
Jahresbericht 
der 

botanischen Sektion 
flir das Jahr 1886/87. 

Von 

Dr. Fr. Westlloff, 
Sekretär der Sektion. 

Vors t an <1 s ·Mit g I i e <1 er. 

1) In Münster ansässig: 

T h. Fe 1 s, Apotheker, Vorsitzender. 
Krause, Korps- Stabsapotheker, stellv. Vorsitzender. 
Dr. Fr. Westhoff, Sekretär und Bibliothekar. 
W. Pollack, Kaufmann, Rendant und stellv. Sekretär. 
H. H e i denreich, bot. Gärtner, Kustos der Herbarien. 
Dr. A. Kars c h, Professor und Medizinalrat. 
Dr. B r e f e 1 d, Professor der Botanik. 
Holtmann, Lehrer. 

2) Auswärtige: 

Be c k haus, Superintendent in Höxter. 
Dr. Utsch, Arzt in Freudenberg bei Siegen. 
Reifs, Apotheker in Lüdinghausen. 

Wie aus der vorstehend abgedruckten Liste unseres Vorstandes 
zu ersehen ist, sind in demselben im Laufe des Vereinsjahres wie
derum einige Veränderungen vor sich gegangen. 

In der etatsmäfsigen Generalversammlung wurde an Stelle des 
Dr. Kopp Herr Apotheker Th. Fels zum stellv. Vorsitzenden ge
wählt. Dieser tauschte im Herbst mit dem bisherigen Vorsitzenden, 
Korps- Stabsapotheker Krause, das Amt des Vorsitzenden ein, da 
letzterer von demselben wegen Überbürdung mit Amtsgeschäften gern 
enthoben zu sein wünschte. 
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Im Laufe des Winters schied Herr Rechnungsrat Rade 
krankbei tshal.ber aus dem Vorstande aus, an seiner Stelle trat 
Herr Kaufmann W. Pollack ein, der auch die Rendanten-Geschäfte 
übernahm. 

Mit Beginn des neuen Kalenderjahres siedelte unser auswärtiges 
Vorstands-Mitglied, Herr Lehrer Holtmann, von Albersloh nach 
hier über und trat somit ebenfalls in die Reihe der ansässigen 
Vorstands- Mitglieder. 

Im Laufe des letzten Vereinsjahres traten der Sektion 3 Mit
glieder bei, nämlich die Herren Apotheker Li b e a u von hier, Gym
nasiallehrer Löffler in Rh eine und an Stelle seines im vorigen 
Jahre verstorbenen Vaters der Apotheker Simons jun. in Greven. 
Zum Ehrenmitgliede der Sektion wurde ernannt der Herr Baron 
v. U echtritz in Breslau, in Anseh~ng seiner vielen Verdienste, 
welche er sich durch die wissenschaftliche Revision mancher schwie
rigen Pflanzengattungen der Herbarien der Sektion erworl)en hatte; 
derselbe verstarb jedoch bereits im Laufe des Vereinsjahres und 
zwar an demjenigen Tage , an dem das Ehrenmitglieds-Diplom bei 
ihm eintraf. Sodann verlor die Sektion durch den Tod die Herren 
Gymnasial- Direktor a. D. Dr. Grimme und Apotheker C. H a c k e
b r am, beide von hier. Aufserdern wurden 9 Namen der Mitglieder 
aus der Liste gelöscht, weil die Sektion über deren Verbleib seit 
einer Reihe von Jahren keine Kunde erhalten. Es bleiben somit 
der Sektion an Mitgliedern 80; nämlich: 4 Ehrenmitglieder, 69 or
dentliche und 7 aufserordentliche Mitglieder. 1 Mitglied trat aus 
der Reihe der aufserordentlichen in die der ordentlichen zurück. 

Kassen. berich t. 
Einnahmen: 

a. Bestand aus dem letzten Etatsjahre . 
b. Jahresbeiträge der Mitglieder 

Summa der Einnahmen 
Davon ab die Ausgaben 
Bleiben Bestand 

Ausgaben: 
a. Ausgaben für die Sammlungen . 
b. Für die Jahresberichte 
c. Für Porto, Bedienung etc. 
d . Für Annoncen 
e. Transportkosten des Wilm'schen Herbariums 

Summa der Ausgaben . 

46,85 Mk. 
88,50 " 

135,35 Mk. 
66,08 " 
69,27 Mk. 

21,95 Mk. 
21,25 " 
11,70 " 

3,75 " 
7,43 " 

66,08 Mk. 
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Da die Jahresbeiträge von Seiten vieler auswärtiger Mitglieder 
sehr unregelmäfsig eingehen, so glaubt der Vorstand an dieser Stelle 
darauf aufmerksam machen zu sollen, dafs er jedem Mitgliede bei 
Übersendung des Jahresberichtes, wenn es seinen Beitrag bis dahin 
noch nicht entrichtet hat, eine gedruckte Aufforderung wird zu
kommen lassen. 

Der Jahresbeitrag beträgt für die auswärtigen Mitglieder 1,50 Mk. 
Derselbe ist dem zeitigen Rendanten des Vereins, Herrn 

Kaufmann Wilhelm Pollack, J üdefelderstr a fse, (keinem 
anderen Vorstandsmitgliede) einzusenden. 

Auch werden die auswärtigen Mitglieder gebeten, wegen Ent
leihung von Vereinsbüchern sich direkt an den zeitigen Bi b l i o -
thekar der Sektion, Dr. Fr. Westhoff, Badestrafse; we
gen Herbariumsangelegenheiten an den Kustos der Herbarien, 
Herrn bot. Gärtner H ugo Hei denreich, k. S chlofsg arten, 
zu wenden. 

Friedrich Wilhelm Grimme _t. 
In der Nacht vom 2. auf den 3. April verstarb hierselbst in 

Folge eines Herzschlages nach kurzem Krankenlager der Gymnasial
Direktor a. D. Dr. Friedrich Wilhelm Grimme, in einem 
Alter von 59 Jahren. 

Grimme wurde im Jahre 1828 am 25. Dezember zu Assing
hausen, im oberen Sauerlande, geboren, als der Sohn eines Elemen
tarlehrers. Obwohl unter bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, 
erhielt er doch eine gründliche Ausbildung. Nachdem er die 
Elementarschule absolviert, kam er auf das Progymnasium zu Brilon 
und darauf auf das Gymnasium zu Arnsberg, welches er im Jahre 
184 7 mit Auszeichnung verliefs. Alsdann widmete er sich bis zum 
Jahre 1852 an der k. Akademie zu Münster hauptsächlich philolo
gischen Studien und trat im folgenden Jahre nach bestandener Staats
prüfung für das höhere Schulamt am Gymnasium zu Arnsberg als 
Probekandidat ein. Nach Beendigung des Probejahres wurde er 
Hülfslehrer zu Brilon und nach anderthalb Jahren in gleicher Eigen
schaft an das Gymnasium zu Münster versetzt. Im Herbst des 
Jahres 1856 erhielt er eine ordentliche Lehrerstelle an dem Gym
nasium zu Paderborn und im Jahre 1872 wurde er zum Direktor 
des Gymn~siums nach Heiligenstadt berufen. Hier wirkte er bis 
zum Jahre 1885, wo der durch ein längeres asthmatisches Leiden 
vor den Jahren hinfallig gewordene Mann seine Entlassung nahm 
und nach Münster übersiedelte. 
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Grimme war ein ausgezeichneter Mensch, von hervorragenden 
Geistes- und Herzens- Anlagen; als Lehrer stets interessant uncl 
anregend, als Forscher ungemein vielseitig. Es kann hier ni cht 
unsere Aufgabe sein, Grimme' s Thätigkeit auf allen den verschie
denen von ihm gepflegten Gebieten zu erörtern, noch auch alle seine 
mannigfacher\. Etterarischen Leistungen zu erwähnen, bemerkt sei 
hier nur Etliches. 

G r im rn e war zunächst ein ausgezeichneter Schriftsteller und 
hervorragender Dichter. Sehr bekannt sind hier vor Allem seine 
"plattdeutschen" Erzählungen, sowie seine "Schwänke und Gedichte 
in sauerländischer Mundart." Wer seiner engeren Heirnatsgenossen 
hätte nicht schon mit grofsem Wohlbehagen die durch kernigen 
Humor gewürzten, in packender Schilderung abgefafsten "Sprickeln 
und Spöne," "Spargitzen" u. s. w. gelesen? Ebenso hat er sich einen 
sehr guten Namen durch seine hochdeutschen Gedichte und Novellen 
errungen. Kluge zählt Grimme in seiner Litteraturgeschichte zu 
den bedeutendsten lyrischen Dichtern der Gegenwart. Sodann schrieb 
Grimme viele Aufsätze für Zeitungen und Zeitschriften, welche 
gewöhnlich fesselnde Tagesfragen, interessante Streitpunkte oder 
litteraturhistorische und ästhetische Dinge zum Gegenstande haben. 
Ferner bewegte er sich auf kulturhistorischem und philologischem 
Gebiete und schrieb zur Kenntnis seiner engeren Heimat ein Büch
lein: ,,Das Sauerland und seine Bewohner." 

Endlich war Grimme auch auf naturhistorischem Gebiete zu 
Hause und hier war es vor Allem die Botanik, welche sehr viele 
seiner Mufsestunden in Anspruch nahm. So studierte er stets die 
Flora seines jemaligen Aufenthaltsortes und zwar nicht nur die der 
Phanerogamen, sondern auch der Cryptogarnen. Unter den Letzteren 
waren es besonders die Moose, deren zierlicher und feiner Aufbau 
ihn, den Verehrer und Kenner alles harmonisch Schönen, besonders 
fesselten. Manches seltene Moospflänzchen fand er in den schattigen 
Bergschluchten und auf den quellenreichen Waldwiesen seiner Heimat 
auf, und die Kenntnis mancher Spezies in M ü 11 er' s Moosflora 
Westfalens rührt von G r im m e her. 

Noch in den letzteren Jahren entdeckte er daselbst das Bt·yum 
turbinatum var. latifoliwm, eine Moosspezies, welche sonst nur auf 
den Höhen der höchsten Gebirge und an Gletscherbächen zu wachsen 
pflegt. (Vergl. vorigjährig. Jahresbericht der Sektion, Seite 99 [7].) 

Die Resultate, welche seine floristischen Forschungen in der 
Umgegend von Faderborn auf dem Gebiete der Phanerogamen und 
Gefäfskryptogamen gezeitigt haben, hat er in einem selbstständigen 
Werkchen: "Die Flora von Paderborn" dem Drucke übergeben. Das 
Büchlein enthält neben kurzen Diagnosen sämmtlicher aus der dor
tigen Gegend bekannt gewordenen Pflanzen eine grofse Fülle von 
Standorten seltener Arten und liefert so einen nicht unwesentlichen 
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Beitrag zur Flora Westfalens, zumal diese Angaben durchaus zuver-
lässig sind. , 

Auch über die floristischen Verhältnisse Heiligenstadt's und 
des Eichsfeldes hat er einiges der Öffentlichkeit übergeben. 

Der botanischen Sektion gehörte Grimme seit ihrer Entstehung 
an, und obwohl er bald nach ihrer Gründung unsere Provinz ver
liefs, so hat er als aufserordentliches Mitglied doch den Verkehr 
mit ihr niemals abgebrochen. Besonders boten die neuen Funde, 
welche er gelegentlich eines Ferienbesuchs in seiner Heimat machte, 
ihm Veranlassung, diese oder jene Mitteilung, bezüglich Sendung, an 
die Sektion ge.langen zu lassen. Nachdem er im Jahre 1885 nach 
Münster übergesiedelt war, wurde sein Verkehr mit der Sektion noch 
lebhafter. Grimme wohnte den Sitzungen derselben, sobald es nur 
sein zerrütteter Körper ihm gestattete, mit lebhaftem Interesse bei 
und belehrte die Anwesenden durch manche floristische Mitteilungen, 
die er an seinen verschiedenen Aufenthaltsorten zu machen Gelegen
heit gehabt hatte. In der letzten Sitzung, welche er mit seinem 
Besuche erfreute, übernahm er noch die Aufgabe, für einen der fol
genden Jahresberichte der Sektion ein Verzeichnis der Pflanzennamen 
in sauerländischer Mundart zusammenzustellen. Wer wäre auch 
dazu befahigter gewesen, wie gerade Grimme? Allein er sollte 
diesen ·Plan nicht mehr zur Ausführung bringen, der unerbittliche 
Tod stellte sich zwisC'heu ihn und seine noch nicht vollendeten Ziele. 

Die botanische Sektion wird ihrem langjährigen Mitgliede und 
dem gediegenen Floristen des südöstlichen Westfalenlandes stets ein 
treues Andenken bewahren. Dr. F. Westho:lf. 

Mit der Einordnung der einlaufenden Pflanzenbeiträge für das 
Provinzial- Herbarium wurde auch in diesem . Vereinsjahre in der 
gewohnten Weise fortgefahren. Die von den Mitgliedern der bota
nischen Sektion, sowie von sonstigen Floristen unserer Provinz ein
gesandten Beiträge wurden zllnächst vom Herrn Superintendenten 
Be c k haus durchgearbeitet und das neue für die "Beiträge zur 
weiteren Erforschung der Phanerogamen- Flora Westfalens" auf
gezeichnet. 

Wir wollen es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, unseren 
Mitgliedern doch ja die Einsendung aller Seltenheiten, beziehungs
weise Novitäten ihres Aufenthaltsortes zu empfehlen. Unser Provinzial
Herbarium besitzt aus manchen Gegenden der Provinz, so aus den 
Kreisen Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen, ferner aus dem nörd
lichen Teile des Münsterlandes, aus der Gegend von Bielefeld und 

7 
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Minden u. s. w., noch so gut, wie gar keine Beiträge. Diese Lücken 
müssen mehr und mehr ausgefüllt werden, wenn dasselbe wirklich 
eine Sammlung von provinzialer Bedeutung abgeben soll. 

Anderenteils können wir mit grofser Genugthuung hier ver
zeichnen, dafs immer mehr Botaniker bei ihren Facharbeiten die 
Existenz eines westfälischen Herbariums zu ignorieren aufgeben. So 
hat unlängst auch der bekannte Pflanzenkenner Professor Ascher
so n in Berlin eine Einsiebt verschiedener Pflanzen unseres Her
bariums gewünscht und erlangt. 

Leider war es der Sektion auch im verflossenen Vereinsjahre 
nicht beschieden, den anderen Sammlungen eine wirksame Förderung 
angedeihen zu lassen. Die Samensammlung harrt noch immer einer 
übersichtlichen Aufstellung. Es fehlt eben der Sektion an geeigneten 
Lokalitäten, woselbst eine geordnete Placierung bewerkstelligt werden 
kann. Zwar hatte die zoologische Sektion in dankenswerter Zuvor
kommenheit ihre Museumsräume unseren Sammlungen an Samen, 
Droguen und Monströsitäten u. s. w. zur Verfügung gestellt, allein 
ih!e Räume sind bereits so überfüllt 'und zu einer noch gröfseren 
Belastung so wenig geeignet, dafs von der geplanten Aufstellung der 
nötigen Schränke Abstand genommen werden mufste. Die Sektion 
beschränkte .sieb deshalb darauf, einen bereits placierten Schrank 
mit vorbandenen Sammlungsgegenständen zu füllen und beschlofs, 
im Übrigen mit der Herrichtung einer Droguen- und Holzsammlung 
so lange zu warten, bis ihr die geeigneten Räumlichkeiten zu Ge
·bote stehen. 

Glücklicherweise eröffnet sich uns eine günstige Perspektive, 
unsere Wünsche in nicht zu ferner Zeit verwirklicht zu sehen, in 
dem geplanten Baue eines naturwissenschaftlichen Provinzial-Museums 
auf dem zoologischen Garten. Der Vorstand des letzteren will 
nämlich in demselben auch qer botanischen Sektion mit ihren Samm
lungen ein angenehmes Heim schaffen, und dürfen wir uns der 
frohen Hoffnung hingeben, dafs der Vorstand des Westf. Prov.-Vereins 
für Wissenschaft und Kunst, dem der Plan zur wirksamen Förderung 
unterbreitet ist, eingedenk der Bedürfnisse unserer Sektion, der Rea
lisierung dieses Projektes seine wirksame Unterstützung nicht ver
sagen wird. 
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Mit dem 1. April 1887 ging das grofse Herbarium des Dr. 
Fr. Wilms jun., z. Z. in Leydenburg im Transvaal-Staate wohn
haft, auf Wunsch seiner hier ansäfsigen Familienmitglieder in die 
Obhut der botanischen Sektion mit Mafsgabe nachfolgender Verein
barung über. 

Abkommen 
zwischen den Geschwistern W i l m s einerseits und der botanischen Sektion des West
:fälischen Provinzialvereins für .Wissenschaft und Kunst, vertreten durch den Vor
stand, andererseits, betreffend die botanischen Sammlungen, Utensilien und wissen-

schaftlichen Bücher des Dr. Friedrich Wilms jun., zur Zeit in Afrika. 

1) Die botanische Sektion übernimmt mit dem 1. April 1887 bis auf weiteres 
von den Geschwistern Wilms die deren Obhut anvertrauten, dem Dr. Fr. 
W i l m s j u n. eigentümlich gehörenden, in der Feuerversicherungspolice 
No. 153 863 namhaft gemachten botanischen Sammlungen, Utensilien 
und wissenschaftlichen Bücher, sowie 2 Kisten afrikanischer Pflanzen, und 
verpflichtet sieb, unbescbadet des Eigentumsrechts des Dr. Fr i e d r ich 
W i l m s, von dem vorgedachten Termine an für die Konservierung der
selben Sorge zu tragen und die Versicherungsprämie zu zahlen. 

2) Die botanische Sektion, bez. deren Besitzer und Rechtsnachfolger, wird mit 
dem Tode des Dr. Fr. Wilrns jun. rechtmässiger Eigentümer der sub 1 
bezeichneten Gegenstände mit Ausnahme der wissenschaftlichen Bücher, 
deren Zurückforderung sich die Geschwister W i l m s vorbehalten. 

3) Sollte der zeitige Eigentümer Dr. Friedrich Wilms nach Rückkehr die 
Sachen wieder an sich nehmen, so behält sich die botanische Sektion, bez. 
deren Rechtsnachfolger, das Rückforderungsrecht der bis dahin für Trans
port, Aufbewalmmg und Versicherungsgebühr gehabten baaren Auslagen 
vor , und wird derselben die Befugnis zugestanden, die sub 1 genannten 
Gegenstände mit Ausnahme der Bücher bis zur vollen Befriedigung ihrer 
vorgedachten Forderungen zu retenieren. 

Münster, den 1. April1887. 

gez. 
Die Familie Wilms. 

(folgen die· Namen.) 

gez. 
Die botanische Sektion des westf. Prov.-Vereins 

für Wissenschaft und Kunst. 
Th. Fels, z. Z. Direktor der bot. Seh'tion. 
Dr. Fr. Westhoff,} 
H H 

· d . h z. Z. Kustoden der Sammlungen. 
. e1 enre1c , . . 

Das Herbarium enthält unter anderen die umfangreichen und 
wertvollen Sammlungen des Medizinal-Assessors Dr. Fr. Wilms, des 
Gründers und langjährigen Direktors unserer botanischen Sektion, ver
storbenen Vaters des jetzigen Eigentümers. Dieselben gingen nach dessen 
Tode in den Besitz des letzteren über, der sie mit den seinigen vereinigte .. 

7* 
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Als derselbe vor fünf Jahren Europa verliefs, um nach dem Süden 
Afrikas überzusiedeln, brachte er die Sammlungen, über die Länge 
seines Fortbleiheus nicht klar, in grofsen Kisten verpackt, für fünf 
Jahre auf den trockenen Bodenraum eines Hauses hierselbst unter, 
mit der Bestimmung, dafs, wenn er nach Ablauf dieser Frist noch nicht 
zurückgekehrt, seinen hier am Platze weilenden Geschwistern die 
weitere Unterbringung und Konservierung obliegen sollte. Letzteren 
wurde auch während der fünfjährigen Lagerung die Aufsicht über 
die Sammlungen anvertraut. Jetzt nach Ablauf dieser Periode 
glaubten die Geschwister sich ihrer Verpflichtung am besten und 
einfachsten dadurch entledigen zu können, dafs sie die Sammlungen der 
Aufsicht der botanischen Sektion gemäfs obigen Abkommens unter
stellten. Der Vorstand der botanischen Sektion glaubte diesem 
Wunsche um so mehr nachkommen zu müssen, als er sich aus 
Pietät für den Gründer der Sektion verpflichtet fühlte, dessen mühsam 
und mit Aufwand gröfser Kosten zusammengebrachten Sammlungen 
in sorgende Obhut zu nehmen. Zudem hat der Verein auch die 
begründete Aussicht, später unumschränkter Eigentümer zu werden. 

Die Sammlungen und Bücher, in 44 Kisten verpackt, wurden 
zum Krameramthaus geschafft uild vorläufig auf dem der botanischen 
Sektion für ihre Herbarien überwiesenen Zimmer untergebracht. In 
diesem Raume wurden auch die zugehörigen Reale aufgeschlagen, 
welche die Mappen aufnehmen sollen. Mit dem Auspacken der 
Kisten ist bereits durch den Vorsitzenden, Sekretär und Kustoden 
der Sektion, sowie durch den Herrn Apotheker Libeau der Anfang 
gemacht, doch wird sich erst über Umfang und Beschaffenheit der 
Sammlungen etwas Näheres mitteilen lassen, wenn das Ausräumen 
beendigt worden ist. Über Beides wird ein eingehenderes Protokoll 
aufgenommen werden, welches in dem nächstjährigen Berichte abge
druckt werden soll. 

Die botanische Sektion hat im Laufe des letzten Jahres eine 
statutengemäfse, eine aufserordentliche Generalversammlung und vier 
wissenschaftliche Sitzungen abgehalten. Alle fanden ohne Ausnahme 
im zoologischen Garten statt. 

Aus den Protokollen dieser teilen wir nachstehend das Be
merkenswerteste mit. 
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Generalversammlung der botanischen Sektion 
am 28. Mai 1886, 

gemeinschaftlich mit der zool. Sektion und dem Verein für Bienen

zucht und Seidenbau. 

Anwesend 9 Mitglieder und 7 Gäste. 

Der Vorsitzende der Sektion, Korpsstabsapotheker Krause 
eröffnete die Sitzung und veranlafste zunächst nach Vorlesung der 
Protokolle der letzten Sitzung und Generalversammlung die statuten
gemäfs vorgesehene Neuwahl des Vorstandes. 

Auf Vorschlag des Herrn Prof. Dr. Landois wurden sämt
liche Herren des Vorstandes mit Belassung in ihren Ämtern per 
·acclamationem wiedergewählt mit Ausnahme des Herrn Untersuchungs
chemikers Dr. Kopp, welcher bat, von seinem Posten als stellver
tretender Vorsitzender enthoben zu werden, da seine vielfachen 
Berufsbeschäftigungen ihm zu wenig Zeit erübrigen liefsen, für das 
Wohl der Sektion in der Weise zu arbeiten, wie das seiner Über
zeugung nach die von ihm innegehabte Stellung erheische. 

Auf seinem Vorschlage hin wählte die Sektion an seiner Stelle 
den Herrn Apotheker Th. Fels, welcher dieselbe dankend annahm. 

Alsdann wurde vom zeitigen Sekretär die Rechnungslage des 
verflossenen Vereinsjahres vorgetragen und in Anbetracht, dafs die 
vorher vorgenommene Revision keine Mängel aufgedeckt, die Dechar
gierung des zeitigen Rendanten beantragt. Die Versammlung be
schlofs also. 

Nach dem Rechnungsabschlufs verblieb der Sektion aus dem 
Vorjahr ein Bestand von 46,85 Mark. 

Darauf verbreitete sich der Sekretär über den Inhalt des im 
Druck befindlichen Jahresberichtes für das Jahr 1885/86, speziell 
berichtete er über die den Vereinsangelegenheiten beigefügten 
Originalaufsätze von Superintendenten Be c k haus, Dr. med. U t s c h 
und k. Forstassessor Schuster. 

Der Vorsitzende machte sodann die Mitteilung, dafs ihm für 
clie Sektion eine grofse Sendung Droguen in Aussicht gestellt sei 
Offerten betreffs geeigneter Glasgefälse zum Aufstelleu derselben 
habe er dagegen noch nicht erhalten. - Hieran knüpfte sich eine 
lange Diskussion über die besten Standgläser, an welcher sich aufser 
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dem Vorsitzenden die Herren Prof. Dr. Landois, Dr. Kopp, Dr. Weig
m an n und Dr. Wes t hoff beteiligten. 

Auf Vorschlag des Prof. Dr. Landois wird .der Sekretär 
ersucht, sich an den Herrn Oberf~rster Renne zu wenden mit der 
Bitte, weiteres Material für die Holzsammlung der Sektion zu liefern. 

Zur Demonstration gelangte ein vom Gärtner Fr ö h 1 in g hier
selbst der Sektion zum Geschenk übergebener monströser Spargel. 

Vorgelegt wurden schliefslieh von dem "Bot. Centralblatt" 
No. 14-23, von der nÖsterr. bot. Zeitschrift" No. 4 u. 5. 

Bei Gelegenheit der Generalversammlung des Vereins über
sandte unser aufserordentliches Mitglied, der k. Oberförster Freiherr 
von Spie fs e n eine reichliche Kollektion frischer Pflanzen der sel
tenen Iris spuria aus dem Rheingau zur Verteilung unter die 
Mitglieder. Von diesen wurde eine Anzahl schöner Exemplare für 
das Herbar der ·Sektion eingelegt, die übrigen den hiesigen Botani
kern zur Verwertung überwiesen. Dem Freiherrn von Spie fs e n. 
gebührt gewifs für die Aufmerksamkeit, welche er durch diese Sen
dung der bot. Sektion erwiesen hat, die dankbarste Anerkennung. 

Sitzung am 26. Juni 1886, 
zugleich mit der zoologischen Sektion. 

Anwesend 8 Mitglieder, 19 Gäste. 

Die Sitzung präsidierte in Behinderung des zeitigen Vorsitzen
den dessen Stellvertreter, Herr Apotheker T h. Fe 1 s. Derselbe 
brachte zunächst einen Brief des Herrn Oberförsters Renne in 
Dülmen zu Gehör, in welchem dieser verschiedene Ratschläge erteilt, 
die bei der Anlage der Holzsammlung Berücksichtigung finden müfsten. 

Sodann legte derselbe den Anwesenden eine grofse Anzahl 
Droguen vor, welche durch Vermittelung des Vorsitzenden, Herrn 
Krause, dem Vereine von der Firma Riedel in Berlin für die 
Droguensammlung zum Geschenk gemacht worden sind. Sowohl 
ihrem Vorsitzimden, als auch der Firma Riede 1 ist die Sektion 
wegen dieser Zuwendung zu besonderem Danke verpflichtet. 

Darauf teilte der Sekretär mit, dafs von den Geschwistern des 
verstorbenen Medizinal-Assessors W i lm s ihm gegenüber der Wunsch 
geäufsert sei, das Herbarium ihres Vaters, augenblicklieb Eigentum 
ihres in Afrika weilenden Bruders, gütigst in Verwahrung nehmen 
zu wollen. Die Sektion erklärt sich mit dem Vorschlage einver-
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standen, wenn die Familie W i l m s sich verpflichtet, nach dem Tode 
des jetzigen Eigentümers auf alle Anrechte zu Gunsten der botani
schen Sektion zu verzichten, und der jetzige Eigentümer, Dr. F. Wilms, 
bei · seinem vor seiner Übersiedelung nach Südafrika wiederholt ge
machten Versprechen beharrt, dafs nach seiuem Ableben das Her
barium seines Vaters, sowie sein eigenes, unveräufserliches Eigentum 
der Sektion werden soll. Der Sekretär wird beauftragt, auf Grund 
dieser Bedingungen weitere Verhandlungen einzuleiten. 

Herr Gymnasial- Direktor a. D. Dr. Grimme verbreitete sich 
nunmehr in einem längeren Vortrage über das Vorkommen und die 
Verbreitung verschiedener einheimischer Pflanzen. Besonders be
sprach er: 

1) Den Standort von Euphorbia dulcis an dem südlichen Ab
hange des hiesigen Schlofsgartens. Die Pflanze fand sich daselbst 
schon zu der Zeit, als er hier am Platze seinen Studien oblag und 
ist seiner Meinung nach ein Gartenflüchtling des botanischen Gartens. 

2) Das Auftreten der Galinsoga parviflora auf den Sandäckern 
der sogenannten "Geist" im Süden von Münster. Diese aus Amerika 
eingewanderte Kompo~ite war in seiner Jugendzeit der Münstersehen 
Flora noch vollständig fremd, jetzt wuchert sie unausrottbar auf 
allen Feldern hinter der Brauerei "Westfalia" und dem Gute "Send
maring", als auch, wie andere hinzufügten, vor dem Neuthore im 
Kinderhäuser Esch. 

3) Den Standort von Lycopodium chamaecyparissus in einem 
Fichtenwäldchen bei Lippspringe. Hierselbst fand er die Pflanze 
unlängst gerade wie vor 30 Jahren vor. 

4) Brywm unclulatwm, welches er im oberen Sauerlande stets 
steril angetroffen, fand er sehr reichlich fruktifizierend im hiesigen 
Schlofsgarten. 

Herr Forstassessor Schuster verbreitete sich über verschie
dene land wirtschaftliche und forstwirtschaftliche Redensarten oder 
Sprüchwörter landläufigen Charakters. Er bat zum Schlufs die An
wesenden, etwa ihnen bekannte Sprüche derart freundliehst über
mitteln zu wollen, da er mit dem Sammeln derselben beschäftigt 
sei, um aus denselben die Anschauungen und Auffassungsweise der 
Landi:Jevölkerung betreffs forst- und landwirtschaftlicher Dinge und 
allgemein pflanzlich-physiologischer Prozesse darzuthun. 
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Prof. Dr. Land ois, DirektorGrimme und Kaufmann W. Poi
l a c k erklärten sich bereit, auf solche ihr Augenmerk zu richten. 

Alsdann wies Herr Prof. Dr. Landois darauf hin, dafs in dem 
Sammelwerke von Dr. Pritzel und Dr. Jessen "Die deutschen 
Volksnamen der Pflanzen" die wesWUischen Mundarten gar keine 
Berücksichtigung gefunden, und zwar wohl nur? aus dem Grunde, 
weil bislang in unserer Provinz sich keine geeignete Persönlichkeit 
der Mühe des Sammelns solcher Volksnamen unterzogen hätte. Auf 
seine Anregung habe für das Münsterland der Herr Lehrer Ho 1 t
mann die Sammlung übernommen und bereits in dem . Jahres
berichte 1884/85 seinen ersten Beitrag geliefert. Für das Sauer
land glaube er in der Person des Direktors Grimme den passenden 
Mann gefunden zu haben, und ersuche er ihn, den bewährten Kenner 
des sauerländischen Volkes und seiner Sprache, für die botanische 
Sektion dieses Gebiet kultivieren zu wollen. 

Herr Direktor Grimme dankt für den ihm gewordenen Auf
trag. Es würde ihm eine angenehme Arbeit sein, sich dieses Auf
trages zu entledig~n, welcher zwei Lieblingsgegenstände seines Stu
diums in eins umschliefse. 

Zum Schlufs verlas der Sekretär ein Schreiben an den Vor
stand des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst, 
worin die botanische Sektion diesen ersucht, dem geplanten Baue 
des naturhistorischen Museums auf dem zoologischen Garten eine 
reichliche und wirksame Unterstützung zu teil werden zu lassen. 
(Siehe oben.) 

Sitzung am 28. August 1886, 
zugleich mit der zool. Sektion. 

Anwesend 8 Mitglieder, 23 Gäste. 

Der Vorsitzende des Vereins, Herr Korpsstabsapotheker Krause, 
legt zunächst der Versammlung eine Anzahl Gläser vor zur Auf
nahme der Droguen. 

Ueber die Zweckmäfsigkeit derselben entspinnt sich eine weit
läufige Diskussion, welche schliefslieh zu dem Resultate führt, den 
Herrn Krause zur Beschaffung weiterer Probegläser zu autorisieren. 

Herr Apotheker Fels legte der Versammlung mehrere Pfl.auzen
fasciationen vor, welche in der Sammlung der Sektion noch nicht 
vertreten sind. Unter anderen sehr schöne von Solidaga canadensis 
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und Epilobium angustifoli-Uim. Im Anschlufs hieran erläuterte er den 
Bildungsprozers derselben in eingehender Weise. 

Sodann gelangte zur Demonstration ein Präparat des Herrn 
Prof. Landois: drei Kirschen an einem Stiel enthaltend. Über 
die Deutung der Monströsität entstand eine längere Diskussion unter 
den Herren Fels, cand. Kalthoff und Dr. W esthoff. Letzterer 
erklärte auf Grund seiner Untersuchung, dafs die Bildung dadurch 
zu Stande gekommen sei, dafs die Blüte anormaler Weise statt 
eines drei Fruchtblätter entwickelt hat. Von der anderen Seite 
wurde eine Verwachsung (drei Bl üthen mit zu einem verwachsenen 
Stielen) angenommen. 

Im Anschlufs hieran wurde der Wunsch ausgesprochen, der
gleichen monströsen Bildungen doch ja das nötige Interesse nicht zu 
versagen, sondern sie jedenfalls der Sektion zuzustellen. Dieselbe 
ist für jeden noch so geringfügig erscheinenden Beitrag sehr dankbar. 

Für das Herbarium sind eingegangen vom Apotheker Hart
mann in Bochum einige Pflanzen der dortigen Flora. 

Unter den Anwesenden zirkulieren: die neu erschienenen Liefe
rungen der illustr. Flora von Deutschland von Hallier und Schlechten
dahl; "Bot. Centralblatt" Nro. 24-36; "österr. bot. Zeitschrift" 
Nro. 6-8~ 

.A.usserordentliche Generalversammlung 
am 16. November 1886. 

Anwesend 10 Mitglieder. 

Der stellv. Vorsitzende, Ren: Fels, eröffnete die Sitzung und 
motivierte die Einberufung einei; aufserordentlichen Generalversamm
lung mit der not~wendig gewordenen Ne~wahl eines Sektionsvor
sitzendeiL Der bisherige Vorsitzende, Herr Korpsstabsapotheker 
Krause, hatte sich leider "dienstlicher Verhältnisse wegen" veran
lafst gesehen, das Amt als Vorsitzender der bot_anischen Sektion 
niederzulegen. 

Die An wesenden nahmen mit Bedauern von dieser Erklärung 
Akt, und wurde der Sekretär beauftragt, dem Herrn Krause für 
seine bisherige Amtswaltung und für die Dienste, denen er sich zur 
Förderung der Sektionsinteressen unterzogen, den Dank der Sektion 
.auszudrücken. 
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Bei der darauf vollzogenen Neuwahl wurde auf Vorschlag des 
Sekretärs der bisherige stellvertretende Vorsitzende, Herr Fels, zum 
Vorsitzenden gewählt, wogegen an seine Stelle Herr Krause eintrat. 

Da eine sachverständige Untersuchung ergeben, dafs wegen 
ihrer leichten Bauart die Museumsräume im zoologischen Garten 
eine stärkere Belastung nicht ertragen können, ohne Unfälle nach 
sich zu ziehen, wurde der Beschlufs gefast, den weiteren Ausbau 
der Droguen-, Samen- und Holzsammlung so lange zu suspendieren, 
als der Sektion passende Räumlichkeiten zur Schaustellung nicht 
·zur Verfügung stehen. (Siehe oben). 

Zum Ehrenmitgliede der botanischen Sektion wurde alsdann 
der Herr Baron v. U echtritz in. Breslau ernannt. 

Darauf legte Herr Fels eine interessante Vergrünung von 
Phleum pratense vor und besprach eingehend die Art der Mifsbildung. 

Desgleichen gelangten zur Vorlage der 25. Band der "Flora 
von Deutschland" von Hallier und Schlechtendahl, das "Deutsche bot. 
Monatsblatt", von der "österr. bot. Zeitschrift" Nro. 9 und 10, vom 
"Bot. Centralbl." Nro. 37-46. 

Als Beiträge für das Provinzialherbarium gingen ein: Pflanzen 
von Prof. Karsch, sodann mehrere Pflanzenfunde aus hiesiger Gegend 
von Dr. Westhoff. · Für die Samensammlung übersandte Super
intendent B eckha us eine Kollektion Samen seltenerer Pflanzen aus 
der Gegend von Höxter. 

Sitzung am 4. Februar 1887, 

zugleich mit der zoologischen Sektion. 

Anwesend 6 Mitglieder, 10 Gäste. 

In Abwesenheit der beiden Vorsitzenden der Sektion übernahm 
der Herr Prof. Landais die Leitung der Verhandlungen. Derselbe 
erteilte zunächst dem Sekretär das Wort, welcher sodann den An
wesenden von dem plötzlichen Ableben des in der letzten Sitzung 
zum Ehrenmitgliede ernannten Baron v. U echtritz Mitteilung 
machte. Die Versammlung ehrte das Andenken des verstorbenen 
Forschers durch Erheben von ihren Sitzen. 

Darauf hielt Dr. Westhoff einen längeren Vortrag über den 
pflanzlichen Charakter der Norddeutschen Ebene :in der Diluvialzeit. 
Er führte etwa folgendes aus : 
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Wenngleich tmsere Kenntnisse in betreff der Diluvialflora der norddeutschen 
Tiefebene noch sehr lückenhafte sind, so genügt doch das Bekannte bereits, etwas: 
über den Charakter der Pflanzenwelt zu sagen, welche damals jenen Boden be
kleidete. 

Die Diluvialzeit lässt sichfür Norddeutschland in fünf Perioden einteilen : 1. die 
Übergangsperiode vom Tertiärzeitalter zur ersten Glazialperiode oder die Zeit, welche 
der ersten allgemeinen Vergletscherung Norddeutschlands unmittelbar vorausgeht, 
die Präglazialzeit ; 2. die Periode der ersten allgemeinen Vereisung oder die erste 
Glazialzeit; 3. die Periode, welche zwischen der ersten allgemeinen Vereisung 
un<;l dem zweiten allgemeinen Vorrücken der Eismassen liegt, die Interglazialzeit; 
4. die Periode· der zweiten Vereisung, die zweite Glazialzeit; und 5. die Pe1iode 
nach der zweiten Eiszeit, die postglaziale, welche allmählich in die alluviale oder 
heutige Zeit übergeht. 

Ablagerungen, welche in der Übergangszeit vom ·Tertiär zum Diluvium ent
standen sind, also der vorglazialen Zeit angehören, sind die Süsswasserkalke und 
Diatomeenerden, welche wir an verschiedenen Ptmkten der Ebene antreffen ; so in 
der Provinz Brandenburg bei Belzig, in der Provinz Sachsen bei Ziesar, in Han
nover bei Honerdingen, Soltau u. s. w. 

Sie lieferten nach den Untersuchungen von Keilhack und Laufer 
erkennbare Abdrücke von 22 verschiedenen Pf!anzenarten. Von diesen 22 Arten 
kommen noch 21 heutzutage bei uns vor, nur eine Art Utricuktria Berendti Keilh. 
ist ausgestorben. Daraus entnehmen wir die interessante Thatsache, dass vor der 
ersten Eiszeit die Flora fast ganz mit der heutigen übereinstimmte. Da die meisten 
Funde Bäumen und Sträuchern angehören, können wir weiter folgern, dass damals 
die Tiefebene grösstenteils mit Urwald bedec1.'t war, welcher mit heideartigen Par
zellen abwechselte. Für das Vorhandensein der letzteren sp1icht das Vorkommen 
der Heidelbeere und der Myrica Gale. Sümpfe und W eilier waren bewachsen mit 
Sumpf- und Wassergewächsen: Oercdophyllwm, Utricularia, Phragrnites commttniS' 
und Eqttisetum pahtst1·e. Auf ein wärmeres Klima, als das heutige ist, deutet das 
Vorkommen des Wallnussbaumes. 

Diese üppige Pflanzenwelt vernichtete die erste Glazialperiode; auf ilir folgte 
die Interglazialzeit, tmd neuer Pflanzenwuchs deckte nach und nach den kahlen 
Boden, deren Chara1.'ter uns das Torflager bei Lauenburg a. d. Elbe bewahrt hat. 
Keilhack fand in demselben ebenfalls 22 erkennbare Pf!anzenarten, die sämtlich 
auch heute noch in der Ebene heimaten. Unter diesen Arten finden sich aber 
nur wenig Waldbäume, ein Beweis, dass die Ansiedelung üppiger Wälder noch 
nicht wieder mfolgt war, zahlreich sind dagegen die Steppen- (Heide-) und Sumpf
pflanzen. Die Beschaffenheit der Pflanzenwelt deutet auf ein heutiges Klima. 

Wieder rückten die Ei~Illi'lSsen vor, und eine zweite Eiszeit vernichtete das 
noch nicht in seiner präglazialen Fülle wiedererstandene Pflanzengrün, ·welches teils 
von dem Gletschereis begraben, teils durch das arktische Klima getödtet wurde. 
Aber auch nachdem das Eis abgeschmolzen war und auf dem freigelegten Boden 
sich eine neue Pflanzendecke bilden konnte, hielt das kältere Klima noch an,. 
wenigstens finden sich in dem postglazialen •rmflager von Nezka in Mecklenburg, 
dessen Untersuchung wir dem schwedischen Geologen Nathorst verdanken, Reste 
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solcher Pflanzen, welche, mit einer .Ausnahme, heute nur noch im hohen Norden 
-oder auf den eisigen Gipfeln unserer HochgebiJ:ge ilu·e Heimat haben. Es sind 
im Ganzen 10 .Arten gefunden worden, von denen aber nur 7 genau bestimmt 
werden konnten. Danmter finden sich Salix pyrenaica, Salix polaris, Salix 
nticulata, Betula ncma uud Dryas octopetala, alles arhiische Formen. 

Erst nach und nach trat ein wänneres Klima ein, welchem die Ji'lora des 
eisigen Nordens allmählich zum Opfer fiel, und die Pflanzenwelt der gemässigten 
Himmelsstriche ko1mte wieder ihren Einzug halten ; aber nur nach und nach 
deckte sich die Erde mit einem grünenclen Pflanzenkleid. Die lockeren Samhnassen, 
welche der nordische Eisblock zurückgelassen, waren lauge ein Spiel der Winde und 
ihre Beweglichkeit gestattete nur langsam spärlichem Steppengras und Heidekraut 
hier festen Fuss zu fassen. So ist es -bis auf den heutigen Tag an einzelnen, für 
die Vegetation besonders ungünstigen Orten geblieben. Die unbewaclisenen Sand
flächen der Düln1ener Heide (zwischen Dülmen und Haltern), die kahlen Sandbügel, 
welche auf dem rechten Ufer den Lauf des Emsflusses begleiten, legen bimfür ein 
sprechendes Zeugnis ab. Nur an günstigeren Orten, besonders in feuchten Nie
derungen, an Flussufern und an .Abliängen leichter Bodenerbebtmgen, konnte sich 
allmählieb eine reichere Flora ansiedeln. An solchen Lokalitäten bildeten sich die 
ersten Waldbestände, welche, von bieraus an Terrain gewinnend, nach und nach 
sich zu gewaltigen Urwäldern ausbildeten, mit denen wir beim Eintritt in die 
historische Zeit den Boden unseres Laudes bedeck-t finden. 

Wäln·end aber so der Pflanzenwuchs sich vermelnie, haben wir auch ver
schiedene Fälle, dass einzelne Ptlauzenarten, die zm Diluvialzeit liäufig vorkamen, 
jetzt irrfolge klimatischer Veränderungen oder anderer Ursachen ganz ausgestorben 
oder fast wieder verdrängt sind. Der Wallnussbaum der präglazialen Zeit ist nach 
Ablauf der Eispmioden spontan nicht wieder ziD·ückgekelnt, sondern verdankt sein 
jetziges Heimaten hier am Platze der kultiDiellen Eiufüln·ung. Sehr häufig war Zlll' 

Diluvialzeit in Westfalen die Eibe, Taxus baccata, wie z. B. der Kohlenfund in der 
Baiver Höhle lehrt, jetzt tJifft man sie wild höchstens noch bei Höxter am Ziegen
berge an. Weder Tilia parvifolia noch Utmus campestris können augenbltcklich als 
spontane Kinder der heimischen Flora gelten, und doch bildeten sie in der Vorzeit 
waldige Bestände. 

Umgekelni zeigt sich heutigen Tags ein Vordringen der Kiefer. Auch 
manche andere Pflanzen sind erst im Laufe der bistorisehen Zeit zu uns ein
gewandelt. 

Der Vortrag schlofs mit einem Hinweis darauf, dafs unter dem 
Einflufs der menschlichen Kultur die Pflanzenwelt wieder mehr und 
mehe einen Steppencharakter angenommen hat. 

Vom Herrn Professor Karsch wurde ein Faszikel Pflanzen 
überreicht für das Provinzialherbarium, welche von Dr. Frank in 
der Umgebung von Dortmund gesammelt waren, sowie eü1 Ver
zeichnis plattdeutscher Pflanzennamen aus der Gegend von Ibben
büren, aufgezeichnet vom Colon T ep e. 
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Vorgelegt wurden zum Schlufs: Hallier- Schlechtendahl's illustr. 
"Flora von Deutschland", B. 26; "österr. bot. Zeitschrift" Nro. 11 und 
12/1886 u. 1/1887; "Bot. Centralbl." N:ro. 4 7-52/1886 u. 1 -6/1887; 
"Deutsche bot. Monatsblätter" Nro. 10-12. 

Sitzung am 6. llai 1887. 
Anwesend 7 :Mitglieder, 1 Gast. 

Der Vorsitzende, Herr Fels, eröffnete die Sitzung mit einem 
Hinweise auf den am 3. vorigen .Monats verblichenen Gymnasial
direktor a. D. Dr. F. W. Grimme, dessen Verdienste um die hei
matliche Florenkenntnis er in Kürze hervorhob. Die Versammelten 
erhoben sich zum ehrenden Gedäclmisse an den Verstorbenen von 
ihren Sitzen . 

. Alsdann hielt Herr Fels einen ausgedehnten Vortrag über das 
Ge- und Erfrieren der Pflanzen, worin er sich über die Forschungen, 
welche auf diesem Gebiete in den letzten Jahren angestellt sind, in 
klarer Zusammenstellung verbreitete, namentlich wurden die Resul
tate besprochen, welche Müller-Thurgau, auf Grund ·seiner seit 
einer Reihe von Jahren angestellten weit"gehenclen Studien und 
Experimente gewonnen hat. Dieselben mögen hier in -Kürze mit
geteilt werden. 

Zunächst konnte Müller die Richtigkeit der bereits früher 
erlangten Thatsache feststellen, dafs beim Gefrieren der Pflanzen
teile die Eisbildung nur in den Intercellularräumen vor sich geht, 
da mit dem Sinken der Temperatur sich die Zellen mehr und mehr 
zusammenziehen und das Wasser aus denselben durch die Zellhaut 
in die Zwischenräume der Zellen eintritt. Im Innern der . Zelle 
gefriert die protoplasmatische Flüssigkeit niemals. 

Sodann bestätigte er, dafs das Gefrieren stets bei einer Tem
peratur beginnt, welche unter dem Eispunkt des Wassers (0,0°) liegt. 
Diese Temperatur steigt wieder bis zu einer bestimmten Höbe, 
sobald die Eisbildung ihren Anfang nimmt, und bleibt so lange 
constant, bis eine weitere Konzentration der Zellflüssigkeit eintritt. 
Bei der Kartoffel z. B. sinkt die Temperatur erst auf - 3° und 
steigt nach begonnener Eisbildung auf -1°. Hieraus ergiebt sich, 
dafs das plötzliche Steigen der Temperatur in überkälteten Pflanzen
teilen immer als ein sicheres Zeichen für das Gefrieren derselben 
angesehen werden mufs. 



110 

Ferner stellte M ü 11 er fest, dafs die Eisbildung zuerst im 
Cambium auftritt· und von hier zu den inneren und äufseren Zell
schichten fortschreitet. Auch gefriert eine Pflanze an den terminalen 
Teilen leichter und früher, als an den basalen. Beide Erscheinungen 
-finden ihre Erklärung darin, dafs die zuerst gefrierenden Pflanzen
teile die wasserreichsten sind. Denselben Vorgang beobachtete er 
bei dem Gefrieren der Blätter, auch hier wechselt der Moment der 
Eisbildung mit dem Wassergehalt der einzelnen Blattpartien. 

Weitgehende Experimente stellte Müller an, um die Menge 
des Eises in gefrorenen Pflanzenteilen zu bestimmen , zu welchem 
Zwecke er verschiedene Methoden anwandte, die auf physikalischen 
Prinzipien basieren. Auf diese Weise ergab sich, da-fs z. B. ein 
Apfel bei -4,5° 53;13% Eis enthält, welche Menge bei einer Tempe
ratur von etwas über -15° auf 66% steigt. Eine Kartoffel hat 
bei -5° 56% Eis u. s. w. 

Mit grofser Mühe bestimmte M ü 11 er für eine Reihe von 
Pflanzen den Überkältungspunkt, d: h. den Temperaturgrad, bei 
dem die Eisbildung in der Pflanze ihren Anfang nimmt, und den 
Gefrierpunkt, d. h. den Grad, auf welchen die Temperatur währimd 
des Gefrierens steigt und konstant verharrt. Die Resultate sind in 
einer Tabelle niedergelegt, welche 94 Temperaturbestimmungen um
fafst. Den tiefsten Überkältungspunkt fand er bei den Blättern 
von Ficus repens, er betrug -8°, den höchsten weisen die Blätter 
der Opuntia maxima auf, nämlich -1,16°. Beide Punkte hängen 
vom Wassergehalt ab und sind der Gröfse desselben gerade pro
portional; je mehr Wasser ein Pflanzenteil besitzt, desto höher liegen 
die beiden Punkte, d. h. desto mehr nähern sie sich dem Eispunkt 
des Wassers, 0,0°. 

Schliefslieh erstreckten sich M üller's Untersuchungen über 
das Erfrieren der Pflanzen. Hier gab es bislang zwei Ansichten. 
Die eine besagte, dafs das zu schnelle Auftauen gefrorener Pflanzen
teile deren Tod herbeiführe, die ander~ dagegen, dafs das Gefrieren 
als solches bereits die Pflanze töte. Müller konstatierte, dafs das 
schnellere oder langsamere Auftauen keinen Einflufs auf die Lebens
fähigkeit der Pflanze ausübe, vielmehr das Erfrieren der Pflanzen 
lediglich mit dem Gefrieren derselben eintritt. Darnach ist in dem 
Wasseraustritt aus dem Protaplasma wohl allein die Ursache des 
Erfrierens bez. des Todes der Pflanze zu suchen. 
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Fü-r die erstere Ansieh~ sprachen bislang besonders die That
sachen, dafs Pflanzen, die der Sonne ausgesetzt sind, oder solche, 
we_lche nach Süden gelegen sind, im Winter leichter erfrieren, als 
solche, welche im Schatten bez. nach Norden stehen. Müller erklärt 
diese dadurch, dafs der Lebensprocers selbst während der Winterruhe 
nicht ganz unterbrochen ist, sondern auch während des Winters 
eine chemische Veränderung in den Zellen vor sich geht. Dieser 
Procefs ist um so reg~r, je wärmer der Standort der Pflanze ist; je 
reger aber dieser, desto wasserreicher die Zellen, also auch desto 
leichter ein Erfrieren derselben möglich. 

Die praktische Wichtigkeit, besonders dieser letzten Resultate, 
ergiebt sich . :von selbstt 

Darauf legte der Sekretär zwei Werkchen vor, welche der 
Sektion für die Bibliothek zum Geschenke gemacht worden sind. 
~ieselben beschäftigen sich beide mit kleineren Florengebieten unserer 
Provinz und bieten so ihre schätzenswerten Beiträge zur genauereD 
Kenntnis der westfälischen Pflanzenwelt. 

Das erste Werkchen hat zum Verfasser das Mitglied unseres 
Vereins Herrn Gymnasiallehrer N. Loeffler und giebt ein "Ver
zeichnis der in der Umgegend von Rheine wachsenden phaneroga
mischen Pflanzennebst Angabe ihrer Standorte". Aufgezählt werden alle 
Pflanzen, welche innerhalb der Grenzen der Stadt- und Landgemeinde 
Rheine, ein Gebiet von 11-14 km Länge, wachsend gefunden worden 
sind. Ihre Zahl beträgt mit Einschlufs der Gefäfskryptogamen 761. Diese 
stattliche Zahl verdankt die Umgegend von Rheine der verschiedenen 
Bodengestaltung, welche -in einem Vorworte von dem Verfasser näher 
erörtert wird. Der salzdurchtränkte Boden der Saline "Gottesgabe" 
bei Rheine beherbergt vier halophile Pflanzen. Auch birgt die 
Ftora noch einige Raritäten, wie: Ernpetrum nigrum, Lysimachia 
thyrsiflora, Echinospermum Lappula, Malaxis Loeselii, Scolopendriwm 
vulgare u. s. w. Nicht mehr auffindbar sind die Arten: Anemone 
Pulsatilla, Potentilla recta, Rosa cinnamomea, Bryonia alba, Turgenia 
latifolia, Inula sal!icina, Gentiana cruciata, Vtricularia intermedia, 
Gratiola of(icinalis, Calla palustris, Colchicum autwmnale, Arundo 
calamagrostis und einige andere, welche in anderen Floren aus 
früherer Zeit als dort wachsend verzeichnet stehen. 

"Die Flora Bochum's" vom Gymnasiallehrer Fr. Humpert ist 
der Titel der zweiten Arbeit. Dieselbe füllt eine bis jetzt vorhandene 
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Lücke aus, indem aus dem Gebietsteile zwischen Emscher und Ruhr 
früher noch keine zusammenhängenden und vollständigen floristisC-hen 
Angaben gemacht worden waren. Der Verfasser giebt in der Ein
leitung zunächst eine "Dbersicht über die Vegetationsverhältnisse", 
in welcher er unter anderen die Seltenheiten seines Gebiets auf
führt und diejenigen Arten namhaft macht, welche bisher aus
schliefslieh in diesem Gebiete aufgefunden wurden. Als solche nennt 
er: Sisynwri·um Loeselii f glabrata, S. Sinapistru.m, Diplotaxis mu
ralis, Alysswm campestre, Lepidium virginicwm, Tunica saxifraga, 
Medicago hispida und arabica, Oircaea intermeclia, Senecio erraticus 
und erucifolius, Salvia Aethiops und silvestris, Plantaga arenaria und 
Oynops, Elodea canadensis. Ein grofser Teil von diesen gehört 
eingeschleppten Pflanzen der Steppenflora an, welche mit fremdem 
Samen herüberkommen oder sich auf Schutthaufen, Eisenbahn
dämmen u. dgl. mit importirten Abfallstoffen ausgesäet ansie
deln. Die Pflanzen dieser Kategorie werden später noch separat 
aufgezählt. Eingehend werden die "B?clenbeschaffenheit" und "klima
tischen Verhältnisse" auseinandergesetzt. Besonders lehrreich ist der 
Abschnitt, welcher über den "Einflufs des Menschen und der Natur
kräfte auf die Vegetation" handelt. Ein folgendes Kapitel liefert 
eine "übersichtliche Charakteristik der Vegetation" und dann folgt 
das _"systematische Verzeichnis", welches sämtliche im _ Gebiete auf
gefundenen Phanerogamen-Pflanzen aufzählt. 

Professor Dr. Landois verbreitete sich nunmehr über die 
Arbeit Goebel's, in der "Bot. Zeitung" 1887 abgedruckt, betitelt: 
"Dber Prothalien und Keimpflanzen von liycopodium inundatum". 
Durch die Untersuchungen Go e b e l' s ist die letzte Lücke in unserer 
Kenntnis der Entwickelung der Gefäfskryptogamen ausgefüllt. Er 
stellte fest, dafs die Bärlappsporen kleine zum Teil unterirdisch 
vegetierende Prothalien erzeugen, auf denen sich die Geschlechtszellen, 
Antheriden und Archogonien bilden, und dafs nach der Befruchtung 
das weibliche Geschlechtsorgan eine Keimpflanze hervorbringe, welche 
auf ungeschlechtlichem Wege Sporangien entwickelt. Die durch 
hübsche Zeichnungen ausgestattete Originalarbeit wurde sodann den 
Anwesenden . unterbreitet. Zum Schlufs knüpfte d~r Vortragende 
einige allgemeine Betrachtungen über ·den Generationswechsel an 
und machte auf ähnliche Bezeichnungen im Pflanzen- und Tierreich 
aufmerksam, indem er die Fortpflanzungsverhältnisse verschiedener 
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Pflanzengruppen mit denen bestimmter Tierordnungen in Parallele 
stellte. -

Nach Abwickelung der wissenschaftlichen Tagesordnung wurden 
noch einige geschäftliche Mitteilungen gemacht. 

Zunächst wurde der Versammlung die Kunde, dafs der Herr 
Rechnungsrat Rade krankheitshalber aus dem Vorstande ausge
schieden. An seinem Platze wurde auf Vorsch1ag des Sekretärs per 
acclamationem der Herr Kaufmann W. Pollack in den Vorstand 
gewählt, und diesem zugleich das Amt des Rendanten, welches bis 
dahin der Sekretär interimistisch verwaltet, übertragen. Derselbe 
erklärte sich zur Übernahme des Amtes bereit. 

Sodann machte der Sekretär einige Mitteilungen über den 
vorliegenden Jahresbericht. Auf seinen Vorschlag wurde hinwiederum 
der Druck von 100 Separata beschlossen. 

Darauf erstattete der Vorsitzende Bericht über das von ihm 
und dem Sekretär mit den Geschwistern W i l m s in Betreff des 
Herbariums ihres Bruders getroffene Abkommen und die Hinüber
führung der ganzen Sammlung in das Krameramthaus. Das Nähere 
darüber ist bereits oben angegeben. Die Versammlung hiefs die 
Abmachungen gut und beschlofs auf Antrag des Herbarien- Kustos, . 
Herrn Heidenreich, nach der Auspackung und Aufstellung der 
Sammlung über den Zustand derselben ein genau abgefafstes Proto
koll aufzunehmen, welches von mehreren Mitgliedern unterzeichnet 
werden soll. Zugleich wurde der Sekretär beauftragt, den Vorstand 
des Westf. Prov.-Vereins für Wissenschaft und Kunst von der In
verwahrnahme des Herbariums und dessen Gröfse und Beschaffenheit 
in Kenntnis zu setzen. 

Vorgelegt wurden von der Hallier- Schlechtendahl'schen Flora 
der Band 27, von der "österr. bot. Zeitschr." Nro. 2-4, vom 
"Bot. Centralbl." Nro. 7-18, von der "Deutschen bot. Monatsschr." 
Nro. 1-3. 

Botanische Ausflüge wurden im letzten Vereinsjahre von 'seiten 
der Sektion nicht veranstaltet. 

8 
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Die dem Verein zu Gebote stehenden Zeitschriften sind: 
1) das botanische Cen tralblatt; 
2) die Österr. botanische Zeitschrift; 
3) die Deutsche botanische Monatsschrift; 
4) die bot. Jahresberichte der Mark Brandenburg; 
5) die Berichte des preufsischen , bot . . V er eins; 
6) die "Transactions and Proceedings" der Botan. Society zu 

Edinburgh. 
In Schriftentausch steht die Sektion mit den botanischen V er

einen von Breslau und Landshut. 

Westfälische Rosen. 
Vom Superintendenten Beckhaus m Höxter. 

Die nachfolgende Aufzählung ist nur ein Anfang, da ich die Rosen erst seit 
einigen Jahren aufmerksam beachtet und bei ihrer Erforschung wenig Hülfe ge
funden habe. Ich nenne dankend die Herren Dr. Utsch zu Freudenberg, De
mandt zu Holzwickede, tGeorg Braun zu Hausberge, Sartorius in Bielefeld, 
Hasse in Witten. Beim Bestimmen erfreute ich 1nich der Hülfe des Herrn C. 
Dufft, teilweis auch des Renn Prof. Christ. Die Angaben von Bräuekar (in 
.Deutschlands wilde Rosen") mufsten berücksichtigt werden, da sie sich meist auf 
ein Gebiet beziehen, welches u,nmittelbar an der Grenze der Provinz liegt, und die 
meisten Formen desselben auch in den angrenzenden Gegenden der Provinz ver
mutet werden müssen; jedoch sind manclie .Angaben zweifelhaft und Beläge haben 
mir zu keiner einzigen vorgelegen. Der Feststellu:ng der Formen liegen die Christ
sehen Anschauungen zu Grunde. Die Namen sind der am allgemeinsten gebräuch
lichen Nomenklatur gemäfs. Im allgemeinen bemerke ich nur noch, dafs, 
falls man nur den Formen Selbständigkeit (Artrecht) zuschreiben will, welche fest 
begrenzt sind, man z. B. die Linneschen Arten canina, rubiginosa, villosa (nebst 
.tomentosa Sm.) wird in eine einzige vereinen müssen; man wird überhaupt schwer
lich ein einzelnes Merkmal aufstellen können, welches nicht unter Umständen va
riierte; es kommt daher darauf an, die einzelnen' Rosenformen in ihrer Gesamt
heit zu erfassen. 

I. Cinnamomeen. 
R. cinnamomea L. Mairöschen. Die Var. foeeundissima Koch, mit halb 

oder ganz gefüllten Bl. in Hecken verw. (manchmal in Menge z. B. bei Warburg, 
Soest, Freudenberg). 

II. Pimpinelleen. 
R. pimpinellüolia L. Selten, verw. in Gartenmauern, in und an Hecken, 

z. B. Warburg am Kirchhofsabhange in Menge, an der Schauenburg, b. Driburg. 
(Die Form spi?wsissima (L. als Art) mit feinborstigen Blütenstielen, roten Kronen, 
aufserhalb der Grenze bei Herborn nach Luss.). 
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111. Canineen. 
A. V e s t i t a e. 

a. Villosae. 
R. pomifera Henm. • Rosenäpfel". Aus den süddeutschen Gebirgen, oft ge

baut und in Hecken und lichtem Gebüsch verw., manchmal ganz wie wild, z. B. 
auf felsigem Grunde unterhalb der Schauenhq,rg, zwischen Felshümmern unterhalb 
des Wirtshauses das., an einem felsigen Abhang an der Pa:schenburg. Bei uns 
die Form recondita Chr. 

R. mollissima Sm. Warburg jenseits der Dieme! in Hecken der Stadt 
gegenüber mehrfach, auch in e. Steinbruch. (Nach Br. b. Derschlag u. Gummers
bach, nebst den Varietäten spinescens Chr., Anneriensis Desegl., coerulea Woods.) 

b. Tomentosae. 
R. tomentosa Sm. 

t Zahnung der Blättchen einfach oder ungleich doppelt (die Zähne nur selten 
an der einen Seite drüsig gezähnt), Kelchzipfel zmückgeschlagen oder 
abstehend, vor der Fruchtreife abflillig. Krone-sehr blafsrosa bis weifslich. 

1. Var. typica Chr. Frucht oval länglich. In Gebüschen, Hecken, an Rainen, 
wohl . fast überall nicht selten, vorzüglich auf Kalk, nur in der Ebene mehr ver
einzelt, fehlt bei Winterberg. 

2. Var. subglobosa (Sm. als Art). Frucht fast kuglig, Kelchzipfel sehr ent
wickelt, nicht zurüukgesohlagen, sondern flach ausgebreitet (einzelne später auch 
aufrecht), bis zur halben Reife bleibend. Wie 1, in manchen Gegenden, z. B. an 
der Oberweser, die häufigste Form. Varüert selten mit kurzen Fruchtstielen. Sind 
die. :Blättchen einfach gezähnt, bei reichblütiger Dolde, etwas gewimperien Kron
blättern, so ist es R. dimorpha Besser. Weit seltener. Dagegen in manchen Ge
genden, z. B. b. Holzwickede, nicht selten die Modifikation R. dumosa Pug. Blüten 
meist zu 2- 3, langgestielt. Blättchen fast einfach gezähnt, meist keilförmig, 
dünner filzig, schwächer behaart, Griffel wollig (nicht blos behaart). 

3. Var. decolorans Chr. (R. cinerascens Cr:ep., nicht Dum.) Zweige wie 
bei canina, bogig herabhängend, junge Triebe weinrot überlaufen, Stacheln ge
krümmt und stark, Behaarung dicht und kurz, Blättchen der Triebe sehr klein 
gezähnt, ~it kaum hervortretenden Zähnen, 'Blütenstiele sehr gehäuft (bis 14), 
Frucht klein, verkehrt eiförmig, fast konisch abgestumpft. Wie 1, aber zerstreuter. 

(4. Var. cinerascens Dum. Bei Witten nach Hasse!) 
5. V ar. fi;mbriata Döll. Blättchen grofs, rundlich-oval bis elliptisch, sehr 

dünn, grünlich, unten blafs mit hellem Adernetz, offen zugezpitzt-gezähnt, Blüten
stiele zu 1 - 3, ungewöhnlich (bis 2") lang. Blüten sehr grofs, rosa. Kelchzipfel 
mit verbreiterten, gezahnten Läppchen, zmiickgeschlagen, früh abfällig. Ein 
StJ.·auch auf dem Weinberge b. Höxter im Gebüsch. (Nach Br. auf Kalk an einer 
Wiesenhecke und am Waldrande östlich der Höhle bei Raspe,· Kr. Gummersbach). 
Schattenform? 

tt Zahnung fein, 2-3fach, mit drüsigen Zähnchen, meist mit reichlichen Sub
foliar-Drüsen, Kelchzipfel meist abstehend oder aufrecht, lange bleibend 
(bei scalYriuscula abfällig). Krone bei scabri'uscula blafs, bei den übri~en 
lebhaft rosa. 

8* 
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6. Var. scabnuscula ( Smith als Art, R. rubiginoso - tomentosa Ribb., 
könnte vielleicht, wenigstens teilweis, R. micrantho -tomentosa sein). Schlanker 
.Sn·auch. Stacheln zahlreich, auffallend lang, abwärts gebogen ; Blättchen oval
länglich, fein doppelt gezähnt, in eine lange Spitze vorgE~zogen, oberseits fast kahl, 
unterseits dicht behaart und mit ziemlich vielen, feinen, sitzenden Drüsen. Blüten
stiele selu· lang, w!e die Frucht fein stieldrüsig, Griffel scheinbar in eine Säule ver
eint, · Anhängsel schmal, bald hinfallig. Ein Strauch mit fast h1gligen Früchten 
(von Prof. Christ bestimmt - vielleicht micrantho- subglobosa ?), an1 Buschrande 
an der Chaussee von Ffu'Stenberg nach Meinbrexen b. Höxter, Rinteln, Hausberge, 
am Namer Brunnen (G. Braun), Witten b. Wannen am Steig nach Zeche Helena, 
Steinhaufen am Weg an der Südseite des Waldes links an der Hecke (Hasse -
bei der Wittener Pflanze ist die Drüsigkeit schwächer, die Zahnung weniger scharf 
1md zusammengesetzt). (Nach Br. bei Gummersbach in einer Wiesenhecke süd
östl. Neustadt, auch nördlich Oberagger.) 

7. Var. cristata Clu·. Stacheln zahlreich und . selu· lang, gerade, aus breitem 
Gnmde pfriemig, ungleich grofs. Blättchen sehr tief, schmal, spitz- und steil
doppelgezähnt, drüsig gezähnelt, beiderseits oder doch an den Nerven schimmernd 
seidig behaart, unterseits spärlich mit feinen, sitzenden Dri1sen, Deckblätter sehr 
entwickelt, seidig bis silbrig, den Blütenstand überragend. - Blüten zu 3-12, Kelch
zipfel zuletzt aufrecht, zusammenneigend, lang bleibend, Griffel weifswollig, Kelch
rölu·e dicht stieldrüsig. Sehr zersn·eut, aber, wie es scheint, ziemlich verbreitet: 
Bielefeld am Wege nach Werther, Brackweder Berge, Wehdem am Osten berge, 
Siegen bei Freudenberg an der Trift. (Nach Br. Hecke südlich Drespe, Waldrand 
am obern Heckenherger Feld b. Derschlag.) · 

(Die var. s~tbvillosa Clu·. mit genäherten, mittelgrofsen, breit-ovalen bis rund!., 
auf beiden Seiten sehr dicht silberig behaarten Blättchen, mit fein mehrfach zu
sammengesetzter Zahnung, lebhaft roten, stark ausgerandeten Blütenblättern, der 
var. venusta nahe stehend, giebt Br. an: Feldhecke am Hohlweg südl. Neustadt.) 

(DiEi var. intromissa Crep. mit kleinen länglich ovalen B1'ittchen, wie bei 
coriifolia, aber mit doppelter und zusammengesetzter, drüsiger Zahnung, langen, 
dicht drüsigen Blütenstielen, aufrechten,· bleibenden Kelchzipfeln, Frucht oval, nach 
oben verschmälert, und dadurch von auffallender Form - nach Br. zersn·eut auf 
Berghöhen in den Kreisen Waldbroel und Gummersbach.) 

8. Var. R. cttSpidata (God., nicht M. Bibb.) Mit zahlreichen, meist recht
winklig verzweigten Ästen, Stacheln schwach gekrümmt, Blättchen meist zu 5, 
Endblättchen bedeutend gröfser, mit keiligem Grunde und rautenf. Spitze, obm'Seits 
fast haarlos. Zälrne sehr schmal; Blattstiel, N ebenblätter, Blattrand (meist auch 
lllattunter'Seite) stark stieldrüsig, Drüsen kurzgestielt, rötlich (die unter'Seitigen er
scheinen wegen der starken Behaarung eingese~t), Früchte zu 1-3, klein, lang 
gestielt. Kelchzipfel schmal, abstehend. Geruch etwas terpentinartig. Bielefeld 
am Blömkeberg, das. eine grofsblättrige Schattenform au der W ulfeshlhle in den 
Brackweder Bergen (Sart.), Witten hinter Mallinkrodt hinter Hardenstein am Ab
hang über der Eisenbahn (Hasse), Siegen bei Fr·eudenberg an der Shafsenbösclmng 
bei Weiersiefen (Utsch), bei Wehdem (Beckh.), bei Vlotho (G. Braun). (An der 
.Mühlhelle bei Derschlag, sowie südl. N.-Sefsmar nach Br.) Überall vereinzelt. 
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9. Var. venusta (Scheutz als Art). Blättchen länglich-elliptisch, schmal 
keilig, klein und schmal, grau-g1ün, oben schimmernd. behaart, unten hell-weifs
iilzig, schön und fein dreifach-drüsig-gezähnelt, unterseits reichlich drüsig. Neben
und Deckblätter seidig, Blütenstiele etwa doppelt so lang als die Deckblätter, zer
:streut stieldrüsig, Frucht klein, kuglig (bei uns glatt), Kelchzipfel abstehend und 
aufrecht, kurz, mit wenigen, nicht blattartigen ADhängseln, bleibend. (Könnte co
·moso - tomentosa sein.) Nach Bräucker .im Gebüsch südl. von Bomig bei Wiehl.) 
Eine kahlfrüchtige Modifikation bei Packeisheim nahe der Stadt am buschigen Ab
hang des Nufsberges über der Taufnethe. Zwei Sträucher (schon 1851 von mir be
obachtet). Freudenberg bei Siegen an der Strafsenböschung (Utsch). 

(Die Rosa ?'estita God. var. subtomentosa Chr. mit dicht behaarten, oben 
dunkelgrünen, unten hellgrauen, drüsigen:, schmalen, länglich-elliptischen Blättchen, 
:flaschenförmigen Früchten, . mit eingeschnürtem Halse, angeblich - ?? - nach 
Bräuekar in einem Hohlweg östlich von N,-Sefsmar bei Gummersbach.) 

(Die der var. venusta nahestehende var. farinosa (Bechstein als Art). 
Blättchen klein, oval-lanzettf., sitzend, sich fast berührend, mit sehr feiner doppel
ter Zahnung, oben graufilzig - mit einem eigentünilichen weifslichen, gleichsam 
mehligen Schein - , unterseits weifsfilzig UI!d mit rötlichen körnigen .Drüsen -
wie bei R. rttbiginosa - reichlich und gleichmäfsig überzogen, Blüten sehr klein, 
lebhaft rosa, Griffelkopf weifswollig, Frucht klein, kuglig, Kelchzipfel kurz, nicht 
'blattartig, auf der Frucht abstehend, bleibend, - giebt Br. an westlich Freckhau
sen und zu Kloster .bei Derschlag .) 

10. Var. anthracitica Chr. ( R. tomentoso - sepium Chr. f1üher.) Dünner 
Stamm mit rutenförm. Ästen, Stacheln zahlreich, oft gegenständig, schlank. Blätt
chen sehr schmal und klein, länglich-elliptisch bis la;nzettlich, unten stumpf oder 
keilfönnig, falb-graugrün, dicklich, oben weichseidig behaart, . unterseits gelblich
anliegend-dichtbehaart und mit dichten kleinen roten Drüsen; . Zahnung grob, offen, 
sehr schar(, tief und steil - reichdrüsig gezähnelt, scharf zugespitzt. Blattstiel 
lang-filzig, drüsig und hakig-stachlig. Blütenstiel dicht stieldrüsig, ziemlich lang, 
so lang, wie die schmalen, spitzen Deckblätter. Krone blafs-rosa . . Flucht klein, 
oval, stieldrüsig. Kelchzipfel lang, wenig gefiedert, abstehend, mit schmalen An
hängseln. Ein Strauch bei Holzwickede an einem Ackenand am Buchholz (De
mandt). (Gummersbach Feldrand neben der Chaussee zwischen den Telegraphen
stangen 14 und 15 westlich Rebberoth und neben der Chaussee am Waldrande 
-östlich N.-Sefsmar. Br.) 

B. R u b i g i n e e n. 
a. Rubiginosae. 

R. rubiginosa L. Zum Teil aufrechte gedrungene Büsche, von unten an 
-dicht kurz u. vielästig, aufser den grofsen sichelf6rm. gebogenen Stacheln oft noch 
.kleinere nadelförm. Blättchen klein, rundlich-elliptisch, am Grunde abgerundet, 
unters. dicht mit sitzenden (braunen) Drüsen bedeckt. Blütenstiele meist kurz, 
dicht stieldrüsig (oft auch stachelborstig), Krone meist klein, lebhaft rosa bis 
purpurn. Kelchzipfel aufrecht, bis zur Färbung der Flucht und länger bleibend, 
·Oder abfällig und zurückgeschlagen oder abstehend. Kelcln·öhre meist kahl. Griffel 
:meist ein wolliges Köpfchen. Frucht orangeroth, fade, nmdlich-eiförm. 
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1. Var. comosa (Rip. als Art, R. 1·ubiginosa b. micrantha, Jüngst, 
Flora W estf. ). Stacheln sehr lang und schmal. Blättchen klein, rundlich- oval, 
am Grunde abgerundet, an der Spitze meist kurzgespitzt, Zahnung fein, scharf 
und tief. Drüsen des Blattrandes und der Unterseite oft weifslich schimmemd. 
Kelchzipfel auffallend lang, schmal geteilt, aufrecht oder aufrecht- abstehend, auf 
der Frucht bleibend. Frucht -(meist .zu 1-3) eiförm., zuweilen etwas keilig in 
den Stiel verschmälert, nach der Spitze eingeschnürt und besonders bei der Reife 
verlängert, am Grunde manchmal bestachelt, etwa so lang oder länger als die 
Blütenstiele, stieldrüsig, auch wohl stachlig. Die häufigste Form, im ganzen 
Corveischen und Paderbornschen, oft scharenweise auf dürren, kahlen Hügeln, 
seltener in Gebüsch und Hecken, auch bei Soest, Oelde, Beckum, Witten (Hasse), 
Holzwiekade (Dem.), Rinteln nur einmal (G. Braun). Im Ravensbergschen er
innere ich mich nicht, sie gesehen zu haben, fehlt auch bei Bochum, Siegen. 
S~lten mit ;verlängerten kahlen oder fast kahlen Griffeln (leiostyla). Eine Modi
fikation nuda (= }enensis M. Schulze) mit ganz drüsenlosen (meist sehr kurzen) 
Blütenstielen, auf dem Rücken d1üsenlosen Kelcbzipfeln. Höxter am Ziegenberg, 
etwas über dem Pavillon mehrfach, Brakel am Hembser Berg, Soest in der Nähe 
der Windmühle. Eine Modifikation ttmb1·osa bat gröfsere (mittelgrofse) Blättchen, 
längere Zweige. Die Modifikation heteracantha hat zahlreiche dünne Nadelstacheln 
an den Tdeben und an einzelnen Ästen, auch meist an der Frucht. Die Modif. 
typica Chr., welche aber nur selten in typischer Ausbildung vorkommt - mehl' 
in Hecken - hat schwächere Bestachel ung , dünnere , sehr zarte Drüsen borsten 
an den Fruchtstielen und kleinere abstehende oder zurückgeschlagene, vor Färbung 
der Frucht abfällige KelchzipfeL Die Modif. aprico?"ttm (Rip. als Art), die kleine 
gedmngene Form der d!iJ.Ten Kalkhügel, mit weniger tiefer Zahnung der Blättchen, 
kahlen, kugligen Früchten, abstehenden oder zurückgeschlagenen Kelchzipfeln, 
kleinerer Gorolle, feind1üsigen Blütenstielen (sehr selten mit einzelnen Stachel
diüsen), scheint bei uns selten (Kircbberg b. Lügde). Dahin gehört eine Modif., 
welche Demandt bei Holzwiekade auf der Schaftlift fand, mit einzelnen driisentra
genden Stachelchen an den Blütenzweigen, auch haben einzelne Blättchen auf del' 
Oberseite einige dicke D1üsen. 

2. Var. umbellata (Leers als Art). Höher. Stacheln (fast immer) ungleich, 
die gebogenen grofs, am Grunde breiter als bei vor., aufserdem kurze, gerade oder 
nur leicht gekrümmte borstliebe Stachelchen am unteren Teile der Tdebe und 
Äste zerstreut, dann am oberen Teile der Blütenzweige bis zum Blütenstande und 
zum Grunde der Kelchröhre Blattstiele kurz behaart. Blättchen klein bis mittel
grofs, braungrün, rundlich- oval, am Grunde abgemndet, an der Spitze gespitzt 
oder kurz zugerundet, obers. fast kahl, uuters. etwas weich behaart. Zahnung 
etwas kürzer als bei comosa, fast rechtwinklig; Drüsen der Unterseite seltener 
weifslich, meist braun. Blüten zu 3-6 (auch 10-18), Blütenstiele so lang als 
der Kelch oder etwas länger, dicht stield1üsig und stachelig, Kelchröhre meist am 
Grunde ebensö oder kahl, Kelchzipfel nach der Blüte ausgebreitet, nur bis zur 
ersten Färbung der Frucht bleibend. Krone sehr lebhaft rosenfarben. Griffel 
kurz. Wie vor., öfter an Waldrändern und in Hecken, bei Höxter, Brakel, Warburg 
nicht selten, auch bei Lügde. - Seltner die Modif. mit ganz bestacheUer Frucht 
(echinocarpa); diese auch Holzwiekade am Mafsener Damm (Dem.). - Am Weinberg 
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b. Höxter traf ich eine Modif., bei der einzelne der Stachelchen unter dem Blüten
stande mit Drüsen gekrönt sind. - Die Modif. denudata Gren. fast haarlos (nur 
auf den Nerven der Blättchen wenig behaart), Zahnung offen und tief, Blättchen 
gröfser, Blütenstiele bis 2mal so lang wie die Frucht, mehr einzeln, Kelchzipfel 
abstehend, borstige Stachelchen nur nach dem Blütenstande hin und an demselben. 
Im Gebüsch z. B. Luxbolle b. Höxter. - Modif. pimpinelloides G. Meyer. 
Niedrig (2-3 Decim.), in allen Teilen 2-3mal kleiner, Stacheln gerade, sehr lang, 
aus breiterem Grunde pfriemig, an den T!ieben und '11m untern Teil der .Äste mit 
vielen, sehr dünnen, borstenf. Stachelchen gemischt, Blättchen sehr klein, rundlich, 
verkehrt eiformig, nebst dem Blattstiel spärlich flaumig, Blütenstiele einzeln, kurz, 
sparsam stieldrüsig. Frucht kahl, oval, Kelchzipfel schwach gefiedert, auf dem 
Rücken schwach stieldrüsig, lineal. Blüte sehr klein, lebhaft rosa. Auf dürren 
Kalkhügeln: EieJenberg b. Höxter, Hembser Berg bei Brakel, -nach Hasse an der 
Chaussee zwischen Mallinkrodt und Wetter a. Ruhr. (Wegrand am zweiten Berg
ac~er östl. Wiehl nach Br.) - Unterschieden wird noch parvifolia Rau. dUl'ch 
fast kreisrunde, 'gedrängte, sehr kleine Blättchen, kuglige, erbsengrofse Früchte. 
Ein Strauch auf dem EieJenberg bei Höxter. 

3. Var. silesiaca Chr. Blütenstiele einzeln und dann kahl, oder (meist) zu 2, 
dann meist der eine schwach stieldrüsig. Deckblätter sehr grofs, nur am Rande 
drüsig. Kelchzipfel auf dem Rücken drüsenlos, fast einfach, sehr lang, auf der 
Frucht aufrecht und lange dauemd. Frucht oval, lang keilig verschmälert, auf 
sehr kurzem FruchtstieL Krone purpurrot. Scheint sehr selten: Brakel am Suth
mer Berge über der Chaussee nach Rheder einmal. Geht nach Sagorski in co
mosa über, von welcher sie sich in typischer Ausbildung mehr als andere Formen 
entfernt. 

R. micrantha Sm. (R. rUbiginosa u. umbrosa Jüngst Fl. Westf. R. ru
biginosa der meisten westf. Botaniker.) Büsche etwas flackerig, oben mit langen, 
meist hin- und hergebogenen Zweigen. Blättchen eiformig, meist in den Blattstiel 

' verschmälert (abweichend bei der Var. permixta), Zahnung der Blättchen meist 
tiefer als bei vor., schmaler, schäifer, weniger offen, auch einfacher und mehr 
liegend, ihr Geruch schwächer. Blütenstiel länger als die Frucht, seine Stiel
drüsen feiner und gleichlang, selten auch mit Stachelchen. Kelchzipfel schmaler
lappig, nach der Blüte- ZUl'ückgeschlagen, vor Färbung der Frucht abfallend. 
Krone klein, blafs, fleischrot, selten rosa. Griffel (fast immer) glatt, (meist) lang 
und scheinbar eine Säule bildend. Frucht eiformig, schmaler als bei vor., schar
lach, säuerlich. 

1. Var. typica Chr. (R. nemorosa Lib.) Im Gesamtansahn sich der R. ca
nina nähernd, junge Zweige und Rückseite der jungen Blättchen oft violett über
laufen, Jahreshiebe und ältere .Äste bogig überhängend. Stacheln stark, gleich
formig hakig, Behaarung stäi·ker als bei R. rubiginosa, am Blattstiel und auf der 
Unterseite flaumig, oft fast filzig und mit dichtsteh enden, rötlichen (auch grün
lichen) Drüsen, welche flacher sind als bei rubiginosa, Oberseite fast kahl, Blätt
chen am Grunde etwas verschmälert, Zahnung 2-3fach, Zähne schmaler als bei 
rUhig., mehr liegend, nach unten stark abnehmend. Blütenstiele gleichförmig drü
sig. Frucht etwas bestachalt oder kahl, kürzer als der Stiel. Deckblätter ziemlich 
breit, zugespitzt, drüsig berandet. - V ar. mit fast kahlen Blättchen, ovaler Frucht, 
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und mit dicht behaarten Blättchen, rundlicher Frucht. ~ Verbreiteter als rUbigi
nosa, wohl fast durch das ganze Gebiet, auch noch bei Winterberg (Weg nach der 
Ehrenscheider Mühle), Altena (Hecken im Elpethal), fehlt bei Siegen, Bochum; im 
Ruhrthai nm im Dorney bei Stockum; in der Ebene nm vereinzelt und hier wohl 
an manchen Stellen fehlend. Liebt mehr als vor. Hecken und Gebüsch, ist auf 
kahlen Höhen seltner. - Eine Schattenform scheint Valles1"aca (Lagger und Pug. 
als Art) zu sein. Blättchen grofs, grün, sehr dünn, auffallend breit, fast rauten
förmig, sehr tief gezähnt, aber die Zähne oft kaum gezähnelt. Blattstiel, Mittel
und Seitennerven etwas flaumig bis kahl, Drüsen der Unterseite oft nm· an den 
untersten Blättern über die Fläche verbreitet, an den obern zerstreut. Kelchzipfel 
ziemlich schwach drüsig. Kelchröhre länglich, kahl. Discus kegelförmig, Griffel 
sehr lang und dünn. Bei Höxter zerstreut am Fufs des Weinbergs, am Ziegen
berg im Gebüsch und in buschigen Hecken. 

2. Var. Hystrix (Lum. als Art, nicht Lindl.) Äste rutenförmig, lang, hin
und hergebogen, Seitenzweige verkürzt, dichtlaubig, junge Triebe weinrot. Stacheln 
sehr grofs und lang, wie ein Habichtschnabel gekriimmt, gleichförmig, bräunlich, 
gedrängt, sehr oft an den Trieben, in der Regel am Grunde der Blätter gezweit. 
Alle Teile unbehaart, nm· Blattstiel und Mittelnerv zuweilen behaart. Blättchen 
klein, elliptisch bis lanzettlich, auch rund, meist keilig, untet:e stark, obere schwach 
drüsig, Zahnung spitz, klein. Blütenstiel länger als die Frucht, sehr fein stiel
driisig, zu 1-4. Blumenkrone lebhaft rosa. Kelchröhre länglich, eiförmig, stark 
eingeschnürt, kahl. Kelchzipfel schmal fiederspaltig, auf dem Rücken drüsig. 
Warbmg in einer Hecke jenseits der Dieme!, der Stadt gegenüber. Oberweser bei 
Lauenförde an kahlen Sollingsabhängen. Westheim auf dem Kalkhügel vor dem 
Dorfe. (Viel häufiger ist hier eine sonst sehr nahestehende, auch an den Blüten
zweigen stark gekrümmt-stachlige Form, welche aber übrigens an den Zweigen 
schwache, kleine, fast gerade Stacheln hat.) (Nach Bräuekar am nördl. Chaussee
rande östl. Sinsport.) 

3. Var. permixta (Des. als l.J:t). Behaarung schwach, Blättchen rundlich, 
am Grunde abgerundet (fast wie bei comosa), zuweilen am obern Teil der Blüten
zweige und an den Blütenstielen einzelne nadelförmige Stachelchen. Frucht rund
lich oder länglich oval. Griffel oft büschelförmig, kurz. Scheint nicht eben selt
ner als die typische Form. a. parvifolia, vom Habitus der R. rubiginosa. An der 
Oberweser, besonders bei Meinbrexen, Lauenförde. b. intermedia, Blättchen mittel
grofs, etwa wie bei canina. Scheint fast überall verbreitet, wenn auch vereinzelt. 
c. gmndifolia, Blättchen der Triebe grofs, oft sehr grofs (gröfser noch als bei to
mentosa ), der Blütenzweige mittelgrofs, sehr breit oval, oft rundlich, meist stärker 
behaart, besonders am dicken Blattstiel. Manchmal mit einzelnen Borstenstachel
chen an den Blütenzweigen. Auf den Muschelkalkhügeln an der Oberweser bei 
Höxter, Brakel, Beverungen. 

4. Var. Sagorskii Chr. Etwas flackerig. Blätter grofs und mittelgrofs, oval, 
grob doppelt gezähnt, stark und etwas filzig behaart, oft rot überlaufen, unterseits 
mit reichlichen Drüsen, Blattstiel weifslich-filzig. Stacheln stark, krummhakig 
(zuweilen einzelne nadelf. an den Blütenzweigen), Blütenstiele stark stacheldrüsig, 
ebenso Gedoch meist nm· am Grunde) die Kelchröhre, Kelchzipfel auffallend lang, 
mit wenigen, schmalen Anhängseln, auf dem Rücken stieldrüsig. Fmcht schmal, 
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Griffel ein kurzes Köpfchen bildend , wollig bis behaart. Eine Schattenform in 
mehreren Sträuchern in Hecken an der Hüffert bei Warburg (mit stark behaartem, 
aber nicht wolligem Griffel, etwas gröfserer Blumenkrone). 

5. Var. heteracantha m. Meiste Stacheln stark und hakig, neben denselben 
·und an den obersten Teilen der meisten Blütenzweige (wie bei R. 1·ubiginosa var. 
umbellata) dünne, schwach gebogene, zum Teil auch borstliehe und zuweilen drüsige 
Stacheln. Blättchen breit oval, unterseits fast kahl, aber dicht mit rotbraunen gestiel
ten Drüsen besetzt, von der Mitte an nach dem Grunde keilig und spitzwinklig 
verschmälert, nur schwach gezähnt, naöh oben sehr verbreitert, stumpf oder kmz 
gespitzt. Blattstiel behaart, d1üsig und feinstachlig. Blütenstiele zu 1-.3 ( 4), 
etwas länger bis 3mal so lang als die Kelchröhre, schwach drüsig. Krone blafs
rosa. Kelchzipfel fiederspaltig, mit verlängerten .Anhängseln, zmückgeschlagen, 
auf dem Rücken schwachdrüsig bis kahl. Frucht oval, meist kahl. .Auf dürren, 
kahlen und lichtbuschigen Kalkhügeln im Oberweser- und Diemelgebiet : Höxter 
am Eieleuberge und Weinberge, Brakel am Hembser Berge, Beverungen am 
Galgenberge, Peakeisheim am Nufsberge über der Taufnethe. Schwerlich, wie 
Herr Dufft vermutet, ein Bastard. 

(6.) R . rubiginoso-micrantha Dufft in litt .. 
a. subTubiginosa. Gedrungen, mit dichtstehenden Zweigen. Stacheln an 

den Ästen hakig, stark, breit, an den Blütenzweigen klein, dünn, zahlreich, fast 
gerade, borstlich, teilweis in Stieldrüsen übergehend. Zweige, Deckblätter, Kelch 
:rot überlaufen. Blättchen sehr klein, länglich-keilig, nach der Spitze verbreitert, 
stumpf, an den Trieben kurz gespitzt, oben fast haarlos, mit einigen lrnöpfchenförm. 
Drüsen (welche zuweilen aber auch fehlen), unten schwach behaart, dicht gelblich
-stieldrüsig, Zahnung scharf, drüsig. Blattstiel flaumig, mit zahlreichen, in Stiel
ddisen, gleich denen der Blütenzweige übergehenden Stachelchen. Deckblätter 
grofs, blattig, oft auch in lanzettförm. Blattenden ausgehend, Blütenstiele bis . zu 3, 
stacheldrüsig, Krone klein, rosa, Kelchzipfel lang, zmückgeschlagen, Griffel lang, 
kalll. Frucht oval, klein, meist stark weichstachelig (selten fast rund). Röxter 
am Bielenberg, Ziegenberg, am kahlen Teil des Weinbergs (ohne Suprafoliar-Drüsen 
auch Lauenförde links von :der Chaussee nach Uslar). Eine Form dasystyla mit 
behaarten Griffeln, sonst gleich, bei Peakeisheim am Nufsberg über der Taufnethe. 

b. submicTantha. Im Ganzen vom .Ansehn der R. mieTantha, an manchen 
Jahrestrieben und Stämmchen zwischen den starken, krummen Stacheln di.i.nne 
pfriemliche, welche sich aus kegeligem Gnmde erheben, Blütenstiele in Corymben, 
ziemlich spärlich . stieldrüsig. Krone gröfser. Frucht )rahl. Ein Strauch am 
EieJenberg b. Höxter. · 

b. Sepiaeeen. 

· R. agrestis Savi. (R. sepium Thuill.) Äste di.i.nn, rutenförm., oft i.i.ber
llängend; Stacheln sehr stark, breit, hakig. Drüsen unter den Blättchen (meist) 
stiellos, nicht oder wenig vorragend, schildförmig, gelbbräunlich oder weifslich, 
Blättchen entfernt von einander, verhältnismäfsig sehr schmal, länglich-elliptisch, 
seltner elliptisch-eiförmig, beiderseits gleichförmig verschmälert oder am Grunde 
keilförmig, vorn abgestumpft oder kmz zugespitzt. Zahnung grofs, nicht tief, 
steil, auseinanderfahreud. Zälme ziemlich spitz, fein gezähn,elt, Zähnchen drüsig, 
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Grund der Blättchen fast ganzrandig; Blütenstiel bis 2mal länger als die Frucht, 
Deckblätter kurz. Kelchzipfel auf dem Rücken drüsig, nach dem Blühen zurück
geschlagen, meist abfällig, mit sehr verlängerten schmal Iinealen Anhängseln und 
Fiederläppchen, länger als die Krone. Krone klein, weifslich. Griffel verlängert, 
kahl oder mit einzelnen Haaren. Geruch der Pflanze schwach harzig. 

I. Var. wrvatica (Puget als Art). Zweige oft hin- und hergebogen, schlank, 
Blütenzweige kurz , horizontal abstehend, Stacheln grofs, gekrümmt, am Grunde 
verbreitert, oft unterhalb der Blattstiele gezweit, Blättchen länglich-elliptisch, sich 
nicht berührend, beiderseits gleichmäfsig verschmälert, sehr schmal, kahl oder nur 
am Blattstiel und unterseits auf den Nerven etwas flaumig, unterseits meist nur 
an den unteren Blättern drüsig. Zahnung grofs, tief, mit feinen drüsigen Zähn
chen. Blütenstiele meist einzeln, länger als die Frucht. Kelchzipfel etwas ver
breitert. Krone ziemlich klein, fast weifs. Griffel kakl oder fast kahl, noch als 
Säulchen auf der reifen Frucht. F1ucht klein, fast kuglig. Mit mittelgrofsen, fast kahlen, 
aber auch noch an den oberen Blättern unterseits stark drüsigen Blättchen. Ein 
Strauch bei Lauenf6rde, bei Beverungen nach dem Solling zu, links von der Chaussee. 
Mit schmalen, kleinen, ziemlich stark behaarten und drüsigen Blättchen bei Holz
wiekode auf der Schaftrift (Dem.). (Kalk -östl. Belke bei Gummersbach. Br.) 

b) robusta Chr. Von vor. kaum verschieden durch frischer grünes, dich
teres Laubwerk, gröfsere, nach oben breitere Blättchen, gröfsere, meist in Corymben 
von 3-8 stehende Blüten. Die Modifikation {J) hirtella mit zum Teil schwach 
drüsenborstigen Blütenstielen am Steinbruch _bei Holzwickede und daselbst auf 
einem kalkigen Rain an der Chaussee nach Unna (Dem.). - y) virgttltorum (Ri
part als Ai:t). Ebenfalls kaum verschieden. Robuster, grofs. Blättchen grofs, un
behaart, unterseilig spärlich helldrüsig; Zalmung grob, breit, abstehend, reich drüsig 
gezähnelt. Flucht dick, rundlich; Griffel etwas behaart. In Hecken bei Lauen
förde a. W eser und bei Stadtoldendorf. 

2. Var. pubescens (Rip. als .Art). L_ßtacheln schwächer, an den Blütenzweigen 
fehlend, Blättchen mittelgrofs (wie bei canina), nach unten stärker als nach oben 
verschmälert, mit der gröfsten Breite über der Mitte, unterseits meist stark d1üsig 
und feinbehaart, Blattstiel dichtfilzig. Kelchzipfel gefiedert, .Anhängsel verbreitert, 
drüsig gezähnelt. Höxter an lichtbuschigen klippigen Abhängen am Weinberg 
überm Steinthal, am Südostabhange des Ziegenberges selten. 

R. graveolens Grenier. Von vor. verschieden durch ged1ungenen Wuchs, 
kürzere und dichtere Zweige; obere Teile meist rot überlaufen. Zwischen sehr 
starken Stacheln einige kleinere, alle etwas gelnümmt, (an den Schöfslingen oft_ 
pfriemige, etwas rückwärts geneigte) Blättchen kürzer, breit oboval, mit der gröfs
ten Breite über der Mitte, vorn oft rundlich abgestumpft, keilig und plötzlich 
spitzwinklig in den Blattgrund verschmälert, im unteren Teile nur schwach ge
zähnt, unterseits und am Rande dicht drüsig, Drüsen gestielt, mehr hervortretend. 
Blattstiel drüsig und filzig, Oberseite der Blättchen fast kahl, Unterseite fläumlich. 
Zähne breiter, offen und scharf. Blütenstiele kürzer, so lang oder kaum so lang 
wie die Frucht, meist von den blattigen Deckblättern verhüllt. Kelchzipfel ab
stehend, später meist aufgerichtet, bleibend, auf dem Rücken kahl, meist sehr 
schmal und fadenförmig verlängert, weniger fiederspaltig, als bei vor. Krone etwas 
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gröfser, meist hellrötlich, seltner weuslich. Frucht rundlich-oval. Griffel kopfig, 
(meist) weusw&llig. Geruch stark balsamisch. 

1. Var. typica Ohr. Blumenkrone blafsrosa. Höxter am Weinberg am 
kahlen Südabhang des vorderen Teils eine Gruppe von etwa 20 Sträuchern, und· 
zwar die Modif. subinermis ohne Stacheln an den Blütenzweigen. (Wird viel
leicht nach .Aussaat von N~delholz verdrängt werden.) Westheim auf kahlen 
Kalkhügeln (und vermutlich in der Diemolgegend weiter verbreitet. Hier über
gehend in die var. 2). 

· 2. Var. calcarea Ohr. Wuchs sehr gedrungen, Stacheln zahlreich, dünnr 
wenig gekrümmt, unter den Blättern meist zu 2. Blättchen fest und starr, klein, 
wie der Blattstiel fast haarlos, hell graugrün, oft rot angelaufen. Blütenstiele
länger als die Frucht. Deckblätter grofs, die (oft kopfige) Inflorescenz einschliefsend. 
Kelchzipfel zuerst abstehend, zuletzt fast aufrecht, teilweis oft auch die Frucht 
krönend. Griffel fast kahl. Krone lebhaft rot angehaucht. Nähert sich der R. 
comosa. Warburg am Wiesenberge 1 Strauch. 

(Die Angabe der R. anisopoda Ohr . . und g1·andifiora Ohr. "bei Gummers
bach nördl. Ensbach am Wiesenrande und nördl. Freckhaus€m neben dem Fahr
wege" von Bräuekor mufs als zweifelhaft bezeichnet werden.) 

(Von R. caryophyllacea Fr. führt Br. an: die Form typica Ohr . . mit kahlen 
Blütenstielen, trüb rosenfarbener Krone im Kreis Gummersbach am Steg von Wiehi 
nach Duhl - und die Form Friesiana Ohr. gelbg1ün, Blattstiele dicht behaartr 
Blättchen klein, gedrängt, oboval-elliptisch, Zähne sehr lang und abstehend, Blüten
stiel fein stit'ldrüsig, Kelchzipfel mit vielen kurzen lanzettlichen und länglichen 
Fiederlappen - nördl. Oberagger.) 

C. T o m e n t e ll e n. 
Zu erkennen an den wenigstens am Blattstiel und unterseitsauf dem Mittel

nerv weichhaarigen und gleichzeitig, ebenso wie an der fast immer zusammen
gezetzten Z:1hnung, drüsigen Blättchen. 

R. t<itnentella Leman. Stacheln sehr breit, dreieckig, hakig, Blattstiel 
stieldrüsig. Blättchen meist am Grunde abgerundet, rundlich oder oval, zugespitzt, 
klein, unterseits weichbehaart. Zahnung doppelt, kurz, offen, Zähnchen sehr klein, 
kleindrüsig. Blütenstiel kurz, Kelchzipfel auf dem Rücken kahl, früh abfällig. 
Blättchen gerieben schwach nach Äpfeln riechend. 

1. Var. typica Ohr. Äste locker, flackerig, abstehend, verlängert, stark hin
und hergebogen, Zweige kurz, dicht, jährige rot überlaufen, Triebe oft braung1·ün, 
dunkel. Stacheln auffallend grofs, krumm, am Grunde sehr breit, flach zusammen
gedrückt, gelbbraun. Blattstiel filzig und mit kurzen roten Stieldrüsen, mehreren 
krummen Stachelchen. Blättchen, fast wie . bei rubiginosa, gedrängt, dicklich, 
rundlich bis verkehrt-eiformig, am Grunde abgerundet bis herzformig, vorn sehr 
kurz - fast rechtwinklig - zugespitzt, oben glänzend, dunkelbraungrün, mit 
eingesenkten Nerven, kahl oder schwach behaart, unterseits blafsgrün und nebst 
dem Rande fein, aber ziemlich dicht behaart ; jüngere Blättchen feinfilzig, auf dem 
Mittelnerv, hier und da auf den Seitennerven und meist gegen den Rand, mit 
einzelnen sehr kleinen rötlichen Drüsen. Zahnung fast rechtwinklig, etwas zu
sammenneigend, kurz, breit, doppelt, Zähnchen kleindrüsig. Deckblätter breit, 
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auch blattig. Blütenstiele zu 1-3, meist so lang oder etwas länger (selten auch 
bis noch einmal so lang) als die Frucht. Kelchzipfel auf dem Rücken kahl, 
nach der Blüte zmiickgeschlagen, reichlich fiederspaltig, Lappen gezähnt, breit 
lanzettlich, am Rande filzig mit einzelnen Drüsen. Krone klein (wie bei 1·ubigi
nosa) blafsrosa bis weifslich. Griffel wollig,· über den etwas erhobenen breiten 
Disaus säulenartig hervortretend. Frucht klein, breit oval bis 1.-uglig, oft mit ein
zelnen stiellosen Drüsen, scharlachfarben-orange. Vermutlich fast im ganzen Ge
biet, aber vereinzelt: Höxter, Detmold, Paderborn. Soest mehrfach, z. B. in der 
Nähe der Windmühle, Holzwiekade am Ackerrande hinter dem Heiligenbaum, 
\Vitten. 

2. Var. affinis (Rau als Art). Blütenzweige oft stacl).ellos, Blättchen entfernter, 
meist kleiner als bei R. canina, schmal; dünn, länglich- oder oval-elliptisch, meist 
beiderseits zugespitzt, nur auf dem Mittelnerv und am Rande schwach weich
haarig, mit wenigen Randdrüsen, Blattstiel weniger behaart als bei 1 und drüsig. 
Blütenstiele km:z, Griffel gehoben, fast kahl. Frucht rundlich. Krone oft lebhaft 
rosa. Wie vor., scheint aber · häufiger, weicht jedoch oft - bes. durch gröfsere 
Blättchen - ab. · 

3. Var. coneinna (Lagger. als Art). Wenig verästelt, Stacheln der Triebe sehr 
stark, breit, dreieckig hakig, Blütenzweige meist ohne Stacheln. Blättchen leb
haft grün, ·oben stark glänzend, dicklich, etwas in den Blattstiel verschmälert, 
(Zähne mehr nach vorn gerichtet), nur unterseits auf dem Mittelnm·v flaumig, 
länger zugespitzt, Griffel fast kahl, Kelchzipfel fast Iineal. Blütenstiel kürzer, oft 
in den Deckblättern versteckt, Kelch stärker weifsfilzig. Holzwiekade am Weg 
nach Opherdicke (Dem.). (Nach Br. am Wegrande nach Freckhausen, Hecke süd
lich von Boonig und weifsblühend östlich Haischeid am Strafsenrande.) 

4. Var. glabrata Chr. Bli.ltenäste stark, mit zerstreuten derben. Stacheln, Blätter 
sehr entfernt, Blättchen sehr entfernt, elliptisch-eiförmig, am Grunde abgerundet. 
uuterseits am Blattstiel sehr ve1jüngt, oben dunkelgrün, glatt, glänzend, unten fast 
kahl. Zahnung meist doppelt, aber auch einfach, fast ohne Randdrüsen. Blatt
stiel schwach flaumig, mit gekrümmten Stacheln lmd zerstreuten Stieldrüsen. Se
palen stark weifsfilzig. Frucht oval. Disaus flach, Griffel wollig. Bielefel~ (Sartorius). 

5. Var. sinuatidens Chr. Nebenblätter und Deckbätter sehr grofs, rot über
laufen. Blattstiel flaumig bis filzig, stark drüsig und stachelig, Blättchen gröfser als 
bei der typica (völlig so grofs wie bei R. eanina), hellgrün, kurz zugespitzt oder ab
gerundet, rundlich-oval, auf dem Nerv behaart bis filzig, ziemlich starr, tiefer als 
bei den vorigen gezähnt, Zahnung oft buchtig geschweift, Zähnchen drjisig, selten 
auch einige Drüsen auf den Seitennerven der untersten Blätter der Blütenzweige. 
Blütenstiele in die grofsen Deckblätter eingesenkt. Griffel stark behaart bis 
wollig. Krone lebhaft rosa, ziemlich grofs. Kelchzipfel reich fiedersp,altig, auf dem 
Rücken mit einzelnen Drüsen. Frucht dick. Soest am Lohner Teich. Freuden
berg bei Freisenhagen. (Feldufer nördlich Baltendorf, nach Neustadt zu -
Bräucker) und wohl weiter verbreitet. 

(6. Var. seabrata (Crepin als Art). Von vor. nur schwach verschieden durch 
·schmalere, etwas keilige, meist stumpfliche, dickliche, unten blasse kleinere Blätt
chen, welche unten ziemlich drüsig, sonst bis auf den flaumigen Blattstiel glatt 
.sind. Früher in einer Feldhecke bei Derschlag nach Br.) 
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R. scleropbylla Scheutz. (R. tomentella var. sclerophylla Chr.) Stacheln 
schwächer, weniger zahlreich, Blattstiel stark drüsig, meist haarlos, Blättchen el
liptisch-lanzettlich, mit feiner oft gekrümmter Spitze, gegen den Grund verschmä
lert, oft keilförmig, doppelt gesägt, mit· geraden, tiefen, genäherten Zähnen, unter
seits mit vereinzelten Drüsen, sonst meist kahl, oberseits glanzend, derb, am 
Rande zuletzt fast knorpelig, Blütenstiele huz, kaum so lang als die Frucht, 
Kelchzipfel zurückgeschlagen, spät abfallend. Tracht einer schmalblättrigen Rosa 
canina. .A.uf dem rechten W eserufer BeverUbgen gegenüber hinter Lauenförde 
auf den Sollingsabhängen und in Hecken bis nach Meinbrexen. Wenn die Blüten
stiele zu 2 oder 3 stehen, ist 1 oder sind 2 stets mit sehr feinen und kurz ge
stielten Drüsen oesetzt (subhispida). Einmal eine in allen Teilen verkleinerte 
Form mit ganz schmalen Blättchen. 

R. abietina Gren. Gedrungen, trübgrün. Stacheln hakenförmig, an den 
Trieben sehr verbreitert, an den Blütenzweigen klein und weniger gekrümmt, 
Blattstiel verhältnifsmäfsig sehr dick, dicht graufilzig, fein bestachelt, mit reich
lichen, gestielten roten Drüsen. Blättchen gestielt, rundlich- oval oder rundlich, 
huz zugespitzt, an den Trieben mittelgrofs, an den Blütenzweigen klein, dicklich, 
etwas starr, eiförmig, umgekehrt eiförmig, stumpf, am Grunde stumpf o_der keilig, 
oben dunkel und trübgrün, meist drüsig und auf den Nerven filzig. Zahnung an 
den sterilen Trieben teilweis einfach, sonst meist doppelt, mit sehr kleinen etwas 
drüsigen Zähnchen. Endblättchen nicht gröfser als die seitlichen. Nebenblätter 
wenig behaart, feindrüsig gewimpert. Deckblätter kürzer als der FrucJ:ttstiel, 
Blütenstiele 1-6, länger als die Frucht, stark stieh:lrüsig, Frucht bi.rnformig, 
länglich oder kuglig, ineist am Grunde stieldrüsig, Krone klein, blafsrosa. Kelch
zipfel auf dem Rücken dicht drüsig, meist klli'z doppelt gefiedert, mit lanzettlich 
gezähnten, sehr spitzen, zerstreut drüsigen Lappen, ·ausgebreitet, lange bleibend. 
Laub geruchlos. (Die typische Form nach Bräuekar an einer Feldfuhre östlich 
Haischeid im Kreise Waldbroel.) · 

Var. Thomasii (Pug. als .A.rt). Stacheln fast hakig, grofs, an den Trieben 
sehr verbreitert, platt; Blättchen ziemlich grofs, meist einfach gezähnt, wie die 
typische Form behaart und .unterseits mit leicht abfallenden Drüsen, Blütenstiele 
1-4, lang, dicht stieldrüsig, Kelchröhre und Sepalen fast drüsenlos. Frucht 
ziemlich grofs, oboval mit breitem Discus, Griffel behaart. Wi.tten (Hasse). (Nach 
Bräuekar an einer Gartenhecke nördl. nahe bei Oberagger.) 

(Bräucker giebt von R . abietina noch folgende Formen an : 
1. capn01:des (Kerner als .A.rt). Nur 1 1/ 2 ' hoch, in allen Teilen zierlich, 

.Ästchen mit kleinen, fast geraden Stacheln, Blättchen deutllch doppelt gezähnt, 
kl.ein, Blüte äufserst klein, meist mi.lchweifs. .A.uf der Feldhöhe östl. Wiehl am 
Wege nach Freckhausen. 

2. Gisleri (Pug. als .A.rt). Stacheln schwach gebogen, Blättchen stumpf 
keilig, klein, doppelt gezähnt, Blütenstiele 1-4, oft 1-3 mal so lang als die 
Frucht. Krone hellrosa oder weifslich. Frucht nach oben verschmälert, stiel
drüsig, Kelchzipfel zurückgeschlagen, bald hinfällig, Griffel kahl. .Am Waldrande 
nördl. Wiehl nach Dahl zu. 

3. confusa (Fuget als .A.rt). Stacheln fast gerade. Blättchen grofs, an den 
Trieben oft gröfser als bei tomentosa, breit länglich-elliptisch, nur an den Nerven 
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behaart, stark feindrüsig, doppelt feindrüsig gezahnt, Griffel kahl. In einer Garten
hecke westlich Freckhausen. 

4. orophila (Grenier als Art). B1'ittchen entfernt, klein, meist elliptisch, 
schmal und spitz, an den Trieben breiter, schwach behaart, doppelt und einfach 
gezähnt, fast ohne Drüsen, Blütenstiele zu 1-5, schwachdrüsig. Korolle lebhaft 
rosa. Frucht am Grunde drüsig. Kelchzipfel abstehend und aufrecht. Griffel 
wollig. Am Chausseerande westlich Eckenhagen.) 

(Schlufs folgt.) 

Wallhecken und BUsche des Münsterlandes. 
Von Fritz Schuster, Forstassessor. 

II. Bfische. 
Die zweite Art der Holzerziehung unseres Kleingiundbesitzers geschieht in 

kleineren zerstreut liegenden Waldbeständen, den sog. Büschen. 
Bevor wir zur eingehenden Erörterung der Bewirtschaftung dieser Büsche 

übergehen, mag kurz eine Beschreibung der m ün stinlän dis chen Boden- und 
Waldverhältnisse vorausgeschickt werden. Die nach NO. geneigte münster
ländische Ebene bildet einen Teil der norddeutschen Tiefebene und erstreckt sich 
als offener dreieckiger Busen zwischen Teutoburger Wald und Haa~trang. Bei 
Dm-sten erhebt sich dieselbe etwa 28m über der Nordsee, eiTeicht in der Mitte 
.dieses Busens eine Höhe von ca. 62m (Münster 63, Warendmf 54) und steigt 
allmählich bis auf 11 0 rn bei Paderborn. Das münste1-sche Becken gehört der 
Kreideformation an, und ragen einige Hügelgruppen dieser Formation inselartig aus 
diesem Becken hervor. Die bedeutendsten dieser Gruppen sind die Baumberge bei 
Billerbeck und die Gruppe von Stromberg, von denen die erstere bis zu 157m sich 
über der Nordsee erhebt. Fast sämtliche Kreidebildungen sind von diluvialen Ab
lagerungen bedeckt, nur die höchsten Ränder des Beckens und die höchsten Punkte 
einiger Gruppen im Innern sind davon frei. Wo wir auf dieser Formation ange
.stammten Boden vorfinden, wird dem Walde ein zum Theil recht guter Sandboden 
geboten, auf dem die Buche vortrefflich gedeiht. 

Unter den diluvialen Ablagerungen nimmt wohl der Sand die grösste Fläche 
in Anspruch. Im östlichen Teile des Münsterlandes zwischen den Hügelgruppen 
von Altenberge, dem Beckumer Plateau so,vie dem Teutoburger Walde zieht er sich 
ununterbrochen als mehrere Meilen breiter Streifen hin, im westlichen Teile tritt er 
sogar herrschend auf. Er greift auch weit in das Centrum des Beckumer Plateaus 
ein und bildet dort die sog. "hohe Ward", einen Höhenzug, der sich südlich von 
Münster über Sendenhm-st bis in die Nähe von Ahlen erstreckt. Die "Dawert", ein 
südlich von Münster gelegenes waldreiches Gebiet, gehört ebenso vonviegend dem 
Diluvialsande an. Der Sand ist im allgemeinen als grobkörnig zu bezeichnen, in 
der "hohen Ward" finden wir sogar ein sehr grobes Korn, an manchen Orten ist 
der Sand zahlreich vermischt mit Feuersteinen tmd Graniten und wird dadurch kies
artig (Sendenhorst). Der Lehmgehalt des Sandes ist äusserst verschieden und stellen-
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weise rasch wechselnd; da derselbe das Conektiv des Sandes bildet, so fällt und 
steigt damit auch eben so schnell die Güte des Bodi:ms. D01t, wo der Lehmgehalt 
verschwindend klein ist, gewinnt der Nadelholzanbau immer mehr an Bedeutung, 
aber auch noch ·ausgedehnte Heideflächen, die den Aufforstungsbestrebungen ein 
weites Feld eröffnen, hanen hier des Anbaues (wie z. B. namhafte Strecken im 
Emsgebiete, bei Dorsten u. a. a. 0.); wo wir jedoch lehmigen Sand antreffen, finden 
wir Bodenverhältnisse, die dem Walde hervorragend güustig sind, so dass diese 
Standorte duTchweg als bessere Eichenböden bezeichnet zu werden verdienen. 

Der Thonmergel kommt hauptsächlich in den Thälern vor und erlangt dort 
nicht selten eine Mächtigkeit von 6 m und darüber, auch auf niedrigen Höhen wird 
derselbe ab und zu angetroffen. Manchenorts ist der Thonmergel jedoch durch allu
viale Strömungen aufgewühlt und, mit Sand gemengt, an andern Olien wieder ab
gesetzt, so dass man ihn vielfach mehr zum Alluvium rechnen könnte. 

Als dritte diluviale Ablagerung ist der Lehm anzuführen, der im müuster
schen Becken eine weit grössere Verbreitung zeigt, als der ThonmergeL Während 
der Lehm vorwiegend der Eiche einen recht günstigen Standort gewährt und als ein 
recht guter Waldboden bezeichnet werden kann, begüustigi der Thonmergel weit 
mehr die Buche, die denn auch in ihren Wuchsverhältnissen auf solchen Stand01ien 
von der Eiche nicht übertroffen wird. Bei einem längeren Blossliegen setzt letzterer 
dem Wiederanbau grössere Schwierigkeiten entgegen. · 

Die jüngste Formation) das Alluvium, ist im münsterscheu Becken ebenfalls 
vertreten. Dazu gehört in erster Linie der T01f, der nicht allein in den Thälern, 
l'londern auch auf den Höhen in grösseren Flächen angetroffen wird. Manche dieser 
T01fmoore bilden die natürliche Wasserscheide zweier Flussgebiete, so z. B. das 
Venner Moor, welches auf der westlichen Seite der Dawe1i in einer Meereshöhe von 
ca. 60m liegt. Dasselbe trennt das Flussgebiete der Werse bez. Ems und Stever 
bez. Lippe. Reichlich vinireten ist der Tolf in den Sandgegenden des Emsgebietes, 
einigen Stellen der Dawert und im westlichen Teile des Münsterlan:des. Der Baum
wuchs ist auf solchen Flächen fast gänzlich zurückgetreten, und nur eine öde I:<'läche 
dicht mit Heide (Galluna vulgaris) bewachsen starrt uns entgegen. Hier finden 
wir auch auf nasseren Partieen das zierliche Heideglöckchen (FJrica tetralix), die 
im Osten unseres Vaterlandes fehlt, auch Myrica gale kommt in grosser Menge vor. 

In den meisten Vennen hatte die T01fstecherei ehedem eine namhafte Aus
dehnung , doch nimmt dies in neuerer Zeit inlmer mehr ab, da der Brenntod die 
Konkunenz der Steinkohle nicht mehr bestehen kann. Die Frage, ob diese öden 
Flächen nicht ehemals mit Wald bestanden gewesen sind, ist wohllängst entschieden 
worden. Dass die Bodenverhältnisse zu jenen Zeiten dem Baumwuchs besonders 
güustig wa1·en, beweisen ja hinlänglich die Riesenklötze, die zahlreich in den Mooren 
gefunden werden. (Da1f ich hier ein Beispiel erwähnen, so führe ich einen Fund 
an, den ich persönlich im Koesfelder Venn zu machen Gelegenheit hatte. Ich fand 
dort einen Eichenklotz ca. 1-1,5 m tief unter der Oberfläche, der nur teilweise 
bloss gelegt war und mit seinem unteren Ende noch weit -in das Moor hineinragen 
mochte. Der zu Tage tretende Teil hatte eine Länge von 14m und am unteren 
Ende einen Durchmesser von 1,20 m, am oberen Ende ca. 60 om, dessen Inhalt 
sich nahezu auf 9 l<'estmeter berechnet. Der Stamm war übrigens mit Ausnahme 
des Splintes noch ziemlich gut erhalten.) Sieht man von der geringen Ausbeute des 
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Brenntorfes, von der geringen Ernte schlechten Grases als Viehfutter und der un
bedeutenden Gewinnung von Stroh ab, so kann man die Moorflächen mit Recht als 
Unland bezeichnen, und es fragt sich, ob nicht in irgend einer Weise eine Nutzbar
machung dieser bedeutenden Flächen zu ermöglichen ist. Bezüglich der Aufforstlmg 
sind bis jetzt erst auf abgetorften Flächen einige Versuche (bes. mit der Eiche) ztt 
verzeichnen, über deren Elfolge wohl ein Urteil noch nicht abgegeben werden kann; 
dagegen hat man auf den eigentlichen Moorflächen Versuche zur Umwandlung in 
Ackerland (Kimpeausche Damrnkulturen) angestellt, die in ihren bisherigen 
Erträgen hoffen lassen, dass die gehörige Nutzbai·machung der Venne sich rentabel 
erweisen wird. Es würde dies besonders im Hinblick auf die in solchen Gegenden 
herrschenden grossen Misstände in der Landwirtschaft von der weittragendsten Be
deutung sein. 

Neben dem Torf ist als alluviale Bildung auch der Marsch- oder Auboden 
vertreten, der der Natur der Sache nach am häufigsten die Sohle der Thäler ein
nimmt. Die Bäche und Flüsse auf dem Gebiete des Thon- und Kreidemergels 
führen namentlich bei starker Flut den feinen thonigen Schlick mit sich, der im 
Immdationsgebiete sich niederschlägt und allmählich diejenige Ablagerung bewir.b.i; 
hat und teilweise noch bewirkt, die Auboden genannt wird tmd wesentlich aus 
Thon besteht, dem Sand in wechselnder Mengebeigemengt ist. Dieser Boden besitzt. 
vermöge seiner Zusammensetzung die günstigsten Verhältnisse für Wald und Feld 
und kann als beste Bodenklasse bezeichnet werden. Mehrenteils ist derselbe jedoch 
der landwiltschaftlichen Kultur dauernd überwiesen worden; so finden wir die 
meisten Flächen als Viehweiden benutzt und nm· ein geringer Teil ist dem Walde 
verblieben, der hier vorzügliche Wuchsverhältnisse zu zeigen pflegt. Als häufiger 
Begleiter des Aubodens stellt sich der Raseneisenstein vielfach in kleinen Körnern, 
oft aber auch - namentlich an sumpfigen Stellen - in dicken Lagern ein. 
Ziemlich sichere Anzeichen des unterliegenden Raseneisensteines sind die sauren 
Gräser Sci?pus, Garex, Juncus (bes. Junwus filiformis), untrüglich lässt 
aber immer ein ockera1tiger Absatz und ein in allen Farben schillernder Überzug 
auf der Oberfläche der stehenden Wasser auf die Anwesenheit des Raseneisensteines 
schliessen. 

Häufiger wie Rasenerz kommt aber auch noch eine andere alluviale Bildung 
im münsterischen BPcken vor, es ist der Ortstein oder "Oor", der namentlich im 
Diluvials~mde noch fortwährend erzeugt wird. Dieser stellt der Kultur bedeutende 
Schwierigkeiten entgegen, die uni so mehr verschärft werden, da wir ihn gerade 
am meisten auf reinsandigen Pa1tien antreffen, die ohnehin schon dem Wuchse 
möglichst ungünstige Verhältnisse darbieten. 

Unter den Holz arten, welche den Waldbestand unseres Münsterlandes 
ausmachen , spielt nun die Eiche die hervoiTagendste Rolle. Unsere Auböden, 
die lehmigen Sande und sandigen Lehme sind spezifische Eichenböden, auf 
denen die Eiche vorzüglich gedeiht. Nicht mit Unrecht hat ein Forstmann 
Westfalen als das klassische Land der Eichen bezeichnet. Von jeher fand man 
es denn auch der Mühe wert, der gewaltigen Wuchsform der westfälischen Eiche 
Erwähnung zu thun. Lassen wir z. B. Pli n i u s (hist. nat.) von den Eichen 
des herzynischen Waldes reden ; er sagt : "Die ungeheure Grösse der Eichen 
des herzynischen Waldes, die unberührt vom Alter und mit der Welt zu gleicher 
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Zeit entstanden zu sein scheinen, übertrifft bei ihrem fast unsterblichen BA
stehen alle Wunder. Um anderes, der Glaubwürdigkeit Entbehrendes zu über
gehen, so steht doch fest, dass durch den Gegenstoss ihrer unter einander sich 
begegnenden Wurzeln förmliche Hügel emporgehoben werden, oder dass, wo die 
Erde nicht folgt, ihre Bogen selbst bis zu den untereinander sich streitenden 
Zweigen nach Art von geöffneten Thoren sich dergestalt wölben, dass SchwadJ:onen 
von Reitern hindurchziehen können". Wenngleich derartige Ungeheuer dem Reiche 
der Vergangenheit oder, besser gesagt, dPr römischen Vergrösserungssucht angehören 
mögen , immerhin ist diese Stelle ein Beweis dafür, dass die Eiche sich schon 
damals allen ai\dern Holzarten gpgenüber durch kräftigeres Wachsturn auszeichnete. 
Noch heute hat das Münsterland manchen alten Stecken aufzuweisen, der in seinen 
Stärkedimensionen nicht leicht von seinen Brüdern anderer Gegenden übertroffen 
wird. Von den beiden Arten trifft man fast nur die Stieleiche (Qu. ped.) an. Im 
Grassforstbetriebe kommt sie hier auf grösseren Flächen in reinen Beständen vor, 
es sind das immerhin schon seltenere Bestandesbilder für andere Gegenden, die 
aber auch n-ur auf den besseren und besten Böden zulässig sind. Ihr lichter 
Stand namentlich im späteren Alter und ebenso ihre lichte Belaubung gestatten der 
Sonne sehr bald den Zutritt zilm Boden, so dass, wenn nicht für die Deckung des 
Bodens durch Unterholz gesorgt wird , mit der Zeit ein Rückgang des Bodens 
unvermeidlich ist. Auf unsern münsterländischen Eichenböden ist jedoch der reine 
Anbau der Eiche aus waldbauliehen Rücksichten unbedenklich, schon im jungen 
geschlossenen Stangenholzalter von 20-30 Jahren stellt sich das Unterholz von 
selbst ein, welches bis zum hohen Abtriebsalter der Eichen den Boden vor Aus
hagerang und Verunkmutung schützt und ihm die Frische bewahrt, wofür die 
Eiche so sehr dankbar ist. 

In den bäuerlichen Waldungen treffen wir die Eiche viel weniger in reinen 
Beständen an, als dies im Grassforstbehiebe der Pali ist. Es liPgt dies aber haupt
sächlich in dem Mangel der Pflege, deren die Eiche allen andern Holzarten gegen
über ganz besonders bedali·; namentlich wird ihr in jüngerer Zeit in den Bauern
büschen viel Terrain genommen, worauf wir unten bei der Bewirtschaftung noch 
spezieller einzugehen haben. Die Eiche kommt dann aber auch im Münsterlande 
noch sehr häufig im freien Stande vor, und hier gerade mag sie meist die enonnen 
Dimensionen annehmen, welche von einzelnen Eichen geschildert werden. Wir 
finden sie noch vornehn1lich auf Weiden, vieUei cht als Rest ehemaliger Heidewälder; 
dann ist aber auch der Hof des Bauern fast immer umgeben von hochstämmigen 
Eichen, die demselben einmal · Schutz gegen die Witterung gewähren, dann aber 
auch ursprünglich das Besitztum den Augen feindlicher Späher verbergen sollten. 

Die Buche schliesst sich der Eiche an lmd kommt hauptsäeblich auf dem 
angestammten Boden der Kreideformation und dem diluvialen Thonmergel in 
reinen Beständen vor, sonst ist sie meist mit der Eiche gemischt und zeigt hier auf 
den besseren Standorten recht gute Bestände. Die Mischung der Eiche und Buche 
ist im Münsterlande für solche Orte recht empfehlenswert, wo der Boden den 
reinen Anbau der Eiche bedenklich erscheinen lässt, andererseits aber auch auf 
Buchenböden, um die Rentabilität der Buchenbestände durch Einsprengung der 
Eiche zu erhöhen. Nur Eins ist bei dieser Mischung sorgfältig ins Auge zu fassen, 
-es ist fortwährende Pflege und der immerwährende Schutz der Eiche gegen die 

9 
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Buche durch öfter wiederkehrenden Freihieb. Wird dieses Yerabsäumt, so wil·d die 
Eiche bald von ,den Buchen unter<hüclrt, während sie jedoch im andern Falle zu 
schlanken und wertvollen Stämmen heranwächst. Die Bestandespflege, die hier so 
notwendig ist, kann aber unter obwaltenden Verhältnissen um so intensiver sein, da 
die Flächen derartiger Mischbestände nicht so bedeutend sind. Als eine der frost
empfindlichsten Holzarten hat die Buche im Münsterlande besonders hart unter 
den Spätfi·östen zu leiden, die nun jähTlich mit bestimmter Sicherheit schädigend 
auftreten. 

Nach der Buche ist die Hain buche zu erwähnen, die auf streng 
thonigem Boden auch in reinen Beständen angetroffen wird ; in den meisten Fällen 
mag sie jedoch der Rotbuche das Feld geraubt haben. Während das junge Rot
buchenpflänzchen äusserst zart und empfindlich gegen Frost sich verhält, und im 
mannbaren Alter die Buchenblüte sehr häufig durch den Spätfi·ost vemichtet wird, 
so dass oft in 10 und längeren Jahren die Hoffnungen auf eine gute Buchelmast 
alljährlich zunichte werden, ist die Hainbuche eine frostharte Holzart und trägt fast 
jährlich und reichlich Samen. Mehr wie alle übrigen Holzaiien findet man die 
Hainbuche noch vielfach (nam. im westlichen Teile des Kreises Lüdinghausen) in 
alten Kopfstämmen als Überbleibsel ·aus den ehemaligen Hudedistrilcten. In Ge
sellschaft mit der Hasel findet sie sich auch vielfach als Schlagholz in Eichen
beständen vor. 

Die Birke kommt überall reichlich yor und bereitet dem Eichenzüchter in 
jungen noch nicht geschlossenen Beständen viel Arbeit und Mühe, sie kann auf 
den besseren Standmien damm auch nur als Unkraut angesehen werden, welches 
immer wieder mit dem Kulturmesser und dem Beile hu·z gehalten werden muss. 
In den Bauembüschen erfreut sie sich zum nicht geringen Schaden des betreffenden 
Besitzers eines besseren Ansehens und bleibt hier im Vereine mit der As1)e und 
Weide ein sichtbarer Zeuge der wilden und regellosen Wirtschaft. 

Die Erle findet sich auf den feuchten, sandigen Partien vor und wird meist 
im hu-zen Umtriebe als Brennholz genutzt. 

Von den übrigen HolzaJ.ien trifft man wohl die Esche - weniger Ahorn
im Gemisch mit der Eiche tmd Buche auf den frischen besseren Standmien an und 
zeigt dieselbe hier ebenso wie die Eiche ein vorzügliches Wachstum. Der M a s s -
holder kommt auf den kalkhaltigen Böden vielfach iln Unterholze vor. 

Die Nadelhölzer fanden sämtlich erst zu Beginn dieses Jahrhunderts 
Eingang, trotzdem wird das Münsterland ehemals zur natürlichen Heilnat der 
Kiefer und Fichte gehört haben, denn es sind in den Mooren des nördlichen 
Münsterlandes viele Kiefern- und Fichtenstämme entdeckt worden. Von den Nadel
hölzern findet die Kiefer wohl die grösste Verbreitung, sie ist auch für die 
mageren Sandflächen und zur Aufforstung verödeter Flächen die geeignetste Holzart. 
Zwar stand das Kiefemholz vor wenigen Jaln·zehnten noch in so argem Misskredit, 
dass der Absatz ein enorm sch,vieriger war. Man kann freilich auch nicht leugnen, 
dass die Qualität des Holzes vieles zu wünschen übrig lässt. Thr Holz ist meist 
schwannnig erwachsen und genügt geringeren ·Ansp1üchen an Dauerhaftigkeit 
kaum. Selbst auf den besseren Böden erreicht sie bei weitem nicht die Wuchs
vollkommenheit, wie sie . dieselbe iln östlichen Teile unseres Vaterlandes zu zeigen 
pflegt, schon früh, besonders in den ersten Bestandesbildem auf früher verödetem 
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J3oden; beginnt der Zuwachs erheblich zu sinken, so dass sie mit dem 50.-70. 
Jahre ihr Haubarkeitsalter eneicht hat. Infolge dieser ungünstigen Verhältnisse 
wird die münsterländische Kiefer als Bauholz mit Recht nur gering geschätzt. Es 
ist übrigens auch eine auffallende Thatsa,che, dass die im verbauten Holze auf
tretenden Insekten hier zu Lande gewachsenes Kiefernholz bevorzugen. (Ich bin 
bier in der Lage einen eklatanten Fall anzuführen, den ich selbst zu beobachten 
Oelegenheit hatte. In dem Dachstuhl meines elterlichen Hauses zu Münster trat 
•-or mehreren Jahren Hyl.otrypes bajulus (Bockkäfer) auf, der sich in auffallender 
Weise vermehrte und sßfn- z..erstörendes Werk derart beschlennigte, dass eine 
Erneuen:ng des Dachst?hles, der ~rst vor ~· 16 Jahren neu en~chtet worden w~r, 
erforderlich wurde. Beim Abbmch\ergab sich denn, dass nur die Balken aus hi~ 
sigem Kiefernholze, welches sich durch Porosität- und auffallend breite Jahresringe 
auswärtigem ~adelholze gegenüber ge'\ügend kennzeichnete, angegriffen und bei 
unverletztem Aussem beinahe bis auf de~ innersten Kern zu Bohrmehl verwandelt 
worden war. Seit Erneuerung des DachStuhles, welche vor ca. 4 Jahren erfolgte 
und bei der hiesiges Kiefernholz nicht wieder zur Verwendung gekommen ist, hat 
sich der Bockkäfer nicht wieder gezeigt.) Mit der Entwicklnng des Bergbaues hat 
tlie Verwertung des Kiefernholzes jedoch bedeutend wieder zugenommen, so dass 
sie jetzt in geringen Sortimenten als Gmbenholz guten Absatz findet. Dieser 
günstige Umstand und ihr waldbauliches Verbalten räumen ihr die erste Stelle 
unter den Holzarten ein, welche bei Aufforstnng. von öden Flächen und Heiden in 
Frage kommen. Infolge der regen Aufforstnngsbestrebnngen in den Gemeinde
forsten sowohl als in den Waldnngen der Grassgrundbesitzer gewinnt sie denn 
auch in jüngster Zeit sehr an Ausdehnung. 

Nicht so günstig liegen die Verhältnisse für die Fichte, die auf solchen 
Böden, welche für den Nadelholzanbau in Frage kommen, bei weitem nicht so gut 
gedeiht wie die Kiefer, sie ist daher auch in solchen Gegenden nur wenig vertreten. 
Auf den beSseren Böden wird sie schon häufiger angetroffen, leidet hier aber ebenso 
wie die Kiefer schon früh nnter der Rotfäule. 

Die Lärche ist ebenfalls erst zu Beginn' dieses J ahrhnnderts hier ein
gefli.hrt, und zwar nur im geringen Umfange. Sie zeigt fast durchweg geringes 
Gedeihen und fängt meist schon im jugendlichen Alter an abzusterben. In den 
Bauernbüschen ist sie nur wenig vertreten. 

' Nachdem wir so einen allgemeinen Überblick über die Bodenverhältnisse 
tmd Verbreitung der Holzarten gewonnen haben, wenden wir tms zu der Bewirt
schaftung der Büsche, die leider so Vieles zu wünschen übrig lässt. Der 
Bauer bewirtschaftet seine Büsche mit seltenen Ausnahmen im Plen terbetriebe, 
lind zwar in der rege ll o s e n F o r rn, wie wir ihn in alter Zeit vor den ersten 
Anfängen einer geregelten Forstwirtschaft auch im Grassforstbetriebe antreffen. 
Ehedem herrschte hier im Münsterlande gan11 allgemein eine höchst konservative 
Richtung in der Abnutzung der Wälder, die jetzt nur noch ganz vereinzelt bei 
einigen Grossgr'lllldbesitzern angetroffen wird. Diese konservative Richtung, die 
freilich ihren prak-tischen Grund Yorwiegend darin fand, dass infolge der gi11nd
losen Wege eine Abfuhr schwerer Eichenklötze nur mit grösseren Sehwierigkeiten 
möglich war, hatte natlll'g'emäss grosse Vonäte in derr Büschen aufgespeichert. 
Leider zeigte sich aber seit einigen Jahrzehnten mit dem Aufschluss unserer 

9* 
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Gegenden durch Eisenbahnen, Chanseen und bessere Landwege ein sehr bedrohlicher 
Umschwung in der Wirtschaftsführung der Bauernbüsche, der nur zu sehr geeignet 
ist, den Ruin der Wälder herbeizuführen. Mit der Anlage eines rationellen Eisen
bahn- iuid Wegenetzes ging die erhöhte Absetzbarkeit der alten Eichenvoniite 
:ijand in Hand, die enonne Preissteigerung während der siebenziger Jahre gab nun 
noch vollends jener konservativen Richtung den Todesstoss. Mit regellosem Plen
tern zog dann der Bauer fast in jedem Jahre eine Anzahl seiner stattlichen Riesen 
aus seinen Büschen heraus, so dass gar bald mit dem Vonate aufge1iiumt wurde .• 
und von den alten Eichenbeständen, die man früher zahlreich auch bei dem Klein
grundbesitzer antreffen konnte, und in denen ehedem die Axt fast nur geführt 
wurde, um die eigenen Bedürfnisse an Holz zu befriedigen, sind jetzt nur sehr 
wenige noch vorhanden. Fast allgemein hat man es in solchen Beständen, in denen 
mit dem alten Vorrat aufgeräumt worden war, nicht für nötig gehalten, geeigneten 
Nachwuchs zu erziehen. Überall stellte sich nach dem Hiebe allerdings eine Be
stockungwieder ein, und da man den Boden gedeckt fand, glaubte man der Natur 
alles überlassen zu können. Welch neu es Besta,ndsbild dann folgte, wird man 
unschwer erraten können, der massenhafte Anflug der Weichhölzer (Birke, Aspe, 
Weide) sorgte dann in hinreichender Weise dafür, dass jeder Kernwuchs u.nterdrti.ckt 
wurde, das geile Wachsturn der Stockausschläge that dann noch ein Übriges, so 

\dass jene herrlichen Altbestände einem wüsten Bestandsbilde den Platz einräumen 
mussten. Wenn nun auch 'mit so grossem Unheil in letzter Zeit der Plenterbetrieb 
in den Bauernbüschen gehandhabt worden ist, so kann man das der Plenterwirt
schaft an sich nicht zur Last legen, im Gegenteil eignet sich dieselbe für diese 
kleine Plivalforstwirtschaft sehr. Der Waldbestand der Bauern nimmt meist nur 
eine kleine Fläche ein und liegt dann noch obendrein getrennt in mehreren kleinen 
Parzellen. Will -der Bauer in kürzeren Zwischerniiumen, etwa jährlich oder doch 
mindestens alle 2-3 Jahre Nutzungen aus seinen Büschen ziehen, so wird das 
kaum anders als durch Plentern zu bewerkstelligen sein. Soll indess diese Be
triebsart für die kleinen Waldflächen von Vorteil sein, so muss sie in einer 
geregelten Fonn gehandhabt werden. Unbedingt elforderlieh ist in erster Linie die 
gehörige N~hzucht; zu diesem Zwecke sind Hauung und Kultur forstweise zu 
führen, so zwar, dass gleich nach der Hauung das geschaffene Loch wieder aus
gepflanzt wird. Niemals aber begnüge man sich damit, Stockausschläge und 
minderwertige Holzarten statt der wertvollen Eichenkernwüchse hochkommen zu 
lassen. Fast alle Bodenpartien, die im Münsterlande nicht ausgesprochene Nadel
holzböden sind, eignen sich zur Eichenzucht, und auf diese muss der Bauer sein 
Hauptaugenmerk richten. Es kann hier noch hervorgehoben werden, dass auf 
unsern Laubholzböden das Unterholz sich sehr leicht einstellt, so dass man, wenn 
plarnnässig eine Abnutzung desselben betrieben wird, unwillkürlich zum Mittel
wald betriebe kommt, der in gleicher Weise für die Büsche der Bauern zweck
mässig ist. Mit diesem Betriebe erhält der Bauer da1m eine Menge Brennholz, und 
wenn die Wallhecken zur Nutzholzerziehung herangezogen würden, könnte dieser 
Betrieb den Bedarf der Bauern an Brennmaterial recht wohl decken. Mittelwald
artige Bestände trifft man auch wohl häufiger an, fast immer aber ist die Nach
zucht des Oberholzes eine höchst mangelhafte, und nähern sich solche Bestände 
immer mehr dem niederwaldartigen Betriebe. 
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Vom Kahlschlagbetrieb hat der Hochwald in den Bauernbüschen bis jetzt 
wenig Eingang gefunden, nur beim Nadelholz findet man ihn schon häufiger, ob
schon auch hier vielfach in höchst unzweckmässiger Weise geplentert wird. Im 
Laubholz dagegen bildet er eine seltene Ausnahme. Von jeher hat der Bauer es 
vermieden, in dieser Weise seinen Waldbestand anzugreifen. Sein Eichenkamp war 
ihm heilig, denn er betrachtete denselben als zum Grundkapital gehörig, das nur 
im Notfalle flüssig gemacht werden dürfe. In der That liess sich der Bauer auch 
nur dann zu einem Kahlhieb verführen, wenn ihn grössere Verbindlichkeiten dazu 
zwangen. Mit dem Aufschluss unserer Gegenden und der dadurch hervorgerufenen 
Änderungen in der Wirtschaft haben gewiss die meisten Bauernbüsche beträchtlich 
an Wert verloren und können als Reservefonds nicht mehr angesehen werden, aber 
der Hang zum Plentern hat sich so fest eingewurzelt, dass es dem Bauer wohl 
nicht .leicht werden \vird, von dieser alten Gewohnheit abzuweichen. Nun, man 
kann auch zugeben, dass der Hochwaldbetrieb im grossen Ganzen für die bäuerlichen 
Waldverhältnisse nicht passt, und nur in einem Falle, den wir weiter unten be
Tühren wollen, mag ein solcher Betrieb empfehlenswert sein. Dass der Bauer die 
Eiche - um diese handelt es sich ja hauptsächlich im Münsterlande - nicht im 
hohen Umtriebe bewirtschaften kann, ist leicht einzusehen. Muss überhaupt schon 
die Privatforstwirtschaft ihren ganzen Betrieb spekulativer einrichten, so Z\vingen 
erst recht die eigentümlichen Verhältnisse den Bauern des Münsterlandes dieses zu 
thun. Auf einer Fläche von 20, 30 Morgen die Eiche im hohen Umtriebe in 
Kahlschlägen zu bewirtschaften, wird selbst der Laie als unzweckmässig beurteilen 
können. Bei beträchtlicher Verkürzung des Umtriebes stellen sich dagegen die 
Verhältnisse ganz anders. Wir sind hier im Münsterlande mit Rücksicht auf den 
Kleinforstbetrieb in der glücklichen Lage, mit geradezu fabelhaft niedrigen Um
tlieben wertvolles Holzmaterial zu erziehen. Die in unserer Nähe so sehr ent
wickelte Montanindustlie hat in den letzten Jahrzehnten einen ganz wesentlichen 
Einfluss auf den Umtrieb fast aller Holzarten ausgeübt. Wenn früher der Berg
mann fast nur Eichenholz begehrte, so mochte das infolge der grossen Vorräte und 
im Hinblick auf die vorzügliche Verwendbarkeit und Dauer dieser Holzart erklärlich 
erscheinen. Heute sind wir aber infolge der bedeutenderen Ausdehnung des Berg
baues und auf Grund der bedeutend verminderten Vorräte auf den Punli angelangt, 
dass der Bergmann fast alle Hölzer mit nur wenigen Ausnahmen begehrt. Selbst 
gelingere Sortimente, die früher nur zu Schleuderpreisen absetzbar waren, finden 
jetzt in den Gmben ausgedehnte Verwendung, so dass wir z. B. im Nadelholz
betriebe auf besserem Boden mit 35-40 Jahren bereits recht gut verwertbares 
Material erziehen können. Dies sind gewiss äusserst günstige Verhältnisse, die 
unter gewissen Umständen auch in den bäuerlichen Waldungen recht gut aus
genutzt werden können. Schon bei einem Waldbestande von 35 Morgen würde 
sich für die Kiefer eine Jahresschlagfläche von 1 Morgen im nachhaltigen Betriebe 
ergeben, und - falls man im aussetzenden Betriebe, der hier nur vorteilhaft sein 
kann, wirtschaftet - würde man die Schlagfläche verdoppeln oder verdreifachen, 
je nachdem man alle 2 oder 3 Jahre den Hieb einlegte. Je mehr Material in 
einem Schlage angeboten wird, desto bessere Preise erzielt man beim Grubenl10lze ; 
dabei bleibt freilich der Bauer dem Grossgrundbesitzer gegenüber immer im Nach
teil, da er wohl nur in ganz seltenen Fällen so bedeutende Grubenholzmassen auf 
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den Markt zu bringen im stande ist, dass er sich direkt mit Grasshändlern iu 
Verbindung setzen kann, fast immer bleibt er darauf angewiesen, mit Zwischen,.. 
händlern anzuknüpfen. Da nun diese sich naturgernäss ebenfalls einen Gewinn 
sichern müssen, wird der Bauer nicht die Preise eines Grossg·rundbesitzers erzielen 
können. 

Der niederwaldartige Bet.rieb ist schon häufiger vertreten, doch ist er 
in den meisten Fällen eine Folge übermässiger · Plenterung. Nachdem man 
die alten Hölzer obne Nachzucht herausgezogen hatte, bestoclde sich die Fläche
vorwiegend mit minderwertigen Stockausschlägen. Man hat dann vielfach in der 
Weise operiert, dass man die Fläche kahl abtrieb und nur einzelne Überhälter, 
meist Stockausschliige, stehen liess, in der Hoffnung, dass dieselben denmächst den 
früheren Oberholzbestand ersetzen würden. Fast durchweg wählt man dazu 
jedoch schlank aufgewachsene, mit unzureichender Krone versehene Exemplare aus, 
die gar bald ihr trauriges Haupt gen Boden strecken und nicht wieder aufzustehen 
vermögen, so dass mit dieser Operation in den meisten Fällen die_Flächen dem 
niederwaldartigen Betriebe anheimfallen. Dieser Betrieb ist jedoch, da er hierorts 
nur auf Brennholzerzeugung hinausläuft, keinenfalls mehr rent.1bel und aus diesem 
Grunde nicht beizubehalten, 

Was den Kulturbetrieb anbelangt, so ist bereits bei der bevorstehenden 
Besprechung der Betriebsarten hervorgehoben, dass teilweise die Nachzucht gänzlich 
vernachlässig-t wird. Dies ist um so trauriger, da im allgemeinen die Boden
verhältnisse besondere Schwie1igkeiten fib: die ordentliche Nachzucht nicht dar
bieten. Freilich ist die natib·liche Ve1jüngung d.urch Samen, namentlich bei der 
Eiche, auf den münsterländischen Böden nicht immer mit Elfolg durchzuführen, 
da der üppige Graswuchs und Stockausschlag das junge lichtbedürftige Pflänzchen 
zu sehr bedrängen. Dagegen operiert man mit Eichenloden und Heistern fast 
nirgendwo mit so glücklichem Erfolge, wie gerade im Münsterlande. Während in 
fast allen andern Gegenden unseres Vaterlandes grosse Vorsicht in der Anwendung
der Heisterpflanzung geboten ist, kann man auf den besseren Böden des Münster
landes ohne Bedenken mit der Pflanzung stärkeren Mate1ials vorgehen. Ja, die 
günstigen Bedingungen gehen auf den besten Auböden stellenweise sogar so weit, 
dass man mit starken Wildheistern (Wolbecker Tiergarten) elfolgreich operiert hat. 
Wenn nun auch so günstige Momente für die "Heisterpflanzung hier vorliegen, so 
berechtigt das dennoch nicht, bei der Pflamung selbst die nötige Sorgfalt ausser 
acht zu lassen. Die wenigen Pfianzkulturen, welche man bei den Bauern antrifft, 
lassen aber meist vieles zu wünschen übrig. Doch sehen wir uns einmal die 
Ursachen näher an. Zunächst ist das Pflanzenmaterial meist sehr schlecht. Der 
Bauer scheut im allgemeinen die Kosten und sucht - wenn er sich einmal zu der 
Höhe emporgeschwungen hat, für seinen Waldbestand etwas aufzuwenden - mög
lichst billiges - natürlich schlechtes - Material aufzukaufen ; so ist es gar kein 
seltener Fall, dass er für geringes Geld dasjenige Material des Grossgnmdbesitzers 
aufkauft, was dieser bereits als Ausschuss sortiert hat und wegwe1fen würde, falls 
er nicht am Bauer den einfältigen Abnehmer fände; mit Vorliebe kauft er auch 
von diesem Eichenwildlinge aus Naturschonungen zu höchst niedrigen -Preisen, dies 
sind dann aber immer solche, die dünn und schlank im gedrängten Stande auf
gewachsen sind und als zukünftige Bestandesbildner nicht mehr in Frage kommen. 
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Es liegt ja aber doch auf der Hand, dass die Pflanzkulturen nur dann gut gedeihen, 
wenn man recht lebenskräftige und gesunde Exemplare verwendet. Die Heister 
hat bei der Versetzung ins Freie einen recht harten Kampf zu bestehen, wie kann 
man dann vom zmückbleibenden, kränkelnden oder gar kril.ppeligen Material 
erwarten, dass es sich rasch erholt; es ist dies immer eine Sparsamkeit · am un
rechten Orte, die sich tausendfach rächt. Solche Heisterpflanzungen haben denn 
auch meistens eine recht traurige Zukunft, sie erholen sich im günstigen Falle 
erst ganz allmählich, nachdem sie einige Jahre vegetiert haben, oder aber sie 
wandeln den Weg der irdischen Vergänglichkeit und überlassen dem Weichholz oder 
der Heide das TelTain. In manchen Gegenden besteht auch die Eigentümlichkeit, 
den Eichenheister nach dem Verpflanzen zu köpfen. Ve1fasser dieses fand diese 
Methode namentlich im 1vestlichen Teile des Münsterlandes im ausgedehnten 
Masse. Es besteht nun allgemein dort die Ansicht, dass solche geköpften Eichen
heister viel besser gedeihten. Diese Methode hat offenbar vom holländischen Gebiete 
her Eingang gefunden, da sie dort in noch ausgedehnterem Masse angetroffen wird. 
Jedenfalls ist sie aber schon. im vorigen Jahrhundert hier gebräuchlich gewesen, da 
ihrer bereits in einem forstlichen Berichte aus der Mark zu Anfang dieses Jahr
hundeiis Erwähnung gethan wird. Diese Timtsache ist übrigens äusserst interessant 
und beweist eben, dass man schon lange in diesen Gegenden mit ganz ungeeignetem 
Pflanzmaterial operiert hat, denn gerade für solche Pflanzen, denen der stufige 
Wuchs fehlt, und. die ihres dünnen Schaftes wegen sich jedenfalls bei der geringsten 
Luftbewegung zm Erde krümmen würden, ist ein Zmiickschneiden unbedingt 
e1forderlicb . . 

Auch die Arbeit des Pftanzens selbst geschieht oft in der urwüchsigsten 
Form. So sticht man häufig mit einem Sp<j,ten eine Plagge aus, zwängt die Wurzeln 
in diese Ve1tiefung hinein und deckt dieselben mit der Plagge wieder zu. So ist 
denn die Pflanzung beendet und der Bauer freut sich über solch eine billige Kultur. 
Freilich die Misse1folge bleiben auch nicht aus, die aber dann immer dem "schlechten" 
Boden zugeschrieben werden. Bei den Saaten, die auf den sandigen Partien wohl 
mit der Kiefer ausgeführt werden, besteht meist der Übelstand, dass schlechter 
Samen verwendet wird, auf Solidität der Bezugsquellen wird nicht gesehen, wenn 
der Same nur billig ist. Proben auf Keimfähigkeit desselben werden auch nicht 
angestellt, und es mag oft genug vorkommen, dass die Aussaat kaum 20% Keim
fähigkeit besitzt; da,nn wundert man sich später, dass die Saat misslungen ist. 

Auf manchen Standorten des Münsterlandes ist zum gedeihlichen Wachs
tum die Anlage von EntwässerungsgTäben unbedingt e1forderlich, auch bezüglich 
dieses Punktes macht ·sich der KleingTUndbesitzer grosser Unterlassungssünden 
schuldig. 

Der Begriff der Bestandespflege ist dem Bauer nun gar vollends fremd. 
Grade auf den besseren Böden leiden die jungen Kulturen ungemein unter dem 
üppigen Wuchse der Weichhölzer, so dass unbedingt bis zum eingetretenem Be
standesschlusse ein mehrmaliger Aushieb des Weichholzes e1folgen muss. Bei der
artigen Läuterungshieben ist ein hoher Ertrag der Aushiebsmasse allerdings kaum 
zu erwarten, ja in den meisten Fällen ist ein solches Material gar nicht absetzbar. 
Wohl nur aus diesem Grunde versäumt der Bauer eine Operation, welche die junge 
Kultur zum ordentlichen Gedeihen so ::..ötig hat. Dies ist mm um so weniger zu 
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entschuldigen, als dem Bauer irgend welche Unkosten daraus nicht entstehen, 
denn die Ruhezeit des Landwirtes ist der günstigste Zeitpunkt für die Waldarbeiten, 
so dass es dem Bauer ermöglicht wird, seine ganze Thätigkeit ohne Schädigung 
der landwirtschaftlichen Interessen dem "\Valde zuzuwenden. Und mit welch 
geringer Aufwendting ist ein Läuterungshieb nicht einzulegen, hier genügt das 
Einknicken einer Birke mit der Hand, dort spendet die Hippe oder das Beil durch 
Entfernung lästiger Eindringlinge der lichtbedürftigen Eiche neues Leben. Ebenso 
wenig wie die Läuterung weiss der Bauer den Wert der Durchforstung, die doch 
in erster Linie immer eine Erziehungsmassregel sein soll, richtig zu bemessen. 
Nicht das unterdrückte, zurückbleibende und kränkelnde Material haut derselbe 
heraus, sondern er nutzt meist diejenigen Stämme, die gerade am besten zu ver
werten sind, und das sind solche, die vermöge ihres schnelleren Wachstums und 
besseren Veranlagung dem ganzen Bestande in der Entwicklung vorauseilen, einen 
höheren Zuwachs zeigen und im höherenAlter grössere Erträge zu geben versprechen. 
$tatt dieser verbleiben dem Bestande eine Anzahl schwächerer Stämme, die bereits 
länger unter dem Drucke gelitten haben und erst einer Reihe von Jahren bedürfen, 
um sich gehörig zu erholen. Die Übelstände dieses Wirtschaftsfehlers machen sich 
besonders in den Kiefernbeständen geltend. · Sobald ein Kiefernbestand einige 
Stämme enthält, die schon einigermassen verwertbar sind, glaubt der Bauer die
selben schleunigst nutzen zu müssen, und so kehrt er in ge1ingen Zwischenräumen 
so lange wieder, bis der 01t gänzlich verhauen ist und eine Neuk-ultur nötig macht. 

Damit hätten wir in der Hauptsache die Eigentümlichkeiten in der Bewirt
schaftung der Bauernbüsche erörtert; ehe wir jedoch diese Betrachtungen be
schliessen, ist noch ·eines schweren Fehlers · zu gedenken, der hauptsächlich auf 
den geringeren Standmten des Münsterlandes begangen wird. Es ist die m a s s
lose Streunutzung. Um die Tragweite dieser Sünde gehörig zu erläutem, 
müssen wir mit kurzen Worten auf die Bedeutung der Streu für den Wald zurück
kommen. In geschlossenem Bestande tritt niemals die Mineralerde offen zu Tage, 
sondern wird bedeckt mit einer Hülle, die bei gerrauer Untersuchung aus mehreren 
Schichten besteht, welche durch den jährlichen Laub-· oder Nadelabfall gebildet 
werden. Oben sehen wir die noch unzersetzten Blätter, welche die letztjährige 
Schicht, die bereits in das erste Zersetzungsstadium eingetreten ist, bed~ken. 
Weiter vordringend stösst man auf Schichten, welche den höheren Grad des Pro
zesses erkennen lassen und allmählich in eine ziemlich homogene braune Masse, 
den sogen. Rohhumus, übergehen; dieser n:inunt dann nach unten eine 'dunklere 
Färbung an und wird zum reifen Hillllus, der in die obere Schicht der Mineralerde 
eindringt und hier die vortheilhaftesten Wirkungen auf die Nährfähigkeit des 
Bodens ausübt. Zunächst giebt er die mineralischen Bestandteile, welche zur orga
nischen Substanz; in den Blättern aufgebaut wurden, dem Boden in leicht assimilir
barer Form zurück und übernimmt somit die Eigenschaft .eines Dungmittels. Aber 
das nicht allein, der Humus wirkt durch seine Zersetzungsprodukte, namentlich 
dmch Kohlensäure und die humussauren Alkalien, in hohem Grade auf die Zer
setzung bez. Lösung der im Boden befindlichen anorganischen Nä4I'stoffe fördernd 
ein, so dass ilmen eine ganz bedeutende Rolle in der gleichmässigen Aufschliessung 
des Bodens zufällt. Neben dieser chemischen Thätigkeit zeigt der Humus noch die 
schätzenswerte physikalische Eigenschaft, dass er Wasser und viele wichtige anor-
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ganische Nährstoffe, wie Ammoniak und Phosphorsäure; zu absorbieren im Stande 
ist, wodurch er dem Obergrunde fortwährend bedeutende Mengen von Nährstoffen 
zuführt, andererseits besitzt er ein grosses Wärmeausstrahlungsvermögen und 
bedeutende Wärmekapazität; diese Eigenschaften wu:ken höchst günstig auf die 
Bodentemperatur ein. Von unschätzbarem Werte ist dann die Eigenschaft der 
Waldstreu, dem Boden eine gleichmässige und nachhaltige Feuchtigkeit zu spenden · 
und zu .erhalten. Es bleibt ja erklärlich, dass ein nackter Boden bei starken 
atmosphärischen Niederschlägen die Wassermassen nicht gleich eindringen lässt, 
diese gehen dann verloren und entführen dem Boden obendrein noch die feineren 
Lehmteilchen. Die Streuelecke verzögert dagegen den Lauf des Wassers und saugt 
eine grosse Menge auf, die dann allmählich an die unteren Bodenschichten abgegeben 
wird. Mechanisch hindert sie dann noch die Verdunstung des im Boden befind
lichen Wassers. Endlich kann nicht unerwähnt bleiben, dass die Streudecke den 
Boden in einem lockeren Zustand erhält, der für die Fruchtbarkeit des Bodens eben 
so sehr von grossem Belange ist. All' diese günstigen Einwirkungen zusammen 
genommen zeigen, dass die Waldstreu zur nachhaltigen Holzproduktion unentbehr
lich ist. Diesen Erwägungen gegenüber kann man nur bedauern, d,ass die Streu
nutzung in den Bauernbüschen gang und gäbe ist. Am intensivsten wird dieselbe 
nun in den rein sandigen Partieen des Münsterlandes ausgeübt. Diese von der 
Natur weniger begünstigten Gegenden beherbergen eine Bevölkerung, die in ziemlich 
kärglichen Verhältnissen lebt und daher auf Nutzungen angewiesen ist, die dem 
besser situierten Bauer auf besserem Boden entbehrlich sind. Die ma"<>eren Äcker 

-bedürfen notwendig der starken Düngung, wenn eine einigermassen befriedigende 
Ernte erzielt werden soll; hierzu genügt nun der animalische Dünger nicht allein, 
so dass der Bauer zur Düngung die Waldstreu mitbenutzt und diese mit anima
lischem Dünger durchsetzt. In diesem Falle ist die Streunutzung gewiss ein unab
wendbares Bedürfnis und kann nicht ohne weiteres verurteilt werden; dieselbe nimmt 
aber in den meisten Fällen eine Ausdehnung an, die weit über das Bedürfnis hin
ausgeht und zu einer Nutzung gestempelt wird, die in erster Linie rein finanziellen 
Zwecken dient. Das Stroh, welches in diesen Gegenden vom Acker geerntet wird, 
verschneidet der Bauer teilweise zum_ Viehfutter (Häcksel), der andere Teil wird aber 
verkauft, und im letzteren liegt nur der Fehler der Wirtschaft. Anstatt dieses 
hochwertige Stallstreumaterial zur Diingerbereitung zu benutzen, soll der Wald den 
ganzen Bedarf an Streu hergeben, so wird dann am Walde ein Vandalismus began
gen, der sich bald genug in sichtbarer Form rächt. Auf Blössen und Kulturen be
gnügt man sich nicht damit, die oberirdischen · Teile des Bodenüberzuges (nam. 
Heide) nur zu nutzen, sondern man geht radikaler vor und sticht gleich ganze 
Plaggen mit der obersten Mineralschicht ab, um sie dem Vieh unterzulegen. Geht 
der Jungwuchs dann in die Schlussstellung über, so beginnt eine Ästung, die oben
dJ:ein höchst nachlässig ausgeübt wü·d, nur zu dem Zwecke, damit die sich ansam
melnde Streu besser herausgeschafft werden kann. Sobald sich eine Streudecke so
weit gebildet hat, dass die Gewinnung bequem vor sich gehen kann, kehrt die gierige 
Hand des Bauern auf die Fläche zurück und ruht nicht eher, bis der Boden "klar" 
gemacht worden ist. Ja man geht sogar so weit, dass man ein vollständiges 
Schneisennetz (in 25-30m Entfernung) anlegt, nur um die Streu leichter nutzen 
zu können. Welche Bodenverschwendung bringt der Bauer nicht diesem Vandalis-
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mus zum Opfer. Über die Schädlichkeit der Streunutzung ist gewiss schon viel 
geschrieben worden, aber es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass dieselbe 
ein Ruin · der Wälder ist. Durch solche Devastation vermindert sich die Güte des 
Bodens immer mehr, wie das ja die betreffenden Bestände deutlich in der Lockerung 
des Bestandschlusses und dem geringen Höhenwuchse erkennen lassen; ist dann 
der Abtrieb eines solchen Bestandes erfolgt, so giebt die folgende Generation den 
Rückgang schon deutlicher zu erkennen. Wenn der n<lrdliche Teil des Münster
landes sehr reich an grossen zusammenhängendeil Flächen ist, die ausser struppigen 
Kiefernkusseln und einzelnen Birken nur noch Heide tragen, so verdankt ein grosser 
Teil dieser Ödläi:ldereien seine Entstehung dieser grossen Sünde, die unausgesetzt 
am Walde begangen wird. Dessen ungeaehtet erleidet dieser Raubbau keine Ein
schränkung, denn der Wald spielt ja in solchem Falle keine selbstständige Rolle, 
sondern steht ganz und gar im Dienste der Landwirtschaft. Vom Gesichtspunkte 
der Rentabilität lässt sich die Streunutzung nicht im Entferntesten rechtfertigen, 
daher ist sie in solchen Gegenden, wo sie zur Düngerbereitung nicht unabwend
bares Bedürfnis ist, vollständig zu verwerfen, dort aber, wo sie nicht entbehrt werden 
kann, auf eine möglichst schonende Art auszuüben. Wir haben oberi schon an
geführt, dass das Stroh, sowel.t es nicht zum Viehfutter verschnitten werden muss, 
zur Düngei'bereitung zu verwenden ist, damit der vYald dadurch entlastet wird. 
Niemals deline sich die Nutzung auf zersetzte Streu aus, sondern man gewinne 
nur die oberste noch unzersetzte Schicht. Ferner ist die Plaggenstreu unter. allen 
Umständen zu vermeiden, die Heide schülfe man nicht ab, sondern schneide sie. 
In erster Linie sammle man ferner die Unkräuter von Wegen, Schneisen, Gräben 
u. s. w., dann greife man erst solche Orte an, die iufolge ihrer Bodengüte und 
Feuchtigkeit gegen den Entzug der Streu weniger empfindlich sind; endlich komme 
man immer erst nach möglichst langer Zeit auf dieselbe Fläche zurück. Diese 
Regeln sind unbedingt zu beobachten, wenn die Streunutzung nicht den Charakter 
einer Devastation annehmen soll. 

Aus ·vorstehenden Erörterungen haben wir nun ersehen, dass der Wald
betrieb des Kleingrundbesitzers sehr im argen liegt ; wird hier nicht Wandel ge
schafft, so verschärfen sich die Übelstände · für die Zukunft immer mehr, und die 
folgenden Generationen werden nur zu sein· erkennen, wie die MissgTiffe ihrer Vor
faln·en sich an ihnen rächen werden. Der kleine Landwirt hat gewiss irrfolge der 
misslichen Lage der Landwutschaft schon seit einiger Zeit einen recht harten Kampf 
zu führen. Bezüglich der Ackenvi1tschaft lässt sich freilich auch nicht leugnen, 
dass dieser schwere Druck vorwiegend in äusseren, dmch den Land1virt unverschuld
baren Kalamitäten begründet ist. In betreff der W aldwiltschaft liegen die Ver
hältnisse jedoch ganz anders. Hier hat sich von aussen her ein Wechsel zu 
Ungunsten der Waldwirtschaft nicht vollzogen, sondern neue Absatzrichtungen und 
der g\instige Aufschluss des Münsterlandes haben iln allgemeinen dem Waldbesitzer 
sichere Grundlagen zur Erhöhung der Rentabilität des Forstbetriebes abgegeben. 
Wenn dennoch in den bäuerlichen Besitzungen ein Rückgang der Waldbodemeuten 
stattgeftmden hat, so muss dieses der schlechten Bewirtschaftung, die mit Recht 
Devast:'ltion genannt werden kann, einzig und allein zugeschrieben werden. Soll 
daher hier eine Bessenmg eintreten, so kann dieselbe nur aus der .Ändenmg der 
bisherigen WUtschaftsart elfolgen, und so lange sich der Bauer nicht ein bessetes 
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Verständnis für die Grundelemente einer pfleglichen Waldwirtschaft aneignet, eben 
so lange wird . eine rentablere Bewirtschaftung seiner Büsche in weite Ferne 
gerückt. Hier findet übrigens der gelernte Forstmann ein ausgedehntes Feld ver
dienstvoller Thätigkeit. Mit Rat und That lässt sich da manches zum Besseren 
wenden; hier genügt nur ein leiser Wink, um eine . Unterlassungssünde, die am 
Walde begangen wird, noch rechtzeitig zu verhindern, dort reicht eine kurze 
Mahnung unter Hindeutung auf bereits bestehende Übel aus, um den Verwüstungs
massregeln Einhalt zu thun. Damit leistet der Forstmann nicht allein dem Wald
besitze segensreiche Hilfe, sondern er widmet seine Dienste auch dem allgemeinen 
Wohle, indem er diesem uneigennützigen Wirken seinen Wahlspruch zu Grunde legt ~ 

"Den Wald zu pflegen, bringt allen Segen!" 

Jahresbericht 
des 

Miinsterschen Gartenbau-Vereins 
für 1886. 

Auch in diesem Jahre hielt der Münstersehe Gartenbau-Verein 
seine Versammlungen regelmäfsig am ersten Samstag eines jeden Monats. 

Da das frühere Lokal, der Gartensaal des Herrn Restaurateurs 
B r o s e, sich in den letzten Sitzungen als zu klein erwiesen hatte, 
so wurde eine Kom_mission beauftragt, ein geeigneteres Lokal ausfindig 
zu machen, welche denn auch den kleinen Saal des Restaurateurs 
Geist in Anregung brachte. In der Sitzung am 5. Januar wurde 
einstimmig beschlossen, in dieses vorgeschlagene Lokal überzusiedeln. 

Aufser einigen kleineren Vorträgen über die Kultur blühender 
Topfpflanzen hielt Herr Med.-Rat Prof. Dr. Karsch einen Cyklus 
Vorträge über die Entwicklung, Anatomie und chemische Zusammen
setzung der Pflanzen. Von den Herren Esterhues, N evels, 
La ack amp und W ilbran d war an den Vereinsabenden immer 
eine Anzahl neuer oder schönblühender Pflanzen zur Aussicht aus
gestellt worden. 

Wie in früheren Jahren wurde auch in diesem Jahre an jedem 
3. Vereinsabend eine Anzahl Topfpflanzen, Blumenzwiebeln oder 
Gartengeräte unter die an~esenden Mitglieder gratis verlost. 

In der am 5. August stattgehabten Generalversammlung wurde 
der alte Vorstand per Akklamation wiedergewählt. 
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Leider konnte die zum 24. Juni projektierte Rosenausstellung, 
der schlechten Witterung wegen, nicht abgehalten werden; dagegen 
luden die Herren Hamerle, Ludorf, Ney und Schäfer die 
Mitglieder des Gartenbau-Vereins zur Besichtigung ihres Rosenflors 
auf ihre Gärten ein. 

Am 5. Januar fand das Stiftungsfest des Vereins in dem festlich . 
geschmückten grofsen Saale des Restaurateurs Geist statt, an dem 
sich über 40 Mitglieder beteiligten. 

Die Anpflanzungen in der von dem Gartenbau-Verein gepach
teten Prov.-Baumschule erfreuen sich eines schönen Wachstums und 
sind besonders die darin gezogenen Obstbäume sehr gesucht. 

Die Einnahme betrug pro 1886 1 646 Mk. 90 Pfg., 
die Ausgabe . 1 324 " 19 " 

so dafs 
Kassenbestand verbleiben. 

322 Mk. 71 Pfg. 

Auf Veranlassung des :Uerru Landrat H a g e n besuchte der 
Obergärtner der Baumschule sämtliche Baumschulen der Lehrer des 
Kreises Münster, um denselben an Ort und Stelle Belehrung und 
Anleitung über richtige Behandlung der Obstbäume zu geben und 
sie auf etwaige gemachte Fehler in der Obstbaumzucht aufmerk-

- sam zu machen. 
In der Prov.-Baumschule werden von Obstbäumen nachstehende 

Sorten meistens in gröfserer Anzahl gezogen und werden Edelreiser 
zum Pfropfen und Okulieren an die Mitglieder des Vereins gratis 
abgegeben. 

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen. 
*bedeutet Tafelfrucht, t Wirtschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen 

und ein Ausrufungszeichen ! zeigt einen gröfseren 'vVert für diesen oder jenen 
.Zweck der Verwendung. S. ist das Zeichen für Sommer-, H. für Herbst- und W. 
für Winterfrucht. F1iichte, die bis in das Frühjahr hinein halten, sind mit W. F. 
bezeichnet. _ · 

Ferner bedeutet Fr. Frucht, Fl. Fleisch, sg. sehr grofs, gr. grofs, kl. klein, 
mgr. mittelgrofs. · 

Die von dem deutschen Pornologenvereine empfohlenen Obstsorten sind durch 
fettere Schrift hervorgehoben. 

A. Äpfel. 
Auf Wildling veredelt. 

1) .Alantapfel, ** tt W., im Münsterlande allgemein unter Noblesse bekannt. 
Fr. ziemlich gr., gute Marktfrucht. 

2) A.strakan, * t S. Weifser Russischer EisapfeL Fr. mgr. 
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3) Baron Waard, * t W. Eng!. Züchtung. 
4) Beaufin, gestreifter, t W., guter Kochapfel. 
5) Beauty of Hants, * * W. Stammt von der Goldreinette von Bienheim, schön 

gefärbte gr. Frucht. 
6) Belle 1leur, gelber * * t t W. 
7) Borsdorfer Edel, * tt. Kleine, aber gesuchte Marktüucht. Der Baum verlangt 

einen schweren Boden und wird erst · nach seinem 20. Jahre fruchtbar, 
aber dann sehr reichtragend. 

8) Borsdorfer Rudolphs- Zwiebel, * t t. Fr. mgr., gute 1\larktfrucht. 
9) Calville, Roter Herbst-, * tt H. Baum wird sehr grofs, eignet sich aber 

nicht · fiir rauhe Lagen. Fr. mgr., gerippt und schön rot gefarbt, gute 
1\larktfrucht. 

10) Calville Garibaldi, ** W. Ausgezeichnete Tafelfrucht 
11) Calville von St. Sauveur, ** t! W. Fr. grofs mit weinheerartigem Zucker

geschmack, Baum sehr fruchtbar. 
12) Calville, roter von Thizy, * * W. Fr. gr., von . ausgezeichnetem Geschmack. 
13) Charlamowsky, * t, S. Baum sehr reich und früh tragend, auch für rauhe 

Lagen zu empfehlen. .Fr. gr., sehr gute Marktfiucht. 
14) D. T. Fish, * t, W. Amerikanische Züchtung. 
15) Eiserapfel, roter, (Doppelter Paradiesapfel des 1\lünsterlandes), tt, W. F. 

Baum sehr grofs und äufserst reichtragend, für Feld- und Strafsenpflanzun
gen zu empfehlen. Fr. mgr. in guten Kellern oft mehrere Jahre haltend. 

16) Fürst Bismarck, ** t. Baum sehr stark wachsend und fruchtbar, Fr. gr., aus
gezeichnete Tafelfrucht. 

17) Fenchelapfel, gelber, *, W., gute Tafelfiucht, Baum sehr tragbar. 
18) ·Fiirstenapfel, grüner, ** tt, W. Sehr stark wachsender und gut tragender 

Baum, welcher in jedem Boden und jeder Lage gut gedeiht. Fr. gr. 
19) Goldzeugapfel, ** tt, W. Fr. gr., ein sehr guter Apfel, der Baum sehr 

fruchtbar, verlangt aber kräftigen Boden. 
20) Grafenstein er, * * t ! , H. Ein ausgezeichneter, durch sein Aroma sehr ge

suchter Apfel, der oft eine ziemliche Gröfse erlangt und prachtvoll gefärbt 
ist. Eine sehr gesuchte Marktüucht. Der Baum gedeiht in allen, selbst 
rauhen Lagen. 

21) Haute Bonte. W. Eine amerikanische Züchtung. 
22) Kaiser .A.lexander, * t t, H. Fr. sehr grofs und vorzügliche Mru:ktfiucht. 

Als Hochstamm nur in ganz geschützten Lagen zu empfehlen. 
23) Kaiser Wilhelm , * * t, W. Fr. sehr gr. und hält sich bis zum Fl.ühjahr. 
. Der Baum wächst lebhaft und ist sehr reichtragend. 
24) Kantapfel, Dauziger, ** tt, H. W. Fr. gr. und sehr zu empfehlen. Der 

Baum trägt früh und sehr reich und gedeiht in fast jedem Boden. 
25) K;urzstieJ, Kllniglicher, * * ! t, W. Fr. mgr. und von ausgezeichnetem Ge

schmack. Der Baum blüht sehr spät, daher für rauhe Lagen, nur nicht 
für Landstrafsen zu empfehlen, da die Früchte möglichst lange am Baume 
hängen bleiben müssen. 

26) Pannaine Adams, * t, W. Fl.·. mgr. schön gefärbt. Der Baum wächst kräftig, 
trägt früh und reichlich. 
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27) Parmaine von Claygate, * * t, W. Fr. mgr. 
28) Parmaine von Rerefordshire, * * t, W. Fr. gr. und schöri, von sehr gutem 

Geschmack. Baum sehr fruchtbar. 
29) Parmaine, Engl. Winter-Gold-, * * t t! W.- Fr. Fr. mgr. von prachtvoller 

Färbung, ganz vorzügliche Marktfrucht. Der Baum wächst sehr regel
mäfsig, wird sehr hoch und ist für Landstrafsen sehr zu empfehlen. Eine 
der vortreffli,chsten Apfelsorten zum Massenanbau. 

30) Parmaine, rote Winter-, * t t W. Ähnlich der vorigen, nur nicht so schön 
gefärbt. 

31) Pepping Galloway, * *, W. Fr. sehr grofs. 
32) Pepping Newtons, **, W . Sehr empfehlenswerter TafelapfeL 
33) Pepping Packers, grauer, ** t, W. Der Baum wächst sehr rasch, trägt 

früh und leicht und gedeiht auf jedem Boden. Die Früchte müssen 
möglichst lange am Baume hängen bleiben, da sie, wenn zu früh abge
nommen, leicht welken. 

34) Pepping Ribstons, (Eng!. Granat-Reinette), ** tt, W. Fr. zieml. grofs. 
Eine der vorzüglichsten Apfelsorten , die besonders für rauhe Lagen zu 
empfehlen ist, da dieselbe noch in Schweden und Norwegen recht gut 
gedeiht. 

35) Postoph, Winter-, * t, W. Ein sehr empfehlenswerter Tafel- und Wirt
schaftsapfeL 

36) Pomme d'Eve, Evasapfel, t, TI. 
37) Prinzenapfel, * tt, ll. Fr. mgr. , walzenförmig und von recht gutem Ge

schmack, der Baum wird sehr grofs, gedeiht in allen Lagen und trägt 
reich und willig, liebt etwas feuchten Boden. 

38) Reinette, Ananas-, * * t, W. Fr. Fr. mgr. von sehr angenehmem gewürz
hartem Zuckergeschmack. Der Baum wächst stark und trägt ungemein 
früh und reich. Besonders für geschützte Lagen zu empfehlen. · 

39) Reinette, Baumanns, * * t t, W. Fl'. gr., sehr schön gefärbt und sich fast 
bis zum Flühjahr haltend. Der Baum wächst stark und gedeiht in allen 
Lagen recht gut. 

40) Reinette von Bihorel, **, W. Fr. mgr. Tafelfrucht ersten Ranges. 
41) Reinette von der Bretagne, **. Fr. gr. sehr zu empfehlen. 
42) Reinette von Breda, * * t, W.- Fr. · Fl·. mgr. und von ausgezeichnetem 

Geschniack. De1' Baum wird ziemlich grofs, wächst l'Täftig ·, isf nicht 
empfindlich 1Yld gedeiht in jedem nicht zu trockenen Boden. 

43) Reinette von Canada, ** tLW. Ein sehr grofser, schöner und gutei· ·Apfel, 
der aber nur für geschützte Lagen zu empfehlen i~t. In den strengen 
Wintern 1879-80 sind hier in der Baumschule 'Runderte der kräftigsten 
Rochstämme, wie auch 1 alter Mutterbaum total erfroren. 

44) Reinette von Canada, mit gestreifter Flucht, ** t, W., wie vorige. 
45) Reinette von Caux, ** t, W.-Fr. Fr. gr., sehr gute Tafelfrucht. 
46) Reinette, Carme}.iter, * * t t, W. Fl·. gr., von ausgezeichneter Güte. Baulll. 

wächst gut und trägt ein Jahr um das andere sehr reich und liebt einen 
tiefgründigen Lehmboden. 

4 7) Reinette von Eng land, * * t t, W. - Fl·. 
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48) Reinette, Engl. S}Jital·, * * ! t, W.- Fr. Ist eine der vorzüglichsten Apfel
sorten, die sich besonders zur Anpflanzung an Landstrafsen eignet, da die 
F1iichte am Baume unansehnlich und nicht geniefsbar sind~ Der Baum 
wächst schwach, trägt aber aufserordentlich reich und gedeiht in allen 
Lagen. Auf magerem Boden bleiben die Früchte allerdings etwas klein. 
Auch zur Apfelweinfabrikation sehr zu empfehlen. 

49) Reinette, grosse Kasseler, ** tt, W.-Fr. Fr. gr., halten sehr lange am 
Baum und sind ebenso für Tafel- als Wirtschafts-Obst zu empfehlen, da 
sich dieselben in guten Kellern bis in den Sommer hinein halten. Der 
Baum liebt einen tiefg1ündigen Boden, trägt ungemein reich und nimmt 
auch mit rauhen Lagen vorlieb. 

50) Reinette, Gold von Blenl1eim, * * t t ! W. Eine ebenso schöne , als köstliche 
Frucht, die eine ganz vorzügliche Marktfrucht ist. Der Bamn wächst 
kräftig, trägt reich und gedeiht selbst in nicht zu magerem Sandboden. 

51) Reinette, Dietzer Gold·, **! tt! W .-Fr. Fr. mgr., von sehr angenehmem 
Geschmack und schöner Färbung. 

52) Reinette, goldene (Reinette doree), *, W:· Sehr empfehlenswerte Tafelfrucht 
ersten Ranges. 

53) Reinette von Harlem, ** t, W . 
54) Reinette, hochfeine, * * !, W. Eine noch neue, aber sehr empfohlene Tafel

frucht ersten Ranges. 
55) Reinette, Harberts (Harberts Rambour -Reinette), **, W. Fr. gr., von schöner 

Färbung und ausgezeichnetem Geschmack, sehr gute Marktfrucht Der 
Baum wächst rasch, trägt gut und eignet sich für alle Lagen. Eine in 
Westfalen sehr verbreitete Apfelsorte. 

56) Reinette Marzapan, ** tt, W . 
57) Reinette Orleans, * *! t t, W. Eine herrliche, schöne Frucht, die weiteste 

Verbreitung verdient. Der Baum wächst lebhaft und ist ebenso fluchtbar 
wie die Engl. Winter- Gold- Parmaine, liebt. aber einen kräftigen, feuchten 
Boden. 

58) Reinette, Pracht-; ** tt!, W. Eine grofse, schöne Marktfrucht 
59) Reinette, rote Stern- , ** tt, W. Eine sehr schön gefärbte und gute mgr. 

Tafelfrucht. 
60) Reinette von Sorgvliet, ** tt, W.- Fr. 
·61) Reinette Vervaine, **, W . 
-62) Reinette von Versailles, * *, W . - Fr. 
·63) Rambour, Herbst-, * t t, H. 
-64) Rambour, Winter-, * * t t, W. 
65) Smeckwell, **, H. W. Ein kleiner, aber delikater Apfel. Der Baum wächst 

sehr üppig und trägt sehr reich. 

66) Wellington, * t t,W.-Fr. Grofser haltbarer Apfel, sehr geschätztfür Tafel wie Küche. 

67) Winter-Quittenapfel, •tt! W.-Fr., mgr., quittenähnliche, schön gelb gefärbte 
Frucht. Sehr empfehlenswert für die Küche. Der Baum wächst sehr 
gut und trägt jedes Jahr sehr reich. 
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.Ä.pfel auf Paradiesstamm und Donein oder Splittapfel 
veredelt. 

Calville Garibaldi. 
Kaiser Alexander. 
Danziger Kantapfel. 
Grafenstein er. 
Calv:ille, weifser Winter-. 
Astrakan, weifser. 

Parmaine Adams. 
Pepping, Parkers, grauer. 
Pepping, Ribstons. 
Reinette, Gold von Blenheim. 
Reinette, Baumanns, rote. 
Reinette Orleans. 

ß. Birnen. 
a . ..A.uf Wildling veredelt. 

1) Andenken an den Kongrefs, **. August-Septfnnber. Fr. sehr gr. und sehr 
schön gefärbt. Nul' für Spalier oder Pyramide etc., weil die Fliichte zu 
grofs sind und leicht vom Wind abgeworfen werden. 

2) Butterbirne, Amanlis, * *, Sept. Fl·: gr. bis sehr gr. und sehr saftreich. 
Baum wächst lebhaft und trägt reich. 

3) Butterbirne, Bacheliers, **. Oktbr.-N~vbr. Fr. sehl' gr., Fl. weifs, ·sehr 
saftreich schmelzend, gewürzhaft. Baum häftig und sehr tragbar, verlangt 
einen fruchtbaren, feuchten Boden und geschützte Lage. 

4) Butterbirne, Blumenbachs (Soldat Laboureur), **! t. Oktbr.-Novbr. Fr. 
mgr., Fl. gelblich-weifs, fein schmelzend, stark gewürzt. Eine der feinsten 

. Tafelbirnen. Baum kräftig und sehr tragbar. 
5) Butterbirne, Colomas Herbst-, * *! t. Oktbr. Eine vorzügliche Tafelbirne. 

Baum wächst kräftig, ist reichtragend und nicht empfindlich. 
(I) Butterbirne, Clairgeaus, ** t . Novbr. Eine der gröfsten und schönst gefärbten 

Tafelbirnen. Bei uns aber nur an Spalieren von gutem Geschmack. Der 
Baum wächst mäfsig, ist aber sehr tragbar und verlangt geschützte Lage. 

7) Butterbirne, Diels, * *! t. Oktbr.-Novbr. Eine unserer dankbarsten, gröfsten 
und guten Tafelbirnen, die trotz ihrer Gröfse noch recht gut auf Hoch
stamm gedeihen. Der Baum wächst ziemlich lebhaft, trägt reich, verlangt 
aber einen möglichst feuchten und vor Wind geschützten Standort.. 

8) Butterbh'De, Gellerts (Beurre Hardy), * *. Sep~br.-Oktbr. Eine der vorzüg
lichsten Tafelbirnen. Fr. mgr., sehr saftreich und schmelzend. Der 
Baum wächst schön pyramidal, fruchtbar, verlangt aber guten Boden 
und warme Lage .. 

9) Butterbirne, Grumkower, * *! t. Oktbr.-Novbr. Fr. ziemlich gt'. , gt·obzellig, 
saftvoll schmelzend, in Norddeutschland sehr verbreitete und geschätzte 
Tafelfrucht. Der Baum ist äufserst starkwüchsig, sehr tragbar und nicht 
empfindlich, liebt feuchten, tiefgründigen Boden. Als Hochstamm sehr 
zu empfehlen. 

10) Butterbirne, graue Winter-, * *! Novbr.-Dezember. Fr. mgt·. und sehr gute 
Tafelfrucht. Der Baum ist schwachwüchsig und bei uns nur als Py
ramide oder Spalier zu empfehlen. 
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11) Butterbiine, Rar<lenponts Winter-, **! t, Novbr.-Dezbr. Fr. gr. und 
eine der besten Tafelbirnen. Der Baum ist häftig, sehr tragbar, ver
langt aber guten, feuchten Boden und geschützte Lage. 

12) Butterbirne, Hardenponts späte Winter-, (Beun·e Rance), **, Febr.-März. 
Sehr schätzbare Tafelbirne. 

13) Butterbirne, hochfeine, (Bem-re superfin), **, Oktbr.-Novbr. Ziemlich an
sehnliche Birne mit sehr saftig schmelzendem, aromatischem Geschmack. 
Der Baum trägt sehr reich, verlangt aber geschützte Lagen. 

14) Butterbh·ne, llolzfarbige, (Fondante des Bois), **! t. Eine ebenso schön 
gefärbte als wohlschmeckende, sehr grofse Tafelfrucht Der Baum wächst 
ziemlich langsam, ist aber sehr tragbar und im Verhältnis zu den an
deren Birnensorten weniger diffizil. 

15) Butterbirne, Liegel's Winter- , (Supreme Coloma) * *! t, Dezbr. Fr. mgr. 
Fl. fein schmelzend, gewürzt, weinig. Der Baum gedeiht in jedem 
nicht zu trockenen Boden und ist sehr tragbar. 

16) Butterbirne, Six's, * '\ Novbr.- Dezbr. Grofse, schöne Tafelfrucht Der 
Baun1 ist sehr tragbar, nicht sehr starkwüchsig und kommt in jedem 
nicht zu trockenen Boden fort. · 

17) Butterbh·ne, weisse, (Beun·e blaue) , **, Septbr.-Oktober. Fr. ziemlich 
grofs mit sehr saftreichem, schmelzendem Fleische von süfsweinigem 
Geschmack. Der Baum ist sehr fruchtbar, verlangt aber eine geschützte 
Lage und einen feuchten Standort. Bei trockenem Boden werden die 
Friichte fleckig, rissig und unsche~nbar. 

18) Bergamotte, Esperens, * *, Dezbr.- .A.pr. Frucht grofs, oft sehr grofs und 
eine der haltbarsten und besten Winterbirnen. Der Baum ist sehr tragbar. 

19) Chr:istbirne, Williams, (Bonchretien Williams), * *, Septbr. ·Fr. sehr gr. und 
schön gefärbt, Fl. fein schmelzend, saftig, zimmetartig muskirt. Der 
Baum wächst häftig, ist sehr fruchtbar und nicht empfindlich, für jeden 
nicht zu magern ~d trocknen Boden geeignet. 

20) Dechantsbh·ne, Vereins-, (Dojenne du Comice), **! t, Novbr.-Dezbr. 
Fr. gr., von schöner Form und Färbung, eine sehr geschätzte Markt
und Tafelfrucht Der Baum wächst kräftig, ist reichtragend, verlangt 
aber auch fruchtbaren Gartenboden. 

21) Flaschenbirne Bosc's (Calebasse Bosc), * *! t, Oktbr. Fr. oft sehr grofs, 
Fl. saftreich, schmelzend süfs gewürzt. Der Baum wächst häftig, ist 
sehr tragbar und gedeiht in allen nicht zu trockenen Lagen. 

22) Flaschenbirne, Winter-, * t t, Winter. Eine oft sehr grofs werdende Frucht 
2. Ranges, aber eine ganz gute Marktfrucht 

23) Geishirtle, Stuttgarter, * *! t, August. Eine kleine, aber sehr delikate 
Tafelfrucht Der Baum wächst schön pyramidal, ist sehr reichtragend 
1md gedeiht in allen Lagen und Bodenarten. 

24) General Totleben, *t, Oktbr., Novbr., eine sehr schöne und auch ziemlich 
gute Marktfrucht. 

25) Gute Graue, **, Septbr. In Westfalen überall als Judenbirne sehr verbreitet. 
10 
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26) Gute Louise von A. vranches, * *! t, Septbr., Oktbr. Eine sehr schön gefärbte, 
oft sehr grofse, ausgezeichnete Birne, die nicht oft genug angepflanzt werden 
kann. Für diese Zeit entschieden eine der besten Herbstbirnen. 

27) Herzogin von Angouleme, **, Novbr.-Dzbr., eine oft riesig grofs werdende, 
sehr feine Tafelfrucht. Der Baum trägt gern, verlangt aber einen kräf
tigen feuchten Boden und geschützte Lage. 

28) Hofratsbirne (Conseiller de laCour) **, Oktbr. Fr. sehr grofs und gut. Der Baum 
wächst kräftig, ist nicht sehr empfindlich und gedeiht auch in jedem Boden. 

29) Himmelfaluisbirne (Beune de l'assomption), * * t, August, eine der gröfsten und 
besten Sommerbirnen. Der Baum trägt reich und gedeiht in allen Lagen. 

30) Köstliche von Charneu **! Oktbr.- Novbr. Eine der empfehlensweliesten 
Herbstbirnen, die oft eine bedeutende Gröfse erreichen und vom besten 
Geschmacke sind. Der Baum wächst sehr schön pyTamidenförmig, trägt 
äufserst reich, besonders auf einem kräftigen Boden. Nächst der guten 
Louise von .A.vranches zu Anpflanzungen für Westfalen im Grofsen am 
meisten zu empfehlen. 

31) Kubfufs, Speckbirne, Westfälische Glockenbirne, tt! September, Oktober. 
Fr. grofs und eine der besten Wirtschaftsbirnen. Der Baum wächst 
stark, trägt gut und gedeiht in allen Lagen. 

32) Leckerbissen, Hardenponts (Delice d'Hardenponts) * *, Oktober, sehr gute 
Tafelfrucht 

33) Madame Elisa, * *, Oktbr.- N ovbr. Fr. ziemlich grofs und selu· empfehlens
werte Tafelfrucht. 

34) Madame Faver, * *, Septbr. Fr. gr., Fl. fein, schmelzend und saftig. Der 
Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar. 

35) Mademoiselle Elanehe Sannier, **, Oktober, eine neue, sehr empfohlene Tafel
frucht 1. Ranges. 

36) Marie Guisse, * *, Dezbr.- März. Frucht oft sehr gross und von sehr 
schmelzendem , angenehm gewürztem Geschmack. Der Baum wächst 
kräftig und ist sehr tragbar. 

37) Neue Poiteau, '"* 1, N ovbr. Flucht oft sehr grofs und von reuht gutem 
Geschmack. Der Baum wächst schön regelmäfsig, trägt ausserordentlich 
reich, verlangt aber einen guten feuchten Boden. 

38) Passe Colmar monstre, * *, Dezbr., eine neue, sehr empfohlene und sehr grofse 
Tafelbirne. 

39) St. Germain, **! Novbr.-Januar. Eine ausgezeichnete Tafelfrucht, aber 
nur für warme Lagen, am Spalier oder Pyramide. 

40) Schwesternbirne (des deux Soeurs) **, Oktbr., eine sehr grofse, ausgezeichnete 
Tafelfrucht 

41) Triumph von J odoigne, * *, N ovbr. - Dezbr. Eine oft riesig grofs werdende 
sehr gute Tafelbirne. Der Baum wächst gut, ist sehr tragbar, verlangt 
aber mehr leichten als schweren Boden. 

42) Therese, * *, Oktbr. Frucht mittelgrofs, aber eine Tafelfrucht 1. Ranges. 
43) Victoria (Williams) , eine sehr grofse, neue , bestens empfohlene Tafelfrucht 

1. Ranges. 
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b. Auf Quitten veredelt. 
44) A.lexandrine Douillard, * *, Oktbr.- Novbr. Sehr gute Tafelfrucht. 

Andenken an den Kongrefs. Butterbirue Diels. 
Butterbirue Amanlis. Gellerts. 

Bacheliers. 
Blumenbachs. 

Hardenponts Winter-. 

45) Butterbirne, gestreifte graue Herbst-, **, Oktbr., eine mittelgrofse, aber delikate 
Tafelbirne. ' 

Butterbirne, Grumkower. Butterbirne, Liegels. 
46) Butterbirne, Luizets **, Novbr. -Dezbr. Prachtvolle, sehr grofse, delikate 

Tafelbirne. Der Baum wächst kräftig, ist sehr fruchtbar, besonders in 
geschützten, warmen Lagen. 

Butterbirne, weifse Herbst-. 
47) Birne von Tongre, **, Oktbr.-Novbr. Grofse, oft sehr grofse, kostbare 

Tafelbirne. 
48) Colmar, Arenbergs, ** tt, Novbr., sehr empfohlene Tafel- und Wirtschaftsfrucht. 

Dechantsbirue, Vereins-. 
49) Dr. Julius Guijot, **, Septbr. Eine der gröfsten und besten frühen Tafel

birnen. Der Baum ist sehr starkwüchsig und sehr tragbar. 
50) Feigenbirne von .A.lenQon, * *, N ovbr.- Dezbr. Frucht klein, aber von ausge

zeichnetem Geschmack. Der Baum wächst gut und ist sehr tragbar. 
Flaschenbirue, Winter-. General Totleben. 
Gaishirtle, Stuttgarter. Gute Luise von Avranches. 

51) Gute Luise, späte, Januar-April. Fr. mgr., von sehr gutem Geschmack. 
Der Baum ist sehr fruchtbar, hat aber keinen schönen Wuchs. 

Herzogin von .A.ngouleme. 
52) Jaminette, * tt, W. 
53) Jonas, Winterbirne, *, W. Eine neue, sehr empfohlene grofse Tafelbirne. 

Köstliche von Charneu. Leckerbissen Hardenponts. 
54) Minister Dr. Lucius, ** tt, Octbr.-Novbr. Eine n.eue, sehr grofse, von 

Spät in Berlin in Handel gegebene, sehr empfohlene Tafelbirne. 
Neue Poiteau. 

55) Oliver des Serres, ** t , Febr. -März. Fr. mgr., sonst sehr gute Tafelfrucht 
56) Prince Imperiale, * t, Oktbr. Mittelgrofse gute Tafelfrucht Der Baum wächst 

kräftig und trägt äufserst dankbar, für jeden Boden und Lage. 
57) Prince Napoleon, **, Febr.-März. Ziemlich grofse, gute Tafelfrucht. 
58) Präsident Maas, * *, Dezbr.- Januar. Sehr grofse, neue, sehr empfohlene 

Tafelbirne. 
09) Professor Henau, *, Fr. mgr. Neu, wie die vorhergehende. 
60) Regentin (Passe Colmar), ** t, Dezbr. Fr. mittelgrofs, von einem ausge

zeichneten Geschmack. Der Baum wächst nur mäfsig, ist aber sehr 
ertragreich, besonders auf feuchtem, guten Boden. 

Schwesterbirne. Therese. 
St. Germain. Triumph von Jodoigne. 

61) Urbaniste (Colomas Herbst-Butterbirne), eine selu: ansehnliche, delikate Tafelfrucht. 
Victoria (Williams). 

10* 
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c. Kirschen. 
)Iochstämmige auf Wildling veredelt. 

1) Glaskirsche, doppelte. 9) Königin Hortense. 
2) Herzogin von Angouleme. 10) Lauermanns Kirsche (grofse Prin-
3) Herzkirsche, blutende. zessinkirsche ). 
4) Herzkirsche, Königliche. 11) Perlkirsche. 
5) Herzkirsche, rote. 12) Schöne von Marienhöhe. 
6) Kirsche von der N atte. 13) Spanische schwarze Knorpelkirsche. 
7) Knorpelkirsche, Metzels. 14) Spanische weifse Knorpelkirsche. 
8) Knorpelkirsche, Richters. 

Auf Prunus Mahelep veredelt, für Spalier und Pyramide. 

15) Grofse lange Lothkirsche (Schatten- Lauermanns Kirsche. 
morelle). Doppelte von der Natte. 

Königin Hortense. 

D. Pflaumen. 
1) Anna Späth. Eine neue, ganz vorzügliche Pflaume, sowohl fiir die Tafel, als 

auch für die Wirtschaft. 
2) Anna Lawson, eine gute, sehr reich tragende Pflaume. 
3) Eierpflaume, gelbe. Septbr. Fr. sehr grofs, gelb. 
4) Herrenpflaume, gelbe. Ende August. Frucht sehr zu empfehlen. 
5) Jeffersohn, Fr. gelb, reichlich gefleckt, sehr saftreich und süfs. Der Baum 

äufserst reichtragend. 
6) Kaiserpflaume. Eine sehr schöne, gute Pflaume von ansehnlicher Gröfse und 

schönster Färbung. 
7) Kirkers Pflaume. Fr. grofs, violett, sehr zu empfehlen. 
8) Königin Victoria. Fr. grofs, rot. 
9) Königspflaume. Fr. mgr., sehr wohlschmeckend, blaurot. 

10) Pfirsich pflaume . . Fr. gr., sehr gute Marktfrucht. 
11) Reine Claude von Angouleme. J13) Reine Claude Lawrence's. 
12) Reine Claude Bavays, frühe. 14) Reine Claude :monstre. 

E. Pfirsiche. 
1) Amsden, die gröfste und früheste der frühen Pfirsiche, schon Anfang Juli reifend. 
2) Bourdine, Septbr. Fr. gr., blafsgelb mit dunkelrot gefarbt. 
3) Mignonne, frühe. Fr. gr., Echön. 
4) Rotblättrige Pfirsich mit blutroten Blättern und recht guten, ansehnlichen 

F:r(ichten, ähnlich der vorigen, nur etwas kleiner. 

F. Aprikosen. 
Königliche, reift Ende Juli und ist eine der besteu Aprikosen. 

G. Hase In ü s s e. 
Lamberts- und Zellernüsse. In grofsfrüchtigen Sorten. 


