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Vorbemerkung.
Unter Öen Aufpi}ien ber I. ^ommiffion bes febweherifeben §eimatJcbutjes Sektion Nafel erfebeinen hier in Buchform meine ?wei *2IufJä^e
aus ber Basler Öeitfcbrift für Sejcbicbte unb Altertumskunbe 1914
Nanb 14, §eft 1 unb 1915 Nanb 15, §eft 1: „3ur Öefcbicbte bes alten
Nauerngartens ber Nasler Canbfcbaft unb Nachträge“ unb ?war in einbeitlicber 3orm, inbem ich bie Artikel bes ^weiten TlufJafjes (ber „Nach
träge“) in ben Sext bes erften eingereibt habe.
Einige öuja'be unb Anberungen ergaben ficb als notroenbig.
‘Die beroäbrte SÖlumcn- unb Canbfcbaftsmalerin Sräulein Nlaria
2a No ehe bat bas 23ucb bureb ßeiebnungen nach ber Natur unb eine farbige
Safe! bereichert unb gefcbmückt.
NI an kann fragen, ob es zeitgemäß fei, roäbrenb eines NSeitkrieges,
ber auch unfer kleines öebiet umtobt, ein fo barmlofes SÖücblßin heraus^ugeben. Nber gcrabe bie in bie Stille oerroiefenen Nürger haben bie
‘Pflicht, auch ihre Slinte nicht ins $orn ?u werfen, fonbern ben Sabcn ber
frieblicben Nrbeit, in Hoffnung auf Anknüpfung nach ben Stürmen bes
Kampfes, weiter }u fpinnen.
Nieben bei QJafel, im September 1915.

Hermann Cbrijt

93er?eicbnis ber Söilber.
Sarbiges ©itelbilb. ©eil eines (änblidjen ©artens (RSaibeli bei Cieftal)
mit Ruchseinfaffung, Ringelblumen, öerufalemli, Töollblumen, Rai*
[alraine, Cilie ic.
©cxtbilbcr:
Rlotioe aus einem ‘Dorf (Ormalingen) mit oerjchiebenen
©artenanlagen, ^flaniplähen, Rlumenfenjtern . . . 17
23
1. Kraufeminje
25
2. öentifolie
29
3. Kamille unb Rlutterkraut
31
4. ©egerlein (3uckerrour}el)
5. Käsliktaut (Rlaloe)
.................... 33
41
6. Rlispel
45
7. Töermutb
53
8. Rltes Stiefmütterchen
55
9. 23ufd>nelke
57
10. Rite Rurikel
59
11. ©retel in ber §ecke
63
12. Kaiferkronc
67
13. Rite ©ulpe
73
14. Stinkenbe §of fahrt (©agetes)
71
15. Dahlie, alte Sorte oon Ormalingen
61
16. Ritterfporn
17. «Die brei alten ©etreibe Korn (Spelt), ©mmer unb
99
©icher (©inkorn)
105
18. Rlannagras ober §immelsthau oon Riehen 1915 . .
121
19. Klee unb ^antöffeli (Schotenklee)
Schlußoigncttc: Siebenfchläfer.
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Aon baslerifchen Sorten ift — fooiel reit reiften — zum erften Alal
ausführlicher die Aebe in bem Auchß bes großen Jürichßr Aaturkunbigen
Conrab S e f n e r : „Horti Germaniae" Straßburg 1561 bei Jofias
Aichelius. ‘Dies ASerk ift ein Sortenlexikon in alpbabetifchßr golge, Jo
ziemlich alle Pflanzenarten bis zu bloßen botanifchen ^uriofitäten behanbelnb, bie überhaupt für Särten bamals in grage kommen konnten.
ön ber Schroeiz roaren um jene Jeit bie Särten noch auf primitioer
Stufe. Sefncr Jagt uns (S. 238), baß fie in Jürich nur „?u gemeinem
Gebrauche“ bienten; er habe zuerft frembe Sämereien eingeführt unb roilbe,
auch Alpenpflanzen zu kultioieren begonnen, boch habe Jchon Jakob gunk
‘Pomeranzen unb Lorbeeren in Sefäßen gehalten.
„ön Aafel, ber unterften Stabt ber Schroeiz am Abßin, hat Saelius
Secunbus Surio, ber große §umanift, einen mit fremben Pflanzen oer*
Jehenen Sorten, Jo auch ber gelehrte Pfarrer Sonrabus Cycofthßnes,
beften Stieffohn Shßobor Jroinger kürzlich aus Jtalien zurückkam, ein
trefflicher Jüngling, Arzt unb philofoph, ber ben Sorten feines Stief
vaters burch mitgebrachte italienifche Samen zu Jchmücken unb zu oercbeln
oerfuchte, oon benen er auch mir mitgetcilt hat. Jn ber St. Johann-Aor*
ftabt pflegt ber eblc §err Job. Jak. £oß einen, feiner roürbigen Sorten, in
bem ich mehrere Jitrusbäume oerfchiebener Sorte fab, Jo erroachfene
Orangen unb Cimonen, bann ungorifchß pflaumen (unfcrc heutigen
Jroetfchgen), fchön gezogenen Aosmarin (Libanotis) unb franzöfifchen
Sauerampfer. ‘Den Oleanber (Nerion) faß ich 1560 in Aafel im Sorten
bes S. S. Surio unb anbern. Jm AJinter muß er unter ‘Dach gehalten
werben.“
„Shymian kommt bei uns nicht gut: er muß im ASinter in Sefäßen
im §aufc oerroahrt fein. Jn Aafel geheißt er befter.“
9

Auch biß erft zu Seiners Jeit bekannt geworbene 73alfamine Jab er
in TJafel (S. 249). Öhre §erkunft kennt er nicht. ASeiter erzählt er:
„TBas man aus Räumen bureb pflege machen kann, zeigt bie Siche
ZU 73afel im ASälbcben
St. ‘Peter, einer öffentlichen, mit Cinben bepflanzten Einlage. «Den Stamm umjpannen brei Alänner mit ausgcftreckten
Sjänben nicht. An ber Spitze hat er 6 ober 7 große, breite tafelförmige
Aejte, bie allmählich aufjtreben unb Jo eine Schale bilben. T>ieje ijt ber Art
oon zahlreichen Aeften unb Jweigen umgeben, baß einft Soifer Alaximilian
barin gejpeift unb (ich niebergelegt haben Joll. «Der Umfang beträgt Jicher
hunbert 3uß, roie ich ihn zählenb umjehritt.“
«Dieje Schilberung roirb ergänzt burch eine fajt gleichzeitige (1580)
unjeres Shroniften Shr. Töurjtifen, wonach Alaximilian noch nicht als
Svaifer, Jonbcrn im Scfolgc feines Aaters, bes ^aijers Jriebrich, im Jahre
1473 Aajel bcjuchte:
„Als man ber RayJerL Alajeftät auf St. «peters ‘Plaß ein ‘Panquet
gehalten, habe bas §ofgejinbe unter ber großen zerlegten Siche bas ^acht
mal genommen, welche bermaßen, baß Jie oon oielen fremben Leuten beJichtiget wirb. «Diejes Siebbaums Stamme, bei welchem ein fließenb
Arünnlcin ficht, ijt ungefehr 7 Schuh hach, baraus gehen 7 großer Aejte,
bereu jeber eines ziemlichen Aaums Sröße hat unb fich bann wieberum
in zmeen, brei ober oier Arme zertheilet. Aingsweije herum Jeinb bie Aejte
mit breifacher Orbnung hölzerner Säulen unterfeßt, beren bie niberjte ein
Sechseck, bie mittlere ein Aeuneck, bie äußerfte unb höchjte ein Sechzehn
eck machet, unb in ihrem Umfang bei 112 gemeiner Sritten begreift. Aor
acht Jahren (alfo 1572) hat Jie aus Sorgloje bes bamaligen Cohnherrn
etwas Schaben empfangen, barum er bann in bie Sefängnuß kam.“
So Jtrcng würbe bamals in Aafel ber §eimatjchuß geübt.
Jwinger, Theatr. Bot. 1696 eb. 1744, S. 155 berichtet, baß „bieje
Jchöne TOunber-Siche im Jahr 1623 bei Aufführung ber neuen Schanzen
unb Aefejtigungen ber Stabtmauern aus Angeben bes fremben Schanzmeifters, nicht ohne fonberliches Alißfallen einer Shren Aurgerfchaft um
gehauen worben.“
ASenn in Aafcl im 16. Jahrhunbert bie „große Siche“ eine Aolle
Jpiclte, Jo waren cs zu Sefners Jcit anno 1561 in Jüricb große unb Jchöne
10
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2 i n b e n. Solche gieren biß ‘pfal?, ben Jog. §of bajelbft mit einem präch
tigen 2inbenhain; ebenjo bie Sräben um bie Nlauern außerhalb ber Stabt.
‘Die größte baoon ijt unten fo bick, baß bei ber Umfpannung burch poei
Nlänner noch 5 ‘Dobrantes fehlen. Nejonbers anjebnlich aber finb ?roei
Cinben gleich unter ber Stabt bei ber Cimmat, iroifchen benen bas Schüßenhaus fteht, mit bem fie burch einen Steg oerbunben Jinb. Sie Jinb Jo her
gerichtet, baß an ben auf beiben angebrachten Cijcßen eine fehr große Nnjaßl oon «Säften bei Nlahbeiten unb (Selagen unten, oben unb runbherum,
umgeben oon Nejten unb 2aub, “^laß hoben.
Sleiche unb noch hübjehere 2inben fieht man bei Schaffhaujcn am
Nhein. Nei Verrichtung Jolcßer 23äume ijt barauf }u achten, baß ber
Naum nicht 4 Sllen iiberjteige, bamit, roas biefe §öhe überragt, in Cragäjte, Nrme unb öroeige ausroachfe.
‘Diejer 23aum ijt ooll klebrigen Saftes, ber ibn Jo langlebig unb
plaftijch macht, unb „bics oerbankt er Jeiner kleinen, trockenen, ben 933uchs
nicht erfchöpfenben Srucßt.“
933enn ich in biefer Nrbeit oon ben Nutoren bes 16. Jahrßunberts
befonbers Conrab Sefner unb ben oon ihm h^rausgegebenen 23alerius
Corbus benußte, fo gejehob es, roeil erjterer über bie Schroei} unb bas angrenjenbe Sübbeutjcßlanb, unb leßterer über Nlittelbeutfchlanb Auskunft
gibt, unb weil beibe in bem klajlijchen Nucße oon
o. 3ijcßer-93en}on:
Nltbeutjcße «Sartenflora. &iel 1894 nicht berücksichtigt Jinb.
93 a l e r i u s C o r b u s ijt ein beutfeßer Botaniker ber 933ittenberger
Schule (geb. 1515, gejt. in Nom 1544), beffen pojthume 933erke Conrab
Sefner 1561 zugleich mit feinen Horti Germaniae in Straßburg bei
Sofias Neicßelius berausgegeben hot.
‘Die 93ebeutung 9öittenbergs auch für bie Naturroifjenjcßaft roar im
16. öoßrßunbcrt eine roeit größere, als geroöhnlich angenommen roirb.
Namentlich roar es Ntelancßtßon, roelcßer bie ftrebjamen Nlebipner unb
Botaniker ebenjo an?og, als bie öurijten unb Theologen. So lefen roir in
ber «Sßbäcßtnis-Nebe bes Ccybener Nektars Soerarb 93orjt auf Carl
Clufius, baß biefer Slamänbcr auf ben Nat bes Nnbreas Vypcrius um
1550 Wittenbergam Saxonum adiit, potissimum ut Philippum Melanchthonem videret, audiret et coram cognosceret, virum mehercle
egregium, qui scientiarum orbem Universum vel solus vel cum paucis
11
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apud populäres suos intellectione complexus est, et ob id, dum
viveret, Germaniae oraculum Habitus.
Unb oon Eorbus erzählt Job. Erato, kaifcrlicher Leibarzt in Breslau
1559, baß er mit ihm „audiret Philippum Melanchthonem explicantem
Nicandri Alexipharmaca".
«Daß ber große Reformator Kollegien
über Rrzneimittellehre las, ift ein Releg ber Unioerfalität jener Zeit, bie
uns beute unbegreiflich ift.
ön Retracht zog ich auch bas klaffifche kleine Ruch oon Carl
Stephanus, De Re Hortensi libellus, °Paris, bei Rob. Stephanus
1535, unb bas monumentale Qöerk (3 Ränbe Solio) oon Job- Rauhin,
betitelt: Historia Plantarum Universalis auct. Job. Bauhino Archiatro,
Job. Henr. Cberlero Doct. Basiliensibus, quam recensuit et auxit
Dom. Chabraeus D. Gener. juris vero publici fecit Fr. Lud. A.
Graffenried, Dom. in Gerzensee. Ebroduni (^foerbon) 1650.
Job. Rauhin, Rrubcr oon Caspar Rauhin, bcs Rerfaffers
ber erften Rasier 3lora (Catalogus plant., Basil. 1622), hat [ich nm
bie Einführung unb Rerbreitung oon Pflanzen in bie «Sorten ganz heroorragenbe Rerbicnfte erworben. Richt nur berücksichtigt er genau bie Rasier
Särten, befonbers ben oon 3- ‘plater, fonbern er hat namentlich, in feiner
Eigenfchaft als roürftembergifcher Ceibarzt, bem ihm unterteilten herzog
lichen Sorten in Rlömpelgarbt alles Reue zugewanbt, beffen er habhaft
werben konnte. 3oh* Rauhin ift baher eine Sunbgrube für bie Sefchichte
ber Sartenpflanzen unferer Segenb.
5ür benachbarte Sebiete finb zu nennen cp. E i m o t h e i a Roll
Eapuc., ber Schroeqerijche Rotanikus unb Reues Rlumenbüchlein 3ug
1687.

Dan. Rhagorius cPflan?gart. Rern 1639.
3. o. RI u r a 11 Eibgenöffifcher Guftgarten. öürich 1715.
Einige, aber Spärliche Rusbeute gab auch bas ^reuterbuch bes
Rbamus Conicerus, Medicus Ordinarius Physicus. 3rankfort a. RI. bei Ehrift. Egcnolffs Erben 1557, bes RSerks, bas unfern
Schweizer Sloriften §egetjchwei(er in feiner Jugenb für ^flanzenkunbe be*
geifterte. Stanborte, §eimat, Kultur ber Sewächfe finb bei Conißer völlig
oernacbläffigt, währenb ber mebizinifche Seil überwuchert.
12
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Sür bas 17. unb angehßnbe 13. Jahrhunbert liefert manche erwünfchte
Belege auf unferm engeren Eebiet bas Theatrum botanicum bes
E h ß o b. J w i n g e r 16%, neu herausgegeben unb oermehrt oon feinem
Sohn Srißbricb Jwinger Bafel bei Jacob Bifchoff 1744. ‘Daß bie Basler
Slora oon C. 3- Ö a g e n b a ch: Tentamen florae Basiliensis Bafel 1821
unb 1834 nebft Suppl. 1845 wertoolle Nuffchlüffe lieferte, braucht kaum
gefagt }u werben.
Jn neuefter Jeit bat mit oergnüglichem Behagen ^rofeffor ‘Daniel
Burckharbt^BSerthemann (‘Das Baslerifchß Canbgut oergangener Jeit. Bafel. Töerner-Niebm 1912) bie Cuftgärten unb Canbhäufer gcfcbilbert, bie ber behäbige Basler Bürger fich im BSeichbilb feiner
Stabt unb bis in bie Juraböbßn hinauf im Caufe ber lebten oierthalb*
bunbert Jahre angelegt hot.
Jch möchte in biefen Blättern einen unfcbßinbaren, aber nicht weniger
an?iebßnben (Segenftanb bebanbeln: bie Bauerngärten unfrer Basler
Canbfchaft.
‘Zöenn in ben Eanbfißen ber Stäbter fich genau ber BSechfel ber Style
unb öefchmacksricbtungen oom gefcbnörkelten Barock ber lebenben
Blauem aus 23uchsbaum unb ben altfran^öfifchen Nlleen ?um englifchen
Naturgarten fpiegelt, fo bleibt ber (Satten bes Canbmanns nicht nur burch
Jabrbunberte, fonbern burch Jabrtaufenbe ber Erabition aus ber erften
3riib?ßit unferer Kultur treu, unb nur wenig ift er oerfchieben oon ben
«Särten, bie ber Nlönch bes neunten Jahrhunberts im Schuh ber ^lofter*
mauern oon St. (Sailen unb Neichenau anlegte. Nicht nur enthüllt uns ber
Bauerngarten eine uralte öefchichte, fonbern in ben einzelnen Öewächfen,
bie heute noch in ihm gepflegt werben, haben mir teilweife bie lebenben
Jeugen unb Nachkommen jener Kulturen, welche bie «Sarin er ber Billen
Saaris bes «Stoßen unb Cubwigs bes Stammen fchon angelegt haben.
‘Darum lohnt es fich, biefe befcheibenen, ehrwürbigen ‘pflanzen im einzelnen
}u betrachten, welche fchon unfern älteften Bolksftämmen Nahrung unb
Cebensfreube geboten haben.
‘Da ber Schreiber biefer Jeilen über eine, bas halbe leßte Jahrhunbert
namhaft überfchreitenbe Jeit eigener Beobachtung gebietet, ba er an 40
Jahre in einer Saite bes Basler Jura feinen Sommerfiß ausübt, unb ba
bie Ueberflutung ber «Sorten auch auf bem Canbe burch neue Einführungen
13

in bicfc ©cgenb erft im Saufe biefer öeitfpanne eintrat, fo ift er in ber
£age, ziemlich Jicber bas Tlltc unb Tlngeftammte oon ben neuen ©inbring(ingen }u fcbciben.
Unb roenn ich biß unb ba über mein engeres ©bßnia bes Mauern
gartens binausgreife unb auf bie ältere Masler ©arten- unb Sßiögefcbicbtß
im allgemeinen }U fprecben komme, fo roirb man es burcb ben engen 3uJammenbang ber ©cgcnftänbc }u erklären buben.

Gage bes länblicben ©artens, ©artenfrag, «Beete.

i

Mafelfanö ift kein prioilegiertes ©ebiet für ©ärten. ‘Das Salima ift
raub, ber Moben trocken: ^alkmergel ober ?äber Sebm bßrrfcbt oor, bie
Tickerkrume ift bünn, unb roenn nicht bie oiclen Tlbbänge ber öügel ber
Sonne Jo günftige Stanken böten, fo märe es um ben ©arten oft Jcblimm
beftellt. 3u bem im naben ©Ifaft unb Scbroaben blübenben §opfenbau bat
es bei uns nicfet mebr gelangt, fo wenig als ?u ergiebigem Tflais, ?um
Spargel, }ur THelone, unb ber MSein, ben eine frühere Jeit mit faft
rübrenber Energie bis in habe Sagen anbaute, rückt feit 30 Jahren immer
rafeber ben ©almünbungen }u, um bie oberen Mücken ber Kartoffel unb
ber Su?erne }u übertaffen.
Tiber bennoeb bat bis in bie oberften Juramulbcn hinauf jebes ‘Dorf,
jeber §of feinen ©arten, roo es Jein kann, an einer Seite bes Kaufes biebt
angefcbloffen, fo baß bie §ausfrau aus bem Senjter ober ber ©ür jtets bie
Meete unter Tlugcn habe.
ön ber Tiegel, unb roo nicht örtliche Mebrängnis etroas anberes oorJcbreibt, ift bas Tireal bes Mauerngartens annäbernb ein Quabrat oon
einem bekieften TBcgkrcu} burcbiogen, roäbrcnb auch ben Mänbern entlang
ebcnfolcbe Scitcnrocge laufen?) Töäbrcnb bie oicr innern, in Mcete ge
teilten Stücke bem ©emüfe bienen, sieben fiefr bem mittlern §auptroeg ent
lang, meift auch }roifcben §ecke unb Manbroeg fcbmale Meetc für MSür?kräuter, §eilkräuter unb Mlumen bin. ‘Die ^auptroege Jinb öfters mit
Mucbs eingefaßt, ber forgfam befebnitten unb in etroa poei ‘Dezimeter §öbß
’) 3um Cuxus ber Serberlobe, roe(d>e früher, Jolange es noch öerbereien in Qln^abf
gab, ?um Tßegebelag in ben Stabtgärten gern uerroenbet mürbe, erbob man Jicb natürlich
auf bem Canbe nicht.

14
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gehalten roirb; eine mühfame Qlrbeit, bie Jich aber lobnt, benn eine freunb*
liebere, gebiegenere Ginfajfung als ber immergrüne ^Öuchs ijt nicht benkbar,
auch wenn man in ben &auf nehmen muß, baß in beffen bichtem Gefüge
bas 7$olk ber Schnecken, JelbJt bie große, im Jura Jo häufige TöcinbergsJchnecke, ficb eine gefürchtete ^uhjtatt auserkor.1) Grft ber moberne
23auernfohn ijt für Steine als SinfaJJung, unb bie letzten 30 Sabre haben
hie unb ba ben Greuel einer folchen burch — leere Q3ierkrüge ober Slajchen
„gezeitigt“: eine Sobjünbe gegen ben guten Gefchmack, bie nicht oergeben
roirb, bie aber boch roieber im Q3erjchroinben begriffen ijt.
Ursprünglich mag, roie jeßt noch in ärmlicheren ‘öcrhältnijjen, ein
Stecken- unb ^retterßag ben «Sorten auf bem Canbe oor ben öübnern
unb anbern unberufenen 73ejucbern gejehüßt haben.
«Die echte unb rechte Gartenhecke nach außen ijt jeboch feit Jahrhunberten bei uns ber „Cebhag“, Jehr oft aus „Sannen“ (Jo heifjt bei uns
bie Sichte) aber auch aus Jtcchenben Sträuchern, einem Gemifcß oon
Schlehe, 233eißborn unb §eckcnroje, etroa auch aus 2Xainroeibe (Sigufter)
ober aus ber Jehr leicht zu befchneibenbcn §agbucbe, (baher ber T^ame)
Carpinus. Schon bas neue 23lumenbüchlein 16S7 bes cp. Simotbeus a
Ttoll empfiehlt 2lnfaat eines 933eißbornbags an Ort unb Stelle, unb erft
neulich oerbreitet Jich oon 2ZorbbeutJchlanb her burch große Gärtnereien
eine Jehr praktijehe §ecke aus fchlanken Sämlingen oon ^öeißborn, bie
ich Jogar auf ben hohen öuraroeiben ob ber Machtet bei Pangenbruck Jab2luch reißt bereits in unfern Sagen ber §ag aus Sementfockel, bünnen
Sijenjchienen unb ‘Drahtgeflecht ein, bamit boch ja ber Sortjchritt unter
bem Seichen: billig unb Jchlecht markiert roerbe, benn nichts ijt zerbrech
licher als Jolch eine TSeranJtaltung.
Saxusheckcn finb auf bem Canbe feiten unb gehören bem ^3arockCanbhaus bes Stäbters an: Jo Jinb 7<ejte baoon am St. 2Hargarcthagut
Zu Jchen. 2lus ben ‘Dreißigerjabren klingt bie Sage herüber, baß zwei an
einer Jolchen §ecke oor bem Spalentor am 73irmannfchen Gut angebunbene
epferbe oom benagen berjelben umgejtanben Jeien.
*) Sdjon Sonrab Sßjner, Hort. 251 Jagt: ^Buxus in plerisque lautioribus hortis
colitur, tonderi ac topiario operi facilis et perpetua viriditate amoena", unb bes
<P. Simotbei a 2toll Sapuc. Sleues TMumenbiicßtein, öug 1687 empfiehlt bie‘EucbseinfaHung
als bie zierlicbJte.
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73o früher ßtroa in biß §eckß ßin „&rbjß(en“~ (23erberitjen*) 23ufch
fich oerirrtß, ba mcqt ibn bßr Canbroirt gßrnß aus, bßnn ßr roeiß bßrßits,
baf> ßr ?ur bäßlicfren 73ranbkrankhßit bßs ößtrßibßs burcb Uebertragung
oon cpihJporßn 73ßranlaflung gibt 2luch „Srüjelbßßtß“ (Stachelbeere)
gebeiht gern in bßr öecke.
73iß raffiniert unb faft roiffßnfchaftlich man fchon 1535 in grankreicb
JclbJt Sartenmaußrn unb * £j ß ck e n betrachtete, }eigt C. Stephani
De re hortensi libelhis. <Da beißt ßs: Tlnbere fetten als Schmuck ber
Gartenmauer bornigß Sträucher, Tkombeeren tc. bahin. Unb als roilbe
2lrtcn, roelche ba fich finbßn, ?ählt ßr bßn Spheu, bas Glaskraut, biß gelbe
TSiolß (Cheiri), bas Chelidonium, Sngßlfüß, öausrour? unb anbßrß
Sedum-Ttrt en, Tlsplenicn unb Capillus veneris auf. <3u natürlichen unb
Ißbßnbigßn Gartenhecken bißnßn Brombeere, Himbeere, roilbe T^ofe,
Rubus ceesius (Chameebatos), Stacbelbßßrß, Saußrborn, Töeißborn,
Cigufter.
73o man ßs haben kann, bringt man gßrnß ßin „73eiher(ein“ an ßinßt
Gartenfeite an, bas oom Tlblauf bßs 75runnßns gefpeift roirb unb aus bßm
man bßqußm mit bßr Gießkanne fchöpft. Um bas Töeiherlcin ßrbebßn fich
ßinigß 73cibenftöcke, bßrßn Schößlinge }um Tlnbinben oon ömeigen, Theben
ufro. gßbraucht roßrbßn.
Unfßrß fchroaqß Gafel oereinigt TUotioe aus Ormalingßn, roelche
oerfchiebene bßr bßfchrißbßnßn «SartßrtDßranJtaltungßn oeranfchaulichen.
‘Die farbigß Safel ftellt ßinßn Töinkel bßs Gartens auf bßm „TBaibeli“ bei
Cißjtal mit 73uchseinfaffung, TUngelblumen, Jerufalemli, Töollblumßn,
TSalJaminßn, 2ilißn tc. bar.
Sin Ußbßrblicfc übßr bßn altßn, noch aon bßr Ttßu^ßit unbßlßcktßn
TJaußtngartßn bot roßit nicht bßn Ißuchtßnbßn Sian? bßs heutigßn, roo bas
blßnbßrtbß Seußr bßr brajilianifchen Salbßi, bßr flammßnbß ^urpur bßr
^aktusbahlien unb bas aufbringliche <S»ßlb mannshoher anbßrßr &ompo~
fitßn frßmbßr ^rooßnißn} uns hüpnotifißrßn. Tißn brßitßn 2<aum nimmt
bas oßrfchiebßn abgßtöntß örün bßr Sßmüfß ßin, oon bßnßn nur biß breit-*
fpurigjtßn ßtroa aus bßm «Satten in ßinen, abfßits gelegenen „^flan^plät?“
(im Töiefcntal „TSühnte“, im Ob.-Slfaß „Sem“ oon «Sejäme) oerroiefen
roerben. Nebenher finben Jich bie Suppenkräuter oollphlig*. ‘p e t e r l i,
Kerbel, Sellerie, Schnittlauch, unb oerein^elt auch bas, als
16
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TSürze
ben lohnen ungern entbehrte Bohnenkraut (Satureja),
bas nie ba kommt, roo man es binjät, Jonbern [ich eigenwillig ba unb bort
JelbJt oerjamt unb aus einem ©arten, roo es einmal ijt, kaum roieber oerJdjroinbet. ‘Zöcnn auch bie mobernc ©artcnkultur unfern alten ©emüfen
bie unb ba ctroas am 3euge geflickt unb „oerbefjerte“ Sorten angeboten
bat, Jo Jinb Jic boeb in ber uns geläufigen Sorm Jämtlich ehrroürbige ©e*
ftaltcn, geabelt bureb taufenbjäbrigen «Dienjt an bem, bureb fie erft reebt
Jebbaft geroorbenen ©ermanen. ©leicb ben ©etreibearten, Jinb bie meiften
nicht mehr in ihrer Stammform, Jonbern hoben (ich unter ber §anb unbe*
kanntet, längjt bahingegangener ©ejchlechter näßlich oeränbert; nährenbe,
fleijchige Töurzelknollen, zarte, Jaftige Stengelteile Jinb ihnen anerzogen.
2lber wann? «Das ocrliert Jicb in bie Tlacht ber Seiten.

*Die 93illen=Särten ber fränkischen Kaifer im IX. Jabrbunbert.
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‘Zöir hoben Urkunben aus bem neunten Jahrbunbert, roelche uns
^erzeichnifle bamals gebauter Tlußpflanzen mitteilen, bie im ganzen mit
ben unjrigen unzweifelhaft iibcreinjtimmen.
©ine 23erorbnung, bie Karl bem ©roßen oom Sabre 812 unb neueftens
feinem Sohne Cubroig bem Srommen um etroa biejelbe Seit zugejehrieben
roirb, unb roelche bie ©inrichtung oon kaijerlichen §ofgutem befchlägt: bas
Capitulare de villis, zählt bie ©eroächJe auf, roelche ber ©ärtner zu
pflanzen hot. „Töir wollen, baß man im ©arten ber Villen alle folgenben
Kräuter holte.“ ©s Jinb beten 72. Tflehrere baoon zeigen, baß ber ^Öene*
biktincr-THöncb, welcher ohne Smeifel bem Kaijer biefe Cijte entwarf, auch
an Jiiblichere ©egenben baebte, benn wir Jinben QUanbel, Kaftanie, Corbeer,
Seige, THaulbeere, ^inic, Kicbererbfc, 2lrtifchocke, Krapp unb JelbJt
Kologuinte barunter.
2lber bie §auptmajfe mutet uns burchaus heimatlich an:
1. «Da Jinb zuerjt bie uns geläufigen ©emiije unb ©emüjezutaten
Salat, ©nbioie, Betas b. ha n g o l b (bei uns „kraut“
Jchlechthin) unb ihre ^erroanbten, ©elbe 2tiibe (Carvitas), Kohl,
Ravacaulos
b. b- Kohlrabi, bei uns „TWbkohl“, fettig,
Qlckerbohnen (Fabas majores), ©rbje, ©urke, Kürbis,
unb oor allem eine ganz erjehöpfenbe 7<eihe oon Smiebelgeroächfen:
i
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3 w i e b e l (Cepa), 3roißbelröhrlein (Uniones), Schalotten
(Ascolonicos), K n o b l a u ch unb 2 a u chUnter Intubas bes Capitulare ift jedenfalls unfre S n b i o i e („2Intiji“) }u oerftehen, wie fchon bet 2Zame an^eigt. ‘Daneben kommt aber
auch Solsequium oor, bas biß Ausleger als 3 i ch o r i e beuten. Ceßtere,
beten 2öur}ßln im großen im babifchen 2<hßinlanb als Kaffee-Surrogat
angebaut werben, ift }u biefem ßroeck bei uns meines 2öiffcns nie in Hebung
geroefen, unb bie ‘Pflanze ift nur als Unkraut an 233egen („2öegwarte“)
bekannt. 23ei C. Sefner §ort. S. 262 2lrt. Intybum, Endivia vulgo
unb S. 253 2lrt. Cichorium sativum, vide Intybum hanbelt es fich nur um
bas (Semüfe, nicht bie Töuqel, unb ber 2lutor fcheint Snbioie unb 3icborie
für biefclbe 2Irt ?u halten. ‘Die oon §. 23rockmann-3erofch (23crgeffcne
2tußpflan}en 1914, S. 1) ermähnte neuefte Kultur ber 3icborie als ge
bleichtes Semüfe befchreibt bereits Sefner einläßlich, l. eit
23. Corbus be «plant. 141, 142 unterJcheibet fcharf bas roilbe
Cichorium sive agreste Intybum, oon bem er keine 23enußung angibt,
unb bas Cichorium sativum, bas in ötalien auch Snbioia beißt unb baJelbft häufiger als bei uns }u Salat angefät roerbe.
§err S. «3 ß l e r in Colmar Jab noch oor 15 «Jahren im Untereifaß
öichorienfelber }ur technischen 23crrocnbung.
«Die Srbfe nennt unfer 23olk „2flus“ fchlechthin, roeil bie graue Srbfe
}u bem beliebteften unb üblichften 2Hus bas THaterial liefert; in älterer 3eit
„ungerennelt,, b. h- mit ben öäuten, jeßt ftets „gerennelt“, b. h- enthüllt,
woher bas 2Uönchsfprichwort:
Pisa cum pellibus, dura visceribus,
Pellibus ablatis bona sunt pisa satis.
2Han unterfcheibct „2ftus“ kurzweg: graue Srbfen; „Qlusmachmus“
— grüne Srbfen, 23rockel-Srbfen, weil fic aus ber §ülfe ausgemacht
■
werben, unb „3uckermuß„ ober Kefen, in ber innern Schwei} „Kruperli“
genannt. Ceßtere Sorte, bie mit ber §ülfe gekocht wirb, Joll nach Cobel
erft im 16. öahrhunbert aus Cittauen eingeführt fein.
«Die 2 i n f e, bas „rote Sericht“ (rot aber nur, wenn gefchältl ungefchält ift es braun), welche häufig gegeffen wirb, habe ich nirgenbs je bei
uns angepflan}t gefeben, unb boch bat man Jie bereits aus ber 23ron}ß}eit
im ‘Pfahlbau ber «petersinfel im 23ielerfee gefunben. (O. öeer, «pflanzen
19
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der ‘Pfahlbauten, öüricbcr Veujahrsblatt 1865) unb ein Vreviarium &arls
des Großen führt Lenticula als eine 5elbfrucht auf (Sifcher-Vcn^on 101).
C. 3- Öagenbach in feiner Vasler Slora 1834 Jagt von ihr, fie werbe an*
gefäet unb wachfe auch sponte im Setreibe. ‘Das Jinb vergangene Seiten.
Theben bie vom Sapitulare benannten ^ohlforten Caulos unb
Ravacaulos traten im Taufe ber Seit bie vielen anbern, bie im Vauern*
garten nicht fehlen. Schon 73. Corbus nennt ben geroöhnlichen ober Via
(= Vlau) ^ohl, ben kraufen, ben VJeißkohl in köpfen (^appeskraut, bei
uns „Äabis“). Gcfner Hort. Germ, kennt weißen, fchmar^en, kraufen,
roten, Kopfkohl, Syrijcßen &ohl unb bie Sorte Thyrsuta, bie er wie Trüb
kohl beschreibt. THatthiolus unb Gabernaemontanus kennen bereits ben
Vlumkohl, ben auch ber „Schmeiß. Votanikus aus bes fei. <p. Gimothei a
Voll Gapuc. hinterlaffenen Gartenkünften“, Sug 1687, 55 als Gartifiol
unb in bem „Vlumenbücblein“ oom gleichen Jahre als Karfiol Jchon anfübrt. Jroinger, S. 250, Jagt von ihm, er fei nun in allen fürnehmen Gärten
gemein geworben, müffe aber Jtets aus italiänifchem Samen neu gefäet
werben; ber hefte Same komme von Genua.
‘Der bei uns jeßt Jo verbreitete Vrüffeler &ohl („Vofen“- ober
„Vöslein-^ohl“) finbet Jich bagegen bei Swinger noch nicht.
3ür Sauerkraut aus ^abis teilt Jwingcr 523 bereits bas klaffijchß
Ve?ept mit unb vergißt nicht, als Veilage fettes Schweinefleifch ?u em
pfehlen. Ttuch preift er bas Sauerkrautwaffer als treffliches Vlittel gegen
Verbrennung an.
Unter ben Betas bes Gapitulare Jinb nicht nur bas „^raut“ ober
Tttangolb, b. h- bie ‘pflanze mit bünner V3ur}el begriffen, fonbern auch
bie rübenförmig verbickten Sorten: alfo bie Vunkel- unb Voten Vüben
(„Vonen“). Sum Ginmachen ber letzteren, bie Jwinger für ein lieblich
‘Ding als Vcikoft }u Gebratenem erklärt, enthält er uns ein bewährtes
Vejcpt nicht vor. „&raut“, namentlich bie grüne Sorte, ift ein bereits
allmählich verfchwinbenbes Gemüfe. Grft Traufe bezeugt 1915 für Glfaß,
baß es „ein altes unb jeßt feiten geworben“ fei. ön unfern Gärten ift
namentlich bie weißliche Sorte mit febr breiten Vlattftielen beliebt, bie wie
Spargel („^rautftiel“) ^ubereitet werben.
Vei Vauersfrauen finben nach ‘Dr. §einis — allerbings feiten — bie
VunkelrübenCDurlips) alsGemüfeVerwenbung, nicht nur als Viehfutter.
20

Napos bes Capitulare 44 finb Steckrüben ober Bobenkoblraben,
bic beute wohl wenig mehr gepflanzt unb noch weniger gegeffen werben,
wäbrenb fie in meiner Jugcnb noeb — nicht jur Sreube ber &inber — auf
ben bürgerlichen Sifcb kamen. Öwinger rübmt bie oon Ulm. 3- P- Hebel
macht (ich im „öeifterbefueb“ luftig über bas Busrufen biefer B3are.
Uebrigens febe ich beucr (1914) gelbe Bobenkoblraben beim Cicftaler
Spital in beträchtlicher Blenge angebaut unb höre, baß beren ^onfum in
Bafellanb noch ganz üblich ift.
2. Bon Küchen* unb Suppenkräutern will ber große Srankenfürft
folgenbe: Kerbel, Peterfilie, Sellerie, treffe unb oon
B3ürz~ unb Heilkräutern Salbei, Bosmarin, Bohnenkraut,
Bl i n z e, Sibifcb.
«Die Bl i n z e erJcbeint im Capitulare unter zwei Barnen: Menta
unb Mentastrum; letzteres B3ort bebeutet wilbe Blinze. BSelcbe Brten
unter biefen Benennungen ju Derftebcn Jinb, jumal wenn man eine britte:
Sisimbrium, auch noch als eine Blinze beutet, ift natürlich febr fraglichöm Bauerngarten finb allerlei Blinden ?u finben: ‘Pfefferminze, «Srüne
Blinde, oor allem aber bat ficb ba aus alter Jeit bic ebclfte oon allen: bie
echte $r a u[ em in? e, als boebgefebäßte Seltenheit erhalten. &s ift
bie oon C. 3. Hagenbacb in ber Basler Slora II, 85, 1834 febr gut beJcbriebene, oon ihm Mentha crispa Tragi genannte, außer oon Sragus
auch oon C. Baubin gekannte, niebrige, mit ftark entwickelten Busläufern
weithin krieebenbe 3orm, mit ftark behaarten, eigentümlich gelappten unb
blafig kraulen runb-berzförmigen Blättern, quirlig-kopfigem Blütenftanb
unb einem SDuft, ber alle anbern Blinjen an Bbel weit übertrifft?) «Die
Pflanze, welche bei Berg & Scbmibt, Offiz- öewäcbfe, £ab. 25 b, 1858
abgebilbet ift, febeint biefelbc, nur grüner unb etwas größer als bie, welche
ich in bem oon mir oor 40 fahren erworbenen Bauerngarten bei Cieftal
oorgefunben unb feitber kultiviert habe. «Der Srfcbeinung nach kann fie
ein Baftarb oon Mentha aquatica unb M. rotundifolia fein. Hagenbacb Jagt oon ihr: Jam inde a Bauhinorum tempore in hortis idiomate Krausemünze colitur, e quibus in fossas juxta vias sitas eva’) öalfer’s Mentha foliis rugosis brevissime petiolatis verticillis spicatis (Stirp.
Öelo. I, 100, 1748) Jcfreint biejelbe Sorm }u Jein.
21

gatur. Sie ijt es wert, an Stelle aller anbern 2Hin}en in jebem ©arten
gehegt zu werben, Jcfreint aber beute fajt oergeflen zu Jein. 23on ben neuern
‘Diagnojen Jtimmt noch am bejten bie in ^ocbs ©ajcbenbuch I,
1348,
400 }U M. sativa Sm. var. crispa et pilosa.1) Unfer Sextbilb 2lr. 1
Jtellt unjcrc ^raufeminze febr kenntlich bar.
«Daß bie THinze Jid> im alten ftücbengarten finbet, wirb uns heute nur
noch in JpaniJchen Cänbern klar, 2(uf ben kanarijchen önjeln Jchwimmen
Jtcts auf ber Suppe einige frijch gepflückte THinzblätter. So wenigftens
noch im Jahre 1884. 2luch ijt in ©nglanb Tflintfauce noch üblich.
© i b i J ch („öbjche“, „Öibfche“), ein mannshoher 23ufch, grau, weich
unb Jchleimigen Saftes ooll, ijt ber Bäuerin ans öerz gewachjen unb oon
jeher im alten ©arten heimifch. 2loch beute gibt cs in Qlpotheken ben
„^übjcbcteig“, ein Jchon oon Jwinger S. 666 angeführtes Sujtenmittel unb
zugleich ein Schleck ber ^inber.
3. ömijcben §eil- unb eigentlichen Jierpflanzen halten bie 2Hitte bie
weifte 2 i l i e, bie 2< o J e, bie Schwertlilie (Gladiolum Cap.),
ber 211 o h n. 2Ule bieje Sorten bilben noch beute ben cijcrnen 23cjtanb
unb bie Seitpflanzen unjeres 23auerngartens.
«Daft cs Jich wirklich um bie echte weifte 2 i l i e hanbclt, bercn
heutige §eimat unbekannt ijt, aber auf ben Orient: nach cp. Sanck auf
‘paläjtina weift, bafür gibt bas ©ebicht bes JchwäbiJcben %ichenauer Qlbts
Töalafrib Strabus*) Jeugnis, ber in feinem um 842 gejchriebenen §ortulus
in zierlichen 2Höncbs*§exametern bie 2ilie al Jo anjingt:
TJocb ber Cilie ©Ian), wie kann in 23ers unb ©ejange
Töürbig ibn preijen ber nüchterne Solang meiner bürftigen Ceierl
2lbbilb ijt ja ihr ©Ian) oon bes Schnees leucbtenber Feinheit:
Cieblich mahnet ihr T)uft an bie 23lüte JabäiJcher Töälber.
2Beber bem ©belgeftein an ©Ian), noch an T>ufte ber Tlarbe
Unfere Cilie weicht ujw.
x) ‘Der Sbeologe $?. 71. $agenbarf), bet Sofrn unjeres Slorijten, bot bem ‘Safer ?um
‘Doktorjubiläum 1845 ben ‘Sers geroibmet:
‘Zöer unter all* ben reichen Jcb'önen Sloren bie heimatliche Stera (ich erkoren,
‘Der mag auch bulben in bem Sefteskranje bie Kraujemin^e unb bie öausrourjpflanje.
*) 2. öeijenhegner, Sauerngarten, 5. 16 u. f.
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BSeiter oerfichert Strabus, baß gegen Schlangengift der Saft ber
Cilie, mit cblcm BSein gemifcht, ein unfehlbares Blittel fei. Unferm 2anboolk gilt Oel, bas mit Blumenblättern ber Cilie bigeriert ift, als trefflich
gegen Branbwunben.
B3as bie B o J e betrifft, biirfen mir wohl an bie fchon oon ^linius
genannte 3 ß n t i f o l i c benken, auch beute noch bie Königin aller Bojen,
obfehon fie in ben mobernen ©arten kaum mehr ?u fehen ift, weil
fie oon ben brillanteren Sorten: oon Blarfchall Biel unb Souvenir
deMalmaison unb ben Noisettes oerbrängt rourbe, bie felbjt fchon roieber
allerneueften Jarmen weichen miiffen, worunter ber fremb anmutenbe geruchlofe unb meijt pil^kranke, aber um Jo fchreienber gefärbte Srimfon
Bombier aus Japan. Um bie 3ßntifolie in ihrer Herrlichkeit }u genießen,
mußt bu ben Bauerngarten alten Schlages auffuchen. Sie ift wur?e(echt,
niebrig unb Jparrig, aber fchon bas 2aub ift gebiegen unb zierlich, unb bie
meift nur halbgeöffnete, reich gefüllte, etwas ^ylinbrifche unb oben flache
Boje mit tief errötenbem Herren unb bem garten „rofengrau“ ber äußerften
Blumenblätter, ihrem ebeln «Duft unb oft moosartig umkleibeten &elch ift
unoergleichlich. ‘Daneben ift es bie weiße B o f e, }war furchtbar
ftachelig unb ungelenken BSuchfes, aber mit bicht gefüllter, im Herren leife
fleifchfarbener, maffenhafter Blüte, bie oon bem jchwarjgrünen £aub treff
lich fich abhebt; (ebenfalls ein Sr^eugnis unfercr 3ane, benn nicht feiten
feßt fie berbe, rote „Butten“ an, gleich benen ber Heckenrofe. Schon }u
Hagenbachs 3cit Jcßeint bie weiße Bofe kaum mehr im Stabtgarten oorhanben, benn er Jagt: in rusticorum hortis colitur. Buch bie Sffigroje
(R. gallica) meift einfach, oon flammenbem Bot mit einem ^nauf gelber
Staubfäben, mag in bie 3ßit bes Sapitulare hinaufreichen. Sie finbet fich
fchon im Schaffhaufer Jura wilb. Jnbifchen Urfprungs, unb boch fchon
Jehr lange auch im länblicßen Garten heimifch ift bie ben ganzen Sommer
blühenbe Blonatsrofe, als kleiner wunelechter, Jehr horniger, fparriger Bufch mit tiefroten flattrigen Blumen.
Sin alte Boje, faft oerfchollen, hie unb ba eher in H^en als im
Garten felbjt fich finbenb, unb etwa auch noch an Buinen (Jo einft bei ber
Homburg) oorhanben, ift bie gefüllte Jorm ber 3 i m m t r o J e , bie S.
Glufius stirp. Pannon. 110 (Bntwerp. «piantin 1583) als eine überall
gehegte Blobe-Bofe abbilbet unb bie noch B3. <0. J. &och 1848 als hin
24

ft

»

0

ü

unb wieber oerwilbcrt anführt. Clufius glaubt, Jie ftamme aus Syrol;
bamals war fie „in allen kaiserlichen ©ärten BSiens, bei ben Sürften unb
ebeln, bcr ©artcnkunjt pflegenbcn Blatronen, nirgenbs aber häufiger als
in bem (bamals bcrühmtcftcn) beutfchen ©arten bes Canbgrafen Bßilhelm
?u Kaffel unb bei ben ebeln Herren Bö. §erman unb ©eorg Biebefel }u
©ijenpach }u finben.“ öeute ift Jelbft bcr Bauerngarten biefcm Ciebling
ber Benaiflance-Jeit oerfcbloffenl Bber boch Jagt noch Öagenbach 1354
oon ihm: in hortis occurrit sub nomine Blayenröslein, ein Bame, ben
Jcbon ©ejner Hort. 276 kennt.
‘Die bei Burgruinen (Hamburg, Bamftein) aber auch an BSalbränbern
oorkommenbe großfrüchtige, briijige B p f e l r o J e ift erft feit wenigen
Jahren ihrer eßbaren „Butten“ wegen in ©arten erfcßienen unb bei Ciejtal
Jelbft im ©roßen angepflan?t.
Siir bie Bojen ergibt jicb aus öen Hortis Germ. 276, baß auch Jcßon
bas BSeinrösle oon köjtlichem T)uft, ben ©ejner Bektarbuft nennen möchte,
in ©arten gepflegt würbe. ‘Die weiße Boje war natürlich bamals in ihrem
Slot: passim apud nos in hortis abundat. Buch erwähnt ©ejner bereits bie orientalijchen Brten: Rosse Alexandrinse, Persicse, vel Damascense, „früher feiten, jeßt bei uns häufig genug“. T>ic gelbe Boje hat
er aus Bugsburg her in Jcinen ©arten oerpflan^t, aber ohne ©rfolg. Bisbann muß Jie populär geworben Jein, benn ich fanb Jie ocrwilbert in ben
achtziger Jahren Jelbft bei bem abgelegenen ‘Dorfe Bax in Blittolwallis
1500 Bieter hoch- Seither ift Jie fo^ujagen aus bcr Kultur oerjehwunben.
Bon ber B3ur?el ber 5 ch w o r 11 i l i e („Beielwur?“) Jagt feßon
Jwinger, S. 406, „baß man bie Kinbcr fie, ein wenig unrecht gefeßnitten,
kauen laffe, um etwa bie Jäßne im ^eroorkommen ]U erleichtern“, eine
Hebung, bie noch jeßt hie unb ba bei konferoatioen Blüttern fortbefteßt unb
ins römifebe Bltcrtum ^urückgeßt.
4. Sine weitere Beihc bes Sapitularc enthält ‘pflanzen, bie ?war
wohl noch ber ältern Hausfrau auf bem £anbe, }umal wenn fie bem Sierar}t unb bem ‘Doktor ins öanbwerk pfufeßt, nicht unbekannt Jinb, aber
hoch allmählich aus ben ©artenbeeten oerfchwanben, ?um Seil auch ließ
nach bem ‘Dünger- ober Kehrichthaufen jenfeits bes Jaunes als pgeunernbe
Sxulanten geflüchtet haben. ‘Dahin gehörte bie B a u t e , bie noch in
meiner Jugenb nicht feiten im ©arten ?u Jehen war, unb bie in ben 40er
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Jahren noch her Sicgrijt in ber Stabt bei CeichenbegängniUßn auf bas
„Söobrtucb“ (23afrrtucb) als „Sotenrute“ ?u heften pflegte.
SDieJer ©ebrauch bat Jicb aus ben, untere Cänber je unb je Derbecrenben cpejt}eiten bßt erhalten, ön ben Sprüchen ber Salernitaner
Schule aus bem 13. Jahrbunbert kommt bas ^öort oor:
Salvia cum Ruta faciunt tibi pocula tuta.
Unb -Jcbon ‘Zöalafrib Strabus fingt von ber Traute:
2<ührjt bu (ie leife nur an, Jo entjenbet Jie Jtrenge ©erüchß,
Töie Jie mit oielfacber Heilkraft oerjehen, kann Jie befonbers
Sief oerborgenen ©iften im Körper Töiberftanb leijten,
2Hancberlei fchäbliches ©ift aus benSäften besTHenJcben oertreiben.
Unb über bie Salbei Jtimmt ber Salernitaner THeiJter mit ber
Bäuerin im 2obe überein:
Cur moriatur homo cui salvia crescit in horto?
Jur Salbei gibt ©ejner an, bafö unjere TBeiblein tannene ©erberlobe um ben Strauch anjubäufen pflegen.
‘Dabin gehören neben biejen beiben auch $o r i a n b er, 5 e n ch ß l,
£iebjtöckel,2lnis, ‘Dill, J ch ro a r 7 e r Senf, Rainfarn:
alles Sorten, bie ?um Seil noch gebraucht, aber bann rneijt getrocknet im
Paben gekauft roerben. ‘Das Tanacitum, ber
a i n f a r n , ben ‘Zöalafrib unter bem anlockenben tarnen Ambrosia aufführt, mar einjt auch in
unjern ©arten hoffähig, ijt aber gleich anbern, fonft als roohlriechenb gepriejenen ‘Pflanzen, in unferer verfeinerten Seit „Jtinkenb“ geroorben..
2£och }u ©efners Jeit mar Rainfarn in ben meijten ©ärten, unb
häufig roilb bei Straßburg unb anbersroo. Töer mag heute ben „Jpanifchen
Öolber“ fpfeifenjtrauch) im Jimmer bulben, mit bejfen TMütcn Jicb noch }u
Slujius Jeit (1571: Rar. Stirp. Hispan. Histor. Antwerp. Plantin,
pag. 126) bie vornehmen Wiener ‘Damen bie §anbjchuhß parfümierten?
Unb bereits verbannen manche auch ben Jüeber („£i(a“) aus ihrer 2Zäbe,
rveil er auf bie Nerven gebe. Unb Jo verrvarfen mir auch ben, energijeh
nach Petroleum buftenben, Stattlichen Rainfarn, unb er taucht nun etroa
zugleich mit ber f a l J ch e n Kamille ober 2Hutterkraut (Chrysan
themum Parthenium) an Hainen unb §alben auf, roo Schutt abgelagert
ift. 2lber bieje große, faljehe Kamille, bie ben ebeln ‘Duft ihrer echten
Schroefter ins ^etäubenbe übertreibt, ijt boch immer noch ber ‘Öäuerin
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teuer: Jie findet bas Kraut für 2HenJchen unb — roas ja bie §auptfachß —
fiir bas liebe Bieb weit befler, unb rettet ihm ftets irgend einen AJinkel im
Garten. ‘Dies Parthenium bilbet Bal. Sorb. be ‘plant., pag. 161,
treff lief) ab, unb icb erneuere bie Bermutung, baß ber ben meiften Aus
legern, Jclbft bem JcbarfJinnigen Srnjt Aleyer unoerjtänbliche Aame bes
Sapitulare „Parduna" nichts anderes fein mag, als biefes „Parthenium",
wie auch Jcbon Kerner o. Alarilaun. bies annimmt. Sür bie e ch t e Ka
mille bat bie Bauersfrau in ibrem Beete wenig übrig, weil Jie bei uns
ein häufiges Unkraut bes «Setreibes ift. T)och habe ich auch Jcbon biß unb
ba eine kleine Anfaat berjelben gefeben.
2 i e b Jt ö ck e l, eine pbonetiJche Berbeutjcbung für bas Levisticum
bes Sapitulare unb bes Lybisticum bes «Salenus, eine mannshohe gelbe
‘Dolbe oon bem ben Bauern Jo JchmeicbleriJcben Scbabziegergerucb, habe
ich in früher «Jugend — ich roeifj genau nicht mehr roo — mit Staunen in
einem ‘Dorfe oon Bajellanb (?) gejehen, wohl zu tierarzneilicben Sroecken.
5. Sine weitere Kategorie bes eijernen Bejtanbes ber karolingifchen
Billa hüben Töaib, Springkraut, p a Jt i n a k, 5 a J e l w u r z,
Kümmel, Costum, Katzenminze, bie Jämtlich bei uns mehr ober
weniger wilb wachfen, aber längft nicht mehr bie Sbre ber Gartenpflege
genießen, weil Jie bem Bauern, falls er Jie — wie Jebr oft ben Kümmel —
anwenben will, auf ber ASeibe ober am ASalbranbe zu Gebote Jtehen.
Springkraut (Lacteridas, Euphorbia lathyris) ift jene JeltJame, giftige
Töolfsmilcb mit ins Kren? geftellten Blättern, bie nirgends mehr gefäet
wirb, aber als Seltenheit einmal oon felber am Banbe eines Beetes auftauebt: ein oerfchwinbenbes Belikt aus uralter Borzeit. So war es Jcbon
ZU Gejners Seiten. Gr Jagt in ben Horti Germaniae, S. 264: ‘Die
Lathyris oerjamt Jicb in ben meiften Gärten bei uns burch ihre oon Jelbft
ausgejtreuten Samen.“ ön ber Gat Jpringt bie reife Kapjel mit elajtifcher
Gewalt auf unb Jcbleubert bie Samen weithin.
Sin Aßort bes Sapitulare, Costum, bat ben Gelehrten oiel Kopf
zerbrechen gemacht. Allein bei uns unb weit unb breit hßißt ber Quenbel
(Thymus serpyllum) Softus („Kojtes, Kojtez“) unb baß ein Jo allgemein
gebrauchtes Kraut ber Alufter-Billa nicht fehlen durfte, Jcheint mir ein
leuchtend. 3u meiner 3ßit würbe jebes Jcbwacbe Kinb in Koftes gebabet,
unb bie neuejte teuer bezahlte panazee gegen Keuchbuften unb andere
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ijuften bßftßbt aus Qußnbßlfyrup. T3ßi uns frßilicb roirb &ojtßs niß im
Sartcn gßjßbßn, miß allßs, roas bßr T3außr im Jrßien frabßn kann.
Tlucb Sroingßr (5. 825) nßnnt bßn Qußnbßl „^Ißinßr Softßn}“.
^)af> bßr Waisdo (TS a i b, Isatis), bßr önbigo bßs Tllittßlaltßrs,
längjt Dom inbifcben Jarbftoff, unb bißfßr oom kiinftlicbßn cbßmifcbßn T3lau
Dßrbrängt ijt, ficb nun abßr bäufig an Jlußufßrn roiß roilb finbßt, ift bßkannt.
Sroingßr (S. 526) gibt nocb roßitläufigß Tlnroßijung }ur Kultur unb }um
Sßbraucbß bßs „TSßyb“, bßr in Sacbfßn, Sbüringßn unb anbßrsroo mßbr
mit Jonbßrbarßm Slßifö angßpflan^t roßrbß unb bßr ßinß roßit bßffßtß unb
bßftänbigßtß Sarbß als bßr orißntalifcbß önbigo abgßbß.
Tluffallßnb ift, bafr bas Sapitularß bßr bßm blaußn TSaib ßbßttbiirtigßn
gßlbßn Särbßpflan^ß TS a u (Reseda luteola) nicht gßbßnkt, ba ßr bocb
bßn Tlltßn bßkannt roar, unb auch oon Tllbßrtus Tflagnus im 13. 3abr*
bunbßrt bßjrbrißbßn roirb. 3mingßr nßnnt fiß nach bßn ältßrn ^räutßrbiicbßrn
Stßrck* obßr Strßicbkraut, „bißroßilßn ßs biß TSßibßr bßy uns in bßm
Jtrßicbßn unb jtßrckßn bßr T3ßßtßrn gßbraucbßn, um bißfßlbßn gßlb ?u
macbßn“. €r fanb ßs roilb „in fanbicbtßn Ortßn bßy THicbßlfßlbßn unb an
bßm T3irsfluf/‘. ön bßr Sat oagißrt es ßin?ßln jßt?t nocb an Jolcbßn ^lät^ßn,
als 3eugß frübßtßn Tlnbaus.
‘Die 5ittß bßs Stärkßns bßr T5ßttan}ügß mit gßlbßr Stärkß roirb mir
nocb aus bßr Tftittß bßs 19. öabrbnnbßrts aus Sulißrn im Ob. Gcljafj
bß^ßugt.
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‘Diß Pastenacae bßs Sapitularß, bßr
a Jt i n a k, ift ßin roäbtßnb
bßs TUittßlaltßrs unb bis ins 18. öab^bunbßrt gßtnßinßs, im (Sartßn gßpflßgtßs TSur}ßlgßmüJß gßroßfßn, bas bßutß — roßnigjtßns bßi uns — burcb
biß roßit bßffßrß gßlbß 2<übß gan? Dßrbrängt ijt, bafür abßr ficb m biß gßbiingtß TSißfß gßfliicbtßt bat, roo biß ‘pflan^ß maffßnbaft gßbßibt. (Sßfnßr,
§ort. 271, Jagt, bafj „^aftßneißn“ ?u T3afßl unb Strafjburg bäufig Jßißn,
abßr auch roilb in TSißfßn ficb finbßn.
T)ßr
a ft i n a k ift bßi 3. TJaubin fcbon im 3ßicben bßs Tlißbßr*
gangßs: in Tllömpßlgarbt ift ßr gßmßin in bßn Sartßn, abßr in Sßnf battßn
ibn }u fßinßr 3ßit nur TSßnigß nocb im Sartßn.
Conitjßt 1557, 304 roirft nocb ‘pßftnacbßn unb TH ö r ß n , obfcbon
ßr jiß im Sitßl unb in bßn Tlbbilbungßn gut untßrfcbeibßt, im Sßxt burcb*
einanbßr, roßnn ßr Jagt: „biß roilb «paftßnßy obßr roilbß TUörßn roßrbßn aucb
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genannt OSogelnefter (bies bezieht Jirf> auf Daucus), blühen gelb, haben
‘Dalben wie ber ‘Dille (bies gebt auf Pastinaca), bet Samen ift ganz rauhß
wie filtjteufr gejtalt,, (paßt wieberum auf Daucus).
Zwinger (1744) Jagt aon „^ejtnachen“ (bies Jchßint bie 23asler
‘Dialektform für ^ajtinaca zu fein), „Jie feien in unfern Küchen Jo gemein,
als irgenb ein Semiije immer Jein mag, benn man bie täglich mit gammel
ober Tttnbfleifch pflegt zu fiebert“. ^3ei Sroinger Jtebt bie gelbe 7<übe unb
eine rote italienifche Varietät berfelben noch in Konkurrenz mit ben ‘pejtnaebßn. öm elfäffifcben THünftertal hcifjßn jeßt noch bie gelben Trüben
Q3ajcbneie.
öm „cpflanzgart“ bes £>an. 2^hagor, 2lmtmanns oon Sottjtatt unb
Sborberg, ^ern bei Steph- Schmib 1639, ift noch einläßlich aon bem Ein
bau ber ‘Pajteney bie 2<ebe, unb ebenjo oon einem jeßt ganz oerjcbollenen
‘Zöurzelgemüje, ben S i r g e l e n (Sium Sisarum) ober Zuckergemüje,
auch Zuckerwurzel, bie febon oon ‘plinius als eine in Sermanien wachfßube,
unb oon Siberius bejonbers gejcßäßte 2trt ermähnt werben.
Zwinger nennt bies Semüje (8. 654) „Seyerlein“, bas „ein auf ben
tafeln peinlich beliebtes an bem 2<bßinftrom, fonberlicß in ben Särten
häufig gepflanzt roirb“, unb gibt brei Rezepte für befjen möglicbft leckere
Zubereitung.
‘Durch ‘prof. ‘Zöilqeks Siite erhielt ich bieje Seltenheit frijeh aus bem
botanijehen (Sorten oon Caujanne. Sie ift im Sextbilb 2lr. 4 bargeftellt.
‘Die Malvae, im Sapitulare als Sartenkraut empfohlßn, Jinb längjt
nicht mehr im Sorten zu finben, fehlen aber nie als Unkraut am Sortenhag ober am Töege, werben auch gern gebulbet, weil Jie als „Käslikraut“
(oon ber gorm ber grucht Jo genannt) ein gefchäßtes Hausmittel zu Näbern
u. 21. abgeben.
‘SSenn bie Blidas bes Sapitulare wirklich, wie Ausleger heute an
nehmen, ben guchsjcbwan} (Amarantus Blitum) bezeichnen, Jo wäre bamit
bargetan, baß bies bei uns fehr oerhaßte Sartenunkraut bereinjt als Semüje gebaut, unb als Delikt, ex pristina cultura superstes anpijehßn
wäre.
ön ber £at bejtätigt uns bies Zminger, S. 350 in unerwarteter Töeije:
„‘Der kleine, rothe Pfleger (bies ber bamalige Tlame jenes Amarants)
wirb in ben Särten gepflanzt, wächjt auch gern auf ben Tttifthaufen oon
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Jßlbftßn; roirb oon fielen roiß biß anbßrn ^ocbkräutßr, ins bßjonbßrß um
fcrißnt, }u bßr Spßijß bßrßitßt, abßr bisroßilßn ßmpörßt ßr bßn 2Hagßn,
bringßt TBürgßn unb Srimmßn“.
Obßr Jolltß TMibas ßtroa gar bßn <S> u t ß n
ß i n r i cb (Chenopodium) bßbßutßn, bßr beutß nocb in ^Öerggßgßnbßn bßr Scbmßi} als
Spinat gßgßjjßn roirb, unb in unjßrm ößbißt jicb in <Dorfgaflßn unb <Diingßr*
ftäftßn ßinfinbßt, roobl aucb als 2<ßjt uraltßn 2lnbaußs. ößfnßr, §ort.
Sßrm., nßnnt ibn als <Sartßnpf(an}ß nicbt, roobl abßr bßr um anbßrtbalb
öabrbunbßrfß jüngßrß öroingßr, bßr bas &raut ^roifcben bßm Stßinßn* unb
Qlßjcbemßr Sor roilb fanb unb oon ibm Jagt, man pflßgß ßs in Sleijcbbrlibe
mit ^öuttßr, Salb unb ßin roßnig Seroür^ß ?u kocbßn; ßs ift ßin «Sßricbt bßi*
nabß Jo lißblicb als Spargßln unb §opfcn.“
•San? Jcblecbt kommt bßi Conitjßr bßr <S> u t ß § ß i n r i cb roßg: „ift
ßin lißblicb ^räutlßin für biß — 2Hßtjßnknßcbt, ßin Jtinkßnbßs 2Hiltßn
(= ^Hßlbßn) gßroßcbfc. Tößcbßt an truckßnßn §ofJtßttßn, nßbßn 2Haußrn
unb Jeunßn, roo biß §unb binbr......... “
TU a g Ja m ß n rourbß oor 20 unb 30 öabren im Pßimßntal bäufig
}ur Sßroinnung oon Oßl gßpflan^t. 2locb oor Jßcbs Jabrßn Jab ‘Dr. &ßinis
in Sberroil ßin Jolcbßs Selb, (öcb JßlbJt Jab ein Jolcbßs 1914 an bßr 23abn
poijcben Cißftal unb ^afßl.)
$>iß § a u s ro u r 1 (Sempervivum tectorum) bßginnt Jo pßmlicb
gan? oon bßm ‘Dacb bßs ^außrnbaujßs ?u oßrjcbroinbßn, roo fiß oor 60
öabrßn nocb gßmßin roar, nicht nur als §ausmittßl bßi 23ranbrounbßn,
fonbßrn a fortiori als Scbut? gegen Seußrsgßfabr. ^)as Capitularß roirb
bringlicb in bißjßm Sali: „Unb ßs Joll bßr Särtnßr auf Jßinßtn öaujß biß
Jovis barba babßnl“
öcb glaubß, bßn Cßjßr übßqßugt pi babßn, auf roiß brßitßm 73obßn bßr
taujßnbjäbrigßn 93ßrgangßnbßit unjrß bäurifcbß «Sartßnflora bßrubt. <Sß*
rabßju biß roicbtigjtßn beutß nocb maftgßbßnbßn Sßroäcbje Jinb bißjßlbßn;
nur Sütter unb ‘Sßiroßrk ijt Jßitbßr ba?u gßkommßn. 2Hit ßinßr ßinjcbnßi“
bßnbßn ^lusnabmß frßilicb, bßr ^artoffßl, roßlcbß biß Oßkonomiß unjßrßs
Tößlttßils griinblicb oßränbßrt bat.
6. 2llßrkroürbig ift ßs nun, bafö mßbrßrß bßr karolingijcbßn Sartßnpflan^ßn beutß burcb nabe 93ßrroanbtß ßrjß^t Jinb. <Diß Stangen^3 o b n ß (Fasiolum) bßr altßn öeit, roabrjcbeinlicb ein orißntalijcber
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Phaseolus ober gar ein Jolcfrer Dolichos, ijt burch neu eingeführte
Phaseolus - Tlrten amerikanifchßn Urfprungs erfeßt, unb ber Kürbis
bes SMlitfelalters, roelcbßr Cucurbita lagenaria, ber afrikanifche
Slafchenkürbis roar (Jiehß £. Eeifenheyner über ben 23auorngarton.
&reu?nach, «Jan. 1914, 5. 18, nach roelchem in ber mittleren Ttyeingegenb
noch bßute bie ^ürbiffe „Släfcbßn“ hßißßn) ift burch biß rocit umfangreichere
amerikanifcbe Cucurbita pepo oerbrängt roorben. (733ittmack. ‘Die
§eimat bßr 73ohnen unb ^ürbiffß. 73. ‘Deutfch- 73ot.-<Sef. 6. 1888.)
Tiber ?u 73al. Corbus 3ßit fchßinen beibc ^ürbisarten noch nebeneinanber angepflanzt roorben zu fein, <3n feiner Hist. Plant. I. 116 ift ber
Slafchßnkürbis mit feinen oerfchiebenen Sruchtformen febr gut abgebilbet
als Cucurbita cameraria, ber in ben Sorten gepflanzt roirb, bamit er
an bie Senfter hinauffteige, biefe bebecke unb Jo ben Rimmern angenehme
^ühlß bringe; bahßr ber TZame, ber fich bereits bei ‘Plinius finbet. Tllsbann befchreibt Corbus alsCucurbita plebeja ben hßute gemeinen Kürbis,
ber nicht in bie §öhe fteige, roie C. cameraria, fonbern kriechß; ßr roerbe,
fo lange er noch ?art ift, gegeffen. §eutc bient er, bei uns nur ben Stäbtern,
Zumal ben aus bem Töelfchlanb eingeroanberten als moelle vegetale ?ur
Spcife, auf bem Canbe nur als 73iehfutter. Er roirb febr oft auf einem
befonbers aufgefchüttetcn §aufen oon &ompoft-Crbe kultioiert.
Tluch bas Einbringen ber amerikanifchßn 73ohne neben unb an Stelle
ber afrikanifch-inbifchen am Cnbe bes 16. öahrbunberts läßt fich in ber
bezüglichen Literatur nachroeifen. 73. Corbus, S. 127 befchreibt als
Dolichus offenbar bie letztere, unb als Phaseolus mit roeißen, kleinern
unb runben 73ohnen unb glatten TJlättern bie erftere. Clufius in Rar.
Stirp. Pannon. Hist. 1583, S. 721 bilbet fünf 73ohnenarten ab, oon
benen eine roahrfcheinlich aus Tlfrika über Tleapel eingeführt, eine zroeite
ihm burch 73. ‘palubanus oon feiner Tteife aus Syrien unb Tiegypten
gebracht, brei anbere aber aus Spanien, unb zroar als Frizoles blancos
de Guatemala unb als Alubias de Indias, alfo aus Tlmerika ihm überJanbt rourben.
‘Die roeiße, bicke Tibart ift bei uns als „T^ütfchßrli“ Jehr bekannt
§öchft roichtig ift es, baß 73ohnen am 73onifa}iustage gefegt roerben,
unb felbft ber gelehrte Chßo. S^inger, Chßatr. 1696 (ed. Jr. öroingcr
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1744) roill, baß fie, um oiel Blumen pi eqielcn, im erften, uni) um viel
Srüchte }u buben, im leßten Blonboiertel bet Srbe anoertraut roerben.
BSenn behauptet roirb, ba|> Diptamnum bes Sapitulare eine griechifche Cabiate: Origanum Dictamnus 2. oon &reta geroefen fei, Jo ift
jebenfalls Jcbon früh eine anbere einbßimifche Brt: ber Dictamnus albus
an bejfen Stelle getreten, weil auch bie heil. Öilbegarb in ihrer berühmten
^Phyfis, einer Baturgefchichte ber «Segenb oon Bingen aus ber Blittc bes
12. Cfahrbunberts (bie ^eilige mürbe 1148 Bebtiffin bes ^(öfters Buperts*
bürg bei Bingen) ben „Dictampnus“ außählt unb bie, für ben beutfchen
‘Diptam charakteriftifche Brennbarkeit ihres ausftrömenben ätherifchen
Ocles anführt.1) ‘Der kretifche Dictamnus, ber nach Sefner in Italiae
hortis seritur e semine e Creta, mürbe in ‘Deutfchlanb nicht aushalten.
21m feltfamften aber ift bie Bertaufchung, bie einer fernem, oom
Blittelmeerftranbe Jtammenben ‘pflanze bes Sapitulare: ber Squilla
ober Bleer^roiebel (UrgineaScilla) roiberfahrcn ift. Ss ift gerabe^u
erftaunlicb, baß fich in Bafellanb feit ^arl bem Stoßen bie Sitte erhalten
bat, in einem Sefäß als 3iuimerpflan?e bie „Bleer?roiebßl“ ?u halten, als
ein Hausmittel für „Hauen unb Stechen“; unb noch erftaunlicber, baß es
nicht mehr bie echte, burch braune Hülle Jofort kenntliche Squilla ift, roelcbß
beute kultioiert roirb, fonbern baß Jie — mann, miß, roesbalb, weiß nie*
manb — burcb bas fübafrikanifchß Ornithogalum caudatum mit weiß*
lieber öroißbel erfeßt ift, natürlich aber unentwegt Bleerpoiebel genannt
unb als Jolcbe oerebrt roirb. Buch bie ‘Pflanzen haben ihre 3ata, man
möchte Jagen ihren Boman!
7. Schließlich fei bemerkt, baß bas Sapitulare noch einige Barnen
aufführt, bie zum Seil beute unoerftänblich (Jo Silum,Febrefugia,Dragontea, Sisimbrium) zum Seil aber roohl nie bei uns bekannt ober populär
geroorben finb. ‘Dahin gehören Git (Nigella) unb Ciminum, ?roei füb*
liehe Sorten Schwarzkümmel, an beten Stelle roohl immer bei uns ber
Kümmel gebraucht rourbe; bann zwei «Semüfe: Eruca (Bauke) unb bie füb*
liehe *Dolbe Olisatum = Smymium olusatrum (fchmar^es «Semüfß); eine
große Salbei: Sclareia; bie BSermuthart Abrotanum; Animi, eine jeßt
als Unkraut auftretenbe ‘Dolbe; Polei, eine roilbroachjenbe, häßlich
J) C. ©eifenbeyner. ‘Die 'PbuHs ber bdf. ^ilbegarb. 23ot. 23er. Ttbeinl. 233eftfalen.
23onn 1911.
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riecbßnbe 2Hin?ß unb bas fcbab}iegcrbuftenbe Fenigrecum. <Das Jßblcn
bßs (enteren rounbert uns ebßr bei ber Vorliebe, roelcbe unfre Ceute biefem
2troma juroenben. ^lacb
Gefner, Hort. Germ. 5. 259, rourbe biefes
&raut im 16. «Jabrbunbert bßi Straßburg felberroeife angßbaut. ‘p o l e i
ioar noch bßi Gefner allgemeine Gartenpflanze, wuchs auch bßi Straßburg
in Gräben roilb. T>as Abrotanum, pbonetifcb oerbeutfcbt Gberraute, ijt
nach 3ifcbßr-23en?on S. 75 bßute noch in bßn beutfcben 23auerngärten
häufig. T>iß Sclareia-Salbei muß einft im Töallis ßinß Trolle gefpielt
babßn, oielleicbt um bßm Töein Tnuskatellergefcbmack ?u gßbßn, bßnn fie
roäcbft hort überall an ScbuttjtßHßn unb in ‘Dorfgaffßn. TJas f cb ro a r ? e
G ß m ii J ß (Olus atrum) kennt Job- 23aubin 1650 noch gan? gut: „icb fab
ßs biß unb ba (passim) in «Sorten. <3n Genf blühte ßs im 2lpril unb 2ftai.
Gs ift ßin Jßbr gcroöbnlicbes Gemüfe an oielen Ortßn, nährt gut unb leiftet
basfelbe miß Sellerie, nur roirkfamßr. Gs bißnt rob unb gßkocbt ?ur
Speife; biß zerfcbnittene 933ur}ßl, biß zarten 23lätter unb bßr Stßngßl mit
Gffig unb Oel. öob- Schwab bat es maffßnbaft in 2fr>ßrbon im Garten,
unb empfiehlt biß ^Bürzel, im TBinter in Sanb eingefcblagen, ba fiß Jo ?u
Salat zarter werbe.“
öft mit Dragontea etwa Gsbragon gßmeint, bßn Gefner als
Salatwürze kßnnt, Jo habe icb ibn bßi uns roßnig, abßr im 2BieJentalß fcbon
in mßinßr Jugenb in Gärten gßfßbßn. &s ift ßinß 2lrt 73ßifuß Artemisia
Dracunculus, nicht bittßr, abßr Jcbarf aromatifcb, unb in Siib-^ußlanb
ßinbßimifcb-

?)ßr TJaumgarten öcs IX. Jahrhunderts.
Tias Capitularß führt nun noch 17 Sträucbßr unb ^Säumß auf. So
bßn Sßüßnbaum (Savina), bßr noch in mßinßr Jugßnb in ßinßm oßrborgenßn Sartenroinkßl nur }u oft ju finbßn roar, roßnn man barnacb fucbtß,
ßin Jcböner, abßr unbßimlicbßr Sefellß, bßr nach §agßnbacb praecipue in
Alsatia superiori non absque suspecto usu ftanb, bßutß abßr auch bßsbalb oßrpönt ift, roßil auf ihm bßr Scblßimpil} Jicb anfßtjt, roßlcbßr in einßr
loeitßrn Generation ben 2<oftpil} bßroorruft, bcr bcm Birnbaum Jcbäblicb
ift. bereits oerlangt ein Machbar oom anbcrn bie 75efeitigung ber Seoe
yt
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im öntercHc Jciner Objtkultur. ‘Der Seoenbaum ijt in Öen Gebirgen Süb*
europas ?u §aufe unb Jchon im 2Sallis häufig.
21 p { e l unb 23 i r n e nennt natürlich bas Capitulare in erjter Cinie,
unb ber ^aifer will, baß fuße, Jaure, frühe unb haltbare Jpätreifenbe ange*
Jcbafft werben. 2J3ie heimelig muten bie 2lpfelnamen an: Spirauka,
Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella; es ijt als ob mir unfere ale*
mannifch-fränkifchen 2lpfelforten läfen. Sine 2lguitane hat bie brei erftcn
2Zamen nicht erfunben. Lieber ben feit bem Capitulare be 23illis unerklärt
gebliebenen 2lpfel Crevedella hat 23. 23aijt, in ber 23ierteljabrsfchrift
für Sozial* unb 2öirtjchaftsgejchichte XII, 68 folgenbe Jehr einleuchtenbe
Erklärung beigebracbt: „Crevedella (aus Crepatella) ijt beutlich ber
Schlotterapfel, pomme sonnante, befjen lockere Sterne beim Schütteln
raffeln“. ‘Der oon Jwinger 11 genannte ^lappcrapfel wirb roohl higher
gehören. Siehe S. 84.
2Sie alt auch anbre Obftnamen Jinb, bezeugt 23aift aus bem 12. Jahrhunbert für bie „cparmain“ unb eine Poire de Sain lies Saim =
Schmal}birne aus bem nörblicben Jrankreich- ‘Der S p e i e r l i n g bei
uns „Sperberbaum“ (Sorbarios) ijt längjt bei uns als Objt oerJchollen, aber im Scbaffhaufer Jura, im 233albe oon Cohn ftehen bie roilben
25äume noch, oon bencn mir mein fei. Jreunb 23fr. 23eck oor 30 Jahren
Srücbte, unb ?war Jolche oon 23irn- unb oon 2lpfclform gejanbt bat. 2luch
§agenbach führt für bas 23orkommen bes 23aumes im 23asler Jura
nicht weniger als Jieben Stanborte mit einem :c. an, freilich im Jahre 1821.
Cs ijt eine jener Jrüchte, bie gleich ber 2ttijpel erjt eßbar Jinb, wenn ein
2<eif barüber ging.
Selbjt für bie Jeit bes Capitulare erjcheint ein anberer Sorbus: bie
Clfebeere S. torminalis, bei uns „‘Daifchbirli“ (weil Jie erjt in
teigigem Juftanbe eßbar Jinb) bereits rückjtänbig, benn bejjen 2^ebaktor
erwähnt ihn nicht. Unb boch Jah ich in ben 60er Jahren noch iwei Jtattliehe 23äume baoon am SchlÖßlein oon 23inningen gepflanzt, unb feine
braunen Jrüchtchen waren ben &inbcrn teuer, entwickeln auch eingemacht
ein liebliches 2lroma. ‘Der 23aum ijt im 23asler Jura Derbreitet, unb im
Cljaß wirb aus ben Jrüchten ber berühmte unb teuere 2lli?ier-öeijt ge
brannt.
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‘Daß bßr Slfßbßßrbaum im Altertum eine bßfonbßrß 25ßbßutung batte»
Jcbßint aus bßm 2Zamen bßs Slsgaußs obßr Comitatus Algaugensis für
biß roßftjuraffifcbß 21bbacbung in bßr (Scgcnb oon ‘pruntrut }u ßrbßHßn.
2lnalog beißt bßr öftlicbß Suß bßs Jura, roo bßr ‘öuebsbaum gßmßin ift,
23ucbsgau (2Surftifßn Cbron. 45, 55). 2ln bßn romanifebßn 2?antßn bßr
€ l J ß b ß ß r ß knüpft Jicb nach Serrn ^fr. öfßlin auch bßr 2?amß 2l(ßtfcb
(2l1ßtfcbroa(b, 2llßtfcbgletfcbßr ufro.). öm Cötfcbßntalß beißt biß Craubßnkirjebe 2I[ßtfcbbßßrftaubß.
‘Dann 211 i f p ß I, T f i r f i cb ß, Quitfßn, 2tußbäumß, oßrJcbißbßnß & i r f cb ß n unb ‘p f 1 a u m ß n. 2lucb biß §afß(nuß roirb gßnannt, biß im 23außrngartßn 25afßl(anbs fßblt, roßil fiß am 2Balbranb
maffßnbaft }u «Sßbofß Jtßbt.
T>ßn febon im Capitularß ßrroäbntßn 2Haulbßßrbaum barf man
in 23afßüanb nicht fuebßn. &r gßbört roärmßrn Cagßn an, unb roar in
mßinßr öugenb oißlfacb in bßn, oon roarmßn 2Haußrn gßfcbüßtßii Stabtgärtßn }u finbßn. 2ößnn 2. <S>ßifßnbßynßr („5roßi ausftßrbßnbß 23äumß“
&rßu?nacb 1912) bßmßrkt, baß bißfßr 23aum im Ißßtßn öäbrbunbßrt all
mählich’ aus bßr Kultur unb fßlbft bßm 2tnbßnkßn ‘Dßutfcblanbs unb Euro
pas Dßrfcbroinbß, fo ijt ßt aueb in unb um 23afßl jßbßnfaüs oißl fßltßnßr
gßroorbßn. öcb Jßlbft babß ßinßn bßrrlicbß Srücbtß tragßnbßn 23aum in bßr
Stabt bßfßitigt, ßinfacb roßil biß 2lmfßln ßin bßrartigßs 23iutbab barin anricbtßtßn, baß bßr 23obßn roßitbin gßrötßt roar, unb uns bauon nichts übrig
blieb. 2tucb bßfcbattßtß bas fßbr biebtß £aub bßn bßfcbränktßn 2foum alßuJßbr. ‘Daß bßr ößrmanß ficb bas latßinifcbß Morus bureb 211au(bßßrß
bßnk- unb maulgßrßcbt maebtß, Dßrbßnkßn roir ihm gßroiß nicht. 233as bßn
roßißßn 2Haulbßßrbaum bßtrifft, fo ?roßif(ß ich nicht, baß im 18. Jabrbunbßrt, roo biß Cißbbabßrßi bßr Sßibßn^ucbt Jicb bis nach 2lorb-<Dßutfcb-'
lanb ausbrßitßtß, auch bßi uns bißfßr unfebönß 2läbrbaum bßr koftbarßn
2<aupß aufgßtauebt fßin roirb. 23ßricbtßt boeb Soßtbß (aus mßinßm Cßbßn
I, 4. 23ucb, 2Hittß 18. Jabrbunbßrts), baß in Jßinßm oornßbmßn oätßrlicbßn
Öaufß in Srankfurt biß Cißbbabßtßi bßr Sßibßn^ucbt nicht blos ßinß lujtigß
Untßrbaltung, fonbßrn bßi ungünftigßt Töittßrung unb Sßltßnbßit bßr
2Ilaulbßßrblättßr „ßin äußßrft bßfcbroßrlicbßs ößfcbäft roar, bas bßn
^inbßrn manche böfß Stunbß bßrßitßtß.“ §ßutß roirb roobl kaum ßinß
Spur baoon übrig fßin.
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«Die Kloftergärten in St. Sailen unb «Keicbenau.
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ön erwünfchter BJeife wirb bas Capitulare, biefe ältefte ©artenur*
kunbe germanifcher Stämme, bßftätigt burch Öen in St. ©ollen auf bewahrten
^lan bßs Klofters, bßn ©ginbarb, Karls bßs ©roßen Sactotum, im «Jahre
820 entworfen habe.1) Seine Bngaben Jtimmßn Jo Jehr mit bem Gapitulare,
baß man fajt auf benjelben gartcnkunbigen Benebiktiner fchließen möchte,
bßr in bßiben ‘Dokumenten biß £in}cichnungcn macbtß. Qlucb hier wirb
bßm St. ©allifchen öortulanus ^ugemutet, Lorbeer, Seige, Blanbel unb
THaulbcere ?u pflan?cn, was auf bßnfelben Bebaktor beutßt. Beigabe
Ueberfcbriftßn gieren biß Beete. So lejen wir übßr bßm ©emüfebeet:
Hic plantata holerum (für olerum) pul ehre nascentia vernant;
unb über bem Kreu? bcs ©ottesackers, ber zugleich als Baumgarten bient:
Inter ligna soli haec semper sanctissima crux est
In qua perpetuae poma salutis olent;
unb um ben Kreu^plaß herum:
Hane circumjaceant defuncta cadavera fratrum;
Qua radiante iterum regna poli (für coeli) accipiant.
3u beutfeb etwa:
1. Hier grünt bie Jchön aufroaebfenbe ©emüfepflamung.
2. öwifeben ben Bäumen bes Bobens ift bies bas Jtets allcrhßiligfte
Kreu}, an bem bie Srücbte bes ewigen Heils buften.
3. Um basfelbe herum mögen bie ©erblichenen Leichname ber Brüber
liegen, unb in feinem Strahl mögen Jie nochmals bas Himmelreich
empfangen.
©s finb im ganzen 49 cPflan?enorten genannt, bie Uebereinftimmung mit
bem Gapitulare ift nahezu ©ollftänbig, boch einiges Befonbere fällt auf. ‘Der
ohn ift zweimal genannt, als papaver unb magones (bei uns 2Uägi,
Tfiagfamen) auch biet taucht wieber bas Sisimbrium bes Gapitulare auf,
bas ©ragus (©efn. Hort. Germ. S. 268) als eine Blinde beutet.

Sin Kloftergarten am «Bbein im XII. 3abrf)unbert
Unb fo können wir bie Kontinuität unb ©inheit ber ©artenbeftänbß
weiter abwärts gegen bie Bereit ©erfolgen. Bennen wir, aus ber Blitte
’) 3eri>inanb Keller, TJauriJj bes Klafters St. ©allen, öürid). Ttteier unb öeller 1S44,
roo ein 3ocjimile bes ‘Planes mitgeteilt ift.
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bes zwölften Jabrbunberts, bie Jchon erwähnte Raturgefchichtc bes Rhein(anbßs ber bcU. öilbegarbis. (Siebe R. v. SiJcbcr-Renzon, Rltbeutjche
©artenflora, Kiel 1894, S. 193 unb 2. Seijenbcyner, ‘Phyfica ber beil.
S)ilbegarb, Ronn 1911.)
«Dieje ablige, bas Catein ber bamaligen
hnnbhabenbe Rönne
nennt Kultur- unb roilbe “pflanzen burcheinanber unb betreibt alles, roas
Jie intereffiert, fügt auch reichlich beutfche Ramen ihrem Küchenlatein bei.
Sie fpricht nicht oon Rohnen, bafür aber oon ben nun neu auftauchenben
Lupinen, bie uns fern geblieben Jinb. Ron Rlumen nennt Jie bas R e i l ch e n, roie bereits Qßalafrib, welcher es als Viola nigella bezeichnet, roie
benn auch Raler. Corbus unb C. ©efner (Horti. S. 186) immer noch oon
Viola nigra rcben, weil bamals bas, roas roir als bunkles Riolett fehen,
braun ober fchroarz genannt rourbe. Roch öminger 1744 fpricht oon bem
„braun-blauen Relcke“. ©efner hat gefüllte Reilchen aus Saooyen nach
öürich eingeführt, fpricht auch Jcbon oon weißen. Jreilich erfcheint bas
Reilchen nur feiten im Rauerngarten. RJozu auch, ba man es braußen im
©ebüfch zur ©enüge pflücken kann? ‘Dann Ringelblume, bie heute
einen breiten Raum im Rauerngarten einnimmt, weil Jie ein Sierheilmittel
ift, bann bie ‘Päonie (‘pfingft- ober ©icfjtrofe), ein Kleinob bes alten
länblichen ©artens burch bie maffenhaften, Jchroeren, tiefroten Rlütenköpfe
ber gefüllten, allein oorhanbenen Sorte, aber bem gebilbeten Kritiker ver
haßt burch bie unausrottbaren Rlajfen knolliger RJurzeln unb ben imperti
nenten Seruch ber ‘pflanze. Selten ift noch biß unb ba ber 2JJ o p §ilbegarbs zu feben, oon bem ©efner Jagt, baß er in faft keinem ©arten fehle,
aber auch im RSallis roilb roachfe. RSeshalb er Jo beliebt ift, offenbart uns
2. ©eifenheyner (Lieber ben Rauerngarten, Kreuznach 1914), benn er bient
im Sunbsrück unb §ochroalb am Riittelrhein hßute noch ben Rauersfrauen
nicht für, fonbern gegen ben Kirchenfchlaf: Jie nehmen einen 3meig bes
fcharf aromatijehen Krautes in bie Kirche mit. §err ‘Dr. ‘P r o b ft in
Cangenborf (Kt. Solothurn) teilt mir mit, baß in allen ©arten bes Kantons
Scbaffhaujen ber
f o p unter bem Ramen „©hilchßfchöpe“ roachfe, ber
oom ©ebrauch ber Räuerinnen herkommt, ein Sträußchen baoon in bie
Kirche mitzunehmen unb in bas ©efangbuch zu legen.
Ruch ber bei §ilbegarb auftauchenbe £ a o e n b e l, ber nach o.
Jifcher-Renzon 136 früher kaum einem einzigen Rauerngarten in Rorb-
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bßutfcblanb fehlte, roirb bei uns nur nocb roenig gßfßbßn, ßtroa nocb bei
Sieben unb OBßil 1913. ‘Die oon §ilbßgarb O3infuga (O3ißrtßnfaug) ge
nannte OH ßli J f ß ?ißrt in bßt O^ßgßl bßute noch unjßrn 03außrngarten, unb
roanbert gßlegßntlicb üßrroilbßrnb in bßffßn Oläbß aus, roo fiß ßtroa an
Oöegßn iroifcbßn Steinen auffprieftt. Serner biß OBßrmunbe, 033 e r m u t b;
biß Wullena: 033 o l1 b l u m e = ^önigskßqß, biß 03ibßrrour? (Otrifto*
(ocbia, pbonßtiJcb üßrbeutfcbt O Jt e r ( u } e i) unb biß Bilsa: 03 i 1J ß n kraut Ollte bißfß oißlteicbt gßfcbätjtß ©artßnpflan^ßn bßi §ilbßgarb;
beufß bßrßits an ber <S>ren}ß jroifcbßn ©arten unb Scbuttbalbß bßbßnklicb
bin unb bet pßnbßlnb.
03on bßt Sraußnmiin} (Tanacetum Balsamita), biß nocb als
Sßhßnbßit ßtroa ßinmal in ßinem 03außrngarten bßs OTlarkgrafßnlanbßs gß~
Jßben roirb — roiß aucb im Oöallis — Jagt Ponitjßr 205: bijj &raut finbßt
man bßinabß auff allßn ^ircbböfßn unb ©räbßrn.
0J3iß oißte bißfßr 03ßrbrängten gibt ßs bocbl «Die 01 a cb t o i o l e
(Hesperis matronalis), bißöubßnkirfcbß (Physalis), biß k l ß i n e
OH a l o ß, biß OH ß l b ß , bßr 3 u cb s f cb ro a n }, ßinft im, jßt?t nßbßn bßm
©arten, Dßrftoftßn, fcbßßl angßfßben, unb bßrßits gßfßlten ficb nßußrß ©ßnoffen, ricbtigß Olmßrikanßr, bißjen ‘Paria bßi. So biß großß ka n a b i f cb ß ©olbrutß, biß Olacbtkßr^ß, biß roßiftßn Olftßrn
(Aster annuus), biß 03 i r g i n i J cb ß & r ß J J ß unb anbßrß, von bßm
iibßrall bin, bis in unfrß baben Ollpßntäter gßroanbßrten kanabifcbßn
OJßrufskraut^u Jcbroeigßn. ‘Diß ©rftßn roßrbßn biß Cßtjten fßinl So
Jinb aucb imßi Salate bßr altern ößit fajt oßrfcbolten unb am ßbßftßn nocb
als üßrfcbämtß Unkräuter ?u finbßn:
‘Dßr ‘Portulak (fcbon oom alten OSrunfßls in „03ur}ßl~Äraut“
ergöfjlicb umgebßutfcbt) ßinß krißcbßnbß Settpflanjß, unb bßr 03 o r e t f cb ,
beibß ßinft als Salate obßr roßnigftens Sutaten }um Salat kultiotert, bßibß
oom O^bagor als roßfßntlicbß 03ßJtanbtßite bßs ^iicbßngartens bßbanbßlt,
ber letjterß ßtroa nocb bßutß roßgßn Jßinßr bßHblaußn 03lüten gßbulbßt, fo
1913 am Otanbß ßinßs ©artens oon Cäufßlfingßn. 03ßibß ftammßn aus
Siibßuropa. Schon Ollbßrtus Oftagnus (um 1248) bßfcbrßibt (fißbß Sifcbßr03en)on, S. 134) bßn 03orßtfcb gßnau. §ßute nocb roirb im Obßr-©lfaß
bßr Salat rßgßlmäfjig mit 03orßtfcb gßroiir^t
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‘Der THcerrettig ift in 23aJel mehr ömportartikel aus ‘Deutfchlanb. Sr treibt Jich aber oft in ben SJinkeln bes Sartens unb in bcjjen
2<acbbarjchaft oerwilbert herum föagenbach, Slora II, S. 154, 1834).
öoh. 23auhin unb öroingcr nennen ibn als Hausmittel unb öukojt pim
Sleijch. Schon bas Slittclalter kannte ihn. Seine Heimat ijt ber «Pontus.
Sauerampfer („Surhämpflete“ = bialektijch eine Hanb ooll
Jauer) wirb oon je her, aber mehr im Sorten ber Stäbter als auf bem
2anbe, nebenbei gezogen. Sr ijt eine milbere unb größere ^ulturform ber
überall wilb wachjenben TöieJenpflanje. 2luch ben weit beffern, in unjerm
öura an Seljen wachjenben Jchilbblättrigen 2lmpfer habe ich Jcbon im
Sorten gefehen. Som Jchilbförmigen 21 m p f e r Jagt 3- Sauhin,
er habe ihn in Sorten }u Sajel, 2yon, Senf unb anberswo gejehen, auch
an 2Hauern; er Jei ber JchmackbafteJtc. Son ber 233ollblume Jagt noch
Hagenbach 1834: in agricolarum hortis ob florum speciosorum
simulac pro usu medico multum colitur. 2luch bes 211 a n t S (Inula
Helenium) erwähnt er als passim in rusticorum hortis gepflanzt.
Schabe, baß bieje Jtattliche, oon ben Sömern Jchon gepriejene 2lr?nei*
pflanze heute bei uns fajt oergcjjen ijt. 2luf ben 2flant hält Conitjer Jebr
©iel. „«Die 2Ueus hülfen bije 2öuqeln 233inter?eit auß, berhalb Jie feiten
blühen. 2Uantroein benimpt 3orn unb Traurigkeit.“
2Herkwürbig, baß bie 2Upenbolbe Imperatoria, bie Jchon bie heil.
Hilbegarb als 2ljtrcncia anführt, früher bei uns Sartenpflan}e war:
Hayenbach Jagt 1821: in rusticorum hortis sub idiomate 2TI e i Jte r *
w u r 1 colitur.
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«Säume unb 5träud)er in unb neben bem «Sauern^Sarten.
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Ss oerjteht ficfr, baß, Jo gut im St. Safier ^lojtergarten bie Objtbäume in ben Sottesacker oerroiejen waren, auch in unjerm länblichen
Sorten 23äume, Jehan bes Schattens halber, kaum gebufbet Jinb. H6d)w
Jtens, baß oom angrenienben ‘Düngerhaufen her ein § o l f u n b e r her*
überragt, befjcn Suchte gerne eingemacht unb beflen 23lüten als unfehlbar
Jchroeißtreibenber See eifrig gejammelt werben. 2loch Jinb es keine 30
öahre, baß in einem Sorten bei Ciejtal ben Ambern bas uralte SiQeuner*
fejt geboten würbe, am Saume JelbJt bie oorher in Seig getauchten Slüten*
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bolben bcs „^olbers“ mitteljt untergehaltcncr ‘Pfanne voll „ftrubelnben
sinkens“ }u backen, bamit bie kleinen banach bajcben konnten. Sonjt
bulbet man ctroa im Töcgkrcu} ober am Kanbc, in ber oorbern Scke in
ber Sonne eine Quitte ober eine erlefene Jroetjchge, unb bie unb ba )erJtreut einige Johannis- unb Stachelbeeren. 73clicbt ijt immer
auch bie ftornelkirjche (‘Dürlitje, bei uns ,/Dierli“) teils roegen ber
früh erfebeinenben, gelben TJlüte, teils roegen ber herben, aber ben Ambern
Jebr willkommenen Jrucht. S. Sejner kennt Jie roilb iroijchen THain? unb
Stier, roie Jie benn auch Jcbon in ber jüblichen Schwei} in Sebüjcben
roäcbjt, er führt Jie aber auch aus Sorten im Sljafr an. Srbbeeren
Jinb neu, benn roo Jie im Satten erjeheinen, Jinb es hybribe chilenijche
Sä'rtnerforten. Töalberbbeeren kultiviert auf bem Canbe niemanb, ba Jie
roilb }u haben Jinb, objebon Jie in ber Kultur gan} herrliche TSollkommenbeiten erreichen, roie keine ber ^ulturraffen.
‘Die Himbeere ijt roegen ihrer läjtigen Tlusläufer ©erachtet, unb
bie Brombeere gilt in einem 73auerngarten als unbenkbar.
3ür bie 73aumgewächJe Jchliefrt (ich meift ber 73aumgarten bem
Satten näher ober ferner an unb ©erbettelt (ich allmählich in bie roeite
Töieje hinein, ön 73ajellanb jinb bie TSieJen fajt allerroärts zugleich auch
Objtgärten. Jwergbäumchen längs ben Sartenbeeten Jinb mobern unb
im alten Sorten roohl nicht }u fehen.
‘Das Spalier an ber ©orbern Sront bcs 73auernhaujes, roie es bie
‘Dörfer ber innern Schwei} Jo rei}enb überkleibet, unb mit 733einranken,
73irn-, Tlprikojen- unb Cpfirfich}weigen }u einem grünen öbyll geftaltet,
ijt bei uns Jetten, Jcbon roeil bie weniger ins §ohe unb 73reite entwickelte
73auart ber Jteincrncn Säufer cs nicht }uläßt. ‘Daß unjer alter ‘Käme
„73arilleli“ für Tiprikoje Jich auch bei Seiner, Hort. S. 267 Jcbon finbet,
hat mich gefreut.

Semiije aus neuerer Jett.
€bß mir uns aber bem Objt ernjtlich ^uroenben, miifjen roir einige
SartengeroächJe betrachten, bie roir in ben uralten ‘Dokumenten ©ermijfen.
Töo blieb ber Jo beliebte, nie feblenbe Spinat, bei uns, roie auch bei
«Sefner Jcbon „73 i n e t J ch“ genannt, roieberum phonetijche Umbilbung
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bes pjeubo-lateinifcben Töortes, benn ber 2Zamc Joll nach 2Upb. bß Canbolle, Orig, des plantes cultivees 1883, pag. 78, aus bem Tlrabifcben
kommen. öcb Jtoße erjt bei Cejner, Hort. 1561, pag. 282 auf biß Eingabe,
baß bißs &raut allgemein bßi uns gepflanzt roerbe. «Die öilbegarb bat
ßs noch nicht; Jie führt nur biß altbekannte 2Helbß an, biß offenbar oon
bßm niß( ßrgißbigßrßn Spinat — roann roobl? — oerbrängt rourbe. 3n>inger
führt bßn bialektifchen 2Zamen „S>rün &raut“ an, untßr bßm in mßinßt
öugenb ber Spinat bßkannt mar, unb unfßblbar am „grlinßn «Donnerftag“
auf bßm Cijcb erjehien. Tlen 23 i n e t J cb kßnnt auch £onißer roobl: „biß
Jehroet mann in Cärtßn }u (Sßmiiß. 2lber täglich bas öemüß geffen,
bringt oil Tftelancbotei“.
THelbe Jiebt man biß unb ba noch, bßnn Jie fcbmßckt bßn Ciebbabern
befjer, abßr Jie Jtßbt nirgßnbs im 23orbergrunb, eher als ^uriojität. Heber
biß TH ß l b ß Jagt Job. 23aubin II 971: „ön «Pruntrut roßrbßn großß 23eete
bamit bßjäet unb Jie ift bort mßbr im «Sßbraucb als in 211ömpelgarbt. 21m
häufigjten abßr roirb Jiß in önfubrien (bßr Pombarbei) gßbaut, oon 23auern,
in Seibern unb <S> arten. 23on alten Küchenkräutern kommt Jie am
JcfrnßUJtßn auf, bßnn in 14 Sagen nach bßr Saat roirb Jiß in bßr Küche gebraucht Siß ift nur im Sriibiabr }U elfen.“
«Diß C o m a t ß, obnß biß bßutß kßin harten Jein kann, ift in bßr «periobß, oon bßr roir rßbßn, noch nicht in Hebung, obfebon Jiß bßtßits ®efner
rooßl kßnnt unb lobt, unb S. 23auhin Jiß als Tumatle Americanorum an
führt. ößfcbmack an ihr bat man bßi uns erft in bßr jroeiten §älftß bes
19. öahrbunbßrts gßfunbßn. Siß ftammt aus «Peru. 3«>inger fagt oon
bßn „Solb- obßr Cicbesäpfeln“, man ßjjß Jiß in ötalien, abßr Jiß Jinb ßinß
„ungßjunbß Spßijß“. Sßhr Jcblecbt kommßn bie S o m a t e n bßi Job.
23auhin roßg: „golbßnß Tlepfel Jtinkßnbßn Cßrucbßs“. ön ötalißn roßrbßn
Jiß als Salat roiß Surkßn obßr gßkocht gßgßffßn: „abßr ba biß ganje «Pfanje
ßinßn unhßimlichßn Seift atmet, mit roßnig Ttußen“.
Unb ßrft bßr, beute Jicb übßrall, bis in biß Selbmark hinaus breit
machßnbß ajiatijebe Stßppßnbßroobnßr, bßr 2<babarberl 2J3er ibn
heute Jißht in Jßinßr THlgegcnroart, roürbc glaubßn, ßr Jei oon jßbßr ßin
Sroßer untßr bßm Kohl gßroßjßn. öcb kann oerjicbern, baß erft in bßn
Jißbßnpger «Jahren bes 19. öahrhunberts in 23afel bet Rhabarber anfing,
bßkannt ?u roerben unb Jicb babei nur geringen TJeifalls erfreute. Töem
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fcis TSerbienft feiner Sinfübrung gebührt, weiß ich nicht. Sejner kennt
jaccr bas Rha barbaricum, aber nur als Seltenheit im Sorten bes
^trarifcben Siois Scipio, ber baoon oier TBurzeln bejiße, beren Samen
er fribft in ber Sürkei gefammclt habe. Ss hanbelt fich aber bißt n i cb t
ra rafern Semüje-^babarber, Jonbern um bie off hineile TBurzel-Proge.
nkiph Paul IH., ein Ciebbaber rerum naturalium et herbarum, habe
bcs Seliger wegen ber Seltenheit oerboten, baoon anbersroobin zu oer(S. 276). 33ezeicbnenb ift, baß Tllph- be Sanbolle in bem TBerke
zes Jahre 1883, in welchem er ben Urjprung aller Kulturpflanzen erörtert,
Nct 2U>abarber noch nicht ermähnt. Ueber unfern Jauern S e m ü f e Rhabarber finben mir bei Job- 73aubin, Hist, plant, univers. 1650,
n 92, eine Jufammenftellung ber Berichte ber Orientreifenben 73cllon
wnh ^aumolff. ‘Diefer Ribes arabum wächft am Libanon oom Jeberwalb
aufwärts. TTlan bereitet baraus eine Eatroerge, bie auch an ben türkijeben
Ämfer gebt unb zu mebizinifeben Jwecken bient. ‘Dies alfo ber Urjprung
■ajeres obftartigen, beute uniocrjellen JugemüJes.
Ttur roenig älter ift bas beute recht oerbreitete TBurzelgemüfe,
Scbsxirjrourzel ober Scorzonera, bas mir, ebenfalls mit phonetijeber
TSerbeutJchung, „Storzenäri“ nennen, bereits Sejner 1561 unb
Clnjins Hist- Pannon. 1587, kennen bie ‘pflanze, aber nicht als Semüfe,
Jmbern als THittel gegen Schlangenbiß: „Hispanice Escorsonera i. e.
serpentaria dicitur". Tlach be Sanbolle ift Jie als Sartengeroächs erjt feit
100 bis 150 Jahren im Sebraucb. Srjt ber „Schroeizerijche TSotanikus aus
bes fei. p. Simotbei a 2<oll Sapuc. binterlaHenen Sartenkünften“, Jug
1687, 5. 61, ermähnt bie Skorzonera als Semüfe, ebenjo Sb. Jroinger,
Sbeatr. 1696 cb 1744. Sr Jagt, baß Jie in ben Küchen „mit Salße, butter
unb Gewürze in bem öerbjt-, TBein- unb TBintermonat zu einer ange
nehmen unb gefunben Speifc gekocht roirb, als roclcbe trefflich gefunbe
TUhrung bem Seblüte unb Ceibe giebet.“
Sr bezieht bies £ob auch auf bie in Gärten gepflanzte „71 r t i f i"
(Tragopogon porrifolius), bie nicht gelb, Jonbern blau blüht, Z- 75. in
Cugano auf bem THarkt erfebeint unb roobl noch um TJaJel zu finben jein
»icb.
73om „Sartoffcl“ berichtet T^bagor 1639 S. 108. Ss banbelt
Ji(h hier um bie TB e i ß ro u r z e l ober knollige Sonnenblume (Helianthus
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tuberosus, Topinambur), biß man noch biß unb ba ßtroa in einem kleinen
Sinfcblag als 23iehfutter gepflanzt jiebt unb bie fchon frübß — Jßit 1616 —
aus Tiorbamerika eingefübrt rourbe. 8iebß Tllpb. be Canbolle, Orig,
plantes cult., S. 34. öcb finbß Jie bei Sminger nicht ermähnt, unb boeb
muß Jiß um TJafel in alter Kultur geroefen Jein, ba fie am Tlain jroifeben
Sieben unb Sren^ach, im ^faffenlob, fogar oerroilbert im öebüfcb norkommt, 1912. Um bem Cefer jeben ßroeifel }u benehmen, baß Tlbagor
unter feinem „Cartoffel“ nicht ßtroa borb unfere Kartoffel oerftebt, gebe
ich bißt roörtlicb Stellen aus feinem Tlrtikel S. 108 roieber, bie nur bie
‘Deutung auf bie Töeißrouricl ^ulaffen:
„Obroobl bie Cartoffel oor langem im Scbroeißerlanb gemein geroßten,
baß Jie ba bannen in anberc Eänber, unb Jonberlieb in Srankreicb kommen,
Jo roirb boeb jeß unb allba roeniger, als an anbern Orten barauff gehalten,
roeil jie mit ihrem iiberfliiffigen außbreiten unb groben bobßn Stäubern
}un feiten mehr befcbroerlicb als angenemm finb, alfo bas man fie nicht
rool kommlicb in Särten pflanzen kan, fonber etroann an neben Orten, roeil
Jie nicht mehr rool }u oertreiben, ba fie einmal recht eingerourßlet unb fich
vermehret. Sie roollen nicht oon bem Samen, fonber oon ben Äöpffen
gepflanzt fein. Cs haben etliche im brauch, bie Stängel, roann fie etroann
einer Sllen lang gefchoffen, ein^ulegen unb baffelbe biß burch ben Sommer
}u gebrauchen.“

TBilbe Setnüfe.
3u ben oon T3rockmann-3erofch (T3ergeffene 2lußpflan?en) betonten
Tlrten, bie ?roar roilb roachfen, aber als «Semiife gefammelt roerben, ge
boren bei uns:
1. 21 e b k r e f J e ober „Ttüßlifalat“ (Valerianella), ben C. Öefner,
Hort. Germ., S. 265 unter letzterem Tlamen kennt unb ber nach ihm im
Töinter als Salat bient, ba er ben TÖinter hinbureb auf bem Selbe fröhlich
grünt unb einen ölartigen öefchmack habe, ben man mit Ssbragon oerbeffere. C. TJauhin 1622 nennt ibn auch Album olus = roeißes Semiife
unb Lactura agnina = Cämmerlatticb. Sroinger rühmt ibn als Salat.
2. Eöroeniabn, „THobrenrour?“ (Tfiobre = TJacbe), „bettenJtaube“, roeil bie Äinbcr aus ben Stengeln betten ^ufammenjteckcn; in
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Bcnnroil „BJeibefecke“ (Secke = Slügel) uni) Jcbon bei Sroinger BJyenJchroanz, ber freilich kaum oon der Bäuerin aufgetifcbt, aber in biß Stabt
ZU Blarkte gebracht roirb. Brockmann-3erofch irrt, wenn er glaubt, bies
treffliche &raut fei erft 1871 bureb biß internierten Bourbaki*Solbatcn
(bie es pisse-en-lit nannten) bei uns bekannt geworben. Bielmebr mar
es Jcbon in meiner «Jugenb, jebenfalls oor 1840 in Bafel als „‘Pfaffen*
röbrli,, marktfähig unb häufig gegeffen. Centern Flamen führt es Jcbon
bei öroinger, aber er nennt es nicht als Semiije, fonbern nur als §aus*
mittel, S. 581. Cörocnzabn kommt nach ‘Dr. ößinis im Birfeck unb
hintern Ceimental oft im jrübjabr bei ben Bauersleuten als Salat ober
©cmüfe roie Spinat auf ben Sifch.
Sr beißt auch in Zürich, bei 3. o. Biuralt, Sibg. Cuftgarten (öüricb
bei 3- Ö- Einbinner 1715) Pfaffen*Böbrlein.
3ob- Baubin, Hist, univers. II 1036, fagt, er habe Cörocnzabn
in Blontpellier unb 2yon, auch in Pabua gefeben, too er in Blenge roh als
Salat gegeffen roirb; ferner in Senf, in Bafel zroifchen bem Steinen* unb
Sfchentor, in Befanden. Sine Hexe in Burgunb behaupte, er nehme bie
Bezauberung binroeg. Buch in Blömpelgarbt ift er häufig roilb im herr*
Jcbaftlicben ©arten. Ss fällt auf, bafr Baubin 1650 einen Stanbort bei
Bafel befonbers erroäbnt; bamals roaren Briefen um bie Stabt {ebenfalls
feltener als je^t. Uebrigens beißt bie ‘pflanze nach Stephanus Jcbon 1535
in grankreicb pisse-en-lit.
3. Brunnkreffc. BSeber 21 Ipb. be Sanbolle noch ein anberer
bat berausgebraebt, feit roann biefer, beute einen ganz lukratioen 2Harkt*
artikel liefernbe Salat, in Sebraucb ift. ön Srankreicb im großen ange*
baut, roirb er bei uns ben Bächen entnommen. Pas Nasturtium ber
karolingifcben Bcrzeicbnijfe ift als ©artenkreffe gebeutet. Öroinger bat
bie lakonifcbe Bemerkung, S. 497: „B3enn ber kleine Brunnenkreffe
noch jung unb frifcb ift, roirb er an oielen Orten im Salat gebrauchet.“
2lbcr Jroingers „kleiner Brunnenkreffe“ ift (S. 496) Cardamine hirsuta,
roäbrenb Nasturtium officinale bei ihm bie große Brunnenkreffe beißt,
beten Saft zu oielen Hausmitteln empfohlen roirb, ohne baß oon ihr als
©cmüfe ober Salat gefproeben ift. B r u n n k r e f J e roirb auch von
Bauern (Sttingen, BJittersroil) als Salat gefebäßt. ön Olten, am BJege
gegen Oltcn*Hammer, roirb fie im ©roßen zu Berkaufszroccken angebaut.
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<Da|> Nasturtium aquaticum aliquibus, vulgo <23runnßnkrßJJicb
(Hort. 281) bßn TSintßr burcb als Salat (pro acetariis) gßjammßlt rourbß,
bß^ßugt bocb Jehan (S>ßjhßr, ßbßnfo aucb Stßinkrßjfich (Cardamine amara).
Conitjßr macbt ?roar (1557) bßim Sßbraucb bßr 23runnkrßffß für gßroiffß
‘Patißntßn ßinß Einschränkung: „*2lnbrß mögßn in nach Cujt )um Salat im
2ßn}ßn brauchen“.
4. § o p f ß n. 3n)ingßr fpricht oon jungßn §opfßn, in bßr Spßijß
gßnojfßn, biß bas «Seblüt rßinigßn. Ob bißjßs Jpargßlartig Jchmßckßnbß
Sßmüjß noch gßlßgßntlich bßi uns marktfähig Jßi, konntß ich nicht er*
mittßln. öagßnbacb flor. 1834 fagt: „‘Diß Sprofjßn roßrbßn gegßffen.“
Cißbhabßr tun ßs noch jetjt.
5. 93on bßm <Sebrauch bßr Jungßn 2? ß J J ß l miß Spinat, bßr ficb als
ßinß Sagß untßr uns ßrhaltßn hat, Jcbroßigt öroingßr. 2lacb 3iJcbßr*^3en}on
(S. 88) hßtrfcht ßr noch in Ungarn unb im öjtlichßn Tlßutjchlanb. 21bßr
auch in Cherroil roßrbßn nach §ßinis biß jungßn Ttßffßln mit bßr Scbßßrß
abgßfchnittßn, gßroajchßn, gßkocbt, bann ähnlich roiß Spinat fßin gßhackt
unb mit Q3uttßr nochmals gßkocbt; Jiß gßbßn ßin ausgß}ßicbnßtßs Sßmüjß
(Jo auch nach Stau ^rof. ^iccarb in <£>ßnf). Eingßkßllßrtß 2lßpfßl unb
73irnßn, biß ?um TJßrkauf bßjtimmt Jinb, roßrbßn mit ßinßr Ißichtßn Schicht
^ßffßln bßbßckt; biß Srüchtß Jollßn baburch Ißicbtßr ausrßifßn unb ßinß gßlbß
3arbß ßrhaltßn. 2luch öroßtjchgßn unb ^flaumßn roßrbßn ähnlich bßhanbßlt
So bßobachtßtß §ßinis Ißtjtßn ößrbjt noch, bafj biß 73außrnfraußn, biß mit
oollßn &örbßn oon 5n)ßtfchgßn aus bßm 23irjßck nach bßr Stabt fuhrßn,
ßinß Schicht TlßJJßln auf bßnjßlbßn hattßn.

T>er 93lunwnffor.
^ir Ißfßn im «Sriinen gßinrich I, 35 (1854):
,,^öeij> uni) glän^ßnb Jtanbßn biß öäufßr längs bßr brßitßn Jaubßrn
£anbjtraßß, bßhntßn ficb abßr auch in biß 2<unbß, mannigfaltig burcb
23aumgärtßn Jchimmßrnb. 2luch aor bßm gßringftßn roar ßin Q3lumßngärtcbßn ?u fßbßn unb im ärmjfßn bßrfßlbßn blübtßn ßinß öga^inthß obßr
ßinigß Culpßn hcraor, ^flan^ßn, roßlcbß JonJt nur oom ^ßrmöglicbßrßn
gßjogßn rourbßn. Cs ift abßr auch nichts Jo ßrbaulich, als roßnn burcb ßinßn
gan^ßn Canbjtricb ßinß frommß ^lumßnfrßiibß berrjcfrt. Ohnß ba|> biß
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Öausoäter im geringsten etroa unnütje Busgaben }u beklagen hätten,
mitten biß grauen unb Göcbter burch allerhanb liebcnsroürbigen Berkehr
ihren Gärten unb genjtern jebe Sierbß zu oerjchaffen, roelchß ßtroa noch
fehlen mag, unb roßnn ßinß nßuß Pflanze in biß Gegenb kommt, Jo roirb
bas Blitteilen oon Beijern, Samen, Knollen unb Sroiebeln Jo eifrig unb
Jorgfam bßtrißbßn, ßs betrieben Jo Jtrenge Geletje bßr Gefälligkeit unb bßs
Bnjtanbes, bafr in kurzer Seit jebßs §aus im BeJitje bßs nßußn Blumen*
rounbers ijt.“
Sug für Sag paßt biefe anmutigß Schilberung auf unjßt Gebiet. BeJJer
konntß bßr oerebelnbe Ginfluß bßr Gartenkultur auf ßinß Canbbeoölkerung
nicht bezeichnet roßrbßn, als ßs hier Bleijter Gottfrieb tut.
BJenbcn roir uns nun bßm oft Jßbr bejeheibenen Baum zu, bßr im
Bauerngarten bßm eigentlichen Blumenflor oergönnt bleibt, Jo mögen
roir, nach ftrenger Busjcbßibung bßr Jßit ßtroa 1850 eingebrungenen Beubeiten folgenbe nennen, roobei roir eine Gruppierung nacb ben öeimatgebieten oomebmen, roie Blurr (‘Deutfch’. Bot. Blonatsfchrift 1912)
bies tut.
1. Ginbeimijcbe Blumen, benen ber Canbmann bes Jura bie
Shre ber Gartenfähigkeit erroies, Jinb:
‘Die Itcngellofc grühlingsprimel (P. acaulis) meift in
einer trüb rötlichen Spielart; ber gefüllte, krieebenbe Hahnenfuß;
bas Stiefmütterchen in einer Jehr bejeheibenen kleinen gorm in
Jchroan-oiolett unb gelb, roeit entfernt oon ben Biejen-^enfees, roelcbe bie
neue Gartenkunft geliefert hat. Sene gorm i[t balbroilb unb roirb im
Garten fa[t zum Unkraut. Sie kommt mit bem Bilbe bes ßroinger, S.
1155 oom „nahmen Sreijamkraut“, genau überein unb Jtammt aus einer
Seit, roo noch oon keiner ögbribation mit fremben Beilchen bie Bebe roar.
Bon ben großen gefärbten roilben Bergformen ber Viola tricolor unterJcheibet fie fich burch bie bunkle gärbung oon oier Blumenblättern unb
ftärkern Bruchs. ‘Den Bolksnamen beutet uns bie populäre ßiteratur,
Z. B. Buch ber B5elt, Stuttgart 1847: „B3ie freute es mich, roßnn ich lab,
roie bas Stiefmütterdjen breit auf poei Stühlen Jaß, bie rechten, gleich
gefärbten &inber jebes einen Stuhl hatten, beibe Stiefkinberchen aber nur
^ujammen einen.“ ‘Die Viola tricolor, in ber in ben alten Bauerngärten
oagierenben gorm fajt eine roilbe Gartenpflanze, roirb Jchon oon Gefner,
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(Hort. 186, bejchrieben „als eine ber Viola nigra (b. b. Viola odorata L.)
Jehr ähnliche ‘ilume, bie auch <Dreifaltigkeits-<öeilchßn bßißt, oon bßr Qln}abl bßr garben. Unfre 2eute Jchreiben ihr beren Jißbßn }u unb nennen Jiß
geroöbnlich Heptachrum (Jtatt Heptachroum). Sie ijt geruchlos, unb
gefällt nur burch Sittlichkeit unb Buntheit bßr Blüten.“ <Diß Synonymik
ijt oerroirrt: „einige nßnnßn Jiß fäljcblicb Antora, bei Oobonaeus bßiftt Jiß
Viola flammea anbrß nßnnen Jiß Jacea, oielleicbt roeil Jiß am ^3obßn }U
kriechen Jcheint. Sie roäcbJt auf ‘Krachefßlbern untßr &orn unb JonJt, auch
auf bergen.“ ^eßterer Satj ijt (ebenfalls ßinß TSerroechslung mit erbt
roilben Sricolor-gormen, bßnn biß Sartenform tritt kaum jß Dßrroilbßrt im
gelbe auf. San} äbnlirb äußert Jicb
Stephanus 1555 über unjrß
cP}lan?e. 43: „^as §erbjtoeilchen bßs Kuellius, klßine Penjee, kann
untßr biß Jchroar^en Teilchen gewählt roßrbßn, bßnn ich finbe oon Jßinßr
75lüte kßinß bßjonbßrß obßr eigentümliche ‘Kejcbreibung. Sinige nßnnßn
es, mit roelchem SKecbt roeiß icb nicht, Srinitäts-^eilchen, roßil es brßi
garben habe.“
Conißer 261bis gibt ßinß gutß ‘Kbbilbung unjrßr gorm: „greyfamkraut trßgt TMümen brßißrlßi garb: oiolbraun, roeiß unb gelb, Jämßt jicb
Jelber im Sorten, roo ßs ßinmal gejäbroet ijt.“
Unjßr ‘Kilb Kr. 8 ootn Sept. 1915 Jtßllt eine ebßr grobe ^öliite ber
‘Pflanze bar.
Ss märe ber THiibß roert }u ermitteln, roober biejer alte ‘Kejtanbteil
unjrcr Särten Jtammt. ^ulturocrjucbe könnten ba?u oerbßlfßn. ‘Der
JeltJamc ‘Karne greifamkrout Jtammt roobl oon ber Sigenbeit, baß bie
rcifcnbe Samenkapfel Jicb öffnet unb bie klappen berjelben Jicb zurück*
fcblagen, Jo baß bie auf ibrer önncnjcitc reibßnroeije befejtigten Samen
nacb oben Jcbauen unb frei ba liegen.
Myosotis silvatica ber 73ergroölber roirb als ‘Kergibmeinnicbt im
Sorten gebalten; bas Sänfebliimcben roirb gefüllt etroa als ‘Korbüre
oerroenbet; bas Ceberblümcbßn ebenjo unb Jtets bie rote gefüllte
gorm; bie gefüllte ^ornroje, rot ober roeifc, ijt Jebr beliebt, bagegen bas „^ornnägeli“ (Cyanus) kaum erjt eingebrungen. Sebr gefcbätjt
ijt bie gelbgebänberte ‘Kbart bes J p a n i f cb e n ober 23anbgrajes
(Phalaris arundinacea). Sin Strauß oor 1850 obne reichliches 73anbgras roar nicht auf ber &öbe.
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2. Nus bßn 211 p ß n unb 23 o r a (p c n flammen:
§ o usrour
non bßr obßn biß Nebe mar; 3 ß u e r l i l i ß in ber
bolbigen Var. croceum, nie in ber einfachen bulbiferum. Narcissus
poeticus, ben fchon Sefner als Sartenp}lan?ß anführt, ben man aber auch
roilb in ben Nßrgen bei Shur finbe, bei uns „8t ernenblum ß“.1) ‘Dßr
im 3ura häufige N. pseudonarcissus („Töachtßl“), fehlt im Sorten, er fei
benn gefüllt, miß auch biß poei Schneeglöckchen („Sligßtflß“) unb meifl
auch bas Ncilchen („Ncietli“), bie „2llaienblume“ (Convalleria)
unb bie Nglaie („Narrenkappe“), roeil man nicht pflanzt, roas man braufren
genug haben kann. 2ftan pflückt biefe Srühlingsboten Sonntags Nach*
mittags in ben Recken, zugleich mit bem „3ilanb“ (Daphne mezereum)
unb ber Scilla. Nunter Krokus ifl nicht feiten, N u J ch n e l k e
(Dianthus barbatus) cbenfo, S i J e n h u t kommt oft oor, aber immer
ifl es Aconitum variegatum, nicht A. napellus. N o t e r Singerhut
ifl eher feiten, fchon roeil ihm unfcr ^alkbobcn nicht lufagt. ‘Den
„3 a k o b s ft a b“ (Polemonium) Jah ich nur Jehr feiten. Ueberall bc*
liebt ifl bie S h r i fl r o J e (Helleborus niger). Tiber bie Jcbönfle Sr*
roerbung aus unfern Nlpen ifl bie 21 u r i k e l (Primula auricula X
viscosa, P. pubescens Jacq.), jener fchon alte Naflarb, ben Slufius in
ber Hist. Pannon. Aust., S. 346 abbilbet unb trefflich bejcfrreibt, mit
ihren innen roeifrbefläubten, am Saum bunkelroten Nlumen: „gleich als
ob Jie mit Tflaulbeerfaft gefärbt roären“. Slufius kannte [ie nur aus einem
Töiener Sorten. 3n ber Sat ifl es ein Sartenerzeugnis, bas aber feit
Snbe bcs 16. Jahrhunberts Jo eifrig — unb in Nafel ganz oorzüglich —
in unzähligen Sarbenfpielarten gehegt rourbe, baJz man beinabß an bie
Sulpenpaffion um 1630 in §ollanb erinnert roirb. 3- ‘P- Sßbel, „Sonn*
tagsfrühe“:
Sang, bred> mer eis 2(urikli ab,
Nerroüfchßt mer ber Staub nit brabl
Noch um 1830 tat Jid> ßin TUagifter Schneiber in Nafel bamit be*
fonbcrs beroor unb Jpätßr Srau Shrift-Uebclin in bßr 2nifftonsflra|}e.
Nucb auf bßr Canbfchaft blühte biß Ciebe ?u bßn „2lurikeli“, aber leiber ifl
’) TBir unterjcfreiben biet nirfjt iroifdjcn ber ©artenform unb ber (eid)t abroeicbenben
roilben TtaHe Narcissus radiiflorus.
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bas herrliche, hie Beize her Blpenpflanje mit ber Sarbenoariation ber
Kulturpflanze oereinigenbe Sewächs jtark in Bbnahme gekommen, unb
reiche Sortimente besjelben Jinb roobl nicht mehr }u Jehen.
Unjer Bilb Br. 10 jtellt eine alte Sorte oon BSeggis bar, mit
weißlichem önnern unb tief purpurnem Banbc. Senau biejelbe malte
Srau Chrijt-Uebelin in Bafel um 1840. Blcrkroürbig, baß Job- Bauhin
1650 oon ber Sartenaurikel noch nichts oerlauten läßt. Sr Jpricht
roobl oon einer roten ‘Primel, bie er zwijchen Chi^oenna unb Bormio fanb
unb bie ihm im Bpril in Blömpelgarbt blühte, er bilbet Jie auch ab
(Bppenb. 367), aber es ift offenbar bie typijche Primula latifolia Lap.
(P. graveolens Hegetschw.).
3. Bon ben Blumen Sübeuropas unb bes oorbern Orients finb
etroa zu nennen: Belke, oon roelcher Jpäter noch bie Bebe Jein roirb.
Blutstropfen (Adonis autumnalis), S r e t cf) e n in ber
§ e ck e (Nigella damascena), S o I b I a ck , ber ein uraltes Kultur*
Belikt aus bem Süben ift. ‘plinius nennt ihn Jchon Viola lutea, roie er
bcnn noch in Schwaben Selboeigelein heißt. Schon C. Bauhin, 1622
Jpricht oon ihm als oerroilbert an ben Basler Stabtmauern, roie er auch
in meiner öugenb bie alte Stabtmauer am Spalentor bejeßt hielt. Uns
Blobernen ift ber Seruch bereits zu Jcßarf, aber bie Bäuerin bulbet ihn
gern im Sorten. ‘Die weiße ober rote, meijt gefüllte 2 e o k o i e (Matthiola incana) ift bes ‘plinius Viola alba unb fehlt in keinem Bauern*
garten, Jo wenig als ber B i 11 e r J p o r n bes Bjax ober bas oielfarbige
Löwenmaul. ‘Die bauchige Slockenblume (Campanula me
dium), bie ich bei Saenza im Bpennin wilb fanb, ift auch ziemlich ge*
mein, ebenfo bie hohe S t o ck r o J e (Alcea rosea), ber „Bl a g Ja m en“
ober „Blägi“ (Papaver somniferum), ber meijt gefüllt, aber auch ein*
fach zur Erzeugung oon Samen für ben Kanarienoogel im Sorten ‘Plaß
finbet; auch bie, ber Bäuerin imponierenbe Jchwarzpurpurne Scabiosa
unb als Sinfaffung bas weiße ober rote „Sriesli“ (Dianthus plumarius)
unb feiten noch bas w e (J ch e ober Bauernoergißmeinnicht
(Omphalodes), bas einft häufiger war. ‘Die S t o ck r o J e ijt oon Srnft
Bleyer als bie Malvae bes Capitulare gebeutet worben. Blit Unrecht,
benn fie ift eine neuere Erwerbung. (Siehe Sijcßer-Benzon, S. 127.) öch
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finde [ie erjt bei S. Gejner, Hort., S. 266 angeführt als 2Vömifchß 2naloe,
Grnrofen (2^ojen, die zur Grntc crjcheincn?) und ?roar roeifre und rote,
einfache und gefüllte. Oefter Jieht man auch die ziegelrote (nicht die bell*
gelbe) S a g l i l i c, die leicht ins Gebüfch hinein oerroilbert. «Die rote Sag
lilie hat für unfre Canbjchaft eine befonbere heralbijche 23ebeutung. ‘Das
2Sappcn oon 2<amjtcin hat zwei Cilien, (2öurftijen, Ghron., 5. 23) unb
beute noch findet Jich bei biejcr 2üiine Joroohl als bei bem benachbarten
Schloß Gilgenberg bieje Cilie oerroilbert. «Die Jch’one, brennend rot aus
bem roeiß-roolligen £aub jich erhebende Lychnis coronaria, 2Härgen(2Harien-) 2Vöslein bei 3n)inger, in ‘Deutjchlanb 23exiernelke ge
nannt, roohl roeil fie geruchlos ijt, beginnt oergejjen zu roerben, jo auch bas
Jchönc Leinkraut (Silene armeria), Sie man beide im 233allis
roilb findet. Armeria vulgaris ficht man etroa noch als 2<ejt einer
23orbure, unb Chrysanthemum coronarium macht großem ^ompofiten
«plaß. 2U e l i J J e unb eine große 233 a 11 ro u r z (Symphytum spec.)
kommen ungejäet hie unb ba, Jinb aber, jene als See unb biefe als
2Hittel gegen 23erbrennung roohl geachtet. Selten Jinb bie früher oft geJehene 2t a ch t o i o l e (Hesperis matronalis) unb bie „& ch ro e i z ß r b o f e“ (Gladiolus communis) zu treffen, bie Valerius Cordus Victorialis foemina nennt, roeil bie neuartige Scheibe um bie kleine 3u)ißbel
derjenigen ber echten Siegrourz (Allium victorialis) ber 2tlpen gleicht.
§eute ijt biefe bescheidene 23lume oon ben Jtolzen kapifchen Gladiolus
psittacinus u. a. oerbrängt. 23ei Gejner Hort. 286 ijt bie 2lachtoiole
noch allgemeine Gartenpflanze. Gr fand fie auch roilb oberhalb Ciejtal
Liechstalam oppidum Basiliensium roo fie noch heute oorkommt
(kaufen, §eibenloch, SiJJach ic.)
«Die 2H o n b o i o l e (Lunaria) ijt im Garten nicht ganz feiten. Öhren
2Zamen erklärt bereits Gefner 265 oon ben breiten flachen glatten Schoten,
bie reif Silberglanz zeigen, Jo bafr fie nachts bas 23ilb bcs 2Honbes fpiegeln.
Gs Jinb freilich nicht eigentlich bie Schoten, Jonbern es ijt bie 3roijchenroanb berjelben, roelche nach Entfernung ber äußern 233änbe glänzen. §eute
peht man in Kultur nirgends mehr unjere roilbe Lunaria rediviva,
Jonbern bie Jüblicbe roeit Jchönere L. annua, „la monnaie du pape",
Jpottenb Jo genannt roegen ber 2lehnlichkeit mit ben papierbünnen alten
päpftlidjcn Bajocchi. — «Der ältejte beutfcbe 2Zame ijt, ebenfalls Jehr
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paffenb „Slitteren“ (nach 3. Sabricius in Shur 1559). 73on 2<ofe, 2i(ie
uni) Schroertlilie haben roir oben Jcfjon gejprochßn.
4. Sine bejonbere Sruppe bilden bie ‘patriper unjerer Sartenpflanien,
jene Ciliare en, roelche um bas Snbe bes 16. 3ahrhunberts in einer
ganzen Schar aus ^onjtantinopel oon bem bamaiigen öfterreicfrijcben Öe*
JanbtJcbaftsperJonal nach ^ien gejanbt unb oon bem bort als Familiaris
aulae Imperatoris (SKubolf’s II.) roobnenben Sari Slujius überall bin»
lumal in feine Heimat Slanbern oerbreitet mürben. 953ir rounbern uns,
bafj bamals bie noch gan? in ibrer erobernben SÖlutarbeit oerjcnkten
Sürken — unter einem 2Hohammeb IV. — Jicb mit Sartenkultur unb
§anbe( in TMumeniroiebeln Jollen abgegeben baben. Unb boch ijt ßs Jo«
Slujius in feiner Ausgabe bes TSellonius, bes erften namhaften Orient*
reijenben nach moberner 9SeiJe (Clus., Hist. Stirp. Hispan., pag. 126)
Jagt uns: ,/Die Sürken Jparen keine Poften unb roenben äufcerjte 2ftühß
an, um frembe unb elegant blühßnbe Seroächfß }U erlangßn.“ ^lucb oer*
langten Jie enorme greife, benn ber Slorentiner 2Hatth. Saccini klagt
1607 feinem TUeijter, bafr er oon brei gefüllten §yacinthßn eine „ingentis
quidem pretii non sine magna difficultate adquisisset". Ob nun, miß
S. Schroenbener meint, bie Sürken aus ihrer Steppenhßimat eine ?arte
2iebe ?u ben Jch’önen 23lumen bes Selbes mit nach ^3y?an} brachten, ober
ob nicht — roie ich beim Charakter biejes Volkes ehßr glaube — bie
Sürken einfach bie Srbjchaft ber griechijebßu ^aijer auch in biejem Stück
gierig antraten unb fortjetjten, roer roill es ergrünben? Senug, aus ber
Sülle ber, bamals, um 1570 bis etroa 1610 aus Stambul bezogenen Wirten:
ömiebclpflanien, Ranunkeln unb Anemonen ohne 3ahl, Jinb folgenbe auch
in ben jurajJifcben 73auerngarten einge?ogen: bie „3 i n k ß“ (Hyacinthus
orientalis), ^aiferkrone (Petilium imperiale), bie Slujius 1580
blühenb Jah; bie nun Jeltene, oon mir ^ulet^t in bem reijenben ‘Öauerngarten
im ö'öllental bes Scbroaqroalbs etroa 1880 gejehene chal?ebonijchß,
rote Sürkenbunblilie, oom kaiserlichen Sejanbten ‘Daoib Un*
gnab 1579 nach <Zöien gebracht, oielleicht zugleich mit bem, in keinem (anb*
Jchaftlidjen «Sorten fehlenben „3 ß r u J a 1 e m l i“, anberroärts „brennenbe
2iebe“ (Lychnis chalcedonica). 3minger nennt biefe hßrclicbß ‘ZMume
noch mit bem unjtönblicfreren Flamen „?närgen(= 2ftarien-) Röslein oon
3erujalem“. Sejn., Hort. 269, nennt bas 3ßrujalemli Ocymoides pere62
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grinum, flores croceo colore splendente longe pulcherrimos, quos
ab Hierosolymis denominant, quanquam non e Syria, sed Dacia
(aljo aus ben untern ‘Donaulänbern?) allatos audio.
Gin beutfeher ‘Dichter, Julius Alojen, hat um bas Jahr 1836 biefer
Jchon im 16. Jahrhundert Jo hoch gejpriejenen Alume ein Gebicht geroibmet,
bas aljo enbigt:
„7öer bat mir hoch jum ©arten
«Die brennende Siebe gebracht?
«Die Jcblimmen Aachbarinnen,
*016 bleiben neibooll ftebn
Unb flüftern: ach, ba drinnen
Alübt brennende Siebe Jo Jcbönl“
Dann ber gelbe, bei uns Jebr oerbreitete grühlings-^rok u s (C. moesiacus), ber gleichen Jahres 1579 mit ber öfterreichifchcn
Gefanbtjchaft oon Belgrad in Serbien (Moesia) mitgenommen mürbe.
Unb nun noch die oor allem gejchäßte © u l p e (bei uns „G u l i p a“).
Töie Jchon Jroinger, S. 396 beroorbebt, findet (ich noch oor G. C l u f i u s,
bemGulpen-Aotaniker par excellence, bei C.GeJner als Beilage zu feinen
Horti Germ, ein Arief an Cajpar Collin, Apotheker in Sitten, in roelchem
er bie erfte Gulpe bejchreibt unb abbilbet (S. 213), bie er 1559 im Garten
bes Heinrich §erroart in Augsburg Jab- Cs ift offenbar eine ber kleinen,
frühen roten Culpen bes Clujius. ‘Den türkifeben Aamen Gulipa leitet
Gejner oon ber gorm ber 73lume ab, welche einem balmatinijchen ö’ütlein
(aljo einem Sei?) gleiche.
Clujius gibt als fürkijehen Flamen Cafe lale unb Caoala lale an. öm
Aauerngarten treibt Jich eine jedenfalls Jebr alte, dicht gefüllte, nicht eben
Jch’on braunrote Gulpe herum, einzeln jinb noch Papageien- (b. b- Jtark
gefehlte) Gulpen zu Jebcn, aber bie moberne Gulpenzucht bat bie alten
Sorten beinahe oerbrängt.
Sehr intcreffant Jinb bie Ausführungen Jroingers (1696 bis 1744)
über bie Culpc, weil ber Autor noch unter bem unmittelbaren Cinbruck ber
großen Gulpen-^onjuktur Jtanb, bie oon Sollanb ausging, zwar 1637 zu
einem ebenjo großen, finanziellen Sprach (liebe Solms-Saubach, ASeizen
unb Gulpe, Seippg 1899, S. 93) führte, aber noch lange in einem fieber
artig erregten önterefje für Jroiebclpflanzen JelbJt in Aafel nachklang.
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Jür Einteilung unb Schilderung der Sorten lehnt Jich Swinget an
Voerhaaoe unb Elufius an unb für bie Vomenklatur bet fcithßr erzielten,
im Eulpcnhanbcl eine Volle fpiclenben Variationen unb beren Kultur oer*
weift er auf Elsholtj 3. S., Vcu angelegter Eartenbau, Leipzig 1715.
„Vor rocnig Jahren hat man in bcm hochfürftlichen Earten zu Earcls*
ruh unb in gleichen allhiß ?u Vafel oiele taufenb (Eulpen) mit ocrwunber*
ung bcfehßn, fobaß nunmehr fehr oiele andere Eärten burch 3. 5- 3- «D- öes
hochfeel. Vlarggrafen Earls befonbere Enabe unb Vefchßnkung mit extra*
orbinari Eulpen- unb anderem Slor prangen können.“
öch füge }ur Erklärung für Vichtbasler bei, ba|> bie Vlarkgrafen
oon Vaben eine ausgedehnte Vcfitjung ncbft Earten in Vafel auf dem,
nunmehr oom ftäbtifchen Spital eingenommenen Vreal inne hatten, fo baß
fich biefc Vepehungen zwifchßn Karlsruhe unb ben Vaslcr Eärten leicht
ergaben.
„Vor etwas Seit ift in §ollanb ber Eulipahanbel Jo hochgelegen,
baß faft jedermann nur allein mit folcben Vlumenjroiebeln handeln wollen.
Sehr oiele haben auch anfehnlichß Eeltfummen bamit gewonnen.“
„VJeilen folche Vlubmen bie Eärten trefflich }u gieren pflegen, als ift
auch jonberlicb in Viebcrlanb oiel um bie rareften Eattungen ber Sarben
berfelbcn oon benen Eulipiften bezahlt worben, bergeftalten baß man bis*
weilen bis 600, 800 ober 1000 Eulben für eine Jwiebel gegeben.“
Unter ben rareften Vrtcn ber Eulpcn zählt Jwinger an zweiter Stelle,
gleich nach ber himmelblauen, „welche oon wenig Votanicis gefchßn
worben“, bie fchwaqe auf, „welche zwar oon etlichen oerneinet wirb, aber
bennoch oon bem berühmten Eärtner unb Vurgern allhißr ?u Vafel,
Ehriftian Stcinhaufer in feinem zierlichen Vlumcngarten gemietet worben“.
Eharakteriftifch für bie Vona fibes im damaligen Eulpenfchwinbel ift
auch bie Empfehlung Jwinger’s an bie Käufer:
„VJer in Erkauffung ber Eulpcn zwiebeln nicht will betrogen werben,
ber gehe in einen Vlumcngarten felbften unb Jaffe fich bie beliebten Vlumen
Jamt benen Jwiebeln aus bcm Erbreichß graben, unb nehme fie alfo mit
nach §aufe.“
Sräulcin VI. £a Voche hat in Karlsruhe, bem Sitj alter Eulpcnkultur im Vlai 1902 noch alte, oon ‘Direktor Eräbner im botanifeben
Earten gehegte Eulpcn gefunden unb bie in unferem Vilb Vr. 13
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bargeftelltc gemalt Sie ijt rein weift mit oioletter ranblicber epanachierung
unb mürbe nach boüänbijcber Bezeichnung (liebe Solms B3ei}en unb ©ulpe
63) etroa einer „Flamande Bybloeme" entjprechen.
ön ber Schwei} bat roobl Bcnwarb Cyjat, ber naturforjchßnbe 2uferner Stabtfchreiber pierjt 1599 Sulpen gezogen, öiemlich um bie 3eit
unferes 3r. Sroinger, um 1737, Jpürte auch öer grobe Sinne }U §arlem
einen §aud) bes Sulpenenthufiasmus: „öch ßrftaunte — Jagte er — als
ich in biejem Sift ber Blumenfreunbe Jab, mit welchem Jlcift bie SHeiJter ber
S^unjt ihre ^öijjenjcbaft betrieben, unb ben einzelnen Sorten mit unglaub
lichem Sifer einer jeben einen Barnen, unb bem Barnen allgemeine ©eltung,
unb biejer einen entfprecbenben ‘Preis beilegten. “ (Bach Solms-Saubach,
Töeijen unb ©ulpen, S. 67.) Buch bat bekanntlich Sinne bie Sartentulpe
}u Sbren C. ©ejners mit bem Barnen Tulipa Gesneriana belegt.
3ur Sbre unferes Sänbchens Jei gejagt, baft kaum ein ©arten oorbanben ijt, in welchem nicht ein Saft roeifter S i l i c n Jtebt pflöge bie
bäftlicbe Berjtümmelung, welche bie mobernen ©ärtner ber Silie burcb
Busrciften ber Jcböncn Staubfäben für ben Blarkt antun, recht halb oom
‘Publikum miftbilligt werbenl «Der golbene Blütenftaub, mit welchem bie
Silie ihren ^clch erfüllt, ijt eine ihrer äfthetijchen Bollenbungen, unb nicht
minbcr auch bann, wenn er bie inbiskrete Baje najcweifer Käufer färbtl
Bergefien wir nicht, baft auch Boftkaftanie, & i r J cb l o r beer, Syrijcher § i b i s k u s, Spanijcher §olber ober
‘Pfeifenjtrauch unb „2 i l a“ (Syringa) um jene Seit ber türki Jchcn
cPflan}eninoa[ion ?u uns kamen. Sila wächft fchon an ber untern ‘Donau
wilb. Bellonius Jab ibn }um erjtenmal in ^onjtantinopel unter bem Flamen
Suchsjchwan} blühenb.
Unb woher Jtammt bie einjt beliebte, jeftt noch aus ©ewohnhßit angefäete B a l J a m i n e ? Sie weift auf OJtinbien unb kann nur oon ben
bort berrjchenben ‘portugiejcn im 16. öabrhunbert ?u uns gekommen Jein,
ön bem berühmten, Aromata betitelten Buch über ‘pflanzen önbiens
oon bem portugiejijchen Brjt ©arcias ab §orto finbe ich Jic nicht.
Valer. Cordus, Hist. Plant. I, S. 88 (1561) beschreibt unb bilbet Jic
als Balsamella fehr kenntlich ab, fügt aber auffallenber TSeife über
bcren Herkunft kein Töort bei, gleich als ob cs Jicb um eine gewöhnliche
©artenpflan^e hanble.
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Seit mann datiert die bei uns allgemein gehegte Reseda odorata,
die nach dem Spruch* Reseda, morbos reseda! eher alteingejejfen Jein
Jollte? E. Tiauhin (1622) hat den Jchon oon ^linius ftammenden Flamen
auf die milde geruchlofe Tlrt (R. lutea) bezogen, bie er R. vulgaris
nennt. Jroinger, S. 530 zählt biefe und 4 Jiidlidje Wirten auf, aber fchmeigt
Jich gerade über unfrc Eartenpflanze aus, bie Jo einbeimifch geroorben ift,
bafr Jie auf Schutt oerroilbert Sic ift nach T)rof. Tljchßrfon norbafri*
kanijchen Urjprungs.
5. Unb nun bleibt uns noch eine nicht ganz kleine Schaar aus ber
neuen TB e (t übrig.
‘Da ift bas „ßapu}in er lia (Tropaeolum) bas bie Hausfrau
Enbe Tlpril ?u brei unb brei an ben «Sartenhag Jetzt. ‘Das ift bie peru*
anijche ÄreJJe bes alten Jpanifchcn Tlrztes Tlicolaus THonarbes (ed. C.
ClusiusI582) bie damals Jchon in Spanien gepflanzt mürbe.
^)ann bie ‘Dahlie, Jeit 1784 aus THexiko eingeführt unb erjtmals
in Karlsruhe zum T3lühen gebracht, ön meiner Jugend Jah man nur dicht*
gefüllte runbköpfigc Sorten in eher trüben, boch auch hellgelben Ttüancen,
bie jetzt alle ocrjcbrounben find, um ungefüllten, unb Jchliefrlich Jpit}~
Jtrahligen Jog. Kaktusbahlien }u roeichen. TXoch im örünen Heinrich
(1. Tlusg. 1854) klingt bie Senjation nach, roelche bie Einführung ber
‘Dahlie ober Seorgine überall erregte:
„So find in neuerer Jeit eine ber JchönJten Erfcheinungen bie Eeor*
ginen. T3or zehn ober fünfzehn Jahren blühten [ie nur noch in ben Jtatt*
liehen umhegten Eärten ber Reichen, in ber Tläbe ber Stabte, ober oor
glänzenden Canbhäujern. ‘Dann oerbreiteten Jie [ich unter bem THittel*
Jtanbe, Jicb zugleich in hunbertfarbigen Tlrten entfaltend burch bie &un[t
ber Eärtner, unb jetzt Jteht ein Strauch biefer merkroürbigen TSlume, roo
nur ein Jleck Erbe oor ber Hütte bes ländlichen EagelÖhners frei ijt.
TBie bie flüchtig roanbernben Stammoäter eines fpäter großen Töeltoolkes
Jinb bie erjten einfachen Exemplare ber Eeorginen aus bem fernen Reiche
ber THontezuma herüber gekommen, unb Jchon bebecken ihre Enkel zahllos
unfere Eärten, aus ber Eiefe ihrer Lebenskraft entroickeln jie enbloje
Jarbenpracht, roie Jie bie Hochebenen THexiko’s nie gejehen haben, ^inber
bes ncuroeltlichen TBeJtens, herrjehen Jie nun neben ben hindern bes alten
OJtcns, ben T<ojen, roie Jonjt keine TSlume. Jreilich noch immer geben
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bieje allein jenes kühlenbe dofenroajjer, unb noch immer eignen Jie lief) am
bejten ba?u, einen oollen de eher }u fchmücken. Qlber barin wetteifern bie
bunten Scharen Qlmerika’s mit bem glübenben dofenoolke bes dlorgen(anbes, bafr Jie mit unoerroüftlicher Eebenslujt nufer §er? bis an bas Snbe
bes Jahres begleiten unb ihre fammtnen drüjte öffnen, bis ber kalte
Schnee in Jie fällt.“
Unjer dilb 15 ijt eine alte Sorte aus einem Ormalinger dauern
garten.
don ben in fpätern Jahren lahlreichcn Phlox roar bie erfte, Jehr
alte bleichrötliche Ph. paniculata. don ben d ft e r n roar es bie
Sippe bes klein- unb eher mattblau blühenben A. novi Belgii, bie ben
deigen eröffnete unb lange beherrjehte. Stechenb gelbe Tagetes, roegen
ihres d3an?engeruchs „Jtinkenbe öoffahrt“ genannt, unb bie reijenbe
Calliopsis bicolor „Jungferngfichtli“ Jah man Jchon frühe, roährenb bie
hohen Solidago canadensis u. a. balb bem OJtracismus nach ber Schutt
halbe bin oerfielen. dber fiegreich thront bie Sonnenblume überall
bin unb lange Jchon, aber boch nicht Jo lange, bafj dlma Sabema, ber
dlaler römijehen unb germanijehen dltertums, Jich berechtigt fühlen burfte,
auf einem öemälbe aus doms älanfteit bie S?ene mit Sonnenblumen ?u
oerjehönern. Sie Jtammt aus dorb-dlexiko. öm britten duch ber
Simplicia oon d. dlonarbes (ed. C. Clusius 1582) finbet Jich über
„Herba Solis" bereits bie dach richt, baß Jich ihre dlumc ftets ber
Sonne ^uroenbe, rooher Jie ihren damen habe. Clujius fügt bei, baß Jie
Jchon feit oielen Jahren burch fajt gan? Europa allgemein bekannt fei.
Sar teuer ijt ber Hausfrau bie hohe, bunkclrote Monarda, „Solbmeliffe“,
bie als erjtes dlittel gegen dlutungen gilt, ohne Jroeifel ber Jarbe roegen.
Seroürbigt roirb immer auch noch bie Jmmortelle, Gnaphalium
margaritaceum, objehon auch bieje heute mehr neben bem Sorten als in
ihm }u finben ijt. Ss ijt kaum nötig )u Jagen, baß roir o o r ber Jeit ber
japanifchen Sinroanberung: ber Chryjantbemcn, ber dbclicn, ber <Deußien,
ber „§er}chen“ (Dielytra) ber einjährigen dftern unb o o r ber Jeit
ber mexikanijehen Saloien, Jinnien, ber Lobelien, ber derbenen, ber
‘Petunien unb ber maffenhaften gelben amerikanijehen Korbblütler k. §alt
machen; freilich Jinb heute bie Sorten ?u Juchen, roo noch bie altarifto—
kratijehe dusjchließlichkeit oorherrfcht. €s gibt aber immer noch rocTcfje.

I

1

69
i

«Die Tönung biejer Härten ijt Janft, roie echte Tlaturfarben, die bei neuen
oft Jchreienb unb mahnt an Tlnilin.
«Zlicbt als ob bicfe fremben TMumen an Jich unjcbön wären; Jie Jinb
erjt aufbringlicb im ^ontrajt mit einer Umgebung, bic auf anbere, Janftere
Sarbenroerte gejtimmt ijt.

«Die Sanfter* unb Kübelflora.
Tine Spezialität ber Canbjchäftler Jrauenroelt mar oon je bie
Senjterflora: eine möglicbJt reiche Tlusjtellung oon Topfpflanzen, bie
man — unb fei es auch um ben «preis ber «23erbunkelung ber Stube —
in birfjter SKeifre auf bas «Sejimje ber Sßnjter (teilt, foroobl im Trbgejcboß
als im Oberjtock. «öor allem Jinb es gefüllte 71 e l k e n („Tlägeli“) unb
„Geranien“ b. b- Pelargonium, roclcbe hiß?u roürbig Jinb unb aueb
roirklicb in einem <Slan?e Jich entfalten, roie er JelbJt im Tngabin kaum
erreicht roirb, roo man boeb ben Tlbleger einer großen «Tielke ?u fabelhaftem
«preife bem 73erounberer oergönnt. öjt bie Tlelke bei uns alt? öcb finbe
in ben Tlutoren bes 15. ö^bthunberts roenig ober nichts barüber, roährenb
boch auf ben Silbern ber Tlieberlänber unb ber ötaliener bes Tinque
Cento1) Jie öfters beutlich gemalt ijt. Sie muß aus ber TSerebelung einer
roilben Jorm Jtammen. Tinen breiten Tlaum nimmt bie Tlelke ein in bem
„Tleuen T3lumenbücblein “ im Tlnbang zu bes «p. Timotheus a Tloll
Scbroeizerifchen TJotanikus, 3ug 1687.
Töie roenig aufgeklärt bie öejebiebte ber 71 e l k c noch ijt, Zß’Qt beut*
lieh bie neuefte Tlrbeit oon Solms-Caubacb: öierpflanzen in §anbroörter*
73uch TlaturroifJ. T. Sicher, öena 1914. Conißer 1557 nennt bie Tielken
örasblumen ober Tleglinblumen, Flor caryophyllata unb Betonica
altilis; er kennt gefüllte unb einfache Sorten ganz genau. «Der Tlame
Caryophylleus Tlägelin, ijt erjt burebgebrungen bei C. Tlujius, «pann.
Tlujtr. 1583, 326: „«Diejen Tlamen fanb bieje «pflanze bei bem Vulgus
Herbariorum, rocil ihre TMüten meijt ben «Duft ber Öeroürznelken nach*
abmen. Tlnbre nennen Jie lieber Vetonica." So T. Sejner, Hort. 285:

■

x) }. T3. auf bem „Portrait de femme" oon 73artb. T3ruyn (1493—1555) im Palais
des Beaux Arts in ‘SrüHel, unb auf einer „VUabonna mit ber Tielke“ oon SaJJoferrato,
einft in ber Tnäfllin’fdjen Sammlung in T3afel.
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„Gine Brt ijt biß roilbe. Sine anbere total oerjcbißbene ijt biß höbe
(altilis) blumige, roclcbe biß Beuern Gunijcbe Blume unb Caryophyllos
Dom ähnlichen Geruch nennen. Bägele-Blumen gibt es oon Dielen Sorten,
oerjchieben an Gräfte, garbe unb öobl ber Blätter, benn Jie bringen teils
größere teils kleinere Blumen, roeifte, rötliche, oiolette mit °purpur ge*
mijebt, ober oon ber garbe roilber Bojen, ober bunte unb gefleckte, auch
einfache, unb mit oielen Blumenblättern, auch mit ?roei Blumen, Jo baft
eine aus ber anbern beraus^uroaebjen Jcbeint. ön Bafel bei bem gelehrten
§errn Conr. Eycojtbenes Jab ich an einer «Pflanze Blumen oon brei Brten.
Blan pflanzt Jie bureb abgcriHenc ScboJJe in Stopfen fort, unb nicht bureb
Samen, weil man glaubt, baft Jie Jo }um roilben unb oom gefüllten }um
einfachen öujtanb jurückkebren. «Die «Pflanze ijt ausbauernb unb Jebr
kräftig. Bon ben roilben kommt bie Brt, biß man geroöbnlicb Graft*
nägelein ober griefenegele nennt, ben Bltiles am näcbjten, ijt aber kleiner.
Sie roirb auch auf Gartenmauern gefäet unb ijt Jebr ausbauernb.“
«Durch Solms cit. ijt bie gabel, baft bie mexikanijebe Tagetes aus
Gunis Jtamme, bie Jcbon bei Gejner, Hort. 259, eine Bolle Jpielt, grünblicb
roiberlegt. «Da Tagetes auch oielfacb önbianijcb-Bägelin genannt rourbe,
bat Jie }ur Berroirrung ber Bclkcnfrage lange bas ihrige beigetragen.
gob. Baubin, Hist, univers. in, 1650, 326, nennt bie „Begelein“
Betonica coronaria. öbre Kultur roar }u feiner 3ßit gan? Derbreitet:
„JelbJt in Scblejicn bot man Belken überall in ben genjtern, in aufgc*
bängten Gefäften, auch in Gartenbeeten; im Jüblicben grankreicb ijt nichts
gcroöbnlicbcrcs als bie Belke, Jo in Bimcs, roo Jie bie Grüfte einer richtigen
roten Boje erreicht, ön Bafel Jinb bie gefüllten buntjcbeckigcn, oft bolb
rot unb halb roeift gemilchten als öunkernblumen gefcbätjt.“ Baubin bot
biefe aus Burgunb nach Blömpelgarbt gebracht. Beben ben gefüllten
führt er auch bie einfache Gartennelke auf.
Boch gröfter als bei ben «Deutjcben ijt bie Berroirrung ber Belken*
gefebiebte unb Synonymie bei ben gran^ojen. C. Stephanus 1535, De re
hort. lib. 44, Jagt: „«Die Viola altilis barbaro ijt jene, biß unfer Bolk
des armoiries nennt. «Dioscoribes unb «plinius Jcbßinen Jie Vettonica
?u nennen. Bnbre auch Britannica, roeil jie bort häufig Jei. 3u biefer
Brt Don Blüten Jinb bie pi rechnen, roclcbe in ötalien Cariofilla roegen
bes Geruchs, unb bei uns Oeuillets gebeiften roerben. So Diel ijt klar,
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baß fiß burcb Qlusjaat unb Kultur bßr Särtnßr Joroobl bßn «Duft unb biß
73ßrjd)ißbßnbßit bßr Sarbß, als biß «Sröfrß unb Sorm bßr ‘ZMumßnblättßr
crbißltßn.“
3n ßinßm oon «Sßfnßr 287 mitgßtßiltßn öartßnkatalog bßs JobScbmiblappius in Scbornborf kommßn Caryophylli Turcici rubri,
vetonicae altilis species ni fallor oor. Solltß bocb am Snbß biß 2Zßlkßn*
kultur, roßnigjtßns in ibrßn fortgßjcbrittßnßrßn Stabißn, aucb auf ^3y?ani
binroßijßn?
‘Slßbßn Vetonica als Tlßlkß taucbt übrigßns bßr Tlamß bßi Val.
Cordus, De Plant. 165 ganj gßtrojt für — unjßrß Betonica officinalis
auf, roas biß ^Ibbilbung bßroßift.
Sonbßrbar, baß in ötalißn unb ^ßutjcblanb biß Ttamßrt Garofano
unb ‘ftßlkß iibßrßin[timmßnb nacb bßm inbijcbßn «Sßroiir? gßbilbßt jinb,
roäbrßnb in Srankrßicb ßin gan? anbßrßs Töort: Oeuillet, klßinßs 21ugß,
aufkam.
3ob. £ßop. Cyjat, TJßJcbrßib. 2u?ßrn. Sßßs 1650, tßilt oon TBßggis
mit: „Jonbßrlicb bat bas TSßibßroolk bajßlbjtßn ßinßn Jonbßrbarßn Sßroirb
unb großß §anblung mit Rosmarin unb Tlägßlblumßn, Jo ibnßn ßin un*
glaublich <S>ßlt ßrträgt, bann fiß biß gar mßijtßrlicb )u pflan?ßn unb iibßr
TSintßr ?u bringßn unb }u ßrbaltßn roüfjßnb“.
75on bßr Cißbbabßtßi für Ttßlkßn, roßlcbß umi biß 2TIittß bßs 18. 3abr*
bunbßrts in Srankfurt bßrrjcbtß, abßr aucb oon ibcr Sifßrjucbt, roßldjß biß
oornßbmfin Ttßlkßnfücbtßr gßlßgßntlicb anfodjt, ßr?äblt Soßtbß f2lus mßinßm
Cßbßn I, 4 ^3ucb) brolligß ‘Dingß. <Da roar ßin §ßrr oon Tfialapart (man
bßnkt an Qftalßpartusl), bßr oor bßm 73ockßnbßimßr Sor ßinßn fßbr Jcbönßn
TMkßnflor pflßgtß. Sßin Ttioalß o. %inßck roar aucb ßin 7<ßlkßn]ücbtßr,
bßr Jicb auf 2tnjtiftßn <S>oßtbß’s ßntfcbloß, an ßinßm Sonntag }u THalapart
binausiufabrßn.
„«Diß ^Jßgrüßung bßr bßibßn altßn §ßrrßn roar fßbr lakonifcb, ja
bloß pantomimifcb, unb man gißng mit roabrbaft biplomatijcbßm Scbritt an
bßn langßn Tlßlkßngßriijtßn bin unb bßr. ‘Dßr Slor roar roirklicb aufcßr*
orbßntlicb Jd)ön, biß 73or}ügß bßt ßinßn oor bßr anbßrn TMumß macbtßn
bann bocb lulßtjt ßinß Qlrt oon <S>eJpräcb aus, roßldjßs gan? frßunblicb in
roßrbßn Jcbißn, roorübßr roir anbßrn uns um Jo mßbr frßutßn, als roir in
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einer benachbarten 2aube Öen koftbarftcn affen Aheinroein in gcfchliffßnen
Sfajcfren, fchönes Obft unb anbcre gute «Dinge aufgctifcht fahen. Cciber
aber fällten roir fie nicht genießen. «Denn unglücklicher «Zöeife fab o. Aeineck eine fchr Jchöne Aelke oor ficb, bie aber ben &opf etroas nieberfenkte.
Er griff baber febr zierlich mit bem 3eige* unb Alittclfinger oom Stengel
herauf gegen ben &elcb unb hob bie Vlume oon hinten in bie §öbe, Jobaß
er fie roohl betrachten konnte. Aber auch bicfe zarte «Berührung Derbroß
ben Vefißer. Von Alalapart erinnerte, ?roar höflich, aber bocb fteif
genug unb eher etroas felbftgefällig an bas oculis non manibus. Von
Aeineck hotte bie Vlume fcbon losgelaffen, fing aber auf jenes «&orf gleich
Scuer unb Jagte mit feiner geroöbnlicben Trockenheit unb Ernft, es fei
einem Kenner unb Piebbaber roohl gemäß, eine Vlume auf bie «Zöeife zu
berühren unb }u betrachten, roorauf er bann jene Eefte roicberbolte unb
fie noch einmal zroifchen bie Singer nahm. «Die bciberfeitigen ^ausfrcunbc
— benn auch oon Alalapart batte einen bei ficb — roaren nun in bet
größten Verlegenheit Sie ließen einen §afen nach bem anbcrn laufen
(bies roar nufere fprüchroörtliche Lebensart, roenn ein «Sefpräch Jolltc
unterbrochen unb auf einen anbcrn Eegenftanb gelenkt roerben). Allein,
cs wollte nichts ocrfangcn: bie alten Herren roaren ganz ftumm geroorben,
unb roir fürchteten jeben Augenblick, oon Aeineck möchte jenen Akt
roieberholen: ba roäre es benn um uns alle gefchehen geroefen. «Die beiben
Öausfreunbc hielten ihre Herren auseinanbcr, inbem fie felbige halb ba
halb bort befchäftigten, unb bas S^lügfte roar, baß roir enblich auftu*
brechen Anftalt machten. Unb fo mußten roir leibet ben reizenbett Greben?*
tifch ungenoffen mit bem Aückcn anfehen.“
«Daß bie Ecranien ^ap-^flanjon Jinb, ift bekannt, fo baß ihre Ein
führung nicht über 200 Jahre alt fein mag. Sür öürich ift bereits, roie
roir noch Jehen roerben, ein „afrikanifches Geranium Hermanni" in
Kultur anno 1715 bezeugt.
Veliebt Jinb auch fcbon lange bie ben kanarifchcn önfeln entftammenbe
glänzenb rote Jubenkirfche (Solanum pseudocapsicum), bie
ftrauchige Atarguerite oon ebenbaher unb bie um ein «Seftell oon
Stäben gefchlungene paffionsblume, eine fchon 1582 burch Elujius
bekannt gemachte unb genau befchriebene, hoch gefchäßte Vlume, „in
welcher einige Sigurcn gleich ber paffion Eßrifti gezeichnet zu fchen finb“,
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eine Grroerbung bes Spaniers Oftonarbes aus ben Olnben oon ‘Peru.1)
Gtroa auch ber ebenfalls jübamerikanifcbe blaue § e l i o t r o p, bei uns
„OSanille“ genannt, Olucb biß rotß Suchfie, Jcbon oon ‘plumier 1703
erroäbnt, ift amerikanifd). Öäufig auch ftehen am gcnfter biß „roohl*
Jcbmeckenben“, b. h- roohlriecbenben Rosmarin, Oft y r te , Oft a j o *
ran, 03 a f i l i k u m, früher auch etwa ber mofcbusbuftenbe, kleine
Oft i m u 1 u s, ober bie graufiljige Olfchenpflanie. öm Gartenbeete
braußen Jieht man ben Rosmarin jetjt roohl Jeltencr als pi öebels
Seit:
Öfter Jprii}t mer alli Srüeifr mi O^osmeri?
Gs cha bocb nit ber Ghau oom öimmel Jy,
Suft bätt ber Oftangelb au Ji Sacb,
Gr Jtobt bocb au nit unterm ‘Dach.
Öfter Jprü}t mer alli Stüeih mi O<osmeri?
OLur Oftirte, £anbär?te ober fonft größere Ceute gestatteten [ich einige
„^übelpflan^en“ in Sohgefäßen rccbts unb links oon ber §austür. O3or
allem ben O l e a n b e r, roeiß unb rot, ber im Juraklima mit feiner
heftigen O3efonnung überreich blüht, ober bie Granate unb ben j a *
panifcben Spinbeibaum; Jeltencr bie köftliche 5 i t r o n e 11 e,
bie 3 ß i 9 ß, ben Cauruftinus ober ben ^irfcblorbeer. Lieber
ben ^irfcblorbecr geben Job. OSaubin et J. §. Gherlerus, Histor.
Plant, univers., Ebroduni 1650 an, baß er bem OJauhin }uerft oon ‘Dale*
djamp in £yon als Laurus Regia gezeigt mürbe, unb als oon ^pifa be
zogen. Später erft erkannte er im Garten bes <0. Sei. ‘plater ben als
unbenannt unb unbekannt geachteten 03aum, ben ‘plater aus £u?ern er*
halten habe. Gr bauerte bei ‘plater mehrere Jahre unbebeckt aus, trug
auch in Cujcrn Jüßc, angenehme Srüchte, bie aber im Garten oon Oftömpel*
garbt nicht aufgingen. Olucb bie 1767 oon Gommerfon aus bem Orient
eingefübrte § o r t e n f i e kann man Jeben. Schon }u Gefners Jeit fing bie
Kultur ber Gebronella ober Citrago Turcica in Gärten an (Hort.
267), aus 03y?an? eingefübrt. Ob bie Pflan^c pcrcnnicre, weiß unfer Olutor
noch nicht. 03ei ben Jenftcrpflanien hätten mir eigentlich auch bes f p a n i *
feben ‘Pfeffers ermähnen bürfen, ber hiß unb ba früher neben ber
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’) N. Monardes simplic. medicament. nov. orb. Lib. III ed. Clusius Antwerp.
Plantin 1582, 8. 16.
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Jubenkirfcße prangte: eine frühe Einführung aus ‘peru, aber bei uns nicht
als Eewür? benüßt.

Sarten^Unkräuter.
B3enn feit Karl bem Eroßen biefelben treu gepflegten Kräuter im
Bauerngarten leben, Jo leben auch feitber die alten Unkräuter jum
Jammer der §ausfrau mit ihnen fort: ber }äße, am Bobcn klebenbe unb
bann Jicß frech erhebenbe Amarant (A. Blitum), bie 2lckerwinbe
unb ber alles überwueßernbe, kriechenbe öaßnenfuß nebft bem im
pertinenten, aber glückl ießerweife nur feßwaeß rouqelnben $r e Un
kraut, bem Bingelkraut („Cäufekraut“) unb ber Bogelm i c r e. ‘Die brei unabtreiblichen gelben Eänfebifteln (Sonchus),
bie noch fatalere, roeithin kriechenbe K r a ß b i ft e l (Cirsium), bie kleine,
aber freche „faule 2 i e f e l“ (Anagallis), bet erft feit hunbert Jahren
aus bem Orient cingewanbcrte, breit um fich greifenbe, roenn auch ^er
ließe Ehrenpreis (Veronica Toumefortii), bas Ceinkraut
(Linaria minor), bas oft explofionsartig erfeßeinenbe öirtentäfeßeß e n („Seckelibieb“) unb ebenfo einige [ich nieberlegenbe unb wurjelnbe,
frembe Eräfer (Digitaria).
„B aumtropfen“ (Aegopodium),
mehrere Knöteriche unb Eänfefüße Jinb bagegen uralte, jähe,
ihren Stanbort oerteibigenbe öofpitanten.
Juweilen kommen plötzliche önoafionen früher nicht gefebencr Un
kräuter, Jo feit kurjem eine kleine Cardamine. ‘Dafür werben bie großen,
ftattlicßen, uralten Scßuttpflanjen bes Eartenranbes bei uns immer feltener. Schabe brum, benn es finb Kraftgeftalten barunter. §eute muß
man Jcßon ins BSallis ziehen um — etroa bei öibers ober ber Suft — auf
ben breiten 2lngern bas oerbäeßtige, ftolje Solaneen-^aar: 81 e ch *
a p f e l unb Bilfcnkraut (feßon oon §il begarbis gefcßäßt) ober bas
Öcrjgefpann (Leonurus Cardiaca), ben 21 n b o r n (Marrubium)
ober gar bie herrliche, in flamboyant-gotifcßem 2lufbau prangenbe Efelsb i ft e l (Onopordon) ju finben. B3ir werben im kleinen Bafellanb gar
kultioicrt unb — raumbebürftigl Jm §erbft 1914 konnte man in einem
cprioatgarten Cieftals — keinem Bauern- Jonbern einem feßr mobernen
Eartenl — ein Cpracßtsexemplar bes Onopordon woßlgcpflegt unb mehr
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als mannshoch bewunbern. ‘Daran erinnere ich mich, roenn ich bei ©ßfn.,
Hort. 269, lejc, bafr ©ejner 1561 im ©arten oon Jwinger bereits in 23ajel
bie ftiloolle € f e l s b i jt e l antraf.
233cnn bie 21 e J f c l uns Jtarfc plagt, Jo hohen mir boch ben ©rojt, baß
nur bie große Sorte Jich an ben Jura hinan roagt; bie kleine, einjährige,
um Jo billigere (Urtica urens) bleibt in ber warmen ©bene um 23ajel
zurück, roo Jie auch roegen 2Uangel an geeigneten Räumen Jehr abnimmt.
Jwinger nennt Jie Reiter-2teJJel, ohne ?u Jagen, roas Weiteres baran fei.
§err Prof. 233. 23ruckner bemerkt mir, baß JjeiterneJJel eine alte
Sprachform ijt für €iter-©iftneIJcl. Jn ber ©at braucht ber Jrankfurter
Stabtaqt 2tbam Conißer in feinem ^räuterbueb 1557 bie 2tamen §eyterunb Syterneffel burcheinanber.

?)iß Einlage.
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233o es etroa bei einem Dorfbewohner langte pi einer kleinen „21 n läge“ mit
a b i n e 111 i“ neben bem 2tußgarten, ba erjebien mit bem
© a i s b l a 11 bie amerikanifche Jungfernrebe (233ilber 233ein nennt
Jie JeltJamer 233eiJe ber Deutjche) unb etroa noch bie PfeifenO Jt e r ( u 3 e i; bie ©lyeine ijt neuen Datums unb erjt in ber ^weiten Hälfte
bes 19. Jahrhunberts burchgebrungen. Dann ber © o l b r e g e n , ein
foft heimatlicher Strauch bes Jiiblichen Jura, „2 i l a“
(Syringa)
Pfeifen [trauet), Schneeballe, ber Jyrifche Hibiskus,
bierocibcnblättrigeSpiräa, bicweißfrüchtige 233 a ch s beere Symphoricarpus, unb roenn es hoch kam, bie gelbe Kerria
unb ber braune pflaumenbuftenbe Calycanthus. 1586 hot Dr. Sebiß aus
23rig in Scblejien bie Spiraea salicifolia an J. 23auhin nach 23ajel geJanbt. 23om gefüllten Schneeball, ben er Schönballen nennt,
gibt ©einer an, baß in 25asler ©arten es Jolcßen oon roter Jarbe gebe.
(278). Job 23auhin 16 roeiß baoon nichts mehr, unb roir noch weniger.
Die weiße Syringa (Philadelphus) faß Job- 23auhin in
23ejan£on unb ocrpflanite Jie oon ba nach 2Hömpelgarbt. Die blaue
(Syringa) oerpflanite er oon Dole ebenbahin; Jie war aber Jchon in ben
©arten oerbreitet. Sie Jei nach 2Hattbioli burch 2tugerius be 23usbeke
als Cilac oon 23y?ani eingefübrt.
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Solbregen (Laburnum) Jcbeint noch nicht allgemein geroejen:
23oubin Jab ibn in 23ajel in horto D. Felicis Plateri.
Job. 23oubin (Hist, univers. II, 957) Jab ben Hibiscus syriacus
luerjt in Paris im königlichen Sorten, bann in Straßburg bei Ö. JribTHeyer, auch in Q3aJel bei ‘D. Jac. Jroinger. 23om Jasmin berichtet
Sefner, es Jei nicht lange her, baß er aus Italien gekommen Jei, ertrage
aber ben TBinter gut, Jo baß es oerrounberlicb fei, baß ber eble Strauch
bisher Jo oernacbläftigt ift. ön Ginbau Jab Sejncr beren viele unb hohe
in ber Gaube bes Kaufes oon 2Hattbias Surtius.
Tiorbamerikas ältere Sinfübrungcn machen Jicb ba Jcbon eher breit,
roie bcnn auch bie Sträucberanlage unb bie «Srünlaube im Stabtgarten
Jcbon febr alt Jinb, aber im 23auerngarten roobl nicht oiel über 100 Sabre
binaufreicben. Schon früh mar auch beliebt ber perücken*25aum
(Rhus Coggygria) oon bem Jcbon Sejner roeiß, baß er ad lacum Verbanum, am Gangenfee roilb roacbJß unb ben Slujius Hist. Stirp. Pannon.
Aust., pag. 98 abbilbet. Tluch ber, burcb bie bauchigen, plaßenben
&ülJen ben ^inbern teuere TJlaJcnJtraucb („Klöpfer“), welchen
Sefncr Hort., S. 234 unter bem 23olksnamen „23erbrübte &üchli“ als
Sartenpflan^e kennt, ön ber Sat haben bieje aufgeblajenen §üften eine
Ttebnlicbkeit mit gereiften, einjt „Tflausobren“ genannten Jaftnachtküchlein.
Tlicht im Sorten, aber ?roijcben §aus unb Straße im ‘Dorf Jab man
früher febr oft bie 21 k a } i e (Robinia) als ^ugelakajie, mit runb ?u*
gefebnittener &rone. Srjt Jpäter rourbe bann biefer norbamerikanijebe
23aum in feiner natürlichen Sejtalt förmlich angeforftet. Sr ift Jcbon 1636
im Parijer Jardin des Plantes ongepflanjt unb ftanb (nach Ö- Töpfer,
Herkunft unjerer Jierpflan^en. Jamburg 1898) mit ber Jungfernrebe
bereits 1683 im Geip^iger botanijeben Sorten. Unb boeb finbe ich bieje
beiben, gereift lange bei uns eingefübrten ‘pflanzen bei Jroinger, Sb. 1744
rätjelbafter Töeifc gar nicht ermähnt.
‘Die orientaliJche unb bie virginijehe 2) l a t a n e, erftere um 23ajel
reichlich oorbanben, Jinb pvar Jroinger bekannt; er Jagt auch, haft beibe in
Snglanb gepflanzt Jcien, erftere }uerjt burcb Franciscos Baca Baro de
Verulamio, aber er erroäbnt nicht, ob Jie Jcbon nach 23ajel gelangten.
‘Die ‘Platane burcb italienischen Samen einjufübren, ift bem Job.
25aubin nicht gelungen.
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233ann roohl biß «S o ft k a Jt a n i e Jich in unjßrßr Canbjchaft oßrbrßitet
bat? Siß ijt ßin „neuer“ 23aum, im nörblichen Eriechenlanb einhßimijch, ijt
fiß ßtff 1583 burch
Elujius oon ^onftantinopel bßr in Europa genauer
bßkannt geroorben (Rarior. Stirp. Pannon. Austr., pag. 5), boch
blühenb bat ßr fiß noch nicht gßjßbßn. «Den 21amßn erklärt er bahßr, baft
biß Srücbtß bßn huftenben «pferben bßr Eürken Teilung bringßn.
3minger (1744) bat biß 2^oftkaftanie noch nicht gßjßbßn. Er bilbet
baoon ßinßn 3roeig ab, bßn bßr Eejanbte 2lugerius «Susbekius bßm 211 at*
thioius gßjanbt hat, unb welchen biejer „roegen feiner Jch'önen «Sßjtalt all*
bißr bat abmalcn laffen“. öules 23onnet in Jßinßn Jchönen Recits du
XVI© Siede: „La famille des Curione" gßht alfo zu roßit, roenn ßr biß
2^oftkajtanißn auf bßr «Pfalz }U 23ajel als contemporains de la Reforme
bezeichnet! «Da nach «Dan. «Surckharbt bßr nßuß 2luffchroung bßr «Saslßr
Eartenanlagen um 1740 erfolgte, roirb biß Einführung bßr 2^oftkaftanie
roohl in bicje ößit fallßn, aljo könnßn unfere gröftten «Säume biejer 2lrt
jßftt um 170 Jahre alt Jein. «Dasjßlbß beftätigt mir «Dr. 2L «SSackernagel
für biß groftßn «Säume bßs «Zöenkenhofes .
Ußbßr bßn Sortjchritt bßr Kultur bßr 2^oftkaftanie im Süben
Europas gibt «Job- ‘Sauhin 1650 Auskunft. Er erhielt ßin «23latt aus
Erßta burch 23cllonius unb ßinßn 3roeig mit bßginnßnbßm Sruchtanjat? (bßn
ßr 5. 128 abbilbet) burch 3roinger, bßn bißjßr zroijchen «pabua unb «Serona
gßfunbßn hatte. «Sauftin JclbJt Jab bßn «Saum auch fcb’on im herzoglichen
Earten zu SlorßU}: magna satis est arbor.
«Dßr «ößrjuch ßinßr 23efchreibung bßr Kirchen unb &löjtßr «Öajßls
1834 oon
Tößift, bßn mir ößrr ^farrßr öfßlin zugänglich machtß, fchßint
mir ßntjchßibßnbß «Datßn übßr biß Einführung bßr 2toftkaftaniß
bßi uns ?u ßnthaltßn:
„1735. «Zößil bßr 2ttünjtßrplaft mit Stßinßn bßjßftt mar, machtß ßs
zur Sommßrszßit in bßn §äujßrn bajßlbjt ßinß Jßfjr groftß §iftß. Um bßr*
fßlben abzuhßlfßn, rourbßn bßn §äufßrn bßr §ßrron §äuptßr fünfzßhn junge
^aftanienbäume nachßinanber (roooon zroßg Dßrborrßt) unb roelchß §ßrr
Samuel «&unkharbt mit noch anbßrn §errßn aus ber «IDfalz hißbßr bat
bringen lafjßn, gßpflanzt; ebenfo mürben auf ber anbern Seite bes 2UünJter*
plaftes, begm «Brunnen, zßbn «Saume gepflanzt, roooon ebenfalls zwei oer*
barben. §crr «Surckharbt pflanzte auch ßinige «Säume in «Settingen unb auf
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bßm inncrn
bei 2\ißben; ?roßy Jabrß bßrnacb brachten fiß Bluff und
Jriicbtß. «Das 3<*br barauf, ab 1734 rourbßn ebenfalls }ßbn ^aftanißnbäumß auf biß ‘Pfal) gepflanzt.“
2luf bßr ’pfal} ftanb nämlich oon 1512 bis 1735 ßinß Eitibß; „als man
fiß ausgrub, roar bßr Stamm bßrfßlbßn gan? faul. 2ln bßffßn Stßliß rourbßn
10 93ßxißr*^aftanißnbäumß gßpflanjt.“
‘Dißfßr Sam. Burckbarbt roar kßin Ößringßtßr als bßr Bßebnungsrat
bißfßs Bamßns, Oßrßbßlicbt mit 2lnna Blario 3äßslin, Bßfitjßr bßs
73äumli~£rofßs, ^Ißin-Bißbßn, bßn 933ßifj bßn innßrn §of nßnnt. Untßr
Bßttingßn ift bßr heutige 933ßnkßnbof gßmßint. ön bßr £at habßn biß bß*
trßffßnbßn noch Jtßbßnbßn Bäumß allß äbnlicbß ®rö(jß.

©er Baumgarten.
‘Dßr Baumgarfßn, in roßlcbßm biß Objfbäumß inmittßn bßs bßm öras*
unb ößußrtrag gßroibmßtßn 933iefßngrunbßs ftßben, ?ßigt unfßrß angß*
Jtammtßn Obftartßn in buntßr Blifcbung, immßrbin fo, baft biß böberßn,
Jonnigßrßn unb trockßnßn Plateaux bßs Jura gan? oorroißgßnb oon
& i r | cb ß n bßfßtjt Jinb, biß fßit bßm ßntroickßltßn Sifßnbabnnßf? }u ßinßm
fßbr bßbßutßnbßn Ausfuhrartikel geroorben Jinb, roäbrßnb fiß frübßr mßbr
nur, nßben bßm lokalen S^onjum, ?ur §erftellung oon ^irfebroaffer bißntßn.
Saußrkirjcbß unb 933 e i cb f ß l kommen nur als Sßltßnbßitßn oor;
biß ^auptmaffe bildet biß füfjß roßiebß f cb ro a r} e $ i r f cb ß , oon
bßnen ßinß klßinßrß Sorte als Ä o t ft i e I ß r bekannt ift. ‘Daneben ift ßinß,
meift an Ort unb Stßliß oerbrauebtß, Jßltßnßr — roobl ihrer Sartbeit roßgßn
— auf bßn THarkt kommßnbß kleinß, gßlbrotß unb fßbr kräftigß Sorfß als
2 a u b ß r beliebt, ößr^kirfcbß nßnnt bßr Canbmann biß roßiße,
r a cb i o n ß r (fo in ^iinßnbßrg) biß großß febroar^ß &irfebß mit fßftßm
SIßifcb.1) ön gan} gutßn Jrobrßn kam man mit ‘pflügen nicht nach. Öls
bann fanben Jicb ?ur Srßubß bßr &inbßr Pagßn abgßfallßnßr unb fonnßn- .
frockßttßr ^irfebßn untßr bßn 93äumßn. ön Jolcben Jabrßn näbrtß ficb bßr
Canbmann nach bßr fcbmalßn 5ßit bßs ßrftßn Jriiblings förmlich an Äirfcbßn
*) 3. fettiger, Canbroirtkbaftlirbe Sujtänbe in Q3aje(lanb, 2iesfa( 1857, nennt ÄirJcfjenforten: §äner, TJrenjer, JRracfrioner, 23öckter, Cangäftler, hohkkfcbe.
81

I
i

■

I

< i

heraus, fie fparten bas Vrot febon $um ^Morgenkaffee. ‘Daß bie Kirfeben
mit ben „Steinen“ oerfcbluckt roerben, ijt fclbftrebcnb.
911s VSilbling, auf ben bie guten Sorten gezeigt roerben, bient bei
uns ber im Vergroalb häufige, boebftämmige roilbe Kirfcbbaum, beffen
kleine, berbjiifre grüebte febr oft neben ben oerebelten auf gleichem Stamme
Jich finben. *Die Sitte, ben Kirfcbbaum alhuhoch in bie ö’obe geben }U
laffen, bat bei uns Jtcts manche Unfälle ber cPflückenben ?ur golge. lieber
follte man bie oberften Kirfcben Jifjen laffen. Siebe bariiber ben etroas
berben V3iß bei ßroinger 88.
V3ie alt bei uns bie Kultur ber Kirfcbe ijt, ?eigt ber Ortsnamen
Kirfcbgarten bei 2Mutten? im Saßr 1290 (Voos Urk. Vucb I Vr. 196).
Von ben Vpfelforten ?u fpreeben, roelcbe in Vafellanb in ber
guten alten Seit gezogen rourben, ijt ein oerroegenes Unterfangen.
933 enn Jcbon Valerius Sorbus (de Plantis III, S. 179) im Sabre
1561 für Reffen, Sacbfen unb umliegenbe eg en ben beren 31 mit beutfeben
Flamen anfübrt unb betreibt, Jo roirb cs uns nicht oerrounbern, roenn bie
bei 9lnlaß einer Objt-Qlusftellung in ßieftal im Jahr 1868 erschienenen
^Mitteilungen bes bortigen lanbroirtfcbaftlicben Vereins (&eft 6, 1870)
für ben Kanton 60 eigentümliche unb 50 nacbroeislicb eingefübrte Sorten
auftäblt. VSelcbe Unjumtne oon Kulturarbeit, roelcbe Seiträume bebeuten
bieje Sablcnl Unter ben eigentümlichen 91epfein bat in ber 933ertfcbäßung
bes Canbmanns unb in ber allgemeinen Verbreitung ber 2M i ft a p f e l
bie gübrung: ein mittelgroßer, blaffer, Jcbroacb punktierter, febr haltbarer
faurer 9lpfel, ber Jicb bureb ben großen Vorteil Jpäter Vlüte aus^eiebnet.
‘Der Eängler ober bie S cb a f n a J e bat ben Vamen oon ber nach
ber Spiße oerjcbmälertcn, abgeftußten gruebt. Vber bie literarifcb berübmtefte ber alten Sorten ift ber kleine, Jpäte, lieblich rot geflammte
Vümmecbrüsliger, ber in neuefter Seit in „öebels-Vpfel“ um
getauft rourbe, roeil ber alemannifebe ‘Dichter in feinem TMeiJterroerk:
„T>ie TMutter am Cßriftabenb“ ibn ermähnt:
3eß Vümmecbrüsliger her,
«Die allerfcbÖnfte roo-n-i ba,
’s ifeb numme-n-au kei Vlöfeli bra.
V3er bet Ji Jcböncr, roer?
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’s ijcb roofrr, es ijcb e ^racbt,
^as Jo en Oßpfßl (arf)t,
Unb ijcfr bßr öuckßrbßck e TTla,
So mach’ er Jo ein, wenn er cba.
‘Der lieb <Sott bßt cn g’macfytl
gßute, roßnn man iibßrbaupt noch bßn gutßn ößjcbmack bat, ftatt
laiitßr Slittßr auch ßinß ßcbtß Srucbt an bßn ^Ö3ßibnacbtsbaum ?u bängßn,
nimmt man bßn klßinftßn unb rotßjtßn aller 2lßpfßl, bßn „^ummßbappßli“
(aus Pomme d’Api Dßrbaslßrt).
^Ößkannt, abßr am &rlöjcbßn, ijt auch bßi uns bßr ^Jorsborfßr,
bßm oor oiertbalbbunbßrt «Jabren Corbus Jcban folgßnbßs £ob erteilt:
„Gustu vehementer (I) suavi et generoso, odorem spirat gratum.
In Misnia (Tftßißßn) colunturet pro saporis nobilitatem caeteris omnibus
praeferuntur."
So im 73ucb de Plantis, 5. 181, 1561, Art. Porstorffer.
^3on bßfonbßrm, bobßnjtönbigßm öntßrßjjß Jinb biß Tlamßn bßr ‘Öafßllanb ßigentiimlicbßn Sortßn, miß biß gßnanntß Scbrift oon 1870 Jiß mittßilf.
2Hßbrßrß Jinb oon Oßtflicbkßiißn im Canbß JßlbJt bßrgßnommßn, Jo ^ißnbßtgßr, öunigßr, Cangßnbruckßr, Cßttßnlöcblßt, ößlgli, Ößibßnlöcbler
(Ößibßnlocb ijt ßinß Salfaltß ob Cißjtal, roo jet$t ßinß ‘Dynamitfabrik angelegt ijt). 2lnbßtß 2tamßn roßifßn auf bas Aargau unb anbßrß Machbargßmeinbßn bin: Costorfßr, 2Höntalßr, öösgßr, §orniffßr, ^Babisroilßr,
TJiirenboh, ^abßnroßilßr. 2locb anbßrß bßjißben Jicb auf Jamilißnnamßn:
Stickelbßrgßr, öifinapfßl, Stubßrapfßl, 73ßn}lßr.
Söielß abßr ?ßigßn urßdjt raurakifebßs «Sßprägß unb Jinb nirbt ßrklärbar. 5o ßinß Sruppß, biß auf e cl) er ßnbigt: 8außr 23rummßrbßr, Jubßnbrunnßeber, THßißcbßt, Scbmu^ßcbßt, Öangßcbßr, ^Örßitßcber, ^ingßrtßcbßr,
Saußr Sraußcbßr. Jßrnßr ‘Zöijßkßr, 65obicbßr, Scbrßnblßr, Öabnjcbrßnblßr,
^ßrßnacbßr, Sotßnjüß u. a., Tlamßn, biß uns fajt an biß bßs Capitularß
ßrinnßrn, bßfjßn Spirauka fajt an unjßrn „Sur <Sraucber“ anklingt. *Diß
Snbung „ßcbßt“ unb „adjßr“ für 2lpfßlnamßn kommt iibrigßns auch anbßrroärts oor. <Soßtbß Jcbrßibt 1797, bajj ßinß bßlißbtß Sorte in bßr ößgßnb
oon Sßrjau ‘Örßitacber bßifjß- ößößnfalls ijt biß THannigfaltigkßit bßr
^Ipfßlfortßn unjßrßs (Sßbißtes ßin Unikum, unb es märe bßr Tftübß roßrt,
roßnn bßjjßn ßnbßmijcbß pomologijrbß Scbätjß gßmiirbigt roiirbßn, ehe Jiß
83
6

s
J '

oon ben niocllierenben Parmänen, Kaloillen, Beinetten unb Tllexanber*
Qlßpfßln oerbrängt jinb.
öroinger (1696—1744) rühmt biß Pomme d’Apis unb fährt fort:
„JonJten haltet man allfriß }u Söajet auch oiel auf bßn aljogenannten <Srun*
acber — oielleicht unfern heutigen Sauer*Erauecber? — Tlußer bßnßn Jinb
biß Borsbörffer unb Earpannier nicht nur }ur Speije, Jonbßrn auch }ur
Briney fßhr gut unb nützlich- ‘Denen folgßn in bßr Cieblichkeit nach biß
Bambur, bann biß Passepommes, in bßr Jorm bßr Birnen, auch biß
kleinen ‘parabiesäpfel. BJeiterhin (5. 11 nßnnt ßr noch Biebauen
obßt Bunbäpfel, Quitten*, Bojen*, klapper*, See*, BJeinäpfel,
Beinettcn, Ealoiler. Blehrere biejer Barnen haben Jich auf unjere Seit
erhalten.
3. fettiger nßnnt (cit. 33, 1857) als biß bßlißbtßffßn Jüßen Bcpfßl:
Ben^ler, BSiesecher, $yfin*Bepfel, Süftkrüsedjer, Selglejäfj. Unb oon
Jauern Sorten: Ceberapfel, ^apäyner, Bennette, Ealwill, St. Salier.
So rßicb aber bas Bajelbiet an Bepfeln ijt, Jo roßnig oßrbrßitßt Jinb
biß Birnen, bßnn bieje Dßrlangen tiefgrünbigen, Jaftigßn Boben, bamit
ihre tißf ßinbringßnbß ^fahlwuqel Jich gehörig ßinjßnkß. Bur 17 eigen
tümliche unb 24 eingeführte Sortßn führt bßr ßrroähntß Bericht für 1868
auf. 3n ßrg’öblicher BJeiJe macht auch hier bßr Blemanne biß welfchcn
Barnen fid) munbgßrßcbt. Bus Rousselettes roßrbßn „B o f e l e 11 e“,
aus Mouille-bouche „TH u (i b u s“. TZ och immßr ijt biß ^annebirne belißbt, obfcbon Jie „würgt“, unb bas § e u b i r l i, weil ßs bas frühßjte ijt.
Bon bßn ßigßntümlichßn Sortßn Jdjßint biß Stapfelbirne biß heft*
empfohlene. T)ie Einführung bßr grofeßn franföfifchen 73irnßn gehört in
bie moberne Epoche. 73on ben gewaltigen, eichenartig Jich ausbreitenben
Birnbäumen ber Oft- unb innern Schwei} ijt in unjerm «Jura nicht bie
Bebe, auch ijt bie Sitte bes THoftens ber Birnen wenig oerbreitet. Bon
Basler unb cljäjjijchßn Birnen rühmt 3roinger (S. 13) biß THuskatßllßr-,
Eier*, Speck*, Butter*, pucker*, Engels*, Bergamotter* unb Jitronen*
birnen, auch bie Beftenbirnen, weid) letztere Benennung ich in meiner
«Jugenb aus bcm Tflunbe oon Tllarktfrauen gehört, aber nicht im Ernjt als
bejonbere Sorte, Jonbern als eine hUPßrboliJche Tlnpreijung oerjtanben
habe. 3- 3« BSagner (Histor. natural. Helvetiae curiosa Tigur. 1680)
nennt als bamalige h^roorragenbe Moscatellina, Saccharine, Lardina
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unb Regalia. Ob ber für 1311 bßi 2Huttßn} (73oos Urk. 'S. 88 Wx. 230)
angßgßbßnß Ortsname „?ßm öubenbirbaum“ oon einer jetjt unbßkannten
Sorte ober oon ßinßm ßbenfo unbßkanntßn Ereignis abgeleitet roar, ift
^roßifßlbaft
‘Diß 5 ro ß t f cb 9 ß Jpiett, längs bßr ^Jäcbe unb in bßr TSißfß, ßinß
großß Atolle. <S>ute öroßtfcbgßnjabrß, mßift nur ßtroa alle btßi Jabrß ßr*
roartßt, finb Jßbr roillkommßn unb biß Srucbt roirb jßtjt, glßicb bßn Äirfcben,
ftark ausgßfübrt. Stüber rourbß fiß auch )u öroetfcbgenroaffßr gßbrannt
unb maffenbaft gßtrocknßt, unb biß Pruneaux de Bale gaitßn als gutßr
Sanbßlsartikßl; aucb börte man oft biß „biirrß öroßtfcbgßnfrau“ in ^3afßls
Straftßn ibtßn 2<uf „&romßt bürri öroetfcbge“ anftimmßn. 2Hit %isbrßi
unb biirrßn 3roetfcbgen rourbßn auf bßn öünften biß $inber bßr 3unftbrübßt am 2lßujabrstagß rßgalißrt.
2locb }u <Sefners 3eit (Horti. 1560) batte man in bßr Scbroei?
mancherlei Pflaumen: große rotß faurß, klßinß fpätß gßlbß, 3 i P *
p a r t ß n gßnannt, oon bßnßn noch ö- <P- Sßbßl im „öabermus“ fingt:
,,^33ßnn bßr roißber cbömmßt, fo cbömmßt bßr öibertli übßr.“
ön bßr Qtuflagß fßinßr «Schichte 1821 (2larau, Saucrlänbßr), ßrklärt
bßr THcbtßt bas Qöort als gßtrocknetß roßifjß Pflaumen. lDann frühe,
klßinß, üßrfcbiebßnfarbige, biß mit bßr §afßrßrntß reif finb unb babßr
Öafßrfrfjlßbßn hießen, biß bßi uns (Jagt ößfnßr) häufig finb. ‘Dißfß
& r i ß cb ß n obßr S b r i ß d) l i (Prunus insititia) Jpißlßn nach ‘Ör. §ßinis
im ^Ößjirk 935albßnburg noch ßinß grofrß T^ollß, obfcbon nach Öagßnb.
31. 1834 bißs Obft bßn Scblßbßn näher ftßbt als bßn ^laumßn. ‘ZJon bßn
klßinßn roßifcßn ‘pflaumßn Jagt ftßilicb ^bagor, 1639, Jie fßißn „mßbr bßn
Sdjroßinßn, als bßn TUßnfcben bißnftlicb“. ‘Dann folgßn bßi Sßfnßr biß länglieben Ungarifcbßn ^flaumßn, 3n)ßtfcbgen gßnannt, gröfjßre unb klßinßre,
„oon bßnßn aucb roir ßinßn ^3aum babßn, bßr aus ßinßm $ßrn ßrroaebfen unb
febon 4 Oßn boeb ift. £inßr unfrßr ‘Öiirgßt bot ßinßn ßrroacbfßnen, bßr abßr
niebt rßebt Srucbt trägt, roä’brßnb bßr in 33afßl im öartßn oon Job. Jak.
gut Srucbt bringt.“ *Oißs biß beutigß 3roetfcbgß. ^3on all bßn altßn
Sortßn finb in 23afß[[anb nur fßltßnß Spurßn. 23on bßr großßn rotßn
cpflaumß bßfitjß icb bßi Cißftal noeb ßinßn altßn, rßicblicb tragßnbßn 23aum;
Jonft bat roobl faft übßrall bie öroßtfcbgß biß runbßn Sortßn oßrbrängt
unb ift nßbßn bßr Äirfcbß bas berrfcbßnbß Stßinobft gßroorbßn, roäbrßnb
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Jie nach öejnßrs 73ßrid)t im 16. öabrbunbßrt noch Jßltener unb kaum rßd)t
cingßfiibrt mar.
‘Der 71 u ft b au m gßbßibt übßrall um biß ‘Dörfßr in groftßr 23ollkommßnbeit. öd) babß nirgßnbs oßrroilbßrtß Sämlingß oon 2luftbäumßn
in Joicbßt THßngß an TBalbränbßrn unb in <S>ßbüJcben gßjßbßn, als in bßn
Cälßtn 73afßllanbs. §iß unb ba ßrroachjßn Jolchß ?u, mßift non bßr 23afis an
äftigßn 73äumßn, biß JßlbJt Srüchtß tragßn. Schon 1581 roirb biß roäljchß
TXuft (groftß Sartßnfortß) in T^ißbßn gßnannt: „Jb bßr Töalcbs Tluftbaum
gßnannt ijt“ CÖasl. Staatsarchiv ‘Dom-Stift &. £. 5 ^fr. öjßlin).
‘Daft in äitßrßr öeit bis an bßn Juft unjßrßs Jura hinan aud) biß
& a [t a n i ß als Srucbtbaum gßbßgt rourbß, im Ttnjcbluft an biß bßutß nocb
bßjtßbßnbßn S^ajtanißnbainß bßr 73ogcJenDorbügel im Sljaft, Ißbrt ßin 73 ßrbot oom 6. öanuar 1503 (TJaslßr ^ßcbtsqußllßn ür 1865, S. 73) an biß
Sßutß bßr ößrrßn o. Sptingßn: „roßlcbßr ßin kßjtynßnbaum abboroßt obßr
uftgrßbt, ßs Jy uff bßtn Jinßn obßr Juftt, bßr bßfjßrt bßn ößrrßn ßin pfunbt“.
öm Cbrijcbonaroalb ob 73ßttingßn kann man nocb ^ajtanißnblättßr, Sriicbte
unb fßlbft Sämlingß finbßn, biß oon oßrroilbßrtßn unb oßrgßffßnßn TlusJcblägßn bafßlbjt bßttübrßn. öroingßr, S. 165, ßrroäbnt für biß 73aslßr
Sßgßnb biß ^aftaniß nicht, roobl abßt biß Töalbungßn bißjßs 73aumßs im
Obßr-SIJaft.

TBilbcs Obft
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Slßid) bßtn ftapitßl übßr roilbßs Sßtnüjß könntß bißt ßin Jolcbßs übßr
roilbßs Objt cpiaft grßifßn. ‘Daft bas roilbß 73ßßrßnobft oon bßn köjtliehen Srb- unb Jjimbßßrßn burch biß — im Jura nicht bßjonbßrs gßbßibßnbßn — 73rom- unb §ßibßlbßßtßn bis bßtab }u bßn §olbßr- unb
7<ßckbo(bßrbßßtßn Jtark im Sßbraucb ijt, roßift ßin jßbßr; roobl auch, haft
aus bßn, im Jjßrbjt fid) ßrroßichßnbßn Srücbtßn bßr ö ß ck ß n r o J ß im
Schroanbubßnlanb bßs nabßn öura bas Jch’dnß „73uttßnmo[t“ gßjammßlt,
oon bßn QJasIßrinnßn ßifrig gßkauft unb }u ßinßm oornßhmßn Singßmachtßn Dßtßbßlt roirb. §ohbirnßn unb &ol)äpfßl Jinb bßi uns )u Jßltßn,
um ßinß 7<ollß ?u Jpißlßn, roogcgßn im Solotburnßr öura ob Oßnjingßn, auf
bßr Schroßngimatt, oon bßn allbort biß 73ßrgroßibß pßrßnbßn mächtigßn
roilbßn 73irnbäumßnin gutßn öabtßn TUaflßn Jüftßr Srücbtß gß86
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erntet roerben, nachbem ber Beif barüber gegangen ift. Buch bic Erbfelen
unb bie roeich gefrorenen Schlehen Jinb bei öirtenbuben unb anbern anfpruchslofen Kunden beliebt. ‘Die Blehlbirli (Aria) unb bie, febon im
16. Jahrbunbert als Amelanches gefchäßten Sluhbirli roerben bei uns
kaum beachtet; bagegen rourben bie Beeren ber „Kanbelroeibe“ (§agenb.
81. 1821 Viburnum Lantana) nachbem fie roeich unb fchroar? geroorben,
in meiner Jugenb oon Kinbcrn nicht oerfchmäht, fo roenig als roilbc Srüfelbceren.
Öafelnüffe roerben, roie überall, bem Eichhörnchen hartnäckig ftreitig
gemacht. ‘Die Eßbarkeit ber Eicheln ift bei uns feit bem Bltertum oergeffen, bie ber Bucheckern (Bucheli) aber noch nicht ganz. Enblich gibt
cs Jahre (Jo 1914), roo bie ro i l b c n K i r f ch b ä u m e unferes Jura
reichlich ihre fehr guten, roenn auch kleinen Srüchte tragen, unb bie Eeute
ZU oerroegenen Klettereien oerleiten.

üie Säfte bes Sartens.
953 er einen ©arten, zumal mitten in 253a(b und Töiefe anlegt, beriet
bamit ben Eifch für oicle, mcift ungebetene (Säfte.
Seinbc im eigenen Eager Jinb bie §ühner, bic immer ihren 233 eg über
ben §ag finben, fobalb es im ©arten für fie etroas zu nafchen gibt. ‘Die
Öausfrau mürbe Jie noch eifriger oerjcheuchen, wenn Jie Jich nicht im Stillen
bamit tröftetc, baß ficb an ben Siern roieber finbe, roas an Salat unb
grünen Erbjcn mangle.
Beben ben allgemeinen Scbäblingen: ben Schnecken, TÖerren, Erbflöhen, Engerlingen, ben Baupen bcs Kohl- unb Bübenrocißlings trat in
ben 70er Jahren mehrmals ein Jchöner apolloartiger Salter maffenhaft
in Bafellanb auf: bet Baumroeißling (Aporia crataegi), beffen Baupe
ben Obftbäumen übel mitfpielte. Jn ben „Eagfchmetterlingen ber Schroeiz“
J. b. (um 1840) bezeichnet J. <D. Eabram ben Satter noch als häufig; feine
Baupe bilbe in ben Obftbäumen bie fog. kleinen Baupennejter, unb ber
blutrote Saft, ben ber Salter oon ficb gebe, roerbe Blutrcgcn genannt.
‘Das alles klingt heute roie eine Sage aus ber Borzeit, benn jetjt ift ber
Schmetterling feiten geroorben unb, gleich bem oerroanbten Bpollo, all87
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mählich im TSerfchroinbcn. Jurocilen kann man auch Öen rociften, Jonbcrbar
gelb unb Jrf)roar$ getupften Spanner ber Stachelbeere im ©arten Jeben.
§äufig, aber einzeln, i[t auf ben ©elbrübcnftauben bie grafte grüne unb
Jd)ön gebänberte 2<aupe bcs Schroalbcnfchroanjcs, bie, roenn erfchreckt,
iroci gelbe ö’örner herausftrcckt.
73on T3ögeln roirb, roie überall, bis ins mittlere ^öajelbiet bie uns
teuere Sängerin: bie Tlmfel, immer breifter. Q3on Vierfüßlern bringt ber
Tflaulrourf aon ber THattc aus gern in ben ©arten unb macht (ich bureb
Vertilgung ber Engerlinge aerbient, roas leiber nicht binbert, baft wenn
ber Schärmäufer feine Vunbc macht, ber ©artenbefitjer — JelbJt roiber
befferes ©eroiffen — ibn meift feines Tlmtes malten läßt, benn bie aufgeroüblten Erbhaufen finb im ©arten gar }u ftörenb. Unb Jo büßt biefer,
in ben Jchönften fchroaqen Samt gekleibetc unterirbifebe VSoftltätcr bcs
Canbmanns feine gute Tlbficht mit bem Ceben. Qluch ift bei nuferer Veaölkcrung bie Einficht noch nicht burebgebrungen, baft ber TTlaulrourf
(„Schär“) ungleich ber gelbmaus, cPflan^enteile gar nicht anrübrt.
V3enn in guten Vuftjahren bie in Vafcllanb Jehr zahlreich lebenben
roten Eichhörnchen in tollem gagen burch bie Vaumroipfel ihre gßftß
feiern, baft klappcrnb Schalen unb Vüßc }U Vobcn fallen, Jo gönnen mir
ihnen oon Serben ihre Ernte.
Tiber noch tauchen als Seltenheit, }umal ba roo cPfirjichJpaliere fie
anlotken, kleine gamilien eines ent^ückenben ©ajtes auf: bes SiebenJchläfers, einer Vliniatur bcs Eichhorns, aber filbergrau unb mit Jcböncm
aufgerichteten gebernfebroan}. (Siehe bie Schluftoignctte.) Vichts lieb
licheres als bics Eierchen, bas in einer §anb T^laft hot, roenn cs fo unfchulbig oergnügt aufrecht Jitjt unb in feinen nackten rofenroten §änbchen
eine §afclnuft oor fid> binhält. Tiber roenn roir nun erfahren müffen, baft
bics herzige VJefen Jgjtematifch unfere ‘pfirfiche, einen um ben anbern
täglich rcoibiert unb, fobalb beren VJange (ich rötet, gerabc biefe rote
Stelle anbeißt, bie alfo oerborbene grucht verläßt unb ber nächften bicfclbe
Unbill antut: bann roerben roir nachgerabc verftimmt, unb beurteilen bie
^afte milber, roenn fie bann unb roann Jich unter ber all^u nafchbuften
©efellfchaft eine Vcute holt.
öbeale ©ä[te im Vauerngarten finb bie ebeln galter, roelche, aus
VJalb unb VJiefe her angelockt, Jich auf unfern Vlumcn nicberlaffen. Schon
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im crjten Schling erjcheinen, mit einer großen Jtahlblau glänzenden
Öummel (Xylocopa) (Siebe auf ^Öilb Ar. 2) der Trauermantel (Siebe auf
Ailb Ar. 12) unb der Jitronenfalter, die irgendwo in einer Spalte über*
rointert hoben unb Jich nun an ben Strahlen ber Sonne noch einmal er*
wärmen.
öm §ochjommcr erscheint in 2Hcngc ber große goldbraune ^aifer*
mantel unb Jeßt Jich oft zu zwei unb brei auf biefelbe Alüte. Unjcr Kolibri,
bas Saubcnjchwänzchen (Siebe auf Ailb Ar. 10), oft in Aegleit oon Sias*
febwärmern unb ben kleinern Töeinjchwärmcrn, Jchwebt mit unbegreiflicher
Sluggymnajtik minutenlang oor einer, in ihrer Aöhre öonig bietenben
Alumc, oerirrt Jicb auch gerne in bic Stube, wo cs fajt zum §ausgenojfcn
wirb unb an ben Jimmerpflanzen Jein Sejchäft fortjeßt. JaJt tragijeb wirkte
dagegen ber, in ben 70er Jahren noch ziemlich oft im Spätherbjt auftretenbe
Aefuch eines in ber ‘Dämmerung einbringenben Totenkopf*Schwärmers,
bejfen Jchwirrenber Slug unb zirpenbe Stimme bic Aewoßner in Alarm
brachte. Schon für ben kleinen Knaben war cs ein 3eft, wenn ihm einmal ber
gütige ^Hilchmann oon ber „Cuftmatt“, einen „§erbäpfelwurm“: bie riefige
grüne Aaupe biejes Schwärmers, ober bejfen prächtig polierte bunkle
„‘Dattel“ (b. h. ‘Puppe) überbrachte. Aatürlich konnten Jich oor lauter
ungeduldigem Acgucken unb Aetajten biefe AJcfen nie zum oollkommenen
Schmetterling entwickeln. Unb Jo bringt ber Sorten in Jeinen Säften im
Jahreslauf für Sroß unb ^lein bes Aeuen, nie Scjchencn unb Srfrculicbcn
eine Sülle.

Auch Kämpfe mit A5ejpen, bie ihre Aejter an ben, nach menfchlichen
Aegriffen ungeeigneten Orten anzulegen nie ermüden, ober gor mit §or*
niffen gehören in biejes Kapitel. Jn einem alten hohlen öolberftamm hatte
Jich einmal anfangs ber achtziger Jahre ein Schwarm biejer ritterlichen
önjekten (Jiehe auf Ailb Ar. 16) bießt am Sartenhä’uschen eingeniftet.
Alan benkc Jich unjerc ^anikl Ss blieb nichts übrig, als baß wir mit
mehreren Schmetterlingsneßen Jpät abenbs, wenn bie gornijjen einflogen,
uns auf ben Anftanb Jtellten unb eine nach ber andern, während mehrerer
Sage hindurch, abfingen: ein Unternehmen, bas uns auch ohne Schaben
glückte, unb ben §ornijjen ben Aufenthalt oerleibete, ohne baß wir deshalb
ihrer Aacßc verfielen.
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«Die Sartcnflora unsrer <&arf)bargßbiete.
3ur 93ßrglßicbung mit bßm 93lumßnbßftanbß bßs altßn bafßllanbfcbaft*
lieben 93außrngartßns mögß nun bas 93ßr)ßicbnis berangß^ogßn roßrbßn,
roßltbes bas, bßm „Scbroßiberifcben 93otanikus“, 3ug 1687 bßigßgebßnß
,/p. Simotbei a ^oll Capuc. TtßUß TMumßnbücblein“ oom glßicben 3abre
enthält.
93oran Jtßbt als gßfcbätjtßjtß alter 93lumen biß inbianifebe Subßroje
(Polyanthes), ßin beutß nur noch feltßn gßpflßgtßs, für bßn 23auerngarten
gan? ungßßignßtßs Sßroäcbs. ^)ann folgßn biß 9lägßlßin (Ttßlkßn) als
§auptblumß, biß 93aslßr obßr Krautnägßlßin (Matthiola incana), biß
gßlbßn 93iolen (Solblack), Kartbäujßr* obßr 93ujcbnägßlßin (Dianthus
barbatus), Karbinalblumßn (biß norbamßrikanijcbe Lobelia cardinalis,
biß man noeb bte unb ba bßi uns Jißbt), Ttittßrjporn, Kornblumßn obßr
Klappßrrojßn, Oßlmagßn obßr TRagfamßn, gelbe Cupinßn (beutß nicht mßbr
als 3ierpflan?ß bßkannt), illyrijebßr öabnßnfufr (Ranunculus asiaticus),
ßinft fßbr bßlißbt, jßtjt Jßltßn, Qlnßmonß (A. coronaria), biß ficb als fübliebe Knollßnpflaniß für unfßr frßißs 2anb nicht ßignßt, ‘paHionsblumß,
Tflaiblumß (Convallaria), <S>icbtrofe (Paeonia), Sonnßttblumß, 93ßloßbßr
obßr ®lockßn[trauft (Campanula pyramidalis), bte unb ba noch
als Sopfpflan^ß gßfßbcn, Königskronß, glßbßrmausliliß (Iris germanica,
im Klßttgau nach <Dr. ^robft beutß noch Jo gßnannt), Sulipanßn,
§yapntbßn, roßifeß Stßrnblumßn, ‘Kaqiffßn, roßißß £iliß, Fritillaria
(Scbacbblumß, bßi uns nicht üblich), 2lsfobil-£ilißn (ßbßnjo). öcb übßrgßbß
mßbrßrß mir unbßkanntß Ttamßn unb ßinß Ciftß oon Qtrtßn, biß bßr 93ßrfafjßr, offßnbar als oon gßringßtn 93ßlang, untßr „allßrlßi Jcb’önßr 23lumßn
2tamßn“ lufammßnfaftt. ömmßrbin ift biß Ußbßrßinjtimmung mit unfßrm
ößbißt Jßbr bßutlicb.
Untßr bßm „Slllßrlßi“ finbßn ficb Jcbon gefüllte 93ßtonißn*2tejßn
(Petunie), biß nßußrbings bßlißbt Jinb, Cßußnmäulßr unb Singßrbütß, Sag
unb Tlarfjt (Stißfmüttßrlßin), 5cbmßi}ßrbojßn (biß pßruanifebe Mirabilis),
biß türkifebß Skabiofß „braun“ — alfo oiolßtt — unb roßifc, 3lüe-93lümlßin
allßrbanb garbßn (Qturikßln), gßfülltc grieslin, unb unoßrmßiblicb auch
„roßifcgßfülltßs QUutßrkraut“ (Parthenium). ön roßlcbem 9lnfßben bißs
beutß läjtigß Kraut einjt ftanb, bßroßijt C. Clujius Stirp. Pannon. 561, bßr
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uns eine gan?e ©efchichte erzählt, miß es ihm gelungen fei, in England biß
gefüllte Sorte anno salutis nostri 1579 }u feljen unb Jpäter ?u ßrroßrbßn,
unb bßr Jie auch ßinßr 2lbbilbung im Nachtrag bes 23ucbes roürbig erachtet
Öerr 3- o. S a o e l bemerkt }u bßn alten ©arten bei 23 e r n, baß ihr
23eftanb nahezu oollftänbig mit bßm bßr bafellanbfchaftlicben übereinJtimmtß.
öm Danton 23ern roirb bic & r a u J e m i n } e ?u 2nin}enküchlßin, unb
fßin gehackt auch auf bßn Salat unb aufs 23utterbrot gebraucht. Siß ift
in bßn ©arten fehr oerbreitet.
ön bßn 23auerngärten um 23ern fehlt nirgßnbs biß ©olbmeliffe
(Monarde), biß auch im 2largau ?u finbßn ift.
2luch biß 2t e J f e l kommt in 23ern noch auf bßn 2Uarkt
S o p f ß n als ©emüfe kommt in 23ern nach 3- o. £aoßl unb ‘Dr.
2ö. 23ruckner immßr noch auf bßn 2Uarkt.
2t a p ü n ? e l i, biß 2Bur}ßl unb jungß 23lattrofette oon Campanula
rapunculus, roirb im Srübjahr mit bßm 2lüßlikraut auf bßn 2Biefßn gefammelt; in bßr Kultur roßrbß biß 2öur?ßl hol}ig. «Dies ßin fpepell bßm*
ifebes ©emüfe. ön Jürich roßifj 2)rof. Scbrötßr nichts oon bßr 23erroenbung biefer ^flan^e als ©emüfe. <Daß 2tapun?el in 23afel in mßinßr Jugenb
als ©emüfe noch nicht unbßkannt roar, ift mir erinnerlich; ob Jie noch
marktfähig ift, roeiß ich nicht. 2lb. Coniber rßchnßt im ^räuterbuch 1557
iu ben 2<apun]ßln auftßr bßm Sißrlin (Sisarum) auch biß 2öalbrapun}ßl
(Phyteuma spicatum): „ift roßnigßr bekannt, gar füß unb lieblich. ‘Die
2<apun?e(n, fo fie noch jung, braucht man &raut unb 2öuqel in Salaten;
kühlen faft roohl“.
2lnfangs ber 70er Jahre fanb o. Sanel noch in Sully in einem ©arten
Physalis im ©roßen angebaut.
1911 ftieß er an ber 23urgfluh bei 2öimmis an gan? abgelegener Stelle
auf eine anfehnlichß cpar?elle, bie mit 211 a n t bepflanzt roar.
Omphalodes fehlte noch oor 35 Jahren in keinem 23auerngarten
um 23ern; jeßt Jo oiel als oerfchrounben.
Öirfe fah er oor 35 Jahren oerein^elt in anbern Kulturen, Jo oiel er
roeiß als öühnerfutter.
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Sräulßin Termine THßyßr, gßft. 1915 im Tlltßr oon ßtroa 70
Jahrßn, teilte mir iibßr biß altßn öärtßn ihrer gßimat Oftringßn, &t. Klar
gau, folgßnbßs mit:
«Diß kleine cPompon-T<ofß im örafß bilbet ßinß ihrer Jugßnbßrinnßrungßn. ön mßinßm Sartßn roar Jic in bßn 70ßr Jahren, oom «Srajß
übßrrouchert, auch noch oorhanbßn. (C.)
73 o r ß 11 cb unb S a l b ß i, }ur Tlushilfe auch 733 a 11 ro u r ? bißntßn
}u Kiichli.
Jßbßs Jahr rourbßn J i ch o r i ß n gßjäßt, bann im Töintßr biß
733ur}ßln in kleine 733ürfßlchen gßfchnittßn, im 73ackofßn gßtrocknßt, unb
nach 73ßbarf rourbßn bißje bann bas Jahr hinburch geröftßt unb als ^affßß*
Jurrogat Dßrroßnbßt. Tluch gelbß Tüibßn rourbßn alfo gßbraucht.
Tloch biß THuttßr bßs Sri. Tüßyßr machtß ßinßn 73ßrjuch, 7) a ft i n a k
}u pflan^ßn, „abßr [iß mufctß Jolchcn allein ßffen“.
ön Oftringßn gßhörtßn }u bßn altßn öartßnpflan^ßn biß £ i g ß r (i l i e,
biß Tradescantia unb Clematis integrifolia.
Tloch in Tßilhelms „Untßrhaltungßn aus bßr Ttaturgßfchichtß“, 1811,
ift biß 7t a ch t k ß r} ß als öemiijß aufgßfiihrt: ,,^)as Sprichroort Jagt oon
bßr TBurißl, ßin epfunb baoon gßbß mßhr Straft als ßin Jßntnßr Och [enflßijch- Siß ijt 1614 aus ihrßm 73atßrlanb 73irginißn nach Europa gß*
kommßn (nach öagßnb. 1619 oon C. 73auhin in 73afßl aus Samßn gß^ogßn)
unb roirb jßtjt in unfßrn Härten häufig gezogen.“
«Dßt 73ß}ug oon TH a i s im Srofren ?ur Tlahrung ßrfolgtß nicht ßr[t in
bßn 50ßr Jahrßn, fonbßrn [chon im Jehljahr bßr ^artoffßln 1847. Tlbßr
biß TUaispolßnta fanb kßinßn Tlnklang. Sri. TUßijßr rourbß als brßijährigßs
Äinb baoon bispßnjißrt unb bßshalb oon ihrßn S>efchroi[tßrn bßnßibßt.
^arbobßnßbiktßn-^raut ftanb in hohen €hren als
TTIagßnmittßl.
Saxifraga umbrosa hiefj Jßfus- obßt Jßhoüabliimlßin (fo
auch bßi TUuralt 1715). Tluch Rhon biß inbijehe Saxifraga ligulata obßr
crassifolia unb Potentilla formosa mit [chroarprotßr 73lütß glßidjer
Sßimat rourbß angßpflan^t.
Sßbr ößrgniiglich [inb biß 71uffchlii[[ß oon Sri. 2Hßyßr iibßr ßin noch
nicht oßrfchollßnßs, abßr boeb immßr fßltßnßr roßrbßnbßs Ttßquijit bßr altßn
öärtßn: bas $)irsachertoggßli, bas als 73ogßl[chcuche für bßn
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<Pflanzplä1? biente. Sri. THeyer erzählt: „THein ältefter 23ruber hatte
Jich auf einer ©ejehäftsreije ein rotroollenes Unterlcibcben gekauft, bas
ihm beim erjten ©ragen bie §aut entzündete, ‘Da mürbe es zum öirs*
achertoggcli begrabiert, mit Stroh ausgeftopft, ftatt bes Rückgrats eine
Stange burchgeftofjen, mit einem ^obnenjtecken mürben bie 2lrme aus*
gebreitet unb mit klirrenden ©lasfcherbcn als §änben oerjehen. ^opf
unb ©ejjfcrbut durften auch nicht fehlen. ‘Die hefte 23ogelfcheud)e mar
aber eine gcjcbojfene aufgebängte $rähe.“
Sri. 2Ueyer fragt, ob am ©nbe Jich bie Sitte bes Panbmanns, nicht bie
letzte Srucht zu ernten, auf 3. 2BoJ. 19, 9 unb 5. 2Uof. 24, 19—22
gründe, roo geboten ijt, einen 2^ejt oon Srüchten auf bem 2lcker zu laffen
für ben Srembling unb ben Firmen.
2luch im Tlargau Jinb bie 7<ümechrüsliger Tlepfel, ©hlaisler
genannt, auf bem 2(usjterbe*©tat; Jie haben bie Cugenb, baß fie roegen
ihrer bünnen öaut nicht gejebält zu werben brauchen.
Heber ben 23eftanb bes alten ©artens in Zürich gibt Job- ©•
u r a l t’s Sibgen. 2ujt garten (öürich 1715, bei §. Pinbinner)
Auskunft. ‘Da THuralt auch manche Jeltene Wirten anfübrt, bie nur in ben
mit allerbanb ^uriojitäten ausgeftatteten ©arten bes ‘Dr. 3.
Paoater
u. 21. (ich fanden, bejehränke ich mich auf Jolche, bie er als ©artenpflanzen
Jcblechtbin angibt, unb bie ein geroijjes öntercjje haben:
2Huralt ermähnt bie 23runnkreJJe neben ber Carbamine als
gebräuchlichen Salat.
23 om 2tübJaat*Oel, aljo oon Ttübcnleroat, ber bei uns ber
ben Studierenden bei ihrer 2lacht*
ältere zu Jein Jcbeint, Jagt er, „es leuchte
I
arbeit.“
Tllöncbsrbabarber pflegt man in Öen ©arten, „Sponte findet
er (ich in Öen 21lpen rings um ben ©ottbarter“. THuralt identifiziert aljo
die Patientia mit dem Rumex alpinus.
Skorzonera ijt erjt in <Dr. Caoaters ©arten und wirb noch nicht als
©emüfe angegeben, roobl aber roirb Artififi, bet 23laue 23ocksbart, in en
©arten gepflanzt.
5 ä n i cb Jäct man bei uns in bie 2lecker.
a |t e n e y ijt in etlichen ©arten.
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öiegerkraut, Siebengejeit (Melilotus coerulea). „THan Jähet
es jährlich in bie THatten“, aljo roohl als SutterjuJaß?
Sisarum, ©artenrapunjel, Öuckerrouqel, in etlichen ©ärten.
73on K ü r b J e n i[t nur Cucurbita major rotunda, nicht mehr
bie lagenaria ermähnt.
Lepidium latifolium „Sleifchkraut“ Jteht in etlichen ©ärten.
Blitum album, ro e i ß e r TU e y e r (ob Amarantus blitum ober
ein oerroanbter?) roirb in ben ©ärten gepflanzt.
£ i e b e s - ober © o l b a p f e l roirb ohne Kommentar als ©artenpflanze genannt.
Töoju Alsine spergula, „eine frembe ©attung §ühnerbarms“, in
ben ©ärten gepflanzt roirb, Jagt uns ber Tlutor nicht
73on üblichen ©artenblumen ermähnt o. TRuralt unter anbern
folgenbe:
Eranthis. Ochfeniunge (Anchusa), bie auch Termine THeyer für ben
alten ©arten im Qlargau anführt. THeifterrour}. „Kleine ^fläumlein“
(Iris graminea) gieret alle ©ärten. Asphodelus luteus. Karbobenebiktcn. Cyanus segetum: „man pflanzt Jie in etlichen ©ärten aus Samen
auf“. Digitalis purpurea. Gladiolus in ben meijten ©ärten. Hyacinthus comosus purpureus (Muscari comosum) in ber Jchopfigen
THonftroJität, bie auch Sri. TUeyer kennt. Tlnborn. St. ‘peterskraut
(Parietaria) als Heilmittel. ‘Den „Kroenbel“ nennt auch Ttturalt kleinen
Kojten?. Physalis in etlichen ©ärten. ©roßer gelber Tlitterjporn (Tropaeolum), in allen TMumengärten. Periclymenum non perfoliatum germanicum (Lonicera periclymenum), in allen ©ärten (jeßt burch L.
caprifolium erjeßt. Ttuch }U ©efners öeit roar Lonicera periclymenum
271, aljo bie cinheimijche Ttrt, bie ©artenpflan^e, roährenb bie L. capri
folium mit burcßroachjenbem Stengel erft burch ‘Dobonaeus unb TTlatthiolus bekannt roirb). Iberis umbellata, in ben Cujtgärten. Tanacetum, in etlichen ©ärten. Saflor, in ben ©ärten gejäet. ‘Drogaun (Esdragon). ‘Durcßroachs (Bupleurum rotundifolium) Jäet man bei uns
in ben ©ärten. Schon 73. Corbus de Plant. 103 ermähnt bas § a JeniS h r ch e n als ©artenpflan^e. Hanenkamm (Celosia). «Die Tielke ijt als
Cariophyllus hortensis simplex, mit nur einfacher 75lume bejchrieben.
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Sollte biß gefüllte für Zürich neuer Jein als 1715? Qöobl kaum, ©e*
fchecktes Jpanifches ©ras. ön Caoaters ©arten ijt bereits die blaue in*
bianijche AJinbe (Ipomoea) hcimijch. ‘Die blaue Ipomoea roirb oon
©efner 255 al Jo erroähnt: „ich mochte Jic frcmbe ober blaue BSinbe nennen,
ön ötalien beifrt Jie auch Bil, nach bem Araber Avicenna. Sie ijt biejes
Jahr 1561 burch mich ausgefäet oerjchiebentlich aufgekommen“.
Sehr JeltJam figuriert bei Aluralt ber gemeine SÖifuj> als ©arten*
pflanze. Die AJegluge ijt als ©arten* nicht als ©emüfepflanze genannt,
aber nur bie roeißblütige, roäbrenb bie blaue allerorten aufjtoße.
Braunes Habichtskraut unb ©ulben Alausöhrlein (Hieracium) finb
als kultioierte Alpenpflanzen in 2aoaters ©arten bemerkenswert.
Lathyrus latifolius, eine oon bem neuen Lathyrus odoratus oer*
brängte ‘prachtpflanzc, roirb als JpaniJche BJicke noch „in ©ärten hin unb
roieber“ angegeben. Alebrere Cupinen Jinb als Tilausbohnen für ben
©arten empfohlen, roeil Jie bie TTIäuJe abhalten, unb keine giftigen Kräuter
neben Jich bulben. THe übelriechenbe Nepeta cataria ijt in etlichen
©arten, auch beibe ©abake unb ber BSunberbaum (Ricinus). Unjer
Cyclamen roar bamals auch Jehan im ©arten, unb eine gefüllte Herbheit*
loje. ‘Der Boretjch oerjamte Jich non felbjt roie hßute noch unb bie Aingel*
blume galt als ©artenzierbe. Bei Herrn Caoater konnten THyrte, Ole*
anber, Baljamapfel (Momordica), Hibiscus syriacus, großer inbifcher
öasmin, eine Bejeba (roelche?), ‘Pomeranzen unb anbere Seltenheiten be*
rounbert roerben.
öerujalemblümlein (Lychnis chalcedonica) kennt
o. Biuralt nur in „Herrn Brigabier ‘Pfeiffer’s ©arten“ in ßuzern, unb
bie ^aijerkrone in Herrn Schultheiß Schnorffen ©arten in Önricb- S. 437
füßrt 211 uralt ein Geranium affricanum alchemillae hirsuto folio Her
manni „eine ©attung, in ben ©ärten gepflanzten Storchenjchnabel an,
aljo roohl einen Anfang ber ©eranien*^ultur.
öm ganzen ijt erJichtlich, baß Jeit ©ejner ber gortjehritt ein geringer
ijt, roas nicht rounber nimmt, roenn man bebenkt, baß ber breißigjahrige
ßrieg inzroijehen „roie eine AÖalze“ über ©uropa hingegangen ijt. ©eigent
lich fei bemerkt, baß Aluralt, Stabtarzt oon Sprich unb ‘profejjor er
‘Phyjik, auch bie Alpen bereift unb JelbJt unjere BSaJJerfalle bejtiegen bat,
offenbar beeinflußt oon ben Baubinen, oon benen er Job. Cajpar, ben
Sohn bes großen Botanikers ©afpar, als Jeinen Cehrer anfuhrt.
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öcb gebe hier bie ‘Ößfchreibung biefes ‘Öefuches, ben er in Sefellfchaft
bes Sreifsroalber botanifchen «Profeftors öelroig ausführte:
TSir bestiegen zum erften ben Töafferfahl, einen 23erg, ber bas «Safelunb Solothurner-Schiet entfeheibet, an bem «Dorff TUgetsroil liget, unb
gar hoch ift, in bem Qluffteigen mit oielen ^öäcbleinen burchnetjt, in bem
Sipfcl aber ganz bürr unb trucken, unb mit mancherlei heilfamen «Pflanzen
bemachten ift, als mit bem glatten Qllpenbärenklau (bem oon Safpar Täu
bin cntbecktcn Heracleum alpinum), mit ber weiften Sberrourzel, groften
Snzian, blauen Sifenhütlcin unb oielen anbern Sattungen «Purgier
kräutern. ‘Daher bie §ren. «Profcftores unb Stubenten zu ^öafel, bie [ich
auf bie 2lrt?ncy legen, bie löbliche Seroohnheit haben, baft [iß zu Srlangung
einer genauen Srkanntnuft biefer Kräutern jährlich bahinauf fpaftieren,
begleichen auch an bie benachbarten 23erge zu ^renzad), 2lluteft, 2Höncbenftein, ‘Dornecb unb anbre mehr gefchiehet. 2luch erblicken roir auf ben
fanbigen Selbem ber 73yrs ben blauen Senff in grofter Qlnzahle machten
(Arabis arenosa) roie allerhanb Sattungen Reiben, in ben 2Tlichelfßlbijehen Sümpfen bie kleinere ‘Zöaftergarbe (nach ber ‘Öefcfrreibung 261
Millefolium aquaticum pennatum spicatum = Hottonia), biß Z°rtgekerfte ^ühfchelle mit ber kleinern ‘Ölume (Pulsatilla) k.“ ‘Der Sinfluft ber TJauhine ift hier augenfällig.

«Die Setömark.
Sehen mir uns nun noch bie 3 e l b m a r k aus ben oicrzigcr Jahren
an, Jo herrfchte noch weit mehr Setreibebau, als heute, roo biß Töiefenkultur bas meifte 2anb beanfpruebt. Jeher 73auer brachte Jein Quantum
Äom zu feiner betreffenben 2ftüble, um oon biefer bas entjprecbenbe 2Hehl
nebft „Srüfch“ (^leie) zu empfangen. Ttcbcn bem Töaqen mürbe in Diel
leicht überroiegenber TUenge Rom (Spelt, ‘Dinkel) gepflanzt, unb bies
anberroärts Jcbon Jeltenere Setreibe erfreut Jicb auf unferm Juraplateau
noeb beute trot? feiner brüchigen Spinbel einer gereiften Sunft. Schon ber
Tlame &orn fchlechthin kennzeichnet bie führenbe Atolle biefer Setreibeart Unb baft man bie bem Äorn anhaftenben Spelzen oor bem 2Hablen
erft burch Kenneln auf ber 5Hühle befeitigen muft, hat nicht Gemocht, ben
Canbmann oon biefem Setreibe abroenbig zu machen. Unb zroei weitere
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Seifenbeiten werben, Jci es aus ‘pietät, Jei es aus Ciebfraberei für bas
bejonbers klebcrreicbe, Jcbmackbafte unb Jcbön gelbe baraus ?u erpelenbe
23rot unb guten „Sries“ (Sraupe) im obern 23ajelbict noch bie unb ba angejät: ber )äbe, langgrannige, oft ben Winter überbauernbe unb Jicb bßftockenbe „S i cb ß r“ (Sinkorn, Triticum monococcum) unb Jelbft noch
— wenn auch an wenigen Ortßn: um Sarnsburg, Wittinsburg jc. — bßt
übßraus ?ißrlicbß £ m m ßr (Triticum dicoccum), oon bßm S. 23aubin
1622 Jagt: „Hoc in pago Riehen unus vel alter serit". Sr nennt ibn
„Zea amylaea vel Zeopyrum amylaeum, quod Emmeren et Emmer
korn vocant". ‘Dr. §einis Jab Smmer noeb 1905 unb 1906 in Ormalingen.
T>ieje poei Sorten, beren Sejcbicbte bei uns bis in bie Jeit ber ‘Pfahl*
bauten zurückgebt, jinb jcbon Jo feiten geworben, baß Jicb botanijebß
Wujeen um Sxemplare bcrfelben bewerben. Sinmal, unweit Ciejtal, Jab
ich ein Selb, in welchem Spelt unb Sieber ?u gleichen Seilen gefaßt waren:
eine JeltJame „Wifcblete“.
Job. 23aubin, Hist, univers. II 413, Jab 1596 im 2lugu(t noch in
Württemberg ben Smmer (Qtbbilb. eod.) jwijeben Rotenburg unb
Bieberau, unb zwijeben Kirchen unb 23ol. Sr wirb im Stübjabr um
St. Seorgen gefäet unb Einfang September geerntet.
öm öerbft 1914 war ich Jo glücklich, feit langen Jahren wieber jum
erffen Wal Smmer pi erhalten, unb zwar aus TJennwil bureb §crrn
‘Pfarrer 21 i b e ck c r. Ss Jinb }wei ‘proben oon }wei Canbwirten her*
rübrenb; Jic (teilen bie langgrannige gelblich weiße Var. farrum bar,
bie wohl allein noch gebaut wirb.
öm 23ilbe 2lr. 17 ift biejer Smmer unter b neben a Äorn (Spelt)
unb c Sinkorn bargejteilt.
Sieber ift Winter-, Smmer Sommerfrucbt.
‘Der loggen mag im Sanken ben Triticum-2lrten bie Wage
halten. § a f e r wirb häufig als Sutter abgemäbt. 23om §abermus als
Sriihftück ift bei uns Jcbon Jebr lange nicht mehr bie 2^ebe. ‘Der Kaffee
ift Jcbon längft an feine Stelle getreten. 2lber neueftens kehrt ber neroöje
Stäbter zum alten Sericbt, wenn auch unter frembem tarnen zurück.
ö er Jte ift Jebr piriickgegangen, unb bie bübjeben Sorten: Jecbsjeilige
unb „Sijcblin-Serfte“ (Hordeum Zeocrithon) Jinb kaum mehr aufzu
treiben.
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Ucber biß wahrscheinliche Urheimat unfern ©ßtreibeJ o r t e n ijt uns in nßuejter
unerwartetes Eicht geworben. ‘Daß
bas Sinkorn in einer etwas Schwächeren 3orm im oorbern Orient: in
‘Phrygien, bei Smyrna, unb weiterbin oon Alefopotamicn bis ©riechenlanb unb Serbien wilb wächft, weiß man Jcbon Jeit längerer 3eit (SolmsEaubad) A3ei)en 1899, 12). ‘Kun aber bat ein in §aifa anfäjfiger Agronom
‘Dr. Aaronfohn (Chodat. a propos d’un grain de bie 1911) mit bem
Sinkorn auch ben Smmer in paläjtina, befonbers am §ermon, im Anti
libanon unb um bas Sote Aleer in oerjehiebenen Abänbcrungen majjenhaft
wilb gefunben. Angebaut werben beibe Sorten in paläjtina nirgenbs,
Jonbern nur noch in perfien, Serbien, Schmähen, bei uns im nörblichen
Jura unb bei ben Basken; Smmer würbe auch im hoben Altertum bei ben
©gyptern gebaut, Jpäter nicht mehr.
‘Daß auch wilbe Jormen bcs Aoggens uyb ber ©erjte oon Aaronfohn
im heil. Eanbe gefunben würben, gibt biejer ©egenb bie Vebeutung eines
Ausgangs)entrums unfercr betreibe überhaupt, unb bei ber großen Veränberlicbkeit Jcbon bes wilben Smmers bafelbjt liegt bie Annahme nabe,
baß aus ihm auch ber beute in Suropa gebräuchliche, gemeine 933ei)cn mit
)äher Spinbel heroorgegangen fei, was Aaronfobn nun burch $ulturoerfuche in §aifa Jelbft nach)uweijcn Jucht.
Aber auch für bas $orn (Spelt), Jcheint nicht ber germanische Aorboften, Jonbern ber tiefe Süben als öcimat gelten )u Jollen. Srnft S. 2.
Traufe (Vefonberheiten ber ©IJaß-Eothr. 31. Verhanbl. bes 19. ‘Deutfeh.
©eogr. Sages Straßburg 1914) erklärt, baß bies ©etreibe, bas jetjt im
©ljaß noch nörblich oom §agenauer Aßalb bis nach Velgien hinein, unb
oon ba über bas Aeckar-Sal nach Töürttemberg unb bie nörbliche Schwei)
bis Sirol immer noch angebaut wirb, jübwejtlichen, wohl norbafrikanifchen
Urfprungs fei. Aach Schweinfurth trete es in Alarokko unter bem Sorten
gemenge bes Aöei^ens auf unb werbe nicht gerne gejeben. Ss wirb noch
gebaut in Afturien, oerfcbollen ijt es in Srankreich unb ötalien, wo es im
Alittelalter noch gebräulicb war. §eute ijt bas belgijche unb beutjehJd)wei)erifche ©ebiet ber Aejt einer einjtigen Verbreitung oon AorbA3eft-Afrika bis Alitteleuropa. Oejtlich oon Sirol unb Vayern Jcheint
es nie exijtiert )u haben, ön ber Schwei) erscheint es Jcbon in ber Vron)e3eit.
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H)aß gßrabß unjrß ältßjtßn, Jcfjon in präbijtorijchßr 3eit oorhanbßnßrt
unb nun ßrlöjcbßnbßn (Sßtrßibßartßn aus bßm tißfßn Siibßn Jtammßn, ßr*
öffnßt ungßabntß Einblicke in bßn 23ßrkßhr, roohl auch in biß Dichtung bßr
%Janbßrungßn unjrßt UrbßoÖlkßrung.
Saft total ijt aurf) biß 21 ck ß r b o h n ß, oor Einführung bßr ^artoffßl
unb bßr 2<unkßlrübß CD u r l i p s) ßin §auptprobukt unjßrßr Eßgßnb, aus
bßn Sraktanbßn oßrfchrounbßn.
Schon bßr 2lamß Saubobnß, bßr Jeit gut hunbßrt Jahrßn firf> bei
uns ßingßbiirgßrt bat, ?ßigt, roiß fßhr bißs Eßmüjß unjßrßr 23orfahrßn, bas
in bßr OJtfcbroßi} Jogar „Äoft“ par excellence gßnannt rourbß, zurück*
gßbrängt unb mißad)tßt ijt burcb biß unioßrjßllß ^artoffßl. 2tur als Cßckßr*
bifjßn roirb ßinß großß Eartßnfortß bßr 2lckßrbohnß als ©roßbohnß
pi 2Harktß gßbracht. ©roßbobnß, Fabas majores ijt bßr glßichß 2lamß,
bßn Jcbon bas ^arolingifchß Capitularß unjßrßr 23ohnß gibt.
25ßi Sroingßr bßi&t biß Vicia Faba noch „23ohnß“ Jehlßcbthin. „2ttan
Jäßt fie allßntbalbßn, aucb oon roßgßn, baf> jiß biß 2lßckßt fett unb frucbt*
bar machßn, bßnn Jo Jiß blühßn unb ooll Safts Jinb, ackßrt man bßnfßlbigßn
Ort, ba TDßrbßn biß 23ohnßn oßrjcharrßt. «Diß 23ohnßn, roßnn Jiß roohl
gßkochßt Jinb, unb bßr barinnßn gßprßßtß Cuft in Jßinß S^eyheit gßkommßn,
Jo gßbßrt fie einß ttßfflicbß» gßfunbß häufige Währung.“ <Diß 25ohnßn aus
bßm Eßnus «phajßolus heißßn bßi 3n>ingßr Selb* unb Stßigfajßlßn.
2luch biß herrlich golbfchimmßrnbßn unb rounbßrooll buftßnben
„Cßroat“ (2faps)-3elbßr, biß uns in bßr öugßnb Jchon im 2lpril cntjücktßn,
Ißbßn ttißijt nur in bßr Srinnßrung fort. C. 3- Öagßnbach in bßr „Flor.
Basil." 1854 kßnnt bßn, }U Brassica Napus gßh’örigßn „&abislßioat“,
bßflßn Caubtßilß bläulich bßtßift Jinb, unb bßn ?u Brassica Rapa gßhörigßn griinßn unb rauhbanrigen „2üibßnlßroat“. öch glaubß nur noch
Sßlbßr bßs ßrjtßtßn gßjßhßn }u habßn. Um 2<ißhßn Jinb alljährlich noch
einigß roßnigß 2lßckßr mit Cßroat bßftanbßn. Sßit bßr ^ßrrfchaft bßs ‘pß*
trolßums unb bßs ßlßktrijchßn Nichts ijt bßr 23ßrbraucb bßs „Oßls in bßr
Campß“ total oßraltßt. 2luf 23ßfragßn ßrfuhr ich, baß bas Ößroatöl, nach
ßinßr rßinigßnbßn öubßtßitung, |um Salat oßrroßnbßt roßrbß. Cßioat ijt bßi
uns nßu. öroingßr kßnnt ibn als Oßlfrucht nur oon öollanb, roo ßr }u
23rßnnöl unb }ur Sßifßnbßrßitung gßbaut roßrbß.
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2lm heften bat fich noch biß ftßts gleich bßlißbtß weiße 2< ü b e als
§erbftertrag, biß man narb ber galmernte pflanzt, ßrbaltßn. 2£och macht
biß faure TWbenftanbe bßr Sauerkrautftanbe im Heller bßs 23auernhaujes
bßn buftßnbßn 23orrang ftreitig.
23rockmann-3erofcb (23ergeffene 2lußpf langen, 1914) berichtet aus
bßm Danton Öüricb, baß fchon feit «Jahrzehnten biß 2<übe unb bas Äraut
Dom Eanboolk oerfchmäbt unb nur noch }u 23iehfutter oerwenbet roßrbß.
Unfere 2^aurakier Jinb }u folcher 23erfeinerung narb nicht reif, fonbßrn
cffcn biefc ©emüfe noch gßrnß. ©oethe Jchrcibt oon Schaffbaufen 1797:
„2luch Jah ich roißbßt 2Hangolb (in bßm «Dorf Uwiefen) unb nahm mir oor,
Samen baoon mit )u nßhmßn unb künftigßn Sommer unjßrn 233ielanb bamit
?u traktißrßn.“ 2öomit fich oor hunbert «Jahren unfre öeroen rßgalißrtßn,
bas oerachten heute biß 2Hägbe aus bßm Äellenlanb.
(Darin hat freilich 23rockmann 2<echt, baß auch bei uns bßr Stäbter
weit „ruchfräßigßr“ ijt als bßr Canbmann. 2öelche 2^olle biß 2^üben bßi
uns früher fpieltcn, bezeugt unfßt ©hronift Job. ©roß (1624), bßt oon bßm
bßfonbßrs trockenen Jahr 1623 berichtet: „(Dahero auch Äraut unb 2^üben
nicht mahl geratben, alfo baß man — roßlchßs unßrhört — Söffer ooü
2Süben im Oberlanb aufkauft unb gen 23afel gßbracht hat. 2llfo kann
Sott uns zur Straff bßn §immel miß Syfen machßn unb biß Srben miß
Srß, Staub unb 2lefchen für 2^ egen gebßn. £eo. 26. ^Dßrtt. 28.“
<Der Sßinfchmßckßr öroinger, S. 454, abßr fagt: „«Die 2<übe ift biß
brittß Srnte ber armen £eute, roelche bcffercs zu kaufen nicht ocrmögen,
auch (ich mit Q^üben unb &raut (gemeint ift THangolb) gern Jättigen laffcn.“
93on ben 2^ ü b e n fagt 2onißer 269 bis gan? richtig, „im ©arten werben
fie bitter.“
2?ur als Seltenheit kann man etwa noch einen Streifen 23 u eh
re ß i} e n feßen, lebig!ich als Sutter gebaut, ©r ift beute noch, roie Cafpar
23auhin in feiner kleinen 23asler Slora 1622, fagt: „in Weckern bei Oetlingen unb Ziehen“. Unb boch ift 23uchroei?en kein altes ©etreibe, er
ftammt aus Oftafien unb roirb nicht früher als 1436 in 2Zorbbeutfchlanb
erwähnt (21 Iph- öe Canbolle, PI. cult., pag. 280).1) <Daß 23 u ch w e i} e n
heute noch benußt wirb, beftätigt ößler, ber in bem Bericht über einen
-

z

I

‘)
einzige ‘Sauer, ber bei Sieben noch TJucbroeijen anfäet, Jagte mir, er habe
ben Samen aus Srankreid) mitgebraebt unb oerroenbe ben Ertrag als Scbroeinefutter.
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£a}arßtt}ug bßs Quoten $rßu?ßs im «Zößltkrißg 1915 nßbßn §afßrflockßn,
Srißs, 7<ßis, Sraupßn auch «^ucbroßhßngrütjß angßfübrt fanb.
«Das Srio bßr rauben «Sßtrßibßfortßn: &orn, Sieber unb Smmßr in
unjßrßm Eänbcben ijt ßin 2lbßlsbrißf, ßin «ößroßis, auf roßlcb uraltßm ^ulturbobßn mir uns hier bßfinbßn, ßin 75ßroßis auch bafiir, baß in unfßrm Jo
langß abfßits gßblißbßnßn öuraroinkßl Jicb arcbaijtijcbe <3ügß auch in bßr
Canbroirtjcbaft mit läbßr StßUß ßrbieltßn. öjt boeb (nach O. §ßßr, «Diß
‘Pflan^ßn bßr «Pfahlbauten, Süricbßr Tlßujabrsblatt für 1865) «öafßllanb
biß Sßgßnb, roo Jicb biß „Osroalb“, b. b- Obins «SJala, am längftßn ßrbaltßn
bat, biß Sßtrßibßbüjcbßl, biß man am Selbranb unbßriibrt übrig lißß. «Damit
oßrroanbt ijt biß Ußbung bßs Canbmanns, nicht biß letzte Jmcbt oom «23aum,
aus bßm ^ßbberg peinlich ßin^ubeimjßn. öjt bas ßin Ausfluß oon cpißtät
gßgßn biß «ZJögßl bßs öimmßls, bßnßn biß Tlacblßjß ?u gönnßn ijt, obßr
lißgßn wirklich noch altß rngtbologijcbß, unbßroußtß %minis?ßn?ßn ?u
Srunbß?
2ln biß Obinsroala knüpft Jicb biß oon Job- fettiger (Canbroirtjcbaftlicbß Sujtänbß in «Öafßllanb 1857) gßjcbilbßrtß Sittß bßs „Slücksbämpfßli“
im «Öirjßck. 2lßun bßr Jcbönftßn 2lebrßn roßrbßn Jtßben gßlaffßn, unb bißje
nach ooüßnbßtßr Srntß in ßinßn &ran? gßrounbßn unb in bankbarßr SßJinnung an biß Srntebßjcbeßrung ßtroa in bßr 2läbß ßinßs ^rupfixßs aufgßbängt. «Diß Sittß bßs „S l ü ck s b ä m p f ß l i“ tritt noch in ähnlicher
Sorm auf miß biß oon ^ßttigßr gßjcbilbßrtß: öm «Öirjigtal lißß nach «Dr.
§ßinis gütigßr TUittßilung Ißßtßn Sommßr 1914 ßin «23außr bßim Tlbmäben
bßs «©ßqßnfßlbßs in bßr THittß ca. 1 m2 (Sßtrßibß Jtßben. 2lacbbßm bßr
abgßjcbnittßttß 933ßi?ßn „aufgßnommßn“, in Sarbßn gßbunbßn unb über*
baupt biß Srntßarbßit bis auf bas OlufJcbicbtßn, 2luflabßn unb Töegfübrßn
bßr Sarbßn bßßnbigt roar, knißtßn bßr «23außr, Jßinß Stau unb biß halb*
ßrroacbjenßn Söbnß unb Söcbtßr um bas jtßbengßblißbßnß Stück nißbßr. Siß
bßtßtßn brßi «23atßrunfßt unb macbtßn bas Seicbßn bßs &tßu?ßs. Siß
banktßn Sott für biß glückliche Srntß unb biß ßblß Sabß. «Nachher rourbßn
ßinigß bßr Jcbönftßn Qlßbrßn abgßfcbnittßn. «Diß 3rau nahm Jiß nach Saujß,
um Jiß untßr bßm Rrupfix ?u befßjtigßn. «Dßr «ftßjt rourbß ßbßnfalls abgß
fcbnittßn unb ßinßr offßnßn Sarbß beigefügt.
«Daß § i r J ß (Panicum miliaceum) unb 3 ß n n i cb (Setaria
italica) Jcbon langß oor mßinßm Sßbßnkßn aus «23ajßllanb oßrjcbmanbßn,
102

Zroei prahiftorifche ©etreibe unferer Vorfahren, roar ftets mein tiefes Vebauern, benn Peute, bie babei roaren, oerficherten mich, baß mit bet £ieblichkeit bes öirfebreis nichts zu Dergleichen roar. Vur im S^inberliebe
haben Jicb Erinnerungen baran erhalten.
Sauerkraut mag ich nicht,
§irfcbrci hab ich nicht,
V3ozu roirb angericht’?
öch effe nichtl
Schon }U E. Vauhins <3eit muß ber 2tnbau beiber 2lrten bei uns
fparfam geroorben fein. Er fagt, baß fie am meiften bei Rüningen ge
pflanzt roerben. Ein ober zroeimal habe ich biefe ehrroürbigen Eräfer in
VJinkeln oon ©arten gefehen, roo man eine §anb voll Samen zu Vogelfutter hingeftreut batte, VSeshalb bemühen [ich nicht unfre heutigen Vege
tarier um VSiebererroeckung biefer Jclbfriichte ? VÖußten boch 1576 bie
Züricher ben oerbünbeten Straßburgern nichts Vefferes als Seftgruß zu
überbringen, als einen noch roarmen §irfebreil ‘Die neuefte Vachricht über
2tnbau biefer zu>ei Delikte in unfrer Vachbarfchaft finbe ich in Pubro. o.
Vcers Spaziergang auf ben Elfäffer Velcben, 1797 Cpbilomat. Ecfellfch.
Elf.-Cothr., 1910, IV, 3, S. 285), ber im Eal ber Secfjt ob 211 ün ft er hin
unb roieber etroas Sirfe unb Jennicb („Sapfenhirfe“) untereinanber fah.
„‘Doch ift biefe Kultur nicht beträchtlich unb bleibt mcift im Eal zu Vrei,
Suppe 2C.“
‘Der 2lame oon ‘Dorf unb Danton öirfingen bezeugt, baß unferc
Vachbarfchaft ein Zentrum bes §irfebaues geroefen fein muß. ‘Die § i r f e
ift bei uns fehr frühe 1262 bezeugt: in fine termini de Riehen sita
in campo dicto dem Hirshalme, unb 1284: in ulteriori Basilea in
loco dicto an dem Hirslande (Vasl. Urk. V. I 413 unb II 444 öfelin).
2lber felbft in bem als ©artenunkraut fo läftigen Erafe Digitaria
sanguinalis enthüllt uns bie ©efchichte ein altes, begrabiertes betreibe.
Schon ber alte 2lame Mannagras ober §immelstau führt auf ein
Jolches. ‘Die Digitaria sanguinalis nennt Eefner 260 §immelbaro.
‘Daoon fammeln bie flaoifchen Versöhner Ärain’s unb bie ©örzer ben
Samen, effen ihn in Vrei unb kochen ihn roie §irfe ober Sennicb in Sleifthbrühe. Eafpar Vauhin im Eatalog ber Vasler Jlora 1622 S. 11 fagt
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vom Gramen dactylon esculentum Mannae, cs wachfe in einigen Weinbergen. Sminger, 5. 349 behauptet, in Röbmen und Kärnten fäe man
es in großer Wenge, „Jolches in ber ftiiebe miß her §irs und Reis ?u gebrauchen“. Ja, unjer Rasier Webicus Jcbeint mit biejer Speije genauere
Rckanntjcbaft gepflogen }u baben, benn er rübmt als geinjcbmecker bie
guten Rlüßlein unb Rrcylein, bie man oon bem gefehlten Samen bereite.
„Rei uns liebt man es in einigen Weinbergen.“ Sine leßte Erinnerung
an bie Eßbarkeit bes Rlannafamens bieten uns bie Flora Helvetica oon
3. R. Suter 1802, ber eine Var. esculenta oon Panicum sanguinale
bei Eiornico angibt unb öagenbach glor. 1821, ber bies Eras als eine
größere Rarietät mit 9 bis 13 langem Rehren betreibt unb angibt, fie
roatbfe noeb in ben einft bem 3ac. §agenbacb (bem Öeltgenoffen ber Raubine) gehörigen Theben „unb fei vielleicht angebaut, benn früher mürbe fie
unter bem Ramen §immelsthau gegeffen“. öcb Jelbjt fanb von biefer
großen gorm ein Relikt an einem Rckerranb unroeit Rieben im September 19151 (Siehe ^Öilb Rr. 18.) Wenn uns bie Samen biejes Erajes }u
klein Vorkommen, um ?ur Speife }u bienen, Jo kann ich de visu bezeugen,
baß bie ber in Rbeffinien allgemein gebrauchten Eleusine Tocussa kaum
größer Jinb. «Daß bei uns ein, in OJteuropa einft bekanntes anberes
Wanna-Eras: Glyceria fluitans, je im Eebrauch Jtanb, bavon habe ich
keine Spuren gefunben.
Ruf bem Rusjterbe-Etat Jcbeinen auch bie § a n f * unb g l a cb s f e l b c r meiner gugenb^cit. Sie nahmen einft im «^flanvpläß ober am
Ranbe ber Rckerflur einen breiten «Raum ein unb bas blühenbe glachsfclb
mit feinem biebten, leije roogenben Rlumenteppicb vom biskreteften Rlau
mar ein binreißenber Rnblick. «Der Hanfbau bot manche, bem &inbe einbrücklicbe Sügc. «Da waren bie „öanfrö^en“, WaJJerlöcher, in benen ber
geerntete §anf gerÖJtet, b. h- eingeroeiebt würbe, bis bie krautige Subjtan} Jich von ber Jtraffen Staube gclöft batte. «Der «Duft war ?war
Jcbrecklicb, aber im Rnfang bes Sommers boten bie öanfrö^en manche
Jeltene Wafjerpflanve. Unb bann bie „§anfbrecbe“ ober Retfcbß, mo auf
Rrettergeftellen bie langen Stengel wieber unb wieber verkleinert würben,
bamit unter eigenartigem Eeklapper bas „Werg“, bie brauchbare gajer,
rein )um Rorfchein komme. Rom Retfchen bes öanfs febreibt Jich bas
Wort „Retjcben“ für lautes Schwaben her« 3eßt konkurrieren bie gajer-
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pflanzen aller Gropenlänber, oon 2fucatan bis THanila, Jiegreich mit ber
heimifchen Ceinroanb.
^)io grobe Streitfrage, ob ber 211 a i s („Qöälfchkorn“), aus Amerika
ober über ben Orient zu uns gelangt ift, bat Jicb (2Ilph. be Ganbolle, Orig,
pl.cult., 5. 311) cnbgiltig in erfterm Sinn crlebigt. 2öeit roeniger klar
aber ijt es, roann er jicb bis in unfre Cänber oerbreitet bat.
«Der Jpanifchc 2lr?t 2licolaus 2Honarbes beschreibt ben THais aus
feiner in Amerika gemachten eigenen Beobachtung in einem, oon G. Glujius
1581 bßrausgegebenen Buche über Simplicia e novo orbe delata
(S. 31), in einer BSeife, als ob er bisher in Spanien nocb unbekannt märe:
er rübmt ibn als ebenfo bekömmlich als „unfre Getreibeforten“. Unb boch
roirb er fchon in ber 2Hitte bes Jahrhunberts in ‘Deutfchlanb ermähnt, Jo
oon 25. Gorbus, ber ihn als türkifch ober inbianifch &orn, Bactrianum
sive Indicum triticum gut befcbreibt unb abbilbet, auch fchon gelbe, rote
unb fcbmane Barietäten baoon anführt. Gonr. Gefner, Hort., S. 82,
Jagt oon ihm: „Gr roirb geroöhnlich Sorgum genannt unb roirb oon
Ginigen auch bei uns in Gärten gefäet, als Seltenheit, ober roeil ber Bufcb
als Befen bient. Qlnbrc nennen ihn önbifche ober Sarazenifche öirfe
(Milium). Tlnbere halten ihn eher mit bem Sennich für oerroanbt. Bnbere,
roie Garbanus, bezeichnen ihn mit bem inbifchen B5ort Blaizum.“ G. Bauhin in ber Basler glora, 1622 hat ihn nicht.
ön unfern 3ura ijt bie 2Haiskultur nur eingebrungen, um einiges
Grünfutter zu liefern. Gr roirb bicht gefät unb oor ber Blüte abgemäht.
5ur oollen Beife ber Körner reichen unfcre Sommer nicht aus. 5ubem
oerfcbmäht unfer Bolk zu Stabt unb £anb ben Biais als Bahrung,
roährenb er fchon im Glfafj in reichlichem Blaß gegolten roirb. ön einer
Neuerung Gilbe ber 40er «Jahre rourbe Biais in Bafel eingeführt, er fanb
jebocb keine Bbnehmcr. 3ßtjt ijt cs nach Ginroanbcrung ber ötalicncr
anbers.

?)er Basler Setreibebau oom 17. bis zum Qlnfang bes
19. 3abrbunberts.
1. Bon öntereffe mag es fein, aus ber Basler Slora Gafp. BauÖi ns, 1622 S. 17, bie Getreibearten aufzuzählen, bie bamals in unferm
Gebiet in Gebrauch roaren: Granncnlofcr B3interrocizcn, Ginkorn, Spelt,
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©mmer, oieheilige TSinter- unb Sommergerfte, ?rDßi?ßiIigß ©erfte, QSinterund Sommerroggen, roßifrßr §afer, §irfe, Sennicb, ‘Öucbroei^en.
2. 3 ro i n g e r im Theatr. Botan. 1696 ed. 1744 bßricfrtet über biß
damals üblichen ©etreibearten u. a. folgendes:
^3on Tößi^ßn roirb bas befte Tflehl, bas Semmelmehl bereitet, auch
bas 2lmme(- obßr ^raftmehl.
„2lus bßm Spelt obßr ‘Dinkelkorn macht man, Jonbßr(irf> in unfrer
Sibgenofjenfchaft, barinnßn ber TBeitjen roegcn 2Hangel guten 23obens
nicht aller Orten gefaßt roirb, 2Uehl unb 75rot, bas nicht unlieblicb ?u effen,
)ur Cßibßsnahrung poar etroas gßringßr bßnn Qößitjßn abßr beffer bßnn
©erftenbrob.“ 8. 371.
<S>ßrftß: „ön keiner Panbfchaft bßr ganzen ©hriftenheit roirb biß ©ßrftß
mehr in bßr Stäche unb benen Speifen genutet, bßnn in unfßrm ‘Deutfchfanb. ‘Die Studenten roßrbßn heutigen ©ages hordeiphagi, b. h- ©erftenfrßffßr gßnannt.“ Sminger teilt 2^ß}ßptß ?u oißr ©erftenfuppen mit. ,/Der
gßmßinß TTlann pfleget Jie in frifchßm Gaffer }u Jißbßn, bis Jie auffpringt
unb ^erfahrt; biß Jchmeljt er mit 73utter, fallet Jiß ?ißmlich unb fpeifet Jich
Jamt fßinßm ©ejinbe bamit; ßr ijjet fiß mit 23rob, als ßinß nützliche Speije,
biß ziemlich nßhrt.“ S. 372.
§afer: „‘Die ©nglänber ftßllen ihrßn hindern morgßns unb abßnbs
ßinßn Safermehlbrci auf, baoon Jiß roiß THilch unb Sölut gßfärbßt roßrbßn.“
8. 376. öroingßr kann alfo als ßin altßr Qlpoftel bßr heutigen öafcrlicbhabßtßi gßltßn.
‘Den 2Hais nßnnt ßr ©iirkenkorn, nicht TSelfchkorn. „ön unfßrm
2anb faßt man bißs &orn im 2lpril, fonft kommt ßs nicht ?u fßinßt Sättig
ung; ßs roirb abßr ßrft gßgßn bßn §ßtbft }ßitig. *33ßi uns bßbißnt man jich
auch bes Sürkßnkorns, roßr kßin ^örob obßr ^Örßy roill baoon backßn, allerIßi ^hißre unb ©ßfliigßl bamit ?u maften.“ 8. 378.
Öirfe ift bßtßits bßi Sroingßr in Tttißkrßbit: „ßr bringt bßm THßnfchen
biß gßringftß Straft untßr allßm ©ßträibß fo man ?u &oft braucht. 235ßnn
man ihn ?ur 8pßifß roill gßnißfjßn, fall ßr in 2Hilch gßfobtßn roerbßn. ‘Die
Töalbbauern bei Orient im Syrol kochen ben §irfe mit SZHilch ?u einem
öemiife, roas Jic potente nennen, unb Jich helfen burch bas gan?e Jahr
neben bem ‘Zöaflertranke bedienen, ©r bekommt ihnen roohl. ^Belcb
guter ^och ift bcr junger!“ 8. 380.
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Tluch Öen Sßunich bebanbelt er abjchätfig: „Titan pflanzt ibn in
‘Deutfchlanb an rauchen Orten, als im fehroäbijehen Tllgäu, §egau unb bem
JchrocheriJchßn Srgäu. Sr i[t eine gute Spcije cor grobe, Jtarcke Ceute,
als ‘Dröjcher, §ohflöffßr unb anbere, roeil er balb Jättigt. Unfer TJaucrnoolk, bas etroas oerleckcrtcr ijt, Jiebet ben Sßunich mit TTiilch 3U einem
T3rcy, tbut T3utter unb Sah Jooiel genug }u, JpciJct bamit Jein öausgejinbe,
benn er auf bieje TBeiJe roobl nebret.“ S. 382.
‘Den TJuchrociicn nennt Sroinger Jjeybenkorn. „Tllan Jinbet es allbißt
?u T3afel bei bem fürjtlicben Scblofj Saiblingen unb bem ‘Dorfe Ttiecbßn (roo
icb es oor brei Sohren noch auf einem Ticker Jab- <Der T3erf.). T3or biefem
(b. b- früher) biente cs in ‘Deutfchlanb allein ?u TJiebfutter. Sß^unbcr
werben aus feinem THebl gute T3rüblein gemacht, bie bei benen THabl*
leiten großer Herren angenehmer Jinb als bie Scmmel*T3rüblßin. THan
- bereitet Jie an THilcb ober Ttinbfleijcb*, öüner* unb Kapaunenbrübß. (0
Siir bas §aufjgejinbe kocht man bas THebl nur mit Töaffer unb TJutter
unb Sah, man machet ihnen auch Kücblßin baoon.“ S. 385.
Könnte nicht eine gejebickte Tteklame unter TSerufung auf Jmingcr
bas §cibenkorn roicber unter uns }u Sbrcn bringen?
3. ‘Der TSasler Slorift C. 3- öagenbaeb führt für 1821 folgenbe
bei uns gebaute Kornfrüchtc an:
Töcifjer unb Jchroarier §aber (Avena sativa), Ttosmarin* ober
Sabnenbaber (A. orientalis), roelfcber §aber (A. nuda), ber biß unb
ba, Jo poifeben Srenkcnborf unb Ciejtal, auch am Ttotcn §aufe, oorkomme.
TBchen, unb iroar begrannter Sommer* unb granncnlofcr TBinter*
rochen.
Tlrabifcbßr ober ägyptifeber Töehen (T. turgidum), ber biß unb ba,
um Siffacb, Senniken, Olsberg, Grimbach, angebaut roerbe (beute aber
roobl kaum noch oorbanben Jein roirb. ‘Der TSerf.).
Korn (T. spelta), im ganzen Gebiet gebaut.
&mmer, auf Jtcinigen Tlcckern in ben TJergcn bes obern TJaJelbiets
Diel angefäet.
Sicher, cbenfo.
Töintergerjte (H. vulgare), viel gejäet, oon Tiebbabern etroa auch
bie nackte Serjte (H. coeleste).
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^nopfgerjte (H. hexastichon), bie unb ba, Jo gegen Ciejtal, SiJJach,
Selterkinben, Scnniken, auch um bie Stabt.
Sommergerjte, Suttergerjte (H. distichon) viel gebaut.
Sijcbtingerjte (H. zeocrithon), einft unter bem Vamcn beutjeher Veis
gejäet, jetjt nur oon Ciebbabcrn biß nnb ba.
VJinter- unb Sommerroggen, in ber Sbene, Jetten in ber Vcrgrcgion
gebaut.

^Die Setreibeforten bes Ober^£lfaß.
Schabe, baß mir über bie blutigen Säten unjerer öejehichte bis ins
Altertum zurück Jo gut unterrichtet Jinb, unb über Sinfüßrung unb Ver
breitung unjerer Setreibearten im Jura nichts roijfen.
lieber bas benachbarte Slfaß, in welches ja bureb bas Vßeintal auch
unjere önratäler inbirekt ausmünben, gibt Srnjt
2. Traufe (in THitteil.
ber pbilomatb. Sef. Sljaß-Cothringcn 1914) einige roertoolle Oluffcßlüffe.
Vach ihm kam ber Voggen Jpäteftens in ber Völkerwanberung ?u uns.
öm benachbarten Vrcisgau ijt er im achten Cfabrhunbert urkunblich nach
weisbar. öm Sljaß war er — wie bei uns auch gegen Snbe bes Vlittelalters, bas bei weitem häufigjte Vrotkorn. Sinkorn nahm 1893 im Obereljaß noch 37 öektar ein. Später führt bie Veichsftatijtik biefe Srucßt
gar nicht mehr auf; am eheften trifft man fie noch bei Oltingen, aljo nahe
unjerer Srenje. Traufe glaubt, ber grannenloje V3interwei?en, ben
£. Vaußin 1622 für Vajel anführt unb ben Traufe alten beutfehen £anbroei^en nennt, Jei wahrjcheinlich feit bem römijehen Rittertum im Canbe Der
breitet gewefen, um in ber Veu^eit mehr unb mehr burch Jogenannte oerbejjerte Sorten unb intenjioe Kultur oerbrängt ?u werben.
Vom Smmer behauptet ?war §ier. Vock (Sragus) 1577, baß er im
16. öaßrßunbert im Sljaß bas Snuptbrotkorn war; jebenfalls irrtümlich,
inbem alle anbern Quellen älterer unb neuerer ößit im Sljaß nichts oon
biejer Srucßt wijfcn.
Sehr JparJam ijt bajelbjt ber Kinkel (Spei}) oertreten. Untercljaß,
wo er nur nörblicß oom §agenauer VSalb oorkommt, hotte 1893 noch 171
Öektar, Obercljaß 188 Hektar, }umeijt in ben Greifen 2lltkircß unb 211 ülhaujen (bcj. bei Oltingen).
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öcb füge bei, baf> im Eroßberpgtum Vaben ber SöbßtHug pmfcben
bem Vbßin ob Vafel unb ber VJiefe ‘Dinkelberg beißt.
ön roelcb ferne öeiträume bie Einführung unferer Eofreibearten
binaufreicbt, beroeifen am bejten bie oon O. Seer beftimmten Vefte ber
neolitifcben Pfahlbauten ber Sebro ei}, befonbers oon Vobenbaufen, roo
Jicb bereits Töei^en in kleinen, antiken, }um Eeil mit altägyptifcben iben*
tifeben Jormen, Emmer, }roei* unb Jecbs^eilige Eerfte, öirfe, Sennicb
fanben, roäbrenb §afer unb ‘Dinkel im Vron}e*3eitalter, Voggen erft in
römifeber Seit auftaueben.
‘Die Einführung ber Kartoffel in Vafellanb (bei uns „Serb*
äpfel“, im naben babifeben VSiefental bereits „Erunbbirne“) ijt auf bie
Glitte bes 18. Jabrbunberts }u Jetten. Profeffor Emanuel König in Vafel
berichtet oon ihr febon 1706. Vach ö- Keller ijt fie im jurafjifeben an*
gren^enben Tlargau um 1760 in Verbreitung begriffen, ön Europa bot
fie E. Elufius in feiner Plant, rar. Historia, 1588, }um erften 211 al genau
bekannt gemacht unb abgebilbet. Sie kam ihm aus ötalien über Slanbern
}u. Vacb feinem Vericbt roar fie bamals in ötalien bereits als Eemüfe in
Eebraucb. ‘Daß aber ber breißigjäbrige Krieg ihren Sieges^ug bureb
Europa Jo lange auf hielt: roen kann bas rounbern? ^ebenfalls trug es }ur
Vekanntmacbung ber Kartoffel in unferen Cänbern nicht wenig bei, baß
Eafpar Vaubin 1620 in feinem pinax 89 fie genau befebrieb unb abbilbete,
naebbem ihm bie pflanze Jcbon 1590 (fiebe öagenb. fl. Bas. suppl.
1845, 41) oon Scbolpus mit einer 2Ibbilbung pigekommen roar. Job.
Vaubin 1650 kennt bie Kartoffel nicht Jelbft, Jonbern referiert, roas
fein Vruber Eafpar Vaubin unb Elufius barüber mitteilen.
Vlerkroürbig ijt boeb, baß 1744 bie Kartoffel bem 3r. 3roinger, Ser*
ausgeber bes österlichen Kräuter*Vucbes oon 1696, noch nicht aus Er*
fabrung bekannt roar. Er nennt fie Erübling*Vaum ober Eartufeln nach
E. Vaubin, unb roieberbolt beffen Vilb unb Vefcbreibung. Er führt an,
baß fie in ötalien, Englanb unb Vurgunb gepflanzt roerbe, im letjtern
2anb aber roegen oermeintlicber „TUaltjeg-Eefabr“ oerboten fei.
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Einft 2tut?* jetyt Unkräuter?
‘Durch Ernft S. 2. Kraufe (Lapathon unb Patience, Vot. Eentr.
VI. 1909, Veibßft 24, 2) roiffen roir, baß aus ber nicht Jauern Eruppe ber
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Ampfer, die Jämtlich große ‘Pflanzen mit mächtigen, appetitlich ausfehßnbcn
blättern enthält, feit alter öeit mehrere, heute nach ^rt unb Verkommen
fchroer bcftimmbare Sorten in ausgebehntem 2ttaße in Sorten unb Sßlb
angepflan^t unb }um Seil bis gegen bie 2leu}eit als Semüfe verwenbet
mürben, roährenb Jie Jpäter bem viel beffern Spinat weicßßn mußten. Sine
bicfer cpflanien lief unter ben fran}öfifchen Flamen Patience unb Lampe
unb bem beutfcßßn 2nönchs-2^hubarber, weil nach §ier. Sragus (1539) bie
2Hönchß bes ^(öfters Simonsroalb ibn im Schroanroalb entbeckt unb weiter
verbreitet hätten. Sie mag burch bie Kultur im Satten etwas harter ge
worben fein als ihr wilber Stammvater, unb ift in alle Sloren unter bem
2lamen Rumex Patientia L. iibergegangen. 21 He Rumex * 2lrten
biefer Sruppe ftehßn fich fehr nahß unb kreuzen fich auch miteinanber. öhr
nur ?u gemeiner Vertreter- in unferer Segenb ift ber ft u m p f c 21 m p f e r
(R. obtusifolius), bas größte unb augenfälligfte unferer 2lcker-, Selb*
unb ‘Dorf-Unkräuter, bas heute niemanb gebraucht.
öch bube vergeblich aus neuerer ößit nach Spuren einer Kultur unb
einer kulinarifchen 23erwenbung bes Rumex Patientia L. bei uns in 23afel
gejucht, um Jo mehr, als 2ö. V. J. &och 1848 ibn noch allgemein als
,.)um ^iichengcbrauch kultiviert“ anführt. 233ohl betreibt Jwingcr bas
„2ttiinchs-2^hübarbarum“ unb bilbet es ab; er ?ählt auch S. 538 unb 542
nicht weniger als 16 Sormen ber Sruppe unter bem Sammelnamen Srinbwur} ober 2enbenkraut auf, worunter unter 2?r. 7 unfern ftumpfen 2lmpfcr,
auch verbreitet er fich über bie mebipnifchen Sugenben biefer Kräuter,
namentlich ber 2öur?eln, unter benen man lange nach ßinem Surrogat für
ben echten orientalifchen Rhabarber Juchte. 2lber von 2lnbau ober Sebrauch als Semiife kein 2öort. Sbenfowenig bei Jjagenbach, Slora 1834,
S. 339, ber R. Patientia nur als sponte nascens in valle petrino
(Steinenvorftabt am 23irfig) invenit Lachenal kennt. §eute ift biefe
Patience in ber Schwei} wahrfcheinlirf) verzollen. Sremli in feiner
Slora, 8. 2Iufl. 1898, nennt fie noch als „verwilbert“ an alten 2Haucrn
unb Scblöffern bei Sitten, 2larburg, 233ilbegg; Schin) unb Heller, S. 1705,
fügen noch Spieß bin}u, alfo nur ein Delikt alter Sartenkultur. *Diefe
fanb ausgiebig Jtatt im 16. «Jahrhunbert: S. Sefner, Hort. Germ., S. 263
u. f., Jagt, er habe in Savoyen, um Caufanne unb anberswo ein Lapathon
hortense gefchen, bas allgemein Lampe genannt würbe unb baß ber
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größte biefer Qlmpfer, nämlich her blöncbsrbabarber überall in feinem
©arten gebaut roirb, auch baß biefcr bem in Jumpfigcn unb bergigen Orten
roachfenbcn Hippolapathum (ohne Öroeifel alfo unferm Rumex obtusifolius) ganj nabe ftebe ober mit ibm ibentifcb fei.
dagegen bat brockmann*3erofcb in feinen „bergeffenen büß*
pflanzen“, S. 1914, baran erinnert, baß eine anbre gorm gleicher Sippe,
ber blpenampfer (R. alpinus) nocb in Sraubünben um bie Sennhütten
förmlich angebaut roirb, um ibn für ben bSinter ungefähr Jo in trögen
(Stanben) als Schroeinefutter ein^umacben, roie man bas Sauer*
kraut für bie 2HenJcben einmacht. brockmann fchließt baraus rück*
roärts auf eine öeit, roo ber eingemachte 2lmpfer auch oon blenfchen ge*
Hoffen rourbc. Schon 1850 nannte man mir in ©raubünben bie ^flan^e
„blocken“. bekanntlich ift auch in Uri eine blackenalp unb ein blocken*
ftock. blpenampfer Jab ich in meiner gugenb bicbt bei ben Sennhütten
oon Obcr*bilftein im basier gura in blaffe, genau roie in bünben.
§agenbacb gibt ibn auch nach Lachenal pone aedes villici in Oris bei
Cieftal an. «Den blpenampfer kennt fcfyon C. Sefner, Hort. Germ., S. 293
als Lapathum rotundum, ber in ben bergen ob Chur unb nicht roeit
oon greiburg in ber Scbroei} roaebfe, „ben auch einige roegen etroelcber
bebnlicbkcit bbabarber nennen“, bacb gütiger blitteilung oon Tlr.
‘probft in Cangenborf finbet ficb ber blpenampfcr faft bei allen Sennhütten
ber böeißenfteinkette gepflanzt. «Die ^achter, faft burebroeg ©ntlebucber,
berncr Oberlänber ober Smmentbaler, brauchen bie ‘pflanze als blittel
gegen Kälberbiarrboe unb }um ©inpacken oon kleinen „bnkenballen“ für
ben Transport ins ©al; ob auch als Schroeinefutter, ift öerrn ‘probft nicht
bekannt.
bun unterfebeibet ficb aber unfer ftumpfer bmpfer in allen Stücken Jo
roenig oon biefen einft gegeffenen brten, baß es nur noch einen blick auf
fein borkommen braucht, um auch ibn als einftige, beute }um ^aria herab*
gekommene ©emüfepflanje }u beargroobnen. ‘Denn in oerblüffenber blaffe,
^uroeilen (Jo 1912 bei &lein*bieben) gan?e bJiefen bejtockenb, roäcbft er im
ganzen bereich bes ‘Dorfebbers unb ber gebüngten gelbmark, Jtreng §alt
macbenb oor bem „alten“, b. b- nicht gebüngten boben. ©r brängt ficb auch
mit ermübenber bcbarrlicbkeit in bie ©arten ein, als ob er ein ihm einft ge*
bübrenbes ©ebiet roicber erobern roollte.
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^)ißfßlbß Sragß ftßllt an uns jßttßs Unkraut aus bßr TSßrroanbtfchaft
bßs Sßnfs unb bßs Cßroats, bßr 2lckßrfßnf (Sinapis arvensis). £r
iibßr}ißbt in Jolch uniüßrfßllßr 2Hßngß unfrß Slur, biß 2lßckßr jßbßr 2lrt unb
biß Tößinbßrgß unb blüht babßi bas gan?ß Jahr, baft roßitß Strßckßn im
(icbtßn <£>ßlb Jßinßr QMiitß Ißuchtßn. <Das &raut ift raub unb biß ‘Pflan^ß
allgßmßin Dßrachtßt. §agßnbach nßnnt Jiß ßin Flagitium. So arg ift es
jroar nicht, bßnn ibrß Töurjßl gßht nicht roßit unb nicht tißf unb untßrgßhackt
bßrßichert fiß bßn TJobßn, auch rühmt ö^ingßr, baß biß 73ißnßn auf bßn
QMumßn §onig Jammßln. 2luch bißs Unkraut macht in auffälliger TJJßifß
§alt an bßr <Srßn?ß bßr gßbüngtßn Jlur, biß es nicht übßrfchrßitßt. Tlßhnlieh bßnimmt fich bas roßnigßr häufigß, roßißß Raphanistrum. Vie altßn
Tlamßn bißfßr ^flan^ßn Jinb ößbßrich, ößibßnrub, ößibßnrßttich (Sifchßr23ßn?on, 5. 115), Sßybßnrßttich bßi Conitjßr 1557, ßtftßrßr roohl aus lßt?tßrn
^ufammßngßpgßn. Solchß TXamßn gibt abßr bas 75olk ‘Dingßn, biß im
21ltßrtum ßinß 2^ollß fpißltßn. Solltßn nicht bißfß 2Zamßn in 23ßrbinbung
mit bßm 93orkommßn bißfßr &räutßr im 23ßtßichß unfrßr ^ulturßn auf ßinß
nunmßhr üßrgßffßnß ^Ößnutjung als Oßl- obßr ^ährpflan^ß bßutßn? *£>aß
biß altßn Qlutorßn uns barübßr im ‘Dunkßln laffßn, ift bßi bßr ^ißlheit bßr
Tlamßn für fßnfartigß Spß}ißs unb bßr mangßlhaftßn Charaktßriftik bßr*
fßlbßn roßnigßr Dßrrounbßrlich. Sroingßr 456 fpricht untßr Berufung auf
cpßtrus cpßna unb Cobßlius oon „ßinßr 2lrt bßr roilbßn ^übßn in Slanbßrn
unb <Dßutfchlanb, biß i£>rß SÖlättßr in groftßr 2ln?ahl beroorbringßn, roßlchß
bßnßn Ochfßn für bas Suttßr gßbraucht roßrbßn.“ ‘Dißfe 2Zoti? kann kaum
einß anbßtß cPflan}ß als bßn 2lckßrfßnf bßtrßffßn. 21bßr roßt bßfchrßibt
mßin Staunßn, als ich in ßinßm bßr üßrbrßitßftßn mobßrnßn ^ochbüchßr:
Ößnrißttß ‘Daoibis prakt. Kochbuch, 36. 2lufl. oon Cuifß §ollß. 73ßlhagßn
unb ^lafing 1897 folgßnbßs las:
„Ö ß b ß r i ch (Sinapis arvensis) roöchft im Srühjahr als Unkraut
in bßn Särtßn unb Sßlbßrn unb gibt jung ßin fßhr }U ßmpfßhlßnbßs Sßmüfß,
roßlchßs roiß Spinat gßkocht roirb.“
ön Sbßrroil follßn nach
§ßinis frühßr biß Samßn bßs 2lckßrf ß n f s (Sßbßrichs) gßbraucht roorbßn Jßin.
2Ibßr Jßlbft auf unfßrm unioßrfßüßn Unkraut, bßm Cäufß* obßr ^Öingßlkraut (Mercurialis annua) laftßt bßr 2lrgroohn ßinßs uraltßn Sßmüfßs.
Sßfnßr 267 erzählt, ßs habe um Öürich gefehlt, bis ßr ßs oon 23abßn her
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in feinen ©arten gepflanzt habe, oon roo es Jich bann ausbreitete. „2lls
©emüfe }um ©[Jen oerroenbet, fcheint es angenehmer als bas gemeine
(Mercurialis perennis) unb hilft }ur Q3erbauung.“
©erabeiu verblüffenb wirkt es, wenn mir bei <23. Corbus Annot. in
Dioscorid. 67 oom f ci) ro a r} e n Tlachtfchatten, einem unabtreib*
liehen ©arten- unb Selbunkraut, bas jebermann für giftig hält, folgcnbes
(ejen: „‘Der gemeine Tlachtfchatten mürbe cinft als Speife gepflanzt. 2Bir
aber oermeiben biefe Speife.“
‘Damit Jtimmt ©efner überein: Hort. 281: „Sinft mar ber Tlachtfchat
mit fchroar?en TJeeren ein ©artengeroächs, bas je?t noch um bie ©arten
herum roächft, auf Schutt unb an TBegen, locis humilibus, aber es roirb
nicht mehr angepflan)t.“
Tluch noch für öoh- Täubin III 608 (1650) ift Solanum Hortense
sive vulgare noch ein eßbarer Strauch oon unfchulbigem ©efchmack.“
§agenb. fl. 1821 nennt es bereits ein Narcoticum."
Töelche ^Sanblung: einft ein ©artengemüfe, im 16. Jahrhunbert ein
Unkraut, heute eine ©iftpflan^e. Schon öora? hat oon feinen Knoblauch
liebenben römifchen dauern gejagt:
o dura messorum ilial
‘Dasfelbe können mir oon unfern Vorfahren Jagen. ^Iber noch 1862
erzählt §elbreich, baß in ©riechenlanb Tlachtfchatten als ©emüfe unb
bejfcn Leeren als Obft gegejfen roerben. %3en heutigen Sages nach einer
Jolchen Schüffel gelüftet, muß fchon }u ben Schmarren auf §aiti gehen
(Schwei}. Tlpoth.-Seitung 1914 Tlr. 19 276, roo §err 3- Öäußer uns bas
2<e?ept genau mitteilt).
«Das ^akettenkraut (Barbarea officinalis) ift heute bei uns
ein oft maffenhaft aufgehenbes Unkraut an Töiefenrainen unb §ecken.
2luch biefes ift aber als einziges ©emüfe oerbächtig.
S. Stephanus fagt oon ber ^aquette: lactucae jungitur in cibis.
Unb in ben Hort. Germ. 250 heißt es: Barbareae Herba, nostris 2^ebkreffich. Selbft noch 2Huralt 1715 Jagt oon ihr: „bereu blätter man für
Salat auf bie Safel Jtellet.“
öft hier eine roilbe ©emüfepflan?e ober eine alte Einführung unb ^3erroilberung in Stage?
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33ei Ponifter 292bis finde ich ?um Knoblauch kraut (Alliaria)
die 2Xoti}: „gibt gute Salfen, mit Sffig, Sah unb ömber bereitet“, ^llfo
fanb auch dies für uns ftinkenbe Unkraut oor oiertbalbbunbcrt Jahren
Snabe als Salatgemüfel

Weniger rounbert es uns, baft bas biß unb ba in Sartenroinkeln noch
etroa gebulbete cpfefferkraut (Lepidium latifolium) bamals }u
Sbren gezogen roar. Ponifter fagt 243: „ift ein fürnemmes Saft (= Saucen)
$raut roirb bei uns allein ?u ben Saften mit Sffig unb Sal? bereit unb mit
bem Sebratens bargeftellt. 2tm Sefcbmack biftigßr bann 2lHiqria.“

I

I
i
j

i

Sin noch in meiner Jugenb um Söafel an abgelegenen Scbuttpläften }u
finbenbes Unkraut: Coronopus (Senebiera) Ruellii, oon Safpar Q3au*
bin Comu cervi genannt, roirb ohne Jroeifel aueb als Delikt eines frühem
Salatkrautes an?ufeben Jein. Sefner, Hort. 255, Jagt, es roerbc in ben
mciften Särten ötalicns ?u biefem 5roeckc gepflanzt.
ön J. <D. Pabram, Sammlung oon Scbroei}. <pfl.» ift bie feltfame
°Pflanie (§eft 81) gut abgebilbet.

<25 ei uns, ?umal um bie Stabt unb in ben fie umfaffenben 2^ebbügeln,
ift ein P a u cb als Unkraut ber Töcinbergc unb Selbrainc gemein, bas gan?
einem oernacbläffigten ^ultur*Paucb glßicbt. <Die flacbßn blätter unter*
febeiben es Jofort oon ben roilben Wirten, ön Kultur ift es bßute längft
nicht mehr. Ttacb S. Stephanus 1535 roar cs in grankreicb in ‘Zöiefcn
gemein, unb nach PHattbiolus auch an Dielen Orten in ötalicn roilb unb
bureb Mediomatrices mulierculae in Sorten unb Srasgärten über*
tragen. Sefner Jab es auch in Sötten Saoogens. <Dies in <23afels Slora
nun eingebürgerte Allium scorodoprasum roäre alfo ein ^ulturrcft aus
bem 16. öabrbunbert.
2lus bem noch lange nicht erfeböpften Kapitel ber Derfcbollenen Semüfe teilt Sefner, Hort. 255, 275, mit, baft ber roilb roaebfenbe Coronopus
einiger ^räuterkunbigen, ber einer T^anunkelart ähnlich ift, bei armen
Peuten unter bem Semüfc ficb finbe. <Dics ift aber nichts anberes als
unfer fo läftiges heutiges Sartenunkraut, ber k r i e cb ß n b e öabnenfuft
(Ranunculus repens), ber nach Sefner „keine Schärfe bat unb oon ben
Firmen als Semüfe angenommen roirb.“
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Qlucb Conißer nennt bißje Pflanze ben „Jüßen“ §ahnenfuß. tiefer
Coronopus ijt nicht }u oerroechfeln mit bem obßn ermähnten objoleten
Salatkraut Coronopus Ruellii.
Selbjt biß bßutß Jo Jpeziell oerachtete © ä n J c b i Jt e l (Sonchus
oleraceus) (Hort. 271 unb 282) Jcheint ßin ©emüfe geroejen zu Jein, roelchßs
„bßi uns oon bßt CTlilch bet Cllilchen genannt roirb“. So ©ejner.
Tiber auch bßt 23aslßr Tlrzt 2lbam TJobcnJtein, in einer Schrift über
bas Pobagra oon 1552 (nach Tflitteilung oon §rn. Jelix Staehßlin) Jchreibt
oor: „ötem in Salat unb gekörbt iß lattich, burzelen, binetjeh, mangolt,
g e n ß b i Jt c l, burretjeb, ochjenzungen, kürbjen.“
öm De re hortensi libellus bes Parijers Carl Stepbanus (Paris,
T^ob. Stephanus 1535, 61) finbe ich folgenbe hierauf bezügliche Stelle:
„«Die Cateiner unb ©riechen nannten Cicerbita unb Sonchus ein Kraut,
eine Qlrt Sicborie (Intibus) ober Salat, bas jtark milchig ijt, ben Tllten
zur Speijc biente unb in ben ©arten gejäet mürbe, benn es ijt rocicb unb
eßbar, aber heute oon uns oernacbläjjigt unb höchftens ben Kaninchen zur
Speije überlajjen. «Die Ceute nennen es Laceron. ‘Daneben finbet Jich
ein anberes, ihm Jebr ähnliches Unkraut, bas aber ben Cieren roegen feiner
Stacheln nicht angenehm ijt.“ (Sonchus asper.)
ön ber Cat Jtellt Jich mehr unb mehr auch hie ©änjebijtel als eine alte
oerroilberte Kulturpflanze berausl ön ben jchrecklichen Seiten, benen mir
entgegenzutreiben Jcheinen, Jinb mir oielleicbt noch froh, auf Jolche miß*
achtete einjtige ©emüjepflanzen zurückzugreifen.
Töenn Q5rockmann-3erojcb (TSergeffene Tlußpflanzen 19) auch bie
a J J e r n u ß als eine ehemalige Tftehlfnicht unferer ©egenben anführt,
Jo hat er oollkommen TSecht, nur baß bieje T3enußung auf Jahrhunberte
Zurückgeht, benn heute ijt bie pflanze bei uns längjt erlojchen. Sie ift ein
Jubfoffiles Delikt unjerer italienijchen Seen geroorben. 753enn T3rockmann
ermähnt, unfer Sroinger 1696 habe eine richtige Tlbbilbung unb TJeJchreibung besjclben gegeben, Jo ijt zu erinnern, baß ßroinger aus TJalerius
Corbus 1561, De Plantis II, 161 Jcßöpft unb bejjen Tlbbilbung kopiert.
^Öeibe 23ilber Jinb barin oerfehlt, baß bie Pflanze auf einem über bas
^ÖSaJfer emporragenben Jteifen Stengel unb ohne bie untergetauchten
kammförmigen TJlätter gezeichnet ijt, Jonjt aber gar nicht übel, ©s Jcheint
mir ber Tllühe roert, bes Corbus Originalbefchreibung zu überjeßen:
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„‘Die Jrucht bes Tribulus lacustris Jteckt zerftreut am Snbe bes
abgelaufenen Sommers im Schlamm oerborgen unb roie in ihr oerankert
unb treibt bureb einen ganzen unb unoerfehrten ‘Deckel unb aus bem &ern
burcf) eine enge Oeffnung einen Stengel, je nach ber oerfebißbenen Siefe
bes Tßaffcrs, in bem er roäcbft, oon 2, 3 ober 4 SHen Sänge, mit ge*
gliebertem öroifebenraum, runb, unten, roo er aus ber Srucht kommt, oiel
biinner als eine ^3infe, nach oben allmählich oerbickt, unb zu oberft roie in
eine innen febroammige $eule oon 4 öoll Sänge unb 1 Joll ‘Dicke aus*
gebenb. 73on ben einzelnen Slicberungen geben jß ?roßi haarige ober roollige
Mehren aus, bie kürzer finb als ber untere Seil bes Stengels, aber länger
als ber obere. ‘Der Stengel ijt bräunlich, bie önternobien finb innen mit
Jehr Jcbmalen Röhren burebzogen, roie bei Nympheea. 2lus bem &ipfel
ber obern &eu(e kommen zahlreiche blätter, 3 bis 4 Soll lang, oft nur
2 Soll, grün, an Stielen, bie in ber 2Hittc bicker, innen Jcbroammig finb.
cDie blätter finb nach allen Seiten kreisförmig, ber Töafferobcrfläcbß an*
liegenb, ausgebreitet, oierfeitig, I1/« ober 2 3all lang, rautenförmiger Se*
ftalt, bie zroei hintern mit bem Q3lattjtiel oerbunbenen Seiten nicht eingefchnitten, bie ?roei oorbern Seiten aber gefügt. ‘Die obere Släcbe ber
blätter ift ganz glatt unb glänzenb, bie untere bas ‘Zöaffer berührenbe ijt
etroas behaart, mit oortretenben 2lbern, unb oon oerfchiebenen an*
bängenben Tierchen Jchleimig unb fchmußig. ‘Die ‘Pflanze trägt im Sommer
unter ben blättern kleine, roeifje unb im Töaffer untergetauchte QJlüten,
benen einzelne Srüchte folgen, über 1 Soll lang unb breit, eckig, bewaffnet
mit oier länglichen, harten, ftechenben, etroas zurückgekrümmten ‘Dornen,
unb baburch bie Sorm eines gehörnten Stierbauptes naebahmenb, in einer
holzigen, unzerbrechlichen 2<inbe einen roeißen ^ern enthaltend tiefer ift,
roenn frifch, roeich unb zerfließt, zerbrückt, in einen füßen unb etroas faben
2ttilcbfaft; roenn er bürr ift, ift er faftlos, roeber roäfferig noch ölig, hart,
unb an bie Subftanz aon Setreibe mahnenb, Jo baß felbft ^5rob baraus
gebacken roerben kann. ^Ö3enn bie Srüchte abgefallen finb, wirb bie &eule
felbft bureb beren fchroärzlicbe Warben unregelmäßig. ‘Die Wurzeln über
ber, auch nach Steife unb öinroelkcn ber ‘Pflanze im Schlamm fteckenben
Srucht finb zahlreich, faferig unb fchroärzlicb; fie ziehen größtenteils ihre
Nahrung nicht aus bem Schlamm, Jonbern aus bem umgebenben S&affer,
benn wenige fißen im Schlamm felbft, roenn fie nicht burch Sufall baoon
117

I
I

i

i
i
i

I
I

*

£

ji

J

bebeckt werben; auch biß siebten gleicbenben §aargebilbe erfüllen biß
Sunktion bßt ‘Zöuqeln, inbem jie ben obern Seilen Nahrung vermitteln.
4)ie Stengel unb Sölätter haben entfebieben }ufammen}iebenbe &raft, aber
bie Stengel jinb roirkfamer als bic blätter.
TöäcbJt in [tebenben Seilen ber Slüfle, in Schlammigen Seen unb Stabt*
graben, beren Srunb Schlammig fein muß. Sebr viel gibt es }u Töitten*
berg, Sorgau, an ben aus ber Slbc gefpeiften Seen, unb ?u £eip}ig in ben
Jtebenben Seilen ber Sljter unb Schlammigen Seen. 3u beutfeb- ^öaflernuß
ober Stachelnuß.“
Um TJafel ift bie ‘Zöaflernuß längft verjchollen. Safpar ‘Sauhin
Satal. 1622 ermähnt Jie nicht. S. 3- Öagenbach flor. 1821 fagt:
„in je?t ausgetrockneten Sümpfen von öiltelingen nach &önig; ?roifcben
73afel unb 2Hömpelgarbt nach öob« Täubin. ^3ei ^hßinfelben vormals.
Soll im Sunbgau vorkommen.“ öiltelingen mar ein febon Snbe bcs
17. «Jabrbunberts }crftörtcs Schloß unterhalb Ceopolbsh’öhe. Siebe ‘Dan.
TSurckbarbt: ^)as 73asl. Eanbgut 1912 S. 18. ^rofeffor &önig lebte ?u
Einfang bcs 18. öahrhunberts. ön meiner Jugcnb rouebs Trapa noch bei
&ork in ber babifeben T^heinebene.
73ei S. Seiner, in feiner Descriptio Montis Fracti (cJDilatus)
1555 (abgebruckt in J. S. Scbeucb^er’s Orographia Helvetiee 3üricb‘Öobmer 1716) 226 finbet ficb folgenbe Ttoti}:
„‘Den Silybus, ben man geroöbnlicb Carlina nennt, bie ‘Deutfcben
aber Sberrour? nennen, fanben mir auf bem rechten 2lbbang bes Sijen*
Sales (beute Sigental am ‘pilatus). Seine flcifchigen &öpfe bienten uns
nach Sntfernung bes Welches, ber TMüten unb Samen aus Qöaflcr unb
Sah als ein treffliches Sflen (optimi edulii loco), bas mit ‘Pfeffer noch
lobenswerter Jein mürbe.“
‘Dies Jtimmt mit bem überschwenglichen £obe, welches in ber be*
rühmten 23cfchreibung bes Ceger über bie Töalbenjer Säler ebenfalls ben
Carlina * köpfen als Semüfe gesollt wirb. ‘Der «Senuß großer ‘Dijtelköpfe
i(t eine uralte Sitte, bie ficb noch in bem ber 2lrtifcbocke kümmerlich er*
halten bat, obfebon beute jebermann cingeftebt, baß bas ein lebcrncs unb
wenig Stoff bictenbes Sflen ift. Ob beute noch — etwa von öirtenbuben
— ‘Öerjucbe gemacht werben, ber Carlina eine Speije ab}ugewinnen, weiß
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ich nicht. 2lbßr bafj auch fiß ßin ataoiftifchßs roilbßs «Semiifß bilbßtß, ift
burch bßn grofjßn ößfnßr fßlbft erhärtßt.
«Soßfbß, ötal. 2^ßifß 30. ^Ipr. 1787, ßr?ählt aus Si}i(ißn: „önbßffßn
roir nur biß lanbroirtfchaftlichßn ^riegsplanß gßgßn biß ©iftßln ßrnftlich
burchbachtßn, mufctßn roir ?u unjßrßr ‘Ößfcbämung bßnißtkßn, bafj fiß bocb
nicht gan? unniih fßißn. 2Hit 23ßrrounbßrung fahßn roir bißfß bßibßn ßrnfthaftßn 211ännßr (fi}ilianifchß Sbßllßutß) mit Jcharfßn Sajcbßnmßffßrn oor
ßinßr folchßn Oiftßlgruppß ftßhßn unb biß obßrftßn Sßilß bißfßr ßmporftrßbßnbßn ößroächjß nißbßrhaußn; fiß faßtßn bßn Stßngßl unb Dßr^ßhrtßn
bas önnßrß bßsfßlbßn mit <23oblgßfaüßn. ‘Dßr 73ßtturin bßrßitßtß uns bßrgißichßn Stßngßlmark unb oßrfichßrtß, ßs fßi ßinß gßfunbß kühlßnbß Speife;
fiß roolltß uns abßr fo roßnig fchmßckßn als bßr rotß &olrabi ju Sßgßftß.“
TBßnn roir hßutß, mühfam gßbßugt iibßr unfßrß Salat- unb ößlbßriibßnbßßtß, fiß oon bßn iibßrrouchßrnbßn Unkräutßrn: Öänfßbiftßln, rotßm 2Hßyßr,
Ößbßrich, krißchßnbßm öahnßnfu|j, ftumpfßm 2lmpfßr, 2?acbtjcbattßn burch
öätßtt }u rßinigßn fuchßn, um bas ößfchäft nach kurjßn Sagßn oon nßußm
}u bßginnßn, fo mßrkßn roir nicht, roiß unbankbar roir im örunbß finb.
‘Dßnn oor Jahrhunbßrtßn roarßn ßs ßbßn jßnß beute fo gßnanntßn „Unkräutßr“, roßlchß roßfßntlich ?um Ößmüfß unfrßr ^orfahrßn gßhörtßn, unb
aus roßlchßn fiß ohnß iroßifßl biß bamals üblichßn Unkräutßr ßbßnfo forgJam ausjätßtßnl

©iß ®etreibe*Unkräuter.
ömpofant ift bßr ^onfßroatismus, bßr fich fßit bßn Uranfängßn bßr
^Hßnfchbßit im Sßlbbau offßnbart. ©ßnn roiß es bißfßlbßn ößfrßibßartßn
— mit faft unmßrklichßn 2lbänbßrungßn — finb, roßlchß bßr 23außr }ur
nßolithifchßn ^fablbau^ßit unb bßr hßutigß Canbroirt ausfät, fo finb auch
biß Unkräutßr, roßlchß bßm «Sßtrßibß folgßn, nahßiu bißfßlbßn gßblißbßn, roiß O. §ßßr bißs aus bßn %ftßn bßs 2tobßnhaufßnßr ^fahlbaus
gßjßigt hat. Schon biß brßnnßnbßn, in unfrßr ßinhßimifchßn Sfora ungßroohntßn Sarbßn bßrfßlbßn: bas Jtßchßnbß 23(au bßr Kornblume
(Cyanus), bßs 2<ittßrfporns, bas flammßnbß T^ot bßr o r n r o f ß (Rhoeas), bas fßltfamß ^iolßtt bßr a b e (Agrostemma) unb bßs
TSßnusfpißgßls (Specularia) roßift, roiß biß fyftßmatifche ^ZJßr119
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wanbtfcbaft, auch auf ben oorbern Orient bin, roober unfere Setrcibßkultur
ftammt. Sine unfreiwillige Tlusfaat wäbrenb ungezählter Jabrbunberte
bat biefem Schmuck unferer Selber allein bas Ceben gefriftet. Sine grofte
öier ber T^oggenfelber ift bie, wohl mit öftlicbem Saatgut periobifcb eingeführte, leucbtenb violette unb Jtattlicbe zottige 733 i ck e, bie man bei
Sieben unb ob Ciejtal etwa antrifft. Sie kommt meift mit ber feltfamen
gelben unb blattlofen ^latterbfe (Aphaca) vor. herrlich auch ift bie
grofte karminrote knollige cpiatterbje am 2<anbe bes 733eizenfelbes. Sn
TJafellanb treten einige fonft feltcne, befonbers Jcbmucke Begleiter bes
Sporns auf: bas reizenbe gjafenöbrcben (Bupleurum rotundifolium), bie weifte Iberis amara unb Orlaya grandiflora unb auf bem
73ruberbolz bas feltfame Tnäufefcbwänzcben (Myosurus) mit ber
Zierlichen Jcbmalen ‘platterbfe (Nissolia).
Tlucb bas zartefte unferer Srafer, ber golben wallenbe fcbleierartige
733 i n b b a l m (Apera) ift ein Jüblicber TJegleiter bes ^ornfelbs. Unktautartig bie §alme umfcblingenb, fehlen nie bie vergebenen 733icken;
bie TB i ck e fcblecbtbin (Vicia sativa), bie auch bie unb ba auf einem
Ticker angefäet wirb unb zroar zu 3n)ingers Seiten zugleich mit §aber unb
Srbfen, als 73ieb-, befonbers als §übnerfutter. ‘Dann auch bie feinen unb
Zierlichen, oft gewaltig überbanb nebmenben Vicia tetrasperma unb V.
hirsuta; enblicb auch bie Seiberbf e (Pisum arvense), bie 73erwanbte unb
wohl Stammpflanze ber Sartenzuckererbfe.

«Die Tßißfc.

i

TZocb einen TMick auf bie 733 i e f e ber alten Seit, bie im £auf ber
lebten 60 Sabre auf Poften bes ^ornfelbes Jicb immer mehr ausgebebnt
bat. ‘Die ^leewirtfcbaft bat baber auch Jebr zugenommen. 3n>ar bilbet
bei uns ber rote ober ^funb-^lee (Trifolium pratense) (Siebe 73ilb
2Zr. 19 a) neben bem weiften (T. repens) einen 73eftanbteil ber Urwiefe.
Tllpb. be Sanboüe behauptet, baft ber eigentliche 21nbau bes erfteren erft
im 16. öabrbunbert nach Slanbern unb burcb vertriebene Jpanifcbe ^rote*
ftantcn nach ‘Deutfcblanb gelangt fei. Sefner kennt ibn Jcbon als copiose
um öüricb, ob gebaut ober wilb, ift nicht beutlicb: „in omnibus fere
pratis luxuriatur".
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ön neuerer Jeit wirb ber Zöiefenklee Dielfad) burch Zlnfaat doh
Z3aftarbklee oerbrängt. 1905 beobachtete §err ‘Dr. §einis auf bem
Schmutjberg ob Iptingen Jogar eine Zöiefe mit Jnkarnatklee.
Efparfette unb 2 u 7 e r n e, fo Derbreitet fie heute als Zöiefenkräuter erjter Süte Jinb, hoben bei uns keine alte ©efchichte. Zlach
J. Heller (Erwerbsoerl). bes juraffifchen Z3erner Zlargaus, 1883) hoben fie
erft um 1760 bei uns Eingang gefunben. Sie Jtammen beibe aus bem
Süben. ©efner kennt bie Medica, b. h- hie £u?erne nur erft als ©arten*
pflanze, Efparfette fehlt bei ihm noch.
Namentlich wirkte Job. Jak. §un?iker oon Zlarau, ZUitglieb ber
bortigen Ockonomijcben ©efellfchaft für Einführung ber Efparfette. Es ijt
rührcnb, roie er jich 1762 bie Sache zu Kerzen nimmt: „Zfiich bünkt, ich fßhß
Jchon eine ZHenge nun armer Canbleute burd) ben Einbau biefer köstlichen
cpflan^e bereichert. ZHich bünkt, ich höre fie unb ihre elenb abgeriffenen
S^inber oor greube, bei reicher Ernte jauchzen unb taufenb Segenswünfchß
über ihre gnäbige Obrigkeit ausgießen“, wenn nämlich ber gnäbige Zimt
mann befürworte, baß einige magere Zlecker, oon benen bie Erlinsbacher
ZSobenzins zahlten, objchon fiß nichts als Zöachholber, ‘Difteln unb ‘Dornen
tragen, mit „§ahnenkamm“ (bies ber bamalige Ztame ber gutterpflanze)
bepflanzt werben bürfen. Zlber nicht allzulange hielt hie Z3ewunberung
bes „EJper“ an. Schon 1881 Jtellt ‘Dr. Stebler feft, baß er in ben leßten
Jahren bebeutenb zurückging, weil bie Erträge unficher würben. Er liefere
eigentlich nur einen Schnitt, unb ber zweite fei unbebeutenb.
Stebler empfiehlt ZHifchungen oon &lee- unb ©rasarten als ben
richtigen ZSiefenbau, unb rebet (Jahresber. Canbwirtfd). Z3er. Z3afellanb
1889 13.) für armen kalkigen Z5oben bem „Schoten- ober Schüeliklee“ bei
uns „cp a n t ö f f e l i“ (Lotus corniculatus) bas Zöort, ben oor 20
Jahren (alfo um 1870) ein ZJauer im ‘Dorf Zöifen ausgefäet höbe, unb
helfen Kultur auf bem armen &alkboben bes Zöifenberges [ich ausbreitet
unb auch bie benachbarten Semeinben Jeglingen, ZWnenberg 2c. gewonnen
habe. Er gebeiht bei Erockenbßit, wo bie anbern Zöiefenkräuter oerfagen.
(Siehe Z3ilb Zlr. 19 b.)
Zlls Unkraut bes ^(eefelbes fteigt ber „^leetobt“ (Orobanche
minor) bis ob Cieftal empor. Zlucb ZßiQt Jich hiß unb ba biß ^leefeibe
(Cuscuta), hier „Krämer“ genannt.
I
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©er Rebberg.
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ön unferm Eebiet ift der %bgarten faft immer ein Rebberg,
benn aus klimatifchen Gründen muß bie 2^ebe am Jonnigen Abhang gelogen roerben. 2Zur am Ealausgang bei ^ratteln liebt man nocb einige
^cbftöckc auf bcr Ebene. ön bcn beften Sagen grüßt biß unb ba ein rotblühcnber Cpfirfichbaum im 2lpril aus ben kahlen Stangen ber Theben her
vor, ober Jpät im Serbft eine bunklc, fchrocr mit ihrer Eolbfrucßt behangene
Quitte.
Tier Rückgang bcr %benkultur roar in bcn leßten breißig Jahren
befonbers an bem bas Eal oon Sieftal nörblich begrenienbcn Erienberg
beutlicb- Ttachbem um 1880 ein Eigentümer bie Theben am roeftlichen Enbe
bes Tlbbanges abgeftiffet butte, folgten anbere nach, unb halb erroarb bie
Semeinbe ben ganzen ^ebenkomplex, um ibn mit Erlen unb 21kaiien anluforften. ‘Dapoifcben Jinb noch einige iu Töiefen unb ^leckerlein bienenbe
private „^läße“ als Delikte iu fehen. ön biefcr Jeit nahm (ich ein Bürger
biefe Verminderung bes Vebgebietes feines Kantons iu Serien unb eiferte
feineSanbsleutc ium2lusharren an; er meinte fogar, man Jolle bieVefeitigung beftebenber Vebftücke verbieten. 21ber vergeblich. 2tuch biefer Eagc
Jpricbt man von Vefeitigung ber kranken 2<eben unb von bereu Erfaß burcb
gefunbc, rooiu ber Staat Verfuchs-Vebgärten anlegen foll. 2lbcr baß in
früherer Jeit über bie nüßliche klimatifchc Erenie hinaus Rebbau getrieben
rourbc, ift eine Eatfache. Vach fettiger hüt bie Regierung Jchon in ben
öabren 1664, 1667 unb 1688 burcb 2Hanbatc bas Einfchlagen, • b. h- bas
Umrvanbeln von 2lcker- in Vlatt- unb Veblanb verboten, alfo bie 21usbehnung bes Veblanbes iu verbinbern gefucht.
<Das Sinfchroinben bes Qöcinbaues tvirb luerft bemerklich burcb bie
önoafion ber Vohnen, bie immer tiefer in bie Veben hinein bringen, roeil
es bequem ift, Jie an bie bisher als Vebftecken benutzten Stangen anluhcftcn.
öm Weinberg oon 23afellanb Jtanben unb Jtehen noch mciftens roeiße
Sorten: „2Hoft“ unb „Elbelen“ (leßtere eine große, Jehr bichtbcerige
Eraube, bie unter gleichem Flamen Jchon in <Dan.<^hagor’scPflanigart 1639
vorkommt), mit roten burcheinanber. Oft rourbe auch ber Ertrag gemifcht,
roas einen hellrötlichen ‘Zöein, „Schieler“ (oon fchiclen), ericugte. *2Zur in
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bobern Lagen bß^rfcbt ber 7fote oor. 73on einem „kleinen roten Cleoener“
berichtet ber genannte 73crner Tlmtmann 7<hagor, 1639, „oiel fiirnemme
Herren in löblicher Statt 73ajel hätten bieje Sattung bie Jahr bahßr für
ihren Srinkroein }u pflanzen Jich mächtig beflijfen“, unb empfiehlt „ben
fürnemmen Herren in löblicher Statt Zürich, beren oon 73afel Sxempel
nacbzufolgen.“
Ob bie bei Ttieben noch bekannten „Lamparten“ mit länglichen
73eeren, unb bie kleinbccrigcn unb nach Srn. Pfarrer öfelin jebcnfalls fehr
alten „Bürger“ ob TJettingen auch im innern 73ajellanb üblich waren, roar
mir fraglich.
önbeflen finbe ich oon J. fettiger 1857 auch ben Srofren unb kleinen
73urger für bie Lanbjchaft ermähnt, unb als Reliquie führt er eine Tlbart
bet Slbelc, ben Sintjcb an, eine roeiftgrüne unb roeichbeerige Sorte. Tlach
bemfelben ift unfre rote 7<ebe ber 731 a u e $ l e d e n er, ber THoJt ober
^rachmojt ber S u t e b e l ber Lehrbücher.
Tlls 7<otmoft roirb eine bei uns nicht Jeltene Traube bezeichnet, bie Jich
oom TTIoft nur burch rötliche Sarbe ber Saut, JonJt nicht unterJcheibet unb
ben 753cin nicht färbt.
Um bem Lefer einen 73egriff zu geben, welche Ttrbeit im Laufe bes
Jahres mit bem meijt unergiebigen Ttebbau in unfern Segenben oerbunben
ift, Jtelle ich hier bie oerjehiebenen „753 e r k eM zujammen, bie nach 3- Heller
(Srroerbsoerh. bes jurafl. 73erner Tlargau, S. 211) erforberlich Jinb. Tlie
Tlngabe Jtammt aus bem Danton öürich, paßt aber auf 73ajellanb ebenjo:
1. Stuben. 2. Legen ber T^ebe auf ben 73oben, ehe ber Schnee kommt.
3. 73ebecken mit Tftift ober Stroh. 4. Schneiben. 5. 73ogen (Stecken ober
Tlnbinben). 6. Stecken (ber Stecken). 7. Tlnbinbcn (Sßften). 8. Säubern
(oon Unkraut). 9. THiJten (mit Srbe ober «Dung). 10. Warften (§acken).
11. Läublen (Srbrechen). 12. 73erzroicken (Tlbnehmen). 13. T^upfen (bes
Unkrautes). 14. Tlufbinben (ber SchoJJe, zweites öeften). 15. Tlufputjen
(im Juni: zweites Srbrechßn). 16. Sacken (TSöhren). 17. Erbrechen (ber
hohen SaJßlJrfwfJe) im Tluguft. 18.7Bünnlen (Sraubenernte). Ueber bie oerJchiebenen an ben Theben 73ajels auszufütjrenben TIrbeiten lejen wir Jchon
im Urbar oon St. Tllban 1370: plantare, scindere et abscidere et fulcire
dicendo theutonice Jcbnibcn, inlegen, Jtigken, hagkeu, rucren unb binben.
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— AIJo ijt unjßr 2tßbbau bßr uraltßn Tradition in allßn Alanipulationßn
unbßbingt trßu gßblißbßn.
San? glßicb roar ßs auch oor 400 Jabrßn. 2Zacb frßunblicber Alittßilung unjßtßs Staatsarcbioars
Aöackßrnagßl führen biß 23aslßr Stabt*
rßcfrnungßn folgßnbß ^ojtßn auf:
1494/1495: biß rßbßn }ß rürßn, }ß rumßn, }ß hßfften unb Jtßckßn, }ß Jpißßn,
Jcbnibßn, }ß ßrbrßchßn.
1498/1499: übßt bas rßbroßrck }ß 2Huttßtt} gangßn, }u Jcbnibßn, bßfften,
rürßn, hacken, binbßn, bolt? ufflßjßn.
1499/1500: }ß rürßn, brßcben, Jtickßn, Jcbnibßn, uffty’ßben.
1498/1499: übßt bas rßbroßrck }ß Aluttßn} gangßn, }u Jchnybßn, bßfften,
rürßn, ßrprßcben unb anbßrß roßrcb barin }ß tuonb.
Sinß mßrkroürbigß, non italißnijcbßn unb franföfijcbßn Autorßn bßßin*
flußtß Ausführung gibt Sßjnßr Hort. 286 übßr biß ro i l b ß A ß b ß :
,/Dißfß, Labrusca gßnannt, ift oon bßr }ahmßn nicht anbßrs oßr*
Jcbißbßn, als baß fiß bßr Kultur ßrmangßlt. Abßr ba fiß roßgßn bßs Omphacium, bas gßroöbnlicb Agresta gßnannt roirb (unb bas in mßinßr
öugßnb noch als Verjus in Sßnf bßkannt roar. S.), oon bßn ötalißnßrn unb
3ran}ojßn gßbaut roirb, unb bocb ibrß faurß Aatur nicht üßrlißrt, Jo Jcbeint
Jiß bocb cinß anbrß Sortß }u Jßin. 23on bißjßr Spßcißs bilbßt ßinß 3orm kßinß
frucht, Jonbßrn nur SÖlütßn, biß man Oenanthe nßnnt, biß anbrß Sorm
abßr trägt klßinß, Jcbroar}ß, }ujammßn}ißbcnbß 23ßßrßn. Aach 2Harcß[Ius
23ßrgilius roßrbßn biß 23lütßn bßr Labrusca fleißig }ur 233ür}ß unb }um
233oblgeruch bßs 2ößinßs gßjammßlt. öch börß, baß im Sljaß biß Labrusca
roilb roäcbjt unb Sraubßn gibt, Jo auch nm 23rugg an bßr Aarß, unb }roar
roßißß unb Jcbroar}ß 23ßßrßn. Abßr bßi uns (b. h- um Zürich) roäcbjt fiß nicht
roilb, hat ßs auch gar nicht nötig, bßnn unjrß }ahmß 2<ßbß ift Jcbon Jaußr
gßnug, unb roßnn auch in roärmßcßn Jahrßn unjßr 233ßin mittßlmäßig, }uroßilßn auch Jßbr gut roirb, Jo fßblcn bocb niß biß herbßn unb omphaciumähnlichen frühßrn Jahrgängß.“
3ubßnaltßrtümlicbßn Aßbßn-Sortßn bßtnßrkt mir §ßrr
^fr. öjelin, baß öüntjcbßn Jcbon bßi Abagor 1639 oorkommt, unb baß bas
Jcbroßi}. öbiotikon II, S. 1476, bißs 2öort aus bßm mittßlhochbßutfchen
hiunijch (ungßjcblßcht, Jcblßcbt) ßrklärt.
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Qtuch ber klein unb groß Gurger findet ficf> bei Ghagor: „Geben
biejen Sattungen bat es noch mancherlei in unferen Schroeißerijchen fanden,
fo paar nicht Jo gut, aber gemeinlich mehr abtragen, als ba find bie Slber
ober Slbelen, bie §üntjchen, Jonft auch <SütJch gencnnet, bie klein unb groß
Gurger Jombt anderen mehr.“ Sine roahre 2auge bes §ohns ergießt bie
Oenologia seu disserationum de vino prima, secunda, quam sub
praesidio S. Hottingeri pro examine philosophico legitime consequendo
tenendam suscipiant NNNN. Tigur. 1707 über biefe Sorte:
„Omnium ex albis postremae sunt, quae ea de causa Burganer,
nostratis paucis literis inteijectis Burganer-Trauben, quod potum
exhibent vilem, vili plebi, plebis faeci datum dicatum. Folia habent
minus et ab uno tantum latere laciniata, incisa."
Sleich bem Gußbaum, geigen Jich im Sebüjch bei uns häufig Dermilderte Gebjchofle. ön bem gelsgetrümmer am 3nß ber Schauenburger
Sluh fanb ich eine Jolche Jtarke mehrfach blühende ^flan^e, ein Gorkommnis, bas erinnert an bie völlig roilb erjcbeinenben GSeinftöcke in ben
Guenroalbungen längs bes Gheines in Gaben.
Spezielle Unkräuter bes Gebberges gibt es mehr in ber milbern
Umgebung ber Stabt, ön ben bie Steinenjchan^e einjt umgebenden Theben
Jammclte ich noch Snbe ber 40er Jahre bie gelbe Sulpe, bie jeßt noch bei
Gießen im Schlipf mit bem früh blühenden GJinterling (Eranthis) unb mit
ber kleinern unb großem Gluskathyapnthe (Muscari racemosum unb
neglectum, „Kaßenträubeli“ — oom Seruch Jo benannt — auch „SaubenJcblegeli“) }u finden ift.
‘Die gelbe Sulpe, bie S. Slujius Stirp. Pannon. 1583, S. 168, als
Appenninea sive Bononiensis kennt, hat ?uerft in ber Schmeiß Syfat 1599
in £u?ern als Sartenblume gezogen. Job- Gauhin, 1651, kennt fie nur als
Jolche im Glömpelgarter Sorten, wohin Jic aus Gologna kam, in beffen
Umgebung fie roilb, b. h- nicht in Kulturland, roächft. öm Obereifaß kam Jie
1794 Jchon häufig oor. Sie muß alfo auch in unjre Gebberge ^roifchen 1651
unb 1794 gekommen Jein, aller GJahrJcheinlichkeit nach oon Glömpelgart
her über Obereljaß (Solms-Caubach, GSei^en unb Sulpe, S. 39).
‘Die in leßter Jeit Jeßr populär geworbene unb }um Gerger ber Geb
bauern viel gejuchte Eranthis ijt bei uns nicht alt. §agenb. fl. 1834 hat
fie noch nicht, fonbern führt Jie erft im Suppl. 1843 als Slieb unjerer Slora
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an. Siß ijt bßm 3ob. 23aubin III 414 (1650) Jcbon als (Sartßnpflan^ß
bßkannt. Sr fanb Jiß roilb auf bßn Suganßßn unb bßm 2lpßnnin bßi
23ologna. öm <S»artßn ?u Tllömpßlgart bliibtß (iß ibm Jcbon im Sebruar.
Siß mag, glßicb bßr gßlbßn Sulpß, oon ba fy>r allmählich bis ?u uns herauf*
gßkommßn fßin. 2lls „klßinß 233intßrroolfsrour}“ bilbßt fie bßr Süricber
öob. d. THuralt 1715 in jßinßm Sibgßn. Cujtgartßn ab: „machtet bßi ßrjtßt
3riiblings}ßit in bßn SärtßnJ*
ön bßn 2^ßbßn bßi 2Ußben im Schlipf, abßr auch in bßn obßrftßn ob
Siillinsborf, unb nach Sroingßr „in bßn Tößingärtßn bßs 7Huttßn)ßr
75ßrgßs“, ijt biß rßi}ßnbß Physalis Alkekengi, biß „Jubßnkirfcbe“ oor*
banbßn, biß 73al. Sorbus de Plant. II, S. 166 abbilbßt unb oon bßn
Sriicbtßn jagt: Acini in vesicis contenti, vinosum amarum et tenuem,
id est, penetrantem saporem habent, quorum tantum usus invaluit.
Ößutß bat biß pßruoianijcbß Physalis biß ßinbeimijcbe als Objt ßrjßtjt.
<Dßr Slaubß an biß Jcbäblicbe Wirkung bßs 21 u ß b a u m fcbattßns ijt
natürlich auch Jcbon in bßn Hort. germ. ßrroäbnt.
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©ie cpflarnen^Karnen.
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Ößrooriubebßn ijt Jcblißßlicb biß großß, ja faft oölligß Ußbßrßinjtimmung
bßt SßroäcbJß bßr 23außrngärtßn oon Skanbinaoißn unb bßn galligen bßr
2ZorbJßß bis in biß 2llpen, unb oon Scfrlefien bis an biß 233ßjtgrßn}ßn
‘Dßutjcblanbs unb roabrjcbeinlicb noch mßitßr bin, immßrbin mit bßn 23 ß*
Jcbränkungßn unb Srroßitßrungßn, roßlcbß &lima unb £agß bßn Oßrtlicb*
kßifßn auflßgt. Ußbßrall Jcblagßn biß 2lrtßn bßs Sapitularß burcb, ein 23 ß*
roßis, bafj im «Sartßnbau biß altß ößmßinjamkßit bßr 23olks[ittß jicb Jo
Jcbarf unb roobl noch Jcbärfßr ausprägt, als in anbßrn ‘Dingßn.
2Iucb bßr gßmßinfamß 3ug ijt ?u bßacbtßn, baß biß bßutfcben 2tamßn,
miß auch biß bßr mobßrnßn romanifcbßn Sprachen Jicb gan? gßnau an biß
latßinifcbßn bßr ‘Dokumßntß bßs nßuntßn Jabrbunbßrts anjcbließßn. Sin
23ßtoßis, baß aus bßm italijcb-gallijcbßn Sübßn biß Sartßnkultur nach
bßr 2Zorbfßitß bßt 2llpßn übßrfißbßltß. 2tus Caulis ijt Cavolo, &obl,
Choux, aus Lactuca ijt Catticb, Laitue, aus Ruta ijt T^autß, Rue,
aus Radix ijt Radis, %tticb gßroorbßn unb öftßt bat bßr ‘Dßutfcbe bßn
latßinifcben 2tamßn roßnigßr abgßänbßrt als bßr 2<omanß. So aucb bßi
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Lilium, 2ilie, Lys; Salvia, Salbei, Sauge; Cucumis, Kukumer, Surke,
Courge; Cycdonia, ftüttene, Quitte, Coing. Oefter ftammt auch unfer
S^ialekt*2lame nicht birekt aus ber niebern Catinität, fonbern aus ber
romanifch*gallifchen Umbilbung: aus Mespilus unb Mespilarios (Sa*
pitul.) ift franföjijch nefle, Jpanifch nispero, italienifch nespola unb bas*
lerifcb „2lefple“ geworben.
2Bic originell ber 2llemanne aus einem Srembwort Jich ein anlautenbes
beutfches 233ort ^urechtjchneibert, haben wir mehrfach im Verlauf unjrer
Stubie gefehen. 233as Jich in biejem Stück unfer 23olk leiftet, ?eigt }. 23.
auch her 2^ame „Obermännli“ (2lbermännchen), gleich bem 21berlaß*
männchen bes alten ftalenbers, für Agrimonia, welcher ber berühmten
„feinen Srete“ ber 2lorbbcutfchen für Foenum graecum ober bem oon
öwinger gefcbmiebeten „23ubenfift“ für 23ooift ebenbürtig ift. Sehr
hübfch ift auch, wie aus bem Kappus ber heil, öilbegarb unb bem küchen*
lateinifcben Caputium bes 2llbertus 2Hagnus (2Hitte bes 13. «Jahr*
hunbcrts) unfer „ft a b i s“ (ftopfkohl) geworben ift. 233enn aus bem
lateinifcben Cerefolium Cerfeuil unb ftörbel geworben ift, Jo hat unfer
23olk „ftörbli*ftraut“ baraus gemacht. 2lus Petroselinum (Stein*
Silau) brechfelte es „T^eterli“ im Einklang an ben tarnen ^eter, unb aus
Grossularia „Srüfel*23eere “. Unb wo biefe Umbeutfchung nicht gelang,
mußte bas 253ort wenigftens in einer alemannifchen Snbfilbe auslauten:
Persica ^ferfig, Lactuca Cattig, Cressa ftreffig, Celeri SellerichSchon 2t. fterncr (2liebcröfterreich. °Pfl. Flamen 1855) hat bemerkt, baß
nur bie einft bei uns cingeführten Sorten* unb 2lckerpflan}en romanifcbe
2tamcn haben, währenb bie wilbe Jlora meift urgermanifche führt: }. 23.
233ieläfche, öafel, Sibe, 2^eckholber, Sanne, 23uche, öilang, 2^ams,
233achtcl, Sligerfte, Cifcbe unb unenblich Diele anbere.

5cf)(ufcbemßrfcung.
2lus ber Srforfchung bet Sefchichte unfrei Sorten* unb Jelbkultur
ergibt Jid> bas bunte 23ilb eines Sewebes, beffen Sßhhel ein uraltes Erb
gut ber ^Henjcbbßit bilbet. Ss finb bie, Jchon oon ben Sapitularen ber
Srankenkönige bes 9. Jahrhunberts als längft gebräuchlich bezeugten 2lußpflanzen, bie in wenig oeränberten gormcn Jich burch bie Jahrhunberte
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erhielten, roeil ihr VSert ein unerfetjlicher ift, roeil unfre leibliche VJohlfahrt
auf ihnen beruht. Nls ein neuerer Sinfchlag crfcheinen bie zahlreichen,
aus allen Himmelsgegenden uns allmählich zugekommenen Srroerbungen
bis zur allherrfchenben Kartoffel unb weiter.
‘Daneben geht aber eine ebenfo lebhafte Nusfchaltung einft hochgefchäßter, aber oon fpätern Scfchlechtcrn roieber fallen gelaffener, zum
Seil auf Schutt unb VJege hinaus oerbannter Nußpflanzen her, bie ihre
Nolle ausgefpielt haben, roeil fie burch Vcfferes erfeßt, burch moberne Snt*
roicklungen unpraktifch geroorben ober einfach bem oeränberten Sefcßmack
Zum Opfer gefallen finb. ‘Diefer Sefchmack ift unkontrollierbar, zuroeilen
roiberfinnig, aber allmächtig unb er beroirkt, roic Vrockmann-Jerofch kürz
lich gezeigt bat, allein fchon eine beftänbige VJanblung bcs Kulturbilbes.
Nber noch eine Srjcßeinung ift beutlicß: bie große Vereinfachung biefes
Vilbes, roenn man ben mobernen 23ejtanb ber Satten* unb Nckerflur mit
bem früherer feiten oergleicht. Sine bunte Nlannigfaltigkeit unb Viel*
beit oon Kulturpflanzen ift einer großen Nlonotonie geroichcn, roo einft
oicle ‘Dußenbe oon Sorten auf kleinem Naum zujammen ftanben, ba ift
heute eine Sorte herrfebenb, roeil man nur noch anbaut, roas Jich am meiften
lohnt: Töiefe, Kartoffel, Nunkelrübe. Vor ber Spocße bes Vahn* unb
‘Dampffcßiffoerkehrs mußte ber Vauer alles anpflanzen, roas er im §aus*
halt brauchte, oor allem bie Nleßlfrucßt, bas Oel unb bie Ceinroanb. Heute
roirb ihm bas billiger burch ben VSeltoerkeßr geliefert, öntenfioer Sorten*
bau einerseits, intenfioc Sroßroirtfchaft roeniger Jelhfrüchte unb ber VSiefe
anberfeits, bas ift, roohin roir Jteuern, leiber kommt babei Jo mancher kleine
Vauer, zumal ber Nebbauer, zu kurz. Nucß äjtbetifcß oerliert eine CanbJcßaft unenblich burch Nbnaßme ber kleinen Kulturen, ber ^Dreifelberroirtfeßaft, ber Vrache; möge bei uns roenigftens bem Obftgarten noch eine 3ukunft befchieben fein unb ber Nußbaum noch in Sülle feinen ebeln Schatten
oerbreitenl
Noch 1881 (Nlitteil. Canbroirtfcß. Ver. oon Vafellanb 1881) fagt ‘Dr.
Stehler, er roolle nicht anraten, ben Setreibebau gänzlich aufzugeben, rooßl
aber möchte er bie Canbroirte oeranlaffen, zu unterjuchen, in roie roeit er
eingefeßränkt roerben könne.
Nber Seither ift roieber ber Setreibebau populärer geroorben.
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Cs bat im 2auf bßr Ißtjtßn 3 obßr 4 Jahrß allßn Qlnjchein, als ob man
in unjrßr Canbjchaft roißbßr }u ihm pmickkßhrßn roill. 2Hßhr unb mßhr
untßrbrßchen 7ößi}en-, ^oggßn- unb Cßrftßnfelbßr bas örün bßr Töißjßnflur. Schon bicht bßi Cißjtal am §afßnbühl prangtßn 1914 poßi ausgßbßhntß Sicherfßlbßr unb in bßr Calßbßnß untßrbalb bßm 73ubßnborfßrQ3ab fanb ich Jogar ßinß nambaftß 2tnjaat gßmijchtßr <S>ßrJtß, aus Hordeum
distichum unb H. vulgare. T>ißfß 7<ückkßhr }U ältßrn «Sßroohnhßitßn ift
oißllßicht auf biß Qlnrßgung bßs 73außrnjßkrßtariats, abßr auch auf bßn 75ßbarf nach Stroh als StallftrßUß ?urück]ufübrßn. öebßnfalls ift ßr ßrfrßulich„Qtach Sßrjtß ift gut anblumßn“ Jagt bßr Söaußr.
ön bßr Jelbmark oon 2<ißhen, biß oor roßnigßn 3ahr?ßhntßn noch oom
&orn bßherrjcht roar, hat bßjfen 2lnbau gan) aufgßbört, }um Cßil infolgß
bßs Singßhens oon 2Hühlen, roßlchß bas %nnßln bßjorgtßn. <Dagßgßn Jißht
man jßtjt bafßlbft nßbßn 933ßi)ßn, ^oggßn unb öafßr ausgßbßhntß Jelbßt
von }roßi^ßiligßr ößrjtß, H. distichum v. nutans Schüb.
Unb Jo hat auch bas Jcheinbar ftßtigftß Clßmßnt, bas roir kßnnßn,
Crunb unb ‘ZJobßn unb roas ßr uns trägt, kßinß fßftß Ößjtalt.
733ir habßn hier kßinß bleibende Statt, Jonbßrn biß ^ukünftigß
Juchen roir.
*

♦

75on öntßrßfje märß es nun, Öen 75ß$irk ab}ugrßn}ßn, innßrhalb hoffen
biß altß Cartßnflora unjßrn gßfchilbßrtßn bßjonbßrn Charakter leigt
Sicherßs roßifc id> barübßr noch roßnig. öch abnß bloß, bafr Obßrßlfajj,
Obßrbabßn bis untßrbalb Schaffhaujßn, Qtargau im roßitßrn Sinn, Solo
thurn unb bas nördliche 23ßrnbißt ?u unjrßr «Sruppß gßhörßn roßrbßn. 2lbßt
ich hoffe, baß tnßin 73ßrjuch 2Xnrßgung gßbß, biß Schroßi} auch nach bißjßr
Dichtung Jo ?u ßrforfchßn, miß Jiß für biß roilbß Jlora bßrßits nahezu ßrforjcht ift. Cs roßrbßn Jicb auch hier biß bßrühmtß Jchroßi}ßrifche 9Hannigfaltigkßit in bßr Sinheit unb oißlß mßrkroürbigß <Srßn?bß}ißhungßn ßrroeijßn.
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