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Deu ersten Grundriß des botanischen Gartens zu Neu-Schöneberg gab in
dem von ihm herausgegebenen Werke: * »Uortus "Berolinensis.« der dama-

lige “Direktor desselben, Professor Willdenow, mein"hochverehrter Lehrer. Der
Garten wurde dadurch so vorgestellt, wie er im. Jahre 1801 von“ jenein' wür-

digen Gelehrten vorgefunden und übernommen: ward.

Im zweiten" Bande -je-

nes'Werkes wöllte der Verewigte den neuen "/Plan des von" ihm manniFfach
veränderten Gartens vorlegen, aber der Tod entriß“ihn' im Jahre 1812 mitten

aneuss VoseinrgenänEgnetrwsüArfbesni“cuhntdaPusläznuefünh,ren, wasdes Instituts, Herrn Geheimen Medizinal-Rath Link, blieb .es''vorbehalten, sei-

Werk beschließenden Hefte geschah.
e
Seit jener Zeit ist eine bedeutende Reihe von Jahren. verstrichen, in wel-

&lt;er der Garten seiner fernern Ausbildung forrdauernd cntgegen ging, und'seinen
innern Zustand verschiedenartig veränderte 3 ich erlaube "mir daher, auch: von'vielen Gartenfreunden,“ besonders des Auslandes, dazu mehrfach aufgefordert einen
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Plan des Gartens in seinem gegenwärtigen Zustande allen denen vorzulegen,
welche an diesem Institute irgend Antheil nehmen, auch in kurzen Umrissen die
Geschichte des Gartens seit jenen frühern Mittheilungen fortzuführen, und alles
dasjenige, was der Oeffentlichkeit noch sonst wohl werth zu sein scheint, zugleich
befannt zu machen.
Zur vollständigen Uebersicht“ des . Fortschreitens. dieser Anstalt schie ich
voran, sowohl den frühern Bericht von Willdenow im Uortus Berolinensis
von 1806, ant welchen sich die Vorrede zum Supplement der Epyumeratio
Plantarum horti Regii Berolinensis von seinem vertrauten Freunde, dem

Herrn Präsidenten von Schlechtendäl anschließt, 'als auch die weiteren Fortsezzungen jener geschichtlichen Darstellung von dem. Herrn Geheimen Rath Link
im Schlußhefte zum Hortus Berolinensis und in der Borrede zu seiner
Enumeratio plant. Hort. Reg. Berol. Altera von 1821. Id fühle mich
zu dieser Mittheilung um so mehr. bewogen, da jene Werke nicht in Aller

Hände sich befinden, theils aber auch in der nicht Jedem geläufigen lateinischen
Sprache verfaßt sind. =-

Aus C. L. Willdenow's- Vorrede zum Uortus: Be rolinensis.
Der botanische: Garten der Königlichen Akademie , «dessen. Geschichte. -ich

hier im Kurzen darstellen 'will,. diegt vor dem, Potsdamer. Thore. beim „Dorfe
Schöneberg, eine halbe Stunde-von. der. Stadt: entfemnt. ---. Sein Flächeninhalt
beträgt. 26 Magdeburger Morgen: zund 30 Quadratruthen, und--ist..miteiner.9
Fuß: hohen Mauer umgeben.

-

Ungefähr. ;um die. Mitte des. siebenzehnten; "Jahrhunderts-,war es ein mit

einem :hölzernen Zaune umgebenes, zur Kultur: des Hopfens-bestimmtes FeldAußer dem Hopfen, der in den. Kurfürstlichen Bierbrauereien gebraucht wurde,
war auf dem ganzen Felde keine andere Gartenpflanze ;zu-sehen.. Friedrich. Wilhelm, der.große Kurfürst, nach-glücklich.beendetem Kampfe im Jahre 1679 zurück“
gefehrt, ein Freund der Gärtnerei und: Botanik, ließ dieses Feld, das. bisher
nur-zur Kultur des Hopfens 'diente,: in einen Garten umschaffen, und. half da-

bei mit eigner Hand, indem.:er. Bäume, vorher wenig bekannte. Küchenfräuter,
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utid; erotische: Gewächse: pflanzte, und- dem "Gärtner Michelmann aus dem Holsteinschen: gebürtig, die Aufsicht über den Garten gab. Fast alle „Gesandten
aus den verschiedenen Gegenden Europa's, verschafften dem'Garten Sämereien,
Utid-:waren bemüht, :denselben mit Blumen“ zu schmücken.
115 Friedrich 'der- Erste, König "von Preußen, welcher besonders :in seiner 'Iugend.mit seinen Geschwistern gar manche“ Stunde im“ Garten zugebracht hatte,
ließ. auf eigne Kesten den "Sohn des "Gärtners 'Michelmann "durch Holland,
England und Frankreich reisen, und machte ihn nach dem Tode seines Va»
teis „zum “Gärtner, ließ »Gewächss und -Treibhäuser erbauen und den bisherigen Küchengarten in einen Garten für den Hof. umwandeln, in“ dessen Ge»
„wächshäusern“ die exotischen Bäume der andern Königl. Gärten, 'wie Lorbeeren,
Orangen iu:5s.-w..den Winter hindurch :aufbewahrt wurden. Schon um diese

Zeit befanden sich im “Garten seltene exotische "Gewächse,:

andern mur Dracaena Draco, Laurus Camphora, Chamaerops humilis,
Royena Jucida,«Pistacia Terebinthus, Lentiscus u. s. w. nahmhaft :ma&lt;Hen will, von denen. noch jeßt Chamaerops bumilis. mit einem 20. Fuß. hohen Stamm, Royena und die genannte Pistacia, :welche im Garten zu einer
ausnehmenden Höhe gelangt sind; vorhanden sind.“ Dracaena Draco wurde
30. Fuß boch, starb. aber :im Jahre 1800 :ab, so wie 4798 der Camphorbaum
von gleicher Höhe.

Der Geheime Rath Gundelsheimer, Leibarzt Friedrichs des Ersten, der
den großen Tournefort auf seinen: Reisen begleitet und die Aufsicht über den
Garten: übernommen Hatte, ließ, wo die "Einkünfte des Gartens zur Anschaffung
von Pflanzen nicht hinreichten, auf eigene Kosten “aus verschiedenen Gegenden
Europa's 'Sämereien kommen, wie er 'denn auch von Tournefort mehrere seltene
Pflanzen erhielt, welche den Garten bereicherten; aber zur Betrübniß starb dieser thätige Geschäftsmänn für “die Wissenschaften viel zu früh, und der vorher
gut verwaltete Garten wurde aller Hülfe bedürftig.
Friedrich 'Wilhelm der Erste machte den Gärten der Königl. Societät
zum. Geschenk, welche jedoch nicht im Stande war, die nothwendigen Kosten zur
Erhaltung und Erweiterung: desselben zu bestreiten, 'und: deshalb befahl, daß nur
allein- officinelle' Pflanzen zum «Gebrauch für die Hofapotheke gebauet werden
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sollten; und. .der.-Gärtner "Michelmann, der. sein Amt: noch imer, mit Einsicht
verwaltete, - vermochte kaum die vorhandenen. Pflänzen vom Untergange zu iretfen, viel. weniger neue herbeizuschaffen..-:%

6:80

Ludolff, der erste Professor der:-Botanikf: beim. medizinisch-&lt;hirurgischen Collegium,: hat::uns, ein Berzeichniß hinterlassen, :aus welchem der Zustand 'des Gartens und. die Menge der. vorhandenen Pflanzen hervorgeht; er selbst vermehrte,
so viel es sich ohne Kosten thun. ließ, "die „Zahl der vorhandenen Gewächse, und
Michelmann leistete dabei gern Hülfez aber unter 'seinen' Nachfolgern, den beiden Gärtnern Müller: und. Sohn wurde die Kultur der seltenen Pflanzen sehr
vernachlässigt, da: sie keine. Neigung dazu besaßen.

1:45

1:

-

1 11-g9mJahre: 4744, als Friedrich der Zweite' regierte, machte“ dieser nach'dem

Tode Ludolff's; Gleditsch-;zum Direktor -des Gartens, -nachdem“er derliterarischen
Societät den Titel -einer Akademie :der. Wissenschasten verliehen, und1nit mehreren Einkünften -dotirt hatte;' wodurch: der Glanz 'des Gartens wieder “'herge-

sWätelhtrewundr:ded,e:
o
b
g
s Krieges, -wo „die „Wis enschaften. schliefen, ging auch in'
wieder. zu Grunde ging, was Gleditsch mit so großer Sorgfalt angelegt. hatte.

Garten “vieles zu:-«Grunde, denn in: Folge des siebenjährigen Krieges verwüste-

ten“ die Feinde nicht nur das Gatter, sondern zerstörten. auch! die 'Treib- und

Gewächshäuser, wodurc&lt; denn die Kultur der Pflanzen in jener Zeit aufhören
müßte,“ dazu kam noch: im. nächsten. 'Frühjähr“ eine große Ueberschwemmung, wodurch die übrigen Gewächse zerstört wurden, so daß der: Garten fast kahl zurückblieb.. Nach Aufhebung. des Krieges wurde auf Befehl des: Königs der
Garten. mit einer Mauer umgeben, die -Gewächs- und Treibhäuser::von Neuem
aufgebatet, und“mit neuen Pflanzen zu den wenigen, die :'von. der feindlichen
Invasion übrig geblieben waren, geschmückt; und Gleditsch wandelte das traurige“ Anschn "des Gärtens in'cin freundliches um.: Gleditsch, der für die Bermehrung der Pflanzen stets gesorgt hatte, erhielt 'von einem ' Manne, dessen
Namen zu nennen mich :nur das: befannte:

de mortuis nil nisi bone, ab-

hält, und der leider von großem -Einflusse war, 'Befehl, Gewächse" der "heißen

sah daher, daß; seine: Bemühung“ vergeblich 1gewesen: war; deshalb entsagte er

..
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der Aufsicht über den Garten.“ Coskea arabica, Musa paradisiacau. s:4w.,
welche für unser “Klima zu zärtlich sind, wurden dennoch ins freie Land gepflanzt,
aber sie" gingen nach kurzer Zeit aus. Man ließ die Treib- 'und Gewächshäus
ser, 'die mit schrägen Fenstern versehen waren, niederreißen, und'an deren Stelle
ändere mit kleinen, :aufrecht “stehenden Fenstern erbauen; "Nicht zu verwundern
ist 1es daher; daß viele Pflanzen auf diese- Weise zerstört wurden. Zur An-

pMoflarngzeunng udnedr zeuxot'idsechnena' ndPfelrann'
zen “ im “! Freien Hat e 'man“
das übrige Gartenland aber dem' Gärtner zum beliebigen Gebrauch überlassen, und dieser benußte es denn zum- Anbau von Kartoffeln und andern Kü&lt;engewächsen, -von'“denen er sich einigen Bortheil versprechen konnte.
"""Nach- "Gleditsch übernahm 'im Jahre 1786 der Professor und Geheimerach
Mayer die Aufsicht über den Garten.“ Wenige Jahre vorher war ein'gewisser
Stiel zum Gärtner gemacht, der“bei der Anziehung der Pflanzen sorglos war.
Mayer, durch seine“medicinische“ Praxis und durch viele andere Geschäfte verhindert, veränderte 'den Zustand 'des Gartens nicht, und der Gärtner Stiel,
welcher während der- ganzen Zeit, 'als' Mayer dem Garten vorstand, fast immer
Frank 'war, “mußte auch 'die Sorge ' für die Bermehrung der Pflanzen aufgeben.
7% In solchem Zustande befänd' sich der. Garten, "als mir (Willdenow) im
Somimer 1801 -die Direktion desselben übertragen würde. Da bald darauf
Stiel starb,“ so übertrug ich die Sörge für den Garten dem Sohne des Hof-

gärtners "Seidel aus 'Dresden, und uin dieselbe 'Zeit bestimmte der Geheime
Finanzrath von Borgstede, Direktor der "Akademie der Wissenschaften, die zur
Instandseßung des -Gartens nothwendigen-'Kostenz in kurzer Zeit wurde ein

Treibhaus von 32 Fuß Länge gebauet, die lebendigen Einfassungen von Ulmen,
Hainbüchen und Cichen um die Beete des Gartens wurden weggeschafft, und

der Garten; ausgenommen zwei Magdeburger Morgen am äußersten Ende gelegen, deren einer zum Gebrauch für den Gärtner, der andere zu einer Baum-

pflanzung angewandt wurde, erotischen Gewächsen eingeräumt. 'I&lt;h erhielt von
meinen Freunden, denen ich hier öffentlich meinen Dank sage, viele Sämereien
und lebende Pflanzen, wodurch im folgenden Jahre die Zahl der vorhandenen
Pflanzen- bedeutend vermehrt wurde. Im Jahre 1802 und 1803 wurde ein

m
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Treibhaus von 72. Fuß; und ein neues -Gewächshaus 'von 50: Fuß gebauer, ein

anderes schle&lt;t gelegenes Gewächshaus erhielt eine passende Lage. Sy bekam
also der Garten in kurzer Zeit eine ganz andere Gestalt: Die älteren: Gewächs»
häuser aber, die völlig unbrauchbar. und uns''nur zur Last sind, hoffen wir durch
die Gnade unsers Königs einst- noch mit besseren. vertauschen zu können. „Von
erotischen Pflanzen, die wildwächsenden 'mit eingeschlossen, waren: 1200: Arten
vorhatiden, als ich die Aufsicht über den Garten: übernahm, aber jekt sind. über
6000 Arten: aus verschiedenen Weltgegenden vorhanden, von welchen ich als
Seltenheiten heraushebe; - Pandanus 2 Arten; die Gattungen Passillora, Fi-

eus, Piper, Cassia; Mimosa, Arum,Caladium, Cestrum; Eriea, Protea, Leptlospermum, Metrosideros, Melaleuca,, Casuarina, Banksia u.
s. w.-in vielen guten Arten;: Strelitzia reginae, viele Farrenfräuter warmer
Gegenden, und eine '"Menge anderer Pflanzen, deren-Namen in einem Verzeichs

niß, welches ich -herausgeben wil , aufgeführt :werden sol en, . so:Pflanzen, welche bel uns im Freien ausdauern; deren Zahl ..auch nicht. gering ist.
Der Boden ist leicht und sandig ,;can manchen Stellen „mit Thon untermischt, so wie: auch" au. manchen Stellen: sumpfig.“ Die. Kunst unseres Gärtners hat ihn-aber nach der. Natur: der 'Pflanzen wohl zubereitet, und denselben)

eGnetwwäecdhesre miScthSatteeinn,ens;onThigoenS-toedleern“H,olzerde u. s. w. untermischt;|

Dieses Geseß befolgen wir rauch bei den. Pflanzen der "Gewächs- und-

an solche: Orte hin, wie ihnen die :Natur in ihrem Baterlande"anzuweisen pflegt.

häuser, und;-es känn daher nicht wundern, -daß unsere Pflanzen sehr gut gedeihen, auch ihr Ansehn nicht verändern. „Ausartungen der Arten und. Bastard/-

pflanzen werden also durch. diese Merhode- ganz verhütet.:- "Es:
Beschaffenheit- im "Garten. nicht verändert , wie gewöhnlich in den botanischen
Gärten, und. die Pflanzenfenner,“ die uns besuchen,...glauben die. Pflanzen hier

in demselben Zustande zu schen wie in ihrem Vaterlande,: Daß der. einer jeden Pflanze von der Natur bestimmte Boden zu. ihrer Ausbildung. sehr viel bei-

trägt; ist also außer Zweifel, welches ich durch ein Beispiel erläutern will. Cistus Fumana geht des Winters in unserm Boden aus,. vermischt man die-Erde

aber mit Thon und. Kalksteinen, so gedeihr cr herrlich und. troßt jeder Kälte.

=
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Der “Gärtner: Seidel: hat:"nur „bis zum Ende des. vorigen! Jahres feinem
Gärtneramte,vorgestanden, da er die Oekonomie: vorzog, hat er. sich. :auf "seinem
Gute: niedergelassen: seine Stelle ist daher: einem andern Gärtner, Namens) Otto,
übertragen: worden: =

Aus .v.. Schlechtendal's Vorrede zum Supplement der Enumeratio Plantarum Horti Regii Berolinensis.

. Die von dem unvergeßlichen Wil denow im Jahre 1809,

Enumeratio-Plantarum Horti Regii Botapici Berolinensis ;etc.
enthält die vollständige: Nachweisung derjenigen Pflanzen, welche -im boranischen

Garten im Sommer 43808) vorhanden. waren.;
Gewächsen beschrieben, eine Zahl, die einen. Jeden in Erstaunen seßen muß,
der die frühere. Beschaffenheit: des botanischen Gartens und die Schwierigkeiten
kennt;1-die: mit-Herbeischaffung -einer: so großen : Menge. von Pflanzen verbunden
sind... Denn als Willdenow im Somnier 18014 die Aufsicht über diese. Anstalt

übernahm, fand es sich, 'daß in:-derselben bei einer genauen. Aufzeichnung, nicht
völlig 1200 Arten vorhanden." waren, wobei alle; wildwachsende: Pflanzen und

Küchengewächse mitgezählt waren *).
Däbei fehlte es--an allem, was zur Kultur “fremder Gewächse erforderlich
ist;.da, um nur eines. einzigen Umstandes. zu gedenken, „gar fein /Gewächshaus

vorhanden war, in welchem Pflanzen 'aus.-den „tropischen. Klimaten aufbewahrt
werden fonnten.

In kurzer Zeit wurde indessen alles umgeschaffen. Willdenow's Eifer für

seine Wissenschaft und seine rastlose Thätigkeit besiegten alle Schwierigkeiten.
Der Garten wurde mit der größten Anstrengung in Kultur geseßt, Gewächshäuser für die Pflanzen der verschiedenen: Himmelsstriche wurden erbaut, es

nensis angegeben.-Jnde

*) Diese Zahl hat Willdenow selbst inder “Vorrede: zum erfien Theile seines Hortus Beroli-

schen Gartens in seiner Vollendung beschreiben.

2
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wurden Verbindüngen mit allen Boranikern, mit den“ berühmtesten Reisenden,
und''mit den Borstehern“ von" merkwürdigen Handelsgärten eröffnet, und kein
Weg blieb“ unbenußt, um seltene Pflanzen aus allen Weltgegenden zusammen“
zubringen und im botanischen Garten lebend aufzustellen 3 dabei diente eine 'dem

Gange der Natur angemessene Behandlung der Pflanzen zur Erhaltung, und
eine sorgfältige Anwendung aller Handgriffe der Gärtnerkunst zur Vervielfältigung der angeschafften Exemplare, und indem die Dubletten dazu benußt
wurden, mit andern Gartenanstalten ein lebhaftes Tauschverkehr zu unterhalten,
erhielt .der Garten eine unerschöpfliche Quelle in sich selbst, um seinen Reichthum
ohne bedeutende Geldausgäben zu vermehren. Auf diese" Art wurde es möglich, 'daß im botanischen "Garten, ohne besondere Kosten, viele Pflanzen lebend
gezogen wurden, die sonst nur von Händelsgärtnern für schr hohe Preise an:
geschafft werden können, oder die bisher noch nie in Gärten vorgekommen waren:
Bei 'diesen Anstrengungen, seltene oder neue Pflanzenarten für den Garten her?

beizuschäffen, vorzüglich 'einzelne Genera zu“ vervollständigen 9), zeigte" sich“ der
Eifer und das 'Genie unsers 'Willdenow auf eine vorzügliche Weise; indem er“

auf seinen "botanischen Erxcursionen und'“auf seinen Reisen. durch fast ganz
Deutschland, in "Italien, Frankreich und Holland, und 'auf“ den: Alpen und
an den Meeresküsten, “alles, was er an unbeschriebenen“ und“ seltenen Be-

wächsen vorfand, in den botanischen Garten zu seßen suchte; indem 'er

seine Freunde und Bekän te,'
dung war, zu ähnlichen Bemühungen ermunterte , und indem er selbst: mit

Samen, die sich zufällig an getrocneten Pflanzen - Exemplaren! seines so überaus reichen Herbarii vorfanden, glückliche Bersuche anstellte, um sie zum Kei-

*) Beispiele hiervon liefern mehrere. Genera, von welchen im botanischen "Garten sehr viele
kultivirt werden, z. B. Mesembrianthemum, Stapelia, Narcissus, Aster etc. Nichts dient

mehr dazu, die specifische Charakteristik der Pflanzen (das eigentliche Fundament der Botanik) besser zu berichtigen, als wenn eine Menge ähnlicher Arten lebend zusammengestellt
und untersücht werden. Hierdurch: entstand“die “neue Bearbeitung des Genus Alos itt dem

Diign ve natf. Fr. V.. Jahrg... p- 263. und die. untenfolgende Charakteristik.der Cac-

men zu“ bringen; und. dadurch Pflanzen aus.

hen, die vielleicht ein. Reisender -erst nach Jahrhunderten wieder besucht*).,
Es waren indessen mehrere Hindernisse zu bekämpfen, die sich dem Emporfommen des botanischen Gartens entgegenseßten. Eins der vorzüglichsten
war die Störung, welche die Kultur der Pflanzen. durch die Verhältnisse .des

vorigen botanischen Gärtners erlitt, sie wurde aber durch. die. darauf erfolgte
Anstellung. des jeßigen. botanischen Gärtners Herrn. Otto glücklich -gehoben.
Gleich nach. Herausgabe der Enumeratio Horti Regi Berol. betraf..den botanischen Garten. ein Unfall anderer Art, der die. schlimmsten Folgen befürchten

ließ...Ich"warmitmeinem

Begebenheit sich ereignete, und werde nie"den EindruFX vergessen, ..den. dieselbe
auf die gegenwärtigen. machte. Er selbst. hat in seinem, der Akademie der Wis-

senschaften im. Jahre 1809 „über den Zustand des Gartens. abgestatteten. Bericht. darüber folgendes verzeichnet.
„Schre&gt;lich war für den Garten der zweite Juni. Bei heißem schwülen
Wetter zog sim Nachmittags 4: Uhr ein Gewitter „aus „Westen über „demselben
zufammen, was mit einer starfen Hagel-Ausladung begleitet war... Die Hagelförner waren von der Größe kleiner wälscher Nüsse, birnenförmig gestaltet, und

faienldeenre.innodredrwegsrötlißcthenüb"Geresdcehnw. inTdhigiekregitarütebner.unedin.
e Querhand hoch: „Die.
wolke theilte sich, und ein Theil derselben ging südöstlich bei.Berlin“vorbei, der
zeuge der Verwüstungen, die in- ganz kurzer Zeit diese Eismassen anrichteten.

*) Merkwürdig sind hierüber vorzüglich die Versuche, die Willdenow mit dem Samensiaub
anstellte, den die Farrenkräuter seiner in dieser Familie vorzüglich farken „Kräutersamm=
lung. enthielten. (Siehe seine Abhandlung über das Keimen der Farrenkräuter im Mag,
der Ges, natf. Fr. 2er Jahrg. S. 290.) Es gelingt zwar nur selten, die Samen der
Farrenkräuter aus den Herbarien zum Keimen zu bringen, und" es 'wird bei dieser Kultur

das Heranwachsen der jungen. Pflanzen durch kryptogamische Unkräuter, die sich in.den
Töpfen einzufinden pflegen. z. B. durch Laubmooje- Marchantien, und selbsi durch junge
Pflanzen von wildwachsenden und andern im Garten kultivirten Farrenkräutern schr er-

schwert, allein es sind. dennoch im botanischen Garten mehrere merkwürdige, sonst. .noch nie
in Gärten gesehene Farrenkräuter, auf diese Art hervorgebracht worden.
„

.
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Bor wenigen "Augenblicken stand noch das Ganze in seiner Pracht, fäst “alle
Staudengewächse blühten, und bald darauf war "alles, was krautartige Stengel
hatte, flach zur Erde 'gestrecft, zerschlagen, die Blätter der Bäume zerhat, alle
Wege damit bestreut, sogar Aeste zerfnikt und abgerissen. Noc&lt; fürchterlicher
war "die Verwüstung in 'den' Gewächshäusern.

Alle Fensterscheiben waren in

tausend Scherben zertheilt, die, wie schneidende Instrumente, ''die "Zweige und
Stämme der zärtlichen tropischen Gewächse zerrissen, und das, was 'dem Hagel noch entgangen war, beschädigt hatten. Die durch die Tageehiße erwärmte
Erde; weiß wie im Winter mit Eiskörnern bedeckt, rauchte gleich einem Bul-

fäne, so' daß einige Augenblicke hindurch das gräßliche Bild der Zerstörung in
einem dichten Nebel verhüllt war. "Beim erstcn Anbli&gt; schien es, .als' wäre
nur der Grund und Boden geblieben, und das Uebrige alles ein Raub der

Eisexplosion geworden. An Rettung für Fenster und Pflanzen war nicht zu
denfen, da es nirgend einen Flec&gt; gab, wohin nicht Hagelkörner flogen, und es

wurden selbst mehrere Arbeiter beschädigt.“
Aber "auch 'dieser Schade wurde 'bald' wieder hergestellt. Des Königs
Majestät ließen die ndthigen Gelder zur Anfertigung neuer Glasfenster anweisen. Die warme Witterung, die gleich nach''bem“ Unfälle eintrat, bewirkte, daß

die 'zärtlichen Pflanzen, obgleich sie einige Tage ihrer Bedeckung entbehren inußten, dennoch feinen Schaden litten, und sehr viele Staudcngewächse, die ganz
dürch “den Hagel zerstört schienen, trieben bald mit einer bewunderungswürdigen
Kräft üppige Sprößlinge, und brachten größtentheils zum zweitenmal ihre Blü-

then.
Ich übergehe mehrere kleine Unfälle, die mehr oder weniger die Fortschritte dieser Anstalt erschwerten. Aber es schien, als ob jeder Unfall nur dazu
dienen sollte, derselben -neues Gedeihen zu. verschaffen. Neben der- immerfort-

gehenden Vermehrung der Pflanzenarten wurde vorzüglich der Garten in seiner innern Einrichtung durch Willdenow von. Jahr zu Jahr verbessert. Er bewirkte die Anlegung mehrerer Gewächshäuser mit verbesserter innerer Einrichtung, die Anpflanzung einer besonderen Schule für die im Freien ausdauernden

Sträucher und Bäume, die Anordnung, daß jede“ perennirende Pflanze, mir

sorgfältiger Rücksicht auf Boden und Lage ein abgesondertes Beet zu ihrem
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Ständört im Garten erhielt, unddie: Bezeichnung jeder- Pflanze mit: ihrem. sy-

skeunnfutnsdchmlieeßhrne:renScahnödnerefnin"
g 'der|
stematischen Nainen ;in "Porzellän eingebrannt... Mit Recht konnte man aus die-

Pflanzenarten mit den vorzüglichsten- botanischen Gärten den. Wettstreit aufzunehmen und" sich der Bollendung :zu nähern; die ihm zugedacht. war, als er mit
einem /Male:»am- I0ten. Juli 4812 "verwaiset dastand, indem, er "an "diesem uns

glüclichen“ Tage“durch den frühzeitigen: Tod ''!seines berühmten -Borstehers den

größten "Verlust 'erlitt.i'der Ihn je treffen konnte,

verflos enen drei "Jahren einen ' beträchtlichen Zuwachs von.
Da"der:botanischeGarten :in: den, seit Herausgabe der Enumeratio ete.

hatte, worunter “sich viele 'seltene ,und 'noch. unbeschriebene Gewächse. finden, so

machte "der selige Willdenow schon im-vorigen Winter einige „Vorbereitungen,
um zu Ende dieses Jahres einen Supplement-Band „herauszugeben. -.Er;; hatte
des Endes die im Garten vorhandenett Pflanzen. einer- Revision. unterworfen, die

neu hinzugefommenen“ aufgezeichnet, und, vorzüglich. im leßten Frühlinge, sich:mit
genaueren Untersuchungen der neuen Arten-beschäftigt.- Nach den deshalb vor-

händenen- und durch eine nochmalige "Revision. vervollständigten Verzeichnissen,
hat der Garten einen Zuwachs von 4350 Arten erhalten, und. da darunter sich

eine Menge merkwürdiger Gewächse befinden, so war, zu -erwarten,..daß durch
dieses Werk der“ Wissenschaft ein neuer bedeutender "Gewinn verschafft werden
würde.
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Aus Link's Vorrede zu Willdenow's Uortus Berolinensis
Fasc. X. Schlußheft.

In der Borrede dieses Werks hat der Verfasser die Geschichte des Berliner botanischen “Gartens. bis zum Jahre 1806 erzählt. Unglaublich ist, was

dieser gelehrte Mann bei seinem Eifer für die Wissenschaft auch noch späterhin
zur Aufnahme, und Verbesserung des Gartens gethan hat. Vor ihm waren im
Garten. nur wenige Treibhäuser vorhanden, „und diese so übel eingerichtet, daß

...
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feine tropischen! Gewächse" darin gezogen werden Fonntenz unter seiner Direktion
wurden diese indessen nach und nach niedergerissen, und an: ihrer Stelle. neue

und zweckmäßigere"erbaut. Alsihm im Jahre- 1801,

120 Pflanzenarten, in dem 1809herausge ben :
Garten übergeben wurde, enthielt derselbe mit Einschluß: der 'wildwachsenden,

sind 6350 Arten! mit kurzen Beschreibungen: aufgeführt.“ Ein Supplement die-

ses Berzeichnisses gab nach des Verfassers. Tode Herr v.:'Schlechtendal heraus,

und dies enthält bis zum Jahre 1813 noch 1350 Arten, sodaß also-bis dahin
7 -- 8000 Pflanzenarten vorhanden waren.

Es:;mögen wohl der botanischen

Gärten nicht viele sein, -wo eine gleiche Menge von (Pflatizen 1 gezogen würde.

Aber es verdient auch“ eine große Anerfennung, daß nach-den unglülichen Jahren 1806 und 1807, troß der engen Grenzen, 'auf denen das Königreich
Preußen bis zum Jahre 1814 redueirt war, weder der botanische Garten, noch

ein anderes wissenschaftliches Institut“ Schaden gelitten, "vielmehr entstanden in
dieser Zeit "noch mehrere derselben z zu Berlin wurde: die 'Universität „gestiftet,
die zu Frankfurt aber schr vergrößert und nach: Breslau. verlegt. Aber es war
die Liebe zu den Wissenschaften und"! allen nüßlichen Studien, welche unsere

mächtige "Regierung bewog, “die' wissenschaftlichen Institute ,zu verbessern... Nicht
zu gläuben wäre es, 'was auch in dieser für Preußen so , drückenden Zeit
alles geschehen ist/'wenti- wir es? jeßt' nicht vollendet sähen. ! Die gütige Gortheit scheint freundlich auf Preußen 'herabzublicken, sie hates vom Druck . befreit, hat es aus seiner Erniedrigung mehr als je zu. strahlendem Glanze- ge-

führt, hat seine Hauptstadt, in der sich Sparta's Tapferkeit mit Athen's Kunst
und Wissenschaft verbindet, unter allen Städten hervorgehoben.
Im Supplement zum Verzeichniß der Pflanzen des botanischen Gartens
in Berlin seßt Schlechtendal die Geschichte desselben bis ' zum Jahre 1813 fort;

danach verhagelte zwar im Sommer 1809 ein großer Theil der Pflanzen, doch
that dies der Zahl derselben keinen Schaden, und des Königs Gunst erseßte
sogleich wieder, wäs das Wetter an den Gewächs- und Treibhäusern verdorben
und unbrauchbar gemacht hatte. Am Iten Juli 1812 erfolgte der Tod unsers Willdenow, von dem man wohl sagen kann, er sei der Wiederhersteller des

botanischen Gartens gewesen. Indessen wurde die Sorge für den“ Garten, ehe
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ZGao rltoegnise,, OtLicthote,nüsbteerint ;ag"eunnd,", Undedm/
vormaligen“ Gärtner; -jeßigen.
ein. neler Direktor! für 'Willbenow" gewählt werden konnte, dem Professor , der

Gewächse. vollfommen. erhalten, sondern der Garten prangt. durch ihn mit Pflanzen, die früher, noch. nicht-vorhanden wären;
1Fastalle-Bäume;(die,Willdenow/in/der“Vorrededieses Werkes erwähnt,
und die seit Friedrichs des Ersten Zeiten im Garten gezogen sind, äls Cha-

maerops humilis, Pisfacia Terebinthus und Lentiscus, sind noch jeßt im

gesunde" Zustande“ vorhanden. Nur. die Royena ]ncida allein ist noch bei
Willdenow'sLebenszeit ausgegangen. Der Schaden, der noch im Jähre 1813
dem Garten zugefügt wurde, als die Franzosen, die damals von Berlin Besiß

genommen hatten, von den Rüssen zurückgedrängt worden, war wenigstens sodaß feine Pflanzenart verloren ging. Garten und Stadt wurden glülich erhalten. Durch die Vorsorge des Herrn v. Altenstein, der sich nach dem Kriege

1815zu Paris aufhielt, ist der Gärten dagegen mit vielen neuen Pflanzenarten bereichert worden, so "daß jekt dieTreibhäuser ihreZahl kaum fassen können.
Wir 'hoffen" jedoch 'durch die Gunst des. Königs bald, und vielleicht in diesem
Sommer/ein neues Treibhaus. zu erhalten;

Aus der Vorrede zu Link's Enumeratio altera von 1821.
Von. den. Pflanzen, :welche :im Jahre 4808 im Königl. botanischen. Garten. zu: Berlin vegetirten, hat. Willdenow, der berühmteste unter den Botanikern

seiner. Zeit, und damals Garten-Direktor, ein -Verzeichniß geliefert. Nicht blos
die Namen“ der, Pflanzen hat er angegeben, „sondern auch. die Diagnosen beigefügt, welche.&lt;heils :aus seinem eigenen Werke, nämlich seiner Ausgabe der Linneischen. Species -plantarum, wieder entlehnt, theils auch. vermehrt. und verbes:

seerrltä,uwuterrtedene,r udmurchjen„eesineBuetcwhasfü-ra.uAnsfüfhärnlicgheerrebrBauecshcbharer.ibzuun. gma."
chen.;

Monandria „bis zu „Ende- der“Klasse- Decandria“ hat er, wenn ich anders rich-

tig zusammen gezählt habe, 2528 Arten aufgezählt. Nach dem Tode des Ver-
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fässers erschien erst im Jahre 1813 ein"Supplement sener Aufzählung? welhes"aus*
den Papieren des 'Vötskorbenöt"genömmen' war; bies &amp;ithielt'über nutbie Nämen:
der Pflänzen,' denen äußerst 'spatsam Beschreibungen Der "eue" Artewbeigefügt
waren! 'Bis''zu“Ende' der"D6ecandria? fämen"zu "der bei" "angegebenen Zahl
noch 562 Arten hinzu, so daß also die Gesammizähl "der "Arten;! welche aus dies
sei "Klösse"fim "Jahre 1812/"xw5" Willdenow stätb/“ gebaut würden/""306L ber

tr..
üg.*Jen*es“S-«upGleitm
her. noch. nie, gehörten Namen. Einige Pflänzen fanden sich. nun zwar im bo-

tanischen Garten mit falschen Namen bezeichnetvor,welche hinlänglich „&lt;arac-.
texisirt und. leicht zu bestimmen waren, ändere dagegen wuchsen . : art
Garten. Man mußte daher zu dem Willdenowschen Herbarium seine Zuflucht.
nehmen, welches durch die Gnade Sr. Majestät des Königs angekauft, und zum

öffentlichen, Gebrauche bestimmt war. | „Hierburch wurden. viele Zweifel gelöst,
viele blieben, aber noch übrig, und werden auch, da sich die Eremplate. in dem

sonst sv reichhaltigen Herbarium gar nicht vorfanden, nie beseitige werden könen.
Die Anzahl der im vorliegenden Werke beschriebenen Pflänzen!beträgt 5545,

wenn man nämlich die in den Druckfehlern stehenden mit hinzuzählt, bei denen
es schwierig gewesen sein würde, die jedesmalige Ordnungszahl in dem bereits

"gedruckten Buche ohne. Fehler fortzuführen. Demnach ist unser Garten seit
dem Tode Willdenow's mit 1454 zu den zehn ersten Klassen des Linneischen
Systems gehörigen -Pflänzenärten vermehrt. worden: '"Es' sid indessen noch viele

afidere" Pflanzen da; "theils vom Cap, theils" aus “Bräsiliett, "welche nd&gt;&lt; nicht ges
blüht haben, und aus dem: Grunde''nicht in ihrer Benennung Fehörig! unter?

schieden werden konnten. “Außerdem /findet*sich "eine 'nicht"geringe“ Anzahl ams“
derer, die mit zweifelhaften Nämen benänüt "sind, weil sie "bei fehlender"Blüche'
oder auch wegen mangelhafter Ausbildung und "nicht gehöriger Vollendung 'des
Krautes, durchaus nicht“bestimmt“ werden konnten.

So "häbe 'ich z:'B. eine

gänze Reihe von Erieae beigefügt, die wir unter neuen Namen" erhalten häben,

die 'ich aber doch "nicht, ohne Blüthen gesehen zu häben, Unter' neuen Nümmern
aufführen wollte.
Es

--
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„1% „Esvkfam mir: nämlich hauptsächlich: 1darauf:an,: durchaus nür»solche Arten,
zubeschreiben; welche“ genäu“ bestimmt 'wärett. 1:44

*-

M

4mpExemplare “aus .dem Garten;; welche: in großer “Anzahl theils von „dem 'Inspektot)-des "Gartens, theils" von mir: selbst getro&gt;net wurden, habe ich mit den
Exemplaren .im -Willdenowschen; Herbarium] verglichen; und» zwar; nicht ohneidiejenige.-Beurtheilung, mitder man anderer Arbeiten „gebrauchen muß. Dann
wandte: ichumich wieder zu den im :'Garten befindlichen Pflanzen, und: unter»
suchte: sie von »Neuem) soviel:als: nur: möglich -war.:Endlich ging ich. mit dem
Garten-Inspektor: Otto; einem nicht: nur: zur. Kultur der Pflanzen, sondern auch
zur; glücklichen Erforschung der“ Pflanzen schr tüchtigen Manne, sämmtliche bereits gemusterte Arten" nochmals! dürch, damit er die.:ausgelassenen' anzeigte und
die zweifelhaften durch einen schwarzen "Strich motirte. Den Benennungen häbe

ich: nicht "selten noch "Beobachtungen beigefügt; welche, wie ich hoffe, für Gar-

SThzweearhirlebe"bgzeeiezwhieöthhesnnicl;ihcheeXinn“e:“o“udSneadrc1
h-e1,“ dohienevowen itdeernen*BZusaßotaniferaufn. '
leider nicht.

ten-Direktoren und Inspektoren: nicht ohne Nuten sein werden, wenn; sie durch
wenige; schnell zu erfennende Merkmale: verwandte Arten unterscheiden wollen.

den können, habe 'ich“ deshalb. dergleichen nicht beigefügt. Die wichtigsten unter“ jenen Bemerkungen sind diejenigen, welche sic) auf die. Größe der einzelnen
Es bedeutet hier also z. B. U' einen Zoll Rheinl. Maaß, 1 eine Linie, und

anz;“daß der 'Theil 2-Zoll“läng und einen"breit sei.“ Daßganz genaue Maaßebestimmung nicht nöthig sei,» werden die: Leser :wohl selbst einsehen, indem
diese bei der "mannigfaltigen und veränderlichen. Gestalt organischer Körper: gar
nicht gefunden" werden kann, sondern nur. in soweit, als :man-der Anschauung
durch ein allgemeines Schema"zu Hülfe kommt... Auf die «Farbe der Blumen

nen kan ;:die Arten gleich beim':ersten -Anbliek »zu unterscheiden.:habe ich ebenfalls Rücksicht «genommen, indem»diese schr: häufig.» dazu. die-

jedoch auch 1einige“keineswegs- gewöhnliche undeben: nicht "leicht zu unterschei-

dende Arten finden; denen ich! gar“keine Bemerkungen beigefügt habe, und zwar,
ich gestehe1e8,1aus dem (Grunde, weil ich theils Feine passende, theils keine:ganz
unzweifelhafte "Bemerkung zu umachen wußte): Bon neuen: Arten, die: mir;-vor3

--
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famen, und nochnicht beschrieben waren, häbe ich: jedesmal: eine genaus Beschreibung gegeben. Kurz, mein Bestreben: ging" dahin; dem „Leser soviel “wie

möwo.glgicehiretineh“abgeenn,auseo wiUerdb:ersdiecrhtLdeesserGa.mirrtevnesr:zeziuhevne,rsscohbaaflden.:
Viertausend Arten“ aus den -ersten zehn Klassen. zu: betrachten waren.

Was die "Synonyme anlangt, so habe iich: deren nur wenige: beigefügt,
aber immer W.'E., womit ich Willdenow's Enumeratio'.des botanischen Gartens, oder W.:E. :S. , womit ic) 'das Supplement jener Enumeratio bezeichne.

Ferner verweise ich mit :W.. Sp. auf die: von)Willdenow. herausgegebenen Linnei species plantarum, und. mic R. :S- auf das weitläuftige Systemia vegetabilium von Römer und Schultes. * Alle sonstige: Abkürzungen wird; jeder
Leser, der in botanischen Werken nicht ganz: fremd ist,» leicht "verstehen. 2

+1'

Die älteren specifischen Namen habe ich, -soviel -es nur immer anging, theils

beibehalten, theils wieder eingeführt, Beränderungen 'dägegen -mir höchst selten
erlaubt. Wenn eine Linneische “Species: von “seinen. Nachfolgern in :mehrere:getrennt war, so habe ich den Linneischen "Namen nicht 'wieder““eingeführt, :was

adeucrnh pvoanlusHtorpisegmienatn Rt,ecdhat dgieeb-iMl g.st-cwoirrdp,:iojiiwdäehsr:enddess,
icham Alten“hält... So habe ich 3. B. die Iyosotis"scorpioidesnicht :so; son-

ten .in sich begreift.

*

.

Die Eintheilung der Gattungen „möge “sich: der Leser gefallen. lassen. So
wie: ich dieselbe durch eigene. Forschung: festgestellt habe; “wollte zich "sie indie
sem. Werke nicht geben, indem sie nicht füglich: ohne eine -weitläufrige Auseinanderseßung erklärt und festgestellt werden fonnten. Ich, habe:nämlich eine zwi-

schen der älten "und neuen, "in “der Mittecliegende Einheilung „gewählt, indessen
gestehe .ich, daß eine „solche Mittelstraße nicht immer zdie sicherste: ist;- 1415
. Die: natürlichen: Ordnungen-Hhabe ich. mit; dem sogenäntiten fünstlichen System nach dem .Vorbilde: des Persoon verbünden. Aber« jener ausgezeichnete

Forscher “hat:nicht alle: Gattungen ;cauf ihre natürlichen Ordnungen zurücgeführt,

etuintiegesnolcdhees: hköücnhssttlicnhoetnh'
wendig, umi bei al en;
auch feine sichere und“ bestimmte "Reihefolge "derselben geliefert.

-Und' doch war

=
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gen einfügen zu "können," und"so-beide -Systeme vereinigt und auch wieder absondert! zu haben:
1:57
Was die Pflänzen vom "Cap betrifft; so hat uns- von "diesen Bergius; ein
unermüdlicher junger Mann, der nun leider sowohl uns als- den Wissenschaften

durch einen';zu frühen Tod. inder Capstadt “entrissen ward; eine sehr bedeutende
Quantität "von Samen geschickt.“ Eben Fo erhielten -wir-eine: bedeutende Sen-

dung dürch !Sello, jenen wackern“ Pflanzenforscher-in Brasilien. Bieles "brachte

nen botanischen “Arbeiten einen sehr glücklichen Theilnehmer habe.:
auch: %. Chamisso“ von seiner Reise-um die Erde mit, “an" dem ich jeßt in 'mei-

auch Samen erhalten vön Sr. Durchlaucht dem Fürsten |Neu-Wied in Brasilien, so wie von dem berühmten Wormsfiold aus den Sammlungen auf. seinen Reisen. Viel verdanken wir auch dem Direktor des: außerordentlich reich-

haltigen Gartens zu Gorenki, Herrn Fischer; und nicht minder dem höchst
scharfsinnigen Botaniker "Car. v- Steven, reinen Bewohner Taurien's.. Alle
GartenzDirektoren 1oder Inspektoren und Professoren, die uns theils Pflanzen,
theils Samen geschickt, und von uns ebenfalls wieder, so weit als es möglich

war, Sendungen erhalten haben, hier namentlich: aufzuführen, würde zu weitläuftig sein. “Den größten Zuwachs 'von Pflänzen aber, und zwar. der seltensten, haben uns “die Reisen des "Herrn Otto nach England verschafft," 'von wo
er lebende Pflanzen, theils durch Schenkung des berühmten Aiton, theils durch

Ankauf aus andern Gärten; mitbrächte.:::

Jahre-4816 unter 'der "Vorsorge Sr. "Excellenz des Freiherrn v. Schuckmann,

Königl. Minister? des Innern, der unsern Gärten sehr !wohl-wollte? Die zweite
Reise“ wurde im! Jahre. 1820 unternommen, unter :den Auspieien Sr.- Erxcellenz
des Freiherrn Stein v. Altenstein, Minister der: Geistlichen, Unterrichts- und

Medicinal-Angelegenheiten.' "Ihm, dem "Beschüßer unsers" Gartens und der
Botaniker,"ja, demerfährenen- Kenner der Botanik;&gt;sende “die -Fünstliche- Erde
liebliche Blumen empor.

!
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Wettn 78""gleich bis seßt nicht möglich wurde;"die "dem Garten früher ge
gebenen Gränzen zu erweitern, so wurde doh Bedacht genommen) seinen'innern,
freilich schon beschränkten "Raum möglichst" zubenußen. 1+Es "wurden. 'zü dem

Zgwemecakceht,digeernoodceht duanrdin" mibetsineddlleicnhenBäSüummenpfuenudn"dS'
träuchern bepflanzt:durch gewonnene Raum diente zugleich, die Quartiere»derStäudengewächse-zu
vergrößern und zu“ vermehren, so daß"nun jedes; im Freien ausdauernde Gewächs' zweckmäßig und seinem Standorte“ gemäß untergebracht 'werden Fonnte.
Nur "noch ein Theil der Wassergräben bleibt: auszufüllen. "und "das. 'dädurch geworinene Land zu kultiviren, freilich nur ein geringer “Erwerb für die jährlich
anwachsenden “Massen:

=
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Nicht minder 'wurde 'durch den "Anbau neuer 1iGewächshäuser für" die Auf-

stellung der Gewächse Sorge getragen," welche "unsern Winter, ja selbst unsern
Sommer nicht im Freien'zu ertragen vermögen." Seit 2820-entstanden 5'neue
Gewächshäuser in 6 Abtheilungen von beträchtlicher Größe und Umfatig; näm
lich:

Brist

D. Tepidarium „42 '8. 1für- neuholländische 'Pflantzen:::)"
m.

=

"dae

„AF Zund'/3: für Erifen und. succulente Pflatizen..

2

+;

k. Caldarium 42 10. für die großen Pandanen und 'Dräcaena: Draco.
d.

SE

„As 2. für Monocotyledonen. &gt;

h.

FEE

A 8. für Palmen und ?Musaceen;

133

Es “enthalten nun jeßt alle vorhandenen 38 Abtheilungen: oder: Gewächs

häuser eine Länge 'von "1117 laufende Fuß; der kubische Inhalt ergiebt einen
Raum von“256,469 Quadratfuß, nämlich: "423,269 -Q.-F. „der: warmen Häuser, und 132,900 Q--F. der kalten Häuser.
1“
- Sämmitliche Gewächshäuser wurden im Jahre 1828. viner genauen Repa-

ratur unterworfen, und in" demselben Jahre -zur "besseren Unterbringung des Garten-Personals auch noch geräumige Dienstwohnungen für "dasselbe erbaut. -.:;
Solche Anlagen, welche das Gedeihen des Gartens so sichtlich beförderten, und

ihn bei seiner festen Begränzung eine immergrößere Anzahl seltener Gewächse aufzunehmen befähigte, konnte nur durch die Huld und die großmüthigen Unterstüßun-

gen Sr. Majestät unsers allergnädigsten Königs, so wie durch die vorsorglichen

-
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-

und wohlwollenden Gesinnungem"des Chefs det 'wissenschaftlichen Anstalten;: Sr.
Excellenz des ::Herrn' Ministers Freiherrn von Altenstein ausgeführt werden.
Ein» tteuer Beweis von dieser den Flor des Instituts'befördernden Fürsorge
wär die im Jahre 41829 unternommene dritte Reise durch die Niederlände,

Frankreich, :England und “Schottland, welche eine-für “den Garten sehr: reiche
Ausbeute can» lebenden "Pflanzen gewährte" denn es 'kamen"durch: dieselbe 1831
zum Theilisehr seltene“ Pflanzen-Arten zu den schon vorhandenen. Vieles wurde
durch" diese Reise bewirkt, was auf dem Wege des Briefwechsels gar nicht

oder "doch" nicht so-leicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. Früher gemachte Berbindungen wurden erneuert und-befestigt, viele neue mit den reichsten Gärten,
den vorzüglichsten Garten-Borstehern- und Pflanzensammlern angeknüpft. Die

Folge" davon- war einsehr lebendiger "Verkehr mit jenen Ländern, welcher auch
nachhaltig auf das: Institut wohlthätig wirkte. Die große Liberalität der Engländer “und: Schotten, so wie meiner sämmtlichen Freunde und Korrespondenten
sei mir „erlaubt, hier 'rühmlichst und voll innigen Dankes zu erwähnen, sie hat
dem Garten Schäße von wissenschaftlichem Werthe und hohem Interesse zugeführt, von denen manche auf keinem andern Wege, selbst für baare Bezah-

lung zu jerhälten gewesen sein. würden- Auch:
Holländischen und Niederländischen Gärten lieferten viel Interessantes.
Im Jahre 1830 :wurde auf Königlichen Befehl in Passy bei Paris eine

Pfauen-I selbei Potsdam'

Palmen. - Sammlung], bestehend: aus einigen vierzig Arten für die Königliche

&lt;erung: des botanischen "Gartens war, so vermehrte sich doch dadurch die Zahl
der bei uns-Xultivirten: Palmen-Arten beträchtlich, und verdient 'deswegen Erwähnutg, um. so mehr; da ein mit jener Reise 'nach Paris in Verbindung ge
sester Besuch: mehrerer deutschen "Gärten und Garten-Anlagen eine vielfach benußte Gelegenheit darbot, manches seltene und schöne Gewächs zu erlangen.
Wie: sehr solche Reise durch. die -persönliche Bekatmtschaft ':mit den Borstehern
und»Gärtnern" der verschiedenen Anlagen und Gärten, durch" die genauere

Ken tniß „des Umfangs und des: Reichthums“ der Insti ute, selbst'

leichten Ueberbli&gt; gegenseitigen Begehrens und“ Gewährens, und endlich durch
die. daraus hervorgehende lebendigere und vertraulichere Korrespondenz-zum Ge-

deihen- unseres 'Züstituts, zum Steigen desselbew:zu immet" größerem Reichthum
und.'Gehalt dienen. mußte, ist leicht einzusehen. Aber äuch die nicht besuchten
Gärten zu St. Petersburg und Dorpat;. !die von Genf. czund Italien trugen

durch reichliche Mittheilungen: ihrer "Schäße nicht, minder zum Flor des Gartens: bei: Aber es ist durchaus nothwendig; daß der “Garten "von Reisenden
neue, in den übrigenbotanischen:-Gärten "nicht, bekannte "Pflanzen erhalte;/» dant
er eine „Grundlage des Tausches haben, .und den andern etwas "bieten könne,

was sie vorher nicht hatten. Diese Gewächse sind als das Pflanzen -'Kapitäl
anzusehen, womit der Garten seine. Erwerbungen möglich macht. Zu“ solchen
Reisenden'-gehdren “vorzüglich :- v. Olfers, Sellow, Beyrich und Riedel in Brasilien, „Ehrenberg in. Aegypten, Schiede und Deppe in: .Mexico5 besonders aber
treten: die Sendungen des Herrn Sellow hervorz denn: ihm verdankt der Garten
eine Menge Seltenheiten und neue-Pflanzen aus Brasilien, mit deren Besitz sich

aransdtelores GäimrtEeinnsnaimchmet slno luenicdhtinwearldeenn wriüshemnesnchakfötlnicheenn..
“Fächern bewandert,'
von zeugen die-&lt;hiesigen. Museen, die Linnaea von Schlechtendal, “die:-Tcones

plantarum selectarum hortireg. bot. berolinensis, desgleichen :die Icones
plantarum rariorum hort. reg.'bot.: berol.:und eine Masse Pflanzen»
Zeichnungen .in dem Portefeuille des:-Gartens,- die noch nicht publicirt, und eine
große Anzahl neuer Gewächse, die hier lebend vorhanden 'und moch nicht beschrieben sind. Leider:ist er selber nicht mehr: unter. der Zahl der Lebenden; er ist
im- Rio -Doce am "Wasserfall Escura ertrunken... Für“ die wissenschaftlichen In-

stitute, besonders für den botanischen Garten ist dieser Verlust fühlbar, “und
nicht leicht dürfte seine Stelle zu erseßen sein. “Er 'war“früher ein Zögling des
hiesigen; Gartens, begab. sich von hier nach Holland, Franfreich! und: England;
und ging von da.an auf Anrathen und Unterstüßung: des Sir“ Joseph Banks
nach ;Rio Janeiro.

j

Auch die. Herren Schiede und Deppe bereicherten'-den' Garten mit seltenen
mexicanischen Gewächsen, und die::Zahl der hier eingeführten -ästrnicht gering,
namentlich: sind es Caclus-, Begonien, Orchideen-Arten; mehrere neue Agaven;
eine; Zamia ,muricata,; eine. 'neue: Palme, -Chamaedorea Schiedeärnia Mart.

und eine Menge noch unbekannter Familien. In.den-Icones-plant. Selet:"hort:

reg: hot; berol; sind bereits "mehrere «befannnt “gemacht, und' eine: Menge ge-

-1.“7Dieserausgedehntenundman

zeichneter- Pflanzen“ vorräthig.

wenn die: Zahl «der ausgesäeten'“ Samen sich vom Jahre“ 1820 bis einschließlich
1832 auf 54,821: Nummern belaufen konnte.“ Kömmt'' davon auch vielleicht

nicht der dritte+Theil, ist manches "gleich Wiederholung schon vorhandener Ge-

wächse, so-bleibt:: doch! noch so viel übrig, daß man die auf diesem Wege erlangte Bereicherung sehr bedeutend nennen kann. Seltene Pflanzennamen aufs?

Orral:tKeastaeliong, dzaesigeDen zt-aailbedrer einzelen! Arten wird der später erscheinende“
d
führen zu wollen, würde:in dieser“ übersichtlichen - Darstellung nicht am rechten

grupppen wird. geeigneter sein; ein Bild :von dem Reichthum des Gartens zu
geben, So zählt der Garten 3. B. an Scitamineen mit Einschluß der Can-

naceen ;438 Arten, Aroideen 115,“Palmen nebst Cycadeen einige 60, PandanusArten“ 10, Filices über 300 "Arten, Caeteen nahe an 300, Orchideen über 100,
Mesembrianthema nach Haworth's und 'Salm's Bestimmungen 248, Eucalypten
463 die!Sammiung der. .Proteaceen und Myrtaceen ist "reich, und von: den
neuen -und schönen Coniferen fehlt nichts. Die Gesammtzahl äller Gewächse
des «Gartens läßt sich: mit Cinschluß der noch unbestimmten, vorzüglich aus
Brasilien, Montevideo,» Buenos "Ayres und Mexiko stammenden Gewächse,
auf +45,:-bis :16,000 Arten annehmen.
--""Ietne großen und. vielfächen Verbindungen mit den meisten europäischen
Gärten „und..Privat-Pflanzen-Sammlungen legten dem Institute aber auch die
Berpflichtung auf, gegenseitig für die Korrespondenten zu sorgen; und ihnen,

wotheileesn..;
möglich ist, wiederumEsgeschahdieszurErh
ten. Eifer, und wie 1e8.:bei jedem »großartigen öffentlichen Institute sein sollte,
unentgeldlich, „und ohne:sonst Kosten. zu 'verursachen: Auch von diesem Verkehr
mögen“/einige. Zählenverhältnisse Rechenschaft ablegen." So wurden im Jahre
1829 bis einschließlich 1831 anlebenden Pflanzen 8737 Stück versendet oder

an-Licbhaber“ abgegeben; und die: Mittheilung von Samen betrug in den Jähren&lt;1820.:--. 4832 die Summe von :24,700.:Prisen Samen.

“
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, Wir kommen nun“zur Schattenseite: unserer: Darstellung; zu den verschies

denartigen Uebelständen, welche auf den Garten und "dessen! Pflanzen nachtheilig
eingewirkt haben: und zum; Theil "noch einwirkemz Dahin gehört zuerst die. Lage
des Gartens selbst und. der fürdie 'Pflanzen“Kultur "nicht:iganz geeignete Boden:
Mit der einen längern Seite hart. an -der Chaussee “liegend/. ist“der "Garten “auf

der entgegengeseßten allen Weststürmen 'ausgeseßt, gegen welche» ihm die ganz
freien änliegenden Landstrecken keinen Schuß gewähren können: Diese Stürme

richten oft: an. Bäumen-und den Glashausfenstern' bedeutenden Schäden'

wie dies :namentlich in den "Jahren. 1825 und“ 3826, und: auch in diesem Jahre

der Fall. gewesen ist, :wo “die meisten großen Bäume, "welche: zum: Schuß 'des
Gartens "gegen „Osten“ und Westen dienten, 'umgeworfen. oder i:entwurzelt: wut?
den, wobei zugleich. das Mauerwerk: und die “Gewächshausfenster beträchtlichen
Schaden litten. =

Da. das gewöhnliche -Land :nur "aus Sand; eisenhaltigem

Lehm und sauerem: kalten Boden besteht, so "muß für. die meisten Pflanzen“der!
Boden erst herbeigeschafft und gemischr-werden:1"' Manche Erdarten, wie Häideerde, Lehm und“Flußsand müssen däzu erst meilenweit 'herbeigefahren, 4a selbst
aus entfernten Ländern verschrieben“ werden:

In“ den letzten drei Jahren von

1828 --: 1831 hat 'der Garten: auch durc&lt; den: hohen Wasserstand "und 'däs

Steigen des. Grundwassers viel gelitten.

Ein Theil der bessern nordämerika-

nischen Bäume: und Sträucher; Tilien, Quereus, Liriodendron, Mägnolien,
u. s. w. gingen dadurch verloren, und da diese-Bäume sammtlich'in' ihrem besten

Wachsthum begriffen, kaum 20.-=- 25 'Jahre zählten, -so'“istdieser Schaden
für den Garten doppelt fühlbar. Nicht: besser ist e8'den Stauden ergätigen,
namentlich; den: Wiesen- und. Moorpflanzen..:- Mehrere Quartiere ständen ganz
unter :Wasser, andere: waren so sehr mit: Wasser" erfüllt, :und das Grundwässer

stand -in ihnen so hoch, daß es die Wurzeln'-der' Pflanzen erreichte, dabei fror
die ganze“ Wassermasse, :-ohne-daß eine ::Schneedec&gt;e. vorhanden wär, .'mehrere
Male züsammen, :und wäs nicht verfault war, ging durch -das Zusammenfrieren'
zu Grunde. : War gleich der lekßte darauf folgende Winter 1823 gar nicht kalt
und Hart zu nennen, so war er: dafür auf :andere. Weise schädlich, 'denn''da die
wohlthätige- Schneede&gt;e gänzlich! fehlte und " troner ! Frost und“ Winde 'vot-

herrschten, so litten»-die-.Pflanzen! ungömän viel undviele wurden“ dureh" den

-
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Frost getödtet“und gingen :aus.““" Jener für das Land so verderbliche hohe Wasserstand“ wurde aber auch für die "Gewächshäuser 'verderblich,. denn bei der überhaupt niedrigen Lage des ganzen Gartens wurden die unter dem Niveau“ dcs

Bodens herabgehenden Heiz-Kanäle und. Feuerungen sehr bald unter Wasser
geseßt, und es mußte in der Regel erst das Wasser ausgeschöpft-werden, be-

vor Feuer angemacht werden. kon te.-

Kanälen, sammelte, erzeugten sich unangenehm „riechende Dünste, welche sich

auf die. Pflanzen .niederschlugen, und namentlich in den Häusern, wo die. Heizungen tief liegen, den Pflanzen des Morgens oft das Anschn gaben, als wenn
man sie-stark besprengt oder begossen hätte... Dies wirkte besonders auf die
succulenten Gewächse sehr nachtheilig;. überhaupt aber erzeugte es braune Fleckc

auf den Pflanzen, welche den Gewächsen ein unangenehmes Anschn gaben.
Diese durch Oertlichfeit und Lage bedingten Schädlichfeiten lassen nun
jährlich bald mehr bald weniger eingehen, was entweder lebend wieder angeschafft oder durch Aussaat wieder erzeugt werden muß. Da die Wiederkehr

ähnlicher unglüclicher Wirterungsverhältnisse immer zu fürchten ist, so kann
nur mit Borsicht dem freien Boden das anvertraut werden, was leicht zu cr-

seen, und aus andern Gärten bezogen werden kann.
Noch zwei andere Feinde. hat der Garten in neuerer Zeit gehabt, von denen der eine der Reitwurm (Acheta Gryllotalpa), der gefährlichere , »sich

seit mehreren Jahren in großen. Massen eingefunden hat, und höchst störend
auf die Kultur der Landpflanzen wirkt.

Fortgeseßt werten Tausende und Tau-

sende weggefangen und Nester ausgehoben, aber noh ist keine Berminderung
zu spüren, so daß man an der Bertilgzung dieses schädlichen Ungeziefers fast

verzweifeln möchte.-Die
sen, und was eben gepflanzt worden, wird oft in wenigen Stunden ein Raub

dieser Insekten. Biele der Gewächse, welche sonst im freien Boden üppig zu
gedeihen pflegten, müssen, um sie zu erhalten, in Töpfe gepflanzt und kultivirt
werden. Der :andere Feind war im Jahre 1831 die Schwammraupe (Bom-

byx dispar), welche sich 'von den“ Bäumen der „angrenzenden Chaussee über
den Garten verbreitet hatte« Diese verheerende „Raupe fraß die Bäume kahl,

welche, schon"durch'"den“frühern hohen “Wasserstand. kränkelnd, ihrem- gänzlichen

-“
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Absterben und Eingehen um desto näher. gekommen sind. Durch viele Mühe
und Arbeit ist dev Verheerung dieser Raupe ein Ziel“ geseßt, so: daß die gänzliche Abnahme in diesem Jahre zu erwarten steht.
Alle diese nicht abwendbaren Widerwärtigkeiten, mit welchen 'der Garten
in neuerer Zeit zu kämpfen hat, lassen alljährlich einen größern oder geringeren
Theil von dem wieder eingehen, was mühsain herbeigeschäfft und sorglihst gepflegt worden war. Sie zwingen, einen großen Theil der Kräfte und Zeit
auf das Herbeischaffen und Erziehen des verloren Gegangenen zu verwenden,
welcher bei günstigeren Conjuncturen der Sorge für 'das Fortschreiten und
Wachsen des Instituts zugewendet werden könnte. Rastlose Thätigkeit, nicht
erfaltender Eifer und ausdauernder Fleiß können den Gärten "nur auf dem

Standpunkre erhalten, daß er mit den ausgezeichnetesten Gärten Europa's Schritt
halte, ja selbst mit ihnen wetteifern könne.

Der beigefügte Plan giebt mit der hier folgenden Erklärung der darauf
befindlichen Zeichen ein deutliches Bild von dem gegenwärtigen Zustande des
Berliner botanischen Gartens:
a. Eingang des Gartens und Hofraum.

b. Dienstwohnungen und Oekonomie-Gebäude.
€. Caldarium «42 1. für junge und zarte Pflanzen.
d.

m

„AW 2. für Monocotyledonen.

e.
f.

==“
ar

43. für Farrenkräuter, Palmen und seltene Pflanzen.
„A“ 4 und 5. in zwei Abtheilungen für tropische Pflanzen,
Aroideen, Filices, Cacteen 2c.

E&gt;

=

„A? 6. und 7. in zwei Abtheilungen für warme Gewächse,

und zwei Abtheilungen für Neuholländische Pflanzen, Tepidarium -X2 4 und 5.

=
%

==
--

HES, für hohe Palmen und Bananen-Gewächse (Musaceen).
„A? 9. für hohe tropische Pflanzen nebst. zwei: Abtheilungen

für höhere, Capische und „Neu-Holländische 2c. Gewächse,
w

=

Tepidarium „X“ 6 und 7.
H 10. für Dracaena Draeo,: Pandaneen-Arten.

=
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LL Tepidarium 42? 1. für Cap-, Neuholländische und Mexicanische Pflanzen :
m
n.

=
R5A

X Zund 3. für Erifen, Fettpflanzen, Zwiebelgewächse 2c.;
AF 8. Conservatorium für hohe in freier Erde stehende Neu-

holländische Pflanzen.
0. Mist- und Vermehrungsbeete und Räume zur Ueberwinterung der süd-

europäischen Gewächse, Alpenpflanzen u. s. w.z
P- für Schlingpflanzen.
qg.
r.
s.
t.
u.

Raum für Erdmagazinez
für Staudengewächse und zweijährige Pflanzen
für tropische und europäische Sommergewächse z
für Wasser- und Sumpfpflanzen.
Pläße für die Aufstellung der Gewächs- und Treibhauspflanzen in den
Sommermonaten.

Anmerk. Bäume und Sträucher sind sowohl in Gruppen und Partien,
als einzeln aufgestellt, und dabei auf Oertlichfeit und Lage
Rücksicht genommen.
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