
Uomort des Verfassers.

AOHir hatten in Hohenzollern in den Jahreii 1883 und 1884, verbunden mit den

 landwirtschaftlichen Festen beziehungsweise den Tieransstellungen, zwei Obstaus-^ " stelluugeu, die erste in Sigmaringen, die zweite in Hechingen, — nachdem Hechingen
schon früher mit zwei Obstansstellnngen, die eine vom Verfasser dieser Schrift, die andere
vom Obstbanverem arrangirt, vorangegangen war.

 Das Obst war, mit Ausnahme der letztgenannten Ausstellung, nach Familien ge
ordnet und meistens mit dem richtigen Namen bezeichnet ausgestellt, und in beiden erstge
nannten Ausstellungen erhielt der Unterzeichnete den ersten Preis, wie er auch in der
deutschen Obstausstellung in Frankfurt a. M. mit der silbernen Medaille für ausgestellte
150 Obstsorten bedacht wurde.

 Die letzte Ausstellung zu Hechingen 1884 erfolgte auf Anregung und Kosten des
Obstbauvereins daselbst, wahrend ich das Arrangement, Sortenbestimmuug rc. nnentgeld-
lich besorgte. Die Obstausstellung zu Sigmaringen, bei der meine Collection Obst als
Normalsortiment galt, wurde durch Herrn Dreher, sürstl. Garteninspektor, nnd Herrn
Deigendesch, Regiernngspomologe, arrangirt.

 Zur Hechiuger Ausstellung lieferten eineil Teil des Obstes die Obstbauvereins

mitglieder daselbst, der erheblich größere Teil traf von sehr vielen Ortschaften des LändchenS
dazu ein, nachdem auf mein Ersuchen die verehrt. Centralstelle zur Einsendung ausgefordert
hatte. Ueber 200 Sorten, von denen etwa 165 Aufstellung fanden, weil man schlechte und
geringe Erträge liefernde Sorten wegließ, wie sie auch hier nur mit geringer Ausnahme
Aufnahme fanden, trafen hiezu ein. Das schönste und größte Obst lieferten nebst Hechingen
und Jnzigkofen die Gemeinden Glatt, Sickingen, Betra, Stetten, Haigerloch, Thanheim
und Gammertingen, aber auch von Benzingen wurde schönes Obst gesandt. Noch ebe die
Ausstellung geschlossen werden konnte, ereilte mich eine schwere Krankheit, aber Freunde der
Sache verwahrten das Obst gut und schafften es in meine Wohnung, wo ich mit beginnen
der Wiedergenesung hinlänglich Zeit zum Studium nnd zur Beschreibung der Sorten hatte.

 Mitte Januar 1885 waren noch 110 Sorten in bestem Zustande, welche ich noch zurErläuterung eines Vorlrages in einer von der III. Bezirksstelle resp. Herrn Oberamt
mann Emele zusammenberufenen, gut besuchten Versammlung zn Haigerloch „über die
Einteilung des Obstes und die Notwendigkeit der Obstkenntnis" benützen konnte.

 Auf Gruud der mir durch den wiederholten Besuch der laudwirtschastl. Akademie

Hohenheim erworbenen, beim Abgang mit dem Zeugnis „vorzüglich" anerkannten Fach
kenntnisse, wie eigener 90jähriger Beobachtungen — schon 1857 bestimmte ich u. A. in
höherem Auftrag die Obstsorten im Rentamtsbezirk Hechingen —, und nachdem ich mich
mit den besseren Obstzüchtern Hohenzollerns in's Vernehmen gesetzt hatte, war es mir
unter Zuhilfenahme der Werke verschiedener anerkannt tüchtiger Poinologen möglich, der
ursprünglichen Beschreibung der Obstsorten noch manche zweckmäßige Notizen und Winke
über das Wachstum des Baumes, die Blütezeit, die Ansprüche an Boden, Klima und Lage,


