
[Auszug aus einem Vortrag, gehalten auf der 39. Jahrestagung des Arbeitskreises Orangerien am 

14.09.2018 in Burghausen} 

Friedrich Dehnhardt und seine Agrumen 

Bei unseren Recherchen zur Geschichte der Bizzarria sind wir auf Neapel und den Beitrag "Zitrus aus 

Neapel" von Dietger Hagner auf der 29. Jahrestagung unseres Arbeitskreises (2008) gestoßen. Dort 

wurde über den königlich-neapolitanischen Gartendirektor Friedrich Dehnhardt und seine Aktivitäten 

im Zusammenhang mit der pflanzlichen Ausstattung des Wintergartens an der Münchner Residenz 

berichtet. In seiner Arbeit ging Hagner auch auf andere Aspekte des gärtnerischen Lebens von 

Dehnhardt ein. Unter anderem wies er auf eine Ankündigung von Dehnhardt hin, eine Monographie 

über die Zitrussammlung in den Gärten des Francesco Ricciardi, Conte di Camaldoli, schreiben zu 

wollen. Dietger Hagner vermutete, dass Teile des Manuskripts und einige Zeichnungen noch erhalten 

sein könnten.  

Diese Monographie interessierte uns natürlich und wir nahmen uns vor, nach dem eventuell noch 

vorhandenen Material zu suchen. Wir begannen mit den von Hagner genannten Quellen. 

Der erste Hinweis, dass Dehnhardt beabsichtigte, eine Monographie über Zitruspflanzen zu 

schreiben, findet sich im Vorwort seines Catalogus Plantarum Horti Camaldulensis, der 1829 

erschien. Dort teilte er mit, dass er "mit viel Eifer und Arbeit versuchen wird, eine Monographie der 

Gattung Citrus mit mehr als 125 Zeichnungen verschiedener Arten und Sorten zu schaffen". In der 

zweiten Ausgabe dieses Pflanzenkatalogs von 1832 wurde von einem Zuwachs auf über 170 

verschiedene Zitruspflanzen berichtet und eine baldige Veröffentlichung der Monographie in 

Aussicht gestellt.  

Ende 1836 ließ Dehnhardt durch seinen Freund, Christian Friedrich Bellermann, ein Schreiben an den 

Verein zur Beförderung des Gartenbaus in den Königlich Preußischen Staaten übermitteln, in dem er 

die Veröffentlichung einer Monographie über Zitruspflanzen ankündigte und den Inhalt und den 

Umfang der geplanten Publikation konkretisierte. Danach sollte sie 160 farbige Abbildungen 

verschiedener Früchte umfassen. Jede einzelne Art und Varietät würde mehrsprachig beschrieben 

und durch Hinweise zur Nutzung, zur Kultur und zur Vermehrung ergänzt werden. Dehnhardt bat den 

Verein um Unterstützung - wie es heißt "zur Subskription auf die in Deutschland und wahrscheinlich 

in Berlin zu veranstaltende Herausgabe". Beigelegt hatte er 3 Probezeichnungen und ein 

Pflanzenverzeichnis. 

In den Schriften des Vereins fand sich wenig später eine Mitteilung, die die Unterstützung bei der 

Veröffentlichung in Aussicht stellte. Allerdings machte der Vorstand des Vereins einige Bedingungen: 

der Preis dürfe nicht zu hoch sein, die Herausgabe solle in einzelnen Lieferungen erfolgen, auf die 

Ausstattung des Werkes wolle man Einfluß nehmen und mit dem Autor über eine geeignete 

Bekanntmachung in den Zeitungen verhandeln. 

Ob diese Verhandlungen stattgefunden haben und wie sie verliefen ist nicht bekannt. In späteren 

Mitteilungen des Vereins gab es keine Hinweise mehr auf die Monographie. Die Beiträge von 

Dehnhardt nach 1836 betrafen andere Themen.  

Als Friedrich Dehnhardt dem Verein zur Beförderung des Gartenbaus die Citrus-Monographie 

ankündigte, war er 49 Jahre alt und lebte bereits seit 25 Jahren in Neapel.  



 

Geboren wurde Dehnhardt 1787 in der Nähe von Göttingen als Sohn eines Baders. Er studierte bei 

Heinrich Adolf Schrader in Göttingen und erhielt dort eine botanische Ausbildung. Stationen seiner 

praktischen gärtnerischen Tätigkeit waren Kassel, Schönbrunn, Mailand und Monza, bis er 24 jährig – 

nach ausdrücklicher Fürsprache des Direktors des botanischen Gartens in Neapel – dort als 

Obergärtner und Garteninspektor angestellt wurde. In den Folgejahren entfaltete Dehnhardt in 

Neapel vielfältige gärtnerische Aktivitäten. Nachdem er 1814 zum Inspektor für die Gärten der Stadt 

Neapel ernannt wurde, war er maßgeblich an der Gestaltung verschiedener öffentlicher Parks und 

Gartenlandschaften der Region beteiligt. Darüber hinaus arbeitete er auch als Garten- und 

Landschaftsgestalter für private Auftraggeber in Neapel, so für den Grafen Camaldoli, dessen Gärten 

er zu den bekanntesten und bedeutendsten in Süditalien machte und dessen Zitrussammlung er für 

die Illustrationen in seiner Monographie verwenden wollte.  

Dehnhardt war ein hervorragender botanischer Zeichner. Mehrere Abbildungen der "Flora 

Napolitana" von Michele Tenore stammen von ihm. Im Fundus des Botanischen Gartens Neapel sind 

noch heute viele seiner Pflanzenzeichnungen zu finden. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren in Frankreich verschiedene illustrierte Arbeiten über 

Zitruspflanzen erschienen. Das Standardwerk des 19. Jahrhunderts für die Zitruskultur, die 

Monografie Histoire Naturelle des Oranges von Risso und Poiteau von 1818 enthielt 169 

verschiedene Zitrusarten und Varietäten mit 57 kolorierten Abbildungen verschiedener Früchte. 

Auch in einigen pomologischen Veröffentlichungen waren Zitrusfrüchte abgebildet. Die 

zeichnerischen Vorlagen stammten von bedeutenden Pflanzenmalern dieser Zeit, wie Poiteau, Turpin 

und Bessa. 

Dietger Hagener verwies in seinem Beitrag zu Recht darauf, dass die von Dehnhardt angekündigte 

Publikation zu Zitruspflanzen mit ihren über 180 Illustrationen wohl eine ähnliche Bedeutung wie die 

genannte Arbeit von Risso und Poiteau erreicht hätte. 

Bekanntlich ist die Zitrusmonographie von Friedrich Dehnhardt nie erschienen. Nach 1836 gab es 

auch keine weitere Ankündigung einer solchen Veröffentlichung. Neben anderen botanischen und 

gärtnerischen Betätigungsfeldern hat er sich aber immer wieder mit Zitruspflanzen beschäftigt und 

auch an der Fertigstellung seiner Monographie gearbeitet. 

Dehnhardt starb 1870 im Alter von 82 Jahren. Bereits 10 Jahre vorher hatte sein Sohn, Alfredo 

Dehnhardt, das Amt des Garteninspektors am Botanischen Garten von seinem Vater übernommen. 

Von ihm sind ebenfalls noch Pflanzenzeichnungen im Archiv des Botanischen Gartens Neapel 

vorhanden. 1876 fand sich in der Zeitschrift Gartenflora ein kurzer Hinweis, dass Alfredo Dehnhardt 

mit einer "großen Monographie der Agrumen beschäftigt sei". Wie wir jetzt wissen plante er, eine 

Auswahl von Zeichnungen seines Vaters mit leicht veränderten Texten zu veröffentlichen. Auch diese 

Publikation ist nie erschienen. Sein früher Tod 1882 war wahrscheinlich eine der Ursachen.  

Die Existenz eines Manuskripts und kolorierter Zeichnungen von Friedrich Dehnhardt wird letztmalig 

1911 in einer Veröffentlichung  des Botanischen Gartens Neapel erwähnt. Dietger Hagener 

vermutete, das dort im Archiv möglicherweise noch Spuren von Dehnhardts Monographie zu finden 

seien könnten. Wir begannen deshalb mit unseren Nachforschungen im Botanischen Garten Neapel. 

Mit freundlicher Unterstützung des Direktors, Prof. Paolo Caputo und seines Mitarbeiters Dr. 



Giancarlo Sibilio konnten wir den Fundus der im Archiv vorhandenen Pflanzenzeichnungen aus dieser 

Zeit sichten. Es handelt sich um 2 große Archivmappen im Folio Format mit je etwa 200 botanischen 

Aquarellzeichnungen verschiedenster Pflanzen und Früchte. Darunter sind auch zahlreiche von 

Dehnhardts Hand und mit seiner Signatur versehen, leider keine mit Zitrusfrüchten. Wir fanden auch 

keine Spuren seines Manuskripts. Allerdings bekamen wir den Hinweis, daß in Neapel noch 

Nachkommen von Friedrich Dehnhardt leben und diese möglicherweise nähere Angaben über den 

Verbleib seines Nachlasses machen könnten. Diese Suche gestaltete sich aber schwierig und war 

zunächst erfolglos.  

Eine andere, bereits von Hagener vergeblich verfolgte Spur waren die drei von Dehnhardt 1836 nach 

Berlin geschickten Probezeichnungen. Auch wir fanden diese Zeichnungen nicht. Wir stießen aber auf 

eine Anfrage aus Neapel im Zusammenhang mit einer Promotionsarbeit. Dort wurde Archivmaterial 

zu Friedrich Dehnhardt und seiner Beziehung zum Verein zur Beförderung des Gartenbaus in den 

Preußischen Staaten gesucht. 

Über das Wissenschaftsportal der Universität Neapel konnten wir Daten zur Person und weitere 

Artikel des Absenders abrufen. Wir kamen zum Schluß, daß er sich mit dem Leben und Wirken von 

Friedrich Dehnhardt in Neapel intensiv beschäftigt hatte und möglicherweise auch über 

Informationen über die Zitrusmonographie verfügen könnte. Deshalb nutzten wir einen weiteren 

Aufenthalt in Neapel, um den persönlichen Kontakt herzustellen. Dadurch konnte schließlich das 

Rätsel um den Verbleib des Manuskriptes und der Zeichnungen von Friedrich Dehnhardt gelöst 

werden. 

Friedrich Dehnhardt hat seine Monographie zu Lebzeiten vollendet. 

Das Manuskript unter dem Titel  "TRATTATO DEL GENERE CITRUS" ist vollständig erhalten und 

befindet sich in Privatbesitz. Das betrifft auch die zugehörigen botanischen Zeichnungen. Es handelt 

sich dabei um mehr als 180 farbige Aquarellzeichnungen von Zitrusfrüchten. 

Die Monographie bietet eine umfassende Übersicht über die in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts in Süditalien kultivierten Zitruspflanzen. Im ersten Teil des Textes wird die geografische 

Herkunft verschiedener Zitrusarten betrachtet. Dabei werden die klimatischen Bedingungen in deren 

Heimatländern als entscheidend für die Möglichkeit ihrer erfolgreichen Kultivierung in Süditalien 

angesehen. Bereits hier wird deutlich, daß es Dehnhardt in seiner Monographie vor allem um die 

landwirtschaftliche und gartenbauliche Nutzung von Zitruspflanzen geht. So sah Dehnhardt seine 

Monographie hauptsächlich als nützlichen und anschaulichen Ratgeber für Produzenten und Züchter 

von Zitrusfrüchten, aber auch als Informationsquelle für die Liebhaber von Zitruspflanzen. 

Im Hauptteil beschreibt Dehnhardt über 220 verschiedene Zitrusarten, -variationen, -hybriden und 

-sorten und stellt die meisten davon durch Bilder ihrer Früchte und Blätter dar. 

Die dabei von ihm verwendete Systematik unterscheidet grundsätzlich nur zwischen Orangen und 

Zitronen. Die Orangen unterteilt Dehnhardt in 5 Abteilungen mit jeweils einem oder mehreren 

Abschnitten. So sind in Abteilung 1 46 süße Orangensorten (darunter 7 Blutorangen) und in Abteilung 

2 29 Bitterorangen erfasst. Besonders interessant sind waren für uns dabei 6 verschiedene Bizzarrien. 

In Abteilung 4 werden 2 Mandarinensorten und in Abteilung 5 16 verschiedene Pampelmusen 

aufgeführt. Insgesamt beschreibt er 98 Orangenarten, -varietäten und -sorten. 

 



Bei den Zitronen ist die Struktur einfacher, es fehlt die Unterscheidung nach Abschnitten. 

Bemerkenswert sind hier die nicht weniger als 67 Limonen, 12 süße Zitronensorten sowie 25 

verschiedene Ponzinen.  

[Die Beschreibung der insgesamt 225 verschiedenen Zitruspflanzen geschieht nach einem 

einheitlichen Schema, das Dehnhardt bereits 1836 in seinem Schreiben an den Verein zur 

Beförderung des Gartenbaus angekündigt hatte. 

Neben dem lateinischen Namen der jeweiligen Sorte wird deren umgangssprachlicher Name in 

Italienisch, Französisch und Deutsch genannt. 

Es folgt eine phänotypische Beschreibung der Gesamterscheinung des Baums, seiner Blätter und 

Früchte. Bei den Blättern wird meist nur die Form betrachtet. Die Früchte werden detaillierter durch 

Form, Größe, Farbe, Geschmack, Geruch, Konsistenz und Textur der Schale, des Albedo, des 

Fruchtfleisches und der Samen beschrieben. Es folgen Anmerkungen zur Nutzung der Früchte, 

Hinweise zu speziellen Anforderungen beim Anbau und oft auch beispielhaft ein Standort des 

beschriebenen Baums.  

Die zur jeweiligen Sorte gehörige botanische Zeichnung enthält handschriftlich den lateinischen, 

manchmal auch den italienischen Namen, die Signatur von Dehnhardt und teilweise die 

Jahresangabe ihrer Entstehung.  

 

Der dritte Teil der Monographie trägt den Titel: REFLEXIONEN ÜBER DIE KULTUR DER AGRUMEN und 

enthält Anleitungen und Hinweise für eine erfolgreiche Kultur von Zitruspflanzen in Süditalien. 

Konkrete Themen sind z.B. die Bedeutung des Bodens, des Wassers und der Luft sowie verschiedene 

Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Qualität, der Kampf gegen Schädlinge und Krankheiten, 

Hinweise zum richtigen Baumschnitt, Richtlinien zum Anlegen von Plantagen und Verfahren zur 

Vermehrung von Zitruspflanzen.  

Zur Züchtung neuer Sorten von Agrumen aus Samen schreibt Dehnhardt zum Beispiel:  

Selbst die Tüchtigsten könnten unentschlossen sein, wenn sie 15 oder 20 Jahre warten müßten, um 

die Früchte zu sehen. Es ist wirklich nur verständlich, wenn eine solch lange Wartezeit entmutigt. Es 

ist notwendig, eine leidenschaftliche Liebe zu dieser edlen Pflanzenfamilie zu haben, und es ist 

außerdem notwendig, sich von philanthropischen Gefühlen zugunsten der zukünftigen Generation 

leiten zu lassen, um eine mühselige Arbeit zu leisten, die aber zu glücklichen Resultaten führen kann. 

Ich spürte diesen Mut in mir. Ich war von den obigen Grundsätzen beseelt und habe eine solche Arbeit 

geleistet! Nach 30 Jahren des Wartens hatte ich endlich den Trost, meine Setzlinge blühen und 

Früchte tragen zu sehen. Ich entdeckte unter ihnen einige großartige neue Sorten, die systematisiert 

und klassifiziert in großer Zahl in dieser Monographie erscheinen – eine sehr befriedigende Belohnung 

für meine Mühen! 

Nahezu prophetisch fährt er dann fort: 

Sollte es geschehen, daß ich dafür nicht gerecht oder überhaupt nicht belohnt werde, werde ich diese 

Arbeit an meine Kinder weitergeben; sie werden vielleicht besser, als ich es tue, die Bedeutung dieser 

Arbeit bestätigen.  



Mit dem heutigen Vortrag wurde erstmals öffentlich über den Inhalt des Manuskripts und der 

Zeichnungen von Friedrich Dehnhardt und eine mögliche spätere Publikation informiert.  

Damit würde nicht nur das Vermächtnis des Autors und seines Sohnes nach mehr als anderthalb 

Jahrhunderten erfüllt, sondern auch ein historisch wertvolles Werk zur Entwicklung der 

kommerziellen Zitruskultur in Süditalien veröffentlicht. Die Illustrationen von Zitruspflanzen darin 

zählen sicherlich zu den bedeutendsten des 19. Jahrhunderts. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


