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An den Verfasser

der „Sudetenflora"!

Denkst Du noch dran? fast fünfundzwanzig Jahr'

sind's, dafs bei Dir zu Gast ich war,

zum erstenmal im Bergrevier,

zur Zeit der Frühlingsblütenzier.

Und eines Tages sprachst Du schlau:

„Der Himmel ist so klar und blau;

„heut wollen auf verbotnen Wegen

„wir 'mal die Lust des Wanderns pflegen!"

Das Ränzel wurde umgeschnallt;

bald nahm uns auf der grüne Wald,

und wo der Kochel Wellen schäumen,

sahst Du ein Zeichen an den Bäumen;

da schlepptest Du mich ohne Gnade

ins Dickicht vom gebahnten Pfade. —

Wir schritten über Wurzeln, über Moos
.

und stiegen immer höher wegelos



im Dunkel schier und zwischen hohen Stämmen,

bis Kniehoizsträucher unsre Füfse hemmen.

Da ward es licht; vor uns ein Trümmerhauf,

mit Nadelbüschen dicht umsponnen,

doch über Blöcke geht's im Sturm hinauf; —

Hurrah! die „kleine Grube" ist gewonnen!

Ich stehe atemlos; — ein neues Reich,

ein Zaubergarten beut sich meinen Blicken;

die Felsen ragen rings, den Türmen gleich,

wie weifse Fahnen flattert's aus den Lücken.

Und aus dem Boden spriefsen geil empor

fast männerhohe Stauden seltner Art, —

der Eisenhut ragt über alle vor,

und an der Böschung nickt der Teufelsbart;

hier blüht es blau, dort blüht es golden,

rings wuchern schirmgleich weifse Dolden,

und wo am Fels ein Krümchen haften blieb,

da schimmert rot das süfse Habmichlieb.

So mitten drin in Rübezahls Revier

auf einem sonn'gen Steine safsen wir;

und wie ein Mann, der Schätze wohl verwahrt

und sie nur würd'gem Jünger offenbart,

so fingst Du an, die bunte Pracht zu deuten,

die Pflanzen nanntest Du, die stets erneuten,



die seit Äonen ungestört hier prangen,

weil weder Mensch noch Tier sie kann erlangen.

Du sagtest mir, in welchen fernen Zonen

jetzt ihre Eltern, ihre Vettern wohnen,

ob einst sie durch die Luft hieher gekommen,

ob sie auf Eis und Meer zum Berg geschwommen,

und zeigtest mir die Wurzeln, Blätter, Blüten,

die Art, wie ihre Samen sie versprühten. —

Mir aber war's, als rührt' der Genius

der Berge mir die Stirn mit einem Kufs,

als nahm' er mir das ganze Herz gefangen,

weil sein Geheimnis mir nun aufgegangen. —

Seit dieser Zeit, wie oft bist Du gestiegen

hinauf, wo Deine treuen Schätze liegen!

Und jetzt willst Du sie auch den Andern zeigen,

dafs sie sich still vor unserm Schöpfer neigen.

Nun wohl! Schliefs ihnen auf die Pforten

zu unsrer Flora Lieblingsorten,

lehr' ihnen, wie Natur die Felsen schmückt

und offnes Auge, offnen Sinn beglückt!

Frühlings-Anfang iqoo.

Dr. Baer.
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I. Vorwort als Einleitung,

,,Geh' aus, mein Herz, und suche Freud'
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau' an der schönen Gärten Zier

und siehe, wie sie mir und dir

sich ausgeschmücket haben."
(P. Gerhard.)

Freilich sind es keine Prachtgärten mit modernen
Anlagen und kunstvollen Erzeugnissen, die uns in dem
vorliegenden Buche erschlossen werden. Aber doch treten

uns auf Kuppen und Kämmen des Gebirges, wie auf

den kräuterreichen Abhängen eine Reihe farbenprächtiger

Gestalten entgegen, die jedem Garten zur Zierde ge-

reichen würden.
Unter den mannigfachen Reizen, mit denen das

Gebirge ausgestattet ist, nimmt die Pflanzenwelt eine

hervorragende Stelle ein. Durch die ungewohnte Er-

scheinung, durch die intensivere Färbung der Blütenteile

und durch die eigenartige Umgebung lockt sie den
Blick des Wanderers auf sich und fordert zum Be-
schauen auf.

Wer diese Gebiete mit Pflanzenmappe und Botanisier-

büchse durchwandert, muß sich darauf gefaßt machen,
von Einheimischen wie Fremden wegen Bezeichnung
und Bedeutung irgend einer Pflanze oft angesprochen
zu werden. Entginge der Botaniker auch auf seinen

Streifzügen den Fragestellern: unter dem gastlichen

Dach der nächsten Baude, wo er die eingeheimsten
Schätze sichtet und der schützenden Hülle einverleibt,

muß er ganz sicher Rede und Antwort stehen; und hat

er Neigung und Geschick, seinen Mitteilungen ein

populäres Gewand zu geben, findet er auch stets eine

ebenso aufmerksame wie dankbare Zuhörerschaft. Beim
Gebirgsbewohner ist noch vielfach der Glaube an die

besondere Heilkraft der Gebirgskräuter anzutreffen ; auch
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ist die Erinnerung an das einst im Riesengebirge blühende
Laborantentum^) in breiteren Volksschichten noch keines-

wegs erloschen. Im Rübezahls -Mythos, dessen Sagen
und Märchen für jung und alt einen unversiegbaren,

nie veraltenden Unterhaltungsstoff bieten, wird der ge-

waltige Berggeist nicht nur als der Herr der Berge und
ihrer verborgenen mineralischen Schätze, sondern auch
als der Hüter und Pfleger der kostbarsten und schönsten

Kräuter und Blumen dargestellt.

Es kann deshalb durchaus nicht überraschen, wenn
der Pflanzenwelt des Gebirges ein allgemeines erhöhtes

Interesse, das durch die alljährUch wiederkehrenden
Botaniker immer wieder neue Anregung und Belebung
empfängt, entgegengebracht wird. Damit ist wohl auch

die in den letzten Jahrzehnten erwachte Reiselust, die

jeden Sommer einen mächtigen Fremdenstrom dem Ge-
birge oder der See zuführt, in Beziehung zu setzen.

Im Jubeljahre Goethes (1899) sei es gestattet, darauf

hinzuweisen, daß der Kulturheros auch auf diesem Ge-
biete als ein hervorragender Pfadfinder vorangegangen
ist. ,,Wer von den Tausenden, welche alljährlich, den
Staub der Stadt von sich schüttelnd, durch Reisen in

1) Um das Jahr 1700 entstand in Krummhübel eine Zunft von
Wurzelgräbern, die aus Pflanzen — besonders Gebirgskräutern —
allerhand Mixturen, Salben und Pulver bereiteten. Zu diesem
Zwecke wurden nachstehende Pflanzen, die auch heute noch
vielfach bei Gebirgsbauden angetroffen werden, verwandt :

Archangelica Engelwurz, Gentiana Enzian, Imperatoria Meisterwurz,
Levisticum Liebstöckel, Meimi Bärwurz, Myrrhis Süssdolde, Valeriana

Baldrian u. a. Es war den Laboranten gestattet, 46 Medikamente
anzufertigen und zu vertreiben. Diese wurden im Lande weit
und breit versandt und fanden überall reißenden Absatz. Mochte
auch bei Anpreisungen manches mitunterlaufen, was an den
Geheimmittelschwindel der Gegenwart erinnert, so waren doch
die Laboranten ehrsame und für ihr Gewerbe wohl vorgebildete
Leute. Nach einer 5jährigen Lehrzeit hatte der Laborant vor
dem Kreisphysikus in Hirschberg ein Examen abzulegen, das
zu einem selbständigen Gewerbebetriebe berechtigte. Über die

Entstehung dieser Zunft, zu welcher 27 Mitglieder zählten, wird
berichtet, daß hierzu zwei böhmische Studenten der Medizin,

die wegen eines Duells von der Prager Universität geflohen
wären, die Veranlassung gegeben hätten. Der letzte Laborant
starb 1884.



der schönen Natur Erfrischung suchen, ist sich bewußt,

daß auch hier Goethe unsern Wanderungen die Richtung
gewiesen und die Ziele gesteckt hat? Bel^anntUch ist

die Sehnsucht, die uns so mächtig in Berge und Wald-
einsamkeit zieht und vor allem die von der Kultur nicht

berührte romantische Landschaft der Hochgebirge auf-

suchen läßt, eine ganz moderne Empfindung; den
Menschen des Altertums, des Mittelalters und der

Renaissance galten Wälder und Gebirge als Orte des

Schreckens, die man so schnell wie möglich zu verlassen

suchte, und die wenigen, welche in jenen Zeiten Reisen

zum Vergnügen unternahmen, wollten nicht der Natur-

schönheiten sich erfreuen, sondern in grossen Städten
Zerstreuungen genießen, oder fremde Sitten und Ge-
bräuche kennen lernen. Goethe war nicht nur einer der

ersten Touristen im modernen Sinne, sondern er hat

durch seine Reiseschilderungen auch am meisten auf

die Erweckung, Ausbildung und Verbreitung der Reise-

lust eingewirkt." 1) Vor allem aber hat er durch seine

epochemachenden Forschungen den Blick der ganzen
gebildeten Welt auf die Naturwissenschaft, insbesondere
auf die Pflanzenwelt, hingelenkt.

Die erste Erforschung der Gebirgsflora liegt über
drei Jahrhunderte zurück. Um die Mitte des 16. Jahr-

hunderts besuchte Matthiolus aus Siena, wohl der erste

Botaniker, das Riesengebirge, um die bereits im Alter-

tume bekannten Heilpflanzen wieder aufzufinden. Ihm
folgte Dr. Caspar Schwenkfeldt , Arzt und Physikus
— geb. 1563 in Greiffenberg — , der mehrere bedeutende
Schriften mit Angaben der auf dem Gebirge wachsenden
Pflanzen verfaßt hat. Am Ende des Jahrhunderts war
die Gebirgsflora der Hauptsache nach bekannt. Fast

gleichzeitig wurde auch die Flora der Ost-Sudeten er-

forscht. Seitdem haben Hunderte und aber Hunderte,
der Scientia amabilis huldigend, Berg und Thal durch-

streift, um neuen Schätzen und neuen Standorten nach-

zuspüren; und so dürfte wohl gegenwärtig in dem
ganzen Gebiet kaum ein Fleckchen anzutreffen sein.

Cohn. Die Pflanze.



das nicht der Fuss eines Botanikers betrat oder welches

nicht sein spähender Blick durchforschte.

Die Farbenpracht, der Formenreichtum, die Selten-

heit der Erscheinung und manches andere regten schon
frühzeitig den Gedanken an, die schönsten und hervor-

ragendsten Kinder der Gebirgsflora im Bilde zu be-

sitzen. Aus diesem Grunde entstanden schon vor mehr
als hundert Jahren zum Teil recht hübsche kolorierte

Handzeichnungen, die dann in botanischen Werken und
Schriften vervielfältigt wurden. ^) Hin und wieder wurden
einige hervortretende Gebirgspflanzen und deren kritische

Formen in verschiedenen neueren floristischen Schriften

bildlich dargestellt. Auch die Kunstmalerei erwählte

vielfach die schönsten Gebirgsblumen als Vorlage. -)

Es waren dies vereinzelte Versuche, die sich mit einer

mehr oder minder beschränkten Anzahl von Abbildungen
begnügten. Wohl entstand vor Jahren durch den Alpen-
verein das klassische Werk „Atlas der Alpenflora",

welches in entzückenden Farbentafeln die Alpenpflanzen
darstellt. Auch der Brocken hat seine reich illustrierte

,,Brockenflora". Den Sudeten aber mangelte bisher eine

solche, obwohl manches Kind unserer Berge sehr wohl
den Alpenbewohnern an die Seite gestellt werden
kann. Das vorliegende Buch will nun diese Lücke aus-

füllen.

Bei den Einzelbeschreibungen, für welche am
Schlüsse eine kurze alphabetisch geordnete Erklärung
der gebrauchten Fachausdrücke folgt, ist darauf Bedacht
genommen worden, die botanischen Namen — soweit

als zuverlässig und angängig — zu erklären und die

Pflanzen in Beziehung zu setzen zur Mythologie,
Sage, Dichtkunst und Biologie.

1) Im Jahre 1793 und 94 erschien von F. W. Schmidt eine
mit kolorierten Handzeichnungen versehene „F/ora doAemica",

welche auf der Prager Universitätsbibliothek aufbewahrt wird.
2) Unter den Künstlern der Neuzeit verdient besonders der

frühere Malermeister der Josephinenhütte Janausch- Hirschberg
genannt zu werden. Er hat verschiedene Gebirgspflanzen —
einzeln wie in Zusammenstellungen — in naturgetreuer kunst-
vollendeter Ausführung dargestellt. Die farbenprächtigen Bilder
befinden sich in den Händen verschiedener Kunstliebhaber.



Bei der Mythologie ist selbstverständlich die germani-

sche in den Vordergrund getreten. „Wie tiefen Blick

eröffnen diese alten Namen nicht selten in unsere älteste

germanische Vorzeit! Der Germane umfaßte mit voller

Liebe die Erzeugnisse der Natur, die ihn umgab. Alle

seine Anschauungen wurzelten in ihr. . . Selbstver-

ständlich brachte er auch die Pflanze in Verbindung
mit seinen Gottheiten, besonders nachdem er den Nutzen,

die Heilkraft der einen, die Schädlichkeit, die tod-

bringende Wirkung der anderen kennen gelernt hatte.

Nur die Gottheit selber konnte diese ihm unerklärlichen

Kräfte den Pflanzen gegeben haben." i) Mit der mytho-
logischen Bedeutung stehen die Sagen in engster Be-

ziehung. Bei der mit dem Volksleben innig verwachsenen
Pflanzenwelt konnte es nicht überraschen, daß hervor-

ragende Dichter der alten und neuen Zeit mit Wort
und Lied einzelne bedeutungsvolle Gestalten wie ganze

Abschnitte im Pflanzenleben verherrlichten. Diese

dichterischen Ergüsse, von denen eine Anzahl hier bei-

gegeben sind, 2) sollen die behandelten Pflanzengestalten

beleben und als Hauptzweck dahin führen, daß die

Gebirgsflora mit Uebevoller Hingabe und mit innigem
Interesse betrachtet, daß dem leichtsinnigen Heraus-
reißen und Vernichten gesteuert, daß dem barbarischen

Pflanzenraube, wie er sich bisweilen bei Kräutersammlern
zeigt, ^) entgegengewirkt und daß das Pflanzenkleid als

1) Sohns. Unsere Pflanzen.

2) Die meisten aus A. Roth. Wildwüchsiger Strauß.

3) In einigen Gebirgsorten ist folgende Bekanntmachung
des Amtsvorstandes angebracht: „Seit Jahren schon werden auf

dem Gebirgskammc hier Pflanzen verschiedener Art, namentlich

die Primula minima, von Personen entnommen, die aus dem
Weiterverkauf ein Gewerbe machen. Ganze Ballen, besetzt mit

dieser eigenartigen Blume unseres Hochgebirges, sind abge-

schaufelt und fortgeschafft, letztere also in rücksichtloser Weise
geplündert worden. Indem zur Erhaltung der Gebirgsflora,

speziell der Primula minima, dieselbe unter den Schutz des Publi-

kums gestellt wird, wird gleichzeitig ersucht, derartige Zuwider-
handlungen, die nach § 30 No. 5 des Feld- und Forstpolizei

-

gesetzes vom 1. April 1880 bis 150 M. Geldstrafe ev. Haft be-

droht sind, zur Anzeige zu bringen."
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ein auch im Haushalte der Natur bedeutungsvolles
Schmuckgewand angesehen werde.

,,Du magst, soviel du willst, von Blumen immer pflücken,
um dich, und was du willst, damit zu schmücken.
Dazu sind Blumen da, von dir gepflückt zu sein;
sie selber laden dich dazu mit Nicken ein.

Nur eines unterlaß ich nicht dir einzuschärfen:
daß du nichts pflücken darfst, nur um es wegzuwerfen.
Der schönste Strauß des Frühlings blüht für dich;
doch wenn du ihn nicht brauchst, so laß ihn blüh'n für sich."

(F. Rückert.)

Die beigegebenen biologischen Notizen^) sollen

einen Einblick gewähren in die verschiedenen Wechsel-
wirkungen, in das ineinandergreifende, beständige
Schaffen, in das Lieben und Leben, Wirken und Streben
einer nie stillstehenden Natur.

„Wer im ungeschlichteten Zwist der Völker nach
geistiger Ruhe strebt, versenkt gerne den Blick in das
stille Leben der Pflanzen und in das innere Wirken
der Naturkraft." (A. v. Humboldt.)

An einigen Stellen mußte aus technischen Gründen
von der allgemein angenommenen Reihenfolge der
Pflanzen etwas abgewichen werden. Die deutschen
Pflanzennamen sind den bekanntesten Florenwerken,
sowie dem Volksmunde entlehnt. Die vom ,,Allgemeinen
Deutschen Sprachverein" aufgestellten abweichenden
Pflanzennamen -) befinden sich bei dem Abschnitt
,, Einzelbeschreibung" in Klammer hinter den bisher
gebräuchlichen. Nur konnte sich Verfasser nicht ent-
schließen, neben der lieblichen, festgewurzelten Bezeich-
nung Habmichlieb den vorgeschlagenen Namen
Zwerg-Schlüsselblume und neben der volkstüm-
lichen Bezeichnung Knieholz den Namen Krumm-
holzkiefer aufzunehmen.

Es kann dem Buche nur zur Empfehlung gereichen,
daß die Farbentafeln, welche durchweg nach Original-
Aufnahmen hergestellt wurden, aus derselben Kunst-

1) Nach F. Ludwig. Lehrbuch der Biologie der Pflanzen. —
Thielmann. Biologie der einheimischen Pflanzen.

2) Nach Meigen. Die deutschen Pflanzennamen.
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anstalt wie der „Atlas der Alpenflora", Nenke & Oster-
maier- Dresden, hervorgegangen sind.

Das behandelte Gebiet umfaßt den Sudetenzug vom
mährischen Gesenke bis zum Isergebirge. Um auch
einige, den niederen Höhenlagen, dem Vorgebirge, an-
gehörige Pflanzen aufzunehmen und das Werkchen nicht

allzu umfangreich zu gestalten, mußte auf eine Anzahl
von Gebirgspflanzen verzichtet werdend) Das vorliegende
Buch kann deshalb nicht den Charakter einer voll-

ständigen Gebirgsflora beanspruchen. Man könnte es

vielmehr als ein botanisches Album bezeichnen. Als
solches dürfte es sich immerhin dem Botaniker und
Blumenfreunde, dem Lehrenden und Lernenden dienst-

bar erweisen. Aber auch für den Touristen und Sommer-
frischler dürfte es eine willkommene Erscheinung sein.

Denn wie oft tritt nicht, wenn er seine Schritte heim-
wärts lenkt, an ihn die Frage heran : „Was erwähle ich

als Erinnerungszeichen an das Gebirge .?" und ,,Mit

welcher Gabe erfreue ich bei meiner Rückkehr die An-
gehörigen.?" Mag es sich hierbei in den meisten Fällen
auch nur um einen geringen Gegenstand handeln, der
als ein Zeichen der Aufmerksamkeit oder des treuen
Gedenkens gelten soll, so giebt es doch auch Fälle

genug, bei denen sich das Verlangen nach einer Er-
innerungsgabe von bleibendem Werte äußert. Eine
solche darzubieten und durch sie das Interesse für die

Gebirgswelt anzuregen und die Liebe zur erhabenen
Gottesnatur zu wecken : das ist derHauptzweck des Buches.

1) Vollständige Gebirgsfloren : Fiek. Flora von Schlesien.
Celakovsky. Prodromus der Flora von Böhmen. Winkler. Flora
des Riesen- und Isergebirges.
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II. Aus dem Leben der Pflanze,
1)

„Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem Andern wirkt und lebt!

Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen
und sich die goldnen Eimer reichen!
mit sagenduftenden Schwingen
harmonisch all' das All' durchgingen!"

(Goethe.)

Die Hauptteile der Pflanze bilden Wurzel, Stamm,
Blätter, Blüten und Früchte.

Durch die Wurzel, die sehr verschieden gestaltet ist,

nimmt die Pflanze hauptsächlich ihre Nahrung auf. Der
Stamm besteht aus einem unterirdischen und oberirdischen

Teile. Ersterer hat 3 Formen: Grundachse, Knolle und
Zwiebel, und ist dazu bestimmt, gewisse Vorratsstoffe für

die Pflanze aufzuspeichern. Letzterer ist der Träger der

grünen Blätter. Er ist entweder holzig oder krautartig.

Die Blätter sind seitliche Glieder unterhalb der

Spitze des Stammes. Sie erscheinen als Nieder-, Laub-,
Hoch-, Kelchblätter u. s. w. und haben die Aufgabe, die

Kohlensäure der Luft aufzunehmen und zu Pflanzenstoff

zu verarbeiten, insofern dienen sie auch als Organe der
Ernährung.

Die Blüte besteht meist aus Kelch und Blumen-
krone, die nach Größe, Gestalt und Farbe sehr ver-

schieden sind. Sie sind bestimmt, die inneren Teile

der Blüte, die Befruchtungsorgane, vor schädigenden
Witterungseinflüssen zu schützen. Der Kelch ist ge-

wöhnlich grün gefärbt und bildet die äußere Hülle der
Krone, welche meist eine bunte Färbung hat. Im
Innern der Krone befinden sich die Staubgefäße, der
Fruchtknoten und der Stempel. Die Staubgefäße — auch

^) Die nachstehende Abhandluno- kann durchaus auf Voll-
ständigkeit keinen Anspruch erheben. Sie will nur allgemeine
Andeutungen über das Leben der Pflanze geben, soweit sie zum
Gebrauche des Buches erforderlich sind. Am Schlüsse desselben
folgt eine Erklärung der gebrauchten Fachausdrücke.
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Staubblätter genannt ~ bestehen aus Staubfäden (Stiele)

und Staubbeuteln. Erstere sind entweder frei oder

verwachsen; in den letzteren entwickelt sich der Blüten-

staub. Zum Stempel (Fruchtblätter) gehören Frucht-

knoten, Griffel und Narbe. Blüten mit Staubgefäßen

und Stempeln werden Zwitterblüten genannt. Solche

Blüten, die nur Staubgefäße (männUche Blüten), oder

nur Stempel (weibliche Blüten) enthalten, heißen ein-
geschlechtig. Befinden sich diese Organe — ge-

trennt! — auf derselben Pflanze, so wird sie mit ein-

häusig, auf verschiedenen Pflanzen mit zweihäusig
bezeichnet.

Die Aufgabe dieser Blütenteile besteht in der Er-

zeugung der Frucht. Eine solche aber kann nur dann
entstehen, wenn der in den Staubbeuteln enthaltene

Blütenstaub auf die Narbe des Stempels gelangt (Be-

stäubung) und von hier aus durch den Griffel hinab in

den Fruchtknoten wächst. Zahlreiche Beobachtungen
haben nun ergeben, daß sich nur dann ein kräftiger

Samen entwickelt, wenn der Blütenstaub einer anderen

Blume auf die Narbe gelangt. Dieser Vorgang wird mit

Fremdbestäubung (Kreuzung) — im Gegensatz zur

Selbstbestäubung — bezeichnet. Diese Übertragung
des Blütenstaubes erfolgt entweder durch den Wind
oder durch Insekten. Demnach unterscheidet man
Windblütler und Insektenblütler.

Windblütler. Der Blütenstaub ist trocken und
leicht übertragbar. Die Blütenhüllen sind meist klein

und unscheinbar gefärbt.

Insektenblütler. Der Blütenstaub ist stets

klebrig. Die Blütenhüllen sind meist größer und besitzen

eine lebhafte, leuchtende Färbung, um die bestäubungs-
vermittelnden Insekten anzulocken. Ein weiteres Lock-
mittel bildet außer dem Blumenduft die meist am
Grunde der Blüte angebrachte, gewöhnlich aus helleren

oder dunkleren Strichen und Punkten bestehende
Zeichnung — Saftmal genannt — , die so eingerichtet

ist, dafi sie den Insekten als Wegweiser zu dem im
Innern der Blüte befindlichen Honigbehälter (Nektarium)
dient. Denn dieser bildet die Hauptanziehungskraft für
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die Blumenbesucher. Die innige, für den gesamten
Haushalt in der Natur wie im Menschenleben hoch-
bedeutungsvolle, unentbehrliche Beziehung zwischen der

Blüte und der Haupt-Bestäubungsvermittlerin, der Biene,

hat Goethe poetisch ausgeschmückt:

„Ein Blumenglöckchen Da kam ein Bienchen
vom Boden hervor und naschte fein: —
war früh gesprosset Die müssen wohl beide
in lieblichem Flor. für einander sein."

Sowohl bei den windblütigen wie insektenblütigen

Pflanzen ist die Fremdbestäubung vorherrschend. Bei

den zweihäusigen Pflanzen ist die Selbstbestäubung von
vornherein ausgeschlossen. Aber auch bei den ein-

häusigen und Zwitterblüten kommt sie nur sehr ver-

einzelt vor, und zwar deshalb, weil bei den meisten
Pflanzen sich Blütenstaub und Stempel nicht gleichzeitig

entwickeln. Die aus der Bestäubung hervorgehende
Frucht wird eingeteilt in Beeren-, Stein- und Trocken-
früchte.

Eine eingehenjdere Betrachtung des Pflanzenlebens

erfordert, daß wir die Gewächse in ihren mannigfachen
Erscheinungen und Beziehungen ins Auge fassen, und
unermüdlich in die verschiedenen Lebensverhältnisse

einzudringen versuchen. Bei unerklärlichen Vorgängen
und schwer zu verstehenden Einrichtungen darf das
Warum nicht eher schweigen, bevor die Pflanze nicht

selbst den Schleier gelüftet und eine befriedigende

Antwort gegeben hat. Dann erst wird das nachstehende
Wort des Forschers zur Wahrheit werden:

„Jedes einzelne der lieblichen Blumengesichter, die

wir als uns für immer verschleierte Geheimnisse mit dem
wehmütigen Gefühle der Entsagung anzustaunen ge-

wohnt waren, blickt uns jetzt hoffnungserweckend und
zu mutigem Vorgehen anspornend freundlich entgegen,

als wollte es uns zurufen : Wage dich nur zu mir heran,

mache dich in treuer Liebe mit mir und allen meinen
Lebensverhältnissen so innig als du vermagst vertraut,

und ich bin gern bereit, den Schleier vor dir fallen zu

lassen und mich mit allen meinen Geheimnissen dir an-

zuvertrauen." (H. Müller. ,,Alpenblumen.")
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III. Pflanzen - Systeme.

„Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krümmen,
er ist kein Umweg."

(Schiller.)

Bei der großen Zahl von Gewächsen und der Ver-
schiedenheit der Formen und Gebilde mochte schon
vor Zeiten bei Naturforschern wie sonstigen Blumen-
freunden das Verlangen nach einem kundigen Führer
und sicheren Wegweiser für das Pflanzen -Labyrinth
— für die „tausendfältige Mischung unter dem Blumen-
gewühl" — rege geworden sein. Um sich in der ver-

wirrenden Fülle und bunten Mannigfaltigkeit der
Pflanzenwelt zurecht zu finden, hatte man Pflanzen-

systeme — künsthche und natürliche — aufgestellt.

Künstlich nennt man das System, bei welchem die

Gruppierung nur nach einzelnen Merkmalen, z. B. nach
der Zahl der Staubfäden, erfolgt; natürlich, wenn
hierbei die Gesamterscheinung der Pflanze berücksichtigt
wird. Das bekannteste unter den künstlichen Systemen,
welches heut noch allgemeine Geltung hat, ist das
Linnesche System. Der schwedische Botaniker
K. V. Linne, Professor in Upsala, veröffentlichte 1735
sein geniales Werk „Systema naturae", in welchem er

unter alleiniger Berücksichtigung der Bestäubungsorgane
die Pflanzen in Klassen und Ordnungen einteilte. Oben-
an stehen die beiden Hauptgruppen

:

A. Phanerogamen = Pflanzen mit deutlich wahr-
nehmbaren Blüten, und

B. Kryptogamen = Pflanzen ohne erkennbare
Blüten.

Hierauf folgt — wie nachstehende Übersicht er-

giebt — die Gruppierung nach der Zahl, Länge und
Verbindung der Bestäubungsorgane.

Das älteste natürliche System stellte Jussieu
1789 auf. Es wurde von Decandolle, Endlicher u. a.

weiter ausgebaut und ist gegenwärtig das gebräuchlichste.
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Übersicht des Linnöschen Systems.

A. Phanerogamen.
I. Pflanzen mit Zwitterblüten, i)

a) Staubgefäfse frei, nicht verwaciisen.

1. Staubgefäße meist gleich lang.

1 Staubgefäß in jeder Blüte

2 Staubgefäße „

3

4

5

Im Buche und auf
den Farbentafeln aufgenommene Pflanzen.= I. Kl. Nr. —

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

29. 61. 65.

72—75. 80.

8. 52.

15 — 17. 22.

24—28. 49. 50.

54. 56—60. 66.

67. 85—91.

55.

30. 51.

7.20.21.31—36.

9—12. 23.

1—6.

9

10

12—18 „

20 und mehr Staubgefäße auf

dem Kelchrande = XII.

20 und mehr Staubgefäße auf

dem Fruchtboden , . . . = XIII.

2. Staubgefäße paarweise ungleich lang.

4 Staubgefäße, 2 längere und
2 kürzere = XIV. Kl. Nr. 53. 62—64.

6 Staubgefäße, 4 längere und
2 kürzere = XV. „ „ 19.

b) Staubgefäfse unter sich oder mit dem Stempel verwachsen.

1, Staubfäden verwachsen in

1 Bündel -= XVI. Kl. Nr. —
2 Bündel = XVII. „ „ 13. 14.

3 oder mehr Bündel .... = XVIII. „ „
—

1) Staubgefäße und Stempel befinden sich in einer und
derselben Blüte.
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2. Staubbeutel verwachsen

in eine Röhre = XIX. Kl. Nr. 37—48.

3. Staubgefäße mit dem
Stempel verwachs ein . = XX. „ „ 81—84.

IL Pflanzen mit eingreschlechtigen Blüten.
a) Staubgefäße und Stempel-

blüten auf derselben Pflanze = XXI. Kl. Nr. 68. 76—79. 93.

b) Staubgefäßblüten auf der

einen und Stempelblüten auf

der anderen Pflanze . . . = XXII. „ „ 18. 69—71. 92.

III. Pflanzen mit Zwitterblüten und eing-esehlechtigen

Blüten = XXIII. Kl. Nr. —

B. KryptOgamen. pflanzen ohne Blüten und
Samen, mit Sporen . . =XXIV. Kl. Nr. 94—103.

Übersicht des natürlichen Systems/)

A. Phanerogamen.
Blütenpflanzen, samenerzeugend.

I. Hauptabteilung. Ang^iosperinen. Bedecktsamige.
Samen von einem Fruchtknoten eingeschlossen.

I. Klasse. Dicotylen. Ringfaserige phanerogamische
Gefäßpflanzen. Zwei gegenständige Keimblätter.
Gefäßbündel auf dem Querdurchschnitte ring-

förmig. Laubblätter meist netzig geädert. Blüte
vorherrschend 5 zählig.

1. Untenabtellung. Blüten vollständig. Blumenkrone getrennt-

blättrig, unterständig.

a) Fruchtknoten mehrere, Kelchblätter getrennt.

Ranun^culaceen Juss. Krautartige PflanzenTmit geteilten

Blättern. Kelch meist (5 blättrig, Krone 4—15 blättrig.

1) In der Übersicht haben nur die im Buche vertretenen
Familien Aufnahme gefunden.
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Staubgefäße zahlreich. Delphinium 1. Aconitwn 2, Ane-

mone 3, Pidsaülla 4. Rajiunculus 5. Trollius 6.

b) Fruchtknoten mehrere, Kelchblätter am Grunde mehr oder
weniger verbunden.

Crassulaceen DC. Blätter fleischig, ohne Nebenblätter.

Frucht am Grunde mit einem Schüppchen. Krone bis

20 blättrig. Staubgefäße soviel als Kronenblätter oder

doppelt soviel.- Rhodiola 7.

Rosaceen Juss. Blätter krautartig, meist mit Nebenblättern.

Frucht ohne Schüppchen. Krone 4—5 spaltig. Staub-

gefäße zahlreich. AlchemillaS. Rosa 9. Rubus 10. Geumll.

Potenülla 12.

c) Fruchtknoten i. Krone unregelmärsig. Kelch einblättrig.

PapilionaceenL. Kelch Szähnig. Blumenkrone schmetter-

lingsförmig. Staubgefäße 10, von denen 9 in ein Bündel

vereinigt sind. Hedysarum 13.

d) Fruchtknoten und Krone wie vorige. Kelch mehrblättrig.

Fumariaceen DC. Kelch 2 blättrig. Krone 4 blättrig.

Staubgefäße 6, in 2 Bündel verwachsen. Blätter ohne

Nebenblätter. Fumaria 14.

Violaceen DC. Kelch und Krone 5 blättrig. Staub-

gefäße 5, frei. Blätter mit Nebenblättern. Viola 15 und 16.

e) Fruchtknoten i. Krone regelmäfsig.

Droseraceen DC. Kelch 5 teilig. Kronenblätter 5. Staub-

gefäße 5. Sumpfpflanze. Drosera 17.

Empetraceen Nutt. Kelch- und Kronenblätter 3. Staub-

gefäße 3. Empetrum 18.

Cruciferen Juss. Kelch- und Kronenblätter 4. Staub-

gefäße 6. Cardamine 19.

f) Wie vorige. Staubgefäfse 10.

Alsinaceen DC. Kelch 5 blättrig. Blätter pfriemförmig,

dichtrasig. Alsine 20.

Hypopitiaceen Klotzsch. Kelch 5 teilig. Blätter rund-

lich, immergrün. Pirola 21.

2. Unterabteilung. Blüten vollständig. Blumenkrone getrennt-

blättrig, oberständig.

a) Bäume und Sträucher.

Grossulariaceen DC. Fruchtknoten 1 fächerig. 5 Staub-

gefäße. Beerenfrucht. Rides 22.
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Pomarien Lindl. Fruchtknoten 2- bis mehrfächerig. 20

und mehr Staubgefäße. Apfelfrucht. Firus 23.

b) Krautartige Gewächse.
aaV Blüten in Dolden.

Umbelliferen Juss. Blätter meist geteilt. 5 Kelch- und
5 Kronenblätter, 2Gr\^Q\. Imperatoria24. Pleurospermum25.

Meum 26 und 27. Myrrkis 28.

Die Deckblätter am Grunde der Dolde werden mit

Hülle, diejenigen am Grunde der Döldchen mit H ü 1 1 c h e n
bezeichnet. Die Frucht spaltet sich bei der Reife in

2 Früchtchen (Spaltfrucht), welche an der Spitze eines

Fruchtträgers hängen. Die Fläche, mit welcher sie sich vor

der Reife berühren, heißt Fugenseite.

Jedes Teilfrüchtchen hat 5 erhabene Streifen (Riefen

oder Rippen), welche Hauptrippen heißen, auf der Mitte

des Rückens: Kielrippen, die übrigen: Mittel- und Rand-
rippen; letztere oft geflügelt. Zwischen den Hauptrippen

4 Vertiefungen: Thälchen, unter deren Oberfläche Kanäl-

chen (Striemen) mit ätherischem Öl. Das Eiweiß der

Früchte ist zum Bestimmen der Gattungen notwendig.

Man erkennt es deutlich, wenn man eine reife Frucht

quer durchschneidet. Entweder ist das Eiweiß an der

Fugenseite flach und eben — wie bei den meisten Dolden —
oder es sind die Seitenränder einwärts gebogen, so daß
der Querschnitt halbmondförmig erscheint, oder es ist

sackförmig ausgehöhlt.

Viele Doldengewächse enthalten Alkaloide und ätheri-

sche Öle, wodurch sie sich in sehr wirksamer Weise

gegen Tierfraß schützen. Sie bilden, wie die Korbblütler,

Blütengenossenschaften, die für das Pflanzenleben von

großer Bedeutung sind. Eine Blütenvereinigung, welche

doch viel wirksamer als die einzelne Blume zum Besuch

einladet, ermöglicht es dem Insekt, in kurzer Zeit möglichst

viel Blumen zu besuchen. Am Grunde beider Griffel be-

findet sich das Stempelpolster mit dem Nektarium, welches

den Honig reichlich absondert und den zahlreichen Be-

suchern leicht zugänglich macht. Um die Blüte einerseits

gegen Wetterungunst zu schützen, anderseits aber die

Bestäubung zu fördern, finden periodisch sich wiederholende

Krümmungen der Blütenstiele statt. Zum Schutz gegen

2*
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Schneckenfraß dienen die starren Haare, womit einige

Umbelliferen-Arten ausgestattet sind. Die meisten Dolden-

gewächse haben proterandrische Blüten: Fast sämtliche

Staubgefäße springen auf und geben vorher an die Be-

stäubungsvermittler, die Insekten, den Blütenstaub ab,

ehe die Griffel und Narben sich vollständig entwickelt

haben. Daraus ergiebt sich die Fremdbestäubung mit

zwingender Notwendigkeit.

bb) Blüten uicht in I>olden, end- oder blattwinkelständig.

Onagraceen Juss. Kelch mit dem Fruchtknoten ver-

wachsen, abfällig, mit 2—4 teiligemSaume. Kronenblätter

in der Knospe zusammengedreht. Circaea 29. Epilobium 30.

Saxifragaceen Vent. Kelch an den Fruchtknoten an-

gewachsen, bleibend, mit 4 oder 5 freien Zipfeln. Kronen-

blätter in der Knospe dachziegelig. Saxifraga 31—35.

Chrysosplenium 36.

Die Pflanzen enthalten Gerbsäure, die ihnen als ein

sehr wirksames .Schutzmittel gegen Schneckenfraß dient.

Ein weiteres Schutzmittel gegen feindliche Angriffe bieten

die Drüsenhaare, womit einige Arten ausgestattet sind.

Außerdem besitzen die mit klebrigen Drüsen versehenen

Pflanzen die Eigenschaft, gewisse stickstoffhaltige Nahrungs-

mittel [zu absorbieren. Um die Verbreitung des Samens
zu begünstigen, ist die abgeplattete Frucht mit einem

häutigen, dünnen Saum eingefaßt.

Der Name „Steinbrech" dürfte wohl davon herrühren,

daß die Pflanze vorzugsweise Felsen bewohnt. Darauf

deutet auch der Gattungsname Saxifraga hin.

3. Untenabteilung. Blüten vollständig. Kronenblätter mehr

oder weniger mit einander verwachsen. Krone ober-

ständig.

a) Blüten in einem Blütenkorbe vereinigt und von einem ge-

meinschaftlichen Hüllkelch umschlossen. Staubgefäfse in der

Röhre der Blumenkrone oder zwischen den Zipfeln des Saumes

eingefügt. Korbblütler.

Co'mpositen Ad. Der Kelch der Blütchen bildet eine

Röhre mit Federchen oder Haaren (Haarkrone). Blumen-

krone verwachsenblättrig. Der Saum 5 zähnig oder

zungenförmig. Staubfäden \^re\; Staubbeutel in eine
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Röhre verwachsen. Griffel 1, mit 2 Narben. Frucht eine

trockene Schüeßfrucht.

Die Korbblütler bilden drei Unterfamilien:

aa) Zangenblümler (Cichoriaceen).

Alle Blüten sind zungenförmig und 2 geschlechtig.

Achyrophorus 37. Crepis 38. Hieractum 39—4i. Mulgedium 42,

bb) Strahlblümler (Corymbiferen).

Die inneren Blüten (Scheibenblüten) sind röhrig, die

Randblüten zungenförmig. Senecio i3. Doronicum 44.

Homogyjie 45. Adenostyles 46. Gnaphalium 47 und 48.

CC) Rölirenblümler (Cynareen).

Alle Blüten sind röhrig. (Im Buche nicht vertreten.)

Die Korbblütler nehmen in der Pflanzenwelt eine her-

vorragende Stellung ein. Sie sind über die ganze Erde

verbreitet und zählen über 12000 Arten. Ihr Übergewicht

verdanken sie hauptsächlich den Anpassungen ihrer Blüten

an die Insektenwelt. Der Kelch vereinigt viele Blüten zu

Blütengenossenschaften, wodurch den Insekten ein rascher

und bequemer Besuch vieler Blüten ermöglicht wird. Eine

weitere Anpassung besteht darin, daß die mit Randstrahlen

ausgestatteten Blüten als Lockblüten dienen. Der

Nektar, welcher sich durch die zusammenneigenden Staub-

beutel vor Regen schützt, wird so reichlich abgesondert,

daß er in der Blütenröhre aufsteigt und von den zahlreichen

Besuchern leicht und bequem erreicht werden kann.

Noch vor der vollständigen Entwickelung der Blüte

springen die Staubgefäße auf und der Blütenstaub fällt auf

den niedrigen, noch unentwickelten Griffel. Derselbe ist

mit Haaren umgeben, welche die Funktion einer Bürste

übernehmen. Diese wird, sobald das Insekt die Blüte be-

sucht, in Bewegung gesetzt, wobei sich der Insektenkörper

mit Blütenstaub bedeckt. Längere Zeit darauf wächst der

Griffel aus der Röhre heraus und wird empfängnisfähig.

Dies ergiebt, daß hier nur von einer Fremdbestäubung die

Rede sein kann. Bei der Verbreitung des Samens mittelst

des Windes spielt die auf der Frucht befindliche Feder-

krone, die gleichzeitig einen Fallschirm bildet, eine wichtige

Rolle.
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b) Keine Korbblütler. Staubgefäfse auf dem Ende des Frucht-

knotens vor den Kronenblättern eingefügt. (Bei Linnaea
Staubgefäße wie bei a.)

Campanulaceen Juss. Blätter und Blumenkrone ver-

welkend. Staubgefäße 5. Staubbeutel frei. Campanula

49 und 50.

Ericaceen Endl. Blumenkrone bleibend. Staubgefäßes.
Blätter lederartig, immergrün. Vaccmiwn 51.

Rubiaceen DC. Blumenkrone radförmig, verwelkend.

Staubgefäße 4, gleich lang. Galium 52.

Caprifoliaceen Juss. Blumenkrone und Blätter ver-

welkend. Staubgefäße 4 (2 lange und 2 kurze). Linnaea 53.

Unterabteilung. Blüten vollständig. Blumenkrone ver-

wachsenblättrig, unterständig.

a) Fruchtknoten 4.

Boraginaceen Desv. Blumenkrone regelmäßig, radförmig,

Staubgefäße 5. Myosotis 54.

b) Fruchtknoten I. Krone regelmärsig.

Primulaceen Vent. Krone radförmig. Fruchtknoten

einfächerig. Trientalis 55. Privmla 56. Androsace 57.

Gentianaceen Juss. Krone röhrig. Fruchtknoten 1- bis

2 fächerig. Sweeriia 58. Geniiatia 59 und 60.

c) Fruchtknoten i. Krone unregelmäfsig.

Scrophulariaceen Juss. Blumenkrone 2 lippig oder
4—5 spaltig ohne Sporn. Fruchtknoten meist 2 fächerig.

Veronica 61. Pedicularis 62. AUctorolophus 63. Bartschia 64.

Lentibulariaceen Rieh. Blumenkrone 2 lippig, gespornt.

Fruchtknoten einfächerig, Finguicula 65.

Unterabteilung. Blüte unvollständig. Kelch und Krone
fehlen oder sind vollständig mit einander verwachsen.

a) Blüte nicht in Kätzchen.

SantalaceenR. Br. Blütenhülle vollständig, Staubgefäße 5.

Kelch in der Knospenlage klappig, 3—Sspaltig. Thesium 66.

Polygonaceen Juss. Blütenhülle unterständig. Staub-

gefäße 6. Kelch in der Knospenlage dachziegelig, geteilt.

Ru7nex 67.

b) Blüte in Kätzchen.

Betulaceen Rieh, Blüten einhäusig. S Blüte mit 3- bis

4 teiliger Blütenhülle, zu 2—3 in den Achseln schuppen-

artiger Deckblätter. $ Blüte in Kätzchen. Betula 68.
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Salicaceen Rieh. Blüten zweihäusig, (? und ? Blüten in

Ähren. Salix 69—71.

II. Klasse. Monocotyleri. Zerstreutfaserige, phanero-
gamische Gefäßpflanzen. 1 Keimblatt. Gefäß-
bündel auf dem Querdurchschnitte zerstreut.

Blätter parallelnervig, oft mit scheidenartigem
Grunde. Blüten meist 3 zählig.

a) Blutenhülle fehlend oder unvollkommen.

Gräser und Halbgräser.

Gramineen Juss. Echte Gräser. Stengel knotig-ge-

gliedert. Blätter mit verlängerten, meist offenen Scheiden

und Blatthäutchen. Agrostis 72. Phleum 73. Poa 74 und 75.

Die Blüten der Gräser stehen in ein- bis mehrblütigen

Ährchen , welche einfache oder zusammengesetzte Ähren

oder Rispen bilden. Jedes Ährchen hat am Grunde meist

2 zeilig gestellte (scheinbar gegenständige) Hüllblätter

(Klappen). Über diesen stehen 2 Blättchen (Spelzen); das

untere wird Deckblatt (oft begrannt), das obere Vorblatt

genannt. Diese schließen die innere Blütenhülle und die

Befruchtungsorgane ein. Erstere besteht aus 2—3 winzigen

Schüppchen; Staubgefäße 3, selten 2—6; Griffel und Narben

2, selten 1. Der Same ist reich an mehligem Eiweiß.

Sobald die Blüte sich öffnet, wachsen sehr rasch die Staub-

gefäße über die Spelzen hinaus. Anfangs sind die Staub-

fäden etwas starr, bald aber erschlaffen sie, und nun hängen

die Staubbeutel, die sehr bald aufspringen, pendelartig aus

der Blüte heraus. An dem unteren Teile befindet sich ein

kahnförmiger Behälter, der den herausfallenden Blütenstaub

vorläufig aufnimmt und ihn nach und nach an den Wind
abgiebt, der ihn auf die pinsel- oder federartig sich aus-

breitenden Narben trägt.

Das Blühen der Gräser richtet sich hauptsächlich nach

der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, wobei die

meist auf der Rückseite der Blätter befindlichen Spalt-

öffnungen eine sehr wichtige Rolle spielen.

Cyperaceen Juss. Rietgräscr. Stengel nicht knotig-

gegliedert, oft 3 kantig, nur am Grunde beblättert. Blätter

mit geschlossenen Scheiden, meist ohne Blatthäutchen.

Carex 76—79: Blüten getrennten Geschlechts, in dach-
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ziegeiförmigen Ähren. S mit 3 Staubbeuteln. Frucht

und Fruchtknoten von einer flaschenförmigen Hülle um-
geben. Griffel 2—3 spaltig. Grasfrucht 3 kantig. l£rio-

phorum 80: Blüten 2 geschlechtig (zwitterig). Blüten-

borsten einen langen, weißwolligen Schopf bildend, die

Frucht einhüllend.

b) Blütenhülle vollständig, oberständig.

Orchidaceen Juss. Blüten unregelmäßig, kronenartig,

6 blätterig, aus zwei [3 zähligen Kreisen bestehend."^ Staub-

gefäße (3; nur das obere mit 1 Staubbeutel) und Griffel

zu einem Säulchen verwachsen, welches auf der vorderen

oberen Seite ein drüsig-klebriges Grübchen (Narbe) trägt.

Gymnadmia 81 und 82. Listera 83. Corallorrhiza 84.

c) Blütenhülle vollständig, unterständig. Fruchtknoten I.

L i 1 i a c e e n DC. Blütenhülle^kronenartig. Lilium 85^AUiuni 86

und 87. Streptopus 88.

Juncaceen Bartl.j Blütenhülle mit spelzenartigen, am
Rande trockenhäutigen Blättern. Juncus 89, Luzula{90.

d) Blütenhülle wie vorige. Fruchtknoten mehrere.

Colchicaceen DC. Blütenhülle kronenartig. Veratrum 91

.

II. Hauptabteilung. Gymnospermen. Nacktsamige.
Nadelhölzer.

Coniferen Juss. Blüte 1- oder 2 häusig. Juniperus 92.

Phtus 93.

B. Gefärs-Kryptogamen.
Blütenlose Pflanzen.

Die Fortpflanzung geschieht durch Sporen, welche sich

entweder auf der Rückseite des Blattes oder am
Blattgrunde oder in den Blattachseln oder am Ende
des Stengels in kleinen, meist rundlichen Häufchen
oder in Ähren befinden. Aus der Spore entwickelt

sich ein kleiner nieren- oder herzförmiger, linsen-

großer Vorkeim {Pi'othallium) ^ welcher sich mit

Wurzelhaaren am Boden festheftet. Auf der Unter-
seite dieses blattartigen Gebildes entstehen männ-
liche und weibliche Organe (Antheridien und Arche-
gonien), welche den Staubgefäßen und Stempeln
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entsprechen. Die Antheridien erzeugen elastische,

korkzieherartige Schwärmfäden, die zu den Arche-
gonien gelangen und von ihnen aufgenommen
werden. Nach stattgefundener Verbindung stirbt

das ProthaUium ab und es entwickelt sich eine neue
sporentragende Pflanze. Dieser Vorgang entspricht
dem Generationswechsel bei den Insekten. Das
Prothallium wird als die erste Generation und die
aus dem befruchteten Archegon hervorgehende neue
Pflanze als die zweite Generation angesehen.
Lycopodiaceen DC. Blätter ungestielt. Sporenhäufchen

in einer Höhlung am Grunde der Innenseite der Blätter

oder in Blattachseln oder Ähren, Isoetes 9i. Selaginella 95.

Lycopoditim 96.

Filices Willd. Blätter gestielt. Sporenhäufchen meist

auf der Rückseite der Blätter. Allosoms 97, Blechnurn 98»

Asplenium [99 und 100. Aspidium 101. Polystichum 102,

Botrychium 103.
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IV. Eine botanische Wanderung vom
Thal bis auf das Hochgebirge.

„Thut euch auf, ihr Waldesgründe,
steig empor, du grüner Dom,
Quellen, rauschet thalhernieder,
tönet neu, ihr alten Lieder,
Sang und Wellenrauschen, münde

' in den brausenden Frühlingsstrom."
(L. Bauer.)

„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt
er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen
in Berg und Wald und Strom und Feld" — vor allem
aber — können wir ergänzend hinzufügen — auf der
Berge lichten Höhen, wo der Blick sich weitet, wo sich

Wunderwerke offenbaren, wo das Herz jubelt und jauchzt:

„Da trittst du aus dem Getriebe der Welt
entgegen dem friedlichen Sternenzelt;
da rückt es dir näher des Vaters Herz,
da ziehst du lebendig schon heimatwärts."

(H. Mövves.)

Auf, laßt uns auf die Berge steigen! Schon beim
Überschreiten des Vorgebirgs- Walles treten uns ver-

änderte Vegetationsbilder entgegen. Manch' liebge-
wonnenes Kind der Ebene nimmt von uns Abschied
und wir betreten die Waldregion, welche sich von 500
bis 1000 m Seehöhe erhebt. Die Acker- und Getreide-
felder, welche der Ebene ihr bestimmtes Gepräge geben,
treten immermehr zurück und größere Wiesenflächen
nehmen ihre Stelle ein.

Noch unterhalb der eigentlichen Waldregion treten
uns eine Anzahl von Gestalten entgegen, die unseren
Blick sofort fesseln. An buschigen Lehnen und kräuter-

reichenBachufernbreitetder akonitblättrige Hahnen-
fuß seine zahlreichen, weißen Blütensterne aus. Neben
ihm erblicken wir die Gebirgsrose, die mit ihren
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hochroten Blütenhüllen aus dem Strauchwerk hervorlugt.

Über sie erhebt sich schützend und schirmend die

schlesische Weide, die schon längst ihre gelblich-

weißen Blütenkätzchen abgestreift hat. Bei den zer-

streuten Wohnungen der Gebirgsdörfer haben sich

Meisterwurz, Bärwurz, Süßdolde und Gebirgs-
Ampfer oft in großer Menge niedergelassen. Die
saftigen Wiesen, deren Ränder nicht selten mit dem
Felsen- Labkraut eingefaßt sind, schmücken sich mit
der purpurnen Blütentraube der Höswurz und der
Goldwurz. Je höher wir steigen, desto mehr vermindern
sich die Wiesenflächen, die endlich vom Walde voll-

ständig verdrängt werden. In ausgedehnten Beständen,
die fast nur aus Fichtenwaldungen bestehen, umschlingt
er als ein breites grünes Band die Abhänge der Gebirge,
denen er sich in vieler Beziehung als ein reicher Segens-
spender erweist. Beim Betreten der waldigen Hallen
drängt sich uns die Frage auf:

,,Worin beruht der Zauber des Waldes, daß schon
sein Anblick uns erfrischt und stärkt, wie ein Bad in

den Wellen des Meeres.^ Ist es allein das Wohlgefallen
des Auges an dem anmutigen Spiel der Lichter und
Schatten, den hundertfältig abgestuften Tönen des Grüns,
über das die Sonnenstrahlen den goldenen Schleier

breiten.?^ Ist es allein die frische Waldeskühle, der
würzige Waldesduft, der den ermattenden Nerven wohl-
thut? Oder ist es nicht auch der poetische Ideenkreis,

der von unserer Kindheit her über dem Walde schwebt,
der auf unsere Empfindungen noch einwirkt, wenn wir

uns dessen längst nicht mehr bewußt sindP''^) Wahrlich,
ein eigener Zauber umfängt uns, wenn wir das waldige
Reich, besonders den Gebirgswald, betreten. Hier blickt

durch das dunkle Laubdach ein grauer Felskoloß, der,

dem Sohne der Wildnis gleich, sein Haupt mit Farren-
wedeln schmückt; dort hüpft der muntere Gebirgsbach,
zahllose Kaskaden bildend, von Fels zu Fels und er-

zählt uns von dem Felsenspalt, der ihn geboren, von den
segenspendenden Wolken, die ihn genährt, von den

1) Cohn. Die Pflanze.
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blumigen Matten, die seine Wiege umgaben, von Sonnen-
schein und Luft, die ihn gebadet, und von Gentianas
blauen Augen, die ihn treu bev^achten und begleiteten.

Auf schwellendem Moospolster v^iegen liebHche Kinder
Floras ihre zarten Blütenköpfchen, und hoch oben in

den Baumwipfeln läßt der Sängerchor seine alten, aber
nie veraltenden frohen Weisen hören. Wollte uns der
Wald auch von den übrigen Gästen erzählen, die sich

zu kurzer Sommerrast oder auch auf längere Dauer in

seinem Schatten niederlassen, wollte er uns gar seine

geheimnisvolle wunderbare Mission verraten, die er im
großen Haushalt der Natur übernommen: es würde sich

plötzlich der Wald mit unzähligen Wesen bevölkern, die

unsere höchste Bewvmderung hervorrufen würden. ,,Da

ist ein Leben und ein Weben, ein Schaffen und Ar-
beiten, ein Knospen und Sprossen, ohne Rast und ohne
Hast, ohne Anfang und ohne Ende."

,,Was mögen sich die Bäume flüstern,

wenn Flüstern so den Wald durchgeht?
Sind sie nach Neuigkeiten lüstern? —
Um eines wohl ihr Wort sich dreht.

Sie sind zusammen jung gewesen
und wurden hier zusammen alt.

Auch ohne Zahl ist das zu lesen,

es sagt mir's Kleidung und Gestalt.

Sie reden von vergang'nen Zeiten,

von Wettern, Stürmen, schwer und wild,

von früh'rer Lenze Lieblichkeiten:
Ach überall dasselbe Bild," .r^ t>-m n(K. Pols.)

Auf schwellendem Moospolster erblicken wir das
einblumige Wintergrün, das Gebirgs-Hexen-
kraut, den Siebenstern und die beiden Orchideen:
die Korallenwurz und das herzblättrige Zwei-
blatt. Die moorige Fläche, auf welcher der rund-
blättrige Sonnentau seine insektenfressenden Blätter
zum Fange ausbreitet, schmückt sich mit den purpurnen
Blüten der Moosbeere. An der murmelnden Quelle
öffnen das zw^ ei blumige Veilchen und das
gegenblättrige Milzkraut ihre gelben Blüten, über
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welchen sich der safrangelbe Schirm des Sudeten-
Kreuzkrautes ausbreitet.

Auf unserer Gebirgswanderung begleiten uns rechts

und links am Wege der Gebirgs-Brandlattich, das
norwegische Ruhrkraut und der Rippenfarn,
während der Gebirgs-Milzfarn mit seinen kräftigen

Wedeln die Waldblößen und Bachufer bedeckt.
Wir sind nunmehr bis zu einer Höhe von 1000 m

aufgestiegen. Der Hochwald lichtet sich und tritt immer-
mehr zurück. Ein Blumenkind nach dem anderen nimmt
von uns Abschied, und mit jähem Übergange rollt sich

vor dem erstaunten Blicke ein vollständig verändertes
Vegetationsbild auf. „Ade, du liebes Waldesgrün!" —
„Schirm dich Gott, du deutscher Wald!" Wir betreten
nun die Hochgebirgsregion , die sich von der oberen
Waldgrenze bis auf den Riesenkamm in einer Erhebung
von 1000— 1500 m erstreckt. Auf der Grenze zwischen
Hochwald und Knieholz ringt die Fichte, begleitet von
Eberesche und schlesischer Weide, um ihre Existenz.

Sturm und Eis verstümmeln ihre Krone und die Schnee-
last des langen Winters drückt ihre Äste tief herab.

Die untersten, umgeben von stets feuchtem Moose,
fangen an Wurzel zu schlagen, worauf sie sich erheben
und weiterwachsen, so daß der alte Stamm — vom
Gebirgsbewohner mit ,,Rauze" bezeichnet — ^) von einer

größeren oder geringeren Zahl jüngerer Stämmchen wie
von einzelnen kleinen Pyramiden umgeben erscheint.

Ohne jede Fruchtentwickelung vermag eine solche
Fichtenfamilie ein Alter von 150— 200 Jahren zu er-

reichen ehe sie abstirbt. Je höher wir steigen, desto
seltener werden die Bäume, bis sie endlich vom Knie-
holz fast ganz verdrängt werden. Diese strauchartige

Konifere, die in sehr naher Verwandtschaft zur gemeinen
Kiefer steht, breitet ihre Äste, am Boden horizontal hin-

kriechend, nach allen Richtungen aus. Am Ende richten

sich die elastischen, büschelförmigen Zweige mannshoch
auf und bilden eine Rosette von mehreren Metern

1) Gerb. Hauptmann läßt in der „Versunkenen Glocke"
den Waldschrat sagen: ,. . . . stieg, durch die Rauzen berguntcr,
in den Hochwald hinein."
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Durchmesser. Bei 1500 m hört auch das Knieholz auf.

Die Hochgebirgsflora läßt sich je nach der Boden-
erhebung und Bodenbeschaffenheit in 4 Vegetations-
gebiete teilen: Kamm-, Moor-, Felsen- und Schluchten-
flora. Freilich kann hier von streng gezogenen Demar-
kationslinien keine Rede sein. Denn verschiedene
Pflanzen sind in mehreren oder sämtHchen Gebieten an-
zutreffen.

Kammflora. Dem Kamme giebt das Knieholz,
dessen Vorkommen die Hochgebirgsflora des Riesen-
gebirges wesentlich von derjenigen des Glatzer Schnee-
berges und Gesenkes unterscheidet, sein eigentümliches
Gepräge. Unmittelbar nach der Schneeschmelze be-
grüßen uns der Teufe Isbart und das Habmichlieb,
denen sich sehr bald die Berg-Nelkenwurz, die

starre Segge und die lappländische Weide an-
schließen. Die Sommerflora eröffnet das goldblumige
Fünffingerkraut, welches mit seinen goldgelben
Blütensternen die Wiesen und Wegeränder schmückt.
Bald darauf öffnen verschiedene Korbblütler: Hachel-
kopf, Habichtskraut u. a. ihre gelben Blütenköpfe.
Auf Wiesen und grasreichen Abhängen zeigen sich die

Glockenblume, das gelbe Veilchen, die weiße
Höswurz, dasGebirgs-Lieschgras, der Germ er u.a.

Im Hochsommer breitet — oft neben dem niedrigen
Ruhrkraut — auf den fahlen, kurzrasigen Flächen der
Gebirgs-Bärlapp seine fast einen Meter langen Zweige
mit gelblich - grünen Ähren aus, während unter dem
Schutze des Knieholzes der schwalbenwurzartige
Enzian sich anschickt, seine azurblauen, glockenförmigen
Blüten zu entfalten.

Moopflora. Wenn auch das Hauptmannsche Wort
aus der „Versunkenen Glocke":

„Aus Frau Holles Blumenmoor
löst' ich heimlich mich hervor" —

nur einer beschränkten Zahl von Sumpfbewohnerinnen
gelten kann, so ist aber das Hochmoor durchaus nicht
blumenlos. Die Iserwiese bewohnen Zwerg-Birke
und Zwerg-Wacholder. Den FrühUngsreigen auf dem
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Hochmoore des Riesengebirges eröffnet die Zwerg-
Brombeere mit ihren großen, weißen Blütensternen.
Dicht daneben breitet die schwarze Krähenbeere
ihre Zweige mit winzigen Blüten und zierlichen, leder-

artigen Blättern aus. Etwas später erschließt an des
Baches Rand das dostenblättrige Weidenröschen
seine purpurnen Blütenhüllen, während die Gebirgs-
Bartschie mit ihren dunkelvioletten und die

ausdauernde Sweertie mit ihren stahlblauen
Blütentrauben oft ganze Flächen bedeckt. Mitten im
Moorgrunde erhebt eine hochnordische Pflanze, das
Sudeten-Läusekraut, seine hellpurpurne, dichtge-

drängte Blütentraube. Dicht daneben erblicken wir das
Gebirgs-Wollkraut und die Gletscher-Segge. In

den Ostsudeten bewohnt das gemeine Fettkraut mit
seinen blauvioletten Blüten die Hochmoore. Aus dieser
Darstellung, bei welcher noch verschiedene andere
Pflanzen aufgenommen zu werden verdienten, geht hervor,

daß unsere Hochmoore doch wesentlich von der nörd-
lichen Heide- und Moorlandschaft verschieden sind, von
welcher der Dichter singt:

„Braune Heide, braune Heide,
und der Himmel trüb' und grau,
keine andre Augenweide,
nicht ein Fleckchen grün und blau.
Nicht ein Blümchen nah' und ferne,
nur vergelbtes Gras und Moor,
nirgends winken Blumensterne
und kein Vöglein fliegt empor."

(J. N. Vogl.)

Felsenflora. Eine der schönsten, felsenbewohnenden
Pflanzen, die wir aber im Teufelsgärtchen und im Gr.
Kessel des Gesenkes aufsuchen müssen, ist der mit
purpurner Blütentraube gezierte Gebirgs-Süßklee.
Kleinere Felsbewohner mit zierlichen weißen Blüten,
denen wir besonders im Riesengrunde begegnen, sind
die Frühlings-Alsine und das resedablättrige
Schaumkraut. Die Höhe und die Böschungen des
Koppenkegels bewohnen der maßliebchenartige
Ehrenpreis, die dreispaltige Binse und die ährige
Hainsimse. Als große Seltenheiten begrüßen uns in
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der kl. Schneegrube verschiedene Steinbrecharten,
die nordischeLinnäe, die Rosenwurz, der stumpf-
blättrige Mannsschild, das Gebirgs -Vergiß-
meinnicht, die krautartige Weide und die haar-
halm ige Segge. In den Felsritzen sproßt das schlaffe
Rispengras und das Felsen-Straußgras, sowie
verschiedene Farnkräuter: Grünstieliger Milzfarn,
scharfer Schildfarn, krauser Rollfarn u. a.

Schluehtenflora. Wenn wir im Frühlinge in die

Gründe und Schluchten hinabsteigen, so begrüßt uns
neben dem Teufelsbart die stattliche narzissenblütige
Anemone — auch Berghähnlein genannt — mit ihrer

weißen, reichblütigen Dolde. Bei einem späteren Be-

suche fällt unser Blick sofort auf das üppige Pflanzen-

dickicht, aus welchem Rittersporn, Eisenhut,
Felsen-Johannisbeere, einige Doldengewächse
und Korbblütler hervorragen. Zu den Schluchten-

bewohnern gehören u.a. auch Allermannsharnisch,
sibirischer Schnittlauch, Zapfenkraut usw. Eine
Pflanze, das Sumpf-Brachsenkraut, steigt bis auf

den Grund des gr. Teiches hinab.

„Natur, wie bist du gut und mild!
Der Gruben schauerlich Gebild,

du weißt es zu versüßen;
denn aus den Felsen starr und kahl
läßt du im warmen Frühlingsstrahl

viel tausend Blumen sprießen.

Da schimmern sie nun weiß und rot,

wo keine Hand sie je bedroht,
kein Frevler kann erlangen.

Und wenn der Mensch in seiner Gier
sie tilgt im ganzen Bergrevier, —

hier werden stets sie prangen."
(Dr. Baer, ,,Bergblumen".)
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V. Einwanderung der Hochgebirgs-

flora.

„Es muß sich regen, schaffend handehi,

erst sich gestalten, dann verwandeln,
nur scheinbar steht's Momente still;

das Ew'ge regt sich fort in allem,

denn alles muß in nichts zerfallen,

wenn es im Sein beharren will."

(Goethe.)

Ob wir das Gebirge zum erstenmale durchwandern
oder ob wir es zum ständigen Reiseziel erwählen:

immer wird unser Blick von den Blumengestalten

gefesselt, die, je nach den verschiedenen Höhenlagen
wechselnd, uns bis auf die Kuppen und Kämme be-

gleiten. Das sind Gestalten, die nach Farbe und Ge-
stalt, Größe und Begleitung wesentlich von der heimischen

Flora abweichen. Ähnliches würden wir beobachten,

wenn wir nach dem hohen Norden wanderten. Immer
eine Pflanze nach der anderen verläßt uns, bis uns end-

lich in der arktischen Zone eine hochnordische Flora

umfängt.
Beim Ersteigen des Gebirges durchwandern wir

nicht nur einige Jahreszeiten — während in tieferen

Lagen eine Pflanze bereits verblüht hat, zeigt sie sich

auf der Kammhöhe vielleicht erst in der Knospenlage —

,

sondern auch verschiedene Zonen.
„Als wir bei 450 m die Region der Laubwälder

und Getreidefluren verließen und in den Nadelwald mit

seinen Bergwiesen eintraten, haben wir die nämliche

Vegetation und das nämliche Klima angetroffen, als ob
wir etwa am 58^ die Grenze der subarktischen Zone in

Rußland oder Schweden erreicht hätten; zwei Stunden
rüstiger Bergwanderung brachten uns sodann bei

1200 m Höhe an die Baumgrenze, als hätten wir

den Polarkreis überschritten, und als seien wir in die
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kalte Zone eingedrungen. Die Knieholzregion, die schon
von weitem als ein scharf abgesonderter Gürtel über
dem Walde sichtbar wird, versetzt uns in der That in

das arktische Gebiet mit seinem niederen Gesträuch,

seiner Moos- und Flechtentundra; und darüber hinaus
erheben sich die Spitzen des Gebirges, den Inseln des
Polarmeeres vergleichbar, an welche sie in der Physiog-
nomie und Zusammensetzung der Flora erinnern."^)

Bei dieser Darlegung kann es wohl kaum über-
raschen, in den höheren Gebirgslagen auch hoch-
nordischen Pflanzen zu begegnen. Zu diesen gehört an
erster Stelle die auf der Elb-, Pantsch- und weiße Wiese
vorkommende Zwerg - Brombeere (Multebeere) , die

aufdenSumpf-Ebenen Nord -Skandinaviens, Sibiriens usw.
heimisch ist. Denselben Standort bewohnt ebenfalls ein

nordischer Gast, das Sudeten-Läusekraut, dessen
Heimat im äußersten Nordosten liegt. Eine dritte

nordische Pflanze ist der Schnee-Steinbrech, der

nur auf dem Basalt der Kl. Schneegrube anzutreffen ist.

Außer diesen giebt es noch eine ganze Anzahl, die die

Sudeten mit dem hohen Norden gemeinsam besitzen.

Aber auch mit dem Südosten, den Karpathen, stehen
in dieser Hinsicht die Sudeten in enger Beziehung.
Die größte Anzahl der charakteristischen Gebirgspflanzen
jedoch weisen auf den Süden, die Alpen, hin. Mögen
auch Höhenlage, Bodenbeschaffenheit und klimatische
Verhältnisse diesen Pflanzen die erforderlichen Lebens-
bedingungen gewähren, so ist doch damit keineswegs
ihr Vorkommen in unserem Gebiete erklärt. Der Ge-
danke, daß wir es hier mit eingewanderten Pflanzen zu
thun haben, drängt sich uns ganz von selbst auf.

Was aber w^ar die Veranlassung zu einer derartigen

Pflanzen -Völkerwanderung, von welcher nur noch eine

beschränkte Anzahl nordischer Vertreter übrig geblieben
sind.? Welche Ursachen gaben den Anstoß zu diesen
Emigrantenzügen aus dem Norden, Osten und Süden.?
Wie erfolgten diese Wanderungen.? Auf diese Fragen,
die nicht nur für den Botaniker, sondern auch für jeden

») Cohn. Die Pflanze.
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Naturfreund von größtem Interesse sind, giebt einjum
die Erforschung der heimatlichen Flora hochverdienter

Mann folgende Antwort i^)

„Zu diesem Zweck müssen wir auf frühere, wenn
auch nicht zu weit entlegene geologische Perioden

zurückgehen. Die paläontologischen Funde aus der

verhältnismäßig jungen Tertiärzeit haben dargethan,

daß sich seit der beendigten Bildung der unmittelbar

vorhergegangenen Kreideformation eine Änderung in

dem bis dahin tropischen oder subtropischen Klima des

jetzigen Europa vollzog. Es wurde allmählich kühler

und kühler, doch war selbst gegen Ende der Tertiärzeit

immer noch eine Flora vorhanden, wie wir sie heute in

den wärmeren Klimaten vorfinden. Während der dann
folgenden Diluvialzeit jedoch muß die Abkühlung des

größten Teils von Europa so weit vorgeschritten ge-

wesen sein, daß eine förmliche Eisperiode eintrat, in

welcher sich Gletscher von ungeheurer Ausdehnung bil-

deten, wie wir sie jetzt etwa noch in den antark-

tischen Gegenden kennen. Zu dieser Zeit war unser

Erdteil vielleicht zu zwei Dritteln vom Meere bedeckt,

aus dessen Fluten nur die schon bei Beginn des Dilu-

viums völlig ausgebildet gewesenen Gebirgsländer als

Festland herausragten, ein Meer, das sich bis tief nach
Schlesien hinein erstreckte und dessen Südküste teil-

weise von den Sudeten und Karpathen gebildet wurde.
Wir wissen, daß dieses „Diluvialmeer" von Skandinavien
bis ins Hirschberger Thal reichte, daß seine Wässer
auch das europäische Rußland, jedoch nicht das nörd-

liche Asien bedeckten; dieses nicht, weil es keine An-
zeichen dafür aufweist, weil dort weder erratische Blöcke
noch Moränen vorhanden sind. Während im nördlichen

und mittleren Europa durch die verhältnismäßig schnell

eingetretene Abkühlung sich Gletscher und hohe, das

Pflanzenleben vernichtende Kältegrade ausbildeten,

1) Ich kann mir nicht versagen, den Schlußteil der inter-

essanten Abhandlung: „Über die Herkunft der Pflanzenwelt des
Riesengebirges" (Nr. 118 des „Wanderer im Riesengebirge") meines
früh verstorbenen Freundes des Apothekers Fiek in Cunnersdorf
b. Hirschberg i. Schi, aufzunehmen.

3*
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hatte dort sich noch vielfach die Vegetation aus der

Tertiärzeit erhalten; die Pflanzen konnten wegen des

minder kühlen Klimas sich weiter entwickeln, den sich

verändernden Verhältnissen anpassen und sich überall

dahin ausbreiten, wo die Umstände es gestatteten und
sie im Kampfe ums Dasein die Oberhand behielten.

Das gebirgige Nord-Asien muß daher als die Urheimat
der nordisch-alpinen Flora betrachtet werden, in der sie

noch heute ihr Zahlen- und Massenzentrum hat.

Sind, wie wir gesehen haben, die arktischen und
nordischen Gewächse des Riesengebirges (wie auch der
Alpen) vorzugsweise Erzeugnisse feuchter Orte, so kann
gewiß auf die Vermittlung des Wassers zu ihrer weiten
Verbreitung geschlossen werden; das Meer aber wird
diese Vermittelung von Küste zu Küste übernommen
haben. Da nun das Diluvialmeer die Ufer Nordasiens
und Skandinaviens bespülte, so landete zweifellos die

von dort ausgehende Pflanzenwelt zumeist an den letz-

teren, als dem zunächst gelegenen Lande. Aber auch
in Mittel- Europa mußte das Feld zur Besiedelung mit
der Zeit frei geworden sein, weil infolge des eingetretenen
kälteren Klimas die aus der Tertiärzeit zurückgebliebene
Flora teils ausgestorben, teils nach dem Süden zurück-
gewichen war; die aus den kühleren Regionen Sibiriens

einwandernden Pflanzen konnten daher um so leichter

von dem damaligen Festlande: den Karpathen, Sudeten
und den übrigen Hochgebirgen, Besitz ergreifen. Sie

gelangten wohl zum großen Teile auf dem Umwege über
Skandinavien nach den südlichen Küsten, nämlich soweit
sie den drei Gebieten gemeinsam sind, aber ein anderer
Teil der echt arktischen (zirkumpolaren) Arten hat Skan-
dinavien nie berührt und es fehlen dort manche zugleich
in den Hochgebirgen Mittel-Europas auftretende ganz,

oder sind nur auf die äußerste Nordspitze der Halbinsel
beschränkt. Ebenso hat ein weiterer Teil der aus dem
nördlichen Asien ausstrahlenden Pflanzenformen, welcher
nicht zu den eigentlich arktischen zu rechnen ist, seinen
Weg nach den Karpathen, Sudeten und Alpen direkt
genommen. Gewichtige Thatsachen sprechen dafür, daß
es sich hierbei nicht um eine einfache Theorie handelt.
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Zahlreicher als in den Sudeten finden sich in den Kar-
pathen, namentlich in Siebenbürgen, noch heute Pflanzen,

welche dem ganzen übrigen Europa fehlen; diese sowie

andere in Skandinavien fehlende und in den mittel-

europäischen Hochgebirgen verbreitete Spezies kommen
erst wieder in Sibirien, zum Teil bereits vom Ural an,

vor, wie die Zirbelkiefer und das dort sogar in zwei

Rassen auftretende Edelweiß. Wieder andere Typen
dieser Gruppe zeigen noch gegenwärtig die Spuren ihrer

Wanderung, wenigstens strichweise, in tieferen Lagen
und niederen Breiten Osteuropas durch dauernde Wohn-
sitze , so das Berghähnlein {Anemone narctssißord) , das

in den Sudeten und der Tatra noch alpin, bereits in

Ostgalizien, Podolien und Volhynien als Steppenpflanze

wie in den dem Altai vorgelagerten Ebenen erscheint,

der hohe Rittersporn {Delphinium elaturn), der sibirische

Pippau {Crepis sibiricd) usw. Die Nieswurz ( Vera-

trum Lobeliamim), noch in Mittelschlesien auf die Ge-
birge beschränkt, ist schon in Oberschlesien in der

Ebene ziemlich verbreitet und reicht dann ununter-

brochen durch Galizien, Polen, Rußland bis Sibirien.

Da unter ähnlichen Umständen die europäischen

Gebirge selbstverständlich einen gegenseitigen Umtausch
ihrer Vegetabilien zuließen, so wurde Skandinavien auch
umgekehrt vielfach von südlichen alpinen Gewächsen
besiedelt, die zum Teil ihren Weg über die Sudeten
nahmen. Die heutige Pflanzenwelt der letzteren reprä-

sentiert somit eine Mischflora, die aber der der Alpen
und namentlich der Karpathen weit näher steht als der

skandinavischen, weil, wie gesagt, viele südliche Typen
hier ihren Wanderungsabschluß fanden. Die vorhan-

denen zahlreichen Relikte deuten uns für diese Wande-
rungen von Süden nach Norden und umgekehrt die

Wege an. Die Sudeten und besonders das Riesen-

gebirge haben jedenfalls als eine Art Brücke gedient,

über die einerseits die Alpenvegetation bis zum Norden
vordrang, soweit sie nicht hier zurückblieb, und über
die anderseits die Pflanzen des Nordens bis zu den
Alpen gelangten , zum Teil aber schon hier Halt

machten.
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Wie freilich die Wanderungen stattfanden und

welcher Transportmittel sich die Pflanzen dabei be-
dienten, ist für viele Fälle schwierig nachzuweisen. Es
ist möglich, daß mancher Keim und mancher Same mit
den Felsblöcken der von den Gletschern herabgeführten
Moränen nach entlegenen Ländern geschafft wurde, in
der Hauptsache aber werden wohl Meeresströmungen die
Vermittelung übernommen haben, namentlich als mit der
Zeit wieder ein wärmeres Klima für Nord- und Mittel-
Europa eintrat."
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VI. Einzelbeschreibung.

„Kinder der verjüngten Sonne,
Blumen der geschmückten Flur,

euch erzog zu Lust und Wonne,
ja, euch liebte die Natur.
Schön das Kleid mit Lust gesticket,

schön hat Flora euch geschmücket
mit der Farben Götterpracht."

(Schiller.)

Delphinium elatiim li. (Ranunculaceen Juss. S. 17,

XIII. Kl.) Hoher Rittersporn. Tafel 1. Nr. 1.

Wurzelstock walzenförmig, aufrecht-ästig. Stengel steif

aufrecht. Blätter gestielt, handförmig, tief 5 spaltig.

Abschnitte länglich, rautenförmig, gespitzt, meist

3 spaltig. Traube reichblütig, locker, am Grunde be-

blättert. Kelchblätter 5, unregelmäßig, abfallend, das

obere gespornt. Blumenblätter 4, die 2 oberen
gespornt und in den walzlichen Kelchsporn ein-

geschlossen, die 2 unteren bärtigen Früchtchen, meist

3, in den langen Griffel zugespitzt. Blüte violettblau,

selten weiß und gescheckt. Früchtchen 3—5. Höhe
1—IVo m. Juli—August ^.

^Tuf unserer SSanberung m§> (Gebirge Begleitet un§ in ben

^t)ä(ern be§ nieberen SSorgebirgeS on SSegc^ unb 5Irferränbern

ber um bie §älfte Heinere ?5elb = 9tttterf^Drn (Delphinium
Consolida L.), ben n)ir fofort an ber \ctjx loderen, tüenig be-

bten 33lütentraube, ber einblätterigen blauen S31üten^ütle unb

ben bo^^jelt breiteitigen S3Iättern mit geteilten Stbfdjnitten unb

ünealen 3ipfe^^t erfennen. ^er ^ol}e Ülitterf^orn bagegen öer*

fc^mä!)t bie niebrigeren 8tanborte unb ermäljtt, nacf) |)öf)erem

ftrebenb, bie ^odigelegenen, §um ^eil fd^Ujer jugängüd^en @ä)(ud^ten

unb Xl)äUx be§ (55ebtrge§. @r gef)ört ^u bem in ber ^flan§en*

melt am mciteften ticrbrcitcten Greife üon S3Iüten, bei benen hu
Staubgefäße oft fd)on lange öor ber ©ntmidetung ber Stempel

unb ber (Smpfängni§fäf)ig!eit ber 9^arben auff^ringen (Pro-

terandrie). (Sine erfotgreidfie 33efrud)tung !ann be§f)alb nur buri^
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gnfeüen gefcfie^en, für tüelc^e bie glei(^mä6tg gefärbten ^elrf)-

unb ^ronenblätter einen todenben @(f)anap^arat abgeben. SSä^renb

bie unteren ^ronenblätter einen §aarbüfd^et aU (Saftmal tragen,

bilben bie oberen einen engen ©ingong, burcf) mlf^tn fid) nur

langrüffeüge §ummetn fiinburdjgföängen fönnen, um ju ben am
(SJrunbe befinblic^en 9^e!tarien ju gelangen.

Unfere ^flanje ift eine red)t ritterliche ©rfc^einung, \\)dä)t,

jumeift abfeit§ üon ber ^eerftrage ber ^ouriften, in n)albigen

ÖJrünben unb auf !räuterreid)en 5(b§ängen na(f)ftelf)enber ©tanb^

orte oft in großer äRenge anzutreffen ift: ^effelfo^^e (befonber^

um ha^ alte S3ergn)er!), ©tbgrunb, 9^e^^orn ((^i^fel an ber gel^»«

grif^pe unb gegen ^örrengrunb), ©la^er (Sd)neeberg (auf ber

§u(^§tüiefe) , SBötfel^grunb unb ^teffengrunb , Sanbed, (^efenfe

(^r. Reffet, TOöater, §oflc^ar ufU).). 3m ^efenfe (Seiterberg),

njo bie ^flan^e mit „SBeifee gud)§n)ur5e(" be^eicfinet n)irb, fommen

aud) ©i'emplare mit blau unb mei^ gefd^edtem ^elc^e üor. Xk
^flange ift aud^ in ben 5(t|)en verbreitet; borf) fe!)(t fie in

©ifanbinaöien, ben ar!tif(i)en S^tfeln unb bem nörbüd)cn 3flu§Ianb.

^er 9^ame Delphinium foll baburrf) entftanben fein, ha^

bie unaufgeblüf)te ^flange einige S{)nüc^!eit mit einem ^el|)l)in

f)at. ^a§ obere in einen @^orn öermanbelte Mc^blatt füt)rte

pr SSegeid^nung „TOterf^orn".

Aconitum Ifapellus Li. (Ranunculaceen Juss. S. 17,

XIII. Kl.) Wahrer (echter) Sturmhut, Eisenhut,

Fuchswurzel. Tafel 2. Nr. 2.

Wurzelstock kurz, mit knolliger Wurzel. Stengel steif

aufrecht. Blätter wechselständig, handförmig geteilt,

mit linealen oder lineal - lanzettlichen Abschnitten.

Traube ziemlich dicht, meist einfach. Blüte unregel-

mäßig. 5 gefärbte Kelchblätter, von denen das obere

helmförmig gewölbt ist. 5 Blumenblätter (bedeutend
kleiner), die 2 oberen langgestielt, kappenförmig, mit

schwach gekrümmtem Sporn, unter dem Helm des

Kelches verborgen , die unteren fadenförmig oder
fehlend. Früchtchen 3— 5, jüngere spreizend, ältere

wieder aufrecht. Same dreiseitig. Meist blauviolett.

Höhe bis 1,20 m. Juli— August ^.
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„28ir gef)n ^inab äutn ^elfenborn,

tt)o jd)auTngeboren, goIbbefrf)iumgt,

tnie au§ be§ Knaben ^Bunber^orn

ein SJtärc^en auS ber Xiefe bringt."

((^. ^faiTius.)

®al ift bcr ©tanbort unferer ^ftange, tu \vziä)tx un§ —
befonber§ nac^ i^rem eigentümlichen 33Iütenbau — eine mär(f)en=

^afte, fagenumtüobene S31umengeftalt entgegentritt.

SDer ©ifen^nt liebt feuchte, malbige (S(i)Iu(^ten unb grofige

(J5ebirg§abf)änge. @r ift im gangen (Gebiet verbreitet: S^^'Ö^'E'i^'Öß

(S3ucf)berg) , Üiiefengebirge (neue unb altt \ä)k\. ^aube, ©Ibfall

unb ©Ibgrunb, ©c^neegruben, ^effelgruben, ^eid^e, ^eufel§gärtd)en,

SRelger-, ^ftiefen^ Söeifemaffer- unb lange (^xmh, 9fte^^orn ufm.),

!)o^e SO^enfe, ©ta^er ©djueeberg, (SJejenfe. @r gefiört au^ ber

Sllpen- unb 9florbIanb§f(ora an. 3n SSerbinbung mit bem l^ofien

9f^itter(|3orn bilbet ber (Sifen^ut, ber auc^ pufig in ^ebirg^gärten

ongepflangt tüirb, an fru(f)tbaren Seinen unb 5lb^öngen be§ ^e=

birge§ ^ier unb ^a ein ü^pige^ ^flangenbicfic^t, in tt)eld)em bic

beiben benannten mit „§elm" unb „(B^oxn" eine bominierenbe

Stellung einnehmen, ^ie unter bem ^elmförmigen ^elc^blatte

auf bünnen (Stielen fic^ erfiebenben §öru(^en ober 3:öub(i)en

(umgetüanbette ^ronenb(ätter) entölten 9^e!tarien (§onigbe^Iter),

bie tüegen be» ^i^c^s^Öß^ß^^^ fle^Mö ^on S^^felten — burd^ bie

lebfjafte ^^ärbung ber SÖtüte angetocft — befucf)t lüerben. ^a^

bur(f) tüirb ber 33Iütenftaub öon ^lume gu 33(ume getragen

unb bie 33efru(f)tung Vermittelt. SDie ^ftange gel^ört ebenfo mic

bie vorige gu ben ^roteranbrifc^en Blüten, bei benen bie (Staub*

gefäge aller 33lüten fd)on Oorlier auffl^ringen unb i^ren Sni)alt

abgeben, e^e bie (Griffel fic^ entmideln unb bie Starben empfängni'3-

fä^ig merben. ^cr fd^mate 3w9<^n9 5^ ^c" 9k!tarien begünftigt

bie 33eftäubung.

3ur ÖJattung Aconitum ge^ijren no^ brei, burdlitoeg

giftige 5lrten: Stör!§ @ifenl)ut (A. Stoerkianum Rchb.).

^eld)blätter viotettblau ober blau unb meig gefdjcdt mit

einmärtg gehiimmten jüngeren ^rürf)tc^en. ^Sereingelt im Siiefeu*

gebirge unb ©efenfe, Ijäuftg in ÖJärten. Gunter ©ifen^ut
(A. variegatum L.). S3lütentraube meift locfer, am (^runbe

beblöttert; jüngere grüditclien ^ufammenneigenb. SSatbige 5lbl)ängc

— fel)r gerftreut — Vom Vorgebirge bi§ in bie X^äUv be§

|)ocf)gebirge^. SBolf» ^ ©ifen^ut (A. Lycoctonum L.).
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Traube §temlic^ bic^t, einfai^, mit fditüefetgelben ^eldjBIättern

unb mit fc^neteförmig eingerolltem S^orn. Qm ^efenle (gr.

unb !I. ^effel, S3rünnelf)aibe, SeiterBerg u. a.). ^ie ^ftange ent-

f)ä(t ein ftar!e§ (SJift (^Ifonitin nnb ÜZa^etlin); be^^atb n)irb fie

anä) bon ben Spieren be§ 2Batbe§ nnb üom SSeibeüiel^ öorfic^tig

gemieben. 2)ie in allen teilen Dorfianbenen OTatoibe bienen

if)r alfo aU ein mir!(ame§ (Sd)u|mittel gegen feinbticEie Eingriffe.

„grage mic^ nicfjt, tüarum bie fd^öne S3Iume ba§ ©tft ^at;

benn gum f^Iuc^e für un§ rourbe bie ^^rage „iBarum?"

t^ragft bu tüieber, toarum bir beine ^^rage pm f^tutf) tüiub?

SSetl bie Slntmort barauf felbft fid) bem SBeifen üerfagt."

(3B. 3. ©c^Ieiben.)

SBegen feiner giftigen @igenfrf)aften tvar ber @ifen:§nt f^on

im Rittertum befannt. 9^ad) ber griediifc^en 9D^t)t^oIogie beftanb

ha^ 12. ^bentener be§ §era!Ie§ barin, ben §öllen|nnb S^erbern^

an§> ber Untern)elt ^eraufju^olen. 5tB ba§ Ungeheuer auf ber

Dberrtielt t)om erften @onnenftra^( getroffen hinrbe, em^fanb e§

einen folcfien 5lbf(i)eu, ba§ e§ au§ bem S^ai^en einen tötüc^en

Reifer f^ie, au§ n)eld)em ber (gifen^t entftanb. "ämi) in ber

norbifd^en @i3tterle!)re erfc^eint ber ©ifen^ut, ber §u @f)ren ber

friegerifd^en ÖJötter Zt^v unb %i)DV bie 93e§ei(^nung ^igr^elm

ober Siior^elm erf)ielt. ®er ^llame SBoIfg-gifen^ut ober 2BoIf§-

frant fd)eint auf ben ^am^f ^injubeuten, ber §n)if(^en ^^r unb

bem fd^redücfien genrigföolf ftattfanb.^)

„'äu§> bem §elm be§ @tfenf)ute§,

mit bem bun!elgrünen Saube,

tritt ein Dritter fecEen 9}Zute§.

©c^tüert erglänzt unb ^icfelfiaube.

2luf bem .^^fiupte nic!t bie f^eber

t)on bem filbergrauen D^iei^er. ..."
(9Iu§: „®er $8Iumen ^a^t" üon f^reiligrat^.)

„©längenb belaubt

8telift bu aufrecht unb grabe,

Stahlblauen |)elm auf bem ^anpt,

al§ gelt e§ e{)rlidieu Streit. %d), f
^abe I

boll Srug unb öift

bein Sun'reS ift." (^. ^ulba.)

1) SSietteicfit fte^t ber S^Jame au^ bamit in S5erbinbung, ha^ ber

@aft ber ^flange, bie in ben Söergtüälbern 9^orbaften§ giemlid) ^äufig ^ox=

fommt, pm Xöten t)on Sölfen benu^t ipurbe.
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Anemone narcis^iflora li, (Ranunculaceen Juss.

S. 17, XIII. Kl.) Berghähnlein. Tafel 3. Nr. 3.

Grundblätter bandförmig, 3—Steilig; Abschnitte drei-

spaltig; Zipfel eingeschnitten, am Rande übereinander-

gelegt. Blüten zu 2—8 in endständiger Dolde, selten

einzeln. Der 5 blättrige Kelch blumenkronartig. Kronen-
blätter fehlen. Fruchtboden halbkugelförmig. Frücht-

chen zusammengedrückt mit kurzem, kahlen Griffel

und einem Hautrande. Kelchblätter beiderseits kahl,

weiß, außen oft rötlich angelaufen. Schaft nebst

Blatt- und Blütenstielen zottig. Höhe bis ^/o m.

Juni—Juli 4. Giftig.

(Sine ber frf)önften unb im^ofanteften (Srfcfieinungen ber

(5Jcbtrg§fIora, eine erf)t arifto!ratij(f)e (^eftatt, bie tt)of)t nirgenbg

unter 1200 m l^eraBfleigt. ^e^l^alb fep fie im Sf^^Ö^^trge.

3nt S3ett)ugtfein if)rer beöorgugten Stellung t)erf(f)mäf)t fie e^

meift, ficf) an bie gert)ö^nliä)en ^ouriftentoege ^erangubrängen.

5(ud} breitet fie in ber grü^Iing^fonne t^r farbenprä(f)tige§ &e*
h)anb fo jettig au§ unb Iä§t e§ nur fo furje ä^it erglänzen,

ha^ ber |)au^tfrf)n)arm ber (S5ebirg§befud)er !aum noc^ bürftige

(Spuren öon if)r ftnbet. 9^ur bem ^abmic^Ueb unb XeufeU^
bart, bie unmittelbar nad) ber (Sd)neefd)meläe erfdietnen, (ä§t

fie ben 55orantritt; bann aber beeilt fie fid) al§ SDritte im ^unbe,

fid) noc^ rechtzeitig am f^rü^Iing^reigen §u beteiligen. SDer

^otanüer jeboc^, ber nidit gern auf fie üerjiditen möchte, finbet

am Sflanbe ber fid^ nod) bi§ in ben (Sommer hinein erftredenben

©d^neefetber rcidie 5fu§beute. Sieben ben reic^blütigen Kolben

geigen fic^ auf älteren (Stengeln fe^r halb §af)(reid)e grüc^te,

föefdie burc^ il)re ?5tügelau§rüftung bem SSinbc ha^' (l)efd)äft ber

SSeiterberbreitung erleichtern. (Sie liebt grafige Sef)ncn unb

§{bf)änge an folgenben «Stellen: (Sc^neegruben, ©tbgrunb, ^effel=

foppe, ^rlonofd^, ^eid)e, S3runnberg, 5tupagrunb, ^ic^berg, ^eufel^-

gärtdien, ^laufengrunb , 9lef)^orn; im ^cfenfe an t)erfd)iebenen

(Stellen verbreitet; ebenfo in ben 5llpen; fel^tt jeboc^ in <S!anbi^

naoien, bem nörbüdien 9lu^tanb unb auf ben ar!tifd)en unfein.

Qn unferer (5Jattung ge!)ören fotgenbe, meift einblütige Wirten:

^elbe Öfter b tum e (A. ranunculoides L.). 33IattftieI öie(=

mal !ür§er at§ ba§ 93tatt. ^eld)b(ätter gotbgelb, unterfeit^ n)eid)-

t)aarig. Saubmälber be§ 3Sorgebirge§, üereinjelt im ^od^gebirge:
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Söober- unb Sacfenufer, (Srbmanngborf, ^eter^borf, S3urf)Berg,

ük^htxQ, 3:eufel§gärt(f)en, Sanbe§f)ut, 'Sit^oxn, im gr. ^'effel be§

Ö)efen!e§. SSeiße Dfterblume (A. nemorosa L.). ÖJrunb-

Blätter metft fe^tenb; §ü(lblätter brei^äfiüg, auf t)atb \o langem

95Iattftiete. ^elcfjblätter meift !a^(, tüeig ober rötlt^. f^ru^t-

!öpf(i)en übergebogen. Ö5iftig. Saubmälber, SBatbränber ^äufig.

223atb*DfterbIume (A. silvestris L ). ^runbbtätter ^anb'

förmig, öteiüg. §üllbtätter 5teiüg, giemtirf) langgeftiett. ^elcE)-

blätter au^en mottfil^ig, mei^ ober rötliif). Saubtpätber, fe^r

^erftreut. §oi)enelbe, ^abelfc^tDerbt (9^eu*SßaIter§borf), ©rafenort.

,,3Sa§ tft ba§ für ein .^arter ©rf)nee

im ftiHen %i)al, auf fanjler §ö^'?
^ontm' nä^er nur unb fcl)au' ^eretn

!

(f§ ftnb öiel 5(nemonen fein.

5)ie ©löcfd^en, rotüerfdjämt unb meife,

fie läuten auf be§ §errn ©e^eiß.

5SJ?it golbnen Goppeln läuten fte

®em öerrn mm greife fpät unb frü^."
(Sttig.)

Pulsatilla alpina Delarb. Anemone alpina L.

(Ranunculaceen Juss. S. 17, XIIL Kl.) Teufels-

bart. Tafel 4. Nr. 4.

Grundblätter mit der Blüte sich entwickelnd, doppelt

gefiedert. Blättchen fiederteilig , mit lanzettlichen,

1— 2zähnigen Zipfeln. Hüllblätter den Grundblättern
gleichgestaltet, auf kurzem verbreiterten Stiele. Stengel

1 blutig; Blüte aufrecht. Kelchblätter (Blume) meist 6,

kronenblattartig ausgebreitet, außen nebst dem Blüten-

stiele zottig. Kronenblätter verkümmert, drüsenartig.

Fruchtboden halbkugelig; Fruchtknoten behaart;

Früchtchen mit langem, zottigen Schweif Kelchblätter

weiß, außen am Grunde bläulich. Höhe 10—20 cm.
Mai— Juni ^.

^er 3:eufe(§bart ^at feinen 9Zamen t)on ben tanggefdjtüänjten,

gottigen t^rüd)t(^en, bie nac^ bem ^erblü^en anfe^nüd^e, grane

Köpfe bilben unb il)n öon ber na^e öertüanbten ÖJattnng Anemone
trennen, ^iefe feberartige 5(n§rüftnng bient al§ gingapparat,

mit beffen §itfe ber SBinb ben ©amen ^inmegträgt nnb ftjeit
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unb Brett au^ftreut. ^ie ^flange erfc^eint in 95egleitung bon

§abmirf)UeB unmittelbar nai) ber @d)neefc^ntel§e unb über^iefit

mit itjxtxx treiben großen 95(ütenfternen ^erbentrei^ bie !al}len

oben ?51öc^ßn, auf benen fonft iüeber §atm noi^ S5(att ^a^ @r^

luai^en be§ ^flanjenteben^ anfünbigt.

@ie ift ein l)übfc^c§, ftattüd)e§ ^inb ber §D(f)gebirg§=g(ora,

n)elc^e un§ auf unferer grüljüng^tüanberung in Slübeja^I^ S^eic^

ben erften 2Bir(!ommcn§gru§ guruft. gaft n)ill e§ un§ frfieinen,

al§ ob biefer @ru§ au(^ ber fernen §eimat, ben 5(t^en, gelten

füllte, öon mo bie ^flange ^ier eingetüanbert ift. SSenn fie ilire

tüei^en S31ütenfterne öffnet, ift e§, al^ ob fie un§ ge^eimni^öotte

^inge offenbaren tüottte.

„SBIumen, eure lieben 5(ugen

fönten nid)t ,^um ©eöen taugen?
Sieblinge be§ 3liigeftrf)t§,

fc^auet it)v öom Mak nid)t§?

^t)x eutjücEet ©rb' unb Süfte
unb entbelirtet Slid unb ^üfte?
Unb ber SSogel fänb' eudf) taub,

ber euc^ greift au§ jungem fiaub?

Sagt mon ntd)t, ba^ felbft bie ©eele

eurer füfeen Unfdjulb fel^Ie?

$8Iumen, i^r beglüdet nur,

felbft üeriDaift öon ber 5?atur?

2)od) leer !ennt bie ftitten (Sinne

eurer 50^aienluft unb 9)linne?

©el'ae S3Iumen, i^r nur tri^t,

tt)e(cQe§ ®Iüc! eud) eigen ift!"

(f^. 9^aumann.)

^er 3:eufel§bart ift fe^r gefcHiger 9latur unb tritt gern an ben

$fab be^ @ebirg§befu(i)er§, bem er im grü^linge feine 951üten unb
im §oc^fommer feine ?^rüc^te barreic^t. ®er Sßanberer fd^müdt fic^

fel)r gern mit iljuen unb trögt fie aU Siege^^eidien einer glücf-

li^ beenbetcn ^ammtour. SDer 5;enfel§bart liebt grafige, felfige

%lä<i)tn unb Sel)nen ber ^nie^olgregion. 9^nr ^in unb mieber

fteigt er burd) öcrftreute Samen unter biefe l)erab, 5. 93. am
^u^berge, am Söege üom ^adelfatt nad) ber neuen fi^lef. 93aube,

im ©ulengrunbe, um 93rüdenbcrg.

93i§meilen, aber nur gan^ bcreingelt, crfdieint bie 931üte

fdimefelgelb (Var. sulfurea L.; : 2d)nec!o|)|)e, ^oppenplan, «Seiffen-

grübe, SSiefenbaube , 93runnberg, 'iRc^oxn. Sm 3:eufel§gärtd)en
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unb an ber ^effeüo^^e tüurben anä) gefüllte 33lüten (bur(i) Um=
tuanblung ber (Staubgefäße in SSliimenblätter) Beobacl)tet. (Sinjetne

jurüdgebtiebene (Sjemplare gelangen im 5tuguft unb September

§ur S3Iüte. ^er ^eufel^bart !ommt and) auf bem S5rodfen, in

ben ^aüatpen, ^ogefen unb im 3ura üor; fep aber in ben

Dft^Subeten fomie in Sfanbinaöien, bem nörbli(^en 9iu§lanb unb

auf ben ar!tifcl)en gnfeln. Quv (SJattung Pulsatilla gepren noc^

einige, bie ^ieferntüälber ber ©bene bemolmenbe Wirten, öon benen

bie grül)Ung§ * ^u^fc^elle (P. vernalis Mill.) mit einfach

gefieberten (S^runbblättern, gloteförmigem , nidenben ^eliiie —
mei§, außen rofa ober öiolett — bi§ an bie @d)nee!oppe, in ha^

2eufel§gärt(f)en unb in§ (^efen!e (gr. ^effel) l^inauffteigt.

Rannneulus aconitifolius Li. (Ranunculaceen Juss.

S. 17, XIII. Kl.) Sturmhutblättrig-ep Hahnen-

fufs. (Gebirgs - Hahnenfuß.) Tafel 5. Nr. 5.

Wurzelstock kurz, mit einem Faserbüschel. Stengel

beblättert, oben ästig, 3—vielblütig. Grundblätter und
untere Stengelblätter langgestielt. Blätter wechsel-

ständig, handförmig, 3—7 teilig; Abschnitte ungeteilt

oder 2— 3 spaltig, ungleich eingeschnitten - gesägt.

Kelch- und Kronenblätter 5. Honiggrube der Kronen-
blätter mit einer zungenförmigen Schuppe bedeckt.

Früchtchem verkehrteiförmig, runzelig, mit haken-
förmigem Schnabel. Kronenblätter reinweiß. Höhe
1/.2—1 m. Juni—August ^.

„3Sa§ ino\ptt, h)a§ feimet, ma§ buftet jo Hnb?
3Ba§ grünet fo frö^Ii^? 2öa§ flüftert im SSinb?

Unb al§ t^ fo fragte, ha raufest e§ im §ain:

^er ^rü'^Iing, ber f^rü!)Hng, ber ^rül^ling ^iefit ein!"

(|). <5eibel.)

Unb mit i^m all' bie lieben 95lumengeftalten, §u benen

aud) ber §al)nenfu§ gehört. (Sr tritt jebem &ebirg§befud§er, ber

mit offenem Sluge öom Xi)ak auf bie ^ämme fteigt, ol§ eine

auffällige frembe ©rfc^einung entgegen; unb in ber '^l^ai, burd^

bie !räftige ©eftalt, bie fettglängenben, fattgrünen 33lätter, burc^

ba§> meift öieläftige, reicl)blütige ^ejmeig, burd) bie großen blenbenb=

meinen SSlütenfterne fdieint fie jebem §u§urufen: ©diaue mid) an,
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öertüeile Bei mir! ^ie ^flange bilbet in @emein((f)aft mit bem
^ain^^reugfraut, bcr (S5ebirg§*9loje, ber fcfilefifc^en SBeibe u. a.

an @eBirg§bäc^en, Bnjc^igen Seinen unb in @c^tnd)ten ein ü|3)3ige§

^^^flangenbidid)!, h)et(i)e§ ba^ SSorbringen bi^rtjeilen erfc^mert. @ie

fteigt öom p^eren Vorgebirge bi§ auf bie ^u|3|)en unb ^ämme:
Sjer^» unb Äiefengebirge , Ste^^orn, ©la^er ©dineeberg, ÖJefenfe;

fie ifl aud^ ouf bem SSroden, in ben 5II|)en, ^ogefen unb norbifc^en

Säubern angutreffen. tiefer §a^nenfu§ gehört einer artenreidien

(S^attung an, bereu ÖJüeber — jum ^eil giftig — öor^uggtüeife

bie (SBene ben)o§nen. darunter aber giebt e§ einige Ubiquiften,^)

bie fi(^ allen §ö^entagen ange^a^t ^aben. ^er fc^arfe§a^nen*
fu§ (R.acerL.)unbber fried^eube §a^nenf u§ (R.repensL.)

^aben fid^ ^öufig um bie ^ebirg§bauben niebergelaffen unb fjelfen

ben bunten ^iefentep^ic^ iueben. SBäfjrenb bern)oinge§a]^nen=»

fu§ (R. lanuginosus L.) mit feinen ^anbförmig geteilten db^

ftelienb ^ rauf)l)aarigen 35Iättern hk fc^attigen SaubUiälber unb

^aMäö^z liebt (§. 95. Sattler b. §irfcf)berg, bie SößafferfäUe,

93u(^berg, ©tbgrunb, ^effelgrube, Ö^Ia|er ©cfineeberg, ^efenfe u. a.),

ben)ol)nt ber §ain = §a^nenfu§ (R. nemorosus DC.) mit

feinen breiteiügen, anliegenb^bel)aarten 95Iättern Iirf)te, trodene

333alb^lä|e unb Stb^änge: @cf)neegruben, ^effelfo^^e, 5(upagrunb,

^eufel^gärtrfien, ^Ia|er ©rfineeberg, @efen!e u. a.

Trollius enropaens li. (Ranunculaceen Juss. S. 17^

XIII. Kl.) Kug-elpanunkel, Trollblume. Tafel 6!

Nr. 6.

Wurzelstock büschelfaserig. Stengel aufrecht, meist ein-

fach, 1 blutig. Blätter wechselständig, handförmig,
3—Steilig, mit 3 spaltigen, eingeschnitten - gesägten
Zipfeln, sattgrün, unterseits blaß, netzaderig; grund-
ständige langgestielt und scheidig, obere am Stengel
fast sitzend. Kelch 5—15 blättrig, abfallend, kugeHg
zusammenneigend. Kronenblätter klein, so lang als

die Staubgefäße, lineal, mit unbedeckter Honiggrube.
Früchtchen zahlreich, lederartig sitzend. Kelchblätter
zitronengelb, Kronenblätter goldgelb. Höhe 30—60 cm.
Mai— Juni, im Gebirge Juli 4.

^) ^flan^en, bie überalt öorfommen.
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(Sine merftDürbige ^ftange, bie tion bett feljr gerftreut (iegcnben

©tanborten ber ©bene bi§ auf bie feud^ten grafigen 5lbt)änge ber

§Dd)gebirg§f($Iu(i)ten fjinauffteigt ; hdä) ^eigt fie fic^ ^ier meift in

einer befd)rän!ten 5Xn§af)(. ^ie§ gilt befonber§ i:)on folgenben

(Stanbortcn: 33ud)Bcrg, ^effelfoppe, 5lupagrunb unb (^la^er @(f)ncc=

berg. :3m ^efen!e, tüo fie mit ^to^* ober ^la^blume be^

geii^net tüirb, ift fie gicmlic^ allgemein t)erbreitet: SSrünncl^aibc,

mtöater, ^eterftein, gr. ^effel u. a. 0. ®nrd) i^re fräftige

(^eftalt, burc^ bie bunlelgrünen Blätter unb öor allem burd) bie

großen golbgelben !ugeligen ^lüten!i)^fe ^^U fie fic^ t)Dn i^rer

Umgebung ab unb mai^t fid) fc^on üon tüeitem bemer!li(^. ^ie

golbgelbe, meitl)in leu^tenbe Färbung i^rer S3lütenteile ift ein

n)ir!famey Sodmittel für bie beftäubung^bermittelnben Snfeften.

Rhodiola rosea li. — Nedum Rhodiola D€.
(Crassulaceen DC. S. 18, XXII. Kl.) Rosenwurz.

Tafel 6. Nr. 7.

Wurzelstock dick, fleischig, durch unterirdische Knospen
perennierend. Stengel aufrecht, einfach, dicht be-

blättert. Blätter graugrün, zugespitzt, vorn gezähnt,

untere oval, obere länglich -keilförmig, mit abge-
rundetem Grunde sitzend. Blüten in endständiger,

gewölbter, gedrungener Trugdolde. Blüten 2 häusig,

4 zählig; Staubgefäße 8, am Grunde der 4 inneren
mit Drüsenschuppen. Kronenblätter der $ Blüten
klein oder fehlend. Kapseln am Grunde verwachsen.
Kronenblätter grünlich -gelb, oft rötlich überlaufen;

Kelchzipfel purpurn. Höhe 10—20 cm. Juni—Juli ^.

®ie ^^flanje öerbanft i^ren Dramen bem 9^ofenbuft, ber üon

bem Sft^ijom — frifc^ ober getrodnet — au§ftrömt. 2)ie SSurjel

bilbet einen oft fauftgrogcn, ncrgnieigten @tod, auf bem fid) eine

größere ober geringere ^In^aljl üon 33lütenftengeln ergeben,

^eben biefen erbliden lüir and) blütenlofe, ebenfalls reid) be*

blätterte triebe, bie mit jenen oft eine rec^t üppige ^flan§en=

rofettc bilben. SBenn tüir genauer §ufel)en, bemerfen toir fel)r

balb, baß bie terfi^iebenen @töde aud) berf(Rieben geftaltete

95lüten — männliche unb n)eiblid)e — tragen. Solche ^flanjen,

bie — ujie aud) bie SBeibe — entn)eber nur (Staubblattblüten
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(TnänH(t($e 6) ober nur ©tentpetblüten (tt)etbüd)e $) tragen, Ijcigen

2f)äuftg (btöctfcf)), bte anberen aber — tme bie bi^^er betrad)-

teten — , bte ntännüd)e unb n)eib(id)e Stuten in berfelben 93üunen-

t)ülle vereinigen, tüerben einpufig (monöcifd^) be^eidinet. ®ie

a^ofentüurg liebt gel^fpatten unb ©teingeröll: !1. ©d^neegrubc,

^effetto^^e, !L %ää), Seufetögärtc^en, @efen!e: 33rnnnel^aibe,

gr. Reffet, TOöater, ^eterftein; überall nur in bef(^rän!ter 5ln=

,^a^I. 3n ber 5l(pen^ unb 93roc!enflora ift fie nid)t üor^anben;

bagegen ift fie in nörblid^en (Gebieten ((Sfanbinaöien, 3§lanb
u. a.) anptreffen. Sie ftel)t in nalier S5ertt)anbtfd)aft jur (SJattung

^5ettl)enne (Sedum L.), $u u^elc^er jebod) nur ^ftanjen mit

3tt)itterb(üten ((Sin^äufige) geliören. ^aft biefelben ©tanborte

betüo^nt ber @ebirgg*90^auer:pfeffer (Sedum alpestre Vill.), mit

am ©runbe nieberüegenben (Stengeln, hellgelben 35tiiten unb oft

braunüberlaufenen ^rud)t!a^feln. i)ie Sofentourg, bie il)re

SBur^el burd) ben ftarfen ^eruc^ gegen ^ierfrag fd)ü|t, gehört

5U ben i^ettpflanjen. ^iefe ^aben ha§ Vermögen, in i^ren ^latt-

gegeben größere SBaffermengen für bie S^rodenperiobe aufgu-

f|)eid)ern. 5Xu§erbem entl)ält bie ^flan§e ^erbfäure, bie fie t)or

bem (Sc^nedenfrage fd^ü^t. S)ie Sftofentour^ ift öielfad) in ©e=
birgggärten aU äterjjftanje anzutreffen.

Alchemilla fissa ^chumin. A. pyi*enaica Buf.
(Rosaceen Juss. S. 18, IV. Kl.) Gespaltener

Frauenmantel, Sinau. Tafel 7. Nr. 8.

Grundachse ziemlich dick. Pflanze spärlich behaart, fast

kahl. Stengel meist niederliegend. Grundblätter
langgestielt, rundlich -nierenförmig, bis zur Hälfte in

7— 9 Lappen geteilt. Lappen verkehrt - eiförmig,

vorn gesägt, am Grunde ganzrandig. Blüten am
Ende des Stengels und der Äste in rispiger Trugdolde.
Kelch 4teilig, zur Fruchtzeit röhrig -glockig, mit ab-
stehenden Zipfeln und Außenkelch. Kronenblätter
fehlend. Staubgefäße 4, vor den Kelchblättern.
Früchtchen 1 — 2. Blüten klein

,
grünlich. Höhe

5—15 cm. Juli—August -k

Unfcre ^flan^e, bie nur bem Sliefengebirge unb ben 5(I^en

an§ugel)ören fd^eint, liebt feui^te Pä^e, 33ac^ufer unb quellige
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stellen in ben «Sc^üt^ten bey §orf)geBirge§ : gr. uttb ti. @d)nee^

grübe,. Slgnetenborfer ©d^neegrube, ^effeI!o^|3e, !(. Xeid), SJ^el^er-

grübe. <Sie ift eine anf^ru(f)§Iofe (Srfdieinung unb füf)rt ein

rec^t be|dieibene§ SDajein. @ie glänzt nid)t bnrc^ ©lütenprac^t,

prangt nirfjt mit üppiger (^eftalt unb prallt ni(f)t mit auffättigem

&eh)anbe. @ie ergebt fic^ nid)t über i!)re Umgebung unb brängt

fi(f) nid)t !o!ett an ben ^:pfab be§ SSanbererg. SDie le^te ©palte

am feud^ten (^eftein, ba§ verborgene pä|(f)en unterm 33lätter=

'i)a^ ii)xtx ftol^en 9^ac!)barinnen, bie fpärlic^e @rb!rume am
ftür^enben (^iepacf) ermät)tt fie, um mit ber ungeftüm ba^in

eilenben SBelle ftill ju plaubem. ®er grauenmantet jc^eint §u

ben menigen '^flanjen §u §ä!)Ien, bei benen eine ©elbftbeftäubung

ftattfinbet. S)ie 9Zarbe ift frül^er entmidelt, al§ ber Blüten-

ftaub. Um eine S5efrucf)tung ju ermöglichen , öertängert jic§ bei

ber erforber(id)en S^teife ber Stempel bi§ an bie Staubbeutel unb

empfängt t)on biefen ben ^lütenftaub. gur (Gattung Alchemilla

ge!)örcn nod) einige anbere Wirten, bon benen ber gemeine
Frauenmantel (A. vulgaris L.) am meiteften verbreitet ift.

Stengel unb 93Iätter abftel)enb Wi^aaxt; le^tere nur bi§ §u ^/^ ober

^/i 5— 9 lappig. @r fteigt Von ber ©bene bi§ auf ben Ö^ipfel ber

sä)nee!oppe, ift aber auf 3:riften unb @ra§plä|en be§ ^orge-

birge§ am ^äuftgften anzutreffen, ^er 9^ame Alchemilla ift

tt)a^rfd)einU(^ baburc^ cntftanben, ba§ bie ^flan§e frül^er bei ben

SUc^imiften in t)o^em 5Infei)en ftanb. Tlit |)ilfe berfelben glaubten

fie (^olb mad)en unb ben Stein ber SBeifen — Lapis philo-

sophorum — aufftnben ^u fönnen. ®ie (^eftatt ber mantelartig

gefalteten 531ätter füf)rte §u ber SSejeidinung grauenmantet.
^ie '^flan^e mar in ber ^eibnif(f)en SSor^eit ber (Göttin grigga

unb fpäter ber WIlaxia gemeiljt; baf)er auc^ bleute noc^ im @efen!e

ber S^lame 9}ZarienmänteIe. ^ie SSegeicInung Sin au (Sintau

=-- gmmertau) rü^rt baöon {)er, ba^ in ben 931attfalten bie auf-

genommenen ^au^ unb ^Regentropfen fomie bie burrf) bie Spalt-

öffnimgen ber S3Iätter Ijerüorgctretenen 2Baffertröpfd)en ber S5er=

bunftung felbft im Sonnenf(f)ein tauge Sßiberftanb leiften.

Rosa alpina L«. (Rosaceen Juss. S. 18, XII. Kl.)

Gebirg'S-Rose. Tafel 8. Nr. 9.

Strauch mit wagerechten, kurzen Ästen. Schößlinge

mit geraden, verschieden gestalteten Stacheln: nadel-
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und borstenförmig; ältere Stämmchen und Stengel
stachellos. Blätter unpaarig gefiedert; Blättchen 8— 11,

länglich, doppelt gesägt, mit vorwärts gerichteten

Sägezähnen, kahl, oberseits sattgrün, unterseits grau-

grün. Nebenblätter lineal-keilförmig, drüsig-gewimpert.
Blüten einzeln, endständig, langgestielt. Kelch becher-
förmig, innen behaart; Kelchsaum Steilig. Kelch-
zipfel an der Spitze verbreitert, länger als die 5 Kronen-
blätter. Staubgefäße 20 und mehr. Frucht elliptisch

oder eiförmig, oben halsartig verengert, von den
aufrechten Kelchzipfeln eingeschlossen (Hagebutte).

Fruchtstiel abwärts gebogen. Kelchbecher und Blüten-

stiele meist mit langen Stieldrüsen. Blumenkrone
dunkel-rosarot. Fruchtkelch hellrot. Höhe Vo—P/_i m.
Juni—Juli t). Die von weißen Härchen bedeckten
Fruchtknoten reifen in der fleischigen Hagebutte,
welche Apfelsäure, Zucker und Gummi enthält.

Siann fic^ and) iinjere ^ofe nic^t mit i^ren in (Sparten unb
Anlagen geljegten unb gepflegten, öiel betüunberten @(f)tt)eftern

meffen, \o ift fte bocf) eine gar üeBüd^e (Srfcfieinnng , bie fc^on

im Vorgebirge ben SSanberer begrübt unb mit i^m big in bie

@d)Iuc^ten be» §od)gebirgeg ^inauffteigt. (gfergebirge, §ainfaK,

©c^neegruben, (SIbgrunb, Mono§, ^eic^e, Steufel§gärt(i)en, Siel^^

f)orn, §euid)euer, f)o^e Mtn\z, Ö^la^er (Sc^neeberg, (55ejen!e u. a. 0.)

@ie betDoIjnt an<i) bie ^Ipen, S5ogefen, ben <B6)\üax^toaih nftü.;

bod) fef)Ü fte in ber 9^orbIanb§flora. 5fm S5ad)ufer unb am
SSalbe^ranb mht fte purpurfarbene S5Iüten!ronen in ben buitM^

grünen 93(ätterbDrf)ang. 3:roibem nimmt fie unter ben in ®eutfc§=-

lanb milbmad)fenben 15 Wirten nur eine rei^t befd)eibene, Ijarm^

lofe Gattung an. @ie ergebt fic§ nid^t gur §ö^e ber if)r na^e

ftel}enben §unb»^9^ofe (R. canina L.), aurf) §agebutte ge=

nannt, unb tritt nid)t mie biefe !^erau§forbernb an bie Söegeränber.

5tud) fef)Ien if)r bie berben, fid)elförmig gefrümmten ©tadieln,

mit benen bie §agebuttc — nad) Seffingg ?^abel — ben SSorüber^

gefienben nic^t feft!)atten, fonbern fein ^leib gcrreigen miK. ®ie

in hörten gezogenen, faft unüberfef)baren ^(rten finb buri^ S5er*

ebeln entftanben. SDurc^ DMieren mirb auf bie (Stämmd^en

ber tüifben Siofe eine eblere ©orte übertragen. (Sd)on int Stlter^

tume mürbe bie Ü^ofe aB bie Königin ber S3Iumen er!(ärt nnh

4*
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a(§ @l)mboI her Siebe unb ^reube, ^) ber @c^önf)eit unb 3ii9tnb='

frif(^e. aber auc^ — tüegen ber hirgen Seben^bauer — aU ha§>

(Symbol ber SSergängüc^Mt begetrfjnet. ^ux ^tiaraonengett ipar

in 3(gt)]3ten unb §u ©atomoS 3ßit w ^däftina bie Sfiofe nod)

unbekannt, ^enn bie in bem SBort: „3^1 ^in eine 33tume ju

8aron unb eine 9iofe im ^^al" (§D^eIieb 2. 1) erinä^nte ^o\t

tüax eine Siüe. ^gegen tvax in (^riec^enlanb bie 9^ofe fd^on

in ben frü^eften Sitten befannt. ^ei ben Stömern enttüidelte

fid) bie Siebe §ur Ü^oje gu einem bejonberen ^ultu§. 9^i(i)t nur

ber opfernbe $riefter, jonbern ani^ bie D^fertiere tüaren mit

Sftofen betränkt. i)em ^eim!e!)renben fiegreidien gelbljerrn tourben

9ftojen auf ben 2Beg geftreut. geftli^ie (Belage tüaren of)ne einen.

t)er{d)tt)enberif^en Stuftnanb öon 9flofen ganj unbenfbar. ^)lan

\ä)\nMk ben ^ec^er, ben (S^eifetifd^ , bie ©äulen unb SSänbe

mit 9^ofen unb füllte ben gcftfaat burd^ gontänen, in benen

S^ofentüaffer fprang. 9^ero begafitte eine Sonne ^olbe^ für 9lofen,

bie er ju einem gefte im SBinter au§ 5llejanbrien fommen lie^.

5lud) bei ben Ö^ermanen ftanb bie 9^ofe in ^of)em Slnfe^en. @o
berid)tet f(f)on ha§> 9ZibeIungenIieb öon bem tion (^(^riem^itb auf

ber 9i!)einau bei 2Borm§ angelegten S^ofengarten. ®ie fftitter,

bie ii)n mit il)rem 95Iute öerteibigten, erijietten aU 33eto^nung

SRofenIränge. 3n einem ber fcfiönften ^ol!!cmärd)en, „Dornröschen",

fd^täft bie ^üimenlöntgin f)intcr Dornen!) ecfcn, bi§ ber ^eige ^n^
ber grüt)Iing§fonne fie §u neuem Seben crnjedt. 3n ^^ranfreii^,

meld)e§ §eute noc^ in ber S^ofenfultur obenan fteljt, lüurben f(i)on

im 6. 3a^r!)unbert fRofenfefte gefeiert, n)obei bie f(^önfte unb

tugenb^aftefte Sungfrau be§ Drte^^ mit einem 9f^ofen!ran§e gefdimüdt

tüurbe. Suttjer führte in feinem ^appzn eine S^ofe mit ber

Unterfd)rift:

„(Sin d^riften^erj au] dlo]tn ge^t,

ttienn'S mitten unterm ^reuge ftet)t."

3n ber fat^olifc^en ^irc^e f)at bie reic^ öer^ierte unb mit

©belfteinen befe^te „gotbene ?ftofe", bie am Sonntag Sätare Dom

^) (ginmal jeboc^ mürbe bie 9io[e ha^ (Srimbol be§ 33Iutt)ergieBen§,

als gu Slnfang be§ 15. ^a^r:^unbert§ in (änglonb ber blutige 33itrger!rieg

,^mifcf)en ber roten imb meinen Otofe — bie ^artei^eid^en ber fürftlidien

Käufer ^ort unb Sanfafter — entbrannte. (Sine traurige (grinnerimg
ruft aud] jene 3f?oje lüad), bie 9k|3oIeon ber ^iinigin Suife barretc^te, alö

biefe ftd) in ^ilfit (1807) bem ftorgen Eroberer al§ Söittenbe na^te unb
ane§ aufbot, tt)n für ba§ geJuec^tete Sßaterlanb milber gu ftimmen.
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$apft in ber ^eter§!ird)e feierUd) gett)cil)t tüirb, eine f)of)e 33e-

beutung. @ie gilt aU eine ber größten üom ^a|3fte ertüiefenen

(S^renbejeuguugen. 5tm ®ome gu §ilbe§f)eiui breitet fid^ ein

Sloienftod au§, bcn ber ^aifer ßubujig ber ^^romme gepflanzt

^aben fott.

„Siüig trägt tin 2)Zutterfc^ü^e,

füfie 'Königin ber g-Iur,

bid^ unb mid) bie fttKe, gro^e,

allbelebenbe ^atur.

Üiö§rf)en, unfer 6d)mucf Veraltet,

Sturm entblättert biet) unb mid);

bod] ber em'ge .^eim entfaltet

ba\\) 3U neuer SSIüte ft^/' (.iiölberltn.)

Riibn^ Chamaemorus li. (Rosaceen Juss. S. 18,

XlLKl.) Zwergr-Brombeere, Multebeere. Tafel 8.

Nr. 10.

Wurzelstock dünn, verzweigt, ohne Schößlinge. Stengel

stachellos, einzeln, aufrecht, am Grunde mit schuppen-
förmigen Niederblättern. Stengelblätter 2— 3, gestielt,

rundlich-nierenförmig, seicht Slappig, runzelig-gefaltet,

kerbig-gezähnt, zerstreut behaart. Nebenblätter stengel-

umfassend, trockenhäutig. Blüte groß, einzeln, end-

ständig, 2 häusig. Kelch- und Kronenblätter 5, letztere

verkehrt-eiförmig. Früchtchen (wenig), dem trockenen

Fruchtboden eingefügt und mit einer saftig fleischigen

Hülle umgeben. Weiß; Frucht anfangs rot, dann
orangefarben. Höhe 5—15 cm. Juni— Juli -k

33ei ber SSegeicfinnng 33rontbeere') — im ^oIBmunbe
aucb ^rapeere — ift man allgemein geneigt, an bie mit ©tacfjetn

unb @tarf)c(borften me^r ober minber reid) befe^ten (Sträudjer jn

bcnfen, bereu ebcnfatl§ bornig bemaffnete triebe ((Sdjöglinge)

eine leidjt empftubüd) üermunbenbe, unburd^bringüdie ober un=

überfteigbare ^ornent)ede bilben. 5tud) beult man i)ierbei an bie

meift gablreid) mit tuei^en ober rosafarbenen Q31üten unb S3tüten*

rif|)en gejc^müdten, grögtenteily !räftigen, bogig auffteigenben

Stengel, bereu grud)ttrauben un§ nad) ber iölütei^eit einen reid^en

1) tiefer 9?ame ift entftanben au§ 58r am beere, b. "f). ®ornbeere.
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©rntefegcn barbieten. ^on atlebem ift Bei unferem §Dd)geBirg§^

:|)flän5d)en feine 9tebe unb boc^ tüeifen if)m 931ütenbilbung imb

?5ru(j^tgeftatt bett Pa| unter ben 9ftubu§ * 5(rten an. Siwädift

^ai e§ einen ©tanbort ertDö^lt, burc^ njelc^en e§ fid) tjon feinen

§a§Irei(i)en SSermanbten üoUftänbig abfonbert. @§ ben)D!)nt bie

|)0(^moore be§ 3fer^ unb Sftiefengebirge^ : Sie^'^^efe. ^ülj^übet,

&b*, ^antfc|e=' unb n)ei§e SSiefe. SBenn nac§ langem SSinter^

fd)Iafe bie erften grül)üng§!inbev ber (55ebirg§f(ora, §abntid)üeb

unb ^eufet§bart, üom nä(|tli($en ©cfilummer ertüad^en, unb ifire

glänjenben SSIütenfterne ben tauberer begrüben, liegen gumeift

hod^ jene g(äd)en in ben geffeln be§ 2Binter§. (^ax halh aber,

oft fd)on na(^ menig Sagen, lüirb feiner §errf($aft ein jä!)e§

@nbe bereitet, ^ie @d)nee* unb @i§feiber jie^en fid) in bie

(Sd)Iud}ten §urüd, unb auf bem Torfmoore brütet bie t^rüf)üng§*

fonne, bie aud) !)ier neue§ Seben medt. Unternehmen tüir um
biefe Seit eine SSanberung auf bie @lb=- unb ^antfc^etüiefe, fo

rtjerben föir nid)t n^enig überrafi^t, auf ben oben, falzten, öon

^nieijolggeftrü^lj umraf)mten ?^Iä(|en eine Sfngal)! fd^neeniei^er,

frifc^er S3toien onjutrcffcn. @§ finb bie Blüten ber Stüzx^-

33rDmbeere. ^ie erften ftnben n)ir f(^on, menn iDir un§> t)om

^ammUJege au§ ber ©Ibquelle ^umenben unb bie jn>ifd)en ben

erften ^nie^olgfträudiern fid^ auSbreitenbe 5DZoorf(äd)e — nur

njenige @d)ritte Iin!§ üom SBege — betreten. Qu größerer 3}lenge

unb fräftiger entmideÜ — befonber§ unter bem <Bä)ni^z be§ ^nie=

^ül^t§> — jeigt fi(^ unfer (^ebirg§!inb redjt» am Söege gföifc^en

©IbqueKe unb (SIbfaH. S)od) am ga^Ireic^ften erfd)eint e§ auf

ber $antfc^en)iefe, f^ärüd)er auf ber n)ei§en SSiefe unb im 3fer^

gebirge. (Sntnetjmen n)ir bem feud)ten S[Roo§^oIfter, in n)el(^e§

e§ mit feinen runzeligen, runblii^en, anfangt bütcnförmigen

6tengelblöttern eingefenit ift, ein @j:emplar, fo bemerken mir,

ha^ bie auf turpem, bünnen «Stiel fic^ erbebenbe große 93Iüte in

ber %^at bie 93auart ber 9ftubu§blüte geigt. 9^ur finb bei ber

einen ^lüte bie Staubgefäße OoUftänbig entmidett unb hk (Griffel

öerüimmert, njöl^renb bei einer anberen Slüte ber umgefe^rte

gaU beobad)tet merben fann. (Sine erfotgreidie S3efrud)tung fann

l^ierbei nur baburc^ entfielen, ha^ ber 33Iütenftaub ber einen

^tume auf bie Starben ber anberen übertragen mirb. ®ie ^er*

mittetung übernehmen bie gnfeÜen, bie burc^ bie auffälligen

95Iüten ongelodt merben. @e^r feiten aber begünftigen bie

SSitterunggber'^ältniffe um biefe 3^^^ «^ie ©ntmidetung unb ben
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Slnflug t)on Snfeften; be§^alb fud^t man faft immer bie f^-rudit

üergeblid^. 3(uf einer Botanijc^en ©ilnrfion bor länger a(§

30 Sai)vzn teilte mir ber alte §üter be§ ^tbBrunnen^ mit, ba^

er in feiner 3ngenb al§ §irt anf ber @Ib^ nnb ^antfd^emiefe

bie t^rnc^t gefunben nnb genoffen !^abe. 8eitbem f)abe icf) jebe^

3af)r nac^ bie(er ieltenen grnd)t gej^äljt. ^orf) luoHte fie fic^

nimmer jeigen, nnb j(f)on gmeifelte iä) an ber 9lirf)tig!eit jener

5(n»fage. ^a mnrbe id) eine» ^ageö — e§ mar am 31. guU
1889 — anf ber ©IBmiefe bnri^ einen ^Inbüd überrafc^t, ber

mid^ bamat§ anf§ angene^mfte Berührte. ^) 5lnf ben grangrünen

öon braunen 9}Zoortnm^eIn nmgebenen $0ioo§polftern lagen fd)ön

gefärbte, ^nr|3nrne bi§ orangefarbene, faft ^f(aumengro§e S5eeren^

bie mie Don frnc^tfpenbenber §anb an^geftrent ^^n fein fc^ienen,

33ei genauerer 95etra(i)tnng geigte e» ficf), bag ber fd)mact)e S3Iüten=-

ftiel bie fc^mere Saiid)t nicfit jn tragen öcrmocfite, be§f)alb mar
bie S3eere auf ha^^ fammetmeidie SJiooy^oIfter nmgefnnfen nnb

^atte bie beiben (Stengelblätter, bie aU fnnftooll gefaltete (Ser^

oietten fic^ §nr 9lcc^ten nnb Sinfen für ha§> ledere Wa^ aus-

breiteten, mit ^inabgegogen. 9^ur ein fo au§gefnd)t günftigc^S

Weiteres f^rü^lingSmetter , mie e§ bamal§ im Tlai nnb S^ni im

gangen Ö5cbirge l^errfc^te, fonntc eine fold)c ^^rudjtentmicfelnng

jnftanbe bringen l^elfen. -) Unferc S^erg == 95rombeere ift ein

norbifdie» @emäd)», ha^^ anj^er einigen $lä|,en in Dft^ren^en

befonber§ bie @um^fflä(^en @!anbinat)ien§, 9Zorb * 9^u§lanb§,

Sibiriens nnb Df^orbamerüa» bemoljut. Snv artenreichen ^attimg

Rubus gehören anc^ bie ^imbeere (§im^elbeere) (R.Idaeus L.)^

1) 3tni fülgenben S'acie foüte in ©cf]rei6er^QU eine ^^Ibenbunterlialtung

,^um beften be§ bort gu er'riditcnbcn faijerbenfmalS ftattfiiiben. ®a§ in=

^tüifc^en eingetretene ^eitere SSettev aber ^atte fn[t alle 9J(itlutrfenben ju

einer me^rttic^igcn .^tanimumnberung ^inaufgelocft. 93tit fcf)tT)erem .S^ergen

gebac^te irf) ber üielen Sitcfen beö aitfgeiteHten Programms. ®a fiel

mein S3Iirf auf bie ent^iicfenbe 9\ubu§=^-rud)t, bie mic^ mit einem 6rf)Iage

au§ meiner bebrängten ^age rettete, ^d) fammeltc eine gröfjere ^^liua^t

üon ©tröuf^djen, bie iö:) am anberen Sage nadi üoraufgegangenem $i5or=

traqe (Ä'aifer 2öil^elm§ II. crfte Sf^orblanb^fafirt !) unter bie bantbare 3«'
^örerfd)oft »erteilte.

2) Ser bamalige 28{tterung§ber{d)t tiom ^ai lautet: „^er bie§:=

jährige Wlai öerbient bie 33e,5ei(^nimg SSonnemonat Uon 5Iufaug bi§ gu

ßnbe. C£t geidmete ftd) nid)t nur burd) IieitereS ^Setter, jonbern aud>

burd) eine auffallenb ^o^e 2^em)3eratur au§. 5ln ber intenftöen ©rroärniung

nahmen aucb bie ^ö^eren (''5ebirg§regtonen teil." ^a§ auffaltcnb ^eitere

unb roarme ^Setter int 9J?ai bielt aud) ben folgcnben ^Uconat an.
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bie big an bie ^itie^olgregion f)inauffteigt, unb bte ^^elfen*

S3rombeere (R. saoatilis L.) mit langen friei^enben Saub-

trieben, bie, obnjof)! im Vorgebirge ^eimifd), \\6) auf einigen §ocf)-

^Iä|en (^effeI!o|)|)e, !t. @d)neegrube, ^iegberg nnb (^e{en!e uftü.)

niebergelaffen ^at.

^reunt montanuin I^. (Rosaceen Juss. S. 18,

XII. Kl.) Bepgr-Nelkenwurz. Tafel 9. Nr. 11.

Wurzelstock dick, horizontal. Stengel aufrecht, meist
1-, selten 2 blutig, nebst den Blättern schwach-zottig.

Grundblätter rosettenförmig, leierförmig ; das endstän-
dige Blättchen auffallend groß, fast herzförmig, schwach-
gelappt und ungleich-gekerbt. Stengelblätter Steilig,

mit gezähnten Abschnitten und großen gespaltenen
Nebenblättern. Blüte aufrecht, flach ausgebreitet.
Kelch- und Kronenblätter je 5, letztere groß, rund-
lich, kurz -benagelt, doppelt so lang als die Kelch-
blätter. Fruchtköpfchen sitzend. Früchtchen nußartig,
von dem ungegliederten, behaarten Griffel geschwänzt.
Goldgelb. Höhe 10—25 cm. Mai—JuU ^.

Unjere $fran§e, meldte gu htn (f)ara!teriftifcE)en fetteneren

tinbern ber §od)gebirg§fIora gä^lt, ift üon Ijo^er gerfunft. 5Die§

ben)eift au(^ ber Umftanb, ha^ fie fid) faft nur in ber unmittel-

baren 9^ä^e unferer ^erg^äupter: (S(f)nee!Dp|)e, ^runnberg,

Siegenrüden unb ^effeüop^e angefiebelt ^at. 3^r ©eimatlanb
finb bie ^iptn, Wo fie feine feltene (£rf(^einung ift. §ier be-

tüo^nt fie bie grafigen unb fteinigen ^^^-läc^en unb 5Ibf)änge ber

^nie^oljregion, unb nur in einzelnen öerftreuten (äi'em|?Iaren

fteigt fie unter biefelbe berab. 3SäI)renb fie an ben öftlic^en

(Stanborten, an ber @(^nce!oppe unb in bereu Umgebung, siemÜcf)

l^äufig auftritt, erfcfieint fie an ber ^effelfo^^e nur öerein^eÜ auf

befc^ränüem Gebiet. ^Ijre ^lüte^eit ift faft i^orüber, tüenn ber

.|)aupttouriften(^ug \id) in 33emegung fe^t; auc^ tritt fie nur öer-

eimett an bie ^ammlüegc Ijeran. ®e§f)alb bleibt fie tro^ i^rer

großen golbgelbcn, meift nidenben S5tüte ben meiften (^ebirg§-

befi^c^ern eine unbefannte @cf)ön^eit. 3ln l^eiteren 3:agen menbet
fie i^r 3(ngefid)t ber Sonne ju. 5ln trüben, regnerifdien Sagen
unb mä^renb ber 9fJad)t aber fd)ü|t fie fi^ bur^ Krümmung
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if)rer S3Iütenftiete gegen biegen, ^au imb SBärmeöerluft. Um
nur ben geeigneten beftaubung^tjermiltelnben 3nfe!ten ben Sutritt

§u geftatten, tft burd) Häufung öon Staubbeuteln ein getüiffer

SSeiirf)Iu§ be§ 5^c!tarium§ fiergefteüt. 8ie erfdieint faft gleich-

geitig mit bem Steufel^bart, mit bem fie bem ^^ruc^tftanbe naä)

öermanbt ju fein fc^eint. ^ad) bem S^erblüf)cn trägt fie mie

jener einen ^erüdenartigen ^opf niit gefcfjmän^ten ^^rüd^ti^en;

nur ru^t bei i^x ha^» ^ierlidiere, oft rötüi^fc^immernbe ?^ru(i)t-

!öpfd)en auf einem grünen ^el^e. SBegen biefer 3tl}nüd)!eit be-

jeic^net ber naiüe SSaubenbelDo^ner unfere ^f(an§e al§ ha^ t^dhä)tn

öom Xeufet^bart. S)er feberartige Griffel bient n)ie beim ^eufet^==

bart aU gluga|)^arat. ^on ber (Gattung Geum geljören 2 Wirten

tJorgug^meife ber (^hznt an: ^ie gemeine 9Unenn)ur§ (G.

urbanum L.) mit aufrechten fteinen gelben 53tüten, unb bie

S5ad) = 9^. (G. rivale L.) mit'nidenben grofsen, I)e(lge(ben, äugen

rotbraunen 33tüten. ^ie ^lieber biefer (Gattung fjaben bie ^Jleigung,

eine SSerbinbung untereinanber eingugeljen; ba^er öcrfdfiiebene

^reugungen. G. rivale fteigt hi^ in bie ©d^hic^ten be» §oc^-

gebirgeg unb t>ermifd)t firf) bort bi^meilen mit G. montanum,
n:)orau§ ber ^aftarb G. rivale X montaniim cntftel)t, ber \)tx^

einjelt am !(. Seii^, Srunnberg, im Ütiefcn- unb äflelaergrunbe

beobarf)tet morben ift. @ine anbere ^(bart mit blaggelben Blüten-

f)ü(len, bie bei ßl^riftiania unb ^o^enljagen üorfommt — G. rivale

var. pallidum — , entbedte ber S^erf. 1878 an ber ^effetfo^pe.

Potentilla aurea li. (Rosaceen Juss. S. 18, XII. K13
* Goldblumiges Fingerkraut. (Gold-Fingerkraut.)

Tafel 7. Nr. 12.

Wurzelstock verzweigt, kriechende, unterirdische Stämm-
chen bildend. Stengel aufsteigend, armblätterig, nebst

den Blattstielen behaart. Blätter gefingert; Grundblätter

langgestielt, 2 zeilig; untere Blätter 5 zählig, obere

Stengelblätter 3 zählig; Blättchen länglich, auf der

Unterseite an den Adern silberglänzend, seidenhaarig,

am Ende mit 3—5 spitzen Zähnen. Kelch flach, mit

5 spaltigem Saume und 5 kleineren Deckblättchen.

Kronenblätter 5, rundlich, am Grunde orangefarbig,

fast doppelt so lang als die Kelchblätter. Blütenstand
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gabelrispig, mehrblütig. Früchtchen zahlreich, kahl.

Goldgelb. Höhe 10—25 cm. Juni—August, oft im
Herbst zum 2. Male blühend -i-,

SBenn bie grüf)lmg§!inber ber §0(f)gebtrg»flDra §u 9?üftc

ge^en, erfrf)etnt t)a§> golbBünnige fyingerfraut, ha§> burcf) feine

auffaEenb großen ^(ütenfternc ben SSanberer fcfjon unterf)a(b

bcr ^mefjoljregion Begrübt. Sin einzelnen ©teilen — hnx<i)

@amen öerftrent — fteigt e§ in bie SSalbregion ^eraB: (Schreiber-

l)au (äFJarient^al), ^rumntpbel, ^rotbaube, @pinbelmü^l, Slu^a^

grunb. 3m allgemeinen liebt e§ bie grafigen, fteinigen Sel)nen

unb 5lb^änge, geigt fic^ mit SSorliebe am Sonriftenpfabe unb be=

gleitet treu ben SSanberer bi§ auf bie l)i3(^ften ^up|)en unb

Sämme. 2)ic ©eimat unfere§ Ö^ebirgSünbeg finb bie Sltpen, mo
e^ ouf 3:riften unb 3}^atten pufig anzutreffen ift. (£§ !ommt
aud) auf bem (S^la^er ©d^neeberge unb im ^efenfe üor; fel)lt aber

in ber norbifc^en glora. (Bkiä) ber üorigen fd)ü|t e§ fid) gegen

Sf^egen unb ^'älte bur^ Krümmung ber 95lütenftiele. ^ei l)eiterem

Söetter aber menbet e§ feine ganje 35lütenöffnung ber ©onne ju.

^urd) §äufung ber (Staubbeutel entfteljt in ber Glitte ein S^er^

fd)lu§ be§ S^cItargugangcS , moburc^ nur ben für bie 93lütc ge^

eigneten, beftäubung^öermittelnben 3^fe!ten ber Qiit^ii^ geftattct

n)irb. ®ie jüngeren Blätter finb gefaltet, moburd) fie öor gu

großer Slusbünftung gefd)ü^t merben. Qnx Ö^attung Potentilla

gel)ören eine größere Sln^a^l üon Slrten, bie aber faft buri^meg

bie (Sbene unb ha^ SSorgebirge bemo^nen. 9^ur ba»Sluttt)ur§'
?^inger!raut — au(^ ^ormentillmnrjel genannt — (P.

Tormentiila Schrnk. ober F. silvestris Neck.) begleitet unfer

^flän^^dien bi§ auf bie §od)gebirg§lämme; e§ untcrfd)e!bet fi(^

öon il)m burc^ bie Heineren blafferen 35lüten, bie breigäliligen

93lätter unb bie üierglieberigen 53lüten.

Hedy^aruiu obscurnni L. (Papilionaceen L. S. 18,

XVII. Kl.) Gebirg-s-Süssklee. Tafel 10. Nr. 13.

Wurzelstock langgliederig, bis zum Grunde des Stengels
mit trockenbäutigen Nebenblattschuppen. Stengel
aufsteigend oder aufrecht, einfach, nebst den Blättern

zerstreut behaart. Blätter 5—9 paarig; Blättchen eiförmig-

längHch, ganzrandig, fein stachelspitzig. Nebenblätter
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trockenhäutig, in eine 2 zähnige oder 2 spaltige blatt-

gegenständige Scheide zusammengewachsen. Blüten-

trauben blattwinkelständig, zu 1—2 am Stengel, länger

als das Blatt. Deckblätter länger als die Blütenstiele.

Blüte wagerecht, zuletzt nebst den netzaderigen Hülsen

herabhängend. Kelch und Hülse behaart. Letztere

zusammengedrückt, gestielt, mit 1— 5 rundlichen

Gliedern. Blüten purpurn, ins Bläuliche spielend.

Höhe 15—30 cm. Juli—August ^4.

Unfere ^flan^e gä^It gu ber großen gamtüe ber ©c^metterüng§-

blütler, §u tüeldier eine Stnga:^! öon fe^r tt)id)tigcn 9^af)rung§-

unb gutter|)flangen, 5. 35. ©rbfe, Stufe, SSo^ne, mdt itflü., fotüte

einige ^ier^flangen
, 5. 35. Su^ine, ^olbregen u. a., geljörcn.

Sebe 95Iüte, bie einige S^nüd)!ett mit einem fi^enben (5(f)metter-

ünge §at, Befielt au§ einem unregelmäßig ögä^nigen ^eld)e unb

einer unregelmäßigen 5 Blättrigen 95Iumen!rone. ®ie Beiben

tjorberen unteren 35Iätter Reißen @rf)iffd)en ober ^iel, bie

Beiben jeitü^en gl

ü

gel unb ha§> oBere große 95Iatt mirb mit

%a^m Begci^net. ^ie in bem @d)iffd)en Befinb(i(f)en 10 (StauB-

gefäße jinb in 2 35ünbel öermac^fen. Hedysarum ift eine ber

jeltenften ^orfigeBirgg^ftanjen, bie nur im Seufel§gärtd)en unb

im gr. Reffet be§ Öiefen!e§ torfommt. 5ln bem erftgenannten

Drte Betüoiint fie eine fd)roffe gel§manb, bereu S5orj^rünge fie

f(f)müdt. @^ ift ein eigentümlid)er, fdimer ju erfümmenber Staub-

ort, ben fid) unfer (S5eBirg§!inb ermä^It I}at unb ber e§ t)or bem

3lu§rotten jd)ü|t. 3Som SHiefengrunbe au§ füj^rt ber Sn^auQ üBer

einen fteilen 5lBf)ang, ber mit lofen, fc^arffantigen gel(entrümmern

Bebecft ift. SDort, mo bie gelsmäube näl)er aneinauber rüden,

geigen ft^ gur Sinken I)0(^ oBen bie erften ^flän^d^en, bereu

35IütentrauBen üBer bie ©tagen !)eraB!)ängcn unb bie nur ein

fü^ner S5ergftetger gu erreid)en öermag. 3m @efen!e fommt bie

^{(an^e ^aljlreidier üor. Sie fd)eint au§ i!)rer §eimat, ben Silben,

§ier etugemanbert ^n fein. 3m fjofjen Sorben, 5. 35. Sapplanb,

ift fie eBenfa(l§ ()cimifd). @ic ift, um fi^ gegen bie Ungmift

be» 2ßetter§ ju fd)ü^en, mit ber eigeufdjaft au§geftattet, if)re

SauBBIätter aBeub» ober nac^ erfolgter Sf^eijung 5U erfjeBen unb

gegenfeitig ju näf)ern.
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Funiaria capreolata li. (Fumariaceen DC. S. 18,

XVII. Kl.) Rankender Erdrauch. Tafel 10. Nr. 14.

Stengel niederliegend. Blätter gefiedert; unterseits blau-

grün; Blattstiele oft rankend; Fiedern 3 zählig, mit
eingeschnittenen Blättchen; Blattzipfel länghch oder
eiförmig. Kelchblätter 2, eiförmig, leicht abfallend,

am Grunde gezähnt, halb so lang als die Blumenkrone.
Kronenblätter 4, die äußeren vorn mit einem Höcker.
Staubgefäße 6, in 2 Bündel verwachsen. Frucht eine
1 sämige Nuß, fast kugelig, glatt. Kronenblätter gelblich-

weiß, auf dem Rücken bisweilen purpurn, an der
Spitze schwarz-purpurn. Höhe 30—80 cm. Juni bis

Oktober 0.
®er ran!enbe ©rbraud) ift ein au§ (Sübeuro:pa ftammenbe^3,

gierüc^e» Unfraut, ha§: tno!)! taim üerbient, §ur (^ebirggfloro gc-

gäl^It §u tüerben. (5§ ^at fi(^ aber fcf)on feit länger aU 50 3al}ren

in ben Härten t)on SBarmbrnnn niebergelaffen nnb fic^ in Jüeiteren

Greifen bie 33e5et(i)nung ,,S[öarmbrunncr 33Iüntd)en" ern)orben.

§ier ^at t§> in bem beim §auje gelegenen (harten mit mand^em
inrgafte S3e!anntfcf)aft gemadjt nnb banernbe grennbfc^aft ge-

fd)loffen. ^on bort an§> 'i)at e^ eine erfo(greid)e Sßanbernng nad)

t)erf(i)iebenen ^ebirg»bi)rfern (©erm^borf n. t., (^ter^borf, Signeten-

borf, (S(^reiberl)an) unternommen nnb fic^ auf biefe SBeife tno^l

ba§ S3ürgerrec^t ermorben. Ob ber 9^ame „örbrauc^ ' bem burd)

bie 35lätter feftgeljaltenen (Srbftaube ober bem beim D:|3fern biefer

^flan^e auffteigenben Ü^andje näl)er fte^t, bürfte mo^l jo leicht

nid)t feftäuftellen fein. (gin§ aber fd)eint ber 9^ame an^ubenten:

ein am Soben toadjfenbey ^flänji^en. gm ^ampf um§ tafeln,

im SBettbemerb um D^aum nnb Sic^t, l)at fid) bei einer Slnja^l

t)on ^flan^en bie (£igentümlid)!eit gezeigt, neben bem nieberliegen=

ben ©tämmc^en auc^ aufftrebenbe ©tengel gu entmideln, für mel^e
aber, um möglic^ft raf(^ „burc^ 9Md)t gum 2id)t" em^or^ufteigen,

eine befonbere geftigung, Umklammerung, nötig ift. ^n biefen

mit ^letteröorriditung Oerfeljenen $flan§en gel)ört and) ber @rb-
rauc^. Um Oon ber Glitte alle ungebetenen Ö^öfte fernzuhalten

nnb nur geeigneten 93cfuc^ern bie ^eftäubung gu überlaffen, finb

ringö um ben ©onigbe^älter abgefdjloffenc §öl)lungen angebrad)t,

bie nur mit größerer ^raftaufmenbung beftäubung^tüc^tiger ^n-
feften geöffnet merben !önnen. S^'^ Ö?attung Fumaria gel^ören
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uoc^ einige bie (Sbcitc betuof)nenbe 5lrten, t)on benen ber gebräurf)*

Uc^e ©rbraiid) (F. officinalis L.) mit |.uir^urner SSIumen^

frone bi§ an ben %n^ be^ ©ebirge^ f)inauffteigt.

Viola biflora I.. (Violaceen DC. S. 18, V. Kl.)

Zweiblumiges Veilchen. (Zwillings -Veilchen.)

Tafel 11. Nr. 15.

Wurzelstock kriechend, kurzgliederig, mit schuppen-
förmigen Niederblättern. Stengel zart, 2— 3 blättrig

und 1— 2 blutig. Blätter nierenförmig, gerundet-

stumpf, gekerbt. Nebenblätter eiförmig, ganzrandig,

oval. Kelch und Blumenkrone unregelmäßig, 5 blättrig;

ein Blumenblatt gespornt, mit schwarzen Strichel-

nerven. Staubgefäße 5, auf unterständiger Scheibe.

Fruchtknoten 1, Ifächerig, 3klappig; Griffel am Grunde
gebogen, nach oben verdickt, mit schräger Narbe.

Kronenblätter klein, zitronengelb. Höhe 5— 10 cm.

Juni— Juli ^•

Unfer ^:pf(än§dC)en ift ^tvax nic^t ha§ I)od)gefeiertc, Dielbefnngene,

buftfpenbenbe S3Ian-SSeiI^en, n)elc^e§ fc^on bei ben Golfern be§

TOertumg ^n ben lieblidjften 90^l)t^en SSeranlaffnng gegeben. ^leic^-

n)of)I ift e§ eine üebUdie (Srfc^einnng ber (SJebirggflora, nnb and)

i^m gilt ha^ SSort: „SDem Keinen S^eilrfien gleicf), ha§> im 3Ser-

borgnen btüfit". (S§> fann fef)r itjo^l — gteti^ tt)k jene§ — aU
ein 8t)mboI ber ^'efc^eiben^eit unb ^entut be^eic^net n:)erben.

^enn e^3 liebt bie ftiden jrf)attigen S[BaIb^Iä|e nnb tritt nnr jef)r

öereingeü an ben ionriftennjeg. 5Xn qnefügen, moorigen «Stellen

unb feud)ten, mit Moo§ bebecften nafjen ^^etjen ift e§ am Ijäu=

figften anzutreffen. @§ ift im 3fer= unb 9f^tefengebirge feine

feltene ©rf^einung ®Iin§berg, ^afetftcf)te , 95ud)berg, Schnee-

gruben, ^effelfoö^e, ^eii^e üfm.) unb ift and) in hm Dft-@ubeten

((SJIa^er ©c^neeberg, (^efenle) verbreitet. Dbmof)! ey ^uptfäd)Iid)

in ben f)ö^eren Gebirgslagen Ijeimifc^ ift, Oerfdimä^t e§ audö

niebrigere ©tanbortc ntd)t: @d)retber:^au, §oIjenetbe u. a. (5§

ben)of)nt bie 5ll^en unb auc^ SfanbinaOten.

5Bä(}renb bie großblütigen ^eitdicnarten faft burc^n)eg S3ienen

unb §ummetn aU S?ere^rerinnen Ijaben, mu^ fic^ unfer ^ftöng-

d)en, metd)ey nur für fur^rüffetige ^nfeften eingerichtet ift, nur mit
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f^üegen Begnügen. ®amit fielet auc^ ber Umftanb in ^erBtnbung,

ha^ ben fcitü(f)en ^ronenMättern bie bärtige 2tu§ftattung mangelt.

2)er an ber ^iotabtüte beftnbürfie (S:porn bient i)au^tfä^ti(^ ba^n,

mir ben ^nfelten, bie fi(^ gerabe für bie betreffenbc ^flanje

eignen, ben Zutritt ^n ben S^eftarien §u geftatten.

(BüWk S3Ian*^eiI(^en im Xf)ak (V. odorata L.) aU ein

millfommener grüi)üng§bote begrübt n:)irb, fo üerbient e» ouc^

in ben (loderen Sflegionen ai§> ^inb ber ?^rül)üng§ftora einen

2BilI!ommen§gru§. 8obaIb an ftiHöerfc^toiegenen $(ä^en bie

üeinen gelben 33Iüten nnter ben faftiggrünen 951ättern Ijeröor^»

lugen, I}ält nacf) langer SSinter^geit auc^ bort oben ber Seng

feinen (äingug.

„®a§ @i§ gerge^t, ber ©^nee gerrinnt,

bann grünt e§ über ein 3SeiId)en,

unb letje fingt ber laue ^JBinb:

,2Bacf)t auf, n^adit auf, i^r S^eilc^en!'"

Viola lutea Sm. (Violaceen DC. S. 18, V. Kl.)

Gelbes Veilchen. Tafel 11. Nr. 16.

Stengel dünn, fadenförmig, niederliegend, kriechend,

einfach. Blätter gekerbt, untere rundlich bis herz-

eiförmig; obere elliptisch - lanzettlich. Nebenblätter
groß, fast sämtUch fiederspaltig, mit linealen , fast

gleich-großen, ganzrandigen Abschnitten. Kelchblätter

länglich -lanzettlich, stumpf lieh oder kurz zugespitzt.

Blumenkrone unregelmäßig, 5 blättrig (1 Blumenblatt
gespornt). Narbe dick, ausgehöhlt, nach abwärts beider-

seits mit einem queren Haarbüschel. Staubgefäße und
Fruchtknoten wie vorige. Gelb, selten bläulich-violett.

Höhe 10— 25 cm 4.

Wan lönnte unfer )ßeil(f)en, tueld^e^ aucf) ben botanifd)en

Flamen V. sudetica fü!)rt, mit öottem 'tRzä^t (l^ebirg§:-@tief =

mütterdien nennen. SBeim erften Stnbütf f)ält man e§ aurf) für

ba§ auf Üdzxn unb 95ra(f)en f)äufig üorlommenbe ^flängc^en

(V. tricolor L.), ha^' ben verrufenen 9^amen baburd) ermatten

|at, bag ha^ größte ^ronenblatt, mel(^e§ 2 @i|e (2 ^el^Iätter)

einnimmt, bie ^e^ei^nung „(Stiefmutter" erl^alten ^at. S)ie beiben

i^r §unäd)ft ftef)enben 35Iätter merben aU ifire recJ^ten ^öd^tcr



angelegen, üon bencn icber ein befonbcrer @t^ jugetDiefen ift,

bte aber mit einem fiäp^en S3artc au^geftattet finb. ^ie beiben

üeinen 931ätter finb bie (5tieftöd)tcr, bie fid) gufammen mit einem

(3i^ Begnügen muffen. 3unä(^ft fällt bei V. lutea ber eigen-

tümliche (Stanbort auf. @ie bemotjnt faft nnr bie grafigen 5(b^

f)änge be§ |)od)gcbirge§: ©Ibgrunb, ^iegenrüden, langer ^runb,

^i(^terbauben, (^eierqueüe, S3Iangrunb, Stiefengrunb, S3runnberg,

S^e^^orn, (^(a|er ©^neeberg, (Saalmiefen, ÖJefenfe. 3m Ütiefen-

gebirge ift bie ^^flanje t)or5ug»mcife auf ber bötjmifi^en (Seite

anzutreffen. Sie fd^cint 3in!^Itigen 95oben ju lieben. 9^euer-

bingg ift fie bereinjelt and^ im ajlelgergrunbe, am ^e^änge unb

in gorftlangmaffer beobad)tet morben. «i^meilen fteigt fie, burd)

Samen l)erabgefd)meift, in§ X^ai {)erab, §. ^. 5ln)3aufer bei

^e|er. @ie fommt in ben ^ogefcn üor, öon mo au§ fie üiel-

lei^t nad) ben (Subeten manberte. ^od) in ber 9^orbIanb§f(ora

ift fie nid)t vertreten. Singer ben genannten ^ftanjen gefiören

no^ mehrere jur Gattung Viola, bie aber meift bie (Sbene unb

ha§> S^orgebirge bemo^nen. ^nx ha§^ (Sumpf-SSeil(^cn (V.

palustris L.) mit blaplafarbener ^tumen^üde fteigt üom Z^ak
U§> auf bie .^odjmoore. (Sin @lieb unferer (Gattung, ba§ f d^ a 1 1 e n -

liebenbe S^eilc^en (V. porphyrea Uechtr.) mit t)er§för-

migen S3Iättern unb öioletter, am ^runbe meigü^er S3tumen-

pite, ift bi§ jefet nnr an einer einzigen «Stelle, an ben Stäben-

felfen hü Siebau, beobad)tet morben. ^lu^er ben bereit^^ ge-

nannten feien §ier noc^ folgenbe ermäl)nt: SBa(b-SS. (V. silva-

tica Fr.). Ua^; iölätter ^er^eiförmig. (S^orn mie bie 95lüte

gefärbt. SBalbregion. §unb§-^. (V. canina L.). S3e^art

ober !al)l; 33(ätter längtid) - eiförmig. (S^orn meiB ober ge(blid).

Sion ber @bene bi§ in bie SBalbregion. SSunberbare§ 35.

(V. mirabilis L.). ^t^aavt Blätter breitlier^förmig. tie^berg.

(^efen!e.

Drosera rotundifolia Li. (Droseraceen DC. S. 18,

V. Kl.) Rundblättpig-er Sonnentau. (Großer

Sonnentau.) Tafel 12. Nr. 17.

Blütenschaft aufrecht, mehrmals länger als die Blätter.

Blätter in grundständiger Rosette, fast kreisrund,

wagerecht ausgebreitet, langestielt, plötzlich in den
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Blattstiel zusammengezogen, oberseits mit roten Drüsen-
haaren reich besetzt. Blüten klein, in endständiger,

einseitswendiger, anfangs zurückgekrümmter, oft

2 teiliger Scheintraube. Kelch Steilig. Kronenblätter
und Staubgefäße 5. Kapsel 3— 5 klappig. Weiß.
Höhe 5— 15 cm. Juni— August 4.

^cr (Sonnentau liebt fmnpfige, torfige SBtefen nnb SBaffer*

graben unb fteigt üom 3^!^ate bi§ auf bie 3;;orfmoore be§ §0(^=

gebirge»: Sfertütefe, <SteI}f)übe( , ^'ranic^lüiefe, (Slbtüiefe, tüd^t

SSiefe, ©renjbauben uftü. (Sr gel)ört ju ben infe!tenfreffenben

^flangen. ®ie Oberfläd^e ber Blätter ift mit ettüa 200 nabele

fi)rmtgen SSim^ern (i)rüfen) befe^t, \vdä)t einen fiebrigen Saft

abfonbern. 8obatb üeine 3:ierc^en, ^(ättd)en u. bergt, mit ben

glängenben ^i)^fc^en in ^erül^rung !ommen, inerben fie öon biefem

feftge^alten. @§ ergießt fic^ au§ ben SDrüfen eine :pepfinarttge

?5flüffig!eit (äJlagenfaft), lüelrfie bie ^raft befi^t, biefe organifd)en

(Stoffe aufgulöfen. „Unter nnferen Sfugen Oergrößern fic^ bie

3:ro^fen, bie au§ ben roten ^i)|3fc£)en ^eroorgepre^t tocrben, al§

n>äffre ber ^flanje ber SJiunb im ^orgefü^I einer (erferen ^aljU
§eit; bie SSimpern beugen fid) an ti)rem ©runbe unb toenben

i!^re 8pi|en gleich) einem ftarrenben öanäentoalbe iDiber i^re

35eute, bie in ber Sobe^angft raftlofe, aber t)ergebltrf)e 2tn^

ftrengungen jur Befreiung macfjt. (Sc^on l^at eine ber 9^a(f)bar^

trim^crn ba§ jucfenbe D^fer am 5^acfen ge|)adt; eine gtreite brüdt

ha§> rote ^ö^fä)en an feinen Sf^ürfen
;

^tüei, brei fommen öon ben

Seiten I)tn§u; in tüenig SO^inuten ift ha§> 3;;ierd^en t)on einem

^u^enb 2öimi3er!ö|)frf)en angefaßt; balb ift z§> üon i^ren 3:rDpfcn

überfloffen, erftidt unb ertränft. 9^un lütrb ber tote Körper öon

ben äußeren SBimpern tüie Oon §anb §u §anb fortgefd)oben, bi§

er in bie SUlitte be§ 53lättc^en§ gu Hegen !ommt; in furgem

richten fic^ fämtüi^e Söimpcrn fo, ha^ fie if)re ^ö^^fc^en feft an

ben Seib be» D^fer§ antreffen. 9li(^t ein ftarreg ^ftan^enbtatt

glauben mir öor un§ §u fe^en, fonbern einen ^o(t)^en, ber mit

fräftigen ^^angarmen feinen 9laub erfaßt unb t)erf(f)Iingt. 3m
SSertaufe einer falben (Stunbe ^at ficf) aucf) bie gan§e 33Iattflöd)e

glet(^ einer gef(^Ioffenen §anb über bie 93eute gufammengefattet

unb entgtefit bie meiteren Vorgänge ben ^liefen be§ 93eobad^ter§.

Sßenn narf) ein ^aar ^agen bie Slötter fid^ mieber i)ffnen, finb

t»on ben getöteten 3:terd)en nur noc^ oerftümmelte Ü^efte, ^iü^tl,

95einfcf)ienen , Srf)abenringe übrig geblieben; alle SSeid^tetle finb
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üerge^rt; bie reid)ü(i)c gtüffigfeit, in ber ha§> Dp\zv ertränft

tüorben, ift üerfrfilüunben, bie 2öim^er!ö))fc^ett finb troden. @rft

nad) einigen Stunben, tüäljrenb bie gangarme tüieber getoiffermagen

in (5(^Iad)tDrbnnng fic^ anbiegen, erfcfietnen anc^ hk ^^autröpfc^en

n)ieber nnb mm ift ha§> 35Iatt gerüftet, eine nene ^cnte eingnfangen,

§n töten nnb jn üerge^ren."^) 3Sie grofe bie Qa^ ber (SJeo^ferten

ift, ge^t baran§ f)ert)or, ha'^ anf einem einzigen «Sonnentanblatte

bie Überrefte öon 13 gemorbeten 3nfe!ten anfgefunben tüorben

finb. 2öer ben t)ier gefc£)ilberten, f)öcf)ft mer!n)ürbigen S^organg,

ber eine t)^xt^^xt^ SBeÜorbnung bar^nftellen fd)eint, beqnem in

feinem 3^"^^^^^ beobad^ten n)ill, mn§ ha§> ^flänjdjen mit bem
3::orfmoo§ au^^eben nnb anf einem 3:;etler ber Sonne au§fe|en.

(Sio ift bann nur notmenbig, ba^felbe feudjt §u I^alten nnb mit

!(einen 3nfe!ten gu füttern. SSä^renb bei nn§ nur menig SDrofera-

Wirten norfommen, ^t 5tnftralien über 50 anf§umeifen. (^oet^e

mar einer ber erften, ber 1785 auf einer Steife im t^i(f)tetgebirge

bie Stei^barfeit ber ^roferablätter beobacfitete. SSegen ber öer==

meintli(|en 3:auperlen, bie in ber norbifd)en SJl^t^oIogie ^^ränen

ber f^rigga, bie fie ilCirem in bie ?5erne gezogenen (hatten Dbin
nac^meinte, genannt merben, ftanb ber (Sonnentau bei ben 3(tc^i^

miften in f)o^em Slnfe^en. 3^ ben gef)eimni§boIIen ^au:per(en

fnetten fie ha§> „gro^e SJlagifterium", ha^ „gt^o^e dli-^ix", bie

„rote ^inftur", ben „Stein ber SBeifen", jenen (^rnnbftoff, an§

bem ber bie Unfterbli(i)!eit oerlei^enbe SBunbertran! bereitet mürbe.

@§ mürbe au§ ber ^ftange ein ©olbmaffer ^ergeftellt, ba§ be^

fonber§ gegen Scfiminbfudjt angemanbt mürbe. 5luc^ gegen t)er==

fd)iebene anbere ä\'an!t)eiten mürbe ber Sonnentau al§ 5lr§nei^

|)ftan§e gebraucht. 3a, e§ mürbe if)m fogar bie ^raft §ugef|jroc^en,

ben &iftmifd)ern ha§> §anbmer! §u legen, ^n einem alten 93e*

richte ^ei§t e§: „Segft bu ha^ ^raut in ein (^lag mit Söein,

ba ein ©ift bermifd)t ift, al^balb §erbrid)t t§> ha§> ÖJta». 3ft

aber ha^ (^efäfe fteinern ober an§ 5tlabafter, fo mirb ber SBein

atfo ftar! fiebenb, al§ märe ein gemattig f^euer barunter, ha^

and) ber SSein ^erau^fpringt." -)

1) ^eutfc^e «Runbfdiau 1876.

2) (5ö^n§. llnfere ^flanäen.
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ßmpetruiii nigrnm li. (Empetraceen Nutt. S. 18,

XXII. Kl.) Sehwarze Krähenbeere. Rauschbeere.

Tafel 12. Nr. 18.

Stämmchen niedergestreckt, ästig, mit braunen, auf-

steigenden Zweigen. Blätter sehr kurzgestielt, lineal-

länglich, ganzrandig, am Rande etwas rauh, bisweilen

umgerollt, glänzend, immergrün, unterseits mit weißer

Mittellinie. Blüten einzeln, selten zu 2— 3, an achsel-

ständigen Kurzzweigen mit 2 Vorblättchen , 2 häusig.

Kelch- und Kronenblätter je 3; letztere länglich-

eiförmig, kürzer als die Staubgefäße. Griffel kurz;

Narben 6—9. Steinfrucht kugelig, mit 6—9 Steinen.

d Blüte rosa, ? purpurn. Beere schwarz. Länge 15 bis

40 cm. Mai — JuU t>.

„3Senn bie t^rü^ItngSfonue inieber frfjeint,

unb in metuem X^ale Blumen 6Iüi)n,

ift'§, al§ müßt icl} mit bem liellcu Sonnen[tra^Ie

fcl)iüetfenb, über 93ufcl) unb 58erge ,^ie^n."

(^arl |)au][3tmann. „3{u§ meinem Sagebud).")

SBenn glorag finber if)re ^ö^fd)en öom tüinterlic^en (Schlafe

ergeben unb tf)re @eU)änber aus bem grünen ^nofpeni(f)rein

f)ert)orf)o(en, um fic§ für ben ^olben Senj gu fdtimüden, bann er^

irac^t auc^ unfer ^flän^c^en §u neuem SeBen. ^ber fein Scfimucf

ift fef)r befc^etben unb anfpruc^^Iog fein gange^ ^afein. iro|^

bem bleibt i^m „ber ^ampf um§ ©afein" ni(i)t erfpart. ©urc^

ben iüad)yarttgen Überzug feiner Blätter mu§ e§ fid^ gegen bie

einbringenbe 9^äffe fi^ü^en, unb bei großer ^rorfen^eit bie auf

ber Unterfette ber Blätter befinblic^en Spaltöffnungen burcf) ©in*

rollen ber 33lattränber öor all§urafd)er S^erbunftung bemaf)ren.

©afür aber mirb if)m ein ^eif ber 8orge um bie @rnä!^rung

abgenommen, gür biefe forgt ein ^ilj, ber mit feinen ^äben

in bie äöurgel unferer ^flange ^ineinmä(f)ft unb fie mit einem

ber mi(f)tigften 9^a()rung§beftanbteile , bem (gimei^ftoff, oerforgt.

5(ber „Unban! ift ber SSelt So^n'' : nid)t nur bie (^abe, fonbem aucf)

ber (äeber merben üoUftänbig aufgegefirt. S)e§^alb !ann bie

^räf)enbeere — mie audf) Vaccinium unb Corallorrhiza —
eine pil^freffenbe ^flange genannt merben. SSinjig !Ietn finb bie

menigen S3Iüten, bie fie in ben 331atta(f)feln trägt, ^ierlic^ finb

fie unb auc^ fd)ön gefärbt, aber fo menig in bie 5(ugen faUenb,

ho!^ ber Söanberer fie üötlig imbeacf)tet läfet; ja, !aum ein gnfeft
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n?irb burd) fie angelocft. 5Iu(f) tpedijett unfer @eBirg§!inb niemals

fein fd)(t(i)te§ ^emanb, fonbern Begnügt fid^ mit bem, tüomit e§

Beim Eintritt in§ SeBen au^geftattet tüurbe. @§ !ann be§!)aIB

ni(f)t üBerrafd^en, menn e^ im farBenfrifc^en S3ünnenftrau§ fei)(t

nnb !aum ju ben grü^üng§!inbern be§ ^eBirge§ gegä^It tüirb.

@§ ft)irb jel)r oft aM^ be^fjalB üBerfc^en, treit e§ ni(f)t feiten

mitten im §eibe!rant mäd^ft, mit bem e§ einige S^nüdjfeit Befi^t.

^od^ fd^on Bei einem oBerfIäd)ti(f)en SSergleid^e unterfd^eibct e§

ficf) t)on i!)m burd) bie bunüeren, glängenben, mit einer f)ellen

TOttellinie öerfebenen Blätter, nnb öor aKem bnrd^ bie §iemtid^

gro^e fd^marje Öeere, bie tro| be§ faben fäuertic^en (i5efd^modf§

für ben Sa|3|)(änber ein gefd^ä|te§ 9^Ql)rung§mitteI Bitbet. Unfer

^flän§(f)en I}ätt fid) meift t)om ^^onriften^fabe fern nnb Betüo^t

mit ^ortieBe fnmpfige, moorige f^löc^en nnb felfige 3(B!)änge:

foBel- nnb 3fermiefe, @ie^f)üBet, ^'ranic^miefe, ^effeüo^^e, @(B-

nnb ^antfdiemiefe, S5rnnnBerg, gr. ^eid), sfeoogmiefe Bei (kx.-'äiipa,

9ffiefengrnnb , SödbenBnrger (^eBirge, §enf(^euer, Ijofie 9)lenfe,

(5^(a|er Sd^neeBerg, (^efenle, 5ll^en, 35roden nnb im ^oljen ÜZorben.

Cardamine resedifolia li. (Cruciferen Juss. S. 18,

XV. Kl.) Resedablättriges Schaumkraut. (Stein-

Schaumkraut.) Tafel 12. Nr. 19.

Wurzelstock kurzgliederig, aufrecht-ästig; Hauptwurzel
spindelförmig. Grundblätter langgestielt, ungeteilt,

rundlich; die folgenden fiederspaltig, 3—7 zählig, mit
verkehrt - eiförmigen bis keilförmigen , ganzrandigen
Blattabschnitten. Stengelblätter am Grunde pfeilförmig,

mit zugespitzten Öhrchen. Blumenkrone regelmäßig.
Kelch- und Kronenblätter je 4; letztere länglich-keil-

förmig, 2 mal so lang als der Kelch. Staubgefäße 6,

4 längere und 2 kürzere. Fruchttraube kurz. Schoten
und Blütenstiele aufrecht. Klappen nervenlos. Same
schmalflügelig. Weiß. Höhe 3—10 cm. Juni—Augusts.

SSegen ber !ren§mei§ geftettten ^ronenBIätter nnb ber öer='

fd)iebenen Sänge ber (StauBfäben ^ä(}tt nnfer ^flän^^d^en gn ber

artenreid)en Familie ber ^rengBlütler, bie in ber Sanbmirtfd^aft

(9ia|)§) nnb im §au§t)alte (Ö5emüfe!o^() eine Bebentenbe 9lo(Ie

fpieten. @§ ift aBer nnter fämtüdjen gamitiengüebem ein§ ber

5*
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Keinften unb fettenften. @§ belt)oi)nt felfige Seinen unb Üefige

©teilen be§ ^odigeBirgey : ^effeüoppe, @rf)neegruben, 9)ZäbeI= unb

aj^ittagftein, tl ^eid^, SBetgtüaffergrunb, ajletgergrunb, 9^iefengrunb,

^(npagrunb, 3:eufet§gärt(^en, ^o^j^enbadfi , ©efenfe (öerfc^tebene

©teilen). @§ f(^eint ton ben Sltj^en, tüo e§ feine jeltene @r*

fd^einung ift, ^ier eingetüanbert ju fein. 3n ber ^rorfen- unb

9^orblanb§flDra ift e§ nicl)t vertreten. (S§ ift ein §iemlicl) unfc^ein-

6are§ ^flän§cl)en, ha§> öon ber ^atnx ni^i befonberg rei^ ou§=*

geftattet ift. 3^^^^^ if^ c^ tüolil, aber e§ üermag njeber burd)

Farbenpracht no(^ ü^)?igen 2Bu(^§ ben ^ürf be§ 5&anberer§ auf

fid^ §u lenfen. (^leid^n)o^l fuc^t e§ fic^ iDälirenb ber SSlütejeit

iDenigften^ einige (Geltung gu öerfc^affen. @§ liebt üorjuggn^eife

foldlie ©tanborte, n)o e§ öon ber Umgebung nid)t beeinträdlitigt

uiirb. Tlan finbet e§ auf bem !at)len ?5el^, w beffen ©palten

c§ feine SSurgeln gräbt, ober auf Üefigen Uferränbern, n)0 e§

meift eine ifolierte ©tellung einnimmt. 3ur (Gattung Cardamine
gel)örcn einige Wirten, bie, obtüol)l ^auptfäi^lid) bie öbene unb

ba§ SSorgebirge benpo^nenb, bi§ auf ha^^ §0($gebirge Ijinauffteigen.

®a§ Söiefen^'Sc^aumlraut (C. pratensis L.), n)el(i)e§ al§

eine ber erften ?5rül)ling§pflan5en bem bunten S5lumenteppi(^ ber

Söiefcn ben fleif(f)farbenen (55runbton giebt, l)errfcl)t mit feinem

frifc^en Diofa unb ben burcfjUjeg gefieberten 93lättern auc^ auf ben

frucl)tbaren Söiefen ber §od)gebirg§bauben öor. daneben muc^ert

am raufc^enben (SJiepad) ha§> bittere ©c^aum!raut, an^
fcl)lefifcl)e ^runnenfreffe genannt (C. amara L.), mit meinen

35lüten unb öioletten ©taubbeuteln, mel(^e§ fid^ l)ier in jmei

?^ormen aU üppige^ (^ebirggÜnb jeigt: a) hirsuta Uechtr. ^ie

gan§e ^flange öon abftelienben §aaren rau"^: 55runnberg (©üb^

feite), ^la|er ©(^neeberg, Ö^efenfe; b) glabra Uechtr. ^ie ganje

^flanje !a^l: 9^eue fd)lefifdl)e 33aube, SBiefenbaube, 33runnberg,

9ie^l)orn, d^efenle. 5in feuchten, fc^attigen 2öalbplä|en mäd)ft ha^

behaarte ©(^aumfraut (C. hirsuta L.), mit bii^ter 33latt-

rofette, fantig-gefurtfitem, fteif^aarigen ©tengel unb fleinen meinen

33lüten: SSud^berg, neue fdfjlefif^e 33aube, ^üefengrunb, 9lel)l)orn,

Söölfel^grunb, ^la^er ©(^neeberg, @efen!e. SSo^l fämtlirfie ^reuj*

blütler fd^ü^en il)re 93lüten unb grüd^te gegen bie SSetterungunft

baburdl), ha'^ fie bie 93lütenftiele bei fRegenmetter ^erabfrümmen.

Für eine möglic^ft günftige ^lu^breitung biefer ^flanjen tüirb

baburdl) geforgt, ba§ bie ©amen mit einer t)orteill)aften ©d)leuber^

üorrid^tung auggeftattet finb.
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AMna verna Bartl. (Alsinaceen DC. S. 18, X. Kl.)

FrühlingS-Alsina. (Frühlings-Meirich.) Tafel 12.

Nr. 20.

Wurzelstock verzweigt, mit dichtrasigen, aufsteigenden
Stengeln. Stengel unten kahl, oben drüsenhaarig.
Blätter lineal-pfriemförmig, 3 nervig. Blüten in Trug-
dolden, endständig, einfach oder wiederholt 2 gabelig.
Kelch und Krone 5 blättrig. Kelchblätter eiförmig-

lanzettlich, 3 nervig, krautig, schmalrandhäutig. Kronen-
blätter oval, länger als der Kelch. Staubgefäße 10,

äußere am Grunde mit 2 Drüsen. Griffel meist 3.

Samen nierenförmig, ungeflügelt. Weiß. Höhe 5 bis

10 cm. Juni—Juli ^.

Unfer ^ftäitgcfien, t)a§> tüo^l au§> ben 5ll^en ftantmen bürfte,

5äf)It §u ben (Seltenheiten ber (i^ebirggfloro. (j§ IkU felfige

5Ib^änge nnb betüo^nt im ÜiiejengeBirge nnr 2 ^ä^e: ha§> %tu\tU^

gärtc^en nnb ben ^te§Berg. SDoc^ fomnit e§ an beiben ©teilen

nur in einer bejd)rän!ten ^In^al)! öor. gür ha§ ^efenfe fc^eint

e§ glneifel^aft ^u fein. Qn ber 9^orb(anb§f(ora ift e§ nidit öer^

treten. (S§ ift ein ^ierlidjey ^flängdjen, n)elc^eö |)o(fterförmige

Olafen bilbet. 3luf biefem ergeben fid) ja^lreii^e, titva fingerlange

95tütenftenget, bie 1— 3 njeige TOitenfterne tragen. 3Ber mit

biefem (^ebirg§!inbe nähere 33e!anntfd)aft mad)en tnitt, of)ne ben

befd)rt)erlic^en nnb gefäfjrüd^en 5lnfftieg nai^ bem ^enfel^gärtd^en

gu unternehmen, fteige Hon ber Ü^iefenbaube an§ ein 8tüd auf

bem nad) bem ü^iefengrunbe fül}renben SSege f)inab. 33ei ber

|)au^tbiegnng na^ (in!§ ^tneigt fid) red)t» ein fi^rtjad) betretener

$fab ah, ber über bie fei3fd)nngen be§ ^ie^berge^ birc!t ^inab

nad) bem ^op^enbad) füljrt. 3m (^eftrü|)^ §nr Sftec^ten öffnet fic^

ber „a(te ©toKen", beffen nnl)eimtid)er ©ingang mit feitenen

^ebirgg^flangen gefc^müdt ift: Sagina Linnaei, Saxifraga
oppositifolia, Scabiosa lucida, Asplenium viride, Aspi-
dium Lonchitis u. a. 3n biefer au§er(efenen (^efellfdjaft finben

n)ir and) unfer ^flän^dien, lueldje;?^ mir fofort an bem grünen,

moo^ä^nlic^en 93(ätterpotfter erlennen.
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Pirola uniflora li- (Hypopitiaceen Klotsch. S. 18,

X. Kl.) Einblütigres Wintergrün. (Stern-Winter-

grün.) Tafel 14. Nr. 21.

Stengel einfach, blattlos, mit einer Schuppe, 1 blutig.

Blätter rundlich, gekerbt -gesägt, immergrün, in den
Blattstiel verschmälert. Kelch Steilig, mit eiförmigen,

stumpfen Zipfeln, Kronenblätter 5, ausgebreitet, Staub-
fäden 10, am Grunde dick, 3 kantig. Staubbeutel-
hälften getrennt, am Grunde mit einem Loch auf-

springend. Griffel dick, mit großer, 5 kerbiger Narbe.
Kapsel mit 5 Fächern und 5 Klappen. Weiß, nickend.
Höhe 5— 10 cm. Juni— August 4.

„Xaufenb Sanneniripfel bro^'n

braujenb f)in unb iriber,

trul'cjer 9?ad]trt)alb to[t unb ftürmt

feine 'Urinelt^tteber.'"

(^arl Hauptmann.)

5)aö ift ber ©tanbort unfere^ ^Iumen!inbe§. SDa^in mugt
bu tüanbern, lüenn bu unfer iteBU(^e§ ^fläns^en t)on Slngeftc^t

ju 2lngeft(f)t \zi)tn iüillft. (5§ ift ein ed)te§ SBalbÜnb, ha§ am
üeBften feine großen, lüei^en, tüai^gartigen S3Iütenfterne nur im
©cfiatten be» 2BaIbe§ i3ffnet.

„^m (Sd)atten fo^' id) ein SSIümc^en fte^^n,

tt)ie Sterne Ieud)tenb, ifte klugen fd]ön."

'äu\ f(^n:)ellenbem TlDD§pol\kx , am murmetnben SSad^, auf ab^

fterBenben S^abeln ber ^tonifcren ^eigt e§ \iä} am puftgften.

5^ur feiten öerlä^t e§ ha§> fdiattige Üieii^, um fic^ auf furje Qdt
am Söatbe^faume §u fonnen. SBäre nid)t fi^on im ^eilc^en ein

(St)mbDt ber ^ef(^eibenf)eit unb ^eimit gefunben, fo mü^te unfer

^flänj^en al§> fotc^e^ Be§ei(f)net merben. ©i^on ber ©tanbort

beutet auf feine 5lnfpru(^§lofig!eit ^in, nocf) me^r aber feine ftet^

ni(lenbe Ö(üte SßtH e§ nicf)t fcCietnen, al§ ob c§ ftittfinnenb

all' jener SSol!§märc^en gebäc^tc, bie ber ®ic^ter in ha^ malbige

9leic^ öerlegt l)at? ^n ben SSalb l)inau§ §ie^t ^önig (^imt^er§

t)erl)ängm§t)olle 3agb. ^m Sßalbbrunnen mirb ©iegfrieb öom
6^eer be» tüdifc^en |)agen burdjbo^rt. Qm SBalbe lebt bie Der-

ftogene (^enofeöa, bi§ ber %aQ ber Errettung anbricl)t. SDer

SSalb ift ber ©d^aupla^ ber lieblichen 9}Zär(f)en t)on (Scl)nee-

tüittd^en, 9iot!äp|)(f)cn unb ^ornrö§(i)en.
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„@ö tft ^ier jc^ön. 6§ raufdit fo jremb unb üoll.

®er Sannen bunfle 3lrme regen \id}

fo rätfelf}aft. Sie lutegen i^re .*päit1pter

fo feierürf). S)a§ ä)cärrf)en! ja, ha^» Wdvd)tn
n^e^t burd) ben 3SaIb. (£§ raunt, e§ flüftert l^eünlic^/'

(©. .Soauptmann. „SSerfunfene ©lode.")

®abei {)at ha^ ^flänjdien itJa^rlid) nii^t nötig, fein 5IntU|

gn verbergen, ^ie n^ei^e große ^tütenljütte tft mit gelben, paav^

luei^ genäi)erten (Stanbgefäfeen §icrüc^ gefi^miidt. Qn ber SJlitte

erbüden mx ben grucf)ttnoten at§ einen anfe^nüd^en grünen

§ügel, anf lt)e((^em fic£) ber ÖJriffel at§ eine gientüc^ ftar!e,

5 ftra^üge (Sänie crl)ebt. SSer ha§ ^flän^cfien, ha^ fe!)r gefelliger

S^atnr tft, in bte §anb nimmt, nm e§ nä^er gn befdiauen, tüirb

t)on bem angenefimen ®ufte überrafc^t, ben feine SSIüte au§^

ftrömt. ^abnri^ aber fi^ü^t e» fid) in fef)r mirffamer SBeife

gegen feine ?^einbe. ^enn bie ($rfof)rnng i^at ge(el)rt, bofe

Sc^mettcrlinggranpen unb pflangenfreffenbe 'Sängetiere feine be=

fonberen S3Inmenfreunbe finb. ©ic ge^en hzn ftar! buftenben

S3lütcn au§ bem SSege.

5)a§ $ftän5(^en fteigt t)om Zijak bi§ an bie ^'nie^ol^-

region: ^nd)berg, glin»berg, (Sd)reiber^au, (gutengrunb, 9tiefen=

grunb, (^ta^er ©c^nceberg, (^efcnle ufm. @§ ift auc^ in ber

Wtpen- unb 9^orbIanb§f(ora vertreten, ^er Ö5attung Pirola ge-

f)i)ren no^ einige 5(rten an, bie ebenfoU» bi§ in bie tiefere §0(^^

gebirggrcgion ^inauffteigen : (^rünbtütige» SBintergrün
(P. chlorantha Sw.), mit gelbüd)=grünen, offenglodigen S3tütcn

in aufeitiger Traube, (ijriffcl aufmört§ gebogen. (Öjefenfe.) 9lunb^

blätterige^ 2B. (F. rotundifolia L.). Söeiße SSIütentraube

;

fonft mie oorige. (9liefengebirge, Ö5efen!e.) SO^itttere» SB.

(F. media Svv.), mit meinen ober röt(id)en, fugeÜg §nfammen==

fd)IieBenben 35(üten in attfeitiger Traube. (SJriffel fen!red)t, länger

oI§ ber grn(^t!noten. (?{nna!a|)ellc, ^ren^bauben, ^ie^berg, ^e^

fenfe.) ^leine§ 2B. (F. minor L.). 33(üten n)ie oorigc.

Griffel für^er al§ ber gruc^tfnoten. (tieöberg, ^efenle.) (Sin-

feit§btütige§ SS. (F. secunda L.). S5Iüten grünü(^ = meife

in einfeit^menbiger Traube. (3iemtic^ ^äufig, no(^ im ^Riefen-

grnnbe.)
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Ribes petraeum Wulf. (Grossulariaceen DC. S. 18,

V. Kl.) Felsen-Johannisbeere. Tafel 13. Nr. 22.

Strauch stachellos, vielästig. Blattstiele meist so lang

wie das Blatt, mit langen Fransen. Blätter handförmig,
meist 5 lappig, am Rande und unterseits auf den
Nerven gewimpert, sonst kahl. Lappen länglich, zu-

gespitzt, doppelt gesägt. Trauben ziemlich gedrängt,
anfangs fast aufrecht, zuletzt hängend; weichhaarige
Blütenstiele fast 2 mal länger als das eiförmige Deck-
blättchen. Kelch glockig, 4—5 spaltig; Zipfel länglich,

stumpf, gewimpert. Kronenblätter 5, spateiförmig,

dem Schlünde des Kelches eingefügt. Staubgefäße 5,

am Rande der Kelchröhre eingefügt. Fruchtknoten
einfächerig. Griffel 2—4 spaltig. Frucht eine mit dem
verwelkenden Kelche gekrönte vielsamige Beere. Same
eckig. GrünHch-gelb, rot punktiert. Beere blutrot.

Höhe '^lo
— Vl2 m. Juni—Juli t>.

Söenn tüir üom ©Ibfatt avL§> beit an ben (SübBi3f(^ungen bc»

t^ot)zn 9^abe§ angelegten SBeg etnjc^Iagen, toerben tüir nt(i)t tüenig

üBerrafd^t, an einem ber erften (Gräben, bie unfern SSeg burd)*

frfinetben, einen @traud§ anzutreffen, ber un§ fofort an ein be*

üebte§ @artengeU)ä(i)§ erinnert, on bie 3D^annt§beere. @§ ift

bie gelfen^go^nni^Beere, bie tüir in gri3gerer SCRenge unb Mftigeren

<Sträu(i)ern tjorfinben, fobalb tüir im @runbe bie erfte ©ibbrüde

überfc£)retten. ^erlaffen tüir ^ier ben SSeg unb Begleiten ha^

gtüfei^en t^alaBtüärtg, fo nimmt un§ Balb ein bi(f)te§ @traurf)==

tüer! auf, in tüelcEiem unfere goIjanni^Beere ^räd^ttg gebeil^t.

2öä!f)renb fie im allgemeinen tro^ ber 3a!)Irei(ien Blüten nur

f|)ärltd) grüc^te §eittgt, geigen fid) !)ier nid)t feiten reid)e gruc^t=

trauBen mit ^od^roten beeren, bie aber einen fe^r ^erBen unb

fauren (^efc^mad f)aBen. ©ingelne @träu(^er fittben tüir auc^

am Keinen Zzidjt unb auf bem (S3Ia|er 8cf)neeBerge. Qm ^efen!e

ift fie an öcrfc^iebenen ©teilen anzutreffen; eBenfo in ben 5lfpen.

dagegen fe{)It fie in ber 9^orbIanb§fIora. ^eim StnBüc! unfere§

(Strau(i)e§ brängt fid^ un§ bie grage auf: 2Sie !am ha§ !)eimif(^e

®artengetüä(^§ in biefe SBitbniS? S^ergegeniüärtigen tüir un§
aber bie Sf)atfad)e, ba§ alle unfere DBft^ ;mb 93eerenfrüd§te einft

SBilblinge tüaren, fo bürfte mo^t bie ?5^age umge!el§rt gu ftetten

fein. 5lBer anä) in ben ©ubeten ift bie urf^rüngüdie §eimat



— 73 —

imjerer 3o(}aimi§bcere nid)t 511 furfien. 2[öa!)rfrf)cinlicf) ift fie mit

üielen anberen ^flanjen avL§> ben ^Il^en eingelüanbert. Singer

ben üielfac^ in (Härten unb §eden gezogenen unb barau§ bi§^

n^eilen öertmlberten ^ibt^Mxkn: ©tac^el- ober ©!)r ift beere

(R. Grossularia L.), 3of)anni§beere (R. rubrum L.) unb

^irf)t- ober Sl^Ibeere (R. nigrum L., mit f^tüargen beeren)

gef)ört ^ierl)er nod) bie ®ebirg§ = 3oi)anni§beere(R. alpinum

L.). 33(att= unb «lütenftiel brüfig bef)aart. 93mten .2^ufig.

Traube aufrecht. Sfie^^orn, ©ulengebirge, (^efenfe. Über bie

@ntfte:^nng be^ 9^amen§ Qo^anni^beere berid)tet bie fromme

(Sage, bag ficf) einft 3oI}anne§ ber Sänfer faft üerf^mac^tet unter

bem ^lattiüer! eine^ (5trauc^e§ nieberüeg. 5(m anbern 9J^orgen

fei ber (Strand^ mit )3ur^nrnen 3:rauben gefc^müdt gemefen, bie

beut Ermatteten gur @tär!ung bienten. Seitbem fei btefem

(Strauße ber 9^ame 3of)anni§beere öerbtieben. 2)er 3^ame

bürfte mof)I bamit in ^erbinbung §u bringen fein, ^a^ in ber

Ebene f^on „um ^o^anni" bie erften Speeren reifen.

Pirns sndeticus Tsch. (Pomarien Lindl. S. 19,

XII. Kl.) Sudeten-Zwerg-mispel. Tafel 13. Nr. 23.

Meist niedriger Strauch mit glatten, rotbraunen Ästen.

Blätter kurzgestielt, eiförmig, am Grunde abgerundet

oder keilförmig, doppelt gesägt, mit spitzen, zusammen-
neigenden, am Grunde kleineren Sägezähnen, oberseits

zerstreut drüsig, unterseits weißfilzig. Blattstiele

8—10 mal kürzer als das Blatt. Doldenrispen viel-

blütig, meist gedrungen, aufrecht. Blütenstiele grau-

tilzig, meist so lang als die Kelchröhre. Kelch 5 spaltig;

Zipfel 3eckig-lanzettHch. Kronenblätter 5, verkehrt-

eiförmig, aufrecht. Staubgefäße 20, mit den Kronen-
blättern dem den Kelchschlund umgebenden Ring
eingefügt, kürzer als die Kronenblätter. Frucht 2- bis

Sfächerig; Fächer dünnhäutig. Rosenrot. Früchte

rötlich. Höhe '/o— 1'/4 ni. Juni t\

„.^ücf) in 93ergen, au] it)eid)er 63ra§f(ui\

wo C£nnfamfeit§atem an ^aimen gittert,

luo be§ ^Dtenfdien Xritt in ber öbe öcr^attt —
t)od) bort wawhV id) . .

." (Äarl |)au^tmantt.)

^ie 3^crgmi§pel — öom SSanbenbemofiner auc^ „n)Ubc

S3irne" ober „milber Sfpfel" genannt — ift ein merfmürbiger,
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irf)iüer errei(i)Barer ©trauc^, ber p ben feltenen ^inbern ber

§)0(f)gebirg§flora ^ä^lt. Söenn ben 33efuc^ern be§ berühmten

griccf)ifc^en feMap^3:em^eI§ §ii (S^ibauruö nur unter gen)tffen

$iebingungen bie ^efriebigung if)re§ (5e^nen§ unb §offen§ in

5üb3ft(|t gefteUt n)urbe — „9^ur tvtv reinen ©inne§ barf mir

nal)en" flanb über bem (Eingänge gefd)rieben —
,

\o ntöd^te man
bei unserer ^flanje bie gorberung fteUen: 9^ur „mer f)o^en Tlvii§>

jic^ rüfjmen !ann", ein jc£)ti)inbelfreier S3ergfteiger ift unb etn)a§

üom 8onntag§!inbe befi|t, fann fic erlangen. ®enn fie ift faft

nur an ben ©teil^^tbftürgen im (Slbgrunbe, 5(u]3agrunbe, am
^ie§berge, am ^o|3^enbact) unb im 3:eufel§gärtd)en anzutreffen.

2Ber üon ber ^^orft - (Sc^u|()ütte im ©(bgrunbe au§ ben fräuter*

reid)en 5tbl)ang gmifdjen (SIb- unb ^antfc^efaU erüimmt, finbet

fie ()0(^ oben auf ben freien ^ragplä^en („©euftellen"). ^er
(Strand^ ift fofort an feinen glän^enb^bunfetgrünen, auf ber 9iü(f=

feite meigfiljigen SSlättern unb an ber rofafarbenen S)oIbe gu

erfennen. ^an fann it)n auc^ bon bem am ©tbgrunbranbe ^in^

füljrenben SSege n)a^rnel)men. ^tiefen tüix öon ber angebrad)ten

^ruftmebr in bie 3:iefe, fo fönnen mir it)n fe^r n)of)t §u unferen

gügen bemerfen, befonbers menn ber SBinb feine Blätter bemegt.

©in bequemerer (Stanbort jeboi^ bietet fi(^ un§, inenn mir t)on

l)ter au§ über ben ^r!onof(| nacf) 3pinbe(mü^I tnanbern. Ober»»

t)aih ber ©diüffelbauben, etn^a^ abfeit^ Iin!§ öom SBege geigen

fid; un§ eine größere ^{nja!)! red)t fräftiger (Sträuc^er. Unfer

8trau(f) fe!)It in ber norbifc^cn glora, bagegen ift er in ben

3((pen ^eimifd), boc^ fdieint er im S^iefengebirge mit einem biesteren

^(ätterftlj au^geftattet §u fein. Unfer (^ebirg§!inb fü^rt un§

in eine bunte, aber I}oc^gej(f)ä|te ^efeKfc^aft, in meld)er ber

„n>unbermilbe" SSirt, ber 5(^fetbaum, unb ber SSirnbaum obenan

fielen. Qnv fyamiüe ber .^ernobftgemäc^fe gel^ören an(i) ber

SSeigborn unb hk ©bcreji^e.

Iiiiperatoria O^truthinin L«. (Umbelliferen Juss.

S. 19, V. KL). MeisterwuPZ. Tafel 24. Nr. 24.

Wurzelstock dick, mit walzenförmigen Ausläufern, Stengel
gerieft, nebst den Blättern kahl. Blätter einfach- bis

doppelt -3 zählig. Blättchen breiteiförmig, zugespitzt,

grobgesägt, bisweilen das endständige 3 lappig, die
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seitlichen 2 lappig. Stengelblätter kleiner, mit bauchig-

aufgeblasenen Scheiden. Hülle fehlend oder 1 blättrig.

Hüllchenblättchen fädlich. Kelchsaum meist 5 zähnig.

Fruchtrand so breit wie die Fruchtfächer. Weiß.
Höhe ^-2— 1 m. Juni— Juli ^•

§ier tritt un§ eine ^flange entgegen, bte \o red)t eigentüd)

aU SSonbenbetüo^nertn gn bejeic^nen ift; benn e§ bürfte tüo^l

nnr iDenige SBoIjnnngen im §orf)gcbirge geben, tno fie ntcfit an*=

antreffen tväxt. ^ort bübet fie mit (Sügbotbe, ßiebftijtfet n. a.

bte ^aubenflora, in tnelrfier fie eine ^eröorragenbe iüoUt \pxdt

@rreid)t fie anc^ nirfit bie §ö(}c unb «Stärfe ber ebenfaH^ M
ben 33auben bi§n)ei(en an^ntreffenben ©ngelnpur^, fo ift fie bod)

immerhin eine anfef)nü(^e SDoIbe, bie fic^ burcf) i!)re fräftigen,

faft leberartigen glätter fofort bemerflid) mad)t. @te ift öor=

äuggtneife in htn SBeftfnbeten §n §aufe unb n)ärf)ft l)ter ^erben^

tvä^ anf ©ebirg^tütefen unb gra^reic^en, feud)ten 5Ibt)ängen:

Sfertüiefe, 9JätteI-3fer!amm, S;afelfteste, S3ucf)berg, alk unb neue

f^tef. 33aube, ^eterbaube, !l. ^eid), Ütiefengrunb , @t. ^eter,

9ie^(}orn, (^efen!e. @ie !ommt auc| nt ber 5(t^en^ unb 9^orb-

lanb^flora öor.

^ie ^flanse ift ftar! aromattfd) unb gilt ai§> ein lüirffame^

9}Zittet gegen allerlei ^ie^!ran!^eiten. Sie ftanb bei ben 2abo=»

ranten in t)o!)em 5Infef)en unb tüurbe in ben (^ebirg§bi)rfern öiel==

fac^ angepflanzt. @ie gehört jn berjenigen ©rup^^e öon ®oIben==

getüädjfen, hti benen ha§> @tlüei§ ber ^xndjt auf ber ?^ugenfeite

ftad) ober getpölbt erfc^eint. ^te gru(^t ift mit 2 glügel-

an()ängen aulgeftattet, burc^ meiere bie Verbreitung burd^ ben

SSinb n)efent(i(^ erleid)tert niirb.

Pleiirospermiini austriacuni Holfiii. (Umbelli-

feren Juss. S. 19, V. Kl.) Rippensame. (Beutel-

saat.) Tafel 15. Nr. 25.

Wurzelstock schopfig. Stengel tief- gefurcht, röhrig.

Blätter kahl, 3 zählig-doppelt-gefiedert. Blättchen fein-

gesägt, schieflänglich, fiederspaltig, keilig-herablaufend,

mit grobgesägten, zugespitzten Zipfeln. Obere Stengel-

blätter kleiner, mit langen Abschnitten und kraus-

welligen Scheiden. Blüten doldentraubig gehäuft.
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Kelch 5 zähnig. Hülle und Hüllchen vielblättrig. Hüll-

blätter oft fiederteilig. Hüllchenblätter lanzettlich,

zurückgeschlagen. Frucht eiförmig. Rippen mit
stumpfem, gekerbten Kiele. Weiß. Höhe ^/o— l^/o m.
Juli— August ^

2Ber gum erftenmale unfere ^flange in if)rer öoHen @nt=*

midelung erBIirft, ift nidit lüenig öon ber üppigen ©rfd^einung

überrafc^t. 2(uf feiftem, ftarfen (Stengel, ber mit öielteiügen,

lüeKtg^fraujen 95Iättern beje^t ift, erfiebt fic^ ein anfe^nüc^er

33(ütenfd)irm. ^emfelben ftreöen öerfdjiebene, an§> ben 93Iatt^

ad)feln fommenbc Kolben jn, beren 95Iüten in ber ^nojpenlage

meift xotlxä) ange^ancf)t finb. ^te ^flange nimmt eine bominie='

renbe ©tettnng ein nnb ergebt ftd) ftotj über i!)re Umgebung,
'^ür gefelli(i)aftlicf)e§ SufammenCeben jcf)eint fie feine befonbere

9^etgung ^u ^aben, benn jie tritt meift nur öerein^elt auf.

Obiüo^I ifjre ^^rü^te mit ^oI)Ien Säng§riefen reic^Iic^ au^geftattet

finb, moburc^ il)re Verbreitung fe^r begünfttgt toirb, fc^eint fie

borf) nur meift jerftreut üorgufommen. Sie bemofint üorgugg^

meife fetfige, !räuterretd)e 5fbf)änge: ^effeüoppe , (Sd)neegruben,

gib-, ^ti^tx^ unb 9ftiefengrunb , äeicf)e, ^eufelSgärtc^en, ^oppen^»

bac^, ÖJefenfc. 'an einzelnen (Stellen fteigt fie anä) in§ SSorgc-

birge fjerab. gn ber älpen^ unb 35ortanb§f(ora f^eint fie ju

fef)Ien. ©ie gef)i)rt ju berjenigen Umbettiferen-Ö^ruppe, bei melc^er

ba^' ©irnei^ ber ?5ruc|t auf ber ?^ugenfeite gelrümmt erfdjeint; —
bei unferer ^ftange fogar ^albmonbförmig.

Meum athamanticum Jacq. (Umbelliferen Juss.

S. 19, V. Kl.) Haarblättrige Bärwurz. Tafel 16.

Nr. 26.

Wurzelstock mit dichtem Faserschopf. Stengel kantig-

gerieft, armblättrig, einfach oder oben wenigästig.

Grundblätter 2—3 fach gefiedert. Abschnitte in viele

haarförmige Zipfel geteilt, Hülle fehlend oder 1—4-

blättrig. Hüllchenblätter 5— 8, pfriemförmig , unbe-
randet. Blumenblätter elliptisch, beiderseits zugespitzt.

Strahlen der Fruchtdolde ungleich verlängert. Frucht
länglich-eiförmig; Eiweiß auf der Fugenseite oft nur
schwach rinnig - vertieft. Gelblich-weiß. Höhe 20 bis

50 cm. Juni—Juli ^.
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Unter ber großen Qa^ üdu ^otbengert)äd)fen, bei betten ha^

^^eftinttnen ber ^fTan^en n)enigften§ anfangt einige @rf)tt)ierig!eit

bereitet, ift bie Öärtunrj am Ieid)teften I)eran§§ufinben. @ie fte^t

§n)ar i'^rer ganzen änderen (Srfd^einnng nad) einer überall tüadjfen-

ben ^flanje, betn Äümtnel (^arbe), fef)r naf)e, fie^t and) Der^

i^iebenen anberen ^olbengelnäd^icn ä{)ttlid) ; bod) @in§ nnterfd^eibet

fie fofort öon aüen anberen : bie haarfeinen S3(ätter unb 33Iättd)en.

@ie f)ei6t be§!)alb nid)t mit Unred)t bie „^aorblättrige". (Sd)on

anf mef)rere @d)ritte ift fie an ben fein gerteilten S3lättern gn

erfennen, bie al§ eine bun!e(grüne 33Iattrofette ben Stengel um^
geben. 3m übrigen aber nimmt bie ^ftange eine feljr befc^eibene

Stellung ein unb tnetteifert in feiner ^ejieliung mit i^rer Um^
gebitng. (S§ ergel)t i^r mie üielen i^re§gleid)en : 5ld)tlo^ ge^t

ber SSanberer an i^r vorüber unb ttjürbigt fie !aum eine§ 93üde§.

„^ct) blü^e unbeai^tet

bie furge ©omtnergeit,

öor ©onnenglut tierfd)mQC^tet

im ftaubbeftreuten Äleib."

(Sie liebt S5erg= unb SBalbmiefen im ^ö^eren Vorgebirge:

3fetmiefe, ^amtn^äufer, ^^lin^berg, §od)ftein, SÄid^el^baube , alte

fdilef. ^anht, Ö^rengbauben. 5ln einzelnen ©teilen fteigt fie U^
uttter bie SBalbregion l^inab, §. 33. @d)miebeberg , (Sc^reiber^au:

Sadenufer, SJJarient^al, SSeipad^tlial. ^n ber 5ll|3enflDra ift fie

ebenfalls vertreten; nur fe^lt fie in ben Dftfubeten unb ber

S^orblanbgflora. 3n ben Dftfubeten mirb fie burd) bie folgenbe

abgelöft. SDemna^ fdjeint fie öorgug^tüeife ein ^inb ber 3fer=

gebirggflora §u fein.

^er 9^ame „SSärmitrg" bürfte mo^l barauf gurüdjufü^ren fein,

ha^ ber mit braunen, gottigen '}^a\^vn reid) befe|te SSurgelftod

einige Sl)nlid)!eit mit einem ^ierfu^ ^at Unfere ^flanje gä^lt,

roie bie oorige, nebft ben beiben folgenben gu ber Gruppe ber

Solbengemäd)fe, bei bencn ha§ (Sitoei^ auf ber ^ugenfeite ber

gruc^t gefrümmt ift. ^a bie^ jebod^ tiic^t burc^meg ber gall ift,

mirb fie and) gur Unterfamilie ber (SJerabf am igen gegäl)lt. ^ie

^flange befi^t bie @igenf(^aft, fic^ mä^renb ber ^lütegeit buri^

periobifd) fid) mieberl)olenbe Krümmungen ber 33lütenftiele gegen

Söetterungunft gu fdiü^en.
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Meuni Mutellina Gärtn. (Umbelliferen Jiiss. S. 19,

V. Kl.) Köpernik. Köpernikel. Tafel 16. Nr. 27.

Wurzelstock faserschopfig. Stengel unten stielrund,

gerillt; oben schwachkantig, meist einfach, blattlos

oder 1 — 2 blättrig. Grundblätter 2—3 fach gefiedert.

Abschnitte fiederspaltig, mit schmal-lineal-lanzettlichen,

zugespitzt-stachelspitzigen Zipfeln. Hülle fehlend oder
1 blättrig. Hüllchen mehrblättrig, mit lanzettlichen,

weißhäutig berandeten Blättern. Blumenblätter und
Frucht wie vorige. Strahlen der Fruchtdolde ziemlich

gleich. Weiß, meist rosa-überlaufen. Höhe 10—45 cm.

Juli—August 4.

2öer bie §ö^etitrtften be§ ^efenfe^ ober ben (^Ia|er (Schnee*

borg Befuc^t, tnirb öon unjerem ^flänjc^en, ba§ in ber Oftfubeten^

glora eine Ijeröorragenbe 9iotte fistelt, fofort angezogen. ®urcf)

bie §äufig!eit feiner (Srfc^einung, burc^ bie fein gefieberten SSIätter,

nor adenx aber burc^ feine rofafarbene ^lütenbolbe locft e§ ben

Wä be» SBanberer^ anf fic^. 5tuf bem faft ta^zn, tor^errfd^enb

mit S^acciniiim * nnb §eibe!raut bebedten @(|eitel be§ @Ia|er

8d)neeberge§ bilbet e§ in (^emeinfcfiaft mit bem groplnmigen

gelben S^etli^en (Viola lutea Sm.) nnb ber blanen bärtigen
(JJlocfenbInme (Campanula barbata L.) einen mer!n)ürbtgen

ÖJegenfa^ ju ber bürftigen $flan§enbede, über tt)elc!)e e§ fid) ftolj

erfjebt. „@ine pbfd^e ^olbe!" - fagte t(^ bei meinem legten

35efuc^e gu bem Söirt im 5Iuicfic^t§turm. „^a, e§ ift unfer

^ö)3erni!el!" — ern)iberte er im fetbftbetüngten S;one. S£)tefe

^ejeidinung rü^rt öon bem tf^e(^if(f)en SBorte koprnik, abgeleitet

oon kopr, ^ill, f)er, tv^il bie ^runbblätter mit ben fein §er^

teilten SDillblättern gro^e ^tl)nli(f)!eit ^aben. SBir fte^en |ier

üor einem merfmürbigen ^ertei(ung»t)(ane in ber 9Zatnr: Söä^renb

bie l)aarb(ätterige SSärmurg bie SBeftfubeten=f^(ora be^errfrf)t, tritt

^ier atö 5lllein^errfc^erin nnfere ^flange anf, bie fid^ Oon jener

^an|)tfäcf)üc^ bnrd) bie tttva^ breiteren 33Iätter, bnrd) bie rötüi^e

^lütenbolbe nnb bnr($ bie toei^^äutig beranbeten §üII6Iätt(^en

nnterf(i)eibet. «Sie bemo^nt §an|)tfä(f)üd) bie 93ergmiefen ber Dft=

fubeten, fi^eint aber in ber 5(I)3en- nnb 9fcorbIanb§fIora ju feilten.

Unfere ^flanje §ä^It, lüie bie oorige, §n ber Unterfamiüe

ber Ö5efur(i)tfamigen. 5liid^ fie befi^t bie ©igenfdiaft, fid^

gegen SBetterungnnft bnrd^ ^rümmnng ber S3Iütenftiete ju fcf)ü|en.
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Myrrhis odorata Scop. (Umbelliferen Juss. S. 19,

V. Kl.) Wohlriechende Süfsdolde. (Spanischer

Kerbel.) Tafel 17. Nr. 28.

Stengel gerieft, hohl, nebst den Blattstielen zerstreut

behaart. Blätter weich, grau behaart, 3 fach gefiedert.

Blättchen eiförmig oder länglich, fiederspaltig, mit ein-

geschnittenen Zipfeln. Dolden mehrstrahlig. Hülle

fehlend ; Hüllchenblätter 5—7. Kelchsaum undeutlich.

Blumenblätter verkehrt - eiförmig , mit eingebogenem
Endläppchen. Frucht länglich, groß, glänzend, zuletzt

dunkelbraun, wie lackiert, auf den Kanten rauhhaarig.

Rippen scharf, hohl. Fruchtstiel 2 teilig. Weiß. Höhe
\;.2— 1 m. Mai— Juli ~l.

SBenn ft(^ bie erften ?5rü^Itncj§boten melben unb aud) in

ber mittleren Sftegion ha§> (Srtüac^en ber S^atnr fic^ öorBereitet;

tücnn

„^cr S'Vü:^Itng fant, ber g-rül^Iing rief

öom 33erg in« X^al hinunter:

,,„3Bär' euer Schlaf aud) nocf) fo tief,

t^r (5d)Iäfer, tüerbet munter!""

2)a regten taufenb 5^eime ftd)

unb luurben ftarf unb ftcirfer,

unb behüten fid^ unb ftrec!ten ftct)

unb fpreugten if)re Werfer."

(S. ©turnt.)

SE)a fprengt auc^ bie Süfebolbe i^ren Werfer unb burd^Bric^t

mit ftarfem 33Iätter]c^opf bie idi)l^ 33obenbec!e. ^aum ^at unfere

^ftange hk erften S'ni^üng§tage genoffen, fo nimmt fie i!)re

fammetmeidjen, garten ^tätter au§ bem grünen ^nofpenfd)retn

unb breitet fie forgfättig au§. 'tRa\ä) entfaltet fie je^t t^re Mftige

(SJeftatt. 5(ny bcn ^a^treicljen (^rnnbblättern erfiebt fic^ ber ftar!e,

beblätterte (Stengel, ber eine reidjbtütige ®otbe trägt. Unter

berfelben erfc^einen in ben ^(attarf)fetn meift nod) einige üeinere

Kolben, bie fic^ erfl fpätcr üoltftänbig entfalten. 5Iu» ber 33(üte

entmicfeÜ fid) fef)r haih bie ?5rud)t; be§^alb trägt bie ^flanje

n)od)entong 33(üten unb ?^rüd)te gu gtetd)er 3^tt. ^luffaltenb

gro^ ift bie fc^arfrtppige, anfangt grüne, fpäter gtänjenbbraune

grud)t, bie eine Sänge üon 2—3 cm erreidjt. 5tuf ber ?5u9en=

feite geigt ha§> föimei^ eine tiefe ?l^urc^e.
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Unfere ^ftanje ift eine treue 35egletterm be^ ^ebirg^betüofjncrö,

bcm fie Bt§ gur etnjatn gelegenen (^ebtrg^baube gefolgt ift. ^0(f)

lüirb fie aucf) an ©teilen angetroffen, bie t)on jeber ntenf(f)Iid)en

Söo^nung entfernt finb: ^afetfidjte , S^te^^orn, (^(a^er (Scf)nee=

berg u.a. §äufig erfd)eint fie in (5ira§gärten ber (^ebirg^börfer:

(Srf)reiber!^an, ^Ignetenborf, ^rumm^übel, Sf^^^^i^fß u. a. @ie

!ommt aud^ in ben 5Itpen öor; bod) fet)It fie ber D^orblanb^ftora.

^ie gange W^^^S^ ^^ ^^^e^ ft^^'^ aromatifdien, ani^ä^nüc^en

^erucf), ber tt)o^t au(| p bem S^amen ^eranlaffnng gab. SDe§^

f)alb njurbe fie lüaljrfrfieinüc^ t)on ben Saboranten befonberg ge^

fd)ä|t unb unter bie it)rem (^en)erbe bienenben Kräuter auf-

genommen, ^ug biefem (SJrnnbe n^urbe fie t)ielleid)t auc^ i)ier

unb ba ange|)flan5t.

Circaea alpina L«. (Onagraceen Juss. S. 20, II. Kl.)

Gebirg-S - Hexenkraut. (Kleines Hexenkraut.)

Tafel 17. Nr. 29.

Wurzelstock kurzgliederig, etwas verdickt, mit Schuppen-
blättern und fädlichen Läufern. Stengel kahl, zer-

brechlich, oberwärts fein -drüsig. Blätter herzförmig,

geschweift -gezähnt, fettglänzend, zart, mit durch-
schimmernden Nerven. Blattstiel geflügelt, oberwärts
flach. Blüten in mäßig langer Traube. Kelch und
Krone 2 spaltig. Kronenblätter kürzer als der Kelch-
saum, mit spitzlichen Lappen. Narbe ausgerandet.

Frucht einfächerig, ungleichseitig -keulenförmig, mit
Weichstacheln. Diese kurzgekrümmt, viel kürzer als

der Querdurchmesser des Fruchtfaches. Weiß. Höhe
5—15 cm. Juni—Juli ^.

SBenn ton unfer $f(änsd)en auffuc^en n:)olIen, muffen iüir

bie grünen §a(Ien be§ 2BaIbe§ betreten. §ier VoiU e» ung gar

Ujunberbare ^inge berichten unb öon jenen gef)eimni§t)oIIen SBefen,

ben ©Ifen, ergä^ten, bie ha^ iüalbige S^leicf) bemo^finen. Tlit ifinen

f(f)eint e§ — ber 9^ame beutet e§ an — in enger 5^erbinbung

geftanbcn §u ^aben. (S§ Ujurbe nac^ ber grie(f)if(f)en ^^i^^^^ii^

©irce benannt, bie ficf) ein entgüdenbe^ ^arabie^ gefdiaffen 'i)atk.

Unb ein folrfie» $arabie§, eine ^äxä^tntvtU, umfängt un§, tvmn
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mir bie ^eimftätte unfere§ ^flänäcfienl auffu(i)en unb un§ im

SSalbe nieberlaffen.

„5?un tief geheim bie SSipfel raufc^en,

iriü fern id} öon ber lauten 2öelt

in unbe^^orc^ten ©tunben lauften,
mag mir ber traute SSoIb erjätilt.

93alb ift'§ ein reigenb Siebe§mär(^en

au§ einer alten, alten ^^it,

ton einem langöerttiunfc^nen ^är^en,
ba§ ein beglücfter <Bpxud) befreit;

S3alb fagt er mir ton einer 9^ofe,

bie, ad)l nad) einer furgen Suft

nerftec!t unb unge!annt im 5!JJoofe

unb ungeliebt üerblüiien mu^t';

^alb bringt ha§> 3?aufc^en feine§ 2Binbe§

mir eine iiolbe ©age ju,

Dom 3fngeben!en eine§ ^inbe§,

ha^ alfo lieb unb Wön tt)ie bu."

(g. de. ©eibl.)

Unfer ^ftänac^ett Bemo^nt mit Vorliebe bie fd)attigen, feudalen

SSalb^Iiile auf moberitber SSalberbe unb fteigt öDm SSorgebirge

big in hk obere SSalbregion be§ §o(^gebirge§ : glitt^berg, SBud^-

berg, toc^et^ unb ^acfelfatt, ^orallenfteine, $eterbaube, ^r!onDf4

©Ibgrunb, 9iie(ettgrunb ufm. Sn ber 5ll|jen= uttb D^orblonbg-

flora j(^eint fie ttidit öertretett §u fein.

^ur Gattung Circaea gehören nod) folgenbe, im SSorgebirge

üorfommenbe 5lrten: 3JlittIere§ |)e£en!raut(C. intermedia

Ehrh.) mit ^er^-eifijrmigen S3Iättern unb birnförmigen ?^rü^ten.

(5)emeine§ |)ejen!raut (C. lutetiana L.) mit eiförmigen

33tättern unb öerfe^rt^eiförmigen grüd)ten.

@o unfc^einbar unfere ^flanje an^) bei einer f(üd)tigen

33etra(f)tung erfrf)eint, fo ift fie bod^ öon ber 9^atnr mit förbern-

ben unb fäiü^enben @igenfd)aftcn unb @inri(i)tungen reid) au§-

geftottet. i)ie üeinen, meigen, meift rötlid) überlaufenen S3tüten

finb fo eingerichtet, ha^ nur Heinere 3nfe!ten, ©(fimebfliegen,

ben S3eftäubung§a!t au^^ufü^ren t)ermi)gen. ©obalb fie am
S3Iüteneingange einen feften §aü gefunben, brücfen fie, o^ne e§

5u miffen, bie beiben Oor^anbenen Staubgefäße unter ber SBaud^*

feite be§ §interteibe§ äufammen unb bc^aften biefen mit S3Iüten*

ftaub. ^teg gefd)ief)t in ber SBeife, ha^ beim 93efuc^e ber nädiften
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^(ume ber on^aftenbe S3Iütenftaub fofort auf bie 9^arbe geBrarf)t

tDtrb. ®te steinen ^ttfeften bejutfien unfer ^flän^cfien feljr fleißig

unb lüarten if)re§ 3lmte§ regelmäßig unb gertjiffenljaft. @§ ift

be§l)alb lüof)l üerftänblic^ , tüarum bie (HxcaaMxkn mit nur 2

Staubgefäßen au§!ommen. 93ei un§ureid)enbem ^^feftenbefud^

iebocf) tritt ©elbftbeftäubung ein, bie baburcf) ermögticf)t tvixh,

baß bie anfänglich gebogenen Staubgefäße bei ber 9fleife eine

folc^e Stettung einne!)men, burd^ n)eld)e ber 35Iütenftaub bequem

auf bie 9^arbe gelangen !ann. Um bie ^ftange bor bem Singriff

unberufener, f^äbigenber (^äfte — üorgugSmeife Scfineden —
gu f(^ü|en, ift nic^t nur ber obere 3:eil be§ Stengeln, fonbem
auc^ ber Ütl^ mit ®rüfen!)aaren befe^t. ^iefe fc^eiben Säure^

fäfte au§, bie fic^ in ^^orm meift brauner 3^ri)^f(^en am ^aarenbe

geigen, ^on fotcf)en ^rö^fd)en gießen bie Sd^neden rafcC) \i)xc

^üf)ler §urüd unb üerje^ren nur foldfie ^flanjenteile, bereu

Srb|)fd^en mit SBaffer abgefault finb. 5lud^ S5er!at!ung ober

^erücfelung ber 3cÄl)äute biiben einen mirffamen @($u| gegen

biefe feinbüdien Eingriffe,
i)

Epilobium alsinefolinm Till. (Onagraceen Juss.

S. 20, VIII. Kl.) Dostenblättrig-es Weiden-

röschen. Tafel 18. Nr. 30.

Wurzelstock mit unterirdischen Ausläufern, an diesen
dickliche, eiförmige, sitzende Niederblätter. Stengel
aufsteigend , stielrund , fast kahl , mit einigen weich-
haarigen Linien. Blätter eiförmig bis eilanzettlich,

entfernt gezähnt, glänzend, kahl, untere gegenständig,
obere mit verschmälertem Grunde sitzend oder sehr
kurz gestielt. Blumenkrone trichterförmig. Blumen-
blätter 4, Staubgefäße 8, Griffel fadenförmig, aufrecht.

Narben 4, keulenförmig verwachsen. Kelchröhre am
Grunde 4 kantig, mit dem Fruchtknoten verwachsen.
Kelch und Kapsel kahl, mit zerstreuten, abstehenden
Drüsenhaaren. Hellpurpurn. Höhe 15 — 25 cm.
JuU—August ^.

^) 9?ad^ Submig, S3ioIogte ber ^flansen.
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SBenn ber ^td)ter fingt:

,,Sie munter bie Guelle

m %f)ak j^pringt,

Die murmeinbe SSelle

fte raujd)t unb fingt." —
^^^ ^^^^^^

]o ^at er bie ©teile U^zid)Mt, wo mir unfer §ocf)geBirg§!inb

finben. 5ln fenc^ten gelfen unb Oueaäuftüffen breitet e§ feine

^tvax furgen, aber fräftigen, mit 2— 4 rt)ei(i)f)aarigen Sinien

t)erfe:§enen (Stengel au§. §ier bilbet e§ oft ftretotnei^ eine

Ieben§frif(^e ©infaffung be§ 33äc|Iein§, öon bent e§ feine 5rug=

tciufer befpülen unb ^latt unb 33Iumen befeu^ten lä^t. S^idenb

begrüßt e^ bie flüd)tig ba!)in eilenbe SßeUe, mit ber e§ gern noc^

ein SÖßeilc^en |3laubern möd)te; aber ungeftüm reißt fid) bie 3:reu^

lofe au§ feiner Umarmung lo§, um in fecfem Übermute manc^'

fü^nen Sprung gu n)agen.

„500 ba§ St_cf)t

ftd) im "üSafferfturäe bricf)t,

unb bie glut, bom ©d^ein burd)f)ettt,

iaufenb in bie Siefe fällt,

®ort entftieg id) feucf)ter 9?act)t.

%u§> bem ©urgelfrf)äumenfd)a(i)t

quott id^ auf unb brang ()ert>or

burc^ ein tropfenb ^^elfent^or."

(®. |)auptmann. „3Serfun!ene ©lorfe.")

5tn ber murmeinben Duelle am raufdienben 93acl), auf

fdimettenbem aJioofe: bort ift fo red^t eigentli^ feine §eimftätte:

@lb-, ^antfc^e- unb meiße Söiefe, 3:ei^e, @Ib- unb 93laugrunb,

^effel!op)3e, 33runnberg ufU)., (^la|er @d)neeberg, ®efen!e; aud)

in ber ^tlpen- unb 5^orblanb§flora. 5ln einzelnen Stellen fteigt

e§ bi§ unter bie S^nieljol^region ^erab.

SDer 9^amc Epilobium ift burc^ bie ^nna^me entftanben,

'Da^ \\ä) unter ber S3lumen!rone ein (Sd)i3td)en befänbe; e§ ift

bieg ber einer (S($ote ä^nlid)e gruc^ttnoten. ®e§l)alb Uiirb bie

^flange and) (5d)otentt)ciberig genannt, ^ie ^e§eid)nung

SBeibenrö^c^en rül)rt t)on ber Ö^eftalt ber 93lätter f)er. ©in

„9flö§d)en" ift e§ freiließ nid)t. ®o(^ ift eine im gangen Gebiet

verbreitete 5lrt, ha^ fd)malbtättrige 2B. (E. angustifolium

L.), mit großen, purpurnen 33lüten au^geftattet, bie mo^I gu

biefem Spanten ^eranlaffung gegeben l)aben mögen, ^iefe ^flange

übergießt im |)od)fommer mit il)ren purpuröioletten S3Iüten-

6*
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trauben bie 333albblö§en öom %'i)dk U§> auf§ §0(f)gebirge.

5lufeerbem gä^Ien gu unferer (Gattung norf) einige Wirten, bie

aber nteift ber ©bene unb bem Vorgebirge angehören. §ier feien

noc^ ermäfint: ^rei!antige§ 2B. (E. trigonum Schrnk.).

Stengel mit 2 — 4 §aarleiften unb quiriftänbigen 93Iättern.

(Sc^neegruben, ©Ibnjiefe, Ä^effeÜop^e, bie @rünbe, Seidie, 9fte^^orn,

@Ia|er (Sc^neeberg, ©efenfe. (^auc^^eitblättrige§ 23S. (E.

anagallidifolium Lmk.). 93Iätter langgeftiett. ^a|)fet !af)L

@d^neegruben, ti. Xziii), @ejen!e. 9^itfenbe§ 2B. (E. nutans
Schmidt). 33Iätter fi|enb ober !urjgeftielt. ^o^fel tt)ei(f)i)aarig.

gfern^iefe, ^effelgrube, 9^eifträger, @Ibn:)iefe, n^eifee SBiefe u\W.

^ie Epilobium^^rten finb gum S^eil, tüie bie t)orige, bnrcb;

^rüfenf)aare gegen feinblidie Eingriffe gefcf)ü|t. Unt bei ber

95Iütenbefrud)tung jebe (Störung aug^ufdjliegen, ift t»or bem 9Ze!-

tarium eine {)inreid)enbe Verfc^Iugöorric^tung angebrad^t, bie nur

ben ber 33Iüte ange|3a§ten S3eftäubung§t)ermittlern ben Siitritt

ermögücfit. 9^i(^t nur ber S5Iüte, jonbern auä) ber gruc^t fommt
eine eigenartige Vorrid)tung pgute. ®er @ame ift nämlid) mit

einem 2ßottjd)o^f auSgeftattet, moburd) bie Verbreitung mittele

be§ 2Binbe§ irefentüd^ geförbert n)irb. S)iefe molIf(^o:pfigen ©amen
bleiben §n)ifd)en ben attmä^üc^ auffpringenben ?^i^U(i)t!(ap|3en, bie

ficf) tion oben nad) unten ablöfen, aufgefjängt, bi§ fie üom SBinbe

^inn)eggefü{)rt merben. (^leicfi^eitig öffnen fid^ bie barunter be=-

finbüd)en ^Ia^|3en, ^mifdien benen neuer Same aufgehängt mirb,

ber ft(^ ebenfalt§ öom SBinbe ^inmegtragen lägt.

„@tn einig kommen unb ein ett)tg Q^efjm

unb nun unb nimmer träger ©ti'Heftanb."

8axifra§;a oppositifolia L«. (Saxifragaceen Vent.

S. 20, X. Kl.) Geg-enblättrigrep Steinbrech.

(Bunter Steinbrech.) Tafel 17. Nr. 31.

Stämmchen kriechend, vielästig. Äste aufrecht, einblütig,

dicht beblättert, die blühenden nach oben entfernt-

beblättert. Blätter spateiförmig oder verkehrt-eiförmig,

steifgewimpert, an den unfruchtbaren Zweigen 4 reihig,

an der verdickten, abstehend zurückgebogenen Spitze
mit einem punktförmigen Grübchen, unterseits gekielt,

oberseits ausgehöhlt. Kelch mit dem halben Frucht-
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knoten verwachsen, halb 5 spaltig. Zipfel eiförmig,

steifgewimpert. Kronenblätter 5 , verkehrt - eiförmig.

Staubgefäße 10. Kapsel 2 fächerig. Hellpurpurn, zu-

letzt violett. Länge bis 25 cm. Mai—Juni, später

oft zum 2. Male ^4.

3n einem ber beliebteften ^oI!§märrf)cn tüirb unl öon Srü^^

aufftci)ertnnen unb Sangfc^Iäferinnen er§äf)lt. "äud) int ^flanjen^

reiche ftnben tüir Vertreterinnen beiber Sf^ic^tnngen. ^ie Sonne

ift ha§> beteBenbe (Stement, ha§ n^nnberbar tief in ha^ Seben ber

d^eiüäd^fe eingreift. SBenn bie Strahlen ber erften SOlorgenfonne

über ben 2öeÜ!ret§ au^ftrömen, bann ertüac^en bie 93tumen üom
näii)tlicf)en @d)lummer, bie eine frü^, bie anbere fpäter. Slber

and) im 3af)re§!rei§Ianfe ern)acE)en bie SSIumen §u fe^r öer*

fcf)iebener S^it. Unfere ^flan^e gehört gn ben ©rftüngen ber

§od)gebirg§ftora, bie i^ren ^inbern guruft:

„2önd)t auf tüac^t auf, i^r ©d^Iäfer,

5U Saaten au^ ber 5Ru^'!

(Sud) ruft'S ein 33ote (S^otte§,

ber g-rüt)Hng ruft'S cud) gu!"
(®örre§.)

Sßenn bie fteile §ö^e üon h^n belebenben ©trauten ber

grü^ünglfonne berüfirt n)irb,

„SBenn am ©letfc^er l)ei^ bie ©oune ledt,

luenn bie Ouelte t)on ben bergen fpringt,

aüeS rtngS mit jungem ©rün fic^ becft

unb ba§ Suftgetön ber Kälber Hingt;" —
(SBobenftebt.)

bann eriüarf)t auc^ ba§ ^f(än§(^en an ber felfigen Söanb, breitet

fein graugrünes 33Iätter^oIfter anS unb Iä§t bie fjellpur^urne

garbe feineS S5lüten!IeibeS in ber ©onne f^ielen. ^or bem
erftaunten S3tide beS Veobai^terS geigt fic^ ein ftjunberbarer ^on=

traft: §ier baS grüne, reidjblättrige ^olfter mit feinen gafilreic^en

^nr|)urnen S5tütenfternen, bort bie öbe, fa^Ie gläcfie, auf nielc^er

fid) norf) umfangreid)c @cf)ncefclber ausbreiten, ^iefe fjod) inter*

effanten 33ilber bleiben bem gemö^nlic^en 3:onriftcn öerborgen.

^enn nirgenbS brängt fic^ nnfer ^flän(^(f)en an feinen ^fab, unb

tt)enn er feinen SBanberftab ergreift, finb nur no(f) bürftige matt=^

öiofette S3(ütenrefte ^urücfgebüeben. SIuc^ menn bie ^ftan^c jum
2. SJiale if)re S31ütenf)ülle öffnet, ift nur nod) ein fc^n)a(^er

5(bg(an5 il)rer nrf^rüngüd)cn ?5arbenprad)t öor^nben. @ie be*
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tvoi)nt bie feuchten, fetfigcn Slbpr^e ber Sßeftjubeten : 9fltefen==

grunb (am atten S3ergtt)er!), 3:eufel§gärtd^en, 5(ii|?afall, !(. (5d)nee*

grübe, SlMfß^^o|)^^; ^Itpen- unb 9^orbtanb§ftora.

Um bie feltene |)Oc^gebtrg§^flan§e öor fc^öbüdien (Sintt)ir!ungen

ju hQtüaf)xzn, fittb öerfd^tebene ©c^u^üorrirfitiingen angebracE)!.

S)ie SSer!aI!ung ber 93Iätter j(i)ü|t fie einerfettg tior gu ftarfer

@rl^öf)ung ber ^ranf)3iratton unb anberfett§ t»or ©dinedenfraß..

(Sin tüeitereg (5(f)u|mitte( gegen feinblidie Eingriffe btibet bie in

ber ^flanje t)orf)anbene ^erbfäure.

Saxifraga bryoides li. (Saxifragaceen Vent. S. 20,

X.Kl.) Knotenmoosartigrer Steinbrech. Tafel 18.

Nr. 32.

Dichtrasig. Stengel dicht beblättert, zerstreut drüsen-
haarig oder fast kahl , mit kugeligen , von Blättern

gestützten Knospen, 1 — 2 blutig. Blätter ungeteilt,

lanzettlich bis lineal-lanzettlich, dornig-zugespitzt, am
Grunde fast kammartig gewimpert, an der Spitze

etwas einwärts gekrümmt. Kelch tief 5 spaltig, mit
dem Fruchtknoten nicht verwachsen. Zipfel länglich-

eiförmig, stumpf oder kurz bespitzt, aufrecht. Kronen-
blätter 5, länglich-verkehrt-eiförmig, 2 mal so lang als

der Kelch. Weiß oder gelblich-weiß, am Grunde gelb
punktiert. Höhe 2—7 cm. Juli— August -1.

2Bar bie öorige $f(an§e auf einige tpenige ©tanborte be^

§Dd^gebirge§ befi^ränft, fo mu§ \\d) bie je @teinbre(i)art gar nur

mit einem begnügen: S3afalt ber !I. @d)neegrubc. ^u^erbem
!ommt bie ^flange in ben 5(I^en öor, tion n)0 auy fie iebenfallg

^ier eingemanbert ift. gn ber Dlorblanb^flora ift fie nicf)t öer^

treten. 5ln ber !räuterreid)en £ef)ne, am S3afalt, bem im (Gebirge

fettenen (^eftein, fiaben fi($ bie feltenftcn ^flan^cn ein friebli^e§

@tettbi(f)ein gegeben. |)ier ift unfer ^'f(än5d)en ^mifdien (^eröU

fdjon auf ber SJlitte be§ 93afaltgange§ anzutreffen. SBeiter oben

an ben (Steilabftürgen ftnben n^ir e§ ^ier unb ha an ben fc^malen

f^el^borf^rüngen, gtücftic^ern)eife überatt fd)mer crreicf)bar. (Schabe,

ba§ ba§ $f(än§d)cn nur fe^r gerftreut unb in befcf)rän!ter 5ln^
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^af)I üorljanbett ift. @§ tüürbe mit feinen grangrünen S3Iätter-

^otftern — ältere SSIätter nnb bie SSim^crn finb niei^Üi^ —

,

auf benen fic^ bie fd^ön ge§eirf)neten gelbii(f)4üei§en 33(ütenf'terne

er()eben, auf bem bunflen (55eflein einen ^eriiic^en ©d^muc! ah^

geben. §ier träumt e§ öon öergangenen S^'^t^i^. ^o^ ^ß« ^^^^

ginnen feiner urf|3rünglic^en §eimat nnb üon ben bie ^(tpen be'=

mo:^nenben galjtreic^en ^ermanbten.') §ier fül)rt e§ ein red)t

anf|3rud)glofe» ^afein, mobei c^3 öon ber folgenben ©djmefter^flan^e

in mancher 93e5iel)ung üBeröorteilt ^u merben f(^eint. ^afür aber

ift e§ mit einem ticblid)en 5(ntli| auggeftattet , me(d)e§ bie ^z^

ftäuBung^iöermittter 5ur @in!e^r einlabet.

^axifraga inuscoides Wulf. (Saxifragaceen Vent.

S. 20, X. Kl.) Moosartiger Steinbrech. Drüsen-

Steinbrech.) Tafel 18. Nr. 33.

Dichtrasig. Unfruchtbare Stämmchen eine Rosette bil-

dend. Blätter keilförmig, in den Blattstiel verschmälert,
3—5 spaltig; Zipfel stumpf, kahl oder drüsig-gewimpert,

Stengelblätter bisweilen ungeteilt, lineal. Stengel

armblättrig, einblütig oder armblütig-doldentraubig,

nebst den Blütenstielen und Kelchblättern drüsen-

haarig. Kelch mit dem Fruchtknoten verwachsen;
Zipfel länglich, stumpf. Kronenblätter länglich, 3 nervig,

etwa so breit und kaum doppelt so lang als die Kelch-

zipfel. Grünlich-gelb. Höhe 5— 10 cm. Juni—Juli -l-

^iefe $flan,^e teilt mit ber üorigen nnb ber folgenben ha§'

8c^icffat, im Gebiete nur einen ©tanbort p Befi|en unb ^mar

ebenfalls am 93afalt ber !(. @d)neegrube. "»Jtur erfd)eint unfere

|)od)gebirg§beiPo^nerin in ciwa^:^ grijgerer ^(nga!)! mie bie Dorige;

auc^ finb tf)re moo^artig fic^ au^breitenben S5(att^ unb 33Üiten^otfter

öon etma§ größerem Umfange. 33eibe ^flan^en ^aben ein gemein=

fame§ ^öatertanb, bie 5(())en, mo fie fic^ mit i^ren ,^al)(reirf)en

3Sern)anbten über ein au§gebef)nterey (Gebiet mie i)ier ausbreiten;

beibe f)aben üieHeidjt gu g(eid)cr ^dt in einer ,, (Sturm ^ unb

SDrang^eriobe" ber ferbe ifirc Urljeimat üertaffen unb finb Diel^

9f?ac^ bem 5aia§ befil3t bie 3ltpeuflora 24 Saxifraga=?lrten.
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leidet al§ treue 9ieifegefä^rtett auf gtei(i)em SSege uub §u gleid^er

3eit §ier eingelüaubert. S5eibe 'f)dbtxi fic^, auf uörbüdie ©eBtete

öerjtc^tenb, an biefem bebeutung^üoUen $un!te niebergelaffen uttb

betüo^nen tjod^ oben gemeinfam bie ftetlen 5(b^änge nnb SSor*

f^rünge be§ bunllen (5Jeflein§. ^n ben verbreiterten unteren ^etl

be§ S3afaltgange§ fi^einen fid^ beibe „f(^iebltd), friebüd)" o^ne

fd^arfe Stbgrenpng geteilt §u f)aben, unb gtoar bergeftatt, ba^

unfere ^ftanje ben (Sübteil, jene aber ben 9^orbtei( ben)o!^nt.

2)iefe 5tu§nü|ung ber günftigeren Sage lägt auf einen felbft^

fürf)tigen Quq fd^liegen, ber fic^ im „^ant^f um§ S)afein" gc=

bilbet l^at, unb ber and) nod) in anberer Söeife fid^ Geltung ju

üerfc^affen fuc£)t: Um \xä) gegen feinbli(^e Eingriffe energifd) gu

fd^ü|en, ^at fid) bie ^flange mit fiebrigen SDrüfen hthtdt, benen

bie Dom ^oben auf!ried)enben 3:iere fd^on öon lüeitem au§tüei(^en.

5öi§n)eiten ge^t auc^ unfere $f(anje Von ber „^efenfiöe" jur

„Dffenfiüe" über. (Sie fcf)eint nämlii^ etn^aS üom ^ef(f)äft be§

§reif(^ärler§ ober SBegetagerer^ ^u oerfte^en unb ha^ ii)r §u

Gebote fte^enbe ©d^u^mittel al§ Stngriff^mittel §u be=

nu|en. 9}lan n)itt bie ^eobacE)tung gemarfit ^ben, ba§ bie ^flanje

oermöge i^rer reic^brüfigen ^e^aarung, burdE) toetc^e feinere

^iere feftge^Iten hjerben, getriffe organifdie (Stoffe auf^ujeliren

oermag. ^m beften oerfte^en bie§ freilid^ bie infeftenfreffenben

^flangen Drosera unb Pinguicula. Sro| biefer 33emü{)ungen,

fid^ (Rettung ju öerfd£)affen , fü^rt unfere $flanje, bie nur ein

fc^Iicf)te§ ®en)anb unb eine Heine, grünüd^ ^ gelbe 33Iüte erhalten

t)at, ein red£)t befd)eibene§ ^afein; n)ä^renb bie borige mit einem

pbfd^en, gefcfimüdten 93Inmenantü^, tv^l6^^§> gur (Sinfe^r einlabet,

auggeftattet ift. 33eiben aber gilt bo§ ^icf)tern)ort:

„®er lauen 5-rü^ling§Iüfte g-ädjelii

fußt if)re juni]en SIntter ni^t;

fte fte^t iDie ein öerlor'ne^ Sädieln

im ftarren g-elfenangefid)!." (S. Soeloe.)

Saxifraga nivalis li. (Saxifragaceen Vent. S. 20,

X. Kl.) Schnee-Steinbrech. Tafel 19. Nr. 34.

Wurzelstock walzenförmig. Stengel blattlos, einfach,

drüsenhaarig. Grundblätter verkehrt-eiförmig, rosetten-
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förmig, in den breiten Blattstiel spatelig verschmälert,

derb, ungleich stumpf-gezähnt, zerstreut behaart.

Kelch halb 5 spaltig, röhrenförmig; Zipfel 3 eckig-

eiförmig. Blüten 5—12, in gedrängter Trugdolde.

Kronenblätter schmal, etwa so lang als der Kelch.

Weiß. Höhe 5— 10 cm. JuU— August ^4.

§ter tritt un§ bic feltenfte, nterttüürbigfte ^ftange ber |)od^-

gebirg^ftora entgegen, ^er einzige ©tanbort int (SJebtet — eben-

falls am S3afalt ber tt ^Sc^neegrube — ift nod) bef(i)rän!ter a(§ bei

ben öorigen beiben 5(rten. SBer nnfer ^flängc^en erreid)en tüiU,

mn^ \i^ anf eine !ü:^ne, ja tüag!)a(ftge Kletterei gefaxt ntadien.

SSon ber 8of)Ie ber !(. (Sc^ncegrube , wo tvix ben erften f)erab==

gerollten 33afaltbroden begegnen, fteigen luir auf bem anfangt

breiten nnb §iemlicl) bequemen 93afaltgange hinauf, ^ar balb

aber mirb er fteiler, fcl)mäler unb unbequemer. ^a§ lofe, ^um

^eit aus ftum|)f!antigen ober abgerunbeten ^i)|)fen befteljenbe

(SJeröH bietet feinen §alt unb ber 5lufftieg, bei meldiem unS bie

raertöottften ^inber ber §o^gebirgSflora begleiten, iüirb immer

bei^rt)erlicl)er. ^ur Sinfen breitet fi(^ ein etmaS tiefer liegenber

^ilbl)ang auS, ber mit einem faft mann§^ol)en üppigen ^ftangen-

bicfic^t hchtdt ift, burd) treld^eS mir un§ nur mül)fam :^inbur(^

arbeiten mürben, (gnblid) finb mir öor faft fen!red)ten, feftungS-

artig aufgebauten gelsmänben angelangt, bie nur einen menige

a^eter breiten Eingang offen laffen. ^or unS öffnet fid) eine

jäl) aufftcigenbe ^^elfengaffe, bie öon faft fcn!red)ten 9}Zauern ein-

gefcl)loffen ift. ^uf ben SSorfprüngen be§ linfen ©dpfeilerS be=

mcrfcn mir öcreingelte Üiofettcn öon breit-fpatelfi)nnigen, berben,

öorn geferbten 35lättd)en, bie fid) auf ben erften 93lid üon ben

baneben befinblic^en gabmic^liebblättern unterfc^eiben; ha^ finb

bie erften ©puren ber gefud)ten ^flange. (Steigen mir nod^

einige SD^eter l)öl)er, fo öffnet fii^ jur ßinfen cnie mit feltenen

^ftan^en befehle 9Ufc^e, unter benen bie Ö^ebirgS - (53änfe!reff

e

(Arabis alpina L.) bie erftc (Stelle einnimmt. 35on l)ier er-

bliden mir über un§ eine ^In^a^l non fräftigen ^flänsdi^tt, bie

bie geMuppe !rönen. ^a§ ift bie 3?ielgefuc^te , S^ielbege^rte,

nad) ber jeber 33otani!er bie ©anb auSftredt. SSo^l merben einige

(5amen!örnd)en, bereu ^Verbreitung burc^ einen Ijäutigen (Saum

bcgünftigt mirb, buri^ ben Söinb meitcr getragen unb burd)

9f{cgen ^erabgefd^meift, fo bag fid) aUjä^rlid) auf ben unteren

©tagen einzelne ©jemplare erreid)en laffen ; bie meiften S5otani!er
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jebod^ gef)en leer au§, unb ntanrfier unter t§nen möchte tüo^I an-

gefid^te ber Unerreidfjbaren aufrufen:

„(Sel^nenb breit' tdi meine 5(rme
nadj bem teuren ©(^altenbilb,

ad), icf) tann e§ nicljt en"eid]en,

unb ba§ §er,^ bleibt ungeftillt/'

„Unfer (Steinbrech tft eine an§gef|)ro(^cn circuntpolare ^flange

ber arÜifd^en unb $DlarIänber. Qn ©uro^a ftnbet fie \i6) —
abgefe!)en t)om 9fliejengebirge — im nörblii^en (Sngtanb unb
S^Jorb-SSaleg, int fd^ottifi^en |)oc!)Ianb, im norbn:)eftIic^en S^^Ianb,

auf ben garörinjeln, ben ßoffobbcn, in 9^c»rn)egen, ^äufig in

Sapplanb, im nörbüdjen gntmlanb, 9?Drb-9^u§Ionb, am ^arifcf)en

SO^eerbufen, im Urat unb auf ®pi|bergen."')

§err 3)^arine - Dberftabyargt Dr. ^negier fd)reibt über biefe

norbifdie ^ftange: „3<i) ^erfönlic^ ^abe bie ^ftange im (Sommer
1894 gal^Ireic^ auf 3»tanb beobachtet, unb §tr)ar gum erftenmale

in ber meltberü^mten ßat)af(^Iuc^t Sltmannagjä bei S^ingöeUir,

ber alten i^Iänbifc^en (S^efei^ftätte. (Sie mäcfift ^ier an ben fteiten

Satja^ängen, §umal an feucf)ten, etma§ f)umi)fen ^orf^rüngen be§

^elfeng. SSciter fanb id) fie bann auc^ auf ^i)f)eren (SteÖen be§

(S5ebirge§, jumal am "iRanht öon fteineren (S5ebirg§tüäffem, mie

am ©gja, einem S5erge, ber iebem 9leifenben bei feiner 5In!unft

in 9let)!iat)i! fogleicf) burd) feine fcfiön gefdimungene gorm auf-

fallt, ^ic norbifc^e ^ftange ift t)iel !räftiger unb reic^blütiger

aU biejenige be§ Äiefengebirge»."

^er eigentümliche (Stanbort unb bie (Selten{)eit ber @r=

fd)einung beuten barauf ^in, ba§ unfere ^ftangen nii^t ju ben

Ureimpo^nern be§ ÖJebirge§ gered)net merben. Unfer Steinbrech

ift ein ^^rembüng, ber t)ieneid)t üor 3a{)rtaufenben an bie (Süb^

füfte eine§ Wlttxt§> t)erfd)Iagen mürbe, au§> bem unfer (Gebirge

a(g eine 3nfet ^erborragte. @r ge!)ört gu ben menigen §o^-
gebirgg^flangen, bie nid)t t)om ©üben (^Itpen) l)er !)ier einge-

Iranbert finb. llnferer ^ffan^e ergebt e§ mie bem „SJläbc^en au§

ber grembe". „(Sie mar nid)t in bem 3:^al geboren, man mußte

nic^t, mo!)er fie !am." ®0(^ frf)eint ber Umftanb auf ben f)oI)en

9^orben al§ hk Wx^dmat (jin^umeifen, ha^ bie ^f(an§e in nörb-

Ucf)en Säubern !)äufig öortommt (@^i|bergen, S^iorb - (S!anbina-

t)ien, 9^omaia-@emtia, (Samojebenlanbe, 9^irb-UraI).

1) ^aä) 91 (gngler, SKonogra^^ie ber ©attung Saxifraga.
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3n Sflücffi^t auf bic (gc(ten!)eit unb ha§ fpärüd)e SSor^

!ommen unferer ^flanje im Gebirge erfrfietnt jebe^ i^r gu (^e*

böte fte{)enbe @d)u|mittcl ton größter S3ebeutung, unb bagu

gef)ört neben ttjrer e?:^onicrten ©teÜung bejonber§ bte brüfige

S3ef)aarung, bte fie Oor fd^äbigenben Eingriffen fc^ü^t.

„^2Sie forgloS bort bie ^lume
am 9?anb be§ 9lbgnmb§ jd^itiebt!

SaB bie nic^t üor ber Xie[e,

ber fd]auerlid^en, bebt!

5L)Zein ^inb, bie Slume fennet,

mie bu, hm Hbgrunb nidit;

il}r 51[ug' ift nur gemenbet

em|3or gum (Sonnenlicht.

"

(ß?. ©euerer.)

8axifrag^a Aizoon Jacq. (Saxifragaceen Vent. S. 20,

X. Kl.) Traubenblütiger Steinbrech. Haus-

wurzel. (Trauben-Steinbrech.) Tafel 19. Nr. 35.

Wurzelstock mit fruchtbaren und unfruchtbaren Aus-
läufern. Stengel aufrecht, beblättert, unten mit langen,

oben mit kurzen Drüsenhaaren, traubig -rispig, mit

1— 5 blutigen Ästen. Grundblätter rosettenförmig,

längUch- verkehrt -eiförmig, knorpelig -scharfsägig, mit

vorwärts gerichteten Zähnen , am Grunde gewimpert,

am Rande jederseits mit einer Längslinie eingedrückter

Punkte, die von einem weißen, später abfallenden

Kalkschüppchen bedeckt sind. Stengelblätter keil-

förmig. Kelch aufrecht, halb 5 spaltig; Zipfel eiförmig,

stumpf. Kronenblätter verkehrt-eiförmig oder länglich.

Weiß, am Grunde meist rot punktiert. Höhe 10 bis

30 cm. Juni— Juli ^.

@cf)on längft Ijat ber ^rü^üng in bcn (ac^enben 3:f)o(geftIbcn

feinen @in5ug gctialtcn; nur ijod) ha broben ftantmert fid) nod)

ber SSinter mit eifernen ^(rmen an bie getgioänbe be§ §od)-

gebirge». 5(ber nur nod) eine furge ^dt; bann brid)t aud) bort

be§ SBinterg Waä)i, unb „geläutert unb oercbelt tritt ber ntäd)tige

Strom be§ Sen^binte^, fid) taufenbfältig teilenb, an bie Werfer*

Pforten ber ^nofpen. ^cbe ^nofpe n)irb ein gefprengte» ^xal\

baraug ha^ junge Scbcn fid) IjerOornnnbct."



— 92 —
„S^a<ij langem, bangen SBinterfc^ioeigen

roilHommen, ^eHer '§rüöling§!lanq !

'

yiun rü^rt ber @a[t ftc^ in ben ätnstgen

unb in ber (Seele ber ©efang.

@§ tranbelt unter Slütenbäumen
hk |)offnung über'§ g-elb;

ein n)unberfame§ 3"^""ft§träuinen

fliegt \vk ein ©egen burd) bie SSelt." .g_ ©eibet.)

^er traubenblütige ©teinbred), ber im (^efen!e aud) §au§^

iüur§et genannt tütrb, ift in ben Oft ^ anbeten ein ^inb be§

grü|ling§. ^alb nacf) ber ©d^neefc^mel^e geigen jicf) bie §ier=

liefen, grangrünen S3Iattrofetten, au§ benen fi(^ ein giemüc^

fräftiger ©tengel ergebt, ©inen eigentümlicfien STnbHc! getoä^rt

ha§> 931att, ba§> fic^ bnrc^ feine tüeige S3eranbnng fofort öon ber

I)eIIgrünen ^lattflädie abgebt, ^ie am Sflanbe angebrad^ten

Ö5rüb(f)en, bie öon einem tüeigen (S(^ü|)pd)en 'bthtät finb, Jonbern

^alt ah, ber baju beftimmt ift, ha^^ S5latt t)or einer p rafc^en

3:ranfpiration ju fd^ü^en. Söä^renb bie giemüd) grofee, mei^e

33Iüte, befonber^ aber bie ^nrpnrnen ^nn!te am ^rnnbe, gur

Sodung ber beftäubung^üermittelnben 3nfe!ten bient, ift ber ^ftanje

in ber brüfigen 95e^aarung ein !räftige§ (Sc^n|mittel gegen allerlei

?5einbe gegeben.

Unfere ^flanje, bie auä) ber ^Ipenfloro angehört, bemo^nt

bie i^elfen ber öftlirfjen §0(^fnbeten: ^öpernü, gnl)rmannftein,

55rünnel^aibe, Slltüater, ^eterftein, ^ie^grabcn, gr. ^effel.

5ln ben beiben legten ©tanborten fommt eine langblättrige

gorm (robusta Engler) t)or, mit lineal^jnngenfijrmigen 33lättern

nnb 3—8 blutiger 9lifpe.

^er 93einame „§li§oon" rü^rt öon ben fleifrf)igen, faft immer
grünen 33lättern lier nnb bebeutet „immerlebenb".

Chrysosplenium oppo^itifoliumli. (Saxifragaceen

Vent. S. 20, X. Kl.) Geg-enblättrigres Milz-

kraut. (Schwefel-Milzkraut.) Tafel 20. Nr. 36.

Wurzelstock dünn, kriechend, ausläufertreibend. Blätter

kurzgestielt, gegenständig, rundlich, am Grunde ge-
stutzt oder kurz-keilförmig, geschweift-gekerbt, grund-
ständige nicht rosettenartig gehäuft. Kelch 4 lappig,
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2 Zipfel kleiner; die Röhre mit dem halben Frucht-

knoten verwachsen. Kronenblätter fehlend. Staub-

gefäße 8. Kapsel halbunterständig, 1 fächerig, bis zur

Mitte in 2 Klappen aufspringend, welche an den
Rändern die Samen tragen. Goldgelb. Höhe 5—10 cm.

Mai—Juni "4.

2öir betreten, imiernt ^flän^d^en fotgenb, tüiebcr ,,bte ©aaen

be§ grünen S)omö". SBieber öernefimen tüir bie ©tintmen be§

2BoIbe§, ber un§ gar üiel ^u erjäfjten üermag.

„e§ gietjt ein Ieije§ 9^au[d^en

ba^er im buntein SSalb,

bie ©tide fct)eint §u laufd^en,

menn feufsenb e§ öer'^aüt.

(£§ tt)e]^et in ben B^^iö^"
fo flüfternb nnb geheim

ein n)unberbare§ ?^eigen

tt)te gartet Siebe teint." (?)

„3m Sßalb, im frif^en, grünen SSatb", ttio „bie 93äd§{ein

t)on ben S3ergen f|)rtngen", tüo bie OneKe i^r uralte^ Qkh
mnrmett, am fd^attigen 2öalbe§faum : ba ift bie §eimftätte unfcre^

^f(änä(f)en§. 2ötr fennen bereits ba§n:)e(^felblättrige Tlil^-

traut (Chr. alternifolium L.) anf unferer SBanberung nac^

bem Gebirge. @§ tfl an quettigen, feu(^ten pä|en in ber ©bene

nnb im Vorgebirge überall anzutreffen nnb an ben tnec^jelftänbigen,

oben n)ie bie 95tüte golbgetb gefärbten S3Iättern lei^t §u erfennen.

@§ fteigt bi§ in bie ^ö^eren (iJebirgStagen t)inauf, bie e§ mit

ber gegenblättrtgen 2(rt, bie loir fofort an ben gegenftänbtgen,

bunüercn S5Iättern nnb ben Heineren, mattgelben 33tüten erfennen,

bt§tt)ei(en gemeinfam ben)o^nt; meift iebod) tritt e§ üor ber im

(SJebirge öorfommenben 5lrt jurüc!. llnfere ^ftanje ift in ber

'üt\)tn-, Dft=(Subeten- nnb 9^orbIanb§fIora nic^t vertreten; bemnac^

j(f)etnt fie nnr bem Sßeftteite be§ (Gebiets angugcliören: Sattler

bei §irfd)berg, (Sd)miebcberg, ^od)et- nnb 3<^<^e^fött, X^ai be§

!I. 3ac!en, günSberg, neue \6)l 93aube, (SJreuäbauben , SBeig-

maffergrunb, 9^oc^lit^, 5ReumeÜ, @cf)tüargberg bei QofianniSbab,

Dun!elt{)at, ^r.^^lu^a.

5)ie ^flan^e n^irb nirf)t nur oon 9lüffet!äfern, fonbern and)

öon ©rfjueden üiel bcfuc^t, mcld)e ebenfalls ben SSorgang ber

S3Iütenbeftäubung oermitteln.
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^er 9^ame tft a\i^ „chrysos" = (S)oIb iinb „spien" = 9Mj
entftaiiben. ^ie S9e3ei(i)nintg „^i^txaut" beutet an, ha% bie

^flanje früher aU ein ^Irpcimittcl gegen ^DZÜjIranf^eiten be^

nufet lüurbe.

Achyrophorus uniflorus Bl. (Compositen Ad.

S. 20, XIX. Kl.) Einblütig-ep Hachelkopf. (Alpen-

Ferkelkraut.) Tafel 20. Nr. 37.

Wurzelstock dick, holzig. Stengel Iköpfig, mit 1— 3

kleineren Blättern, von der Mitte bis zum Kopf keulen-

förmig verdickt. Grundblätter länglich-zungenförmig,

am Grunde verschmälert, vorn buchtig-gezähnt, nebst

dem Stengel rauhhaarig. Köpfe groß. Hülle breit-

kreiselförmig ; Hüllblätter lanzettlich, innere lang-

zugespitzt, am Rande und der Rückenfläche langfransig.

Blütenboden mit Deckblättchen. Haare der Haarkrone
1 reihig, alle Haare gefiedert. Goldgelb. Höhe 15 bis

40 cm. Juli—August 4. fA. helveticus Less.)

§a(f)eno^f tft !etn ^ofe*9^ante, am allernjenigften, luenn

Xoxx x^n mit ber glacf)§^ed)ei in SSerbinbung bringen. SSenn

nn§ aber ber auffatlenb biiie ^o|3f mit S3orften^aar, grauen Rotten

unb granfen §nm erftenmale entgegentritt — §nmat im unauf=

geblümten 3iiftanbe —
, fo erfc^üegt ]\^ un§ fofort 'bci§> ^erftänbniö

für btefe S3eäetc^nung, bie burcf) ben rau!)^aarigen, feulenfijrmigen

^tütenftiel unb bie buc^tig ^ ge§ät)nten , ebenfaES rau^!)aarigen

35lätter !eine§meg» in eine mtlbere ^eleni^tung gerücft mirb.

@rft f^mter, menn fid) ber ^opf mit §a{)Iretd)en 55lüten fd)mücft,

bie burd^meg gungenförmig geftaltet finb, tritt bie unangenef)me

Deutung ^urüc!, unb ber ^ad^eüopf erfdieint oB ftattüd)c

^flan^e, meldie bie grafigen Seinen, ^Ibpnge unb ^'ämme be§

§0(^gebtrge§ bert)Df)nt: (516==, ^antfc^e- unb meigc SSiefe, Reffet*

!o))pe, (Scf)neegruben, %t\6)t, S3runnberg, SO^eljer^, 3ftiefen= unb

^upagrnnb ufm., S^e^^orn, @(a|er @(|neeberg, (iJefenle; Sllpen;

fe^tt bagegen in ber 9^Drbtanb§f(ora. St§meilen terlä^t bie

^ftange if)ren §od)fi| unb ftetgt, buri^ ©amen öerfprengt, biy in

bie SBalbregton {)erab, 5. 33. @(^reibert)au (oberem 2Seipac^tI)aI).

§tn unb mieber jeigen \\6) (Sjem^^Iare mit 2 fö^figem ©tenget

(biflora Grab.): @efen!e; ober mit öielblättrigem ©tenget
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(crepidifolius Wimm.): 5{guetenborfer Sd)neegrube, !(. Seic^.

2Bäf)renb ha§^ §aar!(eib bie 'pflanze gegen Sßetterungunft fd)ü|t,

bient il^r ber in allen 5:eilen entt)altene üeBrige 9}li(d)jaft aU
tüirffame^ Sdju^mittel gegen tienjd^e Eingriffe.

Crepis grandiflora Tsch. (Compositen Ad. S. 20,

XIX. Kl.) Grofsblütigre Grundfeste. Pippau.

(Blüten -Feste.) Tafel 21. Nr. 38.)

Wurzelstock ausdauernd, ziemlich dick. Stengel bogig-

aufsteigend , an der Spitze doldentraubig- ästig, mit
1—Sköpfigen Ästen, nebst den Blättern weichhaarig,

oberwärts drüsenhaarig. Blätter länglich, untere in

den Stiel verschmälert, ausgefressen -gezähnt; obere
am Grunde pfeilförmig, schwach -gezähnt oder ganz-

randig. Köpfe groß, zu 3— 10, auf oberwärts ver-

dickten , bogig aufsteigenden Stielen. Hüllblätter

länglich, schwärzlich -grün, rauh- und dicht drüsen-
haarig, 2 reihig, äußere fast halb so lang. Frucht fast

stielrund, 20 rippig. Haarkrone schmutzigweiß. Gold-
gelb. Höhe 25— 50 cm. Juni— August ^.

9}^tt ber üortgen gemeinsam betüo^nt unjere ^^flanje eBenfad^

bie SBiefen unb grafigen Seltnen be§ §od)gebirge§: 9^eifträger,

^effeIfD)3):ie , alk \^k\. 33anbe, ©Ibtpiefe, (S(|üffelbanbcn, 3icgen*

rücfen, ©pinbelmü^f, Ü^iejengrunb, ^eid)e; Ö^lal^er Sc^neeBerg,

2BöIfeB== unb ^effengrunb, Ö^efenfe; 5llpen. 3n ber ÜJorblanb^-

fTora aber ijt bie ^flanje ni(f)t öertreten. 5(n einzelnen Stellen

öerlä^t fie ha§' §D(^gebirge nnb fteigt biy in bie (S5ebirg§bi3rfer

l^erab: (Srf)reiber|au (90^arient!)at) , S3rüc!enberg , S5aber^üufer,

5Crn§borf, ^rnmmf)übel u. a.

(Sie ift jofort fcnntüd) an bcn gefnrd)ten @tenge(n, bie im

Sogen aufsteigen unb oft jatjireidje, anfe^nüd)e golbgetbe Blüten*

!ö^fe tragen.

^en 9Jamen ^at bie ''ßftanje üon krepis = (SJrunb, @o()Ie,

er^Iten, ber auf bie am ^runbe befinbüc^en ^afitreic^en, !räftigen

93Iätter t)inn3eift, au§ bereu Stofetten fid) bie «Stenget erl)eben.

®ie brüfige S3e^arung einerfeitg unb ber in ben Stengeln unb

blättern entf)altene 9)lit(^faft anbcrfeitö finb mirffame 5(btt)e^r=

mittel gegen fc^öbigenbe Eingriffe.
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3ur ÖJattung Crepis ^äi)kn noc^ mehrere, meift ber ©bene

ongetjörige Wirten, t)on benen nur folgenbe bi§ auf§ §o(f)gebirge

fteigen

:

5t6Bi6bIättrige (^runbfefte (C. succisaefolia Tsch.).

95e^aart. ßJriffet jd^tt)är5ft^==grün. §aar!ronefd^neen)eig: ^effeI!o))|)e.

@um^f-(S5runbfefte(C. paludosaMnch.). to^I. (Griffel

lt)ie öorige. |)aar!rone fdjiteetDeig: 5tuf feuchten pä^en, ^äufig.

(SiBtrifc^e ^runbfefte (C. sibirica L.). feteiffiaang.

S5Iätter mit iiergförmtgem ^ruttbe, ftengelumfaffenb. ^aaxixom
jc^mu|igtüei§ : (S5efen!e (gr. feffel).

Hieraeiuin alpinuiii L<. (Compositen Ad. S. 20,

XIX. Kl.) Gebirgs - Habichtskraut. Tafel 24.

Nr. 39.

Wurzelstock durch kurze, noch im Herbst eine Rosette
bildende Sprossen ausdauernd, daher Grundblätter
meist zur Blütezeit vorhanden. Stengel blattlos oder
wenigblättrig, einfach, seltener mit 2— 3 einköpfigen
ri.sten, nebst den Hüllen von grauen, am Grunde
schwarzen Haaren zottig. Kopfstiele dichtfilzig, mehr
oder minder drüsenhaarig. Blätter spatelig oder ei-

förmig, in den Blattstiel verschmälert, fast ganzrandig
oder buchtig-grobgezähnt, grasgrün, zottig. Stengel-
blätter länglich -lanzettlich bis Hneal, beiderseits ver-

schmälert. Hüllen meist bauchig. Hüllblätter zahl-

reich, dachziegelig. Frucht walzenförmig, 10 rippig.

Haarkrone schmutzigweiß, steif, zerbrechlich. Goldgelb.
Höhe 10— 30 cm. Juli— August ^.

Dbtüo^l unjere ^ftanje feine^toeg^ §ur grüiiling^flora gehört,

mad)t fie ftd§ hoä) fd^on bemerüid) , rt)enn fi(^ bie ^äntme unb
5lbl^änge mit bem erften (^rün Bebecfen unb mit „S'inbern ber

üerjüngten @onne" fi^mücfen. Tlitkn im ^(umenflor erI)eBen fid)

fc^tt)ärjli(^^grüne, graufiaarige ^ö^fe, „nidenb tüte im iraume''.

(S5ar Balb aber, tüenn bie ^^rü^üng^ünber t)on un§ 5lBfd£)ieb

nehmen, erlt)a(f)en fie au§ tl^rem Traume unb überjie^en gro§e,

mette Stächen mit bem (SJoIbgelb ii)rer 35Iüten. 5Da§ finb hk
§abi(i)t§!räuter be§ (^ebtrge§, unter betten unfer Hieracium eine

bominterenbe SteHung einnimmt. So ^axmio^ fie am^ für ben
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erften ^ücf erjc^eincn mögen, \o ftnb fie hod) für ben 33otani!er

t)on ganj Bejonberer 93ebeutung. ©rforbern fie boc^ ein cin^

gef)cnbe§ ©tubium, eine fortgcfeiUe ^eobacC)tung. ®enn e§ bürfte

mo^I lanm eine anbere ^ftanje geben, bie bnrd) Stn:paffung ge=

neigt ift, neue SSerbinbungen ein§uget)en unb öeränberte formen ^)

an§unei)nten tvk biefe ÖJattnng. „^icfe f(f)n)ierige (Gattung ift

eine n)af)r^ft ^arn:)inifd^e, b. ^. bie ai§ 5(rten angenommenen
formen grenzen größtenteils unmittelbar aneinanber, fo ha^ fie

im SSergleicfie mit fielen mol^Igetrennten 5trten anberer ^Jattungen

mefir ben 9^amen öon Siaffen al§> magren 5lrten öerbienen."-)

5Iuc^ unfere Hieracium ^ 5trt, bie in ber Dftfubeten=, 5II^en*,

33rDc!en= unb 9^orbIanb§f(ora tiertreten ift, crfc^eint in mel^reren

?5ormen. 2)a§ §aar!(eib unb befonberS bie iirüfen^aare bienen

ber $Pan§e al§> 8(^u|mittet.

Hieracium aurantiacnm li. (Compositen Ad.

S. 20, XIX. Kl.) Wilder Safflor. (Gold-H.)

Tafel 23. Nr. 40.

Wurzelstock kriechend, Ausläufer treibend. Stengel
oberwärts zerstreut sternhaarig, 1—3 blättrig. Blätter

länglich - verkehrt - eiförmig
,
grasgrün, beiderseits mit

weichen, abstehenden, meist am Grunde verdickten,

schwarzen Borstenhaaren besetzt. Grundblätter zur
Blütezeit meist vertrocknet. Das oberste Stengelblatt

über dem Grunde plötzlich verschmälert. Köpfe
3—10, doldentraubig. Hüllen breit -eiförmig. Hüll-

blätter ungleich, stumpf, mit Stern- und schwarzen
Drüsenhaaren. Haarkrone schmutzigweiß, zerbrechlich.

Griffel braun. Früchte stielrund. Dunkel -orangerot.

Höhe 25—50 cm. Juli—August 4.

Sßenn mir un§ ben gelben 9^1umenf[or ber jaf)Ireicf)en

§ieracium*5frten, mic er un§ im ^orfifontmer auf ben Ö^ebirgS^

fämmen unb 5tbf)ängen überall entgegentritt, üergegenmärtigen,

fo glauben tüir, menn |)löt^U(^ im ^iefengrunbe unfere ^flange

1) (£§ fiitb bereits über 200 bejottbere .Soierocienformen für ha^
(Gebirge feftgeftellt.

2) ©eIa!ot)5fQ. ^^vobromuS ber ^ylora üon 33bl)men.
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auftaud^t, eine ganj anbere Gattung üor un§ ju f)aBen. ®ie§

ergiebt bie aBtoeicfienbe S3IütenfarBe, bie in ber ^^at an ben

angebauten ©afflor erinnert. Unfere ^flange, n)etd^er ha^ Bei

ber vorigen über (S5enu§ Hieracium im allgemeinen (Gejagte

ebenfalls gilt, liebt grafigen, trocfenen SJ^oorboben unb 35ergn)iefen:

3fern)iefe, ^ud^berg, ^effelfo^^e, §ofe== unb @cf)üffelbauben,

H. ^eic^, 9iid)ter^ unb Öirenjbauben, Üliefen*, ^eter= unb @d)üngel=

han\>t (§eibefc^Io§) , Siiefen^ unb S3Iaugrunb; 9ie!)^Drn, (SJIa|er

(Sdineeberg, ^efenfe; 5It^en. 5In einjetnen Stellen fteigt bie

^flange in bie (^ebirg^börfer ^erab: ^rumml^übet, ©c^reiber^au,

(5t. ^eter, ^Tu^at^at.

Hieracium villosnin li. (Compositen Ad. S. 20,

XIX. Kl.) Zottiges Habichtskraut. Tafel 23.

Nr. 41.

Wurzelstock durch unterirdische Knospen ausdauernd;
daher Grundblätter zur Blütezeit vorhanden. Pflanze

von langen, grauweißen Haaren zottig. Stengel mit
1—4 Blättern, meist einfach und Iköpfig, oberwärts
sternfilzig. Blätter bläulich-grün, ganzrandig oder nur
seicht gezähnt; grundständige spateiförmig, in den
geflügelten Blattstiel verschmälert; die oberen eilanzett-

lich, halbstengelumfassend. Hülle bauchig. Hüllblätter

zahlreich, mehrreihig, regelmäßig dachziegelig, äußere
eiförmig- lanzettlich, abstehend. Hellgoldgelb. Höhe
15—25 cm. Juli—August ^.

Unfer ©ieracium, bem aucfi ba§ unter 9^r. 39 (SJejagte gilt,

beujoiint im (Siebiete nur bie Reifen be§ gr. ^effet§ im ^efen!e.

%n6) "iik Dftfubeten bieten einen reictien ©ieracienflor, au§ bem

unfer ^ftänjc^en al§ eine (Seltenheit be§ (^efen!e§ l)erau§gegriffen

ift. Söie Urheimat ber ^ftanje finb n)o:^l bie Sltpen, Ujo fie

l)äufig anzutreffen ift unb bon h)o au§ fie n)ol)l mit Umgeljung

be§ Siefengebirge§ eingemanbert ift. (Sie ift im Reffet nid^t

alljul^äufig, aber an bem bid^ten §aar!leibe, ba§ i^r aU (Sc^u|-

mittel bient, leid)t fenntlid^.
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Mulgedium alpinnm €ass. (Compositen Ad. S. 20,

XIX. Kl.) Gebirgs-Milehlattich. (Großer Milch-

lattich.) Tafel 25. Nr. 42.

Wurzelstock walzenförmig. Stengel einfach, oberwärts
nebst dem Blütenstande drüsenhaarig. Blätter ziem-
lich kahl, schrotsägeförmig, geschweift-gezähnt, in den
breitgeflügelten Blattstiel verschmälert, unterseits bläu-
lich-grün, mit 2—4 eckig -lanzettlichen Abschnitten;
Endabschnitt 3 eckig -spießförmig, zugespitzt. Obere
Blätter lanzettlich, stengelumfassend, sitzend. Blüten
in traubiger, drüsenhaariger Rispe. Hüllblätter fast

2 reihig, Haare der Haarkrone einfach, schmutzigweiß,
von einem dichtborstigen Krönchen umgeben. Frucht
zusammengedrückt, ungeschnäbelt, lineal - länglich.

Violettblau. Höhe i/o— l^/o m. Juni—August ^.

SDa§ %^ai ergtänjt jd^on längft in grüpng^prad^t; auc^

bte SSatbregion legt i^r gefttagggetüanb an, nnb

„'2)ie SSelt tütrb fdfjöner mit jebent Xüq,
man treife nirfjt, n)a§ nod^ ttjerben mag,
ba§ 93Iü^en tüiU nic^t enben.

(£§ um ba§ fernfte, tieffte X^al;
nun, arme§ §erg, t»ergi§ Der Oual!
nun mu^ ficf)' aüe§, alle§ menben." (U^tanb.)

ÜBeraCC erti3nt ber 'tRu^: „5luf, nacf) ben §ö!§en Ia§t un§

fteigen!" ©d^on in ber SSatbregion, auf ben feud)ten, frfiattigen

^ebirg§§ugängen, 33ergn)iefen nnb SBalbränbern begrüben un§

fettfome ^flangengeftalten, bie fofort bie 5(ufmerljant!eit auf fid^

ienlen. Qu i^nen gehört an erfter (Stelle unfer 4jebirg§ =» SDZilcfi*

tattid), ber un§ an üerfdjiebenen fünften be§ (SJebirge§ oft in

großer 3Jlenge entgegentritt: 3fer!antm, S3ud)berg, neue nnb alte

fcfjtef. Staube, ^cffeüo^pe, ©i^neegruben, ^eic^e, @tb^, Söei^tnaffer*,

9}iel§er=, S^iefen^ unb tauge (^runb uftn.; 'tkt^^oxn, 5lber§bac^er

unb SBedel^borfer ^^elfen, (S)Ia|er ©c^neeberg, ^efenfe; "älptn,

Sßrorfen, 9^orb^8!anbinat3ien. S3i§tt)eilen öerlä^t bie ^flange Wit
f)od)geIegenen ©tanborte unb fteigt in niebrigere Sflegionen t)erab:

^ün^berg, @c§reiberf)au, ^rumml^übel u. o. ^urd) bie ^o^t^

fräftige ©eftatt, burd^ bie großen, buc^tig = fieberf|3altigen 93Iätter

unb t)or allem burd) bie blauen, anfe^nlid^en S3tütentrauben, bereu
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S5Iumen burcfilueg äungenförntig geftaltet finb, feffett fte ben SUct

be§ 2Banbcrer§. (Sie begleitet i^n Bi§ auf bie ^up)3en unb
^änime unb fteigt mit \f)m ^inaB in bie @d)Iu(i)teu, tüo fie ein

ilp^igeg $ftan§enbirfi(^t Mlben ^tlft.

SBer ft(f) herleiten lä^t, bie ^flange gu bred)en, tüirb fe!)r

balb üerfte^en, toaxum fie SJ^ild^Iatticf) genannt tüirb: 5(u§ ber

SSermunbunggftelle fliegt reidfiüc^ ein n)eiger, fiebriger TOlc^faft.

5j(u(^ ber SpanteMulgedium (mulgere = mellen) beutet barauf ^in.

3nm befonberen (S(f)u|e ber ^flange gegen ©cfinecfen, 5Imeifen

u. a. bient ber in i!)r entfialtene SO^ilc^faft, ber bei jeber SSer^^

n)unbung in reirf)em Tla^z :^ert)orquilIt. i)0(f) ^eigt ficf) berfclbe

and) D§ne äußere ^erte^ung infolge einer I)of)en äiei^barfeit ge=

n)iffer ^flangenteile, au§ benen bei ber teifeften 35erü:§rung, 5. 33.

mittels eine§ §aare§ tüin^ig Heine 9)^ild)tröpf(i)en heraustreten.

Unfere ^flan§e ift mit befonberen 9}iild)fafti)aaren ouSgeftattet.

^tu^erbem finb bie S5Iütenftiele unb ^nof^en mit ftarfen Prüfen

rei^ befe|t, bie ebenfalls als mirffameS (5(i)u|mittel bienen.

Senecio crispatus ©C. Var. swdeticus. (Compo-

siten Ad. S. 20, XIX. Kl.) Sudeten-Baldgreis.

(Gebirgs- Kreuzkraut.) Tafel 26. Nr. 43.

Wurzelstock kurz, dick. Stengel einfach, an der Spitze

doldentraubig, am Grunde mit einer Blattrosette.

Blätter ungleich gezähnt, bisweilen wellig, nebst dem
Stengel spinnwebig-wollig, eiförmig-länglich, am Grunde
herzförmig, mit geflügeltem Blattstiel, obere länglich,

mit breitem Grunde sitzend. Hülle und Frucht
walzenförmig. Hüllblätter 1 reihig. Fruchtknoten kahl.

Frucht so lang als die Haarkrone. Safrangelb; Hüll-

blätter rotbraun. Höhe 25— 75 cm. Mai— Juni;

Hochgebirge Juli ^.

SBenn uaä) langer SSinterS^eit aud) in ber äßatbregion ber

grüf)üngSruf erfd^allt, n)enn bie ©d^meljtoäffer raufc^en unb bie

^ädjtein Oon ben 95ergen f^ringen, menn aud^ am guge beS

Gebirges

„SIKeS feimt unb grünt in l^olber %Me,
unb bie Änof|je f|)rengt bie finftre ^üUe,
bie fie ftreng umfangen ^ält.
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5tIIe ^Blüten buften bir entgegen,

unb im 2^au be§ 2lbenb§ träufelt ©egen

auf bie fröMicI) neuberiüngte SBelt."

{%^. Körner.)

bantt ertüac^t unjere ^flange üom tüittterürfien (Scf)tafe unb fi^niüdt

bie faf)Ie S3ergtr)iefe mit orangefarBenen Slütett. 5Iu§ ber butiM*

grünet: S5Iattrofette ergebt ficf) ein fräftigcr Stengel, auf bem fi^

eine reic^blütige ^olbentraube n)iegt. Sßenn tvk unfer grüi)Iing§-

ünb nä!)er !ennen lernen Jüotten, bürfen n)ir ben ©unt^f nicf)t

frfieuen. S)enn fie liebt torfige, moorige SBaIbpIä|e, feurfjte quettige

S5ergtüiefen unb fteigt tjom Xljalt U§> auf§ Hochgebirge: SSucf)-

berg, @d)reiber^au, alte unb neue fd)Ief. S3aube, gieifträger, @d)nee-

gruben, (älbn)iefe, ^effeüo^^e, SBeige SBiefe uftt)., (^ta|er ©c^nee-

berg, (SJefenle. 3n ber Silben- unb 9lorb(anb§flora ift bie ^ftanje

nicbt öertreten.

3ur (SJattung Senecio gehören mefjrere Wirten, öon benen

nur ba§ §ain = ireu§!raut (S. nemorensis L.), mit f)ell=

gelber ^oIbenrif))e, bi§ in bie (5d)Iu(^ten be§ §od)gebirge§ hinauf*

fteigt. Unjere ^flan§e ift eine 5lbart be§!raufen^reu§!raute§
(S. crispatus DC), tnel(i)e§ golbgelbe 93Iüten ^at SDer ^ame
Senecio n)irb üon senex = ber (^rei§ abgeleitet unb beutet

auf bie fi(^ balb m^ ber SSIüte geigenbe §aar!rone ^in; bat)er

and) bie Segeid^nung ^albgreig.

Doronicuiu au^triacnm Jacq. (Compositen Ad.

S. 20, XIX. Kl.) Gemswurz, Schwalbenwurzel.

Tafel 22. Nr. 44.

Wurzelstock kurz -walzenförmig, abgebissen, ohne Aus-
läufer und Grundblätter. Stengel oben ästig, mit ein-

blütigen Stielen, spärlich behaart, mit zerstreuten

Drüsen, oder fast kahl. Blätter klein-gezähnt, unter-

seits weichhaarig; untere seicht herzförmig mit ge-

flügeltem Blattstiel, mittlere geigenförmig, obere

lanzettlich, stengelumfassend; mittlere und obere am
Grunde mit nierenförmigen Ohren. Hülle halbkugelig.

Randblüten zungenförmig, 2', Scheibenblüten röhrig,

zwitterig. Hüllblätter in wenig Reihen, gleichförmig.

Fruchtboden etwas erhaben. Früchte länglich-kreisei-

förmig, gefurcht. Randblumen ohne Haarkrone; die
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der Scheibenblumen vielreihig. Goldgelb. Höhe
1/2— 1 m. Juli— August ^.

SB.ie im S[Renfc^enIeben toix ÖJeftalten begegnen, bte unfern

S5tt(f fofort auf fic^ lenfen unb unjer gntereffe immer n)ieber

ertüecfen, fobalb fie un§ entgegentreten, fo aurf) im ^flanjenreirf).

SBenn an^ ha§ ^ic^tern)ort unanfe^tbare 2Ba!)r^eit behält:

„©Ott fc^uf ja au§ @rben ben 9^itter unb Äuec^t.

©in ^o^er 6inn abelt auc^ niebere^ ©ejc^Ie^t."

fo befinbet fid^ bocf) berjenige immer in einer günftigeren Sage,

ber fc^on burd^ feine äußere ©rfd^einung über feine Umgebung
fierüorragt. S)a§felbe gilt aud) üon unferer ^ftanje. SBer hk
malbigen ^b^änge unb @(i)(u(f)ten ber Dftfubeten befuc^t, mirb

fofort feinen ^M auf bie anfelEjuIid^en golbgelben SÖlütenfterne

lenfen, bie, i§n freunblic^ begrügenb, fid) auf fc^Ianfem @tenge(

UJiegen. S(m raufd^enben 93äc^Iein, an ber murmeinben Cuelle,

im üppigen ^ftangenbidic^t: bort ift bie (S5em§tt)ur§ anzutreffen.

@ie geUJä^irt einen ^übfd^en 5lnbüc!, menn fie i^re golbenen

S3(umenpIIen mit ben §ungenförmigen Staubblüten über ben farn*

beberften, freubig-grünen SBalbfläc^en er!)ebt, at§ ob fie gur Hüterin

unb 53ef(^ü|erin ber fräuterreid^en 93erge§f)albe beftellt fei. @ie

betool^nt ben (^Ia|er ©c^neeberg unb ift im ÖJefenfe fe^r öer^

breitet. 5(n einzelnen Stellen fteigt fie in bie @cf)Iu($ten be^

SSorgebirge§ :^erab, 5. 33. SSöIfelggrunb , tieffengrunb, gugänge
be§ (^efen!e§.

@d^on ber 9^ame beutet barauf l^in, ^a^ bie Silben ai§>

bie urfprünglirfie §eimat anjufe^en finb, Oon mo au§ bie ^flange,

bie SSeftfubeten umge^enb, |ier eingeföanbert ift.

Homogyne alpina €ass. (Compositen Ad. S. 20,

XIX. Kl.) Gebipgs - Brandlattich. Tafel 26.

Nr. 45.

Wurzelstock kriechend. Stengel Iköpfig, mit 2— 3

Schuppenblättern, wollig -filzig. Grundblätter langge-
stielt', herz - nierenförmig , kerbig -gezähnt, unterseits

blasser, zerstreut behaart, glänzend, fast lederartig.

Hüllblätter 1 reihig. Randblumen röhrig, ?, 1 reihig.

Haarkrone mehrreihig. Früchte länglich-walzenförmig,
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gefurcht, glatt. Rötlich; Hüllblätter dunkelrot. Höhe
15—25 cm. Mai— Juli ^.

Unfer ^ftän^c^en ift ein recf)te§ grüf)Iingg!inb, unb jtüar

nidit nur für bte SSalbregion, fonbern aud) für \)a§> Hochgebirge.

SSenn am g^fee be§ (^ebirge§ ber Sen§ feinen @in§ug plt, er^

f)zbt e§ fein blaffet, fa^Ie§ ^ö^fd^en öom n}interlirf)en «Sd^Iafe

unb glättet fein glän§enbe§ ^43Iättergen)anb.

„^iJun brechen alter Snben
bie SSlumen au§ grünem Pan,
n)o tcö mid) ^in mag tnenben,

ha ^ebt ein fingen ^an."
^^^ steinte!.)

5tnfang§ nimmt ba§ ^ijpfdien eine nicfenbe (Stellung ein,

um fid) öor Sßetterungunft 3U f(i)ü^en; nad) unb nadf) aber rid^tet

e§ fid) em|)or unb lägt fic^ öon ber ©onne ^ur|3urn färben. @o
gefc^müdt — n)enn auc^ fd)Ii(^t unb einfadf) — begrübt bie ^flan^e

ben Sßanberer, ben fie treu bi§ auf bie ^up^en unb ^ämme be*

gleitet. @ie liebt torftge SSiefen unb feud)te SBatbränber unb

ift im gangen ÖJebiete — auc^ in ben Dftfubeten unb in ben

5(I|3en — Derbreitet; fie fe^It jeboc^ in ber 9^orbIanb§ftora.

2)ie teberartigen S3(ätter, bie ber ^ftange jum 8d)u^e gegen

^äffe bienen, bleiben big in ben ©erbft frifd) unb grün. Steift

trögt ber «Stengel nur einen 93tüten!o^f ; bi§tt)eilen jeboc^ fommen
au(| 2— 3 fö^fige Stengel üor. (Var. multiflora Grab.)

:

©Ibmiefe, (^la^er Sc^neeberg, ^efenfe.

Adenostyles albifrons Rchb. (Compositen Ad.

S. 20, XIX. KL). Graublättpige Pestwurz.

(Große Pestwurz.) Tafel 27. Nr. 46.

Wurzelstock ziemlich dick, Stengel weichhaarig, arm-
blättrig. Blätter gestielt, herz - nierenförmig, grob-

gezähnt , unterseits dünn - spinnwebig - filzig, groß.

Blattstiele meist mit Öhrchen. Blüten in dichten

Doldenrispen. Köpfe armblütig. Hülle walzenförmig,

mit wenigen 1 reihigen Schuppen. Krone röhrenförmig,

mit 5 zähnigem Saume. Haarkrone mehrreihig. Früchte
stielrundlich. Rosapurpurn. Höhe ^/o— P/4 m. Juli bis

August ^.
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SDiefe ^flanje gehört neben bem (SJeBirg§^9)ZiId)Iatti(^ (@. 99),

mit bcm fte auc^ nteift ben @tanbort teilt, §u ben größten unb

ftattlic^ften ^om^ofiten be§ (SJebirge§. 3^re meift 3 ecfigen ^rnnb-
kättcr, bie auf ber 9flü(ifeite mit einem ai§> @d)u|mitte( bienen^

ben tüeißgrauen %ii^t au^geftattet finb, errei(i)en bi^tüeilen eine

breite bon faft einem l^alben SJ^eter. 5lu(^ bie enbftänbige, faft

gleidigtpflige, ^ell|3urpurne ober fleifd)farbene Solbentraube ift

ebenfalls je^r anjetinlid). Sie ^flanje liebt feu(^te, queUigc,

moorige Söalbplä^e unb (Sc^Iuc^ten, unb fteigt feiten unter 800
ajJeter ^erab: S^eifenpbel (Sfergebirge), altt unb neue fd)tef.

S5aube, 9teifträger, ^effelfop^e, @c£)neegruben, Seilte, @Ib-, SJleljer-

unb 3ftiefengrunb ufrt)., (^ta|er @(f)neeberg, ^efenfe; 5tl^en; in

ber 9^orbIanb§ftora fe^tenb. Ser ^amt ^eftmur^ beutet an,

ha^ bie ^ftange früf)er aU Heilmittel gegen bie ^eft angetnanbt

tüurbe. Sie ^ejeic^nung „albifrons" meift mol^t auf bie

§aar!rone ^in, bie fd)on mäfirenb ber ^lütegeit §um ^orfdiein

!ommt.

Gnaphaliuin norwegicuiii Ciriinner. (Compositen

Ad. S. 20, XIX. Kl.) Norweg-isehes Ruhrkraut.

(Nordisches Ruhrkraut.) Tafel 24. Nr. 47.

Wurzelstock walzenförmig. Stengel meist mehrere, ent-

fernt beblättert, aufrecht oder aufsteigend, nebst den
Blättern weißflockig-tilzig. Blätter lanzettlich, 3 nervig,

oberseits dünn-, unterseits dichtfilzig, grundständige
in den Blattstiel verschmälert, die oberen so lang
oder länger als die unteren. Blütenköpfchen kegel-

förmig, einzeln oder mehrere, in einfach oder zusammen-
gesetzt traubigem Blütenstande, wechselständig. Hüll-
blätter trockenhäutig, dachziegelig, die äußersten 3 mal
kürzer als die Hülle, innere abgerundet, an der Spitze

schwarzbraun. Randblüten fadenförmig, ?, mehrreihig;
innere Blüten (Scheibenblüten) zwittrig. Haare der
Haarkrone fadenförmig. Früchte walzenförmig, dünn,
kurzhaarig. GelbUchweiß. Höhe 15—40 cm. JuU bis

August 4.

Obmo^I unfere ^ftange an '^aih^ unb SSegeränbern feine

feltene @rfd)einung ift unb ben Sßanberer bi§ auf bie ^ämme
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unb gu^^^en Begleitet, ift fie bod) eine tüenig Befannte S3ett)of)nenn

be» §D(f)geBirge§. ^aBei §ä^lt fie !eiTte§iüeg§ ^u ben üeinften

^inbern ber (äeBirggflora; an^ umg^kbt fie fi^ mit ga^treid^en

SBurgelBIättern unb trägt meift eine reidje S5IütentrauBe. 5lBer

i^re ^Iüten!öpfd)en finb fo nnfd)einBar nnb tüenig in bie Singen

fattenb, bafe fi(^ fein 3Banbercr nad) i^nen Büdt. ga, man t)ält

biefe Braunen ^ö^fd)en !aum für Blüten; unb bod) ift jebeg

^ö^fc^en ein gierlidieg 93Iumen!örBc^en, in melc^em eine gro^e

Stn^al)! minjig üeiner 33Iütenröf)ren gufammengebrängt finb. Unfere

^flange lieBt malbige, trodenc pä^e unb grafige Sel)nen. «Sie

ift in ben f)ö^eren (^eBirg^Iagen §iemtid) f)äufig anzutreffen:

^afelfid)te, 3fer!amm, 3fern)icfe, ^ui^Bcrg, ^f)cifenpBet, 9fleif-

träger, ^effeI!o^|3e, ©IB^ 2Seigtt)affer=, 9^iefen== unb SO^eljergrunb

uflü.; (5^Ia|er ©c^neeBerg; ©efenfc. 3((^en^ unb 9^orb(anb§fIora.

^er 9^ame 9lut)r!raut rü^rt \vdf)l baöon !)er, ha^ ha§> mit unferer

^^flange öermanbte ^a|enpfötd)en (G. dioicum L.) früfier

a(§ Heilmittel gegen bie 3^u^r!ran!^eit geBraud)t n)urbe. 5lu^er

bem gehören no(^ gur Gattung Gnaphalium: S[öalb*9flu^r!raut

(G. silvaticum L.), mit fdimalen, Ineröigen 'Blättern, mel^e

nad) bem oBeren 5:eile hz§> (Stengeln attmäf)üd) Heiner merben.

2)iefe Strt fteigt üom %^alt Bi§ in bie oBcre SBalbregion, tüo

fie bann öon unferer ^ftan^e aBgelöft tüirb. dagegen BleiBt x^x

treu §ur Seite ba§ nadjfte^enb Befc^rieBene niebrige9iuf)r!raut

(G. supinum L.). Sine l)of)e, Berül)mte SSertüanbte gehört nod)

f)ier^er; e§ ift ha^ ©belmei^ (G. leontopodium), mel4e§

„§oc^ auf S-elfen, naf)' beim (Si§,

itat^e M bem Stdjt ber ©tcrne"

al§ Qkx'iit ber Alpenflora tI)ront.

Gnaphalium supinimi I^. (Compositen Ad. S. 20,

XIX. Kl.) Niedrig-es Ruhrkraut. (Zwerg-Ruhr-

kraut.) Tafel 22. Nr. 48.

Wurzelstock ästig. Stämmchen niederUegend oder auf-

steigend, dicht beblättert. Stengel einfach, dünn, fast

fadenförmig, nebst den Blättern wollig-filzig. Blätter

lineal oder schmal lanzettlich-lineal. Köpfchen eiförmig,

zu 1—5, in kurzen, beblätterten Ähren oder Trauben.

Hüllblättef fast 2 reihig, die äußeren länger als der
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halbe Hüllkelch. Früchtchen zusammengedrückt.
Gelblich -weiß. Höhe 2— 10 cm. Juli—August ^.

Unfer ^flängc^en tft tüo^I ein^ ber üettiften unb Befd^eibenftett

^inber ber i)orf)gebirg§f(ora. (5§ begnügt jic^ mit fterilem Stoben

unb nimmt mit einem Üefigen ober !nr§grafigen ^tä^dien fürüeb,

tvD !oum ein anbereS ^flängc^en gebeizt. §ier fcfimiegt e§ ftc^

bem mageren 33oben an, nnb nur j^ürf)tern magt e§, feine bünnen,

!aum fingerlangen (Stengel em^or§uric^ten. dürftig ift feine

©eflatt, f(i)Iicf)t, faft afd)grau fein ^leib unb unanfe^nüd^ feine

39lüte. SBenn e§ aud) ^ie nnb ha an ben S^ouriftenpfab f)eran=

tritt unb bemül^t ift, nacfte, !a!)Ie t^Iädjen mit feinen gierUcfien,

mooSartigen 53Iattrofetten ^u bebecfen: e§ tüirb !aum eineg 93lide§

getüürbigt. 5(d)tto§ ge!)t ber SBanberer an if)m öorüber; ja,

t)erfe|t i^m — menn aucf) unbemugt unb unbeabficfitigt — mot)i

gar nod^ einen ^^ufetritt. gaft fc^eint e§, aU ob e§ feine gebrühte

Sage fül^tte; benn e§ 'i)ält meift feine S5iüten!öpfd)en in gebüßter

(Stellung. ^0(f) gar fo bebeutung§Io§ ift feine (SteEung in ber

Hochgebirgsflora !eineSn)eg§. @§ üertritt ja, gemeinfam mit ber

vorigen $flan§e, bie !§o^e ^ertüanbte ber 5ltpenflora, ha§> @bet-

toei^. (5§ ift tco| feinet fel^r bcfd^eibenen §abitu§ ba§> „norbifcfje

@belrt)ei§", ha§ „©belmeig be§ 9^iefengebirge§". Sein §aar!(eib

!ann allerbing§ mit bem mei^filjigen (55emanbe ber 5lIpenben)o!)nerin

nid)t !on!urrieren
;

gleic^föo^I bient e§ i!)m aU S(f)u|mittel gegen

feine geinbe unb bilbet ein mirffameS ^räferoatio gegen §u rafi^e

3:ranfpiration. (S§ bemo^nt ha§> 9ftiefengebirge (@Ibn)iefe, Reffet-

!op:|3e, Sd^neegruben, meige SBiefe, ^eic^e, g^eöenrüto, S5runn*

berg ufm.), bie 5(I^en unb ben ^oi)en 9^orben: Öiröntanb, Sabrabor,

S!anbinat)ien, Sibirien. Sämtlidie 9ftui)r!rautarten gefjören gu

ben Immortellen, au§ benen bie Siebe @rinnerung§!ränge minbet.

„®te i^mmorteEe
legt man in drängen ^in auf liebe ©räber;
benn, felbft öerblü^t, [tral)It fie in f^Qi^ben ^^eHe."

(51. ©lafer.)

„S)ie ©tunbe fonimt t)ielleid)t fd^on balb,

ob jugenbfrifd) bu btft, ob alt,

tt)D me^r noc^ rcirb oorüber fein

al§ biefe§ flüc^t'ge ^aijv allein, —
100 bir im Xob betn 5luge brid^t,

100 einmal no^, el)' bu ge^ft fort,

burd) beine ©eele tönt ba§ SSort:

SSorüber — oorüber!"

(®. S3offe.)
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Campanula ^cheuchzeri Vill. (Campanulaceen

Juss. S. 22, V. Kl.) Gebirgs - Glockenblume,

Tafel 27. Nr. 49.

Wurzelstock kurz, mit unfruchtbaren Blattbüscheln und
Blütenstengeln. Stengel fast einfach, mit 1— 5 ge-

stielten Blumen. Grundblätter langgestielt, herz- oder
nierenförmig-rundlich, kerbig-gezähnt. Stengelblätter

lanzettlich. Krone tief-glockenförmig, 5 lappig. Kelch-
zipfel breit-lineal. Griffel mit fadenförmigen Narben.
Frucht eine kreiseiförmige, nickende, am Grunde auf-

springende Kapsel. Dunkelblau. Höhe 10— 20 cm.

JuU—August ^.

SSenn bie ©c^tüffelblume, |)tmntelfc^lüffel, ben grüpng^*
^immel erfd)IieBt, inbem fie bie ©rftlinge ber grü^^ling^flora ju

neuem Seben tvtdt, \o fönnen tüir tno^t öon ber (SJtofaBIume

fagen, ha% fie mit (^(odengeläut ben großen allgemeinen 93lnmen*

reigen eri)ffnet unb ben §i)^e^un!t be§ ^flanjenleben^ öerfünbet.

^enn tt)enn unfere ^f(an§e t^re bnnfelbtauen (SJIodenfiülIen öffnet,

^at ber |)od^fommer feinen ©ingug gehalten.

„®ie blaue ©loctenblume läutet —
tt)a§ mag benn für ein t^efttag fein?

®ur(^'§ '^olbe Zt)al ber 6ommer fdirettet,

bie SSelt tft gan§ t)oH ©onnenfcfiein
!''

(2lu§ bem Springer SSalbe.)

2)te $flan§e liebt trocfene, grafige Seinen unb 5lb^nge:

alte fc^Ief. SSaube, (SIbmiefe, ^effeI!o:p|3e, ^rfonofc^, @c^neegruben,

2:eid^e, S3runnberg, Siiefenbaube ufrt)., (^la^er @d)neeberg, (Sefenle

;

'äipzn unb ar!t. 9^u§tanb. Unfere ^flange ifl eine 'kbaxt

ber runbblättrigen ©lodenbtume (C. rotundifolia L.),

bie ebenfalls in bie ijöl^eren (Gebirgslagen fteigt. Unfere (SJIoden^

blume l^at einen niebrigeren, armblütigen Stengel, geferbte, tauäett^»

tit^e untere ©tengelblätter, grijgere, tief^gtodige ^rone unb bunftere

gärbung ber ^lüte. 5tu§er ber folgenben gehören noc^ nad)^

fle^enbe Slrten gu unferer Gattung, bie ebenfalls bi§ aufS §o(f)=

gebirge l)inauffteigen : S)ie neffelblättrige ^lorfenbtume
(C. Trachelium L.). <3teifl)aarig , mit Ijergetförmigen unteren

93tättern: ^effelfoppe, @efen!c. ^ie breitblättrige Q^ioätn-
blume (C. latifoliaL.). ©tengeUalit. Untere Slätter eiförmig,

n)eid)^aarig : 8d)neegruben, 9}JeIäergrunb, (5Jla|er «Sd^neeberg,

(5Jefen!e.
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3ur t^örberung ber 33eftäubung burcf) S^f^^ten fotüie §um

(S($u|e ber ^ölüten finben terjd^iebene Krümmungen ber 33Iüten*

über ?5i^uc^tfttele ftatt. Um nur ben ber S3(ume angepaßten gn*

fe!ten ben ^ii^i^itt gW geftatten, ift ber ä^gang §um 9Ze!tarium

mit einem SSerfcfiluß öerjefien. ®ie Staubbeutel finb gtüar frei;

bod) bie am (5^runbe ermeiterten unb ^albhigelig^äufammenliegenben,

eiförmig öerbreiterten 8taubfäben üerfc^üeßen ben (SJrunb ber

Krone. ®ie gtodenförmigen blauen Blumen, bie gleichzeitig al§>

Socfblüten bienen, breiten ha§> gelbe f(eifrf)ige 9'leltarium am (55runbe

be§ (^riffel§ au§. 9^oc^ in ber Knofpenlage fpringen bie @taub=

beutet auf, tüorauf fie bann noc^ üor (SnttDicEelung be§ (^riffel^

t)erf(i)rumpfen. ^er S3Iütenftaub tüirb tion ben ben (SJriffel um*
gebenben §aaren aufgenommen unb fammelt fic^ auf bem (SJrunbe

ber SSIüte, ujo er bi§ gum S9efuct)e ber S^feften aufbett)a{)rt tüirb.

(Später erft er:^ebt fid^ ber (S^riffel mit ber üottftänbig enttnidelten

S^arbe. sburc^ hk SSorften'^aare fon^ol}! al» auc^ burc^ hk in

ber ^flanje entl^altenen Säfte fd^ü^t fie ft(^ gegen feinbti^e

Eingriffe.

Campaiiiila barbata Jj, (Campanulaceen Juss.

S. 22, V. Kl.) Bärtig-e Glockenblume. Tafel 28.

Nr. 50.

Wurzelstock dick, schief, mehrköpfig. Rauhhaarig.
Stengel armblättrig, einfach. Blätter länglich-lanzettlich,

fast ganzrandig, grundständige groß, in den breiten
Blattstiel verschmälert ; stengelständige kleiner, sitzend.

Blüten fast sitzend, 2— 5, nickend, in einseitswendiger
Traube. Kelchbuchten mit zurückgeschlagenen, breit-

eiförmigen, den Fruchtknoten bedeckenden Anhängseln.
Blumenkrone glockenförmig-walzig, am Rande bärtig.

Kapseln aufrecht, am Grunde aufspringend. Violett-

Dlau. Höhe 10—30 cm. Juh— August ^.

§ier tritt un§ ein ^inb ber §ocf)gebirg§fIora entgegen, ha^

fofort burrf) feinen gangen §abitu§, befonber§ aber burc^ feine

^ett^tiiolettblauen, bärtig == getüimperten giodenfijrmigen Blüten in

bie 5tugen fällt. @§ betüoI)nt im Gebiete nur bie grafigen Seinen
unb ^bt)änge ber Oftfubeten: Ö)(a^er Scfinceberg, SO^ittelberg,

©aahüiefen b. Sanbec! unb im @e]en!c. @» ift aud) in ber
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SlI^enflDra Vertreten, ^m @e|en!e fteigt e§ in bic ^ebtrg§äugänge

fjtxab. ^t^tüeilen ^eigt c§ \id) in einer ettüag Heineren gorm,
mit aufred)ten 33lütcn, 5. ^ Slttüater, ^rünnel^aibe. 5tu(f) ift

e§ mit üioIcttBranner 35(üte beo6ad)tet niorben.

@c|on auf bem ÖJIa|er ©d^neeberge giebt bie $flan§e in

^emeinfc^aft mit Meum Mutellina, Viola lutea u. 0. ber

bortigen glora ein gan§ eigenartige^ ÖJe^räge. 9^0(^ anffölliger

aber n)irb bagfelbe im (^efenle, Wo fid) unfere (S^tocfenblnme über

tütitt SSiefenfläcfien ausbreitet. S)ie nidenbe §aüung i^rer 35Iüten=

glocfen giebt i!)r ben 5(nf(f)ein, aU ob fie öon Vergangenen Seiten

träumte unb bcr fernen §eimat gebä(f)te, öon Wo au§ fie üor

unbenfüdien S^ikn mit Umgebung ber SSeftfubeten ^ier ein*

n)anbertc unb mo f)eut noc^ öerfc^iebene gamitienange!)örige Wtiitn,

jener Urheimat, njo bie (SiSginnen in bie SBoIfen ragen, „tüo bie

©ennerin frolje So^^^^ f^i^Ö^ wnb bcr Säger !ü!)n fein g^Ö^^ol^r

fd)n)ingt". gaft fc^eint c§, al§ ob fie unS jnrufen UJoHte:

„<Bid))t bu im 5lbenb bie SßoÜen ^ie^n?

fielift hu bie @|)i^en ber 93erge erglü^n?
mit eloigem ©d)nee bie ®i:|3fel umglänst,
mit griinenben SSälbem bie %f)äkx um!ränät.

2(d), in bie i^tvm
]et)nt ftcf) mein ^erg!" (§. Klette.)

^a§ §aar!Ieib ift für unfere (^Jlodenblnme ein !räftige§

©c^u^mittet. ^lugerbem gilt anc^ i^x bie S3Iüten=33ioIogie ber

öorigen.

Taceiniuin Oxycoccus Li. (Ericaceen Endl. S. 22,

VIII. Kl.) Moosbeere. Tafel 30. Nr. 51.

Stengel kriechend, fadenförmig. Blätter eiförmig bis

eiförmig-länglich, am Grunde gestutzt, spitz, am Rande
umgerollt, immergrün, lederartig, unterseits graugrün.

Blüten zu 1—4, doldentraubig, am Ende vorjähriger

Zweigtriebe, meist nickend, auf langen, roten, weich-
haarigen Stielen. Kelchröhre mit dem Fruchtknoten
verwachsen; Saum 4 spaltig. Blumenkrone radförmig,

dem Kelchsaum eingefügt, tief-4 teilig, mit abstehend-
zurückgeschlagenen Zipfeln. Staubgefäße 8, am Kelch-
saum eingefügt. Fruchtknoten unterständig. Frucht
eine kugelige, vom Kelchsaum gekrönte, 4 fächerige
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Beere. Rosapurpurn. Beere blutrot. Länge 10—40 cm.
Mai— Juni; im Hochgebirge später ^.

fSot un^ breitet ftcf) hk SJloorfieibe au§. „Sotüeit ^a^ 5(uge

reicht, be^nt fid) Iebto§ unb lautlos W büftere gläd^e. ^a fingt

fein 35ogeI, grünt fein S3anni. ©of)I tüie um Sll|)enfirnen brauft

ber SBinb, unb felBft ber §tmmel entrollt jeltener fein Ieu(^tenbe§

S3Iau. ^ommt mit i^ren 9^ebetn bie 9^ad)t, bann regt fic| n)o^t

bie^rut ber ©üm^fe; aber fie regt fid) tüie im 3:raum: ein

Unfenruf — ein (julenfdirei — öom (Schilf l)er ber ^lagelaut

eine§ 9JlDoru^u§ — bann n)ieber öbe§ @c^n)eigen. SBo^t möchte

man fragen, ob bie ^ic^ter unb ha§> SSoI! Unred)t l^aben, toenn

fie f)ier!)er ein 9^ei(^ ber Un^olbe unb Dämonen öerlegen. Unb
bod), tüürbe man anthjorten muffen, ift e§ nid)t bIo§ ber 9^imbu§

be§ ^raueng, ber 'öa^ SJloor umgiebt. SDenn auc^ ^ier fommt
ber t^rütjting, Seben unb ^^arben §u n)ec!en. Oft freiüd) ftarrt

im SJioor nod) ba§ @i§, tüenn brausen tängft bie 33Iüten um
(Strand) unb 95aum fd)immern. ^ber unter bem ©tra'^I ber

anfteigenben «Sonne fpriegt nur um fo eiliger ha^ junge ÖJrün

unb balb jeigt, an ben 95oben gefc^miegt, manc^ feinet ^raut

bie rofigen Sträuße." i)

SSejie^t fi($ aud) biefe (5d)ilberung auf bie 99^oor^eibe, tüetd^e

im S^orben @uropa§ gro^e 8treden h^htdt unb oon toetdier ber

S)id)ter fingt:

„Silun fdileic^en au§ bem 2)bore tuijilt <B^amx
unb leife SfleM über'§ ^etbelanb;

ber ^intmel lie^, ttad)finnenb feiner Srauer,

bie ©onne läffig faEen au§ ber ^anb." — (Senau.)

fo befte!)t bod) §tüifc^en ii)v unb ben ^oc^mooren be§ Sfer^« unb

3^iefengebirge§, tüie ber ©eufebener, ber (Seefetber unb be§ (SJe*

fen!e§ üiel ^ern)anbte§. ^a§ ift ber ©tanbort unfere^ ^flänj*

d^en§, tüel(^e§, üom %^ak bi§ auf ba§ Hochgebirge fteigenb, neben

üerfc^iebenen anberen SJJoor^panjen mit feinen entjüdenben, :pur=

:purnen 33Iüten bie fal)Ien (5umpfmoo§^oIfter f(|müdt. ^a§
„S3tümlein auf ber §eibe" ift eine fo tieblidie ©rfd^einung, ha^

man üerfud^t tüirb, ha§> SDid)tertüort aud^ auf fie ju begießen:

„(gobiel ber Sßlai aud) Slümletn beut

§u Xroft unb 5tugenlt)eibe,

tc| h)eti nur ein§, ba§ mid^ erfreut:

ba§ SÖIümlein auf ber |)etbe."

(§. b. f^aller^Ieben.)

1) §. 5J?afiu§. S^aturftubien.
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@§ ift aud) in ber Sitten- unb S^orblanbSftora üertreten.

@ef)t auc^ burrf) bie fio^rote gärbung ber ^ronenblätter

eine fe^r öerlodfenbe ©inlabung an bie beftäubung^öermittetnben

3nfe!ten, fo finb bod) 33efud) unb (5^enug !eine§n)eg§ \z^x erleichtert.

SSon ben (Staubgefäßen au§ ge^en Sf^eufen unb (bitter, bie ba§

9^e!tarium bor unberufenen unb ungebetenen Säften fräftig fc^ii^en.

®urc^ bie ntdenbe (Stellung ber Stumen tüirb ber S3Iütenftaub

bor einbringenber 9^äffe httvatjxt @ine n)eitere @c£)u|t)orric^tung

befi^t unfere ^flanje in ber ©inrollung ber 93Iätter, h)obur4 bie

Spaltöffnungen, bie befonber^ auf ber Unterfeite in größerer 5tn-

ga^I t)Dr:^anben finb, bei großer irodenl^eit gegen gu rafdie ^er==

bunftung betoatjrt mxhtn. (^egen ju große 9^äffe \ä)ü^t ber SBad^g-

Überzug ber Stätter. gür bie ©rnöl^rung unferer ^flanje forgt

§um Seil ein ^itj, ber feine gäben in it)re SBurjel fen!t unb fie

mit ©itoeißftoff öerforgt. ^odj erntet — n)ie in ber befannten

gabel — ber SSo^tjäter nur Unban!: er n)irb famt ber (^abe

aufgeje^rt.

3ur Gattung Vaccinium get)ören nod) fotgenbe, ebenfalls

bi§ auf ^a^ Hochgebirge l^inauffteigenbejßflongen: Blaubeere
(V. Myrtillus L.), mit fd)arf!antigen Sften, gefägten S5Iättern

unb begrannten (Staubbeuteln. 9taufcf)beere (V. uliginosum

L.), mit ftietrunben Sften, gan^ranbigen S5Iättern, (Staubbeutet

begrannt. ^reißetbeere(V. Vitis idaea L.), mit teberartigen,

immergrünen 93tättern unb unbegrannten (Staubbeutetn.

€}alium saxatile Lr. (Rubiaceen DC. S. 22, IV. Kl.)

Felsen -Labkraut. (Stein -Labkraut.) Tafel 29.

Nr. 52.

Unfruchtbare Stengel niederliegend, ästig; blühende auf-

strebend, fast 4kantig-geflügelt. Blattquirle meist zu 6.

Blätter stachelspitzig, am Rande rauh; untere verkehrt-

eiförmig, in genäherten Quirlen; obere länglich-lanzett-

lich, vorn verbreitert. Krone 4 spaltig, flach aus-

gebreitet. Früchtchen nußartig, mit feinen Wärzchen.
Weiß. Länge 15— 30 cm. Juni—September ^.

Unfer ^ffänjcfien gehört ju einer giemtic^ artenreicf)en Gattung,

beren 5Inget)örige t)or§ug§n)eife bie ßbene unb ba§ SSorgebirge

betüotinen. 9^ur n)enige fteigen mit i^m U^ auf§ §orf)gebirge;

einige geben it)m ha^ Q^tltit bi§ in Ut SSatbregion, mo fie bauernb
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t)on i^m ^2(bfd)ieb nehmen. §ter aber — autf) fctjon am ^u^c

be§ (55eBirge§— breitet e§ fid^ I^erbeniüeig au§. @§ liebt fteinige,

fur^raftge $Iä^e unb ift im gangen 3fer= unb Ü^iefengebirge an-

zutreffen. S3i§tt)eilen übergieiit e§ trotoe 2Bege= unb Söalbränber

mit feinen bi(^trafigen äierÜ(f)en 351attquirlen unb feinen meijsen

^tütenftemc^en. (S§ ift n)o^I in einigen mittelbeutfc^en Gebirgen

anzutreffen; bod) fc^eint e§ in ber %lptn-, Oftfubeten- unb 9^orb==

lanbsftora nidit vertreten ju fein.

i)er 9f^ame Sabfraut bürfte tvo^ babon ^errüfjren, ba§

früher ber @aft be§ eckten ßab!rant§ (G. verum L.) jum
Gerinnen ber Syiild) aU „Sabmagen" benu|t n)urbe. 5lu(^ biefe

pflanze erfc^eint in ber altgermanifd)en @age unb mar ber (Göttin

greia gemeit)t. ^ei (Sinfü^rung be§ (J^riftentumg mürbe fie in

ben 9}larienMtu§ aufgenommen. SDamit fte^t bie aud) fieute nod)

in einigen (^egenben gebräuchliche ^e§eid)nung „Siebfrauen S3ett-

ftro^" im 3itföntment)ange.

$8on ben im §od)gebirge öorfommenben SIrten feien folgenbe

ermä!)nt: §eibe = ßab!raut (G.silvestrePolLvai-. sudeticum).

5)ic^trafig. S3Iätter meift ju 8. ül ©(^neegrube, ^effeüo^^e,

me§berg, Seufelggärtc^en, iL ^ei4 ©efenfe. 9Zorbifc^e§ 2ah-^

fraut (G. boreale L.), mit bid^tblütiger 9tifpe. ^effelgrnbe,

^eufel§gärtc^en, 9te^!)orn, (^efen!e.

liinnaea boreali^ li. (Caprifoliaceen Juss. S. 22,

XIV. Kl.) Nordische Linnäe. Tafel 28. Nr. 53.

Niederliegendes Sträuchlein mit fadenförmigen, kriechen-

den wurzelnden Stengeln. Blätter rundlich, gegen-
ständig, vorn gekerbt, lederartig, zerstreut behaart.

Blütenstiele achselständig, 2 blutig; unter der Blüte

2 Paar Vorblättchen , oberes mit der Frucht ver-

wachsend. Blütenzweige und Kelche drüsig behaart.

Kelchsaum Steilig, mit lanzettlichen, abfallenden

Zipfeln. Krone röhrig, nach oben erweitert, mit fast

gleichförmig-5 spaltigem Saume. Staubgefäße 4: 2 län-

gere und 2 kürzere. Fruchtknoten 3 fächerig. Beere
saftlos, 1 sämig. Hellrosa, innen purpurn gestrichelt,

angenehm nach Vanille duftend. Höhe 5— 8 cm;
Länge bis -^j^ m. Juli— August ^.
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§ter tritt un§ ein mer!tuürbige§ $flän§rf)en entgegen, ha^

feinen 9^amen gu @{)ren be^ großen fdjtüebifi^en 9^atnrforfc§er§

Sinne trägt, fe ift ^tvax in ben S((:pen unb int ^oI)en Sterben

feine fcttene ©rjc^einnng, f)ier aber im be^nbeüen ÖJebiet nimmt
c§ nnr einen «Stanbort ein unb §n)ar in ber !L @c^neegrube.^)

§ier ^at e§ firf) — bem ©injiebler gleich, öon bem e§ ^ei^t:

„®ie ^a^re irie bie 2öoI!en ge^n,

unb laffen mic^ 'i)kx einjam ftefin,

bie Söelt ^at mic^ tiergeffen" —

abgefc^ieben öon aller SBett ein ftiHe^, üom (SJeftrit^^ be^

^niel^ol^e^ umgebene^ ^Iä|(i)en ern)ä^It, tvo e§, fern öom Xouriften*

ftrom, ein ftill üergnügte^ S^raumleben fü^rt. @§ „fÜel)t ber

©rüber ftjitben Sflei^'n", bie ha briiben auf üuüanifi^em ^oben,

auf bem 33afaltgange, i^re luftigen SfJeigen aufführen unb fic^ be§

^afeing freuen. %a^t fdjeint e§, aU oh e§ fic^ grollenb öon

if)nen ^urücfgegogen unb, burd) einen Oueffjuftu^ ber ^oc^el öon

i^nen getrennt, jebe 35erbinbung abgebro^en ^abe. Unb bocf)

finb e§ bie cbclften unb au^erlejenften ^flangengeftalten, bie auf

ben gegenübertiegenben §öl)en thronen, ^a, öielleid^t maren e§

gerabe biefe, mit benen unfer ^flän^c^en in ber gerne, im ©üben
ober im 9^orben, auf ben Sltpen ober in 9^orb=@!anbinat}ien, eine

gemeinfame |)eimftätte bemofinte, bie fie fi^on t)or Sö^rtaufenben

mit i^rem je^igen ©tanborte t)ertaufcf)ten.

3BoIIen Wir unfer ^flängc^en nä^er lennen lernen, fo muffen

mir ung öon ber (So^Ie ber !I. (SdEineegrube nac^ bem bie beiben

(Sdjueegruben trennenben %ate menben. «Sobalb mir ben fc^marf)

betretenen $fab gefunben I^aben, begrüben un» gur S^ed^ten bie

erften (55Iöc!(f)eu. ^ort menben mir un§ lin!» unb §mängen un^
burd) ha§> ^nie^ol^gcftrüpl? ^inburc^. 9^ad) einigen @d)ritten be=

treten mir eine nur menige Ouabratmeter umfaffenbe freie %lä<i\z,

mo fid) hk Sinnäe ^um ^eit unter ^nie^ot§ auf ben 9[Roo§potftern

ausbreitet.

33ei ber ifolierten Sage maren befonbere ^eranftattungen

nötig, bie bie @?iften§ be§ ^^ftängc^enS fidierten. Sitttädift bientcn

bie ©eftattung, bie befonbere Färbung be§ 93Iütengi*unbe§ unb
ber angenet)me ^uft al§ ßodmittel für bie beftäubung§t)ermittetnben

1) ^ie eingaben anberer ©tonborte im ©ebtrae: 3[)tittel=;3ierfamm,

fl. Xeirf), 3^^9^urücfcn — [inb modl nidit gang verbürgt.
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3nfe!ten. SBä^renb ber brüfige fiebrige ^elc^ unfer ^ftänjc^en

öor bem 5luf!riec^en ungebetener @äfte fc^ü^t, bienen bie fiebrigen

SDrüfen^aare, mit benen W bie gruc^t umf^iliegenben SDerfblätter

auggeftattet finb, jur Verbreitung be§ (Samens. ®a biefelbe burc^

^lebmittel erfolgt, l^at bie '^atnx barauf öergirfitet, bie jamen-

üerbreitenben SSögel burd^ gärbung ber grud^t anjulorfen. ^e0*
^alb fiel)t hk S5eere nod^ im völligen üteifjuftanbe frifc^ unb
grün au§.

Hyosotis silvatica Hoffm. Var. alpestri». (Bora-

ginaceen Desv. S. 22, V. Kl.) Gebirges -Ver-

g-issmeinnicht. Tafel 29. Nr. 54.

Wurzelstock kriechend, mit blühenden und unfruchtbaren
Stengeln. Pflanze rauhhaarig. Blätter länglich bis

lanzettlich, untere spateiförmig, steif gewimpert. Stengel
gedrungen, steif behaart. Kelch tief gespalten, nebst
den Blütenstielen von dichten, anliegenden Haaren
grauschimmernd; untere Haare bogig aufsteigend.

Blüten in kurzer, gedrungener Traube. Krone groß,

stieltellerförmig, mit kurzer Röhre, so lang als der
Kelch; Saum flach. Fruchtstiele so lang oder länger
als der Kelch. Nüßchen 3 eckig-eiförmig. Dunkelblau.
Höhe 5—15 cm. Juni—Juli ^.

S^ac^bem unl fc^on in ber SBalbregion ha§> öiel bejungenc

(gumpf^SSergigmeinnii^t öerlaffen ^at — nur fe^r öereinjelt

^eigt e^ fi(^ no(f) in I)ö^eren Sagen — , begrübt un§ I)in unb

n)ieber an n)albigen Pä^en \)a^ Söalb ^^ergigmeinnic^t;
boc^ balb nimmt aud) bieg Don un§ 5Ibj(f)ieb. Um fo angenehmer

nperben n)ir am ^afalt ber !I. ©c^neegrube öon bem ^ebirgg*
Vergifemeinnii^t überrajclit, melctie^ ai§> eine 5Ibart ber öorigen

angelegen tüirb. @§ ift nidjt nur eine liebliche (Srfdieinung,

fonbem au^ eine mürbige S5ertreterin ber gefeierten ^lume.

„Si^tmmernb wie be§ 'ät^tx§> S3Iäue,

lüenn i^n !em ©eraöl! umflid^t,

i[t e§ ein (Stjmbol ber Xreue,

ba§ äum ^ergen tröftenb f|3ric6t.
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3Senn ber Trennung ßä^^^en fliegen,

folgfam bem ©ebut ber $fltd)t,

joü e§ beineiu ^fab entjpnefeen,

btttenb: „5(ct), öergife mein nic^t!'' (Ä. 5(Jlücl)Ier.)

Unfer ^ftängcfien öffnet feine großen, fjimmelblauen fingen

fc^on lange üor^er, beüor ber übrige S3IuntenPor firf) entfaltet.

@§ lebt mitten unter ben ^f[an§en-(SeItent)eiten ,
ja, e§ ift felbft

eine «Seltenlieit, benn e§ ben)of)nt im (Gebiete nur ben S3afaltgang.

SDod^ ift bie§ tüol^I bie urf|3rünglii^e §eimat nid)t. Ob e§ öon

S^orb ober ©üb ^ier eingemanbert ift — e§ !ommt in ben 5(I^en

unb auct) in ber S^orblanb^ftora üor —, bürfte fcfitper gu ent*

frf)eiben fein.

S3ei ben fleinen, ^onigarmen 9Jll)ofoti§arten, bie nic^t i|in-

reid)enb öon Snfe!ten befuc^t n)erben, ift bie grembbeftäubung

au§gefd)Ioffen. S^ur bei ben größeren Wirten, ju benen aud^ hit

unfrige gel^ört, finbet, burd) bie auffällige garbe ber 33lüten,

burcl) ^a§> gelbe (Saftmal unb ben angenelimen ®uft angelocft,

ein regerer ^nfeftenbefuc^ ftatt, n)oburd) eine mirffame ^reugung

guftanbe fommt. ^oc^ ift ber 6(i)lunb ber Slütenrö^re burc^

5 §Dl)lfc^u^pen gefc^loffen, n)oburrf) nur geeigneten SSeftäubung^*

Vermittlern ber 3w9<ing geftattet ift.

Trientalis europaea L. (Primulaceen Vent. S. 22,

VII. Kl.) Siebenstern. Tafel 29. Nr. 55.

Wurzelstock dünn, kriechend, bisweilen knotig verdickt.

Stengel einfach, am Grunde mit kleinen Niederblättern.

Blätter an der Spitze eine Rosette bildend, sehr un-
gleich, kurz gestielt, mit deutlichem Adernetz ; untere

verkehrt-eiförmig, stumpflieh; obere lanzettlich, spitz-

lich. Aus den Blattachseln 1—2 langgestielte Blüten.

Kelch 5—Steilig, mit linealen Zipfeln. Krone mit

kurzer Röhre, radförmig, 5— Steilig. Staubgefäße 7,

dem Grunde der Blumenkrone entspringend. Kapsel
kugelig, mit zurückgerollten Klappen. Weiß, bisweilen

rötlich. Höhe 10—20 cm. Juni ^.

Unfer ^flän^d^en, tüelcl)e§ in ber @bene fc£)on in ben erften

f^rü^linggtagen fein ^ö^fcl)en öom minterlirfjen (Schlafe erl^ebt,

ift !ein au^fc^lie^liclieg §oc^gebirg§!inb. ®enn e^ fteigt t)om

il^alc bi^ ouf bie ^u)3|)en unb ^ämme. ^n ben l)öl)eren (^e-

8*
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Btrgglagen ift e§ üBeratt anzutreffen. @§ ^ti^t ficf) ^äufig an

ben S^ouriftentuegen , aud^ breitet e§ feine 95Iütenfterne gern auf

S3erglt)iefen unb an fonnigen 21öatbränbern au§; am liebften aber

Benjo^nt e§ torftge, moorige $Iä|e. §ier trägt e§ meift rofa==

farbene, fein ^ugefpi^te ^ronenblätter, bie am ©runbe eine gelbe

gärbung ^ben. @§ ift bie§ ha§ lodenbe ©aftmal für bie be*

ftäubung^öermittelnben Snfeften. Dl^ne biefe n)äre eine 95e-

fruc^tung öotlftänbig au§gefc^toffcn ; benn ber TOtenftaub, n)et(i)er

burd) 3nfe!ten t)on 95tume gu S3Iume getragen tüerben mu^, ent=

tvidzlt fiel f^äter aU hk 9^arbe. 2Bie ber 9^ame befagt, neigt

unfere ^ftan^e §ur ©iebenteitung. «Sie ift im Gebiet bie einzige

^Vertreterin ber 7. klaffe be§ Sinnefiien ^ftangen^Stiftemg.

3Iucf) bie SSe^eic^nung ,,europaea" ift öoUftänbig begrünbet.

®enn bie ^flange ift in 9^orb unb @üb Verbreitet. @§ ift ein

jierUcfieg ^inb ber grü^tinggflora , n)el(^e§ befonberg in ben

|öi)eren (Gebirgslagen burd^ feine garte, rofafarbene ^lüte ben

f&M be§ SSanberer§ auf fic^ Ien!t.

„%d), wenn bie 33Iuinen fingen fönnten
mit t^rem üeinen Stofenmunb,

fie t:^äten aEen Elementen
be§ fyrü^Iing§ ^Sonnen fingenb !unb;

burc^ |)ain unb gluren lüiirb' erglühen

ein g-euermeer ber 9}teIobte; —
boc^ 33Iumen tonnen nid^t§ al§ blühen,

unb fingen mu^ ber SfJtenfdj für fie!"

(t. ö. göltet.)

Primula iniiiinta li. (Primulaceen Vent, S. 22,

V. Kl.) Habmiehlieb. Tafel 30. Nr. 56.

Wurzelstock kriechend, verzweigt. Blätter eine Rosette
bildend, keilförmig, vorn gestutzt und sägezähnig,

dicklich, fast kahl, in der Jugend einwärts gerollt,

dann flach, glatt. Schaft 1—2 blutig. Kelch röhren-

förmig, feindrüsig, mit 5 stumpfen Zipfeln, kantenlos.

Blüte 5 zählig. Blumenkrone stieltellerförmig, mit nach
unten verengerter Röhre; Zipfel ^/o 2 spaltig. Kapsel
rundlich. Samen zahlreich. Hellpurpurn, seltener lila

oder weiß. Höhe 1—3 cm. Mai—Juni, vereinzelt

auch im Herbst 4.

@(i)on ber 9^ame „§abmid)Iieb", n)eld)er ber finnigen 5tuf^

faffung be§ (Gebirg§ben)o|ner§ entf^rungen, norfime^r aber bie
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t)erf(^iebenen, unferem S3Iümc^en geltenben bidfiterifc^en (Srgüffe

befunben, halß n?tr e§ ^ter mit einem ^oc£)poetif(i)en ^inbe ber

©ebirggflora §u tf)un ^abtn. SBenn §offmann ö. Sallergleben fingt

:

„Safe un§ imc^ ber ^o\)pt fteigen,

nun ber 5'rüf)Iing ift txtüadji,

will bir bort ein S3Iümd)en geigen,

roaS bir frol) entgegen laä)t

2öa§ mein .f)erg nocf) nie gewagt,

bir ha^ liebe 33lümd)en jagt.

3Sie'§ au§ öbem g-el^gefteine

i^trifdjen 9Jloo§ unb ^räfern fpriefet

unb am tuarmen (Sonnenfd)eine

feinen rof'gen ^eld) erferliefet."
—

fo i)at er bamit bie ^auptdiarattergüge be§ ^ftängdieng treffücf)

gegeicfinet. @^ erfrf)eint in (^emeinf(^aft mit bem ^eufeBbarte

unmittelbar nac^ ber (Sdjneefdimelje unb überjiefit, oft gro§e

9^afen bilbenb, bie oben, fa!)Ien gtäi^en um bie ©d^neegruben,

bie eib= unb ^antfc^emiefe, an ber ^effetfoppe, an ben 2;eic^en,

auf ber @c^nee!o^^e ufm. mit bem ^errücf)ften, frif(^eften 'iRo\a,

ha§> \id) öon feiner no(^ toten Umgebung l^räd^tig abgebt unb

meit^in bemerfbar mad)t. ©eine berben, faft leberartigen SStätter

{äffen öermuten, ha'f^ z§> huxä) einen SBac^Süberjug bereu «Spalt-

öffnungen gegen ben in biefer §ö^en(age rei(f)Ii4 falleuben pflegen

mirffam p fdiü^en fu(^t. Um bei ber ^tütenbefru^tung bur(^

3nfe!ten nur geeigneten 33eftäubung§0ermittleru ben Zutritt gu

geftatten, finb t)aarförmige ©c^u^gebilbe angebrad^t, meldte ben

tricf)terförmigen ^i^G^ng jum felütengrunbe öerftopfen. @§ ge*

mä^rt einen cut^üdeuben 3Iubüc!, menn unmittelbar neben bem

8rf)ueefe(be fid) bie fteilen Sßänbe in ben (Sd)ueegrubeu, am
(Stbgrunbranbe unb fonft mit unferm S31ümd)en fc^müden unb

bie über^ängenben ^^elfen bicf)tbefe|te pur))urfarbene 93tumenpoIfter

tragen. Unfer ^^flänjdieu ift au^ in ben 5llpeu ^eimifc^, öon

mo an§> e§ tt)af)rfd)einlic^ !)ier eingctnanbcrt ift, fe^It aber in ben

öft(id)en anbeten unb in ber 9lorbIanb§fIora. Snx Gattung

Primula gel)ören uod): ber gebräud)Iid)e §immet§fd)lüffel
(P. officinalis Jacq.), bid)tf)aarig, mit aufgeblafeuem ^eld) unb

bedenförmig oertieftem @aum ber gotbgelben S3tumen!rone. ^er

^of)e ^immelgfditüffet (P. elatior Jacq.), toder=f)aarig, mit

fladiem Saume ber bla^gelben ^43(umen!rone. ^et(^ nid)t aufge*

btafen. 93eibe ^flanaen ^icmüc^ reidjblütig. SBä^renb bie erftere

faft nur ber föbene ange{)ört, fteigt te|terc üom SSorgebirge bt§
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in bie @d^üt(i)ten be§ ©oc^gebirgeg. SBeuti @erl)arb Hauptmann
in feiner „^erfunlenen ^loät" mit ben SSorten

„. . . . troöon fd^on eme§, trie i!§r tüiffen ntüfet,

ben §tmmel aufii^lte^t." —
auf bie S)eutung be§ 9^amen§ §immet§fcf)lüffel ^intüeift, fo

giebt er ber allgemeinen 5Inf(f)auung ^lu^brud, ha^ bie ^flanje

aU ©rftüng ber %hxa ben 5Inbruc| einer befferen Qtit üerfünbet

unb ben grül^Iingg^immet erfd)Iie§t.

,,®ie ©c^Iüffelblume

fü:^rt treu ben (S^Iüffel, ber bie Pforten öffnet

§u neuen f5rrü^üng§ fc^önem ^etligtume."
^^[^ ©lafer.)

©ine etn)a§ profaifdiere Deutung jebod) leitet ben 9^omen

baöon :^er, ba§ bie 33Iüte mit einem altbeutfcfien ©c^Ioffe unb

bcfonber§ mit bem 8cf)IüffeIIod)f(^itbe einige 5tf)nlid)!eit f)abe.

„3Sarum, mein S31ümlein, l^ei^t bu ©dilüffelblume?
^annft bu mir beinen eig'nen ^Janten beuten?"

„Sc^ niill'g berfuc^en", fprtd)t e§, „f(^au micl) an!
©leicht meine S3Iüte felbft nic^t einem @ct)lüffel?

unb nimmft bu mir bie ^rone, geigt mein ^eld)

bir nicf)t ein (5d)Iö^c^eu jamt bem ©dilüffeüod) ?

2)ie ^rone ift bagu ber j^o^Ie @d£)lüffel,

barouf be§ @c^Ioffe§ ©tift gefd^oben toirb." (@, Sauf^.)

2)ie ^flange, bie fd^on Bei ben ^i)I!ern be§ 5lltertum§ in

f)o!^em 5(nfef)en ftanb, nal^m frü!)er im SSoI!§gIauben unb in ber

|)eit!unbe eine ^eröorragenbe ©teile ein. 5lnd) in ber beutfdien

^olfgfage erfrfieint fie unb mirb mit jenem (Sd)lüffel in SSer=

binbung gebrad^t, ber bie ge^^eimen ©diä^e erfd^Iie^t. 5ln!Iänge

f)ierbon ftnben fic^ aurf) in ber Slbenbburgfage. i) ^ann auc§

unfer ^flänjcfien §abmi(^Iieb auf eine fotd)' ru^müolle SSergangen=

^eit nic^t prüctblito, fo fann i!)m aber ein§ nicE)t abgefproc^en

merben: (S§ ift ha§> anmutigfle unb üeblic^fte ^inb ber Hoch-

gebirgsflora, melrf)e§ auc^ ber S^iefengebirgSOerein — ber beutfdie

mie ber öfterrei(f)ifcC)e — §u feinem ^ereinSab^eidien ermöl^It l^at.

„Sief unten im ^erge, im fd^immernben (Saal,

bei golbenen ©c^ä^en ba thront Üiübegalfil;

:^ier oben, Jüo flatterub bie 2öinbe§braut taugt,

blüi^'n feltene S3Iumen, bie er l^at gepflangt.

®od^ bor aüen lieb' id^ ben ^^ergenSbieb,

unfer !Ieine§ S5Iümc^en |)abmid)Iieb.

^) 5Bin!Ier. ©c^reiberl^au, feine ©efd^idöte, 9iatur unb S3ef(^reibung.
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(£§ ftfimiegt ft(f) fo treu an ba^ !alte ©eftein

unb fd^mücfet bie Äup:pen mit purpurnem ©c^ein

unb kgrüfeet ben SBonbrer, ber mübe unb matt
bem 3^cle be§ mutigen ©trebenS ftc^ nal^t.

®u [ein S31ümelein, giere ben Sßercin;

bu follft unfer ©d^muc! unb ©innbüb fein!"

{Z^. ®onat.)

Androsace obtusifolia All. (Primulaceen Vent.

S. 22, V. Kl.) Stumpfblättriger Mannsschild.

Tafel 32. Nr. 57.

Wurzelstock kriechend, verzweigt. Grundblätter rosetten-

förmig, ganzrandig, lanzettlich, gewimpert, sonst fast

kahl. Hüllblätter lineal- lanzettlich, etwas kürzer als

die Blütenstiele. Kelch Sspaltig, halb so lang als die

Krone, mit breit-lanzettlichen Zähnen. Schaft 3- bis

Sblütig, nebst dem Kelche sternhaarig. Krone stiel-

tellerförmig, 5 teilig, mit gelber, oben eingeschnürter

Röhre und 5 Hohlschuppen am Grunde. Kapsel
kugelförmig. Rötlich-weiß. Höhe 4—10 cm. Juni -L

^ier tritt un§ eine jettene ^ocfigebtrgöljflattge entgegen, bie

int Gebiete nur einen einzigen ©tanbort inne ^at, ben S5afalt

ber !I. (Sdineegrube. @ie benjofint augerbem mit berfd)iebenen

anberen reidiblütigen Wirten berfelben Gattung bie ^Itjjen, üon

mo an§ fie ^zx eingetüanbert ift ; in ber S^orblanb^flora aber ift

fie nt(f)t vertreten.

SBer unfer ^flön^i^en nii^t fennt, ge^t a(i)tIo§ an i^m t)or*

über; benn Hein ift feine ©eftalt unb unanfel)nüd) feine 53Iüte.

(g§ eröffnet mit §abmicf)Iieb , ^eufel^bart unb 5lnemone ben

grü^üng§reigen in ber ©(^neegrnbe unb übergießt :^erbenit)ei§ ha§>

bunMgraue S3afaItgerö(I. Seine ri3tüd)en gierüdien 95lüten er^

fd)tie6en ficft faft gleichzeitig mit bem Ö5ebirg§ = SSergtgmetnmrf)t;

nur ift feine ^lüte^eit üon fürgerer ®auer. @§ ift jn befrfieiben,

um in einen SBettbemerb mit bem übrigen 33tumenftor einzutreten.

(Scf)n(f)tcrn tritt e§ ^urücf, menn bie mit S3Iätter^ unb 93lüten=

fd)mudf rei(f)er au§geftattcten !räftigen ©eftalten auf bem ^ane
erfcfjeinen. @§ märtet nicf)t, bi§

bie buftenben Kräuter auf ber 5(u,

bie .^alm' im frifcf)en 5[Korgentau,

bie Säum' im grünen bleibe,

ein jebe§ ruft: „^d) fcl)eibe!" (.^. ö. fyoßerSleben.)
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Söenn ber Souriften^ug ^oc^ oben am (S(f)neegrubenranbe

lärmenb öorüberjie^t unb einige 5lbenteurer in bie ^iefe ber

gruben fenbet, fat ha§> ^flänj^en fein 6efc^eibene§ ^lütenüeib

bereite abgeftreift, unb aucf) ber S3otani!er ftnbet !aum nod^ ein

üerfpäteteS S3Iüm(^en an ber fteiten getstnanb. ^ie grünen

©lattrofetten mit ben faxten gruc^tftengeln ftnb n)olf)t norf) üor^

l^anben, aber fie l^aben fii^ längft fi^on, um üor 9^a(i)ftet[ungen

gefiebert ju fein, im fproffenben (^rün öerftedt ober unter ia^

fcE)ü^enbe 93Iätterbac^ ber ©ommerflora geflü(f)tet. S5ei bem

zeitigen ^xtüad)tn unfere§ ^flön§(i)en§ unb feiner furzen Seben§*

bauer !ann bie Saf^l ber S3eftäubung§t)ermittier nur eine \tf)v be-

fc^ränlte fein, ^er 9^e!tar, n)el(f)er ben beftäubung^öermittetnben

gnfeÜen bargeboten n^irb, beftnbet \\ä) im (SJrunbe ber !ur§en,

engen S3Iütenröf)re. Söie am ©ditunbe angebrachten 5 §o^If($u^pen

geftatten nur geeigneten 3nfe!ten ^iiWtt; bo^ bilbet bie gelbe

f^ärbung ein to(fenbe§ (Saftmal.

Sweertia perennis Jj. (Gentianaceen Juss. S. 22,

V. Kl.) Ausdauernde Sweertie. (Sumpf-Enzian.)

Tafel 31. Nr. 58.

Wurzelstock kriechend, mit zahlreichen Fasern. Pflanze

kahl. Stengel meist aufsteigend, einfach, stielrund,

oberwärts nebst den Blütenstielen geflügelt - 4 kantig,

armblättrig. Blätter abwechselnd, ganzrandig, nervig;

untere elliptisch, gestielt, in den Blattstiel verlaufend;

obere länglich - lanzettlich , sitzend. Blüten in end-
ständiger Traube. Kelch tief- 5 teilig; Zipfel schmal
lineal - pfriemförmig. Krone radförmig, 5teiUg, mit
lanzettlichen Zipfeln und flachem Saum. Am Grunde
jedes Zipfels 2 gewimperte Honiggruben. Staubgefäße 5.

Kapsel 1 fächerig. Stahlblau, dunkler gestrichelt und
punktiert, am Grunde grünlich. Höhe 10— 20 cm.
Juli— August ^.

33ei feiner anberen @ebirg§pflan§e n)irb fo oft nac^ „Staub
unb Flamen" gefragt tük bei biefer. ^ap aber !ann meber hk
üppige ÖJeftalt, nod) ber Blätter* unb 35lütenfc|mucf SSerantaffung

geben. ®enn e§ ift nur eine mögig große ^ftange mit menig

^Blättern unb Blüten. 5(ber bie f^arbe ber (enteren Wti<i)t üon
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allen SSIütenfarben jo hjefentlicf) ab, ba§ bie ^ftanje Sofort bie

5(ufmer!jam!eit be§ 2Banberer§ erregt. @te ift eine (Sumpfpflanze,

bie fi^ aber au(f) gern an 33a(^ränbern nnb quettigen (Stellen

^eigt: 33u^Berg (Sfergeb.), alte fcl)lef. S5aube, ^effelfoppe, Si^nee-

gruben, ^rinj §einricl)-S5aube, 3:eii^e, (SlbfaH, ^r!onof(f), @lb-,

^antfrf)e= unb n)ei§e SBiefe, 2:eufellgärt(i)en, (S^rünbe uftt)., (^e-

fen!e, 5(lpen. S^^ ber 9^orblanb§flora ift fie nic^t vertreten.

@(^on burd) bie auffallenbe ?5ärbung ber S3lumen!rone, no^ mel)r

ober burd^ bie am (^runbe befinbli^e ^ei'^nung njerben bie be-

ftäubung^öermittelnben 3nfe!ten angelü(^t. 2)er füge (^enug aber

ift einigermaßen erfcl)mert; bcnn ber 9^e!tar rul)t in 2 franfig^

gen)iraperten §oniggruben, bie, einem ^äfig ä^nlid), öon 9fteufen

überbedt finb. ^emnad) n)irb ber 93efurf) nur leiftung^fä^tgen

:3nfe!ten geftattet, bie and) ein gen)iffe§ §inberni§ §u übern)inben

vermögen. Um bie SBinböerbreitnng ber grüi^te möglii^ft gu

fi)rbern, ift ber flacligebrüdte Samen mit einem l)äntigen Staube

ou^geftattet.

Gentiana asclepiadea lt. (Gentianaceen Juss.

S. 22, V. Kl.) Gebirgs - Enzian. (Würger-

Enzian.) Tafel 32. Nr. 59.

Wurzelstock vielköpfig - ästig , mit starker Hauptwurzel
und endständigem, einfachen, oben reichblättrigen

Stengel. Blätter aus eiförmigem, breiten Grunde
lanzettUch, langzugespitzt, 5—7 nervig. Blüten einzeln,

sehr kurz gestielt, gegenständig, in den Blattachseln,

ohne Vorblätter. Kelch langwalzig, gestutzt, mit

schmalen, 3— 5 mal kürzeren Zipfeln. Blumenkrone
langkeulenförmig, 5 spaltig, mit zugespitzten Zipfeln.

Schlund kahl. Staubgefäße 5. Griffel fehlend. Kapsel

1 fächerig. Azurblau, mit punktiertem Schlünde, selten

weiß. Höhe \'.i
— 1 m. August— September ^.

SBenn fid) ber Souriftenfc^föarm anfd)idt, unfcre S3erge gu

t)erlaffen unb bie jugcnblidien Sdjaren, ber Sc^ulglode folgenb,

tüieber lieimtüärtg gießen, n?enn in ber ßbene „f(^mer herein

fdimanft ber SBagen, !ornbelaben", unb auf ben ijoc^gebirg^-

!ämmen f^lorag ^inber il)re ^ö|3f(^cn ^um langen Sd)lafe neigen:

bann glättet Gentiana il)r grünet 35lätter!leib unb fd)müdt ilirc
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93Iumen!rone mit be§ ©immetg SSIäue. 8otr)te §aBmi(^tteb
unb 2:eufet§bart im grüfjttng ben ^tumettreigen eröffnen unb

mit i^ren S5Iüten bie SBanberer fä)müc!en, fo f(f)üe|t i^n Gentiana
beim §eranna^en be§ §erBfte§, inbem and) fie bem 33efnd)er ein

@rinnerung§-(Strängd^en barreid^t. Um biefe Seit bürfte e§ auf

bem Ö^ebirge toot)! !aum eine ÖJaftftätte geben, auf beren ^afet

nic^t ein Gentiana = Strang prangte. @§ ift aber auc^ eine

^errlid^e ^flan^e, bie nac^ pinin§ if)ren 9Zamen t)on bem ill^-

rifc^en Könige Ö5entiu§, ber fie al§ Heilmittel gegen bie ^eft

ann)anbte, erlialten f)aben folt. 2)er Beiname „asclepiadea"

meift auf 5r§!Iepio§ ober 51 §!nlap ^in, ber al§ @ott ber

§eil!unbe (1200 D. (lt)x.) öere^rt n)urbe unb ber bie §ei(-

fraft biefer ^^"3^ entbedt I)aben foll. glir §eimattanb, öon

mo au§ bie ©inttjanberung l)ier nio^i erfolgt fein bürfte, finb bie

5npen. ®ort gebeifjen bie t)erf(i)iebenen
,

gafilreidien (Gentiana-

unb ^rimula s 5(rten ^) am beften. Unfere ^ffanje ftanb frül)er

befonber^ megen be§ in ber SSurgel entf)altenen ^itterftoffe§ al§

Heilmittel bei 9JJagen!ran!l)eiten unb SSerbauung§fti3rungen —
aud) aU SBunbmittel — in !)o^em 5lnfe^en. Sie fcCieint für

ha§ ©onnenüi^t eine gro§e ©mpfinbüc^feit §u befi|en. 2tn

fdiattigen $Iä|en finb bie S3tätter genau gegenftänbig gefteKt

unb !el)ren, um möglicfift biet Sid^t ju genießen, bie gange ^Iatt=

breite ber (Sonne gu. 5Iuf freien Stanborten bagegen fte^en bie

SSlätter meift n)ec|felftänbig , me^r aufredit. ®ie ftär!ere ©in*

mirfung be§ @onnenü(^t§ giebt fid^ l^ier buri^ intenfiüere gärbung
ber 93Iüten lunb. s6iefe gepren §u bemjenigen Greife t»on

^f(an§en, beren 33efruc^tung§Drgane fic^ nid^t gleidigcitig ent*

micfeln. @o ^at ^ier eine Entleerung ber «Staubgefäße fc^on

ftattgefunben, e!)e bie Starben empfängni»fä!)ig n)aren. ®ie glocfen*

förmige S3Iumen!rone geftattet nur ben fummeln Si^tritt, um
bie SSeftäubung au§§ufüf)ren. Unfer ©nsian fteigt öom S]tx^

gebirge (gferfamm, 33ud)berg, S^afetfic^te, §eufuber unb fonft.)

bi§ auf bie ^ämme be§ 9^iefengebirge§ , n)o er ficf) faft überall

in großer 9}lcnge ausbreitet. 3n ben Dftfubcten unb in ber

9^orbIanb§flora ift er nid)t öertreten. ^on hm öerfd)iebenen, gur

Gattung Gentiana gäl^tenben 3lrten get)ören bem ÖJebietc an:

$un!tierter ©ngian (G. punctata L.), mit gelber 35Iumen-

') Sm „5rtlQ§ ber 5(IpenfIom" finb 21 ®entiQna= unb 13 ^rimula=
5(rten entfialten.



— 123 —
frone; @efen!e. ?^rü!)ÜTtg§ «^ßnjian (G. verna L.). ^e*

fd^reiBung itac^ftef)enb. ^zih ^^n^ian (G. campestris L.),

mit Iängüd)4att5ettüc^en S3tättern uub tjett^öioletter ^iük. S5om

Vorgebirge bi§ in bie (Scfjluc^ten be§ §orf)gebirge§ : ^I. @d)nee*

gmbe, 9tef)f)orn, (^efenfe.

SDag einige (J^entiana^^lrten, befonber§ bie mit auffälliger

93tütenfülle au^geftatteten , in @age unb VoI!§gtauben ^eroor*

getreten finb, bebarf Jt)of)I nur einer furgen ©rtnäl^nung.

„28enn in (5(^Iud)ten unb auf |)ö^en

i^Iora§ ^inber ge'^n gur 9?ur),

unb Dom Dliefenfamme u>e^en

un§ bie legten ©rüfee gu:

Öffnen ftd) auf 93erge§ ^albe,

an ber Oueüe ^ell unb !Iar,

an be§ ®tepa(i)g ©ilberiüelle,

blaue 3lugen treu unb \vüf)x.

®entiana§ ^oIbe§ Saiden

lodte mtd) jum trauten Ort,

unb au§ i^ren treuen SSUcfen

Ia§ id) biefeg ]§e^re SSort:

„Sreu' um 2^reue" — bieg be!unbe! —
ftnb bie Deutung meinet S8Iic!§;

Sreue, Siebe, fe^ im S3unbe

finb ba§ Unter^fanb be§ müd^."

Oentiana verna li. (Gentianaceen Juss. S. 22,

V. KL) Frühlings -Enzian. Tafel 31. Nr. 60.

Wurzelstock dünn, ästig, mit Niederblättchen und an
der Spitze mit Blattrosetten. Stengel rasenartig, 1 blutig.

Blätter elliptisch oder länglich-lanzettlich; untere spatei-

förmig. Kelch röhrenförmig, flügelkantig, mit lanzett-

lichen Zähnen. Blumenkrone cylindrisch, 5 spaltig,

zwischen den Zipfeln mit kleinen Anhängseln; Schlund
kahl. Tiefblau. Höhe 5—10 cm. Juni—Juli ^.

Unjer ^ftänjdfien, ha§ in 8übbeutfrf)Ianb unb befonber§ in

ben 5l(^en jiemtid) f)änfig anzutreffen ift, gef)ört ben öftli(f)cn
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§o(^jubeten an. 5(u§ feinen blauen ^ilugen, bie an bie ^errlid^en

^entianageftalten ber ^tlpen erinnern, fprid^t ha§: S5erlangen:

„Cft burd) bie ftitte Seele fc^minget

ein Son fo fremb, unb fo be!annt,

ber ©e^nfudit mpfjorn t[t'§, ba§ Üinget

au§ meiner ^ugenb ^irtenlanb."

(5r. 53cet^ner.)

@ö ift eine üeblic£)e, aber im be^anbeüen (Gebiete feltene @r*

fc^einung. Unter ben in (S(^Iefien öorbmmenben Wirten ift e§

bie üeinfte nnb gierlic^fte. @ie ben)o!)nt nur einzelne Stellen

im (iJefenfe: S3rünnet^aibe, 9}Jitte(o^^aqueUe, ^eterftein, gr. Reffet,

^o!)e §aibe. §ier liebt fie quellige ©teilen unb grafige 5lb^änge.

^d6) fommt fie mol)l nirgenb§ in größerer ^In^al)! üor. Sie

erfd^eint beinal^e ebenfo fparfam n)ie ber gelbblü^enbe, )3un!tierte

(Snjian (G. punctata L.), ber ebenfafe nur im (^efenfe anju=

treffen ift. <So oerfc^ieben bie Blüten in betreff i^rer f^ärbung

ftnb, foöiel ^ermanbte§ unb Übereinftimmenbeö ffeinen fie in

S3au unb (^eftaltung §u befi^en. ^orf) treten bei genauerer S5e=

obacfitung gerabe ^ier fo tDefentlic^e Unterfcl)iebe ^eröor, bog M
bem rt)i^tigften (Sreignis im ^flangenleben , beim S5efrui^tung§^

att, faft jebe 5trt ifiren eigenen SBeg ge^t. SSä^renb eine 2lrt

me^r ber ^^rei^ügigleit I)ulbigt unb einen gemifc^ten ^efu(^er!rei§

öon S5eftäubung§t)ermittlern empfängt, befc^ränlt eine anbere biefe

33efu(^er auf eine au^erlefene ©efellfc^aft. (Sine britte Ö^ruppe

terfdaliegt, nur gan§ beftimmten Säften ben Zutritt geftattenb,

ben ©ingang mit einem bitter, ©ine bierte (Gruppe enblicf), ju

ber aud^ unfer ^flängdien gehört, bebient fic^ gar eine» Vorlege-

f(^Ioffe§ unb öerf(fliegt bie enge, lange ^lütenröljre burd^ bie

fcfjeibenförmige ^avU berartig, ha^ nur langrüffelige ©d^metter*

linge ben 9^e!tar erreichen fönnen. ^ag bei bem ^eftäubung§a!te

bie ?^arbenpracf)t ber S3lumen unb anä) ber ©aftmale eine ^eröor*

ragenbe Stolle fpielt, bebarf !aum eine§ 9^a($meife§. SebenfaUg
übt bie tiefblaue gärbung, bie bei ben @entiana - 5lrten 001*=

l)errfc^enb ift, auf bie ^lumenbefuc^er eine große ^Injie^ungefraft

au§. — Unfer ^flän^dien gehört §u ben ^inbern glora§, bie im
§o(^gebirge bie grüljlinggmonne oerfünbigen.

„^it C^imntelblau gefc^mücfet

blü^t S'rü^Iing§=(£n5ian,

ber Slug' unb ^erg entjücfet

auf grünem SSiefenpIan." [^^. Ärüfi.)
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Veronica bellidioides li. (Scrophulariaceen R. Br.

S. 22, II. Kl.) Mafsliebchenartiger Ehrenpreis.

(Kleiner Ehrenpreis.) Tafel 31. Nr. 61.

Wurzelstock kriechend. Pflanze dicht-rauhhaarig, ober-
wärts drüsig. Stengel aufsteigend, kräftig. Blätter

verkehrt-eiförmig, derb gekerbt, untere größer, in den
Blattstiel verschmälert, rosettenförmig, obere sitzend,

in 2—4 Paaren. Blüten in kurzer, gedrungener Traube.
Kelch 4teiHg. Krone radförmig mit 4 teiligem Saume
und kurzer Röhre. Kapsel gedunsen, eiförmig, schwach-
ausgerandet. Himmelblau. Höhe 5—15 cm. Juni bis

Juli 4.

„,^önnt icl) t)inftüniien unb bäumen
iDte bu, 33ergfrüJ)Iing§ %hit\

5(d), fo mübe unb tninterltd) lange

^ ^ (^arl Hauptmann.)

@§ tvax jiir jcf)önen t^rüfjüngg^eit, al§ trir bcr „Sf^iefen^ij^",

unferer (S(f)Hee!o|)^e, einen ^ejud^ abftatteten. ^ad)hcm ha^ 3(uge

lange genng in bie 9^ä!)c nnb ?5ernc gef^ä^t, fiel ber 33Itc! oucC)

auf unferc näc^fte Umgebung. SBo^I Ratten un§ ^eufel^bart unb
^abnttd^üeb fc^on begrügt. SSor un§ aber geigte fic^ norf) !cine

(S^ur be§ erlüarfienben Seben§, unb taf)l unb nadt ftarrten bie

gerflüfteten %tUUödt in bie 3:iefe be^ 9^iefengrunbe§. 5Iber \va^

ift \)a§' ? — rufen lütr fveubtg überrafrf)t au§. 3" unferen ^^ü^en,

§tt)tf(^en beut toten (^eftetn, breitet ficf) eine frtfd^e, grüne ^latU
rofette au§, auf lüeldier fic^ ein ftarfer ©tengel mit azurfarbener

^lütentraube ergebt. ®a§ ift unfer @^ren^rei§. Söenn tüir hk
@egenfä|e §U)ifc^en ber ftarven Umgebung unb ber SiebUc^feit ber

(Srfc^einung in§ 5(uge fäffen, möchten tt)ir aud) fagen:

„?i3o ha^ Strenge mit bem 3^i^ten,

IDO ©tarfe§ [id) unb ?[RiIbe§ |jaarten."

Unfer ^flän^c^en bemofjut nur ben ^o)3^en!egeI unb ben

gr. Reffet be§ (^efen!e^, ift aber an bciben ©teilen nur fe^r fpär=-

üc^ anzutreffen. 3(uf ber @d)nec!o^pe mirb e§ burc^ bie §a^I*

reichen 93efud)er an ^fingften, um mcldjc ^cit e«? im öoHen ^^tor

ftet)t, ötetfad) aU ©djmud mit ^inmeggenommen. @§ öerbient

be§f)alb alle 3(ner!enmmg , baj^ ber ä'o|)^enmirt bemül)t ift,

©jemplare an^ 8amen p §ic^en, um ha§ ^^^flän^djen ber ^op^ie

§u erl)atten. 3n ben 5tlpen, tion mo e§ f)ier eingetuanbert ift,
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!ommt c§ ^äuftg öor; bagegen fe!)Ü t§> in ber 9^orbIanb§f(ora.

S3Ubet bie S31umettpEe burrf) t§rc himmelblaue gärbung für

;3nfe!ten aud) eine fef)r tt)ir!fame Socfblüte, fo !ann aber au6)

nid^t geleugnet tüerben, baß ber §oniggenuf; einigermaßen erjc^toert

ift. Um nur geeigneten SSefuc^ern ben Beitritt ju geftatten, ift

t>a§ 9Ze!tarium mit 9leufen unb Ö^ittem t)erfe!)en. llnfer ^flän^-
cf)en gef)ört einer §iemli(i) artenreiciien (55attung an, bereu ©lieber

faft burc^U:)eg bie (Sbene beU)o{)nen. S5i§ auf bie §0(^gebirg§^

region fteigt ber (55ebirg§*(5f)renprei§ (V. alpina L.), mit

eirunben blättern unb üiolettblauer armblütiger Traube. Um
bie SBiefenbaube, am !t. SeicEje. ^ie übrigen ©tanborte feijr

ätüeifel:^aft.

Pedicularis sudetica Willd. (Scrophulariaceen

R.Br. S. 22, XIV. Kl.) Sudeten-Lausekraut.

Tafel 33. Nr. 62.

Wurzelstock mehrköpfig, mit zahlreichen, fiederspaltigen

Grundblättern. Stengel aufrecht, einfach, über der
Mitte mit wenigen Blättern. Blüten in dichter Traube,
nebst den Blattstielen und Kelchen zottig. Kelch
5 spaltig, bauchig; Abschnitte lanzettlich, klein-gesägt.

Oberlippe der Krone sichelförmig gebogen, mit 2 drei-

eckigen Zähnen. Unterlippe mit 2 vorspringenden
Leisten. Kapsel eiförmig. Hellpurpurn. Höhe 8 bis

20 cm. Juni—Juli ^.

§ier tritt un§ eine ber merfujürbigften ©odEigebirgg^flanjen

entgegen, hit aber gerabe feinen befonberg anf^red^enben 9^amen

füj^rt. @§ ift \VD^ mögürf), ha^ fie al§> ein 9Jlitte( gegen bie

Saufe ber §au§tiere gebraui^t tnorben ift, unb auf biefe SBeife

ben Jüenig äft^etif(f)en 9^amen er^Iten tjat SE)erfeIbe aber lägt fid^

fet)r tüo^I aucf) mit bem ©tanborte in SSegie^ung fe|en. ®enn
unter „Säuferid)" üerftel^t man eine fumpfige, moorige, fterile

glädie unb bie§ ift ber (Stanbort unferer ^ftan^e: ^eid^e, äRel^er-

grübe, ^o))pen|3lan, ©eiffenle^ne, toeige SBiefe, SSrunnberg, 9ftiefen-

grunb, ^ie§berg, 5(u|3afall, SO^ittagftein, (Sd^neegruben, @Ib- unb
^antf(f)etoiefe, ^effeI!op|)e, Wonofd), ^ubetbaube ufto., fc^eint aber

in ber Dftfubetenflora nii^t vertreten p fein; ebenfo ift fie in

ben 5(Ipen unb @!anbinat)ien nicf)t öorl^anben, too^t aber im
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norböftüc^en (Suro^ja: (Samoiebenlanbe, S^otüqa * (Semlja uftt).

^emnai^ fdieittt unsere ^flauje öon 9?orboften ^er eingetnanbert

äu fein. 2Bag aber betüog fie, i^re norbifd)e Heimat gu üertaffen ?

SSarum üe6 fie nic^t ha unb bort (Spuren i^rer treiten SSanbenmg
gurücE? 5(uf iüelc^e Sßeife unb tüann erfolgte ii)xt (Sinlüanberung ?

SBeI(^em Gebote folgte bie ^flan^e? SBetc^e§ (^efe^ tt)ie§ i^r

gerabe ^ier, fern üon i^rer |)eimat, neue SBo^^nfi^e an?

„@mb ba§ ntd^t tiefe t^ragen

ber fe^nenben ^atux?
t^ü^lft bu bid) nid}t getragen

t)on ^eU'ger Sl^nung ©pur?

§ier fuc^en unb ntc^t fiuben,

ba§ ift ha§ DfJätfelroort;

ein en)ige§ SSerbtnben

bie jeFge Söfung bort." (?)

^ie $flan§e füf)rt auc^ ben Spanten 9Jloor!öntg; unb
toai)xiiii), eine föntgüc^e Öieftalt ift e§, bie öor un§ au§ benx

SJloorgrunbe auftauä)t. 5Da§ ^i(b ift ein ganj eigenartige^: öor

un§ breitet ficf) bie öbe, üon ^nie^ot^rofetten eingefaßte SJloor-

flärfie au§, bie t)or!)errfd)enb graugrüne (Seggen birgt. 5lu§ ben

braunen SBaffertümpeln fteigen grünberafte ^öpfe auf, bereu

(Scheitel mit ber rafigen ©imfe hthtdt ift. ^lö^üc^ änbert fid)

ha§> SSegetation^bilb. @§ ^eigt fic§ unfere ^flanje, mit i^rem

freubig^grünen S3Iätterfd)mu(ie unb ber ^ellpurpurnen ^lütentraube,

unb t)erfd)n)unben ift ha^ büftere, einförmige 5lu§fet)en. ^ie

SJloortanbfd^aft erhält ein leben^frifd^e^, freunb(id)e§ (Gepräge.

SSei unferer ^ftange, bie burd^ bie f)oci^rote ^^ärbung ber

Blütenblätter bie 3nfe!ten anlocft, treten fe^r fompligierte 93e-

ftäubung§t)orric^tungen in 2öir!fam!eit, bie nur htn tangrüffeügen

33efud)ern ben Beitritt geftatten. SE)ie ^ftan^e gehört 5U ben

@d)maro|ergen)äd)fcn, bie neben eigener @rnät)rung burcf) befonbere

8augn)ur§eln anberen ^flan^eu getDtffe S^lälirftoffe cnt^ic^en.

3ur Gattung Pedicularis gei)ören nod) folgenbe beibe

Slrten, t)on benen aber nur bie erftere bi^meilen über bie SSalb-

region ^inauffteigt: SSatb = £äufe!raut (P. silvatica L.), mit

5!antigem ^elrf), unb @umpf-2äufe!raut (F. palustris L.),

mit lÖ—15 fantigem Äetc^. 33ei beibcn ^^flan^en finb bie (Srunb*

blätter gur SSIütegeit meift f(f)on uertrodnet.



— 128 —

Alectorolophus alpinns €rrcke. (Scrophulariaceen

R. Br. S. 22, XIV. Kl.) Gebirgrs - Klapper.

Tafel 34. Nr. 63.

Stengel meist einfach. Blätter länglich oder länglich-

lanzettlich, stumpf gekerbt-gesägt, runzelig, mit etwas
stengelumfassendem Grunde sitzend. Deckblätter breit-

lanzettlich am Grunde mit 3 eckig -lanzettlichen zu-

gespitzten Zähnen. Kelch aufgeblasen, 4zähnig, zu-

sammengedrückt, Saum verengt -4 zähnig, nebst den
Deckblättern schwarzgestrichelt und -punktiert. Krone
mit zusammengedrückter, abgestumpfter 2 zähniger
Oberlippe. Diese über der kurzen Röhre stark auf-

wärts gekrümmt. Unterlippe nach unten abstehend,
mit gekerbten, violettblau gefärbten Lappen. Staub-
beutel grannenlos, zottig. Frucht eine rundliche, zu-

sammengedrückte, 2 fächerige Kapsel. Hellgelb, Zähne
violett. Höhe 10—20 cm. JuU— August 0.

95etm 5lttbü(f unferer ^^flanje glauben toir ein ^tnb ber

öbene tior un§ ju ^aben, ha§ ber Sanbmann nicf)t mit befonberer

greube begrübt; benn e§ §eigt \id) U^tütikn unter (SJctretbe aU
Iäflige§' Uufraut. 93ei genauerer 33etra(^tung aber mer!en tnir,

ba^ unfer §od)gebtrg§!tnb — neben anberen abn:)eid)enben SO^er!^

malen — auf ^edbtättern unb ^el(^en fc^tüarje @tricf)e unb

fünfte beft|t. ®iefe foiüo^t, aU aud) bte gärbung ber Blumen-
frone, ber S^^m unb ber Unterüp|)e bienen aU Sotfmittel für

3nfe!ten. Unfere $ftange, bie U)o!)t in ber ^Ipen=', aber ntd)t in

ber 9florbIanb§flora bertreten tft, liebt graftge Seinen unb betno^nt

gern bie um bie (^ebirg§baubcn gelegenen Söiefen: @tb^, $antf(f)e*

unb n?ei§e SBiefe, ^effelfop^e, ^rfonofd), @(f)neegruben, 3:ei(^e,

©rünbe ufm., ^Ia|er ©c^neeberg unb Ö)efen!e. 3n ber 9^orb^

lanböflora ift fte nt(|t öertreten. SSon ber ^elmfijrmtgen, al§> (5(^u|^

hati) bienenben Dberli|)^e ber 33Iüte fü^rt ein enger ^ug^ng, ber mit

2 blauen Sä^^^d^en al§ (Saftmal gefdimücft ift, nac^ bem 9^e!tar, ber

nur hnxä) ben @cf)metterüng»rüffel erreichbar ift. ®e§^alb §ä^(t

bie ^flange gu ben ?5ölterbtumen ; aufeerbem aber, bejüglid^ i^rer

(ärnäfirung, gu ben @(f)marD|ergemäd)fen, infofern fie neben

eigenen ©rnäiirungSmurjeln noc^ @augU)ur§eIn befi^t, burc^ tvdä^t

fie anberen ^flan^en einen ^eit ber 9^ä^rftoffe ent§ief)t. ^er
8ame ift ^äufig geflügelt, moburc^ bie Verbreitung mittete be§
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2ßinbe§ begünfttgt tüirb. 3" unserer Gattung gehören ttoc^

mefirere 5(rten, bie aber burd^tüeg ber @bene angehören unb !aum
über ha^ SSorgebirge {)inauffteigen. ^er 9Zame ^ta^^er ober

^la^perto^f rüf)rt baöon f)er, bag ber reife Samen im ge=

trocfneten ^e(d)e beim Schütteln ftap^ert.

Bartschia alpina L<. (Scrophulariaceen R. Br. S. 22,

XIV. Kl.) Gebirg-s-Bartschie. (Violette Klapper.)

Tafel 34. Nr. 64.

Wurzelstock kriechend, langfaserig. Stengel oft zahl-

reich, einfach, unten mit schuppenförmigen Nieder-
blättern, rauhhaarig und oben nebst den Kelchen
drüsen-haarig. Blätter eiförmig, gegenständig, halb-
umfassend, kerbig-gesägt, weichhaarig. Blüten einzeln,

in den obersten Blattachseln gedrungen-traubig. Kelch
glockig, 4 spaltig. Krone langröhrig, rachenförmig,
mit ungeteilter Ober- und Steiliger Unterlippe. Kapsel
eiförmig. Dunkelviolett. Höhe 10—25 cm. Juli bis

August ^.

S)ie ^ftattge gefjört §u ben S5ett)o^nern ber §oc^moore; boc§

Hebt fie aud) queUige, grafige 5{b^änge unb feuä)te ?5et§f|3alten:

(Sib-, ^antf(f)e- unb meige SSiefe, ^effeI!o|)^e, tr!onofd|, (Schnee-

gruben, S5runnberg, 3:eid)e, ^eibefd^log, (SJrünbe uftD.; (^efenfe;

fctpen unb im §o^en S^Jorben.

^urc^ bie bun!eIt)ioIette ^^ärbung ber §temüc^ großen 33tüte

unb bie btäulid^e t^ärbung ber oberen S3Iätter, bur(| meld)e fid^

bie ^flanje üon i()rer Umgebung abfjebt unb baburc^ ^iemfic^

bemer!ü(f) mad^t, fucftt fie it)re ?5i^eunbe, bie beftäubung^öermitteln*

ben 3nfe!ten, §um Sefuc!)e eingulaben. Sie toeiß ficf) aber audE)

burd) bie brüfentiaarig-^otttge 33e!teibung i^rer geinbe ju erUje^ren.

SSon ber f)elmförmigen Oberlippe ber 33tüte, bie ben inneren

^lütenteilen ein ft(^ere§ (SdE)u|bad) bietet, füt)rt ein breiter

Zugang §um 9^e!tar, §u bem §ummeln unb S3ienen mit Öeidjtig-

feit gelangen fönnen. 5(ußer ben ed)ten SBurjeln, bie bireft bem
^oben einen Seit ber 9^a^rung entnehmen, befi|t bie ^ftan^e

norf) ©augmur^eln, melcfic anberen ^ftangen gemiffe 9^ä^rftoffe

entstehen, ^emnad^ ge()ört fie aurf) gu ben @d^maro|ergemäc^fen.
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Pinguicnla vulgaris li. (Lentibulariaceen Rieh.

S. 22, IL Kl.) Fettkraut. (Blaues Fettkraut.)

Tafel 33. Nr. 65.

Wurzelstock vielfaserig. Blätter grundständig, rosetten-

förmig, eiförmig bis elliptisch, stumpf, ungeteilt, fleischig,

klebrig-drüsig, fettglänzend, gelbUch-grün , am Rande
umgerollt. Blütenstiele 1— 4, stielrund, fleischig, drüsen-
haarig, mit nickender Blüte. Kelch fast 2 lippig-5 spaltig.

Krone mit 2 lappiger Ober- und 3 lappiger Unterlippe,

doppelt so lang als der pfriemförmige, ziemlich gerade
Sporn, Zipfel der Unterlippe länglich-eiförmig, ziem-
lich gleichgroß. Kronenschlund offen, bärtig. Staub-
beutel quer aufspringend. Kapsel 2 klappig, stumpf.

Hellviolett. Höhe 8—12 cm. Juni—JuU ^4.

Unfere ^f(an§e ift, tüie bie üorige, eine 8umpfBett)of)nerin.

Ouettige (Steften, feud^te 9J^oo§|3otfter, torftge, moorige SBiefen

betoo^nt fie am üeBften. Sie fteigt üon ber (Sbene U§ auf§

Hochgebirge. §ter aber ift fie nur im Dftteile ber ©ubeten an^

^treffen: SBi)Ifer§borf, gr. unb tl Reffet be§ @efcn!e§, ^eterftein,

TOüater, ^noblaiic^Jüiefen. 5Iud) in ber Sfipenflora tft fie öcr^

treten. SBenn
„%k'\ im grünen ^rii^Iiiig§f)ag

burd) bte alten Siüftern

luanbelt letj' am id)önften %aQ
rounberfameS g-Iüftern." — ' (©. ©eibel.)

ha ertnac^t unfer ^flänjdien üom totnterüd^en @cf)tafe unb er*

ijffnet mit ber blauglorfigen Gentiana verna ben f^rü^üng§reigen.

^a^ gettfraut ge!)ört — lote Drosera — gu ben infe!ten=

freffenben ^flanjen. @c^on bie fc^ön gefärbte ^lüte bient für

bie 3nfe!ten aU Sodung§mittel ^erberbenbringenber aber toerben

tfinen bie gelbgrünen ober rötüi^en, in eine 9^ofette geftellten

33Iätter. 3^re Oberfläd^e ift mit überaus jierfic^en, taufrifc^en,

!o^ffi)rmigen, geftielten i)rüfen bcfelt, Oon benen auf ben Ouabrat^

Zentimeter ethja 25000 !ommen. Sie erfrf)etnen unter bem
9JJi!rof!op tük üeine ^ntpil^t unb bienen offenbar al§> ^öber

unb Seim gugteti^. 8obatb ein S^fe^t ha§> S3iatt berührt, mirb

z§> öon bem fiebrigen @(^Ieim, ben bie Prüfen abfonbern, feft=

gef)alten, fo ha% ein Entrinnen nid)t mel^r mi)glid§ ift. gn fetner

3tngft fud)t e§ (5(i)u| unter bem eingebogenen 33Iattranbe. §ier
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aber betritt e§ bie allergefä^rüd)fte (Stelle. (SJteid) jenen entfe^^^

ü(i)en Verlern ber ^nqnifttion, in benen fid) bie ^eäe :^erablie|,

um ben (befangenen langfant unb qualüoll gn erbrüden, fo (enit

fic^ langsam, aber mit unauf^Itfamer @en)alt ber S3Iattranb

iierab, inbem er ba§ 3:ierc^en einfd)fte§t unb eine fftoUt bilbet,

beren §öf)tung fi^ rafc^ mit einer großen SD^enge öon einer

fauren, pepfinf)altigen ?^tüffig!eit füllt unb W S3eute öerje^rt.

Obenan fo üerfiält fic^ \)a§ 33(att, tüenn e§ ftatt bon fliegen unb

anberen 3nfe!ten üon f^Ieifd^, ^flanjenfamen, (Simei^, ^nor^el ufU).

berüfirt n)irb. 5lu§ ben Prüfen ergießt firf) fofort ber faure

^erbauung^faft, ber bie orgonifd^cn ^ör^er in 1—3 ^agen auf*

löft. ^ai) beenbeter SOia^Igeit breitet fid) ^a§> S5Iatt toieber au^

unb bie SDrüfen füllen fic^, n)eitere 93eutc ertrartenb, öon neuem

mit bem üer^ngnigöollen (Safte.

Thesium alpinuni L. (Santalaceen R. Br. S. 22,

V. Kl.) Gebirgs-Verneinkraut. Tafel 34. Nr. 66.

Wurzelstock kurzgliederig, spindelförmig. Stengel meist

einfach, schief aufsteigend. Blätter lineal, zugespitzt,

1 nervig. Blüten in einseitswendiger Traube. Unter
jeder Blüte 3 Deckblätter, das mittlere länger als die

seitlichen. Blütenstiele aufrecht -abstehend, so lang

oder kürzer als die Frucht mit dem Stielchen. Blumen-
röhre mit dem Fruchtknoten verwachsen, bis auf ^Z-

4 spaltig, zur Fruchtzeit an der Spitze eingerollt.

Frucht eine Isamige Nuß, fast kugelig. Weiß. Höhe
10— 25 cm. Juni—August ^.

Unfere ^ftan§e i)at ein fe^r bef^eibene» ^u^fel^en; fie ift

mit fo tüenig in bie Stugen fallenben SOlerfmalen au§geftattet,

"iia^ fie fic^ feiner befonberen 5(ufmer!fam!eit ^u erfreuen ^at

Ültin finb i^re meinen 351ütcu, fd^mal unb unanfel^nlic^ ifire

SSIätter. Sie f^eint fid) anä) it)re§ fd)üd^ten (SJetüanbe^ ben)u§t

§u fein ; benn faft nirgenb§ brängt fie fid) an ben 2;ouriften|)fab.

9^ur burd^ i^ren einfeitötüenbigen traubigen 93tütenftanb unb burd^

bie meift ^a^treidien Stengel, bie, bogig auffteigenb, bi§tt)eilen

I}übfd)e 9flofetten ober ^rid)ter bitben, fucjt fie fid^ eine geh)iffe

^ead^tung gu berfdiaffen. Sie Hebt grafige ^b^änge unb felfige,

bufd)ige §ügel: Sd)neegruben, ^bmiefe, ^effeI!o|)^e, ieic|e,

9*
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(^rünbe uftü.; @Ia|er ©c^neeberg, 9)littelberg ; Ö^efenfe; 5C(pen.

5(n einäetnen ©teden fteigt jie U§> an ben t^u§ be§ ÖJebirge^

(Uxnnm^M, S(rn§borf, 9^0(^ü^, Steufel^berg b. 9^eutüelt uftü.),

ja fogar bi§ in bie öbene ^erab. ^n ber 9florblanb§fIora ift jie

nic^t vertreten. Unfere ^flan§e fü^rt ein \o befd)eibene§ unb

f)annIofe§ ^afein, ba§ man i^r !anm eine fd)äbigenbe SSirtung

zutrauen !önnte, unb boc^ tt)ei§ fie fic^ einen ^eit i^rer 9Za^rung

auf ^'often anberer §u üerfcfiaffen. @ie gehört näm(ic^ gu ben

(3d^maro|ergen?ä(^fen, bie neben SSurjetn jur eigenen (Srnä^rung

au(^ Saugtourgetn befi^en, bie ein unrebüc^e§ (Sefd)äft betreiben

unb an ben 9^äf)rftoffen ber S^ad^bar^flangen ^e^ren. i)iefe (Saug-

tt)ur§eln bilben §iemii(^ gi^o^e, faft geftiette ^nö^fe, bie fic^ an

bie frembe 9^ä§rn)ur§el \o eng anf(^miegen, ha^ fid) Keine ?^afer-

n^ür^etcfien ^infelartig im §ot§!ör^er ber angefallenen SBurjet aus-

breiten unb biefer gelüiffe 9^äf)rfäfte entliefen. @tatt fi^ bafür

banfbar ^u ermeifen, rid)tet bie ^fIon§e i^re 5a!)Ireid)en ©tengel

fo auf, ha^ baburd) bie Umgebung gurüdgebrängt tüirb. Db mit

ber @augtt)ur5elfafer, bie ja für bie ^flange in bem tüirren

2Bur§eIgefled)t afö ^^fabfinberin bient, auf jenen gaben f)ingeU)iefen

merben fotl, ben bie griec^ifrfje Ö^öttin Öriabne i^rem ^ere^rer

^^efeuS aU ?^ü^rer im £abt)rintf) barrei^te, ift minbeftenS

§meifel^aft; aber ber 9^ame Thesium iüirb mit jenem griei^ifc^en

Reiben, ber bie rettenbe ^!)at ber (SJöttin mit fd^nöbem Unbante

belol^nte, in 35erbinbung gebrai^t.

3ur Gattung Thesium gehören noi^ einige 5Irten, öon

benen nur baS 2Biefen*S5ernein!raut (Th. pratense Ehrh.),

mit aUfeitSmenbiger TOtenrif|)e ermähnt merben foU. (Um SanbeS-

f)ut unb ^Upferberg.)

Ramex alpinns L. (Polygonaceen Juss. S. 22, VI. Kl.)

GebiPgS-Ampfep. (Mönchsrhabarber.) Tafel 35.

Nr. 67.

Wurzelstock dick. Stengel aufsteigend, sehr dick. Grund-
blätter rundlich -herzförmig, abgerundet -stumpf, kurz
bespitzt, mittlere länglich -eiförmig, obere lanzettlich.

Blattstiel oberseits rinnenförmig. Blüten in dichten
Quirlen, zwitterig. Blumenhülle 6 blättrig; die 3
äußeren Blättchen klein, krautig, am Grunde zusammen-
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hängend; die 3 inneren vergrößert und die Frucht
einschheßend. Staubgefäße 6, am Grunde der Blüten-

hülle eingefügt, innere Zipfel herz - eiförmig ; Staub-
beutel aufrecht. Narben 3, pinselförmig. Fruchtstiele

kreiseiförmig angeschwollen. Frucht 3seitig. Höhe
I/o— 1 m. Juli— August ^.

9^oc^ lagern an ben 33i3fd)ungen be§ ^amme§ möd^tige

ed)nccfctber; nur im 93aiibengarten tüill ba^ tüintcrüdie (SJetüanb

nid^t nte^r rec^t gufammenljaüen. 3:rD^bcm öerfpätete (Sdinec^

frf)aucr bie entfte^enben Sücfen ju üerbeto jud)en, brid)t ha unb
bort, bc{onber^> an bem mit ©(^mel^maffer gefüllten 93ad^e, ba§

bunfle (Srbrctrf) burd). 5(ber e§ trägt einen eigenartigen (Sc^mnd.

9Zorf) unter ber 8cf)neebe(fe ^aben fid) bie ftarfen SBurjelftöde mit

rötli(f)en Spieen entmicfelt. @§ ift nun feine feltene ^rfi^einung,

hai biejc jungen 3:riebe a(§ ^ur^urne ^t)ramiben aii§ bem frifrf)

gefoHenen (2d)nee f)ert)orragen. ©|)äter bilbet bie ^flan§e in

Serbinbung mit ^eftmurg unb @ebirg§ =« SJlilc^Iattid) jene üppige

i8egetation, bie tuir an üerf^iebenen ©tetlen be§ §Dc^gebirge§,

befonberg aber unterljalb ber neuen fcfitef. 93aube ju bemunbern

ÖJetegenfieit l)aben. Unfere ^flange, bie aud) 9}Zönd)§r{)abarber

genannt tüirb, liebt quellige $lä|c, feud)te (S^cbirg»tt)iefen unb 33ad)*

ufer: Sfcrmiefe, alte fd^lef. 35aube, ^effeüop^e, $ubel^, @pinbler=-

unb ^am^elbaube uflü.; @efcn!e; ^l|3en; fel}lt aber bem 9^orben.

^in unb mieber fteigt fie in tiefere i^agen l)erab, 5. 95. ^eter^borf,

@(^reiberl)au, St. ^eter. ^ie 5(mpfergetr)äd)fe gcl)ören 5U ben

tüinbblütigen ^flangen, bei benen bie ?^rembbeftäubung burc| bie

Suftbeiucgung üermittelt iüirb. ^ie ^^lüten, bereu ©taub troden

unb leid)t ift, fönncn hz§i)aih ben auffälligen ?5arbenfd)mud, bie

|)Dnigabfonberung unb ben ^So^lgcrud) entbeljrcn. 3Son ben

^a^lreidjcn, faft burdjlneg ber Obenc angeljijrigen Wirten unferer

(S^attung fteigen folgenbe bi§ auf ba§ §od)gebirge: kleiner
5lm^fer (R. Acetosella L.), ^-öiätter langettüc^ U§> lineat, mit

tt)agered)t*abftel)enben ober aufmärt^ gerid)teten öa^^ien. 5lron^
blättriger 5lmpfer (R. arifolius All), 93lättcr bünn, tpeid),

breit = Ijcrgförmig = 3 edig, mit auflnärt^ gerid}tctcn Sappen.
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Betnla nana 1«. (Betulaceen Rieh. S. 22, XXI. Kl.)

Zwerg" -Birke. Tafel 36. Nr. 68.

Niedriger Strauch mit aufrechten Stämmchen. Zweige
rotbraun, jüngere behaart. Blätter zahlreich, kurz-

gestielt; rundlich, breiter als lang, stumpf gekerbt,

kahl, unterseits mit hervortretendem Adernetz, ohne
Drüsen. Blüten 1 häusig, Kätzchen aus schuppen-
förmigen Deckblättern bestehend. 6 Blüten mit Kelch,

zu 3 auf einem Deckblatt. Staubgefäße meist 3.

? Blüten ohne Kelch, in gedrungen -walzenförmigen,
aufrechten, vor den Blättern erscheinenden Kätzchen.
Fruchtknoten 3. Narben 2, fadenförmig. Frucht eine

1 sämige Nuß , mehrmals breiter als der Flügelrand,
c? Kätzchen rötlich- braun. Höhe 30—75 cm. Mai

—

Juni ^.

®te S5tr!e, ^u tüeld^er au6) unjer ©traud) gehört, ift jtüar

im gangen Gebiete verbreitet; boc^ bilbet fte nnr Heinere S3eftänbe.

Sn öaub* nnb 9^abeht)alb eingejprengt
,

füfjrt fie einen §ä^en

^arn^f mit if)rer Umgebung. 3n ber ^eibnif(f)en ^orgeit mar

fie ber (SJöttin Sngga gemei!)t. Tlit ben jnngbelaubten gmeigen

mürben bie Eingänge ber SBo^innngen gefrf)müdt. ^ie(e fcfjöne

(Sitte ^ot fi^ bi§ in bie (^egenmart er()atten. S^^ frö^Iic^en

^ftngftgeit merben in ^irc^en unb ^äujern junge 33ir!en aufge^

ftellt. „<Bä)mMt ba^ %z'\t mit grünen WaknV ga, fogar ha§'

^ampfrog erf)ält feinen $fingft{(i)mud. §ie unb ba gilt nod]

ber fieimtic^ in ber D^ai^t üor bem §aufe ber SluSerforenen auf-

gepflanzte äl^aienbaum a(§ eine ^uggeic^nung, aU ein TOb ber

Siebe unb Streue.

Unfere $flan§e gä^It — mie and) bie SSeibenarten — §u

ben ^ä|({)enträgern, bei benen bie Übertragung be§ 33Iütenftaube§

t)on einer 3^Iüte jur anbern burc^ ben 3[Binb erfolgt, 'i^t^^aih

gehört Betula bejügUc!) ber ^lütenbeftäubung §u ben 5ß^inbblütlern,

bei benen bie grembbeftäubung baburd) gefid)ert mirb, ha^ fidi

bie männüdien unb meibüd^en Blüten nid)t §u gleidier Qtit znU
tüideln. ®ie grüdjte finb mit einem gmeiflügeligen 5In^ange

t)cr)e^en, moburd) bie SSerbreitung burd^ ben SSinb mefentließ

gefördert mirb.
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SSenn ber ^id^ter öon ber 93ii!e fingt:

,,^ell fd)immer[t bu bort oben

in ftarfer trüber bid^tem (J^or,

an§ 2)uft unb ^Qud) geiooben

[teigt beiner Ärone ©rün em|3or." —
\d ftimmt bie^ freiließ bei unferer 3^erg*33ir!e nic^t ju; benn

fie ift ba§ Üeinfte ©lieb bev ^ä^d^enträger, „bräunücf) unb öon

guter ©eftalt". SBer an ben I}oI}en, ftattlii^en ^aum ben!t, üer^

mutet in unferem ^ierüdien @traud)e lua^rlicf) feine 93ir!e. SBoIIen

wir il)n an feinem 8tanborte auffud^en, fo muffen Wir bie unter=»

t)atb be§ §oc^ftein§ nac^ Söfimen fü^renbe „alte ^ottftra^e"

öcrfotgen. 'tRadj meljrftünbiger SSanberung gelangen tüir §u ber

eiufam gelegenen 9Jli(^eI§baube, tno tvxx ben fic^ re(f)t§ ab^

^meigenben ?5u6|)fab md) ber Kolonie ^obet^äufer einfdalagen.

§ier ftefien tüir üor einem ausgebreiteten, mit ^nielioljgebüfc^

bcbedten ©oc^moor, „3fern)iefe" genannt. Slm (Eingänge ber^

felben gu beiben «Seiten eines aufgelüorfenen 2:;orfgraben§ §n)ifd)en

ber i^-a^rftrage unb bem ^f^^f^itff^ öemerfen n)ir bie Strauber

unferer ä^Jerg^SSirfe. Sie tüäcfjft aucf) bei 9^eumiefe (8übabf)ang

Des 3fergebirgeS) unb auf ben Seefelbern bei 9leiner§. 3n ber

Sltpen* unb Sörodenflora ift fie ebenfalls Vertreten; am Ijäufigften

aber fommt fie auf ben norbifclien ^odjmooren üor. ^n htn

l)öl)eren (Gebirgslagen neigt auc^ bie gelüi)l)nli(^e 33ir!e jur (Btvaud)^

bilbung. So erjc^eint eine ^Ibart ber lt)ei(f)l)aarigen ^ir!e (B.

pubescensEhrh. var. carpatica Willd.),mit runbli(^=eifi)rmigen,

!al)len S3lättern, ebenfaltS metft als Strauc^: 3fern)iefe, Sclinee*

gruben, ^effelgrube, S^iefen^, SJlelger^unb ©Ibgrunb, S^eicfie. (SJefenfe.

„•^errlid) bift bu aufgeftiegen

QuS beS $8erge§ bunflem ^runb.
©e^t beS jrf}Ianfeu ©tammeS ^Siegen

unb bie ?^arten glätter fliegen,

fanft getilgt üon 3^Pl)^)^S 9Jlunb!

211)0 gleid)t bein SoS bem Soje,

baS unS $oc[tc gelüäljrt;

niadife, ftrcbe fort inS (^rofee,

mit bem ^-ufs im (£rben]d)oi3e

unb baS .^au|3t im Sid)t Derfliirt.

5)od) ba fommt ein S'^'^tiler eben,

bo()rt bid) an unb 5a|)ft hm ©aft;
njiberiüiUig muJ3t bu g^^ben,

maS hu felbft gebraudift jum Sebcn:

deiner ä"geub erfte ^raft.
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tiefem [olc^t ein jtreiter 6ünber,
nü^t fein ^ribileginnt

;

au§ bem ®orf ber ^DZeifter SBinber

jd)neibet ab gerabe .^inber,

^lüinget fie 5U Oieifen frumm.

9}lit nod) gröfeerm übermute
^olt ber dritte gar bein din^;
au§ bem legten fd)tt)anfen ©Ute
fnüpft er eine ^ßuberrute

für bie ©itte, für ben t^ki^.

S e n e r fiat ben (Seift genommen
unb 5U f^alem Srun! filtriert;

ber bein ^treiben frumm genommen

;

b i e f e r bid) ^u ^iigenbfrommen
ejergiert unb o|3pliäiert." (f^r. 2reitfdt)fe.

^alixIiapponumL. (Salicaceen Rieh. S. 23, XXII. Kl.)

Lappländische Weide. (Schnee-Weide.) Tafel 36.

Nr. 69.

Vielästiger Strauch. Blätter länglich bis länglich-lanzett-

lich, am Grunde meist verschmälert, grau behaart,

unterseits meist weißfilzig, selten fast kahl, ganzrandig,
spitz. Nebenblätter oft verkümmert. Ähren meist
zottig, dick, länglich. (^ vor den Blättern, 5 mit den
Blättern. Deckschuppen vorn schwärzlich. Frucht-
knoten und Stempel filzig, seltener kahl; Stiel kürzer
als die Drüse. Narben lineal-keulenförmig, meist un-
geteilt. Kapseln dick. Samen wollig behaart. Höhe
1/0—11/2 m. Juni—Juli -k

SBer nur einigeg S^tereffe für bie Hochgebirgsflora befiel,

gef)t getrtg nic^t ad^tloS an unferem SSeibenftraudie vorüber.

@c|on im zeitigen f5rüf)ia!)r, Batb na(^ ber ©c^neefcfimeläe, fd)mürfen

fic^ bie btattlofen Sfte mit biden, eiförmigen, golbgelben 95Iüten-

!ä|^en, metd)e nur (Staubgefäße (c^) ent{)atten. ®ie n)eibltc^en {2),

ujaläenförmigen ^ä^cEien mit n^eißfilgigen ©tem^etn erfi^etnen faft

g(eid)5etttg mit ben blättern. 33eibe 5lrten bon ^ä^d^en mad^fen

auf t)erfd)iebenen (Sträurfjern; be§!)alb ge{)ören bie SSeibenarten
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3U ben 2f)äuftgcn (S5eJiiäd)ien. 3n 9iüdfirf)t auf bie 93eftäuBung

gä^Ien fie 5U ben SSinbblütlern. ^iirrf) bie metft f)erabi)ängenbcn,

feid)tbetüegU(^en, blütcnreicfien ^ä^^en tüirb bcm SSinbe, ber

^kx bie ^ermittelung allein übernimmt, bie Übertragung be§

^(ütenftaube§ mefentüd) erleichtert, ^ie grud£)t ift mit einem

am (^runbe entfpringenbcn §aarf(f)opfe auygerüftet, ber htn (Samen

öollftänbig einfiüllt unb bie SSerbreitung burd) ben 2Binb fet)r

begünftigt. ^ie Sap^Iänbifc^e SBeibe bemo^nt bie quelligen,

fumpfigen Seinen be§ §ocf)gebirge^ : ^effelgrube, (SIb* unb ^antjrfje*

hjiefe, ^eic^e, @d)üngetbaube, ®reifteine, TOttagftein, SJlelger^,

9f{iefen- unb ©Ibgrunb; (55ejen!e. @ie get)ört gu ben menigen

^flanjen, bie in \)zn Hlpen fefjlen ; bogegen ift fie in ber norbifc^en

t^tora vertreten. @ine 5lbart unferer ^flange (S. Daphneola
Tsch.) mit breit-Iangettüc^en, ööllig !ai)ten 33Iättern unb unbe*

^aartem f^ru($t!noten fommt beim ^antfd)efa(( öor.

^er 9^ame „SBeibe" rüf)rt t)on ber 95iegfam!eit ber QmiQZ
l^er; be^^alb mirb aurf) ber §um 33inben benu^te S^^^Ö bielfad^

SESiete genannt. ®ie SKeibenrinbe enthält Saücinunb^erb^
ftoff, bie an ben ®edfd)U|)pen ber ^Iüten!ä|d)en befinbttd^en

^onigbrüfen geben zeitige S8ienennaf)rung, bie filbergrauen S51üten=

fä^c^en vertreten in ber !at^oIifd)en ^ird)e am ^almfonntage bie

$almen, unb ^olg unb S^^^Ö^ merben §u mannigfachen SBirt*

fd)aft§gegenftänben verarbeitet.

9Son ben ga^treii^en, meift ber (Sbcne angeijörigen SSeiben^»

orten — in ^eutfc^tanb aHein fommen 50 Wirten öor — fteigt

au§er ben beiben fotgenben nur noä) eine bi§ auf ^a§> §odf)*

gebirge: bie jmeifarbige SBeibe (S. bicolor Ehrh.) mit

eiförmigen ober etlt|3tifd)en, gtängenb grünen, faft teberartigcn

55Iättern. (Scfineegraben am ^runnbergc. @ie foK and) am
3iegenrüc!en torlommcn.

Sn ber 35oI!§fage nimmt bie SBeibe feine günftige Stellung

ein. @cf)on ber (Stanbort, „am büftcrn Ort'', bringt bie SBeibe

in SSerruf. „(S§ fdieinen bie aüen SBeiben fo grau." SÖSäc^ft

fie nicf)t t)äuftg am ftiUen SSetter, am bunften 2Baffertüm|)el, mo
mit SSortiebe ber 2cben§mübe am SBcibenaft ober in ber ftiH^

öerfc^miegenen SBafferffut Dom (Srbenbafein 5lbfc^ieb nimmt ? Unb
nun erft ba§^ gefpcnfterf)afte 33ilb be§ alten, oerfrüppetten, ^^0»=

pt)ore§5ierenben SBeibenftumpfeg, auf beffen (Scf)o|)f firf) bie em^or*

fprie^enben 9fluten mie brol^enbe §aarftränge eri)cben!
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„®ie 2Beibe ^at fett alten Sagen
fo manchem ©turnt getru^et,

ift immer mieber au^gefc^Iagen,
^" oft mau fte geftu|et.

(S§ l^at fic^ in getrennte ©lieber

i:^r :^o^Ier (Stamm gerflüftet,

uub jebe§ @tämmd)en ^at fic^ tuieber

mit eig'ner ^or!' umrüftet." (g-r. Otüdert.)

Wln^tt nicf)t eitt geHei(i)ter, ütelfac^ gef^aüener Sßeibenftamm

uttjeren Öorfa!)ren al§ ha& ©tnnBtlb be§ Xoknxd6)t§> unb ber

(5t^ ber Unglütf üerüinbenbett (^elfter unb ^e^ett gelten? „3n
ben alten, ge!f)eimni§t)olIen ^^e^mgericfiten fanb auc^ bie SBeibe

SSertüenbung. @in SBeibenftrirf tag neben bem Manien ©c^tpert

bei ber Eröffnung be§ (^erid^teg auf bem Sijc^e bor bem grei*

grafen, unb bei „weed und reype" (SBeibe unb @trid) fc^Iofe

berfelbe alle Uneingemeif)ten t)on ber 3:eitnat)me ber @i|ung au§.

SBer fid^ aber bod) neugierig ^eranfc^It(f) , ber mu^te getüärttg

fein, mit einem SBeibenftrid am näd)ften 93aume aufgefnüpft ju

merben. '^a^ S^ragen einer SSeibe galt nac^ germanif(i)en (^e*

fe^en n)ie ba§ ^unbetragen für eine ente^renbe ©träfe."

(Sfleüng u. S3o!)n^orft.)

SSerfc^mä^te ßieb^aber erl}ielten im 93^ittelatter ein ^eflec^t

au§ Söeibenruten; bat)er bie 9ieben§art: „©inen ^orb befommen."

S5efonber§ mar bie auf ^ird)!)öfen öielfad^ angepflanzte Trauer*
meibe (S. babylonica L.) öon ber ©age umranft.

„Saub, B^^^iS' U"^ ^fte tö^t bie Xrauermeibe
§ur @rbe ^attgen, mie t)ür großem Seibe;

ein ftol^er S3aum mar fie in ^efu Sagen,
bi§ man mit i^irem QweiQ ben |)errn gefd^Iagen.

5tl§ fie mifebrauc^t ftd) fa| ^u ©otte§ ^o^ne,
ba neigte fte bor 25e[)mut i^re Ä'roue

unb !ann öor @rf)mer5 noc^ nid^t bie B^^iQ^ ^eben,

lä^t fte, mie Sötnb fiel) wirft, in öüften fd^ineben/'

(51 tü|)ifd).)

'Die ^rauermeibe — auc^ S^^ränenmeibe genannt —
ift ein ^aum ber Stlage, ber burcfi feine l^erab^ängenben 3^si9ß

§u' mannigfachen Deutungen unb ©rgä^Iungen ^eranlaffung ge*

geben f)at. „5ln ben SSaffern 5U 33abel fagen mir unb meineten,
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tüenn tüir an Qion gebauten. Unfere §arfen l^ingen tüir an

bie SBeiben, bie brinnen finb." (^f. 137, 1. 2.)

„Xrauerhjeibe, Saunt ber ©c^mergen,

^aum ber ttefbetrübten |)er5en,

hu joUft mir ber liebfre fein,

toenn mid) Siebe lä^t allein.

@in[t, trenn ic^ :^ab' ausgelitten,

au§gerungen unb =ge[tritten,

^Siegeft bu §unt ©d^Iaf ntic^ ein."

(©armen ©ijlöa.)

Salix silesiaca Willd. (Salicaceen Rieh. S. 23,

XXII. Kl.) Schlesische Weide. Tafel 36, Nr. 70.

Strauch sparrig, ziemlich kräftig, mit bogig aufsteigenden

Zweigen. Blätter eiförmig- elliptisch oder verkehrt-

eilanzettlich, wellig-gesägt, jung wollig-behaart, braun-

rot, später oberseits dunkelgrün, kahl, unterseits meist

graugrün, auf den Adern kurzhaarig. Blumen 2 häusig.

Kätzchen locker, walzenförmig, kurzgestielt. Trag-

blätter ungeteilt, langzottig. Blüten mit fleischiger

Honigdrüse. 2 Blüten mit den Blättern erscheinend.

Staubfäden kahl, 2—12; Staubbeutel nach dem Ver-

blühen schwärzlich. Fruchtknoten pfriemförmig, kahl,

sein Stiel 3—4 mal so lang als die Drüse. Griffel

mäßig kurz; Narbe abstehend, oft 2 spaltig. Frucht-

klappen 2, sichelförmig zurückgerollt. Samen mit

langer Haarwolle umgeben. Höhe 1—3 m. Mai—Juni;

in höheren Lagen etwas später ^.

„®er Wlai ift ge!ommen,
bie Säume jcl^fagen au§!"

^ie§ gilt bejonberg für unfere Söeibe, bie fcfion im ^eiligen

grüfjja^r i|re faxten grauen äfte retc^ mit gotbgetben #ä|(|en

fdimülft. SE)ie grünen, locfcren, giemlic^ tongen ^itl)ren, njelc^e

tüeibürfie S31üten mit taljkn ^rnd^tfnotcn unb oft 2f^altigen

9iarben tragen, erjcf)cinen erft mit ben garten 35Iättern, bie in

ber 3ugenb mit feinem 2Bor(f)aar unb purpurroten 3i|^fs^« 9^"

fcf)müctt finb.
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„S)a traten Blätter gart unb tneic^

au§ fteinen braunen Söiegen,

um Jc^üi^tem an ben fc^Ianfen QtoüQ
ftö) innig anaujc^miegen." {^. ©turnt.)

Unfere ^flange liebt bufd)ige 5tb^änge, SBalbränber unb
^ac^ufer. (Sie fteigt öom X^ak bi§ auf§ §ocf)gebirge: Sfer-

gebirge, ^eter^borf, 8c§miebeberg, ©(fireiber^au , ^rummf)übe{,
9flo(^It|, iteue unb alte jc^tef. Öaube, ©d^neegruben, 3:eid)e,

©rünbe uflü.; (55Ia|er Gebirge, Ö5efen!e. Qn ber Sltpen- unb
9^orbIanb§fIora ift fie ni(^t vertreten. @te f(|eiut au§ ben ^ar^
patt)m, tüo fie äientlic^ Verbreitet i[t, ^ier eingetüaubert §u jein,

unb im 9^tefen= unb 3fergebirgc i^re ^eftgren^e erreicfit §u fiaben.

XxD^ ber hinter ben o unb 2 S3Iumen angebrad^ten l^onig-

abfonbernben ^rüfe, bie üon dienen peigig befu(^t tüirb, gef)ört

bie SBeibe ju ben SSinbblütlern. 9äc^t öon Snfelten, jonbern

öom SSinbe iüirb ber tet($te, trodene ^lütenftaub öon Strauß
gu (Strand) unb bon S3(üte (<5) §u 33Iüte (?) getragen, tüoburcf)

bie 35efru^tung pftanbc !ommt. S5on einer ©elbftbeftäubung

!ann ht^^alh feine 9ftebe fein, tüeil bie ^ef^Ierfiter toUftänbig

getrennt finb unb bie S Blüten ftd) ütel früf)er entnjtdetn at§

bie ?. ®er t)on ben Snjelten aufgenommene ©onig bient iljuen

aU erfte grü^Iinggf^eife.

i)k SBeibe ^at bie Steigung, mit anberen Wirten ber Gattung
eine SSerbtnbung eingugeiien, moburc^ biete S3aftarbformen ent-

ftanben finb. ^m übrigen gilt ha^ bei ber öortgen ^ef^reibung
(^efagte.

ISalix herbacea L*. (Salicaceen Rieh. S. 23, XXII. Kl.)

Krautaptigre Weide. Tafel 36. Nr. 71.

Zwergiges Sträuchlein, mit kriechendem, vielästigen, im
Moose oder in Felsritzen verborgenen Stämmchen.
Blätter fast kreisrund, vorn stumpf, kerbig -gesägt,
kahl, beiderseits fast gleichfarbig, unterseits schwach-
glänzend, vorragend netzadrig. Kätzchen endständig,
armblütig, am knospentragenden, meist 3 blättrigen
Zweige. Deckschuppen länglich, hohl, bleich, ge-
wimperte Fruchtknoten kahl, sehr kurz gestielt. Griffel

sehr kurz, mit 2 teiligen Narben. Länge 2—10 cm.
Juni ^.
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@nbüc§ Ijai ber t5rüI)Ung awi) auf bem §0(i)geBirge feinen

(Sinjug geilten. „®ie :l^uft tft Mau, ha§ %^al ift grün!"

SSir tt)anbern auf bie §ö:^en unb laffcn un^ öon ben befannten

531umengeftalten ^abntic^Ueb, ^^eufel^bart unb §[nemone begrüben,

e§e fte i^r farben|)räc£)tige§ ^eiüanb iüieber ablegen. ®ag tft

ber geeignetfte 3eit|)un!t, unfer 23eiben|)f(än§d)en auf^ufuc^en. 2Btr

Ijaben bie So^Ie ber !l ©c^neegrube erreicht unb gerabe bie

(Stelle betreten, n)o ft(^ auf einem nur wenige Ouabratmeter

großen, öon einzelnen ^nie!)o(§fträu(i)ern umraf)mten pa|e unfere

^flange ausbreitet. „®a§ ift'' — rufen tpir unferm 93egleiter

gu — „ber (Stanbort unferer SSeibe!" ^Tber ungläubig blirft er

un§ an unb entgegnet: „^ä) fe^e n>eber ^aum nod) ©tranig unb

auf ber faxten SJiooSbede fpriegt nichts aU bie Preiselbeere,

bereu S3tättc^en bie fdjn)ad)c ^obenfrume burd)brerf)en." „§ebe"— forbern tüir i^n auf — „ein folc^eg ^f(än§dE)en ^erauS unb
bu mirft beine greube fjaben!" Unb fie^e ha, ^§> war nid^t ba§

Saub ber Preiselbeere, fonbern ha§ tutenförmig eingerollte S3tött=

rfien unferer SSeibe, in Upelc^eS ha§> tfeine ^ä^c^en eingetüidelt

toar. SSolIten wir bie gegenüberüegenbe frfjroffe t!e^»tt)anb er*

üimmen, fo trürben lüir in ben gelSf^alten ebenfalls unfere

^f(an§e antreffen. @in ä^nlirfier ©tanbort befinbet fic^ an

ber Dftböfc^ung be§ 33runnberge§, untert)alb be§ (Gipfels, ^m
ja^treidiften unb fräftigften jeboc^ finben toir fie an ber ^effel*

fop|)e. SSon ber ^antfc^etpiefe an§ fteigt man am ^rubenranbe
ätüa bis jur SJlitte ber ^o^|)en!)ö^e. SSon bort auS fül^rt ein

faft gan§ t)ern)a(f)fener ^ergmannS|)fab {)inab in bie ^iefe ju

einem atten ©tollen, tüo mir unS, bem fcl)mac^ betretenen ^fabe

folgenb, red)tS menben. Seim legten Slnftieg oerfuc^en mir, bie

fiel) 5ur 9tecl)ten auftürmenben, bie fteile S3öfd)ung frönenben

gelfen ^u erllimmen, mo mir unfere ^flange in giemlid) fräftigen

@i*em^laren antreffen. ®ie oben ermähnte S^nlid^feit mit bem
Saube ber Preiselbeere fcl)ü^t unfere ^flan^e am $ferbe!opf bei

ber neuen f(^lef. S3aube öor räuberifdien Eingriffen. §ier ermeift

fid) biefeS @d)U^mittel gerabegu als 3:arn!ap^)e für bie gelS«

bemo^nerin. gm (^efenfe (Stltbater, ^eterftein unb gr. ^effel),

fomie in ben 5llpen unb im l)o^en 5^orben !ommt bie $flon§e

ebenfalls bor.
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Agrostis rupestris AU. (Gramineen Juss. S. 23,

III. Kl.) Felsen-Straufsgras. Tafel 37. Nr. 72.

Wurzelstock dichtrasig, ohne Ausläufer. Grundständige
Blätter borstenförmig. Rispe länglich, nach dem Ver-
blühen ausgebreitet, mit glatten Ästen. Ährchen-
achse am Grunde des Deckblattes mit 2 kurzen Haar-
büscheln. Hüllblätter lanzettlich ; das äußere Blumen-
deckblatt vorn fein gekerbt, mit einer am Rücken
unter der Mitte entspringenden Granne; diese dop-
pelt so lang als die Hüllblätter. Trübviolett oder
grünlich. Höhe 10— 25 cm. Juli— August ^.

^a§ (Straufegrag ge^rt jlDar gur größten unb Bebeutung§=

öoHflen ^flan§enfamiüe, §u ben (^räfem; aber e§ trägt, tüie

öiele anbete ^ebirg^^flanäett, ein fo fd)ü(f)te§ (^etüanb, ba§ ber

2:Durift ac^tlog an i^m t)orü6erget)t, obtüof)! e§ ficf) überalt an

feinen 2Beg ^eranbrängt. SDte ^flange liebt ?5elfen, !ur§graftge

stellen, 5Begeränber. Sie ift auf ben dämmen unb ^upj^en

überall anzutreffen: (Sih^ unb ^antfc^etüiefe, ^effel!o;)pe, ©clinee-

gruben, S^egenrüden, (Sc^nee!o|3^e ufn?. Qu ber Sll^enflora ift

fie ebenfalls vertreten; bocf) fcfieint fie ben Dftfubeten unb bem
^ol^en S^iorben gu fel^len.

Phleum alpinum li. (Gramineen Juss. S. 23, III. Kl.)

Gebipgs- Lieschgras. TafelI37. Nr. 73.

Wurzelstock dicklich, kriechend. Halm steif- aufrecht,
2—3 blättrig. Blätter schmal, am Rande rauh. Blatt-

häutchen kurz; oberste Blattscheide etwas aufgeblasen.
Blüten in eiförmiger oder eiförmig - längUcher Ähre.
Ährchen 2 blutig. Hüllblätter kahl, gekielt, so lang
als die Granne; am Kiel borstig gewimpert. Violett.

Höhe 15—40 cm. Juli—August 4.

^ann auc^ unfere ^flanje nic^t mit jenen farbenfrifc^en

55lumengeftalten ttjetteifern, bie ben bunten SSiefentep^id^ tpeben,

fo nimmt fie boc^ unter ben ^inbem ber Hochgebirgsflora ni(^t

bie te^te ©teile ein. @c^on burdl) il^re Oiolette 5ll)re Ien!t fie

ben ^lid auf ficE); öor allem aber trägt fie baju bei, bie SSiefe

mit bem erften frifc^en (Srün ju fc^mücfen.
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„^u junges ©rüti, hn frifdieS ®ra§,
lüie ntandie§ ^ex^ biird) bid) gena§,

baö öon beö ^ititer§ ©c^nee er!uan!t!

£), lüie mein i^er^ nad) bir Verlangt!

©d^on trittft bu au§ ber ©rbe 9?ad)t,

trie mir bein 2lug' entgegen Iad)t!

^ter in be§ SSalbeS [tißem (SJrunb

brüd td) bid), ©rün, an ^er^ nnb ^unb!

2Sa§ treibt mic^ öon ben ?D^enfd)en fort?

^ein Seib, ba§ :§ebt fein ^Jlenfd)enn)ort

;

nur junget ®rün an§ ^erg gelegt,

mad)t, ba^ mein -^er§ nun ftiller jdilägt."

Unfere ^flan§e liebt graftge Se^nett unb frud)tbare Sßtefen

be§ $o(f)gebirge§ : ÜtiefengeBirge (auf dämmen, Sötefen unb %h^

fjängeu über 1000 m), Ülef)^orn, (^Ia|er ©d^ueeberg, ^efeu!e;

kiipm^ uub 9^orbIaub§f(ora. 5lu etujelueu (Stetteu fteigt fie in

tiefere Sagen ^erab: Sj^^^^^l^/ 33ud)berg, «Sc^reiber^u uftü.

Sr)er Sf^ame „Siefd)gra§" toirb üon beut alten beutfd^en SSorte

liska abgeleitet, n)eld)e§ §atm, iRiebgrag bebeutet.

Poa laxa Haeiike. (Gramineen Juss. S. 23, III. Kl.)

Schlaffes Rispengras. Tafel 38. Nr. 74.

Pflanze graugrün. Wurzelstock lockerrasig, ohne Läufer.

Stengel schlaff, glatt, am Grunde nicht verdickt.

Blätter schmallineal, weich, länger als ihre Scheiden.
Rispe zusammengezogen, locker, überhängend, mit
glatten, aufrechten Ästen. Ährchen eiförmig, meist

3 blumig. Hüllblätter lanzettlich, spitz, 3 nervig, ziemlich

gleichgroß, grannenlos. Deckblätter eiförmig-lanzettlich,

gekielt, unbegrannt. Kiel und Randnerven unterseits

gewimpert. Rötlich-violett. Höhe 10—20 cm. JuH bis

August -k

Unfere ^flange gef)i3rt gu einer an 3(rten reirfien ©ottung,

t3on benen auger t)er fotgenben mehrere bi§ auf bie kuppen unb

^äntme be§ ÖJebirge§ f)inauffteigen. (Einige (P. alpina L. unb

P. caesia Sm.) finb große 8clten!^eiten, hk nur bie Dftfubeten

betüof)nen. ^ort, tvo fid) ?5eifen auf ?5etfen türmen, tno fic^ ha^

(SJerötlfelb ausbreitet, n)o fid) bie feudite ^^elSfpalte öffnet: SDort
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ift ber 3tanbort unfere» Sttfpengraiey : SSeigelftein, '^ixbz^a^^^

fait^el, Sc^neegruBen, Wäh^l^ unb 3}littagftein, ti. %zi6), 3^eufet»*

gärtd)en, 3c^nee!op^e. 3n ber Slliptn^ unb Dftfubetenflora jc^eint

bic 'pflanze §it fe'^Ien; bagegen ift fie in ber norbijc^en ^lora

(;3§(anb) vertreten. SSon i^ren ^ernjanbten imterfi^etbet fie fic^

fofort biircf) i^re {(^(affen Stengel, bte oft in größerer ^(n^a^t

über bie '^^d^tank f)erabf)ängen.

Poa sudetica Haenke. (Gramineen Juss. S. 23,

III. Kl.) Sudeten -Rispengras. (Berg -Rispen-

gras.) Tafel 38. Nr. 75.

Wurzelstock meist mit kurzen Läufern, lockerrasig.

Stengel bogig aufsteigend, flach zusammengedrückt,
oberwärts schärflieh. Blätter flach, ziemlich breit,

hellgrün, in eine kappenförmige Spitze zusammen-
gezogen. Scheiden zusammengedrückt, zweischneidig,

fast ganz geschlossen. Blatthäutchen kurz. Rispe
gleichförmig, länglich oder pyramidal. Äste zu 5,

abstehend, scharf. Ährchen eiförmig- länglich, 3- bis

5 blutig. Hüllblätter spitz, lanzettlich, 1— 3 nervig.

Deckblätter ganz kahl. Grün, bisweilen violettüber-

laufen. Höhe ^/o— 1 m. Juni—JuU ^.

Sßollten tüir unfere $flan§e mit ber üorigen nur oberflärf)^

üc^ öergleidien, fo tüürben tüir e§ !amn für mögürf) fjatten, bag

fie einer unb berfelben (S^attung angehören fönnten. 3^^^^^ äußeren

@rfcf)einung naä) finb fie fef)r üerfdiieben. SBä^renb firf) bte

t)orige aU ein frf)tr)ac^e§, garteg, glatte^ ^flänjc^en mit tx)eid)en

fc^malen !ölättern unb menigblütiger ^ufammengejogener 3^if^e

an ben ?^elfen anfcEjmiegt, in beffen Spalt fie i^re Söurgetfafern

fen!t, erf)ebt ftc£) unfere ^flan^e, i^re Umgebung überragenb, ftolj

unb !ü^n im feucf)ten (^runbe ober am fräuterreic^en 5tb^ange.

Sf)ren SBurgetftod umgiebt fie mit ^a^lreidien, anfefjulic^en, oben

!a^penförmig ^ufammengejogenen QStättern, ou§ bereu SO^litte firf)

ein ftarfer 5treifrf)neibiger §alm mit ausgebreiteter, reid^blütiger

9tifpe aufricf)tet. @ie !ommt an fotgenben ©tanborten t)or:

©d)ueegruben, ^effelfop^e, ^r!onof(^, (3d)üffelbauben, ti. Seic^,

@lb^ imb 9fliefengrunb, üiefi^orn, 9^abengebirge, §euf(^euer, ^(a|er

Sdjueeberg, @efen!e; 5llpen.
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§ter unb ^a, befonberg im ^43orgebirge, erfcfieint bie ^flattje

mit folgenber 5lbänberimg: ^flan^e fc^laff, Üi\pt lang, Sfte bünn,

St)rd)en meift 2 blutig (remota Fr.) : SIgnetenborf, SßJalbenburger

Gebirge, f)oi)t Mtn\t, (3ta^tx @(^necberg, (SJefenfe.

Carex rigida Good. (Cyperaceen Juss. S. 23,

XXI. Kl.) Starre Seg-g-e. (Statt Segge = Riet.)

Tafel 39. Nr. 76.

Pflanze graugrün. Wurzelstock mit beschuppten Läufern.
Stengel oben glatt, sehr steif. Blätter lineallanzettlich,

starr, gekielt, zurückgekrümmt, mit hellbraunen
Scheiden. Ährchen länglich, 6 einzeln, j 2—4, sitzend,

aufrecht. Narben 2. Schlauch fast 3 kantig, nervenlos.

Deckblätter eiförmig, die Schläuche am Grunde ein-

hüllend. Deckblätter schwarz, Schläuche bräunlich-

grün. Höhe 10—20 cm. Juni—JuU 4.|

2Boi)I gefiört bie ftarre ©egge ju ber grü!)üttg§fIora be§

§D(i)gebirge§; tüo^I über^te^t fie oft gro^e glärfien mit ii)xtn SSIüten-

ä^ren; mofil tritt fie ^ufig an ben 2öeg be^ 2Banberer§, aber

betinorf) bleibt fie meift unbeachtet; benn graugrün unb fe^r einfad^

ift i^x ^emanb. Söenn fie fic§ nid)t burc^ i^re ftraffe Gattung,

burd) bie im §alb!rei§förmigen SSogen auffteigenben S^roffen,

burc^ bie getbliiien, §temlic^ großen ^tanbhzukl unb bie faft

f(i|n)aräen ^t^rc^en tttva^ bemerfücf) machte, tüürbe man fie in

ben faxten, abgeftorbenen S5Iätterrafen be§ ^orja^reg !aum er=

fennen. Unb bo^ ift i^r im §au§^a(te ber 9flatur nebft öer^

fd)iebenen anberen ^flangen feine geringe 5(ufgabe geftettt. 9Jiit

iiiren gä^en SSurgetn unb Säufern, bie nid^t feiten ein bic^te§

©efted^t bitben, üammert fie fic^ an ben Öoben an unb f(f)ü^t

i{)n gegen hk burcE) (Sc^neef(f)mel§e unb Iieftige ^tegengüffe ent
ftel)enben ©d^äben. SDie ^ftanje Hebt torfige, !ur§grafige, feud^te

^tä|e unb ift auf ^^^en unb dämmen ^äufig anzutreffen: @Ib^,

^antf^e- unb Ujeifte SBiefe, ^effeI!o|)|)e, {)0^t^ 9fiab, Sei(^ränber,

53runnberg, 3(f)nee!o|)|3e ufrt).; (SJIa^er <Sd^neeberg, ^efenfe, ^rodfen

unb im t)ol^en 92orben. 3u ber 3l(penf(ora ift fie nid^t vertreten.

@ie änbert ab: ^^ftange !)öl)er. 2 5(^rd)en tängüc^ = n)al5enförmig;

ba^ untere geftielt: ®Ib= unb tüeige SBiefe, ©la^er (Sd^neeberg,

©efenfe (inferalpina Fr.).

10
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Carex atrata li. (Cyperaceen Juss. S. 23, XXI. Kl.)

Schwärzliche Segge, (Trauer-Riet.) Tafel 39.

Nr. 77.

Wurzelstock rasig, mit Läufern. Stengel glatt, fast

3 schneidig. Blätter breit, grasgrün, steif- abstehend;
untere Scheiden nicht netzfaserig, schwarzbraun.
Ährchen länglich -eiförmig, 4—5, auf dünnen Stielen,

dichtblütig, die unteren meist überhängend. End-
ständiges Ährchen unten 6, oben ?. Deckblätter

eiförmig, stumpflich oder spitz, länger als die Frucht.

Schlauch kahl, nervenlos, fast 3 kantig. Deckblätter

schwarz, Schlauch grün. Höhe 10—30 cm. Juni bis

Juli 4.

Unter bett Carex * Strien nimmt bieje ©egge eine f)eröor==

ragenbe (Stettnng ein. 9J?tt i^rer !räftigen (^eftalt überragt fie

faft überall i^re Umgebung. Sie ^flange bilbet btd)te ^ajen

öon ^o^en breiten 93Iättern, au§ benen fid^ ber ftar!e Stengel

ergebt. Sie ift fofort an ber fc^tüar^en f^örbung ber ^l)r(f)en

5u erlennen. i)iefe finb an ber @|3i|e ge!)äuft unb neljmen balb

eine ftraff anfrec!)te, balb eine fd)ief aufftrebenbe, meift aber eine

überl^ängenbe, nicfenbe Stettnng ein. 5(ud^ bic ©eftatt ber Sf)r(i)en

ift feine gleici^mä^ige. ^i^meilen finb fie nur armblüttg unb

nä()ern ficf) ber ^ugelgeftaü. SDie garbe ber gruc^t ift ebenfalls

öeränberüd). Sie ^flanje üebt feu^te, grafige ^b!)änge: ^effel^

fop^e, Sd^neegruben , Seid^e, 5lupagrunb, Sölel^ergrunb, ^eufel§*

gärt^en, Sc^neefo^pe uftn.; (^efenfe, Sitten* unb S^orblanb^flora.

SJlitten unter ber ©runbform fommen Übergänge öor: ^jian§e

bi§ ^/o m l^ocf). Stengel oben mel)r ober tüeniger rauf). Sed*
blätter unb grü(i)te breiter, fd)n)ar§braun (aterrima Hoppe):
3:ci(^ränber, 9ticfengrunb uftu.

Carex irrigua Sni. (Cyperaceen Juss. S. 23, XXI. Kl.)

Gletscher -Segrgre. Tafel 40. Nr. 78.

Grasgrün. Wurzelstock mit kurzen Läufern, lockerrasig.

Blätter ziemlich breit, flach, so lang oder länger als

der Stengel. Dieser am Grunde mit Scheiden. End-
ährchen c?; $ Ährchen 2— 3, länglich, auf dünnen
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Stielen überhängend. Deckblätter eiförmig-lanzettlich,

zugespitzt, länger als die Frucht. Schlauch kahl, fast

nervenlos, grasgrün, mit kurzem, gestutztem oder aus-

gerandetem Schnabel, Deckblätter dunkel -rotbraun.
Höhe 10—20 cm. Juni— Juli ^.

^ie ^Ietfd)er*(Segge tft eine ecfite (Sumpfpflanze. @te füfirt

un§ mitten fiinetn in ha§> eintönige f)od)mDor, n)o jeben Slugcnbüc!

ber f^u§ ju öerfin!en bro^t. 5Iu§ htn braunen Sümpeln erf)eben

fic^ oft in großer SJJenge (ange, fd)Ian!e, graugrüne §atme, auf

benen fic^, an langen bünnen (Stielen über^ängenb, roftbraune

5tl)rc^en toiegen. @(f)on glauben tnir, unfere (Segge öor un^ §u

^aben. 9^ur ftört un§ bie graugrüne ?^ärbung; auc^ n)eid)en

bie fcl)malen, §ufammengefalteten 33lätter, bie bei nieitem ni(f)t bie

§ö^e be§ Stengeln erreidien, öon ber 93efcl)reibung ab. ®ag tft

hk @(^lamm^(Segge (C. limosa L.), bie öiel äl)nlid§!eit mit

unferer $flan§e ^at. ®icf)t baneben aber, mcljr am Sflanbc ber

SJ^oorfläi^c, breiten fiel) lebljaft grün gefärbte Olafen au§, bie

au§ meieren, breiten, fladien 93lättern befielen. @ie berühren mit

i^ren (Spieen hk ebenfalls braun gefärbten Sl)rc^en, ja ragen

fogar noc^ über fie i)inau§. Unfere (Segge bemo^nt folgenbe

•ipunfte: @lb=, ^antfc^e^ unb mei^e SBiefe, 5ib|ang gmifi^en @^nee=
gruben unb ©Ibfall, ^'effel!op|3e , 2Beigtt)affer^ unb Üiiefengrunb,

33runnberg. 3n ben ^llj^en unb Oftfubeten fcl)eint fie ni(^t ver-

treten 5U fein, mo^l aber in ber 9^orblanb§flora.

Carex capillari^ L<. (Cyperaceen Juss. S. 23,

XXL Kl.) Haaphalmig-e Segge. Tafel 40. Nr. 79.

Grasgrün. Blätter schmallineal, etwas rinnig, nach aus-

wärts gebogen, in dichten Rasen. Stengel stumpf-
kantig. (? Ährchen 1, wenigblütig; 9 2—4, auf langen,

dünnen, etwas rauhhaarigen Stielen, nickend oder
überhängend. Deckblätter breit-eiförmig, abgerundet-
stumpf, weiß-hautrandig, kürzer als die Schläuche.
Schlauch elliptisch - lanzettlich, in den Schnabel all-

mählich verschmälert. Deckblätter hellbraun ; Schläuche
bräunlich -grün. Höhe 5—20 cm. Juni—Juli ^.

^iefe @egge ift nic^t nur ein§ ber !leinften, fonbern auc^

ber feltenften ^inber ber §Dcl)gebirglflora, unb e§ gehört fd)Dn

10*
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ein befonber^;! geübte^ S^ä^erauge ba^u, bie $ftanje an ben

graftgen ßefjnen unb feu(^ten, felftgen 2Ibf)ängen aufjufinben. 'an

fteilen, t)on gelfen umgebenen Slb^ängen erbtito ipir !Ieine Q^xa§-

büfc^ei beren ^tattf^t^en fi(f) nacf) au^en neigen, ^ei genauerer

95etra(i)tung ftnben n)ir mitten im iaa\tn, öon blättern umfcfitojfen,

einige bünne, bräunlich * grüne S^rc^en. ®a§ ift unsere 8egge.

@rft f:päter richtet fid^ ber fd^Ianfe (Stengel, an beffen (S)3i|e hk
§ierüd^en Stircfien ^erabfiängen, über hk 33Iätterbüf(^et empor.

93i§tt)eilen öerbirgt ficf) ha^ ^ftänji^en unter bem QSIätterbad^e

ber Umgebung, moburd) ha§> 5(uffinben nod) befonber^ erfc^mert

tüirb. (Stanborte unferer ^ftanje finb : ^ejfeüoppe (um ba§ alte

SSergmer!), ^rfonofrf) ((Sübjeite), !I. ©rfineegrube, ^ie§berg (alte§

SBergmer!), SeufelSgärttfien (au(^ im oberen %tik ber norböftlidien

(5(f)Iu(f)t) , unterlfjatb be§ (5c^neegraben§, 5IupafalI, an ben 5lb-

i)ängen §n)ifd)en SCupafatl unb ^ie^berg; (S5efen!e, Silben unb im
^o^en 9^orben.

2)em (Gebiete ge!§ören noc^ me^irere Carex * 5Irten unb

^t^Dxmm an, teil§ ^oc^gebirglpftanjen, teil§ ^emofinerinnen ber

©bene unb be§ Vorgebirgen, auf bie aber ^ier, mo e§ fid) nur

um einige Vertreterinnen ber artenreichen (SJattung ^anbett, nicf)t

nä^er eingegangen n)erben tonnte.

Eriophorum alpinum li. (Cyperaceen Juss. S. 23,

III. Kl.) Gebirgrs -Wollgras. Tafel 41. Nr. 80.

Wurzelstock kriechend, rasenförmig, kurzgliederig. Stengel
Skantig, auf den Kanten rauh. Scheiden offen, oberste
geschlossen, mit kurzer Blattfläche. Ährchen eiförmig,

armblütig, einzeln endständig, aufrecht. Blütenhülle
aus Borsten bestehend, welche sich bei der Frucht-
reife über das Ährchen hinaus verlängern 'Jund einen
wolligen Schopf bilden. Staubgefäße 3. Griffel faden-
förmig. Scheiden braun. Höhe 5— 20 cm. Juni ^.

3n ber Vlütejeit f)at ha^ @ebirg§^S35oIIgra§ gro^e S^nlicf)-

!eit mit jener ©imfen^^Irt (Scirpus caespitosus L.), bie im
SJioorgrunbe meift ^eroortretenbe 2öur§eI|)oIfter mit ^ä^en, bid^ten

9tafen bitbet unb ba§ S3etreten ber ©um^ffläc^e ermöglicht, ^tiht

^flanjen blüfien §u gleicher ^nt unb ^aben faft gleid^e (Staub-

orte. 9^ur tritt ha^ 2öo(Igra§ nicf)t io ^äufig auf unb ^at aud)
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nid^t fo btd)te 9^afen. 35ei einem genaueren SSergleic^ ^etgt e§ ft(^,

ba^ ber Stengel ber @imfe lüof)! geftreift, oBer nid)t, mie beim

9BoIIgra§, breüantig ift. (5d)on am (Snbe ber ^^lütegeit ober geigt

firf) ber fteine graue SSoIüopf : 3lu§ ber 93(üten!)ü(Ie n)acf)fen §icmlid)

gal^Ireid^e 33orften ^erau§, bie nac^ ber S^Iütegeit einen au§ ge^

Schlängelten §aaren befte!)enben, grauu^eigen, bie ?5rurf)t öollftänbig

einfc^üe^enben 2BoIIfd)o:pf bilben. 5tn biefen gierlii^en n)oEigen

^ijpfdien, bie freiließ bei n^eitem ni(^t bie (Iröfee ber in ber

(Sbene unb im Vorgebirge t)or!ommenben anberen 3SDlIgra§*5lrten

erreidien, ift unfer ^flängd^en Ieid)t §u erfennen. tiefer ^aax^

jd)o^f ift eine fe^r tüirffame 5lu§rüftung gur ^Verbreitung be§

8amen§. ^a§ SBolIgra§ gehört nämlic^ §u benjenigen ^ftanjen,

bei benen bie 5lu§breitung burrf) ben SSinb erfolgt.

®a§ ^flängdien beJt)oI)nt quedige, fumpfige, moorige (Stellen

an folgenben fünften: ^effelfoppe, @Ib-, ^antfdje- unb tüei^e

SBiefe, ©Ibgrunb, 3:eid)e, SJ^ctjergrunb, ©(^neegraben am 93runn-

berg, 3flänber be§ 5lu^agrunbe§ ; Ö^efenfe, 5l(pen^ unb 9^orblonb§^

flora. 5ln einzelnen Stellen fteigt ha§ ^flängc^en auc^ in

niebrigere (55ebirg§lagen ^erab: Söbricf) b. 95uc^matb, gannon^i^,

^eerbberg, ^iefemalb b. ^eter^borf, SBalbenBurger Gebirge.

Gymnadenia conopea R. Br. (Orchidaceen Juss,

S. 24, XX. Kl.) Fliegenartig-e Höswurz. (Große

Händelwurz.) Tafel 42. Nr. 81.

Knollen bandförmig geteilt. Stengel beblättert. Blätter

lineal- lanzettlich, an der Spitze oft kappenförmig.

Ähre ziemlich locker, walzenförmig. Blütenhülle un-

regelmäßig, aus zwei 3 zähligen Kreisen bestehend.

Ein Blatt des inneren Kreises lippenartig, gespornt.

Deckblätter 3 nervig, so lang als die Blüten. Perigon-

blätter stumpf, die 2 äußeren abstehend. Lippe
3 lappig. Zipfel fast gleichgroß. Sporn fadenförmig,

1^/2—2 mal länger als der Fruchtknoten. Staubgefäße
und Griffel zu einem Säulchen verwachsen. Staub-

beutel am Grunde vom Schnäbelchen umgeben. Stiel-

drüsen am Fortsatze des Schnäbelchens. Fleisch-

farben oder hellpurpurn. Höhe 20—50 cm. Juni bis

Juli ^4.
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3Benn im X^ak ber Seng feinen ($in§ng f)ätt, SBiefen unb

Härten mit feinem S3lumenflor f(^müdt unb 2Beg unb @teg mit

reichem 93Iütenf(f)nee Beftreut, ^errfc^t in ben Itiö^eren (S5ebirg§*

tagen no(^ ungefdiftiäc^t be§ 3Binter§ SD^ac^t, unb ftarr unb tot

liegt \)k SSalbtüiefe t)or un§. SBo^t fingt ber erfte grü^üng§*

fänger am 293albegfaum:

„^ad^t auf, ttiai^t auf, it)x %t)äkx,

bom 2Bmterfd)Iaf fo fall,

unb ^iere btcE) mit Slumeu,
bu SSiefe, f^elb unb SSalb."

(®. ®örre§.)

2Bo!)I raufest e§ in ben SBtpfetn:

„^ie Itubeu Süfte ftnb erU)ad)t,

fie fäufeln unb tüeben Sag unb 92ac^t,

fte f(^affen an allen ß^nbeit.

O frifd^er ®uft, o neuer 0ang!
9tun, arme§ |)eräe, fei ntd^t bang".

9?un mufe ft* alleg, aüeS trenben."

(S. Urlaub.)

5C6er noc^ immer bef)au^tet ber Sßinter feine §errfd^aft.

©nblid^ aber

„SSenn ber fyrü^ling auf bie SSerge fteigt

unb im ©onnenftra^I ber (Schnee gerfüe^t;

iDenn ba§ erfte ©rün am ^aum ftrf) ^eigt

unb im Ö5ra§ ha§^ erfte S3Iüm(^en fprie^t;" —
(58obenftebt.)

ha ift ber @ieg errungen. 9^un erfolgt ein fieberf)afte§ (Srmac^en

ber Sf^atur, ein ftürmifd)er SBettbemerb, ber 5Xuge, Df)r unb §er,^

gefangen nimmt.

„^röftig auf blü^enber 3(u' erglänzen bie luecöfelnben ^^arben,

aber ber ret^^enbe Streit löfet in 5lnmut ftc^ auf."

(.^. «ölaftuS.)

Unb faft über ^ad^t bebest fi^ unfere SBalbmiefe mit einem

bunten 35Iumenf(or. §ier ift fo red)t eigentlich bie §eimftätte

unferer ^flan^e, bie burd) ha§> gan§e (Gebiet öom SSorgebirge bi§

auf hit feud^tcn, grafigen Seinen unb 5lb()änge be§ §0(^gebirge^

!)inauffteigt. (Sie ift auc^ in ber 5ltpen^ unb 9^orbtanb§ftora

Vertreten.

SDie Drc^ibeen, ju benen aucb unfere ^flanje gehört, finb

Snfeftcnbtüttcr. ^er Sanbungg^Ia^ für S3ienen, §ummetn ufm.
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ift bie Unterlippe, wdä)^ mit einem Saftmde gefdimüdt ift.

^iefe§ meift bie SSefuc^er nad) bem (Eingänge in ben (Sporn, in

mcld^em fiii) ha§> 9^e!tarinm befinbct. SDer 93eftäubung§==3l|)parat

ift ein jef)r fompli^ierter unb je nad) ben öerfc^iebenen Dri^ibeen^

Wirten anc^ üerfc^ieben eingerichtet, ^ei einigen 5trten entl^ält

ber (Sporn feinen freien §onig, fonbern ein faftreic^e^ @ert)ebe,

^a§ bie Qnfeften anfangen muffen, ^abnrd) merben fie genötigt,

längere S^it in ber ^lüte gu t)ern)eUen. 93ei unferer ^f(an§e

jebod) — auc^ Bei ber fotgenben — ift ber (^enn§ crfjebüd^ er-

iei(f)tert, ha ber §onig frei im (Sporn liegt.

^ie Dri^ibeen finb über bie gan^e (Srbe oerBreitet unb

5äf)Ien üBer 3000 5lrten. Söie in ben 3:ropen Oorfommenben,

§n benen auc^ bie (^cmür^-SSanide gehört, übertreffen an garBen-

prac^t, SBo^Igeruc^, ?5orm unb (5Jrö§e ber 93Iüten n)eit bie ein-

l^eimifc^en. ^ie Knollen entölten (Stärfeme^I unb Salep.

Unfere ^flanje fomic einige Drc^i§4(rten iiaBcn im ©eBirge

ün(i) ben 9^amen ^udud ober ^ndud^BIume, ber mo^t bar-

ouf ^urüd^ufü^ren ift, ha^ man ben Bi§tt)ei(en an ben ^flan^en

Bemerüid^en Sc^teim ber «Sc^aumcüobe für ^uc!ud§fpeic^ei ^ielt.

SDie Orc^ibeen führen auc^ ben Spanien ^naBenfräuter, ber

baburcJ) entftanben ift, ha^ Bei ben §u @^ren ber (Göttin S;ere§

teranftatteten feierlichen Umzügen mei§ge!Ieibete Knaben mit

Drd)i§BIumen gefdjmüdt maren. ^ag ^flangen mit fold) auf-

fälligem eigentümlichen ^lütenBau in ben (Sagen!rei§ aufgenommen
morbcn finb, !ann iro!)! !aum üBerrafcfien. %nä) bie ^anbförmig

geteilte SBur^el, metdie auger Stär!emet)t and) Salep entfjätt,

mugte ,^u afterei Deutungen SSerantaffung geBen. 5(m meiften

mn^te bie ^erfd)iebenl)eit ber Beiben Knollen, ber oorjäljrigen,

bunM gefärbten, unb ber bie^jä^rigen, meinen, auffallen. SBä^renb

jene alg bie fpe.^ififc^ fc^merere im SBaffer untertauchte, fd^mamm
biefe auf ber Öberfläcl)e. ^a^er bie ^ejeid^nungen : 9}Jarienl)anb
— 3:eufel§l)aub.

Crymnadenia albida Rieh. (Orchidaceen Juss.

S. 24, XX. Kl.) Weifsliche Höswurz. Tafel 42.

Nr. 82.

Knollen tief bandförmig geteilt, mit langen walzen-
förmigen Abschnitten. Stengel beblättert. Blätter

- verkehrt - eiförmig, obere lanzettlich. Ähre ziemlich
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dicht, dünn, walzenförmig, fast einseitswendig, Blüten-
hülle wie die vorige. Perigonblätter stumpf, alle 5
zusammenneigend. Deckblätter länger als der Frucht-
knoten. Lippe tief- 3 spaltig; die seitlichen Lappen
schmäler, spitz, ganzrandig. Sporn walzenförmig-keulig,
3 mal kürzer als der Fruchtknoten. Staubgefäße,
Griffel usw. wie die vorige. Gelblich - weiß. Höhe
15—25 cm. Juni—JuH n.

®ie Beiben §ur Gattung Gymnadenia ge!)örigen 5trten

ftnb il^rer äußeren (Srfd^etttung nacE) fe^r öerfc^ieben. SSä^renb
bie vorige mit einer n)eit:^in Ieud)tenben Iilai)nr^urnen, giemlid^

anje^nli^en S3Iütenäf)re au§geftattet ift, an n)el(f)er bie langen,

fabenförmigen, gefrümntten Sporne fofort in§ 5(nge fallen, öerfügt

nnfere ^flange nnr über eine lurje, bt(^tgebrängte Sf)re mit

gelbtid^- meinen üeinen Blüten. 3lu§ biefem ©rnnbe bleibt ha^^

^flänjrfien ben metflen (5^ebirg§bejuc^ern eine unbefannte (Bx^

jd^einnng, obgleid) e§ an t)erfcf)iebenen (Stellen an ben 3:onriften*

pfab l^erantritt.

„Unb bo^ blü^' id) am SSege

frei für bie gange SBelt,

bie ber gevtngften pflege

mic^ nimmer mürbig I)ält." ((gtelter.)

^§> ben)o:§nt l)anpt)ä(^üc^ bie grafigen glärfien unb Slb^änge

be^ §D(^gebirge§: @lb=, ^antfc^e^ nnb mei^e Söiefe, alte fc^Ief.

95aube, @^neegruben, teffe(!op|3e, ^rfonofd), 93runnberg, !I. Xdä^r
TOttagftein, (5cl)nee!D|3pe, Ste^^orn, @la|er @d)neeberg, (S^efenfe.

9^r ftn nnb n)ieber öerlä^t nnfere ^flange i^ren §D(^fi| nnb

fleigt bi§ unter bie ^nie^oljregion l^erab, 5. 93. ©^reiber^u,
^rumml)übel, (ScEjüffelbauben. Sn ber 5lli)en= unb 9ZorbIanb§^

flora ift bie ^flange ebenfalls Vertreten, iie ^Panje gehört mie

bie öorige §u ben ^nfeüenblütlern. %nx bie ^ÖeftäubungSöermittler

ift ber SSefucf) infofern fe^r erleichtert, aU ber §onig frei im
@|3om liegt.

liistera cordata R.Br. (Orchidaceen Juss. S. 24,

XX. Kl.) Herzblättrig-es Zweiblatt. (Torf-

Zweiblatt.) Tafel 41. Nr. 83.

Wurzelstock dünn, kriechend, mit einzelnen Wurzeln.
Stengel zart, dünn. Blätter 2, herzförmig, fast gegen-
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ständig, in der Mitte des Stengels. Traube locker,

armblütig. Zipfel des Helmes gegeneinandergeneigt.

Lippe abwärts gebogen, am Grunde rinnig, länger als

die übrigen Blütenhüllblätter, 3 spaltig; seitliche Zipfel

kurz, linealisch, der mittlere 2 spaltig. Hüllblätter

grün-bräunlich. Höhe 8—20 cm. Juni—Juli ^.

Unfere ^flonge fül^rt utt§ in ha§> toatbige 9fteic^. §ier hz^

grüben un§ liebe, alte greunbe, bie §u Tteuem Seben ertt)acf)t finb*

„^f}X feib e§ dfo, bie irf) meinte,

in ^O^ulm unb 5[Roofe tief öerftectt,

bie mir bie (Sonne ttiteber totdi,

itir Üeinen, langentbe^^rten g'ieunbe!

^^x breitet lieber ba§ ©efieber,

it)v ^abt ben ©rfjneeletb abget:§an,

id) ]t't}' in 2BaIb unb 2Siefen:plan

bie alten, Heben $8Iumen ujieber!"

(^^ieme.)

5ln fc^attigen ©teilen, anf fend)teni SSalbboben, anf treii^em

aJloDypotfler: bort ift unfer ^flängrfien am e^^eften anjntreffen.

SaSenn un§ aurf) bie !ur§e, fc^tüac^gefärbte, njentgblütige S:raube

entgegen follte, fo macEien fid^ aber fofort bie f)er§förmig=3 edigen

Blätter, bie bi§tt)et(en auf bem bunfelgrünen 3J^oo§potfter an§^

gebreitet finb unb ficC) ton biefem jel)r augenfällig abgeben, be='

nterfbar, ®a§ ^flängdjen, toelcfieg befonber§ in ber SBalbregion

öerbreitet ift, fteigt öont i^ale bi§ an bie ^nte^olsgren^e: gfer^

gebirge (9[^effer§borf, (Sditoar^bad), glin§berg, |)eufuber, 93u^=

berg ufft).), ^oc^el- unb ^aMfall, neue unb alte f^lef. SSaube^

9teiftröger, ^rfonofcl), 2ßei§n)affergrunb, §aibef(^lofe,®reifteine uftü.,

^u:|3ferberg ,
§euf(^euer, Ö^lal^er @cl)neeberg, Ö^efenfe; 5llpen^,

$8roc!en= unb 9^orblanb§flora. Qux Gattung Listera gel)ört no(^

ha^ in ber (Sbene unb im 35orgebirgc verbreitete eiblättrtge

3meiblatt (L. ovata R. Br.), mit 2 eiförmigen S5lättern unb

reirf)blutig er grüner Traube.

Unfere ^flange gel)i3rt — mie fämtliclie Drc^ibcen — gu ben

Snfcftenblütlern, bei bcnen bie beftäubungSücrmittelnben 3nfe!ten

iiixä) eine l)onigabjonbernbe 9^inne auf ber Unterlippe ber 35lüte

ju bem 9^e!tarium" I}ingeleitet n^erbcn. ®em ganzen eigenartigen

SBlütenbau entfprec^enb , ift au(f) ber Seftäubungy-^lpparat l)öcl)ft

mer!n)ürbig eingericl)tet. ®lei(^ einem @d)u^bacl) ift über bie
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^laxht eine feine §aut cjeipannt, unter ber fic^ eine fiebrige

^tüffigfeit befinbet. 33erü^rt nun ein S^l'eft, Sc^Iupfmef^e, Heiner

ääfer ufU)., bie S3Iüte, fo gelangt ber ^tebftoff an ben ^ierför^er

unb bient §ur ^efeftigung be§ 33IütenftauBe§.

Corallorrhiza innata K. Br. (Orchidaceen Juss.

S. 24, XX. Kl.) Korallenwupz. Tafel 41. Nr. 84.

Die ganze Pflanze gelb-grünlich. Wurzelstock korallen-

artig, zackig, ohne Fasern. Stengel blattlos, bis zur

Mitte mit Scheiden. Traube locker, armblütig. Blüten-
hüllblätter lanzettlich, glockenförmig zusammenneigend.
Lippe 3 lappig, am Grunde mit 2 rinnenförmigen Ver-
tiefungen. Säulchen halbstielrund, etwas vorwärts
gekrümmt. Gelblich - grün. Hüllblätter bräunlich.

Lippe rotpunktiert. Höhe 10—20 cm. Juni—Juli ^.

^a6) ber Sef)re 3o^*oafter§ giebt e§ ^trei SBeÜen: ein 3f{ei(^

be§ Sic^t^, in bem Ormu^b regiert, unb ein 9teic^ ber ginfterni^,

tüelc^e» 5l^riman befierrfc^t. i8ov attem ftef)t bie ^ftangentüelt

unter bem 9iegiment biefer §errfc^er. SBä^renb bie ber 8onne
pgemenbeten (^en)äd^fe, bie nteift mit einem grünen, farbenreid)en

@en)anb ge((^mürft finb, ^u bem erfteren ^ä^kn, gehören ade

übrigen, ber @onne abgelehrten ^ftan^en, befonber^ bie (Sc^maro^er^

gen)äd)je, §u bem legieren, ^tud^ unfere ^flanje iDenbet fic^ öom
©onnenüc^te ab unb trägt ein farbIofe§, blaffet (SJemanb. Ob-
n)o^I fie nid)t §u ben @cf)maro|ern gererf)net mirb, ftel)t fie hod)

ben blei(^en ©eftatten au^ 5I^riman§ 9tei(f) }e^r nat)e. 8o n)ie

bie pl^e im großen §au»()alte ber D^atur eine \d)v n)id)tige

StoUe fpielen, fo greifen fie aucf) in fc^r bebeutfamer SBeife in

ha§> Seben einzelner ^flanjengru^pen ein. SBenn n)ir unfere

^flanje au§ bem Soben !)crau§f)eben, fo bemerfen tüiv, ha^ if)re

foradenartige SSurgel tion ^il^fäben umgeben ift. 2)iefe entf)alten

in groger DJlenge eine ?^(üffig!cit (Protoplasma), bie begierig üon

unferer ^flange aufgewogen n)irb. 5lugerbem geben bie ^^ilgfäben

i^ren (Simcigftoff an bie ^flange ah, ber if)r gur ©rnö^rung
bient. SBenn Drosera unb Pinguicula aU infeltenfreffenbe

^ftangen be3eic!^net Uierben, fo !önncn Corallorrhiza, Empetrum
unb Vaccinium piläfreffcnbe ^flan^en genannt n)erben.
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^ie pilgfreffcnben ^flan^en ücrfte^en e§, „mit raffinierten

@inricf)tungen ^ilgc aU i^re au§er!orenen Opfer in i^r $roto=

pla^ma einjufangen, barin grog ju güditen nnb fc^liefelid^ §n öer*

bauen, um fo üon ber reid^en @in)ei|probu!tion gerabe ber plge,

bie hk te|teren ja anä) aU menf(f)U(^e§ 9flalf)rung§mittel n^ertöoll

mac^t, 9fJu|en §u §ief)en". @ran!.)

Unfere ^flan§e Hebt feud)te, jrf)attige SSalbpIö^e unb fteigt

öom 3:^ale bi§ in ^k obere ^atbregion: Sf^^^Sebirgc (Spfleffer^*

borf, glin^berg, 93u(f)berg, @c^reiber^u, ^Ignetenborf
,

§ain),

^oc^et- unb Södelfall, ^tüifrfien @(i)üffelbauben unb ©pinbelmülE)!,

unterf)alb ber neuen unb alten fdjief. S3aube, gaüenberge, ^i|el=

berg, «S^a^tar, (^Ia|er (5d)neeberg, (^efenfe; 5lt|3en^, ^rote^
unb 9^orbtanb§f(ora.

Ulium Martag'on L.. (Liliaceen DC. S. 24, VI. Kl.)

Türkenbund -Lilie. Tafel 43. Nr. 85.

Wurzelstock eine gelbe, schuppige Zwiebel. Stengel

beblättert, oberwärts kurzhaarig. Blätter in der Mitte

des Stengels zu 3—8 in Quirlen, kurzgestielt, elliptisch-

lanzettlich, zugespitzt, am Rande rauh, obere kleiner,

abwechselnd. Blüten nickend, traubig, zu 3— 10.

Perigonblätter 6, länglich, umgerollt, abfallend, am
Grunde mit einer Honigfurche. Staubbeutel 6, auf

dem Rücken befestigt. Griffel fast keulenförmig, mit

3seitiger Narbe. Samen flach zusammengedrückt,
zahlreich. Rosa-fleischfarben, purpurn gefleckt. Höhe
1/2— 1 m. Juni—Juli ^.

2Ber §um erftenmale ben 3:ür!enbunb in üoller 93Iüte

an ben 3:eicf)ränbern, im SD^elgergrunbe, 9tiefengrunbe , in ben

(Srfineegruben, an ber ^effeI!o|)pe ober an einem ä^nüc^en (Stanb^

orte erbürft, ifl nid)t tnenig erftaunt, in ber 2BiIbni§ eine $f(an§e

anzutreffen, bie er bi§f)er nur in ©artenantagen gn beobad)ten

(SJetegen^eit fjatte. @§ gemäfirt aber auc^ einen eigenartigen 3(n^

Uid, menn fid) unfere ^^flan^e mit if)ren meift quirfftänbigen

linealförmigen S3fättern unb mit i!)ren rofafarbenen ober purpurnen

eigentümüd) geformten ^(ütenf)ürien über if)re Umgebung erf)cbt

unb auf biefe gleicf)fam üorne()m = ergaben ^erabfd)aut. SBoUten

h)ir bie ^ftanje öottftänbig an§> bem S3oben ^erau§i)eben, fo h)ürben
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mx ahtxmaU überrafd^t toerben, unb §tt)ar t)on ber giemüc^

großen gotbgelben S^tebel, bie aug gaflreic^en badisiegelarttg

üBereinanber tiegenben ©d^u^^en Befte!)t. S3Iüte unb 2Bur§el

gaben ber ^flanje bie Spanten „S:ür!enbunb" unb „(S5oIbn)ur§".

Sn ber %^at Reiben bie jurücfgejd^Iagenen, faft fleifd)igen S3Iiiten*

blätter einige 5t^nücf)!eit mit bem ^opfbunbe, bem Surban, n)ie

iJ)n hit 2:ür!en tragen, ^er 9Zame Martagon mirb t)on Tlax^

(@ott be§ ^riege§) abgeleitet. ®iefe S3egei3)nung beutet barauf

f)in, hai man früher ber ^flanje allerlei |)eiln)ir!ungen gufdirieb.

SBegen ii)Xt§> merfmürbigen §abitu§, nod) me^r aber liegen ber

golbgelben Srt'iebel, bie borf) nur auf ©olb f)inbeuten tonnte, ftanb

fie bei ben ^tdiimiften in |o^em 5(nje!)en. (SoUte ni(i)t enblic^

bieje ge^eimni^ootte ^flange, bie jebenfatig au§ fernen Sanben

ftammte, ^ur ©ntbedung beg „großen 90^agifterium§", ber „roten

Sinftur", führen, jeneg eifrig gejud)ten @toffe§, ber alle ^ör|)er

in @olb öermanbetn unb atte ^ran!{)eiten Reiten fonnte? i)er

2:ür!enbunb §ä^It gu benjenigen ^ftangen, beren 93tüten nur üon

©(^metterlingen befud^t n)erben. ^enn nur biefe fönnen mit

i^rem bünnen langen 3nfe!tenrüffel ^u bem §onig gelangen, ber

fid^ in einer engen, auf bem ^erigonblatte eingelaffenen, terbedten

Spinne befinbet. 2)a bie SSIüte erft gegen 5lbenb am ftärfften

buftet, mirb fie nid)t bloß öon 3:ag^, fonbern auc^ öon S^ad^t*

faltem befui^t. Unfere ^ftanje liebt Saubmälber unb fonnige

5lb^änge unb fteigt t)om Vorgebirge bi§ in bie @dE)lud)ten be§

^5orf)gebirge§. @ie ift in ben 5ltpen unb einigen beutfc^en SJlittel*

gebirgen f)eimifd^, fe^tt aber in ber norbifdEien ?5Iora. ^n ben

Dftfubeten mirb fie Oon ber g euer Uli e (L. bulbiferum L.),

mit rotorangefarbener ^Iütenl)ülle , begleitet, meldte auf bem
(^la^er 8d)neeberge imb an mel)reren (Stellen be§ @efen!e§ 5iem='

lidE) Ijäufig anzutreffen ift.

AUium Yictorialis Lr. (Liliaceen DC. S. 24, VI. Kl.)

AUermannsharnisch. Tafel 44. Nr. 86.

Zwiebel verlängert, keulenförmig, dem walzenförmigen,
oft verzweigten Wurzelstocke aufsitzend, von einer

netzartig zerfasernden Scheide umhüllt. Stengel ober-

wärts kantig, bis zur Mitte beblättert. Blätter 2—4,
kurzgestielt, elliptisch bis länglich-lanzettlich, stumpf,
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in den Blattstiel verschmälert. Dolde kugelig, mit
kurzer Scheide. Perigon trichterförmig offen; Hüll-

blätter lineal-länglich, kürzer als die Staubfäden und
Griffel. Grünlich -weiß. Höhe 25—50 cm. Juli bis

August ^.

Unfere ^^Sflonse §ä^(t gu ben fetteneren ^inbern be§ §od)=

gebtrge^. (Sie tritt faft nirgenb§ an ben 3:ouriftentt)eg l^eran

imb erfrf)eint meift ein^ein ober nur in tüenig ©Eem^Iaren. ^e§*

!)alb !ommt tool}! !aum ein ^ebirggtoanberer in bie Sage, nät)ere

^e!anntfd^aft mit t!)r ju mai^en, nnb hod) ^at fie tt)at)rUc^ ntcf)t

nötig, fid) öor ben S3üc!en be§ 93eoBac!)ter§ 5urüdju§ie!)en. 2)enn

fie tft eine ftattüi^e ©rfc^einung, bie fid) fd)on auf ben erften

^licf öon i^rer Umgebung abt)ebt. 5lu§ ben fräftigen, elli^tifd^en

^^lättern ergebt fic^ ein ftarfer (Stengel, trelc^er einen anfe^nlii^en

^J3lüten!o|)f trägt. (Sie liebt grafige, feuchte, felfige 5lbf)änge:

(Sdjueegruben, ^effelgrube, ^rfonofd), 2BDffe!er^S3aube, Üteifträger,

^Jlel^ergrunb, 5lupagrunb, 9^ef)^Drn, @efen!e, 5(Itöater. ^n ben

%tpm ^äufig, fe^lt aber in ber 9^orbIanb§fIora. ^er 9^ame

„5lttermann§^arnifd)" fagt un§, \)a^ ber ^flanje, bie unferen

$8orfa^ren aud) a[§> l^eitfräftig galt, getnaltige ^^uberfräfte §u*

gefc^rieben njurben. @ie fotite fic^ befonber§ im Kriege al§> ein

fic^ereg 8(i)u|mittel bemäl^ren. 95eim fc^üd)ten, gläubigen (^ebirg§=

beiüD^ner, ber fie aU glüdbringenb gern am (^artengaun ober

an ber „(Steinrüde" (hk ton gelbfteinen aufgeführte (S^renjmauer)

ftef)t — befonberg ujenn fie o^ne fein ^wt^un erf(^eint —
, fte^t

fie f)eut nod) in ^of)em ^nfe^en. @r bejeid^net fie je^t noc^ mit

„^(üd^männer' unb tüai^t barüber, ba^ fie beim ^ra^mä^en
unüerfef)rt bleibt.

„3n einem alten ^räuterbud^e l)ei§t e§ öon biefer ^flanje:

,,(Sie n)irb ©iegiüurj ober ^ttermann^fjarnifc^ genannt, tüeit i|re

SBur^el überwogen ift öon §ärletn in ^eftatt eine§ ^anjer^."

'Man üergüd) alfo bie neuartige SBurgel^ütte mit einem ^an§er=

f)embe unb benannte au§ bem (SJrunbe bie ^^ftanje 3fIIermann§^

Ijarnifc^; mie ^aracelfug fd)reibt: „^ie «Siegtüurj f^at (^efledjt

um fic^ lt)ie ein ^anjer; i)a§> ift and) ein magifd) 3^td^ctt unb

^^ebeutung, ha^ fie be|üt' für Sßaffen tüie ein ^anjer." ®arum
trugen auc^ hk ^rieg^teute in früfierer ß^it bie @iegtüur§ all

fd)ü|enbe§ 5tmulett am §alfe, um fid^ baburd) l)teb* unb ftid^feft

3U madien. 5Xuc^ bie Sanbleute fc^ä^ten bie ^flanje aU ein
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!räfttge§ Mxtkl gegen ben Böfen QanUx ber §ejen unb unl^olben

©elfter."
i)

Snx (SJattung Allium gehören au§er bem nac^fte^enb be-

(cfiriebenen ftbirifcfien @cf)ntttlauc^ (A. sibiricum Willd.)

noc^ t)erfd)iebene, meift in ©arten gezogene S^i^^ei" uttb ßaud^^*

arten. 9JJan öerlegt bie §eimat berfetben in ba§ 3nnere öon

2(fien. „3n 2tgt)|)ten n)aren 3n:)iebeln unb ^noblaud) t)on altera

^er SSoÜ^na^rung (4. mo]. 11, 5). S3eini S5au ber (Sf)eo^§-

pt)ramibe Jüurben für 6 SD^iEionen SJJar! ^tüiebeln, ^noblaudi

unb Ütettirf) öerbraui^t."-) ^en ©riechen mar bie 3ft)iebel eben-

falls im Stltertunte f(|on be!annt. 90^it i^nen gelangte fie §u ben

9^ömern, t)on benen fie gu ben ©ermanen n)anberte.

Allium ^ai bie @igenf(^aft, fid) burcC) Krümmungen ber

SSIüten* unb ^^rud^tftiele gegen Söetterungunft gu fd^ü^en.

Allium sibiricum Willd. (Liliaceen DC. S. 24,

VI. Kl.) Sibirischer Schnittlauch. Tafel 44.

Nr. 87.

Zwiebeln dünn, länglich-keulig, meist büschelig gehäuft.

Blätter hohl, pfriemlich -walzenförmig, halb -stielrund,

oberwärts etwas flach. Schaft stielrund, am Grunde
1—2 blättrig. Doldenscheiden eiförmig-rundlich. Peri-

gonblätter lang-zugespitzt, doppelt so lang als die am
Grunde verbreiterten, zahnlosen Staubfäden, mit um-
gebogener Spitze. Kapsel stumpf-dreikantig. Dunkel-
rosa, fast purpurn; selten weiß. Höhe 15—45 cm.
Juli—August ^.

®iefe ^ftange ftef)t bem in Härten öielfac^ angebauten

@d)nittlau(^ (A. Schoenoprasum L.) fe^r nal^e. Sie mirb

be^^alb nur al§ eine SSarietät ber §aui)tpf[an§e angefel^en, öon
Wd^tx fie fi(^ bur^ !räftigeren 2Bud^§, ^albftielrunbe SSIätter,

f(^maI4anäettüc^e, bunüer, faft ^ur|)urn gefärbte ^lütenpllbtätter

unterfcfieibet. 5^ur ift ber ©tanbort ein üon bem (SJartengemäc^g

fel^r abmei(i)enber. ^ie ^ftange liebt quellige, moorige ©teilen

unb feud^te, grafige Seinen be§ §0(i)gebirge§: ^eic^e, QSrunnberg,

1) Üieltng unb So^nf)orft. Unfere ^flangen.
^) di. SSaeber. Se^rbuc^ für ben Unterridjt in ber Sotamf.
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5(upafa(l, 93(aiigninb, (Slbgrunb, ^effelfoppe, TOöater, ^efenfc.

3n bcr 2((pcn- iinb 9^orbIanb»fIora ift fic ebenfalls vertreten.

Unfere ^flanse crf(f)cint nid)! tüte bic üorigc nur tiercingelt.

@tc ift fe!)r gcfediger 9Zatur unb Breitet fic^ an einzelnen ©tefien,

3. 33. am gr. ieid)e, am S3rnnnberge unb fonft, I)crbeitlüei§ au^.

S)urcf) bie üppigen, gange S^afen bilbenben, gran^grünen 33Iätter,

burc^ bie feiften ^(ütenftengel imb bie bunfciroten, faft higeügen

33Iüten!öpfe unterfc^eibct fie fid) fofort öon ben umgebenben

^flangen. ^ie an einzelnen (Stellen (5(upagrunb, 33taugrunb,

toöater) fi(^ §eigenben meinen 93Iüten!öpfe er^ö^en nur ben

9flei§ be» bunten Blumenflore.

Streptopus aiiiplexifoliu^ I>C. (Lilia'ceen DC.

S. 24, VI. Kl.) Stengrelumfassendes Zapfen-

kraut. (Knotenfuß.) Tafel 45. Nr. 88.

Wurzelstock knollig verdickt. Stengel 1—2 X gabel-

spaltig, kahl. Blätter eiförmig, mit herzförmigem
Grunde, stengelumfassend, unterseits seegrün. Blüten

einzeln, glockenförmig, bis auf den Grund 6 teilig.

Zipfel mit zurückgebogener Spitze. Blütenstiele blatt-

gegenständig, um den Stengel gedreht und abwärts

gekniet. Staubgefäße 6, am Grunde der Blütenhülle

befestigt. Beeren fast kugelig. Grünlich -weiß, am
Grunde bisweilen purpurn. Beere scharlachrot. Höhe
20—50 cm. Juni—Juli ^4.

5(uf einer SBanberung im ^^rüpng nac^ bem ^od^gebirge

6emer!en tüir an öerfc^iebenen «Stellen tutenförmig gufammen*

gerollte Blattgebitbe, mel^e fic^ über ha§> frifd^e SBiefengrün er-

geben. 9^ic^t lange barauf breitet W ^ftanje bie S3Iattoberfläcf)e

bem 2age§ti(i)t entgegen. ®er Stengel erl)ebt fic^ unb fenbet

gabelfpaüig feine Sfte nacl) ollen 9iid)tungen l)in. 'äbtx nirgenb§

tritt un§ eine S3lüte entgegen. @rft tnenn wir einen Q'mtiQ auf=

^eben unb genauer unterfuclien, bemerfen n)ir unter ben anfe^n»»

licf)en S3Iättem eine meifelic^e, fleine Silienblüte an einem ge*

brel)ten Stiele, tiefer aber ift gefnicft, faft unterm rechten

5Sin!et abmärt§ gefniet. Unter bem Blätterbacf)e ift bie §ierlicl)e

iölüte öor 8turm unb Siegen unb §ageln)etter fidler gefc^ü|t.

3:ro|bem finben bic 33eftäubung§t)ermittler, burd) bie am S3lüten^
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grunbe angebrarf)te ^ur^urne ?5ärfcung angelocft, ben SSeg jum
hdtaxium. S)t nun bie ^efrud)tung erfolgt unb fiat ficf) bie

anfangt grüne ^eere gebUbet, jo !önnen ©türme unb Ü^egengüffe

nici)t me^r fd)aben. 3e|t ftredtt ficf) ber grurfjtftiel, bie S3Iatt-

fläd)e tritt §urücf unb bie ^flange erfc^eint mit ber jc^artac^roten

S3eere gefcfimücft.

Unfere ^flanje, bie n:)egen be§ fnotigen SSurjelftote an6)

^notenfu^ genannt n)irb, liebt feu(f)te, grafige Slb^änge unb
@(i)Iud^ten. «Sie fteigt öon ber SBalbregion bi§ auf bie ^ämme
be§ §od)gebirge§ : TOe unb neue frfilef. ^aube, ^effeI!o|)^e, (SIB=

grunb, ©d^neegruben, ^eicfie, S:eufel§gärt(^en, (SJrenjbauben ufiü.,

§eufc^euer, ^o|e 9}lenfe, (^Ia|er ©rfineeberg, (^efen!e, ^Itpen. 3n
ber 9f^orbtanb§ftora fc^eint fie ju fel^Ien.

Juncu^ trifidus li. (Juncaceen Barth S. 24, VI. Kl.)

Dreispaltigre Binse. Tafel 45. Nr. 89.

Wurzelstock dichtrasig, neben den blütetragenden
Stengeln auch unfruchtbare Blätterbüschel. Blätter

borstlich, rinnenförmig. Stengel nackt, fadenförmig,
am Grunde von Scheiden umhüllt, wovon die oberste
ein kurzes, pfriemlich-rinnenförmiges Blatt trägt. Blüte
einzeln, mit 2—3 langen, aufrechten, borstlichen Hüll-
blättern. Blütenhüllblätter 6, die 3 äußeren gekielt,

zugespitzt, etwa so lang als die länglich -eiförmige
Kapsel. Staubgefäße 6, am Grunde der Blütenhülle
eingefügt. Griffel ziemlich lang. Fruchtknoten drei-

fächerig. Blütenhülle und Kapsel kastanienbraun.
Höhe 10—20 cm. Juli—August ^.

Unfere ^ftan^e ift eine ^o|)|3enbett)of)nerin, bie befonber§ auf

ber Sübfeite ber @(^nee!o|)|)e bid^te Olafen bilbet. (Sie ift fofort

an ben jal^treid^en, borfteuförmigen 35Iättern §u erlernten, hk bie

95Iütenftengel in §ä^en, ftarren Sftafen umgeben; t)or allem aber

an ben meift ju 3 fte^enben, aufgerirfiteten, §iemli(^ langen §üll^

blättern, bie n^ie gef^alten erf(feinen unb ben S3lütenftanb ein^

fc£)lie§en. 9Jlit iliren ftarlen, ftarren SBurjeln gräbt fid^ hk
^flan§e §n)if(^en Steingeröll in bie bünne drbfc^ic^t, an njeld^e

fie fi^ fefülammert. 5luf biefe SSeife fc^ü^t fie hk 33oben!rume

öor bem §erabf(f)n)eifen. Obtüolil 'ba^ ^flänjd^en an biefer Stelle
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faft bie einzige SSertreterin ber |)orf)gebirg§flora ift unb obtüol^I

ber $(a| — unfern be§ §au^t-Souriftenrt)ege§ — öon ^oppen^

befuc^ern öiel Betreten tüirb, bleibt e§ boc^ faft allen eine unbe^

fannte ©rfc^einung. ®enn ftarr unb borftenförmtg ftnb bie

33lätter, flein unb bunfel bie üon |)üllblättern eingefd)Ioffene

95lüte. ^e^^alb erfrfieint t)k ^lage n)o^Iberecl)tigt

:

„Wix armen $8Iume am SSege

gilt nie ein f^reunbfd)aft§gruB,

mo^tn ic^'§ ^ö^fc^en lege,

tritt micl) be§ 3Banbrer§ gufe." (^. ©telter.)

liUznla spicata DC. (JuncaceenjBartl. S, 24, VI. Kl.)

Ährigrer Marbel. Tafel 46. Nr. 90.

Stengel meist einzeln, straff. Blätter lineal, rinnig. Hüll-

blätter am Grunde breit-scheidig, lang zugespitzt, am
Rande haarig gefranst. Blüten in einer gelappten, ge-

drängten, sitzenden, meist nickenden Scheinähre; diese

länger als die Hüllblätter. Blütenhüllblätter lanzettlich,

haarspitzig, länger als die rundlich-eiförmige, stachel-

spitzige Kapsel, schwarzbraun, weiß-hautrandig. Kapsel
rotbraun. Höhe 10— 25 cm. Juni— Juli ^•

5lucl) btefe ^ftanje, bie §u ben @eltenl)eiten ber §D(^gebirg§-

flora jäl^lt, ^at, tok bie öorige, ein fe^r befd^eibene^ ^etnanb;

bod) ift fie Iei(i)t on ber jiemlid) langen, nteift nic^enben S^re

p erfennen. @ie liebt !ur§grafige, fteinige gläc^en; betnol^nt

jebod^ au^ gel§f^alten unb (Steingeröll: (Sd^neefoppe, Sfitefen^ unb

^antpelbaube, fc^toarje ^oppt, Srunnberg, aJZeljergrube, ^effel-

toppt, !l. (Sdjueegrube; ^Itpen- unb S^lorblanb^flora; fd^eint aber

in ben Dftfubeten gu fel)len.

®er 9^onte Luzula (glänjenb) fc^eint tüol)l auf \)k glänjenb

braune SSlüten^ütte unb äa^fel ^in§ubeuten, tüöl)renb fic§ bie

SBejeic^nung Maxhtl n)al)rfcl)einli(i| auf bie ^eftalt ber ^apfel

bestellt.

Qu unferer Öiattung gehören nodf) folgenbe im Öiebirge öor*

fommenbe ^rten: 2Balb*9)larbel(L. silvatica Gaud.). SBurjel*

floc! birf. S3lätter breit, lineal ^lanjettlid), fel)r lang, ©pirre

länger al§ t)a^ ^üKblatt. 9D^el§ergrunb, f^orfüamm, (^e^änge ufrt).,

^la|er 3d)neeberg, (5Jefen!e. 8d)nialblättriger SJiarbel

11
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(L. angustifolia var. rubella Hoppe). SBurjelftorf fried^enb.

«Blätter fdintat = (incat. Blüten rötüd^ U§> !u|3ferbraun. @i)trrc

!ür§er at§ ba§ §üHHatt. Qm Hochgebirge ga^Ireic^. (53ebirg§-

aJiarbel (L. sudetica Pres!.). SBurjetftorf !ur§ == frie^ettb.

(Stengel einzeln. S3Iüten in bid)ten Siiren. Samen mit fegei-

förmigem 5lni)öngfel. §äufig.

Veratruin Lobelianimi Bernh. (Colchicaceen

DC. S. 24, VI. Kl.) Germer, Wendedocke,

Oldog". Tafel 46. Nr. 91.

Wurzelstock kurz, dick, schopfig. Stengel stielrund,

beblättert, weichhaarig. Blätter breit -elliptisch, ge-

faltet, obere lanzettlich, nervig, unterseits grauflaumig.

Blüten in rispigen Ähren. Blütenhülle 6 blättrig;

Blätter zottig -gewimpert. Staubgefäße 6, mit nieren-

förmigen Staubbeuteln. Griffel 3, kurz. Kapseln am
Grunde verwachsen. Gelblich-grün. Höhe ^/2—1^/4 m.
Juni— August ^.

@ef)brt and) unfere ^flan^e nic^t §u ben ©rftlingen ber er-

njod^enben glora, \o bleibt fie bod^ !eine§h)eg§ jurüd, n)enn jung

unb alt anftimmen:

„9t^, fetit botf), tüte ft^ aHeS freut!

®§ t)ttt bie SSelt fi(^ jd)ön erneut:

®er Seng ift angefornmen !"

@(f)on im grüf)iaf)r burc^brid)t bie ^flange \)a§> ©rbreid^

unb eriiebt if)re fräftigen S3Iätterbüfc^eI über ha§> frifc^e SBiefen^

grün. 5lllmäf)li^ erföacfien and) bie übrigen ^inber %tDxa^ unb
ji^müden 95erg unb %^ai, äßiefe unb SSalb.

„Silun grünen bie ©aaten im fonntgen ^^tlh,

nun fäumen fic^ golben bie .Soecfen/

jmaragben belaubt [tc^ be§ 2Öalbe§ Regelt,

mit 9}^ooje bie ^eljen \xdi betfen;

ring§ treibet ha§> ^rün unb tiertreibet ba§ SBeife;

fein ^loddien öon @(^nee unb fein Dfleftd^en öon (£i§

barf im jdjattigften S^al fid^ Derftecfen."

(^. ©erof.)
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5Iu(i) bie @ebirg§abf)änge beleben ftd) mit fc^bn gefd^müdten

lötumengeftalten. 9^ur tüenige berfelben aber !önnen — fotDeit

hu i^axht ber 93tüte nicfit in SSetrac^t gebogen tüirb — in einen

SBettbetüerb mit unferer $ftan§e eintreten. 3ln§ bem ftro|enben

Sölätterfc^opf ergebt firf) ein ftarler beblätterter (Stengel, n)el(^er

jpäter eine öietblütige, ftattlicfie, bi^meilen ptjramibale 95Iütenrijpe

trägt. SSenn aurf) bie grünti(^=getbe gärbnng berfelben ni(i)t

befonberg in§> 5Iuge fällt, \o erregen aber nmjome^r bie großen,

fd^ön geformten, regelmäßig gefalteten 93Iätter bie ^ufmerlfam-
feit be§ SBanberer^.

SDie $ftan§e liebt fum^fige SBiefen^ nnb SBatb^jtä^e, moorige,

qneUige 5tb^änge. Sie fteigt öom ?5n§e be§ (^ebirge§ bi^ anf bie

^u^pen nnb ^ämme. 3m Sfer- unb Üliefengebirge über 700 m
jiemlid^ verbreitet. (Sutengebtrge, ^o^e SOienfe, SSötfelS^ unb

^leffengrunb, (5J(a|er ©c^neeberg, diefenfe; 5llpen= unb 9^orb-

lanb^ftora.

^egen feinbüd)e Eingriffe, befonber^ gegen n)eibenbe§ SSie^,

ift bie $ftan§e in ber mirfjamften Söeife burd^ öerfd^iebene in

ollen ^ftanjenteiten üor^anbene OTatoibe (giftig!) gef(^ü|t. ®ie

^Verbreitung ber grü(i)te burif) ben Söinb mirb befonber^ bur(f)

ben flac^gebrürften Samen begünftigt, meld^er mit t^tügelanfjängen

au^geftattet ift.

Juniperus nana Willd. (Coniferen Juss. S. 24,

XXII. Kl.) Zwerg-Wacholder. Tafel 47. Nr. 92.

Meist knorriger Strauch, mit dichten, niederliegenden

oder aufsteigenden Ästen und gekrümmten Zweig-
spitzen. Blätter zu 3 in Quirlen, genähert, aufwärts

gekrümmt, kaum stechend, lineal-lanzettlich, kurz zu-

gespitzt, etwas dachziegelig, oberseits mit einer Rinne.

Blüten 2 häusig. c? Blüten in blattwinkelständigen

Kätzchen. Staubfäden schildförmig ausgebreitet, mit
3—6 Staubbeutelfächern. 2 Ähren nur Fruchtschuppen,
mit 2—3 Keimblättern. Frucht eine schwarze, bläulich

bereifte, kugelig-eiförmige Beere, so lang als die Blätter.

Höhe 1—3 m. Juni ^.

SBenn mir t)on glin^berg au§ über bie ^amml£)äufer nad)

^r. ^\tx manbern unb un§ bort beim gorft^aufe re(f)t§ menben,

11*
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\d fomtitcn tinr mitten f)inein in ein bicE)te§ Stöai^olbergeftrüpp,

n)el(^e§ fid^ gn beiben Seiten ber 3fer ausbreitet. @in§elne,

fc^mödiere @träud)er fte^en and^ am Sämmermaffer, in ber S'^äfie

ber Sfer^SO^ü^te. SSeitere (Stanborte finb: Ut 3jern:)iefe (unter-

halb be§ S3u(f)berge§), 3:fd)i^neln)iefe, ^antfd^etniefe (untneit be^

^antfc^efaHeg ein öerfümmerteS (5jem|)Iar), ^efen!e. 'KVptU" unb

9^orbianb§fIora. „^er 9^ame SSadjoIber ift altbeutfdien Ur|:|3rung§.

(gr ift 5ufammengefe|t au§ „toacE)", n)eld^e§ in ber attgemeinften

unb älteften S3ebeutung lebenbig, munter ^ei^t, unb au§

„ber" ober „ter" = 55aum, 8traucf); ha^ „oI" ba§n)ifc^en ift

5lbleitung§enbung. ^emnaci) bebeutet SSac^oIber einen immer

lebenbigen ober immer grünen ^aum. 3n ber X^at mu^te biefer

@trauc| burd) fein fetbft jur Söinter^^eit frif(^e§ 5Iu§fe^en in

bie Slugen faEen, jumal ha er auf ber §eibe unb in anberen

oben (SJegenben, tüelc^e bie 9^atur nur fpärüd) mit frifcfiem (^rün

gefd^mücft ^ai, ju ber toten Umgebung einen mo]t)Itf)uenben (Siegen-

fa^ bilbet. iiap !ommt nocf), bag §01^, S51ätter unb ?5rüd)te

üon einem angene!)men ^ufte burd)brungen finb. @§ !ann un§

hz^1:)aih ni(f)t n)unberne!^men, toenn ber SBad)oIberftraucf) fid) ber

Siebe unferer ^orfo!)ren in gang befonber^ l^o^em ^rabe erfreute,

©elbft noc^ Ijeutigen 3:age§ ftef)en bie beerenartigen 5rü(^te biefe§

@trau($e§ bei bem SSoIfe aU unentbe^rlitf)e§ §au§mittel bei ben

üerf(f)iebenften Biif^tteit in ^o^em 2(nfef)en. ^ei ben alten (Ger-

manen get)örte ber 2Ba(i)oIber §u ben geheiligten folgern, bie bei

ber Verbrennung ber 3:oten unb beim Oi^fern oermanbt njurben;

me^^rfad) fjat man auf ben 33egräbni§:pläien ber alten Germanen
^o^Ien üon 2öa(i)otber!)oI§ oorgefunben. Sll§ fpäter ha^ ©Ijriften-

tum ha§> ^eibentum öerbrängte, gebrauchten bie ^riefter bie

SSad)oIberbeeren pm Ü^äui^ern bei ber 9)leffe; hierin ift ber

©runb 5U fucf)en, ha% bie 2öacf)Dlberbeeren in SSeftfalen nod^

f)eute im 3}lunbe be§ ^o(!e§ ben 9^amen „2Bet)edeIn", b. i. Stein-

beeren führen, 'äu^ in ben 99^arienMtu§ ift ber SBac^oIber auf=

genommen; man fe^t in mand)en (5?egenben ber f)eitigen SD^aria

einen immergrünen ^ran§ Oon SSacfiotbergtüeigen auf, um baburc^

it)re @n)ig!eTt angubeuten."^)

^aä) olten mebijinifd)en ^räuterbüdiern giebt e§ !aum eine

einzige ^ran!!f)eit, bei meldier fi(f) nicfit ber SBad)oIber, ber t)om

®ebirg§betüDl;ner auc^ „godjljanbet" genannt toirb, torjüglid)

S^eling unb ^o^n^orft. llnfere ^flansen.
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belüä^reit jollte. 3d)on im 15. 3of)rf)unbert Reifet e§ in

9JJegenBerg§ „S3ud) ber 5^atur": „Juniperus ber !rametbaum

^eigt teutfc^ ein n)ec^atter unb man frriä)t, ha^ ber !ramet l)etff

für ber geliber miiben nnb barumb fo ettü(f) müb hjerben, \o

fd^Iaffen ]t) unter be» Baume» fchatten." ^) 9^un, nod^ l^eut^utage

bient er §ur (Stär!ung ber ermatteten (JJüeber, freilief) nunmehr
aU erquiäenber ^ran!, ber au^ feinen 33eeren Bereitet n)irb unb

ben granfreidf) unb nadf) i(}m anbere Stationen nac^ bem (ateinifd)en

(^runbmorte Genevre Benannt fjaBen.-)

®a§ eine fo biet öermögenbe ^flanje im SSoI!§g(auBen mit

allen nur erben!tic£)en gel^eimen Gräften au^geftattet mürbe, öer*

fte^t fid) gan§ ödu felBft. 33alb fotite fie 2Bar§en unb §ü^ner^

äugen öertreiBen, Batb bie ^oBoIbe unb Böfe (^eifter Bannen ufm.

3a, fogar §ur Ermittelung ber ^ieBe mugte fie bienen unb biefe

gmingen, ha§ gefto^lene ^ut mieber gurüdjuBringen. Unfer

@trau(^ fte!)t in fe^r na^er 35e§ie{)ung §u bem in ber @Bene unb

im ^orgeBirgejiemlic^ I)äufig öorlommenben gemeinen^Bai^oIber

(J. communis L.), ber fofort an ben ^friemförmigen, ftarren,

meitaBfte^enben, ftecfienben S3tättern ju erfennen ift. Qn berfelBen

gamiüe gehören aucf) bie üerfd^iebenen Wirten öon (J^preffen, bie

t)ie(fad) in ÖJärten unb Anlagen angepflanzt merben.

Juniperus ge!^ört ^u ben SSinbBIütlern, beren 93IütenftauB

burd^ bie SuftBemegung üon einer 33(üte jur anbern getragen mirb.

Pinus Pamilio Haenke. (Coniferen Juss. S. 24,

XXI. Kl.) Knieholz. Zwergr-Klefep. Tafel 47.

Nr. 93.

Stamm niederliegend, mit bogig -aufsteigenden Ästen.
Nadeln zu 2, derb, am Grunde von braunen, trocken-

häutigen Schuppenblättern umgeben. Blüten 1 häusig.

6 Blüten zahlreich in kurzgestielten, dicht um den
Zweig stehenden Kätzchen. Staubbeutel gelb, 2fächerig.

j Blüten einzeln, stets mit Deckblättern, aus denen

^) tiefer ©laube lueift auf ben ^rop^^eten ®(ia§ f)in, öon bem e§

:^ei^t: „Sr ging !^in in bie SBüfte eine ^agereife unb !am Mnein unb
fe^te fid) unter eine 3Sad}otber . . . unb legte fid) unb fd)Iief unter ber

iKad)oIber/'

*) 6b^n§. Unfere ^flangen.
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später die holzigen, an der Spitze verdickten, mit
rautenförmigem Schilde versehenen Fruchtschuppen
entstehen. Zapfen dunkelbraun, kugelig - eiförmig,

symmetrisch. Höhe 1—2 m. Mai—Juni ^•

5luf einer SSanbentng Dorn S^ale auf bie |)0(f)ge6irg§=»

fämme Begleitet un§ auf allen Zugängen fjo^tx ^alh. 3e f)öJ)er

tüix fteigen, befto feltener tüerben bie S3äume, Bt§ fie enbücf) tom
^niefiolj faft gan^ öerbrängt tüerben. ^iefe§ btibet nteift gro^e

SSegetation^maffen. 5fnfang^ tüädift ber junge Stamm aufre(f)t,

gerteilt fic^ aber Balb in ga^Ireirfie, firf) nieberlegenbe unb mit

t^ren ©nbteilen ficf) bogig aufric^tenbe Sfte, meiere mit SJJoofen

unb gle(f)ten — Befonber^ mit bem fogenannten „i§Iänbif(^en

SJJoofe" — Beüeibet finb. ®a§ ftarre, üielfad) öerfc^Iungene

@eäft einer ^nie^olgrofette gemalert einen intereffanten 5(nBIiä.

,,9Rag jtd^ ber ©d^nee gu 3?tefenlaften türmen,
tl^r feib §u ^äf) !

— eu$ brid)! er nid)!

!

(5tet§ ftegreid) burc^ bie ^ad^t gum Sid^t

ge:^t \i)x {)ert)or au§ allen SBinterftürmen!"

„Su ben auffallenbften unb intereffanteften (5rjc£)einungen,

meiere hk ^flangenmett be§ 9fliefengeBirge§ Bietet, gehört Df)ne

3n)etfel ha§> ^niel}ol§. @in ma^r^ft ebte§, ed)t alpine^ @en)ä(i)§.

Bietet e§ tanbfc^aftüc^ ba§ au§bruc!t)onfte «itb be§ tampfe§
gmij^en ^flanjenleBen unb feinblic^en 9^atur!röften, be§ 9^ingen§

ber organifc^en Statur mit ben (Elementen. §aBen and) bie

minterlid^en ©c^neetaften ben 2öu(i)§ !)eraBgebrüc!t, \o ftreden

boc^ !ü^n unb tro|ig firf) ^itfte unb B^^eigc em^or; unb peitfdit

fie ber mütenbe Sturm be§ §oc^geBirge§, fo meirfien elaftifrf)

fie au§, um immer t)on neuem unb fraftüoll bem ßid)te entgegen

p ftreBen; unb mie ber SIn|)raK be§ Dr!an§, fo fu(f)en ^o^e

unb bauernbe ^ältegrabe unb @i§ unb (Schnee OergeBeng fo gä^e^

SeBen §u unterbrüden. Unb am oermitternben geI§aBf)ang: mie

ift ber Strand) unf(i)ä|Bar al§ S3efeftigung§mittel Bemegüc^er

krümmer, bie meitf)in !ried)enben SBurgeln finb bem lofeften

Geröll gehjarfifen, unb felBft in feinem (S^eäft unb ber bid)ten

aj^affe unjäl^ttger 2Bi)3feI fängt er bie roUenben Steine; faft Be*

graBen in ^ru§, grünt er freubig fort. 5tu(f) burc^ bie 50laffen^

5aftig!eit feinet Öor!ommen§ in ben oberen 9f^egionen be§ ÖJe^^

Btrge§, mo er — üBer bem gicfitenmatbe — aU Breiter, §u-

famment)ängenber (Spürtet bo^felBe umf(f)(ingt, unb feine öim
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§Drf)fläc^en nebft ben 5(bf)ängen ernft^freutiblicf) Belebt, bitrd)

^eine 93ebeutung für bie (Sammlung unb 9flegelung ber atmo=

Ip^ärifdien ^^Zieberfc^Iäge, burc^ ha§> für ein S^abel^ol^ ungeh)öf)n*

üc|e, faft ftammlofe, ftrauc^artige 5luftreten, mit nad) allen Seiten

ausgebreiteten, meift gemunbenen, berben Sften unb gtüeigen,

bur^ feine mannigfad)en 33e5iel)ungen ^u äl)nli(f)en ^ahtl^ol^"

arten, mie burd) feine eigenartige Verbreitung, mirb er fiel) immer
bie S5eac^tung aller 9^aturfreunbe, tvk jebeS aufmerffamen S3e=

obad)ter§ ermerben." @ie!.)

^a§ ^nie^olg mirb al§ eine ftraud)artige ?^orm ber 93erg*

tiefer (P. montana Mill.) angefe^en, ^k auf Torfmooren alS

^^aum oorfommt: Somni^ b. §irfrf)berg, §eufd)euer, afteinerj,

(^efenfe. @§ ftel)t aber aud^ ber gemeinen tiefer (P. sil-

vestris L.) feljr nal)e, unterfcljeibet fic^ jeboi^ bon il)r, au^er

ber Strauc^form, burrf) ftarrere, grasgrüne S^abeln unb faft un=

geftielte, runblicl)e So^f^"- ^^ einzelnen Stellen smängt e§ fid^

mie ein ^eil in ben §oc^malbbeftanb unb nimmt mit il)m ben

^ampf auf. So fteigt e§ 5. 93. unterhalb ber !l. Sc^neegrube,

ben SJloränemall überfc^reitenb , tief in bie SBalbregion l^erab.

5)en tiefften Stanbort jeboc^ erreicl)t e§ in 3a!ob§tl)al unb auf

ber 3fermiefe. @§ ift in ben 3llpen, ^ar|)at^en unb in einigen

beutfc^en aJJittelgebirgen anzutreffen; feljlt aber bem ^la^er Scl)nee^

berge, bem (55efen!e unb ber 9Zorblanb§flora. 3m 3a^re 1881
mürben meite t^läc^en — befonber§ jmifcfien ben Duarjfteinen

unb ber (Slbmiefe — öon einer 93lattmefpe arg oermüftet, tooöon

^eut noc^ bie abgeftorbenen Sträuc^er geugen. ©eitbem ift \)ü^

knk^oi^ an oerfd^iebeneu (Stellen — auf fd)lefif(^er mie böl)mifcl)er

(Seite — angepflanzt morben. Seit einer Ü^ei^e t)on 3ai)ren

finb bie (5Jebirg§ab^änge jmifdlien ber neuen fcl)lefif(f)en 93aube

unb ben S(f)neegruben auc^ mit ber S^^^Mit\tv, Slröe,

(P. Cembra L.), bie befonber§ in ben Silben lieimifd^ ift, mit

gutem Erfolge beppangt morben. Qu (SJarteuanlagen tüirb öiel^

facf) bie SBet^mutl)^ tiefer (P. Strobus L.) gebogen, ^ie

i)eut nocl) — mie frülier — oielfai^ feilgebotenen änieljolzmaren

finb uiclit au§ ^nieljolz gearbeitet. ^a§ ^nie^ol§ gel)ört — mie

tiefer, ^id)te, 3:anne — gu ben 9^abell)öl§ern (Koniferen), melcl)e

ha§, immertreue (^rün unferer SBälber bilben. 5lufeerbem gel)i)ren

5U bicfer ^^amilie nocb: ßärrf)e, @ibe, 3^^^^^* i^nb SBetimutp

tiefer, SSacl)olber, (Scber unb (St^preffe. Xk Koniferen finb SBinb-

blütler, bei bcnen ber SBiub bie 93eftäubung üermittelt. ^a fid6
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bte S unb 5 S3Iüten auf einer unb berfetben ^flan^e nicf)t gleic^-

jeitig enttüicfetn , !ann bte 3wfüf)rung öott 93IütenftauB nur t)on

einer anberen ^ftan§e erfolgen. i)ieje ?^rentbbeftäubung n:)trb

auc^ burd) bie räumUdie S;rennung geftcfiert. (So finbet man bei

ben meiften ^ahttt)öl^txn nur unten unb an ben ^erabf)ängenben

^toeigen <? SSIüten, h)äl^renb bie ? 33Iüten in größerer SJienge

tüeiter oben angetroffen n)erben. @oh:)ie ber SBinb ben S5e*

ftäubung§a!t au^fü^rte, fo forgt er auc^ für bie Verbreitung ber

mit glugorganen au^geftatteten ^^rüc^te.

^ie 9^abetl^öl§er ftanben fdjon bei ben alten ^utturböHern

in f)ol)em 3(nfe^en. ^ei ben iftl)mifc^en ©pielen n)urbe bie (Stirn

be^ Siegern mit einem ^ranje öon gi^ten§meigen gefc^müdt

unb biefer einfädle ^ran§ galt in @ried)enlanb al§ t>k ^ödifte

5(u§5eid)nung.

„Qb 16) an 58Iüten gleich barbe,

mein Dteid^tum tft 33eftänbig!ett,

06 ©onne fd)eint, ob'§ [türmt unb fd^neit,

nie änbr' td^ meine ^^arbe."

(21. ©rün.)

Isoetes lacustris Li. (Lycopodiaceen DC. S. 25,

XXIV. Kl.) Sumpf- Brachsenkraut. Tafel 48.

Nr. 94.

Pflanze unter Wasser. Wurzelstock niedergedrückt,
knollenförmig, mit vielen Fasern. Stengel fehlend.

Blätter binsenartig, lineal-pfriemförmig , halbstielrund,

aufrecht, dunkelgrün, innen querfächerig. Sporen-
behälter (Sporangium) an der inneren Fläche des er-

weiterten Blattgrundes, häutig, einfächerig. Makro-
sporen höckerig, Mikrosporen glatt. Höhe 5—15 cm.
Juli— August ^.

S)a§ 95rac^fen!raut, beffen ^f^ame auf bie in Seen üorfommenbe

^ar^fenart ber 33ra(^fen l)inbeutet, ift eine ber mer!mürbigften

^ftanjen. ä)^er!n)ürbig ift ber ©tanbort, merfmürbig aber and)

ber 35au. S)ie ^ftan^e mürbe 1866 öon ^^frofeffor SOlilbe am
5lu§fluffe be§ gr. ^eic!)e§ entbetft. ©§ ift bie§ im ÖJebiete ber

einzige (Stanbort; au^erbem ift fie öielfacf) in norbifc^en (S^emäffern

anzutreffen. 3^om ^onat-®en!mal unter^lb be§ 9}littagfteine^

fü^rt ein bequemer 3it9<i«9 S^m S;eic^ranbe. ^on ^ier au^ !ann



— 169 —
man burrf) ^nie^olj ^inburd) §ur Slbflufeftelle gelangen. 5(uc^

t)om .tamme an§ Iä§t fi^ biefelbe anf f^tüacf) betretenem ^fabe

über Sölfel^ §übel ^tnab erretten. 93ei rut)igem SSaffeii^iegel

erblidt man füböftUd) öon ber be^eid^neten ©teile m^t am Ufer

anf bem üefigen (^rnnbe bun!etgrüne Sflafen. @to§en tpir einen

berfetben to§, fo fteigt er beljcnbe jur £)berftä(f)e auf. ^ei ge-

nauerer S3etra(^tung bemerlen wir, ha^ fic^ bie S3Iätter am (^runbe

berbreiteiTt unb eine §ö^Iung bilben, in tneld^er, an %ähtn befeftigt,

än)eierlei 8|)oren eingebettet finb. ®ie größeren, fugeiförmigen,

bie 9J^ a fr froren, finb mit leiftenartig üertängerten gebogenen

|)Odem befe|t; bie fleineren bagegen, bie TOfrof^oren, finb glatt,

^em (Stanborte unfere§ ^ftängcfienS gilt ba§ ^erf). §au^tmannfc^e

SBort in ber „SSerfnnfenen (^lodt":

„3tt)if(^en ?^elfen, tief unb flar

liegt ber (5ee, ber ntid^ gebar,

trte au§ fc^tüar^em ©belftein;

golbne ©teme funfein brein."

ISelaginella spinulosa A. Br. (Lycopodiaceen DC,

S. 25, XXIV. Kl.) Wimperzähnig-e Selag-inelle.

(Dorniger Moosfarn.) Tafel 48. Nr. 95.

Moosähnliches Pflänzchen, Stengel niederliegend, krie-

chend, fädlich, ästig, mit endständigen Fruchtähren.

Blätter schraubenförmig gestellt, allseitig abstehend,

eilanzettlich, zugespitzt, von entfernten Zähnen fein-

dornig-gewimpert , hellgrün. Fruchtähre endständig.

Deckblätter blaß, fast doppelt so lang als die Stengel-

blätter. Sporenbehälter von zweierlei Art : Makrosporen
meist 4klappig, Mikrosporen 2 klappig, sehr klein.

Länge bis 10 cm. Juli— August ^.

Unfer ^ftänarfien ift im (Gebiete mof)! ba§ fleinftc mkh ber

®efä§-^r^ptogamen, einer bebeutunggöoden ^fIan§engeneration,

bie einft bie (5rbe be^errfd)te. @§ ift fo iuinjig unb fo geftaltet,

ba^ tpir glauben, ein 9}Zooy üor un§ gu f)aben. 5(ber bie gelben

(S|)orenbe^äIter in ben S31attacf)fcln ber blaffen ^ecfblätter be-

le!)ren un», ba^ e§ ^u ben 53ärla^ipgetnäd)fcn gel)i3rt. ®§ liebt

graftge, fteinige ?(bf)ängc bc§ §ocf)gebirge5 : ^effeIfo|3pe (in beiben

Gruben, am ijäufigftcn aber in ber 9Zäf)e bc§ alten ^ergtoerfe^),
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Wonofd) (@übfeite), ^ampdhanht, 33runnBerg U§> jum @d^nee=»

graben, gr. Xtid), ^teSberg (atte§ 35ergn)er!), 5lu|3a|)runb (befottber^

am 5(u|)afall), Xeufel§gärtc|en , (^efenfe; 5lt|}en- unb ^9^orbIanb§-

flora. Unfer ^flängc^en ^at, tüie bie torige 5trt, gtüeierlei (Sporen,

bie in einem @^orenbe!)äIter bereinigt finb: äRa!roj^oren,
mit 3 an ber ©pi^e ^nfammentaufenben 9^i|)|)en, unb SJ^ifroj^oren,

mehlartig, feinftad^eÜg. S3ei biefer ^ftanje, \vk bei allen 33är=

lo^pgetüäc^jen, öffnen fid) bie @^orenbef)ätter, beren ^n^alt ber

SBinb :^eran§fc|üttett nnb üon ^tüte §n S3Iüte trägt, nur bei

trodener SBitterung. S3ei Siegen unb trübem SBetter bleiben bie

floppen gefdiloffen.

liyeopodmm alpinum L. (Lycopodiaceen DC. S. 25,

XXIV. Kl.) Gebirg-S-Bärlapp. Tafel 48. Nr. 96.

Stämmchen kriechend, mit aufsteigenden, gabelig-ge-
teilten, 4 kantigen Ästen; unfruchtbare Äste rundlich.

Blätter lineal-länglich
,
ganzrandig, halbstielrund ge-

wölbt, angedrückt, vierreihig. Ähren einzeln, sitzend.

Deckblätter eiförmig, mit lanzettlicher, abstehender
Spitze. Ähren gelblich -grün. Länge des Stengels
bis 1 m. Höhe der Äste 2—10 cm. August—Sep-
tember ^.

^er (S)ebirg§*^ärta|3p betüo^nt in großer SOienge unb 5lu§*

breitung bie ^'up|jen unb ^ämme be§ §ocf)gebirge§. @r gnjängt

firf), mit bem magerften S5oben fürüebne^menb , burd) ha§> gäfe

SBurjelgcfledit feiner Umgebung f)inbur^, Vettert über bie fic^

in ben 2Beg ftellenben §inberniffe ^inlüeg unb fenbet feine oft

über einen SJJeter langen Mebe nad^ allen 9^icf)tungen f)in. Tlit

feinen §tt)ar furgen, aber ftarfen Söur^eln üammert er fic^ feft

an bie fur^grafige, fetfige S3obenfc^itf)t an unb bilbet oft ein t)er-

fc^tungeneg, bii)tmafd)ige§ SSurgelnel, n)e(c^e§ für ha§> abfliegenbe

©emäffer eine toirffame „S^atfperre" abgiebt. ®abur(^ fteUt

firf) unfere ^flange neben Nardus strictus, Scirpus caespitosa
u. a. in ben ^ienft be§ großen 9^atur = |)au§f)att§. D^ne bie

fonferüatiöe 3:^ätig!eit biefer ^flange n:)ürbe ber unauf^altfam

fortfd)reitenbe gß^fß^ungg- unb 3erftörung§|)ro§e6 üiel rafäier er=

folgen; ja o^ne biefen „ftaat§erf)altenben" ©^ara!ter mürbe fd)on

längft 'i)a§> (SJebirge ber legten |)umu§f(i)icf)t entüeibet morben fein
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unb nur noc^ ein ]ai)k§> ?^et§='@!elett BÜben, bem jebcr ^flattgen*

jd)nuic! mangelte. @nt§ie!)t fic^ auc^ biefe fegen^rcidie SSirfJam^'

!ett bem „faufenben 2öebftu(}t ber geit", fo \ütU unb er^tt fie

boc^ bem Gebirge ha^' „iebenbige ^leib". Unb bte§ füllte boc^

(SJrunb genug fein, ber ^flange eine größere ©ead^tung gu fd^enfen.

3Iber ad)tIo§ (direitct ber SBanberer an t^r norüber unb tüürbigt

fie !aum etne§ 33Iic!e§, obmo^t fte faft überall an bcn 3:ouriften^

meg {)erantritt. ^ber e§ crgef)t i^r ttiic öielen anberen §0(^*

gebirg§*^inbern, bte nur über ein f(^ü(f)te§ (SJetüanb unb über

eine unfc^einbare 95Iüte öerfügen. 'i^ahzi füf)rt ber (Stammbaum,
ber ungegä^Ite S^^^^^öit^i^^^ jurüdreic^t, eine 5l^nenrei^e auf,

bie !aum ein anbere§ 5IbeI§gefcf)(ec^t nacEijunieifen öermöc^te.

3^re ^orfafjren, bie (SigiUarien unb Stigmarien, bie neben ben

Sc^ac^tet^alm * unb garnarten einen f)ert)orragenben 5lnteil an

ber (Sntftef)ung ber „fdjUjarjen 5)iamanten", ber Steinfo^Ien,

^aben, maren majeftätifdie, bi§ 30 SJleter ^o^t Stämme, an^

benen firf) ein fd^auerüc^ * erhabener Urmalb aufbaute. 2)ie üor^

mettlid^en 33är(a|)^=5lrten bitbeten in ber Stein!of)Ien^eriobe gmar

eine fleine — e^ finb nur 40 foffile 5(rten bclannt —, aber

mäcbtige ©ru^pe, bie faft ha§> gange ^flangenreid) bef)errfd)te.

SBenn man bie fcf)mäd)üd)en, am ^oben !ried)enben 9^ad)!ommen

biefe§ gemattigen (^ef^tec^tg mit jenen S^iefengeftaÜen üergleid^t,

fo mirb man t)erfud)t, an ber 9ii(^tig!eit ber 5(bftammung gu

gmeifeln. ®0(f) geben un§ bie in Steinlo^tenflögen aufrerf)t

ftc^cnben öerfteinerten SJJumien unumftö^Iic^e 33ürgfc£)aft. 3^^
Stammbaum ift e(f)t unb if)rc bebeutfame Stellung burcf) unan=

fed)tbare Siegelabbrücfe bofumentiert. ^ie Stämme maren näm==

(id) mit ^tattern bid)t befe|t, bie abfielen unb fiegelartige (Sin^

brücfe hinterließen.

Unfere ^flange, bie and) in ber 5ll^en*, 93roden-, Dftfubcten-

unb D^orblanbgflora entl)alten ift, l)at il)ren 9^amen öon ben

griec^ifc^en SBörtern lykos (SBolf) unb podion (güßc^en) er=

l)alten, mcil bie bel)aarten jungen S^i^cige mit einem iierfufee

^iil)nlici)feit l)aben.

3u ben SSärlapp = ^rtcn gel)örcn: 3:annen-35ärla^|) (L.

Selago L.). Sporenbc^ältcr einzeln in bcn 5lrf)feln ber mittleren

Stcngelblätter, oline i'l^ren. SSon ber @bene h\§> auf bie ^ämme
bc§ ipoc^gebirge§. S|3roffenbcr 33ärlapp. Schlangen*
moo§ (L. annotinum L.). Sporenbe^älter in fi^enben
5t^ren Stengel meitl)in !riecl)enb, öieläftig. 2Burbe im ^od)et^
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unb Sacfelfaltte jur S3e!rän§ung ber 93efud)er benu^i Sumpf-
93ärla:|))) (L. inundatum L.)- Stengel !u% mit 1—2 tften.

(Sporen mie üor. 3fer- uttb ^obellpieje. teutenförmiger
S3ärlapp (L. clavatum L.). 95Iätter gtetc^geftaltet. S^ren
geftielt. S3i§ auf§ Hochgebirge, glarfier Bärlapp (L. com-
planatum L.). Rätter ber fruc^ttragenben unb unfruchtbaren

Stfte t)erf(f)ieben. S^ren geftielt. S3i§ an bie ^niefjotjregion.

5ru(^ biefer ^fknje ^at fic^ ber ^ot!§*3lbergIauben bemäd^tigt.

S)ie !riecf)enben, f(f)Iangenartig gen)unbenen (Stengel — ba^er

au(f) bie ^e§eitf)nung (S(^Iangenmoo§ —, nod^ mef)r aber bie

t)on ben beiben ^ute^t genannten Slrten auygeftreuten Sporen^»

9}lengen gaben ju allerlei Deutung SSeranloffung. ^a§ gelbe

(Sporen ^^utoer, n)elc^e§ in ber 5Ipott)e!e hti ber ^illenbereitung

unb in ber ?^euern)er!erei ^eriüenbung finbet, mürbe für fd^mefet*

l^ottig angefe^en unb erf)ielt bie SSegeidjnung §ejenmet)l.

AUoNoru^ crispus Bernh. (Polypodiaceen R. Br.

S. 25, XXIV. Kl.) Krauser Rollfarn. Tafel 49.

Nr. 97.

Wurzelstock schief, mit langen Wurzelfasern. Blätter

verschieden gestaltet, in dichten Büscheln, langgestielt,

doppelt-gefiedert. Unfruchtbare Wedel eiförmig; Fieder-
chen am Grunde keilförmig, fiederspaltig, vorn gezähnt;
fruchttragende eiförmig-länglich, weit höher; Fiederchen
ungeteilt oder fiederteilig, am Rande gekerbt und
eingerollt. Fruchthäufchen auf der Rückseite der
Blätter, rundlich, ohne Schleier, von dem umgerollten
Blattrande bedeckt. Höhe 15—30 cm. Juli—August ^.

SDer erfte Slnbüd unferer ^f[an§e erinnert un§ an ein be*

liebtet ^ürfiengemäc^g, ^eterfiüe, befonber§ an beffen fraufe,

fteberfpattige 33Iätter. ^ei meiterer ©ntmirfetung ber ^ftanje
aber jeigt fi(^ bie ^^erfd^iebenl^eit ber 33Iätter. ^ie frui^ttragen-

ben SBebel mit i^ren jurüdgerollten 35Iättern überragen bie un^

frucf)tbaren unb ftetjen aufredet, ^aburd^ mirb bie Verbreitung
ber Sporen in fe^r mir!famer SSeife geförbert. ®er Sßinb, ber

ha^ ©efi^äft be§ 5(u§ftreuen§ allein §u beforgen ^at, !ann nun
Oon allen Seiten bie gruditmebet beftreic^en unb bie Sporen nac^

jeber Üiic^tung l)in au§ftrcuen.
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Unfere ^flanae ift eine gel§bett)o!)nerin, bie mit SSorüebe

ben (SJerölIboben BetDo^nt. §in unb tüieber geigt fie ficf) and) in

get§i>alten: ^ejfeI!D^|)e (bejonber§ auf ber D^orbfeite be§ bie beibeit

^effelgruben trennettben @rate§), !I. (Sd^neegriiBe (fübücfier 3lti*

fturj), gr. (Sc^tteegriibe ftäufig an ben StBftürjen be§ ^otjen 9ftobeg),

3iegenrüc!en, ^Inpagrunb, 3:eufel§gärtd^en, 33runnberg (jüblic^

öont @(^neegraben), !L ^o^pe; 3(I|)en- unb 9florbIanb§flora. 9f^ur

an einer (Stelle fteigt hk ^flangc in niebrigere Stegionen f)erab:

($;^auffee öon SBurgel^borf nad) 9f{od)li|. 3n ben Dftfubetcn

fdieint bie ^ftange nic^t vertreten §u fein.

Unfere ^flanje gef)ört, tt)ie auc^ bie folgenben, jur großen

artenreichen (SJru^|}e ber garnfräuter (Filices). g^ren Befonberen

SJierfntaten nad) ift fie ein (^lieb ber Tüpfelfarne, ^n ber

^ofl^enlage finb bie 93Iätter, SSebel, ber §u biefer ^^amilte ge^

l^örtgen ^flanjen fpiralförntig eingerollt. SDie (S|3orenbepIter

Bilben runblidie ober längliche ?^ru(|t^äufc^en auf ben 5lbem ber

S3Iattunterfeite. (Sie finb geftielt unb mit einem fen!re(f)ten, am
(Stiel unterbroclienen Stinge öerfelien. [(Sie^e (Sd^lupemerfung

(Seite 179.

Blechniun l^picant With. (Polypodiaceen R. Br.

S. 25, XXIV. Kl.) Rippenfarn. Tafel 50. Nr. 98.

Wurzelstock schief, oberwärts mit braunhäutigen Spreu-

schuppen. Fruchtbare und unfruchtbare Blätter ver-

schieden gestaltet, rasenförmig. Die unfruchtbaren,

äußeren, lederartig, kürzer, teilweis niederliegend,

überwinternd, kurzgestielt, lineal-lanzettHch, kamm-
förmig-fied erteilig, mit lineal- länglichen, aufwärts ge-

krümmten, ganzrandigen Zipfeln, bis gegen den Grund
belaubt. Die fruchtbaren, inneren, länger, steif auf-

recht, langgestielt, mit entfernten, schmal - linealen,

unterseits vollständig von den Fruchthäufchen be-

deckten Zipfeln. Fruchthäufchen lineal, der Mittel-

rippe parallel. Schleier am Blattrande entspringend,

nach innen offen. Höhe 20—50 cm. Juli—August ^.

$ßon unferer $flan§e lic§e fic^ aud) fagen:

„überall bin ic!^ ju .^auje,

überall bin ic^ be!annt."
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SDenn fic ift im (Gebiete eine ber befannteften (£rfc£)einungen

ber tojptogamenflora. ©» bürfte tüof)I ianm einen @ebirg§:-

befuc^er geben, ber nid)t eine nähere ^e!anntfc^aft mit i^x ge^

mad)t f)ättz. (Sie ift eine treue 9teifegefä^rtin be» 3:ouriften auf

feinen SBanberungen im Gebirge, unb begleitet i^n üom X^alz

bur(i) bie Söatbregion bi§ auf bie ^u|3^en unb ^ämme be^ §oc^*

gebirge»: 3^ ganzen Subetenpge verbreitet; ^ttpen*, 33ro(len^

unb 9^orbIanb»Pora @aröer); nur im f)o^en 9^orben fd)eint fie

§u festen.

®ie ^ftange ift fofort an ben rege(rerf)t geftellten, leber-

artigen, nac^ oben unb unten fc^mäler n)erbenben SSIätteint unb

ben fammartig geformten, fc^n)ac^ gebogenen, §um Xzxi jufammen*

fliefeenben 5lbf(|nitten gu er!ennen. S^^ 3^it ^^^ gru(f)treife

breiten fict) meift bie unfruchtbaren !ür§eren 3Bebel auf bem ^oben
au§ unb bilben einen ^räfentiertetter, auf hjetc^em fic^ bie be-

beutenb längeren frucfjttragenben SBebel mit il^ren eingerollten

ölattabfdinitten ftraff erl)eben. 9^un !ann ber SSinb biefe (Stengel

t)on allen Seiten fäffen, bie (Sporen au§ ben S3el)ältem l)erau§-

fcflüttetn unb auf feinen glügeln n)eit ^^inUiegtragen.

^ie ^ftanje gehört §u ber Slbteitung ber Tüpfelfarne, unb

gmar §u benen, bie mit einem ©porenfc^leier oerfe^en finb. Sie^e

(Sd)luPemer!ung (Seite 179.

Asplenium viride Hnds. (Polypodiaceen R. Br.

S. 25, XXIV. Kl.) Grünstieligrer Streifenfarn.

(Grüner Milzfarn.) Tafel 48. Nr. 99.

Stiel grün, krautig, nur am Grunde rotbraun, mit nerven-
losen, starr gitterförmigen Spreuschuppen, oberseits

gefurcht. Fiedern kurzgestielt, flach, rundlich-rauten-
förmig, wechselständig, stumpf, gekerbt, mit der
Spindel zugleich verwelkend. Fruchthäufchen von
der einen Seite eines Nerven entspringend, längUch,

vom Rande entfernt. Schleier flach, mit einer Seite

dem Nerven angeheftet. Höhe 5— 12 cm. Juli bis

August ^.

5luf einer SSanberung nac^ bem ^ocligebirge finben toix öiel*

fad^ f(i)on im SSorgebirge an gelfen, ^O^auern unb bufdfiigen W)-
i)ängen einen jierlicfien (Streifenfarn mit kornartig - elaftifc^en.
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beiberfeit^ fdimal* ^äutig ^^ geflügelten, giemürf) ftarren (Stengeln,

tüel(i)e burcfiineg rot^ bi§ glänjenb jc^tüarsBraun gefärbt finb. @§
iftbie^berbraunftielige Streifenfarn (A.TrichomanesL.).

3e tjö^tx mir fteigen, befto feltener n)irb er, bi§ un§ auf ben

§öf)enpun!ten be§ @ebirge§ ein ganj ä^nlidjer ?^arn, aber mit

grünen 93(attftieten unb n:)eid^eren 95Iättern, entgegentritt. ^a§
ift unfer Streifenfarn, ein echter ?5eI§ben)o^ner : ^effet!o^|3e (am

alten 93ergmer!), ^rfonofc^, !L @rf)neegrube (95afaÜ), ^ie^berg

(alte§ S3ergmer!), 3:eufel§gärtct)en, §euf(^euer, (Ijtaier (Sdineeberg,

(^efenfe; STIpen^ unb 9^orblanböfIora. |)in unb mieber fteigt bie

^ftange auc^ in niebrigere §ö^enlagen ^erab: ^^infterftein b.

Jöorb.^^aufebauben, @ifen!o^^e im langen ^runbe, ©attlerfi^lud^t

b. Sangenau (^ö^men), @c^reibert)au, (St. ^eter, 9^eut)ofer gorft,

3ungbud) (5lu^aufer), S5Ieiberge b. ^u^ferberg.

^on ben jur Gattung Asplenium ge'^örigen SIrten fteigt

aufeer ber na(f)fte^enben nod) fotgenbe U§ auf§ §od^gebirge:

9^brbUd)er «Streifenfarn (A. Septentrionale Sw.). 93Iätter

in 2—4 lineal* keilförmige 5tbf(f)nitte geteilt, ^om S^orgebirge

bi§ @ta^er Sd^neeberg unb ÖJefenfe. Sie^e S(^Iu6bemer!ung

Seite 179.

Asplenium alpestre Mett. (Polypodiaceen R. Br.

S. 25, XXIV. Kl.) Gebirg-s-Milzfarn. Tafel 51.

Nr. 100.

Laub 2— 3 fach gefiedert. Blattstiel am Grunde mit
biegsamen , breiten , eiförmig - lanzettlichen Spreu-
schuppen. Blätter eiförmig bis lanzettlich; Fiedern
lanzettlich ; Fiederchen länglich, mit eiförmig-länglichen,

gesägten Zipfeln. Fruchthäufchen von der einen

Seite eines Nerven entspringend, meist rundUch, am
Grunde des Einschnitts, in den Winkeln der Zipfel,

sitzend. Sporenschleier gewölbt, nur anfangs sichtbar,

sehr klein, später unter dem Fruchthäufchen ver-

borgen oder verkümmert. Höhe \'.>—1^4 ni. Juli bis

August ^.

SSom X^alt bi§ in bie Sßalbregion begleitet un§ ber hjeib*

Iicf)e StRitjfarn (A. femina Bernh.), beffen gruc^tf)äufd£)en

mit beutUdiem, getüimperten Sd)Ieier au^geftattet finb. §ier
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ober tvitt berfetbe ^nxüd unb überlägt faft bie Sllleinl^errfd^oft

unferem SD^tljfarn, ber ft(f) auf aUen SSdbblögen, in fc^atttgen

(Sd^Iuc^ten, an ben Guelläuftüffen unb auf kuppen unb dämmen
in gro|er SJJenge ausbreitet: S\^v^, Üiiefen*, SBalbenburger unb

|)eufc^euergebirge, §of)e DJlenfe, (55la|er (Sd^neeberg, §Jefen!e;

ätpen-, 95rocEen- unb 9^orblonb§flora.

S5alb nac^ ber ©d^neefc^melje int §0(f)gebirge ermadjt bie

^flonge aus bem 2öinterj(f)lafe unb ergebt i^xt braunen, f)öd)ft

mer!n)ürbig geftalteten ^öpfc^en. @S finb bieS fd^nedenartig ^n^

fammengeroHte S51attgebilbe. S^acE) unb nac^ töfen fid) hk\t

S5ogengänge auf, ha§ S3Iatt mit feinem §arten, bunflen Saube

ftrebt jur §ö!)e unb bilbet fräftige, ^o^e SBebelftötfe. ^ie ^a1)h

rei(^en (S))orenf)äufd)en, n)el(f)e anfangs gelbtid^-tüeig, fpäter bräun*

Ii(^ gefärbt finb, bebeden faft bie ganje Unterfeite ber ?5iebem.

5luf biefe SBeife merben fie in ber forgfamften SSetfe bor SSetter^«

ungunft gefd^ü^t. S3ei ber gruc£)treife bilben hk aufrerfit fte^enben

SBebet einen S^ric^ter, ber auf aUen (Seiten bem bie (Sporen auS^

ftreuenben SBinbe 5(ngriffS|)un!te bietet.

Unter bem gebämpften Sichte ber S^abel^ölger entmirfelt fid)

eine garnüegetation, bie jeber (^ebirgSmanberer mit 93emunberung

betracEitet. ^^reilicf) reirf)t biefe SSegetation nic^t im entfernteften

an jene grogartige ^ftan^entoelt ^eran, als bie fi^on in ber

Urjeit untergegangenen Ü^iefena^nen unfereS ?5om!rauteS in ^er*

binbung mit (Scf)a(f)te(f)alm unb 93ärla|)p in ber @tein!o^Ien^

periobe einen grogen ^eil unferer @rbe 'bthtdtt.

^er 3Jlit§fam, beffen 9^ame toof)! anbeutet, ha'^ er früiier

als ein Heilmittel gegen 9}iil§!ran!f)eiten benu|t mürbe, fü^rt

unS mitten iiinein in baS malbige ^txd). (Sie^e (Sd)Iugbemer!ung

Seite 179.

„O SSdb, SBalb, grüntDogtg 3Cßeer!

SBon fern fd)on tönt bein ^aufd^en ^er,

tuenn jeber SBtpfel, tütnbbetregt,

öiel Saufenb SSIättertreßen fd^Iägt.

SBie ftär!t unb frifcfiet ^tx^ unb 9}lut

ein 58ab in fügtet SSalbeSflut

!

D 2i3alb, SSalb, bu SSunberftabt,

irie !eine fonft bie @rbe :§at!

®rin jubiliert im luft'gen 3^^^

bie frei'fte S3ürgerfc[iaar ber 3ßelt.

D glücElic^, »em ©Ott ein ©emad)
beftfjieben unterm 2SaIbeSbac^!
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C 2BaIb, Söalb, e^rtüüvb'ger 2)om!
®rin toallt ber reinfte D|3ferftrom

;

^kv htiet bte frontmfte ^eterjdiaar

im geterfleib am ?!JZoo§aItar,

imb brübev raufdjt e§ :^o(^ xtnb ^e^r:

„Slüein ©Ott in ber |)ö^ fei g^r!"

(t. SSeutl^ner.

Aspidiuni Lonchiti^ Sw. (Polypodiaceen R. Br.

S. 25, XXIV. Kl.) Scharfer Schildfarn. Tafel 51.

Nr. 101.

Wurzelstock schief, mit zahlreichen Blättern. Blattstiel

im unteren Teil mit zahlreichen, großen braunen
Spreuschuppen. Wedel lanzettlich, einfach gefiedert,

lederartig, starr, unterseits und auf der Spindel spreu-

haarig. Fiedern länglich-lanzettlich, ganzrandig, sichel-

förmig aufwärts gekrümmt, doppelt -dornig -gesägt,

am Grunde mit einem nach oben gerichteten Ohr-
zipfel. Schleierchen schildförmig, nur an einem Punkte
angeheftet. Fruchthäufchen rundlich, auf einem säulen-

förmigen Fruchtboden. Höhe 10— 40 cm. JuU bis

August ^•

§ier tritt un0 eine ber größten @eltenl)eiten ber ^rijpto*

gamenflora be§ §orf)gebirge§ etttgegen. 5(I§ fixiere (Stanborte

im 9f{iejengebirge gelten nnr ber ^1e§Berg int Sftiefengrnnbe (um
'i)a§> alte 33ergmer!) unb bie ^effclfoppe (9^orbfeite be§ bie beiben

ÖJruben trennenben (55rate§, unterfjalb be§ alten S5ergn)er!e§).

5(ugerbem behjoiint bie ^flanje ba§ ©efenle (gr. ^effel), bie

5(tpen unb bie fjod^norbifd^en (SJebirge. Sin ben leberartigen,

meift rofettenförmig ausgebreiteten, obertnärtS glänjenben SBebeln,

unb befonberS an ben fidietförmig gefrümmten, am @runbe ftarf

geöf)rten ?5iebern ift bie ^flan,^e fofort gu erfennen.

gu unferer Gattung gef)ört and) ber gelap)3te @rf)ilbfarn

(A. lobatum Sw.). 93tötter unten meift bo|)|)eIt, oberiDärtS

cinfad) gefiebert, fiebern lang^ugefpilt, meift mit einem nac^

öorn gcrid^teten 3ec!igen Ötjrd^en: 33ud)berg (Sfergcbirge), garn^

unb 5:eufel§berg b. SSur^elSborf, ^ieSberg, (SJefenfe. ©ief)e @(f)tu§-

bemertung Seite 179.

12
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Polystichum inontaminiRth. (Polypodiaceen R. Br.

S. 25, XXIV. Kl.) Bergr-Punktfarn. (Bergfarn.)

Tafel 52. Nr. 102.

Wurzelstock kurz, schief, dick. Wedel 1—3 fach ge-

fiedert, nach oben und unten stark verschmälert, läng-

lich-lanzettlich, unterseits mit goldgelben Drüsen.

Blattstiel nebst dem unteren Teil der Spindel schwach
' mit braunen Schuppen besetzt. Fiedern fiederteiHg,

die unteren klein, 3 eckig; die oberen verlängert-

lanzettlich; Zipfel länglich, stumpf, ganzrandig. Schleier

drüsig, früh abfallend. Fruchthäufchen randständig,

ziemlich gesondert. Höhe 40—80 cm. Juli—August ^.

„fomm mit, üerlafe ba§ 3Dtar!tgefc^rei,

öerla^ ben Qualm, ber ftc^ bir baut

um§ §er§, unb atme lüieber frei,

!omm mit mir in ben grünen SBalb!"

SSir ge^'n auf taube^erltem ^fab
burd) fd)Ian!e§ ©ra§, burd) buft'ge§ 9}Zoo§,

burd) frtfc^er Süfte ftärfenb 93ab

bem grünen S)irftd)t in ben ©c^ofj.

©e^'n in ber fallen meite ^rad)t,

IDD enbIo§ (Säur an ©äule fte^t

unb burd) ber ©diatten fie^re 9iad)t

be§ Unfid)tbaren ©cf)auer wt^V (®. ^farriu§.)

S)a§ ift ber Ort, tno tütr itnferen anfef)nli(i)en, Mftigen,

faft einen 9Jieter ^o^en garnftorf fucfieit muffen, ^enn er IkU
feud)te, fd)attige SBoIb^Iä^e unb fteigt öon ber Sbene burc!) ba§

S^orgebirge big an bie ^nie^olgregion : 3fer!amm, 3:t)eifen!)üBcI,

Bacfclfaa, ^effetgrube, Monofd), @t. $eter, @lb-, ^Jliefen-, 93(au^

unb Wltl^txQximh , S3ruuuberg, !L 3:eirf), gr. 3:eicf), ^te^berg,

(SJrenjbauben, ©uleugebirge, (3lai^tx ©c^ueeberg, (S5efeu!e; ^rodeu.

3n ber 3t(peu= unb Sflorblanb^flora fc^eint unfer ?^arn §u fehlen.

®er ^uultfavu, bcffeu 9^ame üon bcu beutücE) ^eröortreten-

ben @poreu^äufd)eu !}errül)rt, ^at gro^e S^nüdjfett mit bem

SBurmfarn (P.FilixmasRth.). ^Iattabfd)nitte gefügt. (Sd)Ieier

äiemüd) grog, bauerub. S^om 3:^alc bi§ tu bie @(|lucf)ten be§

§od)gebtrge§, ijäuftg. (Sbenfo fteigt auc^ ber boruige $uu!t^
tarn (P. spinulosum DC), mit Sedigen Söebeln, fd^arf^

gefägten ^tattjtpfeln unb beutlii^em ©c^Ieter, bt^ ouf bie §ocf)*

gebirg§!dmme. 8iel}e (Scf)Iu^bemer!ung 3. 179.
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Botrychium Lunaria Sw. (Ophioglossaceen R. Br.

S. 25, XXIV. Kl.) Mondraute. Tafel 49. Nr. 103.

Pflanze kahl. Wurzelstock kurz, mit wagerechten, starken

Wurzelfasern. In der Mitte des Stieles das unfruchtbare

Laub und an der Spitze eine Rispe einseitswendiger

Fruchtähren. Unfruchtbares Blatt sitzend, länglich,

einfach gefiedert. Fiedern halbmondförmig, obere keil-

förmig, meist ganzrandig. Sporenbehälter auf der

Unterseite der schmalen Abschnitte, 2 reihig. Höhe
10—30 cm. Juli—August -k

Unjere W^W if^ ^i" mer!tüürbige§ ^tnb ber ^r^ptogamen-

flora. @ie §äf)Ü §u ben tüentgen (^liebem ber SauBfarne, beren

@poren!)äufd)en in einer ä!)re ober 9iij)?e öeretnigt finb. (Sie

liebt grafige 5Ibf)änge unb §ügel unb fteigt öon ber ©bette burc^

\)a§ 35orgebirge bi§ att bie ^ttte^otaregioit : S3ucf)Berg (Sfergeb.),

(5d)retberl)au, ^effelfoppe, ©Ibgrunb, !I. ©c^tteegrube, !(. ^eic^,

^eiifet^gärt^ett iiftt)., ^t\tnU; 5IIpeti- uttb 9^orbIanb§fIora.

S3ei ber eigetttümürf)en ÖJeftaltutig utiferer ^ftatt^e fatttt e^

biird)au^ ttirf)t überrafd)ett, ha^ biefelbe aB ^Irätietttttttel früljer

öielfad) gebraucht Ujurbe. D^arf) altett ^räuterbüdiertt tüitrbe il^r

eitte befonbere §eil!raft beigelegt. Sturf) ittt 35oI!§gIaubett friede

fte eitte !)ert3orragenbe 3^o((e. ^aöott jeugt auc^ ber 9^attte

SBa(^tirgi§!raut, bett fie tüol)I l)eute ttoc^ itt öerfc^iebettett

(^egettben ^at 9^ii)t ttnr btird) tf)re äußere ©rfd^etttuttg jetgt

fie jt(^ f)öd)ft ttter!tüürbtg, jottbertt auc^ burrf) bie 5lrt uttb Söeife

ber SSerbreitung ber 8porett. S3etttt ^Itigftreuen ber «Sporen-

!örn^en gef)t bie 9)^onbi;aute fel)r fparfant ju SBerfe. SDte Öffnung

ber 53ef)äÜer bttbet einen Dnerfpalt, ber fid) nur bei fetterer,

trocfener SBitterung fo lüeit ertüeitert, ha^ ber SSinb bie Sporen

f)erati^5ufd)ütteln oermag. 33ei trüber, feud)ter Söitterung iebod^

fcflüeBen fid) bie Etappen. 3ii unferer Gattung gefjört aud^ bie

rautenblättrige 9Jlonbraute (B. Matricariae Spr.). 35e-

f)aart. Unfrud)tbare 33(ätter 2—3fac^ fieberteiüg: 33uc^berg,

S3runttberg (3unaboben), ^tipferberg, (SJefenfe. ®er 9^ante Botry-

chium bebeutet 3:raubenftengel, momit auf ben rifpigen S5Iüten-

ftanb ^ingettjiefen n)irb. SS)ie 33e^eid)nung ajlonbraute betitet

auf bie f)aIbntDnbförmige ÖJeftatt ber SSebelabfc^nitte f)in.

Sd)hiPemer!ung. ^ie ßatibfarne (Filices) ttef)ttten

unter ben ^flan^en be§ be!)attbelten (55ebiete§ eine ^erüorrageitbc

12*
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©teile ein. 2)ie Blätter ftel^en gerflreut ober an ber @^i^e be§

SBuqetftocfeS rofettenförmig. (Sie ftnb einfach ober gefiebert, bei

ber ©nttüidelung meift f(|necfenförmig eingerollt. Sie gru^t=

Behälter bilben auf bent S^ütfen ober am Sf^anbe ber 95lätter

(gporenl^äufd^en, toeldie enttoeber nacft, ober mit einem (Schleier

ober mit bem §urüc!gerolIten 53lattranbe beberft finb.

93etracf)ten tüir ha§> gierüd^e, fein gerteilte f^arnpflänjdien,

tüelrf)e§ fi(^ ber ?^el§ri|e enttoinbet, unb öergleidjen t§> mit ben

))räc|tigen SBebeln, benen toir oft an ben (SJebirg^jugängen unb

il^ren SBafferlaufen begegnen, fo fönnen toir bem fic^ un§ bar*

bietenben ü^^igen S^egetation^bilbe unfere 35etüunberung nic^t oer*

fagen. 2Ba§ finb aber bie fräftigften ^^arnftöde am ^albe§faum
im 5Ser^ältni§ §u jenen 15 m ^ol)en baumartigen Saubfarnen

ber 2:roi)en! Unb bocf) finb aucl) ik]^ nur 3^e^9C/ ^^enn tüix

fie im ÖJeifte neben bie 9^iefengeftalten ber fc^on öor 3al)r*

toufenben untergegangenen (Stein!o|lenflora ftellen. „(S(f)Ianfe

garnftämme oon brauner ^^ärbung, bi§ auf bie SSurgel !f)erob

oon ben bicfen (Sc!l)töielen abgeftorbener 93Iattfliele ober oon tafel*

artiger Stuccatur bebest, Don üppigen grünen SJloofen betüo^nt,

ftrebten oielc fu^ljod) jum £id)te, ha§> finftere 2Bol!en mefentlirf)

bämpften, aber baburcf) glei(f)§eitig beitrugen, ben ha§ 2)un!le

üebenben garren ba§ günftigfte älima ju geben. §ol)e, fd)o|3fartig

gefteHte SBebel, in jierlidie gefieberte S5lättcl)en Oielfoc^ geteilt,

bilbeten toie prad£)tt)olle (Strau^febern ben oon jebem SBinbe kid)t

bemegten Söipfel. @o fprogten fie palmenäl)nlid) au§ bem jung*

fraulichen ^oben l)eroor. 3^^ leic^te^, luftige^ 33lätterbacl), ooU

5lnmut unb (S^rajie, toar au§ 3— 5 m langen unb mel)r al§

Vj.2 m breiten Hebeln gebilbet. @o fenfte e§ fiel) in fanftcn

(S(^lt)ingungen balb trauml)aft §ur (ärbe nieber, balb lag e§ toie

bie (Sipeid^en eine§ ^ah^§> magerecl)t am (Gipfel ausgebreitet, aber

immer ät^erifcl) lei(f)t. S5on unten au§ betrad^tet, mugte biefc§

tüunberbar §arte 93lätterbac^ , beffen Obergrunb bie finfteren

SSolfen traren, einen feltfamen ^ontraft mit biefen brofienben

2Bol!en bilben, bie nicl)t ju biefer unenblic^en ©anftljeit ber

SBebel |3agten. Sod) ni(^t alle f^arren befa^cn palmenartige Schafte.

Seljr oiele tüuc^erten mit il)ren SSebeln auf bem S5oben, ungeheure

üppige «üfd)e bilbenb." (^. müUtx. ^uä) ber ^flangentrelt.)

Sie ^^ortpflangungSorgane ber meiften ?^arn!räuter , bereu

Sporen Oom SBinbe meiter getragen toerben, fielen auf ber Unter*

feite ber SSebel, moburrf) fie gegen SBetterungunft fidiier gefdjü^t
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finb. @ie finb mit einem befonbcreit ^2(u§fd)leuberung§^5(pparate

ou^gcrüftet. @in 9^ing öon bicftüanbigen Sitten umfi^Iie^t bie

8porcn§äuf(^cn. 33et bcr ©porenreife gerreigt berfelbe, frümmt

fid^ ^urüc! unb fc^teubert mit Q^maU bie Sporen n)eit {)inn)eg,

bie bann t)on ftarfer ßuftftrömung tüeiter gefü!)rt merben. 2)ie

?5arn!räuter cntiialten geringe SJJcngcn öon (äerbjäure, metcfie ben

^flan^en al§ 8c^u|mitte( gegen ^ierfrag (SGßeibeüief), @d)neden u. a.)

bienen.

^^^aumeiftcrin 9iatur fc^eint für ftd) felbft gumeift

m bau'n unb baut mietet borf) alle§ für ben ®eift,"

(gr. mdext)

Überbücfen tDir am (Sd)Inffe nocC) einmal bie buri^tüanberte

^ftan^entnelt, fo brängt fidi un§ immer lieber bie uralte SSaf)r==

f)eit auf:
„(£in großes S3ilberbuc^ ift bie ^Jhtur;j

t)on ®otte§ eigner §anb gefc^rieben,

j^eiat jebeS Slatt ber em'gen ®üte ©pur
unb le^rt un§ glauben, ^offen, lieben."
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