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Vorwort.

5l(Ierorten erfc^aüt ber 9f^uf: „3w^ücf jui Statur!" imb

überaü folgt man freubig biefem (Streben, ^n ber (5rf)u(e f)at

man bie alte 9}lett)obe über ^orb gercorfen unb neue 53af)nen

emgefd)(agen. '^ie Altern, benen bie ^otanif in if)rer Qugenb

burd) öbe§ 9^ad)5äf)len ber ©taubfäben unb Stempel unb burrf)

(angraeilige ^efd)reibungen einzelner ^ftanjenteite verleibet rourbe,

^ören unb fel)en mit (Srftaunen, mie unter bem 3cicf)en be§

neuen Unterrichte ba§ :3ntereffe ber 5^inber mäd)tig gemecft, roie

bie $f(an§e, an ber man jonft ad)\io§ üorüberging, mit anbern

5(ugen betrachtet, §um tebenben SGßefen mirb. 2ßie gerne mürbe

moI)I mand)er 33ater unb mand)e SJlutter unb anbere, bie bem

gorfc^unggtrieb be§ ^inbe§ nid)t g(eid)gü(tig unb fremb gegen=

überftel)en, mit ben steinen an ber $anb burd) ©arten unb

5(ue manbeln unb fie bie ©ebilbe ber ^^^atur unb if)r Seben

beobad)ten unb üerftef)en (e!)ren, menn if)nen felbft nur ein

gingerjeig gegeben mürbe, mie fie e§ anzufangen {)ätttn. 'I)iefem

Qrv^d foll ba§ oorliegenbe ^üd)tein bienen. @6 folt nid)t ein

ft)ftematifd)er Seitfaben fein ober eine ^^\^^ üon ge(e{)rten My-

^nbtungen, fonbern nur ein 3Serfurf), ber ^ugenb einen erften

@inbli(f 5u geben in ^ftanjenrcelt unb ^^flanjenleben, unb fo ein

gunbament ju grünben, auf bem fpäter meitergebaut merben

fann. ^arum ift aurf) befonber^ @emirf)t auf Q^tuftrationen

gelegt morben, bamit ba§ ^ilb al^ belebenbe§ 5lnfd)auung§mittel

überall bem Sßßorte l)elfenb unb förbernb jur Seite ftel)e.

Der Ucrfaflcr.





Inhaltsverzeichnis.

(STfter 2l6]rf)nitt:

Vom Bau und beben der PHanzcn.
©ette

1. 2)ie .^aiiöfrnu (SSorrnt^fanimeni bei* ^Nflniijen) 3

2. ©äugling^iiatjvung (Keimung ber S3oI)ne) 5

3. 2ßinter!leibung (Kno[pen[cf)ut;) 8

4. 2)ie Äüd)e ber ^flanje (^Blattgrün — ©cf)maro^erpfIan'^en i .... 11

5. Sie ^[lanje atmet 13

6. 2)er i^aubfatl 16

7. immergrüne ^flanjen 17

8. Sßafferoerbunftung 18

9. Söafferleitungen C^fa()I; unb Xninuurseln i 20

10. 3iegen[d)u^ ber SÖIüten 23

11. 2)er 5!rämer (^nfeftenbeftnubungj 24

12. %auh ilunb[cl)aft (©cf)u^ gegen friec()enbe ^nfeften) 26

13. 2Ba^ bringt ber 2ßinb für§ i^inbV (2ßinb6e[täubung i 29

14. Sie fcl)laue (Srbbeerc 32

15. 6cf)u^färbung unb 3lb[d)rectung§mittel 36

16. S©anberburfd)en (^Verbreitung ber '^sflan5en) 38

17. 9ia{;rung§mittel auö bem ^ftanjenreid^c 40

^weiter 2lbfd)nitt:

Die widitiglten Familien der Blütenpflanzen.

18. S8on ben Sölütenpflanjen 45

19. §al)nen[uf5geroädifc 48

20. 5lreu3blütler 53

21. syeild)engeiöäd)je 56

22. SoIbengeiüäd)fe 58

23. Sfiofennrtige ©en)äd)[e 61

24. ©teinbred)gen)Qd)[e 66

25. ©d)metterIing^bIi'itUn 68

26. 9kbengeiuäd)l"e 72

27. ^eibefrnutgemäcDfc 74



©ette

28. 9?arf)t|d)attengeixiäd)|e 79

29. ©iftpftanscn 83

30. Korbblütler 87

31. Sippen? unb 9iad)eiiblütler 90

32. 2Beibengen)ätf)fe 93

33. S8ed)er[rüc^t{er 97

34. 5^nöteric^gen)äc^[e 98

35. 33on ben ©efpinftpftanjen 101

36. 2)er ©etreibeader. 104

37. 2)ie ©ü^gräfer 111

38. Siliengeiüäc^fe 115

39. SSIütenpflanjen im «Sumpf 118

40. ®ie ««abelpljer 124

41. 2)er 2Balb 128

42. ^tütenfalenber ber befannteften ^ftanjen 133

2)ritter 3lb[(^mtt:

Etwas von den blütenlolcn Pflanzen.

43. §utpit5e 141

44. ^ilje al§ ^einbe unb greunbe ber 9)ienfc^en 148

45. ^red)ten 152

46. Stigen . 156

47. Sie 3J?oo[e (^orf unb ^raun!oI)Ie) 158

48. ^arne unb (5d)ac^lel^alme (©teinfo^le) 161

$8ierter Slbfc^nitt:

Sonderlinge unter den Pflanzen.

49. ®er äßurmfarn, eine ©c^attenpflanje 167

50. ®in 3«üc!engefängnig (2lronftab) 170

51. ^er 9Jiauerpfeffer, eine Öbpflanje . . . 174

52. Ser 2ßafferl)al)nenfu^ 177

53. 2)er ®feu, ein ©djeinfdimoro^er 180

54. Drd)ibeen, Urn)albben)ol)ner unb Überpflanjen 183

55. 3)ie aJiiftet, ein (Sd)maro^er 185

56. S)er ©onnentau, ein ^leifd)frefjer 188

Sllpl)abetifd)eg ©ad)rcgi[ter 191



Erffcr abfdiniff:
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1. Die Rausfrau.

dg voax einmal eine ^au§fvau, bie jagte 511

if)ren ^inbern : „3!)r mü^t ^ingef)en ^um (5 d) (achter

unb jum ^äcfer unb §um Krämer unb jum 9J]i(d)=

mann, unb mü^t %\t\\d), ^rot, ©atj, 9}]i(d) unb

Butter I)olen, ba^ rcir etraa§ ju effen f)aben, benn

ratr finb !)ungrig." ®a liefen bie ^inber unb be=

forgten a((e§. ^ie SJ^uttev mad)te ein feinet t^3lal)(

baüon, unb fie rourben alle fatt. ®ann räumte bie

9J^utter ben %\\6) ah unb bvad)te, wio.^ übrig ge=

blieben roar, in bie 8peife!ammer. 2ll§ e^ 5lbenb mürbe, gingen

fie ju ^tii unb fdjliefen bie ganje 91ad)t bi§ jum IDKn-gen.

@§ mar aber feine mirllid)e .^pau^frau, oon ber mir er--

5äl)len, fonbern eine ^lume, unb fie {)ie§ %xa\\ ^ulpe. ^ie

fd)idtte if)rc ^inber, all bie feinen äöürjeldjen, hinein in bie

«rüntng, «pflnn.^cureid). 1*

3:u(pc.

(Va nat. ®rö^e.)



4 ^au unb Seben ber ^flanjen.

@rbe, bamtt fte ©peife !)o(tcn, unb fte brad)ten reid^(irf). ©o

trurben fämtlic^e Steile ber Stulpe üerforgt unb gebie!f)en präd)tig.

5(ber bie Sßur^eln iiatten fo üiele 91a^rung t)erbetgefd)afft, ba§

lange ni(f)t alle§ t)erbtau(^t raerben fonnte. ^arum mai^te e§

bie ^ulpe toie eine fparfame $au§frau, fie bradjte ben Über=

fcE)U^ in bie 'Speijefammer, nämlid) in if)re ^voithtl,

^ann famen SIbenb unb ^flad^t, ba§ finb für bie Q3Iunien ber

ßerbft unb ber SBinter. ^n biefer ^eit fd^Iafen fie. ®er

5rüt)ling ift ber SJlorgen. @an§ frü!) raad^te bie ^ulpe wieber

auf. Qe^t fonnte fie \^x^ ^inber norf) nicf)t l)inau§frf)ic!en, um

9^at)rung ju l)oIen, benn gan§ frü^ am SJiorgen finb bie Säben

nod^ nic^t geöffnet, b. !). bie @rbe ift nod) l)axt gefroren, unb

barum fönnen bie SBurjeln nid)t l)ineinbringen. ^ber bie Sulpe

fagte: „®a§ tut ni(^t§, bell^alb braud)en rair nid)t §u I)ungern!"

©ie öffnete i^re ©peife!ammer unb nat)m ^'latirung au§ x^xex

3n)iebel. "DaDon gab fie it)rem (Stengel, unb er marb ftar!

unb n)ud)§ {)eroor au§ ber @rbe, unb e^ bilbeten fid^ grüne

Blätter unb eine ^nofpe. ^iefe öffnete \xä) haVb unb tt)urbe §u

einer l)errli(^en ^(üte. 5lber e§ bauerte nic^t lange, fo mar bie

©peife in ber 3"^^^^^^ aufge§et)rt. ®a fagte bie ^ulpe ju x^xen

Sßurjelünbern: „@e!)et l)in unb l)o(et un§ §u effen, benn nun

merben bie 2ähzn mol)I offen fein!" 3ll§balb ftrecften fic^ bie

2ßür§eld)en unb brangen ein in bie @rbe unb l^olten neue '^df)-

rung, benn ber ^'^öfiling mar gefommen unb t)atte ben g^oft

oertrieben.

^ie ^ulpe ift aber nid)t bie einzige ßau^frau unter ben

^flanjen, bie eine ©peifefammer \)ai. 5tud) 't>a^ (5d)neeg(örfd)en,

bie ßriajinttie, ber ^ro!u§ unb überl)aupt alle 3iüiebe(gemäd)fe

finb bamit t)erfet)en. 5lnbere ^ffanjen benu^en i^ren 3ßur§e(=

ftodt al§ 35orrat§fammer, mie §. ^. ba§ ^ufd)minbrö§dE)en,

bie ^rimel, ba§ 33ei(d)en, bie D^übe, ber ^ttti^ unb nod) mele
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anbete, ^ie ^äume unb ©träuc^er aber fpeic^ern ben Über]d)u§

auf in bem (Splint ober ^ung^olj.

^a§ f)aben nun hie 9}lenfd)en entbecft unb i^ren Ülu^en

barau§ gebogen, ©ie ne()men üielen ^flanjen if)re 3Borratl=

fammern unb t)erbraud)en bie barin entfjaltene ^la()rung für fid),

benn fie effen bie 3")iebe(n, bie Knollen ber Kartoffel*

pflanzen unb bie 2Burjelftö(^e ber dlixben unb S^iabiegc^en

unb mand^er anberer ^flanjen.

2. Säuglingsnahrung.

53abr) liegt im ^ettcl)en unb fc^reit. 2öa§ luill ^abi)? (B§

ift l)ungrig. ^a fommt bie 9Jlama unb gibt i^m bie 9}]i(d)fla)'d)e.

S3abi) trinft fid) fatt unb fdjläft ein. 2öenn e§ größer ift, be=

fommt eg anbere S^lal^rung. (£§ n)äd)ft tüd)tig unb rnivb ein

gefunber, fräftiger Qunge.



Q ^au unb :^e6en ber ^ftanjen.

2öie \)a§ ^inblein im ^ettd)en, liegt ber ^flanjenfeim in

ber ©rbe. @r Unn ftd^ nod^ tiid^t jelbft ernätiren, fonbern ein

anberer mu^ il)m ©peife reidjen. "darauf t)at bie 3Jlutter=

pflanze rao^I ^eba(^t genommen, unb mie bie Tlama bem ^inb(^en

feine 9Jli(c^f(ajd)e mit in§ ^ett gibt, fo !)Qt aud) fie i!)ren ©amen

g(eid) bie ^'lal^rung mitgegeben. @o mad)en e§ 5(pfel= unb

Birnbaum, ^irfd)e unb Pflaume, @ic^e unb ^ud)e, @ur!e unb

^ürbi§, @rbfe unb ^o^ne unb oiele, mele anbere ^f(an§en.

3ßir moUen eine mei^e ^ot)ne feimen laffen. Qu biefem

3mect legen mir fie in Sßaffer unb beobarf)ten, ma§ nun gefrf)iet)t.

9^ad^ einigen ©tunben mirb fie ganj runzlig au§fe{)en unb jmar an

ben fd^malen ©eiten §uerft. ^a§ fommt t)on bem Söaffer, ba§

burd^ it)re ^aut eingebrungen ift. ©benfo get)t e§ mit ben

^ot)nen, bie man in hk @rbe pflanzt, ^ie ^ot)ne mirb größer

unb fd^merer, unb fi^lie^Iid^ pla^t bie (3amenl)aut, unb ein

SBürjelcEien fommt jum 35orfd)ein unb bringt ein in bie @rbe.

@§ gel)t tiefer unb tiefer unb befommt eine 9)lenge 9^eben=

murmeln, bie nad^ allen ©eiten t)on it)m au§g^'t)en. 5Iud^ nad)

oben mäd)ft hk ^otinenpftan^e. ^er ©tengel, an beffen ©pi^e

\\6) eine ^nofpe befinbet, hk norf) in ber alten ^ot)ne ein=

gefc£)Ioffen ift, brid)t a\x§ ber @rbe f)ert)or. 9f|od) ift er l)a!enförmig

gefrümmt, aber balb ftrectt er fi^ gerabe unb §ie!)t bie ^ot)ne

mit l)erau^. ^iefe gel)t nun in ^mei ^älften au^einanber, bie

aU biete Keimblätter unterl)alb ber au§ ber .Knofpe entftan=

benen Saubblätter am (Stengel fi^en bleiben, ^n ben Keimblättern

ift t)on ber SJlutterpflan^e bie ©äugling§nal)rung aufgefpeid)ert

morben. Sßürbe man fie abbred)en, fo mü^te ha^ junge $fläns=

lein t)erl)ungern, benn bie Sßur§el ift nod) nirf)t imftanbe, e§ §u

ernäl)ren. ^u§ il)nen fangt ba§ ^ol)nenpflän§d^en burdl) ben

(Stengel bie 9^al)rung, mie t)a§> Kinbd^en bie Tlxld) au§ ber glafd)e.

Können bie Keimblätter nicl)tg melir l^ergeben, fo finb fie ganj



5ufammengefd)rumpft, unb frf)(ie|lid) fallen fic ah. ©ie werben

nun aucf) nxdji mef)r gebraucht, benn hie ^^[(anje üerfrf)afft fiel)

Sungc a3oI)nenpf(an5en mit beu beibeu Selmblätteru. {^}lat. ®rö&c.)

je^t i^re ©peife burd) bie Sßurjel au§ ber @rbe, gerabe raie ha^

^inblein nirf)t mz\)x bie glafd)e befommt n^enn e§ anfängt ju effen.

2Bir 9Jlenfd)en u)iffen u)üf)(, rcelcf) fväftige *Olaf)rung in ben

Keimblättern ftedt, barum pffen lüir ^ü()nen unb Sinfen, unb

ber ©ülbat !od)t fid) feine (Srb§inurft.



8 23au imb Subcn ber ^flanjen.

3. Winferhlcidung.

^enn ber «Sommer vergangen unb ber ßerbft eingesogen

ift mit feinem rau!)en Sßetter, fo merben bie (eid)ten ©ommer^

!(eiber abgelegt, unb bie SJlutter fu(^t marmeS Unterjeug !)er=

t)or, ha^ e§ bie ^inber nid)t friert, ©ie tragen niut bidtere 3Binter=

ftoffe, unb menn ausgegangen werben foU, fo l)olt bie SJlama

au§ bem ^(eiberfcf)ran!e nod) ben Sßintermantel, bie ^el^mü^e

unb bie wollenen .^anbfd)uf)e. ^^^t !ann e§ getrofl auf bie

@i^= ober (5rf)littenbal)n ge!)en, ober man fann am 5lbenb in bie

l)e(( erleuchteten ©d)aufenfter gucfen, mo ad bie fd)önen ©ad^en

fte!)en, bie ber 2ßeil)nac^t§mann ben kleinen bringt. SCBenn and)

ber SOßinb pfeift unb bie meinen Sloden mirbetn, menn aud) ber

groft Blumen an bie genfterfd)eiben malt unb ber ©c^nee unter

ben g^ü^en fnirfc^t, e§ tut bem ^inbe nid)t§, benn biefeS ift

n:)ot)toern:)al)rt t)om ^opf hx§ p ben gü^en. ©tel)t aber bie

liebe ©onne mieber l)öl)er am §immel, fd)mü(fen fid^ ^äume

unb (5träud)er mit frifd)em @rün, fingen brausen ber ©tarma^,

ber %M unb bie Seri^e, bann mirb e§ bem ^inbe §u unbequem



2Binterf(eibung. 9

in ber bidten Sßinterfleibung. (£§ (ä^t fie fort unb mad)t ficf)

Ieid)ter unb freier, ba^ e§ mit fpringen unb fingen fann doU

grüt)Iing§Iuft.

*3)rau^en in ben 5(nlagen, wo am (Bonntag bie fieute

2lufbrecf)enbc Snofpen ber Diogfaftanie. (9Mt. (Srö&c.)

fparieren gef)en, fte!)t ein groger 33aum. «Seine 53lätter fel)en

faft au§ mie bie ginger an einer ßanb, unb fie fi^en fo bid)t

an feinen 3"^^i9^"/ ^^g ^^^^^ ^^c^t burd) feine 5lrone f)inburd)=

fefien fann. ^arum fte!f)t aud) unter il)m eine ^^anf, auf ber

bie ©rogen unb 5lleinen ficf) au§rul)en fönnen im tül)Ien Srf)atten.

3Iber ben prädjtigften 5(nblict bietet ber ^aum im 3}]onat ^Ulai.

*^ann fie!)t er au§ mie ein riefiger ^iBeif)nad)t^baum, benn feine
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mäd^tige ^rone ift gefc^müdt mit ^unberten t)on aufred)tfte!)enben

^(ütenfträu^en, bereu raei^e, mit roten gledten gezierten ^(üten=

blätter fie rcie bergen am (^^riftbaum er[d)einen (äffen. ®er

^aum ift bie D^o^aftanie. — 3ßenn aber ber ©ommer ju @nbe

ift, bie grüc^te pr (Srbe fallen unb ber ßerbftminb mit bem Saube

fein (Spiel treibt, bann i)at grau ^aftanie in itirem großen

^aufe t)ie( taufenb ^inber. ^ie nennen mir bie ^nofpen. 2Ba§

foK au§ it)nen merben, menn ber t)arte Sßinter fommt mit (Bct)nee=

fturm unb groft? 9^ur unbeforgt! ^ie ^aftanie ift eine forg=

fame SJlutter, bie mot)! mei^, wa§ xf)xm ^inblein gut ift. Sie

()at it)nen marme§ Unterzeug gegeben unb fefte DberHeiber unb

barüber einen fd)ü^enben Söintermantel, ha^ bie UnbiU be§

3Better§ x^mn nid)t^ an()aben fann. 2)ie ^nofpe ift umgeben

üon berben braunen Hüllblättern, unb bie jungen ^^^^iö^^^^ unb

Saubblättc^en unb ^lütlein, bie in bie[er ^ülle fte(fen, tragen

ein bid)tel, marme§ ^aarfletb al§ Untergeug. 2Öo ift benn aber

ber äBintermantel? 5lu(^ einen fold)en ^at bie ^nofpe, benn fie

ift üon oben bi§ unten üerfel)en mit einem ^ar§über§ug, ber

iebe§ D^ti^lein birf)t marf)t unb meber D^egen nocE) (Schnee ein=

bringen lä^t unb bem fd)limmen Dftminb mel)rt, bie jungen

triebe au§5utrodnen. 3Jlag ber Sßinter tun, wa§ er miH, ben

^nofpen f'ann er nid)t§ ant)aben. — ©nblid) mel)en mieber bie

linben Söeftminbe, unb bie (Bonne fd)eint märmer. ^ie ^nofpen

ber ^aftanie glänzen, al§ mären fie frifd) lädiert morben. ^a§

Har§ mirb meid), ^ie g^^^^Ö^^i^ ^^^ ^lättd)en unb ^lilten=

triebe ftreden fid). (S§ mirb il)nen p eng unb unbequem in

ber Sßinterfleibung. (Sie merfen bie ßülle ab unb ftreben l)er=

oor an Suft unb Sid)t unb 3iel)en fd^lie^lid) aud) ba§ Unterzeug

au§, \>a^ marme ^aarfleib. ^ann ftel)t ber ^aum rcieber ba

in 3^rül)ling§prad)t.

9^id)t allein bie 3Jlenfd)en l)aben erfannt, mie bie ^aftanie
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if)ren ^nofpen einen 2Binterfd)u^ gibt, fonbern and) bie 53ienen.

^iefe 2:ierd)en benu^en ha^ Hnofpenfjarj, inbem fie bie $Hi^en

in i{)rem ^au bamit t)er!(eben, ba^ nid)t falter Suftjug ein=

bringen fann. ^ommt aber ein nafd)!)afte§ 9}^äu§(ein, ben .gionig

ju fte()(en, fo rciffen fie oon if)ren ©tackeln gar fräftig ©ebraucf)

ju machen, unb oft muj fo ein (£inbrerf)er fein Seben (äffen.

®orf) er ift im Stöbe gefä{)rli(^er a(§ im Seben, benn bie 2z\d)t

mürbe, menn fie in 3Sermefung überge!)t, ben ganjen (Stocf üer=

peften. ^a fammeln bie fingen ^iend)en ^nofpen{)arj unb

geben if)r einen Iuftbid)ten Überzug. 9]un ift bie @efat)r befeitigt.

4. Die Rüche der Pflanze.

^ie SJlutter mill ba§ SJ^ittageffen fertigmarf)en, unb t)k

^inber !)aben allerlei eingel)olt: Sleifrf) unb (Sier, SJ^ilrf) unb

9Jlel)l, Butter unb (5d)mal§, Kartoffeln unb @emüfe, ^^3feffer unb

(5al§, ©ffig unb Dl, unb ma§ fonft nod) alle§ gebraud)t mirb.

^a§ brarf)ten fie in bie Küd)e, unb bie ^JRutter machte ein geuer

an unb ftellte einen ^opf mit SÖßaffer auf ba§felbe. ^ann

mürben bie Kartoffeln gefcl)ält, gemafrf)en unb gefocl)t, auc^

gleifd) fam in ben 2:^opf, unb fo mirfte bie ßau^frau unb

arbeitete fort, bi§ e§ enblid) §u Sifdje ging, ^a festen fid) alle

unb liefen e!§ fic^ trefflid) fd)meifen, unb bie DJIutter freute fic^

über ben 3lppetit ber Kleinen.

5lud) bie **^^flan§e braurf)t ju il)rer @rnäl}rung bie Der=

fd^iebenflen ©toffe, melcl)e fie jum größten ^eil au§ bem ^^oben

nimmt, ßier merben fie oon bem ^^affer aufgelöft unb mitteB

ber feinen 3Bur§ell)ärcl)en aufgefogen. Sie aber bie Seute nid)t

Kartoffeln unb 9Jlel)l, gleifd) unb Slo^l rol^ oerjetjren, fonbern
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bicfe (Stoffe erft zubereiten laffen, fo üertüenbet and) bie

^flanje bie ^ä!)rftoffe nid)t in bem urfprünglid)en

guftanbe, fonbern nimmt eine 33eränberung mit

it)nen üor, mie bie Tlnikx in ber Md)e e§ mad^t. "^^ie

^Pan5en!üd)e ift ha^ grüne ^(att. 3öer ift benn aber bie

^ö(^in, meld)e bie Zubereitung ber ^flanjenfpeife übernimmt?

^ie ^öd)in ift ba§ Blattgrün, ein ©toff, t)on bem bie

Blätter i!)re garbe !)aben. 3öie bie SJJutter in ber Md)e 3ßaffer

gebraucht gum ^od)en ber ©peifen, fo braud)t Jungfer ^(att=

grün einen ^eftanbteil ber Suft, ben ^ot)(enftoff, jur Um*
manblung ber 9^äf)rftoffe in ber ^ftan^enfüdie. 5lber bie

ßauptfa^e in ber M6)t ift bie geuerftelle; benn menn man

!od)en miü, mu§ man aud) geuer f)aben. 3ßa§ nun ba§ geuer

für unfere ^üd)e ift, ba§ ift für ha§> ^latt "Oa^^ (Sonnenlid)t.

2Benn ba§ ©onnenlidit ber ^flanje fel)(t, fo fagt Jungfer Blatt-

grün: „ßier fann ic^ nid)t !cd)en!" unb fie ge!)t fort of)ne £ün=

bigung, unb man \xti)i if)X fd)öne§ grünet ^leib ni^t me^r in ber

^üd)e, unb bie 'i)3f(an§entei(e befommen x\id)i^ me!)r p effen.

®ann mu§ bie $flan§e i)ungern unb mirb fümmerlid) ausfeilen,

unb man fagt t)on i^r: „©ie t)at Sid)t!)unger." SBenn aber

ba§ (5onnenlid)t red)t ^^U auf bie ^flan§e fällt, fo ift :3ungfer

Blattgrün in ber Blatt!üd)e gar rüftig hzi ber 5lrbeit unb ^olt

ben ^ol)lenftoff au§ ber Suft unb !ocl)t mit il)m bie 9^äl)rftoffe,

meldte bie SBurjeln burd) bie feinen 9fi5l)r^en il)r l)inauffd)iden

in§ Blatt, ^ft bann bie ©peife fertig, fo mirb allen Steilen ber

^flan§e ber ^ifd) gebebt, unb fie befommen il)re ©peife au§ ber

^ürf)e aufgetragen.

(S§ gibt aber aud^ Seute, bie !eine |)au§frau ^ben unb

fi(^ feine Hörf)in l)alten fönnen. "^iefe muffen in anberen Käufern

\xd) einmieten unb bort §u @afte gel)en. Sind) unter htn ^flan^en

gibt e§ fold)e, unb man erfennt fie meiften§ fd)on äu^erlid) an
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if)rer blaffen garbe. ©ie ernäf)ren ficf), inbem fie anbcren ^flanjen

bie 9flaf)rung au§faugen. Wlan nennt fie ©rfimaro^erpflanjen.

5. Die Pflanze afmef.

3ßenn bie 3Jlutter Jyeuer angemad)t unb ben ^oc^topf mit

Sßaffer aufgefteüt ^t, fo fteigt ber ^ampf au§ bem ^lopfe

empor nnb erfüllt bie Mdjt. ®ann öffnet bie SJlutter bie genfter,

bamit er l)inau§5iel)en fann. 2ßie ift e§ benn nnn in ber ^latt=

fü^e ber ^^Pflon^en, menn Jungfer Blattgrün beim 5lüd)en ift?

^a§ wollen mir gleid) fel)en:

5(uf ber ^enfterban! in ber ©tiibe ftel)t ein 5Iquarium,
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barin finb einige @olbfifd)e. ^er ^oben be§ @efä§e§ ift bebecft

mit einer bidten Sage von ©anb, unb in biefem raädift eine ^Injaf)!

^flan^en, bie man SÖßafferpeft nennt, ^ie ©onne fd)eint freunb=

lid) in§ 3^^^^^ ^^^ ö^f ^^^ 3(quarium. ^a fe^en mir, rcie

bie Blätter ber Söafferpefl befe^t finb mit lauter glängenben

^ertd^en, bie fid) a(§balb t)on ii)nen ablöfen unb al§ fleine

^Iäi§rf)en in bie ^ö!)e fteigen. Jungfer Blattgrün ift bei ber

5(rbeit in i!)rer ^ürf)e unb bereitet ©peife für hk ^flan^enteile.

2Bir miffen and) fd^on, bag fie ^ia^u ^ot)Ienftoff braud)t, b^n fie

au§ ber Suft unb in biefem g^aUe au§ bem Söaffer nimmt.

5(ber reinen ^o^tenftoff !ann fie nid^t befommen, fonbern ber=

felbe ift mit einer anbern Suftart üerbunben, bie man ©auerftoff

nennt. '2)a§ ©emifrf) aber l^ei^t ^of)(enfäure, unb biefe mirb

t)om ^(att aufgenommen. ^öd)in 33(attgrün nermenbet aber nur

\)m ^of)(enftoff, unb ber ©auerftoff fd)eibet fid^ oon x^m unb

fteigt au§ il)rer ^üc^e miebor !C)erau§, mie ber ®ampf fidf) mm
äßaffer fd^eibet unb au§ bem ^opfe emporfteigt. ^ei ben ^flan^en,

bie auf bem Sanbe marfifen, können mir e§ nur nic^t fe^en, aber

im Söaffer roerben mir e§ gemat)r, benn jene fleinen perlen an

t>en ^tattern ber Sßafferpeft finb (5auerftoffblä§(^en.

Sßßarum bemegen bie @oIbfifd)e benn immer ben 93^unb? (Sie

öffnen unb fd^Iie^en i^n \a fortmä{)renb. (Sie atmen, gerabe mie

mir. Sföa§ !)ei^t ba§? 3ßir füKen unfere Sunge mit Suft unb

fel)en, mie unfere ^ruft \xd) babei f)ebt unb mieber fen!t, menn bie

Suft gurüd^ftrömt. ^iefe§ @in§iet)en unb 3Iu§ftrömen ber Suft

bejeidjnet man al§ atmen. ®ie ^flan^e nimmt, mie mir {)örten,

aurf) Suft auf, unb mir fa!)en, ha^ fie foId)e mieber oon firf) gibt,

folg(id) atmet fie ebenfo mie bie 9)lenfd^en unb ^iere.

9}lüffen benn bie ®oIbftfd)e nidE)t jeben 3:ag frifd)e§ Söaffer

!)aben, meil t)k Suft in bem deinen ^ef)ä(ter t)erbraud)t mirb?

D nein! "^ie ^iere braud)en nämüc^ gerabe ben ©auerftoff
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jum Seben, ben bie 'l^flanjc aufatmet. 5((fo t)abcn bie gifc^c

in bem bepflanzten ^Iquarium immer frifdje Suft. dagegen atmen

bie 2;iere ^ü!)(enfäure au§ unb oerforgen mit berfelben bie 3""9f^^

aSafferpeft mtt ©aucrftoffblafen im 'Jtiiuavium. ((5tum§ über nat. 0rö6e.)

Blattgrün, ^n biefer SBeife unterftü^en fic^ ^iere unb ^l^flan^en.

— 3Bie ift e§ aber nad)t§ im ^unfein? "Dann fod)t Jungfer

33lattgrün bocf) nic^t! 9iein, bann frf)eiben bie Blätter ttrva^

^ot)lenfäure au§, t>a in ber 5^üd)e ja nirf)t gearbeitet mirb.

2öie fommt benn bie fiuft f)inein in ba^ '^(att? ^iefel

^at eine SJlenge Heiner Öffnungen, bie man ']$oren nennt, ^nxd)
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fie atmet bie ^flan§e. SGßenn biefe ^^oren üerftopft werben,

burc^ ©taub gum ^eifpiel, jo tnu^ hk $flan§e erftiifen. @§

get)t i^r gerabe fo wie un§, wenn man un§ SJiunb unb 9^afe

äuf)a(ten würbe, ^arum foK man aud^ Qimmerpftanjen I)inau§=

[teilen in ben D^egen, bamit bie Blätter gereinigt werben, ober

foU fie von oben begießen ober befprengen.

6. Der Laubfall.

2öenn e§ 5lbenb wirb unb ba§ ^agwer! oollbrac^t ift,

fammelt fid) bie gamilie jum 9^ad)tmal)l. §aben alle gegeffen

unb getrunfen, fo räumt bie .^augfrau t>^n ^ifd) ab unb bringt,

xva§ übrig blieb, in bie ©peifefammer. 2öill bann noi^ ein

^inb ein ^Btiid 33rot l)aben, fo fagt fie: „%in, nun gibt e§

nid)t§ mel)r, bie ©peifefammer ift jugefd^loffen. 9^un mü§t il)r

fd^lafen gel)en, morgen frü^ gibt e§ mel)r!'\

@§ wirb ^erbft. ^iefe Qeit ift ber 5lbenb für bie ^flanjen.

^en ganzen Xa^, oom grül)ia^r l)er, l)aben bie ^urjeln 9'lal)=

rung aufgefogen, unb bie Blätter l)aben fie zubereitet, unb bk

überfcE)üffigen 9^äl)rftoffe finb in bie ©peifefammer ber ^flanje

gebradjt worben. 3^be§ l)at fein S^agwer! getan, ^ie liebe

©onne l)at nad^ Gräften gel)olfen, aber fie f(i)eint ni(^t mel)r fo

lange wie im (Sommer, ^ie ^age werben fur§ unb bie 9^äd)te

lang, ^ie ©onnenftral)len fönnen 'Cf^n (Srbboben nicl)t mel)r

genügenb burcl)wärmen. ©r !ül)lt wäl)renb ber 5^ad^t ju ftar!

ab. ^a gel)t e§ ben ©augwurjeln be§ ^aume§ wie oielcn

Vieren, 5. 33. ben gröfd)en unb ©ibec^fen, t)k mübe werben unb

in einen Seßinterfd)laf oerfallen, wenn e§ falt wirb, ^ie SBurjeln

werben im falten ^oben aud^ mübe unb l)ören auf anjufdiaffcn.
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Sie fd)ic!en feine 3'läf)rftoffe rm\)x in bie ^flanje f)inein. Xie

Blätter, roe(rf)e htn legten Saft umgeraanbelt unb an bie Speife=

tanimern abgegeben f)aben, befomnien feinen neuen unb muffen

barum auf()üren ^u arbeiten. SGBenn fie nun aber nod) felbft

weiter effen, fid) nod) rceiter ernäfjren raoüen, fo müßten fie fd)on

it)re 9i|af)rung je^t au§ ber ©peifefammer nehmen, unb ber ^aum
()ätte im näd)ften 3^rüf)ling nid)t§ für feine ^nofpen. ^a fagt er

bann gerabe roie bie Hausfrau: „^alt, nun gibt e§ nid)t^ mef)r!"

unb fd)iebt ben Stieget öor bie Mr ber Speifefammer. @§
bitbet fid) nämlid) ha, wo ber ^tattftiel am Qmexa^z

fi^t, §mifd)en Stiel unb ä^^ig ^^ne f orf äl)n(id)e

^ii)id)t, meldje bie feinen ^öl)xd)^n, bie au§ bem
^meige in§ ^latt get)en, üerfd)(ie§t. ^ie ^ilbung biefer

^orffd)id)t mar bie (e^te 5Irbeit be§ ^(atteg. ©§ ^at fein 3:ag=

mer! getan, feine Lebensaufgabe erfüllt. 9^un treten rafd) bie

Spuren be§ ^lter§ auf, e§ oerliert fein iugenblid)e§ @rün, rcirb

gelb unb faf)( au§fet)en, unb fd)lie^(id) ftirbt e§ unb fällt beim

leifeften Suftl^auc^ §ur @rbe.

5(ber nod) im ^obe finb bie Blätter bem ^aume nü^lid),

benn fie geben nun ben Sßßurgeln eine märmenbe '3)ede unb

fpäter, menn fie oerfaulen, einen guten Jünger. SBürben fie

aber an ben Qroeigen fitjen geblieben fein, fo mürbe fic^ im

SBinter ber Sd)nee auf il)re breiten glädien (egen, unb bie 'Jifte

mürben bie große Saft nid)t tragen fonnen unb abbred)en.

7. Immergrüne Pflanzen.

Unter ben ^ftanjen gibt e§ aud^ reid)e unb arme Seute.

^ie erften mol)nen in frud)tbarer ©egenb. Sie l)aben 9la^rung

im Überfluß unb fi)nnen rcä^renb beS Sommert fo üiel nad)

58rüning, ^flanjenreicf). 2
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i^rer 3Sorrat§fammer jrf)affen, ba^ im grüt)ling, rcenn bie ^nofpen

^^eroorbred^en, biefe gerai^ feine S'lot ^u leiben braudjen. ^arum

bürfen biefe ^ftan^en aud) n:)ä!)renb be§ 2Binter§ getroft bev

^\ü)t pflegen.

5(ber e§ n)ad)fen aud) ^flanjen in ober ©egenb, im falt=

grunbigen Tloox unb auf trodtenem ©anbe. SÖßie füllten biefe

n)o!)I in ber furjen (Sommerzeit fo üiel 9f|al)rung§ftoff auffpeid^ern

fönnen, ha^ fie if)ren ^nofpen im grül)ling genug gu bieten

l)ätten? gür fie gibt e§ feine geiertage, fie muffen if)re Blätter

be!)a(ten, bamit fie jeben 5lugenbli(f bereit finb, an bie 5(rbeit

5U ge!)en unb 9^a!)rung aufjunefimen, menn t)a§ Sßetter e§ nur

geftattet. ©o bleibt g. ^. ba§ Saub be§ ßeibefraute§ fi^en, rcie

bie 9^abeln ber 9^abe(f)ül5er, unb rv'w fingen ein Soblieb auf

ba§ grüne ^(eib be§ Tannenbaume^, ba§ er ^ur Söinterjeit

eigentlid) bod) nur au§ 9^ot trägt.

8. UPaflcrvcrdunffung.

Qu ^aufe ift großer 3ßofd)tag. (Sben ift man mit bem

^u^mringen fertig gemorben, unb bie 2öäfd)e mirb getroctnet.

SJlan !)ängt fie brausen im ^of auf bie Seine, voo SBinb unb

©onne rect)t anfommen fönnen. ®abei lä^t man bie Sößäfd)e=

ftüde nid)t jufammengebrefit, mie fie beim ^lu^rcringen maren,

fonbern faltet fie au^einanber unb breitet fie red)t au§, bamit

fie ber ©onne unb bem Sßinbe möglid)ft gro^e gläd)en bieten,

benn befto el)er merben fie trodten. 9]adE)I)er merben fie üon ber

Seine genommen, aber nid)t §u gleid)er Q^xt, fonbern bie Seinen=

n)äfd£)e juerft unb bie Sföollmäfdie jule^t, benn biefe l)at fid) am

längften feud)t gel)alten.
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3Bo ift ba§ SÖBaffer geblieben, ha^ in ber Sßäfdje rcar?

@§ ift oerbunftet burd) bie (Sinrcirfung oou 8onne unb 3Binb.

^iefe beiben trocfnen jeben Körper au§, alfo and) bie '^flanjen.

9^un raoÜen rcir !)inau^gef;en auf bie Sßiefe unb fef)en,

wie bie 53(umen e§ mad^en. ®ie ©untpfbotterbhime mit ifjren

gelben Blüten unb ben großen, nierenfi3rmigen blättern, bie an

feud)ten Drten n)äd)ft, wirb jebem t)on eud) befannt fein, ©ie

nimmt mittele i!)rer 3Bur§e(n fo oiel Sßaffer a\i§ bem ^^oben

auf, ha^ fie e§ gar nid)t bemättigen tann unb jufe^en mu§, eine

gro^e SJIenge baoon mieber (o§ §u merben. ^a§ mad)t fie äf)n=

(id^ wie bie ßau§frau mit ber 2Bäfcf)e. ©ie breitet it)re Blätter

au§ unb gibt if)nen eine möglid)ft gro^e glatte %lüd)z, unb bd

ben unteren lä^t fie ben ^lattftiel länger n)ad)fen, al§ bei ben

oberen, bamit ja feinet ba§ anbere befd)atte, unb bamit 5"^*au

©onne orbentlid) anfommen unb red)t uiel 5eud}tig!eit Ijeraul^

l)olen fann.

SSiel früt)er al§ bie ©umpfbotterblume blül)t auf ber SBiefe

bie ^rimel. ®er feud)te ^oben, auf bem fie n)äd)ft, lä^t eine

9Jlenge SCßaffer auffteigen, unb babei pfeift ber rau^e ^Dlär^minb

über t)k nod) !al)len gelber. ^Olun mei^ aber ein jebe^S ^inb,

ba^ man fid) auf ben ^ob erMlten fann, menn man na^ üon

©d^meiö ober in naffen Kleibern fid) einem l}eftigen ^Ä>inbe aii^--

fe^t, benn bie ftarfe iCerbunftung entjieljt bem ^lijrper juoiel
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jd^ü^en. ^amit tf)re jungen Blätter ber (Sonne nur eine jet)r

fteine gläcfie bieten, ftet)en biefelben aufredjt. 5lu^erbem finb fie

runzlig unb if)re S^^änber finb umgebogen unb nad) ber Untere

feite !)in eingerollt, benn f)ier liegen bie Spaltöffnungen be§

^latte§, bie ^^oren, burc^ vo^ld}^ bie 3Serbunftung ftattfinbet.

®ie Unterfeite ift aud^ mit feinen paaren bebectt, unb mir l)aben

an ber 3öollmäfd)e gefel)en, ha^ fie fid) am längften feucht er=

l^ält, barum miffen mir, meld)en ^med bie ^e^aarung ber Unter=

feite ber 33lätter ^at

@el)en mir nun in bie ©inöbe, mo ber trodene (Sanbboben

nur fel)r menig 5^u<^tig!eit abgibt, ^ier muffen bie ^flan^en

fparfam umgel)en mit bem bi^d)en ©aft, ben fie in fid) l)aben

unb bürfen nid)t t)iel baoon üerbunften laffen. ^arum ^aben

fie faft alle nur fel)r menige unb fel)r fleine Blätter unb bei

üielen t)on il)nen finb bie ^lattränber nac^ unten eingerollt, mie

g. ^. hzi htn liefern unb beim .^eibefraut unb üielen anberen

Öbpflan^en.

9. Waffcricifungcn.

2Bie l)errlid) ift e§ §ur ©ommerjeit im frifd)en, grünen

Sßalbe. ^ir l)aben un§ aufgemad^t nnb finb l)inau§gemanbert

in feine fd)attige ^ül)le. Himbeeren Ijaben mir gepflüdt unb

Sßalberbbeeren. (Sie fc^medten !öftlid), aber für ben junger

mar e§ bod) nid)t§ 9^ed)te§, unb fo traten mir ben 9^üdmeg an,

bamit 't)a§> 9}littageffen nid)t nerfäumt mürbe. SJlittlermeile ift

e§ aber l)ei§ gemorben, unb je mel)r mir au§ bem Söalbe

l)erau§!ommen, befto brüdenber mirb bie ßuft. ^d) glaube, e§

gibt ein ©emitter! Qn ber gerne l)ört man rid)tig fd)on ein
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^rimel mit jungen 93(nttcrn. {>)}at. ©röfec)

bumpfeg ©rollen, unb bim!(e Wolfen türmen fi^ am ßimmel

empor. 5lun fallen jcl)on bie erften tropfen, fpannt fcl)nell ben

9iegenfd)irm auf! D mel), an einen (5d)irm l)at niemanb c^e=

bad)t, nur Ijaben alle nur einen u)afferbid)ten «Spajierftod: mit=

genommen. 5llfo fdjuell unter ben näcl)ften *'3aum! (S§ ift eine

(£id)e, bie am lidjten ^Balbranbe ftel)t. (5o, nun laßt e§ mir
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regnen, rvxx legen un§ ru!)ig in§ grüne @ra§, bi§ ha§ Setter

vorüber ift! Merbingg foU man beim ©emitter nid)t unter

^äume treten, aber e§ ift nur ein ©emitterregen, ba^ eigentlirf)e

SBetter fommt nid)t jum 5lu§brud). @^ (ä|t fid) barum i)ier mo^(

au^I)a(ten. ^um§, fäüt mir ein bid^er Stropfen auf bie 9lafe. 9Jle{)rere

^ameraben folgen ii)m, bie ^rone ber @id)e mar nid)t birf)t ge*

nug. 2ßa§ nun?! $alt, bort fef)e id) eine ftattlidie S^tottanne,

bie mirb un§ beffer fc^ü^en. 2öir nel)men bie gü^e in bie ^anb

unb rennen, fo fdineU unfere ^eine nur !önnen, {)inüber jur

Sänne. Unter i!)rem ®acf)e ift e§ trotfen. (3xa§ gibt e§ nid^t

um i^ren (Stamm f)erum, nur braune 9^abe(n h^\)ed^n ben ^oben.

%nx ^flanjenmud)^ ift e§ !)ier §u bunfel unb §u trocken. 5lber

runbtierum tropft e§ im Greife, rco bie 3:;annen§meige auft)ören,

mie oon einem ^a6)t, bie reine Traufe, ^ie Sänne tränft if)re

Surjeln. ^iefe liegen nämlid) bid)t unter bem $Hafen, unb if)re

©nben, an benen feine ©augmur^eln fi^en, liegen gerabe unter

bem SropfenfaU. 5lber ber Stiegen Id^t nacf); mir fönnen au§

unferem 35erfted l)eroor!ried)en. 9^un fe!)en mir unfere ^e=

fd)ü^erin orbentlic^ an. 3e ^ö^tx bie Q^^^Ö^ fifeenr befto für§er

finb fie, unb i^xt ©pi^en neigen fic^ alle fd^räg nad) unten.

Sßenn e§ nun regnet, fo mirb ha§ Sßaffer immer t)on einem

t)ö{)eren S^^^ ^^\ ^i"^^ tieferen geleitet, unb ben ©augmurjeln

mirb ba§ gan^e befrud)tenbe 9^a^ jugefül)rt. ^ie Sänne l)at

Saumurjeln. ©o l)ei^en fie, meil fie fo bid)t unter bem 53oben

liegen, bag ber Sau nod^ ju il)nen bringen fann.

Seilet benn bie (Sid^e il)ren Sßurjeln !ein Sßaffer ju? 3Bir

moUen fel)en. "^ie 3tfte ber ©ic^e finb fd)räg nad) oben ge=

rid)tet, unb bie S^tinbe ift üoUer 9^iffe unb Drinnen. ^a§ $Hegen=

maffer burd^bringt bie lodere ^rone unb fällt auf bie 5tfte.

^iefe leiten e§ in ben Spinnen jum ©tamm, unb l)ier läuft e§

l)inunter auf Uz @rbe. ®er (Stamm ift gan§ na^ unb ber @rb=
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boben um if)n ^erum aurf). ^ie (5id)e f)at eine fenfred)te ^^faf)!-

tüurjel unb (eitet biefer ebenfo 'öa^ Sßaffer §u, tüie bie ^anne

if)ren ^^aurourseln.

^uf bem l^eimtDeg fommen wir burc^ ein ^orf, auf beffen

9Jlar!tp(a^ eine mäd)ttge fiinbe ftet)t. Unter if)rer bic!)ten ^ronc

ift e§ ebenfa(I§ trocfen. 9^uu rciffen it)ir, it)e§f)alb ber ©ärtner

im öortgen ßerbft beu Räumen, aU er fie am ^eg in ben

Einlagen pflanjte, bie SCßurjeln für^te; biefe(6en muffen ben

gteidien Umfang f)aben raie bie ^rone, bamit ber ^ropfenfad bie

©augmurjeln erreid)en fann.

10. Regenfchufz der Blüten.

91eu(id), a(§ mir am 3Ba(branbe oom ©emitterregen ereilt

mürben, f)ätten mir eine eigentüm(id)e ^eobad)tung mad)en fönnen,

raenn mir e§ nid)t fo eilig get)abt, unfere ^aut in ©i(^er=

{)eit ju bringen. ^a§ 33erfäumte lä^t fid) aber (eid)t nad)l)oIen,

benn e§ gibt ja ^)tegentage genug, unb au^erbem fonnen mir

biefelbe @rf(i)einung gemal^ren, menn rcir einen ^^benbfpa^iergang

in§5?^lb unternehmen, ^a fef)en mir benn, rcie §.53. ber Sömenjat)n

feine Blätter fd)lie^t, unb mie bie blaue ©locfenblume, bie gelben

$al)nenfu^gemäcl)fe unb mancE)e anbere Blumen, bie fonft if)re

33(üten aufrecht tragen, fie je^t nirfenb l)erunterl)ängen laffen.

2öarum tun fie ba§? ©ie rcollen il)ren ^lütenftaub üor kläffe

fd)ü^en, alfo üor bem ^egen unb beut näd)tlirf)en ^au, bamit

er nicl)t Derborben mirb. 2öie fönnen benn bie ^^lumen miffen,

ba§ ber ^2(benb gekommen ift, ober gar, bag e§ Siegen gibt?

^a§ mer!en fie am 2ßinbe, benn be§ ^^lbenb§ unb oor bem ^e=

ginn be§ S'iegen^ ergebt fiel) ber SGßinb unb fd^üttelt bie ©tengel



ber Blumen. ^a§ ift für fie immer ha^ Sziä)er\, if)re Blüten

ju fen!en ober §u jcf)Ite^en.

^un ba§ oüe Blumen? S^ein, üiele ^ben e§ md)t nötig.

^a§ blaue 33ergi^meinnid)t 5. ^. f)at über ben (Staubgefäßen

fd)ü^enbe (S(i)uppen ai§ D^legenbad), bei ben (Sd)metter(ing§blüten

ift ba§ (5d)iffc^en, in bem bie (Staubgefäße liegen, feft gefd)(offen,

unb ha^ Seinfraut, metdie^ bie ^inber Sömenmaul nennen, preßt

feine Sippen fo feft §ufammen, baß fein ^ropfcfien !)ineinbringen fann.

(B§ gibt aber aud^ Blüten, bie nirf)t imftanbe finb, fid)

gegen ben 9f?egen §u fd)ü^en. ®enen ergef)t e§ oft red)t fd)limm.

"Der ^lütenftaub mirb fortgefd^memmt unb eine ^efrud)tung ift

au§gef(^loffen. 3Benn barum ^ur ^^it ber Slirfd)en=, 3Ipfe(= unb

^irnblüte üiel Stiegen fäEt, fo gibt e§ ein fd)Ied)te§ Dbftiat)r,

unb menn §ur 3^^^ ^^^ ^ornblüte oiele @en)itterfd)auer nieber=

gel)en, fo fann ber Sanbmann fid) auf eine SJJißernte gefaßt

mad^en.

11. Der Rrämer.

^a§ ^inb foK Qnd^v f)o(en, aber e§ meiß nirf)t, wo ber

Krämer mo^ni. @§ ge!)t burd) hie (Straßen unb fiel)t I)ierl)in

unb bortf)in. ^a fiel)t e§ ein große§ (S(^aufenfter unb barin

@(äfer mit roten, meißen unb gelben Q3onbon§ unb farbigen

^üten unb fonft allerlei Sßaren. 9^un rceiß e^ 33efcl)eib. @§

tritt ein in hen Saben. ^a ftelit ber Hrämer unb bebient bie

^unben, preift il)nen feine 2ßaren an unb üertauft i^nen, ma^

fie l)aben moHen. 2lud) ha^ ^inb befommt feinen 3^^^^^- ®^

legt fein @elb auf ben Sabentifrf). '2)er Krämer ftreid)t e§ in

feine ^affe, gibt it)m l)erau§, n)a§ guoiel ift, unb bal 5linb gel)t

nad) ^aufe.
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§a{)nenfu6 mit nidfenben ©tüten unb Cetnfraut. (^U uat. ©röße.)

'il)rau§en auf bem '}^^\'t)^ rool^nen and) Krämer, üiel taufenb.

^a§ finb bie ^(umen, unb bie fummeln unb dienen, fliegen,

©rf)metterltnge unb anbere ^njetten finb it)ve 5lunben. ^ie

finb hungrig unb lüotten firf) ©peife !}o(en. (5te gucfen narf) ben

bunten Blütenblättern, hk au§ bem ©rafe iDeitbin leud)ten, benn



biefe finb bie ©(^aufenfter ber Blumen, unb bie 53(üte ifl ber

Saben. @^e ber Saben geöffnet rcirb, finb bie genfterläben ober

33ort)änge t)or ben ©c^aufenftern, ha^ finb bei ber ^(üte bie

grünen ^e(d)btätter. SBenn bie ^unben nun an ben offenen

fiaben fommen, preift ber Krämer feine Sßare an, nid)t mit

Söorten, benn fprec^en fönnen bie Blumen nid)t, aber buften

fönnen fie, unb ber ^uft loctt bie ;3nfe!ten t)erbei, ha^ fie in

ben ^(ütenlaben !ommen. 9^un l)oIen fie if)re SÖßare, ben ^onig.

^orf) ber Krämer üerfd)enft ni(f)t§; fie muffen be§af)Ien. ^aben

fie benn aud) @elb? 3a, fie be§a!)(en mit ^(ütenftaub, ben fie

an i^x^n 33einen unb glügeln unb auf if)rem 'iRixden mitbringen.

(Sr bleibt üeben an ber 5^arbe unb !ommt in ben grud)t!noten,

in bie ^affe beg 33Iumen!rämer§. 5lber bie ^unben befommen

aud^ ®elb mieber ^erau§, benn beim ^lumenbefurf) bleibt roieber

53Iütenftaub an i^rem Körper ()ängen. ^amit fliegen fie nac^

einem anbern ^rämerlaben.

©0 f)elfen fid) Blumen unb dienen gegenfeitig, benn jene

fönnen oi)ne 33(ütenftaub feine gruc^t bringen, unb

biefe fammeln ben .g)onig für fid^ unb il)re ^rut jur ©peife.

©ie bauen if)re SÖßaben au§ 2Bad)§ unb fütten bk StUen bet^

felben mit bem fü^en ©afte. ^ann fommt ber ^mUx unb

nimmt bie Sßaben l)erau§ unb entleert fie t)on bem ^onig. ®en

fauft bie SJiutter unb ftrei(^t bem ^inbe eine ßonigfemmel. "^ie

fd)medt if)m präd)tig.

12. Faule Rundrchaff.

5I(§ id) no(^ ein ©djutjunge mar, führte mein 2Beg mid)

täglid^ an einem großen ©arten vorbei, ^arin ftanben üiete

Dbftbäume. ^te l)ingen im ©ommer teill doU fc^öner, roter
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^irfd)en unb fpäter teil§ üoü *»^f(aumen, 5ipfel unb kirnen.

^a§ wax ^errlid) an§ufd)auen, unb e§ roäfferte einem orbentlid)

ber SJiunb nad) ben foft(id)en grürf)ten. @§ rcaren aurf) ^uben

ha, bie feinen Unterf(^ieb mad)ten 5n)ifd()en 3J^ein unb ^ein unb

bie ba§ fiebente ©ebot ni(^t fannten. "^ie oerfud)ten, in ben

©arten einjubringen unb ^u fte{)(en. ©ie Vetterten auf bie

plante, bie it)n al§ Qam\ umfriebigte, aber ba fanben fie un=

überfteigbaren (Stad)elbra!)t auggefpannt. ^a§ roar eine fd)limme

Überrafd)ung. (Sie jerfe^ten i()re ^(eiber, riffen fid) blutige

äöunben unb mußten unoerri^teter (Ba(i)^ rateber um!e{)ren.

(So(d)e ^uben gibt e§ aud) unter ben 3nfe!ten. ©ie ried)en

ben ^uft ber ^(umen unb ntöd)ten gern ben jü^en ^onigfaft

^abzn, aber berfelbe ift nid)t für fie beftimmt, benn wir luiffen,

'Da^ bie ^(ume if)n nid)t umfonft f)ergibt, fonbern baJ3 bie 3n=

fef'ten bafür hk ^eftäubung beforgen muffen. '2)iefe Q3urfd)en

aber fommen nid)t t)on 33(ume ju 53(ume geflogen, fonbern fie



28 $8qu unb Seben ber ^flanjen.

txk6)m üon unten ^zv am ©tengel empor unb fud)en t)on t)ier

au§ in bie ^(üte einzubringen. 2öenn fie nun and) mit ^(üten=

ftaub bepubert prü(f!ef)ren mürben, \o fönnten fie benjelben borf)

ßudurfSnelfe. (V4 über nat. ©rö^e.)

nid)t in eine anbere 53lüte bringen, fonbern fie mürben if)n auf

bem ^ege ba^in an bem ^flangengemirr, burd) ba§ fie f)inburd)=

muffen, abftreifen. ^^x 53efud) märe a(fo nu^Io§. 3lber nid)t

allein ha^, fonbern e§ finb aud) müfte ©efeüen, bie nid)t manier=

(id) an ben rid)tigen ©ingang ber 33(üte tommen, fonbern oon

unten l)er ein Sorf) beiden unb burd) biefe§ ben fü^en ©aft

l)erau§fte!)(en.
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©egen fold) unnü^e§ 3Sol! jud)en fid) nun mand)e 'Blumen

ju frf)ü^en. ^ie f(et[d)rote kndnd^mlk, bie im 5rüf)ling unjere

Siefen frf)müc!t, unb r)ie(e anbere bauen a(§ ß^^i^^ ^^r if)rem

(Eigentum eine ^(an!e, inbem fte unter!)a(b ber ^lüte ringförmig

um ben ©tenget ()erum eine fiebrige 5(bfonbcrung, eine joge=

nannte fieimfpinbel, anlegen unb baburd) 5(meifen, fleine 9^aupen

unb Mfer abf)a(ten. 5Iber e§ gibt and) 9f^aubgeftnbe(, t)a§

fid) an eine fo(d)e ©d)u^rce!)r nid)t fef)rt. '^a^ finb bie (5d)nec!en.

©ie fonbern au§ i{)rem Körper fo oiel (2d)(eim ab, ba^ fie über

bie fiebrigen Dringe !)inn:)egflettern fönnen. %ixx fie mu§ fd)on

ein befferer ©d)u^ angebrad)t merben, mie bie 9^ofen unb ^ifteln

unb mand)e anbere ^^flanjen if)n f)aben. ^iefe ftreden ben $onig=

bieben fpi^ige (Stad)eln unb ftei^enbe ^ürftenl)aare entgegen,

miber bie fein ©d)(eimüberjug f)ilft.

13. Was bringt der Wind fürs Rind?

^ie ^rämeryunb ^äder unb (Sd)läd)ter unb anbere @e=

fd)äft§leute ^aben offene Säben unb freuen fid), menn biefetben

non rec^t oielen ^unben befudjt merben. ®arum f)aben fie auc^

gro^e (5d)aufenfter unb bunte 5i^menfd)ilber, bamit bie Seute

aufmerffam merben unb fef)en, meldte Söaren bei il)nen ju f)aben

finb. 5lber bie Privatleute Ijaben nid)t§ non fold)en 3i^9^^^itteln,

benn fie braud)en feine ^unben, meil fie nid)t§ ju oerfaufen

^aben, unb barum ift if)re Sßü{)nung aud) nid)t für jeber=

mann offen.

(Bo ift e§ aud) bei ben ^flanjen auf bem gelbe. 3Siele

oon 'd)mn freuen fid), menn fie t)on red)t vielen ^unben befud)t

merben, b. f). menn red)t oiele Qnfeften in il)re ^lüte fommen
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unb i!)nen ^lütenftaub mitbringen, benn ü!)ne ;3nfeftenbej'u(^

fönnen fie feine grüd)te zeitigen. 'Garant Ieud)ten i!)re gelben,

roten, blauen unb meinen Blütenblätter n:)eitf)in über bie

glur, unb ber "^uft locft bie ^unben, unb biefe !ommen

unb i)olen fid) ben .gionig. ©oId)e ^flanjen finb bie ©efd)äft§=

(eute unter ben ®ett)äd)jen. Slber e§ gibt aud) anbere, bie I)aben

feinen ^uft, unb hti i^mn ift fein ßonig p f)oIen. "^arum

jeigen fie aud) feine Ieud)tenben Blumenblätter, Jonbern if)re

Blüten finb gemölinlid) grün unb unterfc^eiben fid) in ber %axh^

menig üon ben übrigen ^flanjenteilen.

Sßßir wollen l)inau§ge^en auf bie 3öiefe. %a ftel)en bid)t

aneinanber üiel, oiel taufenb ©räfer, aber bie ^nfeften fe^en fid^

auf bie Blumen, unb nid)t ein ein§ige^ befud)t bie ©ra^blüte.

^ir gel)en auf§ gelb unb bleiben fteben am ^leeadter ober beim

Buc^roeijen. ®a furrt e§ unb fummt e^, unb ununterbrod^en

fliegen fummeln unb Bienen l)in unb fel)ren belaben gurüd,

aber nebenan über bem ^ornfelbe ift e§ leer, bie ^ornäl)re

empfängt feinen Befud) unb mill auc^ teinen l)aben,

fie ftredt fogar fd)arfe ©rannen abmelirenb in bie £uft, bamit

e§ ja feinem Qnfeft einfalle, fic^ auf il)rer Blüte nieberjulaffen.

©ie l)at aber au(^ alle Urfadje baju, benn il)re ©taubfäben finb

lang unb bünn, unb bie Bienen unb biden fummeln mürben

mit i^ren ungefd)idten Beinen biefelben l)öd)ften§ abbred^en.

^ro^bem bringt ba§ ^orn reid^lid)e S^udl)t, unb ha mir fd)on

miffen, ha^ bie§ ol)ne Beftäubung nid)t möglid^ märe, fo mu§

mol)l jemanb anber§ biefelbe beforgen, al§ gerabe bie :3nfeften.

^a§ tut ber Söinb. 3Benn im ©ommer bie ^ornfelber

mögen mie hu SöeEen be§ 9Jleere§, menn ber 2öinb über fie

bal)infäl)rt, fo fd)mebt über ben ßalmen eine SÖßolfe oon

Blütenftaub unb fenft fid) l)ernieber unb mirb aufgefangen

üon ben großen feberförmigen Starben, bie auf i^hzm grud^t-
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I

k

@xüne§ fiotnfelb im Sßinöe tcüfleiib.

!noten fi^en. ^ann freut fid) ber Sanb=

mann, benn nun barf er auf reid)lid)e

(grnte t)offen.

^ie ©räfer finb aber nid)t bie einzigen

^flanjen, bie üom 3Binb beftäubt rcerben.

Sänge beoor nod) bie fummeln unb dienen an§

i^rem äöinterquartier t)erDor!ommen, b(ü{)t fd)ün

brausen in ben ßecten ber ßafelnu^raud). 3öäre er

auf ben ^efud) ber Onfeften angeroiefen, fo f)ätte er

ftd^ eine anbere Qdi §um ^^(üt)en au§fud)en muffen a(§ ben

33orfrü!)(ing. 5l6er er braud)t fie nic^t. 5(n ben blattlofen

Steigen fi^en bie langen mit ^lütenftaub gefüllten 5lä^d)en,

bie t)om (eifeften Suftjug bemegt merben, unb bie meiblid^en

Blüten, bie ben l)übfd)en roten geberbufrf) auf bem ^ute tragen,

fangen ben polten auf. (©o nennt man nämlid) aud) ben

I
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^(ütenftaub.) @§ ift aber red)t gut, ba^ ber ^afelftraud) blüf)t,

e^e er Blätter t)at, beun jonft tüürbe ber polten gar Ieid)t öon

ben breiten blättern aufgefangen werben, unb bann wäre e§

mit ber 9^u§ernte fd)ted)t befteüt.

5(ud) anbere ^äume werben üom 2öinb beftäubt. 2ßir

braud)en nur auf bie dienen ^u ad)ten. Qum blütienben Sinben=

bäum 5ief)en fie in großen @d)aren, aber jur ^irfe unb §ur

@rle, jur (£id)e unb §iim Tannenbaum fommen fie nid)t, benn

biefe ^äume finb, mie noc^ üiele anbere $f(an§en, SCöinbblütler.

®arum foU ha^ üxnh nid)t fcf)moKen, menn ber Sßinb

n:)el)t, benn menn ber uid)t märe, fo mürbe e§ !ein ^orn geben,

unb ber ^äcüer fi3nnte fein ^rot bad'en unb and) feine ^ui^en,

unb 9Rüffe fönnte man nid^t mef)r fnad'en, unb S^^annenjapfen

mürben nid)t mef)r mad)fen, unb ber g^örfter fönnte feinen ^annen=

famen mef)r fäen, unb ber 2öeil)nad)t§mann fönnte nid)t mef)r

ben (5:^riftbaum bringen.

14. Die fdilaue Erdbeere.

5(uf bem gaf)rbamme ber ©tra^e, f)art an bem (5eiten=

meg für bie gujggäuger entlang, §ie^t ein SJlann einen ^anb=

magen, unb feine g^rau f)i(ft benfelben fd)ieben. „©rbbeeren, fd)öne

©rbbeerenl" rufen fie abmec^fetnb, unb auf if)rer ^arre liegen

^od)aufgefc^üttet ganje Raufen ber föftlirf)en grücE)te. — @erabe

ift bie (Sd)u(e au§. ^k ^inber gef)en nac^ ßaufe unb bleiben

üerlangenb bei ber ^arre ftef)en. Sßer je^t jefm Pfennig f)ätte!

^ie grüd^te lachen fie fo t)erfüf)rerifc^ an, fie marf)en einem

orbentUd) SIppetit. 9Jlan fagt be^^alb, baf3 fie eine 3(ppetit=

ober So tf färbe f)aben.
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3u ^aufe fagt bie SJ^uttcv: „^inber, ^cute mittag gibt c§

iva^ Srf)üne§!" 8ie bringt eine oerbedte Sd)üffet tjerein. Xie

Sroeig Des §ofclftrau(^§ mit männlid)cn unb njciblid)en ^Plüten.

(StroaS über nat. @TÖBe.)

^inber finb gefpannt, rcas rco^l barin fein mag, unb als ber

^ecfel aufgef)oben rcirb, ertönt ein allgemeines: ,M\:)\" ^enn

rote drbbeeren mit ^udex beftreut lachen ibnen entgegen, unb

frifc^e Wxid) gibt e§ baju. ^a§ roirb fd)mecfen! '^a§ fniricf)t

benn beim @ffen immer fo jrcifc^en ben 3öt)nen? ^a§ fmb bie

58rünlng, ^flaitijcnretd). 3

i
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grüd^te ber ©rbbeere. 3lber bie grüd)te ber ©rbbeere finb bod^

rvtx(i)l D nein, n:)a§ man für gercötintid) bie grucf)t nennt, mit

bem fd)madf)aften SIeijrf), ha^ ift nur eine (5d)einfrud^t. ^k
eigentlirf)en grürf)te finb bie bräunlid)gelben Körner, bie üben=

brauf fi^en. ^iefe finb i)art unb fnirfd^en, menn man auf fie

bei^t. — ©0 präd)tig I)at feiten ein SJJittageffen gefc^merft mie

t)eute. 5lber gelberbbeeren foden noc^ mürgiger fein al§ @arten=

erbbeeren, ©o ^at ber $ßater gefagt, unb barum mirb befd)(offen,

am ©onntag l)inau§§ugel)en unb drbbeeren §u pflügen.

@§ ift fd)öne§ Sßetter am Sonntag, unb e§ gel^t I)inau§

in§ greie. ^aum ift man im ^^^lt)^, ba entbed^t ein§ ber ^inber

auf einem ©rbmaÜe einen 5^(ec!, auf bem eine SJlenge (Srbbeer-

pflanzen ftef)en. SCßie finb bie baI)ingefommen ? ^a§ voiii id)

m6) ergätilen:

5(m SBalbranbe wvi^§ eine ©rbbeerpffanje. 2(u§ bem

grünen @rafe (eud)teten i^re meinen Blüten {)ert)or. '3)a§ falE)en

bie dienen unb fliegen, unb famen §u it)r unb brad^ten ^(üten=

ftaub. darauf entmicfelten fic^ au§ ben Blüten- balb bie fd)önen

(Srbbeeren mit i^rer roten Sodtfarbe. ^am nun ein SSogel ge=

flogen, fo mar e§, al§ menn bie garbe fpred)en !önnte, unb al§

ob fie fagte: „@i, 3Soge(, fief)ft bu mid) nid)t? ^aft bu feinen

junger? c^ofte mic^ boc^! ^d) fd)medte gan§ oorgüglid) !" ®a^

Iie§ fi(i) ber 3Soge( nid)t jmeimal fagen. (Sr t)er5e!)rte bie ©rb-

beere unb flog gefättigt baoon.

^a§ ift bod) fonberbar: bie ©rbbeere forbert felbft baju

auf, 't>a^ ber 33ogel fie fri^t! 3ßer möcf)te mo^l gefreffen merben?!

Unb boc^ mar e§ fo, unb mir merben gleid) fel)en, roie fd)Iau

bie ©rbbeere Rubelte. Q^ 9Kagen be§ 3SogeI§ mürbe ba§ mo^U

fdf)mectenbe, faftige %ki\d) ber reifen grudjt oerbaut, aber bie

I)arten i^erne !onnte ber SJlagenfaft nid)t gerftören.

@ie gingen bur^ ben ^arm auf bem natürlid)en 3Bege un=
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öerfet)rt roiebev tjevDov unb lüurben Don bcm 33oge( auf folc^e

2ßeife f)ierf)in unb bort^in getragen, betauten aud) g(eid) ben

nötigen Jünger mit. ©o n)ud)§ auf bem SBalle, ber weit, iceit

oon bem 2ßalbe entfernt mar, im näd)ften 5rüf)ling ein (Srbbeer=

pf(änjrf)en unb entraicfelte fid) fräftig.

2)ie neue ^flanje trieb nirf)t adein Blätter unb einen

^Iütenfd)aft, fonbern e§ gingen aud) lange, ranfenartige 5{u^=

(äufer Don ifjr ab. 2öo biefe mit bem (Srbboben in Q3eriif)rung

famen, fenften fie Söürjeldjen f)inein unb trieben nad) oben an

berfelben (Steüe Blätter, "^ann mürbe e§ ^erbft. ^a§ Saub

ber ©rbbeerpflanje üermelfte unb uerfaulte im SBinter, aber in

ber @rbe blieb ber Surjelftod, unb aU nun mieber ber Senj

fam, ba erfd)ien nid)t nur bie erfte $f(an§e, fonbern e§ mud)fen

auc^ überalt, mo bie 5(u§läufer Sßurjeln in ben ^oben gefenft

l)atten, neue ^flän^lein empor. S^lad) einigen 3al)ren mar ber

5lbl)ang be§ 2öalle0 ganj h^t^^dt baoon. ©o breiten fid) bie

©rbbeeren au§.

5lud) anbere ^flanjen l)aben unoerbaulid^e llml)üllungen

if)rer (Samen. Qwd baoon mill i^ nennen: bie ^irfd)3 unb bie

Pflaume. ^a§ gleifd) biefer grüd)te effen alle ^inber gern,

aber bie ©teine bürfen fie nid)t mit oerfd)luden, benn biefe finb

fo l)art, ha% ber SHagenfaft fie nic^t auflofen fann. SBenn nun

ein ^inb au§ 33erfel)en ober au§ 3}?utmillen ^irfd}enfteine l)inunter=

fd)ludtt, fo gel)en biefe au§ bem 9}]agen in ben ^arm unb bleiben

bort man(^mal in einem Q\p^^i be§ ^linbbarm^ fteden. ®ann
befommt \>a^ Uinb l)eftige Seibfdimerjen unb ber 5lrjt mu^
!ommen. SDer fagt bann, baf^ e§ ^linbbarmentjünbung l)at unb

in§ ^ran!enl)au^ mug. |)ier mirb e§ operiert, unb bie ^J^utter

fi^t brausen unb ringt bie .^änbe unb meint, benn fie mei^ nid)t,

ob fie il)r arme§ ^inb nod) lebenbig mieberfeben mirb.
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15. Schutzfärbung und abichrechungsmitfcl.

®er 33ogel fra^ bie reife ©rbbeere, if)re unreifen ©d)n)eftern

bearf)tete er nid)t. 2Bei§ ein 33ogeI benn jrcifdien fold^en grüd)ten

einen Unterfd)ieb ^u macf)en? (3ax\i geroi^, benn nur bie reife

(Srbbeere !)at eine Sodfarbe, bie i{)m 5(ppetit mad)t, t)ort)er

ift fie grün unb üerftedtt fid) im ^raut, ba^ fie ben Vieren

nid)t auffällt. Sßenn aber il)re ©amen !eimfäl)ig finb, fo ruft

fie gleid)fam bie SSögel l)erbei unb lä^t fid) freffen, bamit bie

unr)erbaulid)en ^erne verbreitet merben. ©benfo ift e§ mit hzn

^irfcl)en unb Pflaumen, ben 9Jlel)lbeeren unb Sßeintrauben unb

vielen anberen g^üc^ten.

9Jland)c grüd)te l)aben aber feine (5cl)u^mittel, bie bem

33erbauung§fafte be§ SJlagene miberfte^en fönnen. Sßenn fie ge=

freffen merben, fo finb fie verloren, ^arum legen fie eine

(5cl)u^färbung an, bamit fie fid) ben ^liden ber Siere ent=

5iel)en. ^ie ^afelnu§ am ©traudje fi^t in einem grünen ^üll=

!eld)e, bie 9^o^faftanie unb bie 2ßalnu§ l)aben, folange fie am

^aume l)ängen, eine grüne (Schale, gellen fie aber vom 3^^i9^

ab, fo liegen bie braunen ^afelnüffe jmifdien bem braunen

fiaube am ^oben. ^ie (5d)alen ber £aftanien, ber Söalnüffe,

ber ^ud)eln planen auf, unb bie grüd)te l)aben ebenfalls eine

braune garbe, bamit fie am ^oben nid)t leid)t ju finben finb.

Slnbere 3rüd)te miffen fic^ nod) beffer gu fd)ü^en, mie mir

§. ^. an benjenigen ber ^artoffelpflanje fel)en moUen. ^a§ finb

nic^t etma bie Knollen in ber (Srbe, fonbern bie beeren oben

am .^raut. 'i^iefe ftimmen in ber garbe immer mit bem Saube

überein. ©ie finb grün mie bie Blätter unb fted)en nid)t gegen

fie ab, mirb aber ba§ 5lraut im ßerbfte fal)l au§fel)en, fo tut'§
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bie ^eere aud). ©ie furf)t ftd) atfo ben ^liefen fre^Iufttgcr ®e=

frf)öpfe 5U ent5ie()en. 9^ü^t if)r bieg nid)t§, fo jagt fic p bem

Sßiberfarf)cr: „^n§ mid) tiid)t, id) rocrbe bir bod) nid)! jd)mecten!"

greilid) fann fic nid)t fpred)en, aber fie rcarnt i^n burd) if)ren

ffartoffclbeeren am ffraiit. (V* nat. ©röfee.)

unangenehmen ©eruc^. ^d)tet er aber ber 3Barnung nid)t fonbern

fri^t fie bennod), fo fagt fie: „^4ßarte, ^ürfd)(ein, rcer nid)t

l)ören rcill, ber mu^ füf)(en!" ^aum f)nt er fid) nämlid) ge=

fättigt, fo betommt er ^opffdimerjen unb (3d)U)inbe(anfä(Ie, unb

e§ ftedt fid) t)eftige§ @rbred)en ein, benn bie ^artoffelbeere ift

giftig unb roei^ fid) if)rer ßaut u)ol)( ju mehren.
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16. Wanderburfchcn.

Sentit i!)r nid)t ba§ Sieb t)om SRü!)Ifnappen? „^a§ ^ißanbern

ift be§ SJ^ülIerg Sufl, ba§ 3ßanbern!" @§ roanbern aber nid)t

nur bie 3Jlenfrf)en unb bie ^iere, jonbern aud) bie ^f(an§en be=

geben ft(^ auf bie S^leife unb fudjen fid) t)ier unb bort einen

$la^, rao fte fid) anfiebeln fönnen. 2ßie ift t>a^ aber möglid),

ha fte fid) bod) nid)t t)on ber ©teile beroegen unb ntarfd^ieren

fönnen, rate im SJ^ärd^en üon bem ^(ümlein er§äl)It roirb, ba§

au§ bem ^öiefengrunb auf ben ^erg t)inaufftieg unb i)ier er=

frieren mu^te? 2öir moUen un§ einmal hk 2Banberburfd)en

betrad)ten unb §ufel)en, mie fie if)re S^leife au§fü{)ren.

^ie ^iefe mar ganj bunt oon Blumen, unb am meiteften

leui^teten bie großen gelben Blüten be§ £ömen5al)n§ in golbiger

$ra^t. 5lber nun fd)auen fte gan§ anber§ au§. (Statt ber

fd)önen ^lüte fel)en mir je^t ein mei^e§ ^olfter, in bem

üiele ©amen fteden. ^ie ^aben alle einen langen (Stiel, an

beffen oberem (Snbe ein ßaarfd)opf fi^t. ^ie ^inber pflüden

fo eine abgeblühte Sömen5al)nblume, nel)men ben (Stengel in hu

^anb, blafen bie ^aden auf unb puflen jmifc^en bie (Samen,

^a fliegen biefelben baoon mie fleine Suftfd)iffer. ^er 2Binb

ergreift fte unb fül)rt fie meit, meit fort auf ^äd)er unb auf

^äume unb fernliegenbe gelber. 9)ann bleibt man fpäter raol)l

einmal oermunbert fielen, raenn man oh^n auf bem Strol)bad^e

eine§ ^auernl)aufe^ ober im S^opf eine§ l)ol)len 2öeibenbaume§

eine blül)enbe ßömensal)npflan§e fiel)t. — 3Siele (Samen be =

nu^en ben Sßinb al§ ^eförberunglmittel: hk oon ber

•^iftel, oon ber äßeibe unb ber Rappel, oon ber Baumwolle

unb bem 3ßollgra§. Sie alle l)aben ßaare, an benen ber 3Binb
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fie forttragen fann. ^nberc finb g(ügelfrürf)te unb ()aben

t)äutige 5(n{)äng[e(, bie fie bem $öinbe al§ 6egel barbieten, rcie

5. ^. bie üom ^f)orn, von ber Sinbe unb öon ber ^anne.

^uc^ ba§ ftrömenbe 3ßaffer benu^en bie ^flanjen

at§ 9fleifege(egen!)eit für i^xz ©amen unb ^Ibleger.

SGBenn ber D^legengu^ auf bie (Srbe t)erunterpraffett unb ba§

2öaffer gleid) rcilben ®ie^=

backen §u ^al ftur§t, fo füf)rt

e^ oiele (eichte (Samen!örn(^en

mit fidE) fort unb roKt bie

runben, glatten (Sid)e(n meit

meg oon bem ^aume, an beffen

3n)eigen fie fa^en. ^ie ®e=

mäffer fammeln fid) jum ^ad),

bie ^äd)e ^um glu^, bie

giüffe jum ©trom. ^er fliegt

tn§ SJleer, unb wa^ nic^t

untermegg an htn Ufern

f)ängen blieb unb fid) bort

anfiebeln fonnte, ha^ treibt

l)inau§ in ben D^^an, gerät

in bie 9}leere§ftrömungen unb

mirb abgefegt an entlegenen lüften, !eimt bort, fd)lägt ^Burjeln,

mäc^ft unb gebeil)t, unb mand)er ©eemann finbet brausen in

ber 5^embe einen alten ^et'annten Don feiner l)eimatlid)en glur.

©nblid) benü^en bie ^flanjenfamen aud) nod) bie

Stiere unb bie9Henfd)en al§ Transportmittel. Streifen

wir im ßerbft ober im 5rül)ling l)erum burd) (Sumpf unb SJ^oor,

an ben Ufern ber 2:eid)e unb ©räben, fo finben lüir unfere

Kleiber befe^t mit einer 3Jlenge oon braunen ©amen, bie mir

nur mit Tl^^ t)on iftnen entfernen fönnen, benn fie l)aben fd)arfe

Äinb mit ber „ihiftblume".
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^d'cn, mit benen fic fid) feft{)a(ten. "Dann irerben eud) and)

't)k 3rüd)te t)on bem ftetternben Sabfraut befannt fein unb bic

Dom Dbermennig, ganj beftimmt aber bie t)on ber Klette, mit

benen fic^ bie ^inbev necfenb werfen, unb \>k an ben Kleibern

unb in ben paaren fofort {)ängen bleiben, raenn man getroffen

mirb. @o {)ängen fie fic^ anä) an ba§ ^eljroer! ber 3:iere unb

merben üon biefen mitgenommen unb an anberen Drten mieber

abgeftreift.

17. nahrungsmiffel aus dem Pflanzenreiche.

©d)on 5U Einfang biefe§ ^uc^e§ erfuhren mir, ba^ bie

9)^enfd)en bie 9^ä{)rftoffe, bie in ben ^flanjen fterfen, für firf)

oermenben unb an§ bem ^f(an§enreid)e mancherlei 9^at)rung§=

mittel entne!)men. Qu biefem Qwzdt ^aben fie fd)on üon altera {)er

eine S^tei^e oon ^flanjen angebaut unb burd) Qn6)t unb Pflege

oerebelt. ©old)e ^flanjen nennt man Kulturpflanzen.

Unter allen Ku(turpf(an§en, bie un§ 9^a!)rung liefern, ftet)en

bie ©etreibearten mit \l)xm Körnerfrürf)ten obenan, unb üon i^nen

ift ber D^lei^ mieber ber erfte, benn oom 9^ei§!orn leben bie

meiften 9Jlenfrf)en. Qn ©()ina unb Qnbien bilbet er faft bie

einzige ©peife ärmerer ^^ol!§!(affen, aber aud) t)ier bei un§ mirb

er üiel gegeffen, unb bie SHutter meig allerlei f(^madl)afte @erid)te

au§ xi)m ^erpftellen. 2öie ben!en bie Kinber über 9Jlildf)rei§

mit S^dzx unb Qmi'^ — ^ann fommt ber Sßeijen, ber un§

ha§ ]^errlicl)e SÖßeiprot unb bie fd)önften Ku(^en liefert. @r

braud)t ju feinem @ebeil)en mel)r Sßärme al§ bie übrigen bei

un§ l)eimifd)en ©etreibearten unb fann be§l)alb im l)ol)en 9^orben

nid)t angebaut merben. ^n tropifd)en ©egenben ift e§ il)m

aber mieber ju marm, unb barum mäcl)ft er bort nur auf l)ol)en
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1. 9lf)ornfruct)t. 2. einbenfrucf)t. (^J^at. @ri3§e.)

bergen. — ^al am meiften angebaute ©etretbc in 9]orb= unb

SJ^itteteuropa ift bev 9ioggen, ber un§ \iQ,^ n)o!)lfd)mecfenbc

(Sd^roarjbrot liefert. 2(ud) ßafer unb @erfte finb fef)r und)tige

©etreibepflanjen. ^ie le^tere braud)t am roenigften SOBärmc unb

gebei()t fogar nod) am 91ürb!ap, unb in ber f)ei^en 3"^"^ f<^nn

fic nod) in einer ^l\)Z üon üiertaufenb ^D^eter über bem 9Jleere§=

fpieget mit gutem ©rfolg auf ben bergen angebaut merben. —
®a§ eigentlid)e ©etreibe im !)eigen 5Ifrifa ift bie ^irfe, auc^

9Jlol)renl)irfe genannt ober "^urra, mie fie in if)rer .gyeimat ()ei^t.

9Jlan baut fie aber aud) in (Suropa an unb 5mar oorjug^meife

im ©üben. — Qn 5lmerifa baute man fd)on oor ber 5(nhinft
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bcr Europäer unb ^voax aU ein§ige§ betreibe ben 9Jlai§ ober

tür!ifd)en 2Bei§en. — dnblid) liefert un§ noct) ber ^ud^tüeijen

feine ^örnerfrüd)te, bie barum auc^ ^eibeforn genannt werben.

SReiften§ bereitet man @rü^e t)on i^mn.

^efonberg ftnb bie ^ülfenfrüd)te, alfo ^of)nen, (Srbfen

unb Sinfen a(§ ntenf(^licf)e 9^al)rung§mittel n:)id)tig. 3^nen folgen

bie 3rüd)te einiger Zäunte, oon benen gan§e 3Sölferfd)aften leben,

^ierl^er gel)ören t)or allen "fingen bie grücl)te be§ ^rotbaumel,

ferner bie Bananen unb hk grüd^te einiger ^almen, namentlid)

bie ^ofo^nüffe unb bie Datteln.

SJland^e ^flan§en liefern t^re SOßurjelftödte unb Knollen.

%k n:)idl)tigften üon il)nen ftnb bie Kartoffel, bie nod^ weiter

nad) 9f^orben l)inauf gebeil)t al§ bie ©erfte, unb ?)am§pflanje,

'i)k in ben Tropen l)eimifd) ift unb bie $auptnal)rung ber ©üb=

feeoölfer l)ergibt.

^ie n:)icl)tigften ^eftanbteile unferer 9^al)rung§mittel ftnb

'i)k blutbilbenben, eimei^artigen, fti(fftoffl)altigen ober ^rotein=

ftoffe unb ba§ ©tärfemel)!, n)elcl)e§ in 33erbinbung mit jenen

(Stoffen ben nal)rl)afteften ^eil ber ^^flan§en bilbet. ^ie @e=

treibearten unb ßülfenfrüd)te finb barum bie mertooUften 9flal)rung§=

mittel, mälirenb Kartoffeln giemlid) tief ftel)en unb 72 Steile

Sßaffer oon 100 l)aben. dlüh^n l)aben j[ebo(^ itnter 100 fogar 89,

2öei§fol)l 91 unb ©alat gar 94 ^eile Gaffer.



Zweifer Hbfchniff:

Die widitiglten Familien der Blutenpflanzen.





18. üon den Blutenpflanzen.

Söenn bie liebe ©onne ©rf)nee unb (Sig auftaut, trenn ber

3Btnter ^k\)i unb ber grü{)(ing feinen (Sin^ug f)ätt, bann frf)mücfen

fid) überaü bie g^uren. Qm ©arten erfcf)eint ba§ (5c^neeg(öcfd)en,

unb i!)m folgen ^rofu§, .^i^a^intfien, Dfterlilien unb Pulpen.

®ann blü()en bie Dbftbäume, ber ©olbregen unb bie ^ofen.

5(uf bem gelbe eröffnen 3:aufenbfd)ünd)en, ^rimel unb ^ufd)=

n)inbrö§d)en ben ^Reigen, ©umpfbotterblumen unb 3Sergi^mein=

nid)t fd)mücfen bie 2ßiefen. ^m ^ornfelbe prangen 9J^of)n unb

blaue Kornblumen. 2(uf ben 2ldtern blül)t ber Hlee, unb bann

5iel)t bie ^eibe il)r l)errlicl)e§ Kleib an. (5cl)lie^li(^, raenn frf)on

ber .^erbftroinb n)el)t, finben irir auf ben ©toppelfe^bern nod^

ißeilc^en unb ©lodtenblumen unb in ben ©arten ©eorginen,

Elftem unb (Sonnenblumen. <3ie alle erfreuen un^ burrf) il)re

garbenprarf)t unb if)ren ^uft, aber mir bürfen nid)t benfen, ha^

fie unfertmegen fold)e 5lnftalten mad)en, fonbern bie ^lüte mu^

eine aubere, micl)tigere 5(ufgabe l)aben.

^ie fleine ©efrf)id)te üon bem Krämer l)at un§ gezeigt,

roeld)en Qwtd hk bunten Blumenblätter l)aben. ©ie follen bie

;3nfe!ten anlocten, bamit biefe ben 33lütenftaub auf ben Stempel

bringen, unb mo bie Jjnfeften e§ nid)t tun, ha mirb e§ oom

SOßinb beforgt, unb bann bilben fic^ im 5r"rf)^f"*5ten bie Samen,

au§ benen mieber neue ^flanjen entfiel)en. ^\t Ülufgabe ber

Blüte ift alfo, ©amen l)en)oräubringen. ^arum finb
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bie rüiditigften ^eile ber ^(üte biejenigen, in benen ficf) bie

©amen entraideln, nämlid) bie grud)tblätter, unb bie, n)e(d)e

ben ^(ütenftaub !)erDorbringen, bie (Staubblätter, ^ene ftel)en

gen)ö{)nlidE) in ber 3)litte ber ^lüte, biefe im Greife um fie ^erum.

@in 5^ud)tblatt ift entftanben au§ einem gen)öt)n(id)en ^latt,

n)eld)e§ ficf) fo jufammengeroKt t)at, ba^ e§ eine Wö1:)xe bilbet,

bie man (Stempel nennt, ^er obere ^eil be§ (Stempeln ift

bie Dlarbe, ber untere l)ei§t, menn er erweitert unb oerbidtt

ift, ber grurf)t!noten. ^en bünnen ^eil be§ (Stempeln ^mifd^en

9^arbe unb grud)tfnoten nennt man ©riffel, berfelbe fel)lt

aber fel^r oft. ^ie (Staubblätter beftel)en meiften§ au§ ben

bünnen (Staubfäben unb ben an il)rem oberen ^eile fi^enben

(Staubbeuteln. Um biefe notmenbigen ^lütenteile l)erum

ftel)en mieber in Greifen biejenigen Blätter, meldje ben Qm^d

l)aben, fie p fcl)ü^en, fie bilben bie Glitte nl)ü II e. ^eftel)t biefe

au§ jmei Greifen, fo nenn^ man hen inneren bie ^lüten =

blätter, ben äußeren bie ^eld^blätter. ^a fie nur neben=

fä(i)lid)en 3"^ß(^^^ bienen, fo fel)lt oft einer ber beiben Greife,

ober e§ ift aud) wol^l feiner oon beiben oorl)anben. @ine Doll=

ftänbige 33lüte befielt alfo au§ oier ^lattfreifen : ^eld^, 33lüten=

blätter, (Staubblätter unb grucl)tblätter; wenn einer biefer ^latt-

!reife fel)lt, fo ift bie ^lüte unoollftänbig.

5llle Blutenpflanzen, bei benen bie grud^tblätter ju einem

röl)renförmigen (Stempel gemorben finb, in bem fid) bie (Samen

entmideln, nennt man „Beberftfamige ^langen ". @§ gibt

aber aud) Blüten, in benen bie (Samen nid)t oom grud^tblatte

uml)üllt merben, alfo nid)t in einem grud)t!noten, fonbern auf

bem offenen grud)tblatte fi^en. ^a§ ift ber gall bei ben

„^^ladtfamigen ^f langen", p benen unfere 9^abell)öl§er

unb bie fremblänbifd^en ^almfarne gel)ören. — Qn bem

(Samen rul)t ber ^eim. ^ommt biefer mit jmei Keimblättern
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au§ ber (Srbe f)err)or, rcie rcir bei ber ^of)nc gefef)cn f)aben, fo

gel)ört bie ^flan^e in bie klaffe ber „^lattfeimer". SJIan

O

(Ect)ematifd)e !JarfteUung einer üoUftänbigen Glitte.

1. ^m 8än9§fcf)nitt. 2. ^m Ciucrf(i)nitt.

erfennt fie Ieid)t baran, ha^ bie ^auptneroen in if)ren blättern

fingeriß ober fieberig angeorbnet finb, rcie rcir j. ^. beim Sinben=

blatt fet)en. ^ei ben ^flan^en ber graeiten klaffe laufen bie

ßauptneroen ber Blätter bagegen parallel, ©ie feimen aud) nid)t

l'iubeubtatt. ((StroaS unter nat. ©rö^e.)

mit ^mei blättern, fonbern nur mit einem, 't)a§ mie eine fd)arfe

©pi^e au§ bem drbboben firf) l)erau§bül)rt. SKan nennt fie
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barum im ©egenfa^ p ben groeifeimblättrigen ^^flanjen ber

crften klaffe „@in!cimblättrige ^flanjen" ober „(3pt^=

feimer" unb red)net ju i!)nen au^er ben ^almen unb hzn

präd)tigen Drd)ibeen, ben Milien unb ^fkr^i^gemädijen bie <3ü^=

unb (Bauergräfer unb üiele ©umpfpflanjen, mie 5. ^. ^infen=,

^of)r!olben= unb 3^rofd)(öffeIgen)äd)fe.

9Jlan teilt bie ^flanjen aber ntrf)t nur ein in klaffen,

fonbern man unterfd)eibet bei i!)nen, gerabe mie bei un§ 9J^enfd)en,

gamilien. 2ßelrf)e ^inber §u einer unb berfelben gamilie ge=

f)ören, fann man Ieid)t an if)rer 2tf)n(ic^feit erfennen. ^ei ben

SJlenf^en fie^t man e§ am @efid)t, bei ben ^flanjen an ber

^(üte. SOßir moüen nun einige ^flanjenfamilien fennen lernen

unb jmar §unäd)ft ^lattfeimer mit meiften§ üollftän^

bigen Blüten unb mit me!)reren ooneinanber ge =

trennten Blütenblättern in ber B(ütenf)üne.

19. Rahnenfu&gcwächrc.

Um Dftern b(ü!)t fd)on in Iid)ten Saubmälbern ober im

©ebüfd) am Satbranbe bie Oftctblume ober ha^ ^ufc^tpinb--

rö^(^ett* 3^ren ^^lamen

^at bie ^flanje aljo nac^

ber Blütezeit unb bem

©tanbort, benn §u Dftern

finb bie 53äume unb (l^e=

büfd)e noc^ nid)t belaubt,

unb ber äßinb pfeift t)in=

burd) unb jd)üttelt ha§> 9^ö§c!)en im

53uf d). greilid), eine 9^ofe ift e§ ni(^t, ^ufj eines .^a^nes.

©runbrt^ einer

^a^nenfu^blüte.
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aber bie 53(üte fie()t einer

fo(d)en bod) ä{)nUc^, unb

fo nennt man e§ ^ufc^=

n)inbrö§d)en.

SDie^lütebe§^ufc^=

n)inbrü^d)en§ ^at in ber

Wiitt Diele (Stempel, um

biefe l)erum ftel)en 5al)treid)e

(Staubblätter mit golbgelben

(Staubbeuteln, ^ie ^lüten=

l)ülle ift nur einfarf) unb

beftel)t au§ fed)5 mei^ge^

färbten blättern, bie au^en

meift rötlid) angel)aud)t finb.

^onig ift nid)t in ber ^lüte.

2)ie ^nfeften muffen fid)

alfo mit bem ^lütenftaub

begnügen. Um jene Qät

fliegen and) noc^ nid)t oiele

^lumengäfte uml)er, unb

barum entmicfeln fid) bei

unferer Dfterblume aud)

nur feiten (Samen. Sie ift

alfo auf eine anbere 5Irt

ber33ermel)rung angemiefen,

roie mir meiter unten fel)en merben. 9Jleiften§ l)at 'ta^ ^ufd)=

n)inbrö§d)en nur eine ^liite, unb biefe fi^t an einem l)ol)en,

nidenben (Sd)aft, ber etmag unterl)alb feiner fd)önen ^ierbe brei

Blätter trägt. ®iefe l)atten frül)er, al§ bie Q3lüte nod) ^nofpe

mar unb in ber @rbe lag, bie 5lufgabe, fie einjuliüllen unb fie

fomit fd)ü^enb ju umgeben ; man nennt fie be§l)alb Hüllblätter.
SJrüntng, ^flanienretd). 4

g3iifcl)iütnbrö§d[)en. Cüflcit. @rö&e.)
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^ie eigentlid)en Blätter, Don Denen jebe biefer ^flanjen nur

ein cinjigeg ^ai, ha§ non einem langen (Stiele getragen wirb,

fommen au§ ber @rbe tieroor. ©e^en mx iin§ fo ein 33(att an,

fo bemerfen wir an i^m eine ^Dreiteilung raie an bem gujg be§

^al)ne§, ber ja aud) nacf) Dorn brei Qe):)^n rirf)tet. 3>lan nennt

be§t)alb 'tia^' 33ufd)iDinbrögrf)en ein Qai)ncnf\i^^^to'd^^*

^n ber @rbe ^at ha^ Q3ufd)n)inbrö^d^en ein (ange§ braune^

©ebilbe üon ber Dicfe eine§ geberfiel^, 'i)a§ 3iC)nIid)!eit f)at mit

einem abgebro(i)enen Qmeig eine§ ^aume§ ober Q3ufrf)e§. @§

ift ber 2öur§elftoct unb mir miffen fd)on, ba^ er ber ^flanje

a{§ 35orrat§!ammer bient. "Da^er erflärt e§ fid) aud), ba^ biefc

^(ume fd)on fo früt) im Sai)xt mad^fen unb blül)en fonnte. ^a^i)

unten ge!)en üon if)m bie Söürgeldien ab, nad) oben treibt er

^(att unb ^(üte. @r oer^meigt fid) in ber @rbe, unb ha^ ^iait

entfpringt immer oon fo einem ©eitenjmeige. "Der 2öur§elftod

ift fried^enb, b. l). er liegt immer hid)t unter ber @rboberfläd)e

unb folgt il)rer 9flid)tung. 5lber er !ned)t aud) mirflid). 5(n

einem @nbe, meldieg mir ba§ 33orberenbe nennen moUen, bilbet

fid) eine ^nofpe, unb l)ier n:)äd)ft er meiter unb fd)iebt fid) fo

burd^ hen ^oben üormärt§. De§l)alb mu^ bie ^nofpe aud^

burdl) bie «Hüllblätter gefd^ü^t merben, bamit fie nic^t befd)äbigt

mirb. 3luf bem ^interenbe ftirbt ber ^^urjelftod^ ah, unb menn

biefe§ 5lbfterben an bie ©teile lommt, mo ein Qwd^ cibgel)t, fo

mirb ber le^tere felbftänbig unb bilbet aud^ eine ^flanje. ©o

finbet alfo eine 35ermel)rung ftatt al§ @rfa^ für mangell)afte

©amenbilbung.

@tma§ fpäter al§ ha^ ^ufd)minbrö§d)en blül)t hk all=

befannte 6um))fbottcrb(ume* 3lud) fie l)at il)ren ^^lamen nad^

bem ©tanbort unb au^erbem nad) ber ^arbe il)rer ^lüte, benn

biefe ift leud)tenb bottergelb. :3l)r ^lütenbau ift genau fo mie

bei ber ^lüte ber Dfterblume. 5(ber bie gorm ber grünen Blätter
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ift eine gan^ anbere. 8ie ftnb näm(id) nic^t bretteiüg, fonbern

nierenförmtg unb entfpred)en in i^rer (Sinrid)tung gan^ bem

©tanbort ber ^flanje (fief)e Seite 18 „2Bafferöerbunftung").

^a nun bei ben ^^flan^en bie gami(ienä[)nüd)feit immer in

/r\

Sumpfbüttevblume. (\}Jat. Cihö&e.)
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ber ^lüte liegt, fo muffen rair tro^ ber anber§ geformten Blätter

bie ©umpfbotterbinme auä) ben .g)af)nenfu^gen)äd)fen jured)nen.

@5enfo t)erfat)ren mir mit allen jenen gelben 33lumen auf

ber SBiefe, beren Blüten au§fel)en mie t)er!leinerte Blüten ber

©umpfbotterblume, übrigen^ aber and) üielfadl) bie $a^nenfu^=

form ber Blätter l)aben. ßierl)er gel)ören §. ^. ber fried^enbe

^al)nenfu§, ber golbl)aarige, ber frf)arfe, ber ^Ider^ unb ber

@iftl)al)nenfu^. 2ln fcf)attiger ©teile leu(J)tet im 5^ül)ial)r, menn

bie 53äume nod^ nic^t belaubt finb, am ^oben bie golbgelbe

^lüte be§ ©(H^arbodeftautet;- ba§ feinen S^amen nac^ jener

fc^limmen ^ranfl)eit l)at, bie man (Bd)axhoä ober ©forbut nennt,

^eroorgerufen mirb ha^ ßeiben burc^ ben anbauernben @enu^

oon ^ö!elf[eif(^. 5lll Heilmittel bienten bie Knollen be§ (5d)arborf§=

fraute§. Heutzutage l)at ber ©forbut aber feine ©c^recten t)er=

loren, benn feitbem man e§ t)erftel)t, ^onferoen in ^led)bofen

einjumadien, ha^ fie fiel) ial)relang frifd^ erl)alten, finb bie ^ol-

fal)rer unb 3Balfifd)fänger nid)t mel^r au§fcl)lie^li(^ auf ^^ö!el=

fleifd^ angemiefen. — 5(urf) im Söaffer madifen 5(nge^örige ber

gamilie, mie §. ^. ber SOßafferl)al)nenfug, meld)er mei^e ^lüten=

l)üllen l)at. '^anä^t Hol)nenfufeemäd)fe l)aben and) blaue unb

rote Blüten unb öfter eine boppelte ^lüten!)ülle. (Sinige oon

il)nen bienen al§ l)übfd)e ©artensierpflan^en, mie §. ^. bie 9^ie§=

murs ober 3ßeil)nac^t§rofe, ber blaue (Sturml)ut, ber gelbe

©turm^ut, au§ beffen (Saft bie alten Germanen ein ^feilgift

jum '^ökn ber Sßölfe bereiteten, unb ber D^itterfporn. ^ie

meiften H^^^^^f^^fe^n^ödife finb giftig.
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20. Rreu2blütler.

@(eid)jeitig mit ber (5umpfbotterb(ume biixijt ha^ ^tcfcn--

fc^aumfraut* Ql)xm Flamen f)at bie $f(anje narf) i()rem (5tanb=

90ßtcfcnfd)aumrraut.

(9iat. ©röfte.)

ort unb bem ©d)aum, ber fic^ f)äufig

an bem ©tengel in ber ^(attad)fe(

befinbet. ^a§ 33o(! nennt biefen

(5d)aum ^uc!ud6fpetd)e(, aber ber

^udu(f ift unfrf)iilbig baran. ^ie

glüffigfeit bef)erbergt nämlic^ ein

f(eine§, getbgrüne^ ^ierrf)en, bie

•fiaroe ber ©d)aum§irpe, unb

biefe§ ^nfeft ma^t fid) felbft ba§ fonberbare

^an§ jum ©d^u^ gegen feine g^inbe.

^ie ^lüte be§ (Bd)aumfraute§ ift voll--

ftänbig. ©ie ^at alfo eine boppelte 53(üten=

f)ü(Ie, näm(id) grüne ^e(d)= unb (ilagefärbte

Blumenblätter, ^laä) ber (Stellung ber le^teren

^at hk ^flanjenfamilie il)ren 9^amen. (5g

ftnb xi)x^x t)ier, bie fid) je ^mei unb jmei

gegenüberftel)en. (5iel)t man bie 53lüte oon

oben, fo bilben fie ein ^reuj. ^a§ ^^siefen=

fd)aumfraut ift ein Kreuzblütler» @§ l)at

ferf)§ (Staubblätter unb jmar oier lange

unb jmei für je. "S^er Stempel beftel)t au§

jmei 5rud)tblättern, bie mit ben 9iänbern 5U=

fammengen)ad)fen unb burd; eine häutige 3d)eibe=

manb üerbunben finb. .^u beiben Seiten ber

le^teren fi^en bie (Samen. '3)ie 5vrud)t nennt

man eine Sd)ote ober ein Sd)ötd}en. ^ie
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^veujblütler ^ei^en bal)er aud^ 8(^otettfrtic^t(er* Qebe§ ^inb,

ha^ im ,^aufe einen Kanarienvogel !)at, !ennt bie fdimar^braunen,

runben Körnd^en jn)tfcf)en bem Vogelfutter, e§ finb bie (Samen

eine§ anbern Kreujblütlerg, be§ D^tapfe^.

^er l)o()e (Stengel be§ 2Biefenf(^aum!raute§ erl)ebt fid) au§

einer auf bem ^oben ru^enben ^lattro fette. *^ie Blätter

finb unpaarig gefiebert. 3Bo fie ben ^oben ober ba§ ^Baffer

1. 2.

ßrcujblüte oon

oben gefeiten.

@d)ötd)en.

1. SSom ^etlertraut. 2. SSom C>ti''tentäfrf)el.

(Über nat. ©rö^e.) ••

berül)ren, bilben fie in ben 5(nfaufteilen ber 3ieberblättd)en

Knofpen, au§ benen neue ^flanjen entftel)en. 5(ud) (Stengel^

blätter ^at ha^ (5d)aum!raut, meirfie immer fleiner merben, je

meiter fie nad) oben fi^en. Qn ber @rbe beftnbet fid) ber Söurjel=

ftod mit ben gafermur^eln.

^ie gamilie ber Kreuzblütler ift fe^r gro^. @§ gehören

\f)x bie miciltigften ©emüfepflanjen, ^übfcl)e ^i^^blumen unb läftige

Unfräuter an. Unter ben erfteren nennen mir bie Ko^larten:

9^ap§!ol)l, 9iübentol)l, @emüfe!ol)l unb (5enf!ol)l.

Unter ber nerebelnben ^anb bei ©ärtnerg l)aben biefe ^flanjen

bie t)erfd)iebenften formen angenommen. ^efonber§ gilt ha§

t)om @emüfefol)l, ben mir effen al§ 2ßei§= ober ©rünfo^l, al§
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©tüticnbev ®emüfeto^l. (i)^at. (Svöfee.)

3Belfc^=, 2Birfing* ober ©auoijerfü!)!, aU 9iofcn!of)I, ^raunfo^l,

^of)Irabi unb 33(umen!o!)I. ^er 9\übenfü()l liefert aU ^Tllairübc

über al§ ^eltoroer ^Hiibdjen eine iuol)lfd)merfenbe Speife, unb

roenn e§ ju biefeu nerfc^iebenen 5^oI)l9erirf)ten fettet .spammel=
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fleifi^ gibt, fo barf 'i>a^ 9^äpfc^en mit bem (Senf, ber au§ bem

(Samen be§ (Senffol)(e§ gewonnen mirb, auf bem 2:ifd)e nid)t

\ei}kn. 2Iu§ 9ftap§= unb 9^übfenjamen pre^t man ha§ 9^1 üb öl,

n)e(d)e§ in ber (5d)lafftube auf bem 9^ad^ttifd)c^en in bem S^lac^t^

lid)t gebrannt mirb. Man üermenbet e§ aud^ jum (5d)mieren

ber 9)^afd)inen unb gur ^erfteüung üon (Seife. 3(u^er ben ^ol)l=

arten !ommen noc^ ^runnenfreffe, 9?ettid£) unb 9Jieerretti(^ auf

unferen ©peifetifd). Qm ©arten unb in Blumentöpfen auf ber

genfterbanf erfreuen un§ Set)!oje, ©olbladt unb 9f|ad£)tuioIe burd)

i{)ren lieblichen t) eil dl)enartigen ^uft. Säftige Unlräuter unter

bem (betreibe finb 5lcterfenf unb 5ldferrettid) ober ^eberirf).

3llle bi§l)er genannten Kreuzblütler, mit 5lu§nal)me be§

9Jleerrettid)§, ^aben (Sd)oten. Unter ben anberen, meiere ©d)öt=

^en tragen, finb ben Kinbern am befanntefien t^a^ ^eller= ober

Pfennigkraut unb t)a§ .^irtentäfrfjel.

21. ücilchengcwächfe.

@ine§ ber f^önfien Kinber be§ grü^ling§ ift ha^ voo^U

riec^enbe 3Seild)en. (Seine bunfebioletten Blütenblätter fallen

im @rafe unb im ©eftrüpp unter ber fd)ü^enben ^edte nidt)t

n:)eitl)in leud)tenb auf, aber befto beffer lodtt ber föftlic^e "^uft

bie :3nfe!ten an.

^ie Blüte ift ooUftänbig. ^le äußere ^ülle beftel)t au§

ben fünf grünen Keld)blättern, bie innere au§ fünf Blumen=

blättern. (Staubblätter finb ebenfalls fünf, 5^ud)tblätter brei

t)orl)anben. Bei alten 3Seild^engem äd)fen jeigt bie Blüte ben=

felben Bau. ^iefe l)at bie Beranlaffung gegeben, \)a^ man bem

breifarbigen Beild)en ben ^^lamen ©tiefmütterd)en bei=
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legte unb ein Kardien baoon bid)=

tete. ^ie Blumenblätter finb näm=

(ic^ ntd)t alle t)on gleidier @rö^e,

(onbevn ba§ untere übertrifft bie

übrigen barin bebeutenb. @^ jeigt

aud) bie buntefie gärbung, unb

barum !)at man e§ t)erglid)en mit

einer böfen Stiefmutter, bie fid)

felbft präd)tig fteibet unb fo an=

fprud)§t)olI ift, ba^ fie jmei ©tü^te

§um ©i^en l)aben mu^, benn !)inter

biefem Blatte ftef)en jmei ^eld£)=

blätter. 'f^ie Stiefmutter ^at ^roei

^öd)ter, benen fie ebenfa(I§ bunte

Kleiber an5ief)t unb if)nen je einen

©tut)( gen:)ät)rt. (S§ finb bie fett=

liefen Blätter ber Beilc^enblüte. ^ann aber finb no(^ jmei ©tief=

törf)ter 'Oa, bie naä) oben gerid)teten Blumenblätter, ©ie tragen

einfädle Kleiber unb muffen fid) jufammen mit einem (5tul)le be=

l)elfen. '^a§ gro^e untere Blatt bebarf einer befonberen ©tü^e, benn

meiften^ benu^en bie Bienen unb bie fdjmeren fummeln basfelbe jum

Hinflug unb 5um bequemen ©i^pla^e. ^abei

l^alten fie fiel) an ben feitlii^ gericl)teten Blät=

tern feft, bie am ©ingang §um ßünigbel)älter

mit einem ftarfen, bürftenartigen ^aarraud)^

t)erfel)en finb. kleinere ^nfeften fönnen beim

Beild)en nid)t anfommen, benn ber ßonig

fi^t in bem ©porn, einer fadtartigen Berlänge=

rung bei großen Blattei, unb ift nur mittel!

eine! langen ©augrüffell 5u erreid)en. Bon ben

fünf Staubblättern fenben bie beiben unteren müttercDen'g.''^

8SeiId)enblüte von leinten.

(V3 über nat. @rö^e.)
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je einen langen, grünen S^rtfa^ i)inein in ben ©porn, unb Don

biefen wirb ber .^onig abgefonbert. ^(n ber ©pi^e finb bie

©taubbtätter mit einem orangefarbigen gortfa^e oerfetien. ^ie

fünf gortfä^e bilben ^ufammen einen fegeiförmigen .^ö^'^taum,

au§ bem ber ©riffel mit ber !)a!enförmig nad) unten gefrümmten

^Jlarbe f)erDorfiel)t. ©tedt ein ^nf^^t ben ^iüffel in ben (£porn,

fo werben bie gortfä^e au^einanbergebrängt, ber $o!)Iraum öffnet

firf) unb e§ fällt ein trockener, mel)lartiger ^lütenftaub auf ben

S^iücten be§ ^efud)er§, ber il)m in einer anberen ^lüte oon ber

9^arbe abgenommen wirb.

'2)a§ 23eild)en l^ai aber aud^ t'leine unfd)einbare ©ommer =

bluten ol)ne ^onig unb ol)ne ^uft, bie fid^ nid)t Öffnen unb

fidE) felbft beftäuben ol)ne ^eil)ilfe ber i^nfeften.

^ie ©amen finb glatte ^örndE)en, bie an§ ben reifen ^apfeln

{)erau§fpringen, menn biefe eintroctnen. ^a§ ^eilcl)en t)ermel)rt

fid^ jeborf) aud) burd) 5(u§läufer.

5(u§er bem n:)ol)lried^enben SSeilc^en unb bem ©tiefmütterdE)en

ift "iia^ l)ellblaue ^unb^oeild^en am be!ann^teften. (£§ mäd^ft

überall, im Salbe unb an ben «giecten ber gelbmege. ^er ^uft

fel)lt il)m.

22. Doldcngewächle.

(£§ ift (Sommer geworben, ^er ©arten liefert bereite feine

erften ©rjeugniffe für 'i)k ^üdje. ®a gel)t bie SJlutter l)inau§

an§ SCßur§elbeet unb §iel)t bie fräftigften ^flanjen l)erau§. @§

finb <3?löi)ren ober ^oi)xxnbm* Untermärtg fi^t am ^raut

eine lange unb bide, fpinbelförmige Sßurjel. ©igentlid) follte

man fagen ein SBurjelftodt; berfelbe fiel)t rötlidE)gelb au§, unb

man nennt bie ^flan^e barum au^ gelbe Surjel. '2)ie
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SJluttcr tüäjd)t bie (Srbe ab

unb fc^abt bie äBurjetn uub

reid)t bem 5ufd)auenbcn ^inbe

eine. 2)a§ fpringt baoon

unb bei^t frö^lid) !)inein,

benn bie Sßßursel ift f(eifd)ig

unb fd)medtt \o \ix% ba§ man

(Sirup baoon mad)en !ann.

^ie Blätter ber SJlö^re

finb gro^, aber bie ^iaiU

f(äd)en beftef)en nic^t au§

einem ©tüd, jonbern finb in

üiele fleine 5(bfd)nitte geteilt.

3Jlan fagt: ha^ maii ift

boppelt gefiebert, unb bie

einzelnen ^(ättd)en finb rcieber

gefpalten, wie bei ben meiften

^flanjen biefer gamilie. 3^=

fammen bilbet 'i)a§ ^raut eine

^(attrofette.

5ru§ ber 9)Utte biefer

^Hofette erf)ebt fid) hti ber

jroeifommerigen ^^flanje ein

f)of)er ^Blütenftiel, ber oben

einen umfangreid)en Blüten-

ftanb trägt. :3n feiner gorm

gleid^t berfetbe einem um=

ge!(appten 9flegenfd)irm, benn

oon einem fünfte be§ (Stielet

ge!)en oiele fleine (Stiele au§,

bie raieber au§ einem @nb= yjlö^vc. ('/2 not. CiJvopc.)
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punfte eine ^(nja!)! ©tte(d)en entfcnben, bie je eine rcinjige tüei^e

33lüte tragen. (Sine foIrf)e Blutenform nennt man eine ^olbe, unb

bie ^f(an§en, meldie 5U biejer gamilte

ge{)ören, i)ei]Ben barum 0olbett=

gcn)ä(^feober6(^ittttb(ütler* SGßeil

fo oiele ber mingigen B(ütd)en gu

einer ©ruppe vereinigt finb, faüen

fie tro^bem ben l)onigfucf)enben 3n=

je!ten, üeinen ^äferdien unb fliegen

auf. 5Iu§ jeber Blüte entftet)en

jmei grürf)te, bie mit 3BiberI)ä!d)en

umgeiiapptcr 9iegenfd)irm.
irageubeu ©tad)eln befe^jt finb

unb barum 3Jlenfd)en unb ^iere §u i^rer Verbreitung be=

nü^en fönnen, inbem fie fid^ an i{)nen feft^alten unb fic^ mit=

net)men (äffen.

9^ic^t nur üon ber 9)^öf)re i^t man ben Söurjelftoc!,

fonbern auc^ oon ber ^aftinafe, t)om ©ellerie unb üon ber

^eterfilie. Bon biefer jule^t genannten .^flanje i^t man

aurf) t)a§ ^raut al§ ©emürj. SBenn man e§ aber fc^neibet, fo

mu§ man fid) fe!)r in ad)t nel)men, ba^ man nic^t bie Blätter

oon bem fe()r giftigen @artenfd)ier(ing mitnimmt, ^iefelben

fe!)en bem braute ber glatten ^eterfilie fo ä!)nli(^, 'öa^ man bie

©iftpflanje aurf) ßunb^peterfilie nennt. 2tm liebften fiebelt

fie fid) im ©arten §n)ifd)en ber ed^ten ^eterfilie an. 3ßenn man

aber aufmerffam ift, fo erfennt man fie an x^xem üblen @erud)

unb baran, ba§ il)re Blätter glänzen, al§ mären fie lädiert,

^iefe @igenfd)aft l)at ber ^flanje ben Flamen ©artenglei^e

eingetragen. Slnbere fel)r giftige ^olbenpflanjen finb ber ge =

fledte ©c^ierling unb gan§ befonber^ ber äßafferfd)ier =

ling. 2ll§ @emür§ bient and) nod) ha§ ^xant oom ©arten^

ferbel.
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33on anberen ^olbenpffanjen raerbcn bie ölreic^en ©amen

al§ ©emürj unb in ber ^rjnei oerraanbt. ^ier^er qc^ören:

Kümmel, 5(nil, Senkel, ^^I)!!!.

23. Rofenartige Gewächle.

2ßer fennt nid)! ba§ 3Jlärd)en Dom ^ornrö§rf)en unb ba^

Sieb üom ßeiberö§(ein. ^ie .g)ectenrofe, aud) $unb§= ober roilbe

9^ofe genannt, bilbet eine unburd)brtnglid)e 3Jlauer um ©arten

unb gelb. 2öer t)inbur(f) mill, ben f)ä(t fie feft mit taufenb

9lofent)lüte im 5)urd)frt)nitt. S;ic roeicntüd)cn ^eile bev '^ivnblütc

im ^äng^fdjuitt.

fd)arfen f)a!enförmigen ©tadeln unb lägt if)n nur Io§, wenn er

fid) blutige ^unben reigt. ^a§ ©pridimort fagt: „^eine 9iofe

o!)ne dornen", aber e§ mügte !)ei6en, feine 9^ofe of)ne ©tad)e(n,

benn dornen finb uerfümmerte Qwi^xQt, aber (5tad)eln
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fi^cn nur auf ber 9iinbe, wovon man fi(^ überzeugen !ann,

w^nn man einige ber fd)arfen Sßaffen be§ 9tofenflraurf)e§ abbricht.

^ie trofenartigett @etx)ä(j^fe bilben eine gro^e ^f(anjen=

familie, bie man an ben 33(üten erfennt. 2l(§ SJJufter !ann \>k

^(üte ber .^erfenrofe gelten, ba alle anbern im ^au mit 'ü)x

übereinftimmen ober bod) nur menig abmeidjen. ©ie ift voü-

ftänbig unb ftel)t auf einem frugförmigen ^lütenboben. "^erfelbe

fd)lie§t mit einem gelben fleifd)igen D^linge ah unb trägt fünf ^eld)=

unb fünf Blumenblätter, fomie sal)lreid)e (Staubblätter, ^n ber

ßöl)lung be§ 5^^it<^l^«>^^ii§ f^fe^n t)iele gruc^tfnoten, bereu ©riffel

oben burd^ eine Öffnung in bie Blüte l)ineinragen. ©obalb bie Be=

ftäubung unb barauf bie Befrud^tung t)oll§ogen ift, fallen ©taub= unb

Blumenblätter ah, n)äl)renb bie Kelchblätter nocl) fi^en bleiben

unb oertrodfnen. (Beim Gipfel nennt man fie bie Blume.) ^er

grud)tboben, in meldliem fid) bie ©amen entroicfeln, mäd^ft nun

§u einer (o^dnfxn^t l)eran. @§ ift bie präd)tig rote .^age^

butte, b. l). bie Butte ober Bütte (= gä)3d)en ober Kännlein)

im ^ag (in ber .^edte). 5llle rof enarti^gen ©emädfjfe

l)aben fo einen grucl)tboben, ber §u einer (5d)ein =

frudjt rairb unb 'i)x^ (Samen trägt, ©ie finb Kräuter,

^albfträud)er, (Strauber ober Bäume.

Bon hen Kräutern muffen mir l)ier an erfter (Stelle bie

©rbbeeren ermälinen. Tlan nennt fie, megen ber Befc^affenl)eit

il)rer grüd)te, ©teinfrüc^tlcr mie bie ^albfträucl)er au§ biefer

gamilie, nämlid) Brom= unb Himbeere.

•^ie mic^tigften (Sträucl)er finb bie D^lofen, bie in üielen

2lrten auftreten, ^ie eble D^tofe ift oon ber milben gebogen

morben. ©ie ift gefüllt, b. l). bie ©taubblätter l)aben

firf) in Blumenblätter oermanbelt. 5lu^erbem muffen

mir ©djmarjborn unb Sßßei^born nennen, ber in einer 5lbart

mit roten Blüten ^otborn genannt mirb.
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9iofen5iüeig mit Stacl)c(n, S8(üte wnb Ä2)agebutten. {'k nat. @rö§e.)

®ie näd)[ten SSertpanbten be§ (5d)ipar§born§ ober ber

(5d)lel)e finb bie ^Pflaumenbäume. @c cjel)ört alfo gletd) ben

^ii'fd)en, *iPflaumen, ßii^ßtfdjen, ^Iprifofen, ^ftr|id)en unb ^Jlanbeln

§um ©tcinobft, ^er 3ßei§born ift ein fet)r naf)ev 33erii)anbtev

be§ Apfelbaumes unb mu§ haljzx gleid) if)m, gleirf) ber ^irne,

ber Quitte unb ber 9Jlifpe( jum i^ernobft gered)net merben.

5(ucf) bie (Sberef(J)e ober ber 5]oge(beerbaum, an§ beffen roten

53eeren man in ber 5Ipotf)c!e ben 2(pfe(ät^er mad)t, gehört

f)ierf)er.

3(u§ ben (Samen, bie in ber Hagebutte fi^en, ober auS

t^n tonen be§ 5(pfe(§ n)ad)fen ')>flan5en !)erüor, merben gro§,

b(ü()en unb bringen 5vt^ud)t, aber bie ^^(üten merben feine cblen

D^^ofen, unb bie 3riid)te merben nur ungenieilbare Apol^äpfel.

'JS^itl man f)err(id)e ©artenrofen ober eble Obftforten ^aben, fo

"lU'üuing, ^flnnjenveidi. 5
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mu§ man bie ^flan^eu erft üerebeln, b. ^. man mujs auf bie

ttjitbe ^flanje einen Qrv^x^ ober einen 2:^rieb oon einer eblen

^ffanje fe^en unb if)n fo anbringen, ba^ beibe pfammenraai^fen.

24. Sfcinbrechgcwächle.

33on ©teinbredigeroäd^fen {)aben bie ^inber n:)ot)( norf) nid^tg

ge{)ört, obgleid) biefe ^ffanjen eine artenreid)e gamilie bitben,

beren 5(nge^örige faft alle in ber nörb(id)en gemäßigten ^^ne

bet)eimatet ftnb. ^k meiften oon i^nen madifen in ©ebirgen

in ge(§fpalten, unb man l)at it)nen ben 9f|amen (Steinbred) ge=

geben, meil man meinte, ha^ fie bie ©palten unb D^liffe in bem

©eftein erweitern fönnten, aud) brandete man fie früt)er a\§ ein

3JlitteI gegen bie (5teinfd)m.er§en, alfo gegen ^(afen!ran!{)eiten,

bocf) führen fie in beiben gäden x\)x^n 9f|amen mit Unrecf)t. 5lud)

in ben ©benen 9lorbbeutfd)Ianb§ mad^fen ^flanjen, bie ben 9^amen

©teinbred) füt)ren, rcie j. ^. ber fnoüige (Steinbred), ben man

auf mageren S^riften finbet. ^k 331umenblätter ftnb meißli^

unb rot, fie fe^en au§ mie eine garte SJlalerei, unb bie ^inber

nennen bie ^flanjen im ^^lorben mie im ©üben barum audE)

^orjeKanblumen. 3m ©arten finbet man ben bidtblättrigen

©teinbred), ber au§ (Sibirien ftammt, aU ©infaffung ber ^(umen=

beete, unb bei mand)en ßeuten I)ängt im g^enfter eine ^(umen=

ampet mit einem I)übfd£)en ®en)äc^§, ba§ feine roten 2(u§(äufer

tief herabfallen läßt. ^a§ ift ber ran!enbe ©teinbred). S^agt

ba§ ^inb aber bie SJlutter, mie bie ^lume l)eißt, fo fagt fie:

„^a§ ift ber ^ubenbart." ^m 5lpril bläl)t an feud)ten ©teilen

auf bem gelbe fd^on ba§ med^felblättrige SJ^ilgfraut unb baneben,

menn aud^ feltener, ba§ paarblättrige, '^eibe ^IRiljfräuter l)aben
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ge(blid)grüne Blüten unb finb nur un]rf)einbare ^flän,^d)en. 5Iber

ber £anbmann mag fie au§ einem anbern ©runbe nid)t leiben,

benn \\)x 5lraut ent()ä(t einen ©iftftoff, ber ben Sd)afen gro^e

^efrf)n)erben bereitet. @et)en mir aber im ^erbft in§ 9Jioor

ober auf feud)te 2Biefen, fo finben mir ein ^(ümlein, bag jeber=

mann megen feiner fd)önen 33(üte gern ^)at. (£§ ift ba^ (5umpf=

f)er5blatt ober ©tubentenrö§cf)en. 9J^an erfennt e§ (eirf)t an bem

einen einzigen f)er5förmigen ^(att an bem 33lütenftiele. ^n ben

©arten unb Einlagen treffen mir fef)r oft jmei ©träud)er, 'ok

ju ben ©teinbrerf)gemäcbfen ge!)üren unb megen if)rer 53(üten

jur 3i^^^ß angepflanzt finb. @§ finb bie ©arten^-^ortenfie, ober

roie man aud) fagt, bie japanif(^e Siofe unb bann ber fä(fd)Iirf)

a(§ milber J^a^min bejeidjnete ''^feifenftraud). liefen ^'kmen

füt)rt bie au§ ©übeuropa ftammenbe ^flanje, mei( man ibre

langen geraben ©d)öffe §u ^feifenrof)ren verarbeitet.

^a§ finb alle§ 'ipftansen, bie ben ^inbern mef)r ober meniger

g(eid)gültig fein rcerben. 9f|un fommt e§ aber anber§, benn e§

gibt aud) ©teinbred)gemäd)fe, bie ben ^inbern unbefd)reib(id)

lieb finb, meil bie SJlutter im ©ommer au§ ben grüditen ber-

felben bie „rote ®rü^e" fod)t. 5l(fo bie 3o!)anni§beerfträud)er

finb ©teinbred)gemäd)fe, ebenfo mie if)re 53rüber, bie ©tad)el=

beerfträud)er.

„^()a!" fagt ba^ ^inb, „Q3rombeere, Himbeere, Stachelbeere,

3ol)anni§beere, (Srbbeere, ja, ha^ ift eine feine g^uiitie, bie (äffe

id) mir mo!)( gefallen!" — |)alt, l)alt, il)r jungen 5reunbd)en!

O^r merft ja alle§ burc^einanber mie 5lol)l unb ^üben. ©o

luftig gel)t e^ nid)t! Qt)r l)abt bod) eben oernommen, ha^

Brombeere, .^imibeere unb ©rbbeere rofenartige '|>flauten finb,

unb bie (Btad)elbeerfträud)er unb ^^o^<^n^^i^beerfträud)cr ftnb

(Steinbred)gemäd)fe. ®a mollen mir bod) einmal bie Blüten

biefer ^flanjen miteinanber oergleidien. !^orl)er mollen mir un!§
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aber nod) merfen, ba§ e§ ganj nebenfäd)(irf) ift, ob eine ^flanje

©tad)eln ^at ober nic^t, benn ber ^rombeerftrauc^ trägt joId)e

2Baffen unb bie ©rbbeere md)t, unb bod) ge!)ören fie ju ber*

felben ^^flan§enfamilie, unb ber ©tad)elbeerftrau(^ l)at ©tad)eln

unb bie 3ol)anni§beere Ijat feine, unb bod^ finb fie trüber,

^ie ßauptfacf)e ift immer bie ^(üte. 35erg(eid)en mir al[o bie

©rbbeerblüte mit ber (5tad)e(beerblüte. SSoüftänbig finb fie beibe,

unb beibe i)aben aud) fünf Blumenblätter. Sßä^renb aber biefe

33(ätter hti ber (Srbbeere meitf)in (eudE)tenb bie ^nfeften antodten,

finb fie bei ber ©tac^elDeere, obg(eid) ebenfadg mei^, bod) fo

!(ein unb unfd)einbar, ha^ bie prüdgefd)Iagenen fünf rötlid)

gefärbten ^e(d)gipfel fie unterftü^en muffen, menn bie fliegenben

@äfte, bie Bienen, aufmerffam gemacht merben foüen. ^ie fünf

Staubblätter ber (5tad)elbeerbtüte ftet)en im (5d)(unbe be§ M(^e§,

bie otelen ber ©rbbeere auf bemfelben. 33iel auffaUenber ift

aber ber Unterfd)ieb jmifd)en ben grüc^ten, benn bie (5tad)el=

unb 3o!)anni§beeren t)aben oiel mel)r ^llinlidjfeit mit einer Beere

au§ ber SÖßeintvaube a(§ mit einer @rbbeerfrud)t.

25. Schmefterlingsblüflcr.

2ßir I)atten un§ oorgenommen, in htn ©ommerferien rec^t

oft in§ gelb §u ge!)en, unb nun, ba fie angefangen finb, f)aben mir

aud) fd^on ben erften (Spaziergang gemad)t. 2öir famen burd)

eine red)t fanbige @egenb. 5In einigen ©tetten mud)§ nur fel)r

bürftigeg (^ra§, bann folgten ßeibefraut unb ©infter unb mieber

gläd)en, mo ber !al)le ©anbboben §mif(^en bem @rafe §u fel)en

mar. 5lber ol)ne (5d)mudt maren biefe ©teilen nid^t, benn e§

mudl)fen auf il)nen bie l)o^en, alle anbern ^^flanjen il)rer Um=
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gebung übervagenben, bun!e(grünen ^cfcnfträucf)cr. (5ie finb

immergrüne ^^flan^en, unb lüir rciffen bereite lüarum, unb fennen

aud) htn @runb, roe^^alb fie nur fo menige unb fo fteine Blätter

{)aben. ^eute aber rufen fie

unfer Qntereffe gan§ befonber§

wad) burd) bie güKe unb bie

^rarf)t if)rer golbgelben 'Blüten,

^iefelben J)Qben eine eigentümlid)e

gorm; man f)at fie mit einem

fi^enben 3rf)metterlingc Derglirf)en.

"^e^^alh fagt man, ber ^efen=

ginfter ober ^efenftraucf) ift ein

6c^mettcr(itt9öblüt(cr*

2öir moüen un§ eine fo(d)e

^lüte einmal anfef)en. ©ie ift

üollftänbig, benn mir fel)en

eine boppelte ^lütenf)ü(Ie, nämlid)

einen grünen, fünfjipfligen ^e(d)

unb gelbe Blumenblätter unb

au^erbem ©taubblötter unb

ben @riffel. günf B(umen=

blätter fönnen mir 5äl)Ien, unb

biefe f)aben Derfrf)iebene 9iamen.

^a§ überfte fd)mebt über bcn anbern

mie eine <val)ne unb mirb aurf) fo

genannt, ^ie beiben feitlid)en l)ei§en

©egel, unb bie beiben unteren, meld)e fid) feft 5ufammenfd)lie^en

unb barum 2l()nlid)feit mit einem Boote l)aben, l)ei§en ba^ © c^iff=

d)en. '3)ie Staubblätter, e§ finb if)rer jelin, bilben ein Bünbel,

fie finb ha§> ©d)iffauolf, unb ber ©riffel, ber mie eine U^rfeber

aufgerollt ift, ftellt ben ^opitän oor. 2Benn nod) feine ^nf^tten

3roclg Dum "öefeiuiinftcv mit befttiubtcv

unb unbeftäubtcv '-yiüte.

(®tiüa§ unter nat. @röf?e.)
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hk ^lüte befurf)t f)aben, \o ift ba§ 8d)iffcf)en bid^t gejd)(offen,

benn e§ barf fein biegen ^tneinfommen, fonft würbe ber met)I=

artige ^(ütenftaub üerborben. 5111 unb jebeg Qnfeft nimmt ba^

©d^iffd)en aud) nirf)t auf, mit fleinen ^efud)ern miti bie ^lüte

nid)t§ 5U tun ^aben. @§ muffen fd)on gro^e fummeln fein,

bie jugelaffen lüerben motten. 3ßir net)men eine 33lüte mit einem

gefd^toffenen ©d)iffc^en unb brüdten bie ©pi^e be§fetben nieber,

hah^i bemerfen mir, ha^ mir fdE)on einen ^iemlid^en ^rud au^=

üben muffen, ^tö^tirf) fpringt t)a§ (5c!)iffrf)en auf, bie (Btanb-

blätter fommen f)en)or, unb eine ^olfe üon Q3tütenftaub ftiegt

in bie Suft. (£§ ift gerabe, at§ menn ba§ (Bc^ipoolf au§ greube

über ben anfet)n(id^en ^affagier !t)urra rufen moUte unb hk

SJlü^en in bie Suft mirft. SBenn biefer aber in bie Kajüte milt,

fo mad)t fid^ ßerr Kapitän U^rfeber über i^n i)er unb fagt:

„^att, lieber greunb, auf meinem ©rf)iff mu^ man bejaf)ten!"

unb bann nimmt er xl)m ben ^tütenftaub ab. @r ifl immer

auf feinem Soften, biefer Kapitän Ut)rfeber, unb mar ber erfte,

ber auffprang, at§ ba§ (Sc^iffrf)en ^efud) be!am^

5It§ mir nun meiterge^en, fällt \ix\§ ein, ha^ mir an bem

©olbregenbaum in unferem ©arten ja gan§ gleid^e Blüten

gefel)en l)aben. ^er ift alfo and) ein (S^metterlingSblütler.

Unb nun fel)en mir auf ben gelbern eine gange 9)]enge ^flan§en,

bie §u biefer gamilie gel)ören. ^a finb bie blauen unb bie

bunten 2öi(len, bie ^^latterbf en, ßornflee unb ©tein =

!lee, auc^ bie übrigen ^leearten unb ber mei^e unb ber

rote ^lee ebenfalls, benn il)re ^öpfdf)en beftel)en au§ lauter

fleinen (Sd)metterling§blüten.

5Iuf bem S^iücfmege gel)en mir im ©arten oor, benn bort

fe^en mir bie SJlutter befd)äftigt. ©ie pflüdtt ©rbfen. ^a§ ift

ja mieber biefelbe Blutenform. 5llfo bie ©rbfen unb hit

Colinen unb bie Sinfen unb bort auf bem 55eete bie Supinen
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finb aud) alle (Scfimettcvlingsblütler. — 91un gefjen rcir nad)

^aufe unb ()elfen ber 9Jluttei% bie (Srbfen au§5upat}(en, b. I). bie

grüd)te oon bem umf)ü((enben 5rud)tblatte ju befreien. ^ie]"e§

t)at fid) nämlirf) ber Sänge nad) üon ber SJ^ittelrippe an ge=

bogen unb ift mit feinen 9^änbern äufamniengercad)fen, ha% es

eine ^ülfe bilbet. ^arum nennt man bie (2d)metterling5b(üt(er

aud) öülfcnfrüc^tlcr unb if)re ©amen ^ülfenfrüc^te»

^k (Schmetterlingsblütler bienen bem 3}]enf(^en gu mand)er(ei

3mec!en. Qn feiner Dla^rung baut er ©rbfen, ^of)nen, Sinfen

unb an mand)en Stellen aud) eine 2Bide an, bie man „@ro^e

33of)ne" nennt. 5ll§33iel) =

futter benu^t er au^er

ben genannten ^flan^en

hk Söicten unb ^:piatt=

erbfen unb ben ^lee. ^ie

Supinen muffen ben Bieter

büngen. Qur 3^^^^^

pflanzt man ©olbregen,

S^obinien, 3euerbol)nen unb

bunte (Srbfen, fomie Su=

pinen. Qnm g ä r b e n

brandet man bie Qnbigo=

pflanje unb hm ^äxhex-

ginfter. 5tnbere *i)3flan5en

benu^t man in ber 9}le =

bijin, mie §. ^. ba§ (5ü^=

^ol5, au§ bem man Safri^en

mad)t. ©iftig ift ber

©olbregen ober ^ol)nen=

bäum.

.^ülfe einer (Srbfc. (-/a nat. ©röfee.)



72 i^amilien ber ^(ütenpflanjen.

26. Rebengcwächle.

5Xn bem Giebel unfere§ §aufe§, ber nac^ ©üboften ge=

rtrf)tet ift, befinbet fic^ ein (SJerüft Don .^ol^Ieiften, ba§ „(Spalier"

genannt raivb. 5tn if)m ert)ebt firf) ein eblet *2öeinftod* ©eine

D^teben breiten fid) au§ über bie ganje ^anb, feine fd)ön ge=

formten Blätter rid)ten it)re großen ^Iattf(äd)en ber 9)lorgen=

fonne entgegen, nnb bajroifdjen fummen dienen um bie gaf)!-

rei(f)en 33(ütenfträu^e. Sßßie ift e§ bem SOßeinftoc! müglid), fid)

nn h^n Seiften §u galten? (Sr I)at 9^an!en. ^a§ finb faben=

förmige ^^^eige, mit benen er fid^ an frembe ©egenftänbe an=

Hämmert. ©Irede beinen 2lrm au§, a(§ menn bu auf jemanb

geigen millft, unb nun la^ bie ^pi^z beine§ 3eigefinger§, inbem

bu beinen 5(rm brel)ft, tangfam einen ^rei§ befi^reiben. ©ine

fold)e ^emegung mad)t bie 3Beinran!e fortmä^renb, h^x fü!)(em

Sßetter langfamer, bei marmer SBitterung fd)neller. Q3erüt)rt fie

babei einen ©egenftanb, zirva eine Seifte Dom ©palier ober ben

Qmeig eine§ ^aume§, fo mirfelt fie fid) um benfelben f)erum unb

f)ä(t feft, unb ha fie mit ber Qeit Dert)oI§t, fo Hämmert fid) ber

Söeinftorf mit biefen taufenb ßänben an, al§ ob er mit ®rat)t

angebunben märe.

^ie Blüten be§ Söeinftodt^ ftel)en in aufred)ten ©träumen,

bie erft fpäter burd^ ha§> ©emic^t ber 2;:rauben f)erunterge§ogen

merben unb bann bie f)ängenbe ©tedung einneljmen. ^ie

einzelne ^lüte ift ticin unb unfd)einbar. ©ie I)at einen

napfartigen, fünfgipfligen ^eld) unb fünf Blumenblätter, bie

unten getrennt, aber oben pfammengen)ad)fen finb unb fo eine

^appe bilben, vod6)z (Staubblätter unb ©riffel fd)üt3t. 3l)re
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'Betnvebc.

(^Ä^^eit untev unt.; Wröfjc.)

Jcirbe ift grün; fie ik^t nid)t bie ^(icfc ber ^^^nfeften auf firf).

2Benn bie ©taubblättev größer luerben iinb fid) ftrecfen, fo fäüt

bie ^appe ab. ^ie Qnfet'ten mevben bann angelodt burd) ben

!öft(tc^eu ®uft unb fiuben i?abiing in ben fünf gelben .r')oni9=

brüfen am ©runbe be§ flafd)enförmigen G)viffel§.

^ie grüd)te be§ 'QBeinftocf^o finb 'beeren, bie grün, gelb,

rot ober blan gefärbt fein fönncn. ."^n jeber ^IBeinbeere fitn^n 1 bi^ 4

©amen. 3^rc 'i^erbreitung gefdjiebt bnrd) ^-Inigel, gerabe nn^

bei ber ©rbbeeve. ^JJ^an genicfU bie '^Neintvaubon in frifdjeni
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3uftanbe unb getrodtnet al§ 9iofinen unb ^orint{)en. *2)ie

le^teren finb je!)r flein unb {)aben feine ^erne. (5te rcerben in

@rted)enlanb angebaut. ®ie 9J^utter cerraenbet D^lofinen unb

5lorintf)en in ber ^üd)e, aud) ber Dörfer braucht fie, raenn er

^udf)en badt. 2tu§ ben Trauben pre^t man ben ©aft. 2öenn

er nod^ frijd) ift, f)ei^t er 9)1 oft, unb au§ biefem entfielt ber

SBein. gür ^inber ift ha§ Sßeintrinfen fel)r \6)ähU6).

27. Rcidehrautgewädife.

2Bir finb i)inau§gen:)anbert in bie blü{)enbe ^eibe mit

ben bunflen Pannen, ben mei^ftämmigen ^irfen unb ben roten

SSogelbeeren. 3n fd)immernber ^rad)t liegt fie t)or un§, um=

gibt un§ mit jartem S^^ofa unb flraf)It in (eud)tenbem S^lot.

©in bläulicher (5d)immer legt fid) über fie unb mirb meitertiin

jum bunHen Violett, bi§ aKe§ oerfdiminbet ^ in unabfe^arer

gerne.

^an barf fid) bie ^eibe nic|t üorfteEen al§ eine müfte

fianbfd)aft, fonbern man finbet in \i)x angebaute^ Sanb: 5i(fer

mit 9^oggen unb ^afer, ^ud^rcei^en, Sflüben unb Kartoffeln,

baneben aud^ fleine ^Salbungen, aber bie meiteflen ©treden finb

bod) bebedt mit bem Seibeftaut*

^er .^eibebauer oermenbet bie ^flanje auf mand^erlei

äöeife. @r mä^t fie ab unb bedt mit il)r fein .^äuSdien unb

feine (Stallungen. (Sr gibt fie bem 3Siel) al§ ©treu unb lieijt

mit il)r feinen Dfen. ^m .^erbft ftedt er fie Ui trodenem

äöetter in ^ranb, bamit bie 2lfd)e bem ^oben Jünger gibt,

^ann pflügt er ba§ Sanb um unb fät ^udimeijen. ®ie 9f?egierung

l)at üerboten, bie ^eibe im grül)jal)r unb ©ommer absubrennen.
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tücil burd) ba§ geucv ju

biefer ^t^^^^^S^it f^ vkkn

jungen 33öge(n unb anberem

nü^lirf)en ©etier ein grau^

jamer Stob bereitet würbe.

®ie größte ^ebeutung f)at

aber bie ^eibepflanje für

bie ^ienensud)t, benn fie

liefert einen Dor§üg(id)en

^onig unb gen:)äl)rt fomit

bem Sienent)ater einen

guten ©rraerb.

2ßir pp(fen un§

einen ßroeig be§ ßeibe=

!raute§ ab unb mer!en ba-^

bei, ba^ rair für bie ^flanje

fortn)äl)renb einen miU^x-

ten 3^amen gebraud)en. ^ie

(Stengel finb ja l)ol3ige

(5tämmcl)en, unb man

müjgte von 9fled)t§ rcegen

,g)eibeftrau(^ fagen , ftatt

^eibefraut. "^ie Blatter

finb roinjig flein unb an

ben Sf^änbern jurüdtgerollt.

^ie ^flanje bel)ält fie aud)

n)äl)renb be§ 2ßinter§, unb

löir erinnern un§ an ha^

Kapitel Don ben immer-

grünen ^^flanjen im erften

5lbfd)nitt biefeg 33ücl)lein§. (Gemeine .^eibe. ((Stiua^^ unter mit. ©vöüe.)
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@umptf)etbe. (ffitiüoS über nat. ©rbf^e.)

33etrad)ten roir

bie ^lüte, jo finben

roir, ba^ fte nur fet)r

Hein ift, aber bie

bunte gärbung be§

Mrf)e§unbbte3}ienge

ber Blüten gleid)en

biefen 9f|ad)tei( n)ieber

au§. ^t\va§ raeiter^

^in auf bem 9)loors

boben finben vo'xx bie

©umpf= ober ®(oden=

t)eibe mit i^ren n)un=

beri)übjd)en Blumen.

"^iefe Blüten finb be=

beutenb größer al§> bie

be§ gemeinen $eibe=

!raute§. (5e!)en mir

un§ bie ^Iüten =

f)üne an, jo finben

mir einen merkbaren

Unterfd^ieb §mifrf)en

i^x unb allen Blüten

ber bi§f)er befprod)e=

neu gamilien. ^äi)-

renb nämlii^ h<ii ben

§a!)nenfu5gemäd)fen

unb alten nad)fo(gen=

ben bie ^tumenfronc

au§ einzelnen oonein=

anbergetrennten^(ät=
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lern beftefjt, firtb bieje bei ben ßeibet"rautgen)äd)fen

unb ben nun folgenben^flansenfamiUenmiteinanber

üeriüadifen. "^ie ^lumenfrone ift a()o me()r ober

weniger rüf)ren= ober glorfenförmig. 'il)a§ ift ba§

Slennjeidjen ber 2. ©ruppe ber ^(attfeimer.

3u ben ßeibe!rautgen)ärf)fen gef)ören aud) jroei ©iftpflanjen,

nämlid) bie ^i(n=

bromeba ober

9]o§mavinf)eibe

unb ber (Sumpfs

porft, ber aurf)

railber 9Ro5=

marin genannt

mirb. S^^iö^

unbQ3Iätterbie=

fer ^flanje ent=

Ijalten oiel ©erbftoff . SDer ©aft

mirft narfotif(^ ober betäubenb

unb mürbe früf)er bem Siere

jugefe^t, um bie beraufd)enbe

2ßirfung be^felben ju erl)öljen. —
5(ud) bie ^((penrofen finb l)eibc=

äbn(id;e @emäd)fe. ©^ finb teil«

meife ()0^e ©träuc^er mit fd)ön

gefärbten "Blüten, unb be5f)alb

luerben fie in ©arten unb 5(n^

lagen jur ^m^c angepflanzt,

mäf)renb bie ebenfalls bierber

get)5rigen ^tjaleen aU ^lopfjier^

pftanjen bienen.

^cibelbccvo. ((?;tuuv3 unter nat. Wvöfee.) ©^bv Uabe ^HH'maubte bcr
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^eibe!rautgen:)äd)fe finb bie ^etbe(beergen:)äd)fe, alfo ^eibetbeeren

§um 33eifpiel unb bie Preiselbeeren, rcetc^e ben ^inbern jum

9^acf)tifd) fo gut jd^mec^en. ^ie fi^tüar^en, bläulid^ angelaufenen

ßeibelbeeren ober ^idbeeren i^t man frijd^ oom (5trau(^ ober

mit Tliid) unb Qndzx. ^an mad)t ^ompott§ unb !od)t ©uppe

oon i!)nen, gan§ befonber^ gut fd^medten aud) bie ^idt6eer=

pfann!ud)en. @etroc!nete ^eibelbeeren finb ein üorjüglic^eg SJlittel

gegen ^urc^faÜ. ^auptfäc^Iic^ bienen fie aber jum gärben be§

9^otmeine§. ^ie ^rei^el^ ober Kronsbeeren finb rot. Sßßegen

i^re§ angenel)men, fäueriid^en @efd)madte§ rcerben fie aU 3iif^^

§u allerlei 33adtu)er! benu^t unb auf oerfd)iebene Sßeife ein=

gemad)t, al§ @rfrifc^ung§mittel ben 5?teifc£)fpeifen beigegeben.

;3n "f^eutfdilanb madifen oier 5(rten ber ßeibeIbeergeraädE)fe.

(SS finb niebrige ©trdud)er, oon benen brei Wirten, nämlid^ bie

gemeine ßeibelbeere, bie SJloraft^eibelbeere unb bie Preiselbeere

aufred)t ftel)enbe ©tengel l)aben, raä^renb bie ©tengel unb 5lfte

ber SJlooSbeere n:)eitl)in !ried)enb ben ^oben ber ^orffümpfe unb

9)loorgrünbe über§iel)en. ©leid) ben ^rei^elbe^ren finb aucf) bie

5rüd)te ber 9Jloo§beere rot, unb beibe ^flan^en l)aben aud^

immergrüne Q3lätter. ^ie ^^lütenl)ülle ber SJlooSbeere ift rab=

förmig, bie ber Preiselbeere glodfig. ^ei ber gemeinen ,^eibel=

beere unb ber 9Jloraftl)eibelbeere finben mir eiförmige ober

fugelige ^lütenl)üllen unb f^mar§e beeren. "Die erfte ^flanje

mäd)ft am liebften in lidf)ten Söälbern, bie ^meite ift eine Storf-

pflanze, ©ie finb leid)t p unterfd^eiben, benn bie 9JJoraftl)eibel=

beere ^at ftielrunbe ä^^^iö^/ u:'äl)renb il)re ©d^mefter fc^arffantige

©tengel unb S^^iö^ ^öt.
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9Jiüo§beerc. (Stroa§ über nat. ©röfee.)

28. Ilachflchattengewächlc.

33on allen .©rf)ä^en, n)eld)e [bie ©panier au§ ber ^'lenen

3BcIt mitbrad)ten, roar ba§ SertDOÜfte ein unfd)eint)are§ @e=

n:)äd)§, ein ^raut, bag ftd) alle Sänber ©uvopag unb übevl)aupt

ben größten ^eil ber 3ßelt erobert l)at. 9Son Spanien fam bie

^flanje na(^ Italien unb bie ;3taliener nannten il)re eparen Knollen

„Startuffoli", unb barau§ entftanb bei un§ ba§ ^ort ,,^artoffel"»

(Sd)on im erften 5lbfdE)nitt biefe§ ^iid)lein§ l)aUn tuir burd)

bie fleine @rjäl)lung üon ber |)au§frau erfal)ren, ha^ bie ^ar=

toffeltnolle eine (Speifefammer ift, in ber bie ^'^^flanje
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3^al)rung auffpetd)ert für ha§ fommenbe grü())a'f)r. ^ie Knollen

ftnb nic^t bie 5^üd)te ber $f(an§e, fonbern fie treiben ^nofpen,

au§ benen ©tengel toerben. golgüd) finb fie felbft unterirbifd)e

(Stengel, inie bie ^öurjelftöcfe ber dJlö^xtn unb 9^üben unb raie

bie 3^^^-^^^!^/ wnb n)ie biefe raerben fie oon ben 9Jlenfd)en

gegeffen.

^er fantige ©tengel ber ^artoffeIpf(an§e trägt gro^e, un=

paarig gefieberte Blätter unb ^(ütenfträu^e. ^ie einzelne ^lüte

ift üoKftänbig. (Sie ^ai einen fünfjipfügen ^etcf) üon grüner

garbe, ein rabförmige§, ebenfalls fünfsipflige§ Blütenblatt, ba§

lüei^ ober lila gefärbt ift, ferner fünf (Staubblätter mit leu(J)tenb=

gelben (Staubbeuteln, bie, §u einer fegeiförmigen ?fi'öl)xe vereinigt,

't>^n ©riffel umgeben, beffen 9larbe fie überragen. Srofe i^rer

auffälligen @rfd)einung werben bk ^artoffelblüten nur feiten uon

;3nfeften befucl)t, benn fie Ijaben il)nen nid)t Diel p bieten, ^onig

ift überl)aupt nic^t unb ^(ütenftaub nur in gan^ geringer SO^enge

t)orl)anben, ha bie Blüten aber nicfenb l)ängen, fo fällt ber reife

Blütenftaub auf bie 91arbe. ^ie ^artoffelblüte beftäubt fid) alfo

felbft. "^ie Srud)t ift eine Beere, bie megen if)rer govm aud)

„^artoffelapfel" genannt rairb.

2Öäl)renb bie ^artoffelfnollen für 9Jlenfc£)en unb Biel) ge=

niepar finb, entf)alten bie grünen 2:^eile ber ^flan§e einen fcl)äb=

licl)en @iftftoff, ber fid) namentlid^ in ben Beeren finbet. ^Ißir

miffen bereite, ha^ berfelbe ein 5lbfd)redung§= unb (Sd)U^=

mittel gegen pflangenfreffenbe ^iere ift.

^ie gamilie, p meld)er hk Kartoffel gel)ürt, l)ei^t megen be§

büfteren 5(u§fel)en§ il)rer 2lngel)ürigen ^^^'lad^tfc^attettgcn)ä(^fe"

unb beftel)t au§ lauter @iftpflan§en. Qwax finb biefelben, mie mir

ja eben gefel)en l)aben, nid)t in allen il)ren teilen giftig, aber einen

fd)äblid)en (Stoff entl)alten fie bod^ fämtlid) in einigen 2:;eilen, unb ber

@enu^ be^felben erregt ^opff^merg, (Sd)minbel, Übelfeit, @rbred)en.



©iftpflaniCtt.

1. SBtlfcnfrnut. 2. ^oatirfcl)c, a) 5^ccrc, b) Siocig. 3. ^evbn^eittofc. 4. 2([hcit.

5. 58tttcrfü6. 6. (Sted)apfcl. 7. Sdjroarjcr 9'tactitfcl)rtttcn.
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Krämpfe unb bergteidien fdilimme ^^f^^nbe unb iann ben ^ob

I)erbeifü^ren.

©leid) ber Kartoffel ftammt au§ 5(merifa bie Tomate,

eine ^flan^e, iüe(cf)e \^x gan§ au^erorbentlid) äf)nUd) ift. ^ie

großen roten beeren berfelben nennt man SieBe§äpfeI. 9)Ian

igt fie nnb nevroenbet fie namentlid) jur ^erftellung üon (Saucen.

Slurf) bie 5^üd)te be§ fogenannten „©panifd)en ^feffer§"

benü^t man a\§ @en)ür§.

Sluf (5(^uttt)aufen unb an 3Begen mädjft eine fe!)r fd)limme

©iftpflan^e, bereu Blüten ausfegen mie Heine ^artoffelblüten,

unb bie pedijdjmar^e beeren trägt. @§ ift ber „©dimar^e

9lac^tfd)atten". 9lid)t fo jd^limm ift ber „^itterfü^e

91ac^tf d)atten" mit bun!e(Dio(etter Blutenhülle unb roten

53eeren, ber in ^eden, an SBaffergräben unb an glu^ufern mäc^ft.

Qu lid)ten 2Ö albern finbet man einen ftraud)artigen ''JtadjU

fd)atten mit bräunlichen (5)!odenbtüten unb fdimarjen, firf(^en=

ät)nlid[)en Beeren. @§ ift bie fo berüc{)tigte ^oKürfdie. '^xoi?,

i^rer ©iftigfeit geroäfirt fie un§ aber bod^ einen tiebeutenben 9^u^en,

benn if)r ©aft ift ein unentbet)rlid)e§ 9JJittel in ber ^ugen()eilfunbe.

3JJand)e 9^ac^tfd^attengen)äd)fe t)aben ftatt ber Beeren grud[)t=

f ap fein. ßierl)er ge^i3ren pmi gang fd)limme ©iftpflanjen, bie

mir in unferer .^eimat meiften§ auf (5d)uttl)aufen unb an Söegen

finben: ba§ Bilfenfraut unb ber ©ted)apfel. 2Bie beim

(5cl)mar5en S^ladjtfi^atten erregt fc^on ber @erucf) be§ frifcf)en

^rauteg ^opffd^mergen unb (5d)minb elanfälle.

@ine§ ber n)icl)tigften 9flad)tfcl)attengemäc^fe ift nod) ber

Stab a f. ^er in il)m enthaltene ©iftfaft l)ei^t D^ifotin. Bei

übermäßigem 9^aud)en jeigt er al^balb feine fdjlimme Sßirfung.

gür ^inber ift ber ©enuß be§ Stabafg unter allen

Umftänben fel)r fd)äblid).
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29. Giftpflanzen.

2Bieberl)üIt f)aben lüir nun fd)on oon Giftpflanzen gefprodien

;

bavum rooüen mir je^t erft einmal fragen: 3Ba§ ift eigentlid)

@ift? — Unter „Gifte" oerftef)t man fo(rf)e Stoffe, beren (£in=

fii()rung in ben ^i^rper 5tranf()eit§erfd)einungen jur golge f)at

unb fogar ben Xoh f)erbeifiif)ren !ann. (5ie fönnen au§ allen

brei ^Jlaturreid)en f)erftammen, alfo tierifd)en Urfprung fjoben,

au§ ben ^flan^en fommen, bem 9JlineraIreid)e entnommen fein

unb in feftem, tropfbar flüffigem unb tuftfi)rmigem ^^f^^nbe

auftreten, ^n ben Körper gelangen fie burd) Ginatmung, burrf)

Ginfaugen mittele ber -gaut, bei 33ermunbungen unb mit (Speifen

unb Getränten. Ginige mirfen ät3enb unb rufen Gntjünbungen

t)erDor, anbere üben auf bie Dleruen eine betäubenbe ober nar=

!otifcl)e 3Birfung au§, mand^e l)aben beibe Gigenfrf)aften mit=

einanber üerbunben, unb nod) anbere erzeugen eine fäulni§=

äl)nlid)e 3^i^f^^i^"9 '^^^ 33lute§. '^nd) ber Grab ober bie ^eftig=

feit ber Sßirfung ift bei ben Giften überljaupt unb aurf) bei

einem unb bemfelben Giftftoffe t)erfd}ieben. Gin Gift, ba§ bei

einem ^iere unfehlbar ben ^ob uerurfadjt, ruft bei einem anbern

faum eine leid)te Unpäf3lid)feit lieroor. 9J!and)mal fpielen äuj^ere

Ginflüffe, mie 5. ^. bie Lufttemperatur bei (Sdjlangenbi^, eine

bebeutenbe dlo\it, unb man !ann fid) aud) allnuil)lid) an ben

Genu§ oon Giften gemö^nen. 5lu^erbem bienen mandie unb

gerabe bie fd)äblid^ften Gifte, menn fie in fleinen ^D]engen an=

gemanbt merben, al§ mid)tige Heilmittel; beuten mir 5. 53. an

ba§ 5ltropin au§ ber 2olI!irfd)e, an bie ^laufäure, an Stn)d)nin

unb 9Jlorpl)ium.

(3et)r oiele Gifte entftammen bem 'l>flan5eni;eid)e. Ql)re

'-örüniug, ^ßflanjenreid). 6*
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2öirfung ift entraeber ä^enb ober narfotijd), ober fie rufen

®urd)fal( l)erDor. 3^ ^^" erfteren gef)ören bie ©iftftoffe üieler

.^alf)nenfu^= unb ^JßßoIf§mi(cE)gen)äd)je. 9^arfotifd) trirfen Dpium,

©d)terltng§gift unb hk ©äfte ber 3^ac^tfcf)attengen:)äd)fe. ^eibe

(Sigenjcf)aften vereinigen '^abat unb ©ted)apfel, ber rote Singer=

^ut, ber (5turml)ut, bie meiften giftigen ^i(§e unb anbere. ^e=

fannt ift bie Sßirfung oon 9f?i§inu§ unb Proton, ©ine gange

9^eit)e au§Iänbifd)er ^flangen liefert ^feilgifte.

33on ben in ^eutfc^lanb n:)ilbn:)ad)fenben ^ftanjen unb ben

in ©arten unb 3:reib!)äufern gezogenen finb a(§ giftig begannt

bie ju ben ^a^nenfujsgeiüädifen gef)örenben ^flangen: bie äöalb^

rebe, bie t)erfcf)iebenen 5Irten be§ äßinbro^d^en^ mit it)ren näd)ften

SSerraanbten, bie ^üd)enfd)ene, 2lboni§rölc!)en, (Sd)arboct^!raut,

ber fc^arfe .^at)nenfu§ unb ber brennenbfd)arfe, wk ber gro^e

^a{)nenfu^, ber @ift^af)nenfu§ unb faft alle übrigen ed)ten

^a!)nenfu^gen)äc{)fe, ferner bie ©umpfbotterblume, bie grüne unb

bie fc^n)ar§e 9^ie§n)ur§ ober 3ßeif)nad)t§rofe, bie Slrflei unb bie

S^itterfporn arten, namentlid^ ber fübeuropäifd)e fd)arfe S^litter^

fporn, an§ bem man ©albe jum 2:öten be§ ^opfunge§iefer§

marf)t, bann ber gelbe unb ber blaue (5turml)ut. Unter ben

9Jlo^ngen)äd)fen finb bie fd)limmften: ber ^latfcl)mol)n ober bie

^latfc^rofe, bie mit il)ren feuerroten Blumen im ^ornfelbe fo

prächtig au§fiel)t, ber (5d)lafmol)n unb ha§ überall an ^eden

n)ad)fenbe ©c^öUfraut, beffen gelber ©aft gebrandet mirb, um

bie l)ä^licf)en SKarjen liinmegguä^en. 2ßeit l)armlofer finb bie

3Seild)enarten, mälirenb bie (5cl)irmblütler mieber einige fel)r

fd)limme @iftpflan§en aufgumeifen l)aben, nämlid): Sßaffernabel,

9}leiftermur5 unb Sßafferfd)ierling, 2öafferfend)el unb ©artenglei^e

ober ^unb§peterfilie, ben gefledtten (5cl)ierling unb ben betäubenben

^älberfropf unb anbere fd)n)äd)ere ©iftpflanjen, bie etrca bem

@feu gleid)ftel)en. ©elbft unter ben rofenblütigen ^ftaujen gibt
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c§ giftige, benn bie 9Jlanbe(n entf)a(ten 53(auiäure, ebenfo mit

^raubenfirfc^en unb 5lirfd)(ürbeer. ©e^r übel berüd)tigt ift ber

ju einer anbern 5<^n^i^iß 9e()ürenbe, aus ^lorbamerifa ftammenbe

©iftfumad), ben triv bei un§ in öffentürf)en Einlagen jur Qm'tit

angepflanzt finben. Unter ben (5d)metter(ing5blüt(ern nennen

rcir ben ©olbregen, bie Sf^obinie unb ben ^(afenftraurf) unb bie

entfernt oerroanbte fübamerifanifrf)e @rbeirf)e(. ^djvoad) giftig finb

auc^ ber gemeine ^reu^born unb fein trüber, ber gctulbaum.

S8erüd)tigt finb bie Söolf§miId)gen^ärf)fe, ju benen unter anberen

ber ^ud)§baum, bie ^fli^inugpftan^e unb ber ^urgierfroton ge=

f)ören. (5rf)n)arf) giftig ift auc^ ber (5auer!(ee, au§ beffen blättern

ba§ ^(eefal^ gewonnen rairb, ha^ jur Entfernung üon 'Xinten=

ftedten bient unb aud) al§ ^eilmittet üerroanbt rcirb, in größeren

SJ^engen genoffen aber al§ töbtid)e§ @ift rcirft. ^ie SJlttsfräuter,

bie ju ben Steifen gel)ürenbe 5tornrabe, aud) Kaffee unb ^ee

finb @iftpf(an§en, ebenfo rvk bie (5d)neeballfträu(^er unb bie

®ei§blattgen)äd)fe. "^em Kaffee fe{)r na^e oerroanbt ift bie

brafi(ianifd)e, fef)r giftige ^rec^rour^et. ^l)x gleid) an Sßirfung

finb bie Sßerraanbten be§ D(eanber§, beffen ©aft ^ugenent^ünbungen

t)erDorruft, n)e§()a(b man fid) beim 5Xbbrec^en ber SJriebe üor^

fel)en mu^, ba^ man mit ben Ringern nid)t in bie ^2(ugen

!ommt. ^rei trüber finb z§, brei böfe 53rüber, biefe 3]ern)anbten,

bie au§ Dftinbien, oon ^ava unb non ben ^I)ilippinen ftammen,

nämlid) ber ^rätjenaugenbaum, hk jaüanifdie ^^red)nu^ ober ber

Upa^ftraud) unb bie ^gnatie. 5lu§ if)nen bereiten bie @in=

geborenen ^ava§ ein furd)tbare§ ^^feilgift, unb if)re (Samen liefern

©tri}d)nin, n)e(d)e§ näd)ft ber ^(aufäure ha^ fürd)terlic^fte unb

burd) ©tarrframpf am fd)nellften tötenbe "ipflanjengift ift. (>jiftig

ift aud) ber bei un§ in Iid)ten Sßälbern unb (5)ebüfd)en mad)fenbe

ßunbgmürger, bann bie fd)on me!)rfad) ermäbnten ^3lad)tfd)atten=

gemcäd)fe unb bie if)nen nat)eftef)enben "Jöinben, ber rote unb
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ber gelbe 3ingerl)ut, bie Öäufefrautarteu unb ba§ p 'i)zn (5d)Iüffe(=

blumen ober ^vimeln gef)örenbe 5l(penr)ei(rf)en. 3Son ben ^äh^'

gen:)äd)[en nennen rotr bie ^(nbromeba unb htn ©umpfporft, üon

ben ^oubblütlern üor aEen fingen bie betben trüber be§ ©arten-

falate§, ben rauben Sättig unb ben @ift(atttd). ©e^r giftig ift

ber fd)öne ©eibetbaft, fc^road) nur ^anf unb ßopfen, ferner bie

.gafeircurs unb bie 9^ar§iffen. Unter ben Si(iengen)ärf)fen finb

bie fcf)(immften : bie .gyerbftjeitloje, bie ©ermerarten, bie t)ier=

blättrige ©inbeere unb bie ^aiferfrone, ©iftpflanjen finb ferner:

ber gefledtte 5(ron unb ber grofc^löffel, unter ben ©ü^gräfern

ber ^aumeUolrf), unter ben 9]abelf)öl§ern bie @ibe unb ber

©abebaum. ^ann folgen bie 'ipil^e, auf bie roir fpäter §urü(f=

!ommen raerben.

Pflanzengifte gelangen bei un§ meiften§ jn)ifd)en ben ©peifen

unb (55eträn!en in ben 5!örper, alfo pnäc^ft in ben SHagen.

(Sobalb nun 3Sergiftung§erfd)einungen auftreten, ift e§ bie erfte

unb n:)icf)tigfte 5Iufgabe, ha^ (^ift möglicl)ft f^nell au§ bem Körper

§u entfernen. SJlan reid)e bem Traufen größere 9)lengen oon

lauem Söaffer ober laurcarmer Tlxldj unb fuc^e burd) ^i^eln

be§ 9flad)en§ ©rbred^en §u erregen. Gelingt bie§ nic^t, fo rairb

ber ^Ir^t Treibmittel oerorbnen unb im S^lotfalle ben SJlagen

aufpumpen. 3ft bie 35ergiftung eine nar!otifd)e, jo empfiel)lt e§

fid^, bem Patienten fd)n)ar§en Kaffee ober fc^mar^en ^ee §u reid)en,

il)m ba§ @efid)t mit Söaffer §u befpri^en unb @i§umfd)läge um

ben ^opf p mad)en. ^n fc^meren Stallen mu§ man ben Traufen

pm @e^en anl)alten unb fünftli^e Htembemegungen aufteilen,

aud) hä Ermattung 2öein unb anbere 9flei§mittel aniuenben.
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30. Rorbblüflcr.

^ie größte üon adcn "^-ölumen, bie im ©arten irad^fen, ift

bie (Sonnenblume* ^^x ©tengel rcirb über mann5f)od), imb

i^re ^(attfläd)en finb groj^er al§ eine 9Jianne^!)anb. ^ie mäd)tige

^(üte g(eid)t einer ftrat)(enben (Sonne. ^etracf)ten rcir fie genauer,

fü finben tüir, ha^ e» nirf)t eine einzelne ^tüte ift, fonbern eine

©emeinfc^aft unenblid) oieler rain^ig Heiner röf)renfürmtger, ge(b=

Iid)brauner ^tüt<^en, bie bidjtgebrängt §u einem fd)eibenförmigen

^(ütenftanbe vereinigt finb. Tlan nennt fie barum (5d)eiben =

bluten. 9^unbt)erum am D^anbe ber ©d)eibe fi^t ein einfad)er

^ranj von großen, golbgelben ©ebilben, bie man auf ben erften

S3(idt für Blütenblätter l)alten fonnte. ©§ finb aber feine Blätter,

fonbern blattförmige Blüten, bie am anfange au§ einer fleinen

$Röl^re beftel)en, bann aber nad) einer «Seite l)in banb= ober

jungenförmig au§ge§ogen finb. 9^ad) il)rer 5?orm l)ei^en fie

jungen bluten. Tlan nennt fie auc^ Dianb bluten ober,

meil man fie mit ben (5tral)len ber ©onne t)ergleid)en fann,

(Stral)lenblüten. (Staub= unb 3^rud)tblätter fu(^t man in

ben ©tral)lenblüten oergeblic^. ©ie finb alfo unfrudjtbar unb

l)aben nur ben ^vo^d, bie ^nfeften auf ben Blütenftanb auf=

mer!fam p mad)en. ®ie ©c^eibenbtüten, bie nad) il)rer Qorm

aud) 9löl)renblüten l)ei^en, fi^en am ©runbe eine§ !leinen,

brei^acfigen Blattei, melc^eg man, 'öa e§ fid) bei ber 5rud)treife

fpreuartig troden anfilblt, ba§ (Spreublättd)en nennt, ^ie

©d)eibenblüten finb üollftänbig. ^er 5leld) beftel)t au^ jmei

Blättd)en, bie auf bem grud)tfnoten fi^en. '2)ie Blumenfrone ift

eine 9iöl)re. ^n il)r fi^en fünf Staubblätter, bereu Staubbeutel

ebenfalls ju einer Diö^re jufammengemadjfen finb unb ben langen
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©riffel umfdilie^en. tiefer ragt über fie ^inau§ unb enbigt in

jtüei 5^arben. ^arau§ fönnen wix entnef)men, ba§ aud) groei

grud)tblätter t)or{)anben finb. ^iefelben jd)Iie^en einen großen,

glatten Samen ein. Söegen i^rer (5d)tt)ere l^dngt bie ^lüte

nic!enb. (5d)üttelt ber Sßinb fie, jo raerben bie ©amen weit

uml)er geftreut. ©inb fie aufgefallen, fo fiel)t man, baß fie in

einem polfterartigen 5^ud)tboben gefeffen l)aben. tiefer nebft

fämtlicl)en ^^lüten rairb umfc^loffen t)on einem großen gemein^

fd)aftlirf)en ^üllfelc^e, beffen Q3lätter bad)5iegelartig über^

einanber fi^en. ^a^ ©an^e l)at 3tl)nlid)!eit mit bem ^orbe einer

^lumenoerMuferin, mit bem fie ^erumge^t unb il)re 9^ofen unb

^lumenfiräußd)en feilbietet, ^arum nennt man bie ©onnen=

blume einen Korbblütler* ^er ^au ber Blüten aller ^flanjen,

bie p biefer g^amilie gel)ören, ift mefentlid^ berfelbe. Stielen

fel)len bie (5preublättcl)en, bei mand)en ift ber ^el(^ ber (£in§el==

blute nur menig entmicfelt ober in eine ^aarfrone umgemanbelt.

^ei ber blauen Kornblume finb bie S^taubblumen tütenförmig.

•Sie Korbblütler bilben eine fel)r große ^^flan^enfamilie.

Sieben ber (Sonnenblume n)ad)fen in unferen @ärten ©eorgine,

Alfter unb 2::aufenbfd)ön. Sluf Sel)mboben entfaltet im erften

5rül)j;al)r ber $uf lattic^ feine golbigen Blüten, unb hk Klette

breitet il)re riefenl)aften Blätter au§. 5luf ben Sßiefen prangt

ber Sön)en§al)n (fiel)e (Seite 38 „^Ißanberburfc^en")/ unb auf

bem Sicher mad)t bie Giftet bem Sanbmann 33erbruß. Säftige,

aber l)übfcl)e Unlmuter finb bie blaue Kornblume, bie gelbe

(3aatn)ud)erblume, bie meiße SCßuc^erblume unb bie

^unb§!amille. ^n ber 2lpotl)efe oermenbet man bie ect)te

Kamille unb ben D^lainfarn, bem bie (5tral)lenblüten fel)len.

^iefe lefete ^flanje l)at ben Flamen nad) il)ren farnartigen blättern

unb meil fie am gelbrain n)äd)ft. 9Jlan bereitet au§ i^r 3Ir§nei=

mittel gegen ©ingemeibemürmer. (bel)r n)icl)tig finb für bie
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SJlebtjtn bte 9^u!)r!räuter, §u benen aud) ba§ @belit)et§

geprt, iinb ber ^erg = 2öof)Iocr(et^, au§ bem ^unbbalfam

9emad)t wirb. ©d)lie^lid) ern:)ä!)nen roir nod) aU n:)id)tige Md)en=

pflanze ben ^opfjalat. Qn ben Öbpffan^en unter ben ^orb-

blütlern gehört ber ^eifu^.

31. Lippen- und Rachenblütler.

*3)ie ^(üte ber ^^^f(an3en, bte man gu ben £ij)|)ett]blüt(ertt

red)net, äf)ne(t einem offenen 3Jlunbe mit üorgeftredfter Dber=

unb Unterlippe. ®ie (entere ift in ber Siegel ^iemlid) gro§ unb

l)ai gemöf)nlid) mehrere Sappen, bamit fie ben ;3nfe!ten einen

bequemen Hinflug unb ©i^ bieten !ann, menn fie fommen, um

fid) an bem fü^en ©afte §u laben, ^k Staubblätter — e§ finb

jmei lange unb jroei !ür§ere — merben meiften§ t)on ber Dber=

lippe, mie t)on einem Diegenbad) gefd)ü^t, bamit ber Rollen fid^

troden {)ätt, unb ben 9^üden be§ ^efud)er§ bepubern fann. ^ie

grud)t befiehlt au§ üier 9^ü^c^en im ©runbe be§ fünfgipfligen

Md)e§.

(Sine§ ber befannteften Kräuter, ha?^ l)ierl)er gel)ürt unb

meldieS jebeg ^inb !ennt, ift bie mei^e ^aubneffel ober ber

mei^e ^ienenfauö* ©eine großen Blüten finb mie hei aEen

Sippenbtütlern üoüftänbig unb ftel)en in Ouirlen unb in ben

^(attad)feln runb um hen ©tengel !)erum, ber 1)ot)l unb t)ier=

fantig ift, mie bei ben meiften ^f(an§en biefer gamiüe. 3öeitf)in

Ieud)tet t)a§ gro^e mild)meige Blütenblatt unb lodt bie ;3nfeften

an. ,g)umme(n finb bie ©äfte. ©ie fe^en fic^ auf bie gro§e

Unterlippe unb !ried)en in bie Blütenro^re l)inein. ^abe'i fäl)rt

il)nen ber ©riffel über ben Sauden unb nimmt i()nen ben
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^tütenftaub ab, beu fie mitbringen, unb bie t)ier (Staubbeutel

geben ibnen neuen ^^^oKen mit auf bie S^^eife. >^vl bem ^onig=

faft !önnen nur biejenigen Qnfeften gelangen, bereu Saugrüffel

bie nötige Sänge ^at. Rubere, 5. ^. bie Honigbiene, tonnen it)n

nid)t erreichen unb beiden barum ein Sod) in bü§ Blütenblatt,

Sippenblüte be§ ^ctbt^qmian§

ober "JetbouenbetS.

(Söeit über nat. ©röfee.)

fBiQX 9hiyd)eu im ©runbe be§

Sleld)e§ bei bcn Sippenblütlern.

($Beit über nat. ©röye.)

burc^ meld)e§ fie bann ben S^üffel einführen. (Sie gel^oren alfo

für bie mei^e 2:aubneffel mit jur „faulen ^unbf(^aft".

33iele befannte ^^flan^en gel)ören ju ben Lippenblütlern.

5(u^er ben Saubneffelarten nennen mir bie @olbneffel, ferner bie

nerfd)iebenen Wirten berSJlinse, üon benen bie 5!raufeminse unb

bie Pfefferminze ben ^inbern rcenigften^ bem Flamen nad)

befannt fein rcerben; §umal ber let3tere l)at in iljren Cl)ren einen

guten ^lang. ^a§ falte ©efüt)l in bem 50^unbe, ba§ fid) ht-

merfbar mad)t, rcenn man ^feffermin5plä^d)en gegeffen l)at unb

bann mit geöffnetem SJ^unbe bie Suft einjiet)t, rüljrt bauon ber,

ha^ ba§ ätberifdje ^^fefferminjöl fo fd)nell uerbunftet.

^iefe§ Öl ift aud) ein gute§ ^Jlagenljeilmittel. ^Nerner nennen mir
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al§ 3lngef)önge biefer gamilie tiod) ©unbelrebe unb ©ünfet, Qieft

unb ^o^^l^a^n, fobann al§ rid)tige @artenpf(an§en Saüenbel

unb SJJajoran, fotüie ^t)V)mian. ®er $5elbt^r)mian ober Cluenbel

ift eine £)bpflan5e. (Ebenfalls n:)td)tig finb (Salbei unb ^o§maxin.

33ei htn 9^ac^enb(üt(ettt ift ber ^au ber ^(üte gan§

ä!)nlid) raie bei hzn oorigen, nur finb niemals t)ier 9^ü§d)en

im ^eld)e, fonbern bie grud)t ift eine üielfamige groeifäd^erige

^apfel. ^ier!)er gel)ört ba§ Seinfraut ober ber grauenflad^g

;

bie^inber nennen bie ^flan§e aud) gelbem So raen maul. Tlt^x

rabförmige Blüten t)aben bie Sßoüfrautarten, gu benen bie pxäd}-

tige ^önig^fer^e ge!)ört, unb bie @f)renprei§arten, bei benen man

ftatt ber oier, nur §rcei (Staubblätter finbet. ^"^ßi^^PPiö finb bie

Blütenblätter aber raieber beim Saufe !r au t unb beim ^a^ntn-

famm ober ^lappertopf. tiefer, ein läftigel Unfraut auf Sldtern,

ift ein ^albfcf)maro^er, ber fid^ alfo nur §um 3:;ei( au§ bem

(Srbboben nä()rt, fonft aber bie äöurjeln anberer ^f(an§en um=

ftammert unb il)nen bie 9^at)rung ent§iet)t. Qu biefem Qmedte

t)at er an feinen Sßur^eln (Saugmar^en, bie er an bie SBurjetn

ber 9^ai^bargen)äd)fe anlegt. (So ein ^albfd)maro^er ift aud)

ber 5lugentroft. ^ie unterirbifcf) lebenbe (Srf)uppenn:)ur§ aber

ift ein rid)tiger unb ooUftänbiger (Sc^maro^er, ber auf ben

2öur§eln ber Saubl)öl§er fi^t. S^ebenbei gel)ört fie and) nod) ju

ben fleifd)freffent)en ^flan^en.

SBäl)renb unter ben Lippenblütlern bie ©iftpflanjen gän§lid)

fet)len, l)aben bie D^lad^enblütler mel)rere aufjuweifen, raie 5. B.

bie Säufefrautarten. ^er rote 5^ngerl)ut ift jebod) ber

fd)limmfte unter ben giftigen ©emädifen biefer gamilie.
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32. Weidcngewächlc.

'I)rau^en am ^adjz

iüärf)ftetn 3ßeibenbaum.

@§ ift eine ©alroeibe,

bte manaud)$almit)eibe

nennt, n)eil i()re Qraeige

getragen raerben jum 3In=

ben!en an bie $alm=

jraeige, bie man t)inftreute

beim @in§uge ^efu in 3^=

rujalem.

^^lo6) e^e fid) au§ ben

^nofpen 33lätter entiuideln,

btüt)t unfer 2öeibenbaum

fd)on. ©eine ^(ütentnojpen

f)aben, bepor fie aufbre^en,

ein filberglänjenbeg ^aai'=

fleib, meldjel fie ji^ü^t gegen

^lu^troctuung burd) ben

fd)arfen SJJärjminb. 6ie

f
üf)ten fid) bann gan§ feiben=

meic^ an mie ein f(eine§

^JO^iejta^d)en,unb man nennt

fie ba!)er aud) ^äl3d)en.

^ie (5ilberf)aare fi^en an

ber ©pi^e üon ^lattfd)up=

pen. Unter jeber biefer

(Schuppen fi^t eine ^lüte.

. V^^'^'*'-

V/ji>' • *

'Swe\c\ cincv maunlidicu uut> einer

n)eit)Ucl)eu SaUueibe mit 'Blüten.

OJ^at. ©vö&c.)
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"^tefelbe ift unnollftänbig, benn fie beftel}t nur an§ ixv^i (5taub=

blättern mit großen, golbgelben Staubbeuteln unb au§ einer

ftäbd)enfürmigen ^onigbrüfe. 5{nbere Blüten finbet man auf

biefem 53aume ni(^t. @r l)at nur ©taub!ä^d)en.

5(uf einem anberen Sßeibenbaume finben mir feine non ben

meitl)in (eucf)tenben golbgelben ©taubfä^c^en. @r trägt nur hk

unfdjeinbaren (Stempel! ätjc^en. ^iejelben finb gan§ ä!)nlid)

gebaut mie bie ©taubfä^djen. ^ie einzelne ^(üte i)at au^er ber

.^onigbrüfe einen Stempel, ber au§ einem flafdjenförmigen 3rud)t=

fnoten unb einer gelben 9f|arbe befteljt. '3)ie ^efrud)tung be=

forgen bie dienen, bie Don einem ^aume jum anbern fliegen.

*i^er ^föeibenbaum mit ben Staubfätjdjen ift ber 9)lann,

ber mit ben Stempcl!ät3d)en ift bie grau, ^a nun niemals

beibe ^ä^d)enarten auf einem unb bemfelben Raunte mad)fen,

fonbern immer auf Derfd)iebenen Räumen, fo fagt man, bie

äÖeiben finb „§meil)äufige" ^flan^cn. 3J^ann unb grau

mol)nen in ^mei oerfc^iebenen Käufern.

@§ gibt üiele r)erfd)iebene SSeibenarten, bie entmeber ^äume

ober ^üfd)e finb. ^ei einigen üon il)nen bred)en bie Blüten

erft auf, menn bie Blätter fid) fd)on entfaltet l)aben. ^a§ ^ol§

ber Reiben ift meid) unb nid)t oiel mert. ^en größten 9^u^en

bringen bie ^orbmeiben, au§ bereu langen, biegfamen ^^üeigen

^örbe unb anbere§ gled)tmer! gemad)t merben. SJ^an pflanzt bie

SCßeiben an glu^ufern, inbem man 3^^i9^ abfd)neibet unb fie

einfad) in bie @rbe ftedt. "^iefe Stecflinge fd)lagen feljr fd)nell

SBurjeln, unb ha^ SCßur§elmerf burd)5ie^t meitl)in bie llfererbe

unb t)erl)inbert, ha^ bie Strömung fie fortfc^memmt. ^äufig

fiel)t man am SÖßaffer bie ^opfmeiben, niebrige, bide Zäunte,

bie feine 3lfte l)aben, fonbern ein bid)teö ^üfdjel oon oielen

3meigen, bie alle au§ bem oberen @nbe be§ Stammet entfpringen.

^a§ ift ni(^t bie natürlid)e gorm be§ ^aume§, fonbern man
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t)at ben jungen ©tamm „getopft" ober abgeftul3t unb i[)m ade

©eitenjroeige genommen. ®ann bilbet firf) an bem abge[tut3ten

@nbe bie befenförmige ^'vone. 35on ^]eit §u Qeit jrf)neibet man

bie 3"^^^9ß olle ah, um fie §u @ef(ed)ten ju oermenben, unb e§

n)ad)fen nun neue I}erüor. "J^aburd) mirb ha^ obere (5nbe be§

3iücio ber Saüuciöc mit "i^ättevu. (OJat. (Svöf?c.)

(Stammet immer bicter unb befommt ein nninberlid)e§ t'opffi3rmige§

2(u§fe{)en. ^uxd) bie ©rfinittftellen bringt 'Oa§ ^\egenmaffer in

ben ©tamm ein unb mit il)m fleine ''ßilje, bie t>a^ ßolj 5er=

ftören unb ben ^aum f)of)I madjen.

^^ermanbte ber ^^eiben finb bie ^^appeln. 8ie merben

aber nid)t burd) Onfeften beftäubt, fonbevn finb minbblütige

^flanjen. ^a§ Saub ber Zitterpappel ober ber (Sfpe ()at au^er=
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Korbioeibe. (9?nt. ©vo^e.)

orbentlid) lange unb bünne ^(atlftiele, barum gerät e§ jd)on hü

bem leifeften Suft!)aud)e in ^itternbe Q3en)egung, bie fprid)n)örtlid)

geworben ift, benn man jagt §. ^.: „(Sr gittert wie (£fpentaub".

^k 3ßeibengen:)äd)fe finb blumenblattloje ^flanjen

imb bitben gufammen mit htn näd)ften gamilien bie b ritte

©ruppe ber ^(attfeimer.
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33. Bechcrfrüchfler.

SGBeiben imb Rappeln ftnb nid)! bie einzigen ^flanjen, bic

^ä^d)en tragen. 3(ud) bie Blüten ber (Selen nnb ber ^irfen

werben jo genannt, ^ann (ernten rcir im erften ^bfd)nitt unter

ben SOßinbblütlern nod) einen 5!ä^d)enträger fennen, ben

5(ud) beim ^afetftraud) fi^en (Staubblätter unb grud)t=

blätter nic^t in einer unb ber[elben, fonbern in Derfrf)iebenen

^(üten. 5(ber biefe madjjen auf bemfetben (Straudie. '^arum

ift er nic^t n)ie bie SCßeibe jn:)eit)äufig, fonbern einf)äufig. 9^ur

bie (Staubblüten be§ ^afelftrau(^e§ 1:)dben 5!ä^d)enform. (Sie

raaren fd)on im ^erbft am (Strand) unb fd)liefen n:)ät)renb be§

3Binter§. "^ie erften roarmen (Sonnenftra()(en medten fie auf.

Sie redten unb ftredten fid), unb bie gelben Staubbeutel öffneten

fid), a(§ no(^ jebe^ Qnfeft, ha§ fonft bie ^^(umen befud)t, im

tiefen (Schlafe lag. 5lber ein anberer n)ad)te, ba§> max ber SCßinb,

unb ber na()m fid) ber ^ä^d)en an unb verbreitete ben (Staub,

^arum braud)ten bie ^ölüten aud) lieber ^onig, nod^ '^uft, nod)

eine bunte ^(ütenf)iille, benn e§ mar ja nod) niemanb ha, ber

nad) folc^en "^Dingen fud)te.

^(u^cr ben 5lä^^en finbet man an t)zn Qw^iQ,^n S^nofpen,

unter benen einige oiel größer unb bider finb at§ bie anbern.

5(u§ if)rer ^Bpi^e fe()en oier purpurrote 5äbcf)en ^eroor, bie

bid)t mit f(einen |)aaren befe^t finb. (g§ finb bie 9larben, hk

5U je jmeien auf einem 5rud)tfnoten fi^en. tiefer ift eingefd)Ioffen

Don einer t)er!ümmerten ^(iiten()ü((e. (Sonft finben mir unter

ben 5lnofpenfd)uppen nod^ bie gemö()n(id)en jungen 'Blätter, ^ie

Blüten fi^en alfo an ber (Spi^e eine§ ä^^^^Qß^- (Später mirb

S3rünln0, «ßflanjenrcidf). 7
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bie "^anb be§ 3rud)tfnoten§ ju einer f)arten ^^lu^fdiale, tvelc^e bte

5rud)t, b. {). ben ^flu^ern, einfd)(iegt. ^k nerMmmerte ^(üten=

{)üße n)äd)ft unb btibet einen 33ec[)er, in bem bie 9^u^ fi^t. ^er

^afelnu^ftraudö ift ein '53cd)crftü(^t(er*

3u ber gamiUe ber ^ed)erfrüd)tler get)ören bie befannteften

Söalbbäume. ^ir nennen §uerft bie ©id^e. Qebe§ ^inb fennt

ben grud)tbed)er, in bem bie (Sid^el fi^t, unb f)at benfelben beim

©pielen n)of)t fd)on a\§ fleine ^aba!§pfeife benü^t. ^ann er=

n:)äf)nen mir bie S^lotbud^e unb bie .^oinbudje unb fd)lieg'

lid) nocl) bie ed)te ^aftanie, bie ^äufig in unferen (Sparten unb

Slntagen mäd^ft, aber beren grüd)te hti un§ nid)t reif werben,

roeil e§ f)ier für fie p !a(t ift.

33on ben ßafelnüffen, hen @id)eln unb ^ud)e(n (eben oiele

^iere. ®ie ($id)f)örnd)en, SJläufe unb ^ä()er t)er§e()ren eine

Unmenge baoon. 5(ber fie t)erfd)(eppen aud) oiele unb t)er=

fteden fie, um einen 3Sorrat für ben äßinter ^u !)aben. ®abei

machen fie i^xz (Sad)e aber fo gut, ^a^ fie bie ^erftedfe fet)r oft

felbft nid)t mieberfinben fönnen, unb fo fragen fie pr

^Verbreitung ber ^äume hei. 2öenn §. ^. ber §äf)er mit feinem

©d)nabel ein Sod) in bie @rbe mad)t unb eine @id)e( ()inein=

ftedtt, bie er nad)f)er nid)t mieberfinbet, fo t)at er einen @id)=

bäum gepflanzt, o^ne ba^ er e^ moKte, unb ift unfreimiüig jum

©ärtner gercorben, mie bie (Sic^^örnc^en unb Wlä\^\^, benen e§

ä()nlid) erge()t.

34. Rnöferichgewächfc.

Stuf fanbigem ^eibeboben, mo \)a§ ,^orn nid^t orbentlid)

mad^fen miü, ba fät ber Sanbmann nod) ben ^uc^tpcijen*

3t)ren 9^amen t)at bie ^f(an§e nad^ it)ren grüd)ten. ^ie=



'23cd)crfrüd)tc.

1. §afelmt& am S'ycifl- '-• (Sldielu nm Siueifl.
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1%.
"'^

fclben finb f(i)raär§Ud)braun unb i)abzn bie breifantige gorm wie

bie grüdjte ber ^uc^e. "^dbti finb fie naf)rf)aft raie ber föft(id)e

Sßeijen, unb fo nannte man ha§> @eiDäd)§ „^ud)n)ei§en". 2(ud^

„ßetbeforn" ^ei^t e§, weil e§ in ber ßeibe n:)äd)ft unb

rcie ha^» Üom gebraud)t rairb, benn man mad)t au§ feinem

©amen Tlz^l unb @rü^e unb üermenbet benfelben a(§ 9^at)rung

für SJlenfd^en unb 35ie^. ®a^ bie ^flanje aber fein ^orn ift,

fief)t man auf ben erften ^üdt, benn ha§ ^orn geprt §u ben

©räfern unb f)at alfo eine grüne ^lüte, ber ^udimeijen ha--

gegen f)at eine einfad)e, fünfblättrige, rötlid)e ^lütenl)ülle, bie

angenel)m buftet unb fel)r l)onigreid) ift.

^arum rairb ha§ ^udE)n:)eijenfelb auc^ t)on

un§äl)ligen ;3nfe!ten aufgefud)t, unb ber

^ienenoater ftellt jur 3^it ber ^U(^n:)ei§en=

blute feine 3mmenfd)auer in ber '^äijt

be§felben auf.

^er ^udimei^en l)at lier^förmige^lät=

ter, bie an bem roten, fjtotiggegliebers

t e n © t e n g e l fi^en. 2Öegen biefer knoten

im ©tengel nennt man bie ^flan^enfamilie

^ttötcriiJ^gctPäc^fe* 9Jland)e oon biefen

finb bem ^inbe begannt, fo 5. ^. ber 5ierlicf)e

3Sogelfnöterid), ber am D^anbe ^art=

getretener S55ege mädift, unb ber Sßaff er =

fnötericl), ber feine rofafarbenen ^lüten=

äl)ren über htn ^afferfpiegel be§ ^ei(^e§

erl)ebt. 3tm Ufer ber ©räben unb ^lüffe

breitet bann ber ©umpfampfer feine

riefenl)aften Blätter au§, unb auf ber Söiefe

unb am g^^i^^ß pflüdtt ba§ ^inb ben
Broeig ber S3ucl)uieisenpnan,^e. < r ' j.-r < cvn ^j.

(3/4 nat. ©vü^e.) ©auerampfer unb bringt u)n ber SJcutter
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ju einem ii)o{)lfrf)mec!enben ©ernüfe. ^er größte ^Inötericf) aber n)äd)ft

im ©arten. (S§ ift ber 9^I)abarber, aus beffen ^(attftielen bie

DJIutter bie jd)marf^afte9^f)abarbergrü^e tod)t 5Iu§ einer anbern 9if)a=

barberpffanje mad)t ber 5(pütl}efer SJlebi^in für ben franfen SD^agen.

SJ^it ben ^nöterirf)9emäd)jen oermanbt ift auc^ ber *>Pf eff er=

ftraud). ^er fd)n)ar§e Pfeffer finb feine unreifen ge=

trodtneten beeren, beren roteg SIeifd) burd) tü^ dörren fc^marj

gemorben ift. ^er mei^e "»Pfeffer finb bie reifen beeren, oon

benen man ba§ %k\\&} entfernt !)at. "^er ^^Pfefferftraud) ift ein

(Sd)(in9gen)äd)§, 't)a^ nur in ber ^ei§en ^^ne norfommt.

35. üon den ßefpinffpflanzcn.

©omeit bie @efd)i(^te be§ 3Jlenfd)engefd)(ed^t§ jurüctreid)t,

fennt man au^ bie ^unft, au§ ^'^flan^enfafern ©emebe für ^leibung

^erpfteüen. Uralt ift §. ^. bie SSermenbung ber ^aummollfafer.

'3)ie ^aumh)oltftaube ift eine ^f(an§e, bie jur Familie

ber 9Jia Inen ge{)ürt, oon benen einige roitb an ^Jßegen n:)ad)fen,

anbere in unferen ©arten all fogenannte ©todtrofen Dor=

fommen. — Sßie bie %xü(i)te be§ Sön)enjal)n§, ber ^ifteln,

äßeiben, Rappeln unb oieler anberer ^flanjen mit paaren r)er=

fel)en finb, um bem Sßinbe ju il)rer 33erbreitung eine beffere ^anbl)abe

ju bieten, fo t)aben aud^ bie ©amen ber ^aumrcoUe ein ftar!e§

.^aarfleib, ha§ oon bem SHenfdjen §ur ^erftellung feiner ^leibung

benü^t mirb, inbem man Itattun, ^ard)ent, 9}]uffelin unb anbere

©toffe barau§ mebt. 5lud) äöatte unb ©c^iepaummolle ftellt man

aul ben (3amenl)aaren l)er unb fpinnt au^erbem ©am bauon. *2)ie

üon ben paaren befreiten ©amen benu^t man jur ^lulfaat ober

pre^t Dl an§ if)nen, and) geben fie ein na^rl)afte§ 33iel)futter.
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@in anbere§ 'zOlal'otn^ttväi^^ ift ber gercaltige 5(ffen=

brotbaum au§ 5(fnfa unb ein entfernter 3Sern)anbter üon if)m

ber ^at'aobaum a\i§ ©übamerüa, beffen grüd)ten mix unter

anberem bie (5d)ofoIabe werbanfen.

3Bäi)renb bie ^aumrcoKe au§ ben f)ei^en ;2änbern ftammt

unb nur bort gebeit)t, I)aben rcir in unjerer ^eimat eine anbere

@ejpinftpf(an§e, bie nicftt minber n:)id)tig ift. @§ ift ber £eitt ober

5l<»(^^* ©eine platten braunen ©amen finben voix 5n)ifd)en bem

©ingoogelfutter. ©ie ent{)a(ten t^a^ mertoode fette ßeinöl, ba§

gur ^erfteüung t)on ©eife, '^rurferfc^iDärje, Ölfarben ufro. be=

nü^t wirb.

ßerrlid) fie{)t ein blüt)enbe§ 5(ad)§felb au§; mit feinen

J)immelblauen Blüten gleid)t e§ einem blauen ©ee. ©obalb aber

ber %ia6)§ t)erb(ü!)t ift unb hk ©amen reifen, alfo menn bie

©tengel anfangen gelb p merben, rauft man ben glad)§ avL§

unb fämmt il)n mit eifernen dämmen, um bie ©amen!apfeln ju

entfernen. ®ann mirb ber 5löc^§ „geröftet", b. l). er mirb bünbel=

meife in einen '^ad) gelegt, ober mo ha§» nirf)t^ange{)t, auf bem

gelbe bem D^egen unb Xan au^gefe^t, bamit bie oberen ©d)i(^ten

be§ ©tengeB, alfo S^iinbe unb 53aft, nerfaulen. ^ann mirb ber

glad)§ „gebörrt" unb „gebred^t", b. l). bie trocfen geworbenen

l)ol§igen Seile merben hnxd) ©d)lagen jerbrodien unb enblic^ mit

ber ^ed)el entfernt. 9lun bleiben bie gladjSfafern nod^, üon

benen bie langen in eine gleid^mä^ige Sage gebrad)t unb non

ben furzen, ber $ebe ober bem SBerg, getrennt merben. SJlan

fpinnt au§ il)nen @arn unb roebt au§ biefem Seinen. ^a§

feinfte Seinen l)ei§t 58atift, ha§ ftärffte ©egeltud). ^a§ Seinen

mirb auf bie 33leic£)e gebrad)t, unb menn e§ fd)ön mei^ ift, näl)t

bie SJlutter ßemben barau§ unb üiele anbere ©a^en, bie im

^au§l)alte gebraud)t raerben. 3lu§ leinenen Sumpen ma^t man

ba§ mei^e ©d)reibpapier.
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©ine bntte fef)r lüidittge (Sefüinftpflanje ift ber ^anf* @r

ift ein 2öinbl)lütter unb lüie bie 2Beibe eine jrceitiäufige ^flanje.

©eine ftavfen ^aftfafern verarbeitet man ju ^inbfaben nnb

(Seiten, §u ©egettud) unb anberen ©eraeben. 5(u§ feinem ©amen

pre^t man DI.

3ur gamitie ber $anföctt)ä(^fc getiört ber .g)opf en, beffen

grud)t5apfen bei Bierbrauer gebraudjt. SJlit bem §anf unb bem

§opfen üermanbt ift bie Brenneffet. (Sie trägt fpröbe, t)ot)Ie

Brennt)aare. Berüt)rt man biefe, fo fted)en bie ^aare t)inein in

bie ^aut, it)re fpröben ©pi^en bred)en ah, unb ein fc^arfer ©aft

ergießt fid) in bie SBunbe. @r siet)t Btafen auf ber ^aut. 2)ie

gro^e Brenneffet bet)anbelt man ät)ntid) mie ben ^anf unb ben

gtact)§ unb benüfet bie gafern jur ^erftettung t)on 9^effelgarn

unb ^fleffettuc^, ba§ bem Seinen ä^nlicf), aber nur minbermertig ift.

Slu^er ben gafern oon ben genannten ^ftangen benü^t man

in ber ^utefpinnerei bie Baftfafern t)erfd)iebener Bäume jur

ßerftettung üon @arn unb ©emeben.

36. Der Getreideacker.

SJ^and^ertei Strbeiten t)at ber Sanbmann auf bem 5(cter ju

üerricf)ten. (Sr mu^ it)n mit bem ^ftuge lodtern, unb mo e§

nötig ift, bie (5d)o(ten mit einer eifernen, madigen SÖßal^e, bem

(5^oI(enbred)er, gerüeinern. @r mu§ it)n mit ber (Sgge nom

Unfraut reinigen unb it)n mit ber 2ßal§e ebnen. ®amit ift aber

bie gan^e @rtrag^fät)ig!eit be§ Boben§ noc^ nid)t gemät)r(eiftet,

benn e§ t)aben jiat)rau§, jat)rein t)iet taufenb ^flangen au§ i^m

bie 9^at)rung genommen, unb fo mu^ fie bo^ einmal ade werben.

2öie nun bie ^inber eine ©peife lieber mögen al§ bie anbere.
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unb ein ^inb biefe§, ein anbetet jene^ offen üor^ie(}t, fo treffen

and) bie ^^Pflanjen i!)re 5(ugn)af)( unb entjicfjcn je nad) i^rer 5Irt

bem ^oben nur gang beftimmte (Stoffe. ^a§> fann fid) ber Sanb=

mann §unu^e niad)en, rcenn er nid)t ^aljx für 3^^^ immer ba5=

felbe betreibe fät, fonbern §ur 5Ibn)ed)j(ung feinen ^cfer aud)

mit anbern 3elbfrüd)ten befteUt. ®a§ nennt man ^ruc^tfolge,

bic jeber gebilbete Sanbmann, ber eine orbentIid)e S[ßirtfd)aft

füt)ren miü, !ennen unb üben mu^. ©d)Iie§lid) mirb er aber

bod) ge^raungen fein, bem ^cter neue 9Mf)rftoffe 5u§ufüf)ren,

entmeber burd) natür(id)en (Stallbünger ober burc^ fünftlid) 5u=

fammengefe^te ©toffe, bie für biefen @rfa^ bieten.

^a^ miditigfte betreibe für unfere ©egenb ift ber S^oggen,

meld)er f)ier furjmeg ^orn genannt mirb. Tlan fät if)n ent=

meber im ßerbft ober im grü^Ung (2ßinter= unb (Sommerforn).

SÖßie bei ber ^o!)ne entmiileln fid) in ber @rbe juerft bie SBurjeln

unb ^mar eine ^auptmur^el unb eine ^(njaf)! S^ebenmur^etn. Söenn

bann hie jungen '^^flänjlein au§ bem (Srbreid) f)ert)or!ommen, fo

finben mir an x^mn nid)t bie beiben birfen Keimblätter, fonbern

fe!)en nur eine rötlid)e ©pi^e, bie üon bem erften fd)eiben=

förmigen blatte gebilbet mirb. 2Bir fommen alfo nun p ber

jtpciten Maffe betr ^lütett^^Panjett;- 5U ben (Bpxi^Uixmxn.

5Iu§ ber rötlid)en ©pi^e tritt bei raärmerem Sßetter fef)r

balb ba§ erfte grüne ^(att tieroor. ^llle Blätter be§

9f?oggen§, mie bie aller ©räfer, beftef)en au§ gmei

teilen, au0 ber 53Iattf d)eibe unb ber '^Iattfläd)e.

^ie ^f^eroen in ben blättern laufen alle parallel,

unb biefe§ ift ein Kenn^eidjen für alle ©pi^feimer.

^ie ^lattfd)eiben umgeben fd)ü^enb bie non il)nen umfd)toffenen,

nod) nid)t au§gebilbeten Steile ber ^flan§e, benen fie im iS^ad)^''

tum t)orau§eilen. 3lu§ ber ©d)eibe erl)ebt fid) bann ber ^alm,

melc^er l)ol)l unb f'notig gegliebert ift. ^ei jebem Knoten be=
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ginnt ein neue§ ^(att, unb in bem ©d)u^e feiner ©dieibe n)äd)ft

ber ßalm raeiter, bi§ fd)(ie^lid) an feiner ©pi^e an§ ber legten

^(attfd)eibe bie 2l()re f)eröor!ommt.

®ie 2it)re ift ein gemeinfamer ©tanb für t)ie(e !(eine 33(üten,

bie alle (5taub= nnb Fruchtblätter ^ben, unb beren ^eftäubung,

wie wix bereite rciffen, ber Sßinb beforgt. ^\i bann ba§ ^orn reif,

fo wirb e§ abgemäf)t, in ©arben gebunben unb in ^odzn auf=

geftellt jum ^rodtnen. ^ann wirb e§ in bie (Sd^eune gefat)ren,

unb rcenn im hinter bie gelbarbeit ru^t, fo rcerben bie Körner

au§gebrofd)en. @in ^eil üon i()nen bleibt für bie neue 5(u§faat,

ein anberer fommt in tk 9Jlüf)(e unb rairb gefd)roten ober 5U 9)let)(

gemahlen, unb au§ ben übrigen mad)t man ^ornbranntroein.

^a^ leere ©tro!) brandet man a(§ (Streu für ba§ 3Sief),

ober man fd)neibet e§ §u ^äd^fel a(§ gutter für hu ^ferbe, ober

man f(id)t Seite baoon, mad)t (5trot)matten barau§, bedtt Käufer

bamit unb oermenbet e§ nod) fonft auf mand)erlei SOßeife.

3tuf bem ©etreibeadter mac^fen jmifd^en bem ^orn allerlei Un=

Kräuter, ^a ift juerft bie btaue Kornblume unb an ben D^länbern be§

5(dfer§ bie gelbe ©aatmud^erblume §u nennen, ^eibe ^flanjen er=

fennen mir an i^rem ^lütenftanbe al§ Korbblütler. 5luc^ eine meniger

l)ot)e ^lume mit gelber 9^acf)enblüte ftel)t am S^tanbe be§ @etreibe=

felbe§. @§ ift ber megen feine§ blafigen Kelc£)e§, in bem bie

reifen (Samen beim Söinbe !lappern, „flingenber |)an§" genannte

„Klappertopf", ben man in einigen ©egenben aud^ ßal)nenfamm

nennt. 3llle brei $flan§en gel)ören, ba il)re Blumenblätter 3U=

fammengemad^fen finb, ber jmeiten @ruppe ber Blattfeimer an.

gerner mäd^ft jmifd^en bem betreibe bie l)übfd)e Kornrabe, bie

§ur gamilie ber S^lelfen gel)ört, unb bann finben mir auger

mand)en anbern Unfräutern §mei Kreuzblütler: 5ldterfenf unb

5ldtervetti^. ^ie brei §ule^t genannten ^flanjen gel)ören, ba

il)re Blumenblätter nid)t oermadjfen finb, in bie erfte ©ruppe
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ber 33Iattfeimer, cbenfo tüte ber ^1at]rf)iito{)ti ober bte 5euer=

blutne, tt)ie bte ^iitber jagen. SQBeld) ettien präcf)tigen 5{nbürf

bietet fo eitt ^ornfelb mit feilten golbenen ^Jl^ren auf 't)^n frf)(onfen

.^almen, ^roifdjen benen bie roten 9Jlof)nb(umen f)eröor(eucf)ten

unb bie blauen .Kornblumen prangen unb bie großen, Uta ge=

färbten Blumenblätter ber Stäben ha^ 5(uge erfreuen. Unrcitl^

fürlid) mu^ man babei an ha^ f)errlid)e Öebid)t oon Qu(iu§

©türm benfen : „^er Bauer unb fein ^inb", ha§ bie (2d)ulfinber

fo gern lernen. SDa fte^t ber Bauer ftirnrunjelnb Dor feinem

gelbe unb fd)ilt über ba§ Unfraut, ha^ if)m bie (Srnte t)erbirbt,

aber fein fteiner ^wnge fommt gefprungen mit einem großen

©traute üon jenen !öfllid)en Btumen unb geigt bem Bater all

bie ^rad)t unb ^errlic^feit mit frol)locfenbem ^inbe^lierjen.

Unb meld) ein ^ierleben l)errfd)t im ^ornfelbe! Qwax

^nfeften finb menige bort ju finben, unb menn mir ein fold)

bunte§ ©emimmel üon (5d)metterlingen, «fummeln unb Bienen

bort fud)en mollten, raie mir z§ bei „ben Blumen unb il)ren

^unben" gefunben l)aben, fo mürben mir un§ fe^r ent=

täufd)t fül)len. 2öir miffen ja aud) fd)on, ha^ bie @etreibe=

arten SÖßinbblütler unb nid)t auf Qnfeftenbefud) angeiüiefen finb.

3Ba§ alfo t)on ^nfeften im Kornfelbe fid) aufl)ält, tut bie§ ju

einem anbern Qm^de. ^a nagen 5. B. an ben SBurjeln be§

^orne§ hk ^ral)tmürmer, au§ benen fpäter bie ©cbnellfäfer

toerben, unb ßauffäfer mit golbig glängenbem ^^^anjer ftreifen

5mifd)en ben ^almen uml)er unb fud)en nad) Df^aupen unb (3d)nedten

unb anberer Beute, ^efto mel)r finb aber bie l)ö^eren Stiere

im ^almenmalbe oertreten. ®ort bauen Serdjen unb anbere

(5ingr)ögel il)r 9left, 2Bad)tel unb 9^ebl)ul)n füljren bort il)re

Sa^lreid^en ^üc^lein, uttb felbft 9iauboögel, mie j. B. ber SOöeili,

bergen im bid)ten betreibe iljren ßorft Dor ben klugen ber

3J?enfd)en. ®ie furd)tfame ßäfin uerftectt l)icr il)re ^^"^9^",
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imb bie 9\ef)miitter finbet mit i^rem 5lälbd)en einen fid)ern Qn-

f(ud)t§ort. 5lbev aud) für allerlei 9^aubgefinbe( ift ba§ ^ornfelb

ein gelb ber drnte unb ein jd^ü^enber ^ort. 5(uf leifen ©ol)len

fd)leid)en ha§> Heine Sßiefel unb fein größerer trüber, ba§ Hermelin,

uml)er auf ber ^a^i) nad) ben 9Jiäu§lein, bie im ©etreibefelb

ii)x ^rot fud)en. ^er morbgierige Qlti§ überfällt btn mit sollen

^adentafdjen l)eimfel)renben, fdimer belabenen ^amfter, unb bie

fd^laue 5üd)fin, bie mit il)rer fleinen D^äuberbrut bie «göl)le im

Sßalbe Derlie^, l)at il)ren ©injug geilten unb lebt je^t in 3il)ren,

aber nid^t in @l)ren, benu üon biefem 33erftedt au§, ba§ fie gegen

alle 9^ad)fteEungen fd)ü^t, unternimmt fie je^t il)re S^aubjüge.

^alb !lingt bann bie ©enfe unb mad)t ber ganjen ^errlid)feit

ein @nbe. 9}lit bem fd)ü^enben 2il)renmalbe fin!t bk gan§e

^lütenprad)t bal)in, unb am fallen ^oben ftel)en nur ftarrenbe

©toppein, bie nad)l)er untergepflügt merben unb l)öd)ften§ nur

bem Teufel nod) nü^en fonnen, mie griebric^ Pudert un§ er§äl)lt

in feinem @ebid)t:

Der betrogene Geufel.

•^ie Slraber l)atten il)r gelb beftellt,

^a fam ber Teufel l)erbei in ©iP;

®r fprad^: ,,5[Rir gel)ört bie l)albe 2öelt;

Qc^ n)ill aud) t)ou extrer ©rnte mein Seil."

®ie 2lraber aber ftnb güd)fe t)on ^au§,

©ie fprad)en: ,,^ie untere §älfte fei bein!"

^er Teufel lüill allzeit oben l)inau§:

„9^ein/' fprad) er, „e§ foll bie obere fein!"

%a hanttn fie Olüben in einem ©trid);

Unb al§ c§ nun an bie Sl^eilung ging,

^te 5Iraber nahmen bie SOßurjelu für ftd^,

^er Sleufel bie gelben glätter empfing.
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Itnb al§ e§ tDiebcnim giu^ in§ 3^^^/

^a jprarf) bcr Teufel tu fettem goru:

„9^im tüiU id) bie untere .^älfte fiiru)a()rl"

^a bauteu bie 3(raber Sßei^en unb Uoxn.

Unb a(§ e§ raieber jur Teihiug fam,

^ie Araber ua^meu beu 5U)reufrf)uitt;

^er S^eufel bie leeren ©toppein nal)m

Unb l)ei^te ber §ölle Ofen bamit.

(Stoppeln finb aber ein fd)led£)te§ Brennmaterial, benn ©trol)=

feuer ift jd)nell oerglimmt unb aurf) für htn Teufel nicl)t oiel

raert. ^a^ bie ©toppein aber unter Umftänben and) noc^ anbern

Seuten nü^lid) werben Tonnen, roill ic^ burc^ eine fleine luftige

@efd)irf)te beroeifen. (S§ gingen nämlid) einmal ^mei 9J?änner,

hk id) gut fenne, auf menfd)enleerer glur fpa§ieren unb famen

an einen großen flad)en ^eic^. @§ mar im ©pätfommer, unb

bie Suft mar ungeroöl)nlid) fd)mül. ®a meinten fie benn, e§

mü^te fel)r mol)ltuenb fein, unb bie @elegenl)eit fei günftig, ^ier

ein erfrif(^enbe§ ^a\> ^n nel)men, unb meil niemanb in ber ^'lä^e

ju fel)en mar, ber fie beobad)ten fönnte, fo jogen fie fid) au§,

legten il)re Kleiber fein fäuberlid) am Ufer jufammen unb rcateten

f)imin in§ flare Sißaffer unb freuten fic^ be§ erquirfenben 53abe§.

SCßie fie aber fo red^t nad) -gier^engluft l)erumplätfd)erten, unb

einer fid) zufällig umbrel)te, ba \d) er p feinem (Sd}rec!en, roie

ein Sanbftreid^er fid) hä 'ü)xm Kleibern ju fd)affen mad)te unb

in ben 3:;afd)en nad)fal), ob für il)n etma§ Braud)bare§ bar in

fei. Sofort fprangen beibe au§ bem 2öaffer unb rannten l)inter

bem (Strold)e l)er, ber mit je einer ßofe in jeber ^anb fd^leunigft

ba§ ^eite fud)te. ^a§ mar eine ergö^lid^e 3^gb, mie bie beiben

nadten S)länner l)inter il)rem Dpfer l)er maren, mie hk 'XiMlben

in ber @efd)ic^te Dom ^obinfon hinter bem armen greitag. 5luf

bem meid)en ©anbmege famen fie bem ©pi^buben fd)nell nä(}er.
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fie t)örten fd^on feinen feuc^enben Altern, fd)on ftredtte fid) bie

^anb au§, bie if)n beim fragen faffen wollte, ba ging er feinen

3}erfoIgern nod) im legten ^tugenblid verloren. (B§ trat aber

fein grimmiger, mit ^ierfeüen befleibeter SJlann au§ bem ^ufd^

unb bro!)te il)nen mit ber ^onnerbüd^fe in ber ßanb ^ob unb

33erberben an, fonbern ber fcf)(aue ^ieb^gefelle rettete firf) felbft

auf f)ö(^ft einfädle 2Beife. @r fprang nämlicf) über einen ©raben

unb lief über ein ©toppelfelb, unb a(§ bie beiben i!)m folgten,

tia mußten fie al^batb !)üpfen mie ber Stan^bär auf ben glü^enben

difenplatten. 3^ve nadten ©o'^len maren an ein fo(c^e§ ^flafter

nid)t gemölint, unb \)u fteifen, f)arten ©toppein macl)ten il)nen

abfd^euli^e (Sdimerjen unb l)ielten fie in ber 33erfolgung mäd)tig

auf. ^ol)nlad)enb entrann ber ^ieb, boc^ lie^ er menigfteng

hk beiben §ofen prüd, n)eld)e bie gefoppten 3Serfolger

fid) unter ben munberlid^ften S3erfd)ränfungen ber nadtten 53eine

üon ben ©toppein l)olten. 5ld^, fie fanben feufjenb, 'Oa^ biefc

nü^lid)en ^leibung^ftüde bebeutenb leid)ter gercorben raaren,

benn ber Sangfinger l)atte bie ßofen felbft ^mar meggemorfen,

aber bie n)ol)lgefüllten ©elbbörfen, hk in ben ^afd)en gemefen

roaren, l)atte er n)ol)lit)ei§lid) mitgenommen.

*^ie ^inber l)aben am ©toppelfelbe eine fd)önere greube,

benn menn ber ^erbftminb über bie leeren gelber bläfl, fo laffen

fie auf bem ©toppelfelbe il)re ^rad)en fteigen. ^ud) bem 9^atur=

freunbe mad)t e§ greube, benn jmifd)en ben ©toppein ftellt fid)

gar balb eine SJienge Blumen ein, bie frül)er megen Sid)tmangel§

5n:)ifd)en bem bid)ten ^orn nid)t gebeil)en fonnten. ^er 5lc!er=

fparf §. ^., ber im 9^orben unfere§ 33aterlanbe§ al§ ©d)affutter

angebaut mirb, tritt §n:)ifd)en ben ©toppein oft in fold)er SJienge

auf, 'ta^ ba§ gelb einer grünen ^eibe gleid)fiel)t. ©elbft roenn in

ben @ärten©onnenblumen, 3lftern unb ©eorginen bereits r)erblül)en

n)olIen, menn wir mit bem '2)id^ter üon ©ali§ fd)on fpred)en fönnen:
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,,53uut finb fd)ou bie 2öä(bei% 9lote Blätter fa((en,

®elb bie ©toppelfclber, ,
(^raue Diebel luaUen,

Hub ber §erbft beginnt. ' M^kx rcef)t ber 2Binb;"

felbft wenn fd)on ber 2ßtnbmonat, Sflooember, in§ Sanb gefommen

ift, fönnen mix nod) auf 'özn ©toppelfelbern einen anfef)nUd)en

gelbblumenftrau§ pflüdten. ^a rcac^fen unb blüf)en nod) bie

9^ad)5ügler ber blauen Kornblume, be§ *^(ferfenf§ unb ber

©aatraud^erblume, ber 5tugentroft unb 't>a§ ^abi^t§!raut, bie

unoern:)üfllid)e 33ogeImiere unb ber if)r im ^raut äf)n(id)e 5(cfer=

gaud)!)ei( mit feinen fd)ar(a(^roten Blüten, bie blaue ©(odenbtume

unb ha^ mitbe (5tiefmütterd)en. 5(ud) hiz ju ben (5(i)metter(ing§=

blütlern ge^örenben Supinen prangen nocf) mit i!)ren golbgelben

Blüten. 9Jlit biefen ^f(an§en befteüt man I)äufig bie notbürftig

umgepflügten (Stoppelfelber unb balb f^mürfen fie fic^ mit ben

fd^önen ^43(umen. 5lber biefelben foden ni(^t jur S^^xhz ober

aU ^ie^futter bienen, fonbern merben aU ^ung für h^n 5lc!er

benu^t.

37. Die SübgräFer.

5lu^er bem ^loggen baut man Wi un§ al§ ©et reibe

nod) Zeigen, ©erfte unb ^afer. (5ie gehören alle ^u ber

großen gamilie ber 8üftgräfer»

^ie @räfer finb Sinbblütler, fie bebürfen alfo feiner 5(n=

Io(fung§mittel für Snfeften. ^arum ift and) if)re ^lütenf)ü((e

grün unb beftel)t nur au§ l)äutigen ^(ättrf)en, bie man „ Speljen"

nennt. 9^iemat§ fielen bie @ra§b(üten einzeln, fonbern finb ftet^

ju einem gemeinfc^aft(id)en ^(ütenftanbe oereinigt.

^etrad)ten wir bie ^(üte be§ 9f?oggen§. ^mmer brei ^(üt=

d^en üereinigen fid) gu einem „5lf)rrf)en" unb finb Don einem
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gemetnfd)aftlid^en ^e(cf) umgeben, ber aber nur au§ jroei !(etnen

©peljen beftel)t. 3Son ben brei Blüten ift ftet§ bie mittelfte

oerÜimmert unb unfrud)tbar. ®ie beiben feitltd)en l^aben je eine

innere ^lütenl)ü((e, bie mieber au§ je jmei ©pel§en gebilbet mirb,

au§ ber äußeren unb ber inneren ^ronfpelje. ^iefe fd)(ie^en

mie eine ©d)a(^tel bie eblen Seile ber Glitte ein. ^te innere

^ronfpelje ift ber Unterteil ber ©d)ad)tel, bie äujgere ift ber

^^d^\, ber bie innere mit umfaßt. ®er 9}littelnero ber äußeren

^ronfpel§e ift §u einer @ rönne verlängert, bie eine SJ^enge

fteifer, ftad)elartiger ^orften nad) oben ftredt pr ^(bmeljr gegen

ungebetene @äfte. 'i^a^t man eine foldCje ©ranne an ber ©pi^e

unb ftreid^t mit '^aum.en unb Zeigefinger ber anberen ^anb narf)

unten, fo fül)lt hk ©ranne fid) an mie bie ©cl)neibe einer ©äge,

unb man mu§ ben 35erfud) aufgeben. ®ie eigentlid^e ^lüte be=

ftel)t au§ brei ©taubblättern unb einem 5rud)t!noten, ber eine

jroeiteilige feberförmige 9^arbe trägt. 3Sor bem 5lufblü^en ift

bie ^lüte gefd^loffen. Söenn aber ber ^lütenftaub reif ift, fo

fd)n)ellen in 'i)^n Blüten jmei fleine ^örperc^en. an, bie man be§=

^alb „(5d)n:)ell!örperd)en" nennt, unb brängen bie ^ron=

fpel§en au§einanber. ^ann merben bie ©taubfäben länger unb

l)ängen gleid) ben 9^arben an§ ber ^lüte lieroor. ^flürft man

eine bic^t üor bem 3lufblül)en befinblid)e ^^oggenäl)re ab unb

nimmt ben ßalm berfelben eine ^^itlöng in ben 9Jlunb, fo merben

burd) bie Söärme bie ©d^melltorperdien aufgetrieben unb öffnen

bie (Spel3enfd)ad)tel, unb man fiel)t, raie bie ©taubfäben ftd)

ftrecfen. ^\i bie ^eftäubung oor fid) gegangen, fo fd)lie§t fid) bie

©^a^tel mieber, unb in il)rem (Sd)u^e entmidelt fid^ bie grud)t.

^ie SSerlängerung be§ ßalme§, an meld^er bie 3ll)rd)en

fi^en, ift breit unb t)at treppenförmige 5Ibfä^e. SJlan nennt

biefen Seil be§ §alme§ bie 5ld)fe ober aud) mo'^l bie @pinbel.

3eber 5(bfa^ trägt ein 5tl)rd)en, unb ba§ ©anje nennen mir eine
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„5i(jre". ^cmnad) f)ei^en ade @räjer mit einem jo(d)en ^(üten=

ftanbe „5l!)rengräfer". ^ierf)er gepren: S^toggen, ©erfle,

SBeijen, ber giftige ^aumellold), ba§ 9iat)gra§ unb bie

läftige Steter quede, aud) ber ©tranbroggen mit feinen

l)ellen graugrünen blättern, ber im '3)ünenfanbe mädift. — ©anj

anber§ mie beim 9^oggen ift ber ^(ütenftanb be§ ßafer§, er

bilbet eine „9iifpe". !^n ben 9^ifpengräfern ge!)ören aud)

nod): ber 9iei§, ber SBief en'^af er, ha§ 2öiefenrifpen =

gra§, ber äBiefenfd)tt)ingeI, bie ^refpe, ba§ ^näuel=

gra§, bie ^irfe, ha§ ^oniggra§, ha§> Zittergras, ba§

©lanjgraS unb ha§ ©d^ilf. — ^ann gibt e§ aud) nod)

3n:'ifd)enformen, alfo 2lf)renrifpengräfer. ®a§u red)net man:

ben ©tranbf)afer, \)a§> ^ammgra§, t)a§ Siefd^graS, ben

gud)§fd)n)anj unb ba§ 9f^ud)gra§. Se^tere§ gibt bem ^eu

ben mürjigen ^uft. ^a§ Einatmen feine§ ^(ütenfiaubeS er=

§eugt aber bei mand)en 9JJenfd)en eine eigentümliche ^ranff)eit, ha^

^eufieber.

Unter ben au§(änbifd)en ©räfern gibt- e§ waf)xz D^iiefen:

Tlai§, 3iic!errol)r unb ^ambu§.
3n allen Erbteilen nimmt bie J^amilie ber ©räfer bei meitem

bzn größten '^anm ein, in mand)en ©egenben, §. ^. in ben

©teppen 5lfien§, in ben ungarifd)en ^u^ten, in ben ^rärien

9^orb= unb ben ^ampa§ (Sübameri!a§ fü{)ren fie hk 5(llein=

f)errfd)aft. SJlan trifft fie auf ben bergen, mie in ber @bene,

im ^albe, mie im freien gelbe, am SCßaffer, mie auf trodencm

©anbe. %üx ben 9)^enfd)en finb fie non gan§ ungel)eurer ^e=

beutung, benn fie finb bie ©runbbebingung für 5Iderbau unb

33iel)5ud)t. Dbenan flehen bie ©etreibearten, au§ benen man

^rot bereitet, t)a§ unentbel)rlid)fte 9^a^rung§mittel. 5lu§ @erfte,

3ßei§en unb 9ieil braut man ^ier. 5(u§ ^^oggen unb 9^ei§

brennt man ^ranntmein. ^er 9lei§ ift t)a§ n)id)tigfte betreibe.
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beim üon if)m tiäf)ren fid) bie metftcn SJIenfdjen. 5(u^ ^]ndtX'

ro^r gewinnt man >]x\dzx unb S^ium, ber SJiai^ gibt 3peije für

9Jlenfrf) unb 2:ier, au§ 33ambu§ mad)t man allerlei ©erdte unb

Wöhti. ^ie SBiejengräfer merben üom 33ief) abgemeibet unb

in trocfenem 3"ftanbe a{§ ^eu gefreffen. Stranbf)afer unb

Stranbroggen burd)5ief)en mit itjren meterlangen 2Bur,5e(ftöcfen

ben ^ünenfanb unb üert)inbern ha§ ©inbredjen be§ 9J?eere§ unb

baö 3SerfGnben ber 5i[der burd) ben SCßinb. 5(u§ Strof) mac^t

man .^üte unb ^(eibunggfiüdte unb üerrcenbet e§ fonft §u mand)er=

(ei Sw^d^n, — Unfräuter gibt e§ rcenige unter ben ©räfern,

^öa^ jd)limmfte ift bie Cuedfe, unb bie 9^oggentrefpe mirb ebenfalls

läftig. ©iftig ift ber StaumeUo(d), beffen ®enu§ (Sd)n:)inbel erregt.

3m ©egenfa^ ju ben ed)kn @rä[ern ober 6ü^gräfern

fprid)t man aud) dou (Sauctötäfcrn ober ^f^iebgräfern. dg finb

grasartige ^^flanjen, bie auf feud)tem ^oben madifen. SJ^eiftenS

finb \\)x^ '^(attränber ^axt unb mefferfd)arf. Xa§ 3Sie() üer=

fd)mäl)t fie. @ine befannte ^^^ftanje unferer SO^oore ift ba§ 2öoII=

gra§, metdjeS aud) ju ben ©auergräfern gef)ört.

38. Liliengewächfe.

SBirmolIen nod) einmal 5urüd'=

fef)ren ju ber
f
d)önen ^'rü^IingSpflanje

in unferem ©arten, ju ber Stulpe.

(Sie ift eine ber erfien unter all ben

l()err(id)en 53lumen, aber balb ift i^re

SBlüte^eit ju (Snbe unb e§ bauert

nid)t lange, fo fudjen mir üergeblic^

nac^ \\)x im ^eete. So ift fie ge=
l'änfi^fdinttt biirrfi eine 3'vtebel.

(,'3lat. (Sröfje.)

8*
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blieben? ^er ©ärtner f)at fte au§ ber (Srbe genommen, ha§ ^raut

ift Derborrt, unb bie 3tt)iebel mirb aufben:)at)rt an einem trodtnen Drt.

Sßßarum mad)t man ha§, nnb fann hu l^voiehtl ha§ t)er=

tragen, roirb fie nid)t t)ielme{)r jugrunbe ge{)en? ^ie ^ulpe ift

eine grembe in unferem 33aterlanbe, il)re ßeimat liegt raeit von

^m in ben ©teppen 5(ften§. ^ort ift bie Suft nid^t fo fenc^t

tt)ie ^ier bei un§, e§ gibt in jenen ©egenben nnr eine furje

Sf^egen^eit unb bann folgt eine lange, lange Qtxi ber ^ürre. ^ie

©onne fenbet Dom molfenlofen ßimmel if)re fengenben (Btxa^kn

unb tötet alleS ^flan§en(eben, ba§ fiel) nidE)t p fc^ü^en mei^.

^a fallen il)r benn aud) bie oberirbifd)en 2::eile ber ^ulpe gum

Opfer, aber ba§ Seben fann fie il)r nid)t nel)men, benn tief im

^oben, n)ol)in il)re SJlad^t nid)t reicl)t, fi^t bie 3^iß^^^ ber Stulpe.

Hllerbing^ trotfnet aud^ bie (Srbe au§, aber bie 3^^^^^^^ ift "ii^=

geben non fd)ü^enben .Rauten unb l)ält fid) Diele 3)]onate frifd^.

®er ©ärtner bel)anbelt alfr bie Sulpe fo, raie fie e§ in it)rer

.gieimat gett)ol)nt ift.

2öir miffen and), w^id)^ ^ebeutung bi« 3^^^^^^ für bie

^flanje l)at. (5ie ift bie 3[5orrat§fammer, in ber 3flal)rung auf=

gefpeid)ert rcirb für ben fommenben 3rül)ling. ©c^neiben mir

eine 3"^^^^^^ in ^^^ SJlitte von oben nad) unten burcl), fo finben

n)ir, ha^ il)r untere^ @nbe, bie Qmiebelfctieibe, an meld)er bie

SÖßur§eln fx^en, fic^ nad) oben verlängert ju einem ©tengel mit

blättern unb Glitte. S^iunb um biefen l)erum ftel)en auf ber

©d)eibe eine ^(njalil Blätter, meldje man ©d)alen nennt, ^a
fie in ber (Srbe, alfo im ^unfein n)ad)fen, finb fie raei^. ^ie

äußeren ^^^i^^öelfi^alen merben p trodenen, braunen Rauten.

3Bo ein ^tt^iß^^^^l^ött an§ ber ©c^eibe ^eroorfommt, bilbet fid^

in ber ^lattad^fel im J^nnern ber 3^i^^^^ ^i"^ ^nofpe, au§ ber

fid^ eine neue 3^^^^^^ entmidelt. ©e^en mir alfo im ßerbft

unfere Sulpenjmiebel raieber in bie @rbe, fo bürfen mir nid)t
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bcnfen, ba^ aug tf)r eine neue ^ulpe fieroorfonimt, fonbern fie

f)at bereite if)re ©d)u(btgteit getan, inbem fie bie ^nofpe näf)rte,

unb roenn biefe nun felbft ftarf genug ift, fo ftirbt ifjre SJlutter,

bie alte 3"^iß^^C i^'«^^ t)ergel)t, unb bie 2;odE)terjroiebe( ift e§, bie

ben (Stengel mit bzn blättern unb ber 33lüte l)erüorn) ad) fen lägt.

^eobad)ten tüir, raie bie Xulpe im 5rül)ling au§ ber (Srbe

^erüorbric^t, fo fel)en mir, ha^ fie ein ©pi^feimer ift. ^a§=

felbe ernennen mir an ben parallel laufenben ^lernen ber Blätter.

5(m (Snbe be§ (Stengeln ftel)t bie 53lüte. (5ie beftel)t au§ einer

buntgefärbten, ferf)§blättrigenQ3lüten-

l)ülle, meld)e bie (Stelle be§ ^eld)e§

oertritt, au§ fed)§ ^Staubblättern unb

bem fäulenartigen (Stempel mit ber

breilappigen 9^arbe. 5lu§ bem 3rud)t=

fnoten mirb nac^ ber 53eftäubung eine

breifäd)erige^apfel,bieinjebemgad)e

jmei S^^eilien (Samen entl)ält.

3Bie bie 53lüte ber ©artentulpe

finb aud) bie Blüten ber Silien ge=

baut, ^arum red)net man bie ^ulpe

5u ben Cilicngctoäc^fcn, Qn il)ren

SSermanbten gel)ören: bie fogenannte

rcilbe ^ulpe mit ben gelben, wol)U

ried)enben 53lüten, bie $i}asintl)e,

bie ^aiferfrone, bie mei^e Silie,

bie 8d)ad)blume, ber 3Jlild) =

ftern unb ber Cv^olbftern, bie

^ ü d) e n 5 m i e b e l unb ber $ o r r e e.

gerner red)net man baju bie munber^

lid)e .^erbftseitlofe, bie auf ^, ,,:. , ,„ .

unfern Q3ergu)iefen im ßerbft bliibt (3/, „at. «röße.)
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unb im 5^üi)(ing erft Blätter unb 3viid)te befommt. 2Iud)

ba§ fd)üne Tla'x 0,1 öädjtn unb ber rDot)tfd)me(fenbe ©pargel

finb SiUengen)äd)fe, obtt)o!)( fie feine 3^^^^^^/ fonbern einen

Sßurjelftodt l)aben.

@(eid) ben (55räfern unb Si(iengen)äd)jen finb auc^ bie

Stufen, bie (5tf)n:)evt(ilien, hk 9^ar§iffengen:)äd)fe, ^u benen ha^

©rf)neeglödtd^en gehört, ba§ ^nabenfraut unb bie ^almen (opÜ^^

39. Blutenpflanzen im Sumpf.

35on leid)ten 9f?uberj(f)(ägen getrieben gleitet ber ^a^n über

bie jpiegelglatte 5(äd)e be§ ^ü!)Ienteid)e§ ba!)in, bem jenfeitigen

Ufer ju; benn mix ^aben un§ vorgenommen, f)eute einmal ein=

zubringen in ha§ gef)eimni^Do((e ^i(fid)t ba brüben unb ben Ur=

rcalb ber ©umpfgemädife ju bur(^forfd)en.

©d^on finb wir über bie SJlitte !)inn)eg, wo W (Strömung

fid) ein tiefere§ ^ett fc^uf. '2)er ^oben l)ebt fic^, unb rair fet)en

am ©runbe be§ Haren 3Baffer§ ha§ bun!(e ®rün ber ^Bafferpeft,

bie mir bereite au§ bem 3Iquarium fennen unb aU Sauerftoff

fpenbenbe '^urdilüftungSpflanje fd)ä^en gelernt l)aben. "^ann finb

mir mitten gmifcl)en ben über l)anbgro§en fd)mimmenben blättern

ber ^afferrofen. 2ßie prangen bie golbgelben Blüten ber X^id}-

rofe, mie Derloctenb minfen bie l)errlid^en ©eerofen. Wix muffen

einen (Strauß t)on ?!}lummeln — fo l)ei^en bie SGßafferrofen aud^ —
pflüden für bie 33lumenoafe. darüber mirb bie SJiutter fid^

freuen, benn fcl)önere Blüten gibt e§ nid)t im 9^eirf)e ber Dli^^en.

2öie an langen 3lnfertauen miegen fid) Blätter unb Blüten auf

ber glut. 2öie mag e§ fommen, ha^ biefe biegfamen ©tiele fie
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tragen fönnen ? ^d) pfUicte eine ^(ume, aber [le entgleitet meinen

ßänben unb treibt nun auf bem Sßafferfpieget. SDa§ 9iätje( ift

geföft. ^ie ©tengel

!)aben (uftgefüüte

klammern, unb

Blätter raie Blüten

werben t)om 2öaf=

fer getragen. SJlit

ber ^ur§el ift bie

^ftange im ©runbe

Deranfert. ^etrad)=

Un mir bie ^lüte

berrcei^en^Seerofe,

bie i!)ren 3^amen

narf) ber 3t()n(id)=

feit mit einer ge=

füllten ©artenrofe

!f)at, fo finben mir

grüne ^eld)blätter

unb üiele rcei^e Blütenblätter, bie

narf) innen I)in in (Staubblätter

übergel)en. ^ie fc^ilbförmige 9^arbe

be§ 3i^ucl)t!noten§ erinnert an bie=

jenige ber 9Jlo!)nblumen. ^ie reifen

©amen benu^en bie (Strömung unb

ben 2öinb ^u it)rer ^Verbreitung.

Unter ben bi§!)er genannten ^flansen=

familien fielen ben Söafferrofen bie

^af)nenfu§gemärf)fe am näc^ften.

9^un befinben mir un§ jmifcljen

f)of)en binfenäl)nlid)en .g)almen. ^oc^ 3^,^^-. ,., „at. c^vö&c.)
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mix mer!en gleirf), t^a^ vok e§ md)t mit ^infengeiüädifen

§u tun l)ab^n, fonbern ba§ ber oermeintlid^e ^alm ein (anger

33Iütenfd^aft ift, ben ein vofenroter 33(ütenftanb in bolbenförmiger

5lnorbnung frönt. )^k Blätter ber ^flanje f)aben ein fd^ilf=

ärtige§ 5(u§fe^en. Sßir l)ah^n bie f)übfd)e Söafferüiole ober

^lumenbinfe üor un§, unb bort, mitten im ©raben, ber in bie

SGßiefe lf)ineinfüt)rt, ragt au§ bem SBaffer ein ^fütenftiel mit ganj

äf)n(id^ gebauten, aber f)e((er gefärbten Blüten empor, bie jebod)

nirf)t in ^olbenform, fonbern in Duirlen angeorbnet finb. ^iefe

^ftanje ^ai if)ren S^lamen nad^ ber gorm it)rer ^^(ätter. ©ie f)eigt

^feilfraut. 3n if)rer ^ä{)e, aber im feid)teren Sßaffer bic^t am

Ufer raäci^ft i'^r trüber, ber 5rofd)löffeI. ^er 9lame lägt un§

über bie gorm ber Q3Iätter nid)t im 3"^^if^^ ^^"^ mad^t eine

3Serme(^f(ung mit einer anbern ^flanje unmöglid). ^k Q3(üten

fielen in quirligen S^lifpen. '3)ie einzelne ^(üte ift oiel {(einer

at§ bie ber ^lumenbinfen unb be§ ^fei(fraute§, aber fc^on bie

brei meinen ober rötlicf) gefärbten Blütenblätter üerraten il)re

Sufammenge'^örigfeit mit ben anbern beiben ^flanjen. 33etrad)ten

mir fo einen in ooller Blüte fle'^enben grofd)löffel, fo muffen

mir fagen, ba§ er ein l)übfd)e§ ©eroäd)§ ift unb einem ©umpf=

aquarium ^ur fd)önften Qkxht gereid^en fann. kommen mir

aber einige ©tunben fpäter mieber, fur§ nad) Sonnenuntergang,

fo ift üon ber Blütenl)errlicE)feit nid)t§ mel)r §u fel)en. '^an

glaubt, ha^ bie Blumen t)erblü!)t, il)re Blütenblätter abgefallen

finb. ^enfelben ©inbruc^ madl)t bie ^flan^e am anbern SJlorgen.

©elien mir aber genau ^u, fo ftnben mir, ha^ alle Blütenblätter

fic^ gan§ flein ?^ufammengerollt 'i:)ahzn, unb rcenn bie 3)littag§=

fonne ftral)lenb am ßimmel ftel)t, bann leudjten bie Blütenrifpen

ber 3rofcl)löffelpflan5en mieber meitl)in über 2öaffer unb ©umpf.

(Bin fd)macl)er Suftl)aud^ fäl)rt über ben ^tid) unb oerurfad^t

jmifdl)en ben ^flanjen be§ Ufer§ ein fäufelnbe§ ©eflüfter. @§
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finb bie Blätter be§ (3d)i(fro!)re§, bie (cife rau|"d)enb unb flirrenb

gegeneinanber fd)Iagen. SBirb ber 2ßinb heftiger, fo bref)en fid)

alle Blätter, a\§ raenn fie 2ßinbfa(}nen tüärcn, unb ]o ift e6

felbft bem ftärt'ften ©eroitteifturm nid)t moglidj, bie 9^üf)r()a[me

5U fnicfcn. ^a§ (Sd)i(fro(}r,

Qud) 9io()rfd)i[f, ^eid)ro!)r

ober 9^ieb genannt, gebort jur

gamilie ber ©ü^gräfer. ^er

53(ütenftanb ift eine oietäftige,

weit ausgebreitete, bräun(id)=

rote ^ifpe, bie ^ur Qeii ber

grud)treife einfeit§n:)enbig unb

über!)ängenb wirb. 9)?an oer^

raenbet ha§ 9lieb, bie größte

@ra§art ®eutfd)(anb§, auf

manc^ertei Söeife; nament(id)

gebraud)t man e§ jum ^ad)--

berfen, §um ^ero^ren ber

Sßänbe, ju SJlatten unb 9f?o^r=

raänben um Sl^iftbeete.

^m Uferranbe finben

n)ir aud^ nod) eine fd)ilf^

df)nlid^e ^l^flanje mit b(attför=

migem '^(ütenfd)aft, ber an

ber (Seite, ungefä()r auf ()a(ber

^i3f)e einen Iängtid)en, grünen

33(ütenfoIben trägt. ©§ ift

ber geraürj^aft ried)enbe unb

fd)merfenbe ^almuS , beffen

Sßurjelftürf ein guteS ßei(=

mittel gegen einen fc^madien suoDrfou^en. ou mt. ovöue.)
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9)lagen ^ergibt, ^k ^Hnber braucf)en i^n aber anber§. ©ic

fd^neiben au§ if)m bie pfropfen für it)re ^na((büd)fen.

3n:)if(i)en bem ^a(mu§ unb ben fäbelförmigen blättern ber

2öafferfd)n:)ert(i(ien ragen f)0(^ bie f(i)n:)ar§braunen ^upferfeulen

empor. ®a§ ftnb bie ^(ütenftänbe be§ 9^ol)r!oIben§, üon bem e§

jmei 3lrten gibt, ben breitblättrigen unb 'ö^n fd)malb(ättrigen.

^iefe ^flanjen ftnb einl)äuftg, unb bie männ(id)en ^(ütenfolben

fi^en an bem ^(ütenfd)afte ober!)a(b ber n:)eib(id)en. ^eim breite

blättrigen 9^ot)rfolben berüf)ren fie fid^, beim fd)ma(b(ättrigen ftnb

fie getrennt, '^a^i) erfolgter S3eftäubung, bie burd) ben Sßßinb

t)orgenommen mirb, fallen bie (Staubblätter ah, unb bk leere

©pinbel bleibt al§ ^Verlängerung be§ grucl)t!olben§ §urüd. ®ie

Blätter ber 9iol)r!olbengen)äd)fe benu^t man „§um 3Serliefd)en"

ber t^öffer, b. l). man legt fie smifdien bie ga^bauben ober

^onnenftäbe, um bie Siegen bid)t §u

mad)en. — Qn berfelben ^flanjengruppe

gel)ört ber n:)eiterl)in am @raben voaä)-

fenbe ;3gell'olben , ber megen feiner

fugeligen, ftad)elid)ten grüd)te fo ge=

nannt mirb.

2Ba§ für 9^iefenblätter ftnb benn

ba^, bie ba sn)ifcl)en ben ^flanjen be§

Ufer§ emporragen, mie ^önig ©aul

über ba§ SSol! 3§rael? man fottte

meinen, eine Blattpflanze au§ einem

tropifd)en ^Jßßalbe oor ft(^ ju l)aben,

fo eine ftattlid^e Sänge unb Breite

meifen fie auf. ^er fnotig geglieberte

(Stiel unb bie rötlid)grünen Blüten

an bemfelben erinnern un§ an ten

aBoügras. ((5troa§ unter nat.föröße.) (Sauerampfer, uub mixtü^) l)aben mir
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e§ mit einem 5lmpfer ju tun,

benn e§ ift ber 3^lu^= ober

9^iefenampfer, ber t)ier n)äd)ft.

3^un len!en rcir unfer ^oot

f)inein in bie 3Jlünbung be§

2ßiefengraben§. ^erfelbe ^at nur

auf einer ©eite ein fefte§ Ufer,

bie anbere ftö^t an ganj flad)e§

©eroäffer, au§ bem bie ftad)eligen

53Iätter ber Sßafferaloe f)erau§=

ragen. Söegen it)rer 2lf)n(irf)feit

mit ben fremblänbifc^en 5l(oen

unb megen i{)re§ fd)arfen (Saftet

f)ei§t bie ^flan^e jo, bod) fü{)rt

fie auc^ ben 9flamen ^reb^fd^ere,

megen ber gorm unb (Stellung

ber ^üüblätter, tt)eld)e bie mei^e

^(üte fd)ü^en. ©onft finb bie

Q3lätter ^u einer 9^ofette georbnet.

•^ie ^(üte jeigt un§, ha^ bie

^flanje gleid) ber üorl)in ge=

nannten äBafferpeft^u ben 3rofd)=

bi^gemädifen gef)ört, unb ben

5?rof(^biJ3 jetbft, fef)en mir and)

fd)on. @§ ift eine (5c!)rcimm=

pflanze, bereu Blätter ein fe!)r üerfteinerte^ 'V^iW) ber ^3Jhimmet=

blätter finb, unb bie barum mit feiner anbern ©c^mimmpflanje

üermec{)fett werben fann.

^ir fteigen nun an§ Ufer unb gel)en am ßJraben entlang,

auf beffen Söafferfpiegel mir nocl) anbere ©c^mimmpftanjen fefien,

bie minjigen SBafferlinfen, bie man and) ©ntenflott nennt, ©ie

Seebinfe. (Gtroa'5 unter nat. ©röfte.)
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bebecten ftredtenraeife hit 3ßafferoberf(äd)e tt)ie ein grüner ^^eppid).

3roifd)en i{)nen er{)eben firf) fd)tlfrot)rartige ©räfer, bie aber t)ie(

fleiner finb a(§ ba§ 9^o!)r, e§ ftnb bie ^alme be§ (5umpf= ober

Sßiefenfd)i(fe§. Söeiterl)in auf bem fumpftgen Sßiefengrunbe

n)ac£)fen überaE bie bunfelgrünen, ftielrunben, fal)(en Blätter ber

©imfen ober ^^infen mit if)ren bräunlid)en, trorfenl^äutigen, jeitlid^

fi^enben Q3lüten. 2öegen if)rer ^ä^igfeit benagt man bie ^infen

5U allerlei gledjtmer!, mac^t ^änber, 3>latten, ^üte, gu^fc^emel

unb ©tuftlfi^e barau§ unb verfertigt au§ il)rem SJ^ar! Sampen=

bockte. 3l)nen fd)lie^en fid) bie ©eggen ober ^albgräjer an, §u

benen aud) 'öa§> 3öollgra§, meld^e§ rcir frül)er fd)on al§ 33ertreter

ber ©auer= ober 9^iebgräfer ermälinten, gel)ört. 3(u§ feinen

©amenl)aaren ma^t man ^od^te unb minberroertige ^atte.

40. Die nadelhölzer.

5Il§ ber SSater im ©arten ^ol)nen pflanzen moUte, ftedte

er auf ben Beeten in gmei D^ei^en lange, bünne ©langen fc^räg

in bie @rbe, ha^ fie fid) oben !reu§ten, unb üerbanb hk ^reu§ung§=

pun!te burd) Ouerftangen. ©o entftanb ein beruft, an bem bie

^ol)nen fpäter emporranfen foUten. 2ßa§ für ^äume mögen ba^

fein, bie fo gerabe, lange unb bünne ©tämme ^aben? 2ßir

moUen ^inau§gel)en in bie ^eibe, bort Bnnen mir fie fel)en.

53alb mer!en mir, ba^ mir auf bem rid)tigen Söege finb, benn

e§ !ommt un§ ein ganjeg guber fold^er ©langen entgegen, ^er

55ul)rmann fagt, ba§ ber görfter fie l)at fd)lagen laffen unb al§

ßopfenftangen oerfauft. ^ei einigen fi^t nod) an ber ©pi^e ein

©d)opf oon langen D^abeln, bie immer ju jmeien paarmeife 5U=
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fammenflef)en. ^ie jinigen ^äume finb alfo 9Zabclt)öl;^cr unb

iwax liefern»

^Jhm finb roir brausen am ^iefernroatbe. 2öic fef)en unfere

(5cf)uf)e au§ unb unfere Kleiber! (5ö ^at lange nid)t geregnet,

unb e§ ftäubt auf bem gelbiDege entfeljüd). ^a§ ift ja nid)t^

a(§ ©anb f)ier, rate ift e§ nur mi3g(ic!), 't)a^

bie ^äume in biefem ^oben gebeiljen tonnen?

^a^ fommt uon if)rem gewaltigen ^öurjel^

roerf, ha^ ben ^oben nad) allen (Seiten l)in

Sliefcvui^iueifl mit inämilidKV uu^ lociblidicv

5)lütc. ((itiuaö unter imt. Wvöfjc.)

Wcoffnctcv c^aincu mit I)crau«=

fnllcubcm 3amcn. (Olat. Övönc.)
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burrf)5ie^t, ebenfo wie ta^ ber Sannen unb ^^appeln. 5(u|evbem

aber i)at bie tiefer nod) eine mäd)tige ^falilraurjel, bie tief

f)inabreid^t in jene ^obenfd)id)ten, bie aud^ im I)ei^en Sommer

nod) etmag ^euditigfeit ent{)a(ten.

"^ie ©tämme ber jungen liefern finb um!)üllt non einer

rotbraunen ^iinbe, bie fid) in f)äutigen blättern ablöft, mie rair

fte ä!)nlid) gefef)en Ijaben an ber Su(pen= unb Mdienjmiebel.

(Später, menn ber ^aum älter mirb, betommt er eine graubraune,

torfartige S^inbe. ^iefe \6)ixi^t i()n gegen p ftart'e 5lu§troc!nung.

SSermunbet man bie ^inbe, jo quillt ba§ ßarj tieroor, an bem

't)a§» $oI§ ber tiefer fet)r reid) ift. ^arum brennt e§ aud^ fo

gut, unb an ben Suren ge!)en Seute ^erum unb bieten ber ^au§=

frau jerfpalteneg „^ien^olj" ober „göl)rent)o(§" jum ^auf an,

bamit fie leichter %imx anmadjen fann. ^ie tiefer l)ei^t näm=

lic^ aud) 3^öf)re. — ^^xz ßmeige mad^fen in Ouirlen, alfo im

^ranje au§ bem (Stamme beroor, unb biefer mäcEift in jebem

Qa^r ein (BiM meiter, |o 'i)a^ man an ber Qai)l ber Cuirle

erfennen fann, mie alt ber ^aum ift. ^ie unteren ßmeige fterben

aber megen Sic^tmangel§ ab.

^ä^renb unfere Laubbäume in jebem |)erbft il)re Blätter

nerlieren, bel)ält bie tiefer il)re 9f|abeln mel)rere 3al)re, unb bie

abfaUenben merben burc^ neue erfe^t. ©ie ift alfo ein immer=

grüner ^aum. 2ßir miffen au(^, ba^ bie S^lot fie jmingt, il)re

S^iabeln ju bellten, unb ha^ ber ^aum au§ ©parfamfeit nabele

förmige Blätter l)at, bie ber (Sonne unb bem Sßinb nur eine

geringe gläd^e bieten.

^ie beim ^afelnu^ftraud) unb ber (Srle finben mir ©taub^

bluten unb (Stempelblüten auf ein unb bemfelben ^iefernbaume.

^ie tiefer ift alfo eine einl)äufige Blutenpflanze, ^ie

58eftäubung beforgt ber 3ßinb. ^ie (Stempelblüten fi^en in ©e=

ftalt Heiner roter Qapfen an ben @nben junger Sriebe. ^w'H^^^
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ben einjeluen @cf)uppen unb ber ^d)fe be.^ ^opf^"^ fi^en bie

Fruchtblätter unb an it)rem ©runbe bie Samenfnofpen. ^ie

Samen finb nic^t rcie bei aüen bi§f)er befprod)enen ^^^f[an5en=

famiüen in einem grurf)tfnüten eingejd)(offen, fonbern finb nacft.

'2)ie tiefer unb aüe ^Jlabeltioljer bilben alfo bie jmeite gro^e

^Ibteitung ber ^(ütenpflansen : bie ^'Zadtfamigen, bie fid) and)

bei ber Keimung uon ben ^ebedttfamigen unterfd)eiben. ";i)enn

iDäf)renb biefe entmeber jmei^ ober einfeimblättrig finb, feimen

bie Samen ber S^iefer mit fünf ober fed)§ nabeiförmigen 53(ättern,

man !önnte bie 9kbelf)i)l5er baf)er auc^ tJicUcimblättrigc "^^flan^en

nennen. — 5(nfang§ flehen bie gruditjapfen aufred)t. Qft bie

^eftäubung erfolgt, fo ne!)men bie eljebem roten 3<^Pf^nf<i)itppen

eine graugrüne 5^^^^"9 ^^^ ^^^ t)er!(eben fid) mit ßarj, ha^

ber Same ungeftört reifen !ann. ^a§ gefd)iet)t im ^meiten 3af)re.

•^abei fenfen fid) bie Qapfen nad) unten, unb bie S^uppen oer=

^oljen unb merben braun. ;3m britten Qafjre öffnen fid) bie

Sd^uppen unb fprei^en fid^ meit au^einanber, b. f). nur bei

troctcncm SBetter; werben fie burd) S^^egen feud)t, fo fi^tie^en fie

fid) mieber, bamit ber ©ame nid)t leibet. 5Iu§ ben geöffneten

Rapfen fallen bie mit einem glügel (fiel)e Seite B8 „^Banberburfc^en")

r)erfel)enen Samen unb rcerben oom 2öinbe baüongefül)rt.

5Inbere 9labell)öläer finb: bie gid)te ober 9^ottanne,

bie 5U 2Öei^nad)ten ha^ 5linber!)er§ erfreut, bie ^^^ei^tanne, bie

3eber unb bie Särd)e. 5(ud) ben 3ßad)olber, bie fremb=

länbifd)en 39P^ßffß" ^^^^ ^'^ Seben§ bäume red)net man ju

ben 9labelt)ül5ern, ebenfo loie bie (Sibe, aud) 2^aj:u§ genannt,

bie ju lebenbigen ^^ed'en ocrmanbt luirb. ^ie 3^^^^9^ ^^^'^ 'Blätter

biefer ^flanje cntl)alten einen ©iftftoff, ber hd '^^ferben unb

Sd)afen töblid) mirt't.
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41. Der Wald.

^rau^en ^errfd)t ^önig SBinter. %lix\\t unb ©een belegte

er mit @i§, unb feine rcei^e (5rf)neebedte breitete er über bic

gelber, bunfel l)zbi fid) ber ^alh ah rom {)enen ©runbe. äöir

treten ein in ben fd)ix)eigenben gorft. "änd) I)ier liegt überall

©c^nee, aber unter il)m befinbet fid) eine bicfe ©d)i(^t abgefallenen

£aube§, ba§ rcie ein wärmet geberbett all bie feinen SBürjeldien

unb bie ^eimlein, bie in ben ©amen am ^oben fd)lummern,

gubedt, ba^ ber groft il)nen nid)t§ anl)aben !ann. (Iid)l)örnd)en unb

(£icl)ell)äl)er l)aben t)iele, oiele grüd)te ber äßalbbäume t)er5el)rt,

unjälilige @id)eln, ^u^eln unb ßafelnüffe al§ SBinterüorrat t)er=

ftedt, baöon fel)r oiele fo gut, ba^ fie biefelben felbft nid)t mieber-

finben fonnten. "^aburd; finb fie §u ©ärtnern gemorben, raeil

bie in @rblöd)ern untergebrad)ten ©amen fpäter feimten unb ju

$flan§en ^eranmudifen. ^enn bie reifen grinste aber erft t)on ben

Räumen l) erabgefallen maren, fo fonnten bie 2:iere fie megen il)rer

(Sd)u^färbung am ^oben nid)t finben, unb fo gleid)t ha§ abgefallene

ßaub am ^albe§boben einem gercaltigen fiagerl)aufe, in bem un=

ge!)eure ©d^ä^e aufgefpeid)ert finb. @§ gibt feinen 53aum, feinen

©traud^, fein ©emäd)^ be§ 2Balbe§, ha§> md)t feinen 5lnteil baju

geliefert l)citte, üon ber riefigen, l)immelanftrebenben (Sfd)e bi§ §um

rain^igen SJloogpftänjc^en, üom taufenbjälirigen, gercaltigen @id^=

bäum hx§> ^um Dergänglid)en ^ilje, ber nur menige ^age fein ßütdjen

au§ bem braunen Saube am feudalen ©runb emporgeftrectt hat.

5ln einigen jungen ^ud)en unb @id)en l)aften nod) braune Blätter,

fonft ftel)en bie ^äume fal)l ha unb ftreden il)re fronen rcie riefige

^efen pm grauen 3öinterl)immel empor. 2ln il)ren 3"^^i9^^

fi^en ^aufenbe unb 2lbertaufenbe oon ^nofpen, eingel)üllt im
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braunen SBintermantel, unb l)arren ber 3^it ha bie belebenbe

©onne fie rcecten rairb aug i^rem langen, tiefen 3d)(afe. ^Jhir

bie 3^abelf)öljer finb grün, unb an ben 3"^^^9^^ '^^^ älteren

liefern unb Pannen !)ängen a(§ t)übfd)e ^tbraec^ftung 5n)ijd)en

ben bunften 9^abeln bie braunen 3rud)tjapfen, unb in it)ren

Söipfetn t)ören rair 33ogeIge5it)itfcf)er. ^a§ nieb(id)e @olbl)ät)nd)en,

ba^ nod) fleiner ift a(§ ber ^^unfönig, treibt t)ier fein munteret

2öefen, unb — o 2ßunber, fogar ein 33oge(neft mit jungen

35öglein barin birgt fid) im ©egmeig jener f)of)en ^anne, unb

bie Altern fliegen ah unb ju unb füttern i^re ^rut, bie SJlutter

im grauen ^auSfteibe unb ber 33ater im prärf)tigen roten d\od.

& finb ^reu5fcf)näbel, bie fid) üon hen (Samen ber 9]abe(=

l)ö(§er näf)ren.

2(ber in alten f)ot)(en @id)en fd[)Iafen bid^t jufammengebrängt

(Sd)aren ber munberlid^en ^yl^bermäufe, unb unten, eingen)ül)It

im SO^utm be§ gel)ö!)Iten ©tamme§, liegen ^u Knäueln geballt

f)arm(ofe ^(inbfd)teid)en ober giftige ^reujottern ober 9^ingel=

nattern unb anbere ©rf)(angen. Qn ben ^ötjlungen jmifdjen bem

Sßurjelmer! t)oden Kröten unb frf)(ummern bie fonft fo flinfen

@ibed)fen. Qn ben 5Ift(öd)ern unb ben 9^i^en ber 9linbe ()arren

©ci)metterUnge be§ fommenben 5^üi)lingl. 5(nbere brad)ten bort

i^re @ier unter ober befeftigten fie unb if)re D^^aupengefpinfte an

ben 3^üeigen unb ^mifdjen ben melfen blättern. Unter ber ^aum=

rinbe unb unter Steinen rut)en (5d)neden, Ä'äfer, Spinnen unb

5(ffe(n, ^aufenbfüj^e unb fonft allerlei ©eiDÜvm. ©ar pielen ift

ber ©d)nee eine fd)üt3enbe ^ecfe, bod) mand)en ift er and) fel)r

läftig unb rcirb i()nen, menn er lange liegt, leid)t jum 3Serberben.

.^irfd)e, 9^el)e unb ^afen, SJIänfe unb (Sid)^örnd)en leiben burd)

il)n gro^e 9bt. ©d)U)er barben aud) bie förnerfreffenben ^iNi3gel,

lüä^renb biejenigen, bie fid) uon Qnfeften näbven, immer nod)

el)er il)re 91al)rung in ben 3>erfteden ju finben miffen. '2)er

©rüntng, ^flanjenretd). 9
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gud)§ aber fd)(eid^t mit bellenbem 9)lagen uml)er unb folgt i^nen

mit lüfterncn ^liden.

(B§ brauften bie t^rütilinggftürme unb brad)en ba§ @ig.

^er (5d)nee ^erfdimolj, unb in ben ©arten liefen bie ©tare

uml)er in bü^enben S^löctlein. ^a ftäubten am ^albranbe bie

^ä^d^en ber ^a\d unb gmifc^en ben l)o!)en (Stämmen ber ^ud)en

fd)müdtte firf) ein befi^eibener ©trau^, ber ©eibelbaft, mit feinen

üioletten 53lüten. ^ann folgte brausen am ^ad)e bie (Satmeibe

unb im Sßalbe am ^oben ha^ 33uf(^minbrö^d)en. ^'lun trieben

bie Q3irfen ha^ erfte @rün, unb bie ^nofpen ber anbern ^äume

ermad)ten, unb e§ begann fid) in il^rem 3^nern in regen. ^a§

^nofpenbarj löfte fid) auf, unb bie 3Bipfe( ber ^urf)en glänzten

rötlid)braun im (5onnenfd)ein, bi§ enblid) ein grüner ©d)immer

au§gegoffen fd)ien über ben ganzen Sßalb, au§ bem nur nod)

@id)en unb (Sfc^en im alten SBintergrau {)eroorragten neben bem

bunüen bleibe ber liefern unb Pannen.

©nblid) mar auc^ i^re 3^it gefommen, ber ganje 2öa(b

prangte im <Sd)mu(f be§ jungen ®rün§. J8ir!e unb ^ud)e,

5l^orn unb Sinbe, Rappel unb @rle ^aiUn bereite bic^tbelaubte

fronen, aud^ (£fd)e unb @id)e trieben junge Blätter, unb tiefer

unb Saune moKten nid)t zurückbleiben. ^efonber§ fd)mucf \af)

bie "^annt au§ mit bem frifd)en .^ellgrün be§ 9)^aimud)fe§ — fo

nennt man bie jungen (3d)öffe am @nbe ber alten Qmeige. ©ie

braud)t fid) n:)a!)rt)aftig nid)t §u fd)ämen uor hen SaubJiöIjern,

benn fie I)atte i!)ren ^fingftfd)mudt fo gut mie biefe unb blüt)te

mte fie. — @ar oerfdjieben mar bie 33(üte ber Laubbäume: bie

D^loPaftanie in ber 2(Kee moüte Königin fein unb meinte, fie

!önnte t§ noc^ beffer al§ ber 2(pfelbaum unb bie anbern Dbft=

bäume im ©arten, aber ber ©olbregen, ber fid) nod) über feine

©d)mefter, bie ftolje S^iobinie, er!)ob, mad)te \^x ben D^ang ftreitig.

^a fonnten ^f)orn unb Sinbe freilid) nid)t mit, obg(eid) fie ju



2)er 2Q3Qtb. 131

berfelben ©ruppe ber 53(attfeimer getjoren. ©ie mußten mit

if)ren unfd)einbaren Blüten befrf)eibeu jurüdftefien, aber bie Sinbc

lic^ fie ru^ig prunfert unb pral)len. 3ie üerbreitete if)ren föft=

Udjen ®uft unb befam Tnef)r ^efud) als alle anbern. — 5Iucf)

bie jrceite ©ruppe, ^(atlfeimer mit oermac^fenen ^(umenblättern,

l)at ein 9Jlttglieb unter ben 53äumen im beutfcf)en 2öalbe. (S§

ift bie fd)(anfe, faft aÜe anbern überragenbe @fd)e. ^a fie aber

ein SBinbblütler ift, fo fäüt un§ if)re ^(üte nid)t fonberlirf) auf.

5(nber^ frei(id) ift e§ im ©arten, roo ber ^lieber, ober mie man

auc^ fagt: bie ©gringe, bie 33ertretung übernimmt. 3f)re prärf)=

tigen Dioletten ober meinen ^lütentrauben mit bem föft(irf)en

^ufte mad)en fie jum Siebling hd gro§ unb f(ein. — Um fo

5af)(reirf)er finb bie ^^äume au§ ber britten ©ruppe. (S§ finb

mit menigen 5(u§nal)men — mie j. ^. bie SßBeiben — 2öinb=

blütler. ^ierf)er ge{)ören bie mäd^tige @id)e, bie f)errlid)e 53ud)e,

bie lieb(id)e ^irfe, ber fagenummobene ßafelftraud), au§ beffen

©ejmeig abergtäubifd)e (5d)a^gräber fid) 2ßünfd)e(ruten fc^nitten,

ber Satnu^baum, bie @rle unb bie ^ißappel. ^k le^tere fief)f

ber görfter nid)t gern im SÖBalbe. @r nennt fie gorftunfraut,

meil fie mit i^rem ausgebreiteten SBurseIrcerf n:)eitf)in ben 53oben

burd)n)ud)ert unb ben anbern 33äumen bie 9k^rung ent^ie^t. —
9^ad) ©pi^feimern fud)en mir oergeblid) unter unfern ^^alb=

bäumen. ^Ißoüen mir fie finben, fo muffen mir meit reifen nad)

unfern Kolonien unter bem ^Ilquator im f)ei^en 5(frifa. ^ort

mad)fen fie in ben bii^ten Urroälbern, unb man l)o(t fie f)er

unb pflanzt fie in ©emäd)§f)äufern, e§ finb 'ij^almen. 33iele uon

if)nen finb ©d)attenpf(an5en, bie im ^palbbunfel unter ben Saub=

fronen ber ^äume gebei()en mic h^i un§ bie garnfräuter.

„^a fam am 3:ag ber fd)arfe ©trabt, if)r grünet ^(eib

ju fengen, unb näcf)tlid) fam ber groft einmal, mit $Heif eg ju

befprengen." @§ mirb ^erbft. ^ie Blätter ber '^äume l)aben
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if)re ©d)ulbig!eit getan. 6ie ^aben ben ^aum ernät)rt unb

Dlal^rung aufgefpeirf)ert für§ fommenbe grüt)j[al)r. ©ercaltige

Söaffermengen t)aben fie au§ bem ©rbboben gebogen unb raieber

all 3ßafferbampf l)inaufgefd^i(ft §um ^immel "^ort fammette

er \\d) in bun!(en SBoIfen unb raufd)te bann rateber l^erab all

frud)tbnngenber 9?egen. (So rourbe ber 3ßalb §um ©egen für

\)k ganje ©egenb. "^avauf t)errtcf)teten bie Blätter i^xt le^te

3(rbeit, fie bilbeten jraifdjen Qw^i^ unb ^lattftiel bie trennenbe

^orffd)id)t, bann üerfärbten fie fid^. ®er Söalb legte fein bunte§

^rauerfleib an, unb balb raaren bie 9f^abell)öl§er lieber bie

einzigen grünen ^äume. ^a§ Saub bedte abermall ben ^oben

unb barg SJlillionen Don (5amen!örnlein, bie ber 5luferftel)ung

entgegenfd)lummerten.
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in |Seden, ®ebüfrf)en unb Saubroälbern:

baö rool^lned^enbe Sßcilc^en unb ba^ öunb§Dei(d)en,

^rimeln ober ©cf)lüffeI5(umen,

bnö Sungenfraut (blü^t rot auf, bann oio(ett),

ber ©eibelbaft ober Hellerl;alö, rot, nod) o[)ne Blätter,

ber (Srf^leljenftrauc^ ober (Sd)n)arjborn, roei^,

33u[d)rainbrö^rf)en, (Sd)ar6od$fraut, golbl;aariger §af)nenfuB,

Öafelnufeftraud),

3itter' unb 2tüeepappel,

in ©arten:

fletneg unb gro^eö ©c^neeglöddien (Jrütjlingöfnotenblume),

an Ufern:

^^eftilenstüurj (ilorbblütler), purpurn,

(Srle,

auf Set)mboben:

§uf(attic^ (Korbblütler), einjelne 53lüten, nod) feine ^^ölätter.

33on ^ärj hi§ 3uni b(üf)en auf getbern unb ^Jldtern:

^J3'clbef)renprei^, blau, in il^rauben,

^rütjUng^ljungerblümdien, luei^.

3Som Q3orfrüi)littg bi§ jum Sp'dti)^xh^t b(üf)en überall:

^irtentäid)el OUeujblütler), loeijj,

2)iarienb(ümd)en ober Tau|onb)d)i)n (i^orbbliitler).

3tn ^JJtit blül)en in ©arten unb auf fonnigen '"Xi^albbügeln

©rbbeereu unb .Uirfd)bäuine.
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^m "^dpM unb max

in ßedten ober an SBcgen:

@Qmanber;@^renprei§, blau,

5Ro^!a[tanie,

grof;bIumige ©ternmiere, tueif;,

bie gemeine ©unbetrebe (Lippenblütler), blau ober oiolett,

bie gemeine 2ßeibe,

in ®ebüfd)en unb Saubroälbern:

®auer!lee, rcei^ mit rötlid^en 3lbern,

Sud^e, Stieleid^e unb Sirfe, Äiefer unb Särd^entanne,

auf naffen Sßiefen:

©umpfbotterbtume,

2ßie[enfcl^aum!raut,

in ©arten:

©r)ringen,

©tac^el= unb ^ol^anni^beeren,

3n)etfc^en;, Sirn; unb 2lpfel6äume.

33on ^^)ri( bi§ 6e<)tember b(ü't)en

an SÖßegen unb ßedfen:

ber lanjettbtättrige SSegeric^,

bog ©c^öUfraut, gelb, gelber 3Kilc|[aft (3!)iof;ngen)äd)g),

meiner unb roter Sienenfaug (Lippenblütler),

Söroenjalin (Korbblütler),

auf Slrfern:

bog Sltfertäfd^etfraut (Kreuzblütler),

bie 3Qun"5it!e (©d^metterlingöblütler), purpuröiolett,

an naffen ©teüen:

©umpföergi^meinnid^t.

3m '^ax blüf)en

in (5Jebüfd)en unb 2öä(bern:

ber tüol^lriecl^enbe SBalbmeifter, roeifi,

©c^neeballftraud^.
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DJiaißlücfd^en,

^eibelbeere,

äßei^born unb 9]ogelbeeve,

an Ufern:

bie gelbe 2ßnffer[d)iüertlilie.

Om '^ai unb Sunt btüf)en

an 2öegen unb ßedfcn:

ber bitter[ü^e Skc^tfc^atten, üiolett,

ber {^lieber ober öolunber,

ber ^feifenftraud),

in ©ebüfc^en unb SCßälbern:

©olbneffel (Sippenblütler),

2;raubeneicl^e (®id)e(n fef)r furj geftielt),

auf SCßiefen unb Triften:

i^ududönetfe, rot,

fnoüiger unb fc^arfer ^afjuenfu^, gelb,

^a^nenfamm ober 5l(appertopf, gelbe ^iac^enblüte mit blauen

3ln^ängfeln,

^ornflee ((Sd^metterling^blütler) gelb, auf;en rot,

raei^e 2ßuc^erbhime, (Korbblütler),

Knabenfräuter,

auf 5t(fern:

5Kol;nblume, rot,

auf fanbiegen ^ügetn:

bag 5r"()I"^9^i'"^F^''''^"t (Korbblütler), luei^ ober rot.

S3on 9^ai h\§ <Huguft Uü^tn

an Sßegen ober ^ecten:

bie ©lorfenblume, blau,

ber ftin!enbe ©tord)fd)nabel, rot, roeif; geftreift,

ba^ gemeine ^abid^töfraut (Korbblütler), gelb, rot geftreift.
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auf Söiejen unb Triften:

fleiner ©aueram;)fer,

^opfenHee, gelb, 2ßiefen!(ee, rot (©c^metterling§6lütter),

auf Stdtern:

bie Slrfenuinbe, rot ober loei^ geftreift,

ber 2lcfei'[jaf)nenfufi, gelb,

ber rcei^e Senf, gelb, unb ber 2lc!er^eberic^, raei^ ober gelb,

(ilreu^blütler),

in 3:;eic^en, 33äc^en unb an naffen ©teilen:

$ßafferl)al)nenfu^, raei^, !ried)enber ^alinenfu^, gelb,

^runnenfreffe, raei^, (i^reujblütler).

^m 3utti unb SuU b(ül)en

an 3öegen unb ßecten:

bie ^unbgrofen,

auf liefen unb Triften:

bieSc^metterlinggblütler: ^auljed^el, rötlid^, 2ßie[enplatterbfe, gelb,

unb 3]ogeln)trfe, bläulicfi,

auf ©etreibeäcfern

:

bie ^ornrabe (9lelfengen)äd^^), purpurlila,

ber ^elb;9iitter[porn (|)al)nenfu^gen)äd)g), blau,

ber Slcferfenf (J^reuablütler), gelb,

Mamille unb blaue Kornblume (Korbblütler),

in ©arten:

2)ill (©olbenpflanäe),

©artenrofe (big jum ^erbft),

in ©ewäffern, an Ufern unb fumpfigen (Stellen:

ba§ fc^raimmenbe Said^fraut mit 9ll)renblüten,

bie 2Beibenrö§ci^en, rot,

bie Slumenbinfe, ro[a,

bie gelbe S^eic^rofe, bie wei^e ©eerofe unb ber ©iftl;al)nenfu^,

gelb, (big September),

9iol;r!olben unb ^gelfolben,
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in ber Dbe:

ber 5[Rauerpfeffer, c^e(6.

33on Sunt bi§ 8c<)tembet hiix^zn

on ^egen unb .^ecten:

ba§ gelbe ifa6!raut,

Schafgarbe, luet^ ober röttic^, Ärat^biftel, rot, (ilorbblütter),

bie fleine Srertneffel,

auf Sßiefen unb Triften:

3Jio()rrübe (<2d)irmblütler),

ber gemeine ©auerampfer,

ber ^elbt^ijmian, rot, (Sippenblüt(er),

in ©arten:

bie ^unböpeterfilie ober ©artenglei^e ((Sd)irmb(ütter), giftig,

bie runbblättrige SBolf^mild), giftig,

an fanbigen (Stellen:

bie ©ra^nelfc, rot ober raei^,

ba§ Seinfraut (3fiac^enblütrer), gelb.

3m 3uU unb ^uguft blüf)en

an Söegen unb Werfen:

bie 3fiw""'i"^C/ rüd%

baö 33ilfen!raut (9f?ad)t[d^attengeix)äd)^, [ef)r giftig),

bie ^önig^terje (3'tad)enb(üt(er), gelb,

bie Sinben,

ba§ ^o^annifSfraut ober Sofjanni^bhit, gelb,

bie blauen 3^rf)orien unb bie i^tetten (Äorbbliitler),

in ©arten unb auf ^JUfern:

bie Kartoffel,

bie 9lc!er^i^ra^biftel, rot, (Korbblütler).

35on 3uU bi§ Oftober blüf)en

an Söegen unb ßedten:

ber 3ßermut, ber gemeine SBeifujj unb ber ^tainfarn (.U'orbbliitler),

bie grofie 58renneffel,
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ebeuba unb in gärten unb auf Mern:

bie ^m^amm (^orbbtütter).

3m ^ttöuft blüt)en:

©njian, blau,

öcrl^ftseltloje, rötlid),

gemeine §eibe.



Dritter abfdinitt:

Etwas von den blütcnlolen Pflanzen.





43. Rufpike.

2ßir TDanbern burd) ben !)erbflürf)en "^alb, umfc^rcirrt Don

faUenben blättern, ^a fel)en w\x fonberbare ©eftalten am

^oben. ^leid^e 9^a(i)tgefta(ten mit mäd)tigem $ut auf bem

!ur§en Körper, erjd^einen fie aU munberlidje ©nomen, f)erauf=

geftiegcn aus! bem unterirbifdjen 9f?eid)e ber Qtüerge. 5(l§ mir

vox einigen ^agen be§felben Sföege§ famen, maren fie nod) nid)t

ta, fommen mir nad) furger Qdi rcieber, fo merben biefe üer=

fd)munben fein unb anbern ^13(a^ gemad)t f)aben, bi§ ber Söinter

fie üerbannt. ^Iber menn ber grüf)ling fommt, fenbet ha^ 23olf

ber ^ilje neue (5d)aren ^erüor au§ bem ©runbe, bi§ bie ^ürre

be§ ©ommer§ i{)nen (Sin^alt gebietet, ^od) fommt bann ber

^erbft, fo finb fie mieber ba unb jeigen fic^ un§ im fd)ne((en

3Bed)fe( t)on SBerben unb 33erge!)en.

•^ort fle^t einer, ber ift wolji 5lönig unter i()nen. ©ein

mäd)tiger $ut ift fd)arlad)rüt unb befetjt mit meinen tüpfeln,

al§ rooÜte er fid) jeigen im ^^uvpur unb .^ermelin be§ .r^errfd)er^.

5(ber red)t unföniglid) ift fein 9iame, benn er t)ei^t ^Hcö^«-'

fc^ttJamm, unb id) mill bir nic^t raten, bid) mit it)m abjugeben,

benn er mürbe e§ bir übe( lof)nen. @r ift nämlic^ ein fd)limmer,

giftiger ^urfdje, unb l)ai feinen '^Jamen befommen, meil man

i()n früf)er in (Scheiben gefd)nitten unb mit Wxid) Dermifd)t I)in=

fteüte, a(§ ^utter für bie (äftigen ©tubeufliegen, bie nad) fold)er

$en!er^mat)(5eit eine§ jämmerlidjeu Xo\)t^ ftarben.
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9Bir fürchten un§ aber nid)t Dor i{)m, benn ba wix if)n

nid)t effen tüoUen, fo fott fein ®ift un§ rcentg ani)aben, SQöaffer,

©eife unb 9lagelbürfte raerben e§ nad)!)er bolb üon ben ßänben

entfernen. 5((fo ne!)men wir if)n auf, bamit rair ii)n beffer an-

fe^en fönnen. 5Im unteren @nbe feinet ©ticle§ ift er !notlig

Derbidft unb ^at eine fd)uppige SÖßulft. Qn ber SJlitte be§ (5tie(e§

jiefjt fid) ein ^autring um il^n {)erum. ^ann !ommt ber ^ut

mit feiner bunten Dberfeite. Qviex\i ift er fef)r gemölbt, bann

mtrb er flad). ©eine Unterfeite ift eigentümlich geftaltet. ßaft

bu in einem alten ^urf)e mal Silber liegen ge{)abt unb fonnteft

beim 9hrf)blättern nid)t alle mieber ^erausfinben? (I§ mar bir

ju langmeilig, ^latt für ^latt umjufdalagen, unb fo fa^teft bu

t)a§ ^ud) 5U beiben ©eiten mit ben Rauben am Umfd)lag unb

l)ielteft e§ l)od) unb fd)üttelteft, bamit bie Silber l)erau§fallen

follten. ©0 mie bie Q3lätter be§ 33ucl)e§ bann nad) unten l)ängen,

fo fie'^t ber ^ut be§ gliegenpil^e^ auf feiner Unterfeite au§. SJ^an

nennt il)n barum einen ^iätUxpxl^*

Qu ^aufe follen fie ben l)übfd)en, giftigea^erl au^ fennen

lernen, barum nehmen mir il)n mit. ©inftmeilen legen mir il)n

auf ein ©tüd Rapier in ben Q3ürf)erfcl)ran!, benn hu SJ^utter

ruft §um SKittageffen, unb mir muffen unfere .^änbe reinigen.

'^aä) einigen ^agen ^olen mir il)n mieber l)eroor. @r ift gang

eingetrodnet unb auf bem Rapier liegt unter feinem ^ut eine

(5cl)icl)t t)on einem graulicl)en 9Kel)lftaube. @§ finb bie ©amen
ober ©poren be§ ^iljeS, bie §mifd)en feinen blättern \xd) ent=

midelt l)aben unb nun Ijeraulgefallen finb. ®er Söinb mu^

biefe ©taubförpercl)en leid)t über ungel)eure ©ebiete oerbreiten

fönnen.

äöieber gel)en mir burd) ben ^alb unb treffen eine ganje

Kolonie oon gliegenfd^mämmen. ^ort ftel)t ein ganj alter mit

flad^em ^ute, mit t)erblid)enem 9^ot unb üerfd)rumpften «Hermelin*
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f(orfen. 9f|cben x^m ftef)t ein anberer in ber güdc feiner Straft,

prächtig an§ufd)auen in feinem l)albfugeligen, glänjenbroten ^ute.

2öa§ für ein ^ing ift aber biefe rcei^e ^node bid)t bar eben?

@!§ ift ebenfalls ein g^iegenpil^, vok xvix an feinem üma§ größeren

33ruber fef)en, ber ein paar (5rf)ritte meiterf)in an§ bem braunen

Saub {)eroorgebroc^en ift. 5If)a, nun wiffen mir, mo!)er bie Hermelin-

floaten auf bem roten ^ute ftammen. ^er ganje ^$i(§ ift in feiner

3ugenb eingefd)(offen oon einer meinen ^aut, mie ha^^ Üixd)k\n

oon ber @ierfd)ale. ^et bort ift gerabe im begriff ^eroorjubrec^en,

mie ha^ 33i3g(ein, ha^ an§ bem (Bi fd)(üpft. ^ie mei^e ^aut

I)at fd)on Sf^iffe befommen, unb mir fet)en burd) biefe bie (Bd)arlad)=

färbe f)ert)or(eud)ten. ^alb ^errei^t bie ^aut ganj, unb bie gtocten

auf bem ^ute unb ber S^ling um hen ©tiel finb bie Überbleibfel

baoon. 3ßelrf)en Qrvzd !)atte fie benn? ^n it)rem (Srf)u^e

foUten bie ©poren reifen, unb ba 'Oa^ gefd)e()en mar,

ftredfte fid) ber ©tiel unb jerri^ bie ^aut, unb ber ^ut breitete

ftd) au§ unb mürbe flad), bamit feine 53(ätter fid) meit au^ein=

anberfpreijen fonnten, unb bem SOßinbe geftatteten, bie f)eraue=

faüenben ©poren fort§ufüf)ren.

2Ö0 fommen benn nur all bie ^ilje fo fct)nell ^er? (g§

ift bod) fonberbar, ba§ man an if)rem mulftigen (Snbe feine

©pur t)on Sßur^eln finbet. ^a§ moüen mir erforfd)en. 3Bir

räumen bie Saubfd)id)t fort unb finben ben 53oben burd)5ogen

Don einem mei^lid)grauen gabenmerf, mie oom 9^e^ einer ©pinne.

@§ ift ba§ „Sager" be§ ^il^eg, unb au§ ben fnofpenartigen

^üge(d)en, bie auf ben gäben fi^en, entftef)en bie einzelnen 'l^ilje.

))lun get)t un§ ein Sid)t auf: 'ba§ neuartige Sager ift bie

eigentlid)e ^flanje, unb bie ^ilje, bie auf if)m fi^en,

finb nur bie ©amenträger, mie etma bie (55urfen unb ^ür=

biffe, bie an ben 9f|an!enftie(en ber "pftanje fitjen.

(Sin§ mug un§ aber nod) auffallen: ha§ geifterl;afte, bteid^e
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2lu§fet)en ber ^^ilspflan^e. 2Bie ernät)rt fie fic^, ha fie bod^ fein

Blattgrün ^at unb barum bie 9Mt)rfaIse ntd)t in braud)bare

(Bpeife umroanbeln !ann? ^a§ S^tätfel ift (eid)t gelöft, benn bie

^ilje finb 3}ern:)efung§pflanjen. (5ie braud)en feine 9^äf)rs

falje urnjuiüanbeln, benn fie leben üon ben faulenben blättern

am ^oben, genießen alfo ©peife, bie fc^on zubereitet ift.

©in anberer ^ilg wädj^i im äßalbe, ber ben gliegenpil§

noc^ übertrifft. (Bdjömx ift er freilid) nid)t, ob er gteid^ in ber

^ugenb glän^enbrot ift unb mie fein SSetter reinmei^e Blätter

t)at. @r üerfärbt fid) mit §unet)menbem Sllter, mirb braun,

grünlic^, ge(blidE), aud) mei^, meiften§ ift er aber oberfeiti bunfel-

braun. @r füf)rt ben be§eid)nenben Flamen ©peiteufel, meil

nac^ feinem @enu^ fid) i)eftige§ @rbred)en einfteÜt.

^'lun motten mir aber bod^ bie plje nid)t gang in Wi^-

frebit fommen (äffen, fonbern aurf) einen nennen, ber fid) großer

^eliebtf)eit erfreut. @§ ift ber ge(b = (S;f)ampignon. @r ift

gleid)fal(§ ein ^lätterpilj, htn man im ^erbft auf Sldtern unö

3Sief)meiben !)äuftg finbet unb fammelt §u einer Jiaf)r^aften unb

mof)lfd)mectenben ©peife. Tlan nimmt i()n aber nur, fo=

lange er nod) jung ift, benn fpäter ift er burc^mü()(t oon fliegen-

maben unb angefreffen üon ©c^neden. ©ein ^ut ift mei^ ober

gelblicf) hx§ bräunli^, bie Blätter finb erft mei^, gef)en aber

fd)ne(I über in S^tofenrot unb finb jule^t fc^ofolabenfarbig. Um
hen (Stiel ^erum fi^t ein .^autring. 9)^an 5iet)t htn mertooüen

^ilj aud) in 9Jliftbeeten, bie man in Vettern ober an ä()nlid)en

bunflen unb feud)ten Drten anlegt, ©ebüngt mirb mit ^ferbe=

mift. Söill man eine ß;()ampignon§ud)t anlegen, fo mu^ man

ba§ ^ilglager in§ SJliftbeet !)ineinbringen.

2öa§ mad)t benn bie ^ilje fo meriooK, ba^ e§ fid) oer^

lol^nt, fie in SJliflbeeten ju §ie!)en? ©ie bienen nid)t allein a(§

mürjenbe ^i^Ö^be bei allerlei ©peifen, um beren äöo^lgefdjmad
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ju ert)ö^en, fonbern fic ftnb au^ felbft gan§ t)orjüg(td)e 3^af)rung§=

mittet, it)ie einige 33erg(eirf)e seigen mögen, ^er getrocknete

(£f)ampignon entt)ä(t §. ^. meit über boppett foüiel (Simei^ftoffe

al§ 9f^oggen unb ©erfte unb faft boppelt foüiet mie ber 2ßei§en

unb flet)t ben ©rbfen unb ^ot)nen ungefät)r gleic^. 5(n Qndex-^

ftoffen finb im (^f)ampignon unter l)unbert teilen fed)§ entt)a(ten.

"Daju fommen nod) 9f|ä()rfal§e unb ^ett. golglid) bietet biejer

^ilj alle biejenigen ©toffe, bie in unfern täglid)en 9^af)rung§=

mittein, a(fo im ^rot, im gteifd), in (Siern unb '^ilä) entf)alten

finb. @r rcirb barin aber nod) oon anbern ^itjen übertroffen.

5lu^er bem 5elb=, bem 5l(fer= unb bem 3öa(bd)ampignon

geben aud) bie ebenfalls ju 'i^zn 93(ätterpi(5en gct)örenben, im

Sßßalbe an grafigen (Stellen raad^fenben SOIaifclimämme, bie mir

auf bem erften ^ilbe biefe§ ^ud)e§ fel)en, eine nal)rl)afte, mol)l=

fi^medenbe ©peife. Tlan erfennt fie leid)t an bem 9Jlel)l= ober

obftartigen @erud) unb an ben bic^t fi^enben, anwerft bünnen

blättern, ^er 9Jlel)lbuft ift no(^ ftärfer beim 9J^el)lfc^mamm,

ber fd^attige, moofige SCßalbplä^e liebt unb barum aud) 9J^oo§=

ling ^ei^t. ©inen aprifofenartigen ©erud^ l)at ber gelbe @ier=

pilj ober Pfifferling, ber megen feine§ fd^mac^ pfefferartigen

@ef(^mact§ nur feiten oon ^^f^^ten angegriffen mirb, al§ (5peife=

pilj fid) aber großer ^eliebtl)eit erfreut. 3^m fel)r äl)nlid^ ift

ber giftige (Sierpil^. tiefer unterfd)eibet fid^ jebod) oon bem

edE)ten ©ierpilj baburd), ha^ feine Blätter feine Ouerabern l)aben

unb ba^ feine unten fid) ftarf oerbünnenben ©tiele am ©runbe

fd^marj finb. 5luc^ bie (5^l)ampignonarten l)aben einen giftigen

Doppelgänger. 2ßenigften§ fönnen mir il)n mäl)renb feiner

:3ugenb5eit fo nennen. @§ ift ber Knollenblätterpilz, ber aber einen

l)o!)len (Stiel l)at unb fid) burd) feinen unangenel)men ©erud^

oerrät. @leidl)fall§ giftig ift ber ^irfenreijfer unb ber *3d)mefel=

fopf, mäl)renb ©todtfd)mamm unb ©toppelpilj epar finb.

33rüning, 'ißttanjenrcid). 10
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@iner ber mditigften ©peifefc^tüämme unb einer ber

größten im Sßalbe ift ber 6teitt= ober (fbc(|)i(5* ©ein ßut ift

oberfeit§ meiften§ braun, in ber Qugenb f)e((er gefärbt aU im

Sllter. ^ie Unterfette be§ ßute§ ift ^uerft meig, mirb bann gelb

unb nimmt fd)liej8tid) einen grünlid)en garbenton an. Sßir fet)en

an il)r gleid) einen Unterfd)ieb gegen hk üorgenannten ^ilje,

benn mät)renb biefe Blätter f)aben, ift ber .gut be§ ©teinpilje^

auf ber Unterfeite mit oieten {'(einen Söcf)ern oerfelien. ^tx

©teinpilj ift ein 9l'6^x^npxi^* ^ie di'6i)xtn l)aben benfelben Qxv^ä

mie bie Blätter. (S§ entmidfeln fid^ in if)nen bie ©poren.

2lnbere epare D^tötirenpilse ftnb ber in ^'labelroälbern

roadfifenbe ^utterpil§ unb ber ebenfalls bort, namentlid^ an ben

9^änbern ber Sid)tungen, fid) finbenbe ^u!)pi(§, ferner ©d^merling

unb 3i^9^^^ippß/ fötüie ber n:)ol)lfc^me(fenbe S3irfenpil§. @iftig

ftnb ber ©atangpit^, ber ^idtfu^ unb ber ^gejenpitg. Qu ber=

felben @ruppe ber ^il§e get)ören and) ber an ^ud)en n:)ad)fenbe

ec^te 3^^^^^f<i)tt^ött^^/ ^^^ (Sic^enmirrfdimamm unb ber fo fel^r

gefürd)tete $au§fd)raamm, meldier "öa^ ^olsmerf über§ie!)t, mie

5. ^. bie Unterfeite ber gi^po^^nbretter, bie Stürbeffeibungen

jmifcfien ^0(5 unb SJlauer, ha§ @ebä(! im Getier. @ro^e g(äd)en

bebedtt ber (Bdimamm unb gerftört ^a^ §oIj, aber er mirb

aud) burd) feine ^u^bünftung ben ^ewo^mxn gefät)rlid), nament=

lid) füf)rt er 5lugenent§ünbung t)erbei, menn er fid) am ^oI§ eine§

©d^Iafjimmerg angeftebelt f)at.

äöir moUen bie .gutpitje nid)t oerlaffen, ot)ne nod) ber fo

fe!)r gefd^ä^ten Trüffel unb ber 9]^ord)eln §u gebenfen, obgteid^

fie miffenfd^afttid) nid)t in biefe ©ruppe eingereit)t ftnb. 3"
einer anbern gamilie gel)ört bie entfe^Iidje (5tinfmord)e(, bie

aud^ ^ejenei genannt roirb. (Sie ift ein 53aud)pi(5, ftet)t aber

ben ^utpitjen nal)e. ®ie übelried^enben ©poren merben oou

5(a§f(iegen oerbreitet. ^audipitje finb aud) bie bekannten 53ofift=
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arten, bie voolji jcber frf)on auf bcn Triften angetroffen f)at.

©ie fet)en nad) if)rer götm etroa rcie eine ^irne au§, finb in

ber ;3ugenb c^etblidiroei^ unb färben fid) fpäter bräun(id). <2)ie

äußere |)üUe öffnet firf) oben mit einem runb(icf)en JL'od), au§

meldiem eine Söolfe bunfelfarbiger ©poren emporftäubt, raenn

man auf ben reifen $il§ tritt, tiefer ©porenftaub rcirb jum

'^lutftiüen gebraud)t, meil er mit bem ^(ut Dermifd)t, fd)nel{

eine Prüfte btlbet. ^er giftige ^artbofift bient in ©d)eiben

gefd)nitten betrügerifd)en ^änbtern ^ur gälfc^ung ber Trüffeln.

9flocf) üiele ^ilje finben mir im SBalbe unb auf bem

gelbe. (Sine gro^e 3^^^ t)on i()nen bient un§ jur ©peife,

aber mer ^ilje fammett, foU bebenfen, ha^ e§ and) oiele giftige

gibt, beren @enu§ bem 3J^enfd)en ^ranf()eit unb ^ob bringt,

^abei fe^en bie giftigen ©d)mämme ben e^aren oft red)t äf)n=

lid), unb mer bie Unterfd)iebe nid)t genau fennt, ber (äffe lieber

feine Ringer baoon. @§ ift fein 3^^cf)en oon @iftig!eit, menn

filberne Söffel ober ä'^i^^^'^^ ^^ ^od)topf jroifd)en ben ^^il^en

fdE)marj anlaufen, aber allgemein foll man fic^ t)or fotcl)en 'ipiljen

l)üten, bie einen 9Jlilc^faft augfidern laffen, bie in fdimarje

^ciud^e jerflie^en, bie einen unangenel)men @erud) l)aben, beren

Dberl)aut fiebrig ift, bie fid) beim ®urd)fd)neiben fd)nell blau

färben, unb enblid) nor fold)en, beren (Stiel mit feinem unteren

fnollig üerbidtten (Snbe in einer Sßßulft{)aut ft^t, mie bei bem

leid)t fenntlid)en gliegenpilj, unb öor fold)en, bie feljr grell ge=

färbt finb. ©o j. ^. finb alle 9f^ül)renpilje giftig, bie an h^n

9f^öl)rd)en unb am ©tiel rote ^^ärbung l)aben.
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44. Pilze als Feinde und Freunde der menfchen.

^ei ber ^etrad)tung ber SOßeibengerüärfife i)abm roir fd)on

gefet)en, ha^ ^^it^e aU ^aumocrberber auftreten fönnen, ba fie

mit bem 9iegenn)affer einbringen in bie (5d)nittfteUen ber ^opf=

rceiben unb ben ©tamm f)öt)len, inbem fie ha^ ßolj jerftören.

5lnbrerfeit§ fönnten mandie Zäunte o^ne ßilfe ber ^ilje gar nii^t

gebeif)en. 5l(§ Q3eifpiele nennen rair bie 53uc^en unb bie liefern,

bereu feine 2ßur§eln gan^ unb gar mit einem bid)ten ^^iljüber^

juge bebest finb. ^ie ^i(je entjietien bem ^oben fel)r t)iet

geud^tigfeit unb füf)ren biefelbe ben SBurseln be§ ^aume§ ju,

ernät)ren fie alfo gleii^fam. ©o finb bie ^i(§e alfo nid)t nur

(5d)äblinge, fonbern aucf) ^o!)(täter für hk ^flanjen.

3ßir \)abzn ferner gefef)en, ba§ e§ giftige unb epare ^ilje

gibt. SJ^it biefen fommt ber SJlenfd) nur in ^erüt)rung infolge

feine§ eigenen 2öiUen§, unb barum fpielen fie feine fo n)id)tige

S^oÜe. 35on meit größerer ^ebeutung finb aber biejenigen üeinen

^il§e, bie o^ne Qntnn fid) i^m aufbrängen, \a, htmn er nirf)t

einmal au§n)eirf)en unb bereu er fid^ in unenblid^ oielen gälten

nid)t ern)ef)ren fann, benn ^itjfeime finb überall, im «^aufe mie

im greien, in ber Suft fowolil mie in ber @rbe unb im SCßaffer.

©ie l)aften an unferen SJlöbeln, unferen Kleibern, unferer ^aut.

äöir nel)men fie ol)ne unferen Söillen unb unfer Sßiffen ju un§

mit ©peifen unb @eträn!en. ©ie bringen bei jebem ^Itemjuge

ein in 9^afe, 3Jlunb unb Sunge. ©ie t>ernicf)ten nid)t nur ^flanjen,

fonbern jerftören aud) tierifd^e§ Seben; mir braud^en un§ nur

5u erinnern an \)k toten fliegen, bie im (Spätfommer unb im

^erbft an ben genfterfcl)eiben fi^en. (5ie finb befallen morben
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Dom giicgenfd)tmmel, einem ^leinpU^e, ber i()ren Körper ganj

burc^brungen !)at, unb runbt)erum um bie Seid)e fe()en mir am

@(afe einen ^ran§ ober $of üon ben ©poren be§ 23erberber§.

a Dioggenä^ve, b 3Wuttevtorn mit 5rud)ttragcrn, c anutterforn in Der Öloggenblütc.

(®tn)a§ unter nat. ®röfte.)

©0 ftet)t alfo ber SJJenfd) bem 33oIfe ber ^^il^e a(§ einem

furd)tbaren geinbe gegenüber, ber in gemaltigen unb unjäfiligen

ßeeren über i!)n !)erfä((t. — @ef)en mir jur Qe\t ber 9^oggen=

ernte am ^ornfelbe entlang, fo fe{)en mir au§ mand^en 5lt)ren

gro^c, fd)mar§braune, Ijoljige Körper ()erDorragen, bie man

„3Jlutter!orn" nennt. (Sie Derbanfen if)re ßnlftefiuiig einem

^ilje. :3^bem berfelbe ben grud)tfnoten ber ^ornblüte befällt

unb jerftört, minbert er ben ^örnerertrag, unb aujserbem entl)ält
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t)a§ 9Jlutterforn ein |d)({mme§ @ift, ha§ fd^on fd)n:)ere ©rfranfungcn

bei 9)lenfd^en tieroorgerufen f)at, bie e§ im ^rote genoffen. ^a§

^rot felbft rcirb t)on einem anbern ^ilje lf)eimgefu(^t, bem

^infet= ober ^rotfd£)immel, ber firf) aud) einftellt auf anbern

(S^maren, 3^^^^/ eingemad)ten 5rüd)ten, aud) auf ^inte unb auf

feud)tfte!)enbem ©diulCimer!. 5tt)nlid)e ^ilje überfallen bie Blätter

unferer S^^^'- ^^"^ Dlu^pflanjen, j. ^. be§ 2öeinftodt§, unb

rid)ten ungel)euren (5d)aben an. 33erüd)tigt finb baburrf) befonber§

bie fogenannten 9^oft= unb ^ranbpilge. ©benfo unb oielIeid)t

norf) fd)(immer l)aufen bie ^llgenpilge, burd) bie 5. ^. bie

^artoffel!ranfl)eit Iieroorgerufen mirb. Unfere fd^Ummften geinbe

finb aber bie (3^)att|)il5e ober ^afterien, oon benen mir nod)

ganj befonber§ hk ^ajillen ermät)nen moUen. ^iefe plje

finb bie fleinften befannten Sebemefen. ©ie finb fo minjig, ba^

fie nur burd) t>a§ 9)^i!roffop h^i fe!)r ftarfer SSergrö^erung fid)t=

bar finb. Wlan fief)t fie aB Heine ^ügeld)en, ai§ furje unb

längere (5täbd)en, aU fleine (5d)(angen ober !or!jie!) erartig ge=

munben. Qe nad) il^rer ©eftalt t)aben fie nerfc^iebene 9^amen.

diejenigen t)on ber gorm längerer ©täbc^en f)ei^en ^a^itten.

^iefe§ äöort ift abgeleitet non baculus, b. {). ©tab. ^en

9^amen (Spaltpilze fül)ren fie ade, benn fie t)erme!)ren fid), inbem

ein $i(s ftd^ teilt ober fpaltet. *il)ann ift jeber Steil mieber eine

felbftänbige ^flanje. ^ei günftigen 9f|al)rung§oerl)ältniffen unb

fonfiigen ^ebingungen ift bie 3Sermel)rung eine fo ungel)eure,

ba§ man fid) feine 33orftellung baoon mad)en fann. ^ie ©palt=

pilje finb bie Erreger ber gäulni§. Dl)ne fie gibt e§ feine

33ermefung, benn bie 3^^f^^ii^9 «^^^ ^flan^en unb 2:ierförper

rairb erft burd) fie bem erfftelligt. ^a bie ganje ßuft t)on il)nen

erfüllt ift, unb man oon il)nen fagen fann, bag fie mirflid) all=

gegenmärtig finb, fo jeigen fid) aud) überall il)re oerberblid^en

SOßirfungen unb jmar aud^ an unferem eigenen Körper, ©ie
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fe^en fid) in unfcren 9J?unb unb !)öf)(en imb jerftören unferc ^>]äf)ne.

©ie finb bie (Erreger ber (Sd)it)inbfud)t, ber ^ip[)tf)erie, ber ^n-

fluenja, ber 6^f)olera, ber ^eft, fur§, fämtlirf)er anftecfenben ^ranf=

f)eiten bei 5D^enfd)en unb 2:ieren. ©ie finb bie unerbittlicf)en

^obfeinbe alle^ Sebenben.

^a c^ilt e§ benn, einen unabläffigen üamp] ju füfiren

gegen biefe fd)Iimmen geinbe, bamit fie un§ nid)t überroältigen

unb fcf)n)eren (5d)aben zufügen an @efunb{)eit unb lieben, ^ie

©runbbebingung für biefen ^ampf ift bie größte 9f?einlid)!eit

beg Körpers, ber ^(eibung, ber 2Bof)nung unb ber ©eräte, bie

jum Offen unb 2:;rinfen ober jur ^i^-^^i^ß^tung ber ©peifen be=

nü^t werben. Slde übrigen 9J^ittel ergeben firf) an§ ben fieben§=

bebingungen ber $i(§e t)on felbft. SJlan tötet fie burd) 5lorf)en,

man fe^t g(eifd)n)aren im ©i§fd)ranfe großer ^älte a\i§, 5ifd)e

unb %k\\d) werben geräud)ert ober gleid) bem Dbft gebi)rrt.

^ud) merben (S^raaren gefallen, benn (Salj ift @ift für bie ^'^^ilje.

5lu^erbem gibt e§ tim ^n^al)! von glüffigfeiten , rcie 5. ^.

^arbolfäure, unb anbere ©toffe, tt)e(d)e bie ^ilje t)ernid)ten.

^iefe 9Jlittel lüenben bie ^(rjte an bei 33ern)unbungen unb @e=

fd)n)üren.

9'Zid)t alle Spaltpilze finb geinbe be§ 9}^enfd)en, fonbern

Don mand)en mad)t er fid) il)re ^ätigfeit, burd) rceld)e fie in

9]äl)rftoffen 33eränberungen l)en)orrufen, junu^e für feine ^roecfe.

.^ierl)er gel)ören 5. ^. bie ©ärungspilse, unb e§ ift jebem ^inbe

befannt, ba^ man beim ^^aden üon ©d)n)ar5brot (Sauerteig oer=

menbet, in bem fold)e ^ilje Dovf)anben finb. 5lud) bei ber

(Sfftgfabrifation unb noc^ ju mandjen anbern 3i^^<^^" bebient

man fid^ ber ©paltpilje.
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45. Flechten.

^a ftel)t im SGßalbe ein alter Tannenbaum. @r ift feiner

t)on jenen S^iiefen, bie it)re SBipfel ergeben über bie ^äupter x^xzx

^ameraben, fonbern e§ ift \\)m fd)Ied)t ergangen in feinem Seben.

^a§ ©amenförnlein, an§ bem er entftanb, fiel auf einen fteini(f)ten

^oben, unb barum i)atte ba§ ^äumd^en t)on ^ugenb auf ju

fämpfen mit SJlanget unb 9^a!)rung§forgen. @§ flimmerte fid)

niemanb um ba§felbe, feine pflegenbe ^anb fd)uf \{)m ^(a^, ba^

e§ fid^ ausbreiten fonnte, e§ mar gan§ allein auf firf) felbft an=

gemiefen. ^abei l)atte e§ aucf) fonft einen ungünftigen ©tanbort,

t§ mar bie red)te 3Binb= unb SÖßetteredte, wo e§ mud)§. ®ie

(Stürme serjauften e§ unb ©cf)nee unb Stiegen befam e§ au§ erfter

$anb. ®abei l)atte e§ ni^t einmal 9^u^en oon bem frud)t=

bringenben 9la§, benn ber ^oben mar ju abfd)üffig, unb \)a§

Söaffer f(o§ ab unb brang nid)t ein in§ @rbrei(j£). ©o mar ber

33aum benn ein ^ilb be§ @(enb§ unb be§ Qammer§. (Sr l)atte

nid)t ben ebeln fcf)Ianfen 2öud^§ feinet @efrf)(ed)te§ , fonbern er

mar ein Krüppel, ©eine 3^^i9^ maren entblößt t)on 9^abe(n,

unb bie meiften maren fogar fd^on abgeftorben. 3lber fat)I maren

fte barum nirf)t, fonbern fie maren über unb über bebedtt mit

grauen ^flanjen, bie mie lange ^ärte oon il)nen l)erab{)ingen,

fo ba^ ber ^aum an§\ai) mie ein graubärtiger ©reis. (S§

maren ^artflecf)ten, bie fid) auf it)m angefiebelt I)atten.

©ie finb ein fonberbareS, oielgeftaltigeS @efd)(e(^t, biefe

5Ied)ten. ^ier f)ängen fte oon ben 3"^^i9ß" ber ^äume ^erab,

bort breiten fie fid^ auf ber Diinbe au§ in großen Sagern. ©ie

übergießen bie Slfte unb (Stämme ber alten Söalbriefen unb ber

Dbftbäume im ©arten, fie breiten fid) auS über alte ^retterjäune
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unb bebecten ba§ nadtte 5ßl§geftcin unb bie 9J?auern ber ©ebäube,

roie j. ^. bie gelbe 2ö a n b = ober 8 d) ü
f f

e l f ( e rf) t e. ^en (enteren

9fiamen ^ai bie ^fTanje befommen tregen ber jd)üf|elförmigen

grud)tförperd)en.

S8artflect)te. CSlat. ©rö^c.)

5lber nid^t nur auf Räumen, an SJIauern unb ©eftein treffen

roir bie 5(erf)ten, fonbern aud^ auf bem ©rbboben, nur nirf)t im

SBaffer, obgleid) fie fonft bie 5eud)tig!eit lieben, "^ie am ^oben

n)ad)fenben 5led)ten fel)en meift au§ roie roinjige ©Iräudjer. (Sine

ber n:)id)tigften ift ba§ 3§länbifrf)e Tloo§, welc^eg auf ber

Qnfel 3§^önb weite ©tredten bebedtt, aber audf) auf ben beutfcl)en

©ebirgen unb Reiben fid) l)äufig finbet. (S§ biente frü()er al§

loeit gerül)mte§ Heilmittel bei Sungen!ran!l)eiten unb luirb üiel=
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fad^ al§ @peife benü^t. 9lod^ n)td)tiger ift bie 9^ e n n t i e r f l e d) t e.

3öir treffen fie in ben norbbeutjd)en SJlooren unb Reiben unb in

lid^ten Kälbern, aber in ben ^olargegenben be§ 9f|orben§ über-

jie^t fie meilenroeite ©treten unb ift in ber rau!)en ^a!)re§jeit

bie einzige S^latirung ber D^enntiere. ^urd) fie raerben jene ©egen*

ben erft htwo^nhax, benn ol)ne fie !ann ba§ S^^enntier nid^t leben,

unb o^ne biefeB !ann lieber ber SJ^enfi^ in jenen ß^egenben nid)t

befielen. Stimmt man ein (Bind t)on bem ^olfter, ba§ bie ^^enn--

tierftec^ten bilben, t)om ^oben auf, fo glaubt man, einen bid)ten

Qmergenmalb ju fe!)en. "^ie Sf^enntierflerfite geprt jur ©ruppe

ber ^ec()erfled)ten, 'Ok man l)äufig auf trodtenem |)eibeboben

finbet. 2(n ber @rbe breitet fid^ ein Iaubartige§ Sager au§,

n)eld)e§ bie eigent(id)e $f(anje ift, unb auf biefer ftel)en bie tüten=

ober becherförmigen 3rurf)tträger, benen bie 5Ierf)te i{)ren 9^amen

oerbanft. ^ie grud)t!örper fi^en in ©eflalt üeiner roter ^nöpfd^en

am D^ianbe be§ ^ed)er§, unb nadt) ii)nen !)ei^t man bie ^flanje

aud) ^oranenf(edE)te. ©d)lie§Ii(^ moKen mir nod^ W fiacf=

mu§f(ed^te ermätinen, bie an ben gelfen!üfteu märmerer 5D^eere

mäd)ft unb neben mand)en anbern gled)ten mertooüe garbftoffe

liefert, ^m ßau§l)alte ber 9^atur merben bie gledjten nod) t^a--

burd) mid)tig, ha^ fie öbe ©egenben unb felbft fal)Ie getfen be=

fiebeln unb h^n t)öl)eren ^flan§en

^oben fd)affen. — Sßenn man bie

i)eKgrauen ©eftalten ber

g(ed)ten an ben Räumen

ober am ^oben fief)t,

fo mirb man unmiÜ*

!ür(id) an bie $ilje er=

^^'^If^Sä^^^gKSII^BSSff^^ innert, unb tatfäd)Iid)

beftel)t 5mifd)en beiben

©c^üffemecDte. (5«at. @rö§e.) aud) eiue 33erraanbt=
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^^H

^ed)erf(ec^tc. (iVa über uat. (Sröi?e.)

fd)aft. ^ie g(ed£)te ift eine ^rt ^Il^ifd)= ober ^oppeliDefen,

it)eld)e§ au§ ^iljen beftet)t, bie fid) mit nieberen, ^^(attgvün

fü^renben ^flanjen, nämlid) 5((gen, ijerbunben {)aben unb einen

gemeinfamen $au§{)alt füf)ren, inbem bie ^^Mlje für bie |)erbei=

fd)affung ber ^'lätirftoffe, alfo bei ^afferg nnb bcr barin gelöften
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©alje, forgen, unb ba§ Blattgrün ber 5I(gen biefe verarbeitet

unb geniepar mad)t. ©o finb alle gled^ten jujammengefe^t,

obgleich fie in ben Derfd)iebenften Jötmen auftreten. (Sie finb

g(eicf) ben $i(jen blütenlofe ^ftan^en.

46. fllgcn.

^aben wir un§ bi§{)er faft au§fd)(iegtic^ mit ben Sanb*

pflanzen befd^äftigt, fo raoüen rair je^t unfere 3lufmer!fam!eit aud)

einmal ben ^ewo^mxn be§ 2Ößaffer§ jumenben.

SÖßir folgen einem ^äd)lein, \)a§ au§ bem 3Balbe§bun!el

l)inau§tritt in§ freie gelb. @§ fül)rt nur menig SÖßaffer, unb fein

Sauf ift aud) nid)t rei^enb, fd)nell, fd)äumenb unb braufenb,

fonbern man ^ört eigentlid) md)t§ t)on i^m al§ l)ier unb ha, wo

e§ über (Steine liinmeg mug, ein leife§ SJ^urmeln. @§ fliegt ja

burd) flad)e§Sanb, unb be§l)alb ift fein ®efälle.nid)t gro^. ®ie

©teine auf feinem @runbe finb mit einer grünen SJlaffe, mie mit

einem S^afen überwogen. ^a§ finb ^(öen unb jmar ^lafen^

algen. 2Bir ne!)men in einem @efä§ einen mit red)t bunfel*

grünem Überzüge bebedtten (Stein mit nad) .^aufe, um bie grüne

SJlaffe burd) ba§ 9}]i!roffop näl)er ju betrad)ten. ^ier fel)en

mir nun, ha^ e§ lauter banbförmige gäben finb. Q^ber gaben

ift me^rfad) oerjmeigt unb an hzn ©üben feulenförmig oerbidt.

3n ben gäben fielet man fleine ^örperd)en t)on 35lattgrün. ^In

jebem keulenförmigen @nbe bilbet fid) eine fleine QzUe, in meld)er

ein (Same ober eine ©pore enthalten ift. "^iefe burd)brid)t ge=

mö^nlid) am 35ormittag il)re QzUe unb fängt bann an, fid^ ju

brel)en unb ju rcenben, ba§ man glaubt, nid)t einen ^flanjen^

feim, fonbern ein lebenbige§ Qnfufion§tierd)en oor fic^ 5U l)aben.
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3Jlan nennt biefe ©amen ba{)er ©d)n)ärmfporen. .^at bie

©pore einen 2(nfieb(ung§pta^ gefunben, fo umgibt fie fid) mit

einer 3^üf)aut, fängt an ju feinten unb wäd)]i ju einer neuen

^f(anje avL§, m^\d)^ ebenfa(I§ mieber ©poren bilbet, bie aber nad)

i^rem 5Iu§tritt nid)t jrfimärmen unb barum 9^ut)e]poren ge=

nannt merben. ®iefe übermintern unb bilben im 5^rüf)iaf)re neue

^^flanjen. ^k 5l(gen !önnen fid) aud) burd) Teilung üerme^ren.

^n unferen ^eid)en Derbinben anbere ^(gen, bie 2Baffer=

fäben, bie ^flanjen mie mit einem bid)ten ©eraebe unb merben

oft §u einer fifjigen SJ^affe. 9lod) anbere finben mir als matte=

äf)n(id)e^(umpen auf bem Sßafferfpiegel ber @räben treibenb

.

5(ud) menn ha^ Sßaffer blü^t, f)aben mir e§ mit tilgen ju

tun. ^ie üoHCommenften tilgen finb bie im (Sü^maffer f)äufigen

5lrmleud)tergen:)äd)fe, bie am ©runbe oft !(eine SBälber

bilben. 2(IIe biefe 5((gen l)ei^en

3m SJleere treffen mir a(§ ein=

jige ^(ütenpflanje 'i)a§ ©eegra§, ade

anberen @emäd)fe finb 3((gen. "^ie

©rünatgen, meld)e man im flad^en

©emäffer be§ ©tranbe^ auf Steinen

finbet, treten aber nur in menigen

Wirten auf unb überlaffen hen ^raun^

ober 9^ota(gett ben SSortritt. "^ie

befanntefte oon biefen ift ber ^ l a f e n

=

tang, ben bie Dftfeefifd)er „(5tein=

bufd)" nennen, ^iefe 5((gen t)aben

näm(id) mie alle if)re§ ®efd)Ied^t§

feine 2Bur§e(n unb nehmen i^re

9^af)rung burd) if)re bünne ^aut au§

bem SÖßaffer auf. @emöf)nlic^ fi^en m-iUnum- iv. nat. imm
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bie ^ange anget)eftet an ©teinen, unb ba^er fommt bie ^c=

Seic^nung ©teinbufd^. 3" ^^n 9Jleera(gen gehört bie größte

^f(an§e, bie e§ gibt. ©§ ift ber bi§ ju 300 9>leter lange

^irntang.

3Son (Stürmen Io§geriffen bilben ^angmaffen oft im SJieeve

aulgebe^nte fd)n)immenbe ^nfeln, bie man nacE) bem miffenfdiaft^

lid)en ^amen ber ^ipflanjen „©argaffofee" nennt. ^a§ biefelben

ein ©d)iff in feinem Saufe auff)a(ten fönnen, ift eine gabel.

47. Die mooFe.

3Som 9}leere§ftranb an ber DftfeebudE)t fteigen mir empor

jum t)errlidf)en ^ud)enma(be, ber bie ^ügel frönt, unb ftreden

un§ !)in auf fdimeUenbe ^otfter im !üt)Ien (5d)atten. Über unferen

Häuptern rcölben fic^ bie fronen ber 2ßa(briefen mie §u einer

mäd)tigen ^omfuppel, bie getragen mirb oon beu frf)Ianfen, fd^ön

geformten ©äulen. Unter un§ oereinigen fid) bie QmexQt be§

2Balbe§, bie SJloofe, gu einem bid£)ten D^^afen. (Sie mad^fen unb

gebei{)en im (Scf)u^e ber mäd)tigen S^tiefen, an beren (Stämmen

einige 5lrten auf ber bem S^^egen am meiften aufgefegten „^etter=

feite" fogar emporflettern. SÖßürben bie bid)ten fronen ber ^äume

if)nen nid^t (Sd)atten fpenben, fo mürben bie SJJoofe balb oom

Sßalbboben oerfd)minben. 5lber aurf) f)ier f)ei§t e§: „(Sine.^anb

mäfc^t bie anbere". ^ie 9}ioo§poIfter fangen mie ein (5d)mamm

ha§ D^egenmaffer auf unb I)alten bie geud^tigfeit feft unb geben

baburd) ben ^aummur§eln felbft jur 3^it ber ®ürre ju trinfen.

^Jßenn beim ©emitter 't)a§ SOöaffer im Sßolfenbru^ jur @rbe raufd£)t,

ober menn im grü!)ling auf ben bergen ber (5dE)nee fd)mitjt, fo

oer^inbert ber 9Jloo§rafen, ba§ ha§ ©emäffer ju milben @ieg=



2)tc 3Koo|e. 159

hä(i}^n gefammelt p Zal ftürst, bie (Srbe f)inraegjd)tt)emmt unb

allerlei 33ern)üftungen anrid)tet. (S§ f)ä(t basfelbe feft unb jtüingt

e§, feinen 2öeg pbfc^ burd) bie @rbe ju nel)men nnb bie 2Burje(n

ju tränfen unb ju ernät)ren, inbem e§ bie im ^oben entf)a(tenen

Stoffe auftöft. ^at e§ biefe feine $ftid)t getan, fo barf e§ a(§

friftaüftare Duelle raieber l)erüortreten an§ ^age§lid)t unb ben

Vieren be§ 2öalbe§ einen Sabetrun! bieten. Qnxn ^ad)e oer=

einigen fid) bann bie Ouellen, treiben bie 9Jlül)len unb mxx\d)un

allerlei nü^lii^e 2lrbeit. SE)a§ üerbanfen rair alfo ben unfcf)ein=

baren SJloofen, n:)eld)e bie unbänbigen Söaffer in rul)ige Q3al)nen

leiteten. 2ßie fie aber felbft gefd)ü^t werben von ben 53äumen,

fo ne!)men fie in il)re eigene fd)ü^enbe 9}Zitte aud) raieber bie

©amen jener auf unb beroa^ren fie oor bem grofte unb ge=

tt)äl)ren au4) mand)em ^ierlein unb feiner 9la^!ommenfd)aft

einen ftd)eren Unterfd)lupf §ur raupen 3ßinter§eit.

3ßir manbern meiter unb fommen auf ber anbern ©eite

pm Söalbe l)inau§ in ein ^eibelanb, beffen ^oben fid) fd)nell

fenft unb in feud)ten @runb übergel)t. ßier gebeil)en befonber^

üppig anbere bunfelbelaubte SJloofe unb bilben einen loderen

9^afen. 3Ba§ für ©eftalten finb ba§ benn? (£§ fiel)t au§, aU

märe e§ eine ^n^^^Ö^^f^^ii^ß ^öu lauter minjigen, flac^§föpfigen

9J^äbd)en. ©ie l)aben mol)l ein au^gelaffene§ ©piel getrieben,

benn fonft pflegt bod) bie SJlutter hen fleinen 9Jlägblein bie ^aare

l)übfd) ju Mmmen unb jum §ierlid)en 3öpfd)en ^n fled)ten, biefen

aber t)ängt ber blonbe ©d)opf mie ein ©trol)bad^ um bie Dl)ren.

3Bir mollen un§ bod^ fo ein 9Jioo§fräulein etma§ genauer anfel)en

unb jiel)en ein§ au§ bem 33oben l)erau§.

%nx ein 9J?oo§ l)at e§ eine red)t bebeutenbe @rö§e, benn

es mi^t über 20 ^^ntimeter. ^a§ untere @nbe be§ ©tengel§,

n:)eld)e§ im ©rbboben fa^, ift mit einem braunen, filjigen Überzüge

bebedtt. ^erfelbe beftel)t au§ feinen ßärd)en, meld)e bie ©teile ber
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Söurjeln vertreten, unb bie wir barum aud) 2ßur§el^aare nennen

wollen, ^a nun \)a§ untere ©tengelenbe fortn:)äl)renb abfttrbt,

fo rücfen biefe ^aare immer meiter nad) oben, unb ha§ 9JJoo§

voäd)\i auf felbftgebilbetem ^oben l)öl)er. 3ßeiter l)inauf ift ber

©tengel mit grünen blättern bemad^fen, ^k il)n in einer ©d^rauben^

linie umgeben. Über bem belaubten ^eile ber ^flanje erl)ebt fiel)

ein borftenförmiger ©tiel, ber fo lang ift mie ber fleine Ringer.

Unten ift er präd)tig rot, oben roirb er gelb unb trägt an feiner

©pi^e 'Om munberbaren ^aarfd)opf, meld^er ber ^flanje ben

3^amen „@olbene§ grauenl)aar" eingetragen l)at.

216er ma§ ift 'i)a§, mein Heiner 9}loo§fräulein? ^u treibft

mol)l gar ^a§hxah^ ober SJlummenfdianj ? "^eine reijenben

blonben fiocten fd)einen mir nid)t ed)t §u fein! SJlan !ann fie

ja abnel)men! 9}^äbd)en, bu trägft ja eine^erüde! SJlit leichter

SJlü^e !önnen mir bie golbene ^aube ablieben, unb nun l'ommt

eine burd) einen ^edtel oe^fd^loffene ^apfel gum 33orfd^ein, meldte

bie ©poren ber 9}loo§pflanje in firf) birgt, au§ benen bie neuen

^flän^lein entftel)en. ©o t)errid)tete ha§ 9Jloo§fräulein unter bem

^aarfdjopfe frud)tbringenbe 5lrbeit, moran bie ^uben unb SJlägblein

fid) ein ^eifpiel net)men fönnen.

9^un fommen mir l)inab jum SJloor. ^a finben mir in

großen ^olftern unb 5läd)en ba§ ganj l)ellgrün gefärbte ^orf=

moo^, ba§ für hzn 9Jlenfd)en oon au^erorbentlid)er ^ebeutung ift.

3Sor üielen taufenb ^aliren mar t>a^ Tloox ein flarer

©ee, ber oon ^ügeln umgeben mar. 2lber bie ©onne börrte

ba§ Sanb, unb ber (Sturm fülirte 't)tn ©anb baoon unb trug

if)n in ben ©ee, unb S^legengüffe ftrömten nom ßimmel l)ernieber

unb riffen "öa^ ©rbreid^ mit fid) unb fül)rten e§ oon ben ^ügeln

l)inunter, unb menn ber (5d)nee fd)mol§, matten e§ bie ©d)mels=

maffer ebenfo, unb ber (See mürbe immer flad^er. '3)ann fiebelten

fid) im feid^ten Söaffer bie SÖßafferpflanjen an, unb bie grünen
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5((gen entftanben au§ ben (Sporen, bie ber 2ötnb in§ SGßaffer

trug, unb bie SBafferfäben bilbeten einen bid)ten 3i(j. 5I(§ bann

im ©ommer ba§ SBaffer üerbunftete, fiebelten fid) auf ber gtl5=

(age bie ^orfmooje an. ^m Söinter n)ud)fen fie nid)t rceiter,

aber jobalb ber grüt)(ing fam, fd)icften fie ein bid)te§ ©eroirr

neuer Striebe empor, ©o ging e§ ja^rau^, ]af)rein. Unten ftarben

bie SJ^oo^pftanjen ah unb bilbeten ein Sager, ha^ immer ftärfer

rourbe, unb narf) oben unb nad) ben Seiten wnd)§ ba§ 9Jioo§

weiter, unb fo rourbe mit ber 3^it au§ bem ©ee ein Torfmoor.

3tud^ anbere ^flanjen be§ 9Jioore§ bilben Storf, aber ber ^aupt=

anteil fäüt bod) bem Storfmoofe ju. Sßirb fo ein SJ^oor g. ^.

bei Überfc^memmungen von @rbe überbeut, fo rcanbelt fid) ber

Storf im Saufe ber 3a!)rtaufenbe in ^raunfof)(e um.

5ln ^aumrourgeln, alten ^«'ßiöen unb auf (Steinen finben

mir in ftel)enben unb flie^enben ©ercäffern ba§ fd)öne nuen=
moo§, t>a§ gleid) feinen öor!)in genannten ©enoffen p ben

£aubmoofett gel)ört. @ine anbere ©ruppe ber SJloofe, rcelc^e

oorjug^meife im unb am Sßaffer mäd)ft, nennt man £cbcrmoo^,

weil man e§ früljer al§ Heilmittel gegen Seberfranf^eiten benu^te.

48. Farne und Schachfeihalme.

3Son ben am l)öd)ften ftel)enben blütenlofen ^}>flan5en,

ben Jfarnett, finb nur wenige unb gang Heine Wirten Söaffer=

bemol)ner. ^ort aber am 5lbl)ange be§ ^ügeB ift ein ganger

SBalb üon 5(blerfarnen. ®iefe ^:pflange ift ber 9\iefe unter ben

beutf^en garnfräutern, benn bie au§ bem unterirbifdjen Stamme
ober Söurgelftocf emporftrebenben ^lattftiele werben über 2 ^Dieter

lang. 2Bol)er fommt benn bie ^egeid)nung ^^^blerfarn? (Sc^neibet

'övüninii, ^^Pftanjcnreid), 11
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man ben ©ttel unten an feinem fdimarjen @nbe quer burcf), fo

fte!)t man eine ^^i^^ii^Ö/ ^^ raelc^er bie ©nglänber eine (Sid^e,

n)ir in ^eutfd)(anb aber einen ^oppelabler erfennen moden.

2öir fönnen biefe§ Q3i(b an jebem Guerjd^nitte mieberfinben, nur

mirb e§ nad) oben!)in unbeutlirf)er. @§ entftei)t burrf) bie 3tn=

orbnung ber ©efäpünbel* Sßa§ finb ©efäpünbel?

^etrad)ten mir ba§ '^Mt einer Blutenpflanze, etma ein

Sinbenblatt, fo fe!)en mir, bag e§ oon Bibern ober, mie man aud)

fagt, oon ^^leroen burd)§ogen ift. 2öie man nun bie 5lbern in

unferem eigenen Körper Blutgefäße nennt, fo bejeidinet man and)

bie 9^ert)en im Blatt aU ©efäße, benn e§ finb 9?öl)ren, gerabe

mie unfere Slbern. ^ie SfZeroen be§ Sinbenb(atte§ münben ade

f)inein in ben SJlittelnero , ber feine ^ortfe^ung im Blattftiele

finbet unb burd) biefen in ben Qn)^xg, unb meiter in ben ©tamm
unb h\§ in bie 2öur§el ge!)t, mo er feinen Urfprung nimmt.

Beim 5(blerfarn !önnen mir ha§ mit bem bloßen 3luge fel)r beutlid)

oerfolgen. 2Bir braurf)en nur einen Blattftiel an§ ber @rbe p
reißen unb ben fd)mar§en ^eil quer §u burrf)fd^neiben , bann

fef)en mir auf bem Cuerfd^nitt in bem bunMbraunen 5lbter meiß=

lic^e gledte. ©d)neiben ober bred)en mir nun ba§ untere fd)mar§e

@nbe ber Sänge nadf) ent§mei, fo \^i)^n mir, baß bie meißen gledte

hk (5(^nittfläd)en oon berben meißlirf)en gäben finb, hk in ben

Sßur^elftodt f)ineingel)en , etma mie man au§ bem abgefcf)nittenen

guß einer @an§ ober (&nk, menn SJlutter einen Braten auf=

fe^en mid, bie meißen ©el)nenbänber lC)eroorgudten fief)t. 9Jlan

muß nun aber nid^t ben!en, ha^ bie genannten gäben im 2(bler=

farn einfädle 9ftöt)ren finb, mie unfere Bibern, ober mie bie @a§=

ober SOßaffer(eitung§rö!)ren, fonbern e§ laufen in if)nen unb

oon i^mn umfd^loffen oiele feine ©efäße nebeneinanber f)er,

mie etma (Streid^l)ö(§er in einer ßülfe, ober mie man (Btto^-

^alme mit einem Banb §u einem Bunbe oereinigt, unb barum
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nennt man aud^ bie g^ben @efä^6ünbe(. 3J2an finbct fic bei

allen ^lütenpflanjen, aber unter ben blütenlofen @en)äd)fen nur

bei hen garnen unb beren ^^erraanbten, bie alfo mit ben ^(üten^

pflanzen §ufammen bie ©ruppe ber ©cfäftjjflanjen bilben unb

barum unter ben blütenlofen ^^flan§en bie l)üci)fte Stelle ein*

nel)men.

^ie bei un§ raaclifenben ^^rne l)aben alle einen unter*

irbifc^en (Stamm, ^ocl) in 5(uftralien gibt e§ and) baumformige

??arne. 3lber audf) fie finb nur nod) ^mergliafte Überbleibfel

oon ben riefenl)aften Saumfarnen frül)erer ©d)öpfung§perioben,

bie SJliUionen oon ;3al)ren l)inter un§ 5urü(fliegen.

@leid^ ben garnen finb aud) bie 6d^ac^te(^a(me @efäp=

pflanzen. SJlan finbet fie im ©umpf, auf ber SGBiefe unb auf

bem 3lc!er, mo fie al§ läftige§ Unfraut auftreten. Ql)r Stengel

unb il)re Blätter finb gegliebert, unb jebeg @lieb ftedtt in bem

unteren mie in einer Sd)a(^tel. ^ie 5rül)jal)r§triebe be§ 2tdfer=

Sd)ad)tell)alme§ finb bla^rotbraun. 3l)r Stengel ift unoer*

Srceigt unb blattlos, unb trägt oben einen fegeiförmigen gruc^t*

ftanb, bie Sporencil)re.

^en garnen unb Sd)a(^tell)almen nal)e üermanbt finb bie

^'dxiappQ^toäd)^^ r p benen ba§ befannte Sd)langenmoo§

gel)ört, beffen Stengel über ben SD^oorboben fd^langenartig

bal)in!rierf)t.

3u ben @efä§fj)orett^)flatt5Ctt gel)ören alfo brei

klaffen: garne, Sd)acl)tell)alme unb Särlappgemäc^fe.

Sie alle finb für ben menfcl)licl)en ßau§l)alt oon großer *$[>id)tigfeit,

benn au§ il)ren Überreften befteljt hk Steinfol)le. — i^or 5Jlitlionen

Don 3al)ren l)errfc^te aud) in unferer $eimat ein l)ei§e§ unb

habti feucl)te§ ^lima. Ungel)euere Sanbftrecten beftanben au§

SJlooren unb Sümpfen unb maren bcberft dou mächtigen Ur=

mälbern mit turml)ol)en Saumriefen, ^^ann brarf)en ^^Jleere^fluten



164 93IütenIoje ^ftanjen.

l^erein unb ftürjten bie Sßßälber um, ober fiird)tbare Drfane warfen

bie 33äume übereinanber; bie glüffe fd^roemmten fie fort, h\§

fte ftd) irgenbroo ftauten unb in Raufen liegen blieben. "3)ie

Sßaffer beberften fie mit ©anb unb (5d)(amm, unb fo entftanb

bie (5tein!o!)Ie auf biefelbe SBeife mie bie ^raun!o!)le, nur ha^

biefe jünger ift al§ jene. '3)ie gorm ber ^flanjen, au§ benen

fie \x6) bilbete, blieb aber erl)alten unb ift ^ufig in größeren

^ol)lenftüden ju fel)en, unb bal)er rcei^ man, ba^ jene ^aum=

riefen garne, ©d)ad)tell)alme unb ^ärlappgemäc^fe waren.
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49. Der Wurmfarn, eine Schaffenpflanze.

^a fa^en rcir im oorigen (Sommer am Ufer eine§ 33ac^e§

unter bem überlf)ängenben ©ebüf^ unb nad)f)er mieber im Söalbe

eine 5(nsa!)( *2öurmfattte* SDa.^ finb gar präd)tige ^flan^en.

®ie jd)ön geformten, §arten Blätter ober SBebel ^aben gro^e,

gefieberte 33Iattf(ä(^en , bie eine 3^^^^^ fii^ i^^^n ©arten unb

jebeS @en:)ärf)§^au§ fein !önnen unb einen 33erg(ei(^ mit fremb=

Iänbifd)en ^almen unb anbern ^lattgemädifen nii^t ju für^ten

brauchen.

Sluf ber Unterfeite ber %\^t)^xd)m finben mir com fd)ü^enben

„(Sd)Ieier", einem bünnen ^äutcf)en, bie grud)tl)äufd)en heh^dt,

meldte bie ©poren entl)alten. SBerben foId)e ©poren au^gefät

in feud)te ^alberbe, fo fangen fie balb an ju feimen, unb au§

bem „^eimfd)Iau(^e" entftel)t ein ^ler^förmige^ auf ber ©pi^e

ftel)enbe§ unb I)ier mit 2Burjelf)aaren im ^oben befeftigte§

^(att, ber „3Sorfeim". tiefer t)at Derfd)iebene, ben Blüten ber

t)ö^eren ^f(an§en entfpred)enbe Organe. 2(u§ einer 5lrt berfelben

ge!)en ©dimärmfporen ^eroor, mie mir fie ät)nlid) fcf)on bei

ben 5llgen fennen gelernt ^ben. ^iefe (Srf)märmer bemegen fid)

im S^legenmaffer ober im ^au auf bem befrud)teten blatte oor=

rt)äxt§, h\§ fie ein offene^ f(afd)enförmige§ ©ebilbe treffen, ha^

einen ©d)(eim abfonbert. Qn biefen (3rf)(eim manbern fie binein

unb gelangen auf ben ©runb ber glafdje, unb bamit ift bie

^efrud)tung oolljogen. ^a§ ift ein äf)nlid)er 33organg mie bie
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^eftäubung ber ^(ütenpflanjen. "^ie ©d)n:)ärmfporen ent*

fpred£)en bcm ^(ütenftaub unb bie (Sd^Ieimf läjd)(J)en

ben ©tempelbluten. 5(u§ einer fold)en befrud)teten „5lafd)e"

gel)t bann fpäter ein jungeg garnfraut l)ert)or. — ^a§ ift ja

ein fonberbarer SSorgang, ber un§ beinal)e an bie 35ern)anblung

eine§ ©d^metterlingS erinnern fönnte, benn rvk bie Dlaupe mit

bem galter ni^t bie geringfte 3ll)nlid)!eit ^at, fo ift auc^ ber

3]or!eim oon bem ?5arn!raute gan§ t)erfd)ieben.

©0 ein l)übfd)e§ unb babei intereffante§ @en)äd)§ follte nid^t

brausen im Sßalbe unbead)tet ftet)en bleiben. 3öir gruben e§

alfo au^, um e§ mit nac^ ßaufe §u nel)men unb in ben ©arten

ju je^en. ®abei fal)en mir, bag e§ einen ftar!en unterirbifd^en

(Stamm l)at, ber unten non einem filzigen ©emirr brauner

3ßur§eln, oben non ben tieften abgeftorbener 33lätter umgeben ift.

gröl)li(^ gingen mir mit unferer ^eute baoon, aber balb fal)en

mir ju unferem großen Seibmejen, mie bie garten, fd)önen

giebermebel anfingen §u melfen unb fd)lie§lid) mar hk

^flanje in einem fo troftlofen Quftanbe, ha^ mir fie oerbrieglid)

megmarfen.

®a§ follte un§ nid^t mieber paffieren. 3ßir gingen im

grül)ling abermals l)inau§ unb fanben balb bie ©tauben be§

3Burmfarne§. ^ie jungen triebe famen eben lieroor. ©ie maren

f^nedfenförmig aufgerollt unb mit f
eibenartig glän=

jenben ©d^uppenblättern jum ©d^u^ gegen ben raul)en

äßinb bebedtt. ^a§ fal) allerliebft au§. 2öir gruben eine ^flanje

au§ unb uml)üllten ben 2öur§elftodt mit feud)tem 9)loo§, padtten

t>a§ @an§e forgfältig ein unb manberten nad) ßaufe unb in ben

©arten, ^ort mar f^on in ber SJlitte eine§ runben ^eete§

ein $la^ au§gefud)t morben, ber f^önfte unb fonnigfte im ganjen

©arten, ^ier follte fid) unfer Siebling ausbreiten unb alle ^e=

fuct)er erfreuen.



t.-

©ct <2öunnfam, eine Sri)atte«pflan5e.
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3ßeld) eine @nttäufd)ung ! ®ie ^ebel enttüicfelten fid^

jttjar, aber fte jeigten nid)t i{)r fd)öne§ bun!(e§ ®rün, fonbern

befamen eine gelblirf)e, fränflid^e gärbung. ^ie jungen triebe

!amen übetl)aupt md)t baju, firf) auszubreiten unb ftarben

Dörfer ab. 3ßir waren gan§ untröftlic^ unb befragten ben

©ärtner. "^er läd^elte unb jagte: „^er Söurmfarn ift eine

B^atUnpfian^c ^ er ^ätte an einer feud)ten (Steöe unter bem

©ebüfd) eingelegt werben muffen, ^ort t)ätte er fid) banfbar

erliefen, aber I)ier, wo er fd)u^Io§ bem grellen (3onnenIicf)t

preisgegeben ift, mu§ er !ran! merben unb abfterben."

9^un mußten mir, ma§ mir vexh^xt gemad)t !)atten, unb

menn mir raieber SBurmfarne ober 33ufrf)minbrö§rf)en ober anbere

©c^attenpflanjen in unferen ©arten bringen mollen, fo merben

mir fie einfe^en unter bem (Sd)atten unb (3d)u^ fpenbenben

Söufd^merf. '^ann merben mir gemi^ unfere greube an ibnen

]f)aben.

SBarum ^ei^t bie ^flanje aber Sßßurmfarn? Sßeit ber 5(po=

Ü)zUx au§ i^rem 2Bur§eIfto(f eine SJiebijin raad)t, bie ben ^5=
lid)en unb fel)r läftigen ^anbmurm üertreibt.

50. Ein müchengefängnis.

;3n ben ^tumenläben ber grojsen ©täbte unb in mand)en

«gidufern fie!)t man aU Q\mrmxi;>^ani<i bie präd)tige afrüanifc^e

„^aKa". ©ie ift ein (Sumpfgemäd)§ unb f:)at gro^e pfeilförmige

Blätter. Sw'if^ß" ^^"^^ f^^^^ ^^" ^^^^^ ©d)aft mit einer

großen, mi(d)mei§en, tütenförmigen ^lütenl)ü(le , au§ beren

^itte fi(^ als 53lütenftanb ein fingerfi^rmiger golbgelber Kolben

erl)ebt. ®iefe t)ornel)me 5luSlänberin \)at bei unS eine unf(^ein=
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bare SSeriranbte, bie in fd^attigen :2aubirälbern an feud)ten

Drten n)äd)ft unb ebenfalls pfeilförnüge, aber braun geflecftc

53(ätter t)at, bie bei i{)rem ^eroorbrecfien au§ ber @vbe t)en

©pi^feimer erfennen (äffen, ^ie 2:iere be§ ^ilBalbe§, bie ^irfd)e

unb 9^e!)e unb bie |)ä§lein üerfd)mäben bie fd)önen, faftigen

Blätter, unb ebenfo mad^en e§ bie SßBeibetiere, Hüf)e, ©d)afe unb
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3tegen, bie guireilen in ben Sßalb getrieben werben. 9^id)t

einmal bie gefräßigen ©d)neden rcoUen baüon fofien, benn auf

ben anfangt fußen ®efd)madt ber Blätter folgt im SJJunbe ein

fet)r fd^mer§!)afte§ brennen.

(Btf)on im 23orfrül)(ing fprießt nnfer ©emäd)^ au§ ber

@rbe l^ernor, benn e§ !)at bort nnten aU ©peifefammer einen

bidten, fnolligen SBnrjelftod, au§ bem e§ fid) ernä{)rt. ^u 33lüte

ift mie htx ber 5Ifrifanerin oon einem großen tütenförmigen ^M-
blatte umgeben. 2lber biefe ßüUe ift unfd)einbar grünlid)n)eiß

unb an einer ©teile eingefd)nürt, fo ha^ fie au§ jmei 3lb=

teilungen beftel)t, ber oberen offenen ^üte unb bem unteren

feUerartigen D^taum. 5lu§ ber ^iefe biefe§ ^eller§ ragt mie bei

ber ^aUa ein folbenförmiger ^lütenftanb l^eroor, ber oben

oiolett gefärbt ift. folgen mir il)m nad) unten, fo !ommen mir

'öa, mo \)a^ Hüllblatt feine ©infc^nürung l)at, an bie ©ittertür

be§ ^eller§. §ier trägt nämli(^ ber Kolben einen ^ranj oon

fteifen ^orftenl)aaren, meiere mie bie ^räl)te an ben (5cl)lupflö(^ern

ber ^ral)tmaufefallen mobl 'Den ©ingang g^ftatten, aber ben

5lu§tritt oermel)ren. ;3n bem ^ellergemölbe trägt ber Kolben

unterl)alb ber <Sperrl)aare runbl)erum eine SJlenge (Staubblätter

unb ift unter biefen t)on oielen ©tempelblüten umgeben, ^er

Kolben ift alfo ein ^lütenftanb. "^ie Stempel entmii^eln fid)

aber frül)er al§ bie (Staubblätter, barum ift bie ^flanje, meld)e

megen ber gorm il)re§ ^lüten!olben§ na^ bem ^tab be§ erften

^ol)enpriefter§ „5Ironftab" genannt mirb, auf ;3nfe!tenbefud) an=

gemiefen.

3l)ren ^efud)ern macf)t fid) bie ^flanje bemerfbar burdf)

bie garbe ber ^lütenl)ülle unb be§ ^olben§, aud) verbreitet fie

einen für unfere 9flafen abf(^eultd)en ©erud), ber aber jenen

2:ieren rool)l angenel)m fein mag. Slußerbem bringt au§ bem

5lellerlod)e ein marmer ^unft t)eroor, ber $um ^efud) be§ be=
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f)aglic^ burd)it)ärmten ®aft,^immer§ cinläbt, in bcm e§ einen guten

tropfen .gonig gibt unb einen ^mb\\^ uon ^(ütenftaub.

'^Die ©äfte pnb SJ^ücfen. 3{)nen

bietet ber Kolben eine bequeme @e=

(egen!)eit jum Anflug. (Sie folgen •

ber (ocfenben 2öärme unb bem vkU

oerfpred)enben '^ufte unb friedE)en

bur(i) bie (SJittertür !)inein in ben

^eÜer. ^ier najd)en fie ein raenig

üon bem ßonig unb rcoKen bann

al§ füegenbe ^unbfd^aft fid) auf

unb baoon mad)en. ^a ^zx^t e§

aber: „^alt, x^x greunbc^en, raer

effen mill, foU aud) bafür arbeiten!"

^a§ @itter (ä^t fie nid)t burd^.

©ie fi^en im ®efängni§ unb muffen

roarten, bi§ bie (Staubblätter reif

finb. ^ann fd)ütten biefe eine ge-

f)örige Sabung ^(ütenftaub burc^

ben ganjen ^ellerraum, unb bie

9)lücten werben über unb über 't^a-

mit bepubert. „(So," meint ber

3(ronftab je^t, „nun feib x^x frei,

bringt biefen (Staub eittem meiner

trüber!" "^ie TlMerx ^eben alfo

i^re glügel auf unb 5ief)en fort,

benn bie (Sperrl^aare finb je^t vex-

meüt. ^ei ber näd^ften ^(üte

fönnen bie leii^tlebigen fieutd)en

ber 3Serfud)ung nid)t miberfteljen.
'

-w. ^.^ ,. Y ' • ' c ".Hvouitab, geöffnete ^i^lüto im 5?ämv?
(Sie fned)en roieber f)mein m ben rdmitt. (et.iuv? üihu- nat. wröüe..
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raarmen Heller unb DOÖjie{)en, tnbem fie auf ben ©tempeln

umt)erlaufen , 't>k 33eftäubung unb muffen raieber raarten, bi§

aurf) in biefer ^(ume il)nen eine neue ^ürbe ^lütenftaub auf=

gepadtt rcirb.

3n mand)en ^egenben !C)ei^t ber 5(ronftab aud) „Qz^x^

n)ur5", roeil man feinen fnoKigen SÖBur^elftodt, nod^bem beffen

©ift burdf) ^od)en entfernt ift, effen t'ann.

^ie ^flanje ift ein ^eifpiel bafür, auf meld) eigentüm*

tid)e SBeife fid^ bie @emäd)fe Qnfeften bienftbar p mac{)en miffen.

51. Der Fllauerpfeffcr.

2öir üerlaffen ben (Sd^atten be§ 3öalbe§ unb manbern über

ein ^eibelanb. ^zx ^oben rft f)ier nur mager, aber er ift noi^

nid^t ber fd)(ed)tefte. ©teUenmeife mad)t ha§> $eibe!raut anbern

@emäd)fen ^(a^ unb mand^mal fommen fogar J^Io^e (5anbf(äd)en

5um SSorfd^ein. 2ßir merfen, ba§ mir immer met)r in hk Dbe

t)ineinfommen. ^ie ^flan§en, benen mir auf unferem SÖBege be=

gegnen, menben allerlei SJlittel an, fid^ gegen bie ©tral)(en ber

©onne unb btn au§trodnenben Sßinb §u fd^ü^en, bamit biefe

it)nen nid)t ba§ bi§dC)en geucf)tigfeit ent§ie!)en, ma§ fie mit 9Jlüt)e

unb 9Iot bem ©anbboben abgemonnen I)aben. ©inige, mie 5. 53.

ta^ 9ftul)rfraut unb t)a§ ,^abid)t§fraut, meld)e Korbblütler

finb, unb beren ^lütenftanb mit bem be§ Söroensal)n§ 3t^n=

lidl)!eit l)at, tragen einen ^elj von bid)ten, filzigen paaren;

anbere l)aben nur fpärlid)e unb babei min§ige Blätter, mie ©tein=

!lee, ^efenflraud), (5d)afgarbe, ^eifu^; r.od) anbere fi^miegen

fid) bid^t bem ©rbboben an, mie 3[^ogelfnöterid) unb ^l)t)mian.

^a treffen mir aber §mifd)en all biefen ^flanjen, beren 2tu§ere§
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un§ jcigt, \)a^ fie arme Seute unb auf§ Sparen angerotefen finb,

einen fonberbaren ©efeüen. 33on ber g)öf)e be§ fanbigen 5{b=

f)ange§, on beffen gu^ entlang ber 5elbn)eg nad) einem einfamen

(5Jef)öft, bem jogenannten „^inobs^ofe" {)infüf)rt, je^en roir eine

9Jlenge prächtig gelber ^(ütenfterne {)erab(eud)ten, unb a(§ mir

an bie SD^auer fommen, tt)e(d)e ben 53auernl)üf nad) ber SBegfeite

l)\n begrenjt, Iad)en fie un§ fogar au§ ben ©palten unb Diiffen

be§ alten verfallenen @emäuer§ entgegen. (5» finb bie 'Blüten

be§ 9]^auerpfeffer§. ®er ift bod) entfd)ieben eineöbung§ =

pflanze, benn fd)led)teren ^oben fonnte er fic^ vool)i faum

au§fud)en. 2ßa§ un§ aber rcunbernimmt , ha^ finb bie bicfen,

faftftro^enben Blätter, hk allen unferen fc^önen ^eobad)tungen

oon t)ort)in ^ol)n §u fprec^en fd)einen. ^en ^urfd)en muffen

roir un§ bod^ genauer anfel)en, unb ha er f)übfd)e Blüten l)at,

wollen rcir eine 2ln§al)l für bie

^lumenüafe mit nad) ^aufe nel)men.

3l(fo manbert ein ganje^ ^üfd)el in

bie ^otanifierbüd)fe.

3u ßaufe merben bie mtt=

gebrad)ten Blumen §um ©traute

georbnet: ba^ gelbe ßabid)t§fraut

unb bie blauen ©locfenblumen, bie

©infterblüten unb bie roten (5tein=

nelfen. 5(ber ber SJlauerpfeffer rcill

nid)t ba5mifd)en paffen, benn feine

©tengel finb ^u furj. ©o ftellen

rcir alfo bie 35afe mit ben lang=

flieligen Blumen t)or§ genfter, unb

t>en ganzen Söuft be§ 9Jlauerpfeffer§

werfen mir einftmeilen in eine

(5d)ale unb ftellen biefe ^u ber 3Safe 2)er awnuerpfeffer. mt. «rö6e.)
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l^in, benn bie SJlutter ruft §um (Sffen, unb fte tütrb böfe, wenn

lüir fte warten laffen. 9lad)mittag§ fommt ^efurf), unb fo

fönnen mx erft am anbern 9)^orgen nac^ unferen Blumen fe{)en.

D roel), tt)ir f)atten in ber ©tle üergeffen, tf)nen SÖßaffer ju geben,

nun finb fie alte {)in unb muffen roeggemorfen merben. ^od)

mag fe!)en mir: ber 3)^auerpfeffer ift nid^t Dermelft, feine ^(üten=

fterne leud^ten fo freunblid) im (5onnenfd)ein, unb e§ I)aben fid)

fogar ^nofpen geöffnet, bie geftern nod) gefd)toffen maren. ^a§
ift bocf) fonberbar! (SlgentU^ fodte man probieren, mie lange

er e§ ot)ne Söaffer au§[)alten fann. 2ßir fe^en alfo bie (5d)ale

mieber in§ genfter unb überlaffen ben SJlauerpfeffer feinem

©d)idtfal. 5Ib unb ju fe{)en mir nad) if)m, bi§ fd)lie§lid) eine

gan^e Sßod^e oergangen ift. ^ie ^f(an§en finb aud) nun nod)

frifd) unb blühen luftig meiter. 2öie t)aben mir un§ \)a^ gu

erflären ?

^a§ gan§e @e{)eimni§ liegt im ^au ber Blätter, ©ie finb

!(ein unb bieten (Sonne unb SBinb mie bie anbern £)bung§=

pflanzen nur eine geringe Dberf(äd)e. ^a\ä liegen fie bem

«Stengel bid)t an unb beden fid^ teitmeife gegenfeitig. ©ie finb

bid unb f(eifd)ig unb bienen al§ geud)tig!eit§bet)ä(ter unb 2ßaffer=

fpeid)er. ©obalb biegen fällt ober ber %avi fid) nad)t§ l)ernieber=

fenft, beeilen fid) bie bünnen Söurjeln, möglid^ft üiel unb mög=

lid)ft fd^nell 2ßaffer aufsunel)men unb 't>tn blättern su§ufül)ren.

©d)neiben mir ein fold)e§ ^latt burd), fo mer!en mir, \)a^ ber

©aft fid) in langen, gäl)en ©i^leimfäben au§5iel)en lä§t, unb

fd)leimige SJlaffen geben ha§ ^Baffer nur langfam ab. ^ann

bemerfen mir ferner, ha^ bie ^aut ber Blätter fel)r bid ift,

unb mit einem SSergrö^erunggglafe erfennen mir, ha^ biefelbe

nur menige ^oren l)at. 5llfo fann üom ^Baffer nid)t üiel oer=

bunften unb e§ mirb t)on bzn blättern nur an bk inneren ^eile ber

^flanje gu il)rer ©rnäbrung abgegeben.
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^a lüirb e§ geroi^ eine greubc für bie ^ä^Iein fein, lücnn

fie in bem oben ©efilbe jtüifrfien aü ben trocfenen 5träutern

auf einmal fo einen faftic^en Riffen finben. D nein, bie *!)3f(an§e

f)ei^t nid)t unifonft 9Jlauer=^ f e f f e r, brecht nur ein ^^(att burd)

unb f)altet e§ an bie Qungenfpi^e, fo werbet il)r balb merfen,

roie ba§ ^räutlein fid) üor ben ^flan^enfreffern gu fd)ü^en rceig.

52. Der U?aflcrhahnenfu6.

Unfere f(einen 5^!^^ ^^ 5(quarium l)atten nirf)t§ ju freffen.

2(lfo gingen roir l)inau§ an ben ^eid) unb fingen S[öafferf(üf)e

aU gutter für fie. ^abei faf)en rcir, ha^ ber Sßafferfpieget

jum grojsen ^ei(e bebedt rcar üon pfenniggro^en, grünen, nieren=

förmigen Q3(ättern, ^lüifdjen benen bie ©tiele Don un5äf)ligen

{)übfd)en meinen 53(üten mit gelben (Staubblättern Ijeroorragten.

5(n bem ^au biefer Blüten erfannten mir fofort, ba| mir

Sölü^cnber Sßaffer^abuenfuO. (^/i nat. ©vöße.)
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c0 mit einem $a()nenfuJ3gen)äcC)§ (fie{)e (Bzik 48 „ßaf)nenfu^=

gemäc^fe") p tun t)atten; bie $f(an§e, ber fie ange{)örten, mar

nämlid) ber SCßaffer()a^nenfu§.

3Bir bejc^toffen nun, einige djemplare baüon mit nad)

^aufe §u nel)men, um fie in unfer 5lquarium p fe^en, unb

{)oIten mit bem Dle^e eine Slnja^I !^erau§. ^a§ mar nirf)t \o

(eid)t, benn üiele uon i{)nen mid)en bemfelben au§, unb hk

fd)önen Blüten mürben unter Sßßaffer gebogen unb oerborben.

S3on benen aber, bie mir glü(l(i(^ auf§ trodene brachten, maren

bie meiften mitten buri^geriffen unb nur gang menige biefer

^flansen f)atten nod) 2ßur§eln. ^iefelben bienten if)nen aU

5ln!er in bem (5d)Iammgrunbe be^ ^eid^eg, unb mir liatten ja

erfa!)ren, mie feft fie !)ie(ten. ^a§ fie nur biefen Qm^d !)atten

unb feinen anbern, alfo oor allen "fingen nid)t ben, ber ^flan^e

9^ä{)rftoffe 5u§ufüf)ren, fat)en mir fpäter im Aquarium, benn bie

abgeriffenen (Btüdte grünten unb b(ül)ten rul)ig meiter, fie maren

alfo imftanbe, aud^ ol)ne 2ßur§eln bie 9^al)rung bireft bem Sßßaffer

ju entnel)men.

5ll§ bie ^flanjen auf§ Sanb gebrad)t mürben, blieben bie

©tengel nirf)t mie biejenigen ber Blumen, bie man ^um (Strauß

pflüctt, fteif unb aufregt ftel)en, fonbern fie fielen !raftlo§ l)in,

obgleid) fie im Sßßaffer fid) fo fi^ön l)ielten. Sßelf fonnten fie

büc^ in fo fur§er Qeii nid)t gemorben fein, mie mar alfo bie

@rfd)einung §u erflären? ©an§ einfacl)! ®ie (Stengel fül)ren

Suftgänge, bie fie leid)t mad)en, fo tta^ fie oom SÖßaffer getragen

merben. 3ßürben bie 3öur§eln fie md)t am (IJrunbe feftl)alten,,

fo mürben fie auf ber Dberfläd)e be§ ^eicl)e§ treiben. 9^immt

man fie aber au§ bem SBaffer l)erau§, fo merft man gleid), ha^

fie SU lang unb ju jart gebaut finb, um fid^ ol^ne ^ilfe l)alten

5U fönnen.

5lm meiften muffen mir un§ aber über bie Blätter munbern.
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3Bcnn man einen .Raufen ^^flanjen Dom 9Baf)er()af)nenfug am

Ufer liegen fief)t, fo foüte man auf ben erften ^iicf meinen, man

f)ätte jmei t)erfrf)iebene @en)ärf)fe oor fic^, fo unäl)n(ic^ finb bie

53tätter an einem unb bemfelben @jemp(ar. ^ie untergetauchten

(Btengelblätter finb nämlid) oielfpaltig unb borftenförmig jerteilt

unb bieten bem SGöaffer feinen ^iberftanb. ^a^ ift aber für

bie ^ftanje fef}r rcertooll, benn fie roäc^ft aud) im füe^enben

Sßaffer, unb bie (Strömung mürbe fie angreifen unb baDon=

füf)ren, rcenn fie an ben blättern einen Eingriff§punft fänbe.

^ie ©d)raimmblätter finb ganj anber§ geformt. Sie {)aben

breite ^(attfläc^en , bie auf ber Dberf(ärf)e be§ 2öaffer§ ruf)en.

3^re 5(ufgabe ift eine ganj anbere, a(§ bie ber untergetaucf)ten

33Iätter, benen hk @rnäf)rung ber ^flanje obliegt, ©ie follen

bie ^lütenftiele emporf)alten unb burrf) il)re breite gläd)e t)er=

l)inbern, bag Söinb unb SBellen fie unter 2ßaffer taurf)en, benn

menn fie na^ merben, mirb ber ^lütenftaub uerborben, unb e§

fann feine 53efrurf)tung ftattfinben.

2Bo maren aber bie ©d)mimmblätter im Sßinter unb in

ben erften grül)ling§monaten? 2Bir fa^en fie bamal^ nid)t auf

bem Sleid)e. ^a§ ift ganj rirf)tig! ^m ßerbft opfert ber ^^^affer=

f)af)nenfuf^ feine ©cf)mimmblätter, benn fein ©ante ift reif unb

bereit» auggefät. 2)ie 53lätter l)aben alfo il)re 5Iufgabe erfüllt,

l)aben feinen Qmedf mef)r für bie ^flan^e unb merben aufgegeben

mic tfa^ Saub ber ^äume. ^ie untergetauchten Blätter aber

bleiben, unb in ber fd)ü^enben ^iefe be§ 2Baffer§ lebt ber .f)al)nen=

fu§ and) n)äl)renb be§ 2Cßinter§ meiter unb frf)icft, menn bie

marme Qt^lire^jeit eintritt, mieber neue ©djiuimmblätter aU

^lütenftü^en an bie Dberfläd)e be^ ^eid)e§.

SOßenn aber bie ©emäffer au^troctnen, fo mei^ fid) ber

SÖBafferl)a^nenfu5 and) biefen 33erl)ältniffen ansupaffen. @r treibt

bann furje, aufred)t ftef)enbe Stengel mit fleinen, ^roar and) 5er=

©rüntng, ^flanjenrcld). 12*
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teilten, aber fteifen 33(ättern. ^irb fo ein ©eraäd)^, ^l)^ bal

Sßaffer roieber geftiegen ift, com groft überrafd)t, jo wirb e§ t)on

bemfelben getötet.

53. Der Efeu.

@§ gibt üiete ^ftanjen, beren (Stämme unb ©tengel ju

fc^raarf) finb, um ba§ @en:)id)t ber B^^^^Ö^/ Blätter, Blüten unb

grüc^te tragen gu fönnen. Qn biefen get)ört aud) ber (Sfeu. @r

ift ba{)er ge^mungen, auf bem ©rbboben entlang p !rierf)en.

2öir ftnben il)n auf lorferem unb nicl)t p fd)led)tem ^oben an

fd)attigen (Stellen, alfo DorjugSmeife im ßaubmalbe. ^arau§

bürfen mir aber !eine§meg§ ben (Scf)lu^ 5iel)en, ha^ mir e§ mit

einer (Sd)attenpflanje ju tun l)aben, fonbern ber @feu ift im

©egenteil lirf)tliebenb.

SÖßie l)aben mir un^ biefen fd)einbaren, Sßiberfprucl) ju er=

flären? 3ii^öd)ft mollen mir bemeifen, ba^ bie ^flan§e fein

©d)attengemäd)§ ift. 5lm SBurmfarn l^aben mir gefel)en, ha^ bie

(Sc^attenpflan^en ^arte Blätter l)aben, bie in ber ^anb fel)r fd)nell

melfen. ^er dfeu l)at aber ftarfe, faft leberartige Blätter, bie

firf) nad) bem 2(bbredl)en fel)r lange frifd) erhalten, ^ir l)aben

ferner erfahren, ba^ ber SBurmfarn al§ ed)ter (5d^attenbemol)ner

anfing §u fränfeln unb fcl)lie^lid) ftarb, al§ mir il)n in ha^ fonnen=

beftral)lte ^eet festen. ^flan§en mir aber ben @feu in ben ©arten,

fo breitet er ftd) mäd)tig au§. (£r über5iel)t aud^ bie ^änbe ber

©ebäube unb ba§ SJ^auermerf oon S^^uinen unb gebeil)t alfo

präcl)tig im l)ellen ©onnenlicl)t. SCßarum fiebelt er fid) bann aber

im fd)attigen Söalbe ober im ©ebüfd) am (Srbraalle unb nid)t

mitten auf bem freien gelbe an, mo bie (Bonnenftra^len il)n bod)
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^- "^.1fe

Srocifle uüu (ffeu mit üerfrf)ieDenen Slättcvn.

beffer treffen fonnen? ^a§ fommt eben üon feinem frfjiüac^en

©tamme, ber am (Srbboben bleiben mu^, roeil er fid) nid)t mic

bie ©räfer unb Kräuter erf)eben t'ann. 2ßürbe ber (Sfen alfo

auf freiem J^elbe fid) anfiebeln, fo lüürben bie anbern '^^flanjen,

bie bort n:)ad)fen, \^n fd)ne(I übermud)ern unb jum 5(bfterben

bringen. Unter bem ©ebüfd) unb im 5öalbe ift er vor ihnen

fid)er, benn bort ift e§ if)nen ju bunfel. @r aber nu^t jeben

gted au§ unb ftedt feine fd)önen madigen "ölätter fo, ha^ fein§

ba§ anbere befd)attet, unb meiften§ paffen babei bie 3*-'^^^"

eine§ ^^latte§ hinein in bie ^J(u§bud)tungen ber benad)barten.

belauben fid) bann bie ^äume unb (3träud)er, fo mu^ er fid)

mit weniger Sid)t be{)elfen, aber ber ©ommer ift furj, unb menn

ber ßerbft fommt unb mit i()m ber Sanbfall, unb menn im "^Mnter

bie Zäunte fa^l finb, fo erfreut fid) ber @feu be^ fd)Önften 2id)te§

unb nu^t e§ an§, benn feine ^^lätter finb minterdart, er ift eine
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immergrüne ^flanje. ®en ^'labelmalb meibet er aber, benn aud^

bie 9^abe(l)ö(5er bet)alten i^re Blätter unb mürben ii)m alfo aud^

im SÖßinter ha^ Sid)t net)men.

2:;rifft nun ber am ^oben !riec^enbe @feu bei feinem 2öad)§=

tum einen ber alten 2öalbriefen mit ber raupen S^tinbe, fo flammert

er fid) an it)m feft unb üettert an it)m empor §um Sid^t, ba§

er jo fel)r liebt. 5luf ber Unterfeite feiner 3"^ßi9^ tmU er eine

9J^enge fur^er, platter SÖßurjeln, mit benen er fid) feflftammert.

^iefe Sßurjeln tun bem ^aume nid)t§, fie entjielien if)m feine

9lat)rung, ebenfomenig mie fie bem SJlauermer! ©elfte ent§iel)en

fönnen. (S§ finb Suft= ober ^(ettermurjeln. ^k ©augmurjeln

fi^en in ber (Srbe unb finben in bem loderen, frud)tbaren 3ßalb=

boben 9'kl)rung genug für bie gan§e ^flanje. ^er @feu ift

alfo nur ein ©c^einfdimaro^er.

§od) oben im £id)t unb an freiem SJlauermer!, aud)

weiter unten treibt bie alte (Sfeupflanje il)re ^lütenjmeige.

^iefe fel)en ganj anber§ au§ al§ bie anbern triebe. (Sie finb

fräftiger gebaut, brauchen fid) nid)t feftjul)alten unb ragen frei

in bie Suft l)inau§. 3^r £aub l)at ni^t bie fd^öne, jadige

gorm, fonbern bie Blätter finb länglid^ ooal, ungelappt unb

f)aben nur üorn eine ©pi^e. ®ie mei^lidien Blüten finb p
einem bolbenartigen ©taube georbnet. ©ie ftrömen einen fau=

ligen @erud^ au§, ber J^i^Ö^n anlodt, meli^e bie 53eftäubung be=

forgen. ^ie grü(^te finb fd^mar§e beeren, bie t)on $ßögeln vzx-

breitet merben, für SJlenfc^en aber giftig finb.
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54. Orchideen, Urwaldbewohner und Überpflanzen.

•2)16 ^inber einer Familie n)äf)(en nid)t aüe benfelben ^e=

ruf unb n)ol)nen nid)t immer an bemfetben Drte. ^3)er eine (So()n

ift üielleid)t ein ßanbmann unb n:)of)nt in einem SDorfe, fein

trüber ift ein götfter unb rco^nt im

2Balbe, unb ein anberer trüber ift ein

©eemann unb mo^nt in einer ^afenftabt.

1. ^tecfenord)i«. (9Mt. ®vö6c.) 2. Cvc{)ibec aU^ Übcvpflanjc. (Vi mit. ©röfee.)
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5tf)n(tdE) ift e§ bei ben 5(ngel)örigen ber ^flan^enfamilien. ^a treffen

roir §. 53. a(§ 5rüt)(ing§btume auf feud)ten SBiejen ha^ gefledtte

Knabenkraut mit feinen roten Blüten unb ben braungeflectten,

tu{penät)nlid)en blättern, beren parallel laufenbe DIeroen hen (5pi^=

l'eimer erfennen laffen. ^ie @elel)rten nennen bie ^flanje »Orchis«

unb sroar t?ledtenorcl)i§ unb barum l)ei§en alle ^flan§en,

bie 5ur gamilie ber Knabenfräuter gel)ören, Drd)ibeen. ©ie

finben fid) nid)t nur in unferem S5aterlanbe, fonbern aud^ in

fremben Sßeltteilen. 5lud) il)r ©tanbort ift oerfi^ieben. ©ie

n)acl)fen auf liefen unb Striften, auf trodenem ©anbboben, raie

im ©umpfe, im l)ellen ©onnenfd^ein unb im tiefen (5cl)atten.

®ie fd)önfte t)on il)nen in unferer ^eimat ift ber auf falfigem

^oben in fd)attigen Söälbern madifenbe „5^auenfd)ul)" mit gelben,

rot punftierten Blüten. @egen bie ^racl)t ber fremblänbifd)en

Drd)ibeen fann er freilid) nicl)t aufkommen, ^iefe finb meiften§

Urn:)albbemol)ner. ^ie l)ot)e Söärme unb bie 5?eud)tig!eit, meldie

bort l)errfd)en, bringen bie fd^önften unb munberbarften gormen

l)eröor. 2lber im Urmalb ift e§ bun!el, unb bie ^flan^en mit

ben präd)tigen Q3lüten ftreben bo(^ §um Sicl)t. ^ie Drd)ibeen

miffen fid) ju l)elfen. ©ie fiebeln fid) oben auf ben Stften unb

Zweigen ber mäd^tigen ^äume an unb genießen l)ier ha§ (5onnen=

lid)t. Wit il)ren äöurgeln l)alten fie fid) feft in ben S^tiffen ber

D^inbe unb näl)ren fic^ oom ©taube, ber fid) bort ablagert, üom

9^egen unb oom 2:;au. '^dbzi mad^en fie e§ mie bie bidblättrigen

(3ewä6)\t unferer ^eimat, inbem fie |eben Sßaffertropfen in il)rem

©tamme auffpeid)ern §um 35orrat für bie Qtit ber ^iirre. 3Jlan

be^eid^net fie, roeil fie oben in luftiger ßöl)e auf ben Räumen

fi^en, al§ „Überpflanzen". Qn ben Drd^ibeen gel)ört aud)

bie 35anille, bie, mie bei un§ ber (Sfeu, in ben Sßälbern 9Jleyifo§

an "öm ^aumftämmen emporflettert. 3l)re Blüten finb im

©egenfa^ 5u 'D^n farbenpräd)tigen SSermanbten nur unfd)einbar
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gelbgrün, aber if)re unreifen, fd)otenförmigen ©amenfapfeln (iefern

un§ ba§ föftltd)e ©eroürj, ba§ man ber 8d)üfo(abe unb bem

Xee f)in5ufe^t unb if)nen baburrf) einen beffern (Se)d)mad unb

ein tt)unberbare§ 5Croma gibt. ^e§t)alb ift bie ^^iflanje ein fe()r

begehrter ßanbel^artifel geroorben unb rairb gegenroärtig in faft

allen f)ei§en Sänbern angebaut.

55. Die miffd.

3ßo(Ien rcir fet)en, lüie ^f(an§en oben auf ben 2(ften ber

Q3äume n)ot)nen, fo {)aben wiv nid^t nötig, in bie Urroälber

ber !)ei§en Qom §u reifen, fonbern rair finben bergleid)en aud)

im beutfc^en 35ater(anbe, benn auf Rappeln, SBeiben, 5{pfel=

unb Birnbäumen, aud) auf @id)en unb anbern Laubbäumen,

fomie auf 9^abel{)öl§ern mädift bie 9)1 i fiel.

•tiefer fleine ©traud^ fpielt in t>m ©ötterfagen ber alten

germanifd)en 3Sölfer unb ber Gelten eine gro§e 9^olIe. Balbur,

ber ©Ott be§ grü^lingg unb be§ Sii^teg, träumte einft, feinem

2Qhen brol)e @efal)r. darüber gerieten hk @ötter in gro^e

(Sorgen unb l)ielten einen ^at, mag p tun fei, um il)ren Sieb=

ling 5U fd)ü^en. ©nblid) rourbe befd)loffen, allen lebenben SOßefen,

aud) bem ^euer unb ben ^flanjen einen (Sib ab§unel)men, ha^

fie Balbur nid)t fd)aben mollten, unb feine SHutter, S^igga, untere

jog fid) biefer 5Irbeit. 5Il§ fie ^urüdtfe^rte, feierten bk ©otter

au§ greube über i^ren ©rfolg ein gro§e§ geft, bei bem fie ein

^ampffpiel aufteilten unb mit ftumpfen unb fd^arfen Sßaffen

nad) Balbur marfen unb fidf) freuten, 't)a^ er unüermunbbar mar.

®a fam ein alte§ SGBeib oorbei unb fragte S^igga nad) ber Ur=

fad)e ber ^reube, unb biefe er5äl)lte. „Q\i allen SBefen bin id)
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natürlid^ md)t gegangen," jagte fie jum ©c^Iu^, „benn j. 33.

bie fteine 9JlifteI, bie auf ber (Si^e am ^ore Sßöali)aKa§ n)äd)ft,

ifl bod) §u unbebeutenb, um (Srf)aben anrid)ten §u fönnen."

^a§ Söeib ging unb begab \xdj auf Ummegen nad) ber (Sid)e.

31I§ bie ©Otter e§ nic^t met)r fe!)en fonnten, marf e§ bie 33er=

mummung ab unb geigte fid^ in feiner matiren ©eftalt: e§ mar

ber böfe ©ott Soü. @r fd)nitt einen SJiiftel^meig ab unb fertigte

einen ^feil baoon, bann ging er prüdt nad) bem geftpla^e unb

mad)te fid) an ßöbur, ^alburg blinben trüber, ^er ftanb betrübt

abfeit§, meil er fid^ nic^t am (Spiel beteiligen fonnte. „Söiüft

bu benn nid)t aud^ einmal fd)ie^en?" fragte il)n Soü. „3ld^/'

antmortete «göbur, „id) bin ja blinb unb !ann nid^t einmal fel)en,

roo ^albur ftel)t." Soü aber brückte il)m ben $feil in bie §anb

unb flüfterte: „©d)ie§ nur, id) mill bir fd^on bie S^iid^tung an=

geben." ^m näd)ften 5lugenblic^ mar bie Untat t)ollbrad£)t, ^albur

lag tot am ^oben, aber 2ofi mar t)erfdf)munben.

^ie fonberbare ©rfd^einung ber 9)Iiftel, mit il^ren eigen=

tümlid)en ^"^^iöÖ^i^^^^/ ^^ benen bie meinen %eren fi^en, unb

bie beiben „üerbrel)ten", immergrünen Blätter am @nbe eine§

jeben 3tt)eige§, bie im hinter in ben !al)len ^aumfronen fo auf*

fällig ^eroortreten, l)aben mo^l bie 35eranlaffung p fold^en (Sagen

gegeben unb ber SJliftel ju l)ol)em 2lnfel)en im 35olfe t)erl)olfen.

3Bie fommt benn bie $flan§e ba oben l)inauf? ©ie madE)t

e§ mie bie ©cbbeere unb lä§t il)re ©amen burdl) bie S5ögel t)er=

breiten, ^f^amentlic^ finb e§ bie 3Jliftelbroffel unb 33ermanbte,

hu il)r biefen ^ienft leiften. ^a§ gleifd^ ber beeren entplt

fo üiel ^lebftoff, ba§ man au§ il)m S^ogelleim mad)t. (B§ mirb

im SJIagen ber ^roffeln nid^t gan§ »erbaut, fonbern nur in eine

fiebrige SJlaffe üermanbelt, \>u überall l)aften bleibt, mo fie l)in=

fällt, ©elangt ber (Same nun auf ben 3lft eine§ Taumel, fo

fängt er an ju leimen, unb bie Söurjel burdl)bol)rt bie 9tinbe,
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bringt t)inein bi§ jum $ol§ unb entfcnbet bort nad) allen Seiten

t)in anbere Sföur^etn, bie unter ber 9Unbe entlang laufen, ^us

biefen ge^en bann bie „©enfer" l)err)or. ^a§ finb ebenfalls

SBurjeln, hk fenfred)t in ba^ ^0(5 einbringen.

SDie SJliftel ift ein (5d)maro^er, b. l). fie lebt üon

bem SGßaffer, ha§ fie bem ^aume ent§iel)t, t)ielleid)t nimmt fie

il)m aud) fertige 9Ral)rung meg, ha fie aber grüne Blätter l)at,

fo fann fie fid) biefelbe aud) felbft zubereiten.

:3n ©nglanb roirb fie am S[öeil)na^t§tage al§ 3immer=

3«iftet auf (ängSflefpaltenem 9lft. ('/4 nat. Wroßc.)
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fd)mucf üerwanbt unb Dertritt bort bie ©teile unfere§ ^annen^

baume§ bei ber geter am f)ei(igen 5lbenb. ©anje ©(^iplabungen

von ^Jltfiel^tueigen gel)en bann au§ granfreirf), rao bie *i]3flanse

am l)äuftgften ift, narf) Sonbon, unb man ^k^t fie jd)on !ünft=

lief) in Gärtnereien, um ben großen 53ebarf ^u bedien.

56. Der Sonnentau, ein Fleilchfreffer.

3m SJ^oore finben w\x eine §ier(idf)e unb {)übfd)e ^ftanje,

bie ben S^amen Sonnentau füt)rt, meil fie ot)ne ©onnen=

jd)ein nid)t befte!)en !ann, unb meil auf i!)ren blättern un^ätilige

min^ige Ströpflein raie Tautropfen in ber (Bonne bli^en.

^ie ^flanje treibt feinen (Stengel, fonbern breitet nur eine

n)unber^)übf(^e ^(attrofette am ©rbboben au§. Qm (Sommer

er!)ebt fid) au§ ber ^xik ein ^(ütenfd^aft, ber eine fperrige

^(ütenäl)re mit meinen (3terncf)en trägt. @§ gibt brei ©onnen=

tauarten, bie man (eid)t an ber gorm if)rer Q3(ätter erfennt: ber

runbblättrige, ber (angblättrige unb ber mittlere Sonnentau,

•^ie Blätter g(eicf)en bei allen kleinen Söffein. ^ei ber runb=

blättrigen Slrt fönnte man fie aud) mit fleinen, runben, geftielten

Bratpfannen oergleid^en. (Stiele unb Blätter finb auf ber Unter=

feite rot, oben gelblid^grün. ^ie Dberfeite ber (Stiele unb bie

obere Blattf[äd)e finb befe^t mit roten ^rüfenl)aaren, bie an il)rer

(Spi^e einen l)ellen (Safttropfen au§fc^eiben.

Sßer follte nun n)ol)l benfen, ba^ 'öa^ nieblid)e ^flängdien

ein t)interliftiger SJiörber ift! 9^al)t fid) ein burftige§ SJlüdlein,

\)a^ fid) an ben fo frifc^ unb einlabenb au§fel)enben ^röpflein

erquii^en mill, ober fe^t fid) eine fleine fliege auf ha§ Blatt,

um fid) im (Sonnenfd^ein ein menig au§jurul)en, ober Iriec^t ein
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^äferlcin über bte 53(attf(ärf)c,

fo bleiben bie2:ierd)en mit if)ren

©liebma^en an htn trüge=

rifi^en 2:;ropfen !(eben rcie an

SSogelleim, unb nun fommt

Seben in ba§ tüdifrf)e (3tmäfi)§.

@g ift, aU ob bie ^flanjc

mit ben ^rüjen{)aaren mittern

fönnte, benn biefe neigen fid)

bem auf ber ^Iattf(äd)e ge=

fangenen ^ierd)en ju unb um=

flammern e^ oon allen Seiten.

91un beginnen bie tropfen

if)re SCßirfung. ©ie beftet)en

nämlid) au§ einem unferem

SJlagenfafte äf)nlid)en ©toff

unb ftnb imftanbe, ^at)rung

aufjulöjen, mie e§ ja aud) in

unferem 9)lagen bei ber 3Ser=

bauung gefd)iet)t. (5o madjen

fie benn alle inneren, b. f). aEe

3öeid)tei(e be§ deinen ^ier=

!ürper§ ftüffig, unb bie ^ü!)len ®rüfen{)aare fangen biefe Jlüjfigfeit

auf, bi§ nichts mel)r ba ift al§ bie (eere ,^aut be§ Dpfcrx>. ®ann

breitet fid) ha§ 33Iatt mieber au§, bie ßaare geben ben Überreft

frei, unb ber SÖinb fü^rt if)n ()inmeg.

^IRan !ann ben (Sonnentau aud) mit ganj fleinen S'^ßn<^)=

ftüdc^en „füttern", unb barum nennt man if)n eine fleifd^^

freffcnbe ^f( an je. @r ift jebod) nid)t einzig in biefcr 5lrt,

fonbern e§ gibt bei un§ unb namentlid) in märmeren iL^änbern

nod) eine ganje ^ei^e foId)er ^IRorbpftanjen.

9lunbb(ättvtger Sonnentau.

(V2 nat. ©vü^e.)
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Xaumeaolc^ 86. 113.*

^au[enbfd)ön 88.

S^auraurjeln 23.

%aiu^ 127.

^ee 85.

Xeidjrofe 118.

Xeltoroer Siübd^en 55.

X^piian 92.

^tere al^ 33eförberung§mittel 39.

^oHfirfdie 81.*

Tomate 82.

Xoxf 161.

Xorfmoog 160. 161.

3:rauben!irfc^e 85.

2;refpe 114.

Trüffeln 23. 146.

2:ulpe 3.* 115.

Überpflanjen 183.

UnüoUftänbige Blüten 94.

Upaöftraud) 85.

Urn)aIbbeit)o(;ner 183.

©aniEe 184. .

SSeilc^en 4. 84.

S3eilci^engeroäci§fe 56. 57.*

33erebelung 66.

^Bergi^meinnici^t 24.

33iel!eimblättrige 127.

^Vogelbeeren 65.

33ogel!nöterid) 100.

SSoIlftänbige Slüten 69.

33orrat»fammern 4.

2öac^olbcr 127.

3ßalb 128.

Sßalbrebe 84.

Sßalnu^ 36.

2Banbfled)te 153. 154.*

^afferaloe 123.

2ßafferfäben 157.
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177.

118.

84.
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2ßafferf)af)nenfiif; 52.

JCafjerfnöterid) 100.

3ßafferleitungen 20.

2ßnfjcrlinfen 123.

aBnffernabel 84.

Sßafferpeft 13. 15.*

SBafferrofen 118.

aßaffer[cl)ierling 60.

SöafferuerbunftuiKj 18.

SBafferöioIe 120.

SQBeibe 38. 93. 95.

Sßeibeubaum 93. 96.*

2BeiI)nad)t^ro[e 52. 84.

SBeintrauben 36. 73.*

Sffiei^born 62.

9BeiBfo(;l 42. 54.

SBei^tanne 127.

aßeijen 40. 111.

^ßelirfjfofjl 55.

Jöicfen 70.

35)ie[enl;afer 113.*

2ßiefenrifpengva^ 114.

9Bie[enic^aum!raut 53.*

äßieWc^ilf 124.

Sßiefenfc^iüingel 114.

Sßilber Sagmiix 67.

aßinb 29.

Sßinbblütler 32. 95. 97. 104. 107.

SKinben 85.

2Binbrö§rf)eu 84.

2ßiriingfo()l 55.

2Öolfsmi(cl}geioä(f)fe 84. 85.

SöoIIgra^ 38. 113.* 115. 122.*

SBoüfraut 92.

2ßucf)erblume 88.

Sßurmfaru 167. 169.*

SOBurjeKjärdjeii 11.

Söurjeln 3.

3ßur5etftocf 4. 50. 80.

f)am§pflanje 42.

3ebev 127.

^efirrourjel 174.

Ziegenlippe 146.

Bieft 92.

.giinmerpflanjen 16.

^ittergiaö 113.* 114.

Zitterpappel 95.

3ucferrol)r 114.

3nnbei-fd)iünmm 146.

3iüeil)äufige 94. 104.

Ziueifeimblältrige 127.

3n3et[d)eu 65.

3iüiebel 4. 80. 115.*

Ziöiebelgeiüäd)[e 4.

39prefjeii 127.
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