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Die Flora der

Umgebung Mürnbergs.
Von

K. Oberstabsveterinär

August Schwarz*)

Umgebung Nürnbergs bildet einen räumlich
geringen Teil des Waldgebietes des östlichen
Kontinents im Sinne Orisebachs oder des nordischen

ie

Flora der

Florenreiches nach Drude. Dieser breite Gürtel der
kalttemperierten Zone, der im Norden mit der Grenze des Baumwuchses und des Anbaues von Cerealien an die Tundra der arktischen Zone stößt^ ist im Süden von der an immergrünen Gebüschen
reichen

mediterranen

oder Mittelmeer-Flora, im Südosten

vom

ausgedehnten Steppengebiet Südrußlands und Mittelasiens begrenzt.
Es lassen sich in ihm weitere 3 natürliche Zonen unterscheiden: die
r

Zone des Nadelholzgebietes, die Zone der laubabwerfenden
Gehölze und die Zone der Wiesengebiete. Deutschland gehört in
seiner ganzen Ausdehnung zur 2. dieser Zonen, zu der der laubabwerfenden Gehölze. Nach Drude unterscheiden wir für Deutschland, die angrenzenden Länder nun teilweise mit in die Betrachtung

Hauptregionen:
1. Vegetationsregion der nordat landischen Niederung,

hereinbezogen, weitere 7

den nördlichen Teil Belgiens, die Niederlande, das Rheinland bis
Köln hinauf und die norddeutsche Tiefebene bis zur Elbe umfassend;

Vegetationsregion der südbaltischen Niederung
und Höhenschwelle, Mecklenburg, Brandenburg, Posen und
2.

Ostpreußen und einen Teil von Schlesien

bis Breslau

umfassend;

—

Flora der
Phanerogamen- und Oefäßcryptogamen,
Umgegend von Nürnberg-Erlangen. Nürnberg bei U. E. Sebald, 1897—1901.
*)

Vgl. A. Schwarz,
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Vegetationsregion des mittel- und süddeutschen
Hügellandes und des unteren Berglandes. Hiezu gehört der
3.

Luxemburg, Lothringen, die Pfalz, Elsaß,
der niedere Teil der Schweiz um Bern über Zürich bis zum BodenBaden, Württemberg, Franken und der nördliche Teil der
see,

südöstliche Teil Belgiens,

Münch
Westfal

Mähren

Vegetationsregion des oberen Berglandes und der
subalpinen Formationen bis zur oberen Waldgrenze. Hiezu
4.

gehören Teile der Ardennen, Eifel, Vogelsberg, Rhön, der Harz,
Thüringer Wald, Fichtel- und Erzgebirg, Sudeten, ein großer Teil
der Karpaten, der Böhmerwald, die Vogesen, der Schwärzwald, zum
Schweizer und schwäbische Jura, dann der südliche Teil der
bayerischen Hochebene (Sendtners Peißenberger Zone und hohes
Vorgebirg), sodann der Süd- und Ostgürtel am Fuße der Alpen.
Teil der

Vegetationsregion der alpin-karpatischen Hochgebirgsformationen, der außer dem Hauptzug der ganzen Alpen5.

im schweizer Jura, der Sulzer
Belchen in den Vogesen, die Feldberggegend im Schwarzwald, der
Arber, Brocken, Schneekoppe, Altvater und die hohe Tatra zukette

noch

die

höchsten

Punkte

gehören.

Während dann im Südosten
tationsregion der

Karst, Kroatien

als

7.

und

(Westpontische) Vege-

die ungarische Tiefebene sich

ausdehnen, erreicht das Gebiet des deutschen Reiches

seinem süd-

in

Zählung nach Drude) die Zentralfranzösische Vegetationsregion, zu welcher außer Teilen von
Oberelsaß, noch die Gegend um Lindau und vom Bodensee rheinaufwärts ein kleiner Strich, dann der Kanton Schaffhausen und die
Gegend westlich Konstanz, sowie die wärmsten Teile der Schweiz
um den Neuenburger und Genfer See gerechnet werden.
Die Flora der Umgegend Nürnbergs gehört demnach nur
einer Vegetationsregion und zwar der dritten, der des mittel- und
süddeutschen Hügellandes an. Auch die Höhendifferenzen im Gebiete sind keine sehr großen; der höchste Punkt ist der Poppberg
lichsten

bei

Teile

noch

6.

(die

Alfeld zwischen Hersbruck

und

Kastl

mit 656,2

m

Höhe über

der Nordsee; der niederste die Mündung der Regnitz in den Main
bei Bischberg nahe unterhalb Bamberg mit 228 m Meereshöhe.
Die Höhendifferenz beider Punkte beträgt somit 428
oder gut

m

1465 Fuß nach alter Rechnung, aber diese bedingt noch keine so
mächtigen Klimaunterschiede, daß dadurch eine auffallende Ungleich-
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der Pfanzendecke zu Stande käme.
Da nun weiter auch keine
größeren Seen, geschweige denn eine Meeresküste im Gebiete vorhanden ist, so müßte man auf eine Eintönigkeit des Florenbildes
heit

wenn

gefaßt sein,

nicht glücklicher

Weise

die geognostischen Ver-

im Gebiete sehr verschiedene wären. Aber in dieser Beziehung ist das Gebiet nahezu halbiert: während den westlichen Teil
hältnisse

das vorherrschend

sandige Gebiet des

vom Zuge

östliche Hälfte

des

Keuper

fränkischen Jura

einnimmt,
bedeckt,

Kalkgeb
selbst

für unser

ist

die

der vor-

Weise entstehen

engeres Gebiet natürliche Florenuntergruppen, die

im nachstehenden aufgeführt und sodann
näheren kurz besprochen werden sollen.

in

ihrem Florenbild des

I.

Ole westliche Hälfte oder das Keupergebiet

und die unteren

Stockwerke des Jurazuges
mit den folgenden Untergruppen:
1

(r=

2 (:=

Das Maintalland oder der Gau,
Die fränkische Höhe und das Stufenland,

laj.

Ib

).

3

(=

Ic).

Das

4

(=
(=

\d).

Die Weihergegend,

le^).

Die Süßwasserkalkhügel,

5

Regnitztal,

6 (=nlf)
Zanclodonletten und

7 {=z

lg).

8 (=z

I

9

10

(=
(=

dem

rhätischen Keuper,

Der Tonhügelsaum, Lias mit Opalinuston,
Die Doggerzone,

h).

Das Tal der hinteren Schwarzach,
Die Neumarkter Sandniederung.

IjJ.
Ik).

II.

Die östliche Hälfte: der obere und weiße Jura
mit den Unterabteilungen:
11

(=

IIa).

Berg- und Felsgebiet der geschichteten Kalke und

Frankendolomites,
13

(=
{=

14

(

12

IIb).
II c).

Die lehmigen Überlagerungen des Albplateaus,
Die sandigen Überdeckungen des Albplateaus,
Durchbrüche

J

gebiet des

noch

in

Böhmerwaldes und Fichtelgebirges

den Rahmen der Betrachtung:

reicht,

so ziehen wir
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III.

Die östliche Provinz
mit den Unterabteilungen;
15

J

(

Ke
16

(=

Die östlichen Muschelkalkhöhen

III b).

r

1

(=

la).

Grund-

Die

Das Maintalland oder der Gau.

oder Gaulandschaft
Als

Maintallandschaft,

ist

der

und getreidereiches Land, geologisch dem

Teil

der

waldarmes
Lettenkohlenkeuper und

ziemlich

ausgedehntes,

östliche
flaches,

den Grundgipsschichten des grauen Keupers zugehörig, erstreckt sich
dasselbe von Rothenburg, woselbst in romantisch tiefeingenagtem
Tale, einer echten „Klinge", die Tauber den unterlagernden Muschelkalk

bloßgelegt

nach Gerolzhofen

Ochsenfurt nördlich weiter

über Uffenheim,

hat,

und würde somit

unserer Besprechung gehören,

wenn

nicht

mehr

in

den Rahmen

nicht aus pflanzengeographischen

Gründen das obere Aischtal, die Burgbernheim-Windsheimer Gegend
ihm zugerechnet werden müßte. Dieses breite, überaus fruchtbare
Tal, bedeckt mit schweren diluvialen Lehmböden, strichweise auch
mit Löß und in zahlreichen Gipsbrüchen erwünschte Aufschlüsse
zeigend, hängt zwischen Steinach und Uffenheim durch eine breite
Unterbrechung des Keupersteilrandes mit dem Rothenburg-Uffenheimer

Gau zusammen und

erstreckt sich halbinselartig

und allmählig

sich

Die Äcker zeigen
zahlreiche Kulturbegleiter des lehmigen Bodens, so Adonis aestivalis,
typisch mennigrot und in der strohgelben Abänderung: citrina,
verschmälernd

ostwärts bis Neustadt

a.

Aisch.

Adonis flammeus, Er>^simuin repandum, Turgenia latifolia, Caucalis
daucoides und Scandix pecten Veneris, Veronica praecox, Podospermum laciniatum, dann Euphorbia Gerardiana, Esula und verrucosa.
Auf den Wiesen treffen wir das frühblütige Galium Wirtgeni, auf
den kurzgrasigen Heiden den in seinen Früchten reizenden Erdbeerklee, Trifolium fragiferum, an den lehmigen Eahrwegen wachsen

dem Boden angepreßt
kleinen Bächen
vollständig

Sclerochloa dura

und Coronopus

Ruellü, an

eine mächtige Umbellifere, Archangelica officinalis,
eingebürgert, in der Aisch selbst gedeihen Zanichellia
ist

und der sonderbar geformte Tannenwedel; Hippuris vulgaris,
am Ufer steht Scirpus Tabernaemontani. Seit lange berühmt ist die
palustris

Flora der veriassenen Gipsbrüche bei Külsheim.;,.hier treffen wir auf

kleinem

Räume

meist
vereint eine hochinteressante Genossenschaft
f
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Adonis

politischer Steppenpflanzen, so

vernalis,

Scorzonera purpurea,

Veronica spicata, Alyssum montanum, Poa badensis, Stupa capillata,
Astragalus' Hypoglottis, Thalictrum minus, Silene Otites etc. und
es

somit

ist

wahres

ein

Verdienst

des

hiesigen

botanischen

daß derselbe, um dieses hochinteressante Naturdenkmal
vor drohendem Untergang zu bewahren, kürzHch diesen Gipshiigel
angekauft hat
In den Weinbergen an den Talgehängen erstrahlt
im Frühjahr das leuchtende Gelb der Tulipa silvestris, andere Talhänge sind mit Laubwald bedeckt und bergen auch eine Reihe
hochinteressanter Gewächse: Rosa gallica und arvensis, Dictamnus albus^
Inula hirta, Lithospermum purpureocoeruleum, Potentilla Thuringiaca,
Ranunculus platanifolius, Thesium montanum, Cirsium bulbosum^
Spiraea Filipendula, Festucä heterophylla, Lathyrus Aphaca und die
Vereines^

reizenden blauen Schlotfegerlein,

wir

treffen

Centaurea

Auch das

bifolia.

montana,

im

Umbellifere

häufige

Melittis

und

Pulmonaria azurea

Linosyris,

Muscari botryoides; bei

Vorkommen

Distelgewand,

Melissophylluni,

Aster

Rüdisbronn

Scilla

bei

mollis,

Altheim

des Eryngium campestre, der

bezeugt

die

nahe

floristische

Ver-

wandschaft mit der Maintallandschaft Unterfrankens.

2

(=

b).
I

Die fränkische Höhe und das Stufenland.

Steigen wir weiter bergan, so wird der Boden sandiger, Jasione

montana, Oenista tinctoria und Heidekraut stellen sich ein und verraten das Durchstreifen des an Pflanzenabdrücken reichen Schilf-

und Lehrbergschichte und
die Höhe selbst ist mit Blasensandstein bedeckt.
Der Steilrand des
Keupers wird zweimal unterbrochen, erstmals bei Burgbernheim

sandsteines, darüber lagert die Berggips-

durch das soeben beschriebene Aischtal, zweitens bei Haßfurt-EltmannBamberg durch das Maintal, und somit in 3 Teile zerlegt, deren
südlichster fränkische Höhe, der mittlere Steigerwald und der
nördlich

vom Main

befindliche

die

Haßberge

genannt werden.

Höhenzüge
reichen
Laubholz
an
dieser
Flora
aus der
charakteristisch das häufige Vorkommen der wohlriechenden

Nachdem wir
als

herbstlichen

Centaurea

Federnelke,

superbus,

Dianthus

montana erwähnt

haben,

und

der

wenden wir uns

stattlichen

weiter

ost-

In monotoner Ausder näheren Umgebung Nürnbergs zu.
bildung schrägt sich das fränkische Stufenland langsam zum Tal der

wärts

Rednitz-Regnitz

ab,

durch

eine

Anzahl

meist

parallel

laufender

Flüßchen, wie fränkische Rezat, Bibert, Zenn, Aurach, Aisch, reiche
^nd rauhe Ebrach und schließlich die nördliche Aurach in eine

Anzahl langgezoerener Terrainwellen

geteilt,

deren Boden, aus Stuben-
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uiid Blasensandstein

bestehend,

mit

dem

nach Osten
den Taleinschnitten noch die

immer mehr sandig wird, während in
roten Tone der Lehrbergstufe über dem
So

treffen

Fortschreiten

Schilfsandstein

anstehen.

wir noch bei Weinzierlein ober Zirndorf einen Steinbruch

mit pflanzenabdruckreichem Schilfsandstein, nahe davon steht im Walde

Orchis

militariS;

an den Linder Gruben

treffen

wir das schöne Leber-

blümchen, Hepatica nobilis mit Fragaria moschata, Asarum und dem
duftigen aber giftigen Ziland, Daphne Mezereum, in schweren roten

Ackerböden bei Zirndorf gedeiht die stattliche Muscathyacinthe,
Muscari comosum, in den Hecken die großblumige Rosa trachyphylla.
Eine Parallelform, die harzige Rosa Jundzilli bedeckt die Hügel bei
Veitsbronn, und die in der Nähe davon sowie bei Emskirchen vorkommende Rosa gallica erinnert uns mit dem bei Langenzenn und
Hagenbüchach auftretenden Eryngium campestre daran, daß das
Aischtal nicht mehr weit entfernt ist
Aus der Umgebung Ansbachs
sei Melittis Melissophyllum, Primula farinosa
und die scheckige
Schachbrettblume Fritillaria Meleagris erwähnt, alles gewiß bessere
Sachen, aber von den Höhen ist nicht viel rühmliches zu erwähnen,
die Föhre ist der vorherrschende Baum der langweiligen Wälder
geworden, Aira flexuosa und das Heidekraut werden immer häufiger,
Kartoffeln und Roggen, Seeale cereale, sind die vorherrschenden
Kulturpflanzen. Die gegen das Regnitztal zu vorhandenen Höhen, wie
der Dillenberg, die alte Hohenzollernburg Cadolzburg und die durch
Gustav Adolfs Sturm auf Wallensteins Lager denkwürdige alte Veste bei
Fürth werden von einer höheren Schichte, dem meist rosafarbigen
Burgsandstein bedeckt. Dieser hat schon von alters her das Material
zu den Bauten Nürnbergs liefern müssen und so sehen wir auf allen
diesen Höhen zahlreiche Steinbrüche, teils noch im Abbau, teils verlassen, in deren Winkel sich eine formenreiche Rubusflora angesiedelt
hat. Auf dem an Weißtannen reichen waldbedeckten isolierten Haidenberg bei Schwabach, der übrigens außer bis zum Burgsandstein in noch
höhere Schichten hinaufragt, wurde vor noch nicht langer Zeit die
Potentilla procumbens-Tormentilla reptans

L

als sicher

einheimisch

aufgefunden.

3(=rc). Das
Von Bamberg
Nürnberg,

auch

Regnitztal.

aufwärts über Forchheim, Erlangen, Fürth und

noch

ein

Roth zieht längs der Regnitz-Rednitz
breites flaches Tal südwärts durchs ganze Gebiet bis Heideck und
Pleinfeld.
Die Talsohle selbst gehört natürlich dem Alluvium zu,
auf den Regnitz wiesen, die in der Gegend von Fürth, Vach, Möhren-
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durch

usw.

dorf

große

Schöpfräder

künstlich

bewässert

werden,

reichHch das schöne blaue Geranium pratense, stellenweise Senecio aquaticus, bei Fürth Allium acutangulum, bei Stein

findet

sich

Zu beiden Seiten des Tales gehört der Boden meist
dem Diluvium an und liefert ausgedehnte sandige Flächen, die oft
mit großen Waldungen bedeckt sind: so der Hauptsmoorwald bei
Bamberg, der Sebalder und Lorenzer Forst um Nürnberg, der Rother

Alsine viscosa.

Stadtwald

u. a.

In

diesen Wäldern,

deren

Boden mit Heidekraut,

und Schwarzbeeren, oft auch mit dem Adlerfarn, Pteridium
aquilinum, bedeckt ist und welcher im Mai sich strichweise gelb
Preißel-

von den Blüten des Besenginsters, Sarothamnus scoparius, finden
sich auch zahlreiche Waldvermoorungen, in denen wir dann die
Rauschbeere, Vaccinium uliginosum, Andromeda, die Wollgrasarten
und den insektenverzehrenden Sonnentau, Drosera rotundifolia, dann
färbt

und zahlreiche Carexarten antreffen. Bei
am Valzner Weiher und in der Rother Gegend findet

Kalchreut,

schöne

die

Molinia coerulea

Schlangenwurz,

blütige Iris sibirica,

Calla

am

palustris,

Ziegelstein

bei

sich

die

blau-

Dutzendteich Phegopteris polypodioides und

gegen Altenfurt zu der Siebenstern oder das Dreifaltigkeitsblümlein,
Trientalis europaea.
Ein ausgedehnter Bezirk sumpfiger Wiesen
zwischen Kronach und Steinach bei Fürth birgt zahlreiche interessante
Carices z. B. distans, Buxbaumii, Hornschuchiana, paradoxa, pulicaris,

+

+

dann Scirpus pauciflorus, Pedicularis palustris, Orchis incarnatus und serotinus, Epipactis
palustris,
Taraxacum paludosum und insbesondere Equisetum
variegatum, das im nördlichen Bayern außer von hier nur noch vom
flava

Hornschuchiana,

riparia

Maintal bei Staffelstein bekannt

Wo

der Sand nicht mit

vesicaria,

ist.

Wald bedeckt

ist,

tritt

uns eine Serie

von denen die Keulengranne,
Corynephorus canescens, als erste erwähnt sei, weil dieses polsterbildende Gras als erster Pionier der Vegetation auf dem losen Sande
sich einstellt und damit anderen Sandpflanzen die Ansiedelung mögkieselholder

lich

macht.

Pflanzen

Als

solche

entgegen,

seien genannt:

Herniaria glabra,

Spergula

Teesdalea nudicaulis, Lepigonum rubrum, Scleranthus perennis,
Sedum reflexum meist als var. glaucum, Jasione montana, Berteroa
incana, Trifolium filiforme, Myosotis versicolor und stricta, Veronica

vernalis,

Jongistyla

i

und

brevistyla,

Potentilla

argentea,

Armeria

vulgaris,

Arnoseris pusilla, Artemisia campestris, Quendel schmal- und rundblätterig, Filago minima, Gnaphalium dioecum und das liebliche Stroh-

blümchen oder die Immortelle: Helichrysum arenarium, Polytrichum
piliferum, Racomitrium canescens, Cladonia rangiferina und Cornicu15
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laria

Speziell

Islandica.

der

auch

aculeata;

erst

sogenannte

das

um Nürnberg

weiter nördlich

viel

in

isländische

Moos:

Cetraria

Astragalus arenarius,

findet sich

Brandenburg und Posen

Sachsen,

merkwürdigerweise wurde derselbe jüngst auch auf
grobem Sand des Burgsandsteines nahe den Quarzitbrüchen bei
Wendelstein durch Vogtherr aufgefunden. Bei Roth und Nürnberg
wiederkehrt,

bewohnt sandige Waldränder Ornithopus
ähnlichen Früchten, sehr auffallend

perpusillus mit

das

ist

vogelfuß-

Vorkommen von

Silene

conica bei Nürnberg

und Erlangen, die Pflanze gehört eigentlich
der Mediterranflora an. Bei Bamberg speziell ist Veronica prostrata
und Androsace septentrionalis zu erwähnen, auch Juncus tenuis, der
jedoch auch bei Fürth und Nürnberg sich hat sehen lassen; neuestens
ist bei Bamberg auch Succisella inflexa aufgetreten, sehr erfreulich war
es auch, daß Cirsium rivulare, dessen Vorhandensein aus zwei ihm
zugehörigen Bastarden vorausgesagt war, nun tatsächlich auf Sumpfwiesen beim Schloß Seehof nachgewiesen werden konnte. Wie
nicht anders zu erwarten ist, hat das Tal bei Bamberg auch mehrere
Bürger aufzuweisen, die es nur der Nähe des Maintales verdankt,
so z. B. Inula Britannica und Cuscuta Gronovii oder Cesatiana;
letzteren Schmarotzer, dessen Aufwärtswandern im Maintale von
Frankfurt über Würzburg,
registriert

wurde, fand

novi Belgii

bei

Kitzingen,

18Q3 Harz zuerst auf

Gaustadt,

nun hat

Schweinfurt

Volkach,

er

sich

genau

eingebürgerter Aster

in

Hallstadt auf mehreren Weidenarten breitgemacht.

den Mainauen bei
Cucubalus baccifer,

und Thalictrum flavum gehen weiter die Regnitz aufwärts,
letzteres an der Aisch bis Höchstadt, auch Peucedanum Oreoselinum
begleitet häufig das Regnitztal, ebenso Vicia lathyroides und Corydalis
solida, dann ganz besonders eine gelbe Crucifere: Erysimum strictum
oder' hieracifolium.
Das Verbreittmgsbild dieser Pflanze ist ein
Silene Otites

höchst merkwürdiges;

vom

über Volkach usw. heraufgekommen, begleitet sie sklavisch das Regnitzrednitztal, wo aber Bahnen
mit Einschnitten das Tal überqueren, da begleitet sie die Böschungen
oft

Maintal

ziemlich lang, an anderen Orten,

wo

sie aufgetreten war,

ist sie,

wie ein echter Fremdling rasch wieder verschwunden sie fühlt sich
eine
nur heimisch im Rednitztal.
daß
Noch muß ich erwähnen,
im
Wasserpfl
namentlich
Reenitz und
;

Kanal aufwärts wandert: vor etlichen Jahren war

sie erst bis

Forch-

heim heraufgekommen, nun hat sie Glück auch schon bei Erlangen
konstatiert. Eine andere Einbürgerung ist ebenfalls noch zu erwähnen,
Helodea canadensis, die auch im Kanal heraufgekommen ist, jetzt hat
sie sich

weit verbreitet.

Auch

haben
Astern
zahlreiche amerikanische
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an den Ufern der Regnitz und Pegnitz angesiedelt, bei Roth
auch SoHdago serotina.
In Kulturen ist um Erlangen und namentlich um Nürnberg, aber auch bei Altdorf Galinsogaea parviflora
sich

heimisch geworden; auf Waldschlägen,

freilich

auch

höhere Striche

in

hinaufgehend, wird neuerdings die schöne Stenactis bellidiflora oder

annuus immer häufiger. Für die Gegend Kornburg-SchwabachRoth-Pleinfeld muß noch einer Kulturpflanze, nämlich des Lupinus
luteus Erwähung geschehen.
Die Wolfsbohne wird nur als SticliAster

stoffsammler

zwischen

Gründüngung

zur

Kartoffeln,

angustifolius gebaut.

gebaut,

seltener

viel

oft

wird auch

für

sich

die

allein,

oft

Lupinus

blaue:

Diese Lupinenfelder mit ihrem weithinleuchten-

den Gelb bieten zwar einen schönen Anblick, aber ein gutes Zeichen
für die betreffende

Gegend sind

Bei

sie nicht.

Schwabach

man

trifft

neuestens die Serradella, Ornithopus sativus, gebaut an, diese dient
zuerst

später

Futterpflanze,

als

auch

wird

zur

sie

Gründüngung,

wie die Lupine, untergepflügt.

4 (=

li).

Die Weihergegend.

Wo
finden

auch

sich

östlich

vom Fluß

Weiher, aber das

geringer Bruchteil der Zahl jener künstlich,

ist

nur ein

der Karpfenzucht halber

angelegten Wasserflächen, welche von Erlangen und Herzogenaurach

Poppenwind, Höchstadt und das Aischtal hinauf, dann über
Saltendorf bis Zentbechhofen und Pommersfelden das Land bedecken.
Auch südwärts findet sich um Kirchfarrnbach noch ein weiherreicher
Komplex. Schon von Schreber, Hoppe, Zuccarini, Schweigger und
Körte, dann später Koch, Schnizlein und Funk in Bamberg wurde
über die Schönheiten der Weiherflora berichtet, und öfter schon sind
an über

Botaniker aus

weiter Entfernung hieher gereist,

um

beispielsweise

Subularia aquatica, Carex cyperoides, Hottonia, Litorella oder Pilularia
globulifera

sich

am

Standorte anzusehen.

neuester Zeit

In

wurde

Weihergegend von Fischer und Harz, Glück, Schultheiß, Rodler
und dem Verfasser ganz besonders bevorzugt und so wurde den
die

schon

bekannten Schönheiten der Flora dieser botanisch
interessanten, landschaftlich mit geringen Ausnahmen höchst monotonen
Striche: Gnaphalium luteo-album, Lythrum Hyssopifolia, Rhynchospora
länger

Cyperus
flavescens und fuscus, Utricularia vulgaris, Oenanthe fistulosa, Carex
pulicaris, limosa, Polystichum Thelypteris, Potamogeton gramineus,
alba

Zizii,

und

rufescens

Potentilla

Teucrium

fusca,

usw.

supina,

viel

Scordium,

neues

Potamogeton

Juncus

zugefügt:
fluitans,

capitatus,

Bidens

mucronatus,

platycephalus,

und

rutilus
15

*
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panormitanus, Zanichellia var. gibberosa, Cuscuta racemosa, Pulicaria

Juncus Tenagea, Thalictmm flavum,
Utricularia neglecta, Schinzia cypericola; auch gelang es eine Reihe
von längst nicht mehr beobachteten Florenbürgern, die man schon

Alisma arcuatum,

dysenterica,

schweren Herzens streichen zu müssen, an neuen Plätzen
wieder aufzufinden, so Scirpus mucronatus, Najas marina, Scutellaria
glaubte

minor und Elatine Aisinastrum.
Die Weihergegend hat auch eine spezifische Kulturpflanze:
schon nahe Erlangen, besonders aber bei Poppenwind und Weißendorf

man

stößt

Calendula

leuchtende Ringelblumenäcker,

auf orangegelb

oft

officinalis.

Auch der Bau des

Cochlearia Armoracia, der

am

oder Kreen,
meisten von Baiersdorf und Hausen

Weihergegend; bei
einen Parasiten, Kreenfresser genannt, Orobanche

geschätzt wird, gehört fast ausschließlich

Baiersdorf besitzt er

Meerrettig

in

die

ramosa.

5(=Ie). Die Süßwasserkalkhüg
im sandigen Keuperland besteht bei Georgensgmünd
Der Umfang des Kalkein Hügel, der „Bühl", aus Süßwasserkalk.
vorkommens ist ein sehr beschränkter und dennoch treffen wir eine
Zahl Kulturbegleiter, die wir sonst meist im Jura haben, hier an, so
Mitten

Nigella arvensis,

Conringia

perfoliata,

Caucalis daucoides,

Stachys

annuus, Anagallis coerulea und Ajuga genevensis.

6

(=

V).

mit
Burgsandsteines
Die östliche Ausbreitung des

dem

Zanclodonletten und

Die

obersten

selbständige

Dies

Liaszone.
lich

um

Höhen
gilt

Schichten
auf,

des

sondern

vornehmlich

dem

rhätischen Keuper.

Keupers treten
bilden nur die

vom

meist nicht

als

Unterlage der
rhätischen Keuper, der nament-

Altdorf in vielen schmalen Schluchten uns entgegentritt,

in

oppositiChrysosplenium
tiefen Waldschattens, wie
folium, Lycopodium Selago und annotinum, Phegopteris Dryopteris
und polypodioides, Cardamine impatiens, Festuca silvatica sich

welchen Bürger

Von dem mehr isolierten Burgsandstein und Zanclodonletten
erwähne ich das Vorkommen von Gentiana Pneumonanthe um

finden.

Der auch landschaftlich schöne, klammartige Durchbruch der Schwarzach durch den Burgsandstein bei Osteinach birgt
außer manchem seltenen Laubmoos an den nassen Felswänden
ganze Teppiche von Chrysosplenium oppositifolium.
Nahe den

Allersberg.

mineralogisch wichtigen Quarzitbrüchen bei Wendelstein hat sich
neuerdings Potentilla intermedia angesiedelt, am Hutberg bei Fisch-
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bach treffen wir Cephalanthera Xyphophillum an, der Schmausenbuck
birgt Circaea alpina, Anthericus ramosus, Ophioglossum vulgatum

und Hierochloa
verticillatum,

Heroldsberg

Am Schmalzberg bei Lauf steht Polygonatum

australis.

an seinem Fuß Epipogon aphyllus, auf der Haid bei
Trientalis europaea und die Kreuzung der Preißel-

beere mit der Schwarzbeere.

7

(=

Der Tonhügelsaum.

Ij).

Als unterstes

Glied des fränkischen Jura zieht als ununterbrochenes Band überaus fossilreicher schwarzer Kalke und Schiefer
der Lias durchs ganze Gebiet.
In pflanzengeographischem Sinne

muß ihm auch

der geologisch

bereits

dem

Dogger

zugezählte

Aber in vielen Strichen, so um
Möning, Oberferrieden, Altdorf, von

Opalinuston angeschlossen werden.
Spalt,

Alfershausen, Hiltpoltstein,

Lauf bis Kalchreuth,

vom

Hetzles bis nahe Erlangen, weiter nördlich

der Regnitz von Seußling bis Zentbechhofen, auf

selbst jenseits

Mainberg und Distelberg, und

am Rothof
des Jura.

Bamberg

bei

noch auf der Altenburg und
der Lias weit vom Hauptzug

selbst

entfernt sich

Die ertragsreichen tonigen Böden dieser Liashöhen zeigen
wie den Venuskamm, Scandix pecten Veneris,

viele Kulturbegleiter,

Caucalis daucoides, Turgenia
arvense,

dem

Linaria

und

spuria

Euphorbia exigua, Melampyrum
Elatine;
bei Alfershausen, um den

latifolia,

Moritzberg herum,
hirsutus

viel

in

dann auf der Erlanger Liashöhe steht Lathyrus
den Äckern, auch Lathyrus tuberosus mit seinen

wohlriechenden, blutroten Blütentrauben. Bei Simonshofen, Leutzenberg und Atzeisberg steht auch der sonderbar geformte Lathyrus
bei Jahrsdorf stoßen wir auf ein an

Nissolia,

Windsheim erinnerndes

Coronopus Ruellii an den Wegen und in den Feldern Adonis
aestivalis und flammeus, die Wiesen in dieser Gegend, namentlich
beim Federhof sind viel mit Trollius europaeus besetzt. Zwischen
Bild:

Hirschaid

und Friesen

Adonis

tritt

aestivalis meist

in

der strohgelben

Varietät auf.

8
Die
bedeckter

durchs

Zone des
Gürtel

Gebiet.

Doggerberge,

und

oft

die

mit

I

Eisensandsteines

dem ganzen

Vielerorts

bei

Die Doggerzone.

finden

zieht

wir

aber

wald-

mächtiger,

Jurasteilrand

Abschwemmung

der

als

auch

über

dem

Lias

vorgeschobene

stehen geblieben

sind

sind mehrere derselben unter sich verbunden durch langhin-

gezogene
^J^'erden.

(=

h).

Kämme, welche
Solche

isolierte

mit

Vorliebe

zu

Hochstraßen

benützt

Doggerberge haben wir namentlich

viel
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der Neumarkter Gegend: Sulzbürg, Möningerberg, Buchberg, Stauf-

hohe Andt, Tyrolsberg, Grünberg, Dillberg mit dem Hochzug
zur Heinrichsbürg und dem Gruber, Reisberg und Rühresberg, auch
der Rascher Chor und der Eichelberg, an dessen Fuß die großartige Kirchenruine Gnadenberg trotz der Zerstörung uns Bewunderung
ihrer kühnen gotischen Architektur abnötigt, sind solche isolierte
Doggerberge. Vom Moritzberg zieht ein langer Doggerrücken; der
Reuther Berg bis zum Gersdorfer Sattel am Nonnenberg, auch dem
berg,

und

j

Vorberg die Röd, geschmückt mit

viel

Glatzenstein

bei Eggolsheim,

Wo

waldiger

Rotenberg und die Höhe

vom

Jurahauptzug vor, ebenso der Schiesberg
Über die ausgedehnte Doggerprovinz am Ostrand

bei Sankt Martin weit

ist

als

Arnica und Trientalis europaea,

vorgelagert, bei Schnaittach treten der alte

des Jura

ist

noch zu sprechen.

später

Fahrweg
benutzen^ werden wir alsbald in einen Hohlweg geraten, an welchem
beiderseits die steilen Hänge des rostroten Eisensandsteins wie Mauern
stehen.
Diese tiefen Hohlwege beherbergen zahllose Laubmoose,
der

wir

zum

Waldboden

Luzula albida,
farn,

Aufstieg

einen

mit Schwarzbeergesträuch

reich

ist

das Juraplateau

auf

bedeckt,

auch

Calluna vulgaris und der Adlerstellen sich ein, am Moritzberg und

Genista tinctoria,

Pteridium

aquilinum,

Nonnenberg auch Aspidium aculeatum und lobatum und

Corallior-

Ein auffallendes Landschaftsbild tritt
uns ferner nochmals in der Neumarkter Gegend entgegen; hier haben
Laaber
schwarze
die
und
J
rhiza innata, die Korallenwurz.

sich so tief eingenagt,
stein

wieder zutage

daß

tritt;

in

allerorts

an den Talhängen der rote Sand-

den nassen Wiesen der Talgründe

sich häufig Pinguicula vulgaris, Epipactis palustris,

findet

Orchis incarnatus;

das schöne Himmelsleiterlein, Polemonium coeruleum, begleitet die
Ufer des Baches, im Tal der schwarzen Laaber findet sich Carex
limosa,

Aconitum paniculatum

und im Bach

selbst

Potamogeton

rufescens.

Ober dem Sandsteingürtel
das Wasser,
durchsickert,

das aus
nicht

frischen Quellen

ist,

Selbst

machen

da

er

überlagernden zerklüfteten Gestein rasch

durchläßt,

zutage,

des Ornatentones.

gekommen

dem

zieht der Ornatenton durch;

wir

wenn
sich

so

tritt

dieses in

zahllosen,

prächtig

Wasserhorizont
es nicht zur Bildung richtiger Quellen
den
in
doch stets Versumpfungen

sprechen

daher

vom

Wiesen geltend, dort gedeiht mit Vorliebe Gentiana verna und Carex
Davalliana.
Sind die Versumpfungen im Walde, so besetzt meist
Caltha palustris die erlenbesetzten sumpfigen Gruben, und der
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größte unserer Schachtelhalme, Equisetum

maximum

oder eburneum,

nach der elfenbeingelben Farbe seiner Stengelglieder, bezeichnet mit
größter Regelmäßigkeit den Quellenhorizont.

Bevor wir zur nächsthöheren Stufe übergehen, müssen wir
noch zwei im Südosten unseres Gebietes gelegene kleinere Bezirke
besprechen, deren
Weiherge
spendiert, andererseits Bilder entwickelt, wie wir sie bei den sandigen
Bezirken des Regnitztales besprochen haben.

9

(=

li).

Das Tal der

hinteren Schwarzach.

Rings umgeben- von flachen Liaswellen senkt sich östlich von

Pyrbaum das Tal der hinteren Schwarzach nur wenig

ein.

Um

das

ehemalige Cisterzienser-Nonnenkloster Seligenporten, der Begräbnisder einstmaligen reichsfreien Herren von Sulzbürg-Wolfstein,
befinden sich eine Anzahl von Weihern, die langsam fließende
stätte

Schwarzach

selbst

enthält

so Potamogeton

pflanzen,

manches

an

interessante

alpinus 5: virescens,

Wasser-

namentlich an der

große
Wasserfläche des Kauerlacher Weihers, an dessen Ufern uns wieder
Realsmühle

bei

Freystadt,

weiter

südlich

öffnet

sich

die

Carex cyperoides entgegentritt, kurz eine Flora, die an die Höchstädter Weihergegend oftmals erinnert.
Die südliche Verbreiterung

gegen Burggriesbach erhält durch mächtige Sandbedeckungen dieselben Verhältnisse, wie sie uns weiter östlich in langer

Ausdehnung

entgegentreten.

10

Am

(—

li).

Fuße des

Die Neumarkter Sandniederung.
Steilrandes des

von dem die
und die noch als Ruine

Neumarkter

hebliche Wallfahrtskirche Mariahilf friedlich

mächtige Burg Wolfstein trotzig von

steiler

Jura,

Höhe

herniederblicken,

von Loderbach über Neumarkt und Greiselbach bis hinunter
nach Mühlhausen am Fuß der kirchengeschmückten Sulzbürg eine
von diluvialem Sand bedeckte Niederung, welche westwärts von
einer Anzahl jener isolierten Dogger- und zum Teil Weiß-Jura- Berge,
die wir bei Besprechung der Doggerzone schon mit Namen aufzieht

geführt

haben,

begrenzt

wird.

Von dem

helleren,

meist gelben

Sand der Nürnberger Gegend unterscheidet sich dieser Neumarkter
Sand durch feineres Korn und meist rötliche Farbe und bezeugt
hierdurch deutlich seine Herkunft von dem Eisensandstein der
Doggerzüge, die ehedem die nun isolierten Vorberge verbunden
haben. Der Abschwemmungszeit folgten Zeiten aus Westen daherstürmender Orkane, die den Sand am Jurasteilrand anwarfen und
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Jurasteilrand

höhe ober Burggriesbach, bei DöIIwang, am Bahnhof Deining, bei
Leutenbach, oberm Weißmarterberg, auf dem Windberg und Fuchsberg liegen blieb.
Daher liegt der Sand auch nirgends im Tal
gleich hoch, denn während Mühlhausen 3Q6, der Strich bei Greiselbach 408 und Neumarkt 420 m Meereshöhe haben, liegt der Sand
am Jurasteilrand am Deininger Bahnhof 478, am Weißmarterberg 482,
Die
bei Lahr bis 477 m hoch, also 62 — 70 m hoch aufgetürmt.
Flora dieser Sandstriche erinnert gewaltig an die der Nürnberger
Sandflächen, zunächst finden wir auch wieder häufig unsere Immortelle, Helichrysum arenarium, dann Arnoseris püsilla, Farsetia incana,
Armeria vulgaris, Quendel usw., die dünenartigen Sandwellen deckt
ein elender Krüppelwald von Föhren, der Wald am Weg nach
Bei NeuWeichselstein heißt das Mißholz, weil er nicht wächst.
markt

Merkwürdigkeit der Sanddünen die vielblumige
Centaurea rhenana viel auf, dort fand auch kürzlich Speier die
tritt

als

schöne, mit lederigen Blättern versehene Chimophila umbellata,

Greiselbach

kommt Allium

Flugsand bedeckt

ist,

tritt

Olkuchenmühle befindet
folia,

bei

Wo

das Land nicht mit
An der
sofort eine andere Flora zutage.

carinatum vor.

Moor

mit Drosera rotundiBetula pubescens, Calamagrostis lanceolata usw., weiter abwärts
sich sogar ein

den Erlenbrüchen wieder Polemonium coeruleum. Diese Prachtpflanze hält auch den Erlenbruch an der Beckenmühle bei Loderbach, wo die Neumarkter Niederung in das Tal der
nordwärts gegen Altdorf fließenden Schwarzach übergeht, zahlreich
besetzt, zugleich mit Calla palustris, Polystichum Thelypteris und
Trientalis europaea.
Einen prächtigen Einblick in die unter dem
Sand begrabenen Liasschichten gewährt der tiefe Kanaleinschnitt
südlich Neumarkt, die schwarzen Kalke sind hier in Menge bedeckt
mit Erysimum odoratum var. patens.

an der Sulz steht

11

(=

Ili).

Berg-

in

und

Felsgebiet der geschichteten Kalke und

des Frankendolomites.

Wie mit einem Schlag

verändert sich

sobald
Florenbild,
das

wenn
wir die Stufe des Werkkalkes erreicht haben.
dann,
Selbst
kein Aufschluß in der Nähe ist, der uns die wohlgeschichteten
Bänke der weißen Kalkablagerungen zeigen würde, bekommen wir doch alsbald einen Einblick in die Natur des Gesteines,
denn nicht nur auf den Äckern, sondern auch an Hecken usw. sehen
parallelen

wir überall die weißen Kalkscherben herumliegen. Auch die nächsthöhere Schichte der Schwammkalke und weiter der Dolomit lassen
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sich

nicht

floristisch

natürlich

der Dolomit durch

trennen.

Landschaftlich

ist

dagegen

von Buschwerk umgürteten Felsenkronen, durch seine pittoresk zerklüfteten Felsbildungen, welche Tore,
Türme, Mauern nachzuahmen scheinen, von den ruhigeren Linien
stets

seine

der geschichteten Kalke verschieden.

Schon im

ersten Frühling zieht der Jura sein

Schmuckkleid an,
da überziehen sich ganze Felswände mit dem leuchtenden Gelb des
Felsenhungerblümchens, Draba aizoides var. montana, während auf
den kurzgrasigen Heiden die blauen Glocken der Osterblume,
Pulsatilla

sich

im Winde schaukeln;

vulgaris,

den

zwischen

europaeum,

glänzenden

prachtfarbigen

die

Blättern

in

den Hecken erheben

der

Asarum

Haselwurz,

Blütentrauben

Lerchensporns,

des

weißen Olöckdas Leberblümchen hat seine

Cor>'dalis cava, an etwas feuchteren Stellen nicken die

chen

des

Leucojum vernum, auch

blauen Blütensterne geöffnet, an trockneren Stellen duftet Viola collina

und Chamaebuxus alpinus, während auf den

oft

unzugänglichsten

Kalkfelsen das blaue Stahlgras, Sesleria calcarea, seine gelben Antheren

t

stäuben

läßt.

Später

glauca,

mit

starren,

kommt

ein anderes Felsengras zur Blüte, Festuca

graugrünen, borstenförm igen

Blättern,

ebenso

bewohnen den reinen Fels Carex humilis, Thlaspi montanum, Alyssum saxatile, dieses allerdings nur bei Gößweinstein, Muggendorf
und Friesen, Erysimum odoratum und crepidifolium, Arabis petraea,
alpina und sagittata, Dianthus caesius, Allium fallax, Carduus defloratus und einige Succulenten: Sempervivum soboliferum, das nur in
sehr warmen Sommern zum Blühen kommt, Sedum album, die
Nährpflanze der Raupe des stattlichen Apollofalters und Sedum dasyi

phyllum, das bei

Nur

wohnt.

nahezu unbesteigbare Felsklippen beder Ehrenbürg steht auf den steilsten Felsen

Streitberg

auf

Hieracium franconicum,

welches

neuestens für einen

atavistischen

von silvaticum mit bupleuroides gehalten wird. Ebenfalls
allerorts, sondern nur auf der Houbirg und bei Gößweinstein

Bastard
nicht

Lactuca perennis ihre zarten, hellblauen Blumen, in zartes
Schattigere
kleidet sich die Felsenlilie, Anthericus ramosus.

entfaltet

Weiß

Standorte liebt
calcarea,

Asplenum

sowie

ein

für

viride, Cystopteris fragilis

und Phegopteris

unseren Jura besonders

charakteristischer

Steinbrech Saxifraga decipiens
dieser

Steinbrech

mit

oder caespitosa

am Grunde

zu

in

Rosetten

vieleriei

Formen;

gehäuften Blättern

zwar recht an die steinbrechreiche Flora der Alpen, aber
diesen findet sich unsere Art nicht, wohl aber in den höchsten

erinnert
in

Breiten,

selbst

noch

in

Grönland und somit darf diese pflanzen-

geographisch hochwichtige Pflanze nicht für alpine, sondern nur für
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arktisch-polare Verwandtschaft unserer Felsenflora

Dagegen

ins Feld

geführt

unserem Jura allerdings nur
bei Engelthal, Hersbruck und Etzelwang beobachtete Farn, Aspidium
Lonchitis viel in den Alpen.
Bei Pottenstein schmiegt sich an die
durch Quellen stets nassen senkrechten Felswände Pinguicula vulgaris,
nur am Eingang von Höhlen findet sich Asperugo procumbens, im
Halbkreis wachsend bezeichnet er stets die Zone des einfallenden
Im nördlichen Teil des Jurazuges hat neuerdings Ade
Regens.
Coronilla vaginalis und Arabis auriculata bei Wiesentfels, Hutchinsia
petraea an sonnigen Felsen im oberen Aufseßtal aufgefunden, der
Nachweis eines zweiten Standortes für Arabis Turrita im Kleinwerden.

ziegenfelder Tal

findet

scheint

der in

sich

vom

Indigenat der längst

das

Staffelberg

M

bekannten und

oft als

einheimisch angezweifelten stattlichen Crucifere

denn doch zu beweisen.

Cotoneaster integerrima.
Buschwald bilden Haselnuß, Weißdorn: Crataegus oxyacantha

findet

Den

Auf Felsen und zugleich im Buschwald

sich

das rotfrüchtige Felsenäpfelein,

und monogyna, Schlehen, Acer campestre, Viburnum Lantana und
Opulus, Lonicera Xylosteum, dann Sorbus Aria, kenntlich durch die
auf der Unterseite silberweißen Blätter;

den

freiesten

Felsen

und

Bastarde hybrida

bildet

latifolia.

steht übrigens

auch auf

mit aucuparia und torminalis die
Ribes alpinum, die Alpenjühannis-

»Gottvergessene Beere" genannt,
einladenden rotleuchtenden Beeren

wird von den Leuten die

beere,

weil

und

sie

sie

dieselben

zum Genuß

wie die Johannisbeere, aber absolut keinen Geschmack hat, dagegen kann man die Beeren der Felsenbrombeere, Rubus saxatilis, ganz
besitzt

gut genießen, wie Himbeeren schmecken

sie freilich

nicht

Berberis

Gebüschen und auf Felsen nur im
südöstlichen Teile des Gebietes häufig.
Einige Rosen seien noch
erwähnt: Rosa glauca, rubiginosa, micrantha, vinodora und graveovulgaris, das Essigbeerlein,

ist

in

Die Waldrebe, Clematis Vitalba, schlingt sich lianenartig über
die Gebüsche, sie erreicht erst im Fruchtzustand ihre eigentliche
lens.

Von

Bewohnern der buschigen Abhänge sind
zu nennen: Libanotis montana, Laserpitium latifolium, Peucedanum
Cervaria, Aconitum Lycoctonum, Geranium sanguineum, Tanacetum
corymbosum, Lithospermum officinale und selten purpureo-coeruleum,
Sisymbrium strictissimum, Lappa macrosperma, Arabis pauciflora,
Thesium montanum, Stachys alpinus, dieser nur am Hetzles und im
Bamberger Jura, Doronicum Pardalianches, Elymuseuropaeus, Carex
digitata,
ornithopoda und montana, Calamagrostis silvatica und
montana, Fragaria moschata, Ranunculus polyanthemos und nemoSchönheit.

rosus,

Digitalis

krautigen

grandiflora,

Cynanchum Vincetoxicum,

Mercurialis
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perennis, Viola

Galeobdolon luteum, Centaurea montana,

mirabilis;

nur bei Pottenstein,

diese

235

Melampyrum

und das farbenprächtige nemorosum.
Eine andere Melampyrumart: silvaticum tritt
nur in schattigen Fichten^x^äldern auf, aber, wo sie vorkommt, stets

in

4

Masse,

oft

auch

in

dentatum

= laricetorum.

sich

Eibe,

die

der Spielart

An

recht

Taxus baccata,

cristatum

mit gezähnten
tiefschattigen

Hochblättern:

Abhängen mengt

den Fichtenwald, ebenfalls sehr
schattige Orte lieben
Petasites albus, Aruncus Silvester mit prächtigen
weißen Blütensträußen, Pulmonaria mollissima, diese nur an der
in

:

oberen Pegnitz, Astrantia major,

Polygonatum

rotundifolium, Corallorrhiza innata,
latum,

Neottia

nidus

Epipactis

Lilium

avis,

Galium
Arum macu-

verticillatum,

violacea,

Martagon,

Lunaria

rediviva,

Prenanthes purpurea, Dentaria bulbifera, Lonicera nigra, Geranium
lucidum, Aconitum variegatum, nur im Neumarkter Teil des Jurazuges: Dentaria enneaphyllos

j

und Symphytum tuberosum. Trocknere
Wälder, wie sie namendich auf den dolomitischen Höhen sich finden,
zeigen als Waldbaum wieder mehr Föhren, im grasigen Unterwuchs
blühen Asperula tinctoria, Myosotis silvatica, blau und milchweiß
vorkommend, Cypripedium Calceolus, der Frauenschuh, die Mückenorchis, Ophrys myodes, Gymnadenia conopea, Epipactis rubiginosa,
Orchis masculus, militaris, purpureus, pallens, Coeloglossum viride,
Cephalanthera pallens und rubra, Ooodyera repens, Pirola uniflora,
chlorantha, rotundifolia und media.

Nun

bleibt

mir noch übrig, die Flora der sonnigen, kurzgrasigen
J

Wenn

sind.

schöpf vertauscht hat, entfaltet eine andere

Anemone: Anemone

sil-

nobeln weißen Blüten, während Orchis ustulatus ihre an
der Spitze gebräunten Blütenähren treibt. Andere Bürger der sonnigen

vestris ihre

Abhänge

und rubens, Arabis
arenosa, Alsine verna, Ajuga genevensis, Helianthemum vulgare, das
zarte Sonnenröslein und Fumana, dieses nur bei Pegnitz, Leontodon
mcanus, Crepis praemorsa und foetida, Campanula glomerata, Gentiana campestris, Teucrium Botrys, Chamaedrys, dann montanum,
dieses nur im Oberpfälzer Jura, hier aber nicht selten, Brunella grandi^lora, Globularia vulgaris, Phleum Böhmeri und asperum, letzteres um
Kastl gemein, Stachys germanicus und rectus, Seseli coloratum,
Buphtalmum salicifolium, Cirsium eriophorum, die stattliche Wolldistel;

der

sind Viola arenaria, Potentilla cinerea

ihr Gegensatz,

Blattrosette

Cirsium acaule, dessen ungestielte Blüten aus

mit feurigem

schaftet mit Carlina

acaulis,

Tiefrot

die

man

leuchten,
in

der

ist

meist vergesell-

Hersbrucker Gegend
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Wetterdistel

ihre randstrahlenden

nennt,

Hochblätter sind nämlich

und so schließt sie sich bei trübem oder gar
während im hellen Sonnenschein die großen

sehr hygroskopisch,

Regenwetter

236

sofort,

Blütenkörbe weit offen

Häufig bedeckt auch die sonnigen

stehen.

Hänge der Wachholderstrauch, Juniperus communis, dessen blaue
Beeren in manchen Bezirken zur Bereitung des Wachholderschnapses
Verwendung finden. Asperula cynanchica liebt ebenfalls trockne
Rasen, in welchen oft die kleine, sonderbare Mondraute, Botrychium

Mehr

Hecken
steht der aromatische Dosten, Origanum vulgare mit Bupleurum
falcatum und Inula Conyza.
Von Wurzelschmarotzern findet sich
Orobanche rubens auf Luzerne und Schneckenklee nicht selten, O.
Epithymum selten auf Quendel, caryophyllacea auf Labkrautarten
und bei Velburg auf dem Waldmeister, neuerdings wurde purpurea
bei Plech wieder aufgefunden. Sehr auffallend ist es, daß wir auf
Lunaria,

die

steht,

Artemisia

aber leicht

campestris,

um Nürnberg

übersehen wird.

in

doch im Keuper und auf Diluvialsand

die

usw. so häufig

ist,

hier ihren stahlblauen Schmarotzer

O. coerulescens nie sehen, dagegen steht er im Jurazug bei Ummelsdorf, Kastl, Lichteneck, Vorra, Plech, Wildenfels, Hiltpoltstein, Obertrubach und Pegnitz.

Von grünen Wurzelschmarotzern

schöne gelbe Augentrost zu erwähnen, Odontitis

ist

noch der

lutea, bei Parsberg,

Muggendorf und Pottenstein, er kommt erst spät zur Blüte,
und wenn dann noch zwei andere grüne Wurzelschmarotzer, Alectorolophus stenophyllus und serotinus blühen, dann öffnet auch die schöne
Aster Amellus ihre blauvioletten Blüten, alsdann reift im blasigen,
Kastl,

scharlachroten Kelch die Schlutte, Physalis Alkekengi, ihre rote Beere,
von den Felsen grüßen die weißen Büsche der Melica ciliata nebrodensis

und vorbei

ist

des

Sommers sonniges

Dasein, der Herbst hat

seinen Einzug gehalten.

12 (-

IIb).

Diese

Die lehmigen Uberdeckungen der Albplateaus.

sind

für

die

der

Bewohner des Jurazuges von

ein-

schneidendsten Bedeutung, denn von der Schönheit grotesker Felsbildungen und von interessanten Jurapflanzen hat der Bauer nichts,
und nun ist glücklicherweise für jene ein großer Teil der Jurahöhe
mit einer mächtigen Lehmschicht tertiären Alters bedeckt, welche
dichte Haberäcker, Waizen- und selbst Dinkelfelder, strichweise auch

ganz ertragsfähige Wiesen
aus mit
täler

dem

haben

interessiert

Grasfutter
ja

uns

im

prächtige,
hier

die

trägt.

Jura,

Im übrigen
denn

sieht' es ja

schlecht

die tiefeingeschnittenen FlußFloristisch

nur schmale Wiesen.
Genossenschaft der Kulturbegleiter,
aber

der
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Unkräuter

den

auf

zusammengestellt

Ackern.

Dieselbe

ist

oft

sehr farbenprächtig

durch die orangegelben Blütenköpfe der Färberchamille, Anthemis tinctoria, mit dem Blau des Ritterspornes, Delphinium Consolida, dem Violett des Venusspiegels, Specularia Speculum,
z.

B.

dem

intensiven Rot des Ackerwachtelweizens,

dazu

dem

hellen

Weiß

Melampyrum arvense,
Ürlaya grandiflora. Außerdem sind auf-

der

zuführen Stachys annuus, Scandix pecten Veneris, Caucalis daucoides,

Bupleurum rotundifolium, Aethusa Cynapium van
pygmaea. Turgenia latifolia selten, Falcaria Rivini, dann Galiuni

Torilis

infesta,

tricorne,

Sherardia arvensis, Euphorbia exigua, Galeopsis angustifolia,

Anagallis coerulea,
*

Erysimum

Orientale;

nur

in der

Velburger Gegend

Anthemis austriaca auf, auf dem Plateau am Mariahilfberg bei
Neumarkt bildet Anagallis coerulea mit der roten arvensis einen

tritt

purpurblütigen
Asperula

Bastard;

häufig

nicht

ist

auch

blaublühende

die

und die Spatzenzunge, Passerina annua, dann
Ajuga Chamaepitys und Cerinthe minor.

arvensis,

Alsine tenuifolia,

Auf den

Plateaus

wird

viel

Lein

gebaut.

In

diesen blauen

Leinäckern finden wir dreierlei Begleiter; 1) einen Parasiten, Cuscuta
Epilinum, 2) reine Leinbegleiter, die außerhalb der Leinäcker überhaupt nicht
linicola
3)

vorkommen: Camelina foetida, Galium spurium, Lolium
und eine Nelke mit kleinen roten Blüten: Silene linicola.

Eine Anzahl nicht absolut an den Lein gebundener Kulturbegleiter

werden durch das Vorkommen im dichten Lein gezwungen

in auf-

wenig verzweigte, in linicole Formen überzugehen, solche
wurden beobachtet von Fumaria officinalis und parviflora, Raphanus
Raphanistrum, Viola arvensis, Spergula arvensis, Polygonum tomentosum und Persicaria.
Zwei andere wichtige Kulturpflanzen sind die Wicke, Vicia
sativa, und die Linse, Lens esculenta oder Ervum Lens.
Nun konnte
rechte,

ich

schon

vor

vielen

Jahren

Wicke
war ich jedoch erstaunt, als
einem Linsenacker bei Kastl
frei

von phanerogamischen

bei

Velburg den

und Schönheit
ich

Schmarotzer

auffinden,

nicht

der

wenig

vor drei Jahren dieselbe auch

in

Galt doch die Linse bisher

als

antraf.

Parasiten,

auch

in

der Literatur konnte

ich

nirgends eine darauf bezügliche Angabe finden; weitere Nachforschungen ergaben mir jedoch solche Vorkommnisse zwischen

Neumarkt und
bei Kastl, ja

dann bei Wolfersflorf, Ummelsdorf und wieder
bei Habsberg mußte ich sogar den Fall konstatieren,
Kastl,

daß der hier überaus zahlreiche Parasit einen Linsenacker teilweise
völlig vernichtet hatte.
In dieser ganzen Gegend ist Cuscuta Viciae

Wickenäckern

an das

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

238

Leben auf der Linse angepaßt. Diese Beobachtung ist, wie
völlig neu und sonst noch nirgends gemacht worden.

13(-IU). Die sandigen Uberdeckungen
Es mutet

den

ganz eigentümlich

an,

wenn

Dolomitfels das Gelb des
auf

die

blauen

der Albplateaus.

Hochfläche dahinziehenden Botaniker

der

auf

es scheint^

wo eben noch vom

er an Stellen,

Erysimum odoratum herabwinkte,

Blütenköpfe der Jasione montana,

auf

steilen

plötzlich

den Acker-

krummhals oder gar auf das Strohblümchen, Helichrysum arenarium,
stößt; gewöhnlich ist dann auch ein Wald nicht fern, an dessen
Rand der Färberginster, Oenista tinctoria, steht, im Walde selbst geht
man durch Heidekraut- und Schwarzbeergestrüpp, auch Preißelbeeren^
wenn auch seltener, stellen sich ein, wohl auch die stattliche Arnica
montana, Luzula albida, Pirola secunda, auch der sonderbare gelbe
Fichtenspargel, Monotropa Hypopitys, selbst Juncus squarrosus und Aera
(Aira) flexuosa.

Auf sehr sohnigen

Stellen,

z.

B. bei Krottensee, stoßen

wir auf eine andere Genossenschaft: Lepigonum rubrum, Scieranthus
perennis
vieler

und

Potentilla

kieselholder

man

dem Zusammentreffen

Bei

sogenannter

Pflanzen,

schlechthin sagen, kann

sandiger

argentea.

Sandpflanzen,

der Überzeugung sein,

Plateauüberdeckung

läßt

steht;

man

die

wir

wie

daß man
Blicke

so

auf

weiter

schweifen, so wird es bald gelingen, einen oder den andern Sandstein-

block aus

dem Moos

des Waldbodens herausragen zu sehen, oder

die harten Sandsteine, „Kalminzer^' in der Oberpfalz genannt, stehen

reihenweise links und rechts

am Fahrweg

aus denen die Bauern die beim Pflügen

köpfe

herausgeschafft

haben.

Solche

als

sehr

Einfassung der Acker,.

unangenehmen

sandsteinreiche

Striche

Hartsind

namentlich bei Bieberbach sowohl auf Gößweinstein wie auf Bärenfels

dann von Großengsee gegen Wildenfels und Hiltpoltstein usw.
Auch der schönste Wald unserer ganzen Gegend, das Schönholz
nahe der hochgelegenen stattlichen Burgruine Leienfels, bekannt
durch seine riesigen weißgrauen Tannenmaste, steht auf sandiger
Plateauüberlagerung.
Zwei andere ausgedehnte Sandsteinbezirke
werden von Gümbel der Kreidezeit zugerechnet: der Veldensteiner
zu,

die
und
Pegnitz und Plech
Forst
Wiesentfelser Waldung nördlich Hollfeld.
Veldensteiner
Im
treffen wir außer auf Trientalis europaea auf die im Burgsandstein

Forst zwischen Veldenstein, Auerbach,

den Kalkfelsen
gewesenen Phegopteris calcarea; wo übrigens, wie das gerade im
Veldensteiner Forste häufig der Fall ist, mächtige Dolomitfelsen aus
dem grobsandigen Waldboden sich erheben, da haben diese sich
häufige Phegopteris Dryopteris

statt

der bisher an
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ihre charakteristische

Flora mit Arabis petraea, Viola coilina, Digitalis
grandiflora usw. bewahrt.
Viel jüngeren Datums sind die Sandstein-

überlagerungen der Neumarkter Juraplateaus.
in

Hier

ist

der Flugsand

postglacialer Steppenzeit durch

Trockenstürme aus der vorgelagerten
Sandniederung auf die Plateaus hinaufgepeitscht worden; auch hier
treffen wir typische Sandpflanzen an, z. B.
Teesdalea nudicaulis,
usw.

J

14 (=

Die vulkanischen Durchbrüche

11*^).

bei Kalteneggolsfeld

und namentlich auf dem Plateau des Eichen-

berges bei Oberleinleiter haben nur geringe räumliche Dimensionen.

Der durch den Basalt schwarz gefärbte Boden entbehrt aber doch
der

charakteristischen Plateauackerpflanzen,

z.

B.

Galium

tri-

Bupleurum rotundifolium, Caucalis daucoides
und Adonis aestivalis stellen sich doch erst dann wieder ein, wenn die
Wege wieder braun sind und allerorts wieder die weißen Kalkcorne,

»

diese,

Turgenia

latifolia,

scherben herumliegen.

15

(=

Die östhche Abdachung des Jurazuges und der

Ufa).

östliche Keuper.

Wie schon eingangs

erwähnt,

erreicht

der Jura nirgends den

Urgebirgszug des bayerisch-böhmischen Grenzgebirges: Böhmerwald
und Fichtelgebirg, und es schiebt sich auf diese Weise eine Zwischenlandschaft ein, in welcher wieder

zutage treten.
dieselben

teils

Keuper und noch

Soweit jurassische Schichten in Frage kommen, sind
durch ausgedehnte tertiäre Überlagerungen verdeckt,

teils

aber durch tektonische Störungen

daß

in

Steilrand

ist

am

in ihrer

Lage derart verändert,

viel

kompliziertere Verhältnisse

Weststeilrande des Jura.

Ein scharf ausgesprochener

geologischer Beziehung sich

darbieten, als

ältere Schichten

überhaupt nur

selten ausgebildet,

z.

B. in der

Gegend

von Thurnau und Casendorf.

Nahe nördlich Sulzbach springt in den Jurazug eine Keuperuiederung ein, das Hahnbacher Becken, ringsum von Lias- und Doggerhöhen eingefaßt und von der langsam dahinfließenden Vils durchzogen, in welcher kürzlich Fischer und Niebier Potamogeton praelongus
und

Von dem Ostrand dieser
mucronatus auffinden konnten.
Niederung an gegen Seugast und Vilseck und darüber hinaus bis
an den

Fuß

des rauhen

Kulm

"merkwürdige Erscheinung:

erstreckt sich eine pflanzengeographisch

an Ostern bedeckt sich allda der Wald-

hoden mit einem Purpurteppich, gebildet durch
roten

Blümchen der

Erica carnea.

JVlillionen

der blut-

Die interessante Potamogetonflora
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von tertiären Gebilden bedeckte Umpaludosa,
Hier wurden
auch Malaxis
gebung Vilsecks fort
Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Drosera intermedia, anghca und
anglica
rotundifolia konstatiert, alles Bürger der Moorwiesen und
Weiherränder, und tatsächlich ist auch der Reichtum an Weihern um
setzt sich

auch weiter

in die

+

Vilseck ein fast unheimlich großer.

Moorform der

Weiter nordöstlich

ist

auch

die

Latsche, Pinus Pumilio, entschieden einheimisch, weiter

nordwestlich aber

kommen dann

die Bezirke,

wo

durch Verwerfungen

in

der Konfiguration des Juraostrandes ganz eigentümliche Landschafts-

von dem ehemaligen Kloster Michelfeld aus das Flembachtal aufwärts, so treffen wir noch unterhalb
stein am\x^asser Dolomitfelsen, die sich mit denen der Pottensteiner
Gegend messen können, da geht dann auch das Gelb des Felsenhungerblümchens, Draba aizoides, am Hainberg bis ins Tal herab,
bilder entstehen.

aber schon

Gehen wir

z.

B.

kurz ober Steinamwasser wird

plötzlich

das Tal von

Böschungen roten Sandsteines eingefaßt, bei Ligenz kommen
wir durch ein echtes Torfmoor, hier schon und weiter nördlich bei
Troschenreuth treffen wir kleine Bergwerke an, in welchen eine rote
Farberde, der Troschenreuth er Rötel gegraben wird. Wir verfo!
weiter das Tal auf feuchten von Gentiana verna besetzten Wiesen
und kommen so an der auf einer Kalkinsel gelegenen Ortschaft
Thurndorf vorbei zu einer mit Bäumen umpflanzten Kapelle. Nun
haben wir den höchsten Punkt eines langen Doggerzuges erreicht
sanften

1

wir stehen auf

dem

Kutschenrain oder Thurndorfer Kalvarienberg,

nfthöchsten Punkte unserer ganzen Gegend, der an Meereshöhe

noch den

Aussichtspunkt berühmten

als

Felskegel

des

Hohenstein

der ganzen östlichen Eisensandsteinprovinz liegt eben der Dogger um mehr als 200
höher als am West-

wesentlich übertrifft!

Hier wie

in

m

Hersbruck und Forchheim, da die Juralandschaft längs der
großen aus Südost nach Nordwest, also dem Böhmerwalde parallel
ziehenden großen Bruchspalte eingesunken ist, während die östliche
Provinz wohl infolge ihrer Nähe zur festen urgebirgigen Unterlage
steilrand bei

diese

Senkung

nah^

wird auf der
dieser finden

nicht

hat.

Der Troschenreuther

an
vermählen,
Haidmühle kurz ober Pegnitz

sumpfige Wiesen voll Pinguicula vulgaris,
Schoenus nigricans, Juncus filiformis, Rhynchospora

sich

Viola palustris,

mitgemacht

Rötel

viele

Carex Davalliana, pulicaris und Hornschuchiana, während die
angrenzenden Gebüsche mit Thalictrum aquilegifolium und Aconitum
variegatum geschmückt sind.
Ganz besonders auffallende floristische und landschaftliche Konalba,

traste entstehen

durch diese Verwerfung in der Gegend von Rabenstein.
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Sind wir von Gößweinstein das enge Ailsbachtal heraufmarschiert^ so
wird uns kaum Allium fallax und Melampyrum nemorosum ent-

gangen

sein,

an den schattigen Abhängen breiten sich Kolonien von

Aruncus geht bis an den
Bach herab, im dunklen Fichtenwald steht die Eibe und Lunaria
rediviva, die Felswand selbst schmücken Carduus defloratus, Cynanchum
die stattHche Spiraea

Petasites albus aus,

Vincetoxicum

,

Phegopteris

calcarea

,

die

Felsenlilie,

Anthericus

Erysimum odoratum, dann Sesleria coerulea, Festuca glauca
und Draba aizoides. Entzückt begrüßen wir die auf steilem Dolomitfels tronende Burg Rabenstein
ihr gegenüber öffnen sich zahlreiche
Felsenlöcher und kleine Höhlen, z. B. das Schneiderloch. Nachdem
wir die gastliche Neumühle verlassen, gähnt rechts der weite Torbogen der Ludwigshöhle, ihr gegenüber in halber Höhe der blauramosus,

;

*

grauen

Felswand

ist

der Eingang zur berühmten tropfsteinreichen

vom überhängenden

Sofienhöhle und über ihr winkt

auch

von

besungene

Scheffel

sehen wir hinaus

ein

in

Klaussteiner

breites Wiesental,

Fels herab die

aber

Kapelle,
links

und

plötzlich

rechts rücken

F

Talwände auseinander und die Felsen sind verschwunden. Wir
sind soeben über die große Abbruchlinie herübermarschiert, sammeln
nun auf sumpfiger Wiesenstelle an der Schweinsmühle Triglochin
palustre und erblicken an den sanften, oben waldbedeckten Talhängen
die

Menge
Wenn wir
in

die

gelben Büsche des Färberginsters, Oenista

die geringe

Mühe

nicht scheuen,

hinter

tinctoria.

der Schweins-

mühle die rotsandige trockene Höhe hinanzusteigen, so werden wir
gar bald Nardus stricta, Jasione montana, Dianthus deltoides, Aera
caryophyllea, Trioidia decumbens, Heidekraut (Calluna) in Menge,
Onaphalium dioecum, Scieranthus perennis, Lycopsis arvensis, Veronica
verna brevistyla, Artemisia campestris und selbst Corynephorus
'canescens notieren.

So stößt hier unvermittelt eine Genossenschaft

sandliebender Pflanzen

zusammen mit der

typischen

Flora

dolo-

daß auf Pistolenschußweite
die divergierendsten Vegetationsbilder sich gegenüber stehen.
So
markiert sich also heute noch im Vegetationsbild die große Katastrophe, die durch einen Riß, Abbruch und Senkung der Dolomitlandschaft die senkrechten Felswände der Talschlucht neben die
mitischer

Felsabhänge, so

flache Wiesenlandschaft

unvermittelt,

des

Lias

und

die

sandigen

Waldabhänge

Doggers gerückt hat. Langgezogene waldbedeckte Eisensandsteinrücken, auf welchen nun Hochstraßen hinziehen, umgrenzen
allseitig
den tief eingesenkten -Liaskessel des oberen Ahomtales,
Heidekraut und Schwarzbeeren, Luzula albida, Aera flexuosa, Arnica
des

montana, Cytisus nigricans, Prenanthes purpurea,

Blechmum
'/

boreale,
16

'^

N».
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Trientalis

europaea,

Rubus

Bellardii

und andere

schattenliebende

Brombeerarten besiedeln den Wald der Höhenrücken, während im
Talkessel in den Feldern Lathyrus tuberosus, Ranunculus arvensis,

Melandrium noctiflorum^ Delphinium Consolida, Bromus secalinus,
Geranium dissectum und Melampyrum arvense wieder recht an die
Ackerflora der schweren Tonböden des Lias erinnern.
Ähnlich wie im breiten Ahorntal verhält sich alles im benachbarten Zeubachtal, dann am Schmierbach bei Löhlitz und im Truppachtal, alle diese Täler sind durch langgezogene Doggerrücken getrennt,
und alle die Höhenzüge vereinigen sich unter dem isolierten Kalkkegel der sagenumwobenen Neubürg, die wie eine hochgelegene
Festung die ganze nordöstliche Doggerprovinz beherrscht. Bei Mutmannsreut und im Lias nördlich Creußen tritt häufig Orchis sambucinus auf, am oberen Main bei Creußen steht auf Wiesen eine
schöne

Distel,

Blättern,

Cirsium heterophyllum, mit unterseits schneeweißen

beides Vorboten der benachbarten Fichtelgebirgsflora.

Bei

der mehrerwähnte Cytisus nigricans mit seinen
prächtigen goldgelben Blütentrauben häufig über auf den Sandstein
des Keuper.
Beim nahen Vorbach gedeiht am Katzenbühl wieder

Creußen

selbst

tritt

Lycopodium Selago, bedeckt den
Waldboden und im nahen Torfmoor nährt sich die kleine Drosera
die

Latsche,

der Tannenbärlapp,

'

intermedia durch Insektenmord.

16(=IIIb).

Die östlichen Muschelkalkhöhen.

das
Creußen
Haben wir beim malerisch gelegenen Städtchen
in
ostwärts
wir
Tal des Roten Maines überschritten, so wandern
langsamem Aufstieg zum Höhenzug hinauf, bis wir an häufige Stein-

brüche gelangen, in welchen ein graues Kalkgestein in regelmäßiger
Schichtung, aber meist stark geneigt ansteht.
Ein großer Ammonit,
Ceratites nodosus, eine vielstreifige Muschel: Lima lineata, dann
Gervillia socialis

und

die schwarzen

Emailzähnchen eines

Fisches,

Hybodus, bezeugen uns, daß dieser Kalk nichts zu tun hat mit
unserem Jurakalk. Wir haben den östlichen Muschelkalk getroffen,
oder besser einen der schmalen kalkigen Züge, welche alle dem
Urgebirgszuge des Böhmerwaldes parallel hinaufziehen in die Gegend
von Bayreuth und darüber hinaus bis nach Kulmbach. Auf unserer
Creußener Muschelkalkhöhe, welche von Funkendorf bis Emtmannsberg zieht, voll von herrlichen Aussichtspunkten hinüber zum erund
loschenen Vulkankegel des rauhen Kulm, zum Armannsberg
Rest
als
zum ganzen Fichtelgebirg, stoßen wir auf Lathyrus sativus
früheren Anbaues, auf Rosa graveolens,, Ajuga genevensis

und

Trifoliuf^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

243
spadiceum, bei Tiefental auf die MückenorchiS;
I
(

den

Oplirys muscifera;

Euphorbia exigua und Aethusa Cynapium
var. pygmaea.
Noch mehr Anklänge an die Flora des Jurazuges
treten uns auf der Bayreuther Muschelkalkhohe ober Bindlach entDa stehen in den Ackern fast alle die Kulturbegleiter, die
uns von der lehmigen Uberdeckung der Albplateaus her bekannt
sind, so Adonis aestivalis und flammeus, Conringia perfoliata, Thiaspi
in

Feldern stehen

perfoliatum,

Bupleurum rotundifolium, Caucalis daucoides, Orlaya

grandiflora,

Turgenia

latifolia,

Melampyrum

arvense,

Galeopsis

Auf Feldrainen
treffen wir Stachys rectus, Ajuga genevensis, Cirsium acaule und in
Menge Erysimum odoratum wieder, sicher Beweise, daß wenn auch
angustifolia,

Stachys

annuus,

Anagallis

coerulea.

im allgemeinen die physikalischen Verhältnisse des Standortes zumeist
das Florenbild bedingen, doch auch die chemische Beschaffenheit
des Bodens hiebei einen mächtigen Einfluß ausübt.

.-i^}'

16
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