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Eschscholtzi a californica Cham. Mühlau (auch
weissblühend) [Schwaz, Steinach] Jaufental, Landeck.
Eul alia japonica Trin f. zebrina bort. Innsbruck;
in Trient sehr häufig.
Eupatorium ageratoidesL. Hofgarten in Innsbruck.
E n p. m i c r a n t h a m Trient.
Euphorbia L a t k y r s L Stift Wüten, Mühlau. Sehr
alte Gartenpflanze.
i

Freesia refraeta Klatt
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Innsbruck und Vororte,
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In Innsbruck auch die var.

Keniaten [Hall]: Trient, Calceranica.
pieta Lorenziana.

Galanthus Redoutei R u p r. Innsbruck
Gazania r igens R. Br.
spien de ns
f.

(Saggen).
hört. Inns-

bruck: im Hofgarten und bei Geppert [Hötting J.
Cx i 1 i a
achilleifolia Benthm. Innsbruck, auch rosa
* G. capitata Dougl.
und weissblühend.
Höttinger Aue,
Mühlau [Fulpmes, Schwaz], * G. tricolor Benthm. Sterzing,
Mühlau b. Innsbruck (hier auch reinweiss, [Schwaz Matrei].
Gladiolus communis L.
Nicht häufig: Mühlau,
Mariahilf, Zirl.
G. gandavensis van Houtte. Sehr häufig
in Stadt und Land.
Gnaphalium Leontopodium Scop. Hötting, Kematen,
Schmirn,
Vinaders.
Artet
selbst
in hochgelegenen
Orten wie an den beiden letztgenannten bald aus. G. margaritaceum L. Gemein am Lande, bes. auf den Kirchhöfen.
* Godötia Lindleyaua Spach.
Sehr häufig, auch am
Lande (auch weissblühend).
Gomphrena globosa L Trient, In Nordtirol sah ich
sie

noch nicht.

Gunnera scabraR.

P. Villa Rossi bei Trient. (Forts, folgt.)

Ein Yegetationsbild aus deni schlesischen
Vorgebirge.
Floristische Notizen über den Ort Poischwitz
im niederschlesischen Kreise .lauer.
Von II u g o S c h in d t in G r ü n b e r g. (Fortsetzung.)
G r t e n ä nne und Do r f
c) D a s G e b e t de r Gär t e n
hecken. In allen Teilen des Dorfes zeigen sich in den
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Grasgärten Corydalis cava (im ersten Frühlinge mit roten und
Blütentrauben alles Grün überziehend), Galan thus
nivalis, Narcissus Pseudonarcissus, N. poeticus, Leucojum vernum,
Scilla amoena und Muscari racemosum.
Die sechs letztgenannten
können fast nicht mehr als Gartenflüchtlinge aufgefasst werden,
da sie sich schon seit langen Jahren völlig eingebürgert haben.
Galanth. niv. und Leucoj. vern. stammen gröstenteils von einem
Standort, der nur etwa
An den
2 Meile vom Dorfe entfernt ist.
Gartenzännen und an Hecken wachsen durchs ganze Dorf
Bryonia alba und Viola silvatica.
Dem mittleren Dorfteil gehören en: Thalietrum angustifolium, Vicia villosa, Arctium majus in einer merkwürdigen Form
mit einem ganzen Schopf langgestielter und langgespitzter Hochblätter dicht unter den Blütenköpfen, Taraxacum officinale f.
glaucescens und Omithogalum umbellatum.
Nur dem Oberdorfe zuzurechnen sind: Lepidium campestre, Hypericum humifusum, Geranium columbinum, Sanguisorba
minor, Circaea lutetiana, Aethusa Cynapium f. cynapioides,
Chaerophyllum aromaticum, Centaurea Jacea f. pratensis, Anthemis Cotula, Antirrhinnm Orontium, Linaria minor, Mentha sylvestris f. nemorosa, Ajuga reptans f. rosea n. f., sowohl hell- als
dunkelrosa, auch bläulichweiss, Primula elatior f. sileniflora n. f.,
Primula officinalis f. fissus n. f.
(Prim. elatior und officiualis
in der Grundform ausserordentlich häufig und meist mit gemeinschaftlichem Standort), Albersia Blitum, Polygonum Bistorta,
Orchis morio, auch in einer Form mit nahezu weissem Perigon,
0. coriophora, 0. mascula, Allium ursinum, Colchicum autumnale,
Phleum pratense f. bracteatum, Carex hirta f. hirtiformis und
gelblichen

-

i

j

Salix cinerea

f.

multiflora n.

f.

Nieder- und Ob er-Poi schwitz haben gemeinsam: Myosotis sparsiflora.

Nieder- und Mittel-Poischwitz: Medicago
f.

und
Mittel-

sativa

varia,

und

Ob er-Poischwitz:

Morus

alba

und

Ornithogalum nutans.

Da zur Zeit Friedrich des Grossen in unserm Orte allgemeine Seidenzucht getrieben wurde (ich fand z. B. gelegentlich
der Abfassung einer Ortschronik in den Gemeinde-Rechnungen
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mehrfach Ausgabeposten für
„Maulberr-Saamen"), und vereinzelte Versuche bis ins vorige Jahrhundert fortgesetzt wurden, sind die wenigen noch vorhandenen
Exemplare von M. alba wohl als die Ueberreste jener Kultur anzusehen.
d)

Bewohner

Dorf

der Dorfmauern.

sind an diesem Standort
Alyssum calycinum, Holosteum

Durchs ganze

Myosurus minimus.
umbellatum und Saxifraga trizu

finden:

dactylites

Auf den untern Teil des Ortes beschränkt

bleibt

Melissa officinalis.

Auf den mittleren: Sedum boloniense f. parviflorum,
Lactuca Scariola, Hieracium Pilosella f. nigrescens und Bromus
tectorum f. glabratus sf. nanus n. f.
Auf den oberen: Fumaria officinalis f. Wirtgeni, Saxifraga tridactylitis f. exilis, Poa nemoralis f. firmula sf. eoarctataund Crepis biennis

f.

lodomiriensis.
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Auf den unteren und mittleren: Sempcrvivum sobollferum (alljährlich blühend, jedenfalls von dem benachbarten Ratsberge aus angepflanzt.
Den untern und ob ein: Helichrysum arenarium.
Den mittleren und obern: Camelina microcarpa,
Lepidium ruderale und Sedum boloniense.
e) Die Teich flora.
Dieselbe ist naturgemäss eine ärmliche, da der Ort Poischwitz nur 5 kleine Tümpel besitzt, von
denen je einer dem untern und mittleren und drei dem oberen
Dorfteile angehören.
Vier davon liegen innerhalb Gartenlandes.
Da fast alle häutig geschlemmt und als Vieh-, Tränk- und BadeDer
orte benutzt werden, ist wenig Pflanzenwuchs vorhanden.
ganz hübsch bewachsene im Mitteldorf liegende Tümpel verliert durch furtgesetztes Einschütten von allerhand Schotter von
Jahr zu Jahr an Umfang. Er bietet augenblicklich noch folgenden Pflanzen in seinem Wasser und an seinen Ufern Unterkunft.
Kpilobium hirsutum f. glabrum n. f, Myriophyllum spicatum,
Girsium canum (zumeist gelblich- auch reinweissblühend) und
oleraceum, Hottonia palustris, Solanum Dulcamara f. assimile,
Potamogeton lucens, Lemna tiisulca, Iris Pseudacorus und Carex
riparia nebst der forma gracilescens.
Beiläufig will ich an dieser
Stelle bemerken, dass die früher in demselben Tümpel in grosser
Zahl heimischen Schneckenarten Planorbis corneus, PI. carinatus
und Limnarus stagnalis infolge der erwähnten Schüttungen jetzt
so gut wie verschwunden sind.
Die meisten der angeführten
pflanzlichen Bewohner dürften ihnen bald folgen. Einer der im
übe r dort* befindlichen Tümpel beherbergt Potamogeton crispus,
der andere Acorus Calamus in sehr bescheidener Anzahl.
f)

Vorübergehend und gelegentlich am Dorf-

wege auftretende Pflanzen.
während meines Aufenthaltes

Von

solchen

konnte

ich

in Poischwitz folgende beobachten

Levisticum officinale, Gnaphalium margaritaceum,
Cuicus benedictus, Silybum Marianum, Borrago
cfficinalis, Phazelia tanacetifolia (von. den Imkern hin und wieder
als Bienenpflanzc gebaut uud oft verwildernd), Datura Stramonium, Antirrhinum majus, Hyssopus
europaeus und Phalaris
^Nlalva crispa,

Calendula

officinalis,

canariensis.

Der billige und
g) Die Blumengärten des Ortes.
bequeme Bezug ausländischer Samen, Zwiebeln und Knollen hat
besonders den Blumengärten im untern Teile des Dorfes ein
farbenprächtiges äusseres gegeben und die alten wohlbewährten
Bewohner des Blumengartens einer vergangenen Zeit, aus deren
Reihen die damalige dörfliche Hausfrau allsonntäglich morgens
die Bestandteile ihres „Kirchenriechel" auswählte, beinahe ganz
vordrängt.
(l'nter Kirchenriechel verstand
man ein kleines
Sträusschen, das während des Gottesdienstes seiner Besitzerin
mehrfache Dienste leisten musste. Es diente auf dem Wege zur
Kirche als Busenschmuck, wurde dann während des Gesanges als
Lesezeichen verwandt und bewahrte die Andächtige h i allzuschwülcr Kirchenluft vor Ohnmacht und
einem etwa drohenden Nicker. Und wenn etwa gar die reiche Bäuerin ihrer armen
Kirchennachbarin aus dein Tagelöhnerstande das Sträusschen zur
Mitbenutzung anbot, wie fühlte sich da das arme Weib durch die
einfachen Blümchen geehrt, wie machten sie ihre Augen aufleuchten und ihr Herz vor Stolz über diese Auszeichnung höher
.

— —
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schlagen, und wie bedächtig und sorgsam wurden sie zur Nase
geführt und dann wieder zurückgereicht
Und daun wurde das
Sträusschen bei der Nummer des gesungenen Hauptliedes zwischen
die Seiten geklemmt, damit der lahme Grossvater oder die kranke
Grossmutter daheim am Nachmittage das Lied nachlesen könnten!
Mir will es scheinen, als ob mit diesen anspruchslosen Blümchen
auch ein grosser Teil der Poesie des Blumengartens verschwunden
sei.)
Nur wenige haben sich erhalten können und zumeist auch
nur solche, die von Urgrossmutters Zeiten her einen Ruf als
Heilpflanzen besitzen, wie Pfefferminze, Krauseminze, Salbei,
Majoran u. a. Die früher in den Gärten der Vorgcbirg dürfer so
häufige Rosa Centifolia ist ebenfalls beinahe gänzlich verschwunden.
In den Blumengärten des Oberdorfes, das noch manches
kleine Häuschen aus alter Zeit zeigt, sind, noch reichlichere Beste
vorhanden.
Hier Averden auch gern Blumen des heimischen
Waldes angepflanzt. Man begegnet ganzen Rabatten mit Märzveilcheu, die bis auf den Weg hinaus ihren lieblichen Duft versenden, Springaufkolonien. Gruppen von Galanthus nivalis und
Lilium Martagon u. a.
Den Platz nahe am Hause zwischen
Traufe und Wand nehmen meist dichte Reihen des Leberblümchens
ein, und zwar zeigt sich hier eine besondere Vorliebe für die
rosablühende Form, die in der Umgebung des Orles nicht selten
ist.
Das reiuweiss blühende Leberblühmchen ist nur ganz vereinzelt anzutreffen, da es, soweit mir bekannt, nur einen schwach
besetzten Standort in der Nähe des Überdorfes giebt.
Zum Schlüsse dieser Notizen über die Flora des Ortes im
engsten Sinne möchte ich nun noch einige Pflanzen erwähnen,
die ich bei meiner Ankunft in Poischwitz in dem zu meiner Amtswohnung gehörigen kleinen Garten anpflanzte, bezw. ansäte, und
die sich, obwohl meist Pflanzen der tieferen Ebene, bis zu meinem
Weggange, d. s. 8 Jahre, gehalten haben. Es sind dies Berteroa
!

:

x

incana, Dianthus Armeria
deltoides, Potentilla rupestris, Onopordon acanthoides, Atriplex nitens und Plantago arenaria. Durch
Umänderung des Gartens im Vorjahre dürften sie allerdings heute
wohl verschwunden sein (vielleicht mit Ausnahme der sehr zähen
Berteroa) und wären somit als Glieder der Flora von Poischwitz
wieder zu streichen.
2.

Die Acker uud Wiesen nördlich vom Dorfe.

Dieses Gebiet umfasst ungefähr ein Rechteck von etwa 1 Stunde
Länge und ^2 Stunde Breite und bildet den ganz allmählig zur
Jauerschen Ebene hinab sinkenden Abhang des Breitenberges.
Es wird von keinerlei Erhebung unterbrochen und lässt sich infolgedessen von einem Ende zum andern überblicken. Zahlreiche
Feldwege und Raine sowie die Kommunikationswege nach Moisdorf und Peterwitz durchqueren dasselbe. Der Boden ist im allgemeinen feucht, und zahlreiche kleine quellige Stellen {hierorts
„ Wassergallen" genannt) bereiten besonders im Frühjahre dem
Laiidmann bei der Bestellung des Ackers Ärger. Es ist diese
Erscheinung eine naturgemässe Folge der unmittelbaren Nähe des
gewaltigen Massivs des Breitenberges. Die Ackerkrume ist auf
den höheren Teilen des Gebietes von geringer Stärke, so dass
auf den Äckern am Rande des Breitenbergwaldes oft genug der
Pflug den basaltischen Untergrund schürft uud blosslegt, und eine
Reihe gewaltiger Basaltblöcke, deren jeder viele hundert Zentner
wiegen mag, und die wir an einem Feldraine des obern Gebiets

—

—
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aufgepflanzt üuden, sind beredte /engen für die (Schwierigkeit,
mit welcher die Erschliessung dieses Bodens für den Ackerbau
einstmals verbunden war. In der unteren Hälfte wird das Gebiet
an seinen» Nordrande von einem grösseren Bache unter einem sehr
spitzen Winkel durchschnitten.
An den Ufern dieses Baches, des
sogen. Pladerbachs, liegen fruchtbare, feuchte Wiesen, die von
lichten Pappelnund Erlenbeständen malerisch durchbrochen
werden. Die erhöhten Bachufer sind mit überall häuügen Sträuchern
bewachsen, zwischen denen llumulus Lupulus, Polygonuni dumetorum, Galium Aparine und andere häufige Kletterpflanzen undurchdringliche Wirrnetze bilden.
Der Ackerboden ist hier von
dunkler Farbe und erstklassig. Es werden deshalb hier zumeist
Zuckerrüben und Weizen angebaut.
in den obern Teil des Gebietes, der wie der mittlere fast

aus Ackerland ohne Wiesen uud Buschwerk benahe der Gebietsgrenzc zwischen dem Abhänge des
Breitenberges und dem Fusse des schon jenseits liegenden Rats-

ausschliesslich
steht,

ist

berges eine Flucht kleiner, schmaler, feuchter Wiesen eingesprengt,
von denen die untere, sumpiigste, zum Teil mit Erlengesträuch
besetzt ist.
Die Abflusswässer sammeln sich unterhalb in einem
mitten im Ackerland liegenden Tümpel, dessen Uter und Wasser
ohne Pflauzenwuchs ist.
Dieses obengenannte Erleugebüsch
wird in Menge von Leucojum vernum uud weniger zahlreich von
Galanthus nivalis bewohnt und ist im ersten Frühling ein beliebtes
Ausflugsziel der hiesigen Schuljugend, die ihre Gärten daheim mit
diesen lieblichen Frühlingsboten schmücken.
Um der völligen
Ausrottung der sonst erst wieder weiter südlich unsers Gebietes
bei Rohnstock vorkommenden Pflanzen vorzubeugen, war ein
ernstes Verbot meinerseits mit dem drohenden Gespenst des
Stockes im Hintergründe notwendig. Auch dicht hinter den Gärten
des Oberdorfes liegen in unsenn Gebiete mehrere fruchtbare
Wiesen, die von Roterlen- und Weidengebüsch begrenzt sind. Sie
sind der Auienthaltsort unzähliger Primula elatior und ofticinalis,
und hier wurde ich zuerst auf die eigentümliche forma sileniflora
der ersteren (in derDBM. früher von mir beschrieben) aufmerksam.

Ausserdem kommt hier Anemone nemorosa

f.

purpurea vor.

Auch

dieser Standort den im schlesischen Vorgebirge sonst fehlenden Cyperus ruscus soAvie Scirpus setaceus, eine sehr stark und
rauh bekleidete verwilderte Form von liesperis matronalis. Callha
palustris f. radicans, Rubus Koehleri, Berula augustifolia uud
Mentha silvestris
aqUatica.
Der Weidenbestand dieses Ortes
setzt sich ausschliesslich aus zumeist r Exemplaren von S. cinerea
birgt,

x

zusammen.
Die

Flora der Ackerfelder
Landmann heutzutage

bietet der Sorgfalt wegen,
das Samengetreide reinigt,
wenige bemerkenswerte Gewächse.
Ich nenne nur: Myosurus
minimus, Ranunculns arvensis f. micrantha, Vogelia panniculata.
Melandryum rubrum, Geranium dissectum, Vicia villosa, Sherardia
arvensis, Matricaria Uhamomilla, Carduus nutans, Linaria Elatine,
Veronica agrestis, Euphorbia exigua. Reichhaltiger ist die Flora
der Wegränder uud Raine, Hier zähle ich auf: Ranunculus
polyanthemus, R. bulbosus, Turritis glabra, Alyssum calycinum,
Viola hirta nebst f. albiflora, V. silvatica (unter Hecken Oft bis
30 cm Höhe erreichend), V. Riviniana, V. collina, Cerastiuui
brachypetalum (auf die Raine im obersten Gebietsteil beschränkt).

mit welcher der
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Ouonis hircina, Sanguisorba minor f. polygama (hier vorherrschende
Form), Potentilla recta (nur wenig an einer Stelle), Galium verum
Mollugo, Herniaria glabra, Carlina acaulis f. caulescens (im
Schutze der weiter oben erwähnten Basaltblöcke ; die Grundform
ist hier überall zu treffen), Hieracium floribundum, H. praealtum
t. Bauhini, Pulygonum aviculare f monspeliense und Orchis Morio.
Von den Pladerbach wiesen und den dazu gehörigen
Gebüschen sind zu nennen: Thalictrum anguslifolium, Anemone
ranunculoides, Banunculus lanuginosus, Corydalis cava, Viola
silvatica, Biviniana, Parnassia palustris, Polygala comosa, Sileno
nutans, Stellaria nemorum, Hypericum tetrapterum, Geranium
palustre, Melilotus officinalis, albus. Lathyrus vernus, niger, Epilobium hirsutum, Chrysosplenium alternitolium, Pastinaca sativa,
Berula angustifolia, Lactuca muralis, Phyteuma spicatum, Myosotis
sparsifiora, Lamium Galeobd. f. montanum, Thesium intermedium,
Salix repens, Carex praecox (Schreber), panniculata, canesceus,
remota, silvatica uud riparia.

X

3.
Das Acker- und Wiesenland südlich vom
Dorfe. Dasselbe umfasst ein Landstück von ähnlicher Gestalt
und Grösse wie das im vorigen Abschnitt geschilderte.
Seine

südliche Grenze wird in der obern Hälfte von der Chausee JauerBolkenhain gebildet, greift aber in der unteren Hallte über die
nach innen abbiegende Strasse bis in die Nähe der Steinbrüche
beim Nachbarorte Tschirnitz hinaus.
Dieses Gebiet umschliesst
in seinem niedern Teile einen zwischen Poischwitz und Semmelwitz liegenden Tümpel, sowie zwei sanft aus der Ebene hervortretende Granitinseln, den Galgenberg mit einem grossen im vollen
Betriebe befindlichen Steinbruche, der schon manches Stück nach
der Keichshauptstadt lieferte, und den Bennerberg mit einem
kleineren Bruche, in dem seit längerer Zeit die Arbeit ruht. Der
ebenerwähnte Tümpel, dessen Ufer dicht mit Schilf und grossen
Individuen der Blasensegge bewachsen ist, enthält Lemna trisulca.
An einem in ihn einmündenden Wiesengraben wächst ziemlich
häufig Symphytum officinale mit ausschliesslich scharlachroten
Blüten, und zwar ist dieses Bot in vielen Abstufungen von bell
bis dunkel vorhanden.
Gleichzeitig kommt hier auch Iris Pseudacorus vor. Der Galgenberg zeigt mit Ausnahme einer grösseren
Kolonie von Helichrysum arenarium nichts besonders tioristisch
Bemerkenswertes. Anders der Bennerberg, der schon einiges
mehr aufweist. Ich erwähne von diesem Turnus glabra, Viola
Biviniana, Coronaria flos cuculi mit weissen Blüten, Dianthns deltoides f. glauca, Spergula vernalis, Arenaria serpyllilblia f. leptoclados, Hypericum tetrapterum, Carduus acanthoides, Myosotis
versicolor, die hier gar nicht häufige Euphorbia Cyparissias (geht
im schlesischen Vorgeb. nur bis 350 m), Carex vulpina f. capitata
:

n.

f.

und C. Goodenonghii f. juncella.
Der mittlere und obere Teil des Gebietes enthält

dem Laufe zweier

einige

den Längsseiten fiiessenden Wiesenbäche folgende Wiesen, sowie drei grössere Sandgruben. Gebüsche
sind mit Ausnahme einiger winzigen Boterlcnsträucher - Gruppen
in unmittelbarer Nähe des Oberdorfes, die aber nichts Besonderes
bieten, nicht vorhanden.
Der oberste Teil des Gebietes lehnt sich
nicht, wie auf der andern Seite des Dorfes das analoge Gebiet es
tut, an einen Berg, sondern geht in ein freundliches Tal über,
in welchem, zwischen anmutige Hügel gebettet, das von Poischwitz
parallel mit
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Eine
von diesem nacfl dem schon erwähnten Tschirnitz führende Strasse
durchschneidet unser Gebiet der ganzen Länge nach.
Die in unserm Gebiet wie jenseits des Dorfes zahlreich

Feldwege und Raine zeigen hinsichtlich ihrer
pflanzlichen Bewohner ein ähnliches Biid wie drüben.
Einige
wenig« fehlen, einige treten gegen drüben neu hinzu. Die letzteren
sind wie dies auch bei den folgenden Abschnitten dieses Gebietes
geschehen soll, mit einem * versehen. Es sind anzuführen; Myovorhandenen

surus minimus, *Ranunculus sardous in verschiedenen in einander
übergehenden Formen, von denen zwei, eine grünlichblühende und
eine mit sehr kleinen Blüten nennenswert sind, H. bulbosus, Vogelia
jianniculata,
Ononis hircina, *Knautia
*Änthyllis Vulneraria,
arvensis 1. integrifolia, *Chrysanthemuni Leucanthemum in einer
ramosum, *(,entaurea Scabiosa, Hieraciuiü pratense, nebst f.
f.
collinitorme,*Loliummultiflorum f. ramosum, *Bromus mollis f. nanus
Die Flora der Ackerfelder, auf deren durchweg guten
Böden als Hauptlrucht Weizen gebaut wird, weist folgende bemerkenswerten Vertreter auf: Myosurus minimus, Vogelia panni-

Melandryum rubrum, *Melandryum noctiflorum, *8ilene
dichotoma (auf Kleefeldern), *Agrostemma Githago f. gracilis, Vicia
villosa, *Alchemilla arvensis, Carduus nutans, *Anchusa arvensis,
Linaria Elatine, -minor, Veronica agrestis. *Anagallis arvensis f.
Mlaciua, *Ornithogalum umbellatum, *Fanicum crusgalli, *Setaria
viridis, *glauea und *Bromus arvensis sowie v ßr. secalinus f. subniuticus.
Auch möchte ich auf hier beobachtete eigentümliche
Bildungen an zwei Kulturpflanzen aufmerksam machen. In mehreren
Jahren traten ziemlich häufig Exemplare von Solanum tuberosum
mit zahlreichen oberirdischen Knollen bis über Wallnussgrösse
auf.
In einem anderen Jahre fanden sich auf einem hinter der
Dorfmitte gelegenen Felde eine ganze Menge Standen von Avena
sativa, aus deren halbreifen Ährchen langgestielte (mitunter bis
10 cm) neue Ährchen hervorsprossten.
Die Wiesen und
i e s e n g r ä 1) e n
zeigen folgende Bewolmer: *Anemone ranunculoides, *Ranunculus aquatilis f. submersus, *Nasturtium palustre, Parnassia palustris, Hypericum
tetrapterum,-Geranium palustre, Ononis hircina, *Medicago sativa
f. varia,
Epilobium hirsutum, Berula angustifolia, Pastinaca sativa,
culata,

W

dioeia
'Cirsium canum
weissblühend, *C. oleracanum (gar nicht selten), *Myosotis palustris in einer
f.
rosea, 'Mentha silvestris f. lanceolata sf. tomentosa, *M. aquatica
f.
capitata sf. glabrata, Primula elatior f. sileniflora, *Thypha
latifolia, *Sparganium ramosum, Orchis Morio, ^Colchicum autumnale (in sehr grossen Mengen) Carex acutiformis und Trisetum

^Valeriana

ceum

x

,

llavescens.

Von den
cinum,

Sandgruben

* \icia angustifolia

f.

sind

segetalis,

anzuführen: Alyssum calyHerniara glabra, *Centaurea

rhenana und Terbasoum Thapsus.
4.

Das Dorf Klonitz und die dazu gehörigen
und Rus tikal -Ä c ker und Wiesen. Dieses

Dominial-

Gebiet umschliesst einen von dem obersten Teile von roischwitz
durch geringeBodenerhebungengetrenntenTalkessel von bescheidener
Ausdehnung.
Die znm Rittergute Klonitz gehörigen prächtigen
ausgedehnten Waldungen bilden zum grössten Teil ein gesondertes
Gebiet.
Zu dem vorstehenden soll nur ein etwa */ a Std. lauger

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

—

74

—

Hügelrücken von massiger Höhe, der sogen. „Langeberg" gerechnet
werden, welcher nach S. W. hin die Verbindung mit dem höheren
Laubberge bei Gräbel herstellt, der seinerseits wieder den Bolkenhainer Bergen die Hand reicht.
Am Anfange des Langeberges
liegt im Grün des Laubwaldes verborgen der „Schützenteich".
Ausserdem besitzt das Gebiet innerhalb des Dorfes noch drei
kleine Teiche, von denen einer im herrschaftlichen Parke liegt.
Nur der Schützenteich und der im Park liegende Teich zeigen
reichlicheren Pflauzenwuchs, doch gehören die denselben bildenden
Arten nur zu den häufig vorkommenden.
In beiden oben genannten Teichen ist seit langen Jahren Nymphaea alba-angepflanzt
und scheint sich sehr wohl zu fühlen der Parkteich enthält ausserdem noch Nuphar luteum, ebenfalls angepflanzt.
Am Dorfwege wachsen: Malva Alcea, silvestris, Bryonia
alba, Stellaria media f neglecta, Inula Conyza, Matricaria Ohamomilla. Arctium majus, Epilobium parviflorum, adnatum, Myosotis
sparsiflora, Chenopodium bonus Henricus f. ramosissimus n. f.,
Salix fragilis f. concolor, alba f. coerulea, Juncus Leersii, glaucus,
;

Bromus

sterilis

und Hordeum murinum

(im

schles.

Vorgebirge

selten}.

Die Feldwege und Raine beherbergen ausser Scabiosa
Columbaria (Rasse ochroleuca), der Charakterpflanze für diesen
Standort in hiesiger Gegend, folgende Arten: Turritis glabra,
Alyssum calycinum, Helianthemum Ohamaecystus, Viola sirvatiea,
Riviniana, hirta, Malva silvestris, Ononis hircina, Anthyllis Vulneraria, Melilotus officinalis,

albus,

altissimus,

Vicia angustifolia

Sanguisorba minor f. polygama, Carum Carvi f. atropurpurea, Pimpinella magna, Knautia arvensis f. carpatica, Centaurea Scabiosa, rhenana, Cichorium Intybus f. rosea, Hieiacinm
pratense, praealtum f. Bauhini, f genuinum, hirsutum sf. setosum,
laevigatum, Gentiana ciliata, Alectorolophus minor f. fallax, Salvia
pratensis f. rostrata, Carex canescens und flava f. Oederi.
In den Gärten und Wiesen finden sich folgende Pflanzsn Ranunculus nemorosus (nur im herrschaftl. Parke), Corydalis
cava, Parnassia palustris, Geranium palustre, Ononis hircina,
Cirsium canum, palustre f. seminudum, oleraceum
canum (gelb
und rotbl.), Primula elatior f. sileniflora, Colchicum autumnale,
Carex acutiformis, flava f. Oederi und Trisetum flavescens.
Die Gebüsche des Gebietes sind Bestände sogen. SchälEichen, d. s. Eichensträucher, die zur Gewinnung der Lohe in Zeiträumen von 10—15 Jahren regelmässig abgeholzt und geschält
werden. Dazwischen wachsen an tieferen und feuchteren Stellen
eine Menge anderer überall häufiger niederer Laubhölzer, namentlich auch Sträucher von Betula pubescens und Corylus Avellanus.
Die weiterhin ins Hügelland nicht seltene Lonicera Xylosteum reicht
nicht ganz bis an unser Gebiet heran. Die höheren steinigen Lehnen,
deren niederer Pflanzenwüchs ein naturgemäss dürftiger und beinahe nur auf Calluna vulgaris und Vaccinium Myrtillus beschränkter
ist, dulden nur ausschliesslich Eichensträucher.
Diese Eichenschälbestände sind aus beiden Arten, Quercus sessiliflora und
Robur zusammengesetzt und ausserordentlich reich an den verschiedensten Cynipidengallen.
Einzelne Hochstämme, besonders
von Betula verrucosa, Alnus glutinosa, Ulmus campestris, Fagus
süvatica, Carpinus betulus, Tilia piatyp hylla, Acer Pseudo-platanus
und Pinus Abies, seltner von Alnus incana, Tiliä ulmifolia, Abies
f.

segetalis,

:

x
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und Pinus silvestris rinden sich durch diesen Laubniederwald überall /erstreut. An Wegen pflanzt man innerhalb dieses
Juniperus communis rindet
Laubgehölzes gern Pinus Larix an.
sich als strauchartiger Vertreter der Nadelhölzer besonders an
steinigen Stellen sehr häufig. — Das von den Gebüschen dieses
Gebietes Gesagte gilt auch von den noch weiterhin zu besprechenden Gebieten des Janusberges, Breitenberges und Mühlgrundes.
Den ersten Frühlingsschmuck erhalten alle diese Laubwaldungen
durch die sehr häufig vorkommende Anemone Hepatica, Daphne
Mezereum und Orchis sambucina (gelb und rot gleichhäufig).
Im Besonderen sind von den Klonitzer Gebüschen etwa zu
nennen Kanuncnlus laouginosus, Aquilegia vulgaris, Viola silvatica,
Kiviniana, Silene nutans, Hypericum montanum, Trifolium montanum, alpestre, medium, rubens, Astragalus glycyphyllus, Lathyrus
alba

:

vernus, Silvester, niger, Vicia pisiformis, Sanicula europaea, Seseli
Libanotis, Hedera Helix, Asperula odorata, Galinm rotundifolium,
silvaticum, Gnaphalium silvaticum, Senecio nemorensis f. Fuchsii,
Prenanthes purpurea. Lactuca muralis, Phyteuma spicatum, Campanula persicifolia f. eriocarpa, Cervicaria, glomerata, Vmcetoxicum officinale, Digitalis ambigua, Melissa Melissophyllum, Lamium
Galeobdol. f. montanum, Cephalanthera Xiphophyllum, Polygonatnm
officinale, niultiflorum, Majanthemum bifolium, Convallaria majalis.

Lilium Martagon, Luzula pilosa, multiflora, Carex montana, digiremota, silvatica, Calamagrostis arundinacea und Brachy-

tata,

podium pinnatum und silvaticum.

Auf den Äckern um Klonitz finden sich: Adonis aestivalis,
Vogelia panniculata, Vicia villosa, Convolvulus arv. f. auriculatus,
Linaria Elatine, spuria
(mit vielen
mehrspornigen Pelorien),
Antirrhinum Orontiuni, Melampyrum arvense, Panicum crus galli,
Setaria viridis und glauca.

Über
Von

von Wolffia arrhiza Wimm.
Garjeanne in Hilversum, Holland.

die Verbreitung*
Dr.

Anton

J.

M.

Diese kleine Leinnacee gehört, wenigstens in den Niederlanden,
zu den sehr inconstanten Erscheinungen einer Lokalflora. Nachdem sie öfters mehrere Jahre hindurch an einem bestimmten
Standort gewachsen ist, verschwindet sie bisweilen plötzlich,
ohne dass irgend welche Ursache für dieses Verschwinden angegeben werden kann. Das Umgekehrte findet -aber auch statt: an
Stellen, wo die Art früher nicht zu finden war, wird sie plötzlich
in grösseren oder kleineren Quantitäten augetroffen.
Dieses wenig
konstante Vorkommen und die meistens geringe Verbreitung hat
die Meiuung veranlasst, dass im westlichen Europa die PÜänzchen jährlich eingeführt werden, am wahrscheinlichsten von
Schwimmvögeln da diese sich am leichtesten über grössere Strecken
verbreiten können. Jedenfalls sind aber auch noch andere Verbreitungsweisen für die Wolffia möglich. Ich habe die Pflanze
seit mehreren Jahren in einem Graben uuweit Amersfoort (Provinz
Utrecht, Niederlande) beobachten können.
Der Graben stand mit
anderen Gewässern in keiner Verbindung, wodurch Verbreitung
durch Wasser selbst ausgeschlossen war. Wenn also die Wolffia
im Jahre 1898 in einem benachbarten Tümpel gefunden wurde
(worin sie 1897 gewiss nicht vorkam) so liegt jedenfalls die Annahme nahe, dass die Pfläuzchen aus dem nahen Graben stammten.
;
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