
id) baumle in wenigen ©tüden gefunben hatte. 23ei biefer ©etcgeubeit würbe
idE) auf eine Heine ©nippe Anteimaria ^iflanjen aufincrffam, bcren Hüllblätter

buufelvofa, bic Slüten nebft ^aarfronen rötlich waren. (Sine nähere Unter*

fudjung ergab 511 meiner großen §reube, baft id) es hier mit bcr oon 3lfd)erfon

©raebner befcfjricbcnen männlichen $orm aus ber Berliner ^lova ju tun hatte.

'JÖciterhiu fanben [id) nod) ©rcmplare besfelben ©cfd)lcd)ts, bereu £>ülle rofa=

wüfjlid) waren, [oiuie aud) bie r>on benfetben 3lutoren erwähnte roeiblidje $orm
mit rctnwetjjer §üHe.

3m nad>ftel)cnben gebe id) eine 2lufftelluug meiner bamalo gemachten $unbe.

männliche s^flanje iueiblid)c ^flaitjc.

l. $oriu 2. gerat 1. Aorm 2. §oim

Hüllblätter rofa rofa=ir>ei§ weift bunfelrot

Slumenfrone rot wetfjsgebltd) rot rötlid)

Haovfrone rötlid) fd) >uarf) - vö 1 1 id) lue
i fi weif; weift

SBejtiglid) SSejcidnvung bcr ^erbovetifetten, bin id) bem ^orbilbe 2lfdjcrfon=

©raebner gefolgt, weldje bie formen ciiifacl) ermähnen, ol)ne bafür einen neuen

ÜKamen cinjufübren. ©emjufolge t)abc meine SammluugS- unb !£aufd)eretnplare

einfad) mit Anteimaria dioeca Gaertn. f. rosea, f. rosea-alba, A. d. f
f. alba, f. rubrum bezeichnet, 9iamen bic feiner weiteren Ghflämng bebürfen.

SS märe melleid)t manchen H'cfer mit mir in 2lnbctrad)t einer rofdjeren

Söfung ber Jyrage, ob bei unferer ^flanje Aarbenuarictäten häufiger uorfonnnen

als bis jefct angegeben, ermünfdjt, weitere 23cobad)tungcn biefer 2üt aus iieu

nerfebjebenften ©egenben Xcutfcblanbs unb ber 9iad)barlänbcr ju erfahren.

33ieHctd)t t,tbt biefer ober jener feine bieSbejüglidjen Beobachtungen in bcr

®. tS. SDc. befaunt, mic beuu aud) icl) meine 9cad)forfd)ungen biefeS ^aljx

fortjufefcen gebenfe.

Meine Pflanzenpräpariermethode und einiges mehr.

Von Josef Huppert in Saarbrücken.

@§ wirb wol)l faum einen $er6arbefifecr geben, beut nicht fdjon burdi

eigene ober frembe Sdjulb ©rficcaten cor 2lugen traten, bie in il)rer Unanfcl)ir

licl)teit feineSwegfi bas leifteten, was man biOigcrweife non einer ^crbarpflaiiso

erwarten barf, nämlid) @rfa|5 ber teuren ÜMlbcrtafcln bietenb, fowol)l maß Sradrt,

$arbe unb $laftif anbelangt. £as £>crbar foll eine natmplaftifcbe Sonographie
barftcllen. Soldjc räubigen ©rcmplarc finb braun bis fdjioai^blätterig (Orchid.),

wenn üBlumenSlcUter überhaupt Dorljanben, jetgen fie ebenfalls ben Sepiatou,

bic $rüd)tc unb 21mliobicn finb hübfd) burd)löd)cit unb in bcr Sicfc frünunt fid)

ein Sßürmlein ((iompofiten)
;

jumeilen befonunt man nur bürre ©tengel (fouüe

bie ^flanjc etwa im Sßintcr auSfiel)t) ju ©efid)t. ©nbrefultat: 2)ic ^flanjc

wanbeit ins geucr unb baju — follte fie, als Ufaturbenfmal im Steinen, bodj

ju fchabe fein. fann ben 6üblänbern, ben SHomancn, ben SBorrourf nid)t

erfparen, baft fie es bei bcr ^ßiäparation oft au Sorgfalt unb g^ift fehlen

laffen; aud) bei uns trifft man oft red)t „mieSe" Stüde, 2Jorbitblid) gcrabeju

finb bie norbifdjeu ßrficcaten. 9um ift es ja nicht 3ebcrmaunSfad;e 30 ober

40 Gicmplare bcrfelben 2lrt gleich forgfam ju troefnen, allein man foll bod)
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bebcnfcn, bafj man fclbft and) gutpräparierte Stüde [jabcn miU, bntiev moralifd)

oerpflidjtct i% Snberh bicfelbe greube ju bereiten.

SDie Shmft bes ^flanjenpräparierens fürt Verbat gef)t bis ins SWittclalter

jiirücf unb wohl oas evfte Si^erfcfcen, bas fid) mit bem ^reffen oon Sßffanjen

unb bein 9lnlegen non Herbarien bei cf)äftigte, ift bie 31. Spigcl'fdjc Sdjrift:

Isagoges in rem herbariam von A. D. 1606 Ed. I. Pataviae (vide Archiv
der Pharmacie. 23anb 243, £eft 9: ©eorg ftirdjen's £>erbar iion ©uftau

©reuel). 3» jenen a^en ^flanjenfammlungen (es finb bies für Teutfdjlaub

bie beit>en SJafccnberger'fcbcn ans ben Sagten 1592 unb 1598 unb bas £>arber'fd)e

iperbar com Safjre 1594, ferner bas @eorg ftird)cn'id)e £erbar au§ ber 3clt

oon 1600 bi3 1606) *) finb bie Gremplarc mit Tifcblcrleim auf iljrcr gangen

gläcbe bcftridjen unb io aufgeflebt roorben. £as nerbältnismäßig gute 2lusfeben

jener uralten Stüde Ijat man jener SOietbobe jugefdjrieben unb ict) fann hiitju-

fügen, bafe aud) bie garbe nöllig aufgeflcbter Jeile bcffer Staub hielt. £cnnod)

finbet man jene Slufflebemcife, med unpraftifd) unb jeitraubenb, beute nid)t meljr

in Herbarien angeroenbet.

©3 liegt mir ein jiemlid) öitfes Sud) oor: Belehrung bie Sßffanjen 511

troduen, 511 orbnen unb nach bcm Sinne 311 unterfuchen — für junge öotanifer
— oon £. Sobann £>cbmig, 2. oerbefferte 2luflage, Öotba 1801.

gerner ein gleidjumfangreidjes, betitelt: Slnmciiung ^{langen jum SRugen

unb sum 93ergnügen ju fainmeln unb nad) betn Sinneifdjen Snitcme ju bestimmen

non Sübrcdjt SÖilbclm :)iotl), ber ^rjencigclabrtljcit £oftor, Sanbpbnfifiis bcs

^erjogtums Siemen 2c. 2. umgearbeitete Staffage, ©otba 1803.

^n beibcu Südiern ift in ber meitfcbrceifigen unb ftellcnmeife launigen 3lrt

unfercr Urväter grünblid) bcfd)iieben mie man „^flaujen auflegt 11 no ab^

trotfnet"; id) habe banfbaren §erjen3 mannen praftiicben SEBinf aus ben beibcu

Schriften mir herausgeholt, auf alle SBerbaltungSiiiajjrcgclu fann man fid) aber

nid)t einladen, baju ift beutjutage bie 3 clt
5
U foftbar. SBährcnb mir ganj all-

gemein Den Grficcatcu Stiletten beilegen ober lofe bnflebcn, (äfft :)iotb bas gaujc

Nationale ber ^flaujc bireft auf's Rapier bes Vogens fä)reiben. Srogbem id)

bamit ctmas abfdjiueife, bürftc es bod) intcreffieren bie 2ht unb ben Wortlaut

bes SDiufterbogens ju ermähnen. Gr empfiehlt näntlid) auf bie äufjcrc Seite

bcs ,.liufcrcn" Sogenblatts ju iebreiben Klaffe, Crbnung uub (Gattung, alfo

ftcl)t beim Söiufter: Class. XII. Jcosandria. Pentagynia. Mespilns. 3Snucn

ift rechts bie ^ffauje unterzubringen, linfs ftebt beim SRuffer: Mespilns germanica

M. inennis, foliis lanceolatis subtus tomentosis. floribus sessilibus

solitariis.

Linn. Spec. Plant, ed. Willdenow tom. 2. pars 2, pag. 10 in.

Oberv. Spontanea planta constanter spinosa est. culta tantnm
inennis.

1777 Majo. Legi in fruticetis inter Beiberg et Woermlitz prope

Halam saxonum.

Habitat in Europa australi. ?
3d) errcöl)ue uub empfehle auf ütfärmftc fdjltcfjlid) nod) ein neueres Sud)

:

Xas .^erbar oon 3)r. SDiorib 2ßiÜfomm, SBien unb Seipjig 1892, 21. ^i^Iers

2Bitme & Sohn (SBien). 3 11 d)tn finbet Der ^icrbarbefiücr alles maß er jur

Giurid)tung unb ftonferoierung feiner Sammlung irgenbmie 511 nriffen nötig bat.

SCcrfaffcr l)ält in feinem Sudje (S. 08 unb 94) eine Sobrcbc auf bas geleimte

Rapier; ba Sd)reibpapier ju teuer, rät er bas gelbe, billige Stroljpapier 511m

x
) ßarl dlatt o. äUfoIb, mr Gkidiidite ber feerbare. IRonatäfdjr. Oer Ungar, bot.

üttätter 1902 unb 1903, »ubapeft.

41

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



^reffen gu beiluden, Fließpapier läßt er nur bei fucculenten unb Sßajferpflangen

gelten. SBäljrenD fiel) fonft alle 2injäd)ten beS 2lutors mit meinen (Erfahrungen

berfen, gebe icl) Ejicrin niebt ganj fonform mit irmt. ^\cl) babc nad) beut ®.r*

fdtjeinen obiger ©djrift jahrelang mit Strobpapier gearbeitet, bin aber mieber

jum grauen Vöfcbpapicr (fog. .Uapenpapiev) jurücfgefebrt. Vepteres ift infolge

[einer filzigen Struftur elafttfcfjcr, brüeft raber metjr anf bie Sßflanje als bas

ftarre, oft noel) fnotige ©trol)papicr. SöefonbcrS bic jarteren Teile behalten

beim Fließpapier iljre natüvlutc Ohbpe nnb eine fladje Sage, roäbrenb fic

jroifcfjen Strobpapier meift fiellenroeife einfdjrumpfen nnb ganj umnotitrierte

^erjernmgen geigen; mir fteben bioerfe ( ampannl.i-iMüten nor Singen, bic

jmar gunädjft blau geblieben nnucn, aber fo ausfabcu, als mären fic an ©tart=

frampf ocvfebiebcn. £)aS Strobpapier oerroenbe id) feitbem nur bei fiebrigen nnb

antjaftenben Strtcn (Silene, Drosera, Cistus, Asperugo, Echinospermum) nnb

groar feine glatte Seite, greife and) als gu SöaäjSpapier. SBcnn man übrigens

beim grauen Söfdjpapicr bic Stelle, mo ber fiebrige Sßflangeuteil binfounut, mit

£alcum ober ßtjcopobium fpavfam einreibt, fomnit man audj 511111 ;]iele. ^aite

SBaffcrpflanjcn (Potamoggton, Batrachium, Utricularia, MyriOphyllum uub

ftl)nlid)e) (äffe icb im SBaffcrcimcr leljunnunen nnb fange fic im 2Öaffer oon

unten mit ftarfem weißen Scbreibpapicr ober Karton; auf biefer Unterlage

fommen fie in bie treffe uub ins .frerbar. Sölcibt uoeb gu ermähnen ,§olg als

Sßreßmaterial
;
Ulex, Kentrophyllum, bio. Carduus, Onopordon, bio. Oentaurea

nnb fonftige ©tad)el« nnb SDornenträger preffe ieb gunäcbft 24 Stuubcn in ber

§oljfd)i*aubeupreffe obne Rapier jiuifdjen bem &otg; nacljber ift es mit ber

Stadjclei oorbei, nnb fie laffen fiel) gutroitlig jroifcfjen ßafcenpapier troefnen —
3um ^reffen oerroenbe id) eine ©djraubenpreffc aus .^0(5, mit ber icb einige

(Meiualt anroenben fann nnb 2 bis 3 ©itteipi'cffcn, lebtet e fallen nur aus gang biefem

(3 inini Trabt, ber fiel) niebt oerbiegt ober ausweitet, bcrgeftellt fein. Am aH«

gemeinen gelten nun folgenbe Regeln: Tie Sßflaujcn möglidjft fofort nad) ber

(Srfurfion einlegen; bat mau fie groeds (Erblühen ber Snofpen (Rosa, Potentilla)

in einem Topf mit Sßaffer geftellt ober einfiroeileu gnnfdjen feuchten Fließpapier

in ber SBotanifiertrommel im Keller aufgehoben, fo muß bas anbaftenbe SSaffer

obgefebüttclt nnb abgetioduet werben. 3um 111111 folgenben (Einlegen mappne
mau fiel) mit (Mebulb uub Auffuiia,, foiüic mit 2 ;]almftoebcvn uon bei bideren

Sorte. Tiefe, and) auf ber Steife leiebt 511 evbaltenben ^nftrumente geben, locnn

fie bureb beu ©ebraudi (liorribile dictu) etwas pinfelformig gemorben fiub, ein

oortreffliebes SÖcrfgeug ab, wiberfpeuftige fetalen auszubreiten, ^d) lege oon

rcdjtö uad) linfs einiStücfeu bei 33ogen mir gugefebrt), bie Mccbte febiebt naeb,

bie Vinte fülnt bas .^abnljolg, oft genügt bei' ßeigefinger. Tie Sßflangen bleiben

bei mäßigem Tnui bic 511111 anberen -Dlorgeu in ber ©d)ranbenpreffe; bann

roerben bie meift febr feudjtcu Sßreßpaptei lagen burä) tvodnc, unimbglieb beiße,

neue ^wifcbenfcbicbtcu eiferet, bas ^flaujenpafet t'onunt in bie ©itterprej|en unb

ber Vorgang bes Ttodneuo muf; bann in 3 bis I Stuubeu erlebigt fein.

Sd)ließlicl) fommen bie troefnen Ratete noebmals in bie ScbraubemWcmaltpreffc,

bind) jiemlid) fräftigen Ttucf erziele id) nun nad) äöetieben + platte Stüde.

Tie troefnen Sßflangen werben nun auf ibjver Siücffeite (Unterfeite) mit einer

Söfung oon Sublimat in Slctbcrweingeift (.S>ffinauustropfen) bepinfelt unb mit

fcbinalcn weißen ober a,riiucn ^apiei greifen auf beu ^ogen ober auf billigem

.Startoupupier befeftigt. Süefagtc ^apierftreifen febneibe icb mir naeb SBebarf aus

einein größeren, uorbem gummierten unb getroetneten SBogcn beiauS. Tamit
fie fofort fleben, fireiebc tdj fie oor (^cbraucl) am Wuiumifebleimpiufel oaibei.

Tie Sit ten finb in $erbar (außer ber (5tifette) benunuuert
; biefe ^abl ftcl)t linfs

unten am äußeren Sogen unb entfpridjt ber [)a[)l, roeld)'e bie betreffeube Slit
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im iRcgifter trägt. 911s iJtegifter benutze id) £r. 5SUI). Xan. 2>of. $od)'ö

i£af$enbudj bcr X cutfd)«. n unb Scbroeijer Fs-foin, neu herausgegeben uon tSruft

fallier. Sllles was id) an Grficcaten befifse, ift Port mit ©leiftift unterftridjen.

Turd) biefe ciufadic, aber völlig genügei^e ili'ctbobe, erfparc id) mir bic ©attuugS=

füllen, bic nummerierten nnCi fignierten Slrtbogcn werben bind) blaue 2lftenbetfel,

— bic ^ainiftetiljiillcn — umfaßt. £as ©anjc fommt in poljbüllen, wcldjc ben 33ud)=

einbänben uad)gebilbct finb, aus 3 nid)t biegfamen £>oläbrettd)cu befielen, bic

teitS buvd) Sdiaruiere, teils (jur Grmcitcuing) mit bevbem innbfaben bud)fd)alen=

artig oe.ibunbeu finb. gufaiumcngebaltcn werben bieie ^oljluidjljüllen mit einem

eiufad)cn 2ebeinernen ; auf bem dürfen ift bcr 3»ba!t (und) Familien) erroäljnt.

2Ba$ nun bie SBärmequcUe betrifft, bic man 511111 Sdinelltrotfeit benötigt,

fo ift bics mcl)r eine praftifd)e i'ofalfrage, bic man nidjt generell beantworten

fann. %\el)t man nod) in ber 2Belt berum, 10 ift e§ ratfam fid) mit bem
Äüchenperfonal anuibiebcvn, benn ber $Ia| t'cs .ttüdicnofens, ber 511m Srodnen
bes §eueri)oIjcö bient, ift ein febr geeigneter pflaiijentrrcfenplafc. sJiod) beffer

ater ift ein Säcferofen utib ber Säcfer, ber bie S3rötd)en bringt, unterjieljt fief)

miliig unb mit einem gewiffen Stolj biefer bocbwiffenicbaftlidien 2lufgabe; bie

^reffen befommt mau meifi meblgcpubcrt juriief . £cr offizielle £rocfcnfcbranr'

im Laboratorium bes 2lpotl)efers' ift nod) beffer; icb befite einen foldjen aus

©ifen, ben id) mit ©nS Ijeije unb ber mir binnen 3 Stunben fertige ©rficcaten

liefert. 3ur ^ot fflnn mnn bic ©itterpreffen aud) auf einen zugigen, (jeifjeji

£ad)bobcn bringen ober in bic Sonne bangen; in ben beifjen i'llpentälcrn oeö

Wallis l)abc id) fic oft erfolgreich, auf meinen -Hudfad getragen, wenn jte im
Stanbquartier feinen günftigen Jrotfenplarj. finben founteu.

Ungleid) febwiertger, roeil nod) mehr praftifdie ©rfabrung ocrlangeub, ift

bie Sebanblung gcioiffer (Gattungen unb fogar einzelner 2lrten, bie mit bem
oben gegebenen SDlobuS fcinesmlls jufrieben mären, ^cb fomme bamit jum
Stcrnpunft meines 2luffat$es, bem präparieren ber Suffulenten, inöbefouöere

bcr Crcbtbeen. 2lbfod)eu, Scbroefcfn unb glätten, für fid) allein ober fombiuiert,

finb bie SDlanipulationcn, bie uns faft burdnoeg fd)önc Stüde liefern, £ajj

Sedinnarten tu bcr pflanjcnpreffc mcitcrmad)fcn ift aübefannt; id) brad)te als

botaiufdjer Heuling eitif) Seduni annuum L. aus ben ^ogefeu mit nad) £uiufc,

eö battc, au Drt unb Stelle eingelegt, in ber ©itterpreffe eine Stägige botauifdje

Sdjiuißtour mitgeiuad)t, nad) weiteren 8 Eagen Ijatte es fid) bis jum Stanbe

bes prefipapiers burdigea: beitet unb entfaltete olsbalb außerhalb ber $3ogen, im

^ollberoufetfeiu wicbcuilangter yrcil)cit, feine gelben Sölütenfterne, inbeffen id)

eö längft btirr glaubte. 9iodj toller trieb es l)eucr eine Cactus opuntia L..

bie id) uon bcr Sübfcitc ber Valeria bei Sion in SCßalliä l)crunterl)olte unb

fofort, tro£ einem ganj b c artigen Stacbeln iljrerfcitö, ber ©itterpreffe einverleibte.

Sie mar fo zählebig, baß, nadjbem nur 10 £agc £uinbstagöbifce (im

Safjre 1911 unb im Wallis) burdigemadit Ratten, fämtltdie Üßtättetfen meines

£>auöbalteö antreten mußten, um iljr enbtid) nad) 12 Stunben beu ©arauö ju

mad)cu. Älfo l)ier lmin ber 'iMättftabl (Sügeleifen) l)clfen; unter bie Succulente
lege id) mehrere Sdfcbpapierbogen, über fic nur 1 bis 2 ^3ogcn, bann mirb

oorftdjtig losgebügclt^ bie §eud)tigfeit jiebt in bic unteren Üogeu, bie öfter

erneuert werben muffen burdj trodne. 3d) plätte: Sämilidje Grassulaceen,
bio. Irideen. ferner Allium. Oroithogalnm, Lilium bulbiferum, Tulipa unb
Galiintliiis nivalis: aud) einige Orchideen (vide m. unten). 2}as Sd)ioefelu

roivb in einem mäfnggrofjen, vicredigen .^olsfafieu mit Sd)icbebedel bemerf-

ftelligt. Ta bic grüne Aarbe bcr l'aubblatter bind) Sdjmcfcln leibet (fic mirb
bruunlid)), werben bie pflanzen 1 bauptfädjlid) Crd)ib?cn) burd) beu Sd)iebe=

bedel fo cingcflemmt, bafj bie Blüten fid) im Sd)iuefelbampf, bic ^aubblätter
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aber aufjen befinben. Ten Scbwefelbampf erzeugt man burd) SBerbreiineit

üon Schwefelblüten, Scbwefelfaben ober Sdjroefelbanb auf einem 53led)napf im

Saften; man läjjt bie ^flanjeu 5 bis 10 ÜJlin. im Stampf nnb bebanöelt fie

bann wie bie föcroölpilicben. Tie pnäcbft oevloren gegangene $arbe fommt

fovtfcbreitenb mit bem ^rocfenprojcf?, micber jum Sßorfdjein, aber in etwas

anberer 9iüüncierung. Übrigens vertragen nid)t alle ^flaugen bas ©cbroefetn;

bie Blüten bcr SDigitaliSarten, bcfonberS bes D. parpurascens, erhalten ihre

ridjtige garbe nid)t ober böcbft uinwllfommen wieber.

Slbbrüben betrifft meifi mir grüne £ei(e, juweilen bie ganjc ^ßflanje.

SDian tandit bie ^ifianje 3 bis 5 Sef. in fiebcnbes SBaffer, fdn'ittelt nub

tiorfnet fie ab unb prefet fie baranf nad) bcn allgemeinen Regeln, ^flanjeiu

teile, bie gebrüht würben, bürfen nicht aujjjerbem gefdjwcfelt werben, ba fie fonft

mififarbig werben. Jtas Slbbrüben fann bei manchen ^flanjen (^risfteugel unb

Stottern, ©ebumarten, Liliaceen), bas glätten crfefecn. 9Jebcnbei bewerft vev-

biubert es etwas baS fpäterc Abfallen ber Nabeln nieler Ericaceen.

©S würbe jn weit führen wollte ich, l)ier in alle SetailS ber präparier*

fnnft einbringen nnb alle nötigen Rautelen berfelbcn b,err»orjenen ; oteUeidtt

liefen mir babei aud) einige berbe SBinfenroabrbeiten mitunter. Stafc man bei

Nymphaea unb Rosa jwifdjen bie Blumenblätter Heine &öfcbpapierfet5en ein«

fdjicbt jweäs ^Durchlüftung, bei ben ©ompofitenföpfen bie gleidjcn ge|en runb

herum auf bie ©trablblütcn legt, bamit biefe nid)t ocrfdjrumpfen, bafe Cytisus

nigricans L. febroarj werben mujj, unb baft fidj Melampyrum fcblecbt, unb

bie „Säufefräuter" (wie fdjon ber Diame ahnen läf;t) nod) fd)lcd)ter benehmen,

bieS alles barf als befannt vorauSgcfe^t werben. 2Bill aber jum Sdjlufj ju-

fammenftellen wie mau bie föniglicbe §auülie ber Drdnbeeu nad) meinen dr=

fal)rungen am tieften mumifiziert.

Orchis purpurea Huds.: 1. 23is jur 23lütcncil)re brühen, SBlütenäbre fdjmefclu

ober 2. bis jur 33Iütenä&re brüten, ohne fdpucfeln \d)\\c\U

trodnen.

0. Simia Link . . .

0. railitaris L. . .

0. tridentata Scop.

O. ustulata L. . .

0. coriophora L. .

O. pallens L
0. laxiflora Lmk. .

O. sambucina L. .

O. incarnäta L. . .

0. uiascula L. . .

+ 0. inaculata L.
O. latifolia L. . .

odoratissima Rieh,

albida Rieh. . .

eucculata Rieh. .

23 is jtir 3lfjre brühen,

Tic 9Ü)re fdjwefeln,

Tann fdjnelltrocfneu

;

(Tic bieten Stengel eoeutl. nod) plätten).

NB. s-8eim ScbneUtrocfnen rnufi fclbftrebcnb

beobachtet werben, bafj Sßftartjentetl nie auf

Sßflanjenteil ju liegen fommt, fonbern bafc

SJöfcbpapierfefeen ftets eine SJwifdjenlage

bitben

!

9lur bie Sfthre fcbwcfelu, bann fdjnclltrocTnen.

Söeim blühen ber Staubblätter gebt bie

ÜDfafelung ucrloren.

wie O. Simia.

Gr

+ Piatautha bifolia Rchb
PI. chlorantha Cust. ...

PI. viridis Lindl wie O. purpurea,

Nigritella wie O. purpurea.

wie 0. purpurea.

I
wie O. Simia. aber ftarf febwefeln.
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Ophrys muscifera Hiuls.

+ O. aranifera Hiuls. .

O. fucirlora Rchb. . . .

0. apifera Hiuls
1-2

Herminium Monorchis R. Br.

Anacaniptis pyramidalis Rieh.

Himautoglossum hircinum Spr.

Aceras anthropophora R. Br.

+ Epipogon aphyllos Sw. . . .

+ Limodorum abortivum Sw.

i grandiflora Bab.

53iö jur 2ihre brüben, bie ^hingen
ber Sippen mit 2öattefüge(d)cn ausfüllen,

bann fctjnelltrocfnen.

SHfl jur 2lcbre brfifjen, Se&re fdjroefefa

(weniger gut, ba garbe verloren bleibt).

3. flotten jerftört ben Sammt bev 2ippcn

(aber beffer atö aftetfjobe 2).

[. ©onje Sßffanje brüten, fcfjnelltrocfncn.-

ober 2. (Bange s

i{f(ansc plätten,

ober 3. ©anjc ^f(anje jchuelltrocfncn, nur

Knolle fod)cn.

wie O. Simia.

[
l. roie 0. Simia.

I ober 2. ©anje ^ßffanje furj brüben, fdjneü"

troefnen.

ober 3. biö 2Ü)re brüten, fcbnell troefnen

l mit £ü(fe beö Pättftaf)t§ jnm edjlufe.

| 2Bie O. Simia.

I ober 0. purpurea.

3tur plätten; (^orfid)t!) Hebt gern feft;

gegen Scbjufc bireft auf &erbarfarton ans

plätten.

Tie bni'tcn Stengel 3 SDlin., bie übrige

Sßffanje 5 Scf. brüten, ©aller abfdjleubern;

fcfmetl troefnen nad) 5ftünbigem Schrauben«

preflenoruef ; coeutl. jum Scblufe sJMättci|en.

NB. 9Jnrbenl)öl)le mit 2"alf ooer üijco-

pobium betupfen, ^refmapier mit Xalf gart

einreiben ; flebt gern an

!

löie < ). Simia.

E. microphylla Sw.

brüljen, 24 ©tunben
bann fdjneH troefnen

C. piisifolia Ricl

C. rubra Rieh une 0. purpurea.

Epipactis latifolia All (Monge ^flanje brüben, bann fdjnell troefnen.

E. rubiginosa Gaud roie (). purpurea.

f l. (Sang abfodjen, fdjnell troefnen.

I ober 2. (Sange ^flange plätten.

E. palustris Crntz roie 0. Simia.

E. sessilifolia Peterm (Sange 5ßffange

Scbraubcnprcfce,

©itterprefje.

Listera ovata R. Br mie 0. purpurea.

L. cordata R Br t. glätten ober 2. SdmeHtrocfncn.

+ Neottia Nidus avis Rieh. . ©ange Erlange plätten.

Goodyera repens R. Br. . . . mie 0. Simia.

Spiranthes autumnalis Rieh. . ( j q gjm ja
Sp. aestivalis Rieh I

Coralliorrhiza innata R. Br. . SBurgelftoef brüben, bann gange Erlange plätten.

Liparis Loeselii Rieh 33 iö gur 2ibre brüben, bann fd)tiell troefnen.

/ l. 8Bie Liparis.

I ober 2. ©ange ^flnnge platten.
Malaxis paludosa Sw.
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Microstylis monophyllos Lindl, roic Malaxis.

ISnubbl. abbrühen, nicl)t fcfjiucfctn ; 33lüten

mit 28atte im Sdjitl) fdnoefeln, ober nur

fdmeü troefuen.

-Tie fangen, welche ftch fchlccbt präparieren (äffen uub trofe ber oer*

menbeten SDiühe unnufebnlich gu roeibcn pflegen, fii b in ber STabitfc mit einem +
bezeichnet.

Kleine Mitteilungen.

Schutz einheimischer Pflanzenarten gegen Ausrottung.

2Bie lüotjl alten Sefcrn ber 1). 23. befannt ift, bat bic f. SRegierung

v. ©chroaben u. Stfeuburg unterin 28. Dftobcr 1900 baö Slbreifjen uub Sßflüden

größerer SÄenge» ber nadjbejeicliiu'tcn fangen auf frembcin öiruuD, ferner

baö gerocrbsmä&ige feilhalten, SLierfeubcn, Söerfoitfeit biefer SJSflaujen

oerboten : Arnicamontana, G naphälium Leontopodium, Cyclamen europaeum,

Rhododendron hirsutum, Rh. ferrugineum, Rh. chamaecistus, Pulsatilla

alpina, Nigritella augustifolia, Helleborus niger, Cypripedium calceolus,

Primula auricula, Artemisia mutellina, Nymphaea alba, Nuphar luteum,

daphne cneorum, Gentiana lutea. (1. purpurea, G-. pannouica, G. punctata,

(i. asclepiadea. gerner ift üerboteoi baö Slbfcbnciben, 9lbbrcchen u. SHbrcvjjen

oon 3 l"cigen ber Jlex aquifolium, ber Pinus cembra u. Taxus baccata.

9iacb ij o bei 33eftimniung ift Sehrern ber £>od)= uub SWittelfchulen, ipörern

an flaatlidjcn botanifeben ^nftüutcn, ben Dfitglicbern botauifeber bereute it. bcö

SBereinS 511111 Seimige u. -uir Pflege Der ?llpeiiflaiijcii, baö 2luögiabeu 11. i>luö ;

reiben ber oben angeführten ^flattjeii mit Söurjeln it. .Unedlen fonüe baö 9lb=

brechen einzelner fleiner oiocige ber angeführten 33äume 311 unffeiifcrjoftlidjeii

11. Vehv.nocct'cn geftattet.

Sebod) ftnb bie genannten $J$erfonen uerpfliditet ben öffentlichen SidjerheitSs

Organen forme beut gorftperfonal auf Verlangen fiel) in ber bezeichneten CSigem

fd)aft auö.uiiueifen.

Slllerbings ift bei mandjen ber oben angeführten ^flanjeu eine Ausrottung

fo leicljt nidit 511 befürchten, beim 100 fie überhaupt uorfommen j. Primula
auricula. Daphne cneorum (fiedjauen b. Aüffcn), Gentiaua asclepiadea finb

fie in fehr gro§er 'iiienge 511 treffen, freilich fann nicht oetfcbioiegen werben,

baf; bao gewöhnliche ^itblifum u. ein großer Icil ber ITomifteii u. iUugfteiger

beim ^flücfen foleber Sß'flaiijcii oft gotij fchonungSloS norgebt, ganje 33ufcbeln

einzelner
s
|>flaujeii fammelt uub fchlicfjlicb, trenn fie uerborrt fiub, bcoor fie

aiiö ;-)iel foinmen, wegwerfen. 2)eöwcgcu bürften nod) ocrfcbicbcnc auberc

^flanjcn, auf bie befonbers gcfat;nbet wirb, unter Schub gefteüt werben. 3dj

nenne nur bie Crucifere Lunaria rediviva L., bereu Slüten u. hefonberö

bereu Sdwtte nach ber SReife uon manchen hetufenroeife gefammelt wirb, ©beufo

ift Arabis Tun ita bei uns im 2Wgäu nicht fehr häufig. 3fch weift nur einige

Stanborte j. b. ^aulcnbadi^-üffen 11. JaltVnftcin b. Pfronten.

JJcuerbingS (29. Stfou. 1911) hat baö f. ^cjurt'samt Sonthofen ben Schul?,

auf folgenbe SPflanjen auögebehut: Viola calcarata L. (Stanhutc: .S>cboogel.
s

iMberfopf. l'inferofopf), Lilium martagon (111 äßälbem jiemlicb häufig, 5. 33.

hier bei SßilöpolbSrieo 2 St. oon Kempten entfernt in herrlichen @£emplaren),

Orchis ustulata (in ben Scdjaueu b. Hüffen fehr häufig), Gentiana acaulis Ij.

(auf £eiberoiefen b. puffen faft gemein), Saxitraga uppositifolia. Aster

alpinus ( .uohl and; nicht feiten j. S). Slggeuftcin b. Pfronten) u. Diauthus

Silvester Wulf (jiemlich Ijäufig auf bem Stuiben bei ^nuuenftabt).
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