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tfatur sonst beispielloser Fall, nur auf einer Flankenfläche des Körpers 
haben (der dunkelfarbenen, die andere ist bleich), schwimmen am liebsten 

-ei es vorwärts, sei es bei Strömung auf der gleichen Stelle sich erhaltend, 
dass die eine Fläche des Körpers nach oben, die andere nach unten 

S° lu  Rücken- und Bauchlinie aber horizontal sind. Warum ? —
10) Unter den A n g le rn  ist es eine ausgemachte Sache, dass die Raub

fische Hecht und Barsch, „nicht heissen,“ wenn das Wasser wichst. Darum
kt in Zeiten schwankender Wasserstande immer die erste Frage: wachst
fler fällt es ’  und wenn Wachse zu bemerken, geht mancher gleich heim. 

Es besteht hier ein Zusammenhang: die Erfahrung ist unzähligemal erprobt 
und ich selbst kann sie bestens bestätigen. Wie aber ein Fisch, als Vaga
bund erster Klasse, der keine Pegel kennt, der nicht einmal ein Nest ge- 
h.M hat der so hoch und unbedriickt schwimmen kann als er will, es merken 

LJ dat diesen Nachmittag das Wasser einen Zoll höher reicht in, Fluss 
, 1s ’ am Morgen, um selbst Seinen Appetit darnach zu reguliren, das ist
denn doch sehr rfttMelhaft, und so darf auch bei „Wasserräthseln diese

Frage nicht fehlen. Wie also hangt das zusammen? —
11) Die Eigenschaften und Wirkungen fester Körper ändern sich oit 

bedeutend, wenn sie in Wasser gebracht werden. Ohne lang hinfahren e 

Sprengungen zu erleiden, lassen sich Glasscheiben unter Wasser ganz beque 

i t  der Papierscheere zurecht schneiden: auf diese Weise machte > c ^  r 
seiner Zeit angepasste runde oder ovale Glasdeckel auf Insektenschaditeln. 
Ene Sandsteinlast von 100 Pfund in der Luft drückt im Wasser nur noch 

mit 40 Pfunden. Frage: sind nicht auch hier Gränzen?

Die Flora der Salzstellen, insbesondere Böhmens.

Vom med. stud. A. Reuss.

Unter den Pflanzengruppen, die durch das Gebundensein von Pflanzen 

an einen Boden von gewisser Beschaffenheit gebildet werden, zehnen 

durch besonderes Festhalten an diesem Boden die Salzpflanzen aus, d e nur
i  rnrt<MV,rtlVI rfonP inP .rL  U l e  A U

durcü Desonuereö iwmaiicu — -—  -  # .
auf einem einen gewissen Salzgehalt besitzenden Terrain gedeih n D m An

zahl derselben ist keine sehr grosse; alle aber zeichnen sic

gemeinsame Merkmale aus. Die meisten dieser schön
grünes oder blaugrttnes Ansehen, einige sine etwas ro ,
grün. Diese Färbung macht die Salzstellen in vielen W l  u schon^von
Weitem kenntlich. Die Blätter sind meist klein und dicklich,
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wie manchmal di6 ganzen Pflanzen 5 die Blüthen grösstentheils klein, üiitirt« 
sehnlich, von Farbe grün, gelblichgrün, gelb und weiss, seltener blassroth, 
bei einer einzigen Pflanze blassblau; lebhafte Farben fehlen durchaus, wie 

ja auch den Blättern durch die graugrüne Bereifung alles freudiggrüne ab
geht. Die Pflanzen sind ferner meist klein und niedrig, auf dem Boden 

ausgebreitet; erreichen sie eine grössere Höhe, so sind sie sparrig ästig 

oder ruthenförmig. Was die Lebensdauer betrifft, sind die meisten per

ennirend.
Diese Eigenschaften, die der Salzflora ein ganz eigentümliches Ge

präge verleihen, treten besonders bei der Seestrandsflora hervor. Da der 
Seestrand jedoch zugleich sandig ist, so beherbergt er ausser den Salz
pflanzen auch eine grosse Menge von Sandpflanzen; Salzflora und Sandflora 

combiniren sich hier. Aber auch mit anderen Floren combinirt sich die 

Salzflora. So mit der Flora der Steppen , wo der Boden derselben salz
haltig ist; ferner mit der Sumpf- und Wasserflora, da die Salzstellen meist 
in der Nähe der Salinen und Mineralquellen sich befinden, und desshalb 

Gräben und Lachen dort häufig Vorkommen; einige der Salzpflanzen sind 

ja auch Wasserpflanzen oder lieben doch die Feuchtigkeit.
Am meisten verwandt ist mit der Salzflora die Ruderalflora. Diess 

ist leicht begreiflich, wenn man beachtet, dass die Schuttpflanzen meist in 

der Nähe der menschlichen Wohnungen wachsen, wo der Boden einen ziem
lichen Reichthum an Salzen, namentlich an salpetersauren, besitzt. Die 

Schuttpflanzen kommen daher auch gerne auf einem Terrain, das Salzpflanzen 

beherbergt, vor, da dort die Bedingungen zu ihrem Gedeihen in noch grösserem 

Masse geboten werden.
Nicht alle Salzpflanzen sind typische Salzpflanzen, sogenannte Halo -  

phyten,  aus deren Vorkommen man mit Sicherheit auf den Salzgehalt 
ihrer Unterlage schliessen kann (z. B. Glaux maritima, Aster Tripolium
u. a.), sondern ein grösser Theil kommt auch auf anderem Boden vor und 

liebt nur besonders salzhaltige Orte, wo dann oft eine Veränderung im 

Ueberzuge, in der Dicke der Blätter u. dgl. entsteht und so Varietäten ge
bildet werden, die für wirkliche Halophyten gelten können. Diese Pflanzen, 
welche zu ihrem Fortkommen nicht nothwendig einen grösseren Salzgehalt 
des Terrains bedürfen, nennt man ha l o  p h i l e  Pflanzen. Manche der
selben, wie z. B. Plantago maritima, kommen fast ausschliesslich dem Salz
boden zu und wachsen nur hie und da auf anderem Boden ; andere, wie na
mentlich die Schuttpflanzen und einige wasserliebende Pflanzen, lieben zwar 
salzhaltigen Boden, kommen jedoch häufiger ausser demselben vor-

Dass man an manchen Punkten typische Salzpflanzen vereinzelt findet, 
ohne daraus den früher angegebenen Schluss ziehen zu können, ist eben nur
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eine Ausnahme von der Regel und wohl nur durch besondere Verhältnisse 

bedingt; die Pflanzen kommen, wie gesagt, nur vereinzelt vor, und der Stand
ort ist nicht bleibend.

Ich will hier nur die deutschen Salzpflanzen erwähnen, und dann 

speciell auf die unseres engeren Vaterlandes näher eingehen.
Vor Allem muss hier die Flora des Seestrandes ins Auge gefasst wer

den. Ein grösser Theil der Salzpflanzen desselben ist ihm ganz eigenthüm- 
lich, wie der Seestrand überhaupt eine eigentümliche Flora besitzt. Selbst
verständlich haben die nördlichen und südlichen Meeresufer manche ihnen 

eigene Pflanzen, der grössere Theil derselben kommt jedoch an 

beiden vor. Die hauptsächlichsten der hieher gehörigen Pflanzen sind: Cakile 

maritima Scop., Cochlearia danica L. und C. anglica L., Crambe maritima 

L., Honkeneya peploides Ehrh., Medicago marina L., Eryngium maritimum 

L., Erythraea spicata Pers., Convolvulus Soldanella L., Salsola Soda L., Ar- 
meria maritima L., Statice Limonium L., Beta maritima L., Poa maritima 

Huds. und andere mehr.
Den grössten Theil der Salzpflanzen hat die Seestrandflora mit der 

des Binnenlandes gemein, und es gibt nur wenige Salzpflanzen des letzteren, die 

nicht auch am Meere vorkämen.
Das Binnenland von Deutschland ist ziemlich reich an salzhaltigen 

Orten. Besonders reich ist die Umgebung von Halle, wo ausser vielen 

anderen Salzstellen besonders der salzige See bei Halle, die salzhaltigen 

Triften zwischen Stassfurth und Bernburg und die Salinen von Artern zu 

erwähnen sind; dann die zahlreichen Salzstellen der Mark Brandenburg, 
wo besonders Magdeburg, Nauen, Potsdam und Salzwedel viele Salzpflanzen 

besitzen, ferner Soden im Herzogthume Nassau, Diesen in Westphahlen, 
Aachen, Hohenstein und Weiden in der Oberpfalz, Basel und Bex in der 
Schweiz, Tscheitsch in Mähren, das Marchfeld bei Wien und viele andere 

weniger bedeutende Orte. Auch die Wiesen in nicht ganz unmittelbarer 
Nähe des Meeres bringen einige Salzpflanzen hervor.

Die an den ebengenannten Punkten vorkommenden Salzpflanzen ge
hören besonders einigen Familien an, während der grössere Theil gar nichts 
dazu liefert.

Das grösste Contingent stellen die Chenopodiaceen, Cruciferen, Com- 
positen und Papilionaceen, weniger liefern die Umbelliferen, Alsineen und 

Primulaceen, nur einzelne die Gentianeen, Malvaceen, Potameen, Plantagi- 
neen, Melanthaceen, Juncaceen, Cyperaceen und Gramineen.

Die diesen Familien angehörigen Salzpflanzen sind folgende*):

Die mit * bezeichnten. Pflanzen sind nyr halophile,
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Cochlcaria offieinalis L., Lepidium latifolium L., CapseUa procumbens 

Fr (bei Staesftirth zwischen Artemisia rupes.ris L. und A. lacmiata 
Willd), Lepigonum medium Wahlbg, marginatum Koch (Halle), Althaea 

oüicinalis L., Melilotus dentata Pers., »Trifolium fragiferum L., _Lotus te- 

: l l i u s  Kch’b., Tetragonolobus si^uosus ß maritimus 
tenuissimum L., Apium graveolens L., Aster Tnpohum L., P
tris L. A lt  laciniata Willd. (beide nur zwischen Stassfurth and Bernburg, 
und bei Artem), Artemisia maritima ß salina Willd., »Lactuca saligna ., 
Scorzonera parviflora Jacq., Leontodon salinus Poll., »Erytbraea linaiiae o- 
Ha Pers. »E r. ramosissima Pers., -Samolus Valerandi L., *Ptatago maritima 

L  Plant. Coronopus L. (nur bei Salzwedel, sonst an der Meeres rase),
, x maritima L. (wohl die verbreitetste Salzpflanze), Salicomia herbacea 

L., ‘ Kochia scoparia Schracl, Halimus pedunculatus Wallr, Atriplex latifolia 

a 'salina Wallr., Atr. littoralis L., Sehoberia maritima C. A. Meyer, uppia 

rostellata Koch (in salzigen Lachen um Halle), »Triglochin mantmuim L ,  
*Juncus Gerardi Lois., *Scirpus maritimus L., •&>.  ̂Tabernaemontan,l O m L, 

Sr. rufus Schrad., Hordeum maritimum Roth und «Glyceria distans Wahlb„ 
Nicht alle der hier genannten Pflanzen wachsen jedoch auf den h o h m i- 

s e h e n  Salzstellen, deren es überhaupt nicht viele gibt und die sichsamm 

lieb in dem nordwestlichen Yiertel Böhmens befinden. Es sind diess d 

Umgebungen des Sauerbrunnens von Kümmern bei Brux, einige Flecken 

de”  Mchsten m he von Brüx bei der sog. Weidenmüble und an dem Wege 

„ach Wteln; die Umgebungen der Quellen von Saidschitz, Sedhtz und Pullna, 
ferner Franzensbad und der Abflussgraben des Sauerbrunnens bei Bnn.

(Schluss fo lgt.)

Miscellen.
* * Der Prodromus Florae Neo-Grenadinae von Planchon und Irm m

Ä » T W  S T Ä ?
T TetraJrahydrophila.sess iliflora (votabilis HBK. non L.) 
citaneaefolia Talauma Cespedesii, Anona punicaefolia cnfa‘

f t f  Ä  S “  ^ i “ ca gadeso,
™fä Ip lifo lia ; Xylopia macrantha; Oissampelos enocarpa, 

Buhreniformis, gl’aucescens, myriocarpa, scutigera, acuta, grandiflora, vesia,
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