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• ••halt: Nord-Bohrnen und seine Flora. Von W. Karl 
und Cultur der Orchideen. Von C. Heller. — Com 
ratur. — Literarische Nolizen. — Botanisclier Tauschv< 

Vortl-llolimeii uiid seine Flora. 

(Fortselzung.) 
Knautia arvensis C o u 11. mit einer schonen Varietat p. caly- 

cina auf Feldrainen :  Koeleria cristata einmal am Kreuzberge bei 
Schluckenau. 

Lamium album L., L. amplexicaule sellen; 
genuinum, p. nemorale R c h b. in VValdern; L. pi 
florum; Lappa major und minor sehr sellen; Lapsi 
in VValdern; Laserpitium pruthenicum auf Wiesen bei Fugau ge- 
mein: Lathraea squamaria nicht selten ; Lathyrits sepium und p. 

L st/irestris am riolzen gemein; Leersia orizotdes an 
Ten hen. bliiht aber sellen; Lemna minor und L. pv, 
Teichen gemein; Leontodon aiitumnale, L. hastily selu.-uer; L. hts- 
pidum o-emein; Leonurus Cardiaca an Schuflsfellen: Lensticum 

ttgare zu Zaunen bcnuizt: Wwiy- 
vulgaris ein lastiges Un) 'M ;,n ^ockenen Hu 

,t; Lithosr—* 
kru 
feFbcta gei ' >n\m Hafer, sonst nirgends ; Loni 

Feldern ;  Lolium perenne, p 

CaprifoUum und L. Periclymenum • 
to an FSd•inenriir«/^ii««« S c h k. an Graben gemein; L«- 
nana rerftofoa auf d« -(S bei Schlu 
ckenau; Ltt*w/a a/6«rfa am Silberbache bei Schluckenau; L. cam 
PMlrw an Feldrainen; L. maxima in Vorbuschen; L i»«Wf/or 
Lej. auf flolzschlagen gemein; L. pi/osa in Wiildern; L. pallescen 

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



258 

Hppe. in Waldern; Lychnis diurna S i b I h. am Rosenhainbache; 
L. Flos Cuculi auf Wiesen ; L. Gitkago Lum. in. Getreide; L. Vis- 
caria an Feldrainen; Lycopsis arvensis selten; Lycopus europaeus 
an Teichen geinein; Lysimachia nemorum an feuchten Waldstellen; 
L. Nummularia gemein; L. vulgaris im Gebusch ; Lythrum Sali- 
caria auf Wiesen und an Teichen mit ellenlanger Bliithenrispe. 

Maianthemum bifolium sehr gemein, z. B. im Hbllegrund, am 
rothen Briickel; Malva vulgaris nichl. haufig; Medicago lupulina 
und M. minima nurhier und da; Melampyrum nemorosum eine Zierde 
der Vorbiische, besonders wenn es mit dem weissschopfigen unter- 
mischt ist; Melamp. vulgatum Fries gemein; Mel. arvense nur 
einmal gefunden ; Melica nutans am Silberbach bei Schluckenau; 
Mel. uniflora am Botzen-und Spitzenberge gemein; Melilotus offi- 
cinalis Wild, sehr selten und da wahrscheinlich nur durch Samen 
hergebracht; Mentha nemorosa Schreb. fast in alien Hausgartchen 
gezogen; ebenso Menth. piperita L. Mentha aquatica L. gemein an 
Bachen; Mentha arvensis \.. liaufig; Pulegium vulgare ebenfalls 
cultivirt; Menyanthes Irifoliata feuchte Wiesen am Silberbache. 
Wird fleissig von den Landleuten als Fieberklee gesammelt; Mercu- 
rialis perennis auf alien Bergen, hubsche Fruhlingsflor; Meum Atha- 
manticum am Fusse des Pirschkenberges und bei Neu-Ehrenberg eine 
grosse Wiese damil libersfiet; die Wurzel wird zu Magenbranntwein 
benutzt; Milium effusum ein prachtvolles, mannshohes Waldgras 
unter der Kunnersdorfer Miihle; Moenchia erecta auf der Viehweide 
bei Schluckenau im niedern Grase; Molinia coerulea herbstlicher 
Wiesenschmurk im Gebusch und in Waldern; Molinia altissimaLk. 
verdient als selbststiindige Species angenommen zu werden; Mo- 
notropa Hypopitys W a 11 r. gesellschaftlich in Fichtenwaldern, da, 
wo sie vorkommt, zahlreich; Muscari comosum als Raritat einmal 
bei der obern Miible in Rosenhain gefunden; Myosotis palustris 
With., laxiflora Rchb. unter Erlengebusch auf Moorsumpf. Schon 
war ich heuer beim Einsammeln bis zu den Knien eingesunken; 
konnte ich mich nicht an einem Baume erhalten, so ware es noch 
tiefer in den schwarzen Moor hinabgegangen; Myos. strigulosa R c h b. 
mit grosserer oder kleinerer Blulhe, das gemeinste; Myos. repens 
Don. in Waldlacken auf Fuhrwegen ; Myos. caespitosa S c h u 1 z 
am Boxteiche bei Schluckenau; Myos. sylvatica mit 0. lactea Bo- 
ningh. am Bolzenberge; Myos. intermedia Lk. auf Getreidefeldern, 
auf Bergen in sdir I>TO<*HI fivr.-iiphuvn: Mi/os. versicolor auf Fel- 
dern nicht selten; Myos. stricta I k. an Irockenen Hugeln z. B. 
Kreuzberg bei Schluckenau ; Myosurus minimus bei Fugau auf Fel- 
dern; Myrrhis adorata an llauseru, liir\s Vieh cultivirt. 

Nardus stricta gemein auf diirren Wiesen; Nasturtium atnj>ht' 
bium R. Br, Nast. terrestre T., Nasi, sylvestre Br. ersleres haufig, 
die letztere seltener, z. B. bei der Fugauer Miihle. 

Neottia nidus avis sellen bei Nixdorf; Neslia paniculata sellen 
amKrcuzberge bei Schluckenau ; Nymphaea minor 13 a u h. So haufig 
in unsern Teichen liirsc Numplutea \ oikoimnl. so viele ich unter- 
sucht babe, nie  lau,!  irh mHi.   al>  12 \arhrn>irMl,leii . da doch  die 
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eigenlliche Nymph, alba 12 — 20 Strahlen hat. Will man Nym- 
pheen tadel'os trocknen, so schleudere man erst das Wasser genau 
aus, lege sie dann, so gut als moglieh, geoff'net auf eine Unterlage 
von mehreren Bogen Papier und heschwere jede nil eioein nicht zu 
leiehten Buehe, bis sie anfaugen zu welken; dann in die Presse 
zwischen warmen Papier, das alle 12 Stundcn und noeh eher ge- 
wechselt wird, und sie werden audi dem heikelslen Bolaniker ge- 
fallen. (Fortselzung folgt.) 

Einiges   iiber  das    Vinkoiiimni   der   Orchi- 
tieen  in Ulittel-Amei'ika  und der alch dar- 

aiif fici'jindeiideii Cultur derselben. 
Von Carl B. Heller. 

Die Orchideen, welche mil allem Rechle die Aufmerksamkeit 
und Liebe der Blumenfreunde und den angeslrenglesten Eifer der 
Cultivateurs erregt haben. wurdon seitjeher als durehaus ganz warme 
Pflanzen bebandelt und gew.dinlidi in feuehten, sorgsam beschatte- 
ten Wariuhiiusern gepflegt. — Es zeigte sich jedoch hiiufig, dass 
bei dieser Cullurswciso, viele, Irotz aller Sorgfalt weder ordentlich 
vegetirten, noch zu BlUthen gelangten und man erschopfte sich in 
Werken, Abhandlungen und 'Anl'salzen nach alien Richtungen hin, 
urn die wahre Methode ihrer Culiur zu bestimmen. Piese wird sich 
nun leider nie mil aller Bestimmtheit feststellen lassen, sondern zu- 
nachst auf dem Vorkommen der Orchideen selbst und aufdemsorg- 
faltig unlerscheidonden Cultivateur beruhen. 

Ein Werk iiber die Cultur der Orchideen kommt mir geradeso vor, 
wie eines iiber Cultur von Alpenpflaiizen. - Es verhalt sich mit 
den Orchideen iiberhaupl so, wie mit den Pllanzen andrer Familien, 
sie sind nicht auf einen einzeluen Slandorl he>chriiiikl, kommen da- 
her in gemassigten Landstrichen ebenso haulig vor. als in heissen, 
in der Ebene ebenso gut, als auf 5 — 6000 Fuss liohen Gebirgen 
und zwar urn so mehr, als das Valerland der pseudo - parasitischen 
Orchideen meist Gebirgsliinder sind, es somit leiclil ersiehllich ist. 
dass Eine Culturmethode nicht fur alle passen konne und dass 
der Gartner der einen einen sonnigen, der andern einen schattigen, 
der einen einen trockenen, der anderen einen fenchten, uarmeren 
Oder kalleren Slandort wird an\\ei>en muoeu. urn leppigkeit und 
Bluthe der Pllanzen erzielen zu konnen. ja er wird iiherdiess die 
Unterlage zweckmas>i«r zn wahlen haben. deun ni.-hl alle Orchideen 
sind Pseadoparasiten , Erde, daher jede aus- 
sehlies.Ncud.'  Methode llieiJneise '   >s*?n  mu-s. 
— Man uinl ohne Zueilel ir<'iren ein allseitiges Verfahren einwenden. 
dass  man   demnach fur jede Art ein eigenes " Glashaus bauen miisse. 

offenbar"nicht" angeht — das ist aber auch gar nicht noting. 
sondern man ordne seine Pflanzen so, dass die. welche Sonne 
haben wollen, so wie jene, die des Schattens bediirfen, nicht zusam- 
menkoinmen, dann stelle man die warnieliebenden der Heizung nii- 
her.   die kalleren   an den entgegengesetzten Oil,  bespritze  endlich 
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