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Pie botanische, zoologische und chemische Abtheilung
des
zweiten Bandes des Archives
für die Landesdurchforschung
von
Böhmen ist bereits längerer Zeit im
Drucke vollendet, während die
beiden ersten Abtheilungen,
nämlich die topographische und die
geologische, obwohl im Texte
ebenfalls nahezu fertig gedruckt
doch durch die grosse Zahl der
beigegebenen Karten, dann anderer'
artistischen Beilagen in ihrer
typographischen Vollendung noch bis
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Ausserdem würde die Vereinigung
'^^'^ Bande, wie dies beim ersten
Bande
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geschah,
denselben allzu voluminös und
unhandlich machen, da
derselbe dann an 100
Druckbogen enthalten würde. Unter
di;sen
Umstanden hat sich die Kedaktion mit
Genehmigung des DirectionsComites entschlossen, den zweiten
Band in zwei Theilen
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herauszugeben, deren zweiter Theil
hier vorliegt. Der erste Theil
dieses
zweiten Bandes wird im Laufe
des nächsten Winters erscheinen.
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IV. Classe.

Dicotylen.

Samen von einem Fruchtknoten eingeschlossen. Embryo mit 2 bhattartigen,
gestielten oder doch zum Grunde verschmälerten, nie scheidenartigen Keimbliittern,
sehr selten fehlt eines derselben, oder (bei Schmarotzern) auch beide. Gefässbiin<lel
im Stamme (mit wenigen Ausnahmen) kreisförmig angeordnet, bei Holzptianzen
Holz-Cylindcr geschlossen, das Mark von der Rinde scharf abscheidend.
Spreiten
Spreitenbildung der lUätter gegen die Scheidenbildung vorheiTschend
meist fieder- oder handnervig mit netzartiger Aderverzweigung, oft gezähnt, getheilt
oder zusammengesetzt. Blüthenkreise vorherrschend 5- und 4gliedrig.
in einen

;

A.

BlüthenhüUe

Apetalen

einfach

(Moiioclilamydeen).

(Perigon),

entweder

Kelch

")

und Krone vertretend,

alsdann mit dem nächsten Staubgefässkreise alternirend, oder nur anstatt des
Kelches, wobei die Krone unterdrückt ist, alsdann die Staubge fasse vor derselben.

Uebersicht der Ordnungeo.
I. Blätter in melirziihligen Wirtelii. Fruchtknoten
Wasserpflanzen mit einzelnen achselständigen Blüthen.

einfäclierig, eineiig mit

einfachem

Grift'el.

Ceratophylleae. Blüthen einhäusig. Perigon unterständig, vieltheilig,
Staubkölbchen zahlreich, sitzend, unregelmässig zerreissend. Fruchtknoten mit
hängendem Eichen. Schliessfnicht nussartig. Keim eiweisslos mit 4 quirligen Keimblättern.
Untergetauchte "Wasserpflanzen mit gabelspaltigen Blättern.
24.

bleibend.

—

25. Hippurideae. Blüthen zwitterig oder durch Fehlschlagen eingeschlechtig.
Perigon oberständig als unbedeutender Saum. Stauhgefäss 1 am Grunde des Perigonsaumes mit 2fächerigem längs aufspringenden Staubkolben. Fruchtknoten mit hängendem
Eichen. Schliessfrucht steinfruchtartig. Keim mit 2 Keimblättern im spärlichen Eiweiss.
Zur Befruchtung mehr weniger emporgetaucht, mit ungetheilten Blättern.

—

n. Blätter gegen- oder wechselständig.

—

1.

—

Fruchfl-noten vollsffindif/ 2 meJirßcherifj, ebenso
fehlt oder unterständig.

die Frucht, jedes

Fach mit

1

mehreren Samen. Perigon
a) 2

—3

Griffel

oder Narben.

Die bisher gebräuchliche Eintheilung der Dicotylen in Apetalon, Sympetalen (Monope(Pol\-pctalen) ist bekanntlich nicht streng wissenschaftlich. Insbesondere
sind die Apetalen keine natürliche abgesclilossene Gruppe, sondern nur die kronenlosen Anfänge
verschiedener Yerwandtschaftsreihen, zumeist aus der Abtheilung der P'.leutlieropetalen. Für die
praktischen Zwecke einer Flora empfiehlt sich aber trotzdem diese ältere Eintheilung immer nocli
am besten. Auf die Apetalen hätte ich lieber die Eieutlieropetalen folgen lassen, einestheils, weil
unter diesen die nächsten Verwandten der meisten Apetalen sich befinden, dann auch aus dem
Grunde, weil ich im Allgemeinen die Sympetalie für eine vorgeschrittenere Bildung als die Eleutheropetalie halte. Doch habe ich es schliesslich vorgezogen, die durch das De Candolle'sche und
Endlicher'sche System zur süssen (iewolmheit gewordene Reilienfnlge nicht allzusehr zu verletzen.
*)

talen)

und Eleutheropotalen

8

23
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Callitrichineae.

26.

Blütlicn

ohne Perigon, aus einem Staubweibliche und 1
2 männliche in

cingesclileclitig,

gefäss oder einem Fruchtknoten bestehend, ülter eine

—

von 2 häutigen Vorblättchen gestützt.
Fruchtknoten oben
zweilai)pig mit 2 fädlichen Narben, durch falsche Scheidewände 4fächerig; Fächer mit 1
Frucht saftlos, zuletzt in die 4 Fächer (Theilfrüchte) zerfallend.
hängenden Eichen.
Keim mit Eiweiss.
Wasser- oder SchlammpHanzcn mit gegenständigen Blättern, blattwinkelstäudigen, unansehnlichen Blüthen.
derselben

meist

Blattachsel,

—

Euphor biaceae. Blüthen ein- oder zweihäusig (erstere auch scheinbar
Perigon fehlend oder kelchartig (bei fremdländischen Gattungen auch doppelt).
Staubgef. 1
viele aus dem Blüthenboden. Fruchtknoten 3
2fächerig, Fächer mit 1
hängenden Eichen.
Griffel 3
theilweise verwachsen, oft 2spaltig.
Frucht eine
2, oft
2
Sknöpfige Kapsel, Fächer (Knüpfe) von einander und der bleibenden Mittclsäule meist
sich trennend und elastisch aufspringend. Keim im Eiweiss.
Kräuter, seltener Sträuchor
und Bäume, oft mit Milchsaft, mit meist wechselständigen Blättern.
27.

zwitterig).

—

—

—

—

—

—

b) Griffel

1.

*

Lytlirarieae

*

am Fachwinkel. Kapsel unregelmässig zerreisscnd. Staubgef.
im Kelchscliluade.
Cruciferae part. (Capsella, Lepidium). Zwitterblüthen. Fruchtknoten SPächorig; Elchen

part.

(Peplis).

Zwltterblüthcn.

Fnichtkiiotcn

2fächerig;

Eichen

viele

<]

1

—

viele, Avandständig.

Schote 2klappig.

Staubgef. bodenständig. Kelch vierblätterig.

Frucht Je noten cinfäclierig oder durch wandständige Sclieidewäudc ohne Mittelsiiulclien (bei * aucli mit einem solchen) gefächert.
Frucht (manclimal durch Verkümmerung von
P'ächern) vollkommen einfächerif/. Perigon unterständig oder fehlend, oder rudimentär oberständig
(als kleine grüne Schüppchen oder Saum).
2.

A) (Arne ntaceen). Blüthen eingesclilechtig; rf und 9 völlig gesondert (ohne Rudimente
des anderen Geschlechts), in getrennten Pdütheiisl.änden, "die
J" in Kätzchen, d. h. in
bald abfälligen Aehren oder kopffcirmigen Trauben, an denen meist die Deckblätter
vorherrschen.

Bäume und

Fruchtknoten mit

a)

1

Sträucher.

grundständigen Eichen. Blüthen einhäusig.

5—

28. luglandeae.
Blüthe ihrem Deckblatt angewachsen, mit
Gtheiligem
(J"
Perigon und meist zahlreichen Staubgerässcn.
9 B'üthen einzeln oder wenige gehäuft.
Fruchtknoten mit seinem Deckblatt und 2 Vorblättchen theilweise verwachsen, mit oberständigem, meist aus 4 kleinen Schüppchen bestehenden Perigon.
2 frans'ge Narben.
Steinflucht im unteren Theiic 2— 4fächerig, Keim ohne Eiweiss mit mehrfach gefalteten,
4 lappigen Keimblättern.
Blätter meist unpaarig gefiedert, ohne Nebenblätter.

—

Fruchtknoten durch 2— G wandständige, bis zur Mitte des Faches vorspringende, daselbst aber freie Samenträger (ohne Mittelsäulchen) gefächert; in jedem Fache 1
2
hängende Eichen. I-'rucht nussartig, 1 sämig (selten 2samig). Blüthen einhäusig.

b)

—

Betulaceae.

(^ Kätzchen mit schuppenartigen Deckblättern, denen 2
Blüthen mit Vorblättern angewachsen sind. Staubbeutel mit getrennten
Fächern.
9 Blüthen in Kätzchen oder knospenartigen Blüthenständcn, zu 2 3 in der
Achsel einer Deckschupi)e mit Vorblättern.
Fruchtknoten mit 2 Samenträgern, davon
einer mit 2 Eichen, der andere steril, 2fächerig, in jedem Fache daher 1 Eichen.
2fä(lliche Narben.
29.

öfter perigonlose

—

30.
freien,

Cnpulifcrae.

kleinen

abfälligen

— lOtheiligem

(^ Kätzchen aus Blüthen mit 5
oder verkümmerten Deckblättchen

Perigon, mit

Staubbeutel ungetheilt.
wenige von einer verholzenden, aussen mit zahlreichen Deckblättchen
9 Blüthen 1
bewachsenen Hülle, Becher (cupula), umgeben. Fruchtknoten mit rudimentärem oberständigen Perigon, 3
mehrfiicherig. mit 3
mehieren Samenträgern, davon jeder mit 2
Eichen, .liilier in jedem Fache 2 Eichen, 3
mehrere fädlichc Narben.
,

—

—

c)

—

;

—

Fruchtknoten einfächerig mit 2 wandständigen, vielciigen Samenträgern. Frucht eine
2kla,ppige Kapsel.

Plüthen 2liäusig.

.
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Salicineac.

31.

in Kätzclieii,
ohne Perigon, jedocli mit
Honigdrüsen. Staubgef. 2
viele. Fruchtknoten
Samen mit Haarschopf.
4spaltigeu Narben.

Beiderlei Blüthen

becherförmigem Blüthcnbodeu oder
mit 2 ungetheilten oder 2

—

—

1-2

B) Blüthen

zwitterig oder eingeschlechtig, die rein J* nie in
Blüthen mit Fruchtknoteiirudiment in Kätzchen).

Fruchtknoten

a)

a)

*
*
liodcii

einer, vieleiig,

Frucht

Kätzchen

(hei

Morus

(^

vielsaniig.

Samenträger mittelständig. Fruchtknoten

völlig frei.

Primulaceae part. (Glaux). Griffel 1. Staubgefässe
Alsineae part. (Sagina, Stellaria). Griffel 3—5.

dem Perigongrunde eingefügt.
4—10, dem Frucht-

5

Staubgef.

eingefügt.
ß)

*

S aX

i

Samenträger
wachsen.

fr a

g

e

2,

wandständig. Fruchtknoten im unteren Theil mit

*

Oleaceae

a) 2

mit je 2 Eichen.

Frucht einfächerig,

einfächerig, (bei uns stets) leiig.

Staubgef. aus

dem Perigon-

Narben. Trockenhäutige ausdauernde Nebenblätter.

Paronychieae
ß) 2

•2fächerig,

part. (Fraxinus).

Fruchtknoten einer,
grunde oder dem Blüthenboden.
c)

*

vor-

a e part. (Chrj-sosplenium)

Fruchtknoten einer, ursprünglich
oberwärts in einen Flügel ausgehend.
b)

Isaraig,

dem Perigon

Narben

part. (Herniaria, Illecebrum.)

(die 2te unecht, d. h. der

Bauchnath desselben einzigen Carpells
und krautig.

ent-

springend). Nebenblätter abfällig oder bleibend

32. Moreae. Blüthen ein- oder 2häusig in besonderen kätzcheuartigen Aelireu
oder auf verbreiterter oder bohler BlUthenstandachse gehäuft die (^ mit Fruchtknotenrudiment. Perigon 3
ötheilig.
Eichen hängend. Schliessfrüchte in den fleischigen Perigonen oder der fleischigen Blütbenstandachse eingeschlossen oder ihr eingesenkt, zusammen Scheinfrüchte bildend. Keim im Eiweiss.
Bcäume oder Sträuclier mit abfälligen
Nebenblättern.
;

—

—

—

Ulmaceae.

Blüthen zwitteiig oder vielehig. Perigon 4
Sspaltig, verwelSchliessfrüchte
vor den Perigonzipfeln.
Eichen hängend.
frei, nicht zu Scheinfrücliten vereinigt, bei unseren Arten geflügelt.
Keim ohne Eiweiss.
Bäume oder Sträuclier mit abwechselnden 2zeiligen Blättern und abfälligen Nebenblättern.
33.

kend.

Staubgef. ebensovielo,

Cannabineae. Blüthen 2häusig, die (^ mit ötheiligem Perigon in Rispen,
ähren- oder kätzchenartigen Blüthenständen, mit röhrigem den Fruchtknoten einschliessendem Perigon. Staubgef. 5, in der Knospe gerade. Eichen hängend. Schliessfrucht
dünnschalig. Keim gekrümmt oder spiralig ohne Eiweiss.
Kräuter mit gegenständigen,
oberwärts mit abwechselnden Blättern und dauernden Nebenblättern.
34.

die

9

in

—

y)

1

Narbe. Nebenblätter vorhanden oder fehlend.

35. Urticeae.
Blüthen zwitterig oder durch Verkümmerung eingeschlechtig.
Perigon der Zwitter- und r^ Blüthen 4 — ötheilig, das der 9 aus 1
2 ungleichen Blattpaaren. Staubgef. 4
5, vor den Perigonblätteru, in der Knospe eingeknickt und dann
elastisch
hervorschnellend.
Eichen grundständig.
Bei
Keim gerade im Eiweiss.
uns Kräuter.

—

—

8)

36.
theilig,

in

Narben 2

—

—

mehrere. Keine Nebenblätter.

Chenopodiaceae. Blüthen zwitterig oder
Q Blüthen auch durch 2 Vorblättcr ersetzt.

den

eingeschlechtig. Perigon 4

— 5-

Staubgef. 5 oder weniger, aus

dem Grunde des Perigons oder dem Blüthenboden. Fruchtknoten frei oder am Grunde mit
dem Perigon erwachsen, mit 1 grundständigen oder hängenden Eichen (bei ausländischen
auch mehrere). Narben 2 — 4. Häutige Schliessfrucht oder DeckelfrucLt. Keim ringförmig
\

oder spiralig das Eiweiss umgebend.

8*

—
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*

Ambrosiaceae.

Blüthen Ihäusiti;

J* in

einem behüllten Köpfchen, mit 5zähnigem
nackte Stempel in einer 2schnäbligen

9 1—2

Perigon, verkümmertem Stemjiel und 5 Staubgef.
harten Ilülle eingeschlossen.

Narben 2—4. Statt der Nebenblätter eine über die Blattstielbasis hinauf verlängerte, den Stängel umscliliessende Scheide (Tute, Stiefelchen).

f)

Polygon eae.

Blüthen zwitterig oder durch Fehlschlagen einhäusig, PeriStaubgef. 3
9 in 1
2 Kreisen im Grunde des Perigons.
Skaatig mit 2
3spaltigem Griffel und grundständigem Eichen. Schliessfrucht, Samen mit Eiweiss.
Kräuter mit abwechselnden fiedernervigen Blättern.

—

37.

6theilig,
gon P)
Fruchtknoten 2

oft gefärbt.

—

d)

wenigstens)

Fruchtknoten einer

dem Schlünde oder

(oder einige getrennte), eineiig.
Staubgef.
der Röhre des röhrigen Perigons eingefügt.

Ein

t)

Griffel.

Thjmelaeaceae.

38.

4spaltig, meist gefärbt.

den Kreisen.

Blüthen zwitterig oder durch Fehlschlagen 2häusig. Perigon
Staubgef. gleichviel oder doppelt so viele in abwechseln-

Narbe.
Eichen hängend, Schliessfi'ucht trocken oder
Sträucher oder Kräuter mit ganzrandigen Blättern.

Griffel mit kopfiger

steinfruclitartig,

39.

(unserer Gattungen

Keine Nebenblätter,

«)

rührig,

—

—

—
—

—

Elaeagneac.

Blüthen zwitterig oder 2häusig. Perigon immer gefärbt, 2

i-

spaltig (an (^ Blüthen aucli getrennt 2blättrig). Staubgef. gleichviele und mit den Zipfeln
abwechselnd oder doppelt so viele.
Griffel mit zungenfürmiger Narbe.
Flichea aufrecht.

Scldiessfrucht hartschalig, von der fleischiggewordenen Perigonri'jhrc umgeben, eine falsche

—

Steinfrucht darstellend.

Bäume und

Sträuchcr mit glänzend schülferigen Blättern.

tt) Zwei Griffel.
*

Paronychieae

part. (Scleranthus).

ß) Mit krautigen Nebenblättern.
*

Rosaccac
e)

*

part. (Sanguisorbeao).

Fruchtknoten mehrere,

Ranunculaceac

frei,

jeder

part. (Clematis,

1

—

Caltha,

viclciig.

Anemone

Staubgef. aus

:>.
Fruchtknoten und Frucht einfächerig oder durch wandständige
ständig gefächert. Perigon oherständü/, ausgebildet, korollenartiri (jefürbt.

a)

dem Blüthenboden.

etc.).

Samenti'äger nnvoll

-

Frucht Ifächorig, Isamig, nicht aufspringend.

—

540. Santalaceae, Blüthen zwitterig oder vielehig. Perigon oberständig 3
innen gefärbt. Staubgef. 3
4 an der Spitze
5, vor den Perigonzii)feln. Eichen 2
eines freien Samenträgers hängend.
Griffel 1, Schliessfrucht nuss- oder steinfruchtartig.
Keim im Eiweiss.
Kräuter oder Sträucher.

—

spaltig,

—

—

L

a n th a c e a

Blüthen zwitterig oder eingeschlechtig. Perigon oberständig,
frei
oder röhrig verwachsen; das der 9 Blüthen öfter
aussen von dem napffih'mig vorgezogenen oberen Rande des Fruchtknotens kelchartig
umgebrn. Staubgef. 4
Perigonblättcrn und denselben mit dem Staubfaden
8, vor den
oder, wenn dieser fehlt, mit dem Staubkolbon angewachsen,
Fruchtknoten leiig, Eichen
hängend oder aufrecht und mit dem Fruchtknoten völlig verwachsen. Griffel 1. Frucht
eine Beere. Keim mit Eiweiss.
Schmarotzende Sträucher, mit Senkwurzeln den Ästen
der Bäume eingewachsen.
A

—

41.

r

Sblättrig, dessen

e.

Blättchen

—

—

1))

i''rucht

durch

3—

(j

wandständige

in

der

Mitte

zusammenstossende

Samonträger

gefächert, vielsamig, meist aufspringend.

42. Ari st ol ocliicac.
I'dütlien zwitterig, Perigon oberständig, gefärbt, röhrig
zungenförmig oder 3spaltig, Staubgef.
12. Griffel kurz, Narben lineal, strahlig ausgebreitet, die Staubkolben bedeckend Frucht kapsei-, seltener beerenartig.
Keim klein im
Eiweiss,
Kräuter; seltener TTalbsträucher mit kriechendem oder knolligem Wurzelstock.

—

—

!

!

—

Ceratophyllum

ITippuris.
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Ceratophylleeii Gray.

24. OrdiiiTiig.
1.

!

Ceratophyllum

L. Hornblatt. Igellock.

—

—

Blätter 1
2mal gahelig, in 2 4, meist starre, dickliche,
L.
gezahnte Zipfel gefheilt. Frucht länglich-eiförmir/, an den Rändern gerundet stumpf, an deren Basis jederseits mit einem herabgebogenen Stachel
oder Höcker, in einen glcivldangen oder längeren stachelartigen Griffelrest auslaufend.
1.

C.

demersum

fein stachelig

lineale,

Meist starr und dunkelgrün, auch inkrustirt, obere Wirtel bogig gegen einander geneigt.

—

2|.
Juli
Seittemb. In Teichen, Tümpeln und sumpfigen Gräben, zwar verbreiaber nicht häufig fructificirend. Bei Prag: Kaiserwiesc, A^rsovic, Nusle, Volsan, BaumOvcärer Teich bei Tupadl (Opiz) an der
garten Srbec bei Schlan! Stefansüberfuhr (Tausch)
Jiciner Teich
Elbe bei Pardubic, an der Adler bei Wildenschwert, Kostelec, Brandeis!
(Pospichal)! Schlossteich bei Bfezno b. Jungbunzlau (Sekera). Böhm. Leipa! Nieraes
(Schauta)! Roudnic (Prcsl), Lowositz! Tetschen (Malinsky)! Bilin, Kommern (Reuss).

tet,

;

!

!

—

Südböhmen

bei

:

Bndweis

in

einem blinden

Arm

der Moldau

—

Blätter 3mal gaielspaltig, mit 4
8 fast borstlichen,
2. C. submersum L.
weicheren, verlängerten, fein und entfernt stachelig gezähnten Endzipfeln. Frucht eiförmig fein weichstachelig gekörnclt, an den Bändern stärher susammengedrilcht^
,

gekrümmten

stachellos, mit einer etwas

ganz

hiirzen Griffelspitze.

Weicher, feiner, lebhaft grün, Blätter länger, schlaffer,

— August.

oft kalkig inkrustirt.

stehenden Lachen, Teichen, sehr selten.
Mit Sicherheit nur in der Gegend der mittleren Elbe: in Wiesengräben zwischen Pecek
und Podebrad (1867, fructificirend)! Koufim (Jims, nicht fruchtend) bei Stefansüberfuhr
Vysocan b. Prag
mit C. demersum (Tausch)! im Teiche bei Pfcdboj (Lconhardi).
in der Rudiay bei Bilin (Prof. Reuss).
(Opiz)
2|.

Juni

In Wassergräben,

!

—

;

25. Ordnung.
1.

Hippuridcen

Hippuris

Link.

L. Tannwedel.

auf den
Grundachse kriechend, sympodienartig, langgliedrig
1. H. vulgaris L.
Stengel theils untergetaucht, fluthcnd, theils aufrecht, emporGelenken büschelfaserig.
3' hoch, engröhrig.
12 in genäherten,
Blätter lineal, ganzrandig, zu
tauchend, ^/o
werdenden und dichter stehenden Quirlen; die der untergetauchten
kleiner
nach oben
Triebe grösser, dünn, durchscheinend, schlaffer, die emporgetauchten derb. Blüthen klein,
,

—

S—

achselständig quirlig, sitzend.
ß)

fluviatilis

Schi. Stengel alle horizontal fluthend, untergetaucht, mit den Spitzen

aufwärts gekrümmt.
2].

selten,

am

Juli,

August. In Gräben,

Tümpeln,

kleinen

Bächen

häufigsten in den Flussniederungen. Bei Prag:

und an deren Rändern,

üunctice! Okor (Seidl)

!

Clilo-

(Kostelecky), Melnik (Praesens)! bei Nimburg gegen Kfeckov! Podebrad (Opiz)!
Teich NohaTeiche bei Zähornic hinter Künigstadtl mit Teucrium scordium (Pospichal)
Brandeis
Pardubic!
bei
Teichdorf
(Opiz).
bei
Bohdanec
Semin,
Fischbehälter
vice bei

min

!

—

In einem
an der Adler! im Bache Loucnä bei Hrusov nächst Leitomyschl (var_. /?)
Dorfe nördlich von Zlonic an der Eger bei Budin nächst Pist und Zabovfesk (Reuss)
Sullowitz und Tschischkowitz bei Lowositz (Neumann). Kommern und Neundorf (Reuss).
Voseker Teiche bei Bfezina (Sternberg)
!

!

—

:

Callitriche.
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2G.

Ordnung.
1.

Callitrichiiieeii Link.

Callitriche

L. Wasserstern.

Friiclite vom Rücken der Fruclitblättcr her zusammengedrückt; die 1^'ruchtliälftea daber
ebenfalls zusammengedrückt, durch eine ringsum gehende Furche (Comissuralfurche) getrennt, auf
dem Rücken ebenfalls mit einer Furche.
1. C. verna (L. part.) Kützing (C. vernalis Kützing). Früchte ciförniig oder ruiidvorn etwas herzförmig. Fruchthälften auf dem Wachen gewölbt, niH scharfer BücJcenfnrche, durch eine seichte Commissuralfurche getrennt, m?t kurzem scharfem Kielrande.
Narben aufrecht oder abstehend, nach der Befruchtung noch einige Zeit b'eibend. Vorblät teilen der Blüthe breit, weisshäutig.
licli,

der Landform, mehr
dauerhafteren Narben.
mit linealen, kleinen
nicht tiefem Wasser
schwimmen die Astspitzen auf der Obertläche mit Rosetten verkehrteiförmiger Rlätter (C. stellata
Hoppe). So wie sich die Stengclglieder strecken, tauchen die JMätter unter, und verlängert sich
ihre Rasis stielartig; der Stemjiel Avird über V/'asser befruchtet durch die aus dem Wasser ragenden Antheren, sinkt dann ebenfalls und die Frucht bildet sich im Wasscn* aus. In tiefem Wasser
erreicht die Pflanze nicht die Oberfläche, bildet keine Rosetten, sondern lauter entfernte, schmale,
spater ge oder lineale, vorn -ispitzige Blätter (C. autumnalis Autt., üpiz, nicht Linne) sie kann
wohl unter Wasser blühen, fruchtet aber nicht.

Die Früchte sind die kleinsten von allen, häutig, besonders bei
diese etwas grösser, minder gewölbt mit
ländlich, seltener fast kreisruiidlich
Die Lanuform auf ausgetrocknetem Boden niedrig, oft nur 1" hoch, rasig,
Rlättern und reichlich fruchtend (C. minima Iloiipe, caespitosa Schultz). In
;

:

O

—

2|.
Mai
Herbst. In stehenden und fliessenden Wässern, Gräben, Bächen,
u.
auf Schlamm stellen gemein, auch im Gebirge, z. B. bis in die 2. Region des Bölimcrwaldcs (Goeppert).

Früchte kreisrundlich Fruchthälften auf dem Rücken
2. C. hamulata Kützing.
ziemlich flach, mit scJuracher RücJcenfurcJu! und ebenfalls seichter breiter Commissuralfurche, mit scharfem schmalem Kielraxde. Naiben lang, herahgeschlagoi, der Frucht
ungcdrüclct und meist bald nach der Befruchtung abfällig.
Vorblättchen der Blüthe
schmal, oft sichelförmig, oder fehlend.
;

Früchte grösser als an vor., jedoch nicht so gross wie bei C. stagnalis, einem an der
Peripherie ruinigen Rade vergleichbar; ihr Querschnitt ist ein an den schmalen Seiten ausgerandetes Rechteck. Die Blätter sind besonders zart und dünn, die Stengelglieder verlängert. Variirt
pliy Ha (C autumnalis Autt. boh. part), sclnnalldättrig, Blätter sämmtlich sihmalUneal,
«) tr ic h
sehr lang, gabelig 2spitzig, und ß) ovalifolia, l)reitblätterig, Blätter, wenigstens die oberen eiförmig oder spatelig, am Grunde lang verschmälert.
2j.

Mai

— Herbst.

Dürfte ziemlicli verbreitet sein, besonders in Torf

und Moor-

gege:;den, bisher an Avcnigen, jedoch weit auseinander liegenden Orten, a) in klaren kühlen

Gewässern, ß) mehr in moorigen Gräben. Bei Leitomyschl und Nickel an der mähr. Gränze!
Gräben der Ilöflitzer Wiesen bei Niemes (Schauta)
Teplitz (Eiclder)
im Bache bei
Janegg b. Osseg (Thiel), im Dorfbache bei Rothenhaus (Roth)V [Tetschen (Mal.) und
Komotau (Knaf, von mir früher so bestimmt) war unrichtig].
Bei Wittingau im Goldbach, herabgeschwemmt, wohl aus den südlich gelegenen Torfböden!
!

!

—

3. C.
stagnalis Scop. Früchte kreisrundlich; Fruchthälften auf dem Rücken
sauft geivölbt, durch eine tiefe Coinmissaralfurehe getrennt, mit breiterem, scharfetn,
/lügelartigem Kielraxde.
Narben aufrecht oder abstehend, auf der rcifeudcn Frucht
lange bleibend. Vorblättchen der Blüthe breit, weisshäutig.

Die Früchte grösser als bei den vorhergehenden, die Breite des nicht immer durchscheinenden Flügels übrigens etwas verilndei-lich. Die Schlammform, in kleinen Rasen wachsend,
hat kleine, spatclförmige Blätter, die Wasseiform grrissen', feistere, mehr eiuuide Blätter, und in
grössere.' Tiefe auch die unteren Üliitter schmal, lineal ((". ])hitycarpa Kützing).
Staubfäden zur
IMiithezeit sehr kurz, oit fast fehlend, später verlängert.
Alle drei Arten gehören zur Section
F u cal i trich e Uegelm: ihre Fruchthälften sind in eiiuu' breiteren Fläche verbunden, die Oberhaut ihrer Stängel und Blätter besitzt Spaltöflnungen und ötcrnhaare.

—

I

:

!

!

Euphorbia.

Mai

2|.

— Herbst.
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In Moorwässern, Gräben, besonders gern auf feuchtem Sclilamni-

Erzgebirges und auf demKarlsbad (Ortmann), Schlackenwerth (Reiss)! Um Komotau häufig: bei Eidlitz (Rcuss), Sporitz, Trauschkowitz, Petsch
im Erzgebirge (Knaf) Seeberg b. Rotlienhaus (Roth), Wirsengräben bei Kommern (Knaf)
Gräben im Barzdorfer
im Mittelgrund bei Tctschen
Bilin (Reuss), Teplitz (Winkler}
selben,

mit

Bisher

boden.

Sicherheit nur in

dem

Striche längs des

sodann in Nordböhmen. Franzensbad

(Bracht)

!

!

!

!

Büschel bei Niemes (Schauta) bei Schluckenau (Karl, ohne Früchte).
oberhalb Ebersdorf au der mährischen Gränze bei Iglau (Pokorny).
!

27. Ordnung.

Euphorbiaceac

— Roudnic

(Reuss),

R. Br.

Gattungen
1.

ia. Blüthen einhäusig: 4—5 Gruppen (^ Blüthen um eine centrale 9 gestellt
Sspaltigcn Hüllkelche umgeben (Scheinund von einem gemeinschaftlichen 4
blüthen\ Hüllkelch mir 4 -5 aufrechten häutigen und ebensovielen dicken drüsi-

Euphorb

—

Staubgef. mit
gen nach aussen gekehrten Zipfeln (Drüsen).
J" ßlüthc aus 1
gegliedertem Träger.
9 Blüthe lauggestielt, ohne Perigon oder mit kleinem
Slappigem unterständigem Perigon, 3 Griffel. Kapsel überhängend, Sfächerig, Ssamig.
2.

3—

4blättrig. Staubgefässe
1- oder 2häusig, getrennt. Perigon
12, ungegliedert. Stempel 2fächerig (ausnahmsweise Sfächerig) mit 2 Narben,
von 2 (oder o) unfruchtbaren Staubfäden umg.'beu. Kapsel aufrecht, (meist)

Mercurialis. Blüthen

—

9

2fächerig, 2samig.

1.

Euphorbia

L.

Wolfsmilch.

Scheinblüthen in blattachsclstiindigen Gabelcymen mit gegcustäudigen Vorblättern (oder
Wickeln) diese am Gipfel des Stengels bei unseren Arten doldig, in der Achsel von andorsgestalteten, dichtgedrängten Blättern (Hüllblättern der Dolde).
in

;

A) Samen verschieden gruhig oder runzelig. Kapseln glatt oder nur gekörnelt rauh.
Einjährige (oder zweijährige) Arten mit einfacher Pfahlwurzel. Dolde 3— 5strahlig, Strahlen (Aeste,

Cymen)

—

2

mehrmal

2— Sspaltig.

a)

Drüsen des Hüllkelches 2hörnig oder halbmondförmig.

t

E. lathyris L.

a) Blätter gegenständig, gekreuzt. Pflanze 2jährig.

Stengel im

2.

Jahre

unterwärts

sitzend. Vorblätter länglich eiförmig, spitz.

O
verwildert;

z.

blattlos.

Blätter lineal-länglich,

Dolde 2 -4strahlig.

—

fast

1-3' hoch.

—

August. Staramt aus dem Süden, bei uns nur selten in Gärten und Parkanlagen
im Parke von Niemes (Schauta)! bei Jaroraer (Ilalla)
Dolde meist 3strahlig (seltener
ß) Blätter zerstreut, wechselständig. Pflanze Ijährig.
Juni
B.

4

östrahlig;. Strahlen wiederholt 2spaltig.

Hülle und Vorblätter aus breiterer oft hersverlängert. Kapselfächer auf dem
Drüsenhorner
förmiger Basis Uncal-lanzeltlich.
Rücken gerundet. Samen 4kantig, gruhig-rmizeliy.
Samen erst
Stengel aufrecht oder liegend, ausgebreitet, 1—8" lang. Kraut gelblichgrün.
gegen die
blaugran, zuletzt schwarzbraun. Die Blätter variireu vorn zugespitzt (« acuta) und
1.

E. exigua L.

Blätter lineal.

Spitze verbreitert, abgestutzt oder ausgerandet, oft stachelspitzig [ß retusa).

Auf Äckern, Brachen, Stoppelfeldern, besonders auf Lehm
Juni - Herbst.
und Letten, allgemein verbreitet und zahlreich. Bei Prag: Cibulka, Michle, Lieben, PodKarlbaba, Baumgarten, Bohnic, Kralup, Chlumin, Nebusic, Dusnik, Butovic, Kuchelbad,
Voskoberg und Patek bei Podebrad,
Pecek
Kacina, Kolin, Nimburg.
w.

O

stein u.

s.

,

Euphorbia.

]^20

Clilumec bydz. Kr.! Hiochov-Teinitz, Leitoniysclil, Scnftenberg,
Zvol,

Jiciu

Ilolicnclbc.

SiDific,

Niemes

Jiiiigbiiiizlau,

Rychnovek

selten,

Josefstadt!

b.

—

Klcin-Skal.

Sandau

Bmlin,

BenPüUna, liotlienbaus, Öernovic b. Komotaii, Karlsbad. Beroun, Bfezina
Leipa!
Priessnitz bei Krumau.
Radnic. Moldautein, Strakonic unter dem Berge Kufidlo

Wegstildtel Elbufcr, Ausclia

—

scn. B.
b.

!

!

Brozan,

Lowositz, Tetschon,

Lcitmeritz,

bei

!

2. E. falcata L. Blätter lanz-ettlich^ zur Basis keilig verschmälert, sitzend, die
unteren stumi)f, die oberen in eine kurze Stachelspitze zugespitzt. Hüllblätter den übrigen
Blättern gleichgestaltet. Vorblätter schief rauten-eiförmig. lang stachelspitzig. DrüsenSamen zusammengedrückt
Kapselfächer auf dem Rücken sclnvach kantig.
hörner kurz.

4kantig,

mit 4 Längsreihen eingegrabener Querstriche.
Graugrün,

Samen

hellbraun.

O

3

— G"

laug,

bald

ausgesperrt

ästig,

bald

aufrecht

und

ziemlich

einfach.

—

Juli
Septemb. Auf Äckern, Stoppelfeldern auf Kalk und Thonboden, nur im
wärmsten Flachlande, daselbst aber stellenweise häufig. Bei Prag nur zufällig an der Bahn
bei Podbaba (Opiz)! Jungfer-Brezan (Leonh). Um Podebrad bei Pätek in schwarzem Thon, bei
Sonic und unter dem Voskoberge Bei Chlumec nahe dem Klamoschberg, Konci bei Chrudim
Schlau (Tausch)! Bei Laun gegen
auf Kalk (nur 1 Expl.)! bei D\mokur (Kablik)
den Rannayer und am Nordfusse desselben auf Pläner, dann beim liradeker Wirtlischaftshaus massenhaft! Sovice bei Roudnic! Hascnburg bei Libochovic, Doxan, Rand der
Brozaner Fasanerie (Reuss) Leitmeritz gegen Pokratitz und den Radobyl häufig! Lowositz,
Merzkies, Bilin im Debfethal auf Gneuss Um Teplitz bei Welbot (mit Nigella) und am
Wege zum Schlossberge (Eichler), Osseg (Thielj.
!

!

—

I

!

E. peplus

3.

L.

Blätter

vcrhehrt-eiförmig oder

gestielt^

rundlich,

Vorblätter eiförmig, sitzend oder kurzgestielt. Kapselfächer auf

ganzraudig.

stumpf,

dem Rücken

mit JJ flügelartigen Längsleisten. Samen auf einer Seite mit 2 kurzen LäiigsfurcJien,
ausserdem mit mehreren Längsreihen von je 3-4 Grähchen.
3" 1' hoch, hellgrün, weichblätterig. Die Cynieu manchmal durch Verkümmerung eines

—

der beiden Gabelzweige unregelmässig wickelartig. Drüsen gelblich.

—

O

Juli
Sept.
Auf Äckern, Dorfangern, besonders aber in Gemüsegärten im
bebauten Eande allgemein verbreitetes Unkraut, aber nicht überall gleich häufig.
b)

Drüsen abgermidet, qucroval. Dolde

4— 5strahlig,

Strahlen erst

3-,

dann

'2spaltig.

4 E. helioscopia L.
Blätter verkehrt -eiförmig oder spatelig, in den Blattstiel
vorn kloingesägt. Vorblätter eiförmig, stumpf, vorn gesägt. Kapselfächer auf dem Rücken abgerundet, glatt. Samen grubig-netzig, rundlich.
ötäugel 3" 1' hoch, zerstreut behaart, vom Ci runde oft ästig, unter der Dolde meist
eiiifacli. Drüsen wachsgelb. Samen braun.
keilig verschmälert,

—

O

Mai

— Septemb.

Samen

Auf Äckern, Beeten, an Wegen gemein im ganzen Lande.

Terennirende Arten mit vielköptlgem oder
glatt.
kriechendem Wurzelstock (nur K. platyphylla Ijäluig). Dolde oft vielstrahlig.
a) Drüsen abgerundet, queroval. Ivapselu meist warzig, seltener glatt.
u) Wurzel jährig. Dolde 3— ostraldig, Strahlen erst 3— 4theilig, dann 1 - mehrmal
B)

olatt.

Kapseln warzig oder

2theiHg.
5.

E. platyphylla L.

Stengel kahl.

Blätter feingesägt,

gegen

die Basis ganz-

randig, kahl oder unterscits behaart, verkehrt-lanzettlich, spitz, mit geöhrter Basis sitzend,
die untersten verkehrt-eiförmig, stumpf, in den Blattstiel verschmälert. Vorblätter cifin--

mig-dreieckig oder rautenförmig, stachelspitz. Kapsel mit halbkugeligen, wenig erhabenen

Warzen. Samen zusammengedrückt
1—2' hoch. Blatter hellgrün,

O

.'5seitig.

weich, oft herabgeschlagen. Drüsen gelb.

August. Vorzugsweise auf Dorfangern und in deren Gräben, auf etwas
feuchten Grasplätzen, Triften, auch Äckern, sogar in lichten Ilainen, in den wärmeren
Niederungen auf Alluvien viel verbreitet, im übrigen Lande und, soviel bekannt, in ganz
Juli,

!

Euphorbia.
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Vrsovie, Michle und Zdbehlic, Kuchelbad, St. Piokop,
Bei Prag
Südböhaien fehlend.
Klukovic! Kralup, Weltrus. Pecky, Kolin, Elbeteinitz! Neuhof, Cdslau, Hefmanmestec,
Clirudira, Semiu bei Pfelouc (Op.)! Moravany, Bofice, Zminy bei Pardubic! Hohenmauth,
Chluni bei Königingrätz, Volovka bei Josephstadt
Chotzen, bei Leitomysl schon spärlich
Tui- und Zh6i; Vesec, Velis u. s. w. bei Jicin (Op., Pospichal)! Chlumec am Klamosch
Sehr häufig und massenhaft um Podebrad und Nimburg,
(im schwarzen Tlionbodcn)
Um
daselbst öfter auf solnvarzem Thonboden. auf dem Voskoberge im lichten Eichwalde
:

;

!

!

Jungbunzlau häufig (Hipp.)I bis Münchengiätz (Sekera). B. Leipa gegen Piesnig! Verbreitet von Koudnic bis Aussig, um Leitmeritz, Hlinay u. s. w. Im Egerthal bei Libochovic, Patuk, Meronic, um Laun! Horatitz und Schiessclit« bei Saaz, bei Podersam!

Anmerkung. E. stricta L., mit doppelt kleineren Kapseln und Samen, walzlichen
"Warzen der Kapsel und fast stielrunden, schwach Sseitigen Samen, schlanker als vor., sonst ihr
sehr ähnlieh, sah ich nie aus Böhmen; sie wird jedoch von Pfund bei Stephansüberfuhr und im
Böhiiierwalde (?!) augegeben.
ß) "Wurzelstock wagrecht, zackig-gegliedert otler stellenweise knotig.
meist 5, meist nur einmal, seltener 2mal -ispaltig.
6.

Wurzelstock durchaus fleiscJdg,

E. dulcis L. (Jacq.)

yliedert. Stengel ."erstrenthehaart,

stielriind.

Blätter

sehr

Vorblättcr

verdickt, zacM(/-(/e-

kurzgesticlt,

untersten verkehrt-eiförmig, sehr fein gesägt oder fast ganzrandig

;

Doldeustrahlen

länglich,

meist länger als breit.
Warzen.

Seckig-eiförmig,

haarig.

Scheinbliithen

Drüsen

zuletzt dunkelpurpurn. Kapsel meist behaart mit halbkugeligen ungleichen

fast sitzend.

die

alle unterseits zerstreut

1—2' hoch. Das Illiizorn sympodienartig aus den verdickten Basen nach einander folgender Steugelgenerationeu zusammengesetzt.
April, Mai.
In schattigen und feuchten Laubwaldungen, in Schluchten, an
2|j
Waldbächen, verbreitet im Hügel- und niederen Gcbirgslande; liebt besonders Thonoder aus Thon und Sand gemischten Boden; auch auf feuchtem Sandboden. Bei Prag:
St. Mathaeus (Op.), Kundratic^r Wald, Zävist, Königsaaler Wälder, Kamenicer Thal, Mukaf ov Karlstein und St. Jvan Zdanic bei Koufim (Jirus) Cäslau, Hefmanmestec, Chrudim, Semin bei Pfelouc, Choltic (Op.) Chotzen, Brandeis a. Adl., St. Antonibad und Chlumek bei Leitomyschl, Karlsbrunn an der mähr. Gränze, Bergrücken zwischen Leitomyschl
und Böhm. Trübau, Olberndorfer Grund b. Landskron, Pastvin bei Senftenbcrg Bukovina
b. Königgrätz (Op.), Zvol bei Jaromef (Knaf)!
bei Skalic, Prachower Felsen bei Jicin!
Hohenelbe (Kahl.)! Rochlitz (Gottstein)! Friedland (Seiht)! Ptcichstadt (Mann)! Fuss
des Limbergs Itei Gabel! Niemes (Lorinscrf! Mnkafov b. Münchengrätz (Sekera)! Jungbunzlau (Hipp.)!— Bei Leitmeritz: Pokratitz, Muchovitz, Hlinai, Satanabergl (A. Mayer).
Wernstädtel (Kratzm.) B. Kamnitz am Fussc des Kaltenbergs
Tetschen gegen Schöuborn! Graupen bei Teplitz (Laube), Osseg (Thiel), Seestadt! (Reuss), Karlsbad (Ortm,),
Lochovic (Wolfner) Zbirov (Finger), Kufidlo bei Strakonic Pisek (Dedecek) Krumau
unter der Vogeltenne! Schwarze Leuchte bei Goldonkron (Jnngb.)
u. s. w.
!

!

!

!

!

—

!

!

!

!

7.

gel,

E. angulata Jacq.

!

—

Wurzelstock stielrund, kriechend, so dich

u:ie

der Sten-

nur stellemveise hiotig-verdicht. Stengel hild, oberwärts geschärft kantig.

sitzend oder sehr

kurzgestielt,

oval oder

eilänglich,

vorn

sehr

fein

Blätter

gesägt, kahl oder

iiaumhaarig. Scheinblüthen deutlich gestielt. Vorblätter Seckig-breiteiförmig, so lang oder
kürzer als breit. Drüsen grünlich, zuletzt rothgclb. Kapsel kahl mit halbkugeligen und

kurzkegeligen Warzen.
Ähnlich der vor. aber schon durch die viel kürzeren heller grünen Blätter und Vorblätter
Nur die Scheinblüthen letzter Ordnung sind doppelgeschlechtig; die früheren nur männlich. •'4— l'/i' hoch.
Variirt: a) glabra, Blätter ganz kahl, und ß) pilosa,
Blätter besonders
unterseits kurzhaarig-flaumig; so seltener.
;

auffallend.

An Waldrändern, auf lichten beholzten Abhängen,
nur in der südlichen Prager Gegend unfern der Moldau:
Thal gegenüber und unterhalb Kosof, dann gegenüber Hinter Kopanina!
2j.

Mai, Juni.

Silurschiefern,

auf Kalk und

im Radotiner
Zavister Berg

!

Euphorbia.
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um

!

liinter
y)

Stechovic

am Wege

auf der

Höhe gegen

Wurzelstock niehrköpfig, aufrecht
übergehend.

—

Dolde 5

*)

und ftidka im jungen Laubwalde (Knaf
St. Johann (Jiru^)

(Pui'kyne), zwischen Königsaal

Glorictt

(las

1827)!

vielstrahlig, Strahlen

ästig, in eine

senkrecht ahsteigende Pfahlwurzel

zuerst 3spaltig. Blätter grasgrün, weich, vorn

öfter

ieiu gesägt.

Stengel £otti(/.
Blätter sitzend, länglich, zur abgc8. E. epithymoides Jacq.
rundeteu Basis etwas verschmälert, unterseits dicJd, oberseits spärlicher sottiy, ganzrandig, randschweifig. Dolde meist 5strahlig (auch Istrahlig). Vorblätter eiförmig. Kapsel
kahl, mit verlängerten^ fädliclicn Ausivüchsen hedecJct.
y-i—l^k' hoch. Blätter weich, oft röthlich. Vorblätter hellgelblich. Scheinblüthen gestielt.
Hüllkelche
öspaltig. Drüsen wachsgelb. Auswüchse der fast erbsengrossen Früchte orangeroth.
'/i'

Mai, Juni.

2|.

Auf

steinigen, buschigen

Abhängen. Bei Mileschau (Hackel)

Die

!

Pflanze lag in Ilackels Ilerbar ganz anspruchslos als E. platyphylla bestimmt; der nähere

dessen

Standort,

sich

der

greise

Finder nicht

mehr

zu

erinnern

wusste,

der

bleibt

Zukunft vorbehalten.
E. palustris

9.

L.

Stengel Jcahl.

Blätter

sitzend,

lanzettlich

oder

länglich-

ganzraudlg, geschweift, nur ganz vorn sehr Mein entfernt gezähnelt.
vielstrahlig. Vorblättcr oval. Kapsel kahl mit kurzwalzlichen Warzen.

lauzettlich, JcaJd,

Dolde 5

—

Stengel 2-5' hoch, feist und dick, unter der Dolde mit vielen theils sterilen, theils
blutJientragenden, verlängerten Zweigen. Vorblätter gelblich Drüsen wachsgclb oder bräunlich.
2|.
Auf sumpfigen Wiesenstellen, in Gräben, Waldsümpfen NordMai, Juni.
böhmens selten, aber gesellig. In der Elbeniederuug zwischen Melnik und Nimburg: bei
Chlomin! Stephansüberfahr (Tausch)! Lobkovic (Kostelecky), Tisic und Neratovic! Nimburg (Vsetecka)
Liebonau bei Reichenberg (Siegmund)
!

—

Stengel
10. E. pilosa L anipl. (E. procera M. Bieb. anipl., E. cechica Opiz).
kahl oder kurzhaarig, selten oben zottig. Blätter sitzend, länglich-lanzettlich bis eilanzettam
lich, beiderseits, besonders untcrscils grau
behaart, seltener zuletzt verkahlend

—

;

vielknorpeligen Bande im grössten Theile des Umfanges dicht kleingesägt. Dolde 5
strahlig. Vorblättcr oval oder elliptisch. Kapsel kahl oder behaart, glatt oder mit kleinen
halbkugeligen Knötchen bestreut.

1—3' hoch, ähnlich der vorigen, durch die Behaarung und Bezahnung der Blätter sofort
zu unterscheiden. Blätter mit unterseits vurspriiigeiulem Mittelncrven, am Rande etwas umgerollt.
Unsere Form hat ganz glatte, bald kahlo, bald behaarte Früchte.
Mai, Juni.

2j.

Auf sonnigen

steinigen

Waldplätzcn

und

in

i'lussnioderungen

Ui^hcr nur bei Podel)ral (Opiz)! und bei Kuttenberg (Veselsky, als E. palustris)

!

Beide

Standorte sind noch genauer auszumittcln.

Dolde

**)

kommen

vielstrahlig,

Strahlen zuerst

2spaltig.

Blätter graugrün, dicklich, starr, voll-

uanzraudig.
3 1.

E. Gerardiana Jacq.

Kahl. Blätter

lincal-lanzettlich

bis

verkchrteiiormig-

verschmälertem Grunde sitzend. Vorblätter 3eckigoder rautenförmig-eifiu'mig, querbreiter, stachelspitz. Drüsen oft theilweise halbmondförmig ausgeschnitten. Kai)seln kahl, glatt oder nur fein punktirt.
lair^etllich,

stachelspitz, mit stielförmig

Stengel meist einfach, aufrecht oder niederliegend, V2— IV-/ hing. Erscheint in einer
grösseren, hroitblättcriffcn uiul in einer in allen Theilen kloiueren, schmalblätterigen Form. Blätter
der unfnichtbaren Triebe sclimäier, dichter gestellt, als an den blühenden. Drüsen gelb.
2|.

sandigen und kiesigen Fluren, Flussufem, Hügeln, nur an
Bei Prag nur n()rdiich im Moldauthale: Podbaba, Selc,
gegenüber von Libcic! bei Weltrus (Pohl). Im Elbthale Neratovic

Juni, Juli.

Auf

der unteren Moldau und Elbe.

Roztok! Prosik Op.

!

:

—

Eupliorbia.

bei

Vrbno und Hofiii bei Melnik (Sternberg) Oberbefkovic (Reuss), sehr liüutig
Sovic und sonst bei Roudnic! Pfestavlk bei Budin (Reuss), Leitmeritz, Lovositz.

Lobkovic

um den
Cernosek

!

!

Birnay (A. Mayer), Aussig (K. Poläk)! Bodenbach (Malinskj')

!

•'

Drüsen halbmondförmig oder •2hörnig. Kapsehi ghitt oder nur gekürnelt-rauh,
vielstrablig, Strahlen wiederholt 2spaltig.
warzig. Dolde 5

b)

—

12.

um

nie

Beide (Seckig rundlichen) Vorblätter an den nuteren Rändern bis auf 2 seitliche
Einschnitte zusammengewachsen. Stengel im ersten Jahre steril, beblättert, erst im
2tcn blühend.

a.)

behaart,

123

'

E.

amygdaloides L. Blühende Stengel aufsteigend, stielrund, zerstreut
oben entfernt und kleiner beblättert, unten blattlos. Blätter

die Mitte dicht,

die unteren länglicli-veikehrteif<')rmig oder länglich -keilförmig, in
den Blattstiel verlaufend, die oberen länglich oder oval, fast sitzend. Hüllblätter verkehrt
oval. Drüsen langhörnig. Kapseln fein punktirt, kahl.

flaumig, ganzrandig,

Schöne, kräftige Art. Das vielköptige Rhizom treibt einen ansgebreiteten Rasen nnfrucht2' hoher Stengel.
barer einjähriger und blühender 1
Die erst weichen, hellgrünen Blätter oder
Ijälirigen Triebe überwintern, werden dann lederig, die unteren fallen ab. Drüsen gelb oder purpurn.

Auf lichten Waldplätzen, steinigen Hügeln im niederen Gehölz
Cäslau (Veselsky)
Libaü bei Chrudim (Patzclt)! bei Leitomysl
in der Fasaneric Chlumelc auf Kalkboden! bei Landskron (Erxleben)! vielleicht im Olberndorfer Grunde. Alle Standorte uuter demselben Breitenkreise!
2|.

April, Mai.

im östlichen Böhmen.

!

ß) Vorblätter
*)

derb,

steif,

frei.

Stengel gleich im ersten Jahre blühend.

am

Blätter unter der Mitte
fettglänzeud.

breitesten,

nach

vorn mehr weniger verschmälert,

etwas

13. E. lucida W. Kit.
Blätter länglich-lanzettlich oder lanzettlicb, am Grunde
meist geöJtreli abgerundet sitzend, seltener verschmälert, stumpf oder stumpflich, selbst
ausgerandet, mit oder ohne Stachelspitze, oberseits stark fettglänzeud; Seitenadern

sämmtlich kurz,

etwas

schief

zum Bande

Voi'blätter rauten-eiförmig, so breit als lang,
fast parallel

verlaufend und netzig anastomosirend.
Urüseuhörner lang,
sehr kurz bespitzt.

vorgestreckt.

Stengel l''.^— 4' hoch, meist röhrig, dicht beblättert. Blätter satt gi'ün, unterseits bleicher,
Ilull- und Vorblätter bleich gell)lich. Doldeustralilen und sonstige ]31üthenzweige meist kurz, selbst
kürzer als die stützenden Blätter; öfter auch beblätterte sterile Zweige unter der Dolde.
Varirt
ci) latifolia, Blätter länglich, lanzettlich,
bei 3" Länge 6—10'" breit, und ß) angustifolia
Tausch, Blätter schmallanzettlich, bei 3" Länge nur 3 4'" breit.

—

-

Auf Triften, "Wiesen und

Gräben in der Nähe der mittleren
Podebrad: Wiesen gegen Pecek zu,
bei Libic, auf der Blato-Wiese, bei Kfeckov! Bei Kolin in der Dubiua, im Radovesicer
Revier (Op.) Neuhof (Veselsky) Wälder bei Kladrub
bei Dasic in schwarzem Thouboden! (zuerst von Mann 1819 gef.).
2|.

Juni, Juli.

Elbe, zerstreut, bisweilen gesellig.

14. E. virgata

W.

ganz kurzes Stielchen

oberseits
parallel,

häufigsten

in

um

!

!

ein

Am

Kit.

!

Blätter lanzettlicb oder lineal-lauzettlicli,

am Grunde

in

oder stumpflich und zugespitzt,
untersten Seitenuerven mit den Hauptnerven fast

j}lötzlich sugeschweift, spitz

schwach fettgläuzend; die
uuter sehr spitzem Winkel

sehr schirachen Seitenadern.
zeichnet stachelspitz.

langhin

Vorblätter

zum

vorderen

rautenförmig

Bande

queroval,

verlaufend, mit
qwyrbreiter, ausge-

Stengel dicht, hart, ruthenförmig, 1—2' hoch, minder dicht beblättert. Blätter trüb oliveugrün, Hüll- und Vorblätter meist grün, obwohl lichter, seltener gelblich oder röthlich. Duldenstrahlen und tiefer stehende Blüthenzweige verlängert, dünn, unter diesen liiiutio; lieblätterte, theils nur
sterile, theils eine Enddulde tragende Äste.
Varirt eheutalls «) latifolia, Blätter unten bis 5'"
breit, nach vorn stark verschmälert, und ß) angustifolia, Blätter 1—3'" breit, nach vorn wenig
verschmälert.

1

]S£ercurialis.

24

—

August.
Juni
In Gräben, auf Ackernlndein und in Feldern, Triften,
2\.
besonders in schwerem Lettenboden, nur im wärmeren, niedrigeren Lande, zerstreut, oft
nur vereinzelt. Bei Prag vereinzelt: Loreuicberg (Op.)! Kosir und Motol (Op.)! Tfebusic
Vinci- vor Brandeis in Strasscngräben (Op.)
Sehr häutig und auch zahlreich
bei Sclilan
um Podebrad, daselbst meist in schwarzem Letten bei Pätek, Senic, um den Voskoberg
zwischen Jicin
und oben auf demselben, bei Libic! Wälder bei Koi)idlno (Pospichal)
und Brody (Polak)! bei Miinchengrätz unter dem Berge Horka (Sekera), bei Zvol nächst
Jaromef in Feldern (Knaf)!
Bei Hohenelbe (Kablik)! eine ungewöhnlich hohe Lage.
Bei Leitmeritz an der Strasse vor Schüttenitz in Gräben und im Kleefeldc zahl!

!

:

!

—

—

reichst! auch auf

Dämme

den Eibufern (A. Mayer).

der

Kommerner Seewiesen

(Rotli).

Anme rkun.c:.

VAnc besondere Form, violleicht eine E. lucida .-, virgata, fand ich auf
der JUatowiese bei Todebrad, wo beide Arten wachsen. Sie stimmt mehr zu K. virgata, besonders
in der Aderuiis und Zuspitzung der lililtter, aber diese sind dicht gestellt, hellergrün, auch rötlieh angeliuifeii, 4-5'" breit, vorn wenig schmäler, auch die Doldeustrahleu und tiefere Blüthen1

zjweige kurz.
**) Blätter vorn breiter oder gleichbreit, zur Bas's verschmälert, ziemlich dünn, undeutlich geädert, heller

grün und glanzlos.

15. E. esula L.

Schui)penblätter

am

Stengelgrunde

^ur

Bl'ätheseit

abge-

fallen. Blätter verhehrt-lansettlich oder lineal-länglich, zur Basis heilig verschmälert,

sehr kurz gestielt, meist stachelspitz, die der unfruchtbaren wenig zahlreichen, oft fehlen-

den Seitenzw^eige etwas schmäler.
IlüUb'ätter länglich oder eilänglich, fast sitzend
oder kurzgesticlt. Vorblättcr quer cirhombisch, herzförmig, meist stachelspitz, grün oder
gelblich, krautig oder etwas häutig.

1—2' hoch. Varirt auch breit- und schmalblättrig, dann die Blätter nur 1'"
E. cyparissias, mit ihr leicht zu verwechseln.

Mai

2\.

—

Juli,

br.,

wie bei

Auf Rainen, Triften, mageren Grasfluren,
besonders auf sandig-lehmigen Anschwemmunund gemein, darüber seltener, in Gebirgsgegenden oft

einzeln auch später.

Ufern, an Wegen, in niedrigeren Lagen

gen bis 1000' hoch
ganz fehlend.

verbreitet

16. E. cyparissias L.
Schuppenblätter am Stengelgrunde j^ur Blüthezeit noch
vorhanden, gedrungen. Blätter lineal oder lincalkeilig, vorn breiter, sehr kurz gestielt,
meist ohne Stachelspitze; die der unfruchtbaren, zahlreichen, erst nach der Blüthe recht
Hüllblätter aus breiterem abgeausgewachsenen Zweige schmal lineal.^ fast fädlicli.

rundetem Grunde
lich,

bleich,

lineal. Vorblätter quer eif.-rhombisch, fast herzförmig,

gelblich,

meist stumpf-

meist dünn membranartig.

—

1' hoch. Perigon und
Drüsen kleiner als bei voriger. Die Fruchtpflanze durch die
V,
schmallilättrigen sterilen Zweige sehr eigenthündicli und von der Frühlingspflanze auffällig verEine cigenthümliche Abnormität (yar. pinii'olia Opiz!) sah ich von Prag und erhielt
schieden.
ich von P. Mardetschläger von Krummau aus Äckern (als E. segetalis), nämlich mit sehr dichten,
zahlreichen, 2'" breiten Blättern, die nach oben am llauptstengel ganz allmählig in bleiche, breite
Deckblätter, mit kurzen ülütlienzwei.nlein aus deren Achseln, von der Gestalt der Vorblätter übergehen; der Stengel ist also pyramidal verjüngt und die sterilen Zweiglein auf tiefer stehende

—

Laubbiätter beschränkt.
2\.
April, Mai, einzeln auch noch später. Auf Sandl'eldern, mageren Wiesen und
dürren Hügeln, lichten Waldblössen, auch auf Kalk, wohl im ganzen Lande gemein
und sehr gesellig; geht auch in höhere gebirgige Gegenden, z. B. im südlichsten Theile
noch am Bergabhang der Moldau gegen Rosenberg massenhaft.

Triften,

2.

Mercurialis

L. IMiiaelkraut.

1. M. pereniiisL.
WtirsclstocJc kriechend, stellenweise kurzgliedrig, knotig, ästig.
Blätter länglich-lanStengel einfach, unterwärts mit schuppenförniigen Nicderblättchen.
3blüthig, blaltzettlich, läiiglich-eiforurig bis eirundlich, kerbig-gesägt. 9 ßlüthenstiele 1

—

Juglans.

achselständig, viel länger als die borstig-rauhhaarige

125

Frucht.

Narben

auf der ganzen

Innenseite dicht papillös.
a)

genuina.

b)

9 Perigonzipfel eilanzettlich.
ovata (Sternb. & Hoppe spec).

Blätter

länger

oder

eiförmig oder rundlich-eiförmig.

kürzer gestielt, eilänglich oder länglich-lanzettlich.
Blätter sitzend oder die untersten ganz kurz gestielt,
Perigonzipfel eiförmig, kurz zugespitzt.

9

—

1' hoch. Blätter gegenständig, kurzhaarig oder fast kahl, zuletzt dunkelgrün, au der
Vo
Pflanze häufig breiter; die Paare entfernt, oben am Stengel genähert. Blütlicu •2häusig, J" geknäuelt in langgestielten unterbrochenen Ähren. Samen grubig-netzig. Enthält Indigo und wird
durch Trocknen dunkel blaugrün.

$

2|.
April, Mai. In schattigen Laub- und Fichtenwäldern, an Waldbächen, zwischen
Felstrümmern, in humosem Boden, im Gebirgs- und stellenweise im Hügellande verbreitet,
a) Um Prag: Laurenzberg, Hiubocep, St. Prokop, Kuchelbad. Sarka, Künigsaaler Wälder.
Radütiner Thal, Karlstein, St. Ivan, Kundraticer Wald, Kamenicer Tiial, Tfebohostic
Kuttenberg, Stöcken casl., Nimburg, Voskoberg b. Podebrad, Kiuiigingrätz, Chotzen, Leitoniyschl, Brandeis a. Adl., Borohradek, Senftenberg, unter dem Grlatzer Schneeberg, Neustadt a. Mettau
Trautenau, Jicin, Muzsky b. Münchengrätz, Jnngbunzlau an der Iser,
Weisswasser, Niemes, B. Leipa, Höllengrnnd, Rcicbstadt, Friedland, Scbluckenan, B.
Kamni'z am Kaltenberg. Rosenberg, Tetschcn, LeiMneritzer Gebirge, böbm. Mittelgebirge,
Erzgebirge, Brüx, Komotau, Schlackeuwerth, Duppau, Karlsbad. Kllbogen, Tepl Auch in
Südbölimen häufig: Strakonic am Berge Kuridlol Eleonorenbain, Winterberg, Schöninger,
Hochwaldberg bei Gratzen! am Stankauer Teiche im Buchenwalde! u. s. w. Im Böbmerwalde bis in die 2, Region (Göppert).
b) Die einzige Angabe: Karlstein (Presl in
Opiz Böhm. phan. Gew.) ist mir sehr zweifelhaft.
!

—

!

!

—

2. M. annua li.
W^lrzel spindelig. Stengel ästig, Äste zum Theile mit den
Blütbenzweiglein in derselben Blattachsel. Blätter eilänglich bis länglich-lanzettlich, entfernt, kerbig-gesägt, 9 Blüthen zu 1
sehr Jcurs gestielt, fast sitzend in den Blattacbseln.
Früchte rauhhaarig.
Narben zu jeder Seite der Innenfläche mit einer

—

.'!

Papillenreihe.
'..

— 1'

Q

hoch, ganz kahl. Blätter hellgrün. Blüthen bisweilen auch Ihäusig.

—

Septemb. Auf Äckern, Beeten, Schutt, an Wegen, sehr zerstreut im
näheren Umgebung Prags.
Cäslau in den Strassen der
Stadt, bei Selau (Opiz).
Melnik (Prazäk)! Vidim (Hackel), Jungbunzlau (Hippelli)!
Jicin (Pospichal)
Münchengrätz (Sekera)! Leitmeritz (Hackel), Osseg (Thiel) Laun und
Krumau nur in Kürhengärten (Jungbauer).
Umgegend
Juni

niederen Lande. Häufig in der

!

—

!

!

Buxus sempervirens
digen

Knäueln,

L., der Buxbaum, (mit einhäusigen Blüthen in blattwiukelstän2samigen Fruchtfächern), aus Südeuropa, wird nur in Gärten und Parkanla-

gen gepflanzt.

28. Ordnung.

L Juglans

Ju^laiideen DC.
L. (pait.) Wallnuss.

—

9 (meist 7) sitzend, länglich
t 1. J. regia L. Blätter gefiedert. Blättchen 5
oder länglich-ellipti>ch, kahl, nur in den Nervenwinkeln bärtig, geschweift: (j Kätzchen
P'rucht
seitlich,
3 in kurzer endständiger Ähre.
walzig, lang, hängend, Q Blüthen 1
mit glatter Schale,
40 - 80' hoch.

—

—

tp

Mai.

Aus

dem

Orient,

häufig gepflanzt in

Blätter leiden oft von Frühjahrsfrösten.

wärmeren Lagen;

Blüthen

und

:

^inus.
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Betuliiceeu (Rieh.) A. Braun.

Oiduiiiig".

2i).

Gattungen
A) (Betuleac). J* Kätzchen(leckl)lätter schiklfönnio;, jedes ;il)liitliie-, ßlüthcn mit Porigon.
Staubbeutel kahl. 9 Blütlicu in ähnlichen Kätzchen mit schildtörniigen Deckblättern.
Oberständiger Perigousaum des Fruchtknotens undeutlicli.
1.

Q

Alnus. (^ und meist auch

Kätzchen schon im Herbst vor der Blüthe

entwickelt

fj Deckblätter mit 3, Q mit 2 Blüthen und je 4 Vorblättern, mit diesen eine am Ende schildförmig verdickte, ölappigc, verliolsenäc,
nicht ahfalltnde Schuppe bildend. (^ Perigon aus 4 (seltener 3
5) meist am

und

überwinternd,

frei

—

Grunde verwachsenen Blättchen. Staubbeutel
2.

Betula. (^ und
.

^

überwinternd)

Kätzchen

an jungen

2theilig,

4,

Staubfäden ungetheilt.

heurigen Zweiglein neu ausgebildet

(niclit

beiderlei Deckblätter Sblüthig mit nur 2 Vorblättern, die bei den

;

Kätzchen mit dem Deckblatt zu einer Slappigen pergamentartigen, nach
4 freien,
der Fruchtreife abfallenden Schuppe verwachsen, r^ Perigon aus 2
oder durch Verkümmerung nur aus 1 Blättchen. Staubgefässe 2
3, mit 2spitzigen
Fäden (scheinbar 4 6).

9

—

—

B)

—

J" Kätzchendeckblätter schuppcnforraig, meist Iblüthig, Blüthen ohne
Staubbeutelhälften an der Spitze mit einem Haarbüschel. 9 Blüthen in
knospen- oder kätzchenartigen Blüthenständen mit abfälligen Deckblättern, in
deren Achsel je 2 Blüthen, jede umgehen von einer Hülle, gebildet aus dem mit '2
Vorblättern verwachsenen Tragblatt.
Fruchtknoten mit deutlichem oberständigen

(Carpineae).
Perigon,

Perigonsaume.
3.

Corylus.
nur

1

—

Kätzchen

daher 31appig,
Blüthenstand knospenartig;
4 oberste Fruchtknoten desselben gelangen zur Pieife, Hülle der Frucht

Deckblätter

der

Iblüthig. Staubgef

4,

(^

mit

je

Vorblättchen,

2

völlig getheilt (scheinbar 8).

9

becherartig, zerschlitzt.
4.

Deckhlätter der (J^ Kätzchen ohne Vorblätter, eiförmig, zugespitzt, 1—312 (scheinbar 8—24). 9 Blüthen- und
blüthig. Staubgef. auf dem Deckblatt 4
Hülle der Frucht 31appig,
Fruchtstand ein lockeres, mehrblüthiges Kätzchen.

Carpinus.

—

blattartig.

1.

Alnus

Tourn. Erle.

a) (Clethra). (J Perigon 4spaltig oder 4theilig. Früchte flügellos oder mit undurchsichtigem papiernrtigem Flügelrande. 9 ""^l cT Kät>^chen in demselben meist eudständigeu Blüthenstaiule,
ersten' an den untern, letzterem an den oheien Zwciglein desselben, beide überwinternd, vor den
Blättern aufblühend. Laubknüsi)en nur durch die Nebenblätter des uhtersten Blättchens bedeckt.

Blätter an den

Zweigen nach

'Ai

spiralig.

erwachsen unterseits kahl, drüseni)iinktig, nur in den Winkeln der Seitennerven gebartet, auf den Nerven und Blattstielen spärlich behaart. Frucht zusammengedrückt, kantig, scharfraudig, aber ohne Flügel.

a) Blätter

1.

A. glutinosa Gärtner (Betula alnus

a.

L.).

Blätter

rundlich-verkehrteiförmig, vorn gestutzt oder ausgerandet,
farbig,

untcrsCits blässer, gcscJi/reift ungleich- bis doiipelt

ziemlich
'Jeckig,

langgestielt.

Fruclitzäpfchen

die Früchte lang bedeckend.
Kriiftiger

bilden in den
t,>

Baum

länglich

eiföimig.

Narben bald

gestielt,

rundlich

am Grunde "keilförmig,
sägczähnig.

9

oder

gleich-

Seitenkätzchen

Schildchen der Schuppe

breit,

abfällig.

mit brüchigen Ästen. Die abgehauenen Stumpfe schlagen wieder ans und
Inseln, vielen Sumpfpflanzen zum willkommenen Aufenthalt.

Sümpfen erhöhte kleine
Febr. Würz.

An

Flussufern, Teichen, in Sümpfen und

Mooren

(sog.

Erlbrüche

bildend), allgemein verbreitet, in den Gränzgebirgen jedoch nicht viel über 2000' hoch gehend.-

-!

!

Alnus.
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unterseits weichhaarig bis zerstreut haarig, in den Aderwinkeln nieht
t'rucht platt,
gebartet, anf den Nerven und Blattstielen dichthaarig,
flügclraudig.

ß) Blätter

besonders

X

X

ii^caua). Blätter rundlich oder rundlichA. pubescens Tausch (A. glutinosa
sj)itzlich, ungleich- fast dnppeltZweige
am
die
oberen
verkehrt eiförmig, stumpf, oder
herhig-gesägi, mit schwach ausgedrückten Kerben erster Ordnung, beiderseits grün, untor-

weichhaarig bis kurzfilzig, oberseits zerstreut flaumhaarig oder verkahlt. Seitenzäpfchen
Nuss schmal flügelrandig.

seits

deutlich gestielt.

Hält die Mitte zwischen A. glutinosa und incana. Zapfenstiele länger
aber doch kürzer und minder abstehend als an A. glutinosa.

als bei letzterer,

gewöhnlich einige Tage nach incana und einige vor
Im Böhmerwalde (Tausch)! wahrscheinlich in der Nähe
beider Stammarten. In Nordböhmen? (Reichardfs Pflanze aus dem Wiener Tauschverein,
tp

Febr.

Fängt

März.

glutinosa an zu blühen

(Doli).

die mir vorliegt, ist nur A. glutinosa.)

(Weisserle). Blätter eiförmig oder schwach verkehrtclförmig,
2. A. incana DC.
oder kurz zugespitzt, am Grunde abgerundet oder etwas keilig verschmälert, scharf
doppelt gesägt, mit grossen, vorspringenden Sägezähnen 1. Grades (deutlich gelappt),
unlerselts bläulich grün, angedrückt flaumig bis zerstreuthaarig, auf Nerven und Blattstielen sehr fein flanmig-ßsig. Zäpfchen länglich eiförmig oder rundlich, die seitlichen
sitzend oder sehr hirz gestielt. Schuppen mit breitem, Seckigem Schildchen, dessen
Läppchen flach, niedrig; die Nüsse ganz bedeckend. Narben bald abfällig.
spitz

Viir.

ß)

Baum, seltener Strauch, mit graner Rinde.
laciniata. Mit iiederspaltigen Blättern.
t>

Vermehrt sich durch Wurzelausschlag.

Febr. IMärz, etwas früher als glutinosa (Doli).

An

—

Flussufern, Teichen, in feuchten

Waldungen, in gebirgigeren Gegenden, auch gepflanzt in niederen. Im Bölimerwalde bis
etwa 2500' Höhe, daselbst am häufigsten bei Schüttenhofen (ß) (Purkyne), um Bergreichenstein (Tausch)
Kuschwarda (Jungb ), an der oberen Moldau bei Oberplan (Purkyne)
häufig in kleinen Beständen zwischen Rosenberg und Hohenfurth! auch noch bei Krumau
und Goldenkron, auf dem Schöninger (Jungb.), selten bei Budweis (Mardetschläger)
Gratzen (Presl). Karlsbad (nach Presl). Hauenstein (J. Reiss)! In Nordböhmen bei Fugau.
Schluckenau Schönlinde Reichenberg (Sigmund, als A. pubescens) Vorberge des Riesengebirges (Weitenweb) Neu-Königgrätzer Wald, vielleicht nur gepflanzt (Ascherson)! Tserufer bei Jungbunzlau
Slavetin auf Gut Lukavec (Eisenstein), Scliwarzwohl gepflanzt.
:

!

!

!

!

!

,

Kostelec (Tucek)

t 3. A. serrulata Willd. (1805) (A. rugosa Spreng. 1826, A. autumnalis Hartig,
Betularugosa Ehrhart). Blätter eifin-mig oder etwas verkehrt-eiförmig, am Grunde abgerundet
oder schwach herzförmig, spitz oder stumpf, fast nur einfach oder undeutlich doppelt
kleingesägt, mit schwach angedeuteten Sägezähnen 1, Grades (ungelappt), unterseits
blässer grün, auf den Nerven und Blattstielen meist rostfarbig rauhhaarig, sonst
weichhaarig bis zerstreut behaart. Zapfen ]Ang\ic\\,knvz\\iihAg. auch die seitlichen gestielt,
abstehend.
Schuppen etwas flach mit schmalem Schildchen, dessen Läppchen leisten
Narben bleibend,
artig vorspringen, sich weit öffnend, die Nüsschen nicht bedeckend.
zwischen den Schuppen vorragend.
Strauchartig, reicblich mit Früchten überschüttet. Zweige sehr kantig, dunkelbraun, jung
behaart. Blätter etwas dicklich, runzelig. Innenseite der Zapfenschuppen und Nüsscheu mit harzi-

gem Lack überzogen, glänzend.
ursprünglich
Belaubung spät, im Mai. Aus Nord- Amerika
sie
auf einem
sah
ich
(Karl):
Wäldchen
ganze
kultivirt, bildet sie jetzt bei Schluckenau
buschigen Hügel zwischen NixJorf und Schluckenau, auf Granit, so zahlreich, dass man
t?

sie

März,

April;

gerne für ursprünglich

;

einheimisch

halten

möchte.

Auch im

,.

Fiederholz" zwischen

•j

Betvila,

28

Bechovic und Ouval nalic der Bahn eine Anzahl Sträiicher
prazskeho" irrthünilich als A. incana).

!

(in

meiner

„Kvetena

okoli

(Alnaster). (/ Perigon 3— öblätterig. Nüsschen mit einem häutigen durchscheinenden
Kätzchen zu 1—3 endständig, überwinternd, $ auf seitlichen, beblätterten, heurigen
Zweigleiu, die unteren in den Achseln von Laubblättern, mit den Blättern sich (iffnend. SeitenIst
knospen von 1—2 besondern Knospenschuppen bedeckt. Blätter an den Zweigen 2zeilig.
zwar ein schönes Bindeglied zu Betula, aber doch entschieden noch eine Alnus.
b)

Hügel,

cj

—

A. viridis DC.

4.

alnobetula Ehrh., B. ovata Schrank). Blätter eiför-

(Betula

mig, spitz, scharf und dicht doppeltgesägt, beiderseits grün, jung harzig-klebrig, unterseits
auf den Nerven flaumig und mit Harzdrüsen, in den Aderwinkeln schwach gebartet.

(^ Kätzchen zuletzt hängend, 9 aufrecht, länglich elliptisch,
dünn, flach, mit schmalem Schildchen. Narben vorragend.
3

—

8'

langgestielt, ihre

hoch, von frischem Grün. Zweige kantig, graurothbraun.

Schuppen

Zapfen hellgrün, zuletzt

hellbraiui, weit geöffnet.

t? April, Mai. Auf buschigen Abhängen (besonders Nordabhängen) der Gebirgssonnigen Hügeln, Rainen im südlichsten gebirgigen Theilc Böhmens, jedoch nicht
im eigentlichen Böhmerwalde Kubani (Purkyne), Satava (Müncke), Schwarzbach (Jungb.),
Hohenfurth (Nenning)! Rosenberg! sehr häufig im Blanskerwald, auf Vorbergen der Südseite gegen Krenau, beim Kokeisheger, am Nordfusse desselben am Bache bei Krems, bei
Goldenkron von Prietlial gegen Kaplitz auf allen Feldrainen (Jungb.), unterhalb Brünnel
auf Rainen Noch bei Budweiss auf dem Nordabhang der Bergschlncht bei Gutwasser
Ferner im mährischen Gränzgebirge bei Iglau: bei Pocätek und Ober-Cerekve (Pokorny,

thäler,

:

!

!

!

Presl),

—

Windig-Jcnikau (Steinreitcr).

2.

Betula Touni.

Birke.

1. B. alba L. Baum oder massiger Strauch. Blätter gestielt^
eiförmig. Sechigeiförmig oder rhombisch, seltener etwas herzförmig, ungleich oder doppelt gesägt, mit
starken Seitennerven und tceit undetitlichereni Adernetz, unterseits auf den Adermaschen
mit im Alter vertrocknenden Harzdrüsen. 9 Kätzchen cylindrisch, langgcstielt, (wie die
(^) hängend., einzeln auf kurzen Seitenzweigen unter den endständigen, meist gezw^eiten
Nuss mit 1
2mal so breitem Flügelscmm, von den Sclbuppen völlig
f^ Kätzchen.
gedecht, diese .Sspaltig mit sehr ungleichen Zipfeln.

—

Die Borke

an jungen Stämmen
Wärzchen.

löst sich

häufig mit halbkugeligen

in

weissen

pcrgauicntartigen

Streifen.

Zweige

—

GO' hoch, seiton stmncliig.
a) verrucosa (Ehrh. spec ) Baum 20
Zweige sehr häufig
i'iberhängcad, nebst den erwachsenen Blättern kahl, an den Stock- und Wurzeltricben auch behaart.
Blätter rhombisch oder dreieckig-eiförmig, meist länger zugespitzt und scharf doppelt gesägt, auch
Mitti'llapjjeii der angedrückten Fruclits(lni])peu kurz, Seitenlappen länglich,
tiefer eingeschnitten.
horizontal oder zurückgekrümmt. Flügel doppelt breiter als die Nuss.

ß)

rotundata.

y)

Wuchs gedrungen, wahrscheinlich strauchig.
- %" lang, Kätzchen
microphylla. Blätter sehr klein, nur

Blätter

rundlich

3eckig,

kurz zugespitzt, mit einfachen eiförmigen

Sägezähnen.

'/_.

kurz, Seitenzipfel

der Schuppen fast 4eckig und vorgestreckt.
b) pubescens (Ehrh. spec).
Niedrigerer Baum oder Strauch. Zweige aufrecht abstejung meist behaart. Blätter eiförmig bis rliombisch-eiförmig, kiirzer zugespitzt, am Grunde
abgerundet oder keilförmig, an unfruclitbaren Trieben auch lierzförmig, ungleich oder dojipelt gesägt
mit stumpferen Sägeziihnen, unterseits behaart oder in den Aderwinkein bäitig. Die tyjiische Form
hat die Mittellapiien der liehaarteren, etwas sparrig abstellenden Schuppen läuglicli, die viereckigen Seitenlappen vorwärts gerichtet, die Flügel nur so breit als die Nuss. Docli kommen aucli
ziemlich eliensolche l'"ruchtkätzchen und Niisse wie Iiei a) vor.
llend,

ß)

theils

in

carpathica

(Willd. spec), niedrig, straucliig,

Blätter

und

IMattstiele ganz kahl.

Im ganzen Lande verbreitet, in den Gränzgebirgen bis 2300',
kleineren Beständen, auf magerem, kiesigem Buden, theils einzeln in Laub- und

ti

April, Mai.

a)

!

Corylus. Carpinus.

j^20

Nadehväldern eingesprengt, ß) und y) auf dem Langen Berge oberhalb Komotau (Knaf)!
beobachtet.
b) Seltener auf trockenem Waldboden, mehr im Gebirge, vorzugsweise auf
Torfmooren, auch der Ebene, Gebirgsmooren. Bei Prag sehr selten zwischen der Cibulka
und Motol! bei Kuchelbad (Opiz), einzeln auch im Stern und Baumgarten gepflanzt

—

:

—

Sümpfe bei Lissa (Tausch)! Podebrad (Opiz)!
Berg Kozlov bei Böhm. Trübau (Rybiöka). Bergwieseu bei
Weisswasser (Hippelli) Habsteiner Sümpfe (Lorinscr) Torfwiesen bei Niemes (Schauta)
Böhm. Leipa und B. Kamnitz Georgswalde, Kixdorf, Schluckenau (Xeumann). Mittelgebirge oberhalb Leitmeritz b. Babina (A. Mayer). Mileschauer (Jims)
Im Erzgebirge
hin und wieder auf Mooren: Zinnwald, Einsiedel (Reuss), Neuhauser Seehaide! Gottesgab
(Reiss)! Franzensbad (Weicker) Busovic bei Pilsen (Lusek) Im Böhnierwalde verbreitet,
bis 3000' hoch; Kuschwarta, Ferchcnhaid, Aussergetild, zwischen Zwiesel und Eisenstein,
bei Schwarzljacli (Purkyne)! bei Christiansberg, Schönau, im Blanskerwald (Jungb.). Wittingauer Torfmoor, Rothes Moos bei Gratzen
Im Ricscngeß) im höheren Gebirge.
birge
Kessel (Preslj, Riesengrund (Kablik)! kl. Teich. Schneegruben (Wimmer), Eibgrund
(Tauscht Iscrwiesc (Gottstein)! Erzgebirge; Gottesgab; im Böhnierwalde von 2000' an:
Reigeraue im Salnauer Revier, Plöckensteiner See (Jungb.) u. s. w.
(Opiz);

(Sternberg)!

Karlstein

bei

Moorbruch

bei Pfelouc

!

!

!

!

!

—

!

:

2. B. nana L. Niedriger Strauch. Blätter sehr hursgestielt, kahl, rundlich oder
quer breiter, stumpf ijeherht, untcrseits mit wenigen Seitenadern und (jleich dark liervortretendem Adernetz, ohne Uarzdrüsen. Q Kätzchen eiförmig walzlich, sehr kurzgestielt, aufrecht. Schuppen kürzer als die Früchte, sie iiicJit (janz bedeckend, ungetheilt

oder

;}spaltig

mit

fast

mehrmals schmäler

2—

gleich langen, länglichen, auseinanderfahrenden Ziiifcln. Flügelrand

als

die

breite ovale Nuss.

hoch. Jiiuge Zweige flaumig bis tilzig. Blatter zalflroich.
seits dunkelgrün, glänzend. Kätzchen vor den Blättern kommend, klein.
;3'

klein,

3— 5'"

lang, ober-

b Mai. Auf Torfmooren der Gränzgebirge. Iserwiese (Englcr) Erzgebirge:
Raizenhain (Thiel), zwischen Pressnitz und Sonnenberg Gottesgab und Abertham (J. Reiss,
Tausch)! Böhmerwald von 2500— :^000' auf den „Filzen' nicht selten: bei Ausscrgeflld,
Fürstenhut, Kuschwarta (Purkyne)! bei Satava (Müncke), Wolfsaue bei Christiansberg (Jungb.).
!

!

o.

1.

borstig.

C.

avellana L.

Zweige anfangs

L.
Avie

Blätter gestielt, 2zeilig, aus herzförmiger

zugespitzt,

schwach

seitenständig, zu
die

Corylus

2

—

Hasel.
die

doppelt gesägt, zerstreut
hängend. Fruchthülle glockig, oft'en, zerschlitzt, etwa so lang

lappig,
4,

rauhhaarig und drüsenverkehrt-eiförmig oder rundlich,
behaart.
(^ Kätzchen end- und

Blattstiele

Basis

als

Frucht.

Strauch oder Bäumcheu, 6— i'O' hoch.
fadenförmigen, hervorragenden Narben.

—

5 Kätzchen

kuospcnartig, seitlich, mit purpurnen,

April.
tp Febr.
Auf buschigen Hügeln
an Waldrändern, als Unterholz in
Laubwäldern im Hügel- und Gebirgslande verbreitet und häuflg. Im Böhnierwalde auf
südlichen Abhängen bis über 2000', besonders häufig um Schüttenhofen mit Alnus incana
(Purkyne); am Hochwaldberg bei Gratzen 3000' hoch.
,

t C. tubulosa Wiild, die Lambertsuuss, im Bauat, Istrien einheimisch, deren Fruchthiille
über die Frucht röhrig verengert und doppelt so lang als diese ist, wird selten in Gärten gepflanzt;
einen Strauch fand ich in einem Zaune des Scharkathaies bei Prag.

4.

Carpinus

L.

Hainbuche. Weissbiiche.

1. C. betulus L. Junge Zweige flaumig. Blätter kurzgestielt, 2zeilig, aus schwach
herzförmiger oder gerundeter oft ungleichseitiger Basis länglich-eiförmig, doppelt kleingesägt, jung mit langen, schütteren Zotten, erwachsen kahl oder nur auf den Nerven

9

:

Fagus. Castaxxea.

j[30

(^ Kätzchen dick und kurz, einzeln seitenständig, sitzend,
endständig auf beblätterten Zweigen, gestielt, sehr locker. Mittelzipfel der Hülle viel
länger als die seitlichen, gesägt oder ganzrandig.

unterseits zerstreuthaarig.

9

cf

Baum, auch Strauch, 60—80' hoch, mit weissgrauer Kinde.
Schuppen grün mit rolhbraunen Spitzen.

Kätzchen mit den Blättern,

^ April, Mai. Im niederen Hügellandi' und der Ebene Bestände bildend, oder
mit Eichen und anderen Laubbäumen vermischt; in gebirgigeren Gegenden selten und
im oberen Moldauvereinzelt bis zu 2000'. Fehlt z. B. dem eigentlichen Böhmerwalde
thal auf südlichen Hängen. Herrliche Wälder auf der Bürglitzer Herrschaft.
;

Cupuliferen

30. Ordnung.

(Rieh. pari.).

Gattungen
a) Fruchtbecher
letzt 4klappig.
1.

—

$ Blüthen

mehrere

Früchte)

völlig

einschli essend,

zu-

(^ Kätzchen (eigentlich Doldentrauben) kurz, kopfförmig. Perigone glockig,
Fruchtbecher meist 2blüthig.
Fruchtknoten ^fächerig; 3 Narben.
Schliessfrucht .^kantig. Keimblätter über die Erde hervortretend.

—

6spaltig.

—

6(^ Kätzchen verlängert, aus Knäueln zusammengesetzt, Perigon 5
8- (meist 6-) fächerig, meist
Fruchtbeoher 2
5blüthig. Fruchlknotcn 5
6 Narben. Schliessfrucht rundlich. Keimblätter unterirdisch.

Castanea.

—

—

theilig.

b) Fruchthcclier napftormig, eine
3.

(dann

Fagus.
5

2.

2

Quere US.
6

—

(^ Kätzchen

Stheilig.

fädlich,

$

Blüthe (dann Frucht) nur

hängend, aus

Knäueln

am Grunde

umschliessend.

zusammengesetzt,

Perigone

Fruchtknoten 3fächerig, Snarbig.

1.

Fagus

Touni.

Buche.

1. F. silvatica L.
Blätter 2zcilig, kurzgestielt, eiförmig, spitzlich, randschweifig
oder stumpf und entfernt gezähnt, auf dem Rande, den Nerven und Blattstielen seidig-zottig,
erwachsen fheihveise vei'kahlt, am Rande gewimpert.
Knospen kegelförmig, spitzig mit
länglichen Schuppen. (^ Kätzchen gestielt, hängend an jungen Zweigen aus den unteren
Blattachseln, die 9 Hüllen aus den oberen. Perigone gestielt, langzottig. Fruchthülle mit
fädlichen Wcichstacheln.

80—100'

hoclx mit glatter, grauer Rinde. ^T Perigone röthliclibraun.

tp Mai. In schöner Eutwickelung auf die Gebii'gsregion über 2000' angewiesen
im Böhmerwalde bis 3500'; liebt ]iChml)odcii, und in minder hoher Lage die feuchteren
Nordabhänge theils reine Bestände bildend, theils mit Fichten und Tannen vermischt.
In der Prager Gegend am entfernteren Horizonte, nur einzelne kleine, niedrigstämmige
Haine auf Nordseiten: Zävist, Karlstein, Stifin, Mukafov.

;

;

2.

L

Castanea

Tourn.

Kastanie.

sativa Mill. (C. vesca Gärtn.) Blätter gestielt, länglich-lanzettlich, kurz
und stechend zugespitzten Zähnen, jung unterseits
sternhaarig flaumig bis graufilzig, erwachsen meist ziemlich kahl.
(J Ähren achselständig,
steif; 9 Hüllen 1
3 am Giunde meist nur der oberen, seltener aller (^ Ähren sitzend,
zur Fruchtzeit stachelig, Stacheln büschelig verästelt.

t

C.

zugespitzt, geschweift-gezähnt mit lang

—

50 — 100' hoch, dickstümniig mit ausgebreiteter Krone.

!

Quercus.

131

tp Juni. Stammt aus dem Südeu, ist aber in wärmeren Lagen hin und wieder mehr
Bei Prag auf dem Lorenzberge, in der
oder minder zahlreich im Freien gepflanzt.
Waltersdorf b, Böhm. Leipa (Watzel), Breiter Berg bei Brüx (^tika).
Cibulka!
zahlreichsten, essbare Früchte liefernd, am Fasse des Erzgebirges bei Komotau um den
Alaunsee; daselbst ein Kastanieawald von mehr als 100 Stämmen, darunter mehr als
hundertjährige von gi'ossem Umfange (Kuaf).

—

Am

3.

Quercus

Eiche.

L.

gestielt, jung besonders
auf den Nerven zerstreut
flaumi(j oder fdzig, meist etwas graugrün, länglich verkehrt-eiförmig oder länglich, vorn
breit und
breiter, buchtig gelappt, in den BUätstiel herablaufend oder am Grunde
seicht aus(jerandet. Fruchtstiel meist sehr kurz, daher die gebüschelten Früchte in der
1.

Q,.

sessiliflora

unterseits dichter flaumig

Smith

bis

anipl.

dickfilzig,

Blätter meist

erwachsen

länger

unterseits

Blattachsel fast sitzend, seltener etwas länger bis von der

geuuina

Länge des

Blattstiels, aufrecht.

rubur f^brh. Presl Ü. cecb., Traubeooiche, Wintereiche.). Jährige Zweige
sammt den Blattstielen und cf Aehrenstieleu aulaiigs spärlich behaart, später völlig kahl. Blätter
Baum bis 100'
unterseits anfangs dichter, zuletzt zerstreut uud angedrückt flaumig, oft läuglich.
hoch mit fast wagrecht abstehenden Ästen. Die Lenticellen aa den älteren Zweigen sind häufiger
und auch wegen der Kahlheit merklicher als bei b).
a)

b)
Blattstielen
nur flaumig,

Baum,

(Q.

lanuginosa

(Thuill. spec.

Jährige Zweige nebst

1798, Qu. pubescens Willd. 180.5).

und

Blätter unterseits graufilzig, später oft
(/ Ährenstielen graufilzig, Filz bleibend.
Niedrigerer
manchmal nicht viel mehr als bei a), meist breiter verkehrt eiföi'mig.

—

hoch, auch straachig. Eicheln häutig kleiner. Eine zwar sehr charakteristische Ra§e,
gleichwohl nur durch reichlichere uud beständigere Behaarung, ursprünglich i'olge der Kalkstetigkeit, verschieden.
bis

<30'

Die Blätter von a) und b) variiren mit seichteren oder tieferen Buchten, stumpferen oder
spitzeren Zipfeln, bleiben grusstentheiis dürr am Baume über den Winter. Die Blattbasis ist ein
1" lang, doch
besseres Merkmal der Art als die Länge des Blattstiels, der zwar gewöhnlich V2
bisweilen auch nur '6'" lang ist.

—

h Mai. a) Verbreitet im Hügellande und niederen Gebirgsniveau nicht viel
über 2OOO', besonders auf Abhängen der Thäler, in Thon- und Kalkboden
oft nur vereinzelt
eingesprengt, auch in kleineren Beständen; auf Kalk auch mit b) zusammen.
b) Nur auf kalkigen Plügeln der wärmsten Lagen, einzeln oder in Gruppen meist mit a)
zusammen. Um Prag St. Prokop uud Hlubocep (Op.)
Kuchler Berg, Radotiner Thal
gegenüber Kosor, bei Karlstein auf dem Pfafl'enberge, am schönsten, reichlich fruchttragend am Wege von St. Ivan nach Beroun auf der Höhe mit a) und mit Q. pedunculata!
Berg Tobolka bei Tetin (Purkyne)!
Kralup (Purkyne)
Loucin bei Jungbunzlau (Purk.) Thiergarten bei Roudnic (Reuss). Straschizkenberg und Dreikreuzberg bei
Leitmeritz
Schüttenitzer Hügel (Hackel)
über dem Fuss des Lobos bei Lobositz im
Gebüsche der Weinberge
;

!

:

—

!

2.

Blätter

!

;

Q,.

pedunculata Ehrh. (Qu. robur L.

kurz, oft

selir

kurz

(jestieU,

fast

part.,

sitzend,

in

Smith, Stieleiche, Sommereiche).
der ersten Jugend mit
bald

Zweige völlig kahl, unterseits
oder liederspaltig, an der
verschmälerten Basis meist tief und schmal ausgeschnitten^ wie geöhrt.
Fruchtstiel
zuletzt verlängert, meist bedeutend länger als der Blattstiel, mit den oft auseinander
gerückten Früchten überhängend, sehr selten kurz.

abfälligen zerstreuten Haaren,

sehr bald,

wie

auch die

bleicher grasgrün, länglich verkehrt- eiförmig, buchtig

Baum

gelappt

bis 108' hoch, kräftiger als vor. Art, mit

minder hartem, besser spaltbaren, teckhöher geschätzten Holze. Die dürren Blätter fallen auf den AVinter grösstentheils ab. Blattstiele 1—4'" lang. Die Unterschiede unserer 2 Arten sind etwas schwankend, daher
ihr spezifischer Werth noch problematisch.

nisch

und

forstlich

tp

Mai. Verbreitung

bei

uns wie die der vorigen Art, aber weiter; nicht nur
(bis über 2000'),
sondern auch in den Niederun-

auf Abhängen und in höheren Lagen

9*

:

®»^^-
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gen des nördlichen Böhmens, besonders in den Alluvien der Elbe
Südböhmen ebenso in der Wittiugauer Ebene.

31. Ordnung.

Saliciiieen

Bestände

bildend, in

Ricli.

Gattungen
1.

Salix.

Blüthen mit 1 (hinten stehenden) oder noch einer

Staubgef. 2
2.

— i2.

2.

Blüthen von einem Becher umgeben. Staubgef. 8

Populus.

(vorn stehenden) Drüse.

Katzchenschuppen ungetheilt.

—

30. Kätzchenschu^pen

geschlitzt oder gezähnt.

1.

Weide.

Salix L.

A) Kätzchen zum knospentrageuden Zweige seiteiistiindig, am beblätterten Zweiglein
endständig; ihre Schuppen etufarhirj r/etblich-grün.
(^ BliUhen --'drüsig. Staubfäden 2—12, frei,
Staubbeutel verstäubt gelb. Fruchtknoten kahl. (4ritfel kurz, Narben dicklieb, ausgerandet oder
Blattstiele an der Einfügung der BlattHäche in der Kegel mit 2 oder mehreren Drüsen2]appig.
höckern. Kätzchen mit den Blättern hervorkommend.

—

a)

Kätzchenschuppen vor der Fruchtreife
1.

abfällig.

Fragiles. 9 Blüthe 2drüsig; Fruchtknoten

S.

pentandra L. (Lorbeerweide).

Sträucher.

1— 3mal

Stiel

am Grunde

hintere (grössere) Drüse.
Zweige schlank,
kahl, oberseits glänzend, jung klebrig.

1.

Bäume oder höhere
gestielt,

leicht

so lang als die
abbrechend. Blätter

Blätter eiförmig-elliptisch, mitunter auch

glänzend dunkelgrün, unterDrilseu am Blattstiele
Kätzchenzweiglein fcingcsägt.
melwerc. Kätzchen dicklich, cylindrisidi mit zottiger Spindel. Deckschuppen länglich, tiur
am Grunde hraushaarig. Stempel eikegelförmig, ganz kurz gestielt, Stiel kaum länger
10.
als die hintere Drüse.
Griffel kurz, Narben gespreizt.
Staubgef. 5
länglich-elliptisch, zugespitzt, fein drüsig-gesägt. oberseits
seits

bleicher,

kahl,

die

der

—

Baum,

bis 20' lioch.

Zweige glänzend braun oder rothbraun, wie

lackirt.

tp Mai. Auf Torfmooren, in Erlbrüchcn, an Flussufern und Bächen, sehr zerstreut.
Mährisches Grenzgebirge: an der Iglava bei Alteiiburg (Reichardt), Dobi'enc bei Stöcken,
Zdercc (Steinreiter).
Sulovic bei Sehusic, Senn'n bei Pfelouc, Bolidancc um die Fischbehälter (Opiz). Ilohenmauth gegen Chotzen an Wiesengräben
Seuftonbcrg bei Popluz
(Brorsen), Wälder bei Borohrädek! Altpless bei Josefstadt unter Erlen am Teiche!
Hohcnelbe (Eicrlinger) Jicin an der Cidlina 3 Bäume (Pospichal)! Klein-Skal (Neumanu),
Bakoven am Zajezder Bache (Sekera), Ilöliitz bei Niemes (Schauta) Hirschberger Sümpfe
(Tausch)! Sehicssnig ])ei Böhm. Lcipa im Fh-lbruchc Georgswalde (Neumann). Kommerer
See (2 ExempL) und Kosten b. Teplitz (1 Ex.) (Winkler)! Fehlt überhaupt am Erzgebirge.
Euss des Böhmervvaldes an der
Padrf beroun Kr., Altsattelhrädek (Merkl).
Wittinoberen Moldau: bei Kuschwarta, Über-Plan (Purkyne)! Schwarzbach (Jungb.)
!

!

!

!

—

—

gauer Schlossrevier im Erlbruche!
2.

S.

fragilis L.

(Knackweide).

Blätter lanzettlich

oder

langzugespitzt, gesägt, jung kahl oder spärlicii-iauglmarig, erwachsen

länglich-lansettlich,
kahl,

freudig- oder

dunkelgrün, unterseits bleicher, die der Kätzchenzweige alle oder grössteutheils ganzrandig:, Drüsen des Blattstieles 2
1.
Nebenblätter hal])herz- oder halbniercnförmig.
Kätzclicn dicklich, cyliiulrisch.
Deckschuppen verkehrteiförmig, durchaus langhaarig.
Stempel eikegelförmig, massig gestielt, Stielchen 2 3mal länger als die hintere Drüse.

—

—

Gritfei

massig kurz. Narben gespreizt. Staubgef.

2,

selten mehr.

Salix.
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Zweige an ihrem Grmule sehr brüchig, glänzend, obwohl nicht so sehr, wie an der vor.
Durch wiederholtes Abhauen der Äste entsteht die barocke Form der Kopfweide. Vaiürt: a) diacolor, Blätter unterseits graugrün, ß) concolor, Blätter nnterseits bleicher grün, y) polyandra
Neilr. (S. Pokornvi Kerner). Staubgef.
einerseits feiugesägt. Diese abnox'me

stehende

S.

pentandra "<

2—

Kätzchenblätter ganzrandig oder theilweise
.3, seltener 4— 5,
Varietät hielt Kerner früher für eine der S. fi'agilis näher-

fragilis.

An Bächen, Flussufern, Wiesenrändern, in feuchten Auwäldern der Thäler verbreitet, auch an Wegen gepflanzt, y) Im nürdlichsten Böhmen (Karl
nach Kerner) 9-

b Ende

2.

April. Mai.

Albae. 9 B'üthen

Zweige biegsam, nicht

leicht

Idrüsig. Fruchtknoten sehr kurz gestielt, Stiel kürzer als die Drüse.
abbrechend. Blätter nnterseits seidenhaarig.

Blätter länglich-lanzettlich, langzugespitzt, gesägt,
alba L. (Silberweide).
unterseits graugrün, daselbst oder auch beiderseits seidenhaarig;
Blattstiele 1
die der Kätzchenzweige ganzrandig oder gesägt.
2drüsig.
Nebenblätter
lanzetflich. Kätzchen schJanJc.
Deckschuppen konkav, länglich, am Grunde kraushaarig,
vorn meist Jcahl. Griffel sehr kurz mit gespreizten 21api»igen Narben. Staubgef. 2.
3.

oberseits

S.

mattgrün,

—

Hoher Baum, mit jung seidenhaarigen, dann glänzenden
grünlich oder dottergelb oder hell mennigroth (S. vitellina L.).

b Ende
oft

April, Mai.

auch

gepflanzt,

als

die vorige,

Kätzchenschuppen

3.

Amygdalinae.

bis zur P'ruchtreife bleibend. Sträucher.

Q Blüthen

Idrüsig.

Zweige biegsam. Blätter kahl, jung nicht klebrig.

amygdalina L. ampl.

S.

besonders an Bächen allgemein verbreitet,

Kopfweide.

b)

4.

Wie

kahlen Zweigen, deren Farbe

Blätter

länglich-lanzettlich,

oder zugespitzt,
Nebenblätter halb-

spitz

gesägt, oberseits etwas glänzend, kahl, nnterseits deutlich zartnetzig.

Kätzchen sclilank, etwas lockerblüthig auf kurzem Zweiglein.
dauerhaft.
Deckschuppen verkehrt eiförmig, ziemlich kahl, nur am Grunde etwas kraushaarig. Stempel
eikegelföimiig, Janggestielt, Stiel 3
5mal länger als die Drüse. Narben fast sitzend,
rechtwinklig abstehend, ausgerandet. Sfauhgefässe 3.
herzförmig,

—

Strauch
Blätter
Blätter

?»

am Grunde
am Grunde

h

April,

—

auch 10' hoch, mit im Alter sich abfetzender Rinde. Varirt
-1,
verschmälert, unterseits graugrün, glanzlos, und ß) concolor
abgerundet, unterseits blasser grün, schwach glänzend.

Mai

und

manchmal

Juli,

Aug.

zum

zvveitenmale.

cv)

discolor,

i^triandra L.),

An Bächen und

Flüssen in den Niederungen und in Thälern durch ganz Böhmen.

7 S. babylonica L., die Trauerweide, ein hoher Baum mit hängenden Zweigen, lang
lanzettlichen, unterseits graugrünen, matten Hlättern, gedrehten Blattstielen, dünnen, gekrümmten,
bei uns nur $ Kätzchen und sehr kurz gestielten Stempein, wird in Anlagen, an Teichen und auf
Kirchhöfen gepflanzt, stammt aus dem Orient.
B) Kätzchen zum knospenbildenden Zweige seitenständig, auf kurzen, am Grunde
beschuppten oder etwas beblätterten Stielen. Kätzchenschuppen :.'farbig, am Grunde heller, an der
Spitze schwärzlich oder rostfarben.
Staubgefässe stets 2. Blattstiele
Beiderlei Blüthen Idrüsig.
stets ohne Drüsenhöcker.
a)

Staubfäden bis zur Spitze oder zur Hälfte zusammengewachsen. Staubbeutel vor dem
Blühen roth, dann gelb, zuletzt schwärzlich. Frucht kurz eiförmig, stumpf, Klappen
klati'end, nicht zurücljgerollt.

4. Purpureae. Aufrechte Sträucher oder kleine Bäumchen. Zweige schlank, zähe, innere
Sommer citronengelb. Blätter lanzettlich vorn breiter, verwelkend schwarz. Kätzchen vor

Rinde im
den Blättern,

blattlos.

5. S.

purpurea L. Blätter

jung häufig rostfarbig

wollhaarig,

lanzettlich bis lineallanzettlich, vorn verbreitert

erwachsen

matt. Kätzchen schlank, dicht, walzig, meist

kahl,

unterseits

gekrümmt.

und gesägt,

hellschimmernd,

Deckschuppen verkehrteiförmig,
eiförmig, füzig. Narben

gerundet, vorn schwarz, behaart. Drüse kurz. Stempel sitzend,
sitzend, eiförmig.

blaugrün,

1^4

Salix.

Buschiger Strauch; Äste riithenförmig, gelb oder purpurl)raun. Yariirt mit dünnen und
doppelt dickeren iCätzchen nebst breiteren Blättern (S. Lamliertiana Smith).
"h

März, April.

An

Ufern, in Wiesengräben, au feuchten Waldrändern im niederen
bis über 2000'.

und gebirgigen Lnnde. auch im Bölnnerwalde
b)

Staubfäden

Fruchtknoten

frei;

walzig-kegelförmig, zugespitzt, Fruchtklappen

an der

Spitze zurückgerollt.
a)

Griffel verlängert,

meist fädlich. Stempel sitzend oder kürzer gestielt. Staubbeutel

nach dem Verstäuben gelblich.
*)

Kätzchen sitzend, am Grunde nur beschuppt, vor den Blättern kommend.

Viminales. Stempel seidig filzig, sitzend oder kurzgestielt. Narben lineal, bogig zurückSträucher mit schlanken, zähen, nicht bereiften Zweigen, gelbgrüner innerer Rinde.
Blätter schmal, oberse"ts nicht glänzend, mit vertieften Seitennerven.
5.

srekrümmt

6.

(Korbweide).

viminalis L.

S.

am Rande

Blätter

verlängert

lanzettlicb oder lineallan-

und umgerollt, oberseits kahl, unterseits seidenhaarig^ siJbenrriss schimmernd. Nebenblätter schmal lanzettlich. Kätzchen dicht, länglich
Stempel eikegelförmig sitzend
walzig. Deckschuppen vorn schwärzlich, spitz, langhaarig.
zettlich,

langzugespitzt,

oder sehr kurz

gestielt.

Griffel

wellig

lang mit ebenso langen fädlichen Narben.

Zweige reichbeblättert, kahl oder anfangs sammetartig flaumig. Variirt mit breiten lanzettlichen und mit schmalen linealen Blättern. Letztere Form scheint bisweilen für S. incana Schrank,
die in Böhmen nicht vorkommt, bei uns gehalten worden zu sein.
fy

Eger, Iser,

März, April.
u.

s.

An

und

Fluss-

Bachufern,

besonders

an der

Moldau,

Elbe,

w. als Buschweide sehr verbreitet und häufig auch gepflanzt.

6. Pruinosae.
Stempel kahl, sitzend oder ganz kurzgestielt. Narben lineal, aufrecht
abstehend. Meist Bäume mit brüchigen, oft hechtblau bereiften Zweigen innere Rinde im Sommer
citronengelb. Blätter lanzettlich, oberseits glänzend.
;

7. S. daphnoides Vill. (S. praecox Hoppe). Blätter länglich-lauzettlich, vorn oft
etwas breiter, zugespitzt, gekerbt-gesägt, jung meist etwas seidenhaarig, später kahl, oberseits sattgrün, unterseits grau bereift.
Nebenblätter halbherzförmig.
Kätzchen länglich-

eiförmig, gross, dick.
sitzend,

spitz,

Deckschuppen

eiförmig,

vorn schwärzlich, langzottig.

Stempel

fast

etwas zusammengedrückt.

10 — .30' hoch. Junge Zweite und Knospen filzig; erwachsen grün oder roth
meist hechtgrau bereift, cf Kätzchen in einen glänzend weissen Pelz gehüllt, die
grün, bei der Fruchtreife aufwärts gekrümmt.

Sommer

und im

9

grau-

h März, April, am frühesten von allen Arten. An Ufern, sehr selten, nur bei
Karlsbad am Ufer der Tepl (Tausch)
und bei Ellbogen (Ortmann) !, ob wirklich wild
oder nur gepflanzt, weiss ich nicht; wird übrigens um Karlsbad auch in Zäunen, um die
Dörfer und an Strassen gepflanzt (Ortmann). Moldautein an der Moldau (Pfund Fl. v B.).
!

t S. acutifolia Willd. mit lang und schmal lauzettlichen Blättern, lanzettlichen Nebenwahrscheinlich eine Culturvarietät der vorigen, soll manchmal
dünneren 9 Kätzchen
gepflanzt vorkommen Abteigarten in Osseg (Thiel), bei Niemes (Watzel).

blättern,

,

:

**)

Kätzchen später

gestielt

und

beblättert,

V

fast

mit den Blättern gleichzeitig, (^ vorzeitig.

Arbusculae.

Stempel meist filzig, sehr kurz bis massig lang gestielt. Niedrige Sträuchec, zumeist des Hochgebirges, mit vielen kurzen, alt knorrigen, braunen Zweigen. Blätter lanzettlich bis elliptisch, welk braun werdend.
7.

8. S. phylicaefolia L. (Fries) (S. Weigeliana Willd., S. bicolor Ehrh., S. arbuscula Wahlbg., Tausch). Blätter elliptisch oder verkehrt-eiförmig, beiderseits verschmälert,

spitz, entfernt JcleinJcerhig-gesägf, jung unterseits behaart, erwachsen JcahJ., oberseits
glänzend grün, unterseits seegrün., erhaben nervig. Kätzchen dicht, länglich walzig.
Stempel graufilzig,
Deckschuppen länglich, meist spitz, vorn scliwarzpurpurn, langzottig.
seltener kahl, sein Stiel 2~3mal länger als die Drüse.
Narben 2spaltig mit bogig

Abstehenden, linealen Lappen.

!

~
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Salix.

2—3'

hocli,

mit kahlen,

später

kastanienbraunen

glänzenden

Zweigen.

Blätter

.

derb,

fast lederartig.

h

S.

—

!

am

angegeben), neuerdings
brunner gefunden.
9,

auf der Lehne des Brunnenberges im RiesenBei Gratzen an der österr. Grcänze (schon von Pres!, Pfund
Rande des Teiches beim Jägerhause Fakule von Kal-

Im Riesengebirge

Mai, Juni.

grunde (Tausch, Kablik)

Lapponum

Blätter eiförmig, elliptisch,

L. iS. arenaria L. part., Presl, Tausch, S. nivea Presl fl. cech.).
länglich bis länglich-lanzettlich, zum Grunde nipist verschmälert,

kurz zugespitzt, om Rande tvellig, gansrandig, oberseits tri'ih grün^ glanzlos, runzekurz gestielt,
lig Kätzchen etwas vorläufig, (^ click, sehr zottig, eiförmig, Q später walzig,
Stempel weissdichtbliithig. Deckschuppen spitzlich, vorn schwärzlich oder dunkelpurpurn.
Narben lineal-keulig, meist
als die Drüse.
woUig-filzig. seltener kahl; Stiel kürzer
ungetheilt.

1_2' hoch. Blätter derb, fast lederartig. Nebenblätter meist verkümmert. Die Stempel
wenig
ragen zwischen den grossen Deckschuppen nur mit den Griffeln hervor. Kapseln dick, oben
verschmälert.
pulverulenta, stricta Tausch!). Einjährige
cystifolia,
(S. argyroides,
Blätter i'ung beiderseits seidenhaarig-filzig, erwachsen oberseits graubehaart, unterlaugzottig. Stempel weissfilzig.
seits \\eiss oder graofilzU', seltener zuletzt verkahlt. Deckschuppen
eilängliche,
Hieher die var.^) marrubiifolia Tausch, ausgezeichnet durch breit eiförmige oder
Grunde gerundete oder selbst etwas herzförmige, unterseits dicht weisstilzige Blätter.
a)

Zweige

tomentosa

flanmio-

—

am

Zweige kahl. Blätter von Jugend auf ganz kahl, oberb) daphneola (Tausch spec !V
ihre
schwacholänzend. unterseits grün oder schuacligraugrün, lanzettlich. Kätzchen schlanker,
Niedriger, kaum
Spindel und die vorn kahlen Deckschuppen sonst schwach behaart. Stempel kahl.
'/.
hoch, knorriger.

seits

'

Auf quelligen und sumpfigen Orten, an Bächen auf den hohen
Kämmen und den Lehnen des Riesengebirges, nicht unter 3500'. a) am häufigsten am
Tausch)! dann am grossen Teiche, R^esengrund (Wimmer),
Kleinen Teiche (auch

b

Mai, Juni.

ß,

Eibgrund (Tausch)! Elb- und Pantschewiese, Kessel, Dreisteine, um die Schlingelbaude
(Wimmer), b) auf der Pantschewiese (Wiramer; Tausch zeigt keinen Standort an.)
eiförmigen Narben oder fehlend. Stempel
ß) Griffel kurz, luichstens so lang als die kurzen,
meist langgestielt. Stiel

dapreae.

8.

Aufrechte

2— Gmal

Bäume

länger als die Drüse.

oder Sträucher mit kurzen Zweigen.

eiförmig bis elliptisch, kurz zugespitzt, unterseits hervorragend nervig,
dend. Drüse kurz, gestutzt. Staubbeutel abgeblüht schmutzig gelb.

Kätzchen kurzgestielt, die Q mit den Blättern erscheinend, mit
erwachsen fast kahl.

*)

Blätter verkehrt-

im Verwelken braun wer-

2-3

grösseren Blättern,

(^ vorläufig. Blätter

eiförmig-elliptisch
10. S. silesiaca Willd. (S. rubens Presl teste Tausch). Blätter
oberoder verkehrt-eilanzettlich, ivcllig- gesägt, jung weisswollig, braunroth, ausgewachsen
etwas
oder
gleichfarbig
seits kahl, dunkelgrün, unterseits stark nervig und netzadrig,
hläulich grün, auf den Adern flaumhaarig oder ganz kahl. Nebenblätter halbnierenförmig.
lock erJährige Zweige und Knospen flaumig, zuletzt kahl. 9 Kätzchen walzig, ziemlich
kurz,
massig
Griffel
langhaarig.
schwärzlich,
blüthig. Deckschuppen vorn rostbraun oder
5mal länger als die Drüse.
Narben abstehend. Stempel kahl oder graubehaart, sein Stiel

3—

Zeit der
Sparriger Strauch mit bogigen Zweigen. Die Kapselstiele verlängern sich zur
kegelförReife und überragen bedeutend die kleinen Deckschuppen Kapsel aus eiförmiger Basis
:

mig langzugespitzt.
bis
Mai, Juni. Auf Wiesen, Lehnen und an Bächen des Riesengebirges 2500
(GottSchneegrube
Grosse
(Tausch)!
Teich
4000' hoch. Eibgrund, Riesengrund, Kleiner
stein)
Fuss des Glatzer Schneeberges (Opiz)
fp

!

**)

Kätzchen

fast sitzend, vorläufig,

am Grunde

Blättchen, zuletzt auch ganz kurz gestielt. Blätter

mit Schuppen oder ein paar sehr kleinen

mehr weniger

filzig.

sammtig-filzig.
t) Einjährige Zweige und Knospenschuppen

:!!

iäB.\i:!c.
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Presl teste Pfund).
11. S. cinerea L. (S. aquatica Smith, S. acuminata Hoffm
Blätter verkehrt -eilaiizettlich oder länglich-elliptisch, zum Grunde oft verschmälert, wellig
gesägt, oher.'seifs fichnmtzUi grün, glanzlos, Icnrzhaarig, unterseifs graufilzig. Neben,

(^ Kätzchen

blätter halbnierenförniig.

vorn
Griffel

eifiirmig,

Stempel

9

graufilzig,

walzig,

3

Stiel

Deckschuppen

dichtblüthig.

— 5mal

länger als die Drüse.

sehr kurz, Narben aufrecht-abstehend.
Sti'aucli

und

langliaarig.

braunscliwai-z.

mit dicken, mattbraunen Ästen. Variirt mit schmäleren (verkehrtlanzettiichen)
mit z\veigeschlPobtie;en Ivätzchen (S. Timmii Schkuhr).

lirciteren ßlitttern.

Mär7. Ai)ril.
Auf feuchten Wiesen, an Gräben, Bächen. Teichen, feuchten
t_)
Waldrändern, dann in Sümpfen und Moorbrüehen. zerstreut, sowohl in Niederungen als
in gebirgigeren Gegenden; geht aber im Gebirge nicht viel über 2000'. Bei Prag selten
Dasic (Mann)! Hohenmauth, Chotzen
unter den Kornthorschanzen, b'-i Vrsovic (Opiz)
Friedrichsdorf an d. mähr. Gränze bei Iglau fReichardt).
Mün<'hengrätz (Bayer),
Torfe bei Wartenberg! Habsteiner Sümpfe (Tauch)!
Niemes am Bolzentiuss (Schauta)
Böhm. Kamnitz! Georgswalde (Neum.), Fugau (Karl)!
Roudnic (Reuss), Fuss des Kl.
Radischken bei Leitineriiz! Fuss des Mileschauer (Ascherson), Bilin (Reuss), Osseg
(Thiel), Komotau
Vysocan (Thiel), Schlackenwerth (Reiss\ Karlsbad, Fischern (Ortm.),
Marienbad häufig (Friedr. August), Böhmerwald (Purkyne),
!

—

!

—

!

ff) Einjährige Zweige und Knospen kahl, nur die krautigen Triebe

caprea

tilzig od.

weichhaarig.

oder rundlich-elliptisch,
erwachsen oherfieiU kahl., gesättigt
grün, etwas glänzend, unterseits bläulichgrün, mehr weniger dicht weissfilzig. Nebenblätter
halbnierenförmig. Kätzchen gross, dick, r^ eiförmig, Q walzig, dichtblüthig. Deckschuppen
6mal so lang als
Stempel graufilzig; sein Stiel 4
viit schwarzer Spitze, langzottig.
die Drüse; Narben zusammenneigend.
12. S.

Tcurz

zugp^pitzt.

L.

(Sahlweide).

gesägt

wel ig

bis

Blätter

breiteiförmig

ganzrandig,

—

Baum oder Strauch mit dicken Zweigen Blätter zuletzt
dicken, sehr zottigen Kätzchen und grosse Früchte ausgezeichnet.
:

lederartig.

Durch

die grossen,

In gemischten Laub- und Nadelwäldern, an
t^ März, April, eine der ersten.
Waldbächen, vom niederen Hügellande bis in das höhere Gränzgebirge verbreitet, im
Böhmerwalde bis 4000' hoch, in stattlichen Stämmen.
13. S. aurita L. Blattei' verkehrt-eiförmig oder länglich verkehrt-eiförmig, in
eine znrvckgrkrüniDite Spitze verschmälert, wellig-gesägt, erwachsen oberseits runzlig,
trühgrün, lurzJtanrig, unterseits graugrün, weichhaarig bis filzig, seltener verkahlend,
Kätzchen
nur zerstreutflaumig. Nebenblätter halbnierenförmig, oft gross und dauerhaft.
klein,

(^ eiförmig,

9

^^^ii'^

als

die Drüse.

Deckschuppen vorn rostfarben,

walzig, etw"as lockerblüthig.

behaart. Stempel graufilzig (selten kahl), sehr lang

verschmälert, Stiel 3

—-ömal

so lang

Narben aufrecht abstehend.

Niederer Strauch, bis 0' hoch mit ausgesperrten dünnen, biegsamen Ästen. Blätter lange
dünn, häutig. In allen Theilen kleiner als die 2 vorhergehenden. An sterilen Bodentrieben sind die
Blätter unterwärts nur spärlich auf den Adern behaart, dagegen mit stärkerem bläulichen Überzug.
t?

April, Mai.

An Walrändein,

auf buschigen Hügeln, feuchten Wiesen, an

und Gebirgs-.Bächon, auch in Moorsümpfen sowohl der
als auch auf Hochmooren im Frzgebirge, Böhmei wähle

Fibene,
bis

z.

Wald-

(Tausch)
darüber; allge-

B. b. Lissa

4000'

und

mein verbreitet.
9.

Repentes.

Ästen. Blätter ellii)tiscli
abgeblüht schwärzlich.

Niedrige Sträncher mit
liis

liueallanzettlich,

in

der Frde kriechendem

heim

\'er\velkcn

schwarz

Stamme und aufsteigenden
werdend.

Staubkölhchen

14. S. repens T^,
Blätter oval bis lineal, kurz zugespitzt, ganzrandig oder
unmerklich wellig-gezähnelt, unterseits graugrün, anliegend silhenveiss seidenhaarig
oder zuletzt veikahlt. zerstreut flaumig, oberseits trübgrün, beiderseits mit schzvach
erhabomi Nerven. Zweige meist rauhhaarig-filzig. Knospen seidenhaarig, Kätzchen etwas

!

:!

!
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9 eiförmig oder kurz walzig, dichtblüthig. erst sitzend, dann sehr Jcur^
Deckschuppen behaart, meist vorn schwarzpurpurn. Stempel seidenhaarig-filzig,
kahl, Stiel nur 2
3mal so lang als die Drüse und hürzer als sein Deckblatt.

vorläufig,

die

gestielt.

selten

—

1/2-2' hoch. Geile Herbsttriebe oft mit fast kahlen, grossen Blättern.

genuina.

a)

Blätter oval, elliptisch, eilänglich oder lanzettlich, lederartig, brüchig, mit

—

zurürkgekrümmter Spitze und umgerolltera Rande. Kätzchen kurz-walzig.
Die
Blätter variiren .)'"- 1" lang, breit oval und beiderseits seidenhaarig (/?. argentea Smith spec),
dann oberseits grün und mehr verlängert Kapseln filzig und kahl [y. leiocarpa). Deckschuppen
ungew(ihnlicher Weise auch gleichfarbig rnstgelblich [8. lutescens).
oft gefalteter

;

Blätter lineal oder
b) rosmarinifolia {h. spec.) (S. repens ß. angustifolia Tausch!)
lineal-lanzettlich bis länglich, langzugespitzt mit gerader Spitze und flachem Ramie, weicher, biegsam. Q Kätzchen fast kuglig. Zweige sehr dicht beblättert.
a) Auf feuchten Wiesen mit Haideboden. auf Moor- und Torft? April, Mai.
Bei Prag nur auf dem
wiesen in der Niederung und im gebirgigen Lande, zerstreut.
Plateau zwischen Modfan und Lhotka, nicht blühend bei Stii-in fSykora). Elbeniederung
Chrasf, Öecelic bei Lobkovic
Wiesen zwischen Pecek und Podebrad! Pardubic (Opiz)!
Slatina bei Chrudim! Böhmisch Trübau an der mähr. Gränze! Michelsdurf bei Landskron!
Hirschberjrer Sümpfe (Scbauta. mit ß\ daselbst auch y. nach Bayer). Hammerteich
(Schauta, /3) Wartenberg, Schiessnig b. B. Leipa! Böhm. Kamnitz (Zizelsberger), Schluckenau (Karl)
Seestadtler Wiesen (Ptoth)
Königswalder Wiesen bei- Tetschen (Malinsky)
Ottenteich bei Schlackenwerth (Reiss. mit y. nach Bayer), Donawitz b. Karlsbad (Fischer, ß),
Verbreitet im BöhmerMarienbad (Fr, August), Franzensbad (Bracht, mit ß und d)\
walde und auf dessen Vorbergen: Hohenfurth (Xenning)! Krumau, am Blanskerwald Budweis!
b) Auf Moorwiesen, selten: Herrschaft Podebrad (Opiz)! Drazkovic b. Pardubic
!

!

—

—

!

!

!

—

!

—

Böhm. Trübau (Bayer), llabichtstein (Schauta) Seestadtler Wiesen (Roth)
der Haid bei Ellbogen (Ortmann). Hohenfurth (Nenning)
(Opiz)

!

!

!

Auf

elliptisch oder oval, ganzrandig,
jung etwas flaumig, oberseits dunkelgrün, unterseits seegrän, beiderseits erhaben nervig. Zweige kahl, glänzend,
Kätzchen mit den Blättern, die -^ sitzend eiförmig, die 9 ^^'/ beblätterten Zweiglein,
walzig, locker und armhlüthig. Deckschuppen schwach behaart, vorn röthlich. Stempel
kahl, bereift, Stiel 4
mehrmal länger als die Drüse und länger als sein Deckblatt.

15. S. myrtilloides

kurz gespitzt,

am Grunde

L.

Blätter kurzgestielt,

meist gerundet,

halil,

—

1--2' hoch. Kapseln und junge Zweige oft geröthet. Blätter denen der Heidelbeere ähnlich,
ziemlich dicht. Nebenblätter sehr selten ausgebildet, klein, lanzettlich oder oval.

In waldigen Moorsümpfen der Gränzgebirge, sehr selten.
Juni.
Isertp Mai,
wiese im Isergebirge (Tausch)
Sumpfige Halden beim Kaltenhof bei Ellbogen (Ortra.) ?
!

Im Böhmerwalde im

Filz

Fürstenhut (Purkynö)

bei

!

sehr kräftig,

aber ohne Früchte

gesammelt.
C) Kätzchen am beblätterten, knospentragenden, im nächsten Jahre einen neuen Spross
treibenden Zweige endständig. Kätzchenschuppen einfarbig, bleich.
10.

chen, mit

G lacial es.

am Grunde

Zwergige, wenige Zoll hohe Hochgebirgssträuchlein mit kriechendem Stämmbrüchigen Zweigen, stumpfen, kahlen Blättern. Kätzchen sehr armhlüthig.

IG. S. herbacei L.

Blätter sehr kurz gestielt,

kerbig gesägt, beiderseits grün,
2

— Sblättrig.

Griffel

Deckschuppen

eirund oder kreisrund,

stumpf,

glänzend, vorragend netzadrig. Kätzchentragende

Zweige

oder behaart. Stempel kahl, sehr kurz

gestielt.

länglich,

kalil

sehr kurz mit 2theiligen Narben.

Slämmchen rostbraun, vielverzweigt, im Moose versteckt, Zweige
Kätzchen anfangs zwischen den Blättern eingewickelt.
tp

Mai,

Juni.

Schneegrube (Wimmer)

In

Felsritzen des Hochgebirges

:

nur

am

V^— 2"

hoch

Basalt

;

der

das kleine

Kleinen

;
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Bastarte.
Die P.astarte dieser Gattung folgen abgesondert von den echten Arten, um die BestimDenn wenn schon die Bestimmung
dieser letzteren nicht zu erschweren und zu verwirren.
der Arten wegen der Zweihäusigkeit, der häufig vor die IJlattcntfaltung fallenden Blüthezeit und
der Yariahilität manche Schwierigkeiten bietet, so steigert sich die Schwierigkeit beim Bestimmen
der zahlreichen Bastarte, durch welche die Gränzen der Art und selbst der Gruppen verwischt
werden. Manche sind nur unter Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Nähe der Stammarten
und bei sorgfältiger Vorgleichung mit diesen sicher zu bestimmen. Daher ist eine gute Kenntniss
der Stammarten vorerst nothwendig. Man bestimme daher zuerst nach den vorstehenden Analysen
und Diagnosen der Arten, und übergehe, wenn die Ptlanze zu keiner Art vollkommen passt, oder
auch der Controle wegen seihst dann, wenn man die Art gefunden zu haben glaubt, zur Analyse
der Bastardformen. Diese sind bisher bei uns nur wenig erforscht, dennoch stieg ihre Anzahl
während der Bearbeitung über meine Erwartung: sie würde sich durch einen böhmischen Wimmer
oder Kerner noch namhaft vermehren lassen, währeiul die der echten Arten kaum einen Zuwachs

mung

noch erwarten

darf.

A) Kätzchenschuppen einfarbig, gelblich oder rostgelb,

Dieselben vor der Fruchtreife abfällig. Meist Bäume.

a)

X

X

pentandraV Blätter länfflich-lansettlich,
S. cuspidata Schultz (S. fragilis
?
lang zugespitzt, drüsig-gesägt, an den Kätzchensti-elen die meisten ebenfalls klein drüsiggesägt, unterseits blass oder graulich grün; Blattstiele mehrdrüs'g. Deckschuppen nur
am Grunde behaart. Blüthen 2drüsig. Fruchtknotenstiel 2—3mal länger als die innere

3—5,

Drüse. Staubgef.

meist

4.

zweifelhaft, nachdem die S. Pokornyi Kern, aus Nordtp Mai.
(Karl) viel eher zu S. fragilis gehört, und die S. cuspidata von Opiz ebenfalls

Für Böhmen

böhmen
nur

S.

war.

fragilis

X

a)

excelsior

b)

'^^^^,

S. fragilis ß.

Russeliana Koch.). Blätter

jung seidenhaarig, ertvachsen kahl,

grün oder bleichgrün, Kätzchen schlank,
knotenstiel nur so lang als die Drüse.
Kätzchenschuppen

X

viridis Fries (S. fragilis

S.

1.

lanzettlich oder läcglich-lanzettlich,

Q

etwas lockerblüthig.

Q

Blüthe

unterseits see1

drüsig. Frucht-

(Host) (S. gracilonta Tausch). Blätter oberseits etwas glänzend, rein grün

flach, überall zerstreut behaart.

palustris

Kätzchenschuppen hohl, am Grunde

Blätter oberseits trübgrün.

(Host).

krausbehaart, an der Spitze kahl.

p

April, Mai,

Wie

sehr häufig, durch Anpflanzungen

die Stammarlen,

vielfach

vermehrt,
b)

Kätzchenschuppen

X

2.

S.

bis zur Fruchtreife dauernd.

alopecuroides

Tausch

(S.

fragilis

Meist Sträucher,

X

amygdalina,

S.

speciosa Host).

Blätter lünglich-lanzettlich, langzugespitzt, unterseits ziemlich gleichfarbig, völlig kahl,
Staubkätzchen sehr verlängert, dick und dichthlüthig (dicker als an amygdalina). Deck-

schuppen stumpf, gelblich, durchaus langhaarig.

Vom

Ansehen der

nicht gefundene

oder mehr der amygdalina
tp

April, Mai.

X
Autt,

hohem

S.

amygdalina, ziendich die Mitte der Altern haltend. Andere bei uns
sich mehr der S. fragilis (S. subtriandra Kerner)

Formen des Bastartes nähern
(S.

Kovätsii Kerner).

Nur (J auf der Hctzinsel

hippophaifolia Thuill. amjil.

(S.

bei

Prag (Tausch)!

amygdalina

X

viminalis, S.

undulata

3,

S.

),

Blätter lanzoftlich oder linealhuizettlich, oft sehr verlängert, langzugespitzt,

erwachsen fast kahl
drüsig-gezähnelt, jung unterseits dann scidenhaar/g
und unterseits bleicher oder graulich-grün. Kätzchen kurzgestielt, mit wenigen Blättchen,
schlank cilindrisch, etwas vorläufig. Deckschuppen rostgclb (in's Bräunliche), länglich,

geschweift

,

Salix.
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lang oder etwas länger als die lineale Drüse. Griffel
massig lang, Narben getheilt, über's Kreuz ausgesperrt, zurückgebogen.
langzottig. Fruchtknotenstiel so

fast

Blätter ähnlich denen der
nur aus der Drüse bestehend.
a)
b)

S. rubra,

aber glänzend, bei dieser matt

genuin a. Fruchtknoten grau-filzig oder dichtflaumig.
Trevirani (Sprengel spec.) Fruchtknoten kahl schärflirb

Blattzähne sehr klein,

;

oder spärlich flaumig.

Prag (Tausch)! b) bei
t) April, Mai. Wie die Stammarten, Q: a) Hetzinsel
Fugau bei der Mühle (Karl, als S. unduVrsovic bei Prag (1847 Opiz, als S. vitellina)
Tausch nach
(j" (S. sciaphila
lata Ehrh.)! Budweis (Jechl, als S. mollissima Ehr.)!
[Malinsky's S. hippoph.
Wimmer) in Böhmen (Tansch\ angeblich bei Karlsbad (Ortmann).
bei

!

von Tetschen war

—

—

viridis.]

S.

>: S. mollissima Ehrh., der S. viminalis näher stehend, unterscheidet sirh von den
durch sitzende rauhhaarig-filzige Fruchtknoten und trüb-grüne, unterseits dünn seidigfilzige
Blätter, ist mir aber aus Böhmen nicht bekannt.
vor.

>=r

undulata

S.

Ehrh.

(S.

amygdalina

X

alba

nach

Wimmer), unterschieden durch

länglich-lanzettliche, deutlicher qemgte Blätter, kahle oder fast kahle gestielte Fruchtknoten, deren
da bei uns gewöhnlich
Stiel 2mal länger als die T)rüse, ist für Böhmen auch sehr zweifelhaft,
die S. hippopUaif. als undulata

B) Kätzchenschuppen

angegeben worden

ist.

2farbig, vorn schwärzlich oder purpurn.

a) (Semipurpureae). Staubfiiden am Grunde, zur Mitte oder darüber verwachsen.
Stempel kurz oder sehr kurz gestielt, Hnffel ebenfalls kurz. Blätter wenigstens in der Jugend
seidig-filzig. Sträucher mit gertenarti«fen Zweigen. Bastarte der S. purpurea (welche sich von ihnen
durch meist vollständig verwachsene Staubfäden, sitzenden Fruchtknoten und fast sitzende Narben,
kürzere eiförmicre stumpfe Kapseln und selbst in der Jugend fast ganz kahle Blätter unterscheidet)
mit den Yiminales, Capreae und Rcpentes.

Fruchtknoten

ci)

X

4.

S.

Narben.

fast sitzend. GrifTel mittel, oft so lang als die

rubra Huds.

ampl.

(S.

viminalis

X

lansettticJi

Blätter

purpurea).

jung schimmernd feinseidenhaarig,
oder länglich 'lametttich,
Kätzchen sitzend,
erwachsen oberseits kahl oder fast kahl, glandos, vorragend nervig.
vorläufig, walzig, dicht. Deckschuppen spatelig, lang-zottig. Fruchtknoten ans eiförmigem
geschweift

Grunde kurz kegelförmig, grau

kerbig-gesägt,

seidig-filzig.

Narben

lineal-länglich,

ausgespreizt.

einfach,

Fruchtklappen sichelförmig zurückgerollt.
Zweige juner sammtig-flaumig. Blätter unterseits
a) elaeagnifolia (Tausch spec.)
schimmernd seidenhaarig, graugrün, 9 Kätzchen ziemlich dick. Staubkolbchen stets gelb.
b) genuina (S. rubra Tausch, Kerner, S. transitoria Karl). Zweige ziemlich kahl. Blätter
unterseits grün, blasser, zerstreut angedrückt feinhaarig oder ziemlich kahl. Staubfäden meist

zur

Mitte verwachsen, Kölbchen erst roth, dann schwärzlich.
c)

Forbyana

(Smith spec.)

(S.

heliciflora Tausch).

h
auf

April.

An Ufern

der Hetzinsel

Ortm.),

(a,

Schiesselitz

b,

b.

c,

in

Weidengebüschen ziemlich

Tausch)!

Bürglitz (Gintl)!

Saaz (Thiel)! Brüx

Blätter

Zweige kahl.

unterseits bleichgrün, kahl oder mit einzelneu Häärchen. 9 Kätzchen
oft hoch hinauf verwachsen, Staubkolben zuletzt schmutzig-gelb.

dünner, länger.

häufig,

Karlsbad

an der Biela

(Stika),

vorn breiter,

Staubfäden

besonders b). Bei Prag
an d. Eger (a und b,

Janegg

(Neum.), bei
und gewiss noch vielfach.

d.

ß) Fruchtknotenstiel

X

1— 2mal

Iser

(Presl),

!

!

Bau-

(Thiel),

Bahn (Jims)! Fugau, Fiumburg (j* n. 9 (Karl)! Kleinskai an
Turnau An der Strasse von Hohenmauth nach Chotzen Landskron

schowitz an der

so lang als die Drüse. Griffel sehr kurz.

X

repens). Strauch, 2—3' Jioch, Zweige
(S. purpurea
vorjährige kahlj etwas glänzend. Blätter länglich bis, litieallanzettoberseits verkahlt und schwach
lich, vorn deutlich klein gesägt und meist verbreitert,
5.

S.

Doniana Smith.

jung dichtflaumig,

glänzend, unterseits
drisch,

graugrün seidenhaarig

vorläufig, sitzend.

zuletzt

verkahlend.

Kätzchen

kurz

Deckschuppen stumpf, vorn purpurschwarz. Staubkolbchen

cylin-

zuletzt

!

!
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schwärzlich. Frachtknotenstiel

2mal

so lang als die sehr kurze 4eckige Drüse. Narben

ausgerandet, abstehend.
tp

Auf Torfwiesen um

April.

X

die

Thannnühle bei

(Neumann)

Ilirscliberg

X

cinerea, S. sordida
(Sclileich.)
Koch.
(S, purpurea
G. S. Pontederana
8' hoch, aucli baumartig.
Zweige jung sammfi()-fihiq, vorjährige
Kerner). Strauch, 4
Blätter verhehrt -eiförmig-lanzettlich, über der Mitte breiter, daselbst
verkahlend.
deutlicher gesägt, etwas wellig, oberseits dunkelgrün, verkahlend, nnterseits seegrün,
Staubkölbchen
zerstreut fein flaumig. Kätzchen sitzend, vorläufig, schmal cylindrisch.
zuletzt schwärzlich. Fruchtknotenstiel so lang irie die Dr'fise. Narben ausgerandet oder

—

2spaltig.
tp

Altern!

Bei Prag in der Cibulka auf einer Wiese, nur in Blättern, mit den
(Winkler). Gratzon in Südbühmen (Presl). Am Flo-

April,

Im nordwestlichen Böhmen

hen bei Karlsbad und bei Ellbogen (Ortm.).

— 4'

X

7.

S.

dichroa

D()ll

(S.

aurita

X

Strauch,
purpurea, S. auritoides Kerner).
Blätter verkehrt-eiförmig-lantrühgrnn, unterseits seegrün

hoch. Zweige schon jung hahl, rothbraun, schlank.
zettlich, vorn breiter gesägt, oherseits ettvas runzlig
3

,

oder graugrün, jung hirz- iveichhaarig, erwachsen oft verkahlt. Kätzchen kurz, cylindrisch, klein. Staubkölbchen zuletzt schwärzlich, Stempel eikegelförmig, kurzhaarig-filzig.
Stiel doppelt so lang als die Drüse.
tp

April.

Im nördlichsten Böhmen (Karl nach Neureich).

X

X

purpurea, S. silesiaca ^, synandra
8. S Siegerti Andersson (S. sijesiaca
Tausch). Strauch, 4- 8' hoch. Zweige von Anfang fai^t J:ahl. Blätter länglich- oder lanzettlich-verkehrteiförmig, kurz zugespitzt, vorn unregchnässig gesägt, jung seidig-flaumhaarig, zuletzt kahl, oberseits etwas glänzend, unterseits graugrün, r^ Kätzchen dicklich,
Fruclitknoten graufilzig oder kahl. Stiel doppelt so lang
walzig, 9 etwas lockerblüthig.
Griffel fast so lang als die kopfig zusammenschliessenden kurals die lineale Drüse.

—

zen Narben.
Ein sehr veränderlicher, vielgestaltiger Hastart.

wo die beiden Stamniarten auf eintp Mai. Im Riesengebirge, an der Gränze,
An der Aupa im Dorfe Gross-Aupa (Siegert nach Wimmer), im Riesenander treffen.
Zahlreicher auf der schlesischen Seite,
grunde (Tausch)
!

b)

—

Staubfäden

frei.

Stempel

kiirzgestielt, Stiel

1

—2

mal

(selten ;5mal

)

so lang als die Drüse

a) Blätter in das Lanzettliehe gehend, nnterseits seidenhaaris-tilzig.

Bastarte von S.

viminalis mit den Capreae.

X

S velutina

Schrad.

X

viminalis, S. Smithiana Willd.'? S.
grauflaumiff mit dunkelbrauner Rinde.
Blätter länglich-lanzettlich bis länglich-lineal, vorn bi-eiter, klciiigesägt, oberseits schmutzig
grün., flaumig, unterseits seidenhaarig- fdzig, erhaben nervig. Kätzchen etwas vorzeitig,
länglich walzig, ihr Stielchen ItUinhlätterig.
Stempel kegelförmig, grau oder weisslich
filzig; sein Stiel 2—2^/,,mal so lang als die lineale
Narben
Drüse. Griffel kurz dick.
9.

lancifolia Doli.)

Strauch.

(S,

Junge Zweige

cinerea
dicJit

schmal, ausgesperrt.
tp

März, April.

An

der

Spree

bei

Fugau

in

Nordböhmen

(Karl

1851,

als

S. aquatica Smith)
?

X

S.

sericans Tausch (S. caprea

X

viminalis).

Baumartig. Zweige stark, jung

flaumig., später Jcahl, braun. Blätter länglich- oder breit-lanzettlich, zur Basis
verschmälert, zugespitzt, am Rande wellig gekerbt, oberseits dunkelgrün, kahl, etivas
glänzend, unterseits erhaben nervig-netzig, graulich dünn-seidenhaarig, schimmernd.

anfangs

!

! :
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Salix.

Fruchtknoten eikegelförmig, weiss seidiglang oder et\Yas länger als die Drüse. Gritfei massig kurz,
die linealen auswärtsgekrümmten Narben.

Kätzchen dichtblüthig,
filzig,

dick, länglich, sitsenä.

Stiel so

kurzgestielt,

öfters so lang als

Für Böhmen

März, April.

1p

im Herb. Bohem. von Tausch

zweifelhaft,

nicht

enthalten; dürfte aber noch später gefunden werden.
ß) Blätter in das Elliptische gehend, erwachsen unterseits kahl oder weichhaarig.

Bastarte

der Arbusculae mit den Capreae.

X

t
Ästen.

Schraderiana Willd.

S.

1—3'

Strauch,

hoch, mit

Blätter

dicken,

X

aurita

(S.

gefaltet-kurzgespitzt,

elliptisch,

phylicaefolia?

bicolor Tauschi)

S.

glänzenden,

etwas

kastanienbraunen,

sägezähnig, etwas

fein

jung

flaumigen

umgerollt, jung

unterseits graugrün,
obcrscits dimkehjrün, glänzend
mit den Blättern, sitzend, dicht, (^ kurz, dick. Fruchtknoten seidig-zottig,
auf ziemlich kurzem Stiele, Griifel kurz mit kurzen, dicken, aufrechten Narben.

erwachsen kahl,

seidenhaarig,

Kätzchen

,

fast

Mai. Gepflanzt in Anlagen, Gartenzäunen: Weltrus, Prag (Tausch,

tp

(j'

uod 9)

Bubenc (Ortmann)

X

X 10. Tauschiana Sieber
— hoch, mit kurzen, knorrigen
(S.

S.

silesiaca

Lapponum,

S. nepetaefolia Presl).

3'

Zweigen. Blätter verkehrteiförmig, elliptisch
oder länglich, am Grunde aljgerundet oder keilig verschmälert, vorn kleingesähnelt oder
beinahe ganzrandig, oberseits schmutzig-dunkelgrün, kahl oder weichhaarig, unterseits
Kätzchen vorläufig, 9
etwas graugrün, angedrückt weichhaarig, jung seidlg-hehaart.
walzig, ziemlich dicht, Deckblätter zottig. Stempel aus breitem Grunde schmal kegelför3mal so lang als die längliche Drüse.
mig, graufilzig bis beinahe kahl; sein Stiel 2
Strauch. 2

—

Griffel

meist lang, doch auch wieder sehr kurz; Narben

2theilig,

zusammeugeneigt.

Ein wegen der Verschiedeidieit der Stammarten sehr abgezeichneter, leicht kenntlicher
Bastart, der aber besonders in der Behaarung!; der Blätter und Fruchtknoten, der Blattforiu, Lange
des Fruchtstiels uud des Üriftels vielfach abändert. Tausch, der ihu zuerst entdeckte, unterschied
sphenogyna! albiphila! rupicola riphaea! u. a.
S. tomentosa, multiglandulosa
!

!

tp

Altern:

Kl.

Mai,

.Juni.

Teich,

Auf sumpfigen,

Eibgrund

(Tausch)!

(pielligen

Lehnen des Riesengebirges unter den

Riesengruud

Pantschefall, Schlingelbaude, zwischen den Dreisteinen
c)

Staubfäden

frei.

Stempel lauggestielt,

(Kablik)!

ferner

Wimmer:

als die Drüse.

ömal so lang

Stiel 3

nach

und dem Mittagsteine, Melzergrtibe.

«) Bäimie oder aufrechte Sträucher. Bastarte der Capreae.

X

11.

S.

multinervis Doli

vom Ansehen der

vieläslig,

S.

(S. cinerea

aurita,

X

^^urita,

S.

lutescens Keruer).

mit deren dünnen Zweigen;

diese

im

Strauch,
1.

Jahre

flaumig-sammtig, im 2. verkahlt. Knospen fast kahl. Blätter oberseits stark runzlig, länglichverkehrteiförmig, vorn breiter, stark wellig, unterseits dicht grau-filzig und erhabennervig. Kätzchen Q cylindrisch, dichter, grösser als b. aurita, aber der Stempel kleiner als
bei cinerea.

An
April, Mai.
tp
Böhmen (nach Winkler), doch

feuchten

Waldrändern

mit

den Altern.

Im

nordöstlichen

sah ich noch kein Exemplar.

X

X

cinerea). Baumartig, wie S. caprea.
12. S. Reichardti Kerner ('S. caprea
Zweige und Knospen aber flaumig oder feinflaumig-fllzig. Blätter breiter als
Adern der Unterseite
bei cinerea, am Grunde ziemlich abgerundet, vorn stumpf, bespitzt
stärker vorragend als bei S. caprea. aber zum Rande mehr ästig-netzig als bei cinerea,
welliggezähnelt, weisslich kurzfilzig. 9 Kätzchen dichter als bei caprea. Narben länglich,
zusammenneigend.

Einjährige

;

t?

April.

Bei Vrsovic nächst Prag mit

S.

cinerea (Opiz 1849, indeterm.)!

!

DPopulus.
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Die Bastarte der S. s i 1 e s i a c a mit den 3 übrigen C a p r e a e, durch Diagnosen ebenso schwer
zu bcgränzen, wie die 2 vorausgehenden, sind im Riosengebirge bisher nur auf schlesischer Seite
beobachtet.
ß) Niedrige Sträucher mit niederliegendem, liriechcndem
gen. Bastarte der Repentes mit S. aurita.

X

Stamme und aufrechten Zwei-

X

13, S. ambigua Ehrh. (S. aurita
vcpens, S. plicata Fries).
Niedriges,
spanuhohes, sparrig-kurzästiges Sträuchlcin.
IJlätter länglich-lanzettlich oder elliptisch,
vorn etwas breiter, kurz zugespitzt, obcrseits dunkelgrün, schwach seidenhaarig oder
ziemlich kahl
längs der Nerven eiiKjedrüclct-runzlig^ unterscits tfhuben-nerviij und
,

etwas scliimnicrnd, zuletzt graugrün. Kätzchen cilänglich oder kurz
^
Fruchtknoten kegelförmig, zugespitzt, (jraiifilziy, sein Stiel 3
imal länger
als die Drüse.
Griffel sehr kurz oder fehlend. Narben aufrecht abstehend, oft getheilt.
Staubkölbchen erst rüthlich, verstäubt schmutzig gelb.
seidenarti(j-filzig

—

walzlich.

April.
Auf feuchten Wiesen, Moorwiesen mit den Altern, Im nördlichen
Thamraühlc bei Hirschberg, Drabskä skäla bei Kleiu-Skal, Georgswalde, Rumburg, Nixdorf (Ncunianu); wohl künftig noch öfter aufzufinden.
tp

Böhmen

:

X

X

14. S. onusta Besser 1H2L' (S. aurita
myrtilloides, S, finmarchica Fries
1832) Blätter eilänglich oder verkehrt-eilänglich, am Grunde etwas abgerundet, an dem
sehr klein gezähnelten Bande etwas umgeroUf runzlig, mit meist gefaltetem Spitzchen, unterseits hervorragend netzig, blass bläulichgrün, nebst den rinnigen Blattstielen
und jungen Zweigen Jcwzhaarig-flaumig,, oberseits zuletzt meist kahl, Nebenblätter sehr
selten ausgebildet,
rundlicli -halbnierenförmig,
einerseits spitz, mit 2 Drüsenzähnen.
Kätzchen mit den Blättern, (^ länglieh mit bleichen, roth berandeten Deckschuppen.
Staubbeutel abgeblüht braun. 9 Kätzchen länglich oder cylindrisch auf beblättertem Stiele,
Deckschuppen spatelig, rostbraun, zottig. Fruchtknoten kahl, röthlich, sein Stiel 4 8inal länger als die Drüse und länger als die Deckschuppe. Gritfei kurz, Narben eiförmig,
,

—

aufrecht,
Sträuchlcin 1— JV2 hoch, sehr ähnlich einem Vacciaium uligiuosum, aber durch die Blattadern sofort zu unterscheiden.
tp

Mai,

Purkyne mit

S,

Juni.

Im

Filz

2.

filzig,

bei

Fürstenhut

im Böhmerwalde

Populus

L.

Blättern von E,

Pappel.

a) Kätzchcnschuppeu gewimpert. Staubgefässe (meist)
junge Blätter nicht klebrig.

1.

(in

myrtilloides gesammelt)

8.

Junge Triebe kurzhaarig oder

P. alba L. (Silberpappel). Blätter eiförmig oder rundlich eiförmig, ivinkelig

grobgezähnt oder seicht gelappt, die der Stockausschläge und junger Stämme auch /iawdförmig 3 ölappig, unterseits, nebst den jungen Zweigen, iveiss- oder graufilzig, oder
im Alter ziemlich kahl, unterscits silbergrau glänzend. Blattstiele stielrimdlich, obcrwärts
ein wenig zusammengedrückt. Knospenschuppen dünnfilzig, nicht klebrig.
KätzcheuBchuppen rostfarben, ungleichgezähnt oder fast ganzraudig. Kapseln eikegelförmig.

—

Baum, 80— lUO' hoch. Narben

data

(P.

blassgelb. Varirt mit dichtfilzigen Blättern und ß) denucanescens Autt. höh. plur.) mit zuletzt ziemlich kahlen, unterseits silbergrauen Blättern.

An Ufern, in Auen der Niederungen der Hauptflüssc, sehr zert? März, April.
und vereinzelt, öfter auch in Anlagen, in Dörfern gepflanzt; ß) hin und wieder
mit der Hauptform gepflanzt, z. B. bei Wegstädtcl, Prag,
streut

Anmerk, Von der var. ß. der P. alba verschieden ist P. canescens Smith (P. hybrida
Bieb., P. alba >< tremula). Diese hat dünngrautilzige Äste und Knospen (nach Neilreich auch
kahle und klebrige Knospen), jung diinnfilzige, im Alter ebenfalls fast kahle Blätter, aber die
Blätter der Stockausschläge smd nicht gelappt, alle rundlich, geschweift, grobgezähnt, die Kätzchen-

M.

Morus.

X49

schuppen wie bei tremula braun, glänzend, und tiefer eingeschnitten gezähnt. Ob dieser echte
Bastart hierzulande vorkommt, lasse ich dahingestellt; bisher wenigstens konnte ich, was mir als
P, canesceus vorkam, von P. alba nicht trcnnon.
(Espe). Blätter JcreisrundUch, schwach rhombisch, ausge2. P. tremula L.
schweift oder eckig- gesahnt, in dt-r ersten Jugend behaart, später samnit den Ziveigen
völlig JcaJd, unten blasser, die oberen an den Stockaussclilägen grösser, herzförmig,
gesägt und sauimt ihren Zweigen grau wcichhaarig. Blattstiele stark zusammengedrückt.

Knospenschuppen kahl klebrig. Kätzchenschuppeu stark zottig,
schnitten, braun. Kapsel kegelförmig, spitz, warzigrunzlig.
Schwächerer Baum, 20 — 60' hoch, mit
hellgrün, sehr beweglich. Kätzchen pelzartig
tp

handförmig

tief einge-

Narben purpurn.

abstehenden Aesten.

Blätter

tilzig.

März, April. In Wäldern, auf buschigen Abhängen im Hügel- und GSbirgslande
sandigem Boden.

verbreitet, einzeln oder truppweise, besonders auf kiesigem,

Knospen und junge Blätter klebrig-harzig,
b) Kätzchenschuppen kahl oder fast kahl.
Zweige und Blätter auch der jungen Triebe kahl. Staubgef. 12—30.
Blätter dreieckig
Blattstiele von den Seiten zusammengedrückt.
a) Äste ledergelb.
oder rhombisch.
P. nigra L.

3.

Seckig-eiförraig,

Jüngere Zweige rundlich, schwachkantig. Blätter rautenf.-

oder

gekrümmten drüsigen SägeEinfügungsstellc ohne Drüsen.

langzugespitzt, geschweift gesägt, mit einwärts

zähnen, am Rande kahl oder fast kahl. Blattstiele an ihrer
Kätzchen blühend kaum 1" lang. Kätzchenschuppeu bandförmig

geschlitzt.

Fruchtknoten

Narben.

mit fast sitzenden, zurückgehogencn breiten

genuin a. Stamm in ausgebreitete Äste getheilt, 50 — so' Iioch.
pyramidalis (Rozier spec.) (P. italica Mönch, P. dilatata Ait.). Stamm 80—100'

a)

b)

hoch, bis in die Wipfelspitze auslaufead, mit aufrechten, eine pyramidale Krone bildenden Ästen.

In den Niederungen an den Hauptflüssen zerstreut, auch in niea)
tp April,
Bei Prag an der
deren Wäldern;
hin und wieder an Strassen, in Dörfern gepflanzt.
und Tetschen (Maliusky), an der Biela
Moldau, an der Elbe bis Königgrätz (Rcichel)
Bei
bei Brüx (Stika), Eger bei Kaaden (Thiel)! In W^äldcrn bei Karlstein (Tausch)!
b) Aus dem Orient, an Laudstrassen
Krumau in Südböhmen nur gepflanzt (Jungb.).
!

—

—

in Alleen häufig gepflanzt.

t P. monilifera Ait. Jüngere Zweige korkig-kautig. Blätter breit SecJcüf-eiförmig, am
Grunde gestutzt oder etwas herzförmig, am Bande (lewimpert. Blattstiele an ihrer Einfügung
meist mit 2 Drüsen. Kätzchen 9 3-4" lang; Schuppen feingeschlitzt. Fruchtknoten mit langgesonst v,ie vor.
stielten, aufgerichteicn, grossen, 21appigen Narben
;

|>

April.

werth (Reiss)

Aus Nordamerika,

seltener gepflanzt, so bei Prag

!

Niemes (Schautä), Schlacken-

1

ß) Äste braun, rundlich. Blattstiele stielrundlich, oberseits rinnig.

t P.
seits weisslich

balsamifera L. Blätter eiförmig oder elliptisch, zugespitzt, stumpf-gezähnt, uutermit sehr deutlichem dunklerem Adernetz, sehr harzig riechend.

Prag,
April. Aus Nordamerika, an Strassen, in Anlagen, an Bächen selten gepflanzt.
Bache, Niemes an der Strasse von Komotau nacli Kralup (Reuss), um Karlsbad (Ortm).

t>

Bysic

am

32.
1.

Ordiiiiiig.

Morus

L.

Moreeii Endl.
Maulbeerbaum.

Blüthen in kätzchenartigen Aehren. Perigon
benden saftigen Perigon eingeschlossen.

4blättrig.

Staubgef.

4.

Früchtchen im

blei-

t 1. M. alba L. Äste graubraun. Blätter rundlich-eiförmig, uugetheilt oder
durch stumpfe Buchten gelappt, ungleich grob gekerbt gesägt, am Grunde etwas ungleich

Ulinus.
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und mehr weniger herzförmig, weich, oherseits glatt, unterseits zerstreut kurzhaarig.
9 Ähren etiva so lang als ihr Stiel. Perigon am Rande Jcahl oder etwas geivimpert.
Narben papillös.
20—40' hoch.

Blätter

weiss,

Scheinfrüchte

hellgrün.

selten

röthlich

oder

schwarzj

süsslich fade.

^

Aus dem

Mai.

Orient, hin

und wieder im wärmeren Lande

Zeit auch in Plantagen für die Seidenculturen,
)naucrn, bei Cäslau, Königingrätz,
t M. nigra
9 Ähren viel

haarig.

rauhhaarig; sonst wie

Haum

20

Brüx

u.

a.

z.

B. bei Prag

gepflanzt, neuerer

vor den östlichen

Stadt-

0.

L. Äste hellrotlibraun. Blatter dicklich, oherseits sehr rxah, unterseits kurzlänger als ihr Stiel oder fast sitzend. Hand des Perigons und die Narben
vor.

— 40'

hoch. Blätter dunkelgrün. Scheinfrucht purpurschwarz, grösser und dicker

als bei vor., säuerlich-süss.

^ Mai. Aus dem Orient, wird nur sehr selten

Gärten gepflanzt.

Uliuaceeu Miibel.

33. Ordnung.
1.

in

Uimus

L.

Ulme, Rüster.

a) Blnthen langgestieU, liäugend. Flügelfrucht ellii)tis(li, zottig gewimpert.
des Blattes fast alle einfach, allenfalls ein oder der andere unterste gegabelt.

1.

abstehend

Seitennerven

U. eiFusa Willd. (U. ciliata Ehih., U. pcdnnculata Fouger.) Junge Zweige
Blätter eiförmig oder elliptisch, am (irundc sehr ungleich, doppelt

beliaart.

kurzhaarig dichtflaumig. Staubder Same, so lang als der tiefe Narbenausschnitt.

scharfgesägt, oberseits zuletzt ziemlich kahl, unterseits
gef.

6

-

8.

Griffelkanal

Kräftiger

2mal kürzer

als

Baum. Perigone purpurn.

l''rüchte kleiner als bei

der folgenden.

In feuchten Wäldern der Thäler des Hügellandes und in Auen
tp März, April.
der Flussniederungen, auch an Dörfern und in Anlagen gepflanzt. Bei Prag: Königsaal,
Vran, Radotiner Thal, um Karlstein!
Baumgarten Tausch! Am
Folimanka (Schöbl)
häutigsten in den Eibauen
b. Lobkovic
Podebrad, Pf elouc, Semin (Opitz) Kuttenberg
(Vescl.)! Dämme der Pardubicer Teiche (Opitz)! Königgrätz ((Jcnek)! Dorf Strokele bei
Leitomyschl Reichenberg (Siegmund)
Münchengrätz in Wäldern (Sekera)
Leitmeritz,
Lovositz in den Eibauen
Fasanenbusch b. Osseg (Thiel), Brüx
Tetschen (Malin.)
(ätika), Vysocan b. Saaz (Thiel).
!

!

!

:

!

!

!

!

!

b) Blüthen kurzgestielt, aufrecht. Flügelfruclit oval, vorn abgerundet, kahl. Seitennerven
des Blattes die meisten gegabelt, nur etwa die obersten einfach.

2. TJ. montaua Wither.
ap. Smith (Tl. excelsa Borkhausen, U. major Sm., U.
nuda Ehrh., Tausch). Junge Zweige behaart, fast filzig. Blätter dann, häutig, eiförmig
oder eilänglich, vorn breiter, am Orunde sehr ungleich, langzugespitzt, doppelt scharfgesägt., oberseits von scliarfen Zäckcben rauh, unterseits auf den Nerven mehr weniger
kurzhaarig oder vcrkahlend. Staubgef. 5 oder (i. Grift'clkanal länger als das ziemlich
mittenständige Samenfach und weit länger als der kurze Narbenausschnitt.

Bis 100' hoch. Rinde braun, Blütheuknäuel grösser als hei canipestris,
desgleichen.
Flügelrand dünn membranös, grünlich.

Knospenschuppen

März, April.
In Wäldern besonders des gebirgigeren Thciles von Böhmen,
auch häufig gepflanzt.
und in den KarlBei Prag in der Scharka (Opiz)
steiner Wäldern (Tausch)! In Nordböhmen auf den Basaltbergen: Rauchberg, Pirskeuberg
Ausnahmweise
b. Schluckenau (Neumann) Rollberg (Schauta)! b. Tetschen (Malinsky)!
in der Ebene bei Pardubic nahe der Elbe
Bergwälder um Karlsbad (Ortmann), bei
tp

vereinzelt,

!

!

—

—

:

Huiriulus.

'

Cannabis.

14^

Marienljad (Friedr. August). Im Böhmcrwalde in der Buchcnregion (Göppert, als U. caaiKrumau am Kalscliiiigbaclic in den Anlagen und sonst!

pestris).

3. U. campestris (L.) Smith,
(ü. tetrandi-a Schkuhr).
Junge Zweige zerstreut
flaumig, datin hold. Blätter erwachsen derb, fast lederartig, eiförmig oder eiförmiglänglich, vorn breiter, am Grunde ungleich, hurs zugespitzt, doppelt Icerhig-gesägf,
oberseits glatt oder ziemlich glatt und etwas glänzend, unterseits JcaJil
oder fast
Jcahl,
nur in den Adcrwinkeln gehärtet. Staubgef. meist 3 —4.
Griffelkanal sehr kurz,
M'irser als das im vorderen Drittel der Fruchtlänge befindliche Samenfach und als
der Griffelausschnitt.

fem

Massiger Baum,

gelblich.

—

Varirt ß)

s

oi't

straucliig,

übe rosa, Äste

Holz rotlibvauii. Früchto kleiner als bei vor., Flügel derber,
korkiggeüügelt; meist niedrig, strauchartig.

t) März, April. Scheint selten bliihreif zu werden. In Laubwäldern, auf buschigen
Abhängen, Triften im Hügel lande und in den riusse1)enen, selir zerstreut, auch angepflanzt. Prag: Felsen bei Troja krüppelig!
Stern (Tausch, mit Frucht)!
Laubwäldchen
bei Libcic! Eibauen bei Koliu! Voskoberg bei Podebrad!
Elbe bei Pardubic und im
Gehölz gegen Brozan Eibauen bei Lobositz
am Lobosch Maischen bei Gastorf (ß)
Fasanbusch bei Osseg (Thiel), Breiter Berg b. Bfüx (Stika, /i.).
Zwischen Frauenberg
und Protivin (Purkyne). Bei Krumau in den Anlagen ein hübscher Baum (ß.) gepflanzt,
I

sonst niigends in der

!

!

!

—

Gegend zu sehen.

o4. Onliiiing.

€aiiiia]>iiieeii Kmll.

Gattungen
1.

Humulus.

Q Blüthenstände kätzchen- später zapfenartig, aus trockenhäutigen, sich
vergrössernden Nel)enblattpaaren, aus deren gemeinsamen Achseln je ein
Zweiglein mit 2
5 sich ebenfalls vergrössernden,
schuppenartigen Blättchen
entspi'ingt, welche je eine ßlüthe am Grunde umfassen. Keim schraubenförmig.
sehr

—

2.

Cannabis.

'^ Blüthenstände
beblättert,
rispig-fibrig
Blüthen meist paarweise in
der Achsel der Blättchen, jede von ihrem scheidenfitmiig eingerollten Deckblatt

umhüllt.

;

Keim

knieförniig gebogen.

1.

H. lupulus L.

Humulus

L.

Hopfen.

von kurzen
obere auch
ungetheilt, grob kerbig-gcsägt, oberseits höckerig-ranli, unterseits mit goldgelben Drüschen. Nebenblätter theilweise verwachsen,
f^ Blüthen in end- u. achselständigen, trugdoldig verzweigten Rispen, 9 Kätzchen in end- u. seitenständigen Trauben.
1.

Zäckcben

rauh.

Blätter

"Wurzelstock kriechend.

langgestielt,

herzförmig,

Stengel rechts windend,
3
ölappig,

bandförmig

—

4—15' hoch. Fnu'htkätzchen bleicli gelblich, Iniieiiseite der Kätzchcuschiippon, BliUhcnund die Fruchtknoten mit goldgelben, abfälligen Drüsen (Hopfenmehl, Tjupuliu) besetzt.

deckbliltter

2|.
Juli, August.
In feuchten Gebüschen, Auen, besonders an Bach- uud Flusssowohl in niederen, als in höher gelegenen Gegenden, sehr zahlreich in den Eibauen z. B. bei Podebrad; bei Bndweis auch in nicht zu sumpfigen Erlbrüchcn. Berühmt
sind die grossen Saazer, dann die Anscha'er Ilopfeidviüturen
wird ausserdem noch hin
und wieder mehr im Kleinen gebaut.

ufern,

;

2.

t 1.
handförmig 5

C.

Cannabis

L.

Hanf.

Stängel aufrceht, angedrückt kurzliaai'ig. Blätter langgestielt,
oberste Szäblig oder ungetheilt; Blättchen lanzettlich, beiderseits

sativa L.

— Tzählig,

10

!

:

Urtica.

14:Q

tiofgeziilmt,

vprsclimiilcrt,

oberseits rauh, uiiterseits angedrückt grauflaiimig, drüsig.

Neben-

am

Stengel

(^ doldentraubig verzweigt, oberwärts

blätter frei. BU'ithcnstiuidc acliselständig,

eine cndstäiidige Rispe bildend.
5'

l—o', kultivirt bis

O

hoch.

9

Pflanze knlftiger, buschiger.

August. Aus Indien stamniciul, kultivirt besonders im nördlichen Böhmen
niederen Lagen hin und wieder auf Sandboden, gar nicht in der Prager Gegend;
in
kommt auch einzeln auf Schutt, an AVcgen, auf Gemüsefeldern verwildert vor.
Juli,

35. Oi'diuing.

Urticeen Endl.

Gattungen:
1.

—

Urtica.

—

Blnthen ein- oder LMiänsig; (J mit 4
.^theiligem Perigon, 4
5 Staubund einem Fruehtknotenrudimentc (ausnahmsweise durch Ausbildung
desselben auch zwittrig); C^ Blüthen Perigon 4 blätterig, die 2 äusseren Blättchen
kleinen* oder fehlend,
die inneren zuletzt die b'rucht bedeckend,
vergrössert.
Karbe sitzend, koiifig-pinsel förmig.
Kräuter mit Brennborsten.
gefässen

:

—

2.

l'arieiaria.

Blüthen

viclehig

;

(J (mit

4theilig mit 4 Staubgefässcn. '^ Blüthc

neigcudcm Saume.

Griffel

1.

lairz

Fruchtknoteiirndiment) und Zwitterblüthea
Perigon röhrig mit 4zälmigem zusammen:

mit sprcngwedelartiger Narbe.

Urtica

L.

Nessel,

Wurzel jälirifj. Stengel meist ästig, aufrecht oder ausgebreitet,
1. TJ. urens L.
mit starken Brennborslcn, fast kahl oder spärlich flanmig. IMätter oval oder rundlich, spitz,
eingeschnitten-gesägt. Blülhen einhäusig^ beiderlei auf demselben achselständigen Blüthenzweig, dieser aufrecht oder ivagrecht, kurz, rispig, meist (wenigstens die unteren)
Icürzer als der JJluttstiel, die ihn l)egleitenden ]>l;ittzweige entwickelt.
V-

— IV2'

O

Juli

hoch. Blätter kleiner ols bei

—

Sei)tenibei'.

fo]g(Mi(ler, licllgiüii.

Auf bebautem Acker- und

(iartenl>oden, auf Schuttstellen

höchst geuK^in.

Wurzelstock hrieelienä. Stengel aufrecht, einfach, nebst den
Aveniger kurzhaarig und brennborstig.
Blätter länglich oder
eiförmig, am Crunde herzförmig,
langzugespitzt, gro])gcsägt.
Blüthen meist Shäasig,
Blüthenzweige achselständig, ährig-rispig, länger als die Blatlstielr, Q dichter geknäuelt,
zuletzt nherhängend; die sie begleitenden Blattzweige wenig entwickelt.
2. TJ. dioica
Blättern und Bliithon

2

— 3'

T;.

mehr

hocli. Diätler tnibgrün. Var.

monoica

Tauseli. |]lüthenzweige der unteren Blattnchseln der vorwiegend 9 Pflanze
an den oberen Zwciglein mit J" Blüthen. Soiist wie die •Jhänsigc Form.
ß) h ermaj)!! rod ta. Bliitlicuzwcigc dunliaiis mit Zwitterblüthen (statt der J").
cc)

i

—

2|.
Juli
Sept.
Auf wüsten Plätzen,
Wäldern gemein, im Böhmerwalde z. B. l>is auf
weidende Thierc gedüngt werden (Sendtnei-).

an Bächen,

in

Zäunen,

die höchsten Gii)fel, an

ß) bei

Pj-ag

Gebüschen uml
die durch

Stellen,

(Tausch)!

7) bei

Gradlitz

(Preissler;

t F. ])il n 1 iera 1.1., oinLäusig, durcli die langf^esticlteii kngelig-koptigen
stiindo sehr autHUlig, aus öiKleuro[ia stamnumd, wurde ^viedcrliolt cinzchi Ijei Prag
(Umgebung des bot. Clartcns), bei Chrudim (Patzelt)! gefunden.
i

9 l'b'thenam Smichov

:

IParietaria.

2.

147

Parietaria L.

(Mönch) (P. erecta Mert. Koch). Stengel aufrecht, einfach
Blättern kurzhaarig-flauniig.
Blätter gestielt,
eilänglich bis
länglich-lanzettlich,
beiderseits zugespitzt, ganzrandig, warzig-punktirt, oberseits dunkelgrün, glänzend, unterseits blasser, mit 4 bogigen Seitennerven, deren 2 unterste meist
opponirt. Blüthenstände achselständig, kopfförmig gekuäuelt, bisweilen mit einem Laubzweiglein aus ihrer Mitte, von einer Hülle aus freien Deckblättern umgeben.
Blüthen
wenige 9' ^i^ meisten zwittrig, deren Perigone so lang als die Staubgefässe, so lang
oder wenig länger als die Hüllblätter.
1.

oder

P. ofFicinalis L,

nebst

kurzästig,

den

—

3' hoch. Ilülkhen grün, Zwittorperigon zur Blüthezeit weisslich, ansüobrcitct, später
1
bräunlich, aufgerichtet. Die Staubfäden strecken sich nach einer Berührung und Reizung, und
schnellen aus der lUüthe plötzlich hervor.
2\.

Juni

— Septemb.

In Hecken, auf Schutthaufen, an Mauern, selten und spär-

dem Laurenzberg (Tausch) bei Kosir (Mann),
im Kanal'schen Garten (Opiz), im Museumsgarten seit etlichen Jahren eingenistet. Jungbunzlau (Hipp.)! Weisswasser im Schlossparke! Roudnic auf dem Scldossberge (Reuss)!
Lobositz (Hackel, nur 1 Exempl.). Osseg im Klosterhofe (Thiel 1855)!
lich,

offenbar nur eingebürgert. Bei Prag auf

36. Ordnung.

!

Chenopodiaceeii Yent.

*)

Gattungen
A) Blüthen ohne Vorblätter oder nur die 9
gon krautig. Keim ringförmig.

uiit 2

solchen an Stelle des Perigous.

Peri-

a) Blüthen lliäusig, die 9 alle oder die meisten mit 2 zur Fruchtzeit vergrösserten (die
Stelle des fehlendeu Perigous vertreteuden) die vertikal stehende zusammengedrückte Frucht einsehhessemlen Vorblättern.**) Griffel 2. Perigon der ,J Blüthen
ütheilig, mit 3—5 Statüjgef.
im (Irnude.

3—

1.

—

Atriplex. Q Blüthen dimorph: wenige mit 3 5theiligem Perigon und horizontalem
Samen ohne Vorblätter, die meisten perigonlos mit 2 Vorblättern und \ertikalem
Samen. Vorblätter unter einander

dem

Blüthenstielchen

flügelartig

den getrennten unteren Rändern
herablaufend angewachsen
daher die Fruch

völlig frei, mit

;

scheinbar zwischen den Voi blättern liegend.
2.

Schizotheca.

9

Blüthen homomorpli, alle perigonlos mit 2 Vorblättern und vertiVorblätter am unteren Rande mehr weniger mit einander verwachsen, an dem (gewöhnlich sehr kurzen) Blüthenstielchen nicht herablaufend,
eine mehr weniger tief gespaltene Tasche bildend
in
deren Grunde die
Frucht sitzt.

kalem

Samen.

,

*) Hierunter vereinige ich die AmarnnfJu und Atriplices Jussieu's, die sich durch kein
einziges Blütheumerkmal unterscheiden lassen. Moquin-Tandon (in De Candolle's Prodromus) giebt
diess auch zu, beruft sich aber auf die ganz verschiedene Tracht.
Wäre sie auch uubestreitbar
verschieden, so könnte sie doch für sich allein (da sie oft das Resultat mehr äusserlicher Diffe-

renzirungen ist) kenie besondere Familie begründen, wie ja auch andere Familien, ja selbst Gattungen gar verschiedene Trachten aufweisen. Fs sieht aber auch z. B. die C!henopodee Salsola der
Amarantacee Polycnemum (die übrigens bereits Koch zu den Chenopodeen rechnete) habituell
auffallend ähnlich, so zwar, dass kräftiges Polyen. majus schon öfter von passablen Ptlanzenkennern
für Salsola gehalten wurde, und selbst All)ersia blitum ist, allerdings nur nach dem Habituseiudruck, wiederholt mit Cheuopodium polyspermum verwechselt worden.
**) Dass die BUlttchen wirklich nur Vorblätter und kein Perigon vorstellen, geht daraus
hervor, dass ausnahmsweise auch schon innerhalb dieser Blättchen ein verkümmertes Perigon und
selbst mehrere Blüthen beobachtet worden sind.

10*

^triplex.

J48

Itliitlion

li)
.*).

Spill acia.

'iluiusia'.

Griffel

eingeschlossen.
r.lüthoii

()

l'criu'oii

4.
(J*

zwittrig,

der

Q

Frucht von
Pcrigon 4

Perigou 4

Üliillicu 2

dem

— 5theilig

— 5theilig,

Izahiiiri',

obiio Vorlilättcr.

verliärteten Perigou völlig
Staubgefässen im Grunde.

angcwacliseiien

4

mit

selten 2

—5

— ".tlieilig,

ohne

Vorliliitter.

r)lütlien eines Knäuels am Grunde verwaeliseu; Fniclit mit dem Grunde des 5spalf»
cincin den l''rii(htkiioten umgehenden
Staid)g('f.
tigeu Perigons verwachsen.

nr)

Piingc eingefügt.
4.

Beta.
ß) Blütlien des Knäuels frei, ebenso die b^rucht
gongi linde eingefügt.

Blitnm.

5.

vom Perigone. Staubgefässe dem

Perigon zur Fruclitrcife ohne Anhängsel, vergrössert,

saftig-fleischig.

Peri-

Samen

vertikal mit krustiger Schale.
G.

op

eil eil

d

i

fleischig.
7.

Kochia.

um. Perigon zur Fruchtreife ohne Anhängsel, krautig
Samen horizontal oder vertikal mit krustiger Schale.

oder

wenig

am

mit

einem

Perigon

5spaltig,

Samen

Anliängsel,

Absclniitte

unter

Piiicken

der

Spitze

liorizontal mit häutiger Schale.

B) Blüthen sümnitlich mit 2 YoibUittern, I'origon trockeuhäutig.
Blütlien einzeln lilattwinkelständia', zwittrig. Perigon öldättrig.

{i)

Perigonblätter auf (b^n llückcn mit querem fliigelartigem oder wulstartigem
Anhängsel. Staubgef. 5 im (! runde des Perigons. Samen horizontal mit häutiger
Sclialc und spiralig eingerolltem Keim.

8.

Salsola.

9.

Polyen emum.

Pevigoiiblätler

unteiAveibigen

ohne

Piiig verwachsen.

Anhängsel.

Samen

Staubgef.

vertikal

am Grunde

.3,

in

einen

mit krustiger Schale und ring-

förmigem Keim.
b) lUütheii geknüuelt, polygamisch. Perigon
tikal mit krustiger Schale.

10.

Albersia.

P^uelit dünnhäutig,

H. Ainarantus.

3— .'jtheilig.

Staubgef. o-ft,

frei.

Samen

vei'-

nicht aufspringend.

Frucht rumlumsclmitten aufsiiringend.

Atriplex

1.

L. (gen. plant.).

(Atripl. See.t. J'jnatripb'x

C".

Melde,

A. IMeyer, Dichosperninm Dnmort.)

1. A. nitens Schkuhr (A. talarica Tausch). Blätter .Teckig-länglidi, die unteren
herzförmig oder spiessförmig, buchtig-gezälmt, wir die ohrrsfcn in der Rispe
manchmal Janzcitlicli., obcrfinls grün, (jhnirend, itnierseit^ mehr weniger (bisweilen

etwas

nur schwaeh) f/rau- oder irnssscliidfrig. Vorblätttu' der Frucht ei rautenförmig^ spitz,
ganzrandig; Fruchtslielchon mehrmals kürzer als die Frnehf.
Variirt
Stengel 2—4' hocli, oiierwärts ästiu', Aste aufrecht abstehend oder ausgesperrt.
«) albida, I>lätter nnterseits von dichten Schülfern weissschinnneind, und ß) denn data, Blät-

—

ter nnterseits ziemlich grini,

O

von dinineni

Schü]ferül)erzii!i'

um'

granlicli.

August. Auf wüsten Plätzen, an "Wegen, Gräben und Bächen, im Gebüsch,
der Ebenen und warmen Pliider zerstreut. Bei Prag häufig: Stadtschan/eii, Nusle, Vysehrad, Kaiserwiese. Belvederc, Sarka, Kuchelbad, Kiniigsnal u. a. 0. Juiiglmnzlau (Ilippelii)
jedoch b. Böhm. Peipa gegen Piessnig! Leitmeritz,
fehlt schon bei Miuichengrütz (Sekera)
liesonders an der alten Fger (A. Mayer), Flbnfcr bei Tetschcn (Malinsky)! bei Aussig!
Juli,

!

;

bei

Bilin

sehr häufig (Beuss),

Saras

hei

Ihiix

(Sfika),

Bothenhaus

Srpina-Wicsc! Webi-an bei Louu häniig
Tu Südbiihmen bei Witlingau!
und V^ysocan (Thiel)!
(Knaf)!

Saidschitz!

t

-.

!

—

A. hortensis

T,.

Blätter .">eckig oder .'ieckig-länglich,

förmig, huchtig gezäinit oder fast ganzrandig, die oberen in

randig, siemlich gleich farbig, mall,

(lioth),

um Saaz!

am

der Rispe

l)ei

l^ostclherg
Schiesselitz

(ii'unde etwas lierz-

hhu/lieh^ e/an.2-

nnterseits nur spärlich beschülfert.

Vorblätter der

!

Sohiesotlieca.

j^q

Frucht rundlich^ kurz zugespitzt oder gerundet, selbst ausgcrandet,
stielcliea ungefähr so lang als die Scidiessfrachf.
Der

vor.

iihiilicli,

ganzrandig.

Fruclit-

aber uorli kräftiger, o -5' hoch, von ihr als Art hinreichend verschieden.

O

Juli, August. Verwildert bisweilen besonders an Flussufern. Bei Prag z. D.
unweit Pelz an der Moldau einmal in Menge
Tetschcn (Maliusky) Brüx an der Eiela
(Stika). Ilrusovan bei Saaz (Thiel)
!

2.

Schizotheca

!

C. A, Meyer. (Atriplicis Sect.)

(Atripl. Sect. Teutliopsis

Dumort.)

Nicht nur der Dimorithismus der vor. Gattung, sondern auch die sehr verschiedene BilVorbliitter (welche bei dem Mangel eiues Perigons in engster Verbindung mit der liliithe
stellend, wie bei Gramineen u. Ä. systematische Wichtigkeit beanspruchen) erfordert nach meiner
Ansicht eine generische Trennung, zumal wenn Obione abgetrennt wird. Die Atriplex L. in den
Genera plantarum ist in der That auch nur auf A. hortensis und nächste Verwandte gegründet, und
muss der Xame der vorigen, obgleich arteuärmeren Gattung verbleiben. Indem ich die Schizotheca
zur Gattung erhebe, gebe ich diesem sehr glücklich gebildeten und bezeichnenden Namen den
Vorzug vor dem älteren Sectionsuamen Teutliopsis, welcher, wie Dumortier's übrige
opsis und
typus eben nur für eine untergeordnete Section sich eignet.

dung der

—

—

a)

Vorblätter krautig (übiügens mit

1.

S.

hastata m. (Atr. hastata

Blätter 3ecJcig spiessförmig,

dem ganzen unteren

Wahl.). Stengel ausgesperrt ästig.
ahgestiit.rt und rasch in den BlattSpiessecken, ganzrandig oder buclitiggozähnt,

L., A. latifolia

am Grunde

stiel zusammengezogen mit ahsteUendeu
nur die oberen zum Grunde verschmälert,

schülfrig,

llaude verwachsen).

ivagrecM

grün oder unterseits etwas grauder Fracht .ziemlich Secliig,

lauzettlich,

die untersten häutig entgegengesetzt.

Vorblätter

spitz,QQZÖhni oder ganzrandig.

1—5' lang. Variirt a) macrocarpa, Vorblätter bedeutend grösser als die Frucht, dabei
Ähren locker geknäuelt, ß) microsperma (W. Kit. spec), Vorblätter kaum grösser als die
Frucht, Ähren dichter gekui'üu'lt.
Ferner sintl die Vorblätter auf den Flächen bald glatt, bald
die

—

Auswüchsen. Gewöhnlich ist
und grün, an Salzstelleu nu'hr grauschülferig (var. saliua).

in der Mitte der Aussentläche nut zahnartigeu

ziemlich kahl

O

— September.

die

Pflanze erwachsen

Auf Schutt,

wüsten Plätzen, an Wegen, besonders an
jedoch meist zahlreich beisammen.
Bei Prag
ziemlich häufig: Podbaba, Vrsovic, Lieben u. a. 0.
Melnik (Maly), Weisswasser nur im
Garten (Hipp.)! Münchengrätz in der Stadt (Sekera). Jiciu an der Cidlina! Böhm. Leipa
unter dem Berge Kosel am Wasser! Tctscheu (Malin.) Wegstädtel am Eibufer! Wiesengräben zwischen Choteschau und Cerniv (A. C. Muycr)! Saidschitz! Srpina- Wiesen
Püllna gegen Lischnitz! Bilin! Brüx (Eicliler), Kommerncr Sauerbrunn (Pteuss). Saaz!
Juli

Gräben und Ufern, nicht

viel

verbreitet,

—

!

!

Vysocan (Thiel)! Franzensbad (Ortm.).
2. S patiüa m. (A. patula L., A. angustifolia Smith). Stengel mit ausgesperrten
oder aufrechten Ästen. Blätter alle siir Basis keilförmig verschmälert, die unteren oft
spiessförmig mit vorgestreckten Spiessecken, die oberen oder obersten, dann die astständigen und bisweilen alle lanzettlich bis lineal-lanzettlich, gras- oder graugrün. Vorblätter
der Frucht meist spiess-raatenförmig^ ganzrandig oder gezähnelt.

1—

aufsteigend oder niederliegeud. Auffallend ist die liracheufurm ß)
Blätter alle schmal lineal-lanzettlich, Stäugel vom Grunde ausgebreitet ästig, niederliegend. Die Vorblätter der Frucht variiren wie bei der vor. Art.
.5'

hoch, aufrecht,

angustissima.

O

—

September.
Auf wüsten Plätzen,
Juli
Dorfangern, sehr gemein im ganzen Ijande.

Ackerrainen

,

Brachen

,

an

Wegen,

3. S. tatarica m. (A. tatarica L., A. oblongifolia W. Kit.) Stengel aufrecht, mit
kurzen, stets aufrecht abstehenden Asten. Blätter alle ^ur Basis keilfönnig verschmälert,

die

unteren

eilan.settUch, spiessförmig

mit vorgestreckten

Spiessecken

,

gezähnt.

!

Spinacia.

•jp/\

oder

lanzcttlicli,

der

Vorblätter

die oborcn lanzcttlicli bis liucal-lanzettlicli
l'^rucht

,

meist

an den unteren

rhombisch-eifönnig^

dicht

grauschülferig.

Ecken gerundet,

selten

ein wenig spiessförmig, fast ganzrandig.
1 — 3' hoch. Vorblätter oft sehr vergrössort. Meist dichter schülfcrig als vor. Vorstehende
3 Arten sind ziemlich schwach begränzt, sodass sie M'ohl besser als Kacen einer Art S. polymorpha
(Atrii)lex polymorpha Coss. & Germ.) behandelt würden, zu der auch Atr. calotheca Rafn und Fries
und A. litoralis L. zu bringen wäre.

O

Bei Prag
Juli —Sept. Wie die vorige, aber von beschränkter Verbreitung.
Kummern
Saidschitz!
(Opiz)
Lieben
Vrsovic!
Nusle,
bei
Kornthor,
und
Rossdem
vor
:

!

im Dorfe Loosch b. Teplitz (Winkler)! Aussig an
(Reuss)! Bilin im Schillingethale
Scbiesselitz (Thiel]! und Saaz!
Dämmen mit S. patula! Tetschcn (Malinsky)!
b. Vorblätter bei der Fruchtreife bis nahe zum Rande knorpelig-erhärtct (mit dem grössten
Theile der unteren Ränder zusammengewachsen).
!

4.

S.

—

laciniata m. (A. laciniata L.) Blätter Scckig-eiförmig, die oberen rautenund ungleich huchtig, die obersten oft spiessförmig-lanzettlich, fast

förmig-länglich, tief

schweifartigen, dvnnen, obenvärts nachten und gedrungenen
Ähren, die oberen Knäuel rein (j', in den übrigen nur wenige (1 4)
9 Blüthen. Vorblätter der Frucht rautenförmig, daher bis fast sur hallen Höhe verivachsen, darüber Seckig-lanzettlich, oft .'ilappig und meist gezähnelt.
Stengel 1—2' hoch, vom Grunde ausgel)reitet ästig, meist kahl, die langen Ähren zur
ganzrandig. Knäuel iw

—

rispig vereinigten

Blüthezeit durch vorherrschende J* Blüthen wachsgelb.
Juli, August. An Wegen, auf Schutt,

O

Mauern, auf kurzgrasigen Dorfangern,
den Thälern der unteren Moldau, Elbe, der Eger und Biela Prag: Karlshof (Knaf)!
ChluSalniterhügel (Opiz)! bei Nusle, Vrsovic! Dvoroc (Opiz)! Vysocan, Podbaba!
min! Pecek bei Podebrad! Roudnic (Reuss), Leitmeritz (Thiel)! Prosmik (Hackel)
u. von da häufig in den Dörfern
Teplitz (Eichler), Koramern (Reuss), Saidschitz, Püllna
häufig an
der Eger bei Laun, Vebfan
bis Komotau: Klein Priesen, Hoschnitz, Eidlitz
in

:

—

!

!

Vrsovic, Dobromefic!
oft

mit

S.

rosea

:

in

am

zahlreichsten

um

Saaz, stellenweise die einzige

Trnovan, Libocan, Horkovic,

Ruderalpflanze,

Horatic, Hrusovan, Sösau, Podersam!

rosea m. (Atr. rosea L., A. alba Scop.) Blätter Seckig- oder rhombischbuchtig-gesähnt, die oberen oft eilanzettlich. fast ganzrandig. Knäuel
am Zweige entfernt, besonders die unteren, und mit TragUättern versehen, nur die
meist alle doppelgeschlechtig, vorherrschend 9obersten (2
8) gedrungen und blattlos,
Vorblätter der Frucht fast Seckig, daher nur 3U V^ der ganzen Höhe verwachset,
5.

S.

eiförmig, ungleich

—

am

freien

Rande

gezähnelt.

Stengel 1—2' hoch, weisslich, nebst den Blättern weisslich beschülfert, vielästig mit
Die unteren Knäuel vorherrschend 9? daher die entfernten Knäuid
steifen ausgesperrten Ästen.
zuletzt in Fruchtrosetten verwandelt. Variirt: «)dentata, Blätter alle buchtig gezähnt, und /3)
hctcrophylla, obere Blätter imd die der Äste eiförmig, fast ganzrandig.

O

August. Wie vorige, besonders auf Dorfangern, aber viel weiter verbreitet
Häufig um Prag, z. B. Michlc, Vosocan, Lieben, Veleslavin u. s. w.
um Jungbunzlau, MünchenKolin, Elbeteinitz, Brozan bei Pardubic, Hrochov-Teinitz
so auch um Leitmeritz
grätz, Jicin! um Auscha häufig! Chodora b. Roudnic (Reuss),

und

Juli,

oft masscidiaft.

!

Lobositz, Welemin (Ascherson), Hlinai (Malinsky)! um Teplitz (Eichler),
Krusovice,
Osseg (Thiel), Bilin, Brüx, Saidschitz, Komraern, Komotau. Vebfan, Laun
Lu südlichsten Böhmen nicht gesehn
Schlan (Ascherson), Saaz! Lubenz (Fischer).
noch angegeben.

(Thiel)! bei

!

—

o.

Spinacia

L.

Spinat.

Seckig,
f 1. S. oleracea L. Kahl, aufrecht. Blätter langgestielt, länglich oder
blattwinkelständig,
Blüthcnknäuel
ganzrandig.
die
oberen
oft
spiessförmig,
Grunde
am
9
(5" in nackten, achscl- und endständigen Ähren.

—

Beta
spinosa

a)

starke Stacheln 2

(Möncli

inermis (Mönch

I))

spec.) (S. glabra

gedrückt verkehrt-eiförmig; sonst wie

O

^.

n.

Mai

durch

Friichtperigone

spec.)

— 4hörnig.

ClierLopoclium,

a),

dem

zu

— September.

j^gj

unter

ihren

Zähnen auswachsende

Fruchtperigone ohne Hörner, zusammenzu a).

Mill.).

sich b) verhält w^ie Salsola kali b)

Häufig

iii

Gemüsegärten gebaut,

aus

dem Orient

stammend.

Beta

4.

vulgaris

Mangold, Pamkelriibe.

L.

Stengel aufrecht, ästig, kautig-gofurcbt.

Blätter wellig-geherzförmig, mittlere eilänglicli
oder rauten-eiförmig, die obersten lanzettlieb, kurz gestielt. Knäuel 2
öblütbig in lanB.

1.

t

I^.

schweift, die unteren eiförmig,

am Grunde

stumpf,

etwas

—

gen, steifen, rispenförmig vereinigten, kleinbcblätterten Ähren.

—

4' hocli.
2
Wurzel der (an südeuropäischen Küsten) wildwachsenden Pflanze dünn,
spindelförmig, an der kultivirten bei a) cicla (L. spec.) cylindrisch, bald dicker, bald dünner,
dabei Blattstiele und Eippen der r4nindl)lätter oft tieischig, auch roth gefärbt, und bei ß) rapa
(Dumort. sp.") (Runkelrübe) Wurzel rübenförmig, dick fleischig, innen weiss, stark zuckerhaltig
(Zuckerrübe) oder gelb oder blutroth (rothe Rübe).

^

od.

O

Zunahme

schneller

Juli

— September.

Blitum

5.

Die

Gebaut,

cc)

selten in Gärten, ß) allgemein

und

in

für die Zuckerfabrikation in lehmigen Alluvialboden.

Gattung

ist

Erdbeerspinat.

L.

von Chenopodium nur schwach verschieden, etwa so wie Fragaria von

Potentilla.

B, virgatum

1.

t

ästig.

hlättert,

Blätter

buchtig spitz-gezähnt,

Scheinfrüchte

1.

— 2'

oder

Knäuel alle

kahl.

Stheilig, Staubgef. meist

Stengel 1

I..

rhombisch-

hoch,

aufrecht,

Seckig-länglich,

steif,

hlattivinliclständig,

saftig, blutroth.

'S>\m\Q\\

zur Spitze he-

bis

zum Grunde

keilfiu'mig,

tief

Pcrigon meist
Tiande sfH>n2)f, nnnig.

entfernt.

am

O Juni — August.

Aus Südeui'opa, nur sehr selten und gewöhnlich einzeln auf
Gemüsebeeten verwildert. Bei Prag z. B. in den Wimmerschen

Schutt, an Wegen, in
Anlagen (Opiz) bei Leitmeritz
!

f Blitum

bei Kaplic (Kirchner, als B.

!

capitatum

L.,

capitatum)

mit oberwürts tinheblättertem

Stänr/el,

!

gefunden.
daher die oberen

Knäuel zu einer nackten Ähre zusammeuflicssen, und mit scliarfrandigen Samen, kommt,
überhaupt, so höchst selten und zufällig verwildert vor.

6.

Chenopodium

(Agathophytum).

A.

Sspaltigen öraänuigen Perigon.

besonders in der Jugend,
etwas klebrig.
1.

von

Samen

Narben

gestielten,

Ch. bonus Henricus L.

gestielt,

spiessförmig-Seckig,

schweift

bis

buchtig-gezähnt.

alle

lang,

L.

vertikal

wenu

Gänsefuss.
mit ringförmigem Keimling, im
Perennirendc Pflanze; alle Theile,
ahfäUigcii Bläschen mehlig und

gestellt,

weit vorragend.
später theiliveise

Stengel lateral zur unbegränzten Pihizomachse. Blätter

feinspitzig,

oberseits

Knäuel

dichter,

in

etwas glänzend,

am Rande

wellig-ge-

pyramidaler, schweifartiger, oberwürts

ganz unbeblätterter Rispe. Samen glänzend, stumpfrandig.

1—2' buch.

—

Blätter weich, Blüthen klein, gclblichgrün.
Var: ß. dentatum Knaf
gezähnt. Diese l'orm scheint bisher nicht beacittct.
Die Art ist so
ausgezeichnet in der Gattung, dass sie eine eigene Section verdient, während Ch. glaucum und
rubrum ohne weiters zu Chenopodiastrum gehören.
in

herb.,

Blätter

l)uchtig

—

^^ Mai, Juni.
An Wegen, Mauern, auf Scliutt und besonders auf Dorfangern,
im niederen und gebirgigeren Lande sehr verbreitet; in höheren, rauheren Gegenden

-;

!

Chenopocliuin,

iKi>

Clienopodicc;

oft einzige

im Stern bei Prag

so

ß) selten,

(Knut)!

bei Komotaii

bei Tctsclicn (Malinsky)!

(Iloser)

13. (Clicnopodiastrum). Samou alle otler iloch der oberste iii jedem Knäuel horizontal,
mit vollständig ringförmigem Keimling im öspaltigen umännigen Perigon; senkrechte Samen meist
im 2— ;isi)altig('u 1 — umännigen Perigon. Narben kurz. Ptlanze einjälirig, ihre Tlieile wenigstens
jung,
oft ancli erwaciisen von aufsitzenden, zusammensinkenden Dläsclieu schülferig bestäubt,
oder iveis$llocld(j, sonst kahl.

am Grunde

a) Blätter

herzforn)ig. Dlüthenstandachsen bestäubt, Perigoue fast ganz glatt.

Blätter langgestielt, oeckig-ciförniig, grob buclitiggezcähnt,
L.
mit weissen höckcrförmigen Etflorescenzen. Knäuel in fast ganz unbePerigonblätterter, gespreizt trngdokliger oder ähriger Endrispe und in Seitenrispen.
zipfel ungekielt, die horizontale Frucht nicht ganz bedeckend, breithäutig beraudet. Samen

hybridum

Ch.

2.

hingzugospitzt,

oft

wenig glänzend,

1_3'

tief punktirt.

lioch, aufrecht, ästig,

mit Ausnalime

tler lüütlu'ustiele

ganz kald. Rieclit unangenehm

nach Stechapfel.

—

O

Septemb. Auf wüsten Plätzen, Rainen, auf Garten- und Ackerboden im
Juli
ganzen Lande allgemein verbreitet.
b) Blätter in

den

Blattstiel verschmälert.

Perigoue und Bliitlienstandachsen nicht bestäubt.

«) Blätter ganzrandig, völlig kahl.

(Ch. acutifolium Sm.). Bhitter langgestielt, eiförmig
3, Ch. polyspermiim L.
oder cilänglich, die unteren stumpflich oder an der Spitze ausgerandet, die obersten oft
lanzettlich, stachelspitz. Blütbenstände theils achsel- theils endständig, fast blattlos, bald
Perigonblätter ungekielt, am Ptamlc bleich, die
einfach tranbig. bald trugdoldig rispig.
hoiizontale Frucht nicht deckend.

Samen

glänzend, schNvarz.

Liegend oder aufreclit, meist von Grunl aus ästig, ganz kahl, zart, diunililättrig, oft
rotli idierlaufen, einer All)ersia l)litum in der Tradit älinlicli, von Laien öfter mit ilir vt-rwcchselt
aber die üUithen selir klein, Samen leiclit ausfallend. JSacli Doli kommen manchmal auch einzelne
senkreclite Samen in der Indoresceuz vor.

O

Juli

— Septemb.

Grüben im ganzen Lande

Auf Gartenboden, Äckern, Erdaufwiirfen,

verbreitet,

ß) Blätter buchtiggezähnt (scheu fast ganzrandig), unterseits seegrüu
1.

in

ausgetrockneten

doch zerstreut.
und mehlig bestäubt.

Ch. glaiicum L. Blätter länglich oder cilänglicli oder schwach rhombisch ent-

den kurzen BUätdiel keUfönnli/ verschmälert.
Knäuel locker tu unierbrocJicncn, nackten Ährot. Perigonzipfel gekielt, die grösstentheils
wagrechten, zum Theil aber auch seida-echten Früchte nicht ganz bedeckend. Samen glänzend.
fernt buciitig- oder gescliweift-gez;ihnt, in

Stengel liegend oder aufreclit, meist ästig, später ganz l<ald, grün und weiss gestreift,
bald 1 — 2' lang. Liuzcliu' Blätter zulct/t zieudich verkühlend. Blütlien und Samen
sclir klein.
Var. ß. i)usiliuui (Orlliosporum Kocliii Knaf olini !), winzig, mit wenigen spateiigeu,
fast ganzrandigen Blättciien und ein/eluen blattachselständigen Knäuelclien.

bald

1

—

(;",

—

—

Sci)temb. In (iassen, Strassengräben, an Häusern, allgemein verbreitet,
CO Juli
Plätzen bei Jaromer (Knafj!
überschwemmten
früher
auf
ß)
Blätter
}')
dünuschulferig.

buchtig-gezälmt,

rubrum

beiderseits

gleichfarbig,

ausgewachsen kahl oder unterseits

Blätter rhombisch
den (jberwärts breitgeflügelten Blattstiel zusammengezogen, buchtig grob gezähnt oder eingeschnitten, oberste
oft fast ganzrandig, zieudich spitz, gläazend, [/tinz kahl. Knäuel dichftjedräni/t in zusammengesetzten, steifen, zum Theil seitenständigen Xlin^n, deren seiflichc Ahrchen klein beÄhrenspindeln flärjcl/;/ verbreitert. J'Jidbläthe jedes Knäueh mit wagrechter,
blättert.
Perigonzipfel ungekielt, die Frucht bedeckend.
die i(bri(/cn mit senkrechter Frucht.
5.

selten

fast

Ch.

L.

3eckig-eifürmig,

(Ch,

nu'ist

crassifolitim

fast

Koni,

spiessförmig

it

Scliult.).

;5lapi)ig,

in

!

!

!

Chenopodinm.

Blüthea grünlich,

"rüthlicli

Stengel

c;anz jun.cc Theile weiss flockig (nicht mehlig").
Blätter seichter oder tiefer huchtig, lang oder

Pflanze erwachsen völlii? kahl,
bald uicclerliegenil, ästig.

kurz zublutroth, wie auch die rothbrauuen, glänzenden Samen

liaUl aufrecht,

gespitzt.
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bis

sehr klein.

O

Auf feuchten Äckcru, Schutt, auf fcuelitcu Dürfangern, in
Sept.
im Flach- uud niederen Hügellande, meist gesellig.
zerstreut
Ufern
Strasseugriihen,
Bei Prag! Smii:-ic! Jaromen- (Knaf)! Weisswasser (Hipp)! Barzdorf b. Niemes (Schau ta)
Böhm, Kamuitz (Zizelsberger) Schluckenau (Karl) Tetscheu (Maliu)! Bilin (Prof. Reuss),
und in einem Dorfe gegen
Osseg, Gürkau (Thiel)! Komotau! Schlackemverth (Rciss)
Leituowitz b. Budweis, Wettern
Kaaden zu! Auschowitz b. Marienbad (Fr. August).
August,

au

!

!

!

—

bei

Lagau

Blätter :3eckig bis rautenfiirmig länglich, buehtig grobge6.
Ch. urbicum T-.
zähnt oder die oberen fast gauzrandig, spitz, in den oberwärts breitgetiiigelten Blattstiel
Knäuel locJcerstehend., in
etwas glänzend, nnterseits cViüuth''8cliidfcrt.
zugeschv.eift,
einfachen oder rispig-zusamniengesetzten
grösstentheils seitenstäudigen, steifaufrechten
Ähren, deren ohere sei fl /'che Älirclien blattlos. Ährenspindeln nicht verbreitert. Früchte
,

sämmtlich

Frucht nicht

l'erigonzipfel ungekielt, die

ivaijrecht.

1_3' hoch, meist nur am Grunde
und Länge der spitzen Zähne,

(jaiis bedecJceiul.

ästig. Blätter dicklich, variiren in

der Tiefe der Buchten

b)

deltoideum Neilreieh. (Ch. melanospernnira Wallr.) Stängel steifaufrecbt, Blätter
am Grunde horizontal abgestutzt, meist seichter geschweift-gezähnt.
rhombifolium (Middenb. spec.) (Ch. intermedium M. et Koch). Blätter rhombisch-

in

den

a)

gross, Seckig,

länglich,

Blattstiel scliief zugeschnitten,

Tracht, auch die Achren

O
in

ebenen

mehr abstehend, mehr

meist

tiefer buchtiggezähnt.

Von minder

steifer

kleinblättrig.

Juli— Septemb. Auf Schutt, an Mauern, Wegen, besonders auf Dorfangern
und hügeligen Gegenden ziendich verbreitet. Bei Prag: Vrsovic, Michle,

—

Skalka bei
Kopidlno
b.
Yestec
Podebrad!
cäsl.
Dvakacovice b. Hrochow-Teinitz! Hohenniauth, Lands(Pospichal)! Zminy b. Pardubic
Velemin
Leitmeritz (Hackelj!
kron! Smii-ic (Knaf)! Weisswasser (Hipp.)! um Ausclia!
Um Laun gemein Krusovice
(Ascherson), Hlinai, Tetschen (Malin.) Osseg (Thiel)
Karlslioratic b. Saaz, Podersam
(Ascherson), Schlau (Tausch)! Zbecno b. Biirglitz
Zäbchlic, Malesic, Lieben, Baunigarten, Horomefic, Jinonic, Kosif, Kadlic

i-ochy

(Opiz)!

Chotusic

!

•

(Opiz). Pecek, Odfepes b.
!

!

!

—

—

bad (Fischer).
Aus Südbühmen mir nicht bekannt.
wenig beachtet, bisher nur von Widobl bei Postelberg
Blätter in den schmalberandcten
Perigone mehlig-bestäubt.
c)

«)

Samen

Blattstiel

—

!

—

i

!

!

h)

scheint selten oder bisher

Knaf)

verschmälert.

Blüthenstandachseu

uud

matt, gekielt-scharfrandig.

Blätter rautenförmig- oder fast oeckig-eiförmig bis länglich,
7. Ch. murale L.
buchtig ungleicligesägt mit ziemlich dichten^ und scharfen feinspitziyeii Sä(/esälinen,
etwas glänzend, nnterseits spärlich beschiUfert, sidetst verkahlt., in den schmalbe-

randeten Blattstiel rasch zwieschweift. Knäuel lockerstchend in ausgesperrten,
doldiytn, blattlosen,
schidfert,

meist seitenständigen kleineu Ilisp)en. Perigonzipfel zerstreut

triiy-

be

fjrangriln^ gekielt, die wagrechte Frucht ganz bedeckend.

1—2' hoch, meist ausgebreitet ästig, aufrecht oder liegend. Durch die dichter und schärfer
bei den -J vorhergehenden gezähnten, trübgriinen, unangenehm riechenden Blätter und kleine,
lockere, rispige Blüthen eine«, Nessel nicht so unähnlich. Die 2 untersten Seitennerven des Blattes
treten, avo sie sich abzweigen, sehr nahe au den Blattrand, daher das Parenchym am Blattstiele
oben schmäler als bei den vorigen Arten.
als

O

Juli - Sept.
Auf Schutt, an Mauern, in Dörfern iler wärmereu Landestheile,
entweder wirklich selten oder doch viel übersehen; wird in den Nachbarländern als ziemlich
gemein angegeben. Bei Prag: Kosit^, Särka (Opiz)! In den Gassen von Chrudim, uuter
den Schlosswälleu bei Pardubic (Opiz) Landskron (Frxleben)':' BMim. Kanmi'z (Zizelsb)?
!

ChenoiDtJcliuiii.

J54:

Saaz

Reuss). Bei Laun an der Strasse zwischen Citolib und List'an (1869)!
Horatic! Ilrusovan (Tliiel)! Karlsbad (Ortmann).

(Prof.

Bilin
:

oder

ß)

Samen

8.

Ch.

gliinzend,

album

länglich,

am Rande

beinahe ganzrandig

ziemlich stumpf, oLne Kiel.

L. anipl. (Neureich

Fl. v. Wien). Blätter rauteneiförmig, rundlich
ungleich (seichter oder tiefer) ?vmJcelig-gesäknt, seltener

yiappig,

»U'ter

Bei

die oberen länglich oder lanzettlich, meist ganzrandig, unterStängeln mehr nrniger mehlig bestreut oder zuletzt fast kahl, Knäuel
locker oder dichtstchend in cnd- und seitenständigen, fast blattlosen, zusammengesetzten
Ähren oder trugdoldigen Rispen. Perigonzipfcl iveiss bepiidert^ geJcielt, die wagrechte
Frucht ganz bedeckend.
,

seits nebst den

a) gcnuinum. Untere und mittlere P>lätter eirhombisch oder eiliiuglich, doppelt so lang
als bre/f, oft fast olappig, obere, seltener alle (Ch. lanceolatum Mühlenb., Ch. concatenatum Thuill.)
länglich-lanzettlich, fast ganzrandig, spitzig.
Samen stark glänzend, (auch unter der Lupe) sehr
Yar. mit aufrechten, ähren form igen (('h. album L., Cb. glomerulosnm Reichb.) und
fein linirt.
mit ausgesperrten mehr trugdoklig-verzweigten Seitenblüthenständen (Ch. viride L. fl. suec ). Die
Form mit ganzrandigen Rlättera darf nicht mit Ch. vulvaria verwechselt werden.

—

b) opulifoliura (Schrad. spec). Untere und mittlere Blätter rundlich- oder eiförmigrhombisch, fast so bre/'t als lang, seicht Slappig mit kurzem abgerundet Slappigem Mittelzipfel,
obere schmäler und spitz. Samen wie bei a).
c)

ficifolium (Smith spec). Untere und

mittlere Blätter bedeutend länger als breit,
Mittellappen lang vorgezogen, mit fast parallelen Seitenrändern; oberganzrandig. Samen kleiner als bei den vorigen, '/s'" l^'^g? minder glänzend, etwas

fast spiessfiirmig-dreilappig,

Platter last
deutlicher pnidvtirt-linirt.

ste

Pie Unterschiede dieser 3 Formen, besonders von a) und b) sind bei sonst ganz gleichem
Typus so geringfügig, dass sie mir zur Aufstellung von Racen hinreichen, zwischen a) und b)
sind auch zweifellose IJibergänge. Höhe ^li—i'.

—

Juli
Sept. Auf Schutt, an Wegen, auf Äckern, Dorfangern, Triften, in Gräben,
im ganzen Lande verbreitet und gemein, b) weit seltener. Bei Prag: Podbaba,
Pletzinscl, Bubenc, Kaisermtihle, Lieben, Lorenzberg, Hlubocep! Melnik (Prazäk) Clu-udim!
Niemes (Schauta), Svijan b. Turnau (Sekera). Kommern (Reuss)
häufig um Komotau
(Knaf)! Laun! Karlsbad bei der Papiermühle (Ortmann), c) wird zwar mehrfach angegeben, z. B. bei Prag, Stifin (Sykora), bei Bilin (Prof. Reuss), Rothenhaus (Roth), ich
sah aber noch kein biihmiscbcs Exemplar, auch Tausch fand es nicht.

Zäunen,

a)

!

;

0.

Durchaus graumehliy

Ch. vulvaria L.

.

Stängcl niederliegend, ausgebreitet

rhomhisch- eiförmig, gansrandig, höchstens mit
Knäuel in blattlosen cnd- und seitenständigeu zusammengesetzten
nngchieU, die wagrechte Frucht bedeckend.
ästig.

P)lättcr

Zähnchen

1

Ähren.

jederseits.

Perigonzipfel

l»rr ckclliaftc lang anhaftende Ceruch
dieser Pflanze nach faulen lläringen rührt von
Trimcthylamin her. Blüthen sehr klein, unansehnlich.

O
Städte
all

und

Juli

Auf

Sept.

Schutt, Erdhaufen, an Mauern,

in

Strassen und Gassen der

amnioniakreiclicn Orten allgemein verbreitet,

obwohl nicht über-

gleich häutig.
C.

(Botryoides). Samen

Narben ziendich

t 10.
mit

—

J)örfcr an

lang.

Ch. botrys

meist stumpfen

;ille

l!liith(ui seiir klein.

horizontal, K(;iinling das Fiweiss nicht ganz umschliesseud.
Pflanze )jnhvvj:, /laumig und drii<ig, aber ohne Schidfern.

Diiisig-flaunug.

L.

Al)scbnittcn.

Blätter

länglich,

buchlig fiedersjjaltig

ülütlienkmluel in kurjücn acbsclständigen,

am Grunde

mit mehreren Deckblättern versehenen Gahelcymcn.
Stengel aufrecht, ästig,
Juli,

(Sekera)!

August.

','2

— l'V

hoch.

Blüthen winzig.

Riecht aromatisch.

Einheimisch im südlichen Europa. Kloster bei Münchengrätz
ehemaligen Miniche eingefülirt, hat sich auf den

wahrscheinlich durch die

!!

!

ICoohia

—

Folj'oneinvirri.
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umliegenden Anhöhen im Umkreise von einer Stunde sehr stark verbreitet (Sekera). Bei
Königgrätz (Tausch)! wenn nicht ein Schreibfehler statt Münchcngrätz.

ambro sioides

Zerstreut flaumig und drüsig. Blätter kurzgestielt, länglich,
die oberen ganzrandig, alle Unterseite jinü goldgelben
Blüthenknäuel in meist nur obenvärts kleinbeblätterten achselstäüdigen Ähren.

t Ch.

L.

beiderseits verschmälert, entfernt gesähnelt

Drüsen.

1—2' hoch,

aufrecht, meist ästig, sehr stark aromatisch, Blätter freudig grün.

— 8ei)temh.

selten.

Juni
Bei Prag:

Im wärmeren Amerika

einheimisch, verwildet einzeln auf Schuttstellen
Särka (Praesens)!
Bei Tetscheu

—

Karoliuenthal (Schöbl)!

Lieben (Tausch)!

Malin sky)

7.

Kochia

Roth.

K. scoparia Schrad.

(Chenop. scoparia L.) Stengel krautig, aufrecht, vielden Blättern Haumiiaarig. Blätter
Blüthen 1
o in den oberen Blattlineal-lansettUch, ganzrandig, flach, langgewimpert.
winkeln, steife, beblätterte Ähren bildend. Perigonzipfel mit dunkelgrünem Kiel, mit

t

1.

ästig mit besenfürmig aufrecht stehenden Ästen, nebst

einem sehr kurzen,

oft undeutlichen,

1—3' hoch, dunkelgrün oder

—

;>eckigen, spitzen, krautigen,

Anhängsel.

gelblich.

O

Auf Schuttplätzen, nur verwildert, südlicheren Ursprungs.
August, Septemb.
Bei Prag: Wimmer'sche Anlagen, Nusle (Opiz)! auf der Kepperschen (Rohan'schen) Insel
Eisenbahndamme vor dem grossen
1870! in Hunderten dichtgesäeter Exemplare.
Tannel in Bodenbach (1851 Malinsky) Bei Küniggrätz ((^'enek) bei Dasic cultiv. (Hackmann)

Am

!

8.

!

Salsola

L.

Salzkraut.

1. S. kali L, ampl. (S. tragus Presl fl. cech.) Stengel ästig, ausgebreitet liegend
oder aufsteigend, grün und weissgestreift, höckerig. Blätter sitzend, lineal-pfriemlich, die
unteren stengelstäudigen sehr lang, am Grunde erweitert, randhäutig, die obersten
Blüthen
blüthenständigen eiförmig zugespitzt, nebst den 2 Vorblättern dornig bespitzt.
einzeln blattwinkelständig, Pcrigonblätter anfangs häutig, zur Fruchtreife knorpelig mit
häutiger Spitze, kürzer als die Yorblätter.
a) rosacea.
Anhängsel der Pcrigonblätter als
Stengel und Blätter kurz steif haarig.
ein grosser, häutiger, nervig berippter, weisser oder gerötheter Flügel.

b) marginata (S. tragus Koch).
knorpeliger querer Wulst oder Rand.
c)

Va

O

tragus

— IS'

(L. spec.) Stengel
starr,

l'i"?5

Behaarung von

und Blätter

a).

Anhängsel nur

als ein niedriger

kahl.

schmutziggrün.

—

Juli
September,
Auf Sandtluren, sandigen Äckern an der Elbe, unteren
Egcr und Moldau, oft mit Plantago arenaria und meist zahlreich beisammen. Nördlich von
Prag bei Holesovic (a) Lieben (Opiz), Prosck (a, Schöbl) (b, Opiz) Ilusinec hinter Klecan
Volovic bei Kralup (GintI)!
Melnik (a, Melichar)! Liboch (Pöch), Tousim (Streinz),
Lissa (Opiz), Nimburg (a. Ysetecka)! zwischen Xiinburg und Podebrad(b)! Elbc-Teinitz
gegenüber Kojicc bei der Ziegelei (b)!
Egerufer bei Vrsovic nächst Laun bei Brozan (Ilackel), Bauschowitz (Mayer),
Zwischen Gastorf und Maischen im Kalksande (b)
bei Roudnic an der Elbe und an Eisenbahndämmen sehr verbreitet (Reuss)
Leitmeritz
auf der Herzinsel, bei Lobositz (Mayer). Tetschen (b. Malinsky)
c) habe ich aus Böhmen
nicht gesehen, ist wohl nur südeuropäisch.
!

:

—

!

—

—

!

!

9.

1.

P. arvense L.

Stengel

!

!

Polycnemum
ästig,

—

;

L.

aufrecht oder

sammt

-den Ästen niederliegend,

mehr weniger warzig-höckerig, kraushaarig oder ziemlich kahl. Blätter sitzend, linealpfriemlich, beinahe Skantig, am Grunde mit trockenhäutigen Rändern.
Blüthen einzeln

!

!

jVmarantus.

A^lbersia.
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sitzend,

achsclstüiidig,

ihre Vorblätter aus eifürniigciii

Grunde

weiss

ptVieinlich,

trocken-

häutig, rcrigoublüttchen zugespitzt.

minus.

Vorblättei- nur so lan.L;- als das Porigon.
Frucht nur 1'" laug. Stengel
Ilieher als l)üsoiulere tVine Form ß. rccurvum (P. inundatum tSchraidc),
stiiiiialcn tadlichen, am Gründe wenig verbreiterten Jüättern.
a)

Äcste

—

diiiuu'r.

und
mit

ii) iiiajus (A.
üraun spoe.) (P. bracteatum Wallr. herb.) Vorblätter lilnger als das Perigou.
Stengel uiul Aste diekm-, steiter, Platter grösser, am Ciruiide iireiter trockenluUitig. ]''rueht doppell
grosser.
Die Untersehiedc sind zu gering für eine besondere Art.

—

1—8"

lang,

nicht selten roth angelaufen,
auch die lÜiUhcn
von b) sind der Salsola kali ähnlicli.

gn'ui,

roseiu'oth. Kräftige Ivveiuplan;

und Vorblatter

öfter

Juni— August.

;i)
Auf sandigen uiul sandig- leliinigou Äekcru, Hraelieu,
im niederen Laude, meist gesellig.
Generalka,
Ü.'i Prag:
Steinbrueli b. Lieben (Opiz), V^socau (/5. Presl
Quarzitrüeken bei der Väpenka hinter
Volsan! oberhalb der Modraiier Schlucht! Eibufer bei Davie!
Konetop b. ElbcKostelec! Lissa (Presl)! Sadska (Manu). Strasov,
Pardiibic (Opiz). Weisswasser (liippelli)! Koudnie: bei Straskov
(Rercht.), Bezdekov (lieuss).
iSrozan (Oj)!/,), Tetschen

Hügeln,

steinigen

zerstreut

)

—

!

(Maliusky)! Te]»litzcr Schlossberg (Lichler), Debrethal bei
Komotau:
Hiliii (Keuss).
SauiUleker bei Udwitz und steinige Hügel des llolilandcs (Knafj
Vysücan b. Saaz (Thiel)
Horkovic an der Lger! den Hoden bedeckend wie ein Polygonuni aviculare.
Eichberg
!

—

—

Podersam im Hastaltgesteiu
Plan (Pohl). Suchcntlial bei Gratzeu (Jechl)
Nur auf Kalkboden ähnlicher Standorte. Hei Prag: St. Prokop! Vohrada bei Holiu
(Nickerl), Steinbruch vor Kuehelbad! an der Strasse gegen Horoun (Oi)iz)! Koleduik
b. Heroun! Prosek (Schidd)!
Pei Koudnie Ins ]>udin stellenweise häuhg, am Kip,
Hasenbnrg bei Lil)()clu)vic (lleuss)! Unter dem Rannayer Herge bei Loun!
Wegstädtel Elbufer! Gastorf (Neumaun)
Schiu^dowitz (Poch)
Leitmeritz am Hloclchaushiigel
gegen Ti-eboutic und bei Lukavcc (A. Mayer)! Tschisehkouitz (Hackel)
VysoC-au bei
b.

!

!

b)

—

—

•

!

!

!

Saaz (Thiel j
10.

Albersia

Kuiitli.

L A. blitum Ivunth (Amarantus blitum L,? Autt. hohem., A. adscendens Lois-,
A. prostratus Presl, Oitiz).
Stengel vom Grunde ästig, niederliegend bis aufrecht, beinahe ganz kahl. Hliltter
ausfitriindct^

am

theils

blattwinki'lsiäiidig,

Ähre

vereini(jt.
1

—

1'//

ei-rauteufurmig
theils

Pliitiieii

eiförmig,

oder getvöhnlich

stumitf

vorn

laie^-.

(die (jbercii)

in eine

dickte

6chiveifarti(je

eiulständige

omiiuuig.

ÜlaUcr

trubgrtin,

'J'rocknen etwas M-lnvarz werdend.

O

oder

liande wellig, unterseits blasser, stark nervig, liöckerig-])unktirt. Knäuel

— Septemb.

in

der

Perikar]) grün.

Mitte

oft

S(;hvvarz

Der BlUtlnmschweif

ist

oder weiss gefleckt, beim
bisweilen imr ganz kurz.

An Strassengräbcn

der Dürfer und Städte, auf Gartenwärmeren uml bebauteren Gegeiulen. Um
Prag, Semin (0[)iz), Chrudim! Nedosin b. Leitomysclil (Pospichal) Münchengrätz (SCdccra)!
.lungbunzlau (Hipp.)! Schwabitz b. Niemes niclit häutig (Sehauta), Leitmeritz (Thiel)!
Te])litz liilutig (l']ielilerj.
Güldenkron bei Krumau selten (Juugbauer).
Sicher noch
Juli

beeten, an Häusern zerstreut, doch nur in den

!

—

—

vielfach verl)reitet.

IL Amarantus

(L.)

Kimth.

1. A. silvestris Hesfont.
(A. Herchtoldi Seidl, A. adscendens Tausch herb.!)
Stengel meist aufrecht oder aufsteigend, vom Grunde ästig, beinahe ganz kahl. Hiätter
rauteneiförmig, meist spitz, seltener stumpf oder etwas ausgerandct, mit oft gefalteter

Spitze,

am

A'orblättei-

liande wellig.

Knäuel sämmtlich blatltvinkelständij.
etwa so lamj als das Perigon.

hnzettlich, spitz,

Plütheu

Smänniy.

:

!

Eniiiex.

IST

Der Albersia sohr ähnlich, ausser durch die Früclite
'/o— 1'/2' hoch. Porikarp hloicli.
dnrch die grössteiitheils spitzen Blätter und den Mangel einer endständigen Ähre zu unterscheiden.
Jedoch gibt Fenzl eine mir unhekannte var. prostrata an, die eine kurze endständige
Jjinne's Amarantiis hlitnm und A. viridis enthalten
Ähre hat, hei uns indessen nicht vorkommt.
in den Diagnosen und Synonymen so viel "Widersprechendes und sind so strittig, dass ich es fiir
das Beste halte, von ihnen ganz abzusehen.
aucli

—

O

lu Weinbergen,
an Wegen. Rainen bei Prag und Leitmerit/
Juli, August.
Podol, Jesuitengarten (Opi/).
Prag: Nusle (Opiz)! Belvedere (Hoser)!
Bei
Leitmeritz (schon Hackel!). neuerdings (1869) nnterlialb Gross-Cernosek am Kusse des
Dreikreuzberges in einem Weingarten (A. Mayer)

—

selten.

A. retroflexus L. Stengel aufrecht, Tiuri-ranliharmfi, unterste Äste aufsteigend.

2.

Blätter liiombiscli-cifürniig oder eiläiiglicb, stumpf oder schwacii ausgcrandet, kurz stacbelspitz,

am Rande

wellig-geschweift. Knäuel

m

.Tusammengesetsten, end- und achselständigen,

Ähren. Blüthen ömännig.
dornig stachelspitsig^ doppelt länger als das Perigon.
rispig

vereinten,

dichten,

la])2)igen

Yorblätter lanzettlicb,

l"—?t' hoch, hleichgri'in.

O

Juli

— Septemb.

Auf wüsten

Plätzen,

Äckern,

an Mauern.

Wegen,

durch

einen grossen Theil des Landes verlireitet, besonders in den wärmeren, niederen bebauten
Gegenden in der Nähe der Städte, theilweise gemein. Prag, Kolin, Kuttenberg, Podebrad,

Chrudim,

Cbotzen;

Jungbunzlau,

Weisswasser, Münchengrätz, Niemcs, Arnau, B. Leipa,

—

Goldens. w.
kron (Jungbauer). Fehlt aber in gebirgigeren, höheren Gegenden, z. B. in Nordböhmen
schon um Böhm. Kamnitz (Zizelsberger), vollends um Rumburg und Schluckenao (Karl).
Leitmeritz, Aussig, Tetschen, Teplitz, Komotau, Saaz, Laun, Schlau u.

37. Ordnung.

Polyssoneen

Jitss.

Gattungen
1.

Rum ex.

Perigon Gblättrig, die ?> inneren Blätter nach der Blüthe vergrössert,
Frucht einschliessend (Fruchtklappen); die ,3 äusseren klein. Staubgef. 6,
paarweise vor den 3 äusseren Perigonblättern. 3 Narben. Fiucht 3kantig.

die

2.

Perigon 5theilig, selten 3— 4thei]ig, Abschnitte ziemlich gleich, aufFrucht einschliessend, aber nicht viel vergrössert. Staubgefässe
inneren.
einzeln vor den Perigonabschniften oder paarweise vor den
am Grunde oft verwachsene Grili'el. Frucht 2 Skantig.

Polygon um.
recht,

5

2

—

—

8,

3,

zuletzt die

.".

—

L

Rumex

L.

Ampfer.

Blätter alle in den
A. (Steinmannia Opiz), Blüthen zwittrig. Ti\an7.e l—3j(ihnff.
verschmälert; Scheinwirtel der Blüthen mmnälich von einem lijatte gestützt, h'ruchtklappen klein, jederseits mit 2 (selten ;;— I) borstlichen Zähnen.
Blattstiel

1.
Blätter Ifwi-dtlich oder liueal-lnnseltlidi, die unteren
R. maritimus Tj.
2mnl so lang
nur grösser, länger gestielt, wellig-gekerbt oder ganzrandig. Fruchtstiele 1
als die Klappen.
Klapiten nacli vorn lanzettlicb verschmälert, sjdtz, jederseits mit 2
abstehenden, die Breite der Klappe irrnigfitens erreichenden, meist aber übertreft'enden
pfriendiehen Zähnen, alle mit lanzettlicher oder länglich-lanzettlicher Schwiele.

—

(Wither. spec.) (Steinmannia aurea Opiz). "j— 2' hoch, hei der Frnchtieit'e
a) aureus
oberwärts goldgelb. Scheinwirtel gedrungen, ununterbrochene Trauben bibb'iid. Klappen rhombisch,
kürzer zugespitzt, ihre Zähne so lang oder länger als die Klappenlänge.

EuiTiex.
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gelb.

b) lim OS US (Tbuill. sp.) (R. palnslris
Traubon locker, am Grunde unterbrochen.

(ki])pelt)
länger als ihre Zäbiu>.
gross, wie bei der westdeutschen,

O

Q

oder

Juli,

—

An
kaum

1—2'

Smitli.).

Kliipix'u

bei dor Fruchtreife grünlich
eiförmig, lang zugespitzt, (meist

lioch,

län^irlicli-

unserer l'Hanze sind die Klai)pen und Schwielen
grösser als bei a).

August,

a)

nicht

so

Auf feuclitcu sandigen Ufern der Teiche und
Gräben der niederen wasserreichen Gegenden

Flüsse, an SinnpiVändern, in ausgetrockneten

vielfac.li verbreitet. Bei Prag selten und spärlich: Iletzinsel Moldauufer, Holesovic! Volsaner
Teich! Miclile (Opiz) Schwarzer Ochs bei Ounetic (Opiz) Stifiu (Sykora), Unhost"!
Thal von Srbec bei Schlau
Eger bei Uaun Koliu! Katcnic bei Pecek Skalka bei Lochy
!

!

—

!

—

!

!

Chlumec bydz. mit Ileleocbaris ovata sehr zaldreich am Teiche! Elbe-TeiTinovä und im eliemal. Semtiner Teiche! Chrudim Leitomysl selten
(Pospichal)! Königgrätz, Sniific, Jaromef (Knaf )
Jicin bei Milicoves, Jinolic! Miinchengrätz unterhalb Kloster (Sekera)
unter dem Bösig (Hippelli)
am Bolzenfluss bei Böhm,
bei Schluckcnau nur vorübergehend (Karl).
Leipa
Bodenbach (Winkler)! Leitmeritz
(Thiel) Boreslau, Bilin (Ileuss). Kommerner Seewiosen, Komotau Altrohlau und Schlackencäsl.

(Opiz).

nitz! Pardubic bei

!

!

;

!

!

—

!

!

worth (Ortmann). Theusing (Opiz)!
Voseker Teiche (Opiz)! Protivin (Prosl), Sobeslau
(Berchtold)
Rosenberger Teich bei Wittingau
zwischen Krems und Adolfsthal, (Jungbauer); Krumau (Mardetschläger).
b) An Teichen im Wasser, in Morästen. Teichel
bei Hoschnitz unweit Komotau! Tetschen (Mal.)! Oberliebich b. B. Leipa (Zizelsberger)
Niemes (Lorinser)! Elbe bei Pardubic (Opiz)! und wahrsclieinlicli häufiger.
!

!

—

B. (Lapathum Tournef.) Bliithen zwittrig. Pflanze perennirend, untere Blätter meist
sehr gross, nie spiessförmig, sondern am Grunde herzförmig, abgerundet oder in den Blattstiel
versclniullcrt. Die oberen Scheiuwirtel stets blattlos.
1)

Fruclitklapiien

länglich oder länglich Seckig mit vorgezogener Spitze.

Bliithenstand

sparsam verzweigt, untere Sclieinwirtel eiitl'ernt.
a) Klappen jederseits mit 2 borstlichen Zähnen.

X

XR. Knafiim.

(Pt. maritimus
conglomeratus, R. palustris Autt. part. ?) Wurzelschon nahe vom Grunde an sehr ästig, mit verlängerten, aufrechten
Ästen, Blätter die untersten läm/h'eh-IanseUlich, am Rande wellig-gekerbt, an der Basis
in den Blattstiel ziigeschiveift, die übrigen lanzettlich bis lincal-lanzettlich, spitz, zum

stock kurz. Stengel

Grunde

versclimälert,

schwach

wellig.

Sclieinwirtel beblättert

und massig

—

entfernt,

nur

die obersten nackt und susammentllessend.
Fruchtstiele iVo
2mal so lang als die
Klappen. Fruchtklappen aus breiterer schwiclentragender Basis lineal länglich stumpflich,
am Grunde jederseits mit 2 pfriemlichen Zähnen etwa von der halben Länge der Klappe,
jede (wenn entwickelt) mit einer länglichen dicken Schu-iele.
2' hoch.
Stengel gelblich grün, oben röthlich. Blätter hellgrün. Steht so vollkommen
zwischen (h'u präsumtiven Altei'ii, als nur von einem Bastait gefordert Werden kaum, Der Habitus
der Verzweigung eher der von B. congUimeratus. Die Sclieinwirtel weniger entfernt als bei diesem,
aber entfernter als bei gewöhnlichem nniritinnis. lÜüthen zahlreicJier und länger gestielt als bei R.
conglomeratns die Wiitel sind wie l)ei diesem öfter um'egelmässig beblättert, derart, dass einzelne
nackte (mit verkümmertem Tragblatte) zwischen den übrigen beblätterten stehen. Die Blüthen
schlagen grcisstentheils fehl, und nur Avenige Fruclitklappen bilden sich aus. Dieser unzweifelhafte
Bastart liegt auch im Wallrotirschen ilerbar als lt. limosus Thuill. uiul mag auch sonst schon
ausserhalb nöhmens gefanden worden, aliei- stets mit K. limosus verwechselt Ävorden sein. Aber
dieser,
dem er in den Fruchtklappen wohl ähnlich sieht, ist 2jährig uiul seine Scheiuwirtel
durchaus beblättert.
;

in

Juli, August. Im Graben an der Strasse bei Libanicc nächst Ilrochow-Teinitz
2|.
Gesellschaft beider Altern, in mehreren Stöcken (2G. Juli ISG'J)!

X

E,.

Steinii

blätter hreit-länglich,

Basis lanzettlicli,

Becker (R. palustris

X

obtusifolius Doli).

an der Basis herzförmig,

die obersten laiizettlich.

Stengel ästig. Grund-

die stengelständigcn

Sclieinwirtel

entfernt,

die

aus abgerundeter
unteren beblättert,

nackt und zusammen fliessend. Fruchtstiele kurz, kaum so lang als die KlapKlappen :>eckig-nförmig mit stumpflicher vorgezogener Si)itzo, jederseits mit 2
forstlichen /ahnen, die kürzer als die Klappen sind, alle mit länglicher, dicker Schwiele.
die oberen

pen.

Kunaex.

15.9

Klappen sind viel breiter als bei R. Knatii; jederseits ilire Blattfläclie so breit als
Zähne stärker und steifer; reichliche Fruchtilikation. Na(;h der ganzen Bildung
sehr wahrscheinlich Bastart aus R. maritinius und obtusit'olius.
Pfund bemerkt in seiner handDie

die Schwiele, die

—

Flora

Böhmens über

diese

Pflanze

folgendes

„Höher, aber ebenso ästig als R.
maritimus, dem er im Perigone nahe kommt, allein nur die unteren Quirle sind mit Blättern versehen, die oberen blattlos. Die Basis der Blätter ist eiförmig, die der unteren herzförmig, daher
zur Blüthezeit dem K. obtusifolius ähnlich, welcher indess nie die Menge von I)eblätterten, etwas
abstehenden Bliithenästen hat. Die Menge der Blätter giebt ihm einen eigenen Habitus."
schriftlichen

2|.

In einem Graben unfern Wittingau

August.

Juli,

Anmerkung muss Pfund

:

die echte Pflanze

b) Fruchtklappen schmal-länglich,
merklichen Zähnchen.

vor

sicli

(Pfund).

Nacli vorcitirtei*

gehabt haben.

mit stumpfer

Spitze, ganzrandig oder doch mit

kaum

2. R. conglomeratus Murr. (R. nemolapathum Ehrli. p., Autt. hohem,)
Stengel
Blätter wellig-kleingekerbt, die unteren eilänglich.
Äste ahstehanh oft sparrig.
an der Basis abgerundet oder herzförmig, die oberen länglich-lanzettlicli bis lanzettlich,
spitz. Scheinwirtel entfernt. Ms auf die obersten nicht zusdmmenfliessenden edle he-

ästig

;

hlättert. Fruchtstiele nur

Va

— iVs™'^^

selten mit 1 Zähnchrn,

ganzrandig,

^o lang als die Klapiion. Klappen
jede mit einer längiicJien, dicken,

lineal-länglicb,
fast ihre

ganze

Breite bedeckenden Schiviele.

1—3' hoch. Stengel, Blattstiele und Blattrijjpen nicht selten blntroth übeilaufen.
perigone sehr klein.

4

Böhmerwalde

An Wiesen- und

August.

Juli,

an Flussufern,

allgemein
bis

in

die

I-Vuclit-

Stiassengräben, auf Dorfangern, im Gebüsch,
auch in gebirgigen Gegenden; geht im

verbreitet und liäuhg,
2.

Region, an 300(V hoch (Goeppert, Sendtner).

3. R. sanguineus L. (ampl.) (R. nemorosus Schrad.). Stengel ästig. Äste scltlnnlc
ruthenförmig, aufrecht abstehend. Blätter wellig feingekerbt, die unteren eilänglich, am
Grunde etwas geöhrt, die obersten lanzettlich. Scheinwirtel entfernt, nur die unteren bc-

hlättert^ sonst nackt. Fruchtstiele
länglich,

^j.,

—

l^/.,mal

nur eine mit einer ei-kngeligen

so lang als die Klappen, Klajjpen lineal-

ISehiviele.

—

1\ .S' hoch. Blätter dünn, schlaff. Der untere Tbeil des Stengels, ältere Blätter öfter
blutroth überlaufen, auch die Schwielen blutroth. Eine Gaitenv;irielät (der eclitc U. sanguineus
L.?) zeigt diese Färbung in luihcrem Grade.
In feuchten Auwäldern, Ilainen der Ebenen, wie auch in nie2|.
Juli, August.
Micbler Wald Oidz
Houska bei Brandeis
Prag
deren Bergwäldern, sehr zerstreut.
(Opiz)
bei Nimburg in don Eibauen mit R. conglomeratus und obtusifolius, und bei
lichten
Podebrad gegen Libic! Wälder bei Tupadl (Opiz). Chrudim in einem feuchten,
Eichenhain unter Dvakacovic!
Rollberg b. Niemes (Schauta) B. Kamnitz (Zizelsberger),
Tetschen (Malinsky)! Teplitz (Opiz). Bilin (Reuss). Bürglitzer Wald (Pfund j. Satava im
:

(

)

!

!

—

!

Böhmerwalde (Müncke).
c) Klappen
schwachen Zähneu.

3eckig-länglicli,

am Grunde

gezähnt,

mit Seckig pfriemlichen,

liisweilen

nur

Äste aufrcclit abstehend. Blätter wellig oder fein ausgeE. obtusifolius L.
die unteren und mittleren eiförmig oder länglich, am Grande lierzfürmig oder abgerundet, die obersten lanzettlich. Die tmteren Scheinfvirtel entfernt,
2mal so lang als die Klappen.
beblättert, die oberen blattlos, genäliert. Fruchtstiele 1
mehrzähnig, alle oder nur
Fruchtklappen stumpüich, an der Basis breiter, beiderseits 1
die grösste mit einer länglichen oder länglicli-Ian/.ettlichen Schwiele.
4.

fressen gekerbt,

—

iVj— 4'
a) Sil

—

hoch.

vestris (Wallr.

spec.) iR. obtusifolius (irenier).
stumpfen, öfter

vorgezogener Spitze, jederseits mit kurzen,

Klappen

kleine-, .?eikig mit schmaler

unmerklichen Zähnchen,

mit häutig

!

Kunaex.

1 ßQ

nuiii'

cit'ilrniiii'oii,

stark,üt'\völbtcii Sclnvielcn.

—

lS''ähcrt sich dorn
stumpf.
die doch deutlichere liezuhnimg und die

eit'örmig,

Gruiulblättcr

Wirtt'l oft solir entfV'nit,

liorz-

breit,

von doni ihn dio lungeren Fruchtstiele,
Form der Klappen und der Schwiele unterscheidet.
K.

sauguiiious,

agrestis Fries (R. Friesii Grenier, II. obtnsifoHns Wallr.). Kla])]ien fast doppelt
b)
grösser, Seckig-länglich mit breiterer vorgezogener Spitze, jederseits mit 2 —:> dreieckigen oder
aeckig-pfrienilichcn Zähnen. Wirtel mehr geniUiert. Schwielen länglich-lanzettlich.
2|.

und

in

Juli,

feuclitoni

die

liiicbsten

wie

z.

August,

Auf

a)

Waldgebüscli,

Gipfel

(Sendtner).

Böhmen

nicht gesehen, überhaupt scheint

ich habe ihn nur von 8elc b. Prag (Opiz)!

seltener als a);

(Schauta)!

—

in Dörfern,

Ufern,

verbreitet,

Pflanzen zeigen, in

B, die "\Vallroth"schen

er viel

an Bäclien und Gräben
im Bühmerwalde bis zu 4000' auf
b) habe ich mit so grossen Klappen und Zähnen,

Wiesen,

allgemein

Clirndim!

Rollberg

Komotau (Knaf)! oberhalb Kuschwarta auf Wiesen (Purkyne)

2. Klaiiiien gross, breit eifiirmig rundlich oder ]ierzf(irmig mit nicld voi'gezogener Spitze.
Blüthenstand mehrfach verzweigt, gedrungen, Schi'inwirtel zuletzt einander iienilireiul und zusammen-

fliessend, ol)ere blattlos.
a)

Klappen sinnmtlich

oder wenigstens eine schwiclentragi'iid, beiderseits gezähnt.

X

>:' R. pratensis Mert. et Koch (R. obtusifolius
crispus, R. cristatus Wallr.,
R. obtusifolius ß. angnstifolius 'i'ausch herb, hohem.!). Blätter etwas w'ellig, die unteren
am Grunde herzfih'inig, die iil)rigcn länglicli-hinzettlich. Scheinwirtel sehr gelänglich
nilhert. Klappen ,'}c(:h'(/-rnn<llich, lifr.:förmi<j, liämmhj (jesähnt, mit zahlreichen oeckig,

pfriemlichen Zähnen.

2— ;>' hoch.
scheint ihren hybriden

Die Fruchtpflanze durch ihre grossen, gezähnten Klappen sehr
Ursprung sehr dentlicli anzuzeigen. Dagegen sagt Neilreich, sie
Wien sehr gemein und blosse Varietät von R. obtusifolius.

zierlich,
sei

um

August. Auf Wiesen, Grasplätzen, unbebauten Orten um Prag (Tausch)
der Podbaba.
Andere Angaben sind nicht verlässlich, so ist z. B. die
Pflanze Roth's von Rothenliaus ein R. crispus.
2j.

nach Opiz

b)

schwach

Juli,

Klappen sämmtlich

!

:

—

in

oder

wenigstens

eine

schwielentragend,

ganzrandig

oder nur

gezähiielt.

k) Blattstiel oberseits flach, aber beiderseits berandet.

5.

oder

H. crispus

Blätter

Fi.

l(h}f/lt'(:h-l((n:jrft/i(l/,

und

wellig-gekerbt

an der Basis

<iestutrd

ijelcraust.,

oder citcas

die

unteren länglich
die oberen

lierzförttii;),

lanzettlicli. Fruclitklappen rvndlich-herzformig, ganzrandig, selten schwach gezähnelt; zwei
Klappen ohne oder mit kleineren Scbwielon.

1'/,— .'V hoch.
2|,

I'.lätter

derb.

An

Rainen,.

R. hydrolapathiim

Hudson.

Juli,

August.

Wegen,

in

Gräben, aufwiesen, Dorfangern und

wüsten Plätzen gemein.
0.

Blätter

wcllig-feiugokerbf,

spitz,

die

nnteren

in den Blatlsticl versclimälcrt. fhic/i^ die obersten lineal lanzettlicli.
deutlich gcgiiedcri. Fruclitklappen ei/örm/tj .'leckifj, ganzrandig oder an der

lä)U)lich-l(tii.vettli(h,
J'ruclitstiel

Basis gezähnelt, alle scliivielentragend.

Sehr stattlich, .3—.')' hoch, Blätter meist dicklich, grangrün, seltener diinn, mehr grasgrün. Junge Ülätter mit den lülnderu nach rückwärts bis fast an die Mittelripi)e eingerollt.
Juli, August.
2}.
An Flnssufern, am Raniht von Lachen, Weihern und Gräben,
Sümpfen niedrigerer Gegenden. 8tei)hansüberfuhr (Tausclij
Nimburg
Elbe-Kostelec
am Mrdlina-Bache! Podebrad an der Elbe und auf der Blato-Wiesc! am Jakobi-Teichc
hinter Königstadtl! Teich bei (lilumec bydzov.
]"Jbnfer bei Pardubic! Teich Rozkos bei
Bohdaner (Opiz)! Sümpf(> von Koryt bei Münchengrätz (Sokera). Kleinskal an der Tser
und bei Splzov (Spilsow) (Ncnniann).
Elbnfer bei Brzanken bei Rnudiiic (Renss).

in

!

!

—

!

!

Euinex.

am

Tetschen

Eibufer und

Komerner

(Reuss),

Biliu

am

161

Schlossteiche (Malinsky)

Seewiesen

(Knafi!

—

!

Bielaufer bei

Teplitz (Eichler).

Kruraau

(Jungbauer)

!

am

Teiche bei

Kirchschlag (^Mardelschläger).

X
wellig,

die

maximus

R.

Sclirebcr

gruiulstäudigeu

gross,

X

aquaticus). Blätter am Rande
am Grunde schief, ahgerundet, oder
stengelständigen am Grunde ebenfalls abgerundet,

Iiydrolapathum

(R.

länglich,

spitz,

etwas herzförmig ausgeschnitten, die
nur die obersten blüthenständigen zum Grunde verschmälert. Klappen 3 eckig-eiförmig
am Rande klein gezähnelt, alle oder doch die meisten
oder etwas herzförmig,
schwielentragend.

3 — 5' hoch. Steht durchaus iu der Mitte zwischen den präsumtiven Altern; die Blätter
minder dick und lederig als gewöhulich bei R. hydrolapathum, eine Hälfte der Blattfläche reicht
am Stiele tiefer hinab als die andere, die Fruchtstiele sind minder deutlich gegliedert als bei
hydrolapathum, die Schwielen häufig kleiner, oft ganz verkümmert. Befremdlich ist nur der Umstand, dass imnun- nur eine der beiden Staramarteu iu der Nähe des wahrscheinlichen Bastartes
bemerkt wurde.

August.
Juli,
"Wie voriger, selten.
Au Gräben bei Jaromef iu der sogen.
2}.
Chraster Flur au der Mettau (Knaf 1840, nur mit R. aquaticus gesammelt)! Eibufer bei
Podebrad (1867)! mit R. hydrolapathum, aber R. aqua'icus in der Nähe nicht bemerkt.
Wiesen graben bei Grulich (18GS)! mit R. aquaticus, aber hydrolapathum nicht bemerkt.

—

Wird

Böhm.

Kamnitz (Zizelsberger),
(Roth), Hohenfurth am Moldauufer (Pfund).
ferner angegeben:

am

alten Teich bei Tschausch

ß) Blattstiel schmal-rinuig.

f R. patientia

L., dem R. crispus ähnlich aber kräftiger, bis 5' hocli, mit düinien
gekrausten Blättern, mit 2 — 3mal grösseren herzförmigen einscliwielii;en Klappen,
Siulcuropa stammend, wird wohl sehr selten iu Gemüsegärten gebaut, verwildert aber sah

grossen,

aus

ich ihu

nicht

noch

nicht.

c)

Fruclitklappen ohne Schwielen, ganzrandig oder nur unmerklich gezähnelt.

7.

R. aquaticus L.
Blätter Avellig feingekerbt, spit"., die unteren herzförmig
an der Basis geigenförmig verbreitert mit abgerundeten Ohren, die oberen
am Grunde abgerundet. Blattstiele oben schmal, nach unten breiter rinnig.

cilänglich,
ciläuglich,

Fruchtstiele nicht merldicli gegliedert., unter

den Klappen

breiter,

aber

niclit

ange-

schiüoUen. Fruchtklappen herzeiförmig oder eiförmig.

o— 5'

hoch. Blätter dünn, freudig-grün. Fruchtstiele sehr fein, fädlich.

An Flussufern, Bächen, in Wassergräben der Niederungen
im Gebirge, mehr verbreitet als R. hydrolapathum. Bei Prag
an der Moldau bei der Podbaba! auf der Insel gegenüber Troja (Opiz)! Stcfansfübcrfuhr
(Tausch). Hradistko an der Elbe bei Nimburg (Opiz). Teich von Chlumec bydM Pardubic
(Opiz). Grulich
Senftenberg (Brorsen) Neustadt an der Mettau Jaromei- am Aupaufer
und in der Chraster Flur an der Mettau! Hohenelbc (Kablik! schon Mann 1825), Bolzenfluss b. Niemes einzeln (Schauta)
Reichstadt (Tausch! schon Mann 1829). Schluckenauer
Gegend (Karl). Elb- und Bolzenufer bei Tetschen (Malinsky)! Leitmeritz hie und da
an der Elbe, alte Eger bei Teresienstadt, Sumpf auf der Herzinsel (A. Mayer)! Duxer
Teiche (Thiel)!
Bilin, Scestadtel (Pr. Reuss), Biela bei Brüx (Stikaj!
Rothenhaus am
Aubach und Neumühlteich (Roth). Petsch oberhalb Komotau im Erzgebirge (Knaf)!
Eger und Tepl bei Karlsbad und Ellbogen (Ortm.), Marienbad (Heidler).
Moldau
bei Budweis, Rojau, Krumau häufig, auch am Kalschingbache daselbst, zwischen Rosenberg und Hohenfurth
2}.

und

Juü,

August.

tieferen Thäler, selbst

!

!

!

!

—

8. R. alpinus L. Blätter wellig gekerbt oder geschweift, die unteren herzförmigrundlich oder herz-eitormig, sehr stumpf, oder stumpf und Jcurs hespitzt, die mittleren

länglich-eiförmig oder herzförmig, die obersten lanzettlich. Blattstiele breitrinnig
stiele

Fruchtunter den Klappen hrciselförmig angeschivollen. Fruchtklappen herzeiförmig.

11

—

Euinax.
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1—3' hoch.
Juli,

2|.

und

Blätter gross

August.

breit.

Auf sumpfigen und quelligen Wiesenstellen im Riesengebirge,

Ilaiiipel-,
besonders um die Bauden:
Spindler-Baude,
rudel-,
Kessel (Tausch)! Mährisches Grenzgebirge lici Grulich (Erxleben)

(Acetosa

C.

förmig.

Iserwiese

(Wiramer).

!

Touru.) BliUheu •2häusig oder polygannsch-einhäusig. Blätter pfeil- oder spiessentfernt, armblüthig.
Geschmack säuerlich nach sauerem oxal-

blattlos,

Schein^^'irtel

sauercn Kali.
a) Fruchtklappen herzförmig-rundlich, häutig vergrössert, viel breiter als
ohne Schui)i)e oder Schwiele; die äusseren Perigonblätter den Klappen angedrückt.

9.

f

R. scutatus L. Blätter alle langgestielt,

die Frucht,

grau bereift, aus herzförmiger,

oft

abgestutzter oder spiessförmiger Basis 3eckig-eirundlich bis länglich eifurmig, die unteren

durch 2

tiefe

Seiteneinschnitte oft geigenförmig, die oberen lanzettlich, ganzrandig. Tuten

ganzrandig. Zwitter- und männliche Blütheu auf derselben Pflanze.

—

2' lang, niederliegend oder aufsteigend.
auf derselben Pflanze.

1

staltig oft

Klappen

gross.

Blätter sehr verschiedenge-

—

Mai- Juli.
Wild auf Alpen und Voralpen, bei uns nur auf Mauern in der
2).
Nähe von Gärten verwildernd; z, B, bei Prag: Schanzen vor dem Strahover Thor, am

Laureuzberg (Opiz)! Schlau (Tausch)! Weltrus (Bracht)! Königingrätz! 'Schlackenwerth
Ellbogen (Ortmann), Krumau ober der Wasserwehr bei Turkovic, und bei
(J. Reiss)
Goldenkron unter der Fabrik (Jungbauer).
!

b^

am Grunde

Fruchtklappen herzförmig-rundlich, häutig, vergrössert, viel grösser als die Frucht,
mit einer kleinen 4kantigen herabgebogenen Schuppe; äussere Perigonblätter herab-

geschlageu.

10. R. arifolius Allione (R. montanus Poir.). Blätter dünn, weich, grasgrün,
vorspringend nervig, hreithersförmig 3ecki(j mit abstehenden gerundeten oder
kurz hespitzten und seitlich aufwärts gerichteten Lappen, die obersten fast ohne
Scheide sitsend. Tuten ganzrandig, gestutzt^ zur Blüthezeit schon zerstört.
Blütheu

kahl,

zweihäusig.

1—8' hoch, aufrecht. Steht dem folgenden sehr nahe, scheint mir aber doch genügend
spezifisch verschieden, obzwar ^'eilreieh und sogar Wimmer ihn einziehen.
Die Schliessfrucht ist
grösser und hellfarbig.
Juli, Aug. Auf Bergwiesen, in feuchten Wäldern der Grenzgebirge. Im Riesen2J.
gebirge sehr häufig, ziemlich tief hinabgehend, z. B. noch hei Hohenelbc (Kablik)! auch
unter dem Glazer Schneeberge
Auf den lioiicn Kuppen des Böhmerwaldes zwischen
!

—

3500—4500':

Arber, Lusen (Sendtner), Dreisessclberg
„Alpenweide" oberhalb Glöckelbcrg (Jungbaucr).

Hochlicht,

(Mardetschl.),

Berg

acetosa L. Blätter dicklich, derh^ grasgrün, nebst den Scheiden und
mit weniger deutlichen Nerven, aus pfeil- oder spiessförmiger
Basis ei-länglieh, die obersten lanzettlich, uiit verlängerten, spitzen, herabgezogenen
11.

R.

Tuten kurzhaarig

oder

^

abstehenden Lappen, die obersten auf einer deutlichen Scheide
Tuten am Rande geschlitzt-langzähnig. Blüthen 2häusig.

sitzend

oder

kurzgestielt.
1

o'

hoch. Variirt a) sagittatus, Blätter mit abwärts gerichteten Ohren, ß)
horizontal abstehenden ganzen Olu-en, y) fissus Koch mit ebensolclien

latus Wallr. mit

auricu-

2— 3spal-

tigen Ohren.
-!

Mai, Juni, im Herbst öfter zum zweitenmal. Auf Wiesen, Triften, Waldplätzen

im Hügel- und Gebirgslande allgemein
c)

ver])ri'itet.

Fruchtklappen eirund, nicht grösser

blätter aufrecht.

als die Frucht,

ohne Schuppe

;

äussere Perigon-

FolygonTam.

12. R. acetosella

L
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Blätter alle gestielt, länglich, lanzettlich oder lineal,

am

Grunde meist spiessförmig mit abstehenden oder aufwärts gekrümmten Spiesslappen, selten
ohne solche, grasgrün. Tuten weisstrochenhäutig, zerspaltend. Blüthen 2häusig.
Blätter spiessförmig, meist lanzelt;.^ — r hoch. PYüchte röthlich. Yariirt «) hastatus,
— .Sspaltigeu Ohren, >) int egrif olius,
lich mit ganzen Ohren, ß) multifidus, Blätter mit
•_>

Blätter lanzettlich oder lineal, olme Oliren in dea Blattstiel verlaufend.

—

2j.
Mai Juli, einzeln in den Herbst. Auf mageren, sandigen Fluren, Triften,
Äckern, Felsen, in "Waldhaiden, Waldschlägen sehr gemein, oft in Unmasse gesellig,
ganze Strecken rothfärbend. In den Gebirgen bis auf die höchsten Punkte, im Böhmerwalde z. B. auf dem Arbergipfel 4500' hoch.

2.

Polygonum

A) Frucht vom Perigou umhüllt. Keim

L. Knöterich.

seitlich

vom Eiweiss

in einer

Ecke des Samens,

mit flachen Keimblättern.
(eigentlich Wickel) in traubigen oder ährigen Blüthenständeu in der
1. Scheimvirtel
Achsel von (meist auf blosse Tuten reducirten) häutigen Hochblättern, nur die untersten manchmal in den Achseln kleiner Laubblättchen. Fruchtkaoten von einem Drüsencinge umgeben. Fruchtstielchen dicht unter dem Perigon sich abgliedernd.

lateral zur uabegränzten Grundachse, meist einfach mit enda. (Bistorta). Stängel
ständiger dichter Scheinäbre. Deckblättchen nur halbstengel umfassend, häutig, ia eine Grannenspitze auslaufend. Blattscheide (aus deren Spitze der Blattstiel abgebt) verlängert, tceit länger als
die eir/entliche (über der Blattstielbasis stehende) häutige Tute.
Griffel 3 getrennt mit klei-

nen Narben.
1. P. bistorta L.
Wurzelstock dick holzig, meist gekrümmt. Blätter schwachgekerbt oder wellig, unterseits seegrün, die unteren eilänglich oder eilanzettlich, in den
geflügelten Blattstiel zugeschweift, die oberen an der Basis herzförmig, sitzend.
Tuten

kahl, uugewimpert.

—

3' hoch.
1
Ähren dick. Perigon rosenroth oder fleiscbrothj
scharf Skantig, spitz, glänzend, so lang als das Perigon.

länger gestielt.

Früchte

2{.
Juni, Juli, und nochmals theilweise August, Septemb. Auf fetten, feuchten
Wiesen im gebirgigeren Theile von Böhmen verbreitet, stellenweise gemein, sehr gesellig,
im niederen Hügellande und den Niederungen seltener. Bei Prag selten
einzeln bei
Lhotka (^Krell), Kundraticer Wald (Nepevny), Stifin (Sykora), bei Bechovic! zwischen
Dusnik und Ouhonicl bei Ch.Miava (Feistmantel)! und in den smetschna'er Wäldern
bei Mrakov (Fr. Cclakovsky)! Bei Lana
An der Elbe erst bei Semin, Pardubic, Dasic!
Hruchov-Teinitz Königgrätz, Jaromer! u. s. f. im nördlichen Böhmen längs des Riesengebirges im breite]! Streifen über Jicin, Münchengrätz, Niemcs, bis herab zum Leitmeritzer
Gebirge; verltreitet im Riesengebirge selbst. Ostböhmen, z. B. bei Landskron, Leitomyschl!
Häufig längs des ganzen Erzgebirges und auf der Höhe desselben.
Im Böhmerwald bis
auf die Gipfel (über 4000') und auf den Yorbergen desselben in Südböhmeu, um Ronsperg (Hocke).
Krumau, und bis in die Ebene bei Budweis!
:

!

I

(Persicaria). Stengel terminal, meist

ästig, mit dichten oder lockeren Scheinähren.
Blattscheide kurz, höchstens so lang als die eigentliche häutige Tute,
oft \iel kürzer. Gritfei 2—3, halbverwachsen, mit kopfigen Narben.
b.

Deckblättchen tutenförmig.

Pflanze perennhend mit kriechender, langgliedriger Grundachse.
lang als die Tute. Narben stets 2. Früchte alle 2seitig, 2kantig.

a)

2.

abgerundet
walzig.

P.

amphibium L

oder

herzförmig.

Staubgef. 5,

länger als

Blattscheide so

Blätter ganzrandig, länglich oder lanzettlich, am Grunde
Tuten am Rande fein gewimpert oder glatt.
Ähre dicht,
das Perigon (au manchen Exemplaren verkümmert, nur

halb so lang als dasselbe).

1—5'
«)

lang. Perigon rosenroth, doppelt länger als die Frucht.

—

Variirt:

natans.

Unter Wasser, nur die langgestielten, länglichen, glänzenden, nebst
Tuten kahlen Blätter auf dem Wasser schwimmend, die Ähre emporgetaucbt.
11^^

den

Folygonuna.

J[64

oder aufrecht, Blätter kurzgestielt,

ß) terrestre. Landform; Stengel liegeiul, aufsteigend
länglich-lanzettlifli, langzugespitist, nebst den Tuten angedrückt steifhaarig.

— August,

a) In Tümpeln, Teichen, Siinipfen, an selilanunigen Fhissufern
aber allgemein in niediigen und gebirgigen Gegenden verbreitet; ß) auf
feuchten sandigcu Wiesen, in ausgetrockneten Gräben, auf feuchten Äckern, Sandufern,
wasserreicheren, feuchteren, kühlergclegenen Landstrichen, so im nördlicheren
in den
Böhmen, am Erzgebirge u. s. w. häutig, ausserdem selten, überhaupt viel seltener
2|.

zwar

Juni

zerstreut,

blühend

als

a).
ß)

rflanze

Blätter

Ijähricj.

Narben 2—8. Früchte

lUattscheidon
kurzgesticlt.
aflächig, theils .'ikantig.

viel

kürzer als die Tute.

theils

3. P. lapathifolium L. Blätter eiförmig, länglich-lanzettlich bis lineal-lanzettlich,
den steitliaarigen Blattstiel verschmälert oder zugesclnveift, unterseits drnsig-punktirt.
Tuten locker anliegend, kahl oder etwas flaumig, am Rande mit kurzen und warten
Wimpern oder glatt. Ährenstiele, Blüthenstielchen und Pcrigone mehr weniger mit
Dntsen bestreut. Deckblatttuten einerseits spreitenartig vorgesogen, am Rande fast
Frucht linsenförmig,
glatt.
auf den Flächen eingedrückt., nur selten auch 3kantig,

in

glänzend, selten matt.
Stengel '/i"^' ''«cli, oft rotli angelaufen, an den Knoten dick. Blätter öfter mit einem
halbmondförmigen' schwarzen Fleck. Die Blattdrüsen erscheinen anfangs auf der Unterfläche als
kleine gleichfarbige Höckerchen, welche sich dann metaniorphosircn und als harzig-glänzende, von
einem vertieften "llöfchen umgebene, im durchfallenden Lichte wenig durchscheinende Körnchen
sich abheben); sie bilden sich aber, wie es scheint, uiclit inuner vollkommen aus.

genuinum

(?. lapathifolium Ait.). Ähren dicht und dick, kurz walzenförmig,
Vz""!"
Perigone meist grünlich-weiss, nebst Blüthen- und
seitenstäudigen meist kurzgestielt.
und
einfach,
niederliegend
Variirt
ästig
Ährenstielen starkdrüsig, und nebst den Früchten grösser.
bis aufrecht, mit länglich lanzettlichen und mit schmalen, fast lineal-lanzettliclien, nnt kahlen oder
unterseits grau oder weisslich filzigen Blättern. P. tomentosum Sclirank (P. incaiunn Schmidt)
gehört hieher wegen der flores constanter majores albiih; indessen mag Schmidt auch filzige
Formen von b) mitbegrift'en haben, auf welche folia ovato-lanceolata, caulis basi procumbens
hinweisen, ja die vaginae ciliatae entsprächen sogar dem P. Persicaria (welches Schmidt in kahlblättrigen Formen von P. lapatliifolium auch nicht unterschied), doch habe ich au diesem niemals
fiizige Blätter bei uns gesehen.
a)

lang,

die

—

um

(Pers. spec). Ähren etwas locker, verlängert, bis 2" lang, öfter nickend,
b) nodos
die seitlichen meist länger gestielt. Äln-enstiele und Blüthen mit spärliclien Drüsen. Perigone rosa
oder weiss, nebst den Früchten kleiner.
Variirt äliidich, die Blätter auch elliptisch und eiförmig, dann gewöhnlich unterseits weisslich-filzig.

—

O

Juni

—Septemb.

b) besonders an Teicli-

auch mit

a)

Auf feuchten Äckern, Rainen, Dorfmgern, wüsten Plätzen,
in Gräben auf feuchten Sandplätzen, bisweilen

und Flussufern,

zusammen, beide allgemein

a)

verbreitet, oft gesellig.

den steifbehaarten
aber nicht drüsig.
Tuten enganliegend, angedrückt-steifhnarig, am Rande mit steifen und langen Wimpern.
Ährenstiele,
Blütliensti(dchen und Perigone glatt,
Perigone am Grunde höchstens mit
ganz kleinen und schwach ausgedrücliten Drüsen-Punkten.
Deckblatttuten schief abgeschnitten.,
steif geivimpcrt. Frucht theils linsenförmig, auf den Flächen theils flach,
theils bucklig getvölbf, theilweise auch okantig, glatt, mehr weniger glänzend.
4.

P.

persicaria L.

Blattstiel verschmälert

oder

Blätter länglich- bis lineal-lanzettlich,

zugeschweift,

in

unterseits bloss höckerig

hoch.
Die Höcker auf der l'iiterseite der llbUter wandeln sich nie in harzige
und ersclieinen im durchfallenden Liclite als Hellte, weisse, aber nicht sehr autl'ällige
P.latttuten grünlicli, Perigone am Grunde griinlic]i, sonst rosa- oder pfirsichblütliroth,

V2— -'

Drüsen um
Punkte.

seltener weiss.
a) densiflorum Xeilr. (P. persicaria Autt. piurim.). Ähren, besonders die cndständigen
1" lang, meist aufrecht, aus fj-Oblüthigea Scheiiiwirteln, die der
walzig, dicklich, gedrungen, ';.
feitenäste aber oft diunier, länger und armblüthiger; einzelne unterste Wirtel auch öfter entfernt.
Perigone von der Grösse derer des P. nodosum. Deckblatttuten kürzer als bei b). Blätter lanzettlich
oder langlich-lanzettlich, selten aber auch lineal-lanzettlich, wie bei c) (Persicaria longeciliata Opiz!).

—

!

I*oly-goiiuin.

jgg

b) laxiflorum ("Weihe spoc.^ (P. mite Sclirank. der ältere aber als Gegensatz zu den
beiden Nebenra(,en unpassende Name). Ähren verlängert, bis 2" lang, locker, am Grunde unterbrochen,
meist nickend, aus 1—3 (meist 2-) blüthigcn Scheinwirteln, 1 2 untersten Wirtel wolil aucli in der
Achsel kleiner Laubblätter. Perigone ein wenig gnisser als bei a), hoher hinauf grün. Deckblatttuten länger trichterftirmig, wie auch die lilatttuten besonders lang gewimpcrt.
Früchte etwas
länglich, minder glänzend. Blätter läuglich-lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert.

—

(Hudson). Ähren wie bei b), Perigone und Früchte aber etwa nur halb so
c) minus
übrigens selbst in der Grösse etwas variabel. Staubgef. 5 (bei a. und b. meist G). Blätter
4'"
1
meist schmal,
breit, lineal-lanzettlich; doch giebt es auch grössere Formen mit breiteren,
(Vj" breiten) lanzettlichen Blättern, die oft irrig für b) gehalten werden; doch sind dann diese
Blätter zum Grunde weniger verschmälert, daselbst etwas abgerundet.
gross,

—

b) und c) sehen im IJlüthenstande wohl dem P. hydroi)!per ähnlich, entfernen sich aber
sonst weit von demselben, stimmen dagegen in allem Übrigen mit P. Persicaria genninum wesentlich überoin. Die Gestrecktheit und Armblüthigkeit der Ähre halte ich aber an und für sich für
nicht genügend zur spezitischen Abtrennung, zumal auch bei a) die Seitenähren öfter armblüthiger
und gestreckter erscheinen. Linne begriff unter P. Persicaria wissentlich auch P. minus, wie das
Synonym Hallers und die var. ß) klar beweisen. Auf die Ra^'enbastarte (P. persicaria >< mite A. Br.
minus A. Br.) ist künftig noch zu achten.
P. persicaria

V

O

— September,

Dorfangern, wüsten Plätzen,
a) Auf feuchten Äckern,
minder häufig als P. lapathifolium.
b) In feuchten AuwäUlern, auf
feuchten Wiesenstellen, in Sümpfen, Gräl)en, nur an der mittleren Elbe, bei Podebrad
Zbozi (Jirus)! in den Auen gegen Libic an mehreren Stellen, in mehr thonigem als
sandigem Boden, am Erlsumpfe des Teiches bei Chlumec, bei Elbe-Teinitz („na rybnikäch"),
häufig um Dasic bei Teichdorf und Län mit P.
bei Pfelouc im feuchten Erlenbusche!
hydropiper und P. nodosum
ausserdem in feuchtereu Gegenden auch auf
c) wie b),
sandigen Äckern, Dorfangern zerstreut. Bei Prag sehr selten: Kaiserwiese, Dejvice! Am
um Ximburg, Podebrad, Kolin in den Eibauen Könighäufigsten in den Eibgegenden
Semtiner Teich bei Bohdanec Dasic (Mann) Wiesen bei Küniginstadtl in Waldgräben
grätz, und im Neukönigingrätzer Wald als Waldunkraut, unterhalb Josefstadt! Kostelec
a. Adl., um Borohradek, Grulich, Senftenberg!
Jicin: bei Popovic! Klein-Skal (Neumann),
Reichenberg (Sigmund, als P. mite)! Iserufer bei Münchengrätz (Sekera), Jungbunzlau
(Hipp.)! Cistaj b. Niemes (Schauta)! Schiessnig b. B. Leipa auf Sandäckern! Schluckenau,
Nixdorf an Teichrändern (Karl)! Tetschen (Malinsky als P. mite)! Leitmeritz (Hackel)!
Turn b. Teplitz (Mürk)
Oberleutensdorf (Thiel)
Lana Gräben an der Strasse nach
Nizburk! (in der Kvet okoli prazsk. als mite), und bei Nizburk selbst (Feistmantel)!
Voseker Teiche (Tausch)!
Cernicer Teich bei Budweis mit Bidens radiatus! Rosenberger Teich bei Wittingau
in

Gräben,

Juli

—

zerstreut,

:

!

—
:

!

!

!

!

—

!

!

—

—

5.

P. hydropiper L.

Blattstiel verschmälert,

Blätter länglich-lanzettlicli oder lanzettlich, in den kahlen

am Rande

feinborstlich-rauh,

unterseits

drüscnlos,

aber

durch-

scheinend glänzend piinhtirt. Tuten hald^ mit hurzen aber steifen Wimpern. Ähren
Sblüthig, mehrere (3
sehr locker, unterbrochen; Wirtel 1
5) unterste in der Achsel
Ähren- und Blüthenstiele glatt, Deckblatttuten schief abgekleinerer Laubblättchen
4theilig, von zahlschnitten, am Bande glatt oder spärlich kurzgewimpert. Perigon 3
reichen^ halbkugeligen glänzenden Drüsen punktirt. Früchte eiförmig, auf einer Seite

—

—

;

—

geivölht^ höcJcerig-raiih, matt, seltener

Skantig.

—

2' hoch. Die Höcker der Elattfläche erscheinen im durchfallenden lachte als gelbliche
1
metallisch-glänzende helle Punkte, es sind innere Blattgewebsgruppen, durchtränkt von einem
brennend-scharfen ätherischen Öle. Die Tuten und theilweise auch die Stengel färben sich braunroth. Perigone grünlich, nur oberwärts pfirsichblüthroth oder weisslich: ihre Drüsenpunkte weingelb.-'

O

Juli

— Septemb.

In feuchten Gräben, an feuchten oder sumpfigen Waldstellen,

Dorfpfützen, auch in gebirgigen Gegenden,

einem Weizenfelde

in

allgemein verbreitet.

Bei Tetscheu sogar in

Thonboden.

2. Wickel büschelartig in den Achseln gewöhnlicher Laubblätter, von einander entfernt,
oder nur am Ende der Äste ährenförmig genähert und in der Achsel kleiner Laubblättchen. Fruchtknotenring fehlt. Blattscheiden kürzer als die häutigen Tuten.

!

:

Folygonum,
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c. (Avicularia) Stengel nicht windend,
glatt.
glänzend, zuletzt sich zerschlitzend. Perigon ghxtt. Griffel

aviculare L.

P.

G.

Blätter

oval bis

Tuten ganz trockenhäutig, silberweiss
ii,

sehr kurz.

liiieal-laiizettlich,

nervig,

Tuten 2spaltig.
"Wickel wenigblüthig, alle beblättert.
aufrecht. Früchte scharf 3kantig, längs gestiichelt und matt.
geschweift.

ganzrandig oder
Blüthen kurzgestielt,

V4— IV2' lang, bald sehr ästig, niederliegend, bald aufsteigend, einfacher; die Blätter
variiren sehr in Grösse und P"'orm. Perigonblätter grün, krautig, nur am Rande gefärbt, weiss oder
röthlich. BemerkeDswerthe Var.
a) niolle. Blätter elliptisch, oval oder länglich-lanzettlich, stumpf oder stumpflich,
weich bis etwas fleischig mit wenig vorspringenden Nerven. Tuten kurz, zartTiervig, daher bald
völlig zerfasernd.

ß) nervös um (Wallr. in herb! spec.) (P. neglectum Bess. part.) Blätter lanzettlich
oder lineal-lanzettlich, lang zugespitzt, starr, fast knorpelig, mit stark vorspringenden Rippen.
Tuten etwas verlängert, mit starken, beim Zerfasern überbleibenden Rippen.

O

Juni

— November.

An Wegen, Mauern,

pflaster der Städte überall höchst

gemein

;

ß.

Triften, Ackern,

bisher selten

im Strassenauf Sandboden.

selbst

beobachtet,

Bei Prag: bei Butowic (Opiz), oberhalb der Cibnlka! am Bohnicer Walde (Opiz)
Leipa auf Armeria-Triften Mühlgraben bei Jaromef (Knaf)

!

Böhm.

!

(Tiniaria). Stängel (rechts) windend, auf den Kanten zackig-rauh. Blätter herzTuten häutig, nicht glänzend, vergänglich. Perigon dicht mit Papillen bedeckt,
an der Frucht etwas vergrössert. Griffel 1 mit kopfigen Narben.
d.

pfeilförmig, dreieckig.

7. P. convolvulus L. Blüthenstiel Imrzer als das Fnwhfperigon, nahe unter
demselben gegliedert. Äussere 3 Perigonabschnitte stumpf gekielt. Frucht runzlig-ge-

streift,

scharf Skantig.

matt,

— 2'

am Rande und innen weiss.
auch in Zäunen, Hecken, im
Stoppelfeldern
Auf Äckern
ganzen Hügel- und Gebirgslande allgemein verbreitet, im Böhmerwalde bis 3300' (Sendtuer).
'j

O

— Oktober.

gegliedert.

Blüthenstiel

,

,

L. Blüthenstiel so lang als das Fruchtperigon, unterhalb
Äussere 3 Perigonabschnitte mit einem häutigen, auf dem
Frucht glatt
glänzend.,
Gelenke herablaufenden Flügelhiel.

dumetorum

P.

8.

der Mitte

lang. Perigon grün,

Juli

zum

bis

.^

scharf Skantig.
3

— 8' hoch

sich

windend; sonst dem vorigen sehr ähnlich.

—

O

Septenib. In Hecken, feuchten Gebüschen der Fluss-Niederungen und
Juli
der Thäler des Hügellandes, zerstreut, selten im gebirgigeren Lande, so z. B. im Mettauthale bei Neustadt! am Rollberg bei Niemes nicht häufig (Schauta), Spitzberg b. Böhm.
Leipa, Rosenberg b. B. Kamnitz Südseite! bei Karlsbad nicht häufig (Ortm.), ebenso
bei Goldenkron (Jungbaucr).
Bei Pi'ag hin und wieder, an der Moldau, Michler Wald,
Dablicer Berg, Zävister Berg ur a.
Häufiger auch in der Eibniederung bis Josephstadt
hinauf,

und

in

der Ebene zwischen

dem Erzgeb.

u.

Mittelgebirge.

frei, nur am Grunde vom Perigon
bedeckt. Keim senkrecht in Mitten des
Eiweisses, mit längsgefaltcten Keimblättern. Fruchtknoten mit einem Drüsenringe umgeben. Griffel 3.

B) Frucht

fagopyrum

L. (Buchweizen), Stengel aufrecht. Blätter herz-spiessfürmig.
Ähren, diese ebensträussig am Ende des Stengels.
Früchte
mit 3 scharfen ganzrandigcn Kanten.
9.

t

Wickel

',2

P.

deckblätterigen

in

—

O

hoch;

l'/^j'

oft

purpurn angelaufen. Perigon weiss oder rosa angelaufen.

—

Juni
August.
Aus Mittelasien. Wird zumal in niedrigeren Gegenden hin
und wieder auf Sand
auch auf Kalkboden (z. B. bei Chrudim, am Woskoberge) der
mehligen Früchte wegen gebaut, und verwildert auch nicht selten.
,

Anm. Ob

P.

tataricum

Perigonrn irgendwo gebaut wird,

ist

L. mit wellig-geschweiften
mir nicht bekannt.

Kanten der Frucht und grünlichen

:

!!

r>aphne.

Thyii^elaea.
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Thymelaeaceeii

38. Ordnung.

Juss.

Gattungen
1.

Thymelaea.

Porigon krug-

oder

die Frucht einschliessend.

röhrenförmig,

Griffel lairz,

4spaltig,

wenig gefärbt, bleibend,

selten- oder fast endständig.

Schliess-

frucht trocken.

Daphne.

2.

Perlgon trichterförmig oder rührig, meist gefärbt, abfällig, (selten blei4theiligem, ausgebreitetem Saume.
Narbe kopfförmig, fast sitzend.
mit fleischiger
oder lederartiger
Aussenschicht
und krustiger
Steinfrucht

bend), mit

Innenschicht.

1.

Thymelaea

(Tourn.)

Lamk.

(Stellera Passerina L., Passerina annua Wickstr.).
arvensis Lamk.
1. Th.
Stengel meist ästig mit aufrechten ruthenförmigen Ästen. Blätter sitzend, lineallanzettlich
oder linealiscli, spitz. Blüthen zwittrig, im oberen Theile des Stengels und der Äste in

den

Achseln

immer

der

kleiner

werdenden

Blätter

zu

1

—4

in

kleinen

von

2 Yor-

Perlgon behaart,
auf kurzen langhaarigen Blüthenstielen.
grün, an der Frucht gelblichgrün mit kurzen, aufrechten Zähnen. Frucht birnförraig, nach

blättern gestützten

Büscheln,

oben verschmälert.

V,-l'V

O

hoch, kahl.

August. Auf sandigen und lehmigen Feldern, Triften, grasigen Rainen
Felder beim Hofe Kalesov und in der
von Lissa bis Roudnic
sog. Habrovka auf einem grasigen Waldwege (Reuss)! Gastorf (Neum.), lehmige Äcker
um Schnedowitz (Keil) Drum bei Grabern (Karl) Zivonln, Husov bei Melnik (Prazäk)

nur

an

Juli,

Elbe

der

—

:

1

!

Lissa (Tausch)
Bei Böhm. Trübau auf dem
die Bahn.
als Beispiel der Verschleppung durch
!

JuDgbunzlau, doch geben

sie

Hipelli,

2.

Eisenbahndamme 1 Ex. (Pospichal)
Nach Pfund Fl. Böhm, auch bei

—

Himmer, Sekera daselbst nicht

Daphne

L.

an.

Seidelbast.

Blätter iihenvhüernd^
Zweige flaumig, im Alter verkahlt.
1. D. cneorum L.
lederartig, sitzend, verkehrteilänglich, spatelig, kurz stachelspitz, am Rande feingezähneltrauli. Blüthen kurzgestielt
in einem endständigen, vielbJiHJdgen, von Laid)blättern
gestützten Büschel. Perigonri'ihre grauflaumig, dopj^elt länger als der Saum, Steinfrucht
ellipsoidisch,

—

lederig trocken, gelblichbraun.

hohes Sträuchleiu mit braunen Ästen. Blüthen hellpurpurn, wohlriechend. Früchte
Y,
selten ausgebildet.
1'

tp ]Mai,

ders auf kalk.

Juni.

Auf buschigen Hügeln, Thalabhängen an schattigen Stellen, besonVelikä Hora (Sterngegen Kozolup (J. Kalmus)
Wälder

Karlsteiner

:

!

—

In einem Kieferbergh Berg Bane bei Königsaal (Xcumann), im Radotiner Thale
walde zwischen Mezific und Elbe-Kostelec auf Sandboden (Purkyne) (ungewi.hnlicher
Standort; mir gelang es nicbt ihn wieder aufzufinden); Wälder (Thiergarten) zwischen
Weisswasser u. Münchengrätz (Hippelli)! Chlumec in Südböhmen (Leonhardi)!
!

(Kellerhals). Zweige angedrückt behaart, zuletzt verkahlt.
D. mezereum L.
ahfallend, weich, verkehrt länglich-lanzettlich, in einen Stiel verschmälert, spitzlich, unterseits graulich grün. Blüthen meist zu 3 in den Achseln vorjähriger Blätter sitzend, von braunen, trockenen Knospenschuppen gestützt. Perigon2.

Blätter einjährig,

3

lEHaeagnus.

1(58

Thesiuiia.

röhre graubcliaart, so lang als der Saum. Steinfrucht cllipsoidisch, saftig, scharlachroth
gelblich).

(selten

Sti-iuich mit vorliinporton Aston, mit gollilicli-firanor, riuizliff-warzigor Rinde, 2—4' hoch.
Bliithon vor den lilättorn, plirsichblüthroth, selten woiss (var. ß. albiHora), zimmctartig wolilrie-

ohond, aber betäubend.

Tu pcliattigcn, feuchten Bergwäldern, an Bächen, steinigen
t^ März, April.
Waldabhängen, auf huniosem Boden, besonders auf Kalk, Basalt sclir verbreitet. Bei
Prag: bei Skvorcc und Mukafov! bei Stifin (Sykora), im Radotiner Thale, hinter KönigNcnliülte bei Beroun spärlich, Klicavatbal bei Lana! Wälder um
saal, um Karlstein!
Sohwarzkostclec! Podol, Klokocov, Selau (Opi/), Leitomyschl bei St. Antonius, Chotzen,
Brandeis a. Adler, Landskron Olberndorfer Grund, Borohrädek, Neukönigingrätzer Wald,
Jicin! Kleinskal (Neumann), Dymokur hinter Königstadtl! Münchengrätz in den Mukafovcr
Wäldern fauch ß. Sekera), Juugbunzlau, Melnik (Prazäk) Weisswasser (Ilippelli) RoUberg bei Niemes (Schauta) Limbcrg bei Gabel, Kaltcnberg bei Böhm. Kamnitz, Daubitz,
Geltschberg! Triebsch
Rosenberg, Bidim. Schweiz! Nixdorf, Rumburg (Neumann).
Böhm. Mittel(Xeumann).
Leltmeritzer Gebirge: Winterborg, Zinkenstein (A. Mayer).
Mileschauer
Radelstein
Tetschen
gebirge
Stepanov (Reuss).
Pcruc (Vondra)
(Malinsky)! Aussig Elbeschlucht, Rabny-Bcrg bei Türmitz Erzgebirge; bei Osseg, Görkau,
Komotau u. s. w. Ploben bei Karlsbad und bei Ellbogen (Ortmann). Tepl (Konrad),
Ronsperg (Hocke). Vorberge des Bölimerwaldes: Kubani, Salnan (Müncke). Blanskerwald,
Vogeltennc bei Krumau, Ilohcnfurth! Ilochwaldborg beiGralzcn! Buchwald am Staukauer
:

!

!

!

—

:

—

,

!

!

!

Teiche bei Grafzcn

!

—

u.

w.

s.

u.

s,

Elacagiieeii R. Brown.

39. Ordiumg.
1.

Blütben

zwittrig

w.

Elaeagnus

Ocl weide.

L.

oder durch Fehlschlagen des Fruchtknotens thcilweise

J*.

Perigon

röhrig-glockig.

(ampl.) Junge Zweige nebst Blättern und Perigonen
abwechselnd, gestielt, länglich bis elliptisch-lanzettlich,
stumptiich, oberseits zuletzt nur locker bcschülfcrt oder sternhaarig.
Ijlüthen zu 1
blattachselständig, kurz gestielt, aufrecht. Perigon am Grunde verschmälert mit occkigen
spitzen Zipfeln. Scheinfrüchte elliptisch, trocken.

t

1.

E.

angustifolia

silberglänzend schülfcrig.

L.

Blätter

—

Baumartig, 10—20' hoch, häufig dornig. Blüthcn innen citroncngelb, süsslich wohlriechend.
2}Mai, Juni.
Aus Südeuropa und dem Orient. Wird in der Nähe der Städte,
Anlagen, Promenaden hie und da als böhmischer Ölbaum (ceska oliva) kultivirt.
Prag: auf den Schanzen! Marienberg bei Kuttenberg (Preiss), Üaslau (Opiz), Leltmeritzer

in

Anlagen

(Ilackel),

t
P>liitheii,

Ili p

saitijron

Brüxer Biolapromenadc (Stika), Netolic (Jungbauer).

poiihai'

rhamnoides

Scliointriuliton

und au den Küsten

1.,.,

und schmalen

einheimisch,

wird

40. Ordnung.
1.

nur

Sanddorn,

ein

vielästip^or

selten

in

Strancli mit 2bäusigon

in den Alponläiidorn
IJaumschulou und Parkanlagen gepÜanzt.

lineal-laiizettlichcn

lÜiUtern,

Saiitalaeeeii R. Brown.

Thesium

L.

Blütben zwittrig. Perigon trichterförmig oder glockig oder präsentirtellerförmig,
bleibend.
Staubgcfässc 5—4 dem Grunde der Perigonabschnittc eingefügt,

-4 spaltig,

—

.

Thesium.
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von einem Haarbüschel begleitet.

(bei uns) daselbst jedes

Griffel

1.

Frucht trocken oder

beerenartig, berippt.

Rhizom sympodienartig, aus den bald verlängerten, bald kurzen (nur etwa 1 Linie langen)
Grundtheilcn der Stengelaxen bestehend (in diesem Sinne lang- oder kurzgliedrig), wie die Stengel basis mit schuppigen Niederblättcheu besetzt. Blüthen in unbegränzter endständiger, beblätterter
Traube; die Blüthenstiele einfach oder durch 1--2 Seitenblüthcnstielc einmal oder wiederholt
(in den 2. Grad) cymenartig verzweigt; jeder Blüthenstiel zur Fruchtzeit gegliedert in ein kurzes
mehr weniger fleischig, manclimal sogar saftig und gelb gewordenes, zuletzt mit der Frucht
abfallendes Fruchtstielchen und in den unveränderten Grnndstiel. Die Tragblätter an ihren Blüthenstielen mehr weniger hoch, meist bis an die Gliederung und zwischen die 2 seitlichen Vorblätter
(wenn solche vorhanden) emporgeriickt.
Traube

a)

stielchen

stets einfach, Blüthenstiele

Über der Tra;Ube

emporgerückt.

e n

ohne Vorblätter, Tragblatt überall bis zum FruchtSchopf blüthenleerer Blätter, unter ihr oft sterile

Zweiglein. Perigonzipfel ohne seitliche Öhrchen, verblüht mit der Spitze eingerollt.

Th.

1.

ebracteatum

Hayne

(Tb.

comosum

Roth).

Wurzelstock

—

langgliedrig,

wenigen sterilen
fädlich, kriechend^ zerbrecblicli. Stengel einfach oder mit 1
Blüthenstiele abstehend.
Blätter sclunal-lineal-lanzettlich.
unter der Traube.
röhrig-glochlg^

halb

öspaltig,

eingerollt

hürser

als

die langgestielte^

Ästchen
Perigon

lederige,

ellip-

soidische Frucht.

\
wärts auch

^|^'

1—2

hoch, zart. Fruchtstielchen meist
Vorblättchen ausgebildet.

saftig.

Als seltene

Ausnahme fand man ander-

2|.
Auf grasigen Anhöhen und Waldplätzen, auch auf sumpfigen
Mai, Juni.
Wiesen. Bisher bloss von Böhmisch-Aicha (Ed. Hofmana 1842) (Die Pflanze ist richtig,
der Standort aber verlangt erneuten Kachweis, da eine Irrung nicht ganz unmöglich
wäre.)
Andere Angaben sind mir ganz zweifelhaft, und zwar: Wiesen um Leitmeritz
(Neumann), nicht wiedergefunden, Ronsperg (Hocke nach Ök. Techn. Fl. Böhm.), da in
Opiz's Herbar nur Tb. pratcnse von dort vorliegt, Prag (Presl), nie wieder gesehen worden.
!

gliedrig,

(Tb. macranthum Presl!).
Wurzelstock lang2. Th. rostratum Mert. et Koch
aufrecht vielästig. Stengel häufig unter und selbst oberhalb der Traube sterile

Zweige treibend. Blätter

lincal, beiderseits verschmälert. Blüthenstiele aufrecht abstehend.
Perigon röhrig, halb Öspaltig, eingerollt doppelt so lang wie die Jcur^gestielte, saftige,
citrongelbc, eihugelige Frucht.

Blühend ^l^—V, fruchtend bis l'/j' hoch. Stengel in ansehnlichen Büschen, am Grunde
mit breiten gelben Niederblättern, durch die vielen sterilen Zweige nach der Blüthe besenartig wie
Euphorbia cyparissias.

Im Reviere Zlin bei Lnkavic unweit Pfestic in Südböhraen, auf
Mai, Juni.
2J.
einem ehemals mit Eichen bestockten, gegenwärtig mit niederem Buschwerk bewachsenen,
sanft nach Westen abgedachten Hügel in gutem Haideboden, zahlreich
(zuerst vom Forstadjunkten Dolansky aufgefunden.
Wächst zunächst der böhm. Gränze bei Regensburg
und in den Isarauon bei München). Auf Hügeln bei Kuttenberg (Presl im Prager Universitätsherbar)
Der Standort ist noch zu konstatiren.
!

!

der (häufig verzweigten) Traube mit 2 Vorblättchen. Traube ohne Schopf
Zweige. Perigonzipfel jederseits mit einem Ohrchen.

b) Blüthenstiele

und ohne

sterile

«) Perigon röhrig, zur Fruchzeit
oder länger als die Frucht.

nur mit

der Spitze

eingerollt

und dann

so lang^-

Wurzelstock kurzgliedrig, rasig. Stengel oben einfach oder,
3. Th. alpinum L.
mit wenigen Blüthenästen. Blätter lineal, zugespitzt. Blüthenstiele stets einfach, so lang'.
oder kürzer als die Frucht mit ihrem Stielchen, aufrecht oder seltener spreizend ab-'
stehend, gewöhnlich einseitsu-endig. Tragblätter überall Ms zu den Vorhlättchen emporPerigon röhrig, his auf ^,3 oder
gerückt, wie diese am Rande feinsägezähnig-ranh.
ivenig darüber dspnltig. Fiucht fast kuge'ig, trocken.

!

Thesium..

jyQ

>/.,

—r

hoch. lUiitter ':,— 1'" br.

An einer seltenen Form (Th. sessiliflorum Sekera) sind
Früchte (mit Stielchen) dalier fast sitzend. Rippen der Frucht

die Rlüthen'stielchen sehr kurz, die

bald vorragend, bald undeutlich.

Mai,

2}.

Juni.

Auf grasigen Waldpliitzen,

Abhängen und

selbst auf sandigen

gebirgigeren Landestlieilen, bosonders auf den Gränzgebirgen und deren Vorbergen. Im Riesengebirge: Kesselgrund, Eibgrund (Gottstein)! Schneegruben, Kl. Teich
(Wimmer), Riesengrund (Tausch)! u. s. w. Glazer Schneeberg (Erxleben). Reichstadt

Triften in

am Rollberg (schon Mann 1829) und bei Rabendorf (Scliauta)! UnterWeisswasser
Rokitey bei Münchengrätz (Sekera)! (nach Sekera bereits verschwunden).
Dobfis (Wolfner)!
auf einer Trift (IlippoUi)!
Ridka südlich von Königsaal (Knaf)
Erzgebirge: bei Komotau
Karlstein und St. Ivan (Pohl), neuerer Zeit nicht gefunden.
Karlsbad
unter dem Ranzenberge! Joachirasthal (Hofmann)! und Ilauenstcin (Walter).
(Hockauf), Niemes

—

—

am Hirschensprung

(Weicker)!

(Ascherson).

—

Vorberge

des

!

Böhmerwaldes:

Rons-

perg (Hocke).

Wurzelstock aufrechtästig, rasig,
Blätter
oder mit Traubenästen.
an
lineal oder lineallanzettlich. Die unteren Blüthenstiele mit 1—2 Seitenhlüthen (nur
Schwächlingen auch alle einfach), so lanfj oder viel länger als die lauggestielte Frucht,
4.

(Th. brevicolle Presl!).

Th. pratense Ehrh.

langgliedrig oder unecht kurzgliedrig. Stengel einfach

wagrecht abstehend, allseitswendig. Tragblätter (an kräftigen Stengeln) oUmälig an den
Blüthen stielen emporrüchend, wie die Vorblätter am Rande feinsägezähnig-rauh. Perigon
röhrig glockig, his Vo 5spaltiy. Frucht walzig-oval oder walzig-kugelig, trocken.
''2

— 1'

hoch. Fruchtperigon dicker und kürzer als bei vorigem. Früchte scharf bis undeut-

lich berippt.
2).
Juni, Juli, (oder Mai, Juni?) Auf trockenen oder torfigen Bergwiesen selten.
Brozan (Neumann) (?) sonst aber aus der Leitmeritzer Gegend nicht bekannt. An der
Beroun unfern Bürglitz (Gintl)
Karlsbad und
Hochlibin bei Jechnitz (A. Mayer)
Elbogen (Ortmann), St. Annaberg bei Franzeusbad (Bang) Tepl (Konrad)
Ronsperg
(Hocke)
Chlumec b. Wittingau auf Torfwieseu (Presl)
(Pfund Fl. Böhm.).
Gratzen

Um

!

!

!

!

I

!

ß)

Perigon glockig,

ümal kürzer

5spaltig,

Th. linophyllum L.

5.

steigend-ästig.

Stengel

zur Fruchtzeit

bis auf die

Basis

eingerollt

und dann

als die Frucht.

oben

Wurzelstock

langgliedrig,

ausläufertreibend

einfach oder mit Traubenästen.

—

lanzettlich. Blüthenstiele meist

oder auf-

Blätter lineal- bis breit-

nur einmal verzweigt, mit 1
2 Seitenblüthcn, selten fast
als die Frucht mit ihrem Stielchen.
Tragblätter an den
Blüihenstielen (und schon an den Blütlienästen) allmälig zu den
Vorblättern emporrüchend, wie diese am Bande glatt.
Frucht ellipsoidisch oder fast kugelig, trocken,
gerippt, mit schwachen Seitenrippchen.
einfach,

alle

a)

l.end
vig,

;

Iblüthig,

länger

intermedium

in seltenen

(Ehrh. spec).
'/,— 1' hoch.
Wurzelstock zerbrechliche Läufer treiFällen bilden sich diese mir kurz oder gar nicht aus. Blätter undeutlich 3ner-

dicklich, meist gelbhcTigrün.

Frucht ellipsoidisch.

montanum

(Ehrh. spec). VU—2' hoch. Wurzelstock in der Regel ohne Läufer,
aufrecht ästig, ausnahmsweise auch kriechend. Blätter deutlich :^ -5nervig, dünn'er, meist dunkelgrün. Frucht kurzellipsoidiscli.
Seitdem ich im Lotos 18(J3 nacli Neilreichs Vorgange a) u. b)
vereinigt habe, bin ich nach fortgesetzter Beobachtung immer weniger im Stande, ihnen Artenwerth zuzugestehen.
b)

—

—

Mai Juli. Auf grasigen Waldplät/cn, buschigen Abhängen, Feldrainen, in
2|.
Ilaideboden, zerstreut im Hügel- und CJebirgslandc. a) Bei Prag: über dem Kleinseitner
Kirchhof, St. Prokop, Radotiner Thal häufig. Karlstein
zwischen Modfan und Lhotka

—

!

Baumgarten, Sarku (Opiz)! Hain hinter Libcic!
Bei Liblic unweit der Elbe in schwarzem
thonig-moorigem Wiesenboden! Voskoberg bei Podelmul Gross-Barchow (Seidl), Sendrazic
bei Königingrätz (Cenekj! und Königingrätz (Reichcl)
St. Annaberg b. Jicin (Pospichal)!
Münchengrätz am Horka-Berg (Sekera), Juug-ßunzlau, Weisswasser, Bösig (Hippelli)!
!

!

!

:

T^oranthus.

"Viscuin.

—

J^J

—

Im Riesengebirge am Kesselberge (Kablik).
Hügel am Fusse des
Göltsch bei Ratzken (mit Potent, rupestris)! Leitmeritz hie und da: Uhuberg (Neumann),
zwischen Malitschen und dem Straschizkeberg! Hradischken (Mayer), Lobosch bei Lobositz
an einer der tieferen Spitzen Sebusein (Malinsky
Rip bei Roudnic (Reuss), Radelstein,
Niemes (Schauta)

!

)

!

!

Fuss des Boren b. Bilin (Reuss), Tetschen (Malinsky)! Osseg (Thiel), Breiter Berg b.
Brüx (Laube)! Komotau Feldraine unter dem Erzgebirge! Wysocan b. Saaz (Thiel)
Marienbad am Haselhofe (Fr, August), Franzensbad (Palliardi),
b) besonders auf
höheren Bergen, in gebirgigen Lagen, viel seltener.
Karlstein und St. Ivan (Tausch,
Berchtold)! Radotiuer Thal, Abhang gegenüber Kopanina! Stern b. Prag (Opiz)! Leitomyschl (Macälek)
Leitmeritzer Gebirge
bei Welbine (Hackel), Babina und am Fusse
des Winterberges (A. Mayer). Gipfel des Lobosch Radelstein (Pr. Reuss)
Mileschauer
(Malinsky)
Im Erzgebirge
bei Hennersdorf (Roth), bei Petsch (Knaf)
Schönlinde
oberhalb Komotau
Darova an der Beroun vor Pilsen (Sternberg)
!

—

!

:

!

!

!

I

:

—

41.

!

Ordnung.

Loranthaceen Don.
Gattungen

1.

Loranthus.

Blüthen zwittrig oder durch Verkümmerung 2häusig.
Perigon meist
am Grunde von einem niedrigen gestuzten
oder schwachgelappten kelchartigen Saume umgeben.
Staubgefässe so viel als
Perigonblätter,
denselben mit den Staubfäden angewachsen
Staubkölbchen
2fächerig, durch Längsritzen sich öffnender Griffel fädlich mit kopfiger Narbe.
6blättrig, frei- oder verwachsenblättrig,

;

2.

Vis cum. Blüthen

ein- oder 2häufig. Perigon der (J* 4theilig, der Q 4blätterig, kleiner,
ohne kelchartigen Saum.
Staubkölbchen 4, den Perigonabschnitten
angewachsen, vielzellig, mit vielen Löchern sich öffnend.
Narbe sitzend.

oberständig,

ganz

1.

Loranthus

L.

Stämmchen dunkelgrün, mit schwärzlicher grauer Rinde
L. europaeus L.
Äste mit 3 Blattpaaren, deren unterstes an ihrem Grunde.
Blätter nicht
genau gegenständig, verkehrteiförmig oder länglich, schwach nervig, deutlich gestielt,
meist stumpf, lederartig, ahfällig. Blüthen (durch Fehlschlagen) 2häusig, in endständigen
armhlüthigen Ähren. Perigonblätter 6, fast bis zum Grunde frei, die (^ grösser, abfällig. Beeren birnförmig, sattgelb.
1.

gabelästig.

Mai, Juni
Auf Eichen, besonders Qucrcus pedunculata, zerstreut in der
Landeshälfte.
Weltrus (Malinsky)! Hofin b. Melnik (Tausch)!
Brandeis
(Sieber, Purkyne).
Herrschaft Podebrad (Opiz)
Bejchory bei Kolin '? (A. Fric „Mistel
auf Eichen") Kloster Selau (Opiz). Chvojno b. Königingrätz (Cenek)! Sobotka (Kablik)!
tp

nordöstlichen

!

Mankovicer Wälder bei Münchengrätz (Sekera)
Roudnic (Pöch). Kostner Thiergarten
(Winkler) Teplitz nächst der oberen Bergschenke und im Kühbusche (Eichler).
!

!

2.

Viscum

L.

Mistel

1. V. album L, Stämmchen gelblichgrün, wiederholt gabelästig, mit e^W/Z^e(iW<7(?w
nur 2 Blätter an der Spitze tragenden., sich leicht abgliedernden Ästen. Blätter

gegenständig, keilförmig länglich oder eiförmig, schwach Snervig, stumpf, lederartig, ausdauernd. Blüthen 2häusig, gelbgrün, zu 3 5 sitzend in gabelständigen, zuletzt end-

—

ständigen

Knäueln.

Fleische bestehend.

Beere

kugelig,

weiss,

das

Mesocarp aus

sehr

zähem klebrigem

-A_ristoloohia.
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A-saruin.

März, April. Zerstreut, aber allgemein verbreitet in Wäldern auf verschiedenen
auf Kiefern, Fichten und Tannen (auf diesen sehr kräftig, breitblätterig), seltener auf Laub])äumen, so bei Leitmoritz bei Tllinai und Hummel auf
Äiifel])äumen (Flackel, A. Mayer), ])ei Müncliengrätz auf Lindoa (breitblättrig)! (Sekera).
üb auch auf Eichen?
"tp

Bäumen,

allgemein

42.

Aristolocliieeii Juss.

Ordiiiiiii?.

Gaikiiigeii:
1.

Aris tolochia.

2.

Asarum.

Pcrigon abfällig, röhrig, am Grunde bauchig.
Staubbeutel 6, dem
hohlen Griffel mit Glappiger Narbe angewachsen. Kapsel Gklappig aufspringend.
Perigon

bleibend,

Narbe scheidenförmig,

Staubbeutel

Stheilig.

6strahlig.

Aristolochia

1.

12,

2reihig,

frei

vom

Gritfei.

Kapsel unregelmässig zerreissend.
L. Osterluzei.

1. A. clematitis L.
Wurzelstock kriechend. Stengel aufrecht, einfach, hin und
her gebogen. Blätter langgestielt, rundlich- oder eiförmig-,3eckig, stumpf oder ausgerandet,
mit tiefer gerundeter Bucht herzförmig. Blüthen zu 2
6 in blattwinkelständigen Wickeln,
massig gestielt, erst aufrecht, dann herabgebogeu.
Perigonrohre fast gerade, so lang
als der zungenförmige Saum.

—

—

3' hoch. Blätter gross, notzadrig, untcrseits blass graulichgrün.
1'.^
Peiigone hellgelb.
Früchte selten ausgebildet, da die Befruchtung nur durch Insekten stattfinden kann.

Mai,

2|.

Juni.

jetzt völlig eingebürgert.

Weingartens
(Opiz).

In

Weingärten,

und meist nicht sehr

zerstreut

—

Bei Prag:

Folimanka (Bozdech)

Hinter

Chraustovic

quasi

Hecken,

auf

!

Smichov
Zabehlic

srhr

ursprünglich wild, doch

wohl nicht mehr, Felsen des
auf Stoppelfeldern 1837 (Opiz)!
Lieben

(Presl), jetzt

—

am rechten Moldauufcr (Krell)!
(Cenck)! Lauterbach b. Leit )myschl

Stechovic

sponto

im Ufergestripp,

Rainen,

zahlreich, wahrscheinlich nirgends

Neuhof

cäsl.

(Patzelt)!

Gärten nur
verwildert (Pospichal)
Jungbunzlau am Bache (Himmer)
am Chlum und in der Vorstadt Podolec (Zouplna). Liebeschitz (Presl). Ploskovitz (ILackel), Peruc ( Wondra) Schreckenstein (Hackel),
Tetschen (Malinsky)! Bilin! Teplitz hinter Schönau (Eichler), Kaaden
,

Jicin

in

!

!

!

(stud. Pioth).

2.

Asarum

L.

Haselwurz.

1.
A. europaeum L.
Grundachse sympodienartig verzweigt, kriechend und
wurzelnd Blüthenzweige aufsteigend, kurz, am Grunde mit 4 Scbuppcnblättern, unter dem
endständigen Blüthenstiel mit 2 langgestielten Laubblättern, sammt den Blattstielen und
der unter moderndem Laube versteckten Blüthe langhaarig zottig. Blätter nierenfürmigrundlich, oft schwach 3eckig, selten Slappig, glänzend, dunkelgrün, am Rande gewimpert,
zuletzt lederartig und überwinternd. Ersatzknospe in der Achsel des obersten Laubblattes.
Perigonabschnittc mit einwärts gebogener Spitze, wie der Stempel aussen Inaungrün,
innen schmutzig blutroth.
Staubbeutel alle aussen aufspringend mit pfriemförmig verlängertem Connektiv.
;

April, Mai.
2j.
In schattigen humosen Wäldern, Vorhölzern der Hügel- und
Bergregion des ganzen Landes verbreitet, am häufigsten zwischen 1000—2000'. Nur als
Skizze der Verbreitung einige ausgewählte bekannte Standorte.
Bei Prag: St. Prokop,
Kuchelbad, Wälder um Königsaal und Karlstein, Kundraticer Wald, Kameniccr Thal

A-saruna.

u.

—

—

Lana (Slappiges Blatt!) Rakonitz.
Melnik, Nimburg,
Ebene; sehr häufig im östlichen Theile: Leitomyschl,
Rok3tnic. Nordböhmen: Jaromei-, Altbuch, Jungbunzlau, B, Kamnitz, Georgswalde,

w.

s.
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Klicavathal

bei

Kladruber Wälder mehr
Policka,

in

der

Tetschen.
Verbreitet im biihm. Mittelgebirge und im Erzgebirge.
Karlsbad,
Marienbad. Im Böhmerwalde bis über 2000'. Krumau an vielen Orten.

B.

Elbogen,

Sympetalen (Gamopetalen, Monopetalen).

Blütlienliülle doppelt: Kelch und Krone
oder minder hoch mit einander ver^Yachsen.

(Corolle).

Kronenblätter mehr

Uebersicht der OrdnuDgen.
Staubgefässe
I.
unterständig.

Kelch

1.

sen, beide

bis

zusammen

mit

den Kronblätteru

gleichzählig

oder

minderzählig.

Fruchtknoten

auf die freien Zipfel mit dem Grunde der Corolle in einen Becher verwachdem (irunde oder Schlünde des Bechers eingefügt.

abfällig. Staubgef.

Cucurbitaceae.

Blüthen meist eingeschlechtig, regelmässig.
Krone bis
Von den 5 Staubgef. meist 2 und 2 vollständig verwachsen (selten alle frei oder alle verwachsen). Narben 3
P'rucht5, dick, 2lappig.
knoten ursprünglich Ifächerig mit 3
5 wandständigen, sehr verbreiterten, zusammenstossenden und das Fach ausfüllenden, (in 6
10 Höhlungen) beiderseits zahlreiche Eichen
tragenden Samenträgern, selten vollkommen Ifächerig mit 1 wandständigen hängenden
Eichen. Frucht meist bccrcnartig, fleischig mit breiartig sich auflösenden Samenträgern,
die äussere PVuchtschicht oft, bisweilen die ganze Fruchthüllo trocken. Keim eiweisslos.
Schlingende saftige Kräuter (selten Sträuchcr).
Blätter handnervig und meist gelappt,
rauh, einerseits mit einem rankenartigen Nebenblatte. Blüthen blattachselständig, einzeln
oder büschelig.
43.

zum Grunde

ötheilig oder öspaltig.

—

—

—

—

2.

Kelch von der Krone und diese von den Staubgefässcn vollständig gesondert, Krone

für sich abfallend.

Campan ulac cae.

44.

Blüthen

zwitterig,

regelmässig.

Staubgef.

mit

den

Kronzipfeln abwechselnd, Staubkolben frei oder in eine Röhre zusammengeklebt, "ifächerig,
Fruchtknoten 2
längsaufspringend.
Sfäclierig mit zahlreichen Eichen am Innenwinkel.
mit sovielen Narben als Fächer,
Griffel
1
Kapsel viclsamig mit Ritzen oder Löchern

—

aufspriogend.
3.

—

Keim im Eiweiss.

Kräuter.

Krone vom Kelche gesondert, unmittelbar auf dem

l''ruclitknoten.

Staubgefässe der

Krone

emgeirachsen, mit ihr vereint abfällig.
a)

PYuchtknoten Ifächerig, leiig. Blüthenstände kopfförmig, nnbegränzt, am Grunde von
einer Hülle (von Blattorganen) umgeben.

45.

Ambr osiaceae.

Blüthen

Ihäusig,

mit

5

(^ in besonderen, von einer mehr-

—

umgebenen Köpfchen, mit röhriger kurz 4 özähniger Krone ohne Kelch,
nnter sich freien, auch dem Grunde der Krone kaum etwas angewachsenen

blätterigeu Hülle

9

Staubgefässen.

eine erhärtete,

1

Blüthe

ein

nackter Fruchtknoten,

— mehrfächcrige,

meist

stachelige

2narbig,

Hülle

einzeln oder mehrere in

eingeschlossen.

—

Kräuter,

höchst verwandt den folgenden.

Comp

46.
sitae. Blüthen zwitterig oder theilweise eingeschlechtig im Köpfauf einer meist stark verbreiterten, flachen oder konischen Köpfchenaxe (Blüthenboden, Lager), mit oder ohne besondere Deckblättchen (Spreublätter), vom gemeinsamen
Hüllkelche umschlossen, selten jede mit ihrem besonderen Hüllkelche.
Kelchsaum
(Pappus) auf oder an dem oberen Rande des Fruchtknotens, unentwickelt, meist aus
chen,
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oder Schüppchen und Spreublättchen bestehend.
Krone röhrig,
oder einseitig zungenförmig, selten 2lippig, ihre Zipfel in der
Knospe klappig. Staubgef. 5, der Kronröhre eingefügt mit fädlichen meist freien Fäden
und linealen, in eine den Griffel umschliessende Bohre verbundenen StaubJcolben.
Eichen grundständig, aufrecht. Griffel 1, in 2 behaarte und papillöse Schenkel (Narben)
getheilt. Scbliessfrucht meist von dem vergrösserten Kelchsaum gekrönt. Keim ohne Eiweiss.
Kräuter mit abwechselnden oder gegenständigen J^lättern ohne Nebenblätter.
Köpfe einzeln endständig oder trugdoldig (doldentraubig, doldenrispig).

Haaren

(Haarkelch),

3— öspaltig

regelmässig

—

Dipsaceae.

Blüthen zwitterig in behüllten Köpfchen, jede mit einem
den Fruchtknoten und die Frucht eng einschliessenden
Hüllclien (Aussenkelch, Hüllkelch). Kelch oberständig, beckenförmig, meist gezähnt oder
grannig gewimpert.
Krone trichterig 4 öspaltig, mit in der Knospe dachigen Zipfeln,
mit 5 freien Staubgefässen aus ihrem Grunde. Griffel 1. Eichen hängend.
Scbliessfrucht häutig vom Kelche gekrönt. Keim im Eiweiss.
Kräuter mit gegenständigen Blättern.
47.

eigenen, vertvachsenblätterigen^

—

—

b)

,

48.
in

Valerianeac.

Blüthen

einen Haarkelch auswachsend.

mit

in

—

Fruchtknoten 2— öfächerig
Fächer 1 raehreiig, bisweilen
Eichen, alsdann die Frucht durch Fehlschlagen manchmal
stände doldenrispig mit Termiualblüthen, hüllenlos, seltener
kopftormiges Büschel zusammengedrängt und behüllt.

Krone

der Knospe dachigen Zipfeln.

2 Fächer

leer,

das

kleiner,

lederig oder häutig.

Keim

3.

zwitterig.
trichterig,

1

—

eiweisslos.

eines

— 2fächerig.

(z.

Kelchsaum undeutlich oder zuletzt
am Grunde oft mit einem Höcker,

Fruchtknoten Sfächerig,
1.
Schliessfnicht
Kräuter, Blätter gegenständig, ohne Nebenblätter.

Staubgef.

mit

mit einem
BlüthenB. Sherardia) in ein

nur
1

meist

hängenden

3,

frei.

Eichen.

Griffel

49. Stellatae.
Blüthen zwitterig oder pol3^gamisch.
Kelch als zahnartiger
undeutlicher Saum.
Krone röhrig bis radförmig, meist 4spaltig, in der Knospe
klappig. Staubgef. meist 4 (3
Fruchtknoten ^fächerig, Fächer leiig. Griffel
5), frei.

oder

—

oder theilweise verwachsen.
P'rucht eine 3kiiöpßge Spaltfrucht, in die beiden
Knöpfe (Fächer) zerfallend. Keim im Eiweiss.
Kräuter mit häutig 4kantigem Stengel
und Echeinbar quirlständigen Blättern eigentlich sind sie zu 2 gegenständig aber jedes
2,

frei

—

;

Hauptblatt hat noch fast ganz gleiche, gewöhnlich aber doch etwas kürzere Nebenblätter.
50. Caprifoliaceac.
Blüthen zwitterig. Kelch ein oberständiger gelappter
oder ganzrandiger Saum, Krone röhrig oder radförmig, meist öspaltig, in der Knospe
deckend, selten klappig. Staubgef. meist 5, frei. Fruchtknoten 2
5fächerig, Fächer mit 1 bis

—

—

mehreren hängenden Eichen. Griffel oder Narben 1
5. Frucht fleischig, beeren-, oder
steinfruchtartig, durch Fehlschlagen manchmal 1 fächerig. Keim im hornartigen Eiweiss.
Sträucher, seltener Bäume, sehr selten krautig mit gegenständigen Blättern, mit und
ohne Nebenblätter.

—

II. Staubgefässe
mit den Kronblätteni
oberständig. Blüthen fast immer zwitterig.

gleichzählig

oder minderzählig.

Fruchtknoten

A) Staubgefässe mit den Krontheilen abwechselnd, nicht selten minderzählig.
eingewachsen. Fruchtblätter meist minderzählig {2, selten 3).
a)

Fruchtknoten 2
a)

— 4fächerig

Krone regelmässig

fZer

ifrone

oder Ifächerig mit wandständigeu, vieleiigeu Samenträgern,

4theilig.

Staubgef.

2.

51. Oleaceae. Kelch 4zähnig oder 4theilig, selten fehlend. Krone ausnahmsweise auch 4blälterig oder fehlend.
Fächer mit 2 hängenden
Fruchtknoten L' fächerig.
Eichen. Griffel 1. Frucht trockene oder beerciiartige Scbliessfrucht oder 2klappige Kapsel.
Keim im Eiweiss.
Bäume oder Sträuchcr mit gegenständigen, ncbenblattlosen Blättern

—

und rispigen Blüthen.
ß)

Krone regelmässig 1 — 5thcilig (nur bei Echium und Hyoscyamns die
Krone und die 5 Staubgef. etwas ungleich), Staubgef. gleich viele, meist
4 gleich lange.

."itheilige

5,

selten
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Fruchtknoten

1.

2,

getrennt, Ifächerig, jeder mit einer wandständigen Samenleiste (Bauch-

Narbe 1, durch nachträgliche Verwachsung beiden gemeinsam. Früchte balgfruchtartig, auf
der Bauchnath aufspringend.
nath).

52. Apocyneac (Euapocyneae Endl.). Kelch 5theilig. Krone 5spaltig, in der
Knospe zusammengedreht. Staubgef. 5, Fäden frei, Staubkölbchen der Narbe aufliegend
und mit ihr öfter zusammenhängend, 'ifächerig, längs aufspringend, Blüthenstaub körnig.
Keim im Eiweiss,

53. Asclepiadeae. Kelch ötheilig, Krone Sspaltig mit in der Knospe dachigen
meist gedrehten Zipfeln, Staubgef. 5, Fäden verbreitert, meist in eine Röhre verwachsen,
aussen mit Anhängseln, ivelche eine Nebenkrone hilden. Staubkolben 2- oder 4fächerig,
Blüthenstaub in wachsartige blassen
meist mit häutigem endständigera Anhängsel.
zusammengeballt, welche den 5 Drüsen der grossen ökantigen Narbe paarweise ange-

Keim im

heftet sind.

spärlichen Eiweiss.

wandständigen
einer, einfächerig, mit 2 einfachen oder gedoppelten
2. Fruchtknoten
Samenleisten, seltener durch deren Vorwachsen nach Innen unvollkommen 2fächcriy.

Gentianeae.

54.

Kelch 4

—

trichterig bis radförmig, 4

Krone

lOtheilig.

— 10-

mit in der Knospe deckenden und zusammengedrehten Zipfeln, meist verwelkend
und länger stehen bleibend. Staubgef. 4 10, frei. Griffel und Narben 2, erstere meist
verwachsen. Frucht eine 2klappige Kapsel, seltener nicht aufspringend, nur durch FäulKräuter mit meist gegenständigen Blättern.
uiss sich öffnend. Keim im Eiweiss.
spaltig,

—

—

Fruchtknoten einer, zwar aus 2 Fruchtblättern, aber durch 2 falsche Scheidewände
3—4lappig, mit leiigeu Fächern, auf einer unterständigen Scheibe sitzend. Frucht in

.3.

dfächerif/,

die 4 getrennten Jbächer (^Theilfrüchtchen) oder in 2 zweifächerige Theilfrüchte zerfallend.

Boragineae.

55.

Krone

Kelch ötheilig bis Szähnig.

trichterig bis radförmig,

Griffel
Staubgef. 5, frei.
der Knospe deckend, abfällig.
1,
Keim ohne Eiweiss.
Kräuter
einfach oder 2spaltig, zwischen den Theilfrüchtchen.
mit abwechselnden einfachen Blättern, meist steifhaarig. Blüthen terminal, meist in trauben-

öspaltig oder özähnig,

oder ährenförmigen,

in

vor

—

dem

schneckenförmig

Aufblühen

eingerollten

Wickeln

(Scor-

pioncyraen).

Fruchtknoten einer,

4.

Polemoniaccac.

56.

Fächer

.'Jfächerig,

Kelch

— mehreiig.

5theilig bis

Knospe dachig. Staubgef. 5,
Klappen von der 'Scheidewand

förmig. in der

Sklappig,

1

frei.

sich

Kapselfrucht.

Szähnig.

Griffel

1

ablösend.

Krone

trichterig bis rad-

Kapsel fachspaltigKeim im Eiweiss mit flachen

ungetheilt.

Keimblättern.
.5.

Fruchtknoten

Kapsel oder

einer,

2fäc]ierig

oder

ifächerig,

aber

äusserlich

ungetheilt.

Frucht

l^eere.

57.

C onvolvulaceae

Kelch ötheilig

bis

5zähnig.

Krone

5spaltig,

abfällig,

Griffel 1,
Staubgef. 5. frei.
der Knospe meist gedreht, glockig bis trichterförmig.
einfach oder 2spaltig. Kapsel
Iklappig, die Klappen von den Scheidewänden sich
ablösend, zuweilen unrcgelmässig oder gar nicht aufspringend. Keim gekrümmt im spärlichen Eiweiss, mit gefalteten Keimblättern.
Meist windende Kräuter mit abwechselnden,

in

2—

—

nebenblattlosen Blättern.

4—

4—

öspaltig, innen
Krone krugförmig.
5spaltig.
58. Cuscuteae. Kelch
1
2.
der Röhre meist mit 4—5 Schuppen, verwelkend. Staubgef. 4
5, frei. Griffel
4samig. Keim walzig ohne KeimKapsel am Grunde ringsum aufspringend, 2fächerig, 2
Blattlose ivindende Kräuter,
blätter, spiralig um das fleischige Eiweiss gerollt.
nach der Keimzeit durch Saugwurzeln auf verschiedenen Pflanzen schmarotzend, Blüthen
in

—

—

—

—

knäuelförmig gehäuft (mit Terminalblüthen).
59.

meist 5spaltig oder Bzähnig. Krone trichterig,
der Knospe gefaltet oder gefaltet-klappig, abfällig.

Solaneae. Kelch (3-5-)

glockig oder ladföimig,

Öspaltig,

in
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Staubgef. 5,

frei.

Griffel

1

einfach.

spaltige oder ringsumnufsprhKjende

Krone

y)

2lii)pig. Staubgef. 4, zweimächtig, bisgleichlang, oder
Riulimcnt, selten (bei nuvuchen Labiaten)
nur 2, sehr selten (nur bei Verbuscum) 5, davon 2 länger.

luircgeliiiässig, unglciclizipfolig, oft

weilen mit einem

durch

Frucht vielsaraig, eine Beere oder scheidewandKapsel. Keim im Eiweiss, spiralig oder gerade.

5.

Fehlschlagen

Griffel
2fiicherig oder Ifächerig mit 2 wandständigen Samenleisteu.
einfach endständig mit 2laiipiger oder ungetheilter Narbe. l"'rucbt eine klappige oder mit Lüchern
aufspringende Kapsel.

Fruchtknoten

1.

—

60. Sero fularin eae. Kelch 4
Stheilig bis -zähnig, manchmal fast 21ippig.
Krone ungleichzipfelig oder 21ippig und auch rachenförmig. ahfällif/, d 'ren Zipfel in der
Knospe von oben nach unten (oberschlächt'xj, also z. B. die Oberlippe die Unterlippe)
deckend.
Staubgef. 4 2mächtige, öfter mit einem 5. Rudiment, selten 5 ungleiche
oder nur 2. Staubkolbcu meist mit ausfinandenveichenden, oder selbst in einer Linie
liegenden Beiitehi oder Ifächerig, ohne basilärc Anhängsel.
Kapsel 2fächerig.
Keim
im Eiweiss mit Keimblättern.
Bei uns nur Kräuter, mit gegen- oder wechselstän-

—

digen Blättern.

Rhiu an thaccac.

61.

rachenförmig,

abfällig^

in

der

von der Unterlippe gedeckt.

mit

2fächcrig

Kelch 4

— öspaltig

oder

Knospe tinterscldäclitig

-zähnig.

decke)id,

Krone
d.

h.

Staubgef. 4, 2mächtig ohne ein 5. Rüdinlen^

21ippig

die

oft

Oberlippe

Staubkolbcu

am Grunde durch tiefen Einschnitt getrennten und oft in
Anhang auslaufenden Beuteln. Kapsel 2- oder Ifächerig,

jxirtil/clen,

(inen

stachelspitzigen
zwischen den Scheidewänden oder wandstän iigcn Samenträgorn spaltend, öfter
am Grunde mit einer Drüse. Samen kugelig oder zusammengedrückt, mit krustiger oder
schwammiger Schale. Keim im Eiweiss mit Keimblättern.
Ein —2jährige, seltener
2klappig,

—

Wurzelschmarötzer, deren Wurzeln mit fremden
Wuizelfasern anschwellend
verwachsen, jedoch meist mit grünen Blättern, selten (Lathraca) beschuppt ohne Blattgrün, mit traubigen Blüthcn, im Trocknen schwarz werdend.
vieljährigc

Orobanclicac. Kelch

2spaltigen Hälften oder röhrig
über dem Grunde wie abgeschnitten
losgelöst aber bleibend und verwelkend^ rührig, vorn 21ippig,
in der Knospe in der
Regel unterschlächtig deckend. Staubgef. 4, 2mächtig, Staublvolben am Grunde gespalten,
(bei uns stets) 2spitzig. Kapsel Ifächerig mit 2 gedoppelten wandständigen Sanienleisten,
am Grunde vorn mit einer Drüse oder von einem Drüsenringe umgeben, zwischen den
Saraenleisten spaltend aufspringend.
Samen sehr klein, feilspänartig mit schwammiger
Schale, Keim im Grunde des Eiwcisses, selir klein, kugelig, ohne Keimblätter.
Blattlose Schmarotzer, mit beschuppten, meist (bei uns stets) eine endständige Traube tragenden, mit dem knollig verdickten Grunde fremden Wurzeln aufsitzendea Stengeln.
62.

4

— özähnig.

Krone am Grunde etwas

meist

halbirt

mit

fleischig, zuletzt

—

Fruchtknoten

2.

1— -isteinige

trockene
'

in

63.

der

2—

4fächcrig, ungetheilt, Griffel 1 endstäudig.
Frucht eine ziemlich
Steinfrucht, öfter in die 2
4 l''ruclitsteiue zerfallend (sonst auch lieere).

Verbenaceae.

—

Kelch röhrig. Krone mci~t trichtorig, ungleich oder 21ippig,
Staubgef. 4 zweimächtige oder 2.
Keim ohne

Knospe oberschlächtig deckend.

oder mit spärlichem Eiweiss.
Fruchtknoten tfächerig und -ttheilig, auf unterständiger Scheibe!. Griffel 1— 2spaltig,
aus dem (iruude zwischen den gctheiltcn Fächern aal'stcigcud.
Die
einsaiuigon Theilfrüchtcheu
.'5.

I

einzeln abfällig.

Labiatae. Kelch

röhrig. Krone meist 21iitpig, sciteii fast gleichzipfelig,
Knospe oberschlächtig deckend. Staubgef. 4 2mächtige oder 2. Samen
aufrecht.
Keim im dünnen Eiweiss.
Stark aromatische Kräuter und Halbsträucher.
Blätter gegenständig gekreuzt auf 4kantigem Stengel
Blüthen in achselständigen oder
zu Trauben vereinigten büschelförmigen Gabelcymen, selten einzeln achsclständig.

64.

trichterig,

in der

—

;

1)) Fruchtknoten (wie auch die Frucht) Ifächerig, Iciig oder zwar ursprünglich 2— 4fäclieaber durch Abreissen der das INIittelsäulchen tragenden Scheidewände von der Fruchtkuoteuwand in eine einfächerige Frucht sich verwandelnd.

rig,

—
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Kelch 4theilig, in der 9
65. Plant agineae. Blüthen bisweilen einhäusig.
4spaltig, in der Knospe deckend, trockenBlüthe Sblätterig. Krone regelmässig, röhrig, 3
Mutig, bleibend. Staubgef. 4 gleichlang, mit langen in der Knospe eingeknickten Staubfäden; Staubkolben mit parallelen Beuteln, längsaufspringend. Griffel 1 mit einfacher
m ehrsamige rundum aufspringende
Frucht: einsamige Schliessfrucht oder 2
Narbe.
Blättern und einfachen
grundständigen
mit
meist
Kräuter,
Keim
im
Eiweiss,
Kapsel.

—

—

—

Blüthenschäften.
66.

Globularieae. Kelch

Sspaltig.

Krone bleibend,

trichterig-röhrig mit zwei-

lippigem Saume; Oberlippe kleiner, 2spaltig, selten ungetheilt oder unmerklich, Unterlippe
Staubbeutel in einer
Sspaltig. Staubgef. 4 2mächtig, dem Schlünde der Krone eingefügt
Linie liegend und in gemeinsamer Spalte aufspringend. Griffel 1. Schliessfrucht l sämig,
;

vom

schlauchartig,
c)

Grifielreste bespitzt.

Keim im

Eiweiss.

Fruchtknoten Ifächerig mit einem kugeligen vieleiigen Mittelsäulchen.

67. Lentibularieae. Kelch otheilig oder 2blätterig. Krone 21ippig, maskirt,
gespornt, mit unmerklich kurzer Röhre. Staubgef. 2, seitlich, Staubbeutel in einer Linie,
mit gemeinsamem Ritze aufspringend. Griffel 1 kurz, Narbe 21ippig. Kapselfrucht. Keim

ohne Eiweiss.
zählig

(.5

—

Sumpf- oder Wasserpflanzen.

B. Staubgefässe vor die gleichzähh'gen Krontheile gestellt. Fruchtblätter ebenfalls gleichoder 4), aber bei 68. vollständig verschmolzen.

68.

Primulaceae. Kelch

—

5

—

4theilig bis -zähnig.

Krone regelmässig,

trichterig

Staubgefässe der Krone eingefügt, Staubkolben
mit parallelen, längs aufspringenden Beuteln. Fruchtknoten Ifächerig mit einem freien
Frucht eine
Griffel 1 mit ungetheiUer Narbe,
kugeligen., vieleiigen Mittelsäulchen.
Kräuter mit centralem nacktem Schafte und Grundblättern,
Kapsel. Keim im Eiweiss.
bis radförmig,

5

selten tehlend.

4 spaltig,

—

oder mit beblättertem

Stengel;

Blüthen meist in doldigen oder rispigeu Blüthenständen.

69. PI umb agineae. Kelch rölirig, öfaltig, 5zähnig. Krone regelmässig, öspaltig
oder bis zum Grunde ötheilig, fast freiblätterig. Staubgef. dem Grunde der Kronentheile
oder dem Blüthenboden eingefügt, Staubkolben mit parallelen, längs aufspringenden
Beuteln.
Fruchtknoten Ifächerig mit einem von der Spitze eines centralen Stieles
hängenden Eichen. Griffel 5 oder 1 mit 5 Narben. Frucht schlauchartig, nicht aufspringend, zuletzt sich vom Grunde mützenförmig ablösend, oder Öklappig. Keim im EiKräuter mit bisweilen (bei uns so) kopfförmig gehäuften Trugdoldeu.
weiss.

—

III. Staubgefässe doppelt so viele als Krontheile, in 2 alternireuden Kreisen (10 oder 8),
untereinander frei und von der Krone getrennt, einer bodenständigen oder oberständigeu Scheibe
eingefügt. Fruchtblätter (Fächer, Klappen, Griffel, Narben) in der Regel (bei mis stets) mit den
Krontheilen gleichzählig (5 oder 4).

—

70. Ericaceae.
Kelch 4
ötheilig, uuterständig, seltener mit dem Fruchtknoten verwachsen, dann als oberständiger, 4
özähniger oder undeutlicher Saum. Krone
5spaltig., röhrig bis glockig, selten (nur b. Ledum) freiblätterig. Staubkolben 2fächerig,
4
jedes Fach an der Spitze mit einem Loche oder einer kurzen erweiterten Spalte aufspringend, öfter mit stachelspitzigen oder kammförmigen Anhängseln. Griffel 1. Frucht
Keim im
4 öfächerig, eine Kapsel, Beere oder Steinfrucht; Fächer 1
vielsamig.
Eiweiss ausgebildet mit Keimblättern.
Niedrige Sträuclüein, meist immergrün mit

—

—
—

—

—

nadeiförmigen oder lederigen Blättern.

5

71. Hypopityeae. Kelch 4— ötheilig, stets unterständig. Krone freiblätterig,
Iblätterig, nebst den Staubgefässen bodenständig. Staubkolben 2fächerig, am Grunde

mit 2 Löchern aufspringend, oder Ifächerig queraufspringend, ohne Anhängsel. Griffel 1.
Samen sehr
Kapsel ganz oder halb 5
4fächerig, fachspaltig mit vielsamigeu Fächern.
klein., feilspanartig,
mit lockerer zelliger Samenschale, ivinzigem Keim ohne Keimblätter im Eiweiss.
"Waldhumus bewohnende Kräuter, theils beschuppt ohne Blattgrün, theils mit grünen lederigen Blättern im unteren Theile des Stengels.

—

—

12

:

Cucumis.

Bryonia.

^•7

IV. Staubgefässe in 2 Kreisen, doppelt oder fast doppelt so viele als Kronblätter (8—10),
unter cioander und mit dem Grunde der unregelmässigen Krone verwachsen. Fruchtblätter minderzählig (1-2).

Polygaleae. Staubgef. 8. Fruchtknoten 2fächerig.
Papilionaceae part. (Trifolium part.) Staubgef. 10.

*
*

Fruchtknoten Ifächerig.

Cucurbitaceen

43. Ordnung.

Juss.

Gattungen
a)

Frucht durch die Saraenträger gefächert, innen
a)

1.

2.

saftig.

Zwei Paare der Staubgefässe mit einander verwachsen,

Bryonia. Krone

Beere kugelig,

tief ötheilig.

Cucumis. Krone

tief

Beere

Ötheilig.

saftig,

aussen

das

5.

Staubgefäss

frei.

aussen dünnhäutig, wenigsamig.

berindet,

mit 3 zweitheiligen viel-

samigen Fächern.
ß)

Staubkolben alle

in einen

Kegel zusammengewachsen.

3.

Cucurbita. Krone

4.

Sic}' OS. Krone öspaltig. Staubbeutel

b)

öspaltig.

Frucht Ifächerig, Isamig, lederartig, stachelig und

B. alba L.

Lappen

alle

Bryonia

1.

1,

Beere berindet, mit 3 zweitheiligcn vielsamigen Fächern,
filzig.

kopfformig verwachsen.

L.

Zaunrübe.

Blätter mit eckiger Bucht herzförmig ausgeschnitten, bandförmig

durch tiefere, meist spitze Buchten geBlüthen Ihäusig
(^ Doldentrauben in d n unteren Blattwinkeln, langgestielt,
kürzer gestielt, jedoch so lang oder länger als der Blattstiel.
die 9 i" den oberen,
Krone der Q Blüthe so lang als der Kelch. Karben kahl.
Ölappig,

spitz,

scharf buchtig gezähnt,

trennt.

Wurzel rübenförmig. Stengel 3—6' hoch kletternd, wie die Blätter von kurzen s^ntzen
Borsten rauh. Ivronen klein, gelblichweiss, die J' viol grösser. Beeren schwarz.

4
und wieder

Juni

— August.

verbreitet,

In

Ufergebüschen

Zäunen,

in

der Nähe von Ortschaften hin

otfeubar nur eingebürgert. Bei Prag: Smichov, St. Prokop, Kuchel-

bad, Liboc, lladlik, Holesovic, Libcic, Kralup! Tetin b. Beraun! Vebfan b. Laun Hobenmauth! Leitomyschl (Pospichalj! Jicin! Semin (Opiz). Jung-Hunzlau (Himraer)! Weisswasser
(Idippj! Niemes (Schau'aJ! bei Lcitmeritz häutig (Hackel). Komotau! Karlsbad (Ortra)!
!

Aumcrk. B. dioica Jacq., ähnlich der vor., aber die Blätter seichter und spärlicher
gezähnt, stumpfer buchtig, Blüthen 2bäasig, 9 DoUlentrauben kürzer als der Blattstiel, 9 Krone
doppelt so lang als der Kelch, Beeren kirschroth. Ist bei uns sonderbarer Weise noch nie gefunden worden.

2.

ölappig,

huschelt,

auch im

L.

Steifhaarig-borstig.
Blätter tief herzförmig, eckig
t C. sativus L. (Gui'ke).
Lappen spitz, spitzgizälint. Ranken einfach. Blüthen ziemlich kurzgestielt, (J ge-

9

einzeln blattwinkelständig. Frucht läuglieh, höckerig warzig.

O

Mai

— Septemb.

Freien

Küiiigingrätz u.

wird

Cucumis

in
s.

Aus

Indien.

Kräuterbeeteu

gebaut,

Wird zwar meist
besonders

um

in

die

Gärten,

Blüthen gelb.

bisweilen

grösseren Städte

:

aber
Prag,

w.

t C. melo L., die Melone, deren Blätter abgerundet gelappt
Gärten in Treibbeeten gezogen.

Jiur in

—

sind, ebenfalls aus Indien,

:

Cucurbita

3.

oder

el

Cucurbita

Jasione.

Kürbis.

L.

pepo L.

jyg

Blätter herzförmig, seicht
Borstig steifhaarig
2 blattwinkelständig
(^ Blüthcn langgestielt, zu 1
Blumen dot' ergelb, sehr gro-s.
ipsoidisch, glatt.
C.

t

Ranken

—

!

verzweigt.

O

Juni

—

—

— Semptemb. Wird

Öeckig

gelappt,

Frucht kugelig

Gärten, auf Maue^spali'ren, wohl auch in

in

Wein

bergen gezogt^n.

4.

Sicyos

L.

Haargurke.

Blätter herzförmig, sT'icht Slappig mit spitzen Lappen.
(^ gestielte Doldentrauben in den unteren Blat'achseln, auch mit den Q
Blüthenständen in derselben Blattachsel.
fast kopfig gehäuften gestielten
Ist der
Bryonia alba ähnlich, durch die Früchte sofort zu unterscheiden.
Kronen gi'ün-

t

Ranken

S.

angulatus L.

ästig.

—

lieh weiss.

—

Q

Juli
Aus Nordamerika, wird in Gärten, bisweilen auf Spalieren
Septemb.
gezogen und verwildert, obwohl sehr selten, so bei Leitomyschl in Zäunen (Posplchal)

Camj)anulaceeii

44. Ordnung.

Jiiss.

Gattungen
a)

Blumenkrone vor dem Aufblühen röhrenförmig, dann vom Grunde nach obea in 5
Abschn tte sich trennend. Blüthenstände eudständig, reichblüthig, am Grunde

lineale abstehende

umhüllt, köpf- oder ährenförmig.
1.

Jasione. Staubfäden

fädlich,

2.

Phyteuma.

Staubfäden

förmig. Kapsel

am Grunie zusammenhängend.
Spite durch ein Loch aufspringend.

Staubkolben

kurz. Kapsel 2fächerig, au der

Narben

—

am Grunde

verbreitert, Staubkolben frei. Narben 2
3, fadenoben mit ebensoviel seitlichen Löchern aufspringend.

2— Sfächerig,

b) Blumenki-one glockig, Slappig. Staubfäden am Grunde eiförmig verbreitert. Kapsel
oder kreiseiförmig, mit seitlichen Löchern aufspringend.
3.

Campanula.

4.

Adenophora.

Griffel

mit 3

—5

2,

fädlichen

Narben

Griffel mit 3 fädlichen Narben,
Drüsenringe umgeben.

am Grunde ohne

ei-

Ring.

am Grunde von einem

napfförmigen

c) Blummkrone radförmig, kurz ölappig. Staubfäden am Grunde verbreitert. Kapsel verlängert prismatisch, Sfächerig, imter der Spitze mit 3 Löchern aufspringend.

5.

Specularia.
1.

Jasione L.

1. J. montana L.
Wurzel spindelig. Stengel meist aufre ht, einfach oder mit
mehreren aufsteigenden Nebenstengeln, sammt den Blättern steifhaarig, oberwärts völlig
nackt und kahl. Blätter sitzend, lineal-länglich^ wellig-geschweift, stumpf oder stumpflich,

am

welligen

Rande

dicht papillös. Blüthen gestielt in

flacher

kopfförmiger

Dolde,

Hüll-

blätter ei- oder länglich-lanzettlich.

1—2' hoch. Blumen azurblau,

selten weiss. Eine grosse vielsteugeliire
ist ß. major Koch.

Form

mv

grossen

Dolden und langem dickerem Wurzelhals

Q

Juni -August.
Auf trockenen Hügeln, Felsen, dürren Waldhaiden, Raiaeu..
kurzgrasigen Fluren, auf Sandböden und grussigem, verwittertem Miueralboden, auf Quarz,

12*

:!

2

Phyteuma.

gQ

Um

Prag
im niederen und gebirgigeren Lande verbreitet.
s. w.
Scharka, Stern, Krcer Wald, Kosif, St. Prokop, Zävist, Karlstein u. a.
Häufig auf Sandboden an der mittleren Elbe, im ganzen nördlichen Gebiet, seltener in
Auch in Südder Leitmeritzer Gegend; auch im Erzgebirge, z. B. oberhalb Komotau.
böhmen sehr häufig: Lukavic hinter Pilsen, Strakonic, um Budweis und Krumau, Gratzen,
Gneuss

Granit,

u.

Libcic, Horomei-ic,

—

Chlumec u. s. w.
ß) Am Laurenzberg bei Prag (Opiz)! Hügel über der Menthauer
Mühle bei Lcitmeritz auf Basalt (A. C. Mayer) Karlsbad (Ortm.).
!

Phyteuma

2.

a)

L.

Ptapunzel.

Blüthen in einer eiförmigen bis walzigeu Ähre; äussere grössere Deckblätter wenige,
ganzrandig oder vorn etwas gesägt, keine rechte Hülle bildend.

lineal, oft verlängert,

1. Ph. spicatum L. "Wurzelstock ganz kurz. Stengel aufrecht, einfach, dünnkantig.
Blätter ziemlich kahl, die unteren oder nur die untersten doppelt sägezähnig, die grund-

der stengelständigen langgestielt, herzeiförmig, die folgenden
gerundet, kürzer gestielt, scharfgesägt, alle in einen oben
kaum breiteren Blattstiel zusammengezogen, die obersten lanzettlich oder lineal, zum
Grunde stielartig verschmälert.
ständigen und mehrere
eilanzettlich,

am Grunde

1—2' hoch. Wurzel, wie bei den 2 folgenden, rübenförmig. Blätter bisweilen im MittelÄhren meist verlängert cylindrisch, selten kürzer eiförmig.
felde wässerig-schwarzviolett gefärbt.
Die langen Griffel gleich nach dem Blühen horizontal weit abstehend. Kronen gelblichweiss, zur
Spitze ziemlich gleichmässig walzig, grünlich, selten blassblau (jS. c oerulescens, vielleicht Bastart?)
Mai, Juni. In schattigen humosen Wäldern, besonders Laubwäldern in gebir3500' verbreitet. Bei Prag: Tuchomefic (Fieber)! Stern
von 1000'
(Opiz), Kundraticer Wald. Zävist, Königsaaler Wälder! Stix'in (Sykora), Radotlner Thal,
Karlstein, Stechovic, Tfebohostic! Bad Sternberg, Strasic, Lauer und Bürglitzer Wälder!
2|i

—

Lagen

gigeren

—

bei
Bfezi casl. (Op.J, Voheb
Molitorov bei Koufim (Jirus)
Neuhütte (Feistm.)
Häufig auf den Vorbergen der
See (Op.), Chotzen, Nedosiner Park bei Leitomyschl
Sudeten und bis auf das Hochgebirge Glazer Schneeberg Johannisbad (Aschs.), Schatzlar,
Königingrätz auf d. Podhüra
Hohenelbe (Pohlk) Schneegruben, Kl. Teich (Wimmer).
(Cenek) Jicin bei Popovic, Vesecer Fasanerie Turnau Kleinskal (Neum.), Reicheuberg
(Lauger)! Horkaberg bei Münchengrätz (Sek.)! bei Jungbunzlau, Chlum u. s. w. (Himmer) Weisswasser (Hipp.)
Warta, am Rollberg (Schauta) Reichstadt (Hockauf) BürgLeitmeritz: bei
stein b. B. Leipa, B. Kamnitz
Wernstädtel (Kratzm.), Triebsch (Op.).
Skalic, Welbine, Babina!
Häufig im Mittelgebirge: am Mileschauer, Granatbach des
Radelsteins, I]lbabhänge bei Aussig, bei Türmitz, Tetschen am Pfaffenberg
u. s. w.
Turner Park b. Tcplitz, Bilin (Reuss.). In den Thälern des Erzgebirges z. B. bei Osseg,
Rothenhaus, Komotau! Hauenstein (Opiz)! Sonnenwirbel (Aschs.), Dui^pauer Gebirge!
Karlsbad (Ortm.), Marienbad, Franzensbad, Tepl (Konrad)
Zbirov (Finger). Pisek,
Protivin (Dedeßek)! Verbreitet auch im Böhmerwalde: Maderrevier (Müncke), Salnau,
Oberplan, Friedberg (Mardetschläger)
fehlt jedoch
um Krumau und Lagau (Jangb.,
Mard.).
ß) nur bei Karlsbad (Ortm.) und im Böhmerwalde oberhalb Krumau (Mardet.)
!

!

!

:

!

!

!

:

!

!

—

!

!

!

!

!

!

:

!

—

,

—

Ph. nigrum Schmidt. Wurzelstock ganz kurz. Stengel aufrecht, einfach, dünnund untere Stengelblätter länger gestielt, Grundblätter und 1 2
unterste Htcngclhlättcr einfach, ungleich gekerbt- gesägt, seicht herzförmig, die folgenden eilänglich, zum Grunde heilförmig verschmälert. Mein gezähnt, alle in den ober2.

—

kantig. Grundblätter

ivärts flügclartig
terer

umsäumten

Blattstiel herablaufend, die oberen lanzettlich, mit brei-

Basis sitzend.

Ähnlich dem vor. Ähren meist kürzer, eiförmig, selten cylindrisch. Die Kronen mehr
aufgerichtet nnd zur Spitze dentlicher keulig verdickt, srhwarz violettblau; die Narben nach dem
Blühen nicht so verlängert und ausgebreitet.
Ich nehme die Art auf, da mir die Unterschiede
ganz genügend erscheinen, da ich unter zahlreichem Material keine Spur von Übergängen sah,
und die Pflanze eine eigene Verbreitung hat.

—

!

!
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Mai, Juni.
In Bergwäldern, auf Waldwiesen und in Waldschlägen des west2}.
und südlichen Böhmens, im Böhraerwalde und Erzgebirge, besonders auf Urgebirge.
Im Bühmerwalde bis über 3500', Wiesenfleckc schwarz färbend, und auf den Vorbergen
ziemlich tief in das Land gehend: Kuscliwarta, Hirschbergen, Obermoldau, Maderhäuser,
lichen

um die Kubanihüttcn (Miincke) Prachatic, Friedberg (Jirus)! Hohenfurth,
Rosenberg! bei Lagau und Krumau einzige Art (Jungb.), Blanskerwald, bis gegen Budweis
Protivin und Pisek zahlreich mit Ph. spicatum
(Mardetschl.). Noch bei Strakonic (Würl)
Jedenfalls aus Südböhmen herabgeschwemmt oberhalb Stechovic südl. von
(Dedecek)!

bei Wiuterberg

;

!

Prag (Krell)! Häufig um Karlsbad und Ellbogen (Ortmann). Erzgebirge bei Sebastiansberg (Thiel)! Bei Tetschen am linken hohen Eibufer zwischen Ober- und Niedergrund
(Winkler)
b) Blüthen in einem kalbkupeligen, zuletzt kugeligen oder kurz eiförmigen Köpfchen;
äussere Deckblätter gedrungen, eine Hülle bildend, aus eiförmiger gezähnter Basis lanzettlieh.

Stengel aufWurzelstock langgestreckt, dünn, oft ästig.
Ph. orbieulare L.
Grund- und untere Stengelblätter langgestielt, gekerbt- gesägt, kahl oder
in den oherwärts geflügelt verbreiterten
gewimpert, eiförm-g oder eilanzettlich
Blattstiel verschmälert, die der unfruchtbaren Rosetten auch herzförmig, die oberen
3.

recht,

einfach.

,

lanzettlich bis liueallanzettlich, mit breiterem

V,— iVi'

Grunde sitzend.
Blumen tief azurblau.

hoch. Stengel oberwärts oft hohl.

2|.
Juni, Juli. Auf Wald- und Bergwiesen in einem niederen, wärmeren Gebirgsniveau, besonders auf Sandstein und grussig verwitterndem ürgebirgsboden, selten. Stern
bei Prag (Möik nach Opiz.? Königsaal (Tausch)! Bad Sternberg! Laner und Bürglitzer

häufig! Wolesna (Mörk)! und Holoubkov bei Zbirov (Opiz;. Hlubos
(Neumann).
Klotzberg im böhm. Mittelgebirge (Reuss). Tetschen (Malinsky) WosnaWeisswasser! Jungbunzlau (Hipp.)! Pfestavlk bei Münlitz, Vidim bei Dauba (Hackel)
Herrschaft Podebrad (Opiz)! Leitomyschl
chengrätz mit Taraxaeum palustre (Sekera)

Waldungen sehr

—

!

!

!

(Pospichal)
3.

Campanula

L.

Glockenblume.

A. Kelchbuchten mit zurückgeschlagenen, der Kelchröhre anliegenden Anhängseln.

barbata L. Wurzelstock dick, schief, mehrköpfig. Blätter länglich-lannur wellig, die grundständigen gross, in den breiten Blattstiel
Blüthen gestielt, 2
5 in
verschmälert, die wenigen stengelständigen kleiner, sitzend.
einseitig überhängender einfacher Traube. Kelchanhängsel breiteiförmig, den Fruchtknoten
bedeckend.
Krone walzig-glockig, langbärtig. Kapseln hängend, dünnhäutig, mit grossen
Löchern sich öffnend.
1.

C.

fast ganzrandig,

zettlich,

3"— r
2|-

—

hoch, hellgrün, rauhhaarig. Kronen gross, violettblau.

Juli,

Anfang August. Auf fruchtbaren Bergwiesen zwischen Gebüsch auf dem
und auf der Lehne des Mohrauer Thaies bis hinab zur Baude!

Glatzer Schneeberge

B. Kelchbuchten ohne Anhängsel.
a)

Blüthen sitzend, in end- und achselständige Köpfe gehäuft.

Kapseln aufrecht, an der

Basis mit Löchern aufspringend.

cervicäria L. Borstig-steifhaarig. Wurzel dick rübenförmig. Wurzelstock
Blätter ungleich gcJcerbt, die
kurz, senkrecht, braunbeschuppt. Stengel schärfer kantig.
unteren länglich-lanzettlich, in den oherivärts geflügelten Blattstiel verschmälert, die
Kelchzipfel eiförmig.
oberen lanzettlich oder eilanzettlich halbstengelumfassend-sitzend.
2.

Griffel

C.

aus der Krone vorragend.

1—2' hoch,
länglich,

steifaufrecht, in allen Theilen sehr rauh, hellgrün. Grundblätter herzförmigStengel bereits vertrocknet. Kronen hellblau, selten weiss {ß), kleiner als

am blühenden

gewöhnlich bei folgender.

!

!

Cainpannla.

jg2

2\.

Juni, Juli.

Anfang August. Auf Waldwiesen,

in lichten

Laubwäldern mittlerer

Gebirgslagen, auch im Hügelterrain, besonders auf Lehmboden, sehr zerstreut. Kamenicer
Thal bei Stifin südl. von Prag (Sykora)! Wald Vosträk zwischen Schwarz-Kostelec und

Molitorov (Jirus) Kobyll dül auf Herrschaft Ledec (Steinreiter, auch ß.), Slavetin öäsL
(Eisenstein). Pardubicky (Opiz). KOnigingrätz (Reichel) Zvol bei Jaromef (Cenek)! Adersbach (Knaf) Jicin: bei Slatina, Popovic, Vesec! bei ZiUiornic hinter Konigstadtel (Vafecka).
Herrschaft Podebrad (Opiz 1836)! Lissa (Tausch)! Benatek (Hocke)! Chlum bei Jung!

!

!

bunzlau (Hinnncrj! Kratzau (Schroff), Friedland (Opiz). Böhm. Kamuitz (Zizelsberger).
Hii'ter Schüttenitz (Hackel)
Königswald bei Tetschcn (Malinsky)! Erzgebirge: Krinsdorfer
Stadtgut (Ortm.),
Grund bei Osseg (Thiel) Rothenhauser Waldrevier (Roth). Karlsbad
Lomnitzthal und Rüstwald bei Hammer (Fischer).
Tucap (Berchtold).
!

!

:

—

3. C. glomerata L. Kurzhaarig -flaumig oder fast kahl. Wurzelstock stellenweise
etwas verlängert, abgebissen, schief. Stengel stumpf-kantig. Blätter Idein kerhig- gesägt,

die

untersten

herzförmig,

schmal

länglich-eiförmig

lanzettlich.

1—3' hoch.
weis«, in der

4
auf

oberen

die

gestielt,

Griffel

bis

länglichlanzcttlich,

eilanzettlich,

am Grunde

ahgernndet oder

halbstengelumfassend-sitzend.

Kelchzipfel

meist kürzer als die Krone.

Blätter bald nur flaumig, bald unterseits graufilzig.

Blumen

hellviolett, selten

Grösse veränderlich.
Juli

— Septemb.

Auf buschigen Hügeln, trockenen Wiesen und grasigen Lehnen,
Hügellande und Mittelgebirge viel verbreitet.

Lehm- und Kalkboden im wärmeren

Prag: Branik (Opiz)! Stern, Kuchelbad, Königsaal! Stifin (Sykora). Karlstein u. St. 'van!
zwischen Nizburg und dem Forsthause gegen Lana Horomeficer Wald
Votvovic (Gintl)
Melnik (Praziik) Liblic nahe der Elbe auf Wiesen schwaizen Lehmbodens! Woskoberg bei Podebrad (mit Linum flavum und Cirs. pannonicum)
Eichwälder um Chlumec
bydz.
bei
und hinter Konigstadtel! Popoviccr Haine bei Jicin! bei Lomnic (Poläk)
Volovka zwischen Josefstadt und Neustadt! Vogelberg bei Jaromef (Knaf)! Königingrätz unter dem Chlum
bei Holic (Cenek)
Böhm. Trübau (Rybicka). Horkaberg bei
Münchengrätz (Sekcra), Jungbunzlau, Weisswasser im Sandgerölle (Hippelli)! Niemes
(Loriner)
Pochberg bei Böhm. Leipa ('Watzel)
bei Leitmeritz häufig, z, B. Lauretta
Straschitzkenberg! Rip bei Roudnic (Reuss), Mileschaucr (Tausch)! Aussig Eibhänge!
Kulmer Scheibe bei Tetschen (Malin)
Lippenei bei Teplitz (Eichler), Bilin (Reuss).
Erzgebirgshänge bei Rothenhaus, Komotau! Thal bei Schiesselitz, bei Holetitz, Eichberg
bei Podersam, Dnppauer Gebirge oberhalb Deutschenrust! Schlackenwerth (Reiss), Fischern
(Ortmann), Tepl (Konrad).
Vorlik Schlossbergfelsen (Sternberg), Zlin bei Lukavic!
Stadlec b. Täbor (Sykora). Krumau im Vogeltenn
bei Krenau am Südfusse des Blansker
unter Alnus viridis
!

!

—

I

!

!

!

!

!

!

!

!

—

!

b)

Blüthen
a)

gestielt, in

Trauben oder Rispen.

Kapseln aufrecht, über der Mitte oder an der Spitze mit Löchern aufspringend.

4. C. persicaefolia L.
Wurzehtoch ivalzig, Jcurzgliedrig, meist abgebissen.
Stengel kahl oder unten etwas kurzhaarig. Blätter Mein gesägt oder gekerbt- gesägt, derh,

glänzend, die grundständigen länglich oder lanzettlich, keilförmig in den
schmälert, die stengelsländigen lanzettlich, die obersten lineal, klein,

Blattstiel ver-

deckblattartig.

Traube meist einfach, wcnigblüthig, Blüthenstiele am Grunde mit 2 meist sterilen Deckblättchen. Krone halbhugelig-glockig. Kelchzipfel lanzettlich, ganzrandig.
1—3' hoch, steifaufrecbt, meist einfach, gewöhnlich traubig 3- Gblüthig, selten Iblüthig
oder etwas rispig mehrblüthig. Kelch kahl oder mehr weniger dicht schnppig-steifhaarig {ß. eriocarpa Koch). Krone ansehnlich, über 1" lang, bis 2" breit, violett-azurblau, sehr selten weiss^
2|i
Juni— August. Auf buschigen oder waldigen, trockenen Hügeln, in Laub- und
Nad» Iwäldern, Halden, ziemlich allgemein verbreitet, sowohl in der wärmeren Hügel- als
in der Gebirgsregion auf Kalk, Gneiss, Schiefern und
Sandsteinboden, Bei Prag: Krcer,
Horomeficer Wald, Scharka, Vran, Karlstein u. s. w.
Am Voskoberge bei Podebrad n

!

:

!
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am Hocliwaldberg bei Grazen mit Arnica, Cirsium lieteß) hin und wieder, z. B. Michle, Krcer
rophyllum, bei Rosenberg mit Soldanella!
Wald, St. Prokop, St. Mathaeus bei Prag Bürglitz (Knaf) Tetschen (Malin.) JungbunzJaromef (Knaf)
lau (Silber)
Gesellschaft von Liuura flavum,

—

!

!

!

!

5.

Wurzel dünn,

patula L.

C.

ästig,

hoUig. Stengel besonders auf den Kanten

grundständige verkehrt eilänglich, zur
Blätter etwas w
unten kurzhaarig.
Blüthezeit meist frisch, die stengelständigen länglich oder länglich-lanzettlich, sitzend. Rispe
locker, trugdoldig übergipfelnd, seltener einfache Traube. Deckblättchen an den Rispenästen
über der lf«7i^e stehend. Kronen trichterig-glockig mit abstehenden Zipfeln. Kelchzipfel
ellig - g eherU

lineal-pfriemlich,

am Grunde

,

öfter gesähnelt, von V3

— V2

Kronenlänge.

1_2' hoch. Kelchrohre meist kahl, bisweilen mit Drüsenpunkten (/?. adenocarpa) oder
rauhhaarig (y. dasycarpa). Krone lilablau, seltener weiss. Eine Abnormität mit 5 völlig freien
spateligeu, langbenagelten Kronblättern iß. pentapetala).

Q
Gegenden

Mai— Augi'st.

Auf Wiesen und Waldrändern in niederen und gebirgigeren
selten, bei Krc (Knaf)! d) 1 Exempl. 1866 am Abhänge

allgemein verbreitet, ß)

der Sazava bei Davle

Anmerk. C. rapunculus L. unterscheidet sich von der ähnlichen C. patula durch
die dicke, fleischige Wurzel, gekerbt-gcsägte Blätter, eine schmale traubiffe oder am Grunde ruthenförmig: verästelte Rispe, deren kurze Seitenzweiae 2 Deckblättchen und Seitenblüthen liber ihrem
Grunde tragen, und durch langpfriemlich zugespitzte, fast die Kronlänge erreichende Kelchzipfel.
Sie wurde bisher bei uns nicht gefunden.
Kapseln tiberhängend,

ß)

am Grunde

Kelchzipfel lineal-pfriemlich.
Hochblättern, in armblüthigen Trauben.
*)

mit Löchern aufspringend.

Kronzipfel

kahl.

Blüthen

einzeln in den Achseln von

6. C. rotundifolia L.
Grundachse kurz, gestaucht mit centraler, jedoch häufig
absterbender Rosette langgestielter, herz- oder nierenförmig-rundlicher oder herzeiförmiger winkelig-gezähnter Grundblätter. Stengel seitenständig, aufsteigend oder aufrecht,
dessen Blätter kurzgestielt, elliptisch, länglich oder lanzettlich, die obersten lineal.

seltener im unteren Theile kurzrauhhaarifif (var.
cech!): untere Stenffelblätter bald eiförmio: oder
elliptisch gezähnt, bald länglich-lanzettlich und lanzeftlirli, bald wie die oberen schmal lineal,
verlängert (var. tenuifolia Tausch herh.). Stensel bald IblüthiGr bis wenisblüthi?, niedriger mit
grösseren Kronen, bald höher, bis 1' hoch, oberwärts rispi? vielblüthig mit kleineren Kronen.
Bemerkenswerthe
Blüthen vor dem Aufblühen oft nickend, Krone violettblau, selten weiss.

Sehr variabel,

gewöhnlich ganz

hirta Koch, wozu auch

kahl,

C. lanceolata Pres^

fl.

—

Gebirgsrace

Seh euch zeri

b)

kräftig,

1

— Tblüthig.

meist breiter. Kronen

(Vill.

sp) (C. linifolia Haenke),

3"—!' hoch,

einfach, straff aufrecht,
gekerbtgesägt, Kelchzipfel auch

Blätter sämmtlich lanzettlich bis 2'" breit,
grösser, tiefglockig, seichter gelappt.

—

21Juni
Oktober. Auf trockenen Wiesenstellen, Triften, Waldwiesen, grasigen
Hügeln und Felsen, besonders auf Sandstein und sandig bröckelnden Bodenarten, überall
verbreitet,
b) Im höheren Riesengebirge, z. B. bei Hohenelbe
(Kablik)! Kesselberg
(Gottstein)
u. s. f.
Im Böhmerwalde an der baierisch-böhm. Grenze, am Lusen 3450',
Schoenebene 3180' (Sendtner).
!

**) Kelchzipfel lanzettlich. Kronzipfel kahl.
2

von Hochblättern, im unteren Theil der Traube zu
7.

endständig,

C.

hononiensis L. Wurzel spindlig,

steif,

hart,

fast stielrund,

Blüthen sehr kurz

—1

gestielt,

in

den Achseln

büschelig gestellt. Traube oft rispig.

ästig.

Rhizom kurz ohne

stumpfliantig, flaumig,

Läufer.

Stengel

dichtbeblättert. Blätter ober-

graußhig oder nur grmiflaumig^ ungleich klein gekerbtunteren herzförmig-länglich, gestielt, die oberen eiförmig, zugespitzt, mit
herzförmiger Basis halbstengelumfassend, mit der Spitze zurückgekrümmt.
seits

kurzhaarig, unterseits

gesägt,

die

Bis
C.

Simplex

4'

hoch. Blüthen nickend. Kronen ziemlich klein,
ist die Form mit einfacher Traube.

D, C.

trichterig-glockig, hell blauviolett.

!

Campanula.
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August.

Auf

sonnigen,

buschigen, mit lichtem Laubholz bewachsenen
Lagen, besonders auf Kalk, Basalt, Gneiss u. s. w.
am Kuchler Berge, um Karlstein, besonders auf der
Velikcl hora! Eibfelsen bei Elbetciiiitz! Iserlehne bei Jungbunzlau (Hipp.)! Liebeschitzer
Schlosspark (Reuss). Cernosek bei der Hradeker Kapelle (Hacke], Malinsky)
zwischen
dem Wostrey und dem Schreckenstein (A. Mayer), Aussig, Bielathal bei Türmitz (Hampel)! Teplitz: Berg bei Welboth (Eichler), Bilin: Schillinge und Debfe, Schlosspark
(Reuss). Brüxer Schlossberg (Knaf)
Eidlitzer Eichbusch bei Komotau
Vogeltenn bei
Krumau (Jungbauer) ?
Juli,

2\.

Abhängen, Felsen der wärmsten
Bei Prag nur bei Roztok (Opiz),

!

!

!

—

*** Kolchzipfel lanzettlioh oder oilanzettlich. Kronzipfel Cfcwimpert.
unteren Blütlicnstiele in der Achsel von (wenn auch kleineren) Laubblättern.

Wenigstens die

Wurzelstock kriechend, unterirdische Läufer trei8. C. rapunculoides L.
bend, mit fädlichen und holzigen oder etwas fleischigen Wurzelfasern. Stäugel stielrundh'eh-fttumpfkantig, sammt den Blättern kurzhaarig-rauh bis dichtflaumig.
Blätter
ungleich gekerbt-gesägt, untere herzfürm.-eilänglich, gestielt, obere länglich oder länglichlanzettlich, mit verschmälertem Grunde sitzend. Kelchzipfel schmallanzettlich, zurückgeschlagen. Traube einseitsw endig, einfach, seltener rispig zusammengesetzt.
1

—

3'

hoch. Blüthentragfblätter meist stark verkleinert. Kronen trichterig-glockig, nickend,
etwa 1" lang. Var.

violettblau, meist

parviflora

ß)

ra.

Krone

klein,

kaum

',,''

lang.

Pflanze oberwärts, besonders auf den
C. bononiensis ähnlich

Kelchen dicht grauflauniig fast filzig, etwas steifblätterig, der
sehend (vielleicht von Jnngbaner bei Krumau dafür gehalten).

umbrosa

Opiz! Blätter pross, weich, mehr grün; untere Tragblätter der
grösser, Blüthenstiele bis Sblüthig und ziemlich aufrecht. Sieht wieder der
lium mehr ähnlich.

y)

Blüthen

C

Juli

2|.

mein

verbreitet,

trache-

-Septemb. In Feldern, auf Rainen, Hügeln, in Zäunen, Gebüschen allgebei
ß) Auf trockenen Hügeln und Felslehnen, besonders auf Kalk
:

Karlstein! Eidlitzer Eichbusch! Kalkfelsen

bei

Krummau!

y) in

tieferem Schatten, bei

Prag (Opiz)
9. C. trachelium L.
Wurzelstock kurzgh'edrig, läuferlos. mit rüben förmigen
Wurzelfasern. Stengel obertvärts scharfkantig, sammt den Blättern und Kelchen zer-

streut steifhaarig. Blätter ungleich grob gesägt-gezähnt, untere herzeiförmig, gestielt,
obere eilänglich, kurzgestielt oder sitzend.
Kelchzipfel breit oder eiförmig-lauzettlich,
der Krone anliegend. Traube allseitswendig, ihre unteren Blüthenstiele häufig ShUlthig,
oder eine Rispe. Zwei Deckblättchen am Grunde der Blüthenstiele.

2-3' hoch. Blätter bald seichter gezähnt, bald tiefer, fast fiederspaltig-gesägt (C. urticaefolia Schmidt). Kronen länglich-glockig, satt violettblau, selten milchweiss (ß), variiren ebenfalls
2" lang) und klein, nur ^//' lang (y. parviflora m.)
gross (IV2

—

August. In Gebüschen, Wäldern, allgemein verbreitet, auch in Gebirgsin Gebirgsgegenden, Moldauthal südlich von Krumau!
Karlsbad beim
Säuerling hinter der Wandelbahn (Ascherson), Schatzlar (Opiz). y. um Karlstein
Juli,

2|.

formationen.

ß.

!

Wurzelstock kurzgliedrig, läuferlos, mit langen, horizontal
Ende rübenförmig verdickten Wurzelfasern. Stengel
oben stumpfkantig, ziemlich kahl oder zerstreuthaarig. Blätter beiderseits zerstreut
kurzhaarig, dünn und weich, ungleich gekerbt-gesägt, die unteren schwach herzförmig
eiförmig, langgestielt, obere eilänglich, langzugespitzt, kurzgestielt.
Kelchzipfel breit
lanzettlich, langzugespitzt, etwas abstehend.
Blüthenstiele Iblüthig, nach dem Abblühen
in der Mitte knieförmig herabgebogen und darunter öfter mit 2 Deckblättchen.
2—4' hoch. Kronen gross, bis über 2 lang, hellviolett.
10.

streichenden,

C.

latifolia L.

theilweise gegen das

'

4

August. In Bergwäldern, feuchten Gründen des Erz- und Riesengebirges
und iluer Vorberge. Unter dem Glatzer Schneeberg in der Schlucht am Bache! Kühberg
Juli,

-A-denopliora

—

XlanthiTam.
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(Opiz), Hohenelbe (Manu 1825). Eibgrund (Tausch)! Grosse und kleine
Schneegrube (Kablik, Wimmer) Rochlitz (Gottstein) Friedland am Wittigflusse (Schmidt),
Kratzau (Pfund Fl. B.), Reichstadt (Mann 1829). Kröglitz bei Tetschen (Malinsky, scheda
absque specim.). Bei Stadic (Fieber), zwischen Aussig und Leitmeritz (Hackel).
Erzgebirge: Krinsdorfer Grund bei Osseg (Thiel), Hassberg bei Pressnitz!
Brezina (Pfund)?
in Graf Sternberg's Herbar aber nicht vorhanden.
bei Freiheit

!

!

—

4.

1.

A.

liliifolia

Adenophora

Fischer.

Bess. (A. suaveolens Mayer,

Campan.

liliif.

L.) Stengel stielrund,

kantig-belegt, bis über die Mitte dicht, oberwäi'ts locker beblättert. Blätter länglich-landie unteren auch elliptisch,

in einen breiten kurzen Stiel
rauhhaarig oder kahl. Blüthen in
endständiger Rispe oder einfacher Traube.
Kelchzipfel eilanzettlich
ganzrandig oder
schwachgezähnt, etwas kürzer als der Fruchtknoten. Griffel oberwärts verdickt, unten
drüsenhaarig, aus der Krone lang hervorragend.
zettlich bis

schmal-lanzettlich,

zugeschweift, vorn scharf

ungleich

gesägt,

zerstreut

,

— 3'

1

hoch.

Pihizom horizontal

oder schief absteigend,

dick.

Kronen ziemlich

klein,

trichterig-glockig, hellazurblau oder weisslich.
2}.

Juli.

Auf bewaldeten Bergen,

August.

Um

auf Kalk und Basalt.

gebirges,

Karlstein:

im Gebüsche des wärmeren Mittelauf der Yelikä hora (schon Pres! 1819,

Krell und Jims 1869)! und in den sogenannten „mejtky" sparsam (Ruda
Im Leitmeritzer Mittelgebirge unter dem Radelstein in einer Schlucht unweit des
Granatbaches in schwarzem speckig torfigem Boden (Krell) dann bei Babina im Wiesen-

neuerdings
1857')!

!

gebüsch

!

(zuerst A. C. Mayer).

5.

Specularia

Heister.

Venusspiegel.

t 1. S. speculum A. De Cand. (Campan. specul, L., Prismatocariius specul.
Wurzel spindelig. Stengel schwachkantig, ästig. Blätter zerstreut kurzhaarig oder
kahl, die unteren spateiförmig, seicht gekerbt, die oberen länglich, sitzend. Blüthen kurzgestielt in armblüthigen, ausgesperrten, beblätterten Trugdolden. Kelchzipfel schmal lineallanzettlich, so lang oder etwas länger als die Krone.
l'Herit.)

3"-!' hoch. Blumen

O

purpurviolett, Staubkolben gelb.

Auf Äckern im Getraide, auf Brachen, vereinzelt bei Budweis
am Fischhof (Jungbauer, Jechl) und bei Lagau (Mardetschl.)
kaum ursprünglich. Sonst
nur zufällig verwildert und wieder verschwindend, so im Baumgarten bei Prag (Kosteletzky nach Opiz), Osseger Conventgarten (Thiel), Gemüsegärten bei Eidlitz (Reuss).
Juni, Juli.

,

!

45. Ordnung.
1.

a) Pflanze

!

Ambrosiaceeii Link.

Xanthium

L.

Spitzklette.

ohne Blattdomen.

X. strumarium L. Blätter .Seckig-eiförmig, am Grunde herzförmig, im Ausschnitt von 2 Stitennerven heyränst keilig, seicht o
Slappig, ungleich eckig gezähnt,
weich striegelhaarig. Fruchthüllen oval, mit weichen Gliederhaaren und kurzgestielten
Drüseuknöpfen besetzt; Stacheln gerade, au der Spitze grösstentheils hakig, etivas entfernt^ nicht bis su den Schnäbeln hinaufreichend, nur am Grunde weichhaarig, und
bis über die Mitte drüsig. Schnäbel Ispitzig^ mit gerader Dornspitze, abstehend oder
zusammenneigend.
1.

—

!

Xanthium.

jgg
1_2'

graugrün,

bocli,

geriulilos.

Blätter

Blütlienstäiule

trübgrüii.

ährig,

meist

kurz,

9 Hüllen, oberwärts ^f Köpfchen tragend. Blumen grünlich.
Auf wüsten Plätzen, Dorfangern, Wegrändern, Fluss- und
Septemb.
Juli
Teichufern zerstreut, aber verbreitet. Bei Prag: Hetzinsel, Bubna, beim Invalidenhaus,
Holesovic, Kobylis, Husinec! Netfeb b. Chlumm (Chotek). St. Prokop, Königsaal! Hostyn
achsel- und endständig, unten

—

Q

—

—

Häufig in den ElbAbtei Plass (Sternberg)!
Budimei-ic bei Nimburg, Pametnik bei Chluraec,
Elbe-Teinitz, Zminy, Trnovä bei Pardubic, Teich Rozkos bei Bohdanec massenhaft Holoblav bei Smific! Jaromei- (Knaf)! Von Roudnic bis Tetscben mit X. italicum, aber minder
Kloster bei Münchengrätz (Sekera)
zahlreich als dieses. Cejtic bei Juiigbunzlau (Hipp.)
B. Leipa, Pohlitz (Watzel)
Reichenberg (Langer) Niemes in Feldern selten (Sehauta)
Brüx, Tschausch (Eichler)! Kommern, Eidlitz (Reuss), Tschirmich
B, Kamnitz (Zizelsb.)!
i^Ruda).

am

Beraun

Beraunflusse!

Pecek, Voskoberg,

Liboch,

gegendcn:

!

!

!

!

(Knaf)!
die

Vysocan,

!

—

besonders an der Eger, dann

Schiesselitz (Thiel); zahlreich bei Saaz,

Eger abwärts, bei Laun, Libochovic!

—

Südböhmen

Tucap (Berchtold),

:

um Krumau

sehr vereinzelt (Jungbauer).
2.

unteren

Grunde
hüllen
Spitze

am

Blätter Seckig- oder rundlicheiförmig, wenigstens
X. italicum Moretti.
gestutzten Grunde von Blattsubstanz hegränzt, die oberen auch

die

am

— 51appig,

ungleich eckig-stnmpfgezähnt, rauh- striegelhaarig. Fruchtoval oder eilänglich, mit Drüsenhaaren besetzt; Stacheln gerade, theils an der
hakig, theils nicht hakig, dichtgedellf, bis zu den Schnäbeln Idnnu fr eichend^
keilig,

alle

3

zur Mitte mit langen wagrechten steifen Giiedcrhaaren und Drüsen beetzt; Schnäbel
2sintzig, mit meist etwas hackiger Dornspitze, oben auseindergehend.
2_3' hoch, Blätter mehr gelbgrün, Früchte viel grosser als am vor. Riecht, besonders
die Früchte, stark, mir unangenehm aromatisch.
bis

um

(sec. specim. italica!) FruclithiÜlen sehr gross, Stacheln kräftig, fast alle
a) genuin
Blätter seichter gelappt und
hackig, theihveise stark hackig, .so lavg als der nüllendurchmesser.
gezähnt, die oberen am Grunde keilförmig, von den Seitennerven beraudet.

Fruclithüllen kleiner. Stacheln schwächer, theils sanft
b) riparium (Lasch spec.)
hackig, theils gerade, halb so lang als der HüUeiidurchmesser. Blätter meist alle am Grunde von
Blattsubstanz berandet, deutlicher gelappt und gezähnt.

b) Auf
a), die südlichere Race, wächst bei uns nicht,
2}.
August, September,
den Eibufern von Roudnic bis Tetscben, sehr häufig bei Leitmeritz mit dem spärlicheren
X. strumarium zusammen, höchst wahrscheinlich erst seit den letzten 3 Decennien ein-

gewandert.

Am

Grunde der Seitenzweige zu beiden oder nur zu
b)
starker, gelber, meist 3theiliger Dorn.
3.

X. spinosum L. Blätter

am Grunde

keilig,

einer Seite

des Tragblattes ein

31appig mit verlängertem länglich

unterseits grauFruchthülle oft einzeln, länglichelliptisch, kurzhaarig; Stacheln dünn, stark hackig;
Schnäbel sehr ungleich, der grössere in einem pfriemlichen Stachel auslaufend.
lanzettlichem Mittelzipfel,

seltener ungetheilt,

oberseits striegelhaarig,

filzig.

—

2' hoch. Die Dornen, die bisweilen in mehr als 3 sehr ungleiche Äste getheilt sind,
1
sind metamorphosirtc Blätter (wie bei Berberis), regelmässig am Grunde jedes Zweiges gebildet,
und zwar so tief unten, dass sie zu beiden Seiten des Tragblattes zu stehen scheinen. Nur selten,
besonders an der Achsel eines untersten Blattes am Aste sind sie manchmal nicht ausgebildet.
Die Spitze der 2 zur Hülle verwachsenen Blätter (Schnäbel) endigen in analoge Dornen.

O

Juli- Septemb. Auf Schutt, an Wegen, Weiden, ursprünglich aus dem Südaber gegenwärtig an vielen Stellen eingebürgert und sich immer
weiter ausbreitend, auch durch Eisenbahnen weiter befördert. In der Flora cechica 1819
wird sie noch nicht aufgezählt, musste daher wenigstens bei Prag noch nicht vorkommen.
Volovic bei
Jetzt um Prag: am Invalidenhause! Lieben (Opiz), Husinec hinter Klecan
GrossKarlshof (Hofmann)
Wimmer'sche Anlagen (Fr. Celakovsky)
Kralup (Gintl)
Pecky nahe der Bahn auf
Kachel an der Moldau
Radotin an der Bahn (Jirus)
osten

eingewandert,

!

!

!

!

!

!

Dorfangern gemein! Jung-Bunzlau beim Schiesshause! Münchengrätz sehr selten (Sekera).

:

:

Xanthiuixi.
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—

Roudiiicer Bahnhof (Reuss), Salesl und
Reichenberg (Siegmuncl)! B. Leipa (Watzel)!
Öernosek einzeln (A. Mayer). Bodenbach (Malinskyj! Bilin (Reuss), Komotau am Wege
nach Eidlitz!

Compositen

46. Ordnung.

Yaillaut.

Uebersidit der Familien
A)

I.

Griffel •2schenke]ig
pinselhaarig.

Cichoriaceae

,

uutcr den

Schenkeln

Alle

(Liguliflorae).

nicht

verdickt

oder

gegliedert,

noch

des Köpfchens zwitterig, alle

Blüthen

mit sungenförmiqen (auf der Innenseite aufgeschlitzten, flach ausgebreiteten, am Ende
3
Szähnigen) Kronen. Griffelschenkel cylindrisch, meist zurückgerollt, kurz weichhaarig.

—
— Milchende

Kräuter.

Corymbiferae.

Blüthen entweder alle zwitterig oder liäufiger die rand(Randblüthen. Strahlblüthen) 9> bisweilen geschlechtlos. Kronen der inneren
izalmig, die des Randes (Strahles)
Blüthen (der Scheibe) immer röhrig, regelmässig 5
gewöhnlich zungenförmig oder sehr dünn röhrig, fädlich.
II.

ständigen

—

Griffel der Zwitterblüthen unterhalb der bald freien bald der Länge nach_ zusammengewachsenen Griffelschenkel gelenkartig verdickt und daselbst meist pinselförmig behaart.

V.)

in.

Cynareae,

Blüthen

schlechtig oder die randständigen

zwitterig,

alle

Q

oder

fruchtbar,

seltener zweihäusig-einge-

Kronen alle röhrig,

geschlechtlos.

Sspaltig,

selten die des Strahles trichterig, grösser.

I.

Familie.

Cichoriaceen Juss.

Uebersicht der Gattungen
A) Früchte ohne Haarkelch.
1.

Lapsana,

8—10, bei der Fruchtreife aufrecht, am Grunde mit
Früchte zusammengedrückt, vielrippig, mit stumpfem
unmerklichem Kelchrande. Blüthenlager glatt.
Hüllblätter Inihig,

einer kurzen Aussenreihe.

2.

Arnoseris.

—

16
bei der Fruchtreife bogig zusammen18,
kurzen AussenhüUe.
Früchte ökantig, zwischen den
Kanten mit 5 feinen Rippen, mit geschärftem ökantigen Kelchrande. BlüthenEüllblätter

mit

schliessend,

Ireihig,

einer

lager nackt.
3.

Cichorium.
5 kürzer

Hüllblätter 2reihig, die inneren S am Grunde verwachsen, die äusseren
abstehend.
5kantig, mit einem aus vielen einreihigen
Früchte 3

—

Schüppchen gebildeten Krönchen. Blüthenlager mit zerrissen -gezähnten Grübchenräudern.
B) Haarkelch aus einfachen, borstlichen, feinbehaarten Haaren.
a)

Früchte schnabellos oder geschnäbelt, aber
a)

4.

Crepis.

am Grunde

des Schnabels

glatt.

Früchte stielrund berippt oder prismatisch kantig, nicht zusammengedrückt.

Hüllblätter

2reihig,

die

äusseren meist kürzer.

Früchte sur Spitze verHaar-

clännt oder in einen Icürscren oder längeren Schnabel verschmälert.
kelch rein weiss, weich, selten schmutzig-weiss, zerbrechlich.

.
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5.

Hieracinm.

weniger

molir

Hüllblätter

ohenrärts eher

dicker,

dachig,

seltener 2reihig.

Haarkelch

gestust.

sclimutzig

Früchte walzlich,

bräunlich-weiss,

steif,

zerbrechlich.
ß) Früohto niohi" weniger ziisanimeiigodrückt, nngcschnäbelt.
6.

Mnlgedium.

ITülle

fast

zahlreich,

Blütlien

oberwärts nicht verschmälert,

äussere Reihe sehr kurz

die

2reihig,

(als Aussenkelch).
zusammengedrückt-oylindrisch, berippt,

Früchte

viclreihig.

abgestutzt,

7.

S

Blüthen zahlreich, viclreihig. Früchte zusammengedrückt,
deutlich herippt^ oder durch eine stärkere Rippe
jederseits zusammengedrücld vierkantig, auf den Kanten und meist auch
auf den Rip])en runzelig oder feingesägt. Haarkelch weich, schneeweiss, ohne
Ausseukrönchcn.

n ch u

Hülle dachig.

s.

beiderseits

8.

gleichmässig

Prenanthes.

Hülle 2reihig. Blüthen 5, einreihig. Früchte zusammen gedrückt
Skantig, nämlich auf einer Seite gewölbt, undeutlich berippt, auf der anderen
in der Mitte mit einer stärkeren Rippe (3ten Kante), völlig glatt.
Haarkelch
wie bei vor.
y)

9.

um den eigentlichen zereinem dichtborstigen Krönchen.

am Rande

brechlichen, schmutzig-weissen HaarJcelch mit

Lac tu ca.

Früchte flach zusammengedrückt,
Schnabel verschmälert.

plötzlicli

am Grunde

Hülle walzig, zur Fruchtreife

einen walzlichen oder fädlichen

in

meist bauchig. Hüllblätter 2- bis

mehrreihig, die äusseren kürzer, ungleich. Haarkelch rein weiss, weich, bisweilen

von einem kurzborstigen Krönchen umgeben.
b)

Früchte prismatisch oder etwas zusammenücdrüfkt, geschnäbelt,
fadlichen Schnabels mit Knötchen oder Schüppchen besetzt.

10.

Chondrilla.

11.

Willemetia.

am Grunde

des

Hüllblätter 2reihig. die äusseren sehr kurz (als Ausseuhülle). Blüthen
nur 7
12, zweireihig. Früchte prismatisch, öfurchig, vielrippig, oberwärts knotigschuppig; die 5 obersten grössten Schuppen die Schnabelbasis als Krönchen

—

umgebend.
Hüllblätter 2reihig, die äusseren viel kürzer, ungleich. Blüthen zahlFrüclitc prismatisch, ,5kantig, Öfurchig, die dicken Kanten ober-

reich,

viclreihig.

wärts

knotig querrunzelig,

in

.5

ein

Krönchen

um

die

Schnabelbasis

bildende

grössere Zacken auslaufend.
12.

Taraxacum.

Hüllblätter

mehrreihig,

äusseren

dachig, viel kürzer als die
Flüchte etwas zusammengedrückt,
Weichstacheln oder Knötchen, jedoch kein
die

innerste Reihe. Blüthen zahlreich, viclreihig.
gerippt, oberwärts mit schuppigen

besonderes Krönchen bildend.
C) Haarkelch aus gefiederten (langhaarigen) Haaren oder Borsten (Fiedern).
a)

13.

Blüthenlager mit Spreublättchen. Fiedern des Haarkelches untereinander

Hypochoeris.

frei.

Früchte geschnäbelt oder die randständigen
schnabellos. Haarkelch durchaus gefiedert oder noch mit einer Aussenreihe kürzerer, einfacher, rauher Haare.
Hüllblätter

b) Blüthenlager

dachig.

ohne Spreublätter. Fiedern des Haarkelches untereinander

frei.

a) Hüllblätter dachig.

14.

Leontodon.

15.

Picris. Früchte in einen sehr kurzen Schnabel zusammengezogen. Haarkelch abfällig,
seine Haare am Grunde in einen Ring verwachsen
die inneren gefiedert, die

Früchte oberwärts schnabelartig verschmälert.
Haarkelch auf der
Fracht bleibend, durchaus gefiedert oder mit einer Aussenreihe einfacher rauher Haare.

,

äusseren kürzer, einfach, raub.
ß) Hüllblätter -Jreihig, die äusseren andersgestaltet,

3—5,

die inneren 8 länge

!

—

Zjapsana

16.

!

Ciolioriura.

Jgg

Helminthia.

Früchte oben abgerundet mit aufgesetztem fädlicbem Schnabel, die
randständigen allmälig in den Schnabel verschmälert. Haarkelch bleibend, durchaus gefiedert.

P'iedern des Haarkelches durch die Seiteuhaare mit
c) Blüthenlager ohne Spreublätter.
einander verwebt, 5 derselben verlängert, oberwärts nur rauh.

17.

Tragopogon.

Hüllblätter einreihig. Früchte in einen langen Schnabel verschmälert,

nicht gestielt.
18.

Scorzonera.

Früchte nicht geschnäbelt,

Hüllblätter dachig,

einem später hohlen

Stielcheu aufsitzend, mit demselben abfallend.

1.

Lapsana

L.

Stängel ästig, oben rispig, unterwärts sammt den Blättern
1. L. communis L.
Blätter eiförmig, spitz, geschweift, gezähnt, in den
flaumig bis rauhhaarig, oben kahl,
breiten Blattstiel zugeschweift, die unteren leierförmig mit grossem, rundlichem Endzipfel,
die oberen länglich, lanzettlich,

1—3' hoch. Köpfchen

zu oberst in lineale Deckblätter übergehend.

klein, walzig.

Blumen

citronengelb.

Q

Juli, August, einzeln auch später. In lichten Hainen, Schlägen,
auf
dürren Plätzen, Mauern und Rainen häutig im niederen und gebirgigen Lande,

2,

wüsten,

Arnoseris Gärtner.

A. pusilla Gärtner 1791 (A. minima Link 1822, Hyoseris minima L.) Wurzel
Stengel blattlos, zahlreich aus grundständiger Blattrosette, oberwärts mit wenigen
borstlichen Hochblättchen, Iköpfig oder mit 1
2köpfigen Seitenästen. Grund-

1,

spindlig.

—

kleinen,
blätter

läuglich-spatelig,

vorn

geschweift gezähnt,

Köpfchenstiele keulenförmig verdicTit

und

zerstreut

feinflaumig

und gewimpert.

hohl. Hüllblätter eilanzettlich mit häutigem Kiel,

2—9" hoch. Unterer Iheil der Steugel und der Äste röthlichhraun und hart, der übrige
Theil grün. Köpfchen klein, zur Fruchtreife vergrössert. Blüthen gelb.

—

O

Juni
Septemb, Auf sandigen Äckern und Sandhaiden zerstreut, am häufigsten in kühleren, feuchteren Gegenden, oft in Gesellschaft der Hypochoeris glabra. Fehlt
gänzlich in der Prager Gegend, erst nördlich von Melnik bei Libaü (Tausch)
und See
!

!

Ruine Wiegstein auf der Herrschaft Nassaberg (Opiz). Pfelouc gegen den
Opatovicer Kanal
Bohdanec
Böhm. Trübau am Rande der herrschaftlichen Wälder
(Rybicka) Holic bei Königingrätz (Cenek)
Weisswasser (Hipp.)! jedoch nicht um JungBunzlau. Höflitz bei Niemes gemein (Schauta)
Sichrow (Neumann). Böhm. Leipa! Reichstadt (Mann)
B. Kamnitz (Zizelsberger), Fugau (Karl). Tetscheu (Malinsky)
Wald Bor
bei Roudnic (Reuss), Teplitz (Kratzmann) Schimberg bei Eisenberg (Prof. Reuss), Komotau
gegen Oberdorf und GOrkau Karlsbad (Winkler)! am Wege nach Funkenstein (Ilofmann)!
Elbogen am Stemeissl und Vogleis (Ortuiann),
Bfezina (Sternbergj! „Budweis- (Jechl)
Kaplitz (Kirchnerj
Neuhaus (Fr, Novotuy)
gegen die

!

!

!

!

!

!

!

!

—

!

3.

Cichorium

L.

Cichorie,

1. C, intybus L,
Steugel meist ästig, beblättert. Untere Blätter schrottsägeförmig oder buchtig-fiederspaltig, obere lan^ettUch, am Grunde pfeilförmig- oder abgerundet-halbstengelurafassend. Köpfe traubig, die oberen einzeln, die unteren zu 2
3 in
der Deckblattachsel. Hüllblätter drüseuborstig, die äusseren eilanzettlich, dem Küpfchen-

—

am Grunde mit breiter Blattspur angewachsen, die inneren
chen viel kürzer als die Frucht.

stiele

lineallanzettlich,

Krön-

-!

OrepiB.
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1—3' hoch, grasgrün, mehr

-vN-eniger

kurzhaarig,

oberwärts sparrig-ästig.

Blumen korn-

blumenblau, selten weiss oder rosa.
Juli, August, einzeln auch später. An Wegen, Rainen, Triften auf Lehmboden
2^.
im Hügel- und niederen Gebirgslandc allgemein verbreitet; auch auf Feldern der als
Kaffeesurrogat dienenden Wurzel Avegen bisweilen gebaut.

t C. cndivia L., die Endivie, der Cichorie ähnlich, aber blaulichgrün, ziemlich kahl,
mit breiteiförmigen oberen Blättern, deren Krönchen nur 4mal kürzer als die Frucht, wird, gewöhnlich mit liederspaltigen und gekrausten Blättern, selten als Salatpflanze in Küchengärten gebaut.

4.

Crepis

(L. ein.) Tausch.

Grundfeste, Pippau.

Früchte alle oder
a) (Barkhausia Mönch).
Schnabel auslaufend. Haarkelch weich, sclineeweiss.

die

inneren

in einen

langen

fädlichen

1. C. foetida L. Stengel aufrecht, ausgebreitet ästig, sammt den Blättern weich
oder steifhaarig. Blätter fitderspalli(j bis fic(lertJieili<j geschlitst, mit spitzen gezähnten
Abschnitten, die unteren leierförmig, blattstielartig verschmälert, alle stengelständigen
mit eingeschnittenen Öhrchen stengelumfassend
Köpfe einzeln und locker doldentraubig
am Ende der Äste, vor dem Äufblidien niclieud. Griffel gelb. Früchte lOrippig, auf
den Kii)pen gezähnelt-rauh, ungleich geschnäbelt, die äusseren mit dem Schnabel kürzer,
die inneren so lang und länger als die Hülle^ der Haarkelch daher weit über die
Hülle emporragend.

8"

— IV2'

hoch. Köpfe ansehnlich. Blumen gelb, aussen oft rothgebändert.

genuina

(C. foetida M. Bieb., Koch). Hüllblätter weich grauflaumig, mit etwas längeren, weichen und ziemlich zahlreichen Drüsenhaaren besetzt.
Stengel und Blätter weichhaarig,
Blattabschnitte feiner.

a)

b) rhoeadifolia (M. Bieb. spec).
Hüllblätter e!was grauflaumig, in der Mittellinie
mit starren Borsten und ohne, seltener mit sehr späi'lichen Hrüsenhaaren. Stengel oberwärts nebst
den Köpfchenstielen borstig-rauhhaarig Blatter grösser, Blattabs hnitte gröber.
In der Länge
der i)ineren Pruchtschnäbel besteht kein haltbarer Unterschied von aj, denn sie variirt bei b).
Sind die inneren Schnäbel nur etwa so laug als die Hülle, dann erscheint das Köpfchen des
Haarkelches gleichgipfelig abgestutzt, sind sie aber merklich länger, dann wird es halbkugelig oder
konisch. Manche halten bei uns letztere Furm fälschlich lür a).
b) variirt auch sehr in der
Blattform, extreme Formen sind: a) pinnatifida m., Blätter ziemlich regelmässig buchtig oder
schruttsägeförmig, fiederspaltig, mit breiter Spindel, breiten kurzgespitzten Abschnitten
deren
grösserer endstäudiger oval oder länglich, und ß) dissecta m., Blätter sehr unregelmässig tief
üedertheilig, mit ungleich breiter, stellenweise sehr schmaler Spindel, langzngespitzten, sehr ungleichen, häutig sehr schmalen und langen Abschnitten, deren endstäiuliger keilförmig, Sspaltig.
Besonders diese Form erinnert sehr an l'apaver rhoeas.

—

—

—

O

Juni
August, a) habe ich aus Böhmen nie gesehen, alles so Bestimmte
gehörte stets zu b), daher erstere Race in Böhmen ebenso wie in Niederösterreich vollständig zu fehlen scheint, b) Auf dürren Feldern und Brachen, wüsten Plätzen, Hügeln,
in Weinbergen der wärrasten Gegenden auf Kalk und ähnlichen trockenen Bodenarten.

Bei Prag im Moldautliale Podbaba, Selc, Troja, Baumgarten, Kaisermühlfelsen, Holesovic,
Belvedere, Folimanka, Laurenzberg, Slichov, St Prolvoj), Kuchelbad
Bei Senftenberg
:

!

—

nur einzeln! Jungbunzlau (üippelli) besonders um die Schiessstütte Weisswasser (Hipp.)
Kloster und sonst b. Münchengrätz
Kilzek b. Klcinskal (Neumann, als foetida), um
Georgswalde auf sonnigen Hügeln (Neuniann) Am häufigsten im mittleren und unteren
Klbthale: Podebrad! Liboch b. Melnik in Feldern! Roudnic: gegen Wegstädtel, bei Gastorf!
massenhaft bei Hrdly auf der Bauschowitzer Bahnstrecke (Reuss, als foetida).
Leitmeritz: alte Schanzen! Schützeninscl (A. Mayer), Tfeboutic (Tiiiel)! Rongstock und
Kesterschitz
Bilin,
Sandgruben bei Dux (Wiukler)! Srhlossbcrg bei Brüx (Kuaf)
!

;

!

!

—

!

Strassengräbeu bei Schiesselitz (Thiel,

t

2.

C.

setosa Haller

fil,

als

foetida),

Pröhlig

Stengel aufrecht, ästig,

Btcifhaarig oder ziemlich kahl. Blätter länglich,

b.

Saaz" (Thiel).

sammt den Blättern

am Grunde

fiederspaltig,

borstig-

obere auch

!

Orepis.
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mit spiessförmigen Öbrcheii
stergelumfassend-sitzend.
nur gezähnt oder ganzrandig,
Köpfchen am Ende des Stengels und der Äste doldencranbig, vor dem A'ifblühen
aufrecht. Hüllblätter grlin spärlich feinflaumig, am Kiele nebst den Köpfchen -fielen
steifborstig. Griffel schwär zlichgri'ui. Früchte lOriefig, fein kurzhaarig, ziemlich gleichgeschnäbelt, sammt den Schnäbeln lueit kürzer als die Hülle, der Haarkelch daher
wenig hervorragend.

Weit

zarter, grüner, kahler als vorige,

Köpfchen doppelt kleiner, Blumen

hellgelb.

O

Auf Feldern und Gartenwiesen sehr selten, aus Südeuropa
Juli, August.
mit fremden Samen eingeführt. Bei Prag auf Gartenwiesen (Tausch) !, bei Branik (Hofmann). An Grabenrändern der Wiesen zwischen Saidschitz und Stranitz (Reuss); auf
Feldern bei Wysocan und Schiesselitz häutig (Thiel)
ganz

kurzen Schnabel

b)

Früchte ungeschnäbelt

oder in einen

1.

(Eucrepis). Pflanze

oder 2jcihrig mit spindeligcr Hauptwurzel. Stengel beblättert.

1-

allmälig

verschmälert.

Köpfe doldeutraubig-rispig. Früchte 10 -13rippig. Ilaarkelch weich, schneeweiss.
Äussere Hüllblättchen schmal-lineal, etwa 3mal kürzer

ß)

als die inneren.

Stengel ästig, nebst den Blättern ziemlich kahl und grün.
virens Yill.
buchtiggezähnt oder schrottsägefürmig-liederspaltig, die stengelständigen
am Grunde eingeschnitten, spiessförmig stengelumfassend-sitzend, die obersten lineal
Hüllblätter grün,
oder lincal-lanzettlich. Köpfcheustiele gleichdick; Blüthenlager kdhl.
etwas grauflaumig und oft drüsenhaarig, die inneren innen kahl. Griffel gelb., getrockFrüchte etwas gekrümmt, an der Spitze ivenig verschmälert, glatt.,
net grünlich.
3.

Blätter

C.

flacli.,

hellbraun.

V2— 2'

hoch, variirt in der Blatttheilung. Hüllkelche klein, nur 3'" lang, an grösseren
W. Kit.) manchmal etwas grösser. Kronen gelb, aussen manchmal geröthet.

Formen

(C. agrestis

breitet,

Juni
Septemb.
doch nicht so häufig

—

O

Auf Äckern,
4. und 5.

Triften,

Weiden, Sandfelderu, au Wegen ver-

als

4. C. tectorum L.
Stengel aufrecht, oben ästig, graugrün, sammt den Blättern
flaumig oder ziemlich kahl. Blätter am llande umgerollt, untere und mittlere länglich,

buchtiggezähnt
langsch'itzig,

oder käramig-tiederspaltig,

oberste

ganzrandig

lineal,

oder

am Grunde

spiessförmig-sitzend. Köpfchensticle oben ein ivenig verdickt, Blüthenlager

fransig-borstig. Hüllblätter graujhiumig, auf der Mittellinie borstig und drüsig-behaart,
äussere viel kürzer, innere innen angedrückt seidenhaarig. Griffel braun, getrocknet
schtcärzlich. Früclite in einen kurzen aber deutlichen Schnabel verschmälert, oberwärts auf den FJj)pen gezähnelt-rauh, kastanienbraun.
Meist V2~2' hoch. Köpfchen
2V2' hoch, Blätter

O
gemein

Juni

am Rande

viel grösser als bei vor.
Variirt: ß)
zierlich kämmig-tiederspaltig, Köpfe grösser.

— Septemb

Auf sandigen Äckern,

Triften,

pectinata,

kräftig,

Weiden, an Wegen, Mauern

ß) Hrdlofezy bei Prag (Opiz)!
ß) Äussere HüUblättcheu lauzettlich, halb so lang wie die inneren. Blüthenlager fransigborstig.

t 5. C. nicaeensis Balbis (C. Bauhini Tausch!) Stengel aufrecht, meist einfach,
oben wenigblättrig, sammt den Blättern rauJihaarig.
Blätter flach, länglich, buchtig
gezähnt oder fiederspaltig. die obersten pfeilförmig-sitzend. Hüllblätter grauflaumig und
steifhaarig,
auch drüsenhaarig, die inneren innen kahl.
Griffel braun, getrocknet
schzvärzlicJi.
Früchte gelbbraun, oberwärts etwas verschmäle, t, ihr Haarkelch kaum
länger als die Hülle.
1—2' hoch, ähnlich der folgenden, Köpfchen etwas kleiaer als hei dieser, Blumen sattgelb.

£3 Mai,
samen

Juni.

Auf Wiesen um Prag (Tausch)
Südeuropa stammt.

eingeführt, da die Art aus

!,

jedenfalls mit

fremdem Gras

!

!

Crepis.

jQO

Stengel aufrecht, einfach oder oberwärts ästig, sammt den
6. C. biennis L.
Blättern etwas steifhaariy oder fast Tcalil. Blätter flach, länglich, schrottsägeförmigbuchtig, mit spitzen Seiten- und grösserem ovalem Endlappen, die stengelständigen mit
geöhrelter gezähnter oder fast spiessförmiger, die obersten schmallanzettlichen mit ganzer
Basis sitzend. Hüllblätter grauflaiimig und zerstreut-steifhaarig, die inneren innen angeGriffel gelb. Früchte etwas gekrümmt, kurz verschmälert, hellbraun,
sehr schwach gezähnelt-rauh, ilir llaarlceJch merklich länger

drückt seidenhaarig.
oben auf den Rippen
als die Hülle.

Kräftiger als die 3 vorhergehenden, 1—3' hoch, die Köpfe

am

Blumen

grüssteu.

gelb.

—

Q

Mai Juli, und wiederum im Herbst. Auf Wiesen, Rainen, an Gräben, selbst
im Waldgebüsche, gern auf Lehmboden, meist gemein.
2.

(Intybus

Dauernder Wurzelstock.

Fries).

Stengel blattlos,

am Ende

traubig-rispig.

Haarkelch weich, reinweiss.
C.

7.

praemorsa

(Hicracium praemors.

Tausch

gezähnelt, blattstielartig verschmälert, nebst

Rispe

1

— Sköptig,

dem

L.).

Grundblätter

eilänglich,

Stengel grauflaumig. Stiele der walzigen

Köpfe walzig. Hüllblätter mit zerstreuten Börstchen, sonst kahl, dunkel-

grün, äussere sehr kurz, angedrückt.

1—2' hoch. Krone

hellgelb.

Mai, Anfang Juni. Auf Waldwiesen, sonnigen begrasten Hügeln unter Gebüsch»
Laubwäldern des wärmeren Hügellandes und Mittelgebirges, hin und wieder
verbreitet, gerne auf Kalk. Bei Prag: Stern (Maly), Dablicer Berg (Presl), Hlubocep
Neuhütte unter
(Opiz), Radotiner Thal bei Hinter-Kopanina! Karlstein und St. Ivan!
dem Schlossberge (Feistmautel) Klicavathal bei Lana beim Forsthaus Zakopany
Senftenberg bei Dlouhohovic gegen Lukavic (Brorsen), Zvol bei Jaromef (Knafj Podebrad
(Opiz)! Pfestavlk b. Münchengrätz (Sekeraj, Jungbunzlau im Chobot bei Öejtic (Hipp.)!
Fuss des Bösig (Purkyne) Widim i^Hackel) Triebsch (Neumann), Wernstädtel (Kratzmann).
Sehr verbreitet um Leitmeritz Satanabergel, weisse Lehne bei Pokratitz, Malitschen u. s. w.
Böhm. Mittelgebirge Mileschauer (Tausch) Radelstein (Jirus) am Granatbaciie Zwischen
Lippenai bei Teplitz (Eichler)
Libochovic und Budin, im Roudnicer Thiergarten (Reuss).
Rozmital (Lusek) Krumau und Lagau auf Kalk (Mardetschläger)
2i.

in

lichten

—

!

!

—

!

!

!

:

:

—

!

—

!

!

!

3.

Dauernder Wurzelstock. Stengel

beblättert,

au der Spitze doklentraubig-ästig, mit 1—3-

köpfigen Ästen.

(Soyeria). Köpfe gross, breit,
verdickt, Griffel gelb,

«)

8.

3

— lOköpfig,

am

(Irinidc kreiseiförmig, Stiele unter

grandiflora Tausch (Hieracium grand.
mit etwas bogig aufsteigenden Koi)lstielcn,

C.

L.).

Stengel

denselben stark

bogig-aufsteigend,

sammt den Blättern iveiclihaarig

und stark drüsenhaarig. Blätter länglich, am Grunde stengelumfassend, die unteren
zum Grunde blattstielartig verschmälert, die oberen fast gauzrandig,
am Grunde ijfeilförmig. Hüllblätter breit, länglicli-lanzettlich, schwarzgrün, rauhhaarig
ausgefresseu gezähnt,

und dicht drüsenhaarig, äussere fast halb so lang, etivas locker.
1

—

l'/o'

hoch, sehr stattlich.

Blumen

goldgelb.

August.
Auf Wiesen und Graslehnen des hohen Riesengebirges bis zu
8000' herab. Kesselberg, Kessel- und Schüsselbauden (Wimmer), Elbthal (Knaf) Riesengrund (Tausch)! Rehornwiesen (A. Brayer)!
Auch am Glatzer Schneeberg zahlreich,
mit Hypochoeris uniflora!
2|-

Juli,

!

—

ß)

(Aracium). Köpfe

mittelgross, walzig, :uif

kaum

verdickten Stielen. Griffel (getrock-

net) schwärzlich grün.
9.
C. succisaefolia Tausch.
Stengel aufrecht, am Ende doldentraubig-rispig.
Blätter geschtveift-gesähnelt, die grundständigen länglich verkehrteiförmig, in den Blatt-

!

Hieraciiara.
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verschmälert, die stengelständigen länglich, über dem Grunde zusammengezogen.
Stiel
mit gerundeten Öhrchen halbstenr/ehimfassend^ die obersten deckblattartig. Hüllen und
innere Hüllblätter verschmälert lanzettlich,
Köiifchenstiele mit keuligen Drüsenhaaren
äussere viel kürzer, angedrückt, schwärzlichgrün. Früchte 20rippig\ Haarkelch schnee;

tveiss,

weich.
Schlank,

1^„— 3'

lioch.

Hüllen

etwas

Grösse

in der

veränderlich,

Blumen ansehnlich,
und Blätter

dottergelb. Variirt: K)'niollis (Hieracium molle Jacq., H. croaticum W. Kit.) Stengel
kurzhaarig, und ß) gl ab rata {G. hieracioides W. Kit., Hierac. succisaefolium All.),

ganz oder

beiualie kahl.

Wiesen der Ebene und häufiger
Senftenberg häutig (Brorsen), bei
Loninic ziemlich häutig (K. Poläk) Welbinc bei Leitmeritz (a) Milcschauer (Tausch, ß)
Tcplitz (Winkler)! Im Erzgebirge und am Fusse
Tetschner Schueeberg (Malinsky «)
Qsseg (Thiel) Eisenberg, Rothenhaus (Reuss), Petsch, Quinau u. s. w. (Knaf)
desselben
Komotau am Ranzenberge, im Grundthal (cc, ß)l u. s. w. Kaden (Pfund). Karlsbad,
noch

Auf feuchten und

Juli, August.
2i.
Gebirgsgegenden.

in

Lissa

moorigen

(Tausch, a)l

bei

!

!

!

!

!

:

Ortmanu). Duppauer Gebirge bei Bukva {ß)\ Marienbad hie und da
Volcsna bei St. Benigna (Mörk),
Lauer Thiergartcu bei Neuhof (ß)
Hlubos (Presl). Vorberge dos Böhmcrwaldes, bei Krumau (Mardct.), Christiansberg (Pfund).
Ellbogen
(Fr.

(a, ß,

August).

—

!

KX C. paludosa Mönch (Hieraciura paladosum L.). Stengel aufrecht, hohl, oben
doldentraubig oder rispig. Blätter länglich verkehrteiförmig bis länglich lanzettlich, spitz
oder lang zugespitzt, huchtig gezähnt, die grundständigen in den Blattstiel hcrablaufend, zum Grunde schrottsägeförmig, die Stengel mit spitzen grösseren Ohren stengelumfassend, über denselben zusammengezogen, die obersten oft klein. Hüllen mit
langen schwarzen Drüsenhaaron, sonst
3mal kürzer. Früchte lürippig, ganz

Hüllblätter

kahl, innere

kurz

verschmälert.

lanzettlich,

Haarkelch

die äusseren

schmutzig

iveiss,

brüchig.

17,-3' hoch, kahl, grasgrün. Kronen hellgelb. Ähnlich der vorig., durch den Haarkelch
mit Hieracium übereinstimmend.
feuchten Bergwiesen, in Waldsümpfen sehr
im Waldesschatten. Im Riesengebirge z. B. im
verbreitet im Erzgebirge,
u. s. w.
Eibgrund, auf der Eibwiese, Pantschewiese (Kabl.)
im Bühmerwalde bis über 3500' und auf den Vorbergen, im Blanskerwalde u. s. w.
Sehr verbreitet im gebirgigen Nordböhmen, auf Sandstein, auf allen höheren Basaltbergen
Duppauer,
Wolfsberg, Spitzberg u. s. w.
daselbst, z. B. dem Kaltenberg, Rosenberg,
Lana - Bürglitzer Waldungen häufig. Um Prag selten, nur
Karlsbader Gebirgswälder
nach Süden zu Cibulka. Modfancr Plateau, Ridka hinter Königsaal, Kamenicer Thal
2|.

Juni. Juli.

Auf Sumpfwiesen,

verbreitet, besonders in Gebirgsgegenden,

;

!

,

:

bei

Stifin

brüchen

Wiesen

;

in

!

In der Elbniedcrung an wasserreicheren

bei Elbekostelec nächst

Stellen;

z.

B. hei

Pfelouc

in Erl-

Ovcar ungewöhnlicher Weise auf ganz offenen feuchten

Menge!
5.

Hieracium

L. em, Habichtskraut.

Diese schwierige Gattung ist eine wahrhaft I)arwinische, d. h. die als Arten angenommenen
grössteutheils unmittelbar an einander, so dass sie im Vergleiche mit vielen
wohlgetrennten Arten anderer Gattungen mehr den Namen von Racen als wahren Arten verdienen.
Es fehlen aber sichere Artbegriffe, denen diese Racen untergeordnet werden könnten, und so bleibt
nichts übrig, als die einzelnen Formen für schwächere Arten hinzunehmen. Blendlinge sind neuerer
Zeit zwar mehrfach erkannt und noch mehr angenommen, aber natürlicher Weise nicht so klar
und sicher festzustellen als z. B. die der scharfgeschiedenen C'irsium-Arten. Peinige kritische Formen
meines Materials haben die Herren Dr. Ascherson und Hieronymus gütigst revidirt und mitberathen,

Formen gränzen

%—

1'" lang, am oberen Rande gekerbt-gezähnt.
1.
(Pilosella). Früchte sehr klein;
Haare des Haarkelches ziemlich gleich lang. Knospenbildung au der Grundaxe gewöhnlich durch
ober- oder auch unterirdische Ijäufer. Stengel häutig schai'tartig, blattlos oder wenigblättevig,

Iköptig bis doldentraubig mit kleinen Köpfchen.
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a) Schaft Iköpfig oder
Ausläufer treibend.

gegabelt-wenigköpfig.

Rhizom kriechend und auch oberirdische

1. H. pilosella L. Schaft einfach, aufrecht, einJcöpßg, ganz nackt, öfter über
Blätter verkehrteiförmig bis lanzettlich, in
der Mitte mit einem kleinen Hochblättchen.
den Blattstiel verlaufend, oherseits f/rasgrün mit starken angedrückten, an der Basis
verdickten und dem Blattparonchym wie eingedrückten Borste» haaren, unterseits, wie
auch die Läufer, mit graulichem bis tveisslicheni mehr weniger diclitem Sternßh
und weicheren abstehenden Borsthaaren. Hülle eiförmig-walsig.

—

—r

1 'y,"
1"
Durchmesser, Kronen blassschwefelgelb,
hoch. Köpfe gross, ausgebrcitrt 1
die randständigen aussen rotli gebiüidert. Die olifiirdischen Läufer senken sieb ziüetzt in die Erde,
wurzeln und verbolzen zu einem Rliizouitlu'ile. Minder beblätterte Stolouen erlieben sich bisweilen

und

schliessen mit einer Rlüthe ab.

a) vulgare, nüllblätter und der obere Theil des Schaftes filzig, mit kürzeren, schwarzen,
theilweise drüsentiagendeu Borsten, olme Zotten. Ausläufer und Blattstiele mit spärlicheren blassen

Weichzotten.

Peleterianum (Merat spcc). Hüllblätter und Schaft, dieser besonders dicht unter
ausser dem Filz(! und den schwarzen Drüseidiaaren noch von rostfarbigen Weichzotteu
eingehüllt, auch auf Blättern und Stolomm von derlei Zotten rauhhaarig.
b)

dem Kopfe

—

2|.
Mai Oktob. Auf trockenen Rainen, Triften, Halden, besonders auf Sand- und
thonig-sandigem Boden übei-all gemein, b) bisher selten beobachtet, bei Prag (Ed. Hofmann)!, und zwar bei Dejvic (Opiz)!, in der Podbaba (Masner)!

H. stoloniflorum

2.

Stengel liäufig mit

Tausch!).

multitlorum
W. et Kit. (H. dubium ^. grandiflorum und
am Grunde niederliegenden, ziemlich beblätterten, auf»y.

steigenden, blähenden Nebenstengeln; der Hauptstengel am Grunde meist mit 1 Laub2 Gköpfig 2 3 Köpfe am Ende genähert, kürzer gestielt, häufig noch 1

hlatt,

—

;

um

—

—

entspringenden Gabelästen. Blätter verkehrteilänglieh, spatelig versclimälert, blassgrün, sammt den Läufern und Stengeln mit abstehendem Zottenhaar, unterseits mit zerstreuten Sternhaaren. Hülle meist gross, bauchig eifiJrmig, besonders zur Fruchtzeit am Grunde niedergedrückt bauchig, nebst dem
oberen Tlieil der Kopfstielc graufilzig, schwarzdrüsenhaarig und etwas zottig. Randblüthen
unterseits meist rothgebändert,
auf verlängerten

die Mitte des Stengels

'/o— 1' hoch, stattlicher als vor., Köpfe
auffälliger ist

/)')

inicr o eep hala m.,

Köpfe

in

der Regel grösser,

dopi>elt kleiner,

am Grunde

um

platter;

so

nur so gross wie bei H. bifurcum,

sonst aber in nichts verschieden.

Mai

— Juli.

Auf Grasplätzen, Waldraincn und sonnigen Haiden, nur im nordStrokeler Wälder bei Leitern} schl
Glatzer Gebirge (Tausch)
unter Gnaplialium dioicum und Filago minima sehr zahlreich (Pospichal) Wiesen um
Jiciü (Tausch)! Reichenberg auf Lehmboden (W. Siegmund)
ß) bei Leitmeritz (Thiel)!
2j.

östlichen Landcstheile.

!

!

!

,X H. bifurcum M. Rieb.
Stengel am Grunde 1

pilosella V)

—

(Fries)

(IL du])iiim d. f

2blätterig,

wie die Blätter

Tausch!

H.

prateuse

mit abstehenden

X

Zotten

oder Borsten, von der Mitte oder darüber gabelig-ästig, Aste verlängert Iköpfig oder
Blätter hellgrün, lannettlich, die untersten grundständigen auch

seltener 2—5köj)ßg.

zum Grunde lang verschmälert, unterseits zerstreut sternflauiiiig uiul am Grunde
dem Stengelgrunde rostfarbig-zottig. Köpfe siemlicJt breit, eiförmig, nach der
am Grunde bauchig, trüblärbig, zerstreut schwarzhaarig, am Grunde nebst den

elliptisch,

nebst
Blüthe

Kopfstielcn graufilzig und abstehend-borstig.
a) genuinum, 's— 1' hoch, von der Mitte gabelästig mit
rauhhaarig, oherseits der Blätter mit stärkeren Borsten.

(Jelak.

1

— 2köpfigen

Ästen,

stark

ß) cor ymbul Sinn Doli (II. dubium ö. elatius Tausch! H. stoloniflorum sec. Fries!
Kvetena okqi. prazsk.) Fast 2' hoch, mit zerstrenteren Ilorsthaaren, Sciiaft nur oben ge-

gaboU. die nberen Äste kürxor.

.",- ."ililiitbig.

!

Hieracium.
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H. stoloniflorum ähnlich, aber doch von anderem Habitus, schlanker,
Ist zwar dem
Blatter lan-seltlich, langgezogen, minder steruhaarig, Köpfe bedeutend kleiner, weniger bauchig,
die Randblumen manchmal reingelb, manchmal aussen rothgebändert. Ob dieser mtithmassliche
Bastart überall von H. pratense abstammt, ist mir z^veifelhaft, da mir II. prateusc an seinen
Standorten bei Prag nicht bekannt ist.

Mai— Juli,

2|-

a)

Osseg (Thiel)! Oberdori' bei

Berge um Karlsteiii (Tausch)! "Wiesen
Podbaba (Opiz)
Komotau (KnaQ! ß) Obstgärten um Prag (Tausch)!
!

bei

X

X

pilosella?).
Ausläufer besonders
H. brachiatum Bertol. (H. praealtnm
unter den Blättern rostfarbig-zottig. Stengel am Grunde Iblätterig, sehr zerstreut borstig,
oft fast kahl, wiederliolt,
oft schon iihcr dem Grunde gaheläsiig, Äste sehr verlängert, Iköpfig, armfOrmig auseinanderfahrend, oder steif aufrecht, dünn. Grundblättcr lanzettlieh

oder zungenförmig, giün oder etwas graugrün, oberseits horstig, unterseits locker
am Grunde filzig und borstig, die inneren

stcrnüaumig. Köpfe Mein, icalzlich- eiförmig,
Hüllblätter mit breitem, bleichem Rande.

V,— 1' hoch, ähnlich dem 11. bifurcum, aber feiner, der Stengel oft schon über dem Grunde
gegabelt, di'ese unteren Äste bilden sich oft zu liegenden aufsteigenden, nicht blühenden Läufern
aus; die kopftragenden (rabeläste sind lang, fast fädlich, die Köpfchen kleiner und schmäler, minder
borstig. Dennoch wäre es möglich, dass diese und die vorige t'orm zusammengehören. Fries zog
Präger Exemplare (FI. dubium Tausch part. und H. brachiatum Tausch) zu H. bifurcum mit
der Bemerkung: „ad H. brachiatum accedunt, at non genuina", dagegen bemerkte Grenier zu
Diess als Probe der
denselben Pflanzen: „ad brachiatum nee ad bifurcum spectare videntur."
bei den besten Autoritäten herrschenden Unsicherheit und Widersprüche. Ich ziehe die Prager
Pflanze mit Grenier liierher, weil ich sie von südeuropäischem, von Fries anerkanntem H. brachiatum
nicht unterscheiden kann. I^twas abweichend ist ß) pilosellaeforme m.; es sieht mehr zu pilosella,
ist mehr Aveisslich dünntilzig auf Blättern und Köpfen, die Blätter sattgrün, Schaft nur am Grunde
imd über dem Grunde getheilt, die aufrechten Äste aber mehrere kleine Hochblättchen tragend.
die

—

—

4 Mai Juli. Obstgärten um Prag (Tausch)! beim Kanal'schen Garten (Opiz)!
Sonnige Felsen im Zizkathale bei Bilin (Prof. Reuss 1834).
ß) An einem Ackerrande
zwischen Leitmeritz und Schüttenitz (A. C. Mayer)
Stengel an der Spitze

b)

doldentraubig,

verkümmerten P'ormen Iköpfig oder etwas

oft

sehr vielköpflg,

nur

selten an

abnormen,

gabelig.

a) Wurzelstock kriechend, unterirdische Läufer treibend; die oberirdischen Läufer
senken sich in die Erde, bewurzeln sich und verholzen eine längere Strecke (als kriechender

Wurzelstock).
* Blätter grau- odei- bläulichgriin.
3.

H. auricula L.

Läufer

oft

zahlreich

und

lang,

gern

wurzelnd,

gegen die

aufsteigend oder aufrecht, blattlos oder über dem Grunde
2
meist
der
Spitze
Gküpfig, ziemlich kahl. Blätter bläulichgrün, zungenan
Iblätterig,

Spitze langhaarig.

Schaft

—

zusammengezogener kurzer Spitze, in die lange, blattstielartige Basis verschmälert, daselbst, seltener und spärlicher auch vorn am Hände von
dünnen sclüängeligen Borsten getvinqjcrt, sonst lahl. Köpfe kurz gestielt, mittelgross,
eiförmig, an der Basis gerundet; Hüllblätter mit bleichcrem Rande, am dunklen Kiel
zerstreutborstig und drüsig, die unteren nebst den Kopfstielen auch tilzig.

förmig,

stumpf oder mit

faltig

V.J— IV2' hoch. Hüllen in der Kegel ?>'" lang, bisweilen aber nur halb so gross. An hohen
üppigen Exemplaren selten mehr als 6köpfig, an ärmlichen selten nur Iköpfig.
2\.

Lande und
z.

B.

um

Mai— Juli,
bis

die

4.

im Herbst. Auf Wiesen, Mooren, Haiden im ganzen
Punkte der Gränzgebirge, im Riesengebirge
Teiche, im Böhmerwalde am Rachel 4500' hoch.
einzeln auch

ziemlich auf die höchsten

H. floribundum

Iblätterig, an

Wimm.

Mit Läufern. Schaft aufsteigend oder aufrecht, meist
Blätter
lököpfig, abstehend feinborsthaarig.

der Spitze doldentraubig 3

—

graugrün, zungenf<»rmig, stumpf oder bespitzt, (besonders das Stengelblatt oft plötzlich
in eine kappenförmige Spitze zusammengezogen), am Bande und der Mittelrippe unterseits fein

langborstig und unterseits häufig serstretit sternliaarig.

Köpfe kurzgestielt,
13*

!
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mittelgross, eiförmig,

trübgrün,

Avie

am Grunde

besonders zur Fruchtzeit

die Stiele schwarzborstig, ülzig

hauchig.

Hüllblätter

meist

und drüsenhaarig, die inneren mit bleiche-

rem Kandc.

— 2' hoch. Eine der sclnvilchsten Arten, der vor. sehr nahe stellend, anderseits aber
praealtnm hinneigend. l>esshalh, und weil ich sie noch niclit genügend lel)end beobachten
mag sie vorläntijf noch stehen bleiben. Sendtner und A. erklärten sie für H. pratense >.,
^,',

auch zu

II.

konnte,
anricnla,

was

die Schlesier bestreiten.

Mai, Juni.
Auf Grasplätzen, Waldplätzcn, Rainen im nördlichen Böhmen,
wahrscheinlich verbreitet und bis auf die Höhen des Riesengebirges (Tausch, als II. auricula ß. nigricans Tausch)! Um Lomnic ziemlich häulig (Poh'ik)! Jicin auf Rainen häutig
(Polak, rospichal)! Jungbunzlau (Hipp.)! Rollberg bei der ZiegeHiüttc (Schauta)! zwischen
dem Tollcnstcin und Tannenberg (Ilicronymns). Sedl im Gebirge bei Aussig Tetschen
2J.

— Nach

(Malinsky)!

!

Sendtner auch im Ilöhmcrwaldo, zunächst

freilich auf bairischcr Seite.

H. suecicum Fi'ies (H. floribundnm
pilosella Kranse). Im Riesengebirge um die
Grenzbauden, auf der Iscrwiese (Wimnier). Die von Knjjler auf der Iserwiese gesammelten Exemplai'e lassen sich von II. floribundum nicht weiter unterscheiden, als dass die Borsten an Stengel
und lilättern zahlreichiT sind, auch auf der ühittoberseite, die Unterseite mehr Stei-nhaare trägt,
und (lie Kandblüthen roth gebändert sind.
*'^)
Blätter grasgrün, n(-'hst dem Stengel mit Aveichen,
verdickten schwarzen 15orsthaaren besetzt, spärlich sternhaarig.

abstehenden,

meist

am Grunde

Mit oder ohne beblätterte Läufer.
5. H. pratense Tausch.
Stengel aufrecht.
unten meist Sblättvr'hj, oberwärts nackt, an der Spitze regelmässig doldenrispig mit
ausgesperrten kurzen, selten
länglich

bis lanzettlich;

oberste

StengclIjJatt

mit

gabeligen

verlängerten

grandständige

2

—

1,

Stielen.

gczähnclt,

Blätter

stielartig

weich,

verschmälert,

grün,

das

verschmälert sitzend
Kopfsticlc tilzig und mit schwärzlichen
Borsthaaren dicht besetzt, Hüllen sch/vär:;lich, eiivcddich.
Kronen und

Drüsen- und
gelb.

Grift'cl

\-iV hoch, durch das lauge, am Stengelgrmide dichte Zottenhaar, die dunklen, reichdrüsigen Hüllen bemerklich. Var. ß) furcata m., mit verlängerten gabeligen, ungleichen Cymeuästen, die kein Bastart sein kann, da sie sonst nicht verschieden ist und in die gewöhnliche P'oi'm
ailmälig idjergeht.

Juni

— August.

Etwas feuchte Wiesen,

Waldwiesen, Strassengräbcn, zerstreut,
Prag bisher selten beobachtet: Vrsovic, Dabliccr
Berg (Opiz) Ouneticer Thal! Generalka (Opiz)!
Klicava-Thal bei Lana! Eibwiesen
bei Kostelec! Wald b. Krcblcb b. Pardubic (('enek)! B. Trübau hinter Schirmdorf!
Im Riesengebirge: Riesengrund (Tausch)! Isergebirgswicsen (Tausch)!
b) Trautenau
(Kablik)! Lomnic selten (K. Polak)! Klein-Skal bei Turnau (Neumann).
IVlünchengrätz
unter dem Ilorkabergc (Sckcra). Jungbunzlau (Hipp.) Warta in Strassengräbcn (Schauta)
Habichtstein (Hackcl). Bozenberg bei Schluckenau (Karl) Runiburg, Nixdorf (Neumann).
Babina oberhalb Leitmeiitz (Mayer)! Maischen bei Gastorf! Tetscbner Schneeberg
(Malinsky, Degenkolb)! Teplitz (Eichlcr), Rothenliauser Park (Tschck)
Telisch, Görkauer Neuhaus im Erzgebirge (Roth). Komotau im Graben der Prager Strasse (mit ß.)
Sporitz
(Knaf)
Vysocan (Thiel). Zwisclien Kupferberg und Gottesgab (Aschers.),
Joachimsthal, Karlsbad
Ploben (Ortmann). Marienbad seltener (Fr. August).
Bud2|.

häufiger in gebirgigen Gegenden,

Um

—

!

—

—

!

!

!

!

,

—

:

wcis

:

bei Plan in Strassengräbcn!

Böhmerwald: Dreisesselberg (Sendtner).

G. H. aurantiacum L. Blätter grün, länglich bis länglich-lanzettlich, vorn breiter;
grundständiges meist nur 1 erhalten, stielartig verschmälert; das oberste Stengclblatt
üher dem Grunde plötziich stielartig iUsammengesogen. Hüllen breit eiförmig. Kro-

nen orange- scharlacJiroth., Griffel braun.
.Sonst wie vorige Art,

grösser.

1— IV2'

4
(Wafiiier).

derselben

sehr

ähnlich,

die Ilaare

länger,

etwas starrer. Köpfe

hoch.

Auf IViiclit baren Wiesen der Gränzgebirge, (rlazcr Schneeberg
Riosengcddrgc: Riesengrund (Tausch)! Kesselbandon, St. Pefersbaude, Gränz-

Juni, Jidi.

!

!

Hieracium.

,

Wurzelstock kurzgliederig,

schief,

:

bei

ohuc unterirdische Läufer.

1— Sblätterig,

Stengel schaftartig,

*)

Uöhmerwald

Iserwiese (Wiramer).

Schlingelbaude, kl, Teich (Wimmer).
bauden
Aussergeüld mit Gentiaua pannonica (Jirus)
ß)

197

zur Blüthezeit mit frischen (TrundbUltteru.

H. praealtum (Villars) Koch. Mit oder ohne beblätterte Läufer. Stengel
aufrecht, steif und schlank, unterwärts mit 1—3 (selten 4) Blättern, stcifhorstü/, d\e
7.

Borsten alle oder die meisten länger als der Stengeldurchmesser. Blätter mehr weniger
graugrün, lanzettlich bis länglich-lanzettlich, die unteren langverschmälert, spitz, die
äussersteu oft stumpf, am Rande und unterseits auf der Mittelrippc und auch auf den
Flächen steifborstig, sonst kahl oder zerstreut sternhaarig. Köpfe klein oder mittelklein,
eiförmig-walzlich, ziemlich langgestielt, .zahlreich in lockerer Doldenrispe mit nnf/leich
hoch abgehenden Ilauptästen, am Grunde wie die Stiele sternhaarig filzig, etivas drüsig
und 7neist schivachhorstig : innere Hüllblätter ziemlich kahl, am Rande meist bleich mit

schmalem dunklem, schwarzhaarigem Kiele.
1_2' hoch. Die Borsthaare auf Stielen und Köpfchen meist spärlich,
aber stets steif und borstcuartig.

reichlich

selten

a) genuin um. Stengel ziemlich kahl, nur zerstreut borstisj. Blätter nur am Rande und
Bald ohne
der Mittelrippe stcifliorsthaarig, meist ganz ohne Sternliaare. Köpfe klein, grün.
oberirdische Läufer (H. praealtum Vill. s. stricto), bald mit solchen (TL Bauhini Bess.). Besimdere
Vur. ß) fallax (H. fallax DC), Blätter auch auf den Flächen borstig, y) incanum m., Stengelbasis und Blattunterseite mit zahlreichem Sternhaar, Stengel sonst fast ganz ohne Borsten. Blätter
(^sich roth färbend) mit zerstreuten steifen Borsten auf der O'erseite, Köpfe grausternhaarig-flaumig.

—

um

b) ob s cur
(Rchb. ampl.) Blätter wie hei a). Köpfe doppelt grösser, kürzer gestielt
(wie bei H. tloribundum oder auricula), Flüllen an 3'" lang, trübgrün nebst den dichtfil;^igen Könfchenstielen stärker drüsenhaarig.
Dahin IL obscurum Rchb. (IL praealtum Tausch!) ohne Läufer.
IL radincaule Tausch! mit im Kreise ausgebreiteten kräftigen Läufern, IL tiliferum Tausch! mit
sehr schmalen Blättern und fädlichen Läufern.

—

c) coli in um
(Gochnat, Tausch!) (IL Zizianum Tausch, H. praealtum varr. hirsutnm
setosum Koch). Meist ohne Läufer. Stengelgrund und Blätter dicht borsthaarig. Borsten dünner.
Blätter weniger graugrün, fast gi'asgrün, unterseits mit zerstreuton Sternhaaren. Köpfchen dichter
borstbaarig
Nähert sich dem II. cymosum und wird selbst von Geübten mit ihm öfter verwechsplt.
Hiezu ß) effusum m., Doldenrispe locker, armköpfig mit verläntierteu Stielen, und y) setosissimum m., eine grosse Form mit sehr dichten, starren, fuchsrothen Borsten, grösseren, dichter
und länger borstigen Köpfen; nähert sich dem H. setigerum.

et

—

—

2j.
Mai Juli, öfter wieder im Herbst. Auf trockenen Wiesen, buschigen, grasigen Hügeln, Rainen, Mauern, in lichten Wäldern, im niederen Hügellandc wie auch in
Gebirgsgegenden, gerne auf Kalk, zerstreut,
a) Bei Prag häutig, z. B. Zizkaberg, Pelz,
Podbaba (auch /3.), Baumgarten (/3), Slichov, Hlubocep, Krc, Karlstein (auch ß.) u. s. w.
Melnik (Kratzm.)! Cäslau (Opiz)! Podebrad (Opiz)! Hohenmauth! Böhm. Trübau hinter
Zvol bei
Schirmdorf (/3) Grulich gegen den Schneeberg (/3), Starkoc bei Xächod (/3
Jaromef (Cenek) Jicin (mit ß.) Jungbunzlau, Weisswasser (Hipp.) Rollberg am Fusse
(Schauta)! Böhm. Leipa unter dem Kosel auf Lehmboden! Thal hinter Maischen bei
Gastoi'f (7)
Erzgebirge bei Osseg (Eichler)
Brüxer Schlossberg (Eichler) Eidlitzer
Krumau Kalklehne
Busch bei Komotau (mit ß) Karlsbad und Ellbogen (Ortmann)
Generalka bei
über der Budweiser Vorstadt (7)
b) Obstgärten um Prag (Tausch)
c) Bei
Prag (Opiz)! Münchengrätz (Sekera)! Vorberge des Riesengebirges (Tausch)!
Prag Folimanka (Opiz) St. Pankraz (E. Hofm.) Kornthorschanzen (Opiz) Michlerwald
Kolin (Veselsky)! Bei
(Opiz)! Zizkaberg (Tausch)! Kuchelbader Berg! Sarka! u. a. 0.
!

)

!

!

!

!

!

—

!

!

:

!

!

!

—

:

!

—

!

!

!

Podebrad (Opiz) Jaromef (Knaf) Jungbunzlau, Weisswasser (Hippelli) Gipfel des Sovic
Häufig um Leitmeritz: Raine gegen den Radobyl (/i, A. Mayer)! auf dem
bei Rondnic
Radobyl selbst, Strachizkenberg Biliner Sauerbrunn (Reuss)l Schladniger Berg (Laube).
Thiergarten
bei Schlackenwerth
Brüx gegen Selnitz
am Schlossberge (7, Eichler)
Krumau oberhalb der Budweiser Vorstadt
(Reiss)
!

!

!

!

!

,

!

I

—

8. H. cymosum L. (H. Nestleri Vill.) Ohne Läufer, mit kurzen Rhizomsprossen.
Stengel aufrecht, im unteren Dritttheil meist Sblätterig, oben nackt, rauhhaarig, Haare

!!

!
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Blätter weich,
dicht, gleich lang, höchstens so lang als der Stengeldurchmesser.
lebhaft gribh länglieh, die üussersten der Rosette selbst cilänglicli, stumpf, zum
Grunde versolinuilert. die oberen audi länaiicli-lanzettlioli, rauhhaarig und stern flaumig.
Köpfe klein, eikegelfürmig, zahlreicli in diebter oder etwas lockerer Doldenrispe mit hei-

nahe aus einem Pmikte abgehenden, gleiehgipfeligen Hauptästen, nebst den dünnen
Stielen von meist langen, weicben, mehr weniger dichten Ilaaren grauzottig, mit spärlichen schwarzen Drüsenhaaren.

— 2'o'

hoch, Blumen hell goklgolb. Durch die weichen, grünen, breiten Blätter, weiche
Die Ilaare und die Zotten der Köi)fe
II. coUiiiuin leicht zu unterscheiden.
sind stets viel weicher, dünner. <4leichn]ässiger als bei jedem IT. i)raealtum. Varürt: /?) Vai llan tii
(Tausch spec"). dicht grausternhaarig, Stengel etwa Oblättrin-, Blätter schmal, lansrgezogen. Z(»tten
der Iliülen und Kopfstiele spärlich, ziemlich kurz, dafür die Drüsenhaare mehr ausgebildet.
1

kurze Behaarung von

—

2j.
Mai Juli. Auf grasigen, waldigen Hügeln, Waldwiesen, auch auf freien Wiesen
im wärmeren Hügellande und Mittelgebirge. Bei Prag: ^izkaberg, Podhaba, Schanzgrahenwiesen des Sandthores, Särka St. Prokop, Kuchelbad, Zävister Berg, Radotiner Thal.
Zvol bei Jaromef (Cenek)
Karlstein, Waldhänge bei Täbcicl Stechovicer Wälder!
DreikreutzCliobot bei dungbunzlau fllipp.)! Ilorkaherg bei Müncbengrätz (Sekera).
um Leitmeritz sehr häufig: Uhuberg, Satanaherg bei Schlau (Rotb)! Libochovic (Reuss)
unweit Aussig!
bergl, Radiscliken, Malitschen, Straschitzkenberg! Eibabhang bei Sedl
Boren bei Bilin!
Göltsch (Sternberg)! Fuss des Kleis (Neumann). Tetschen (Malinsky)
Selnitzer Berg (Eichler)! Erzgebirge bei Eisenberg. Hanersdorf, Rothenhaus (Sachs, Roth)!
Komotauer Grund, Eidlitzer Busch! Vysocan (Thiel). Karlsbad und Ellbogen (Ortmann)!
Grasige Haine bei
Goldenkron (Jungbauer).
ß) Obstgärten bei Prag (Tausch)
Jungbunzlau (Hippelli)

—

—

;

!

—

—

!

kurzen Rhizomhorizontal abstehenden langen Borsten. Blätter bleichgrün, länglich, die grundständigen zum Grunde
langversehmälert, ziemlich zahlreich, nebst dem Stengel sternflaumig, unterseits dünn
graufilzig, zerstreut borstig, Borsten der Blattoberflächc derber, angedrückt. Köpfe ziemlich gross, hauchig, in einer bald dichter hurzästigen. bald lang -gahelästigen, übergi2)felnden Doldenrispe. Hüllen nebst den Stielen granfilzig, mit am Grunde schivarzen Borstenhaaren und sehr sparsamem Drüsenhaar.

H. setigerum

9.

Tausch

sprossen. Stengel im unteren

!

Fries Epicrisis

!

Ohne

Theile oblätterig, oberwärts

liäufer,

mit

nackt, mit

— hoch,
In den Blättern ähnlich dem
fast wie bei H. Pilosella, und minder
— Diese Form gehört keineswegs, wie Koch und
2'

collinuiii Tausch, jedoch die Köpfe
der Blüthenstaiul oft sehr locker,
Fries behaupten, zu H. echioides,
und H. setigerum Fries ist ganz diesellio Pflanze; ein Bastart (etwa 11. echioides K pilosella) kann
sie nicht sein, da sie l)ei uns rein für sicli und zahlreich l)eisammen, wie eine echte Art, vorkonunt.
H. cinereum Tausch, welches mir in einem inivollstiindigen, jedenfalls knltivirten Exemplar
vorliegt, scheint nicht wesentlich verschieden.
'/•..

steif.

11.

grösser,
gabelästig.
viel

zahlreicli,

21Juni, Juli. Auf grasigen, sonnigen Hügeln, Felsen, in trockenen Strassengräben
wärmsten Gegenden auf Kalk- und Lehmboden. Bei Prag: Podbaba (Purkyne)
beim Bubencer Bahnhofe am Strassenraine (Poläk)! Strassengräben vor dem Neuthor
(K. Knafj! Wimnier'scbc Anlagen (Bendl)! Nuslc (Reuss)! Felsen bei Hlubocep bei
Kuchelbad
Auf dem Lobosch zahlreichst bei Cernosek auf Basalt (Hampel) Schil-

der

!

—

lingethal bei Bilin (Reuss, als H.

!

!

!

echioides)!

**) Stengel hart,

im unteren Theile dicht, iiacli oben abnehmend beblättert (10— 20hlättrig).
Grundständige und selbst die untersten Stengelblätter zur ülüthezeit schon vertrocknet.

H. echioides Lumnitzer. Ohne Läufer. Stengel steii anh-echt, mit angedrüclian der Spitze bald gedrungen, bald vom oberen Drittheil an ungleich langästig, doldcnrispig.
Blätter länglicb-lanzettlich. stumpfiicb, zum Grunde verschmälert, mit massig steifen, unterseits mit düiuieren Borsthaaren dicht besetzt und
zerstreut sternhaarig. Köpfe mittelgross, dicht und glatt weissfilzig, drusenlos, mit mehr
10.

ten Borstenhaaren,

weniger Borst cjdiaaren.

3

!

!

PTieraeiuni.

1

als

—

2' hoch.
setigerum.

hei H.

setosum, Köpfe und
Köpfe und deren

Stiele
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Das Ilaarkk'id wird im Altor und im Herbar ol't fuchsroth. Köpfe kleiner
Kronen gold- oder dotteroelb. Var., durch Mittelformen verbunden: a)
nebst

ilire Stiele

wegen der sehr

dem

albociner eum,
kaum bemerkbaren, kurzen und bleichen Borst-

Filze dichter borsthaarig zottig, ß)

sjjärlichen,

haare weissgraufilzig.
2\.
Juli, August.
Auf sonnigeu, grasigen und felsigen Hügelu nur im unteren
Moldau- und Elbthale, dann in Südböhmen. Bei l'rag: Podbaba (a), Pelz, Troja! Selc
(Opiz)I Felsen von Klecau gegen Vetrusio (ß)l l)ei Kucbelbad (mit ß.)\ Melnik (Kratzm.)
Leitmeritz auf dem Radobyl
und Dreikreuzberg bei Cernosek (A. Mayer, Winkler)
!

!

:

—

Kaplitz (Kirchner)
Tl. ( Archhierarium). Früchte grosser,
IV^-I^'" lang, am oberen Eande ringförmig
verdickt, ungezähnt. Haare des Haarkelchs sehr ungleich. Keine Ausläufer. Stengel mehr weniger
beblättert, seltener blattlos. Köpfe gross, 1
l'/a" Dnrchm.

—

A. (Phyl np oda). Wurzelstock durch kurze, noch im Herbst eine Rosette bildende
Sprossen ausdauernd, daher fxrundblätter vorhanden, meist noch zur Blüthezeit, seltener zu dieser
Zeit schon vertrocknet.
1

Hüllkelcli reichblätterig, seine Blätter mehrreihig, nach aussen allmälig
a. (Aurclla\
kürzer. Köpfe einzeln endständig oder auf hlattwinkelständigen Stielen, höchstens noch 1—2
oberste Köpfe in der Achsel von Hochblättern.

k)

Ohne Drüsenhaarc auf Stengel und Köpfen.

11. H. villosum L.
Stengel beblättert, seltener Iblätterig, einfach oder oben
mit einigen Iköptigen Ästen, von langen weichen, am Grunde oft schwarzen Haaren
zottig oder rauhhaarig, oberwärts sternhaarig filzig.
Blätter grau- oder bläulich- grün,
ganzrandig oder seicht-, selten buchtig-gezähnt, die grundständigen (öfter schon verdorrten) länglich, spatelig in den geflügelten Blattstiel verschmälert, die oberen Stengelblätter
halbstengelumfassend
selten
cilanzef flieh, mit gerundeter Basis
mit verschmälertem
Grimde sitzend. Köpfe gross, bauchig, grauhaarig-zottig, äussere Hüllblätter ahstche)id^
mehr blattartig. Kronensaum meist kahl. Früchte bräunlich.
,

Vi

—

1'

hoch. Blumen hellgelb.

Juli,

2|.

August.

Auf

Nach den

felsigen

Blättern ähnlich

Abhängen

,

dem

Bergtriften

Ich nahm diese sehr
Böhmerwalde bei Aussergefild (Malinsk})
da ich den Sammler als zuverlässig kenne.
ß) Köpfe und deren Stiele mehr weniger drüsenhaarig.
!

12.

H. alpinum L. Stengel

einköpfigen, seltener bis
filzig,

blattlos oder 1

5 theilweise 2küpfigeu

von eingestreuten langen

—

fiblätterig,

H. sudeticum.

des

Hochgebirges.

auffallende

Angabe

einfach oder mit 2

Asten, sternhaarig,

Im
auf,

—

die Kopfstiele dicht

am Grunde schwarzen gezähnten Haaren

zottig.

Blätter

oder eiförmig, in den geflügelten Blattstiel verschmälert oder zugeschweift, fast ganzrandig bis buchtig-grobgezähnt. Stengelblätter länglich lanzettlich, zum Grunde heilig verschmälert. Köpfe gross, bauchig. Kronensaum

grasgrün, die grundständigen

spatelig

langgewimpert.
Tausch! H. melanocephalum,
a) genuin um (H. alpinum Presl fl. c., Fries Epicris
sudeticum Tausch !) Stengel und besonders die Köpfe von langen, rostfarbenen Haaren zottig,
Drüseuhaare sehr spärlich und verdeckt. Blätter meist spatelig, meist seicht, selten tief gezähnt.
!

1)) Halleri (Vill. sp., Presl tl. c.) (H. nigrescens Willd., Fries, Tausch!, H. apiculatum,
tortuosum Tausch!). Stengel besonders oben mit spärlichen Zotten, dafür mit längeren und dichteren
schwarzen Drüsenhaaren. Zotten der schwärzlichen Köpfe kurz, mit zahlreichen Drüsenhaaren vermengt. Grrundblätter meist eiförmig, in den Blattstiel zugeschweift und meist buchtig grob sägezähnig; übrigens giebt es in der Blattform alle Übergänge zu a), dahin H. decipiens Tausch!

—

1' hoch.
Blumen hellgelb. Von beiden Racen giebt es 2 Formen: 1) scapiforme,
V,
schaftförmig, eioköpfig, fast blattlos oder mit einigen kleineu, schmalen Blättchen, und
2) foliosum, Stengelblätter .3
6, unten laubige, oberwärts am Stengel verkleinerte, dazu meist
mehrere Blüthenäste aus den obersten oder auch den unteren Blättern.

Stengel

—

2|.
Juli, August.
Verbreitet in beiden Racen auf den Kämmen und grasreichen
Lehnen des Riesengebirges kaum unter 4000' und am Glatzer Schneeberge.

;

Hieraoium..
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* H. pallidifolium Knaf.
Stengel beblättert, von der Mitte an bis dicht unter
Sköptige Äste treibend, mit spärlichen kurzen, am Grunde
das Kndküpt'chen lange, 1
schwärzlichen Zotten und wenigen Drüsenhaaren, Stiele unter den Köpfen sternhaarigBlätter blass, unterseits etwas graugrün, locker langzottig; grundständige
graufilzig.
länglich, in den geflügelten Blattstiel zugeschweift, etwas buchtig gezähnt; die stcngel-

—

einen Blattstiel verschmälert, mittlere und obere breiteiförmig,
lang-mgespitzt, huchtig gezähnt, die oberen in einen kurzen breiten Blattstiel zugeKöpfe gross, bauchig, schtvärzlich, mit spärlichen
heilt, die obersten hochblattartig.
hurzen Zotten und noch wenigeren Drüsenhaaren. Kronensaum sehr spärlich behaart.

ständigen unteren in

Nur ein Exompl. liec;t \or, 1' .,' hoch, mit nur 2 Grundblättorn, entfernten grossen Stongolblättern und 3 asttragenden lieckblättern. Ästigen Formen des II. Ilalleri nahe stehend, durch die
Blattgestalt, grössere Kahlheit und die Verästelung verschieden. Yielleicbt hybrid?
In der kleinen

2|.

Schneegrube des Riesengebirges (August 1841, Knaf)!

H. sudeticum (Sternberg

13.

(4—

Stengel beblättert

Gblätterig).

part.)

Fries (H. amplexicaule ß. hirsutum Tausch !).
Iköpfigen Ästen, stern-

einköpfig oder mit mehreren

am Grunde

schwarzen Zotten und zerstreuten Drüsengrundständige wenige, zur Blüthezeit oft
schon vertrocknet, eilänglich, in den geflügelten Blattstiel verschmälert, seicht gezähnt
Stengelblätter länglich, seicht oder tiefer buchtig-gezähnt, unterste nach unten verschmä-

haarig,

oben

haaren.

mit langen

filzig,

Blätter grasgrün,

locker

langzottig,

mit ahgerundeter Basis sitzend bis sclnvachiimfassend. Köpfe
lert, die folgenden
Kronengross^ Hüllkelch bauchig, rostfarbig-langzottig mit einzelnen Drüsenhaaren.
saum gewimpert. Früchte rothbraun.
hoch; trägt bald beblätterte Iköpfige Äste aus den unteren Blattachseln, bald
bohemicum ist, hat
den oberen. Wimmer's Ansicht, dass diess ein IL alpinum

Vj— 1'
blattlose aus
viel für sich.
2}.

Juli,

August. Auf grasigen Lehnen des Riesengebirges.

Veigelstein,

Eibgrund

(Sternberg)! Krkonos (Wimmer). Kesselberg (Tausch)!
Fries (H. sudeticum Sternberg part!, H. cydoniaefolium
H. carpathicum Wimmer
H. pulmonarioides Presl fl. c. nee Vill.
nee Besser, H. prenanthoides e. macrostylum Tausch !). Stengel beblättert, oben doldent raubig-ästig,
mit beblätterten Ästen, seltener einfach, mit zerstreuten, am Grunde
schwärzlichen Zotten und nach oben eingestreuten Drüsenliaaren, nur die Köpfchenstiele
sternhaarig-filzig. Blätter grasgrün, am Rande und Blattstiele locker zottig, die wenigen,
etwa 2 grundständigen und die untersten etwas grösseren stengelständigen eilänglich, in
den geflügelten Blattstiel verschmälert, zur Blüthezeit grösstentheils schon verdorrt, die
14.

Tausch! nee

H.

bohemicum

Villars,

;

dem Grunde etwas geigenförmig ausgeschweift, halbKöpfe mittel, IlüllJcelch bauchig, schtvärzlich, mit vielem Drüsenhaar, dünnem Sternhaar und tvenig kurzen Zotten, die inneren Hüllblätter grünlich,
kahler. Kronensaum kurz, gewimpert. Früchte rothbraun.

mittleren eilanzeftlich, über
st eng

dum fassend.

liche

braune Drüse.

8"— l'/i'

hoch. Stcngelblütter bald seicht, bald tiefer gczilhut, die Zahnspitze eine deut-

—

'^'
Juli, August. Auf grasreichen Lehnen des Riesengebirges, 3000
4400' hoch:
Eibwiese (Tausch)! über dem Elbfalle (Kablik)! Pantschewiese, Veigelsteine, Kesselkoppe, Krkonos, am grossen und kleinen Teich, Riesengrund, Melzergrube (Wimmer).

b) (Pulmonarea). Hüllkelch aus ziemlich gleich langen Blättern fast einreihig, am
eirunde mit 1—2 Reihen weit kürzerer Aussenblättchen. Köpfe in endstäudiger, deckblätterigcr,
von der Laubblattregion entfernter Trugdolde.

«)

15.
blätterig,

Stcngelblütter mit etwas stengelumfasscndem

H. albinum Fries

unten mit si)ärlichem

unter den Kopfchen

filzig,

(II.

prenanthoides

|.

oben

Grunde

sitzend. Hüllkelche schwärzlich.

sparsifolium Tausch!) Stengel 2

— 4-

mit wenig Sternhaar, nur die Stiele
zottenlos, mit zahlreichen schwarzen Drüsenhaareu.
Blätter

Borstenhaar,

Ilieracinm
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grüu, unterseits etwas graugrün, locker kurzzottig, seicht drüsig-gezähnelt,

Blüthezeit oft vertrocknet, die unteren

zur

spärlich,

smn Grunde

stengelständigen

die

schtveiff,

Doldentraube armförmig

ästig.

Kupfchen

innere

mittel,

in

Hüllblätter

Kronensaum sehr

drüsenhaarig, zottenlos.

abstehend, stark

stark

grundständige
den Blattstiel zugeverschmälert^ eilänfjIicJi, spitz.

eiförmiff^

spärlich

stumpflieb,

behaart.

äussere
Früchte

rothbraun.
Stengel hin und her gebogen, l'/-.' hoch, Blätter dünn, breit. Ob diess eine eigene Art
von H. prenanthoides und etwa H. murorum ist, werden Untersuchungen

odoi- vielleicht ein Bastart

an Ort und Stelle lehren.
2|.
Juli, August. Im höheren Riesengebirge, wie die vorigen. Kleine Schneegrube
(Knaf 1841)! Kesselberg (Tausch)!
ß) Stengelblättcr mit verschmälertem Grunde fast sitzend. Hüllkelche schwärzlich.

16. H. atratiim Fries (H. alpinum var. nigrescens Wirara. et Grab., Koch).
Stengel Ihläiterifj, aufrecht, nrmMpfifi (meist 3köpfig) mit (/eraäe aufrechten Kopfstielen. Grundblätter mehrere, zur Blüthezeit noch grösstentheils (3 —4) frisch, eilänalich

oder

lanzettlich,

in

den

Kopfstiele steif

die filzigen
lich

verschmälert, gezähnt, besonders am Grunde grobgeKöpfe ziemlich gross. Hüllblätter lineal, langzugespitzt, wie
schwarzhaarig und etwas drüsenhaarig.
Kronensaura spär-

Blattstiel

zähnt, zerstreut weichzottig.

behaart.

—

1'
hoch. Ist dem gar
dem bohemicum.

^2

H. albinum

verwandten H. Halleri nur etwa so ähnlich,

August. Auf grasigen und felsigen Lehnen des höheren

Juli,

2}-

(leg.

nicht nahe

wie

Riesengebirges

Halla!): Kleine Sclmeegrube (1841 Knaf)!
Stengelblätter mit verschmälerter Basis sitzend oder kurzgestielt. Hüllkelche grün,

y)

mehr weniger

graufilzig.

*) Blätter stark

blaugrün und steifhaarig,

alle

zur Basis verschmälert,

nicht herzförmig.

17. H. Schmidtii Tausch (H. rupestre Schmidt nee All., H. Stcrnbergii Frölich,
H. Retzii Fries, H. pallidum Biv. inedit.).
Stengel meist blattlos oder Iblättrig, doch
auch ziemlich beblättert. Grundblätter eiförmig bis länglich-lanzettlich, kleingezähnt, sel-

am Grunde

tener
grün,

oberseits

etwas eingeschnitten gezähnt,

und

am Rande

Blattstielen langzottig.

Köpfe

ziemlich

gross, etivas

Stielen, graugrün mit bleicheren drüsenlosen
den Haaren, selten fast drüsenlos,

V2— 1'

oberseits

borstig-steifhaarig,

satt,

unterseits

auf der Rippe

hauchig

bleicher blau-

unterseits

und den

auf aufrecht abstehenden

und mit kurzen, weingelbe Drüsen tragen-

hoch. Kronen goldgelb. Variirt:

vulgare. Stengel Iblätterig oder blattlos. Grundblätter länger gestielt, länglich,
zum Grunde mehr verschmälert, zerstreut steifhaarig.
ß) foliosum. Stengel 3— 4blätterig, Stengelblätter ähnlich den grundständigen, diese
a)

wie bei

a.

7) pilosissimum (H. vulcanicum Griseh. ?). Stengel blattlos oder Iblätterig. Ginndkurzgestielt, rosettig ausgebreitet, eiförmig, in den Blattstiel zugeschweift, beiderseits und
auf den Blattstielen durch dichtes, langes, weicheres Borstenhaar weisszottig.
Form rauher,
sonniger Orte.

blätter

—

transicns

(H. candicans Tausch?). Grnndblätter eilänglich oder eilanzettlich, am
am Grunde eingeschnitten gezähnt, weicher und spärlicher langhaarig.
Ist den Blättern nach beinahe ein H. murorum, hat aber die Köpfe und die blaugrünc Farbe des
H. Schmidtii.
8)

Grunde gerundet,

die inneren

'^ Juni, Anfang Juli, einzeln
öfter im Herbst.
Auf felsigen Abhängen, Kalk,
Thonschiefer im wärmeren Hügel- und Mittelgebirgslande.
Bei Prag: Scharka
(Tausch) Kaisermühlfelsen (mit ß.), bei Lieben und Troja (mit ß.), Podbaba, sehr zahlreich von Vetrusic bis Husinec (mit ß.)
Unhost im Thale gegen die Rothe Mühle {y.)
Stechovic zahlreich! Karlsteiu (Ruda). Berg Lejsek bei Beraun (Purkynej! Loretto-

Basalt,

!

!

!

3,

TTieracium.
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Kleis (iScaiuaiui). Geiiscli
Bösig (Malinsky)! KuUbeig Easaltgipfei
Felsen bei Jicin
"Winterberg bei Leitnieritz (Hackcl), Schreekenstein
Kelchberg bei Triebscb
(Malin.)
(A. Mayer. y.)l Telsclien Ilopfeiiberg (Maliii.)! Teplitzer Schlossbei'g (Eiehler). Milayer
Milescbaner (mit d^ Malin.)! llerg Wostray {d) und Plora bei Milescliau!
P)erg bei Laun
Boren bei Bilin (mit ß.)] Brüxer Schlossberg (Rcuss), Rothenbauser Waldrevier am
Sehreiberhau (Roth)! Karlsbad hie und da (Ortm.): am Ilirscbensprung (Ascherson).
!

!

!

I

!

Dass TT. Sclimidtii Tausch ursprünglich eher gleich deni TT. lasiophyHum sei, als
Art (Fries Epici-isis p. 81), ist unbegründet, denn TT. bisioiihylhim wächst nicht in
Pcdimen und es hat Tausch nie etwas anderes gemeint, als das in I>(ihnien Mohlhekannte IT. rupestre
Schmidt! "Winkler giebt (in Reuss' Skizze p. 62) ehie ]<'orm dieser Art als bifidum hei Mileschau
und ein 1 as iojjhy 1 u m unweit Tetschen an; dass beide hieher gehören, ist Avohl als sicher anzum>hmen, dagegen ist TT. ]asioi)hylluui Koch von Triest eine ganz andere Ttianze. TT. rupicolum
nach den I)iagnosen und der Abbildung
l'V., bei Tcplitz ausecrehen. kenne ich nicht, doch scheint es
Itei I^eichenbach auch nicht sonderlich verschieden zu sein.

Anmerk.

vnrlipo-ender

1

**) Blätter grün oder etwas graugriui,
treruudet bis etwas herziormig.

weich behanrt, die ginndständigen meist zahlreich,

am Grunde

18. H. subdolum Jord. (teste Fries) (H. ineisnm Koch nee TToppe, IL murosnbeaesium Fries). Stengel blattlos oder 1 blätterig. Grundblätter (3 -4) eiförmig,
cilanzettlicb, an der Basis ahf/frnndet oder ahgeMutst und in einen
eilänglieb oder
längeren Blattstiel zngeselnveift, kleingezähnt oder am Grunde abstehend eingeschnitten
gezähnt, ^)a^)?>rrrr/K/ steif, sipmlich JcaJd, nur unterseits und am Rande mit wenigen
TTanren; das Stengelblatt und der Stengel oben fein sternflaumig. Köpfe eiförmig, 2
auf steif nufrechten Stielen, Hüllblätter lleiehgrün^ von Sternliaar und einfachen
Haaren gran, drüsenlos, lang und, fein zuyesjiitH. Früchte brannroth.

—

*

rnm

—

hoch. Verhält sich zu niuroruin, wie Tl. pallescens "W. Ivit. zu H.
nui' '
durch die Kahlheit, den steifen meist gahclig-2köpfigen Blütheustand, die bleichen,
fast grannigen TTidlblättchen ausgezeichnet.
Niedlich,

silvaticuni

.,'

;

—

2|.
August.
Juni
(Malinsky 1855)!

Auf Felsen. Bisher

bloss auf

dem

Sperlingstein bei Tetschen

H

19.
murorum L. Stengel blattlos oder 1-, sehr selten 2blätterig. Grundblätter zahlreich, eiförmig bis länglich und länglicb-lanzettlicb, an der Basis abgerundet bis
herzförmig, klein entfernt gezähnelt oder häufig am Grunde tief eingeschnitten gezähnt

mit meist rückwärts

Zähnen, tvcich, auf den

gerichteten

Blattstielen weichbaarig-zottig. Köpfe

am Grunde

Flächen,

eiförmig, meist

am Rande und

den

auf armförmig

abstehenden, hogig aufsteigenden Stielen^ Hüllldätter trühgnln, lansettlich, spitz, wie auch

die dickfilzigen Stiele

mit schwarzen Borsten und Drüsenhaaren.

1— iV

hoch. Yariirt mit ganz kurzi>estieUen und mit langgestielten (irundidättern bisweilen
ästig von der Basis und aus dem Steugelblatte. F;irbe der Blätter bald sattgrün, bald in das Graugrüne, einzelne Blätter sind auch manchmal zum Grunde verschmälert. Ivöpfe kleiner, nicht so
hauchig wie bei H. Schmidtii. Eine Abnormität flosculis tubulosis beobachtete Neuinann um Kleinskal.
;

—

Ende Mai Juli, einzeln auch im Herbst. In "W'äldern, Haiden, Schlägen des
2J.
ganzen Landes gemein bis auf die FTidien der Gränzgebirge, im Böhmerwalde bis auf
den Arbergipfel 4540' hoch.
***) TMätter grasgrün, nur unterseits graugrün, weich behaart, in den Blattstiel allmälig

verschmälert.

W.

Retzii Griseb. nee Fries).
Stengel blattlos oder
oder schon von der Mitte an gabelästig. Grundblätter zahlreich, oberseits kahl und grün, unterseits graulich., sternhaarig- flaumig
son.^t
eckig-gezähnt.
zerstreut kurzhaarig, kursgestielt, elliptisch oder lanzettlich
Köpfe auf abstehenden längei-en Stielen, eiförmig. Hüllblätter lanzettlich, spitz, die inneren verkahlt, die äusseren nebst den Stielen graufilzig, kurzbehaart, mit spärlichen
Drüsenhaaren.

20. H. bifidum

mit

1

—2

kleinen Blättern,

Kit.

am

(IL

i'^nde

,

!

!

"rtieraciiiiTi.

nur

Niedrig,

—

',

stengelig. Blumen gelb, ihr
identisch mit der von Fries

und wieder im Herbst. Bisher nur
im Laubgebüsche (Herbst 1827, Knaf)

bei Petsch

H

21.

Stengel

hoch, schlank, mit gedrungenen kleinen Gruudblättern, oft uieurkahl, Früchte dunkelrothbraun. Die böhmische Pflanze ist völlig
anerkannten thüringer Wallroth's (Epicrisis p. '.I4).

1'

Saum

Juli?

Juni.

2|.

Komotau

003

silvaticum Lrimk.

FI.

3— melirblättorig

beblättert.

—

1778

frano.

(R.

im

vulgatum

dberhalb

Erzgebirge

Fries

Novit. 1828).
Grundblätter meist
zur Blütliezeit öfter schon trocken, Stengelblätter

(sehr

selten

1

—

2blättcrig).

lanqgestleU, ivenitf .i:alüreich (1
3),
die obersten sehr karzgostielt. fast sitzend: alle eilänglich oder eilaneckig-gezähnt bis eingeschnitten-gezähnt. die unteren
zettlich bis länglich-lanzettlich
Zähne oft grösser und vorivärtfi qer'wlitet; serfitreut iveichheliaart, die unteren Blattstiele auch zottig. Trugdolde meist vielköpfig, Köpfe kurz eiförmig auf gerade aufrerltt
entfernt, gestielt,

,

ahsifehenäen
Stielen

Stielen.

Hüllblätter

lanzettlieh

,

trübgrün,

spitz,

nebst

den

sternlilzigen

mit schirarsen Dorsten und meist auch mit Drüsenhaaren.

\—?,' hoch. Kronen goldgelb. Lnnfre vor Fries hnt Lamarck diese Art beschrieben und
von H. mnrorum sehr gut untcrschioden. Kine Form hat Blütlienäste ans den obersten Iilättern.
Yariirt sonst: /?'i maculatum, Blätter dunkler grün, schwarz gefleckt, und y'i Knafii (Tl. canes-

cens Schleich.. Fries?). 1',' hoch, Blätter oval, geschweift kleiuzähnig, unterseits srraulich grün,
die grundständigen kurzgesticlt, Blattstiele zottig. Köpfe und Stiele spärlich oder gar nicht
drüsenhaarig.
2}.
Juni. Juli. Tu Wäldern, Gebüschen verbreitet bis auf die höchsten Punkte
der Gränzgebirge, ß) z. B. um Karlstein! Moldauthal südlich von Krumau!
y) EichBrandeis a. Adler
buscli bei Eidlitz !, Toberrachel bei Komotau (Knaf)

—

I

B) (A ph vllopoda, Accipitrina Fries"). "Wnrzelstock durch Knospen ausdauernd, die
sich erst im Frühiahr entwickeln; Grundblätter fehlend, Stengel reich beblättert, unterste Blätter
kleiner, zur Blüthezeit meist schon zerstört.
Stengelblätter

a)

kurzgestielt, oder mit verschmälerter

oder abgerundeter Basis sitzend.

Hüllblätter wenigrcihig. innere verschmälert, spitzlich, fast Ireihig. gleich lang,
aussen mit unregelmässig gereihten kürzeren Aussenblättern.
ci)

Grunde

22.

H

laevigatum Willd.

Stengel

aufrecht,

beblättert, kahl

oder

am

am Grunde

langhaarig. Blätter sehr kurz, die untersten deutlicher gestielt, länglich-lanzettlich, jeder-

nur 3) entfernten grösseren Zähnen, dariiher lanqzugespitzt,
zuletzt oft lineal-lanzettlich, mit verschmälerter Basis sitzend.
Köpfe doldentraubig oder fast rispig. mittelgross, am Grunde abgerundet.
Hüllkelch
aussen locker, mit spärlichem Sternhaar und zerstreuten, drüsenlosen, seltener etlichen
drüsen tragenden Haaren.
seits

mit ivenigen

foft

die oberen allmälig kleiner,

1

—

3'

hoch. Kronen goldgelb.

tridentatum

(Fries spec, H. silvaticum var. Tausch!) Stengel nicht sehr steif,
Blätter entfernter, die mittleren meist langgezogen, weicher mit wenig vorspringenden Nerven.
Hüllblätter schmal lineal, grün, die inneren am Bande bleich. Hiezu
a)

—

2' hoch; untere Steugelblätter grösser, geß) decrescens (Knaf spec. !), nur l'/,
drängt und genähert, zur Blüthezeit noch frisch, falsche Grtnidblätter nachahmend, die oberen
sehr deutlich an Grösse abnehmend.
Darf nicht mit ähnlichen Formen des H. silvaticum verwechselt werden
Fries citirt diese Form zu H. canescens Schleich, aus der Gimppo des H.
silvaticum. Knaf hat sie mit H. silvat. y) Knafii zusammen gesammelt, daher mag, Avenn letzteres
wirklich
\l. canescens
ist, eine
Verwechselung oder Yermengung der Pflanzen stattgefunden
haben. Übrigens ist dieKomotauer Lokalität weder alpin noch subalpin (Fries Epicr. p. 99).

—

!

~

b) gothicum (Fries spec, H. silvaticum Tausch!) Stengel nicht sehr
weich, glatt, glänzend, mittlere und obere an der Basis mehr abgerundet
breiter, schwärzlich-gi'ün.

entfernt,

c)

dichter

rigidum

beblättert:

Blätter
Hüllblätter

steif,

(Hartm., Fries, sp.i, H. lanceolatum Tausch!) Stengel hart tmd holzig,
Blätter starrer, glatt, vorragend nervig, mittlere und obere kürzer mit mehr

!

!

ITieracixiin.

2Q4

genäherten Zähnen. Ilülk'u grösser, llüllbUitter breiter, schwärzlich-grün.
umbellatum, lässt sich aber von vorliegender Art nicht trennen.

—

Nähert sich dem H.

a) im
August. In Hellten Wäldern, Gebüsclicn, auf buschigen Hügeln,
zahlKomotau,
Eichbusch
bei
im
Eidlitzer
verbreitet,
Gcbirgslandc
Hügelß)
b) selten: Hügel um Prag (Tausch)! Hohenreich mit H. silvaticum und tridentatum
ebenfalls selten: Felsen bei Prag (Tausch)!
c) scheint
elbe, Kessclberg (Kablik)
Alaunhütte und Galgenberg bei Komotau (Knaf) Karlsbad (Ortmann)
Juli,

2\.

und

!

!

—

—

!

AnmerJc. Ilieracium Garckcanum Ascherson, von Garcke und Ascherson zwisclion
Johannisbad und I'Yeiheit gefunden, hält der Autor fiir hybrid ans H. laevigatuni und jnaealtum.
Das mir freundlichst mitgetheilte Exemplar hat das Ausselicn eines H. laevigatnm (tridentatum),
welches aus den Achseinder Deckblättchen und selbst der oberen Stengellanbblätter verlängerte
dünne Zweige mit kleineren zahlreichen lüipfen, und ans den Achseln der untersten Stengelblätter
zahlreiche kleinblätterige Triebe treibt. Ohne mir ein endgiltiges ürtheil anznmassen, kann ich
doch meine subjektive Ansicht nicht verhehlen, nämlich dass di(> Pllanzc nur ein II. laevigatnm
mit durch irgend eine lokale Ursache erzeugter Zweigwucberung sein möchte. Eine ganz ähnliche
Eorm mit langen Zweigen und kleinen Kiijjfen hat auch Knaf im I']ichltnsche Itei Eidlitz gesammelt,
an der nur die unteren Triebe fehlen. Ich selbst habe eine, wie mir scheint, analoge Eorm des
IL murorura bei Gratzen auf dem nochwaldberge gesammelt, welche ebenfalls dünne fädliche
deren Köpfchen sogar doppelt
Zweige aus den Achseln der beiden Stengellaubblätter trieb
kleiner waren als gewöhnlich; die Grundblätter waren theilweise uuregelmässig gezähnt und
geschlitzt, theilweise ganz schmal und langgezogen und trieben ebenfalls viele kleinblätterige
Sprosse. Pängsnm auf dem hohen Berge wuchs sonst nur gewöhnliches H. murorum, aber keine
,

Piloselloiden-Art.
ß)
dichtblätterig,

23.

den

rispiy,

Iliillblätter

am Grunde

regelmässig vielreihig, innere
zur Blüthezeit blattlos.

breit, stumpflich.

Stengel steif und hart,

H. umbellatum L. Stengel an der Spitze durch genälierte Äste fast dolBlätter
daselbst dichter sternhaarig, ohne Drüsen und längere Borsten.

lauzettlich bis lincal, ganzrandig, kleingezähnt oder mit wenigen grösseren
Zähnen, starr, am oft umgcrollten Rande und den vorspringenden anastomosirenden
Nerven rauh, mit verschmährter Basis oder einem ganz kurzen Stielchen sitsend.
Köpfe an der Basis kreiseiförmig, in den etwas verdickten Stiel übergehend. Hüllblätter
getrocknet schwärzlich, fast kahl, äussere schmäler^ spitzer, mit der
gleiclifarbig,
Spitze zurücJcfjehogen.
länglich,

olium,
olium,

l—:y hoch. Blumen goldgelb. Variirt auch mit ästigem Stengel, ausserdem /?) coronopiBlätter verlängert, schmal, beiderseits mit 2—;^ verlängerten Zähnen, und y) angustiBlätter schmal-lineal, kaum 1" lang.
2|.

Gebüschen

Juli

— Septemb.

verbreitet,

ß.

Auf trockenen
und y. seltener.

24. H. boreale Fries

Wiesen,

Hügeln,

sabaudum Autt. boh.

(II.

Stengel oben doldentranhio-rispig.

pl.,

in

Wäldern,

Waldschlägen,

H. silvestre Tausch 1828

!).

grob- bis cingekurzen Stielchen mit abgerundeter, ein

Blätter eiförmig bis

cilanzettlich,

schnitten-gezähnt, die oberen über einem ganz
U'enig stengelumfassender Basis sitzend, die unteren länglich, in den kurzen Blattstiel
verschmälert, alle rauh, meist ziemlich kahl. Köpfe ziemlich gross, Hüllblätter sehr zahl-

dm

oben verd/cJctrn Kopfstiel herabgehend, liroit, gleichoder nur in der Mittellinie mit spärlichen Borstchen, die äusseren 3 eckig -lanzettlich, stumpf, locJcer angedrücM.

reich

und

vielreihig,

bis

auf

farbig dunkelgrün, ganz kahl

und

glatt,

172—4' hoch, bald oberwärts
Stengelmitte zusammengerückt,
natum (Knaf spec. !), Blätter grob
eingeschnitten, llüllkelch heller, und
rauhhaarig.
in der

weichhaarig, bald kahl. Die grossen Stengelblätter bisweilen
viel kleinere Blättchen. Yar.: ß) pectiund dicht sägezähnig, mittlere gegen den Grund kämmig
y) hirsutum, Stengel und Blätter bis hinauf abstehend

darüber plötzlich

2|.
August— Oktober, von allen die letzte. Tu Wäldern, Gebiischen, besonders
an schattigen Bach- und Gräbenrändern im Hügellande und niederen Gebirge verbreitet,
ß) bei Eisenberg am Erzgebirge, y) Jungbunzlau (Hipp.)

:

!

Tklulgedium..

ganz oder halb

b) Stengelblätter
breiten Stiel verschmälert.

205

nur die untersten in einen

steugelumfassend-sitzeud,

25. H. crocatum Fries (Synib. 1848)
Stengel steif, dicht
detiuit.).

(H,

1834 sed absque

Tausch

iuuloidcs

beblättert,

pl.

!

Flora

sei.,

kurzhaarig, an der

spärlich

Spitze doldeutraubig, ziemlich armki)ptig. Elätter länglich oder länglich-lanzettlich, imter-

vorragend nervig, besonders auf den Nerven und dem Rande kurzhaarig, die
verschmälert, die oberen lialbumfassend-sitsend.
Köpfe auf mehr
filzigen, spärlich horstigen und fast drüsenlosen Stielen, ziemlich gross, am
Grunde breit, Hüllblätter breit, stumpf, die inneren fast kahl, die äusseren spärlich
Früchte schwai'zbraun.
borstig oder armdrüsig, schwärzlich. Kroneusaum ImUI.
seits

etAvas

unteren
weniger

zum Grunde

1—1^2' hoch. Kronen goldgelb, Griffel
und folgendem in der Mitte, aber kaum hybrid.

safrangelb.

Steht gleichsam zwischen vorigem

Juli, August. Auf Grasplätzen in der niederen Hochgebirgsregion der Sudeten.
2JGlazer Schneeberg (Tausch )I Rehorn und Kesselberg (Tausch, Kablik) Isergebirge bei
Karlsthal, auf der Kobel- und Iserwiese (Wiramer).
!

26. H. prenanthoides Vill. (H. bupleurifolium Tausch). Stengel
rig,

am Ende

doldentraubig-rispig,

behaart,

zerstreut,

am Grunde

steif,

vielblätte-

meist kahl.

Blätter

erbaben nervig- netzig, die untersten
in den theilweise geöhrten Blattstiel verschmälert, länglich-lanzettlich, die folgenden am
Grunde geigeiifönnig znsanrnicn gezogen, 2öhrig, die mittleren und oberen länglich
oder eilänglich. lanzettlich zugespitzt, liersförmig-stengelumfassend. Köpfe mittel, nicht
bauchig, auf filzigen, mit kurzen sclitvärzlichen DrüsenlKlaren dicht besetzten Stielen.
Hüllblätter trübgrün, innere stumpflicli, äussere kurz, wenige, mit Stern- und Ürüsenhaar. Kroneusaum feinhaarig. Früchte lichtbraun.
fein gezähuelt, kurzhaarig, unterseits graulich grün,

IV2— ^'

Blumen

hoch,

hellgelb. Blattbreite etwas veränderlich.

4^ Juli, August. Auf kräuterreichen grasigen Lehnen des höheren Gränzgebirges.
Glazer Schnceberg, Eibgrund (Tausch)! Kesselgrund (Gottstein)! Kesselkoppe, RiesenSchilteich bei Schlackenwerth (J. Reiss
grund, Schneegruben, kleiner Teich u. s. w.

—

als

H. ramosum

W.

Kit.)

6.

1.

zig.

Mulgedium

M. alpinum Less. (Sonchus alpinus

Stengel aufrecht,

Milchlattich.

C'ass.

einfach, an der Spitze

L.,

eine

S.

coeruleus Sm.).

gedrungene

Wurzelstock walRispe tragend,

traubige

oben drüsenhaarig. Blätter schrottsägeförmig, leierförmig, ungleich geschwoift-gezähnt, in
den breitgeflügelten, am Grunde geöhrteu Stieltheil verschmälert ihr Endabschnitt 3eckig;

spiessförmig, zugespitzt,
lanzettlich,

seitliche

1

—2

Paare breitlanzettlich

;

die oberen

Blätter ganz,

stengelumfassend sitzend.

2—5' hoch.

Blätter sattgi-ün, unterseits bläulich, ziemlich kahl.

Blumen

violcttblau,

sehr

selten weiss.

August. Auf feuchten, quelligen Waldstellen, Waldwieseu der Gränzgesehr gesellig.
Im Riesengebirge häufig: Eibgrund, kl. Teich;
Glatzer Schneeberg
Stiebnitz bei Senftenberg (Brorsen), Adersbach (Knaf)
Johannisbad
(Opiz), Reichenberg (Langer)
Verbreitet auf dem Kamme und in den Gründen des
Erzgebirges: Zinnwald (Reuss), Krinsdorfer Grund (Thiel)! Fleyh, Göhrn, Gabrielahütte
bei Kaliich (Reuss), Grundthal bei Petsch (Knaf)
Gottesgab am Sonnenwirbel, Joachimsthal (J. Reiss)
Wiesen bei Karlsbad (Knoll)
Böhmerwald im oberen Theil der
Buchenregion und häufiger in der Fichtenregion von 3000—4000' (Sendtner). Alpenweide bei Glöckelsberg, Dreisesselbcrg und Plöckelstein, bei Hirschbergcn (Jungbauei)
'^

birge und

Juli,

Vorgebirge,
!

!

!

!

!

!

—

!

:

!

ÖonctLus,

206
bei Aussergetild (Malinsky)

Schwarzer See (Jirus)

!

!

—

Auch

in

den Zbirower Wäldern

(Purkyne)

Sonchus

7.

L. (part.) Saudistel. Gänsedistel.

Arten,, mit ineist einfachem Stengel und grösseren
a.) Perenuireuile
weniger zusammengedrückt, beiderseits gewölbt mit je 5 starken Rippen.

Köi>feu.

Früchte

Blätter stachelig gezähnt
kurz, dickwalzig.
? 1. S. palustris L. Wurzelstock
und gewimpcrt, schrottsägefih'mig mit grossem spiessförmigem Endabschnitt und wenigen
lanzettlichen Seitenzipfcln, obere ganz, länglich-lanzcttlich,

oberste

lanzettlich,

langzuge-

pftiltormig mit spitzen oder sugespitsten, abstehenden
Ohren slenydiimfasscnd. Früchte bleichgelb, dickberandet, beiderseits mit einer mittleren dicken und 1 seitlichen feinen, öchivachrunseliyeH EipiJcn, dadurch zusammengedrückt 4scitig, etwas gekrümmt.
spitzt,

die stcngelständigcu

Stengel steif aufrcdit, ilick, 3-7' hoch. Blatter sehr gross, steif, oberseits glänzend,
uuterseits bUuilichgrnn, vorspringend nervig. Köpfe dagegen kleiner als bei folgendem, nebst den
Stielen dicht driisenborstig. Ulumcn blassgelb.
2J.

Juli

— Scptcmb.

In Sümpfen, Wassergräben,

sumpfigen Ufergebüschen. Sumpf-

(Eichler), Püllna, Kommerner
wiesen bei Ilabstein
Seewiesen (Roth). Ich habe kein böhm. Flxempl. gesehen und traue den Angaben nicht
ganz, weil oft die grössere Wiesenform von S. arvensis mit der Art verwechselt wird,

(Pfund),

Wurzel

arvensis L.

S.

2.

am Dammteiche

bei

mit

spindelig

Urüx

starken

Seitenwurzeln,

horizontalen

Adveutivknospen treibend. Blätter buchtig bis schrottsägeförmig, mit
spitzen Jjeckigeu oder ;3eckig-lauzettlichen Absi'hnitten, seltener ganz, ungleich stachelig
gezähnt und gewimpert, die stengelständigen herzförmig mit ahgermideten angedriickteu Ohren stengelumfassend. Früchte dunkelbraun, beiderseits mit 5 dickeren^ gleichstarken, knotig-runzeligen Bippen, beiderseits verschmälert.
aus

denselben

Stengel steif aufrecht, Blätter steif, oberseits glänzend. Auf Äckern gewöhnlich nur
1—2' hoch, wenigköpfig, auf feuchten oder siunptigcu Wiesen bis 5' hoch, in allen Thcilen grösser
mit zahlreicheren Köpfen. Diese und ihre Stiele meist mit gelben Drüsenborsteu, selten kahl
iß. laevipes). Blumen goldgelb.

Juli— Septemb. Auf Äckern und Ackerrändern, Gräben, feuchten Wiesen und

4

feuchten Gebüschen verbreitet bis in das niedere Gebirge; ß) viel seltener: Malesice
(Opiz), unter dem Spitzberg b. Böhm, Leipa in einem Kartoffelfelde
in

b) Einjährige Arten, ndt meist ästigem Stengel luul kleineren Köpfen.
gedrückt, jcderseits fein 3 — örippig.

S.

3,

laevis All.

(S.

oleraceus

laevis

L.,

S.

oleraceus

Autt,

Früchte

plur.).

flach-

Untere

obere mit herz- oder pfeilförmig geöhrteni Grunde stengelumfassend, mit gerade vorgestreckten, ahstehendcn, meist zugezpitzten Ohren, ganz oder öfter lcierförmig-fiedersi)altig, einfach oder doppelt gezähnt,
mit ans breiterem Grunde fast dornig zugespitzten Zähnen. Früchte lederbraun,
Blätter in den geflügelten

mit

beiderseits

3

Blattstiel

(seltener

5)

hcrablaufend,

feinen,

gesägt-runzeligen Rippen,

zwischen

denselben

deutlich querrunzelig.

7,-3' hoch,

röhrig,

]<iihl.

Blätter weich,

steifer gezähnt. 'iVugdolde endstäiulig, wenigköpfig.

borstig; öfter
et)

rückwärts bläulich

Köpfe und deren

grini,

bald

milder,

bald

Stiele bald kahl, bald drüsen-

auch etwas wollig-flockig. Var.

triangularis,

Bliittor

schrottsägeförmig-leiorförmig, Endzipfel

sehr gross, drei-

eckig-spiessförmig.
ß) integrifolius, Blätter ungetheilt, länglich verkehrt-eiförmig, die oberen länglichlanzettlich, h<')chstens die untersten schrottsägeförmig.

!

IPrenaiitlies.

O
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Juui— Septemb. Auf Acker- und Gartenland, auf Schutt,
humosem Boden, gemein, ß) aber nur einzeln unter «).

Zäunen und

in

Gebüschen, auf

asper All. (S. oleraceus asper L., S. fallax Wallr.) Untere Blätter in den
herablaufend, obere herzförmig-stengelumfassend, mit rückwärts
dem Stengel angedrückten^ meist abgerundeten, tiefgezähuten Ohren, meist ungetheilt,
seltener schrottsägeförmig, fast dornig-gezähut mit aus schmälerem (rrunde lanyzugespitzten Zähnen. Früchte lederbraun, beiderseits mit 3 (selten 5) feinen Rippen,
zwischen denselben fast glatt, aa den Rändern sehr fein rückwärts gesägt.
4.

S.

Blattstiel

geflügelten

—

2'

hoch. Blätter .glänzend, uuferseits blaugrüu, gewöhnlich derb, stechender, duukleraber auch lit'ller grün, matter und fast so weich, wie au vor. Zähne stets dichter,
schmäler und langspitziger, der Mittelzipfel au schrottsägeförraigen lüättcru nie so gross Heckig.
Kronen dunkler gelb. Unter stärkerer Luppe erscheinen die Zwisclienräume zwischen den anscheinend glatten Rippen äusserst fein gerunzelt, ebenso die Eippou, besonders aber die beiden
Ränder sehr fein gesägt.
Vj

grün, als hei

vor.,

;

—

O

Juni
Septemb. Wie voriger, auch
Hügellande verbreitet, wohl ebenso häufig,

8.

1.

langfaserig.

Basis

Prenanthes

L.

—5

Waldschlägen, im ganzen

(part.)

untere

kahl,

Endzipfel,

leierfürmig,

den geflügelten

in

stengelumfassend,

buchtig fiederspaltig mit
verschmälert,

Blattstiel

länglich-lanzettlich,

zugespitzt,

ganzrandig. Köpfe zahlreich, klein, nickend, Hüllblätter

4

in

P. purpurea L. (Sonchus purpureus Tausch herl).) Wurzelstock kurzgliedrig,
Stengel aufrecht, oben rispigästig, am Grunde mit spreitenlosen Blattstiel-

Blätter

scheiden.

grossem

Unkraut

als

alle

4—5

obere

gezähnt

eiförmigem
mit herzförmiger
oder die oberston

.'3eckig

innere länger, lincal-länglich,

äussere ganz kurz.

2—4' hoch.

Blätter weich, zart, unterseits blaugriui, oft schmntzigroth angelaufen.

Blumen

hell purpurviolett.

August.
In feuchten, schattigen Gcbirgswäldern sehr verbreitet. Im
Eibgrund (Tausch)! Klein. Teich (Wagner), Glatzer Sclmeeberg! Adersbach (Reichel), Schatzlar, Johannisbad (Breyer)
Sehr häufig im nördlichsten gebirgigen
Theile von Böhmen: Lausche, Tollenstein (Aschers.) Tetschen! Böhm, Karanitz Kunersdorf (Karl), Rollberg (Schauta) Bach Kovanec bei Melnik (Prazäk)
Weisswasser gegen
Bakoven (Hip]).)! Worly-Wald b. Münchengrätz (Sekera) Loretto bei Jicin Thiergarten
bei Chlumec bydzov.
Bei Prag
Slavetin cäsl. (Eisenstein)
Schwarz-Kostelec (Tucek)
selten, nur in der weiteren Umgegend:
Tfebohostic! Beig Wlkow bei Stifin (Sykora),
Stechovic! Zavister Thal! Karlstein gegen St. Ivan spärlich (Ruda), Bürglitzer Wälder!
Berg Plesivec bei Hostomnic! Zbirov (Finger), bei Reue unter dem Berge Zban
Leitmeritzer Mittelgebirge
Kletschenberg (Reuss), Babina Göltsch Erzgebirge bei Teplitz
(Eichler)! Rothenhaus!
Joachimsthal (Reiss)! Karlsbad (KnoU)! Marienbad (Fr. August),
Ronsberg (Hocke). Verbreitet im Böhmerwaldc bis auf die höchsten Punkte: Plöckenstein,
Arber (Wagner), Schwarzer See, Kubani (Jirusj
Adolphsthal
Blauskerwald
Kaplitz
(Kirchner)
Hochwaldberg bei Gratzen
2\,

Juli,

Riesengebirge:

!

!

!

!

!

!

!

!

!

—

!

—

:

!

!

—

!

I

!

!

l».

a)

Blumen

Lactuca

L. (ampl.) Lattich.

violettblau. Blätter w^eich, Stengel grün, krautig, hohl.

1. L. perennis L.
Würze! spindelig, ziemlich tief hinabsteigend. Stengel aufan der Spitze locker doldenrispig. Blätter tief buchtig fiederspaltig, Abschnitte
länglich-lanzettlich, spitz, meist nur am vorderen Rande gezähnt, die der obersten ganzrandig; Stengelblätter mit gerundeten Ohren stengelumfassend. Köpfe vielblüthig, in der

recht,

!
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Frucht aus bauchigem Grunde kegelförmig.
kürzer als der fiUlliche, weisse Schnabel.

—

1

1
'/z'

Früchte

1

glatt,

— 3rippig,

schwärzlich, weit

hoch, kahl. Blätter bläulich-grün.

Auf Felsen, sonnigen felsigen Abhängen auf Kalk, Basalt, Thonwärmsten Gegenden, eine wahre Zierde derselben. Um Prag besonders im
Moldautlial nicht selten
Bclvcdere, Podbaba, Pelz, zwischen Troja u. Klecan, Folimanka,
Radlic, Kuchelbad, Zavist an der Mohlau, Karlstcin (Velikä hora)
Ilrdlofezy bei JungMai, Juni.

2\.

schiefer der

:

!

bunzlau (Schauta). Um liCitmeritz Kadobyl, Strascliitzkenberg, Gipfel des Ijobos Deblik
bei Sebuscin (Malin.)! Scheinberg bei Praskovic (A, Mayer).
Eibabhang bei Aussig!
:

!

Welbother Berg bei Teplitz (Eichler).
b) Blumen helldottorgelb. Blätter

grün, krautig, hohl. Früchte

Stengel

weich.

2— 3mal

länger als der Schnabel.
2. L. quercina L.
an der Spitze ziemlich dicht

Wxrz'd

rühenförmiff, 2jährig, Stengel aufrecht,
doldentraubigen Ästen aus den oberen
Blattachseln. Blätter eilänglich, die oberen lanzettlich, tiederspaltig oder ganzrandig, mit
tiefpfeilförniigcr Basis sitzend,
nur die untersten gestielt, am Rande fel)i /oid scharf
spindelig,

mit

doldeiu'ispig,

(jczäluiclt. Hüllen ivulzl(j-ke<jdförmi(j^ drüsijj. JBläthen 10 und mehr. P'rucht schwarzbraun, gerippt, fein ipierrunzelig, oben etwas kurzborstig, Schnabel gleichfarbig.

2—4'

hoch

,

ort

sclnnutzigroth

(L.

stricta

angelaufen

,

unterste

Blätter

zur

Blüthezeit

schon

vertrocknet.

genuin

a)

ii

leierförmig, Abschnitte spit^, am
triebe mit uugetheilten Blättern
Eidlitzer Eichbusch.

W.

wie

—

breit.

liei

buchtig-fiederspaltig, die untersten
Exemplaren bilden sich Seitendergleichen fand Keuss bei Bilin und ich im

Stengelblätter

Kit.).

Grunde

An

aus

b)

;

a1)gesichelt('ii

b) Chaixii (Vill. spec.) (L. sagittata W. Kit.) Stengelblätter ungetheilt;
blätter des ersten Jahres leierförmig-schrottsägefönnig (Grenier).

die Rosetten-

Q

Juli, August.
Auf buschigen steinigen Hügeln der wärmsten Lagen, auf
Kalk- und Thonboden, selten, a) Bei Prag: in einem kleinen Gebüsch zwischen der
Cibulka und Motol ehemals, gegenwärtig verschwunden Kuchler Berg ziemlich vereinzelt
Velika hora bei Karlstein!
Beim Forsthause im Walde zwischen Liboehovic und
Budin (Reuss), bei Bilin im Schillinge- und Debfetlial (Rcuss) Eidlitzer Eichlnisch bei
Komotau!
b) wächst nicht in Bühmen, erst in Mähren und Niederösterreich.
!

—

!

—

3.

L. muralis Gärtner (Pronanthes mur. L.).

Wur^elstock kurz, ahgehissen,

Stengel aufrecht, an der Spitze rispig, Rispe locker, abstehend ästig. Blätter

dickfaserig.

leierförmig-tiedcrtheilig, in einen geflügelten

am Grunde

pfeilförmig

stengelumfassenden

Blattstiel

verschmälert, mit breiten ecJciy biichtifigesähnten, zur Basis kleiner werdenden

Zi2)f(dn.,

deren cndständifjcr sehr

pfeilförmig sitzend. Hülle

BliUhen

schmal

Schnabel kurz, dick,

5.

hers-spiessförmifj ; die obersten lanzettlich,
mit einer sehr kurzen Aussenreihe.
Grunde schwarz, 3mal kürzer als die schwarzbraune,
fjross.,

iraUifj,

am

irciliiji

scharfgerippte, oberwärts borstliche Frucht.

l'/j— 3' hoch. Blätter weich, schnell welkend, rückwärts blaugrün, oft schmutzigroth
angelaufen; bisweilen nur der Mittelzii)tel ausgebildcst, die seitlichen sehr klein und an den oberen
Blättern ganz fehlend. Köpfchen klein.
Juli.

2|-

und

in

Blumen

In scliattigen Laubwäldern, Gcbüsclicn, auf schattigen Felsen,
lockerem feinsandig-humoscm Boden verbreitet dtncli das Gebiet

4.
ästig,

blassgelb. Blätter derb, am Kiele unterseits (ifter stachelig oder lun-ablaufend.
Früchte so lang oder kin-zer als der fädlichc Schnaliol.

lieinartig, wcisslich.

fest,

«)

sehr

in

das Gebirge bis 3O00'.
c)

Stengel

August.

Mauern,

selten auf

Blumen im

Küjjfcluui

nur

5.

Obere Blätter herablaufend.

L. viminea Presl (Pix-nantlics vim. L.).

mit langen ruthcnfihmigcn,

anfrecliten,

Stengel aufrecht, oberwärts meist
oberwärts entfoj-nt traubigen Ästen.

:

!
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Blätter stachellos, nur die untersten mit nicht herablaufendem. alle folgenden mit beider-

herablaufendem

seits

am Grunde

spitzen,

Blattstiel,

buchtig

fiedertheilig,

mit

breiteren Abschnitten, die obersten

ganzrandig, die astständigen klein, alle mit

Läppchen herablau fencl. Köpfchen

2

—2

lanzettlichen

od'^r

linealon,

spärlicher getheilt bis

sitzend,

linealen, in der Mittellinie angehefteten

Achsel der hochblattartigen Blättchen fast sitzend. Hüllblätter dachig, innere sehr lang, Früchte feingerippt und querrunzelig, nebst dem dicldichen Schnabel schivarsbraun.
l'/z— 3' hoch, voll klebrigen Milchsaftes. Köpfchen klein.

C^

August,

Juli,

zu 1

in der

Auf sehr trockenen

steinigen

Plätzen,

besonders

felsigen

Abhängen, Weinbergen der wärmsten Region, Um Prag verbreitet Folimanka, Zi^kaberg,
Belvedere, Keppel'sche Insel, Station Bubenc, Podbaba, Troja, vis ä vis Libcic, ScharkaHluboccp, Prokopithal, Kuchclbad! um Karlstein häutig (Ruda), Unhoster
thal, Motol,
Thal bei der Rothen Mühle auf Tlionschiefcr zahlreich mit Melica ciliata!
Roudiiic
Uhuberg Radobyl, Dreikreutzberg und Straschizkenberg Gipfel
(Reuss), um Leitmeritz
Lobos! Kelchberg bei Triebsch (A. Mayer). Felsen hinter Jakuben, Sperlingstein (Malin.)!
Teplitz: Stephanshöhe, Schlackenbcrg, Schönauer, Welbother Berg (Eichler)! Schillingethal bei Bilinl Brüxcr Schlossberg Südseite (Knaf)
:

—

:

ß) Blumen 10
Basis umfassend sitzend.

!

— 16,

in

2—3

!

Kreisen.

Früchte sehr schmal beraudet,

*)

Blätter ausser

schwärzlich braun,

den untersten mit pfeilförmiger

doppelt kürzer als der fädliche,

weisse Schnabel.

aus

5, L, saligna L. Stengel aufrecht, meist
niederliegender Basis aufsteigend, von der

Rispe beblättert,

traubig;

lang

und schmal,

vom Grunde

ästig. Äste riithenformig,
Mitte an oder noch tiefer beginnend
Blätter in die senkrechte Lage verdreht,

wenigstens die oberen verlängert lineal, ganzrandig^ am Bande
abstehenden Ohren pfeilförmig sitzend, meist nur die untersten

mit spitzen

rauh,

(zur Blüthczeit

oft

schon verdorrten) öfter schrottsägeförmig, mit wenigen kurzen, spitzen, weniggezähnten
Abschnitten, die obersten hochblattartig. Früchte lineal-verkehrteiförmig, berippt, auf den
Rippen oberwärts kurz stachelborstig.
hoch. Blätter dunkel bläulichgrün, auf der Mittelrippe unterseits manchmal schwach
mit breitem weissem Mittelnerven. Blumen durch's Trocknen sclimutzig indigoblau
werdend, bei den folgenden nur bläulich. Var.
1 - 3'

stachelig,

ß) runcinata m., die unteren und mittleren Blätter bis zur halben Stcugelliöhe
hinauf schrottsägeförmig, nur die oberen ungetheilt, lineal. Diese Form gab Tommasini von Triest
aus als Lact, scariola ß) angustifolia, jedoch unterscheiden sie von L. scariola sofort der bloss
rauhe, nicht borstig gcwimperte Blattrand, die spitzen abstehenden Blattohren u. s. w.

Q

Juli, August, An Rainen, Wegen, Bachrändern, auf kalkig-thonigcn Abhängen
der wärmeren Thalebencn hie und da. Bei Prag selten: St. Prokopithal am Bache und
spärlich am Wege
Keppel'sche Bisel! beim jüdischen Begräbiiissplatzo vor Wolsan spärlicii
(K. Knaf)
Sadskä (Mann) Doubravic und sonst häutig bei Jungbunzlau Abhang bei

—

!

Rychnovek

!

!

!

—

Leitmeritz (Klutschak)! Bilin! Schwatz (K. Knaf)! Dux
(Wiukler)! Rothenhaus (Roth, ß. als L. scariola)! Komotau bei Michauitz, am Eidlitzer
Busch! Priesen, Süsau, Schiesselitz massenhaft! Trnovan bei Saaz, Koschow, Synutz bei

Laun!

—

bei Josephstadt!

Strasse bei Zebrak (Tausch)!

Früchte ganz schmal beraudet, graubräimlich, oberseits
etwas länger als der fädliche, weisse Schnabel,
**)

6.

kurzborstlich,

so

laug oder

L, scariola L, Stengel aufrecht, oberwärts pyramidal-ästig. Ästchen vor dem
Blätter durch eine Drehung an der Basis senkrecht gestellt, schrott-

Blühen nickend.

sägeförmig, mit Seckig-cilanzettlichen auf dem Vorderrande grobgezähntcn Abschnitten,
die obersten oder selten alle ungetheilt, alle ungleich stachelig-gezähnt, mit grossen

U

!!

Chondrilla.

210
Ohren stengelumfassend

gerundeten

auf

,

dem Rückeiinerven meistens

derbstachelig.

Früchte lineal-keilig.

—

5' hoch,
2
sehr steif und starr. An einer Abnormität (von Kaaden) war der grösste
Theil der Blattspreite der oberen I>l;ltter verliümniert, wohl durch den starken Druck der achselständigen abstehenden Aste, daher die grossen Pfcillappen doppolt grösser als der abgestutzte
liest der Blattfläche.

^

Juli, August. An Wegen, auf Schutt, Hügeln, steinigen Abhängen, auf Lehm
und Kalk, die verbreitetste, in manchen Gegenden, namentlich in Südböhmen, in rauheren
Lagen, jedoch kaum über 1500' die einzige Art. Verbreitet in den wärmeren Lagen,
wo L. saligna und viminea vorkommen, ausserdem zerstreut: Kleinskal, Weisswasser,
Kuttenberg, Chlumec, Pardubic, Chrudim! Bei Karlsbad, Schlackenwerth einzige Art und
Podersam auf
selten (Ortmann, Reiss), häufiger schon zwischen Klösterle und Kaaden
Neuhütten im Vüznice-thal
Zdic (Sternberg)
dem Eichberge auf einer Waldblösse
Um Krumau einzige Art (Jungbauer)! u. s. w.
!

!

—

!

j L. sativa L. (Kopfsalat). Stengel oben rispig-ästig Äste aufrecht, oberwärts
klein beblättert^ an der Spitze ebensträussiy Blätter ziemlich horizontal,
eiförmig^ ungetheilt, am Grunde winkelig-gezähnt, tieflierzförmig-pfeilförmig, die kleinen
rispenständigen zahlreich und genähert, stachelig-gezähnt. Früchte verkehrteiförmig-länglich.
;

dicht

und

O

.

und £3

gemein gebaut;
**)

ist

J"^^' August.
Wird in Gärten und Kräutereien als Salatpflanze
wahrscheinlich die Culturrace der L. scariola.

all-

Früchte ziemlich breit (flügelartig) berandet, schwarz, kahl.

L. virosa L., der Giftlattich, mit wagrecht abstehenden, länglich eiförmigen, stachelspitzgezähnten oder buchtigen Blättern, 3 7' hoch, ist iu Böhmen nicht einheimisch: mag aber,
obwohl nur selten, bisweilen zum Arzneigebrauche gebaut werden und verwüdern so war er z. B.
im Garten des böhm. Museums durch viele Jahre verwildert.
-j-

—

;

10.

Chondrilla

L.

Wurzelstock walzig, senkrecht, Stengel unterwärts steifhaarig,
Ch. juncea L.
mit ruthenförmigen Ästen, oberwärts kahl und rispig- oder fast traubig-ästig. Grundblätter
Stengelblätter länglich-verkebrteiförmig
schrottsägeförmig,
rosettig, wie die untersten
zur Blüthezeit vertrocknet; übrige Stengelblätter länglich-lanzettlich bis lineal, aufrecht,
kurzgestielt.
fein wimpciig-gezähuelt. Köpfe gegen die Spitze der oberen Äste zu 2
3,
Hüllen grauflaumig. Schnabel oberwärts verdickt, länger als die Frucht. Schuppen des
,

—

Krönchens
2

lanzettlich.

— 4'
k)

feinen

hoch.

Blumen

dottergelb, Ilaarkelch weiss. Variirt:

angustifolia

D(dl. Stengelblätter lineallanzettlich bis lineal, mit entfernten sehr

Bandwimpern, Mittelnerv wehrlos.

ß) latifolia (M. Bieb. spec.) Stengelblätter länglich bis elliptisch-lanzetthch, mit
stärkeren, dichteren, am Grunde dornartigen Wimpern und ebensolchen Stacheln am Mittelaerven.

August.
Auf trockenen Hügeln, Dämmen, felsigen Abhängen, Mauern,
Kalk- Thon- und Sandboden, öfter mit Lactuca viminea, aber von
weiterer Verbreitung. Bei Prag: Belvedere, bei Bubna im Wickenfelde, Baumgarten,
gegenüber Libcic, Folimanka, Vrsovic, Krcer Wald, Hodkovicky, Kuchelbad, Motol
in

2}.

Juli,

Feldern,

auf

^tifin

(Sykora).

—

Sandfluren

zwischen

Teinitz gegen Ivzovic, Sand auf Gneuss

!

Cecelic

Bohdanec

und
bei

Konctop

nahe

der

Elbe,

Elbe-

der St. Georgskapelle auf Sand!

Jung-Bunzlau auf Mauern (Aschers ). Weisswasser (Hipp., ß) Münchengrätz unter dem
Kloster und bei Zvit^etic (Sekera). Bürgstein b. B. Leipa (Hocke, a) Leitmeritz am Uhu!

!

Dreikreutzberg

Tetschcn (Malinskj', «)! Stephanshöhe,
Schönauer Berg bei Teplitz (Eichler), Bilin im Zizkathale auf einem Gneussfclde Rothrnhaus (liotli)! Losau (Thiel), zwischen Schicsselitz und Saaz, bei Straupitz am Egerabhang!

berg,

b.

Cernosek

(A. Mayer).

!

!

!

"Willeraetia.

Taraxacum.
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zwischen Klösterle und Kaaden auf Gneussfelsen und an der Strasse! Tocnik (Purkyne),
Vorlik (Sternberg Herb,)! Strakonic auf dem Abhänge der Wotawa (Podskali genannt)!

Willemetia Neck.

1].

1. W. hieracioides Monn. 1829 (W. apargioides Less. 1832, Crepis apargioides
Willd.) Wurzelstock kurzgliedrig, walzig, schief aufrecht Grundblätter Länglich verkehrteiförmig, spitz, zum Grunde keilig verschmälert, schrottsägeförraig-gezähnt, fast kahl.
Stengel hohl, fast nackt, meist nur oberwärts mit einigen schmalen kleineu Blätcchen,

nebst denselben und den Hüllblättern mit borstlichen schwärzlichen Drüsenhaai'en besetzt,
einfacli oder doldentraubig 2 - Ököpfig. Hülle am Grunde nebst der Spitze der Kopfstiele
sternhaarig-filzig.

Crepis

^li—2' hoch. Blätter
oder eines Hieracium.

zurückgehen

will,

etwas graulichgrün. Blumen sattgelb. Vom Aussehen einer
durchaus auf den ältesten spezifischen Adjektivnaraen
die Art W. stipitata (nach Hieracium stipitatum Jacq.) nennen.

hell-

Wenn mao

dann muss man

4 Juli, August (Koch)? Auf nassen, quelligen oder sumpfigen Bergwiesen im
Böhmerwalde und auf seinen Vorbergen sehr gesellig Neuern (Purk.)! S ubenbach (Tausch)!
Aussergefild, Plöckenstein, Dreisesselberg (Purkyne); um Lagau, im Blanskerwalde, z. B.
beim Kokeisheger, im östlichen Theile gegen Rojau! Hocliwaldberg bei Gratzen
:

12.

ästig,

Taraxacnm

Juss. Butterblume, Pfaffenröhrlein.

Wurzel und Wurzelstock dick,
1. T, ofFicinale Web. (Leontodon taraxacnm L.)
Blätter grundständig, länglich bis lineal-lanzettlich, in einen am Grunde verbreiterten

meist schrottsägeförmig oder tief
gezähnten Abschnitten, kahl oder nebst dem Schaft etwas krauswollig. Schaft Iköpfig, röhrig. Der ungefärbte Theil des Schnabels länger als die Frucht
mit dem gefärbten Theile desselben.
verschmälert,

Blattstiel

selten nur geschweift gezähnt,

fiederspaltig mit spitzen,

1"

—

1'

hoch.

Blumen

pratense

gelb, äussere oft graublau gestreift. Variirt sehr:

Äussere Hüllblätter lineal oder lanzettlich oder aus eiförmiger
Basis lineal, herabgeschlagen.
dissectum Tausch herb., Blätter bis auf den MttelHiezu
nerv geschlitzt üedertheilig, mit schmalen, sehr ungleichen, aus breiterem Grunde lanzettlichen oder
liuealen, gekrausten Abschnitten.
«)

Neilr.

—

''')

ß) laevigatum (DC. spec, Leontodon glaucescens M. Bieb., L. alpestris ß. arcuatus
Tausch !). Äussere IlüUblätter anfangs augedrückt, dann mehr weniger horizontal abstehend, eiförmig bis lanzettlich. Oft bläulichgrün. Innerste Hüllblätter oft unter der Spitze mit einem Hörnchen oder einer Schwiele {L. corniculatus Kit ), was bei a) und y) aber auch manchmal vorkommt.
y) palustre Huds. (Leont. lividus W. Kit.j. Äussere Hüllblätter aufrecht, angedrückt,
eiförmig oder eilanzettlich Hüllen gross wie bei den vori<?en. Ilieher *; scorzonera illchb. spec),
Blätter schrottsägeförmig, und **) salinum (Leont. salinus Poll., Hoppe), Blätter schmal, lineal-^
lanzettlich, geschweift gezähnt oder fast ganzrandig.

ö)

lep tocephalum Koch Leontodon

parviflorus Tausch!). Äussere Hüllblätter aufabstehend, klein, schmal lanzettlich, an der Spitze etwas gehartet, das
und schmal, Schaft nur 1—3" hoch, Blätter oft nur gezähnt, verkehrti

recht, angedrückt

oder

ganze Köpfchen klein
eilanzetthch.

—

April
Juni, einzeln wieder im Herbst, d) Juli - Herbst (Neilreich), a) Auf
2J,
Wiesen und Grasplätzen sehr gemein, *) Prag (Tausch) Rollberg Kalklehne (Schauta)
Reichstadt
Eule (Kratzmann)
ß) Auf sonnigen trockenen Stellen, Triften, seltener
(Tausch)
B. Leipa (Mann) Schluckenau (Karl)
y) Auf nassen Wiesen Ridka (Knaf
B.
Scharka (Kratzmann)
Libis, Elbe-Kostelec (Presl), Blatowiese bei Podebrad (Opiz)
Leipa (Mann)
Habstein, Nixdorf, Rumburg (Neuraann), Pfestavlk bei Münchengrätz
**) Michle
(Sekera). Jaromef (Knaf) Franzeusbad (Mann), Biliner Sauerbrunn (Reuss),
bei Prag (Pöchj
Eule (Kratzm.)
Georgswalde (Tausch)
Vysocan bei Saaz (Thiel)
14*
I

!

!

!

!

—

:

)

:

!

!

!

—

!

!

!

—

!

!

!

;!
!

!
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—

d) Auf feuchten, besonders salzigen Triften: Salzwiesen bei
(Mayer)!
Reuss)! Triften bei Holcic und Strimitz b. Saaz, Saidschitz (Reuss),
Teichränder bei Lobositz, SuUowitz (Neumann), Tricbsch (Neutnann)

Choteschau

Kommern

(Prof.

13.

Hypochoeris

L. Ferkelkraut.
Stengel

a) Haarkelcli 2reihig, einige äussere Haare einfach kurzhaarig, innere gefiedert.
blattlos, schaftartig, meist mehrere aus einer Grundblattrosette.

Wiiri3el spindelig, ijährig. Grundblätter läuglich keilförmig,
1. H. glabra L.
stumpf, buchtig gezähnt oder schrottsägeförmig, kahl oder zertreut behaart. Stengel niemehrköpfig. Köpfchenderliegeud aufsteigend oder aufrecht, einfach oder gabelig-ästig, 2
btiele oben schwach verdicht, mit einzelnen kleinen Hochblättchen besetzt. Hüllblätter

—

stumpflich, -wie verbrannt braun, innerste breit randhäutig. Randblumen nur
so lang tvie die Hülle. Randständige Früchte meist schnabcllos, innere geschnäbelt
Schnabel wenig länger als die gerippte, gekörnelte Frucht.

glatty

V,
alle

—

1'

Köpfe anfangs

laug.

klein,

Blumen

hellgelb.

—

Var. ß)

Balbisii

(Lois. sp.),

Früchte geschnäbelt.

O

Juli, August. Auf sandigen Äckern und sandig-lehmigen Hügellehnen in niederen und gebirgigeren Gegenden, sehr zerstreut. Um Prag selten: Cibulka, Radlic
Yohrada b. Holin (Nickerl). Baumgarten, Generalka, St. Mathaeus! Dablicer Berg (Opiz)
Kundraticer Wald
Lissa (Tausch) Kolin, Podebrad, Stit südlich von Chlumec bydz,,
Pfelouc am opatovicer Kanal, Bohdanec unter Hirse! Semites bei Sehusic (Opiz). Brada
bei Jicin! Niemes häufig (Schauta)! Georgswalde (Neumann). Schluckenau (Karl)! Tetschen
Am Erzgebirge Osseg
(Malin.)! Tlntzen bei Leitmeritz (Klutschak)! Widini (Hackel)^
(Thiel), Teplitz (Winkler) Barthclsdorf bei Eisenberg (Reuss) Görkau, oberhalb Komotau
Karlsbad (Fischer).
Deutschborau und Prosau bei Tepl (Konrad). Teinit«! bei Klattau
mit Arnoseris und Linaria arvensis (Purkyne).
Saaz zwischen Selc und Liboi'ic! Schlau
von Muncifaj her in Menge und bei Libovic mit Antirrhinum orontium, bei Rene mit
!

—

!

—

—

Linaria arvensis

!

—

:

!

!

—

ß) bisher nur bei Prag (Opiz)

Wurzelstoch kurz, abgebissen, dickfaserig. Grundblätter
schrottsägeförmig oder buchtig-fiederspaltig, selten nur gezähnelt,
zerstreut-rauhhaarig. Stengel aufsteigend oder aufrecht, oben gabelästig, mehrköpfig, selten
2.

H. radicata L.

länglich keilig, stumpf,

Kopfstiele oben verdickt mit einzelnen

Iköpfig.

am

Deckblättchen.

Hüllblätter

regelmässig

kämmig-borstig, an der Spitze gleichfarbig.^ spitz.,
die inneren laugzugespitzt. Randblumen länger als die Hülle. Alle Früchte, die inneren

gereiht,

zahlreich,

Kiele

oft

lang, geschnäbelt.

1—2' hoch, kräftiger als vorige, Köpfchen grösser, Blumen duukelgelb, die randständigen
aussen blaugi-au,

—

August. Auf Wiesen, Triften, Rainen, au Wegen, in Haiden und WaldJuni
sogar als Unkraut in sandigen Feldern, z. B. bei Kunigingrätz, besonders auf
sandigem und grussigem Boden, auf Granit (Schönlinde), Gneuss (bei Budweis im Felde
mit Hypericum humifusum) Sandstein, sandigen Alluvien (Kolin, Bohdanec) u. s. w., ver2j.

schlägen,

breitet in den

Niederungen und in gebirgigen Gegenden (am Dreisesselbcrgc des Böhmer-

waldes 4050' hoch, nach Sendtncr).

(Achyrophorus C. II.
—3 kleineren Laubblättern,

b)

meist mit

1

Schultz). Ilaarkdch Innhig, alle Ilaarc gefiedert. Stengel
einzeln endständig in der Gnuidblattrosettc. Köpfe sehr gross.

Wurzelstock dick, holzig. Grundblättcr länglich verkehrt3. H. maculata L.
eiförmig oder verkchrteiformig-spatelig, geschweift oder buchtig-gezähnt, beiderseits nebst
dem Stengel borstig rauhhaarig. Stengel Iköpfig oder gabelig 2 Sköpfig. Kopfstiele nur

—

an der Spitze schivach

verdickt.

Hülle breit eiförmig, äussere Hüllblätter lanzc;tlich,

!

!
:

!
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IL.eoiitod,on.

auf dem Kiele horstig, die untersten auch horstig gewimperf,
aus feinen Fransen bestehendem Filze herandet.
1—3' hoch.
2|.

warmen

Blatter sattgrün, meist pnrpurroth geflockt.

Auf Bergwiesen,

Juni, Juli.

selten (Ruda)

Lehne am

!

Haidetriften,

Blumen

goldgelb.

sonnigen buschigen Abhängen des

Di-inovü hora (Cornelkirschenberg) bei Karhtein
Mühlgraben bei Niemes (Scliauta) Leitmeritzer Mittelgebirge

sehr

Mittelgebirges,

von dichtem

die inneren

zerstreut

!

Granatbache, Radelstein, Mileschauer, ober Welbine gegen Babina Erzgebirge
zwischen Ulirissen und Quinaa, bei Hannersdorf (Roth), Schönlinde oberhalb Komotau
HelenenAnhöhen bei Vysocan b. Saaz (Thiel)!
Petsch auf Sumpfwiesen (Knaf)!
Lagau am
hof bei Karlsbad (Ortm.), Flötzberg bei Tepl (Konrad). Theusing (Opiz)!
Kalkbühel, Krumau: Kalkfelsenberg, Yogeltenne, unter dem Blansker zwischen Krenau

am

häufig:

!

—
—

—

und Weichsein
4.

H. nniflora

Wurzelstock dick,

(H. helvetica Wulfen).

Vill.

holzig.

Grund-

verschmälert, spitz oder zugespitzt, geschweift
nebst
dem Stengel fein rauhhaarig. Stengel Iköpfig,
beiderseits
spitzgezähnt,
buchtig
oder
bis unter den Kopf allmäUg lenlig verdickt. Hülle gross, breit h-eiselförmig, Hüll-

am Grunde

blätter länglich-zungenförmig,

blätter

der Rückenfläche Jangfransig, lanzettlich, die inneren langzugespitzt.

am Rande und

^/j— IV2' hoch, Blätter gelblichgrim. Köpfe doppelt grösser als bei voriger, durch die
langen, weichen, mehr weniger dichten P'ransen, welche den Borsten und dem Randfilz der vorigen
Art entsprechen, gleichsam bemoost. Blumen goldgelb.

Auf den Kämmen und kräuterreichen Lehnen der Sudeten.
2|,
Juli, August.
Schneeberg! Riesengrund (Tausch)! Brunnenberg, Kesselkoppe, Teichränder
(Wimmer), Grosse Schneegrube (Bracht) Eibwiese (Kablik)

Glatzer

!

14.

1.

L. hastilis

Leontodon

(L. ampl.)

L. (part.)

Koch.

Stengel

Iküpfig, sehr selten über oder unter der Mitte mit

Löwenzahn.
aufrecht

oder

aufsteigend,

blattlos,

einem Iköpfigen Aste. Blätter länglich

oder verkehrt länglich-lanzettlich, in den Stiel spatelig verschmälert, entfernt oder buchtig
gezähnt bis schrottsägeförmig, mit spitz Seckigen bis Seckig-lanzettlichen Zähnen. Stiele
unter dem vor dem Aufblühen nickenden Kopfe mehr weniger verdickt, nacht oder
nur mit 1 2 pfriemUchen Hochblättchen. Grübchen des Blüthenlagers mit zerschlitztgewimperten Bändern. Griffel gelb. Früchte quer-runzelig; äussere Haare des Haar-

—

kelches kurz, spreuartig.
1"

—

1'

hoch.

Blumen

gelb.

glabratus Koch

(Apargia hastilis Willd ). Blätter und Schaft kahl oder mit einzelnen spärlichen Gabelhäärchen. Hülle schwärzlich, kahl oder mit zerstreuten Häärchen und Flaum,
a)

darunter der Kopfstiel stärker verdickt.

hispidus

(L. spec.) (Apargia hispida Willd.). Blätter und Schaft von grösstentheils
gegabelten Haaren rauhhaarig. Hülle von längeren, manchmal sehr langen und
peitschenförmigen, an der Spitze gespaltenen Borsthaaren und am Grunde nebst dem meist ganz
Eine gabelig-2köpfige
schwach verdickten Kopfstielende noch von kürzeren ästigen Haaren grau.
Form fand Knaf bei Jaromef.
b)

an der Spitze

—

—

Juni
Septemb. a) Auf feuchteren Wiesen, minder häufig auch im Gebirge:
(Kablik)
b) Auf trockeneren Wiesen, Rainen, Hügeln, Haiden, Äckern geKl. Schneegrube (Heidenreich),
mein, bis in das Hochgebirge, z. B. im Riesengebirge
Weisse Wiese (Tausch)!
7^

Hohenelbe

!

:

2.

L. autumnalis L.

Stengel aufsteigend, blattlos, über der Mitte meist dolden-

traubig-ästig, kahl oder oberwärts mit einfachen Haaren. Blätter kahl, länglich-lanzettlich,

buchtig-gezähnt

,

öfter

buchtig-fiederspaltig

mit

linealen

ungleichen

fiederspaltigen Zipfeln, Kopfstiele oben verdickt, eine Strecke imter

oder selbst wieder

dem

stets aufrechten

,:!

PioriB,

214

Kojife

Helminthia.

mit Hochblättchen besetzt. Gruben des Blüthenlagers ungeivimpert. Griffel
schmutzig grün. Früchte querrunzelig, alle Haare des Haarkelchs gefiedert.

(trocken)

1,-2' hoch, Kümmerlinge,

oft

nur 1" hoch,

liabcii

auch einfache Iköpfige Stengel. Yar.

a) leiocophalus Neilr. (Oporinia autnmnalis Don). Hüllblätter
kalil oder tlaumig, höclistens auf der Rückenlinie mit einzelnen Borsthaaren.

ß) tri ch o c ep halus jS'eilr. (Op. pratensis Lessing).
der Kopfstiele von zahlreichen Weichborsten oft sehr dicht zottig.

Juli

1\.

des ganze

:

Kopfstiele)

(^und

Hüllblätter und oberer Theil

— Oktober.

Auf Wiesen und Weiden, Rainen, Wegrändern gemein durch
im Bölimerwalde bis auf den Arbergipfel 4500'. ß) selten, Slichov
minder ausgeprägt, Schluckenau (Karl) sehr schön.

Gebiet,

bei Prag (Opiz)

!

!

Picris L.

15.

(part.) Bitterich.

mehrköpfig,
ästig, am Gipfel doldenrispig,
oberwärts mehr zerstreut rauhhaarig mit grösstentheils
Blätter länglich-lanzettlich, die oberen lanzettlich oder auch
ividerhaJiigen Haaren.
eilanzettlich, untere bucbtig gezähnt, obere ausgeschweift bis ganzrandig, dorniggetvimpert
die mittleren halbsten gelumfassend sitzend. Hüllblätter lanzettlicb, die äusseren locker,
dunkelgrün, in der Mittellinie mehr weniger grauflaumig und borstig, am Rande kahl.
1.

P. hieracioides L.

Steif aufrecht,

nebst den Blättern unten dicht,

Früchte gekrümmt, öfurchig und stark querrunzelig.
1

— 3'

hoch, sehr rauh.

widerhakigen Borsten von

allen,

Blumen goldgelb. Vom Ausehn eines Hieracium,
auch H. echioides, leicht naterscheidbar. Variirt:

al)er

durch die

a) laevigata. Oberwärts zerstreut borstig, Hüllblätter höchstens in der Mittellinie
einreihig borstig, sonst glatt.

Bis zu den Köpfen dicht borsthaarig, Hüllblätter
ß) rnderalis (Schmidt spec.)
Koch hat diese Var. ganz
ausser den verdeckten Rändern auf der ganzen Fläche steif borstig.
missverstanden („niedrige Form mit ganzrandigen Blättern"). Übrigens sind schwankende Mittelformen häufiger als die Extreme.

—

o3 und 'A'- A-uf Hügeln, an Wegen, Gebüschen, a) mehr auf grasigen, buschigen,
minder trockenen Steilen, Wiesen, Wiesenrändern, ß) auf rauhen, steinigen Abhängen,
wüsten Plätzen, im Hügellande und niederen Gebirgslande ziemlich verbreitet Um Prag
Karlstein
Folimanka, Yrsovic, Laurenzberg, Podbaba, Lieben, Kuchelbad, St. Prokop
Pozdeh bei Schlau auf i)erm. Sandstein! Wolowicer Fasanerie
(Ruda), Uuhoster Thal!
bei Welwarn (Gintl)! Kolin Eibwiesen («)! Woskoberg bei Podebrad! Dvakacovic bei
Chrudim auf Kalk Wälle von Königingrätz Josefstadt (Knaf ) Fasanerie bei Jaromef
Neustadt a. d. Mettau Kalkquader, Vysokov bei Nächod! Jiöin! Hohenelbe (Kablik!)
Kleinskai (Neum.), Iloi'kaberg b. Münchengrätz (Sekera)! Jungbunzlau zerstreut (Hipp., a)\
Warta bei Niemes Kuhberg bei B. Leipa (Watzel), Bürgstein (Neumann).
Melnlk
(Prazäk) Schnedowitz (Püch) Gastorf, Leitnieritz. Cernosek, Lobositz, Nesterschitz bei
Aussig! Tetschen (Winkler)! Teplitz häufig (Eichler), Bilin im Zizkathal PüUna, um
Laun gemein! Postelberg (Knaf)! Komotau, Rothenhaus, Priesen, Holetitz bei Saaz,
zwischen Klösterle und Kaaden Schlackenwerth und Karlsbad (Ortm., Reiss)
Eleonorenhain (Müncke), Tueap (Berchtold); ich sah sie nirgends in Südbühmen, auch
Jungbauer führt sie für Krumau nicht auf.

—

!

!

!

!

—

!

!

!

!

!

!

16.

—

t

1

.

Helminthia

—

Juss.

H. echioides Gärtn. Von theilweise widerhakigen Borsthaaren rauh. Stengel

2'

hoch, oberwärts locker doldenrispig. Blätter länglich oder länglich-lanzettlich, die
unteren buchtig gezähnt oder schrottsägefürmig, die oberen ganzrandig, herzförmig sten1

gel'um fassend. Äussere Hüllblätter gross, herzeiförmig, dornig zugespitzt,
Blumen goldgelb.

lanzettUeli.

innere lineal-

;:

Tragopogon.

O

Juli

— Sei)teml)er.

Samen

fremdem

selten

In Süd- und

Westeuropa

einheimisch,

zwischen

Kleefelder

eingeführt.

;?15

auf

und

Schiesselitz

Feldern mit
Stankowitz

(1861, Thiel)!

Tragopogon

1.

L.

Bocksbart, Haferwuiz.

1. T. pratensis (L. ampl.) Doli. Blätter aus breiter, bauchiger,
halbstengelumfassender Basis langverschmälert, lineal, zugespitzt, oft wellig und an der Spitze zurückgekrümmt oder gedreht. Kopfstiele oberwärts nicht oder nur schtvach verdickt. Hüll-

—

(8
14) länglich lanzettlich, von einem schwärzlichen Filze theihveise russig.
Fruchtsclinabel an der Spitze schivach verdicht, von dem den Haarkelch tragenden

blätter

Scheibchen abgeschnürt: Scheibchen breiter als die Sclmahelspitse.
a) genuiuus (T. pratensis L.). Köpfe kleiner, 1—1'//' Durchm., Kronen heller gelb,
so lang oder etwas kürzer als der IlüUkelcli.
Staubbeutelcilinder unterwärts goldgell), oberwärts
durchaus dunkelbraun. Friichte körnig oder fast glatt.
Hiezu ß) minor (Frie^ spec.), Kronen
halb so lang als der Hüllkelch.

—

b) Orientalis (L. spec, T. pratensis Tausch herb!). Köpfe gross, ausgebreitet 2—3"
Dnrclim. Hül blätter 8—14! Kronen gohli^clb, meist länger als der Hüllkelch. Staubbeutelcilinder
goldgelb mit 5 dunkelbraunen Läugsstreifen. Früchte meist mit kurzen Weichstacheln.

Stensrel aufrecht,

1-2' hoch, einfach oder

in einige

lange Iköpfige Äste gethoilt, kahl

oder schwach-flockig.

—

Q

Mai Juli. Auf Wiesen, Grasplätzen verbreitet. Der Unterschied iu der
Verbreitung von a) und b) ist mir noch nicht ganz klar, da beide Racen bisher bei
b) scheint wärmeren Lagen, trockenen Bodenuns nicht sicher unterschieden wurden
arten, Kalk, Basalt u. s. w. anzugehören, so bei Kuttenberg
(Veselsky) Woskoberg bei
Jaromef (Knaf)
Podebrad
Pardubitz (Opitz).
Münchengrätz (Sekera)
Weisswasser
(Hipp.)! Allgemein in der Leitmeritzer Gegend um Wegstadtel, Gastorf, Auscha, Triebsch,
Leitmeritz, Lowositz Srpina-Wiesen b. Saidschitz
a) noch um die Seehäuser des Schwarzen Sees im Böhmerwalde (Purkyne)
a /3) bei Chotzen an der Bahn Budweis (Jechl).
;

!

!

!

!

!

!

2.

lineal,

T.

major Jacq.

—

!

Blätter aus breiter

Kopfstiele alhnälig

langzugespitzt.

— 12)

—

!

mm

-3

zu

Kopfe

umfassender

Basis

Jceulig verdicJd, hold.

verschmäler
Hüllblätter

langzugespitst, weit länger als die Kronen, Oberfläche des
blühenden Kopfes in der Mitte vertieft.
Früchte blasfi, scharfkantig^ schuppig-weichstachelig, allmälig in den an der Spitze keidig verdickten Schnabel verschmälert
Scheibchen des Haarkelches so hreit wie die Schnabelspitze.
(8

länglich-lanzettlicb,

1-2' hoch, reichblätterig, kahl oder am Grunde etwas wollig-flockig. Blumen blassgelb.
Var. ß) pusillus, 4" hoch, Grundblätter schmallincal fast fädlich, oft zurückgekrümmt, Hüllkelch nur öblättrig!

—

£} Juni, Juli. Auf trockenen kurzgrasigen Hügeln, Rainen, Felsen, an Wegen,
im wärmeren Theile des Landes, besonders auf Kalk und Lehm. Um Prag nicht selten
Bruska, Kaisermühle
Vysehrad, Radlic, Motel
Podbaba, Michle, Zizkaberg
Särka,
Kuchelbad u. s. w. Verbreitet ebenfalls im unteren Elbethal, z. B. Wegstadtel, Roudnic,
Leitmeritz, Lobos, Mileschau u. s. w.
Neuhof cäsl. Kr. sehr selten (Opiz), Selau
(Opiz). Weisswasser, Jungbunzlau (Hipp.)!
Schluckenau selten (Karl).
Teplitz
(Hampel) Bilin (mit ß)l Komotau (Knaf), Saaz, Horatiti! Synutz bei Laun! Fehlt ganz
in der Gegend der bölim, Badeorte.
Krumau gegen den Favoritenhof, bei der Bud,

,

—

!

w eiser

—

,

—

—

Vorstadt!

t T. porrifolius L., ganz ähnlich dem vorigen, 2—4' hoch, mit violetten, der nulle
gleichlangen oder etwas kürzereu Blumen, hat die Oberfläche der geöffneten Köpfe flach, die Früchte
bräunlich, knotig, breit, plötzlich in den Schnabel zugespitzt. Stammt aus Südeuropa, wird aber
selten in Kücbengärten gebaut und verwildert auch, so auf Grasplätzen des Prager Gebärhausgartens (Knaf)I ob noch jetzt?

:
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18.
a)

Scorzonera

(Euscor/.onora).

Sclnvarzwurz, Schlangen wiirz.

L.

l-'riu'litstielclipn

nicht (lickor als die Frucht, kurz, M*cnig anffallig.

Blätter uno-etlieilt.
1.

Wnrzolstock durch dio

der frischen Gruudhlätter schoptiu;.

in foinn
lihinieii

Fasern sich anfhisenden alten Blattscheidcn unterhalb
lila

rosenrnth.

Stengel anfreclit, ziemlich behlättert, einfacli, Iköpfig oder
1. S. purpurea L.
oherwärls mit 1
3 Iköptigen Seitcniistcn. Blätter schmal linprd, zugespit7.t, besonders
die grundständigen am verbreiterten Grunde S])innwebig-wollig. Hülle fein fiaumig-filzig,
am Grunde etwas wollig, halb so lang als die Blumen, Hüllblätter stumpflich, äussere
eiförmig, zugespitzt, innere lanzettlich. Zunge der Krone fast dopi)elt so lang als die
Röhre. Fruchtrippen glatt.

—

"Z^— IV2' hoch. Blüthcn anfangs schwach nach Yanillc riechend.

Mai, Juni. Auf begrasten trockenen Hügeln im Gebüsch, auf Kalk, sehr selten.
(Tansch)
in der sogenannten Bucina einzeln (Ruda)! St. Prokop (1822
Mann), seither nicht wiedergefunden. Weisswasser auf der Südlehne des Bielathales
in einem jungen lichten Kieferwald bei der Hammermühle (Hippelli 1850)!
2|.

Um

Karlstein

!

2. Scheiden der Grinulblätter häutig, nicht zerfasernd, daher der Wurzclstock nicht schopiig,
sondern schujjpig. i'dunien gelb.
cc)

Blumen doppelt

so lang als die Hülle,

Zunge so lang oder etwas länger

ihre

als die

Iiöhre.
2. S. hispanica L.
(Echte Schwarzwurz).
Stengel aufsteigend oder aufrecht,
vnteru-ärts reickhUitterig, oben entfernt beblättert, meist mit langen iJcöpßgen Asten.
Blätter länglich- elliptisch bis lineal, langzugesi)itzt, ganzrandig oder gezähnt, etivas starr,
zurilcJigebogen^ am Grunde verbreitere sitzend, obere klein, liochblattartig. Hülle walzig,
anfangs am Grunde etwas bauchig, lOhlätterig; innere Hüllblätter sjnts, kaum randhmitig, cttvas lederig, beinahe kahl, 5 innerste länglich, die '6 äussersten viel kürzer,

eiförmig.

— 4'

hoch. Die Form mit (oft ziemlich breit) lanzettlichen Blättern (S. glastifolia Willd.)
eine andere Form (S. denticulata Landi) mit elliptischen bis länglich elliptischen oft gezähnten Blättern wird kultivirt der essbaren Wurzel wegen.
1

hei uns die häutigste;

Juni— August. Auf grasigen Hügeln im wärmsten Hügellande und Mittelgebirge
2|.
der Eibgegenden, auf Kalk und fettem Lehmboden. Woskoberg b. Podebrad
mit Linum
flavum u. dgl., um Wettel (Tausch)
Roudnic (Presl), um Leitmeritz nicht selten
!

!

Weisse Lehne bei Pokratitz, Satauaberg, Laurctta, Schanzgräben, Malitschan, Cernosek
Wiesen um Triebsch (Neumann). Abhang am Granatbache unter dem Radelstein! Elbabhang bei Rongstock (Winklcr), Kosten bei Tcplitz selten (Winkler)! am Waldrande
bei Hannersdorf im Erzgebirge (Roth).
Bei Prag oberhalb Podol und Dvorec viel!

—

leicht nicht urspi'ünglich wild:

fehlt

um

Karlstein,

wo man

sie

zunächst erwarten

sollte.

humilis L.

(S. plantaginea Schleich.). Stengel aufrecht, meist einfach, selarmhh'literig, besonders anfangs spinnwebig wollig. Grundblätter weich,
mehrnervig, ganzrandig, breit elliptisch, länglich-elliptisch, lanzettlich bis schmal-lineal-

2

ten

—

3.

S.

.'{köjjfig,

stielartig verschmälert, am Grunde wieder breiter scheidig. StenMeiner, schmal, sitzend. Hülle eifia-mig, bauchig, regelmässig gereiht,
vielhlütterig (über 20 Blätter), Hüllblätter stiimpßch, randhäutig, äusserste eilanzett-

lanzettlich,

gelhlätter
licb,

zugespitzt,

— i)

(2-

innerste lineallanzettlich.

3"— 'JV,'
S.

hoch.

boheniica Schmidt

Kronen sattgelb. Eine grosse,
synonymo Clusii).

ästige,

etwas schmalblätterisre

Form

ist

(excl.

4 Mai— Juli. Auf sonnigen ßergwiesen, Waldwiesen, auf feuchten oder moorigen Wiesen, sehr zerstreut auf Plateau's im wänneren Hügellande, häufiger im Mitteige-

!

!!
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fehlt aber im liöheren GränzBei Prag: Dablicer Berg, Krcer Wald, Plateau zwischen Lhotka und Modfan,
Zwischen Königsaal und Ridka (Knaf) hinter Stechovic
Cibulka Stern (Kosteletzky)
Eule (Kratzmaun) Stifin (Sykora) zwischen Mnichovic und Klokocna Unhoster Thal
Fiederholz bei Bechovic!
Bad Sternberg! Wälder mn Lana und Bürglitz häufig!
Eichbusch bei Cecelic an der Elbe einzeln! Semin, Veska bei Pardubic (Opiz) Wälder

birge, sehr verbreitet in höhergelegeiien Gebirgsgegenden,

gebirge.

!

!

!

;

!

!

—

!

um

Chotzen Kamenicna bei Senftenberg (Brorsen). liettendorf bei Gradlitz (Kudernatsch)!
Königingrätz (Reichel), Zvol (Cenek) Jicin: Fasanerie bei Vesec, Loretto! Weisswasser
Kleiner Göltsch
Rovney-Biischel bei
(Hipp.)
Rollberg (Schauta) B. T.eipa (Hackel)
Roudnic (Jirus) Babina und Welbine oberhalb Leitmeritz Böhm. Mittelgebirge Langer
Berg bei Tfiblic (Reuss), Radelstein, Granatbach! Mileschauer (Malin.)! Tetschen (Malin.)
!

!

!

!

!

!

!

!

:

I

Häutig im Erzgebirge und am Fusse desselben: Karbitz (Eichler), Klostergrab (Winkl.)
Osseg (Thiel), Brüxer Wiesen (Eichler), Rotbenhaus, Komotau! Karlsbad (Ortm.). MarienRonsperg (Hocke). Zlin bei Lukavic! Zbirov (Jirus)!
bad (Fr. Augnst von Sachsen).
Vosek pilsn. (Benes) Bf ezina (Sternberg) Rozmital (Lusek) Pisek und Protivin (Dedecek)! Ckyn bei Winterberg (Claudi)! Lagau, Krumau gegen ('erniv an der Moldau, Blansker-

—

!

!

!

wald häufig! Budweis: bei B. Fellern, Kanzler-Teich bei Chlumec! Strobnitz und Hochwaldberg bei Gratzen Neuhaus (Schöbl)
!

ß)

Blumen nur

so lang als die Hülle, ihre

Zunge kürzer

als die Piöhre.

—

.3bl.),
4. S. parviflora Jacq. Stengel aufrecht oder aufsteigend, armblätterig (1
meist einfach oder ästig, 2
Sköpfig, sammt den Blättern völlig kahl. Grundhlätter lanzettlich oder lineallanzettlich, ganzrandig, in den langen am Grunde scheidig verbreiterten
Blattstiel verschmälert, die unteren stengelständigen völlig umfassend, die oberen kleiner,

—

halbumfassend.

Hülle walzig,

Hüllblätter

(gegen 20)

randhäutig,

länglich,

die innersten

lineallänglich.

%—Vi-/

hoch. Blätter dicklich.

Blumen

hlassgelb.

2|, Auf feuchten, besonders salzigen Wiesen im Thonboden. Blatowiese bei Podebrad!
(schon Opiz). Wiesen zwischen Choteschau, Slatina und Cerniv (Reuss), Srpina-Wiesen bei
Saidschitz und bei Lisnic gegen Püllna zu! Salzwiesen beim Kommerner Sauerbrunn
(Wiukler) Franzensbrunn (Kabllk)
!

!

—

theilig.

(Podospermum

DC.) Fruchtstielchen dicker als die Frucht;
Eine bloss relativ verschiedene Section, keine eigene Gattung.

b)

Blätter meist fieder-

Wurzel
octangularis Willd. Podospermum lacin. DC.)
oder vielstengelig. Stengel oben sammt den Asten stielrund,
fein gerillt. Blätter fiedertheilig mit liuealen oder lineallanzettlicheu, ganzrandigen,
zugespitzten Abschnitten, die obersten öfter, bisweilen alle ungetheilt, linealisch. Hülle
walzig, zur Fruchtzeit sehr vergrössert, Hüllschuppen lanzettlich, randhäutig, die äusseren
5.

S.

laciniata L.

dünn,

spindelig, 2jährig^

meist

unter

der

(S.

1-

gehörnt.

Spitze

Blumen so lang oder wenig länger als die Hülle.

hoch, einfach oder oherwärts ästig, mehrköpfig, ziemlich entfernt beblättert, sammt den Blättern tiockig-tiaumig oder kahl. Var. ß) muricata, Stengel auf den Kanten
und die Blätter auf den Nerven und am Ptande weichstachelig.
Stengel

Q

V4— IV2'

—

Auf grasigen Dämmen, Grasplätzen, an Wegen und Strassenden warmen Thälern und Niederungen, auf Kalk und Thon zerstreut; ß) sehr selten. Um Prag nicht selten: Vor dem Strahover und Sandthor, bei
Dejvic, Anhöhen der Podbaba, Vysocan (Nickerl), Lieben (Opiz)! Vrsovic, St. Prokop,
Slicbov Jinonic (Ruda), Weltrus (Opiz), Bjsic auf Kalkmergel, Tisic in schwarzem LehmJosefsboden unter dem Woskoberge an der Strasse Cäslau gegen Mocovic (Opiz).
thal bei Kosmanos, Strasse von Münchengrätz nach Jungbunzlau (Sekera). Häufig um
Leitmeritz: gegen Skalic, Radobyl (ß)l Praskowitz (ß, Malin.)! Lowositz! Teplitz (Winkler)!
Bilin, Saidschitz (Reuss), Rotbenhaus (Roth), bei Komotau fast fehlend, nur einmal bei
Saaz
Vysocan (Thiel)
Priesen (Städtchen) im Luzernenfelde
Michanitz wenige Expl.
Mai

Juli.

in Feldern,

gräben,

in

—

!

!

!

!

!

!

:

!

!
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an der Strasse iiacli
bläulichem Thone

Mecholup

!

Laun

selten,

bei Citolib von Clilumcan her!

Srbec in

Jacquiniana m. (Podosp. Jacquinianuni Koch). Wurzel dich, vieljährig^
WursclstocTc ästig, Stengel und nnfnichtbarc Blatthüschel treibend.
Stengel oben samnit den Ästen gefurcht. Blumen meist doppelt so lang als die Hülle.
S.

6.

tief

hinabsteigend.

Sonst wie vor.

2"- l'/i' liocli. Blumen Massnclb, iiussero oft rotlisestreiff, meist kvcäftiger als vorige,
sehr ähnliche Art. Die Köpfe sind an und für sich nicht grösser als bei vor., nur die ausgebreiteten
Blüthen machen sie so. Nacli Bischoff nnd Neilroich gieht es von der S. Jacquin. sogar eine var.
Simplex mit einfacher Wurzel und Stengel ohne Hkitthiischel (uiul doch i)ercnairend?!). Ich selbst
fand liei Prag ein Exempl., dessen Blumen kaum um '/., langer sind als die Hül'e. Oh die Furchung
der Äste so wichtig und konstant ist, als geglaubt wird, steht dahin. Es scheint mir daher, dass
diese Form besser als blosse Racc mit vor. zu verbinden sein mochte.
Juni

2|.

— August.

um Komotau, Laun und

Auf Abhängen,
Saaz, in dieser

Triften, Rainen, an Wegen. Ilauptverbreitung
Gegend stellenweise sehr häufig und fast allein

die vor. Art nur selten und vereinzelt (desselbe gilt auch für Niederösterdagegen in jenen Gegenden selten oder fehlend, wo die vor. verbreiteter ist.
Komotau besonders um den Eidlitzer Eichbusch! bei Sporitz (Knaf, nur 2" hoch)! im
Thale von Priesen bis gegen Saaz Saaz am Egerufer Postelberg (Knaf) um Laun ebenLiesnitz b. Osseg (Thiel), Brüx, Pilin (Reuss), Praskowitz an der Elbe
falls häufig!
Um Prag ebenfalls selten: Wysehrader Thor! Schanzgräben des
mit vor. (Malin.)!
Kornthors, Podbaba! Lieben (Hofmann)! Tetin oder St. Ivan? ^Purkyne)

herrschend,

—

reich!),

—

!

!

!

—

IL Familie.

Corymbiferen Juss.

Uebersiclit der Gattungen
A. (Asteroi deae) Griffelschenkel der Zwitterbltithen lineal oder länglich, meist spitz,
Scheibenblumen gelb oder gelblich, $ röhrig, özähnig.
aussen flach, nur an der Spiize flaumig.
Strahlblumen zungenförmig, $, selten' (nur bei Aster) unfruchtbar, fäd lieh röhrig oder fehlend.

—

a)

(Astereae) Staubbeutel am Grunde uugeschwänzt.
Früchte zusammengedrückt,

a)

ohne Rippen. Strahlblumen

weiss,

bläulich,

röthlich

oder fehlend.

19.

Aster. Hüllkelch

mehrreihig, dachig. Strahlblumen zungenfih-mig, einreihig, 9 oder
Grübchen des Blüthenlagcrs von einem gezähnten

geschlechtslos, selten fehlend.

Hautrande umgeben. Haarkelch gleichförmig,

2— vielreihig.

20. Erigeron. Hüllkelch mehrreihig, dachig. Strahlblumen mehrreihig, Q,
zungenförmig oder die inneren röhrig. Grübchen des Blüthenlagers

alle

schmal-

glatt.

Haar-

kelch gleichförmig, Ireihig.
21.

Bellis. Hüllkelch 2reihig. Strahlblumen zungenförmig,
Haarkelch fehlend.

einreihig.

Blüthenlager

glatt.

ß) Früchte cylindrisch, gerippt. Strahlblumen gelb.

22.

Solidago.

Hüllkelch

dachig.

Strahlblunien

Ireihig.

Grübchen

des Blüthenlagers

von einem gezähnten Hautrande umgeben. Haarkelch gleichförmig, Ireihig.
b) (Inuleae) Stanbkölbchen an der Basis von 2 spitzen Anhängseln geschwänzt. Strahlblumen

gelb.

Hüllkelch dachig. Strahlblumen zungenförmig oder dünner röhrig, Sspaltig.
Früchte cylindriscli, gerippt. Haarkelch gleichförmig, Ireihig, ohne Aussenkrönchen.

23.

Inula.

24.

Pulicaria.

Hüllkelch dacbig. Strahlblumen zungenförmig. Früchte cylindrich, geHaarkelch Ireihig, von einem kurzen gezähnten oder in Schuppen zertheilten Aussenkrönchen umgeben.

rippt.

219
B. (Senecionideae) GrifFelschenkel der Zwitterblüthen lineal, am Ende abgestutzt
daselbst piufielförmig hehaurt, oder darüber in ein kürzeres oder längeres behaartes kegelScheibenblumen gelb, gelblich oder bräunlich, ^ röhrig, Strahlförmiges Anhängsel verlängert.
blumen gelb oder weiss.

und

—

1.

25.

Kelchsauni aus 2

—4

begrannten Spreublättchen

Staubbeutel

gebildet.

ungeschwänzt.

Helianthus.

Hüllblätter unregelmässig dacliig, die äusseren blattartig, abstehend,
Strablbluraen geschlechtslos, zungenförmig. Blüthenlager mit bleibenden, die Früchte

einhüllenden Spreublättern. Früchte 4kantig oder zusammengedrückt.

26.

Bidens.

Hüllblätter 2reiliig, die äussere Reihe mehr blattartig, die innere mehr
blumenblattartig. Strahlblumen geschlechtslos, zungenförmig, meist jedoch fehlend.
Blüthenlager mit abfälligen Spreublättern. Früchte zusammengedrückt 4kantig,

Grannen durch rückwärtsstehende Zähnchen rauh.

länglich keilförmig;
2.

Kelchsaum

erhabener Rand. Staubkölbchen ungescbwänzt.

Hüllkelch 2reihig, blattartig, abstehend.

a)

27.

fehlt oder ein kurzer

Rudbeckia.
b)

Strahlblumen geschlechtslos, zungenförmig. Blüthenlager spreublätterig.

(Authemideae).

Hüllkelch dachig

a) Blüthenlager spreublätterig. Staubbeutel an der Spitze mit länglich eiförmigem

abgerundetem Anhängsel.
ea. Randblumen Q mit rundlicher Zunge. Früchte verkehrteilänglich, zusammengedrückt, beiderseits berandet, unberippt.

28.

Achill

29.

Anthemis. Randblumen 9

^^^"^ geschlechtslos, mit länglicher Zunge, selten fehlend.
Früchte ringsumberippt, stielrundlich oder zusammengedrückt 4seitig.
ß) Blüthenlager

ohne Spreublätter. Staubbeutel an der Spitze mit länglich-eiförmi-

gem abgerundetem Anhängsel.
30.

Matricaria. Randblumen 9 zungenförmig oder

Früchte

fehlend.

stets gleichgestaltet,

mit querrunzeliger oder feingestreifter, rippenloser Rückseile und
Bauchseite, Blüthenlager starkgewölbt, eiförmig oder kegelförmig.
31.

3

— örippiger

selten fehlend.
Randblumen Q zungenförmig oder fädlich
3 Kanten der randständiFrüchte ringsumberippt, stielrundlich oder kantig, 2
Blüthenlager flach oder halbkugelig
gen Früchte bisweilen hornig-geflügelt.

Chrysanthemum.

,

—

gewölbt.
Blüthenlager ohne Spreublätter.
pfriemlichem Anhängsel.

y)

32.

Staubbeutel

an

der Spitze

mit

lanzettlich-

Randblumen 9 fädlich, einreihig oder fehlend. Früchte verkehrteiförzusammengedrückt, unberippt, ohne Kelchsaum.

Artemisia.
mig,
.3.

(Gnaphalieae) Kelchsaum

ein Haarkelch.

Staubkölbchen an der Basis durch 2

pfriemliche Anhängsel geschwänzt.

33.

Hüllblätter krautig oder nur an der Spitze
2
mehrreihig, in den Achseln von den
5Hüllblättern ähnlichen Spreublättchen, die der Scheibe zwitterig, röhrig, 4
zerbrechlimit
die
inneren
stielrund,
fast
Früchte
zähnig, ohne Spreublätter.

Filago.

Hüllkelch Skantig;

trockenhäutig.

chem
34.

leicht abfälligem,

Gnaphalium.

Hüllkelch

meist gefärbt, oder

1—

vielreihig,

Früchte
4.

(S
a)

fast

äussere

Randblumen 9

fädlich,

—

—

die äusseren meist ohne allen Haarkelch.

halbkugelig

die äusseren

oder

walzlich,

am Grunde

die der Scheibe zwitterig, röhrig,
stielrund,

eneciouea

e).

Haarkelch

Hüllblätter

krautig.

trockenhäutig,

Randblumen

9

fädlich,

özähnig, alle ohne Spreublätter.

1 reihig.

Kelchsaum ein Haarkelch. Staubkölbchen ungescbwänzt.

Hiidkelch halbkugelig oder fast flach, aus 2 -3 gleichen Blattreihen.

Aster.
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Randblumen 9 znngenförmig. Griffelschenkel in eine
35. Ariiica. Hüllkelch 2reihig.
kegelförmige, behaarte Spitze ausgezogen. Haarkelch aller Früchte Ircihig.
3G.

—

Griffelschenkel
Sreihig. Randblumen 9 zungenförmig.
Hüllkelch 2
Haarkelch an den
an der Spitze abgeschnitten, nur dort pinselförmig behaart.
inneren Früchten vieh-eihig, an den äusseren fehlend.

Doi-oniciim.

b) Hüllkelch walzig oder

einer Aussenhülle

Ireihig oder noch mit

walzig-glockig,

aus wenigen, lockeren, schmalen Blättchen.
37.

Randblnmea 9 zungenförmig, selten fehlend. Griffelschenkel an der
und nur daselbst pinselhaarig. Früchte cylindrisch, gerippt,

Senecio.

Spitze abgestutzt
alle

B8.

mit mehrreihigem, die randständigen mit hinfälligem Haarkelch.

(sonst auch 21ippig), öfter mit Ansätzen
von Staubfäden. Griffelschenkel abgestutzt mit einer aufgesetzten, sehr kurzen
konischen Spitze, ringsum vom Grunde an gleichmässig flaumig. Früchte wie

Ligularia. Randl)lumen 9 zungenförmig

bei vor,
C) Griffelschcnkel der Zwitterblüthon cnlindrlüch oder halhcylindrisch, aussen gewölbt und vom Grunde an dicJtfllanvi/g, gewöhnlich verlängert, auch keulig, selten kurz oif('»rmig.
Blunu'u alle purpurröthllch (nur hei Tussilago gelb).

—

Hüllkelch

a)

am Grunde

Ireihig,

Blumen der Scheibe

k)

Petasites. Köpfchen
Die

vielehig).

Haarkelch vielreihig.
Randes 9 fadenförmig-röhrig, schief

mit x\ussenblättchen.

3— 5zähnig.

abgeschnitten oder

39.

oft

zwitterig, die des

doppelgestaltig, auf verschiedene Pflanzen

9

Blüthen

auf

mehr

der

9

Pflanze

vertheilt

im Köpfchen

(2häusigzahlreich,

—

fruchtbar (die zwitterigen dagegen in der Mitte wenige, 1
5), an
der Zwitterpflanze wenige Ireihig (die zwitterigen unfruchtbaren dagegen zahlreich in der Mitte).
Schaft mit traubig-rispigem Schafte.

mehrreihig,

—

40.

Homo gyn e.

Köi)fchen

ß)

41.

Blumen der
mehrreihig.

Tussilago. Köpfchen
Randblumen
y)

alle

fruchtbar.

—

Scheibe

Blumen des Köpfchens

43.

b) nüllkelch 2— mehrreihig,
Eupatorium. Blumen sämmtlich

des

Randes 9 zungenförmig,
fehlschlagend,

Schcibenblumen unfruchtbar,

alle zwittcrig, röhrig,

4— 5spaltig.

ungleich oder dachig. Haarkelch Ireihig.
röhrig-trichterig,

zwitterig,

Aster

L.

(Ijinosyris) Strahlhlumen fehlend, daher

a)

A. linosyris

1.

aufrecht,

einfach,

Beruh.

(Chrysocoma

dicht mit linealen,

5zähnig.

em.
alle

linos.

Blumen
L.)

pfriemlich

zwitterig, röhrig.

Wurzelstock
zugespitzten

kurz,

walzlich.

Blättern besetzt,

Jugend weisswollig, erwachsen ganz
einzeln. Hüllblättchen locker.
1

— l'/V

Knaf)

!

hoch.

Blumen

kahl. Köpfchen in endständiger Doldentraube,
Früchte seidig behaart. Haarkelch 2reihig.

klein, goldgelb.

—

Septemb. Auf sonnigen grasigen Hügeln, waldigen Abhängen der wärmmeist auf Kalk und Tiehmboden. Um Prag: Pelz Moldaufelsen zahlreich
Podltaba, Scharkathal, Hluboceper Hain, St. Prokop, Kuchelbad, Zävist,

Juli

2|-

sten Region,
(K.

die

styl es.

19.

selten

die randständigen

Schaft Iköpfig.

Aden

in der

5zähnig,

zwitterig,

gleichartig.

—

alle fruchtbar,

Schaft Ikijpfig.

42.

Stengel

Blumen

gleichartig.

alle

fädlichen wenige, Ireihig.

—

Kosof im Radotiner Thal, Karlstein!
Blewicer Hain bei Welwarn im Sandboden
(Gintl)! Liboch (Neumann), Husov bei Melnik (Prazäk)! Jungbunzlau: bei Cejtic! Chlum,
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J\.ster.

Berg Sovic bei Roudnic! Leitineritz: Straschitzkenberg DreikreutzHradischken (A. Mayer). Trebnitz (Siegmund)! Debfe
im Bielathal bei
und Schillingethal bei Bilin (Reuss\ Eibabhang bei Aussig! Teplitz
Welboth (Eichler)! am E-zgebirge (Hampel) Saaz Bezdieker Berg (Karl)! bei Schiesselitz mehrfach,
z. B.
am Bahndämme mit Euphrasia lutea!
Iserthal (Hiramer)!

!

Gross, und Klein.

berg, Radobyl,

:

:

!

9 zungeuförmig (nur selten abnormer \Yeise fehlend).
(Amellus) Hüllblätter durchaus krautig oder au der Spitze trockenhäutig und

b) Stralilblumen
a)

gefärbt.

Wurzelstock kurzwalzig, nicht kriechend.

2. A. amellus L. Kurz rauhhaarig. Stengel gleichmässiy beblättert, oben doldentraubig mehrlxöpfig, selten Iköpfig. Blätter ganzrandig oder schwachgezähnt, die untersten zur Blütheseit vertrocknet, die folgenden länglich-elliptisch, gestielt, die oberen
länglich-lanzettlich, sitzend. Hüllblätter abgerundet stumpf.

— l'o'

1

Innere Hüllblätter

hoch.

am oberen Rande

purpurn.

Scheibe gelb,

Strahl hell

azurviolett.
2|.
August, Septemb.
Auf sonnigen Hügeln, felsigen uud waldigen Abhängen
der wärmsten Thäler, besonders auf Kalk und Lehmboden wie vor. Um Prag: LaurenzTetin
Schnarer Felsen bei Neuhütten
berg (Opiz), St. Prokop
Karlstein, St. Ivan,
!

—

!

Horkaberg bei Münzahlreich
Weisse
Berg Sovice bei Roudnic
Weisswasser (Hipp., Kablik)
Lehne bei Leitnieritz! Kalklehue am Granatbach unter dem Radelstcin mit Scorzonera
hispanica! Bei Stadic (Hineisz), Eibabhang bei Aussig gegenüber dem Schreckenstein, und
Marienberg (Berchtold) Sperlingstein Geiersburg, Lipnoy bei Teplitz (Eichler) Schillinge
bei Bilin
Saar unweit Duppau (Steinreiter).
(Feistmantel)

hinter Stechovic (Krell).

1

chengrätz (Sekera)

Woskoberg

!

!

!

!

!

!

!

!

Stengel einfach,
Kurzhaarig bis zottig.
3. A. alpinus L. (A. hirsutus Host).
Blätter ganzrandig, die untersten rosettenförmig geIhöpftg, oben ziemlich nackt.
Hüllblätter
drängt, zur Blüthezeit frisch, spatelig, die oberen lineallänglich, sitzend.
lansettlich, spritz, gewimpert.
1

— 8"

2|.

hoch. Köpfchen ansehulich, Scheibe gelb,

Juli,

Randblumcn

August. In Felsspalten, im Felsenschuttc

nnd Phonolitberge des Nordwestens

:

um

Rollberg an der Ruine

I

hcUazurviolctt.

die Gipfel

mehrerer Basalt-

Klcissberg bei Haida (Malin-

Biliucr Boren
(Kuaster) Hüllblätter oberwärts krautig, beiderseits von einem weisslichen trockenhäutigen oder knorpeligen, am Grunde breiteren, den schmalen grünen Rückenstreilen umgebenMeist uordanierikauiscbe
den Rande eingefasst. ^^'arzelstock kriechend, ausläut'ertreihend.
Arten, an Fluss- und Bachufern verwildert.

sky)

!

Geltschberg (Kratzmann)

!

!

ß)

—

•

t) Blätter mit
*)

verschmälertem Grunde sitzend.

Äussere Hüllblätter wenig kürzer

als die inneren.

Stengel oben starkkantig, mit
Äste doldcntraubig, kopftragende
Ästchen wenigblätterig (meist 1
2blättr.), die obersten genäherten blattlos,
Blätter
lanzettlich, beiderseits verschmälert, langzugespitzt, am Rande rauh, ganzrandig oder die
mittleren mit einigen abstehenden Sägezähnen. Hüllblätter lineal, zugespitzt, locker deckend.
? A.

salicifolius

stark behaarten

Scholler (A.

Blattrandspuren,

ästig,

salignus Willd.).

oben

rispig

;

—

3—5' hoch. Köpfe massig

gross. Strahlblumeu blasslila oder weisslich.

August, Septemb. Bisher nicht beobachtet, obwohl mehrmals fälschlich angegeben; dürfte sich vielleicht noch an der unteren Elbe linden, au welcher sie in Deutschland mehrfach vorkommt. Soll in Europa wirklich einheimisch sein.
2|.

*''^)

Äussere Hüllblätter halb so lang

als die

ganze Hülle oder noch kürzer.

Stengel oberwärts dünner, schwachkautig, mit
t 4. A. frutetorum Wimmer.
behaarten Blattrandspuren, ziemlich einfach, nur mit kurzen Ästchen, oberwärts risjdg-

3
!

Auster.
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oder bloss traubig-ästig; Äste Iköpfig oder mit 1—3 kleinblättrigen Iköpfigen Ästchen.
Blätter derb, am Rande rauh, verlängert, schmallanzettlich
beiderseits langverschmälert, entfernt kiewgesägt, die der Äste weit (mehr als ;}mal) kleiner. Hüllblätter
locker, an der Spitze oft abstehend, lineal, zugespitzt/ die äussersten etwa so lang als
,

die Hülle.

2—3' hoch,

schlank,

ruthenförmiff.

Köpfe etwas

Randhlumea

klein, kleiner als bei vor.

Unsere Pflanze stimmt vollkommen mit der schlesischen überoin eine andere Frage aber ist die, ob und wie sie sich voa
A. leucanthemus Desf. (A. dracnnculoides Willd.) unterscheidet; manche unserer Exempl.
des letzteren, besonders aus dem Wahroth'sdien Herbar sind sicher mit unserer Pflanze identisch,
auch in den Beschreibungen ist kein Unterschied ersichtlich.
beim Verhhihen

weisslich, ziemlich kurz,

bläulich-liia, bald eingerollt.

;

2|.
September, Oktober. Aus Nordamerika? Im Weidengebüsch an der Elbe bei
Leitmeritz gegen Tfebautitz ziemlich zahlreich 1865! Eulerbacii hei Bodenbach (Malinsky 1850, als A. salignus)
Bielabacb bei Rothenhaus (1854 Roth, als A. parviflorus)
!

5. A. parviflorus Neos.
Stengel (und Äste) mit stark behaarten Blattspuren,
rispig-ästig Äste und oft auch die Ästchen tranbig. Blätter iveich, am Rande

t
aufrecht,

^

rauh. Lanzettlich, ziigespitzt, entfernt klein gesägt, an den Ästen nach

oben an Grösse
abnehmend, die obersten, wie auch die der Ästchen ziemlich klein, länglich. Hüllblätter
lineal, spitz, angedrückt,
öfter mit den Spitzen abstehend, die äusseren kaum halb so
lang als die inneren.

2—3' hoch. Köpfchen

!

Strahl weisslich,

abblühend

lila-röthlich.

August, Septemb. Bolzenufer bei Tetschen, Mühlbach bei Bodenbach (Malin-

2|.

sky)

die kleinsten von allen.

Bach

Prasetitz bei Teplitz

bei

(Eichler).

—

Budweis

(Jechl).

Stengel oberwärts mit behaarten Blattspuren,
A. Lamarckianus Nees.
Blätter
oberseits gegen
den Rand
sehr rauh,
ziemlich derb
länglich lansettlich, beiderseits verschmälert, scharf und kltingesägt, an den Ästen
und Ästchen allmälig kleiner, oft lanzettlich, spitz. Hüllblätter lineal, spitz, die äusser6.

t

doldcnrispig-ästig.

,

kaum

sten locker, oft ztirilckgtkrünimt,
kleinen Astblättchen übergehend.

2—4
breiter.

hoch.

Köpfe um
21.

52, Opiz,

Septemb., Oktob,

als

sammelten

Ähnlich

dem

die Hälfte grösser.

An

halb so lang als die inneren, in die zahlreichen

aber die Blätter derber,
Strahlblumen blasslila.

vor.;

der Moldau

A. novi Belgii, identisch

auch an den Ästen grösser,

Baumgarten bei Prag (1841 und
Garckc bei Moabit bei Berlin ge-

nächst

mit der von

I'flanze)!

tt Blätter am Grunde deutlich stengelumfassend.
t

7.

A. novi Belgii h. (A. serotinus Willd

)

Stengel oberwärts schwachkantig

oder länglich-lanoberen ganzrandig, rauh,
die der Äste etwa halb so gross, auf den kopftragenden Ästchen ziemlich zahlreich.
Hüllblätter locker., lanzettlich, zugespitzt, die äussersten länger als die halbe Hülle,
abstehend, krautig, in die obersten Blättchcn des Kopfstieles übergehend.

mit schivachbehaarten Blattsimren, doldenrispig. Blätter
zettlich,

langsintzig, die unteren angedrückt kleinsägezähnig,

2-4' hoch.
blumen

Blätter

derb,

dicklich,

lanzettlich
die

kahl, etwas glänzend.

Köpfe massig

gross.

Strahl-

liellviolett.

Moldauufer auf der Kaiserwieso im Weidengebüsch (um
2|,
Septemb., Oktob.
1854)! Elbufer bei Rosawitz (1851 Malinsky)! JJielabach zwischen Görkau und Kaitz
(Roth 1850)!
•

—

1
t 8. A. laevis L. Stengel kahl.^ oben traubig-rispig. Äste Iköpfig oder mit
kleinbeblätterten Iköptigcn Ästchen. Blätter derb, glatt, nur am Rande rauh, ganzrandig

!

Erigeron

—

Solidago.
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oder sparsam gesägt, eilanzettlich bis lanzettlich, spitz, über dem Grunde öfter geigenHüllobersten der Äste und Ästchen sehr klein, lanzettlich.
blätter dicht dachig, die äussersten kaum '/s so lang als die Hülle, breit weissrandig, die mittleren Seckig zugespitzt^ mit rhombischem grünem Felde,

förraig verschmälert, die

hoch. Köpfe ziemlich ansehnlich. Stralilblumen blau.

2

4'

2i-

Septemb., Oktober.

Eibufer

bei

Bodenbach

(Malinsky

1851,

als

A. bru-

malis Nees)

Anmerk. Callistephus chiuensis Nees (Aster

chiii. L.),

der Garten-Aster, verwildert

bisweilen auf Gartenauswürfen.

Erigeron

20.

L.

DüiTwurz.

iköpßgen
1. E. acris L. Stengel oben traubig oder fast doldent raubig mit
oder doldentraubig 2
4köpflgen Ästen. Blätter entfernt, lineal-lanzettlich, die unteren
Kandblumen fädlich-röhrig,
länglich-keilig, rauhhaarig oder nur am Rande gewimpcrt.
die äusseren sehr schmal zungenförmig, aufrecht, fast doppelt länger als die Hülle.

—

'.,—2' hoch. Randblumen blassfleischfarben oder purpurröthlich. Haarkelch röthlichweiss.
Var. a) praecox, straff mit grösseren flachen Blättern, und (i) serutiuus, sparrig mit kleineren
welligen Blättern.
:

Q
bis

und

a) Juni, Juli,

2}.

Grasplätzen,

Sandfluren,

Schlägen,

ß) August, Septemb. Auf trockenen Hügeln, Haiden,
(Böhmerwald
in niederen und gebirgigen Gegenden

4000') allgemein verbreitet.
E. canadensis L. Stengel oberwärts rispig-ästig, Rispe verlängert^ kleinreichköpfig. Blätter gedrungen, lineal-lanzettlich, beiderseits verschmälert, ganzoder die unteren entfernt-gezälnielt, borstlich-gewinipert. Kandblumen alle sehr
2.

und sehr

randig
schmal zungenförmig, aufrecht,

kaum

1—3' hoch. Köpfchen sehr

O

k'ein.

länger als die Hillle.

Blumen schmutzig

weiss. Haarkelch weiss.

— Oktober.

Auf Weg- und Ackerrändern, wüsten Plätzen, Abhängen,
auf Mauern, Sandfluren, Waldschlägen gemein, auf Sandboden mit sehr ärmlicher Vegetation massenhaft wuchernd; riesig wuchs sie im Schilfrohr des Semtiner Teiches bei
August

Pardubic. Ist seit

dem

17. Jahrhunderte aus

Nordamerika eingeschleppt, aber längst

völlig

eingebürgert.

21.
1.

rosettig,

stumpf.

B. perennis L.

spatelig,

März

2i-

bis

Wurzelstock

walzlich,

ziemlich

langgliedrig,

stumpf, gekerbt. Schaft meist blattlos, Iköptig,

Randblumen

(Böhmerwa'd

Bellis L. Maasliebe, Gänseblume.

weiss,

strahlend,

— Dezember.

1—3"

ästig.

Blätter

hoch. Hüllblätter

unterseits oft purpurn gestreift.

Auf Grasplätzen, Wiesen, Rainen

bis in das

höhere Gebirge

über 4000') gemein.

22.

Solidago

L.

Goldruthe

virga aurea L.
Blätter in den geflügelten Blattstiel herablaufend, die
oder elliptisch-lanzettlich, kleingesägt, die oberen meist lanzettlich.
Köpfe in aufrechter, mehr oder minder zu.sammengesetzter pyramidaler Rispe. Strahlblumen schmal, lineallänglich, aufrecht, länger als die Hülle.
1.

unteren

S.

elliptisch

3"—
gelblichweiss

3'

hoch, aufrecht, zerstreut flaumhaarig. BluMen goldgelb, Strahlblumen sehr selten
uns nicht bcubachtet). Var.: ß) alpestris (S. alpestri; V^ Kit,), niedrigere.

ibei

!!
!

!

Inula.
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gedrungene, kahlere Gebirgsform, mit schmäleren Blättern, kleiner
ren Köpfen.

schmaler

und grosse

Rispe

— Scptenib.

Auf trockenen, waldigen Abhängen, in lichten Wäldern, WaldGegenden allgemein verbreitet und bis auf
die Höhen der Gränzgebirge (im Böhmerwalde z. 15. am J'löckeustein, Lusen, Arber 4500'),
ß) auf den Kämmen des Riesengebirges und Erzgebirges; soll aber im Böhmerwalde
2|.

Juli

schlägen, sowohl in niederen als gebirgigen

nicht auftreten.

23.
aj

Inula

L.

Hüllblätter lanzettlich oder lineal, mit krautiger Spitze,
a)

Köpfchen ziemlich

klein,

doldenrispig gehäuft.

die inneren zugespitzt.

Raudblumen kaum länger

als die

Scheibe ublumen.

conyza DC.

(Conyza

L.)
Stengel oben ästig, flaumig-filzig.
ganzrandig oder kleinsägezähnig, unterseits
kurztilzig, die unteren gestielt, obere mit verschmälerter Basis sitzend. Äussere HüllRaudblumen dünn rölirig,
blätter allmälig kürzer, behaart, an der Spitze abstehend.
unregelmässig Szähnig. Früchte Imrshaarig.
1.

J.

squarrosa

Blätter elliptisch oder elliptisch -lanzettlich,

1— ."V hoch. Blätter trübgriin, mit winzigen
Randbhuiien röthlich, Scheibenblumen gclbbräunlich.

Driis(-hen

besetzt,

unangenehm riechend.

4 Juli, August. Auf trockenen, steinigen, buschigen Lehnen, in SchläLehmboden, im Hügel- und Gebirgstcrrain, auch im Vorgebirge bis etwa 2000',
zerstreut, aber ziemlich allgemein verbreitet.
Um Prag: Laurenzberg, Folimanka, Podbaba, Scharka, Kuchelbad, Zävist, Karlstein, St. Ivan und Beroun! Neuhütten (Feistmantel)! Stifin (Sykora).
Scheint im reinöstlichen Böhmen ganz zu fehlen. Schatzlar,
Semil über dem ersten Tunnel (Ascherson), Koncina bei Jaromef! Jiöin
Nordwestseite
des Sviucicbcrges, Vorberge des Tübor (Pospichal)
beim Dorfe Cidlina selten (Poläk)
Böhm. Aicha (Wiese). Friedländer Schlossberg (Menzel). Mukafover Wald bei Münchengrätz (Sekera), Jungbunzlau Bahnabhang (Himmerj! Weisswasser (Hipp.)! Rollberg nicht
häufig (Schauta), Tolzberg bei Wartenberg (Benes). Böhm. Leipa: Spitzberg, Bokvenllügel, I3ürgstein! Kleis bei Ilaida (Neumaun). B. Kamnitz sehr häufig (Poläk)! Pfaffenberg, Sperlingstein bei Tetschen
Leitmeritz am Radobyl, zwischen Tschersink und Sebuscin in einer Bergschlucht
(A. Mayer). So vice (Reuss). Husov bei Melnik (Prazäk)
Mseno bei Budin (Knaf) zwisclien Poplz und Kostelec, Schlucht bei Koloseruk, Zizkathal bei Bilin (Reuss), Tnrner Park bei Teplitz, Rösselberg bei Brüx (Eichler). P]rzge£^ und

gen, auf

—

:

!

!

!

Osseg (Knafj
Rothcnhaus, llenncrsdorf (Roth), Grundthal bei
Schlackenwcrth (Reiss) Plobcn und Stadtgut bei Karlsbad (Ortm.)
Zbirov
(Finger). Berg Prächefi bei Ilorazdovic! Ruine Karlsburg bei Bergreicheustein (Purkync)
Krumau häufig: Moldaufelsen bei Rojau, Kalkfelscn, Kalkhügel am Blauskcr beim Kokeisbirge: Riesenburg bei

Komotau

!

!

—

!

I

heger, bei Adolfsthal!
2.

J.

germanica L.

drungen, länglicli oder

Stengel obcrwärts etwas ästig, wollig-Haumig,

mehr

Blätter ge-

die oberen
mit schivachherzförmiger Basis halbstengelamfassend.
Äussere Hüllblätter allmälig
kürzer, weichhaarig. Raudblumen kurz zungenförmig. Früchte hald.

länglich -lanzettlich,

1-2' hoch, die Blätter
Blumen dottcrgi^lb.

riechend.

rückwärts

ebenfalls beiderseits mit winzigen

Aveniger

Drüschen

AvoUig,

aromatisch

besetzt,

August.
Auf trockenen, steinigen Abhängen, besonders auf
den wärmsten Gegenden, selten. Bei Prag auf Moldaufelsen der
bei Pelz
Laurenzberg und St. Prokop (Opiz) Sovice bei Roudnic Leitmeritz
bei Kudeslavic (Klutschak), Schüttenitz (Thiel)! Teplitz (Winklcr)! Schillinge
2|^

Thonboden

Juli,

in

!

häufig (Ueuss)

!

!

Schiesselitz (Thiel)

!

:

Kalk und
Podbaba,
Dreiberg
bei Bilin

.:
,!

rnula.
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Köpfchen ansehnlich, einzeln am Ende des Stengels und seiner oberen (1—3) Äste.
strahlend, viel länger als die Sclieibenblumen, selten ausnahmsweise

ß)

Kandbliimen zungenföiTnig,
fehlend.

und

Hüllen

von

abstehenden zwieheligen
spitz,
mit winzigen
Drüschen bestreut, ganzrandig oder schwachgezähnelt, die obersten mit verschmälerter
oder abgerundeter Basis sitzend. Hüllblätter lineal-lanzettlich, alle fast gleich lang,
3,

hirta

I.

Blätter

Stengel.

L.

Haaren rauhhaarig.

Blätter

länglich

oder

länglich-lanzettlich,

aufrecht. Früchte kahl.

1—1 '2'

hoch.

Blätter

dunkelgrün.

riechend,

stark

Köpfe einzeln, besonders der end-

Blumen goldgelb.

ständige gross.

2|.
Juli. August. Auf trockenen grasigen, kräuterreicheu Hügellehnen der wärmsten
Gegenden, auf Kalk und Lehmboden. Bei Prag: Königsaal (Tausch)! Karlstein (Ruda)I
Scharkathal
St. Prokop und Hluboceper Hain!
Podbaba (Benes), Husov bei Melnfk
(Prazäk)! Horkaberg bei Münchengrätz (Sekera). Sovice bei Roudnic, Dreiberg bei
Triebsch (Neumann), Weisse Lehne bei Leitraeritz
Gipfel des Straschitzken (Mayer)
Lobosch! Eibabhang bei Sedl bei Aussig! Ziegenberg bei Wesseln (Klutschak), RongBilin (Reuss), Breiter Berg und Rüsselberg bei Brüx (Eichler), Schiessestock (Malinsky)
!

I

!

litz

(Thiel)!

Stengel Jcahl oder oben spärlich behaart.
Blätter länglichnetzaderig, kahl oder unterseits zerstreuthaarig., ohne Drüschen, drüsig gezähnelt und wimperig-rauh, die mittleren und oberen mit herzförmiger
Basis halbumfassend-sitzend. Hüllblätter lanzettlich, die innersten linealen länger.,
4.

salicina L,

I.

lanzettlich, zugespitzt,

trockenhäutig, die äusseren mit der Spitze zurückgebogen, gewimpert, Früchte kahl.
1

—

2'

hoch. Blätter etwas

steif,

glänzend. Köpfe etwas kleiner als bei vor,

Blumen

goldgelb.

Auf grasigen und steinigen, buschigen Hügeln, besonders auf
2|.
Juli, August,
Kalk der wärmeren Hügelregion, auf ausgetrocknetem thonigem Sumpfboden und in
Laubwäldern der Elbeniederungen und selten in höheren Lagen auf gewöhnliche n Wiesen mit Lehmgrunde, Bei Prag sehr selten
Kuchler Berg Karlstein (Ruda) spärlich
Eibniederung Brandeis (Purkyne)
Wiesen auf schwarzem Thonbodeu bei Liblic und
Cecelic! Remise bei
Kfeckov und Blatowiese bei Podebrad dessgleichen Fasanerie,
Woskoberg bei Podöbrad! Eichwälder bei Zahornic! Popovicer Wald bei Jicin (PospiPardubicky (Opizi, Abhang bei Dvakacovic nächst Hrochov-Tynec! Senftenberg
chal)
bei Helkovic, Lukavic auf Wiesen! Zvol (Cenek)! Langenau bei Hohenelbe (Kablikj
Böhm. Aicha (Wiese)! Horkaberg bei Münchengrätz (Sekera)! Jungbunzlau, Josefsthal
bei Kosmanos, Berg Bösig (Hipp.)! Warta (Schauta), Alt-Leipa (Watzel).
B. Karanitz
am Fusse des Schlossberges (Zizelsberger) Tetscben (Malin.)
Leitmeritz
Radobyl,
Weisse Lehne! Wostrey (Mayer). Sovice! Wesec und Thiergarten bei Roudnic (Reuss).
Kalklehne am Granatbache unter dem Radelstein! Mileschauer (Malin.)! Lipuey bei
:

:

!

!

!

!

!

!

!

:

Grundthal bei Komotau (Knaf)! P^idlitzer
an der Eger (Ortmann),
Um
Krumau (Buphthalmura salicifolium Jungbauers!): Niklasberg, Kalkfelsen, Moldaufelsen
Teplitz (Eichler)! Bilin (Reuss). Rothenhaus,

Busch!

Heidles bei Schlackenwerth

—

(Reiss), Ellbogen

südlich der Stadt!

mehr weniger iv ollig -behaart. Blätter
ganzrandig oder ungleich kleingezähnt, unterseits
mit iveingelben Drüsen besetzt; die oberen mit herzförmigem Grunde Jialbunifassendsitzend. Hüllblätter lineal-pfriemlich, die äusseren locker,
so lang und länger als die
inneren. Früchte kurzhaarig.
5.

I.

britanica L. Stengel und Blätter

lanzettlich oder

Böhmen

länglich-lanzettlich,

1—2' hoch. Blumen gelb. Wurde mehrmals für Pulicaria dysenterica Gärtner,
vorkommt, gehalten,
Var, ß) discoidea Tausch, ohne Randblumen,

nicht

—

15
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August. Auf etwas feuchten \Yiesen, Triften, an Gräben

Juli,

2j.

Helianthus.

und Bachrän-

dern, Teichufern, besonders in niederen Gegenden verbreitet und häufig, seltener in geMoldauufer bei Prag (Tausch)
birgigeren, z. B. bei B. Kamnitz, Karlsbad, ß) selten
:

b) Äussere Hüllblätter blattartig, eiförmig, innere zur Spitze spatelig verbreitert, stumpf.

t

helenium L. (Echter Alant). Stengel gefurcht, oberwärts

I

6.

ständigen länglich, in den Blattstiel verschmälert, die stengelständigen
stengelumfassend. Strahlblumen lineal, länger als die Hülle.

3—5' hoch,
und

Blätter und Köpfe sehr gross.

Blätter

zottig.

ungleich- gezähnt, unterseits wie auch die äusseren Hüllblätter sammtig-filzig,

die grund-

herzeiförmig,

enthält Alantkampfer

"Wurzelstock faustdick,

viel Inulin.

2|.
Juli, August.
In Bauerngärten gebirgiger Gegenden bisweilen gebaut und
dann an Gräben, auf feuchten Wiesenplätzen verwildert; so im Riesengebirge und Erzgebirge (Preslj; auf einer Wiese des Sperlingsteins bei Tetschen (Winkler), bei PoderZbirow (Finger), Budweis (Mardetschläger). Breitensam am Bache gegen Puschwitz
hofer Jägerhaus an der mährischen Gränze unweit Iglau (Pokorny).
!

24.
1.

P. vulgaris Gärtn.

Iköpfig oder Irugdoldig.

Pulicaria Gärtu.

Flöhkraiit.
abstehend-ästig, Äste

Stengel

(Inula pulicaria L.).

Blätter länglich, wellig, mit abgerundeter

oben

Basis sitzend, etwas

stengelumfassend, wollig flaumig oder fast kahl. Köpfchen halbkugelig. Zunge der Randals die Scheibe. Früchte kurzhaarig.

blumcn aufrecht, nicht länger
1'

V4
klein, gelb.

hoch,

schrautziggrün,

unangenehm riechend.

unansehnlicli,

Köpfchen ziemlich

—

O

Juli
Septemb. Auf feuchten Triften, sandigen und schlammigen Ufer stellen,
Dorfangern, zerstreut im niederen Lande und in den Flussthälern.
Am häufigsten in
den Eibniederungen, besonders von Melnik an bis Jaromef, und in Teichgegenden, so
in der Hirschberger, Pardubicer und Budweiser Gegend. Um Prag sehr zerstreut an der
Moldau der Hetzinsel, Bubna, Vysocan, dann bei Michle, Scharka, an der Beroun bei
:

Am

—

Arnau (Schopf) Jicin spärlich Niemcs, Zwickau, Böhm. Kamnitz
Erzgebirge zerstreut von Teplitz bis Karlsbad, Voseker Teiche (Sternberg)
u. s. w.

Karlstein (Ruda).

!

!

!

Annierl'. Telekia speciosa Baumg. (Buphthalmum cordifolium W. Kit.), vom Ansehen
Inula Ilclonium, eine ungarisch-kroatische Pflanze, ist früher am Rauschenbach im Rauschengrundc bei Oborleitensdorf sicher nur angepflanzt gefunden worden, jedocli schon seit lauge
clor

verschwunden.

25.

Helianthus

L.

t 1. H. annuus L. (Sonnenblume.), Wtir^el Ijährüj. Blätter gestielt, herzförmig, Srippig, sägezähnig. Ki)pfe nickend, ungemein gross, Strahl gelb, Scheibe braungelb,

O
wegen

Juli

— Oktob.

Aus Peru und Mexico, zur Zierde

kleineren Parthien in Gemüsefeldern,
gebaut und verwildernd.
in

t

2.

H. tuberosus L.

(Topinambur).

Weinbergen,

und der ölreichen Samen
im Freien

an Eisenbahnen

Wursehtoclc

hiollentrayend.

Untere

Blätter herzeiförmig, obere aus keiliger Basis eilänglich oder lanzettlich, zugespitzt, gesägt.

Köpfe aufrecht, gelb.
2|.

Oktob,

— Novemb.

Aus Nordamerika?

und im Froion unter Gemüse gebaut,

z.

Wird

im Kleinen
Komotau.

selten

B. bei Prag. Lauu,

in

Gärtchen

5

Bidens.

Bidens

26.

Köpfe nickend. Blätter ungetheilt,

a)

zum Grunde

blätter 3

nervig.

—

sitzend,
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L.

am Grunde

etwas verwachsen.

cermius L.

B.

1.

gesägt,

Eudbeokia.

Aufrecht oder niederliegend-aufsteigend.
Blätter lauzettlich,
verschmälert. Köpfe ziemlich flach und breit. Äussere blattige Hüll-

innere eiförmig,

8,

so lang als die Scheibe.

Frucht zum Grunde lang verschmälert, länger

Spreublätter

als ihre

breitlineal,

mehr-

4 Grannen.

Vo— 3', auch zwergig, 2—4" hoch und meist einköpfig, mit kleinen Köpfen (B. minimus
Gewöhnlich keine Strahlblumen, variirt aber ß. radiatus DC. (Coreopsis bideus L.) mit
eiförmigen, zungenförmigen Strahlblumen.
L.).

—

O

August Oktob. Auf feuchten Fluss- und Teichrändern,
Gräben, verbreitet, besonders in den Teichgegenden oft massenhaft.
b) Köpfe aufrecht. Blätter in einen
an schwächeren Formen auch imgetheilt.)

B. radiatus Thuill.

2.

vom Grunde

vielstenglig-ästig,

gefliigelten

Blattstiel

(B. intermedius Opiz).
ober\Yärts etwas ästig,

verschmälert,

Stengel
gelblich,

Sümpfen,

in

3

-

an

Ttheilig (nur

gerade

aufrecht,

Blätter

hellgrün,

öfter
3

—

(selten 7-) theilig, Abschnitte lanzettlich bis lineal lanzettlich

mit scharfen., gekrümmten, ungleichen Sägesähnen, die 3 obersten zusamraenfliessend.
Köpfe hreit, flach.,
reichhlumig, unterseits zuletzt nabelförmig vei'tieft, oft gehäuft-genähert. Äussere Laubige

—

Hüllblätter sahireich (10
14), oft theilweise gross, fiederspaltig, innere so lang als
Spreublättcr schmal lineal, 1
Snervig, die Spitze der Fruchtgrannen
erreichend. Frucht zum Grunde stark verschmälert, etwa so lang als ihre 2
3 Grannen.

—

die Scheibe.

—

Auch

habituell von der ähnlichen folgenden zu unterscheiden durch die
Stengelfarbe, das frische Blattgrün, spitzere gekrümmtere Zähne; Köpfe breiter und flacher, stets
ohne Zungenblumen, Blumen 3mal zahlreicher, aber kleiner, P'rüchte viel kleiner, zierlicher.

V,— 3'

hoch.

—

O

Mitte Juli
Septemb. Im Schlamme der Teichufer und abgelassener Teiche,
sehr selten: Ufer des grossen Ilirschberger Teiches spärlich (1869 Ascherson)
Habichtstein (Lorinser)
grossen Rosenberger Teiche bei Wittingau und im abgelassenen
!

Am

!

—

Moldauufer bei Prag (zuerst 1845 Opiz!): am
jedoch in den letzten zwei Jahren vergeblich gesucht, die Samen scheinen nur zeitweilig durch Hochwasser aus Südböhmen
herabgeführt zu werden (1845 war in der That eine bedeutende Ucberschweramung).
Cirnitzer Teiche bei Budweis (1870)!
Smichov und auf der Hetzinsel (1849

Opiz)!

3. B. tripärtitiis L. Stengel aufrecht oder aufsteigend, meist ästig, grün, später
meist schmutzig roth gefärbt.
Blätter trübgrün, 3 — Stheilig, selten ungetheilt, die
Abschnitte lanzettlich, grob, etwas ungleich gezähnt mit geraden oder wenig gekrümm-

Zähnen,

am Grunde

Köpfe so hoch als hreit,
laubige Hüllblätter nur 5
8,
oft theilweise gross, fiederspaltig,
innere kürzer als die Scheibenblüthen.
Spreublätter
breitlineal, mehr- (3
9-)nervig, die Basis der Fruchtgrannen erreichend. Frucht
zum Grunde massig verschmälert, länger als ihre 2 3 Grannen.
ten

am Grunde

die 3 obersten

gerundet, zuletzt etwas

zusammenfliesseud.

vertieft.

—

Äussere

—

—

Bis 3' hoch. Zuugeublüthen wurden bei uns nie beobachtet.
Var. ß) i ntegr ifoli us,
•2—6", doch auch 1' hoch, Blätter alle oder doch die meisten ungetheilt, eiförniig, und >) cou3' hoch. Köpfe genähert gehäuft am Ende des Stengels
fertus m.,
und der Äste.

2—

O

—

Juli
Septemb. An Gräben und schlammigen Stellen
den gemein; y) Hetzinsel bei Prag 1870!

27.
1.

Rudbeckia

in

niedrigeren Gegen-

L.

R. laciniata L. Stengel kahl, oben mit Iköpfigen Ästen. Blätter rauh, untere

fiederschnittig, oberste einfach mit eiförmigen, eingeschuitten-gezähnten Abschnitten,

abschnitt 31appig.

15*

End-

^ohillea,
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3—5' hoch.

Köpfe

gross.

Zungenblumen IV2"

gelb,

lang,

abstehend.

Scheibenblumen

grünlich-braun.
2).

verwildert,

August, Sept.

An

Flussufern in Gebüschen im nördlichen Böhmen bisweilen
stammend. An einigen Bäclien bei Fricdland (Menzel).

Nordamerika

aus

Ufergebüsch vor Wichstadtel bei Grulich mehrere Exemplare!

28.
a)

1.

Achillea

(Ptarmica). Strahlblumen etwa

L.

10, ihre

Garbe.
Zunge

so lang als die halbkugelige Hülle.

Wurzelstock kriechend. Blätter linealA. ptarmica Iv. (Weisser Dorant).
bis zur Mitte klein und dicht, von da tiefer und entfernter gesägt,

lanzettlich,

sitzend,

Sägezähne

fein

knorpeliggesägt, Hüllblätter eiförmig-lanzettlich, braungerandet.

Stengel 1—3' hoch, kahl oder oben flaumig,

doldenrispig.

Strahlblumen weiss, Scheibe

gelblich-weiss.

—

Septemb.
An Flussufern im Gebüsch, an Gräben, in feuchten Auen
sowohl in den Niederungen, z. B. Eger bei Budin, Elbe bei Nimburg und
Podebrad, Chrast bei Lobkowic (auf Torfmoor!) als auch in kühleren, gebirgigeren Gegenden, daselbst auch auf Waldwiesen und Moorwiesen, so bei Geyer und Karlsbrunn an
der mähr. Gränze. Im Erzgebirge in den Bergthälern, auf dem Klotzberge im Mittelgebirge (Reuss). Häufig in Südböhmen bei Budweis, Krumau an der Moldau, noch hinter
In den wärmsten Lagen selten, so bei Prag
Rosenberg gegen Hohenfurth
Hetzinsel,
2J.

Juli

verbreitet,

:

!

Kaiserwiese, bei Karlstein selten (Ruda).
b)

Strahlblumen 4—5, kürzer

als die eiförmige Hülle.

Köpfchen kleiner

als bei vor.

A. millefolium L. Wurzelstock mit Jcriechenden Läufern. Blätter im Um3fach fiedertheilig mit kurz lanzettlichen bis fädlichen,
Imeal, 2
ganzen oder 2
Sspaltigen Zipfeln. Blattspindel ungezähnt oder vorn mit einseinen
Zähnchen. Strahlblumen wagrecht abstehend, 2
3mal kürzer als die Hülle, Hüllblätter
2,

riss

—

Jansettlich oder

—

—

länglich-eiförmig, hautrandig.

Meist 1—2' hoch, dürftige Pflanzen auch nur wenige Zoll hoch. Blattoder lineal. Köpfchen und Blumen grösser.
Variirt vielfach
gewöhnlich
zerstreut-wollig oder kalil, seltener {ß. Janata) wollig-zottig. Blätter in der Regel doppelt üederthei!i,t>-, so'tener die unteren
dreifach tiedertheilig mit fein liuealen Zipfeln (A. Seidlii Presl).
Zipfel kurz lanzettlicli, an der S])itze knorpelig verdickt (y. crustata Rochel) oder nicht verdickt.
lUillblätter bald gleichfarbig oder am Rande etwas gebräunt oder schwarzbraun, Blumen weisslich
Eine besondere Standorts- Var. ist ö) alpestris W. &. Grab. (A. Haenkeaua
oder rosenroth.
Tausch, A. sudetica Opiz! A. magna Haenke, Presl fl. c.), Blätter 3fach fiedertheilig mit feinlinealen
Ich
Abschnitten, Hülll)lütter breiter, schwarzbraun berandet, Zungcnblüthen meist rosenroth.
fand ülierdiess hei Holienmanth auf einem mit der gewöhnlichsten Form wie übersäeten Brachfelde einen Blüthen-Uiniorphisraus: an einzelnen Exemplaren grössere aber wenige Blumen, an anderen bedeutend kleinere und zahlreichere im Köpfchen.
a)

genuin a.

—

zipfel kurz-lanzottlich

:

—

—

b)

setacea (W.

Kit. spec).

3"

—

1'

hoch, wolligzottig.

Blattzipfel

Köpfchen und Blumen merklich kleiner, wenig grösser
Übergänge zu a) sah ich nie.
Strahlblumen gelblich weiss.

sehr dichtstehend.

—

sehr

fein

als bei

—

— Septemb,

borstlich,

A.

nobilis.

b) Juni, Juli, fängt um 14
20 Tage früher zu blühen
Wegrändern, Waldrändern, sehr gemein, von der Ebene bis
auf die höchsten Punkte der Gränzgebirge, d) besonders im Riesengebirge
Kl. Teich,
Schncegiuben, Riesengrund (Wimmer), Schätzbar (Oj)iz)!, aber auch bei Karlsbad (Ortb) Auf trockenen, sonnigen Hügeln und Rainen, auf Sand- und
raann als A. Seidlii)
Kalkboden, in den wärmsten Gegenden, daselbst ziemlich verbreitet. Um Prag: Baumgarten, Lieben, Roztok, Scharka, Zlichov, Illubocep, zwischen Modfan und Lhotka oben
u. s. w.
Jungbunzlau, Thiergarten von Kosmanos (Hippclli)! Kloster bei Münchengrätz (Sekera). Eibgegend, Tisic auf Sand, Bysic auf Kalk
bei Wegstädtol, Racic Eibufer, Borfraine
Gipfel des Sovice! um Leitmeritz nicht selten: Radobyl, Lobosch u. s. w
2\.

an. a)

a)

Juli

Auf Wiesen,

Triften,

:

!

—

!

!

!

!

Anthemis.
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Berge des b. Mittelgebirges (Wmkler)! Gipfel des Milayer Bergs niul bei Webfan (auf
Bilin im Zlizkathale
Brüxer Schlossberg (Eichler) Schiesselitz bei
Kalk) Dächst Laun
Saaz! Kl. Palec bei Schlan (Knaf)
!

!

!

Wurzelstock Icursgliedrig, ohne Läufer. Blätter im Umrisse
3. A. nobilis L.
eiförmig oder länglich, doppelt fiedertheilig mit linealen fast kämmigen Zipfeln. Blattspindel von der Älitte sur Spitze sivisclien den Ähschnitfen nnrcgelmässicj gezähnt.
4mal kürzer als die Hülle, Hüllblätter länglich, weissStrahlblumen zurückgeschlagen, 3

—

lich hautrandig.

V2— l'/j'

Köpfchen kleiner

Blätter graulich-grün.

hoch.

Strahlblumen weisslich oder gelblich,

kaum

als

bei vor.,

rostgelb

behaart.

'A'" lang.

—

Juli
Septemb. Auf trockenen, steinigen und buschigen Hügeln des wärmeren
2|.
Hügellandes und Vorgebirges, selten, sehr zerstreut. Bei Prag: Scharka, Podbaba! Roztok
(Opiz). Cäslau (Opiz). Gastorf und Brozau (Neumann). Am häufigsten auf den Basaltbergen bei Ceraosek und Leitmeritz
Radobyl, Kl. und Gross. Radischken, Dreikreutzberg, Debus und Theinberg hinter Praskovitz (A. Mayer), Kreutzberg bei Schüttenitz (Reuss),
Lobosch (Opiz). Teplitz (Winklcr)
Xeundorf bei Seestadtl (Prof. Reuss). Schwarzer
Hübel und Grundthal bei Komotau (Knaf)
Heiliger Berg bei Kaaden (Reuss).
Krumau an der Mauth gegen Lagau (Mardetschläger)
I

:

1

—

I

29.

Anthemis

L.

a) (Maruta). Spreublättchen fädlich-borstlich, meist nur am oberen Theile des verläugertkegelförmigen Blüthenlagers. Strahlblumen geschlechtslos. Früchtchen auf den Rippen kleinwal-zig.

(Maruta foetida

Stengel und Blätter kurzflaumig oder
mit schmallinealen, fast fädlichen, unge3spaltigen Zipfeln. Hüllblätter stumpflich, mit schmalem grünem Kieltheilten oder 2
streifen, mit aufrechter Spitze.
Früchte stielrundlich kreiselfürmig, mit rundlichem Höfchen an der Spitze.
1.

A. eotula L.

ziemlich kahl.

Blätter 2

—

—Sfach

Cass.).

fiedertheilig,

V2— IV2' hoch, von unten an ästig mit 1— mehrköpfigen Ästen.
den folgenden, käseartig eckelriechend. Strahl weiss.

O

Köpfe kleiner

als bei

—

Oktob. Auf Dorfangern, wüsten Plätzen, an Wegen, stellenweise auch
Juni
auf Feldern verbreitet, bisweilen massenhaft, jedoch nur in den Niederungen und im
Hügellande. Massenhaft in den Elbegegenden von Bodenbach bis Königgrätz und Josefstadt, so auch an der Eger um Laun u. s. w. Um Chrudim, Hoheumanth, Chotzen überall als Unkraut in Feldern statt Anth. arvensis.
Um Krumau schon nirgends zu sehen

(auch bei Jungbauer nicht verzeichnet),

jedoch

bei

Hohenfurth

noch

einmal

gesehen.

Spreublättchen starr, lanzettlich, stachelspitz, unter sämmtlichen Blüthen ausgebildet.
Strahlblumen weiblich. Früchtchen auf den Rippen glatt.
b)

a) (E u a n t h e m i s). Blüthenlager verlängert-kegelförmig.
Früchtchen stielrundlich,
stumpf 4kantig, an der Spitze mit rundlichem Höfchen. Blätter doppelt fiedertheilig, Abschnitte

nicht

kammförmig

gestellt.

A. arvensis L.
Wolligflaumig oder ziemlich Jcahl. Blattabschnitte linealSpreublättchen lineal-lanzettlich, fast ganzrandig^ mit starrer Stachelspitze.
Früchtchen oben mit stumpfem wulstigem Rande, die inneren häufig mit scharfem Rande.
2.

lanzettlich.

Vj— l'/i'

hoch,

oft

ausgebreitet ästig, Äste Iköpfig. Blätter trübgrün. Strahl weiss. Geruch

unangenehm.

O

breitet,

und
Juni— Oktob. Auf Äckern, Rainen, wüsten Plätzen, an Wegen, verund im Gebirge bis zur Gränze der Culturen: in den wärmsten Lagen, in denen

A. austriaca verbreitet ist, dagegen seltener, stellenweise ganz fehlend. Bei Prag selten:
Kosif gegen die Cibulka (Leonhardi), Holesovic (K. Knafj
Jungbunzlau, München!

—

!

!

^.zitliexiais.
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grätz,

!

Weisswasser

!

und am Erzgebirge.

Leitmeritz (Mayer)

Südböhmen

In

Häufig im nördlicheren

Böhmen

so bei Strakonic, Budweis,

Krumau,

A. Neilreichii Ortmann).

Wollig-

Bilin (Reuss)

!

allein herrschend,

!

Gratzen
A. ruthenica M.

P,.

(A. retusa liink,

P)ieb.

c/rau£Otiü/. Blanabsclniittc lincal-lanzettlich. Spreublättchen 1 anglich- Jceilic/, nach oben
rerhrcitcrt und (jesähnelt. dann in eine starre Stachclspitze zugespitzt. Früchtchen mit

Scharfan Ilandc, die äusseren öfter mit einem halbseitigen Krönchen.
'/j— r hoch, graugrün bis weissgrau, meist
aromatisch-bitter. Der vor. sehr nahe stehend.

Äste

ästig,

Iköpfig.

Geruch

Strahl weiss.

—

O

Mai August. Auf Sandfcldern, Eisenbahndäramen der Niederungen nördlich
von Prag, zerstreut, aber immer sehr zahlreich entschiedene Sandpflanze. Bei Prag bei
Ilolesovic nahe dem Baumgarten und in demselben
Jungferbf ezaner Schlossberg (Leonhardi), bei Chrast und Neratovic nächst Lobkovic! bei Kolin nördlich gegen Sendrazic
mit Plantago arcnai'ia, Salsola und Anthemis austriaca, minder häufig als die letztere
Jungbunzlau (Ilippclli) Häufig um Wegstädtl und Roudnic
;

!

!

!

ß) (Cota Gay). Blütlienlager gewölbt bis hall)kugelig. Früchtchen
4kantig, an der Spitze mit rhombischem Höfchen.
Blätter doppelt fiedertheilig,

mässig kammförmig

zusammengedrückt
Abschnitte regel-

gestellt.

4. A. austriaca Jacq. Wurzel spindlig, ]jährig. Blätter mit fast gansrandiger
Spindel und lineal-lanzettlichen, stachelsnitzen ganzrandigen Abschnitten, flaumig-wollig.
Spreublättchen lineal-Jceilig, plötzlich in eine lange Stachelspitse sugespitzt. Früchtchen jederseits Srippig.

1—1' V

hoch, meist

Mai

— Juli.

vom Grunde

buschig-vielästig.

Auf Äckern, wüsten

Plätzen,

Strahlblumen

Rainen,

weiss,

selten fehlend.

Sandfluren, besonders auf

Alluvien, Lehm und Sand, auch auf Kalk, sehr verbreitet in den niederen wärmeren
Gegenden, anderwärts ganz fehlend; wo die vorige wächst, meist in ihrer Gemeinschaft,
dagegen selten mit spärlicherer A. arvensis zusammen. Um Prag allgemein verbreitet,
z
B. Baumgarten, Podbaba, Troja, Lieben, Vrsovic, Zäbehlic, Krö, Veleslavin, Scharka,

Kaiserwiese,

St.

Prokop

u.

s.

.Neuhütte

w.

bei

Beroun

(Feistmantel)

Ebenso

!

in

der

Elbeniederung und auf angrenzenden Plateau's: Bysic, Tisic, Pecek, Nimburg, Podebrad,
um den Woskoberg überall Kolin Kuttenberg (Opiz) Koufim (Jims) Elbe-Teinitz
Bei Pardubic und weiter östlich und nordwärts an der Elbe nicht mehr notirt.
Jungbunzlau (Hipp.) bei Münchengrätz schon selten, vereinzelt (Sekera)
noch bei Niemes
auf den Hüflit/.er Feldern (Schauta)
Wegstädtel, Gastorf, Roudnic sehr zahlreich
auch um Leitmeritz gemein! Aussig, Tetschen (Malinsky)! Teplitz (Eichler), Osseg (Thiel)!
allein berrschend. Bilin (Reuss). Fehlt um Komotau schon gänzlich. Laun an der Prager
Strasse! Karlsbad, Elbogen (Ortm., Ascherson), Marienbad (Heidler).
!

!

!

!

!

5.

A. tinetoria L.

mit gezähnter Spiitdd,

Wurzel

!

!

;

—

spindelig-ästig,

—

Grundachse ausdauernd.

Blätter

sparsam gezähnten Abschnitten, unterseits oder
I)eiderseits grauwollig. Spreublättchen lincal-lanzettlich, in die Stachelspitze verschmälert. Früchtchen jederseits Östreifig.
stachclspitzen,

—

2' hoch, oberwärts ästig. Strahlblnmen wie die Scheibe citronengelb. Die Aharten mit
1
weissem Strahl und ohne Strahl bei uns nicht beobachtet.

— September.

Auf

Rainen verbreitet und
wiewohl nicht im höheren Gebirge über
2000', seltener und spärlicher im Hügellande, in den Niederungen ganz fehlend. Bei
Prag selten: Bauragarten, Scharka, Kuchelbad, Zävist, Karliker Thal, Karlstein, Tetfn!
Thal Vuznice bei Neuhüften!
Husov bei Melnik (Prazäk) Iserthal bei Jungbunzlau
(Hipji.)!, spärlich zwischen Mobclnic und Koryt (Sekera), Jicfn unter dem Tdbor spärlich,
sehr bäufig bei Starkenbach (Pospichal)
Landskron (Erxleben), Leitomyschl sehr selten.
2|.

stellenweise

—

Juli

häufig

in

steinigen sonnigen Abhängen,

gebirgigeren

Gegenden,

—

!

!

!

!

Miatricaria

Chrysanthemum.

—
—
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bei Hopfendorf (Pospicbal)!
Böhm. Leipa (Watzel), B. Kamniti (Zizelsb.)! Georgswalde (Xeumann). Sperlingstein! Leitmeritz: Wostrey, Strascbitzkenberg, Dreikreutzberg
(A. Mayer), Loboscb (Opiz).
Abhänge und Fuss des Erzgebirges Mariaschein Brüxer
Felder selten (Eichler), Rothenhaus, Birken, Grimdthal b. Komotau! Eidlitz (Reuss).
Vysocan gegen Losau (Thiel). Eichberg bei Podersam und äusserst häufig in dem Gebirge und der Umgebung von Duppau
auch bei Karlsbad (Ortmann) und Marienbad
(Fr. August) gemein.
Winterberg (Claudi). Moldauthal: bei Rosenberg einzeln, Felsen
bei Rojau und Kalkfelsen bei Krumau
Naserthal bei Platz (Xovotny)
:

!

!

—

!

30.

Matricaria

L.

Kamille.

Blütbenlager eiförmig, zuletzt kurz kegelförmig, ausgefüllt.

a)

M. inodora L.

1.

2

Blätter

— 3fach

(Chrysanthemum inod
mit

L.,

Tripleurospermum

inod.

Schultz

Scheibenblumen
özähnig, Strahlblumen zungenförmig; länger als die Hülle, selten fehlend. Früchte mit
3 ivulstigen Fappen, auf der sch^Yachge^völbten Rückseite und zwischen den Rippen
der Bauchseite querrunzelig, zuletzt schtvarzhraun, mit ganzrandigem oder 41appigem
Kronchen, unter demselben auf der PdicJcseite mit 2 drüsigen Grübchen.
bip.)

fiedertheilig

lineal-fädlichen

Abschnitten.

3"— 2^2'

hoch, völlig kahl, einfach oder ästig. Früchte viel grösser als bei den folgenVariirt in der Grösse der Köpfe, die bisweilen mit dea weissen
merklich.
Strahlblumen fast so gross als bei Chr. leucauthemum, feruer ß. disoidea, ohne Strahlblumen.

kaum

den. Geruch

—

O

und D^, sogar 2|. .Juni Oktob. Auf Äckern, wüsten Plätzen, an Wegen,
Dorfangern verbreitet, bis an den Fuss der Gebirge; ß) sehr selten, Neuhütte bei Berouu
(Feistmantel)
b)

Blütbenlager kegelförmig, hohl.

M. chamomilla L. (Echte Kamille). Stengel

2.

haum

verlängert,
Zipfeln.

verdickt, Blätter 2

— 3fach

locJcer beblättert, Köpfchenstiele

mit linealen und lineal-fädlichen
Strahlblumen sungenförmig, länger als die Hülle.
auf der Bauchseite arippig, ohne Seitenstreifen und Drüsengruben,
fiedertheilig,

Scheibenblumen 5zähnig,

Früchte sehr klein,
auf der Rückseite fein
Y2 —

O

1'

gestreift,

meist ohne Kronchen.

hoch, ganz kahl. Strahl weiss.

Mai

— August.

Von bekanntem augeuehm aromatischem Gerüche.

Auf Äckern,

wüsten Plätzen verbreitet, aber nicht überall
häufig, gegen das Vorgebirge allmälig aufhörend; so z. B. um Budweis noch sehr häufig,
gegen Goldenkron immer seltener, bei Krumau schon ganz fehlend
fehlt ebenso um
;

Lomnic und
f
blättert.

tritt

3.

erst bei Jicin auf (Poldk).

M. discoidea De Cand. (Santolina suaveolens Pursh). Stengel dicht beganz kurz, oberwärts verdickt. Blätter 2 3fach fiedertheilig
bis lineal-lanzettlicben Zipfeln.
Scheibenblumen dzähnig, Strahlblumen

—

Köpfchenstiele

mit linealen
fehlend. Früchte auf der Bauchseite Srippig, auf den 2 Seitenrippen mit einem braunen
Drüsenstreifen, auf der Rückseite kaum merklich längsgestreift, ohne Drüsengruben.

2"— 1'

O

hoch.

Juni

Blumen

—August.

grüngelblich. Riecht

angenehm aromatisch wie

vorige.

Nordamerika

und Ostasien einheimisch; verwildert bei
Prag auf feuchten Wiesen nächst Zäbehlic (Schöbl 1853, Ruda 1862)!, bei Bodenbach
im Weidengebüsclie unter dem Landbogen der Nordbahnbrücke (Ascherson).
31.
a)
1.

In

Chrysanthemum

L. ampl.

Wucherblume.

gross, einzeln, am Stengel und seinen Ästen endständig.
Blätter nngetheilt.
(Xanthophthalmuui C. II. Schnitz). Früchte der Scheibe 4seitig-stielrundlich, die

Köpfe

des Strahls .Sseitig, die Seitenkanten in einen oberwärts in einen
Strahlblumcn gelb.

breitert.

Zahn ausgehenden Flügel

ver-

Chrysantlieinuin.
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Ch. segetum L. Stengel aufrecht, meist etwas ästig. Blätter eingeschnitten
iiedcrspaltig, die unteren kurzgestielt, die oberen herzförmig halbumfassend sitzend, länglich-lanzettlich, zum Grunde meist keilig. Kopfstiele keulig verdickt.
Früchtchen lOrippig.
1.

t

gezähnt bis seicht

—

1—2' hoch, ganz kahl. Blumen dottergelb.
Darf trotz der abweichenden Raiidfrüchtc
von der folgenden nah vorwandten generisch nicht getrennt werden.
Juni

— August.

sehr selten und einzeln, jedenfalls nur eingeb. Schluckenau einmal vorübergehend (Karl).
(vor 300 Jahren) auch in Böhmen häutig ge-

Auf Feldern,

schleppt. Pakomei-ic b. Prag (nach Ilofmann)

zu

Soll

wesen

Clusius'

und

Matthiol's

Zeiten

!

sein.

(Leucant hemum).

2.

Früchte

alle

gleichmässig

berippt.

Strahlblumen weiss,

sel-

ten fehlend.

Blätter grobgezähnt, die unteren langgestielt, spatelig,
2. Ch. leucanthemum L.
verkehrteiförmig oder länglich verkehrteifurmig, die oberen halbumfassend-sitzend, lineallänglich oder keilig, am Grunde oft eingeschnitten-gezähnt. Früchtchen schwärzlich mit
stielrund, die des Strahls 3kantig.
hoch, einfach oder oberwärts langästig, kahl oder zerstreut behaart. Var. a) pratense Fenzl, Früchte ohne Krönchen, ß) auriculatum Peterm. (Ch. inontanum Autt. nonmill.),
randständigo, selten alle Früchtchen mit einem einseitigen, halbirten, häutigen Krönchen, y) discoidcnm Koch, Strahlblumen fehlend.

10 weissen Rippen,
1

— 2'

einzeln noch später. Auf trockenen Wiesen, in lichten Hainen,
im höheren Gebirge (Böhmerwald bis 4000'); ß) selten beobachtet: bei
Komotau im Erzgebirge und in den Bürglitzer Waldungen (Knaf) y) sah ich noch nicht.

Juni— August,

2}.

gemein,

auch

!

Köpfe ziemlich

h)

klein, doldenrispig. Blätter

(,bei

uns

stets) tiederth eilig.

Früchte

alle

mit Krönchen.

Blumen des Randes zungenförmig, strahlend, selten und ausnahms3. (Pyrethrum).
weise fehlend; die der Scheibe mit 2kantig zusammengedrückter Röhre.
3.

t

Ch. parthenium

Pers.

(Matricaria parth.

L.).

Grundachse

kurz,

in

die

übergehend. Blätter weich, gestielt, im TJmriss eiförmig, fiedertheilig
mit länt/Uchen oder ovalen, stumpfen^ fiederspaltigen ÄbscJmitten, kerbig gezähnten
12 tveissen RipZipfeln; Blattspindel vorn breiter, nicht gesägt. Früchtchen mit 10
pen und einem kurzen geschärften Hautrande.
ästige Pfahlwurzel

—

1—2', zerstreut behaart. Köi)fchen kleiner

als

an folgendem, bisweilen

gefüllt,

d.

h.

aus

lauter Zungeiiblüthcn bestehend. Strahlblumen weiss, selten fehlend. Riecht stark aromatisch.

Auf Schutt, Mauern, in Gebüschen in der Nähe menschlicher
ursprünglich wild, sondern aus dem südlicheren Europa stammend,
aber häutig verwildert, fast eingebürgert z. B. um Prag, Melnik, Jungbunzlau, Weisswasser, Elbe-Teinitz, Pardubic, Rollberg, Osseg, Komotau, Karlsbad, Winterberg, Kruraau
2|.

Wohnungen,

Juni,

Juli.

nicht

;

und

so

weiter.

4. Ch. corymbosum L.
Wurzclstock walzlicb, langfaserig. Blätter etwas derb,
Uinriss länglich, die unteren langgestielt, die mittleren sitzend, am Grunde eingeschnitten^ fiedertheilig; Abschnitte länglich bis lanzettlich, spitz, die unteren fiederspaltig mit stachels]}itzen gesägten Zipfeln; Blattspindel nicht sägezähnig, Früchtchen
mit
vorspringenden B.i])pen und längeren, gezähnten, häutigen Krönchen.

im

:'}

—

.3'
hoch, aufrecht, zerstreut behaart. Köpfchen mittelgross; Scheibe goldgelb, Rand2
hlunicn weiss, höchst selten gelb (bei uns nicht beohachtet). Var. ß) discoideum, ohne StrahlMimicn. Ich sah diese Form in Böhmen, weiss aber nicht mehr wo.

2|.
Juni, Juli, Auf trockenen, waldigen und steinigen Abhängen, in Waldgebüschen
im Iliigellande und Vorgebirge verbreitet, gerne auf Kalk. Um Prag: l^izkaberg, Hügel
am Kleinscitner Kirchhofe hinter der Cibulka, Scliarka, Horomefic, Zdiby bei Pakomefic,

:

ufSL-rtenaisia.

,
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Prokop, Kuchelbad, Zavist, Karlstein, Tetin, Stifin u. a. 0. Fasanerie zwischen Smecno
Chedrby, Selau (Opiz), Ebersdorf an
Sternberg! Dvakacovic bei Herman-Mestec
der mähr. Gränze bei Iglau (Pokorny). In östliclisten Theile um Leitomyschl, Chotzen,
Jiein
Senftenberg von mir nicht gesehen. Gradlitz (Opiz). Zvol bei Jaromef (Cenek)
Woskoberg bei PodebradI Chlum, Chobot, Baba
Loretta! Wälder hinter Königstadtel
Bösig (Schauta), Horkaberg bei Münchenbei Jungbunzlaul Husov bei Melnik (Pra'ak)
Leitmeritz
Straschitzkenberg,
grätzl Bensen (Zizelsberger), Tetschen, Sperlingstein!
St.

und

!

!

!

!

:

Maischen Thalabhang
Mileschauer Südabhang (Aschers.). RabuyAm Erzgebirge
Turner Pai'k, Brüx (Eichler). Hrobschitz bei Bilin
berg b. Türmitz
Rotheuhaus, Grundthal b. Komotau! Laun am Milayer, Permischer Sandstein b. List'an!
Schiesselitz auf Lehmboden, Holetitz bei Saaz Eichberg bei Podersam, Duppauer Gebirge,
Zbirov (Finger), Berg Kufidlo bei Strakonic! Um Krumau nicht
Karlsbad (Ortm.)!
gesehen, noch von Jungbauer aufgeführt.
Satanabergl

u,

w.

s,

!

!

!

!

—

4. (T a 11 a c e t u m),
mit cylindrischer Röhre.

Blumen des Randes

fädlich-röhrig, meist

Szähiiif?,

die der Scheibe

Ch. tanacetum Karsch (Tanac. vulgare L., Rainfarn^. Blätter fiedertheilig mit
eingeschnitten-gesägten oder fiederspaltigen Zipfeln und vorn verbreiteter

5.

lanzettlichen,

gezähnter

Spindel.

Doldenrispe

vielköpfig.

weissrandig. Früchtchen kantig, örippig, mit

2—4' hoch. Köpfchen weit
Scheibe goldgelb. Stark riechend.

kleiner

als

bei

voriger,

—

An Rainen, "Wegen, Ufern,
2|Juli
Oktob.
thonigem Boden, im niederen und gebirgigeren Lande
32.
a) Äussere Hüllblätter
oder graufilzig.

filzig.

stumpf,

Hüllblätter

an

der

Spitze

breit

kurzem häutigem Rande.

Artemisia

in

niedergedrückt

scheibenförmig;

Holzschlägen auf sandigem und
gegen 2000') verbreitet.

(bis

L.

Alle Blüthen fruchtbar. Blätter wenigstens unterseits weiss-

a) Blüthenlager behaart. Blattstiel

am Grunde

nicht geöhrt.

A. absinthium L. (Wermuth).

Wurzelstock aufrecht ästig. Stengel holzig,
Blätter seidenhaarig grau oder gelhliclifilsig^ oberseits oft verkahlt, 2— Sfach fiedertheilig, die oberen Stheilig oder ganz, Zipfel
lanzettlich oder lineal-lanzettlich, stumpflich
Köpfchen fast kugelig, nickend.
4' hoch, aromatisch-bitter. Köpfchen l','" breit, Blumen hellgelb.
2
A. absinthioides
1.

oben

traubig-rispig,

seidenartig

graufilzig.

;

—

Tausch!

ist

nicht einmal als besondere Varietät verschieden.

—

Juli
Septemb.
Auf Dorfangern, Schuttplätzen, an Wegen, auf Felsen verim Hügel- und Gebirgslande, öfter massenhaft, so besonders am Fusse des Erzgebirges bei Schlackenwerth u. s. w. Das gewöhnlich auf die Nähe von Dorfschaften
"^

breitet

beschränkte, wiewohl äusserst häufige Vorkommen lässt wohl schliessen, dass die Pflanze
durch ehemaligen Anbau verbreitet ist, jedoch ist sie jetzt völlig eingebürgert,

vielfach

manche Standorte,
z.

B. in

dem

zumal auf Felsenabhängen, sind vielleicht wirklich ursprünglich, so
Gebirgsthale Vüznice bei Neuhütten, Kalkfelsen bei Krumau u. s. w.

ß) Blüthenlager kahl. Blattstiel
*)

am Grunde

geöhrt.

Blätter 2—3facli fiedertheilig mit schmalen linealen Zipfeln.

Köpfchen eiförmig

oder kugelig.
2.

A. pontica

traubig-rispig.

kurzen,

L.

Wurzelstock

kriechend.

Blatter unterseits glanzlos iceissUch

linealen,

abstehenden Zipfeln,

Köpfchen fast kugelig, angedrückt

die

Stengel

oberwärts

schmal

blüthenständigen

ungetheilt.

ziemlich

kurz.

graiifilzig, nickend.

1'',— .3' hoch. Köpfchen klein, Blumen schwefelgelb.

rem Geschmack.

holzig,

fhig, oberseits meist verkahlt, mit

Von aromatischem Geruch und

bitte-

A-rfcemisia.
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Auf sonnigen,

August, Scptemb.

2J,

den wärmeren

grasigen Abliängen und Rainen,

steinigen

Bei Prag seltener,
nur an der Moldau bei Holesovic, Troja und Pelz (Opiz)! Hlubocep (Opiz)! UnterPodebrad beim Dorfe Odfepes (sandiges Alluvium)! und gegen Jicin zu
Poccrnic!
(Vafecka). Sovic bei Gastorf (Opiz). Leitmeritz hie und da auf den Basalthügeln, z. B.
Radobyl, Straschitzkenberg! Lobositz (Malin.)! Kost'al bei Trebnitz (Renss). Sehr häufig
in der Ebene längs des Erzgebirges: Tqilitz (Winkler)! Bilin, Rudelsdorf (Reuss), Schloss-

Hügeln nur

in

Gegenden,

daselbst aber meist häufig.

—

berg bei Brüx (Stika)

!

Komotau!

Sporitz bei

Seestadtl,

A. austriaca Jacq.

3.

Wurzelstock kriechend. Stengel

traubig-rispig. Blätter seidenartig

holzig,

weissgraußhig, mit längeren,

oberwärts schmal

linealen,

aufgerichteten

unregehnässig fast fingerig getheilt, die blüthenständigen ungetheilt,
Köpfchen lang überragend. Köpfchen rundlich- eiförmig, raulihaarig-ßUig, etwas
die oberen

Zipfeln,

die

Neundorf, Sadschitz bei Görkau (Reuss), Eidlitz und
am Egerufer, Laun am Milayor!

Strössau, Schiesselitz, Saaz

nickend.

1-2' hoch, Köpfchen

kloin,

Blumen

von

Hchmutzig-gclblich,

dem Hüllkelch

überragt.

An denselben Standorten, wie die vorige, jedoch sehr
August, September.
selten, nur in der unteren Elbcgegend. Bei Teplitz (Malinsky, als A. pontica)! Da nach
der allgemeinen Annahme die Westgränze dieser Art in Nieder- und Oberösterreich liegen
2|.

soll,

mit dem Zettel annehmen
dem musterhaft wohlgeordneten Herbar Malinsky's selbe nicht

so glaubte ich anfangs eine Verwechselung der Pflanze

obwohl

zu müssen,

in

(in Flora v. BrandenLouis) die Art als bei Leitmeritz von ihm gesehen angiebt, zweifle ich nicht mehr an ihrem böhmischen Bürgerrechte und hoife zuversichtlich, dass uns der sehr eifrige Leitmeritzer Botaniker, Herr A. C, Mayer, bald
genauere Nachweise über diese Art geben wird.

sehr wahrscheinlich wäre; im Hinblick auf die Notiz Ascherson's
burg),

dass Dr.

Engelmann

(jetzt in

**) Blätter einfach

St.

fiedertheilig mit breitliclien lanzettlichen Abschnitten.

Köpfchen

länglich-eiförmig.
4. A. vulgaris L. (Echter Beifuss). Wurzelstock aufrecht ästig, Stengel hrautig,
oben ästig mit traubig-rispigen Ästen. Blätter oberseits kahl, trübgrün, unterseits weissfilzig,

Abschnitte lanzettlich,
2

—

5'

zugespitzt,

ganz oder eingeschnitten.

hc:h, oft trübroth angelaufen. Blumen gelb oder

2|. August,
Septemb.
allgemein verbreitet.

Auf unbebautem Lande,

in

Hüllkelch weissfilzig.

rötlilich.

Zäunen, an

Hecken,

b) Hüllblätter kahl, liautrandig, glänzend. Scheibenblütben luifrnchtbar.
sen ziemlich kahl, nur in der Jugend seidenhaarig-grau. Blüthenlager kahl.

Blätter

Wegen
erwach-

5. A. campestris L.
Wurzelstoch aufrecht ästig. Stengel halbstrauchig, holzig,
von unten vielästig\ die unfruchtharen rasig., niederJiegcnd, die blühenden aufsteigend,

rispig mit

—

ruthenförmigen, traubigen Rispenästen. Untere Blätter 2
3fach, obere 1 fach
mit linealen stachelspitzen Zipfeln. Köpfchen
eiförmig, ihre Deckblätter

fiederspaltig

ungetheilt,

ungeöhrt.

Stengel

1

— 4'

hoch, oft geröthct. Köpfchen etwa 1'" lang.

Blumen

röthlich.

—

August Oktober. Auf trockenen Abhängen, Felsen, Rainen, sandigen Plätzen,
an Wegen im Hügellandc verbreitet, in gebirgigeren Gegenden seltener, stellenweise
fehlend. Um Krumau z. B. von mir nicht gesehen, noch von Jungbauer angegeben.
2|.

—

W. Kit. Wurzel spindelig, ästig, 1 Sjährig. Stengel einzeln,
oberwärts vielästig- rispig. Untere Blätter 2
3fach, obere Ifach
fiederspaltig, mit schmal linealen, stachelspitzen Zipfeln. Köpfchen rundlich-eiförmig,
ihre Deckblätter theilweise geöhrelt, die obersten ungetheilt.
6.

A. scoparia

Jcrautig, steifau fr echt.,

—

7
!

I^lago.

1

Rispenbau

—

2'
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hoch. Gnindhlütter rosettig, zur Blüthezcit meist vertrocknet. Ähnlich der vorigen,

feiner,

Q

Köpfchen noch

Blumen

kleiner.

röthlich.

O

und
August, Septemb.
Auf sandigen Hügeln, Triften, Mauern, selten,
sehr zerstreut, vielleicht nicht überall ursprünglich einheimisch. Bei Prag: Lieben (Kosteletzky), Folimanka (Opiz)
Mauern um Jungbunzlau (Ascherson), Sandsteinfelsen in

—

!

Münchengrätz
Karlsbad und Elbogeu (Ortmann, Aschs.).
Felsen bei Tabor (Sieber in Gf. Sternberg's Ilerbar).
!

Filago

33.

Beneschau,

Vlasim

(Presl).

L.

Blüthenlager verlängert, dünn walzlich. Hüllblätter zur Fruchtreife aufrecht, feingran-

a)

nig zugespitzt.

F. germanica L.

1.

gabel-

Wollig

filzig.

Blätter

lanzettlich.

und

endständigen, kugeligen, sehr entfernten Knäueln.
mit trockenhäutiger, kahlei", glänzender, feingranniger Spitze.

1"—!' hoch. Spitzen der Hüllblätter gelblich-braun oder

Köpfchen

zahlreich

in

Hüllblätter

wollig-filzig

Blumen

winzig, gelb-

röthlich.

albida Wimm. it Grab. (F. canescens Jordan), das filzige Ki-aut weissgrau, und
vires cens W. Grab (F. lutescens Jord.), graulich grün oder häufiger schmutzig-gelblichgrün;

lich.

Var.

a)

:

ß)
öfters auch (wenigstens

im Herbar) unentschiedene

Mittelfarbe.

—

O

Juli
Septemb. Auf trockenen, steinigen und sandigen oder lehmigen Hügeln,
Haiden und Ackern, zerstreut im Hügel- und niederen Gebirgslande. «. viel seltener als
ß. Um Prag: Kobylis (Opiz)! Roztok! Krcer Wald (a)\ Radlic (Opiz)! Scharka, Hodkovicky, Karlstein (Ruda), Beroun
Schieferfelsen im Unhoster Thal
Libovic bei Schlan
Chlumec bydz.
bei Tfesic, hinter Horka im
Krchleb, Chedrby auf Felsen (Opiz)
Walde, und bei Luzec auf grussigen Feldern Moravany, Dvakacovic b. Hrochovv-Teinitz
auf Waldhaide im Kalkthonboden Leitomyschl Holzscliläge im Chlumeker Walde (Pospichal)
Milicoves bei Jicin
Vom Kloster
Berg Podhura bei Küuigingrätz (Cenek a.)
gegen Weisslein (Sekera)
Splzov bei Kleinskai (Xeumann), Reichenberg (Siegmund)
Niemes (Schauta)
Neuschloss b. Böhm. Leii)a (Mann)! Fugau selten (Karl). Tetschen
(Malinsky)! Wachholderberg bei Teplitz (Reuss), oberhalb Debfe bei Bilin! Osseg (Thiel)!
Türmaul über Rothenhaus (Knaf)! Fischern, Hammer bei Karlsbad (Ortmann)! Tepl: bei
Arischau gegen Poplovic (Konrad), Turkovic bei Krumau (a)
!

—

!

:

!

!

!

!

!

!

!

!

!

kurz

b) Blüthenlager

,

verbreitert.

Hüllblätter

am Grunde

etwas

stumpflich

,

zur

Fruchtreife

sternför-

mig abstehend.
a) Hüllblätter

zwar

aber

rinnig,

die

Früchte

nicht einhüllend.

Deckblätter nicht länger als die Knäuel.

Dicht weisswoUig. Stengel und Äste oben vorherrschend
L.
nur an der Spitze gabelig-ästig. Blätter lanzettlich. Köpfchen zu 2
ivalsig. Innere IlüUblättcben his fast zur äussersten Spitze dichtiv ollig,
F. arvensis

2.

—

trauhig- ästig,
gehäuft,

lineal-lansettlich, innen

V2— 1'

O

am Grunde

seicht rinnig.

hoch.

Juli

— Septemb.

Auf Äckern, Weiden,

steinigen Hügeln, in Waldschlägen ge-

mein, oft massenhaft.
3.

F.

minima

Fries (F. montana

DC. L.

part.

quoad synon.)

Dünnwollig-filzig.

Stengel oben vorherrschend gabelästig, Blätter liueal-lanzettlich. Köpfchen zu 3

—6

ge-

mit trocJcenhäutiger, kahler^
Grunde sackförmig vertieft.

häuft, hauchig- Jcegelförmig. Innere Hüllblättchen wollig-filzig

glaubender, stunipflicher Spitze, eilanzettlich,
3

—8"

O

hoch, viel zarter als vor.

Juli

— Septemb.

;

Köpfchen

am

klein,

an der Spitze grünlich-gelblich.

Auf trockenen Sandfeldern, Hügeln, Äckern,

zerstreut im ganzen Lande, bis an den Fuss der Gebirge.

in

Waldschlägen,

!
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ß) Die mittleren Iliillblätter ihre achsclstandigen Früchte mit
vollstäudig-einhülleud. Deckblätter länger als die Knäuel.

holzig-erhärteter

Höhlung

am Grunde

—

ökopfig.
f 4, F. gallica L. BLätter lineal-pfriemlicli. Kuäuel 3
Von dem feinen Bau und der Behaarung der ähnlichen F. minima; Blätter

sehr zahl-

reich, dicht, angedrückt.

O

Juli

eingeschleppt,

—

Auf Äckern, an Wegrändern, wohl nur mit fremdem Samen
(Neuniaun), zwischen Franzensbrunn und Marienbad

Septeinb.

selten.

Scliluckenau

(Sternberg), Tepl (Konrad).

34.

Gnaphalium

Ruhrkraut.

L.

a) Köpfchen gleichblüthig zweihäusig, entweder mit lauter fädlichen 9 Blumen und fädlichen IlaareJi des Haarkelches oder alle mit lauter röhrigen, unfruchtl)areu Zwittcrblüthen und
keulig-verdickten Haaren des Haarkelches. Hülle sternförmig ausgebreitet.
1. G. dioicum L. (Antennaria dioica Gärtner). Mit beblätterten Läufern. Stengel
einfach mit endständiger, ^Yenigköpfiger, gedrängter Trugdolde, Blätter besonders unter.

seits

weissfilzig,

oberseits

später vergrünend,

die unteren spatel'g stumpf,

die

oberen

lineal-lanzettlich.

3—8" hoch. Hüllblätter rein weiss oder rosa
breiter spatelig, stumpfer.

und hellpurpurn, die der mehr

J" Pflanze

2|.
Mai, Juni.
Auf trockenen Waldstellen, Waldwiesen, in Ilaiden, Schlägen,
auf sandigem und grussigem Boden im ganzen Hügel- und niederen Gebirgsland verbreitet

und

häutig.

AnmerTc. G.

margarit aceum

L.

aus Nordamerika

ist

verwildert beim Schwarzen See

im l'öhmerwalde (Purkyne)
reihig;

b) Köpfchen verschiedenblüthig; randständige 9 fädliche Blüthen meist zahlreich, mehrHaare des Haarkclches fädlich. Hüllkelch sternförmig ausgebreitet.
a.)

Pereunirend, rasig, mit walzlichem Wurzelstock.

silvaticum L.
Wurzelstock walzlich, einzelne oder mehrerr^ aufrechte
hchläfterte Stenr/el treibend. Blätter lanzettlicli bis lineal, weisswollig-tilzig oder oberseits kahl.
Köpfchen kurz kegelförmig, einzeln oder zu mehreren
auf einem Achselzweige in einfach oder zusammengesetzt traubigem Blüthenstande, Hüllblättchen deutlich dachig, die äussersten 3mal hürser als die ganze Hülle. Randblumen mehrreihig. Früchte dünn, walzig, kurzhaarig.
2.

G.

oder aufsteigende,

a)

rectum

(Smith spec). Stengel

^j^

— ^'

hoch,

steif,

reichbeblättert.

Blätter unterseits,

auch der Stengel angedrückt grau- oder weissfilzig, oberseits zuletzt ziemlich kahl, die stengelständigen nach oben allmälig kleiner M'erdend, untere lanzettlich, obere lineallanzettlich mit
wenig deutlichen Seitennerven, daher meist Inervig erscheinend. Hüllblätter bald grünlich-weissrandig, bald unter der Spitze mit einem heller oder dunkler braunen hufeiseiifiirmigen Flecken.
Avie

Stengel minder steif,
b) fuscatum Wahl. (G. fuscatum Pers., G. norvegicura Gunn.).
entfernt beblättert. Blätter unterseits flockig filzig, auch oberseits dünner filzig, die mittleren so
lang oder länger als die unteren. Hüllblätter der meist etwas grösseren Köpfchen unter der Spitze
mit einem schwarzbraunen hufeisenförmigen Flecken.
Die Hauptform ^l-^ i' hoch, mit breiten
lanzettlichen, selbst läuglich-lanzettlichen und wegen der deutlicheren Seitennerven Snervigen
P)lättern.
Var. ß) Ho])peanum (Koch spec), nur V?"*^" hoch mit schmal lineal-lanzettlichen
oder linealen, Inervigen Blättern; Köpfchen wenige in der kurzen Traube.

—

—

—

Juli— Septemb. a) In trockenen Wäldern, Halden, Schlägen, auf Hügeln
im ganzen Hügel- und Gebirgslande, geht im den Grenzgebirgen bedeutend
hoch, im Böhmerwalde am Arber bis ;}6üO', Rachelgipfel 4500' (Sendtner), daselbst
bisweilen in Gesellschaft von b).
b) Auf Waldwiesen und buschigen Lehnen des
Hoch- und Vorgebirges. Im Riesengebirge verbreitet, z. B. Iserwiese (Tausch)! Kesselberg (Kablik)! bei Rochlitz (Gottstein)! u, s. w. Glatzer Schneeberg! Im höheren Erzgebirge bei Gottesgab (Fischer). Im Böhmerwakle am I'iöckenstein, Dreisessel, Arber,
2|.

verbreitet

—

!
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—

Lusen (Sendtner). Am Schöninger (Hillardt).
ß) im Riesengebirge (Koch,
Wimmer), Erzgebirge (nach Koch), Arber (Purkyne) Schöninger (Krögler) also höchstens
Rachel,

!

!

3400' hoch.
"Wurzelstock rasige, niederliegende
3. G. supinum L. (G. pusillum Haenke).
oder aufsteigende, dicht beblätterte Stämmchen treibend. Stengel einfach, dünn, wenigblätterig. Blätter lineal oder schmal lauzettlich-lineal, weisslich filzig oder oberseits
5 in einer sehr kurzen, beblätterten, an der
ziemlich kahl. Köpfchen eiförmig zu 1
Spitze zuriickgekrümmten Traube. Hüllblätter fast 2reihig, die äusseren länger als der
Früchtchen zusammengedrückt, beider2 Reihen.
halbe Hüllkelch. Randblumen in 1

—

—

seits

verschmälert, kurzhaarig.
1/2—4" hoch.

August. Auf kahlen Triften und steinigen Plätzen der Kämme des RiesenWiese, Eibfall, Brunnenberg, Riesengrund, Kesselgruud u. s. w.
Kleinskaler Felsenkamme (Neumann), wohl irrthümlich.

Juli,

2|.

gebirges.

Weisse

Angeblich

am

—

ß) Pflanze einjährig mit spiudelig-ästiger Hauptwurzel.

G. uliginosum L. Blätter

4.

umgeben.

Hüllblättchen

lineal-

Knäuel von mehreren überragenden Blättern
in der oberen Hälfte trockenhäutig, die inneren

ungleich,

Früchtchen

lineal, spitz.

sämmtUch zum Grunde langverschmälert,

Köpfchen geknäuelt,

verkehrtlänglich.

glatt

oder fein weichstachelig.

Stengel V2~9" hoch, besonders unter den Knäueln weiss-filzig; Blätter grauwollig oder
verkahltnd. Die ganz kahle, grasgrüne Var. (G. nuduin Hoffm.) sah ich nicht aus Böhmen sie
Hüllblättchen bräunlich-gelblich. Karben gelblich.
dürfte bei Gratzen und Wittingau vorkommen.
;

O

Juli

und Flussufern,

— Oktob.

Auf nassen oder überschwemmten

feuchten Äckern,

Ausnahme des höheren

sumpfigen

Gruben,

Plätzen,

Waldstellen

sandigen

Teich-

gemein,

überall

mit

Gebirges.

Die mittleren und oberen Stengelblätter halbsten gelumdie unteren länglich-spatelig. Köpfchen geknäuelt,
Knäuel von ivenigen kurzen Blättchen gestützt. Hüllblättchen ziemlich gleich^ fast
ganz häutig, abgerundet stumpf. Früchtchen fein warzig-punktirt.
G. luteo-album

5.

weiss.

L.

die oberen lineal-länglich,

fassend,

Stengel V2~l' hoch, nebst den Blättern
Narben vorragend, purpurroth.

weisswollig-filzig. Hüllblätter glänzend, gelblich-

—

O

Juli
Septemb. Auf feuchten Äckern, Sandfeldern, Fluss- und Teichufern,
feuchten Holzschlägen, in Gräben, sehr zerstreut, in feuchteren wasserreicheren Gegenden

stellenweise nicht selten, aber nirgends gerade massenhaft von mir gesehen in wärmeren,
trockenen Gegenden spärlich oder fehlend. Bei Prag nur spärlich, fast nur an der Moldau:
Kaiserwiese, Podskal, Hetzinsel bei Brevnov (Opiz)
Öihova bei Karlstein (Ruda) Kamenic
(Sykora)
Koh'n! Kacina (Pejl)! Vchynic bei Chluniec! Semtiner Teich bei Pai'dubic,
Teich Rozkos bei Bohdanec! zwischen Adler-Kostelec und Borobrädek in Waldschlägen!
Voksic bei Jicin (Pospichal)! Kloster gegen Mankovic (Sekera), Kleinskal (Neumann).
Hirschberger Teiche häufig! Ziegelhütte am Roll (Schauta)! Tollsberg (Benes). Wettel
(Reuss)! Tetschen (Malinsky)! Brüx nahe dem Kommerner See (Reuss).
Pilsen (Eichler),
Teich Sobotka bei Tucap (lierchtold). Opatovicer Teich bei Wittingau Platz und Chlumec
;

!

—

!

I

!

—

!

(Leonhardi)

!

Krems

bei

Krumau (Jungbauer)

Köpfchen verschiedenblüthig; randständige ? Blütheu wenige,
kelches fädlich. Hüllkelch zur Fruchtreife nicht ausgebreitet.
c)

6.

G.

Ireihig.

arenarium L. (Helichrysum aren. DC.). Wurzelstock

nebst den Blättern weiss wollig-filzig.

Untere

Haare des Haar-

ästig, holzig.

Stengel

obere
gedrungener Doldenrispe. Hüllblätter locker
anliegend, zur Fruchtreife oberwärts zurückgebogen, die innersten nicht strahlend.

lineal-lanzettlich.

Köpfchen kugelig-eiförmig

in

Blätter

länglich

verkehrt-eiförmig,

-A-rnioa.
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Vj— 1'

Doronicum.

hoch. Hüllblätter glänzend, citronengelb bis orangefarben.

August. Auf Sandboden, Sandfluren, sandigen Triften, Hügeln und Haiden
niederer und hügeliger Gegenden, zerstreut, aber ziemlich allgemein verbreitet, am häufigsten und massenhaftesten freilich in den eigentlichen Sandgegenden, wie in den Alluvien
der Elbe um Roudnic, Nimburg, Podebrad, Kolin, Bolulanec und Pardubic und auf den
2|.

Juli,

verschiedensten Sandsteinböden Nordböbmens, ausserdem nur hin und wieder, in
Gegenden auch ganz fehlend. Bei Prag sehr sporadisch: über der Cibulka,
Holin, Kuchelbad, Slivenec, Hodkovicky. Modfan, Krcer Wald, bei Karlstein!

manchen
Scharka,

— In Süd-

böhmen angetroffen:

bei Pilsen! Sobeslau (Berchtold), Frauenberg (Purkynej! und Veseli
aber in den Teichgegenden von Wittingau und Budweis nicht gesehen, in der
Krumauer Gegend schon ganz fehlend.
(Jechl)!,

35.

Arnica

L. (part.) Wohlverlei.

1. A. montana L.
Wurzelstock walzlich, schief. Stengel drüsig-flaumig, unter
der Mitte mit 1
2 kleineren Blattpaaren, oberwärts nackt, Iköpfig oder mit Iköpfigen
Ästen aus seinen Blattachseln. Blätter gegenständig, grundständige rosettig, länglich,

—

verkehrteiförraig, sehr kurz gestielt, stengelständige viel kleiner, länglich-lanzettlich.

Rand-

blumen strahlend.

1— 1V2'

hoch. Köpfe ansehnlich, Hüllblätter lanzettlich, grün,

am Rande

roth angelaufen.

Blumen orangegelb.
2}.
Juni, Juli.
Auf Wald- und Bergwiesen, häufig in Gebirgsgegenden auf verschiedenen Bodenarten, bis auf die höchsten Kämme und Gipfel der Grenzgcbirge, seltener in niedrigeren Gegenden, in den wärmsten Theilen ganz oder grösstentheils fehlend.
Bei Prag nur auf dem Hügel über dem Kleinseitncr Kirchhof (Krell); weiterhin erst im

Osten bei Klokocnä und im Fiederholz bei Ouval! feruer beim Bade Sternberg mit Coround im Klicava-Thale bei Lana
Im Riesengebirge z. B. am Kl. Teiche
(Wimmer,. Verbreitet auf den Vorbergen des Sudetenzuges in einem etwa 5 Meilen
breiten Streifen längs desselben; im Osten bis zur mährischen Gränze: südöstlich von
Lcitomyschl in allen Nadelwäldern, z. B. bei Karlsbrunn, Nickel (mit Gladiolus imbriSenftenberg, Reichenau, Holic, Altbuch, Eisenbrod, Klein-Skal, Böhm. Aicha,
catus)
Reichenberg, Friedland, Haindorf. Ebenso im nördlichsten Theile: Weisswasser, Niemes,
am Rollberg, Georgenthal, Kreibitz (am Pickelsberge), B. Kamnitz, Rumburg, Georgswalde häufig. Liebwerd bei Tetschen, bei Leitmeritz nur nördl. im Gebirge bei Babina
mit Scorzonera Immilis! Fehlt dem Mileschauer Mittelgebirge. Kämme des ganzen Erznilla vaginalis

!

!

—

!

gebirges und seine Vorberge,

auch in der Ebene am Fusse
Geiersburg,
um Joachimsthal
Rothenhaus, Eidlitzer Eichbusch
(Sonnenwirbel), Carlsbad, Eger und Franzensbad, Marieubad, Tepl.
Zbirower Gebirgsgegend, Rozmitäl. Allgemein im Böhmcrwalde bis auf die Gipfel und auf seinen Vorbergen: Ronsperg, Eisenstein, Kubani bei Winterberg u. s, w., ebenso im Blanskerwalde,
Hochwaldberg bei Gratzcn, geht herab in die Budweis-Wittingauer El)ene auf Torfmoore,
so im Unteren Forst bei Gratzen, Kanzler-Teich bei Chlumec, Waldschlucht Gutwasser
bei Budweis
An der mähr. Gränze gegen Iglau von Pokorny nicht angegeben, wohl aber
bei Deutschbrod (Opiz).

Kulm, Kuhbusch bei

Teplitz,

stellenweise

:

Osseg,

—

;

!

36.
1.

D. austriacum Jacq.

Läufer und

Grundblätter.

—

Doronicum

L,

Wurzelstock kurzgliedrig, walzlich, abgebissen, ohne
spärlich flaumig und drüsenhaarig

Stengel oberwärts

oder ziemlich kahl, 1
.'5k(')pfig, öfter doldentraubig-ästig. Stengelblätter geschweift kleingezähnt, die unteren seiclit herzförmig mit getlügeltem, geöhreltem Blattstiel, die folgenden meist geigenförmig, d'e oberen stengeliimfassend-sitzcnd, die obersten Mein, hoch-

;

Senecio.

lanseUlich.

hlattartig,

Hüllblätter
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lineal-lanzettlich,

nicht

oder wenig

länger als

die

Scheibe.

2—3' hoch,

Blätter M'eich, rückseits blassgrün.

Köpfe gross, Blumen goldgelb, Zungen

lang, strahlend.
2|Ende Juni, Juli. Auf bewaldeten, kräuterreichen Lehnen, in Schluchten an
Bergbächen zwischen 2000 und 4000'. Glatzer Schneeberg, ziemlich tief hinab zum
Mohrauthal! Südöstlicher Theil des Böhmerwaldes: Kubani (Sternberg)! Mader (Jims)!
Aussergefild (Malinsky)! Kuschwarta, Böhm. Röhren, Salnau (Müncke).
Langaue bei
Gutthausen (Jungbauer). Dreisesselgebirge, zumal um den Plöckensteiner See, am SeeNezdasov bei Moldaubach (Jungbauer), Hohenfurth (Nenning, als D. pardalianches)!
tein auf dem Kozi vrch (Ziegenberg) (Gf. Berchtold), sehr unwahrscheinlich.

—

Wurzelstock fleischige, beschuppte, an der Spitze
? 2. D. pardalianches L.
knollig vrdickte Läufer und grimdsiändige Blätter treibend. Stengel oberwärts
Sköpfig.
Blätter herzeiförmig, geschweiftdickter drüsenhaarig-flaumig bis zottig, 1

—

gezähnt, grundständige

sitzend, nicht hochblattartig.
als die

mittlere

langgestielt,

Hüllblätter

geöhrelt

gestielt,

lineal-lanzettlich,

obere

stengelumfassend-

langzugespitzt, weit länger

Scheibe.
IV2

—

4'

hoch.

Dem

vorigen ähnlich. Köpfe gross. Blumen hellgelb.

Mai, Juni. In schattigen Bergwäldern.
Im Erzgebirge (Tausch) leider ohne
genauere Angabe des Standortes, vielleicht nur in Bauerngärten, wie auch anderwärts,
angebaut; das mir vorliegende Exemplar jedenfalls kultivirt. Im Böhmerwalde bei Stubenbach (Presl fl. cech.), am Plöckenstein (nach Pfund). Was ich unter diesem Namen aus
dem Böhmerwalde sah (auch die Pflanze Mardetschlägers im Lotos 1869) war austriacum
auch Sendtner kennt die Art weder vom Piöckenstein noch sonst auf baierischer Seite,
daher obige Angaben sehr zweifelhaft.
2j.

!

37.

Senecio

L. Baldgreis, Kreuzkraut.

1. (Eusenecio). Pflanze Ijährig.
Aeussere Hüllblätter in verschiedener Anzahl vorhanden, innere Hülle walzenförmig oder kegelig-walzig. Strahlblumen fehlend oder kurz, meist

zurückgerollt.

1.

S.

vulgaris L.

Kahl oder mehr weniger

spinnivebig-ivollig. Blätter fieder-

und geöhrelt-stengelumfassend, Zipfel eiförmig oder länglich,
eckig gezähnt. Aussenhüllblätter sehr kurz, meist 10, im oberen Tbeile brandig schwarz.

spaltig,

die oberen sitzend

Zungenblumen im Strahle
Aufsteigend,

O
an

Wegen

März

V—V

fehlend. Früchte spärlich behaart.

hoch, meist ästig.

— Noverab. Auf

Äckern, überhaupt auf bebautem Boden, wüsten Plätzen,

äusserst gemein.

2. S. viscosus L.
Klebrig drüsenhaarig. Blätter tief fiederspaltig, die oberen
halbumfassend, Zipfel länglich verkehrteiförmig, buchtig und winkelig gezähnt.
Aussenhüllblätter fädlich, locker, 2
3mal kürzer als die innere Hülle, an der Spitze

sitzend

—

gefärbt.

Strahlblumen

tvenige, zurückgerollt.

7^—2' hoch, unangenehm riechend.

Früchte kahl.

Köpfchen grösser und lockerer

als

an folgendem,

Mauern,

besonders in

Strahl hellg'elb.

O

Juni

Waldschlägen
3.

S.

fiederspaltig,

in

— Oktöb.

Auf Sandfeldern,

dürren Hügeln,

an

Gesellschaft der folgenden gemein im ganzen Lande.

silvaticus L. Zerstreut iveichhaarig

obere

stengelumfassend-sitzend.

und spinmvebig,

drüsenlos. Blätter

Aussenhüllblätter wenige,

winzig,

fädlich,

!
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meist ungefärbt, viel kürzer als die Hülle. Strahlblumen tvenifje, zurückgerollt. Früchte

hurzhaariy.

1—2' hoch. Strahl

O
haft,

August.

Juli,

gelb.

Auf

Waldplätzcn,

lichten

besonders

in

Schlägen, oft massen-

allgemein verbreitet.

AnmerJc. S. vernalis W. Kit., elenfalls einjährig, ähnlich dem S. vulgaris, jedoch mit
glockiger Hülle und längeren abstehenden Stralilbhuneii, wie die Arten von Jacobaea, mit buclitigliederspaltigen, krausen Blätteru, soll von Konrad und Seidl (nach Pfund) auf lehmigen Äckeni an
der Strasse von Tepl nach Karlsbad gesammelt worden sein. Pfund bemerkt dazu: „Ersterer will
sie dort im September blühend gefunden haben, die Exemplare sehen kultivirten Pflanzen ähnlich.''
Die Art ist zwar eigentlich osteuropäisch (in Ungarn, Galizien u. s. w.), ist aber auch in
Preussen in neuerer Zeit eingewandert und wird ausserdem mit Kleesaat verschleppt: letzteres
mag auch bei Tepl der Fall gewesen sein.

—

2. (Jacobaea). Pflanze vieljährig oder 2jährig.
Aussenhülle vorhanden, innere
glockig oder walzig-glockig. Strahlblumen gerade abstehend, nur ausnahmsweise fehlend.

a) Blätter fiederspaltig

Hülle

oder tiedertheilig, bisweilen leierförmig.

—

Aussenhüllblätter mehrere (4 6), fast halb so lang als die innere Hülle. Wurzelstück fleischige, kurz kriechende Läufer und unfruchtbare Stengel treibend.
*)

4.

erucaefolius L. (S. tenuifolius Jacq.). Stengel steif aufrecht, dichtbeblättert,

S.

mit einer gedrungenen Doldenrispe. Blätter etwas derb, mehr weniger spinuwebig, die
unteren gestielt, fiederspaltig, die oberen sitzend mit einem kleinen einfachen oder 2theiligen Öhrchen, tiedertheilig; Abschnitte einfach oder gespreizt, 2— 3spaltig, Zipfel meist
spitz, lineal, am Rande umgerollt, meist ganzrandig. Früchte sämmtlich kurzhaarig.
1

— 3'

Blumen

hoch. Blätter dunkelgrün.

gelb.

—

2j.
Juli
Septemb. Auf feuchten Wiesen mit Lehmboden, Wiesengräben, Rainen»
Waldrändern und grasigen buschigen Abhängen, nur im nördlichen niederen und hügeligen
Theile, selten. Fehlt ganz in der eigentlichen Präger Gegend (trotz Presl in Fl. cech.)
erst bei Cecelic nahe der Elbe auf Wiesen schwarzen, thonigen Moorbodens (1870)
Münchengrätz
Fasanerie Kdcov und bei Podol (Sekera)
Rand einer Remise zwischen
Choteschau und Libochovic (Reuss 1864)! Feldraine um Mileschau (Tausch)! am Sauerbrunnberg bei Bilin zahlreich (1869)! Wiesengräben bei Saidschitz! Grasabhänge bei
^^ixdorf (Neumann).
Marienbad (Eversmann).
;

!

:

!

—

—

**) Aussenhüllblätter Avenige (meist 1
2), mehrmals kürzer als die Hülle.
kurzgliedrig, zuletzt abgebissen, ohne Läufer und unfruchtbare Stengel.

Wurzelstock

S. Jacobaea L.
Stengel aufrecht, locker beblättert, am Ende mit ziemlich
regehnässiyer Doldenrispe. Blätter spinnwebig-wollig oder kalil, die unteren
gestielt, fast ungctheilt oder leierförmig, zur Dlütliezeit meist abgestorben,
die mittleren
und oberen mit getheilten Öhrchen halbstengelumfassend, fiedertheilig mit länglichen oder

5.

dichter

länglich-linealen, ungleich ficdersi)altig gezähnten,

oft

2

— Sspaltigen

Abschnitten; Seiten-

abschuitte fast rechtwinkelig abstehend. Hüllkelch kurz cylindrisch, Hüllblätter länglich-

lanstttlich mit dickem schwieligem, durch eine Furche von den Seitenrändern getrenntem

Blüthenlager .ziemlich flach^ innen hohl und in den Blüthenstiel zugekeilt.
Früchte des Randes kahl, die der Scheibe auf den vorspringenden Hippen rauhhaarig.

Kiele;

1—3' hoch. Blumen

gelb. Var. ß)

discoideus, ohne

Strahl.

—

Q

und 2|. Juli Septemb. Auf trockenen Wiesen, Rainen, Hügeln, Waldplätzen,
meist häufig und allgemein verbreitet ß) selten und vereinzelt, Vrsovic bei Prag (Opiz),
Budweis beim Dorfe Hummeln
;

6.

cech,).

S.

Stengel

barbareaefolius

ästig mit straffen.,

Krocker

(S.

erraticus Bertol., Jacobaea aquatica Presl

locker beblättert, oft schon von der Mitte
meist ausgespreizten., unregelmässigen Ästen.

aufrecht,

fl.

an doldenrispigB'ätter

schwach

;

!
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die unteren öfter
spiunwebig-woUig oder kahl, grösstentlieils leierförmig-fiedertheilig
ungcthcilt oder mit Icleinen Seitenabschiiitten, gestielt, zur Blütliezeit noch frisch, die
n)itt!ercn und oberen mit gctheilten aufrechten Öhrchen halbstengclumfassend-sitzcnd
Seitcnzipfel meist 4, rechtwinklig abstehend oder etwas vorwcärts gerichtet, länglich,
,

der

mittlere

keilförmig.

Hlillke'ch

fast

halbkugelig,

am Grunde

abgestutzt, Hüllblätter

mit massig vorragendem Kiele, Blüthenlager
gewölbt, innen nur ivcnig ausgehöhlt. Früchte des Randes kahl, die der Scheibe
schwach berippt, kahl oder nur sehr feinhaarig,
suletst Xflötzlich lavg

hreit,

zugespitzt,

1—3' hoch. Steht dem vorigen nahe. Äste des Blüthenstandes manchmal mehr aufrecht.
Die oberen Blätter sind bald mit schmalem langem Endzipfel, dabei Zipfel und Dlattspindel fiederspaltig gezähnt und so der vor. Art ähnlicher, bald mit breitem läuglich-keüförmigem Phulzipfel
und mit" nur oberflächlich gezähnten oder fast gauzrandigeu Abschnitten und iUattspindeln. Hierauf
rcduciren sich die von mir (im Lotos) angegebenen üebergangsformen zu vor. Art. Ob S. aquaticus Huds., der in Böhmen nicht nachgewiesen ist und den ich lebend noch nicht beobachten
konnte, genügend verschieden ist, kann ich nicht beurtheilen. Die kleine selbstverständliche Correctur von barbareao foliis bei Krocker in barbareaefoliiis wird wohl erlaubt sein, um den sehr
guten alten Namen zu retten.

Q

August. Auf feuchten und nassen Wiesen, an Ufern in feuchtem Gebüsche
Am häufigsten in den östlichen Elbegegendeu, um Pardubic gegen Brozau,
zwischen Güusdorf und Zminy, bei Dasic und Teichdorf! Königingrätz, Smii-ic! Jiciu
südwärts! Lcitomyschl unterhalb der Sträfi spärlich (Pospichal)! Cäslau (Opiz). Bei Prag
nur am Ufer der Keppel'schen Insel nicht zahlreich! (seit 1869 beobachtet, wahrscheinlich
Juli,

der Niederungen.

erst

neuerer

(Aschersou).

Zeit

—

b) Blätter ungetheilt
a)

war Opiz

angesiedelt,

daselbst

unbekannt.)

Eibufer

bei

Lcitoieritz

Budweis (Jcchl)
oder nur

am Grunde

hederspaltig. Früchte kahl.

Obere Blätter mit gespaltenen Öhrchen umfassend. Strahlblumen zahlreich.

Koch
[S. subalpinus
wenig länger als breit,

(S.

alpinus

Tausch!).

Adern

Wurzelstock

schief,

kurzgliedrig.

unteren seicht
herzförmig, grobgezähnt, langgestielt, die oberen kleiner, kürzer gestielt, ganz oder am
Grunde fiedcrspaltig, eingeschnitten gezähnt, ihr Blattstiel geflügelt, am Grunde mit
Blätter

auf den

kurzhaarig-flaumig,

die

gespaltenen Öhrchen halbstengelumfassend.
1

—

2'

hoch, aufrecht, wenig-köpfig, Köpfe ansehnlich, goldgelb.

August. Auf feuchten Waldwiesen und quelligen Waldstellen der höheren
4
Region des Böhmerwaldes über 3000' selten, bisher nur auf baierischer Seite: Arbcrsce
(Tausch)! Rachel (v. Poschinger nach Schrank) u. a. Q,]
Juli,

3

— 5,

ß) Obere Blätter gar nicht oder mit ganzen Öhrchen
meist ebenso lang als die Hülle. Strahlblumen 5—8.

umfassend.

AussenhüUblätter

7.
S. nemorensis L. ampl,
(Koch).
Wurzclstock tvaldich, horizontal oder
schief öfter mit kriechenden Läufern. Blätter locker.sfehcnd, abstehend, die untersten
in den Blattstiel zusammengezogen, die oberen kurzgcstielt oder halbumtassend-sitzend,

lanzettlich

kurzhaarig

blumen

bis

oval,

ungleich gezähnt mit abstehenden Zähnen. Hüllblätter spärlichmit brandiger Spitze, äussere 3—5, lineal-fädlich. Strahl-

oderfast kahl,

meist 5 (selten 4

—

6).

Jacquinianus

(Rchb. spec.)
(S. nemorensis L. genuinus,
S. frondosus Tausch!)
Mittlere und obere Blätter unter dem Grunde verschmälert, mit erweitert halbstengelumfassendem
Grunde sitzend, unterseits wie auch die breitere Hülle meist kurzhaarig-flaumig.
a)

b) Fuchsii (Gmel. spec.)
(S. saraceuicus L. part., Pollich etc.
Solidago saracenica
Fuchs), Blätter sämmtlich gestielt, die oberen mit kurzem, am Grunde gar nicht oder schwach
verbreitertem Blattstiel, unterseits wie auch die schmäleren, länger walzlichen HiUlcu ziemlich
kahl.
Var. mit breiteren ovalen Blättern (S. ovatus ^V"illd.), sogar mit kreisrundlichen, zugespitzten (var. sphacrophyllus Knaf in herb. !) und mit schmalen, lanzettlicheu Blättern (S. salici-

—

folius Wallr.).

16
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Stenffel 2—4' hoch, oben mit reichköpfiger Dolrlenrispe und bis zu derselben beblättert;
Die beiden Racen sind durchaus nicht scharf getrennt, sondern
gelb, schwach riechend.

Blumen

gränzea durch Mittelforraen ganz nahe an einander.
In Wäldern, Schlägen, an Waldbächen der Gebirgsgegenden
August.
Hochgebirge, a) bisher wenig beoliachtet, nur in Nordböhmen, jedenfalls
auch seltener: Riesengebirge (Tausch)! am Kessel (Kablik) bei Rochlitz (Gottstein)!
Nedosiner Park bei
Johannisbad (Opiz)!
Neustadt an der Mettau! Jaromef ([vnaf)
bei Holienmauth (Pospichal)! Iserlehne bei Cejtic bei Jungbunzlau,
Leitomyschl mit b)
Bösig (Hippelli)! Jeschken (Opiz)!
b) In allen grösseren Gcbirgsvvaldungen verbreitet
und stellenweise auch im Hügellandc. Im südlichsten Böhmen sah ich nur diese.
Juli,

2|.

bis auf das

!

—

!

!

8.

S.

—

fluviatilis Wallr.

(S.

salicetorum Godr., S. saracenicus L. partV) Wurzel-

Läufern.

dicht gestellt^ aufknorpelig berandet, urifjleich gesägt, wit vortvärts gebogenen Sägezähnen, die unteren in den Blattstiel hcrablaufend,
die oberen keil'örmig verschmälert, mit breiterer Basis sitzend.
Hüllblätter von kurzen
Häärchen grau, mit brandiger Spitze. Strahlblumen 7 8.
stock init rerlän(/erte)i, Jcriecltenden

recht abstehend,

BLätter zahlreich,

länglich-lanzettlich oder lanzettlich,

—

dick, '^—C^' hoch, mit reichköpfiger

Stengel aufrecht,
kahl, ge\vimi)eit.

Doldenrispe.

Blätter

etwas

derb,

Blumen goldgelb, geruchlos. Der Name saracenicus L. wird am
besten ganz aufgegeben, da Linne, wenn er den S. tluviatilis überhaupt kannte, auch den S. Fuchsii
mitbegrift' oder nicht zu unterscheiden wusste, was auch heutzutage noch öfter vorkommt
umso

zieinlicli

;

mehr, da Salidago saracenica Fuchs, auf welche Linne sich

stützt,

gerade den

fS.

Fuchsii bedeutet.

4 Juli, August. An Ufern im Weidengebüsch, nur in den Niederungen, selten,
gewöhnlich truppweise beisammen. Hauptsächlich an der Elbe: bei Pardubic
(Ojiiz)
bei Cldumec im Weidengebüsch am Teiche!
bei Podei)rad linkes Eibufer! bei
Tetschen (INIalinsky)
An der Moldau bei Prag selten und zerstreut, nicht bleibend, so
bei der Hetzinsel, am Baumgarten (Opiz), bei Kuchelbad! gefunden.
Verschiedene
andere Angaben des „S. saracenicus" beziehen sich offenbar auf S. Fuchsii.

jedoch

!

!

—

)')

Obere Blätter mit verschmälerter Basis
Strahlblumen 10—16.

sitzend.

Aussenhüllblätter etwa 10,

kaum

halb so lang als die Hülle.

D.

S.

Avebig- wollig, an

paludosTis L. Wiirzelstock kriechend. Stengel oben mehr weniger spinndei- Spitze doldenrispig.
Blätter verlängert lauzettlich, schaifgesägt, die

untersten kurzgestielt. Hülle halbkugelig-glockig, Hüllblätter etwa 20.
a)

tomentosus.

Blätter oberseits dunkelgrün, untcrseits,

oder auch obwohl schwächer

oberseits, si)iniiwebig-wollig bis filzig.

b)

bohemicus

Stengel

3— ß'

(Tausch spec). Blätter kahl, gleichfarbig grün.

hoch,

steif,

hohl.

Köpfe grösser

als

an den vorigen, Blumen goldgelb.

2}Juli, August.
In feuchten Gebüschen
an Flussufern der
Wiesengiäben
Niederungen in Nordböhmen, sehr selten, a) bei Podebrad gegenüber Libic am Rande
der Eibauen! Dasic (Mann 1819, Tausch)! Nicki an der mähr. Gränze in einem Wiesengraben zwischen Wäldern, nur ein nicht blühender Stock (1869)!
b) Libic bei
Podebrad (Kosteletzky, Tauscli)!
,

,

—

3.

(Ciuerar ia). Hülle

glockig ohne Ausseidiülle, selten ein oder das andere Blättchen

derselben ausgebildet.
a) Pflanze i>jährig, drüsonhaarig-zottig.

gen Asten,

am

Stengel oberwärts etwas ästig mit doldentraubi(irunde blattlos, sonst ziemlich gleichmässig beblättert.

10.

S.

palustris

DC. (Cineraria

jial.

L.)

Blätter lauzettlich,

die

unteren

in

am Grunde verbreiterten Blattstiel zugeschweift, huchtig- gezähnt, die oberen halhstengehm fassend, grobgezähnt bis ganzrandig. Fruchtknoten kahl. Haarkelch mehrmals
den

länger als die Frucht.

!

!
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Herbste eine grosse Blattrosette.

Q

Juni, Juli.

In Torfsümpfeii,

Die junge
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Pflanze

des ersten Jahres bildet im

besonders auf frischen Torfstichen, auf moorigStrassteich zwischen

schlamniigeii Teichufern. Erzgebirgsschluchl bei Klostergrab (Winklev)

!

(Purkyne)! Angeblich bei B. Kamnitz (Zizclsberger), dann
bei Nicki an der mähr. Gränze. Neuhaus: auf abgelassenen Te.cheu bei Kirchen-Radoun
mit Carex cyperoides (Novotny).

Kummer und Hühnerwasser

Stengel einfach, an der Spitze
b) Pflanze vieljäbrig, mehr weniger spinnwebig-wollig.
doldentraubig, am Grande mit einer Blattrosette, die obersten Steugelblätter stark verkleinert und
entfernt, hochblattartig.

(Cineraria crispa L., C. integrifolia Tausch !j. Blätter
wellig-gekraust, die unteren eiförmig oder
eilänglich, am Grunde herzförmig, am Blattstiel flügelig herablaufend, die oberen länglich,
halbumfassend-sitzend. Fruchtknoten kahJ. Haarkelch so lang oder wenig länger als
11. S. crispatus

ungleich

DC.

arapl.

ausgefressen- gezähnt,

manchmal

die Frucht.

1—3' hoch, röhrig. Köpfchen ziemlich ansehnlich. Var.: a) geuuinus (S. crispatus
DC), Blätter und besonders der breitgeflügelte Blattstiel wellig-gekraust, Blumen dottergelb,
ß) rivularis (Cineraria riv. W. Kit.), Blätter und Blattstiele ziemlich flach, nicht gekraust, Blumen
üell- oder dottergelb, Hüllkelche grün oder mehr weniger rothbraun überlauten (Ciuer. sudetica
Senecio
Koch); y) croceus (Ciuer. crocea Truttiu.). Hüllen rothbraua, Blumen safranfarbeu.
crispus Thunberg ist eine Kap'schc Art.

—

—

Ende Mai Juli, einzeln auch im Herbst. Auf feuchten, quelligen und
2|.
moorigen Waldstellen, an Waldbächen. Torfmooren aller Gränzgebirge und ihrer Yorbergc,
a) und ß) verbreitet. Häutig im Rieseiigebirgc (alle Var.), am Glazer Schneeberg (Opiz).
Senftenberg Popluz, Hclkovic (Brorscu). Bergrücken zwischen B. Trübau und Leitomysl
Lomnic am Tabor u. s. w. (K. Poläk)! Reichenberg (Tausch)! Kalteuberg b. B. Leipa
Zinkeusteia bei Werustadt (Malinsky) Im Erzgebirge
(Zizelsberger). Nixdorf (Neumanu)
auf den Kämmen und Schluchten häufig von üsseg bis Gottesgab (a. und /?.), z. B.
Komotauer
Teltschgrund bei Görkau
Moosbeerhaide bei Kaiich
Krinsdorfer Thal
Grundthal bei Petsch, bei Presnitz, Haueustein, Gottesgab und Abertham. Podlioru bei
:

!

!

,

,

,

Im Böhmerwalilgebirgc ebenfalls häufig, z. B. Kubani, bei EisenLagau und Krumau, besonders im BlanskerNeuliaus (Novotny).
Wittingau (Jechl)
walde (Jungb.). Hochwaldberg bei Gratzen (ß)
Bei Pisek „na Hiirkäch" (Dedecek)
y) nur im Riesengebirge, z. B. im RiesenMarienbad (Konrad).
stein, Arber,

Ilohenfurth (Ncnning)!

bei

!

grunde

(Tausch)

—

!

!

!

12, S. campestris DC. ampl. (Neilreich) (Cinerar. camp. Retz). Blätter ganzranäig oder gesch/reift schwachgesähnt, die unteren eiförmig oder länglich, in den

verschmälert oder spatelig zugekeilt, die oberen länglich-leüig bis linealHaarkelch mehrmals
Fruchtknoten mehr weniger rauhhaarig.
lanzettUch, sitzend.
länger als die Frucht.

Blattstiel

Vi— ^/t' hoch. Var. «) genuin u s (S. campestris DC), Hülle grün, Blumen hellgelb.
ß) aurantiacus (Cinerar. aurantiaca Ploppe), Hüllblätter ganz oder an der Spitze purpurn
tiberlaufen, Blumen rothpomeranzengelb , Strahlblumen vorhanden,
y) discoideus (Cinerar.
capitata Wahlb.), ohne Strahlblumen.
Sonst wie ß).
2[.
Mai, Juni. Auf grasigen Hügeln im Mittelgebirge, sehr zerstreut, a) Georgenberg (Rip) bei Roudnic nahe dem Gipfel! Zlatniker und Selnitzer Berg bei Bilin (Eichler)!
Krumau (Jechl)
St. Benigna bei Zbirow (Graf Sternberg, als C. longifolia)
ß) Radelstein im Mileschauer Mittelgebirge, am Gipfel und am Leierberge häufig (Reuss), non
vidi.
y) Radelstein (Winkler, schon Mann 1824)! Winterberg bei Leitmeritz (Tausch,
!

!

—

—

Dittrich)

16*

!
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38.
1.

Ligularia

Cass.

Cass. (Cineraria sibirica L.).
Wurzelstock kurz, abgebissen,
Blätter ausgefressen gezäbnt, die grundständigen langgestielt, nierenf.-

sibirica

L.

büsclielig-faserig.

lierzfönnig Seckig,

fast pfeilfürraig;

verbreitert, umfassend, mit ganz

Traube,

ständiger

iPetasites.

ihre

Blattstiel

kleiner,

Tragblätter

im

der Stcngclblätter geflügelt, der obersten

zuletzt schwindender Spreite.

oberen

Theilc

der

Traube

Köpfchen
an

ihren

in

end-

Stielen

emporgerückt.

1V2— 3' hoch, stattlicb. Hüllblätter besonders am häutigen Rande roth angelaufen, meist
mit 1—2 schmalen Ausseuhüllblättchon. Randblumeii zungenförinig, gross., gelb. Steht sowohl in
der Tracht als in der Gritfclbilduug der Gattung Petasites nahe.
Jnni, Juli.

2|.

(zuerst von

In Torfsümpfen, Eibrüchen nur bei Ilabichtstein und Hirschberg
entdeckt)!, dann beim Forsthause Reckov im Bicla-

Neumann und Fischer

thalc zwischen

Weisswasscr und Münchengrätz (Sekera, Hippelli)

!

Fehlt in allen Nachbar-

ländern.

39.

Petasites Tourn. Pestwurz.

1. P. ofFicinalis Möncli (P. vulgaris Dcsf.), Wurzelstock kriechend, der gestauchte
Theil knollig verdickt. Grundblättcr rundlich oder .^eckig-herzförmig, winkelig-seichtbuchund ungleich spitz gezähnt, unterseits dünn gi-auwollig, im Alter verkablend, am
tig
Grunde bis auf die beiden Seitennervenäste herdförmig ausf/eschnitten. Schaft grau-

mit spärlichen Gliederhaaren, mit eiförmigem oder länglichem Stransse, Hüll- und
Deckblätter oberivärts glatt. Narben der Zwitterblüthen hurs, eiförmig, spits.

tilzig

Anfangs nur V2' hoch, später verlängert über 1' hoch. Schuppenblätter des Schaftes bisweilen
an ih'i- Spitze mit einer kleinen Spreite, purpurröthlich. Die kleineren Zähne dicht zwischen den
grösseren dem geraden Blattrande aufgesetzt. Blumen fleischroth, d(u- ? Ptiauze bleicher.
Die
Zwitterptlanze (Tussilago petasites L.) mit eiförmigem Strausso und grösseren Köpfchen, die 9
Pllanze (\\ hybrida L.) mit länglichem Strausse und kleineren Köpfchen.

—

—

2j.
März
Mitte April. Auf feuchten Wiesen, an Flüssen, Bächen, Gräben zeraber allgemein verbreitet in ebenen, biigeligen und gebirgigen Gegenden, doch
nur bis an den Fuss der Hochgebirge, Ziemlich selten in der näheren Präger Gegend:
Krc, Veleslavin, Jungferngarten vor dem Strahovcr Thore, weiterhin bei Unbost, Srbec,

streut,

Beroun

u.

2.

w.

P.

Kablikianus Tausch (Lotos 1851)

(P, officinalis

X

albus?). Wurzelstock

gestauchte Theil vielköpfig, knoUig-verdickt.
Grundblättcr 3cckig-herzseicht bucbtig-gezähnt, jung graufilzig, erwachsen verkablend, zerrissen-flockig,

krieclicnd,

fürmig,

s.

der

am Grunde ticfl)uchtig bis auf die beiden Seitennervenäste ausgeschnitten.
Schaft ziemlich dünn graufilzig, oberivärts ivie auch die Hüllschuppen mit zahlreichen
Gliederliaaren. Strauss eilänglich oder kurzeiförmig. Narben der Zwitterblüthen lineallederartig,

lansettlich, zugespitzt.

—

Blumen gclblichweiss.
Eine
'/j', später r hoch. Schuppen bleich, oft stark gekraust.
merkwürdige Pflanze, möglicherweise Bastart der beiden anderen Arten, aber sicher keine blosse
Varictiit einer derselben
der Strauss beinalie von P. albus, die Blätter mehr von P. officinalis,
aber die kleinen Zälme niclit so dicht und durch mehr boG:igc Buchten getrennt so lederartig
steif (und schief aufrcclit, nicht ausgebreitet nach Fr. Kablik) sind sie aber bei keiner beider
Arten. 15cobachtungen am Standorte werden die Bedeutung dieser Form sicherstellen.
;

;

März, April (?). Am Eibufer bei St. Peter im Riesengebirge (Kablik, zuerst
2{.
1845)! Zvoler Berglehne am Aupaufer bei Jaromef (Knaf 1838, als P. laevigatus Rchb.?)!
Falkenau bei Karlsbad (Leistner, als Tuss, petasites, nach dem Standort die var. b.
cinerco-tomcntosus Ortmann)

! ;!

Hoxnogyne.

245

ÄnmerJc. Der Petasites laevigatus Rchb. (Tussilago bohemica Hoppe), angeblich
von Stumpf bei Lana im rakonitzer Kreise auf der Herrschaft der Fürsten Fürstenberge gefunden,
kann nicht zu Pot. Kablikianus gehören, -wie Knaf und Maly vermutheten, sondern ist in der That
die sibirische TussiLigo Lievigata Wilkl. Die Abbildung in den Neuen Abb. d. Gesellsch. d. Wiss.
Pflanzen besass und gerne die böhmische Flora
I. Th. 1801 wurde von Meyer, der viel sibirisclie
auf eine billige Weise bereicherte, nach einem sibirischen Exemplar verfertigt.
3. P. albus Gärtner, Wurzelstock kriechend, sein gestauchter Theil nnverdicM.
Grundblätter berzförmig-rnndlich, winkelig, ungleich fcinspitsig-gcziilint, untcrscits iveisslich dümnvoJlig-filsig ; die Scitennervcnäste am Ausschnitt von Blattsuhstans umsäumt.
Schaft dickwcissfilzig, oben mit im Filz versteckten Gliederbaaren, auch die Deck- und
Hülllilätter oherivärts gUcderliaarig. Strauss flachgewölbt oder eiförmig. Narben der

Zwittcrblüthcn lineal-lansettlwh^ zugespitzt.

—

3" 1' hoch. Scliuppen bleichgrün. IJlumen gelblich weiss. Blattzähne langgezogen und
Die Zwitterpflanze ist die Tussilago
mit längerer Enddrüse, durcli bogige Buchten getrennt.
alba L., die 9 Pflanze die T. ramosa Hoppe.

—

An Waldbächcn, quelligen Waldstellen, Schluchten der gebirgigeren
7^ April.
Gegenden, gern in Lehmboden, bis auf das Hochgebirge. Im Riesengebirge in allen
Gründen, z. B. um die Tciclie, Schneegruben, Kesselgrube (Wimmer); bei Rochlitz und
Hohenelbe (Kablik) zwischen Freiheit und Johannisbad (Ascberson)
unter dem Glazer
Schneeberg! Gebirgsrücken zwischen Böhm. Trübau und Leitorayschl Zvoler Lehne bei
Jaromef (Knaf)! Lomnic selten „v popclkäcli" (K. Poläk)! Bad Wartenberg b. Turnau
(Jirus)! Jeschken bei Reichenberg (Prochäzka)
Rollberg selten (Schauta)
B. Leipa:
Fuss des Koselberges u. a. 0. (Watzel). Lausche (Aschers.), Kleisberg (Mann). Kaltenberg. Wüstes Schloss bei B. Kamnitz
Kixdorf, Georgswalde (Neumann)
Ziukenstein
(Malinsky) Erzgebirge: Krinsdorfer Grund (Thiel), Tcltsch, Gabrielamühle bei Görkau,
Grundthal bei Komotau Hauenstein (Opiz) Karlsbad am Ploben, bei Elbogen (Ortmann)
Marienbad (Conrad). Kameniccr Thal bei Stifin (Sykora)
einziger Standort der Prager
Neuhaus (Novotny)
Gegend. Volesna bei Zbirov (Mörk)
Im Böhmerwalde bin und
wieder bis über 3000': Stubenbach (Streinz), Aussergefild (Claudi)! Winterberg bei den
Kubanihütten, Kuschwarta (Müncke), Guthausen und Böhm. Röhren (Jungb.), Herrenwald
!

;

!

!

!

!

!

!

!

!

:

!

!

!

bei

Lagau (Mardet.).
40.

Homogyne

Cass.

1. H. alpina Cass. (Tussilago alpina L.). Wurzelstock kriechend.
Schaft oberwärts mit 2
2köpfig, besonders unter dem Köpfchen wollig.
3 Schuppenblättern, 1
Grundblätter mit dem Schafte gleichzeitig, später lederig, glänzend, herzförmig-rundlich
oder nierenförraig, grobgezälmt, oberseits vorspringend nervig
unterseits blasser, zer-

—

—

,

streut behaart.

V2— 1'

hoch. Blätter klein, zahlreich. Hüllblätter röthlich,

Mai

2|.

—

Juli.

Auf feuchten Bergwiesen,
3000

Blumen

schattigen,

— 4500,

röthlich oder weisslich.

quelligen

und

moosigen

aber auch bis 2000' auf die
Vorberge herabsteigend; gewöhnlich heerdenweise auf grösseren Strecken. Im Riesengebirge häufig z. B. Kesselberg, Riesengrund (Tausch)
Wiesenbaude (Bracht) Brunnberg
Rehhorn, Johannisbad (Aschers.) Rochlitz (Gottsteiu)
Adersbach (Purkyne). Glatzer
Schneeberg ziemlich tief hinab in das Marchthal! Hoher Stein bei Grulich etwa 2000'
hoch! Rokytnitz (Titz)!
Haindorf am Isergebirge (Petters). Jeschken unter der Kuppe
Erzgebirge Keilberg bei Natschung (Reuss)
Hauenstein, Gotteshäutig bei Pressnitz
gab, Joachimsthal (Sonuenwirbel), Platten (Ortmann). Im Böhmerwald bis auf die höchsten
Stellen der höheren Gebirge, meist zwischen

!

!

!

—

:

;

Punkte: Arber, Eiseustrasser See, Aussergefild,
Thomasgebirge u. s. w. Blanskcrwald (Jungb.).

!

Kubani,

Plöckeustein

und Dreisessel,

Tussilago
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Tussilago

41.

—

Eupatoriiina,

Tournef.

Huflattich.

Grundblättcr nach der
1. T. farfara L. Wurzelstock kriechend, dünn, stiolrund.
im
Blüthezcit hervorkommend, herzförmig-rundlich, winkelig-gezähnt, unterseics graufilzig,
spinnwebig-wollig.
beschuppt,
Schaft
lederartig.
fast
verkahlend,
Alter etwas
Die erwachsenen Blätter unterscheiden sich von den
Schcaft 3-6", später bis 1' hoch.
ähnlichen des Petasites' officinalis ausser durch geringere Grösse auch dadurch, dass im HerzausBlumen goklgelb.
sind.
schnitt die Seitennerven wie bei Petas. albus von Blattsubstanz berandct

Adenostyles

42.

Lehm-

feuchten Äckern in

2|.
März, April. Tn Gräben, Hohlwegen, an Bächen,
boden, in niederen und gebirgigen Gegenden verbreitet.

Cass.

1. A. albida Cass. (Cacalia alpnia a. L., C. albifrons L. fil., C. Petasites Lamk.).
Blätter gestielt, weicli, uieren-herzformig, meist 3eckig, zugespitzt, ungleich oder doppelt

dünn spinrnvehig-fthig : zwischen den Hauptadern schwächere
Seitenadern mit einem verschwindend Meinen Ädernetz. Blattstiele meist mit deutlich

spitzgczälnit, itnterseifs

abgesetzten Öhrchen.
Stengel •_'— 4' hoch, beblättert. Grnndblätter oft 1—1'
drängt in Doldenrispen. Blumen rosapurpurn, selten weiss.

V

breit.

Köpfchen armblüthig, ge-

häufig in der oberen
2|.
Juli, August Auf feuchten und sumpfigen Waldstellen,
Waldregion des Piiescngebirges und am Glazer Schneeberge (Wimmer). Ich sah sie aus
Bei Stubenbach im Böhmerwald (Streinz) ist unverbürgt.
dem Riesengrunde (Tausch)
!

—

;

A. viridis Cass, (Cacalia alpina ß. L., A. alpina Bluff & Fing.). Blätter gestielt,
ziemlich gleichmässig gezähnt^
oder Seckig-herzförmig, stumpflich
Hauptadern ohne deutliche Nebenadern sofort in
unterseits mit kurzen Häärchen
2.

steif,

rundlich

,

;

ein grossmaschiges deutliches Adernetz sich auflösend. Blattstiele ungeöhrt oder mit
angewachsenen kleinen Öhrchen.
Steifer, kleiner als vorige, dichter
sie sicher spezifisch

verschieden

belilättert,

!—?>' hoch,

sonst wie die vorige, von der

ist.

^^ Juli, August. Wie vor., aber nur am Fusse des Blanskerwaldes bei Maidstein,
Sonst nur auf den
Kalkbrücben am linken Moldauufer ('Jungbauer, Tausch)
Alpen und deren Voralpen, zunächst in Niederösterreich.

bei den

!

43.
1.

E.

cannabinum

Eupatorium
L.

Stengel

L.

aufrecht,

—

Wasserdost.
kantig,

gestreift

sammt den Blättern

kurz-rauliharig. Blätter gegenständig, kurzgestielt, .'5— r)schiiitlig, selten ungetheilt.

Blätter

oder Blattabvclmitte eilanzettlich bis verlängert lanzettlich, zugespitzt, ungleich grobgesägt.
Köpfchen gehuschelt in Doldenrispen. Hüllblätter 2
Sreihig, die äusseren sehr
kurz, innere dünnhäutig, gerüthet.

—

3-5' hoch. J>lumen

5— G

— September.

schmutzig rosa oder weiss, drüsig.

Im feuchten Gebüsch an Gräben und Bächen,

in Waldschläim niederen und gebirgigeren Lande.
Um Prag nicht häufig Kosif,
Cibulka, Podbaba, unterhalb Bohnic, Ounetic. Karlstein, Tetin, Bürglitz, Bad Sternberg,
hinter Stechovic zu den Stromschnellen, Sazavaufer bei Davle
Stifin.
Elbnicderung
Stefansüberfuhr, Zapy (Kosteletzky), Woskoberg nördl. Fuss! Chlumec! Elbe-Teinitz an
der Elbe! Kladruber Wähler, Prelouc, Pardubic an der Bahn, um die Teiche! Altpless
bei Josefstadt (Knaf)! Slatiuan bei Chrndim! Caslau (Opiz) Kuttenberg (Veselsky)
Wälder bei Cliotzen, Brandeis, Lauterbach bei Leitomyschl Schirmdorf (Pospichal)
2j.

gen,

Juli

zerstreut

:

;

—

:

!

!

!

—
—

Eupatorium.

247

Lomnic, Tarnau, Bad Wartenberg, Reichenberg, Iser bei Kleinskai, bei Münchengrätz.
Weisswasser, nördl. Gebiet auf den Basaltbergen, besonders: Rollberg untere Region
Tollsberg bei Wartenberg (Benesj, Limberg bei Gabel! Tollenstein Felsen
(Schauta)
Fasanerie Jezero, zwischen
(Aschers.) B. Kamnitz (Zizelsb.), Geltsch (Mayer). Raudnic
RongWidim (Hackel).
Vrbic und Vebruc, bei Budin (Reuss), Bad Mseno, Liboch
stock an der Bahn! Elbe zwischen Gross und Kl. Priesen (Mayer). Bodenbach! Geiersburg am Erzgebirge! Bilin! Teltschthal bei Görkau (Knaf)! Karlsbad (Ortmanu)!
Kranzelbei'g bei Goldenkron, Blanskerwald (Jungbauer).
!

:

—

;

—

Anmerk. Calendula L., durch die Tracht und die zungenföi-migen Strahlblumen noch
hieher gewiesen, steht nach der Griffelbildun" näher der folgenden Familie. C. officinalis,
die bekannte Ringelblume, in Südeuropa einheimisch, oft in Gärten gepflanzt, verwildert bisweilen
auf Garteuschutt.
C. arvensis L. wachst hei Prag nicht wild, sondern mag höchstens als Gartenunkraut gefunden worden sein.

III.

Cynareen Less.

Familie.

A) (Characopappae Schultz). Blüthen ohne spreuartige Vorblätter (EinzelhtUlchen)
Blüthenlager borstlich behaart oder am Rande der Grübchen fransig. Früchte kahl oder zerstreut
Hüllbehaart. Oberer Fruchti-and um den Ilaarkelch mehr weniger deutlich ringförmig erhoben.
kelch stets dachig.
(S

a)

er

a

t

u

oder bleibend,

zeln abfällig

1

ea

e).

Haare des Haarkelches unter einander

oder spät

mit

zugleich

der GrifFelbasis

frei,

ohne Ring,

ein-

abfällig.

Haarkelch ungleichreihig, die innerste Reihe die
a) Hüllblätter nicht dornii;-.
längste. Früchte mit grundständigem, obwohl öfter etwas schiefem Höfchen oder Nabel vom Blüthenlager sich ablösend.
44.

Serratula.

45.

Jurinea.

Staubbeutel ungeschwänzt. Griffelbasis dünn, von den einzeln abfallenden Haaren des Haarkelches entfernt. Frucht zusammengedrückt stielrundlich,
mit wenig merklichem oberen Rande.

am Grunde

von 2 fädlichen Anhängseln geschwänzt. Griffeldem Haarkelch, mit diesem sehr spät abfällig.
Frucht 4kantig mit gezähneltem Rande um den Haarkelch.
basis

Staubbeutel

verdickt, mützenförraig über

ß)

Hüllblätter (^ausgenommen etwa die innersten) mit einer hackig umgebogesehr hinfällig aus gleich langen Haarreihen. Früchte mit grund-

nen Dornspitze. Haarkelch
ständigen Höfchen.
46.

Lappa.

Staubbeutel am Grunde geschwänzt. Frucht länglich verkehrteiförmig, zusammengedrückt 4kantig, längsstreifig, etwas runzelig.

Haarkelch
}) Hüllblätter mit geradem Dorn oder trockenhäutigem Anhängsel.
spreuartigen oder borstlichen Haaren gebildet, deren letzte (innerste) Reihe am
Früchte mit völlig seitlichem Höfchen
die vorletzte am längsten, oder fehlend.

aus

bleibend,

kürzesten,
aufsitzend.

47.

Centaurea.

Hüllblätter

mit

stark gedornten Anhängsel.

einem

trockenhäutigen

Randblumen meist

oder mehr

knorpeligen und

grösser, strahlend, geschlechtslos.

Früchte zusammengedrückt stielruudlich, unberippt.
48.

Carthamus.

Äussere

Hüllblätter

mit stehender Spitze.

Blüthen

blattartig,

gleichartig,

abstehend,
alle

ganz
Früchte

innerste

zwitterig.

lederartig
fast

4kan-

tig-gerippt.
b)

(Carduineae).

Haarkelch mit ringförmiger Basis, mittels derselben im Gan-

zen abfällig.
a)

branartig verwachsen.

Haarkelch wenigreihig;

die

wimperig behaarten Haare

Räuder der Gruben des Blüthenlagers

fransig

am Grunde mem-

gezähnt.aher

nicht

borstlich.

49.

Onopordon.

Hüllblätter dornig bespitzt. Frucht

zusammengedrückt 4kautig.

spreu-

,

Jnrinea.

Serratula.
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ß) Ilaarkelch

wachsen, unter einander
50.

Carduus.

51.

Cirsium.

frei.

vielreihig;

-

die

Ilaare

einem manschettenartigen Ringe aufge-

Blüthenlager mit Borstenhaaren.

ILaarkclch aus cinrachcn gcziihneU-rauhen Haaren. Hüllblätter feiner oder
derber dornig bespitzt. Frucht stielrundlich.

B)

Haarkelch aus getiedcrLon Haaren, Sonst wie vor.

(Acharacopappae

als bes(»nderc Iliillchcn.

Schultz). Blüthen mit Vorhlättern, diese als Spreublätter oder
zottig, oberseits ohne vortretenden Band um den

Früchte seidenhaarig

Kelchsauni.
a) Ilnlle des Kopfes dachig, innere IlrillbUitter (bei uns stets) sfrahlend, trocken
hääutig rauschend, bhimonhlattarlig gefärbt. Vorblätter als Sprenblätter zwischen den Blüthen stehend.

52.

Carliua.

Äussere Hüllblätter blattartig, stachelig -gezähnt
Blüthen alle zwitteiig,
Staubkölbchen geschwänzt,
Früchte cylindrisch,
Haarkclch mit einem
ringförmigen Scheibchen der Frucht abfällig, seine Haare borstlich, am Grunde
parthienweise verwachsen, federhaarig.
;

röhrig,

53.

X era n th emum.
21ippig,

Tlüllblätter alle trockenhäutig.

fehlschlagend, Kronenröhre

am Grunde

Randblumen

wenige, 9) röhrig,

erweitert, lederartig. Staubkölb-

chen geschwänzt, Früchte etwas zusammengedrückt, Kclchsaum aus 5 —10 langewimpcrtcn Spreublättchen, an den randständigen öfter

zettlich-pfriemlichen
fehlend,

b) Hülle dos kugeligen Kopfes aus wenigen zurückgeschlagenen, borstenfürmigeu Blättchen. Vorblättcr jeder Blüthc mehrreihig, dachig, einen deutlichen Hüllkelch um dieselbe bildend.

54.

Echinops.

5 äusserste

gczähneltcr Borsten
sjntzt

Blättchen

des

auf 5 Bündel ungleicher
oberwärts lanzettlich zugeFrucht 5rippig mit fransig

EinzelhüUchcns

die übrigen spatelig,

rcducirt,

und von gezähuelten Borstchen

gcwiinpert.

zerschlitztem Krönchen.

44.
1.

S.

Serratula

L, Scharte.

tinctoria L. Stengel aufrecht, beblättert, oben doldentraubig oder dolden-

eilänglich oder länglich, alle ungetheilt, fein dornig bis
oder besonders die oberen sitzenden am Grunde oder durchaus
fiederspaltig, die untersten langgestielt. Hüllen walzlich, äussere Hüllblätter cilanzettlich,
die innersten länger, lineallanzettlich
schmutzig violett angelaufen.
rispig-ästig,

Blätter schärflich,

eingeschnitten

gesägt

,

1—3' hoch. Köpfchen ziemlich klein, Blumen
Srpina- Wiese bei Saidschitz 18G9 2 Expl.!)

purpurn-lila, sehr selten weiss (so auf der

—

21.
Juli
Septemb.
Auf Waldwiesen, Moorwiesen, im feuchten Waldgebüsche,
Waldschlägen der Hügelregion und des Mittelgebirges, besoiulers im Lehmboden, allgemein verbreitet; noch auf den sonnigen Abhängen des Erzgebirges, aber nicht mehr im
höheren eigentlichen Gebirge. In Südböhmen z, B. bei Pilsen (Zliner Revier bei Luka-

in

vic),

bei

Krumau.
45.

Jurinea

Cass,

1, J, cyanoides Rchb, (Serratula cyanoidcs Gärtner).
Stengel aufrecht, beblätoberwärts meist ästig, mit Iköpfigen langen Ästen, seltener einfach, Iköptig, spinnwebig-wollig. Stengelblätter sitzend, k'aum herablaufend, unterseits granlich-weissfilzig
fiederf heilig, selten die unteren oder alle ungetheilt; Abschnitte lineal, gansrandig,
am Jlande umgerolU. Hülle fast kugelig, Hüllblätter lanzettlich pfriemlich, aufrechtabstehend, äussere graufilzig. Früchte glatt, gestreift.

tert,

1— 1'/,'

hoch. K(ipfc xiomlich gross.

Blumen

piu'purn.

!

:

Lappa.
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August. Auf Sandfeldern, in sandigen Kieferwaldungen, auf Eisenbahnder Roudniccr Gegend bei Woloscliko an der Balui und auf Sandfcldern in beschränktem Umkreise, vereinzelt bei Kiskovic (Reuss), häufiger bei Wettel
am Rande der Kicfcrwälder (Tausch)
2|.

Juli,

dämmen, nur

in

:

40.

Lappa

Toiirn.

Klette.

1. L. bardana Mönch (1794) (L. communis Coss. & Germ., Arctium lappa li.).
Stengel aufrecht, ästig. Blätter gestielt, eiförmig oder herzförmig, ungleich spitz gezähnt

oder fast ganzrandig, unterseits dichter oder dünner graufilzig; die grundständigen gross,
(')fter emporgerückt. Hüllen fast kugelanzettlich-pfriemlich, alle oder die meisten mit hackig umgebogener
lig, Hüllblätter
Dornspitze.
buschig, die Tragblätter der Blüthcnästc an diesen

—

2—6' hoch. Blumen purpurn, rosa oder w^eiss.
Die Art ist in mehrere Racen zerfallen,
die meist als Arten betrachtet werden, wogegen ich auch nicht viel einzuwenden hätte. Wenn ich
sie dennoch lieber zusammenfasse (als Racen, nicht als Varietäten !), so geschiebt es darum, weil
alle ihre Unterschiede nur leichtere Moditikationeu eines einheitlichen Typus sind und gegenseitige
Annäherungen verschiedentlich zu beobachten
und zu wenig konstant. Die Racen vertheilcn
1.

sind.

Die Frnchtunterschiede sind gar zu unbedeutend

sich in 2

Gruppen

Die unteren Äste des Blüthenstandes verlängert, daher dieser doldentraubig.

tomentosa (Lamk spec.) (Arctium bardana Willd.). Köpfchen mittelgross. Iliillblätter
meist dicht spinnwebig, die inneren purpurn gefärbt, breiter, fast lineal, gestutzt, stumpflich oder
ausgerandet mit fast gerader Stachelspitze.
a)

X

b)

ambigua

K(')pfe fast so gross,

breiter

lanzettlich,

ambisna m., L. major ß. arachnoidea Opiz, L. major ^ tomentosa?).
Hüllblätter mit schwachem Spinngewehe, innere purpurn gefärbt,
zugespitzt, mit hakiger, nur die innersten mit schwachgebogener Sjjitze.
(L.

wie bei

c),

—

Wahrscheinlich Bastart.

major (Gärtner spec.) (Lappa officinalis Allione). Köpfe gross; Hüllblätter ohne
c)
Spinngewebe, auch die innersten Blättchen ungefärbt, schmal lanzettlich mit hackiger Spitze.
Blätter und Hüllen meist heller grün als bei a) und b). Auf den Seitenästen desselben Stockes
kommen nicht selten traubig gestellte Köpfe vor; diese Form kommt dann d) sehr nahe.

—

2.

Seitenästchen des Blüthenstandes (Kopfstiele) kurz, daher dieser traubig.

m

a er Sperma (Wallr. sp.) (L. intermedia Rchb. fil., Arctium nemorosum Lej.)
gross, die oberen Seitenköpfe ganz kurzgestielt, gehäuft.
Hüllblätter beinahe ganz kahl,
alle hakig, die inneren an der Spitze rötblich. Früchte oberwärts stärker runzlig, grösser noch als
bei c). Blätter dünn, hellgrün.
d)

Köpfe

e) minor (DC. spec.) Köpfe die kleinsten; Hüllblätter etwas spinnwebig, fein pfriemlich,
bald alle grün, bald die innersten etwas gefärbt, alle mit hakiger Spitze oder die innersten mit
gerader Spitze. Früchte schwächer runzelig. Blumen rosenroth.
Hiezu die subvar. ß) macrocephala m. Köpfe 2 — 3mal grösser, als die kleinsten von e) nähert sich der vorigen, jedoch
die Köpfe nicht so gehäuft, die Hüllschuppen viel schmaler, feiner.

—

;

Q

Juli, August. Auf unbebauten Orten, besonders
an Wegen, auf Dorfangern,
Gebüschen und Waldschlägen als Unkraut im niederen und gebirgigeren Lande,
nicht im höheren Gebirge, a) geraein, b) bei Hrusovan im Thale unweit Saaz
mit c),
jedoch a) erst weiter oben beim Dorfe; Fankrac bei Prag (Opiz)!
c) seltener, mehr

auch

in

—

!

in der Ebene, besonders an Flnssufern, bei Prag, Beroun, Kolin, Podebrad, Pardubicer
Teiche Münchengrätz (Sekera), Rollberg (Schauta)
häufig an der unteren Eger und
Elbe zwischen Leitmeritz und Laun! Elbe bei Aussig und Tetschen
Saazer Gegend!
Karlsbad (Ortm.), Krumau (Jungb.) und wohl noch Aveiter verbreitet.
d) in Deutschland nicht selten, waldbewohnend, wurde bisher in Böhmen nicht gefunden.
e) ungefähr so wie c) verbreitet, aber häufiger; auch bei Böhm. Leipa! Weisswasser (Hipp.)!
soll bei Niemes
fehlen (Schauta); am Eichberge bei Podersam (etwa 1400' hoch) im
Waldhau! bei Krumau an der Budweiser Vorstadt auf Kalkboden, sonst nicht gesehen
e ß) Holetitz bei Saaz! Zabchlic bei Prag (Opiz)!
!

;

—
!

—

!
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47.
a)

L.

Flockenblume.

Hüllblätter obcrwärts mit einem trockenliäiitigen gefärbten Ilantrande.

Ilautrand endständig, als ein von dem unteren Tlieilc des Hüllblattes abgesetztes
ungetbeilt, gezälmt oder etwas öcderspaltig.

ci)

Anhängsel,

Centaurea

lilätter

1. C. jacea L. Blätter läiiglich, lanzettlicli bis lineal, gezähnt oder etwas tiederAnhängsel der Hüllblätter rundlich eiförmig oder 3eckig bis lanzettlich, gans
oder eingerissen und koncay. oder Txämmig-gefranst und flach, angedrückt oder (die
lanzettlichen) mit der Spitze etwas zurückgebogen Früchte ohne IJaarJcelch.

spaltig.

—

1—2' hoch, Kümmerlinge aber auch 1 3" hoch. Stengel aufrecht ästig, mit einzelnen
Köpfen, wie auch die lUätter rauh, kahl oder spinnwebig-tilzig. Blumen schmutzighellpurpurn, selten
die randständigea weiss (bei Podebrad! Krumau nach Jungbauer).
vulgaris. Anhängsel gross, sich und die Basis der Hüllblätter ganz bedeckend,
nur hie und da eingerissen, und nur 1 3 unterste regelmässig gefranst.

a)

alle ganz,

—

decipiens

(Thuill. sp.). (C. nigrescens Tausch! Opiz!).
die unteren oder alle bis auf die innersten fein

b)

braun

oder bleich,
die übrigen kämmig eingeschnitten oder eingerissen.

Anhängsel gross, deckend,und dicht borstlich-gefranst^

Anhängsel, besonders die
c) pratensis (Thuill. spec.) (C. microptilon Godr. et Gren.)
unteren verlängert, schmal-lanzettlich, oberwärts pfriemlich mit entfernten steiferen Fransen, die
obersten sogar mit den Spitzen etwas auswärts gebogen, einen Schopf am unaufgeblühten Kopfe
bildend, braun mit bleicherer Spitze, die untersten auch weisslich; sie verdecken die Hülle oft
nicht mehr vollständig, besonders die äusseren.

nigrescens

(Willd.) Koch spec. (C. vochinensis Bernh.) Anhängsel klein, Seckig,
die grüne Hülle nicht ganz verdeckend; die mittlei-en öfter verlängert zugespitzt.
Köpfe etwas kleiner, als bei vor.
Übergänge zu b) und c) sowohl in der Farbe, als Grösse
und I''orm der Anhängsel habe ich auf derselben Ptlanze vor mir. Die südliche C. transalpina
Schleich, hat noch kleinere kurze Anhängsel, ist aber sonst nicht verschieden.
d)

schwärzlich,

—

2|.
Juni— Oktob. Auf trockeneren Wiesen, Weiden, Ilainen, Waldrändern, in
niederen und gebirgigeren Gegenden, a) gemein, b) zerstreut, erst in manchen Vorgebirgsgegenden häufiger, auch vollkommener ausgeprägt. Prag Kuchelbad (Tucek) Michlerwald (Opiz)! Jungbunzlau (Hipp.)! Niemes (Loriuser als C. phrN'gia)! Hohenelbe (Tausch)!
Allgemein auf Wiesen um Hohenmauth, Chotzen und Leitomyschl, mit Übergängen
zu a) und c). Kleinskai (Neumann), Karlsbad (Ortmann), Krumau (Jungbauer)
c) sel:

!

—

!

ten

und

vereinzelt:

Jaromei*

Hohenmauth an der Chotzner

am Wege von Neustadt
Strasse!

—

d)

ziemlich

an

einem

zahlreich auf

—

Waldrande

dem

(Knaf)!

Plateau ober-

halb Leitomyschl mit Übergängen in c) und b)! Bei Vysocan Saaz. Kr. in einem Grasgarten (Thiel) Ich zweifle jetzt nicht, dass sie auch dort wild wuchs, und dass sie nur
ein pflanzengeographisches Vorurtheil für ausschliesslich südeuropäisch ansieht.
!

2.

C.

eingeschnitten.

phrygia L.

Blätter länglich bis elliptisch, gezähnelt, seltener buchtig
Anliängsel der Hüllblätter aus lanzettlichem, kämmig-gefranstem Grunde

in eine pfriemliche, fiedcrartig gefranste^ meist zurückgehogene Spitze auslaufend,
den Hüllkelch nicht ganz verdeckend, die innersten aufrecht rundlich, fransigzerschlitzt.
Früchte mit einem mehrmals kürzeren Haarkelch.

l'j— 3' hoch, stärker als vor. Stengel wie die Blätter rauh kurzhaarig, letztere hellgrün,
bei uns breiter und grösser als gewohnlich bei der jacea (jedoch die schweizerische C. rhaetica
Moritzi, hieher gehörig, auch schmalblätterig). Köpfe ziemlich gross, Blumen lichtpui'purn, selten
weiss (bei Krumau, Rothenhaus).
a) genuina (C. phrygia Autt., (;. cirrhata Rchb. etc.). Fiederartig gefranste Spitzen
der schmalen den Hüllkelch nicht verdeckenden Anhängsel verlängert, länger als diese und zum
grössten Theile zurückgehogen, den Kopf mehr weniger dicht perückenartig einhüllend. Haarkelch
etwa V4 der Fruchtlänge.

b)

Wimm. &

brevipennis

Autt.

siles.).

m. (C. nigra Tausch! Wimmer, Neilreich
C. austriaca (Willd.)
Fiedern der grösseren, schwarzen, den Hüllkelch fast ganz verdeckenden
,
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Anhängsel wenig länger als diese, aufrecht oder massig ziirückgekrümmt, die Köpfe daher weniger
eingehüllt.
Haarkelch etwas kürzer als bei a), gleich
der Frucht.

—

'/,,

Ich führe C. jacea und phrygia als verschiedene Arten auf, weil sie wenigstens bei uns
als solche aufgcfasst werden können: auf einem allgemeinereu Standpunkte wären beide zusammenzuziehen (M'as auch Ascherson sehr richtig vermuthet). Im Hüllkelche schliesst sich b) unmittelbar
an C. jacea c) und d) an. Dass auch die Haarkrone keinen absoluten Unterschied bietet, dafür
habe ich den Beleg an einer mir von Gi-enier mitgetheilten, zu C, jacea decipiens gehörenden
Pflanze, deren P'rüchte theilweise ohne Pappus sind, theihveise einen ganz kurzen ("g der Fruchtlänge messenden) Pappus tragen. Von Bastarten, welche AVimmer zu Hilfe nimmt, kann nach dem
Vorkommen gar keine Kede sein.
2\.
Juli— Septemb. Auf Wiesen, an Waldrändern der Gebirgsthäler bis zum
Fusse der Vorberge herabsteigend, daselbst ziemlich verbreitet,
a) Vorberge der SudeKaspariberg bei Altbucli, Kukus bis Jaromef an der Elbe Böhmisch
ten Adersbach
Kunnersdorf b. B. Lelpa Fuss des Kleisberges
Trübau hinter Schirmdorf (Rybicka).
(Poläk)! Fuss des Winterberges, bei Babina oberhalb Leitmeritz (A. Mayer). Königswald
Häufig im Erzgebirge und am Fusse desselben: Rothenhaus,
bei Tetschen (Winkler)!
Görkau, Komotau, Eidlitz, Sebastiansberg! Karlsbad (Knoll)I Tepl (Konrad).
Rozmital
(Lusek)! Winterberg (Sternberg)! Satava (Müncke). Friedberg (Jirus)! zwischen
Hohenfnrth und Rosenberg! Kai»litz (Kirchner)! noch bei Budweis in der Ebene auf
b) Im nördlichsten Bölimen
Wiesen an der Moldau
Rumburg (Karl) Georgswalde
(Dittrich)! Nixdorf (Tausch)!
die scheda Tausch's
„Hügel um Prag" zur echten
Pflanze ist sicher irrig. Andere Angaben sind zweifelhaft, wahrscheinlich falsch, so auch
die Ortmann's aus der Karlsbader Gegend. Die Race ist offenbar nordosteuropäisch
in
Ungarn (nicht mehr in Niederösterreich), Schlesien, im nördlichsten Theil von Böhmen,
Preusseo, Posen u. s. w.
!

:

—

!

!

—

!

—

—

:

—

!

:

:

ß) Hautrand als endständiges, aber nicht, oder nur an den oberen Hüllblättern etwas
abgesetztes kammförmiges Anhängsel. Blätter fiedertheilig.
3. C. paniculata (L. part.)
Jacq. 1776 (C. maculosa Lamk. 1783).
Stengel
grauspinnwebig flaumig, oben rispig-ästig, vielköpfig.
Untere Blätter gestielt, doppelt
fiedertheilig, die oberen sitzend, einfach fiedertheilig, Abschnitte lineal oder lineal-lanzettlich, am nmgerollten
Rande rauh. Hülle eirund, Hüllblätter eiförmig bis länglich,
grünlich, erhaben 5
Snervig mit spitzdreieckigem, braun gefärbtem, kämmig-gefranstem
Anhängsel. Haarkelch etwa halb so lang als die Frucht.
,

—

1—3' hoch, Zwergformen auch nur

1

— 3"

hoch.

Blumen purpurn.

—

£3 Juli Septemb. Auf dürren Hügeln, Felsen, Mauern, Wegrändern, im wärmeren Hügellande verbreitet. Häufig im unteren Moldauthal der Prager Gegend, Berounthal, Unhoster Thal auf Felsen! In den Eibgegenden
ebenfa'ls verbreitet von Jaromer
bis Tetschen, nicht selten auf rein sandigen Alluvialböden,

Neratovic, Nimburg,
Bahnstation Zamrsk,
aber
nicht weiter östlich
Chrudim
Cäslau (Opiz).
Nördlich
noch bei Jicin selten
zwischen Dilec und Zäniek (Pospiclial) Jungbunzlau, Münchengrätz, Reiclienberg, Bösig, Niemes selten, Kelchberg bei Triebsch
Längs des Erzgebirges
Teplitz, Bilin, Brüx, Komotau, zahlreich zwischen Klösterle und Kaaden
Saaz an
der Eger und bei Mecholup. Podersam unter dem Eichberg in reinem Sandboden Lubenz
(Fischer).
Um Laun am Rannayer, bei Citolib u. s. w., Rakonitz. Bi-ezina bei Radnic
(Sternberg)! Strakonic im Podskal und gegen den Berg Kufidlo!
Bei Krumau nur auf
Moldaufelsen von Rojau gegen Öernic!
Elbeteinitz,

Im Osten noch
und südöstlich mehr bemerkt.

Pardubic, Bohdanec!

bei

so bei

der

!

:

!

!

:

!

:

!

))

Hautrand

das

Hüllblatt

etwa

von

der

Mitte

an

umsäumend

,

oben

breiter,

kämmiggefranst.
C. scabiosa L. WurzeJstocli mifrecht-äMig^ schopfig. Stengel aufrecht, meist
Iköpfigen Ästen. Blätter etwas derb, wimperig-rauh, kurzhaarig, untere gestielt,

4.

ästig mit

obere sitzend., bald uvtjetheilt, eiförmiy

bis

länglich^

ganzrandig

und

grob

gezähnt

!

!

:
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Zipfel länglich-lincal bis eilänglicli ganzoder eingesclinittcn grobgezähnt. Hüllblätter länglich oder eiförmig, undeutlich
Haarkelch so lang als
nervig mit schwarzem, kämmig-gefranstera, breitem Hautrande,
die Frucht.

oder öfter einfach bis doppelt ßederspaltir/,

raiulig

1—3' hoch, Blumen purpurn,

selten weiss. Var.

IlüUhlilttcr die Hülle nicht ganz verdeckend,
oder schmäler, mit kürzeren oder längeren Fransen, kurzer nicht dorniger Spitze.
k)

vulgaris, llautrand der

breiter

ß) spinulosa Koch (C. spinulosa Rochel). Hautrand der Ilüllhlätter die Hülle nicht
verdeckend, mit steiferen, entfernteren Fransen und in eine längere Dornspitze auslaufend.

Opiz Seznam!). Hautränder der
y) pungcns m. (Cyanus scabiosa y. (iudornatschianus
Hüllblätter breit, die Hülle beinahe verdeckend mit Dornspitze und jcderseits mit
wenigen entfernten dornig-bespitzten Fransen.
rundlichen

—

2|.
Septemb. Auf trockenen grasigen Hügeln, Rainen, an Wegen, in FelJuli
dern unter dem Getreide als Unkraut in niedrigen und gebirgigeren Gegenden des ganzen Landes verbreitet, besonders in Lehm- nnd Kalkboden, aber auch im Sand, so bei
Gastorf mit Salsola und Plantago arenaria! auch bei Bohdanec!
ß. bei Jaromef
(Knaf ) y. im Prager Scminärgarten 18.'}8 (Gudernatsch)

—

!

Wurzel spindelig, Ijährig (auch überwinternd
C. cyanus L. (Kornblume).
Stengel aufrecht-ästig mit Iküpfigen Ästen. Blätter lincal oder lincnllansettlieh, die oberen gansrandig, sitsend, die unteren am Grunde gezähnt bis fiederspaltig.
Haarkelch so
Hüllblätter länglich, oben schwarzbraun gerandet, kurz kämmig gefranst.
5.

Ijälirig).

lang als die Frucht.

—

2' hoch, zerstreut spinmvebig behaart. Eandblumen himmelblau, Scheibenblumen violett,
1
seltener alle weiss oder rosa oder trüb brannviolett (so bei Budweis Komotau !).
!

Juni, Juli, einzeln bis in den Herbst.

Brachen und Schutt nur vereinzelt

,

Auf Saatfeldern besonders im Korn, auf

im ganzen Lande

fast bis

zur Culturgränze gemein.

Stengel einfach Iköpfig
6. C. montana L. Wurzelstock walzlich, kurzgliedrig.
oder oberwärts mit wenigen Iköpfigen Asten. Blätter eilänglich bis lanzettlicb, die unteHüllblätter
ren öfter buchtig fiederspaltig. die oberen Stengelblätter herablaufend.
länglich, ihr Hautrand kämmig gesägt oder gefranst.
Haarkelch mehrmals kürzer als
die Frucht.
a) genuina (C. montana Autt, C. moUis W.Kit.). Stengel 1'/?— 2' hoch, Iköpfig, meist
breit geflügelt, nebst den ungetheilten Blättern dünn spinnwebig, grün. Hüllblätter kämmig-gesägt,
Sägezähne so lang oder kürzer als der schwarzbraune Hautrand. Randblunien kornblumenblau,

die der Scheibe violett.
b) axillaris (Willd. spec.) (C. stricta W. Kit.). Stengel V?— 1' hoch,
1— mehrköpfig,
meist schmaler geflügelt, nel)St den Blättern graugrün oder grau spinnwebig-filzig. Blätter ungetheilt
oder buchtig fiederspaltig, schmaler lanzettlich. Hüllblätter kämmig-gefranst, Fransen oft weisslich,
länger als der meist lichter (bräunlich) gefärbte Rand. Scheibenblumeu röthlich.

Schluchten, Waldwicsen der Gebirgsdem Ödschlossberge bei Duppau!
bei Olitzhaus (Ortm.). Oberplan und Stuben (rurkyne)
Bei Krumau (Jungb.) und zwar
am Eichberge (nach Weide). Neuhaus (Novotny)
b) Auf grasigen oder steinigen
Abhängen im wärmeren Hügellandc und Mittelgebirge des nordwestlichen Landesviertels,
gern auf Kalk, stellenweise häutig. Bei Prag besonders im Moldau- und Beraunthale, z. B.
Podbaba, Roztok, Horomefic, Särka, Hlubocep u. St. Prokop, Kuchelbad, Chotec, Karl2|-

Juni, Juli, a) In feuchten Bergwäldern,

im Lehmboden

region,

selten. Jicin

(Veselsky)! Unter

!

!

Berg Tobolka bei Tetin

—

!

—

Vüznice-Thal bei Neuhütten (Feistm.) Klicava-Thal
Peruc (Malinsky)! §ebin-Wald bei Libochovic
(Jirus)
Um Lcitmeritz häufig: Goldberg, Radischken, über dem Menthauer Forsthause
(A. Mayer)! bei Malitscben, am Straschitzkebcrg! Satanabcrgl bei Schüttenitz
Lobosch
Sebusein (Malinsky) Radelstein, Bilin (Reuss). Teplitz (Winkler) Kaadeu (Thiel). Eichberg bei Podersam!

stein,

bei

Lana (Jims)! Rakonitz

!

(Celerin)!

!

—

!

!

!

!

!

—

Carthaxrius

b) Hüllblätter

an der Spitze
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endständigen und einige seitliche Dornen fast band-

in einen

förmig getheilt.

t 7. C. solstitialis L.

Asten.

köpfigen

Blätter

am

stengelständigen

Stengel

Hüllblätter stark, länger als
2'

Yj—

Blumen

hoch.

Grau-wollig-filzig.

Stengel

ausgesperrt-cästig,

untere

ganzrandig,

lineal-lauzettlich,

mit ein-

geschweift-gezähnt,

schmal flügelarlig herablaufend.
der Kopf, die 2 seitlichen kurz und

Mittlerer

die

Dorn der

lein.

Dornen blässstrohgelb

citronengelb, die randstäiidigen nicht strahlend.

— Septemb.

Auf Feldern mit Klee und Imzernerklce, auf Schuttstellen,
meist vereinzelt und nirgends bleibend, mit fremden Samen zeitweilig eingeschleppt. Bei
Prag öfter, so bei Nusle 1866 in grosser Menge, schon im nächsten Jahre verschwunden ferner bei Widim, Tetschen, Teplitz, Komotau, Holetitz bei Saaz, bei Budweis u. s. w.
Juli

;

gefunden worden.
f

8.

C.

calcitrapa L.

Stengel oben doldentraubig-

trübgrün.

Wollig-flaumig,

mit zahlreichen genäherten Köpfen.

nicht herablaufend, fiedertheilig
mit stachelspitzcn, lanzettlichen oder lincalen Zipfeln, die oberen sitzend, oberste ungetheilt. Hülle wie bei vor.

äst/'g,

1

—

Q

2'

hoch.

doch seltener

Blumen hellpurpurn,

die randstäudigen nicht strahlend.

— Septemb.

Juli

als

vorige.

Blätter

Auf Weiden,
Nicmes hie und

und verwildert,
beim städtischen Schafstalle (Schauta)

Schuttstellcn, nur eingeschleppt
da,

so

Schiesshaus bei Jungbunzlau (Himmer)!

48.

t

1.

C.

tinctorius L.

Carthamus

Kahl. Stengel aufrecht,

Köpfe gross,

länglich eiförmig, spitz, dorniggezähnt.
spitz

und

stachelspitz,

L. Satlor.

am Grunde

dornig gezähnt,

mit

Blätter starr und nervig,

ästig.

einzeln,

Hüllblätter gross, eiförmig,

scheidigem,

derbem

Blattstiel.

Frucht ohne Haarkelch.
2—4' hoch. Blumen safraufarbcn.

O

Aus Acgyptcn stammend, wird in der Saazer Gegend häufig
Juli, August.
im Freien zwischen Gemüsebeeten als Färbepflanze angebaut.
49.

Onopordon

L.

1. 0. acanthium L.
Stengel nebst den Ästen von den ganz herablaufenden
dornigen Blattspuren breitgeflügelt. Blätter elliptisch oder länglich, gekraust, buchtiggezähnt und gedornt, spinnwebig-grautilzig. Hüllblätter linealpfriemlich mit starrer Dornspitze, untere weit abstehend.

1—5' hoch.
gebildet, als bei

Q

den

Blumen hellpurpurn.
2

folgenden Gattungen

Der Ring des Ilaarkelches
(s.

ist

hier auf andere

Weise

oben deren Analyse).

— Septemb.

Auf wüsten, steinigen Plätzen, Hügeln, an Wegen, oft massenim niederen, hügeligen Lande, in gebirgigeren Gegenden seltener und
bald schwindend, so z, B. wohl in der Budweiser Ebene, aber nicht mehr um Krumau
bei 1300' (Jungbauer).
haft,

Juli

verbreitet

50.

Carduus

Tournef.

Distel.

a) (Acauthoidei). Blätter zerstreut wollig, gleichfarbig, mit getrennten, stark dornigen
Läppchen herablaufend, tief üederspaltig. Fiedern fast bandförmig 3— Sspaltig, Zipfel in starke
Dornen auslaufend, Köpfe meist einzeln auf den Ästen endständig.

1. C. nutans L.
Stengel und Äste nach oben kleiublätteriger, schwächer und
unterbrochen geflügelt, unter dem Kopfe eine Strecke iveit nackt., filzig. Köpfe nieder-

!
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gedrückt kugelig, meist nickend, Hüllblätter über der breiteren, led<'rartigen Basis ehvas
eiiujeschnürt und äaselhst surücJcgehrochen, hreithinzettlich, mit starkem in eine
Gritfeibasis sehr dick, niedrig kegelförmig,
Dornspitse auslaufendem MitteJnerven
ökantig.

1—3' hoch,

einfach oder oben ästig. Köpfe meist sehr gross, variiren aber auch fast
microcepliala Wallr. her'»! kein Bastart!). Blumen pur|)urn, sehr selten
Var. ß) acaulis
weiss, ihr Geruch stisslich honigartig, aber bisamartig hnde ich ihn nicht.
Opiz, Stengel ganz verkürzt, kaum 1" hoch, Koj)i' daher auf der Blattrosctte fast sitzend.

doppelt so klein

(var.

—

—

Q

Juli
Septemb. Auf trockenen Weiden, wüsten Plätzen, Hügeln, an Wegen,
sowohl in niederen als gebirgigen Gegenden, gern auf Kalk und Lehm. Im
Erzgebirge noch zahlreich bei Sonnenberg (etwa 2500')- In Südböhmen bei Krumau noch
vielfach
Fehlt im nördlichsten Böhmen nebst allen anderen Disteln (Karl), ebenfalls um
Höbm. Kamnitz, erst wieder am Scharfenstein bei Bensen (Zizelsberger).
/3) Lieben
bei Prag (Opiz)
Karlstein in sehr dürrem testen Boden

verbreitet

!

—

!

acanthoides L. (^C. rudcralis Tausch!}.
Stengel sehr ästig, oberwärts
nebst den Ästen bis zu den Köpfen beblättert und dorniy-geflüyelt.
Köpfe mittelgross
Hüllblätter
kugelig, auf den kurzen Ästen meist einzeln, aufrecht.
sehr zahlreich, dachig, äussere ans breiterem Grunde lineal-lanzeltlich, mit dünnem
Mitteltierven^ stechend dornspits^ l^oc/ig abstehend, aber nicld zurückgebrochen.
Kronröhre so lang als der Saum. Grilfelbasis stielrund.
2.

C.

doldeutraubig,

,

1—3' hoch. Blumen hellpurpurn oder karminroth, selten weiss. Grenier zog diese Art
sehr mit Unrecht zu C. crispus. Die var. submitis und subnudus Neilr. (vielleicht hybride Bildungen?)
habe ich in und aus Böhmen nie gesehen.

f^

Juli

— Septemb.

An

Wegen,

Zäunen,

Schutti)lätzen

und

Brachen

in

den

trockeneren, wärmeren Gegenden, besonders in Nordböhmen häutig, stellenweise, um Prag,
Leitmeritz. Komo'aii, Laun u. s. w. gemein, übrigens weit weniger verbreitet als voriger.

Nördliche Gränzpunkte bei Königingrätz häufig, Jicin Kfizek bei Kleinskai (Neumann),
Jungbunzlau (Hii)p.)! Weisswasser, nicht mehr bei Niemcs (Schauta). Östlich noch bei
Hohcnmai'th! bei Leitomyschl schon selten.
Unhost Schlan, Wilenz (Aschers.), zwischen Buchau und Lul)enz, Karlsbad, p]lbogen (Ortm.). In Südliöhmen nur bei Krumau,
am Felsabhange gegenüber dem Schwalbcnliof und bei der Bndweiscr Vorstadt von
mir bemerkt.
!

:

—

!

Anmerk.

Bei Leitmeritz fand ich eine Form vom Habitus des C. acanthoides, bis unter
mit stärkeren Blattdomen
die Köpfe so gross wie hei diesem, aber
Hüllblätter breiter lanzettlich mit starkem Mittelnerv und Dornspitze, fast wie bei <J. uutans.
Ob das ein dem C. acanthoides näher stehender Bastart von beiden, oder eine Abnormität von
C. acanthoides ist, lasse ich dahin gestellt. C. orthocephalus Wallr. (C. acanthoides >, nutans)
hat wohl ähnliche Hüllblätter, aber grössere Köpfe und mehr den Habitus von C. nutans, nämlich
verlängerte, oberwärts nackte Äste.
die
die

Köpfe dicht

belilättert,

;

!

b) (Personatae). Blätter ungetheilt oder seichter iiedcrspaltig mit dünnen Dornspitzen
und Dornwimpern, mit mehr weniger gelappten, aber zusammenhängenden, fein dornigen Membranen herablaulcnd, unterseits mehr weniger dicht spinuwebig filzig. Köpfe am Ende des Stengels
und der Äste meist gehäuft.

3. C. crispus L.
Wurzel spindelig, 3jähr ig. Stengel oberwärts meist ästig,
so wie die Äste bis zu den Köpfen oder nahe unter dieselben beblättert. Blätter unterseits mehr weniger spinnwebig-filzig, buchtig-Hedcrspaltig bis buchtig-gezähnt, die unteren

—

3die oberen länglich bis länglich-lanzettlich, buchtig gczälm' mit oft 2
Zipfeln, mit breiteren gelappten Membranen hcrablaufend.
Hüllblätter aus
lanzettlichem Grunde lineal-pfriemlich, locker mit den Spitzen abstehend, nach aussen
eiförmig,

spalt'gen

an Länge regelmässig abnehmend, die äussersten imal kürzer als die innersten.
Kronröhre kürzer als der Saum. Griffelbasis auf der Frucht zizcnförmig, spitz.
Vl^—b' hoch. Blumen hellpurpurn.
C. crispus

bestimmt wird!

Var.

«)

Sonderbar, dass boi "ns so oft C. acanthoides als
jtinnatifidus, Blätter sämmtlich, ausgenommen die obersten,

--;:
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fiederspaltig, unterseits filzig, ß) integrif olius, Blätter sämmtlich nur liuchtig-gezähnt oder die
unteren gelappt, unterseits tilzig, y) laxus. Blätter nur seicht buchtig-gezähnt, die oberen
geschweift-gezähnt, verlängert-lanzettlich, unterseits filzig. Kopfstiele ebenfalls verlängert, nackt,
3) denudatus Tausch, BUitter gleichfarbig grün, unterseits nur verwischt spinnwebig, Kopfstiele ebenfalls verlängert, nackt; für einen Bastart (etwa C. acanthoides
crispus) kann ich ihn

V

nicht halten.

Q

la feuchten Gebüschen, Waldsümpfen, besonders an Bächen
August.
auf Schutt oder an Wegen wie C. acanthoides von mir gesehen
oder von guten Beobachtern angegeben) sehr zerstreut, häufiger in niederen Gegenden.
Bei Prag selten: Folimanka (Opiz), Nusle! Zäbehlic, Hetzinsel (Opiz)! Kaiserwiese
Fasanerie bei Votvovic (Gintl)
Tetiu Bürglitz (Gintl)!
(Sigmund, cc)l
Veltrus
Waldsümpfe an der Elb^ bei Podebrad gegenüber
(Tausch, d)! Stefansüberfuhr (Tausch)
Sedlec bei Kuttenberg am Bach3 (Opiz,
Libic (^)! Wald an der Strasse vor Chlumec
d)\ Semin (Opiz). Slatinan bei Chrudim im Erlgebüsch! Fuss des Chlumek bei Leitomyschl
Juli,

und Gräben

(niemals

—

—

!

!

!

!

—

Gebüsch um Georgswalde (Neumann) B. Kamnitz (Zizelsberg.). A'ischa'er Thal
Roche! Leitmeritz: bei Böhm. Kopist (Mayer), Schützeninsel (Thiel)! Fasanerie
Vobora bei Roudnic, Mileschauer Mittelgebirge (Reuss). Zwischen Aussig und Karbitz
am Bache Tetschen (Malinsky) Osseg, Brüx (Reuss). Fehlt um Komotau und Saaz
auch die Karlsbader Pflanze ürtmann's (unkultivirte Orte und Wege) ist verdächtig.
(ß)
bei

!

!

!

!

personata Jacq. (Arctium personata L.). Wurzelstock ausdauernd. Stengel
zu den Köpfen beblättert. Blätter uuterseits bald dünn bald dicht weiss
lieh spinnwebig-tilzig, die unteren tief fiederspaltig mit vorn gelappten Fiedern, oder
nur buchtig-gelappt, die oberen eiförniig-lanzettUch, in der Mitte am breitesten, dornig
sägezähnig und fein dorniggewimpeit, mit schmalem, kaum gelapptem Saume herablaufend. Hüllblätter aus lanzettlichem Grunde lauglineal-pfriemlich, sehr locker, zurückgekrümmt und gedreht, die nussersten wenig kurzer als die inneren. Griffelbasis pyramidenförmig, gestutzt, manchmal ölappig.
C.

4.

oben

bis

ästig,

2

—

5'

hoch, ähnlich

dem

vorigen, aber sicher spezitisch verschieden. Köpfe grösser, kugelig,
als bei vorigem.

Blumen purpurn, Früchte doppelt grösser

stets gehäuft sitzend,

2jJuli, August. In Gebüschen an Bächen und feuchten Wiesen der Gebirgsgegenden, dann auch in Schluchten und Gründen des Hochgebirges.
Im Riesengebirge
Eibgrund (Tausch)
Riesengrund (Wimmer). Kesselberg (Kablik) Herrschaft Schatzlar
(Opiz)
zwischen Dunkelthal und Grossaupa (Ascherson), Marchthal unter dem Glazer
Schneeberg
Um Karlsbad (Winkler) und zwar an der Tepel beim Posthof und an
der Eger nuterhalb dem Wiesenthal (Ortmana). Gojau am Kalschinger Bach bei Krumau
!

1

!

!

—

!

(Mardetschläger).

51.
a)

saum

Cirsium

ScopoJi.

Kratzdistel.

Blätter oberseits von kleinen Stacheln rauh. Bluthen alle zwitterig, fruchtbar. Kronen-

öspaltig.

1. C. lanceolatum Scop.
(Carduus lanc. L.). Stengel durch die Blattspuren
lappig- und dornig-geflügelt, bis zu den Köpfen beblättert. Blätter spinnwehig-wolUg
oder fast kahl, ganz oder obere halb herablanfend
buchtig fiederspaltig, selten fast
ungetheilt, Abschnitte 2—3spaltig, Zipfel .3eckig-laazettlich, in einen stärkeren Dom
auslaufend. Köpfe eiförmig oder rundlich, spinnwebig-wollig oder kahl, Hüllblätter aus
breitem Grunde lineaManzettlich, in einen langen abstehenden Dorn auslaufend.
,

—

2—5' hoch,

Köpfe kleiner als bei folgender, nie so dicht wollig. Blumen purpurn.
(Reichbch., spec.) (C. silvaticum Tausch!), Blätter unterseits weisslich spinuwebig-filzig, mit kürzeren und breiteren Abschnitten und Zipfeln, selbst nur buchtig gezähnt,
kürzer und die unteren in einen Blattstiel verschmälerten gar nicht herablaufend.
Weil Rei"Var.

/?)

nem orale

—

X

chenbach das Tausch'sche Synonym fraglich zu seinem C. semidecurrens (^ C. palustre
dissectum) zog, so entstand bei Maly die Angabe, dass dieser Bastart in Wäldern Böhmens wachse.

!
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Q

Juni

— Septemb.

und meist gemein,

in

ß.

An Wegen,

auf wüsten

feuchten, schattigen

Plätzen, dürren Hügeln, verbreitet

Wäldern bei Podebrad gegenüber Libic im
Chrudim im Eicliwald! Wettel (Tausch)!

düsteren Eichwaldc! bei Dvakacovio nächst
Erzgebirge bei Görkau im Teltschgrund Gebirge über Deutschenrust bei Duppau
!

2.

C.

eriophorum Scop.

Stengel

ungellihjdt,

zu

bis

den

Blätter unterscits iveissfdsiy, stcngelunifassend, nicht herahlaufend,

Köpfen

!

beblättert.

die untersten

ge-

Abschnitte bis sum Grunde 2theiUg, Zipfel lanzettlich, dornig
gewimpert, in einen stärkeren Dorn verlaufend und an der Basis mit 1 Seitendorne.
Köpfe kugelig, von blattigen Deckblättern umgeben, diclit iceissivollig, Hüllblätter aus
breiterem Grunde lineal-lanzettlich, mit der Spitze abstehend oder zurückgekrümmt,
dornig bespitzt, vor dem Dorn oft spatelig verbreitert.
stielt,

tiedertheilig,

alle

2—5'
men purpurn.

Blätter dunkelgrün.

lioch.

Dornen sehr

Köpfe sehr

kräftig, gelblich.

gross, Blu-

Auf sonnigen steinigen Abhängen, Wegrändern, Waldrändern
und Mittelgebirges, gern auf Kalk, Basalt, Gneuss,
Sandstein, im nördlichen und westlichen Theilc des Landes verbreitet. Prag: Lorenzberg,
Stfesovic, Cibulka (Opiz), Hlubocep und St. Prokop, Särka! Gross-Mofina (Ruda). Radotiner Thal (Jirusj. Tetin! Kamenicer Thal!
Klicavathal beim Heger! zwischen Unhost
und Smeöna auf Sandstein!
Kralup! Weltrus (Opiz). Kfeckov Rand der Remise auf
Sand! Blatowiese! Woskoberg auf Thon! zwischen Königstadtel und Dymokur! Weiter
östlich mir nicht bekannt. Jungbunzlau bei Dobravic (Ilimmcr)
am Kosmanoser Plateau
Berg Kosel bei Böhm. Leipa Ilofberg bei Sandau (Watzel) zwischen Steinschönau und
Böhm. Kamnitz!
Rohatec und Woleschko bei Roudnic! Poplz und Hasenburg bei
Libochovic (Rcuss) Laun bei Brdloch, am Rannaycr Um Leitmeritz sehr häufig Ploskovic, Kreutzberg b. Schüttenitz, Berg Debus zwischen Pokratitz und Menthau (A. Mayer),

£3

August.

Juli)

des wärmeren bergigen Hügellandes

—

!

;

!

—

:

!

!

Uhuberg! Radobyl! Lobosch!
stein

!

Stcpanov, Bilin

Kostal bei Libus

:

(Reuss),

Granatbach

dem Radcl-

unter

Liebschitz (Reuss), Teplitzcr Schlossberg (Eichler), Hlinai (Malin.)

—

!

Rabny-Bcrg

bei Türmitz! xYussig gegen Sedl!
Abliänge des Ph-zgebirges bei Rothenhaus (Roth), Komotau Schiesselitz und Holetitz bei Saaz
Galgenberg bei Schlackenwerth (Rciss). Dupi)auer Gebirge hin und wieder! Karlsbad, Elbogcn, Rodisfort, Giesshübel (Ortmann).
Vogelbcrg des Kubani (Müncke) ?, sonst in Südböhmen nicht bekannt,
:

•

!

!

—

selbst bei

Krumau

nicht,

b) Blätter oberseits nicht stachelig-rauh. Blüthcn alle zwitterig, fruclitbar. Krone länger
als der Ilaarkelch, ihr Saum etwa '/i gespalten, so laug, etwas länger oder kürzer als die Röhre.
1.

Blumen purpurn,

selten (ausnahmsweise) weiss.

Köpfe nackt

(uicbt

von Deckblättern

eingehüllt).
«) Blätter vollständig herahlaufend, daher der Stengel von
gestacheltcn Blattspuren geflügelt. Köpfchen klein, mehrere geliäuft.

den

krausen,

lappigen,

(Carduus pal. L.).
Stengel au der Spitze doldentraubig,
den Köpfchen wcissfilzig, bis unter dieselben beblätBlätter länglicli-lanzettlich, obere lincal-laiizcttlich, buchtig tiederspaltig, Zipfel
tert.
2
Sspaltig, stachelig-gezähnt oder gewimpert. Hüllblätter anliegend, in einen ganz kurzen
feinen Stachel zugespitzt, die äusseren weit kürzer.
Saum etwas länger als die Röhre.
3.

C.

palustre Scop.

vielköpfig, spinnwcbig-wollig, unter

—

2—6' hoch,

Q

Juli

steif aufrecht.

— Septemb.

Auf sumpfigen Wiesen,

besonders

Waldwicscn,

feuchten

Waldstellcn, Gräben, im Gebirge auch in Schlägen und auf waldigen Abhängen, verbrei-

waldigen, kühleren, wasserreichen Gegenden, bis auf das Hochgebirge, in den
Avärmsten Lagen fehlend. Bei Prag z. B. selten Cibulka, Kundraticer Wald, Horomcficer
tet in

:

Wälder, Karlstein,

Ötifin.

ß) Blätter mit meist ganzrandigcn Blattspurcn nur kurz lierablaufend, daher
Stengel nur wenig geflügelt. Köpfchen gross, einzeln auf Stengel und Ästen endständig.

der

! :!
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4. C. canum Mönch 1794. (Carduus canus L.). Wurzelstock kurz, abgebissen,
rüheyiförmig-spindelig verdicMen, hüsclieliyen Fasern besetzt.
Stengel spinnwebig wollig, oben blattlos, nackt, einfach oder oberwärts ästig. Blätter länglich-lanzettlich, die unteren zungenfönnig, schireifig- gezähnt bis hucJitig fiederspaltig, selten ungezähnt, ungleich stachelig-gewirapert, die mittleren mit meist verschmälerter Blattspur
hur sher ablaufend. Hüllblätter gegen die Spitze etivas verbreitert., dann lang sugesintzt,

mit

trockenhäutig.

1—5' hoch. Blätter etwas graulichgrün, Hüllblätter mit etwas klebrigem schwärzlichem
Kiele, an der Spitze purpurröthlicli gefärbt. Blumen purpurn, selten rosa oder weiss. Kroaensaum
so laug als die Röhre, am Grunde bauchig, über die Mitte gespalten.
Var. ß) fallax m.,
Blätter zungeuförmig, zum Grunde etwas verschmälert, ungezähut, nur sehr schwach geschweift,
dichter und kürzer gewimpert, die grundständigen abgestorben Pflanze schmächtiger, Köpfe kleiner.
Nähert sich dem folgenden in der Blattform.

—

;

2|Juli, August.
Auf etwas feuchten, dann auf moorigen Wiesen verbreitet in
der ganzen nördlichen Landeshälfte in den Niederungen und im gebirgigeren Theile bis
an den Fuss der Sudeten, meistens sehr gesellig.
Südlichste bekannte Glänzpunkte:
Wildeuschwert, Hohenmauth, Chrudim, Kuttenberg, Prager Gegend, Lana, Podersam
Lubenz (Fischer nach OrtmannV, also nicht mehr bei Karlsbad selbst? Scheint in der

ganzen südlichen Hälfte zu fehlen, ist wenigstens sicher nicht im südlichsten Theile.
ß) auf trockeneren Wiesen; Jaromef (Knafj! Schönborn bei Tetschen (Malinsky)!
5.

pannonicum Gaud. (Carduus pannonicus L. fil., Cnicus serratuloides Schult.).
schief, mit unverdickten Fasern locker besetzt. Stengel schwach

C.

Wurzelstock walzlich,

spinnwebig-wollig, einfach, Iköpfig oder in 2

der oberen

ve)

—

3 verlängerte, einköpfige Äste getheilt, in

die unteren zur Basis etivas
schmälert und mit erweiterter, ohrförmig abgesetzter Blattspur kurz

Hälfte nackt.

geigenförmig

—

Blätter

länglich-lanzettlich,

herablaufend, ungleich gezähnt oder gauzrandig, ungleich kurz stachelig-gewimpert. Hüllblätter

sämmtlich langzugespitzt, oberwärts
1

geröthet, etwas trockenhäutig.

— 2' hoch, aufrecht, einfacheren Exemplaren des vorigen ähnlich. Blätter feiner bewimpert,

Kiel der Hüllblätter breit, schwarz, sehr auffällig.
2}.
Auf Waldwicsen grasigen Abhängen des wärmsten Hügellandes
Juni, Juli.
und Mittelgebirges von Nordböhmen, zerstreut, doch oft gesellig, auf Kalk und Lehm.
Bei Prag: Stern (Tausch)! Abhang in der hinteren Scharka zahlreich! Radotiner Thal
Woskoberg bei Podebei Kopanina (Nickerlj
bei Karlstein „v mejtkäch" (Ruda)!
,

—

!

Sovice (Mayer)
brad zahlreich
Um Leitmeritz Satanabergl bei Schüttenitz mit C.
Um Aussig: oberhalb Birnay, Fuss des
acaule (Mayer)! Weisse Lehne bei Pokratitz
Wostrey bei Sedl (A. Mayer)! Eibabhang gegenüber dem Schreckenstein Saudauer Berg
Pfaffendorf bei Tetschen (Winkler, Malinsky)
Mileschauer Mittelgebirge
(Zizelsberger)
Fuss des Klomkaberges gegen Bilin
Abhang am Granatbach unter dem Radelstein
Schillinge bei Bilin (Winkler), Lipney bei Teplitz (Eichler)
Thalabhänge bei Schiesse!

!

:

!

!

!

!

!

!

litz

(Thiel)!
y)

Blätter nicht

oder

kaum

herablaufend,

die mittleren ohrförmig steugelumfassend.

t 6. C. dissectum Lamk. Fl. de Fr. 1776 (C. tuberosum All. 1785, C. bulbosum DC, Carduus bulbosus Lamk. 1783). Wurzelstock walzlich, kurzgliedrig, Wurzelfasern spindelförmig oder rüben förmig verdickt. Stengel wolligflaumig, oberwärts spinneinfach oder ästig mit Iköpfigen Ästen.
Blätter eiförmig oder
den geflügelten Blattstiel verschmälert, die übrigen sitzend mit kleinen durchaus nicht herablaufenden Ohrchen halbstengelumfassend, buchtig fiedertheilig
oder fiederspaltig mit 2
Sspaltigen Abschnitten und schmalen lanzettlicheu Zipfeln,
Hüllblätter
stacheliggewimpert, oberseits zerstreut-haarig, unterseiis dünn spinnwebig.
eilanzettlich angedrückt, äussere grün mit dunkelgrünem^ trockenem Kiele, innerste
an der Spitze violett gefärbt.

webig-tilzig

,

nackt,

länglich, untere in

—

17

:
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—

4' hoch, hellgrün. Kronen karminroth, ihr Saum etwas länger als die Röhre, Staub1
fäden zottig.
Cirs. bulbosum Lamk. 1778 hat herablaufende, cranze, lanzettliche Stengelblätter
und gehört somit wohl zu C. ni0iisi}cssulanuni All.

—

4 Juli, August. Im Louciner Park bei Jungbunzlau auf Grasplätzen zahlreich
(Ascherson)! Wahrscheinlich ist diese einer westlicheren und südlicheren Flora angehörende rtiauze mit fremden Grassamen dort eingeführt worden.
Die Angabe „bei
Leitmcritz" bezieht sich auf
C. Freyerianum
die „bei Goldenkron" (Pfund),
„bei

—

X

Stii'in"

;

(Sykora) ganz problematisch.

7. C. rivulare Link (Carduus rivul. Jacq.).
Wurzelstock walzlich, kurzgliedrig,
Wurzelfaseru unverdickt
Stengel schwach wollig-flaumig, oberwärts filzig, einfach oder
oben ästig, oberwärts fast blattlos; Köpfe meist ^n 3—4 ch' cht gehäuft, seltener einzeln.
Blätter eiförmig oder länglich, unterste in den geflügelten Blattstiel verschmälert, die
übrigen mit ein ivenig herahlaufenden und stengelumfassenden Öhrchen sitzend, alle
heiderseits gleiehfarhig^ serstreuthanrig, buchtig fiederspaltig, seltener buchtig gezähnt,
Abschnitte abstehend, oft 2spaltig, gezähnt bis ganzrandig, 3eckig bis lanzettlich, fein
dornig gewimpert. Hüllblätter lanzettlich, stachelspitz, angedrückt, grösstentheils gefärbt,
äussere mit scluvarsem Idehrigem Kiele.
l

—

3'

Landskron fand

hoch, Blätter grasgrün, Blumen purpurn, Kronensaum länger als die Röhre. Bei
ich eine P^orm mit tief tiedertheiligen grossen Blättern, deren Zipfel wieder mehr-

lappig waren.
2).

fetten

und nochmals nach der Mahd

Juni, Juli

Wiesen im

östlichen Theile,

längs

Septemb.
Auf feuchten,
mährischen Gränzge-

August,

des Sudeten-

und

des

(Tausch)
Kaltwasser bei Braunau (M. Schulze), Kostelec a. Adler,
Senttenbcrg, Grulich, Landskron, Chotzen bis gegen Zämrsk! Böhm. Trübau! Leitomyschl

birgcs. Ilühenelbe

!

—

beim Kosif-Teiche, im Vogelwalde bei Kozlov (Pospichal)!
Cechtic (Presl) und wohl
häufiger in dieser Gegend, da die Art auch bei Iglau wächst.
Die Angaben
Ounetic
bei Prag (Presl) und Hofin bei Melnik in Elbsümpfcn (Presl)
sind mehr als sonderbar.

—

:

!

8.

C.

heterophyllum Allione

(Carduus heteroph.

L.).

Wurzelstock

Ausläufer treibend; Wurzelfasern unverdickt. Stengel spinnwebig-wollig

kriechend,

bis

ein-

filzig,

mit mehreren Iköpfigen Ästen, oberwärts fast blattlos. Blätter oberseits
kahl, grasgrün, unterseits weissfilsig., länglich-lanzettlich oder die unteren elliptisch,
spitz, fein stachelig gewimpert, gan'J oder die mittleren fiederspaltig eingeschnitten, die
untersten gestielt, die übrigen herz-ohrförmig stengelumfassend, über der Basis oft geigenförmig zusammengezogen. Hüllblätter lanzettlich, augedrückt, kahl.
fach

Iköjifig oder

1

Wimm.

(C.

Vi— 3'

ansehnlich. Köpfe gross, Hhimen purpurn. Var. a)
Blätter alle ungetheilt, und ß) di versi l'ol ium

hoch,

:

i

lieleuioides AH.),

n tegri fo

Wimm.,

li

um

mittlere

Blätter fiodersclinittig.
2|.
Juni. Juli.
Auf Waldplätzen, Bergwiesen, an Waldbächen der Gebirgsgegenden ziemlich verbreitet. Riesengebirge: Eibgrund, Riesengrund, Grosser Teich, Iserwiese;
zwischen Dunkelthal und Gross-Aupa (Aschers.), Adcrsbach (Opiz)
Bozenberg bei
Schluckenau (Karl), Georgswalde, Rumburg (Neumann).
Am Eingänge in die Böhm.
Schweiz bei Rhaa! Neudörfel unter Steinschönau Kosel bei Böhm. Leipa («)! Tetschen
(Malinsky)! Zwischen dem grossen und kleinen Göltsch am Wege vom Bade her
Mileschauer Mittelgebirge selten: Plateau des Klotzberges und Fuss des grossen Franzberges
(Reuss). Im Erzgebirge auf den Kämmen und in den Gründen sehr verbreitet von Zinnwald bis Gottesgab; steigt bei Komotau am Saubach aus dem Grundthale bis in die
Ebene bei Eidlitz! Karlsbad, Elbogen, Falkenau (Ortmann) Tepl (Konrad)
Rozmital
(Lusek) Böhmerwald Schwarzer See (Jirus) Obermoldau, Kuschwarta, Böhm. Rühren
(Müucke); Guthausen an der Strasse nach den Salnauer Jägerhäusern, bei Tusset,
Christianberg, Blanskerwald (Juugbauer). Hochwaldberg bei Gratzen
!

—

!

!

!

:

!

!

—

!

!

S)

Blätter nicht lierablauicnd, süninitlicli in den Blattstiel verschmälert, ohne Öhrchen.

!

:

Cirsiu.m.

C. acaule

9.

(Carduus

All.

ac.
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Wurzelfasern nicht verdickt.

L.).

Stengel meist

sehr verkürzt, seltener verlängert und durchaus aber abnehmend beblättert, einfach,
Iköpfig oder mit 1
3 einköpfigen, ganz kurzen oder ebenfalls verlängerten Asten.
Blätter gleichfarbig, zerstreut rauhhaarig, länglich, buchtig-tiedcrspaltig, Abschnitte rauten-

—

förmig,
rosettig

2—

Sspaltig,

stark dornig und

gewimpert

steil'stachelig

Hüllblätter augedrückt,

ausgebreitet.

lanzettlich,

;

die

Grundblätter gross,
innere lang-

kurzstachelspitz,

zugespitzt.

V«— 6" hoch;

Stengel

Köpfe

die var. caulesceiis mit verlängertem Stengel gar nicht selten.
Kronen purpurn, selten blass fleischfarben (AViuterberg h. Leitmeritz,
Wildenschwert, im Thale bei Duppau!).

gross, eiförmig walzlicb,

Mayer!), auch weiss (bei

—

2|.
Juli
Septemb. Auf feuchten Wiesen, Triften, Waldrändern, grasigen Abhängen auf Thonboden in der ganzen nördlichen Landeshälftc von Hohenmauth bis Karlsbad, Tepl, Franzensbad, von der Prager Gegend bis an den Fuss der Sudeten, in niederen
Gegenden, z. B. der Elbe, und in gebirgigen verbreitet, besonders häutig um Leitmeritz
und im ganzen Mittelgebirge seltener schon bei Prag Dahlie, Scharka, ßranik, St. Prokop,
Kuchelbad gegen Karlstein Fehlt im südlichsten Böhmen und wahrscheinlich in der ganzen südlichen Hälfte.
;

:

!

Blumen weiss-gelblich (sehr selten purpurn)
2.
bleichen Deck- und Vorblättern anfangs ganz eingehüllt.
10.

oleraceum Scop.

C.

(Cnicus

olerac.

Köpfe von grossen eiförmigen, meist

Wiesenkohl).

L.,

sitzend, breitlappig stengelumfassend,

Stengelblätter

beblättert.

;

Stengel

bis

hinauf

feinstachelig gewimpert,

bald besonders die oberen nngetheilt, buchtig-gezähnt, bald besonders die unteren grossen
Kopie gedrungen
ziemlich kahl.

tiederspaltig oder tiedertheilig mit länglichen Zipfeln,

oder genähert, die grossen Vorblätter lang und feinstachelig,

Hüllblätter etwas spinnen-

webig, blassgrün, weichdornig-bespitzt.

2—4' hoch.
Juli

2|.

bis an

in

—

Yar. ß)

— September.

araarantinum

Laug, Blumen purpurn.

Auf feuchten Wiesen niederer und gebirgigerer Gegenden

den Fuss oder die untere Region der Gränzgebirge, wohl in ganz Böhmen (auch
verbreitet, und meist häufig; ß) bei Tetschen (Malinsky)

Südböhmen)
c)

Köpfchen durch theilweises Fehlschlageu -Jhäusig,
mehrmals kürzer als die Röhre. Haarkelch der 9 Pflanze

Blätter oberseits nicht stachelig-rauh.

Kronensaum

zum Gruudc

bis

nach der Blüthe weit länger
11.

C.

ötheilig,

als die

Krone.

arvense Scop. (Scrratula arvensis

L.).

Wurzel

ästig mit

Adventivknos-

mehr weniger herablaufend, die oberen meist sitzend, lanzettlich, buchtig
tiederspaltig, gestachelt und steif gewimpert. Köpfe eiförmig, ziemlich klein, genähert

pen. B'ätter
bis

oder gehäuft doldentiaubig. Äussere Hüllblätter 3eckig mit ziemlich starkem Dorn.

—

Stengel 2 4' hoch, ästig, oberwärts spinnwebig. Hnarkelch sehr weich und dicht.
triibpurpnrn, selten weiss.
Vermehrt sich ungemein durch die Wurzelsprossen.
Var.
a)

—

horridum

festen, stechenden

—

am Rande von gelblichen,
unterseits bald kahl, bald spinnwebig-tilzig.

AVimmer. Blätter Avellig-gekraust,

Dornen starrend,

Blumen
ziemlich

ß) mite Wimm. Blätter ziemlich flach, minder tief gelappt mit ganzen oder 2spaltigen
kleinereu, schwächereu, zum Theil wimperigeu Dornen, kahl oder unterseits weiss*
filzig (C. incanum Fischer).

Lappen mit

y)

sctosum

(M.

B.

spec).

Blätter

flach,

ganzraudig

oder buchtiggezähnt,

bor-

stig-gewimpert.
2j.

und

Juli,

August. Auf Äckern, Brachen, in Waldschlägen, ausgetrockneten Sümpfen,
y. Im Buchenwaldc des

gemein von den Ebenen bis auf die Gränzgebirge
Gebirges über Schirmdorf bei Böhm. Trübau!
a.

ß.

!

W

2
3

CirsiuiTV.
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Bastarte.
A) Mit C. oleraceum. Blumen gelblichweiss oder röthlich, aber nie rein purpurn.
Köpfe mit etwas vergrösserten Deckblättern. TTüllblätter kurzdornig bespitzt.

schmalem oder umfassendem Grunde

Blätter mit

1.

X

1.

C.

sitzend, aber ungeöhrt.

X

rigens Wallr. 1822 (C. decoloratum Koch 1837, C. oleraceum
Blätter zerstreut-kui'zhaarig, unterste gestielt, buchtig- fieder-

Stengel beblättert.

acaule).

spaltig mit häufig 2spaltigen und grobgezähnten Zipfeln, oberste oft nur buchtig-gezähnt,
lang und fein doiuig-gewimpert. Köpfe ziemlich gross, einzeln endständig oder zu 2
3
genähert, kurzgestielt, mit etlichen länglichen oder lanzettlichen, ebenso gedornten laubigen Deckblättern. Hüllblätter länglich-lanzettlich, kurzdornig bespitzt.

—

acauliforme

a)

m.

Niedriger,

seitlichen auf längeren beblätterten Ästen.
2
Sspaltig.

—

bis

—

mit 1 grösseren Kopfe oder noch 1
nur halbumfasseud, Blattzipfel oval, kürzer,

Y2' hoch,

Blätter

—

eraceiforme

m. Höher, bis l'/./ hoch, mit meist kleineren, zu 2^ 3 genäherten
stehenden Köpfchen. Blätter umfassend, Zipfel der unteren Blätter
länglich, buchtig-gezähnt, zum Theil 2 lappig.
b) ol

und

oft

noch einzelnen

tiefer

—

September. Mit den Altern, nicht selten. Jicin Wiese bei Radim (a)
2|.
Juli
Senftenberg (1868, a)! Bielathal bei Weisswasser (Hieronymus, b)! Wesseln bei Müncheagrätz (Sekera a) Warta bei Niemes (Schauta, a)! Levin bei Auscha Strassenränder
(Reuss, als tataricum)
Böhmisch-Kamnitz (Zizelsb., b)
Am Zinkenstein (A. Mayer).
Tetschen: Herbstwiese, Loosdorf (a, Malinsky, Celak., b, A. Menzel)! Debfethal b. Bilin
Am Bache des Duppauer Thaies (a) an der Tepl bei Karlsbad
(a, b, Reuss, Celak.)
!

:

!

!

!

!

(Ortmanu)

!

1

2.

Blätter

zerstreut kurzhaarig,
herablaufend.

die

stengelständigen ohrförmig umfassend uud mit ge-

Membran etwas

stachelter

X

X

2. C. hybridum
Koch (C. palustre
oleraceum). Stengel ganz, oberwärts
etwas entfernter, beblättert.
Blätter länglich oder länglich lanzettlich, buchtigfiederspaltig, die unteren sehr lang, fast fiedertheilig, Abschnitte gezähnt, am Ende 2spaltig,
vieldornig und gewimpert.
Köpfe zu 3
7 genähert oder gedrungen, seltener zu 2
am Ende entfernter langer Äste, mit lanzettlichen, laubigen Deckblättern, die fast so
lang oder länger sind als die Köpfe.
Hüllblätter spinnenwebig verbunden, blass, gegen
die Spitze etwas gefärbt, in ein Dörnchen ausgehend.

oft

—

oder

in's

—

2- 8' hoch, Köpfe grösser, bis doppelt so gross als au C. palustre,
Röthliche. Blätter oft nur wenig herablaufend.

Blumen gelblichweiss

.luli— Septemb.
Bei Böhmisch-Trübau auf dem Gebirgsrücken über SchirmStrassengraben mit den Altern, im humosen sandigen Boden 1868! Tetschen
in Moorerde auf Quadersandstein (1851)! Bodenbach am Strassengraben gegen Eulau
fWinkler). Sumpfwiesen bei Kleinskai, Georgswalde (Neumann).
2J.

dorf,

am

kahl oder zerstreut kurzhaarig,
3,. Blätter
laufenden Ohrchen stengelumfassend sitzend.

X

3.

C.

tataricnm

tert.

Blätter eilänylich

zusammengezogen,

mittleren

mit

nur ganz wenig herab-

X

A- Grab.
Wurzelfaseni
oleraceum).
(C. canum
Stengel oberwärts entfernter und kleiner hehlätoder länglich, die untersten in einen kurzen breitgeflügelteu
die stengelständigen mit sehr kurz, die obersten mit gar nicht

dünn oder wenig verdickt
Stiel

Wimm.

die

spindelig.

hcrablaufenden öhrchcn, hieJitig eingeschnitten mit SccJcigen Zipfeln oder grohgemhnt,
selten nur schweifig-gezähnt, dornig-gcwimpert.
Köpfe bauchig, ziemlich gross, meist
(auch 4— 5, seltener 1) genähert und kurzgestielt oder auf langen kleinbeblätterten
spin nMcbigcn Ästen, Deckblätter unterhalb derselben kürzer,
nur
2, schmallanzettlich.

2—3

1—

!

Cirsiuna.

Hüllblätter blass mit

dunklerem

Kiel

untere

,

eilanzettlich,

genuinum.

l'/o

— 3'

hoch.

schwachen

mit

Dörnchen,

Kronensaum so lang wie die Röhre^

innerste verlängert, an der Spitze trockenhäutig.
a)
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Blätter grobgezähnt bis eingeschnitten, ziemlich kahl-

Köpfe bauchig. Kronen gelblich-weiss.

%—

172' hoch. Blätter ganz, schwach schweifig-gezähnt, über dem stengelß) fallax.
Köpfe kleiner,
umfassenden Grunde verschmälert, mit zahlreichen wasserhellen Haaren besetzt
Entspricht dem C. canum ß) fallax und lässt dem gemäss
weniger bauchig. Kronen röthlich.
auch an C. pannonicum denken, jedoch entsprechen die inneren Hüllblätter dem C. canum; auch
In wie
hat es Malinsky als tataricum gesammelt, also wohl unter den Altern des letzteren.
weit sich das von Winkler am Fusse des Hopfenberges bei Bodenbach eimnal angeblich unter den
pannonicum von dieser Form unterscheidet, vermag ich nicht zu sagen
Altern gefundene oleraceum

—

—

X

— Septemb.

Auf Wiesen

unter den Altern.
Bei Prag:
Jaromef (Knaf)! Jiciu unterhalb
am Teiche Weisswasser häufig
(Hipp.)! Reichstadt (Hocke)! B. Leipa! Wettel bei Roudnic, zwischen Hracholusk und
Podlusk (Reuss), Schüttenitz gegen die Ploskovicer Strasse (A. Mayer) Boreslau (Reuss),
Bodenbach (Malinsky, Winkler)!
Stepänov Debfe bei Bilin (Reuss)
ß) Tetschen
2t.

Juli

ziemlich häufig

An der mährischen Gränze bei Zwittau
Cibulka, Krc
Chlumec bydz.
Pardubic (Opiz)
Zämez (Pospichal)
!

!

!

!

!

;

—

1

!

(Malinsky)

X

4.

nicht verdickt.

X

rivulare).
Wurzelfasern
praemorsum Michl. 1820 (C. oleraceum
am Grunde mit zahlreichen, oherwärts nur mit 2 3 Blättern.

C.

Blätter mit grösseren, bisweilen oben ein
send,

—

Stengel

unterste

gestielt,

eiförmig,

huchtig

wenig

Öhrchen, stengelumfasdie oberen oft nur buchtig

herablaufenden

fieder Spalt ig.,

und dornig
gewimpert. Köpfe ziemlich gross, bald kurzgestielt und gedrängt, bald auf längeren SeitenHüllblätter länglichästen entfernt, Stiele aus der Achsel laubiger, grüner Deckblätter.
lanzettlich, grün oder schwach gefärbt, gekielt, an der abstehenden Spitze feindornig.
Kronensaum fast doppelt so lang als die Bohre.

grobgezäJint., Abschnitte län gUch-lanzettUch, grob- bis eingeschnitten-gezähnt

1—3' hoch,

mehr von

C.

Blätter ähnlich denen von C. rivulare, sattgrün, unterseits bleich, Hüllkelch
oleraceum, Blumen gelblichweiss oder röthlich.

2}.
August, September.
Altern (1868)!

Bei

Böhmisch-Trübau auf Wiesen zahlreich

unter den

grün, unterseits weisslich dünn spinnwebig-filzig, die
4. Blätter oberseits kahl,
ständigen mit gi-ossen umfassenden Ohren sitzend.

X

5. C. affine

Tausch

(C.

oleraceum Xlieterophyllum). Stengel

bis zu

stengel-

den Köpfen

gleicbmässig beblättert. Blätter besonders im vorderen Theile tief fiedertheilig mit lang
lanzettlichen, spitzen Zipfeln, oder die obersten nur vorn eingeschnitten oder nur gezähnt,
4 gehäuft oder die unteren genäsehr fein dornig gezähnelt. Köpfe ziemlich gross, 2

—

hert, mit laubigen,

lanzettlichen, langen Deckblättern. Hüllblätter länglich-lanzettlich, grün,

ziemlich kahl, in ein feines Dörnchen zugespitzt.

1—3' hoch, ansehnlich, Kronen
'2\.

Juli.

gelblichweiss,

Saum etwas

Wiesen des Böhmerwaldes (Tausch)

!

länger als die Röhre.

um Kuschwarta

(nach Nägeli). Bei

Tetschen (Malinsky)!

canum

pannonicum

B) Mit C.
(mit Ausschluss von C. oleraceum und palustre).
und
pui'purn. Stengel oherwärts nackt, Köpfe daher langgestielt, einzeln ohne vergrüsserte
oder Vorblätter. Hüllblätter nicht oder schwach dornspitz.

Blumen
Deck-

1.

X

Stengelblätter mit grossen deutlich etwas

6.

C.

Siegertii

Schultz

bip.

von der Mitte an nackt, mit 2
ten Köpfen. Blätter länglich, beiderseits

beblättert,

stehenden, oft 2

—

(C.

—3

herablaufenden

canum

X

Öhrchen

rivulare).

stengelumfassend.

Stengel

am Grunde

entfernten, gestielten, oft sehr langgestiel-

spitz,

buchtig-fiederspaltig, mit hoi'izontal ab-

ospaltigen lanzettlichen Zipfeln, stark dornig-gt-wimpert. Köpfe bauchig-

Cirsinm.
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Hüllblätter

kugelig,

grün oder etwas gefärbt mit breitem,

klebrigem,

glänzendem Kiel,

mit kurzer DornsiMtze.
jedoch die Köpfe entfernt, lang gestielt, am Grunde bauchig,
Ähnlich dein C. rivulare
Blattbuchten breiter, Blattbasis deutlicher herablaufend. Krone purinirn, Saum länger als die Röhre.
,

2j.
Juli, August. Bei Landskron auf Wiesen bei der Stadt und im Olbersdorfer
Grunde unter den Altern (August 1868)!

Blätter ungeöhrt, halbumfassend-sitzend, wenig oder gar nicht herablaufend.

2.

X

C.

7.

Stengel

veräiclf.

X

acaule).
Freyerianum Koch (C. pannonicum
Wurzelfasern nicht
his bw Mitte heUättert, oberwcärts nackt oder mit sehr kleinen,

schmalen Blättchen, meist Iköpfig oder mit
seits zicmlicli dicht behaart^

1

—2

gestielten Seitenköpfen. Blätter unter-

die stengelständigen

ein

Zipfel 2spaltig.

Köpfe kugelig- eiförmig,

wenig oder gar nicht herablaufend,

und

fein borstlich-gewimpert,

etwas., spinnwebig-filzig.

Hüllblätter angedrücl't,

länglich, buchtig-fiederspaltig oder bucbtig- grobgezähnt,

dicht

innere oben ]iurpurbraun gefärbt, aber kaum trockenbäutig, unten grün, äussere kürzer,
Seckig-lanzettlich mit dunklerem Kiel. Kronensaum halbgespalten, ein wenig länger als

die Bohre.

/,— l»,'

hocli, hellgrün.

Kronen schön purpurroth.

pinuatif iduni. Untere Stengel- und die Grundblätter tiederspaltig. Meist höher, dem
Wurde früher öfter, auch von mir (Lotos 1862 p. 248), mit Cirs.
C. acaulo im Blatte näher.
dissectum Lamk. venvechselt, dem os ähnlich sieht, unterscheidet sich aber durch unverdickte
a"!

Wurzolfnscrn, nicht spinnwebige Unterseite der Blätter; diese sind nicht so tief getheilt, die Köpfe
eiförmig, grösser, die Hüllblätter der Mehrzahl nach gefärbt und die Kronen dunkler purpurn.

mehr bauchig

b) s

nur

1

2'

üb integrum. Untere Blätter nur gezähnt
dem C. pannonicum.

oder eingeschnitten

gezähnt.

Niedrig,

hoch, sonst ähnlicher

In Gesellschaft des C. pannonicum. a) Am Woskoberge bei Podebrad
Um
jedoch war C. acanle nicht in der Nähe, daher wohl der Vater.
nach letzterem auf
Leitmeritz häufiger, von Thiel, Klutschak und A. Mayer gefunden
der weissen I^ehne bei Pokratitz und auf freier grasiger Waldstelle am Wege von Sedl
nach Bii-ney (1869), dann am Satanabergl, immer mit den Altern. Tm Schillingetbal bei
b) Auf einer Berglehne am Granatbache
Bilin unter den Altern (Winkler. 1852)!
unter dem Radelstein mit den Altern (1869)!
2j.

Juli.

(18G7 und 09)!

!

,

—

X

Wurzelfasern starTc. lang.,
acaule).
>. 8. C. Winklerianum m. (C. canum
etivas spindelig-verdicld. Stengel mit grossen Grundblättern, um die Mitte mit kleineren
Blättern, oben ganz nackt, spinnwebig-filzig. Blätter 's erstr enthaar ig., die unteren in den
dorniggewimperten Blattstiel zusammengezogeu, die stengelständigen kaum
wenig hei-ablaufend, länglich, buchtig-gezähnt bis buchtig-fiedertheilig mit
Kopf einzeln endständig oder noch 1
2
3spaltigen Zipfeln, borstlich-gewimpert.

geflügelten

oder
2

—

ganz

—

langgestielte seitliche .ziemlich tief nm. Stengel, ziemlich gross bis mittel,

eirund. Hüll-

fein kaum dornig bespitzt, innere an der Spitze
etwas trockenhäutig. Kronensaum tiefgespalten, etwas hürser als die Röhre, j)urpurrotb.

blätter angedrückt, äussere eilanzettlich,

a)

Mittelstreif.

caniforme.
Köpfe

kleiner.

acauliform

Blätter buchtig zur Hälfte eingeschnitten bis buchtig-gezähnt mit breitem

Nur %' hoch.

Blätter l)uchtig tief iiedcrtbeilig mit schmalem Mittelstreif. Köpfe
acaule. 1' hoch. Ist dem C. acatde ß) caulescens ähnlicli, unterschieden aber
AVurzelfasern, den oben nackten Stengel, schmälere mehr lanzettliche Blattzipfel,
kleinere K()pfe mit schmäleren Hüllblättern und die im Verhältniss kürzere Kronröhre.
b)

wie von
durch dickere
gross

e.

('.

4 Juli — Septemb. Am Hopfenberge bei Bodenbach und bei Teplitz (Winkler),
Märzdorf und Schönborn bei Bodenbach (Malinsky) Auf Bergwiesen des Sauerbrunnberges bei Bilin in Mehrzahl (1869)! Auf fetten schwarzen Moorwiesen bei §tepanov
im Mittelgebirge unter C. canum (1869)!, C. acaule nicht weit davon am Strassenrande
a)

!

!

Cirsium.
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—

b) Am
daher wohl der Vater. Am Fusse des Bösig auf "Wiesen (Ascherson, 1869)!
des grossen Udwitzer Teiches bei Komotau (1869)! mit C. acaule; viel weiter
Im Louciner Park
entfernt auf Wiesen stand C. canum, daher dieses wohl der Vater.

Damme
bei

Jungbunzlau (Ascherson)

!

mit C. acaule und C. dissectum, C.

canum

entfernt.

X

canum). Wurzelfasern (rübenförmig
9. C. Aschersonii ra. (C. dissectum
Stengel b's zur Mitte dicht beblättert, oben nackt mit einigen sehr kleinen,
schmalen Blättchen, dicht spinnwebig, besonders unter dem Kopf spinnw^ebig-filzig, um
die Mitte mit (2) Iköpfigen Ästen. Blätter im Umrisse eilänglich, tief buchtig-fiederund lineallanzettlichen Zipfeln,
spaltig, mit abstehenden, meist 2spaltigen Abschnitten
:=<

verdickt?).

ungleich stachelig gewimpert, von gegliederten Haaren beiderseits rauhhaarig und nnterspinmvehig, die oberen geöhrelt sitzend, die unteren ehvas herablaufend. Köpfe bauchig-walzig, spinnwebig flockig. Hüllblätter angedrückt, etwas spinnwebig, lanzettlich, innere lineal lanzettlich, oberwärts gewimpert und etwas trockenhäutig,

seits ziemlich dicht

röthlich

gefärbt,

schmalem, schwärzlichem Kiel,

mit

äussere sehr kurz dornig-bespitzt,

Kronensaum länger als die Bohre.
Blumen purpurn. Diesen bisher unbeschriebenen Bastart, dessen
IV,' hoch, graulich.
Bildung wegen der ganz disparaten geographischen Verbreitung beider Stammarten sich nicht leicht
im Freien wiederholen dürfte, benenne ich nach dem um die norddeutsche Flora hochverdienten,
der böhmischen Flora mit Liebe zugethanen Entdecker desselben, als schwaches Zeichen freundschaftlicher Hochachtung.
C. H. Schultz bip. erhielt den Bastart schon früher im Hospitalgarten
zu Deidesheim und zeigte ihn als C. cano-tuberosum an (Pollichia 1851 u. 52).
2}.

Im Parke von Loucin mit

C. dissectum

und

C.

canum (Ascherson 22, Aug. 1869)

C) Mit C. palustre (ausser C. oleraceum). Blumen purpurn. Stengel durchaus, oberwärts oft kleiner und entfernter beblättert, Blätter vollkommen oder doch eine weitere Strecke
herablaufend. Köpfe oft theilweise genähert und gehäuft, ohne laubige Deckblätter. Hüllblätter
kurzdornig.
a) Blätter zerstreut

kurzhaarig und unterseits etwas spinnwebig.

X

X

10. C. Wimmeri m. (C. canum
palustre). Stengel zur Hälfte dicht beoberwärts mit kleinen entfernten Blättern. Blätter länglich lanzettlich, huchtig
oder huchtig- gezähnt., mit hurz Sechigen., oft Sspaltigen Zipfeln., dicht gewimpert,
die stengelständigen mit gelappter ßlattspur vollkommen oder doch sehr tief herablaufend.
Köpfe 2
4 einzeln auf längeren, oft f^ehr verlängerten Stielen, bisweilen 1
2 kleinere
Köpfchen dicht unter ihnen, eikugelig. Hüllblätter mit klebrigem Kiele., äussere spinnwebig, Seckig, gebräunt, in einen zurückgebogenen Dorn ausgehend, am Rande wolligzottig, innerste an dtr Spitze verbreitert und gefärbt, trocJcenhäutig.

blättert,

—

—

Hält

hübsch die Mitte zwischen

sehr

den Altern und danach unschwer zu erkennen.

Kronen purpurn.
2^

pless bei

Juli,

August.

bei Teplitz (Winkler)!

(Roth) und

X
dichter

grossen

Wiese am ehemaligen Teiche bei Chlumec bydz. (1867)1 AltSteinhof und Bleichwiese bei Bodenbach (Malinsky)
Kosten
Klostcrgrab (Roth). Eisenberg (1868, K. Knaf fil.)! Rothenhaus

Jaromef (Knaf)!

Komotau
11. C.

den Anlagen, bei Petsch!

subalpinum Gaud.

(C.

palustre

oberwärts mit sehr kleinen

beblättert,

Köpfen,

in

!

X

rivulai'e),

entfernten

Stengel bis zur Mitte

Blatt chen,

mit

3—5

mittel-

länger gestielt.
Blätter
buchtig fwderspaltig oder fiedertheilig mit lappig-gezähnten., dicht dornigen Zip)feln,
grundständige gestielt, stengelständige mit schmalem gekrausten und gedornten Rande
kürzer oder länger, oberste gar nicht herablaufend. Köpfe fast kugelig; Hüllblätter etwas
spinnwebig, rothbraun gefärbt., mit kleinen Dörnchen, mit breitem glänzendeui schivieligem Kiele.
det'en

2—3' hoch.
Kronen purpurn.

oberste genähert,

Köpfe

in

der Grösse

untere abstehend,

und Form

in

der

Mitte zwischen denen der Arten.

!

Carlina.
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zahlreich, breiter, dünner, stengela) rivulariforme. Gnindblätter gross, bis V2' lang,
1'" breitem Saume kurz (8-4'" lang) herablaufend.
ständio'e wenige, entfernter, untere mit

palustriforme.

b)

Straff aufrecht. Blätter kleiner, genäliert, bis über die

hinauf, hellgrün, derber, untere mit sehr
Diese Form scheint Nägeli nicht gekannt

Stengelraitte

schmalem krausem Rande vollkommen herablaufend.
zu haben.

—

— Septemb.

a) Wiese bei Kaltwasser bei Braunau (Aug. 1868, M. Schulze)
Laudskron (Aug. 1868)! Wiesengräben bei Grulich mehrfach
(Septemb. 1868)! Nickel an der mähr. Gränze, Wiesengraben am Waldessaum (1869)!
b) Waldwiese beim Dorfc Sruby nächst Cliotzcn (Juli 1869)!
Juli

2|.

Olbersdorfer Grund

bei

b) Blätter unterseits weiss wolligfilzig.

X
wärts

12.

Wankelii Reichardt

C.

oben

dicht,

entfernter

auf

lang-lanzettlichen,

X

lieterophyllum).

ganzer

Stengel unter-

Blätter länglich, tief buchtig-fiedertheilig mit

dem oberen Rande gezähnten, auf dem unteren

und langgezogener

Abschnitten

palustre

(C.

beblättert.

Spitze:

fast

ganzrandigen

stengelständige untere und mittlere mit

verbreitertem, gekraust gezähntem und gedorntem Grande etwas herablaufend.
mehrere, ziemlich gross, 2
3 genähert, untere länger gestielt, walzig-kugelig,
am Grunde bauchig, ziemlich kahl. Hüllblätter breit lanzettlich, geröthet, am Grunde
grün, untere mit kleiner Dornspitze und glänzendem klebrigem Kiele.

lappig

—

Ki'ipfe

•2—4' hoch.
Eine herrliche
kenntlich und instruktiv.
2\.

Juli,

am Waldrande
und

1

Pflanze,

bei

dem grossen

Contraste

beider Altern sofort

August. Am Hochwaldberge bei Gratzen, Nordwestseite gegen Heilbrunn
Expl. nahe den Altern (1870)! Tm Erzgebirge vor Zinnwald diesseits

jenseits der sächsischen

Gränze zerstreut und einzeln (Winkler),

canum

p anno nie um, welches mir unbekannt ist, giebt Winkler als
bei Pfaffendorf nächst Bodenbach in 2 Exompl. gefunden an. Nach Neilreich und Winkler (Lotos
ISSS) steht es sehr nahe dorn C. pannonicum durch die Beschaffenheit der Hülle und der unverdickten Wurzclfasoni
die Blätter sollen von Gestalt und Farbe denen von C. canum ähnlich,

Anmerk.

C.

,

Winkler aber doch nur schwach buchtig oder
pannonicum ist demnach nicht recht klar.
nach

C. 1 a n c e 1 a t u m
aber die Blätter ein wenig
Köpfen des C. lanceolatum,
angeblich von Winkler in 1

fast

ganzrandig

sein.

Der Unterschied von

('.

> acau1e

ist (nach Nägeli) niedrig mit Blättern von Gestalt des C. acaule,
herablaufend und oberseits sehr zerstreut mit Dörnchen besetzt, mit
aber die Hüllblätter mit kürzerer Spitze und kleinerem Dorn. Wurde
f^xempl. zwischen Bodenbach und Eulau gefunden.

—

Silybum Marianum

5' hoch,
Gärtner, 2
mit grossen, am Rande derbgedornten
ansehnlichen Köpfen, deren äussere Hüllschnppen mit einem blattartigcn, dorniggezähnten, abstehenden Anhängsel versehen sind, stammt aus Südeuropa und verwildert bisweilen aus Gärten an Zäunen und auf Schutthaufen.

t

und weissgefleckten Blättern,

52.

Carlina

L. Eberwurz.

„Spreublätter" auf dem Blüthenlager sind nicht Deckblätter, sondern
dieselben gestellt und ihre llüllchen bildend, welche jedoch bei der
gedrungenen Blüthenstelhmg noch nicht deutlich gesondert sind und mit den einander zugekehrten
Rückseiten am (Jrunde etwas zusammenwachsen. Der „Ring", mittels dessen der Haarkelch abfällt,
ist anderen Ursprungs als der von Cirsiura, Carduus, Silybum; es ist die Decke des Fruchtknotens

Die zerschlitzton

Vorlilätter

der

Blüthon,

um

selbst, die zuletzt sich ablöst.

—

1. C. vulgaris L.
Stengel 1
mehrMpfig, oben doldentraubig, Blätter grohdorniy-iiezähnt und feinyesähnelt
länglich-lanzettlich, die oberen eilanzettlich halbunifassend-sitzend. Äussere Hüllblätter blattartig, alle viel kürzer als der Kopf, die
,

innersten lineal-lanzettlich, bis zur Mitte gewimpert. licbtgelb. Borsten des Blüthenlagers
vorn pfriemlich. Spreukelch so lang als die Frucht.

Vj— l'/j'
£3

Juli

hoch.

— Septemb.

und Gebirgslande.

Auf trockenen Abhängen,

in

Haiden verbreitet im Hügel-

!

XeranthenauiTx.

Eohinops.
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C. acaulis L. (ampl.).
Stengel Iköpfig, meist sehr verkürzt. Blätter alle
tief huchtig-fiederspaltig. Zipfel buchtig-gelappt oder gezähnt, dornig. Äussere
Hüllblätter blattartig, theilweise länger als der Kopf, die innersten lineal, vorn ver2.

gestielt,

breitert und dann lanzettlich zugespitzt, kahl, weiss mit purpurnem Mittelstreifen. Borsten
des Blüthenlagers vorn keulenförmig. Spreukelch 2mal länger als die Frucht.

genuina

(C. acaulis L.). Stengel zum Unmerklichen verkürzt, der grosse Kopf
mitten aufsitzend.
Die kopfständigen Blätter breiter gelappt, so wie die
Grundblätter sehr gross, rosettig, auf der Erde ausgebreitet. Innere Hüllblätter

a)

daher der

Blattrosette

eigentlichen

kürzer zugespitzt.
ß) caulescens (Lamk. spec.) (C. simplex W. Kit.!). Stengel verlängert, aufrecht,
bis 1' hoch, locker beblättert. Blätter schmäler, feiner gelappt, die kopfständigen herabgeschlagen.
Köpfe öfter etwas kleiner. Innei-e Hüllblätter allmälig lang zugespitzt.
Geht in «) allmälig über.

—

Juli

2).

— Septemb.

a)

Auf

Rainen,

Triften,

Hügeln, jedoch nur auf

steinigen

im ganzen Lande, in der Hügel- und besonders
der niederen Gebirgsregion. Sehr häufig im nördl. und besonders im nordöstlichen Theile:
Georgswalde (Neumann), Br»hm. Kamnitz (Zizelsb.), Rollbcrg und um Xiemes (Schauta),
Weisswasser, Kosmanos! Melnik (Prazak)! Kuneticer Berg bei Pardubic, Königgrätz,
Jaromer, Nächod, Semil, Arnau, Hohenelbe, sehr häufig um Turnau, Trautenau, Schatzlar,
Reichenau, Wildeuschwert, Selau, Cäslau (Oplz), Koufim (Jims)
Johannisbad u. s. w.
Bei Prag nicht gar häufig: Särka, St. Prokop, Zävist, Moldaubänge hinter Königsaal,
Im westlichen Theile sehr selten, meist ganz fehlend,
Karlstein, Stih'n, Unhoster Thal.
so in der Roudnic Leitmeritzer Eibgegend, längs des Erzgebirges, im Mileschauer-Mittelgebirge. Ich fand sie dort nur am Rabny-Berge bei Türmitz, Reuss nirgends, Opiz giebt
sie am Berge Hoblik bei Laun an;
nicht bei Karlsbad (Ortmann), aber bei Marienbad
(Friedr. August v. Sachsen).
Südbühmen Altsattelhradek (Opiz)
Tabor (Sykora),
Pilgram (Opiz). Krumau am Niklasberge! im Blanskerwald (Jungb.), unter dem Hochwaldberge bei Gratzen mit Aruica!
ß) fand ich 1864 in wenigen Exemplaren in
lockerem thonigem Haideboden in geschützter feuchterer Lage auf dem Rabny-Berge bei
Türmitz, während a) auf der dem Wind und Wetter ausgesetzten, steinigen Anhöhe
Kalk oder Lehmboden,

zerstreut

fast

—

—

—

:

!

—

zahlreich wuchs.

53.

Xeranthemum

L.

f. 1. X. annuum L. (X. radiatum Lamk.). Stengel aufrecht, meist ästig mit Iköpfioben nackten Asten, nebst den Blätfern grauwollig-filzig. Blätter länglich -lanzettlich,
stachelspitz.
Blättchen der halbkugeligen Hülle stachelspitz, kahl, äussere eiförmig, die

geu,

inneren viel länger, länglich-lanzettlich, blumenblattartig,

—

2'

Blumeu unansehnlich,

pfirsichblüthroth,

selten weiss.

Die Spreublättchen sind auch hier keine Deckblätter der Blüthen sondern Yorblättcr, denn zu jeder Blüthe gehören 2 aussen rechts und links
stehende, als erster Anfang einer Einzelhülle wie bei Echinops, welche aber wegen der gedrängten
Blüthenstellung nur einseitig sich entwickeln kann.
V2

hoch.

lila.

—

und Bohnic

Juni
August. Auf Felsen der Kaisermühle (Tausch)
ehemals, und bei Troja
(Osborne)!, ob noch vorhanden, weiss ich nicht, w^ar wahrscheinlich nie
!

eigentlich wild.

54.

Echinops

L.

1. E. sphaerocephalus
L.
Stengel einfach oder oben mit einigen Iköpfigen
Ästen, klebrigflaumig und oben zugleich weissfilzig. Blätter oberseits dunkelgrün, klebrigflaumig, unterseits weisslich wollig-filzig, fiederspaltig mit gespreizten,
fast
3eckigen,
buchtigen, fein dorniggezähnten Zipfeln.
Innere Blättchen der Einzelhüllchen bläulich,

aussen drüsigflaumig, mit pfriemlicher, weicher Spitze; die 5 äusseren in Borsten zerschlitzten halb so lang.
Kelchsaum krönchenartig, zur Hälfte in zahlreiche behaarte
Fransen zerschlitzt.

:

üipsacns.

2ß6

2—5' hoch, stattlich. Köpfe 2—3" dick, Blumen klein, bläulich. Die Ansicht, dass die
einzelnen behüllton Blüthen Iblüthigc Köpfchen sein, folglich der grosse Kopf eine Inflorescenz
2. Ordnung, ist nicht richtig, denn die Blüthe ist auf der Axe des Hüllchens terminal und nicht
auch löst sich die behüllte Blüthe ebenso durch Abgliederung mit einem Höfchen, wie
lateral
sonst die unbehüllte, nicht aber die Blüthe für sich von der Hüllchenaxe. Übrigens ist die ganze
Zusammcnset^cung des Kopfes nicht so vereinsamt unter den Oompositen, als man demnach glaubt,
sondern sie wird durch Xerantheunim und Cai'lina, welche C. II. Schultz sehr scharfsinnig mit
Echinops als Acharacopappae zusammenstellte, vorbereitet. Auch fallt es Niemandem ein, die von
einem „Aussenkelch" ganz analog umhiillte P>lüthe der nahe verwandten r)ipsaceen für ein Köpfchen anzusehen. Die 5 äusseren Borstonbündel entsprechen den am vorderen Rande borstig bewimperten inneren Blättchen, aus denen sie durch ^'erkümnlerung der Blattspreite und reichere
Ausbildung der Borsten metamorphosirt sind, und ebenso auch zusammengenommen dem zerEchinops giebt einen schönen Wink für die richtige Deutung des Haarfransten Kelchsaume.
kelches, dessen einzelne Haare nicht einzelnen Blättclien, sondern den haarförmigen Appendices
eines im unterständigen Fruchtknoten sonst ganz aufgegangenen (d. h. mit ihm verwachsenen,
verschmolzenen) Kelchblattkrcises entsprechen.
;

Auf sonnigen, buschigen Hügeln, Rainen, Dämmen, an Wegen
2|.
Juli, August.
der wärmsten Tliäler. Prag: liinter Vrsovic am Graben fOpiz) Särka! Holin! (Nickerl),
sehr zahlreich auf den Abhängen des linken Berounthales zwischen Radotin
Kucliler Berg
Kouh'm (Jims), Melnik (Presl); b. Roudnic auf den Bahndämmen an
und Dobficliovic!
!

!

—

verschiedenen Stellen erscheinend und verschwindend, wahrscheinlich von den Balmwächtern ausgerottet: so am Bahnhofe, am Damme unter der Insel, bei Dobfin (Reuss).
Weinberge am Fusse des Radobyl (Thiel, A. Mayer) und bei Öernosek (Malinsky)
Bei Krumau am
Bei Komotau nächst Oberndorf 1 Exempl. (K. Knaf), nur zufällig.
Spitzenberg und an der Strasse durch die Budweiser Vorstadt (Jungbauer), vielleicht
auch nur zufällig, ist wenigstens in einem späteren Verzeichniss wieder ausgelassen worden.
!

—

47. Ordnung-.

—

Dipsaceen De Cand.
Gattungen

a) Hüllchen 4kantig,
krönchenartigen Saume.
1.

mit einem

kurzen, ganzrandigen

sehr

oder

winziggezähnten,

Dipsacus.

Hüllblätter des Kopfes abstehend oder aufsteigend, wie auch die Spreublättchen starr stachelspitzig. Hüllchen Sfurclüg. Kelchsaum fast 4kantig, beckenStengelformig, ganzrandig oder schwach gezähnt, behaart und gewimpert.

—

kanten und Hüllblätter stachelig oder stachelborstig.
2.

Knautia.

Hüllblätter sternförmig ausgebreitet, ganz krautig, ohne Stachelspitze.
Köpfchenaxe behaart ohne Spreublätter. Hüllchen ungefurcht, oben mit 4 Grübchen. Kelchsauni beckenförmig mit 6
12 begrannten Zähnen.

—

b) Hülldien cylindrisch 8furchig oder Brippig mit einem die Basis des Kelchsauraes
überragenden 4lapi)igon oder manschettenartigen Saume. Hüllblätter des Köpfchens krautig. Köpfchenaxe mit krautigen Si)reublättern.

3.

Succisa. Hüllchen mit krautigem

41appigem Saume.

Kelchsaum

mit

5 borstlichen

Zähnen oder ganzrandig.
4.

Scabiosa.

Hüllclien mit ti'ockenhäutigem, viclnervigem, oft gelapptem, zuletzt ausgebreitetem Saume, Kelchsaum mit 5 oder 10 grannenartigen Zähnen, selten ganzrandig.

1.

Dipsacus

L.

Kardendistel.

oder lineal-pfriemlich, stachelig, viel
a) (Eudipsacus). Hiülblätter lineal-lanzettlich
länger als die Spreublätter. Blätter gegenständig, die stcngelständigen am Grunde zusammengewachsen.

; !

!
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33ipsacus.

(Wilde Karde). Grundblätter

D. silvestris Hudson

1.

dem Eauptnervcn und meist auch
am Kiele und bisweilen am Rande

borstlicli

gewimpert, auf

oberseits gestachelt. Stengelblätter nicht getvimpert,

gestachelt, mit hrtitzusammengeivachsener Basis
meist ungetheilt, seltener die mittleren fiederspaltig. Köpfe eilänglich. Hüllblätter
Imeal-pfriemlich, hogiy aufsteigend. Spreublätter mit gerader biegsamer Spitze, länger

sitzend,

als

die Blüthen.

—

farben.

Stengel 2—5' hoch, wie bei dem folgenden an den Kanten stachelig, starr. Blumen
Yar. ß) pinnatifidus Koch, mittlere Stengelblätter fiederspaltig.

lila-

—

Q

Septemb. Auf unbebauten Plätzen, im Ufergeröll, an Bächen, Gräben,
Juli
Weo-en, zerstreut, aber fast allgemein verbreitet. Am häufigsten in den Niederungen, so
Nördlich noch bei B. Leipa
an der ganzen Elbe, Eger, unteren Moldau, Iser u. s. w.
fehlt bei Komotau
(Watzel), Reichstadt fSchauta), nicht mehr bei B. Kamnitz (Zizelsb.)
um Krumau bei
Südböhmen
bei Strakonic
bei Karlsbad hie und da (Ortmann).
(Jungbauer).
Certin
ß) bei Prag: Vrsovic, Unter-Liboc und
Radostic, Opalic,

—

wohl

;

:

—

!

öfters.

von vorigem durch die starre zurückgekrümmte Spitze der die
Spreuhlütter verschieden, wohl nnr die südlichere Race oder Culturwird bisweilen zum Weberbedarf im Kleinen kultivirt, verwildert aber kenne ich

fullonum

t D.
Blüthen

Hiuls.,

kaum überragenden

race desselben,
ihn nirgends.

D. laciniatus L. Grundblätter borstlich gewimpert, sfacheUos. Stcngelblätter

2.

borstlich getoimpert, am Kiele gestachelt, mit hechenförmig snsammengeu'nvhsener
Basis sitzend, ungleich buchtig-fiederspaltig. Köpfe eilänglich. Hüllblätter Uneal-lanzettlich, iveit abstehend und aufstrebend. Spreublätter mit gerader biegsamer Spitze.

dem
Blumen

Ähnlich
tieferes Becken.

Q

vorigen,

noch

bleichlila

kräftiger

:

die

zusammengewachsenen Blätter bilden

ein

oder weiss.

—

Septemb. Wie voriger, öfter mit ihm in Gesellschaft, jedoch nur in
Thälern Nordböhmens, besonders der östlichen Eibniederung, daselbst
stellenweise zahlreich. Bei Prag selten: Unter-Liboc an der Bahn, Särka! Zävister Thal
(Knaf) St. Ivan (Weitenweber) und Beroun (Pohl).
Podebrad: bei Kfeckov, bei
Kout und Pätek an der Blatowiese! am Woskoberg (Opiz). §tit südlich von Chlumec!
Dorf Bfeli bei Pfelouc zahlreich Cäslau (Opiz), Damm des Teiches Oplatil bei Pardubic
Teichdorf bei Dasic! (schon seit Mann)
Teplitz im Turnerpark und am Prasetitzer
Bache (Reuss) Schiesselitzer Thal bei Saaz (Thiel)
Juli

den wärmeren

—

!

!

—

!

b) (Pseudocephalaria). Hüllblätter keilförmig-lanzettlich, krautig, nur an der Spitze
feingrannig, wenig länger als die Spreublätter. Blätter gestielt, nicht zusammengewachsen.

3.

D. pilosus L. (Cephalaria pilosa Gren.).

am Grunde

Stengel aufrecht, ästig,

den Kanten stachlig. Blätter gestielt, elliptisch oder lanzettlich, meist am
Grunde geöhrt, 21appig, grobgezähnt oder die oberen ganzrandig. Köpfe kugelig, ihre
Stiele mit Nadelborsten. Hüllblätter wagrecht, zuletzt abwärts gebogen, sammt den fein

steifhaarig, auf

dornspitzigen Spreublättern langborstlich gewimpert.
2

— 4'

weich, Blumen gelblichweiss. Hat zwar eine von den vorig,
Übereinstimmung mit Dipsacus immerhin grösser und wesent-

hoch, Blätter schlaff,

abweichende Tracht, doch

ist die

licher als mit Cephalaria.

Q

August. In feuchten Gebüschen und Zäunen, an Waldbächeu, sehr zerfast nur im Elbthale, Gartenzäune bei Prag (Tausch) !,
sehr ungenau
und in dieser Allgemeinheit auch unrichtig. Am Bache des Zävister Thaies bei Prag
fand ich vor mehr als 15 Jahren 1 Exempl.
nach Haenke auf der Velikä hora bei
Karlstein, in neuerer Zeit jedoch nicht weiter bestättigt.
Bei Franzdorf cäsl. Kr. unter
Erlen am Damme gegen Horusic (Opiz). Garten Repi'n bei Melnik (Prazäk) Bei Gastorf
(Pöch)
und zwar im Gebüsch am Wasser bei Oujezd (Hackel). Leitmeritz (Klutschak).

streut

und

Juli,

selten,

;

!

!

!

!.

ICnautia.
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—

Osseger Klostergarten (Thiel)!

Succisa.

Nach den „Gärten und Gartenzäunen"

zu

schliessen,

theilweise vielleicht nur eingeschleppt.

2.

1.

K. communis Godr. (K. vulgaris

kahl oder besonders oben

Grunde auch

kurzflauniig,

Blätter

steifhaarig.

untere in den Blattstiel

Kronen

Knautia

4spaltig.

Coult.

(L.)

Doli, K.

seltener

drüsenhaarig

eiförmig bis lanzettlich,

verlaufend, obere sitzend.

die randständigen

arvensis Coult.).

auch

ungetheilt

Stengel ziemlich
nur am

und mehr
oder

fiederspaltig,

Hüllblätter eilanzettlich,

gewimpert.

meist strahlend.
2'

Stengel meist grauflaumig V,—
(Scabiosa arvensis L.).
a) arvensis (Duby spec.)
hoch, immer terminal zur Rhizomaxe. Blätter etwas derb, dicklich, die mittleren Stengelblätter
meist fiederspaltig mit ganzrandisen lanzettlichen Zipfeln, seltener (ß. integrifolia G. Meyer)
Die
Blüthen hcllviolett-lila, selten weiss.
alle ganz, länglich-lanzettlirh, grob entfernt gezähnt.
Randblüthen meist stark strahlend, seltener nicht grösser als die anderen (y. eradiata Neilr.
S. campestris Besser). Kelchsaum 7— Sstrabbg, kleiner, beckenförmig.
Stengel zerstreut raubhaarig, auch
b) silvatica (Duby spec.) (Scabiosa silvat. L.).
ziemlich kahl, oberwärts flaumig, 1—3' hoch. Alle Blätter ungetheilt, selten etwas eingeschnitten,
Blumen röthlich,
elliptisch oder eilanzettUrh, langzugespitzt, kerbzähnig, dünner und weicher.
Kelchsaum grösser, oft 12strahlig,
violett, selten bleich lila; die randständigen meist strahlend.
Die Rhizomnxe der ostböhmischen Pflanze treibt mehrere Jahre lang eine Blattrosette
flacher.
und dazu laterale, ringsum bogig aufsteigende Stengel mit breiten elliptischen Blättern, wächst
aber auch schliesslich in einen terminalen, höheren, mehr s<'hmalblätterigen Stengel aus. An der
Duppauer und Böhmerwaldpflanze fand ich nur terminale Stengel wie bei a). Die K. longifolia
Tausch herb.
ist eine hieher gehörige Pflanze mit oberwärts dri'isenbaarigem Stengel.

—

!

2|.

Juli

— Septemb.

a)

In Feldern, auf Rainen, trockenen Wiesenplätzen allgemein

Kalkboden beobachtet, so sehr häufig um Leitomyschl,
Fuss des Woskoberg's Fuss des Bösig (Ascherson) u. s. w. -— a y) scheint selten zu
b) In Gebirgswäldern, zerstreut.
sein, ich sah sie bei Budweis gegen Krems auf Äckern.
Wälder um Lissa (Tausch)! in ungemein niedriger Lage; Wald bei Pabenic casl. (Opiz),
Rauchstein bei Deutschbrod (Opiz), Sobeslau (Berchtold), wahrscheinlich häufiger in
dieser Gegend, da sie um Iglau nach Pokorny gemein ist. St. Antonibad bei Leitomyschl,
Chotzener Wälder, Brandeis an d. Adl., Olbersdorfer Grund bei Landskron
(In diesen
trockeneren und wärmeren Lagen Mitte August stark im Verblühen, im Juli schon in
voller Blüthe).
Bßloun bei Jaromer (Opiz), Bohdanec (Mann nach Opiz), Kleinskai
(Neumann), B. Leipa (Tausch nach Opiz)
sonderbar dass mir aus den durch letztere
Standorte repräsentirten nordböhmischeu Gegenden durch neuere Botaniker nichts bekannt
wurde, noch mir selbst auf Bereisuugen vorkam. Niedergrund bei Tetschen (Malinsky)
Duppauer Wälder unter dem Ödschlossberge! (war Ende August noch in voller Blüthe),
Ploben und Stadtgut bei Karlsbad, Olitzhauser Revier (Ortm., Reiss) Marienbad (Kablik)
Südlich Prag's angeblich bei Stinn (Sykora) und im Beneser Grund bei Mnisek
(Haenke). St. Benigna (Mörk nach Opiz).
Verbreitet im niederen Niveau des Böhmerwaldes und auf den Vorbergen
bei Schüttenhofen, Förchenhaid (Streinz)
Kubani bei
Obermoldau, Kuschwarta, Böhm. Röhren (Müncke), Plöckenstein, bei Christianberg (Jungbauer), Moldauthal bei Rosenberg
Vogeltenne bei Krumau
am Schöninger um den
Thurm und am Ostabhang
verbreitet, weissblühend besonders auf
!

!

—

!

—

;

!

—

:

,

!

3.

1.

S.

pratensis

Succisa
Mönch

Mert.

!

&

Koch, Teufelsabbiss.

(Scabiosa succisa L.).

Wurzelstock

kurzgliedrig,

abge-

bissen, büschelfaserig. Blätter elliptisch bis länglich-lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert,

nebst

dem

Stengel angedrückt steifhaarig oder fast kahl. Köpfchen halbkugelig, zuletzt

Hüllchen

kugelig.

behaart,

Kelchsaum

öborstig.

strahlend.
1

:y

hoch.

Blumen

lilablau, selten weiss.

Kronen

4si)altig,

alle

gleich,

nicht

;!

Scabiosa.

2}.

Juli— Septemb.
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Auf feuchten Wiesen,

Toi'fwiesen

den

verbreitet, seltener in

Avärmeren, trockeneren Landstrichen, häufig ja gemein in den feuchteren, kühleren, etwas

Parnassia und Sanguisorba zusammen.
Bei Prag daher
auf Sandstein oberhalb der Cibulka und gegen Motol zu Stirin (Sykora).

gebirgigen Gegenden, gerne mit
selten

:

!

Scabiosa

4.

1.

S.

Rom. &

(L. part.)

Schult.

columbaria Coult. Blätter der Laubrosetten krautig, länglich oder

elliptisch,

gekerbt, ungetheilt oder wie die unteren Stengelblätter leierförmig. Mittlere Stengelblätter

mit ßederspaltigen Abschnitten und linealen oder längKelchborsten hraunschivarz.
Kronen Sspaltig, die randständigen

fiedertheilig oder tief fiederspaltig

lich-liaealen Zipfeln.

strahlend.
Stengel

— 3'

1

genuiua

hoch,

oberwärts angedrückt behaart.

Blumen ohne besonderen Geruch.

columbaria L., Columbaria vulgains Presl fl. cech.). Blätter fein behaart,
besonders die unteren, glanzlos. Kelchborsten meist schmal pfriemlich. Blumen blauviolett, selten
weiss. Fruchtköpfchen meist kugelig.
a)

(S.

b) lucida (Vill. spec.) (Scab. uorica Vest, Columbaria uorica Presl).
Blätter ziemlich
kahl, nur gewimpert, etwas glänzend, die unteren mit breiteren Abschnitten, etwas derber. Kelchborsten sehr lang, kräftiger als bei a). Blumen purpurröthlich, selten weiss. Frachtköpfchen
grösser, kugelig.
Ist ebensowenig eine Art als c). Das von Koch hervorgehobene, bis in die neueste
Zeit fortgeschleppte ^Merkmal der einnervigen Kelchborsten ist werthlos; man findet Exemplare
von a) mit breiteren, ebenfalls deutlich Inervigen Borsten.

—

ochroleuca

c)

vorigen, oft grauflaumig.
meist eiförmig.
2[.

und

Q

Juli,

(L. spec).

Blumen

meist stärker behaart als bei den 2
anfangs fuchsroth. Fruchtkopfchen

Stengel

Kelchborsten

a) Auf Waldwiesen, grasigen Abhängen,
warmen Mittelgebirge zerstreut, meist selten.

August,

Kalk, im Hügellande und

um

und

Blätter

blassgelblich.

Karlstein und St. Ivan, daselbst bäufig, auf Silurkalk.

Podebrad

Neuhof

Nizbnrg,

besonders auf
Bei Prag nur

Bürglitz

(Haenke)?

Lipina bei Pardubic
(Opiz)
Neustadt a. Mettau (Mörk nach Opiz) ? Weisswasser im Thale, häufiger auf dem
Bösig (Hippelli) Rehwasser selten (Schauta)
B. Leipa (Watzel). Gipfel des Göltsch
(Malinsky)! Kelchberg bei Triebsch
Häufig um Leitmeritz
weisse Lehne, Satauabergl
Kreutzberg (Reuss), Winterberg (Hackel) u. s. w, Georgenberg b. Roudnic
bei Schüttenitz
(Opiz), Böhm. Mittelgebirge
Chlomkaberg Radelstein
Kletschen (Mayer) Mileschauer
(Jims)
Nesterschitz bei Aussig an der Bahn
Lippeney bei Teplitz (Eichler).
Um
Karlsbad hie und da (Ortmann)! — Rokycan, Pilsen (Schmidt) V Schüttenhofen (Streinz).
Bei Strakonic auf dem Berge Kuridlo und auf dem dahinter gelegenen Bergrücken
b) Auf felsigen Lehnen der Hochgebirgsregion des Riesengebirges selten! im Riesenund unter dem Teufelsgärtchen (Wimnier). Schneekoppe (Kabllk)
gninde (Tausch)
(wird aber von den Schlesiern nicht augegeben). Kessel (Kabllk, doch wohl im Riesengebirge und nicht im Gesenke?)!
Hügeln, Rainen, an Wegen im
c) Auf trockenen
Hügellande, sehr häufig in den wärmsten Gegenden, so im unteren ßeroun- und Moldauthal, in den Eibgegenden, im böhm. Mittelgebirge, zerstreut schon am Erzgebirge
Britxer
Schlossberg (Knaf)
Schwarzer Hübel bei Komotau (Knaf)
Häufig um Laun und Saaz
bei Wilenz und Petersburg, fehlt um Karlsbad selbst (Ascherson).
In Nordböhmen bis
Jaromef, Jicin, Weisswasser, einzeln bei Niemes, noch bei B. Leipa seltener nicht mehr
um B. Kamnit^z (Zizelsberger), erst bei Bensen gegen die Elbe zu. Fehlt um Leitomyschl
bei Chrudim, Cäslau zahlreich, weiter südlich bisher nicht verfolgt.
Ich sah sie nicht
(

Kosteletzk\ ), Brezi, Chedrb}

,

bei

Cäslau (^Opizl

;

!

!

!

!

:

!

;

!

;

!

!

!

!

—

!

—

:

!

!

!

im

südl.

Böhmen,

fehlt

auch nach Jungbauer

um Krumau

;

dagegen

bei Eleonoreuhain

(nach Müncke).
2.

S.

suaveolens

länglich-spatelförmig,
fiederspaltig

Desf.

(S.

canescens

W. &

gansrandig, etwas kderartig.

mit ganzrandigen Zipfeln.

5 spaltig, die randständigen strahlend.

Kit.).
Blätter der Laubrosetten
Stengelblätter fiedertheilig oder tief

Kelchborsten bleich^ gelblich.

Kronen meist

:

!!;

"S^aleriana.

270

'/,— 2' hoch, steif, graulich-feinflauraig. Köpfe und Bhimen kleiner als bei vorig., letztere
lila-azurblaü, angenehm vanillenartig duftend; weiss oder gar gelblichweiss, wie anderwärts, sah
ich sie nie im Ocbiet.

4 Juli, August. Auf trockenen, grasigen Abhängen, Halden, Rainen, in KieferBei Prag: Zizkawäldeni zerstreut, aber stellenweise häufig im wärmeren Ilügellande.
Bohnic (Osborne) Baumgarten, über der
berg, Abhang gegen Hrdloi-ez und Illoupetin
Cibulka (Opiz), Reporyjc (Nickerl). Zavister Berg! um Karlstein, besonders auf der
Yelikä hora zahlreich! Berg Tobolka bei Tetin! Brandeisl bei Schlau (Ramiscli). Wosow
(Wolfner) Lobkovic (Kosteletzky), Lissa (Tausch), Podebrad im Hradistko'er Revier (Opiz)
Kolin (Yeselsky)! Neuhof bei Cäslau (Opiz). Elbe Teinitz im Kieferwalde auf Sandboden
Ko^manos (Stika)! Klokocka bei Müncheogrätz (Sekera)
bei Konarovic und gegen Chrcic
Zwischen
Weisswasser auf steiniger Trift (Ilippelli)! Ilabrovka bei Roudnic (Reuss).
Malitschan und Cernosck (Mayer) und am jenseitigen Ufer! Kosfäl (Berchtold). Kostelec
Laun unter dem Milayer
an der Strasse von
bei Bilin (Reuss)! Brüx (Rössler)!
im Thale bei Schiesselitz und Iloratic häufig, an der
Laun nach Saaz hinter Somich
Podersam unter dem Eichberge in reinem Sandboden
Strasse von Saaz nach Miecholup
!

!

!

!

—

!

!

!

48. Ordnung.

Valerianeen De Cand.
Gattungen

1.

Valeriana.

Kelchsaum an der Blüthc eingerollt, an der Frucht in einen federigen
Krone trichterförmig, am Grunde mit einem
Haarkelch verwandelt, abfällig.
Frucht durch Verkümmerung 1 fächerig, 1 sämig.
Höcker. Staubgef.
,*}.

2.

Valerianclla.

Kelchsaum gezähnt oder undeutlich, bleibend, die Frucht krönend.
Krone trichterförmig, ohne Höcker.
Staubgef. 3. Frucht mit einem einsamigen
und 2 leeren Fächern.
1.

a)

1.

Valeriana

L. (part) Baldrian.

Blüthen zwitterig, gleichförmig. Blätter sämmtlich gefiedert.

V. officinalis L.

gefurcht. Blätter 3

—

.11

Wurzelstock meist Ausläufer

treibend,

Stengel aufrecht,

paarig, ßlüthenstand trugdoldig-rispig.

Blätter 6— llpaarig. «) latifolia,, 'J— .5' hoch, Blättchen lanzettlich bis
oder eingeschnitten gezähnt. Läufer manchmal fehlend. Eine hohe breitblätterige
Bedeutender ist /?) angustif olia
Form schattiger feuchter AValdstellcn ist V. exaltata Mikan.
^'"
(Tausch spec), kleiner, 1—2' hoch, mehr behaart, Blättchen liueal-lanzettlich bis lineal, ^'2 —
breit, schwachgezähnt, die der oberen Blätter auch ganzrandig.
a)

vulgaris,

elliptisch, grob-

—

bj sambucifolia (Mikan spec). 2—4' hoch. Blätter ;>— öpaarig, an den unfruchtbaren
Trieben bisweilen sogar nur gedreit, mit breiten länglich-eiförmigen oder eilauzettlichen, grobgesägteu Bläftchen. Wurzelstock stets mit kriechenden Läufern. Blüthenstaud gedrungener, Blumen
etwas grösser, mit längerer Röhre, als bei a).

Bhimen röthlichweiss, wohlriechend. Die Läufer verdicken und stauchen sich au der
Spitze, treiben kräftige, am Grunde verdickte Wurzeln und Blattbüschel, im folgender Jahre den
Blüthensteugel, während der gestreckte Theil des Läufers hinten abstirbt.

—

August, a a) Auf feuchten Wiesen, an Gräben, feuchten Walds teilen
Juni
sowohl in den Niederungen, z. B. in den Elbgcgenden bei Nimburg, Podebrad, Kladrub,
Pardubic, Jaromef u. s. w., in der Budwciser Ebene, als auch in gebirgigen Gegenden,
im Vorgebirge der Sudeten, im Erzgez. B. sehr häufig im gebirgigeren Nordböhmen,
am seltensten im trockeneren Hügellande, wie
birge, Böhmerwalde allgemein verbreitet,
bei Prag (wo nur Ounßtic, Tetin, Karlstein zu nennen ist), wo dafüi- ß) auftritt.
a ß) Auf bewaldeten steinigen Abhängen des Hügellandes. Häufig bei Prag z. B. Zizka'2\.

—

"Valeriana.
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Bei Bysic an der
berg, Särka, St. Prokop, Radotiner Thal, Zävist, Kaiistein, St. Ivan
Elbe auch auf trockenen Wiesen mit Kalkboden! Weisswasser und Jungbunzlau (Hippelli)!
Fasanerie Vesela (Sekera) Sovice bei Roudnic (Opiz) Hügel bei Winterberg, am Kletschen (A. Mayer), Elbabhaug bei Aussig, Tetschen; Koselberg bei B. Leipa, bei Steinschönau! In der Soos bei Karlsbad (Ortm.), und sicher noch mehrfach verbreitet.
b) In feuchten Schluchten, Bergwäldern der Vorgebirge. Unter dem Gla'zer Schneeberge,
Olbersdorfer Grund bei Laudskron! Im Riesengrunde, Eibgrunde, bei Rochlitz (Opiz).
RumTafelticht im Isergebirge (Menzel). Schluckenau
Koncina bei Jaromef (Knaf)
Erzgebirge bei Komotau (Knaf)
burg, Georgswalde au Waldbächeu (Neumann, Karl).
Teltscher Grund (Roth)! Karlsbad (Ortm.)? (das Exemplar dieses Namens, welches ich
(Presi).
Böhmerwald
bei OberSt. Benigna
sah, war die Forma exaltata von a).
!

;

!

—

,

!

!

—

Plan (Purkyne)! und wohl

:

öfter.

b) Blüthen dimoi-ph, 2häusig: auf einigen Stöcken grösser, zwitterig oder mäuuUch mit
vorragenden fruclitbaren Staubgefässen, auf anderen kleiner mit eingeschlossenen, meist unfruchtbaren Staubgefässen und vorragendem Griffel. Untere Stengelblätter oder auch alle uugetheilt.

Stengel aufrecht, einfach,
Wurzelstock Ausläufer treibend.
V. dioica L.
Knoten zerstreut behaart. Blätter der Läufer, Stocktriebe und des
Stengelgrundes langgestielt eiförmig oder elliptisch, ganzrandig oder ausgeschweift, an der
Basis manchmal etwas herzförmig; die mittleren und oberen Stengelblätter sitzend, zum
Grunde verschmälert, leierförmig fiederspaltig, seltener ungetheilt.
1' hoch. Blumen weiss oder rosa.
V,
a) pinnatifida. Mittlere und obere Steugelblätter leierförmig fiedertheilig oder tieder2.

gefurcht, nur an den

—

spaltig mit länglichen oder lanzettlichen Abschnitten, der Endzipfel viel grösser, länglich verkehrteiförmig, sparsam kleingezähnt.
Bald sind die meisten Stengelblätter hedertheilig, bald die
meisten ungetheilt, nur die obersten \
l Paare mit 1 —2 Paareu kleiner Seitenzipfel.

—

—

siraplicifolia Reicheub.

b)

(V. simplicifolia

Kabatli).

ganzrandig oder die oberen voru grobgezähnt, die grundständigen

Steugelblätter alle uugetheilt,
herzförmig. Meist kräf-

am Grimde

tiger, feister.

Mai, Juni.

"^

Auf sumptigeu und moorigen Wiesen,

besonders in Wäldern an

feuchten Stellen, a) verbreitet, stellenweise gemein, sowohl in w^asserreichen Niederungen,
wie an der Elbe, bei Budweis u. s. w., als auch besonders in gebirgigeren Gegenden

Vorgebirge im ganzen Lande, selten oder fehlend nur im trockeneren, warz. B. in der näheren Umgegend Prags nur bei Krc, Motol und Cibulka!
b) ist eine nordostcuropäische Rare (Preussen, Schlesien, Mähren: bei Neutitschein
von Sapefza durch den Wiener Tauschverein als V. montana ausgegeben Niederösterreich),
bisher in Böhmen nicht gefunden, vielleicht aber im nördlichen oder nordöstlichen Theilc
noch aufzufinden.
bis auf die

men Hügellande,

—

!

?

3.

V. montana (L.

anipl.j.

Wurzelstock walzlich, holzig, ästig, ohne Läufer.

Stengel aufrecht, einfach, gefurcht, kahl oder an den Knoten flaumig. Blätter der unfruchtbaren Triebe und untere Stengelblätter mässiggestielt, eiförmig oder eilänglich, am Grunde
öfter etwas herzförmig,

ausgeschweift

blätter Icurzgestielt, tingetheilt,

oder ungleich schweifig-gezähnt

;

mittlere Stengel-

eiförmig bis lanzettlich, oder Stheilig.

a) geuuiua (V. montana L.). Steugelblätter säiamtlich uugetheilt, die mittleren kürzer
die oberen länglich-lauzettlicb (sehr selten eingeschnitten und selbst gedreit). Grundblätter in den Blattstiel zugeschweift. Kräftiger, reiner grün.

gestielt,

b) tripteris (L. spec).
Stengelblätter meist gedreit mit eiförmigen zugespitzten oder
eilanzettlichen Zipfeln, deren seitliche kleiner and schmäler, die mittleren öfter etwas länger
gestielt, selten alle uugetheilt (Valer. intermedia Vahl.). Gruudblätter meist mehr herzförmig. Etwas

graulichgrüu.

—

Es giebt unzweifelhaft eine Form von b)
^2
IV2' hoch. Blumen weiss oder röthlich.
mit ungetheilten Blättern (in Oberösterreich von Knaf, in Niederösterreich von Pokorny gesammelt!
dessgleichen in P>ankreich) und nach Grenier eine von a) mit gedreiten Blättern, so dass der
Unterschied in der Theilnng wie in so vielen Gattungen nicht stichhältig ist. Die übrigen Unterschiede langen für sich lange nicht hin, besondere Arten zu begrimden, es ist daher nur konsequent,

!

"Valeriartella.
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diese Formen als Ragen einzuziehen, wenn man V. sambucifolia und
was mir durchaus geboten erscheint.

simplicifolia als solche auffasst,

—

Mai Juli. Auf feuchten Waldplätzen, an quelligen Lehnen des höheren
2|.
Gebirges. Nach Steinmann in der Fl. cech. a) u. b) bei Grulich, d. h. auf dem Gebirgsrücken des Glazer Schneeberges. Ich sah kein Exemplar, auch den Schlesien! sind beide
von dort nicht bekannt.
Jedoch wäre es möglich, dass wenigstens b), welches in dem
nahe verwandten, obgleich pfianzenreicheren Gesenke nicht selten wächst, auf
der weniger bekannten böhmischen Seite des Glazer Schneeberges doch vorkommt,
b) nach Garcke's Flora auch am kl. Teiche des Riesengebirges.

floristisch

—

Valerianella

2.

r'riihlingspflanzen

a)

Trugdoldeu sehr gedrungen,

in

,

Pollicli.

Rapunzel.

im Sommer verscliwindend. Kelclirand undeutlich 1— Szähnig.
den Gabeln der verlängerten Stengeläste keine Blüthen.

1. V. olitoria Pollich (Fedia olitoria Vahl). Frucht seitlich zusammengedrückt,
queroval, auf den Rändern von einer Furche durchzogen, auf den Flächen mit je einer
stärkeren Riefe und Furche; die äussere Wa)id des fruchtbaren Faches schwammig

verdickt, die halbe Frucht bildend,

leere

Fächer so gross,

wie das

fruchtbare,

durch

eine dünne Scheidewand getrennt.
Stengel wie bei allen Arten Ijäbrig, 8—10" hoch, gabel spaltig-ästig. Blätter länglichganzrandig oder am Grunde gezähnt, üknnen klein, weiss oder bläulichweiss.
Alle
Arten im Kraute einander sehr ähnlich, sicher nur nach der Frucht oder wenigstens dem ausgebildeten Fruchtknoten zu bestimmen. Bei Linne alle damals bekannten als Varietäten unter Valeriana Locusta.

—

spatelig,

O
auch

April, Mai.

Wegen,

an Rainen,

in

Auf grasigen und buschigen Abhängen in feuchten Gebüschen,
niedrigen und gebirgigen Gegenden allgemein verbreitet.
Wird

„Feldsalat" in Küchengärten öfter gebaut.

als

V. carinata Loisel. Frucht länglich ikantig^ auf der vorderen Seite kahndie hintere etwas gewölbte und mit einer feinen Riefe versehene Seite
durch vorspringende Riefe und Furche von den Seitenflächen getrennt; äussere Wand
des hinteren fruchtbaren Faches nicht verdickt, leere Fächer gross, den grösseren
Theil der Frucht bildend, durch eine dünne Scheidewand getrennt. Sonst wie vor.

t

förmig

2.

vertieft,

O

April,

Mai.

Auf Feldräudcrn, grasigen Rainen,

sehr selten, wahrscheinlich
sondern durch Aussaat eingeführt und verwildert. So
sicherlich im ehemals Helfer'schen, jetzt den oberen Theil des Vereinsgartens in Prag
bildenden Garten auf den grasigen Terrassenabhängen sehr zahlreich mit V. olitoria!
Feldränder hinter dem Smichov (1828 Knaf)! St. Ivan (nach Pfund).
Reichenberg
(Siegmund, bei der scheda lag diese und die vorige Art, ob beide dazu gehörten?).

nicht

ursprünglich

einheimisch,

b) Sommerpflanzen. Kelchsaum schief, der Zahn über dem fruchtbaren hinteren Fache
gross, die anderen viel kleiner oder undeutlich. Trugdolden locker, in den Gabeln der verlängerten
Äste meist einzelne Bliitheu.

V. auricula 1)C.

.'5.

Frucht fast

kugelig-eiförmig,

Fächer gedunsen, vorn zwischen den Fächern von
derselben

mit

vorn

durch

die

einer Furche durchzogen, auf

leeren

jedem

Rippe, hinten gewölbt, Srippig; leere Fächer grösser als das
fruchtbare, durch eine dünne Scheidewand getrennt. Hinterer Kelchzahn gross, stumpf.
einer

Früchte meist kahl

O

Juni

— August.

(«.

leiocarpa),

selten behaart (ß.

lasiocarpa).

Auf Äckern,

Brachen, auf Kalk und Lehmboden, ziemlich
selten, fast nur in der wärmsten Region,
zumal im Elbthale
«) Bei Prag (Tausch)
jedenfalls selten, vielleicht nur zufällig, ich wenigstens fand sie nicht, Velikd hora bei
Karlsteiu (Ruda)
Unter dem Woskoberge bei Podebrad und bei Senic im Gerstenfelde!
:

!

!

SherarcUa.

des Radobyl

Fuss

Gerste

unter

Pfaifenberg

Elbogen (nach Ortmann),

in

—

'27'A

Melnik (Pfund). Wegstaedtel und Gastorf

Jicin: Feld oberhalb Popovic!

Feldern!

^^sperula.

bei

Leitmeritz

Basaltboden
ß)

!

bis

Maischen

in

Aussig (K. Poläk)! Tetschen unter dem
Felder bei Hrusovan (Thiel)
Karlsbad und
!

!

am Voskoberge

V. dentata Poll. (V, Morisonii DC.) Frucht eikegelförmig, auf dem Rücken
2 stärkeren seitlichen und einer feinen Mittelrippe, vorn ziemlich flach
mit 2 dicken, die Aussemvand der ganz fein kanalförDiigen, von einander entfernten (durch breite Wand getrennten) leeren Fächer andeutenden Rippen und in
dem zwischen ihnen gelegenen Höfchen mit einer feinen Riefe. Hinterer Kelchzahn
4.

convex mit

gross, spitz.

leiocarpa, Früchte

Yar. a)

kahl,

und

ß)

lasiocarpa, Früchte kurzhaarig.

O

Juni— August. Auf Feldern, im Getraide, auf Rainen, Wegen, in niederen
und gebirgigen Gegenden ziemlich gemein, auch im Süden bis auf die V^orberge des
Böhmerwaldes, und wahrscheinlich bis zur oberen Culturgränze; ß) seltener, wenigstens
wenig beobachtet
Velis bei Jicin mit Cerinthe
Esparsettefeld bei Kout an der Blatowiese! Schönborn b. Tetschen! Rovney bei Aussig (Winkler)! Wessen bei Teplitz!
:

und

!

Anmerk. Centranthus ruber DC. aus Südeuropa, mit gespornter, pui-purrother Krone
verwildert selten aus Gärten, so bei Budweis (Jechl).

1 Staubgef.

49. Ordnung.
a)
1.

Kelchsaum 6zähnig mit

Sherardia. Krone
b)

Stellaten L.

2 kleineren

Zähnen, bleibend, an der Frucht vergrössert.

trichterförmig, 4spaltig. Theilfrüchtchen trocken, nussartig.

Kelchsaum undeutlich, auf der Frucht kaum merklich.
k) Theilfrüchtchen trocken, nussartig.

2.
3.

Aspcrula. Krone trichterförmig
Galium. Krone radförmig, flach

oder glockig, 4spaltig (selten 3

oder wenig

vertieft,

4spaltig

—

5spaltig).

(selten

3spaltig).

ß) Theilfrüchtchen etwas saftig, steinfruchtartig.
4.

Rubia. Krone

radförmig, 4

— Sspaltig.
1.

Sherardia

L.

Stengel liegend, ausgebreitet ästig, auf den Kanten wie die
Untere Blätter zu 4, spatelig, obere zu 5
lanzettlich.
7,
Blüthen in endständiger kopffürmiger Trugdolde, sitzend, von einer mehrmals längeren
Hülle von am Grunde verwachsenen Blättern umgeben.
Früchte stachelig-kurzhaarig.
Sh. arvensis L.

1.

Blätter

—

feinstachelig-rauh.

'2

—

O

1'

lang.

Mai

-

Blumen

Septemb.

lila,

selten weiss (Weisswasser, Hippelli

Auf Äckern,

Brachen im

ganzen

!),

klein.

Lande

verbreitet,

meist

gemein.

2.

Asperula

L.

a) Pflanze Ijährig. Blüthen fast sitzend in huschelig gehäufter Trngdolde, umhüllt von
einer sie überragenden Hülle von 6—8 langborstig-gewimperteu Deckblättern. Früchte sehr feinkörnig, zerstreut kurzhaarig.
1. A. arvensis L.
Wurzel spindelig. Stengel aufrecht, meist ästig, 4kantig, auf
den Kanten rauh. Blätter am Rande rauh, zu 6
lineal-länglich, stumpf, unterste
8,
zu 4, spatelig. Kronen laugröhrig, 4spaltig.

—

18

!

!

j^sperula.
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—

3" 1' hoch. Kronen himmelblau. Die weissborstigen Hüllblätter unterschieden
von der ähnlichen Sherardia.

sie sofort

—

O

Juni
August. Auf Äckern mit Kalk- und Thonboden, selten und oft verim wärrasten Theile d. L. Bei Prag
hinter Strahov gegen Tf ebesic (Seidl,
Wagner 1824)! und bei Lieben (Hofraann 1855)! Felder unter dem Radobyl bei
Leitmeritz einzeln (Hackel 1849)! bei Triebsch (Tausch)! Prosmik auf einem mit
Mischfutter bebaut gewesenen Acker selten (A. Mayer 1870)! Äcker am Kosfäl bei
Trebnitz (1821 Hackel)! Stadic (Fieber).
Angeblich bei Jicin (Masner) und bei
Ronspcrg (Hocke), nicht sehr glaublich.
einzelt

:

—

b) Pflanze ausdauernd. Blüthen gestielt in einer endständigen (oder noch
ständigen) lockeren gabeligen Trugdolde, mit winzigen ungewimperten Deckblättchen.
hakigen Borsten dicht besetzt.

1—2

achsel-

Früchte mit

2. A. odorata L. ("Waldmeister).
Gruudachse dünn, langgliedrig, kriechend.
Stengel aufrecht, 4kantig, meist einfach.
Blätter zu 8, länglich-lanzettlich, die unteren
zu Ü, spateiförmig; aussen am Grunde des Scheinwirteis ein Kreis von steifen Haaren.

Krone

röhrig-glockig,
Vj

dessen

— 2'

hoch.

Röhre so lang

Kronen

Arom besonders an

als

der Saum.

weiss, wohlriechend. Enthält Coumarin, ein wohlriechendes Stearopten,

der trocknenden Pflanze bemerkbar ist. Der Maitrauk, dem sie bekanndeutsches Getränk, bei uns fast nur dem Namen nach bekannt.

tlich zugesetzt wird, ist ein spezifisch

Mai, Anfang Juni. In schattigen humosen Laubwäldern, besonders in Buchen2j.
wäldern, meist truppweise, in gebirgigen Gegenden des ganzen Landes, bis in die höhere
Region des Böhmerwaldes und Riesengebirges (zu 3000'). Seltener im wärmeren Hügelz. B. bei Prag:
St. Prokop und Kuchelbad
(Bracht, Abel)! wohl sehr spärlich,
von mir nie gesehen; selten auf dem Zävister Berg, häufiger erst bei Stechovic, Stii-in,
Mukafov, Karlstein, St. Ivan, Tetin, also in dem höheren, bergigen Theile der Prager
Gegend. Sonstige Punkte im niederen Laude Bechovic im Fiederholz Nimburg (Vsetecka)
Woskoberg bei Podebrad Eichwälder bei Chlumec Kosmauos (Stika)

lande,

:

!

!

!

c) Pflanze ausdauernd. Blüthen gestielt in meist rispig
Trugdolden. Deckblätter ungewimpert. Früchte kahl.

vereinten

lockeren

gabeligen

a) Steugelkanten rückwärts stachelig-rauh. Blätter lanzettlich, vorn breiter.

zu 8

—

9,

Stengel ästig, ausgebreitet. Blätter
t A. aparine Schott (A. rivalis Sibth.).
Rand und Rückenkiel stachelig-rauh. Rispe ausgebreitet. Früchte körnig-rauh.

2—3' hoch, in Gebüschen emporsteigend, wie Galium aparine anhängend.
trichterförmig, die Röhre unserer Form etwa so lang als der Saum.

Blumen

weiss,

4 Juli, August. In feuchten Gebüschen. Bei Prag unter dem Radlicer Berg
(Feistmantel)! im Kanal'schen Garten (Opiz).
An beiden Orten jedenfalls nur zufällig;
ist eine östlichere, in Schlesien, Mähren, Ungarn einheimische Art.
ß) Stengel glatt. Blätter lineal.

Krone

trichterförmig, langröhrig.

A. cynanehica L. Grundachse mit starker Hauptwurzel, verzweigt, rasig auskriechend, farblos. Stengel liegend, aufsteigend, meist viclästig, Ikantig,
kahl oder am Grunde kurzflaumig.
Blätter zu 4—6, ungleich lang, stachelspitz, häufig
nur^ zu 2 gegenständig.
Krone
Deckblätter lineal-lansettUch Ms oval, stacUclspitz.
3.

gebreitet,

kaum

meist dspaltig, aussen von feinen llöckerchen rauh. Früchte körnig-rauh.

2"— 17,'
Form, deren

lang.

Blumen

unte're Blätter

Meiss, aussen meist geröthet. A.

montana W.

Kit. ist eine

höhere

zu 6 stehen.

—

2|.
Juni
August.
Auf trockenen Hügeln, Rainen, Triften, besonders auf Kalk
und Lehm, aber auch im Sandboden, doch seltener und minder zahlreich. Eine charakteUm Prag gemein,
ristische Pflanze des wärmeren Hügellandes, daselbst sehr verbreitet.
ferner bei Königsaal, Karlstcin, Beroun, Unho§t im Thale!
Im ganzen Elbegcbiet, von
Königgrätz bis Aussig, auch noch Sperlingstein b. Tctschen daselbst auf Sand beobachtet
!

:!

!

!

Guliiiiii
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Konctop nächst Elbe-Kostelec und bei Elbe-Teinitz, aber spärlich. Südöstliche Punkte
Gegend von CAslau (Opiz), um Chrudim! zerstreut. Nördliche Gränzpunkte: Jicin um
Popovic! Horkaberg bei Mimchengrätz (Sek.), Weisswasser (Hipp.), Niemes (Lorinser)!
Laun, Saaz; bei Horkovic an der Eger und bei Podersam unter dem Eichberge auf
Sand! Lubenz (Fischer). Längs des Erzgebirges: bei Teplitz, Rothenhaus, Koraotau,
bei

Priesen häufig

!

Tepl (Konrad)

A. tinctoria L.

4.

—

!

Scheint in der südlichen Landeshälfte ganz zu fehlen.

Grundachse langgliedrig,

Jcriechetid, stellenweise

knotig und

aufrecht, ästig, 4kantig, kahl. Blätter zu 4—6,
ungleich im Wirtel, die obersten auch zu 2, Deckblätter eiförmig, spits. Kronen 7neist
Sspaltig, glatt. Früchte glatt.

safnmrofh.

büschelfaserig,

1

—

2'

hoch.

Blumen

Stengel

weiss.

auf trockenen Waldplätzen des
Horomeficer Wälder, Moldauabhang
bei Libcic, Podbaba, Sarka! Stern (Opiz). Zizkaberg, Lorenzberg (Nordseite), St. Prokop,
Kuchelbad, Künigsaal, Radotiuer Thal, Karlstein! Ptäk bei Beroun (Opiz), Neuhütten
Eichbusch bei Cecelic! Blato bei Podebrad
(Feistmantel)! Fasanerie bei Bad Sternberg!
(Opiz). Loretto bei Jicin (Pospichal) Hoi'kuberg bei Münchengrätz (Sekera) Weisswasser
Husov bei Melnik (Prazäk) Liboch,
im Bielathale (Hipp.)! Rollberg (Lorinser)?
Tupadl bei Vidim (Hackel). Gipfel der Sovice bei Roudnic Um Leitmeritz häufig z. B.
Weisse Lehne, Satanabergl! Goldberg b. Ploschkovitz (Bercht.). Lobosch, sehr zahlreich
am unteren Gipfel! Radelsteiu gegen den Wostrey! Mileschauer (Malinsky) Eichbusch
Ranzenberg bei Koniotau (Knaf)
bei Janegg (Thiel)
2j.

Juni, Juli.

Auf grasigen buschigen Hügeln,
verbreitet. Bei Prag:

wärmeren Hügellandes, ziemlich

—
—

!

I

!

!

;

!

!

y)

Stengel glatt. Blätter lineal. Krone glockig,

mehr

als

V2 4spaltig.

Gruudachse verzweigt, holzig,
(Galium glaucum L.).
5. A. galioides M. Rieb.
kurzkriechend. Stengel aufrecht, stielrund, undeutlich kantig, unterwärts oft mit sterilen
Ästchen.
Blätter zu 8
10, stachelspitz, am Rande unigerollt, rauh, starr. Rispenäste
verlängert 3
2gabelig. Früchte glatt.

—

—

1—3'
Galium,

Galium

hoch,

steif,

bläulichgrün.

Kronen ziemlich

auch in der Krone ein Bindeglied

zwischen

beiden

gross,

weiss.

Gattungen,

Von

der Tracht eines

von Grenier wieder mit

vereinigt.

Auf Felsen, steinigen,
2j.
Mai, Juni, manchmal nochmals August, Septemb.
buschigen Abhängen, grasigen Hügeln, ähnUch wie vorige, aber etwas weiter verbreitet,
gegengern auf Kalk.
Bei Prag häufig auf Abhängen des Moldau- und Berounthales
über Libcic
Troja, Podbaba, Hlubocep, St. Prokop, Kuchelbad, Königsaal und Zävist,
Mnisek
Bürglitz au der Beroun (Gintl)
Radotiner Thal, Karlstein, St. Ivan, Tetin!
(Haenke), Jinec (Mörk).
Abhang bei Dvakacovic nächst Hrochov-Teinitz, Kalkraergel
Landski-on (Erxleben)'?
Horka bei Münchengrätz (Sekera). Jungbunzlau an der Bahn
:

!

—

—

!

—

(Himmer) Weisswasser (Hipp.) Bösig Phonolitfelsen (Purkyne) Hügel um Thammühle
Göltsch,
(Neumann), Rollberg (Lorinser). Kleisberg (Opiz), Kelchberg bei Triebsch
Vidi'm (Hackel).
Um Leitmeritz häufig: Loretto, Satanabergl, Weisse Lehne, Uhuberg,
Straschitzkenberg, Lobosch am Gipfel! Häufig im ganzen böhm, Mittelgebirge (Reuss).
Milayer Berg bei Laun! Eichberg bei Podersam! Eibabhang bei Sedl nächst Aussig!
Jungfernsprung bei Tetschen (Malinsky)! Rothenhaus (Roth), Schloss Himmelstein bei
!

!

!

!

Schlackenwerth (J. Reiss)!
berg und im Vogeltenu

—

Krummau

o,

über

Galium

der

Budweiser

Vorstadt,

am

Kalkfelsen-

L, Labkraut.

A) Blätter lineal bis verkehrteiförmig, Inervig (mit einem schwache kurze Schliiigiierven
aussendenden Mittelnei-vcn) zu 5 9 (nur bei G. palustre zu 4).
(Eu galium) Perennirend. Durchmesser der Krone grösser als die reife Frucht
1.
Blüthenstand endständig, rispig.

—

18*
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Früchte

«) Blätter stachelspitz. Kronzipfel stumpflich, alle oder die rneisten weichstachelspitz.
griibig-punktirt, Griindachse nicht zerbrechlich, holzig, öfter verdickt.

glatt, fein

*) Rispe doldentraubig, mit verlängerten dem darüber stehenden Theil der Hauptachse
ziemlich gleichkommenden, unterwärts blüthenlosen Seitenachsen. Wurzelstock meist einzelne,
entfernte Stengel treibend.

Wurzelstock hurzyliedrüj^ später knotig, fast knollig
G. silvaticum L.
Stengel steifaufrecht, stielrundlicli mit 1 schtvachen, oft kaum bemerkbaren
im oberen Theile nebst den Ästen bisweilen deutlicher 4kantig. Blätter meist

1.

verdickt.

Rippen.,
länglich oder länglich-lanzettlich,
meist vorn breiter,
zu 8 (auch zu 6
oval,
12),
stumpf, bespitzt, unterseits etwas blaugrün. Blüthen-tielchen dünn, vor dem Aufblühen

—

Krone beckenförmig vertieft., mit langen, aufreclit abstehenden,
eilänglichen, kurz bespitsten Zipfeln. Staubgefässe aufrecht, ziemlich kurz. Scheibenring fast den ganzen Scheitel des Fruchtknotens einnehmend, dickwulstig.

grösstentheils nickend.

1—3' hoch.

Blätter hellgrün.

Blumen

klein, milchweiss, sehr

schwach riechend.

—

In lichten Wäldern, besonders
Mitte oder Ende August.
Mitte Juli
Laubwäldern des Hügel- und Gebirgslandes verbreitet. Ich habe es auf meinen Reisen
durch einen grossen Theil Böhmens in keiner Gegend ganz vermisst, auch liegen
Angaben aus allen Gegenden, aus welchen bisher eine botanische Nachricht gekommen,
vor.
Die Blüthezeit beträgt nur einen Monat und vai'iirt beträchtlich nach den Temperaturverhältnissen des Standortes.
In den wärmsten Gegenden fängt das Blühen erst
Mitte Juli an, endet Mitte August, so bei Prag, Leitomyschl, Komotau.
Im lichtea
Eidlitzer Eichbusch bei Komotau war Mitte August kein blühender Stock mehr zu
finden, dagegen am Ausgange
des Komotauer Grundes im Schatten noch mehrfach,
und zwischen Karlsbad und dem Giesshübler Sauerbrunn in Wäldern Ende August noch
allgemeines Blühen.
2|-

2.
G. aristatum L. (G. laevigatum L., G. polymorphum Knaf).
Wurzelstock
langgliederig, stielrund, kriechend und, Läufer treibend, bisweilen auch stellenweise
verkürzt und verdickt.
Stengel steifaulrecht, stielrundlich und 7}iit 4 sehr deutlichen
leistenartigen Kanten belegt, nur am Grunde stielrundlich.
Blätter meist zu 8 (zu

—

6
9), länglich lanzettlich bis schmal lanzettlich, von der Mitte an verschmälert, spitz,
seltener länglich, vorn breiter, graugrün. Blüthenstielchen etwas steif, vor dem Aufblühen
aufrecht oder theilweise nickend.
Krone flach, ausgebreitet, zuletzt selbst nach oben
gewölbt, mit lineal-l an glichen, langbespitzten Zipfeln. Staubgefässe länger, erst boyig

eimvärts gekrümmt, zuletzt zurückgebogen.
Fruchtknotenscheitels einnehmend.

Scheibenring klein,

nur

die Hälfte des

1—4' hoch, Blätter dunkler grün als bei vor., denen der folgenden Art ähnlicher. Blumen
grösser, weiss, von ähnlichem, süsslichem Gerüche M'ie G. mollugo. Var.: a)
oros um, Blätter
lanzettlich bis länglich-lanzettlich und verkehrt länglich, flach, wenig umgerollt; schlauer, bis 4'
hocli, und ß) apricum, Blätter schmal lanzettlich, steifer, am Rande stark umgerollt; straffer,
niedriger, bis 2' hoch.

nem

2|Juli, Mitte August.
In lichten Laubwäldern
öfter mit voriger zusammen,
aber seltener im nordöstlichen Striche von Böhmen
Rollberg bei Niemes (Schauta,
Ascherson)! Fuss des Bösig (Ascherson)! Eichenwälder bei Dymokur nördlich von
Königstadtcl an einer beschränkten Stelle! Bei Jaromef in der Koncina (Knaf)! und im
,

:

Walde bei Ncu-Pless! mit Gal. silvaticum (ebenfalls schon von Knaf gef.). Bei Borohnldek im Fichtenwaldc spärlich und nicht blühend. Fasanerie beim St. Antonibad bei
Leitomyschl ungemein zahlreich, und fast allein für sich, während auf dem nächst gelegenen Hügel Chlumek nur G. silvaticum massenhaft vorkommt.
ß) bei Jaromef
(Knaf)!
Diese interessante Art, die bisher allgemein für südeuropäisch galt, die aber im
östlichen Europa weit nach Norden reicht, hat für Bi)limen zuerst Knaf 1837 entdeckt
und von der vorigen mit ihr oft verwechselten wohl unterschieden (s. Ökon. Techn.

—

—

Fl.

Böhmens

2.

Bd. p. 79.).

!
;

Galinm.
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**) Rispe traubig mit verlängerter Hauptachse und kurzen, ziemlich vom Grunde an
blüthentragenden Seitenachsen. Wurzelstock langgliederig, verzweigt, rasig, meist zahlreiche Stengel

und Blattsprossen treibend.
3.

mollugo L. Stengel aufrecht, aufsteigend oder niederliegend, meist

G.

ausgesperrten

mit

zum Grunde

oder

dJcanfig,

abstehenden

aufrecht

ziemlich flachfieitig.

Ästen,
Blätter

ästig,

durch vorspringende Leisten bis
meist zu 8, doch auch zu 5 -7,

—

länglich-lanzettlich, lanzettlich, lineal-lanzettlich bis länglich verkehrteiförmig,

vorn meist
breiter, unterseits matt, hahl oder nur zerstreut steifhaarig, blasser grün, mit breitem,
glänzendem Mittelnerven. Blütlienstielchen stets gerade, oft ausgesperrt. Zipfel der flach
ausgebreiteten Krone lineal-länglich mit langem fädlichem Anhayig.
Staubfäden lang,
ausgebreitet, zuletzt herabgeschlagen. Scheibenring klein.
1 — 4' hoch. Blumen weiss, oft in"s Gelbliche gehend. Yariirt: «) glabrum, Stengel und
umgerollten Rande durch spitze Zäckchen rauhen Blätter kahl oder fast kahl,/?; pubesscens, Stengel und ebensolche Blätter kurzhaarig, y) laevifolium m., ganz kahl, glänzend,
und Blätter am schwachumgerollten Rande glatt, 8) nemorosum (Wierzb. spec), kahle Schattenform, Rispe sehr armblüthig, bis zu den letzten Verzweigungen beblättert, Blätter breit, scharf.
Grenier zerlegt diese Art in mehrere, namentlich G. elatum Thuill. und G. erectum Huds.
Gegenwärtig kann ich beide nicht einmal als irgend festere Formen auffassen, da ich ihre angegebenen Merkmale an meinem Materiale verschiedentlich kombinirt finde. Für künftige Beobachtungen in dieser Richtung gebe ich jedoch ihre Hauptmerkmale:

die

am

—

1.

G.

elatum

Thuill.

hoch, Blätter läuglich-lauzettlich,
Gelbliche gehend, Fruchtstiele
Früchte k' einer.

Stengel schlaff, aufsteigend oder liegend, auch klimmend, bis 4'
stumpf. Äste der weiten Rispe abstehend, Blumen weiss in's
oft nicht viel
länger als die Frucht und sehr ausgesperrt.

erectum

Huds. Stengel steif aufrecht, meist 1—2' hoch, Blätter länglich oder
Äste der schmalen Rispe aufrecht abstehend, Blumen rein weiss, Fruchtstiele
lang, aufrecht. Früchte grösser.
2.

lineal,

G.

spitzlich.

—

21.
Mai September. Auf Wiesen, Rainen, in niederen
rändern; a) im ganzen Lande gemein, ß) etwas seltener; y) am
(Schauta)! d) in Wäldern.

2[

G.

verum

Gebüschen, an WaldRollberge bei Niemes

L. Stengel aufrecht oder aufsteigend, hart, stielrundUch, drippig,

am Grunde manchmal mehr

flachseitig 4eckig, flaumig, kurzhaarig, seltener kahl. Blätter
meist 8, lineal, stachelspitz, nach vorn etwas breiter, meist stark umgerollt,
unterseits von kurzem sammtigem Flaume graulich-iveiss. Blüthensti eichen stets gerade.

zu 6

— 12,

Zipfel der flachen

Krone

lineal-länglich, Jcurzhespitzt.

Steht dem vorigen sehr nahe. Variirt: a) genuinum, Stengel oft nur aufsteigend,
1—3' hoch, stielrund, berippt, Rispe gedrungen, zusammengesetzt, mit genäherten Ästen. Blumen
heller oder satter citronengelb, meist honigartig riechend.
ß)

pallidum

(G.

Wirtgeni

(F.

ochroleucum Autt.

part.).

Blumen

bleichgelb, sonst wie a)

und

sicher

kein Bastart.
y)

W.

Schultz spec).

Stengel

straff

Äste der einfachen, schmalen, unterbrochenen Rispe kürzer,
Kronen dunkler goldgelb, meist geruchlos.

unten deutlicher 4eckig,
unteren von einander entfernt,

aufrecht,
die

Stengel schlank, deutlicher 4kantig, Kanten
8) planifolium f^Knaf spec. in herb.!).
etwas schärflich, Blätter breiter, schwach oder gar nicht umgerollt, zurückgeschlagen, Rispe locker,
aber nicht unterbrochen. Kronen sattgelb.

—

Juni
Septemb. a) Auf trockenen Wiesen, Rainen, an Wegen sehr gemein
z. B. bei Leitomyschl mit a! y) auf feuchteren Wiesen, auf denen Cirsium
canum gedeiht, daher oft in dessen Gesellschaft, gar nicht selten, z. B. bei Prag:
Radlic, Butovic bei St. Ivan; sehr häufig an der Elbe bei Bysic, Elbekostelec, Chrast!
Püllna mit Scorzonera parviflora Egerwiese bei Loun am Granatbache bei Tf iblitz
Wellemin (Maass), Auschaer Thal! Weissw^asser, Wartenberg b. Turnau, bei Königingrätz
(Ascherson)! und sonst in Nordböhmen.
Rokycan (Katzer)! ö) An Gesträuch auf dem
Vogelberge bei Jaromef (Knaf)!
21-

ß) seltener,

—

!

!

-

!

:

G-alium..
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X

X

niollugo Schiede) hat wie G. verum ß.
G. ochroleucum Wolf (G. verum
pallidum bleicligclbe Kronen, alleiu die Kronzipfel sind wie bei G. mollugo langbespitzt,
dabei die Blätter häufig breiter, weniger umgerollt als an verum (ausser ö.) unterseits
Erscheint in 2
Stengel deutlicher .4seitig als an verum.
dünn sammtig flaumhaarig.

Formen
vom Ansehen des G. verum, Stengel bis 2' hoch mit aufrechten
a) angustifolium,
Rispenästen, oberwärts dicht flaumig. Blätter lineal-lanzcttUch, stärker umgcrollt.

latifolium

b)

Ansehen dos G. molbigo,
oder ganz

!

Blätter

kahl.

Ob

Vom
G. Sternbergii Knaf!).
(G. molUigo y. flavum Tausch herb boh.
bis o' liocli, mit gcspreitzton Rispcnästen, oberwärts spärlich fein flaumig

diess,

länglich-lanzettlich,

ziemlich flach.

Kronzipfcl theihveise langbespitzt.

wie allgemein angenommen wird, wirklich Bastarte sind, kann ich aus eigener

Beobachtung des Vorkommens weder bestätigen, noch verneinen, bemerke aber, dass G. verum d)
in den Blättern nahe herantritt und dass die bleichgelbe Blüthenfarbe nicht immer Resultat der
Kreuzung ist.

—

Krc (Hofmann)
Herbst. AVie die vorigen, a) Kuchelbad (Opiz)
Juni
Weisswasser (Hipp.) Jaromef (Knaf) Rothenhaus (Roth), und wohl
b) Kuchelbad bei Prag (Tausch)! Vogelberg bei Jaromef (Knafj!
2}.

(Veselsky)

oder körnig.

!

!

!

!

!

ß) Blätter stachelspitz. Kronzipfel spitz (aber nicht stachelspitz).
Grundachse dünn, zerbrechlich, rasig verzweigt.

Kolin
öfter,

Früchte feinwarzig

5. G. silvestre Pollich. Stengel alle gleicJigestaltef, allermeist blühend, meist
niederliegcnd oder aufstrebend, durch starl'e, hleiche, glatte Leisten ihantigBlätter meist sii 8, aucb zu
7, länglich
berippt^ kahl oder unterwärts kurzhaarig.
schlaff,

G—

nach vorn verbreitert, die untersten kleinsten verkehrt-eiförmig
lanzettlich. Kronen flach ausgebreitet. Früchte sehr fein (unter der Lupe) gekörnelt.
oder liucal

lanzettlicli,

Zart und schlank, dünnstengelig,
c()

hirtum

ß)

glabrum

Blumen

weiss. Variirt:

G. Bocconei All.). Niederliegend oder aufstrebend,
Trugdolden zu Rispen ver'/,- IV2' ^^"^3 i" ^^'^^' imteren Hälfte nebst den Blättern rauhhaarig.
einigt. Bleibt beim Trocknen grün.
(G.

scabrum

(G.

und Blätter kahl, sonst wie

Jacq.,

glabrum

Hoffra., G.

austriacum

Opiz nee Jacq.).

Tausch,

Stengel

c).

Rasen dichter, kleiner, Stengel .3— G" hoch, obery) sudeticum (Tausch spec).
aufrecht, nebst den Blättern kahl.
Trugdolde armblüthig, end- und achselständig.
grösser. Wird beim Trocknen schwärzlich.

wärts steif

Kronen

2|.
Juni— August, a) und ß) Auf sonnigen, buschigen, auf steinigen und felsigen
Abhängen, in trockenen Haiden des Hügel- und Gcbirgslandes von ganz Böhmen verSchneegruben,
breitet und meist häufig, bis auf das Hochgebirge
y) Im Riesengebirge
:

;

Kesselberg (Tausch, Kablik)
G. G. saxatile L. (G. hercynicum Weigel). Unfruchtbare Stengel niederliegend,
mit genäherten Quirlen verkehrt-eiförmiger^ am Rande vorwärts stachelig-rauher Blätter^
die blühenden aufstrebend, sehr langgliedrig, durch zarte, fast flügelig geschärfte,
glatte Leisten dlcantig, kahl, mit länglich lanzettlichen, vorn verbreiterten Blättern und
vom Grunde an mit Blütlienzweigen. Blattwirtel meist Gblätterig. Krone flach ausgebreitet. Früchte mit deutlichen, dichten, feinen, spitzen Wärzchen.

—

3" 1' lang. Dem vorij>en zwar ähnlich, aber
weiss, doppelt so gross als am G. silvestre.

im ganzen Wachsthum abweichend. Kronen

Juli, August. Auf trockenen, steinigen Plätzen, in Haiden des nördlichen und
2i.
In der niederen Region des Riesengebirges äusserst häufig,
westlichen Gränzgebirges.
ganze Strecken überziehend, steigt bis auf die höchsten Bergrücken (Opiz): Schüssel-

Iserwiese im Isergebirge (Gottstein, Tausch)
baudcn (Kablik)
(Kölbing).
Tafelfichte
Jeschken? Unter dem Rosenberg b. Dittersbach, bei Herrnskretschen Tetschner Schneeberg (Maliusky)
Im Erzgebirge nicht selten bei Osseg (Thiel)
Rothenhaus, Quinau
!

!

!

!

:

!

.
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Schlackenwerth (Reiss), SonaenAngeblich noch bei Ronsperg (Hocke).

(Roth), Gabrielahütte bei Kalicli, Natschung, Neuhaus!

(Ascberson), Karlsbad (Ortmann).

Avirbel

Stengel liegend oder aufsteigend, schlaff, 4kantig-berippt,
Blätter meist zu 6, auch zu 7
8, liueal-lanzett-

G. uliginosum L.

7.

—

—

auf den Kanten feinsiachelig-raiüi.
licb

kahl.

bis

verkehrt-eiläuglich,

—

2' lang,

Basis

am Rande

verschmälert,

stachelig-rauh,

Früchte mit dichten, feinen, spitzen Wärzchen.
zerbrechlich, bleibt beim Trocknen grün. Blumen weiss, denen von Gal.

Krone heckeufönnig
3"

zur

spitz,

vertieft.

silvaticum ähnlich.

—

2|.
Septemb. Auf feuchten und nassen Wiesen, Mooren, an Sumpfrändern,
Juni
Gräben sowohl niederer Gegendea (Prag, Podebrad, Leitmeritz) als auch der Gebirge,
daselbst besonders auf Mooren, wie im Böhmerwalde, Erzgebirge.

in

y) Blätter

stumpf, ohne Stachelspitze. Kronzipfel spitz.

oder aufsteigend,
oder auch glatt.
Blätter zu 4
5, lineal-länglich oder länglich, zur Basis verschmälert, am Rande rückwärts stachelig-rauh.
Trugdolden end- und seitenstäudig, oft rispig zusammengesetzt.
8.

G. palustre

Stengel

L.

—

Früchte

fast glatt

V,— 2'

Juni

schlaff,

niederliegend

Kanten feinstachelig-rauh

und kahl.
Blumen weiss oder etwas

lang.

die Bestachchmg der
es doch verkehrt, das
2|.

zahlreich,

berippt, auf den

ausgebreitet ästig, 4kantig

geröthet. Wird beim Trocknen leicht schwarz. Da
bei dieser Art und auch bei G. aparinc nicht konstant ist, so ist
Merkmal bei der Bildung von Ahtheilungen noch länger zu benutzen.

Kanten

— Aug.

Wie

das vorige und ebenso verbreitet.

Pflanze Ijährig, nach der Fruchtreife absterbend. Durchmesser der
Krone kleiner als der der reifen Frucht. Trugdolden blattachselstäudig, wenigblüthig, am Ende
des Stengels oft in einen Blüthenstand zusammenfliessend. Stengel meist stachelig.
2.

(Aparine).

Wimm, & Grab. (Klebekraut). Stengel liegend oder kletternd,
an den Kanten nebst den Blatträndern und der Blattrispe von rückwärts
gekrümmten Stachelchen sehr rauh, sehr selten glatt. Blätter zu 6—9, lineal-lanzettlich
bis verkehrteilänglich. Trugdolden länger als ihr Traghlatt., theilweise zusammengesetzt,
blattwinkelständig, am Stengelende aber oft in eine Rispe zusamtnenfliessend. Fruchtstiele gerade, ausgesperrt. Früchte schivaclikörnig
9.

G. aparine (L.)

schlaff, 4kantig,

Früchte gross,_ 2 3'" breit,
a) verum W. & Grab. (G. aparine L., Presl fl. cech.).
meist dicht hakig-steifhaarig, seltener mit wenigen kürzeren Borsten (var. hispidulum Opiz).
Pflanze grösser mit breiteren Blättern, 1—4' hoch.
(G. mfestum W. Kit., G. Vaillantii DC, G. agreste «.
ß) infcstum W. & Grab.
echinospermum Walh-.) Früchte nur 1— IV," breit, steifhaarig. Pflanze kleiner, mit schmäleren
Blättern, auf

1—2'"

den Gelenken
y)

oft kahl.

spurium W. &

breit, kahl,

mehr weniger

Grab. (G. spurium L., G. agreste /?. leiospermum Walir.). Früchte
feinkörnig, Pflanze meist kleiner, ebenfalls schmalblättrig.

Blumen weiss, sehr klein. Die Form
Kali.runer) ist mir noch nicht vorgekommen.

mit glattem

Stengel

und Blättern

(var.

glabrum

Juni— Septemb. a) In Gebüschen, Zäunen, lichten Wäldern, auf Äckern
gemein, ß) auf Äckern, Brachen, in Weingärten, auf wüsten Plätzen, ebenfalls verbreitet,
y) unter der Saat, in Leinfeldern, seltener, z. B. Michle, Podol bei Prag, Podebrad,
Semin (Opiz), Dasic (Mann), Selau (Steinreiter), Policka (Eiselt), Leitmeritz (A. Mayer)!
Rumburger Gegend (Neumann). Karlsbad, Marienbad (Ortm ), Tucap (Berchtold); Lein-

O

feld b.

Böhm. Fellern

b.

Budweis

!

Krumau (Jungbauer) und

10. G. tricorne With. (G. spurium Roth, Presl

fl.

sicher noch vielfach,

cech.).

Stengel liegend oder

aufsteigend, 4kantig, auf den Kanten nebst dem Blattrande und oft auch der Blattrippe
Blätter zu 6—8, lineal-lanzettlich,
von rückwärts gekrümmten Stachelchen sehr rauh.
vorn breiter. Trugdolden kürzer oder so lang als ihr Tragblatt, meist Sblüthig, sehen
5— eblüthig, sämmtlich blattachselstäudig. Fruchtstiele herabgebogen. Früchte spitzivarzig und feinkörnig, sonst kahl.

!;

!

aalium.
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—

i/j

1'

Blumen

lang, zerbrechlich.

gelblichweiss.

—

O

Septemb.
Auf Äckern mit Kalk- und Lehmboden, aber auch auf
Juni
Äcker am Damil bei
Sand, auch auf Scliuttplätzen, sehr zerstreut im wärmeren Lande.
Bad Sternberg b. Schlan auf Sandstein einzeln im Getraide b. Klein-Palec (Knaf)
Tetin
Bilin (Prof. Reuss)
Tetschen (Malinsky) Rongstock an der
Schiesselitz bei Saaz (Thiel)
Bahn! Am ]iäu6gsten um Loitraeritz: unter dem Radoljyl, im Sandfelde unter Malitschan
bei Schüttenitz (A. Mayer); unter dem Lobosch auf Pläner! Libochovic! Celakovic (Pfund)
!

!

!

!

!

!

Lissa (Hackel)

Smific (Mann 1821).

!

—

Bfezina bei Radnic (Graf Sternberg herb.)!

B) Blätter oval bis lanzettlich, Snervig (mit einem Mittelnerv und 2
die Spitze des Blattes verlaufenden Seitennerven), zu 4 im Wirtel.

reife
theils

vom Grunde gegen

3. (Cruciata) Bliithenstände blattwinkelständig, kürzer als die Blätter, bei der Fruchtherabgeschlagen und von den ebenfalls herabgeschlagenen Blättern bedeckt. Blüthen grössten(J, nur die endständigen jeder Verzweigung zwitterig, fruchtbar. Früchte glatt, kahl.

Grundachse dünn, langgliedrig,
rauhhaarig. Blätter breit
rauhhaarig und gewimpert. Trugdolden mit elliptischen

11. G. cruciata Scop. (Valantia

kriechend.

verzweigt, läuferartig

cruciata L.).

Stengel

eiförmig, elliptisch oder länglich,

einfach, 4kantig,

Deckblättchen.

—

l'/o'^och, schlaff, gelblichgrün.
Vj
ciliata Opiz), seltener kahl {ß. laevipes M.

Blumen

&

gelb. Blüthenstiele meist steifhaarig (Valantia

Koch).

öfter wieder im August. In feuchten schattigen Gebüschen und
besonders auch an Bächen verbreitet, stellenweise gemein, in niedeBei Prag sehr häufig, z. B. Cibulka, Motol, Stern,
ren und gebirgigeren Gegenden.
Särka, Kundraticer Wald, Kuchelbad, Radotiner Thal, Karlstein, St. Ivan, Unhoster
Thal, Fasanerie bei Bad Sternberg! Klicavathal bei Lana! Woskoberg bei Podöbrad!
Eichwälder bei Königstadtel bei Chlumec! Kacina (Pejl) häufig um Cäslau und Chrudim. Semin, Selau (Opiz), Policka (Eiselt), B. Trübau! Landskron! Senftenberg! Bohdanec

April— Juni,

'2\-

lichten Laubwäldern,

!

I

Jaromef! Hohenelbe (Kablik)! Lomnic (Poläk)! Popovicer Hain bei
Müncliengrätz (Sekera), Jungbiinlau (§tika)! Weisswasser (Hipp.)! Widim (Hackel).
Niemes (Schauta), Tollsberg bei Wartenberg (Benes). Böhm. Aicha (Langer) Reichstadt
(Opiz). Königingrätz,

Jicin

!

!

(Hockauf), B. Leijja häufig! Böhm. Kamnitz; Tetschen! Göltsch, Leitmeritz, Babina! Wopparner Thal (Mayer) Böhm. Mittelgebirge. Teplitz, Komotau, Schlackenwerth, Duppauer
Strakonic
Gebirge! Karlsbad (Fischer), Tepl, Marienbad (Konrad), Ronsperg (Hocke).
Petsch
im Erz(Würl)! nicht bei Krumau nach Jungbauer.
zerstreut,
seltener:
ß)
Tepl (Konradj
gebirge (Knaf)
Leitmeritz (Bernert) Tollsberg (Benes), Böhm. Aicha
!

—

—

!

;

!

(Tacheci), Policka (Eiselt).
12. G. vernum Scop. (G. Bauhini Rom. & Schult., Valantia glabra L.). Grundachse dünn, langgliedrig, ästig, auslaufend. Stengel einfach, 4kantig, kahl, nur am Grunde
kurzhaarig. Blätter elliptisch oder länglich, kaid, nur am Rande gewimpert.
Trugdolde

kahl,

ohne Deckblättchen.

3"— 1'

hoch, grün. Blumen klein,

gelb oder grünlich.

Mai, Juni. In lichten Laubwäldern, auf Waldwiesen, sehr selten, sporadisch.
Bei Josefstadt (von Knaf um 1840 entdeckt), nach Waidele am Teiche bei Ples!
Bei
Prag auf der waldigen Anhöhe des Radotiner Thaies gegenüber Hinter-Kopanina (zuerst
von Nickerl gefunden). Unweit Bürglitz (Gintl)
'2\.

!

4.

(Platy

![';alium Koch). Blüthenstände endständig, trugdoldig oder aus end-

ständigen Trugdolden rispig
Blätter.

Blüthen
13.

kriechend.
haart.

zusammengesetzt,

und

seiten-

geraden Fruchtstielchen, weit länger als die

alle zwitterig. P'rüchte hakigborstig, selten glatt.

G. rotundifolium L.

Stengel aufsteigend,

Blätter

mit

oval

oder

Grundachse

schlaff,

riuidlicli,

stumpf,

dünn,

langgliedrig, uiederliegcnd oder
meist einfach, kahl oder zerstreut bekurzbespitzt.
Blüthen in endständiger

4kantig,

Ku.bia.

2-

und
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Sgabeliger, gespreizter, lockerer Trugdolde. Früchte von laugen, hakigen Borsten

steifhaarig.

Vj— 1'

hoch.

Blumen

weiss.

—

Fichten-,
2|.
August,
In schattigen Bergwäldern, besonders Buchen-,
Juni
Bei Prag nur
Tannenwäldern in feuchtem, thonigem Boden, zerstreut, aber verbreitet.
Neuhof bei Lana! Berg
in den Horomeficer "Wäldern! und weiterhin bei Stifin (Syk.),
Lejsek bei Hofovic! Schwarzkostelec (Tucek). Häufig am Bergrücken zwischen Cäslau,
Chrudim und Nassaberg, so bei Podol! See (Opiz), hinabsteigend im Medleschitzer
Wald bei Chrudim (Harant). Chotzen (Opiz), Olbersdorfer Grund bei Landskron! Häufig
auf den Vorbergen der Sudeten Mettauthal bei Neustadt Starkstadt (Mörk), JohannisLomnic häufig
bad, Rehhorn (Opiz), Schatzlar (Kfiz), Rochlitz (Tausch)! Pecka (Benes)
(Poläk) Kleinskal (Neumann). Brada bei Jicin Sandstein Mukafover Wälder bei MünRollberg (Schauta)
Jeschen bei ReichenWeisswasser (Hipp.)
chengrätz (Sekera)
berg Böhm. Leipa (Hackel), Kleis bei Haida (Opiz), Böhm. Kamnitz (Zizelsberger).
Schluckenau (Karl)! Balzhütte in der Böhm. Schweiz! Pfaffenberg b. Tetschen Basalt!
Triebsch, Kreutzberg bei Leitmeritz, Berg Varhost (Klutschak). Erzgebirge: Geiersburg;
Thiergarten bei Schlackenwerth
Osseg (Thiel) Rothenhaus, Petsch, Hauenstein (Opiz)
Soos bei Karlsbad (Klinger), Podhorn
Bergrücken bei Selc südlich von Saaz
(Reiss)
Klattau (Purkyne)! Als Student glaube ich es auch bei
b. Marienbad
(Konrad).
Tucap (Berchtold). Bleschenberg bei
Moldautein und Strakonic gesehen zu haben.
Krumau (Jungb.), Böhmerwald: bei Kundratic (Purkyne)! u. s, w,
:

!

!

!

!

!

,

!

!

;

!

!

!

—

(ampl.).
Grundachse langgliedrig, kriechend, verholsend.
mit kurzen meist unfruchtbaren Ästen, 4kantig, glatt oder durch
feine Spitzchen etwas rauh, kahl oder kurzflaumig. Blätter elliptisch- bis lineal-lanzettlich,
stumpflich.
Trugdolden in endständiger reichblüthiger Rispe.
Früchte von kurzen
G. boreale L.

14.

Stengel aufrecht,

steif,

hakigen Borsten
1

—

a)

steif haarig,

genuinum.

Blätter lanzettlich bis lineal-lanzettlich.
Früchte kleiner, mit schwach
meist dichtsteifhaarig, selten kahl oder mit zerstreuten kurzen
leiocarpum; Gal. hyssopifolium Hofm.).

Fruchthaut,

wellig-gerunzelter

Borstchen

{ß.

b)

mehr
allen

seltener kahl.

hoch. Blumen weiss. Ändert sehr in der Blattbreite.

2'

rubioides

(L.

spec).

Blätter länglich-

eliptisch-Ianzettlich.

bis

Früchte

grösser,

—

Samen lockerer umgebend, kahl oder mit spärlichen Borstchen.
Theilen grösser als a), Blätter über l^/j" lang. Wie man diese Riesenraye spezifisch von
runzelig

und

die

unterscheiden kann, sehe ich nicht

4

Juni

Koch

— August

(b.

Man denke

ein.

soll

In
a)

nur an die Varietäten von G. aparine.

früher blühen, doch

ist

die Differenz

kaum

so gross,

Auf unfruchtbaren Wiesen, Waldwiesen, Haiden zerstreut,
aber verbreitet in niederen und gebirgigen Gegenden bis auf die Kämme des Riesengebirges (Wimmer), so im Teufelsgärtchen (Kablik)
ß) sah ich nur von Rokycan

als

sie

angiebt),

a)

—

!

Hackel's von dem Standorte Pohl's hat borstige Früchte.
b)
Bei Prag: bei Königsaal (Tausch, und schon bei Pohl) im Stern (Feistmantel nupemme)!
Ob diese, sonst östlichere (transleithanische) Rage bei uns wild wächst oder irgendwie
(Katzer)

Die

!

Pflanze

!

zufällig auftaucht,

weiss ich nicht, da ich sie nie selbst gefunden habe.

4.

Rubia

L.

R. tinctonim L.
(Krapp, Färberröthe).
Wurzelstock kriechend. Stengel
auf den Kanten nebst dem Rande und Rückennerven der Blätter
von rückwärts stehenden Stachelchen sehr rauh. Blätter starr, zu 4
6, in den kurzen
Stiel verschmälert,
elliptisch oder lanzettlich, unterseits deutlich geädert.
Trugdolden
end- und achselständig, Sgabelig. Krone meist öspaltig mit an der Spitze eingebogeneu

f

1.

aufrecht oder liegend,

—

Abschnitten.

Xiinnaea.
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2

—

4'

Blumen grünlich

lang.

gelb.

Lonioera.

Der Wurzelstock

Früchte schM'arz.

wichtiges

ein

Färbemittel.

In Südeuropa einhcimiscb.
Juli, August.
2|.
Wurde ehemals bei Prag gebaut,
vor 20 Jahren noch bei Klecan, jetzt wohl nirgends, fand sich auch (noch 1852) einzeln verwildert (Opiz); Jungbunzlau einmal im Getraidefelde (Hippelli)
!

50. Ordnung.
Krone

a)

fiu'her
1.

Caprifoliaceeii

nach oben erweitert.

röhrig,

Griffel

mit einfacher Narbe.

1

Linnaea. Kelchsaum

Lonicera.
Beere

Kelchsaum

Slappig.

Staubgef.

4,

2 länger. Fruchtknoten

Vi

humum.

—5

1.

L. borealis

Grunde mit 2
nackt,

klein Szähnig, bleibend.

durch Fehlschlagen mit

—3

Linnaea

1

Staubgef. 5.

sitzend. Frucht-

Staubgef. 5. Beere

Stämmchen,

Beere

Gronov.
fadenförmigen, wurzelnden,

Blüthenäste blattachselständig,

Paar Niederblättern und ebeusovielen

gabelig 2blüthig

Staubgef. 5.

lederartigen Fache.

Sträuchlein mit niederliegcnden,

Iv.

beblätterten

am Ende

Narben 3—5,

Kelchsaum obersländig, klein 5zähnig, bleibend.

1.

unbegränzteu,

Griffel fehlt.

Eichen.

knorjieligen Fächern.

steinfruchtartig,

saftig,

ausbildenden

kurz.
Krone fast 2lippig-5spaltig.
Fächer wenigsamig.

Kelchsaum halboberständig,

mit 3

saftig,

sich

Sfächerig;

Eichen.

1

Sambucus.

1

özähnig,

— Sfächerig.

Krone radförmig, gleichmässig Slappig.

b)

knotenfächer mit

4.

2

saftig,

Krone

5theilig mit lanzettlich-pfriemlichen, abfallenden Zipfeln.

regelmässig

2 Fächer mit mehreren fehlschlagenden, eines mit
Beere saftlos, 1 sämig.

3.

Fruchtknoten-

mit mehreren Eichen.

ziemlich

2.

Jiiss.

Paaren

aufsteigend,

liaubblätter,

am

oberwärts

Blätter lederartig, gestielt, rundlich, gekerbt, zerstreut

behaart. Blüthenstiele in den Achseln zweier Hochblättchen, unter der Blüthe mit 2 Paar

Vorblättchen, deren oberes vergrössertes mit der Frucht verwächst.

—

Äste 4 G" hoch. Blumen hellrosa, innen purpurn
peruvianum) duftend.

gestreift,

nach „Vanille" (Heliotropiam

Auf Moospolstern

in Haidehoden und auf Felsen im Hochgebirge
Mitteliserkamme „auf moorigen Felsen vereinzelt, auf
einem Standort von kaum 20 Quadratklaftern" (Menzel)!
Schlesischerseits im Knieholz der Kleinen Schneegrube im Riesengebirge (Kablik)!
tp Juni,

Juli.

Am

der Sudeten höchst selten.

2.

Lonicera

—

L.

Heckenkirsche.

a) (Capr if
1
u m).
Stamm kletternd und windend. Trugdöldchcn
Blattachsel sitzend, scheinquirlig oder am Stengelende kopfig zusammengestellt.
Frucht bleibend.
i

3— 2blüthig,

in der

Kclchsaum auf der

1. L. caprifolium L. (Geisblatt, Jelängerjelieber). Äste kahl oder die Endtriebe
jung behaart. Blätter rundlich-elliptisch, unterseits weisslich graugrün, an den unfruchtbaren Ästen alle gestielt, an den blühenden die oberen am Grunde zusammengewachsen.
Trugdolden in den Achseln der venvachsenen
Lauhhiätter scheinquirlig, die 2
ohersfen sclieinhar l'opßrj.

!

Xionicera.

Kronen
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anselinlich, 2lippig mit 4spaltigei' Oberlippe, erst purpurn,

gelblichweiss, wohlriechend.

dann rosafarbig und

Beeren scharlachroth.

Auf buschigen Hügeln im Gesträuch klimmend, besonders auf
t? Mai, Juni.
Kalkboden.
Mag wohl, nach allgemeiner Annahme, nicht ursprünglich einheimisch sein,
ist aber gegenwärtig an vielen Orten im wärmsten Hügellande, so wie in Niederöstereich,
vollständig eingebürgert, in rein einheimischer Pflauzengesellschaft, an anderen freilich
mehr einzeln verwildert. Wollte man solche Arten aus dem Verzeichuiss unserer wildwachsenden Pflanzen streichen, so müssten auch die Kornblume, alle Leinunkräuter und
s. w. gestrichen werden, denn vom historischen Standpunkte abgesehen, ist es gleichgiltig,
ob die Einbürgerung vor 1000 oder vor 50 Jahren stattfand, und würden wir unsere
jetzige Flora mit der vor 2000 Jahren vergleichen können, so würde wohl der zehnte
Theil unserer Flora nur als „verwildert" oder „eingeschleppt" zu betrachten sein.
Bei Prag: am Zizkaberg, Felslehne über dem Zlichov, im Stern (Tausch)! Um Karlstein
(Ruda) und St. Ivan (Lorinscr), Sehr häufig um Leitmeritz am ühuberg, Loretto, Satanahügel, Weisse Lehne bei Pokratic! gegen Hlinai (A, Mayer).
Ruine Scharfenstein bei
Benseu (Zizelsberger) Schillingethal und Boren bei Bilin Schlossberg und Breiter Berg
bei Brüx (Eichler).
Basaltberg bei Kaden (Pfund)
um Karlsbad hie und da (Ortmann).
Ausserdem in Gärten an Lauben u, s. w. kultivirt.

—

:

;

!

;

—

f L. periclymenum L., ähnlich der vorig., unterschieden durch sämmtlich unverwachsene ovale Blätter, deckblattständige zu einem endständigen gestielten Kopfe vereinigte Trugdöldchen und stark drüsenhaarige Blüthen, im nördlichen Deutschland einheimisch, wird bei uns
nur selten in Lustgebüschen, Gärten, an Zäunen gepflanzt,
b) (Xy loste um). Stamm nicht windend, aufrecht. Trugdöldchen 2blüthig (durch Vcrk-ümrnernng der Mittelblüthe), in der Blattachsel gestielt. Kelchsaum abfällig.
ci)

knoten nur

Blüthenstiel (Stiel des Trugdöldchens) etwa so lang als die Blüthen

;

beide Frucht-

am Grunde zusammengewachsen.

L. xylosteum L.
Blätter kurzgestielt, eiförmig oder elliptisch^ spitz oder
schwach wellig, beiderseits zerstreut flaumhaarig, oberseits auf den Nerven
nicht glänzend, rückwärts blasser^ graulichgrün.
Blüthenstiele zerstreutflaumig.
Deckblätter linealpfriemlich, so lang und länger als der Fruchtknoten.
Kelchblätter oval.
2.

hespitzt,

Strauch, bis 8' hoch.

Blumen

mittelgross, gelblich-weiss. Frucht karminroth.

Mai, Juni. In lichten Hainen, auf buschigen Lehnen im Hügel- und Gebirgslande häufig, wohl durch ganz Böhmen verbreitet, auch in Südböhmen z. B. b. Bfezina
(Sternbg.), Kufidio bei Strakonic! Eleonorenhain (Müncke),
bei Krumau: Kalkfelsen,
tp

Niklasberg, Blanskerwald
Blätter herzeiförmig, stumpf.^ am Grunde am breitesten,
t 3. L. tatarica L.
nehst den Ziveigen und JBlüthenstielen Jcahl. Kelchblätter länglich-lanzettlich. Sonst
wie vorige.

Kronen schmutzig rosa und
längs der

weiss. Frucht gelblich oder roth.

Mai, Juni. Aus Sibirien

tp

Nordbahn von Befkovic
ß)

Blüthenstiel

;

häufig gepflanzt in Hecken, auch verwildernd,

bis Bauschowitz, auf

mehrmals länger

als

die

dem Belvedere

Blüthen.

bei Prag u.

P^uchtknoten

nur

z.

B.

s.

w.

am Grunde

zusammengCM^achsen.

4.

seits

L. nigra L.

zerstreut

oherscits

behaart,

auf den

Deckblättchen klein,

grün.

Blätter kurzgestielt,

im

Alter

ziemlich

länglich

und

verkahlend,

elliptisch,

unterscits

wellig,

etwas

Nerven glänzend. Blüthenstiele zerstreut-behaart,
mehrmals kürzer als die Fruchtknoten.

jung unterbläulichgrün,

später

kahl.

Strauch 3—5' hoch, Zweige hellbräunlich. Blät(er dünn, aderig, hellgrün, später dunkelklein, röthlichweiss. Beeren schwarz, blaubereift.

Kronen ziemlich

,!:

Saxxx'buous.
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Mai, Juni. la Gebirgswäldern, auf felsigen, buschigen, etwas feuchten Lehnen,
Auf den Sudeten und ihren Vorbergen verbreitet: Gebirgsrücken bei
Böhm, Trübau (Kybicka) Olbersdorfer Grund bei Landskron Glatzer Schneeberg Oberhalb Senftenberg (Brorsen). Riesengebirge Kleiner Teich (Tausch) Eibgrund (Gottstein)
tp

selten unter 2000'.

!

!

:

!

!

Weissbachcr Wasserfall (Peters), Kleinskal (Neuniann),
(Opiz). Steinschönau (Watzel)
B. Kamnitz (Zizelsberger), Spitzenberg bei Schluckenau (Karl), Rauchberg bei Rumburg (Neumann). Böhm.
Schweiz! Bodenbach (Malinsky)
Göltsch (A. Mayer), Mileschauer (Malinsky).
Erzgebirge
Niklasberg (Winkler) Krinsdorfer Grund (Thiel), Stolzenhahn (Roth). Karlsbad
am rothen Säuerling (Ascherson) und Elbogen (Ortmann). Tepl (Konrad). Böhmerwaldgebirge 2000—3500': Seewand am Schwarzen See, Stubenbach (Purkyne)! Kubani:
Vogelberg, bei Kuschwarta (Müncke). Dreisessel, Berg Kum bei Christiansberg, Pleschenberg (Jungb.).
Blanskerwald (Jungb.); sogar bei Krumau im Vogeltenn (Nordseite)! in
niederer Lage. Hochwaldberg bei Gratzen
Am Schatzberg und Hohenstein an der mähr.
Gränze unfern Iglau (Reichardt). Slavetin cäsl. (Eisenstein).
Rochlitz (Gottstein)! Iscrgebirge

:

Böhm. Aicha (Hofraann)! Tollenstein

!

!

:

!

!

y) Blüthenstiel kürzer als die Blüthen.
der Spitze die beiden Blüthen tragend.

[L.

coerulea L.

Blätter elliptisch,

Fruchtknoten völlig in einen verwachsen, an

unterseits in der

Zweigen und Blüthen abstehend weichhaarig- zottig.
als

Jugend nebst den jungen

Deckblätter lineal-pfriemlich,

länger

der Fruchtknoten.
Blüthe gelblich-weiss, Beeren schwarz, blaubereift.

^

Mai.

Im Böhmerwalde auf

im Rissloch am Arber

c.

2300'

3.

—

a)

Stamm

(E u s a

m b u c u s).

baierischer Seite unweit der Gränze

am

:

Rissbach

(Keiss nach Sendtner).J

Sambucus

L.

Hollmider.

Kronzipfel in der Knospe dachig. Staubfäden dünn, fädlich,

glatt.

strauch- oder baumartig.
1,

S.

nigra L.

Mark

der Zweige iveiss.

Blättchen
Nebenblätter ver-

Blätter unpaarig gefiedert.

(meist 5) eiförmig bis länglich-eiförmig, langzugespitzt, ungleichgesägt.

kümmert oder
mit

(fipfelig^

Doldenris]}e nach
verlängerten Hauptziveigen^

Blüthe hängend^

klein, lineal.

der

5

locker

Staubfäden länger

als

verzweigt.

gleich-

flach,

Blüthenstiele

kahl.

der Staubkolben.

Strauch oder Baum, bis 20' hoch. Blumen gelblich-weiss, stark und unangenehm riechend.
Frucht violettschwarz. Variirt mit fiederspaltigen Blättchen.
In Wäldern, feuchten Gebüschen, an Bächen, Dörfern, immer in
tp Juni, Juli.
der Nähe menschlicher Wohnsitze bis zu deren oberen Gebirgsgränzen Sendtner glaubt
dass der Holler grosseren Ammoniak- und Humusgehalt des Bodens verlangt doch liesse
sich aus seinem Vorkommen einfach folgern, dass er bei uns vielleicht überall und schon
:

;

seit Alters

2.

nur durch Zuthun des Menschen verbreitet worden.
S.

räcemosa L.

Mark zimmethraun.

Blätter unpaarig-gefiedert.

Blättchen

oval bis länglich-lanzettlich, scharf gesägt. Nebenblätter verkümmert, drüsenartig. Blüthen
in

aufrechten, dichten, eiförmig-kugeligen, trugdoldig verzweigten Rispen.
behaart. Staubfäden kurz.

Blüthen-

stiele

Meist strauchig, bis 10' hoch. Blumen grünlich- oder gelblichweiss. Beeren scharlachroth.

An Waldrändern, Bächen, in Schlägen, an Abstürzen in GebirgsHochgebirge der Sudeten und des Böhmerwaldes (daselbst bis
4000'), ziemlich häutig
Prager Gegend
Karlstein (Tausch) Kamenicer Thal bei Stirin
und hinter Stechovic ausserdem auch gepflanzt z. B. auf dem Lorenzberg im Kinsky'schen
Garten.
Zieh, Hrabesin bei Öäslau (Opiz)
Slavetin (:äsl. (Eisen=;tein), Lede6, Pilgram
Tp April,

gegenden,

Mai.

bis auf das

!

:

!

!

!!

"ViTDurnum.
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(Opiz). Brandeis a. Adl. Glazer Schiieeberg! Jaromef in der Konoina! Hohenelbe (Kablik)
Wartenberg bei Grossskal (Kratzm.) Muslcy, Käcov u. s. w. bei Müncbengrätz (Sekera).
We's-wasser (Hippelli) Neuschloss (Neum.), Rollberg (Schauta). Fricdland (Seibt) Gra(Malin.)! Zinkenstein, Schreckenstein,
fenstein, (Menzel^! Kolmer Scheibe bei Tetschen
Kreutzberg b. Schüttcuitz (A. Mayer), Göltsch! Mileschauer (Aschers.) und sonst häufig
im böhm. Mittelgebirge, auch im Erzgebirge: z. B. bei Komotau, Pressnitz! Hauensehr häufig im Bühmerstein (Walt.), Karlsbad häufig, auch auf Feldern (Ascherson);
walde, um Krumau, im Blanskerwalde. Buchenwald am Stankauer Teiche
Berg Kufidio
bei Strakonic! Strasice bei Zbirov (Mörk) u. s. w.
!

!

!

!

!

b) (Ebulum Garcke). Kronzipfel in der Knospe klappig.
vorspringend gekerbt. Stengel krautig.

Staubfäden dick, nach innen

—

Blätter gefiedert. Blättchen 5
ebulus L. (Ebulum humile Garcke).
9,
etwas derb, zugespitzt, gekrümmt gesägt, die oberen seitlichen am
Grunde sehr ungleich, am oberen Rande zur Mittelrippe abgeschnitten. Nebenblätter
meist blattartig, gesägt, an den oberen Blättern schmal, lineal.
Doldenrispe flach, aufrecht, erste Verzweigungen verlängert, zu 3
4.
3.

S.

länglich-lanzettlich,

—

Stengel 2—5' hoch, aufrecht, ästig, gefurcht, nebst den Blättern zerstreut behaart oder
Die klassischen
kahl. Blumen weiss, aussen röthlich. Staubbeutel purpurroth. Beeren schwarz.
Schriftsteller schreiben ebulum und ebulus.

—

2|Juli, August, An Waldrändern, in Schlägen, anch an Feldrändern, verbreitet
im höheren Hügellande und in Gebirgsgegenden des inneren Landes bis an den Fuss der
höheren Gränzgebirge. Bei Prag selten b. Reporyje (Nickerl), vor Königsaal (Opiz) im
hinter §techovic gegen
Cernosicer Thal zwischen Solopisky und Roblin (Jirus)
b. Tetin
;

:

;

!

Slap Stifin (Sykora). Cäslau, Goltsch-Jenikau, Selau (Opiz). Slavetin (Eisenstein). Sträh b.
Leitomyschl! Brandeis a. Adler! Senftenberg (Brorsen). Holic (Cenek)
Altbuch (Gudernatsch)! Winkelmühle bei Kleinskal (Neum.), Müncbengrätz bei Zvifetic (Sekera), Bürgstein bei B. Leipa (Neumann). Widim, aber nirgends um Leitmeritz (Hackel). Jakuben
Loosdorfer Berg, Pfaifenberg bei Tetschen (Malinsky)
Kutschlin bei Bilin (Reuss),
Ruine Kostenblatt (Eichler).
Zwischen dem Schloss- und Breiten Berge bei Brüx
Domina, Troschig
(Eichler), Erzgebirge: Rothenhauser Park und bei Hannersdorf (Roth)
Grasberg bei Schlackenwerth (Reiss), Satteies und Ellbogen (Ortm.),
vor Grima (Knaf)
Votic
Marienbad (Konrad).
Bfezina (Sternberg), Bohutin (Zeisig), Cimelic (Tausch)
Satava
(Berchtold), Strakonic!
Bystricer See, Eisenstein, Ferchenhaid (Streinz),
(Purkyne)! Rosenberg! bei Cerniv nächst Krumau im Moldauthale
Goldenkron (Jung!

!

!

!

!

—

!

—

!

bauer),

Neuhaus (Novotny),

4.

1.

Blätter

Grunde
rispe

—

Blattstiele

oherwärts mit 2 Reihen

jederseits mit

flach,

L.

(Massholder, schles, Kalinkebeeren,
V. opulus L.
weichhaarig., 3
5lappig, Lappen grob-,

unterseits

gezähnt;

Viburnum

locker;

2—3
ihre

Randblumen
;

Kaiina).

theilweise

Äste kahl.

buchtig-spitz-

(verkümmerte Abschnitte),

am

Anhängen (Nebenblattbildungen). Dolden-

lineal-pfriemlichen

strahlender radförmiger Krone

Drüsen

slav.

geschlechtslos., mit

viel

grösserer,

ungleicher

innere Kronen glockig-radförmig.

Meist strauchig, bis 10' hoch. Blumen erst grünlich, dann weiss, riecht ähnlich wie
Hagedorn. Steinfrucht scharlachroth, saftig, oval. Stein zusammengedrückt. Gartenvarietät: ß) roseum L. (Schneeball), Rispe kugelig aus lauter geschlechtslosen flach radförmigen Kronen.
tp

Mai, Juni.

Gegenden sehr

In feuchten Wäldern und Gebüschen, in niederen und gebirgigen
einzeln. Bei Prag: Särka, Horomöficer Wälder, hinter

zerstreut, meistens

Königsaal, bei Karlstein, Tetin, Unhoster Thal
Bad Sternberg, Stifin (Weitenw,), Elbniederung: Bysic, Lobkovic, Kostelec Eibauen! Semin, Pardubic (Opiz)! Kuttenberg;
!

!:

Ligustruni.
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Tupadlcr Fasanerie bei Cäslaii (Opiz), Braiuleis a. Adl.
Olbcrsdorfer Grund bei I^andsMelnik (Prazak)! Jimgbunzlau (Hipp.)! Ilobenelbc (Kabl.), B. Aicha (Tacheci).
kron!
Reichenberg (Siegm.)
Fricdland (Kratzm.)! Schluckenau (ICarl) Niemes und B. Leipa
am Bolzenflusse (Scbauta, Watzel)! B. Kaninitz (Zizelsb.), Wernstadtel (Ilalla) I.eitmeritz
Gomplitz bei Tetscben (Malinsky)! Laurctta, Felsen bei Babina! Milescbauer und sonst
im Mittelgebirge; bei Teplitz (Opiz). Erzgebirge: Osscg (Thiel); Tetsch Feldränder (Kuaf)!
Karlsbad (Ortm.), Marienbad (Fr. August), Tepl (Konrad)!
Altsattelhradek (Merkl);
Erlbruch bei Böhm. Fellern nächst Bud\Yeis! Blansker bei Goldenkron (Jung,). Krumau

—

!

!

!

!

—

am

Niklasberge, unter
waldes (Purkyne)!

dem Vogeltcnn

!

Schwarzbach und Oberplan arn Fussc des Böhmer-

Junge Zweige, Blatt- und Blüthenstiele von ästigen Haaren
scliarfspitsig-gcsägt, rücMvärts
oft herzförmig,
dicht grau-sternhaarig-fldumig oder filzig. Blattstiel ohne Drüsen und Nebenblätter.
Doldenrispe flach, ziemlich dicht, Blüthen alle fruchtbar, glockig-radförmig.
V. lantana L.

2.

filzig.

Blätter

oval,

am Gnmäe

Strauch, bis 8' hoch.
Kronen sclimutzig weiss, wohlriechend.
schwarz, mehlig, zusammengedrückt; Stein jederseits 2furchig.

Steinfrucht roth, zuletzt

Auf buschigen und steinigen Hügeln, in Vorhölzern auf Basalt
tp Mai, Juni.
und Kalk des warmen Mittelgebirges zwischen Laun, Brüx und Auscha häufig; dann an
der Beroun
bei Karlstein! Bürglitz (Stumpf);
auch bei St. Prokop (Knaf!) ehemals,
neuerer Zeit nicht mehr gesehen.
Gipfel des Kelchbergcs bei Triebsch! um Leitmeritz
am Radobyl! bei Schüttenitz, Pokratitz! Kamajk (Mayer). Ccrnosck (Malinsky)! Am
Lobosch sehr häufig! ebenso unter dem Radelstcin! bei Milcschau (Tausch)! Spitzer Berg
bei Brüx (Eichler), Boren bei Bilin
Milayer bei Laun! Libochovic rechtes Egerufer
:

—

:

!

51.

Ordnung. Oleacecii Lindl.
Gattungen:

1.

Ligustrum.

Kelch 4zähnig,

Fächer 2

—

abfällig.

Krone

trichterig, langröhrig.

Beere 2fächcrig,

1 sämig,

2.

Syringa. Kelch

3.

Fraxinus.

4zähnig, bleibend, Krone trichtcrig, langröhrig, Kapsel 2fächerig,
durch Mitteltheilung der 2samigen Fächer 2klappig aufspringend,
Kelcli

und Krone 4

— 2theiUg

von einem Flügel umzogen,
Fehlschlagen einsamig.

1.

nicht

Ligustrum

oder fehlend.

aufspringend,

L.

1

Frucht zusammengedrückt,
2fächcrig, Fächer durch

—

Rainweide.

1. L. vulgare L,
Blätter länglich oder elliptisch, zum Gi'unde verschmälert,
ganzrandig, spitz, derb, fast lederartig, Rispe straussartig, länglich-eiförmig, flaumig.

Strauch,

4—10' hoch. Kronen

weiss.

Beeren schwarz.

In niederen Laubwäldern, Gebüschen, besonders auf Abhängen
Tp Juni, Juli.
wärmeren Landes häufig, auch in Zäunen gepflanzt, liebt Kalk- und Lehmboden.
Prag: Abhänge des Moldauthaies, St. Prokop, Scharka, Karlstcin u. s. w. Verbreitet in
den Elbgegcnden, z, B. um Pardubic, Kolin, Podebrad, Melnik, Leitmeritz, Böhm. Mittelgebirge, Göltscher Gegend! Mückenhahn, nicht b. Xiemes (Schauta). B. Kamnitz (Zizelsb.).
Weisswasser, Jungbunzlau, Münchengrätz Jici'n! Chlumek b. Lcitomyschl! Um Chrudim
und Cäslau (Opiz), Sternberg b. Schlau! Brüx (Eichlcr). Eidlizer Busch, um Saaz
Karlsbad (Ortm.).
Bei Krumau am Kalkfelsen, im Vogeltenn u. s, w.

des

;

—

!

Syringa,

2.

—

Syringa

"VirLca.
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Flieder.

L.

Blätter breit eiförmig, am Grunde etwas herzförmig,
t 1. S. vulgaris L.
ganzrandig. Rispe rcicbblütliig. Saum der Krone vertieft.

gespitzt,

zu-

Strauch, Kronen lilablau, violett oder weiss. Pflanzt sich leicht durch Stockausschlag fort.

h Mai, Juni. Aus dem Banat und Siebenbürgen, bei uns allgemein in Anlagen,
hin und wieder auch auf Hügeln, an Wegrändern gepflanzt und selbst verwildernd, so
bei Prag: Hlubocep. Jeneralka u.

t

S.

schmälerten

Anlagen

w.

s.

persica

Blättern,
gepflanzt.

L. mit kleinen aus breiterer
ebenfalls vertieftem Kronsaum,

Basis lanzettlichen, in den Blattstiel veraus Persien stammend, wird seltener in

f S. chinensis Willd, mit eilanzettlichen, mittelgrossen Blättern, grösseren Kronen
mit flach ausgebreitetem Saume, angeblich aus China, als Zierstrauch gepflanzt. Dass es eii)
Bastart aus den beiden vorigen Arten sei, ist nicht recht begründet.
3.

stielt,

seits

1. F. excelsior L.
unpaarig gefiedert, 4

verschmälert,

Fraxinus

L.

Esche.

Knospenschuppen schwärzlich, sammtig-behaart.

— Gpaarig;

zugespitzt,

klein

Blätter ge-

Blättchen fast sitzend, länglich-lanzettlich,
gesägt,

uuterseits

am Grunde neben dem

beider-

Mittel-

Blüthenrispen schlaff] in den Achseln vorjähriger oberer Blätter^
ohne Kelch und Krone^ vor den Blättern erscheinend, zur Fruchtreife hängend. Früchte
lineal-länglich, zum Grunde keilförmig, an der Spitze schief ausgerandet mit Stachel-

nerven behaart.

spitzchen.

Baum, 30—100' hoch, mit grauer

glatter Rinde.

Blattnarben gross polsterartig.

Staub-

beutel dunkelroth.

In feuchten Wäldern, sowohl in der Gebirgsregion, als auch in
tp April, Mai.
feuchten Niederungen, zerstreut, oft nur vereinzelt, in wärmeren trockeneren Gegenden
öfter an Wegen, in Lustgebüschen gepflanzt.
Um Prag fast nur
und wieder; Zbuzan bei Chotec im Laubwalde (Römisch). Bei Pardubic
in der Niederung! am Woskoberge zahlreich!
Gebirgigeres Nordböhmen: z. B. am
Rosenberge b. B. Kamuitz, Südseite, zahlreich am Rollberge einzeln (Schauta). Milayer
Berg bei Laun zahlreich
Karlsbad (Ortm.).
Im Böhmerwalde nur einzeln in der niederen Region (Goeppert).
Krumau, z. B. Zinne des Kranzelberges und sonst (Jungb.).

selten oder fehlend,

gepflanzt hin

!

!

t F. ornus L., die Manna-Esche, aus Südeuropa, mit kcrbiggesägten, gestielten Blättzusammengesetzten end- und achselstäudigeu Rispen, mit Kelch und 2 4blätteriger, weisslicher Blumeukrone, ist bei Krumau auf dem Niklasberge nächst dem Schlosse in etlichen Exem-

—

chen,

plaren gepflanzt, gedeiht gut und blüht daselbst.

Apocyiieen

52. Ordnung.

I.

Vinca

Tj.

Fi.

Brown.

Immergrün, Singrün.

Krone stieltellerförmig, mit Ökantigem Schlünde, Staubgef. geknickt-aufsteigend.
Fruchtknoten am Grunde jederseits mit einer Drüse. Griffel an der Spitze mit einer Ringscheibe, welche die mit einem Haarkranze versehene Narbe trägt. Samen ohne Haarschopf.
1.

wurzelnd,

V. minor L. Stengel nicderliegend, später verholzend und aus den Knoten
nebst den Blättern überwinternd.
Blätter elliptisch- oder länglich-lanzettlich,

ungewimpert, kurzgestielt, meist gegenständig, zuletzt lederartig, glänzend. Blütheustengel
aufrecht oder aufsteigend. Blüthen einzeln achselstäudig, gestielt. Kelchzipfel lanzettlich,
kahl. Zipfel der Blumenkrone unsymmetrisch schief gestutzt.

:

:

"Vincetoxicunri.
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—

1' lang.
Ki'one violettblau, selten weiss. Die Normalform hat elliptisch-lanzettliche
V2
Blätter und stumpf gestutzte oder ausgerandete Kronzipfel; die var. intermedia (Tausch), mit
länglich-lanzettlichen Blättern und vorgezogenen Kronzipfcin, in Zäunen bei Prag nach Tausch,
ist demnach nicht wild gefunden.

^

April, Mai, an vielen Orten aber nicht blühend.

In Laubwäldern, gebirgigeren

im niederen Mittelgebirge, sehr zerstreut, wiewohl gewöhnlich sehr gesellig,
bisweilen auch in Gebüschen gepflanzt und verwi'dcrt; bei Prag wahrscheinlich nur so:
Fe's Skalka bei Neuhof (Opiz, Patzelt)! Wald
Cibulka, Loreuzberg! Podbaba (Opiz).
Gegenden,

St. Antonius bei
^ernov bei Redic pardub. Hft. (Opiz). Gross-BarchoAV (Laufberger)
Leitomyschl! Olbersdorfer Grund bei Landskron
Chlura bei Senftenberg auf Urgebirge
Bösig
Iserlehnen bei Jungbunzlau blühend (Hipp.) Weisswasser (Hipp.)
(Brorsen).
unter der Raine (Aschs.)! Niemes bei Haidedörfel, im Reichstädter Gehege über der
Kalkbruch
Papiermühle (Schauta)
B. Kamnitz
unter dem Kaltenberge gegen Kreibitz
bei Daubitz
Böhm. Schweiz bei der Balzhütte Georgswalde (Göttlich) Am Hradischken
bei Leitmeritz häufig blühend (Hackel). Mileschauer Mittelgebirge
z. B. am Granatbache
häufig! Erzgebirge: bei Teplitz (Eichler); Rothenhauser Park, Hüttenbusch bei Komotau,
Wälder bei Skyrl blühend (Thiel)! Klösterle (Steinmann)!
Eidlitzer Busch (K. Knaf)
Schlackenwerth, Karlsbad, Elbogen (Ortm.).
Beroun! Tejfov bei Bürglitz zahlreich
blühend Krell).
Zbirov (Finger), St. Benigna (Tausch)! Zichovic prach. (Pohl).
Vogelberg im Kubanigebirge (Müncke). Bleschenberg bei Andreasberg (Jungb.).
!

!

—

!

!

!

!

:

!

!

!

:

!

53.
1.

Krone

fast

—

Ordnung. Asclopiadeen R. Brown.

Vincetoxicum Mönch.

radförmig,

Stheilig.

1.

V. officinale

Mönch

Schwalben^Yurz.

Nebenkrone

Balgfrucht aus angeschwollenem Grunde

bauchig.

—

(Asclepias

5

— lOlappig.

kegelförmig.

vincetox. L.,

Pollcnmassen

10,

Samen mit Haarschopf.

Cynanchum

vincet.

R.

Wurzelstock walzlich, knotig, sympodienartig. Stengel aufrecht, auf den Gliedern
oberwärts selten etwas drehend. Blätter gegenständig, selten zu 3,
oder eilanzettlich, am Grunde schwach herzförmig, lang zugespitzt, spärlich
unterseits blass. Wickeln nebenachselständig (eigentlich endständig), gabelästig.
kurzbehaart,

1

Br.).

reihig

eiförmig
flaumig,

— l^s'

hoch. Blumen gelblich-grünlich, innen weiss. Nach der Form des Krönchens hat
unterschieden.
Wie weit sie konstant sind, vielleicht besondere Arten oder
Racen kennzeichnen, welche davon in Böhmen vorkommen, muss an der lebenden Pflanze genauer vorfolgt werden. Es sind nach Irmisch folgende
1

man

fast
lich,

2

—3

Formen

1.
(Cynanchum vincetoxicum Bischoff, C. laxum Doli.). Nebenkrone von oben gesehen
einen Kreis bildend, auf
ihrer Höhe Sspaltig; die Abschnitte rundlich-eiförmig, stumpfinnen schwach gewölbt mit aneinander liegenden Rändern.

%

2. (C. vincetox. Doli). Nebenkrone von oben gesehen einen stumpfeckigen Stern bildend,
auf Vj öspaltig, aber die Lappen durch eine durchscheinende Haut, die an der Spitze öfter in
Abschnitte stumpflich,
ein Zähnchen ausgeht, verbunden, daher das Krönchen nur seicht ölappig
innen wulstig.
;

3. Nebenkrone von oben gesehen einen tiefgethei'ten
Stern bildend,
Abschnitte von einander abstehend, eiförmig, spitzlich, innen sehr wulstig.

—

auf Vz öspaltig;

2j.
Juni
August. Auf steinigen und felsigen, buschigen und bewaldeten Abhängen,
trockenen Wäldern des Hügellandes und wärmerer Gebirgsthäler verbreitet. Bei Prag
Moldauhänge von Podbaba bis Roztok, Michler Wald, Generalka, St. Prokop, Kuchelbad, Zävist, Moldaathal b. Vran, an der Sazava,
Karlstein u. s. w.
Häufig auf den
Bergen Nordböhmens, auf den Abhängen, in den Thälern des Erzgebirges.
Südböhmen
z. B.
Wotawa-Abhang b. Strakonic! Naserthal bei Platz (Novotny). Moldauthal bei
Krumau, Kalkfelsenberg daselbst u. s. w.

in

:

!!

]Vreny£viithes.
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Gentianeen

54. Ordnung.

Juss.

Gattungen
a) Kronzipfel iu der Knospe klappig und eingefaltet.
Drüsen oder einer drüsigen Scheibe umgeben. Samenschale holzig.
zen mit meist abwechselnden Blättern.

1.

Menyanthes. Krone

2.

Limnanthem um.

Fruchtknoten von einzelnen
Sumpf- und Wasserpflan-

—

trichterförmig, Stheilig, ihre Zipfel innen von langen saftigen
Haaren gebartet. Fruchtknoteü auf kreisrunder gewimperter Scheibe, Samen glatt.

Krone radförmig, im Schlünde, bes. an der Einfügung der Staubgef.
Fruchtknoten von 5 Drüsen umgeben. Kapsel ganz unregelmässig zerreissend. Samen zusammengedrückt, am Rande gewimpert.

bärtig.

b) Kronzipfel in der Knospe zusammengedreht. Fruchtknoten am Grunde ohne DrüWald- und Wiesenpflanzen mit meist gegenständigen Blättern.
sen. Samenschale häutig.

—

Staubkölbchen auch nach dem Verblühen gerade. Kapsel vollständig Ifächerig.

k)

3.

Sweertia.

Krone

radförmig,

ihr

Saum

ötheilig; Zipfel

gewimperten Honiggrübchen. Staubgef.
4.

Gentiana.

Krone

keulenförmig,

glockig

oder stieltellerförmig,

(meist 5-)spaltig ohne Honiggrübchen. Staubgef. 4
ß) Staubkölbchen

dem Verblühen

nach

am Grunde

mit 2 fransig-

5.

spiralig

Saum

ihr

— 5.
Kapsel

gedreht.

4

— 10-

unvollkommen

2fächerig.
5.

Erythraea.
mit

Krone

trichterförmig,

öspaltigem,

zuletzt

Houiggrübchen. Staubgef.

1.

M.

1.

Scheiden

alter

über
5.

Menyanthes

trifoliata L.

Blätter

im Schlünde mehr weniger zusammengeschnürt,
Kapsel zusammengedrehtem Saume, ohne

der

L. (part.).

Fieberklee, Bitterklee.

W^urzelstock lauggliedrig,

eingehüllt,

zuletzt

als

kriechend,

gegliedert,

terminaler

von den

blattloser Blüthenschaft

auf-

durch eine Hauptknospe in der Achsel des letzten Laubblattes sich erneuernd.
Blätter 2zeilig abwechselnd, Szählig, langgestielt
Blattstiele an der Basis scheidig
Blättchen verkehrteiförmig bis länglich- verkehrteiförmig, stumpflich, randschweifig. Traube
eudständig, Blüthenstiele mit 2 Vorblättchen,
steigend,

;

;

—

lich-rosa,

\,
r hoch. Blüthen dimoii^h-zweihäusig (wie bei Primula). Blumen sehr zierlich, weissStaubkölbchen violett. Ich sah eine Form mit verkehrt-herzförmigen, vorn tief ausge-

schnittenen Blättern.
2|Mai, Juni. In Torfmooren, moorigen Gräben und au quelligen Orten, Teichrändern von der Ebene bis auf die Gebirge (Böhmerwald bis 3000' nach Sendtner).
Stifin b. Prag (Sykora)
Torfwiesen bei Chrasf b. Lobkovic! Bohdanec (Opiz).
Hohenelbe (Kabl.)! Altbnch (Gudern.)! Friedland (Kratzm.)! Mukafover Thal b. Münchengrätz (Sekera). Weisswasser (Hipp.)! Hirschberger Teiche! Niemes häufig (Schauta)

—

;

Höllengrund b. B. Leipa (Watzel). B. Kamnitz (Zizelsb.)! Georgswalde, Nixdorf, Rumburg (Neumann). Triebsch (Opiz). Tetschen (Malinsk\ ) Auf den Kämmen und am Fusse
des Erzgebirges verbreitet, z. ß. b. Teplitz, Kosten, Osseg, Kommeru, Rothenhaus,
Komotau! Duppau (Konrad)! um Karlsbad verbreitet (Ortm,), Marienbad (Konrad)!
Franzensbad (Bracht)!
Ronsperg (Hocke). Verbreitet auf Filzen des Böhmerwaldes,
z. B. Satava (Müncke), Hohenfurth (Nenning). Um Krumau und Goldenkron hie und da
(Jungb.). Budweiser Ebene: bei Vierhöf, Böhm. Fellern, Cernitzer Teich! Rothes Moor
b. Gratzeu
Sehr häufig auf dem böhm. mährischen Gebirgsplateau
Neuhaus (Schöbl)
Pilgram, Selau, Stöcken, Lipnic, Polna (^Steinreiter, Opiz). Policka Nicki b. Leitomyschl
!

—

!

!

:

!

19

!

tiiinnathemuna
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— Q-entiana.

Wöllsdorf bei Wichstadtl! WydXic bei Hermanmestec (Harrant).
Bfezina (Sternberg).

Landskron!
(Finger).

Limnanthemum

2.

1.

nymphaeoides

L.

Link

—

Zbirow

Gmelin. Seekanne.

(Menyautlies

nymph.

L.,

Villarsia

nymph. Vent.).

Wassertiäche sich erhebend endet er mit
einem büschelig-trugdoldigen von 2 sehr genäherten Laubblättern gestützten Blüthenstand; in der Achsel des unteren Blattes erhebt sich ein ähnlicher, bisweilen auch aus
Blätter an
der des 2. Blattes ein zweiter kürzer gestielter 2blätteriger Blüthenstaud.
der Grundachse entfernt, abwechselnd, schwimmend, rundlich, am Grunde tief herzförmig
ausgeschnitten, etwas randschweifig, lederartig, oberscits glänzend, uuterseits wie die
Stengel

kriechend,

langgliedrig,

ästig;

zur

Blattstielscheiden mit drüsigen Ilöckerchen.

3—5' laug. Kronen ansehnlich, schnell welkend, goldgelb, Zipfel fransig-gewimpert, mit
dunklerem, längsnervigera Mittelstreifen. Sieht von fern einer Nuphar ähnlich.
August. In Wassertümpeln, Teichen, selten. Holohlav bei Smific (Mann
Juni
2\,

—

Hirschberger Teiche (Praesens 1818)! Stefansüberfuhr (Pohl)?
1820, Cenek, Reichel)
Bei St. Kilian b. Davle an der Moldau früher (bis 1866)! jedenfalls aus Südböhmen
Frauenherabgeschwemmt, durch Austrocknen der Moldautümpel wieder verschwunden.
Klattauer
Stadtparkes
des
Budweis!
Teich
Fellern
b.
B.
(Jechl)
Teiche
berger
(Purkyne)! Ruppau (Lindacker).
!

—

;

3.

Sweertia

L.

Wurzelstock kurzkriechend, reichfaserig. Stengel aufsteigend
1. S. perennis L.
oder aufrecht, stielrund, beleistet, oberwärts wie die Blüthenstiele ilügelig-4kantig, kahl,
armblätterig. Blätter abwechselnd oder öfter am Stengel (unecht) gegenständig, länglichelliptisch, nervig, randschweifig, oberste länglich-lanzettlich, sitzend, untere in den BlattKronzipfel
Rispe schmal, traubig. Kelchzipfel schmal lineal-pfriemlich.
stiel verlaufend,
lanzettlich.

Vo— 2' hoch. Kronen stahlblau-violett, dunkler gestrichelt und punktirt, am Grunde
grünlich. Vär. mit weissgelblichen Kronen am Elbfall (Anderson 1850 nach Wimmer). Die Staubgefässe führen während der Eliithezeit periodische Bewegungen zur Narbe und zuletzt von derselben zurück zu den ausgebreiteten Kronen in bestimmter Reihenfolge, wie bei der habituell
ähnlichen Parnassia, aus, wie ich 1864 au einer kultivirten Pflanze beobachten konnte.
August. Auf Moorwiesen und quelligen Abhängen der höheren Gebirge.
häufig
Riesengrund (Tausch) Elbfall (Kablik) Kesselberg (Gottstein)
Buchberg im IserSchneegruben, weisse Wiese (Wimmer) u. s. w.
Kl. Teich (Opiz)
gcbirge (Wimmerj. Im Erzgebirge bei Gottesgab (Reiss)!
2|.

Juli,

Im Riesengebirge

!

:

!

!

4.

in ein

Gentiana

L.

(part.)

Enzian.

A) Krone im Schlünde kahl, ihre Zipfel nicht gefranst, zwischen
Pflanze vieljährig.
Anhängsel ausgehende Falte.

—

1— 2spitziges

denselben eine meist

a) Blüthen in den oberen Blattachseln zu 2—5, sehr kurzgestielt, wenige Sclieinwirtel
bildend, die zwei obersten Scheinwirtel mit der Iilii Jblüthe in einen Kopf zusammeufliessend sehr
selten einzelne kurzgestielte Achselblüthen. Kronröhre keulig-glockig. Unterste Laubblätter in län;

gere Scheiden zusammengewachsen.

purpurea Schrank, Auth. hohem, nonnull.). WurzelStengel terminal,
mit starker Ilauptwurzel.
ästig,
aufrecht, am Grunde bescheidet, armhlätterig, mit meist nur 2 blüthenlosen unteren Blattpaaren. Untere Blätter oval oder länglich-elliptisch, in einen der verwachsenen Scheide
aufsitzenden Blattstiel sugeschiveift, bogennervig, die oberen eilanzettlich, kurz ver1.

stock kurz,

G.

pannonica Scop.

dick walzlich,

(G.

aufrecht

—

!:

G«rLtiaxia.

Kelch glockig,

wachsen sitzend.

meist eingeschnürt, Krone 5

1— IV2'

hoch. Kronen
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Kelchsipfel zurüclcgekrümmt^

gestutzt,

am Grunde

Vspaltig,
gi'oss,

1

— 1^'," lang, trübpurpurn

mit grünlichgelber Basis, schwarz-

purpurn punktirt.

Auf Bergwiesen im Böhmerwalde zwischen 3000 und 4500'.
Juli, August.
2}.
Alpenweide oberhalb Dorf Glöckelberg, Plockenstein gegen den See und am Bergrücken
zwischen dem Plockenstein und Dreisessel (Jungb.). Fürstenhut (Purkyne)
Aussergefild
(Malinsky) Mader, Eisenstein (Presl). Lusen, Rachel (Sendtner). Schwarzer oder Deschenitzer See (Lindacker),
!

!

Wurzelstock senkrecht, gestaucht, unhegränzt, jahrlich
G. cruciata L.
2,
eine Laubrosette, darunter Niederblattscheiden bildend,
Stengel lateral^ aufsteigend,
am Grunde mit kleinen unausgebildeten Blattpaaren, ohencärts reichlich beblättert.
Blätter länglich-lanzettlich, Snervig, mehrere untere Paare über den verlängerten Scheiden

zum Grunde

blattstielartig

mit

trichterig-glockig

verschmälert,

obere

verwachsenscheidig sitzend.
Kelch
Kronen dspaltig oder die end-

schmalen aufrechten Zipfeln.

ständigen öspaltig,

V2— l^V

hoch, Scheinquirle der Blüthen Menige, obere sehr gedrungen.

Kronen

mittel-

gross, innen tief himmelblau, aussen blaugrau.
2|,

August, Auf grasigen buschigen Hügeln, Bergwiesen, im wärmeren MittelIm Thale Hlubokä und am Pfaft'enberge bei Karlstein Tupadl bei Cäslau
Weisswasser, Fuss des Bösig (Hipp.) Hradec b. Münchengrätz (Sekera) B. Aicha
Juli,

gebirge zerstreut.
(Opiz)

!

—

!

!

!

—

(Wiese)! Altbuch (Gudernatsch) Marschendorf (Kablik)
Hofin b. Melnlk
B. Trübau!
(Presl), Liboch (Pohl). Sovice und Ri'p b. Roudnic (Presl). Häufig im Leitmeritzer und
Mileschauer Gebirge: Kamajk, Weisse Lehne! Kl. Radischken (Müller) Lobosch gegen den
!

!

!

Gipfel! Kahler Berg bei Boretz,

bei Kostäl (Reuss):

Granatbach

am

Radelstein!

unter

dem Klotzberge! Mileschauer (Tausch)!

Kostenblatt (Reuss), Pilkau (Eichler), Eibabhang
bei Tetschen (Malinsky)! Teplitz (Thiel).
Kutschlin,

oberhalb Rongstock!
und Debre bei Bilin (Reuss),
(Wolfner)
Berge bei Strakonic

bei Aussig!

Schillinge

Kr.

—

Karlsbad

dem

(nach

Presl),

Brdy-Waldgebirge

Krumau:

Kalkfelsenberg! Weichslerberg, Vogeltenn, Favoritenhof (Jungbauer); häufig bei Gojau (Mardetschl.),

ber.

b)

ren zu 2

(hinter

!

Kui'idlo)

!

Blüthen meist einzeln in den Blattwinkeln, ganz kurz gestielt, sehr selten die mittlePflanzen auch die unteren auf verlängertem Stiele mit mehreren Seitenschwächlichen auch nur 1 Endblüthe). Kronröhre keulig-glockig. Untere Blattpaare

(an üppigen

blüthen, an

klein, km'zscheidig, unterste niederblattartig.

3. G. asclepiadea L.
Wurzelstock vielköpfig-ästig, mit starker Hauptwurzel,
Stengel terminal, oberwärts reichblätterig, einfach. Blätter aus eiförmiger Basis lan-

Blumen am oberen Stengeltheile, etwas
sehr kurz gestielt, gegenständig, ohne Vorblätter, sehr
5Kelche langtvalzig, gestutzt, mit schmalen, linealen, 3

zettlich langgespitzt, Snervig, sehr kurz gestielt.

einseitswendig,

alle einzeln,

selten die mittleren zu 2.

mal hürzeren

—

Zipfeln.

1—3' hoch. Kronen gross, laug keulenförmig, öspaltig mit zugespitzten Zipfeln, schön
azurblau, mit punktirtem Schlünde, sehr selten weiss (Riesengeb., nach dem Herb. Pohlianum!).
2|.
August, Septemb.
Auf Waldwiesen, an Waldrändern des Riesengebirges
Schwarzer Berg bei Johannisbad (Ascherson). Rehorn (Breyer)
(Kablik)
St. Peter
Riesengrund (Tausch)
Eibgrund (Kablik)
Bodenwiese (Benes)
Isergebirge (Menzel)
!

!

!

!

4. G, pneumonanthe L.
Wurzelstock kurz, abgebissen, mit starken büscheligen
Fasern, unbegränzt, nur mit Niederblättern.
Stengel seitlich, aufrecht, einfach oder
oben ästig, unten blattlos, bescheidet.
Blätter lanzettlich oder lineal-lanzettlich, am
Rande umgerollt. Blumen in den oberen Blattwiukelu gegen- oder wechselständig, die

ly*

! !

Q-entiana.

292

Kelch walsig-glockig,
in kurzgestielt, untere länger gestielt, mit 2 Vorhlättern.
oberen
zwischen den aufrechten, lineal-lanzettlichen, wenig kürzeren Zipfeln häutig.

gestutzt
tzt,

—

Durch Verlängerung (l(!r untca-en Blüthenstiele und Aushihlung zweier
Endblüthe wird die Traube maucliraal an kräftigen Pflanzen etwas ästig;
schwächliche Stengel hingegen sind auch nur Ihlütliig. Kronen gross, dunkel himmelblau mit grünen Punkten.
17,' hoch.
'/,
Seitenbliitlien unter ihrer

2j.

Juli

— September.

Auf feuchten Moor- und Haidewiesen, gern im Thonboden,

der Ebene und in gebirgigen Gegenden

zerstreut, aber ziemlich verbreitet. Bei Prag:
nur auf dem Plateau bei Cliolupic (Purkyne)! bei Lochkov (Wolfner) und bei Stifin
Lissa (Tausch)
(Sykora). Schwarz-Kostelcc (Tucek)
Häufig um Podebrad Wiesen
gegen Pecky! Blatowiese! Vystrkov bei Pardubic, Chvojno (Opiz) Dasic (Mann)! Gayer
und Nicki bei Leitomyschl an der mähr. Gränze
Vorberge des Riesengebirges (Siegmund, Breyer)! Lomnic (Veselsky). Jungbunzlau im Todtenwald (Hipp.)! Babina b. Leitmeritz (A. Mayer)
beim Milescbauer (Winkler) Tetschen (Malinsky)
Peruc (Danes)
b. Kosten sehr einzeln
Sensomitz bei Teplitz (Eichler) Eichbusch zwischen Janegg und
Loosch (Thiel)
Kralup bei Komotau im abgelassenen Teiche (Reuss).
Suchomast
(Tausch)! Vosov, Brdy-waldgebirge bei Pfibram (Wolfner)! Zbirov (Finger). Vosek (Beues)!
Rozmital (Lusek)! Ronsperg (Hocke).
Nemcic b. Klattau (Ammerl.)! Volyh (Keller)!
Goldenkron und Krumau (Jechl)! am Fusswege nach Lagau (Mardetschl.).
in

!

—

:

!

!

—

!

!

!

!

;

!

—

!

c) Eine endständige Blüthe
aufsteigenden Stengel. Kronröhrc bis

5.

am kurzen wenigblätterigen, aus einer Grundblattrosette
zum Saume ziemlich gleich dick, präsentirtellerförmig.

verna L. Wurzelstock dünn,

G.

Spitze mit Blattrosetten.

verzweigt, mit Niederblättchen, an

zart,

der

Blätter elliptisch oder olliptisch-lanzettlich, die untersten grö-

sseren spatelformig. Kelch röhrig, flügelkantig. Krone zwischen den Zipfeln mit 2spaltigen

Anhängseln.

1—3"

hoch. Kronen himmelblau. Variirt: a) angulosa (M. Bieb. sp.) (G. aestiva R.
Kelchkanten breit geflügelt, Flügel in der Mitte breiter, Kronen grösser, und ß) g enuina
(G. verna Autt.), Kelchkanteu schmalgeflügelt, daher fast gleich breit, Kronen kleiner.

&

Schult.),

Mai. Auf feuchten Bergwiesen, Moorwiesen, nur im südlichen und westlichen
und Emeth (Leistner, Ortm.). Tepl
(Konrad, ß).
Zdice b. Zebräk (Neuraann), Cerhovice, Sta. Benigna, Zbirov (Mörk,
Tausch a)\ Volyh pracli. (Keller)! Moldautein (Pfund). Krumau («) Kreuau am Fusse
2|.

Theile, sehr zerstreut. Karlsbad: bei Hörn, Altsattel

—

:

des Blansker

!

Favoritenhofer

und dem Kalschingbache

Wiesen,

Spitalwiesc,

(Jungb.), Dürrnfellern bei

dem Turkovicer Hammer

zwischen

Budweis

einzeln

(Jechl

nach Mar-

detschl.).

B) Krone im Schlünde kahl, ihre Zipfel an den Seitenrändern
ungleich gezähnt ohne Zwischenzähne. Pflanze vieljährig.
G.

G.

ciliata L.

am Grunde

Stengel

meist etwas

Niederblättern. Blätter lineal-lanzettlich, spitz, die unteren
lert.

Kelch glockig mit langgespitzten,

keulig-glockig, auf

'/a

am Grunde

häutig

unten langgefranst, vorn

daselbst dünn mit
den Blattstiel verschmäverbundenen Zipfeln.
Krone
liegend,

in

4spaltig.

Einfach, Iblüthig oder mit längeren Iblüthigen Ästen, V2~1' hoch. Kronen gross, schön
lila-himmelblau. Vermehrt sich aus den Wurzeln durch Adventivknospen, aus denen zuerst dünne
liegende Stämmchen hervorgehen, die dann als kräftigerer Stengel emporsteigen.

—

2|.
Aug Oktob. Auf waldigen, buschigen Hügeln im Kalk- und Lehmboden im
Hügellande und Mittelgebirge, zerstreut, aber ziemlicli verbreitet und meist zahlreich.
Prag: Roztoker Hain (Tenii)sky)
Prokop
Kuchelbad (Schöbl)! Hinter-Kopanina
St.
(Nickerl)
um Karlstein, St. Ivan, Tetin auf Kalk sehr häufig! Bad Sternberg, Fasanerie!
Kladno (lloser)
Bei Leitomyschl nur östlich
Lauterbach, Karlsbrunn, Schirmdorf,
Abtsdorf, Landskron (Pospiclial)
Pottenstein (Sternberg)
Wildenschwert (Bayer)
Vorberge der Sudeten
Rokytnic (Weiss)
Jaromef, Politz (Knaf)
Skalic (Kouble)
!

;

;

!

—

:

:

!

!

!

!

!

—

!!
!
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•

Hohenelbe (Kabl.)! Lomnic (Veselsky), Semil (Petfina) B. Aicha
(Wiese)! Warta b. Niemes selten (Schauta)! B. Leipa: Ziegenberg bei Politz (Watzel)!
Sandauer Berg! bei Walclek auf Bakulitenthon! B. Kamnitz (Zizelsb.) Tetschen Libich,
Hopfenberg, Pfaffenberg (Malinsky)! Schönborn auf Bakulitenthon! Leitmeritz sehr selten:
Radobyl (Hackel, Tliiel)
und bei Kobleschken (A. Mayer). Peruc (Kratzm.)! Vom
Klotzberge gegen Mileschau! Paschkapole (Gr. Opiz). Mariaschein (Thiel), Lipnay bei
Teplitz (Eichler)
Debfe b. Bilin (Reuss). Saaz (Ausserwinkler) Hauenstein, Heidlesberg
bei Schlackenwerth (J. Reiss), Wistritzthal bei Karlsbad (Ortm.) Ellbogen (Weitenw).
Werschetitz (Tbysebaert)
Krumau (Jechl)! nächst Gojau (Mardetschl.).
Tepl (Sadil)
Trautenau (Cerny)

!

!

!

:

!

;

!

!

!

Krone im Schlünde langfransig-gebartet,

C)

Zwischenzähne. Pflanzen

ihre Zipfel ungefranst, in den

Buchten ohne

1 jährig.

Grundblätter spatelig, stengelständige aus breiterem fast
7, G. amarella L.
halbumfassendera eiförmigem Grunde lanzettlich oder die unteren länglich.
Kelch kurz
walzlich-glockig, 5
ispaltig^ Zähne lansettlich, gleich oder ungleich breit, dann
die äusseren eilansettlich
am rauhen Rande meist umgerollt, mit schmaler Kante
an der Röhre her ablaufend. Kronen 5-, seltener ispaltig^ keulig-röhrig^ ihre Zipfel
meist spitz und bespitzt.

—

,

a)

—

Stengel 1"
lanzettlich.

geuuina
1'

Hippion lancifolium Presl).
y. tetragona Tausch
traubig aufrecht ästig. Kelchzähne ziemlich gleich, schmalkleiner (5—»'" laug), schmal, röthlich-lila, sehr selten gelblich weiss. Frucht(G. amarella Autt., G. am.

hoch, meist

Kronen

knoten meist zwar verschmälert aber

germanica

!

schlank,

stiellos sitzend.

(Hippion amarella Presl). Stengel 1"— l'/j' hoch, bald
schlank, traubig-ästig, bald von unten oder erst oben verkehrt pyramidenförmig-ästig. Kelchzähne
Krone
(der Hauptform) ziemlich gleich, schmal-lanzettlich, durch deutliche Buchten getrennt.
nach oben erweitert (grösser (10'" 1'/-/ lang), violettblau, Ptöhre oft weisslich, sehr selten die
Ein
ganze Krone weiss. Fruchtknoten meist in einen längeren dünnen Stiel zusammengezogen.
Exemplar mit 3zähligen Blattquirlen erhielt ich aus dem Böhmerwalde.
b)

(Willd.

sp.)

—

—

Hierzu: /?) calycina (G. amar. S. pratensis Tausch!, G. chloraefolia Nees?, allein in
den Blättern kein Unterschied von b., die Form ist kein Bastart, die Kelchform geht oft auf derselben Pflanze in die normale über). Kelchzähne ungleich, die 2—;» äusseren grösser, breiter,
eiförmig-lanzettlich, zugespitzt, die iimeren

Theil verdeckend.

—

O

a)

zum

August Oktob. Auf Wiesen, Triften, buschigen Hügeln, b) auch auf Mooren.
Nur im nördlichen Landestheile bis in die Prager Gegend, westlich längs des Erzge-

§ärka (Opiz)! St.
St. Margareth (Purkyne)
Tetln
Hinter-Kopanina (Nickerl), Karlstein, St. Ivan
Kuchelbad (Tausch)
Volpvic bei Welwarn (Gintl)! Melnik (PraBürglitz! Thal bei Srbec nächst Schlan
Pollerskirchen
Dasic (Mann).
zäk)! Blatowiese bei Podebrad! Nimburg (Vsetecka)
Lomnic (Veselsky) Kleinskal (Lorinbei Stöcken (Opiz). Senftenberg, Rokytnic häufig
Gutwasser b. Jungbunzlau(Stikaj! We'ssvvasser (Hipp.)! Sandauer Berg b. B. Leipa!
ser)
Leitmeritz: Kreutzberg bei Schüttenitz (Fieber), Radischken (Neumann), oberhalb Wiuterberg (A. Mayer). Mileschauer (Malinsky) Kostcnblatt (Thiel) Bilin (Reuss). Lipnay bei
Grasberg bei Schlackenwerth (J. Reiss), Karlsbad
Teplitz, Spitzberg bei Brüx (Eichler)
(Ortm.), Theusing (Tausch)
b) seltener im wärmeren Hügellande, häufiger in Gebirgsgegenden, zerstreut im ganzen Lande. Bei Prag sehr selten Moorwiese über der Cibulka
Juugbunzlau (Himmer)! Böhm. Trübau! zwischen
bei Jinonic (Ruda), Holin (Nickerl)!
Leitomyschl und Policka (auch weissblühend, Pospichal) Stöcken (Steinreiter). Neustadt
Braunau (Kratzmann) Eipel gegen Adersbach (Knaf) Trautenau (Cerny)
a. M. (Mörk)
Altbucb (Gudernatsch) Hohenelbe (Kablik)! Lomnic (Poläkj Sattelsberg b. B. Kamnitz
Welbine! Mileschauer Mittelgebirge
(Zizelsb.). Hortau b. Tetschen (Malinsky) Leitmeritz
(Winkler, Jirus)! Peruc (Danes)! Verbreitet im Erzgebirge (z. B. bei Teplitz, Petsch!
Schlackenwerth (Reiss)! Karlsbad (Ortmann), Marienbad Petf.) Theusing (Tausch)!
Volesnä bei Zbirov (Mörk)! Rozmital (Lusek)! Klattau, Bergreichenstein, Winterberg
am Kubani, Eleonoreuhain, Oberplan, Lagau, Krumau, Blanskerwald. Maderhäuser im
birges,

Prokop

zerstreut. Bei Prag: Dejvice (Opiz)!
!

!

,

!

—

!

—

!

!

!

!

!

!

!

!

—

:

—

!

!

!

!

!

!

!

:

!

—

!

Erythraea.

294

höheren Böhraenvalde (Müncke). ß) selten, gewöhnlich mit b) zusammen: Cibulka bei
Prag (Opiz)! Hohenelbe (Tausch, Kablik)! Schlackenwerth (Wettengel)! Bukva im Duppauer Gebirge! Karlsbad (Knoll)! Böhmerwald (J. Manes)!
Anmerk. G. obtusifolia WilUl., miterschiedcii durch längliche stumpfe Stengelblätter,
niederen mehr armblätterigen Stengel, frühere Blüthezeit (nach Neilreich vom Ende Juni, nach
Doli sogar Mai, Juni), wird im Erzgebirge angegeben. Da auch bei G. germanica manchmal die
Stengelblätter mit Ausnahme der obersten stumpf angetroffen werden, so halte ich erstere mit
Neilreich für eine blosse Gebirgsvarietät der letzteren.
Grundblätter spatelig, stengelständige eiförmig- bis längAbschnitte am Rande gezälmelt-rauh,
äusseren sehr (jross, hreiteUiptisch, mgespitzt, mit breitem

G. campestris L.

8.

lich-lanzettlich.

nicht umgerollt,

Kelch
die

(fast

2

freien Flügelrande bis
2 inneren lanzettlichen
ispaltig,

Zipfel

immer nur) itheiWj,

des Kelches herablaufend, die Kronröhre und die
Krone röhrig-tvahig,
Kelchzähne grösstentheils umhüllend.
Fruchtknoten beistumpf elliptisch, vorn etwas gezähnelt.

zum Grunde

meist

nahe sitzend.

1—8" hoch. Kronen lilablau mit gelblicher Röhre. Steht der vorigen nahe, besonders
der var. calycina, scheint aber doch spezif. verschieden. Ist mehr arm- und langästig, (die vor.
mehr gedrungen, kurz- und vielästig), die Kelchzipfel gröber rauh, die Kronen kürzer, ziemlich
gleich dick, die Pflanze getrocknet graugrün. Selten ist die Endblüthe des Stengels 5zählig, dann
sind 3 äussere Kelchblätter vergrössert.
August, September. Auf Triften, Wiesenplätzen, Hügeln im sandigen Haideboden der Gebirgsgegenden des nördlichen und westlichsten Landes, zerstreut. Riesengebirge
Kl. Schneegrube (Knaf)! Rehorn (Kablik)!
Vorberge der Sudeten: Deschnay
bei Rokytnic an der Glazer Gränze (ßrorsen). Trautenau (Cerny)
Hohenelbe (Kablik)
Ötepanic und Studenec bei Starkenbach (Poläk, Pospichal)! B. Aicha (Wiese)! Reichenberg (Langer)! Kratzau (Schroff)! Gabel gegen den Limberg! bei Kunersdovf! Wartenberg! Wachberg bei Barzdorf und Voitsdorf bei Niemes (Schauta)! Mückeuhahn, Langer
Berg bei B. Leipa (Watzel). Schönlinde, zwischen Rumburg und Schluckenau! Tollenstein
(Aschs.). Nixdorf (Neumann). Radobyl b. Leitmeritz (Thiel).
Um Schlan: Bad Sternberg
(Weitenw.), Thal bei Pozdeh
Kieferwäldchen zwischen Rinholec und Lana
Klicavathal
Erzgebirge: Prosnitz (Häjek)
(Jims).
Kupferberg (Thiel). Gottesgab, Joachimsthal:
Bermesgrün, Pfaffengrün, Schlackenwerth (Ortm. Reiss). Neusattel bei Elbogen (Ortm.).
:

!

—

!

!

—

!

5.

Erythraea

Pers.

Tausendgüldenkraut.

a) Mehrere grundständige Blattpaare genähert, eine Rosette bildend, öfter Nebenstengel
aussendend. Blüthen anfangs ziemlich dicht, am Ende des verlängerten Stengels und der Äste in
Trugdolden. Kronensaum tlach ausgebreitet, mit meist stumpflichen, eiförmigen bis eilanzettlichen Zähnen.

E. centaurium Pers.

1.

oberwärts

ästig,

glatt

und

länglich-eiförmig bis lanzettlich.
lich gleichgipfelig.

unter

Kelch

(Gentiana cent. L.).

kahl.
glatt,

Blätter

Stengel

Blüthcnstand reichblüthig,

einfach

oder

den Flächen

glatt,

aufrecht,

am Rande und auf

später etwas locker,

beim Aufblühen halb so lang als die Krone,

ziemdiese

dem Baume kaum

eingeschnürt.
V2— IV2' hoch. Kronen satt rosa fleischfarben, selten

Q

O

weiss.

—

und
Juli
Septemb.
Auf Waldwiesen, Haiden, verbreitet im ganzen
Lande in Wald- und Haidegegenden, stellenweise nur zerstreut, stellenweise häufig,
doch nicht im höheren Gebirgsniveau (über 2000').
2. E. linariaefolia Pers.
(E. compressa Hayne).
Blätter auf den Flächen
rauh-punktirt, am Bande, wie auch die Stengelkanten und Kelche feingesägtrauh,
lineal-länglich oder lineal, die unteren länglich-spatelförmig.
Doldenrispe ziemlich armblüthig, locker, ihre Blüthen später durch Verlängerung der Seitonzweige ungleich hoch-

—

:

!

;
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dem Saume kurz zusammen-

Kelch beim Aufblühen so lang wie die unter
geschnürte Kronröhre.
stehend.

3"

V

hoch, schlanker, kleiner als vor.; die Blumen aber ein wenig grösser.

Q

O

Juli, August. Auf "Wiesentriften speckig-thonigen alten Teichbodens
und
mit einigem Salzgehalt, sehr selten, mit Sicherheit nur bei Podebrad auf der Blatowiese
(mit Erythr. ramosissima) und bei Kfeckov am Fusse einer Waldi-emise, daselbst genug
Angeblich, aber nicht wahrscheinlich um den Radischken bei Leitmeritz und
häufig
bei Böhm. Kamnitz (Hackel), dann auf Salzwiesen bei Brüx (Stika nach Sekera), was
!

—

wohl möglich wäre.
b) Untere Blätter entfernt, nicht in Rosetten. Hauptstengel kurz, mit wenigen Blattpaaren,
Kronensaum trichterig
bald in eine wiederholt gegabelte Trugdolde aufgelöst. Blumen entfernt.
vertieft mit meist spitzen Zipfeln.

E. ramosissima Pers. 1805 (E. pulchella Fries 1828, Gentiana pulchella
Stengel und Blätter glatt, letztere eiförmig bis eilänglich, die oberen lanzettseltener so lang als der
lich, spitz. Kronröhre beim Aufblühen meist merklich länger,
Kelch, unter dem Saume auf eine längere Strecke eingeschnürt.
3.

Swartz).

—

1" 1' hoch, etwas graulich grün. Kronen weit kleiner als bei den vorigen, rosa-fleischfarben. Var. ß. albiflora, mit kleineren weissen, mehr kurzröhrigen Kronen, etwas schmäleren
Blättern, sonst nicht verschieden (nicht E. Mayeri Bunge).

Q

O

—

Juli
Sept. Auf feuchten Triften, Aeckern, an Gräben im Lehmboden,
und
besonders auf altem Teichboden, salzdeutend, gewöhnlich in Gesellschaft von Trifolium
fragiferum, Triglochin, Cyperus fuscus, auch Lythrum hyssopifolia, in niederen Gegenden.
Sehr häufig in den Eibniederungen von Jaromei^ bis Tetschen, am häufigsten um Königgrätz, Pardubic, Kolin, Nimburg, Podßbrad, Lissa, Roudnic; dann an der unteren Eger
Budln, Choteschau, Komraerner, Saidschitzer Wiesen, Laun,
z. B.
und im Bielathale
Ferner:
Kuttenberg, Cdslau, Chrudim, Leitomyschl! Jicin! Konecchlum
Postelberg.
Komotau,
Münchengrätz, Jungbunzlau, Weisswasser. B. Leipa (Hackel).
(Kablik)
Bei Prag sehr zerstreut: Lieben, Scharka,
Vysocan bei Saaz, Schlackenwerth (Reiss).
Motol, Cibulka, Holin, Reporyj (Nickerl), Beroun! Zlatniky (Bozdech)! Eule (Nickerl)!
Bei Krumau selten (Jungbauer)
Bad Sternberg, Thal bei Pozdeü Vosov (Wolfner)
:

!

—

—

—

!

um

Budweis, Wittingau von mir nicht gesehen,
Königingrätz

— ß)

—

!

bei Kolin gegen Sendrazic

und bei

55. Ordnung. Borragiiieen Juss.
(Asperifolien

L.)

Gattungen
A) (Cynoglosseae). Theilfrüchtchen (kurzweg Nüsschen) 4, mit der Innenseite dem
den Griffel ausgehenden Mittelsäulchen angewachsen. Schlund der Krone mit 5 stumpfen
Hohlschuppen.
a) Kelch ungleich 5spaltig, nach der Blüthe sehr vergrössert, geädert, 2klappig
zusammengelegt, Klappen aus je 2 und 3 Zipfeln gebildet, Zipfel am Grunde jederseits Izahnig.

in

1.

Asperugo. Nüsschen

fein warzig,

von den Seiten zusammengedrückt.

Kelch gleichmässig öspaltig oder
regelmässig vergrössert, Zipfel ohne Seitenzähne.
b)

2.

Cynoglossum.
hakigen

Nüsschen

Stacheln

oval,

besetzt,

Innenfläche augewachseu.

ötheilig,

nach

der

Blüthe

unverändert oder

aussen flach und auf der ganzen Fläche mit wideram äusseren Rande stumpf oder verdickt, mit der
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Echinospermum.

3.

Nüsschen Skantig-prismatisch,

am

angewaclisen,

Scäulclicn

verdickten

dem

mit der Innenkante

Rande mit

1

—

2

Reihen

Mittel-

widerhakiger

Stacheln besetzt.

Omphalodes.

4.

Nüsschen

kreisrund, aussen napfförmig ausgehöhlt, glatt, mit einem

häutigen eingebogenen Rande umzogen.
B) Theilfrüclitchen (Nüssrhen) mit der Basis dem
sonst frei; der Griffel bis zu ihrem Grunde frei hinabgehend.

(Lithosp ermeae). Nüsschen um

1,

die Anheftungsstelle

am Grunde

nicht ausgehöhlt,

Nüsschen 4 einsamige.

a)

Myosotis. Krone

5.

Fruchtbodeii angewachsen,

flachen

kurzröhrig, mit regelmässigem, trichterförmigem oder flachem, in

Saume, ihr Schlund durch .0 meist undeutlich srveiNüsschen an den Seitenrändern gekielt,
hippige Hohlschuppen yeschlossen.
glatt,
mit sehr kleiner, nach dem Abfallen ein kleines fleischiges Anhängsel
tragender Grundfläche aufsitzend.
der Knospe eingerolltem

G.

Lithosp ermum.

Krone rölirig-trichterig, in der Knospe mit etwas ungleichem,
deckendem Saume, ihr Schlund offen mit 6 behaarten Längsleisten oberhalb
Nüsschen mit breiter, flacher Basis sich abtrennend, steinder Staubgefässe.
artig hart.

Krone trichterig-glockig mit ungleichem, schief 5lappigem Saume, in
der Knospe unterschlächtig, im Schlünde offen ohne Schuppen und Leisten,
Nüsschen mit Seckiger flacher Basis sich
mit ungleichen Staubgefässen.

Echium.

7.

abtrennend.

Nüsschen

b)

2,

jedes 2fächerig, 2samig, mit flacher

Grundfläche sich abtrennend.

Cerinthe. Krone walzig-glockig, öspaltig, ohne Hohlschuppen. Staubkölbchen pfeilförmig, am Grunde untereinander zusammenhängend.
2. (Anchuseae). Nüsschen (stets 4) am Grunde um die Anheftungsstelle ausgehöhlt,
von einem ßingwulste um die Aushöhlung umgeben.
8.

a)

Krone langröhrig. Staubfäden ohne Anhängsel.
Kronenschlund oberhalb

a)
9.

Staubbeutel behaart,

der

aber ohne Hohlschuppen.

Pulmonaria.

Krone trichterig
Kelch röhrig, okantig, zur Fruchtreife aufgeblasen.
mit walziger gerader Röhre. Nüsschen am Grunde oberhalb des ziemlich dünnen

Wulstes zusammengeschnürt,

*)

Kronensaum am Grunde (über der Röhre) mit stumpfen, bisweilen sehr

ß)

klei-

nen behaarten Ilohlschuppen.
10.

Nonnea.
gerade

Kelch
:

Saum

5spaltig,

nach dem

regelmässig,

Blühen vergrössert,

aufgebläht.

Kronröhre

kurz 5spaltig, an seinem Grunde
die kleinen den Schlund nicht verschliessenden

wah/ig-glockig,

dicht über den Staubkölbchen

Hohlschuppen tragend.
11.

Anchusa.
Saum

Kelch Öspaltig oder

Kronröhre gerade;
durch die dicht über den

5theilig, zuletzt nicht aufgeblasen.

regelmässig, kurz, tief öspaltig

;

der Schlund

Staubkölbchen stehenden Hohlschuppen geschlossen.
12.

Lycopsis. Kelch
dem Orte

r)theilig. Kronröhre auf dem Rücken gekrümmt, unter der Mitte,
der Staubgefässexsertion, zusammengezogen, die Hohlschuppen (durch

eine bedeutende Streckung

des zwischen

beiden

liegenden

Rohrentheils) hoch

*) Mit Unrecht stellen Koch, De Candolle und nach ihnen auth die neueren Autoren
l'ulmonaria zu den Lithospermcen, obwohl Doli diesen Irrtlium schon 1859 berichtigt hat.

-

Aspenago — T^chinospermuin.

29i7-

über dieselbe emporgerückt, den Schlund des kurzen Saumes verschliessend
schief vom Rücken her abschüssig, ungleichmässig öspaltig.

;

Saum

Grunde mit lanzettlicben, spitzen, drüsig gezähnten,
y) Kronensaum am
den Staubbeuteln in einen Kegel zusammenschliessenden Hohlschuppen.
13.

Sympbytum.
röhre
b)

14.

Kronen

Kelch Stheilig oder öspaltig, an der Frucht vergrössert.
Saum walzigglockig, kurz öspaltig.

gerade,

Krone radförmig, regelmässig, am Schlünde mit kurzen Hohlzähnen. Staubfäden

dem Staubkölbchen mit einem

aussen unter

über

Borrago.

Kelch

länglichen Anhängsel.

zusammenschliessend. Staubkölbchen kegel-

ötheilig, zur Fruchtreife

förmig zusammenneigend.

Asperugo

1.

Scharfkraut.

L.

A. procumbens L. Steif haarig, auf Kanten und Nerven stachelborstig. Stenaufsteigend, meist vielästig. Blätter länglich, spatelig in den
Blütheu kurzgestielt,
Blattstiel verschmälert, schwach wellig gezähnelt oder ganzrandig.
Fruchtkelche herabblattneben- oder astgabelständig, einzeln oder zu 2
4 genähert.
gebogen.
1.

gel schlapp, liegend oder

—

72—1'/,:' lang, sich anhängend.

O

Blumen

An unbebauten

klein, erst purpurn,

dann blau, Röhre weiss.

Wegen, Zäunen, Mauern,
Nähe menschlicher Ansiedelungen, besonders der Städte, sehr zerstreut. Fehlt
sicher in manchen Gegenden ganz, so um Münchengrätz, Niemes, Leipa, Krumau, scheint
im Ganzen mehr in wärmeren Lagen und da ziemlich zufällig dem Menschen folgend
Mai, Juni.

Stellen, Schuttplätzen, an

in der

Um

Stadtmauern, Kuhstall, Laurenzberg, Baumgarten,
Cäslau (Opiz), Leitomyschl! Leitmeritz,
s. w.
Patokrö bei
Theresieustadt (A. Mayer), Salesl (Malin)! Ruine Tollcnstein (Neumann).
Tepliz auf Feldern (Winkler)
Komotau Hrusovan bei
Bilin (Winkl.) Brüx (Eichler)
Saaz (Thiel), Elbogen (Ortm.).

verbreitet.

Prag ziemlich häufig:
Radlic, Kuchelbad

Lieben, Cibulka,

u.

!

!

2.

1.

lanzettlich,

C.

Cynoglossum

officinale L. Blätter beiderseits

L.

!

Hundszunge.

dünner oder dichter grauflaumig, länglichverschmälert, die oberen halbstengel-

die unteren spatelig, in den Blattstiel

umfassend sitzend. Wickeln erst kurz und dicht, später verlängert, rispig zusammengestellt.
Fruchtstiele abwärts gekrümmt.
Nüsschen auf dem tvulstigen Hände dicht, auf der
von ihm eingefassten Fläche zerstreut iveichstachelig und ohne Knötchen zwischen
den Stacheln.

—

3' hoch; oberer Theil, besonders die Kelche stets grauflaumig-zottig.
Variirt: die
l'/j
unteren oder meisten Blätter zerstreuthehaart, dex'en Haare der O'ierseite theilweise auf einem
weissen aus kleinen Papillen gebildeten Knötcüen sitzen. Blumen schmutz ig-blutroth mit purpurnen Hohlschuppen. Geruch mäuseartig.

Q

zerstreut
Juni, Juli. An Wegen, wüsten, steinigen Plätzen, sonnigen Anhöhen
Bei Prag
aber mit Ausnahme des eigentlichen Gebirges ziemlich allgemein verbreitet.
z. B. Podbaba, Eibufer zwischen Klecan und Libcic, Motol, Slichov, Särka, Stern, Yran,
Beroun gegen St. Ivan u. s. w. Südböhmen z. B, bei Strakonic, Krumau!
;

3.

Echinospermum

Swartz. Igelsame.

Stengel
1. E. lappula Lehm.
(Lappula myosotis Mönch, Myosotis läpp. L.).
Wickel
vorherrschend angedrückt-steifhaarig, grau, zumeist nur oberwärts verzweigt.
traubig mit lanzettlichen Deckblättern. Blumenstiele stets aufrecht. Kelchblätter schmal
lanzettlich,

abstehend,

länger als die Frucht.

Nüsschen

beiderseits

am Rande

mit 2

:

!

Omphalodes.
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Beihen

dicklicher,

am Grunde

Jcaum verbundener Stacheln besefst, auf der schmalen

Rückenfläche grob-gekörnt.

— IV2'

hoch, miluseartig riechend. Blätter länglich-lanzettlich, stumpflich, nach unten
klein, himmelblau. Den guten, eingebürgerten Gattungsnamen Echinospermum gegen den älteren Lappula Mönch (Lappa im Diminutiv!) einzutauschen, scheint mir nicht
rathsam, besonders da eine Menge Arten unnütz umzutaufen wären.
V2
verschmälert.

Blumen

—

O

oder £^ Juni
August. Auf wüsten Plätzen, Mauern, Felsen, an Wegen, verden wärmeren Gegenden, sonst zerstreut. Um Prag häufig ebenso im Elbthale
Neratovic im Sandboden Lissa (Haenke), Touslm (Opiz), am Woskoberge bei Podebrad,
Kolin Melnik (Prazäk) Wettel und Gastorf b. Roudnic Leitmeritz Mileschauer
Cäslau
(Opiz). Clirudira (WeidenhofFer)! Jungbunzlau! fehlt aber schon bei Münchengrätz (Sekera);
Weisswasser, Bösig (Hipp.)! Rollberg selten (Schauta)! Reichenberg (Siegmund)!
Teplitz
Bilin
Brüxer Sclilossberg (Thiel)
Komotau, Klösterle
nicht bei Karlsbad
(Ortmann).
Mecholup bei Saaz auf Kalkmergel! um Laun nicht selten! Klein Palec
bei Schlan (Knaf)
Tocnik (N. Opiz)! Darova bei Bfezina (Sternb.)! Winterberg (Claudi)!
breitet in

;

!

!

!

!

!

!

—

—

!

—

!

!

!

!

E. deflexum Lehm.
Stengel abstehend fein-steifhaarig, meist schon unter
anfangend vielästig.
Wickeln traubig, oberwärts wegen der Kleinheit der
Deckblätter fast nackt. Blumenstiele nach dem Verblühen herabgehogen. Kelchblätter
eilanzettlich, weit kürzer als die Frucht. Nüsschen beiderseits am Rande mit 1 Reihe
flacher, am Grunde membranartig verwachsener Stacheln besetzt, auf der breiten
Rückenfläche fein gekörnelt.
2.

der

Mitte

V2— 2' hoch,

fast geruchlos. Blätter

und Blumen wie bei

voriger.

Q

Mai, Juni.
Auf steinigen buschigen Bergabhängen im Mittelgebirge, sehr
Mileschauer! und Kamajtschken bei Mileschau (Pöcli)
Kletschenberg (Reuss,
A. Mayer) Schömitzstein bei Karlsbad (J. Reiss)
selten.

!

!

4.

0. scorploides

1.

liegend oder aufsteigend,
gabelspaltig,

die

Omphalodes

Schrank (Cynoglossum

am Grunde

Gabeläste

ästig,

weitschweifige,

Mönch.
scorpioides Haenke).

wie die grundständigen
beblätterte,

verlängerte

Stengel

schlaff,

Äste in der Mitte

Wickeln

bildend.

Blätter zerstreut-rauhhaarig, unterste spateiförmig, gestielt, gegenständig, obere länglichsitzend, abwechselnd. Blüthenstiele zuletzt herabgebogen.

lanzettlich,

—

1' lang. Die Traghlätter im Blüthenstande, wie gewöhnlich bei den Borragineen, an
V2
der Tochterachse bis zu dem endständigen Blüthenstielchen emporgerückt, mit Ausnahme der unteren Tragblätter. Kronen klein, himmelblau, mit gelbem Hohlschuppenkranze.

^

April, Mai. In feuchten Waldgebüschen, besonders in Bergwäldern, in lockerer
humoser Walderde, sehr zerstreut im wärmeren Hügellande und Mittelgebirge. Bei Prag:
Hetzinsel (Tempsky), Baumgarten (Opiz), Kundraticer Wald, St. Prokop, Radotiner Thal,
Zävist, Berounhänge bei Mokropcs, bei Karlstein! St. Ivan (Pohl).
Kllcava Thal
Eibauen bei Roudnic (Reuss),
bei Lana beim Ilcgerhausc mit Myosotis sparsiflora!
Melnik (Presl), Stefansüberfuhr (Pöch), Brandeis (Karl); Woskobcrg bei Podebrad
(Sagasser), Fasanerie bei Pardubic (Opiz)
Jaromcf (Knaf)
Neuberg bei Jungbunzlau
Fehlt bei Niemes (Schauta), dagegen
(Sekera), Tliicrgarten bei Kosmanos (Himmer)
am Bozenberge bei Schluckenau (Neumann). Geltsch (Kratzmann), Leitmeritz oberhalb
Pokratitz (A. Mayer), Voparncr Thal bei Lobositz (Garcke). Kulm bei Teplitz (Malin.)!
Osseg: bei der Riesenburg, Fasangarten (Thiel)! Rothenhaus (Roth); Eidlitzer Eichbusch bei Komotau! Dreikreutzberg bei Karlsbad (Ortmann), Tepl (Konrad); Vosov
(Streinz). Yrauovic bei Radnic (Neumann nach Opiz).

—

—

;

!

!

:

!!

Mlyosotis.

5.

Myosotis

L. part.
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Vergissmeinniclit.

A) (Strophi ostoma Turczaninow) Kelchapophj-se *) balbku gelig-kreiselförmig , vom
eigentlichen Fruchtkelche abgeschnürt. Ansatzstelle der Nüsseben mit entwickeltem Anhängsel,
Blüthen sehr entfernt, wenige, die unteren gabelstäudig und blattnebenständig, nur wenige (2—4)
am Ende des Stengels und der Zweige in blattloser AVickel.

M. sparsiflora Mikan,

Stengel schlaff, weitschweifig, ästig, zerstreut rückUntere Blätter spatelig, gestielt, stumpflich, obere länglich-lauzettlich,
sitzend.
Untere Blüthenstiele 4mal länger als der offene Fruchtkelch, zuletzt herabgeschlagen.
Kelch fast bis auf den Grund 5theilig, zerstreut steifhaarig, die Apophyse
mit dichteren, abstehenden schwachgekrümniten Steifliaaren,
1.

Wcärts

steifhaarig.

^2—V lang. Krone sehr klein, licht himmelblau, ihre Röhre kürzer als der Kelch. Die
Art, vom Ansehen der Omphalodes scorpioides, verdient eine eigene Section, jedoch sind die
basilären, fleischigen, weissen Anhängsel (carunculae) ihr nicht ausschliesslich eigen, obwohl viel
grösser als in der 2. Section. Die Anhängsel sind ursprünglich Parthien des Fruchtbodengewebes,
welche zur Fruchtreife propfartig aus 4 zurückbleibenden Gruben des Fruchtbodens sich
herauslösen.

O

Mai, Juni. In feuchten Laubwäldern, Gebüschen in den Hügel- und niederen
Gebirgsgegenden zerstreut, öfter mit Omphalodes zusammen. Bei Prag Zizkaberg, Chotek's
Anlagen, Baumgarten, Bohnic, Troja, Mäslovicer Thal! Krcer Wald, Särka, St. Prokop,
Kuchelbad, Königsaal, Zavist! zwischen Stechovic und St. Kilian! Karlstein (Lindacker),
Beroun (Ramisch), Klicavathal, Bürglitz häufig
Bysic an der Elbe Nimburg (Vsetecka)
Podebrad (Opiz)! Kolin (Veselsky)! Cäslau, Neuhof, Chedrby, Pardubic (Opiz). Selau
(nach Opiz).
Fasanerie bei Jaromef (Knaf)
Münchengrätz (Sekera)
Thiergarten bei
Kosmanos (§tika) Böhm. Aicha (Prochäzka), Reichenberg (Siegmund) B, Leipa, Haida
(Watzel). Leitmeritz
Schüttenitz (Hackel), Wopparner Thal (A. Mayer)
Tetschen Eibufer (Malinsky)
Teplitz, z. B, Probstauer Park (Eichler, Winkler)
Komotau (Knaf)
Schlackenwerth (Reiss), Karlsbad (Ortmann), Robitschberg bei Ellbogen (Weitenweber),
Ronsperg (Hocke), Hohenfurth (Nenning), Goldenkron am Kranzelberge (Jungb,),
:

!

—

!

!

!

!

!

!

:

!

B)

!

(Eumyosotis) Kelchapophyse

in

den Fruchtkelch unmerklich tibergehend,

niedrig und wenig entwickelt. Anhängsel der Nüsschen sehr klein,
reichblüthig, nackt oder nur ganz am Grunde etwas beblättert.
a)

2,

Kelch angedrückt, behaart, auf

M. caespitosa

stielrundlich,

deutlich

mastig,

oder unterlicdb

vortretend.

Blätter

Schultz,

glänzend,

der

'/a

über

^/,

Wurzelstock kriechend, verzweigt, wurzelnd.

oft

sehr

Wickeln

Stengel

oberen

Blattspuren unschtvach am Stengel

Blätter nur hurz und
Wickel uft im unteren

zungenförmig-länglich,

^j^

merklich.

gespalten, mit längerer Apophyse,

unterste

gespalten,

Theile

beblättert,

— 3mal

länger

Griffel winzig.

Nüss-

herabgeschlagen,

länger als die Kronröhre.
chen inneyi geivölbt, aussen ziemlich flach.
als

kaum

mit spärlichen angedrückten Haaren.

Fruchtstiele fast wagrecht abstehend oder

der Kelch. Kelch

his etwas

oft

l^j^

Im Wasser ist die Pflanze kräftiger, bis iVj' hoch, die Wickeln mehr lockerblüthig,
Blüthenstiele länger; auf Schlammstellen niedriger, V2' hoch, gedrungener rasig. Wickeln gedrungener, Blüthenstiele kürzer. Kronen klein, licht himmelblau mit bleichgelben Krönchen, wegen der
kurzen Röhre im Kelche wie eingeklemmt, was bei M. palustris ß. parviflora nicht statt findet.
2j.

Mai

nassen Triften,
Prager Gegend

stiels

;

— September,

In Wassergräben, Tümpeln, am Rande von Teichen, auf
Sumpfwiesen, in wasserreicheren Gegenden zerstreut. Fehlt der näheren
erst an der Elbe gegenüber Elbe-Kostelec im Graben nächst dem Heger

*) So nenne ich das anscheinend tioch zum Kelche gehörende verdickte Ende des Blüthennach Analogie der Mooskapselapophyse.

:

Älyosotia.
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Sandufer eines Wasscrtümpels bei Kolln Vchynic bei Chlumec bydz. Ufer des grossen
Torfwieseu um Schluckenau
B. Kamnitz (Zizelsb.).
Teiches bei Hirscliberg (Aschers.)
(Neuniann, schon 1843)! Sumpfwiesen bei Schwatz b. Teplitz (Reuss)! Kommenier Seewiesen (Roth)! Rothenhaus (Thiel)! Komotau an der Prager Strasse! Karlsbad selten
Vierhof, bei Gutwasser, an der Strasse nach LeitHäufig um Budweis
(Ortmanu).
nowitz, b. B. Fellern! Wittingau: Welt-Teich, Rosenberger Teich, Teiche gegen Chlumec
!

!

!

—

:

!

Wurzelstock kriechend,
3. M. palustris Rotli.
durch vollständiy her ablaufende Blattspuren
dichter behaart. Blätter länglich. Wickel stets blattlos.
Stengel

öfter rasig-verzweigt,
Jcantifj^

wenig

wurzelnd.

glänzend,

meist

selten wag-

Fruclitstiele schief,

recht abstehend, meist nur so lang als der Kelch. Kelch meist Vs) selten ^/^ gespaltig,
Griffel so lang oder ^/^ so lang als der
lang oder kürzer als die Kronröhre.

so

Kelch. Nüsschen beiderseits gleich stark oder aussen stärker gewölbt.

Var.

Y^— l'/j' hoch. Kronen himmelblau, seltener rosa oder weiss, Krönchen dunkler gelb.
grandiflora (Hieher M. strigulosa, laxiflora, repens Rchb.), Krone 2—4'" Durchm.,

ci)

—

2'" Durchm., oft viel
Griffel so lang als der Kelch; grösser, kräftiger; ß) parviflora, Krone 1
kleiner als bei vorig. Art; Griffel '^ so lang als der Kelch; schmächtiger, feiner.

— Septemb.

In Gräben, Pfützen, an Bächen, auf sumpfigen Wiesen geHochgebirge (Schncegruben Kablik!); ß) bisher nur einzeln beobachtet,
Fuss des
Wälder bei Chotzen
Kleinskal (Sekera)
wahrscheinlich nicht gar selten
Jeschken! Grund im Erzgebirge oberhalb Komotau! Budweis gegen Osten an einer
Sumpfwiese! Wittingau am Goldbach und Schwarzbach im Schlossrevierl an der Moldau
2j.

mein

Mai

bis auf das

:

hinter Rosenberg mit a)

!

!

!

Kelch über die Mitte gespalten, mit sehr niedriger, unausgebildeter Apophyse, abstehend rauhhaarig, unterwärts mit hackig gekrümmten, wagrechten oder zurückgebogenen, sehr
selten mit ungekrümmten, bogig abstehenden Haaren.
b)

a) PYuchtstiele 1— 2mal so lang als der geschlossene Fruchtkelch, zuletzt fast wagrecht abstehend. Wickel ganz blattlos, auch entwickelt kürzer als der kräftige beblätterte Stengel.

Stengelbasis meist einen ausdauernden Wurzelstock
4. M. silvatica Hoffm.
gespalten, anfangs grauhaarig, zuletzt vermit Blattbüscheln bildend. Kelch zu
grünend, unterwärts mit ziemlich zerstreuten und dünnen hackigen oder mit kaum
gekrümmten Haaren. Kronröhre so lang als der Kelch, ihr Saum flach ausgebreitet.

%

Abstehend behaart. Blätter wie bei allen folgenden länglich oder länglich-elliptisch, die
unteren spatelig. Blumen oft die grössten der Gattung, manchmal aber auch klein, himmelblau,
selten rosa oder weiss (so z. B. bei Petsch im Erzgebirge, Knaf! und im Eibgrund des Riesengebirges, Tausch! Wälder bei Lana! Blansker, Jungbauer).
a) genuin a. Weicher behaart,
wagrechten hakigen Haaren.

V2

— IV2'

hoch; Kelch

minder dicht behaart, unten mit

(M. suaveolens W. Kit.).
Steifer behaart, 3—8" hoch,
b) alpestris (Schmidt spec).
gedrungener, Trauben kürzer; besonders die Kelche steifer und dichter behaart, Rand der Kelchzipfel von Haaren grauschimmernd, untere Haare länger, bogig aufsteigend, aber gar nicht oder
theiliveise sehr

wenig gekrümmt. Kronen

oft sehr gross.

Q

Mai, Juni, a) In Wäldern in lockerer Humuserde, im Hügellande und
besonders in gebirgigen Gegenden durch ganz Böhmen bis auf die untere Region des
Felsen
Hochgebirges, verbreitet, b) Auf Felsen und auf sonnigen Bergen, Riesengebirge
der Kl. Schneegrube (Tausch u. A.)! Erzgebirge: bei Teplitz? (Hampel)! und bei Petsch
Rachel des Böhmcrwaldes (Spitzel). Basaltberge
(Knaf, kleinblüthig, als M. stenophylla)
2}.

oder

:

!

der Leitmeritzer Gegend;

lilp

bei

Roudnic

(noch grossblüthiger

als in

der Kl. Schnee-

Berg Baue hinter
Berg bei Kamajk (Uackel). Bei Prag
Königsaal (Ortmann) Wohl noch mehrfach, von Opiz noch angegeben, aber unverbürgt
Teufelsgärtchen, Glatzer Schuecberg, Pardubicker Berg bei Pardubic, ßeichstadt (Hockauf),
Berg Kozel bei Zebr<ik.

grube)

!

Radelstein

(Reuss),
!

:

!

!

Mlyosotis.
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Wurzel spindelig
(M. ai-veiisis Roth, Presl fl. cecli.).
Kelch über '/^
gespalten, zu "3 Höhe
Wurzelstock.
-^3
mit längeren tvagrechten, am Grunde mit ziirüchgeschlagenen geJcrütnmten Steifhaaren dicht besetzt. Kronröhre kürzer als der Kelch «7m- Saum beckenförm,ig

M. intermedia Link

5.

—

ästig, selten ein dauernder

,

vertieft.

Sonst ähnlich der vorigen, V2— 2' hoch, Kronen sehr klein, himmelblau, selten weiss
bei Kundratic b. Prag, Knaf !). Die Waldforra ist höher, ästiger, mit mehr lockerer,
längerer Fruchtwickel, die Feldform niedriger mit dichteren, kürzeren Wickeln.
(so

im Wald

—

Q

und O, selten 2|.. Juni September, die Waldform etwas
Aeckern Brachen, Rainen, in liebten Wäldern und Waldschlägen allgemein

Auf

früher.

verbreitet.

ß) Fruchtstiele kürzer oder höchstens so lang als der Kelch; Wickeln blattlos, ganz
entwickelt etwa so lang oder länger als der schwache beblätterte Stengel. Kronsaum beckenför-

mig

vertieft.

M. collina
M. hispida Schlecht. (M. filiformis Schleicher, M. aprica Opiz
Kelch kurz glockig^ unterwärts mit dichten längeren, wagrechten, am
Grunde mit herabgeschlagenen hackigen Steifhaaren. Fruchtstiele so lang oder etwas
6.

!

Rchb., Tausch!)

kürzer als der offene
der Kelch.

Fruchtkelch,

wagrecht

fast

3"— 1' hoch, schmächtig, fadenförmig.
untersten Fruchtstiel viel länger als den Kelch.

abstehend.

Blumen sehr

Kronröhre kürzer als

Ausnahmsweise fand ich den

klein.

O

Mai, Juni. Auf trockenen Hügeln, Feldern, Waldblössen, in Gebüschen, wohl
ziemlich verbreitet, obwohl wenig verzeichnet. Bei Prag: Baumgarten, Podbaba, Roztok,

Mäslovicer Thal, Krcer Wald, St. Prokop, Kuchelbad; Zävist Moldaufelsen! bei Vran,
Kamenicer Thal, Mukafov, Bechovic im Fiederhäufig in den Wäldern hinter Stechovic
Melnik (Prazäk)
Kolin auf Sand, Jungbunzlau auf Äckern (Stika)
holz
Weisswasser (Hipp.) Rollberg (Schauta)
Schüttenitzer Berge bei Leitmeritz (Hackel)
Sedl
Kröplitz bei Tetschen (Malin.)
Brüx (Eichler)
Rothenhauser Waldrevier
bei Aussig
Komotau, z. B. Eidlizer Busch! Vysocan in Feldern (Thiel). Karlsbad (Ortm.),
(Roth)
Marienbad (Friedr. Aug.).
Tocnik (Opiz)
Bfezina (Sternbg.)
Ronsperg (Hocke)
Goldenkron (Jungb.), Hohenfurth (Nenning)
!

!

—

!

!

!

I

!

!

,

!

!

—

;

!

Kelch eikegelför7. M. versicolor Smith
(M. arvensis var, versicolor Pers.).
mig, unterwärts mit dichten längeren, starre« hackigen Steifhaaren. Fruchtstiele fast
nur ',„ so lang als der geschlossene Fruchtkelch, schief aufrecht abstehend. Kronröhre zuletzt doppelt so lang als der Kelch.
6"

—

1'

hoch. Krone anfangs nur so lang als der Kelch,
Kelche grösser, länger als bei vorig.

erst weisslich,

gelb,

dann blau,

zuletzt blauviolett.

O

Mai, Juni. Auf Berg- und Waldwiesen, auf Waldblössen, selten an Ackerrändern und feuchten Äckern,
auf sandigem, feingrussigem Boden meist gesellig.
Bei Prag nicht häufig aber zahlreich: Scharka, Nebusic. Dablicer Berg! Krcer Wald
(Knaf) zwischen Modfan und Lhotka
Stechovicer Wälder häufig
St. Ivan (Knaf)
Wälder bei Lana, Klicavathal
Fiederholz bei Bechovic! Semin a. d. Elbe (Opiz),
Schatzlar (Kfiz). Niemes Felder (Schauta)
Neuschloss bei Leipa, (Bürgermeister)
Wellnitz, Reichstadt (Hockauf)
Böhm. Kamnitz (Zizelsb.), Schluckenau Felder (Karl).
Tetschen (Malin.)! Wernstädtel (Kratzm.) Leitmeritz (Tausch)! Teplitz (Winkl.) Dux
(Thiel), Rothenhaus (Roth)! Komotau
(Knaf)! Karlsbad, Ellbogen, Fischern (Ortm.),
Wosek (Lindacker). Ronsperg (Hocke). Vogeltenn bei Krumau, Blanskerwald (Jungb.).
!

!

—

—

!

!

!

!

!

Budweis Äcker (Krejc)! Tucap (Bercht.).
y)

Fruchtstiele

mehrmals kürzer

über dem Stengelgrunde beginnend.

als

der Kelch^ Wickeln

am Grunde

beblättert, bald

!

!

Xiithosperaaauna.
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M.

8.

stricta

Link (M. arenaria Schrad., M. arvensis Rchb., Tausch! M. verna

Kolcli kegelförmig, zur Fruchtzeit geschlossen, unterwärts

Opiz!),

gekrümmten

feineren

kürzer als der Kelch,

3—10"

O

Steifhaaren,

Saum

hoch, meist

April

— Juni.

aufrecht

zuletzt

oder

mit

schief

locker

abstehend.

gestellten,

Kronröhre

vertieft.

vom Grunde

Krone sehr

ästig.

Auf Ackern,

Waldrändern,

klein,

himmelblau.

Strassenrändern,

Rainen, Hügeln,

besonders auf Sandboden allgemein verbreitet.

G.

Lithospermum

L.

a) Leisten am Kronschluiulc oberwärts in kleine
der Blätter unterseits vorspringend, oberseits eingedrückt.

Steinsame.
Hohlschuppen endigend.

Seitennerven

Dauernder Wurzelstock mit bleibender Hauptwurzel. Stengel
dicht beblättert, nebst den Blättern angedrückt steifhaarig.
Blätter lanzettlich, zugespitzt, sitzend, oberseits dunkelgrün.
Krone klein mit kurzer,
den Kelch nicht überragender Röhre, Nüsschen [ßatt^ glänzend^ tveiss.
2' hoch. Blumen grüDlichgelh. Die Wurzel färbt das Papier violett.
1
2|.
Mai Juli. Auf sonnigen, buschigen Bergen sei tun, fast nur in der Nähe der
Elbe, gewöhnlich vereinzelt, in wenigen Exemplaren.
Podebrad am Woskoberg sehr
spärlich
bei Havransko im Pateker Revier (Opiz). Am häufigsten um Leitmeritz
Hradischken (Thiel)
Radobyl, Weisse Lehne bei Pokratitz (A. Mayer), bei Malitschan
Uhuberg (Tausch)! Lobosch (Opiz). Obstgärten um Tschischkowitz (Neum.) Zwischen
Radovesic und Kostenblatt (Reuss), Biliner Boi:-en (Malinsky)
Sauerbrunnberg (Reuss).
Am Wege von Brüx nach Böhm. Zlatnik (Eichler). Schiesseiitz (Thiel). Kllcavathal bei
Lana in den sog. „Zadni suchy" (Jims)!
L.

1.

officinale L.

aufrecht, oberwärts sehr ästig,

—

—

:

!

!

!

b) Leisten am Kronschlunde beiderseits allmälig endigend, ohne Hohlschuppen.
nerven der Blätter nicht vorragend.

WurselstocJc ästig, ausser den blühenden Stensich hogig niederlegende^ suletst am Ende

L. purpareo-coeruleum L.

2.

geln auch nicht blühende,

Seiten-

hehlätterte,

wurzelnde Schösslinge treibend. Stengel abstellend behaart, aufrecht, einfach, am Ende
in 2 — 3 Wickeln gespalten. Blätter lanzettlich, sitzend,
augedrückt kurzhaarig.
Krone
aussen fein flaumig, mit langer den Kelch überragender Röhre, innen mit stark vorspringenden, faltenartigen Leisten. Ntisschen glatt, glänzend^ tveissUch.

1— IV2'

hoch. Blumen ansehnlich, Yi"

^''^i^S»

erst licht purpurn,

dann

tief

azurblau.

Auf sonnigen, mit Laubwald bewachsenen Abhängen, im Gebüsch,
gern auf Kalk, in dem wärmsten Hügellande Nordböhmens.
Bei Prag: Krcer Wald
(Dittrich)! St. Prokop (Knaf)! Kuchlcr Berg, Radotiner Thal gegenüber Kosor! Königsaal (Opiz), Pfaffenberg u. nächst der Velikä hora b. Karlstein
Woskoberg b. Podebrad! Nimburg im Eichbusch (Vsctecka)! Kalklehnc bei Dvakacovic nächst Chrudim!
Thiergarten bei Kosmanos (Himmer)
und weiter
Sovice bei Roudnic (Opiz). Sebln-Wald
zwischen Libochovic und Budin (Reuss). Leitmeritz: Satanabergel! Oberhalb Pokratitz
bei Kamajk (A. Meyer)
Dreiberg bei Triebsch (Neumann). IMileschauer (Malin.)
Ostscite des Radelstein
Schillinge b. Bilin
Südböhmcn Neuhaus (Schöbl)
Mai, Juni.

2|^

!

—

!

!

!

!

!

—

!

:

3. L. arvense L.
Wurzel jährig. Stengel aufrecht, ästig, wie die Blätter angedrückt kurzhaarig rauh. Blätter länger gewimpert, länglich-lanzettlich, fast sitzend, die
unteren verkehrteilänglich, stumpf. Kronen aussen zerstreut langhaarig, langröhrig, klein,
wenig länger als der Kelch. Nüsschen klein ivar zigrunzelig ziemlich glanzlos, bräunlich.
,

3"

— IV2'

hoch, i'ilumcn

gelblichwciss,

Röhre unten mit violettem Ringe.

Die

Wurzel

rüthet das Papier.

O

April— Juni. Auf Acckern und naheliegenden Rainen und Dämmen gemein.

!

Cerinthe.

Eohiu-m.,

7.

Natterkopf.

L.

Blätter

Stengel wie die

E. vulgare L.

1.

Echium
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und mit

Icurzhaarig

längeren

auf

zu einer
pyramidalen schmalen Rispe vereinigten, kurzen, meist einfachen, deckblättrigen Wickeln.
GrundStengelblätter sitzend, aus abgerundeter Basis lanzettlich oder lineallanzettlich
Staubfäden
Kronröhre kürzer als der Kelch.
blätter in den Blattstiel verschmälert.

Knötchen stehenden stechenden Steifhaaren

besetzt, oberwärts mit zahlreichen,

;

niedergebogen,

dem Saume

1—3' hoch.

aufliegend. Griffel 2spaltig.

Fieber unterschied von dieser
selten rosa oder weiss.
veränderlichen Art nicht weniger als 8 Formen als besondere Arten (Ökon. techn. Fl. IT. Bd.
Die Blüthen sind wie bei manchen Labiaten 2häusig-vielehig. Die aus2. Abth. S. 04—106).
gebildeten Zwitterblüthen, gewöhnlich grossblumig, doch auch bisweilen kleinblumig, haben weit
herausragenden Griffel und Staubgefässe, die weiblichen Blüthen sind stets kleinblumig, ihre StaubFieber bemerkte,
gefässe kürzer als die Krone und unfruchtbar, nur ihr Griffel herausragend.
dass die weit hervorragenden Staubgefässe kurze, elliptische, bleiche, die eingeschlossenen aber
längliche (4mal so lange als breite), gelbbraune Beutel haben, er verwendete aber diesen Unterschied mit zur Unterscheidung seiner Arten. Indessen sind die Antheren der Zwitterblüthen anfangs ebenfalls länglich und braun, aber sie verstäuben schon zeitlich in der geschlossenen
Blüthenknospe, worin die Staubfäden schneckenförmig eingerollt sind, und geben den Pollen an

Krone azurblau,

_,

die noch dichten Haare des kurzen Griffels ab, dessen Narbenschenkel über den Antheren noch
unentwickelt an einander liegen (Protandrische Dichogamie?) Nach dem Aufblühen strecken und
verlängern sich Griffel und Staubfäden, letztere mit den durch Verstäubung verkürzten und ausgebleichten Antheren. Die Staubbeutel der 9 Blüthen sind taub, stäuben nicht, bleiben daher
braun und lang. Die 9 Pflanze ist seltener und wurde bisher bald als besondere Art (E. Wierzbickii Haberle, E. pentagonum Fieber), bald a's Varietät aufgeführt.

Q

Juni

— September.

steinigen trockenen

Auf Acker- und Strassenrändern, Brachen, Mauern, Ufern,
Abhängen, im ganzen inneren Lande verbreitet und meist gemein.

Cerinthe

8.

1.

minor L.

C.

Höckerchen

besetzt,

L.

Stengel aufrecht,

stumpf oder

Wachsblume.

oben

ausgerandet,

ästig.

Blätter mit genabelten flachen
sitzend, untere oft

die stengelständigen

zum Grunde verschmälert, pfeilförmig, obere eiförmig, mit herzförmigem
Grunde stengelumfassend. Wickeln später verlängert, beblättert; die oberen Deckblätter
steifhaarig gewimpert, meist an Grösse stark abnehmend. Blüthen zuletzt fast wagrecht.
Krone über ^/j gespalten, mit linealen, spitzen, zusammenneigenden Zähnen. Staubbeutel
gezähnelt-rauh, mehrmals länger als der freie Staubfaden,
lang spatelig

1—2' hoch, kahl, blaugrau bereift. Blumen citroneugelb, zuweilen im Schlünde mit 5 purpurnen Flecken (z. B. bei Teplitz Roth! Nimburg Vsetecka Kuchelbad Pöch!) Auch diese „eindie zwar flachen, genabelten
zige vollkommen kahle Asperifolie" ist strenggenommen nicht kahl
Höckerchen, welche später oft weisse Flecken auf den Blättern bilden, entsprechen ganz den
an den
Knötchen z. B. bei Echium, jedoch ist das Steifhaar zum blossen Nabel verkümmert
randständigen Höcker chen der oberen Bracteen ist das Haar sogar entwickelt.
!

;

;

4!

od. £^.

Mai

—

Ausnahme mehrerer Gebirgsgegenden

vereinzelt, mit

Prag

z.

Auf trockenen Wiesenplätzen, Rainen, an Wegen, im
Thon und in thonig sandigem Boden hin und wieder, oft

Juli.

lichten Gesträuche, auf Kalk,

ziemlich allgemein

verbreitet.

Bei

Slichov, St. Prokop, Holin, Kuchelbad, Karlsteiu,

B. Laurenzberg, Stern, Särka,

Kreckov
Ivan u. s. w. Bad Sternberg, Thal von Srbec b. Schlan Mukafov (Tucek)
Nimburg! Woskoberg und Blato b. Podebrad! Neuhof (Veselsky)
Cäslau (Opiz)!
Semin (Opiz)
Neuschloss bei
Dasic im Kleefelde
Kuneticer Berg bei Pardubic
Leitomyschl Chlum bei Königiugrätz
Jaromef hin und wieder Jicin noch häufig
St.

!

!

b.

!

;

!

!

!

!

!

doch nicht weiter gegen das Riesengebirge (Poldk). Jungbunzlau (Hipp.)
bis gegen
Münchengrätz, Libau (Sekera).
Libis bei Böhm. Aicha (Wiese)! Doberu, Dobrawitz
bei
Niemes (Schauta), Böhm. Leipa (Nenntwich)
zwischen Auscha und Grabern
(Zizelsb.). Sovice, Roudnic! Budin (Reuss), häufig um Leitmeritz, Lobositz!
Kost'äl,
Radelstein (Reuss), Libus bei Libochovic
Brüx
Rothenhaus, Eidlitzer
Teplitz, Bilin
!

!

!

,

,

—

!

OQ^

Puliiaonaria.

Z^onnea.

Busch! Kaadeu (Thiel)! ^Yarta, Grasherg b. Haiienstein (Reiss, Fischer).
Stralvonic
Budweiser Vorstadt bei Krumau!
bei Radnic (Neumann)
;

—

Vranovic

!

9.

Pulmonaria

L.

Lungenkraut.

Stengel steifhaarig mit untcrmiscMen Drüscnhaaren.
1. P. officinalis L.
Blätter kurzhaarig, die der seitlichen Blatttriebe zugespitzt, in den schmalyefliigelten
langen Blattstiel zusammengezogen, die unteren herzeiförmig, die inneren elliptisch
Stengelblättcr sitzend, sehr schwach
oder elliptisch-lanzettlich, am Grunde zugeschweift
herahlaufend, untere länglich, zum Grunde spatelig verschmälert, oberste länglichhalbumfassend.
Kelch zerstreut kurzhaarig. Kronröhre unter dem Haareiförmig,
;

ring kahl.

—

1' hoch. Blätter bald mit weissen Flecken, bald ungefleckt. Wickeln ziemlich dicht,
V,
kurz, ffleichgipfelig. Blumen erst rosa, dann blauviolett, selten weissblübend iß). Bei allen Arten
sind die Blüthen dimorph-zweihäusig; an manchen Pflanzen sind alle Blüthen langgriffelig, d. h.
der (Iriff'el ragt aus der meist grösseren Krone hervor, die Staubbeutel dagegen sind der Mitte
der Kronröbre eingefügt an anderen kurzgriffelig, d. h. der Griffel ist viel kürzer als die Röhre,
;

und

also verborgen

die Staubbeutel erst

im Schlünde

April, Mai. In feuchten, schattigen

2|-

ganzen Hügel- und Gebirgslande

verbreitet; ß.

exserirt.

Hainen,

Vorhölzern, an "Waldbächen, im

Münchengrätz

Radnic

(Sekera),

pilsn.

(Neuraann).
2.

(non Koch, P. azurea Besser). Stengel steifhaarig, beiBlätter sammtartig-kurzhaarig, die der seitlichen Blatttriebe lanzettlich

P. angustifolia L.

nahe drüsenlos.

iti den breit
geflügelten Blattstiel verschmälert ;
stengelständige länglich- bis schmallanzettlich, sitzend, deutlich herablaufend, die unteren
am Grunde wenig verschmälert, die oberen halbumfassend, am Grunde abgerundet.

bis länglich-lanzettlich, zugespitzt,

Kelch dichter kurzhaarig, Kronröbre unter dem Haarring kahl.
Vi

—

1'

Blumen

hoch. Blätter bläulich-dunkelgrün, dicklich, ungefleckt.

sattazurblau, beim

Aufblühen rosenroth.
2}.
April— Mitte Mai. Auf Berg- und Waldwiesen im laubwaldreichen Mittelgebirge und auf niederen Hügeln der Eibniederung, sehr zerstreut. Prag: angeblich am
Berg Bane hinter Königsaal (Presl); im Stern (Haenke)? Eibniederung: mit Eicheugebüsch bewachsene Lehne bei Öecelic in schwarzem Thonboden Hradischker Revier bei
!

Eichwälder hinter Königstadtl bei Zähornic! Chedrby bei Cäslau (Opiz).
Stangendorf bei Jaromef (Halla) "Weisswasser (Hipp.)! Rollberg (Lorinser nach Opiz,
fehlt aber nach Schauta)? Leitmeritz
Hradischken (Tausch)! Bergwälder bei Welbine
und Babina hin und wieder! "Wernstadtel (Kratzmann). Unter dem Radelstein am Granatbache und unter dem Klotzberge Abhänge des Erzgebirges Klostergrab Osseg (Thiel),
Birken bei Görkau Ranzenberg, Petsch bei Komotau (Knaf).
Zliner Revier bei Luka-

Podebrad

(Opiz),

!

:

!

:

!

!

!

—

vice pilsn.

10.

Nonnea

Medik.

1. N. puUa DC. (Lycopsis pulla L.).
"W'urzelstock aufrecht-ästig.
Stengel (oft
mehrere) oben ästig, nebst den Blättern und Kelchen von längeren Steifhaaren und
kurzen Drüscnhaaroi graulich.
Blätter länglich, obeie lanzettlich oder eilanzettlich,

zugespitzt,

halbstengelumfassend.

Stengelblätter.

Fruchtkelch

"Wickel beblättert,

doppelt

die Deckblätter viel kleiner als die

länger als die Nüsschen,

mit

3eckig-lanzettlichen

Zähnen.
^'/i' hoch, trübgrün. Blumen ziemlich klein, übrigens in der Grosse etwas variabel,
V?
dnnkclpurpurbraun. selten rosa-violett oder hellgelblich (z. B. Mileschau Malinsky! Lobosch
(Opiz! Prag Hoser!)

—

—

_A.nchusa

—

Syinplay fcum.
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—

Mai August. Auf trockt'ueu Hügeln, Feldern, Feldraiueu. Wegrändern, auf
Lehm- und Kalkboden im wärmeren Hügellande >;ordböhmens. stellenweise häufig.
Bei
2j-

Prag häufig,

—

B. Michle, Pudbaba, Scharka, Slichov, St. Prokop, Kuchelbad u.

z.

s.

w.

Chlum bei Königingrätz Cäslau und Kuttenberg (Opiz, Veselsky)! Podebrad unter
dem Woskobergi Jungbunzlau Läufig (Hipp.)! nicht mehr bei üsiemes (Schauta). Elbekostclec, Bysic! Zivonin b. Melnik (Prazäk)! Ober-Befkovic (Kailasch)
Gastorf, Roudnic
häufig! Libochovic
Leitmeritz häufig. Lobosch, Mileschau
Bilin! Teplitz und Brüx
(Eichler). Komotau seltener! Vysocan bei Saaz
Laun hin und Avieder! Schlan (Knaf)!
Libkovic bei Lubeuz (Fischer).
!

!

!

!

!

AnmerJc.

Nonnea rosea

Link,

aus Südrussland,

fand

sich verwildert bei

Marienbad

Seehaus nach Aschers.) Sie ist kurz drüsenhaarig und borstig. Blätter am
Rande borstig-gewimpert, Fruchtkelche sehr gross, fast 4mal länger als die Früchtchen, Kronen
viel grösser als bei voriger, rosa mit hellgelber Röhre.
(nicht bei Teplitz,

Anchusa

11.

L
länglich

Ochsenzunge.

L.

A. officinalis L. Dicht-steifhaarig, mit auf Knötchen stehenden Haaren. Blätter
lineallanzettlich, ganzrandig oder schwach wellig-gezähnt,
obere halbumfas-

bis

scnd sitzend. Wickeln gezweit mit einer gabelständigen Blüthe.
Kelch '/oSspaltig mit
Zipfeln, fruchttragend horizontal oder abwärts gekrümmt.
Hohlschuppen

lanzettlichen

samnitig behaart.

1— .3' hoch, oben ästig.
hellroth oder blau, selten weiss.

Kronen

mittel, erst i)urpurr,

dann mit tietlilauem

Schiller,

auch

—

Q

oder 2).. Mai
Septemb.
Auf Wiesen, dürren Hügeln, an Wegen, Äckern,
besonders an Flussufern, in sandigem und grussigem, auch lehmigem Boden im ganzen
Hügellande, auch in niederen gebirgigen Gegenden, verbreitet, aber nicht überall häufig.

12.

Lycopsis

L. Liebäugel.

Mit

stechenden, auf einem Knötchen stehenden, blassen Steifgeschweift-gezähnt, obere sitzend,
halbumfassend oder kurz herablaufend. Wickeln gezweit oder einzeln, am Grunde beblättert. Fruchtkelch aufrecht. Hohlschuppen lang rauhhaarig,
1.

haaren

L. arvensis L.

Blätter länglich bis lineallanzettlich,

besetzt.

Blumen klein, licht himmelblau, mit weissen Hohlschuppen. Wenn Xonnea
so darf Lycopsis um so weniger eingezogen werden, oder man muss gleich
Bieberstein beide mit Anchusa verbinden (Siehe S. 296 die Gattuugsanalysen).
^2

angenommen

y

hoch.

wird,

—

und oj. Juni Septemb. Auf sandigen Äckern, Brachen, steinigen Ackerränund gebirgigeren Gegenden verbreitet, aber zerstreut. Eine echte Sandpflanze, daher häufig z. B. auf Sandalluvien der Elbe, bei Konetop, Niraburg, KoUn. bei
Bohdanec u. s. w.
Unter dem Göltsch bei Böhm. Kamnitz (Zizelsb.), Georgswalde.
Rumburg (Karl) bei Duppau Krumau, ßosenberg u. s. w.
dern, in niederen

—

!

!

!

;

13.

Symphytum

L.

Beinwell.

1. S. officinäle L. Wurzel dick spindelig. tief herabsteigend, unter dem kurzästigen Wurzelstock. Stengel oberwärts ästig, nebst den Blättern ziemlich dicht abstehend
steifhaarig. Blätter derb, vollständig flügelig-herablaufend, grundständige gross, eilan-

zettlich,

bis

in

gefässe.

fernt.

und obere länglich-lanzettlich
Ilohlschuppen so lang als die Staub-

einen geflügelten Blattstiel zugeschweift, mittlere

lanzettlich,

zum Grund verschmälert

sitzend.

aussehen glänzend^ feinrunzelig.

1 — 3' hoch. Zweige dem Stengel lang anwachsend,
daher von ihrem Tragblatt weit entWickeln kurz, trautig, oder am Grunde gabelig, ohne Hochblätter. Die Blumen variiren
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!

:

Borrago.

QQg

IPoleiTioiiiuin..

gross und doppelt kleiner, schmutzig rosapurpurn und gelblich weiss iß. albiflorum, S. bohemicum
Schmidt), mit bald vorragendem bald eingeschlossenem Griffel. Staubfäden bis zur Staubkolbcnbasis
halb so lang als der Staubbeutel. Fruchtkelch sehr stark vergrössert. Yar.
y) stenophj'llum (S. microcalyx Opiz !) Blätter schmal, verlängert lanzettlich, mit
sehr schmaler Blattspur nicht vollkommen hcrablaufend. Kelche kurz. Krone gclblichweiss, kurzröhrig, Saum stärker erweitert. Staubfäden bis zur Staubbeutelbasis so lang als die Staubbeutel,
Die var. lanceolatum AYcinm. ist
was sich durch die Kürze der Kronröhre erklären Hesse.
wenigstens den Blättern nach identisch, ob auch sonst?

—

—

2|.
Mai Septemb. An Gräben, Bachufern, auf feuchten Wiesen allgemein verund häufig ß) nicht selten, scheint vom Boden bedingt
auf Wiesen mancher
Gegenden (z. B. bei Türmitz, Bysic an der Elbe) sieht man nur diese, y) Nasse Wiesen

breitet

;

;

bei Pardubic (Opiz)

in Molirzahl

ob als konstantere Varietät
gewöhnlichen Form, Avurde nicht beachtet.
2.

S.

!

Wurzelstock

tuberosum L.

oder

schief

oder

ivagrecht
.,

unter

einzeln

der

fleischig-verdicM,

zacTiig-ästig. Stengel meist einfach, seltener gabelspaltig oder mit kurzen Seitenästchen,
steifhaarig. Blätter dünn, zerstreut-kurzhaarig,

hur zher ablaufend, untere

zeit meist vertrocknet, mittlere eiförmig bis länglich-elliptisch, in

stiel Jier ablaufend,

oberste sitzend. Hohlschuppen länger als die Staubgefässe. Nüsschen

matt, mit leistenartigen Runzeln

und dichten kleinen Höckern.

^2—1' hoch. Kronen gelblichweiss. Fruchtkelche minder
Hälfte April, Mai.

2|.

klein, zur Blütheeinen geflügelten Blatt-

In schattigen

vergrössert.

gelegenen

selten in niedrig

Bergwäldern,

Auwäldern im lockeren Humusboden zerstreut, aber verbreitet und gesellig. Bei Prag:
KrcerWald! St. Prokop Kuchler
Hetzinsel (Hennevogel)! Roztoker und Klecancr Wald
Berg Nordseite! Radotiner Thal! Zävist (Knaf) Wälder hinter Königsaal, hinter StechoKarlstein (Schmidt) ?
nahe dem Berge Mednik an der Sazava
vic gegen Slap
Cäslau
Dolni Ics bei Hrabesin (Opiz) Deutschbrod (Opiz), Pintovka bei Täbor (Bercht.),
Strakonic
Podol und Dobronic bei Wopafan (Petsch nach Opiz), Nezdasov (Bercht.)
Kaplic
(Würl) Gutwasser bei Bndweis (Jungb.). Hochwaldberg bei Gratzen (c. 3000')
Eichberg, Vogeltenne u. a. 0. (Jungb.).
(Kirchner), Krumau: am Schöninger (über 3.000')
Bilin (Reuss), Probstauer Park bei Tcplitz
Hohenfurth (Nenning).
Tepl (Konrad).
Steindörfel bei Sedl nächst Aussig
(Eichler). Tetschen Fasanerie (Malinsky, Tempsky)
Wald zwischen Kostelec und
Sebusein, Kundratic (Mayer), Welbiue oberhalb Leitmeritz
Hohcnelbc (Kablik)!
Poplz bei Libochovic (Reuss).
!

!

—

!

!

!

:

!

;

!

!

!

—

!

!

—

14.

t

1.

die obersten

Borrago

L.

Borctscli.

B. officinalis L. Stechend steifhaarig. Blätter eiförmig bis länglich, gestielt,

halbstengelumfassend.

Bliithen

langgestielt,

nickend, wenige,

in

lockeren

Wickeln.

1-2' hoch, meist ausgebreitet

O
Zäunen

Juni

— August.

ästig.

Aus dem

Krone

gross, blau, selten weiss.

Orient, hin

und wieder

auf

Feldern,

Schutt, an

einzeln verwildert.

56. (Jrdnuiig. Polenioiiiacceii Vcnt.

1.

Krone

L.

mit sehr kurzer Röhre; Scblmid
hoch eingefügten Staubfäden geschlossen.

glockig-radlörmig

Basis der gleich

Polemonium

durch

die

erweiterte

!

!

:

Convolvulus.

Cuscuta.
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Stengel aufrecht, kantig bclcistct, in der cndbtäadigeu
1. P. coeruleuni L.
Rispe nebst den Blüthenstielen und Kelchen drüsig-flaumig. Blätter abwechselnd, unpaarig
gefiedert, mit flügelig-berandeter, am Grunde verbreiterter Blattspindel, untere gestielt,
Blättchen eilanzettlich bis lanzettlich, ganzrandig, spitz.
vielpaarig, obere fast sitzend.

1—3' hoch. Blumen blau oder

(wenn nicht
Liebcschitz

vielleicht

weiss.

Auf feuchten und sumpfigen Wiesen,

Juni, Juli.

2}.

am Böhnierwalde)

und kaum irgendwo
Wald Mentau Herrschft.

selten

ursprünglich einheimisch.

Leitmeritz) (Klaudy); Neuschloss b, B. Leipa (Bürgermeister), Reichstadt
am Walde bei Xeubrücke bei Nieraes (Schauta) Friedland (Petters).

(b.

(Hockauf). Wiesen
Schatzlar (Kfiz).

—

!

Bei Schwarzbach: auf Sumpfwiesen am Langenbrucker Teich und
auf der Dürrwiese beim Olschhofe (Jungbauer, Mardetschläger), hier vielleicht doch
wild. Hohenfurth (Xenning nach Opiz). St. Thomas im Böhmerwalde, zwar nicht gepflanzt,
aber doch in verdächtiger Umgebung (Purkyne)
Auf baierischer Seite im Böhmerwalde nur kultivirt (Sendlner).
!

Änmerk. Phlox paniculata
der J'asanerie

aus Nordamerika,

L.,

fand

ich

als

Gartenflüchtling

in

Antonibad bei Leitomj'schl

St.

Ordmmg.

57.

1.

Krone

—

Coiivolviilaceeii Veiit.

Convolvulus

trichtcrig glockig.

Winde.

L.

mit 21appiger oder 2theiliger Narbe.

Gritfei

1. C. arvensis L. Stengel niederliegend oder klinnuend, nebst den Blättern kahl
oder kurzhaarig. Blätter gestielt, eifijrmig bis lineal, stumpf oder fein stachelspitz, ara
Grunde pfeil- oder spiessförmig, Blüthenstände 1
Sblüthig.
Vorblätter klein, lineal,
von der Blüthe entfernt. Kelchabschnittc rundlich. Kapsel 2fächerig, 2klappig.

—

Bis

3'

lang. Yariirt sehr in der Blattbreite. Ausgezeichnete Var.

Desr. Blätter lineal, 1 — 3'" breit, mit herabgebogenen, besonders die
oberen mit langzngespitzten, oft oben an der Seite mit einem Zähnchen versehenen Lappen. Blumen etwas kleiner.
Ähnliche lineal-blätterige Formen mit kurzen stumpfen Öhrchen sind häutiger.
ß)

auriculatus

—

2}.

Juni

— Oktob.

Auf Ackern, Wegrändern, Rainen gemein; ß) auf Sandfluren

bei Kolin
2.

sepium L. (Calystegia

C.

sep. R.

gestutzten Ohren.

unter

dem Kelche

Blüthensticle

Br.) Stengel windend, klimmend, kahl wie

am Grunde

die ganze Pflanze. Blätter gestielt, eiförmig,

Vorblättcr

Iblüthig.

stehend, etwas länger als dieser.

herzförmig-pfeilförmig mit eckig-

gross,

herzeiförmig, spitz

Kapsel nur

am Grunde

,

dicht

gefächert,

durch unregelraässigc Längsritzen aufspringend.
In allen Theilen grösser als vorige.
2|.

selbst in

Juli

— Septemb.

höheren Gegenden,

58.

z.

1.

C.

Blüthen

in

gross, schneeweiss.

und Bächen
Krumau, Neustadt an der Mettau.

B. bei

Ordnung.
1.

a)

Kronen

In feuchten Ufergebüschen an Flüssen

Cusciiteen Link.

Cuscuta

L.

Seide.

traubenartigen Rispen. Griffel

lupuliformis Krocker 1787

verbreitet,

(C.

1

mit 'ilappiger Narbe.

raonogyna Vahl? 1791).

Stengel

20*

ästig.

!

!

Cuscuta.
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Kronröhre
Blüthen theils kurz gestielt, theils sitzend.
abstehenden Saumzipfel; Schuppen kurz, angedrückt.

doppelt

walzig,

länger

Stengel von der Dicke eines stärkeren Bindfadens, gelblich oder roth
purpurnen Strichen und Punkten. Kapsel eiförmig, fast erbsengross.

mit

als

die

erhabenen

O

In feuchten Ufer-Gebüschen, besonders an Weiden,
oder 2|.y Juli, August.
Bisher nur bei Hohenelbe (Tausch)! Andere Angaben (Bubenc bei Prag,
Melnik) sind höchst wahrscheinlich falsch; die Cuscuta von Neustadt a. Mettau (Mörk
1815!) war richtig nur C. major.

sehr selten.

Blüthenstände kugelig knäuelartig.

b)

Griffel

-2

getrennt mit fädlichen Narben.

C. epilinum Weihe (Flachsseide). Stengel heinahe einfach. Kronröhre kugelänger als de)' Kelch, doppelt länger als der kurze Saum mit Seckigeiförmigen, etwas abstehenden Zipfeln. Schuppen klein, der Kronröhre anliegend. Staub2.

lig,

kaum

gefässe nicht hervorragend. Griffel weit kürzer als der Fruchtknoten.
Stengel von der Dicke eines starken Zwirns, bleich grüngelblich.

Blumen

gelblichweiss,

mittelgross,

O

Juli, August. Nur in Leinfeldern, auf der Leinpflanze selbst und auf ihren
Unkräutern (Camelina foetida!) hin und wieder in Leingegenden, besonders im nördlicheren Böhmen, stellenweise am Erzgebirge, auch auf demselben, z. B. bei Sonnenberg!
Um Prag bei fehlendem Leinbau
in Südböhmen um Budweis bei Krumau (Jungb.).

fehlend,

natürlich

angeblich

bei

Breviiov

in

der

Wicke

(?)

(nach

Opiz)

;

erst an der

Sazava umveit Davle gesehen
Stengel etwas ästig.
3. C. major DC. (C. vulgaris Pers., C. europaea L. a.).
Kronröhre anfangs walzig, länger als der Kelch, so lang als der Saum mit absteSchuppen der Kronröhre
henden, an der Spitze wieder aufwärts gebogenen Zipfeln.
angedrückt,

bisweilen winzig.

Staubgefässe nicht hervorragend.

Griffel

kürzer

als

der

Fruchtknoten.
Stengel meist rüthlich, von der Dicke eines dünnen
oder röthlich.

Bindfadens.

Blumen

zuletzt etwas

gestielt, weisslich

ß)

nefrens

Engelmann

Fries (C. Schkuhriuna
nicht ganz fehlend.

PfeifferV

Scbüppchon

der Krone

winzig,

doch nach

O

oder 4 V Juli, August. Li Gebüschen nuf niederen Sträuchern und stärkeren
Kräutern, Weiden, Urtica dioica, Torilis u. s. w., auch in Kartoffelfeldern, so bei Eidlitz
(Reuss), und auf Vicia sativa (als Cusc. Viciac Koch u. Schönh.), so bei Brüx (Stika)
ß) z. B. in der Särka (Bayer), im Unhostcr Thal! bei Komotau
I

4. C. epithymum Murr.
(('.
Stengel ästig.
minor DC, C. europaea L. /3. ).
Kronröhre anfangs walzlich, weit länger als der Kelch, so lang als die zuletzt zurückgebogenen Kr^nzipfel.
Schuppen gross, über dem Fruchtknoten ^iisammengeneigt.
Staubgefässe aus der Kronröhre hervorragend. Griffel länger als der Fruchtknoten.

Stengel sehr dünn, fädlicb, weisslich oder röthlich. Blumen weiss oder rosa angehaucht.
Die Kleepflanze, die ich selljst sah oder als C. trifolii Babingt. aus Böhmen erhielt, war durchaus nicht zu unterscheiden.

O
Pflanzen,

z.

2|'
Auf trockenen AValdwioscn, Waldheiden, Hüg(.'ln, auf niederen
Thymus, Genista, Calluua hin und wieder, verbreitet; auch auf Kleefel-

oder
B.

'

grosse Flecke in denselben verwüstend, so z. ß. bei
Karlsbad (Winkler) Strakonic, Budweis, Stropnitz bei Gratzen

Müncliengrätz

dern,

!

!

(Sekera),

:

Solanum.
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Ordnung. Solanaceen

59.

Jiiss.

Gattungen
A. Frucht nicht aufspringend, beerenartig, meist
a) Kelch nach der Elüthe unverändert, die

saftig.
freie,

viel

grössere

Frucht nur

am

Grunde umgebend.
1.

Solanum.

oder Sspaltig. Krone radförmig, Sspaltig. Staubkölbchen
jedes der 2 Fächer an der Spitze mit einem Loche

Kelch Stheilig

znsammenschlies'^end,

frei,

aufspringend.
2.

Lycium.

Kelch röhrig, Szähnig oder 21ippig. Krone trichterförmig.

Staubkölbchen

längsaufspringend, auseinander stehend.
b)

Kelch

nach der

Bliithe

vergrössert, aber

ölappig.

Staubkölbchen

Kelch Sspaltig, nach der Blüthe

sehr vergrössert,

ötheilig,

sternförmig

ausgebreitet, die

Sfächerige Beere frei lassend.
3.

Atropa.

Krone walzig-g-ockig,

oval,

längs

aufspringend,

auseinander stehend.
c)

aufgeblasen,

die Frucht ein-

schliessend.
4.

Phjsalis. Krone

radförmig-glockig, spitz

Slappig.

Staubkölbchen zusammenneigend,

mit Längsritzen aufspringend. Beere 2 fächerig.
B. Frucht eine Kapsel.
5.

Datura. Kelch

röhrig, Szähnig, nach der Blüthe von der bleibenden flach napfförmigen Basis umschnitten abfallend. Krone trichterförmig, gleichmässig ölappig,
in der Knospe gedreht. Kapsel frei, im unteren Theile 4fächerig,
unvollständig

4klappig.
6.

Hyoscyamus.

Kelch krugförmig,
der

ungleichlappig,

in

eingeschlossen,

bauchig,

Krone trichterförmig, etwas
Kapsel in den vergrösserten Kelch
verschmälert, an der Spitze mit einem Deckel
Szähnig, bleibend.

Knospe deckend.
oben

aufspringend.

1.

Solanum

L.

nigrum L.

Wurzel jährig.

eiförmig oder fast Seckig,

huchtig- gezähnt

1.

kahl.

S.

Wiclceln trugseitenständig,

Nachtschatten.

(pai-t.).

Stengel krautig,
bis

randschweißg,

doldenartig,

Spitze verdickt, zuletzt herabgeschlageii.

Beeren

hurzgestielt.

aufrecht,

ästig.

Blätter

kurzhaatig bis ziemlich
Fruchtstiele nach der

Jiugelig.

—

2' hoch. Blumen weiss, selten lila. Wickel eigentlich endständig, aber das Tragblatt
1
des unter ihr entspringenden, den Stengel fortsetzenden Astes an diesen bis zum nächsten Blatte
desselben angewachsen. Giftpflanze; enthält, wie auch die anderen Arten, Solanin.

genuinum

(S. nigrum Aschers., Garcke). Stengel und Äste kantig, mit zerstreuten,
gekrümmten oder angedrückten, auf den Kanten aus kleinen Ilöckerchen entspringenden Haaren oder fast kahl. Blüthenstiele angedrückt steifhaarig. Blätter in den Blattstiel
zugekeilt, meist nur seicht buchtig bis ganzrandig; selten tiefer bucbtig und spitz gezähnt
(S. atriplicifolium Desf. ?), so von mir noch nicht bei uns gesehen. Kronen klein, aber auch mehr

a)

steiferen, einwärts

als doppelt so gross (dahin S. nitens Opiz
(Spenner sp.), reife Beeren grün, und y)
Früchte grünlichgelb bis wachsgelb.

!)

Beeren schwarz;

luteum

(S.

humile

var. aber: ß) chlorocarpum
Bernh., S. luteo-virescens Gmel.),

alatum (Mönch sp., S. miniatum Beruh.). Stengel und Äste vorspringend-, fast flügeauf den Kanten mit stärJceren sahnartigen, haartraf/eiiden Höckern, sonst wie bei
a) behaart, aber dichter, besonders oberwärts und auf den Blattstielen fast filzig. Blätter grösstentheils tiefer buchtig, stumpfzähnig, breit, am Grunde oft fast gestutzt, daher deltoidisch. Beeren
mennig- oder wässerig-rot h. Geruch stark moschusartig. Die Vereinigung dieser Rage mit c)
b)

lig-kantig,

(^Aschers. Fl. v. Brand.) ist nicht naturgemäss.

Stengel und Äste stumpfkantig, dichter behaart, fast filzig
c) villosum (Lamk. sp.).
und besonders oberwärts, wie auch die Blüthenstiele und Kelche, von zahlreichen abstehenden,

!:
!

!

A.tropa.

t.yciu.m.
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gegliederten Drüsenhaaren zottig. Blätter dichter kurzhaarig, eiförmig, zum Grunde verschmälert
oder abgerundet, buchtig geschweift. Beeren nach Angabc der Autoren safrangelb ich beobachtete
sie reif nur einmal, aber grünlich, und S. Schultesii Opiz!, welches unbedingt hieher gehört, hat
nach Opiz sogar schwarze Beeren. Geruch moschusartig.
;

—

O

Oktober, Fruchtreife Oktober.
Auf Schutt, Acker- und Gartenland,
Juni
Dorfangern, an Wegen, a) Verbreitet und häutig, mit Ausnahme der Gebirge (etwa über
1500'): ß) Oberdorf bei Komotau (Knaf), y) Komotauer Vorstadt (1869)! Särka bei
Lieben (Tausch) Prosik, Troja, Dablib) Selten beobachtet, bei Prag
Prag (Opiz).
Roudnic: bei Vedomic
Belvedere (Leonhardi). Kuchelbad (Purkyne).
cer Berg (Opiz)
und auf Sandfeldern im Walde Bor (1865 Reuss). Eibufer unterhalb Gr. Cernosek
Komotau (Knaf)
Bodenbach am Eisenbahndamme (Winkler, Malinsky)
(A. Mayer)

—

:

!

um Vysocan

!

—

!

!

—

c) Bisher nur bei Prag
Saaz (Knaf)!
Baumgarten
Särka (schwarzbeerig, Opiz)
vor dem Neuthor (Opiz) im Dorfe Miclile
bei
ferner nach Opiz bei Lissa
(Opiz)
unter dem hradschiner Damenstift (Opiz)
Tetschen (Malinsky, Winkler)

Strösau! und sonst häufig

(Thiel)!
!

I

2.

S.

dulcamara L.

!

—

;

!

;

Halhstrauchig

(Bittersüss).

\

Stamm

holzig,

Aste

krautig.,

Blätter eilänglich,
angedrückt behaart oder fast kahl.
zugespitzt, ganzrandig, nngetheilt oder die oberen durch, 2 abstehende Olirchen spiessf'örmig. Wichein trugseitenständig., rispenartig., unterwärts ausgesperrt gabelig. Frucht-

kletternd oder liegend, zerstreut

stiele

zur Spitze verdickt.

Beeren

ellipsoidisch.

— 10'

hoch. Kronen ziemlich gross, violett, am Grunde der zurückgeschlagenen Zipfel
mit 2 grünen Flecken, selten weiss. Beeren scliarlachroth.
1

t? Juni

— August.

In feuchten

selbst in feuchten Felsritzen

(/.

B. bei

Gebüschen,

an Bächen,

Wassergräben, Teichen
verbreitet und meist

Krumau!) und auf Mauern,

häufig im ganzen Lande.
(Kartoffel, Erdapfel).
Wurzelstoch hnoUentragend.
t 3. S. tuberosum L.
Stengel krautig. Blätter iinterhrochen unpaarig-gefiedert. Blüthenstand gabelig, langgestielt,

endständig.

Kronen
2J-

Juli,

gross, blassviolett oder weiss.

August. Allgemein gebaut; stammt aus den Cordilleren in Chile,
2.

Lycmm

L.

Bocksdorn.

1. L. barbarum L.
Strauch; Zw-eige schlank, gertenförmig, weisslich, überBlätter länglich-lanzettlich oder lanzettlich, spitz, in den Stiel spatelig-verschmälert. Blütlien gestielt, zu 1
3 blattachselständig, in den unteren Blattachseln am

t

hängend.

—

Grunde von mehreren kleinen Blättern gestützt. Kelch 2lippig mit ganzen oder 2zähnigen Lippen. Kronensaum so lang wie die Röhre.
Der verwilderte Strauch
bläulich überlaufenen Kelchen.
scharlachroth.
t? Juni

sich

nicht

so

buschig,

mit

kleineren,

Blumen schmutzig violettpurpurn,

etwas graulichen Blättern,
geädert.

Beeren

länglich,

— August.

Aus Südeuropa, wird häufig in Hecken gepflanzt und findet
verwildert in Menge auf Abhängen
so namentlich bei LeitRadobyl am Hohlwege, bei Saaz am hohen Egerufer bei Straupitz

bisweilen vollständig

meritz gegen den

;

3.

Atropa

L. (part.).

Tollkirsclie.

1, A. belladonna L. Blätter eiförmig oder elliptisch, ganzrandig, zugespitzt, in
den Blattstiel herablaufend, die des Blüthenstandes zu 2 nebeneinander. Blüthen einzeln
oder in kleinen, meist 3blüthigen Wickeln blattnebenständig, meist nickend. Fruchtstiele

zur Spitze verdickt, ziemlich aufrecht.

!!;!

!

Datura.

Fhysalis.
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3 — 5' hoch, buschig, ästig, oberwärts drüsig-flaumig.
Blumen ziemlich gross, schmutzig
gelbbraun. Beeren schwarz, glänzend. Die Variet. mit gelben Blüthen und
Beeren soll (nach Brorsen) bei Senftenberg gefunden worden sein. Der beblätterte Gesamratblüthenstand ist eine Scheinaxe (Sympodiuui), denn die Blüthen sind, wie bei allen Solaneen,
endständig; das Tragblatt jedes Blüthenzweiges (aus welchen das Sympodium besteht) wächst
diesem bis nahe unter seine Endblüthe au, so dass es neben ein kleineres Blatt des Zweiges
selbst zu stehen kommt. Gefährliche Giftpflanze

violett,

am Grunde

4

— August.

In Schlägen und Lichtungen der Bergwälder in Gebirgsgegenim Hochgebirge. Ehemals in den Karlsteiner Wäldern (Tausch) nach
Stechovicer Wälder gegen Slapy! Bürglitz
Aussage eines Försters bereits ausgerottet.
und Neudorf bei Lana! Zbirow (Finger). Janovic bei Wotic, Nezdasov (Berclit.), Steken
z. B. Schöninger unter dem Gipfel
bei Strakonic (Quadrat). Vorberge des Böhmerwaldes
Hohenfurth Ckyn (Claudi), Schüttenhofen (Seidl), Ronsperg (Hocke). Tepl (Konrad).
Karlsbad, z. B. am rothen Säuerling (Aschers.). Verbreitet im Erzgebirge, von JoachimsTetschner Sandsteingebirge. Fehlt ganz
thal, Scblackenwerth, Komotau bis über Teplitz
im Mileschauer Mittelgebirge; erst auf dem Göltsch! Böhm. Schweiz! B. Kamnitz, Nix-

Juni

den, jedoch nicht

!

:

;

;

dorf, Kleis, Kosel bei Leipa, Tollsberg bei Wartenberg, Rollberg
Reichenberg, Friedland.
Vorberge des Riesengebirges und südlich bis Münchengrätz: Mukai'over Wälder (Sekera),
Senfteuberg, Chotzen Adlerlehne
Jicin
Berg Kozlov (Poläk) Königingrätz (Reichel)
Wildenschwert, Adlerkostelec, Landskron. Bergrücken zwischen B. Trübau u. Leitomyschl!
Karlskrone bei Policka! Bergrücken der Herrschft. Hefmanmestec bei Podol (Opiz),
Goltschjenikau (Jung). Humpolec, Pocätek (Steinreiter). Neuhaus (Novotny).
;

:

!

4.

1.

!

Physalis

Ph. alkekengi

Scblutte.

Judenkirsche.

Wurzelstock kriechend.

L.

Blättern und Kelchen kurzhaarig.
in

L.

:

Stengel

aufrecht,

Blätter eiförmig, spitz oder zugespitzt,

ästig,

sammt

randschweifig,

den Blattstiel verlaufend, die oberen zu 2 neben einander, und neben den

einzelnen

gestielten Blüthen.

1—3' hoch. Gesammt-Blüthenstand der vorigen, aber Blüthen stets einzeln. Blumen
schmutzig-weiss. Fruchtkelche herabgeschlagen, blasig aufgetrieben, geschlossen, netzadrig, erst
grün, dann scharlachroth, innen aus zahlreichen Bläschen einen klebrigen, narkotischen Stoff
aussondernd, der die übrigens essbai-e orangerothe Beere bitter macht.

—

Juni
August. In Weinbergen, auf Schuttstellen und in Zäunen nicht häufig
2j.
und wahrscheinlich nicht ursprünglich einheimisch. Bei Prag: Smichov (Weitenweber),
Vysehrad (Benes), Feldraine bei Bohnic (Tausch) Lieben (Opiz), Podbaba, Särka (Pohl)
ob sie an diesen Orten noch gefunden wird, weiss ich nicht, da ich sie hier nie gesehen
habe. Nimburg (Vsetecka)
Melnlk (Wander). Jungbunzlau in alten Weingärten (Hipp.)
südlicher Fuss des Radobyl im SteingeHasenburg bei Libochovic (Reuss). Leitmeritz
rölle (Thiel)
Uhusberg (Opiz). Koloseruk (Eichler), Bilin, Teplitz (Reuss). Elbogen an
der Eger (Weitenweb., Ortm.).
!

!

:

!

Nicandra physaloides

Gärtner, Zierpflanze aus Pei'u, wurde verwildert
(Aschers. 1853); bei Jicin auf einem wüsten Gartengrund
(Hippelli)
Ihre Blätter sind eiförmig, ungleich buchtig-gezähnt, die Blüthen gabel- und blattnebenständig, die Krone hellblau, unten weiss; Fruchtkelch gleichfalls aufgeblasen, scharf 5kantig, mit am Grunde pfeilförmigeu Abschnitten.

AnmerJc.

Schützenhaus bei Karlsbad

gefunden:

—

!

5.

Datura

L.

StecliapfeL

Stengel gespreizt gabelästig, Äste innen wie auch die
D. stramonium L.
und Blattnervon flaumig. Blätter gestielt, eiförmig, buchtig grob- und spitzgezähnt. Blüthen einzeln, aufrecht, gabel- und endständig, aufrecht, die Tragblätter den
1.

Blattstiele

Ästen

der

Stacheln.

Gabeltheilung

angewachsen.

Kapsel

eiförmig-kugelig, mit

dichten

,

derben

-

:

Hyoscyainue.

gj^2

hoch.

>/,- 3'

kommenden' Varietät

O
toffelfeldern,

Juli

Ki'one mit haarspitzigen Zipfehi, schneeweiss, in einer iei uns nicht vorGiitpflaiize! widerlich riechend.

(D. tatula L.) lilafarben.

— Septemb.

Auf unbebauten

dem Orient

aus

wärmeren

gebürgert, in den

Stellen, an Wegen, Feldrändern, in Karangeblich durch Zigeuner eingeschleppt, jedoch völlig einThalebenen der nördlichen Landeshälfte (ob auch in der

südlichen?) stellenweise häufig. Reroun, Prag; Eibgegenden von
Kuttenberg, Melnik u. s. w.) bis Tetschen. Jungbunzlau (Hipp.)

—

Um

Königingrätz (Pardubic,

Münchengrätz (Sekera).

!

Libochovic, Laun, Saaz sehr häufig!

Hyoscyamus

6.

Bilsenkraut.

L.

1. H. niger L. Kraut, besonders der Stengel mit abstehenden klebrigen Glieder
haaren besetzt. Blätter eiförmig oder länglich, buchtig, spitzgezähnt bis geschweift, untere
gestielt, obere halbumfassend sitzend. Wickel aus fast sitzenden Jilüthen, ährig, einseitswendig, dicht oder später verlängert, beblättert; jedes Tragblatt seinem Achselsprosse bis
zur nächsten Blüthe angewachsen. Fruchtkelche aufrecht, mit stachelspitzen Zipfeln.

—

2' hoch, trübgrün.
1
Kronen bleich schmutzig-gelb mit violettem Schlünde und ziervioletten Adernetz; Staubkolben violett.
Var.
«) biennis, höher, kräftiger, Wurzel
Mittlere Blätter tiefer buchtig, auch buchtig fiederspaltig, obere
-»jährig, dick, möhrenförmig.
buchtig gezähnt; ferner ß) annuus (H. agrestis Kit.), niedriger, schwächer, Wurzel jährig, dünner,
Die Var. mit
spindelig; mittlere Blätter seichter buchtig-gezähnt, obere geschweitt gezähnt.
rein blassgelber Blume ohne violette Verzierung (II. pallidus Kitt) sah ich nie aus Böhmen;

lichem

:

—

die Pflanze von

Tausch und Opiz

—

Q

Q

es nicht.

ist

Septemb.
Auf wüsten Stellen, an Dorfstrassen, wohl allgeund
Juni
mein verbreitet und meist häufig, viel verbreiteter als vorige. Im nördlichsten Böhmen
z. B. bei Nixdorf (Fischer), im südlichsten bei Chlumec, Rojau
b. Krumau im Moldauthale
Das Verhältniss der Häufigkeit von a) und ß) noch festzustellen.
!

60. Ordnung.

Scrofiilariaceeii R. Br.

(part.).

Gattungen
A) Staubgef.
1.

Verbascum.

ungleich, die 3 kürzeren oder alle Staubfäden wollig-behaart.

5,

Krone radförmig oder trichterig mit sehr kurzer Röhre,
ungleich ölappig. Kapsel wandspaltig-2klappig, Klappen von der stehenbleibenden
Mittelsäule sich abtrennend.
Kelch

5theilig,

B) Staubgef. 4 oder

'2,

bisweilen ein

5.

in

ein

Staminodium umgewandeltes.

Staubkolben dem Staubfaden quer aufsitzend, mit zusammenfliessenden in einer
gemeinsamen queren Ritze aufspringenden P achern. Krone fast kugelig oder glockig mit fast
regelmässigem oder kurzem 2lippigem Saume.
a)

2.

Scrofularia.
2lippigen

Kelch

otheilig.

Saume

Kronenröhre

eingeschnürt;

fast kugelig,

Unterlippe

Slappig,

unter
ihr

dem

kurzen, etwas

Mittellappen

geschlagen.

Staubgef. zweimächtig, fruchtbar, oft auch ein Staminodium.
wandspaltig-2klappig.

3.

zurück-

Kapsel

Limosella.

Kelch 5zähnig. Krone kurzglockig, fast regelmässig 5spaltig. Staubgef.
zweimächtig, fruchtbar, selten ein Paar unfruchtbar. Kapsel durch unvollständige

Scheidewand nur unten

die Unterlippe

2fächerig,

durch

Randtheilung

2klappig

aufspringend.

b)

Staubkolbenfächer getrennt, durch besondere Ritzen aufspringend.

in

cc)
Krone 2lippig, im Schlünde offen, olme Sporn oder Höcker; die Oberlippe
der Knospe deckend (oberschlächtig). Kapsel 2klappig aufspringend.

*)

Kelch

.'Jtheilig.

—

"Verbasoum.

4.

L

i

3J3

Kronoberlippe kurz, ausgerandet, Unterlippe länger, Sspaltig. Staubgef.
alle frucbtbar.
Narbe ungctbeilt. Kapsel durcb Scbwinden der
Scheidewand zuletzt fast einfäcberig, durcb Randtbeilnng 2klappig.

n d e rn

i

a.

zweimäcbtig,

5.

Gratiola.

Krone röhrig mit 21ippigera Saume,

kümmertem
Klappen

Staubbeutel.

zuletzt
**)

6.

Mimulus.

Oberlippe ganzrandig oder ausgeStaubgefässe zweimäcbtig, die 2 längeren mit verNarbe 21appig. Kapsel durcb Mitteltheilung 2klappig,

Unterlippe Slappig.

randet,

2spaltig.

Kelch röhrig, ükantig. ozähnig.

Oberlippe der Krone 21appig, Unterlippe 31appig. Staubgefässe 2mächtig,

frucbtbar. Kapsel durcb Mitteltheilung der Fächer 2klappig, Klappen ungetheilt,

einen Theil der Scheidewand tragend.
ß) Krone maskirt 21ippig, mit vom Gaumen meist ge5chlossenem Schlünde, am
Grunde mit einem Sporn oder Höcker, in der Knospe oberschlächtig. Kapselfächer an der Spitze
mit klappig gezähnten oder durch ein abfallendes Deckelchen gebildeten Öffnungen aufspringend.
7.

Linaria. Kelch

8.

Antirrhinum.

ötlieilig,

Kelch

Krone gespornt. Kapselfächer meist

gleich.

Krone am Grunde mit sackartigem Höcker. Kapsel-

otheilig.

fächer oben ungleich, das hintere mit

1,

das vordere mit 2 gezähnten Löchern

aufspringend.

Krone mit bloss ungleichem oder undeutlich Suppigem Saume, ohne Sporn
Knospe von den unteren gedeckt. *) Kapsel fachspaltig 2klappig.

y)

und Höcker
9.

;

die oberen Zipfel in der

Digitalis. Kelch ötbeilig. Krone röhrig glockig, mit schiefem, schwach 21ippigem
Saume; Oberlippe kurz, ungetheilt oder zweizähnig. Staubgef. 4, zweimächtig.

10.

Veronica.

— Stheilig.

Kelch 4

ungleich 41appigem
theilt.

Staubgef. 2.

1.

Krone mit kurzer,

verschwindend kurzer Röhre,
ungezwischen dem oberen und den seitlichen Abschnitten eingefügt.

Saume

;

Verbascum

oft

oberer Abschnitt (Oberlippe) meist grösser,

L.

Wollkraut, Königskerze.

A. (Thapsus). Mittlore und obere Blätter sitzend und mehr weniger, oft vollkommen,
herablaufend. Staubbeutel der 2 längeren Staubgef. am kahlen Faden mehr weniger herablaufend,
die 3 kürzeren Staubfäden weisswollig. Trauben dick, aus mehrblüthigen Büscheln zusammengesetzt.
(L. ampl.)
Meyer Fl. Hann. Blätter deutlich gekerbt, die
1. V. phlomoides
unteren länglich oder länglich-verkehrt eiförmig, in den breiten Blattstiel verschmälert,
die oberen eiförmig bis länglich- elliptisch. Blüthenstieie kürzer als der Kelch, zur Fruchtzeit länger.
Kronen radförmig, flach ausgebreitet. Die 2 längeren Staubfäden kahl,
i'/j

^nial so lang als der einerseits lang herahlaufende Staubkolben. Griffel lang,
2spitzig mit herablaufenspiralig gedreht, an der Spitze keulig, bisweilen

oft zuletzt

der Narbe.

genuinum (V. phlomoides L., Schrader, nebst Y. condensatum, australe, nemorosum
Obere Blätter breiter eiförmig, plötzlich zugespitzt, gar nicht oder ganz wenig herablaul'end, erst die mittleren deutlicher herablaufend.
Ein oben abgemähter Stock (von Selc bei
Prag) trieb zahlreiche Äste mit entfernteren Büscheln und kleineren Blumen, und sieht einem
Bastart V. spurium täuschend ähnlich.
a)

Schrad.).

—

b)

thapsiforme

(Schrad. sp.) (V.

thapsus L.

part.,

tum Schrad. mit länger zugespitzten Blüthentragblättern».
bisweilen aber
herablaufend.

auch

breit

eiförmig,

so

wie

die

unteren

V. Schraderi

Pfund, V.

cuspida-

Obere Blätter oft länglich-elliptisch,
vollkommen oder ziemlich vollständig

*) Diese
Gattungen sind nach der Knospen Jockung der Krone eine .Ausnahme unter
den echten Scrofularineen, daher S. 176 Z. 11. v. oben nach Knospe das Wörtchen meist eiuzu^chaUen ist.
-2

!

"^''ei'basouin.

314

—

')'
hoch, bald dick, bald dünner filzig, meist mit einfacher Traube, doch auch ober1
wärts ästig. Kronen ansehnlich, citronongelb, sehr selten weiss, wohlriechend. Ob V. inte rj e et u m
l'fnnd!, eine Form, die nach Pfund um Prag gar nicht selten vorkommt, ein Pastart von a) mit
b), oder blosse Übergangsform ist, kann ich nicht entscheiden.

— Septemb. Auf sonnigen, steinigen und sandigen Orten, Abhängen,
Wegen, Schuttplätzen verbreitet, meist sehr gesellig, a) Vorzugsweise im
B. Karlwärmeren Ilügellande
doch auch in gebirgigeren Gegenden

63

Juli

Flussufern, an

niederen
Prag,

;

,

7..

Nimburk, Elbe-Teinitz Chrudim, Jungbunzlau, Weisswasser,
Ilollberg, Habstein, Lcitmeritz, Sperlingstein bei Tetsclien, Erzgebirge b. Komotau, Saaz,
Karlsbad, Darova bei Pilsen, Strakonic, Krumau.
b) Sowohl in niederen, wärmeren, als
besonders in Gebirgsgegenden, in manchen, z. B. bei Bi'»hm. Kamnitz mit Ausschluss von a).
Melnik, Kolin,

stein,

Blätter schwachgekerbt, die unteren keilig-länglicb, in
2. V. thapsus (L. em.).
den Blattstiel verschmälert, die oberen länglirb-elliptisch oder länglicb-lanzettlieb, selten
breiter eifih-mig, am Grunde verschmälert, mit zuletzt sehr verschmälerter Blattsnbstanz
Die 2 längeren Staubmeist vollständig herablaufend. Krone trichterförmig vertieft.
fäden fast kahl, 4mal länger als der einerseits kurz her ablaufende StaubJwlbcn.
Griftel

am Ende
1

—

5'

bei Ilohenelbe,

keulig mit kopfiger Narbe.

hoch,

ähnlich der vor.;

Kronen citronongelb, innen

(binkler,

selten weisslich (so

Kablik; Krumau, Jungbauer).

Blätter
a) genuinum (V. tliapsus Rchrad., Y. Rchraderi Meyer, V. Linnaei Pfund).
beiderseits dicht fil/ig, obere länglich-elliptisch, spitz, vnllkommrn Iterahlanfend. Filz dicht, lang,
ans baumf(')rmig verzweigten Ilaaren.
b) somi d e currens m. (V. montanum Presl? et Antt. hob.).
Obere Blätter breiter
eiförmig, stumpf, nur Tcurz herahlaufend, untersoits mit vorragenden Adern.
Filz besonders der
IilattoberHiiclic dünn, aus kürzeren, stollenweis fast sternförmigen Haaren.
V. tbapso-phlomoides
Xcilr. scheint dieselbe Pflanze zu sein, we'clie aber kaum hybrid ist und sich zu a) etwa so
verhält, wie V. phlomoides a) zu V. thapsiforme. Sie ist ein offenbarer (ibergang zu dem südlicheren
Y. montannni Schrad., welches wohl oberseits noch kahlere lUätter mit zerstreutem Sternfilz, auf

—

der l'nterseite noch kürzeren sternförmigen

Filz hat als b),

sonst aber keinen Unterschied zeigt.

—

Q

Juli
Septemb. Wie vorige, verbreitet vorzugsweise in Gebirgsgegenden des
ganzen Landes; bei Prag auch fast nur in der südlichen gebirgigeren Umgegend; b) selten
und vereinzelt
bei Krumau im Moldauthale
Steindamm am
liagau (Mardctschläger)
Teiche bei Böhm. Fellern nächst Budweis Saaz (Karl) Erzgebirge bei Komotau
:

!

!

!

!

B) (Lychnitis).BIätter nicht herablaufend. Staubbeutel ziemlich gleich, nierenfi'irmig,
nicht herablaufend, Staubfäden sämmtlich wollig. Trauben locker, oft rigpjg zusammengestellt,
aus mehrblüthigen Büscheln gebildet.
a)

Staubfadenwolle weiss. Kronzipfel länglich.

3. V. lychnitis I;. Stengel oberwärts scharf-, aber nicht gekielt-kantig, am Ende
meist rispig-ästig. Blätter grob-gekerbt, die unteren in den Blattstiel verschmälert, die übrigen eilanzcttlicb, spitz oder stumpflich, sehr kur::'gestielt oder sitzend mit abgerundeter

untcrseits grau oder tveisslich staubig-filzig, selten verkalilend.
Bliitliensticle
2mal länger als der Kelch, wie dieser, die Deckblätter und Traubenaclisen von kurzem
dichtem StcrnHaum weiss bepudert. Narben kopfig.
Basis,

Stengel 2—.",' hoch, oft rothbraun angelaufen. Kronen ziemlich klein (1—10'" Durchm.),
(/?). Wird beim Trocknen leicht schwarz.

hellgelb oder selten weiss

Q Juni— August. Auf trockenen Hügeln,

Abhängen, Wegrändern,
auch in gebirgigeren Gegenden verbreitet,
oft sehr zahlreich;
am häufigsten um Karlsbad und Elbogen; Mühldorf bei
/3) selten,
Duppau! bei Jaromef (Knaf)! bei Prag: Jeneralka (Opiz)! Unhostcr Thal bei der
Ilothen Mühle!
Flussufern, sowohl

b)

im wärmeren Ilügellande

lichten buschigen

als

Staubfadenwolle pni'pur-violett. Kronzipfel eiförmig-rundlich.

—

.

!

:

Verbascuin

3J5

Zerstreut
V. Orientale M. Bieb. (V. Chaixii Yill., V. austriacura Schott).
Stengel oberwärts im Blüthenstande scharf 5kantig, flachrinnig, meist
Blätter eilänglich oder länglich, ungleich-gekerbt, untere am Grunde
rispki-langästiy.
manchmal eingeschnitten-gekerbt, die unteren langgestielt, in den Blattstiel ver~
schmälert, auch die oberen, doch sehr kurz gestielt, allmälig in der Rispe verkleinert.
wie dieser fein graufilzig.
Narbe
Blüthenstiele höchstens so lang als der Kelch,
4.

sternliaarig.

keulig-kopfig.

Stengel IV,— 4' hoch, pm'pnrbrana. Exemplare mit einfacher Traube sind seltene
Schwächlinge. Die Blüthenbüschel an der Haiiptaxe nach -/, gestellt, von einander entfernt, daher
die Axe durch die Blattraudspuren ökantig, mit schwachen Blattrückenspuren. Kronen goldgelb.

Auf grasigen, buschigen Abhängen und Rainen in der nächsten
Umgegend von Krumau: am Niklasberge, Kalkfelsen gegen Turkovic

Juni,

(3

Juli.

nördlich gelegenen

und Abhänge des linken Moldauufers von der Budweiser Vorstadt an bis zu der Stelle,
die Budweiser Strasse auf's Plateau hinangeht, besonders auf Kalk, aber auch auf
Gneuss, ausserordentlich zahlreich und exklusiv, weder V. nigrum noch V. lychnitis, die
Zunächst wieder in
sonst in der Umgegend gemein sind, in der Gesellschaft duldend.

wo

Niederösterreich einheimisch.
5. V. nigrum L. Zerstreut sternhaarig. Stengelaxe im Blüthenstande gescliärft
vielkantig, gefurcht, mit meist einfacher, dicker, gedrungener Traube. Blätter rückwärts locker- bis dickfilzig, ungleich gekerbt, die unteren langgestielt, am Grunde

wenigen

herzförmig,

die

Blüthenstiele

2mal länger

oberen Blätter kurzgestielt, in die Rispe rasch verkleinert.
als der Kelch, wie dieser zerstreut grausternhaarig. Narbe

kantig-kopfig.

—

Stengel 2 4' hoch, purpurhraun angelaufen. Blätter oherseits dunkelgrün.
Wenn auch
ausnahmsweise Seitentrauben vorhanden sind, so ist doch die Ilaupttraube weit dicker und läns^er.
Blüthenbüschel nach
^i^ ^^^i' Hanptaxe gestellt,
Blattrandspnren überdiess meist getrennt und
auch die Blattrückenspuren dentlich, daher die Axe etwa 24kantig. Kronen dunkelgelb, am Grunde
oft blutroth, selten fast weiss (Rojau bei Krumau Jungbauer, rreorgswalde Gottlich!) Einmal fand
ich den Blumenstiel kaum länger, als der Jvelch war. Yar. ß) lanatum (Schrad. spec), Blätter nnter-

%

seits weiss

wollig-ülzig.

Q

— Septeml).

An Wegen, auf feuchten Triften, Dorfangern, an Ufern,
aber verbreitet, häufiger in feuchteren Niederungen und in
gebirgigeren Gegenden, bis auf die Vorberge der Sudeten, des Erzgebirges und Böhmerwaldes, selten oder fehlend in den trockensten und wärmsten Gegenden, wie um Prag,
Leitmeritz.
Kommern bei Brüx Reichenau (Schopf)
ß) Selten
Juli

selten

zerstreut,

zahlreich,

—

wollig.

:

!

C) (Blattaria). Blätter sehr wenig oder gar nicht herablaufend. Staubfäden sämmtlich
Trauben sehr locker, einfach, aus einzelnen, selten gezweiten Blüthen.

6. V. blattaria L.
Stengel kahl, in der Traube nebst den Blüthenstielen und
Kelchen drüsenhaarig. Blätter fast kahl, aiisgefr essen- gesahnt, grundständige in den
kurzen Blattstiel verschmälert, länglich, oft buchtig-fiederspaltig
untere Stengelblätter
diesen ähnlich, gleich gross, sitzend, die folgenden allmälig kleiner, die oberen eilänglich, zugespitzt, herzförmig-halbstengelumfassend und ein u-enig herablaufend. Blüthenstiele aufrecht abstehend, ^„
2mal länger als der Kelch. Staubkolben der 3 längeren
Staubfäden etivas herablaufend, länglich, alle Staubfadenwolle violett. Kapseln kugelig.
;

2

—

4'

hoch,

gebartet, aussen vor

steif,

Traube sehr

hart.

dem Aufblühen

lang.

Kronen

hellgelb,

innen

am Grunde

violett

röthlich angelaufen.

—

Ch Juni August. An Flussufern, Gräben, Wegen, zerstreut, nur in den Niederungen Nordböhmens, zumal der Elbe, stellenweise häufig. Beroun an der Bahn und an
der Litavka Revnice bei Karlik (Ruda)
sonst nur nördlich von Prag gegen die Elbe
Folimanka (Opiz)
bei Lieben und Vysocan! Dablic (Pfund).
Elbe-, Cidlina- und
Isergegenden Jaromef (Knaf)
Königingrätz Pardubie Eibufer, bei Kuuetic, Dasic und
Lan häufig! Bohdanec (Opiz), Nechanic, Bydzov, bei Jicfn südlich (Pospichal)! an der
!

!

—

;

!

:

!

!

:

—

!
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Jungbunzlau (Hipp.) B. Leipa
und Podebrad: gegen
den Woskoberg, bei Kl. Zbozi, Budimefic! Lissa (Tausch)! Bysic! im Dorfe Kel und
Karbitz, Tcplitz,
Roudnic
Leitmeritz
Calosic, am Lobosch
^lölnik (Pöcli)
Obristvi
z. B. im Schlossgarten (Eichler). Tetsclmer Sclilossgarten (Malin.)

Strasse von Münchengrätz nacli Sobotka häufig (Sekera)
Kuttenberg (Veselsky) sehr häutig um
(Keichardt).

—

Nimburg

:

!

!

!

!

;

!

!

7. V. phoeniceum L. Stengel fJaum/i;/, in der Traube nebst den Blüthenstielen
Blätter unterseits flaumig, grob gekerbt, die grundständigen
und Kelchen drüscnhaarig.

gestielt,

eiförmig oder

untersten

Kelch, meist wagrecht abstehend.
Wolle der 3 kürzeren
laufend.
Kapsel eiförmig, spitz.

1—3' hoch. Kronen

sehr
länger als der
Staubkolben sämmtlich nierenförmig, nicht herabStaubfäden nur unterwärts violett, oberwärts weiss.
ausgebreitet,

rosettenförmig, flach

länglich,

klein, sitzend oder nur die

violett,

Blüthcnstiele

gestielt.

am Grunde

.9

stengelständige

imal

gelblich.

im August. Auf Sandboden: auf Hügeln, Rainen,
den wärmeren Thälern und Niederungen besonders Nordbölimens, zerstreut, aber meistens sehr gesellig. Bei Prag: Baumgarten, Lieben! Bohdalec
Bysic gegen Ceöelic, um den Heger gegenbei Miclile (Petfina), bei Modfan häufig!
Senftenberg im Sclilossgarten
Stefansüberfuhr, Lissa (Tausch)
über Elbekostelec
(Brorsen). Jaromef und Königingrätz (Knaf)! um Jungbunzlau nicht selten (Hipp.)!
B. Leipa auf Mauern selten (Watzel). Wettel (Jims)! Wald Bor und Kij) bei Roudnic
Radobyl unter dem Gipfel Dreikreuzberg bei Cernosek (Malinsky,
(Reuss). Leitmeritz
Juni, einzeln noch

£5 Mai,

Wald- und Wiesenplätzen

in

—

—

!

!

!

:

Mayer)! Teplitz (G. Opiz). Bilin: Schillinge! Kostclec, Böhm. Zlatnik (Reuss), Schlossberg bei Brüx (Knaf)! Rannayer und Milayer Berg bei Laun Thal bei Sösau, Vysocan,
!

Schiesselitz bei

Saaz!

Bastarte.
einfach oder am Grunde nur mit kurzen
a) Büschel der Traube rcichbliitbig, Traube
Ästchen. Staubfäden meist etwas ungleich. Siengelblätter etwas, oft nur schwach, herablaufend.
Arten von B.).
(Arten von A.

X

X
Blätter

L

V. denudatum

zerstreut

sternhaarig,

Pfund

speciosum Opiz, V. phlomoides

(V.

oberseits

ziemlich

glatt

,

unterseits

etwas

X

lychnitis).

mehr

filzig,

geschweift, gekerbt, die mittleren sehr liurz herahlaufend, die oberen sitzend, eiförmig.
Blüthenstiele so lang als der Kelch, mit diesem und der Traubenspindcl dicht weisssternhaarig-filzig.

ungleich,

dem

alle

Krone ziemlich ansehnlich,

tveisstvoUig,

die

2

längeren

flach,

über \" Durchm., gelb. Staubfäden
7nit ein wenig herahlaufen-

oben kahl

Beutel.
Hält gut die Mitte, Kelche grösser als

Q
X

Juli,

August. In

l)ei

V. lychnitis, kleiner als bei pldomoides.

Prag am Vysebrad 181G

(Maly)

!

X

Blätter oberseits dünner,
lychnitis).
(V. thapsus
2. V. spurium Koch
unterSiits diele iViissftJzig^ klein- und schwachgekerbt, die unteren länglicli, in einen
briiten Blattstiel verschmälert, obere sitzend, sehr kurz und schmal in die Kanten
Traube dick, unten unterbrochen und mit
licr ablaufend.^ eilanzctflich, langzugespitzt.

kurzen Seitenästchen. Blüthenstiele kürzer oder länger als der Kelch. Krone trichterförmig verlieft. Staubfäden alle weisswollig, mit nieren förmigen Antheren, kurz.

2-3' hoch. Ähnlich dem V. lychnitis, aber der Filz weit dicker,
keibt und obere langzugespitzt, Stengel oben sehr dicht beblättert.

Blätter schwach ge-

!

"VerbascTam.
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Juli,

August. Auf steinigen Hügeln
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um

Bei Tetschen

Karlsbad (Ortmann),

(Malinsky j

X

X

"igrum). Gelblich filzig.
Blätter
3, V. coUinum Öchrad.
(V. thapsus
gekerbt^ untere in den langen Blattstiel zusammengezogen, mittlere und obere sitzend,
ganz kurz herablanfend, länglich-elh'ptisch, spitz, entfernt. Traube am Grunde unter-

brochen, aus meist öblüthigen

Staubfäden alle purpurwollig,
Stengel
V. nigrum.

IV2

—

-'

hoch,

Stielchen so lang oder

Büscheln;
fast

gleich,

oberwärts

kürzer
mit nierenförmigen Antheren.

Kronen

kantig.

gelb,

als

der Kelch.

etwa so gross wie bei

flach,

Q

Juli, August. Abhänge der Ruine Tollenstein (Hackel nach Reichardt). Am
Moldauufer zwischen Rosenberg und Hohenfurtli 1 Expl. mit den Altern und
mit V. Schiedeanum (1870)! Goldenkron am plesovicer Bache (Jungb.).

felsigen

b) Büschel der Traube reichblüthig, Trauben rispig gestellt.
oder fast sitzend, nicht herablaufend (B.
B.).

Stengelblätter kurz gestielt

X

X

lychnitis). Stengel oberwärts kantig,
>; 4. V. Schiedeanum Koch (V. nigrum
doch nicht tieffurchig.
Blätter dunkelgrün, oberseits zerstreut kurzhaarig, unterscits
dünn graufilzig, gekerbtgezähnt, die unteren länglich-eiförmig
in den Blattstiel
zusammengesogen, die mittleren und oberen fast sitzend, länglich, am Grunde abgerundet. Blüthenstand etivas rispig-ästig, Trauben lang, locker, aus vielblüthigen Büscheln
Stiele 2mal so lang als der Kelch^ wie diese kurz und dicht graufiUig. Staubfäden
,

hellpurpurn wollig.

—

4' hoch.
2
Von dem etwas ä,hul. V. nigrum durch die fast sitzenden mittleren und
nicht herzförmigen unteren Blätter, die nicht tief gefurchten Blüthenstandaxen u. a. m. verschieden.

Q

Im Moldauthale südlich von Krumau: gegenüber der SpinnJuli, August.
dann zwischen Rosenberg und Hohenfurth nahe dem Strassenwirthshausc (1870)

fabrik,

!

Tetschen (Winkler), Bilin (Prof. Reuss).

X

5.

V. Hausmanni m. (V. Orientale

X

lychnitis).

Stengel oberwärts scharf-

und

vielkantig^ dünn graufilzig. Blätter oberseits zerstreut sternhaarig, unterseits dünner
oder dichter graufilzig, gekerbt, die grundständigen verkehrteiförmig oder breitelliptisch,
in

den

verschmälert, die unteren Stengelblätter ähnlich, kürzer gestielt, die mittle-

Stiel

ren und oberen sehr kurz gestielt oder sitzend, zahlreich, spitz oder zugespitzt,
lich,

eiläng-

mit vielen genäherten,
Asten\ Trauben sehr locker,

die obersten länglich-lanzettlich. Blüthenstand rispig -ästig

steif-ruthenförmigen, aufrecht-ahstehenden, flockig -filzigen
Sblüthig. Stiele nur so lang oder ivenig länger als der Kelch, wie
Büschel meist 5

—

dieser

bepudert

Staubfäden

iveissfilzig.

alle

violettwollig.

— 3'

hoch. Kronen klein, gelb, mit eiläuglichen Zipfeln. Staubkölbchen alle nierenförmig.
Von V. Orientale durch die fast sitzenden, trübgrünen und dichter ülzigen Blätter, die vielkantige
Traubenspindel, bepuderttilzige Kelche, kleinere Kronen, von Y. Schiedeanum besonders durch
den Blüthenstand, die kleineren Büschel kurzgestielter Blüthen zu unterscheiden. Baron Hausmann
beobachtete zuerst den Bastart in Südtirol (Zool. Bot. Zeitschr. l^iöS. II. 378).
2

Q

Juli,

August.

unter V. lychnitis,
Bhithen

Bei

nachdem
in

Krumau auf einem öden

steinigen

Abhang

bei Turkovic

V. Orientale kurz vorher aufgehört hatte (1870)!

den Trauben zu

1

—2

oder an

Hauptachse auch zu 3—5.

der

Mittlere

Blatter etwas herablaufend. Staubgefässe ungleich (A. "x C).

X
Presl

fl.

gekerbt,

X

phoeniceum?, V. rubiginosum
V. versiflorum Schrad. (V. thapsus
Stengel stielrund, oberwärts kantig.
Blätter beiderseits gratdich filzig,
grundständige langelliptisch, spitz, gestielt, obere Stengelblätter länglich, kurz6.

c.).

Traube
nach oben allmälig kleiner und schmäler, weniger herablaufend.
Hauptbüschel 3 oblüthig., Büschel der Seitentrauben 1 2bliXthig,
3 mal länger als der Kelch, dichter filzig. Krone rostStielchen l\'„mal, zur Fruchtzeit 2

hinablaufend,
rispig,

1'

lang.

—

—

—

;

!
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liürzei'Cii
über der violetten Wolle mit gelblicher
Staubfäden uiigleicli, die
farhcn.
Wolle, Staubkolben nierenförmig, die der längeren Staubgef. etwas grösser.
3— ö' hocli. Koch erklärt, was auch wahrscheinlicher, V. thapsus für die eine Stamniart,
.">

riuiul dagegen V. phlomoides.

—

Maly's
£3 Juli, August. Auf Sandboden bei Tousim an der Elbe (Tausch).
Angabe „bei Prag" bezieht sich wahrsclieinlich auf denselben Standort. Auf Tausch's und
Pfund's Autorität nehme ich die Pflanze auf, die ich nicht sah.

X

X

blattaria). Stengel stielrundlich,
V. flagriforme Pfund (V. phlomoides
kurzhaarig, unterscits dnnnfihig, gekerbt, die
lebhaft grün
grundständigen länglich-eiförmig, am Blattstiel herablaufend, mittlere und obere sitzend,
eiförmig-länglich, spitz, fast herzförmig halbitmfassend und sehr kurz herablaufend.
3 Xebcntraubcn. Blüthen geziveit, oben und
Traube sehr verlängert, am Grunde mit 2
Stiele so laiig oder ctiuas länger als der Kelch, wie
an den Seitentrauben einzeln.
dieser filzig.
Staubfäden 3 dicht mit weisser oder röthliclnveisser Wolle, 2 länger, nur
7.

Blätter

fein gefurcht»

,

—

mit

in der Mitte feinhaarig,
mit keuliger Narbe.

hwg

her ablaufen den

Beuteln.

Griffel

lang

fadenförmig

Tracht von V. blattaria, aber nicht glatt, sondern fein-filzig. Krone gross, l^j," Durchm.,
radförmig, innen glatt, gliinzend, gelb, (wie bei V. phlomoides). Beschreibung und Abbildung
tinden sich zuerst in Pl'und's Monographie der \'erbasca. \. Bastardi R. & Schult.
(V. thapsiforme , blattaria) unterscheidet sich natürlich nur durch länger ('^ 1" lang) herablaufende Blätter.

—

53
dl

(C.

X

Juli,

Auf dürrem Boden

August.

Blüthen

in der

Traube zu 2 —

;>

bei

Prag (Pfund).

oder einzeln.

Blätter

sitzend,

nicht

hcrablaufeud

und C).

B.

a)

Krone

gelb.

X

X

8. V. intermedium Rui)recht (V. nigrum
blattaria). Ziemlich kahl. Stengel
etwas kantig, in der Mitte spärlich ästig. Blätter winkelig-gezähnt, die unteren in den
Blattstiel verschmälert, die oberen mit eiförmiger Basis sitzend. Traube sehr verlängert
3mal länger als der Kelch. Staubfäden fast gleich lang,
Stiele einzeln oder zu 2
3, 2
Staubkolben quer oder etwas schief herablaufend.
violett-wollig.
(Reichenb. fil. Jcones

—

XX.

t.

U).

Q

Bei Sadska nächst der Elbe (Ruprecht 1837).
ß)

X
et

—

Autt.).

Krone rostfarbig rothbraun oder

rostgelb.

X

(V. nigrum
phoenicoum,
9. V. ustulatum m.
Stengel beblättert, stielrund, oben schwach eckig.

grundständige

eiförmig oder länglich,

V. rubiginosum

stumpf,

haarii;-,

gekerbt,

sitzend,

länglich-eiförmig, die obersten herzeifönnig-stengelumfassend.

gestielt,

stengelständige

Traube verlängert,
Stiele mehrmals länger

—

abstehend- und drüsig-behaart. Blüthen zu 2
3, oben einzeln.
der Kelch. Krone rostrothbraun, innen mehr gelblich mit violetten Flecken,
fäden fast gleich lang, violett-wollig.

als

II.

2—:V hoch. y. rubiginosnm W. Kit.
phoeniceum.
337) ^- V. Orientale

ist

nach

Tausch!

Blätter unterseits weich-

Rcichardt

Staub-

(Zoo'. Bot. (Jesellschaft 1861.

X

Q

Juni, Juli.

Auf Sandboden

bei Lissa (Tausch)

Ob Verb, fcrrugineum Mill., Tausch, clieiilalls von Lissa, welches von
De Caiuloile uiul rtinid als Form zu V. rubiginosum Autt. gezogen wird, wirklich liieher gehört, ist mir
nach dem Fragmeute von Tauscii zweifelhaft. Fs unterscheidet sich durch einzeln stehende IJlüthenAmnerk.

stiele, die nur 1— lV._,nial so laug sind als der dichter behaarte
Zipfehi, und durch die rostgelbe Blumenkrone.

y)

X

Krone

Kelch mit breiteren, sturapflichen

violett.

10. V. pseudophoeniceum

Reichardt

(V.

blattaria

X

phoeniceum Reich.).

Stengel reich beblättert, unten kahl, oben schwach flaumig, in der Traube drüsig-flaumig.

-

ScrofVilaria.
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Blätter kahl, noch oben allmälig kleiner, untere verkehrt-lanzettlicli, in den kurzen Blattstiel

grobbuchtig-gezähnt.

verschmälert,

obere

herzfürmig-halbunifassend,

sitzend,

spitz,

geschweift gezähnt. Traube locker, am Grunde ästig. Blütheustiele einzeln, 2mal so
als der Kelch. Staubfäden alle purpurwollig (nach Reich. Zool. Bot. Ges. 1861).

—

färbe

3^'^
i' hoch. Krone ^1^" Durchm., mit gelblich-weissem Schlumlc.
für den Bastart sonderbar. Polleu nud Frucht fehlschlageud.

ist

Q

Juni,

Juli.

lang

Die violette Blumen

Bei Böhm. Lcipa (Watzel nach Reicbardt).

Scrofularia

2.

L.

Bramuvuiz.

Cymeu (Wickeln) siuiuutlich blattachselstäudig. Kronröhre krugförraig, unter dorn
a)
Schlünde stark verengert. Staubgefässrudimeut (Staminodium) fehlend. Pflanze drüsenhaarig-zottig.

untere

doppeltgesägt,

obere

gestielt,

Stengel 4kantig. Blätter herzf.-eiförmig oder rundlich, einge-

vernalis L.

S.

1.

schnitten

lauggestielt,

Blütheustiele

fast sitzend.

obere fast sitzend.
Untere Cymen länger
kürzer oder so laug als der Kelch, dessen

Zipfel länglich, unberandet.
V,

hellgrün.

— IV2'

hoch, holzig, schon

unter der Mitte

beginnend blüthentragend.

Blätter tlünn,

Kronen grünlich-gelb. Staubgef. hervorragend.

63 Mai, Juni.
Karlsbad (Tausch)!
(Grabowsky nach Presl).

An

um

feuchten Orten,

und zwar

Die oberen Cymen

b

bauchig, oben nicht verengt.
zerstreut-driisenhaarig.

in

unter Gebüsch, an Zäunen und Ufermauern

bei Ellbogen

imd

Scblaggemvald

(Ortmann).

Tepl

den Achseln von Hochblättern eine Endrispe bildend. Kronröhrc
Pflanze kalil, nur der Blilthenstaud meist

Staminodium vorhanden.

Wurzclstock nebst seinen Sprossen Icnollig verdickt. Stengel
2. S. nodosa L.
dkantig, sehr schmal geflügelt. Blätter eiläuglich, obeie lanzettlicb, spitz, am Grunde
keilförmig verschmälert oder abgestutzt, die unteren wohl auch etwas herzförmig, fast
doppelt gesägt, mit schtvach geflügeltem Blattstiel. Kelchabschnitte rundlich, schnialhautrandig. Staminodium quer breiter, abgestutzt oder seicht ausgerandet.
1

—

4' lioch.

Blumen trübgrüu, rothbrauu überlaufen, sehr

— August.

selten hellgelbgrüu

(/?).

Laubwäldern an feuchten Stellen, an Flüssen,
Bächen und Gräben verbreitet im ganzen Lande, ß) Moldauufer bei der Fürstenmühlc
nächst Budweis mit der Xormalform
Teplmauern bei Karlsbad (Aschers.).
Juni

2|.

In Gebüschen.

!

3.

S.

alata Gilib.

am Grunde

(S.

aquatica Autt.).

auf den Kanten hreitgeflügelt.

Stengel Lkantig,

verschmälert oder abgerundet,

Wurzelstock walzlich,
Blätter

eiläuglich,

gekerbt oder gesägt,

'»iit

nicht verdicld.
obere eilanzettlich,

ivellig-gtflügelteui

Staminodium quer

Blattstiel. Kelchabschnitte rundlich, hreit hautfandig.

breiter,

oben

seicht 2lappig oder ausgerandet.
a)

scharf

Ehrharti

(Stev. sp.)
Kantenflügel schmäler als die Stengelflächen.
oder spitzlicli. Krone schmutziggrün, auf dem Rücken braun.
Grunde verschmälert, grün, von der Oberlippe wenig abstehend.

gesurft, spitz

2lappig,

zum

Blätter

alle

Staminodium

b) Neesii (Wirtg. sp.).
Kantenflügel breiter als die Stengelflächen. Untere Blätter
gekerbt, stumpf. Krone kurz. i)urpurbraun, nur am Gruude grün.
Staminodium fast ;->mal breiter
als lang, vorn seicht ausgerandet, geröthet, am Grunde abgestutzt, von der Oberlippe fast wagrechi

abstehend.
1

worden.

—

4'

hoch. Die beiden

Hauptmerkmale geben

—

Formen

sind nach lebenden Pflanzen bei Leitomyschl uuterschiedeu
die Blätter, die übrigen sind wahrscheinlich etwas veränderlich.

2]Jimi
August. Au Bächen. Gräben, Flüssen im Ufergebüsch sehr zerstreut,
wohl nicht häutig. Bei Prag: Nusle, Baumgarten! Yiuof (Presl), Cibiüka (Opiz) Scharka
(Tausch)! St. Prokoi», Mofiny, Karlstein im Thale Hlubokä, Beroun gegen St. Ivan!
Unhoster Thal! Bad Sternberg (Weitenw.). Libechov bei Melnik bei Bysic am Bache!
Semin, Cäslau (Opiz). Zäsmuk (Sternberg). Leitomyschl
Königingrätz (Eeichel). Jaromer
!

!

!

::

Liinosella

q2()

—

Gratiola.

Schurz am Teiche (Opiz). Nieraes am IlöHitzcr Baclie und Bolzen (Schauta)!
Lcipa im Höllcngrund (Watzel). Fuss des Göltscli (Hackel) Triehsch, Leitmeritz
fNeumann)! Tetschen (Malinsky)! Bilin (Reuss). Elbogen an der Eger selten (Ortmann),
Bfezina (Sternb.).
b) bisher wenig beachtet: bei Leitomyschl
Marienhad (lleidler).
am Bache gegen das Antonibad mit al bei Ilöflitz (Schauta) Angeblich noch bei Skalitz
bei Leitmeritz (Schöbl nach Keuss) und am Moldauufcr bei Hohenfurth (Pfund); Jungbaucr kennt aber die Art bei Krumau nicht.
(Knaf)!

hei

1).

!

—

—

!

3.

Limosella

L.

meist sehr verkürzt, mit einer Blattrosette, unter
mit entfernteren Blättern, am Grunde aus den Blattachseln theils fädlichc Läufer mit einer Rosette an der Spitze, theils einzelne gestielte
Blüthen treibend. Blätter abwechselnd, länglich-spatelig, langgestielt, weit länger als die
im "Wasser die Spreite der unteren Blätter häufig ganz verkümmernd.
Blütheustiele
1.

Wasser

Stengel

L. aquatica L.

verlängert,

bis

2" hoch,

;

Kelchzipfel

eiförmig,

kürzer als die sehr

kleine,

weissliche oder lilafarbene

Krone und

die längliche Kapsel.

—

Auf schlammigen und saudiglehmigen Ufern
Septemb.
Juli
oder 2]-?
der Flüsse, Teiche und Wassertümpel, oft mit Peplis portula, zwar sehr zerstreut, aber
Elbniederung: Jarom^f, Königingrätz,
nach den wenigen vorliegenden Daten verbreitet.
Pardubic, Kolin, Roudnic, Leitmeritz, Tetschen! Cäslauer Stadtteich (Opiz); Teich bei
Bielagegend
Landskron! Moldauufer bei Prag! Braskov bei Unhost! Stifin (Syk.).
bei Saaz (Thiel)! Teich
Teplitz, Bilin, Duxer Teiche (Reuss). P^ger: bei Libochovic
Goldenkron
zwischen Schlackenwerth und Rodisfort (Aschers.), Karlsbad (Ortm.).

O

!

nahe dem Kranzelberge

(Jungb.),

um

die Wittingauer Teiche

—

von mir auffälliger Weise

nicht bemerkt.

4.

Lindernia

Allione.

Wurzel reichfascrig. Stengel 4kaatig. meist am Grunde
1. L. pyxidaria All.
mit niederliegendcn und an den unteren Gelenken manchmal wurzelnden, aufsteigenden
^'ebenstengeln, Blätter gegenständig, eilänglich oder eiförmig, ganzrandig, Snervig. Blüthen
langgestielt, blattwinkelständig. Kelchzipfel liucal-pfricmlich, fein wimperig-gezähnelt.
]
C" lang, rasig, otw;is saftig und bräunlich-grün, kahl. Kronen sehr klein, weiss mit
rotliluhem Saume nur Vormittags offen, schnell welkend und mit der liaucliigeu Köhre die Kapsel
mützenf(>rmig bedeckend.

Q

Juli, August.
Au.f feuchten lehmigen Ufern einiger Teiche in Südböhmen
auch nicht jedes Jahr erscheinend
Bei Wittingau (Presl)! Chlumec (Mardetschläger), Platz am Zäbover Teiche (Lconhardi).

selten;

5.

1.

G.

ofFicinalis L.

Gratiola

L.

Gnadenkraut.

Wurzelstock kriechend, walzig, etwas

fleischig,

dickfaserig,

mit gegenständigen Schuppenblättchen. Stengel aufsteigend, meist ästig, oberwärts 4kantig.
Blätter gegenständig, elliptisch oder lanzettlich, halbumfassend-sitzend, spitz, 3
önervig,
entfernt kleingesägt. Blüthen einzeln blattwinkelständig, mit 2 Vorblättern, deren Stiele
kürzer als das Tragblatt. Kapsel cikegelförmig.

—

Kahl, etwas graugrün, '/s^^l' hoch.
braunroth, Saum weiss, gcrötbct.

—

I'dunien ziemlicli gro>s.

Hohre gelblich,

oberwärts

2|.
Juni
August. Auf feuchten Wiesen, feuchten Uferstellen niederer Gegenden,
besonders an Flüssen, sehr zerstreut und nicht häufig, obAvohl gesellig. Bei Prag: Königsaal (Ilofm.)!
(Ich erinnere mich dunkel,
sie als Student an der Moldau
zwischen
Kuchelbad und Königsaal gesehen zu haben). Am häutigsten an der Elbe (und Iser)

—

T.inftria.
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Köuigingrätz (Kratzm.)! Elbauea bei Libic nächat Podebrad im Lehmboden! Borek bei
Brandeis (Opiz)! dann gegenüber Elbe-Kostelec! Mankovic bei Miinchengrätz (Hutzelmann) Iser bei Kleiuskal (Neumann). Elbe bei Praskowitz (A. Majer) und Salesl (Klutgegenüber Obergruud! Teplitz (Winkler!): am Bache gegen Kl. Oujezd
schak). Tetschen
!

:

(Reufes).

und Kommern (Hacnke)
am Teichdamnie (Novotny).

Saidschitz

Ottenschlag

6.

ausgefressen gezähnelt,

lich-eiförmig,
gestielt,

als

ihr

Mimulus

—

Neuhaus:

bei

L.

M. luteus L. (M. guttatus DC).

1.

t

Ellbogen (Weitenweber).

?

Blätter gegenständig, länglich bis rundobere halb umfassend sitzend, untere immer länger

durch Seitenläppchen leierförmig. Blüthenstiele einzeln blattwiukelständig, länger
Zähne des zuletzt aufgeblasenen Kelches eiförmig, der oberste
Tragblatt.

viel grösser.
2'

1

im Schlünde

oft

hochj aufsteigend oder aufrecht, kahl oder driisenhaarig. Krone ansehnlich,
braun gefleckt, manchmal auf jedem Saumlappen mit einem rothen Fleck.

gelb,

—

2|.
Juni
Septemb.
Aus dem westlichen Nordamerika; zahlreich verwildert in
Wiesengräben unterhalb Eisenberg und bei UUersdorf bei Görkau am Erzgebirge (Knaf
fil.
1868)! auch bei Budweis (Jechl).

Linaria

7,

Miller.

Leinkraut.

A. Blüthen blattwinkelständig, langgestielt. Blätter gestielt.

Stengel von Grund aus in fädliche
manchmal gelappt und spiessförmig.

Krouenschlund durch den Gaumen geschlossen.

a)

niederliegende Äste getheilt.

Blatter

rundlich

bis eiförmig,

(Cymbalaria). Kapselfächer oben mit je 3 Zähnen aufspringend. Blätter kürzer
handnervig und gelappt.

«)
als ihr Stiel,

t
rundlich,

L. cymbalaria

1.

ölappig.

Blätter herzförmig-kreis-

Stengel dichtrasig-ästig.

Miller.

Kelchzipfel lineal-lanzettlich, spitz.

\'2— 2' lang, kahl. Krone hellviolett, im
abwärts gerichtetem Sporn.

— August.

Gaumen

meist mit 2 dottergelben Höckern,

mi

an feuchten, schattigen Mauern selten angeunter dem Prebischthor
in der böhmischen Schweiz auf einer Mauer (1864)! (auch schon von Malinsky gesammelt).
2j.

siedelt

:

Juni

Mauern

Aus Südeuropa,

bei W^eltrus

(

Opiz

),

bei Leitmeritz (Hackel)

;

(Elatinoides). Kapselfächer durch Abspringen eines Deckels mit einem Loche
Blätter länger als ihr Stiel, fiedernervig, ganzraudig oder gezähnelt.

ß)

sich öffnend.

2.

rundet,

stiele (/rösstentheih hihl,

etwa so lang
3"
fast alle,

Blätter eiförmig,

L. elatine Mill.

entfernt eckig-gezähnt,

—

als
1'

fein

mutiere meid

borstlich.

zugespitzt, unterste

spiessf..

am Grunde

oberste pfeilförmiy.

Kelchzipfel fein zugespitzt.

Sporn

abge-

Blüthen-

spits,

gerade,

die Krone.

Au kleinen Exemplaren sind manchmal
gerundet. Kronen klein, gelblich-weiss, Unterlippe
mit netzig-verbundenen, schärflichen, vorspringen-

lang, grössteutheils zottig-weichhaarig.

auch die oberen Blätter

schwefelgelb, Oberlippe innen

am Grimde

violett.

Samen

den Leisten.

O

Juli— Septemb. Auf Äckern, in Stoppelfeldern, in schwerem Lehm- und
Kalkboden in der Eibniederung, selten. Nördlich von Prag zwischen Selc und Roztok
(1852 Opiz! wohl nur vorübergehend durch die Bahn verschleppt). Ve-ika bei Pardubic!
und bei Dasic (Mann). Podebrad: bei Kfeckov CReuss)! um den Woskoberg gegen Senic
und hinter Opolanky in schwarzem Thonboden
bei Libic (Ko^teletzky)! Sandboden (?)
bei Lissa (Tausch)! Kly (Kelle) bei Obfistvi (Pöch)!
Tetschen (Malinsky)!
!

—

21

!

!!
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3. L. spuria Mill.
Blätter rundlich-eiförmig, stumpf oder kurzbespitzt, alle an
der Basis abgerundet oder etivas herzförmig, ganzrayidig oder eckig-gezähnt. Blüthensticle zottig. Kelchzipfel spitz. Sporn meist gebogen.

Kräftiger als vorige, dichter beblättert, Blätter und Kronen grösser, Blüthenstiele nicht
so dünn. Kronen dunkler gelb mit schwarzvioletter Überlippe. Die Leisten der Samen sind flacher
und stumpfer. Mann giebt an, bei Opoenic eine Pelorie der Art gefunden zu haben.

—

O

Juli
Septemb. Auf eben solchen Äckern wie vorige, von ähnlicher, aber etwas
weiterer Verbreitung und bisweilen mit ihr zusammen. Holohlav (Tausch)
Günsdorf bei Pardubic gegen Dasic in schwarzem sandig-thonigem Boden mit Lin. minor! Klämos bei Chlu!

mec

in schwarzem Letten! Podebrad: Felder am Woskoberge, dann gegen Senic bei Opocnic
und Dlouhopolsko (1823 Mann). Jungbunzlau schwarzer Letten am Chlum, an der Baba
(Hipp.)
Münchengrätz
bei Podol, Neusitz, Rand der Fasanerie bei Veseli (Sekera)
Weltrus (Malinsky) Bei Brüan, bei der Choteschauer Fasanerie, am Fuss der Hasenburg
(Reuss)
und bei Chodolitz nächst Trebnitz (Reuss).
I

:

!

:

!

!

b)

(Chaenorrhinum).

Stengel aufrecht oder
ganzrandig.

4.

unterste

Schlund der
aufsteigend, mit aufrechten

Krone durch den Gaumen nicht verschlossen.
Asten.

Blätter

länglich-lanzettlich

bis

lineal,

minor Desf. Drüsig-flaumig. Blätter stumpf, in den Blattstiel verschmälert,
Blüthenstiel 2— 3mal länger als der Kelch.
Kelchzipfel lineal-

L.

gegenständig.

stumpf, ungleich, theilweise länger als die eiförmige Kapsel.
Kapselfächer an
der Spitze mit 3zähnigen Löchern aufspringend. Samen ellipsoidisch, von flügeiförmigen,

länglich,

hie

und da zusammenfliessenden Längsleisten
3

— 8"

hoch, Kronen klein, bleichviolett,

berippt.

Gaumen

blassgelb, Sporn kurz.

—

O

Juni
Septemb. Auf rauhen steinigen und sandigen Plätzen, Felsen, Flussauch auf Feldern, verbreitet, am häufigsten in den Thälern der Moldau, Elbe und
anliegenden Gegenden. Bei Prag häufig an der Moldau, südlich bis Königsaal und Davle,
auch um Karlstein
Kllcavathal bei Zbecno
Unhoster Thal auf Felsen Bad Sternberg
Kalksandstein! Palec b. Schlan (Kuaf)! Felder bei Pozdeh! Welwarn (Gintl)
Melnik
(Prazäk)
Nimburg, Pecky und Podebrad im Weizenfelde! am Woskoberg! Klamos bei
Chlumec! Cäslau gegen Krchleb, Chedrby (Opiz), Konci bei Chrudim auf Kalkmergel
Slatina bei Hohenmauth
Neuschloss bei Leitomyschl Senftenberg (Kalkmergel) Königingrätz schwarzer Sandboden! Jaromef (Knaf)! Hohenelbe (Poläk)
Jicin bei Popovic!
Münchengrätz in Kartoffelfeldern (Sekera), Weisswasser auf Wiesenaufwurf (Hipp.)! Felder
bei Voitsdorf (Scha.uta).
Um Roudnic häufig! Lobosch Tetschen Eibufer! Teplitz,
Osseg (Thiel) Bilin, Brüx (Reuss) Egerufer b. Lauu Mübldorf bei Duppau im Strasseugraben! Karlsbad (Ortm.), Auschowitz b. Marienbad (Fr. August).
Strakonic: trockener
Waldrand am Berge Kuridlo Budweis (Jechl) Kruinau Kalkofen, BachgeröUe bei^ Turufern,

;

!

!

!

!

!

!

!

!

—

!

1

!

—

!

!

kovic

!

:

Neuhaus (Schöbl)

B. (L nariastrum).
Blüthen kurzgestielt in endständigen Trauben in der Achsel von
Hochblättchen. Blätter sitzend oder nur die untersten etwas gestielt. Kronenschlund durch den
Gaumen geschlossen.
i

«)

Krone

lila

oder

violett.

5. L. arvensis Dcsfont.
Stengel sammt den Blättern kahl und bläulich bereift,
nur oberwärts nebst Blüthenstielen und Kelchen drüsenhaarig.
Blätter sitzend, lineal,
die unteren zu 4 quirlig.
Traube anfangs kopfförmig gedrungen, später locker, ver

längert. Blüthenstiele 2

kahl, an

der Spitze

— 3mal

mit

kürzer als der Kelch. Kelchzipfel lineal, spatelig. Kapsel
klappenartigen Zähnen aufspringend.
Samen flach, glatt, mit

kreisrundem häutigem Flügelrande.
ila lilau

Vj— 1' hoch, fein, schlank, am Grunde oft mit vielen sterilen Ästen. Blumen sehr klein,
mit violett genetztem Gaumen.

!

;

Antirrliinnm.

3J3

O

Juli, August. Auf Äckern, unbebauteü Plätzen in sandigem, sandig-lehmigem
und kiesigem Bodeu, zerstreut. Bei Prag: von Bubna gegen Holesovic! bei Krc (Knaf)!
Ouval (Reuss), Pankratz, Podol, Bfevnov (Opiz), Holin (Nickerl), Stifin (Sykora), an
Tetin! Hradist bei Neuhütte (Feistm.). Unhoster Thal nächst der
der Säzava bei Davle
und gegen Reutsch mit Hypochoeris
Rothen Mühle! zwischen Jedmilice und Pozdeii
Kolin auf Gneussfelsen
Öäslau gegen
glabra! Melnik (Prazdk)! Lobkovic (Kosteletzky).
Krchleb (Opiz). Strokele b. Leitomyschl im Waldhau mit Atropa! Landskron (Erxleben).
Krsmole bei Neu-Paka (Poläk)! Vysker b. Turnau Münchengrätz gegen Weissleim (Sekera),
Warnsdorf (Aschers.), Tetschen
Jungbunzlau, Weisswasser (Hipp.)! Niemes (Schauta)
(Malinsky) Leitmeritz selten Htadischken (Reuss), Kundratic (A. Mayer), Brozan (Opiz).
Teplitz (Winkler)! Bilin (Reuss), Brüx (Eichler), Görkau
Roudnic gegen Wegstädtel
bei Oberdorf! Hrusovan (Knaf)! Waldblösse des Eichberges bei Poder(Thiel)! Komotau
sam! Schlackenwerth (Reiss)! Karlsbad, Petschau; Theusing (Tausch)! Tepl (Konrad).
Mies (Eichler). Pisek (Dedecek)!
1

!

!

:

!

!

:

!

!

:

ÄnmerJc. L. bipartita Willd., aus Marokko, mit blauvioletter Krone, deren 01)erlippe
fand Malinsky verwildert bei Bürgsteiu 1852. (!)

tief "Jtheilig,

Krone

ß)

'?

gelb.

L. genistaefolia Miller. Stengel nebst den Blättern völlig kahl^

ß.

bereift, zerstreut-beblättert.
dicklich, tiach, mit 3
zipfel lanzettlich,

—5

spitz,

bläulich-

Blätter breit-lanzetÜich oder länglich-lanseUlich, zugespitzt,

wenig vorragenden Nerven. Trauben locker, verlängert.

Kelch-

so lang oder etwas kürzer als die last kugelige Kapsel.

Samen

tedraedrisch-kantig, grubig-runzelig, nicht berandet.

—

iVj 4' hocb, oberwärts oft mit ausgesperrten ruthenförmigen Ästen. Kräftiger als
gende. Kronen aber nur halb so gross, citroneugelb mit dunklerem lichterzottigeni Gaumen.

fol-

2}.
Juli, August. Auf sonnigen Hügeln. Auf der Herrschaft Zehusice beim Dorfe
Horusice unweit Neuhof und Kuttenberg) 1810 sparsam (Opiz), (In Opiz's „Böbm. phanerog.
Gew." steht durch ein Versehen Neudorf statt Neuhof (Novd dvory in der Flora cechica);
da Tausch bei der von ihm ausgegebenen Pflanze diesen Fehler wiederholt, so hat er
die Pflanze wohl kaum am Standorte selbst gesammelt, sondern anderwärts, z. B. aus
dem botanischen Garten entlehnt, woher thatsächlich manche Exemplare seiner Sammlung
stammen. Die Bürgschaft für das böhmische Indigenat der Art beruht daher nur auf
Opiz's Angabe; unter seinen böhmischen Pflanzen findet sie sich aber nicht).
'

7.

L. vulgaris Mill.

Blättern Jcahl
fein
fast

und

drüsenhaarig.

imbereift,
Blätter

(Antirrhinum linaria L., Frauenflachs).
Stengel nebst den
dicht beblättert, nur der Blüthenstand meist zerstreut
lineal-lansettlich bis lineal^

spitz,

am Rande

umgerollt,

sitzend; ihr Mittelnerv oberseits vertieft, unterseits stark vorspringend. Traube dicht,

dachig.

Samen

Kelchzipfel

eilänglich

bis

lanzetilich,

halb

lang

so

als

die

eiförmige Kapsel.

Jcreisrimdlich, flach, sehr fein chagrinirt, häutig berandet.

1—3' hoch. Kronen ansehnlich mit kegelförmigem Sporne, bleich schwefelgelb mit orangefarbenem, sammtig-zottigem Gaumen var. rein Aveiss, nur der Schlund blass orange (so bei Reichenberg!) Treibt Wurzeiknospeu. Var. ß. parviflora, Krouea halb so gross als gewöhnlich.
Die
Pelorie genannte Abnormität hat eine regelmässig ölappige, meist öspornige Krone mit ?> Stanbgef.
ich fand sie nur einmal bei Eisenberg am Erzgebirge.
;

—

—

2|^
Juni
Septemb. Auf wüsten, steinigen Plätzen, Brachen, Sandfeldern, Rainen,
Wiesen- und Strassenrändern auf Kiesboden verbreitet und häufig; ß) an der Strasse
von Kosten nach Niklasberg (Tempsky 1860)

8.

1.

ganzrandig,

A.

Antirrhinum

(L.) Mill.

Lö^Yenmaul.

orontium L. Wurzel jährig, spindelig. Blätter lineal-länglich

kurzgestielt,

oberste

fast

sitzend,

Blüthen

einzeln

bis

lineal,

blattivinkelständig.

21*
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Samen auf

länger als die Krone und Kapsel.

spits,

Kelchzipfel lineal,

einer Seite

schildförmig, glatt, in der Mitte mit einer vorspringenden Leiste, auf der anderen

am

Innenrande gekerbten
Längsleiste versehene Grube bildend,

netziggrubigen,

— IV2'

Yj

auf

um

eine

am Grunde

tiefe,

einen

mit einer

Krone rosapurpurn,

hoch, aufrecht oder aufsteigend, obcrwärts drüsig-flaumig.

dem Gaumen dunkler

Q

Wulst

gestreift.

Auf sandigen

und lehmigen Äckero, auch auf Schuttplätzen
Hoden, verbreitet im niederen Hügellaude und in gebirgigeren Gegenden, aber sehr zerstreut und meist nicht zahlreich. Prag Baumgarten, Podbaba! bei Kl. Holesovic auf Felsen (K. Knaf)! Generalka, wilde Sarka! Koslr gegen die
Cibulka! unter Kuchelbad! Karlstein (Ruda). Ouhonice gegen Unhost! Hradist b. Neuhütte (Feistm.), Libovic bei Smeöna mit Hypochoeris glabra! Zemcchy bei Wehvar
Lissa (Tauschj! Nimburg (Vsetecka) Kolin sandiges Eibufer!
(Gintl)! Melnik (Prazäk)
Chrudim gegen Stolan, bei Dvakacovic in der Waldheide! Jaromef (Knaf)I Kaspariberg
Juli,

und sonst einzeln

August.
in

sterilem

:

!

!

bei Altbuch (Gudernatsch)! Neu-Paka mit Liuaria arvensis (Poläk)! Münchengrätz (Sek.),
Jungbunzlau, Weisswasser (Hipp.)! Gastorf gegen Maischen, Sandboden! Leitmeritz häutig:
Tschischkowitz (Siskovice) (Neumann), Herzinsel, Fuss des Dreikreutzberges, am Debus,
Zinkenstein u. s. w. (A, Mayer). B. Leipa (Nenntwich)! B. Kamnitz (Zizelsb.), Malschwitzer Felder bei Tetschen (Mal.)! Teplitz (Eichler), Osseg (Thiel)! Eisenberg am Erzgebirge, Komotau (Knaf ). Mühldorf b. Duppau im Strassengraben Schlackenwerth (Reiss),
Karlsbad, Ellbogen (Ortmanu), Ferdinandsbrunn b. Marienbad (Fr. August v. Sachsen).
!

—

Zbirow (Finger).

Wurzel ausdauernd, ästiij. Blätter lanzettlich, ganzraudig
t 2. A. majus L.
Kelchzipfel eiBlüthen in locherer endständiger Traube.
oder raudschweirig, spitz.
förmig, stumpf viel kürzer als die K)one, etwas kürzer als die Kapsel. Samen beiderseits mit uetzig verbundenen vorspringenden Leisten.
1

—

4

Juni

Mauern und
Jahren

!

hoch. Kronen gross, rosenroth, hellpurpurn oder weiss, mit gelbem Gaumen.

2'

— August.

Schuttstellen

Zierpflanze aus Südeuropa,
;

verwildert

hie und da an
Brücke seit vielen
(Aschers.), Niemes

aber

so auf einem Pfeiler der Prager steinernen

Leitmeritz
Skalka bei Kosif (Wolfner), Neuhof (Opiz)
Eisenberg am Erzgeb. (Reuss). Protivin (Presl), Budweis (Jechl).
!

(Lorinser)

!

9.

Digitalis L.

Fingerhut.

ambigua Murr.

(D. grandifiora Lamk., D. ochroleuca Jacq.). Blätter längauch elliptisch-lanzettlich, spitz, die unteren stumpf, kleingesägt.
Blüthen wagrecht oder nickend in einseitswendigcr Traube. Kelchzipfel lanzettlich,
spitz, nicht randhäutig.
Krone bauchig-glockig, Oberlippe sehr kurz und stumpf,
ausgerandet oder gezähnelt; Zipfel der Unterlippe Seckig, der mittlere grösser.
1.

D.

lich oder länglich-lanzettlich,

—

3' hoch, mehr weniger krausflaumig, oberwärts drttsciihaarig.
1
lichtbraun genetzt und gefleckt.

Kronen

gross, ochergelb,

2|.
Juni— August. Auf waldigen, steinigen Abhängen, Thallehnen, in Schluchten,
Waldschlägcn, allgemein verbreitet in Gebirgswäldern, doch auch auf Hügeln, zumal
Nordseiten der wärmeren Hügelregion. Im Riesejigebirge bis auf die Höhen, z. B. Riesengrund (Tausch)! Kesselgrund (Gottstein)! Eibgrund, Schneegruben (Wimmer). Landskron,

Senftenberg, Chotzen, Chlum bei Königingrätz, Mettauthal bei Neustadt
Semil (Aschrs.),
Kleinskai (Neumann), Slatina bei Jicin! Münchengrätz. Cliobot bei Jungbunzlau! Basaltberge Nordböhmens, häufig: Bosig, Rollberg. Kosel, Horkaberg bei B. Leipa! Ronberg
bei Grabern, Sandauer Berg, Scharfenstein (Zizelsb.), Tetschen (Mal.)! Sedl bei Aussig,
!

Elbabhang! Zinkenstein, Wostrey, Hradischken u. s. w. (Mayer), ifiöltsch! Auscha'er Thal
bei Roche! Lobosch Westseite!
Mileschauer Mittelgebirge, Brfixer Schlossberg (Knaf)!

!

!

"Veronica.
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Thäler des Erzgebirges häutig. Duppauer Wälder bei Bukva! Karlsbad, Ellbogen (Ortm.,
Prokop Kuchelbad (Opiz), Hinter-Kopanina! Zävist

Aschers.). Bei Prag nur südlich: St.

!

Neuhütte (Feistm.), Zbirow (Finger),
Berg Kufidlo bei Strakonic Nasertlial bei Platz (Novotny). Hochwaldberg bei Gratzen
Krems am Blanskerwald! Moldaiithal bei Krumau, Rosenberg u. s. w. sehr häufig.
Böhnierwald (Purkynej.
Stifin

(Syk.), Karlstein (Tausch)! Tetin! Stradonic,
!

f

I).

lutea

ungefleckten Kronen,
Arnau (Schopf)

L., ähnlich der vorigen, aber schlanker, feiner, mit viel kleineren, gelben,
deren Oberlippe spitz-2zähnig, fand sich verwildert an Gartenzäunen bei

t D. purpurea L., durch die purpurnen oder weissen, grossen Kronen und eiförmige,
stumpfe Keichzipfel sehr kenntlich, wird in Gärten häufig kultivirt, verwildert fand ich sie noch nicht

10.

Veronica

L.

Ehrenpreis.

A. (Ghamaedrys Koch) Blüthen an blaitachsehtändigen Settensweigen traubig. Hauptachse nur mit (gegenständigen) Laubblättern. Kronensaum flach, mit sehr kurzer Röhre. Samen
flach-konvex.
a)

Kelch
a)

4theilig.

Sumpf- und Wasserbewohner, Stengel und Blätter

(bei

uns

stets) kahl.

Trauben meist entgegengesetzt in den Achseln der Blattpaare. Fruchtstiele
recht abstehend. Kapseln rundlich, gedunsen, schwach ausgerandet.
*

auf-

Stengel fast stielrund. Blätter oval oder
V. beccabunga L, (Bachbunge).
unregeUnässig gekcrht-gesägt oder fast ganzrandig, stumpf, sämmtlich in
Fruchtstiele meist so lang als ihr Deckeinen hursen Blattstiel zusammengezogen.
blatt. Kapsel sehr seicht und stumpf ausgerandet.
1.

länglich,

Stengel Vo-lVo' hoch, dick, hohl, aus kriechender Basis aufsteigend.
dunkelgrün. Kronen dunkel himmelblau, sehr selten rosa.
21.

Mai

— August.

In Bächen, Wassergräben in niederen

Blätter fleischig,

und gebirgigen Gegenden

allgemein verbreitet und häufig.
2. V. anagallis L. Stengel fast 4kantig. Blätter- des Eauptstengels mit halbumfassender oder etwas herzförmiger Basis sitzend, eiförmiq-lanzettlich bis lanzettspitz, entfernt Ueingesägt bis fast ganzrandig, an den Seitentrieben der Stengellich,

stumpflich. Fruchtstiele gebogen
und Kapsel; diese spitzwinJdig ausgerandet, etwa so

basis in einen deutlichen Stiel verschmälert, eiförmig,
aufsteigend, länger als Deckblatt

lang als der Kelch.
'/.— 1' hoch, aus kriechender Basis aufsteigend oder aufrecht, oder im Wasser fluthend,
"kräftiger, höher, auf feuchtem Sande kleiner, mehr niederliegend. Var.

im Wasser

:

(V. annagallidi-beccabunga Neilr.). Obere Blätter am blühenden Stenß)
gel eiförmig oder eiländich, mit verschmälerter Basis sitzend, die unteren eiförmig, in einen kurzen
übereinBlattstiel verschmälert.^— Kann kein Bastart sein, da sie sonst ganz mit Y. anagallis

Neilreichii

stimmt, und bei dieser ja die unteren Seitentriebe ebensolche Blätter
diesen die Form erwächst.
2|.

Uferstellen

Mai

— Septemb,

wie

vor.

tragen

;

möglich,

dass aus

In Wassergräben, Tümpeln, Bächen, auf schlammig-sandigen
und häufig; ß) Hetzinsel bei Prag (Opiz)! und wahr-

verbreitet

scheinlich öfter.

Änmcrl: Die Veron. a nagall oid es Guss., mit schmalen, lineal-lanzettlichen oder
lanzettlichen Blättern, fein drüsenhaarigen Trauben und Kapselrändern, ovalen Kapseln, die länger
ist
nach mehreren Yar. von Y. anagallis, nach Anderen eine eigene Art
als der Kelch sind,
bei uns noch nicht beobachtet.

—

—

**)

Trauben gewöhnlich nur

in der Achsel eines der beiden gegenständigen Blätter.
Kapseln flachgedrückt, quer breiter, tief

Fruchtstiele wagrecht abstehend oder herabgeschlagen.
ausgerandet.

Veronioa.
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V. scutellata L. Blätter lineal-lanzettlich bis lanzettlicli, spitz, halbumfassendmit rückwärts geriditeten meist von einem Kerbsahn bedeckten
Zähnen. Trauben sehr locker. Blüthenstiele fädlich, mehrmals länger als Deckblatt und
Kapsel diese länger als der Kelch.
3.

gezäbnelt,

sitzend,

;

—

1' lang, schlaff
Stengel am Grunde kriechend und wurzelnd, ästig, dann aufsteigend, 3"
und zerbrechlich. Kroneu klein, weisslich, bläulich geädert. Durch die Bezahnung sehr ausgezeichnet,
in den Fruchttrauben der folgenden ähnlich.
Die Yar. pilosa Yahl., mit Drüsenhaaren besetzt,
wurde bisher nicht gefunden.

—

4 Juni Septemb. An Teichrändern, in feuchten Gräben, auf feuchten Triften,
zwar zerstreut, aber sowohl in niederen als gebirgigen Gegenden verbreitet, z. B. in
der Eibniederung nicht selten, anderseits im Erzgebirge, im Böhmerwalde auch auf
Hochmooren.
ß)

Bewohner trockenen Landes, auf Stengel und Blättern behaart.

—

Trauben 1 4blüthig, sehr locker, häufig nur in der Achsel eines der beiden
Kapseln flachgedrückt, queroval, oben und unten seicht ausgerandet, fast brillenartig.
*)

Blätter.

4.

V. montana

L

Stengel

nebst Blättern und Trauben zerstreut

aufsteigend,

behaart. Blätter langgestielt, eiförmig oder rundlich, grob gekerbt-gesägt Blattstiele dicht
gewimpert. Trauben nur wenige (1 - 3) um die Stengelmitte. Blüthenstiele fädlich, mehr;

länger

mals

als

das

Deckblatt und der Kelch,

weit abstehend.

Kapsel länger

als

die

spateiförmigen Kelcbblättchen.

—

Grundachse langgliedrig, kriechend, wurzelnd, dünn, gebrechlich, *4 1' hoch. Kronen
Hat nicht blühend Ähnlichkeit mit Lamium "galeobdolon, unterden stielrunden Stengel.

weisslich, bleichviolett tingirt.
scheidet sich aber sofort durch

häufig.

nisbad

2|.
Mai, Juni.
In schattigen liaubwäldern der Gebirgsregion, zerstreut, nicht
Glatzer Schneeberg (Opiz"). Zwischen Schwadowitz und Radowenz (Knaf ) Johau(Opiz)! Wälder um die Iserquellen im Isergebirge (Tausch)! Kleinskal b. Turnau
!

(Neumann).
Basaltberge des nördlichsten Thciles
Rauchberg bei Rumburg (Fieber,
Neumann). Rosenberg und Kaltenberg bei Böhm. Kamnitz! Rollberg! Zinkenstein
(Malinsky) Kulmer Park b. Teplitz (Hampel). Mileschauer unterer Theil in Weisstannen
:

!

Karlsbad:
Schlackenwerth: vom Grasberg abwärts gegen Warta (Reiss)
Plobenwald (Aschers.), Giesshübel, Duppau (Fischer). Tepl in der Kreuzerloh (Konrad).
Böhmerwald: Desenicer (schwarzer) See (Lindacker), Eisenstein, Arber, Heidberg des
Kubani (Müncke); Berg Kum bei Andreasberg, Blauskerwald Nordseite (Jungbauer,
Hillardt).
Strasice Hft. Zbirow (Mörk), Burg Oheb an der Chrudimka unweit Nassaberg (Opiz)!
(Aschers.).

!

—

**) Trauben
Grunde verschmälert.

vielblüthig, meist gegenständig.

Kapseln .3eckig-verkehrtherzförraig, zum

5. V. officinalis L.
Stengel ringsum rauhhaarig bis sottig, nieäerliegend ;
Äste oder nur Trauben aufsteigend.
Blätter eiförmig, rundlich eiförmig oder länglich,
kleingesägt, in den kurzen Blattstiel zugeschweift. Fruchtstiele so lang oder kürzer als
die Kapsel, mit ihr der Spindel angedrückt.
Kapsel länger als der Kelch, sehr
stumpf ausgerandet.

Dem Firdreich anliegend und einwurzelnd. Kronen klein, hellblau, lila oder weiss. Eine
Älonstrosität mit lispig verzweigten, sehr gedrungenen frauben (var. multiplex Tausch, V. spadana
Lej.) fand Tausch um Hohenelbe! Y. AUioiiii und \. Tournefortii Schmidt gehören zu dieser Art.

—

Juni
2}.
August. Li trockenen Wäldern, Heiden, auf trockenen Grasplätzen des
Hügellandes und Gebirges bis auf das Hochgebirge allgemein verbreitet und häufig.
G.

kriechend,
sonst

Icahl

V. chamaedrys L.
(Mannstreu, Gamanderlein).
Wurzelstock langgliedrig,
Stengel aufsteigend, längs der vereinten Blattspuren zweireihig behaart.,
oder flaumig bis zottig.
Blätter niei«;t sitzend oder ganz kurzgestiolt, herz-

!

:

Veronioä.
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eiförmig oder eiförmig, eingeschnitten-gekerbt bis ßederspaltig. Fruchtstiele aufrecht
abstehend, etwas länger als Kelch und Kapsel, diese kürzer als der Kelch.

Vz— 1' hoch. Blätter runzelig, meist weich, auf trockenen Stellen derber. Kronen meist
ziemlich ansehnlich, ö'" Durchra., aber auch doppelt kleiner, himmelblau, dunkler geädert, selten
rosa oder weiss. Bemerkenswerthe Var.
ß)

pilosa (Schmidt

sp.).

Stengel besonders. oberwärts ringsum zottig, die

Haarstreifen

aber doch dichter.
y)

lamiifolia (Havne

Blätter

sp.).

sämmtlich gestielt,

Stiel

halb

bis

lang als

so

die Blattfläche.
8}

Sternbergii

(V. pilosa Herb. Sternb.). Stengel nur 2reihig behaart, Blätter derber,
Blüthentraube kürzer, gedrungener, dicht behaart, Kronen und Kapseln fast

halbfiederspaltig,
doppelt kleiner.

4

April

— Juni.

In Gebüschen,

lichten Wäldern,

der Ebene bis auf das Hochgebirge ß) und y) seltener,
bei Karlstein (Sternberg)
Satanaberg bei Leitmeritz
;

auf Grasplätzen, gemein von
auf sonnigen Kalkhügeln

ö)

:

!

b)

Kelch

ötheilig, der hintere Zipfel sehr klein.

Trauben meist gegenständig.

7. V. teucrium (L. ampl) Willd. ^Yurzelstock walzlich und knotig, ästig, öfter
kurz kriechend, ivenige aufsteigende oder aufrechte Stengel treibend. Stengel tveichhaarig bis zottig., auf den Blattspuren stärker behaart. Blätter grasgrün., ziemlich
dünn, wie die Kelche zerstreut flaumhaarig, sitzend oder kurzgestielt, herzeiförmig

bis

lineal,

grobgekerbt

bis

eingeschnitten

und ßederspaltig, oder ganzrandig.

verlängert. Fruchtstielcheu ziemlich aufrecht, so lang oder

Ti^auben

etwas länger als die verkehrt-

herzförmige, spärlich behaarte, selten kahle Kapsel,

Kronen dunkel azurblau,

gross.

1- 3' hoch. Blätter sitzend, nur die untersten in ein ganz
kurzes breites Stielchen zusammengezogen, eiförmig oder länglich, am Grunde fast herzförmig
umfassend oder nur zuf/erundet, grob gekerbt, auch ßederspaltig eingeschnitten, die obersten
Eine kleinere Form, Vj 1'
wohl auch fast ganzrandig, lineallanzettlich. Kelclizipfel lanzettlicli.
hoch mit am Grunde manchmal etwas niedeidiegendem Stengel und mit eilänglichen bis lanzettlichen, nicht umfassenden Blättern, etwas kleineren Blüthen und Kapseln (/?. minor Schrad.) bildet
offenbar den Übergang zu b.).
a)

latifolia

(L. spec).

—

—

— 1*4'

b) dentata (Schmidt sp.). (V, teucrium L.?) V2
lineal-lanzettlich oder lineal, entfernt kerbig-gesägt, bis

hoch. Blätter länglich-lanzettlich,
eingeschnitten-gezähnt oder theilweise
der obersten sitzenden in einen kurzen Stiel verschmälert.
Blüthen
V, austriaca L. ist eine sehr verschiedene, viel südlichere (zunächst

ganzrandig, mit Ausnahme
etwas kleiner als bei a).
in Kärnten wachsende) Form (ob Art?).

—

2}.
a) Juni, Juli, a ß) und b) Mai, Juni, a) Auf buschigen, steinigen oder felsigen,
sonnigen Hügeln, Abhängen, grasigen Waldplätzen, Rainen, in Gebüschen, auf Kalk,
Basalt, Schiefern zerstreut aber verbreitet, besonders in Nordböhmen
ß) auf trockenen
Rainen.
Bei Prag: Lorenzberg (Knaf)! Podbaba, Roztok (Opiz), Särka, St. Prokop,
Kuchelbad! Radotiner Thal, Kalkabhang! Zävist Moldauabhang! Königsaal, Karlstein
(Tausch) St, Ivan Felsen Neuhütte (Feistm.) Kl. Palec bei Schlan (Knaf)
Lobkovic
(Kostel.), Woskoberg bei Podebrad! Kacina (Pejl)!
Skalka bei Tfebesic cäsl. (Opiz),
Leitomyschl: bei Benätek,
Hefmanraestec (Harant)
Chrudim, Tunechod, Dvakacovic!
Nedosln (Posplchal)! Pardubic an der Chrudimka, bei Nemosic, Kuneticer Berg (Opiz).
Jaromef: bei Zvol (Knaf)! bei Hefraanic Kalklehne an der Elbe! Vysokov bei Nächod,
Unter dem
Jicin beim Dorfe Cidlina mit Ligustrum, Anemone silvestris (Poläk)
(ß)
Jeschken bei Reichenberg! Horka bei Müncheugrätz (Sekera); Josefsthal bei Jungbuuzlau
Weisswasser (Hipp.)! Rollberg (Lorinser)! Kahlenberg bei B. Leipa (Nenntwich) Widim
(Hackel). Sovice bei Roudnic
Libochovic (ß) Maischen Sehr verbreitet im Leitmeritzer
besonders um den Göltsch, am Fusse desselben, beim Forsthause, im
Mittelgebirge
;

!

!

!

!

—

;

!

!

!

!

!

!

!

;

Auschauer Thale bei Rohde! b. Triebsch am Kelchberg! Kreuzberg, Goldberg, Kamajk,
Eibabhänge bei
Mileschauer (auch ß.)
Hradischken, Radobyl (A. Mayer)
Lobosch
Sedl, Schreckenstein, Aussig! Graupen bei Teplitz (Kablik)! Bilin! Brüxer Schlossberg
!

!

l

!!!

"Veroziloa.

(Eichler)

Busch bei Komotau

Eidlitzer

;

!

Satteies bei Karlsbad,

(Opiz),

Hauensteiii

Schiesselitz bei Saaz (Thiel)

J^udic (Oitinaii).

—

!

Schlackenwerth,

ZliQ bei Lukavic pilsn.

Kufidlo und Bergrücken Jiinter demselben! Tabor (Sykora). Kruniau: Kalkb) Auf sonnigen, buschigen
über der liudweiser "Norstadt (ß)
Kalkbügeln. Um Karlstcin auf dem Ilaknovoc (Ruda)! der Velikä hora (Pöch) einzeln
Westseite des
hinter Roblin auf felsigen Abhängen (Pöch). Berg Tobolka bei Tetin!
Loboscli gegen Bylinka (kaum Ys' ^^ch mit kurzer Traube)!
Stralionic:

felsenberg, Niklasberg

!

!

—

—

8.

Wurzelstock walzlich,

V. prostrata L.

ästig,

rasig,

etwas

!

kriechend, viele

im Kreise ausyehreitete Stengel treibend. Stengel nieder liegend.^ die blühenden
aufsteigend, selir kurz und fein krausflaumig. Blätter etwas dicklich, graulich- grün,
wie die Kelche mit äusserst kurzen Häärchen bestreut, die meisten kurzgestielt, eilänglich,

als

oder lineal-länglich, stumpfkerbig-gesägt bis eingeschnitten.
Fruchtstielchen ziemlich aufrecht, etwas länger

länglich-lanzettlich

Trauben kurz,

Kelchzipfel lineal.

dicht.

die verkehrtherzförmige, kahle Kapsel.

—

Stengel ?>" 1' lang, dünner als bei vorig. Die Behaarung ist viel kiirzer, feiner als bei
besonders auf den graugrünen Blattorganen; Blütben und Kapseln weit kleiner; Kronen
blass azurblau oder lila, rosa oder weiss.
vorig.,

2[ Mai, Juni. Auf trockenen, kurzgrasigen Anhöhen. Heiden, Wegrainen, besonders
auf Sandboden, gesellig, ganze Strecken überziehend, fast wie vor. verbreitet. Bei Prag
häufig: Baumgarten, Podbaba, Roztok, Mäslovicer Thal, Särka. Cibulka, Kuchlerberg,
Kamenicer Thal
vor Modfan, Kröer Wald, Ouval! Ziivist, Königsaal, gegen St^chovic

—

!

Schlau (Knaf)! Melnik, Bysic, Öecelic nicht
Gegend von Kutenbt rg, Cäslau, Chrudim, Elbe-Teinitz,
häufig, Nimburg (Vsetecka)
LandsPfelouc, Bohdanec, Pardubic! Abtsdorf, Hopfendorf b. Leitomyschl (Pospichal)
kron (Erxleb.)! Königingrätz (Spofil)! B. Aicha (Wiese)! Münchengrätz, Jungbunzlau,
Kosmanos, Weisswasser! Habsteiu (^ISfeumann), B. Leipa (Hackel). Häutig um Roudnic,
bei Cakovic!

u.

w.

s.

Kl. Palec

bei

!

!

Wegstädtel, Leitmeritz, Salesl (Malinsky als V. austriaca, in Reuss Skizze als V. dentata)
Aussig gegen Sedl! Tetschen (Malinsky)! Teplitz, Brüx (Stika)! Komotau gegen Görkau
^lebräk (A. Opiz)! Darova bei Bfezina (Sternberg)! Tabor (Sykora).
Buchau (Fischer).
Fehlt bei Kruniau.

—

B.

(Pseudo

1

y

mit kleinen Hochblättern,
als

breit;

Saum

simachiuni Koch) Hauptachse »n'i! endsländiger BlüfJientraube;Ti'3i\ibe
vom belaubten Stengeltheil wohl abgesetzt. Kronröhre walzig, länger
Samen

deutlicher 2lippig.

flach-konvex.

Wurzelstock stielrund,
9. V. spuria L. (V. paniculata L., V. foliosa W. Kit.).
langgliedrig, kriechend, zerstreulfaserig. Stengel aufrecht., oft hin und her gebogen,
dicht flaumig, oben nebst der ganzen Traube mit zahlreichen Drüsenhaaren. Blätter
eilanzettlich bis lanzettlich, am Grunde allmälig in den kurzen Stiel zugezu 2
4,

—

bis zur Spitze

gezähnt- gesägt.,

mit breiten,

ziemlich
nur 1 — 3 Zähne
tangirend. Trauben etwas locker; Blüthenstiele länger als die Deckblättchen, mit den
Kapseln von der Spindel abstehend.
schweift,

einfach

gleichseitigen, einfach spitzen

bis

doxjpelt

Zähnen;

die Blattnerven fast gerade,

—

3' hoch. Blätter weicher als bei folgender,
2
besonders unterseits grauflaumig. Unter
der Endti'aube gewöhnlich mehrere, öfter zahlreiche Seitentraidien. Kronen lilablau, kleiner als
l)ei folgender, mit kürzerer Röhre, auch Kapseln kleinerund rundlich, am Rücken der Lappen oben

scharf zusammengedrückt.
2|.
Juli— Mitte August. Bisher nur auf der Südwestseitc des Eidlitzer Busches
Komotau, im SehieferthonbodiMi, am Rande der Hellten Waldgebüsche von Quercus
und Ligustrum, nicht sehr zahlreich (von Reuss schon 1858 aber für V. longifolia gesammelt, erst 1863 von Thiel und Knaf erkannt).
Zunächst wieder in Thüringen und
östlich in Ungarn!

bei

!

10. V. longifoHa L.

ampl.

(V.

spuria

Crantz,

Doli),

Wurzelstock

ziemlich

!
:!

!

A'^eronioa.

stellenweise knotig

huregliedrig^

und
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flaumig oder

Stengel steifaufrecht,

reidifaserig.

—

oben nebst der Traube ziemlich drüsenlos. Blätter zu 2
4, gestielt, aus
breiterem etwas herzförmigem oder verschmälertem Grunde lanzettlich, bis zur Spitze
scharf doppelt gesägt, mit p)friemlich zugespitzten, tingleicJiseitigen, vorivärts grhrümmtcn Zähnen; die unteren Blattnerven bogig längs des Blattrandes neben vielen
Zähnen verlaufend. Trauben etwas dicht Blüthenstiele so lang und länger als der Kelch,
Imrzer als die DecJcblättchen, zuletzt mit den Kapseln der Spindel angedrückt.
fast kahl,

iV.— 4' hoch. Blätter etwa? steif, gewöhnlich feinüaumig, seltener ganz kahl (/?. V. glabra
Schrad., V. riparia Seidl, V. Pettersii Opizlj, ferner bald an der Basis herzförmig (y. V. longifolia
Schrad. bald nur abgerundet oder keilförmig ausgezogen und dabei meist schmaler lanzettlicli
Bei y. sind
(V. media Schrad.), bald keilförmig und eingeschnitten gesägt (V. maritima Schrad.).
die 2 längeren Kelchzipfel eiförmig Seckig, halb so lang als die Kapsel (y* V. commutata Seidl !)
oder lanzettlich, so lang als die Kapsel (y** V. Nenuingii Opiz!) Nebeatraubea seltener als bei
Kapse'n etwas länger als
voriger. Kronen violettblau, deren Röhre •2mal so lang als der Kelch.
I

breit,

am Rücken

der Lappen zugeruudet.

2|.
Juli, August. Auf feuchten oder sumpfigen Wiesen und im feuchten
Gebüsch
an Flussufern, an Bächen und Gräben in deren Nähe, verbreitet, jedoch sehr zerstreut.
Am häufigsten
Prag: Kl. Holesovic an der Moldau (K. Kuaf 1870)! Bechovic spärlich!
Lobkovic, Elbekos'.elec, Brandeis
in den Eibauen: Stefans üb erfuhr (7* mit y**, Tausch)
Kolin (Veselsky)
Kacina (Pejl 7*)! Semin, Pardubic (Opiz).
Kimburg und Podebrad
Königingrätz (Reichel). Chraster Flur an der Mettau bei Josefstadt (Kuaf j Leitomyschl
Gebüsch der langen Wiesen (Pospichal)! Jicin: an der Cidlina (Posp.) Is3r bei JungTupadl bei Liboch (Hackel). Niemes (Schauta)! B. Leipa Bolzenbunzlau (Hippelli)
!

!

!

!

!

—

!

:

Neisse (Petters ß)\
Wiesen unter Schüttenitz (A Mayer) Brozau
(Neumann). B. Kamnitz (Zizelsb.), Tetschen (Malin.) Teplitz (Winkler) Bilin (Reuss)
Brüx (Stika)! Koraotau spärlich! Schiesselitz am Bache (Thiel)! Karlsbad an der Eger,
Fischern, Ellbogen (Ortm.).
Bürglitz (Zachystal)
Täbor: an der Luznice (Seidl, ß).

fluss!

Grottau:

!

—

Moldaufl. bei

Krumau

(Jungb.)

!

;

!

!

Hohenfurth: Neuhäaseln (Nenning!

Purkynel).

V. spicata L. Wurzelstock ziemlicli kxrzgliedrig, wenig kriechend. Stengel
flaumig bis zottig, oberwärts drüsig.
Blätter gegenständig
länglich-eiförmig bis lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert, stumpf gekerbt- gesägt
11.

aufrecht oder aufsteigend,

meistens am Grunde und gegen die Spitze, sehr selten vollkommen ganzrandig.
Blüthenstiele mehrTraube meist sehr dicht, ährenförmig, selten locker, unterbrochen.
thals kürzer bis ^j^ so lang als der Kelch und viel kürzer als die Deckblätter.
Kapseln der Spindel angedrückt.

^i—VU' hoch, meist einfach, selten ästig; Kelche meist behaart. Krone satt violettblau,
Hauptformen a) vulgaris, schlanker, untere
selten weisslich (so bei Bilin!) Yariirt vielfach.
Blätter länglich, obere lanzettlich; ß) integerrima m., wie a, aber sämmtliche Blatter völlig
ganzrandig; 7) squamosa (Presl sp ), wie a, aber die Kelche kahl, grün, mit zerstreuten Drüsenschüppchen, nur gewimpert; d) hybrida (L. sp.), kräftiger, Blätter breiter, lederig, untere eiförmig; f. dentata, wie 8 mit grossen, lauggestielteu, aber von der Spitze bis zum Grunde gezähnhoch, kräftig, Blätter gross,
ten Blättern, Kronzipfel gerundet stumpf.
^) acutiflora Tausch,
lederartig, Kronzipfel etwas verlängert und lang zugespitzt; die Var. nähert sich der in Oesterreich
und Ungarn typischen Y. orchidea Crantz, deren untere Krouzipfel aber lang linealverschmälert,
oft an der Spitze 2zähnig und spiralig gedreht oder zurückgerollt sind.
2|.

Juni— August. Auf sonnigen

grasigen Abhängen,

Waldrändern,

zerstreut, aber verbreitet in der Hügelregion der nördlichen Lindeshälfte;

Gegenden von Prag,

Waldwiesen,
den

häufig in

der ganzen Elbeniederung, Bunzlauer Gegend, Leitmeritzer
Skfipel bei Hofovic (Wolfner) !,
Erzgebirges bis Karlsbad.
sonst im südlicheren Böhmen nirgends verzeichnet.
ß) sehr selten, einzeln unter a), so
im Bohnicer Wald bei Prag (Opiz 1853)! Komotau Eidlitzer Busch (1863)! Schwarzer
Hübel (Knafj! y) Leitmeritzer Gegend: Göltsch! Hradischken, Radobyl (A. Mayer);

Mittelgebirge,

längs

Cäslau,

—

des

—
:

d) bei St.
^)

Prokop

Lissa (Tausch)

!

Yysocan bei Saaz

(Thiel)

I

s)

Felsenspalten

des

Boren

bei

Bilin

-
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Blüthen an der Hauptachse blattwinkelständig, entweder in
C) (Veronicastrum).
den Achseln von Laubblättern oder von aus kleineren Laubblättern allmälig hervorgegangenen
Hochblättern, daher die Trauben nicht scharf gesondert. Bhunenkrone radförmig, mit sehr kurzer
Bohre. Kelch 4theilig.
a)

spora). Samen tlach-kouvex, schildförmig.

(Pelt

k) Perennirend,

mit

niederliegender

Grundachse.

Kapsel gedunsen, höchstens

am

Rande zusammengedrückt.
12. V. bellidioides L. Dicht-rauhhaarig, oherwärts drüsig.
liegend, wurzelnd,

sammt dem aufsteigenden Stengel

Stämmchen

nieder-

dick, kräftig. Blätter verkehrteiför-

mig, unterste tvtit grösser, dauernd, rosettenartig gedrungen, in den kurzen Blattstiel
verschmälert, klein gekerbt, die oberen 2
4 Blattpaare sitzend, entfernt. Traube kurz,

—

armblüthig, gedrungen. Kapsel oval, etwas gedunsen, schwach ausgerandet.
8

— 6"

hoch. Blätter dicklich, lederartig. Krone mittelgross, himmelblau.

August. Auf grasigen Stellen zwischen den
Schneekoppenkegels, nicht unter 4500' (Wimmer, Kablik!).
2|.

Juli,

1^'elsen

und dem GeröUe des

oberwärts fast zottig, drüsenlos. Stämmchen
i;>. V. alpina L. Zerstreuthaarig,
nicderliegend, sehr dünn, Blätter eirund, gestielt, schwach gekerbt oder fast ganzrandig,
die untersten Ideiner, entfernt, venvelkend. Traube kurz, armblüthig, gedrungen. Kapsel
länglich-oval, etwas gedunsen, tiefer ausgerandet.
2

— G"

2|.

hoch, dünuätengelig. Kronen klein, lilablau.

Juli,

August.

In Felsenritzen

des

höchsten Riesengebirges

koppe (Wimmer), am kleinen Teiche (Tausch, Kablik)

:

an der Schnee-

!

14. V. serpyllifolia L. Schwach flaumig oder ziemlich kahl, drüsenlos. Stengel
unten niederliegend und kriechend, wurzelnd, dann aufsteigend. Blätter gestielt, eiförmig
oder eilänglich, untere auch rundlich, klein gekerbt. Blüihentrauhe verlängert, locker,
vielblüthig, mit länglich- lanzettlichen Deckblättern. Kapsel qiierhreiter, gedunsen, aber

am Bande

susammengedrücld.

2"— 1'.
2|.

Blätter dicklich, graulichgrün.

Mai— September.

Krone

klein, lilaweisslich,

Auf feuchten, sandigen und lehmigen

dunkler geädert.
Triften,

Wegrändern,

Grabeurändern, Flussufern durchaus gemein.
ß) Einjährig, mit dünner, spindeliger llauptwurzel.

Kapsel flach zusammengedrückt.

Blätter eiförmig oder eilänglich, am Grunde etwas herz15. V. arvensis L.
Trauben verlängert. Deckförmig, geherbt gesägt, untere kurzgcstielt, mittlere sitzend.
so lang und kürzer als die Kapsel.
blätter lineal-länglich, ganzrandig. Fruchtstiele ^
,,

Kapsel verkehrt-herzförmig, so breit als lang, tief spitzivinkelig ausgerandet.
Flaumig, oberwärts drüsig, hell- oder graugrün,

1"—V

lang. Blüthen fast sitzend.

Krone

hellblau, sehr klein.

O

Triften

April— Juni, einzeln auch im Herbst.
und Hügeln durchaus gemein,

Auf Äckern

und Brachen,

sandigen

Anmerl-. Y. peregrina L. (cum V. romana L.), vom Ansehen einer kleinen Y. anamit entfernt gezähnelten oder ganzrandigen, keilfönnig zum Grunde verschmälerten Blättern, grossen, die ganz kurzgestielten Blüthen weit überragenden Deckblättern, stammt aus Amerika, verwildert höchst selten in Baumschulea, auf Gartenbeeten (Leitmeritz, Seuftenberg).

gallis,

Untere Blätter gestielt, eingcschnitten-gezähnt, mittlere zur
16. V. verna L.
Basis keilförmig verschmälert, foeder spaltig, mit linealen oder spatelformigen AbschnitFruchtstiele so
ganzrandig.
ten. Untere Deckblätter 3~2spaltig, die obersten lineal,
lang bis ^2 so lang als die Kapsel. Kapsel rundlich, breiter als lang, seicht stumpf
ivinkelig ausgerandet.
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1—8" hoch, zart, kurzhaarig und drüsenhaarig, hellgrün. Blätter unterseits oft trüb
purpurn. Kronen sehr klein, satt himmelblau. Nach Koch kommen auch kleine Exemplare mit
sämmtlich ungetheilten Blättern vor (V. Bellardi All.), doch sah ich solche noch nicht.

O

April, Mai,

Boden, grasigen

einzeln

Hügeln, Felsen,

auch später.
Auf sandigem oder grussigem, kiesigem
Waldrändern, wenigstens in der nördlichen Landes-

sowohl im niederen, als im gebirgigeren Theile, auf Sandfluren der
Eibniederung weite Strecken im Frühjahr blau färbend (so bei Befkovic, in der Kvetena
auch um Prag häufig. Aus Südböhmen
ok. pr. irrthümlish unter V, praecox angeführt)
fehlen Standorte, bei Krumau von Jungbauer nicht verzeichnet.
hälfte verbreitet,

;

Cochlidiospermum Rchb.) Samen beckenförmig ausgehöhlt.
b) (Omphalo spora Bess.
Kapsel gedunsen, höchstens nur üben zusammengedrückt. Pflanzen Ijährig (auch überwinternd Ijälirig).
a)

(Subracemosae).

Blüthen, mit

Ausnahme der untersten, in der Achsel von Hochdem Verblühen aufrecht. Stengel aufrecht oder

blättern in endständiger Traube. Blüthenstiele nach
aufsteigend.

oder
dig,

17. V. praecox All. Blätter sämmtlich liurzyestielt, rundlich-eiförmig, groheingeschnitten gekerbt. Untere Deckblätter jederseits 1
2zähnig, obere ganzranlineal-spatel'g. Blüthenstiele so lang oder länger als die Kapsel. Kapsel oval, län-

ger als

—

hreit^

gedunsen

Fächer etwa Ssamig.

;

2—6"

hoch. Stengel, Blüthenstiele, Kelche und Kapseln dicht drüsenhaarig.
dicklich, oft schmutzigroth angelaufen. Kronen klein, azurblau. Samen klein.

Blätter

April, Mai. Auf grasigen Hügeln, Schiefer- und Kalkfelseu, lehmigen Äckern,
auf Felsen des Moldauthaies
nur in der Prager und unteren Elbegegend.
Bei Prag
von Slichow bis Kuchelbad St. Prokop Zävist hinter Vrau
Karlstein (Mann, Mörk),
St. Ivan Felsen
(Tausch)
Neuhütte bei Beroun (Feistmantel)
Kl. Palec bei Schlau
(Knafj! Melnik (Prazäk)
Rouduic, Budi'n, Libochovic, Trebnitz, Bilin nächst dem
Boren auf Feldern selten (Reussj. Tschischkowitz (Neum.), Leitmeritz auf den alten
Schanzen (A. Mayer).
B. Leipa auf Feldern (Watzel)?
:

!

!

!

!

!

!

!

:

—

18. V. triphylla L. Untere Blätter kurzgestielt, rundlich-eiförmig, eingeschnittengekerbt, mittlere und obere sitzend^ handförmig 3
Vtheilig, mit spateiförmigen
Abschnitten.
Deckblätter 3theilig mit schmalen Zipfeln.
Blüthenstiele so lang oder
länger als die Kapsel.
Kapsel rundlich, so breit als lang^ unten gedunsen, oben

—

zusammengedrücTit.

2—8" hoch. Blätter dicklich, rückwärts oft schmutzig-purpurn.
grösser als bei voriger; Samen mehrmals grösser mit runder Mündung.

Q

März

— Mai.

ß) Blüthen

ngel ästig,
gebogen. Stengel
*)

Kronen dunkelazurblau,

Auf Äckern im Getreide, auf Rainen gemein.

sämmtlich in der Achsel von Laubblättern.
Äste niederliegend.

(Agrestes). Blätter gekerbt-gesägt. Kelchzipfel

später zurück

Blüthensi
Blüthenstiele

nicht herzförmig.

Kapsel ausgeran-

det 2lappig.
t) Kapsel sehr stumpfwinkelig ausgeschnitten, mit spitzen,
drückten Lappen. Fruchtstiele 4— 6mal länger als die Kapsel.

19. V.

spreitzenden,

persica Poir. (V. Buxbaumii Ten., V. flliformis DC. Presl

eirundlich, zerstreut behaart. Kelchzipfel länglich, spitz, in

fl.

zusammenge-

c.).

Blätter

stumpfem Winkel ausgesperrt.

Kapselfächer scharf gekielt, trocken stark vorragend netzaderig.
Gewöhnlich grösser, massiger, grossblätteriger als die folgenden, doch auch feiner und
Kronen grösser, rein himmelblau. Stengel mit 2 Reihen dichten kurzen Flaumhaares
und mit langem abstehenden Zottenhaar.

kleinblätterig;

O

April, Mai und wieder im Herbst. Auf Aeckern, Beeten verbreitet in niederen und gebirgigeren Gegenden der nördlichen Hälfte; z. B. um Prag, Cäslau, Chrudim,
Hohenmauth, B. Trübau, Landskron, Senftenberg
Podßbrad, Chlumec, Pfelouc, Pardubic ; Trautenau, Reichenberg, Jicin, Jungbunzlau, Niemes, B. Leipa; Roudnic, Leit!

—

'
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meritz, Tetscheu; Teplitz, Bilin,

Komotau.

—

Vosek

(Presl)

pilsn.

;

Angaben

sonst keine

aus Südböhmen.
ff) Kapsel spitzwinkelig ausgeschnitten, mit gerundet stumpfen, gedunsenen, parallelen
geädert. Fruchtstiele 3 — 4mal so lang als die Kapsel.

Lappen (Fächern), trocken schwach

20. V. opaca Fries (V. Frieseana Knaf!). Blätter eirandlich, ziemlich weich,
friibgrün, graulich, tveichhehaart. Kelchblätter länglich oder eilänglich, stumpf, an der

Frucht von einander abstehend, aussen, besonders am Grunde, am Rande und selbst
Staubfäden der Mitte der
innen gegen die Spitze dicht abstehend graulich behaart.
Kronenröhre eingefügt. Kapselfächer tvenig höher als breit, durch einen weiteren Ausschnitt getrennt, deutlich gekielt, hurz und dicht flaumig, mit zerstreuten längeren

Drüsenhaaren.
V,

—

1'

lang.

O

—

klein, rein himmelblau mit weisser Röhre.
Eichen im Fache 6 7
so gross als bei V. polita. Ist manchmal so stark und grossblätterig

Kronen

Samen doppelt

in 2 Reihen,
wie vorige.

Mai und wieder vom

Auf Ackern, in Thonboden, sehr zerstreut,
unter dem
Kacina bei Kuttenberg (Peyl)
Woskoberge in schwarzem Thonboden! Studänka bei Pardubic (Opiz 1817)! Dasic!
Hohenmauth Kalkmergel Bor gegen Neuschloss bei Leitomyschl mit V. agrestis Slatina
Münchengrätz am SanHopfengärten, Felder bei Weisswasser (Hipp.)
bei Senftenberg
dauer Berg b. B. Leipa! Georgswalde (Neumann). Roudnic (Reuss), Gastorf (Neumann);
Alter
Bilin
Leitmericz gegen den Radischken
Pilkau b. Mileschau (Reuss) Meronic
See bei Komotau Karlsbad (^Ortmann). Losnitz am Südfusse des Blanskerwaldes Golitsch
bei Lagau mit V. polita! vor Hohenfurtb (Park.)!
April,

Juli an.

bisher zu wenig beobachtet.

nicht häufig,

!

!

!

!

!

!

;

!

!

!

!

!

21. V. agrestis (L.) Fries (V. pulchella Bastard).
Blätter hellolivengrün, fettglänsend, dicklich, spärlich behaart, die oberen häufig mehr länglich. Kelchblätter eilänglich, stumpf, an der Frucht abstehend, spärlich behaart und geivimpert.
Staubfäden dicht über dem unteren Rande der Kronenröhre eingefügt. Kapselfächer doppelt
so hoch als breit, durch einen schmalen tieferen Ausschnitt getrennt, schwach gekielt,
mit zahlreichen Drüsenhaaren und wenig kurzem Flaumhaar.

3"
lichen

—

mehr

1'

lang.

bläulich

Krone bläulich-weiss, der obere Zipfel oder auch der obere Rand der seitund geädert. Eichen und Samen wie bei voriger, letztere mehr gewölbt.

O

April. Mai und wieder August, Septemb.
Auf Ackern, auffallender Weise
meistens auf Kartoffelfeldern, auch unter Hirse, wohl wegen des freien gras- und unkrautBürglitz (Zachystal)
losen Standes, sehr zerstreut, nicht häufig. Unhoster Thal
Skr ipel
(Wolfner)!
Jaromei' (Knaf)! Königingrätz: gegen Neu-Königingr. in sandigen Kartoffelund Hirsefpldern Pardubic in Gartenbeeten Hohenmauth Kartoffeln und Hirse Blumenau
!

—

!

!

!

!

Bor gegen Neuschloss bei Leitomyschl, Kartoffelfeld! B. Trübau! Melnik
(Prazäk)
Hopfengärten bei Weisswasser (Hipp.)
Sandige Ufer des Heideteiches bei
Hirschberg (Aschers,), B. Kamnitz (Zizelsb.)
Schluckenau (Neumann), Kartoffelfeld am
Spitzberge bei Oelsen im Erzgebirge (Aschers.), Osseg (Thiel)
Komotau in der Ebene
mehrfach und auf dem Erzgebirge bei Petsch!
Böhmerwald: Kuschwarta (Park.)!

bei Policka

!

!

!

!

!

:

—

22. V. polita Fries (V. didyma Ten. Sylloge, V. agrestis Opiz! et Autt. hohem.),
Blätter freudig grün, etwas dicklich,

breiteiförmig,

spitzlich,

glatt,

zerstreut behaart,

eirundlich.

Kelchzipfel

an der Frucht einander unterivärts berührend oder etwas

Staubdeckend, aussen an der Basis spärlich angedrückt behaart, steifgewirapert.
fäden dicht über dem unteren Rande der Kronenröhre eingefügt. Kapselfächer kaum
höher als breit, am Rücken nicht gekielt, locker flaumig und kurz drüsenhaarig.

2"-!' lang, oft sehr kleinblätterig, aber auch grossblätterig. Kronensaum tiefblau, am
Schlünde mit purpurrothem Ringstreifen, dunkelviolett gestrichelt (soll auch weiss vorkommen,
was ich nie fand). Eichen meist 10—11 in 3 Reihen im Fache, selten nur 7 in 2 Reihen, Samen
die kleinsten unter den Arrestes.

:
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I?edicu.laris.

O

die

März— Mai und wieder im Herbst.
gemeinste von allen Agrestes.
(Cymbalariae).

**)

Auf Äckern,

Hainen, Schutt, verbreitet,

Blätter 3-9lappig. Kelchzipfel breit herzförmig. Kapsel fast kuge-

lig-4lappig.

23. V. hederaefolia L. Blätter rundlich,
Mittellappen grösser. Kapselfächer 26amig.

l"_l'^

am Grunde schwach

trübpurpurn augelaufen, zerstreut behaart oder

oft

a) genuina.
als der Kelch. Blätter

Krono blassbläulich oder

5— 'Jlappig,

lila,

seltener slappig,

oft weisslieh.

herzförmig, stumpf.

Kronen

zottig.

Fruchtstiele

Lappen bald stumpfer bald

klein.

3— 4mal

so laug

spitz (V.

lappago

Schrank).

triloba Opiz
\})
himmelblau. Fruchtstiele 1

-

Hesperus If^lS (V. triloba Opiz, V. lappago Opiz). Krone dunkel
2mal so lang als der Kelch. Blätter klein, Slappig oder weniger deut-

lich ölappig.

— Mai.

Auf Äckern, Gartenbeeten, grasigen Rainen, a) sehr gemein, b) in
a) zusammen, aber viel seltener, b) Prag: Radlic, Folimanka,
vor St. Mathaeus! beim Bohnicer
Podbaba (Opizl
Belvedere,
oberhalb
des
Michle!
Kolin (Opiz 1807, A'eselsky !), Wodrant bei Cäslau (Opiz). Leitmeiitz
Walde (Opiz).

März

Thonboden, gewöhnlich mit

;

—

mit

a),

doch

viel

61.

seltener (A. Mayer).

Rhinanthaceeu De Candolle

Orcluiing.

emeiul.

Gattungen
A.
a),

1.

Eenth.) Kapsel '2fächerig. Pflanze mit grünen Laubblättern.

Kelch Szähnig (oder öspaltig)

Kapselfächer mehrsamig.

oder ^lippig, öfter bäuchig.

Pedicularis. Kronoberlippe helmförmig, zusammengedrückt.
Grannen. Samen gross, eckig-eiförmig, runzelig.
b)

2.

(Euphrasieae

Staubbeutel meist ohce

Kelch 4zähuig, aufgeblasen, zusammengedrückt, netzaderig. Kapselfächer mehrsamig.

Staubbeutel
Kronoberlippe helmförmig, zusammengedrückt, 2zähnig.
ohne Grannen. Samen flach, kreisrund, meist mit häutigem Flügelrande.

Rhiuanthus.
c)

Kelch 4zähuig oder

ispaltig,

röhrig

oder glockig,

Kapselfächer

nicht aufgeblasen.

vielsamig.
3.

Euphrasia.

begrannt.

Staubbeutel

Samen

spindelförmig, hängend,

mit

scharfen

faltenartigen Längsleisten.
4.

Bartsia.
d)

5.

Samen

Staubbeutel begrannt.

angeheftet, längsgerippt

;

eiförmig, an der flacheren Bauchseite querflügelig verbreitert,

Rippen der gewölbten Rückenfläche

Kelch 4zähnig, röhrig oder glockig. Kapselfächer

Melampyrum.

1— 2samig.

Kronoberlippe zusammengedruckt, mit umgeschlagenen Rändern,
am Schlünde mit 2 Höckern. Staubbeutel begranut. Fruchtknoten

Unterlippe
vorn am Grunde mit einer Drüse. Samen eilänglich, schwachkantig.
B.
G.

(Squamarieae) Kapsel

Lathraea.

Ifächerig. Pflanze beschuppt,

Kelch glockig, 4spaltig.

grosser Drüse.

1.

Samen

zahlreich,

Pedicularis

L.

Staubbeutel begrannt.

ohne Blattgrün.

Fruchtknoten vorn mit

kugelig.

Liiusekraut, Moorkönig.

a) Wurzel meist -ijährig. Grundblätter klein, zur Blüthezeit grösstentheils schon abgestorben. Stengel dichter beblättert^ Kronoberlippe fast gerade, vorn helmförmig.

!,

Pedioularis.
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L.
Stengel aufrecht, verlängert, beblättert, oberwärts ästig
traubig. Blätter fiederschnittig, Abschnitte etwas entfernt, eingeschnitten-

P. palustris

1.

und

am Ende

Kelch 10

— lokantig,

undeutlich geädert, 2lippig; Lippen kraus und umgeKronoberlippe am schief abgedachten Helm vorn 2zähnig und
noch mit 2 Seitenzähnen in halber Länge des Randes; Mittelzipfel der Unterlippe
tveit kleiner als die seitlichen, von ihnen gedeckt.
gezähnt.
rollt,

lappig-gekerbt.

V2— 1'

Q
sowohl

hoch. Krone rosa oder hellpiirparn,

selten weiss (so bei

Auf Moorwiesen, an derea Gräben,

Juni, Juli.

der Niederung

Weisswasser Hippelli

!).

kiesigem, sandigem Boden,

in

Gebirgsgegenden.
Bei Prag selten: Plateau zwischen
Modfan und Lhotka! fodka hinter Königsaal (Knaf)! Unhoster Thal! Stifin (Sykora),
Mukafov (Tucek).
Peruc (Wondra)! Eibniederung: Fasanerie Jezero bei Roudnic
(Reuss), Libechov! Biskovic (Kostel.), Chrast! Brandeis (Opiz). Nimburg (Vsetecka)
Chlumec bydsch. Teichraiid
Semin (0])iz). Sehr verbreitet im bergigeren östlichen und
im nördlichen Theile, (von der Linie Königingrätz, Jicin, Jungbunzlau, Hirschberg, B. Leipa,
Tetschen an nordwärts) bis auf die Vorberge des Riesengebirges.
Erzgebirge: auf den
Kämmen und am Fusse zerstreut; z. B. Brüx, Dux, Neuhaus, Petsch bei Komotau, Karlsbad, Franzensbad u. s. w. Moore (auch Hochmoore) des Böhmerwaldes bis 2500' und
der Vorberge, z. B. Teinitzl bei Klattau (Purk.)! Blanskerwald Fellinger Teich bei
Budweis
Teich Svet bei Wittingau, am Neuen Teich gegen Chlumec in Unzahl Neuhaus (Schöbl)!
Altsattelhradek (Merkl), Rokycan (Katzer)!
in

als

in

—

•

!

;

!

!

—

2. P. silvatica L.
Hauptstengel verkürzt, fast vom Grunde traubig; grundständige Nebenstängel liegend oder aufsteigend, verlängert, an der Spitze mit kurzer
Traube. Blätter fiederschnittig, Abschnitte genähert, klciiilappig gezähnt. Kelch Skantig,
ungleich ospaltig, netzaderig, Abschnitte lappig gezähnt.
Oberlippe der Krone fast
gerade, mit vorn steil abfallendem Helm, an der Spitze 2zähnig, am unteren Rande
zahnlos; Unterlippe 7nit 3 fast gleich grossen abstehenden Zipfeln.

HanptsteDgel

—

1

f!"

hoch, Nebenstengel später blühend. Krone rosapurpurn.

£3 und 2[,. Mai, Juni. Auf nassen, moorigen Wiesen, moorigen Waldplätzen, in
bergigen Gegenden wie vorige verbreitet, öfter mit ihr zusammen, stellenweise noch
häufiger
fehlt aber ganz in der Eibniederung.
Bei Prag selten, nur zwischen Modfan
und Lhotka, hinter Königsaal in Wäldern, bei §tii-in (Syk.) und Mukarov! Ostböhmen
von Cäslau (Opiz) an; Vorlierge der Sudeten, Nordböhnien von ßunzlau und Auscha
nordwärts häufig; ebenso im Erzgebirge und am Fusse desselben in der Ebene, Karlsbad,
Tepl u. s. w. Peruc
Wondra)
Südböhracn: Bfezina (SternbergV Rozmitäl (Lusek)!
Bei Budweis auch in der Ebene gegen Gutwasser! und gegen den Blansker! Teiche bei
Wittingau und Chlumec bei Neuhaus (Schöbl)
Blanskerwald Böhmerwald und Vorberge,
;

I

1

!

!

!

auf den Filzen bis über 2000'.
b) Wurzelstock aufrecht-ästig mit NiederbUittorii,
rtrundblätter mehrere, darüber der
Stengel bis zur Mitte und höher nackt, unter der Traube nur 1— 2blätterig. KroQoberlippe sichel-

förmig gebogen.

P. sudetica Willd.

3.

zottig.

Stengel aufrecht, einfach, in der Traube nebst den Kelchen

Blätter kämmig-ficdci'schnittig

und

fiederlappig

V

kleingesägt.

Kelch

mit breiter Spindel;
\Uospaltig,

Abschnitte der Grundblätter

Abschnitte lanzettlich,

kleingesägt.

Die Gruiulblätter gehören the Is dem Stengolgrunde, theils dem in der Achsel
des obersten Schuppenblattes stehenden Seitentriebe an. Traube länglich, ziemlich dicht. Kronen
Loch.

hell blutroth.

Sümpfen und Mooren der höchsten Kämme des Riesengebirges
Weisse Wiese (Kablik)! Aupafall (Menzel)! Kl. Teich, Brunnberg (Sternb.)
Kl. Schneegrube (Knaf)! Eibwiese, Pudelbaude (Winimer) u. a. 0.
2|.

nicht selten.

Juni, Juli. In

!

Khinanthias.

Rhinanthus

2.

L.
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Klapper.

a) Krone kurz, im Kelche zum grösseren Theile verborgen, meist nur mit den Lippen
herausragend ; ihre Röhre in die vorgestreckte Oberlippe sehr schwach gekrümmt.

Blätter schmal lineal-läuglich, gekerbt-gesägt,

Rh. minor Ehrh.

1.

lanzettlichen

Zähnen.

bräunlich angelaufen,

am Grunde

am Grunde

mit spitzen 3eckigKronoberlippe mit 2 kurzen eiförmigen Zähnen; Unterlippe vor-

Deckblätter grün,

abgerundet.

oft

gestreckt.

—

1' hoch, einfach oder mit wenigen aufrechten Ästen; meist
einfarbig grün
Stengel V,
selten schwarz gestrichelt. Blätter wie b^^i den folgenden gegenständig, am Rande etwas umgerollt.
Blüthen fast sitzend in Ähren, deren Deckblätter gross, am Grunde eingeschnitten-gesägt. Krone
goldgelb, ihre Zähne weisslich oder bläulich. Ob übrigens die hier aufgeführten Arten stichhältig
sind und nicht vielleicht besser als Racen unter eine Art, Rh. crista galli L., gebracht würden,
ist mir noch etwas zweifelhaft.

O

Mai, Juni. Auf feuchten Wiesen in niederen und gebirgigen Gegenden, sehr
im Böhmerwalde noch unter dem Lusen, über 3400' (Sendtner).

verbreitet,

b) Krone zur Hälfte aus dem Kelche herausragend;
Oberlippe emporgebogen; Unterlippe vorgestreckt.

ihre

Röhre

in

die

helmförmige

Blätter länglich oder länglich-lanzettlich, am Grunde
2. Rh. major Ehrh.
stengelumfassend, aufrecht oder horizontal abstehend, stumpfgeherht -gesägt.
Deckblätter hreit., hlrich, am Grunde mit oecTiig-lansettlichen, fein zugespitsten
Kelch gross mit Seckig-eiförmigen, zugespitzten, etwas auseinander stehenden
Zähnen.
Zähnen. Zähne der Oherlippe der Krone oval oder länglich, blauviolett,

etwas

Stengel 1—3' hoch, schwarz gestrichelt, einfach oder ästig.
vorigem, hellgelb, ungetieckt.
a) gl ab er. Stengel ziemlich kahl.
Spitze kurz rauhhaarig. Samen breit geflügelt.

Kelche

kahl,

Kronen weit grösser

nur 2reihig behaart,

die

als

bei

Zähne zur

(Rh. alectorolophus Pollich, Rh. villosus Pers.\ Stengel und
b) hirsutus (Lamk. sp.)
Kelche rauhhaarig. Saraenüügel etwas schmäler oder fehleud (/?. Rh. buccalis Wallr.).

Q

Auf feuchten Wiesen im Hügel- und Gehirgslande, verbreitet,
im Riesengebirge (Tausch)
und im Böhmerwalde über 2000'. b) Auf
feuchten Äckern im Getraide, an Rainen, Wiesenrändern, minder häufig, mehr in gebirBei Prag z. B. selten
Vysehrad, Kosif, zwischen Liboc und
gigen Lagen verbreitet.
Woskoberg
Koli'u,
Kuttenberg
bei Karlstein gegen St. Ivan (Aschers.).
Veleslavin
(Veselsky), Zieh bei Cä^lau (Opiz). Pardubic (Öenek)! Häufig im nördlicheren Böhmen:
Jaromef (Knaf)! Reichenberg (Langer)! Weisswasser (Hippellij! Leitmeritz, B. Leipa,
B. Kamnitz, Georgswalde, Tetschen u. s. w. Fuss des Mileschauer (Renss) Peruc(Wondra)
spärlich bei Komotau! Yysocan (Thiel)! Schlackenwerth (Reiss)! Marienbad (Eversm.).
Am Fusse des Böhmerwaldes unter dem Kubani (Purk.), hei §atava (Purkyne, ß)
Hohenfurth Lagau Strobnitz bei Gratzen
gesellig,

Juni, Juli, a)

selbst

!

:

!

—

!

!

!

:

!

!

!

Rh. angustifolius Gmelin. Blätter lineal oder lineal-lanzettlich., langausabgerundet, die unteren ganz kurz gestielt, abstehend oder
zurückgeschlagen, schärfer sägezähnig. Deckblätter blassgrün, kleiner als die Fruchtkelche, am Grunde breiter, mit schmalen, langen, fast grannig hespitzten Zähnen,
in eine schmale, lange, gesägte Spitze verschmälert, Kelche kleiner, mit Seckigen Zähnen.
Zähne der Oberlippe der Krone schmal, lineal-länglich oder länglich, blauviolett.
3.

gezogen,

am Grunde

Stengel

1— 2V2'

hoch, meist langästig.

Krone goldgelb, am Schlünde mit

oft zahlreichen

blauen Flecken verziert.

Q

Juli.

August.

Auf buschigen Hügeln. Dämmen, in lichten Wäldern, selten,
der Elbe in schotterigem Boden! JuDgbunzlau

sehr zerstreut. Eichwälder bei Kladrub an

!

-!

Eiaphrasia.
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Leitmeritz auf dem Hradischken (Hackel) JJergabharg (Heidelberg) zwischen
(Hippelli)
dem Wiiiterbprge und Babina (A. Mayer)! Grasiger Damm bei Warnsdorf (1864)!
Vogeltenii b. Krumau (Jungb,), Kalkbiihel b. Lagau (Mardetsehl.), Hobenfurth (Nenning)

—

!

:

!

c) Kronenoberlippe über der kurzen Röhre stark aufwärts
unten abstehend.

Rh. alpiüus Baumg.

4.

(Rb. pulcber Schummel,

gekrümmt,

Unterlippe

nach

Rh. crista galli ß. puuctatus

stump fgekerbt
mit etwas sttngeluw fassendem Grunde sitzend. Deckblätter breit lauzettlich,
am Grunde mit 3ecJiig-la)h?ettlichen, fein zugespitzten Zälüien. Kelch mit Seckigen
Zähnen, sammt den Deckblättern schivarz gestrichelt und punlitirt.
Tauseil

Blätter

!).

länglich

oder

länglich-lanzettlich

bis

lineal-länglich,

gesäf/t,

—

1' hoch.
Blüthenästen, V2
Kronunterlippe klein, dickStengel einfach oder oben mit
Kine fünfte Art (oder Race) R h. a r imit gekerbten, yiolettblau punktirten Lappen.
status (Celakovsky, Österr. Rot. Zeitg. 187U) wächst auf den Alpen, nicht im Riesengebirge.
•_'

—

lich,

O

RiesengebirJuli, August. Auf Wiesen und buschigen Lehnen des höheren
Elbwicse (Kablik) Weisse Wiese (Patzelt) kl. Teich, Riesengrund, Schneegruben,
Die bei Abertham im Erzgebirge von
(Wimmer). Glatzer Schneeberg (Limpricht)
Reiss und Oitmann angegebene Pflanze ist schwerlich diese Art, sondern wohl nur
Gcbirgsform des Rb. major, dergleichen G. Reichcnbaeh als ß. alpestris in derselben
ges.

!

!

!

Gegend

—

Oberwiescuthal) gesammelt hat.

(bei

3.

Euphrasia

L.

Augentrost.

a) (Odontites). Kronoberli])pe und die Zipfel der Unterlipi)e ungetheilt oder seicht
ausgerandet. Staubbeutelfächer alle mit gleichen Stachelspitzen.

(Odontites rubra Pers.). Stengel aufrecht, meist abstehend
1. E. odontites L,
Blätter lanzettlich bis
nebst den Blättern rachicärts ungedrüclä kurzhaarig.
'/„Sspaltig.
lineallanzettlich, entfernt gesägt. Deckblätter gesägt. Kelche walzig-glockig,
Kronen zottig. Staubgefässpaarc ungleich laug, Staubkölbchen an der Spitze anfangs

ästig,

durch Zotten verbunden.
Y^_l' hoch, trübgrün. Deckblätter meist länger als die Rlütlieu, selten kürzer (E. serotina
Lamk.). Blumen schmutzig-rosa, sehr selten weiss.

O

Juni - Septemb. Auf feuchten, thouigen, auch sandigen Aeckern, Dorfangern,
Scheint gedüngten, ammofeuchten Wiesen, Triften, allgemein verbreitet und gesellig.
In Menge z. B. auf Salzwiesen,
niakreichen und sonst salzreicheren Boden anzudeuten.
bei Saidschitz, Choteschau u. s. w., bei Laun auf den Egerwiesen mit Lotus tenuifolius,
Plantago maritima, Trifolium fragiferum, Erythraea ramosissima, mit letzteren beiden

auch anderwärts zusammen. Sehr häufig
2.

lich

oder

in

den Dörfern der Elbniederung.

Stengel fein flaumig, aufrecht, meist ästig. Blätter lineallanzettentfernt scbwachgesägt. Deckblätter gun.srandig, kürzer als die Blüthen.

E. lutea L.

lineal.

Kelche kurzglockig, nicht ganz 7ur Hälfte .5spaUig. Kronen
ziemlich gleich lang., Staubkölbchen frei, kahl.
V,—

1'

zottig.

Staubgefässc alle 4

hoch, purpurbraun überlaufen. Blumen goldgelb, Staubbeutel orangegelb.

O

August, Septemb.
Auf trockenen sonnigen Abhäugen, gern auf Kalk, im
wärmsten Hügellande des nordwestlichen Tbeiles, zerstreut, aber gesellig. Bei Prag:
Zdvibter (Bfei^an^r) Berg
Särka! Rostok (nach Pfund), Bohuicer Wald (nach Hackel).
Leonbardi); Velikä hora bei Karlstein (Ruda). Melnik (Prazäk) Liboch, Widim (Ncum.^
Hackel!). Schnedowitz (Pöch)! Rand des Tbiergartens bei Roudnic (Reuss). Hasenburg
bei Libochovic (Knaf). Dreikreuzberg bei Cernosek (Malinsky)! Ziegenberg b. Aussig
Galgenbusch bei Teplitz (Eichlcr)! Schillinge bei Bilin (Reuss). Janegg
(Berchtold)
(Thiel)
Brüx (Stika) Thalabhang bei Schiesselitz in kalkreichem Thonboden
!

;

!

!

Bartsia.

(Eiipbrasi

b)

oder

-Jspaltig.

IMelampyruiii.

337

Kroiioborlippe und die Zijjfel der Unterlippe tief ausgeraudet
der 2 kürzeren Staubgefässe mit einer längeren

u m).

Das äussere Authereufacb

Stachelspitze.

aufrecht oder aufstcigcud.

Stengel

E. officinalis L.

3.

grobgczälint (jederseits 2

eilänglich,

— Szähnig),

BLättcr eiförmig oder

die oberen mit feiner zugespitzten,

län-

geren Sägczälmen. Blüthen einzeln in den oberen Blattachseln.
Kclchzähne lanzettlich,
Kapseln länglich-keilig, fein behaart, zusammengedrückt, vorn ausgeraudet
stachelspitz.
oder fast gestutzt Samen mit weissen scharfen Rippen, in den Zwischenfurchen fein quergestreift und schwarzbraun.
•2—8" hoch, einfach oder

vielästig.

pratensis

Fries (E. pratensis Rchb.). Stengel oberwärts nebst den hVAlteva flaumig
und abstellend dri'n^enhnarig. Blätter hellergriin, weicher mit spitzen, kurz stachelspitzen Zähneu.
Krouen grösser, oft sehr gross, weiss, mit violetten Streifen, Unterlippe meist mit gelbem Fleck,
Schlund gelb. Kapsel breiter, vorn ausgeraudet.
a)

b) uemorosa Pers. (E. nemorosa H. Mart.).
Stengel oberwärts drüsenlos, angedrückt
hr ausflaumig. Blätter kahl oder zerstreut behaart, meist starrer, dunklergrün, am Räude umgerollt, mit meist grannig zugespitzten Zähneu.
Kronen kleiner, öfter sehr klein, hell lila oder
bläulich. Kapsel schmal, meist gestutzt. Samen kleiner.
Ilieher /i) coerulea Tausch! (E. Uechi" hoch, Blätter wie bei a) hellergriin, weicher,
tritziaua Junger & Engl. E. picta Wimmer?), nur -2
mit stumpflichen, obere mit kurzbegranuten Zähnen (wie auch bei auderen Formen von b.). Kronen schön lila-hlau. Kapseln vorn ausgeraudet.

O

Jtili

—

—

!

— Septemb.

(

b.

nach Seudtner

Mooren gemein von den Niederungen

viel früher blühend),

a)

Auf Wiesen,

Triften,

auf das Hochgebirge, b) Auf trockenen Waldwicscn. Heiden, dürren Hügeln in sandigem, kiesigem Boden ebenso häutig; ß) im höheren
Rieseiigebirge: Isergebirge (Tausch, Englerj! Schueekoppe (Kablik)! (ilatzer Schncebcrg!
bis

Bartsia

4.

1.

B.

oft zahlreich,

Wurzelstock etwas laiechend. beschuppt, langfaserig. Stengel
unten mit Nioderblättern, oberwärts gleichmässig beblättert und

alpina L.
einfacli,

samrat den Kelchen
sitzend,

L.

Blätter

klebrig-zottig.

eiförmig, kerbiggesägt, weichhaarig.

gegenständig, mit etwas herzförmiger Basis
Blüthen einzeln in den obersten Blattachseln,

gedrungen traubig.

—

S" hoch.
o
ganz schwarz.
'^

Krone duukelviolelt,

Juni, Juli.

An

(|uclligen

Stellen,

!

ö.

Wird getrocknet

Bächen im liohen Rieseugebirge

Kicsrngrund (Tausch)
Eibgrund, au den Teichen u. s. w, (Winimcr).

bcrg, PantschAviese (Kablik)

Staubbeutel weisszottig.

laugröhrig,.

!

:

Kessel-

Fuss der Schueekoppe, Schuecgruben,

Melampyrum

L.

a) Ähre ^kantig, aub dacbig izeiligen, zusammeugelälteten, zurück gekrümmten, mit den
Rändern aufwärts gerichteten iJeckblättern.

1.

herzförmig,

M. cristatum

kämmig

L.

Blätter

fiederspaltig.

lanzettlich

bis

Deckblätter breitAbschnitten, die uiUerslcn

lincallanzettlicb.

mit gesägten gcwimpcrtcn

mit langer laubiger Spitze. Kelche kahl, nur 2reihig behaart. Kapsel eiförmig, sichelförmig
zurückgekrünnnt, 2mal länger als der Kelch.

V,— 1' hoch, meist abstehend-ästig. Kronen (nebst den Deckblättern) purpurn überlaufen,
mit dottergelber Unterlippe (k. oder blassgelb und Deckblätter weisslichgrün [ß. pallidum Tausch).
i

O

—

Juni
August.
In lichten Laubwäldern, besonders am Rande derselbcu, auf
trockenen Waldwieseu, buschigen Anhöhen, im wärmsten Hügellande, zumal auf Kalk,
Basalt,
stellenweise häutig und immer gesellig
Bei Trag: Särka (Opiz)
Karlstein,
!

22

!!

IMelampyrum.

gijg

—

Hlayenecer Revier bei Braudeis (Opiz) Woskoberg bei Podebrad, Kalkmergcl
oberhalb Zebun und Wald Drabina bei Chlumcc! AVälder bei Zähornic bei
Königstadtcl (nur «.)! Jungbunzlau: Fasaneric bei Pecic nächst Doubravic (Ilimmer)
Bdba bei Kosmanos (Hipp.) Thammühle (besser als Dammühlc, nämlich := Tluun's Mühle)
bei Hirschberg (Ncumann). Triebsch (Opiz). Göltsch, Gr. und Kl. Hradischken! Satanahügel
b. Leitmeritz (nur ß.)l Lobosch! Mileschauer (Malinsky)! Berg Wostray bei Mileschau,
Kahler Berg bei Borec (Reuss). Aussig Elbabhang gegenüber dem Schreckenstein Teplitz
Janegger Eichbusch (Thiel)! Rothenhauser Park
(Reuss). Bilin im Gebüsch gegen Prohn
(Sachs)! Eidlitzer Busch bei Komotau (nur ß.)l Wald Sebin bei Libochovic!
Tetin

I

!

Tliiergarteii

!

!

!

b) iihrcn dicht, allseitswcndiL!-, mit flachen, aufgerichteten Deckblättern.

Blätter sitzend oder kurzgesticlt, lineal(Wachtelweizen).
oberen am Grunde oft fiedcrspaltig. Deckblätter eilanzettlich,
unterwärts fiedcrspaltig, mit linealborstlichen, aufrecht uhstcltenäen Abschnitten, vorn
ungetheilt, unterselts mit 2 Reihen schtvarzer Drüsenpankte. Kelche kurzhaarig, Zähne
Kapsel verkehrteiförmig,
lanzcttlich-langpfriemlich, länger als Kelch- und Kronenrühre,
zugespitzt, \, länger als die Kelchröhre.

M. arvense

2.

-

'/.,

L.

die

lanzettlich bis liueal,

hoch,

1'/,'

obere Dockblätter trübiuirpurn überlaufen,

aufrecht-ästig,

selten

weiss.

Krone triibpurpurn mit gelbem Gaumen.

—

Q

Auf Ackcru im Lohmbodcn, besonders Kalkmergcl, auch
Septcmb,
Juni
Bei Prag zerauf Hügeln im Gebüsche seltener versprengt, verbreitet im Ilügellande.
Karlstreut, /.. B. Radlic, Podbaba, Rostok, Nebusic, Libcic, Krö, Kuchelbad Felsen
Melnik, Podebrad, Chlumec, Pardubic,
Sehr häutig in den Eibgegenden
u. a.
stein
!

:

I

besonders in der Leitmerit/.er Gegend, am Berge Straschitzken
Jaromef
mit Vicia tcnuifolia massenhaft, Gastorf, Maischen, Göltschgegend
Cäslau, Selau, Chotebof (Opiz), Hohenmauthl Jungbunzlau (Hipp)! Turuau (Neumann).
B. Aicha (Tacheci), Niemes (Schauta), B. Kamuitz (Zizelsb.), Georgswalde (Neumann),
retschen, Teplitz, Brüx, Komotau selten. Laun unter dem Rannayer! um Schlau! KarlsTepi (Konrad)
Rozmital (Lusek)
Strakouic
bad (Aschs.), Franzensbad (Bracht)
Königingrätz,

im

!

Gebüsch

!

!

!

Krumau!

—

u.

locker,

einseitswendig, mit flachen Deckblättern.

M. nemorosiim L.

."..

!

w.

s.

Ähren

c)

—

—

Untere Deckblätter

laubblattartig,

die oberen aus herz-

ganz kurz gestielt.
Kelch röhrig, Zähne lanzettlich-pfriemlich. Krone lan<jröhri(j-keidenförmiij\ Unterlippe
gerade vorgestreckt, weit länger als die Oberlippe, mit 2 länglichen Buckeln in
der Mitte. Kapsel eiförmig, in den geraden Schnabel zugespitzt, oben netzig-queraderig.
oder

Basis

spiessförmiger

1/.

—

2'

eiförmig

bis

lincal-lanzcttlich.

Blütheu

hoch, meist abstehcud-ästig. Krouc goklgoll), vuni dottergelb mit unterwärts rost-

farboücr ludirc.

gc

ui
m. Stoiigol, Hlältcr und Kelche meist kriuiöflaumig. Hlätter eiförmig oder
Obere Deckblätter .'Jeckig-eilörmig am Grunde Iierziörraig, unterwärts eingeschnitten
gezähnt, vi(dettbl;ui, selten purpurrotlilich oder weiss gefärbt.
a)

11

II

II

cilauzettlicli.

,

subal[>inum

t^Kenier sp.) (M. nem. jS. augustiluiium Neiir.). Ziemlicli kahl, Ntengol
Kelche spärlich behaart. Deckblätter lineal-laiizettlicb, nur am (irunde jederseits •-'zälinig, ungefärbt oder nur die allerobevstcn mattgcbläuct. Öieht a) äusserlich sehr unähnlich,
erinnert vielmehr au M. silvaticum.
b)

nur mit

llaarstroifeii,

O

—

seltener in Nadelwäldern
Juli
Septemb.
a) In Laubwäldern, Vorhölzern,
des ganzen Hügel- und niederen Gebirgslandes verbreitet und häutig; im nördlichsten
Thcile z. B. bei Turnau, Arnau, Grottau, im südlichsten bei Krumau, Hohenfurth, Heilbei Laun auf permischem Sandstein sah ich nur die
bronii unter dem Ilochwaldberge!
weissdeckblätterigc l'Virm.
b) Nur auf das nordöstliche Böhmen beschränkt; im Walde
bei Neu-Künigingrätz (seit 1867)!
äusserst verbreitet und massenhaft mit minder häu-

—

figem M. pratense

;

a) fand ich

nur an einer Stelle

in

seiner Gesellschaft,

ohne

Über-

!

ILathraea.

:
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sehr spärlich bei Adler-Kostelec gegen Uorohrüdek im Ivieterwald auf Schullerboden Veska bei rardiibic mit Cytisus capilatus und /wiseheu Kladrub und Kibe-Teiiiitz
im Kiefer- und Birkenwald auf Sandboden! Ist also bei uns eine Kace kiesigen Bodens
und niederer Lagen, keineswegs subalpin wie in Niederösterreich, findet sich z. B. nicht
gäiigc

;

!

am

!

Glazor Schnccberge.

M. silvaticnm

1.

Deckblätter

äluilicli,

L.

(M. alpestrc

grün, ganzrandig oder

Pers.).

Blälter gestielt, lau/.ettlich oder liueal.
breiter und kurzgezähnt. Blüthen kurz

am Grunde

Kelch kahl, bloss rauh; Zähne breitlanzettlicli-pfriemlich, weit abstehend. Krone
trichterig erweitert, mit loeit offenem Schliinde\ Unterlippe ahivarts
gerichtet^ breiteiförmig, nieht länger als die Oberlippe.
Kapsel gedunsen, schmal,
oben net:dg-queraderig, in einen geraden zusammengedrückten Schnabel zugespitzt,
gestielt.

Iciirzröhrig.,

3mal länger

als die Kelchröhre und länger als die Kelchzipfel.

Stengel

—

1'

sclüauk, einfach oder aufrecht-ästig, ziemlich kahl, nur streitig
Schlagt die J'Vucht l'ehl, daou vergrossert sich der Kelch uugewohulich. Var. «"i vulgare. Deckblätter ganzraiulig, und ß) dentatum (M. saxosuni Baumg.,
M. ]irateiisc Tausch!), Deckblätter am tjruiide breiter, jederseits meist -Jzähuig; Ptianze kräfti-

lüouen

behaart.

\/.,

hocli,

klein, goldgelb.

ger, steifer.

O

Juni— August. In Bergwäldern, besonders Tannenwäldern an moosigen Stellen,
auf feuchten Waldplätzen, grasigen, bewaldeten Abhängen, fast nur in den Gränzgebirgen
und auf deren Vorgebirgen, daselbst verbreitet. Zwischen Nickel und Karlskrone an der
mähr. Gränzel Sudetenzug: bei Grulich im Tannenwald b.Nieder-Erlitz! Rokytnitz (Borges)

I

(Knaf)I Schwarzberg bei Johannisbad (Opiz, Aschs.). Hohenelbe
(Kablik)I Semil Fichtenwald mit M. nemorosum (Aschs.) Kleinskal b. Turnau (Neum.).
Isergebirge (Schroti")
Jeschken Nixdorf (Fischer). Tetschen (Malin.) Erzgebirge häufig
Zinuwald, Niklasberg (Reuss), Rothenhaus, Neuhauser Revier! Sonnenberg! Hauenstein
(Opiz), Grasberg (Reiss). Dupiiauer Gebirge bei Bukva! Karlsbad, Ellbogen häutig (Ortm.).
Wälder bei Pisek (Dedecek)! Krumau Vogeltenn. Bühmerwald: Wolfsaue bei Christiansberg, am Plöckensteiner- und Dreisesselgebirge (Jnngb., Xenniug!).
/3) Im höheren
Rieseugebirgc
Weisse Wiese (Neum.), Krununholzgebüsche des Riesenkammes bei der
Spindlerbaudc (Ascherson)! Glazer Schneeberg bei der Baude im Marchthal
Jibka

Starkstadt

bei

I

I

!

!

—

:

—

:

M. pratense L. (M. silvaticum Willd., 31. vulgatum Fers., M. commutatum
Deckblätter grün, lanzettlich, am Grunde jederseits irdt 1
3 langen, lanzcttlich-pfriemlichen, gebogenen, abstehenden Zähnen,
oft fast spicssfürinig,
selten ganzrandig. Kelch kahl, kurzglockig, Zipfel lanzettlich-pfricmlich, an der Frucht die unteren
.").

—

Tauschi).

2 angedrückt,
röhrig heutig

Bucht ausgesperrt zuräcJcgebogoi. Krone
länger als die Oberlippe, breit eiförmig mit eiförmigen Buckeln Schlund geschlossen. Kapsel susammengedrücht., schief in den glatten Schnabel ::ugespitzt, 5
Gnial länger als die Kelchröhre, oben schief längs\

oberen
Unterlippe

die

i)i

stumpfer

,

wodg

:

—

nervig-netäig.

—

';.,
r Jioch. KroiK- weiss, Uiit('rlii>p(> hellgelb, Diickel dottergoll;, Var. a) latifolium,
Blätter eiläuglich-lanzettlicli. breit, ß) angus t fol i um, Ulätter liueal kuizettlich, schmal; y)integerrimum, Blätter ebenso, Deckltlätter ebenfalls schmal und alle ganzrandig.
i

—

Juni
August. In Wäldern, auf trockenen Waldwicscn, Waldheiden, verbreitet
im Hügel- und Gebirgslande, im letzteren noch häutiger, im Böhnierwalde (nach Sendlucr
und Göppcrt) bis auf die höchsten Punkte.

6.

1.

Schuppen

L.

squamaria

L.

Sclitippcnwui-z.

Wurzelstock kurzgliedrig, aufrecht-ästig, dichtschuppig:
halbumfassend, lleischig, am Rande zurückgerollt.
Stengel
Schuppenblättern, oben nebst Blüthenstieleu und Kelchen drüscn-

breit herzförmig,

einfach mit häutigen

Lathraea

L.

—
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Blüthen

haarig.

nickend

kurzgestielt,

cinseitswendiger

in

Traube;

dichter

Deck-

blätter 2rcihig.

3—6"

lioch.

Wurzelstock

woisslich,

oberirdische

der

rflanzentheil

weiss-rosafarben,

Kronen purpurn überlaufen.

—

2}.
Ende März Mitte Mai. In schattigen, humoscn Laubwäldern, an Waldbächen,
auf den Wurzeln von Erlen, Haseln u. s. w. schmarotzend, öfter nesterweise beisammen,
besonders in gebirgigeren Gegenden, sehr zerstreut. Bei Prag Bucek'sche Anlagen (Jiruä),
Ilelzinsel, Kundraticcr Wald!
Särka (Opiz), Zävist (Knaf)
Karlstcin (Ruda), Vüznicc
bei Neuhütte mit Isopyrum! Stifin (Syk.), Stfebohostic!
Cäslau: Tupadler Fasanerie,
Zleber Wald, Wald bei Kemosic nächst Pardubic, Selau (Opiz). Nedosin bei Leitomyschl
(Kallmünzer). Senltenbcrg mit Isopyrum (Brorscn). Fasanerie bei Jaromei' (Knaf)
Kleinskai (Xeum.). B. Aiclia (Tacheci). Gutwasser b. Jungbunzlau (Hipp.) Rollberg (Schauta)!
:

!

—

!

!

B. Leipa häutig (Watzel), B. Kamnitz (Zizelsb.),

Schluckenau häutig (Karl).

Ullgersdorf

bei Tctschcn (Maliu.)! Wernstädtel (Kratzmann), Wclbincr Thal bei Leitmeritz (Hackel),
Dobfin bei Rouduic (Rcuss), Bach Kovanec bei Mclnik (Prazäk)! Stepanov unter dem

Radelstein (Rcuss). Turner Park bei Teplitz (Eichlcr). Gründe des Erzgebirges Teltschgrund bei Rotlicnhaus (Roth)! Komotaucr Grund! Schlackenwcrth (Rciss)
Karlsbad:
Ploben und Stadigut, Ellbogen (Orlm.), Podhorn bei Marieiibad (Konrad).
Bfezina
unter der Ruine (Siernb.)! Krumau und Goldcnkron hie und da (Jungb.), Wälder bei
Margarcth bei Neuhaus (Novotny).
:

!

G2.

Ordimng.
1.

A.

(Osi)roleon

Wallr.).

Kelch

Orobiiuclioen

Orobanche
•-'blätterig,

—

Jiiss.

L.

Ulattclien zuwoilon vorn

zusammongewachsen.

l^lutheii uhiie Yorblätter.

a)

1.

iiettlieh,

vorn

Staubgefässe innerhalb (unterhalb) dos untersten Dritttheils der Krunröhre entspringend.

procera Koch

0.

cirsii

(0.

Kelchblätter

Fries).

aus breitem Grunde lan-

langziKjcspitzt, (jetrennt, fast so lang als die Kronröhre.

am

Griüidc

am

Krone röhrig-glockig,

etwas
Oberlippe ausgerandct, mit meist aufwärts geschlagenen Lappen Miltelzipfel der
Unterlipiie länglich, etivas gestützt.
Staubfäden nur am Grunde spärlich behaart,
sonst nebst dem Griffel Jcahl.

bauchig,

Hiielcen sanft bis in die Oberlippe gehri'unmt,

gekielt.

;

braun oder ruthbraun, mit sehr kurzeu, ziemlich spärlichen Drüsenoberwärts gedrungen, uulcu locker oder durchaus lockeildüthig, mit
leerer Deckblätter.
Deckblätter breit, kleiig behaart, braun oder rothbraun, gegen
die bleich ocherjrclije, röthlich geäderte, unterwärts ctlatte, oberwärts drüsenhaarige Krone sehr
abstechend. {{i'oiuMisaum, wie hei den meisten Arten klein zackig-jrckcrbt und drüsig gewimpert. Haarknölchcn auf dvv Krone Iiahl blei<;h, bald purpurroth. Die .jieiner l'llanze hat kleinere Kronen
als gewöhnlich.
Die südlichere ähnliche O.
JS'arbe anuMliystfarbcu oder rothbrauu, auch gelblich.
scabiosae Koch ist durch liefere Kuifügung der Staubgefässe nächst (k'r Basis verschieden.
Stengel

Ähre
einem Schopf

haarcai.

1

'S'

Juni, bis in

auf C. oleraccum
2.

zugespitzt,

*)

einmaligem

hocli,

viell)liithig,

0.

u.

den
a.

Auf Lehuiäckcrn

Juli.^"-)

Uhuberg

epithymum

l)C.

bei Leitmeritz

Kelchblätter

niigeihcilt oder mit pfrienilichem

auf Cirsium arvensc, und aufwiesen

(Ilackcl)!

Jiein

(Vai-ccka)!

aus eiförmigem (rrunde lang pfriemlirh
Scitenzahne,

getrennt,

meist fast so

lang

Die Orobanchcii siclien hinsichtlich der Dauer den 2jährigen Pflauzeu nahe, sterben nach
Blühen ganz ab, brauchen aber meist mehrere Jahre, bevor sie zur Blüthe gelangen.

!
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Krone aus schmalem Grunde allmäliy enveitert glockig, auf dem
gekrümmt. Oberlippe ausgerandet mit aufwärts geschlagenen Lappen MittelStaubfäden nur im
zipfel der Unterlippe rundlich-eiförmig, grösser als die seitlichen.
unteren Viertheil serstreuthehaart, oben nebst dem Griffel drüsenhaarig.
als

die Kronröhre.

Rücken

sanft

;

Überall mit rothbrannen Drüsenhaaren. Haarknötchen der Krone meist purpurroth, Kronen lichter oder dunkler rosenroth ins BUiuliclic, oft am Saume gelblich mit dunkleren Adern.
Narbe duokelpurpurn. Yar. a) minor, nur 3—6" hoch, Ähre kurz, wenigblüthig, ß) major,
2' hoch, Ähre lang, viel- und lockerblüthig.
1

—

Juni, Juli.
Auf begrasten Hügeln, kurzgrasigen Wiesenstellen in feinsandigera
oder etwas lehmigem Heideboden, auf Labiaten, meist auT Thymus serpyllum, auch auf
Calamintha und Origanum (auf letzterer die Blume dunkler kirschroth). Bielathal bei
(Winkler Thiel «.), Mileschauer
Bilin («. Hampel
ß. Winkler !), Rowney bei Aussig
Sehr häutig, wie keine
(Kablik)
Milayer Berg bei Laun (ß. 1869 nur 1 Expl.)!
andere Orobanche sonst in Böhmen, in der Krumauer Gegend (meist ß.): bei Rojau,
Kalkfelsenberg. Moldauthal bei der Spinnfabrik u. s. w., bei Lagau, Gojau, hinter Ottau
sehr viel, bei Hohenfurth (alles 1870)! Kaplitz (Kirchner)! Oberplan (Purkyne)

—
!

!

!

!

Duby). Kelcldilättcr breit, riförmig, meist
berührend oder vertvachsen,
halb so lang als die Kronröhre. Krone aus schmalem Grunde allmälig enveitert,
röhrig-glockig, auf dem Rücken gleichmässig oder über der Basis und unterhalb des
Saumes stärker gekrümmt.
Oberlippe helmförmig, mit gerade vorivärts gerichteten
Zipfel der Unterlippe eirundlich, fast gleich gross. Staubfäden bis sur Mitte
Lajrxicn
'.).

caryophyllacea Smith (0

0.

galii

iispaltig oder einfach vorn mit einem Zähnchen, von?- sicli

;

dichtbehaart, oben nebst
1

— 1'

2'

hoch.

dem

Griffel

Kronen bleich

drüsenhaarig.

rüthlich

Var. ß) sulphürea (0. strohiligcna Rchb.),
honiggelb. Knötchen der Krone blass.

verum.

u.

Braunrothe

;

Nai'he

Narbe schwefelgelb,

dunkel

auch

der

purpurn.
Stengel

buschigen, bewaldeten Hügeln, auf Galium mollugo,
Baumgarten (1814
Fürst Lobkovic'scher Garten (Knaf)
(Presl),
Knchler Berg nächst der Kirche ehemals zalilreich

Auf hegrasten,

Juni, Juli.

silvaticum,

das

bis in

Blumen

Bei Prag:

!

Podbaba
(mit ß.)\ Zävist (Grimm)! Karlstein (Ruda)!
Thiergarten bei Kosmanos (Himmer)! Sovice

Hb. Tempsky)!

—

Tupadler

bei Roudnic,

Fasanerie bei C'äslau (Opiz)

Westseite

und Gipfel 18G7

Hradischken (Thiel)! Uhuberg (Hackel) Sperlingstein
Rudelsdorf und Schlossberg bei Brüx
bei Tetschen (Malin.)! Debre bei Bilin (Reuss)!
(Eichler)! Eidlitzer Eichbusch (Knaf)! Saaz im sogenannten Rain (Pokorny). Karlsbader
Gegend (Glückselig, fehlt aber bei Ortmann).
nicht sehr zahlreich!

Anmerl-.

Leitmeritz

!

:

Orobanche avellanae

nicht mehr auszumittelnde Ptlanze, die Pfund
(1847) gar nicht aufgenommen hat.

„Orobanche major. Auf
(Chr.

Neumann)."

Pfund (Flora

Sarothamnus

Nach der Nährptlanze wäre

182) ist eine ganz apokryphe
handschriftliche Flora von Böhmen

1S4.S p.

selbst in seine

zwischen Enzowan und Zahofan
Vorkommen hei uns
die älteren böhm. Botaniker alles, was

(bei Leitmeritz)

(Hess O.

rapum

Thuiil., (k-ren

aber sehr zu bezweifeln ist. Unter O. major verstanden
Der Zusammennicht 0. caryophyllacea und Pholipaea war, besonders die häufigere 0. ruhens.
hang mit Sarothamnus war von Neumann wohl nur angenommen, nicht erwiesen, was offenbar
auch von anderen derartigen Angaben unter den folgenden Arten gilt.
b) Stauljgefässe im unteren Dritttheil (in der Linie zwischen dem untersten und mittleren
Drittel) oder etwas darüber entspringend.
(x)

Narbe wachsgelb oder dottergelb.

Kelchblätter breit, ungleich \.,2spaltig., meist noch mit
4. 0. mbens Wallr.
einem Zäfmclien, nur Vo so lang wie die Kronröhre. Krone röhrig- glockig, am Rücken
an der Basis und auf 'der Oberlippe gelr'ümmt, da.zivischen gerade; Saum ungleich
gezähnelt; Oberlippe 21appig mit abstehenden Lappen. Staubgef. im unteren '^3 eingefügt,
müssig geJirümmt, in der Länge wenig xerseliiidtn kaum bis zur Mitte in der Mittellinie

behaart, oben kahl. Narbenlappen fast kugelig.
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—

1

1',2'

liocb.

Kronen

oder bräiuilichrotli angclaulcn, trocken gelblich

weisslicli, lötliliih

in's Bräunliclie.

Auf grasigen Hügeln, Dämmen, auf Medicago sativa und falcata. Prag:
Juni.
Fürst Lobkovic'sclier Garten (Knaf)! Maricnsclianze beim Bruskatlior (1851)! Kuclielbad (Opiz)! Jungferbrezan (Leonhardi). Neudorf bei Weltrus (Sekera, als 0. amethystea,
Thiergarten und
Gipfel der Sovire sehr zahlreich
angeblich auf f]ryngiuni campestre)
Ilabrovka hei Roudnic (Reuss) Leitmeritz: Hradisehken (Thiel)! Luzernen-Feld zwischen
Pokrafit/ und Skalitz (A. Meyer)! 15ielnthal hei Bilin (Ilampel, Winkler)!
!

!

!

(0. stigmatodes

elatior Sutt.

0.

5.

Wimmer)?

2spoUig, mit lanzettUch-pfrienüicIien Zähnen, länger

Krone

röhrig- glockig,

kransgezähnt

Diiftfu

Oberlippe

:

am

Kelchblätter fast (ßeichmüssig
die halbe Kronröhre, zottig.

als

Saum

PiVfJ:cn stnrl- (lehrvinnü:

niidcntlich

Stauhgef. im unteren

21appig.

unteren hcäeutcnd länger und stark bogig herabgekrümmt,
mit

Staubkolben

oben drüsenhaarig.
Narbenlappen kugelig.

dichtsottig

,

Stark, robust, oben stark zottig.

Kronen vorn

()is

langen,

faltig,
^.,

ausgefressen-

eingefügt, die

2

über die Mitte innen

abgesetzten

Stachelspitzen.

gelbbrilniilich mit röthlichem

Anflug, ge-

trocknet nelkenbraun.

auf Kleefeldern in neuerer Zeit von
Juni. Nur bei Leitmeritz, nach Hackel
gesammelt, angeblich ebenfalls auf 'JVifolium pratense, Onobrychis, Medicago sativa
und anderen Papilionaceen Graf Solms (von Avelchem alle hier angeführten Arten revisolche anerkannt, zum Tlieil bestimmt sind) vermuthet hierunter eine
dirt und als
Als
latente Art, da sie von der westeuropäischen (England, P>reisgau) stark abweiche.
Nährpi^anze wird sonst Centaurea scabiosa angegeben.
;

!

'J'hiel

G. 0. Kochii F. Schultz. Kelc]d)lätter nngetheilt oder fast gleichniässig 2spalmit lanzettlich-pfriemlichen Zähnen, länger als die halbe Kronröhrc, glatt, zerstreut
Krone röhrig, ohen ivenig erweitert^ am ganzen Büehen sanft gehiinnnt;
hvliaart.
Oberlippe schwach 21appig, I^appcn vorgestreckt. StaubgeSaum klein kerbiggezähnelt
fässe etwas über dem untersten ^3 eingefügt, massig gekrümmt und heinahe gleich
fig,

;

lang, bis zur Mitte innen dicht

zottig,

oben spärlich

Staubkolbeu

drüsig

mit

kurzen

Stachelspitzen. Narbenlappen länglich, sehr gespreizt.

— 1 V2'

hoch, oft sehr reich- und dichtblütliig, aber schmächtiger, oben minder behaart
kleiner, bleichgelblich fleischfarben, vor dem Aufblühen pfirsichblütbroth
angelaufen, getrocknet hell röthlichbraun, unten weisslich.
1

als die vorigen;

Blumen

Anfang August. Bei

Juli.

uns stets auf Centaurea

scabiosa, auf

Abhängen und

Volsan
Feldern. Bei Prag: Podbaba (Schöbl, als 0. loricata 1853)1 Rostok (legit?)
(Ruda)! am Felsenkamme des Hluboceper Haines (nur 2 Expl. 1869)! Kuchler Berg
(Tausch n. 1244 als caryophyll.) Pfaffenherg bei Karlstein mit 0. caryophyll. (Ruda)!
in

!

!

Beroun auf Schiefer im Weizenfelde (Purkyne & Telakovsky) Woskoberg bei Podebrad
(ISGT, nur 1 Expl.)! Bei Smific, die Südlehne eines Hohlweges ganz bedeckend, im
Mergelthonboden (18G7)! Aussig, buschiger Eibabhang gegenüber dem Schreckenstein,
auf Basalt, zahlreich (1864)! Komotau: Rand eines Haferfeldes am Schwarzen Hübel
(Knaf 1859)!
!

ß)

Narbe purpurroth oder purpurviolett.

Kelchblätter tief 2thcUig^ 2—rmcrvig, so lang als die
7. 0. loricata Rchb.
Kronröhre, zerstreut behaart. Krone röhrig, oben glockig erweitert und etwas gekrümmt,
auf dem Rücken gerade
Oberlippe 2spaltig mit abstehenden Lappen Saum stumpfgekerbt, kahl. Stauhgef. etwas über dem unteistcn '/a eingefügt,«?/)-^»? Grunde etwas
behaart, sonst kahl, massig gebogen, sehr ungleich.
;

;

\—
dünnhäutig.

1'

hoch. Kronen 8

— 10'"

lang,

gelblich

mit

violetten

Adern,

getrocknet

blassgelb,

-:

!
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Juni. Auf Hügeln auf Artemisia canipestris.
pky 1852, angeblich auf Alyssura saxatile)

Sporlingsteiu Lei Tetschen (Malin

Kelchblätter ungetheilt, Inervig oder mit einem
2nervig, fast länger als die Kronröhre, zerstreut behaart. Krone
riihrig, oben glockig erweitert und ab^Yä^ts gekrümmt, sonst am Rücken ziemlich gerade
Saum kleingezähnt,
Oberliiipc Imum ause/erandef^ mit etwas abstehendem Seitenrande
0. picridis F. Schultz.

8.

Zohne und

kleineren

;

;

Staubgefässe etwas über dem untersten
behaart, massig gebogen, sehr ungleich.

kahl.

eingefügt,

his

zur

Mitte serstreut

—

1' hoch, oberwärts uebst den Deckblättern zottiger als bei voriger.
^/,
Kronen
laug, weiss, etwas in's Gelbliche mit violetten Adern, getrocknet licht gelbbräunlich.

Stengel
klein,

^^3

6-8'"

Auf Picris hieracioides. Bei Leitmeritz mehrmals gesammelt, zuerst von
Radobyl, dann von Fr. Müller (1853 als 0. minor!), zuletzt von Thiel
0. amethystea, angeblich auf Eryngium campestre)
Juni.

Hackel
(als

!

am

!

minor

mit mehrnervigeu Kelchblättern, kleiner schmalröbriger sanft
gekrümmter Blumenkrone, sonst der 0. loricata nahe stehend, soll nach Pfund auf M'iesonklee
bei Piosenberg iu Südböhmen gefunden sein, was zu bezweifeln ist.
Aniuerl-. 0.

Sutt.,

Staubgefässe (bei kurzer Kronröhre) in der

c)

INIittc

der Kronröhre eingefügt.

Suard (0. libanotidis Opiz in Lotos 1856, nicht Ruprecht).
9. 0. cervariae
Deckblätter spärlich behaart. Kelchblätter etwas ungleich 2spaltig, mit lanzettlich-pfriemlichen Zähneu, kaum etivas länger als die halbe Kronröhre., zerstreutbehaart.
Krone
röhrig-glockig, am Rücken stark, in der Miite am stärksten gekrümmt, mit stark
erweitertem, wie abgeschnürtem, stark ausgefressen gezähntem^ ziemlich kahlem Saume
Oberlippe seicht aiisgerandet, Zipfel der Unterlippe durch stumpfe Ausschnitte getrennt.
Staubfäden bis zur Mitte spärlich behaart, oben ziemlich kahl. Xarbe gelb.
1

—

Ucli violettem

hoch, mit spärlichen Drüseuhaaren besetzt. Kronen mittelgross, gelblich mit
Anflug, dunkler geädert. Staubkölbchen verstäubt weisslich.

2'

Juni, Juli.

cedanum

Im bühm. Mittelgebirge auf

cervaria. Mileschauer

Berg (Mitte

Juli

bliiu-

Ijibanotis montana,

sonst auch auf PeuMalinsky)! und bei Sebusein an

1851,

der Elbe (Malinsky 1856)!
Deckblätter spinmvebig fihig.
Kelchblätter kurz
wenigstens so lang als die Kronröhre.
Krone röhrig,
gekrümmt, unten bauchig, unter dem Schlünde eingeschnürt.
Oberlippe 2spaltig, mit
gerundeten feingezähnelten Lappen Zipfel der Unterlippe vertieft. Staubfäden unten
spärlich behaart. Narbe weisslich.
10. 0. coerulescens Steph.

2spaltig mit linealen Zähnen,

;

Bloss 4

— 8"

hoch, oberwärts durch graulichen Spinnwebentilz wie verschimmelt.

Blumen

klein, amethysthlau.

Juli. Auf Artemisia canipestris. Bei t'ernosek (Juli 1854, Malinsky)! bei Schnedowitz am Rande eines Wäldchens (Pfund Fl. Böhm.').
Bei Weisswasser, nicht häufig,
aber doch an mehreren Stellen (Hippelli 1802)!
B.

Blüthe mit
a)

2

(Phelipaea

C. A.

Moy.).

Kelch röhrig, ringsum

geschlossen,

4-

öspaltig.

Jede

Yorblättchen.

Stengel einfach. Kelch meist özähnig, der oberste Zahn sehr klein.

11. 0. purpurea Jacq.
(0. arenaria Borkh., 0, coeruloa Prosl, Opiz). Kelchzähne verlängert lanzettlich, länger als die Kelchröhre. Kronen röhrig, wenig gekrümmt,
in der Mitte verengert, im Schlünde etwas aufgeblasen
Zipfel der Unterlippe gerundet., wellig-gcsähnt. Staubfäden ganz kahl; Stauhkolben an der Naht tvolUg-beliaart.
;

%— iVi'

hoch. Kronen ziemlich gross, Röhre bleichgelblich, Saum amcthystblau.
Auf sonnigen Abhängen in sandig-lehmigem Boden, auf Artemisia canipeBei Prag, Moldauabhänge gegen Norden: hinter Troja (18G6)! Podbaba (Tausch,
Juli.

stris.

Verbena.
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—

am

Leitraeiitz
Opiz)
(nach Pfund).
!

Uliuberge

(Hackel)

am Radobyl

und

!

(A.

Mayerj.

Aussig

lich,

12. 0. coerulea Till. (0. purpurea Kocli Synops.) Kelchzähne lanzettlich-pfriemknr.zer als die Kelchröhre. Krone rölirig, gekrümmt, unter dem Sclilunde veren-

gert,

darüber glockig erweitert

fäden ganz kabl
8

— 10"

Stauhkolhcn

;

;

Zipfel der Unterlippe spitz, fast gansrandig. StaubJcahl.

hoch, oben zottig, srhniiichfiger als vorige; Kronen etwas

kleiner, amethjsthlau,

die Ivohre weisslich.

Juni, Juli. Auf sonnigen Hügeln, Waldrändern, auf Achillea millefolium. Woskoberg bei Podebrad am Waldwege (1SG7 u. 1869 je 1 Expl.)! Stifin südlich von Prag
(Sykora) Zbirower Schlossberg (18(ifi, Sladek) durch den Umbau des Schlosses seither vielleicht vernichtet.
Karlsbader Gegend (nach Glückselig, Ortmann aber zählt
keine Orobanche auf) ? Hügel unfern Hohenfurth (nach Pfund) ?
!

!

Kelch 4zähnig.

b) Stengel meist ästig.

13. 0.

die Kelchröhre.

ramosa L. Kelchzähne breit .bockig, pfriemlich zugespitzt, so lang als
Krone röhrig, wenig gekrümmt, in der Mitte zusammengeschnürt; Zipfel

der Unterlippe gerundet, sehr klein gozähnelt. StaHl)f;i(lon an der Basis zerstreut behaart;

Staubkolben kahl.
Stengel

4-S"

hoch, zuletzt gelblich. Krone klein, nur

'

lang, unten gelblich,

,,"

Saum

lila.

August. In Hanffeldern, anderwärts auch auf Tabak, Mais u. a. Pflanzen,
selten. Bei Prag nächst dem Invalidenhause vor Jahren einmal,
vorübergehend (nach
Juli,

Opiz). P.öhm. Brod (Opiz)! Pardubic (Opiz)! Sendrazic bei Königgr. (Ueichel). Tatschen
(Malinsky)! Tepl (nach l'rcsl).

G3.

Verbena

1.

Krone

Verbeiiaeeon

Ordnuncf.

trichterförmig

oder

fast

Juss.

L.

sticltcllerförmig,

Saum

2lippig.

fast

schief,

Staubgef. 4. Frucht trocken, in 4 Theilfrüchtchcn zerfallend.
officiiialis L.
Blätter rauh, mittlere keilförmig in den Blattstiel verlaumit grossem Mittelzipfel, ungleich kerbig eiiigeschnittcn-gesägt, die oberen
sitzend, ungetheilt. Blüthen klein in ruthenförmigen, rispig zusammengestellten
Ähren.

V.

1.

fend,

3s])altig

Stengel
kantig,

men

auf den

1—2' hoch, oben ästig, mit 4 Ilanjttkaiiten die Subfolialflächen gewölbt mehrBluKanten von kleinen Zäckchen rauh
die Commissuralflächen vertieft.
;

;

blasslila.
21.

Juni

— Septcmb.

mehr im niederen Uande

Auf Dorfangern, an Dorfstrassen, auf kiesigen Bachufern
zumal in Nordböhmen. Um Prag sehr zerstreut Slichov,
;

verbreitet,

:

St. Prokop, Särka, Thal bei Mäslovic
Wcltrus, Chlumin (Koslcl.). Stifin (Syk.), Davle!
Berounthal: Karlstein, Tetin, I>eroun
Sehr häufig in den flachen Elbgegcnden,
besonders im Osten, daselbst fast in allen Dörfern und oft masseidiaft. Auch bei Cäslau!
Chrndim! Hohenmauth, Lcitomyschl, Adlerkostelec
Landskron! Jicin häufig! Jungbunzlau, Weisswasser, Münchcngrätz, häufig um Tnrnau, Sichrow, Liebenau
Bei Niemes
selten (Schauta)! fehlt bei l). TiCipa (Watzel) und bei B. Kamnitz (Zizelsb.), erst bei
Bcnsen und Tetschen. An der unteren Eibe minder häufig, bei Liboch Roudnic (Reuss),
Loitmeritz. Am Erzgebirge: Teplitz, Bilin, Janegg, Brüx (Reuss). Komotau selten; um
Saaz nur bei Gross-Holetic gesehen Fehlt gänzlicli in der Karlsbader Gegend (Orfm.)
Tncap (Bercht.).
Budweis im Dorfe Hummeln spärlich! Krumau hin und wieder!
!

!

—

,

!

!

—

!

:
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Labiaten

64. Ordnung.

Juss.

Gattungen
A. (Menthoideae). Krone trichterig, mit aufrechtem, fast gleichmüssig 4^paltigem
Saum.". Stanbgef. von einander entfernt, oberwärts auseinander tretend.

Mentha.

1.

Blüthcn

Staubgefässe

Yielehig-21iäusig.

4,

den

bei

Zwitterblüthen

alle

fruchtbar.

Lycopus,

2.

Blüthen zwitterig. Staubgef, 2 fruchtbar, die 2 oberen verkümmert.

Krone

B.

2lippig.

ureinea e). Staubgef. 4, von einander entfernt,
einander tretend oder unter der Kronoberlippe zusanimenncigend,
(Sa

1.

t

a) Staubbeutel (d. h. Antherenfäeber)

oberwärts

entweder aus-

einem breiten Connectiv jederseits schief

angewachsen, oben getrennt.
3.

Ori-gannm.

4.

Thymus.

5.

Calamintha.

Kelch (bei uns) gleichmässig Hzähnig oder halbirt.
Staubgefässe oben
auseinanderweichend.
Blüthen meist einzeln in der Achsel von dichten, dacliigen, zu Ähren vereinten Deckblättern.
Staubgef. oben auseinanderweichend.
Kelch 21ippig, Oberlippe Szähnig.
Blüthen (wie bei fast allen folgenden Gattungen) in acliselständigen, büschelförmigen kurzen Cymen (auch Ilalbwirtel genannt), deren 2 gegenständige einen
Scheinwirtel bilden.

Kelch 21ippig, Oberlippe .Tzähnig. Staubgef. ohoirärf^

Itogifi

nnfinm-

memieigniä.
ß) Staublieutel

in

wagreehten

einer

Linie

ausgespreizt,

innen

vereint

,

in

gemeinsamer liängsritze aufspringend.
fi.

Melissa.

Kelch 21ippig, Oberlippe Szähnig.

Staubgef. oberwärts bogig

zasammen-

neigend.
7.

Hy SS opus.

Kelch cylindrisch -trichterförmig, gleichmässig
auseinanderweichend.
(]M

•2.

onar de

ae).

Staubgefässe

2,

fruchtbar,

Staubgef. oben

özähnig.

genähert,

unter

der

Oberlippe

parallel laufend.
8.

21ippig, Oberlippe .Szähnig oder ungetheilt. Kronoberlippe helmförmig
Staubfäden kurz, mit einem schief auf den
gewölbt oder zusammengedrückt.
Faden gestellten, aufsteigenden, verlängerten, am oberen Ende den fruchtbaren
Beutel, am unteren ein mehr weniger verkümmertes Beutelrudiment tragenden

Salvia. Kelch

Connectiv.
?y.

(Nepeteae). Staubgefässe

4,

fruchtbar, genähert, unter

der ()berlip])e

parallel

laufend, die 2 oberen länger.

9.

Glechoma.

Kelch

Mittelzipfel

ansf/n^prrifyf

fast

Oberlippe der Krone, wie auch der
gleichmässig 5zähnig.
Staubbeutel zuletzt hi fitiimpfem WinJceJ
flach.

der Unterlippe

daher

.

die

genäherten

Staubkolben

jedes

Paares

ein

Kreuz

bildend.
10.

Nepeta

Kelch

fast

flach; Mittelzipfel

fjrraflrr

11.

Oberlippe der
gleichmässig Hzähnig.
der Sspaltigen Unterlippe vertieft.

Linie anf;rinandpr

Draco cephalnm.

Krone

(unserer Arten)

Staubbeutel

zulet/t in

gr.<iprri,:f.

Kelch 21ippig. Oberli])pe der Krone gewölbt. Staubbeutel gerad-

linig ausgespreizt.
4. iStachydeae). Staubgef. 4, fruchtbar, genähert, unter der Überlippe parallel
laufend, nach der Blüthe die unteren manchmal zur Seite gedreht; die 2 unteren länger.

MlentKa.
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Kelch wcitglockig,

a)

12.

Melittis.

zur Fruchtzeit

iilippig,

Kronol)erlip]»e zicmlicli flach,

oft'en.

fast kreisrund.

StaubkoUienpaare ein Kreuz

liiUlond.

Kelch ziemlich gleichmJissig nzähnig,. zur l'ruchtzeit

1))

0.)

Staubbeutel

ofl'en.

jeder

ausgespreizt,

geradlinig

zuletzt

mit

einer

Klnj>pe

aufspringend.
13.

Galeopsis.

Oberlippe

Grunde

grösser, 'am
/J)

1.').

Krone

gewölbt, llnterlip])e

ihr Mittelzipfel

Nüsschen eiförmig, am oberen Jlande abgerundet.

P>etonica. Kronröbre innen ohne Haarring. Staubgef. nach dem Blühen nicht nach
auswärts gebogen. Staubbeutel einander parnllel oder in einem Winkel anseinand er stehend^ jeder mit besonderer Ritze aufspringend.

Stachys.

innen

Kronridire

mit

Die 2 unteren

Haarring.

Verstäuben nach ausfrärts gedrelü.
mit gemeinsamer Ritze aufspringend.
Ifi.

,'',s])altig,

Zahne versehen.

Staubbeutel mit Lnnfff^ritzen aufspringend.
")

14.

der

jederseits mit einem bohlen

Staubbeutel

Staubgef.

cieradUniij

Rallota. Kronröhre innen

mit einem Haarring. Staubgef. nach
nach aussen gedreht. Staubbeutel wie bei vorig.
•")

Nüsschen

:Jkantig,

oben mit

.Tseitiger

nncli,

dem

ansgefiprcizt<

dem Blühen

nicht

Fläche abgestutzt.

Kelch 5zähnig. Oberlippe der Krone helmförmig gewölbt. Staubgef. aus
17. Tiamium.
der Kronröbre lang vorragend, nach dem Verstäuben nicht verdreht. Staubheut cl
2ulet.:'t r/eradlhiif/ spreizend, mit gemeinsamer Ritze aufspringend.

nur US. Kelch r)nervig, r)zälinig. Oberlippe der Krone etwas vertieft. Staubgef.
aus der Kronröhre lang vorragend, die /? unteren nach dem Verstäuben nach
ausivärts gedreht. Staubbeutel fast parallel.

18.

T.

19.

Chaeturus. Kelch

lOnervig, 5zähnig. Oberlijjpo der Krone etwas vertieft. Staubgef.
nur so lang als die Kronröhre, niclit verdreht. Staubbeutel

fast gleich lang.,

von einander abstehend.
20.

Marrubium.

—

fast flach. Staubder Kronröhrc verborgen. Staubbeutel geradlinig spreizendf mit gemeinsamer Ritze aufspringend.

Kelch 5

lOzähnig. Oberlippe der Krone aufrecht,

gef. nebst Griffel in

c)

21.

Kelch

Scute Ilaria,

2lippig, zur Zeit der Fruchtreife (jeschloftHcn.

Kelch

kurz glockig;

seine

Rücken mit einer aufrechten, hinten
3spaltig, Unterlippe

22.

Prunella. Kelch
lippe der
C.

23.

ungetbeilt.

Krone

ungetbeilt, Unterlippe 3spaltig.

r)zähnig.

ungetbeilt,

Scbupiie.

die obere auf dem
Oberlippe der Krone

Blüthen einzeln blattwinkelständig.

röhrig-glockig; obere Lippe kurz

(Ajugoideae) Krone

Ajuga. Kelch

—

Lippen

vertieften

scheinbar Jlipjug.

,'5zähnig,

Blüthen

Staubgef.

4,

untere
in

2spaltig.

Ober-

Sblütbigen Cymen.

genähert,

parallel laufend.

Krone welkend, bleibend; Oberlippe unmerklich, sehr kurz,
Rühre (bei uns) mit Haarring.

2lappig, Unterlippe .'ispaltig;

24.

Teucrium.

Kelch r)zähnig. Krone abfällig; Obeiiip])e tief 2spaltig, ihre Zipfel auf
daher diese scbeinbar Hspaltig und statt der Oberlippe
eine Lücke; Röhre ohne llaarring.
die

Unterlippe gerückt,

1.

Mentha

L.

Minze.

A. (Eumentha). Kelch gleichmässig 5zäbiiig, im Schlünde ohne llaarring.
allmälig in den Schlund erweitert.

Kronröhre

Äüentha
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a) Scheinwirtel in den Achseln von Hochblättern
Spitze verdünnte Ähren gestellt.

oberwärts nicht

unterbrochene, zur

Blätter sitzend oder ganz kurz gestielt.

cc)

fach.

in

Stengel
t M. rotundifolia L.
Blätter sitzend, rundlich-eiförmig,

^o^%, an der Spitze rispig, sonst meist einam Grunde herzförmig, stumpf, herhig-qesäqt,

runzelig, unterseits vorrcKienä netzaderig,

dünnfdsig, oberseits kurzhaarig. DeckblättFruchtkelch eikugelig, kurzhaarig, Zähne lanzett-

chen

eilanzettlicli

lich.

Früchte an der Spitze kleinwarzig.

bis lineal-lanzettlich.

1—2' hoch. Kronen

weisslich, etwas

lila.

4 Juli-Septemb. Au Bächen, Gräben, nur verwildert. Um Karlsbad
aus Dorfgärten (Ortm.): am Schlaner Bach (Gf. Chotek nach Opiz).
M.

verwildert

Stengel weichhaarig bis fihig, ästig oder oberwärts rispig.
oder sehr kurz gestielt, eiförmig Ms lamettlich, etwas ahstehendscharfgesägt, unterseits fdzig, mit nicht vorragenden Seitennerven. Deckblätter linealpfriemlich, so lang oder etwas kürzer als der Scheinwirtel. Fruchtkelch aus schmälerem Grunde glockig, rauhhaarig; die lineal-pfriemlichen Zähne etwas zusammenneigend.
Früchte an der Spitze kleinwarzig und meist borstlicli.
1.

Blätter

1

—

?>'

hoch. Blätter oberseits dünnfilzig, feinflaumig oder fast kahl.

lanceolata

a)

sägt,

silvestris L.

sitzend

am Grunde

Neilr. Blätter lanzettlich oder

länglich-lanzettlich, zugespitzt

scharfge-

bald verschmälert, bald abgerundet oder etwas herzförmig.

b) nemorosa (Willd. sp.) (M. gratissima AVigg., M. domestica Tausch!). Blätter breit,
eiförmig oder länglich-eiförmig, stumpf oder spitzlich, kerbig-gozähnt oder gezähnt-gesägt
am
Grunde abgerundet oder fast herzförmig.

— Septemb.

Juli

2|.

a)

An Bächen, Gräben,

in

feuchtem

Gebüsche,

zerstreut,

nicht überall häufig, aber verbreitet im ganzen Ilügollande. b) Warta bei Schlackenwerfh
(Presl); ich sah sie nicht aus Böhmen, Tausch hat sie auch nur kultivirt.

Stengel nebst den Blättern hahl oder fast halil, ästig, obert M. viridis L.
wärls rispig. Blätter sitzend und kurzgestielt, eilanzettlich oder länglich-lanzettlich, sehr
spitz, scharf gesägt,
mit vorgestrechten Sägezähnen. Deckblätter lineal-pfriemlich.

zum

Tlieil

länger als die Schein?/: irtel. Fruchtkelch feinflaumig, kurzglockig, die

Ähnlich voriger, aber schlanker,
zig! (nicht glatt, wie angegeben wird).
2|.

lineal-

Zähne aufrecht abstehend.

l>friemlichen

Juli

— Septemb.

Ähren dünner,

An Bächen und

feiner.

Früchte an der Spitze kleinwar-

feuchten Stellen nur selten verwildert. Stir.'n
Dunkelthal im Riesengeli.

(Sykora). Bohdauec (Mann)! Weisswasser Gartenzaun (Hipp.)!

(Wagner). Katzendorf bei Klostergrab
(Neu mann).

(Winkler)

!

Bachufer bei Liboric bei Saaz selten

ß) Blätter massig lang gestielt.

Stengel und P>lälter nur zerstreut hehaart oder ziemlich
t M. piperita L.
länglich oder eilanzettlich., sjiitz, scharf fast doppelt gesägt.
Ähren
dich.,
ziemlich locher und am Grunde meist unterbrochen; Cymen länger gestielt, die
Deckbläfter lanzettlicli, Vorblätter pfriemlich.
zwei untersten laubblaltständig.
Kelche
Jcahl.

Blätter

röhrig, hahl,

mit lanzettlich-pfriemlichen

zur

Fruchtzoit

vorgestreckten,

spärlich

kurz-

haarigen Zähnen.
IV2

—

-'

hoch.

Ähre manchmal ziemlich kurz, gerundet.

Var.

ß.

cris]ia (M. crispa L.,

Krauseminze), Blätter kraus, eingeschnitten gesägt, (Tcschmack brennend.

—

2|.
Juni
August. In Gärten kultivirt und bisweilen verwildert; so an
gräben bei Brüx (Winklerj beim Giesshübler Sauerbrunn (Ortmannj.
!

Strassen-

!

]MIentih.a.
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X

M. nepetoides Lejeune (M.

silvestris

X

Stengel von rückwärts

aquatica).

gerichteten abstellenden Haaren sclnvachsottig. Blätter (ziemlich-kurz) gestielt,

eiförmig
oder herzeiförmiy, abstehend gezähnt-gesä(jt^ oberseits grün, kurzflauraig, unterseits
grauflauniig und auf Adern und Blattstielen raniihaarig. Ähre dicli^ gedrungen, Cymen
nur etwa die 2 untersten noch laubblattständigen entfernt und gestielt.
fast sitzend,
Deckblätter lanzettlich, Kelch rmüihaarig-sottig Zähne lanzettlich-pfriemlich, vorgestreckt.
Kronrührc innen kahl.
,

IV2— 3'

hoch.

Blätter

fast

von M. aquatica,

Ähren von M.

silvestris,

aber die Ähren

dicker, Blütheu grösser.
2|.

August.

Juli,

b) Scheinwirtel in

An Ufern

vereinzelt,

zwischen Weseli und Wittingau

(Pfund).

den Achseln von Laubblättern oder die oberen hochblattständigen

in

gerundeten kopHgen Blüthenständen.
ci)

Blätter gestielt.

2. M. aquatica L.
Stengel nebst den Blättern und Kelchen steif/iaarig, seltener ziemlich l-ahl.
Blätter eiförmig bis länglich-ellii»tisch, am Grunde abgerundet,
oder etwas herzförmig oder verschmälert. Cymen halbkugelig, die unteren meist gestielt.
Kelch rührig, seharf gerippt und gefurcht, Zähne ans hreiteni Grunde lansettlich

oder lanzettlich-xifriemlich

,

stets

vorgestreckt. Nüsschen

an der Spitze warzig.

—

a) capitata Wimmer. Scheinwirtel 2
4, selten mehrere am Stengelende kopfig zusammengedrängt, der oberste hocliblattständig, der PIndtrieb in demselben unterdrückt. Blätter meist
gerundet oder herzförmig, etwas derb.
Unter dem Endkopfe öiter noch 1 2, selten mehr entfernte, blattachsclständige "Wirtel. Var. <x) glabrata, fast kahl und ß) hirsuta, in allen Theilen

—

—

ranhliaarig.
b) subspicata (Weihe sp.) (M. ballotaefolia Opiz 1). Wirtel in den Achseln von Laubblättern, deren oberste kleiner, sitzend, genähert, kaum länger als die Wirtel, mit endständigem
Schoi)fe kleiner Bliltter. Man findet Exemplare, deren Ilauptstengel wie a), deren Äste wie b)
beschlossen sind,

eil lata Wimmer.
(L. spec.j. (M. sativa Antt., M. palustris Mönch).
Wirtel
Achsel gestielter lianbbliitter, nur wenige oberste kleiner, doch länger als ihre
Blätter oft zimi Grunde verschmälert und
Scheinwirtel, mit grösserem endständigem Schöpfe.
dünner.
Sicht der M. arvensis habituell ähnlicb, geht aber in b) begreitlicherweise allniälig
über. Dass diess ein Bastart sei {M. aquatica
arvensis), ist mir trotz den oft verkümmernden
P'rüchten ganz unwahrscheinlich.
c)

sämmtlich

verti

in der

—

,

2\-

Juli

und niederen
z,

— September.

gebirgigen

An Bächen, in Gräben,
Gegenden, c) noch häufiger

Sümpfen, verbreitet
als

b)

a),

in

hügeligen

einzeln mit a),

meist

B. hei Chlumec, Dasic, Bohdanec'-!

t M. gentilis Smith (Fries, Tausch !) (M. resinosa Opiz !). Blätter Jcurzgestielt,
seharf und tief gesägt, mit vorgestreckten Sägezähnen, längs der Seitennerven runzelig, nebst Stengel und Kelchen sehr zerstreut behaart oder fast Jcahl, die
eilansettlich,

wirtelständigen allmälig kleiner, die obersten schopfig,
alle

ten

blattwinkelständig.

Kelche

röhrig-glochig

,

mit

Cymen

halbkugelig, untere gestielt,

lanzettlichen,

spärlich

behaar-

Zähnen.

—

2' hoch, meist roth angelaufen, steif, mit aufrechten Ästen.
1
Ähnlich der M.
aber kahl, Blätter kürzer gestielt, schärfer und tiefer gesägt; wahrscheinlich Cultur-

Stengel
verticillata,

race ders(!lben. Geruch stark, hasilikumai'tig.
'2\.

Juli,

August. Gebaut und auch bisweilen verwildernd,

z,

B,

b.

Dejvicc (Opiz)

t M. hortensis Tausch (M, sativa L. ?, M, arvensis (i. Bcntham, M. cinerea
Opiz! M. gentilis ß. acutifolia Koch).
Stengel, Blätter und Kelche dicht rauhhaarig,

grauscJiimmernd.
oberen kleiner,

Blätter hurzgestielt,

schopfig,

Cyraen

eiförmig,

fast sitzend,

Zähne aus Seckigem Grunde lanzettlich.

alle

beiderseits

spitz,

blattwinkelständig.

grobgesägt, die
Kelche röhrig,

-

X^ycopus.
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Wahrscheiülicli ebenfalls Culturrace der ähnlichen M. vcrticillata. Die langen Gritlcl,
erwähnt, hat auch das Exemplar von Tausch. Var. ß. crispa (M. sativa Tausch!),
Blätter breiteiförmig, eingeschnitten gesägt.

Wimmer

welcher

2\.

Wird

August.

Juli,

wahrscheinlich auch verwildernd wie

(Tausch!),

gebaut

in Schlesien.

Stengel, Blätter und Kelche steifhaarig oder ziemlich kahl.
L.
oder eilänglich, zum Grunde verschmälert oder abgerundet, gezähnt
gesägt. Cymen sämmtlich blattwiukelständig, sitzend oder unmerklich gestielt, reichblüthig,
kugelig ausgebreitet. Kelch glockig, weit offen, schwachr/ppig, Zähne 3ecklg, spitz,
zur Fruchtreife auswärts gebogen. Nüsschcn an der Spitze anscheinend glatt.
3.

M. arvensis

eiförmig

Blätter

1/,— II/3' hoch. Kronen
Höckerchen" zu sehen.

lila.

Unter guter Lupe sind auf den Nüsschen doch sehr schwache

—

2).
September. Auf feuchten Aeckern, Stoppelfeldern, auch in Gräben und
Juli
an Ui'crn, gemein in niederen und gebirgigen Lagen.

ß) Blätter fast sitzend.

t M. rubra
zettlich,

(M.

Iluds.

pratensis

dem

nebst

scharf gesägt,

Blätter eilanzettlich oder

Sole).

Stengel

oder

feinllaumig

kahl,

länglich-lan-

die wirtelstäiidigen

verkleinert, Wirtcl kugelig, alle entfernt, oberste zusammcntliessend. Kelche iceit glockig.,
kahl, mit lanzettlichen dicht

Var.

crispa

ß.

rauhhaarigen Zähnen.

(M. ciliata Opiz

!),

Blätter breitoval, eiugoschnittcn-gesägt.

An Ufern und in Gräben bei Karlsbad (Ortm.), doch wohl
7[ Juli, August.
nur verwildert, wenn überhaupt richtig bestimmt. Die var. /l hatte Opiz nur von Weihe
aus Bauerngärten des westl. Deutschlands.
B. (Pu legi um). Kelch im Schlünde von einem llaarringe geschlossen, beinahe
Zähne der Oberlippe schmäler, pfriemformig zugespitzt. Kronröhre plötzlich kropfartig

--'lippig,

in

den

Schlund erweitert.
4.

M. pulegium L. Stengel

vielästig,

ausgebreitet. Äste aufsteigend,

zerstreut kurzhaarig oder kahl.

wurzelnd, wie die Blätter

kugelig,

Wirtel zahlreich,
eiförmig, sparsam kleingesägt.
Kelch röhrig, oben trichterförmig erweitert.
*';— 1' lang. Blumen

— Septcmb.

Blätter

oval

am Grunde

oder verkehrt-

blattwinkelständig,

entfernt.

lila.

Ufertriften, mageren Wiesen, selten.
1820), neuerdings nicht wieder; bei Koudnic
(Hackel)! Melnlk (Ortm.l Lobkovic (Tausch)! bei Podebrad in feuchtem Ufersande gegen
bei Hohenmauth im Strassengraben
Jaronier (Zouzal)
Libic mit zahlloser Pulicaria
Zabover Teich bei Platz (Lconhardi).
(nur 1 sehr buschiges Exempl., 1868)!
2j-

An

Juli

der Elbe bei Aussig

Auf feuchten sandigen

(Berchtold

v(n-

!

!

2.

Lycopus

L.

1. L. europaeus L. Blätter länglich oder lanzettlich, eingeschmtten-gezähnt,
die unteren oft am Grunde jledcrspaltig, kurzhaarig oder fast kahl. Kelchzäbne länger ah die Bohre. Mittelzipfel der Unterlippe vorgestreckt, fast 4eckig, doppelt breiter
als die seit'ichen. Nüsschen oben drüsig, nur den Grund der Kelchzipfel erreichend.

dicht,

•2-3' hoch, aufrecht, meist ästig. Der Wurzelstock treibt kriechende Läufer. Schcinwirtel
Kronen klein, weiss mit purpurneu
in den Achseln entfernter Laubblatter.

vielblüthig,

Punkten.
2|.

verbreitet.

Juli,

August.

An Gräben

und

Bächen,

feuchten

Waldstellen

allgemein

Thymus.

Origanuin.

350

2. L. exaltatus L.
huchtiy fiedcrspaltig oder

til.

Blätter

ficdertheillij^

im

Umrisse

mit

eiförmiy

laiizcttliolicD,

spitzen Abscluiitten und ^elmialeui Mittelfelde.

zäbuigcii.

die liöhrc. Zipfel der Kronenunterlipiie eitormig,
über die Mitte der Kelcluipfti hiiuiufreichoid.
.1

— 0'

lioch, sonst älnilicb

fast

oder

tilänijUrlt,

ganzramligcii

Kelclizäliiie
gleieli.

oder

tief

nenig-

nidit länycr als

Nüsselieu

oben drüsig,

der vorigen. Kronen nocli kleiner, weiss.

August. Mit Siebcibcit nur am Elbuier bei Bodenbach (Malinsky 1851)!
zuerst von Winkler 184'J gefunden, sehien dann verschwunden, bis ihn Malinsky wiederfand. -- Ilrädck bei Moldaulein (Gbr :=; Gebauer?)! ob aber wild?
2j-

Juli,

3.

Origanum

L.

Dobten.

Wurzelstoek verzweigt, tbeils kricehcnd und läufertreibend.
vulgare L.
schwach kantig, kurzhaarig, ästig, oberste Äste doldeutraubig-gabelrispig, zuletzt kurze rundliche Blüthcnähren tragend. Blätter gestielt, eiförmig, ganzrandig
oder verwischt gezähnelt. Deckblätter eiförmig, sitzcjui, kahl. Kelch gleichmässig Özähnig,
im Schlünde mit dichtem Ilaarkranzc.
J.

0.

Stengel aufreelit,

2'

1-

selir selten die
2|.

Blumen sclinuUzig lieilpurpmn und die Deckblätter
Blumen weiss und dann die Deeklilätler grün.

hoch.

Juli,

August.

puri»uiiöthlich überlaufen,

Auf sonnigen, buschigen, auch steinigen Abhängen, an Wald-

rändern, verbreitet im wärmeren llügellandc und in niederen Gebirgsgegenden bis an den

ganz Böhmen.
Im nordlichsten Thcile z. B. am Roll, bei
Altbuch, Kochlitz am Kiesengebirge. In Südböhmen
z. B. bei Zbirow, Strakonic, Krumau, Brünnel b. Gralzen (mit Alnus viridis)! Bei Prag:
Krcer Wald, Podbaba, Särka, St. Prokop, Kuclielbad, Zävisl, Karlstcin u. s. w.

Fuss der Gränzgebirge
B. Lcipa, B. Kamnitz,

dunh

Steins<'lionau,

t 0. majorana L. (Majoran). Blätter oval, ganzrandig. Ähren kugelig. Deckblätter
am Rande zottig. Kelch Mach, ungethcilt oder ausgerandet,

rundlich, grautilzig, drüsig,

vorn

auf den Grund gespalten.

fast

O

(auch

2[)

Juli

— Septcmb.

Nur

in

Küchengärten

gebaut;

stammt

aus

dem

Orient und Nordafrika.

4.

Thymus

L.

Quendel.

1. Th. serpyllum L.
Halbstrauchig. vielästig, am Grunde niederliegend und
wurzelnd oder selbst kriechend, Zweige aufsteigend.
Blätter am Rande schwach umgerollt, kahl oder kurzhaarig, oft am Grunde borstig gcwimpert.

Scheinwirtel zu kopflormigcn oder lockeren I5UUIienstäuden vereinigt,
lüumen lila bis
auch weiss. Blüttien 2häusig-vielehig; 9 mit kleinen Kronen, eingeschlossenen oder verkrimnicrten Staubgef. und vorragendem Griffel
zwitterige mit grösseren Kronen, vorragenden
Staubgef. und kürzerem Gritfei. Variirt ausnehmend.
Nach meiner Erfahrung empfehlen sich bei
uns folgende 4 Formen (wohl Uacen) zur Untersclieidung, zwiscliea denen aber auch Überrosenrotli,

;

gänge vorkonnnen.
a) chamaedrys Fries. Äste meist locker-rasig, j(t/c<^^i ««/i^c/c/cuf/, verlängert, blühend,
unten undeutlich ikantig, ritigsuni angedrückt kurzhaarig, oüeriviirts dcutlieh 4kanti(f, auf den
Kanten mit abstclicmlcn hhicfcyoi, Ilaaren. lUattpaarc ciUfcnit, Blätter dünner krautig, schwach
gewim))ert, oft wimpcrlo><. rundlich, elliptisch, länirlich bis liiu'allänglich.
Yar. wieder a) g l ahrescens. Stengel, nebst Blattern, ;iuf dea Flachen kahl, auf den Kanten fein behaart (dahin
Th. citriodoriis Sciireb.,Th. aliicstris Tausch! aus dem Itiesengrunde'i oder llaumiii, auf den Kanten
langer behaart: /i) lanuginosus (Schkuhr sp.).
Stengel nebst Blattern zottig',
auf den Kan-

—

ten dichter.
b) pannonicus (All. sp.i. J)icht rasnj-äst/ff, Aste aufsteigend,
einzelne blühend, oberwärls schwach ikantig, gleichmässig llanmig und

die mei--tcn steril, nur
ubcrteärts rauhhaarig.

!

!

Calamintha.

3ol

sehmal und lanr). lineal-läncjlich b/'^i liiicaJ, zum GruiiJo keilförmig. Var.
ghibrcsceiis, 8tougcl riauniig, BlättiT aiisclit'iiK'iid kalil, unter der Lupe sehr feiu kurzhaa-

Blätter r/edniiigen,
a)

rig; ß. liirsutus (M. Bieb.
Haaren rauhhaarig.

Stengel

sp.)?

rauhliaarig-zuttig,

Blätter

von

kurzen

uu<l

langfri'ii

o) uumniulariaefolius (M. Bicb. sp ). Ilaupttriebe lang
niederliegend, peitscJien förmig, oft gar nicht zur BliHlie gelangend: Zweigleiu kurz, aufsteigend, am Haupttriobe gereiht,
luir einzelne blühend; Stengel und Äste undeutlich ikantig, fast sticlrniid, ri)igs>im gleichmdfsig
behaart. Blätter klein, sehr genähert, zum (iruude stark gewimpert, rundlich oder rundlich-eiförmig, länger gestielt. Var. ebenfalls mit feinflaumigem Stengel und kahlen Blättern und mit ausser
dem kurzen Flaum noch zottigem Stengel, und öfter zerstreut langhaarigen Blättern.

angustifolius

l'ers.
Wachsthuin und StengelboschaiFeuheit wie bei c)
Blätter
ohne vorspringende Nerven, dagegen getrocknet unterseits vorragend
länglich und elliptisch, in den kurzen Blattstiel keilig verschmälert. Kronen

d)

;

klein, starr, dicklich, frisch

lineal bis
gross, schön intensiv roseuroth.
linirt,

—

September; d) erst vom Juli — August, wenn
Raceu zu Ende geht, a) Auf Grasplätzen, Rainen,
Hügeln, gemein in niederen und gebirgigen Gegenden
auf Kalkboden, z. 15. bei
(i)
Kuchelbad (Tausch)! Jungbunzlau (Himmer)
b) Im wärmsten HügelSt. Prokop
lande, bisher wenig beobachtet; a) Prag (Ruprecht)! Gastorf, Ccrnosek
ß) Kucliclbad!
Sovice bei Roudnicl Riliu
im Schillingethal, am Boren!
c) Auf trockenen Hügeln.
um Karlstein (Tausch
Prag
Zizkaberg (Tausch)
Särka (Opiz)
Radotiner Thal
Weisswasscr (Hipp.)! Leitmcritz (A. Mayer)!
d) Auf Sandtiuren, sandigen Abhängen,
blühend eine wahre Zierde derselben, Am häufigsten in der Elbuiederung, so bei Roudnic, Wettel, Rer-kovic. gegeuüber Elbe-Kostelee, bei Kolin, Horusic, zwischen Nimburg und
Podebrad! Ferner bei Weisswasscr, Nicmes! Münchengrätz (Sckera), Habstein (Barzal)
PakoPostelberger Teich (Knafj! u. a. 0.
Bei Prag selten oder übersehen: Cibulka

Mai

2j-

die

Juli,

iiocbnials

August,

erste Bliithcnperiodc der übrigen

;

—
—

!

I

:

:

!

!

!

!

—

!

!

!

meric (Hofm.)

Anmerk. T li y m u s v u 1 g a r s L., Thymian, und
Südcuroi)a, werden nur in Zier- und Küchengärten gebaut.
i

ö.

(Acinob Mouch-,

a)

Calamintha (Mönch)

Sa

t

u r cj a h o

r t

eus

i

s L.,

beide aus

Spenuor.

Yorblätter der sitzenden, doldenartigen

Cymeu

sehr kurz, klem und

wenig zahlreich.
C.

1.

Grunde

acinos

wurzelnd,

oft

Clairv.

tlaumig

(Thymus
bis

aciuos

rauhhaarig.

L.).

Blätter

Stengel
oval

am
am Räude

aufsteigeud-aufrecht,

oder rhombisch,

— öblütliig, Idattachselständig, ziemlich entfernt.
umgerollt, vorn schwach gesägt. Cymen
Kelche rauhborstig, am Grunde bauchig, darüber unter den Zähnen stark zusammengeschnürt, zur PYuclitzeit durch die zusamiiiengeneigten pfriemlicheu Zähne und innen
durch einen Haarkrauz geschlossen.
.'5

',
'_.

—

!'

hoch. Kronen klein, nur

;;

f" lang.

^1(nach Irmisch auch
und £0) Juni Seplemb. Auf sonnigen
Felsen, Rainen, Brachen verbreitet bis an den Fuss der Gräuzgcbirge.

Abhängen.

b) Clinopodium L.). Vorblätter der kurz geitielteu, gabelig-verzweigteu, vielblüthigen
Cj-men lang, borstlich, langhaarig, die Kelche rings umhüUeud.

C. clinopodium Spcnn.
Wurzelstock mit fädlichen
(Clinopod. vulgare L.).
Stengel aufrecht, abstehend zottig.
Blätter eiförmig oder eilänglicb, ringsum
kleingezähnt. Scheinwirtel kugelig, blattwinkelständig, der oberste scheinbar endständig.
2.

Läufern.

Kelch trichterig, langzottig, unter den Zähnen nicht verengt, ohne Haarkranz.
1

—

2'

hoch.

Blumen purpurn,

sehr selten weiss (bei Podebrad, Mann}.

!

!

!

M.elissa
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—

!!

Salvia.

—

Scptcnib. Auf buschigen Abhängen, in trockenen lichten Hainen und
wie vorige verbreitet, aber auch im Gebirge, z. B. im Duppauer Gebirge;
im Böhmcrwalde über 2000' (Scndtner).
Juli

2J.

Vorliölzcrn,

6.

f
förmig,

M.

1.

oificinalis

die oberen

keilig

Melissa
Blätter

L.

verschmälert.

L. (part.).
gestielt,

Cymcn

Melisse.
gekerbt-gesägt,

kurzgestielt,

oder ciherz-

eiförmig

blattwink clständig, einseits-

wendig, mit ovalen Vorblättern.
l'/o— ^' hoch, aufrecht, oberwärts zerstreut behaart, hellgriiu.

Kronen

klein, weiss oder

roscnröthlich.
2|Juli, August.
Aus Südeuropa, gebaut bisweilen in Bauerngärten und auch
im Freien zur Bienenzucht (z. B. beim Borfc Jakuben bei Tetschen !) und verwildert,
Jungbuuzlau
i. B. bei Krumau au Mauern und am Wege gegen den Kalkofen (Jungb.);

(Hippelli)

Hyssopus

7.

L.

Ysop.

1. H. ofFicinalis L. Stengel halbstrauchig, am Grunde holzig, oberwärts nebst
den Blättern feinflaumig. Blätter sehr kurz gestielt, lanzettlich bis lincal-lanzcttlicb, von
glänzenden Drüsen punktirt. Sclieinwirtcl traubig, einscitswcjidig, mit lincalpfricmlicben
-(-

Vorblättern.
1'

hoch. Kronen kornblumenblau, auch rosa oder weiss.

% August, Scptcmb. Aus dem Süden, bisweilen auf felsigen Abhängen und
Mauern in der Nähe menschlicher Wohnungen verwildert. Auf Felsen über der südliFolimanka bei Prag
chen Krumauer Vorstadt ziemlich zalilrcich! um ßudweis (Jechl).
Mauer b. Weisswasser (Hipp.)
(nur einmal)
!

8.

Salvia

L.

Salbei.

A. ycheiiiwirtel vielbluthig (-JO - lOblüthigl. Griffel auf die Unterlippe herabgebogen.
Aiitherentragendcr Schenkel des Goimeclivs in der Verlängerung des Staubfadens, der andere spitz,
zahnformig, herabgeboftcn.

1.

S.

verticillata L. Blätter öeckig-herzförmig, meist mit 2 getrennten, abwärts

am

gerichteten Ührchen

Blattstiele,

ungleich gekerbt oder ausgefressen gezähnt, zerstreut

behaart. Wirtel traubig, genähert oder die unteren etwas entfernt, in der Achsel trockenhäutiger, hcrabgeschlagener Deckblätter. Kelch mit .'izäliniger Oberlippe. Kronröhrc innen
mit

schiefer Haarlciste

;

am Grunde

Oberlippe

verschmälert.

Stengel 1— 'J' hoch, aufrecht oder ausgebreitet, aufsteigenil, kurzhaarig, oberwärts nebst
den Kelchen meist violett angelaufen. Kronen klein, hellblau-lila, sehr selten weiss.

—

Sejtlemb.
2|.
Juni
Auf sonnigen, steinigen Hügeln, Wegrainen, in Kalkthonbodeu, im wärmeren Ilügellaude verbreitet, sonst seltener. Bei Prag häutig im Moldaul'upadl
Neuliütte bei i>eroun (Feistm.).
thalc und dessen Seitenthälern, bei Karlsteiii
b. Cäslau, Lichtenburg, Bi-ezovic chrud. (üpiz), Ilohennuuith! Neusehloss b. J^eitomyschl

—

;

Landskron (Erxleben); Slatina b. Senftenberg! Sniific! Cidlina b. Jicin mit S. pratensis
Ki-eekov, Nimburg! Tousfm (Opiz). Kolin (Vesclsky)
(Poläk)! Woskoberg bei Podebrad
Kloster bei
Kuttenberg sehr häufig!
Jungbunzlau (Iliuimer)! Weisswasser i,üipp.)
Müncliengrätz (Sekcra)! 15. Aicha (Wiese)! l>. Leijja! lunnn'sdorf b. B. Kamuitz (Zizclsb.)
- Melnik (Prazäk) Widim (llackel). Roudnic (Rcuss).
Aussig,
Leitmcritz, Lobositz

—

!

!

!

!

Rongstock! Tetschen (Malin.)! Teplitz (Winkler)! Bilin, Pvacic b. Dux (Reuss). Postelberg!
Bei Krumau an mehreren Stellen
Vysocan b. Saaz Schlackenwei-th (Ortm.).
!

—

—

Salvia.

B. Scheinwirtel bis

iOblüthig.

unter

Grifl'el

353.

tler

Kiouoiioberlippe hervoitreteiitl.

Kurzer

Schenkel des Counectivs mit einem Beuteliudinient.
a) Kurzer Schenkel des Conuectivs blumenblattartit?
knoi)ffürmigcn Beutelrudiment. Kronröhre innen kahl.

am Endo

verbreitert,

mit einem

2. S. silvestris L. (anipl.) Trcsl fl. cccli. Stengel, wie die Blätter, cunjcdrilcht^
oberwärts öfter abstcheiul fehl flawmi(j, drilscnlos, ziemlich relchJAdtteritj, ohne grundständige Rosette.
Blätter eiförmig, länglich bis länglieli-lauzettlii^h, um Grunde seicht
herzförmii) oder (jestnf^t, düpjielt gekerbt, runzelig, von zahlreichen glänzenden Drüsen
punktirl, untcrseits dichtHauniig bis grau kurzfilzig, die unteren auch vcrkahlt.
Wirtcl
zahlreich, ^.ieinlich genähert, oder die unteren etwas entfernt.
Deckblätter eiförmig,
langzugespitzt, meist gefärbt, etwas häutig, vielnervig, mit .zahlreichen zum Rande
viel anastomosirenden Nerven, so lang als die Kelche., wagrecht abstehend.

1- 'J' hoch. Kronen klein, iKichstciis fi'" laug (S. nemorosa Rchb., Tausch!), aber auch
laug iß. parvitlora, S. silvestris Rchb., Tausch!) und sehr schmal.
Unterlippe erst
vorgestreckt, zuletzt meist herabgeschlagen, Kek-h und Krone, wie bei folgender, mit glänzenden
Drusen besetzt. Dass die hiehergehörige, aber nicht recht klare S. nemorosa L. durch abstehende Ilaare abweiche, davon steht bei Linue nichts, vielmehr scheint Koch diess Merkmal der
Abbildung bei Rcichenbach entlehnt zu liaben.

nur

'.V"

^

Juli,

August.

Auf grasigen Lehnen, Wegrändern,

im wärmeren Hügcllande

Rainen, trockenen Wiesen
dem Strahöver Thor
Jenerälka! Schwarzer

zerstreut; ß) seltener.
Bei Prag: vor
(Weitenweber/?.)! Lieben (/?.), Vysocan (Opiz) über der Podbaba

!

!

Ochs bei Ounetic Zakolan (Jirus). Weltrus (Opiz). Zäbehlic (Opiz)! Budiian bei Karlstein (Ruda)
Jcdmilice bei Schlau
Kci bei Obi-istvi (Sieber)
Gastorf, am Sovice
häufig! Roudnic, Liebeschitz (Reuss). Leitmeritz, Lobositz, Trebnitz
Wilsdorf {ß, Maliusky)! Teplitz (Kablik)! Bilin
Osseg, Janegg, Pralm bei Komotau (Thiel), Eidlitz
(Reuss), Vysocan. Saaz (Thiel).
Neuhaus tabor. (Schöbl)!
!

!

!

—

!

!

!

—

3.

S.

pratensis L.

Stengel abstehend

behaart,

oberwärts

nebst Deckblättern

und Kelchen drüsig -zottig. Grundhlätter zahlreich, rosettig, länglich oder eilänglich, am
Grunde herzförmig, blasig -runzelig., gekraust doppelt gekerbt oder gezähnt, auch fiederspaltig eingeschnitten,
filzig,

ohne

oberseits ziemlich

Drüsenpunkte;

kahl, untcrseits

oberste klein. Wirtel ziemlich entfernt,

—

zerstreut

behaart bis locker-

nur 1 3 Faare, entfernt, kurzgestiell,
Deckblätter eiförmig,
nur am Ende genähert.

stengehtändige

feinzugespitzt, krautig., schivachgcadert,
^
als die Kelche.

zuletzt zurückgeschlagen,

die

oberen

kürzer

—

2' hoch.
1
Kronen violettblau, seltener rosenroth oder Vv-eiss (so z. B. ühuberg bei
Leitmeritz! Schiesselitz b. Saaz! Volovic bei Welwarn, Gintl!), meist ziemlich gross, 1" lang, aber
auch nur '/j" lang mit schwächer gekrümmter Oberlippe (ß. parviflora, wozu wahrscheinlich
S. dumetorum Anderzej.i.
Var. ferner yi steiiautha (Kuaf spec), Kronen noch kleiner als bei
ß), mit sehr schmaler Oberlippe, Wirtel sehr rauhhaarig-zottig, untere sehr entfernt, oberste dicht;
Sj incisa (wozu S. rostrata Schmidt i, Blätter besonders am Gi-uude fiederspaltig.

—

Mai Juli,
Lehnen

Auf fruchtbaren

lehmigen Wiesen, Wegränobwohl nicht überall gleich
häufig; noch bei B. Kamnitz (Zizelsb.), fehlt aber nördlicher (Karl); nach Osten bei
Cäslau, Chrudim, Hohenmauth (Opiz).
Fehlt im Süden wenigstens um Budweis und
Krumau ganz.
ß) z, B. bei Rothenhaus (Roth)! bei Weltrus (eigentlich ß -\- d\
Sekera)
y) Belvederc b. Prag (Opiz)! Schlau: bei Ceradic im Klecfelde und b. Palec
auf Wiesen (Knaf)!
2}.

dern, grasigen

einzeln auch später.

verbreitet in der nördlichen

Hälfte,

—

!

X

X

S. ambigua m.
silvestris Irmisch).
Stengel angedrückt
(S. pratensis
behaart, oberseits nebst Deckblättern und Kelchen mit spärlichen Drüsenhaaren, entfernt beblättert (mit 4
o Blattpaarcn, von denen die obersten viel kleiner), ohne
gi'undständige Rosette. Blätter länglich oder die untersten eilänglich, oberste lauzettlich,
laugzugespitzt, untere massig gestielt, am Grunde herzförmig, doppelt kerbzähnig, run-

23

;
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jS'epeta.

imterscits flaumig, mit %pärlichen DrüsenpimJcten.
Wirtel ziemlich entfernt.
Deckblätter hraiitig, aber deutlich geädert, obere am Grunde etwas liäutig, so lang als
die Kelche, wagrecht oder licrabgcschlagcn.
zelig,

—

2' hoch.
Hält die Mitte zwischen den imitlimasslicheii Stammarten; die Ilaare
IV2
und mehr angedrückt als bei S. pratensis, doch nicht so fein und dicht wie bei silvestris.
Kronen ziendich klein, kaum doi)i)elt so lang als der Kelch (wie bei S. silvestris nemorosa),

i'oiuer

blauviolett.
2|.
Juli? Wurde von Thiel wahrscheinlich bei Vysocan
Osseg?) gesammelt und fraglich als Bastart eingeschickt.

nächst Saaz

b) Kürzerer iScheukcl des Counectivs nicht verbreitert, ein kleines
renfach au der Spitze tragend. Kronröhre innen fein-flaumig.

4.

unfruchtbares Authc-

abstehend rauhhaarig, oben sammt den Blüthen
Seckig-eiförmig oder eilänglich, am Grunde herz-spiessförgekerbt.
Wirtel in lockeren Trauben, in der Achsel krautiger

glutinosa L.

S.

drüsig-zottig.

(oder bei

Stengel

Blätter gestielt,

mig, zugespitzt, grob
herabgeschlagener Deckblätter.

2—4' hoch.

Oberlippe des Kelches

Kronen sehr

gross,

ganzrandig,

rachig-ausgesperrt,

Lip))en

Unterlippe 2spaltig.

schmutzig hellgelb, braun

punktirt. Riecht citronenarlig.

Rainen im südlichsten Böhmen,
und zwar am Steg nach Plesovic in der Schafweide
der Anhöhe unter dem Janicek (Jungbaucr). üttau (Sieber nach Presl)
doch
2|.

Juli,

August.

Goldcnkron (Sieber

bei

und

in

!

In Wäldern, an Waldbächen,

Purk} nc

!)

;

konnte ich

sie

dort nicht finden.

!•.

Glechoma

Gundeniuinn.

L.

J. G. hederacea L.
Stengel uicderliegend, wurzelnd, mit aufsteigenden Ästen,
nebst den Blättern mehr weniger rauhhaarig oder flaumig. Blätter gestielt, untere nieren-

t'örmig,

obere rundlich- eiförmig, grobgekerbt, selten gesägt. Blüthen

gestielt,

in

blattwin-

kelständigeu, einseitswcndigen Wickeln.

V4— 2' lang. Blüthen hellviolctt, selten fleischroth. Var.
feingesägt, mit spitzen Zähnen.

/?)

acutiloba Neumann,

Blätter

—

2|.
April
Juni. Auf Wiesen, Rainen, Brachen, an llächeu, in Gebüschen, gemein
den
Eibauen
bei Brandeis (Purkyne)! lichte Wälder um Georgswaldc 1836, und
ft)
Kleinskai 1847 (Neumann).

in

10.

1.

kurzgestielt,

grau filzig^

Nepeta

L.

N. cataria L. (Katzenkraut). Stengel ästig, graußanmig oder filsig. Blätter
hcrzcifihinlg-, fast occhig, grobgesägt, oberscits (laumig, grün, unterseits
runzelig.
Cymen gabeiig, kurzgestielt, am Ende des Stengels und der Äste

gedrungen ährig-gehäuft. Kelch weichhaarig, mit kuisettlich pfriendichen Zähnen, deren
obere länger. Nüsschen glatt.
1

V2— 3'

hoch,

bald

bald schlaff,

purpurn punktirter Unterlippe. Geruch

steif.

Blumen

klein,

gelblich- oder röthlichweiss mit

nielissenartig.

2|.
Juni— September. In Dörfern, auf Schutt, Mauern, Hügeln, sehr zerstreut
nur spärlich, jedoch aus fast allen botanisch bekannten Gegenden verzeichjiet,
wahrscheinlich nur durch ehemaligen häufigen Anbau verwildert und eingebürgert.

und

oft

2. N. nuda L.
Stengel oben pyramidal
hirzflaumig. Blätter sehr kurz gestielt, länglich,

unterseits drüsig-punktirt.

Cynien

gestielt,

gabelig,

rispig-ästig,

am Grunde

nebst den Blättern sehr
herzförmig, grobgeJcerbf,

in lockere verlängerte

Ähren

vereinigt.

!

Dracooephalxixn,

Kelch kurzrauhliaarig, mit Unealen,
spitzen Wärzchen besetzt.

Melittis,
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fast yleichen

spitze)!,,

Zähnen. Nüsscheu oben mit

172—3' hoch. BUimcii kleiu, bhissviolott (N. ])aim()iiica Jacq.) mit dunkler puiikürter
Unterlippe (dann auch Stengel und Kelche amethystljlau überlaufen) oder weiss.
2|.
Juli, August. Auf grasigen Auböhcn, au Waldrändern, Wegen, Kainen, selten,
gcwöbulicb in wenigen Exemplaren, vielleicht ebenfalls nicht ursprünglich einheimisch.
Berge um Wettel (Tausch)! Gebüsch am Fussc des Biliner Boi-en (Reuss)! gegenwärtig
vielleicht nicht mehr, Dux (Kcuss). Vysocan b. Saaz wenige E.xempl. (1861 Thiel)!
Krumau Kalkfelsenberg beim Kalkofcn,
Gcorgswalde (Göttlich, als N. cataria)!
Rabeustein beim ncustädlcr Ilolzrcchcn, im Schlosse (Jungbaucr).

—

—

11.

D. austriacura L.

1,

den Blattachscln. Blätter tief

:

Dracocephalum

L.

Stengel rasig, holzig, wollig-zottifj. mit Blattbüscheln in
mit 3
7 linealcn, ganzräudigen, am Rande

—

ficdertlieili<j.

am Grunde

sonst rauhhaarig; Abschnitte der
oberen und astständigen Blätter feingrannitj. Scheinwirtel gedrungeu-ährig mit 3thciligen Vorblättern. Kelchoberlippe sehr gross, eiförmig, hiorpelig geädert.

umgerollten

Abschnitten,

^/j— 1' hoch. Kronen gross,

wollig-zottig,

violett.

Staubkolben

üottig.

Mai, Juni. Auf buschigen Kalkfelsen der Präger Gegend, selten: Felsen des
Hluboccpcr Haines, bereits sehr spärlich! Robliu, Karlstcin, Vclikä hora, Felsen an der
2|.

Bcroun (Poch).
D. Suyschiaua L. Stengel rasig, nebst den Blättern fein hiirzliaarig., mit
Blätter einfach, lincal oder lineal-lanzettlic h, stumpf granneuoder der unterste entfernt; Vorblättcr eilanzettlich, feinzugelos. Scheinwirtel ährig
spitzt.
Kelchoberlippe eiförmig, schwachnervig, nicht bedeutend grösser als die 4
2.

sterilen Blatttrieben.

anderen Zähne.

1—

-J'

4

Juli,

hoch. Kronen etwas kleiner als hei vorigem, violetlblau.

August. In Wäldern bei Ilradistko auf der

Podebrad

Herrschaft

(Opiz

1833, Tausch!).

Melittis L.

1:2.

M. melissophyllum

1.

1,.

Immeublatt.

Wurzelstock kurzgliedcrig; knotig.

Stengel aufrecht,

sammt den

Blättern rauhhaarig. Blätter g(^sticlt, herzeiförmig bis länglich-eiförmig, grobgekerbt. Blütheu zu 1—.') karzgestielt in den Achseln von wenigen oberen Laubeinfach,

blättern.

1— IV2' hoch. Kronen gross, weiss, Oberlippe innen rothpunklirt, Unterlippe innen rosa,
Mittelzipfel purpurn, weiss gesäumt. Wohl die schönste unserer Labiaten.
der Niederung
Prag: Laurenzberg (Opiz)! Särka (Presl), St. Prokc^p,
um Karlsteiu am häu§tirin (Syk.)
spärlich! Zävist! linkes Sazavaufer bei Hradistko
Klicavathal! Bürglitz (Gintl)!
tigsten! Thal Vüznicc b. Neuhütten einzeln (Feistm )
Woskoberg! Eichwälder bei Chlumec! Kladrubcr
Smecna'er Wald gegen Sterubergl
Wälder (Opiz). Chvalovic b. Ronov (Steinreiter). Pardubicker Berg bei Pardubic (Opiz).
Jaromei- (Halla)
Popovicer Hain bei Jicin auf der Horka bei Münchengrätz (Sekera)
Chlum und Baba bei Jungbunzlau (Hiuimer) Leitmeritz Thal oberhalb Pokratitz gegen
am Granatbache unter dem
Hlinai, Satanabergel, Babina'er Wiesenfelseu (A. Mayer)
Hopfenberg, Rittsdorf bei Tetschen (Malinsky) Lippenai b. Teplitz (Eichler).
Radelstein
Sauerbrunnberg bei Bilin (Reuss). Ilannersdorf, Rathsbusch bei Görkau (Sachs, Thiel)!

Mai, Juni. In Laubwäldern, besonders lichten Eichwaldungen

2|.

und des Mittelgebirges

zerstreut.

;

!

!

—

!

!

!

:

!

!

!

.
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Petschau (Weitenweber). Thiergartcn bei Bfezina (Sternberg)! Hlubob (Neumann). Pisek:
am Berge Mehclnik (Dcilccck).
lo.

Galeopsis

L.

Hanfnessel.

Stengel von rückwärts angedrückten Haaren flaumig, oft
1. G. ladanum L.
auch driisenhaariff, borstenlos, unter den Gelenken nicht verdickt. Blätter gestielt,
flaumhaarig Ms seidig- fil zig gesägt.
^

latifolia (Hoffm. sp., G. intermedia Vill.). Blätter eilauzettlith; geuähert, kerbigScheiuwivtel meist von einander entfernt. Kelchzähne
gesägt, am Grunde zugeschweift, flaumig.
kürzer donispitz. Krouen hellpurpurn, seltener rosa oder weiss, mit gelblich weissem Fleck auf
der Unterlippe.
Variirt wie h) mit grösseren und kleineren Kronen, grünen und grauflaumigen Blättern.
a)

—

angustifolia

(Ehrh. sp.). Blätter schmallauzettlich bis liueal-lanzettlich, entfernt
ganzrandig, am Grunde keilförmig, flaumig.
Scheinwirtel meist am
der Aste genähert. Kelchzähne länger dornspitz. Krone wie bei a).
b)

und

seicht sägezähnig

Ende

oder

(Huds. sp., G. ochroleuca Lamk.). Blätter beiderseits dicht seidenhaarig»
c) villosa
gesägt, die unteren eiförmig, die oberen und aststandigen eilanzettlich. Kekhzähne kurz dornspitz.
Krone weissgelb mit sclwefelgelbem Hute auf der Unterlippe, dopjtelt so gross als die grosseren
Kronen von a) und b). Über die Zusammengehörigkeit dieser 3 Formen siehe Ascherson Fl. v.
Brand. S. 027.

—

Auf Acckcrn, sonnigen, steinigen Lehnen, besonders auf
Juli
Septenib.
Kalk und lehmigem oder lehniig-sandigein Boden; a) und b) ziemlich verbreitet im ganzen
inneren HügcUande, b) scheint aber viel häufiger zu sein. Hei Kruniau sah ich dagegen
nur a);

c)

sehr selten,

in

sonst eine westlichere Race

Feldern
:

unter der

Saal,

wahrscheinlich

nur

eingeschleppt,

im Baunigarten einmal (Opiz)! Lobositz (Thiel 1857)! bei

Schluckenau (Karl)
Stengel unter den Gelenken mehr weniger verdickt, da2. G. tetrahit L.
und besonders oberwärts von abwärts gerichteten Borsten steif haarig, oft mit
eingestreuten Drüsenhaaren, ausserdem flaumig oder fast kahl. Blätter gestielt, eiförmig
oder eilänglich, grobgesägt, zerstreut steifhaarig oder ziemlich kahl,
selbst

genuina

Autt).
Stengel vorherrschend steifhaarig, auf den Flächen
Kronen ziemlich klein, zwischen 4 10'" Länge variireud, trüb
hellpurpurn, rosa oder weiss, ihre Röhre so lang oder wenig länger als der Kelch. Mittelzipfel
der Unterlippe fast 4eckig, flach, stumpf,
Var. ß) bifida (Boenningh. sp.), Mittelzipfel der
a)

(G. tetrahit

—

8})ärlich flaumig. Blätter trübgrün.

—

Unterlippe länglich, an der Spitze ausgerandet,
Stengel oben filzig-weichhaarig.

am

llandc zurückgerollt;

y)

mollis (Tausch

sp.),

b) pubescens (Bess. sp.).
sonst nur unter den
Stengel mit reicherem Flaumhaar,
schwach verdickten Gelenken borsthaarig, oder fast borstenlos. Blätter dunkelgrün. Drüsen roth,
auch die Kelche geröthet. Kronen grösser, 10— l-J'" lang, schön purpurn, mit 2 gelben Flecken
auf der Unterlippe, Kronröhre schmal, röthlich gelb, bedeutend länger als der Kelch.
Var. ß)
uvticaefolia (Tausch sp.), die Behaarung durch Vorherrschen der Borsthaare und reichliche
Drüsenhaare in die von a) übergehend.

—

versicolor

(Gurt, sp., G. cannabina Roth). Stengel vorherrschend steitliaarig; FlaumBlätter hellgrün.
Kronen sehr gross, 1-1 Vj" lang, weisslich und schwefelgelb,
am Mittelzipfel meist purpurviolett; Röhre meist bedeutend länger, als der Kelch; Hohlzähne
grösser als bei vorigen. Var. ß) parviflora Knaf, Krone bedeutend klehier, ihre Röhre nur so
c)

haare spärlich.

lang als der Kelch.

O

—

Juli
Septemb. a) Auf Aeckcrn, im Getraide, unter Erdäpfeln, an Gebüschen,
Waldschlägen gemein, auch im höherem Gebirge (im Böhmerwalde über 3000' nach
Sendtner) ß) hin und wieder, nicht selten
b) In
y) Gebüsche bei Prag (Xausch)
Wäldern, Gebüschen, auf feuchten Gebirgslehnen, an Bächen, selten auf Äckern, verbreitet besonders in gebirgigeren Gegenden des ganzen Landes.
Bei Prag seltener: Lorenzberg, Vrsovic, Michler Wald, Cibulka, Stern, Kuchelbad, Karlstein, Unhoster Thal! Li
der Elbe-Niederung selten, an den Teichen bei Pardubic und Bohdanec! bei Franzdorf,
St.
Jakob b. Kuttenberg! ß) Prag (Tausch)! Hohenbrädek (Gbr.)!
c) In
feuch-

in

;

!

;

—

—

!!

Betonica.

Stachys.
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Wäldern gebirgiger Gegenden, wie auch feuchter Niederungen. Bei Prag selten Stern,
Wald, Zävist Wälder hinter Königsaal gegen Vsenor zahlreich hinter Stechovic! Mukafov (Tucek)
Bürglitz (Gintlj, Rentsch unter dem Berge Zbän
Eibniederung: Podöbrad gegen Libie! Erlen am Teiche bei Chlumec, Erlen gegenüber Pfelouc!
Zäsmuk (Sternberg)! Lochy cäsl. (Opiz). Chrudim Gebirgsrücken, Dvakaco vice feuchter Eichenwald
Nedosi«er Park bei Leitomyschl (Pospichal) Ples bei Josefstadt (Knaf
Serail (Aschers.), Jungbunzlau (Hipp.)! Reichenberg! Sehr häufig im nördlichsten Theile,
teil

:

Micliler

!

!

!

!

—

—

:

!

)

!

Böhm. Leipa,

B. Kamnitz,

Schluckenau

s. w.
Tetschen! Gross-Priesen
Erzgebirge
Duppauer Gebirge
um Karlsbad (Ortm.).
Blanskerwald
Kruraau, Rosenberg (Jungbauer, Jirus).
ß) Komotauer Grundthal im Erzgebirge (Knaf)! Schiessnig bei B. Leipa! Ples b. Josefstadt (Knaf)

bei

(A. Mayer), aber nicht

Kreibitz,

bei Leitmeritz.

—

u.

Verbreitet im

;

—

,

Betonica

14.

L.

1. B. officinalis L. Wurzelstock mit endständigem Bodenlaub.
Stengel seitlich,
aus aufsteigendem Grunde aufrecht, meist einfach, am Grunde beblättert, um die Mitte
meist mit einem Blattpaare, oberwärts nackt. Untere Blätter langgestielt, aus herzförmi-

gem Grunde

länglich, abstehend
grobgekerbt.
Schein wirtel
der unterste von grösseren Laubblättern gestützt; öfter die
Wirtel entfernt. Krone aus dem Kelche hervorragend.

(so b.

1—2' hoch, rauhhaarig oder
Müncheugrätz, Sekera).

fast kahl.

meist gedrungen ährig, nur
unteren, selten die meisten

Kronen purpurn, aussen grauflaumig,

selten weiss

—

2\.
Juni
August.
In Hainen, Waldgebüschen, auf trockenen Waldwiesen, felsigen Abhängen; bei Budweis gegen den Blanskerwald auch an Wegen. Strassenrändern,
wie anderwärts Salvia pratensis.
Verbreitet sowohl im wärmereu Hügellande, als im
niederen Gebirgslande, z. B. bei B. Kamnitz, Nixdorf, Rumburg (Zizelsb., Neum.), auf

Abhängen des Erzgebirges

u.

s.

w.

15.

A) Scheinwirtel

Stachys

14— mehrblüthig.

L.

Ziest.

Vorblätter lineal-lanzettlich,

die

unteren so lang als

die Kelche.

germanica L. Wurzelstock kurzgliedrig, nicht kriechend. Stengel aufrecht,
schimmernd tveissivollig-fikig. Blätter länglich oder länglich-lanzettUch, gekerbt oder gekerbt-gesägt, die unteren am Grunde schwach herzförmig, die
wirtelständigen weit kleiner.
iOhlüthig.
Kelche zottig, Zähne sehr
Scheinwirtel 30
Kronunterlippe schmal, so lang als die
ungleich, Seckig mit stechender Spitze.
1.

S.

nebst den Blät.tern

—

Oberlippe.

1—3' hoch,

hart und

steif,

Blätter derb.

Blumen purpurn, aussen

zottig.

O

und 2j. Juli, August. Auf trockenen, sonnigen Hügeln, an WegQ, selten
rändern, steinigen Thalsohlen im wärmeren Hügellande und Mittelgebirge, zerstreut. Bei
Prag: Särka, Kuchelbad! Radotiner Thal (Nickerl), Karlstein, besonders bei Srbsko sehr

—

zahlreich! St. Ivan, Tetln!
Neuhütte (Feistm.) Klicavathal bei Lana! Podebrad am
Woskoberge, Damm der Blatowicse! Ncuhof (^Peyl) Ronov (Steinreiter), Chrudim (Ruda)!
Nemosic (Opiz), Königingrätz (Spofil)
Juogbunzlau (Hipp.)! Münchongrätz (Sekera)!
Widim (^Hackel)! Befkovic (Kailasch)! Sovice, Wettel (Neumann). Libochovic liie u. da!
Leitmeritz: Radobyl (Hackel)! Karaajk (Thiel). Kahler Berg b. Borec, Fuss des Biliner
Boren (Reuss) Teplitz (Winkler)! Politz bei Sandau (Watzel).
Lubenz (Fischer),
Franzeusbad (Bracht)! Zbirow (Finger).
!

!

!

;

—

.
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Weichliaarig, mit abstehenden langen Haaren und einge2. S. alpina L.
streuten Drüsenhaaren. Blätter hers-eiförmig, kerbiggesägt, weiclihaarig, untere lang-

Zähne

10

Schcinwirtel

gestielt.

— SOhliWdg.

und drüsenhaarig, ilirc
Kronenunterlippe länger als die

Kelclio langrnuJ/haarig

breit-eiförmig, mit stechender Staclielspitze.

Oberlippe.

1—3' hoch, Blätter grasgrün,

die unteren gross. Kelche oft schmutzigroth.

Krone bräun-

lich ptn-purn, weiss getupft.
2|.
Juli, August. Auf waldigen Lehnen der höheren Berge, selten. Glatzer Scbneeberg (Steinm. Tausch)! Berg Kleis b. Haida (Neum.). Falkendorf bei Tetschen (Malinsky)! Zinkenstein (Malinsky)
Kreuzberg bei Leitmeritz (Reuss) Göltsch obere Region
(Opiz, Malinsky)! Krinsdorfer Grund im Erzgebirge bei Osseg (Thiel).
Blösslingberg
und Wölfling bei Abertham (Reiss)!
!

B. Scheinwirtel

4— lOblüthig.

Blumen purpurn.

a)

;

Blätter

Vorblätter fädlich, viel kürzer als die Kelche,

am Grunde

a) Pflanze perennirend mit

herzförmig.

kriechendem Wnrzelstock. Krone 2mal länger

als

der Kelch

3. S. silvatica L.
Ausläufer des Wurzelstocks überall gleich dich.
Stengel
rückwärts rauhhaarig. Blätter her^- eiförmig, sugespitst, grobherbig-gesägt., mit bespitsten Kerbsühnen, rauhhaarig, lang, die oberen massig gestielt., die verkleinerten wirlelständigen beinahe sitzend.
Kronröhre vorn über dem Grunde zusammengeschnürt,
kropfig, mit einem schief nach hinten aufsteigenden Haarkranz, von da in den Schlund

gleich weit,

walzig,

2—8' hoch. Kronen

tri'i])karminrotli,

Unterlippe mit weisslichen geschlängelten Streifen;

selten weiss.

—

2}.
Juni
August. Auf feuchten Waldstellen, besonders an Waldbächen, im Ufergebüsch zerstreut, aber allgemein von den Niederungen (Eibniederungen) bis auf das
Vorgebirge (z. B. in Nordböhmen auf den höheren Basaltbergen, im Erzgebirge, Böhmerwalde bis .SODO') verbreitet.

4. S. palustris L.
Ausläufer im Herbste am Ende verdicJct, gliedweis rosenkranzartig angeschwollen. Stengel rückwärts steifhaarig. Blätter länglich bis lansettlirit,

am Grunde

sclmmcli herdförmig,

stumpflieh -gel- erbt, hir.'shaarig bis hur^ftlmeist sitzend. Kronröhi-e vorn über dem
Grunde eingeschnürt, kropfig, über dem schiefen Haarring in den Schlund sich erweiternd.
spits;,

^ig, sehr huris gestielt, die tvirtelständigen

—

3' hocli.

Krone hellpurpurn,

Uiitorlip])0 mit woi^ison schläuglicheu Linien.
Var. a)
länglich-lanzettlich oder lanzottlicli, uur die unteren kurzgestiolt. die obercu stengolumfassond sitzend; ß) ])otiolaln, auch dir obersten blüthenloseu
Blätter kurzsestielt, sonst wie a), Blattstiele 2'" lang; y)
rosa, Blätter breit, länglich, vorn
vorschmälerl, spitz, sehr weich, auch die oberen kurzgestielt. Nicht mit H. ambigna zu verwechseln.
1

sessilis

palustris

(S.

Blätter

Ault.),

umb

2|.
Juli, August.
An Fluss- und Bachufern. Gräben, auf feuchteren lehmigen
Äckern, sehr häufig, verbreitet in niederen und gebirgigen Gegenden
(i) bei
Lomnic
(Poläk)! y) Sumpfige Waldstelle bei Chotzen
Semin (Opiz)!
;

!

X

S.

ambigua Smith

(S.

palustris

dickt. Stengel riickwärts steifhaarig.

länglich-lansettlicli

,

am Grunde

X

silvatica).

Ausläufer

Herbste verlänger gestielt,
meist bespitzten

im.

lUätter hirz, die mittleren etiDas

herzförmig

Jcerbig-gesägt

,

^

mit

Kerbzähnen.
Krone wie bei S. palustris, doch dunkler purpurn. Von S. palustris y) unterschieden
durch liingere Blattstiele (bis '//' lang), schärfer gesägte und tiefer herzförmige Blätter.
2}.

Juli,

August.

bloss bei Pokratitz bei

In

Gesellschaft

liCitmeritz

Hetzinsel bei Prag, Bayer)

mögen

(Thiel

beider
L*^.^t(j)

!

Stammnrten (nach Doli u. A.)
Andere Angaben (Rothenhaus,

nicht gar zu sicher sein.

;

bisher

Roth;

!
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Stacliys.

dünner Hauptwnrzel.

ß) rflanze Ij ährig mit

Krone wenig länger

als der Kelch.

gestielt,
S. arvensis L. Blätter eiförmig, schwach herzförmig, stumpf, gekerbt,
sehr
Halbverkleinert.
sitzend,
verschmälert
oder
kurzgestielt
wirtelständigen
die oberen
2blüthig. Kelche drüsenlos, langsteifhaarig, mit lanzettwirtel Sblüthig, die untersten 1
5,

—

lichen stachelspitzen Zähnen.

lang.

Niederliegend, aufsteigend oder aufrecht, einfach oder ästig, durchaus steithaarig,
blassroth, Unterlippe purpurn punktirt.

V4— 1'

Kronen

— Septemb.

O

Juli^

Auf Brachäckern, besonders auf Flachsfeldern im nördlich-

1840)! Schluckenau (Karl), Georgswalde (Neumann).
Andere Angaben: Roudnic (Pfund),
Tetschen (Malinsky)! Reichenberg (Siegmund)!
Leitmeritz (Neum,), Kaplic, Kosenberg (Pfundl, sind zweifelhaft.
sten

Böhmen:

b)

bei Nixdorf (Dittrich

Blumen

—

gelblich. Blätter in den Blattstiel verschmälert.

6, S. annua L. Wurzel spindelig, jährig. Stengel nebst den Blättern flaumig
Blätter gestielt, eiförmig oder länglich, stiimpfgeJierht, die oberen
oder fast kahl.
Ghlüthig, die unteren sehr entfernt, von viel
auch lanzettlich. Scheinwirtel locker, 4
Blüthen fast wagrecht
längeren, grösseren Tragblättern gestützt, die obersten genähert.
Kelche kurzhaarig und
abstehend; ilire Traghlätter fein zugespitzt, nicht grannig.
zerstreut zottig, Zähne lanzettlich mit fast bis zum Ende behaarter Stachelspitze.

—

Unterlippe der Krone vorgestreckt.

—

V2
IV2' hoch, aufrecht oder aufsteigend, meist ästig,
Unterlippe blassg'elb mit purpurnen Punkten im Schlünde.

oft buschig.

Kronen

weisslich,

—

Q

Juli
Septemb. Auf trockenen, grasarmen Stellen, Brachen, Ackerrändern, in
Weinbergen, auf kalkig-lehmigem Boden, im warmen Hügellande Nordböhmens zerstreut.
Bei Prag: Folimanka, Vrsovic! Stfizkov bei Lieben (Opiz)! Pelc(Pobik)! Podbaba (Op.)!
Karlstein (Ruda)
St. Ivan, Tetin
Smichov (Quadrat) Holin (Nickerl)
Belvedere
Fuss des Woskoberges auf Thonboden! Dymokur (Kablik)! Chrudim! Bei Chotzen
Jaromef
an der Eisenbahn und an der Strasse von Nicki je 1 Expl., verschleppt!
(Knaf) Iserufer b. Jungbunzlau (Himmer)! Roudnic (Reuss) um Leitmeritz häufig (Hackl)!
Nixdorf, Königswalde (Neumann) ?
Tetschen (Malinsky)
Lobositz (Malinsky)
!

—

,

!

,

—

!

!

!

—

;

—

Karbitz (Lorins.)! Welboth, Zwettnitz bei Teplitz (Eichler)! Bilin (Renss)!
recta L. Wurzelstock ästig, holzig, oft mehrere Stengel treibend. Stengel
Blätter länglich bis lanzettlich, gekerbt-gesägt,
12blütliig, in unterbrochene, verlänSclieinwirtel dicht, G
die unteren kurz gestielt.
Kelche
Blüthen aufrecht, ihre Tragblätter grannig bespitzt.
gerte Ähren vereinigt.
Unterlippe der Krone abwärts
kurzhaarig, Zäline dreieckig mit kaliler Stachelspitze.
7,

S.

nebst den Blättern kurz steifhaarig.

gerichtet, an den Seiten
l_2i/.,' hoch,

—

uragerollt.

aufrecht.

Krone weissgelblich,

mit purpurnen Punkten und Streifen auf

der Unterlippe und im Schlünde.
2[.
Juni— August. Auf steinigen oder felsigen, buschigen Lehnen, sonnigen Hügeln
des wärmeren Hügellandes und Mittelgebirges. Prag: Nusler Thal unter den Vyschrader
Mauern! Belvedere, Podbaba, Troja! Bolmic (Opiz)! Roztok gegenüber Liböic! Scharka,
Cibulka, Hlubocepy, St. Prokop, Kuchelbad, Königsaal! Zävist, Radotiner Thal! KarlWoskoberg! Kolin (Veselstein (Ruda)! Tetin! Berounfelscn bei Neuhütte (Feistm.)!

—

—

Jungbunzlau an der Bahn (Ilimmer)! Berg
sky)! Skalka
Weisswasser bei der Papiermühle
Horka bei Münchengrätz (Sek.); B. Aicha (Hofm.)
im Sandsteingerölle (Hipp.)! Niemes (Lorins.)! Berg Kosel bei B. Leipa (Watzel)!
Husov bei Melnik (Prazäk)! Widini (Hackel)! Sovice bei Roudnic! Leitmeritz auf den
Basaltbergen und PI an er n Straschizken, Radobyl, Weisse Lohne u. s. w. Lobosch zahlreich! Aussig (Poläk)! Rongstock, Sperlingstein! Teplitz (Eichler)! Bilin, böhm. Mittelbei Tfebesic cdsl.

(Opiz).

!

:

—

!

Ballota.
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gebirge

Berg

Breiter

(Reuss).

Fischern

Wege nach Gojau

nnd Schlossberg bei Brüx (Knaf)! Schiesselitz (Thiel).
Kruman Feldränder beim Dorfe Weichsein nahe dem

—

Karlsbad (Ortm.).

b.

ILiaxniuxn.

:

(Jungb.)

16.

Ballota

L.

B. nigra L.

(ampl.).
Blätter gestielt, grobkerbig-gesägt, eirundlich bis eiobere spitz, am Grunde gerundet, schwach herzförmig oder schwach
Halbwirtel desselben Blattpaares meist sehr ungleich, meist länger gestielt und
1.

förmig, untere stumpf,
keilig.

lockerblüthig, einseitsw^endig und

abwärts gebogen, entfernt
Deckblättchen pfriemlich, herabgeschiagen.

oder die obersten genähert.

—

4' hoch, aufrecht, ästig, kurzhaarig.
2
Geruch unangenehm. Kronen schmutzig-rosa,
selten weiss. Kelchzipfel bald ;»eckig-lauzettlich, lauggrannig, bald mehr eiförmig, plötzlich in eine
kürzere Granne auslaufend i^B. foetida Autt.i. Aber die echte I!. foetida Lamk. (wozu B. alba
L.), eine Form mit kurz eiförmigen, wie gestutzten Zähnen, deren Stachelspitze kürzer als sie
selbst ist, habe ich aus Böhmen nie gesehen. B. nrticaefolia Ortm.! ist eine geringere Varietät

mit grossen, weicheu,

4

Juni

zum Grunde etwas

— Septemb.

Gebüschen allgemein

Auf

an

Wegen.

Mauern,

Zäunen

der Dörfer,

in

verbreitet.

Lamium

17.
A.

keilförmigen Blättern.

Schutt,

(Eulamium

Aschers.).

L. em.

Taubnessel.

Seiteuzipfel der T^nterlippe verki'immert,

durch

1— mehrere

Fähnchen an den Seitenrändern des Schlundes angedeutet. Mittelzipfel verkehrt-herzförmig, am
Gnnide stielförmig zusammengezogen. Staubbeutel gebartet. Kronen purpurn oder weiss.
a)

Kroiiröhre gerade,

dünn,

Oberlippe uugekielt.

Blumen

klein.

Pflanze mit Ijähriger

Ilauptwurzel.
1.

L. amplexicaule L.

oder

Blätter kurzhaarig, die unteren klein, gestielt, rundlich-

grob

niercnförmig,

gekerbt, die blüthenständigen sitsiend^ nieren förmig,
lialhumfassend^ eingeschnittcn-gekerbt.
Halbwirtel 6
lOblüthig, die 2 untersten oft
sehr entfernt. Kelche rauhhaarig, Zähne nach dem Verblühen aufrecht zusammenschliessend. Kronröhre innen kahl.
herzf.

—

Vo— 1' lang, liegend oder aufsteigend, oft sehr ästig. Kronen ptn-purn; die des ersten
Fnihlings und des Späthei'bstes viel kleiner, sich nicht öffnend, im Kelche versteckt.

O

März

— Oktob.

Auf Acker- und Gartenboden gemein.

2. L. purpureum L.
Blätter sämmtlich, die obersten kurz gestielt, unterste
rundlich, die übrigen herzf. -eiförmig, ungleich gekerbt. Halbwirtel 3
Sblüthig, sehr
genähert. Kelche zerstreut behaart, Zähne nach dem Verblühen abstehend.
Kronröhre
über der Basis zusammengeschnürt und innen mit einem queren Haarkranze versehen.

—

V2— 1' hoch, am Grunde meist ästig, in der
purpurn, sehr selten weiss.

O
lipi)e

März

— Noverab.

Wie

iVIitte blattlos.

Kronen grösser

als bei voriger,

vorige und ebenso gemein.

b) Kronr('thre gekrümmt, am Grunde eingeschnürt,
2kiolig.
Blumeukrouen gross. Pflanze pcrennirond,

darüber mit einem Haarkranze. Obcrober-

und unterirdische läuferartige

Äste treibend.
L. raacnlatum F. Blätter rauhhaarig,

gestielt, unterste rundlich, die übrigen
oder :>t'c'kig, am Grunde etwas herzbu-mig, ungleich oder doppelt
kerbig-gesägt. Halbwirtel 3
5blüthig. Haarring der Kronriihre quer. Rand des Schlundes
nur mit 1 pfriemliclien Zahne. Oberlippe kurzhaarig.

3.

eiförmig,

eilänglich

—

Krone

Blätter weicher, freudiger grün als bei folgend., öfter schwärzlich gefleckt. Kelche
gross, imrpurn. auf der rnterlippo mit dunkleren Flecken, oder rosa oder rein-weiss

grün.

—

.

—

—

ILieonurus.
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a) genuin um (L. laevigatum Rchb.).
Stengel ^Z,
1\U' hoch, am Grunde mit einigen
Paaren kleiner genäherter Blätter: darüber auf längeren Steng'elgliedern 1—2 Paare grösserer
Blätter, zuletzt über einem sehr verlängerten Steugelgliede die noch grösseren wirtelständigen Blätter; letztere und die grossen blüthenloseu Stengelblätter deltafurm ig oder 3cckig-Vinglich.
Blätter
öfter weiss gefleckt oder mit einem bi-eiten weissen Mittelstreifen (L. maculatum Rchb.j.

—

b) hirsutum (Lamk. sp.. L. rugosum Rchb.). Stengel IV^— S'/j' hoch, reichlich beblätoberwärts meist ästig, die wirtelständigen Blätter bereits "kleiner und" nach kürzer werdenden
Stengelgliedern folgend. Blätter eiförmig oder eihmglich, nicht Seckig, hellergrün, kaum gefleckt.

tert,

2|.
April
Juli, spärlicher noch in den Herbst.
In schattigen Laubwäldern, in
feuchtem Gebüsch, an Bächen, besonders zwischen Steinen, beide Formen im Hügelund Gebirgslande (im Böhraerwalde bis 3000') verbreitet, b) z. B. bei Prag: Kuclielbad, Baumgarten, Michler "Wald (Opiz)
Jungbunzlan (Hipp.) Jaromef (Knaf) Rochlitz
(Gottstein)! Bozenberg b. Schluckenau (Karl). Kaplitz (Kirchner)! Doch ist das nähere
Verhältniss beider, z. B. ihre Abhängigkeit von Temperaturverschiedeuheiten, noch ferner-

!

!

!

hin zu untersuchen.

album

Obere Blätter .Seckig-eiförmig oder eilänglich, länger zugespitzt.
Haarring der Kronröhre schief nach hinten OAifsteigend. Rand
des Schlundes ausser dem pfriemlichen Zahne meist noch mit zivei sehr kurzen Zähnchen. Oberlippe ahstehend-langzottiy
L.

4.

Halbquirle 5

L.

— Sblüthig.

Sonst wie vorige Art, ihr ähnlich;

das Blatt derber, trüber grün.

Grunde schwarzviolett, Kelchzähne länger begrannt. Krone gelblich-weiss,
gefleckt; ich fand sie auch (bei Komotau) mit rosenrothem Anhauch.

4
gemein

April

— Septemb.

verbreitet,

An Wegrändern, Mauern, Zäunen,

in

Kelchröhre meist am
Unterlippe grünlich-

Dorfschaften wohl

all-

meist sehr häufig.

(^Galeobdolon Huds). Unterlippe

B.

zipfel etwas grösser,

am Grunde

Sspaltig mit spitzen lanzettlichen Zipfeln, MittelStaubbeutel kahl. Kronen gelb.

breit.

(Galeopsis galeobd. L., Galeobdolon luteum Huds.).
5. L. galeobdolon Crantz
Wurzelstock verzweigt, aufsteigende oder aufrechte Stengel und später liegende, oft sehr
verlängerte peitscheuartige Lauftriebe treibend.

Blätter gestielt, eiförmig, eilänglich, die

oberen auch eilanzettlich, grobgekerbt, oft weissgefleckt. Halbwirtel 3
rohre gekrümmt, mit schiefem Haarkranz.
1

—

2'

hoch,

—

kurzhaarig.

— öblüthig.

Kron-

Die Läufer ähnlich denen der Veronica montana, aber 4kantig.

In schattigen humusreichen

Wäldern, besonders Laubwäldern,
an Waldbächen, im höheren Hügellande und Vorgebirge: verbreitet in letzterem z. B.:
Hohenelbe (Kablik) Rochlitz (Gottstein) auf den
Glatzer Schneeberg untere Region
höheren Basaltbergen Nordböbmens, z. B. dem Wolfsberg bei Schönlinde! Rosenberg
bei Dittersbach! Erzgebirge, Bühmerwald (bis 3000'), Blanskerwald! u. s. w.
Bei Prag
südlich nicht selten
Krcer Wald, Cibulka, St. Prokop, Kuchelbad, Zävist, Radotiner
Thal, Karlstein, Stechovic, Kamenicer Thal u. s. w. In der Eibniederung dagegen selten
Woskoberg. Semin (Opiz).
2).

April

Juni.

!

!

!

:

:

18.

1.

Leonurus

L.

Herzgespann.

L. cardiaca L. Blätter gestielt, oberseits zerstreut, unlerseits dichter flaumig,

der Basis herzf(')rmig, 5
7spaltig, die oberen isum Chunde Jceilförmig.^
Sspaltig, mit eingeschnitten-gesägten Abschnitten, die obersten auch einfach, grobgesägt.
Scbeinwirtel entfernt. Die 2 unteren Kelchzäbne herabgeschlagen. Kronoberlippe stark zottig.
die unteren an

2

I")'

hoch, aufrocht.

Blätter

dunbelgriin

untersoits

blasser,

herabhängend.

Kronen

klein, rosa.
Juli, August. In Dorfschaften an Strassen und Hecken, wüsten Plätzen, zwar
aber allgemein verbreitet, besonders im niederen Hügellande, am häufigsten in

2|.

zerstreut,

:
:!

!

Cliaeturus
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—

Scubellaria.

der Elbeniederung, aber auch in gebirgigeren
Schlackenwerth (Reiss), Gratzen! n. s. w.

Gegenden,

Chaeturus

19.

B. bei Schluckenau (Karl),

z.

Willd.

Ch. marrubiastriim Rclib. (Leonurus marrub. L.)«

1,

Blätter gestielt, oberseits

anscheinend kahl, unterseits dicht granflaumig bis kurz filzig, grohyesägt^ ungetheilt^ die unteren eiförmig, obere cilanzettlich, zum Grunde keilig. ScheinKelchzähne fast gleich, aufrecht
wirtel entfernt, nur die obersten zusammenfliessend.
abstehend, dornig-stachelspitz.
sehr fein flaumig,

2—3' hocb, einfach oder aufrecht ästig. Blätter freuiliggrün,
blassrosa, sehr klein, die Kelchzähne nicht überragend.

Q
am Fusse

O

und

Juli,

Wie

August.

des Erzgebirges.

Am

vorige,

doch nur

unterseits blass.

der Niederung der Elbe und

in

östlichen Eibgegenden;

häufigsten in den

Kronen

Podebrad: bei

ZbozI (Reuss) und gegen Libic am sandigen Rande eines Kartoffelfeldes mit Silene
noctiflora! Alt Kolin (Opiz). Neustadt b. Chlumec auf Kalkmergel! Libäh (Presl, Tausch !).
Pardubic bei Trnovä, am Teiche Oplatil, bei Brozan, zwischen Rab und dem Kuneticer
Gräben bei Hrdl} (Hackel) Gebüsch
Berge! Dorf Lana bei Dasic mit Lappa minor!
an der Elbe b. Prosmik (A. Mayer) Wege um Tschausch und Kopitz b. Brüx (Eichler),
Kl.

—

:

;

!

Wiesen bei Seestadtl und Neundorf (Reuss). Rand eines kleinen Teichel's bei Udwitz
Wog von Pritschapel nach Ilofenz (Thiel) Falkcnau zwischen Wudingrün und Birndorf (Leistner).
Darova bei Radnic nächst dem Maicrhof (Sternberg)
!

—

20.
1.

gestielt,

M. vulgare

ungleich,

:

:

oft

Marrubium

L. Stengel aufrecht,

L.

Andorn.

am Grunde

doppelt-gekerbt,

eingeschnitten

eiförmig, in den kurzen Stiel zugekeilt,

stark runzelig,

ästig,

untere

weiss wollig-filzig. Blätter

rundlich

eiförmig,

obere

oberseits flaumhaarig, unterseits

Scheinwirtel blattwinkelständig, vielblüthig, dicht, entfernt. Kelch wollig-zottig,
mit 10 dornspitzigen, hakig umgebogenen Zähnen, davon 5 abwechselnd kürzer.

graufilzig.

1

hoch. Kronen sehr klein, weiss. Geruch apfelartig aromatisch.

l'/j'

—

2).
Juli
Septemb.
Auf Dorfangern, an Strassen, auf dürren, steinigen Hügeln,
Bei Prag nicht häufig
besonders im wärmeren Hügellando zerstreut, oft sehr gesellig.
Östl. Elbegegenden
Lieben, Troja, Vysocan, Slichov, St. Prokop, Karlstein, Beroun
Tisic auf Sand! Brandeis (Sekcra). Pecky, Budimefic bei Nimburg, am Woskoberge,
Semin (Opiz); Dvakacovic, Chrudim!
Elbe-Teiuitz sandiger Abhang! Neuhof, Cäslau
Jungbuiizlau,
Brozan, Kunetic b. Pardubic! Sendranc bei Königingrätz (Reichel).
!

!

—

Weisswasser (Hipp.)! Tleidemühl bei Ilirschberg (Aschs.) (nicht bei
Eibufer unter
B. Leipa, Kahler T.crg bei Bürgstein (Watzel).
Niemes, Schauta).

("istajrachel

bei

—

—

der Sovicc, b. Rondnic, Leilmeritz! T^ibochovic!
(Reuss). Brüxcr Schlossberg (Knaf)! Tloschnitz
Saaz an der Eger massenhaft! ebenso häufig
:

(Leistner), Libkowitz (Fischer).

—

1.

nur
serer

S.

b.

Koniotau,

um Laun

!

Priesen,

Klösterle

Turkowit/, Krenau bei Krumau

21.

Gnindc

1'elschen (Malin.)! Teplitz, Bilin häufig

llrusovan, Sösau,
(Opiz),

P'alkenau

!

Scutellaria L.

galericulata L. Blätlcr kui'z gesliclt, länglich oder lanzottlich, gcJccrhf^ am
oder lierzförmig, gar nicht oder durch die 2 untersten Zähne doch

gcstiizt

undeutlich

spiessfürmig.

Laubblätter,

oder kahl.

davon nur

Blütlien
die

einseitswendig,

obersten

in

verkleinert.

den Achseln entfernter grösKelche drüsenlos flaumig

Prunella.

333.

Wurzelstock kriechend. Stengel aufrecht, oft vielästig, 1—2' hoch. Kronröhre am Grunde
bogig aufwärts gekrümmt, gross, blauviolett, sehr selten weiss. An kurzen Seitenästen sind öfter
alle Tragblätter verkleinert, hochblattartig.
Die Form mit flaumigem Stengel, Blättern, Kelchen
und Kronen bei uns am häufigsten, kahle oder fast kahle Stengel und Blätter seltener.
Juli

2|.

— Septemb,

wässern zerstreut,

In feuchtem Gebüsch an Bächen, Flüssen und anderen Geaber allgemein verbreitet, mit Ausnahme der höheren Gebirge.

hastifolia L.

Blätter

kurzgestielt, länglich-lanzettlich, gansrandig., grdurch 2 wagrecht abstehende Zähne wenigstens theilweise
spiessförmig. Blüthen einseitswendig, in den Achseln nicht zahlreicher, genäherter, zur
Spitze sehr verkleinerter Blätter, daher traubig-gehäuft.
Kelche und Kronen drüsenhaarig.
2.

S.

am Grunde

scJiweift,

V2

—

1'

hoch.

gestutzt,

Kronen grösser

als bei

voriger, blauviolett.

feuchten Gebüschen am Rande
von Gewässern, selten, fast nur an der Elbe und längs des Erzgebirges, sehr zerstreut.
Reichenberg? (Siegmund als S. galericulata
wenn nicht eine Verwechselung im Opiz'schen Tauschvereine vor sich gegangen).
Pardubic (Opiz). Teich bei Kopidlno (Pospichal)
Podebrad (Opiz) !, z. B. auf den Wiesen gegen Pecky hin
Nimburg (Vsetecka).
Hlavenecer Revier bei Brandeis (Opiz) Stefansüberfuhr (Tausch) Teichränder bei Brozan
(Neumann). Doksan (Hackel). Eibgebüsch bei Leitmeritz oberhalb der Brücke und am
Mandelbache bei Lobositz (A.Mayer! Püch!). Fuss des Mileschauer (Winkler). Schillinge
bei Bilin sehr selten (Reuss).
Brüx, Komraern (Eichler), Schössl b. Komotau (Roth),
Bach bei Iloratitz (Thiel).
Franzensbad? (die Pflanze der Fr. Kablik wenigstens ist
Juli,

2\.

In sumpfigen

August.

"Wiesengräben,

!,

!

!

!

!

—

S.

galericulata.)

22.

Prunella

L.

Brunelle.

1. P. vulgaris (L.) Jacq., Neilr. Blätter eilänglich oder länglich. Ähre dem obersten Lauhhlntfpaare unmittelbar aufsitzend, Zähne der Kelchoberlippe niedrig, meist
flach ahgcslutst, plötzlich in eine Stachelspitze zusammengezogen, oft geohrt, durch
Kronröhre am Rücken unter der Oberlippe mit 2 längeren
eine enge Spalte getrennt.
Furchen, zur Seite je eine längliche Grube. Oberlippe sanft gewölbt, ohne Kiel. Die
2 längeren Staubfäden unter dem Staubkolben mit einem spitzen Zahne versehen,

Zerstreut behaart oder ziemlich kahl und
a) genuina (P. vulgaris L. part., Autt. pl.).
grün. Blätter fast immer ungotbeilt. Untere Kelchzahne spärlich und kurz gowimport. Staubfadenzahn ziemlich gerade. Blumen hollviolett, selten rosonrotb oder reinweiss.
Var. ß) pinnatifida (Pers. sp.), Blätter am Grunde fiederspaltig, vorn grobgezähnt.

—

laciniata

Dichter grau behaart. Blätter meist tiefer oder seichter fiederUntere Kelchzähne gewöhnlich dichter und länger, wie kämmig, gewimpert. Kronen etwas grösser als bei a), Staubfadenzahn länger, nacli vorn gekrümmt. Var. a) alba
(Pall. sp.), Krone gelblichweiss, Stengel niedriger, 8 — 0" hoch und meist von unten ästig; ß)
vioiacea lOpiz! Lotos ISäS, P. lacin. /?. corollis purpureis Prcsl fl. rech. 181v», P. hybrida Knaf,
b)

(L. sp.).

spaltig, selten ungetheilt.

—

P. intermedia Brotoro), Krone violettblau bis bell iilablau, Stengel höher, "2
l'/^' hoch,
meist
einfach.
Blätter manchmal ungetheilt, oder fiederspaltig, häufig mit breiteren Abschnitten, untere

Kelchzähne

oft

nur spärlich und kurz gewimpert.

—

Septemb. a) Auf Wiesen, an Gräben, in Hainen, in feuchterem, kühlerem, mit Sand gemischtem Boden, gemein in niederen und gebirgigen Gegenden, ß. sehr
selten, bei Prag: Kuchelbad (Tausch)!
Cibulka (Opiz)!
b) Auf trockenen, sonnigen
2j.

Juni

—

Anhöhen und Triften im warmen Kalk- und

'J'lionboden

des wärmeren

Hügellandes, sehr

Prag Dablicer Berg Scharka
Illubocep (Opiz)
St. Prokop, Kuchelliad oben
am Waldrande, Nordseite! Karlstein (Ruda)!
Woskoberg b. Podebrad!
Plateau bei Kosmanos, Basalt (Hipp.)
zwischen Ouhelnic und Näsilnic (Sekera) Rollberg (Lorinser !, von Schauta nicht bemerkt). Wetlel (Neumann), Thiergarten bei Roudnic
(Vogel) Peruc (Wondra) Häufig um Leitmeritz Hlinai, unter dem Radischken
Kamajk,
zerstreut,

a)

bei

!

:

!

—

!

!

;

!

!

:

!

!

Ajuga.
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Mentau, Radobyl, Berge Debus, Kubacka, Eisberg (A. Majer). Bilin (Eichler), „Teplitz"
(Winkler!, worunter nicht gerade die nächste Umgebung gemeint sein muss). Rothenhaus (Roth), Lichtenhof bei Eidlitz (Reiiss), Eichbusch bei Ceruovic (Knaf)!
ß) in
der Nähe von a, aber seltener: Woskoberg! Prag: St. Prokop (Opiz) Kuchelbad (Siegmund)! Leitmeritz (schon Hackel!), so am Radobyl! Feldränder bei Cernovic nächst

—

!

Komotau (Knaf)!
Ähre von dem ober2. P. grandiflora Jacq. Blätter eilänglich oder länglich.
sten Lanhhlattpaare entfernt. Zähne der Kelchoberlippe hurz eiförmig^ in eine Stachelspitse zugespitict. Kronrölire am Rücken unter der Oberlippe mit 2 tiefen rundlichen Gruben, auch zur Seite je eine seichtere Grube; Oberlippe hielartig zusammengedrücht.
Die 2 längeren Staubfäden unter dem Staubkolben mit einem stumpfen

kurzen Höcker.
o" bis über 1' hoch, so selten. Kronen dunkel blauviolett, selten lila, rosenroth oder
weiss, gewöhnlich sehr gross, auf feuchterem Standorte aber auch kleiner, nur so gross wie bei
P. laciniata. Var. ß) laciniata Koch
Ziz, Blätter fiederspaltig.

&

Juni

2|.

— Septemb.

ten an feuchteren

Stellen,

Auf trockenen grasigen Anhöhen, Wiesen, Wegrändern, selauf Kalk, Basalt und anderen lehmbildenden Gesteinarten,

im Sandboden, im Hügellande und Mittelgebirge, meist zerstreut, aber verbreitet
und gesellig, sehr häufig im nordwestlichen Viertel. Bei Prag: am Bohnicer Walde (Op.).
Särka, Horomefic, Krc (Tucek) hinter Bränik, Höhen oberhalb Slichov,
Stern (Tausch)
über der Cibulka! Holin (Nickerl)! Kuchelbad (Opizj, Karlstein! Beroun (Opiz). Slaper
Zwischen Pecky und Podöbrad mit Prun. vulgaris s. str., in mehr
Buky (Fieber).
sandigem Boden Woskoberg St. Anna bei Jicin, selten (Pospichal) Königingrätz (ReiWeisswasser Sandstein, Bösig (Hipp.)
Käcovä hora bei Münchengrätz (Sekera)
chel)
Thiergarten und Habrovka bei Roudnic
Husov bei Melnik (Prazäk)! Rip (Cechura)
Schnedowitz (Pöch) Thal \ on Maischen gegen Auscha häufig
(Reuss). Peruc (Wondra)
Aussig Eibabhang, Sperlingstein, Türmitz, Wessenberg, Schlosshäufig um Leitmeritz
berg bei Teplitz Mariaschein, Graupen (Reuss) häufig bei Bilin und im böhm. MittelKomotau. C'ernovic (Knaf), Yysocan (Thiel).
gebirge (Reuss). Brüx (Rössler) Rothenhaus
Häufig in der Launer Gegend! Schlackenwerth (Reiss)! Duppauer Gebirge bis Bukva,
Zliner Revier bei Lukavic
an feuchteren Strassenrändern Karlsbad (Jul. Hofmaun)
pilsn.! Krumau Kalkfelsen!
ß) selten: Stern bei Prag (Tausch)! Holin (Kheil)!
Schlackenwerth (Reiss)! und wohl noch anderwärts.
selten

!

!

—
;

!

!

;

!

!

!

!

!

;

!

!

!

!

!

—

23.

Ajuga

L. ampl.

—

Günsel.

a) (Bugula). Haarkranz der Kronröhre nicht unterbrochen, tief unterhalb der Einfügung
der Staubgefässe. Halbwirtel mehrblüthig.

u) Deckblätter ganzraudig, seicht geschweift oder geschweift-gekerbt, gerundet stumpf.
Oborlippc der Krone unter einem spitzen Winkel tief ausgerandet.

Stengel 2reihig behaart, sonst fast kahl oder ganz kahl,
A. reptans L.
gestreckt, mit grossen Grundblättern, darüber entfernt beblättert; die Seitentriebe aus seinem Grunde sämmtlich zu beblätterten Länfcrn, nie zu SeitenGrundständige Blätter bleibend, oft eine Rosette
stengeln ausgebildet, selten fehlend.
bildend, länglich verkehrteiförmig oder verkehrteiförmig-spatelig, lauggestielt, alle geschweift
bis entfernt schwachgezähut.
Deckblätter entfernt, die obersten kürzer oder so lang
1.

am Grunde

ivie die

Blumen. Krone
V4

—

1'

hoch,

tveitröhrig.

Blumen

Samen durch stumpfe Leisten weitmaschig-netzig.

mittclgross, blan, selten rosa oder weiss,

2|.
Auf feuchten Wiesen, Rainen, Waldrändern von der Ebene bis
Mai, Juni.
auf das höhere Gebirge (Riesengrund Tausch!, Böhmerwald noch bei 3700' Sendtner)

verbreitet.

.

.

^juga.

2.

A. pyramidalis L.

Stengel

365

ringsum dichter oder lockerer

Streifen Avohl etwas dichter, sehr selten unterwärts vcrkahlt; Hauptstengel

grossen Grundblättern, darüber <jleichmässi(j

mehr

ive)ii<jer

dicht

zottig, auf

2

aufrecht, mit

beblättert,

vom

1

—2

Stengelblattpaare an, also nahe dem Grunde blütheutragend, ganz einfach oder mit
aufsteigenden^ entfernter beblätterten Nehenstengeln, selten mit einzelnen Läufern. Grundblätter bleibend, meist rosettig ausgebreitet, verkehrt-eiförmig oder läuglich-verkehrteiförmig, meist kurzgestielt. Deckblätter gedrungen, sämmtlich die Blumen überragend,
Kronen schmalröhrig mit kleiner
selten die obersten nur so lang oder selbst kürzer.
Unterlippe, Samen durch scharfe Leisten weitmaschig-netsig

'i- r hoch. Stengel meist dicht zottig imd ohne Läufer, Gnmdblatter dicht kurzhaarig,
der Erde augedrückt, bald bedeutend grosser, bald wenig grösser als die uutersteu Steugelblätter,
dann der Wuchs bis zur Stengelspitze durchaus pyramidal ikantig, die obersten Deckblätter noch
Variirt aber /?) fal lax m. (A. pyramifast doppelt länger als die kleinereu, hellblauen Blumen.
dali-reptans Kuaf). In feuchterer lockerer Erile streckt sich der Stengel, die Blätter rucken auseinander, die Deckblätter werden nach oben kleiner, am Ende des Stengels so lang oder selbst
die Stiele der Grundblätter verlängeru sich, die Behaarung der Stengel
kürzer als die Blumen
und Blätter nimmt ab; ferner bilden sich kurze Läufer mit eudständigen Rosetten, die meist in
einen Blüthensteugel auswachseu und selbst wieder Läufer aussenden: an sehr feuchten Orten
werden die Läufer bis l' lang, verkahlen gänzlich, ihre eudständigen Stengel werden erst in der
Ähre wieder behaart. Die Form wird der jedenfalls näclist verwandten, vielleicht nicht spezifisch
zu treimenden A. reptans sehr ähnlich, aber die Behaarung wenigsteus oberwärts rauher, die
Ähren länger, walzig, gedrungener, am Hauptstcugel tiefer beginnend. Dass sie kein Bastart ist,
sie wächst nur mit A. pyramidalis,
beweist ihr Vorkommen und verschiedene Übergaugsformcu
jedoch an feuchteren Orten. Eine Übergangsform hat den Ilauptstcngel normal, nur die Seiten-

—

:

;

•

triebe von /?\

'^ Mai, Juni,
Auf buschigen Bergwiesen, an Waldrändern, nur im Erzgebirge
und im Vorgebirge des Bühnierwaldes, selten. Bodenbach (Wiukler, Malinsky)! Komotau: Rauzenberg gegen Scliönlinde! bei Cernovic (Knaf), Schlackenwcrth im Fasaneugarten
(Reissj; Karlsbad: Stadtgut, Ploben (Ortm,), Bild (Aschers.). TheusingV (wäre möglich,
Chudenic bei Klattau (nach
die Pflanze von Tausch gehört aber zu A. genevensis.)
Mokfad bei Goldenkron. Wäldchen über
Presl), Krems am Blan^kerwalde auf Serpentin
!

dem Rohan

bei Zäluzl (Jungb.),

ß) Deckblätter grobgekerbt-gezähut , die mittleren meist
Mittelzipfel. Oberlippe der Krone stumpfwinkelig kurz ausgerandet.

3lappig

mit

spitzlichem

Stengel zottig behaart. Grundblätter au den unfruchtbaren
3. A genevensis L.
Trieben aufrecht, länglich, in den sehr laugen Blattstiel Jceilig verschmälert, die der
blühenden Stengel Mein, zur Blüthezeit meist abgestorben, im Herbste auch gross und
dann mit denen der unfruchtbaren Triebe gleichgestaltet, alle, besonders die stengelstänSamen durch stumpfe Leisten
digeu gekerbt- gezähnt.
Oberste Deckblätter ganzrandig.
kleinmaschig-netzig
*/j~l'

hoch.

Blumen ziemlich

gross,

Adventivknospen, Nach
sah solche noch nicht.

haben grosso Grundblätter und grössere Deckblätter.
Die Wurzel treibt
weitröhrig, tief blau, hellbläulich, rosa und weiss.
Neilreich kommen auch manchmal kiu"ze beblätterte Ausläufer vor: ich

Herbstexemplare

2|Mai, Juni, öfter wieder August, Septemb. In trockenen Wäldern, auf buschigen Abhängen, Waldwiesen, Waldschlägen verbreitet im Hügel- und Gebirgslande (im
Böhmerwalde bis 250O nach Seudtner),

X

A

genevens>pyramidalis Knaf.

Dicht

zottig.

Mittlere Deckblätter schwach Slappig, oberste ganzrandig.
als die kleine, schmalröhrige
blätter klein,

oft

Blumenkrone:

Stengel

entfernt

beblättert.

auch die obersten weit länger

sonst wie A. genevensis, auch die

Grund-

schon vergangen, Steugelblätter keilig zugeschnitten.

Ob diess wirklich ein Bastart ist, oder niu- A. genevensis var., lasse ich dahingestellt, doch
wäre ersteres möglich, sowohl nach der Bildung, als nach dem Standort, an dem beide Arten
vorkommen. AVas Wolfner in Lotes 1852 über diese Form und A. pyramidalis bemerkt, ist grösstentheils imbegrüudet.

!!

Teuer mm,
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Mai,

2j.

Laubgebüsche

Juui.

1))

(Chamaepitys).

J.

A. chamaepitys Schieb,

oberhalb

Ceriiüvic

llaarkraiiz in der Kronrölue
Eiiilugiing der tStaubgcf. BUithcu cinzebi blattwiiikelständig.

sitzend,

unterste

länglich

spatelig,

Komotau

bei

vorn

uiiteibrüihcn,

(l^<17

Kuaf)

dicht uuter der

(Tcuciium cham, L.). Blätter gestielt, die oberen
grobgezähnt, die übrigen 3theilig mit linealischen

stumpfen Zipfeln.

vom Grunde ausgebreitet ästig mit aufsteigenden Asten, .'V— ul)er 1' lang,
nur zwergige Kxeni]»!. bleiben einfach. Biütlien bald über dem Grunde des Stengels
und der Aste beginnend, ziemlich entfernt. Unterlippe schön gell) mit etlichen rostlirauuen Punkten oder iStrichclchen.
Stengel meist

•Jreiiiig-zottig;

—

Scptemb. Auf Äckern, IJrachcn, auf wüsten, steinigen riätzen, Hügeln,
Juli
meist im Kalk- und Thonboden, aber auch auf Sand, im Avärmeren Hügellandc zerstreut.
Bei Prag: Karlstein, St. Ivan im Erdäpfelfeblc (Ruda)! Kuchelbad im Steinbruch! bei
Bränik (K. Knaf)! Särka (Tausch), bei Chabry (Dcdceek)! Wclwarn im Felde an der
Felder am Woskobcrg sehr spärlich! Kolin (Gregory
Strasse von Kralnj) (Gintl)!
nach Opiz). Molnik (Poch)! Tuitadl bei Widim (liackcl); Schncdowitz (Poch)! Feld bei

—

Maischen bei Gastorf auf Kalk mit Muscari tcnuiflorum, Kapistrum percnne Roudnic,
Fasanerie bei Choteschau
Brozan (Ilackel) Fuss der liaseuburg b. Libochovic (Reuss)
(Rouss), Tsebischkowitz (Ncum.), Fuss des Lobosch
Lcitnieritz
Kl. Radischken (Klutschak), Radobyl, Drcikreutzberg bei Ccrnosek (A. Mayer), Stadic (Fieber), „Tetscheu"
(MalinsKy)I Fuss des Schlossberges bei Tcplitz (Reuss), Felder unter dem Sauerbruuubcrg bei Biliii! Zlatniker Berg (Eichler), am Ilradeker Wirtbschaflsbaus unter dem
Milayer bei Laun massenhaft Äcker bei Saaz (Reuss), von mir nicht bemerkt.
Fel!

!

!

!

:

—

!

der oberhalb des Kalkofcns bei

24.
a)

Krumau

Teucrium

Bluthen einzeln hochblattständig,

(Jungbaucr, Jcchl

L, (piut.)
in end-

!).

Gainantlcr.

und seitenständigen Trauben. Kelch

2lippig.

? 1, T. scorodonia L.
Stengel aufrecht, nebst
Wurzelstock ausläufcrtreibcud.
deu Blättern weichhaarig. Blätter gestielt, herzeiförmig, gekerbt, runzelig. Oberlippe des
Kelches brciteifürmig, wie die 1 Zähne der Unterlippe stachelspitz.
1

—

"2'

hoch. Krone mit der Röhre aus

dem Kelche vorragend,

weisslichgclb,

im Schlünde

grünlich. Staubfäden blassviolett.
2|.
Juli. Augtist.
Sonnige Hügel („in elalis apricis") an der Strasse von Kulm
nach Mariaschein (Uechtritz sen. iSOfi)! seither nicht wieder gefunden; vielleicht nur
zufällig? Sonst nur im Westen und Süden von Böhmen (im Böhmerwaldc auf baierischer
Seite, d. h. im Baierischen Walde).

b) Blüthen

zu

1—

.i

in

der Achsel von Laidjblättern. Kelch ziemlich gleichmässig özähuig.

2. T. scordium L.
Wurzelstock lanyliriechcnd, unterirdische und beblätterte
Läufer treibend. Stengel krautig, aufsteigend, ästig, zottig. Blätter weichhaarig, sitzend.,
lä}i(jlicli
oder länglicli-lansettlicli, stumpf, (jrobherhi(j-(je.:ähnt
untere am Grunde
,

abgerundet, die oberen und astständigen keilförmig verschmälert.
fernt, die obersten kleineren Blattpaare blüthenlos.

Vi— 1*^2' hoch. Blätter
genauer, nach der Ringelnatter.

trübgrün,

Blumen hellpurpurn.

weich.

— September.

Scheinwirtel alle ent-

Riecht knoblauchartig,

In moorigen, sandig humosen Wiesengräben, auf sumpfigen
niedriggelegenen Gegenden Nordl)()hmens. am häutigsten in der nordöstlichen Eibniederung, Josefstadt ani Alt-Pleser Teiche, Chraster Flur an der Metau
Königingrätz (schon bei Matthiol) unter den Wällen! Teichdorf bei Dasic! Popkovic
bei Pardubic (Opiz)! Bohdanec gegen Rybetev
bei KUulrub in einem Waldgraben! bei
2|.

Juli

Wiesenstellen

in

!

!

:

!

!

Teucrium.
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Tüdebrad häufig: am Wege nach Pätck, Blatowiese, Kfeckov, gegen Nimburg! gegen
Pccky Alt-Lissa (Tausch) Teich Kmotrov bei Sehusitz (Opiz), bei P'ranzdorf Teich bei
Jungbuuzlau, Kosnianos (Ilipp.)! Jiciu (Prcsl, Vafecka). Eicha bei B. Lcipa! Miihlgiabcu
im Schilliugethal bei Bilin (Prof. Reuss)! Srpiua -Wiesen b. Saidschitz Kommeincr Wie!

!

!

!

sen (Rcuss).
3. T. chamaedrys L, Wurzels'ock rasiij-ästi(j, nebst der Pfahlwurzel tief hinabsteigend. Stengel halhstrauchiy, liegend oder aufsteigend, ästig, liurzflaumig und langBlätter eiförmig, in einen Icurzen Stiel Jceilförmig verschmälert^ ungleich
zottig.

Die obersten Scheimvirtel
oder doppelt eingeschnitten gekerbt, kurzhaarig-flaumig.
genähert, mit kleineren Tragblättern, in endständiger Traube zusammcnßiessend.
Blätter Jcrlj, sattgrün, die oberen oft ti-übpurpuni angelaufen. Krone hellweiss (z. B. Kuchclbad, Tausch!). Var. ß) lud dum Steruberg herb.! Blätter
oberseits glänzend, kahl, nur am Rande gewimpert, auch Stengel und Kelche nur schwach behaart.

:^—S"

purpuru,

hocli.

selten

Juli

2|.

— Septemb.

x\uf

sonnigen,

buschigen

steinigen,

Lehnen des

wärmsten

Um Prag nicht selten: Baumgarteu,
Hügellandes, auf Kalk und lehmbildendem Boden.
Podbaba, Scharka, Michlcr Wald, gegenüber Libcic, Lorenzberg, Illubocep, St. Prokop,
Kuchelbad, Zävist, Radotiner Thal, Karlstein, St. Ivan u. s. \v. Neuhütte bei ßeroun
Woskoberg! Jungbuuzlau (Mcrkl), Cistaj, B. Aicha'? (Ilofmann !). Schlucht
(Feistm.).
bei Weisswasser (Hipp.)! Rollberg (Lorinser)! Sovicc beiRoudnic! häufig um Leitmcritz,

—

Lobositz und auf den Bergen des böhm. Mittelgebirges! Sperliugstein bei Rongstock!
Tocnik (Purkyne).
Teplitz (Opiz)! Rösselberg, Schlossberg bei Brüx (Eichler! Knaf!).
Krumau auf Gneuss- Felsen des Moldaulhales nördlich und südlich, am Kalkfelscnberg,
und am Kalkhügel des Blansker unter dem Kokelshcger!
ß) „Bohcmia" (Slcrnbcrg)
Juugfcruspruug bei Tetschen (Malinsky)

—

—

T. botrys L.

4.

tern drüsig-iveichhaarig

Wurzel ästig,

2jalirig. Stengel Jcrautig^ ästig,

und

Ulättcr gestielt,

zottig.

im Umriss

oberen einfach fieder spaltig., mit linealeu Zipfeln.
Kelche etwas aufgeblasen,
oberwärts einseitswcndig.

pelt, die

—

Q

dop-

Scheinwirtcl alle geson-

am

dünnhäutig,

dert,
stark kropfig,
'/j

nebst den Blät-

breit eiförmig,

Grunde

hoch, selten höher. Blätter hellgrün, unterselts graulich-grüu. Kronen hellpurpuru.

1'

—

Septemb. Auf felsigen und steinigen Abhängen, wie vorige, bisweilen
Bei Prag: Lorenzberg (Opiz); IBuboceper Ilain! St. Prokop hinter der
Mühle! Kuchelbad! Zävister Berg sehr zahlreich! Karlstein und St. Ivan in den
Scharka
Thäleru sehr häufig! Neuhütte (Feistm.)! Unhoster Thal auf Schieferfelscn
Sand(Tausch)! Podbaba (Fieber)! zwischen Vctrusic und Mäslovic am Muldauufer!
hügel an der Elbe bei Brandeis (llackel). Roudnic (Reuss), Brozau (Ilackel) Leitmcritz
Juli

sehr gesellig.

!

;

Radobyl, Hradischken
gebirge, bei Bilin

werth:

am

!

!

„Tetschen"

(Reuss).

Galgenberg,

Kalkfelsenberg

Debus hinter Praskowitz
b.

(A.

(Malinsky)!

—

:

im ganzen böhm. MittelMayer)
SchlackeuRollberg? (Lorinser!).

Schloss Hinimelstein (Reiss),

;

bei

Wartha

(Fischer).

Krumau;

und auf Gneussfelscu im Moldauthale südlich

65.

ürtliiiiiig.

PlaiitagiQccii

Jtiss.

Gattungen
1,

Kelch 4theilig, Krone
9 Blüthen zu 2—3
am Grunde des Stieles der (^ sitzend; ihr Kelch meist 3blätterig, Krone krugförmig, 3-4zähnig. Frucht ein Isamiges, vom Griffel geschnäbeltes Nüsschen.

Litorella. Blüthcn

Ihäusig,

die c^ einzeln langgestielt,

ihr

röhrig mit 4spaltigem Saume, Staubgef. frei bodenständig.

Litorella.
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2.

Plantago.

Kelch 4thcilig, Krone röhrig niil 4theiligcm
Blüthcii zwittcrig, ährig.
zurückgcbrochcneni Saume. Staubgol'. ehr Krone eingefügt. Frucht eine 2fächcunecht ll'ächerige), dcckeliormig (juer aufspringende
rigc (anderwiärls auch
Kapsel; der mittelstandige Samenträger durch Ahrcissen der Scheidewände von

Plantago.

der Kapsehvand

— J Hügelig.

2

frei,

Litorella Bergius.

1.

juncea Berg. 1768. (L. lacustris L. 1771, Plantago uniflora
Staubfäden und

L.

1,

L.).

Blätter.

Treibt fädliche, kriechende Läufer aus dem Büschel binsenartiger, grüner,
weisslich, Staubbeutel gelb.

Blätter

GriÖel sehr

grundständig im Büschel, lineal-pfriemlich, yuerfächerig,
laug, vorragend, fädlich. Nüsschen höckerig-längsfurchig.

'

2—4"

langer

Blumenkrone

Auf sandigen Teichufern blühend, im seichten Wasser kräftiger
In Nordböhraen nur bei
oft in Unmasse dicht gesäet.
Hirschberg am grossen Teiche! In Südböhmen gewöhnlich mit lUecebrum, Carex cypc2|.

Juni, Juli.

aber nicht blühend,

vegetirend,

am Teiche Svet, am Schlosstcich bei Brannä, Teich
Zäbovcr Teich bei Platz
Stankauer Teich bei e'hlumcc! überall sehr zahlreich.
(Lconhardi). Teich bei Läscnitz nächst Neuhaus (Novotny)!

roides. Colcanthus; bei Wittingau:

Ruda!

Plantago

2.

a)

(als -Jte

Stengel

gestaucht mit

L. Wegetritt.

Blattrosctte,

einer

aus

deren

Achseln

ahrentragende Schäfte

Achsen) kommen.

Blätter lansettUch, beiderseits verschmälert, ganzrandig
1. P. lanceolata L.
Tnervig; Blattscheidcn meist zottig. Schaft Jcantig-gefurcht,
oder entfernt gezähnelt, o
besonders unter der eiförmigen oder länglichen Ähre angedrückt rauhhaarig. Deckblätter
trockenhäutig, lang zugespitzt. Vordere 2 Kelchzipfel in einen ^spaltigen Theil verSamen auf der
wachsen. Kronröhrc hahl^ ihr Saum bräunlich. Kapsclfächer 1 sämig.

—

Innenseite rinnig.
Stiinblädeu Mcisslicb, Staubbeutel gelb. Var. ß) sphacrost achya M,
hoch, Ähren kurz,
öech. nee Hoppe, P. holosericca O^nz!), nur 0-9
2" lang, kurz gestielt.
kugelig, schwärzlich braun, Blätter schmal, 1

3"_l»/^' hoch.

& Koch

gestielt,
als

(P.

atratä Presl

'

fl.

—

2\.

April— Septemb. Auf Wiesen,

2.

P.

media L.

etwas gezähnt, 5
vor

die Blätter,

Kronröhrc

liald,

Blätter

— Onervig.

elliptisch

und

elliptisch-lansettlich,

kuiz

bis lang

Schaft dielrimdlich, seichtgerillt, meist viel länger

dem Blühen herabgebogen.

Saum

an Wegen, in Feldern, gemein.

Triften,

durchscheinend

iveiss.

Ähre

länglich-walzig.

Kapselfächer 1

Kelchzipfel

— 2samig.

frei,

Samen auf

der Innenseite flach.
"/i— IV2' hoch. Staubfäden
2|.

Mai

— Septemb.

Wie

lila,

Staubbeutel bleicher.

vorige,

ebenso gemein.

—

5
Onervig, kurz oder lang
stielrund oder unterwärts susammengedrückt und
schwach gefurcht, so lang oder wenig länger als die Blätter, stets gerade. Ähre lincalvvalzlich, zuletzt verlängert. Kelchzipfel frei. Kronröhre Icald., Saum hräunlich. Kapsel3.

gestielt,

major

P.

etwas

—

1'

Die Zwergform
2|.

Blätter eiförmig oder elliptisch.,

Schaft

Samen innen

fächer isamig.
'/,

L.

gezähnt.

Blumen

flach.

kleiner als bei voriger. Staubfaden weiss, Beutel anfangs violett.
o" hoch, hat kurze wenigbUithige Ähren.
(P. nana Tratt), 1

hoch.

Juni

— Septemb.

ten Sandplätzen, Uferstellen.

—

Wie

die vorigen, ebenfalls

gemein, die Zwergform auf feuch-

!

!

GloTDiilaria.
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4, P. maritima L. (P. Wulfenii Willd.) Blätter lineal oder sclimal-lineal-lansettUch^ ganzrandig oder entfernt gczälmt, flciscliig, graii;jriui, rinnifj, schwach 3ncrvig.

Deckblätter krautig, schmal
Kroneuröhre zottig^ Saum hcllbräunlich, Kapsclfächer Isamig.

Schaft slielrund, angedrückt behaart. Alirc liucal-walzlich.

randhäutig. Kclchzipfel

Samen innen

frei.

flach,

V.—

1'

1— :V"

hoch, Blätter

breit.

— Scptemb.

Auf Wiesen und Triften, besonders auf salzhaltigem Boden,
Gegenden nur zwischen der Elbe, Eger und dem Erzgebirge. Chotcschau'er Salzwiescn, bei Slatina, Egerufcr zwischen Budin und Libochovic, Wunic (Rcuss),
Tschischkowitz (Siskovic) (Neum.), zwischen Ptothoujczd und Merzlic (Reuss) Wiesen
an der Eger bei Laun Saidschitz an den Bitterwasscrbrunnca! Srpiuawiesen, b. PüUna!
Habran, Brüx gegen Rudelsdorf und Wteln (Eichler) Kommcrner Sauerbrunn (Winkler)
Skyrl, Schiessclitz (Tbicl). Cernovicer Heide bei Komotau
2ji

Juni

in niederen

gesellig,

;

!

!

!

b) Stengel verlängert,

die Äbronstiele (als

'1.

mit eutfernten gegenständigen Blättern,

ästig,

aus deren Achseln

Achsen) entspringen.

Ähren
5. P. arenaria W. Kit. Blätter lineal, ganzraudig oder etwas, gczälmelt.
eiförmig oder länglicb, dicht dachig.
Deckblätter breit trockenhäutig, die oberen sehr
stumpf, die unteren brciteiförmig mit krautiger lanzettlicher Spitze.
Die 2 vorderen

Kelehsipf'el

spatelig^

schief

sehr

stampf,

loeit

breiter

als

die lanzettlichen

aber

2'

hinteren.
V;

—

1'

hoch (eine

Schatteuforui

Gebüsch bei

aus

Peitineritz

hoch),

aufrecht,

kurzrauhhaarig, graugrün.
Juli,

August. Auf sandigen Fluren, Aeckern uud Flussufern im niederen Nord-

bülimen, zumal in der Eibniederung, stellenweise verbreitet, meist sehr gesellig. Bei Prag nur

Lissa (Tauch)! Nimburg sehr häufig! Kolin!
Kuttenberg im Walde! Horusic! und Scmites b. Sehusic (Opiz) Elbc-Teinitz, Prclouc, Pardubic, Klcindorf 1). Dasic!
Weisswasser (Hipp.)! Kummer bei llirschbcrg nicht
häutig (Schauta)
Schwora b. B. Leipa (Watzel)
Bei Roudnic und Wettel verbreitet
(Reuss). Leitmeritz nicht häutig: Ilerziusel, Schützeuinsel, gegenüber Lobositz (A. Mayer)!
Eibufer bei Tetschen (Malinsky)
bei Hülesovic! Meluik! Brandeis (Kratzni.)

Neuhof

b.

!

!

—

!

!

—

AiuncrJi.
P. psyllium L., eine südlicliere x\rt, dm'ch eilanzettliche, zugespitzte, fast
gleiche Kelchzipfel und ein mehr hellgrünes Aussehen unterschieden, sammelte Malinsky einmal
unter P. arenaria am Eibufer bei Tetschen Vielleiclit war der Same mit Schiffsballast dahin gelangt.
!

C)Q.

Ordnung.

rTlobularieen

Globularia

1.

Kronoberlippc 2theilig.

L-

IJntcrständigc

I)(^

Cand.

Kugelblume.
Drüse oder ring- oder halbkreisförmiger

Discus. Narbe 21appig.
1.

artig,

G.

aufrecht,

gestielt,

kleiner,

vorn

vulgaris L.
einfach,

Wurzelstock kurzgliedrig, holzig, melirköpüg. Stengel schaft-

lkö])tig.

ausgeschnitten

Grundblätter

rosettig,

verkehrteiförmig

oder spatelig,

Zähnchen im Ausschnitt; Stengelblättcr viel
Deckblätter lang und fein grannig zugespitzt, dicht

mit einem

zahlreich, sitzend, lanzettlich.

gewimpert.

'A"—V

lidch.

Blätter dicklich,

lederartig.

Köpfchen kugehg.

Blumen

violcttblau, sehr

selten weiss.

21

-

:

Finguicula.

gyO
Auf

Mai, Anfang Juni.

Hügeln,

auf Kalkboden, nur in
gesellig
Laurctta bei
Weisse Lehne bei Pokratitz spärlicher bei Malitschan Drcikrcutzbcrg bei
Schliltenitz
Cernosek (Winkler, Malinsky}! Bei Roudnic iin Thiergartcn an 2 Stellen und in der
2|.

der Leitnieritzer Gegend.

Um

grasigen, buschigen

und

Leitnieritz selbst nicht selten

:

!

!

!

Habrovka (Reuss).

67. Ordimug. Leutibiilarieeii

llicli.

Gattungen
ungleich 5spaltig. Oberlippe der Krone ausgerandet oder 21appig,
Unterlippe ;>lappig. Kapsel 2klappig.

1.

Pinguicula. Kelch

2.

Utricularia.
Krone

Kelch

mit

2theilig

tief

ausgerandet,

ungethcilt oder

ungcthcilten

Unterlippe

Abschnitten.
länger

Oberlippe

ungetheilt

der
oder seicht

olappig mit vortretendem Gaumen. Kapsel unregelniässig zerrcissend.

1.

Pinguicula

L.

Fettkraut.

1. P. vulgaris L. Krone länger als hrcit^ etwa doppelt länger als der dünne
ivaWig-pfriemliche Sporn. Lappen der Oberlippe cilänglich, die der Unterlippe länglich
rechteckig, ziemlich gleich gross.
laiiglicli oder länglich verkehrtverkelirtBlätter in grundständiger, dem Boden angedrückter Rosette, länglich
., ,
dicklich, am Rande umgerollt, durch hcknöpfte Drüseuluiare klebrig. Blütheustiele
6" hoch, aus der Mitte der Rosette zu 1
(1
wickelartig beisammen, meist ohne Deckblätter.
.

eiförniig, stumpf,
er
'

—

4
4-

—

innen oft mit 'J weissen Hecken oder Htreifen. l'urkyue
August) ein Exemplar mit verkümmertem, kurz liöckerförmigem
Sporne. Sollte die Angabe der folgenden Art durch ein solches veranlasst worden sein?

nickend. Krone
sammelte bei Stubenbach

Bltithen

liellviolett,

(im

ob zum zweiten male?)
2|.
Mai, Juni, im Böhmcrwalde im August (Purkync
bei Prag nur auf der kleinen
Auf MoorAviesen, Torfmooren. Selten in Nordböinnen
Moorwicsc über der Cibulka auf Sandstein! Herrschaft Parduhic (Opiz). Jicin: zwischen
Lestina und Kakov (Pospichal) Thamniühle bei ilabstein (Fischer, Schauta). Nenschloss
!

:

!

Leipa (llackcl)! Am Erzgebirge: Kosten bei Klostcrgrab (Prof. Keuss).
Um
bei Fischern, Solmus und Donawitz (Fischer), am Ottenteich, bei
Karlsbad häutiger
Merklesgrün und Schlackenvvcrth (Reiss), Falkeuau (Leistner). Franzensbad (Kablik).
Tepl (Wondra)! Theising (Tausch)! Häutig im Bühnicrwalde und auf seinen Vorbergen:
Ronsperg (Hocke). Am P'usse des Seewandberges, am Eisensteincr Weg unter dem Jäger
hause, Slubenbach (Purkync)! Winterberg um die Kulianihütten, Kuschwarta, Satava
(Müncke). llohcnfurtb (Nenning). Lagau
Kruinau auf Wiesen gegen Kokotin (Jungb.)
Blanskcrwald, Adolfsthal bei Krems! Ilochwaldberg b. Gratzen mit Willcnictia und Soldanclla! Keuhaus: Torf bei Läscnic (Novotny).

bei

1).

:

!

Krone ohne Si)orn so breit als lang
etwa linal k'ärser als der übrige
Thcil der Krone. Lapjjen der Oberlippe sehr kurz, gerundet, die der Unterlippe rundlich., der mittlere grösser, ausgerandet.
?

2.

P. alpina L. (P. flavesccns Flörke).

Sporn kurz kegelförmig, stumpf,

am Grunde

oft

Sonst wie vorige. Krone weiss
zusammenflicssenden Flecken.

fl.

cech.

;

dick,

in's Gelbliche,

am Schlünde

der Unterlippe mit 2 gelben

Mai, Juni. Auf Torfmooren im Bölimerwalde am Deschenitzcr See (Pres^
183 9). Die Angabc scheint Pohl's Tentanien entnommen zu sein und ist mir

2|.

!

XJtrioularia.
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sehr zweifelhaft, umsomehr, da die Art seither von Niemandem daselbst gesehen wurde
und auch im Baierischen Walde nirgends vorkommt.

Utricularia L.

2.

Wasserhelm,

meisten schlauchtragend,
haarförmigen, horstig-gewimperten Zipfeln.

a) Blätter spiralig gestellt, gleichgestaltet, die

vieltheilig, mit

2— 3fach

gefiedert-

unter der Traube

mehrere (bis 6) leere Schuppenlänger als ihr Deckblatt. Oberlippe der Krone
rundlich eiförmig, so lang oder tvenig länger als der ^lappige Gaumen; Unterlippe
gestutzt, schivach olappig, liilr,zer als der Gaumen, mit ::iträc];gescldage)ien Bändern. Sporn absteigend, aus breitem Grunde ziemlich stark verdünnt, oft etwas gekrümmt.
Fruchtknoten (nach Abfallen der Blüthe) kugelig, länger als der Griffel.
1.

XJ.

vulgaris L.

Schaft

2

blätter tragend. Blütheustiele

— 3mal

—

1' hoch,
Schaft V2
Die bei allen .\rteu vorkommenden
kräftig, getrocknet kantig.
gestielten Schläuche sind umgewandelte Abschnitte des vieltlieiligen Blattes;, innen huhl, lufthaltend,
an der Spitze mit einer Spalte, an deren Bande noch Anhängsel von der Gestalt der übrigen
Blattzipfel sitzen. Krone dottergelb, Gaumen orange gestreift. Sporn und die. ganze 5
loblüthige

—

Traube meist bräunlichroth angelaufen.
2|-

Juni

— August.

In

Wassertümpeln an Flüssen,

kalkhaltigen Gewässern; hauptsächlich und mit Sicherheit in

Wiesengräben, besonders in
den Elbgegcnden verbrei-

aber zerstreut. (Die ohne angeführten Standorte sind insofern zweifelhaft, als daselbst
U. neglecta gemeint sein könnte, für die mit ? angeführten ist es mir sogar wahrscheinlich, an den mit !? sind nur Blätter gesammelt, daher nicht ganz sicher). Bei Prag (sehr
Kaiserwiese !? Modran (Presl), Ounetic (Opiz)! ? Moldau b. Briiky (Dedeselten in Blüthe)
cek). Okof (Pfund). Brandeis
im Hlavenecer Revier (Opiz) Gräben b. Niuiburg (Ysetecka)
Gräben der Blatowiese b. Podebrad 1867 Kolin gegen Sendrazic, Sandboden 1869 Teich
Zemanka b. Cäslau (Opiz). Königingrätz (Reichel). Josefstadt: am Mettaufluss b. Rychnovek!? Lobositz 1865!? B. Leipa gegen Eicha (Watzel)? Um die Thammühle b. Hirschberg häutig, selten um Georgswalde und Nixdorf (Neumann)? Schluckenau: beim Spitzen
tet,

!

:

:

!

!

!

Komniern
Berge (Karl)? Tei)litz, Bilin in einem Bielaarme bei Kutterschitz (Reuss).
und Eisenberg (Reuss) ? Kohlhau bei Karlsbad (Fischer) ? Franzensbad auf Moor gegen
Seeberg (Hübner)? Tepl, Marienbad (Konrad). Theusing (Tausch)! Moldaumoor bei
Schwarzbach mit U. minor (Goeppert)? Neuhaus: Torf bei Läscnic (Novotny)? Tucap
(Bercht), Pilgram (Presl). Frauenthal bei Deutschbrod (Steiureiter).

—

2. U neglecta Lehm.
Schaft unter der Traube nur mit 1
2 oder keinem
Schuppeublatte. Blütheustiele 3
omal länger als ihr Deckblatt. Oberlippe der
Krone eiförmig oder eilänglich, tveit länger als der abgerundete, harze Gaumen
dieser auch kürzer als die ziemlich flache, breite., abgerundete Unterlippe.
Sporn
kurz kegelförmig, stumpf, allmälig verschmälert. Fruchtknoten (nach der Blüthe) kugelig-

—

leeren

;

eiförmig, so lang als der Griffel.
In allen Theilen, ausser der Krone, kleiner, zarter, Schäfte und Blütheustiele dünner,
Kelche und Fruchtknoten wohl doppelt kleiner. Blattschläuche ebenfalls kleiner, jedoch das Laub
(nach der jetzigen Kenntniss) von dem der vorigen nicht sicher zu unterscheiden. Schaft i— 9"
hoch, Trauben meist grün, 4— Sblüthig. Krone citronengelb, am Gaumen orange gestreift.

4

—August.

Wie

vorige, jedoch, wie es scheint, mehr in Moorwässern und
(Die Klattauer Pflanze, auch von Ascherson anerkannt,
zeigt die Längen-Verhältnisse der Krone sehr deutlich, die übrigen, obwohl in diesem
Punkte nicht instruktiv getrocknet, ziehe ich wegen zutreffenden sonstigen Merkmalen
unbedenklich hieher).
Bcchovic (Bayer)! Tümpel bei Weisswasser (Hipp.)! öistaj und
Höflitz
bei Niemes (Schauta)! Wassergraben der Kommerner Wiesen (Knaf 18^5)!

Juni

vielleicht häufiger als vorige.

24*

!

:

!

:
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in Teichen gegen die Ziegelliütte (Rciss)
Schwarzbach (Mardetschlägcr)

Schlackenwerth
vielleicht bei

:

Klättau (Purkyne)

!

! !

Lagau

b) Blätter --'zoilig, doppelt gestaltet, die einen scldauchlos, wiederholt gabeltheilig, mit
linealen, ivimperig (jczälindUn Zipfeln, die anderen, meist auf besonderen Zweigen, verkümmert,
bloss wenige grosse Schläuche tragend.

3. U. intermedia Ilaync. Schlauchlose Blätter im Umriss nicrenförmig. Oberlippe
der Krone dopi)elt so laug als der Gaumen, Unterlippe flach, abgerundet. Sporn pfriemlich, spitz, der Unterlippe anliegend, last so lang als diese.

—

—

D" hoch. Traube 2 Gblüthig. LJUimen kleiner
G
Oberlippe blutroth gestreift. Fruchtstiele aufrecht.

—

als bei vorig.,

liellgelb,

Gaumen und

In Moorwässern
Juni
August.
Torfsümpfen
in Moostorfmoorca (nach
dagegen nach Sendtncr vorzugsweise in Wicsenmooren), sehr selten.
Mit
Sicherheit nur bei Franzensbad (Bracht)
Angeblich auch bei Klöstcrlc (Pohl) bei
Prag auf der Kaiserwiese (Wolfner) schwerlich nicht bei Kommeru.
2|.

Ascherson

,

;

,

—

!

;

;

c)

Blätter sjnralig gestellt,

gleich

gestaltet,

wiederholt gabelspaltig, mit linealen ganz-

randiycn (un(jcwimperten) Zipfeln.

4.

lippe

U. minor L.

am Rande

eiförmig,

Oberlippe der Krone so lang
zurückgeschlagen,

späten- breit

Hache

der

als

Gaumen, Unter-

Sporn ein Imrzer

Höciccr, nicht

länger als breit.
Viel zarter und feiner als vorige, Schaft nur 2 stiele lang

und

fast

haardünn,

zur

Fruchtzeit

C>"

hcrabgebogeu.

Traube "J— Gblüthig. DlüthenBlumen klein, blassgelb, Gaumen

lioch,

rostbraun gestreift.

—

2|.
Juni
August. In moorigen Gräben, Mooibrüchen, Teichrändern sehr zerstreut.
Teich bei Altpless b. Josefstadt, nicht blühend! llirschberg: am lleidcteich (Ueuss) bei
der Thammühle (Poch)! Weisswasser (Hipp.)! Torfwiesen bei Kosten nächst Teplitz
(Winkler)! Cestin und Teinilzel bei Klattau (Pohl). Torfstiche b. Schwarzbach (Goeppert
und Müncke), Goldeida-on beim Ilorazim und bei Sticks am Fasse des Kranzelberges
(Jungbaucr) Torf bei I^äsenic nächst Neuhaus (Novotuy)
;

!

68.

Ordiiiii)i>'.

Priinulacecii Vciit.

Gattungen
A) Fruchtknoten halb uutcrstäudig. Samen mit grundständigem Nabel.
1.

Samolus.

Kelch glockig, mit freiem, Sspaltigem Saume. Krone kurzglockig, öspaltig.
Ausser den 5 ausgebildeten Staubgef. noch 5 pfriemliche unfruchtbare, höher
zwischen den Kronzi])feln eingefügt. Kapsel an der Spitze 5zähnig.
B) Fruchtknoten

nommen

a)

2.

vidlig

oberständig,

frei.

Samen

mit

seitlichem

Nabel

(ausge-

Ilottonia).

Glaux.

Krone

Staubgef.

fehlt.

Kelch glockig,

dem Kelchgrunde

5spaltig, blnmeidvronenarlig gefärbt.

eingefügt,

mit

den Kelchzipfeln

abwechselnd.

Kapsel 5klapi)ig.
b)

Krone vorbanden, Kelch grün.

et) Kapsel
Blütben blattwinkelständig.

kucrelig,

in

der Mitte

rundum aufspringend.

Kelch

1

— 5theilig. —

SaiTiolus.

3.

Centunculus.
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(ausnahmsweise

4zä]ilig

Blütlie

Glaiix.

Anagallis.

4.

Zähnen

oilor

5.

tief

lange

bleibend,

mit
verwelkend.

Blüthe 5zühlig. Krone radförmig mit ganz kurzer Röhre, abfällig.

ß) Kapsel nach Abwerfiuig
Klappen aufspringend.
aa)

Rühre,

Krone krugförmig

5zälilig).

kugelig-aufgetricbcner, oben eingeschnürter Rölire,

5— Tthcilig,

Lysimachia.

ilos

odor eines

Griffels

Krone radfiU-mig oder beckenförmig, ohne
Kelcli tief .5— 'Jtheilig. Stengel beblättert.

Blüthe 5zählig

G

(selten

— Tzählig).

kleinen

oder

Kapsel

.5

mit

Deckelchens mit
kurzer

äusserst

— 2klappig.

Samen

zahlreich,
G.

Kapsel mit 5

breitet.

—

Blüthe meist Tzählig (seltener 5
Ozählig). Krone sternförmig ausge7 zurückgerollten Klappen. Samen wenige.

Trientalis.

bb)

Krone

—

glockig,

.'")spaltig

odor

ntheilig.

Kelch

tief

ötheilig.

—

Schaft

blattlos öder fehlend.

Cyclamen.

7.

Krone

Saum

kurzglockig,

mit

und zurückgebogenen

verlängerten

5

Zipfeln. Staubkülbchen zugespitzt. Kapsel kugelig, durch 5

zurückgerollte Klap-

pen aufspringend.
8.

Soldanella.

Krone glockig, Sspaltig mit aufrechten, fransig vielspaltigen Zipfeln.
Staubkölbchen vom verlängerten Connectiv zugespitzt. Kapsel walzig, nach Abwerfung eines kurzen griffeltragenden Deckels an der Mündung in mehrere Zähne

spaltend.
CO)

Krone langröhrig,

trichterig oder sticltellerforinig.

Kelch röhrig, .5spaltig oder özähnig.
seitlichem Nabel. Blüthen am Schaftende doldig.
*)

9.

10.

— Bliithcnschaft

blattlos.

Samen mit

der Kapsel getrennt.

Primula. Kronenröhre

walzig, im Schlünde gleichweit oder erweitert, mit oder ohne
Schlundschuppen. Samen zahlreich.

Androsace.
pen.

Kronenröhre eiförmig, im Schlünde verengt, meist mit Schlundschup-

Samen wenige

(3

—

5).

')

Kelch r)theilig; Kapselklappen
ständigem Nabel. Blüthen traubig.
11.

Klappen

oben und

Hottonia. Kronenröhre im Schlünde
1.

unten

erweitert,

Samolus

L.

Samen mit grund-

verbunden.

Saum radförmig

ausgebreitet.

Bunge.

? 1. S. Valerandi L.
Blätter unterseits weissscliuppig, spatelig, verkehrteiförmig, die unteren in den Blattstiel verschmälert, oberste fast sitzend, die grundständigen
rosettig.
Blüthen in lockerer verlängerter Traube; Deckblätter klein, an ihren Stielen

hoch emporgerückt; daselbst die Stiele winkelig aufwärts geknickt.

— IV2'

2"
im Schlünde

hoch, einfach oder ästig. Blätter granlich-griin, etwas

feist.

Krone

klein, weiss,

gelb.

4 Juni— August.

In Wiesengräben,

auf moorigen Wiesen,

besonders auf salzTrotz den 2

Kommerner Wiesen (Haenke in Herb. Sternbergii !).
Belegsexemplaren zweifelhaft, von Niemandem wieder daselbst gefunden.

haltigem Boden.

2.

1. G.

mit theilweis

maritima L.

Glaux

L.

Wurzelstock

fleischigen Wurzelfasern.

Milchkraut.

beschuppt,

langgliedrig,

Stengel dichtbeblältert,

Ausläufer

meist

treibend,

am Grunde

ästig,

!

!

Centunculus
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—

Lysiinachia.

Blätter gegenständig, an den blühenden Ästen oberwärts
oder länglich-lanzettlicb, spatelig, ganzrandig, eingestochen-punktirt.

ausgebreitet, seltener aufrcclit.

abAvcchselnd,
1

elliptisch

— 8"

lanj^,

graugrün, besonders die Blätter. Blüthen klein, in der
kurz gestielt. Kelch weisslich-rosafarben.

fleischig,

Zweige blattwinkelständig,

selir

Mitte

der

—

2\.
Mai Juli. Auf feuchten Salztriften, in den Gräben derselben, nicht häufig.
Zwischen Choteschau und Ccrniv bei Budin (Rcuss)! Teichränder um Sullowitz b. Lobositz
(Neuniann). Saidschitz! Püllna! Brüx: beim Kommerner Sauerbrunn (Winkler)! bei der
Weidenmühle und am Wege von Brüx nach Wteln (Reuss). Thal „Hut" bei Vysocan
Franzensbad (Bracht)
(Thiel)
!

Centunculus

3.

L.

Kleinling.

einfach oder vom Grunde ausgebreitet ästig, am
abwechselnd, kurzgestielt, eiförmig, spitz, ganzrandig.
Kelchzipfel lineal-lanzettlich, grannigBlüthen blattwinkelständig, sehr kurz gestielt.
zugespitzt, länger als die Frucht.
C.

1.

Grunde

minimus

öfter wurzelnd.

Kahl,
übersehen.

O

V>~4"

Juni

zerstreut, oft mit

L.

Stengel

Blätter

lang.

Blumen

oder

weiss

röthlich.

Wegen

seiner

Kleinheit

leicht

zu

— August.

Auf sandigen oder sandig-lehmigen Äckern und Weiden sehr
Aphanes arvensis; meidet die wärmsten Hügellagen. Bei Prag sehr selten
:

—

Pardubic: am Teiche Velikä
über der Cilmlka Felder auf Sandstein! Dejvice (Opiz).
Ceperka mit Radiola! bei Yystrkov (Opiz). DaJ^ic (Mann)! Böhm. Trübau bei der Dampfmühle mit Radiola (Rybicka\ Landskron (P^rxleben). JaronuT am Eibufer! Hobenelbe
(Kablik) Sichrov Kleinsknl (Neumann). Habstein und Thammühle häufig (Hackel Aschers.).
Fugau häufig, mit Radiola (Karl, Lorinser!). Teplitzer Schlossberg (Eichler). Erzgebirge:
Bechcfn unter dem Plesivec
Komotau gegen Sperbersdorf (Knaf) Cernovic. (Knaf)
Wosek bei Rokycan (Tausch)! Brezina (Sternberg), Besin bei Teinitzl (Pohl). Teiche
!

!

!

!

!

—

Tabulka und Sobotka bei Tucap (Berchtold)!
4.

Anagallis

L.

Gauchheil.

Blätter
Stengel 4kantig, von der Basis ausgebreitet-ästig.
1. A. arvensis L.
3 (luirlig, sitzend, eiförmig oder länglich-eiförmig, spitz, unterseits schwarz-punktirt.
zu 2
Kelchzipfel
Blüthenstiele etwas länger als die Blätter, mit der Frucht zurückgebogen.
lanzettlich, zugespitzt, hautrandig, etwas kürzer als die Krone.

—

«) eil lata, Kronenbläftor vorn gezähnt und dicht drüsig-gewimpert,
(iruude bhitroth oder blHuvinlctt (A. phoonicea Scop.), oder fleischfarben
(A. carnea Schrank), selten weiss oder violettblan (Tetschen, Malinsky I). Exemplare mit vergrünten Blüdien, die an manchen Orten hahituell sind, so bei Jarpic nächst Schlau, bilden die An.
viridiflora Stanek. ß) coerulea (A. coernlea Schreb., A. Monelli Rchb.), Kronblätter zwar gezähnelt,

3_G"

mennigroth und

lang, kahl.

am

aber beinahe drüscnlos, blau.

—

O

Septemb. Auf Aeckern, Brachen, Gartenland sehr verbreitet, (i) Auf
Juni
z. B.
um Prag hie und da,
Kalk- und Lehmboden, seltener, öfter mit a) zusammen
um Schlan nicht selten, Kralup (Gintl)! Woskoberg bei Podebrad! Jungbunzlau, WeissHäufig um Gastorf, Leitmeritz, Laun, Bilin,
wasser (Hipp.); Niemes selten (Schauta).
Tcplitz, Brüx; Lubenz (Ortm).
;

5.

a)

(Naumburgia). Blüthen

(selten özählig).

Krone

bis auf

Lysimachia

L.

in dichten blattwinkelstäntligen

den Grund

getheilt,

Zipfel

aufrecht,

Trauben, klein, G— Tzählig
zwischen denselben je ein

!

!

Lysiinachia.

Zähncbcn (Staminodium).

kleines
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Staubfäden lang vorragend,

frei,

nur

am Grunde

ganz kurz

verwachsen.

Wurzelstock kriechend, läufertroibend.
Stengel ziemlich
unteren verdickten hohlen Theile mit zur Blütliezeit verrotteten Schuppen,
oberwärts wollig-filzig oder kahl. Blätter länglich-lanzettlich bis schmal-lanzettlich, spitz,
am Rande umgerollt, mit etwas stengelumfassendem Grunde sitzend, meist gegenständig,
mit BrüsenpunMen in allen Feldern des Adernetses. Trauben kürzer als die Blätter,
in der Stengelmitte entspringend.
1.

L. thyrsiflora L.

am

sticlrund,

1—2' hoch. Kronen

goldgelb, mit linealen Zipfeln.

Juni, Juli. In Sümpfen, besonders Torfsümpfen,

Moorgräben, an Teichrändern.
Bei Prag nur im Kundraticer AYalde (Krell, prof. Reuss!).
Wildenschwert! Ilirschberger Sümpfe (Mann, Bracht)! Ilammerteich bei Wartenberg! Neuschlosser Teich und
Hermsdorf bei Neuschloss (Mann). Robitz bei B. Leipa (Mann 1834, Zizelsberger!).
Bolzenufer b. Tetschen (Malinsky)! Eibufer zwischen Aussig und Schreckenstein, Teplitz
am Bache hinter Settenz (Prof. Reuss). Klostergrab (Winkler) Brüxer Seewiesen, Kopitz,
Kunersdorf (Tausch, K. Knaf)! Alter See b. Komotau spärlich (Knaf)! Schlackenwerth
am Ottenteicli und Schwarzteich (Reiss)! Karlsbad, Falkenau (Ortm.), Haslau (Kablik)!
Häufig im südlichsten Theile Salnau (Müncke), Moldauufer b. Rosenberg mit N. pumilum
und bei Ottau! Krumau und Goldenkron an der Moldau (Jungb.), Kaplic (Kirchner)
Budweis bei Vierhof, Böhm. Fellern! Im Rothen Moos b. Gratzen und im Schlossrevier
Teiche bei
b. Wittingau ganz gemein! Teiche um Chlumec häufig! Sobeslau (Bercht.).
Putim nächst Pisek (Dedecek)
2).

—
!

:

!

b) (Ly simachiastr um). Blüthen zur Stongelachse seitlich, in der Achsel von Lanboder Hochblättern, ansehnlich, özähniü. Krone nicht ganz bis zum Grunde gctheilt, mit radförniig
ausgebreiteten Zipfeln, ohne Staminodium. Staubfäden kürzer als die Krone.

a> Stengel aufrecht. Blüthen in endstüudigem, rispig-traubigem Gesammtblüthenstande,
zu 1 mehreren blattwinkelständig. Staubfäden am verbreiteten Grunde fast bis zur Mitte zu einer
den Fruchtknoten bedeckenden Röhre zusammengewachsen. Fruchtstiele gerade.

—

Stengel ohcruHlrts
Wurzelstock kriechend, läufertreibend.
ßaiimig oder sottif/. Blätter gegenständig oder zu 3—4
quirlig, kurzgestielt, eilänglich oder länglich-lanzettlich, selten eirundlich, mit verstreuten
Drüsenpunkten nur in einigen Feldchen des Adernetzes. Untere Blüthensiücige lanl)2.

rundlich,

L. vulgaris L.
scliwnchhantig,

blattständig, obere Jioehhlnttständi;/, zusammen eine Rispe bildend. Blüthenstiele wenig
länger als die Blüthen. Kelchzipfel lanzettlich, fein sugcspitst^ braun bcrandet. Kronzipfel

am Bande
2

—

4'

JcaJil.

hoch. Kronen goldgelb. Var. ß)

rotundifolia

m., Blätter eirundlich.

Ufern, besonders im Weidengebüsch, in Waldund Gebirgsgegenden sehr verbreitet bis auf das Vorgebirge, im
Erzgebirge z. B. Sonnenberg u. s. w. ß) sehr selten unter der gewöhnlichen Form, am
Fusswege von Leitmeritz nach Aussig (Ilackel) irgendwo im nordwestl. Böhmen (Thiel)

sümpfen

2|.

Juni— August. An buschigen

in

niederen

!

Wurzelstock mit
L. punctata L
obcrivärts nebst Blättern, Kelchen,

3.

Itantig,

—

sehmal

kurzen

Läufern.

Stielen

drüsig-flaumhaarig.

Stengel

flügclBlätter zu

3
eilänglich oder länglich-lanzettlich, spitz, ohne
5, seltener gegenständig, kurzgestielt,
oder unterseits gegen den Rand zu mit spärlichen Drüsenpunkten. Blüthenzweige sämmt3mal so lang
Sblüthig; Stiele 1
lich laubhlattstündig, Iblüthig oder die unteren 2
als die Blüthen. Kelchzipfel lanzettlich, unhcrandct. Kronzipfel drüsig- gcwimpert.

—

•2—4' hoch.
2|.

Kronen goldgelb, im Schlünde

Juni, Juli.

An

Flüssen

in

—

oft rothbraun.

feuchtem

Gebüsch,

vielleicht an

der

mittleren

!

!

Trienlalis.
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bei btelansübcrfiihr (Tausch)! Libic bei Podebrad (Kostelctzky).
Elbe Avildwacliseiul
Kacina bei Xeuhof (Pcyl, als L. vulgaris, also wolil wild)!
Anderwärts, wenn die
Angaben übcrliaupt riclifig, wohl hik-listens nur verwildert, so bei Landskron (Erxlcb.),
Friedland (Pelters), Marienbad (Skalnik), beim Ruthen Hof bei Kruraau (Jcchl)
:

—

b) Stoiitjel kriocheud
stiele

oder zuletzt aufstcigoud. Blüthon einzeln l)la1twinkolständig. Frucht-

zurüclfgcbogou.

4.

L. numniularia

Stengel

(Pfennigkraut).

L.

pcitsclienförmig

Blätter rundlich-ciförmifi, sfunqif oder Jcur^hcspüsf,

w^urzelnd.

verbreitert

und

Kronen

Staubfäden

Kelcldappen

kersförmig^ spitz.
Icurs zusammengewachsen. Kapsel Öhlappig.

herzförmig, drüsi(/-punJctirt.

s

— 12'"

am Grunde

—

L.

nemorum

L.

Stengel

eiförmig., spitz, nicht punJdirt.

förmig, Kapsel Sldappig mit 2
Zart, hellgrün,

schwach

nm Grunde

im Durchm.j goldgelb, braun drüsig-punktirt.

2|.
August. Auf fcuchteu Wiesen- und Waldstellcn, Ufern,
Juni
Gräben, Ilaiucn verbreitet.

5.

niedcrliegend,
öfter

am Ende

nebst den Zweigen

in

aufgerichtet.

Kelchzipfel lineal-pfriemliah, Staubfäden

— ospaltigen

vom Ansehen

halbtrockcnen

frei.,

Blätter

faden-

Klappen.

Kronen kaum

ciacr Anagallis.

lialb

so gross als b. vorig.,

dottergelt). Blüthcnstielc lang, fiUllich.

—

Juni
Septemb In feuchten, schattigen Bergwälderi^, besonders in den Gränzund auf deren Vorbergen. Medlcschilzcr Wald bei Ilei-manmestec (Harant).
Ilofelec bei See an der Ciirndimka, St. Annabad bei Frauenthal (Opiz). Slavötin (Eisenstein). Gebirgsgrund zwischen Nicki und Karlskronc! bei Chotzcn spärlich! Olbersdoifer
Grund b. Landskron, Buchberg b. Grulich! Glatzer Schncebcrg (Opiz). Häufig im Vorgebirge des Riesengebirges, z. B. bei Johannisbnd, Hohenelbc, Rchhorn, Aupafall (Kab ik.
Kleinskal, Mukarover Wälder bei
Opiz)! Rochlitz (Gottstein)' Lomnic (Pohik)!
Münchengrätz (Sekera). Neudorf b. Weisswasser (Reuss). Rollberg (Schaut i)! Reichenberg
Svojka bei Leipa! Am Kleis mit Trientalis (Ilackel).
(Siegm.)! Friedland (Kratzm )
B. Kamnitz: am Kaltenberg, Rosenberg, Pickelsberg bei Kreibitz, Wolfsberg b. Schön-I-

gebirgen

—

!

Wernstaedtl (Kratzmann)! Häufig
linde! Nixdorf (Fischer)! Mittelgrund hn Tetschen
im Erzgebirge: zwischen Zinnwald und Eichwald (Reuss), Kulm (Ilampel) Osseg, EisenHauenstein (Opiz), Duppau, Olitzhaus,
berg, Teltsclgrund, Komotauer Grund, u. s. w.
Engelhaus (Fischer), Aich (Klinger), Marienbad (Konrad). Häufig in den Wäldern zwischen
Pfibram und Slrasic, im Brdj-Gebirge! Bfezina (Sternberg), Rozmital (Lusek)! Kubani
(Müncke). Im Böhmerwaldc verbreitet, z. B. im Dreisessclgebirge (Jungb.). Blanskerwald, Hüchwaldberg bei Gratzcn und im Unteren Forst gegen das Rothe Moos zu
!

!

6.

Trientalis

L.

Siebenstern.

Wurzelstock dünn, kriechend, stellenweise knotig verdickt.
an der Basis mit Niederblättchen, oberwärts mit einigen entfernten, kleinen Blätteiii, an der Spitze mit einer Rosette; deren Blätter sehr ungleich,
dünn, mit deutlichem Adernelz, sehr kurz gestielt, die unteren verkehrteiförmig, stumpf1.

Stengel

lich,

T. europaea L.

meist

einfach,

die oberen länglich bis lanzettlich, spitz oder kurz stachelspitz.

meist nur 1

—2

Blüthcu langgestielt,

aus den Blattachseln der Rosette.

2—

8" hoch,

21-

Mai, Juni.

zart.

kahl. Blumonbliitter tcinz)igosi»itzt; weiss,,

In schaftigen,

moosigen

Nadelwäldern

am

(Jruado gelb.

und auf Torfmooren,

in

:

Soldanell.i.

CyclaiTien.
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denselben Gegenden wie Lys. nemorum verbreitet, in Ostböbmcn aber seltener: Nicki
Plcs bei
Glatzer Schneobcrg (Opiz). Künigingrätz (Keicbel)
Josefstadt (Knaf)! Riesengebirge: Elbgruud (Gottstein)! "Weisse Wiese (Tausch)! Kl.
Teich (Poläk) Schwarzer Berg b. Johannisbad (Aschers.), Schatzlar (Opiz) u. s. w. ReichenScliuml)urg b. Kleinskal (Neum.). Mankovic
berg (Tausch)! Jcschken, unter Polytrichum
Wartenberg (Bencs).
b. Münchengrätz (Sekera)! Weisswasser häufig! Rollbcrg (Scliauta)
bei Leitomyschl (Ryl)icka),

!

!

!

!

Kühnast, Wilschberg, ILUlcngrund (Ilackel). Waldstrecke Homola
am Fusse des Gültsch (Reuss). Kleis bei Haida (Ilackel), B. Kamnitz. Rumburg, NixIm Erzgebirge nicht
dorf (Neumann)! Tetschen: Kalmwiese, Gunderberg (Malinsky)!
selten, besonders auf Torf am Kamme: Zinnwald, Seegrund b. Eichwald, Moosbeerheide
Pressnitz (Tschek)! Schlackenwerth, Gottesb. Kailich (Reuss), Scehcide bei Neuhaus!
Am Padrlljache unfern
gab (Reiss) Petscliau (Weitenw.). Marienbad (Fr. August).
Zbirow! (schon Mork), Rozmital (Lusek)! Bühmerwald über 2000' sehr verbreitet; z. B.
B, Leipa

:

Schiessnig

!

—

!

Arber, Aussergefild; Dreisessclgebirgc,

Schwarzer See,

7.

1.

C.

Oyclamen

L.

europaeum L. Biälter

Kum

bei

Christiansberg (Jungb.).

Sdiweinsbrot, Erdscheibe.

langgcstielt, rundlich-herzförmig,

wellig-kleingekerht,

stumpf oder kurz besjiit^t. Blattstiele, Blüthenstiele und Kapseln drüsig-rauh. Kelchzipfel
breiteiförmig, kürzer als die im Schlünde ungezähnte, weite Kronröhre, deren Zipfel
länglich-lanzettlich, gewellt, in der Knospe si)iralig zusammengerollt.
Wurzelstock ein niodergotlrückt kugelipor Knollen, aus dem der walzlichc, knotige,
kurzgliodrige, oft sebr vorlüncforto, die grundständieon diinkolgrüncn und oft weisslich gcticcktcn,
untorseits purpurn ancfclanfonon Blätter nnd Blüthonstiole tragende Rliizomtlioil meist scliiof
emporwächst. Blüthe überbängend, ilu" Stici 2—4" lang, zur l''rncbtz('it schraubig zusammongodrelit und niederliegend. Krone ansehnlich, pnrpurroscnrotli, wolihiechend.

Bei Sobotka
In Bergwäldern, Waldgebüschen sehr zerstreut.
2|.
Juli. August.
Eichwald bei Wischopol (Viel pole) (Sekera), und Eichwald gegen die Trosky (Fierlinger).
Angeblich im Königingrätzer Walde. Lichtenburg b. Ronov (Steinreiter nach Opiz). Stöcken
Bei Neuhaus nahe der böhm. Gränze bei Slavonice
bei Ueutschbrod (Opiz, Tausch !).
in Mähren, nach F. Novotny]. Unter dem Schöninger auf der Anhöhe oberhalb Mokfad
Am Geisberge bei Nezdasov
(Jungb.)! Kalkbühel bei Lagau! (zuerst Mardetschläger).
(Berchtold).
Berg Mehelnik bei Pisek (Touner nach Dedecek). Drahenic bei Blatnä
(Buchta nach Opiz). Unfern Rakonitz gegen die Beroun zu (nach mehrseitiger Mittheilung,
wiewohl der nähere Standort bisher nicht zu erfahren war).
|

8.

1.

(S.

S.

montana Mikan

alpina Schmidt Fl. Bob.).

Soldanella

Pohl's

in

Tent.

L.

lyoü

(Willd.

Wurzelstock kurzgliedrig,

Enum.

oft schief,

h.

1809)

berol.

reichfaserig.

Blätter

Schaft einer oder mehrere mit
i'undlich-nicrcnfönni;/. seicht (jelierht.
endständiger, 3
7blüthiger Dolde. Hüllblätter lineal. Blüthenstiele fein ärüsenhaarifj^
nickend, zur Fruchtreife verlängert und steifaufrecht.
Krone trichterig-glockig, etwa

grundständig,

—

^/jöspaltig; zwischen den Staubfäden 5 Schlundschuppen, so lang tvie diese, eiUmglich,
länger als breit, naeh oben heilig verschmälert und ausgerandet, frei.
Schaft blühend nur
unterseits l)]asser

Vorrede

ist
2|.

und

fruclittragend tUicr

Kronen

1'

hoch.

dunkelgrün,
Pohl's
dunkleren Streifen.

Blätter lederartig,

hellviolott mit etwas

—

im Januar, Willdeuow's im April geschrieben.

Mai, Juni.

und auf Torfmooren im
verbreitet

i—Ci",

sch\varzi)un]itirt.

bis

auf

die

In feuchten, schattigen Wäldern, besonders auf moorigen Stelleu

südlichen

höchsten

Böhmen
Punkte,

viel verbreitet,

so

am

Arber,

Im Böhmerwalde allgemein
Dreisesselgebirge,

See wände,

Prinaula.

378

Aussorgofihl, riiristiansberg. Kubani, bei Naliofan auf dem Berge am Wege
Winterberg (Stenib.) Ilolicnfurtli, Rosenberg nalic der Moldau Kruraau im Vogeltenn
u, a. 0. Blanskerwald häufig
Ilochwaldberg b. Gratzen
Neuhaus (Novotny), St.
Katharinabad b. Pocätck (Novotny). Tnrap im Ficlitcnwaldo zMisclien dem Jägerliause
und dem ersten Teiche, Budislav, Sudomeric am Teiche Skaredy im Tannenwahie
(Beroht.),
Patzau (Opiz). Strasic Ilersclift. Zbirow, am Padrt'bache zahlreich! (schon
Mörk, Tausch).
Eisenstein,
nacli

!

!

!

!

!

Die S. alpina L. (S. Clusii Schmidt), von Schmidt und Lindacker, M'ohl
Günther im r.öhmcrwahlc angotrcbon, bedeutend kleiner, aber mit wenigen (1—3)
grösseren Blumen, stellt sich nicht nur durch die sitzenden Drüsen der ülütlienstiele, sondern
auch durch die niedrigen und breiten, gezähnten Schlundschupi)eii als verschiedene Art dar. Dass
die l*flanze Tansch's von Strasic nicht S. montana, sondern echte S. alpina sei (Lotos 1852
p
69), ist eine jener vielen grundlosen Üehanjitnngen, die II. Wolfner idier die böhni. Flora pnblicirt hat-

Anmerk.

fälschlich, bei St.

9.

Primula

L.

Iliinmelsschlüssel.

a) Blätter in der Jugend mit den rtändern zurückgerollt, runzelig.
reichblüthig. Kelch ökantig. Kronzipfel ausgerandet.

Dolde

in

der Regel

(P. veris L. a, Autt.).
Blätter, nebst Schaft, Blüthendichten kurzen Haaren snmmt/ff-flaumig, bisweilen unterseits fast weissfilzig. Kelche a7(f(/chlasen und ivcit f/cöffnet, mit cilansettlichcn spitzen
Zählen, mit blassen, krautigen, in die etwas häutigen Zwischenstreifen allmälig übergehenden Kanten. Kronensaum viel kürzer als die Röhre, heckenförtnig vertieft, nur zu
"^/^ gespalten
mit verkehrteiförmigen Zipfeln. Kapseln bedeutend kürzer als die Kelchröhrc.
1.

P. officinalis Scop.

und Kelchen,

stielcn

VQ7i

—

1' hoch.
Blätter länglich oder
V,
zugeschweift.
Doldenstiele einseitig nickend,
dottergelb, am Schlünde orange gefleckt.

eif('»rmig,

zur

in

den geflügelten

PYuchtzeit

Pilattstiel

aufgerichtet.

meist plötzlich

Blumen wohlriechend,

April, Mai. In Wäldern, auf Berg- und Waldwiesen, Rändern von Gebüschen,
und häufig im inneren Hügellandc, besonders in den wärmeren Thälern und
Niederungen und im Mittelgebirge: am Gidtseh u. s. w.
In Gebirgsgegenden seltener,
fehlt aber
durch die folgende ersetzt; noch bei Lomnic (Polak)
B. Kamnitz, Daubitz
um Rumburg. Schluckcnau (Karl).
In Südböhmen sah ich sie bei Strakonic; aber
nirgends um Krumau.
2|.

verbreitet

!

!

—

2. P. elatior Jacq. Blätter, nebst Schaft. Blüthenstielen und Kelchen, von längeren, etivns zerstreu ten ITnaren flaumig. Kelche eißindriseh oder glockig, schmalröhrig, auf \,3 gespalten, mit pfricmJieh zugespitzten Zähnen und mit krautigen, von
Kronensaum fast so lang
den häutigen Zwisclienstreifen deutlich geschiedenen Kanten.
zur Basis gespalten, mit
fast bis
als die Rühre, flachausgehreitet oder abstehend,

länglich verkehrteiförmigen Zipfeln. Kapseln so lang oder länger als der Kelch.
'/._,— 1'

hoch. Blätter und Dolden wie bei voriger;
am Schlünde dottergelb.

Blumen grösser

als bei dieser, geruch-

los, blass schwefelgellt,

4 April, Mai. In schattigen Wäldern, Laubgebüschen, auch auf feuchten oder
Für die Prager Gegend zweifelmoorigen Wiesen in gebirgigeren Gegenden verbreitet.
bei Sfifin (Sykora)? Karlstein (Pohl)? Fn der Elbniedernng ausnahmsweise bei
haft
Pardubic: nächst Vystrkov (nach Opiz). Caslau: Tupadler Fasanerie, rhedr1)y (Opiz),
Selau (Opiz). Zwischen Policka und Borova! Buchenwald oberhalb Schirmdorf b. Böhm.
Rokytnic (Titz)! Glatzer Schnceberg (Opiz, als P. montana Opiz)! Vorberge
Trübau
des Riesengebirges: Hohenelbe, selbst im Elbgrundc (Kablik)! Rochlitz (Gottstein)!
Aupaufer bei Zvol b. Jaromef (Knaf)! Lomnic, Berg Kozlov, beim Dorfe Cidlina bei
Jicin (Poläk)! Wiesen unter dem Musky bei Münchengrätz (Sekcra)! Turnau (Lauf:

!

!

!

A.ndrosace.

o-rg

—

Kleinskal (Neumann), B. Aicha (Tacheci), Reichenberg (Siegmund)
Weisswasser (Hipp.)! Rollberg und Barzdorfer Büschel (Schauta)
B. Kamnitz (Zizelsberger).
Gomplitz (Malinsky)
Georgswalde (Neum.)- Tetschen
Wernstaedtel (Kratzm.) Nasse
Wiese oberhalb Schreckenstein (Hackel)
Scheint dem östlichen Erzgebirge ganz zu
fehlen; erst bei Hauenstein (Opiz)! Karlsbad (Orfm.), Marienbad (Schramm) häufig.
Waldbach b. Obecnic Utächst Ffibram! Strasic b. Zbirov am Padrt'bache! (schon Tausch).
Bfezina unter dem alten Schlosse (Sternberg)! „Budweis" (Jechl) Yogeltenn bei Kruberger)

!

!

!

!

:

!

!

—

!

mau! Blanskerwald
bei Lagau!

(Jungbauer,

P. veris, doch hat er nur eine

als

b) Blätter in der Jugend einwärts gerollt, dann
Kelch kantenlos. Kronzipfel keilförmig, halb -Jspaltig.

3.

P.

minima

Art).

Laubgebüsch

flach, glatt, dicklich. Schaft 1

— •2blüthig.

L. (Kablikia minima Opiz). Blätter rosettig, fast kahl, keilförmig,
stachelspitz.
Kelche walzig-glockig, feindrüsig,

vorn abgestutzt und sägezähnig, Zähne
mit stumpfen gerundeten Zipfeln.

Macht breite Piasen. Stengel höchstens 1" hoch, oben mit 1—2 lioealen Deckblättchea.
Krone verhältnissmässig gross, bis 1" Durchm., hellpurpurn, selten lila oder weiss, Zipfel ganz
oder fransig-eingeschnitten

4

Tausch!).

(var. fimbriata

Auf Grasplätzen und an Felswänden, im Geröll der Bergkuppen
des Riesengebirges, kaum unter 4000' (Wimmer); z. B. Schneekoppe, Brunnenberg,
Riesengrund (Tausch)! hohes Rad (Kablik)! Gr. Sturmhaube, Schneegrubenränder (Opiz).
Juni, Juli.

Androsace

10.
a)

Ausdauernd, mit rosettentragenden

L.

Stämmchen und

spindeliger Hauptwurzel.

Blätter

ganzrandig.
stiele

Stengel, Blüthen[1. A. obtusifolia All. (A. chamaejasmc Wulf., Presl fl. c.).
und Kelche von einfachen und sternfürmigen Haaren feinflaumig. Blätter lanzettlich-

spatelig, fein gewimpert, sonst kahl.
Hüllblätter lineal-lanzettlich. Fruchtstiele aufrecht.
Kelch halb so lang als die Krone, mit spitzen Buchten.
4" hoch. Dolde 2— 6blüthig. Blumen blassrüthlich-weiss, im Schlünde gelb.
1-

—

am

Basalt

b) Einjährig (auch überwinternd einjährig), ohne dauernde Stämmohen, aber mit
blätterrosette. Blätter (wenigstens die grösseren) vorn entfernt ungleich gezähnt.

Grund-

Juni, Juli, Im höchsten Riesengebirge nur auf schlesischer Seite
der kleinen Schneegrube (Tausch, Kablik etc.) !]
2|,

:

Stengel, Blüthenstiele, Hülle und Kelche fein stcrnhaarigA. elongata L.
nur so lang bis 2mal länger als die Dolde, deren Stiele zuletzt
viel länger als die eUiiHisch-lanzetÜieheu Hüllblatt chen, die äusseren zuletzt gespreizt
Kelch länger als die Krone, mit
abstehend.
Blätter keilförmig länglich-lanzettlich.
siemlich spitzen Buchten.
Vj— 4" hoch; Kelche weit glockig, zwischen den Kelchzipfeln bleich. Krone sehr klein,
2.

Stengel

flanmig.

weiss mit gelben Schuppen.

O

Auf sonnigen, kurzgrasigen, besonders
Juli, August.
Brachfeldern im Hügellande des mittleren und nordwestlichen
Böhmens, sehr zerstreut. Tupadl bei Cäslau (Opiz)! Bei Prag ziemlich häufig Kanal'scher
Garten (Opiz;! Baumgarten, Podbaba, Pelc, Lieben, Quarzitrücken bei der Väpenka
hinter Yolsan, Zizkaberg! Nusle (Opiz
Libusabad, oberhalb Podol (Jirus), Radlic,
Yosov, Strasic zbirov. (Wolfner)
Hlubocep, hinter der Cibulka, Generalka u. a. 0.
April,

j\Iai,

nochmals

sandigen Hügeln, Rainen,

:

!

—

—

Wettel (Neum.), Roudnic (Reuss)
Leitmeritz gegen Schüttenitz (Hackel)! Radobjl
von der
(Mayer), Zirkowitz (Malinsky). Bilin, Aloisiushöhe b. Poratsch (Reuss). Teplitz
Schlackenburg gegen den Schlossberg (Roth) am Schönauer Berg (Eichler) Klostergrab
Komotau, z. B. Rohland,
(Winkler)
Osseg (Thiel)
Spitzberg bei Brüx (Rössler)
Eidlitzer Eichbusch
Lampenberg bei Schlackenwerth (J. Reiss)
;

:

!

!

!

1

!

!

!

!

Hottonia.

380

-Vrineria.

Stengel und Doldenstielc stcrnliaarig-flaumig. Stengel
3. A. septentrionalis L.
vielmal libujer als die Dolde, deren Stiele viel länger als die sehinallanzctlichen^
Kelch hnhl, mit stumpf ahgesclmitsehr Ideinen Ilnllhlättcr, aufrecht abstehend.
tcncn Buchten, etwas kürzer als die Krone.

V,— 1'
als hei voriger.

hoch,

schlank,

vi eisten gel ig.

Doldcnstiolchcn kürzer und feiner,

Kelche kleiner

Krone weiss mit gelben Schlundschuppen.

O

Mai, Juni. Auf Sandfeldern, in Strassengrähen, lichten Kiefcrwaldungen
nur
an der Elbe zwischen Aussig und Obfistvi. Häufig bei Kell nächst Obfistvi (Pöch, Kheil)
Roudnic stellenweise häufig bei Bechlin (Pöch), Dobi'in (Reuss) Kieferwälder b. Wettel,
von Koudnic bis Thercsienstadt häufig (Reuss, Tausch!). Lcitmeritz: bei Ploschkowitz
auf Mergelsand, am Straschitzken (Flackel), zwischen dem Dreikreutzberg und Cernosck
(Tappeiner ex Op.); bei Sebuscin auf Felsen (Malinsky)!
;

:

!

ÄiimerJc. Androsacc raaxinia L., erst in Nicderüsterreich einheimisch, soll hei Prag
hei Königsaal (Ruprecht), dann hei Budweis (Schmidt) gefunden M'orden sein,
besten Falle nur auf einem Zufall beruhen kann.

am Smichov und
was im

11.

Hottonia

L.

Schaft emporgetaucht, nach abwärts in den beblätterten,
1. H. palustris L.
im Schlamme kriechenden oder schief aufwärts im Wasser wachsenden Stengel überBlätter spiralig,
gehend, oben nebst Blüthcnstielen und Kelchen fein drüsig-flaumig.
aber zu 2
mehreren quirlig genähert, unter dem Schafte zu einer Rosette zusammen-

—

gedrängt, kämmig-fiedertheilig mit lincalcn, spitzen Zipfeln.

Quirle entfernt, eine unterbrochene,

Blüthenstiele quirlig gestellt,

endständige Traube bildend.

Schaft Vs"!' hoch. Aus den Achseln einzelner Rosettenhlättcr kommen verlängerte,
Zweige, deren letzte kiirzere Blätter im Herbste zu einer id)erwinternden Knospe
zusammenschliesscn, aus welcher llosettc; und Schaft des nächsten Jahres erwächst. Kionen weiss
oder bleich rosa überlaufen, im Schlünde gelb, ziemlich ansehnlich.
hehlätterte

—

In Wassertümpeln, Wassereinzeln wieder August, Septemb.
2|.
Mai, Juni
gräben besonders niederer Gegenden, zerstreut an der Elbe, in Nordbidimen, im Erzgebirgsstriche und in der Budweiser Ebene. Elbe: Ilrdly b. Thercsienstadt selten (Hackel).
Stefansüberfuhr bei Ncratovic, gegenül)cr Elbe-Kostelec, Brandeis! Nimburg (Vsetecka)!
Podebrad gegen Libic, gegen Pätek! Kolin Kacina (Peyl)! Franzdorf! Kladrub (Opiz),
Chlumcc mehrfach Böhdanec in den Erlbrüchen Pardubic: in der Lipina hinter Vystrkov,
am Bach zwischen Pardnbicky und Nemosic (Opiz), Dvakacovic! Königingrätz (Reichel)
Bfczno (Neum.), Neuberg bei JungIlohenbruck: im Teiche bei Oujezdec (idem)
Wiese bei
Schiessnig bei B. Leipa
Gräben um Niemes (Schauta)
bunzlau (Stika)
auch bei Brüx sonst häufig, jetzt verKommerner Seewiesen
Friedland (Pctters.).
schwunden (Eichler). Eger bei Laun (Stumpf). Egcr bei Fischern und Ellbogen (Ortm.).
Luttau bei
Budweis um die Teiche
Pisek: bei Mysenec gegen Protivin (l)edecek)
!

!

!

!

!

!

—

!

'.

!

—

!

!

Chlumec (Leonhardi)

G9,

Ordnung.
1.

Pliimbag^inceii Vent.

Armeria

Willd.

CJnisnclkc.

Blüthenstand küpftVninig, aus kleinen Wickeln zusammengesetzt; dessen äussere
nach abwärts in eine röhiige den Schaft umfassende Scheide verlängert.
Kelch unten krautig, kantig, oberwärts häutig, rauschend, Öfaltig. Griffel 5, fiederhaarig,
am Grunde verwachsen.
nülll)lätter

!

Calluna.
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Wurzelstock vielköpfig, mit spiuA. vulgaris Willd. (Statice armeria L.).
dicbtrasig, lincal, lucrvig, zerstreut behaart,
Blätter gruudstäudig,
Rande gewimpert, seltener ganz kahl. Hüllblätter trockeuhäutig, braun, die äusscrsteu
4 fciuzugespitzt, die inneren stumpf. Kelchzähne niedrig, kurz stachelspitz.
1.

deliger Ilauptvvurzel.

am
3

—

Äussere Blätter und ihre

Schaft Vj"-' hoch, glatt oder rauh, kahl oder flaumig.
Scheiden vertrocknet, braun. Kroueu ptirsichblüthrotb, seiteuer weiss.

4 Mai — Septemb.

Auf trockenen ?andigcu Triften, Weiden, Dämmen, gewöhnlich
manchen Gegenden sehr häutig, doch keineswegs allgemein verbreitet.
Um Prag hin und wieder, südlich im Moldauthal noch b. Davle! Klicavathal b. Lana!
Im nördlicheren Theile bei
Häutig au und in der Nähe der EII)c auf Sandalluvien.
sehr gesellig,

in

Bydzov, Jungbunzlau, Weis^wasser, Niemes, Reichstadt, B. Lcipa, B. Kamuitz; auch bei
Lomnic, nicht um Jicin (Poläk). Selau (Opiz). Fehlt bei Teplitz (Eichlcr). Görkau,
Ilofovic seltener! Wlasim
Komotau! Egcr bei Saaz! Bei Karlsbad selten (Knoll)!
(Presl), Selau (Opiz), Sobcslau (Berchtold)

—

70.

Ericaceeii Enillicher.

Ordnung.

Gattungen:
A: Fruchtknoten oberstäudig. Frucht eine Kapsel oder Steinfrucht.
a) Krone verwachsenblättcrig
Knospenschlippen, Blätter uadelförmig.
1.

Calluna. Krone

tief -l«paltig,

izähhg

,

,

veilrocknend

Kuospeu

bleibend.

,

ohne

sammt den Staubgcfässeu im längeren Kelche

glockig,

Scheidewänden aufspringend,

eingeschlossen. Kapsel durch liandtheilung an den

Klappen von denselben sich loslösend.
2.

Kapsel fachspaltig- Hdappig

Erica.

Krone 4zähnig, länger als der Kelch.
wände auf der Mitte der Klappen.

Krone verwachseublätterig, 5zähuig, verblüht

h)

Rücken mit

abfällig.

einem borstlicheu rückwärtsgebogenen Anhängsel.

Je

Scheide-

Staubbeutel (Fächer)

am

Knospen mit Knospenschup-

pen, Blätter Hach.
3.

Andromcda.

Krone eiförmig

-

glockig.

Scheidewände

Kapsel fachspaltig öklappig,

auf der Mitte der Klappen; Fächer mehrsamig.
4.

Arctostaphylus. Krone

krugförmig mit 5 zurückgeschlagenen Zähnen, Steinfrucht

mit 5 einsamigen Kernen.
c)

Krone aus

5

freien

Blättchen.

Staubbeutel

ohne

Anhängsel.

Knospen

und

Blätter wie bei b.
5.

Lcdum.

Kapsel

Spitze

durch

iji
5 Klappen vom Grunde zur
dem Mittclsäulchen herabhängenden

Scheidewände

Spaltung der

Samen auf 5 von

aufspringend.

Samen trägern.
ß. Fruchtknoten unteistäudig. Staubbeutel (Fächer) au der Spitze
Itöhren verlängert. Frucht eiu(! Beere.
6.
7.

Vaccinium. Krone
Oxycoccus, Krone

aus

\

1.

1.

aufgerichtet.

C.

vulgaris
Blätter

4— 5zähnig

glockig oder krugförmig,

Salisb.

freien,

gesonderte

-spaltig.

»

zurückgeschlagenen Bluincnblättcrn.

Calluna
(Erica

lineal-pfriemlich,

oder

in lange,

Salisl).

vulgaris

3kautig,

Heide.
L.).

Strauch liegend,

gegenständig,

vielästig;

dachziegelig 4reihig,

Äste

am

Erica,
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^ndromecla.

Grunde pfeilförmig-2öhrig. Blüthen am Grunde von 3 Paaren gekreuzter Hochblättchen,
deren obere gewinipert, umhüllt, kurzgesticit, blattachselständig, in eiuseitswendigen
langen Trauben (deren Achse später in der Regel als Laubzweig weiter wächst) und
darunter auf kurzen Zweiglein. Staubbeutel geschwänzt.

1—3' hoch. Blumen bleicher oder dunkler rosenroth, selten weiss. Var. a) glabrata,
Äste fein sammtig oder fast kahl, Blätter kahl oder unmerklich flaumig; ß) hirsuta Presl fl.
cech. 1819 iß. pubesceus Neilr. 1859), Äste und Blätter abstehend dicht grauhaarig.

—

Oktober. Auf Waldheiden, besonders in Nadelwaldungen, auf Hügeln,
tp Juli
auch auf Torfmooren, in sandig-thonigem und sandigem, humosem Boden, oft weite
Strecken überziehend, durch ganz Böhmen bis auf die Höhen der Gränzgebirge, im
Böhmerwalde z. B. bis auf dem Arbergipfel 4500' (Sendtner). ß) auf Torfmooren mit
a), bei Gratzen im Ruthen Moos mit
Pinus montana! angeblich bei Schlackenwerth
(Reiss nach Ortmann).

2.

Erica

L.

(part.).

1. E. carnea L.
Stämmchen liegend, ästig; Zweige aufgerichtet. Blätter meist
zu 4 quirlig genähert, abfällig, schmallincal, stachelspitz, oberseits flach, unterseits convex
mit vorragenden Nerven.
Blüthen gegen das (später wieder fortwachsende) Zweigeude

—

traubig-genähert, einseitswendig, zu

1
2 blattwinkelständig
Stiele unter der Mitte mit
2 Deckblättchcu. Krone krugförmig-röhrig. Staubkölbchen ungeschwänzt, an der Spitze
2spaltig, sammt dem fädlichen GriÜel aus der Röhre vorragend.
;

Bis 1' hoch, völlig kahl. Kelche und Kronen rosa, sehr selten weiss (so bei hlllhogen
Ortm.), Anthereu schwarz-purpuni.
Im Herbste werden schon die noch grünlichen Kelche für's
nächste Frühjahr sichtbar, in welchen die Corolle noch eingeschlossen ist (diess die E. herbacea L.).

Mai,
Auf Heiden, in Nadelwäldern, auf Felsen. Am häufigsten um
im Stadtgut und Plobenwalde (Aschers), Franzensbad (Palliardi) Petschau
(Tausch)! Marienbad: in der Rauschenbacher und Eiusiedlcrheide (Konrad), Lukavec
(b. Klattan
Reif nach Opiz).
Hohenfurth auf der Teufelsmauer (Nenning, Purkyne !).
Goldenkron, Moldananhöhe bei der Ruine jMaiilstsin an einer kleinen Stelle (Jungb.,
Savel!). St. Benigna bei Zbirow (Presl),
Angeblich bei Kuttenberg (?) um die Stracover Mühle (Preisz nach Opiz!).
April,

tp

Karlsbad,

z.

B.

;

'?,

—

3.

Andromeda

L.

A. poliifolia L.
Stämmchen niederliegend, aufsteigend, kahl. Blätter kurzoder läuglich-lanzettlich, immergrün, am Rande stark umgerollt, oberseits glänzend, dunkelgrün, unterseits bläulichgrau bereift, Blüthen zu mehreren
endständig, doldig gehäuft, hinter schni)penf()rinigen Deckblättchen auf mehrmals längeren
1.

gestielt,

länglich-elliptisch

Stielen nickend, zur Fruchtzeit aufgerichtet.

roth.

'/o— 1' hoch. Deckblättchen, Blüthcnstiele und die ötheiligen vorblattloseu Kelche rosenröthlich-weiss, Staubkölbchen purpurbraun mit 2 borstlichen

Krone krugförmig, wachsartig,

langen Hörnern.
tp Mai, Juni, einzeln
wieder im Seploud). (K. Knaf!).
Auf Moos-Torfmooren
und in torfigen Nadelwäldern, unter Pinus montana, fast nur auf den Gränzgebirgen,
Im Ricsengcbirge
Weisse Wiese (Opiz); Eibwiese (Gottst.)! Pantschewiese (Kahl.)!
Hirschbergcr Sümpfe zwischen Habstein und Thammühle (Neumann)! Cistaj b. Niemes
:

Fuss des Bösig (Hipp.)
Kamm des Erzgebirges Zinnwald, Moosbeerheide
Kaiich (Reuss), Neuhauser Seeheide Hauenstein, Aberthain, Gottesgab (Reiss, Fischer).
Franzensbad (Palliardi)! Häufig auf den Filzen des Böhmcrwaldes z. B. am Rachel,
Lusen, Plöckensteincr Filz (Sendtner)
in den Moldauaucn von Aussergetild und Ferchcnheid bis Schwarzbach und Unter- Wuldau (Purkynö n. A.)
Wolfsau Rev. Christian(Scliauta)

b.

!

!

:

!

;

;

!

—

!

.Arctostaphylus

—

A'^accinium,
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—

berg (Jungb.).
Rothes Moos bei Gratzen (unter Pinus montana) Neuhaus
Läsenic (Novotny). Moor von Zalsi bei Sobcslau (Bercht. nach Opiz).
!

4.

Arctostaphylus Adans.

:

Torf bei

Biiieiitmube.

Stamm iiicderlicgend,
1. A. officinalis Wimm, & Grab. (Arbutus uva ursi L.).
Blätter kurzgcstielt, länglich -verkehrteiförniig,
mit aufsteigenden Ästen, buscbig-rasig.
ganzraudig, stumpf, immcr(jrüii, lederartig, oberscits glänzend, mit zartem, eingedrücktem, unterseits mit vorspring ndem Adornetz, in der Jugend am Rande kurzhaarig.
Blüthen wenige in kurzen, endständigen Trauben, jede mit 2 Vorblättchcn, nickend.
roth.

Stamm 1 — 3' lang. Blumen weiss, an der Spitze rosa, wachsartig. Steinfrucht scharlachDurch das Adenietz und die drüsoulose Unterseite der Blätter leicht von den ähnlichen

Blättern des Vacciniura vitis idaea zu unterscheiden.
2|.
Mai, Juni In Heidewäldern, auf Bergen im Heideboden. Mit Sicherheit nur
Mileschauer (Malinsky)
bei Leitmeritz
Hraauf mehreren Basaltbergen im Norden
dischkeu Nordwestabhang (Ilackel, Tausch !), Winterberg bei Ischersink (Klutschak),
Kreutzberg (Berchtold). Unter dem Rollberge bei Niemes bloss au einer Stelle (Schauta)
!

:

—

!

:

In der Kamnitzhcide gegen Krcibitz (Zizelsberger). Oberhalb Obcr-Leutcnsdorf (Wald-

steiu in herb.

Sternbergii).

Böhmerwalde (Jungbauer)

—

Nach Angabe

5.

1.

am Rande

eines Forstadju'ieten

am

Dreisesselberge

im

?

Ledum

L.

Porst.

L. palustre L. Blätter kurzgcstielt, länglich bis lineal-lanzettlich, ganzrandig,
breit umgerollt,

oberscits

dunkelgrün,

unterseits

nebst

den jungen Zweigen

rostroth wollig-filzig. Blüthen langgestielt in endständigen reichen Doldentraubeu
klebrig-drüsig, locker flaumig, aufrecht,

;

Stiele

mit der Frucht überhängend, im nächsten Jahre

noch vorhanden, von neuen Seitentrieben übergipfelt. Staubgefässe hervorragend.
artig,

V hoch, Aste aus aufsteigendem Grunde aufrecht. Duftet stark rosmarinStrauch, -2
aber unangenehm, betäubend, mittels unter dem Filze versteckter Drüscheu. Blüthen weiss.
Ip

Mai, Juni

!

In trockenen

Moos Torfmooren und

in

torfigen Nadelwäldern, auf

Andromeda, besonders aber mit Vaccinium uliginosum und vitis idaea mehr in der Fbene und niederen Gebirgsregion
fehlt
daher dem Riesengebirge. B Aicha (Brochäzka)! Weisswasser Waldmoor (Hipp.)! zwischen
Bösig und Kummer in unglaublicher Menge, ebenso zwischen Thammühle und Habstein
(Pöch)! Unter dem Roll gegen Warteuberg (Schauta)! von Schicssnig gegen Niemes
(Watzel). B. Kamnitz, Kreibitz (Karl! Zizelsberger); zwischen Dittersbach und Herrnskretschenuur auf Sandsteinheidc! Auf dem Erzgebirge selten: Zinnwald (Winkl.)! Seeheide bei Neuhaus, nur klein und spärlich (Knaf)
Stolzenhahn bei Karlsbad (Ortm.),
Schlaggcnwald (Opiz). Wald Zävcsk bei Roznütäl (L'isek)
Moldauthal des Bi)huicrwaldes: bei Schönau, Oberplan und Schwarzbach (Jnngb., Mardet.)
fehlt den hochgelegenen
Böhmerwaldfilzen. Im rothen Moos bei Gratzen und im Schlossrevier bei Wittingau in
wunderbarer Menge im Vaccinetum! Neuhaus: Torfmoor b. Läsenic (Novotny), Moor bei
Sandstein, selbst auf feuchter Heide, öfter mit

;

!

!

;

Zälsi (Salschy) bei Soböslau (Berchtold)!

6.

Vaccinium

Selau (Steinreiter).

L. part.

Heidelbeere.

a) Blätter abfällig, kraulig, beiderseits vorragend aJerig-netzig. Blüthen ehizeln oder zu
ihre Stiele ohne Vorblättchcn.
Staubkolbclien am iüicken mit 2 borstlichen Anhängseln,
Staubfäden kahl.

2

- 3,

1.

V. myrtillus L, (Echte Heidelbeere, Blaubeere). Äste scharfhantig, gedreht,
<jrün, elliptisch, spitz, kldnyekerht-gesägt^
Sägezähne mit

kahl Blätter yleichfarhig

!

!

^^acciniT-im.

;-584

fädlichcü,

V2

— 2'

aus der Achsel des unterKciclisaum luujetheilt.
Krouc

angcdiückteii Anhängen, ßliithen einrjcln

eiiRväi'ts

sten Blattes eines seitenständigen jimgen
kugclig-krugfönnig, cngu) findig, klcinzälinig.
lioch.

Krone

Ztvetfjcs.

blasst^rini, rötlilicli iibcikuifcn.

]

Joeren schwarz, bhiuhcreift.

Laubwäldern, auf humosem,
Boden, auch auf Moorboden
in Gebirgsgegenden sehr gemein und
äusserst gesellig, minder häutig im niederen lliigellande, z. B. bei Prag ziemlich selten,
ausgiebiger nur im Krcer Walde, in der Scharka.
Am üppigsten sah ich sie auf dem
Hohen Stein bei Grulich und auf dem Saudstein der Hidim. Schweiz, dann in den
prächtigen toriigen Kieferwäldern bei Wittingau.
Geht im Biesengebirge und Bölimcrwalde bis auf die höchsten Punkfe.
t^

Mai.

In Nadclwäklcrn,

schattigen

seltener in

sandig-lehmigcra

,

Äste stielrimd, kahl.
(Tränkclsbecre im Erzgebirge).
V. uliginosum L.
unterscits (jrmifjrün, stark netzadrig, verkehrteiförmig, gansrandig.
Blüthen je 1
2 auf hnr.:en, gegen das Ende vorjälirigcr Zweige stehenden, seitlichen
laabblattlosen heschuppteu Zwcigkhi, in den Achseln von Ilochblättchen.
Kclchsaum
d
ölappig. Kronen krugförmig-glockig, weitmündig, kurzzähnig.
2.

Blätter

steif,

—

—

1—

i'

hoch.

Kronen

weiss oder

rosa

tUierlaufen.

TJeeren wie bei voriger,

doppelt so

gross, von milderem, weniger säuerlichem Gcsclunack.

Auf Torfmooren und in moorigen Nadelwäldern, besonders im
tp Mai, Juni.
Gebirge bis in die Ilochgebirgsregion, aber auch in niederen Lagen um llirschberg und
Wiftingau. Tm Bicsengeliirge z. B. auf der Pantschewiese (Tausch), weissen Wiese (Opiz).
Grulichcr Schneeberg (Erxlebon) Euss des Bösig (Hipp.)! Hirschberger Sümpfe (Purk.)
Cistoj bei Niemcs (Schauta)! Tctschen (Malinsky)! Sehr häutig auf den Moorheiden des
Erzgebirges
im ansgetroekneten Neustädter Moor, zwischen
Seeheide bei Zinnwald
Lichtenwald und dem Sehwarzenberg, Einsiedler Moor, Moosbccrheide bei Ka'icli (Beuss),
!

:

,

Neuhauser Seeheide, bei Sebastiansberg gegen Presnitz! Ilaucnstein, Platten, Gottesgab,
Im Böhmcrwaldc sehr
Ellbogen, Engelhaus (Ortm.), Marienbad, Franzensbad (Kablik)
Deschenitzer
häufig: Lusengipfel (Seinltncr), Plöckenstcinkannn im Felsgerölle (Purkyne)
Wolfsaue bei Christianberg,
See (Lindaeker), Madei-häuser, Ferchenhcid, Kusch warda
Ilothes Moos bei Gratzen und Schlossrevier bei Wittinbei Schwarzbach (Jiingbauer).
gau, massenhaft! Am Kanzler-Teich b. Chlumec! Torf bei Läsenic nächst Neuhaus (Novotny)
Moor bei Zalsi budw. (Bercht.).
!

!

;

;

niiitheu in uic.kenden knrzb) Ijlätter immergrün, lederig, olterseits eiiij;edr(ickl,-iHlerii;-.
gestielten, eiulständigen luul in den Achseln oberster ülätter seitliclien Trauben, lüüthenstiele mit
2 Vorblättchen. Staubkölbchen t)hue Anhängsel, Staul)f:uleu behaart.

Äste sticlrundlich, flaumig. Blätter verkehrteiförmig oder
schwach gekerbt, rückwärts blasser, ivarzig-punlUirt; Kelchsaum
Itlieüig mit Sechig eiförmigen Ahsclinitten. Kronen glockig.
3.

V. vitis idaea L.

oval, ganzrandig oder

hoch. Blumen weiss, meist rosa überlaufen.
Schluckcuiau, Karl), irisch süuor]i(-li-lierbe.

\'^—^/.,'

(l'^luenberi,' b.

t)

Mai -Juli.

Beeren scharlachfoth, selten gelb

In hoidigcn Nadelwäldern, besonders Kieferwäldern, auf trockene-

inyi'tillus, besonders auf Sandstein und kalklosem Urgebirge
Gebirgsgegenden verbreitet und bis auf die höchsten Gipfel der Gränzgebirge hinaufreichend, in höheren Lagen auch auf Felsen und freien sonnigen Heiden, oft weite
Flächen überziehend. Bei Prag selten und spärlich in den Königsalcr Wäldern, b. Tctin
und im Walde bei Smecno

ren Torfmooren, oft mit V.
in

X

mit stuni])fkantigen
vitis idaea)
Anmcrh. V. intormedium Uuthe (V. niyrtilliis
ebenfalls immergrünen lüätteru,
Ästen, kleingekerbt-.tjosagten, unterseits K])arsani pnnktirten,
einzelnen Blüthen oder wenigblüthiffen Tranben, seicht llap))iffem Kelchsaum, einem oder 2
schwachen Graimenanhängseln auf den Stau])köll)clien, dürfte noch bei uns gefunden werden, wo
Die Vitis idaea Kahlikiana Opiz! von Marienbad ist
beide Stammarten untereinander waclisen.
aber lucht dieser Bastart, sondern einfache Vitis idaea.

!:

:

Oxycoccus.

7.

Oxycoccus
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IVEonotropa.

Moosbeere.

Peis.

Stämmchen kriechend, Zweige
palustris Pers. (Vaccin. oxycoccus L).
Blätter immergrün, sehr kurz gestielt,
flaumig, sonst liahl.
umgerollt, unterseits blaueiförmig oder eilänglich, am Grunde gestutzt, spitz, am Rande
am Ende des vorjährigen Zweigtriebes in kurzer, am Grunde
grün. Blüthen zu
gestützter Doldentraube, langgestielt, nickend, mit 2 Vorblättchen.
0.

1.

uiederliegend, fädlich, jung

1—4

,

von Knospenschuppen
Kelchsaum 41appig, Staubkölbchen ungegrannt.
V —1' lang, zart, kleinbliitterig. Krone
ziemlich gross, anfangs rötblichgrüa und dunkler

Beere
rosa-purpurii, Llütuenstiele purpurn.
gesprenkelt, überwintert blutroth, sehr selten

weiss (so bei Zwickau, Göttlich).

Mai, Juni. Auf Torfmooren, gewöhnlich zwischen Sphagnum kriechend, sowohl
Lagen, als besonders in den Gränzgebirgen bis auf die höchsten Moore,
(Kablik)! IsergeSt. Peters
daselbst verbreitet. Im Riesengebirge, z. B. Weisse Wiese,
(Karl,
Neumann).
selten
Georgswalde
Nixdorf,
(Seibt)
Friedland
birge (Tausch)!
tp

in niederen

!

Dittersbacher

Felsen

Wartenberg

(Schauta)!

Kamnitz

B.

,

(Benes),

Zwickau (Göttlich). Cistaj bei Niemes
Moorsümpfe! Fuss des Bösig (Hipp.)!

(Zizelsb.),

Ilirschberger

Zinnwald bis Gottesgab KarlsVerbreitet im Erzgebirge, überall mit V. uliginosum, von
(Kahl.), Marienbad
Franzensbad
(Leistner)!
Falkenau
bad Ploben, Ellbogen (Ortm.)
bis auf die höchsten Moore
Moldauthals
des
Auen
den
von
Böhmcrwalde
Im
(Konrad).
!

!

:

Desenicer

Dreisesselgebirge

See,

u.

s.

w.

Rothes Moos bei Gratzen und Moorwälder

71. Ordnung.

Winterberg
b.

(Seidl).

Wittingau! Läsenic

Hypopityaceen

Hohenfarth
b.

(Nenning)

Neuhaus (Novotny).

Klotzsch.

Gattungen
1.

Endblüthe Özählig, Seitenblüthen 4zählig. Blumenblätter an der Basis
10 Drüsen umgeben, halb 4— öfächerig.
halbmondförmigem Spalt aufspringend.
mit
verbunden,
oben
Staubbeutel (Fächer)
Pflanze beschuppt, ohne Blattgrün.

Monotropa.

sackf()rmig-höckerig. Fruchtknoten von

—
2.

Fruchtknoten vollständig
Blumenblätter nicht höckerig.
Blüthen ozählig.
Staubbeutel getrennt, jeder an der Spitze mit einem Loch aufsprinPflanze mit immergrünen, grundständigen Laubblättern.
gend.

Pirola.

Öfächerig.

—

1.

Monotropa

L.

Fichtenspargel.

Wurzeln fleischig, Adventivknospen bildend. Stengel meist
1. M. hypop tys L.
reife straff aufgerichteter Endtraube. Deckblätter breit
Fruch'
zur
nickender,
mit
einfach,
schuppen förmig.

4-10" hoch. Ganze Pdauze gelblich-weiss, in's Bräunliche, im Trocknen schwarz werdend,
1' hohe Ioito
der Neottia nidus avis. Narbe trichterförmig, dunkelgelb. Eine über
Ansehen
vom

3-4 Vorblättchen unter der Blütlie. Var «) hirsuta
der Blumenblatter,
(Hvpopitys multiÜora Scop.), Traubenspindel, Rand der Deckblätter, Innenseite
hypophegea
Staubfäden, Stempel und Narbenrand kurzhaarig, Kapsel länglich; ^) glabra (M.
Wahr.), alle Theile kahl, Kapsel mehr rundlich, erhabeu-punktirt.

hatte veilängerte untere Blüthenstiele, mit

In schattigen, humosen Laub- und Nadelwäldern, in modernGegenden allgemein verbreitet, gewöhnlich einzeln
gebirgigeren
dem Laub und Holz,
seltener, z. B. an
oder in kleinen Gruppen; selbst in feuchteren Niederungen, obwohl
Fehlt nur
(Cenek)
Pardubic
(Veselsky)
Kolin
der Elbe bei Brandeis, Podebrad (Opiz)
und da
dem warmen trockenen Hügellande, daher bei Prag nur südlich und südöstlich,
bei
Karlstein
Berg!
Zävister
Wald! Mukarov (Tucek)! Stifin (Syk.).
21.

Juli,

August.
in

!

!

!

selten. Kundraticer

25

Pirola.
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Beroun; weiterhin im gebirgigeren mittleren Böhmen gegen Zbirov. am
nördlichen Böhmen jenseits
s. w. schon häufig. Sehr verbreitet im
der Elbe bis auf's Vorgebirge der Sudeten; im und unter dem Erzgebirge; untere
Region des Böhmerwaldes und Vorberge, b. Winterberg, Blansker, Strakonic, Pisck u. s. w.
Rollberg (Aschs.),
Kolin (Veselsky)
ß) viel seltener, vorzugsweise in Buchenwäldern
Hohenclbe (Kablik) Tetschen (Malinsky)! Lagau!
selten (Kuda),

Plesivec, Bürglitz u.

—

!

:

!

2.

Pirola

L.

Wintergrün.

Röhrchen der Staubbeutel zusamA. Blütlien in oudständiger, deckblätteriger Traube.
nienucigend, Staubfäden von der Rasis aufstrebend. Kapseln nickend, unten stärker und früher
als oben aufsprhigeud, Klappenränder durch Fasertilz zusammenhängend.
a) (Ramischia Opiz). Traube einseitswendig. P'ruchtknoteu am Grunde von 10 fädlichen
Bodenauswüchsen umgeben. Staubbeutel am Grunde kaum röhrenförmig ausgezogen.

P. secunda L.

1.

Blätter hellgrün, eiförmig oder länglich-eiförmig, meist spitz,

Kelchzipfel stumpf Seckig, gezähnelt. Staubgef.
den Griffel zusammcuschliessend. Griffel länger als die glockig zusammenscliliesscnde Krone, ziemlich gerade, ohne Ring, mit ausgebreitetem doppelt so
breitem Narbenkörper.

kerbig-klcingesägt,

um

gleichförmig

3—6"
21.

länger als ihr Stiel.

hoch.

Blumen ziemlich

Juni, Juli.

klein, grüulich-weiss.

In Nadelwäldern, Buchenwäldern, in Hcidebodeu verbreitet durch

ganz Böhmen, besonders in gebirgigeren Gegenden
gebirge, meist häufig.
b)

am Grunde

(E u p i r 1 a) Traube allseitswcndig. Fruchtknoten ohne Rodenanhängsel. Staubbeutel
kürzere oder längere Röhren ausgezogen.
ci)

2.

zur Hochgebirgsregion der Gränz-

in

Krone kugelig zusammenschlicssend. Staubgef.

massig zusammenneigend.

und

bis

P.

um

Griffel plötzlich in die doppelt breitere

minor L.

den senkrechten Griffel gleichNarbe oder Narbenring verbreitert.

(P. rosea Smith). Blätter cirundlich, meist stumpf, seichtkerbig

feingesägt, in den kürzeren, geflügelten Stiel allmälig

gerundet zugeschweift. Kelch-

eiförmig, zuf)espitst, am Grimde herzförmig, sielt dcchend, der Krone angedrückt. Staubkölbchen kurz oval, mit sehr kurzen weitmündigen Röhrchen. Griffel kürzer
als der Fruchtknoten^ senkrecJd, aus der Krone nicht herausragend, ohne Ringscheibe,
zipfel

mit doppelt breiterem, ausgebreitet Slappigem, trichterig vertieftem Narbeukörper.
Schaft

am Grunde

über den Laubblättern ohne Niederblättchen oder nur mit
4—8" hoch. Blumen weiss oder rosa angelaufen.

1

solchen,

selten mit breiten Niederl)lättern,
'2\.

Juni, Juli.

Böhmen,

In

Laub-

und Nadelwäldern, in humosem Boden durch ganz
Gegenden bis an das Hochgebirge (gegen 3000')

besonders in gebirgigeren
verbreitet, aber zerstreut.
3.

P.

media Swartz. Blätter fast kreisrund,

selten eirund, fein

bespitzt,

sehr

klein gesägt, sehr flachkerbig, in den geflügelten, gleich langen oder kürzeren Blattstiel

zusammengezogen. Kelchzipfel cilanzettlich, spitz, halb so lang als die Krone,
mit der Spitze abstehend, am Grunde sicJi nicid deckend. Staubkölbchen eilänglich,
mit 2 kurzen Röhrchen.
Griffel länger als Fruchtknoten
und Krone., etwas schief
nach abivärts gebogen., obenvärts in einen Ring verbreitert, der so breit oder breiter
plötzlich

ist

als

die Narbe.

Ähnlich der vorigen, aber kräftiger, S"
überlaufen, Blätter mehr Icdorartig und gerundet,
sonst fixst gauzrandig.

— 1'
die

liocli,

Blumen

Kerben

flacher,

grösser,

der

weiss oder röthlich
gezähnelt,

Rand daher

Juni, Juli, in schattigen Wäldern des Mittelgebirges und Vorgebirges selten.
Fasanerie des Bades Stcruberg b. Sclilan (Franz Celakovsky 1851)! Jungbunzlau (Hugo
Silber 1851, als P. rotuiidif)! Trauteiiau (A. Pastor 1850 als P. rotundif.)
Johannisbad
(Kablik)
Eisberg bei Leitmcritz (Müller) Im Mileschaucr Mittelgebirge hin und wieder
'2\'

!

!

!

!!!
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I>irola.

häufig,

zu Tausenden

(Winkler)

des Erzgebirgs-Grundthales
ß)

Krone

abwärts gekrümmt,
rechten Narben.

oifen

bei

!

:

glockig.

!

Griffel
Staubgef. aufwärts gekrümmt.
iu eine Scheibe erweitert, diese

au der Spitze allmälig

P. rotundifolia L.

4.

Lehne
Radelsteiu (Winkler)
Milcschauer (Malin.)
Koraotau (1863)! Karlsbad (Presl), Ellbogen (Ortm.).

oder

Blätter rundlich

oval,

sehr

am Grunde sofort
breiter als die aufgekerbt, aber

seicht

kaum oder nur kleinwarzig-gezilhnelt, stumpf oder ausgerandet, meist länger als ihr
Stiel. Schaft am Grunde tnit breiten, scheidifj umfassenden Niederhlättern. Deckblättchen so lanfj und länger als die Blüthenstielc. Kclchzipfel lan^ettlich, fein zugespitzt,
an der Spitze surüchgclcrümmt, 2mal kürzer als die iveit offene Krone; Griffel
merklich länger als dieselbe. Staubbeutel am Ende stumpflicli.
Grösste Art, bis über 1' hoch. Traube locker aber
ziemlich gross, weiss, zuweilen röthlich augelaufen.

reichblüthig,

verlängert.

Kronen

2j.
Juni, Juli. In schattigen Wäldern der Gebirgsgegenden und der Ebene, veraber zerstreut.
Bei Prag: Stern (Kratzmann), Horomericcr Wald! Bohnicer
Wald (Opiz) hinter Königsaal gegen Jiloviste Karlstein am Haknovcc (Ruda). Stifin
(Praesens)
Kladrubcr Wälder an der Elbe zahlreich Hrachow-Teinitz, St. Annabad
Koncina bei
bei Frauenthal (Opiz), Slavetin cäsl (Eisenstein). Königingrätz (Reichel)
Jaromcf (Knaf) Altenbuch b. Trautenau (Gudern.)! Schatzlar (Opiz), Ilohenelbe (Kabl.)!

breitet,

!

;

!

—

!

!

!

Popoviccr Haine! JungJicin
Starkenbach (Tausch). Lomnic „v popelkäch" (Püldk)
bunzlau Gutwasser, Chobot bei Cejtic (Stika, Zouplna) Melnik (Prazäk) Münchengrätz
Grafenstein
(Sekera). Kleinskal (Neum). B. Aicha (Prochäzka), Reichenberg (Siegmund)
(Menzl)! Rollberg (Schauta)! Habstein (Lorinser) B. Leipa: Fuss des Spitzberges! Berg
Kosel (Nenntwich). B. Kamnitz (Zizelsb.)! Tollensteiu (Opiz). Rumburg, Georgswalde
(Neum.). Tetschen (Malin.)! Zinkenstein (Sternberg)! Wostrey b. Sedl nächst Aussig!
Welbine, Babina Triebsch (Hackel)! Mileschauer (Aschs ), Granatbach unter dem Radelstein
und sonst im Mittelgebirge häufig (Reuss). Teplitz im Galgenbusch (Eichler)
Erzgebirge: Strobnitz bei Osseg (Thiel)! Rothenhauser Waldrevier (Roth)! Hauenstein,
Ellbogen (Ortm ). Marienbad Podhorn,
Heideisberg, Bläslingberg bii Abertham (Reiss)
:

!

!

!

:

!

!

!

!

:

!

—

schwarzes Holz (Konrad).
Hudlice (Förster Buk nach Gintl) um Hrachovist' beiHofovic (Schlechtendal)
zwischen Dobfis und Hostomnic! Zbirower Wälder bei Strasicl Obecnicer Revier b. Pfibram zahlreich! Rokycan (Katzer)! Jemnist b. Beneschau (Gf. Chotek)
Altsattelhrädek (Merk). Budweis: Heidcnwald (Krögler) Krumau beim alten Kalkofen, Libina
im Blankskerwald (Jungb.). Böhmerwald am Desenicer See (Lindacker). Neuhaus (Novotny).
!

;

!

:

5.

P.

chlorantha Swartz.

Blätter kreisrundlich, sehr fein gezähnelt,

ganzrandig, stumpf und selbst ausgerandet. Schaft

am Grunde mit schmalen,

sonst fast
linealen,

fädlichen Niederhlättern. Deckblätter Jcürzer als die Blüthenstiele. Kelchzipfel rundlich- Secfiig^ spitz, angedrücfct., 4mal kürzer als die Krone; Griffel kaum länger als
die halboffene Krone. Staubbeutel am Ende kurz staclielspitz.
4

— 6"

hoch. Trauben nur

2— Sblüthig. Blumen

bleich gelblichgrün.

Laub- und Nadelwäldern, gerne auf sandigem Boden,
wie vorige, aber seltener.
Prag: bei Tuchomefic und dem Schwarzen Ochsen (Fieber);
hinter Königsaal gegen Jilovist! Karlstein am Haknovcc (Ruda). Neuhütte bei Beroun
(Feistmantel)! Smecno bei Schlan (Jims)! Melnik (Prazäk)! Nimburg (Vsetecka, als P.
media)! Molitorov bei Kouiim (Jims)! Kacina (Peyl, als P, rotundif.) Mladocover Nadelwälder bei Leitomyschl (Pospichal)! Königreichwald bei Köuiginhof (Opiz). Altenbuch
(Gudern.)! B.Aicha (Wiese)! Kleinskal (Sekera)! Gutwasscr bei Jungbunzlau (Himmer)
Nadelwälder bei Weisswasser (Hipp.)! Kleis bei Ilaida (Neumaun\ B. Kamnitz (Zizelsb.),
Schluckenau selten (Karl).
Tetschen: Kolmer Scheibe und Falkenberg (Malinsky)
KletschenTriebsch (Hackel)
B. Mittelgebirge hin und wieder mit P. media (Winkler)
berg nicht zahlreich (A. Mayer). Rothenhauser Revier (Roth, Sachs)! Schafholz bei
Schlackenwerth (Reiss)! Karlsbad (Fischer).
„Kravi hora" bei Pisek (Dedecek)
2|.

Juni, Juli. In schattigen

!

!,

:

!

—

!!

Firola.
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Kranzelberg bei Goldenkron und Wäldchen bei Zilluz (Jungb.), Lagau (Mardetschl.)
Neuhaus (Novotny), Wetterhof an der mähr. Grcänze b. Iglau (Pokorny).
B. Blüthen doldig oder einzehi. Köhrchen der Staubbeutel verläugert, ausgesperrt, Staubfäden an der Basis auswärts gekrümmt. Kapseln aufrecht, oben stärker und früher klaffend,

Klappenränder kahl.
c) (Monesis Salisb.) Schaft mit einem ovalen Vorblatt und einer endständigen Blüthe.
Fruchtknoten ohne unterständige Scheibe. Staubfäden am Grunde dick 3kantig.

(Monesi< grandiflora Salisb.). Blätter rundlich oder spatelig,
deu Blattstiel keilig verschmälert, rosettig gehäuft. Blume offen ausgebreitet, nickend. Kelchzipfel eiförmig, gewimpert, Narbe gross, weit breiter als der Griffel.
Perenuirt durch Wurzeladventivknospen. Schaft 2-4" hoch. Blume gross, weiss.
6.

P. uniflora L.

gekerbt-gesägt,

in

In schattigen, moosigen Kieferwäldern an feuchten moderigen
2\.
Juni, Juli.
Waldstellen, verbreitet in gebirgigeren, kühleren Gegenden bis auf die Vorgebirge (gegen
Tuchomefic (Fieber), hinter Kunratic rechts von der Strasse
3000'). Bei Prag selten
Medleschitzer
(Opiz), bei Stifin (Syk.), Mukafov (Tucek). Molitorov b. Kourim (Jims)
Wald bei Chrudim (Harant); Slavetin cäsl. (Eisenstein), bei Leitomyschl östlich (Pospi:

!

chal)!

Glatzer Schneeberg (Opiz). Königingrätzer Wald (Cenek)! Sehr häufig im nordund nördlichen Thcilc; im Riesengebirge: Biescngrund (Bracht.).' Hohenelbe

östlichen

b. Münchcngrätz (Sek.). JungbunzGutwasser (Himmer)! Neudorf bei Weisswasser (Hipp.)! Rollberg! B. Aicha
um Reichenberg! Friedland (Neum.) Haindorf (Petters.).
(Wiese)! Jeschken (Mclichar)
Höllengrund b. B. Leipa (Watzcl); B. Kamnitz (Zizelsb.)! Wolfsberg b. Schönlinde!
Pirschken und Spitzberg b. Schluckenau (Karl). Böhm. Schweiz unter dem Rudolfstein
Tetschen z. B. b. Mittelgrund!! Radelstein (Reuss). Peruc (Wondra)! Melnik (Prazäk)!
Im Erzgebirge verbreitet Zinnwald,
Thiergarten b. Smecno (Sternberg) Bürglitz (Gintl)
Seegrund bei Eichwald, Lichtenwalder Revier bei Fleyh (Reuss), Osseg (Thiel) RothenGottesgab (Reiss)
Pressnitz (Häjek)
Petsch, Neuhaus (Knaf)
haus Authal (Roth
PadrCKarlsbad, Falkenau (Ortm ), Marienbad und Tepl (Konrad). Ronsperg (Hocke).
bach bei Strasic berouu. und Bach im Obecnicer Revier bei Pfibram! zwischen Cenkau
und Illubos (Schleclitendal). Votic, Voracic beroun. (Bercbt.). Böhmerwald: Desenicer See,
Aussergefield, Maderliäuser u. s. w. Blanskerwald (Jungb.). Hochwaldberg b. Gratzen! Platz
Pocätek gegen Katharinabad, Schatzberg (Pokorny).
(Leonh.). Neuhaus (Novotny)
Blüth. n in deckblattloser Dolde. Fruchtknoten am Grunde
d) (Chimophila Pursh).
von einer napftormigen Scheibe umgeben. Staubfäden am Grunde rundlich verbreitert und gewimptrt.

(Tausch)! Schatzlar (Opiz), Lomnic, Turnau, Mukafov

lau:

bei

!

!

!

!

—

:

!

!

!

!

—

!

!

7.

(Chim.

P. umbellata L.

scharfgesägt, dick lederartig, oberwärts

am Ende
zähnelt.

corymbosa Pursh). Blätter keilförmig-lanzettlich,
dunkelgrün und eingedrückt-nervig, kurzgestielt,

jedes Jahrestriel)cs fast quirlig gehäuft.

Krone
Schaft

halboffen, glockig.

Vi—

V2' hoch,

Narbe

sammt den

gross,

fast

Kelchzipfel eiförmig, ausgefressen-gesitzend,

seicht ölappig.

Blüthenstielf n sammtig-rauhhaarig.

Kronen weiss-rosenroth.

August. In schattigen, trockenen Nadelwäldern, in sandigem Heideboden,
Königsaaler Wälder (Tausch)! neuerdings vergeblich^ gesucht.
Elbe: Brandeis (Opiz); Herrschaft Podebrad (Opiz)! Trnova b. Pardubic (Cenek)! Neubei Dlouhonovic ehekönigingrätzer Wald (Cenek) Landskron (Erxleben) Senftenberg
dem (Brorsen). Vorgebirge des Riesengebirges Schatzlar, Freiheit (Erxleben) Altenbuch
(Gudern.)! Starkenbach (Kablik). Radim (b, JicinV Opiz)! Weisswasser, Fichtenwald
2|.

Juli,

sehr zerstreut. I'rag

—

:

:

!

!

:

!

(Purkyne, Ilipp.)! Rollbcrg selten (Schauta)! Neuschloss b. Leipa (Mann, Watzel). Böhm.
Kamnitz: sonst in der Nolde, jetzt ausgerottet, am Sattelsberg (Zizelsb.)! Georgswalde
(Neum.). Falkenberg b. Tetschen (Malinsky) Blankenstein b. Aussig (Klutschak). Leitmeb. Melnik (Prazäk)!
ritz: auf der Lehne hinter Skalic, Königswald b. Widim (Ilackel);
Paschkapole bei Tschochau (Fieber). Karlsbad, im Veitswalde (Ortm., Reiss I). Kädow
Schatzberg an der mähr.
Votic (Berclit.)
b. Blatna (nach Mardetschl), Pisek (l)cdeöck)
Gränze b. Iglau (Pokorny); um Neuhaus häufig in saudigen Kicferwäldern (Novotny).
!

!

;
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NACHTRAG.
Seite 14G unter

Urtica dioica

Seite 149 setze statt

Koch nee

7)

tatarica

(A.

hermaphrodita.
L.):

ob longif

S.

3.

Thesium pratense:

Schwimmschule

111.

(A. laciuiata

feuchte

Wiese

L.):

4.

S.

tatarica m.

Hartmanic prach.

bei

(A. tatarica L.,

(Purkj'iie)!

hinter der

bei Pisek (Dedecek)!

nach H. setigerum Tausch!: Fries Epicrisis!
setigerum Fries ist ganz dieselbe Pflanze.

Seite 198 streiche

Seite 214 setze zu

lia m. (A. tatavica

Linne).

Seite 150 setze statt 4. S. laciniata
A. laciniata Koch et Autt.)-

Seite 170 zu

monoica,

lies ß)

tatarica m.

S.

3.

Picris hieracioides

die Blüthezeit

:

Juli,

und weiter unten

streiche:

H.

August.

oben setze nach „etwa" „halb" hinzu.
Seite 227 zu Bidens radiatus: zahlreich am oberen Teiche bei Wosek nächst Rokycan (1871)!
und 1 Expl. am Stefaus-Teiche b. Zbirow! Insel bei der Kaisermühle b. Prag (Polak, 1 Ex.).

Seite 222 Zeile 4

Seite 228 zu

Seite 229

ist

Eudbeckia laciniata: Schiesshaus bei Niemes und Bahnhof
nach Anthemis a) Euanthemis zu setzen:
*)

2.

v.

Pflanze ausdauernd, vielköpfig, mehrstengelig, mit

A. montana

Angedrückt behaart.
blattlos,

lineal

—

einfach,

oder

L. (A. carpathica

Stengel

seltener mit

aufsteigend,

1—2

verkehrt-lanzettlich

W. Kit., A.
am Grunde

kopftragenden

stumpflich

,

,

fein

b. B.

(Aschs.).

Blatttrieben für's nächste Jahr.

styriaca Vest,
holzig,

Ästen.

Leipa

fein

A. saxatilis
gestreift,

Blätter dicklich,

zugespitzt,

die

der

DC).

oberwärts

fiedertheilig.

unteren

Blätter

Äussere Blättchen des Hüllkelches lanzettlich, spitz, innere stumpf, am
Rande häutig und oft braun gefärbt. Blülhenlager kurz kegelförmig. Spreublättchen
rauschend, gekielt, lineal-lanzettlich, stachelspitz, vorn öfter gestutzt und ausgefressen2

ospaltig.

gezähnt, so lang wie die Scheibe.

—

10" hoch, breite, rasenartige Stöcke bildend.
3
Stengel, Blätter und Hüllkelch bald
dichter seidenbaarig. bald spärlicher angedrückt behaart, daher bald grau, bald mehr grün. Blätter
der nicht blühenden Triebe und unterste Stengelblätter viel grösser als die oberen Stengelblätter.
Köpfe (mit den Randblumen) gross, wie bei Chrysanthemum leucanthemum, bis doppelt kleiner,
nur wie bei Anthemis austriaca oder arvensis. Strahlblumen weiss, länglich, meist Szähnig mit
kürzerem Mittelzahn, aussen mit Drüsen bestreut. Scheibe gelb. Früchtchen stumpf 4kantig, gerunzelig, zum Grunde gekrümmt und verschmälert, mit oberwärts geschärftem
streift, schwach

Kelchrande.
2|.

auf

Juni

— August.

dem Chotobus,

teau's

einer

zwischen junger
**) Pflanze
.3.

Auf felsigen Abhängen. Bei Dobfis hinter dem Schlossparke
von Thonschiefer gebildeten Lehne und am Rande des PlaPflanzung von Pinus laricio, zu Tausenden von Exemplaren!

1— 2jährig,

einstengelig, ohne unfruchtbare Blatttriehe.

A. arvensis L,

4. A. ruthenica

M.

Bieb.

Der merkwürdige Fund der Anthemis montana im mittleren Böhmen verdient eine ausführlichere Besprechung. Mein geehrter Freund Prof. Em. Purkyne fand die Pflanze am 19. Juni
d. J. auf einer forstwissenschaftlichen Excursion der Weissvvasserer Eleven in einigen Exemplaren
und übersandte mir 2 davon als Beleg und zur genaueren Yergleichung mit der Museumssammlung.
Sie ist in der That identisch mit der Anth. styriaca Vest vom Hohen Zinken in Steiermark und mit der Pflanze der Petrovaer Alpen in der Marmaros, woher im Museum Exemplare
vorhanden sind, nur ist sie, der niedrigeren Lage angemessen, oft kräftiger, die Stengel höher,
bisweilen 2— Sköpfig und die Hüllblättchen am Rande minder gebräunt. Es gioht aber am selben
Standort Exemplare, die wieder mit Anth. saxatilis DC". von Piemont (6. Reichenbach fil. !) und
aus dem Banat (Graf Waldstein!) mehr übereinkommen, daher ich mit voller Ueberzeugung Bertoloni, Gussone, Grenier mich anschliessend, zwischen diesen beiden keine spezifische Gränze
anerkennen kann. Die beiden angeblichen Arten
folgendcrmassen

unterscheiden sich nach

verschiedeneu Autoren

montana

Autt.
(A. saxatilis DC.) ist schlanker, die Blattabschnitte schmaler, die
kleiner, HüUblättchen kleiner, am häutigen Kande bleich oder wenig gebräunt, die
Spreublättchen weiss, gestutzt, gezähnelt (Szähnig), mit grösserem Mittelzahn.

A.

Köpfchen

carpathica W.

Kit. (A. styriaca A'est) ist kräftiger, aber niedriger, die Blattabansehnlich, doppelt grösser, Hüllblätter grösser, grün, am Hautrande schwarzbraun, die Spreublättchen spitz, zerfctzt-gezähnt und vorn braun gefärbt.

A.

schnitte breiter, die

Köpfchen

Die Charaktere sind offenbar nicht darnach, um eigene Arten begründen zu müssen und
lassen sich theil weise durch die verschiedene Höhenregion erklären, da A. saxatilis der Bergregion, A. carpathica der Alpenregion zugeschrieben Avird. Die Dobfiser Pflanze beweist am besten
autt'älligsten ist an Herbariumpflanzen die verschiedene
die Nichtigkeit dieser jMerkmale.
Grösse der Blüthenköpfe, worin unsere Pflanzen eine grosse Vei-änderlichkeit zeigen, die theilAugust,
weise sogar von der Blüthezeit abhängt. In der ziemlich langen Blüthezeit (von Juni
einzeln in den Septemb.) lassen sich dort 2 Perioden unterscheiden; in der ersten blühen die
ersten meist kräftigeren Stengel mit vorherrschend grossen Köpfen, die denen der A. carpathica
nicht nachstehen Avenn diese in Frucht sind, im August, dann blüht eine zahlreiche spätere
Generation von Stengeln, sowohl in denselben Stöcken, als auch in solchen kleineren Stöcken, die
in der ersten Periode nicht in Blüthe standen, und zwar durchschnittlich mit kleineren Köpfen,
deren manche nicht grösser sind als bei der kleinköpfigsten A. saxatilis. Natürlich kommen alle
möglichen Mittelgrössen vor. An den kleineren Stöcken sind die späteren Stengel auch viel
schwächer, schlanker, und die Blattabschnitte schmal lineal, Avährend im Ganzen die Pflanze so
Auch die Färbung der Hüllblätter
kräftig und breitzipfelig ist Avie die alpine A. carpathica.
hängt von der Jahreszeit ab, denn in der ersten Periode sind sie am Bande braun gefärbt, olnvohl
nie so dunkel und breit Avie an der alpinen Pflanze (Avas eine bekannte, an Achillea millefolium etc.
sich Aviederholende Erscheinung ist). Die Hüllblätter der Jiliithenköpfe des August behalten den
Rand Aveisshäutig, und die Behaarung ist vermehrt im Vergleiche mit den ersten Blüthenköpfen,
soAvie auch gleicherAveise die späteren Laubblätter Aveit dichter grau behaart sind als die im Juni
vorhandenen, Avelche grün und verkahlt aussehen (vollkommen kahl, Avie Koch fälschlich angiebt,
Die Spreublätter variiren insofern, als der dicke
sind sie auch bei der alpinen Pflanze nicht).
Kielnerv in eine bald längere bald kürzere Stachelspitze auslauft, und der skariöse Band bald
plötzlich abgestutzt, bald zur Stachelspitze mehr A^erschmälert endet, doch das variirt oft im selben
Köpfchen. Die Spreublätter sind übrigens weiss, höchstens am Bande gegen die Spitze gebräunt,
also Avie bei A. saxatilis. Die dunklere Farbe derselben bei der alpinen Varietät erklärt sich Avie
Alle diese leichten Abänderungen bilden aus
die der Hüllblättchen durch die LichteiuAvirkung.
unserer Pflanze nicht einmal Varietäten, können also vereinigt höchstens lokale Varietäten darUnsere Pflanze hält sich aber weder in den engen
stellen, aber niemals verschiedene Arten.
Gränzen, Avelche man der A. montana zu ziehen pflegt, noch kann sie natürlich die EiuAvirkung
des alpinen Standorts der A. styriaca zeigen sie ist als die Grundform beider aufzufassen.
Der Standort bei Dobfis, den ich im August d. J. besucht habe, ist eine durchaus sonnige Lehne, das geognostische Substrat Thonschiefer, der Detritus ist thonig, mit gröberen und
kleineren Steinchen gemengt; die Oberfläche ist einer starken Erwärmung fähig, während der
T'ntergrund den in ihm Avurzelnden Pflanzen eine hinreichende Feuchtigkeit bewahrt. Die Lokalität
beherbergt noch mehrere Arten der Prager Flora, welche in der ziemlich pflanzenarmen Dobfiser
Allium
Gegend sonst entweder gar nicht oder sehr selten noch angetroffen Averden, und zwar
fallax, Asplenium germanicum (in Gesellschaft A'on A. septentrionale und trichomanes, für deren
Bastard es auch schon vielleicht nicht mit Unrecht erklärt worden ist), Sedum album, Scabiosa
columbaria genuina, Veronica teucrium latifolia minor, Ccntaurea axillaris, Seseli glaucum, Potentilla recta und inclinata, Anthericum ramosum (zahlreich), Carex muricata b. Pairaei. Dazu gesellt
Bande des angränzenden Plateau's ist
sich die Bosa alpina der ZbiroAv-Pfibramer Wälder.
eine junge Pflanzung von Pinus laricio, zAvischen Avelcher die Anthemis montana auch noch zahlreich Avächst und ZAvar mit Anthemis arvensis, Trifolium arvense, Coronilla varia, Galeopsis ladanum, hin und Avieder Arabis arenosa.
Die Meereshöhe des Abhangs ist höchstens 1200'. Die Anthemis montana ist daher
keine ursprünglich alpine Art, sondern eine l-'elspflanze, deren Elevationsgränzen einen weiten
Spielraum halten, obwohl gegenAvärtig höhere F.levationen mit intakten Bodenverhältnissen ihr
besser zusagen. Sie Aveicht dem r>aumschatten und dem von dichter Grasnarbe bedeckten Boden
aus, daher sie am Bande des benachbarten 'Wäldchens am Abhänge nach Süden und auf Grasplätzen plötzlich aufhört. Ausser der niedrigen Lage ist noch die nördliche Breite der Lokalität
besonders merkAvürdicf, da die nördliche Vegetationslinie der Art sonst bedeutend südlicher geht.
Sie Avächst im südlicheren (selten im mittleren) Frankreich und in Spanien, in Italien (von Piemont
bis Sicilien), in Steiermark, im südlichen und östlichen Ungarn (Banat, Marmaros), Siebenbürgen,
den Balkanländern und in der südliclion Krim; so dass der hohe Zinken in Steiermark der nächste
Standort ist. Sehr grosse Analogie in der Verbreitung besitzt Erythronium dens canis (Davle ist
einige Stunden von Dobri.s entfernt), dessen Verbreitung folgende ist: mittleres und südliches
Frankreich, Spanien, Avestliche SchAveiz, Norditalien, österreichische Aljienländer, in* Ungarn eben-

Am

—

;

:

:

Am

falls

nur südliches und östliches Gebiet, Siebenbürgen, 'Balkanländer, Kaukasusläuder.
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Einleitung.

In

dem im Jahre 1869 erschienenen Archive

Böhmen

schilderte der Gefertigte

theilung

seinen

den

Standpunkt,

Richtung einnahm,

welche

am Anfange
er

Vorstand

als

die Arbeiten

für die

Landesdurchforschung von

der Arbeiten der zoologischen Ab-

nehmen

der

sollten,

Section

um

in

Betreff

der

mit Nutzen für die

einheimischen Freunde der Naturwissenschaften durchgeführt zu werden.

gab er auch einen kurzen Bericht über die Exkursionen und Arbeiten,

Daselbst
die

unter

seiner Leitung durchgeführt wurden.

Daran
namentlich

anknüpfend

um

er

will

auch hier die Schicksale der Section schildern,

warum

zu erklären,

die

gegenwärtige

Publikation bloss Arbeiten

von ihm enthält.

Im Jahre LS67 wurde grösstentheils an der Publikation der Aufsätze die im
Bande des Archives enthalten sind gearbeitet, nebenbei auch mit dem Studium der einheimischen Krustaceen vom Gefertigten und von Herrn F. Nekut phil.
ersten

Kand. begonnen.

Zum

Hauptmitarbeiter der zoologischen Abtheilung wurde Herr J. Seda,
Kand. ausersehen, der sich die Bearbeitung der Himenopteren Böhmens zur
Aufgabe stellte. Zur Vervollständigung des bereits im Museum angehäuften Ma-

phil.

unternahm er eine Reise nach dem Böhmerwalde, untersuchte besonders
Gegend von Eisenstein und Winterberg, sammelte Käfer, Himenopteren, Dipteren
und brachte auch manches andere interessante mit.
Herr Alfred Slavik unternahm behufs weiterer Studien über die Molluskenfauna Böhmens einen Ausflug in die Gegend von Melni'k, Bisic und Kosätek und
terials

die

konstatirte

dabei

das Verhältniss der jetzt lebenden Arten

den Torflagern derselben Gegend

in subfossilem

zu

denen,

welche

in

Zustande vorkommen.

Der Gefertigte begann mit Vorbereitungen zur Zusammenstellung eines Verder Wirbelthiere Böhmens und untersuchte desshalb mehrere Sammlungen von Lehranstalten und Privaten in Podebrad, Jicin, Pardubic u. s. w. Auch
war er bemüht Verzeichnisse der Fische der kleineren Flüsse Böhmens zu
zeichnisses

verfassen.

Im Jahre 1868 wurden
leben des Hauptmitarbeiters

die
J.

Arbeiten

der Section durch das plötzliche Ab-

Seda bedeutend gestört,

an einer Monograiie der Himenopteren Böhmens

zu

denn

arbeiten,

er

hatte

welche

begonnen
in

diesem

zweiten Bande des Archives veröftentlicht werden sollen.

Auch Herr

A. Slavik

war bedenklich erkrankt und

die Exkursionen,

die er

später doch in die Gegend von Chotzen, Wildenschwert, Leitomyschel, Richenburg,

IV.

Chrudim, Böhm.-Trübau und Abtsdorf unternahm,
neues, so dass

II.

lieferte

für die Zoologie

Slavik sich genöthigt sah seine Aufmerksamkeit

wenig

mehr den Di-

luvialbildungen zuzuwenden.

Es

blieb

nun dem Gefertigten

nichts

sein zoologische Al-beiten für den zweiten

als

selbst

bedacht zu

Band des Archives

liefern

zu können,

anderes

übrig

trotzdem er mit paläontologischen Untersuchungen hinreichend beschäftigt war.
Er arbeitete daher an dem Verzeichnisse der Wirbelthiere und der Krustaceen weiter.

Im Jahre 1860 wurden die Exkursionen noch vom Herrn Slavik unternommen,
und zwar im Juni nach Pilsen, Pisek, Budweis und Neuhaus, im September nacn
Caslau, Deutschbrod, Polnä, Pribislau, Freihammer, Chrudim. Die Resultate waren
auch tliessmal mehr

in

das Bereich der Geologie als in das der Zoologie fallend,

seiner oben erwähnten Arbeiten
Pardubic, um die berühmte
zwar
nach
und
selbst eine Exkursion
studiren,
und nach Üpatovic,
Hromädko
zu
ornithologische Sammlung des Herrn
um die Verhältnisse des Lachsfanges kennen zu lernen.
Im Mai 1870 unternahm der Gefertigte einen Austiug über Pilsen nach Ho-

wesshalb der Gefertigte

zur

Vervollständigung

unternahm,

razdovic, Schüttenhofen, Frauenberg, Wittingau,

Budweis,

Krumau. Er hatte

auf

dieser Reise ausser der Aufsammlung von faunistischen Daten besonders die Verhältnisse der Flussfischerei berücksichtigt und sind die Resultate davon auch in

der zweiten Arbeit dieser Abtheilung enthalten.
Im Jahre 1871 übernahm der Gefertigte die Aufgabe die Seen des Böhmerwaldes zu untersuchen und brachte zu diesem Behufe den grössten Theil des

Monats Juni in der Gegend von Eisenstein zu. Es wurde zugleich Herr Hellich,
der ihm seit zwei Jahren bei der Untersuchung der Krustaceen behilflich war, mit
Er begleitete den
der mikroskopischen Untersuchung der Gewässer beauftragt.
Gewässer
stehenden
die
später
und
untersuchte
Böhmerwalde
dem
nach
Gefertigten
der

Umgebung von Prag und Podebrad.

Der Gefertigte schliesst diesen kurzen Bericht über die Arbeiten der zoologischen Section während der letzten Jahre in der Hotfnung, dass er in der Lage
sein wird dem nächsten Bande des Archives eine Reihe neuer Monographien einverleiben zu können, mit

deren

Ausarbeitung

sich

mehrere junge

Kräfte

eifrig befassen.

PRAG

im Dezember 1871.

Dr. Änt. Friö.

eben

Die

AVirbelthiere Böliiiiens.
Ein Verzeichniss

aller bisher

in

Böhmen beobachteten Säugethiere,
und Fische.

Znsammoncestellt von

Dr.

ANTON

FRI€.

Vögel, Amphibien

Voi?Tv^ot*t.

Als
Böhmens

weiteren Beitrag znr Vervollständigung der Kenntniss

einen

unseres

welt

Vaterlandes

lege

ich

liier

ein

Verzeicliniss

der

tler

Thier-

Wirbelthiere

vor.

Sammlungen des Landesmuseums hatte ich während 20 Jahren vielfache Gelegenheit, Erfahrungen über
das Vorkommen der verschiedenen Arten zu sammeln und ich hielt es stets für
Bei meiner Stellung als Custos der zoologischen

meine

Pflicht dieselben gelegenheitlich zu veröffentlichen.

Während der seit dem Jahre 1864 im Auftrage des Durchforschungskomite
unternommenen Reisen konnte ich zahlreiche neue Beobachtungen machen, sowie
auch die Erfahrungen vcrlä&slicher Naturforscher

Sammlungen sowie

am Lande

einsammeln, und ihre

die an Lehranstalten befindlichen durchmustern.

Nebstbei begann ich die älteren, in dieser Richtung veröffentlichten Arbeiten
zu prüfen,

in

um

sie

mit gehöriger ^'orsicht benützen zu können.

Den ersten Versuch einer Aufzählung der Wirbelthiere Böhmens finden wir
Balbin's Miscellanea Rcgni Bohemia; 1679, welche für die damalige Zeit als

Arbeit

eines Priesters

sonders als die erste
schätzen

uns

mit

Verwunderung

wahrer

erfüllen

muss

und be-

Sammlung der populären böhmischen Nomenclatur sehr zu

ist.

Indem

ich die

Besprechung von Specialarbeiten

Böhmens mir

über

die

einzelnen Klassen

noch der Arbeit
Ammerlings erwähnen „Fauna cili zvirena ceskä 1852" enthaltend eine Aufzählung
und kurze Beschreibung der Wirbelthiere Böhmens. Da die Aufzählung nicht durch
Anführung von Thatsachen begründet ist und mehr nur als Aufmunterung zu neuen
Beobachtungen besonders beim Lehrerstande dienen sollte, so habe ich unterlassen
mich in nachstehender Arbeit auf die von Ammerling angeführten Arten zu
der

Wirbelthiere

vorbehalte,

will ich

hier

bloss

berufen.

Auch im Naucny Slovnik widmete man den Wirbelthieren Böhmens 51 halbe
Zeilen,

welche

zunehmen,

(Mus

rattus

aber

deren

hingereicht

wirkliches

und Mus

haben

Vorkommen

Namen von
Böhmen noch

auch
in

zwei Säugethieren aufnicht nachgewiesen

ist.

agrarius.)

Um
lebens

dem Leser Gelegenheit zu geben den jetzigen Stand des höheren ThierBöhmens gehörig würdigen zu können, habe ich bei jeder Klasse eine kurze

Schilderung der ausgestorbenen

Vorgänger

der jetzt

hier

lebenden Wirbelthiere

vorangeschickt.

1*

Diese

Schilderungen

sind allerdings sehr lückenhaft, ebenso

unseres heutigen paheontologischen Wissens es
eine viel grössere Anzahl von
lebte als uns bekannt

wurden oder dass
Dies

gilt

ist,

ist,

Wirbelthieren in

aber dass

wie der Stand

und wir können annehmen, dass

vergangenen Perioden

in

Böhmen

entweder ihre Reste noch nicht aufgefunden

sich dieselben in den Erdschichten gar nicht erhalten haben.

namentlich von Landthieren, deren Gebeine auf

dem Trockenen

ver-

moderten und verschwanden, falls sie nicht zufällig ins Wasser gespült wurden,
um dort im Schlamm für künftige Zeiten aufbewahrt zu werden.
Der Hauptzweck dieser Arbeit ist, die einheimischen Freunde von Naturwissenschaften mit dem jetzigen Stande unseres Wissens bekannt zu machen und
zu neuen Beobachtungen anzueifern, welche die zahlreichen Lücken, die in dem
nachstehenden Verzeichnisse vorkommen, nach und nach ergänzen würden.
Da ich hofie, dass die Theilnahme des Publikums bald eine neue Ausgabe

möglich machen wird, so bitte ich

alle

Forscher

um Einsendung

von neuen Beob-

achtungen, damit die zweite Auflage etwas Vollständigeres darstelle.

PRAG, im Oktober

1870.

Dr. Ant. Fric.

.

D
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V

Als die

S ä II g* e t li i e r e

liöclisteii

ganzen Welt erst

in

iintei-

B ö h in e n s.

den Wirbel thieren erschienen die Säugetliieie auf der

verhältnissniässig sehr jungen Perioden.

Längst winnnelte es von Fischen

und

der

Ablagerung

und

riesige Re})tilien an den Ufern

des

Priniär-

in

den Meeren, Seen und Flüssen zur Zeit

Secundärgebirges,

längst

schlichen

kleine

Gewässer von der devonischen bis zur
Kreideformation, und sogar befiederte Geschöpfe reichen in ihrem Erscheinen bis
auf die Triasschichten zurück
aber von Säugethieren findet man erst im oberen
Jura einige wenige Reste.
Erst die Tertiärzeit und bei uns in Böhmen namentlich die Zeit der Braunder

—

kohlenbildung kann sich mit zaldreichen, riesigen Säugethieren rühmen,

welche an

Stärke denen gleichkommen, welche jetzt nur in tropischen Gegenden zu finden sind.

Dem

Elephanten

sein-

nahe Gattungen, das Dinotherium und das Mastodon, so

wie eine Art Rliinoceros, weideten dazumal die üppigen Vegetationsprodukte ab.
Anthracotherien und andere zwischen dem Schweine und dem Pferde stehende Wesen trieben sich unweit der kleineren Seen umher und wir finden ihre
Zähne im Süsswasserkalke zu Tuchofic und in den Braunkohlen-Tuffen bei

Warnsdorf und Kaaden.

Von

kleinen Nager-Arten, an

denen es gewiss

in

den damaligen Waldungen

man bisher ein einziges Skelett bei Walltsch.
Von anderen Säugethieren, deren Gegenwart man in damaliger Zeit mit Recht
vermuthen könnte, oder von menschenähnlichen Wesen komite bisher keine Spur
nicht fehlte, fand

aufgefunden werden
In der nach einer

grossen

eingetretenen Diluvial-Epoche

Säugethieren

belebt,

deren

Veränderung

finden wir die

Gruppirung

uns

in

den

klimatischen

Verhältnissen

rauhen Wälder mit einer Reihe von
gew'iss

iin

höchsten

Grade

über-

raschen muss.

Neben dem mit einem starken Haarkleid versehenen Elephanten, dem ]Mammuth, der mit einem kräftigen zweihörnigen Nashorne die gleichen Stellen bewohnte,

Herden von Rennthieren und wilden Pferden umher. Jetzt finden wir die
aller dieser Arten in reichlichem Masse in den gelben Lehmen
vergraben, aus denen sie hauptsächlich die Ziegelfalirikatiou ans Tageslicht fiirdert.
Und wieder verflossen Jahrtausende und erst während der Bildung des Jüngern
trieben sich

Gebeine und Zähne

Schwennnlandes, und der Ackerkrumme
jetzt hier

erschienen die zahlreichen Arten, die wir

noch zum grössten Theil zu beobachten Gelegenheit haben.

IV.
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Doch

nicht

alle

Tliieie

der

letzten

nach

der

anderen

unter

dem

Einflüsse

haben

Scliöpfungsperiode

unsere Tage erhalten, sondern schon zur geschichtlichen
der

Zeit

Civilisation

sich bis auf

sehen wir eine Art

und

der Entwaldung

verschwinden.

Bei keiner anderen Gruppe der AVirl)elthiere können
Arten, das auch jetzt noch unter

unseren Augen sich

wir

das

fortsetzt,

Abnehmen der

so

deutlich

be-

obachten wie bei den Säugethieren.
Zuerst verschwand der riesige Vorgänger unseres Hausrindes,

genius,

der noch in der Sage des

Volkes mehrfach

derBos

prinii-

und

dessen

erwähnt wird

Schädel und Knochen wir in dem jüngsten Schwemmland (Alluvium) finden.

Dass diese Art mit dem ^lenscheu zugleich in T>öhmen lebte, davon haben
Beweis an den im Scharkathale aufgefundenen Hornansätzen,
welche zum Theil durch Menschenhand bearbeitet sind.
Auf den freien Plätzen der Waldungen im Scharkathale lebte auch das Murmelthier und wir finden noch von ihm gegrabene Eöhren tief in dem gelben Diluviallehm unweit der Jeneralka eingesenkt und in ihnen die Schädel und Knochen,
welche mit dem Murmelthiere der Karpathen übereinstimmen.
Nun kam die Fieilie an die Raubthiere, welche der Mensch seiner eigenen
Sicherheit und der seiner Hausthiere und des Wildes wegen zu vertilgen sich genöthigt sah. Es gelang diess bei den meisten erst im Anfang dieses Jahrhundertes,
wir den sichersten

Luchs und die letzten Wildkatzen fielen, um als Zierden der NatuMohikaner ihres (reschlechtes darzustellen.
Der Wolf, der noch im vorigen Jahrhundert gar manche Missethat in Böhmen
verübte, besucht uns nur aus östlichen Gegenden durch Hunger getrieben hie und

wo der

letzte

ralienkabinete, die letzten

da

in strengen

Wintern.

Der Bär kommt auch nur noch
Baierns, nach

als

Gast aus den angränzenden Waldungen

dem Böhmerwalde.

Das Hirschwild verschwand aus den freien Waldungen und das Schwarzwild
wurde auch mit Gewalt und Anstrengung auf begränzte Territorien verwiesen.
Der unmässige Schaden, welchen der Bieber an Baumpflanzungen anrichtete,
beschleunigte auch seine Ausrottung, trotzdem dass er sonst wegen seines Pelzes
wie besonders wegen seines Biebergeils eine angenehme Jagdbeute wäre. Jetzt
risten

nur noch einige Paare ihr Dasein unter

dem Schutze

ihres

fürstlichen

Herren.

Ob auch

von khineren Säugethieren, welche früher

etwas al)g(Miommcn hat, kihinen wir nicht wissen, aber das

uns nach Böhmen

an

Säugethieren

in

wenig ])cachtet wurden,
ist sicher,

neuer Zeit zugewachsen

ist,

dass das, was

nämlich die

Ratten und wahrscheinlich auch die Ziselmäuse, nichts besonders gutes sind.

Wir wollen nun einen Blick auf das Leben und Treiben der Säugethiere
Böhmens werfen, wie es sich dem Auge des aufmerksamen Beobachters darbietet.
Würden wir Jemanden, der nicht Fachmann ist, befragen, wie viel SäugethiereArten er in Böhmen vennuthet, dürfte eine Auf,^ählung besonders bei einem Stadtbewohner gewiss mit d(!m Ilaasen oder irgend einem Hausthiere anfangen und
bei

dem Landbewohiu'r

nicht die

Diess hat seinen (Inuid

in

Iliilfte

f\vv

selbst

der Artenzahl betragen.

versteckten und zuuleich nächtlirlien Lebens-

W.
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weise der meisten kleineren Siiuuetliiemrten uud auch

der Oberflächlichkeit, mit

in

der bisher der naturwissenschaftliche Unterricht die einheimischen Arten behandelt.

in

So überzeugen wir uns meist von der Gegenwart eines Iltisses oder Marders
unserer Gegend erst dann, wenn er bedeutende Verwüstungen im Hühnerstalle

angestellt hat; so wissen auch die meisten

gar nichts

von

den

Landleute wegen Mangel an Belehrung

Spitzmäusen und beben mit Entsetzen

vor der nützlichen

wenn

nichts besseres zu

Fledermaus zurück und wissen mit

ihr,

sie

erschlagen

ist,

thun, als sie auf die Stallthür anzunageln.

Mit der genaueren Kenntniss
weise, ihrer Verbreitung u.

Beruf nicht

am

w.,

s.

der
sieht

einheimischen
es

dennoch unternommen

um

ihrer

Lebens-

bei uns Naturforschern

von

besten aus, denn wir, die den grössten Theil des Jahres an die Haupt-

stadt gefesselt sind, haben wenig Gelegenheit

schah es

Säugethiere,

aber auch

halje

zu beobachten und wenn ich es

sie

über dieselben das initzutheilen, was ich weiss, so ge-

die Lückenhaftigkeit unserer Kenntniss in

diesem Fache zu konstatiren

und zu neuen Beobachtungen anzueifern.
Bevor wir uns entschliessen einen Ausflug in's Freie zu machen, wollen wir
uns genauer in unserem eigenen Hause umsehen, ob ausser dem Hunde und der
Katze noch auch andere Säugethiere nicht vorzufinden wären, und falls wir z. B.
ein

Landgut bewohnen, bei welchem

es

nicht

an Baulichkeiten vei»schiedener Art

mangelt, dürfte unsere Jagd nicht unergiebig sein.

AVenn nicht gerade die Wohnstube, so doch gewiss die Speisekammer dürfte
bald einige Hausmäuse liefern und in den Fallen kann man im Winter auch die
Waldmaus und die Hausspitzmaus erwischen. Sehen wir genau alle Schlupfwinke
auf

dem Boden

durch, so werden wir

kaum ohne

einigen

grossen

gemeinen oder

den spätfliegenden Fledermäusen zurückkehren.
Hinter alten Bildern oder lang geschlossenen Fensterläden kann uns ein
ganzer Schwärm von zweifarbigen Fledermäusen oder einzelne Exemplare der Zwergfledermaus überraschen.

An

der gewölbten Decke grosser selten besuchten Keller

hängen die langohrigen Fledermäuse mit dem Kopfe nach unten und besuchen uns
auch an warmen Sommerabenden bei otfenen Fenstern
Schrecken

aller

Damen und

in

unseren Wohnstuben zum

Kinder.

Scheuer kommt man zuweilen auf ein ganzes Iltisnest
und auf dem Gebälke hoch oben ruhen bei Tag die Steinmarder.
Schreiten wir behutsam in der Dämmerung längs des Ufers eines Baches,

Beim Aufräumen

in der

—

husch

da

eilt

die

Wasser-Spitzmaus ihrem

Elemente

zu,

—

etwas grösseres, eine Wasser- oder Wanderratte ins Wasser und

am

entgegengesetzten Ufer zu.

plumps
eilt

—

springt

ihrem Versteck

Gleich nach Sonnenuntergang sehen wir die früh-

Schwalben den Insekten eifrig nachjagen, später
Arten, die Wasser- und die Teichfledermaus uns

fliegende Fledermaus oft noch unter

schwirren schnell die kleineren

über die Köpfe.

Den nächsten Morgen sehen wir am Ufer die Spur der Fischotter und können
uns wie im Traume der Zeiten erinnern, wo es noch genug Bieber gegeben hat.
Sehr lohnend dürfte an einem warmen ruhigen Frühlingsabende auch der
Beobachtungsanstand an einem Waldrande
sicht aufs freie

Feld

hat.

sein,

von dem aus man auch eine Aus-

8
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Verhält man sich ruhig, so vernimmt man bahl ein leises Geräusch, das die
dem trockenen Laub hervorkommenden Wald- und Feldspitzmäuse verursachen
und bald tiieht eine Waldmaus in kühnen Sprüngen vor dem sie verfolgenden Igel.
Im Gipfel eines Gebüsches l)ant die Haselmaus ihr Nest, während auch der träge
Siebenschläfer oder der bunte Gartenschläfer zum Vorschein konmit.
Mit vorsichtigen Schritten sieht man in der Ferne auf einem Waldschlage den Fuchs nach

aus

und längs des Fussteigs, welchen soeben

einer Beute spähen

übersetzt hat,

eilt

ein

Eichhörnchen

der Dachs zur nahen üppigen Hafersaat.

Im Halbdunkel gewahrt man wie Schatten
den Wald verlassen,

in

die

Rehe und Hirsche behutsam

den nach und nach die Hasen und Kaninchen sich von den

Feldern bereits wieder zurückziehen.

Führt uns der

Weg am

ein scharfer Pfiff die

heissen Sommertage über kahle Hügel, verrathet uns
Nähe der Ziselmaus, welche schon senkrecht bei ihrem Schlupf-

um im nächsten Moment in dassellie zu fliehen, und schon erscheint
dem nächsten Steinhaufen das Köpfchen eines Wiesels oder eines Hermelins,
man nach seinem Verschwinden bald wieder durch Nachahmung des Mäuse-

winkel lauert,
hinter

das

gezwitschers hervorlocken kann.

Der Hamster

Haufen von Erde aus seinem Bau und erwischt
zur Wehr.
Die Wiesen sind
liässlich entstellt durch eine Menge dicht an einander stehender Maulwurfshügel und
iuT a'n'gränzenden Garten lauert der alte Gärtner mit dem Spaten auf seinen Störenfried.
Der Freund historischer Denkmäler, alter Ruinen und Burgen, trifft in deren

man

ilm im friien,

wirft auffallende
stellt

er

sich

keck pfauchend

dunklen Kellern die grosse und kleine Flufeisennase, und der Geologe beim Untersuchen von verlassenen Bergwerken die breitohrige Fledermaus.

Das Riesengebirge besitzt die nordische Fledermaus auf seinen Höhen und
an seinem Fusse sollen sogar die fliegenden Eichhörnchen als Seltenheit vorkonnnen.
Aus alten hohlen Bäumen kami man im Böhmerwalde die rauharmige I'leder-

maus hervorziehen und wenn man Glück hat auch einem neuen

letzten

Bären

begegnen.

Bei

diesem Versuche eine kurze Sclnlderung des Situgetbierlcbens mit, ErwähnungArten zu geben, kommen wir nun noch zur Aufzäldung der Hilfsmittel
bei
Zusammenstellung des nachstehenden Verzeichnisses zu benutzen Ge-

aller bulimischen

die

icli

legenheit fand.

Die Grundlage zu dieser Arbeit, das heisst die faktischen Belege für die meisten
angeführten Arten linden sich in der Sammlung unseres Museums, die ich durch mehr
als 20 Jahre ?u vervollständigen bemübt war.
Von Privatsammlungen konnte ich leider
keine eijizige mit p]rfoIg benützen, da aussen- dem Museum zu Fraucnberg, welches
aber auch nur grosse Arten besitzt und auf die kleinen Säugethierc keine Rücksicht
nimmt, ieb keinen Freund dieser Thierabtbeilung fand und nur aus Schulsammlungen
erhielt ich durch Dr. Boficky und Professor Klucäk einige Fledermäuse zur Untersuchung.
Für manche Daten bin ich auch meinem Freunde Em. LoJcaj, uml IL Dr. Schöhel
zu Dank ver])flicbtet, so wie für Material zur Untersuchung dem //. Fraidk aus Chorousek,
und dem II. p'orstmeister Hoydnr aus Fi-auenl)erg.

Die=em gründliriicn

Kenner der Tbierwelt des

südliclien

Bölunens

verdaidvC

ich

:
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auch die zahlreichen interessanten Daten über den Wildbestand auf der Herrschaft Frauenberg aus früheren Jahrhunderten, sowie aus der Jetztzeit.
Die Daten über die Zahl der als Rauchwaare in Handel kommenden böhmischen
Säugethierbälge verdanke ich dem Herrn Fr. Hampeja, Kürschnermeister in Prag, der
ämtliche Berichte über seinen Industriezweig zuseit einer langen Reihe von Jahren
sammenstellte.

Von

literarischen Hilfsmitteln, nach denen ich mich richtete, ist vor allem zu nennen:

Ndi Urgeschichte der
von Mitteleuropa, von
u. Sohn 1857.

Auf
selben bei
die

dieses

Arten,

J.

Siinyetliiere Deutschlands und der augränzenden Länder
Verlag von Y. Vieweg
H. Blasius, Professor in Braunsclnveig.

Werk habe
auf

tlie

ich

mich mit Citaten bei jeder Art bezogen

und aus dem-

ich die Aufmerksandvcit einheimischer Forscher lenken wollte,

Kennzeichen entlehnt.

Von

inländisclier Literatur hatte ich

mit Uebergehung von hie

und

blossen Namensverzeichnissen hauptsächlich mehrere kleinere Aufsätze in

da

i)ublicirten

der

Zeitschrift

den Zdbavt/ mysUvccTce von F. Spatnij benützt.
Die in den Forstkalendern früherer Jahre amtlich publicirten Schlusslisten darf
ich auch nicht unerwähnt lassen so wie die
Statistische und topografisclte Beschreibung der DoDiaine Frauoiherg, von
F. Hoydar Forstmeister 18(J9. (Budweiss. A. Gothman.)
Besonderer Erwähnung und Würdigung verdient auch das, was Baibin über die
Säugethiere Böhmens mittheilt
Im 57ten Kapitel handelt er über Hirsche, Rehe. Dammhirsche, Kaninchen und Hasen,
sowie über des Rudolfs II. Löwenzwinger. Kap. .38 über Jngden, Wolfsfang, weisse Rehe,
gehörnten Haasen etc.
Kap. .")9 über Bären und einen lächerlichen Waldmenschen, welcher von den Landleuten als Teufel angesehen und getödtet wurde.
Kap. 60. Eine Jagdgeschichte und
Kap. Gl. Ueber Bieber, Fischotter,
Igel,
über Fuchsschlauheit.
Rehe, Waldkatzen,
Hausthiere, Luchse, Eichkatzen und Dachse.
Hier handelt Baibin auch von einem Thier, das er Panther nennt und das wahrscheinlich eine Wildkatze gewesen sein mag. Auch von Geniseu thut er Erwähnung, die
in Böhmen gesehen worden sein sollen, behauptet aber,
dass es entweder ein Irrthum
war, oder dass einzelne nach Böhmen sich verirrten.
Kap. 62. Ueber die Vorzüglichkeit der böhmischen Jagdhunde.
Kap. 63. Ueber die Wieseln, Wald- und Spitzmäuse, Haselmäuse (deren Vorräthen
an Nüssen), Iltisse und Marder, von denen letzteren er besonders den Steimnarder oft auf den
Dächern des Klementinum-Gebäudes herumsteigen gesehen hat.
Die Fledermäuse rechnet Balbiu noch zu den Vögeln.
Im nachstehenden Verzeichnisse werde ich wiederholt Gelegenheit haben von Balbins interessanten Mittheilungen
Erwähnung zu thun.
Als Anregung diente mir auch das neue Werk über die J'auna der Schweitz
V. Fatio. Faune des Vertöbres des la Suisse (Geneve et Balc 1869), welches auf
Grundlage des Werkes von Blasius gearbeitet ist und die Beschreibungen mehrerer neuer
Säugethiere enthält.

Ziva und

in

:

Systematische Aufzählung der

in

Böhmen beobachteten

Säugethiere.

Erste Oiduiino-.
1.

Die

kk'iiu'

Fledermäuse.

MutViseiiiiaso.

deros, Hcrni.

IJlasiiis

Vrapcnec

Säii,iJ,otIiiorc

Chiropicra.
llhhiolophus

iiialy.

Deutschlands.

i»ag.

Hipposl-

2'.».

Geholt zu den häutigen Ersclieinungeu.
Ich erhielt sie (lurch F. Prach aus der
(iegend von Turnau und fand sie auch in der II()lilc hei St. Prukop, wo sie auch Dr.
Schöhel antraf, der sie üherdiess aut'li hei Wysocan erlegte. II. Ziinmernuinn heohachtete
diese Art ziemlich häutig bei Pensen, bei Leitmeritz Prof. Klucäk.

Sie

2.

Die grosse

Hiifeiseiiii.ase.
Vrapeiiec podkoviii.
Pias. Säugeth. i)ag. 31,
e(iuinum^ Lcach.

unter den Huf-

ist

cisennascn am geselligsten und kommt in Höhlen, verlassenen Gruben,
unter Dächern unbewohnter Häuser oft zu Hunderten beisammen vor.

in

Ruinen

und

Tildnolophus ferrum

Diese Art wurde von Kolcnaty in der Höhle bei St. Prokop unweit Prag vorZimmeiniann fand sie bei Pensen. Da sie nach Plasius vom Siidrande des
Harzes bis nach Italien fast überall vorkommt, wird sie auch in Pöhmcn eirie griissere
Verbreitung haben, als bisher bekannt ist. Sie hält sich in trockenen Höhlen, in Ruinen,
warmen Kellern und unter Dächern auf.
gefunden.

3.

Die

Flederiiiaiis.

laiigolii'ige

Blas.

Säugctli.

Netopyr usaty.

Plecohis anritus, Geoffr.

pag. 37.

Die gewöhnlichste aller unserer Arten, welche oft in Kellern, H(>hlen, Bäumen, aber
nur vereinzeint verkommt. In Prag wird sie sehr oft gefangen und in den grossen
selten besuchten Kellern des Mnseumgebäudes sind in der Regel 2
3 Stück zu liuden.
Fledermäuse, welche von unwissenden Leuten erscidagen und an Gebäude angenagelt werden, geh<)ren meist dieser Art an.
Dr. Schöhel fand sie bei St. Prokop, am Karlshof in Prag, in Königsaal, im alten
Schloss Prcrow bei Pi'andeis, in Karlstein, und erlegte sie auch häufig bei Vysocan. Auch
ist sie nach Mittheilung des H. Zimmermann bei Pensen häufig.
stets

—

4.

Die

biritolirip^e Flederinaus.
Netopyr eeriiy.
IJlas. Säugeth. pag. 43.
et Bl.

Synotus BarhasteUus

li.

Diese seltene Art
und zwar aus

plaren)

Kostelec.

ei

hielt

den

ich

bisher nur einmal in gri)sserer Anzahl (von 12

Stollen

des

Malachitbergwcrkes

in

Peklov

bei

Exem-

Schwarz-

IV.
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Ausserdem bekam ich bloss ein einziges Exemplar aus der Gegend von Mseno,
Herr Prazäk in einem Steinbruche zwischen Chorousek und Stransko auffand.
Kablik erhielt sie bei Hohenelbe und H. Vafecka bei Jicin.
Sie lebt meist einzeln in
Höhlen, Felsspalten und alten Gebäuden.

wo

sie

5.

Netopyr

Die frühfliegeiide Flederiiiaus.
K.

Bl.

et

Unter unseren Arten erscheint diese
bei der

Rückkehr

lesui.

Vesjjer

ugo nodala,

Säugetb. pag. 53.

Blasius,

in

dei"

Dämmerung

zuerst und ich erlegte sie

der Jagd. (Bei Brezan und Elbotcinitz.)

Dr. Schöbel bei Vyund Polican. Zimmermann bei Densen, Varecka bei Jicin.
Sie
wurde mir auch von vielen Gegenden Böhmens eingesandt (Kacina bei Kuttcuberg) etc.
und zwar immer in zahlreichen E.Kemplaren, denn sie kommt zuweilen in hohlen Bäumen
zu Hunderten vor.
An warmen Wintertagen kommt diese Art bei Tage zum Vorschein und ich sah
oft

\\on

socan, Brandeis, Dobfis

sie

z.

B.

().

am

1870

12. Januar

den Nachmittagsstunden über dem Bclveder fliegen.

in

Netopyr Leisierüv.

Die rauliaaiijse Fledermaus.
leri^

K. A. ßl.

Aehnelt der vorigen

Ai't,

Blasius Säugeth.

Die Zwerj;flederinaiis.
K.

B.

el

Museum

dem Böhmerwalde.

ich

sie

a'is

einem

Sommer

Bohrloch

bisher ein ein-

erhielt

Er fand

i»ag.

da=!selbe

3000'

Vcspenigo

Pfpistrellus,

Gl.

Ich erhielt von dieser kleinen Fledermaus öfters E\-emplare
einer Uhr, die über den

Leis-

Böhmerwalde im Plöckcnsteincr Revier, und
Blansker Gebirges.
hohlen Bäumen vor und soll nach Blasius in
herumfliegen

Netopyr hvizdavy.

Blasius Säugeth,

Vespcruyo

56.

aber viel kleiner. Das

ist

Exemplar vom Herrn Em. Lokaj aus
Seehöhe in einer Buche.
Dr. Schöbel fand ein Exemplar im
ein anderes bei Goldenkron am Fusse des
Sie kommt bloss in Waldungen, in
sehr dunklen Wäldern auch zur Mittagszeit
ziges

7.

pag.

in

einmal aus
anderesmal zog

Prag,

einem Garten gehangen hat.
Ein
von Cossus ligniperda in einer alten
in

Weide

hervor.

Dr. Schöbel erlegte sie oft bei Wysocan. (Flugweite, <i'/j".)

8.

Die rauhäutige Flederinaus.
K.

et

Lange konnte

Bl.

Blasius Säugeth. pag.

Netopyr

Vespcnigo

vetsi.

Nathusii,

58.

im ganzen mittleren Europa vorkommende Art nicht in
Exemplare unter den mir vom Herrn Forstmeister Hoidar
aus Frauenberg zugeschikten Fledermäuse erkannte. Kennzeichen
Der innere Kronrand
des unteren Eckzahns geht nur bis zum unteren Drittel der Zahnliöhe hinauf.
fFhi.cweite 8".)
Sie fliegt am liebsten in der Nähe von Häusern, in Gärten und an Wald-

Böhmen

ich diese

auffinden, bis ich drei

:

räudern in der Nähe von Dia'fern.

0.

Die zweifarbia;e Fledermaus. Netopyr peresty.
Natt.

Blasius Säugeth. pag.

Vcspenigo discolor,

l'.\.

Nur einmal gelang es mir diese bunte Fledermaus durch Vermitt'ung des Herrn
Lehrers Mazac in grösserer Anzahl zu bekommen und zwar aus Kuttenberg, wo sich

IV.
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dioselbe in einer Gesellselnft von etwa 15 Stüekeii hinter einen Fensterladen des Seulilgebäudes verkrochea hat.
Seit der Zeit erliielt icli nur einzelne Exemplare aus verschiedenen Gegenden
Bei Böhmischbrod
B()hniens und auch von der Kleinseite in Prag durch Dr. Boficky.
wurde sie von Dr. Schöbel erlegt.
Bei Leitnieritz fand sie Prof. Klucak. Aus der Nähe von Pilsen brachte sie mein
Pctrefactensucher StJuska, wo er sie unter einem grossen Steine sitzend fand.
Diese Art ist über ganz Europa verbreitet und kommt in gel)irgigen waldigen
Gegenden überall vor und da es an beiden eben bei uns in Böhmen nicht fehlt, so wird
nach uml nach ihr Verbreitungsbezirk besser bekanni, werden.
Im Sommer soll diese Fledermaus sich mehr in höhere Gegenden ziehen, aus denen
s'e gegen den Winter wieder herabsteigt.

Die noidischc Fledermaus. Nctopyr

10.

K.

et

Bl.

Blasius Säugethiere.

severiii.

Vcsi^enKjo Nilssonii,

70.

jiag.

In der Sammlung des bolini. Museums betindel sieh ein aiisgest()i>ftes Excmi)lar, das
Auch die Kablikische Sammlung in Jicin
Kolenaty im Riesengebirge erlegt haben soll.
Es
besitzt ein ausgestopftes Exemiilar, das aber eine strenge Bestimmung nicht zulässt.
wäre wünsehenswertli, dass man von P^reundcn der Zoologie, die nahe am Riesengebirge
wohnen, etwas näheres über diese Art erfahren mikdite.
Diese nordische Fledermaus zieht gleich Zugvögeln im August in hoch nordische
sie im Frühjahr und am Anfang des Sommers nicht zu treffen ist.
Als ihr südlichster Aufenthaltsort ist bisher das Harzgebirge bekannt und es wäre
daher von grossem Interesse zu erfahren, oh sie wirklich auch in Böhmen vorkommt.

Gegenden, wo

Die

11.

spätfliep;eiide

t/iiHS,

K.

et

Bl

Fledermaus.

Ausser dei langohrigen Fledermaus

kommende.

Zuerst

ei'hiclt

Netopyr

Blasius Säugeth. pag.

ich dieselbe

ist

aus

pozdiii.

Vcsperugo sero-

76.

in Prag die am häufigsten vorKohlenniederlage auf der Neustadt,
Exemplare ohne nähere Angabc des

diese Art

einer

neuerdings auch von der Kleinseite und mehrere
Fundortes.
Sie ist an den zwei letzten Schwanzwirbeln,

erkennen, und Hiegt

leicht zu

feuchten

am

die

spätesten unter allen

der Flughaut hervorstehen,
Arten herum und das nur an

aus

warmen Sommerabenden.

12.

Die fsemeiiie Fledermaus.
Schrcb.

Netopyr obecny.

Blasius Säugeth. pag. 82.

Flugbreite

Vcspertilio

niun'nus,

14'''.

Die grösste unserer einheimischen Arten ist über ganz Böhmen verbreitet, ich ermchrmal aus der Umgebung l'rags und auch von Vysokä bei Melnik, Aus Prag
selbst erhielt sie Dr. Boricky von der Kleinscite und Herrn Lokoj Avurde sie oft zum
Ausstoi)fen überbracht. Dr. Schöbel erlegte sie wiederholt bei Wysocan und Polican.
liielt

sie

Iliilfte

Die verwandte grossohrige Fledermaus Ve^pertilio Bechsfe'mn, deren Ohr um die
seiner Länge die Schnauzenspitze überragt, dürfte auch in iiöhmen zu tindcn sein.

Flugbreite

10".

13

IV.

13.

Die

Sfefraiiste

reri,

Kühl.

Fledermaus.

Ich besitze von dieser Art bloss

ein

des Fucdoites aber Avahrscheinlich aus der
seum vom H. Prazäk aus Chorousek.

14 Die

Netopyr fasnaty.

Vespertilio
Flugweite 9'/o".

Blnsius Säugetli. pag. 88.

Wasserflederiiiaus.

böhmisches

Nähe

ohne nähere Angabe
Ein zweites erhielt unser Mu-

Exemplar

Prags.

Netopyr

Nater-

Vespertilio

vodiii.

Bauhentonii,

Blasius Säugeth. pag. 98.

Lcissl.

Diese im nördlichen Deutschland so häufige Fledermaus, konnte ich lange nicht in
vorfinden
erst vor drei Jahren wurde mir ein Exemplar gehracht, das im Baumgarten bei Prag früh Morgens an einem Baumast hängend gefunden wurde.
(Später erhielt ich noch ein Exemplar aus Böhmen ohne nähere Angabe des Fundortes.)
Diese Art und ihre Verwandten fliegen gerne über dem Wasser, und suchen nicht
weit davon ihre Schlupfwinkel aus
es wäre wünschenwerth, dass man ihnen eine besondere Aufmerksamkeit widmem möchte, um Näheres über ihr Vorkommen in Böhmen

Böhmen

;

;

zu erfahren.

15.

Die

Bartflederiiiaiis.

Blasius

Netopyr

vousaty.

Vespertilio

mystacinus.

Säugeth, pag. 96.

nur ein Exemplar aus Frauenberg vom II. Forstmeister Hoidar.
die Schnauzenspitzc und ist etwas über der
Mitte des Aussenrandes sehr stark eingebuchtet.
Der Ohrdeckel ragt etwas über die
Mitte der Ohrhöhe über die Höhe der Einbucht am Aussenrandc hinaus, ist fast der
ganzen Länge nach gerade, und nur mit der Spitze schwach nach aussen gebogen, ungefähr von der Wurzel an stark verschmälert, und in der Mitte stark halb so breit als
Die Flughaut ist bis zur Zehenwurzel angedie grösste Breite oberhalb des Zahns.
wachsen.
Flugweite 8".
Bisher

erhielt ich

Das Ohr

erreicht angedrückt ungefähr

Wahrscheinlich

kommt auch

Die Teichflederinaiis.

die nachfolgende Art bei uns vor

Netopyr pobrezui.

Blasius Säugethiere pag.

Kennzeichen.

Das Ohr

Vespertilio dnsi/cncme, Boje.

103.

erreicht angedrückt fast die Schnauzenspitze

unter der Mitte des Aussenrandes schwach eingebuchtet.

Der Ohrdeckel

Ohrhöhe nicht, ragt ungefähr bis zur Höhe der ganz
ganzen Länge nach gerade mit der Spitze schwach nach
drittel wenig verschmälert und über der Mitte noch eben
oberhalb des Zahns. Die Flughaut ist nur bis zur Ferse

Zweite Ordnung.
IG-

:

flachen

und

ist

etwas

erreicht die Mitte der

Bucht

vor,

ist

fast der

innen gerichtet, bloss im

End-

so breit, als die grösste Breite

angewachsen. Flugweite 11".

Insektenfresser.

Der gemeine Maulwurf. Krtek obeeny.

Insectwora.
Talpa curopaea, L.

Blasius

Säugethiere pag. 109.

Bei diesem überall in Böhmen vorkommenden Thiere wäre hier wohl der Ort, der
Meinungsverschiedenhaft zu gedenken, die über seine Nützlichkeit oder Schädlichkeit
unter den Land- und Forstwirten herrschen.

IV.
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Wenn
und Würmer

es auch unzweifelhaft da steht,

dass der

Maulwurf nur schädliche Insekten

so thut er doch andererseits durch seine

vertilgt,

uuteiirdischeu

Wühlungen

dem Gärtner und dem Forstraanne bedeutenden Schaden.
So hebt er beim Aufwerfen der Erde und bei der Anfertigung der Gänge oft ganze
Reihen von Setzlingen in die Höhe, welche in Folge dessen vertrocknen, die aber trotz
einiger Regenwürmer an den Wurzeln ganz gut gediehen Avärcn.
Die Folge davon ist, dass der Maulwurf in Plantagen und Gärten trotz allen theoretischen

Schutzvorschriften verfolgt wird.

Vorbcmerkimgeii über die Spitzmäuse.
Unsere Kenntniss über die Verbreitung der Spitzmäuse in Böhmen ist bisher noch
diese Thierchen entziehen sich durch ihre versteckte und meist
nächtliche Lebensweise der Beobachtung und die wenigsten Leute wissen von dem Vorkommen dieser interessanten insektenfressenden Raubthiere selbst in Gegenden, wo sie

sehr mangelhaft, denn

nicht selten sind.
Oft wird man überrascht von der grossen Anzahl von Spitzmäuseschädeln, die man
den Gewöllen*) vorfindet und es ist sehr wünschenswerth, dass solche Vorkommnisse,
die man auf grossen Dachböden, Thürmen und Ruinen oft in Menge findet, uns zur
näheren Untersuchung eingesendet werden möchten, da selbst aus einzelnen Kiefern die
Arten der Säugethiere bestimmt werden können, die den Eulen zur Nahrung ge-

in

dient haben.

Zum Habhaftwerden der Spitzmäuse ist auch zu empfehlen, dass man in GemüseGärten grosse glasirte Töpfe in die Erde einsetzt und leicht zudeckt, so dass die Spitzmäuse

bei ihren nächtliclicn

Auö'allend oft

Wanderungen hineinfallen.
sich die Angabe von Förstern und Landleuten, dass

wiederholt

sie

die Spitzmäuse

zuweilen zeitlich früh auf Fussteigen todt liegend finden
In manchen Jahren sollen ähnlich wie die Feldmäuse sich auch die

slark vermehren

und

es wäre

dann ganz besonders

die

Beobachtung

ihrer

Spitzmäuse
Lebensweise

anzuempfehlen.
In den Toi'flagern bei Wittingau soll eine Art von Spitzmäusen vorkommen, welche
sich zur Ueberwinterung grosse 15" hohe Kuppen von Torf anhäufen, um dann in denselben zu überwintera. Die Art welche das thut konnte ich bisher nicht sicher stellen.

17.

Die

Wassersi)itzmtuis.

Blasius Säugeth. pag.

Rejsek

vodiii.

Crossojpus

fodiens,

Wa(jl.

120.

Ist in Böhmen ziemlich verbreitet, doch wenig gekannt.
In den Bächen der Umgegend von Prag besonders im Zavist-Thale ist sie regelmässig anzutreffen.
Nach Mittheilung des Prof. Vafecka erschienen bei einer plötzlichen Ueberschwemmnng unweit von Jicm die Wasserspitzmäuse in Unzahl ertrunken an der Oberfläche des
Wassers, ein Beweis, dass sie auch in Gegenden häufig sein können, ohne beachtet

zu werden.

18.

Die Waldspitzmaus.
Säugeth. pag.

Kennzeichen: 32

Rejsek obecuy.

Sorex vulgaris, L.

Blasius

129.

Zähne. Länge des Körpers 2" 7'/2'"} des Schwanzes 1" 7'",

Zahnspitzen rothbraun.

*)

d.

i.

in

den Ballen von unverdauten Knochen und

Zeit ausspeien.

Ilaaren,

welche die

Eulen von

Zeit,

zu

;
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IV.

Sie lebt in feuchten Waldgegenden und an solchen Fluss- und Teichufern, welche
mit Gebüsch bewachsen sind, kommt schon zwei bis drei Stunden vor Sonnenuntergang
zum Vorschein und benützt sowohl Maulwurfsgänge sowie selbst gegrabene Röhren zu
ihren unterirdischen Spaziergängen.
Auch im Winter kommt sie auf ausgetreteneu
Waldwegen so wie auf der Oberfläche des Schnees vor.

Das Museum
Irautischcn

19.

Die

des Prager Kreises,

Rejsek

maly.

Sorex pygmaeus, Fall. Bla-

9'", des Sclnvanzes

\" ^^jj". Zahnspitzen rothbraun.

Zwergsi)itzmaiis.
133.

Säugeth. pag.

sius

32 Zähne. Länge des Körpers

V

Das kleinste Säuget hier Böhmens
in

Spiritus aufbewahrten

20.

Die

Exemplar; das

Kennzeichen

(nach

28

Blasius)

ist

des folgenden viclspitzigcn Backenzahns,
einspitzigen Zahnes

;

Zähne.
niedriger

Crociäura

und

als

Wagler.

Icucodon,

140.

Zahnspitzen
als

der Gegend von St'ahlau.

Der

weiss.

die erste Spitze

dritte

oder

am Vorderrande

die Spitze des vorhergehenden zweiten

nach innen gedrängt, fast mit
innen gelegene Einbucht des folgenden
nur theilweise sichtbar wird.

er ist aus der Zahnreihe heraus etwas

der ganzen hinteren Hälfte

Backenzahns

poliii.

Blasius Säugeth. pag.

Zahn im Oberkiefer

einspitzige

besit;en wir in ausgestopften und einem

letztere erhielt ich aus

Rejsek

Feldspitzmaus.

(Sorcx Icucodon, Herrm.j

letzte

dem ehemaligen Oben-

Exemplare, von denen Eines aus

besitzt drei

Museum

eingefügt,

die

in

vorn

so dass er von

nach
aussen

Die Olerseite ist dunkelbraun, die Unterseite weiss; beide Farben scharf von einander geschieden. Der Schwanz 1" 4'", der Korper 2" 10'".
Sie kommt auf trokcncn Feldern und in Gärten vor und dringt auch in Wohnungen.
Das Museum besitzt ein Altes und 5 junge Exemplare, welche Corda aus der
Umgebung Prags erhielt.

21.

Die Hausspitzmaus.

Kenn:« eichen (nach
letzte

einspitzige

Zahn im

Rejsek domaci,

Crocidura Arancns. Bl.

Bla-

144.

Säugeth, pag.

sius

Blasius)

28

Zähne.

Der

Zahnspitzen weiss.

01)erkiefer ist weit höher als die erste Spitze

dritte

oder

am Vorderrande

des folgenden vielspitzigen Backenzahnes; est ist in der Richtung der Zahnreihe, und
ganz vor dem vorderen Winkel des folgenden vielspitzigen Backenzahnes ehigefügt, so
dass er von aussen ganz sichtbar wird. Die Oberseite ist graubraun, die Unterseite grau
beide Farben allmählig in einander übergehend, Körperlänge 2" 8'", Schwanz 1" GVs'"Ist ausser dem Sorex vulgaris die häufigste Art in Böhmen,
6 Exemplare von verschiedenen Fundorten.
Nach Ammerling soll

Weingärten bei Melnik häufig

Amerling
gebirge
dürfte

führt

vorgekommen

man vermuthen,

eine
sein

Das Museum
sie

besonders

besitzt
in

den

sein.

an, welche im Jahre 1794 im Iser und RiesenNach den Angaben, dass der ganze Körper schwarz war,

Spitzmaus
soll.

dass es Sorex alpinus gewesen sein könnte.

IV.
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22.

Der

Ijjel.

Jezek.

Erinaceus europaeus, L.

Dieses allgemein gekannte Thier, das über ganz Europa verbreitet ist, wird bei
uns seiner nächtlichen Lebensweise wegen nur selten in seinem Treiben beobachtet.
Am eliesten wird der Igel zur Zeit der Ernte beim Hauen des Getreides angetroffen.

Der Igel gehört zu den nützlichsten Säugethieren, indem er eine Menge von
Mäusen. Würmern und Insekten verzehrt und besonders gerne die Kreutzottern frisst,
deren giftige Bisse ihm gar nicht schaden.
Er wird überall geschont, nur in Fasangärtcn ist auf ihn ein Schussgeld ausgesetzt,
da er der Fasanenbrut gefährlich ist.
Aus diesem Grunde wurden z. B. im Jahre 18G4 in ganz Böhmen 208 Igel erlegt.
Dr. Schöbel erhielt dreimal weisse Varietäten des Igels aus Pürglitz.

Dritte Ordnuüg.

23.

Der Luchs.

Rys.

Banhthiere.

Felis Lynx^ L.

Carnivora.

Blasius Säugeth.

pag.

173.

Die Ausrottung der liUchse fällt in Böhmen in die erste Hälfte dieses Jahrhundertes und hält gleichen Schritt mit der Vertilgung dieses Raubthieres im Inneren
von Deutschland, wo in den Jahren 1773
1796 noch im Thüringer Walde 5 Stück und
die letzten zwei in 1817 und 1818 am Harz erlegt wurden.
Diese alle Exemplare werden daselbst nur für Ueberläufer aus den benachbarten

—

Ländern (Russland, Karpathcn, Alpen) gehalten.
Balbin bestätigt das 2u seiner Zeit schon für zweifelhaft gehaltene Vorkommen der
in Böhmen,
indem er angibt ein im Walde bei Lipnik lebend gefangenes Exem-

Luchse

plar gesehen zu haben.

Im einem
hat,

soll

(haburticensis)

Walde,

der

dem Jesuitenkollegium von Klattau

gehört

eine Luchsfamilie den ganzen Wildstand vernichtet haben.

Im Jahre 1767 soll ein Luchs bei Zampach erlegt worden sein.
1794
Auf der Herrschaft Winterberg Wurden in den Jahren 1721

—

Hundert
ein
und neun Stück erlegt, seit der Zeit aber keiner.
Das Exemplar des Prager Museums, von dem wir auch das Skelett besitzen, wurde
im Täborer Kreise erlegt und wird wohl das letzte dieser Art sein, das in Böhmen
vorkam.

24.

Die wilde Katze. Kocka divoka.

Dieses Raubthier, von

Felis catusL. Blas. Säugeth.

p.

162.

dem nach den neuesten Untersuchungen unsere Hauskatze
Böhmen ganz ausgerottet.

sicher nicht abstammt, ist gegenwärtig in

Es bleibt uns nur übrig die Daten der über ihre einstige Häufigkeit und über die
Erlegung von angeblich letzten Exemplaren zu verzeichnen.

Auf der Herrschaft Frauenberg wurden
1706
1732

.

.

.

.5

....

1

1768
1770

„

Auf der Herrschaft Winterberg
29 Wildkatzen geschossen.

erlegt:

Stück

wurden

in

....
....

5 Stück
2

„

dem Zeiträume von 1720—1828 noch

:

IV.
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Im Blansker Walde wurde im Jahre 1836
im Museum zu Frauenberg.
Das Exemplar unseres Museums rührt aus
auch im südlichen Böhmen erlegt.

Exemplar

ein

beiläufig

erlegt

und befindet

sich

derselben Zeit her und wurde

Von der Zahl der zahmen und verwilderten Katzen, welche bei uns den Vögeln,
dem Wilde und nebenbei auch den Feldmäusen nachstellen, kann man sich einen Begriff machen, wenn man vernimmt, dass z. B. im Jahre
1857 in ganz Böhmen nicht
17.136 Katzen

weniger

als

kommen

jährlich sogar an

Von Hunden werden

Schädliches

als

eingeliefert

und

wurden,

in

den

Handel

60.000 Bälge aus Böhmen.
jährlich

wegen Verfolgung des Wildes

beiläufig tausend

Stück

erschossen.

25.

Der Wolf.

Vlk.

Canis Lupus, L.

den von uns östlich gelegenen Ländern noch zu
strengen Wintern nach Böhmen.
Aeltere
Angaben berichten, dass diess früher viel regelmässiger geschah und in alten Urkunden
finden wir über verschiedene ämtlich veranstaltete Wolfjagden Berichte.
Im Jahre 1679 wurden am 25. März bei starkem Schneewetter auf der Herrschaft
Frauenberg 18 Stück Hochwild von Wölfen zerrissen.
Zu dieser Zeit war daselbst auf
den alten Wolf ein Schussgeld von 1 fl. 30 kr., auf den Jungen 22 '/j kr. Die letzten
10 Stück wurden hier im Jahre 1706 erlegt.
Auf der Herrschaft Wittingau wurden im Jahre 1740 noch 6 Stück erlegt und auf
der Herrschaft Winterberg in dem Zeiträume von 1721
1756 43 Stück.
Der letzte wurde nach Angabe des H. Ammerling im Jahre 1850 bei Leitomysl erlegt.*)
Dieses gefährliche

Thier,

das

den Landplagen gehört, kommt nur

in

in

sehr

—

26.

Der

Liska.

Fiiehs.

Canis Vulpes, L.

Es dürfte wohl noch lange dauern, bis dieser Feind der Wildstandes aus Böhmen
verschwinden wird, denn er kommt noch selbst in nicht gar grosser Entfernung von Prag
bei Dobfichovic und Karlstein vor.
Von statistischen Angaben will ich anführen
Im Jahre 1857 wurden in ganz Böhmen 4571 Stück erlegt. Im Jahre 1869
auf den Schwarzenbergischen Herrschaften 266 Stück.
Auf der Herrschaft Frauenberg weisen die alten Schusslisten folgende Zahlen auf:
1810
70
1700
27

1732
1768
1780
1792
1800

...
... 80
.135
... 27
... 50
... 36
.

1820
1830
1840
1869

.

...
...
...
...
...

64
54
45
13

—

In den Handel kommen jährlich 3
4000 Bälge. Sehr verbreitet ist beim Volke
noch der Aberglaube über die Wirksamkeit der Fuchszunge bei der hinfallenden Krankheit, und kaum wird ein Fuchs erlegt,
so hat er im nächsten Augenblicke die Zunge
verloren.

*)

Ein interessanter Artikel über die Wölfe
des Herrn F. Spatny 1860. 1. Heft.

in

Böhmen

befindet sich in den Myslivecke zäbavy
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27.

Medv6d.

Der Bär.

Ursus Arrfos, L.

Der Bär ^vir(l in Böhmen nur noch im Böhmorwahlc zuweilen angetroffen. Schon
mehrmals dachte man, dass man den letzten Bären erlegt hat und bald darauf zeigte
sich wieder ein neuer letzter Bär.

Das

zuletzt erlegte Exemi)lar

wurde am 14. November 1856

bei einer eigens zu

dem Zwecke

PJedelhütte erlegt.

Das Exemplar war eine

in

Salnauver Reviere

veranstalteten Treibjagd von Johann Jungwirth aus der
alte Bärin,

wog ausgeweidet 230 Pfd

und

Museum von Frauenberg ausgestopft.
(Näheres darüber findet man in den Zäbav}' myslivecke 1857. Heft 2, pag. 37.)
Das Exemplar unseres Museums rührt auch aus dem BiUimerwalde her.
Seit der Zeit fand man am Schnee die Spur eines Bären am 28. Februar 1864

befindet sich jetzt im

im Sataver Reviere auf der Herrschaft Winterberg. (Mysl. zäbavy 1864. Heft

28.

Der Dachs.

Jezevec.

3,

pag. 40.)

Meles Taxus, Schreh.

Der Dachs kommt in gebirgigen Waldungen in Böhmen überall vor, und bei Prag
schon liei Kuchelbad, Karlstein u. s. w.; doch wird er von Jahr zu Jahr seltener. In
ganz Böhmen wurden 1857 an 223 Stück und im Jahre 18G4 bloss 138 erlegt. Auf
den sämmtlichen Schwarzenbergischen Herrschaften wurden 18G9 bloss 9 Stück geschossen. In den Handel kommen 800 bis 1000 Bälge, woraus zu ersehen ist, dass die
obige Zahl der im Jahre 1857 erlegten Dachse zu klein ist, weil ihrer viel mehr erlegt
werden, als zur Kenntniss der betreffenden Behörden gelangt.
An einem Orte in Böhmen besuchte der Dachs zuweilen auch einen Park, in dem
seltene ausländische Pflanzen wuchsen und verschlepi)te von da ihre Saamen tief in den
Wald zu seinem Schleife, wo deren Saamen keimten und einem hieher verirrten Botaniker eine grosse Ueberraschung bereiteten.

29.

Der Bauinmarder.

Kima
:

lesui.

..

Mustela Maries, Briss.

.

:

,

\

Trotzdem dass man dem Baummarder seines kostbai-en Pehes wegen sehr nachstellt, werden ihi-er doch jährlich viele erlegt. Binnen 10 Jahren wurden auf den SchwarEin guter Balg hat einen Werth
zenbergischen Herrschaften 1204 Baummarder erlegt.
von 10 fl. In den Handel kommen über 1200 Stück jährlich. Die Kostbarkeit des
Balges ist Ursache, dass diese Art noch unserer Museumssammlung fehlt und wir hoffen,
dass diese Lücke bald durch einen patriotischen Forstmann ausgefüllt werden wird.
Im Böhmerwalde wurden schon wiederholt gelbliche Varietäten geschossen, die sich
im Museum zu Frauenberg befinden und in einem Forstjournale als eine eigene Art
beschrieben wurden.

30.

Der Steinmarder.

Kuiia

skaliii.

Mustela Foina, Briss.

auch innerhalb Prags vorund auf Höfen und
So wohnen in der HäuserGassen in der Nacht beim Rattenfang beobachten kann.
Grui)pe zwischen dem Rossmarkt und der Herrengasse stets einige Paare, die besonders
in dem geschlossenen Gässchen hinter dem Bräuhause beim Reitknecht ihr Wesen treiben.
Im ganzen ist diese Art im südlichen Böhmen seltener als der Baummarder, denn
es wurden auf den Schwarzenbei'gischen Herrschaften binnen 10 Jahren bloss 100 Stück

Der Steinmarder ist das einzige wilde Raubthier, was
kommt, wo man es zuweilen auf den Dächern herumlaufen

erlegt.

sieht

Ein guter Winterbalg hat einen Werth von 7 Gulden.

IVJ
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Aus ganz Böhmen kommen aber doch mehr als 4000 Stück Bälge in den Handel,
daher der Steinmarder doch häufiger ist als der Baummarder.
Unser Museum besitzt weissliche Varietäten, die auch in Prag in Eisen gefangen wurden.

'

31.

Der

geineiiie Iltis.

Telior. Foetorius {Mustela) putorius, K.

et

Bl.

Der gefährlichste und schädlichste unter den Mardern ist der Iltis, welcher in
Fasanerien und Geflügelhöfen oft grosse Verwüstungen anstellt.
Man trachtet ihn
daher zu vertilgen wo man nur kann, was aus nachstehenden Zahlen hervorgeht.
In ganz Böhmen wurden im Jahre 1857 über sechs Tausend Iltise erlegt, und auf
den Schwarzenbergischen Herrschaften binnen 10 Jahren 597.

32.

Der Hermelin. Chramostyl.

Foetorius Erminea, K. Bl.

(Mustela

er-

minea L.)
Beim grossen Wiesel, das dieselbe Art ist wie der üermelin, kommen wir wieder
wegen der Nützlichkeit durch Wegfangen einer grossen Menge von Mäusen in Konflikt
Da aber der Landwirt
mit seiner Schädlichkeit wegen der Vertilgung von Hasen.
den Hasen auch für nichts als eine grosse schädliche Maus ansehen muss, so ist für
ihn der Nutzen der Wieseln in beiden Fällen gross und würden über die Liste der zu
schonenden Thiere nur Landwirte und nicht Jagdliebhaber entscheiden, so würde das
Wiesel gewiss darauf stehen. Unterdessen werden sie heftig verfolgt und im Jahre 1867
wurden in ganz Böhmen 33.509 Stück von dieser und der folgenden Art erlegt und
gefangen.
Von dem weissen Winterkleide kommen 2 3000 Stück in den Handel.

—

33.

Das Wiesel.

Lasice (Kolcava).

Foetorius vulgaris, K.

et

Bl.

3In-

stela vulgaris. L.

Bei dieser Art, die bei uns häufiger ist als die vorige und sowohl im Sommer als
auch im Winter das rothbraune Kleid behält, gilt wegen des Nutzens dasselbe, was dort
gesagt wurde und in der dort angeführten Zahl von 33.509 dürften wohl zwei Drittel
auf diese Art zu rechnen sein.
Unser Landvolk versteht diese zwei Ai-ten nicht gut zu unterscheiden und behauptet,
dass sich das Wiesel im Winter in das Hermelin verwandle, was daher kommt, dass das
braune Kleid im Sommer von beiden Arten Lasice genannt wird, während der Namen
Chramostejl nur für das weisse Winterkleid verwendet wird.

34.

Der

IVörz.

IVorek. Foetorius lutreola, K.

et

Bl. (Mustela Lutreola, L.)

Blasius Säugeth. pag. 234.

Dieses in Europa immer seltener werdende Raubthier, das nur noch im östlichen
und Finnland vorkommt, wurde im Jahre 1843 auf der Herrschafc
Frauenberg in die Marderfalle des Boreker Fasangartens gefangen und befindet sich
Galizien, in Russland

ausgestopft im

Museum

zu Frauenberg.

Blasius führt an, dass der Nörz im vorigen Jahrhunderte noch in Meklenburg und
an manchen anderen Orten in Deutschland vorgekommen ist und jetzt noch einzeln bis
zum Harz und nach Holstein sich verirre. (Im Jahre 1852 wurde einer in der Grafschaft

Stolberg gefangen.)

'

,

2*

IV.
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Der Umstand, dass der Nörz nur in Europa und Nordamerika und nicht in Asien
vorkommt, erinnert wie manche andere Erscheinungen in der Thier- und Pflanzenwelt
an den einstigen Zusammenhang von Europa und Amerika.

35.

Die Fischotter.

Vydra.

Liära vulgaris, Erxl.

Die Schädlichkeit der Fischottern für die Fischzucht ist allgemein bekannt, aber
verschieden sind die Ansichten, wem die Fischotter gehört, dem Jagdberechtigten oder
dem Fischereiberechtigten. Aus dieser Verlegenheit wollte man sich auf die Art helfen,
dass der Fischereiberechtigte das Recht hätte, die Fischotter zu tödten, aber verpflichtet
Das dürfte wohl in der Praxis kaum
zu überliefern.
sei sie dem Jagdberechtigten
durchführbar sein.
Die Fischotter ist in ganz Böhmen selbst an den kleineren Flüssen und Bächen
anzutreffen, aber da sie sehr schlau ist, so wurden nach ämtlichen Angaben im Jahre
800
nur etwa 150 Stück in ganz Böhmen erlegt, aber in den Handel kommen doch 6
Der Balg hat einen Werth von 8 —9 fl. und das Fleisch ist eine gesuchte
Stück Bälge.

—

Fastenspeise für Klöster.
Vor einigen Jahren erschienen
oberhalb

der

zwei Fischottern während des Eisganges in Prag
steinernen Brücke und belustigten dann durch längere Zeit das Publikum

durch ihre Schwimm- und Tauchproduktionen.

Vierte Ordnung.

36.

Nagethiei^e.

Das fliegende Eichhörnchen.
lans.

Ammerling

Glires.

Poletncha slovanska.

Pteromys vo-

Blasius pag. 269.

giebt an, dass dieses niedliche

Fasse des Riesengebirges

als

Seltenheit

Geschöpf auf

der Herrschaft Semil

am

vorkomme.

Blasius führt als die südwestliche Verbreitungs-Gränze die russischen Ostseeprovinzen
wenigstens sehr
an, wesshalb obige Angabe zwar nicht unmöglich, doch

und Lithauen

unwahrscheinlich

37.

als

ist.

Das Eichhörnchen.

Veverka.

Sciurus vulgaris, L.

Das Eichhörnchen ist bei uns besonders in Nadelholzwaldungen gemein, und wird
dem Saamen der Tannen sehr schädlich verfolgt.
Im Jahre 18G4 wurden in ganz Böhmen 14194 Stück als Schädliches eingeliefert.

Die roth gefärbten sind die häufigsten, die grauen und schwarzen sind seltener.
Weisse und schäckige Varietäten erhielt Dr. Schöbel aus der Gegend von Brandeis.
In den Handel kommen an 40.000 Stück Bälge jährlich.

38.

Das

Ziesel.

Sysel.

Spermophilus

Citillus, Bl.

Dieser in Ungarn zu den Landplagen gehörige Nager
überall auf kahlen trockenen Hügeln, doch nur sparsam

ist

im mittleren Böhmen

anzutreffen.

fast
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So findet man ihn auf den Hügeln bei Komoran unweit Prag, bei Laun, Raudnitz.
s. w.
In der Budweiser Ebene soll er nicht vorkommen.
Es wäre interessant seinen Verbreitungsbezirk bei uns genau zu kennen, da er
bereits aus ganz Deutschland verdrängt ist und früher bis bei Regensburg vorkam.
Blasius führt an, dass er nur im südöstlichen Böhmen vorkomme, was ich aber nicht
bei Sadskä, Elbeteinitz u.

bestätigt fand.

39.

Der Gartenschläfer.
nitela,

Pich zahradni.

Myoxus

quercinus,

Bl.

(M.

Sehr.)

Dieses bei uns seltene und wenig gekannte Wesen erhielt ich aus der Gegend von
Karlsbad vom Herrn Förster Koch.
Dr. Schöbel besass ein Weibchen längere Zeit lebend, das aus der Gegend von
Dasselbe paarte sieh in der Gefangenschaft mit dem
Davle an der Moldau herrührte.
Siebenschläfer und gebar 3 todte Junge.
Nach Zimmermann kommt der Gartenschläfer auch bei Bensen vor, und H. Kadefävek erhielt 3 Exemplare ans dem Fasangarten in Davle.

40.

Der Siebenschläfer.

Pich obecny.

Myoxus

L.

glis,

und kommt schon bei Prag im
Exemplar in der böhmischen
Dr. Schöbel erhielt ihn von Pürglitz, Cerekvic und Königgrätz.
Schweiz.
Im Böhmerwalde Avurde er meines Wissens noch nicht gefunden, und im Museum
zu Frauenberg sind keine Exemplare aus dem südlichen Böhmen,
Ist

der häufigste unter seinen Gattungsverwandten

Zäwistthale und bei Karlstein vor

41.

Die Haselmans.

ich fand auch ein todtes

;

Pich liskovy.

Myoxus

(Muscardinus

avellanarius.

avellanarius.)

Dieses niedliche Thierchen erhielt ich zuerst von Dr. Ruda aus der Gegend von
Dr. Schöbel besass diese Art aus Zävist und Kuchelbad.
Es ist aber die

Karlstein.

Haselmaus bei uns

42.

viel seltener als

Der Hamster.
thiere pag.

Kommt

der Siebenschläfer.

Kfecek.

Cricefus frumentarius, Fall.

Säuge-

Blasius

306.

nicht selten in fruchtbaren

Gegenden Böhmens

vor,

wo

er

am

Getreide

ziemlichen Schaden verursacht, weil er sich bedeutende Vorräthe für den Winter
Andererseits ist der Hamster auch nützlich, da er auch Mäuse, Eidechsen.
macht.
oft

Schlangen, Insekten und
sehr nähert.

Es werden

43.

Würmer

jährlich an

verzehrt,

in

welcher Beziehung

10.000 Bälge aus Böhmen

Die Wanderratte.

Potkan.

in

er

sich

dem

Igel

den Handel gebracht.

Mus decumanus

Pallas.

Das Ohr erreicht ungefähr den dritten Theil der Kopflänge und ragt an den
Kopfseiten angedrückt nicht bis zum Auge vor.
Zweifarbig. Die Oberseite des Körpers

IV.

22

und Schwanzes bräunlichgrau, die Unterseite scharf abgesetzt grauweiss. Der Schwanz
Die Gaumenkürzer als der übrige Körper und hat ungefähr 21 Scliuppenringe,
Ganze Länge 15" 6'", Körperlänge 8" 8'", Schwanzenlänge 7".
falteu gckörnelt.
Dieser schädliche Kager ist in Böhmen in grösseren Städten und längs der Haupthäutig und verursacht nicht uid)cdeutenden Schaden,
flüsse, besonders in Mühlen sehr
nicht nur an den Gctreidevorräthen, sundern auch an den Gebäuden. Die Wanderratten
unterwühlen die Fussböden, zernagen das Holzwerk, zerstören Getreidesäcke und ver-

ist

schiedene Geräthschaften.
Vergiftungsversuche bleiben meist für die Dauer nicht ausgiebig genug, da sie z. B.
Am besten und sichersten tödtet sie Strichnin mit
Fosfor bald aufhören zu nehmen.
Zucker-Pulver, einer zarteren Getreideart Hirse oder Himnielthau beigemischt.

Doch muss man wegen der grossen Gefährlichkeit des Giftes sehr behutsam
und das Aufstellen immer in gut verschlossenen Räumlichkeiten vornehmen.
Gegen die Wühlarbeiten unter dem Fussböden hilft
welchem eiserne Hobelspäne beigesetzt werden.

es,

wenn man

sein

ein Betton an-

fertigt,

nach Böhmen kamen und ob früher auch die Hausratte in
Ganz natürlich ist es, dass Baibin von
den Ratten keine Erwähnung thut und mit Wiedcrwillen nur sagt, dass von Mäusen
wahrscheinlich in Böhmen dieselbe vorkommen, welche Agricola in seiner Schrift de

Wann

Böhmen

die

Wanderratten

war, konnte nicht festgestellt werden.

Animalibus subterraneis aufzählt.

Da die Wanderratte nach Paris erst im Jahre 1753 kam und nach der Schweiz
1809, so ist es natürlich, dass zu Balblns Zeiten Bidimcn noch von diesem lästigen
Gaste verschont war.
Die eigentliche Einwanderung nach Europa soll im Herbste 1727 nach einem Erdbeben von Asien aus über die caspischen Länder erfolgt sein.

Die Hausratte.
Da
Böhmens

es nicht

Krysa.

3Iiis rattus L.

unmöglich wäre, dass die Hausratte

noch

in

entlegeneren

Gegenden

angetroffen werden könnte, so will ich hier die Kennzeichen anführen,

man

mittelst

von der Wanderratte unterscheiden kann.
Das Ohr erreicht ungefähr die halbe Kopfeslänge und ragt an den Kopfseiten anEinfarbig. Die Oberseite des Körpers und Schwanzes dunkelgedrückt bis zum Auge.
braunschwarz, allmählig in die nur wenig hellere grauschwarze Unterseite übergehend.
Der Schwanz ist länger als der Körper und hat 250 bis 260 Schuppenringe. Die
Gaumenfalten glatt.
Ganze Länge 13", Körperlänge 6", Schwanzlänge 7" 2'".
deren

44.

sie

Die Hausmaus
uns nicht klar
.>ei.

Mys

Die Hausmaus.

ist.

ist

douiaci.

eines der Thiere, deren

Man

Abstammung und

L.

urs[)rünglichc

Heimat

Asien mit den Menschen eingewandert
den Wohnungen oder in ihrer Nähe, in Gärten und an

Ijehauptet,

Jetzt hält sie sich nur in

Mus muscuJm,

dass sie aus

Waldrändern auf.
Viel Aufsehen macht von Zeit zu Zeit das Erscheinen einer sogenannten Singmaus,
deren Gezwitscher dem Gesänge eines Kanarienvogels nicht unähnlich sein soll (und das

man

in

neuerer Zeit als

das

Gezwitscher

eines

ganzen

Nestes junger

Mäuse hat

er-

Idären wollen).
Dr. Glücklesig in Ellbogen und Dr. Schöbel behaupten,, solche Mäuse einige Zeit
Gefangenschaft besessen zu liahvn und ersterer brachte sogar das Thier '/ur Naturforschcrversamndung nach Wien, wo es aber den T;ig vor der rroduction starb.
in
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45.

Mys

Die Waldmaus.

Mus

lesni.

syloaticus, L.

Mäuse, wclclie mau als häufig iu Böhmen bezeichnen
im Winter durch ihren rostfarbenen Pelz leicht zu erkennen.
Man trifft sie an Waldrändern, in Gärten und im Winter auch in Häusern, Kellern
So erhielt ich öfters Exemplare im Winter aus Dvorec bei Prag, wo die Waldu. s, w.
maus die Gemüsevorräthe der dortigen Gärtner sehr gerne besucht.
Vollständig fehlen uns noch Erfahrungen über das Vorkommen der kurzohrigen
zwei Arten von Mäusen in Böhmen, obzwar dieselben in den Nachbarländern vorkommen.
Ich will hier ihre Kennzeichen anführen.
Diess

kann.

ist

die zweite Art echter

Sie ist l)esoiulers

Kurzohrige Mäuse.

Das Ohr

den

erreicht ungefähr

Kopfseiten angedrückt nicht bis

Mus

Die Brandmaus.

der

Theil

dritten

Kopfeslänge und ragt

an

den

zum Auge.

Dreifarbig. Die Oberüber den Rücken, die
Der Schwanz ist kürzer als der Körper,
Unterseite und Füsse scharf abgesetzt weiss.
oben braun, unten weiss und hat ungefähr 120 Schuppenringe. Acht Zitzen. Körperlänge 4", Schwanzlänge 2" S^'^'".
Hält sich auf Ackerfeldern und an Waldrändern auf.
1.

seite

agrarius.

Blasius pag. 324.

des Körpers braunroth mit einem schwarzen

Längsstreifen

2. Die Zwergmaus.
Mus minutus. Blasius pag. 326. Zweifarbig. Die Oberdes Körpers und des Schwanzes gelblich braunroth, die Unterseite und Füsse scharf
abgesetzt weiss.
Der Schwanz hat ungefähr die Länge des übrigen Körpers und gegen

seite

130 Schuppenringe.

Acht Zitzen.

Körperlänge 2" 1"\ Schwanzlänge 2" S/^j'"-

Zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein kunstvolles im Gebüsch, im Getreide, oder
Schilf hängendes Nest baut.
.
Ist im nördlichen Deutschland in den Niederungen der Elbe und Saale sehr häufig.

46.

Die Waldwühlmaus.

Hrabos rudy.

Arvicola (ßareolus,

Erschien vor etwa 12 Jahren in grösserer Menge im Fasangarten
unweit Prag und kam auch auf einem Schlage im Zäwistthale vor.
Seit der Zeit erhielt ich kein einziges Exemj^lar aus Böhmen.

47.

Die Wasserratte.

Hrabos vodni.

Bl
bei

Cholupic

Arvicola amphibius, Bl.

^

Hält sich auf kleineren Bächen und au Teichrändern auf, und schadet sehr durch
Zernagen von Holzbauten und durch Unterwühlungen an den Mühl werken.
Bei Prag kommen die Wasserratten schon im Thal von Nusle vor und auch hinter
den Terrassen der Navigation an der Moldau sind sie anzutreffen.

48.

Die Feldmaus.

Hrabos obeeny.

Arvicola arvalis, Bl.

Lebt in Feldrainen unter Getreideschobern oder unter grossen im Felde deponirten
In manchen Jahren vermehren sich die Feldmäuse ungeheuer und es
Düngerhaufen.
wimmelt von ihnen besonders im Herbste auf den Stoppelfeldern.
Die menschlichen Anstrengungen sie zu vertilgen, geben gewöhnlich wenig aus, und
wenn sie wieder plötzlich verschwinden, weiss man sich die wahre Ursache nicht recht
zu erklären.

Hauptsächlich scheinen es Krankheiten

zu

sein,

die sich

als

Hautgeschwüre

dar-
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stellen

dem

oder

etwas

Typhus

ähnliches,

die

ihre

Zahl wieder

auf das

normale

Maass reducireu.

Es

kommen

giebt noch in Deutschland zwei der

Böhmen nachzuweisen

in

Feldmaus sehr ähnliche Arten, deren Vor-

wäre, es ist:

Arvicola agrcstis, Blas. p. 369 und Arvicola campcstris, Blas. p. 375.
Um das
Erkennen derselben zu erleichtern, gebe ich die Kennzeichen aller 3 Arten.
Arvicola arvalis. Das Ohr erreicht von der Basis des Aussenrandes an ein
Drittel der Kopfeslänge, tritt wenig aus dem Pelz hervor, und ist inwendig über der
Basis ganz nackt, die lange seitliche Kopfbehaarung erreicht die Basis des Aussenrandes
Acht Zitzen. Der hellfarbige
nicht.
Die hintere Fussohle hat 6 rundliche Wülste.
oben mit braunen und weisslichen Haaren untermischt bedeckte Schwanz erreicht ungefähr
Der Pelz ist undeutlich zweifarbig, die Oberseite gelblichein Drittel der Körperlänge.
grau, an den Seiten heller, die Unterseite schmutzig rostweisslich
Totallänge 5", Körperlänge 3" 10'", Schwanzlänge 1'".

Die braune Feldmaus.
Das Ohr

Hrabos hnedy.

;

die

Füsse weisslich.

Arvicola campestris.

an etwas über ein Drittel der
inwendig über der Basis mit einem
schwachen Streifen langer Haare bedeckt. Die hintere Fussohle hat 6 rundliche Wülste.
Acht Zitzen. Der deutlich zweifarbige, oben nur mit dunkelbraunen Haaren besetzte
Schwanz erreicht ein Drittel der Körperlänge. Der Pelz ist zweifarbig, die Oberseite
dunkelbraun, die Unterseite weiss mit schwach rostfarbigem Anflug; Füsse rostweisslich.
Totallänge 5'', Körperlänge .3" 9"', Schwanz
SV,'".
Wurde bisher nur einigemal in Deutschland gefangen.
Kopfeslänge,

erreicht von der Basis des Aussenrandes

tritt

etwas aus

dem

Pelz hervor und

ist

V

Hrabos zemni.

Die Erdmaus.

Arvicola

agrestis.

Das Ohr erreicht von der Basis des Aussenrandes an etwas über ein Drittel der
Kopfeslänge, tritt wenig aus dem Pelz hervor und ist inwendig über der Basis mit
Die hintere Fussohle hat sechs rundeinem sclnvachen Streifen langer Haare besetzt.
Acht Zitzen, zwei Paar an der Brust.
liche Wülste.
Der zweifarbige Schwanz erreicht
ein Drittel der Körperlänge,
Der Pelz ist zweifarbig; die Oberseite dunkel schwärzlich
braungrau, nach den Weichen etwas heller braunlich grau.
Die Unterseite und Füsse
grauweiss.
Totallänge .5" 5'", Körperlänge 4" 1"', Schwanzlänge 1" 4V„'",
Kommt
nach Blasius häufig bei Braunschweig vor, gewöhnlich unter Gebüsch in Wäldern, an
Waldrändern oder an Gräben und auf Dämmen, nur in der Nähe von Wasser.

49.

Der

Die Biber

Biber.
sind

in

Bobr.

Castor Fiber, L.

Böhmen auch

schon

tektorate des Fürsten Adolf Schwarzenberg hat

ausgerottet

dem Ausstreben nahe und nur dem Proman es zu verdanken, dass sie noch nicht

sind.

Einige Familien halten sich im südlichen Böhmen am sogenannten Neubach und
an der Luznic auf, und es ist ihre Schonung daselbst angeordnet.
Im Jahre 186.") errichteten die Biber bei Wohnuta am Neubache einen Bau. der
10 Fuss breit und 7 Fuss hoch war. Nach Beobachtung des Herrn von Frauenfeld
haben die Biber an der Luznic im Spätherbst desselben Jahres wegen sehr niedrigen
Wasserstandes unterhalb ihres Baues einen Verhau quer über den Fluss angelegt, wodurch das Wasser gestaut wurde.
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Vor etwa 20 Jahren wurde auch ein Biber bei Protivin erlegt und ein Schädel,
der von P. Martius an dem Egerufer in der Gegend von Saaz gefunden wurde, deutet
darauf hin, dass auch an diesem Flusse einst die Biber vorkamen.

Der Hase.

50.

Lepus timidus, L.

Zajic.

Die Zahl der Hasen nimmt mit der Entwaldung und mit der Ausbreitung des
Feldbaues zu, was man deutlich aus nachstehenden Ziffern ersieht.
Auf der Herrschaft Frauenberg wurden erlegt:

1677
1732
1768
1780
1792
1800

•

.

.

1810
1820
1830
1840
1869

57
125
139
405
923
485

.

...
...
...
...

.

...
...
...
.

.

.

906
931
744
1884

.

.

.

7504

Auf allen Schwarzenbergischen Herrschaften wurden im Jahre 1869 22000 Stück
und die Schusslisten für ganz Böhmen weisen aus für das Jahr:
573.384 Stück
1857
454.824 Stück.
1854
In der Färbung kommen weisse, röthlich weisse, bläuliche und schwärzliche Hasen
und da vor. Bei Exemjjlaren, deren Nagezähne verschoben sind, dass sie sich nicht

erlegt

hie

....
....

wechselseitig abkauen, wachsen sie zu grossen Spiralen hervor, wie das an einem
plar unseres

51.

Museums

und hat

sich

soll

in

aus

Exem-

ist.

Das wilde Kaninchen.

Dieses Thier
sein

zu sehen

Kralik divoky.

Lepus cmüculus, L.

Südeuropa nach Böhmen gefliessentlich eingeführt worden
Gegenden stark vermehrt, so dass in ganz Böhmen

manchen

7000 Stück erlegt werden.
Von wilden und zahmen Kaninchen kommen jährlich an 80.000 Stück in den Handel.
In Thiergärten und Fasangärten, wo man sie früher gefliessentlich eingesetzt hat,
kann man sie nicht leicht wieder los werden, wenn sie anfangen durch ihr Wühlen und

jährlich an

Nagen schädlich zu werden.
Auf den Schwarzenbergischen Herrschaften werden

sie

bloss auf einer Insel auf

dem

Bestrewer Teiche gehegt.

Fünfte Ordnung.
52.

Der Edelhirsch.

Jelen.

Wiederkäuer.

Buminantia,

Ccrvus Elaphus, L.

Der Edelhirsch kommt nur an sehr wenigen Stellen der böhmischen Wälder noch
und Exemplare, die hie und da angetroffen worden, sind oft aus
Thiergärten entkommene.
Vor Zeiten war es freilich anders und noch im Jahre 1732
Der
von circa 1400 Stück.
hatte die Herrschaft Frauenberg einen freien Wildstand
Schaden, den das Wild verursachte, w^urde mit Hirschfleisch ausgeglichen.
Jetzt werden in ganz Böhmen in den Thiergärten jährlich an Tausend Stück geschossen. (1857 963, 1864 1106.)

im

freien Zustande vor

m

IV.

53.

Der Damhirsch.

Danek.

Cervus

Dama,

L.

Gehört eigentlich zu den forstlichen Hausthieren, denn er kommt nur
schlossenen Thiergärten vor, aber ich konnte. nicht sicherstellen, wann er nach

in

ge-

Böhmen

eingeführt wurde.

Schon im Jahre 1692 wurden beim Forstamte Frauenberg 2 Stück abgeliefert,
1820
60
1732
7
1830
77
1787
5
88
1800
1840
30
LslO
37
1869
93.
1864 1855 Stück erlegt,
In ganz Böhmen wurden im Jahre 1857 1498, im J.
woraus hervorgeht, dass diese Wildart in geschlossenen Thiergärten sehr gut gedeiht.

...
...
...
...

...
...
...
...

54.

Das Reh.

Capreolus, Bl.

Sriiee.

Trotz den grossen Verfolgungen und dem schonungslosen Wegschiessen der Geisse
auf kleinen Jagdkomplexen erhält sich der Stand der Rehe noch ziemlich gut. was man
hauptsächlich der Scheuheit und Klugheit der Rehe zuschreiben muss.
Aus nachstehenden Ziffern ist sogar eine Zunahme an Rehen zu bemerken.

Auf der Herrschaft Frauenberg wurden
3
1697
1
1732
63
1768
72
1780
1800
55

...
...
...
...
...

erlegt:

1810
1830
1840
1869

...
...
...
...

88
79
88
155

und der gegenwärtige Wildstand beträgt dort an 300 Stück. Es
blick, wenn des Abends auf den Wiesen unterhalb Frauenberg 15
zum Vorschein kommen. In ganz Böhmen wurden im Jahre
4917 Stück
1857
9784 Stück erlegt.
1864
Weisse und auch schwärzliche Rehe kommen vor, wie man
und in dem zu Frauenberg, ausgestopft sehen kann.

Sechste

55.

.

.

.

.

.

.

OrdauDg.

Das wilde Schwein.

Vielhufer.

Kanec.

ist

ein herrlicher

An-

— 20

Stück im Freien

sie in

unserem Museum

Multungula.

Sus Scrofa.

Das Schwarzwild kam ursprünglicli im wilden Zustande besonders im südlichen
vor, musste aber wegen des grossen Schadens, den es in Feldern anrichtete, ausgerottet und zum Theil in geschlossene Thiergärten getrieben werden.
Das letzte Stück wurde im Freien im Jahre 1801 erlegt.
Jetzt werden im Thiergärten zu Frauenberg jährlich circa 150 Stück geschossen
400 Stück.
und in ganz Böhmen 3
Im Jahre 1765 brach dort unter dem Schwarzwild eine Seuche aus, der 207 zum

Böhmen

—

Opfer

fielen.

Die Vöael Böhmens.

Mit einem

dicliten Schleier ist

uns der Blick

in die

Vogelwelt der früheren

Schöpfungsperioden verhüllt.

Spuren aus der Triasperiode als
die von Vögeln zu deuten versucht, tindet man in Deutschland im lithographischen
Kalkmergel der Juraformation Reste befiederter Wesen, die aber noch manche
Kennzeichen von Eidechsen an sich tragen. Erst aus der Tertiärzeit kennt man

Während man

Amerika

in

riesige dreizehige

dem Gypse des Pariser Beckens Skelette wahrer Vögel, deren Vorzu den äusserst seltenen Ereignissen zählen muss.
man
aber
finden
Bei diesen Verhältnissen darf es uns nicht wundern, wenn wir in Böhmen
auch keine Spur von dem einstigen Vorhandensein der Vogelwelt finden. Da wir
namentlich aus

Wälder der Braunkohlen-Periode ohne alle
befiederten Geschöpfe vorstellen können, so müssen wir nach der Ursache fragen,
warum sich von Allem, was da fiog und sang, nichts in den Schichten der Erde
uns aber nicht recht

z.

B. die üppigen

erhalten hat.

Eine

Antwort

theilweise

finden

wir

in

zutage nur äusserst selten im Freien einen
Schlupfwinkel

der Thatsache, dass wir auch heut-

Vogel finden.

todten

Felsen

von

und

Vogel verkriecht sich in
Trockenen zu vermodern, und selbst Wasservögel, wenn

sie

Bäumen,

Der sterbende
um dort im

angeschossen sind oder

Ende ahnen, eilen aus dem Wasser, und so bleiben ihre Skelette nicht im
Schlamme conservirt, sondern verschwinden am Trockenen bald zur Gänze.
Unsere Erfahrungen sind auch arm in Beziehung auf das etwaige Aussterben

ihr

der einzelnen Arten der Vögel,
hat, in

Böhmen zu

Nur unsicher

welche

die

jetzige

Schöpfungsperiode angewiesen

leben.

sind

unsere

Vermuthungen,

dass

noch

in

den letzten Jahr-

Kormorane bei uns regelmässig vorkamen und
hunderten die Pelikane und
dass besonders die grossen Raubvögel sowohl der Zahl der Arten, als auch der
die

Individuen nach häufiger waren.

Reihe von Jahren gemachte sichere
Beobachtungen zu Gebote stehen, sehen wir die Abnahme der Arten, wie auch
der Individuen deutlich. Namentlich ist seit der Trockenlegung zahlreicher Teiche
Heutzutage,

wo

uns

schon

eine ziemliche Anzahl von Sumpf-

seit

einer

und Wasservögeln aus dem

Verzeichnisse der;
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Gäste und der Briitvögel zu streichen, denn
die

mit

grossen

Wasserspiegel locken

während des Zuges zum Einfallen und die letzteren finden ihre
und Weidengebüsch bewachsenen Lieblingsorte nicht mehr,

ersteren

früher

keine

Schilf

sondern an ihrer Stele fruchtbare Rübenfelder.
Ich will es jetzt versuchen, in einigen Bildern

Böhmen zu

lebens in

den jetzigen Stand des Vogel-

schildern.

Wir wollen zuerst die fruchtbaren Niederungen der Hauptströme der Elbe
und der Moldau betrachten, um uns dann zu dem Treiben des Wassergeflügels auf
den Teichen zu wenden und nachdem wir auch den Wald der gebirgigen Gegenden
durchwandert, einen Besuch dem Riesengebirge und dem Böhmerwalde abzustatten.
Wandeln wir an einem warmen Frühlingstage an den üjjpigen Feldern vorbei,
die hauptsächlich dem Schwemmland der Elbe und der Moldau ihre Fruchtbarkeit
verdanken, so vibrirt förmlich die Luft von dem Gesänge der Lerchen, welche der
Zahl nach gewiss die häufigsten Vögel Böhmens sind.
An den Rändern tiefer Hohlwege heisst uns die zahme Schopflerche will-

kommen

oder es

flieht

um

vor uns der Brachpieper.

vom

Schaaren von Saatkrähen fallen

reinigen.
Ueber dem
Maus zu erspähen und die Schwalben
fliehen mit Geschrei vor dem nahenden Lerchenfalken.
Im Gebüsch längs des
Waldrandes singen die Grasmücken, und der rothrückige Würger sitzt an einem
vorstehenden Aste und verräth durch sein Geschrei das Nahen von etwas ungewöhnlichem. Aus dem nahen Garten des Dorfes, dessen Bäume in der herrlichsten

auf die Felder

ein,

sie

schädlichen Ungeziefer

Brachfelde rüttelt ein Thurmfalke,

um

zu

eine

Blüthe stehen, ertönt das eintönige: „kli, kli, kli, kli" des Wendehalses und der
muntere Schlag des Finken wechselt mit der gellenden Stimme des Grünlings.
Aus dem Gestrüpp, das die Dorfgärten umsäumt, hört man das Getreibe des

Hausspatzen,

am

Schornstein des Wohnhauses singt

fleissig

der Hausröthling sein

zwitscherndes Lied und die lebhafte Bachstelze läuft der Dachfirste entlang.

Im

Stalle hat

die

Dorfschwalbe

Stadtschwalbe klebt das ihrige

fleissig

bereits

ihr

altes

Nest

und

gefunden

die

an die Verzierungen irgend eines modernen

Gebäudes.
fene

Der Weg führt uns an einer feuchten Wiese vorbei, wo die grosse unbeholGrauammer uns mit ihrem widerlichen Gezwitscher belästigt, und die gelbe

Bachstelze durch das prachtvolle

Gelb ihrer Brust ergötzt. Eintönig erschallt der

kreischende Ruf des Wachtelkönigs und nnmter der Schlag der Wachtel

Feme vernimmt man
'

;

aus der

auch den Wiedehopf und den Kukuk.

Ein eigenes Leben finden wir längs der Strassenalleen, gleich

viel

ob sie aus

Obstbäunum oder aus schlanken ra])peln bestehen. Während der schwarzstirnige und rothköpfige Würger von einen) Baume zum anderen vor uns flieht,
lassen andere minder scheue Arten ruhig an sich herantreten und setzen ihren
Gesang auch fort, wenn man sie ruhig beobachtet. Zu diesen gehören namentlich
der Gartenrothschwanz und der braunkehlige Wiesenschmätzer, welche beide sich
auch mit den neumodischen Telegraphendrätlien ganz gut befreundet haben und
auf ihnen gleich vielen anderen kleinen Vögeln ihre Lieblingsorte sich wählen.
Wenden wir uns der Elbe zu, so trefl'en wir zuerst lange mit Weidengestrüpp
und Sumpfpflanzen umwachsene Wasserstrecken, welche nichts anderes sind als
kräftigen
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Ueberscliwemmungen vom Haupt-

die alten Flussbeete, die entweder nach grossen

strom verlassen wurden oder dadurch entstanden,

vom Flusse abgeschnitten

haben.

Hier

bietet

dass

sich

die

Navigationsbauten

dem beobachtenden

sie

Ornitho-

logen ein reges Leben, besonders im Bereiche der Singvögel dar. Die unermüdlichen
iederholen fleissig ihren Gesang fast bei Tag und Nacht.
Wir kennen bisher nur den Sumpf- und Schilfrohrsänger, von da aber gewiss
wird man hier noch manche andere Art entdecken können, z. B. den Fluss-

Rohrsänger

-sn

rohrsänger.

Auf dem feuchten Boden unter dem Weidengebüsch hüpft das Blaukehlchen
hier ist die
und da wo die alten Flussbeete an niedere Gehölze anstossen
wahre Heimat der Nachtigall, die sich besonders längs der ganzen Elbe-

—

ufern von Brandeis über Elbekostelec bis nach Melnik hinzieht.

Der strömende Fluss hat auch

seine steten Bewohner.

vogel rüttelt gleich einem blauen Sterne über

dem

Der prachtvolle Eis-

Wasserspiegel,

um

ein Fischchen

zu erspähen; auf den sandigen und mit Gerolle bedeckten Ufern lassen die Flussregenpfeifer

und

die Flussuferläufer besonders

und zur Zugzeit

ist

es

ausser

helle Wasserläufer, der sich

Die Lachmöve,

Früh und Abends ihre Stimme hören,

manchen anderen Schnepfenarteu

besonders

der

da bemerkbar macht

deren wahre Heimat

wir erst kennen

lernen

werden,

treibt

und brütet auch an ruhig gelegenen
Inseln oder Ufern.
Viel seltener erscheint da auch die Flussmeerschwalbe.
Auch der kleine Taucher wählt zuweilen ruhige Partien des strömenden
sich in einzelnen

Paaren längs der Flüsse

Flusses zu seinem Aufenthalte.

Ein ganz anderes Bild liefern die genannten Gegenden im Herbste. Die Singvögel stellten bereits ihren Gesang ein und lassen nur noch ihre Lockstimmen ver-

nehmen.

Viele

sänger besuchen
falken, die

zarten

auf

Grasmücken,

dem Zuge

die

der Baum- und Wiesenpieper, selbst RohrGemüse und Kartoffelfelder. Die Wander-

Habichte und zuweilen auch die Milane besuchen fleissig die Fasangärten
während der letztere besonders gerne die Geflügel-

oder plündern die Remisen,
höfe besucht.

Der Finkensperber, dem seine Sommerwohnung im Walde nicht mehr

gefällt,

decimirt die Sperlinge mit einer Dreistheit, die ihn selbst zuweilen in Gefahr versetzt.

in

Bei den Rebhühnerjagden

Kartoft'elfeldern an,

trifft

man

die

Sumpfohreule

und vom geackerten Felde

fliegen

beim Mäusefangen

Gold-

und Mornellen-

regenpfeifer auf oder es läuft der behende Triel dahin.

Des Abends auf dem Anstände meldet uns ein starkes Brausen das Nahen
Zuges von Saat- und Ackergänsen und hoch in der Luft pfeifen die Brachvögel; der Waldkauz überrascht uns durch sein geräuschloses Erscheinen und
während der Steinkauz sich von der alten Eiche hören lässt, hat auch schon die
Schleiereule ihren ruhigen Ort auf dem Kirchboden verlassen und spähet in der
eines

Nähe des Dorfes nach Mäusen umher.
aber der Winter mit seiner ganzen Strenge angerückt, wenn der Schnee
hochliegt und die meisten Gewässer zufroren, hat sich auch der Typus der VogelMäuse-Bussarde verlassen den Wald und ziehen mit den
welt ganz verändert.
Ist

aus

dem hohen Norden angekommenen Rauchfussbussarden über

die

Ebenen hin

^Ö'

um

IV.

ein jedes

sich

Mäuschen, das sich aus seinem Yerstocke wagt, zu erhaschen, oder

auch an Rebhühnern zu vergreifen.

In Feldhölzern sitzen zusammengekauert

ganze Haufen von Ohreulen.

Die Krähen und Raben
Schopflerchen sich

die

kommen
spärliche

die

Nahrung, die ihnen

Seidenschwänze beleben in

zierlichen

um

auf die Strassen,

Schaaren von Schneeammern finden sich

zu theilen.

und

um

mit Goldammern und
der

Pferdemist

bietet

manchen Jahren auch
manchen Wintern in Unzahl
in

ein,

die

Strassenbäume.
In den Obstgärten stcibern Gesellschaften von verschiedenen Meisearten mit
Baumläufern und Goldhähnchen umher und dieser munteren Sippschaft gesellt sich

auch der kleine Buntspecht oder der Kleiber

Erquickend

oft zu.

zu dieser Zeit der Gesang des Zaunkönigs,

ist

mit Reif bedeckten Gestrüppe der Gartenzäune ertönen

Lebhaft geht es an offenen Stellen der Ströme zu,

Entenarten

einfallen.

Man

trifft

den

er

von den

lässt.

wohin

die verschiedenen

besonders die Pfeif-

hier von den einheimischen

von den nordischen Gästen die Schellente, Bergente, Sammtente und die
Segerarten an, und als grosse Seltenheit fallen auch Eisenten und Trauerenten
ente,

ein.

Während und nach dem Eisgange erscheinen

Flusse,

um

im Trüben zu

Eistaucher

riesigen

die

Wollen wir das Leben des Wassergeflügels recht kennen lernen,
wir jedenfalls nach

dem

am

fischen.

südlichen

zu unserem Hauptquartier

Böhmen gehen und Frauenberg

machen,

Herrschaft Pardubic trocken

gelegt,

denn längst sind

die

so

müssen

auf einige Zeit

Teiche

herrlichen

der

die in früheren Zeiten an Artenreich thum die

Teiche der Budweiser Ebene bei weitem übertrafen.

Nähern wir uns im Mai der Gegend zwischen Strakonic und

Protivin, so staunen

wir über die nach Hunderten zählenden Schaaren der Lachmöven, und der auf der

Wiese herschreitende Storch erinnert
Region gekommen sind,
mittleren

Am

uns,

dass wir in eine andere ornithologische

von der sich etwa erwarten

angelangt,

Ziele

Dämmen

der

Teiche

aus

haben wir an
die

den

herrlichste

mit

dass

lässt,

Böhmen wohnhaften Naturforscher manches Neue

riesigen

Gelegenheit

sie für

einen im

bieten wird.

Eichen bewachsenen

zur

Beobachtung

der

Yogelwelt.

Zuerst fallen uns die zahlreichen Blassenten

auf,

die

man

überall

und immer-

währe^fl sieht und hört; ihnen gesellen sich auch die Teichhühner an, während man
die Wasserralle und das kleine und gesprenkelte Sumpfhuhn nur bei Jagden zu

sehen bekommt.
die kleine

mit

Auf den stärkeren Aesten der Weidengebüsche klettert behende
Iiohrdommel und der niedliche Gesang von Sumpfsängern untermischt

dem der Rohrammer, wird

plötzlich durch das unbändige Geschrei des Drossel-

rohrsängers gestört.

Nur vorsichtig kommen aus dem Rohi'e und Schilfe die daselbst brütenden
Knack- und Krickenten und auf grösseren Teichen auch die Moorente, Spiessente
sowie die grossen Haubentaucher und die scheuen Ohrentaucher.

Man verwundert

sich,

dem Flussam Teichrande erwischt hat, und wie alles mit Gesobald sich am Horizonte eine Rohrweihc gezeigt hat.

dass alle diese Vögel gar keine Furcht vor

adler zeigen, der eben einen Fisch
schrei

flieht,

taucht und rudert,

IV.

Die schwarze Meerschwalbe

wo auch später

um

fliegt

ihre Brut zu finden

sein Nest besorgte Kiebitz in

ai

emsig und gewandt ober dem jungen

Schilf,

und zum Ermüden schwingt sich der
der Luft hin und her mit lautem Geschrei. Das
sein wird,

Erscheinen einer Krähe bringt eine ganze Kolonie von brütenden Gambett-Wasserläufern in Aufregung, die

dann mit kläglichem

Gepfiffe

über

den lästigen

Gast

einherfallen.

Im nahen Hochwalde
der Seeadler, welcher sich

brütet

auch

Reiher legt sein riesiges Nest auf

um

sich

im Herbste

in

der Schreiadler und
sonst

Gast

als

Bäume und

in

fast

weiter

jedes

seiner

entfernt

Jahr

Nähe brüten

unzählbaren Schaaren versammelt,

zur

zuweilen

einstellt

Der

die Staare,

Nachtriüie

auf die

mit Schilf bewachsenen Teiche zu stürzen.

Des Abends vernimmt man noch

Stimme mancher Vogelart, die während
ist; dumpf brüllt die Rohrdommel aus
der Ferne.
Die Stockenten fliegen von einem Teiche auf den anderen, und die
unermüdlichen Teichsänger singen immer noch, wenn wir schon gar nichts mehr
sehen und nur den grossen Chor der Frösche hören. Zur Zugzeit erkennt der
erfahrene Forscher besonders bei Tagesanbruch die Stimme manches seltenen Gastes
und besonders auf den schlannnigen Ufer der halb oder ganz abgelassenen Teiche
wimmelt es oft von Schaaren der kleinen Alpenstrandläufer, unter denen auch die
bogenschnäbligen Strandläufer vorkommen. Im Herbste laufen hier besonders die
dunklen Wasserläufer umher und die Kamphähne führen hier im Frühjahre ihre merkdie

des Tages unserer Beobachtung entgangen

würdigen Kämpfe.

Wo

an solchen Stellen

eine

vereinzelte kleine

zeigt oder ein Pärchen, das mit den übrigen nichts halben will, da

zeugt sein, dass es etwas seltenes

Schnepfe

sich

kann man über-

ist.

Auf sumpfigen Wiesen fliegen im Herbste vor unseren Schritten zahlreiche
Moosschnepfen und gemeine Bekassine auf, aber nur selten eine vereinzelte grosse
Sumpfschnepfe die sogenannte Doppelbekassine, welche bald wieder einfällt. Zur
Nachtzeit sammeln sich im Oktober Hunderte von Wildgänsen auf manchen Teichen,
die sie besonders lieben, und wenn sie bei Anbruch des Tages den rothen Hund
gewahr werden, welcher auf einer kleinen Insel hin und herläuft, da kommen die
neugierigen Gänse ganz nahe heran, um von der tödtlichen Salve von 30 verborgenen Schützen begrüsst zu werden.

Der Herbst und besonders der Winter, führt den Teichgegenden noch manchen
neuen Vogel zu als Ersatz für die, welche uns verlassen, um im Süden einen angenehmeren Aufenthalt zu

finden.

Es kommen nordische Enten und

Eistaucher, denen unser Winter noch ganz

erträglich erscheint. Sie begeben sich nach vollständigem Zufrieren der Teiche auf
die oftenen Stellen der Flüsse, wie wir schon

weiter oben gesehen haben.

Einzelne Seemöven, die durch Stürme verschlagen den

Weg zum

Meere nicht

wieder finden können, treiben sich an den Teichen umher und die ganz ermattete

Raubmöve wird

Müde

oft auf

Feldern mit Steinen erschlagen.

des Flachlandes und der einförmigen

Wasserflächen,

den bewaldeten gebirgigeren Gegenden unseres Vaterlandes

wenden wir uns

zu.

Der Wespenbussard begrüsst uns in der Luft kreisend bei unserer Ankunft
im Walde mit seiner pfeifenden Stimme
weit hin schallen die Lieder der Sing;
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drossel

und der Schwarzdrossel von den Gipfeln hoher Bäume und im Unterwuchs

vernimmt man das bescheidene Rothkelchen,
Die Stille des tieferen Waldes wird an manchen Orten nur durch das sanfte
Zwitschern der Goldhähnchen unterbrochen und zu gewissen Stunden ziehen kleine
Haufen von Tannen- und Haubenmeisen von einem Baume zum anderen. Lässt sich

wo etwas Schädliches

irgend

War-

sehen, sogleich lassen die Kleiber ihren hellen

Geschrei

der

Schwarzspecht vom verdorrten Gipfel der hohen Eiche. Eintönig hört sich
schallt durch den Wald die Stimme
Pfiff des Gimpels an und kreischend

des

nungston erschallen und aufgeschreckt

flieht

mit

durchdringendem

der

Nusshähers.

Am

Gipfel

einer

felsigen Partie steht die

statt der alten Ritter beleben

jetzt das öde

Ruine

eines

Mauerwerk

die

und
Mauer-

alten Schlosses,

Dohlen und die

schwalben, während zur Nachtzeit von da „die wilde Jagd", die Stimme des

Uhu-

pärchens, die Schrecken der einsamen Waldpartie erhöht.

Waldlehne lodelt die
Heidelerche ihr melodisches Lied, der schwarzköpiige Wiesenschmätzer sitzt am
Gipfel des Wachholderstrauches und der Baupieper singt in die Luft steigend mit

Auf der kahlen mit spärlicher Vegetation

aller Kraft,

um

seinen

Namen Waldkanari

bedeckten

zu rechtfertigen.

Aus den dichten Heidelbeeren fliegt ein Birkhuhn auf und die ganze Lage
der Gegend erinnert uns, dass hier zur Balzzeit auch der Auerhahn sich wohl
einfinden mag.

Als wir wieder in den Wald treten, bäumt das Haselhuhn auf, um sich mit
gesträubtem Federbusche nach dem Störenfried umzusehen, weiter hin finden wir
an einer freundlichen Waldblösse die in ihrem Brutgeschäft gestörte Waldschnepfe,

wie sie uns mit ihrem grossen klugen Auge betrachtet.
in der steinigen Schlucht des Laubwaldes sich dahin
auch seine eigenthümliche Vogelwelt. Die Wasseramsel stürzt sich nach
einem Fische gegen den Strom ins Wasser, um weit vorne hin wieder zum Vorschein zu kommen, die Gebirgsbachstelze eilt von einem aus dem Wasser hervor-

Der rieselnde Bach, der

zieht, hat

ragenden Felsblock zum anderen.

An den Erlen

des Bachufers vernimmt

man

die

Lockstimmen und den Ge-

sang der kleinen Laubvögelarten. Zum Baden und zur Tränke finden sich hier
ausser vielen der bereits genannten Waldbewohner auch die Hohl- und Ringeltaube, die Misteldrossel, die Sumpf- und Schwanzmeise ein.

Und ist der erste Herbsttag erschienen, da geht das Vogelstellen los: die
rothen Vogelbeeren zeigen uns im Walde die Spur des Dohnensteiges, in welchem
ausser den Wachholder- und Weindrosseln, auch mancher tleissige Sänger, die Singdrossel

und die Amsel

ihr trauriges

Ende

findet.

Quäkern (Bergfinken) ein und von Flachsfinken

Am
mehr

Vogel herd fallen Hunderte von

dem

als

massenhaft

Vogelsteller lieb

der

Raubgier

ist.

des

Und selbst die nützlichen Meisen
Menschen anheim, der wegen eines unbedeutenden augenblicklichen Genusses nicht
den unermesslichen Schaden sieht, den er durch Vertilgung von Hunderten der
emsigen Säuberer der Wälder anrichtet.
fallen

Am

Rande eines

alten

Eichenbestaudes treffen

wir

ein

paar Mandelkrähen
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und

die

schlaue Elster kehrt

Geschäfte

von der

auch

sie

von

heiui

der

Plünderung der Nester,

Nebelkrähe und ihrer

schwarzen A.bart

der gemeine Rabe genannt wurde) unterstützt wird.
Der Grünspecht fliegt laut schreiend von der einzeln

Walde

zu,

bei er sich

Von

in

welchem

(die friiher

dem

stehenden Eiche

während der Buntspecht einen Baum nach dem andern durchmustert, womehr durch sein Klopfen als durch die Stimme bemerkbar macht.

kleineren Vögeln können wir hier den grauen und schwarzköpfigen Fliegen-

schnäpper antreffen und an einer sonnigen mit Gebüsch bewachsenen

Lehne auch

den schnarrenden Lockton der Sperbergrasmücke vernehmen.

Nur

äusserst selten kann es uns gelingen, dass wir

Waldungen

einsamen

in

den kurzzehigen Schlangenadler antreffen.

Die zahlreichen

isolirt

stehenden Basaltkuppen des INIittelgebirges haben einen

der schönsten Sänger aufzuweisen,

die

Steindrossel

oder den

einsamen

Spatzen.

Er nistet daselbst z. B. am ]\Iileschauer, an den Bösigen und an ähnlichen Orten,
während er von den steilen INIoldauufern, die er selbst unweit Prag bewohnte, ganz
verschwunden zu sein scheint.
Von den unser Land umsäumenden Gebirgen hat der Böhmerwald nur eine
Eigenthümlichkeit aus der Vogelwelt und dies ist die daselbst brütende Habichtswenn es
eule und sein ornithologisches Interesse dürfte bedeutend gewinnen,
gelingen möchte, daselbst den Tannenhäher brütend anzutreffen.

Während

das böhmisch-mährische Gebirge

sowie

das

Kamm

des Biesengebirges, welcher

für ornithologische

in

Beobachtungen

nichts Be-

Erzgebirge

sonderes aufzuweisen hat, was den Ornithologen anlocken könnte,

ist

es der

ist.

Eine ganze

Reihe

von bewährten

männern, Gloger, Homeyer, Tschusi haben bereits wiederholt Reisen dahin

nommen und
Die

hohe

Mittel-Europa einer der interessantesten Punkte

Fachunter-

unsere Kenntniss der dortigen Vogelwelt sehr vervollständigt.

auffallendste Thatsache

dass daselbst der Mornellen-Regenpfeifer (die

ist.

Bierschnepfe) brütet, was doch nirgend anderswo in
nördlicher Breite geschieht,

und man könnte

dies

Europa unter dem

67.

Grade

mit manchen anderen Erschei-

nungen aus der Pflanzenwelt vergleichen, welche die Botaniker

als Ueberbleibsel

aus

der Eiszeit betrachten.

Die Alpenbraunelle und der Wasserpieper haben auch weit

und

breit

keine

und unter der Region des Knieholzes
brütet auch die Ringdrossel, welche von da im Winter herabsteigt und sich hie
und da im Lande herumtreibt.
anderen Brutplätze aufzuweisen

In den grossen

als

hier,

Waldungen am Fusse des Riesengebirges brütete sonst auch
ist ihm jetzt auch da zu unruhig geworden und die Exem-

der Steinadler, aber es
plare,

welche hie und da in

Böhmen

pathen auf Besuch gekommen zu

erlegt werden, scheinen

nur

aus

den Kar-

sein.

Bevor ich diese Schilderung unseres Vogellebens schliesse, muss ich noch
Zukömmlinge Erwähnung thun, die in früheren Jahren entweder gar
nicht oder nur sehr selten bei uns vorkamen, aber jetzt immer häufiger werden
Es ist das der Hortolan, der im Sommer im Elbethale bei Melnik sowie im Egerthale in Obstbaumpflanzungen vorkommt und der Girlitz, der im östlichen Böhmen

einiger neuen

3
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Riesengebivfio bis nnrli Rudweis

noch bisher

Brutvögel

Als

bürgert

Wachholderdrossel (Krouov(>t)
auf

liiii

joilcs

Jahr häufiper

wirrl.

aber bei Präs;

fehlt.

dem Zuge zu uns kam.
Aus dieser freilich noch

sich
ein.

l)ei

uns

iiiiiiier

mehr

die fridier l)loss im holion

mid mehr, auch die
Norden nistete und nur

sehr lürkculiaften Schilderung ergibt

sich,

dass

dem

und zu jeder Jahreszeit reichliche GeStudium der Ornithologie in Anwendung zu

beobachtenden Naturforscher sich überall
legenheit

bietet,

das

angenehme

bringen und es wäre zu wünschen, dass an recht zahlreichen Orten

Beobachter des Vogellebens sich heianliilden möchten

Böhmens gute

—

dann wird mit der Zeit
von
neu
eingesammelten
eine
neue Schilderung die
Erfahrungen
nach Vereinigung
jetzt gelieferte bei weitem übertreffen.

Bei der Zusammenstellung des

naclistelienden

Verzeiclinisses

hatte ich mich viel zahlreicherer literarisclier Hilfsmittel

der Vögel

Böhmens
mehr

zu erfreuen und konnte auch

als dies bei den Säugethioren der Fall war.
Die ältesten Daten finden wir wieder bei Baibin Miscellanea regni Bohemiae, pag.
148-181. und es diirfte den Lesern ein kurzer Auszug aus dieser ornithologischeu Erst-

Sammlungen benützen,

willkommen sein.
6'>. Ueber das Fangen von Adlern am Georgsberge
bei Raudnitz.
Von der
Trappen in Böhmen gefangen.
Vor^üglichkeit der böhmischen Jagdfalken.
Cap. 66. Ueber den Zug der Zeisige, über Grasmücken, Drosseln, und andere
Von dem Zuge unserer Vögel
Vogelarten, die immer in 7 Jahren Böhmen besuchen.
lingsarbeit

Cap.

überhaupt,

Cap. 67.

Vom Fange

einmal zu fangen

;

der Lerchen, und wie

es

möglich

ist

ihrer

800

— 900

auf

dasselbe von Rebhühnern.

Cap

Ueber einige
68. Von weissen Sperlingen, Lerchen, Schwalben und Dohlen.
Ein kleiner Storch wurde gesehen und Wasserraben.
Cap, 69. Aufzählung von Vögeln, die bei uns geboren werden und bei uns leben.
Weisser Pfau, Auerhäbne, Papageien, Haselhühner, Drosseln, Staare. Schwäne, Gänse, EisZugvögel.

vögel, Sumpfschnepfen, Kreuzschnäbel u.

s,

w.

Von der Dummheit der
Cap. 70. Ueber Fasanen und Fasangärten in Böhmen.
Ueber Hühnerhunde.
Fasanen, Auerhäbne und Birkhühner.
Cop. 71. Ueber einen böhmischen Vogel, welchen die Deutschen Behemle oder
Böhmerle, Gessner aber Garrulum bohemicum, nennen, den wir aber Brkoslav, Aldrovandus jedoch Ampelis benennt.
In Cap. 72 werden mit besonderem Fleisse die sämmtlichenViigel Böhmens aufgezählt.
Hier zählt Balbüi etwa 130 Arten auf und die l)öhmischen Namen sind mit weDie Fledermaus zählt Balbiu
nigen Ausnahmen heute noch beim Volke gebräuchlich.
auch noch zu den Vögeln und führt nur eine Art an.
Als ich bemerkte, dass in verschiedenen böhmischen naturhistorischen Werken
einheimischen Vogelnamentlich durch Prcsl und Amerling neugeformte Namen der
arton eingeführt worden, obzwar dieselben gute alte Benennungen im Volke haben,
sammelte ich die letzteren und veröffentlichte sie nüt ihren lateinischen und deutschen

Namen

in

der Museumszeitschrift 1851.

Systematische Uehersiclit der Vögel Böhmens, mit Angabe ihres Vorkommens, Strichzeit, Brütens, und einer lateinisch-deutschen und böhmischen
in
Franzensbad.
(1852. Leitmeritz.
Synonyraie, von Dr. A. Palliardi Brunnenarzt
C. W. Medau.)
Bald darauf erschien:

:
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Diese schätzenswerthe Arbeif enthält eine gute wissenschaftliche Aufzählung der
Vögel ßöhnieus und besonders genaue Angaben über das westliche Böhmen und meine
nachfolgende xVrlieit kann nur als eine Ergänzung derselben betrachtet werden, denn wo
die Beo])achtungen Palliardis enden, etwa im Jahre 1850, da begann ich meine ornithologisohc Thätigkeit, die ich die nächsten 20 Jahre fortsetzte.
Die ersten Anfänge meiner Privatsammlung, die ich später unserem Museum zum
Geschenk machte, reichen bis in das Jalir 1844, wo ein Theil der Sammlung des Forstmeisters Liebig von meinem Vater angekauft wurde.
Seit der Zeit besuchte ich täglich
den Vogel- und Wildpretmarkt, erlernte aber das Ausstopfen erst im Jahre 1848, von
wo an ich auf das eifrigste sammelte, so dass meine Sammlung in wenigen Jahren auf
400 Stück anwuchs. Nach ihrer Uebertragung ins Museum sollte sie als Grundlage zur
selbständigen einheimischen Sammlung dienen, musste aber bald aus räumlichen und
finanziellen Gründen in die allgemeine Sammlung eingereiht werden.

dem

Zu

gleicher Zeit sammelte bei Prag

ich

für

eine

lange

Reihe

und bei Rumburg mein Freund Em. Lokaj,
Mittheilungen zu besonderem Danke ver-

werthvoller

pflichtet bin.

Belehrung boten mir einige Privatsammlungen und zwar
Die Sammlung des verstorbenen Herrn Joh. Wohofil (jetzt im Besitze des
H. Ant. Richter in Königsaal); sie entstand auf dem Landgute Klecan bei Prag und enthält die prachtvollste Suite von Würgfalken, die je ein Museum aufzuweisen hatte, sowie
viele seltene im mittleren Böhmen erlegte Arten.
2. Die Sammlung des Obersten Feldegg. welche leider später
durch stückweise
Veräusscrung zersplittert wurde und aus der ich nur einzelne Seltenheiten für unser
Museum retten konnte. Dieselbe enthielt manche kostbare Arten, die bei Karlsbad und
Franzensbad erlegt wurden.
Vielfaclie
1.

3. Die Sammlung des Dr. Palliardl in Franzensbad,
welche die Belege für die
meisten in seiner obigen Schrift aufgeführten Arten enthält.
4. Das Miiseuni des Fürsten Schwarzenherg auf dem Jagdschlösse Wolirad

Fraiienherg enthält eine überaus reiche durch die Meisterhand des H. Fasanjägers
Spatny ausgestopfte Sammlung der auf den fürstlich-schwarzenbergischen Herrschaften
erlegten Vögel (221 Arten in mehr als 2000 Exemplaren).
Die Wichtigkeit dieser
Lokalsammlung, welche ein gutes Bild des südlichen Böhmens bietet, wird aus den
häufigen Berufungen in der nachstehenden Arbeit ersichtlich sein.
5. Die KahUkische Sammlung entstand
in Hohenelbe hauptsächlich durch den
Eifer des Herrn Anton Fierlinger, welcher bereits im Jahre 18.32 zu sammeln begann
und auch wichtige Daten über Vorkommen und Brutorte sammelte und in dem Kataloge
der Sammlung, welche von der verstorbenen Frau Kablik dem Gymnasium zu Jicia vermacht wurde, niederlegte.
6. Die Sammlung des H.
HromadJco, emeritirten Kreiswundarzt zu Pardubic,
enthält über 800 Stück meist auf den ehemaligen Teichen der Herrschaft Pardubic
erlegten Vögel in ausgezeichnet von ihm selbst ausgestopften Exemplaren.
Der äusserst
sorgfältig geführte Katalog enthält genaue Angaben über Zeit und Ort der Erlegung,
was den Werth der Sammlung bedeutend erhöht.
7. Sammlung des Apothekers Mencik in Pardubic^ jetzt im Besitze der Realschule daselbst, zählt über 700 Stück in der Gegend von Pardubic erlegte Vögel.
8. Sammlung des Herrn Hugo Osterdal, Förster in Pohled bei Chrudim. Dieser
als der beste Schütze weit und breit bekannte
eifrige Sammler lebte
früher in der
Gegend von Pardubic und lieferte viele Seltenheiten dem H. Hromadko, jetzt versorgt
er besonders das hübsche Museum zu Chrudim.
9. Sammlung des Med. Dr. Schier in Jicin enthält über 300 in der Umgebung
erlegte Vögel, unter denen besonders die von den Teichen bei Kopidlno interessant sind.
10. Die Sammlung der Bealschide in Jicin enthält auch durch Herrn Professor
Kanhunda gesammelte, nett präparirte 300 Stücke aus derselben Region wie die Sammlung
hei

des Dr. Schier.
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Sammhmy

dem

des H. Zimmermann in Bensen enthält
11.
basaltischen Mittelgebirge und der böhmischen Schweiz.

viele

Seltenheiten

aus

12. Sammlung des H. Hoffmann, Gutsbesitzer in Podebrad, enthält meist an der
Elbe und ihren Niederungen erlegte Arten, deren auch im Nachstehenden mehrfach Erwähnung gethan werden wird.
13. Sammlung des H. J. M. Schary, Bräuereibesitzer in Prag, enthält über
200 meist in der Gegend von Prag und Pürglitz erlegte Exemplare.
14. Die Sammlung des Förster Sikes in Kost bei Sobotka, ging theil weise
in
die Sammlung der Forstschule in Weisswasser über, wo sie durch Prof. Em. Purkyne
bereits bedeutend zunahm.
Vi. Sammlung des Pater Hypol. Kühnel, der als Mitglied des Kapuciner Konvents in der Gegend von Melnik und im Erzgebirge eifrig sammelte.
Ausserdem untersuchte ich fast alle Sammlungen an den Realschulen und Gymnasien in Böhmen, sowie viele kleinere Privatsammlungen von Förstern. Gutbesitzern
und Apothekern.
Ich sage hiemit allen, die mich in dieser Beziehung gefördert haben, meinen
innigsten Dank.
Was die Beobachtungen im Freien anbelangt, so machte ich dieselben in den früheren Jahren meist während den vielen Jagden, die ich besuchte und setzte dieselben in
der letzten Zeit auf den zahlreichen geologischen Wanderungen fort. Erst im verflossenen
Jahre habe ich im Auftrage des Durchforschungskomites einen Ausflug nach dem südlichen
Böhmen gemacht, um meine Erfahrungen vervollständigen, und die gegenwärtige Arbeit
zum Abschluss bringen zu können.
Von einschlägigen literarischen Hilfsmitteln sind noch zu erwähnen die zahlreichen
Artikel im Journal für Ornithologie, das seit dem Jahre 185,3 unter der trefflichen Redaktion des ür. J. Cabanis erscheint.
1. AI. v. Homeyer. Streifereien im bohmisch-schlesischen Gebirge. 1865 pag. 355.
2. AI, v. Homeyer, Zur Wanderung über das Riesengebirge. 1867 pag. 420.
3. Viktor Rit. v. Tschusi.
Ornithologische Mittheilungen 1869. pag. 224,
4. Dr. A. Fritsch über Syrrhaptes aus Böhmen 1863. pag. 295.
5. Dr. A. Fritsch.
Ornithologische Notizen aus Böhmen 1869. pag. 45,
6. Dr, A. Fritsch. Ueber die Verbreitung der Ortolans in Böhmen 1870. pag. 31.
Hinsichtlich der Bestimmung der böhmischen Vogelarten
erlaube ich mir auf
mein Werk
Die Vögel Europas"^) aufmerksam zu machen ich habe aus Rücksicht
der allgemeinen Verbreitung desselben im nachstehenden Verzeichnisse bei jeder Art
:

dasselbe

*)

citirt,

;

um

so das

Studium zu erleichteren.

Naturgeschichte der Vögel Europa's. Von Med. Dr. Anton Fritsch. Es
werden wohl wenige Freunde der Ornithologie im Stande sein, sich das grosse englische
Werk über Vögel Euro])a's von Gould um 740 fl., oder das über die Vögel Deutschlands
von Naumami um circa 300 fl. anschaffen zu können, und werden daher gewiss mit Freude
ein Werk begrüsseu, das zu einem sehr billigen Preise einen würdigen Ersatz für die
obgenannten Werke bietet. Die Möglichkeit der Herstellung so hilliger und zugleich ausgezeichneter Abbildungen wurde a])er mir durch die grossartige Vervollkommnung des lithographischen Farbendruckes, mittelst dessen sie hergestellt sind, gegeben, und der Verfasser
benützte mit Freuden die Fortschritte der industriellen Kunst zur Förderung der naturwissenschaftlichen Kenninisse.
lu Auerkeuuuug des wahren wissenschaftlicheu
Werthes hat das hohe Miuisteriuni des Uutei'richtes mittelst Erlasses vom
26. März 18(>y dieses Werk aUeu Lehranstalteu empfohleu iiud zur Ausehaffuug
für die Bibliotheken der Gymnasien und Realschulen gerathen.
Das Werk
enthält auf ßl Foliotafeln 708 Abbildungen der summtliclieu Vögel Europa's in ihren verschiedenen Farbenkleidern. Preis 72 tl. In Commissiou bei F. Tenipsky. Für österreichische
Lehr<in-;talten 40 ti. beim Verfasser im Museum zu Pra».

—

—

Systematische Aufzählung der

Böhmen beobachteten

in

Vögel.

Erste Ordnung.

Raubvögel.

Geier. Siip belohlavy. Gyps fulviis, Gray. (Vultur
Gm.) PVitsch Vögel Europas Taf. 1. Fig. 3. pag. 2.

Der weissköpfige

1.

fulvus,

Der im südliciien Ungarn häufige Geier besucht Böhmen ziemlich regelmässig
immer nach Ablauf von einigen Jahren. Herr Hromäclko besitzt einen, der bei Pardu1843 2 Stück bei Brandeis. (Erbic im Jahre 1841 am 8. Oktober erlegt wurde.
wähnt Palliardi.) Das Exemplar des Frauenberger Museums wurde 1844 vom Förster
Unser Museums besitzt ein Exemplar, welches im
Lustig im Ponesicer Revier erlegt.
Jahre 1847 in Bubenc, und ein zweites, das 1850 bei Kostelec an der Adler erlegt
wurde.
18G1 ein Exemplar bei Sezemic unweit Pfelouc (Ostrdal). im Jahre 1866
erscliien

am Schlachtfelde bei Sadova. woselbst ein
Oberförster aus Miletin erlegt wurde. Diese

eine ganze Gesellschaft dieser Vögel

Exemplar von Dr. Schöbel,

zweites

ein

vom

Erscheinung lässt sich dadurch erklären, dass die bei uns vorherrschenden
winde den Verwesungsgeruch bis in die Banäter Gegend brachten und so

Nordwestdie

Geier

anlockten.

2.

Der graue

Geier.
Gm.) Fr. Vög. Eur.

Sup
Taf.

Vultur monachus.

hiiedy.
1.

L.

(Vultur

cinereus.

Fig. 4. p. 4.

Der graue Geier wird äusserst selten in Böhmen angetroffen. Im Juni des Jahres
1833 wurde ein Exemplar vom Budiner Müller bei Königgrätz erlegt (Fierlinger); seitdein wurden nur einmal etwa im Jahre 1854 mehrere Exemplare durch einen starken
Gewittersturm zu uns verschlagen, von denen zweie
und einer bei Leitomischl lebend gefangen wurde.

3.

Der

Steinadler.

Orel

skaliii.

Mayer.) Fr. Vög. Eur. Taf.

7.

am Georgsberg

A([mla chrysaetos,

Fig.

1,

2,

3.

be'

Raudnic erlegt

Pallas. (A(iuila fulva,

pag. 8.

Es werden jedes Jahr im Herbste meist junge Vögel erlegt, und zwar zuweilen
Nähe der Stadt Prag (in Krc, Jarosch). Im Jahre 1835 brütete er im
Riesengebirge auf starken Bäumen im Bärengraben und zwar nach Mittheilungen des
selbst in der

Forsters Pacal bis

zum

Jahj-e

1864. (Fierlinger, V. Tschusi.)

rv.

38

4.

Der Königsadler. Orel krälovsky.
Cuv.) Fr. Vög.

Da man

Eur.

Tat".

8.

Fig.

1,

Aquila heUaca?>si\. (Aq.
3.

2,

imperialis

10.

pag.

dass hie und da in Böhmen ein Königsadler geschossen
Bestimmung aber meist sehr unzuverlässig ist, so gebe ich hier die
Kennzeichen dieser Art. Füsse bis an die Zehen dunkelfarbig befiedert, die Mittelzehe
mit 5 grossen Schildern; Rachen bis hinter die kleinen, graugelben Augen gespalten.
Nasenlöcher querliegend \.," hoch, der obere Rand mit einem Einschnitt; Flügelspitze
die schmalen Federn am
bis an und über das Ende des geraden Scliwanzes ausreichend
Nacken und Hinterhalse weisslich rostfarben die Schultern weiss gefleckt der Sclnvanz

worden

öfters angiebt,

die

sei,

;

;

;

aschgrau gewässert mit schwarzer Endbinde,
7 ersten Schwingen verengt.

Der Schreiadler.

5.

Vieill.

Fall.)

in

6.

Vogel

jungen

einfarbig

Äquila naevia^

Orel kriklavy.

Fr. Vög. Eur. Taf.

Von diesem kleinen Adler werden
fleckte

am

Fig.

Böhmen

3,

Taf.

8.

Er.

Fig.

8,

braun.

Die

(Aquila clanga,
pag. 11.

beide Hauptformen, sowohl die ungeEr nistet im südlichen

(naevia) als auch die grossgeflecktc (claugaj angetroffen.

Böhmen, namentlich im Velechviner und Zepper Revier bei Frauenberg. Exemplare
wurden erlegt 5. Juni 1847 bei Pardubic (Hromädko), bei Svijan 1849, Kopidlno 1850
(Fierlinger),
Jicin
1864 (Dr.
Stodulek bei Prag und Kladrub 1863 (Lokaj),
bei
Schier) u.

6.

s.

w.

Der Bonellischc Adler.
Bonelli,

Temm.)

Fr.

Aquila Bonellü, Bp. (Falco

Orel Bouellüv.

Vög. Eur. Taf.

6.

Fig.

4,

5,

12.

pag.

Dieser in Griechenland heimische Adler wurde zur Ueberraschung aller böhmischen
Ornithologen bereits zweimal in Böhmen erlegt, und zwar nach Mittheilungen des Herrn
Hüttenbacher, Konservator des fürstenbergischen Museums in Lana, da=: eine im April
1862 im Maxhofer Revier bei Pürglitz, später ein zweites Exemplar bei Neustraschic.
Das ersterc Exemplar, das ich selbst zu besichtigen Gelegenheit hatte, war unten einfarbig rohtbraun mit ganz schwachen

7.

Der weissschwäiizige
L.

dunklem

Seeadler.

Schaftstrichen.

Orel moi'sky.

(Falco ossifragus, Gm.) Fr. Vög. Eur. Taf.

7,

Fig.

Haliadus
4,

5,

pag.

alhkilla,
15.

Böhmen zu den regelmässigen Erscheinungen.
im Velechviner und Zepper Revier bei Frauenberg. Am häutigsten werden Exemplare in der Gegend von Pardubic erlegt. Die prachtPardubic besitzt ein Exemplar, das vom
Flerrn Hromädko in
volle Sammlung des
12. März 1840 im Hradeker Revier und ein anderes, das am 23. März desselben Jahres
im Raaber Revier erlegt wurde. Das Prager Museum, das Museum zu Frauenberg,
Die von
sowie fast jede grössere Privatsammluog besitzt in Böhmen erlegte Exemplare.
Palliardi veröffentlichte Mittheilung des Försters Spatny, dass auch der weissköpfige
Seeadler (Haliaetus leucocephalus, Brisson) als böhmischer Vogel im Museum zu Frauenberg sich befinde, beruht bloss auf einer Verwechslung mit einem alten ausgefärbten
Dieser kräftige Raubvogel gehört in

Er

nistete in früheren Jahren regelmässig

Männchen des weis^schwäuzigen

Seeadlers.

lY.

Der Flussadler.

8.

Orel

L.) Fr. Vüg. Eur. Taf.

i'iciii.

9.

Fig.

39

Pamlion
1.

pag.

haliaetus,

Cm.

(Fak-u lialiaetus

18.

Der Flussadler nistet regelmässig an mehreren Orten in wasserreichen Gegenden
Böhmens, so beim Ki-esiocr Teiche bei Koitidliio, am Semtiner Teiche bei Pardubic, im
südlichen Böhmen auf der Herrschaft Kruraau im Xeuhofer Revier und Set. Thoma unExemplare wurden erlegt in Zävist bei Prag. Eule,
weit der Ruine Wittingshausen.
Podebrad,

Jicin,

(Osterdal) u.

s.

Pürglitz,

Rumburg, Zbirov

Hirschberg (Fierlinger),

Pardubic,

Der Sclilangeubussard

•J.

Circaetus (jalUcus^
6.

Reihe

(Lokaj),

w.

Fig.

6.

pag.

oder Schlaugeiiadler.
Orel krätkoprst^.
Gm. (Falco brach\ dactylus Temm.) Fr. Vög. Eur. Taf.

19.

Diese Art gehört zu den seltenste a Erscheinungen, denn es sind seit einer langen
\o-\ Jahren nur wenig Exemitlare beobachtet worden, trutzdem dieser Adler in

Böhmen

dass Förster Koch den Schlangenadler bei
Herr Lokaj erhielt einen alten und einen jungen
Ausserdem sind mir nur noch 3 Exemplare aus Böhmen beVogel, beide im Sommer.
kannt, eines das bei Roztok auf der Krähenhütte erlegt wurde, das andere von Kammerburg bei Sazau, und das dritte, welches Osterdal am 16. September 1864 im Seniiner
Revier bei Pfelouc erlegte.
Sowohl der Kablikischen Sammlung als auch dem Museum
Das Exemplar des Prager Museums ist von zweifelzu Frauenberg fehlt diese Art.
brütet.

Palliardi theilt bereits mit,

Karlsbad brütend angetroffen habe.

hafter Herkunft.

10.

Der Rauchfussbussard. Kaue

rousiiäk.

Ärchibuteo lagopus, Brehm.

(Falco lagopus Brunn.) Fr. Vög. Eur, Taf. 5. Fig.

Der Rauchfussbussard

9.

pag.

20.

bei uns meistens Schneegeier genannt,

tritft

in

Böhmen jeden

Winter in ziemlich grosser Anzahl ein und wird durch Abfangen einer grossen Menge
von Mäusen ungemein nützlich.
Leider erfreut er sich nicht der gehörigen Schonung,
denn es werden jährlich gewiss mehr als 200 Exemplare erlegt.
Herr Lokaj, welchem
manchem Winter bis 60 Exemplare zum Ausstopfen eingesandt werden, bestätigt,
in
dass sie immer den Kropf mit P^eldmäusen gefüllt haben.
Bloss gegen das Ende des
Winters und bei hohem Schnee findet man zuweilen üeberreste eines Rebhuhns darin.
Statt ihn an der Krähenhütte so massenhaft zu vertilgen,
sollte man
in die offenen
Felder Pfähle einschlagen, von denen aus er den Mäusen auflauern könnte.
Eine
ganz besonders schöne Sammlung der verschiedenen Farbenkleider dieses sehr variirenden
Vogels, findet man im Museum zu Frauenberg.
Die Angaben, dass er auch in Böhmen
nistet, sind unsicher, da er dies, wie bisher bekannt, nur im hohen Norden thut.

—

11.

Der Mäusebussard. Käue
Fr.

Vög. Eur. Taf.

5.

Fig.

8.

lesni.
pag.

Butes cinereus, Bp. (Falco buteo

L.)

21.

Ein in Böhmen das ganze Jahr häufiger Vogel, der auch daselbst brütet.
Er ist
ebenso wie der frühere durch Vertilgung der Feldmäuse nützlich
doch findet man öfters
auch Vögel in seinem Kroi)fe.
Zahlreiche ausgestO])fte Exemplare der verschiedenen
Farbenkleider findet man in den meisten Privatsammlungen und ganz besonders voll;

kommen und

zahlreich wieder

im Museum zu Fraueuberg.
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12.

Der Wespenbussard.

Pemis apivoms,

V^celojed.

vorus L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 5. Fig.

pag.

7.

Ö,

Cuv.

(Falco

api-

24.

Die Waldungen der Ebene besitzen diese Art der bei uns als ziemlich häufigen BrutHerr Lokaj, welchem jedes Jahr mehrere Exemplare sowohl alter als junger Vögel
eingesandt werden, fand in ihrem Magen meist nur Wespen und Wespenbrut, einmal auch
Besonders häufig scheint der Wespenbussard in der Gegend zwischen Sobotka
Frösche.
und Königsstadt zu sein, von wo Herr Hromädko eine prachtvolle Reihe der verschiedenen

vogel.

P'arbenkleider besitzt.

13.

Der rothe Milan. Lunäk
Fr. Vög. Eur. Taf. 6. Fig.

cerveiiy. Milviis regalis, Br. (Falco milvus L.)
7.

pag.

25.

Dieser schöne Raubvogel ist im mittleren Böhmen eine seltene Erscheinung; dagegen ist er häufig in der Gegend von Neuhaus und brütet im Altthiergarten und im
Ponesicer Revier bei Frauenberg. Er stellt sehr dem Hausgetlügel und den Fasanen nach.

14.

Der schwarzbraune Milan. Lunäk
ater,

Daud.) Fr. Vög. Eur. Taf.

9.

linedy. Milvus niger

Fig.

2.

i)ag.

Br.

(Milvus

26.

Diese Art ist noch seltener als die vorige, und es wurden nur zuweilen Exemplare
Podebrad, Kundratic (Lokaj), Haidedörfel bei Nieraes (E. Purkyne) erlegt.
Das Museum zu Frauenberg besitzt ausser 2 erwachsenen Exemplaren auch ein
ganz junges, wornach es wahrscheinlich ist, dass diese Art wirklich bei uns brütet, wie
es auch einmal bei Pardubic hat vorkommen sollen,

bei Pardubic,

15.

Der Wanderfalke.

Sokol obeeny.

Falco

(Falcu peregrinus Auct.) Fr. Vög. Eur, Taf.

2.

hg.

communis,

Br.

pag.

28.

8,

9.

et

Gm.

Ein Brutvogel Böhmens, der wenn auch nicht häufig, doch überall und das ganze
Jahr hindurch vorkommt und grossen Schaden unter Tauben, Rebhühnern und Fasanen
anrichtet.
Mehrere Jahre hindurch erschien er regelmässig an hellen Wiutertagen in
Prag zum Schrecken aller Taubenzüchter und verzehrte die gemachte Beute auf dem
Thurme der Set. Gallikirche, worauf er ganz regelmässig die Nachmittagsruhe auf der
Firste des Daohes der Frauziskanerkirche hielt.

16.

Der Würgfalke.
rius V.

d.

Raroli velky.

Falco sacer,

Mühlen.) Fr. Vög. Eur. Taf.

2.

Fig.

6,

(Schlegel).
7.

pag.

(Falco lana-

.'52,

Den Brutort dieses prachtvollen und seltenen Falken fand Voboi-il im J. 1842 an den
hohen Moldaufelsen in der Gegend von Moran, Letek und Vetrusic, (zwischen den Eisenbahnstationen Roztok und Libsic nördlich von Prag).
Er nahm das Nest aus und erden Glanzlegte die Alten und eine Reihe von 7 Exemplaren aller Altersstufen bildet
punkt seiner Sammlung,
Eine ausführliche Beschreibung dieses Vorkonmiens veröffentlichte Vobofil im
in seine systematische Ueber1, Hefte der Zeitschrift Rhea, von wo ihn auch Palliardi
sicht der Vögel Böhmens aufnahm.
Seit dem Aufbau der Eisenbahn durch das Moldauthal verschwand der Würgfalke aus dieser Gegend,
Im Jahre 1850 soll er an den
Felsen bei Kost unweit Münchengrätz vorgekummen sein.
Die von Palliardi gebrachte
Mittheilung dass dieser Falke bei Frauenberg fast jedes Jahr im Herbst und Frühjahr

-

41

IV.

Strichvogel vorkomme, beruht auf einem Irrthum: denn ich überzeugte mich im Museum zu Frauenberg, dass die daselbst als Würgfalken bestimmten Exemplare nichts
Im vorigen Jahre will ein alter Heger, der den
anderes als junge Wanderfalken sind.
als

Moran beobachtet haben.

Vogel aus Vobofils Zeiten genau kennt, denselben wieder bei

17.

Der Lerchenfalke.

Ostriz.

buteo L.) Fr. Vög. Eur. Taf.

3.

Hypotriorchis
Fig.

1,

2.

subbuteo,

pag.

L.

sub-

(Falco

37.

den Sommer über bei uns auf und
Bfezan und in der Särka (Lokaj).
Die grauflaumigen Nestvögel werden fast jedes Jahr auf den Prager Vogelmai'kt gebracht,
und Averden in der Gefangenschaft sehr zahm.

Der

Lerchenfalke

hält

sich

ziemlich

nistet selbst unweit der Hauptstadt bei

18.

Der Zwergfalke.
salon Gm.)

selten

Kundratic,

Dremlik.

Fr. Vög. Eur.

Taf.

Hypotriorchis aesalon,
3.

Fig.

7.

Taf.

4.

Fig.

4.

Gm.

(Falco

ae-

pag. 38.

und erscheint meist nur auf dem Herbstzug.
Männchen gehören zu den Seltenheiten. Ich erhielt bloss eins im Jahre
1850, welches in der Gegend von Brandeis auf die Lockvögel eines Vogelherdes stiess
und sich in die Leimruthen verwickelte. Nach Gloger soll er am Kamm des Riesen
gebirges brüten, was er sonst nur im hohen Norden von Europa thut.
Ist viel

seltener als der Thurmfalke

Alte ausgefärbte

19.

Der Rothfussfalke.
Brehm. (Falco

Postolka rudouolia.

rutipes L.)

Fr. Vög. Eur. Taf.

3.

Erythropus
Fig.

S,

9.

pag.

vespertinus^
39.

Erscheint fast jedes Frühjahr in Böhmen und scheint Anstalten zum Brüten zu
Nach Fierlinger soll er im Jahre 1850 bei Parmachen, wird aber meist bald erlegt.
Im Jahre 1848 wurde eiu Exemplar in Rosic bei Pardubic
dubic gebrütet haben.
im Mai erlegt. Im Frühling desselben Jahres erlegte der Förster Koch auf der Hadernberger Herrschaft ein Weibchen, das ein entwickeltes Ei im Leibe hatte (Palliardi).
Exemplare wurden ausserdem auch erlegt: bei Dobfis (Lokaj) 1862 3 Exemplare in
Ronsko bei Chotebof (Museum Chrudim); 21. April 1861 bei Merestadt unweit Bensen
(Zimmermann).

20.

Der Thurmfalke.

Postolka.

Tinriunctdus

alaudarius

tinnunculus L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 4. Fig, 6, 7. pag.

Br.

(Falco

41.

Während des Sommers der häutigste Falke im böhmischen Flach lande, wo er in
Feldhölzern und an steilen Uferfelsen brütet. Er wird durch das Vertilgen einer grossen
Menge von Mäusen sehr nützlich und sollte sehr geschont Averden. Nach Palliardi soll
er

zuweilen bei uns überwintern.

21.

Der Röthelfalke.
ccuchris. Nainii.j

Fr.

Tinnunculus cenchris,
jizni.
Vög. Eur. Taf. 4. Fig. 2. pag. 42.

Postolka

Bp. (Falco

Ein altes Männchen wurde im August 1867 im Picinarevier bei Frauenberg vom
Forstadjunkten Leiner erlegt und betindet sich jetzt im Museum zu Frauenberg.
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22.

Der Hühnerhabicht.

Jstnr

Jestnib.

palumbarius L.) Fr. Yüg.

Taf.

Eiir.

0.

Fig.

pahimharius,
Taf.

3.

Bechst.

10. Fig.

(Falco

pag. 43.

4.

YAw. liäufiger Brutvogel der böhniisclieii Waldungen, besonders häufig in der Gegend
Er rielitct grosse Verheerungen in den Fasanvon Frauenberg und im Böhnierwalde.
garten an und wird deshalb von den Jägern stark verfolgt. Im Jahre 1864 erliielt Herr
Kazbunda 12 Exeniplaie aus dem Fasangarten von Kamenic bei Jici'n. In der UmNach Beobachtungen
gegend von Prpg ersehe nt er viel seltener als der Wanderfalke.
gedes Herrn Lokaj seheint er vor einigen Jahren zwischen Künigssaal und Vrau

nistet zu

23.

haben.

Der Fiiikensperber. Krahulec.
Fr. Yög. Eur.

Taf.

Fig.

4.

3,

Accipiter nisns,

Fall.

(Falco nisus L.)

pag. 44.

.'),

Sommer in
Ist nach dem Thurmfalken der häutigste Raubvogel Böhmens, der im
den Gebirgs Waldungen brütet und im Winter sich in der Ebene recht bemerkbar macht.
Er vei folgt hanjitsächlich die Si)erliugc und das sogar in den Gärten und llauptSeiner Dreistheit wegen geräth er oft lebend in Gefangenschaft und
strassen Prags.
fängt sich auf dem Vogelherde bei Verfolgung der Lockvögel.

24.

Die Rohrweihe. Poehop. Circus
Fr. Yög- Eur. Taf.

Kommt
in

Fig.

9.

Taf.

5.

aeruf/inosus,

L.

Fig. 5.

7,

10.

6.

(Falco aeruginosus L.)
pag. 46.

Gegenden Böhmens vor, und nistet namentlich
und am Kfesicer Teiche bei Kopidlno.
Heir Lokaj erhielt ein Exemplar
augetroffen.

häufig in den wasserreichen

der Gegend von Frauenberg, bei

Im übrigen Lande wird
dem Sarkathal.

sie

nur

Pardubic

selten

aus

25.

Die Kornweihe.

vor.

uns

Stri()iceps ci/aneus,

Pilieli.

Fr. Vög. Eur. Taf. 9. Fig.

Taf.

6.

10. Fig.

Bp.

cyaneus

(Falco

L.)

pag. 47.

Die Kornweihe ist über ganz Böhmen verbreitet, kommt aber nicht sehr häufig
Das Brüten bei
Junge Vögel werden ölters erlegt, die alten dagegen sehr selten.
ist

sehr wahrscheinlich, aber bisher nicht thatsächlich nachgewiesen.

26.

Motäk.

Die AV^iesenweihe.

StrigicL'ps

rascens Montag.) Fr. Vög. Eur. Taf.

die vorige Art

Ist häufiger als

roth gefärbten Jungen

Weihe

brütete diese

27.

bei

Wurde

bislicr

Da

und

diese

c?

Ausgefärbte

9.

Fig.

cuu^rascem^
7.

Taf.

(Falco

Bi».

Fig.

10.

3.

cine-

48.

pag.

werden besonders oft im Herbste die rostNach Lokaj
Vögel sind sehr selten.

alte

Rumburg.

Motäk

Sykesj Fr. Vög. Eur.

Männchen und

Parduljic.

erlegt.

Die blasse Weihe.
lidus

altes

8.

nur 2mal

in

ein anderes

jiziii.

Tat!

Böhmen

9.

Striyiceps

Fig.

beobai'htet.

befindet sich in der

8.

Taf.

Einmal

Sammlung

(Falco

Sivaiiidoni.

10. Fig.

erhielt

des

2.

pag.

Herr

Ileri-n

pal-

49.

Lokaj

Hromädko

Art sehr schwer von den vorhergehenden zu unterscheiden

ist

ein

bei

und

43

lY.

Ausgabe des Textes der Vögel Europas ausgelassen

ihre Beschreibung in der ersten
so

Avill

ist,

ich hier ihre Kennzeichen anführen.

Diese Art ist der vorangehenden sehr ähnlich, aber unterscheidet sich dadurch,
dass die Flügel nicht das Schwanzende erreichen; und dass die ganze Unterseite des
Körpers und der Flügel rein \Yeiss ist, ohne Flecken. Die Längenverhältnisse der grossen

Schwingen gleichen denen der Wie?enweihe.
28.

Die Sperbereule. Sova krahujiii. Surnia
Str.

nisoria,

M. Fr. Vög. Eur.

11. Fig.

Taf.

5.

nluli. Hp.

(Strix

ulula.

I..

pag. 50.

Eine grössere Schaar dieser liochaordischen schönen Eulen erschien in den zwanBöhmen, doch gelang es mir nicht das Nähere darüber zu eruiren. Das
Exemplar der Kablikischeu Sammlung wurde bei Steiterhof erlegt.
Herr Bräuermeister Schary erhielt ein im Jahre 1863 in den Pürglitzer Waldungen
Das Museum zu Frauenberg besitzt böhmische Exemplare ohne näerlegtes Exemplar.
ziger Jahren in

here Angabe des Ortes und der Zeit der Erlegung.
Die Angabe Palliardis, dass diese Eule in Böhmen brütet, beruht auf einer Verwechslung mit der Habichtseule, Syrniura uralense, welche er gar nicht anführt.

29.

Sova

Die Sclmeeeule.
Fr. Vög. Eur. Taf.

Nyctea nivea,

siiezni.

12. Fig. 4. pag.

Bp.

(Strix

nictca

L.)

51.

Ein Prachtexemplar dieser Eule, die sich aus dem hohen Norden zu uns v, rwurde gegen Ende März 186i? bei Jungbunzlau erlegt und von Dr. Rudolf
Ein zweites Exemplar erhielt der Gutsbesitzer
Taxis unserem Museum eingesendet.
Hoffmann in Podebrad im Herbste 1864 von Hradisko bei Sadska.
flogen hat,

30.

Glauciclium passeriniim, Boje. (Strix

Syc nejmeiisi.

Die Zwergeiile.

passerina, L.) Fr. Vög. Eur. Taf.

13. Fig.

7.

pag.

52.

Dieser niedliche Zwerg unter unseren Eulen ist bei uns eine seltene Erscheinung
und wenn die Art auch häutig übersehen worden sein mag, so scheint ihr Vorkommen
Die meisten Exemplare in den
doch nur auf gewisse Gegenden beschränkt zu sein.
Herr Schary erhielt
böhmischen Sammlungen rühren aus der Gegend von Neuhaus her.
ein Exemplar aas Pürglitz lebend und pflegte es durch 7 Jahre, während welcher Zeit
In Oulibitz bei Jicin hat der Förster Bodenstein mehrere Exemes aber wild blieb.
Ausserdem sind nachstehende Fundorte bekannt:
plare in die Marderfallen gefangen.
Radnic (Lokaj). Kuneticer Berg bei Pardubic, Königswerth und Nassaberg (Hromädko).
das Isergebirge (Dr. Lux in Warmbrunn).

31.

Syc obecny. Athene nodua,

Der Steinkauz.
Fr. Vög. Eur.

Taf.

11. Fig.

2.

pag.

Ein häutiger Vogel im flachen Lande,
liL-hen

Wohnungen

aufhält.

Auch

Die Zwersolireule.
.

legt

Vög. Eur. Taf.

lo.

Yyreeek.
Fig.

5.

pag.

noctua Retz.)

Nähe der menscheinmal zur Mittagszeit
wird von Vogelstellern mit

der sich gerne iu
in Steinbrüchen

traf ich ihn

während der grössten Sonnenhitze herumfliegen. Diese Art
gutem Erfolge zur Anlockung der Singvögel verwendet.
32.

Bp. (Strix

53.

der

Scops zorca. Sav.

i^strix

scops

L.)

Fr.

ö5.

Das einzige Exemplar, das mir von dieser kleinen Eule als sicher in Böhmen ervorkam, ist das in der Kablikischeu Sammlung, welches im Mai 1838 im Riesen-

IV.

44

geschossen wunde.
Die Angabc Palliardis. dass im Museum zu Frauenberg
Stück ausgestopft sind, ist wohl richtig, aber die Exemplare wurden von der schwarDie Exemplare in der
zenbergischen Herrschaft Murau in Steiermark eingesendet.
Sammlung des H. Hromädko wurden demselben vom Vobofil zugesandt und dürften aus
Ungarn stammen. Im Verlaufe der letzten 25 Jahre kam weder mir, noch meinem
Freunde Lokaj ein Exemplar zu Gesicht.
gebirge
fi

33.

Der Uhu.
Taf.

Vyr.

12. Fig.

5.

Buho maximus^

Sibb.

(Strix

bubo L.)

Fr.

Vog. Eur.

pag. 56.

Ein regelmässiger Brutvogel Böhmens, der meistens an den steilen Uferfelscn der
sein Nest
anlegt.
Von den Brutorten will ich einige anführen
Stechovic (Lokaj), der Babafelsen im Altthiergarten bei Frauenberg, der Felsen
Karvanice im Burgholzrevier bei Frauenberg (Hojdar), die Ruine Krkavec bei Tfemosnic
(Ostrdal), die Sandfelsen bei Zar unweit Weisswasser (E. Purkyne), die Adersbacher
Felsen (Homeyer) und die böhmische Schweiz. Ein bei Benseu im Jahre 1868 erlegtes
Exemplar hatte den Magen ganz mit Maikäfern vollgepfropft. Die Schussliste vom Jahre
1857 führt an, dass in ganz Biihuien 202 Stück Uhu's erlegt wurden, welche Zahl mir
aber doch etwas bedenklich erscheint, obzwar dasselbe Verzeichniss die übrigen erlegten
Nachteulen mit der Zahl 867<» angibt. Die letztere Zahl ist aber auch sehr bedauerlich,
denn nimmt man an, das eine Eule täglich bloss 5 Mäuse vertilgt, so ergibt sich daraus,
dass man durch dieses Vorgehen der Eulenvertilgung in diesem Jahre 14,966.750 Stück

Moldau sowie auf Ruinen
:

Klausen das Leben gerettet hat.

3-1.

Die Waldohreule.
Vög. Eur. Taf.

Kalous.

11. Fig.

3.

pag.

vuhjaris. Flem, (Strix

Otus

otus L.) Fr.

58.

Biütet in den Nadelwaldungen Böhmens, und zeigt sich im Winter häufig im flachen
liande, oft sogar in

35.

Gesellschaften von 20

Die Sumpfolireille.

— 30

Stück beisammen

Pustovka.

Bnichyotuf; palustris. Bp. (Strix bra-

chyotus Gm.) Fr. Vög. Eur. Taf. 11. Fig.

6.

i)ag.

58.

Erscheint besonders häutig im Herbste, wo sie bei den Hühnerjagden auf den
aufgetrieben wird und ich hatte oft Gelegenheit den Unwillen der Landleute bei dem Erlegen dieses ihnen durch die Mäusevcrtilgung so nützlichen Vogels
zu beobachten.
Kartoffelfeldern

3tt.

Der Waldkauz.
Fr. Vög. Eur. Taf.

Sova obecuä. Syrnkim
11.

Fig.

S.

pag.

alueo. Sav. (Strix aluco L.)

CO.

Kommt das ganze Jahr vor, aber nur einzeln. Sie brütet in hohlen Bäumen und
schadet verhältnissmässig unter allen kleineren Eulen am meisten der Vogelwelt. Junge
Exemplare im Dunenkleid werden alljährlich lebend auf den Prager Vogelmarkt gebracht.
37.

Die Habiehtseule.
lensis.

sie

Pall.j

Fi-.

Sova belava.

Sijrnium uralensis. Gr.

Vög. Eur. Taf. 12. Fig.

1,

2.

pag

(Strix ura-

62.

Diese prachtvolle Eule ist ein Avahrer Stand- und Brntvogel des l>öhmerwaldes, wo
nach Mittheilnngen des H. Forstmeisters Hojdar in den Revieren Kusvarda, Fürsten-

IV.

45

Salnau und Tusset regelmässig vorkommt. Die jungen braungefärbten
Exemplare wurden vom Forstmeister Hejrovsky in einem Jagdjournale als neue Art
unter dem Namen Strix Schumavensis beschrieben und abgebildet.
Das Museum zu
Frauenberg besitzt zahlreiche Exemplare der Habichtseule in den verschiedensten Farbenkleidern,
üass diese Art auch in anderen grösseren Waldungen Böhmens vorkommt,
geht daraus hervor, dass H. Hüttenbacher 2 Exemplare von Pürglitz erhielt.
hut, Fercheiiliaid,

38.

Der

Sye rousiuik.

Raiichfiisskaiiz.

sypus. Bechst.) Taf.

11. Fig.

1.

Taf.

NtjctaJe funerea.

13. Fig.

8.

Bp.

(Strix

da-

63.

pag.

Gehört mehr den Gebirgswaldungen an, wo er auch nicht selten brütet. Im Riesengebirge geht er nach Tschusi bis zur Eennerbaude ins Knieholz und ist daselbst unter
dem Namen Puppeneule bekannt. Nach E. Purkyne ist er auch häufig in den Kieferwäldern bei Weisswasser.
In der Umgegend von Prag
Lokaj erhielt sie bloss dreimal. Für die Vogelsteller ist
wie der Steinkauz, da sie viel weniger lebliaft ist.

39.

Die Schleiereule.
Tai.

11. Fig.

4.

Sova

]>ag.

sie

Sfrix

päleiut.

diese Art sehr selten.

ist

nicht

flammta,

L.

Herr

zu verwenden

gut

so

Fr.

Vög.

Eur.

64.

Diese schön gefärbte Eule kommt nicht sehr häufig vor und hält sich meist auf
den Dächern grosser Gebäude und Kirchen auf; 'wird auch in Prag öfters lebend gefangen, wo sie sich auch in die Taubenschläge verkriecht.
An den Orten ihres Aufenthaltes findet man zahlreiche Gewölle, das heisst, Klumjien von Knochen und Haaren
der verzehrten Mäuse, welche diese Eule von Zeit zu Zeit ausspeit.
Diese Gewölle
liefern reiches Material an
Schädeln von Spitzmäusen, Mäusen und anderen kleinen
Säugethieren und helfen bei den Studien über die Verbreitung vieler Arten, die man
sonst in der Gegend gar nicht vermuthet hätte. Das Einsenden der Gewölle zur Untersuchung an das Museum ist sehr wünschenswerth.

Zweite OrdnuDg.
40.

Der Schwarzspecht.

Klettervögel.

Datei ceruy.

martius, Boje.) Fr. Vög. Eur. Taf.

15. Fig.

Pkus

martius.

10. pag.

L.

(Dryocopus

Q>Q.

Lebt als Standvogel in den grossen Waldungen Böhmens, wo er mit Vorliebe die
dürren Gipfel grosser Laubbäume besucht.
Er wird öfters auf den Prager Vogelmarkt
gebracht und ich fand an einem Exemplar den Kropf ganz mit Ameisen erfüllt.

41.

Der grosse Buntspecht. Datei
major, Kaup.)

Fr. Vög.

Eur. Taf.

velky.
lö.

Fig.

Plcus major. L. (Dendrocopus
4,

5 pag.

67.

Der häufigste unter den Buntspechten, der sich um die Säuberung der Obstgärten
und Parkanlagen grosse Verdienste erwirbt und daher sehr geschont zu werden verdient.
Er ist in ganz Böhmen häufig und wird auch oft auf den Prager Vogelmarkt gebracht.

46

IV.

Der mittlere Buntspecht.

42.

Datei

viel

Ist

seltener als der grosse Buntspecht

vom H. Lokaj

Picus

prostredui.

(Dendrocopus medins, Kaup.) Fr. Vög. Eur.

Taf.

und wurde

Zimmermann

Fig.

15.

der

in

meditis,

L.

8.

Umgegend von Prag

Exemplare in der
Bei Jicin soll er nach Dr. Schier ziemlich häufig
Aufteilend wai- mir. dass auch im Museum zu Frauenberg nur 1 oder 2 Exemsein.
plare sich l)efanden und überhaupt die Buntspechte sehr schwacli vertreten waren. Man
erklärte mir diesen rmstand dadurch, dass das dortige
Forstpersonale sehi- ungerne
bloss zweimal

Gegend von Chlumec und

beobaclitet.

erlegte

einige

Dobf-enic.

diese nützlichen A^imel schiesst.

Der kleine Bnntspeeht.

43.

Fr.

Fall.)

der

häutiger als

nicht viel

Tsl

Vög. Für. Taf.

Fr besucht

Datei nialy.
lö. Fig.

mittlere

3.

Pic»s miuo)\

pag.

Buntspecht,

Gesellschaft von Meisen,

(Picus pipra,

[..

69.

aber

ziemlich

überall

anzu-

und

Baumläufern die ObstIch bcobnchtete ihn im letzten Frülijahr(> liei Horazd'ovic und Frauenberg. Vor
gärten.
Jahren einmal erlegte ich ein Exemplar hinter dem Strahöfer Thor auf dem Weingarten
Panenskä.
II.
Lokaj erhielt in 20 Jahren bloss 4 Exemplare aus der Umgebung Prags.
treften.

44.

in

Der weissrückige Buntspecht.
noins^ Bechst. (Picus

in

Kleibern

cirris;

Pall.)

Datei bclohi'bety.

Fr. Vog. Eur. Taf.

Picus

15. Fig.

6,

7.

leueopag. 69.

Dieser grosse Buntspecht ist ein Bewohner des östlichen Europas und kommt schon
Schlesien häutiger vor. In Bölimen wurde er bisher nur in den Pürglitzer Waldungen

von wo H.

erlegt,

Museum

gütigst

45.

Hüttenbacher

zukommen

Exemplare

mehrere

erhielt

und auch eines unserem

Hess.

Der dreizehige Specht.

Datei triprsty.

(Picus tridactylus, L.) Fr. Vög. Eur. Taf.

15.

Apternus tridactylus, Sw.
Fig.

9.

pag.

70.

Im Museum zu Frauenberg befindet sich bloss ein in Böhmen erlegtes Exemplar,
welches im Fleische vun der Herrschaft Wittingau eingeliefert wurde. Die übrigen zahlreichen Exemplare, die sowohl das genannte Museum, als auch die Privatsammlungen
des Forstpersonales aufweisen, stammen aus Murau in Steiermark.

46.

Der (irünspecht.
Boje.)

Fr. Vög.

Zinna

Eur. Taf.

P/cus

zelenii.
14. Fig.

10,

viridis,

11. pag.

L.

(Gecinus

viridis,

71.

neben dem grossen Buntspecht die häufigste Art, die über ganz Böhmen verIm Herbste geräth er oft in die Dohnensteige und wird dann häufig auf
den Prager Vogelmarkt gebracht.
Ist

breitet

ist.

47.

Der
Fr.

Ist in

der

(iranspecht. Zinna seda. P?Vms canns, Gm. (Gecinus
Vög. Eur. Taf.

14. Fig.

Umgebung von Prag

fast

9.

pag.

canus, Boje.)

72.

so häufig als der Grünspecht.

Da der Vogel
dem Erd-

häufig in den Ameisenhaufen herumhackt, so beschmutzt er sein Gefieder von

47

TV.

aus der Gegend von Sohlan ein auf der Unterseite ganz roth
eingepudertes Exemplar, weil in dieser Gegend die Ackerkrume hellroth gefärbt ist.

reiche und ich erhielt

Der

48.

18.

Weiidolials.
Fig.

14. pag.

Jt/nx

Kriitililav.

for/juilhi.

T..

Fr.

Yog. Eur. Taf.

73.

bis Ende August und macht sich besonders im Frühdurchdringenden Geschrei, das dem des Thuimfalken ähnelt, überall
den Gärten der Stadt Prag bemerkbar.
iiherall

Ist

häutig von April

jahr mit seinem
selbst in

Kukacka obeeua.

Der gemeine Kiikuk.

49.

cnlus rufus. Bechst.)

Fr.

Eur. Taf.

\'ög.

4.

Fig.

Curulus canorus,
8,

9.

jtag.

L.

(Cu-

75.

während de^ Sommers überall häufig und geht nach Tschusi im Riesengebirge
Region des Knieholzes. Bei unserem Landvolke ist die Sage verbreitet, dass
sich der Kukuk im Winter in den Finkensperber verwandle (kukacka promeni se v zime
Dies ist dadurch zu erklären, dass nachdem der Kukuk im Herbste nach
V krahulika).
dem Süden gezogen ist, der Finkensperber aus den Waldungen, wo er gebrütet hat. sich
mehr in die Ebene herabzieht.
Ist

die

bis in

Ordnung.

Dritte

Die Naehtscliwalbe.

50.

Eur. Taf.

13. Fig.

1.

Lelek.

pag.

SchreivÖgeL

Caprimulgus

europaeus,

L.

Fr.

Yög.

81.

nach.

Böhmen nicht selten, wird aber seiner nächtlichen Lebensweise wegen wenig
Er brütete schon im Zävistthal bei Prag, auch im Riesengebirge brütet er
Er kommt im April und
Fierlinger auf mit hohem Grase bewachsenen Schlägen.

zieht

im Oktober wieder südlicher.

Ist

in

beobachtet.

51.

Der Mauersegler.
Fr. Vög. Eur. Taf.

Rorys.

Cypselus

13. Fig. 3. pag.

apus,

L.

111.

(Hirundo apus, L.j

83.

konstante Staffage aller grösseren Thürme, Ruinen und
den Waldungen bei Frauenberg nistet er auch in den Asthöhlungen alter Buchenstämme. In Prag erscheint er gewöhnlich am ersten Mai und
bleibt bis Mitte August.
Bildet im

Sommer

schroffer Felspartien.

eine

In

Vor einigen Jahren
Später beobachtet man nur die aus dem Norden ziehenden.
(im August 1861) spiesste sich ein Exemplar auf den Blitzableiter des Museumsgebäudes
mitten durch den Brustkorb und zwar so fest, dass der Rumpf 3 Jahre lang daselbst
verblieb,

bis ich ihn

abnehmen Hess und der Museumssammlung

Die Angaben Glogers, dass auch der
gebirge vorkomme, haben sich seitdem nicht

Alpensegler
bestätigt.

einreihte.

(Cypselus

melba)

im Riesen-

48

IV.

Der Wiedehopf.

52.

Fig.

pag.

11.

Dudek.

Upupa

L.

epopfi.

Fr.

Vög.

Eur.

Taf.

13.

84.

Der Wiedehopf ist niclit häufig in Bölimen, brütet jedoch selbst unweit Prag bei
Komoi-au und es werden fast alljährlicli die Nestjungeu sammt den Alten lebend auf den
Prager Yogelmarkt gebracht.
Nach Palliardi soll der Wiedehopf früher in Böhmen
häufiger gewesen sein, und die Ursache seiner Verminderung darin liegen, dass das Vieh
jetzt weniger auf die Weide getrieben
wird und er dabei- in seiner Losung weniger
Dungkäfer aufzufinden vermag.

53.

Der
Fig.

Eisvogel.

Lediiacek.

Ahedo

ispida,

Fr. Vög. Enr. Taf.

L.

Wird in ganz Bi)hmen sowohl an grössern Flüssen wie an Waldbächen
Er kommt auch an Teichen vor und schadet sehr der Fisclihrut. In Prag
er sich

14.

pag. 8Ü.

1.

angetroffen.
selbst

hält

Eur.

Taf.

das ganze Jahr auf den Moldauinseln auf.

54.

Der

Bieneiifresser.

14. Fig.

;].

pag.

Vlha.

Merops

apiaster, L.

Vög.

Fr.

SB.

Gehört zu den seltenen Gästen, welche von Zeit zu Zeit aus Ungarn kommen und
sogar schon bei uns gebrüfet haben sollen.
Nach Angaben des Herrn Vobofil soll er
in einem Weingarten bei einem der Friedhöfe Prags gebrütet haben.

Auch

Fierlinger behauptet, dass

Herrschuft Pardubic

1842 bei Prag
Raab (Hromädko).

J.

55.

gebrütet hat.

Die Maudelkrähe.
3.

pag.

Bienenfresser

vor

einigen

erlegt bei

Jahren

Rumburg

auf

der

(Lokaj),

im

1847 unter dem Kuneticer Berg, und beim Forsthause

(Palliardi),

14. Fig.

der

Exemplare wurden

Mandelik.

Coracias garrula.

Fr.

in

Vög. Eur. Taf.

89.

manchen Gegenden Böhmens ein häufiger Brutvogel
es nisten bei Koväc un20 Paare in hohlen Eichen (Kazbunda). Ebenso bei Polißan
Nestvögel sammt den auf Leimruthen gefangenen
(Dr. Schöbl), bei Brandeis (Lokaj).
Alten werden fast jährlich auf den Prager Vogelmarkt gebracht; es ist dies unstreitig
der am schönsten gefärbte Vogel Böhmens,
In

;

weit Jicin jährlich über

Vierte Ordnung.

56.

Der Zaunkönig'.

Strizlik.

Singvögel.

TrogJodytes europaeui^. Cuv. (Sylvia
22. Fig. 17 und 18, pag. 92.

tro-

glodytes, Lath.) Fr. Vög. Eur. Taf.

Kommt das ganze Jahr hindurch vor, im Sommer an Waldbächen, im Winter im
Er ist ein vortrefflicher
Gestrüpp und selbst in den Gärten mitten in der Stadt Prag.

49

IV.

Singvogel luul wie er und die Singvögel übeiliaupt in der Gefangenschaft zu behandeln
man in Friedrich's „Naturgeschichte der deutschen Zimmer-, Haus- und
Jagdvögel ", Stuttgart 1863, Preis etwa 5 fl.
seien, findet

57.

Der gemeine Baumläufer. Soupälek.

Certhia familiaris, L. (Certhia
brachydactyla, Brehm.) Fr. Vög. Eur. Taf. 25. Fig. 19, 20. pag. 93.

Kommt

und

Baumalleen vor. Besonders häufig traf ich
an den riesigen Eichen, welche die Dämme
Ich traf einmal ein Nest bei Prag
der Teiche in der Umgebung Frauenbergs zieren.
in einem Zwischenräume einer Ziegelstellage am Weingarten Pauenskä hinter dem Strahover Thore.
Es kommen in Böhmen beide Formen, sowohl die am Rücken rostfarbige als auch
Die Länge der Krallen und des Schnabels variirt sehr.
die mehr graubraune vor.
in

Wäldern, Obstgärten

diesen emsigen Säuberer der Baumrinden

58.

Der

rotliflü§eliis;e

raria,

Illiger.

Fig. 21. pag.

Mauerläufer.

Soupälek zedui.

Tichodroma mu-

(Certhia nuuaria, L.) Fr. Yög. Eur. Taf. 14. Fig. 5. Taf. 22.
95.

Ein seltener Gast in Böhmen, welcher grosse Felsenpartien, Ruinen und alte
Kirchen besucht.
Es wurden schon Exemplare erlegt in Beneschau im Innern einer Kirche mit einer
bei Eger (Kablik), Tetschen und MühlWindbüchse, bei Herrnkretschen (Schönbach)
hausen (Palliardi).
:

,

50.

Der gemeiue Kleiber.
Taf. "23. Fig.

21. pag.

Briilik.

Sitta

cüsla.

W. M.

Fr.

Yög. Eur.

OG.

Das ganze Jahr häufig; im Sommer in grossen Waldungen, im Winter in GesellMeisen und Baumläufern
auch in Gärten und Parkanlagen.
Verräth mit
seinem Geschrei das jiahende Schädliche: Füchse, Marder, Hunde u. s. w.
schaft von

60.

;

Die Kohlmeise.
Fig.

Sykora.

Farus major,

Fr.

L.

Eur.

Taf.

17.

Vög Eur.

Taf.

21.

Vög.

21. pag. 99.

Ueberall häufig und nistend.

(Jl.

Die Tanuenmeise.
Fig.

ihrer

5.

pag.

Uheluicek.

Parusi ater, L. Fr.

100.

Eine typische Erscheinung in allen Tannen und Fichtenwäldern.
Tausende im Herbste gefangen, was wohl ganz einzustellen wäre.

62.

Die Blaumeise. Modi'iuka. Pams rocruhus,
Fig.

20.

pag

L.

Fr.

Leider werden

Vög. Eur. Taf. 17.

1(»1.

Ueberall häutig das ganze Jahr hindurch und ein wesentlicher Bestandtheil der
Meisenzüge, die ausser ibr noch aus. Kohlmeisen, Kleibern und Baumläufern bestehen.

4

IV.

50
G3.

Parus cyanus,

Die Lazur-Meise. Morti'iiika sibirskä.
Eur. Taf. 27. Fig.

pag.

7.

Fr. Vog.

Fall.

102.

Palliardi tlicilt mit, dass diese dem liolicii Norden gehörige scliöuc Meise im Jahre
1S39 von Iläring unter einem Bündel anderer Meisen auf dem Prager MarlUc gefunden
Ein zweitesmal soll sie H. Vobofil beobachtet haben.
•wurde.

64.

Sykora

Die Sumpfineise.

(Poecilla palustris, Kaup.)

In gemischten
als

die Kohl-

*

65.

luziii

cili

babka. Farus

Fr. Vög. Eur. Taf.

Waldungen und gerne

in

der

21. Fig.

palustris,

17. pag.

Nähe des Wassers, jedoch

Auct.

103.

viel

seltener

und Blaumeise.

Die Haubenmeise.
Taf.

Pariikai'ka.

Farns

L.

cristafus,

Fr.

Vög.

Eur.

105.

24. Fig. G. pag.

In Nadelwaldungen, doch viel seltener als die Tannenmeise.

66.

rants ccmdahis,

Die Seliwaiizmeise.
Taf. 26. Fig.

9.

Mlyiiai'ik.
pag 106.

Kommt in gemischten Waldungen vor und
Herr Lokaj beobachtete im Zävistthale ein Nest

nistet

wurden und vermuthet, dass es ein Männchen und
Auf dem Zuge hält sie sich meist auf Birken auf; ich (raf

Fr.

Vög. Eur.

Nähe von Prag.
von 3 Alten ge2 Weibchen gewesen seien.
im Winter in den
sie auch

selbst in

der

welche

mit Jungen,

füttert

L.

Anlagen der Prager Schanzmauern.

Sykora vousata.

67. Bartiueise.

biarmicus, L. Fr.

Calamophüui

Vög. Eur. Taf. 26. Fig. 5

&

biarrnicus^

6.

pag.

Leach, Parus

108.

Diese in den grossen Rohrwäldern Galiäens und Ungarns heimische Meise erschien
im Jahre 184!), wo ein Flug von melir als 100 Exemplaren auf dem
Zwei davon erlegte Exemplare wurden Herrn Voboi'il
Teiche bei Stfedokluk erschien.
in

Böhmen

eingesendet.

Nach Pallinrdi wurde auch ein Pärchen
Zuge von Parus caudatus grschossen.
68.

Die Beiitelmeise.

in

Moiulivläeek.

der

Gegend von

Graslitz aus einem

Aegitlialus pendulinus. Vig. (Parus
109.

pendulinus, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 27. Fig. 8. pag.

Soll
sein. Alle

69.

nach Fierliuger im Jahre ISöO bei Kost unweit Münchengrätz vorgekommen
übrigen Angaben über das Vorkommen dieser Art in Böhmen sind unsicher.

Die Feldlerebe.
Taf.

16. Fig.

Ski'ivnii poliii.

11. pag.

Riesengebirge geht

berg.

aivensis, L. Fr. Vög. Eur.

der ausserhalb des Waldes überall anzutrelfen ist.
Tschusi bis an die weisse Wiese und auf den BrunnNach Palliardi üljerwintern zuweilen einige bei uns.

Der häutigste Vogel Böhmens,

Im

Alamla

110.

er

nach

51

IV.

70.

Skrivau

Die Haidelerclie.
16. Fig.

Tat'.

Vertritt die

3.

Alauda arborea,

lesni.

L. Fr. Vög. Eur.

112.

pag.

Lerche im Bereiche der Waldungen.
sie schon
im Zävistthale.
Vom Voll<e wird sie „Liuduska"
Namen aber dasselbe auch die Pieperarten bezeichnet.

Bei Prag nistet
genannt, mit welchem

71.

Die

(iioehohms. Alauda cristata, L.
Ilaiibeiilei'i'he.
Boie) Fr. Vög. Vaw. Tat'. IG. Fig. 16. pag. 113.

(Galerida

cri-

stata,

Das ganze Jahr hindurch

ein

häutiger

Vogel längs

der

Strassen

der in strengen Wintern selbst bis in das Innere der Hauptstadt kommt,

und

Feldwege,

um im

Pferdemist nach Nahrung zu suchen. Seiner grossen Gelehrigkeit im Nachahmen vorgepfiffener
Meloelien wegen gehört er bei uns, besonders am Laude zu den beliebtesten Stubenvögeln.

72.

Die Alpeiilerclie.

Skrivau

Eur. Taf. IG. Fig. 13. pag.

podlioriii.
119.

Im Winter 18G8 wurde ein Exemplar bei
Homeyer kommt sie jährlich im Winter zwischen
regelmässiges Vorkommen auf dem Riesengebirge
dortigen Bewohner mit dem Namen Schneelcrche

Alauda

alpestris, L.

Fr.

Vög.

Bensen gefangen (Zimmermann). Nach
Warnibrunn und Hirschberg vor. Ihr
wird für zweifelhaft gehalten, weil die
den W^asserpieper bezeichnen.

Die Angabe Palliardi's, dass das Museum zu Prag ein böhmisches Exemplar der
Calanderlerche (Alauda calandra) besitze, ist sehr unsicher, denn alle ähnliche Angaben,
welche von meinem Vorgänger Gustos Dormitzer herstammen, beruhen mehr auf Vermuthungen, als auf positiven Thatsachcn, denn ich fand weder an den Etiquetten noch
in einem Kataloge einen Anhaltspunkt
dafür, dass diese Lerche wirklich in Böhmen
erlegt

worden
73.

Der

sei.

Braelipieper.

Liuduska

Vög. Eur. Taf. 16. Fig.

8.

pag.

roliii.

Antlms campestris,

Bechst.

Fr.

122.

Kommt auf kahlen Hutweiden vor, und ich fand mehrere Paare in der Umgebung
von Schlau und Laun lirütend.
Herr Lokaj beobachtete diesen Vogel bei Rundjurg.
7i.

Der Wasserpieper. Liuduska vodui. Antlms
aquaticus, Bechst.) Fr.

Vög. Eur. Taf.

spinoletla, Bp. (Anthus

16. Fig. 2. pag.

123.

Brütet im Riesengebirge, wo sie bis zur halben Höhe der Knieholzregion häufig ist
und unter dem Namen „Seh neeler che" bekannt ist. Junge Exemplare wurden auch
schon hie und da in Böhmen und selbst auch bei Prag erlegt.

75.

Der Baumpieper, Liuduska

lesui. Anthus arboreus, Bechst. Fr. Vög,

Eur. Taf. 10. Fig. 22. pag. 12.5.

Ein häutiger Vogel an offenen Waldstellen. Bei Frauenberg soll er in den letzten
Jahren sehr zugenommen haben. Im Riesengebirge kommt er nach Tschusi am häufigsten

4*

IV.

52

am Heuschober und bei der Plauus^baude vor.
unter dem Namen „Waldkanaric" bekannt.

76.

Der Wieseiipioper.
Vög. Eur. Tal

li).

Bei den Vogelstellern und Jägern

AntJms pratensis,

Liiidiiska lueiii.

Fig.

20. pag.

ist

Beclist.

er

Fr.

12Ü.

Waldungen während des Sommers überall häutig, im Herbste
während der Hühnerjagden in den Gemüse- und Kartoffelfeldern. Nach
Tschusi ist er im Riesengebirge am Heuschober und bei der Planusbaude häufig. Höher
hinauf wird er seltener und geht nicht so hoch als der Wasserpieper,
In feuchten gemischten

trifft

man

77.

sie

Der
K.

rothkelilige
et Bl.

Pieper.

16.

Fig.

5.

AntJms cervinus,

rurtokrka.

Liiidiiska

Fr. Vüg. Eur. Taf.

127.

pag.

Zeit mit dem alten Männchen des Wiesenwurde von Palliardi am 10. Mai 18-14 auf einer Mooswiese

Dieser seltene Pieper, welcher lange
piepers verwechselt wurde,
bei Franzensbad erlegt.

78.

Die gelbe Baolistelze.
cilla

Hava,

K.

et Bl.)

Budtjtcs

Koiiii)as zliity.
Eur. Taf.

Fr. Vög.

17. Fig.

jlaviis,

17.

Cm.

(Mota-

und 18. pag. 128.

Kommt

an den Wiesen längs der Elbe und M«ddau vor.
Vor Jahren war sie
Kuchelbad und Königsaal. Im Herbste erscheint diese x\rt in grösseren
Gesellschaften und hält sich gerne in der Nähe der Viehhecrden auf.
häufig zwischen

iJie

17. Fig.

71>.

Varietät Budytes cincreocapilla (Motacilla Feldegii, Mich.) Fr.
16.

Die liebirgs-Baclistelze. Kouipas

An

80.

Gebirgsbächen häutig, nistet schon
üebcrwintert bei uns, wenn nicht

Die weisse. Uachstelze.
Eur. Taf. 21.

Fig.

!)ei

alle

17. Fig.

l;}.

u.

14.

Prag im Set. Prokoi)thale und
Bäche zidrieren.

Konipas

14. pag.

Motacilla sidfurea, Bechst.

li(»riii.

(Motacilla boarula, Auot.) Fr. Vög. Eur. Taf.

(Lokaj).

Vög. Eur. Taf.

wurde nach Palliardi schon mehrmal bei Franzensbad geschossen.

3fotaciUa alba, L.

biiy.

pag.

130.

in Zavist

Fr.

Vög.

131.

Gehört zu den häutigsten und am weitesten verbreiteten Vögeln Böhmens, und wird
gerne gesehen, weil sie zu Aen ersten Verkündigern des Frühjahrs gehört. Sie
kommt bereits Anfangs März und bleibt bis Ende Oktober, und verlässt uns manchmal
in gelinden Wintern gar iiiclit.
deshalb

81.

Der

Skoree.

AVasserseliAvätzer.

Eur. Taf.

2(i.

Fig.

lU.

Taf.

21.

Chidus

Fig. 22.

]»ag.

atjuaticns, Bechst.

Fr. Vög.

133.

Dieser interessante A'ogel, der bei uns meist „Wasseramsel" genannt wird, kommt
das ganze Jahr hindurch an Gebirgsbächen vor, wo er der Forellenbrut sehr nachtheilig
ist.

Xacb Palliardi singt

er zuweilen

an sonnigen Tagen

am

Eise sitzend sehr angenehm.

53

IV.

Die Misteldrossel.

82.

Taf. 18. Fig.

Kommt

6.

pag.

Taräus

Bräviiik.

das ganze Jahr aber spärlich in

Nadehvakhmgen
und

unter anderen Drosseln gefangen
bracht, doch viel seltener als die übrigen Arten.
zuges wird er

liäiifig

Taf.

20. Fig.

pag.

17.

Während

vor.

den

auf

Die Waeliliolder-Drossel. Kvieala. Turdus

83.

Vög.

Fr.

viscivorus, L.

Eur.

135.
des Winter-

Prager

pilaris, L.

Fr.

Markt ge-

Vög. Eur.

136.

Die Wachholder-Drossel bei uns unter dem Namen „Krametsvogel" oder ,.Kronovet" bekannt, erscheint im Herbste in ungeheuren Scharen aus nördlicheren Gegenden
und wird in Unzahl auf den Vogellierden gefangen, von wo sie den ganzen Winter hin-

Vor Jahren kannte man diese Art nur
durch auf den Prager Wildpretmarkt kommt.
als Brutvogel der hochnordischen Länder, aber seine Brutgrenze zieht sich von Jahr zu
Fierlinger gibt an, dass die Wachholder-Drossel seit 1840 in den
Jahr südlicher.
Nacli Ostrdal brütet sie seit 25 Jahren in den LaubKiefernwäldern Böhmens brütet.
Palliardi führt als einen besonderen
bolzwäldern der Elbeniederungen bei Pardubic.
Fall an, dass im Jahre 1848 bei der Stöckermühle unweit Franzensbad 5 Paare gesellschaftlich auf niederen Kiefern und hohen Erlen gebrütet haben und am 31. Mai bereits
Nach ihm sollen sie auch alljährlich bei Böhm. Leipa in
die Jungen flügge waren.
Ausserdem brüten sie auch bei Rumburg, Brandeis a. d. Elbe
Stangenholz brüten.
.

und aucli im südlichen
Blan bei Zahaj.

(Lokaj), bei Bensen (Zimmermann)

Frauenberg und

rcvier bei

84.

Die Singdrossel.
Taf.

Ist

auch

in

in

Drozd

obeciiy.

Böhmen im

Turdus musicus,

Altthiergarten-

L.

Vög. Eur.

Fr.

13. pag. 139.

18. Fig.

in ganz Böhmen in Wäldern, Parkanlagen und Gärten zu finden und erscheint
Prag auf den Moldauinseln und selbst auf den Pappeln des Museumgartens.

85.

Die Weindrossel.
Fig. 5. pag.

Ist bloss

Cvrcala.

ilincus, L. Fr. Vög. Eur. Taf.

Turdus

18.

142.

im Herbst

und

Frühjahrszuge

bei

uns

zu

treffen,

wird

aber

alsdann

ziemlich häufig gefangen,

8G.

Die blasse Drossel.
pallidus,

Turdus ohscurus, Gm.

Drozd plavy.

Tem.) Fr. Vög. Eur. Taf. 18. Fig.

11. pag.

(Turdus

143.

Dieser in Asien einheimische Vogel wurde nach Palliardi schon zweimal in Emeth-

Koch
Revier. Herrschaft Hardenberg, Elbogner Kreises in Dohnen vom Herrn Förster
von
Fürsten
des
Sammlung
ornithologischc
die
Das eine Exemplar kam in
gefangen,
Vogelsaramlung
Radzivill nach Berlin, das andere hat der Herr Förster in seiner schönen
aufgestellt.

87.

Die seliwarzkelilige Drossel.
laris,

Temm. (Turdus

21. pag.

Von

Bechsteinii.)

Drozd
Fr.

eernolirdly.

Vög.

Eur.

Taf.

Turdus atripu24.

Fig.

19,

20,

144.

dieser seltenen asiatischen

obachtet wurde, fand Herr

Lokaj

ein

welche bisher nur
junges Männchen auf

Art,

einigemal

in

Europa be-

dem Prager Vogelmarkte

54

IV.

Das Exemplar ist auf Tafel 24. Fig. 21 abgebildet und
unter Wachholder-Drosseln.
gelangte in die Sammlung des leider zu frülie verstorbenen Grafen Schlick.

88.

Kos turecky.

Die Ringdrossel.
Taf.

Fig.

15.

Turdus torquatus.

Vög.

Fr.

Eur.

2.

Brütet im Riesengebirge und zwai' nach den neueren Beobachtungen von Homeyer
Knieholzes.
Ilei'r
Lokaj sah sie auch im Sommer am
Schneebeig bei Bodenbach. Im Zuge kommt sie als Seltenheit in verschiedenen Gegenden
in

der Region unterhalb des

Böhmens

vor.

So kaufte ich am 16. Jänner 1850 ein Excmjilar am Präger Vogelmarkt. Palliardi
erhielt sie im Oktober bei Franzensbad. Ausserdem kamen Exemplare auch bei Krumau
und bei Pardubic vor.

89.

Die
Taf.

Schwarzdrossel
Fig.

15.

1.

Taf.

Kos

Amsel.

oder

24. Fig.

obeeiiy.

Turdus

meniJa.

147.

10. jiag.

Kommt in den Waldungen und Gärten von ganz Böhmen vor und überwintert auch.
Nach Ostrdal sollen aus seiner Gegend im Winter die Weibchen verschwinden, aber die
Männchen bleiben. Dieser in Waldungen so scheue Vogel scheint eine besondere Vorliebe für die Stadt Prag zu haben, in deren Mitte viele Paare brüten und im Frühjahre
ihren Gesang von den Schornsteinen und Dachlirsten ertönen lassen.
Auf den Pappeln
des Museumsgartens brüten die Schwarzdrosseln regelmässig seit vieh'U Jahren und

kommen den ganzen Winter

90.

Der

hindurch auf den Hofraum

um Nahrung.

Rakosiiik velky.

Drossel-Rolirsiiiis^er.
(Sylvia tnrdoides'. M.)

M. W.

Fj-.

V()g.

Calanwdf/ta hirdoidcs,

Eur. Taf. 18. Fig.

7. 'pag.

150.

wird bloss im Sommer in schilfreichen Gegenden
durch sein auffallendes Geschrei bemerkbar macht.
Ich erhielt ihn aus der Gegend von Elbekostelec und sah Exemplare in den Sammlungen
zu Pardubic und zu Frauenberg.
Ist nicht häufig in

angetroffen,

91.

wo

er

Böhmen und
aber

pag.

(Sylvia

Ccdamodyta arundinacea,
obeeiiy.
Fr. Vög. Eur. Taf. 18.
Fig. 18.

151.

dem es in Rohr und Gebüsch grösserer
im wahren Sinne des Wortes wiinmelt. Durch seinen
sehr angenehmen Gesang, den er sowohl bei Tag als bei

häufigsto unter allen Rohrsängern, von

unaufliörlichen und e])en niclit
Nacht erschallen lässt, wird er

Der

oft

fast lästig.

Siuiipfrolirsäiiger.

Boie. Fr. Vög. Eur. Taf.

Rakosiiik

18. Fig.

Dieser schön singende Rohrsänger

dem Gartenlaubvogel (Ilyi)olais
gebüsch von Teich- und Flussufern
Vogelmarkte in Mai 1850.
mit

Latham.)

arundinacea,

Teiche und auch an Flussufern

92.

bald

Der Teichrohrsäiiger. Rakosiiik
M. W.

Der

sich

ist

Bei

palustris,

152.

in

Böhmen

verwechselt.

Prag

Calamodpta

baliiii.

i)ag.

nicht selten

salicaria)
auf.

8.

erhielt

Er
ich

;

liält

ihn

er

wird

sich

bloss

im

aber

oft

Weiden-

einmal

am
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93.

Der

Schilffohrsäiiger. Rakosiiik meiisi. Calamodyta phragmüis, Bp.

(Sylvia phragmitis, Bechst.) Fr. Vög. Eiir. Taf.

18. Fig.

155.

10. pag.

Ich
Nistet häufig an den Teichen und Flussufern selbst in der Nähe von Prag.
beobachtete ihn bei Königsaal und bei Kuchelbad und jedenfalls ist er im mittleren
Böhmen viel häufiger als der Binsenrohrsänger.

94.

Der
Bp.

Biiiseu-Rolirsäuger. Rdkosiiik vodni. Calamoäyta aquatica
Naum.) Fr. Vög. Eur. Taf. 18. Fig. 2. und 19,
(Sylvia cariceti,

pag.

166.

VoboHl
dass er der

dem Teiche bei Okof. Palliardi gibt an,
den Rohrsängern sei, was wohl für die Umgebung von
im übrigen ßühmen ist er aber viel seltener als der
sein mag,
zahlreiche Exemplare von

erhielt

unter

häufigste

Franzensbad richtig
Teichrohrsänger und der Schilfrohrsänger.

95.

Der
M.
pag.

Ist

selten

W.

(Sylvia

Calamodyta

Räkosiiik zeleiiy.

Biiselirohrsäiiger.
et

locustella,

Lath.)

Eur.

Vög.

Fr.

Taf.

locustella,

18.

Fig.

4.

157.

Böhmen und

in

seiner

Lebensweise

versteckten

wegen

schwer

zu

beobachten.

Am 11. September 1849 erhielt ich in Lidic bei Schlan ein Exemplar, das ein
Knabe mit einem Steine erschlagen hatte. Herr Lokaj fand 3 Stück lebende am Prager
Vogelraarkt.
Das Museum zu Frauenberg besitzt ein einziges Exemplar,
96.

Der Flussrolirsäuger. Rakosuik

ricui. Calamoäyta fluvlatilis, M.
18. Fig. 1. pag. 159.

W.

(Sylvia fluviatilis, Meyer.) Fr. Vög. Eur. Taf.

sein und es ist sehr
bewachsenen Partien der Elbe und Moldauufer aufhalten mag. Exemplare fand ich bisher in keiner Sammlung wie überhaupt die
Rohrsänger bisher von den Sammlern sehr wenig beachtet wurden.
Soll nach Palliardi

bereits

in

Böhmen beobachtet worden

wahrscheinlich, dass er sich in den dicht

97.

Der Gartenlaubvogel.
hypolais, Durazzo.)

Dieser bei uns
ist

häufig in Gärten

Hypolais salicaria, Bp. (Sylvia

Sedmililasek.

Fr. Vög. Eur. Taf.

„Sprachmeister" genannte

19. Fig.

16. pag.

Sänger

vorzügliche

und an den Rändern von Laubholz Waldungen.

Er

161.

und
ist

Stubenvogel, der aber sorgfältige Pflege verlangt.
(Darüber siehe Friedrich's Naturgeschichte pag. 55.)

98.

Der

Spottvogel

ein beliebter
-

Fitis-Laiibvogel. Biidiiicek vetsi. Fhißlopneustc trocJiUus, Meyer.

(Sylvia

fitis,

Bechst.) Fr. Vög. Eur. Taf.

Ungemein häufig in
Im Riesengcl)irge kommt

allen unseren

19. Fig.

Waldungen, sowie

er nach Tschusi bis oberhalb

in

8.

pag.

164.

Parkanlagen

der Petersbaude vor.

und Gärten.

IV.

56

Der Waldlaiibvogel.

99.

Ist

Sykavka.

Phyllopneuste sihüafrix, Bp.

Bcchst.) Fr. Vög. Eur. Taf.

sibilatrix,

Fig.

19.

13. pag.

(Sylvia

165.

seltener als der Fitis-Laubvogcl, nistet schon bei Prag im Zavisttliale. HoiTie3'er

fand ihn in den Bnclicnwäldern am Sternberg bei Brannan.
Ich traf ihn bei Pardubic in den Weidengebüschpai'tien zwischen den grossen Teichen.

100.

Der

Budiiieek meiisi. PhyUopneuste mfa,

Weicleii-Laubvog,el.

(Sylvia rufa, Lath.) Fr. Yög. Eur. Taf.

Ebenfalls seltener als der

Fitis-Lanbvogel

den

in

15.

Fig.

li).

L.

16G.

pag.

Im Riesen-

Laubholzwäldern.

gebirge brütet er nach Tschusi in den Siebengründen.

101.

Das

Krälieek obeeiiy.

gell)köi)fig?e (Äoldhähiicheii.
Ray.
Sylvia rcgulus, Lath.

Eur.

Vög.

Fr.

status,

Tai".

Rfif/ulus
19.

Fig.

cri5,

6.

168.

pag.

Das ganze Jahr hindurch überall in Nadelwaldungeu anzutreffen. Soeben erhalte
meinem Freunde Zimmermann aus Benst-n die Nacliricht, dass dort die Wuth
Vogelfanges soweit geht, dass selbst die Goldhähnchen emsig gefangen und ge-

ich von

des

gessen werden.

102.

Das feiiorköpfige (ioldhäliiiolieii. Krälioek oliiiivy. Reguhifi
ignicapillns, Cuv. (Sylvia ignicapilla, Br.) Fr. Vög. Eur. Taf. 19. Fig. 1. 2.
pag. 169.

Lebt ebenfalls

in

Nadelhölzern, aber viel seltener als das gelbköpfige Goldhähnchen.

Im Herbst- und FrUhjahrszuge
und Gärten.

ersclieint er

auch

in

Ich erhielt einst eine grössere Anzahl

gemischten Waldungen, Parkanlagen
von Exemplaren aus dem Zävist-

thale bei Prag.

103.

Die Garteilgrasmücke. Peiiice slavikova. Sylvia

Jwrtensis,

(Curruca hortensis, Briss.)

8.

Häufig

in

Gärten und niedrigen

Fr.

Vög. Eur. Taf. 24, Fig.

Laubholzwäldern.

104. Die seliwarzkopfige Cirasmücke.
Latli.

Ist

ein

pag.

Ceriiohlavek. Sylvia
9,

ruca
pag.

cinerea, Gr.)

Fr.

Vög.

Eur.

Taf.

airicapilla,

Auch

Sylvia cinerea^ Lath. (CurFig.

7.

Taf.

20.

Fig.

1.

173.

Häufig in Gartenzäunen und an Waldrändern.
Set. Peter in einem jungen Fichtenbestande.
bei uns „Spaliergrasmücke".

bis bei

25.

W.

18. pag. 171.

Häufig im Gebüscli an Bachufern, in Waldungen, Gärten und Parkanlagen.
diese Art wird häutig wegen ihies vortrefflichen Gesanges im Käfige gehalten.

105. Die Doriigrasmüeke. Peiiiee popelava.

et

Stubenvogel.

beliebter

(Curruca atricapiila, Br.) Fr. Vög. Eur. Taf. 24. Fig.

M.

170.

Im Biesengebirgo fand sie Tschusi
Die Vogelsteller nennen diese Art

57

TV.

lOti.

Die Zauiigrasmücke. Peiiiee podkrovni. Sylvia cwmcn^
Vüg. Eur. Taf. 20. Fig.

ruca yaiTula. Kocli.) Fr.

2.

pag.

Lath. (Cur-

174.

Ueberall liäufig und selbst im einzeln stehenden Gestrüiip anzutreffen; nistet seit
im Muscumsgarten am Stamme einer grossen Pappel 3 Schritt von der Thüre
meines Laboratoriums, so dass ich das Füttern der Jungen oft ganz gut bcol)ac]iten konnte.

Jalircn

107.

Tlasska peiiice. Sylvia nisoria, Bechst,
(Adoi)honeus nisorius, Kauj).) Fr. Vüg. Eur. Taf. 24. Fig. 12. 14. pag. 177.

Die SperbergT.ismüeko.

Ist die seltenste unter unseren Grasmücken und scheint nur in der Umgebung von
Prag besonders im Zavistthale etwas häufiger zu brüten. In den zahlreichen Sammlungen
am Lande traf ich nur sehr \venigo Exemplare dieser Art an. Jenes der Kablikischen
Sammlung war nicht aus dem Riesengebirge, sondern aus der Umgebung von Prag.

108.

Die Alpeiibrauiielle.

Peiiioe

podlioriii.

Accentor alpinus, Bechst.

(MotaccilhT alpina, Gm.) Fr. Yög. Eur. Taf. 20. Fig.

14.

pag.

178.

Brütet im Riesengebirge und zwar nach Fierlinger an der Schneekoppe in dichten,
niederen Fichtenwäldern, nach anderen Angaben an den Felsen des Kesselberges.
Tschusi ist sie in der neueren Zeit nur in den Schneegruben anzutreffen. Einzelne

Nach
Exem-

plare werden hie

erhielt

und d;i im Winter auch in Flachlande geschossen.
welche von Bfezan bei Eule und von Brandeis a. d. Elbe.
109. Die Heckeii-Braiinelle.
Fr.

Yög. Eur. Taf. 25. Fig.

Peiiice moclrä.
15. pag.

Accentor modiüaris, Cuv.

179.

Bei Prag kommt
Gehört zu den wonig gekannten Yogelarten.
Herr Lokaj fand sie bei Rumburg im Sommer häufig. Kablik erhielt

110.

Der Sprosser. Slavik

,,

sie
sie

nur selten vor,
Hohenelbe.

bei

iihersky. Lusciola philomda, K.

philomela, Bechst.) Fr. Yög. Eur. Taf.

Der Sprosser, auch

Herr Lokaj

22. Fig.

10. pag.

et

Bl.

(Sylvia

181.

ungarische Nachtigall" genannt, kommt als Seltenheit in der
der Hetzinsel beobachtet. Ob er auch

Umgebung von Prag vor, namentlich wurde er auf
in Böhmen brütet, ist bisher nicht sichergestellt.
111. Die Nachtigall.
luscinia,

Slavik obeciiy.

Lath.) Fr. Yög. Eur. Taf.

Lusciola Juscinia, K et Bl. (Sylvia
und 11. ]iag. 181.
1

22, Fig.

Brütet häufig in der Gegend von Prag, besonders im Kanalischen und Kinsky'schen
Besonders zahlreich findet man sie längs des Elbestromes in der Gegend von
Brandeis und Elbekostelec,
Auch in der Gegend von Laun kommt die Nachtigall
häufig vor.
Yiel spärlicher scheint sie im südl. Böhmen vorzukommen und vermindert
Garten.

sich daselbst ihre Zahl jährlich.

Aus der Gegend von Frauenberg

ist

sie

seit

dem Jahre

1861 gänzlich verschwunden.
112.

Das

Rotlikelilclien.

Cervenka.

Lusciola rubectda, K.

et Bl,

(Sylvia

rubecula, Lath.) Fr. Yög. Eur. Taf. 25. Fig. 21. pag. 183.

Ueberall in schattigen Wäldern häufig von Ende März bis in den Oktober,
Ist
der beliebteste Stubenvogel unseres Landvolkes, welchem die Aufgabe zufällt im Herbste

IV.

58
die "VVolinstul)on

von den zahlroichen Fliegen zu befreien

und

den traurigen Winter-

in

tagen durcli seinen Gesang die Leute zu erheitern.

113.

Das
cula,

Kommt
uferii

in

aufhält.

Böhmen

Modnik. Luficiola suecica. K. Bl. (Sylvia
Meyer.) Fr. Yög. Für. Taf. 23. Fig. 6, 7, 8, 9. pag. 184.

Blaukehlclu'ii.

häufig

im Gebüsch von Bach- und Flussund Gemüsefeldern. Ob es auch
mir nicht mit Sicherheit bekannt. Es kommen die Abarten ohne

am Zuge im

Im Herbste

nistet,

cyane-

ist

trifft

April,

man

wo

es sich

es in Kartoffel-

weissen Stern (Wolffii) sowie die mit rostrothem Stern auf der Brust (dichrosterna) bei
uns vor.

114.

Das

Oarteii-Rothseliwäiizclieii.

cura, K. Bl. (Sylvia
IG. pag.

In ganz

Böhmen

häufiger Vogel,

ein

schon im April und zieht
Tannenstein.

115.

Das

Fr.

zaliradiii. Lnseiola phoeniVög. Für. Taf. 23. Fig. 15.

1S6.

Kommt
am

Rehck

Lath.)

]tliot"nicurus,

an

Baumalleen,

Gärten

und

Ende September weg. Im Riesengebirge

in

"Waldungen.
Tsclmsi

traf ihn

Haiis-Rotliselnväiizeheii. Reliek domäci. LuscioJa eri/thaca, Bp.

(Sylvia tithys,

Scop.) Fr. Yög. Für. Taf.

2.3.

Fig.

13,

14. pag.

187.

Häufig in Steinbrüchen. Felspartien, sowie an Häusern von Dörfern und Städten.
häufiger. Bei uns ist der Ilaus-Rotbschwanz einer der ersten

Wird von Jahr zu Jahr

Verkündiger des Frühjahrs, der durcli sein auffallendes l>etragen und den originellen
Im Riesengebirge ist er ebenfalls häufig und
zwitschernden Gesang Jedermann anffiilll.
wird daselbst „Hauswittlich" genannt.

110.

Die Steiiidrossel. Drozd skalni.
saxatilis,

L.) Fr. Vög. Für. Taf.

Petrocincia saxatilis, Vig. (Turdus
22, 23. pag. 189.

23. Fig.

Brütet in Böhmen an den steilen Flussufern der Moldau und der Elbe sowie an
Von ersteren Fällen sind mir
den isolirten Kuppen des basaltischen Mittelgebirges.
bekannt Vorlik, Kucbelbad, Troja bei Prag und Schreckenstein bei Aussig, von letzteren
die Bösigberge, der Milleschauer, der Boi'en bei Bilin und die Lausche.
Nach Palliardi soll die Steindrossel, welche bei uns allgemein „einsamer Spatz"
genannt wird auch in Prag im Waldsteinischen Garten genistet haben. Vor Jahren brüunterhalb der Kirche und Kablik erhielt im
tete sie auch an den Felsen bei Slichov
Jahre 1837 im Herbste ein bei Prag geschossenes Pärchen. In der neueren Zeit scheint
aber dieser Vogel aus der Umgebung von Prag ganz verschwunden zu sein. Die zahlreichen Exemplare, die man lebend bei den Vogelliebhabern antrifft, stammen aus südlichen Gegenden, aus Ungarn, Krain u. s. w-.
:

117.

Der

bi'aiiiikeliliü;e

AVieseiisehniätzer. Braiiibornieek liiiedy. Pra-

tincola ruhetra, Kaup.
Fig.

2,

3.

pag.

(Saxicola rubetra,

Bechst.)

Fr. Vög. Für. Taf.

25.

191.

Ziemlich häufig an den Strassenalleen, in Weingärten und Feldhölzern, im Herbste
wo er von einem Gii)fol der Stauden zum anderen fliegt. Bei Prag

in Kartuffelfeldern,

59

TV.

ist

er an den

Jicin,

Lauu
118.

Wiesen längs der Moldau

u.

ebenso in den Elbeniederungen, dann bei

häufig,

w,

s.

Brambornieek

Der sehwarzkehlisre Wiesensehmätzer.

Pratincola ruhicoJn. Kaup. (Saxicola rubicola, Beeilst.)
lllavy.
Eur. Taf. 25. Fig. 4. pag. 192.
Ist

viel

seltener

als

die vorige Art,

trockenen Hügeln,

sich an

hält

eeriioVög.

Fr.

auf

offenen

"Wald stellen auf.
ihn

Auf meinen Excursionen traf ich den Vogel fast in ganz Böhmen an
Lokaj im Zävistthale bei Prag, Kablik bei Sobotka u. s. w.
119.

Der ^raue Steinschmätzer.
Bechst. (Motacilla oenanthe, L.)
12. pag.

Fig.

Belorit obeciiy.

120.

in

Im Riesengebirge nach Tschusi

Bechst. (Erythrosterna parva, Bp.)
15. pag.

Saxicola oenanthe.
21. Fig. 20. Taf.

Taf.

an Hohlwegen
Rennerbaude.

und

Steinbrüchen,

bis bei der

Der kleine Fliegenschnäpper.
Fig.

nistend fand

25.

193.

Ein häufiger Vogel an trockenen Hügeln,
Felsengegenden.

Eur.

Vög.

Fr.

;

Lejsek maly.

Fr.

Vög Eur.

Taf.

in

Muscicapa xmrva,
25. Fig.

1.

Taf.

24.

196.

am Fusse des Riesengebirges vorkommen soll
Böhmen erlegtes Exemjilar sich befindet. Das
letztere ist in so fern wahr, dass wir aus älterer Zeit ein wahrscheinlich aus Böhmen
stammendes Exemplar besitzen, doch ist mir über seine Abstammung nichts Näheres
bekannt.
Dieses kleine, dem Rothkehlchen ähnliche Vögelchen kann bisher leicht übersehen worden sein, weil es sich meist in den dürren Kronen hoher Bäame alter GebirgsPalliardi

führt an.

und dass im Museum zu

dass diese Art

Prag

ein

in

waldungen aufhält.
121.

Der sclnvarzrückige Fliegenschnäpper. Lejsek cernohlavy. Muscicaim atricapiUa, L.

Fr.

Vög.

Eur.

Taf.

21.

Fig.

6.

Taf.

24. Fig. 5.

pag. 197.

Kommt

sparsam bei uns vor und wird namentlich im Frühjahr häufiger beobachtet.
Vogelmarkt
öfters im Sommer lebend auf den
gebracht wird.
Im Mai 1870 traf ich diese Art zahlreich in den schönen Eichenalleen
bei Frauenberg in Gesellschaft mit dem weisshalsigen Fliegenschnäpper.
Scheint bei Prag zu nisten, indem er

122.

Der weisshalsige Fliegenschnäpper. Lejsek belokrky. Muscicapa
albicollis.

Ist etwas

gebracht.

123.

Temm.

24. Fig.

Taf.

3.

(IMusc.

pag.

coUaris, Bechst.)

Fr.

seltener als die vorige Art, wird aber auch öfters lebend auf den

Herr Lokaj hatte ein Exemplar mehr

als

ein

Der grane Fliegenschnäpper. Lejsek
(Butalis grisola Boie.) Fr. Vög. Eur. Taf.

Häufig

in

Vög. Eur. Taf. 21. Fig. 10.

198.

Jahr

in

Markt

Gefangenschaft.

sedivy. Muscicapa grisola,

24, Fig.

4.

pag.

L.

198.

Laubholzwäldern und Gärten selbst auf den Mohlauinseln innerhalb Prag.
fand ihn Tschusi bis oberhalb St. Peter im Vv'alde brütend.

Im Riesengebirge

IV.

60

Der

124-

Scidoiisolnvaiiz.

gaiTuliis, L.)

Kommt
zum

l)is

niolit

in

Brkoslav. Bomhicilla garnda, Tcmm. (Ampelis

Vög. Eur, Taf. 27. Fig.

Fr.

200.

pag.

kleinen Scliaaren in jedem Winter nach Bölimen,

wo

vom November

er

beobaelitet wird. In manclieii Jahren ersclieint er in grosser Menge, jedocli

Ai)ril

gerade immer in 7 Jahren, wie

man

Fr. Vög. Eur. Taf.

rnstica, Boie).

Ueberall häutig und

sicli

annimmt.

es gewöhnlicli

Die Dorfsohwalbe. Vlastovka

125.

5.

4,

Ilmmdo

olx'Ciia.
2:5.

Fig.

4.

pag.

rustica, L. (Cecropis
201.

der allgemeinen Schonung erfreuend.

Ihre

Zutrauchlich-

Nest selbst in Städten auf die Vorhäuser
baut.
So war ein Nest durch mehrere Jahre im ])hysiologischen Institute in Prag
oberhalb eines Glockenzugcs angebracht; und in Budweis fand ich eins an der Thür des
Bergamtes 5' von der Erde, so dass man bequem hätte hineingreifen können.
Im Riesengebirge fand sie Tschusi bloss bis zur Krausebaudcnmühle. Im Jahre
1845 spiesste sich eine DoiTschwalbc auf den Blitzableiter neben dem Uhrthurme auf
keit

zum Menschen geht

so

weit, dass

sie

ihr

dem Klementinum.

Die Uferselnvalbe. Brelmle obecna.

126.

riparia,

Vög. Eur. Taf. 24. Fig.

L.) Fr.

Brütet kolonienweise an
u.

s.

w.

steilen

Lehmufern, den

der Kaisermühle bei Pi'ag,

Frauenberg

u.

s.

Laun,

Flussufern

sowie

in

Hohlwegen

Moldauufer bei Komofan und bei
im Eisenbahneinschnitt bei Weltrus, in den steilen Egerufern
in
den hohen sandigen Ufern des Bestrever Teiches bei

w.

Die Stadtschwalbe. Jifieek. Chelidon

127.

Cofplc rlparia, Boie. (Ilirundo
pag. 204.

2.

Am

Ich kenne Kolonien von Uferschwalben.

bei liCnesic unweit

1.

Fr. Vög. Eur. Taf. 24. Fig.

5.

pag

nrhica, Boie. (Hirundo urbica, L.)

20().

Kommt etwas später im Frühjahre zu uns als
Städten und Din-fern.
Ihre Nester an den Häusern werden häufig zerstint, weil man das
immerwährende Verunreinigen der Fensterscheiben nicht dulden will.
Im Ptiesenge])irge brüten nach Tschusi 50 60 Paare an der Spindelmühle, 7 Paare
Häufig

in

die Dorfschwalbe.

—

an der Schlüsselbaude und

128.

sie

brütet aucli an der Rennerbaude.

Tuhyk sedivy. Lantus excnhitor, L. (Lanius
sprosse Würger.
major Pall.) Fr. Vög. Eur. Taf. 21. Fig. 'l2. pag. 207.

Der

Ist nicht sehr häufig, aber über ganz Böhmen verbreitet. Nistet an isolirt im Felde
stehenden Bäumen, bei Frauenl)erg, Podebrad, Jirin u. s. w.
Im Winter wird er öfter
unter Drosseln und anderen Vögeln auf den ])rager Wildpretmarkt gebracht.

129.

Der sehwarzstirnige Würger. Tuhyk
(Lanius

tener als

Lath.) Fr.

meiisi.

Vög. Eur. Taf. 21. Fig.

IG,

Lanius minor, Gm.
18.

pag.

209.

in der Gegend zwischen Kopidlno, Jici'n und Tuinau häufig auf den StrassenSonst ist er viel selPrag selten an Waldrändci'n, auch bei Frauenberg.
die vorige Art und l)leibt auch nicht über den Winter bei uns.

Brütet

bäumen.

italicus,

l»ei

61

IV.

130.

rotliköpfige Würger. Tiiliyk rudohlavy. Lanius rufus, Buiss.
(Enneoctouus rutus, Bp.) Fr. Vüg. Eur. Taf. 24. Fig. 11. Taf. 25. Fig. 9.
pag. 209.

Der

Kommt
ihn bei Jicin

zugleich mit der vorigen Art und ebenfalls nicht häufig vor. Ich beobachtete

und

Der

131

bei Tfedokluk.

Würger.

rotlirüekige

Enneoctouus
pag 211.

collurio, Boii\ Fr.

Tuliyk obecny.
Vüg. Eur.

Tat'.

Lanins

collurio, Boic.

23. Fig. 12. Taf. 25. Fig. 8.

der
die Plünderung
Ist durch
Uebcrall häufig in Gärten und an Waldrändern.
Nester kleiner Singvögel sehr schädlich und sollte nicht geschont werden. Er kommt Anfangs Mai und zieht im September wieder südlicher.

132.

Der Eichelhäher.
darius,

L.) Fr.

Sojka.

GarniJns

glanäadiis,

Ein häufiger Vogel unserer Waldungen, der uns auch im Winter nicht

133.

Die Elster. Straka. Pica caudata,
Eur. Taf. 27. Fig.

In den meisten

glan-

(Corvus

Bp.

Vög. Eur. Taf. 27. Fig. 10. pag. 21:5.

G.

pag.

Gessn.

(Corvus

verlässt.

pica L.) Fr.

Vög.

215.

Gegenden Böhmens, gemein,

bei

Prag wegen

der

Entwaldung

und

starker Verfolgung bereits selten.

131.

Nmifraya raryocatacks,

Der Taniieuhäher.

Oresilik.

caryocatactcs, L.) Fr.

Vög. Eur. Tai.

13. Fig.

10. pag.

Cnv.

(Corvus

217.

Erscheint in manchen Jahren in grosser Anzahl, so nach Paliianli im Jahre 1Ö14
5 Jahren.
und 1850 bei Franzensbad und an vielen Orten Böhmens immer nach 4
Zimmermann erhielt bei Benscn im Oktober 1868 3 Exemplare, welche in dem

—

Magen bloss Wespen hatten.
Es ist sehr wahrscheinlich,

dass dieser Vogel, dessen Nistweise erst in den letzten
Im Isergebirge wurden ganz
Jahren bekannt wurde, auch bei uns in Böhmen brütet.
junge Vögel von einem Freunde des H. Lokaj beobachtet, und in der Gegend von Budislav soll er häufig sein und daselbst wahrscheinlich brüten.
Besonders wäre der Böhmerwald in dieser Beziehung zu untersuchen.'

135.

Die gemeine Dohle. Kavka

obeciia. Corvun monedula.
monedula, Boie.) Fr. Vög. Eur. Taf. 28. Fig. 2. pag. 218.

L.

(Lycos

Eine angenehme Staffage des hundertthürmigcn Prags, wo man das Treiben dieser
klugen Vögel das ganze Jahr hindurch beobachten kann. Ausser auf Thürmen und Ruinen
trifft man sie auch in den Felsen z. B. bei Tetin, Karlstein und in hohlen Buchen, z. B.
bei Frauenberg nistend Auffallend regelmässig konnnen weisse Varietäten in der Gegend
von Policka vor, von wo Herr Hromädko mehrere Jahre hindurch Exemplare erhielt.
Die Dohlen der Stadt Prag übernachten daselbst nur sehr sparsam, denn sie ziehen
des Abends Schaarenweise in die
isolirten

Bäumen

die

Waldungen von Kundratic und Eule, wo

Nachtrubc halten.

sie

auf grossen

IV.

62
13(>.

Havraii

Die Saatkrähe.
Taf.

28. Fig.

7,

8.

poliii.

Corvus

Fr. Vog. Eur.

fruf/ilegus, L.

pag. 21'J.

Dieser unter dem ganzen Rabengesclileclit der Landwirtliscliaft nützlicli>te Vogel,
Die berühmteste
im mittleren B(')limen in manchen Gegenden in Unzahl anzutreffen.
Colonie ist der Park von Weltrus, wo Tausende von Nestern zu finden sind und ayo
auch noch alljährlich das unsinnige Rabenschiesscn wiederholt wird.
Im südlichen Böhmen sind: der "Wald Öcrnohaj liei Libejic und dann der Wald
bei Lomic, die grösstcn Brutplätze.
Seit etwa 10 Jahren entstand auf der Hetzinsel
ist

Prag eine Colonie, die bereits an 100 Nester zählt.
Kleinere Brutplätze sind in Böhmen noch hie und da anzutreffen.
Die Art erfreut sich bereits zienüich der allgemeinen Schonung, während nuin sich
zur Duldung der grauen Winter-Krähe, welche durch die Plünderung der Rebhühner und

bei

Singvögelnester sehr schadet, nicht entschliessen kann.

IM. Die

^raiie AViiiterkrähe.

Eur. Taf. 28. Fig.
Ucberall, selbst in der

Vräua sedä

Nähe der Hauptstadt

d.

gehalten wird,

kommt

li.

Bölunens richtig

Winterkrähe

hier nicht oder nur selten vor.

Ucbergänge in der Färbung zwischen beiden Arten
Museums, zu Prag, Frauenberg, Jicin u. s. w.
Die Angabe Palliardis, dass die graue Winterkrähe
die schwarze

Vög.

Im mittleren Böhmen

anzutreffen.

die folgende Art die nur für eine Varietät der grauen

vorherrschend,

als

Corons cornij\ L. Fr.

1.

(Corvus corone) dürfte wohl nur

für

findet

in

das

man

in

Sammlungen des

ganz Böhmen seltener sei
Gebirgsland des westlichen

sein.

138. Die

selnvai'ze Wiiiterkrälie.
Vriina
Vög. Eur. Taf. 28. Fig. ;5. pag. 221.

eeriia.

Corvus corone.

Fr.

den Gebirgsgegenden Bidimcns, fehlt aber im Flachlandc und naPrags, von wo ich nie ein ]<]xemi)lar erhielt.
In Privatsammlungen fand ich oft die jungen Saatkrähen, welche noch das Gefieder
am Schnabel nicht abgestossen haben, als C. corone bestimmt. Diese haben aber mehr
violettes Gefieder und zerschlissene Fedei'n am Koiif, während mau bei
den C. corone
die Conturen der Koi)ffedern untcrscheitlen kann und der Glanz des Gefieders mehr ins
Ist liäufig in

mentlich der

Umgebung

grünliche geht.

Weil

sich die schwarze

Krähe mit der grauen

i)aart,

hält

man

sie

beide

nur für

eine Art.

loD.

Der Kolkrabe.
Fig.

6.

Krkavee.

Corvus

corax, L.

Fr.

Vög. Eur. Taf. 28.

pag. 221.

Kam noch vor einigen Jahren auf den Herrschaften Krummau und Winterberg (bei
Kubani) vor, soll aber nach meinen in diesem Jahre eingesammelten Mittheilungen des
dortigen Forstpersonales nur mehr auf der gegen Ober()sterrcich abfallenden Seite des
Böhmerwaldes am Mihlfluss und Leichten vorkommen.
Das Museum zu Frauenberg besitzt bloss 2 böhm. PLvemidare von Krummau (die
übrigen sind von Murau).
llionuldko in Pardubic besitzt ihn aus früheren Zeiten aus
dem Isergebirge und die Kal)likische Samndung hatte ein 1817 bei Konccchlum erlegtes
Exemplar.
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140.

Der Pirol (Goldamsel).
M.

Taf.

In Gärten

den er

am

Fig.

8.

7,

Zhiva.

Onolus galhula,

Fr. Vög. Eur.

L.

pag. 224.

und Laubholzwäldern besonders bei Prag bäufig und wegen des Schadens,
Er kommt Anfangs Mai und zieht schon An-

Kirschobste macht, verlolgt.

fangs August südlicher.

Der

1-41.

Fig.

Staar.
1,

3.

Hx)acek.

Sturnus

vulgaris.

Vög.

Fr.

Eur.

Taf.

27.

pag. 225.

Brütet in den Gebirgsgegenden sowolil in hohlen
Böhmen sehr gebräuchlichen Staarkästen.

Bäumen

als

auch

in

den im

nördlichen

Im mittleren Böhmen brütet er nur sparsam so z. B. bei Ouval, Brandeis a. d.
Im Juli sammeln sich bereits grosse Schaaren und erscheinen dann an
Elbe u. s. w.
Teichen und nassen Wiesen, so z. B im Egerthal bei Laun, in der Pardubicer und
Frauenberger Gegend u. s. w. Sein massenhaftes Auftreten im Herbste verleitet noch
manchen Jagdlicbhaber zur Tödtung vieler dieser nützlichen Vögel, was wohl ganz aufhören sollte.
142.

roseiifarbig^c Staaramsel. Spaeek riizovy. Pastor roscus, Temm.
Fr. Vög. Eur. Taf. 22. Fig. lO. 20. pag. 227.
(Turdus roseus, L.)

Die

dem südöstlichen Europa angehörige schöne Vogel erscheint von Zeit zu
Böhmen meist in Gesellschaft des gemeinen Staares, und scheint auch bei uns
im Sommer und mit entwickeltem Ei ergebrütet zu haben, da er wiederholt
Dieser

Zeit in

legt wurde.

Exemplare
(Ziva

1865

wurden

erlegt:

Bei

Prag

18o7 und

1838 (Voboiil), Stiahlau 1855,
1862 (Fierlinger), Podebrad
1. Juni 1868 (Zimmermann),

pag. 383), Sezemin bei Pardubic 1859, Sobotka
(Iloffmann), Rosendorf am Rosenberg bei Tetschcn

III.

Dobrichovic bei Prag im Sommer (Lokaj), Wittingau (Mus. Frauenberg), Pardubic wiederholt (Ilromddko) u. s. w.

143.

Die Sehueespornaiuiiier
(Emberiza

nivalis,

L.)

Fr.

Vög.

Snehule.

Flcdrophanes

Eur. Taf. 25. Fig.

17,

18.

nivalis,
pag.

Meyer.

228.

Erscheint in strengen Wintern in kleinen Schaaren, wo sie sich dann längs der
Ich erhielt ein Exemplar bei Prag
herumtreibet.
Dr. Sir bei Jicin im
im Jänner 1850. Hoffmann bei Podebrad im Winter 1869.
Strassen unter anderen Ammerarten

Jänner 1870.

144.

Die Grauammer.
mus

miliaria.

Pistek.

(Baibin.)

Fr. Vög. Eur. Taf.

19. Fig.

Emberiza

miliaria,

L.

(Cynchra-

21. pag. 230.

Häutig auf nassen Wiesen in den fruchtbaren Gegenden des mittleren Böhmens.
Fehlt auffallender Weise der Gegend von Frauenberg gänzlich, so dass die Exemplare
des dortigen Museums aus der Gegend von Laun angeschaft'c werden mussten.
Es scheint, dass diese Ammer erst jetzt von Jahr zu Jahr häufiger wird, denn sie
fremd und dasselbe hat wirklich keinen besonderen Namen dafür.
ist dem Landvolke

Der von Pressl eingeführte Name Propaska scheint aus einer anderen slavischen Sprache
entnommen zu sein, aber bei Baibin steht: „Pistek vel Strnad vetsi" und damit mag
diese Art gemeint sein. Die deutschen Jäger nennen diese Ammer irrthümlich Hortolan.

IV.

64

Im \ViiitL'i' bringt man diese Art unter anderen
Herr llromadko in Pardubic besitzt ein Albino.

145.

Die Roliraiumer.
arimdinacca Gm.)

Striiad rakosiii.
Fr. Vog. Eur.

Taf.

Ammern

auf den

Emherka

prager

Markt.

schoenichis. (Emberiza

20. Fig. 2, 5,

12. pag.

231.

An den Kändern grösserer Teiche, die mit Uolir und (lel)üsch bewachsen sind,
kommt die Rohrammer hi'uitig vor; so in der (legend von l'ardnbic, Frauenberg u. s.w.
8ie kommt Anfangs April und zieht eist im Dezember fort, überwintert aber aueh zuweilen bei uns.

14G.

Die

Striiad zaliradui.
(iarteiiamiiit'r (Ortolaii).
Fr. Vög, Enr. Taf. 17. Fig. 1, 2. pag. 232.
lana, L,

Ken n zei eh en.
Auge

Sehnabel und Fiissc fleischfarbig;
Brust und Seiten gelblich rostfarben.

strohgelb.

Gegenwärtig

hilutig

in

die

Eniber'Lza hortu-

Kehle,

ein

Streif

ums

dem Elbethalc zwischen Melnik und Leitmeritz und im Eger-

Obstbäumen bepflanzten Hügeln in Hopfengärten,
Gegenden des mittleren Böhmens z. B. bei
vor 20 Jahren gewiss nicht vorkam.
(Näheres darüber in meinem
Verbreitung des Ortolan in Böhmen. Journal für Ornithologie 1871.

thale bis nach Kaaden, auf den mit

Weingärten

u.

s.

w.

Schlan vor, wo sie
Artikel:
1.

Ueber

die

Sie

kommt

jetzt in

Heft pag. 31.)

kommt

die Gartenammer nur sehr einzeln im übrigen Böhmen vor: HohenExemplar als grosse Seltenheit von Kablik angeführt; bei Eger 1843 und
bei F'alkenau von Palliardi als einzelne Erscheinung erwähnt.
Im Museum zu Frauenberg fand ich ein bei Wohrad geschossenes Exemplar, das Niemand kannte Zimmermann

Sonst

elbe

1833

ein

!

beobachtete diese Ammer bei Bensen biütond.
Südlich von Schlan in der Umgegend
von Prag, sowie bei Turnau, Jicin, Podebrad u. s. w. fehlt bisher diese Art sicher, wie
ich mich auf wiederholten im Jnni und Juli unternommenen Excursioncn überzeugte.

Die Landbewohner und selbst die Jäger kennen den Vogel nicht und hatten keinen
böhmischen Namen für denselben.
Auch ])albin tührt nichts an, was auf diese Art bezogen werden könnte. Alles das deutet darauf hin, dass er erst in neuerer Zeit bei uns
häutiger wurde.

Im Winter zieht die Gartenammer nach dein Süden und es wäre interessant über
deren Ankunft und den Wegzug in Böhmen näheres zu erfahren. Der Gesang nach dem
man den Vogel erkennt, besteht aus vier gleich buhen tri tri tri tri und einem niedrigeren traurig klingendem gezogenem träää.

117.

Die Zipainmer.
Scop.j Fr.

Striiad cia.

Vög. Eur. Taf. 20. Fig.

Emberiza
18.

Taf.

^ia,

25. Fig.

L.

(Emberiza

11. pag.

barbata,

233.

Palliardi führt an, dass Herr Häring diese Ammer öfters auf dem Frühlingszuge
beobachtete und behauptet, dass sie sogar in Biihmen brütet. Obzwar ich zweifle, dass
dieser dem Süden von Europa gehörige Vogel in Böhmen regelmässig erscheine, so will
ich doch seine Kennzeichen anführen, damit man auf ihn aufmerksam wird: Haupt-

farbe roströthlich
Kehle hell aschgi'au oder weissgr au, die kleinen Flügeide ckfedern hell aschgrau gekantet.
Hält sich gerne in felsigen Gegenden in der Nähe von Quellen auf.
;
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IV.

148.

Die Zauiiaminci'.
Eur. Taf. 17. Fig.

Emben'm

Striiad cvrcivy.

3,

4.

pag.

cirlus, L.

Fr. Vög.

234.

Ein sehr seltener aus dem Süden Europas kommender Gast, den Herr Wobofil bei
Klecan unweit Prag aus einer Scliaar gewöhnlicher Ammerlinge herausschoss. Auch das
Exemplar unseres Museum soll in Böhmen erlegt worden sein. Da der Vogel leicht
übersehen werden kann, will ich seine Kennzeichen anführen.
Kopf, Hals und alle unteren T heile sind im Grunde hellgelb; der

Bürzel schmutzig olivengrün.

149.

Die Goldammer.
Eur. Taf. 17. Fig.

Strnad obeciiy.

Emhcrisa

citrinella, L.

Fr. Vög.

7.

Einer der häufigsten Vögel Böhmens, der überall vorkommt mit Ausnahme des
Hochwaldes. Im Winter sammeln sich die Ammei'linge auf den Strassen und kommen
bei grossem Nahrungsmangel oft bis in die Stadt Prag (z. B, auf den Oberen Rossmarkt),
aber in den letzten Jahren haben sie sich etwas von der Stadt zurückgezogen und verschwanden selbst aus der nächsten Umgebung.

150.

Die Fichtenammer. Strnad sibirsky.
Eur. Taf. 20. Fig.

Soll

nach Gloger

in

7,

Emhtrisa

pifyornis. Fr. Vög.

236.

15. pag.

Böhmen beobachtet

dem

Sie gehört

w'orden sein.

südöstlichen

Ungarn und Oberösterreich angetroffen. Tschusi
Da sie leicht mit der
fand sie vor einiger Zeit auf dem Wiener Vogelmarkt lebend.
jungen Rohraramer verwechselt werden kann, will ich ihre Kennzeichen anführen:

Europa an und wurde schon

öfters in

Mitte des Scheitels, Wange und Gurgel weisslich, erstere beide mit schwärzlicher Einfassung, der Bürzel rostfarbig, am Männchen die Kehle rostroth, am Weibchen weiss,
auf der Seite rostbraun gefleckt.

151.

Emherim

Strnad eernohlävy.

Die Kai)pammer.

(Euspiza mclanocephala, Bp.) Fr. Vög. Eur. Taf.

17. Fig.

melanocephala.
6.

pag. 239.

in Böhmen erlegt worden
Sammlung (gegenwärtig am Gymnasium in
mit der ausdrücklichen Bemerkung „aus dem Budweiser Kreise".

Das

Exemplar dieser südeuropäischen Ammer, das

einzige

sein soll, befindet sich in der Kablikischen
Jicin)

152.

Der Kirselikernbeisser. Dlask.

Coccothrmistes vulgaris, Br. (Friagilla

coccothraustes, Tem.) Fr. Vög. Eur. Taf. 27. Fig. 8. pag. 240.

Koramt
häufig vor.

153.

das

ganze

Im Winter

man

Der

Bnclifink.

Fig.

10,

11.

hindurch

Jahr

trifft

pag.

ia

Gärten

und

Parkanlagen,

aber nicht sehr

ihn längs der Strassenalleen auf den Vogelbeerbäumen.

Penkava.

FringiUa

coelehs, L. Fr. Vög. Eur. Taf.

in Gärten, an Bauraalleen, in Parkanlagen und Wäldern.
B. in Karlsbad ersetzt der Buchfink den dort fast ganz
In Prag nisten zahlreiche Paare in den grösseren Gärten.

Einer der häufigsten Vögel
In den Gebirgsstädten, wie

fehlenden Sperling.

26.

241.

z.

5

IV.
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Der

154.

Taf.

Berjjfiiik.

Jikavec.

25. Fig.

14. pag.

:i;3,

Fringilla, woniifrivgilla, L.
242.

Fr. Vög. Eui,

dem Zuge

in grossen Scliaaren und wird in Unzahl auf
vermuthet, dnss einzelne Paare auch bei uns brüten.
Fierlinger bcol)aclitcte ilm 1841 sclion im Monate Juli und auch Iläring gibt an, ihn
Sonst nistet ei' bloss in Norwegen,
schon im Somn)er in I5()lniien beobachtet zu haben.

Erscheint im Winter auf

dem

Man

Vogellierde gefangen.

Lappland

u.

w.

s.

Der

IIaiissi)erliiig. Vrabec doinaei.
domestica, L.) (Pyrgitta domestica, Cuv.)

155.

24. Fig. 17. pag.

Taf.

Passer domesticus, Bp.
Fr.

Vög. Eur.

(Fringilla

20. Fig.

Taf.

16.

243.

Häufig in Dörfern und Städten. Die neueren Untersuchungen über die Frage, ob der
sei, wurden mit grosser Em-~igkeit geführt und die Körner
im Kröpfe der Sperlinge geziUdt, um den Schaden sicherzustellen und die Häute der
Raupen, um den Nutzen abschätzen zu können.
Das Resultat war kein befriedigendes,
denn es lautete „Der Sperling sei nicht ganz zu vertilgen, doch sei seine Zahl auf eine
massige zu beschränken."
Sperling schädlich oder nützlich

:

150.

Der

Feldsx)erliiis;-.

Vrabec

x)oliii.

Passer montamis, Aldrov.

montana, L.j Fr. Vög. Euv. Taf. 20. Fig. 13. pag.

(Fringilla

24.5.

Hält sich mehr in Gärten, Strassenalleen und auf Waldrändern; ist nicht so häufig,
Herr Hromädko in Pardubic besitzt 2 Albinos dieser Art.
wie der vorige.

157.

Der
ris,

Grünling'.

Bp.)

Zvonek.

Fr. Vög. Eur. Taf.

Frimjüla

Temm.

chloris,

(Chlorospiza

chlo-

12. pag. 247.

17, Fig.

Häufig in Gärten uiul in Baumalleen; im Winter ziehen sie haufenweise mit Finken
und Bergfinken und werden mit ihnen zugleich auch viel am Vogelherde gefangen.

158.

Der
Fr.

Cizek. Frimjilla spinus, L.
Zeisig;.
Vög. Eur. Taf. 17. Fig. 10, 11. pag. 248.

(Chrysomitris

spinus,

Boie,)

Brütet in Nadelwäldern und bei Prag selbst im Zävistthal. Im Winter zieht er in
wird massenhaft Beute der Vogelsteller.
Er ist ein beliebter

grossen Schaaren und

Stubenvogel,

welcher

durc'h

seinen

fleissigen

Gesang

auch

die

anderen

Stubenvögel

aufmuntert.

151).

Der

Frhifp'/Ia cardneUs,
Stieglitz.
Stelilik.
Fr. Vög. Eur. Taf. 25. Fig. 7. pag. 250.

(Carduelis

L.

elegans,

Steph.)

Häufig an kahlen mit Disteln bewachsenen Stellen.
Auf den reifen Disteln wird
im Herbste vermittelst mit Vogelleim angestriehener Schweinsborsten gefangen, um als
Stubenvogel zu dienen und mit Kanarienvögeln Bastarde zu erzeugen.

er

1(>0.

Der

(iirlitz.

Zvonolilik.

Fringilla

Gould.) Fr. \og. Euv. Taf. 17. Fig.'

War
Sammlung

vor
ist

in Böhmen selten und
dem Jahre 1.S45 mit der

Jahren

er seit

1).

scrrinus,

pag.

wenig

Jj.

(Serrinus

flavescens,

251.
gekannt.

In

r>emcrki]ng „selten".

der Kablikischen

Bei

Prag

erhielt
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ich

ein einziges

bisher in der

Exemplar im Jahre 1849 und H. Lokaj

Umgegend

von Vysocan; er

^.wei

auch

ist

der Hauptstadt nicht anzutreifen. Bei Bensen im nördl.

Böhmen

20 Jahren, bei Budweis vor 15 Jahren. Gegenwärtig ist er im grössten
Hälfte von Böhmen ganz gemein, bei Tumau, Jicin, Frauenberg, Königgrätz, Chotebof u. s. w. Auch im Riesengebirge wird er von Jahr zu Jahr häufiger und
brütet gegenwärtig an manchen Stellen, wo ihn im Jahre 1865 Horaeyer noch nicht antraf.
Das Landvolk behauptet übereinstimmend, dass dieser kleine Vogel erst vor 15
bis 20 Jahren häufig wurde und schreiben diesen Umstand der Verbreitung des Rapsbaues zu.
Sie nennen ihn „Semcnäcek".
erscliien er vor

Theile der

161.

östl.

Der

Gimi)el.

Hyl obecuy. FyrrJmla

Fr. Vög. Eur. Taf.

22. Fig.

1,

2.

vulgaris,
253.

pag.

Fall.

(Loxia pyrrhula L.)

Brütet in unseren Gebirgswaldungen und zieht im Winter im Lande herum. Ausser
den einheimischen Gimi)eln pfiegen auch Zugvögel aus nordischen Gegenden einzutreffen,
welche viel stärker sind und zuweilen am Hinterhalse hinter der schwarzen Kopfkappe
noch etwas roth gefärbt sind. Es kommen schwarze Varietäten vor, die aber oft erst
in der Gefangenschaft entstehen. In einer Privatsammlung sah ich einen ganz schwarzen
Gimpel mit weisser Kopfplatte. In manchen Gegenden befassen sich die Bewohner
damit, die jungen Gimpel verschiedene Lieder pfeifen zu lehren,

162.

Der

Fichteiigimpel.

Hyl oresnik.

enucleator, L.)"Fr. Vög. Eur. Taf.

Cori/tlms enuclcator, Cuv. (Loxia
13. Taf. 22. Fig. 14. pag. 254.

19. Fig.

Am

8. Dezember 1845 erhielt Kablik
Erscheint als Seltenheit im Winter bei uns.
Männchen bei Hohenelbe im Jahre 1846 waren diese schönen Gimpel bei HohenNach Palliardi sollen sie auch im
elbc bereits im September und Oktober sehr häufig.
Jahre 1847 in Menge am Fusse des Riesengebirges geschossen worden sein. Herr Lokaj
fand einmal ein Exemplar auf dem Prager Vogelmarkte unter Kreuzschnäbeln.

3 alte

;

163.

Der Kiefernkreutzschuabel.
tacus,
Fig.

Bechst.

10. Taf.

(Curvirostra
22.

Fig.

9.

Krivka bavorskä.

pinetorum,

pag

Meyer.)

Fr.

Loxia pityopsit-

Vög.

Eur.

19.

Taf.

255.

Erscheint immer nach Ablauf einiger Jahre aber dann ziemlich
im Oktober 1849 in grosser Anzahl am Vogelmarkte zu Prag.

häufig.

So

traf

ich sie

161.

Der Fichtenkreiitzsclmabel. Krivka obecuä. Loxia
(Crucirorstra abietum, Meyer.) Fr. Vög. Eur. Taf.

curvirostra, L.

22. Fig. 8. pag. 256.

Hält sich das ganze Jahr in unseren Gebirgswäldern auf, wo sie im Sommer (Juni,
Anzahl auf Leimruthen, unter denen ein Lockvogel verborgen ist, gefangen
In den langgezogenen Weberdörfern des nördlichen Böhmens sah ich fast bei
werden.
jedem Hause einen solchen kleinen Vogelherd, dem der bei seinem Stuhle arbeitende
Juli)

in grosser

Weber

auflauerte.

(Abergläubische Leute hängen den Käfig mit diesem Vogel oberhalb der Krankenlager, damit er die Krankheit an sich zieht.)

165

Der weissbiudige KreutzscliiiabeL
bifasciata.
Taf.

Dieser

(Loxia ttcnioptcra

22. Fig.

Gloger.)

Fr.

Krivka belokridla.
Vög.

Eur,

Taf.

19.

Loxia
Fig.

11.

7.

und namentlich an der Hudsonsbai
im nordwestlichen Böhmen. 1841 wurden einige

dem Norden von Amerika angehörige

häufige Vogel ez schien bereits wiederliolt

IV.

(\S

Exemplare bei Eger und im März 1845 mehrere bei Grasslitz gefangen und kamen aus
der Feldeggischen Sammlung in die unseres Museums. Palliardi erhielt sie auch in dem
letzterwähnten Jahre lebend von Wildstein.

IGfi.

Der Schneefink. Peukava
(Fiingilla nivalis. L.)

Nur mit grossem
Vögeln

auf.

Zweifel führe ich

Fierlinger gibt an,

MontifringUla nivalis, Brehm.

podhoriii.

Fr. Yög. Eur. Taf.

diesen

24. Fig.

Alpenbcwohner

1.3.

pag. 260.

unter

den

böhmischen

dass er bei Hohenelbc in strengen Wintern vorkomme.

dass der Schneefink nach Forstmeister Lusek bei Diedova und
Palliardi theilt mit,
Planan auf der Herrschaft Richcnburg im Chrudimer Kreise alljährlich auf dem Durchzuge wahrscheinlich unter Bergfinken vorkomme. In beiden Fällen vermuthe ich eine VerDie Exemplare des Frauenberger Museums stammen
wechslung mit der Schneeammer.

aus Steiermark.

167.

Der gemeine Hänfling.

Jii'ice oheena, FringilJa cannaUna,
(Linota cannabina, Bp.) Fr. Vög. Eur. Taf. 20. Fig. 17. 18. pag. 260.

Bp.

Ziemlich häufig an Waldrändern, in Weingärten, Feldhölzern und Obstgärten. Besonders fand ich den Iläntiing häufig in der Gegend von Schlau und Laun. wo ich ihn
auch öfters in Steinbrüchen antraf und mich an seinem schönen Gesang ergötzte.

168.

Der
tium,

Bergliänfling. Jiriee liorni. FringiUa montium, Gm. (Linota monBp.f Fr. Vög. Eur. Taf. 20. Fig. 19. pag. 262.

Kommt als Seltenheit im Winter sparsam nach Bi')hmen. Er ist nach dem gelben
Schnabel und nach dem bei dem Männchen karminroth angeflogenen Bürzel zu erkennen.
Ich fand ihn einigemal am Vogelmarkte und Palliardi bei Franzensbad.

169.

Der

Flaelisfink.

linaria,

Bp

)

Cecatka obecna.

Fr. Vög. Eur. Taf.

26. Fig.

Frinf/iUa linaria, Tem.
15,

10. pag.

(Acanthis

262.

Kommt in manchen Jahren im Herl)ste in grossen Schaaren aus dem Norden gezogen und kehrt erst im März dorthin, zurück.
Es kommen beide Formen sowohl die
kleinere, röthlichere, (rufescens), als auch die grössere mehr graue (linariaj bei uns vor.

Fünfte OrdnuDg'.
170.

Tauben.

Die Hohltanbe. Doupnak. Columha
Fr. Vög. Eur. Taf. 29. Fig. 4. pag.

ocnas, L. (Palumbaena oenas, Bp.)

20 7.

Häufig in Waldungen, welche viele hohle Eaubholzbäumc haben.
Sie fehlt
der nächsten Umgebung der Stadt Prag, und wird auch unter den böhmischen
tauben am seltensten auf den Pi'ager Vogelmarkt gebracht.

daher
Wild-

IV.

171.

Die Ringeltaube. Riviiäc.

69

Columba pahimbus,

Peun.) Fr. Vög. Eur. Taf. 29. Fig.

3.

L.

(Columba

torquata,

pag. 268.

Bewohnt grosse Fichten- und Tannenwälder, sowie auch Laubholzwälder, die grosse
Bäume haben. Sie kommt bei uns Ende März an und legt ihr Nest nicht in
hohle Bäume, sondern auf starke Aeste.
Sie wird öfters als die vorige Art auf den
Prager Vogelmarkt gebracht. Im Herbste sammeln sich die Ringeltauben zu kleinen
Schaaren und ziehen im Oktober nach dem Süden.
Unsere Haustaube stammt von keiner der bei uns einheimischen Wildtauben,
sondern von der im südlichen Europa häutigen Feldtaube, (Columba livia, Briss.), von
der man bei uns halbverwilderte Exemplare, mit weissem Bürzel und 2 schwarzen Streifen
starke

über

dem grauen Flügel sowohl

in

Städten,

auch

als

am Lande,

auf

schroffen

Feld-

partien antrifft.

172 Die Turteltaube. Hrdlicka tlivokä. Turtur auritus, Ray.
turtur, L.) Fr. Vög Eur. Taf. 29. Fig. 1. pag. 271.

(Columba

Die häufigste unserer Wildtauben, welche in ganz Böhmen und selbst in der Nähe
Sie hält sich in gemischten Waldungen, die an Felder und
Wiesen grenzen. Sie kommt in der Mitte Aprils paarweise oder einzeln au und zieht
im September in Gesellschaften von 8
12 Stück wieder fort.
Die bei uns so beliebte zahme Lachtaube, (Columba risoria) ist in Asien und
Afrika zu Hause.
der Hauptstadt vorkommt.

—

Sechste Ordnung.
173.

Das Fausthulm.

Hühner.

Stepokur kirgisky,

Syrrhaptes paradoxus^

(Tetrao paradoxus, Pall.) Fr. Vög. Eur. Taf. 32. Fig.

In den Jahren

1859

— 1864

grosses Aufsehen unter den

machte das

Erscheinen

des

12. pag.

kirgisischen

Gr.

276.

Fausthuhns

Ornithologcn.

Aus bisher unbekannten Ursachen verliessen diese Vögel ihr Vaterland und ermehreren Hundert Exemplaren im nördlichen Europa. Auch in Böhmen
wurden zu dieser Zeit mehrere erlegt, und zwar das erste Exemplar bei Dobfis, von wo
schienen in

es

vom

wurde

Forstmeister Fiskali nach Prag zum Ausstopfen geschickt wurde. Bald darauf
Männchen vor einem Thore Prags gefunden, das sich an den Telegraphendrähten

ein

hatte,
und sich jetzt im Museum zu Prag befindet. Im südlichen Böhmen
Exemplar an dem sandigen Rande eines Teiches im Vytejicer Revier auf der
Herrschaft Libejic erlegt und befindet sich im Museum zu Frauenberg.
Nach Mittheilungen des Dr. Seiner, wurden auch 2 Paar bei Chlumec erlegt. Näheres über diese

erschlagen

wurde

ein

interessante

1863

ornithologische

pag. 295,

174.

Ist

Erscheinung

veröffentlichte ich

in der Zeitschrift Ziva

Das Haselhuliu. Jerabek.
sia,

seltener.

und

L.) Fr.

1864

pag.

Bonasia

Vög. Eur. Taf. 31. Fig.

1,

2.

im Journal

für Ornithologie,

264.

sylvestris,

Brehm,

(Tetrao bona-

pag. 280.

über die Waldungen von ganz Böhmen verbreitet, wird aber von Jahr zu Jahr
So waren z. B. die Haselhühner noch vor 10 Jahren häufig im Ponesicer

IV.

70

Im BöhmerRevier bei Frauenberg, von wo sie gegenwartig ganz verscliwuuden sind.
walde sind sie noch häufig.
Von Koketnic am Fusse des Riesengebirges steigen sie im Winter bis in die
Gegend von Jicin herab. Bei Weisswasser sollen sie im Revier Klokocka häutig sein.
Südlich von Prag trift't man sie zuerst bei Dobfichovic, wo ich vor einigen Jahren selbst
einige erlegte.

Böhmen weisen im Jahre 1857

Die Schusslisteu von ganz
Jahre 1863 nur 556 Stück auf.

bloss

854 Stück,

im

Es ist interessant zu vernehmen, dass Versuche zur Akklimatisation von Steinhühnern
(Perdix rubra) bereits im Jahre 1683 auf der Herrschaft Frauenberg gemacht wurden.
Vor etwa 10 Jahren wurden ähnliche Versuche vom Fürsten Fürstenberg in den
Pürglitzer Waldungen angestellt, führten aber zu keinem günstigen Resultate, da diese
südlichen

Hühner unseren

175.

Das

str'engen

Ist

Tetrao

Tetrev.

Alierhiillil.

Fr. Vög. Eur. Taf.

Winter nicht vertragen konnten.

36. Fig. 3, 4. pag.

urogaUns.

(Urogallus

major,

Br.)

288.

und kommt bei Prag schon in den
Im südlichen Böhmen balzen die Auerhähne der tiefer
Wochen früher, als die der höchst gelegenen. Im Jahre

häutig in den grossen Gebirgswaldungen

Waldungen

bei Dobfichovic vor.

gelegenen Waldungen
1857 wurden in ganz

17G.

um viele
Böhmen 469 Stück

erlegt,

im Jahre 1864 363 Stück.

Das Rackelhiilm. Tetrev prostredni. Tdrao medms,
Eur. Taf. 31. Fig.

Kommt

5,

6.

pag.

Auct.

Fr. Vög.

289.

und zwar nur an Stellen vor, wo das Auerwild und Birkdenn es wird dieser Vogel nur für einen Bastard beider Arten
gehalten.
Im Böhmerwalde, wo sich die Verbreitungsgrenzc des Birk- und Auerwildes
bisher nicht berühren, wurde noch kein Exemplar angetroffen und es fehlt dieser inAls sichere Fundorte sind mir
teressante Vogel sogar dem Museum zu Frauenberg.
bekannt: Die böhmische Schweiz (Schönbach), Rozmitäl bei Pfibram (Lokaj), die PürgAusserdem besitzt unser Mulitzer Waldungen (Ilüttenbacher), Maschendorf (Kablik).
seum ein Exemplar als Geschenk des Fürsten Rohan und auch die Vubofilische Sanmdung

vvild

zugleich

äusserst selten

vorkommt

;

hat eins aufzuweisen.

177.

Das Birklmhll.
Fr.

Tetrao

Tetfivek.

Vög. Eur. Taf. 31. Fig.

4,

3.

pag.

tetrix.,

L.

(Lyrurus

tetrix,

Sw.)

290.

Ist viel häufiger und hat einen viel grösseren Verbreitungsbezirk als der Auerhahn
und wird besonders auf dem Zuge in kleinen Feldhölzern angetroffen.
Auch kommt er
bei uns bis in die Niederungen der Elbe bei Brandeis, wo ich
ihn selbst im Herbste
aus Weidengestrüpp auffliegen sah.
Bei Prag kommt er schon bei Kuchelbad und Komofan vor. Die Schusslisteu für uaiiz Bölimen weisen für das Jahr 1857 2300 Stück,
für das Jahr 1864 1336 auf.
Wiederholt wurden schon weisse Varietäten erlegt, und
zwar sollen sie im Böhmerwaldc immer an einer gewissen Stelle vorkommen.

:

71

rv.

Die bei uns eingebürgerten Fasanen nehmen aus verschiedenen meist socialen und
Ursachen alljährlich ab. Es dürfte interessant sein, einige statistische Daten
darüber zu vernehmen. Auf der Schwarzenbergischen Herrschaft Frauenberg ^Yurden

finanziellen

abgeliefert

...
...
...
...

1732
1780
1787
1792
1800

.

.

.

1810
1820
1830
1840
1869

180 Stück
175
„
750
„
421
„
1801
„

.

.

.

...
...
...
...

Die sämmtlichen Schwarzenbergischen Herrschaften lieferten
Stück Fasanen ab.
Die Schusslisten für ganz Böhmen weisen für das Jahr
50609 Stück
1857
.

.

351 Stück
218
„
367
„
103
„
144
„
im Jahre 1869 1102

.

52028
„
aus.
39296
Im Jahre 1852 waren nach Palliardi in Böhmen 214 Fasangärten,
gezogene und 20000 wilde Stück enthalten waren.
1863
1864

178.

Das Rebhuhn.
Fr.

.

.

.

.

.

.

.,

Koroptev.

Vög. Eur. Tal 30. Fig.

9.

Starna perdix, Bp.
pag.

in

(Tetrao

denen 40000

perdix,

L.)

293.

Die Rebhühner nehmen im Ganzen mit fortschreitender Entwaldung zu. Ein Beidavon bietet uns wieder die Herrschaft Frauenberg, wo ich durch Güte des Herrn
Forstmeisters Hojdar die folgenden interessanten Daten erhielt.
Es wurden bei dem genannten Forstamte abgeliefert:
127 Stück
1697 ..
spiel

.

1732

.

.

IV.
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17J).

Die Wachtel.
turnix,

L.)

Yv.

Cotumix communis,

Ki'opelka.

Vüg. Eur. Taf. 30. Fig.

7,

8.

(Tetrao

P.onnat.

co-

pag. 294.

Ein häufiger und in manchen Jahren sehr zahlreich vorkommender Vogel, der im
Mai gezogen kommt, und Ende Sei)tcmber wieder südlicher zieht. Die Schusslisten für
ganz Ilöhmen weisen jährlich beiläufig 10000 Stück erlegte Wachteln auf.

Siebente Ordnuno-,
180.

Die Wasserralle.

Sumpfvogel.

Clirastal vodiii.

Eur. Taf. 35. Fig. 8. pag.

Ilallus aquaticus, L.

Fr.

Vög.

297.

Erscheint bei uns im Mai, hält sich an sumi»tigen Wiesen auf und brütet an TeichIm Herbste bleibt sie sehr lange bei uns

rändern, die mit Binsengras bewachsen sind.

und H. Lokaj

181.

erhielt schon

Exemplare mitten im Winter.

Die Wiesenralle.
L.)

crex,

Fr.

Orti/f/otnefra
Chi*astal poliii.
Vög. Eur. Taf, 32. Fig. 2, 6. pag. 298.

crex,

Gr.

(Rallus

Häufig in Feldern fruchtbarer Gegenden, wo sie im Frühjahre ihre Anwesenheit
durch fleissiges Wiederholen ihres Geschreies kundgibt.
Im Herbste wird sie während
der Hühnerjagden oft auf feuchten Wiesen angetroffen; im Oktober zieht sie wieder südlicher.

182.

Das

j;esi)reiikelte

maruettd, Gr.
Ist

(llallus

Siimpflmhn.

häufig in wasserreiclien Gegenden,

anzutreffen

ist.

Iicsonders häufig soll

den Prager Wildpretmarkt

183.

es

kommen auch

Das Zwer^siiiiipfhuhii
(Kallus Bailloni, Vicill.)

Clirastal

wo
in

es

der

bei uns von k\)Y\\ bis

Gegend

von

1.

Vorzana
pag. 299.

zum Oktober
sein.
Auf

Weisswasser

jeden Herbst zahlreiche P_]xemplare.

Clirastal iiejmeiisi.

Fr. Vög. Eur. Taf.

dass diese Art bei Elbekostelec
der folgenden schwer zu unterscheiden
plar in den einheimischen Sammlungen gesehen habe, so
Bestätigung der obigen Angabe abzuwarten.
Palliardi führt an,

Da

kropeiiaty.

porzana, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 32. Fig

diese Art von

Porzana pi/gmcra,

32. Fig.

3.

pag.

vom H. Häring

Bp.

301.
erlegt wurde.

und ich bisher kein Exemdürfte es rathsam sein, eine

ist

Die Kennzeichen sind: Oben olivenbraun, Rücken und Schultern auf sehwarzem
Grunde mit vielen feinen wc'ssen Zeichnmigen und Punkten; im xilter die Tragfedern
schwai'z mit weissen Bändern; die Füsse hellrüthlicligrau.
Länge 17 cm.

184.

Das kleine Snnipfhnhn.
lus minutus,

pag.

<lubic

Pall.

Clii'astal nialy. Porzaud minuta, Bp. (RalFr. Vög. Eur. Taf. 32. Fig. 3.

Kallus pusillus. Gm.)

131.

Brütet auf den Teichen bei Fraueid)erg nicht selten und war auch früher bei Param Ceperka-Teich und am Bohdanec anzutreffen, wie zahlreiche Excjnplare in den

7a

lY.

Sonst scheint es im ganzen Tyande sehr selten zu
nur 2mal und ich sah nie ein frisch erlegtes

Saminlungeii zu Pardubic beweisen.
sein,

denn

Herr

Lokaj

es

erliielt

Exemi)lar.

Kennzeichen.
grün.

Länge 17

— 18

die Mitte des Rückens schwarz

Oben olivenbraun,

ovalen weissen Fleckchen

die Tragfedern

;

im

Alter hcllschieferblau

die

;

wenigen

mit

Füssc

schön-

cm.

Das gemeine Teiclilmlm. Slipka

vodiii. (raUinula cUoropus, Lath,
(Fulica Chloropus, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 35. Fig. 1, 2. pag. 304.

185.

zieht im
Ziemlich häufig an Teichen, Sümpfen und ruhigen Stellen der Flüsse
Herbste nach dem Süden und kehrt zurück, sobald die stehenden Gewässer vom Eise
;

befreit sind.

186.

Das schwarze Wasserliulm
atra, L.

Fr.

(Blasseiite )

Vög. Eur. Taf. 35. Fig.

Lyska

obeciia.

Fnh'ca

pag. 305.

6.

So wurden z. B. im Jahre 1857 in ganz Böhmen
Ueberal an Teichen häufig.
5.162 Stück Blassenten erlegt. Das Museum zu Frauenberg besitzt 2 Exemplare noch
Dienicht flügger Jungen, welche das Gefieder unten schön rosenfarbig gefärbt habeu.
Die ganze
selben wurden am Teiche Nakfi bei einer grossen Blassentenjagd erlegt.
Wir Averdcn auf diese sonderbare
Brut des einen Kestes soll so gefärbt gewesen sein.
Färbung noch bei der Knäckente zu sprechen kommen.

187.

Der

j^eiiieine

Kranich. Zorav obecny. Grus

Fr. Vög. Eur. Taf.

grus, L.)

-14.

Fig.

4.

pag.

cinerea, Bechst. (Ardea

307.

Der Kranich scheint früher bei uns nicht so selten gewesen zu sein, denn im
Böhmen war im Jahre 1G77 ein Schussgeld von 45 kr. auf ihn ausgesetzt.

südlichen

Ich weiss nur von 2 sicher
berg sich befinden.

in

Böhmen

erlegten Exemplaren, die im

Museum

zu Frauen-

Das eine wurde bei Frauenberg auf der Munitzer Wiese, im Jahre 1862 vom
Forstadjunkten Reiner erlegt, das zweite bei Krummau.
Palliardi sagt: ,,der Kranich kommt öfters auf feuchten Wiesen und Teichrändern
schon im März zu 5
6 Stücken vor", führt aber keinen speziellen Fall für Böhmen an.

—

188.

Die grosse Trappe.
Taf.

Kommt

36. Fig. 5.

Drop

velky.

Am

tarda,

Im Jahre

von Zeit zu Zeit aus Ungarn zu uns.

plar bei Wittingau erlegt.

Of/'s

L.

Fr.

Vög.

Eur

311.

i>ag.

15.

März

1850

bei

Benütek,

1848

am

wurde

1.

März

ein

Exem-

1850

bei

Sadskä, 1859 bei Sezemin unweit Pardubic.

189.

Die Zwergtrai)i)e.
Fig.

1,

2.

Drop maly.

Otts tdrax.

Fr

Vög. Eur. Taf. 36.

pag. 313.

Kommt ähnlich wie die vorige, zuweilen aus östlichen Gegenden zu uns und zwar
meist in jungen Exemplaren.
Kablik erhielt im J. 1838 ein Exemplar aus der Gegend
von Prag, woselbst ich im J. 1850 auch ein junges Männchen am Wildp retmarkte

IV.
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Ein altes Pcärcheu wurde nach E. Purkyne bei "Weisswasser erlegt, 1853 beim
Dorfe Gas bei Pardubic (Hromadko), 1860 im Herbste bei Borkovic. Einmal im Winter
ein Weibchen von Winterberg. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese kleinen Trappen

kaufte.

zuweilen in

190.

Böhmen

nisten,

Dytik. Oedicnemus crepitans^ Temm.
Triel.
mus, L.)
Fr. Vög. Eur. Taf. 36. Fig. 5. pag. 316.

Der

(Charadrius oedicne-

Es wurden daselbst
Brütet nach Lokaj zwischen Modfan und Cholupic bei Prag.
Wahrscheinlich brütet er
gefunden and ich erhielt noch nicht flügge Junge.
auch bei Raudnitz und bei Laun, auf welchem letzteren Orte ich ihn im Sommer nach
dem Sclinitt wiederholt bei Malnitz und Priesen antraf. Im Zuge kommt er alljährlich
besonders im Herbste fast in ganz Böhmen, aber im Ganzen nicht häulig vor, so bei
die Eier

Münchengrätz, Pardubic, Franzensbad, Frauenberg

11)1.

Der

Kiebitz.

Cejka. Vanellus

Fr. Vög. Eur. Taf.

38. Fig.

w.

s.

M

cristatus,
5.

4,

3,

u.

W.

et

(Tringa vanellus L.)

pag. 317.

Brütet häufig auf nassen Wiesen, Teichrändern und an Sümpfen, selbst unweit
Im Herbste sammeln sich die Kiebitze in grossen
Prag bei Cholupic, Bechovic u. s. w.
Schaaren um im Oktober nach dem Süden zu ziehen.

192.

Der

Kulik

Goldregenpfeif'er.

(Charadrius auratus, Suck.)

Fr.

obeciiy.

FhivinUs apricarius

Vög. Eur. Taf. 37.

Fig.

1,

3.

Bp.

pag. 322.

Erscheint alljährlich auf dem Herbstzuge in Böhmen, wo er aus dem Norden kommt
Herr Lokaj erhielt im November
an den Ufern des Mittelmeeres zu überwintern.
1850 zwei Exemplare von Hofovic, in deren Mägen er nachstehendes vorfand: Ueber
rU) Häute von Agrotis segctum, dann an 10()
Käfer: Harpahis »neus, Amara, Sitones
lineatus, hispiduhis, Phytonomus variabilis, iiigrirostris Cleonus albidus, Opatrum sabu-

um

s. w.
Bei Hostoun
50 Stück an.

losura u.

193.

Der

unweit

Prag

traf

im

ich

1847 einen Schwärm von etwa

Herbste

Kiilik bledy. Squatarola helveUca,
Kiebitzreg:eiii)feifer.
Fr. Vög. Eur. Taf. 38. Fig. 7, 8. pug. 323.

Cuv.

(Tringa helvetica, L.)

Ist viel seltener in

am

13.

Böhmen

als

der Goldregenpfeifer.

September 1850 am Prager Wildi)retmarkte,

Ich

wo

ihn

in

den

fand

ilin

bloss einmal

Herr Lokaj ebenfalls nur

einmal antraf.
Palliardi erwähnt
auch eines Weibchens
Frauenberg und Pardubic fehlt er auch nicht.

191:.

Der Moriiellregenpfeifer
Boie. (Charadiius

niorinellus,

L.)

und

Kulik
Fr.

hiiedy.
Vög.

Eur.

schönen

Sammlungen zu

Eudromias motinellus
Taf.

33.

Fig.

16,

17.

pag. 325.

Das Brüten dieses nordischen Vogels in Böliiiicn
ornithologischen Ereignissen.
In ganz Europa brütet

gehört zu den interessantesten
er nirgends südlicher als unter

75

IV.

dorn

07*';

nur im Eiesengebirge

trift't

man

ihn

seit

Jaluen

in

vielen Paaren

brütend an.

Nach den neuesten Beobachtungen von Homayer und Tschusi, kam er nur noch auf der
weissen Wiese, dem Brumberge und auf der Koppenplane in einer Höhe von 4000 bis
4800' vor. Er ist daselbst unter dem Namen „Bierschnepfe" bekannt, scheint aber
wegen starker Verfolgung und Wegnahme der Eier in den letzten Jahren ganz ausgeblieben zu

sein.

Während des Zuges wird

er im Herbste in ganz Böhmen auf
im September 1851 bei Schlau an.
erhielt im Oktober 5 Exemplare von Slivenec bei
voll ausgefärbten alten Vögel, welche man in den Sammlungen des
Pardubic und des Dr. Schier in Jicin findet, wurden während der

So traf
Herr Lokaj

troffen.

Ackerfeldern

ange-

ich ihn

Die

Prag.

pracht-

Hromädko

Herrn

in

Brutzeit im Riesen-

gebirge erlegt.

195.

Der

Sandregeiipfoifer.

(Aegialites hiaticula, L.)

Erscheint selten auf

Kulik i)iseciiy. Charadrius hiaticula,
Fr. Yög. Eur. Tat". 38. Fig. 1, 5. pag. 327.

L.

dem Zuge, sowohl im Frühjahr

als im Herbste.
Ich erlegte
Herr Lokaj erhielt ihn einigemal
im Frühjahre. Palliardi erwähnt, dass dieser Vogel bei Franzensbad im Frühjahre selten,
im Herbste häutiger sei.

ein

Exemplar an einem kleinen

19G.

Teiche bei

Bfezau.

Der Flussregenpfeifer. Kulik
(Charadrius
pag.

tluviatilis,

Bechst.)

Fr.

rieni. Charadrius curonicus, Bezeke.
Vög. Eur. Taf. 33. Fig.
15.
3,
4,

32.S.

und mit Gerolle bedeckten üfein, sowohl der grösseren
Selbst in Prag ist er an der Hetzinsel und bei
Liben häufig.
Ausserdem traf ich ihn bei Laun, Horazdovic. Frauenberg, u. s. w.
Kablik führt ihn auch als bei Hohenelbe brütend an.
Brütet häufig an sandigen

als

der kleineren Flüsse Böhmens.

197.

Der Seeregenpfeifer.
Fr. Vög. Eur. Taf.

Kulik

33. Fig.

2.

nioi'sky.

i)ag.

Charadrius cantianus, Lath.

329.

Das Vorkommen dieser Art in Böhmen ist noch nicht ganz sichergestellt. Die
Yermuthung dessen basirt sich auf 1 Exemplar unseres Museums, das in Böhmen erlegt
worden sein soll, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, da dieser Vogel an den Landseen Ungaru's häufig

198.

ist.

Der Halsbaudgiarol.

Ouliorlik obeeuy.

(Glareola austriaca, Gm.)

Fr. Vög.

Glareola pratincola,

Eur. Taf. '33. Fig.

6,

8.

pag.

L.

332.

Wurde bisher nur einmal und zwar am Teiche Oplatil bei Pardubic am 16. Mai
1862 vom Förster Hugo Ostrdal aus einer Schaar schwarzer Seeschwall^en herabgeschossen.
199 Der europäische Austernfiseher.
ostralegus, L.

dem Meeresstrande angehörige Vogel wurde schon einigemal in Böhmen erEin vor vielen Jahren bei Frauenberg erlegtes Exemplar kam in die Sammlung

Dieser
legt.

Üstricnik obeeuy. Haematopus

Fr. Vög. Eur. Taf. 43. Fig. 9. pag. 334.

IV.

76

nur ein
Seit der Zeit wurde in der dortigen Gegend
des Obersten Fcldegg.
im Ti-itener Revier beobachtet. Herr Hromädko besitzt ein Männchen, das
1847 am Teiche Cepcrka bei Pardubic erlegt wurde. Ich erhielt ein junges
am 24. September 1850 vom Präger Wildpretmarkt und Herr Vobofil sein

Exemplar
im Jahre
Exemplar
Exemplar

von Elbekostclec,

200.

Der

MoriU'llsteiiiwälzcr.

(Tringa intcri)res, L.)

Strepsilas interpres,
iiialy.
H4. Fig. 2, 8. pag. 335.

Üstriciiik

Fr. V(»g. Eur.

Tat'.

L

Die Exemplare der Feldeggischen Sammlung sollen in Böhmen erlegt worden sein.
Die Angabe Palliardi's, dass dieser Vogel nach Vobofil nicht selten in den höheren
Kegionen des Riesengebirges angetrofft n werde, beruht auf einem Irrthura und auf einer
Verwechslung mit dem „Mornellenrcgenpfeifer", der wahrscheinlich durch das deutsche

Synonym „Mornellen" veranlasst wurde.
Der Mornellensteinwälzer lebt an den Kisten des Meeres, wo er sandige und
nige Stellen aufsucht und erscheint nur auf dem Zuge als Seltenheit im Innern

stei-

von

Deutschland.

201.

Der

plattsehiiäblige AVassertreter.
r>p.

fuli(:ariii!>,

Fig.

3.

Lyskoiioh sedy.

(Phalaropus iilatyrhynchus, Temni.)

Fr.

Fhalaropus

Vög. Eur. Taf,

3l>.

pag. ;!37.

Dieser hochnordische Vogel wurde als Seltenheit sclion omal in Böhmen erlegt und
zwar im Jahre 1843 bei Eger (in der Soos) und kam aus der Feldeggischen Sammlung
in die unseres Museums, bei Rumburg (Lokaj), bei Pardubic (Hromädko.)

202.

Der selimalsclmäblise Wassertreter. Liskonoh üzkozoby.
lijiperboreus, Cuv, (Phalaropus angustirostris,
Fig.

5.

pag.

Kaum.) Fr. Vög. Eur.

Lohipes
Taf.

39.

338.

Lebt so wie der vorige im hohen Norden und besucht nur zuweilen das Innere
von Deutschland, wo er sich bis auf die schweizer Seen begiebt.
Im Jahre 1844 wurde ein Männchen am 6. November auf der Eger schwimmend
Herr
erlegt und kam ebenfalls aus der
Feldeggischen Sammlung in unser Museum.
Hromädko in Pardubic besitzt ein Exemplar, das am 18. September 1853 vom Hugo
Ostrdal am Teiche Oplalil geschossen wurde.
Auch d''e Kablikische Sammlung enthielt
ein bölnnisches Exemplar.
Herr Schary besitzt einen Jungen Vogel, der am 18. November 1854 bei Rumburg erlegt wurde.

203.

Der Avosettsäbler. Teiikozobec
Fr.

Vög. Eur. Taf. 31. Fig.

7.

pag.

oi)aeiiy. Rrcurvirostm avocetta, L.
340.

Diese sontUnliare Schnepfe mit aufwärtsgekriiinmtem Schnabel wurde bei Frauenberg erlegt und kam in die Feldeggische Sammlung. Auch l)ei Pardubic wurden bereits
solche erlegt.

204.

Der

jjraiisehwäiizi^e

Stelzeiiläufer

zobec eäpoiiohy. Uiniantopus cdudidus^
Fr. Vög. Eur. Taf. 34. Fig. 5. pag.
Als noch die Pardubicer Teiche
ziendich regelmässig.

bestanden,

Herr Hromädko besitzt

(Storelisebuepfe.)

Teiiko-

Bon. Himantopus rutipes, Bechst.

341.
erschien

sowohl

alte

daselbst
als

die

junge

Storchschnepfe
Exemplare, von

77

IV.

denen die ersteien im Februar 1841 erlegt wurden. Im Mai desselben Jalires beobachtete
Nach ihm \Yurden auch einige
Palliardi an einem grossem Teiche bei Frauzensbad.
bei Rozpalovic erlegt.
sie

205.

Die AValdsclmepfe.

Sliika lesniEur. Taf. 37. Fig. 10. pag. 342.

Brütet in Böhmen auf Waldschlägen
Im Frühjahrszuge
aus Kuchelbad erhielt.

selbst

Scolopax

unweit Prag,

Fr.

L.

rufiticoJa,

Vög.

wo H. Lokaj Nestjunge

manchen Jahren in Menge geDie Schussliste für ganz Böhmen im Jahre 1857 weisst 3575 Stück auf.
schossen.
1.757 Stück
Palliardi führt an, dass im Jahre 1827 auf der Herrschaft Leitomischel
(Im Herbste beim Antreiben.)
Waldschnepfen erlegt wurden.
206.

wird

in

sie

Scolopnx

Sliika stfedui (Lezak)major. (Scolopax media Fr.) Fr. Vög. Eur. Taf. 37. Fjg. 7.

Die grosse Siimpfseliiiepfe

Diese Art wird bei uns auch Doppelschnepfe genannt, sie ist selten und kommt
einzeln vor.
Sie wurde bereits bei Podebrad, Pardubic, Königgrätz (Lokaj),
Frauenberg u. s. w. erlegt. Auf dem Prager Wildpretmarkte habe ich sie nie an-

immer nur
getroffen.

207.

Die gemeine Sumpfsehiiepfe (Bekassine).
nago
Fig.

scolopacinus,
8.

pag.

Bp.

(Scolopax

Shika otavni.

L.)

gallinago,

Fr.

GalliEur. Taf. 37.

Viig.

345.

Brütet in Böhmen und bleibt lange bis in den Dezember bei uns, und kehrt im
März wieder zurück. Man trifft sie häufig auf nassen Wiesen und in Sümpfen. Im

Herbste

in

Kartoffelfeldern

und im Gebüsch.

Kozlik. Gallinago gallinula, Bp,

208. Die kleine Siinipfsehnepfe.
lopax gallinula, L.)

Fr. Vög. Eur.

37. Fig.

Taf.

9.

pag.

(Sco-

347.

den TrofIst im Ganzen bei uns seltener als die vorige, aber brütet häufig in
mooren des Böhmerwaldes. Sie bleibt oft bis spät in den Winter bei uns und Herr
Lokaj erhielt ein wohlgenährtes Exemplar zur Zeit, als schon alle Gewässer zugefroren

waren.

209.

Der Ufersanderlins. Jespak piseeny.
arenaria, L.)

Fr.

Vög. Eur. Taf. 33. Fig'

Calidris arenaria, Bp. (Tringa
pag. 349.

7.

Als Bewohner des Meeresufers ist diese Schnepfe im Innern des Kontinentes überdas eine
Sie wurde bisher zweimal in Böhmen erlegt
haupt eine seltene Erscheinung.
Exemplar wurde im Jahre 18G9 am Municer Teiche l)ei Frauenberg geschossen; das
andere besitzt Herr Bräuermeister Schary in Prag, das bei Bfezan unweit Prag am 9. November 1854 erlegt wurde.
;

210.

Der kleine Strandlänfer.

Jespäk

(Tringa minuta, Leissel.) Fr. Vög.

Em:

nialy.

Taf.

VcTulna

39. Fig.

I,

9.

mimita,

Cuv.

pag. 350.

Ich erErscheint selten, aber dann in ziendich grosser Anzahl meist im Herbste.
Exemplare an einem kleinen Teich bei Cholui»ic unweit Prag. Nach Eier-

legte einst 3

IV.

78

waren sie im Jahre 1850 in Unzahl an den Pardubicer
auch aus der Gegend von Franzensbad an.

liiiger

sie

211

Der

Teichen.

Palliardi

führt

Tnnga Tcmminckii

Teiiiiiiiiicksstraiidläutei'.
Jespiik isedy.
Fr. V^g. Eur. Taf. ?,H. Fig. 12. pag. 352.

(Leissl.)

Kommt

und sparsamer zu uns als die vorige Art. Herr Hromädko
zweimal bei Franzensbad und Pater Hypolit Kühnel,
(Mitglied des Kapuzinerkonvents, der mehrere Jahre eifrig in der Gegend von Melnik
viel

seltener

erhielt sie bei Pardubic, Palliardi

sammelte) bei Melnik.

212.

Der

AlpeiistraiulläiitVr.

Jespäk

(Tringa cinclus &. alpina, L.)
Fig.

11. pag.

obeciiy.

Vög.

Fr.

Eur.

Pelühm

Taf.

38.,

cinclus,

Fig.

14.

Cuv.
39.

Taf.

354.

Erscheint im Frühjahre einzeln, im Herbste in grösseren Schaaren an den schlamVor einigen Jahren wurde ein altes Männchen im
migen Ufern stehender Gewässer.
Sommer bei Bfezan unweit Prag erlegt, doch ist es unwahrscheinlich, dass diese Vögel
hier gebrütet hätten, da dies regelmässig bloss in der Nähe des Meeres geschieht,

213. Pelidna Sohiiizii.
Diese zweifelliafte Art, welche sich bloss durch geringere Grösse vom Alpenstrandund mit ihm zugleich vorkommt, wurde auch von Palliardi in Böhmen

läufer unterscheidet

angetroffen.

214.

Der

Pelidna
!)ogeiise]mäblige Straiidläiifer. Jesi)ak krivozoby.
suharquata, Cuv. (Tringa subar(iuata, Temm.) Fr. Vög. Eur. Taf. 38.
Fig. 10. und Taf. 3!». Fig. 4. pag. 35G.

Besucht Böhmen ähnlich wie der Alpcnstrandläufer auf dem Zuge in ziemlich
In
grossen Schaaren und ist in den meisten ornithologischen Sammlungen anzutreffen.
frühereu Jahren wurde er auch öfters auf den Prager Wildprctmarkt gebracht.

215.

Der kleine
Koch Tringa

Siiiupfläufer
platyrhinclia,

Jespäk ploskozciby. Limicola

Temm.

P'r.

Vög. Eur. Taf. 38. Fig.

Dieser in ganz Europa nur sparsam vorkommende Vogel wurde
von Hugo Osfrdal am Teiche Oplatil bei Pardubic geschossen.
Das
ziert jetzt die Sammlung des llcrrii Iliumädko.

210.

Der isländische
nutus. L.

Strandlänier.

9.

Taf. 39. Fig.

Wurde im August 1849 von

Am

2.

Palliardi

an

einem

Gmcl)

schlammigen

Ifi.

Böhmen

erlegt

worden

sein.

pag.

357.

Mai 1S53

Tringa
Fr.

m-

Vög. Eur.

Teichrande erlegt.
Pardubic

Sei)tember 1853 wurde diese Art abermals am Teiche P>olidaiici; bei
geschossen (Hromädko).
Auch die Exemplare der Feldeggische a Sammlung
18.

injgmafn,

schöne Exemplar

Jespäk islandsky,

Tringa islandica,
pag. 358.

(Tringa cinerea, Brunn.

Taf. 38. Fig.

am

1.

sollen

in

79

rV.

217.

Der

vielfarbige Kampfläufer.

Jespäk bojoviiy. Machetes pugnax,

Cuv. (Tiinga pugnax, L.) P>. Yög. Eur. Taf.

38.* Fig.

Taf. 43. Fig. 4, 5.

'l.,

pag. 360.

Brütet nacli Kablik einzeln an den grossen Teichen Böhmens, was auch dadurch
dass Herr Apotheker Khittl (nach Palliardi) im Juni 1838 ein "Weibchen
"Während des Zuges erscheinen diese Schnepfen ziemlich
mit einem reifen Ei erlegte.
häufig an den grösseren Teichen, sowohl im Frühjahre als in Herbste.

bestätigt wird,

218.

Der Flussiiferläufer. Pisik podbily. Actitis hypoleums,
(Tringa hypoleucos, L.) Fr. Vüg. Eur. Taf. 33. Fig. 13. pag. 3G2.

Boie.

Brütet hie und da an Flussufern, so z. B. an der Hetzinsel bei Prag (Lokaj) an
wo ich ihn im Mai vorigen Jahres antraf. "Während des
Zuges erscheint er auch an Teichrändern und Wassergräben.
der "N'attava bei HorazcTovic,

219.

Der Bruchwasserläufer.

Vodous

Totanns

bahiii.

(jlareola,

Temm.

Fr. Vög. Eur. Taf. 38. Fig. 5. pag. 364.

(Tringa glareola, L.)

Brütet wahrscheinlich in Böhmen, da er das ganze Jahr sich daselbst aufhält (PalIch glaube ihn auch in Mai d. J. an den Teichen bei Frauenberg beobachtet
Zur Zug;zeit ist er der häufigste unter den Wasserläufern.
zu haben.
liardi).

220.

Der puiiktirte Wasserläufer. Vodous kropenaty.
Temm. (Tringa

Ist

etwas Aveniger zahlreich als der vorige
Teichufern angetroffen.
Es

Wassergräben und

Böhmen

brütet,

Totanus ochropus,

ochropus, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 38. Fig.

da er dies bloss

vom

und wird
ist

nicht

nördl. Deutschland

besonders

im

wahrscheinlich,

angefangen

365.

pag.

2.

Herbste

an

dass

in

er

dem Norden

nach

hin zu thun pflegt.

221.

Der Ganibettwasserläufer.
Bechst.
Taf.

(Scolopax

34. Fig. 4,

6.

scalidris,

pag.

L.

Vodous rudouohy.
Tringa

gambetta,

Totanus

Gmel.)

Fr.

calidris,

Vög.

Eur.

367.

Vor etwa 10 Jahren traf ich diesen Wasserläufer bei Pardubic häufig brütend an,
was wohl jetzt nach Al)lassung der Teiche kaum noch vorkommt.
Dafür fand ich in
diesem Frühjahre am Zvolennver Teiche bei Frauonberg etwa 10 Paare an, die den
ganzen Tag mit grossem Geschrei die Krähen von ihren Brutplätzen zu verjagen trachteten.
Im südlichen BiHimen wird dieser Wasserläufer ,,die Kurierschnepfe" genannt.

222.

Der dunkelfarbige Wasserläufer. Vodous tmavy.
Leissl.

(Scolopax fusca L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 34. Fig.

1,

Totanus fuscus,
3.

pag.

369.

Erscheint auf dem Herbstzuge ziemlich häufig im September und Oktober auf den
Teichen bei Frauenberg und Pardubic; selten auf dem Frühjahrszuge nach seinen im
hohen ^'orden gelegenen Brutplätzen.

IV.

80
223.

liellfarhige Wassorläiifcr. Vodmis sody. Glottis eanescens Bp.
(Tütauus glotiis, Ikchst.) Fr. Vug. Eur. Tai. 3Ö. Fig. 13, 14. pag. 370.

Der

Belebt die Inseln und Ufern der Elbe zwischen Molnik und Pardubic und ist namentlich bei Elbekostelec und Elbeteinic schon gegen Ende Juli anzutreft'en, avo er durch
sein Geschrei die Aufmerksamkeit auf sich leitet.
Im Frülijahre wo er nach dem hohem Norden I)rüten geht ist er seltener.

Im übrigen Böhmen wird

224.

er ziemlich

selten angetroffen.

Die scliwai'zscliwäiizij'c Uferschnepfe. Brehoiis eeriioocasy.
mosa cf'(/oceph(d(i^ Bp. (Liiuosa mclanura, Temni.) Fr. Vüg. Eur. Taf.
Fig.

6,

10. pag.

Li39.

373.

Wurde wiederholt auf dem Zuge bei Opatovic (niirdlich von Pardubic) sowohl im
grauen als rothen Kleide erlegt und kam in die Sammlung des H. Hromädko und Kablik.
Auch im Museum zu Frauenberg sind in der dortigen Gegend erlegte Exemplare.

225.

Die rostrotlie Uferschnepfe.
(Limosa Meyeri,

Lcissl.)

Brehous rndy.

Limosa

Vög. Eur. Taf. 39. Fig. 7,

Fr.

rufa

Br.

12.

Bisher wurde bloss das bräunliche Herbstkleid, das früher als eigene Art unter
L. Meyeri angeführt wurde, bei uns beobachtet. Paliiardi erhielt ein Exemplar
Franzensbad am 22. September 1846 und ich fand eins am 12. September 1850
Prager Wildpretmarkto. Ol) das rostrotlie Frühlingskleid auch in Böhmen beobachtet

dem Namen
lK_'i

am

wurde, weiss

22(».

nicht.

icli

Koliha velka.

Der grosse Brachvogel.

Numenius

(Scolopax arquata, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 40. Fig.

Kommt
Ob

er in

dem Zuge

auf

Böhmen

flötenden Pfiff

227.

nistet,

in

Schaaren von 20

weiss ich nicht

— 30

sicher,

aber

3.

Stück schon im Juli und August.
in Frauenberg hörte ich seinen

Abends etwa am 15. Mai.

Der Regen-Brachvogel.

Koliha mala.

Numcnius j^hrmpus,

(Scob)pax phii'opus, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 40. Fig.

Ist selir

228.

Lath.

pag. 377.

Fierlinger erhielt ihn im Septoml)er 1839 bei Pareinmal von Rumburg, das anderemal von Badnic. Dem Museum zu

diese Ai't.

felilt

Der dnnkelfarhige
(Ibis

Sichler. Ibis hnedy. rief/adis falcinclhis,

falcinellus, Vieill.) Fr.

Von diesem
P>r)lniien

2.

selten in r>öhmen.

dubic. IleiT Lokaj

Frauenberg

arquatus, Lath.

pag. 37G.

in

Süduiigarn

Kauj).

Vög. Eur. Taf. 43. Fig. 3. pag. 378.

häufigen

Vogel

wurden bereits

einige

Exemplare

in

ei'legt.

Im Jahre 1840 schoss der Hoijäger Adolf Feldegg ein Exemplar am Poficer Teiche
Frauenberg.
Ostrdal beobachtete ihn im Jahre 1864 am Bohdanecer Teiche bei
Pardubic, Lokaj bei liumburg, Iläring bei Suaz.

bei

IV.

229.

Der Fischreiher.

Volavka

Eur. Taf. 42. Fig.

und

3.

81

Ardea

obeciiä.

cinerea,

Fr. Vög.

L,

44. Fig. 2. pag. 381.

Taf.

Hält sich das ganze Jahr hindurch in Böhmen auf und brütet auf Bäumen,
B. bei Gratzen unweit Frauenberg.
Junge Vögel kommen im Herbste auch in Gegenden vor, wo keine grossen Teiche sind.

Z.

Der Piirpurreiher. Volavka

230.

Eur. Taf. 43. Fig.

1,

cerveiia. Ardea purpurea, L.

Fr.

Vög.

6.

Besucht Böhmen fast jährlich und scheint öfter daselbst zu brüten.
Am merkwürdigsten ist in dieser Beziehung das Jalir 1863, wo über Hundert Pur^turreiher in
der Gegend von Frauenberg erschienen und am Teiche „Gross Tissy" gebrütet haben.
Ausserdem wurden sie beobachtet: 1850 bei Brandeis a. d. Elbe, bei Königsaal (Lokaj),
1864 bei Parduuic in grosser Menge am Bohdanecer Teiche (Ostrdal); Königstädtl
(E.

Purkyne)

u.

s.

w.

Der

231.

L.,

Silberreiher. Volavka bila. Egretta alha^ Bp. (Ardea
Ardea egretta, Bechst.) Fr. Vög. Eur. Taf. 42. Fig. 5. pag. 384.

alba,

Kommt aus Ungarn als grosse Seltenheit meist im Frühjahre zu uns. Am 20. April
1831 wurde ein Exemplar bei Frauenberg erlegt; 3. April 1849 bei Sichelsdorf unweit
Landskron (Hromädko), Weisswasser (Em. Purkyne), Podebrad (Hoffmann), Wittingau
und Bestrever Teich bei Frauenberg.
Ausserden) wurde dieser schöne aber sehr scheue
Vogel mehrmals beobachtet, aber nicht erlegt.

Der Seideureiher. Volavka

232

garzetta, L.)

Verirrt

wurde

ein

sich

noch

Fr.

viel

stribritä. Egretta garzetta, Bp. (Ardea
Vög. Eur. Taf. 42. Fig. 2. pag. 384.

seltener

als

der

Exemplar am Rosenberger Teiche

vorige
erlegt

nach Böhmen.
Im Jahre 1858
und befindet sich im Museum zu

Frauenberg.

Der Schopfreiher.

233.

comata,
pag.

Erscheint

Pall.,

Ardea

Volavka

ralloides,

Buphus

vlasata.

Scop.)

Fr.

Vög.

Eur.

raUoiäes, Bp. (Ardea
Taf.

40,

Fig.

3,

5.

386.

in

den letzten Jahren

fast jedes

Frühjahr bei

uns.

Ostrdal erlegte ihn

1852 in Pardubic. Förster Sikesch erhielt ihn bei Kost im Jahre 1862.
Im September 1864 beobachtete Ostrdal 15 Stück am Bohdanecer Teiche bei Pardubic,
und erlegte 5 davon. Im selben Jahre wurden welche bei Kel unweit der Stefaner
Ueberfuhr geschossen; sodann an der ,,Skupice" bei Podebrad anfangs Mai 1866 (Hoffmann). Brandeis a. d. Adler 21. Mai 1867 (Hromädko) bei Kestfan unweit Protivin
eine Gruppe im Jahre 1869.
Ich zweifle gar nicht daran, dass diese kleinen Reiher
bei uns in den Elbeniederungen nisten würden, wenn man sie in Ruhe Hesse.
bereits im Jahre

234.

Der Zwergreiher.
nuta, L.)

Ist die

häufigste Reiherart in

im April und

zieht

Bukac maly.

Fr. Vög. Eur. Taf.

37. Fig.

Böhmen, und

im September wieder

Ardeola minuta, Bp,
3,

4,

5.pag.

(Ardea

mi-

387.

nistet selbst unweit Prag.

fort.

6

Er

kommt

IV.

82

Vor gefangenen lebenden Exemplaren hat man sich sehr in Acht zu nehmen, da
bloss die Hände mit ihrem scharfen Schnabel leicht verwunden, sondern auch
sie
den Augen gefährlich sind.
uiclit

235.

Die grosse Rohrdommel.
(Ardea

stellaris,

Bukac velky.

L.) Fr. Vög. Eur. Taf.

37. Fig.

Botcmnis

stellaris, Boie.

pag. 389.

6.

Brütet an den grösseren Teichen Böhmens bei Frauenberg und bei Kopidlno.
Herbste erscheint er in manchen Jahren häufig.

236.

Bukae iioeiii.
Naclitreilier.
Nycticorax europaeus,
L.

Der

nycticorax,
Fig.

7.

6,

Nycticomx
btcph.)

Strickl.

(jn'seus,

Fr.

Yög.

Eur.

Im

(Ardea

Taf.

10.

pag. 390.

sogar nach E. Purkyne bei Weisswasser gejunge Vögel erlegt: bei Pardubic (Ilromädko),
bei Podebrad (Iloffmann), bei Jiciu im Walde des Stflbrnitzer Reviers, am Zvolenover
Teiche bei Frauenberg und Grosstisi bei Wittingau.
fast alljährlich

und

soll

Es wurden sowohl

alte

als

Besucht uns

brütet haben.

237.

Der uemeine
ciconia,

L.)

Storch.

Cap obecny.

Ciconia

(Ardea

Belon.

alba,

Fr. Vög. Eur. Taf. 41. Fig. 3. pag. 392.

Brütet bloss im südlichen Böhmen und ich will einige seit Jahren bekannte Brutam Schornsteine des Schlosses und auf der Ruine Misenec, bei

plätzc anführen: Protivin,

Tfebäii auf Eichen, in Mazalov auf dem Dache eines Bauerngutes
20 Jahren brütete ein Paar bei Elbekostelec auf einer Pappel; da

u.

s.

aber

Vor etwa

w.

ihr Nest zer-

wurde, kehrten sie nicht wieder zurück. Während des Zuges kommen die Störche
ganz Böhmen vor und fallen oft in kleine Feldhölzer ein, um Nachtruhe zu halten.
Es ist sehr zu bedauern, dass bei dieser Gelegenheit diese nützlichen Vögel oft von
eifrigen Schützen massenhaft getödtet werden.

stört
in

238.

Der schwarze
nigra,

Storch.

€ap cerny.

L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 41. Fig.

Erscheint einzeln hie und da in Böhmen,

so

2.

Ciconia nigra,
Taf. 44. Fig.

bei

Turnau

Belon.

3. pag.

(Ardea

393.

an den Iserwicscn, bei

(Lokaj), bei Jicin (Dr. Scliier), bei Frauzcnsbad (Palliardi). In früheren Zeiten
nistete der schwarze Storch bei Wittingau, soll aber in den letzten Jahren nicht mehr

Rumburg

l)eobachtet worden sein.

239.

Der weisse

Löffler.

Fr. Vög. Eur. Taf. 42. Fig.

Kolpik obecny.
6.

Flatalca

IcucoroiUa,

L.

pag. 394.

Kam bereits einzeln einigemal in Böhmen vor. Im Jahre 1828 erschienen 10 Stück
Bestrever Teiche bei Frauenlierg; aber in dem oniitliologisch für Böhmen merkwürdigen Jahre 1863 kamen über 100 Stück nach dem südl. Böhmen und hielten sich vom
Mai bis August auf den Inseln des Municer und Bestrever Teiches, ohne dass man
beol)achtet hatte, dass sie Anstnlten zum Brüten gemacht hätten. Grosser Wassermangel
Merkwürdig ist es, dass sie
in Ungarn soll diese Vögel nach Bidimen getrieben haben.
bei diesem Aufenthalte im fremden Lande ihre Fortpflanzungsthätigkeit für dieses Jahr

am

suspendirt haben.

IV.

Achte Ordnung.
240.

Der Singsohwaii.
cygiius,

Fr.

L.)

83

Wassermgel.
Cygnus musicus^

Labiit zpeviiji.

Vüg.

Taf.

Eiir.

46. Fig.

3,

4.

pag.

Bechst.

(Anas

398.

dem Zuge im Herbste und im Winter, und es wurden
alte Exemplare erlegt, so am Sternteiche bei
unweit Jung-Bunzlau, an der Elbe bei Podebrad, am Teiche bei

Erscheint als Seltenlieit auf

bereits sowohl bräunliclie Junge als auch

Abtsdorf, an der Iser

Blatuä, sodann bei Karlsbad,

241.

Nimburg, Frauenberg

Der Höckerschwaii.
mansuetus, Ray.)

Fr.

u.

s.

Labut velkä.

w.

Cygnus

Vog. Eur. Taf. 46. Fig.

2.

olor,

pag.

Vieill.

(Cygnus

399.

Dieser bei uns häufig in Gefangenschaft gehaltene Vogel wurde auch
bereits
zweimal im wilden Zustande erlegt.
Herr Lokaj erhielt ein Exemplar, das im Herbste bei Benatek erlegt wurde und
der Gutsbesitzer Dr. Hubert Wesely sandte unserem Museum ein im März dieses Jahres
bei Koufim erlegtes junges Weibchen. Bei beiden Vögeln waren weder an den Füssen noch
am Gefieder Spuren vorhergegangener Gefangenschaft vorhanden.

242.

Die weisswangige Gans. Hiisa
Fr.

Vög. Eur. Taf. 45. Fig.

1.

pag.

beloliei.
401.

Beniida

leucopsis, Bechst.

Das Exemplar unseres Museums

soll nach Palliardi vom Forstmeister Feldegg als
Teichen geschossene „Meergans" eingeliefert worden sein.
Nach H. Hromddko's Katalog wurde diese Gans im J. 1842 bei Liban erlegt, befindet
sich aber jetzt nicht mehr in seiner Sammlung.

eine auf den Frauenberger

243.

Die Ringelgaiis.
bernicla.

Gm.)

Hiisa Berneska.

Bernicla

Vög. Eur. Taf. 45. Fig.

Fr.

2.

hrenta,

Steph.

(Anas

pag. 402.

Diese an der Ost- und Nordsee häufige unter dem Namen „Rottgans" bekannte
selten nach Böhmen.
Palliardi beobachtete 1841 mehrere Stücke.
Ich erhielt ein Exemplar am 6. März 1850 von P^isenberg, Herr Hronicädko ein Exemplar im
Oktober 1851 bei Pardubic.
Herr Lokaj kaufte einst im Herbste 2 Stück am Prager
Wildpretmarkt.
In's südliche
Böhmen scheint sie gar nicht zu kommen, da sie dem
Art

kommt

Museum

zu Frauenberg

244.

fehlt.

Hnsa turkyne.

Die Blässengans.
albifrons,

Bechst.)

Erscheint einzeln unter

Fr.

Anser erythropus^

Vög. Eur. Taf. 45. Fig.

Steph.

(Anser

pag. 404.

Teichen bei

den Saatgänsen an den

dem Namen „Lachgans" bekannt

9.

Frauenberg,

wo

sie

Das Museum zu Frauenberg besitzt eine
prachtvolle Suite dieser Art. Sonst wurde sie meines Wissens in Böhmen nirgends erlegt.

unter

245.

Die Mittelgans.

Hnsa

ist.

stredni.

Anser BrucJii,

medius, N.) Fr. Vög. Eur. Taf. 45. Fig.

o.

Brehm.

(A.

inter-

pag. 405.

Unser Museum besitzt ein Exemplar, das bei Frauenberg erlegt wurde. Diese noch
mag wohl meist übersehen worden sein, da sie nichts auffallendes im

unsichere Art
Gefieder hat.

6*

IV.

84
246.

Die Zwerp:gans.
iiutus,

legte

Nauni.)

Hlisa mala.

Anscr

Museum

Die in meinem Werke abgebildeten, unserem
Feldegg bei Frauenberg etwa vor ;50 Jahren.

Herr Hromädko

in

brevirostris,

Koch. (Anser mi-

Fr. Vög. Eur. Taf. 45. Fig. 3, 7. pag. 406.

Pardubic besitzt

ein

angehörigen Exemplare

Prachtexemplar

eines

alten

er-

Weibchens,

Das Gefieder
das zwischen Zdanic und Bohdanec am 2. November 1863 erlegt wurde.
Schaftstriche,
schwarze
der
Drust
an
Schnabel
Federn,
wenig
weisse
am
schwärzlich,
ist
an den Flügeln ein weisses Band, über demselben ein schwarzer Spiegel, der Schnabel
gelb.

Das Auge war rothbraun,

die

Nägel an den Zehen weisslich.

Im Museum zu Frauenberg fehlen diese und die vorhergehende Art, wesshalb ich
das dortige Forstpersonale aufmunterte auf diese wichtigen kleinen Gänse aufmerksam
zu sein, da überhaupt deren Studium noch nicht als beendet angesehen werden kann.

247.

Ilusa polili. Anser scgetum, Naum. (Anser brachyrSaatg;ailS.
nicht Fig. 4. pag. 406.
hynchus, Thien.) Fr. Vög. Eur. Taf. 45. Fig. 6

Die

!

Erscheint

auf

dem

Herbstzugo

in

grosser

Menge und

fällt

auf Teiche ein,

um

daselbst zu übernachten.

Bei solchen Gelegenheiten werden sie massenhaft erlegt, indem sie mittelst eines
rothen Hundes zu kleinen Inseln gelockt Averden und dann von verborgenen Jägern zusammengeschossen werden.

Auf der Herrschaft Frauenberg wurden im Oktober 1861) am Teiche Blatec auf
Feuer von 30 Schützen Flu Hundert und zehn Stück Wildgänse erlegt,
meist dieser und der folgenden Art angehörten.

diese Art auf 1
die

Kennzeichen: Der Schnabel von der Stirne bis zur Spitze viel kürzer als die
Innenzehe sammt Nagel, zweifarbig; schwarz mit einem orangefarbigen Kreise zwischen
ilen Nasenlijchern und dem schwarzen Nagel, Füssc safrangelb; der Bürzel aschgrau, die
Unterseite in jedem Alter ohne schwarze Flecke,
248.

Die Ackergans.
stris,

Hlisa

rollli.

Anscr arvmsis, Brehm.

Briss.)"Fr. Vög. Eur. Taf. 45. Fig.

1.

nicht Fig.

(Anser sylve6! pag. 407.

Diese mit der vorigen zugleich vorkommende und von ihr schwer zu unterscheidende
Ihre Kennzeichen sind: Der Schnabel
Art scheint etwas weniger zahlreich zu sein.
ziemlich lang von der Stirne bis zur Spitze so lang als die Innenzclie, orangefarbig, die
Ränder der Basis und der Nagel schwarz. Die Füssc safrangelb.

249.

Die Graugans, llusa

velkji.

Anser

cinercus, Meyer. (Anas anser.

Gm.)

Fr. Vög. Eur. Taf. 45. Fig. 8. pag. 408.

Vor 20 Jahren sah ich
Die ehizige unter den Wildgänsen die in Biihmcn brütet.
noch Graugänse in der unmittelbaren Nähe des Jagdschlosses Wohrad bei Frauenberg
brüten und dieselben Hessen sich in einer Entfernung von lOO Schritt ruhig beobachten.
Jetzt sind sie aus dieser Gegend verschwunden aber brüteten noch vor einigen Jahren
im Cirnicer Revier bei Budweis, von wo sie das Aufstellen einer Militärscheibe in der
Nähe des Brutplatzes vertrieb. Es sollen noch welche auf der Herrschaft Wittingau
brüten.

Vor der Auflassung der Pardubicer Teiche brüteten

sie

auch daselbst.

85

IV.

250.

Die Braiidtente.
tadorna L.)

Fr.

Kaehiia
Eiir.

Vi'.g.

lisci.

Taf.

Tadoma

50. Fig.

Flem.

vulpanser,

(Anas

pag. 411.

G.

Kommt äusserst selten nach Böhmen. Im April 184G erhielt Herr Hromddko ein
Männchen vom Ceperka-Teiche bei Pardubic, 1858 Herr Fierlinger von Hirschberg.
Nach Palliardi wurde die Brandente auch am Wildprettmarkte zu Prag vorgefunden.
251. Die Rosteilte.

Kachiia rudä. Casarca rutüa,

Fr. Vög. Eur. Taf. 47. Fig.

Bp. (Anas

rutila,

Pall.)

9.

Diese prachtvolle Ente welche früher nur aus Versehen unter den Vögeln Böhmens
ist nun wirklich Anfangs August bei einer Entenjagd in Zirnau (Dfiten)
Das Männchen, das auch da
bei Frauen]»erg erlegt worden, und zwar ein Weibchen.
angeführt wurde,
war,

wurde

gefehlt.

Diese interessante Nachricht wurde mir von H. Förster Spatny mitgetheilt, der
der Zeit auch in Prag war und im Museum die Casarca rutilla als die Art erkannte, die bei Frauenberg erlegt wurde. Später bestättigte mir aucli Herr Forstmeister
Hoidar, der sie auch mit der Abbildung in meinem Vogelwerke zu vergleichen Gelegenseit

heit hatte,

252.

dass es Avirklich die Rostente

Die
Fr.

sei.

Hvizdak. Marecea penelope, Bp. (Anas penelope, L.)
Pfeifeiite.
Vög. Eur. Taf. 47. Fig. 4. Taf. 51. Fig. 3. pag. 413.

Brütet sparsamm in Böhmen, aber erscheint auf dem Zuge sowohl im Frühjahre
im Herbste häufig, und wird ausser der Stockente am häufigsten auf den Prager
Wildprettmarkt gebracht.

als

253. Die

SjJiessente.

Ostralka.

Dafda

acuta,

Fr. Vög. Eur. Taf. 47. Fig. G. Taf. 48. Fig.

2.

Leach.
(Anas
414.

acuta

L.)

pag.

Brütet an den Teichen bei Kestfan und Nakfi unweit Frauenberg.

Auf dem Zuge

erscheint sie viel seltener als die Pfeifente.

254.

Die

Mitteleiite.

strepera, L.)

Kojjrivka.

Fr. Vög. Eur.

Chaulelasmus

Taf. 49. Fig.

Brütete früher am Judenteiche bei Wittingau
südlichen Biihmens, aber die Sanierung der Teiclie

Wassergeflügel von ihren ehemals
nicht so häufig wie die Pfeifente.

255.

Die Stockente.
Taf. 51. Fig.

2,

beliebten

und

Gray.

(Anas

anderen Teichen des
vielem anderen
Während des Zuges ist sie

auch

vertreibt

Bruti)lätzen.

Kaehiia divokä.

streperus,

pag. 415.

8.

Anas

an

sie

nebst

boschas,

L.

Fr. Vög. Eur.

10. pag. 416.

Die häufigste unserer Wildenten, welche aucli in manchen Jahren bei uns überIm Jahre 1857 wurden in ganz Böhmen G 34G Stück erlegt. In friiheren
Jahren scheint sie noch häufiger gewesen zu sein, denn nach Palliardi wurden im
Jahre 1507 bloss auf dem grossen Tissy-Teiche bei Wittingau 3.020 Stück erlegt.

wintert.

IV.

86
256.

Die

Fr.

Fall.)

Querqucdula falcata, Bp.

Cirka srpoperti.

Sicheleiite.

falcata,

V()g.

Eur. Taf. 51. Fig.

(Anas

419.

pag.

7.

Diese prachtvolle Ente, welche sich nur äusserst selten aus Asien nach Europa
soll nach Angaben des Konservators Hüttenbacher bei Skrej unweit Püi^glitz erlegt worden sein. Er präparirte dieselbe für den Fürsten Fürstenberg, welcher sie später
dem Fürsten Hohenlohe nach Durino im Venetianischen sandte.
verfliegt,

i

Cürka obecmi.

257. Die Krickente.

Querquedula

Yüg. Eur. Taf. 47. Fig.

crecca, L.) Fr.

crecca,

Steph.

(Anas

419.

pag.

8.

1,

Brütet häufig in Böhmen und erscheint während des Zuges in grösseren Schaaren.
Ist nach
schon im April aus dem Süden und bleibt bis Mitte November,
der Stockente die gemeinste Art.

kommt

Sie

258.

Die Kiiäckente. Cirka modra.

Ist

ebenso

fast

dem Süden.
Das Museum

Querqucdula

Fr. Vög. Eur. Taf. 47. Fig.

quedula, L.)

häufig

wie

die

vorige,

auch

brütet

circia, Bp.

pag.

421.

und

zieht

5.

3,

(Anas quer-

erst

spät

nach

das an
wurden am Puklitzer
Teiche bei Frauenberg 2 männliclie Knäckenten erlegt, die am ganzen Unterkörper das
Der Flügel war rein aschgrau
Gefieder schön rosenroth (fast anilinroth) gefärbt hatten
uml der Spiegel nur nach hinten etwas roth.
zu Frauenberg besitzt ein vor 10 Jahren erlegtes Exemplar,

der Kehle einen schön rosenrothen Fleck hat;

Es
wähnung

und vor 2 Jahren

dies ganz dieselbe Farbe, deren ich bei der

ist

„Blassente" (Fulica

atra)

Er-

that.

Zeiträumen erlegten Exemplare sorgund überzeugte mich, dass hier von einer künstlichen oder absichtlichen Färbung
nicht die Rede sein kann. Die genaue Untersuchung des Gefieders ist noch bevorstehend
Ich untersuchte alle diese in verschiedenen

fältig

•

;.

259.

Die Löffelente.

Lzieak.

peata. L.) Fr. Vög. Eur. Taf.

Bliynchaspis
51. Fig. 4. und

dypeata,
6.

pag.

Leach.
422.

(Anas

cly-

Brütet an vielen Orten in Böhmen, so am Zvolenover und Tizziner Teiche bei
Frauenberg, bei Jicin und sogar auch bei Prag unweit Königssaal (Lokaj).
Sie kommt
aus dem Norden zu Ende Oktober in grösserer Menge zu uns, und kehren diejenigen,
die nicht bei uns brüten wollen, im Februar und März wieder zurück.

2G0.

Die Kolben ente.
rufina,

Brütete

Sammlungen

vor

Jahren

gelangton.

Wildprettmarkte.

Fr.

Pall.)

an

Herr

Kaelma zrzohlavä.

Branta

Vög. Eur. Taf. 52. Fig. 3 und

den
L(dvaj

7.

rtifina, Boie.

pag.

(Anas

424.

von wo Exemplare in mehrere
Männchen im Frühjahre am Prager

Pardubicer Teichen,
kaufte ein altes

Ein altes Weibchen erhielt er im Sonimcn- aus Neuhaus.
Die von
85 gebrachte Mittheilung des Försters Spatny, dass die Rostente (Anas
rutila) bei Frauenberg erlegt worden wäre, erwies sich als unrichtig, denn ich fand, dass
die unter diesem Namen im Frauenberger Museum aufgestellten Enten nichts andei'es als
Kolbenenten sind.
Palliardi pag.

W.
261.

87

Die Reihereiite. Kaclma cliocholata. FuUgula
fuligula,

L.) Fr. Vög. Euv. Taf. 48. Fig.

11.,

cristata^ Ray. (Anas

51. Fig.

Taf.

1.

pag.'426.

Erscheint im Winter häufig auf ihrem Zuge aus nördlichen Gegenden.
Im Jahre
traf sie in Unzahl auf den Teichen hei Frauenherg ein, und verblieb daselbst den
grössten Theil des Winters,
Nach Mittheilungeu des Prof. Kazbunda, soll sie in den letzten Jahren sicher bei
Jicin gebrütet haben.

18G9

Polak velky.

262. Die Tafeleute.

Fr. Vüg. Eur. Taf. 48. Fig.

3.,

Aythia ferina, Gould. (Anas

Taf.

49. Fig.

9.

ferina,

L.)

pag. 427.

Brütet in wenigen Paaren auf den grösseren Teichen bei Frauenberg und Wittingau,
was früher auch in der Gegend von Pardubic der Fall war. Die meisten ziehen im
Oktober und November südlicher.

263.

Die Bergeute.

Aythia

Kaliolka.

onarila, Bp.

(Anas marila L. Fuli-

gula marila, Steph.) Fr. Vüg. Eur. Taf. 48. Fig. 9. Taf. 51. Fig. 5. pag. 429.

Besucht uns auf dem Herbstzuge,
30. Jänner 1850.

viel

seltener

im Frühlinge. Ich

erhielt ein schönes

Männchen am

264. Die

Mooreute.

Poläk

uialy.

Nyroca leucophthalma, Flem.

nyroca, Güldenst.) Fr. Vög. Eur. Taf. 49. Fig.

2,

Brütet sowohl auf grösseren als auf kleineren Teichen

5.

in

pag.

(Anas

430.

Böhmen,. so

z.

B. nicht

den Teichen bei Frauenberg und Wittingau, und nach H. Lokaj auch auf einem
Auf dem Zuge erscheint sie ziemlich häufig. Zieht im
kleinen Teiche bei Littowic.
Oktober nach dem Süden und kehrt anfangs März wieder zurück.
selten auf

265.

Die

Sclielleute.

Holiol.

Claugula glaucion^ Boie. (Anas

claugula, L.)

Fr. Vög. Eur. Taf. 48. Fig. 4. Taf. 50. Fig. 5. pag. 431.

Kommt
fällt

alljährlich

auf offenstehende

nistet,

was nicht ganz

im Winter in ziemlicher Anzahl aus dem Norden gezogen und
Gewässer ein. Palliardi behauptet, dass sie auch in Böhmen
unwahrscheinlich ist, da sie auch zuweilen in Deutschland an

grösseren Seen brütet.

266.

Die Eiseute.
cialis,

L.)

Kaclma

ledui.

Fr. Vög. Eur. Taf.

Hardcla

48. Fig.

7.

Taf.

glacialis,

49. Fig.

Leach.
und.

1.

(Anas
3.

gla-

pag. 434.

Im Jahre 1842
Diese nordische Ente besucht uns bloss in strengen Wintern.
wurden mehrere Exemplare an den Teichen bei Chlumetz erlegt (Fierlinger).
Am 10. Dezember 1851 kaufte ich ein junges Männchen am Prager Wildpretmarkt.
Herr Lokaj erhielt 2 alte Männchen, die an der Moldau bei KuclieJbad erlegt wurden.
Am 3. März 1863 wurden nach Ostrdal mehrere Exemplare au der Elbe bei Königgrätz
-vom H. Moravek erlegt.

IV.

88
267.

Die

Kahnjka

Eiderente.

(Anas molissima, L.)
pag. 43G.

Fr.

Vög.

obeciia.

Somateria

Eur.

50.

Tai".

Fig.

moUssimn,
7.

Taf.

52.

Leacl».

Fig.

8.

Ein junges Männchen dieser hochnordiscben Art wurde am 11. November 1S67
dem Teiche Podhrad, zwisclien dem Dorfe Stolan und der Stadt Chrudim erlegt und
befindet sich im Museum zu Clirudim. Für diese interessante Mittheilung bin ich gauz
besonders dem Herrn Hugo Ostrdal, gegenwärtig Förster in Pohled bei Chrudim zu Dank

auf

verpflichtet

268.

und habe das Exemjjlar

im vorigen Jahre gesehen.

selbst

Die Trauerente. Kaclina eerna. Oidemia
Fr. Vög. Eur. Taf. 48.

Fig.

Taf.

8.,

50. Fig.

nigra, Flem. (Anas nigra, L.)
pag. 439.

3.

Kommt äusserst selten und nur einzeln nach Böhmen. Sie wurde bisher erlegt:
Bei Franzensbad 1839 vom H. Apotheker Khittl (Palliardi), bei Hohenelbe im Dezember
1.S46 (Kablik), auf dem Mastiger Teiche, Herrschaft Arnau 17. April 1848 (Kablik), an
Das Exemplar in der Realschule zu
der Moldau bei Klecan unweit Frag (Vo])ofil.)
Budweis Avurde vom dortigen Gerbermeister Bürger an der Moldau geschossen.

269.

Die Samnitente.
Vög.

fusca, L.) Fr.

Kaelina hneda.
Eui".

Taf.

50. Fig.

Erscheint häufiger als die Trauerente
grösseren Sammlungen.

Am

und bald darauf Herr Lokaj

7.

Fe])er

ebenfals

in

1850
eines,

1.

Oidvmia fnsca,
Taf.

52. Fig.

6

Flemm.

BiWimen und befindet sich

erhielt ich

das

auf

(Anas

pag. 440.

in

den meisten

Männchen,
Moldau nächst der Hetzinsel

ein i»rachtvolles altes

der

erlegt wurde.

270.

Der grosse Säger.
merganser, L.)

Morcäk

velky.

Fr. Vög. Eur. Taf.

Merganser

51. Fig.

9.

Taf.

castor, Bp. (Mergus

52. Fig. 2. pag. 442.

Dieser hochnordische Vogel kommt aus dem arktischen Kreise, innerhalb dessen er
im Winter alljährlich zu uns. Es werden sowohl alte als junge Vögel erlegt.

brtitet,

271.

Der mittlere Säger.

Morcäk prosti-edni. Merganser serrator, Bp.
(Mergus serrator, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 52. Fig. 1. und 4. i)ag. 444.

Ist seltener bei uns anzutreffen als der vorige, und alte Männchen gehören zu den
grössten Seltenheiten.
Herr Lokaj erhielt ein solches von Rumburg.

272.

Der kleine
Taf.

Auch

Säger.

47. Fig. 2. und

Moreäk
13. pag.

bily.
445.

Mergus

albeUus, L. Fr. Vög. Eur.

diesem Säger, der uns, wie die vorhergehenden ans dem Norden besucht,
nur selten vor.
Eines wurde an dei' Moldau unweit der
Kohan'schen Insel erlegt, ein zweites bei Raudnic u. s. w.
Junge Vögel und Wejbchen
kommen alljährlich auf den prager Wildpretmarkt.

kommen

bei

alte

Männchen

89

IV.

Aus

alten Handschriften geht hervor,

dass vor

2—300

Jahren

auch

Pelekane

Böhmen vorgekommen sind. Man findet im Archive zu Wittingau auch dieselben
1750 angeführt: Der
unter dem Namen „Nimmersatt" in dem Zeiträume von 1650
„Nimmersatt" ist noch einmal so gross vom Leibe als der Schwan, und sein gelber
Kropf oder Sack unter dem Schnabel kann gar füglich einen sechspfündigen Karpfen in
in

—

sich verbergen,

u.

s.

w.

Aus diesen Worten ist zu ersehen, dass das Wort „Nimmersatt" nicht auf
Kormoran bezogen werden kann, der damals mit dem Namen „Wasserrabe "

den
be-

zeichnet wurde.

273.

Die Kormoraiiscliarbe.
(Carbo
pag. 450.

Dumoiit.

und

5.

Kormoran

cormoranus,

Meyer.)

Phalacrocorax carbo,

obeciiy.
Vög.

Fr.

Eur.

Taf.

53.

Fig.

1.

Es kommen jedes Frühjahr kleine Truppen dieser für die Fischerei sehr gefährund 1840 waren sie bei Pardubic
In den Jahren 1836
Vögel nach Böhmen.
häufig und es ist gar nicht zu bezweifeln, dass sie sich bei uns heimisch niederlassen
würden, wenn man es zulassen würde. In alten Schusslisten ist auf sie unter dem Namen
„Wasserrabe" ein Schussgeld von 18 kr. ausgesetzt. Im Frühjahre 1863 erschienen
15 Stück bei Kamenic unweit Jiöin. Eine merkwürdige Begebenheit hat sich nach Mittheilungen des Herrn Lokaj vor 2 Jahren bei Rusin unweit Prag zugetragen. Im Herbste
lichen

entstand zur Nachtszeit eine Feuersbrunst im genannten Dorfe.
morane, die wahrscheinlich im naheliegenden Sternthiergarten

Da

Das eine Stück stürzte endlich
daneben und wurde lebend gefangen.

kreisten lange oberhalb des Feures
herd,

das andere

274.

fiel

Die Fliissmeerscliwalbe.
Vög. Eur. Taf. 54. Fig.

4.

pag.

Rybak obecuy.

erschienen
in

2 Kor-

und
den Flammen-

übernachtet

liatten

Sterna hirundo, L.

Fr.

458.

Brütet in einzelnen Paaren auf den Teichen bei Frauenberg und in dem Elbethale
und bei Pardubic. Auch während des Zuges kommt sie nur sparsam vor,

bei Brandeis

275.

Die weissbärtige Seeschwalbe. Rybak
brida, Bp. (Sterna liybrida, Pall.) Fr.

v'ög.

bahiii. Hydrochelidon liyEur. Taf. 54. Fig. 10. pag. 460.

Nach Mittheilungen des Herrn Ostrdal brütet diese dem südl. Ungarn angehörige
bei Pardubic,
wo er sie an der Lokalität „Na pisku" beobachtete

Meerschwalbe
und erlegte.
276.

Die weissflügelige Seeschwalbe. Rybak
leucoptera, Boie.

(Sterna

leucoptera,

T.)

Fr.

biloki'idly. Hydrochelidon
Vög. Eur. Taf. 54. Fig, 7.

pag. 461.

Erschien früher als Seltenheit in der Gegend von Pardubic und es befinden sich
schöne böhmische Exemplare in der Sammlung des Herrn Hromädko. Nach Ostrdal soll
diese Art an derselben Lokalität brüten wie die vorige.

277.

Die schwarze Seeschwalbe. Rybak cerny. Hydrochelidon fissipes,
(Sterna fissipes, L.)

Fr. Vög. Eur. Taf.

54. Fig,

6.

pag.

Bp.

462.

Brütet häufig an den grossen Teichen bei Wittingau, so wie auch
Teichen bei Okof, Schisnik bei Böhm.-Leipa, bei Podebrad u. s. w.

an

kleineren

IV.

90

Am

Mai d. J. sah ich in den Morgenstuden, wie sich in Stepänov (unweit
einem ganz Ivleinen Dorfteiche diese l<lcincn Seeschwalben paarten.
auf
Wittingau)
14.

278.

Raeek ti'iprsty. Rissa tridactyla,
(Larus tridactylus, L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 56. Fig. 9. pag. 464.

Die dreizehigje Möve.

Leach.

wurden im Jänner
Kazbunda erhielt
Ein Exemjjlar. das H. Hromädko in Mai 1844
bei Jicin.
erhielt, mag wohl ein verirrtes und ermattetes gewesen sein, das nicht mehr die Kräfte
hatte, nach dem Norden zurückzukehren.
Diese nordische

Möve besucht uns nur

1848 viele Exemplare in und
ein Exemplar im Jahre 18G5

279. Die

Fall.)

im Winter.

Fr. Vög.

So

Prof.

Xema nünutum,

Raeek maly.

Zwergmöve.

nutus,

selten

bei Prag beobachtet und erlegt.

Eur. Taf. 54. Fig.

2,

3.

Boie.

(Larus

mi-

pag. 46Ü.

Wurde wiederholt in Böhmen erlegt, so am 4. Mai 1844 am Öeperkateiche bei
Pardubic (Hromädko), von wo ich später auch ein junges Exemplar vom Herrn Gustav
Dr. Schier erhielt ein junges Exemplar im Monate September vom KfeGregr erhielt.
im September ein altes Exemplar von Rusin bei
sicer Teiche bei Jicin, Herr Lokaj
Nach Angaben Fierlingers soll diese, dem östl. Europa angehörige kleine Möve
Prag.
sicher in

Böhmen

280.

Raeek elieelitavy. (Kaue vodui.) Xema ridihun(Larus ridibundus, L.) Fr.' Vög. Eur. Taf. 57. Fig. 7. Taf. 55.

Die Laehmöve.
dum,

">

gebrütet haben.

Fig.

Boie.
9.

pag. 467.

An den Teichen des südlichen Böhmen brütet die Laehmöve massenhaft und ihre
Hauptbrntplätzc sind: der Weisshurker Teich, der Teich Blatec bei Cejkovic und der
Vlkover Teich. Von dem letzteren Teiche wurden früher jährlich über 3000 junge Vögel
erlegt und gegesen, wornach man sich einen Begriff von der jetzigen Zahl machen kann,
nachdem sie seit einer Reihe von Jahren streng geschont werden. Früher sammelte man
auch viele ihre Eier, was auch gegenwärtig verboten ist
Einzelne Paare brüten längs der Flüsse und selbst unweit Prag bei Bränik,
Roztok,

u.

w.

s.

Landwirth sehr nützliche Vögel,
dem pflügenden Landdie sie auch im entniann grosse Verdienste um
wickelten Zustande heftig verfolgen. So führt z. B. Herr Zinimerman einen Fall an. dass
im Mai L'^68 eine Scliaar von 100 Stück sich im Bolzenthaie bei Bensen gesammelt
hat. um die häutig fliegenden Maikäfer zu verfolgen.

Es sind

diess ähnlich wie

die sich besonders durch

281. Die

für

den

Auflesen der Engerlinge hinter
die Vertilgung der Maikäfer sammeln,

Mantelmöve. Raeek mofsky. Larus

marinus, L.) Fr.

!.

die Saatkrähen

fleissiges

man'nn.'i, L.

(Dominicanus,

Vög. Eur. Taf. 55. Fig. 8. pag. 472.

sclion
einigemal nach Böhmen.
sich auch
Exemplar im braunen Kleide, mit schwarzem
Sclniabel, welches im Jahre 1864 bei Brannä oberhalb Starkenbach (Jilemnic) ermattet
angetroffen und lebend gefangen wurde.
Ein zweites ebenfalls junges Exemplar wurde
am 28. September 1870 bei Wittingau erlegt.

Diese

schöne

Dr. Schier in Jicin

grosse

Möve

erhielt

ein

verflog

junges

Die Eismöve oder

282.

Ein
ein

Böhmen

in

erlegtes

Racek

Bürgermeistermöve.

(Leucus glaucus, Kaup.)

glaucns, Brunn.
pag. 473.

Fr.

Vög

Larus

sedy.

Eur. Taf. 5G. Fig.

8.

Exemplar befindet sich in der Wobofirschen Sammlung;
Gegend von Beraun.

zweites erhielt ich lebend aus der

Die Silbermöve.

283.

Racek

Larus argentatus, Brunn.

stribfity.

roides argentatus, Bruch.) Fr. Vög. Eur. Taf. 54. Fig.

Kennzeichen: Am
sammt Fahne
Federn

bis

fast

Flügel sind die Schäfte der beiden
ganz schwarz oder schwarzbraun, so auch die

12.

(La-

pag. 474.

Schwingen

vordersten

Enden

der

folgenden

etwa zur zehnten.

Möve als in Böhmen erlegt an. Die sämmtNamen
im Museum zu Frauenberg und in kleidiesem
unter
ich
Exemplare
die
lichen
Obzwar es nicht unwahrscheinlich
neren Sammlungen fand waren junge Iläringsmöven.
Fierlinger und Palliardi führen diese

so konnte ich bisher keinen
ist, dass die Silbermöve sich auch nach Böhmen verfliegt,
sicheren Beweis dafür vorfinden. Die Jugendkleider der einzelnen Mövenarten sind sehr

schwer zu unterscheiden.

284.

Die Häriiigsmöve.
fuscus, Bp.) Fr.

Racek zlutouohy. Larus

Vög. Eur. Taf. 56. Fig.

7.

Taf.

fuscus, L. (Clupeilarus
58. Fig. 8. pag. 475.

Kennzeichen: Im

Alter der Mantel schieferschwarz, die Füsse hellgelb, die
Jugend aber schwärzlich graubraun mit gelbgraulich weissen
in
der
schwarz,
Schwingfedern
4 Zoll.
Die Schwingen überragen den Schwanz um 2
Federkanten.

—

Besucht uns von der Nord- und Ostsee aus nicht gar selten sowohl in jungen als
alten Exemplaren. Letzteren wurden erlegt: bei Daschic im Juni 1843 (Hromädko), am
Dieses
Teiche Kobesny (Planer Revier) 19. Juli 1851, an der Moldau bei Krummau.
Fleck.
weissen
kleinen
einen
bloss
Schwingen
schwarzen
den
auf
hat
letztere Exemplar
;

285.

Die Sturmmöve. Racek
M.

(Palliardi)

286.

W.)

Fr.

bourili.

Vög. Eur. Taf. 55. Fig.

Larus canus,
7.

Taf.

L. (L. cyanorhynchus,

56. Fig. 5. pag. 476.

im Winter; die Jungen häufiger, die Alten
Exemplare erlegt: bei Pardubic, (Hromädko) bei Franzensbad.
bei Frauenberg, bei Prag u s. w.

Kommt
seltener.

et

jedes Jahr im Herbste und

Es wurden

Chaluha pomoranskä.

Die mittlere Raiibmöve.
rina,

Temm. (Larus pomarinns, M.

et

W.)

Lestris

Fr. Vög. Eur. Taf.

poma-

58. Fig.

5, 6.

pag. 478.

Wird im Herbste meist ganz ermattet auf den Feldern angetroffen und entweder
Es sind diess gewöhnlich Junge Exemplare, doch
oder lebend gefangen.
besitzen die Sammlungen von Frauenberg auch ausgefärbte alte Individuen.
erschlagen

287.

Die

Kommt

viel

Chaluha obecna. Lestris para(Larus parasiticus./L.) Fr. Vög. Eur. Taf. 58. Fig. 4. pag. 479.

Schmarotzer-Raubmöve.

s?ta, Boie.

seltener nach

Böhmen

im Herbste ein verhungertes Exemplar.
mische Exemplare.

als

die

L. pomarina.

Das Museum

Herr Lokaj

erhielt

einst

zu Frauenberg besitzt auch böh-

'

'

iv:

92
288.

Die kleine Raubmöve.
(Lestris I^uffoni, Boie.) Fr.

Wurde
angetroffen

narli

bei

Palliardi

Chaluha mala Lestris cephus, K.
Vög. Eur. Taf. 58. Fig. ;i. pag. 480.

Bl.

et

Franzensbad im August 1841 ermattet
Auch das Museum zu Frauenberg besitzt junge

Millesen unweit

und mit Steinen erscldagen.

FiXemplare von Raubmiiven, die nach ihren kleinen Dimensionen zu dieser Art gehören
Die sicliere Bestimmung solcher Jugendexemplare ist bloss bei A'ergleichung
mit grösseren Reihen von Farbenkleidern dieser und der vorhergehenden Art möglich.
dürften.

'

289. Die grosse
Vieill.

Raubmöve.

(Lestris cataractes,

Chaluha velkä.

III.

Stercorarius cataracfes,
Cataracta skua, Steph.) Fr. Vög. Eur, Taf. 58.

Fig. 7. pag. 481.

Ein Exemplar wurde an einem Teiche

bei

Sadova im September 1865 mit Steinen

erschlagen. Herr Karl Maixner, der die meisten Aquarelle für mein Vogelwerk verfertigte

und

ein guter

Vogelkenner

ist,

präparirte

diese

schöne

Raubmöve

für

Herrn Siedek,

Assistenten der Zuckerfabrik.

290.

Der Eis-Seetaucher
dytes glacialis, Naum.)

Colymhus

Potäpliee ledni.
Fr. Vög. Eur. Taf.

CO, Fig. 4,

(ßacialis, L.

5.

(Eu-

pag. 498.

altes Männchen wurde bei Hfensko erlegt (Lokaj), und junge Männchen wurden
1846 am prager Wildpretmarkte gesehen. Dieser Seetaucher ist in Böhmen der
Viele in Sammlungen z. B.* in Frauenberg als C. glacialis
seltenste seiner Gattung.

Ein

im

J.

bestimmte f'xemjdare erwiesen sich liei näherer Betrachtung als C. arcticus, was bei der
Schwierigkeit der Bestimmung von unausgefärbten Vögeln leicht erklärlich ist.

291.

Der Polarseetaucher.

Potaplice

(Eudytes arcticus, Naum.)

Fr.

severui

Colymhus

Vög. Eur. Taf. 60. Fig.

2,

arcticus,

T..

6,

Erscheint alljährlich während des Winters oft in zahlreichen Exemplaren von meist
jungen Vögeln in Böhmen.
Ein auffallend kleines altes Weibchen wurde vor kurzem in
der Nähe von Prag auf einem kleinen Teiche lebend gefangen.
Auch kommen kleine
Weibchen mit einfach schwarzem Oberkörper vor. Während des Eisganges wurden
auch schon Exemjjlare innerhalb Prag an der Moldan erlegt.
Im Oktober des Jahres 1843 sollen einige Hundert Exemplare am Bestrever Teiche
bei Frauenberg erschienen sein.
Im Jahre 1842 soll nach Fierlingcr dieser Seetaucher auf dem Grossteiche bei
Hirschberg gebrütet haben und Palliardi führt an, dass bei Pardubic ein Weibchen mit
reifem Ei erlegt wurde.

292.

Der Nordseetaucher. Potaplice mala.
(Col.

lutigularis,

Coli/mhus septentrionalifi,
Meyer.) Vr. Vög. Eur. Taf. 60. Fig. 1, .3. i)ag. 500.

L

Brütete nach Fierlinger in den Jahren 1842 und 1850 auf den Teichen bei Parwas sich auch in anderen Jahren wiederholt haben mag, denn Herr Hromädko
erhielt ein altes Männchen mit rother Kehle, das am 27. April 1843 erlegt wurde und
ein anderes Exemplar im Mai 1839 vom Ceperkateiche.

dubic,

Junge Vögel werden
wie von der vorigen Art.

fast

jedes Jahr bei nns erlegt, aber bei weitem nicht so häufig

93

IV.

Der Haubentaucher.

293.

lymbus

Rohäc velky.

L.) Fr. Vög. Eur. Tat.

cristatus,

Podiccps cristatus, Latb.

fil.

Fig.

14. pag.

11,

(Co-

501.

Brütet häutig an raittelgrossen und grossen Teichen nnd zieht im Winter südlicher.
des Zuges kommt er auch auf die Flüsse und wird zuweilen besonders während
Die silberglänzende Unterseite giebt eiu
Eisganges in Fischernetze gefangen.

Während
des

gutes Pelzwerk.

Der

294.

Brütet
dubic.

Im

besitzt die

Prag

Lappeutauclier.

rothlialsig:e

cristatus,

Jardin.

Fig.

pag.

6,

t».

sparsam an
südlichen

Rohac riidokrky.

rubricollis,

Latb.)

Fr.

Yög.

Podiceps subEur.

Taf.

61.

502.

den Teichen bei

früher

Koi)idlno,

ziemlich

häutig

bei

Par-

denn das Museum zu Frauenberg
Vor kurzem wurden zwei junge Exemplare bei Rusin unweit

Böhmen

Art gar nicht.

(Podiceps

scheint

er zu fehlen,

erlegt.

295.

Der schwarzhalsigc Lappeiitaueher. Rohäc cernokrky.
nigricoUis, Sundev. (Pod. auritus, Lath.)

Fr. Yög.

Podiceps

Eur. Taf. 61. Fig.

7,

8.

pag. 503.

Brütet an den Teichen
in

Böhmens aber

nicht häufig:

Gesellschaften bis zu 20 Paaren beisammen.

nach

Palliardi

aber

zuweilen

Ich erhielt einst ein altes Pärchen, das

Die Vögel waren sehr unbändig
im Frühjahre lebend in Fiscliernetze gefangen wurde.
und verwundeten bei den Fütterungsversuchen meine Hände mit den scharfen Schnäbeln.
Die Jungen sind schwer vor denen der folgenden Art zu unterscheiden, doch gelingt es
nach dem hier etwas aufwärts gebogenen Schnabel.

296.

Der gehörnte Lapiientaucher. Rohäc zlutorohy.
Sundev.
Taf.

(Podiceps cornutus

61. Fig.

10. pag.

Vieill.

P.

Podiceps auritus,

aroticus Boie.)

Fr. Vög. Eur.

504.

Schon im Jahre 1838 soll ein Exemplar nach Häring bei Karlsbad erlegt worden
Baron Neuberg erhielt vor etwa 10 Jahren ein altes Pärchen bei Melnik.
Herr
Hofmann erlegte Ende März 1869 einige Exemplare zugleich mit der vorigen Art. Herr
Lokaj erhielt ein Männchen von Königgrätz und auch das dortige Gymnasium besitzt eins.
Junge Exemplare fand ich in manchen Sammlungen als zur vorigen Art gehörig bestimmt.
Das bei Melnik erlegte Paar stimmte in der Färbung mehr mit der nordischen als
sein.

P.

arcticus beschriebenen

297.

Form

überein.

Der kleine Lappentancher. Potäpka mala.

Podiceps minor^ Lath.

(Sylbeocyclus minor, Bp.) Fr, Vög. Eur. Taf. 61. Fig.

12,

13.

pag.

505.

Ist die häufigste Art unter den Lappentauchern, die selbst an kleineren Teichen,
wie auch an Flussufern vorkommt.
So beleben nach Zimmermann einige Paare den
Bolzentluss bei Bensen.
In der Nähe von Frauenberg soll diese Art am Moldautiusse
überwintern. Die meisten ziehen im November südlicher und kehren im März zurück.

IV.

94

Nach

vollendeter

besuchenden Vogelarten

Aufzahlung der unser Vaterland bewohnenden oder nur
wollen wir deren Verhältniss zu der übrigen Vogelwelt

betrachten.

Im Jahre 1S50 zählte Bonaparte 7450 beschriebene Arten auf der ganzen
Welt, doch ist seitdem diese Zahl durch neue Arbeiten bedeutend gewachsen.
Die Zahl der Vögel Europas beläuft sich nach meinem Werke auf 546 von
denen aber manche zweifelhaft sind und die neueste Zählung des Dr. Free weisst
bloss 4S2 wahre europäische Vögel und rechnet dann noch 71 als nur zufällige
Gäste an, somit zusammen 553
^'on diesen wurden bisher in Böhmen 201 beobachtet und zwar:
I.

Wahre Standvögel, welche

hier

nisten

und das ganze Jahr

Aijuila chrysaetos.

Der Steinadler.

Aquila naßvia.

Der Schreiadler.
Der Seeadler.
Der Flussadler.

Halifctus albicilla.

Pandion haliaetus.
Buteo cinereus.

Strigiceps cinerascens.

Glaucidium passerinum.
Athene noctua.

Bubo maximus
Otus vulgaris.
Syrnium aluco.
Syrnium uralense.

Sitta cjesia.

Parus major.
Parus ater.
Parus coeruleus
Parus palustris.
Parus cristatus.
Parus caudatus.
Alauda cristata.
Motacilla sulfui'ea.
<
Indus aquaticus.
I'urdus viscivorus.

Turdus

pilaris.

Turdus torcpiatus.
Turdus merula.
Rcgulus cristatus.
Ilegulus

ignicapillus.

Böhmen

Der
Der
Der
Der
Die

Falco peregrinus.
Astur palumbarius.
Accipiter nisus.
Strigiceps cyaneus.

Nyctale funerea.
Strix fiammea.
Picus martius.
Picus major.
Picus medius.
Picus minor.
Picus viridis.
Picus canus.
Alcedo ispida.
Troglodytes europaus.
Certhia familiaris.

in

•

Mäusebussard.
Wanderfalke.
Hühnerhabicht.
Finkensperber.
Kornweihe.
Die Wiesenweihe.
Die Zwergeule.

Der Steinkautz,
Der Uhu.
Die Waldohreule.
Der Waldkautz.
Die Habichtseule.
Der Rauchfusskautz,
Die Schleiereule.
Der Schwarzspecht.
Der grosse Buntspecht.

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

mittlere Buntspecht.
kleine Buntspecht.

Grünspecht.
Grauspecht.
Eisvogel.

Zaunkönig.
Baundäufer.
Kleiber.

Die KohlmeisCo
Die Tannenmeise.
Die Blaumeise.
Die Sumpfmeise.
Die Haubenmeise.
Die Schwanzmeise.
Die Schopflerche.
Die Gebirgsbachstelze.
Der Wasserschwätzer.
Die Misteldrossel.
Die Wacholderdrossel.
Die Ringdrossel.
Die Schwarzdrossel.

Das gelbköpfige Goldliähnchen.
Das feuerköplige Goldhänchen.

bleiben.

95

IV.

Accentor alpinus.

Die Alpenbraunelle.

Laiiius excubitor.

Der grosse Würger.
Der Eichelhäher (Nusshäher).

Garrulus glandariiis.
Pica caiidata.

Die
Die
Die
Die
Die

Corviis monedula.

Corvus frugilegus.
Corvus cornix.
Corvus corone.
Corvus corax ?
Emberiza miliaria.
Emberiza schoenidus.

Emberiza

citrinella.

Fringilla coelebs.

Passer domesticus.
Passer montauus.
Fringilla chloris.
Fringilla spinus.
Fringilla carduelis.

Pyrrhula vulgaris.
Loxia curvirostra.
Fringilla canabina.

ßonasia sylvestris.
Tetrao urogallus.
Tetrao medius.
Tetrao tetrix.
Starna perdix.

Die Stockente.
Der kleine Lappentaucher.

.Vnas bosclias.

Podiceps minor.
Hierher gehören auch zwei Seetaucher
eigentlich zu den uns regelmässig aus

arcticus.

septentrionalis.

iL

Milvus niger.
Hypotriorchis subbuteo.
Tinunculus alaudarius.
Circus »ruginosus.
Brachiotus palustris
Jynx torquilla.
Cuculus canorus.
Caprimulgus europaius.
Cypselus apus.
epops.
Coracias garrula.

Alauda arvensis.
Alauda arborea.

.

die aber bei

uns

nur

Brutgäste

dem Norden besuchenden Vögeln

Der
Der
Der
Der
Der
Der

dem Süden

ziehen.

Schlangenbussard.

Wespenbussard.
rothe

INIilan.

schwarzbraune Milan.

Lerchenfalke.
Thurmtalke.
Die Rohrweihe.
Die Sumpfohreule.
Der Wendehals.

Der Kukuk.
Die Nachtschwalbe.
Der Mauersegler.
Der Wiedehopf.
Die Mandelkrähe.
Die Feldlerche.
Die Haidelerchc.

sind und

gehören.

Der Polarseetaucher.
Der Nordseetaucher.

Brutvögel, welche im Winter nach

Circaetus gallicus.
Pernis apivorus.
Milvus regalis.

Apupa

Dohle.
Saatkrähe.
graue Winterkrähe.
schwarze Winterkrähe.

Der Kohlraab e.
Die Grauammer.
Die Rohrammer.
Die Goldammer.
Der Kirschkernbeisser.
Der Buchtink.
Der Haussperling.
Der Feldsperling.
Der Grünling.
Der Zeisig.
Der Stieglitz.
Der Gimpel.
Der Fichtenkreutzschnabel.
Der gemeine Hänfling.
Das Haselhuhn.
Das Auerhuhn.
Das Rackelhuhn.
Das Birkhuhn.
Das Rebhuhn.

Cocothraustes vulgaris.

Colymbus
Colymbus

Elster.

IV.

9,6

Anthus oampestris.
Anthus spinoletta.

Der
Der
Der
Der

Autlius arboreus.
Anthus pratensis.

Budytes

tlavus.

Motacilla alba.
Tiirdus niusicus.
Calaniodyta turdoites.
Calamodyta arimdinacea.
Calaniodyta palustris.

Calamodyta pliiagmitis.
Calamodyta aquatica.
Calamodyta locustclla.
Hypolais salicaria.
Phyllopiieuste trocliillus.
Pliyllopneuste sibilatrix.

PliyUopneuste rufa.
Sylvia hortensis.
Sylvia atricapilla.
Sylvia cinerea.
Sylvia curruca.

Sylvia nisoria.

Accentor modularis.
Lusciola luscinia.
Lusciola philomela.
Lusciola rubecula.
Lusciola succica V
Lusciola phoenicura.
Lusciola erythaca.
Petrocincla saxatilis.
Pratincola rubetra.
Pratincola rubicola.
Saxicola oenanthe.

Muscicupa
Muscicapa

atricapilla.

rustica.

Der
Der
Der
Die
Die
Die
Die

Sumptiohrsänger.
Schilfrohi'sänger.

Binsenrohrsänger.
Buschrohrsänger.
Gartenlaubvogel.
Fitislaubvogel.

Waldlaubvogel.
Weidenlaubvogel.
Gartengrassmücke.
schwarzköphge Gr. M.
Dorngrassmücke.
Zaungrassmücke.
Die Sperbergrassmücke.
Die Heckenbraunelle.
Die Nachtigall.
Sprosser.

Rothkehlchen.
Blaukehlchen.
Gartenrothschwänzchen.
I lausrothschwänzchen.

Die Steindrossel.
braunkehlige Wiesenschmätzer.
schwarzkehlige Wiesenschmätzer.
graue Steinschmätzer.
schwarzrückige Fliegenschnäpper.
weisshalsige Fliegenschnäpper.
graue Fliegenschnäpper.
Die Dorlschwalbe.
Die Uferschwalbe.
Die Stadtschwalbe.

Der
Der
Der
Der
Der
Der

albicollis.

Cotyle riparia.
Chelidon urbica.
Lanius minor.

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

Der
Das
Das
Das
Das

Muscicai)a ^risola.

Hirundo

Die
Die
Die

Brachpieper.
Wasserpieper.
Baumi)ieper.
Wiesenpieper.
gelbe Bachstelze.
weisse Bachstelze.
Singdrossel.
Drosselrohrsänger.
Teichrohrsänger.

a>:

Oriolus galbula.

Der schwarzstirnige Würger.
Der rothköi)tige Würger.
Der rothrückige Würger.
Der Pirol (Goldamsel).

Sturnus vulpiris.

Der

Emberiza

Die Gartenannner.
Der Girlitz.
Die Hohltaube.

T^anius rufus.

Lanius

collurio.

hortulana..

Fringilla serinus.

Columba oenas.
Columba pahnnbus.
Turtur auritus.
Coturnix comnuuiis.
Hallus a(|uaticus.

Die
Die
Die
Die
Die

Staar.

Ringeltaube.
Turteltaul)e.

Wachtel.

Ortygometra crex.
Porzana nnu-uetta.

Wasserralle.
Wiesenralle.
Das gesprenkelte Sumpfhuhn.

l'orzana pygniieaV

Das Zwergsumpfhuhn.

?
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Porzana miuuta.
Gallinula cliloropus.
Fulica atra.
Oedicnemus crepitans.

Vauellus cristatus.

Eudromias

morinelliis.

Charadrius curronicus.
Scolopax rusticola.
Gallinago scolopaciims.
Gallinago gallinula.

Machetes piignax.
Totauus glareola.
Totaiius ocliropus?
calidris.

Ardea cinerea.
Ardea purpurea.

kleine Sumpfhuhn.

gemeine Teichhuhu.
schwarze Wasserhuhn.
Triel.

Kiebitz.
Mornellregenpfeifer.
Flussregenpfeifer.

Die Waldschnepfe.
Die gemeine Sumpfschnepfe.
Die kleine Sumpfschnepfe.
Kampflcäufer
Flussuferläufer.

Bruchwasserläufer.
punktirte Wasserläufer.
Gambettwasserläufer.

Fischreiher.
Purpurreiher.
Zwergreiher.
Die grosse Piohrdommel.
Der gemeine Storch.
Der schwarze Storch.

Ardeola minuta.
Botaurus stellaris.
Ciconia alba.
Cicouia iiigi*a?

Anser cinereus.
Marecca penelope ?
Dafila acuta.

Chaulelasuius streperus.

Querquedula crecca.
Querquedula circia.
Rhyucliaspis clypeata.
Aytliia ferina.

Nyroca leucophthalma.
Sterna liirundo.
Hydrochelidon hybiida
Hydrochelidon leucoptera ?

Hydrochelidon tissipes.
niinutum?
ridibundum.
Podiceps cristatus.
Podiceps subcristatus.
Podiceps nigricoUis.

Xema
Xema

Zugvögel, die aus

Das
Das
Das
Der
Der
Der
Der

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

Actitis hypoleucus.

Totauus
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Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Graugans.
Pfeifeute.

Spiesseute.
Mittelente.

Kuickeute.
Knäckeute.
Löffelente.

Tafelente.

Moorente.
Flussmeerschwalbe.
weissbärtige Seeschwalbe.
weissflügelige Seeschwalbe.
schwarze Seeschwalbe.

Zwergmöve.
Lachmöve.
Der Haubentaucher.
Der rothhalsige Lappen taucher.
Der schwarzhalsige Lappentaucher.

dem Norden regelmässig nach Böhmen kommen und
den grössten Theil des Winters verbleiben.

Archibuteo lagopus.
Hypotriorchis aisalon.
Bombicilla garrula.
Nucifraga cariocatactes.
Plectrophanes nivalis.

Der Rauchfussbussard.
Der Zwergfalke.

Fringilla montifringilla.
Fringilla linaria.

Der Bergfink.
Der Kiefernkreuzs chnabel.
Der Flachstink.

Fuligula cristata,
Aithia marilla.

Die Reiherente.
Die Bergente.

Loxia pityopsittacus.

Der Seidenschwanz.
Der Tannenhäher.
Die Schneespornamnier.

daselbst

.

.

.
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Die Schellente.
Die Sammtente.

Clangula glaucion.

Oidemia fusca.
Merganser castor,
Merganser serrator
Mergus albellus.
Larus canus.

Der grosse Säger.
Der mittlere Säger,
Der kleine Säger.
Die Sturnimöve.

Durchzugsvögel, die aus dem Norden kommen und durch Böhmen
gelegene Länder ziehen.

Turdus

Der Goldregenpfeifer.
Der nord. Kiebitzregenpfeifer.
Der Sandregenpfeifer.

Squatarolla Helvetica.
Chnradrius hiaticula.
Gallin ago major.
Pelidna minuta.
Pelidna Temminckii.
Pelidna cinclus.
Pelidna Scliinzii.
Pelidna subarquaLa.

Die grosse Sumpfschnepfe.

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

Totanus luscus.
Glottis canescens.

Die
Die

Limosa aegocephala.
Limosa rufa.
Numenius arqiiatus.
Numenius pliteoi)us.
Cygnus musicus.
Cygnus olor.
Anser erytliropus.

Die
Die
Die
Die
Die

brevirostris.

segetum.
arvensis.

Wir

sehen,

dass es

kleine Strandläufer.
Temnii n cks trandläufer
Alpenstrandläufer.
Schinz'sstrandläufer.

bogenschnäblige Strandläufer.
dunkelfarbige Wasserläufer.
hellfarbige Wasserläufer.
schwarzschwänzige Uferschnepfe.
rostrothe Uferschnepfe.
grosse Brachvogel.
Regenbrachvogel.
Singschwan.

Der
Der
Der
Der Höckerschwan.

Bruchi.

Würmer

noch südlicher

Die Weindrossel.

iliacus.

Pluvialis apricarius.

Anser
Anser
Anser
Anser

in

namentlich

die

Blässengans.
Mittelgans.

Zwerggans.
Saatgans.
Ackergans.

heikliclien

8chno])fenarten

sind,

welche

die

Nahrung lieben, und die Gänse welche grüne Saaten gerne beweiden, für die
unser Winter zu raub ist, und welche daher erst hinter den Alpen oder bis in Afrika
als

überwintern,

Gäste aus dem Norden.
Surnia ulula.

Nyctea nivea.
Parus cyaneus.
Alauda alpestris.
Corythus enucleator.
Loxia bifasciata.
Fringilla montium.
Charadrius cantianus
o stral egus

Hfcmatopus

Strepsilas interpres.
Pli

alaropus fulicarius.

Lobipcs hyperborous.

Die
Die
Die
Die

Spcrbereule.

Schnee-Eule
Lasurmcissc.
Alpenlerche.

Der Fichteiignnpel.
Der weissbindige Kreuzschnabel.
Der Berghänding.
Der Seeregenpfeifer.
Der Austernfischer.
Der Mornellcnsteinwälzer.
Der plattschnäblige Wassertreter.
Der schmalschnäi)lige Wassertreter.

.
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Der Ufersanderling.
Der isländische Strandläufer.

Calidris arenaria.

Tringa canutus.
Bernicla leucopsis.
Bernicla brenta.

Harelda glacialis.
Somateria molissima
Oidemia nigra.
Rissa tridactyla.
Larus marinus.

Larus glaucns.
Larus argentatus.
Larus fuscus.
Lestris poma^ina.
Lestris parasita
Lestris cephus.

Stercorarius cataractes.

Colymbus

glacialis.

Podiceps auritus

(Sundeval).

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

weisswangige Gans.
Ringelgans.
Eisente.
Eiderente.
Trauerente.
dreizehige Möve.

Mantelmöve.
Eismöve.
Silbermöve.

Häringsmöve.

Raubmöve.
Schmarotzerraubmöve.

mittlere

kleine Raubmöve.
grosse Raubmöve.
Eisseetaucher.

Der
Der gehörnte Lappentaucher.

Gäste aus dem Osten namentlich aus Galizien und Ungarn.

Vultur nionachus.
Aquila heliaca.
Falco sacer.
Erythropus vespertinus.

Der
Der
Der
Der
Der

Strigiceps Swainsonii
Picus leuconotus.

Die blasse Weihe.
Der we'ssrückige Buntspecht (Brutgast?)

Gyps

fulvus.

Merops

apiaster.

Calamophilus biarnncus.
Aegithalus pendulinus.

Anthus cervinus.
Turdus atrigularis.
Turdus obscurus.
Calamodyta fluviatilis.
Muscicapa parva.
Pastor roseus.

Emberiza
Emberiza

cia.

pityornis.

Syrrhaptes paradoxus.

Grus cinerea.
Otis tarda.
Otis tetrax.
Glareola pratincola.

Recurvirostra avocetta.
riimantopus candidus.
Limicola pygmaja.
Plegadis falcinellus.
Egretta alba.
EgTetta garzetta.

Buphus

ralloides.

Nycticorax griseus.
Platalea leucorodia.
Tadorna vulpanser.

weissköptige Geier.

graue Geier.
Königsadler.

Würgfalke (Brutgast).
Rothfussfalke (Brutgast?).

Der Bienenfresser (Brutgast?)
Die Bartmeise.
Die Beutelmeise.

Der rothkehlige

Pieper.

Die schwarzkehlige Drossel.
Die blasse Drossel.
Der Flussrohrsänger?
Der kleine Fliegenschnäpper?
Die rosenfarbige Staaramsel.
Die Zipammer?
Die Fichtenammer.
Das Fausthuhn.
Der gemeine Kranich.
Die grosse Trappe.
Die Zwergtrappe.
Die Halsbandgiarol.

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Die

Avosettsäbler.

grauschwänzige Stelzenläufer.
kleine Sumpfläufer.
dunkelfarbige Sichler.
Silberreiher.

Seidenreiher.
Schopfreiher.

Nachtreiher (Brutgast?).
weisse Löffler.
Brandente.
7"
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Casarca rutila.
Querqucdula falcata.
Braiita

riifiiia.

Phalacro corax carbo.

Die Rostente.
Die Siclielente.
Die Kolbenentc.
Die Kormoranscharbe.

Gäste aus dem Süden, vorzüglich aus den Alpen.
Aquila Bonelli.
Tinimcullus cencliris.
Scops zorca.
Apternus tridactylus.
Ticliodroma muraria.

Der Bonellische
Der Röthelfalke

Emberiza melanocepliala.
Emberiza cirlus.

Die Kappannner.
Die Zaunamnicr.
Der Schneefink?

Montifrineilla nivalis.

Somit

Adler.

Die Zwergohreule ?

Der dreizehige Specht.
Der Mauerläufer.

das Verhältniss der bisher in Böhmen beobachteten Vögelarten
74
Standvögel
109
Brutvögel, die uns im Winter verlassen
16
Zugvögel aus dem Norden
23
Durchzugsvögel
30
Gäste aus dem Norden
37
Gäste aus dem Osten
8
Gäste aus dem Süden

ist

.....
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Die Amphibien Böhmens.
Unter den

Klasse sind

Tliieren dieser

es

eideclisenartigen Formen, deren Reste wir bereits in

Sie erschienen zwar etwas später als die Fische,

besonders

die

vierfüssigen

dem Priraär-Gebirge

aber

vorfinden.

England hat man deren

in

Spuren schon in den devonischen Schichten, aber zahlreichere Eeste

erst

in

der

Steinkohlenformation aufgefunden.

Die Schilderung der riesenhaften Formen, welche
späteren Formationsperioden erschienen sind, würde

dem genannten Lande

in

beschränke mich darauf, die Saurier von Elephantengrösse

in

zu weit führen und ich

uns

in

Erinnerung zu bringen,

welche uns die Modelle im Garten des Krystallpalastes zu Sydenham darstellen.

Böhmen treffen wir die ersten deutlichen Spuren in der PermAn den schlammigen Ufern der damaligen Seen und Flüssen krochen

Bei uns in
formation.

Lurche

träge

und

liefen

behende

Eidechsen

ihren

langen

Schwanz nach

sich

ziehend, so dass er im weichen Schlamm eine Furche hinterliess, zu deren beiden

Seiten

man

die Fährte des Thieres bemerkt.

Diese „Spuren" oder

Fussstapfen

vor etwa 15 Jahren in Kalnä

Thonschiefer

am Fusse

und die wahrscheinlich

im

wahren Sinne

dazu gehörigen

vorigen Jahre in der Brettelkohle bei Nyfan,

und das

nämlich

fand

man

Thiere

fand

man

erst

im

das Skelett einer Eidechse

eines Salamanders. Diese Reste w^eisen nur auf etwa ein Fuss langes Thier

unser Museum besitzt auch den Rumpf eines
der wenigstens 5 — 6' lang gewesen sein mochte.

hin, aber
riers,

des Wortes

des Riesengebirges als Eindrücke in einem

dem Krokodil

ähnlichen Sau-

(Sphenosaurus Sternbergii)

und auch Kopffragmente, welche auf ähnliche Dimensionen hindeuten.
Das alles sind aber nur Zwerge gegen die Rieseneidechsen, welche zu der
Zeit des Kreidemeeres an seinem Ufer sich aufliielten und deren Reste aus der
Pläner des weissen Berges

lieferte.

5" langer

Zähne und vor den an
Mamuthknochen erinnernden Skelettresten, die auf ein Thier hinweisen, dessen
Kopf mindestens 5' lang war und dessen Gesammtlänge wenigstens 40' betragen
Erstaunt stehen wir vor den Haufen

4

-

haben muss. (Aptychodon cretaceus, Reuss.)
Auch Seeschildkröten kamen sparsam längs der Ufer
die Reste aus

dem weisseberger Pläner

vor,

wie

uns

ebenfalls

lehrten.

Die jüngeren Kreideschichten enthalten nichts mehr von Sauriern und lassen
unserer Fantasie freien Spielraum, darüber nachzudenken, was auf dem damaligen
Festlande von Amphibien gelebt haben mag.
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Auf wenige Punkte beschränkt sind auch die Reste aus der Braunkohlen zeit,
sie uns, dass in den Tümpeln, welche sich in den kraterfürmigen
Mulden des basaltischen Mittelgebirges gebildet haben, es von Kröten gewimmelt
Eine Braunkohlenschichte bei Freidenheim die vor etwa 15 Jahren aufgehat.
schlossen war, enthielt Hunderte von Skeletten des P a 1 ä o b a t r a c h u s G o 1 df u s s i,
doch belehren

unter denen auch ein Salamanderskelett erkannt wurde.

Auch

die

Opale der Gegend von Bilin

lieferten einen prachtvollen Froschrest,

welcher aber mit unzähligen anderen einheimischen palaeontologischen Kostbarkeiten
(zur Schmach unseres Vaterlandes) gegenwärtig das Museum zu Pest (!) ziert.

Damit

sind wir mit der Aufzählung der sparsamen Saurierreste

Böhmens zu

Ende, denn die Ablagerungen der Diluvialzeit enthalten keine und wir können nun
zur Schilderung der Jetztzeit übergehen.

Amphibien zeigen wenig Zutrauchlichkeit zum IMenschen und suchen
auch nicht die Nähe seiner Wohnungen auf, als wenn sie wüsstcn, dass auch bei
ihm ein gewisser Abscheu gegen diese kalten Wesen angeboren ist.
In der That gehört zu der Beschäftigung mit Kröten und Giftschlangen ein
gewisser Grad von Abhärtung und der feste Wille eines Naturforschers, und ich
bin überzeugt, dass sogar manchen Leser schon bei deren Schilderung ein unheimDie

liches Gefühl befallen wird.

Zum

Glück ziehen sich die verschiedenen Arten

zurück und während

in ihrer

Lebensweise ziemlich

einige nur zur Nachtzeit ihre Schlupfwinkel

andere nur an entlegenen Orten im Gebüsch unter Steinen

verlassen,

oder

verkrochen

leben
ver-

bergen sich die meiste Zeit im Wasser.
Die alleinige Eidechse, die uns öfters auf Spaziergängen zur Sommerzeit zu
Gesicht kommt, und mit ihrem klugen freundlichen Auge ruhig betrachtet, erfreut
sich

auch der Gunst des Volkes und wird geschont.

armen Blindschleiche, denn sobald

Viel ärger ergeht es der

Fussteige sehen lässt, wird ihr von unwissenden

Leuten,

sie sich

von

die sie

an einem

einer

Gift-

schlange nicht zu unterscheiden wissen, der Kopf zertreten.

Geht man nicht geflissentlich auf die Jagd nach derartigen Thieren, so wird
man zufällig nur noch irgend einem Grasfrosch begegnen und will man die einheimischen Arten kennen lernen, muss man einige grössere Ausflüge zu verschiedenen Zeiten unternehmen. Wir wollen da dem Laufe der Zeit vom Frühlinge

zum Herbste folgen.
An warmen Frühlingsabonden vernimmt man den
und Kröten,

die

in stehenden

Gewässern versammeln,

nun

zur Verrichtung

um

eine ganze Reihe von Arten an, die

oder gar nicht zu Gesicht bekommt.
Grasfrosch tummeln
veränderliche

Kröte

Nicht

oder

auch

um am

sich

Chor der Frösche
nah und fern

von

Koggen abzusetzen.

ihre

man zu anderen

Hier

trifft

man

Jahreszeiten nur zufällig

nur der grüne

sich hier paarweise herum,

befindlichen Verstecken,

grossen

ihres Brutgeschäftes

sondern

Wasserfrosch und der

auch

die

gemeine und

die Kreuzkröte kommen aus ihren am Lande
schhunmigen Ufer die langen Schnüre ihrer Koggen

zu legen und dann ihrem Schicksale zu überlassen.
In ungewöhnlich tiefen

den Hornnagel an der

Tümpeln

Ferse

des

erscheint auch die Knoblauchkröte, die durch

Hinterfusses

und nach

ihrem

ungewöhnlichen
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Knoblaucligestank zu erkennen

Quappen dieser Art zu Gesichte,

riesigen

bekommt man nur noch

Später im Jahre

ist.

die

die Alten sind spurlos verschwunden.

Kleine Lachen belebt die Feuerkröte gemeinschaftlich

mit

dem grossen und

gefleckten Wassermolch.

Etwas später im Frühjahre

trifft

man an

bauchigen Wassermolch an, und an ruhigeren

Gebirgsquellen den feuer-

reinen
Stellen

des

Waldbaches

setzt

der

Feuersalamander seine Jungen ab und kehrt dann nach seinem Verstecke zurück,
das er nur nach warmen Gewitterregen zu verlassen pflegt, um die im Walde nach

Schwämmen suchenden Khider

zu erschrecken.

Jetzt beginnt auch der bescheidene Laul)frosch seine Fortpflanzungsthätigkeit

vom Menschen

auf der feuchten Wiese, und wird er dabei
er gewiss in ein Glas, in

und

Absteigen

auf

der

dem

ertappt,

er mit Fliegen gefüttert wird,

kleinen

Leiter

oder

hübsches

um

dann wandert

dafür durch Auf-

schlechtes

Wetter an-

zuzeigen.

Die wärmeren sonnigen Tage
ihren Winterlagern: nahe

treffen wir auf

Sonne gerichtet

;

dem Köpfchen

aufwärts gegen

an kahlen felsigen Lehnen wird während brennender Sonnen-

hitze auch die glatte Xatter rege, welche
sie erfasst,

aus

Waldschlägen die Ringelnatter

oder auch die Würfelnatter in Knäule gewickelt mit
die

Schlangen

locken auch die verschiedenen

am Wasser

Muth genug

hat,

um

nach der Hand, die

man kommt hier mit blossem Schrecken davon.
wenn man mehr im Gebirge über sonnige Lehnen schreitet,

zu beissen, aber

Anders wird

es,

welche dicht mit niederem Gestrüpp verwachsen sind.

Hier hat man sich vor der Kreuzotter sehr in Acht zu nehmen, welche bei
Tage hie und da träge liegt, aber in der Dännnerung fleissig den Mäusen nachstellt.
In den Gebirgsgegenden besonders im Böhmerwalde trifft man auch die
kleine Bergeidechse und in dem jMoldauthale an gebüschreichen Lehnen die sehr

—

flinke,

schöne grüne Eidechse.

Im Hochsommer während

eines

starken

Gewitters „regnen

plötzlich

kleine

Frösche aus den Wolken, und hüpfen zu Hunderten auf den Strassen umher."
Schwer kann man die Landleute überzeugen, dass das nur scheinbar ist, denn
sie

behaupten es gesehen zu haben und misstrauisch nehmen

sie

die

nachstehende

Erklärung dieses räthselhaften Ereignisses auf:

Wenn im
in die

Frühjahr die Feuerkröte oder eine der grösseren Kröten ihre Brut

kleineu Waldtümpel

und

in

die mit

so braucht es ziemliche Zeit, bevor aus der

Wasser

gefüllten Strassengiäben setzt,

dem Ei

entschlüpften Kaulquappe ein

und unterdessen als das geschieht,
entwickelter junger Frosch wird
immer mehr das Wasser durch Verdunstung aus den Gräben und
:

verliert sich

nicht

selten

gehen bei anhaltender Dürre ganze Generationen der Kröten zu Grunde, bevor

sie

Zeit hatten sich ganz zu entwickeln.

Diejenigen die endlich ihre 4 Füsse bekommen haben, sitzen nun traurig auf
dem trockenen Schlamme, werden von Staub ganz verdeckt und man hätte wirklich
da kommt ein erquickender
Noth zu dieser Zeit auch eine einzige zu finden

—

ausgiebiger Picgen

—

gleich

hüpft

es

überall

fröhlich

dieser kleinen regen Thierchen ziehen über die Strassen,

Wassertümpel zu gelangen.

auf,

um

und ganze Schaaren
zu einem grösseren
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Zur Herbstzeit kann man meist nur des Abends Beobachtungen machen, wenn
Kröten aus ihren Verstecken hervorkommen, um nach Insekten zu jagen,
und nach den ersten Frösten entschwindet alles Amphibienleben unseren Beobachtungen und nur an sehr sonnigen Tagen kommt noch hie und da eine
Eidechse zum Vorschein, um sich noch durch etwas Insekten Nahrung auf den
die trägen

bevorstehenden Winterschlaf zu stärken.

Von

literarischen

Arbeiten, die ich in dieser

Ordnung der

"Wirbelthiere

benützen

konnte, sind zu nennen.
ralis

Dissertatio inauguDr. Glückselig Sinopsis Beptilium et Amphihiorum 1832.
und Böhmens Reptilien und Amphibien. Lotes 1851.
Flazove a ohojzivehnci semr ceske. Sepsal F. K. Pracli. Ziva 1861.

Diese neuere Arbeit meines leider sehr früh verstorbenen Assistenten Prach entsand
über meine Anregung und mit Benützung der Museumssammlung, die ich seit der Zeit
besonders durch das auf den Excursioneu des Durchforschungskomites gesammelte Material
vervollständigt habe.
Ein Haupthilfsmittel zur Bestimmung der einheimischen Arten ist:
Deutschlands Friuna in Ahhildungen nach der Natur mit Beschreibungen
von Jacob Sturm III. Abtheilung: Amphibien. Nürnberg 1828.
Dieses leider sehr wenig verbreitete Werk enthält ausgezeichnete Abbildungen aller
unserer Arten, aber die Tafeln haben keine Nummern und diejenigen die ich citircn
werde, bind bloss die der nach einander erschienenen Tafeln, welche ich mir selbst in
ein gebundenes Exemi)lar vcrzeicimete.

Es wäre wünschenswerth, dass alle unsere Amphibien von neuem abgebildet und
Farben gedruckt heran gegeben weiden möchten, damit der Unterricht in den Schulen
dadurch gefördert werden möchte.
Die Schlangen Deutschlands von F. Koch. Stuttgart 1862 enthält gute Abbildungen in natürlicher Grösse, die in Farbendruek durchgeführt sind, und zu Demonstrationen an Schulen sehr geeignet sind.

in

Systematische Aufzählung der

in

Böhmen beobachteten

Amphibien.

1.

Die

g:emeiiie Eideclise.
Jesterka obeeiia. Lacerta agilis. Sturm.
Deutschiands Fauna. Ampliibien. T. 18, 19. 50, 51, 52. Pracli. Ziva 18G1.
Str. 156.

Eidechsen, hält sich an Mauern und Steinhcwachsenen Feldrainen und Waldrändern auf.
Die verschiedenen
Abänderungen in der Farbe wurden früher für verschiedene Arten gehalten, jetzt nimmt
man bei der Bestimmung bloss Rücksicht auf die Form und Zahl der Schildchen in der
Nasenhühlengegend.
Dr. Glückselig führt noch die mit einem rothbraunen Streifen über den Rücken
versehene Eidechse als eigene Art unter dem Namen Lacerta stellata vel sericea an.
Ist

dio häufigste aller cinbeiniisclien

haufen, sowie

2.

an

Die grüne Eideclise.
Fauna

Taf.

Jesterka

Frach. Ziva 1861

43.

Bisher wurde diese schöne
Zävist- und Scharkathale, bei

Eidechse

zeleiiä.
str. 158.

hauptsächlich

Lacerta

in

der

viridis, Laur.

Sturm.

Umgegend Prags im

Roztok und an mehreren anderen Orten augetroffen.

Es wäre zu wünschen, dass wir über die Verbreitung dieser Art in Böhmen etwas
Sie hält sich besonders auf sonnigen Waldschlägen auf, ist
näheres erfahren möchten.
so scheu, dass es selten einer Person gelingt ihrer habhaft zu werden, aber treibt sie
ein zweiter aus dem Gebüsch, so kann sie der erste fangen.
3.

Die Bergeidechse.

Jesterka elilumni.

Zootoca

montana.

Lacerta

montana, Mikem. Sturm. F. D, Taf. 41.

Mit quirlförraigem schuppigem Schwänze von mittlerer Länge.
ausgefüllten Augenfiecken besetzt, unten perlfarb bläulich.
Prach giebt noch an, dass diese Art im Halsband 11 bis 12 Schuppen hat, von
denen die mittelste eine herzförmige Form hat. die übrigen sind eiförmig.
Dio Brust
und Bauchscliilder sind von ungleicher Grösse; an den Schenkeln 14 Drüsen. Länge 5 6".
Wurde von Mikau im Riesengebirge und im Böhmerwalde gefunden. Soll nur eine
Varietät der nachfolgenden Art sein.
Ihre Kennzeichen sind

:

Oben braun, mit schwarzen weiss

—

4.

Die gelbe Eidechse.
crocea, Wolf.

Jesterka zivorodä. Zootoca vivipara. Lacerta
Sturm. Fauna. Taf. 44, 45, 46. Prach. Ziva 1861 pag. 159.

Kennzeichen: Das
viereckig

ist.

gleich gross.

Halsband besteht aus 9 Schuppen, von denen die mittlere
Die Brust und Bauchschilder sind in 6 Längsreiheu, und sind fast alle
Am Schenkel 11 12 Drüsen, Länge 4 4'/2",

—

—

IV.
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Die gebirgigen Gegenden Böhmens liabeii diese kleine Eidechse fast überall aufist sie uns aus dem Böhmerwalde,
aus dem Mittelgebirge
und aus der Gegend von Daubic.
Zu dieser Art gehört wahrscheinlich auch die von Mikan beschriebene L. montana.

zuweisen, besonders bekannt

5.

Die schwarze Eidechse.
nigra,

Sturm. F. D. Taf.

Jesterka tmava.
12.

Podarcifi nigra.
Prach Ziva 18G1 pag. 17.

Lacerta

Wurde zuerst in der Schweiz entdeckt und soll nach Angalien des Dr. Glückselig
auch im Böhnierwaldc vorkommen.
Ihre Kennzeichen sind: Oberleib schwarz; Unterleib etwas heller; Ilinterschenkel
auf der Unterseite ohne Kiel.

6.

T. 35.

Ist häutig

am

Slepys oheciiy.
Brach Ziva 1801 pag. IGl.

Die Blimlschleiche.
.S6.

auf Wiesen, in Gärten und Wäldern,

liebsten unter Steinen auf,

wo man auch

Anqnis frngüis,

wo

viel

Moos

seine weisslichen

oft

Sturm Fauna

U.

wächst, und hält sich

mit einem schwarzen

Rlickenstreifen versehenen Jungen antrifft.

Dieselben werden lebend geboren und wurden früher als eigene Art A n q u i s
beschrieben.
Die Blindschleiche ist sehr nützlich durch Vertilgen von schädlichen Insekten und
Wurmen, wesshalb sie geschont werden sollte. Leider hält sie das Landvolk für
daher überall dieses gutgiftig und fürchtet sich besonders vor der Zunge, vernichtet

lincatus

mütliige Thier,

7.

wo

es dasselbe antrifft.

Die gemeine Ringelnatter, üzovka obecna Tropidonotus
Sturm Fauna T. 34. Prach Ziva 18G1

str.

natria^ Kühl.

355.

Unsere häufigste Schlange die besonders in der Nähe des Wassers oder auf feuchten
Waldstellen vorkommt. Sic schwimmt auch gut und nährt sich von Fröschen, Salamandern
und Fischen.
Die steinigen Ufern der Moldau und Elbe (bei Elbeteinic) sind ihre Lieblingsorte,
um zur Bereitung des
auf denen sie auch von den Schlangenfängern aufgesucht wird,
Schlangenfettes benutzt zu werden, das bei Augenkrankheiten in Verwendung kommt.
Die gelben Flecken hinter dem Kopfe haben die Veranlassung zur Fabel von der
Schlange mit der Krone gegeben.
Es wäre zu wünschen, dass auch diese Schlange mehr geschont werden möchte,
als es bisher der Fall ist, denn man findet am Lande gar oft dieselbe auf Wegen und
Fussteigen mit zetretenem Kopfe an.

8.

Die Würfelnatter.

Uzovka podplamata.

Sturm Fauna Taf. 40. Prach Ziva 18G1

Diese Art wurde bereits
k.

im

Jahre

1791

str.

von Lindakei'

gelehrten Gesellschaft der Wissenschaften unter

Tropidonotus

tesselatus.

357.

dem Namen

in

0.

den Abhandlungen der
hydroi)liilus beschrieben

von Mikan den Namen Coluber tesselatus.
Böhmen fast eben so häufig wie der Trop. natrix, aber
nördlichen und westlichen Nachbarländern scheint sie schon selten vorzukommen.

und

erhielt später

Sie ist im mittleren

in

den
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IV.

Die glatte Natter.

9.

Fauna

Taf.

Uzovka hladka.
Prach Ziva 1861

20, 21.

Coronella austriaca^ Laur. Sturm
358.

str.

Ist viel seltener als die beiden vorigen Arten und hält sich nur an steinigen Bergabhängen und an Waldrändern auf. Sie beisst auch, aber ist nicht giftig. Bei Prag
Zavistthale.
trifft man sie nur einzeln auf den Felsen bei Roztok, Kuchelbad und im

10.

Fclias herus, Merr. (Coluber berus, Gm.
Prach.
Fauna. Taf. 37. 38. 39.

Die Kreuzotter. Zmije obecna.
Ziva 1861

Str.

Sturm

Pelias 'prester.)

Pelias chersea.

360.

Die einzige Giftschlange Böhmens, dafür ist sie aber sehr verbreitet und richtet
durch ihren Biss alljährlich viel Unglück an.
Im allgemeinen sind es steinige mit niedrigen Gebüsch und Gestrüpp bewachsene,
unserer Waldungen, welche die Kreuzotter
der Mittagsseite zugewendete Berglehnen
Als besonders gefährliche Lokalitäten wurden mir bezeichnet:
bergen.
Der Thiergarten bei Schwarzkostelec, die Prachover Felsen und die Lorett bei
Jicin, die Torfmoore bei Borkovic (unweit Wesely), Hrädecek bei Wittingau, der Böhmer-

wald

w.
nächsten bei Prag kommt sie jetzt nur bei Dobfichovic vor, früher fand sie
Dr. Glückselig im St. Prokopthale.
Die Zahl der von ihr gebissenen Menschen dürfte in ganz Böhmen jährlich nicht
u.

s.

Am

viel

weniger

als

Hundert betragen.

der Kreuzotter kommt selten vor, und das nur
oder bei vollkommener Verwahrlosung der Krankheit. In der Regel schwillt
8 Wochen, bevor der normale Stand
die verletzte Extramität sehr an und es dauert 6
wiederkehrt.
Als Gegenmittel wird Ammoniak innerlich und äusserlich mit sehr gutem Erfolge
angewendet. (Siehe Casopis k'kafu ceskych. Dr. Spott 1870 c. 42.)
Alte Weibchen sind zuweilen besonders im Böhmerwalde schwarz gefäi'bt und nur
an der Kehle und an den Lippenschildern weiss, grau gefleckt. Dieselben wurden als
schwarze Natter Vipera prester beschrieben, sind aber keine selbstständige Art, denn
ihre Jungen gleichen denen der gewöhnlich gefärbten Kreuzotter.
Die sogenannte Kupferscblange, Vipera chersea, ist auch nur eine Farbeuvarietät
Todesfall in Folge des Bisses

bei Kindern

—

der gemeinen Kreuzotter.

11.

Der Laubfrosch.
Taf.

Rosicka obecuä.

12. Prach Ziva

1861

str.

Hyla

viridis, Laur.

Sturm Fauna,

374.

Lebt auf Wiesen und bei kleinen Gewässern, macht sich aber wenig bemerkbar,
man sie nicht so leicht zu Gesichte bekommt.
Im Ganzen ist sie bei uns viel seltener als die anderen Froscharten und wird als

so dass

ein

11

sehr beliebtes
Jahre aushält.

12.

Wesen

in

Gläsern in

Der Wasserfroseli.
Taf.

10,

der

Gefangenschaft gefüttert, wobei

Zaba zelena

13. Prach Ziva

1861

str.

Rana

esculenta, L.

sie

oft

bis

Sturm Fauna.

375.

hinauf.
Auch die
Ist häutig in Teichen und längs der Bäche bis zu den Quellen
ruhig stehenden Theile der Flüsse, die alten Strombeete und die hinter den Navigationsstrassen befindlichen Tümpel werden von ihnen bewohnt.

IV.
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namentlich zur Fastenzeit auf den Prager
Ihr Fleisch wird gegessen, wesshalb sie
Verwendung zu fysiologischen Experiihre
auch
ist
Wichtig
werden.
Markt gebracht
eignen.
sich ihrer besonderen Lebenszähigkeit wegen sehr gut

menten, zu denen sie
schaden andererDurch Vertilgung von vielen Insekten sind sie zwar nützlich, aber
Fischroggen.
der
Aufzehren
durch
sehr
seits
denn sie dauert
sich,
Die EntWickelung des Wasserfrosches geht langsam vor
das Wasser. Sie werden
Fröscbe
jungen
die
verlassen
Oktober
"im
erst
und
fünf Monate
erst

im

5.

13.

Lebensjahre begattungsfähig.

Der

Grasfroscli.

Fauna. Taf.

8,

9,

Rana

liiieda. Rosnice.
11. Prach Ziva str. 377.

Zaba

Sturm

temporaria.

die vorige Art,
sich nicht so unaufhörlich am Wasser wie
in Gärten, Wäldern u. s. w.
Wiesen,
feuchten
auf
nur
meist
sondern lebt
Im Winter vergrabt
Pracb fand ihn im Riesengebirge bis oberhalb der Schneegruben.
Teichen.
er sich in den Schlamm von
o
i
gegessen, indem ihre Schenkel,
In Prag werden ihrer Hunderte als Wasserfrosohe
sind.
wenn sie abgezogen sind, von diesen schwer zu unterscheiden
des Grasfrosches,
Abarten
zwei
Kopfes
des
Form
der
nach
Man unterscheidet
breitem „Rana
mit
eine
und
nämlich eine mit schmalem Kopfe „Rana oxyrhinus"
bewohnen.
Deutschland
nördlichere
das
mehr
platyrhinus.^' Die ersterc soll

Der

Grasfroscli

hält

im Sommer

i

i

14.

Die Feiieikröte. Kiiiika
Sturm Fauna. Taf.

cili

zaba olmiva. Bomhivaiof howhimis,

Prach Ziva 1861

5.

str.

L.

370.

sie bloss Früh und
kleinen stehenden un.l selbst trüben Wässern, die

Ist häufig in

Fri-schchen
Abends verUisst. Ihr gehören meist die kleinen
sieht.
nach starken Regengüssen auf den Strassen hüpfen

an,

die

man im Sommer

(cesnekova). Pelohates
15 Die Wasserkröte. Ropiiclia. Zaba smrduta
fnsrus,

Kommt

in

Sturm Fauna

tiefen

Taf.

stehenden

6,

7.

Gewässern

Prach Ziva 18G1
vor,

380.

str.

doch bekommt

man

sie

bloss

zur

zugelu.rigen riesigen Kaulquappen,
Paarungszeit zu sehen. Viel häufiger trifft man die ihr
die Oberfläche des Wassers
an
Sommers
des
welche längere Zeit hindurch während
An
gehalten werden können.
Fische
für
leicht
Bewegungen
ihren
und nach

kommen

kann,

verborgen lebendes Ihier übersehen
dieser Art erlebte ich es, wie man lange ein
etwa 3 Jahreu aus der Nahe von Irag
vor
erst
^Yasse^kr^,ten
denn ich habe die alten
früher bekannt waren.
kennen gelernt, während mir ihre Kaulquappen schon
bekannt sind, sind folgende
Prag
bei
Fundorte
als
jetzt
Die Lokalitäten, die mir
in den Steinbrüchen bei
Tümpel
die
Krc,
in
Teich
der
Smichov,
bei
Die Kaiserwiese
und da stehen, bei Parhie
Kolln
bei
Elbe
Nehwizd die tiefen Tümpel, welche an der
traf ich am 13 April ein
Orte
genannten
letzt
diesem
Auf
vinicl).
dubic (Jezirko pod
_

_:

Kröte gepaart und
Männchen der Wasserkröte mit einem Weibchen der gemeinen

fing

beide in ein Schöpfnetz.

16.

Die gemeine Kröte.
Sturm Fauna

Taf. 2, 3.

Ropuclia obeciia
Prach Ziva 1861

str.

cili

hiietla.

Bufo

vulgaris.

381.

überall an schattigen
nach der Feuerkröte die häufigste Art in Böhmen, die
Löchern unter Steinen und in
feuchten Orten vorkommt und sich in Wassergräben, in
Ist

109

IV.

—

zum Vorschein kommt.

Kellern aufhält und nur in der Früh- und Abenddämmerung
Durch Vertilgung von vielen schädlichen Insekten ist sie besonders
sehr nützlich und sollte sehr geschont werden.

Ropucha pestra (menivä).

17 Die veräuderliehe Kröte.
Sturm Fauna

Mlis, Laur.

den

Taf.

14,

1861

15. Prach Ziva

str.

Gemüsegarten

Bi>fo varia383.

beim Aufheben grosser
Diese Art traf ich öfters auf den geologischen Excursionen
bei Kuchelbad und
Eisenbahn
der
Steine und auch in den Terrassen der Navigation und
zum Yorscheni,
Abende
am
kommen
und
versteckt
über
Slichov halten sie sich des Tages

18.

Ropucha

Die Kreuzkröte.
Fauna

Taf.

Prach Ziva 1861

4.

Bufo calamita,

bacliratii.
str. 383.

Sturm

Laur.

wenig. Ich fand sie
Ueber die Verbreitung dieser Art in Böhmen wissen wir noch
auch ein Exemplar
erhielt
und
einigemal
Pfelauc und Elbeteinx
in der Gegend von
Pilsen.
von
Gegend
aus der
i
r i,
kaum wahrscheinlich,
Dass diese Art nur eine Varietät der gemeinen Kröte wäre, ist
•

denn das ganze Aussehen des Thieres

19.

ist

Der Feuersalamander.

ein anderes.

Mlok

Laur.

Salamandra maculosa,

obecuy.

Sturm Fauna Taf. 16. 17. Prach Ziva 1861

str.

385.

Prag
Heimat des Feuersalamanders sind gebirgige Waldungen und bei
dieser
an
reich
besondei^
sind
Lokalitäten
Einzelne
kommt er schon im Zävisttliale vor.
bei Konov.
Art, so die Gegend von Tetschen und eine Partie des Eisengebirges
und ähneln
geboren
lebend
Die mit äusseren Kiemen versehenen Jungen werden
Die wahre

auffallend den jungen Axolloten, welche bekanntlich

auch

nur

Entwicklungsstadium

ein

eines Erdsalamanders sind.

und dann

Ich traf solche Junge im Bache des Zävistthales
Quellwasser gefüllten Bassin bei Königinhof.

20.

Colek velky.

Der grosse Wassermolch.

Fauna, Taf. 29, 30. Prach Ziva 1861

Kommt

in

Böhmen

wird im Frühjahre
zu werden.

in

häufig in Teichen,

der

Umgegend

viel

Der
tus,

gefleckte

Prach Ziva 1861

Lebt

in

Wassermolch,

Sehn. (Triton punctatus et
str.

Im Winter
unter Baumrinde.

ist

viel

Sturm

um

in

Tümpeln vor
Aquarien

und

gesetzt

auch ausserhalb des Wassers an

Triton

tolek teckovany.
Sturm Fauna

cinereus.)

Taf.

31,

taeniaoö.

32.

387.

Teichen und an grösseren

Strassengräben, und

mit klaren

Triton cristatus.

grösseren

gefangen,

Im Sommer und im Herbste findet man einzelne
feuchten Stellen unter Steinen, besonders Weibchen.

21.

einem

386.

str.

Sümpfen und

Prags

in

sowie

auch

oft

ganz

kleineu

Tümpeln

z.

B.

häufiger als der grosse Wassermolch.

verlässt er das

Wasser und verkriecht

sich zwischen

Moos, Steine oder

IV.

110
22.

Der feuerbauchige Wassermolch.
alpestris^ Laur.

1861

bei

p.

(Tr. igneus,

Besonders schön
rirte

Moos

Fauna

Taf,

56

— 59.

Triton
Prach Ziva

387.

Man trifft diese hübsche Art bei uns
Böhm.-Kamnic, bei Neu-Paka, Sobotka,

Steinen oder

Colek horni (alpsky).

Merr.) Sturm

ist

findet,

So fand ich sie
reinen Gebirgsquellen.
Adersbach und an vielen anderen Orten.
dieses Thierchen, wenn man es auf dem Trockenen zwischen
wo es eine sammtartig feine graublau und schwärzlich inarmoin

hat, von welcher Fiärbung der feurig orauggerothc Bauch auffallend absticht.
Bei Pardubic wurde ein Exemplar aus einem 4" tiefen Brunnen geschöpft.

Haut

Die Fische Böhmens.
Die

Gewässer,

aus denen sich die Schichten der verschiedenen Formationen

sehr bald zur Aufnahme von Fischen geeignet, denn
während noch die Luft zum Athem für Vögel und Säugethiere kaum geeignet war,
konnten bereits zahlreiche Fische die Seen und Flüsse beleben.
Schon in der Silurformation Böhmens entdeckte Barrande die Reste von zwei
Fischen, von denen einer zu den gepanzerten Stören gehörte.

abgelagert

haben,

waren

Unsere echten

Steinkohlenablagerungen

sondern nur einige Gliederthiere,

mation ein intressantes

Bild

abgelagert haben.

Zahlreiche

wohlerhaltene Abdrücke

uns

bisher

keine Fische

dafür entfaltet sich uns in der Permischen For-

Fischlebens

des

sich die schwarzen Brandschiefer,

lieferten

und

in

den Gewässern,

an deren Ufern

deren Tiefen sich die bituminösen Kalke

schmelzschuppigen

von

Arten

wir in der

in

Gegend von Semil,

Paläonisken,

Kost'alov,

Nyfan

u.

deren
s.

w.

waren die häufigsten, lebten aber nicht in idyllischer Ruhe, sondern wurden
einem
grossen Raubfische (Xenacanthus Decheni) verfolgt, dessen Zähne und
von
Nackenstachel wir häufig, ganze Exemplare aber nur sehr selten finden. Ein zarlinden,

terer

Raubfisch

(Acanthodes)

nährte

deren Spuren sich nicht erhalten haben.

Schuppen deuten darauf

hin,

wahrscheinlich

sich

von

niederen Thieren,

Grosse, sehr dünne, prachtvoll verzierte

dass auch grosse

Knochenfische die pennischen Ge-

wässer belebten.

Zur Zeit der Kreideformation

Böhmen ganz

wurde

es mit

der

Herrschaft

der Fische in

und kalkigen Ablagerungen
finden wir Zähne von verschiedenen Arten grosser und kleiner Haifische, sowie
viereckige gerippte Gaumenzähne, zu denen wir uns den Fisch gar nicht recht
ernst.

In allen plänerigen,

mergligen

vorzustellen vermögen.

Die Pläner des "Weissen Berges sowie die der Gegend zwischen Raudnitz und
liefern uns zahlreiche Beweise
dass schön geformte Barsche der Gattung

Melnik

,

Beryx, die jetzt nur in
nicht selten waren.

Repräsentanten

in

den Meeren

heisser

Ja sogar Thunfische,

den

damaligen

Zone leben, einst in Böhmen eben
und Hechte hatten verwandte
die den ganzen nordöstlichen Theil

Lachse

Meeren,

Böhmens bedeckten.
Von vielen Arten, die damals gewiss sehr häufig waren und den gi'ossen
Raubfischen zur Nahrung dienten, finden wir nur die zarten Schuppen oder hie
und da einen Wirbel.
Prof. Reuss führt

bereits in

seinem

Werke über

die

böhmischen Kreidever-

112

IV.

steineriingen

42 Arten Fische an und diese

sobald das sämmtliclie, jetzt im

Museum

Nach Jahrtausenden änderte
und wir linden in
kohlenbildung

den jetzt

in

dem

nur

kleine

bedeutend gesteigert werden,

sich wieder das Bild: die

bewaldeten

diclit

Zalil dürfte

angeliäufte Material bearbeitet sein wird.

nördliclien

Süsswassertümpel

Meere zogen

Böhmen

Fischen belebt,

von

Böhmen lebenden Barschen und Weisstischen

sich zurück

zur Zeit der Braundie

wenig von

verschieden waren, aber

doch anderen Arten und einige auch anderen (rattungen angehörten.

Die Polierund von Skalic bei Leitmeritz, der Süsswasserkalk
von Waltsch, sowie die Braunkohlenschiefer von Warnsdorf lieferten eine Ileihe
von 10 Arten, die in den Paläontogratica von Düker und Meyer (Cassel 1852.)
beschrieben und abgebildet sind.
schiefer von Kuclin bei Bilin

Ob
enthalten,

zur Diluvialzeit,

auch Fische

deren Ablagerungen für uns noch so

viel Räthselhaftes

Strömen oder vermeintlichen Süsswasserseen gelebt haben, bleibt uns zweifelhaft, denn die gelben Ziegellehme
lieferten trotz ihres jungen Alters bisher niclits als ein Fragment eines Ilechtkiefers,
in

den trübwasserigen

dessen Alter aber fraglich war.

Aus diesen Schilderungen ersehen

dass in der Geschichte unseres Landes

wir,

mehrere ganz verschiedenen Generationen von Fischen auf einander gefolgt
sind und dass unsere jetztige Fischfauna eigentlich die fünfte ist, die in Böhmen
zur Entwicklung kam.

Könnten wir unter Wasser wandelnd unsere Flüsse und Bäche durchstöbern,
würde sich ein ähnliches idyllisches Bild entwerfen lassen, wie wir es von den an-

Da

deren Wirbelthierklassen zu geben versucht haben.

mag

hier

die

Schilderung

der

Vertheilung

der

diess

Fische

aber nicht geht, so

nach den Regionen des

Flussgebietes genügen.

Vertheilung

den Regionen des Fluss-

der Fische Biihnieiis nach
gehietes.

Sowie wir im Bereiche der A'ogelwelt gewisse Gruppen von Arten wahrnehmen,
welche dem Flacblande angehören,

andere die den gebirgigen Theil des Landes
hnden wir auch in unseren Flüssen andere Arten, im Gebirge andere,
wo der Fluss noch schwach ist und noch andere, wo er bereits den Namen eines
Stromes verdient.
Für manche Arten ist eine genaue Abgränzug ihrer A'erbreitungsbezirke
möglich und nach denen wollen wir die einzelnen Regionen bezeiclmen.
Beginnen wir an den Quellen der Gebirgswässer, so sind wir in der Region

vorziehen, so

der Forellen.
liier treffen wir ausser

die beide eine vortreffliche

der Forelle

Nahrung
Aesche an und

noch die Elh'itze und die Bartgrundel,

manchen Gegenden
und das kleine
hier auch unter Steinen zugleich mit der Koppe vor.
Diese Region ist aucli das Ziel des Lachsen, und ist es einem Pärchen gelungen, alle zahlreichen Hindernisse zu überwinden, die ihm längst der ganzen

man auch die
Neunauge kommen

trifft

der

Forellen

die Aalrute

;

sind.

der

Li

junge Aal

:
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IV.

vom Meere

Reise

fast bis

und Inland entgegen

AiKslaiul

iin

zu den Quellen selbst und gar

oft

gestellt werden,

verrichten diese Fische

so steigt es

an so seichten

Plätzen ihr Bi'utgeschäft. dass ihre Rückenflosse aus de]u AVasser hervoiTagt.
Dieses

Gebiet

erstreckt

den

an

sich

Hauptflüssen

'

Böhmens von

den

Quellen an

An
,,

der Elbe bis

Arnau?

der Wilden Adler bis

Pottenstein.

Turnau.

„

„

Iscr bis

„

„

Äloldau bis

Krummau.

„

„

Wotava

Horazdovic.

.,

„

Eger

bis

stromabwärts

In das

Falkenau?

bis

Ende

gelegene

kommen manche Arten

Gebietes

dieses

des nächstfolgenden Distriktes entweder regelmässig oder zeitweilig vor.

Namentlich sind es:

der Kressling,

die Barl)e,

der Lauben,

der Altel,

der

Kaulbarsch.

AVo das Wasser der Flüsse und Bäche

fi

seh eregion.
Von Raubtischen

den Kaull)arscli

;

beiläutig der

den

die Ikirbc,

weich

v.ird,

Dielding,

oder

den Flussbarsch,

lläutigkcit

die

Bereich

da beginnt der

Region der Barbe,

den Hecht,

wir hier

treffen

von Weisshschen

die Laube,

Gressling,

Fische: die

karpfenartigen

der meisten

/ärfhe,

Weiss-

den Schieb

nach

geordnet:

den

die

Rothfeder,

das

der Aal und

am

Rothauge, Iläsling, den Schied.

Von den übrigen Fischen
Zuge der Lachs hier
Kie

trift't

man

Der Karpfen,

die

rathen meist nur bei

und fängt man doch

eine Forelle,

hi(>r

durch Hochwasser hierher

leicht

nur noch die Flusslamprette.

ist

anzutreffen.

—

oder es

ist

eine, so

kam

sie

viel-

Lachs!

ein junger

Karausche und die Schleihe sind hier nur Gäste und

gc-

Ueberschwämmungen aus benachbarten stehenden Gewässern

hieher.

Ausser allen grossen Bächen und kleineren Flüssen, soweit
Bereich der Forellen
bis Pardubic

fallen,

und die IMoldau von Krummau

Die Region des Welses,
durch manche Fischarten
Weissfische steiuen.
Oife,

Es

in

in

dvn

ist

bis Prag.

welche

ausgezeichnet,

die

auch der Stör gezogen kommt,

kaum

vor Allem die nur in

dann der Brachsen und der

terling, die

sie nicht

gehören hieher auch die Strecken der Elbe von Arnau

Blei,

sowie

je

höher

die

in

ist

Region der

dem Elbegebiete vorkommende

die gestreifte

Laube und der Bit-

nur sehr selten höher oben angetroffen werden. Auch die Seelamprette

wurde bisher nicht oberhalb diesei' Region beobachtet.
^[\t dem Lachsen kommt im Alai auch die Also gezogen,
nicht l)ekannt, dass sie

dem Lachse

bis in

die

Forellenregion

es ist mir aber

folgen sollte und

auch aus der Weissfischregion erhielt ich bisher kein Exemplar.

Ausserdem kommen
tisch-Region vor, und

in der

selbst

Region des Welses auch

aus der

alle

Arten der Weiss-

Forellenregion sind es der Aal,

Neunauge, die hier regelmässig angetroffen werden.
Die Region des Welses erstreckt sich an der Elbe

die

Koppe

von Elbeteinitz ström-
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abwärts bis zur Ausmündiing dieses Flusses bei Herrnkretschen und an der Äloldau

von Prag abwcärts bis Melnik.
4. Die Region der Sclileihe
nämlich

mungen

und

todten Flussbeete

die

bilden.

die PiOtlifedcr

erstreckt sich auf die stehenden

die

Tümpel,

Gewässer

welche sich nach Uebersclnvem-

Man trifft hier ausser der SchhMhe am häufigsten die Karausche,
und das Piothauge, den Schlammbeisser und den Aal. Die Barsche

fehlen hier auch selten, al)er scheinen ähnlich wie Karpfen, Dieblinge

Weissfische nur nach

dem

und andere

Abfallen des Wassers nach Frühjahrsiiberschwemmungeu

(buch Zufall zurückzubleiben.

Region der Bartgrundel

gehören alle kleinen Bäche des Flachwegen der Weichheit des Wassers und dem Mangel an Schatten
nicht für die Forellen eignen. Unter jedem Stein findet man hier die Bartgrundel,
hi(; und da
die Koppe, im Schlamme junge Aale bis zur Dicke eines Federkieles und das kleine Neunauge. Kaulbarsche und Hechte, Lauben, Gresslinge,
Dieblinge und Ilässlinge steigen aus der Region der Weissfische hierher, besonders
im Frühjahr und bei höherem Wasserstande.
Diese hier angeführten (iebiete sind in ihren TIauptumrissen positiven Beobachtungen entnommen, lassen sich a1)cr nicht scliarf abgränzen und sind auch
manchen Veränderungen je nach der Jahreszeit und dem Wasserstande unterworfen.
5.

landes,

Zur

die sich

Was

die Literatur

so

l)etrifrt,

müssen wir wieder zuerst Baibin erwähnen,

seinen Miscellanea regni Bolicmiae sclion ein G;utes Vorzciclniiss gibt,
gcbi-iiucldiclien

Yolksnamcn

der in

das die bis lieute

ciitliält.

Die Titel der einzelnen über Fische liandelnden Capitel sind
Cap. 1)2. Ucber die Fische Bülmiens und ihre grosse Verscliiedenheit.
Von der
Ankunft der Lachse aus dem Meere und ihre Reise in den Flüssen Böhmens,
lieber
junge Lachse, wo sie entstellen. Die Nimburger Karpfen die besten. Störe, kleine und
blinde Lampretten.
Wann die Barben in Böbnien erscldenen sind, lieber Steinbeisser.
:

Cap. 63.

dem Meere,

Auf/äldiuig der Fisclie,

theils

welclie in

unsere

grösseren Flüsse,

aus kleineren Flüssen kommen.

I.

Die aus

dem Meere kommen.

Salmo.

Lachs.

fiOsos.

Sturio.

Stoer.

Jeseter.

Amia.
Lampreta.
Mustela levis,

Wels,
Lamprett.

Lainiirlda.

Neunauge.

Nejnok, Okaticc.

Alausa.

Zinget.

Jcss.

Passer.

Galbfiscli,

Malky

(Huzo.

Hausen.

Wizyna.

2.

Sum.

Einheimische Fische.

Trutla.

Forellen.

Tbymallus.
Mustebi 1]ollonii.

Aschen.

Lijian.

Olrupen.

Mnik.

Gobio

Steiupeis.

Hfiz.

fluviatilis.

Pstruli.

bozi ryba.

Wyz.)

theils

aus

IV
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(Turdus.

Smerling.

Drozd

(Acus.

Sticliling.

Jezdik.)

Anguilla.

Aal.

Cytharus.

Müllen.

raofsky.)

Bdella.

Eidritz.

Ouhof.
Hlaväc mlady, Platejs.
Skalnaty blavac.
Stfelicky neb stfevlicky.

Mustela varia.

Beissker.

Piskof.

Scorpiiis.

Schlein.

Lm.

Aurata

Laclisforelle.

Pstruli loso?OYV.

Turdi

Saxatiles.

lacustris.

Steinschmerling.

Ca^h 54. Ucbor die Häufigkeit von Forellen und Aescbcii
Aufzählung von 20 Arten von p]lbefischen.
1.

in

den Flüssen Böhmen??.

Illavüc labsky.
Stika.

Kapr.

Kapr

jalovy.

Vokoun.
Parma.
Mi-eii.

Majova

ryba,

Zajicek vodni.
Tloust".

Prazma.
liin

cerveny.

Beiice.

Karas.
Palec.
Ovesnicky.

Proudnik.
Sekavec.
Mihule.
Okatice.

Das zweite Verzeichniss der Fische Böhmens stammt aus dem vorigen Jahrhundert
und wurde von T. W. Schnüdt in der Sammlug physikalisch-ükonomischer Aufsätze 1795
veröffentlicht.

Derselbe führt die überraschend grosse Anzald von 59 Arten an, deren Vorkommen
Trotzdem dass H. Schmidt ausBidimen sich später nur zum Theil bestätigt hat.
drücklich anführt, dass er die sämmtlichen Arten auf dem Präger Fischmarkte kaufte
und für das gräflich Canalische Naturalienkabinet wohl ausgestopft verfertigte, so haben
die neueren Beobachtungen dennoch sichergestellt, dass aus seinem Verzeichnisse nachstehende Arten zu streichen sind:

in

im

IV.

Werke

Blocliisclien

konunon

sollten,

liiuziuialnii,

so

crreiclitc

die Zahl

der Arten,

die in

Böhmen

vor-

62.

Ich -werde in nachstellendem bei den einzelnen Arten die Gründe anführen, welche
fast die Hälfte der von Amcrling angeführten Arten als nicht in Böhmen

mich bewogen

vorkommend

auszulassen.

Waldbächen des Cen„ Uehcr die Fische und ihr Lehen in den
Böhmcricaldes erschien von IL J. Woldfich in der Zeitschrift Lotes.
8ter Jahrgang 1858. und behandelt G Arten der Forellenregion angehöriger Fische.
So stand die Kenntniss der Fische Böhmens als ich dieselben zu studiren begann
und mich in dem Chaos der Balbinischen und Amerlingischen böhmischen Namcnklatur
und der nicht weniger verworrenen lateinischen Synonymik von Bloch und
einerseits,
Ein Aufsatz

:

tralstoclces des

Yallancien andererseits zurecht zu finden trachtete.
Vom Jahre 1853 angefangen begann ich regelmässig jeden Freitag den Fischmarkt

Prag zu besuchen und legte im Museum eine Sammlung von in Spiritus aufbewahrten
(Früher waren nur ausgestopfte Exemplare in der Sammlung,
böhmischen Fischen an.
Dabei war ich bemüht, zu
die kaum zu einer sicheren Artbestimmung tauglich sind).
den populären bithmischen Namen die wissenschaftlichen herauszufinden. Ich plagte mich
Oelonomische Naiurejesehichte der
dui-ch mehrere Jahre mit dem Werke von Bloch:
mit Cuvier und VnUaneirn llistoire naturelle des
Fische Dcnfschlands und
Diess ist dadurch erklärlich, dass in
poissons ab und konnte nicht zurecht kommen.
in

den genannten Werken viel Verwirrung in der S}nonymik herrscht, welche erst neustens
durch Siebold gehörig geordnet wurde.
Als aber das herrliche Werk: Heckel und Knerr, die Süsswasserfische der Oesterreichischen Monarchie 1S58. (Leipzig W. Engelmann) erschien, da wurde mir erst die
Sache klar und ich konnte zu einer neuen kritischen Bearbeitung der Fische Böhmens
Ich veröffentlichle dann im J. 1859:
schreiten.
1. Ceskö ryby in der Zeitschrift Ziva und
2. Kritisches Verzeichniss der Fische Böhmens in der Zeitschrift Lotos.
Von neueren rnblikationen ist besonders hervorzuheben
Die Süsswasserfische von Mitteleuropa von Siebold (Leipzig 18G3), welches
:

böhmischen Fische mit berücksichtigt, und meine in dem kritischen Verzeichniss
der Fische Bidimens ausgesprochene Meinungen vielfach bestätigt.
Die Fische Bndsrhlandx uud der Selnnir: von J. C. Weber (München 1870)
mit schön colorirten Abbildungen
in Taschenformat
Ist ein nettes Buch
2. Auflage.
die

deutschen Fische.
Ist eine tabellarische ZuJ)ia(/ranim der Fische FöJmuns von Di'. A. Fritsch.
sammenstellung der Ilccklischen Abbildungen der Fische Böhmens, we'che besonders zum

aller

Authängen

in

Schulzimmeru geeignet

ist.

Systematische Aufzählung der

in

Böhmen beobachteten

Fische.
1.

Der Barsch
pag. 3.

(Streifbäistling).

Oeske ryby

str.

Okoim. Ferca

44. Obr. 4G.

fluvlatilis, L.

Ziva 1859

str.

Heckol

229.

et

Knerr.

Siebold p. 44.

Ein häufiger Raubtisch, der in den meisten stehenden Gewässern vorkommt und in
den Flüssen und Bächen bis an das untere Ende der Forellenregion hineinreicht. Bei
der Teichwirth^chaft wird er nicht gepflegt, indem er als werthlos betrachtet wird. Die
Karpfen fürchten sich vor ihm und desshalb wird er von den Fischern nicht gerne gesehen.
Er wird bei uns selten 3 Pfund schwer. Aus den Schuppen grosser Exemplare
werden künstliche Blumen und verschiedene Verzierungen angefertigt.
2.

Der

Schiel. (Seebärstling, Zander, Amaul). Sil. (Candät, Lupicc, Moräk).
Luclopcrca Sandra, Cuv. (Perca lucioperca, L.) II. et Kn. pag. 8. Ceske
ryby str. 45. Obr. 47. Ziva 1859 str. 230. Siebold pag. 51.

Ausser den Lachsen und Forellen der geschätzteste Fisch Böhmens, von dem das
Pfund gewöhnlich um 75 kr. verkauft wird. Er kommt in den grösseren Flüssen nicht
häufig vor, wird aber in den Teichen des südlichen Böhmens mit besonderer Aufmerksamkeit gepflegt, so dass jährlich an 200 Centner von den Wittingauer Teichen in den
Handel kommen. In die Teiche mit sandigem Boden werden 5 bis 10 Procent einEr ist ein sehr empfindlicher Fisch, der schwer zu fischen und zu versenden
gesetzt.
ist und keine Verwundung besonders nicht im Herbste erträgt.
Gewöhnlich erreicht er in den Teichen eine Grösse von 3
G Pfund, als Seltenheit
wird er auch in Flüssen 16
20 Pfund. In der Elbe bei Prosmik werden Exemplare
bis 13 Pfund gefangen.

—

—

3.

Der

Kaulbarscll.

(Ptotzbärsche, Schroll).

Jeztlik

(sevcik).

(Perca cernua, L.)
IL et Kn. pag. 19,
Obr. 48. Ziva 1859 str. 231. Sicbold pag. 58.

garis,

Cuv.

Acerina

Ceske ryby

str.

vul4(j.

Einer der häufigsten Fische Böhmens, der überall in stehenden und in flicssendeu
Gewässern bis in die Forellenregion hinauf vorkommt. Er hat höchstens das Gewicht
von ^'4 Pfd. und ist als Speise seiner vielen Gräten wegen fast werthlos.
Die Fischer behaupten, dass die durch ihn an Händen erlitteneu Verletzungen sehr
schwer heilen.
Er kommt mit Grässlingen, Lauben und Iiothaugen in Menge auf den Prager
Fischraarkt.

Acerina
als

Scliraitzer.

von Budweis herrührend

Diese

dem Donaugebiete angehörige Art wurde von Heckel
während W. Schmidt dieselbe als Bewohnerin,

angeführt,
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(k's

Bühiiauwiikles

viclitig

In beiden Fällen mag diese Angabe nur für solche Bäche
dem Donangebietc angehören. Im Gebiete der Moldau wurde sie

aiifülirt.

Avelchc

sein,

Ihre Kennzeichen sind: Kr)r])er lang gestreckt; Schnauze verIS
l'J Kückentlussenstrahlen staclielturmig;
die Farbe citroncngelb
mit drei bis vier schwärzlichen Längslienien an den Seiten des Kori)ers, der stachlige
Theil der Rückenflosse mit dunklen Fleckcnrcihen.

bisher nicht gefangen.
längert,

die ersten

—

Aspro Zingel, Cuv. (Perca, Zingel) wurde von W. Schmidt unter den böhmischen
Fischen aufgezählt, ebenso die Perca Aspro.
Beide Arten gehören bloss dem Donaugebieto an, und ich habe bereits 1859 in meinem kritischen Yerzeichniss der Fische
Böhmens darauf hingewiesen, dass beide Arten aus dem Verzeichnisse der böhm. Fische
gestrichen werden müssen,
üie Angabe ,W. Schmidt's, dass er alle angeführten Arten
auf dem Prager Fischmarkt gesammelt hätte, dürfte für diese 2 Arten sicher nicht auAvendbar sein. Auch Siebolds neueste Untersuchungen zeigen, dass keine von den beiden
Arten im Elbeaebietc vorkommt.

4.

Die KopiJC.
Colins

1859

(Kaulproksch, Groppe, Kaulkopf, Dickkopf.)
Piilcc obeciiy.
Cuv. II. et Kn. p. 27.
Ceske ryby str. 49. Obr, 49.
Ziva
2;)3.
Siebold pag. 62.

(johio,

Str.

—

5" lang wird.
In Gcbirgsbächen ein häutiger Fisch, der nur 4
auch an den steinigen Ufern grösserer Flüsse, wenn das Wasser stark

Man
abfällt,

trifft

z.

ihn

B. an

Da sein Fleisch wegen der vielen starken Knochen kaum geund andererseits dieser kleine Räuber ziemlich den Roggen anderer Fische
besonders denen der Forellen nachstellt, so dürfte er zu den schädlichsten aller unserer
der Hetzinsel bei Prag.
niessbar

ist,

Fische gezählt werden.

Gastcr OS teils aculeatiis.

Der

ryby pag. 49, Obr. 50. Siebold

p.

Sticliling.

IL

et

Kn.

38.

Ceske

66.

Der Stichling wurde zuerst von Amerling unter den Fischen Böhmens angeführt,
aber ohne Angabc eines speziellen Fundortes.
Obzwar es sehr Avahrscheinlich ist, dass
eine in Sachsen vorkommende Art auch in Böhmen vorkommt, so ist es mir dennoch
trotz eifriger Nachforschung und Erkundigung bei Fischkeunern nicht
gelungen, das
Vorkommen des Stichlings in Böhmen nachzuweisen. Weder Balbin noch Schmidt und
Pressel erwähnen dieses Fischchens, welches seiner auffallenden Form wegen kaum diesen
Forschern entgangen wäre, wenn es wirklich in Böhmen vorkäme.
Mit der lläntigkeit in Sachsen scheint es auch nicht so allgemein zu sein, denn
ich erfuhr kürzlich, dass er in der

5.

Die

Umgegend von Dresden

Aali'iite. (Aalraupe, Quai)pe.)
L.)
IL et Kn. pag. '61o.

Iota,
Str.

226. Siebold

p.

ziemlich selten

sei.

Miiik obcciiy. Lota vulgaris. (Gadus
Ceske ryby str. 41. Obr. 44. Ziva 1869

7:5.

Ein sehr verbreiteter Fisch,

dci- sowohl in den grossen und' kleineren Flüssen als
kleineren Bächen bis in die Forellenregion hinauf vorkommt.
So trifft man ihn z. B. in der IMoldau bis oberhalb Krummau V/^ Pfd., in der
wilden Adler noeh höher als Senftenberg.

aiicli

in

—
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Auf dem Prager Fischmarkt erscheint er im Dezember am häufigsten und icli taud
schon Exemplare von 2 5 V.^" Länge und 2^/^ Pfd. Schwere. In den Tciclieu des südliclicu
Böhmens kommt er überall in den steinigen Ufern, unter IJaumstücken und dergleichen
vor. Es Averden nur V, ^ Prct. des Karpfensatzes eingesetzt und zuweilen wachsen sie bis
6 Pfund.

Ausser dem wohlschmeckenden Fleische ist besonders die Leber bei unserem Volke
man das aus ihr au der Sonne ausgetröpfelte Oel allgemein
für gewisse Augenkrankheiten anwendet.
Dass die Streichzeit in den März falle, scheint mir desshalb wahrscheinlich, da ich
im Dezember die Roggen noch blass und nicht selir entwickelt vorfand.
sehr hoch geschätzt, da

P

1

a

t

e s s a

F 1 e s s u s.

Flunder.

Siebold pag. 77.

Dieser Meeresfisch steigt in die Mündungen der Flüsse, so im Rhein zuweilen
Mainz, und wird von Siebold auch für das Stromgebiet der Elbe als „verirrt" angeführt.
Ich würde dieser Art kaum Erwähnung gethan haben, wenn nicht eine Stelle
bei Baibin darauf hindeuten AAürde, dass vielleicht dieser Fisch aus dem Meere in früheren Zeiten bis nach Böhmen sich verirrt hätte.
Baibin führt unter den aus dem Meere kommenden Arten, unter Nro. 7 an
Passer^
Galhfisch^ „3Iatky boli, ryha'^ und unter dem Namen Passer finden wir bei Aldrovandus (nach dem sich Balbiu meist richtete) auf Tafel XII, Fig. 10 eine Platcssa
bis

:

abgebildet.

0.

Der Wels.

(Waller.)

Ceske ryby

str.

Siiinec. (Sum.) Sllurus glanls^ L. IL et Kn.
str. 224. Siebold p. 7'J.

p.

o08.

39. Obr. 43. Ziva 1<S69

Unser grösster Raubfisch, der aber nur in den grösseren Strömen anzutreffen ist.
Grössere Exemplare werden selten in der Moldau oberhalb Prag und in der Elbe oberhalb Pardubic angetrofen.
In der Gegend von Elbeteinitz hält sich ein grosser Wels seit vielen Jahren in
einer mit grossen Felsblöcken bedeckten tiefen Stelle der Elbe auf und riss mehrmal
schon die Netze entzwei, in die er gerathen war.
Exemplare von 50 150 Pfd. werden am ehesten in der Gegend von Melnik gefangen. Anfangs März dieses Jahres wurde bei Ilcrrukretschen ein Stück von 04 Pfund
gefangen.
Bei Prosmik unweit Leitmeritz wurden früher viele gefangen, jetzt bekommen die

—

Fischer

7.

kaum

2

S grosse von 50

Der Karpfen.
Ceske ryby

str.

Kapr
7.

— 80

Pfd.

des Jahrs.

Cyjn-'mua carpio, L. IT. et Kn. pag. 54.
Ziva 1869 str. :;0.
Siebold pag. 84.

obeciiy.

Obr.

1.

Der Karpfen wird

in Grossem bei uns in Teichen gezogen und bildet einen wichtigen
Ueber die Zucht desselben finden wir ausführliche Belehrung in
der Schrift: „Die Teichwirthschaft" von W. Iloräk. (Prag 1869) und in „R/bnikäf^tvi"
von Fr. Spatny (Ziva 1870).
Die in Flüssen vorkommenden Karpfen sind nur aus Teichen entkommene.

Artikel des Exportes.

8.

Die Karauselie.

(Schneiderkarpfen, Garcisscl.)
sius vulgaris^ Nils. (Cyprinus carassius, L.) IL
Str. 8,
'Ziva 1869 str. 41.
Siebold pag. 98.

Gehört zu den charakteristischen
sächlich in

Bewohnern

Gesellschaft mit der Schleihc bewohnt.

Karas.
et

stehender

(Kotaska.) CarasKn, pag. 67. Ceske ryby

Gewässer,

die

er

haupt-

VM

IV.

So

trifft

mau

ihn ausser iu Tcichcu und

altcu

Flussbcctcu auch in den kleinen
Je kleiner der Tümpel,

Tinnpeln, die nach Frühjahrsüberscliwänunungen stehen bleiben.

desto verkümmerter bleibt dann die Karausche.
Sic hat einen dicken Kopf, schwachen Körper und zu jeder Seite des Körperendes
einen schwarzen Fleck. (Variatio humilis.)
Solche Exemplare lisclite ich bei Laun in
Tümpeln, die von der Eger gebildet wurden.
IJei uns kommt die kurze hohe Form,
der eigentliche Cyprinus carassius regelmässig vor, während mir die gestrecktere Form der Giebel bisher nur als Caiassius
oblongus vorkam, von dem wir weiter unten handeln werden.
In den Teichen des südlichen Böhmens erzeugt die Karausche mit dem Karpfen
Uastarde, welche aber nicht gerne gesehen werdeu, da sie nie über 3 Pfd. schwer werden.

9.

Die Siiinpfkaraiische.
Knerr.

Karas

Iläckel et Kn. pog.

73.

Carassius oUongus, Heck
bahiii.
Ziva 1S(J3 str. 188. Siebold pag. 9'J.

et

Diese Art wird zwar von Siebold bloss als eine dcgeuerirte Form der Karausche
angesehen, ist aber in Böhmen eine constantc regelmässig Aviederkehrende Erscheinung.
Die Ilauptfundorte sind die alten Flussbeetc der Elbe zwischen Lisa, Brandeis und
Melnik.
Zuerst fand ich diesen Fisch den 27. März 1863 auf dem prager Fischmarkt,

wohin er aus der Gegend von Melnik gebracht wurde.
Es waren einige Zentner von
3" 4" langen Exemplaren, unter denen nur einzelne G" hatten.
Das zweitemal wurde am 15. Dezember 1865 eine ganze Fuhre von 6' 9" grossen
Exemplaren aus der Gegend von Brandeis auf den Markt gebracht.
In beiden Fällen zeichneten sich diese Fische durch glänzend messinggelbe Farbe
Das massenhafte Erscheinen am Markte erklärt sich dadurch, dass die Fischer nur
aus.
dann die von der Sumpfkarausche bewolinten stehenden Gewässer abiischen, wenn die
Flusstischerei wenig ergiebig ist und dann nach besonderen Vorbereitungen diese sonst
nicht gelischten Strecken gehörig vornehmen.
Einzelne Exemplare beobachtete ich nie unter anderen Fischen auf dem pragcr

—

—

Fischmarkte.

10.

Die

SclllcilR'. hin.

(jeske ryby str.

10.

Ti)i;/a vnhjaris.

(Cyprinus tinca, L.)

Ziva 1869

Übr. 9.

str.

42.

II.

et

Siebold pag.

Kn. pag. 75.
106.

Ist in Böhmen
häutig in stellenden Gewässern sowie auch in Flüssen.
In den
Teichen ist sie sehr nülzlich, da sie im Boden wühlt und nach Aussage der Teichwirthc
dem Karpfen die Nahrung vorbereitet; für die Hechte und Schiele bietet sie selbst
und ihre Brut gute Leckerbissen.
In Streckteichen wird die Schleihe nicht gedublet, weil sich ihre. Brut von der
Kar[)renbrut schwer sortiren lässt.
In den Flüssen kommt die Schleihe z. B. in der Moldau bis bei Kriimmau,
und
in der wikUn Adler bis bei Senftenberg vor, immer aber sparsamer
als in stehenden
(iewässern. Besonders häutig ist dieser Fisch in den stillstehenden durch die Bahn vom
llaupflhiss abgeschnittenen Schlingen
der stillen Adler zwischen Wildenschwert und

Drandeis

11.

a.

d.

A.

Die Barbe. (Pamie.)
barbus, L.)
Str.

Elbe

43.

II.

et

Parma

Kn. png.

Siebold pag.

7!).

obeciui.
Ooskfi

lun-hm
i'yl»y

str.

jluviatilis,
10.

Ohr.

Ag. (^Cyprinus,
11.

Ziva 1869

109.

Einer der häutigsten unserer karpfenartigen Weissiische, der aus der Moldau und
grosser Menge auf den prager Fischmarkt gebracht wird.
Sic kommt in den

in

IV.

121

.

untere Ende der Forellenregion vor, in
mit Flüssen oder Buchen in direkter Verbindung sind.

kleineren Flüssen und in Bächen bis an das

Teichen aber nur

daini,

wenn

sie

Balbln tulut an, dass die Barbe plötzlich im Jahre 13GG in grosser
ist, wahrend sie früher ein unbekannter Fisch war.

Menge

in

der

Moldau erschienen

In den letzten Jahren hat die Zahl dieser Fische auch sehr abgenommen und die
Fischer behaupten, dass sie durch die Kokelskörncr (Kebule) am meisten leiden, da sie
ihre Nahrung von der Erde aufnehmen und somit die von Fischdieben in das Wasser

geworfenen und zu Bodeu gesunkenen

12.

mehr

Giftstoffe

Der

Oressliiig;. (Krassel, Gründling.)
(Cypriuus gobio, L.) II. et Kn. pag.
1869 Str. 44. Siebold pag. 112.

andere Fische aufnehmen.

als

Rizck.
'JO.

(Hroust.) Gohio vuhjaris^ Cuv.

Ceske ryby

str.

11. Obr.

12. Ziva

den Flüssen und Bächen Böhmens. Seines deutschen Namens Gnindlitifi
uns oft mit der Bartgrundel (Cobitis barbatul-a) verwechselt.
Er
bildet einen Hauptbcstandtlieil der Forellennaliruiig und da er sich stark vermehrt, so
wird er auch in Teichen gerne gesehen, in welchen Barsche, Schiele und Forellen grosssezogen werden sollen.
Häutig

wegen wird

13.

in

bei

er

Der

Ditterliug.

lloravka. (Tepka, Otravka.)

(Cyprinus amarus, Bl.)

Ziva 1SG9

str.

II

et

Kn.

44. Siebold pag.

i)ag.

100.

Bhodeus amarus, Agas.

Ceske ryby

str.

12.

Obr.

13.

llü.

Den Verbreitungsbezirk dieses kleinen interessanten Fisches kennen
am Lande ist er noch wenig l)ckannt, weil er wahrscheinlich

genau, denn

wir noch nicht
seiner geringen

Grösse wegen übersehen wird.
In der Moldau kommt er bei Prag vor, sowie in den kleinen Bächen des Lochkover und Prokopi-Tliales.
Auch aus der Elbe kommt er von Brandeis und Melnik auf den Prager Markt.
Im südlichen Böhmen kommt der Bitterling nur in Teichen vor, welche schlammigen Boden haben. Arme Leute die trotz der Bitterkeit dennoch diesen Fisch genossen
haben, bekamen starkes Erbrechen.
In Aquarien ist dieser Fisch ein sehr dankbares Objekt und die neueren Beobachtungen, nach denen er seine IJoggcn den Flnssmuscheln zum Ausbrüten einschiebt,
empfehlen ihn besonders der Aufmerksamkeit der Naturforscher.

11.

Der

Brachsen,

Blei, (ßreitfisch,

Abramis brama,
ryby

str.

CUiv.

13. Obr. 15.

Plette.)

Cejii

(Cyprinus brauia, L.)

Ziva 1859

str.

4G.

II.

velky.
et

Kn.

(Dlesec,

pag.

Prazma.)

104.

Ceske

Siebold pag. 121.

Das Vorkommen dieser Art ist auf die grösseren Ströme beschränkt,
Nach Krummau, Senftenberg, Ilorazdbvic gelangen sie nur

"Wasser haben.
und sparsam.

die

weiches

sehr selten

In Teichen, in welche sie nur zufällig gerathen, vermehren sie sich sclir rasch

und
Einmal wurden nach Ilordk bei der Abtischung eines
Karpfenteiches gegen 1000 Schock Bleie gefangen.
Einzelne erreichen in den Teichen

zum Nachtheil
des südlichen

der

Karpfen.

Böhmens

bis

G Pfd.

Au den Kiemen dieser Art
Wurm: Diplozoon paradoxum.

Gewicht.
fand

ich

regelmässig

den

merkwürdigen

X

förmigen

.

IV.

122
15.

Die

ZärtllO.

viiiiba^

Ziva 1^51»

Obr. 16.

Podoiistev.

Russnase.)

(Rlaunase,

Ku. pag.
Sieboki pag. 125.

Cuv. (Cypriims vimba, L.)
47.

btr.

II.

et

CParoustev.)
lO'J.

Ceskß ryby

Abramis
str.

14.

Ein haiiHger l'"iscb in den Flüssen IJOhnicns. der etwas höher gegen die Forellenregion aufsteigt als die vorige Art. lin Krnmnuui bei Senftenberg und Strakonic kommt
Ihr Fleisch wird von vielen mit dem der Forelle
die Zärthe noch regelmässig vor.
vcrgliclien.

Abr

a

in

i

me

s

1

anop

s,

Häckel.

Diesen der Zärthe sehr ähnlichen Fisch, dessen Selbständigkeit als Art noch nicht
Häckel erhielt ihn
ganz festgestellt ist, fand ich auch auf dem Prager Fischmarkte.
Die
Fischer
Budweis und Siebold bestätigt sein Vorkommen im Elbegebiete.
aus
unterscheiden ihn nicht von der geAvöhnlichen Zärthe und nennen beide „Podoustev".
Häckel fühlt den Namen „Podoustev'* bei Chondrostoma nasus an, da aber dieser
Fisch noch nicht in Bidimeu gefangen wurde, so geschah diess nur aus Verwechslung.

Die Zärthe uennt

„Proudnik",

er irrthümlich

welcher

Name dem

Squalius lepusculus

angehört,

Abramis

pjallerus.

Siebold pag.

Pleinzen,

Häckel

Zope.

et

Kn.

pag.

113.

Fig.

59.

130.

Dieser zu den Zärthen gehörige Fisch, welcher sich leicht durch die grosse Angehört nach Siebold dem
36
311 Strahlen in der Afterflosse erkennen lässt,
Stromgebiete der Elbe an, denn er erhielt ihn aus Magdeburg.
Obzwar sich diese Art immer mehr an den Ausflüssen der grossen Ströme aufhält
und bislier in Bühnien nicht gefunden wurde, so wollte ich doch die Aufmerksamkeit
der einheimischen Fiscbfreunde auf dieselbe lenken, da es nicht unmöglich ist, dass sie
zahl von

—

Böhmen

von Magdeburg sich auch bis nach

Abraiiiidopsis Leuckartii,

verstiege.

II.

H. et Kn. pag. 117. Siebold pag. 134.

Dieser Fisch, der nach Siebold wahrscheinlich nur ein Bastard zwischen den
Ich
(Jatlungen Abramis und Leuciscus ist, geliiu-t auch dem Stromgebiete der Elbe an.
habe ihn bisher in Böhmen nicht gefunden, doch mag er auch bei uns vorkommen und bisher

übersehen wo)den

sein.

Von dem Ptothauge und der
Fisch durch 15

•

P»

1 i (!

p

— 18

s

i

s

Plötze, denen er ähnlich

ist,

unterscheidet sich dieser

Strahlen in der Afterflosse.

obr a in

o

-

r

u

t

i

1

u

s,

Hol.

Siebold pag. 142.

Diese Art, die für einen Bastard zwischen den Gattungen Abramis oder Blicca
und Scardinius oder Leuciscus andererseits gehalten wird, wurde von Sicbold
schon in Magdeburg und sogar in Dresden gefunden, könnte daher auch in Böhmen
einerseits,

vorkommen.
Das Erkennen dei'artiger Bastarde ist äusserst schwierig und man kann die genaue
Bestimmung derselben kaum ohne Vergleichung der Werke von Häckel und Siebold
vornehmen.
Ueberhaupt ist die Bastardirung der Weisstische geeignet, den Bcstimmer der
Fische so zu vexiren, dass ihm dabei die Geduld ausgeht

123

IV.

Die

16.

Blicke.

Bjürkna, L.

120. Ceske rjby

pag.

str.

maly.

Cejii

Zobelpleinzeii.)

(Güster,

(Blicca argyreolcuca, Häckl.

C}piiiuis

15. Obr. 18. Ziva

1859

(Kfinek.)

blicca,
str,

Blicca

Bloch.) IL et Kii.

48, Siebold pag,

138,

Die Blicke wird bei uns gcwühiilich mit dem Blei verwechselt, und nur alte
und bessere Fischkenner treffen dieselbe von dem jungen Blei zu unterscheiden.
Da diese Art konstant kleiner bleibt als der Blei, so hat sie eine untergeordnete
Bedeutung in der Fischwirthschaft.
In ihrer Verbreitung im Flussgebiete stimmt sie mit dem Blei überein.
Fischer

Pe

1

u

ec

s

c

u

1 1

r a

t II s.

Sichling.

Ziege.

Dieser dem Oder und Weichselgebiete angehörige Fisch wurde kurzlich unter den
Fischen Sachsens als in der Elbe bei Niederwarthe gefangen angeführt, wornach man
glauben könnte, dass er auch nach Böhmen kommen könne.
Herr Reibisch welcher in den Sitzungsberichten der Isis die Erfahrungen des verstorbenen II. Klocke veröffentlichte, behauiitet, dass diese Art sich hätte aus dem Odergebiete durch den Friedrich Willielmskanal in die Elbe verirren können.
Siebold führt den Sichling nicht unter den Fischen der Elbe an, und ich glaube
nach den grossen von Klocke augeführten Dimensionen, dass da eine Verwechslung mit

dem

Maitisch Alosa vulgaris stattfand, welcher ein Elbefisch ist, und den Klocke
Der Sichling erreicht bloss die Grösse 6 16', während der Maifisch

—

anführt.

24" lang
17.

nicht

über

Avird.

Die Laube.

Ouklej obeeua.

(Ukelei.)

lucidus, Heck. (Cyprinus alburnus, L.)
Ziva 1859 str. 1U8.
Str. 16. Obr. 19,

(Blyskavka,

H.

et

ßelice).

Alhurnus
Ceske

Kn. pag. 131.

ryby

Siebold pag. 154.

Ein häutiger Fisch in den Flüssen und Teichen Böhmens, der oft Centnerw-eise auf
Die
den Markt gebracht wird, ohne mit anderen kleineu Fischen untermischt zu sein.
Lauben, welche im Bereiche der Stadt Prag gelangen werden, sind von den Kloakenausflüssen gemästet, haben eine blasse wenig glänzende Farbe und gehen rasch in Verwesung über. (Es wollte mir gar nicht gelingen derartige Exemplare in Spiritus aufzubewahren.)
IH.

Die

Laube. Ouklej yruhovaua. ^Corek.) Alburnus hipunIL et Kn. pag. L35. Ceske ryby
(Cyprinus bipunctatus, L)
Siebold pag, 163.
17. Obr. 20,
Ziva 1859 str. 109.

j^estreifte

ctaius, Heck.
Str.

Ist

viel

seltener

und weniger gekannt

ausserhalb der Fortpflanzungszeit,
nicht entwickelt

ist,

als

die

vorige

Art

und

wird

hauptsächlich

wo der schwarze Doppelstreifeu an den Körperseiten

regelmässig übersehen.

Auf dem Prager Fischmarkte traf ich immer nur einzelne Exemplare im November,
Dezember und im März. Unter den Landfischern fand ich sehr wenige, die den Fisch
zu unterscheiden verstanden.
Als sichere Lokalitäten
und Horazdovic,

kenne

ich

Alburnus dolabratus, Hol

Holesovic

bei

Sicbold pag.

Prag,

Prosmik

bei

Leitmeritz

164. Fig. 23.

Dieser Fisch, der für einen Bastard zwischen der Laulje und dem Siiualius cephalus
kommt auch nach Sieijüld im Stromgebiete der Elbe vor und könnte

gehalten wird,

daher

in

Böhmen

angetroffen werden.

:

IV.

124

Seine Koiinzeichen sind
Mundiirtnung endständig, Munds) )alte schief, das etwas verdickte Kinn wenig hervortretend, der hinggestreckte K(")rper auf dem Rücken abgerundet, hinter den Baucliflossen
die nach
die Kronen der inneren /ahnreihen mehrnials gekerl)t
zusanuiiengedrückt
16 weiclie gethcilte Strahlen enthaltend,
liinten sehr wenig verjüngte Afterflosse hoch, 11
Die Schuppen mit sehr deutlichen und erbeginnt hinter dem Ende der Rückenflosse.
;

;

—

habenen Radien.

Der Schied.

V,).

H.

et

K.

Siebold pag.

Bolen. Aspiusrapax,

(Rapfen.)

112.

pag.

Ceske

rylty

18.

str.

Agass. (Cyprinus aspius, L.)

Obr. 21.

Ziva 1869

str.

110.

16!).

angetroffen und zwar zuweilen in
Grosse Exemplare traf ich gewohnlich in der Mitte März
An den Kiemen eines im November gefangenen Schiedes

AYird in unseren grössiU'cn Flüssen fast ül)erall
Kxera[ilarcn von

auf

dem Prager

15

— 20

Pfd.

P'ischmarkt.

Lamproghena pulchella

fand ich den kleinen Scliniai'otzerkrebs

Leue aspius deliueiitus.
reicht,

Siebold pag.

in

grosser Menge.

171. Abruptus Heck pag. 115.

Dieses kleine Fiscliclien, dessen Seitenlinie Idoss bis zur 12. oder 13. Schuppe
kihmte m(")glicherweisc auch in Böhmen vorgefunden werden, wenn man nur recht

darauf aufmerksam gemacht worden

Der

20.

(Nerfling.

Ciällglilli;-.

Idns melanotus,
Ceske ryby

str.

ist.

Aland.)

Jeseil, Jeziive. (Mäjovä ryba, Baibin.)
II.
et Kn. pag.
147.
Siebold pag. 176.

(Cyprinus idus et jesses, L.)
Ziva 1859 str. 111.
19. Obr. 23.
II.

Bloss die Elbe besitzt diesen P'isch, und er wird auch nirgend anderswo im Lande
Schon Baibin führt ihn unter den
den Fischern oder dem Landvolke gekannt.
Ausser im
der Elbe eigenthünilichen Fischen unter dem Namen „Illaväc labsky" an.
Frühjahre traf ich auch im Oktober und November Exemplare auf dem Prager Fischniarkt, welche aber immer aus der Gegend von Melnik oder Lissa herstammten.

von

Das

Plötze.)
Perliu. (Cervenopefice,
llotliauji'e. (Rothfeder, fälschlich
Seid<yrka, Zruka.) Scardiniiis enjtliropldhdlmus, Bon. (Cyprinus erythroph-

21.

thalmus, L.)
Str.

20.

Obr.

Bloch I. pag. 28. Taf. 1.
Ziva 1859 str. 112.

24.

H. et Kn. pag 153.
Siebobl pag. 180.

Ceske

ryby

^Yird zugleich mit der folgenden Art aus den alten Flussbeeten der Elbe und
Aus der Elbe erhielt ich im
Beraun (bei Kyiiigsaal) auf den l'rager Markt gebracht.
Oktober 1865 ein 14'' langes Exemi)lar.
Im südlichen Böhmen wird sie von den Teichtischern „Cervenoperice" genainit und
Hechte, wesshalb sie bei dem Ausflsehen der
gilt bei ihnen als Hauptnahrung für die
Teiche wieder in dieselben zurückgeworfen wird.
Das Rothauge kann man an der doppelten Reihe der Schlund '.ahne erkennen,

22.

Von
haben.

Lenciscus riUäus, Heck.
(Fälschlich Rothauge.)
Plotiee.
(Cyprinus rutilus, L.) P.loch I. pag. 32. Taf. 2. H. et Kn. pag. 169. Ceske
Siebold pag. 184.
ryby str. 21. Obr. 25.
Ziva 1859 str. 113.

Die Plötze.

der Plötze

gilt

im Allgemeinen dasselbe,

was

wir

bei

Sie wird regelmässig mit der vorigen Art verwechselt,

dem Rothauge

kann

aber

gesagt

darnach so-

125

IV.

erkannt werden, dass sie l)loss eine "Reihe von Sclilundzühnen besitzt. Sie kommt
8" lang.
häufiger als das Rothauge auf den Präger Fischmarkt aber meist nur G
gleich

—

23.

Der

Dieblillg:. (Altel. Aitel. Dickkopf. Dübel.) Tloust. (Kiene.) SquaUus
dohula^ Heck. (Cypriuus cephalus, L.) Bloch- 1. pag, 253. Taf. 36. H. et Kn.
p. 181. Ceske ryby str. 22. Obr. 20. Ziva 1859 str. 114. Siebold p. 200.

Einer der häufigsten Fische Böhmens, der in den Flüssen sowie auch in kleinen
In die Teiche verirrt er sich nur zuweilen und wenn er daselbst

Bächen vorkommt.
auch 4

—5

Pfd. gross wird, so ist sein Fleisch

der

In

Wotawa

bei Horazd'ovic

wurden

„schütter."

früheren Zeiten Exemplare bis 8 Pfund

in

gefangen.

Der

24.

Häslillg-. (Hasel).

Bai bin!)

Proudllik.

(Jelec,

Jelcik,

Beiice,

Zajicek

vodni,

K.
Bloch I. pag. 42. Taf. 5.
II. et Kn. pag. 186.
(Cyprinus dobula, Bloch.)
Ceske ryby str. 22. Obr. 27. Ziva 18.59 str. 11 ö. Siebold pag. 20.3.

Ist viel

Sqnalius Leucisciis,

seltener als der Diebliug

Siebold.

Squalius

lepusculus,

und hält sich nur an stark

H.

strömenden

Er steigt ziemlich hoch im unteren Ende der Forellenregion
kommt bei Krummau, Senftenberg und bei Schüttenhofen vor.

des Flusses auf.

denn er

Die

25.

Ellritze.

(EKrschl, Pfrille.)

Strevle.

(Strelicka,

Bloch.
(Cyprinus phoxinus, L.)
Ceskö ryby pag. 24.
Fig. 5.
H. et Kn. pag.' 210.
Woldfich in Lotos 1858.
Siebold 222.
Str. 116.

xinus

IcEvis,

Agass.

I.

Slunecnice.)
pag.

Obr. 28.

60.

et

Stellen
hinauf,

FhoTaf.

8.

Ziva 1859

der Gebirgsbäche Böhmens, in denen sie massenhaft
Ilauptbestandtheil der Forellennahrung bildet. Ueber ihre T>obensweise finden wir eine interessante Schilderung in Woldfichs Schrift über die Fische des

Eine typische Erscheinung

vorkommt und einen

Böhmerwaldes.
Ich machte einst interessante Versuche mit allmäliligem Zusetzen von Chlorophorm
in das Wasser, in welchem ich auf einer Schüssel einige Ellritzen hatte.
Sie wurden zuerst sehr lebhaft, dann berauscht und verfielen endlich in Krämpfe;
dabei änderten sich die Farben des Körpers, indem sie bald intensiver bald schwächer
wurden, bis endlich der Fisch beim Absterben fast farblos erschien.

Chondrostoiua
Wurde

Nasiis, L.

Die

Nase.

wiederholt unter den Fischen Bijhmens und auch als in Sachsen vorkommend
ich bloss eine Verwechslung mit der Zärthe,

angeführt, aber in beiden Fällen vermuthe

wegen ihrer hervorragenden Schnauze auch Russnase oder „Nase" genannt wird.
Siebold führt sie zwar unter den Fischen der Elbe an, nennt aber keinen speziellen Fundort und ich glaube, dass er sich nur auf Klockes Angabe dabei verlassen
hat, der sie unter den Fischen Sachsens auftuhrt.
Falls die Nase wirklich in Sachsen vorkommt, so wäre festzustellen, ob sie nicht
nur aus solchen Gegenden auf den Markt nach Dresden gebracht wird, welche dem
die

Odergebiete angehören.
In

Böhmen ist sie meines Wissens bisher nie vorgekomm.on. Pressel und Anierzu dem von ihnen angeführten Namen Cypr. nasus den böhmischen „Podust",

ling stellen

woraus deutlich hervorgeht, dass darunter die Zärthe gemeint

ist.
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C

1

g

r e

11

US

oxyr

li

y

ii

c

li

u

s,

L.

Sc h

u ä pol. Fauna Marcliica, Berlin 1845.

pag. 485,

in der K11)e vorkommen.
welche aus dem Meere in die Ell)emündung aufsteigen,
aber nicht bis zu uns nach Böhmen gelangen. In Deutschland gelangen sie nach Sicbold
bis in die Magdeburger und Torgauer Gcüjend.

Sclinlz

Gcli(')rt

Mieilt

mit.

zu den

dass sie in der Gegend von Stendal

Fischen,

Co reg 011 US Marceua,

B.

Grosse Maräiie.

Wurde von Schmidt und Amerling unter den Fischen Böhmens mit angefidirt ohne
Es liegt neuerer Zeit auch nichts vor, was diese wahrnähere Angabe des Fundortes,
scheinlich nur auf Vermuthung basirte Angabe Itestättigt hätte.

Corregonus

Albuln,

L.

(Salmo albula).

Die Weis sfor eile.

Kleine

Maräiie.
Sclimidt sagt, dass sie in der Moldau vorkilmo, und Amerling fuhrt sie auch als
Wanderfisch der Moldau an, und fügt noch hinzu, dass sie in den Tiefen der Seen im
Riesengebirge und im Bi'ihmerwalde lebe, und verfroren ausgeführt wird.
(Zamrzly
se vyväzi).

Beide diese sehr unwahrscheinlichen Angaben müsstcn erst neuerer Zeit bestätigt
werden, bevor man diesen Fisch unter die böhmischen wird zählen können.
Ich werde noch weiter unten darauf zurückkommen, dass ich aus den Seen des

Böhmerwaldcs nichts

als die gemeine Forelle erhielt und dass
auch keinen anderen lachsartigen Fisch aus den Seen kennen,

26.

die

dortigen

Bewohner

Die

Aesehe. Lipcil. (Smrdlan, Lipan). Thi/mnlus vexülifer, Agass.
(Salmo thymalus).
Bloch I. pag. 158, Taf. 24, H. et Kn. pag. 242. Ceske
ryby str. 29. Ohr. 35.
Siebold pag. 2fi7.
Ziva 1859 str. 181.

Kommt viel seltener vor als die Forelle und hat auch eine kleinere Verbreitung.
Ich kenne sie aus der Iser, aus der wilden und stillen Adler, aus der Moldau l)ei
Krummau und aus der Gegend von Winterberg.
Auffallend ist, dass sie IL Woldfich unter den Fischen
Biihmerwaldes nicht anführt.
Die Acschc hat zwar auch ein sclimackhaftes Fleisch, hat
halb weniger Werth, dass sie sehr rasch in Fäulniss übergeht,
den Namen „Smrdlan" bekommen hat.
Als vor einigen Jahren im Sommer das niedrige Wasser
wurde, standen grosse Mengen der Aeschen ab und schwammen

Ccntralstockes

des

des

aber hauptsächlich desswesshalb sie an der Iser
der

Iser

dann

in

sehr erwärmt
der Gegend von

Kleinskai und Turnau todt stromabwärts.
Nach Baibin müssen die Aescben fiiilier in B(")limen viel häiiiiger gewesen sein, und
die künstliche Fischzucht hat da ein dankliares Feld, die befrucbleten Roggen wieder
in Gegenden zu versenden, wo die Art bereits ausgestorben ist.

s Hl e r

u

s

e

p er 1 a n u

s.

Der

S

ti

ii

t.

Gehört dem Flussgebiete der Elbe an, denn
aber sicher nicht bis nach Böhmen,

er steigt bis

Hamburg

...

hinauf,

kommt
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Schmidt führt ihn unter den Fischen Böhmens mit der Bemerkung an, dass er in
der Neisse bei Rcichenberg vorkomme. Dieser Fluss, der dem Odergebiete angehört und
nur eine kleine Strecke an der Gränze Böhmens verUiuft, gehört gewissermassen gar nicht
zu den böhmischen Flüssen.

Mühe bei Friedland etwas über den Stint
dem Fische wissen. Es wäre interessant zu

Ich gab mir
wollte etwas von

aber niemand

zu erfahren,

konstatiren, ob diese einem

Weissfisch sehr ähnliche Forellenart wirklich in der Oder und Neisse so

hoch aufsteigt,

um

ist

bis

Nach den Erfahrungen an der Elbe

nach Böhmen zu gelangen.

dicss nicht

wahrscheinlich.

S

a

1

m 0.

Sa1Vc

1

i

nu

I) e v

s.

Sa

i 1)

li

n

g.

Schmidt füln-t diesen Fisch im oben erwähnten Aufsätze mit der Bemerkung an
Im Riesengebirge und Bairischen Gebirge bei Seejägern. Ueber mein Ansuchen erkundigte
sich Herr Em. Purkyne auf einer vor etwa 15 Jahren nach dem Böhmerwalde gemachten
Excursion genau bei dem an den Seen wohnenden Forstpersonale, ob ausser der
:

gemeinen Forelle noch andere Fische dieser Gattung dort vorkämen, konnte aber über
den Saibling, der doch eine sehr auffallende Erscheinung ist, nichts Näheres erfahren.

Bevor eine neue Bestätigung über das Vorkommen des Sail)lings in
Gebirgsseen nicht eingelangt sein wird, darf man diese Art nicht unter den
Böhmens anführen.
(Durch die Brutanstalt in Salzburg kamen in neuerer Zeit
und deren Bastarde mit der Forelle nach Böhmen.)

27.

Der Lachs.
pag.

LOSOS.

128. Taf. 20.

Ziva 1S59

Str.

junge Saiblinge

Salmo Salar, L.
Solar, Siebold.
Geske ryby pag. 30.
Kn. pag. 273.
Sicbold pag. 292.

Tvutta

II.

182.

viele

et

Indem ich wegen der näheren Angaben über den Lachs auf die
folgende Abhandlung hinweise, will ich mich hier nur kurz fassen.
Der Lachs kommt im Frühjahre zu uns, verweilt bis zum Herbst,

vom September

bis

zum Dezember an den

ziehen,

um

nacli

Jahren

1

Bloch
Obr.

weiter

wo

I.

36.

unten

er

dann

seichten Stellen der Gebirgswässer laicht. Die

.Jungen schlüpfen im Feber aus, und werden bis Juni etwa 4

dem Meere

unseren
Fischen

wieder

in

den

— 5"

Fluss

lang,

zu

worauf

steigen,

in

sie

nach

dem

sie

geboren wurden.
In ganz Böhmen werden jährlich etwa 500 Lachse gefangen.
Die alten Männchen, die bei uns überwintern und einen Hacken am Unterkiefer
Dieselben wurden früher als selbsthaben, werden von den Fischern „tuläk" genannt.
ständige Art unter dem Namen Salmo hamatus angeführt.

Salmo

c se r ul e s c e n

Wurde von Schmidt
der Moldau

vorkommen

Diess waren

als

s.

Kleiner Lachs.

eine neue Art

Lachsen angeführt,

welche

im Winter

in

soll.

wahrscheinlich junge Lachse,

die

auch

jetzt

zuweilen

in

Prag

ge-

fangen werden.

So
grosse

fing

H. Podhorsk}' vor einigen Jahren unter den Mühlen an der Hetzinsel eine
Fischen, die er für Forellen hielt, die aber sehr schlecht zu

Menge von kleinen

essen waren.

Diess waren wahrscheinlich junge Lachse.

rv.

128

Sa

1

1110

Die Meerforelle. Laclisf or

Trutta.

eil

Siebold pag. 814.

e.

Unter (lein Naiiicn l.aclisforellc versteht man in Böhmen nur grosse gemästete
Exemplare der gemeinen Bachforelle. Von dem Vorkommen der wahren Lachsforolle,
die aus dem Meere ähnlich wie der Lachs anfsteigt und sich durch eine andere Bildung
und Zahl der Zähne am Gaumenheine, sowie durch blaugrauen Rücken und silbiige, mit
sehr wenig schwarzen Flecken besetzte Seiten unterscheidet, konnte ich mich bisher in

Böhmen

nicht überzeugen.

Schmidt führt zwar schon den Salmo Trulta unter den böhmischen Fischen an,
diess mag nur durch den deutschen Namen Lachsforelle veranlasst worden sein.
Im Rheine geht die echte Lachsforelle nach Sicbold auch nur etwa bis Mainz
liinnuf und soll nach ihm das Quellengebiet der Elbe nicht erreichen.
28.

Die Forelle.
Taf.

22.

p.

I.

Ceskc ryby

sfr.

157.

IIL

23.

Taf.

27. Obr. 34. Ziva

p.

185Ü

oheeuy.

Pstrull

Steinforellc etc.)

(Lachsforelle, Bachforelle,

Bloch L
Tnf. 104.
IL et Kn.
180. Siebold p. 319.

Trutta fario, Sieb. (Salar Ausonii, Val. Salmo
1.58.
str.

L.)

fario,

p.
p.

148.
248.

Bächen Böhmens in den letzten Jahren sehr
wegen des unsnmigen Wegfangens kleiner kaum

Die Zahl der Forellen hat in den

abgenommen und das

hauptsächlich

fingerlanger Fische und des Nichtschonens der alten Forellen zur Laichzeit.

Diess geschieht

am

meist(Mi in der

Nähe von Badeorten oder

Touristen liinkommen, die dann melir den

Namen

Gegenden, wo

in

viele

Forelle liezahlen, als dass sie wirklich

einen geniessbaren Fisch dafür erhalten möchten.

Die verschiedenen Ai'ten von Forellen, welche man nach der Farbe des Körpers
und des p'leisches untcischeiden will, als Bachforelle, S t e n f o r e 1 e, Lachsforelle, sind in BiWimen, vom wissenschaftlichen Standpunkte aus, alles nur eine Art.
Die Verschiedenheit der Farbe des Körpers hängt von dem Aufenthaltsorte des
Fisches ab und die Farbe des Flei-"ches von der Nahrung und von der Laichzeit.
Nach Beobachtungen des IL Wacek bleiben manche Forellen auch im Herbste
geschlechtlich unentwickelt, und diese schmecken dann im Oktober eben so gut wie im
•Juni, während die geschlechtlich entwickelten nicht gut zu essen sind.
Solche steril bleibende Fische sollte man markiren und wieder in den Bach setzen,
i

um

1

zu sehen, ob sie im nächsten Jahre laichen.

20. "Der Hecht. Stika.
Ceskr lyby
287.
]..

Esox

Kommt

als

luciuR, L. Bloch

35. Obr. 39. Ziva

str.

I.

pag.

18.^)9

220. Taf. 32. IL
187. Siebold

str.

et
j..

Kn.
325.

Flüssen und Bächen vor und erreicht zuKarpfenteiche wei'den TO Prct. Hechte
eingesetzt und der Rosenberger Teieli liefert z. I!. neben L5O0 Cenineni Karpfen auch
in

Teichen

weilen ein Gewicht von

lf)-20

L')0

sowohl

auch
In

Pfd.

in

die

('entner Hechte.

Im Wotava- Flusse
selten

geworden

sein,

Diess zeigt, dass

sollen

seit

die Hechte in der

Gegend von

ül)erliani)t

die

Teiche eine gute

(^)uelle

seit

IIoraz(b)vic

d(Mn die nahe liegenden Teich(> aufi-classcu
liir

der Zeit

wurdm.

den

Fischreiclithum

der Flüsse waren.

liO.

l)«'r

Maifisell. (Die Alse.)
Bloch
L.)

(Ciupea alosn,
Str.

Kommt
die

Elbe

bis

25. Ol)r.

31.

Ziva

Plaekn. (rodmofanka.) Alausa
I.

str.

i>ag.

209.

118 a 178.

H. et Kn. i>ag
Siebold 328

vuJi/nrifi,

228.

Cuv.

Öeske ryby

-

im Juni zugleith mit den Lachsen in die Moldau bis nach Prag und in
01)ristvi. Sobald er sich gefangen hat, steht er schon unter Wasser ab.

bei

IV.
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Exemplar erhielt ich von H. Podhorsky am 17. Juni 1859. Es wurde
uud hatte 20" Länge und beinahe 2 Pfd. Gewicht. Seit der Zeit
traf ich am Fischmarkt Exemplare: am 1. Juni 1865, am 26. Juni und 3. Juli 1868.
Die Fischer nennen ihn Podhofanka, Lososnice oder Placka, verachten sein Fleisch
welches aber ganz gut ist, wenn man nur den Fisch nicht salzt.

Das

erste

bei Prag gefangeu

Der Schlammbeisser.

31.

Bloch
Str.

I.

37.

pag. 216. Taf.

(Wetterfisch.) Piskoi*. (Piskora.)

31.

Fig.

Ziva 1859

Obr. 40.

str.

H.

1.

189<

et

Kn.

Colitis fossilis, L.
298.
Ceskö ryby

pag.

Siebold pag.

335.

Kommt au schlammigon Stellen der grösseren Flüsse, ihrer Nebentümpeln und alten
Flussbeeten sowie in schlammigen Teichen vor.
An letzt genannten Orten stellt er die
Hauptnahrung des Aales vor.
In Gewässern mit reinem Grund ist er eine Seltenheit und so geschah es, dass
mir im Sommer 1867 ein in der Moldau in Prag gefangenes Exemplar als grosse Rarität nach dem Museum gebracht wurde.
Auf den Fischmarkt kommen höchst selten
einige Exemplare und das meist nur aus der Gegend von Lysä.
Da dieser Fisch beim Nahen eines Gewitters unruhig wird, den Boden aufrührt
und sich hin und herwiudet, so wird er bei uns unter dem Namen Wetterfisch in Gläsern
gehalten, um als eine Art von Barometer zu fungiren.
Die BartgTundel.

32.

224. Taf.
Obr. 41.
Ziva
pag.

Mreiika. Cohitis barhatula, L. Bloch I.
H. et Kn. pag. 301.
Ceskö ryby str. 38.
Siebold pag. 337.

(Schmerle.)

31.

Fig.

190.

str.

3.

Ein sehr häufiger Fiscli in allen kleineren Bächen sowohl mit weichem als auch
In grösseren Flüssen, wie z. B. in der Moldau bei Prag, kommt
mit hartem Wasser.
er nicht vor und die den Prager Feinschmeckern bekannten Podoler Grundein sind aus
den Bächen der Umgegend Prags gefangene.
In den Teichen des südlichen Böhmens kommen sie auch vor, und in den Forellenbächen bilden sie ausser der Elleritze die Nahrung der Forellen.
Eine ausführliche Schilderung ihres Lebens im Böhmerwalde findet man in oben
angeführter Schrift von Woldfich.
33.

Der

Steinbeisser. (Dorngrundel.) Sekavec. (Sekavka.) Cohitis taenia, L.
Bloch

(Cobitis aciileata, Gess.)
pag.

303. Ceske ryby

str.

I.

pag.

221.

38. Obr. 42. Ziva

die seltenste Art unter den Grundein

und

nur

31.

Taf.

1859

str.

Fig. 2.
H. et Kn.
190. Siebold p. 338.

wenigen Gegenden bekannt.
u.
s.
w. und auch in
Teichen; in fliessenden Gewässern ist sie noch seltener anzutreffen.
Auf den Markt
kommt der Steinbeisser nie, aber man kann ihn in Prag zuweilen bei den Leuten sehen,
welche die Thiere für Aquarien verkaufen.
Ist

Sie lebt in

34.

kleinen

Tümpeln

B.

z.

Der

Aal. Ollhoi*.
H. et Kn. pag. 319.
Siebold pag. 342.

bei

Brandeis,

in

Elbeteinitz

Anquilla vulgaris^ Flem.
Ceske

ryby

str.

(Anquila

43. Obr. 45.

Ziva

fluviatilis,

1859

Agass.)

str.

228.

Unsere Fischer unterscheiden zweierlei Aale. Die lichten nennen sie „Drfiäk" oder
„Rosäk", die dunklen „Volsäk"
beide kommen an gleichen Orten vor und die Ursache
der Farbenverschiedenheit ist nicht gauz klar.
;

9
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Ueber die Fortpflanzung dieses Fisches konnte ich auch nicht die geringsten Beiträge einsammeln.

Bekanntlich erweisen sich alle Aale, die in Böhmen gefangen werden, bei mikroskopischer Untersuchung der Genitalien als Weibchen, und niemand sah bisher weder in
Böhmen noch anderswo ein Männchen mit reifen Saamenfäden.
Das Einwandern von jungen fadendünnen Aalen aus dem Meere, wie man dieselbe

am Anfang Februar an den Flüssen Italiens als am Ufer stromaufwärts ziehende Trübung wahrnimmt, hat man bisher in Böhmen nicht direkt beobachtet und das Vorkommen
der Aale in Teichen, die mit keinem fliessendem Wasser in Verbindung stehen, wurde
bisher auch nicht aufgeklärt.
Eine interessante Schilderung der Lebensverhältnisse der Aale an den Mündungen
der italienischen Flüsse finden wir in „Beta Bewirthschaftung des Wassers" pag. 155,

Die Aalfänge an der Elbe in Lobkovic und Elbeteinitz versehen hauptsächlicli den
Prager Markt uiid es sind diese Elbeaale auch viel höher geschätzt als die, welche in
den schlammigen Teichen des südlichen Böhmens gefangen werden.
35.

Der gemeine
pag.

Jeseter obeeny.

Stör.

362. Ceskö rjby

str.

Acipenser sturio, L. H. et Kn.
1859 str. 235. Siebold p. 363.

50. Obr. 51. Ziva

Böhmen bei anhaltendem Hochwasser während des Frühlings ; es Averden
Leitmeritz, Melnik oder sogar bis bei Prag einzelne im Gewichte von 60 bis

Erreicht

denn

bei

150 Pfund gefangen.
Exemplare von deren Fang ich Kenntniss erhielt sind: 1858 an der Hetzinsel bei
Prag 120 Pfd., Prosmlk bei Leitmeritz 1860 100 Pfd., 1863 40 Pfd., 1870 150 Pf<l.
Der letzte bedeutendere Störfang an der Elbe ibt bei Magdeburg, wo die Störe
der Elbe aufsteigen und vor einem aus Navigationsin den ruhiger fliessenden Arm
rücksichten aufgeführlen Damm stehen bleiben. Ihr Fang wird nur mit Netzen betrieben
hat aber in letzter Zeit auch sehr abgenommen, denn während z. B. im Jahre 1834
b e i M a g de b u r g drei Tausend S t r e gefangen wurden, werden jetzt nur
40—100 Stück des Jahres gefangen. In Sachsen ist ihr Fang auch unbedeutend wie
in Böhmen.
i)

36.

Die Seelamprete. Milmle moi'ska.

Fetro(Velkä Lamprida, Okatice.)
Kn. pag. 374.
II.
et
Bloch III. pag. 38. Taf. 77.
Siebold pag. 368.
Ceske ryby 53. Obr. 56. Ziva 1859 str, 238.

mizon nmrinus,

L.

Einzelne Exemplare gelangen in die Elbe und in die Moldau bis in die Gegend
sie in die zum Aalfang aufgestellten Körbe gefangen werden.

von Prag, wo

Ich erhielt nachstehende Exemplare:
1857 im Mai aus der Elbe bei Melnik.
1865 im Mai aus der Elbe bei Prosmlk.

1869 im Mai aus der Moldau bei Prag.
1869 3. Juni aus der Moldau in Prag unter der steinernen Brücke,
Auf dem Markte wird sie gewöiinlich nicht verkauft, da ihr hässlicher Mund dem
Publikum widerwärtig ist.
Das in Prag am 3. Juni gefangene Exemplar war ein Männchen, hatte entwickelte
lebhaft sich bewegende Spermatozoen.
Die Exemplare die ich lebend erhielt, blieben
gewöhnlich 3 Tage in stehendem Wasser am Leben.
37.

Das Fluss-Neimauge.
H. et Kn. pag. 377.
Siebold pag. 372.

Wird schon im März

kommt

meines Wissens

in

in

Milmle

(Pricke.)

Ceske ryby

einzelnen

str.

Exem])laren

Böhmen nirgend

rieni. Petromyzon fluviatüis, L.
Ziva 1859 str. 239.
58.

53. Obr.

so häufig

nach
vor,

dem Prager Markt
wie

z.

B. an der

gebracht,

Mulde

bei

IV,
Dessau, wo Tausende gefangen weiden. Ich
Melnik herstammend am
29. März 1866.
13. April 1866.

131

erhielt

20.
20.
25.

Das Flussneunauge
in

steigt

höber

in

Exemplare meist aus der Gegend von

März 1868.
März 1870.
März 1871

die kleineren Flüsse

u.

s.

und

w.
soll

z.

B. bei Tyniste

der wilden Adler im Juni und Juli laichen.

38.

Das kleine Neunauge.

(Qucrder. Uhlen. Steinbeisser.) Mihule meiisi.
Fetrotnyson Flaneri.
(Petromyzon branchialis.
Amnocoetes
branchialis.)
H. et Kn. pag. 380 und 382.
Ceske ryby str. 54. Obr. 59.
a 60. Ziva 239.
Siebold pag. 375.
Woldfich in Lotos 1858.

(Minoha.)

So lange ich mich bei der Bestimmung der kleinen Neunaugen an die Diagnose
des Hecklischen Werkes hielt, nach welcher im Unterkiefer 14 Zähne sein sollen, konnte
ich die Art nicht in Böhmen auffinden und hielt kleine Exemplare von Neunaugen nur
für

Junge Flussneunaugen.

Seit dem aber Siebold ausdrücklich sagt und abbildet, dass Petrom. Planeri nur
stumpf abgerundete Zähne im Unterkiefer hat, erkannte ich in vielen in Böhmen eingesammelten Exemplaren den Pctromizon Planeri, namentlich aus der Gegend von Leitmeritz, Brandeis an der Adler, Leitomysl u. s. w.
Da die jungen Flussneunaugen sehr schwer von den kleinen Neunaugen zu unterscheiden sind, gebe ich hier im Auszuge ihre Kennzeichen:
Fetromyzun fluviatüis. In der hornigen Platte des Unterkiefers 7 sehr spitzige
Z ä h n e. Die zweite Rückenflosse ist von der ersten durch einen weiten Zwischen7

raum getrennt.

Fetromyzon

PUoieri.
In der hornigen Platte des Unterkiefers
7
s t u m p f
Die zweite Rückenflosse beginnt unmittelbar hinter der ersten

abgerundete Zähne.
Rückenflosse.

Die kleinen Neunaugen halten sich meist unterhalb der Wehren auf, und auch
wurde mir der schlammige Budensatz der Fischbehälter als ihr Lieblingsaufenthalt
angeführt.

Die früher unter dem

Namen Qucrder (Ammococtes

branchialis) als eigene Art
unserem Volke wohl bekannt und wird
zum Ködern an die Angel gebraucht.
Auch Baibin erwähnt schon die blinde Lamprette (Cap. 52).
Von Brandeis an der stillen Adler erhielt ich im August eine Partie von Querdern,
unter denen ich eine ganze Reihe von Uebergängen hinsichtlich der Ausbildung der
Mundscheibe für die Museumssammlung aussuchen konnte.

angeführte Jugendform des kleinen Neunauges
z. B. bei Tynist „slepy jespäk" genannt und

ist

as«:SJS».s--
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Ol

w

!
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IV.

Laichzeit der böhmischen Fische.

Laichzeit

m

73

April, Mai.

April, Mai.
April, Mai.

März, April.
IVIärz ?

Juni, Juli.

Mai, Juni.

Mai, Juni.

Mai? Juni?
Mai, Juni.
Mai, Juni.
Mai, Juni.
April, Mai.

Mai, Juni.

Mai, Juni.
Juni.

Mai, Juni.
Mai.
April, Mai.

April, Mai.
April, Mai.

April, Mai.

Mai, Juni.
Mai, Juni.
April, Mai.

März, April.
September, Oktober, November.
Oktober, November.
März.
Juni.

Mai?

Mai?
Mai?
??
•?

Mai, Juni

?

Juni

März.
März, April.

Da

die Laichzeit je

nach der Gegend sowie nach der Witterung sehr

zur zukünftigen Zusammenstellung einer genauen Laichzeit-Tabelle für
dass genaue Specialbeobachtungen

varirt,

so

wäre es

Böhmen wünschenswerth,

dem Durchforschnngscomite eingesendet werden möchten-

In halt.
I.

Klasse.
Oriliiimg

Säugethiere.
Fledermäuse.
Seite

Rhinolo])luis Hlpposideros
fommi equiinuii
Plecdtiis auritus
Synotus Harhastelliis
.

Rhinoldiilms

.

.

Vesperuud

iioctula

.

.

„

Leislori
Pipistrollu
Nathiisii
discolor

„

Nilsoiiii

„

serotinus

„

.

.

„
„

.

r)ie

Die
Die
Die
Die
Die
Die

Vespertilio murinus
Natereri
Daiibentonii
„
,.

mystacinus

„

Onlmin*;Talpa curopaea
Crossopus fodiens
Sorcx vulgaris
Sorex pygmaeus
Crocidura leucodon
araneus
„
Erinaceus europaeus

Die kleine Hufeisennase
Die grosse Hnfeisennase
l)ie langohrige Fledermaus
Die breitohrige Ji'lederniaus
Die frülifliegeude Mederniaus
Die rauharmige Fledermaus
Die Zwergfledermaus
Die raulihäütige Fledermaus

:

zweifarbige
nordische
spätfliegende

.

.

„
,,

^

gemeine

„

gefransete

^

Wasserfledermaus
Bartfledermaus

.

.

.

.

.

10
10
10
10
11
11
11
11
11

12
12
12
13
13
13

Insektenfresser.
Der gemeine Maulwuif
Die Wasserspitzmaus
Die Waldspitzmaus
T)ie

Zwergspitzmaus

Die FeUlspitzmaus
Die llausspitzmaus

Der

loel

.

.

.

•

13
14
14
15
15
15
16

Ordiuuiü: Raubtliiere.
Felix

Lynx

j)er

Ludis

catus
f'anis LniMis

Die wilde Katze

C'anis Vulpes
Ursus arctos
Meles Taxus
Mustcla martcs
Mustela ioina

Der
Der
Der
Der
Der

„

Foetorius putorius
„

Krminoa

vulgaris
lutreola
Lutra vulgaris
„

Der Wolf

.

.

Fuclis

Bär
Dachs

Baumniiirder
Steinmarder
Der gemeine Iltis
Der Hermelin
Das Wiesel

Der Nörz
Der Fischotter

16
16
17
17
18
18
IS
18
19
19
19
19

20
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Ordnung: Nagethiere.
Seite

Pteromys volans

„

glis

Das
Das
Das
Der
Der

„

avellanarius

Die Haselmaus

Sciurus vulgaris

Spermophilus

L'itillus

Myoxus querciuus

fliegende Eichhörnchen

„

musculus

„

silvaticus

Die Waldmaus

Mus decumauus

amphibius

„

arvalis

Castor Fiber

Ordnung

:

Wiederkäuer.

Cervus elaphus

Dama

„

capreolus

Der Edelhirsch
Der Damhirsch
Das Reh

Ordnung

25
26
26

Vielhufer.

:

Sus scrofa

Das wilde Schwein

II.

Klasse.

Ordnung
Gyps fulvus

„

heliaca

„

naevia

.

„

Bonellii

.

Haliaetus albicilla

Pandion haliaetus
Circaetus gallicus

Aixhibuteo lagopus
Butes cinereus
Pemis apivorus
Milvus regalis
niger

Falco communis
sacer
„
Hypotriorchis subbuteo
aesalon
„
Erythropus vespertinus
Tinnuncu'us alaudarius
cenchris
„
Astur palumbarius
Accipiter nisus
Circus aeruginosus
Strigiceps cyaueus

.....

^

26

Vögel.

Raubvögel.

:

Vultur monachus
Aquila chrysaetos

„

21

22
23
23
23
23
24
25
25

Der Hase
Das wilde Kaninchen

cuniculus

„

.21

Die Wasserrate
Die Feldmaus
Der Biber

Lepus timidu>
„

21
21
21

Die Waldwühlmaus

Arvicola glareolus
„

20

Ziesel
Garteuschläfer
Siebenschläfer

Der Hamster
Die Wanderratte
Die Hausmaus

Cricetus frumentarius

20
20

Eichhörnchen

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

weissköpfige Geier

graue Geier
Steinadler

Königsadler
Schreiadler
Bonellische Adler

weisschwänzise Seeadler
Flussadler
Sclilaugenbussard, Schlangenadler
Rauchfussbussai'd

Mäusebussard
Wespenbussard
rothe Milan

schwarzbraune Milan
Wanderfalke
Würgfalke
Lerchenfalke
Zwergfalke
Rothfussfalke

Thurmfalke
Röthelfalke

.

Hühnerhabicht
Finkeusperber
Die Rohrweihe
Die Kornweihe

.

•

.

.

37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42

TV.

13G

Seite

Die
Die
Die
Die
Die

Strigiceps cinerascens

SwainsoDi

Wiesenweihe
blasse

Scops zorca

Sperbereule
Schneeeule
Zwergeule
Der Steinkauz
Die Zwergohreule

Bubo maximus

Der Tihu

Otus vulgaris
Ürachyotus ])alustris
Syruium aluco

Die Waldohreule
Die Sumpfnhreule

Siirnia uhila

Nyctea nivoa
Glaucidium passerinuin
Athene noctua

Der ^^'aldkauz

Nyctale funerea
Strvx flanimea

Klettervügel.

(3rdiiuim'

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

Picus niartius
„

major

„

minor

.,

leuconotus

niedius

Apternus tridactylus
Picus ^i^idis
cainis

r,

Jynx

torquilla
C'uculus canorus

(

.

....

Alcedo

Mcrups

isjiida

.

.

.

.

.

....

apia.'^ter

Goracias garrula

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OrdnungTroglodytes europaeus
Certhia familiaris

Tichodroma nniraria
Sitta ciisia

....

Parus major

Schwarzspecht
grosse liuiitspecht
mittlere liuntspecht
kleine Buntspecht
weissrückige Buntspecht
dreizehige Specht

Grünspecht
Grauspecht

Wendehals
gemeine Kukuk

:

Die Xachtscliwallie

Der INIauersegler
Der Wiedehopf
Der Eisvogel
Der Bienenfresser
Die Mandelkrähe
.

.

Der Zaunkönig
Der gemeine ijaumiüufei
Der rothÜiigelige Mauerl uf
Der gemeine Kleiber

„

coeruleus

^
„

cyaiHis
palustris

„

cristatiis

„

caudatus

Dii'

Schwanzmeise

Die
Die
Die
Die
Die
Die

Bartmeise
Beutelmeise

„

cristata
alpestris

Antlins campestris
,,

,,

„

Budytes

spiiioletta

arboreus
pratensis
cerviniis
tlavus

Motacilla sult'urea

.

.

.

Die Kohlmeise
Tannennieise
Die Blaumeise
I)ie Ijasurmeise
Die Surapfmeise
Die Haubenmeise

arborea

.

Siiii;vö^cl.

ater

Alauda arvensis

47
48
48
48
48

.

„

('alamophilus l)iarmicus
Aegithahis jicn lulinns

45
45
46
4G
46
46
46
46
47
47

Selireivögol

)rdiiuiii>'

Caprimulgus euro])aeus
Cypselus apus
IIpu])a epo])s

44
44
44
44
44
45
45

Die Habichtseulo
Der Rauchfusskauz
Die Schleiereule

uralensis

„

42
42
43
43
43
43
43

Weihe

.

.

Di(!

Feldlerche

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
ö(t

50

Ilaidelerche

51

llaubeiderche

.

.Mpenlerche

Der Brach])ieper
Der Wasserjneper
Der Baumpieper
Dei- Wiesenpieper
Der rotbkchligt! Pieper
.

.

Die gelbe ]{aclislelze
Die Gebirgsbachstelze

.

51
51
51

51
51
52
52
52
52

137

IV.

Seite

Die weisse Bachstelze
Der Wasserschwiltzer
Die Misteldrossel
Die Wachholderdrossel
Die Singdrossel
Die "Weindrossel
Die blasse Drossel
Die scliwarzkehlige Drossel
Die Ringdrossel
Die Schwarzdrossel, Amsel
Der Drosselrohrsänger

Motacilla alba
Cinclus aquaticiis

Turdus viscivorus
„

pilaris

„

musicus

„

iliacus

„

obscurus

„

atrigularis

torquatus
meriila
„
Calaniodyta turdoides
„

„

arundinacea

„

palustris

„
„

phragmitis
aquatica

„

locustella

^

fluviati'is

....

Hypolais salicaria
Phyllopneuste trochilus
„

sibilatrix

n

ruta
ignicipillus

Sylvia hortensis
atricapilla

cinerea

„

curraca

„

nisoria

Accentor alpinus
modularis
„
Lusciola philomela
„

lusciuia

„

rubecula

„

suecica

„

phoenicura

erythaca
Petrociücla saxatilis
Pratincola rubctra
rubicola
„
Saxicola oenanthe

•
.

.

Muscicapa parva
„

atricapilla

„

albicollis

„

grisola

Hirundo rustica

„

minor

„

rufus

.

.

•

.

coUurio
Garrnlus glandarius
Rica caudata
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
frugilegus

„

comix

...

...

grosse Würger
schwarzstiruige Würger
rothköpfige Würger
rothrückige Würger

Der Tannenhäher
gemeine Dohle

corone
corax
Oriolus galbula
Sturnus vulgaris
Pastor roseus
Plectrophanes nivalis

Saatkrähe
graue Winterkrähe
schwarze Winterkrähe

Der Kolki-abe
Der Pirol
Der Staar

„

Emberiza miliaria
schc^niclus

...
...

Eichelhäher
Die Elster

Die
Die
Die
Die

„

-

Gartenlauhvogel
Fitislaubvogel

Die Nachtigall
Das Rothkehlchen
Das Blaukehlchen
Das Gartenrothschwänzchen
Das Hausrothschwänzchen
Die Steindrossel
Der braunkehlige Wiesenschmätzer
Der schwarzkehlige Wiesenschmätzer
Der graue Steinschmätzer
Der kleine Fliegenschnäpper
Der schwarzrückige Fliegenschnäpper
Der weisshalsige Fliegenschnäpper
Der graue Fliegenschnäpper
Der Seidenschwanz
Die Dorfschwalbe
Die T'ferschwalbe
Die Stadtschwalbe

Der
Der
Der
Der
Der

„

„

Flussrohrsäng^er

Schilfrohrsänger

Binsenrohrsänger
Biischrohrsänger

....

Bombicilla garrula

.

Der
Der
Der
Der
Der
Das
Das

Sumpfrohrsänger

Der Sprosser

„

Cotyle riparia
Chelidou urbica
Lanius excubitor

Teichrolirsanger

-53
-53

Waldlaubvogel
Weidenlaubvogel
gelbköpfige (Goldhähnchen
feuerköpfige Goldhähnchen
Die Gartengrasmücke
Die schwarzköpfige Grasmücke
Die Dorngrasmücke
Die Zaungrasmücke
Die Sperbergrasmücke
Die Alpenbraunelle
Die Heckenbraunelle

Regulas cristatus

„

Der
Der
Der
Der
Der

52
52
53

.

.

.

.

Die
Die
Die
Die

rosenfarbige Staaramsel

Schneespornammer

Grauammer
Rohrammer

.....

53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
03
64
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Satt«

Die
Die
Die
Die
Die
Die

Eraberiza hortulana
zia

„
„

cirlus

„

citrinella

„

pityornis

„

melanocephala

...

niontanus

r>er

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

carduelis
serrinns
Pyrrhula vulgaris
Corvthus enucleator
Loxia pityopsittacus
curvirostra
„
bifasciata
„
Montifringilla nivalis
Fringilla cannabina
„
„

Der
Der

Der
Der

montium

r)er

linaria

Der

Ordnung

:

Turtur auritus

Ordnung

Gimpel
Firbtengimpel
Kiefernkreuzschnabel
Fichtenkreuzschnabel
weissbindige Kreuzschnabel
Scbneefink
gemeine Hänfling
Berghänfling
Flachsfiuk

:

69
69
70
70
70

Rebhuhn

71
72

.

.

Die Wachtel

Rallus aipiaticus
Ortygometra crcx
Porzana maruetta

minuta
„
Gallinula chloropns
Fulica atra
Grus cinerea
Otis tarda
.

.

.

.

.

.

.

.

....
.

.

Sunipfvöj^el.
Die Wasserralle
Die Wiesenralle

pygmaea

.

Das
Das
Das
Das
Das
Der

gesprenkelte Sunipiliuhn

Zwergsumpfhuhn
Sumpfhuhn

kleine

gemeine Teichhuhn
schwarze Wasserhuhn
gemeine Kranich
Die grosse Trappe
Die Zwergtrappe

Oedicnemus crepitans

Der

Van eil US

Dei- Kiebitz

cristatus

Pluvialis apricarius
Squatarola helvetica

.

.

Endromias morinellus
Charadrius hiaticula
curonicus
,,
cantiauus
,,
Glarecda pratincola

.

Haematopuri ostralegus

.69

Fausthuhn
Haselhuhn
Auerhuhn
Rackelhuhn
Birkhuhn

.

:

68
69

Hühner.

.

•

.

64
64
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
68
68
68
68

Tauben.

.

.

.

Ordnung

tetrax

Stieglitz
Girlitz

.

medius

tetrix
„
Starna perdix
Coturnix communis

,,

Grünling
Zeisig

.

silvestris

Tetrao urogallus

„

Buchfink

Das
Das
Das
Das
Das
Das

Syrrhaptes paradoxus

„

Kappammer

Die Hohltaube
Die Ringeltaube
Die Turteltaube

Columba oenas
palumbus
„

Bonasia

(ioldauuner

Fichteuammer

Dpi- Feldsperling

•

spiiius

„

Zaunammer

Der Berglink
Der Haussperling

Fringilla chloris
„

Ziparamer

Der Kirschkernbeisser

Coccothrausto'? vulgaris
Fringilla caelebs
montifringilla
„
Passer domesticiis
„

Gartenammer

Der
Der
Der
Der
Der

Der
Der
Der

Triel

Goldregenpfeifer
Kiebitzregenpfeifer
Mornellenregenpfeifer
Sandregenpfeifer
Flussregenpfeifer
Seeregenpfeifer
Halsbandgiarol
europäische Austernlisclier

72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75

IV.

cii_

-1

^

.

Phalaropus fiilicarius
Lobipes hyperboreus
Recurvirostra avocetta
Himantopus candidns
Scolopax rusticola

Die
Die
Die
Die

major

Gallinago scolopaciiuis
gallinula

„

Calidi-is

Pelidna minuta
Tringa Temminckii
Pelidna cinclus
„

Schinzii

subarquata

Limicola pygmaea
Tringa canutus

•

.

.

.

Machetes pugnax
Actitis hypoleucus
Totanus glareola
ochropus
„
calidris

„

fuscus
„
Glottis canescens

Limosa aegocephala

Numenius arquatus

.

phaeopus
„
Ple^adis falcinellus
Ardea cinerea
purpurea

„

EgTetta alba
„

garzetta

Bunhus

ralloides

Ardeola minuta
Botaurus stellaris
Nvcticorax griseus

Cygnus musicus

brenta

Anser erj'thropus
Bruchi
brevirostris

segetum
arvensis
cinereus

Tadorna vulpanser
Casarca rutila

Marecca penelope
Dafila acuta

Chaulelasmus streperus

Ansa boschas
Querquedula falcata
„

crecca

,,

circia

.

Rhynchaspis clipeata
Branta rufina
Fuligula cristata

Silberreiher

Seidenreiher
Schopfreiher

:

.

*

'

....

78
78
78
79
79
79
79
79
79

-80

...

80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
82
82
82

82
82
82

Wasservögel.
Der Singschwan
Der Höckerschwan
Die weiss wangige Gans

olor
Bernicla leucopsis
„

,,

Fischreiher
Purpurreiher

76
76
76
77
77

78
78

Bruchwasserläufer
])unktirte Wasserläufer
Gambettwasserläufer
dunkelfarbige Wasserläufer
hellfarbige Wasserläufer
schwarzschwänzige Uferschnepfe
rostrothe Uferschnepfe
grosse Brachvogel
Regenbrachvogel
dunkelfarbige Sichler

Der weisse Löffler

Ordnung

„
„
„
„

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

bogenschnäblige Strandläufer

76

76

77
77
77
77

kleine Sumpfläufer
isländische Strandläufer
vielfarbige Kampfläufer
Flussuferläufer

Zwergreiher
Die grosse Rohrdommel
Der Naehtreiher
Der gemeine Storch
Der schwarze Storch

•

Ciconia alba
Ciconia nigra
Platalea leucorodia

„

....
....
....

Waldschnepfe"
grosse Sumpfschnepfe
gemeine Sumpfschnepfe
kleine Sumpfschnepfe

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Die
Die

rufa

„

Mornellpniteinwälzer
plattschnäblige Wassertreter
scbraalschnäblige Wassertreter
Avosettsäbler
grauschwänzige Stelzenläufer

Der Ufersanderling
Der kleine Strandläufer
Der Temmincksstrandläufer
Der Alpenstrandläufer

arenaria

„

Seite

Der
Der
Der
Der
Der

btrepsilas interpres

„
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Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Ringelgans
Blässengans
Mittelgans

Zwerggans
Saatgans

Ackergans
Graugans
Brandente
Rostente
Pfeifente
Spiessente
Mittelente

Stockeute
Sichelente

Krickente

Knäckente
Löffelente

Kolbenente
Reiherente

83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
87
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Seite

Aythia ferina
marila
„
Nyroca leucophthalnia
Clantiula glaucion
Harokla glacialis
Soniateria niolissima
Oidemia nigra
fusca
„
Merganser castor
serrator
„
]\Iergus albellns
Plialacrocorax carbo

.

.

.

Sterna hirundo
Hydrochelidon hybrida
leucoptcra
„
fissipes

„

.

Xema minutum
ridibunduni

„

Larus niarinus
glaucus
argentatus
fuscus
canus

„
„

„
„

•

Lestris pomarina
parasita
„

cephus

„

Stercorarius cataractes

Colymbus

,.

minor

III.

Lacerta

agilis

viridis

„

Zootoca nidutana
vivipara

„

Podarcis nigra

Anquis

fragilis

Ti-oi)idonotns natrix
tessellatus

Coronella austriaca
Pelias berus

Hyla

viridis

Rana

esculenta

„

temporaria

P.onibinator

bombinus

Peldbates fuscus
Biifo vulgaris
variabilis
,,

calamita
inacubisa
Triton cristatus
taeniatns
,.

Sabmandrn
,.

»

alpestris

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Kormoranscharbe
Flussmeerschwalbe
weissbärtige Seeschwalbe
weissflügelige Seeschwalbe
schwarze Seeschwalbe

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der

glacialis

arcticus
septentrionalis
„
Podiceps cristatus
suberistatus
nigricoUis
„
auritus
„
„

„

Tafelente
Bergeiite

87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
93
93
9ö
93
93

Moorentc

Schellente
Eisente
Eiderente
Trauerente
Saramtente
Der grosse Säger
Der mittlere Säger
Der kleine Säger

,

Rissa tridactyla

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

dreizchige

Möve

Zwergmöve
Lachmöve
Mantelmöve
PMsmöve
Silbermöve

Häringsmöve
Sturmmöve
mittlere

Raubmöve

Schmarotzerraubmöve
kleine
grosse

Ranbmöve
Raubmöve

Eisseetaucher
Polarseetaucher
Nordseetaucher

Haubentaucher
rothalsige Lappentaucher

schwarzhalsige Lappentaucher
gehörnte Lappeiitaucher
kleine Lappentaucher

Klasse. Amphibien.
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Dte
Die
Die

Der
Der
Der
Die
Die
Die
Die
Die

Der
Der
Der
Der

gemeine Eidechse
grüne Eidechse
Bergeidechse
gelbe Eidechse
schwarze Eidechse
Blindschleiche
gemeine Ringelnatter

.

Würfelnatter
glatte Natter
Kreuzotter
Laubfrosch
Wasserfrosch
Grasfrosch
Feuerkröte

.

.

-

Wasserkröte
gemeine Kröte
veränderliche Kröte
Kreuzkröte
Feuersiilamander
grosse Wassermolch
gefleckte Wassermolch

feuerbauchige Wassermolch

.

.

105
105
105
105
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
109
109
109
109
109
110
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Klasse. Fische.
Seite

Aceriua vulgaris
Cottus gobio

Der Barsch
Der Schiel
Der Kaulbarsch
Die Koppe

Lota Tulgaiis

Die Aalbrute

Siluius glanis
Cyprinus carpio
Carassius vulgaris

Der Wels

Perca fluviatilis
Lucioperca Sandra

Carassius oblongus

Tinga vulgaris
Barbus fluviatilis
Gobio vulgaris
Ehodeus amarus
Abramis brama
vimba
„
Blicca Björkna
Alburnus lucidus
^

bipuuctatus

Aspius rapax
Idus melanotus
Scardiuius er} throphthalmus
Leuciscus rutilus
Squalius dobula
Leuciscus
„
Phoxinus laevis

Thymalus vexillifer
Salmo Salar
lucius

Alausa vulgaris
Cobitis fossilis

barbatula

„

taenia
Anquilla vulgaris
„

Acipenser sturio
Petromyzon marinus
„
-

Der Gressling
Der Bitterling
."
Der Blei
.

Die
Die
Die
Die

Zärthe
Blicke

Laube
gestreifte

Laube

Der Schied
Der Gängling
Das Rothauge
Die Plötze
Der Diebling
Der Häsliug
Die Ellritze
Die Aesche

Der Lachs
Die Jorelle
Der Hecht

Trutta fario

Esox

L)er Karpfen
Die Karausche
Die Sumpfkarausche
Die I^^chleihe
Die Barbe

fluviatilis

Planeri

Der Maifisch
Der Schlammbeisser
Die Bartgrundel

Der Steinbeisser
Der Aal
Der gemeine Stör
Die Seelamprette

Das Flussneunauge
Das kleine Neunauge

117
117
117
118
118
119
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
123
124
124
124
124
125
l25
125
126
127
128
128
128
129
129
129
129
130
130
130
131

Alfabetisches

der lateinischen

Register

INamen.

pag.

Abramis Inama
Abramis vimba
Aceriua vulgaris
Acceutor alpinus
Acceiitor modularis

121
122
117
57
57

42
130

Accipitcr iiisus

Acipenser sturio
Actitis liypolcucus
Aegithalus pcMuliüiiuis
Alaiula alpestris

Alauda arborea
Alauda arveusis
Alauda cristata
Alausa vulgaris
Alburnus bipunctatus
Alburuus lucidus
Alcedo ispida
Anas boschas
Ahquila fluviatilis
Anquis iragilis
Auser arveusis
Auser brevirostris
Anser Brucbi
Anser ciuereus
Auser erytbropus
Auser segetuui
Authus arbureus
Anthus caiupesiris
Antbus cerviiuis
Antbus prateusis
Authus spiuolleta
Apteruus tridactylus
Aquila Bonellii
.

Aquila cbrysaetos
Aquila beliaca
Aquila naevia
Archibutco lagojjus

Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola niiuuta
Ai-vicola amphibius
Arvicola arvalis
Arvicula glarcolus

Aspius rapax
Astur palumbarius
Athene nuctua
Aythia ferina

79
5"
öl
öl

Aythia marila
Barbus tiuviatilis
Bernicla bronta
Bernicla Icucopsis
Blicca Björkna
Bombicilla garrula
Bombiuator bonibiuus

Bonasia silvestris
Hotaurus stellaris
Brachyotus palustris
Brauta rutina

87
120
83
83
123
60
108
69
82
44
86

öü

Bubo

niaxinius

44

51

Budytes flavus
Bufo calamita
Bufo variabilis
Bufo vulgaris

52
109
109
108
81
39
55

128
123
123
iS
85
129
lOG
84
84
83

84
83
84
51

51
52
52
51
46
38
37
38
38
39
81
81
81
23
23
23
124
42
43
87

Buphus

ralloides

Buteu ciuereus
Calaniodyta aquatica

Calamudyta arundiuacea
Calauiopliilus biannicus

Calaniodyta tluviatilis
Calaniodyta locustella
Calaniodyta palustris
Calaniodyta phragniitis
Calaniodyta turdoidcs
Calidris arenaria
Cauis Lupus
Canis Vulpes

Caprimulgus eiuojiaeus
Carassius "oblongus
Carassius vulgaris
(Jasarca rutila

Castor über
Charadrius caiitiauus
Charadrius curouicus
Charadrius hiaticula
Chaultdasnius streperus
Chelidoii urliiea

Certhia iamiliaris
Cervus capreolus

Cervus Dama
Cervus Elaidius
.

Cicoiiia alba
Ciconia nigra
Cinclus aquaticus
Circaetus gallicus

54
50
55
55
54
55
54
77
17

17

47
120
119
85
24
75
75
75
85
60
49
26
26
15
82
82
52
39
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Circus aeruginosus
Clangula glaucion
Cobitis barbatula

42
87
129
129
129
65
68
69
92
92
92
48
107
62
62
62
62
61
67
118
72
60

Cobitis fossilis
Cobitis taenia

Coccothraustes vulgaris
Columba oenas

Columba pahimbus
Colymbus arcticus
Colymbus glacialis
Colymbus septentrionalis
Coracias garrula
Corouella austriaca
Corvus corax
Corvus cornix
Corvus corone

Corvus frugilegus
Corvus monedula
Corythus euucleator
Cottus gobio
Cüturnix communis
Cotyle riparia
Cricetus fruraentarius
Crocidura Araneus
Crocidura leucodon
Crossopus todiens

21
15
15
14

Cuculus canorus
Cygnus musicus

47
83
83
119
47
85
81

Cygnus olor
Cyprinus carpio
Cypselus apus
Datila acuta

Egretta alba
Egretta garzetta

81

Emberiza cirlus
Emberiza citriiiella
Emberiza liortulaiia
Emberiza melanocephala
Emberiza miliaria
Emberiza pithyornis
Emberiza zia

65
65
64
65
63
64
64
16
41
128
74
40
40

Eriuaceus europaeus
Erythropus vespertinus
p]sox lucius

Eudromias morinellus
Falco communis
Faico sacer
Felis catus
Felis Lynx

Foetorius
Foetorius
Foetorius
Foetorius

16
16
19
19
19
19

Ermiuea
lutreola

putorus

vulgaris
Fringilla caelebs
Fringilla caunabina
Fringilla carduelis
P'ringilla cbloris
Fringilla liuaria
Fringilla montifringilla
Fringilla montium
Fringilla serriuus
Fringilla spinus
Fulica atra

Fuligula cristata
Galliuago gallinula
Gallinago scolopaciuus

G5
68
66
6Q
68
66
(;8

,

....

66
66
73
87
77
77

Gallinula cliloropus
Garrulus glaudarius
Glareola pratincola

Glaucidium passerinum
Glottis cauescens
Gobio vulgaris
Grus cinerea

Gyps fulvus
Haematopus ostralegus
Haliaetus albicilla

Harelda

]

.

glacialis

Himantopus candidus
Hirundo rustica
Hydrocbelidou

tissipes

Hyüroclielidon hybrida
Hydrocbelidou leucoptera

Hyla

viridis

Hypolais salicaria
Hypotriorchis aesalon
Hypotriorcliis subbuteo
Idus melanotus

Jynx

torquilla

Lacerta agilis
Lacerta viridis
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius minor
Lanius rufus

Larus
Larus
Larus
Larus
Larus

argentatus
canus

fuscus
glaucus
marinus
Lepus cuniculus
Lepus timidus
Lestris cepbus
Lestris parasita
Lestris pomarina

Leuciscus rutilus
Limicola pygmaea

Limosa aegocepliala
Liniosa rufa
Lobipes liyperboreus

Lola vulgaris
Loxia bifasciata
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacus
Lucioperca Sandra
Lusciola
Lusciola
Lusciola
Lusciola
Lusciola
Lusciola

erythaca
luscinia

pbilomela
phoenicura
rubecula
suecica

Lutra vulgaris

....

73
61
75
43
80
121
73
37
75
38
87
76
60
89
89
89
107
55
41
41
124
47
iü5
i05
61
60
60
61
91
91
91
91

-90
25
-25

92
91
91

124
78
80
80
76

iiS
67
67
67
117
58

57
57
58
57
58
20

Maclietes pugnax

79

Marecca penelope
Meles Taxus
Merganser castor
Merganser serrator
Mergus albellus
Merops apiaster

85

Milvus niger
Milvus regalis
Montifringilla nivalis

Motacilla alba

18

88
88
88
48
40
40
68
52

44

IV.

Motacilla sulfurea
Mus (lecumanus

52
21

Mus musculus
Mus silvaticus

2;^

23
59
59
59
53

Muscicapa albicollis
Muscicapa atricapilla
Muscicapa grisola
Muscicapa parva
Mustela I'oina
Mustela Martos

18
18
21

Myoxus avellauarius
Myoxus glis
Myoxus quercinus

21

.21

Nucifraga caryocatactes
Is'iinieuius arquatus
]S'unienius

61

80
80
45
43
82
87
74
88
88
63

phaeopus

;Nyctale i'uuerea

Myctea nivea
Nycticorax griseus
Nyroca leucoplitlialma

Oedicnemus civpitans
(.)ideniia

lusca

Oidemia nigra
Oriolus galbula
Ortygonietra crcx
Otis tarda

72
73
73

Otis tetrax
Otus vulgaris
Pandion haliaetus
Parus aler
.

Parus
Parus
Parus
Parus

cyanus

Pai'us

major

caudatus
coeruleus

!

.

.

cristatus

..........

Parus palustris
Passer domcsticus
Passer montanus
Pastor roseus
Pelias berus
Pelidna cinclus
Pelidna miuuta
Pelidua Schinzii
Pclidaa subarquata
Pelobates luscus
Perca tiuviatilis

.•

.

...........
..........
..........
'.

44
39
49
50
49
50
50
49
50
66
6^
63
]07
'i^
''^

78
78
lOS

...........117
.

.

.

.

.

.

.

.

'

'.

*

*

*

'

......'"...
.

.

Pernis apivorus
Petrociucla saxatilis

Petromyzon tiuviatilis
Petromyzou uiariiuis
Petromyzon Phmeri
Plialacrocorax carbo

Phalaropus fulicarius
Plioxinus lacvis
Pliyllopneustc rufa

Pbyllopneuste sibilatrix
Pliyllopneuste trocliilus

Pica caudata
Picu6 canus
Picus Icuconotus
Picus major
Picus martius
Picus medius
Picus minor
Picus viridis
Platalca Icucorodia

.

40
58
130
130
131
89
76
125
56
56
55
61
46
46
45
45
46
46
46
82

Plecotus auritus
Plectrophanes nivalis
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricarius
Podarcis nigra
Podiceps auritus
Podiceps cristatus

'

.

Podiceps minor
Podiceps uigricollis
Podiceps subcristatus
Porzana maruetta
Porzana rainuta

...

Porzana pygmaea
Pratincola rubetra
Pratincola rubicola
Pteromys volans

Pyrrhula vulgaris

Querquedula circia
Querquedula crecca
(Juerquedula ialcata
Kallus aquaticus
Rana esculenta
Rana temporaria
Recurvirostra avocetta

Regulus cristatus
Regulus ignicapillus
Rliinoloplius lerrum equinum
Kliinolophus Hipposideros
Rliudeus amarus
Rliynchaspis clypeata
Rissa tridactyla
•

.

121

86
90
109
127
59
124
20

.

Salamandra maculosa
Salmo Salar
Saxicola oenanthe
Scardinius erytiiroplitluilmus
Scirurus vulgaris

Scolopax major
Scolopax rusticola
Scops zorca

77
77
43
119
49
88
15
14
20
125
125
74
71
93
89
76
42
42

Silurus glanis
>Sitta cäsia

Somateria mollissima
Öorex pygmaeus
Sorcx vulgaris
Npermophilus Citillus
Squalius dobula
Sciualius Leuciscus
S(iuatarola helvetica

Starna perdix
Stercorarius cataractes
Sterna liiruudo
Strepsilas interprcs
Strigiceps cinerascens
Strigiceps cyaneus
Strigiceps Svaiiisoni
Strix

44
45

tiammea

Sturnus vulgaris
Surnia ulula
ISus Scrofa
Sylvia
Sylvia
Sylvia
Sylvia
Sylvia

atricapilla

cinerea

curruca
hortensis
nisoria

Synotus Rarbastellus

Syrnium uluco

10
63
80
74
106
95
93
93
93
93
72
72
72
58
59
20
67
86
86
86
72
107
108
76
56
56
10
10

....

........

63
43
26
56
56
67
56
57
10
44
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Syruiuin uralensis
SjTihaptes paradoxus

Tadorna vulpanser
Talpa europaea
Tetrao medius
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Thyinalus vexillifer
Tichodroma muraria
Tinea vulgaris
Tinnunculus alaudarius
TiiinuBCulus cenchris

Totanus calidris
Totanus fuscus
Totanus glareola
Totanus ocliropus
Tringa canutus
Tringa Temniinckii

...»

Tropidonotus tesselatus
Trutta fario
atrigularis
iliacus

69
85
13
70
70
70
126
49
120
41
41
79

Triton alpestris
Triton cristatus
Triton taeniatus
Troglodytes europaeus
Tropiilouotus uatrix

Turdui
Turdus

44

79
79
79
78
78
110
109
109
48
106
106
128
53
53

Turdus
Turdus
Turdus
Turdus
Turdus
Turdus

merula
musicus

53
54
53
53
53
54
53
69
48
18
74
13

obscurus
pilaris

torquatus
viscivorus

Turtur auritus
Upupa epops
Ursus Arctos
Vanellus cristatus
Vespertilio Daubentonii
Vespertilio murinus
Vespertilio mystacinus
Vespertilio Naterreri
Vesperugo discolor
Vesperugo Leisleri

Vesperugo
Vesperugo
Vesperugo
Vesperugo
Vesperugo

12
13
13
11

Xathusii

11
12
11
11

Nilssonii

noctula
Pipistrellus
serotinus

12
37
90
90
105
105

Vultur monachus
Xema niinutum
Xema ridibunduni
Zootoca montana
Zootoca vivipara

10
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Aal dor
Aalnitc die

129
118
84
38
57

Ackoruaiis die
Adler d(>r Hdnellische
AlpriiltnuiiicUe die
Aliieulerclie die

.")!

Alpenstrandläul'er der
Aesclie die
Auerhnlin das
Austerntischer der europäisclie
Avosettschiiäbler der

78
.

....

7')
7;'^

7t)

Baclistelze die jjelbe
Bachstelze die weisse

Bär
Barbe

12(>

.

.

52

.

r>2

18

120
117

die

Barsch der
Bartflederinaus

l:;

Bartgrundel die
Bartmeise

Baumläufer der

12ii
.

.

.

TjO

.

49

jieineiue

Bauniniarder

18

Baumpieper der

:">1

Bergeidechse
Bergente die
Bergfink der
Berghänfiing der
Beutelmeise die
Biber
liienenfresser der
Hinst'uohrsänger der
Hirkluihn das
Bitterling der
Blässengans die
Blaukehlchen das
Blaumeise die
Blei der

...

...

....

105
Hl
«JC.

tix

50
24

.48

.....

55
70
121
8^
58
49
121

-128

Hlifke die
Blindsclileiche die
Brachpiejjer der

Idtj

51

Brachvogel der grosse
Bnindcute die
Bnicli Wasserläufer der
Bnrhtiuk der
BuMts])echt der grosse
Buiitspeclit der kleine
Buiitsiiecht der mittleie
Buntspcclit der weissrückige
Buschrohrsänger der
.

80
85

.

79
er,

45
4<;

4()
4(3

55

I)achs

18

Damhirsch

-20

j'icblin'.!

der

]

•J5

Dohle die gemeine

....

....

Dorfscliwalbe die
Dorngrasniiicke die
Drossel die blasse
Drossel die schwar/kehlige
Drosselrolirsänger der
Edelhirsch
Eichelhäher der

5H
öii

51

25
Gl

20
20
105
105
105
IOC.

8h
87
91
92
48
125

Eiderente die
Eisente die
die

lusseetaucber der
Eisvogel der
Elritze die
Elster die

Gl

69
50
23
GG

l'austhuhn das
Feldlerche die
l'eldniaus
Feldsi)erling der
l'elds)>itzmaus
h'euerkröte die

15
108
109
G5
67
67

Feuersalamander der
Fichtenammer
Fichtengimpel der
Fichtenkreuzschnabcl der
Finkensperber der

42
20
81
55
68

Fischotter
Fischreiher der
Fitis-

CO
5(5

Eichhörnchen
Eichhörnchen, das Hiegende
Eidechse die gelbe
Eidechse die gemeine
Eidechse die griuie
Eidechse die schwarze

Eismove

Gl

Laubvogel der

h'lachstink der
Fledermaus, die breitohrige

Fledermaus, die friihtiiegende
>'ledermaus die gefranste
Fledermaus die gemeine

.....

.......

l'ledermans die lang(duige
Fleilermaiis die nordische
l'ledermaus die ranharmige
] lecb'iniaus die rauhhäutige
lledermaus die spättliegende
Fledermaus die zweifarbige
l^'liegenschnäi)per der graue
I''liegenschnäiiper der kleine
Fliegenschnäpper der schwarzrückige
Fliegenschnäpper der weisshalsige
Flu-^a'lb'i- der

...

.

.

.

11

13
12
10
12
11
11

....

.

10

12
11

.

.

.

.

.

59
59
59
59
39
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IV.
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Seite

Flussmeerschwalbe die
Flussneunauge

89
130

Flussregcnpteifer der
Flussrohrsänger der
Flussuferläufer der
Forelle die
Fuchs der
Ganihettwasserläufer der
Gängling der
Gans die Aveisswangige

75

ö5
79

.

.

128
17
79

.......
........

Gartenammer

.

die

.

124
83
(U

.

Gartengrasmücke die

öi?

Gartenlaubvogel der
Garteurothschwauzchen das
Gartenschläfer
Gebirgsbachstelze die
Geier der graue
Geier der weissküptige
Gimpel der
Girlitz der

55
58

Goldregenpt'eifer der

Grasmücke

.

.

Goldhähnclien das '.'(mu rköplige
Goldhähnchen das gelbkitpüge
die schwarzköptige

.

.....
.....
.....

Graugans die
Grauspecht der

.......

...

Gressling der
Grünling der
Grünspecht der
Habichtseule die
Haideleiche die
Halsbandgiarol der

..........

Hamster
Häntling der gemeine
Häringsmöve die
Hase
Haselhuhn das
Haselmaus
.

.

........
,

.....

Häsling der.

Haubenlerche die
Haubenmeise die
Haubentaucher der

Hausmaus
Hausrothschwänzcliin das

... ....

llaussperling der

..........

Hausspitzmaus
Hecht der
Heckenbraunelle die
Hermelin der
Höckerschwan der
Hohltaube die
Hufeisennase die grosse
Huteisennase die kleine
Hühnerhabicht der
.

.

........
........
.

.

.

.......
...-.••

Igel

der gemeine
Kamprtäuler der vielfarbige
Kaninchen das wilde

Iltis

Kappaunner die
Karausche die
Karpfen der
Katze die wilde
Kaulbarsch der

..••••
....-..•

.89
42

.73

Lachs der
Lappentaucher der gehörnte
Lappentaucher der kleine
Lappentaucher der rothhalsige
Lappentaucher der schwai'zhalsige

51
75
21

68
91

.

Koppe
Kormoranscharbe die
Kornweihe die
Kranich der gemeine

5(3

74
56
108
63
84
46
121
66
46
44

(irasfrosch der
Grauammer die

K'olbenente die

Kolkrabe der
Königsadler der

Lachmöve

()7

(Ki

(ioldammer

Knäckente die
Kohlmeise die

5(5

;i7
.

65
49
86
49
86
62
38
118

(iö

52
37
.

Kiefernkreuzschnabel
Kii'schkernbeisser der
Kleiber der gemeine

Kren/kröte die
Kreuzotter die
Kreuzschnabel der weissbiudige
Krickente die
Kntte die gemeine
Kröte die veränderliche
Kukuk der gemeine

21

.

74
74
6"

Kiebitz der
Kiebitzregenpfeifer der

25
69
21
125
51
50
93
22
58
66
15

128
57
19
83
o8
10

.

.

93
93
.12.3
123

•

.

....
•

-50
41

-

86

ItJ

•

....

Maitisch der

Mandelkrähe die
Mantelmöve die
Mauerläufer der rothflügelige
Mauersegler der
Maulwurf der gemeine
Mäusebussard der

128

-48

.

•

•

.

.

90
^':1

"

•

-47
-13
-39
-40

Milan der rothe
Milan der schwarzbraune

Pfeifente die
Pieper der rothkehlige
Pirol der
Plötze die

-

-82

Luchs

Misteldrossel die
Mittelente die
Mittelgans die
iMoorente die
Mornellregenpfeil'er der
Mornellstein Wälzer der
Möve die dreizehige
Nachtigall

1"'

•

Löifeleute die
Löftler der weisse

19

16

-93
.93

die gestreifte

Nörz

....117

90
127

•

Laubfrosch der
Lazurmeise die
Lerchenfalke der

16

25
65
120
119

.47

liaube die

42

'''9

•

die

Xachtreiher der
Naclitschwalbe die
Natter die glatte
Neunauge das kleine
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Die Fluss-Fisdierei

in

Böhmen

und

ihre

Beziehungen zur künstlichen Fischzucht und zur
Industrie.

Von

Dr.

ANTOX

FRlt\

Einleitung.

In neuerer Zeit machte

sich

allgemein

Bedürfniss

das

fühlbar

der Imme."

mehr und mehr in Verfall gerathenden Flussfischeroi zu Hilfe zu kommen und es
wurde von zwei wichtigen Institutionen Rettung erwartet: erstens von einem
Fischereigesetz, und zweitens von der Errichtung einer Anstalt für künstliche
Fischzucht.

Bei den

in dieser

Richtung hin gepflogenen

eines Fischereigesetzes für den Landtag,

zur

sowie

Hebung der künstlichen Fischzucht

Berathungen über die Vorlagen
den vorbereitenden Schritten

bei

der

bei

patr.-ökon.

Gesellschaft

an mich Fragen über die Lebensverhältnisse der Fische Böhmens

gestellt,

wurden
die ich

nur theilweise zu beantworten im Stande war. Ich hatte mich nämlich bisher nur
von rein wissenschaftlichem Standpunkte mit den Fischen Böhmens beschäftigt, um
die bei uns

vorkommenden Arten

weiters

Aufschluss

Böhmen

laicht.

geben,

sicherzustellen

auf

B.

z.

und konnte daher nicht ohne
und wann der Lachs in

wo

Fragen,

Ich begann daher seit der Zeit auf meinen im Auftrage des Durchforschungs-

unternommenen

komites

geologischen

Excursioneu

auch

gelegentlich

Daten

zu

sammeln, welche die Fischerei betrafen.

Um

zu ergänzen und besonders
kennen zu lernen, machte ich im Mai
vorigen Jahren eine zoologische Reise längs der ^loldau 1)is Krunnnau und an der
aber diese so eingesammelten

das südliche

Watava

Böhmen

in

Erfahrungen

dieser Beziehung

bis Schüttenhofen.

Unter dessen wurde mir der Auftrag
verhältnisse in den Elbeuferstaten

ertheilt

eine Reise

auf

zur

Bei den im Ausland herrschenden Verhältnissen und der

musste

ich

mich vorerst

Eruirung

Staatskosten

der

Fischerei-

unternehmen.

zu

vorgerückten

Jahreszeit

(1S70) nur darauf beschränken, meine Erfahrungen im

Inland

zu vervollständigen und ich unternahm desshalb einen Ausflug längs der
Elbe und der wilden Adler bis in die Gegend von Senftenberg.
Fischereiverhältnisse

Böhmens mit

besonderer Rücksicht auf den Lachsen zu entwerfen und wenn ich

mir auch der

Ich bin nun in der

Lage

Lückenhaftigkeit desselben
Oeffentlichkeit

und zwar

wohl

aijs

ein

Bild

bewusst

der

bin,

zwei Gründen

so

übergebe

ich

es

:

11*

dennoch

der
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verpflichtet

Ackerbnn-Ministeriiiiii Bericht

dem Durchforschungskomite

ii1)er

mitzutheilen, welche die Üasis lür die nächsten Scliritte zur

geben

dem hohen

sowie

meine Tliätigkeit zn erstatten, und

Hebung der

die

Daten

Fischzuclit

sollen.

Zweitens bin ich überzeugt, dass eine gründlichere Darstellung
nur nach vorhergegangenen mehrjälii'igen Üeohaclituiigen
gera(U'

die

YerCtfl'enllicluuig

neobaclituiigen

Anregung

dieser

Arbeit

(biiilc

/u

möglich

dieser Frage

sein

wird,

solclien

zahlreiclu'ii

gelxMi.

Prag im Mai ISTI.

Dr.

An

f.

Fr/r.

und

neuen

Der Jetzige Stand

iiiid

Böhmen.

in

hört

Wertli der Flussfiselierei

Beginnt man Erkundigungen über den Stand des Fischfanges einzuholen, so
nichts als Klagen über Abnahme der Fische und wehmüthige Reniini-

man

scensen an die alte gute Zeit, wo noch die Flüsse von Fischen wimmelten.

man

Stellt

Gegenden Böhmens stammenden

sich die aus den verschiedensten

Angaben zusannnen,

so gewinnt

man

die Ueberzeugung. dass der eigentliche Verfall

der Fischerei von der Zeit der Auflösung des Patrimonialverbandes an sich datirt,
auf welchen eine ungeheuere Zersplitterung des

Flusse gelegenen Gemeinde

tiel

Stromgebietes

folgte.

am

Jeder

und zuweilen gehört sogar das linke

ein Stück zu

Ufer jemandem anderen als das rechte.

Wegen

Ertragslosigkeit verliessen

vielfach

die

Fischer

von

Profession

ihr

Gewerbe und die Flussstrecken wurden nun von lialb bankrotirten Schustern.
Maurern und anderen Handwerkern auf eine rücksichtlosc Art und Weise geplündert,

um

zur Aufbesserung ihres kärglichen Lebensunterhaltes beizutragen.

Bei diesen Umständen darf es nicht wundern, wenn auch die Pachtschillinge
jährlich kleiner

wurden und nur noch an den Stellen etwas bedeutender

Lachsfang möglich

wo

ist.

Die zahlreichen Klagen

und

sind,

über die vielen Fabriken,

Schiffahrt, wollen wir an einer

über

die

Holzschwämme

anderen Stelle würdigen.

Verfolgen wir jetzt den Lauf der Flüsse,

um

an ihnen die jetzt bestehenden

Verhältnisse kennen zu lernen.

Böhmen

bei Herrnskretschen zurück bis
denn wegen der hier stark verkehrenden
Schiffahrt ist das Auswerfen der Netze gar nicht möglich. Jede fünf Minuten kommt
ehi HolzHoss, eiu Lastschiff oder ein Dampfschiff" und der Fisch hat gar keine
Ruhe. Aus dem Grunde hat sich in neuerer Zeit gar niemand mehr gefunden, der
die Fischerei pachten würde.
In früheren Jahren zahlte man von Tetschen bis

Die Elbe von ihrem Austritte aus

nach Aussig

ist

Herrnskretschen
Dieses
bis Prag,

für die Fischerei verloren,

o.ö

tl.

traurige Loos erwartet auch die ganze Strecke der Elbe und ^loldau

sobald der Fluss gehörig

geregelt

und

die

Dampfschiffahrt

bis

Prag

ermöglicht sein wird.

Von Aussig stromaufwärts
Bedeutung;

erst von Lobosic

bis Lobosic hat auch noch die Fischerei keine
angefangen über Leitmeritz bis Raudnitz waren vor

Zeiten die berühmten Lachsfänge.

Das

Piecht zu tischen

war hier überall

friUier erblich

an gewisse Häuser und

Familien gebunden, doch haben es die meisten bei den Ablösungsverhandlungen per

4U0

H.

an die Gemeinden abgetreten.
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Nur die Fischer von Prosmik tliaten diess noch nicht, da sie einen Process
Navigationshehörde führen, weil dieselbe (hirch Abschneidunji einer Umder
nnt
biegung des Flusses mittelst eines Dammes den Lachsenzug verdorben hat.
Gerade

in

der jetzt stillstehenden Schlinge

der

am ralmsonntage des Jahres
Stück Lachse gefangen wurden."

der Lachse „avo

88

Aus diesen Gründen sduätzen

Werth
S5

Umgebung von
Fischerei

der

Auch

verpachtet.

fl.

und

hier klagt

die

man

nicht weniger als

Prosnu'k

3

Stunden

Recht

lange Fluss- Strecke

viel

ist

mit

Ptcgelung des Flusses behufs der

auf die

denn durch dieselbe wurden die Untiefen geebnet,

Schiffahrt,

ihr

mehr als die übrigen.
dem Auflassen der Wehre auch der

viel

Piaudnitz ist seit

gesunken

1775

sich die Fischer von

höher und verlangen auch für die Ablösung
In der

Elbe waren einst die Lager

in

welchen einst die

Fische geschützte Iluhestätte hatten.
In der

am

Gegend von

]\Ielnik,

Obristvi, Brandeis

regelmässigsten betrieben und von hier aus

mit Weisstischen versorgt.
dieser

und Lissa

wird

die Fischerei

wird auch der Prager Fischnuu'kt

Auch Welse und Störe werden noch am ehesten

in

Gegend gefangen.

Nicht nur der Ilauptstrom

liefert die

Fische,

sondern

die

haui)tsächlich

in

dieser niedrigen Lage sehr häutigen alten Flussbette werden Üeissig abgetischt und
liefern Schleihen, Karausche und zuweilen auch Karpfen von bedeutender Grösse.

Ausser

den

Fischern

treiben

auf

der

Elbe

überhaupt

alle

an

Wehren

wohnenden Müller auch die Fischerei und zwar in den Fangaparat „Slup", der
besonders für Aale und Lachse gute Dienste leistet. Als besonders ergiebige
Stellen sind Loljkovic und Elbeteinitz zu nennen.
In der Gegend von Pardubic ist jetzt auch der Ertrag der Fischerei unbedeutend, denn von Kojic l)is Opatovic wurde in den letzten Jahren bloss 87 fi.
gezahlt und <la waren ausser der Elbe auch noch die Nebenflüsse Mejtka und
Chrudimka inbegrilfen.
Der letzte erwähnungswerthe Punkt an der Elbe ist Opatovic mit seinem
iiachsfang, über den wir an einem anderen Orte handeln werden.
Dei Königgrätz wird von Liebhabern aus der Stadt noch 16

Weiter hinauf
es

flsclit

z.

Pacht gezahlt,

als

wer Lust und Zeit hat

Der Pachtvertrag der Elbe wäre
Von Ilerrnskretschen bis Aussig
„

Aussig bis Cernosek

,,

Cernosek

bis

Lobkovic

iJ

beiläufig folgendermassen anzuschlagen:

INIcilen

—
ä 50

„

Loldvovic bis Opatovic 14 Meilen ä 25

„

Königgrätz

lU'i

fl.

mehr auf das Angelvergnügeu berechnet ist.
B. bei Smiiic ist die Elbe gar nicht mehr verpachtet und

was weniger auf Nutzen

fl

fl

^0
450
350

fl.

„

„
„

^_ 16^^,

dieser Berechiuuig ist bereits auf den Lachsfang Bücksiciit genonnnen.

den Nebenflüssen der Elbe ist auch nicht viel erfreuliches zu berichten.
Der Lachsfang im Ka um
zbacli l)ei Ilerrnskretschen ist wegen seines sehr
variablen Erfolges, etwa um (1 dulden verpachtet.
\'on

i

I
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Der
in

Polzeii

Enichtung der Gasanstalt

bei Tetscheii ist nameutlicli seit der

Birkicht fast fischleer geworden.

Die Eger wurde

durch zwei Umstände in tischwirthschaftlicher Hinsicht zu

Aufbau

Festung Theresienstadt, welche
und zweitens durch die grossen
Alaun- und Vitriolwerke bei Altsattel. Nach jedem Platzregen, der hier die alten
Halden auslaugt, schwimmen Massen von todten und betäubten Fischen in

Grunde

gerichtet: erstens durch den

der

das Aufsteigen der Fische aus der Elbe hindert,

der Eger.
Ich

und

habe

Eger ausgiebige Fischplätze eruiren können
als 50 fl. Pacht einträgt.
auch sehr unbedeutend für den Fischfang und nur der Lachs-

nirgend

Die Iser

ist

fang bei Benätek

mag

sie Forellen führt,

einen

wird

fl.

Wcrth von etwa 100
der

Pacht

13

fl.

Oberhalb Turnau, wo

haben.

fl.

Von Turnau, bis
Im ganzen wäre sie etwa mit
verpachtet.

anzuschlagen.

Die wilde Adler

wird von Königgrätz

war früher mit etwa 5

trachtet und

von Pottenstein

hat,

mehr

aber auch sehr niedrig

sie

Eisenbrod betrug vor kurzem

150

der

längs

zweifle, dass dieser Fluss

bis

fl.

bis Pottenstein

werthlos

für

per ^leile verpachtet. Erst wo

oberhalb Senftenberg,

der

ist

Pachtwerth

sie

be-

Forellen

circa

15

fl.

per Meile.

Im Ganzen wäre der Werth

auf etwa

Adler auf 40
Die Moldau von Melnik

ßoztok bietet keine besonders guten Gelegen-

stillen
heiten

70

zum

fl.

derjenige

der

bis

ergiebigen Fischfang, woran wohl besonders von Krälup an die steilen

Felsen und der steinige Grund schuld sein mag,

80

anzuschlagen,

fl.

fl.

genug hoch angeschlagen

und diese 4 Meilen mögen mit

sein.

Auffallend steigen die Preise des Fischpachtes

denn von Roztok

bis Königsaal zahlen die Fischer

Nähe der Hauptstadt,

in der

nahe an 1000

Gulden!

aber auch der Fluss auf das unbarmherzigste geplündert wird, da auf

wofür

dem Markte

auch selbst die kleinste Brut ungestraft verkauft wird.

Ausserdem

ist

um

den jährlichen

Pachtschilling

stiegen worden, was wohl das äusserste seines
ein Geschäft

Werthes

von sehr fraglicher Rentabilität

5

anzuschlagen

fl.

am

sein,

ist,

von

18U0

Gulden

Budweis

haben

Fischfang und wird die Meile im Durchschnitte

was also etwa 100

Als Nebenflüsse sind die

fl.

er-

wobei dessen Betreibung

darstellt.*)

Oberhalb Königsaal der ganzen Strecke nach bis
die Müller Interesse

Lizitation durch Riva-

der Lachsfang in Prag bei der letzten

mehrerer Bewerber

lität

meist nur
auf etwa

betragen würde.

Be raun undSazava kaum

nennenswerth, obzwar

Baibin ausdrücklich angibt, dass zu seiner Zeit noch auch Lachse in diese beiden
Flüsse stiegen.

die

Um so wichtiger ist die Watava, weil sie ein Lieblingsfluss der Lachse ist,
noch vor etwa 20 Jahren zu 100 bis 200 Stück jährlich in dieselbe einzogen.
Damals fing man sie bloss in Horazdovic und zahlte 50 fl. Pacht, jetzt werden
*)

Vor

einigen Jahren

wurden kaum

ein lUUzeuil

Lachse

in

Prag gefangen, und

iuhaLer musste im Gnadenwege eine Milderung des Pachtbetrages ansuchen.

der Pacht-

:

IV.
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die meisten in Pisek

und Schüttenhofen von Müllern

aber ging der Lachsfaiig ein und der Fluss

ist

nur

um

—

gefangen

etwa 10

in

Horazdovic

verpachtet.

fl.

Zur Abschätzung der Forellenbäche habe ich nicht die nöthigen Erfahrungen
einsammeln können.
wir uns nun die Pachterträge der sämmtlichen Flüsse Böhmens
Stellen

zusammen
Die Elbe
Kamnitzbach
Eger

836
6

Iser

Adler

Moldau

„

70

„

40
2080

;

Watawa

Ueber den Lachs
Der Lachs gehört

zu

unstreitig

in

den

„

50
150

Wilde Adler
Stille

ti.

„

„

„

100

„

4232

tl.

Böhmen.

werthvollsten

Fischen

Böhmens und

verdient daher, dass das Studium seiner Lebensverhältnisse mit der grössten Sorgfalt

betrieben werde und das

Abnahme

um

so

mehr,

da von Jahr zu Jahr eine auffallende

bemerken ist.
Es ist allgemein bekannt, dass der Lachs aus dem Meere konunt, um seine
Roggen an den Quellen der süssen Gewässer abzusetzen, und dass die junge Brut
bald nach dem Meere zieht, um daselbst grosszuwachsen.
Die Sicherstellung dieser Verhältnisse für Böhmen, nametitlich die Eruirung
der Laichzeit und der Laichorte, habe ich mir zum Ziele gesetzt und hoffe
diese Aufgabe soweit gelöst zu haben, dass man in den im nachfolgenden enthaltenen Angaben wird genügende Anhaltspunkte finden, sowohl bei der Gesetzgebung zum Schutze des Lachses, sowie bei Einrichtung von künstlichen Lachsdieses kostbaren Fisches zu

brutanstalteu.

Der Zug der Lachse.
Die Fischer an der Moldau unterscheiden drei Perioden

tles

Der erste Zug beginnt

unter

in

mihh'n

schon Ende Jänner und Anfang Feber,

gange im März ausgiebiger und dauert

Wintern

selbst

wird aber gewöhnlich
bis

zum

erst

Lachszuges.
der

Eisdecke

nach dem Eis-

Mai.

Vor Jahren wurden öfters Anfangs Felier Lachse oberhalb der Wehre (die sich
jetzt mit der neuen Brücke kreuzt) beobachtet.
Im vorigen Jahre wurden der erste Lachs bei Weltrus am 14. März gesehen
and am 20. gefangen; in Prag bei Bubna der erste am 22. März gefangen. Heuer
(1871) wurde bei Prag der erste Lachs am 0. März gelängen.
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.Sliicice von 15— 2(), sogar bis o'J VUl.
unter
dem Namen Veilchenlachs bekannt,
ihres
Fleisches
Farbe
und sind wegen der
und werden am theuersten bezahlt.
Früher wurde der erste Lachs oft in Prag mit loo ti. bezahlt, seit dem aber
die Eisenbahnen für die Beischaffung von llheiu- und Oderlachsen sorgen, hält der

Diese ersten Lachse sind immer grosse

Preis ein angemessenes Mittel

Der zweite Zug

beginnt in der zweiten Hälfte des Juni, wo meist
Dieser Zug gab

plare von 8 bis 12 Pfd. gefangen werden.

der Strecke von der Hetzinsel bis Troja

12

Pfund

22

z.

P».

im

Stück zu nachstehenden

J.

Exem-

1870 auf

Gewichten

:

-

IV.
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Die jungen Lachse werden im Frülijalire
die

neu angekommenen
In

tlie

]\Iol(lau

um

alten herum,

2

—3

gefangen, bei Budweis oft erst in vielen Jahren eins, in

zug vor 20 Jahren

und wurde

auf,

Exemplare

Krumau
etwa

der Zeit bloss

seit

um

sich

mit der Watava steigen

kaum

B. in Frauenberg

z.

tuninieln

(hmn spurlos zu verschwinden.

oberhalb ihrer Verbindung

nige auf und es werden

und

lang

sehr we-

des

Jahres

hörte der Lachs

im

Jahre

18G0

ein

Stück gefangen.

Zu Balbins Zeiten
sein, w'as jetzt

sollen

noch die Lachse

Beraun und Sazava gestiegen

in die

gar nicht mehr oder nur äusserst selten vorkommen mag.

Etwas anders verhält

Sache an der Elbe.

sich die

dem

Bei Leitmeritz erscheint der erste Zug übereinstimmend mit

der Moldau

werden die ersten Lachse schon Ende Febcr gefangen, während die meisten
vom 10. bis 12. März angefangen bis Ende April gefangen werden.

und

es

Höher hinauf in die Gegend von Elbeteinitz gelangen die Lachse erst AnEs wairden am genannten Orte im vorigen Jahre am 7. und 8. die

fangs Mai.

ersten zwei gefangen.

An

der hohen

Wehre

bei Opatovic

erscheinen

sie

regelmässig

14.

erst

immer den

Mitte des Mai und viele Jahre hindurch wurden die ersten

12.,

in

der

13.

oder

Mai gefangen.
Hier dauert der Hauptfang von

Ende

Mitte Mai,

dem Wasserstande

nach

je

bis

Juli.

Nachzügler

kommen

im September und Oktol)er

lUinn noch

meist nur ein geringes (iewicht: 4.1—8 Pfund.
ich hier

zwei

sorgfältig

Verzeiclmisse

geführte

vor,

Als Beleg für diese

der

gefangenen

aber haben

Angaben
Lachse

lasse

folgen,

welche uns ein Bild des Lachszuges während 20 Jahren geben.
Verzeichniss

der

vom Jahre 1850—1863 an der Opatovicer Wehre gefangenen
Lachse. (Mitgetheilt von H. Anton Wasäk.)

1850

21 Stück

1851

23

1852
1853

12

„

9

„

....
....
....

.,

.

.

.

260 Pfund
212
„
1(10

„

H6

„

.

1854:
6.

Mai

13-

.

14.

„

17.

lo; Pfund

25.

10^,,
11.1

„

„

10.1

......

Mai

12

25.

„

12

25.

„

«

25.

„

11

12

l->-

»

i4

„

2(i.

„

13

^•5.

„

11

„

2(;.

„

14

24.

„

15

„

niinis gciniiici ])cllacia,

Watavae

foiitciii

ut

nou modo

oxhaiistiiri

urbi'in paivaiii proleni

dl gitali Ion gitudiue,

suaiii

quo«

Strzelani,

pcrtendaiit;

propagare

id
iioii

uiiiria conditos,

seil

Pfund

i)L'iie

peciiliaie
dubitciit,

ad

liabot

ijjsuni

iirbs

Strdliczky

Siissiciiim,

l'iseka,

vocant,

„

quasi ipsum

qiiod

ad

eam

Sahiuiiiculos

risecenses amici per lioliemiam muueri mittuiit.
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26.

Mai

27.

„

27.

„

27.

„

28.

,

28.

„

29.

„

10.

Juni

10.

„

11.

„

12.

„

14.

„

15.

„

IG.

„

19.

„

13.

Mai

14.

„

15.

„

16.

„

10.

„

17.

„

17.

„

27.

„

28.

„

12.
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1859:
2.

IV.

166

1867:
16

Pfund

9. Juli

20.

Mai

21.

„

13

„

„

14

„

16.

25.

21.

16.

29.

„

13i

„

31.

„

14

„

25.

Juni

If)

„

25.

1.

Juli

lU

„

25.

1.

V

13

„

25.

1.

n

14

„

27.

2.

„

10

„

27.

2.

„

14

„

28.

„

11

„

30.

1.

3.

n

14

30.

15

1868:
22
22.
1.

Mai
„

.

Juni

2.

„

3.

„

Pfund

.

12.

16

12.

6

24.

6!

24.

Juni

26.

1869
11.

Mai

5|

12.

8

12.

6

12.

13.

IH

14.

20. Älai
26.

„

30.

„

30.

„

31.

n

31.
1.

1.

1.

1.
1.

2.
2.

Juli

Pfund
„

15.

Mai

16.

„

17.

„

21.

„

22.

„

rv.

10.
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Es

Strom.

nnd

findet

sie liegen

sich dass

oft so

Pärchen

früh

an einander,

nalie

nnd abends in den Laichgruben ein,
es auch schon gelungen ist, beide

dass

auf einmal zu spiessen.
In

iler

von Litic

Gegend von Senftenberg erstrekl sich der Rereich, wo der Lachs
und Klösterle bis nach (ühak.

In den hier eintalleniU'n Ptokitinka-lJach, der sehr klares

Wassers

laicht,

bis id)er Pastvin

hat, steigt

und rasch fliessende

der Lachs niemals.

Der Lachs erscheint nicht JcmIcs Jahr in dieser Gegend, sondern nur dann,
wenn er bei Hoclnvasser die zahlreichen Hindernisse und besonders die Opatovicer
Wehre überwunden hat. In solchen Fällen werden dann vom 15. September bis
Ende Oktober 20 bis 30 Stück gespiesst, mit Knitteln erschlagen oder selbst in
die Hände gefangen.
Sobald der erste Schnee

fällt,

verschwindet der Lachs, bei milder Witterung

um Weihnachten herum

wird er noch zuweilen bis

gesehen.

machen sich nach dem FrühG"
lang und verschwinden beiläufig im Juni.
jahre bemerkbar, werden ö—
Die Jungen Lachse

hier

„Losusky" genannt,

und

In die Elbe oberhalb Königgrätz geht der Lachs regelmässig nicht
in

Smiiic wurde seit vielen Jahren kein Lachs gefangen

zählt

man

sich,

und nur

B.
er-

dass vor langer Zeit auch Lachse bei Königinhof gefangen w'urden.

Jedenfalls schrecken die Festungsbauten von Königgrätz
dieser Richtung weiter aufzusteigen
erhält daher

z.

traditionell

immer

leicht

und das

frischere

Lachsen ab

den

in

Wasser der Wilden Adler

den Vorzug.

Sehr interessant sind die Verhältnisse

des

im Kamnitzbach

Lachszuges

bei

Herrnskretschen an der sächsischen Gränze.

Wenn

nämlich

der Wasserstand

und der Kamnitzbach
Lachse
werden nach Zurücklegung von einer

Elbe klein

der

mit hinreichendem frischen Wasser in dieselbe

schon im Juli und August aufzusteigen
Viertel Stunde

Weges oberhalb

und

einfällt,

des Försterhauses in eine Falle gefangen.

durchkommen, gelangen nur
nicht wegen eines hohen Wasserfalles

jenigen, welche hier

können

sie

ist,

so beginnen einzelne

bis

zur

—

Die-

„Grundmühle", höher

Der Hauptzug beginnt aber erst im September, dauert oft den ganzen Oktober
und November und selbst bis in die Mitte des Dezembers fort.
Diese jetzt ankommenden Lachse trachten nicht mehr

um

jeden Preis strom-

vom

aufwärts zu steigen, sondern machen Laichgruben auf der Strecke
hause bis zu der etwa tausend Schritt höher gelegenen Wehre.

Zu

dieser Zeit werden sie beim Laichen auf der Gridie

wenn

sie beim Wälzen in
was man hier das „S ch i 1

Die jungen Lachse

gespiesst!

besonders

der Grube den weissen Lauch abwechselnd sehen lassen
1

e r

n" nennt.

kennt man hier

nicht,

und

es

ist

zu ihrer

auch

obachtung längs der Strecke vom Försterhause durch das Dorf bis
in

Förster-

die Elbe wenig (ielegenheit.

zur

Be-

Mündung

:

Das nachfolgende Register gibt ein gutes Bild von dem eben beschriebenen
Einzug der Lachsen in den Kamnitzbach.

IV.
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der

im Kamnitzbach

bei Herrnsitretschen

getheiit von A. Pol<ril<ovsky.)
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IV.

1.

November

7] Pfund

1.

12

1-

6-

14.

11.

5-i

14.

11.

61

15.

H

15.

11.

6.

3i

11.

6.

3

11.

6.

7

11.

7.

13|

12.

7.

13.

8.

13.

143

November

16f
14

9
„

16

10

16.

12
10

17.

10

1.

Pfund

10.^

15.

Dezember

5

2.

3
10;

9

14.

9

4.

10.

14.

8.

10.

14.

lOi
10

10.

November 10

1867:
20.

Juli

12 Pfund

.

26. August
4. Oktober

9

5.

„

16.

Oktober

17.

„

9

8

„

„

2.5.

„

.

10

30.

„

.

6

30.

„

.6

31.

„

„

6

„

13.

„

8s

,,

14.

„

1.

November

„

8

.

8i Pfund

9

4.

12

13.

4

12.

Pfund

3

.

•

18.

6

20.

3

26.

6

„

1868:
19.

Oktober

.

3

2.

November

10 Pfund

4.
5.

Pfund

3.

j»

3

„

9

„

o.

„

4

„

6.

3

„

November 11

4.

„

7

„

6.

4

„

6.

November

.

„

.

1869
Oktober

6i Pfund

8

9i
^2

7.

71

8.

7

n

8.

12

26.

4

«

10.

9

29.

3

„

11.

6

29.

7i
7,

30.

6

1.

9i

5.

November 10

4.

4

4.

5

o

7

3

„

29.

6.

November

6

29.

2.

Pfund

'

3

3

4J-

»

8.

12.

Pfimd

4.

IV.

172

Arten des Lachsfanges in Böhmen.
alleinig zu billigender Art werden die
1. Mit grossen Netzen als
Lachse nur an wenigen Orten gefangen und zwar: zwischen Lobositz und Leitmeritz, bei Raudnitz, und bei Prag zwischen Troja und Karolinenthal bis unter die
neue Brücke.
In Körbe, welche an die Seiten der Schleussenthore befestigt

2.

in

werden und

welche der gegen das geschlossene Thor aufsteigende Lachs von dem Wasserstrom

hinein geworfen wird.

Diess

ist

Hauptfang-Methode an dem Prager und OpaLachs bereits todt.
Mühlgängen angebracht und unter dem Namen
die

tovitzer Lachsfang, liefert aber in der Regel den

„Slu])

'

Fallen, die

In die

3.

bekannt

sind,

Elbe von Obristvi bis

An

gefangen.

bei

werden die meisten Lachse an den sämmtlichen Wehren der
Pardubic und an der Watava von Pisek bis Schüttenhofen,

der Moldau bei Frauenberg.

Mit dem Standnetz „Ceren'' genannt, werden an

den Prager Mühlen von
Nacht gar manche Lachse gefangen.
werden diese schönen, aber in der Begattungszeit sehr
5. Mit der Gabel
wenig scheuen Fische in der Regel an ihren LaichpLätzen gespiesst, was am regelmässigsten bei Herrnskretschen im Kanmitzliach, bei Senftenberg und oberhalb
4.

den Müllern meist

in der

Schüttenhofen geschieht.

Man

sieht,

haben wird,

dass die neue Gesetzgebung ein hinreichendes Feld der Thätigkeit

um dem

Lachs durch Abschaifung

von

ungebührlichen Fang- und

Tödtungsmethoden einigen Schutz während der Laichzeit zu

Versuch einer

Statistik des

sichern.

Lachsfanges in Böhmen.

Bei der Einsammlung der zu dieser Zusammenstellung nöthigen
ich auf vielfache

Hindernisse,

theils

weil

von den Inhabern

Daten

stiess

oder Pächtern

Lachsfänge aus Geschäftsrücksichten nicht gerne etwas genaues mitgetheilt

der
wird,

über die gefangenen Lachse führten
und man nur auf ihr Gedächtniss appelliren muss, in welchem meist nur sehr
ergiebige Fänge oder ganz karge Jahre sich erhalten haben.
Ausserdem muss man bei der Summirung der an verschiedenen Orten, in
verschiedenen Jahren erbeuteten Laclise darauf Bedacht nehmen, dass es von dem
höheren oder niedrigeren Wasserstande im Frühjahre abhängt, wohin das grösste
(Quantum der Lachse gelangt.
Ist z. B. im April an der unteren Elbe hohes Wasser, dann fangen die Elbcmüller und Fischer fiist keine Lachse und erst an der hohen Wehre bei Opatovic
theils weil viele derselben keine Verzeichnisse

wird ein ausgiebiger Fang gemacht.
fangen sie
Ist

Watava

Fällt das

Wasser im Frühjahre bald

an der Elbe alle Lachse weg und nach Opatovic

an der Moldau Hochwasser bis
bei Pfsek

und Horazd'ovic. und

zum
in

kommen nur

ab,

so

wenige.

Mai, da gelangen alle Lachse in die

Prag

fängt

man

fast

keine;

fällt

es

IV.
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aber zur Zeit ab, so werden iu den Zwischenräumen

der Prager Wehren und am
Lachsfang die meisten gefangen und nach der Watava gelangen nur einzelne.
Daher darf man 100 Lachse, die in einem Jahre in Prag gefangen werden,

nicht zu 100 Lachsen, die in einem anderen Jaln-e bei Horazd'ovic gefangen werden,

zu addiren, sondern muss

sie substituiren.

Die Durchschnittzahlen

des

jährlichen

Fanges während

der

letzten

soweit ich dieselben annäherungsweise zu eruiren im Stande war, sind:

10 Jahre,

Herrnskretschen

35

Prosmik bei Leitmeritz
Von Leitmeritz bis Wegstädtel

.

15

...

40

.

15

.

Bei Raudnitz

Von Lobkovic
In Opatovic

.

.00

Bei Lobkovic

45

bis Opatovic

50

*)

Senftenberg

10

.30

Benätek an der Iser
Prag

130

Pisek und Schüttenhofen

40

^70
Diese

Lachse haben im Durchschnitte

4700 Pfund.
Der Preis

hält sich in

ein

Prag im Mittel auf

L^

Gewicht

fl.,

von

10

Pfund, daher

sinkt bei grösserer Häutigkeit

der Laclise auf 80 kr. (Einkaufspreis der Händler) steigt aber auch bis

4-5

fl.

Am

Laude zahlt man gewöhnlich dem Fischer 1 fl. per Pfund.
Nehmen wir den Durchschnittspreis mit 1 fl. 50 kr. an, so würden die jährIn manchen
in Böhmen gefangenen Lachse den Werth von 7050 fl. halen.

lich

Jahren

mag

diese Zahl auf das dreifache steigen, fällt aber gewiss in anderen tief

unter die Hälfte.

lieber die künstliclie Fischzucht.

Der

jetzig^e

Standpunkt der künstlichen Fisclizucht.

Die Erfahrungen der letzten 10 Jahre haben
rungen, die

man

sieht jetzt, dass

dass
")

man
Der

an die künstliche Fischzucht

man

die

Natur

nicht im Stande
lOjälirige

Laclise

wies

abireliefert

ist

Diuchschuitt der
bloss

in

sie

die

stellte,

allzu sanguinischen Forde-

etwas gemässigt, denn

man

ihrem Bestreben zwar unterstützen kann, aber
ganz künstlich zu ersetzen.

vom

25 per Jahr auf.

J.

Da

1850

—

IS'/J

officiel

nach

Tardubic

abgelieferten

aber die beim Siiiesseu stark verwundeten nicht

wurden, so mag die Durclischuittszahl auch der angeführten sich genähert haben.
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Diess

gilt

man

besonders für die Fälle, in welchen

ausgebrüteten Fische auch

in

geschlossenem

Räume

sich

bemühte

die künstlich

so gross zu ziehen, bis sie

zum

Es gelingt diess nur in seltenen Fällen bei einigen
Fischarten, und nur dann wenn hinreichende billige Nahrung bei der Hand ist.
Verspeisen tauglich wären.

Mit

gekauftem

kommen

grossgezogene

Fleische

lOmal

wohl

dürften

Forellen

theuerer

als sonst.

Andere Fischarten,

z.

B. die jungen Lachse bleiben höchstens ein Jahr in der

Gefangenschaft, lassen sich dann aber mit keiner Gewalt zurückhalten und schlagen
sich

eher

den

an

hindernden

sie

Vorrichtungen

als

todt,

dass

sich

sie

in

geschlossenem Räume, wenn er auch Meerwasser enthielte, grossziehen Hessen.
Es bleibt daher nichts übrig als sich damit zu begnügen, die jungen Fischchen

nach

ihrem

Ausschlüpfen nur

einige

Zeit

schützen, dann sie aber frei in den Fluss

zu

den

vor

lassen

Gefahren

damit

des

sie sich

Lebens zu

ihre

Nahrung

selbst finden.

So

lässt

künstlich erzogener Lachse in

man gegenwärtig Tausende

Schottlands, und

die

Flüsse

überlässt ihre Fortbildung der Natur.

Nach Beta*) hat man zu Stormontfield durch
tausende junger Lachse in die Flüsse gelassen und

viele

Jahre hindurch Hundert-

bis

zum Jahre 1807 hat man

24.000 Stück grosser gefangener Lachse als Zöglinge der Anstalt von Stormontwieder erkannt die nach mehrjährigem Aufenthalt im Meere wieder in den-

field

selben Flu-s stiegen, in
die Zahl der

dem

sie

erzogen worden. Es wurde durcli dieses Verfahren

Lachse so vermeint, dass die Pachtpreise

um

12

Procent gestiegen

während sie früher im steten Fallen begriffen waren.
Ebenso ist die Forellenzucht auch dort am lohnendsten, wo die jungen
3 Monate alt sind, in einen Forellenbach gelassen
Fischchen, nachdem sie kaum 2
werden können, wo sie sich die Nahrung dann selbst finden.
Bei günstigen lokalen Verhältnissen kann man auch in Teichen, die hartes
Wasser und kiesigen Boden haben, die Forellen mästen, doch ist dabei der Nutzen
sind,

—

nicht so evident als bei der Besetzung der Forellenbäche mit zahlreicher Brut.

Ausser diesen für das Inland

wichtigen Vortheilen hat die künstliche Fisch-

den letzten Jahren auch eine hohe Welt-Bedeutung erhalten, da sie das
Uebertragen von einzelnen Fischarten aus einem Stromgebiete in das andere, aus
zucht

in

einem Welttheil

Es

ist

in

den anderen ermöglicht hat.**)

nämlich

in

den

letzten

Jahren

1864—68 gelungen Lachs- und
und man hat bereits

Forellenroggen aus England nach Australien zu übertragen

Pfund Schwere gefangen und auch zweijährige Lachse gesehen und andere schon beim Laichen beobachtet.
Diess ist ein neuer Triumpf des menschlichen Geistes und hätte die künstdaselbst Forellen von 190"

Länge und 3

liche Fischzucht nur das geleistet,

1^

so brauchte

man

die

Mühe

die

man daran

ge-

wandt hatte nicht zu bedauern.
Auf demsell)en Wege können wir erwarten, dass uns mit der Zeit aus
Asien oder Amerika werden neue Fischarten für unsere Stromgebiete geliefert
werden können.
*) Beta.

Bewii'thschaftuüg des Wassers pag. 53.

**j Zeitschiilt für wissenschaftliche Zoologie Ibü'J. (^Zool.

Garten 1«70 pag. 12y.;
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anbelangt, so bieten die

nützen, und

ich

will

hier

Beispiele

einige

Lage und seines

Verhältnisse seiner

Clima genügende Gelegenheit die Fortschritte der künstlichen
anführen,

Fischzucht

wie dieselben

bei

zu beuns

am

zweckmässigsten ausgenutzt werden könnten.
Ich werde mich dabei bloss auf die Forellen und Lachse beschränken, da bei
den übrigen unserer einheimischen Fische blosse Schonung zur Laichzeit und Ab-

schaffung engmaschiger Netze zu ihrer

Vermehrung hinreichen würde.

Die Forellenzucht kann bei uns auf dreierlei Weise ausgenützt werden.
L Die beste und lohnendste Art ist die, einen Gebirgsfluss oder Bach, der
von Natur aus ein P^orellenwasser hat, durch junge Brut zu bevölkern, die mau
künstlich in geschlossenem

dann in Freiheit

Paume

bis

zum

Alter

von

2—3

Monaten erzieht und

setzt.

Wie

es zu geschehen hat, will ich hier in kurzem auseinander setzen, und
ausserdem weiter unten auf die darüber erschienene Literatur hinweisen.
Zur Laichzeit der Forellen, die bei uns von Mitte Oktober bis Ende Dezember dauert, fängt man an den Laichplätzen ein Paar Forellen.
1.

Zuerst nimmt

Bauches die Milch
füllt ist,

indem die

(Herr

Wacek

man

das Männchen und streicht durch mildes Drücken des

in ein Gefäss,

das

mit

dem oder ganz ähnlichem Wasser

ge-

P'orellen lebten.

bedient

zum Festhalten der Forellen beim Ausstreichen
Form des Forellenkörpers geschnitten ist, so dass

sich

einer Holzform, in welche die

wenn der Fisch hinein gelegt wird, der Bauch zugänglich ist.)
2. Sodann nimmt man das Weibchen und streicht ihm den Roggen langsam
in das mit der Milch des Männchen gemischte Wasser aus.
Das Ausstreichen sowohl der Milch als auch der Roggen s-oU unterhalb des
Wassers geschehen, so dass die Brutprodukte nicht erst durch die Luft passiren
man beim Ausstreichen durchaus keine Gewalt anwenden, und
wenn der Fisch nicht mit Leichtigkeit die Produkte von sich lässt, so setze man
ihn lieber wieder ins Wasser zurück und versuche es nach einigen Tagen von neuem.
3. Jetzt lässt man die Mischung nachdem man sie behutsam umgerührt hat,
dass alle Roggen mit der Milch in Berührung kommen, etwa 10 Minuten ruhig
stehen, worauf man sie in die Brutapparate bringt. Diese können verschieden sein,
müssen. Auch darf

ich will aber hier nur zweierlei anführen.
n)

Roggen
ist)

Billige einfache Kuffrische Bruttiegel auf etwa 500 Stück
(die ein jeder

stellt

man

in eine

Töpfer etwa

um

den Preis von 50

aus Brettern verfertigte Rinne,

kr. zu liefern

im Stande

durch welche reines Quell-

etwa zur halben Höhe der Bruttiegel langsam fliesst, so dass nur
1^ bis 2" Wasser über den Roggen sich befindet.
In diese Bruttiegel werden die Roggen auf groben Sand oder auch ohne alle
wasser bis

Unterlage in einer Schichte gelegt und nun täglich nachgesehen,

ob

nicht welche

weiss werden, die gleich entfernt werden müssen.

Die Rinne

in

welcher die Bruttiegel stehen, muss mit einem gut verschliess-

barem Deckel versehen sein, der die Brut vor dem Lichte, vor neugierigen Menschen
und hungrigen Mäusen schützt.
h) Grosse B rüttle gel nach der Konstruktion des Baron Riese-
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Stalburii auf etwa 3000 Stück Roggen
mit 8

Hier

per Stück.

fl.

kommen

chemische

liefert die

Fabrik

Roggen auf einen Rahmen zu

die

Aussig

in

der

liegen,

und in der halben Höhe des Bruttiegels liegt. Die
ausgeschlüpften Jungen bleiben dann auf dem mit Kieselgerülle bedeckten Boden
liegen, bis alle Roggen ausgeschlüpft sind, und können auch hier das Verschwinden
Diese Bruttiegel müssen in einer Baude oder einem
der Nabelblase abwarten.
Zimmer stehen und zwar mehrere hinter einander, so dass das Wasser aus einem
mit Glasstäben ausgelegt

in

den anderen

ist,

fliesst.

Haben nach einigen Wochen die Roggen schwarze Augenflecke bekommen,
der Moment da, wo sie versendet werden können.

4.

so ist

Dieses Versenden geschieht folgendermassen In ein Holzkistchen von 8" Breite
und 5" Höhe stampft mau Moos und lässt nur in der Mitte eine Höhlung, in
welche die in Tüll gehüllten Roggen gelegt und mit lockerem Moos bedeckt
werden. Neuester Zeit packt man die Roggen schichtenweise auf nasse Watta in
:

gewöhnliche Holzschachteln.
Will

man

sie

aber nicht versenden,

hat

so

man nur noch mit dem

Revi-

und in einigen Wochen schlüpfen die jungen Fischchen
Wochen, so lange die jungen Forellen den grossen Dottersack haben, nehmen sie keine Nahrung zu sich.
diren der Eier fortzufahren

Die ersten

aus.

G— 8

Sobald die Dotterblase anfängt zu verschwinden,

d.

sobald sich der hin-

h.

tere Theil anfängt abzuschnüren und weiss zu werden, müssen die jungen Fischchen
gefüttert werden, was auf verschiedene Art geschehen kann: frisches Hirn von

Kälbern

und Ochsen, geronnenes

Gelsenlarven,

fein

gehacktes

wendet werden.
Die beste Nahrung
insekten, die

man

für die

in Tüllsiebe

Fischbrut

später

Fliegenmaden,

können

Froschbrut

dazu

ver-

kaum sichtbare Wasserbesonders wenn man Wasserpflanzen aus-

Jungen sind aber
fischt,

Leber,

geriebene

Blut,

Fleisch,

zarte,

und unter Wasser auswäscht. Getrocknete Fische und Frösche auf einem
Reibeisen zerrieben, werden in neuester Zeit mit gutem Erfolge angewendet.
Herr Vacek versorgt sich die Nahrung dadurch, dass er schief über den
Quellenbach, welcher etwa 3000 Sphritt oberhalb seiner Mühle sich aus zahlreichen
Quellen sammelt, eine Latte legt, welche den Schaum des Wassers aufhält. Dieser
Schaum besteht aus lauter kleinen Insekten und ist für die jungen Forellen eine
reisst

ausgezeichnete Nahrung.

Hat man die Jungen etwa einen Monat

gefüttert,

so

kann

man

sie

dann

in

Freiheit setzen.

Herr Vacek behauptet,

dass

es

nicht

zweckmässig

ist,

die

jungen

Fische

Gefangenschaft allzulange zu füttern und es soll der Verlust viel kleiner
sein, wenn sie sich selbst im Bach hinreichende Nahrung finden können.
n. Die zweite Art, wie man die Forellen züchten kann, ist die, dass man sie

in der

auf oben angeführte Art künstlich erbrütet und dann in kleine Teiche mit kiesligem
Grunde und klarem Wasser einsetzt und daselbst mästet.

Zu diesem Zwecke

ist

es

am

im Stadium mit den Augentiecken

besten,

wenn man

befindliche

sich bereits befruchtete

Forelleueier

kauft,

dieselben

und
dann

auf die oben angeführte Art und Weise grosszieht und dann in die Teiche einsetzt.

IV.
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Für diese Art Forellenzucht geeignete Teiche sind in Böhmen in Gebirgsgegenden nicht häufig, Hessen sich aber an Hunderten von Orten künstlich anlegen.
Zur Fütterung der grossen Forelleri verwendet man am besten kleine Fische
namentlich die

vom

auch

aber

Elhitze,

Hausthieren oder

mit

^'o^theil

fein

gehackte

Eingeweide

von

Wilde, sowie die Abfälle des Wasenmeistergeschäftes.

Bei der Füttermig thut

man am

besten eine Einrichtung nachzuahmen, die
Horsky sah: Damit nändich die von den Forellen nicht verzehrten
Abfälle nicht im Wasser faulen, so füttert man stets an einer Stelle über einem
mit Kieselgerolle belegten geflochtenen Rahmen, der leicht aus dem AVasser
genommen und gereinigt werden kann.
ich bei H.

III.
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Die dritte Art, wie

eiern.

—

man

der künstlichen

die Fortschritte

Fischzucht bei

wäre die Einleitung des Handels mit befruchteten Forellensind nämlich (iegeuden, wo es genug Forellen gibt aber wo die

uns verwerthen

Es

k('»nnte,

Verhältnisse nicht günstig sind für das

Grossziehen

derselben

in

geschlossenem

Räume, da kann man die Forelleneier bloss bis zum Erscheinen der Augenflecke
erziehen und dann verkaufen.
Bisher haben alle ähnlichen Anstalten immer viel mehr Bestellungen gehabt,
als sie befriedigen konnten und ich bin überzeugt, dass ein hier entstandenes Etablissement für

Lieferung

sondern auch aus

befruchteter

Forelleneier

nicht

dem Auslande hinreichende Aufträge

nur

aus

dem

Inlande,

erhalten würde.

Zur Geschichte der künstlichen Fischzucht iu Böhmen.
Während man

im Ausland noch

sich

streitet,

wer der eigentliche Erfinder
dass dieselbe in England
1842 praktisch in Anwendung

der künstlichen Fischzucht sei*), so steht doch sicher,

dem Jahre 1837 und in Frankreich seit
Um so mehr muss die Nachricht überraschen, dass in Böhmen
bereits im Jahre 1824 die künstliche Befruchtung und Erziehung
der Lachse durchgeführt w u r d e
Als nämlich die Herrschaft Horazd'ovic noch dem Grafen Rummerskirch
gehörte, wurden über dessen Anregung von dem bereits verstorbenen Direktor
erst seit

gebracht wurde.

Studeny im Jahre 1823 der erste Versuch gemacht, junge Lachse auf nachfolgende
Art zu erziehen.

Man nahm
Milch aus

ein

Pärchen frisch

dem Körper, mischte

gab dann diese Mischung
oberhalb

Horazd'ovic

getödteter Lachse,

es mit

in ein kleines

liegt

und

den Händen
Basin

den

durch

in

löste

deren

Roggen und

einem grossen Gefässe und
die

stromaufwärts

Mühlgraben und den

Watava-Fluss

auf der Insel,

gebildet wird.

Aus

dem Mühlgraben

geleitet, der

'')

von da

in

wurde

den Fluss

ein

frischer

Wasserstrom

durch

das Basin

fiel.

In Deutschland gilt Leutenant Jacobi als der Ertindcr, der bereits 1733 dieselbe begann

1773 die guten Anleitungen zur künstlichen

Fischzucht

die aber später wieder in Vergessenheit gerieth.

und
im Hanovermagazin veröffentlichte,

-
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Das erste Jahr ging die Brut durch einen Zufall zu Grunde, aber im Jahre
1824 gelang der Versuch vollkommen und die Lachse wuchsen schnell bis sie
fingerlang wurden, dann verkümmerten sie und gingen in dem engen Behälter zu
Grunde, was von der Fortsetzung der Lachserziehung abschrekte, da man hoffte,
geschlossenem

sie in

Der Augenzeuge

Räume

der greise Fischer

ist

grossziehen zu können.

dieses ganzen Verfahrens, der mir die obigen

Zahour

in

und

Horazdovic

derselbe

und Stelle, wo die Wasserleitungen und Basins ehemals

Daten

führte

mittheilte,

mich an

Ort

waren, an deren Herstel-

lung er mit behilflich war.
In neuerer Zeit beginnt erst wieder einige Thätigkeit in dieser Richtung, seitdem
es an belehrenden
fehlt

Artikeln

in

verschiedenen

einheimischen

Zeitschriften*) nicht

und seitdem man befruchtete Forellen und Lachseier käuflich beziehen kann. **)
Da einheimische mit gutem Erfolg durchgeführte Versuche wohl mehr zur

Nachahmung

aneinfern als alle gedruckten Abhandlungen,

von kleineren und grösseren Beispielen

anführen,

von

so will

ich

eine

Reihe

denen ich mir verlässliche

Daten zu verschaffen in der Lage war.
1. Im Jahre 1853 wurden bereits Versuche mit der künstlichen Befruchtung
von Forellen gemacht und zwar über Anregung von Seite des prof. J. Purkyne,
welcher den H, Abt Rotter bewog in der Braunauer Gegend

dieselben vornehmen

zu lassen.
Pater Cölest. Jefäbek

nahm

diese Versuche in Polic vor

und erzog 15 Stück

Forellen.
2.

walter

Auf der dem Dr Rieger gehörigen Herrschaft Malec wurden von dem VerJaromir

Stanek

dem

wiederholt

Versuche

angestellt,

über

welche

er

einen

Daten entnehme.
„Im Jahre 1860 machte ich den ersten Versuch und mischte den Forellenroggen mit der Milch derselben bloss in einem Lavoir, welches ich in flies
sendes Quellwasser in einen Fischbehalter stellte. Als nach (50 Tagen bereits die
schwarzen Augenpunkte zu sehen waren, verschwanden über eine Nacht die
sämmtlichen Roggen, wahrscheinlich wurden sie von einer Ratte gefressen.
Im nächsten Jahre wiederholte ich den Versuch und stellte drei blecherne
durchlöcherte Gefässe in einen Milchkeller, über dessen Boden frisches Wasser
strömte, so dass die auf groben Sand gelegten Roggen 2" unter Wasser waren.
In 75
80 Tagen begannen die jungen Forellen auszuschlüpfen und wurden dann
nach 3 Wochen mit geronnenem Blut gefüttert. Später wurden die schon etwas
herangewachsenen Fischchen, einige Tausend an der Zahl, theils in den Forellenteich theils in den Bach gelassen."
3. Auf der Herrschaft Tachau hat der Forstmeister Adolf Hejrovsky sowohl
Forellen als auch einige Arten von Alpenforellen aus von Salzburg gekauften Roggen
Bericht erstattete,

ich nachstende

—

")

1.

—

Kodym Hospodäfske Noviny IS-OS.
Kalendäf koruiiy ceske.
4. Navrätil

—

•_>.

Krejci v 2ive 1864

Uebor

künstl.

str.

Fischzucht

140.

—

und

ihre

die Landwirthschaft. (Jahrbuch für österreichische Laudwirtlie 18(58 pag. "iO^

**)

Kratochvile

3.

Fr Rybnikäfstvi str. i:5.
Behufs der Aufuiunterung zur Betreibung künstl. Fischzucht, hielt ich
öffentlichen Vortrag am 15. Februar 18G9 im Gewerbevereine zu Prag.

Bedeutung für

—

5.

auch

Spatny
einen
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grossgezogen.

Leider wollte es mir nicht

gelingen

Angaben darüber

nähere

zu

erhalten.
4.

Graf Colloredo-Mannsfeld machte zwei Versuche:

Erstens Hess er

in

kleinen

einer

Brutanstalt

in

Glashütten beim

Ph'bram

im Herbste des Jahres 1869 circa GOOO Bachforelleneicr befruchten und ausbrüten,
damit dieselben sodann
als 1- oder 2jährige

in

Waldbächc der Gegend
Der zweite Versuch ist
Es wurden im Herbste 1870 an 30.000 Stück

schönen

die

in

Zöglinge

Opocuo vorgenommen worden.

Lachsforelleneiei-

aber fischarmen

eingesetzt werden könnten.

Salzburg bezogen,

Brutanstalt in

aus der

um

in

vier

kleinen

Teichen, die von einer mächtigen Quelle gespeist werden, grossgezogen zu werden.

Die Jungen schlüpften drei
gegenwärtig ganz wohl
5.

Hammer

Wochen nach

der Ankunft aus und befinden sich

Wartenberg (unweit Niemes) hat Graf Hartig im Jahre 1867
stammende befruchtete Eier von Forrellen und von
Mischtypus zwischen Forrelle und Saibling ausbrüten lassen und setzte
In

bei

aus der Salzburger Anstalt

einem

dieselben

in

einen

kleinen

mit Quellwasser

diehen seit der Zeit so gut, dass bereits

},-

gespeisten

Die Fische

Teich.

ge-

bis f pfundige gefangen wurden
v. Horsky ebenfalls eine sehr hübsche

Unweit des Dorfes Beichor hat Herr
Forellenzucht angelegt. Es war daselbst in einem Parke unweit der Brettsäge ein
kleiner Quellwasserteich, in welchen grosse Exemplare von Forellen aus der Gegend
6.

von Eisenbrod eingesetzt wurden.

Von diesen nahm man Roggen und Milch und züchtete im Jahre 1869
1200 Stück, die gegenwärtig 7 8" lang sind und in mehreren kleineren Basins
gehalten werden. Vom Jahre 1870 sah ich etwa 700 Stück, die 2 3" lang waren.
Die Ausbrütung geschah in einem Zimmer des Schlosses, wohin das Wasser

—

mittelst

Röhren auf eine Entfernung von

die Bruttiegel

Was

—

\

Stunde geleitet wurde

;

man

benutzte

von Aussig

kann sie eine musterhafte genannt werden, nur ist leider wegen lokalen Wassermangels und wegen
Abgang von hinreichender natürlicher Nahrung kaum Hoffnung vorhanden, auf eine
grossartigere Entwickelung des begonnenen Unternehmens
Namentlich fehlt die Verbindung mit einem lebhaften Forellenbache.
7. In Krumau Hess Fürst Schwarzenberg Versuche mit der Forellenzucht durch
den Fischmeister Herrn Jächel vornehmen. Er sandte denselben nach Salzburg,
damit er daselbst den Vorgang aus eigener Anschauung kennen lerne.
Herr Jächel entnahm nach seiner Rückkehr von Salzburg den Laich von
50 Stück ausgewachsenen Forellen am 15. Oktober 18(57 und gab die befruchteten
Roggen in ein grosses hölzernes Gefäss, in welches aus einem grossen Kübel
die ganze Einrichtung dieser Anstalt anbelangt,

immer frisches Wasser zufloss.
Das Wasser, welches aus einem Brunnen immer jede 6 Stunden gepumpt
werden musste. hatte bloss 2** R. und wurde durch Zugiessen von heissem
Waaser zuweilen um 1 Grad erwärmt.
Bei dieser niedrigen Temperatur des

langsam vor sich und es

Wassers

ging

die

Entwickelung sehr

120 Tage, bevor die Embrione
und abermals 120 Tage, bevor dieselben den Dottersack verloren.
dauerte

ausschlüpften,

IV.
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wurden zuerst mit Kalbs- uml Ochsengehirii gefüttert, später mit KarpfenRegenwürmern und gehacktem Fleisch, wobei sie etwa 3" lang wurden.
Ein Tlieil davon wurde von Hatten gefressen, das übrige in einen Bach ausSie

brut,

gelassen.

aus diesem Beispiele sieht, dass die Ausbrütung der Forellen auch
^>rhältnissen durchgeführt werden kann, so darf man
ungünstigen
bei ziemlich
nicht glauben, dass es in der Umgegend von Krumau unmöglich wäre, bessere

Wenn man

Quellen für die Forellenzucht aufzufinden. Es würde hier nach mehreren Versuchen
gewiss möglich sein, die Flüsse und Bäche wieder mit Forellen zu beleben, aber
das Geschäft müsstc

zum

Zugabe

chende

Beamten

anvertraut werden, der für dessen Gedeihen einen

Jemandem

gewissen Enthusiasmus besitzt

Alltagsdienst

eines

anderweitig

lästige,

nichts

hinreichend

verspre-

beschäftigten

sein.

In Nedosin bei Leitomysl

8.

nur eine

und darf nicht

hat

der

Müllermeister

Kasper Vacek mit den

Versuchen im Jahre 18G5 begonnen, zu denen er durch einen Artikel im ^Kaiendär
koruuy ceske" (von Dr. Kratochvile) aufgemuntert wurde.
Im Jahre 18G5 liess sich Herr Cacek lUOO Forelleneiei- aus der Salzburger
Anstalt bringen

Bei einer

und es sind ihm davon 20 Procent grossgewachsen.
Wassertemperatur von 9" dauerte das Ausbrüten

Als Brutgefässe wurden bloss

einfache

Holzkistchen

mit

63— G5

durchlöcherten

Tage.

Wänden

Roggen auf groben Sand gelegt wurden.
Yacek abermals tausend Stück von SalzBefruchtung
an 4000 Roggen auch selbst vor.
künstliche
die
aber
nahm
bringen,
burg
von
eigenen
Forellen an und setzte dieRoggen
er
2000
setzte
1X07—1868
deren
Boden
mit dicht an einander
Rahmen,
schwimmende
selben in viereckige
benützt, in welche auf den

Im

Boden

die

nächs«ten Jahre 18G(3— 07 liess Herr

liegenden Holzstäben belegt war.

13(38—60

erhielt

Herr Vacek bereits

bessere Resultate, indem von 4000

viel

einheimischen schon 40J^ gediehen.

Dadurch angeeifert

setzte

er

1869—70

bereits

7000

Stück Forellenroggen

Auswachsen zu bringen.
60J{ zum
Saison 1870—71 wurde dem Herren Vacek über meinen Antrag

an und es gelang ilim
In dieser

von der patr. ökon. Gesellschaft eine Subvention von 80 fl. ertheilt, welche derselbe zur Vervollkommnung seiner kleinen Anstalt verwendete, indem er sich
eine Reihe von Bruttiegeln aus Aussig anschaffte
in

und verschiedene Verbesserungen

der ganzen Einrichtung vornahm.

Er

setzte heuer

25000 Stück Roggen

sendung an andere Lokalitäten

in

Böhmen

an,

von denen er 8000 Stück zur Ver-

verwandte.

So gelang eine Sendung von 1000 Stück ganz gut an H. Brach in Rakousy
bei Turnau und kamen daselbst die Fischchen bereits zum Ausschlüpfen.
Die praktischen Resultate, welche H. Vacek durch diese Forellenzüchtung
und gleichzeitige Schonung erreichte, sind am l)esten aus nachstehender Uebersicht
Die Bachstrecke von Leitomysl bis Trzek lieferte im Jahre
ersichtlich.
1868 gegen 148 Pfd. Forellen
1865 gegen 50 Pfd. Forellen
1866
1867

„
„

45
90

„
„

„

1869

„

150

„

„

1870

„

200

„
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Diese letzteren waren meist halbpfüiidige Stücke und es sind diess die 4jälirigen
Zöglinge.

Der gegenwcärtige Forellenstand in der genannten Bachstrecke würde
Abfiscliung über 400 Pfd. betragen.

bei voll-

kommener

nicht ohne
und derselbe hat
jetzt auch einen Stand von circa 400 Pfd. trotzdem, dass nicht gezüchtet und nicht
geschont wird. Diess kommt daher, dass beim Frühjahrs-Hochwasser immer ein
grosser Theil von Forellen dem H. Vacek entkommt.

Nun

Forellenstandes

blieb aber diese IIel)ung des

Einfiuss auf den weiter unten gelegenen

Xedosin

bei

Cerekvic

bei

Distrikt

Ausserdem machen in neuester Zeit auch die Fischdiebe bessere Geschcäfte
anzunehmen, dass sie fast eben so viel aus dem Wasser nehmen als
der Eigenthümer selbst.

und

es ist

Rechnen wir das
Forellenstand bei
hat,

dass in ö Jahren der
Ne dosin sich von 50 Pfd. auf 1200 Pfd. gehoben

Alles

zusammen, so

Avas bloss das Verdienst des

Forelleneier,

künstlich befruchtete,

sehen

wir.

Yacek

Herrn

ist,

der in diesen Jahren 37.000

denen im Durchschnitt etwa ein Drittel

aus

ausschlüpften und grossgewachsen sind.

Ein weiterer Yersnch mit der Forellenzucht wurde am Iserthisse angestellt
und zwar von Herrn Ign. Prach, dem rühmlichst bekannten Bienenzüchter im Dorfe
Piakous (zwischen Turnau und Kleinskall Derselbe richtete sich eine kleine Anstalt
mit einfachen Kuffrischen Bruttiegeln ein und leitete eine Quelle darauf, die an der
9.

Basis der hohen Sandsteinfelsen entspringt.
ziemlicher ]\Iühe aus

dem

ausgelai:ht und beim

Die

verschaft'te er sich

Forellen

mit

Ende Oktober bereits
besonders die Männchen

Riesengebirge, die meisten waren zu

vorgenommenen

Yersnch

lieferten

sehr v;enig Milch.

Ausserdem wurde
funden und
8

'so

die verwendete Quelle

dieser erste

scheiterte

Wochen im Brutapparate

im Winter

Yersnch,

als nicht

zureichend ge-

denn nach dem die Roggen über

lagen, gingen sie nach

und nach

alle

zu Grunde.

Zur Fortsetzung der Versuche wurde nun eine starke etwas weiter entfernte
Schritt von ihrem Ursprünge eine Mühle treibt.
In dieses vortreffliche Wasser wurden nun die vom H. Yacek hierher gesandten,
Xedosin bis zum Erscheinen der Augentiecke bebrüteten Roggen eingesetzt

Quelle gewählt, welche etwa 50

in

und kamen

alle

gut

zum Ausschlüpfen und wachsen gegenwäitig

Gegenwärtig

ist

sichtlich bei vor-

geronnenem Blute.

sichtiger Fütterung mit

H. Prach

damit beschäftigt,

Versuche

mit

der Aesche vor-

zunehmen.

Da

diese Station zur Belebung der Iser von grosser Wichtigkeit

stützte die k. k. patriot. ökon.

Gesellschaft

auch

ist,

so unter-

Unternehmen mit einer

dieses

Subvention, welche nun zur besseren Einrichtung der Brutaparate sowie zur Okku-

pirung eines Theiles der Iser verwendet werden wird.
10.

Mit der E

rz

i

e

h u n g v o n La ch s e n wurden interessante Versuche durch
in Frauenberg vorgenommen.

den Herrn Fischmeister Cernaj

Dessen Sohn lernte die künstliche

Fischzucht in

Lehranstalt in unffarisrh .Mtenbnvo- kennon und

der

gab nach

landwirthschaftlichen

seiner

Rückkehr

nach
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Frauenberg die Anregung dazu, dass man befruchtete Lachsroggen von den Gebrüdern
Kuffer in

München kommen

Hess.

Die erste Partie, welche
Die zweite Partie wurde
von

5**

R.

am

man im

Freien in die Brutapparate gab,

erfroren.

ist

März 1869 in einem Keller angesetzt, das Wasser
wurde aus einem Brunnen gehoben und in ein Reservoire im Keller

gegossen, aus

dem

9.

es auf die Brutapparate ttoss.

Wochen

schlüpften die Jungen aus und wurden mit Mückenlarven geNach 2 Monaten wurden sie in die gewöhnlichen Fischbehälter (Sädka)
übertragen und am 1. Juni setzte man sie in einen kleinen Teich mit klarem
Wasser ein.

In 5

füttert.

Beim Ausfischen des Teiches nach Verlauf

eines

Jahres

fand

man von den

angesetzten Lachsen keine Spur.

Aus diesem Beispiel

sieht

man,

das Ausbrüten

dass

unter sehr misslichen Umständen gelingen kann

Lachse

in keiner

Weise auf längere Zeit

in

;

der Lachsroggen auch

zugleich aber dass sich die jungen

geschlossenem

Räume

halten lassen.

Der neueste Versuch einheimische Lachse künstlich zu erziehen, wurde über
soeben durch Herrn Anton Pokrikovsky, Revierförster in
Herrnskretschen bei Niedergrund durchgeführt. Derselbe befruchtete am 4. November
über 5000 Lachseier und setzte dieselben in drei gewöhnliche Kuflfrische Bruttiegel an einer Seitenquelle des Kamnitzbaches im Edmundsgrund, welche die
konstante Temperatur von 3" R. hat.
11.

meine

Aufforderung

wurden viele weiss und mussten entfernt werden. Am
4500 Stück frische Eier im Brutapparate. Am 26. Dezember hatten sie bereits Augentiecken, am 9. Feber konnte man schon die Bewegungen der Fischchen im Ei wahrnehmen. Am 14. Feber nach gerade 100 Tagen
vom Tage der Befruchtung begannen die Fischchen auszuschlüpfen und gediehen
vortreflllich, so dass am IG. April nach dem Verschwinden der Nabelblase 2000 Stk.
in den Kamnitzbach gelassen werden konnten.
Diess geschah festlich in Gegenwart des dortigen Gemeindevorstehers Herrn
Jos. Fischer, dann der Herren Fr. J. Guth, Flor. Etteich, J. Richter und F. J. Wurm.
In den ersten Tagen

25.

November waren

Die

k.

k. patr.

al)er

ökon. Gesellschaft ertheilte

dem

IL Pokrikovsky für die

DurchfüWng

dieses interessanten Versuches eine Prämie von 100 H.

Die Resultate, welche bei den Versuchen mit der Befruchtung der Roggen
von einheimischen Lachsen erzielt wurden, haben für künftighin zu unternehmende
Schritte für die

Vermehrung der Lachse einen hohen Werth.

Die Konstatirung der

Zeit,

welche

sie bei

gewissen Temperatur des Wassers brauchen,

ist

uns zum

Ausschlüpfen

bei einer

schon ein grosser Gewinn.

Ebenso

die Auffindung eines für die Versuche geeigneten Wassers.

Man kann hier viel sicherer rechnen, dass das Einsetzen der Brut, die den
Elbelachsen entnommen wurde, viel sicherer zum Ziele führen wird, als wenn man
z. B. befruchtete Roggen von Rheinlachsen oder von denen aus der Oder erziehen
und in die Elbe lassen würde.

Wer

weiss, ob die jungen

wüi'den, aus

dem

Lachse sich

ihre Eltern nicht stammen.

in

einem Wasser

einheimisch fühlen
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Ich glaube, dass

man

auf Grund dieser Erfahrungen wird im Eclmundsgrunde

zur Anlegung einer Lachsbrutanstalt schreiten können.

Das Verhältniss der Fischerei zur

Industrie.

Bei diesen Betrachtungen wird sich uns ein wenig erfreuliches Bild entrollen

von

der

so

sich jetzt

idyllischen Schönheiten

wiederholenden Wahrheit,

oft

und mit ihrem

dass

Natur mit ihren

die

für unerschöpflich gehaltenen

Eeichthum an

Nützlichem, von der rücksichtslos vorschreitendeu Industrie verdrängt wird.

Lang

ist die

Reihe der Klagen, welche die Freunde der Fischerei gegen die
dem Wasser erheben und wir wollen hier

verschiedenen Einrichtungen an und auf

nur der wichtigsten erwähnen und ihre Berechtigung würdigen.
Die Scheitholz seh

1.

von

Holz

wem nie.

besonders

Seit der

Einführung dieser Art des Trans-

Lachse sparsamer geworden

sein, denn
Wassers immerwährend schwimmenden Scheite geschreckt, beunruhigt und im Zuge gehindert. Durch die Stauung
des Holzes am seichten Ufer werden die übrigen Fische besonders zur Laichzeit

portes
sie

werden

sollen

durch die

auf

der

die

Oberfläche

des

an ihrem Brutgeschäft gehindert.

Da gegenwärtig

die

Holzschwemme abnimmt und das Holz mehr auf

und Flössen befördert wird, so hat

obenerwähnte

das

für

Schiffen

die Zukunft nicht viel

zu bedeuten.

An der Watawa wurde die
dem Lachsfange dadurch lästig,
sie hier auf

lich

erst vor

dass

kurzem eingeführte Scheitholzschwemme
von ständigen

das Aufstellen

Art des Hochgarnes oberhalb der Wehre

angebracht

Netzen,

wie

unmög-

waren,

wurde.

Die Holz flösse beunruhigen zwar auch den

Fluss, können aber wenig
im Gegentheil fördern sie den Lachs beim Aufsteigen auf folgende Art.
Um die stromabwärts gehenden Flösse durch die bei niedrigem Wasserstand geschlossenen Schleussen durchzulassen, müssen dieselbe geöffnet werden
diesen
Augenblick benützen die Lachse, um schnell durch das Thor zu schiessen. Dass
2.

schaden

;

;

das

oft

und

beweisen wiederholt vorkommende Fälle (bei Lobkovic und
wo der Lachs gegen das eben herunterschwimmende Floss anprallte

geschieht,

Elbeteinitz),

so getödtet wurde.
3.

Schifte

Die Schiffahrt der mit Holz,

Salz, Gratit,

Getreide uud Obst beladenen

kann nur allgemein durch Beunruhigung des Wassers

Fische nachtheilig sein.

Sehr lästig wird

sie

dem Gedeihen der

aber für die Fischer, die durch

das

immerwährende Erscheinen von Schiften an dem Auswerfen der Netze gehindert
werden. In Folge dieses Umstandes hat z. B. die Fischerei von Aussig an stromabwärts bis Niedergrund gänzlich aufgehört.
4.

Die Dampfschiffe schaden

Zuerst

ist

entschieden, und zwar auf dreierlei Art.

das Geräusch, das sie verursachen, gewiss geeignet die

erschrecken und zu verjagen. Zweitens wird durch
Fische getödtet, was

man am

die

Räder eine Menge

besten daran erkennt, dass die

Möven immer genug zu fangen haben.

Fische zu

dem

junger

Schifte folgenden
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Drittens

ist

es die Bartwelle,

dabei die Fischbrut massenhaft ans
die Trübuug, welche die Bartwelle

zu

die

Land

die Ufer peitscht und
wo dieselbe dann vertroknet. Auch

beiden Seiten

wirft,

jedesmal in dem Uferwasser verursacht, schadet

am Boden zwischen Wasserpflanzen abgelegte
Koggen mit einer Schlanmischichte bedeckt wird. Bedenkt man, dass eine solche Trübung täglich 10--L^Omal eintritt, so sieht man ein, dass von der Fischbrut dort wo
dadurch, dass der an seichten Stellen

die Dampfschiff"e verkehren, nicht viel zu erwarten sein wird

gowiss bald ganz leer werden möchten,

wenn

und dass hier die Flüsse

von höher oben gelegenen

sie nicht

Distrikten bevölkert würden.
5.

D

i

e

Regu

welche bestrebt

1 i

r u

aus

ist

ng de

dem

Flusses

s

du

h d

r c

i

e

Nav

i

ga

t

i

o n s

e r ra s s e n,

t

eine regelmässige reine Rinne zu machen,

Flussbette

wird zugleich die Ursache des gänzlichen Ruins des Fischbestandes.

Es werden durch

die Navigationsterrassen in der Regel die ruhigeren Stellen,

an denen das Wasser nicht strömt und

von dem Hauptstrome abgeschnitten.

wo

sich selbst Wasserpflanzen ansetzen,

Gerade diese Stellen

sind

aber

diese abgeschnittenen Theile
in

des Flussbettes innner mit

Verbindung bleiben und gehörig beschützt

werden,

Wiege
Würden

die

der Fische, denn hier laichten immer die meisten Arten der Weissfische,

dem Hauptstrom irgendwo
würden

so

eine

sie

vor-

zügliche Quelle des Fischreichthums unserer P'lüsse Averden. So sind sie aber meist

vom

Flusse ganz abgeschnitten und Averden

kleiner bis sie ganz

mit Wcidengestripp

von Jahr zu Jahr durch Versandung
und Gras verwachsen und dem Fest-

lande zufallen.

Im vorigen Jahre ging
saal die

in

den alten

ganze Fischbrut dadurch zu

Flussbetten zwischen

Grunde,

dass

bei

und König-

Prag

sehr starkem

Froste die

Oberfläche wie bei einem Teiche so zufror, dass die sämmtlichen Fische erstickten,

was bekanntlich auch an Teichen geschieht, wo das Eis nicht stellenweise aufgehauen wird.
Nach der Regulirung des Flussbettes von den Seiten ebnet sich nach und
nach auch sein Grund und die tiefen Stellen, in denen früher die grossen Fische
Selbst der Lachs, der sehr stromihre Lagerstätten hatten, werden versandet.
aufwärts eilt, sucht gerne solche Tiefen auf, um daselbst auszuruhen und bei
niedrigem Wasserstande flüchten sich die

meisten

Fische

auf solche Stellen,

die

aber jetzt immer sparsamer längs des Flusses anzutrett'en sind.

Eine
grossen

und Reinigung, wie sie die Navigation an den
wurde in einigen Gegenden Böhmens auch an den

Regulirung

ähnliche

Flüssen

vorninnnt,

Waldbächen vorgenommen,
die Ufer gereinigt,

—

die

Steine

daraus

entfernt

die

Untiefen

verschüttet,

das gänzliche Verschwinden der Forellen war die natürliche

Folge davon.
(j.

Die Entwaldung

hat an

vielen

Gebirgsbächen

und kleinen

Flüssen

einen raschen Wechsel des Wasserstandes zur Folge. Früher, wenn es im Gebirge

Jetzt"
ni

man

Tagen ein allmäbliges Steigen des Wassers,
Regenwolke ober dem gelichteten Wald, schon ist
der Ebene eine kleine Ueberschw^mmung, und den nächsten Tag wieder niedriger

regnete, spürte

kaum

erst in einigen

zeigt sich eine

Wasserstand.

Die Folge davon

ist,

dass die Fischroggcn,

dif^

längs der Ufer

gelegt

waren
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beim Hochwasser zur
Trockenen bleiben.

Chemische Fabriken

7.

und

werden

gespült

Seite

das

sind

nach

Abfall

desselben

am

das

die

Gespenst,

schrecklichste

Freunde der Fischzucht beunruhigt und von deren Nutzen für das Gedeihen der
Fische man kaum jemanden wird überzeugen können. Doch sind aber bei uns in

Böhmen

die

Fabriken

chemischen

schädlich, als
traurig stehen,

man

glaubt.

wenn

sie z.

nicht

bei solchen Etablissements plötzliche

und

Werth haben.

einen

Regengüsse,

der

Fischerei

einer solchen

andere schädliche

oder

Salzsäure

B.

Fluss lassen möchte, die noch immerhin
die Reservoirs überfüllen

grossem Masse

so

in

Es würde mit der Einrichtung

Viel

Stoffe

Fabrik
in

den

eher schaden

welche

die Halden auslaugen,
den Fluss bringen, welche

so auch solche Stoffe in

die Fabrik gerne zurückhalten möchte.

Solche Zufälle gehören zu den Ausnahmen

hüten

als

und sind ebenso wenig zu vergebranntem Kalke

das, dass jährUch bei Brani'k ein. oder zwei Schifte mit

untergehen und Massen von Fischen dadurch getödtet werden.
Viel deutlicher

ist

der Schaden, welchen die Industrie durch die unzähligen

Färbereien der Gebirgsweber anstellt.

jeden Freund der Fische bei

Eine förndiche Bestürzung überfällt einen
der Bäche, in welchen statt klaren

dem Anblicke

Gebirgswassers eine dunkelblaue oder rothbraune Tinte
in der

Umgegend von Rumburg, Schönlinde

u.

s.

w.

wie

fliesst,

das

man

das

z.

B.

ganze Jahr hindurch

beobachten kann.

Von anderen

schädlichen

Einflüssen

von industriellen

Etablissements

noch besonders die Spodiumfabriken stark beschuldigt, die Fische aus den

sind

Bächen

ganz vertrieben zu haben, und das Einströmen von heissem Wasser aus den zahlreichen

Zuckerfabriken

wird

auch

für

als

die

meisten

Fischarten

schädlich

geschildert.

Ich will nur zwei Beispiele anführen

Kourim zu arbeiten begann, gingen

alle

entfernten Teiche in Folge des aus der

:

Als die Zuckerfabrik bei Svojsic unweit

Fische in einem eine halbe Stunde davon

kommenden Wassers

Fabrik

Den zweiten Tag nach dem die Zuckerfabrik
schwammen in dem Bache alle Fische todt auf
eine Zuckerfabrik mit

Baches zu

retten, die

Plaiian

in

zu

zu Grunde.

arbeiten

der Überfläche.

begann,

Wird man aber

Einschränkungen belästigen können, um die
niemanden gehören und die kaum 1 oder 2

Fische

eines

fl.'des Jahres

werth sind?
8.

Die Fischer ei -Industrie,

wie sie jetzt

betrieben

wird,

kann man

ohne Bedenken zu den schädlichen Einrichtungen rechnen, welche auf den gänzlichen
Ruin des Fischbestandes unserer Flüsse hinarbeiten.
jede AusserachtDie rücksichtslose Handhabung von engmaschigen Netzen
jeder Art, die
Fangapparaten
der Gebrauch von
lassung irgend einer Schonzeit
längst in anderen Ländern verboten sind, alles das ist mehr Ursache der Abnahme

—

—

der Fische als alle die früher angeführten sieben- Punkte.

Aber nicht nur

die berechtigten

auch eine Schaar von Fi seh di eben,

Komedianten und ähnliches Volk

Flussinhaber
unter

die erste

plündern

denen

die

denselben,

sondern

nomadircnden

Krämer,

Reihe einnehmen.

Dieselben suchen hauptsächlich die ruhig fliessenden Stellen des Flusses oder

13
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auf und werten die

die alten Flussbette

Köder vermischt

Kockelskörne r

(Kebule) mit anderem

Bald darauf schwimmen grosse und kleine Fische

in dieselben.

dem Wasser genommen.

betäubt auf der Oberfläche und werden leicht aus

Mit Dynamit-Sprengpatronen sind von diesen Leuten auch schon Verwüstungen
fischreichen Tümpeln angestellt worden. Nach der Explosion schwimmen theils

in

todte, theils betäubte Fische auf der Oberfläche des Wassers.

Schi Iissbemerkungen.
vorangehender

Fassen wir die in

massen

Schilderung

zusammen, so

Resultate

enthaltenen

fischerei

der

Verhältnisse
dieselben

sich

stellen

der

Fluss-

folgendei"-

dar.

Die Pachtbe träge für die Fischerei an den Flüssen Böhmens
betragen jährlich 4 bis 5000
1.

11.

Dieser geringe Ertrag

der beste Beweis von der jetzigen Unbedeutenheit

ist

des Fischbestandes in unseren Flüssen.
des Fischereigesetzes

führung

sich

Dürfte

Ertrag

der

man auch

hoffen, dass

nach Ein-

vielleicht

verdoppeln

oder

dreifachen würde, so erscheint es doch fraglich, ob

man

ver-

der Fischerei halber geneigt

wäre, industrielle Unternehmungen, wie Fabriken, Dampfschiffahrt,

u.

s.

w. in ihrer

Entwickelung zu hemmen, die eine volkswirthschaftliche Bedeutung haben, die sich
mit dem oben angeführten Ertrage der Flüsse nie wird vergleichen lassen.

Der Lachs laicht hauptsächlich vom

2.

Dezember und zwar:

15.
0)

bei Senftenberg
r

li

az d

V

i

c

und

Daraus ergiebt

der wilden Adler und

in

S ch ü

1 1

September

bis

m Kamnitzbach e;
in der Watawa bei

c)

i

e n h o f e n.

dass

sich,

15.

bei Ilerrnsk re tschen

a)

man den Lachs besonders

an den angeführten drei

Orten zu der angegebenen Zeit auf das sorgfältigste schonen und bewachen lassen
sollte, damit er ruhig auslaichen könnte und dabei nicht gespiesst werde wie es
bisher geschieht.

Diess wäre besonders dann
gesetzes an den die Lachse

wenn nach Einführung des Fischerei-

wichtig,

hindernden Wehren

die sogenannten

Lachssteige

angebracht werden müssten.

Dann kämen

alle

Elbelachse nach Senftenberg und alle Moldaulachse bis nach

Schüttenhofen oder noch höher und

man könnte dann

daselbst Lachsbrutanstalten

grossem Massstabe anlegen.

in

3. Es w e r d en
n B ö hm en m D u rchsc h n 1 1 e j äh r
ch a n 500 Stück
Lachse gefangen, die einen Werth von 6—7000
haben.
i

i

1 i

i

ff

Da

die weiter unten geschilderten Verhältnisse

Lachszug

in der

Elbe ziemlich günstig

Abschaffung der Hamfischerei

unterhalb

zeigen,

so

Ilambuig

in

Deutschland sich für den

kann

man

hoffen,

auch bei uns

die

dass

nach

Lachsbrut-

anstalten im Stande sein werden, den Fhiss wieder reicher an Laclisen zu machen,
4.

w nde
viel m
('

o-

Die
11

Abnahme der Fische kann nicht

den

1 i

e h r d

e f ü h rt e n

seh ä d c h e n K n f 1 ü s
e ni A b g a n g e eines m

F

i

s c

he r e

i

i

i.^

e s e

t

n

s e
i

t

g e h ö

z e s z u g e

bloss den nicht abzuIndustrie, so n d e r n

d e r
r

i

g e

schrie b e

m Nach d r u c k
n

w e r d en.

du

r

ch-
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Für

Handhabung der engmaschigen Netze

die Weissfische hat besonders die

grössere Gefahr als verunreinigtes Wasser

und

der Lachs

an vielen Orten

hat

bewiesen, dass er sich durch von Fabriken verunreinigtes Wasser nicht abschrecken

durch dasselbe

lässt,

zu steigen und leidet

nach

weiter

vielmehr

den

höher

gelegenen,

dadurch, dass er

Quellcnbächen

reinen

an den Laichplätzen

gespiesst

und durch chemische Fabriken.
5. Die künstliche Fischzu cht kann für die Forellen mit gutem
Erfolge bei uns in Böhmen angewendet werden.
Das weiter oben angeführte Beispiel von dem Vorgehen des H. Vacek dürfte für
diesen Satz der beste Beleg sein und sobald es gelingen wird, eine einheimische Anstalt für Lieferung von befruchteten Forelleneiern ins Leben zu rufen, wird man wohl
wird, als durch das HolzÜössen

an vielen Orten Böhmens die künstliche Forellenzucht energisch in Angriff nehmen.
6. Es wäre rathsam mehrere Lachsbrutanstalten zu errichten,
welche jährlich 100.000 200.000 junger Lachse in die Flüsse
lassen würden.

—

Dieses Unternehmen sollte besonders die Gemeinderepresentanz der Stadt
Prag unterstützen, da sie dadurch bald eine bedeutende Erhöhung des Pachtschillings für den Prager Lachsfang erzielen würde.

Der
auf den

jetzige

Kampf

herabgekommene Stand der Fischerei und

der Industrie mit der idyllischen Natur,

die trüben Aussichten

treiben

den

Beobachter

mit Gewalt in den Pessimismus, dessen Folge, das Verfallen in Nichtsthun, gerechtfertigt

zu sein scheint.

Doch muss man andererseits den JMuth nicht verlieren zur Auffindung eines
Mittelweges, auf dem ohne Störung der industriellen Fortschritte sich die Fischerei
vor dem gänzlichen Ruin retten Hesse.
Ich will hier einige
als

Wege

andeuten,

die

mir

zur

Erreichung

dieses Zieles

zweckmässig erscheinen.

Die Landesregierung möge trachten das
strömen durch Ablösung

in

eigenen Besitz

Ptecht der Fischerei auf den

Haupt-

zu bringen und dann dasselbe nur in

grossen Strecken, auf lange Pachtzeit unter solchen Bedingungen

an Pächter oder

Gesellschaften zu überlassen, welche der Erhaltung des Fischstandes günstig wären.

Nach Einführung des Fischereigesetzes dürfte
Schonung während 3 Jahre sehr gut wirken.

die

Anordnung von allgemeiner

Die Anlegung von sorgfältig bewachten Brutplätzen
in

au den

mit

dem

Flusse

Verbindung stehenden alten Flussbetten.

Errichtung von Beobachtungsstationen zur genaueren Sicherstellung der Statistik

des

Fischfanges,

sowie

zum Studium

der

Lebensverhältnisse

überhaupt.

13*

der

Fische
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Vornahme von Versuchen bezüglich der Einführung von neuen Fischarten
Hucheu,

mit Hilfe der künstlichen Fischzucht.

Stirlet etc.,

den Elbeuferstaaten bezüglich

Vertrag mit

Schonung

der

Fische

der

zu

gewissen Zeiten.

Nur durch

Wirken dieser

vereintes

aller angeführten

der Flussfischerei anzuhofFen, denn durch die blosse

Durchführung

dessen

gesetzes,

schwierig wäre, wird

man wenig

dem

bei

so

erzielen und

Wirklichkeit als ein blosses formelles,

Mittel ist eine

Flussgebiete

getheilten

es

Hebung

Einführung eines Fischerei-

würde

äusserst

sich dasselbe bald in der

nominales Humanitätsgesetz

herausstellen,

das für das praktische Leben sehr wenig Geltung hätte.

Bericht über die Bereisiing der Elbeuferstateii Behufs des Studiums

der Fischereiverhältnisse«

Den

ersten Theil dieser

mir vom

h.

Ackerbauministerium

zugetheilten Auf-

gabe, nämlich die Eruirung der Fischereiverhältnisse innerhalb Böhmens, glaube ich
in

vorangehender Abhandlung erledigt zu haben, und

die Kesultate der
in

Erhebungen

nachstehendem Berichte
Ich thue diess hier

mit

denjenigen

Es

ist

der

um

Orte im Anschluss an

weil dieselben

übrigen

wegen

ich

Darstellung

gewiss auch jedermann

I^lbeuferstaten

der

Zusammenhanges
interessiren

auch natürlich, dass es einheimischen Fischzüchtern nicht gleichgiltig
betrieben wird, da alles was da

Nachdem sich
Werke

iür die

die

innigen

ihres

das Gedeihen der Fischerei in unserem Vaterlande interessirt.

auf den Fischstand in

und

will ich hier

darstellen.

sein kann, wie die Fischerei längs der Elbe von

zum Meere

den zweiten Theil nämlich

den ausländischen Elbeuferstaten,

an diesem

einheimischen Verhältnisse,

werden, der sich

in

Böhmen

die

ihrem Austritte aus Böhmen bis

geschieht oder

kriegerischen Verhältnisse

des Friedens mehr

im Monate Feber und März

nicht

geschieht,

auch

zurückwirkt.

die

in

Deutschland gelegt haben

ruhiger Boden anzuhoffeu war,

Bereisuiig

der

Elbeuferstaten;

unternahm

besuchte

die

Orte: Dresden, Tharand, Leipzig, Halle, Dessau, Magdeburg, Hannover, Hameln an
der Weser, Hamburg, die Elbinselu Altenwärder und Finkenwärder, Lübeck, Berlin,

nochmals Dresden und dann Herrnskretschen.
Bei dieser Reise stellte ich mir die Aufgabe, ausser

dem Studium

der Fischerei-

Verhältnisse überhaupt, l)eson(lers das Leben des Lachsen spcciell zu

um

genauen Aufschluss

iihcr

nachstelienile

Tnnkte

aus

eigener

untersuchen,

Anschauung zu

erlangen.
1.

Welche und wie zahheiche Hindernisse werden dem Lachsen

bei

seinem
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Zuge aus dem Meere im Hauptstrome der Elbe, von deren Mündung ins Meer
bis zur böhmischen Gränze gestellt?
2. Welche Schicksale treffen die jungen, in Böhmen geborenen Lachse auf
ihrer Reise nach dem Meere ?
3. Statistik des Lachsfanges im Hauptstrome der Elbe.
4. Die Fischereigesetzgelnmg in der Theorie und in der Praxis,
f).
Gedeihen der Lachsbrutanstalten zu Hameln und Lübeck.
Ob es mir gelungen ist befriedigend meine Aufgabe zu lösen, mögen die
geehrten Leser selbst beurtheilen, dürfen dabei aber nicht vergessen, dass ich die

dazu nöthigen Angaben

in

den wenigsten Fällen irgend wie vorbereitet fand, und

um die Daten zu erheben.
Ausserdem erlaul>ten es die Verhältnisse nicht die Untersuchungen in die
Länge zu ziehen, da die wichtigsten Fragen bald beantwortet werden mussten, um
meist erst selber bis an die Quelle gehen nuisste,

Vereinbarung betreifs eines internationalen Gesetzes zum
und
namentlich des Lachsfanges schleunigst benutzt werden
Schutze der Fischerei

bei

der

angebahnten

zu können.
Uebrigens

Reise an vielen Orten anregend gewirkt und es ist
Behörden als auch Private jetzt dem Gegenstande mehr
Aufmerksamkeit widmen werden und dass nach einer Reihe von Jahren genauere
hat

diese

zu hoffen, dass sowohl

Details vorliegen werden,
fischerei gründlicher

die die

Beurtheilung

werden erscheinen

des

jetzigen

Standes

Welche und wie zahlreiche Hindernisse werden dem Lachse
aus dem Meere im Hauptstrome der Elbe, von deren Mündung
böhmischen Gränze gestellt?
I.

Reise

der Fluss-

lassen.

bei
ins

seinem Zuge

Meer

bis zur

Von einem alten Fischer in Krumau hörte ich, dass der Lachs auf seiner
vom Hamburg bis ins südliche Böhmen 32 Gefahren überwinden müsse.

Prager Fischer klagten sehr über gewisse Vorrichtungen, welche angeblich an der
Brücke in Dresden angebracht sind und den Lachs hindern nach Böhmen zu

kommen. Dresdner Fischer klagten, dass bei Dessau der Fluss
versperrt ist und dort che Lachse meist abgefangen werden.

mittelst einer

Wehre

Die Dessauer Fischer endlich klagten über die Vorrichtung des Störfanges
bei jMagdeburg, welcher Lachse und Störe hindert, nach Anhalt zu kommen.
Ich war wirklich gespannt alle diese Sperrvorrichtungen kennen zu lernen,
die mir mit der Schiffahrt

für

unvereinbar

schienen,

und war nicht wenig über-

rascht, dass diess alles in der Wirklichkeit nur Fabel war.

Von Herrnskretschen bis Dresden ist die Elbe durch keine Wehr versperrt,
und weder an der Brücke in Dresden noch irgend wo in Sachsen ist eine den
Lachs im Zuge hindernde Vorrichtung angebracht.
Beim Eisgang sah ich in Dresden grosse Netze über alle Wölbungen der
Brücke gespannt, diese waren aber nicht zum Lachsfange, sondern zur Rettung
von Menschen, die beim Eisgang zufällig auf Eisschollen geschwommen kämen.
An den Nebenflüssen der Elbe bestehen allerdings an Mühlwehren Lachs-
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fange, unter denen besonders der bei Schandau etwas ganz analoges dem höher
oben beschriebenen Lachsfang am Kamnitzbache bei Herrnskretschen ist.

Diese seitlichen Lachsfänge gehen uns direkt nichts an, denn sobald ein Lachs
einen Nel)entiuss gewählt hat, wird er trotz aller Hindernisse

auf seinem Zuge

wieder

niclit

Böhmen

den

in

Ilauptstrom

zurückkehren,

um

in

demselben

weiter

nach

zu ziehen.

Um

so wichtiger sind sie für Lachse, denn an den Nebenflüssen sollten
auch Lachsbrntanstalten errichtet, und der Lachs im Herbste geschont werden.

Bei Dessau
sind bloss au

der Ilauptstrom der Elbe auch

ist

dem

Fänge sind nicht nur
eine ganze
Jessnitz,

Der

frei

und

die Lachsfangapparate

Muldenfluss, welcher hier in die Elbe mündet, angebracht. Solche
in

dei-

Stadt Dessau

selbst,

Reihe längs des Muldenflusses bis

Würzen, Waldheim

u.

s.

es

Sachsen

giebt

ihrer

hinein:

in

dann
Raion,

w.

^luldenfliiss hat jedenfalls für die

hohe Bedeutung, wie die ganze

sondern

nach

ttl)rige

Lachszucht

in

Deutschland eine ebenso

Elbe bis nach Böhmen hinein.

Eine genaue Erhebung des Lachszuges und der Fangstätte sollte von den
Behörden in Anhalt und Sachsen vorgenonunen werden, um als Grundlage einer
Vereinl)arung zwischen Anhalt und Sachsen zu dienen. Anhalt sollte eine gewisse
Schonzeit einhalten und Sachsen dafür eine Lachsbrutanstalt an der oberen Mulde
errichten.

Bei Magdeburg

ganz

frei

ist auch der Hauptstrom der Ell)e die sogenannte Stromelbe
und nichts hindert (ausser etwa die zahlreichen Schiffe) weder den Lachs

noch den Stör, hier stromaufwärts zu ziehen.

Der schwerfällige Stör wählt aber gewöhnlich lieber den ruhiger fliessenden
Arm, die sogenannte „Alte Elbe", kann aber auch hier bei hohem W^asserstande
höher hinauf ziehen. Nur wenn das Wasser nach dem Frühjahre abfällt, da kommt
beini Dorfe Krakau ein Steindannn zum Vorschein, welcher hier aus Rücksichten
für die Schiff'ahrt (und nicht der Störe

wegen) erbaut wurde,

um

das Wasser in die

Strom elbe zu drängen.
Bei normalem Wasserstande, wie er gewöhnlich im Mai
Störe

nicht

mehr

über

den

Damm

hinüber,

eintritt,

sondern bleiben

vor

können die
demselben,

wie in einer blind endenden Gasse stehen und werden dann regelrecht mit Netzen
gefangen.

Den Lachs
iiinauf,

setzt er

so

hindert

bei

Magdeburg nichts, denn geht er in der Stromelbe
und würde er in die alte Elbe gelangen, so über-

flndet er dieselbe frei

den

Damm

mit Leichtigkeit.

Von Magdeburg stromabwärts
keiiu'

bis zur

Mündung

der

Elbe finden

Vorrichtungen, die den Einzug der Fische im allgemeinen

und

sich

auch

der Lachse

ins])esondere hindern würden.

Aus dem Gesagten sehen wir, dass der Ilauptstrom der Elbe von
ihrer Mündung bis an die b öhmische Gräuze hin, frei ist von allen
die Fische in ihrem

Zuge hindernden Vorrichtungen.

IV.

II.

Welche Schicksale

treffen die jungen, in
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Böhmen geborenen Lachse auf

ihrer

Reise nach dem Meere?

Es ist allgemein bekannt, dass die jungen Lachse in der Regel ganz unbemerkt aus den Bächen und Flüssen, in denen sie geboren wurden, versclnvinden,
ohne dass man ihren Zug nach dem Meere beobachten könnte.
Die Fischer an grossen Strömen haben den jungen Lachs meist in ihrem
ganzen Leben nicht zu Gesicht bekommen und man köimte daraus schliessen, dass

daher der junge Lachs auch wirklich bei seiner Wanderung nach dem Meere den
Netzen der Fischer zu entgehen weiss.
Diess ist auch in der That längs der ganzen Elbe bis Hamburg wahr, denn
niemand kennt den jungen Lachs,
Aber unterhalb Hamburg finden die meisten dem Meere zueilenden Lachs chen
ihr Grab in den sogenannten Hamnetzen.
Auf diesen wichtigen Umstand wurde ich zuerst durch die Schrift des
Dr. Voigt: Ueber den Fischereibetrieb auf der Unter-Elbe aufmerksam
gemacht und überzeugte mich dann durch Besprechung mit den Fischern von Altenwärder, dass unter den Hunderttausend jungen Fischchen, welche zum Aalköder,
Schweinfutter und Düngen gefangen werden, auch gewisse Procente junger Lachse
vorkommen.
Die Fischer behaupten zwar zu ihrer Entschuldigung, dass sie die jungen
Lachse, wenn sie sie unter den anderen Fischen bemerken, wieder zurück in's
Wasser werfen, diess ist aber erstens bei der ganzen Fischereimanipulation gar
nicht oder höchstens ausnahmsweise möglich, und zweitens nützt es nichts nehr,
da der junge Lachs längst todt ist, bevor er aus den Massen der übrigen P'ischbrut,
die kannen- und körl)eweise da steht, hervorgesucht ist.
Die Fischer selbst wissen recht gut, wie sehr sie dadurch den Fischen
schaden und behaupten ironisch, „dass, wenn sie aufhören möchten mit Ham-

netzen zu fischen, die Elbe so voll von Fischen sein würde, dass nicht einmal

die

Schiffe fahren könnten."

Dass diese Hamnetz- oder Steertham-Fischerei nicht unterschätzt werden darf,
geht aus nachstehender Schilderung hervor, die ich aus Dr. Voigts Schrift entnehme.
„Ungefähr 120 Steerthaninetze stehen während der wärmeren Jahreszeit von
Neumühlen (bei Hamburg) abwärts die Elbe hinunter beständig über V\ut\i und
Ebbe ausgespannt, um alle möglichen Arten Fische, besonders aber die junge
Fischbrut zu fangen, damit dieselbe als Köder für Aale benutzt werde

Wenn

wir hier sagen Köder, so

ist

diess nicht zu

verstehen,

als

Köder

ob er nur

Hunderte
und Hunderte von Aalreisen geworfen und das hierzu nicht benutzte Quantum zu
auf Angeln benutzt würde.
Schweinfutter

etc.

Nein!

verwendet.

Die

die

junge Brut

Zalil

der

wird

Fische,

als

welche so

zählt nach Millionen und hieran kontribuiren die jungen

Stint

in

vernichtet

am

wird,

meisten, dann

kommen Butt, Nasen, verschiedene Sorten Weissfische, Schnepel und endlich
auch einzelne Lachse. Mit vollem Picchte kann gesagt werden, dass nach
Aussage

aller

Sachverständigen

die

Hauptursache der

jetzt so scliwer

empfundenen

:
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Abnahme

unserer Elbefisclie in der jäluiichen, bedeutenden

Zunahme der Hamen-

fischerei liegt."

So lange dieser Unfug unterhalb Hamburg wird getrieben werden,

werden die Bemühungen die Elbe mit künstlicher
nur

^\'rsuche

bleiben,

Ilunderttausenden

welche

junger

Lachse

mehrung der Lachse wirken
III.

Wenn

trotz

der

ob

dass

immer

Einlassen

von

auf die

Ver-

Hamfischerei giinstig

wird.

Statistik des

im Inlande

hätten,

sicherzustelleii

lange

so

Lachsbrut zu besetzen

Lachsfanges im Hauptstrome der Elbe.

zu kämpfen hatte
war es natürlich im
Auslande noch schlimmer und bei dem kurzen Aufenthalt an jedem Orte fast
unmöglich einander kontrollirende Angaben zu sammeln.*)
Die Hoffnung bei den statistischen Behörden ein derartiges die Fischerei
betreffendes Detail vorzufinden, schlug überall fehl und die für die Zukunft zugesagten, amtlichen Erhebungen dürften kaum dem wahren Sachverhalt entsprechen,
da die Fischereiinhabe--, immer misstrauisch gegen Pacht und Steuererhöhung, nicht
geneigt sein werden, die unbedingte Wahrheit zu sagen. Auf Privatwegen erlangte
ich nachfolgende der Wahrheit ziemlich nahe Angaben
bei der

*)

ich

Erhebung

Wenn

schon

mit grossen Schwierigkeiten

dieser das Geschäft berührenden Daten, so

uns bei dieser Aufzählung die Lachse, die in der Mulde gefangen werden, eigentlich

nichts angehen, so lasse ich hier doch das

mitgetheilte Yerzeichniss folgen.

Man

mir von

H.

Regierungsrath

Lange in Dessau
im September

ersieht aus demselben, dass die Zahl der

und Oktober gefangenen Laichlachse etwa 38 Stück per Jahr ausmacht. Würde man diese
ruhig auslaichen lassen, dann würden sich bald die Zahlen der vom Mai bis August
kommenden Lachse bedeutend vermehren. Denniach ist die Einstellung des Lachsfanges
an der Mulde von September bis Dezember für Anhalt und Sachsen dringend nöthig.

Uebersicht
der in den Jahren 1861 bis

incl.

1870 im Lachsfange zu Dessau, sowie in der Untermulde und

jm Lachsfange der Jessnitzer Mühle gefangenen Lachse, einschliesslich des Fanges im Jonitzer
Lachsfange, so lange derselbe Staatseigcnthum war.
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In der Umgebung von Dresden wurden vor
100 Stück Lachse gefangen, nehmen aber jetzt stark
50 Stück
1868
25
1869
„
15
1870
„
.

10—15

Jahren

noch

circa

ab, so dass

.

.

...
...

gefangen wurden.

Bei Meissen wurden früher auch jährlich an 300 Lachse gefangen, jetzt etwa
nur 40 per Jahr. (Nach lOjährigem Durchschnitte, der mir gefälligst von der
Fischerinnung in Meissen durch H. E. Krögis mitgetheilt wurde.)

Daraus ersehen

wir, dass für

Sachsen die

Durchschnittzahl

der jährlich

in

kaum wird über 150 geschätzt werden können.
Bei Mühlberg in Preussen sollen jährlich an 200 Stück gefangen werden

der Elbe gefangenen Lachse

In der nächsten

Umgebung von Magdeburg etwa 20 Stück per

Im Wittenberge

soll

150 Stück

auch

ein

namhafter Lachsfang

sein,

der

Jahr.

an

100 bis

liefert.

Von Hitzacker

bis unterhalb

7 Fischereien, von denen jede
würde
diese Strecke etwa 560 Stück
somit

Hamburg

etwa 80 Stück Lachse des Jahres fängt,

sind

liefern.

Daraus ersehen

im Hauptstrome der Elbe
böhmische Gränze jährlich gefangenen Lachse

wir, dass die Durchschnittzahl der

von deren Mündung bis

an

die

1000 angeschlagen werden können.
Sollte diese Zahl auch um 2
300 Stück mehr oder weniger unrichtig

wird nicht

viel

höher

als

—

sein,

haben die Erhebungen dieselbe doch annäherungsweise als wahrscheinlich dargestellt und es ist wenigstens sicher, dass z. B. nicht 10—15 tausend Lachse
so

gefangen werden.

wurde dabei unbestreitbar sicher gestellt, dass die Zahl der
Lachse im steten Abnehmen ist und sollte es einer Brutanstalt an der Elbe
gelingen, die Zahl der Lachse bedeutend steigen zu machen, so hat sie ihre Aufgabe erfüllt und kann sich über böswillige Behauptungen, dass das nur Zufall
Eine

ist

Sache

und dass das auch ohne Brutanstalten gekommen wäre, ruhig hinwegsetzen.

III.

In Sachsen besteht ein

in fliessenden

Die Fischereigesetzgebung.

Gesetz über die Ausübung der Fischerei

Gewässern vom

15.

Oktober 1868. (Gesetz und Verordnungs-

Sachsen Xr. 28. vom Jahre 1868.) Gesetz Xr. 150.
Ich überzeugte mich, dass die Fischer von dem Bestände dieses Gesetzes
kaum eine Ahnung haben, und erst eigentlich eins erwarten. Daraus ist zu er-

blatt für das Königreich

sehen, dass zu einer energischen Durchführung der die Fischer in ihrem

einschränkenden Bestimmungen,

deren

das

Gesetz

Gewerbe

mehrere enthält, noch

nicht

geschritten wurde.

So enthält

§.

14

zu fischen; da aber bei

das Verbot von Sonnenuntergang bis

Tag wegen der regen

Schifffahrt

kann, so hätte die Fischerei ganz aufhören müssen.

Sonnenaufgang nicht
nicht

gefischt

werden
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Die Bestimmung der Schonzeit für Lachse blieb

vorbehalten bis zu der

mit

den übrigen Elbeuferstaten zu treffenden Vereinbarung.

Im allgemeinen scheint man desshalb mit der Exequirung des Gesetzes zu
warten, weil

man

ein die Fischerei betreffendes

Im Anhaltischen

Reichsgesetz erwartet.

Polizeivorschriften über Fischerei bestehen, an

sollen ältere

Da neue Veordnungcn

deren Befolgung jetzt längst niemand denkt.

vor allem für

und nur unbedeutend an der
Elbefischerei mit zu sprechen hätten, so ist zu hoffen, dass sie sich den allgemeinen Ansichten, die für die ganze Elbe zur Geltung kommen, anschliesseu werden.
An der durch Preussen und das Hamburger Gebiet ffiessenden Elbe werden
den MukUnfluss Geltung und Wichtigkeit hätten,

und neuere Verordnungen bei weitem nicht so exequirt, dass es die Fischer
bemerken möchten, und sind in der Wirklichkeit eigentlich als nicht bestehend zu

ältere

betrachten.

Ein Umstand gestaltete sich

in

neuerer Zeit viel günstiger für die zukünftige

Durchführung von Fischereigesetzen, dass nämlich das linke hannövrische Elbeufer
jetzt unter gleicher

Es werden

Behörde

jetzt die

steht, wie das

rechte.

Hamburger Fischer dem Gesetze

wurfe begegnen können, dass es ihre Nachbaren,
l^efolgen

und

sie sich

In

mit

dem Vor-

Fischer nicht

dadurch auch nicht für gelnuiden betrachten.

IV.

1.

nicht

hannövrischen

die

Besuch von Fischbrutanstalten.

Dresden selbst beschäftigte

sich in früheren

Jahren

Dr. Küchenmeister

mit Versuchen über künstliche Fisch- und Perlenzucht und veröffentlichte darüber
Berichte im

1.

und

2.

Jahrgange des Kosmos und

in

der Illustrirten Zeitung.

Er

hatte die Güte mir mehrere Arten von Brutapparaten zu schenken und machte mich

aufmerksam, dass Herr Gnauk, Mechaniker im Zeughause in Dresden, mehrfache
Versuche mit Erbrütung von Forellen und Goldfischen gemacht habe.
Von Herrn Gnauk erfuhr ich, dass er diese Versuche bloss im Zimmer an
aus München gekauften, befruchteten Saiblingen und Lachsforellen-Roggen gemacht

(Näheres darüber im Dresdner Journal 1864 Nro. 40

habe.

u. 42.)

Herr Gnauk der Mann, dessen Liebe zur Sache und Ausdauer
bei Durchführung der Versuche mit der Zeit an einer Lachsbrutanstalt in Sachsen
verwerthet werden sollten.
In Tharand besteht seit 1853 bei der Forstakademie eine Musteranstalt
Jedenfalls

ist

für künstliche Forellenzucht.

Manipulation kennen

und

Hier

wenn

lernen
sie

die

dann

angehenden Forstleute die ganze
ihren

in

waldungen sich niedergelassen haben, so finden

sie

Revieren

in

den Gebirgs-

genug Gelegenheit,

sich

durch

Forellenzucht ihre Einnahmen zu verbessern.

Gegenwärtig wird die Brutanstalt vom Herrn Prof. Krutzsch geleitet und entwickelt eine bedeutende Regsamkeit. So sind

z.

B. im J, 18G9 50.000 befruchtete

Forelleneier verkauft worden, ausserdem dass eine
in die

grosse

Menge junger Forellen

benachbarten Gewässer freigelassen wurde.

üeber

die Einrichtung der Anstalt, sowie über die dort

gemachten Erfahrungen
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IV.

im Landwirthschaftlichcn

den

kleinen

Landwirtli, dass

wird. (1871

erschien

ein

als

berichtet Prof. Krutzsch

Central-Blatt

vom Grafen Lippe Weissenfeid herausgegeben
Seperatabdruck, der den Abnehmern der Forelleneier

für

Instruktion

bei-

gegeben wird.)
Ich entnehme daraus bloss, dass die Roggen in Holzkästen auf grobem Sand

Wenn

liegen.

auch die ganze Einrichtung hier ihrem Zwecke entspricht, so gebe

ich doch den einfachen Kuffrischen Bruttiegeln den Vorzug.

Die Brütezeit dauert bei

7,

5 Grad Celsius

03— G4

Tage.

bei unseren einheimischen Forst-

Es wäre sehr zu wünschen, dass

wirthschaftlichcn Anstalten auch kleine Musteranstalten

für künstliche

und landFischzucht

errichtet werden möchten, oder wenigstens die Zöglinge mit den Apparaten und der
Leitung der Bebrütung vertraut gemacht werden möchten.
in Betas Schrift: Neue Werke und Winke für
wurde ich auf das Bestehen der Lachsbrutanstalt in Hameln aufmerksam gemacht und hoffte von diesem seit mehreren
Jahren sich bloss mit dem Lachse beschäftigenden Unternehmen viel nachahmungs-

Durch eine kurze Erwähnung

die Bewirthschaftung des Wassers

würdiges zu lernen.
Ich täuschte mich in der That
zeigen, dass der

Böhmen

Besuch von Hameln

nicht

und der nachfolgende Bericht dürfte
Zukunft für unsere Lachszucht in

der

in

sehr nutzbringend sein wird.

Die ursprüngliche Einrichtung der eine viertel Stunde von Hameln entfernten,
an einem Bergabhange gelegenen Anstalt geschah auf Kosten der LandwirthschaftsDer Fischermeister Christian Schieber errichtete dieselbe

gesellschaft zu Zelle.

im Jahre 1857 mit 72 Thalern Auslagen.

Im Jahre 1858 wurden 79.000 Stück
„

„

1859

„

84.000 Stück junger Lachse nach

dem Verschwinden

der Nabelblase in die Weser eingesetzt.

Dann

trat eine Stagnation ein,

und

in

den

1860—63 wurde

Jahren

nicht

gezüchtet.

Im Jahre 1864 nahm

sich der Magistrat

die steigenden Pachtpreise doch auf

die

welcher

durch

der künstlichen

Zucht

der Stadt Hameln,

Zweckmässigkeit

aufmerksam gemacht wurde, der Sache an, setzte zuerst die ursprüngliche Hütte
mit dem Aufwand von 70 Thalern in den Stand und errichtete später ein geräumiges Bruthaus mit dem Aufwände von 700 Thalern und bestimmte für den Betrieb
den jährlichen Betrag von 80 Thalern.

Nun wurden wieder junge Lachse

ausgesetzt.

1865

39.000

1866

37.000

wegen Mangel von Lachslaich

1867

—

Stück

„

17.000

1868
23.000 nach Abgang der Nabelblase
|

1869

.

20.000 3 Monat alte
2.000 7 Monat alte

1

45.000

„

:
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1870

15.000 Rheinlachseier aus

Freiburg, weil kein einheimischer Lachslaich zu erlangen war.

Somit wurden binnen 12 Jahren aus der Brutanstalt zu Hameln 310.000 Stück
junger Lachse in die Weser gelassen.

sieht

Den Einfluss, den dieses Verfahren auf
man am besten aus dem Verhalten der
Pachtbetrag

Jahr

:

610 Thaler

500
650
400
700
600
2000

185(3
[

1858

„
[
i

ä 1700

„

<
(

1859

1860
LS61

4—5000
4—5000
2-3000

1862

1863
(

ä 1700

„

Zunahme der Lachse

1<S64

1

I

diese

In

Periode

der Züchtung

Erfolge

die

fielen

in

den Jahren 1858

und 1859.

l

\

,

"

1865
.^„„

2000

.^P^

r^^

„^.

.r.nr.

oriQQ

I

.

In diese Pachtzeit

(

„
[

1870

4000
2000

1871

?

1869

fiel

der 4jährige

Turnus der Jahre 1860—1863, wo
nicht gezüchtet wurde.
\

In dieser Periode

ä 1779

er-

hatte,

Pachtpreise:

Beiläufige Zahl der gefangenen Lachse

:

1857
ä 1070

die

kamen schon wieder
1865—67 ge-

die in den Jahren

\

züchteten Lachse, wesshalb die Pächter
J

Gewinn von
6000 Thalern haben.

jetzt einen jährlichen

noch zu erwarten, dass der vierjährige Turnus von 1867, also
1871, schwach sein wird, weil damals auch nicht gezüchtet wurde.
Jetzt

steht

Die Anstalt selbst

ist

ein geräumiges hölzernes

Gebäude,

grosse aus Sandstein gehauene mit Cement überzogene

Rinne stehen hintereinander etwa

10

einfache

Querbrettchen von einander getrennt sind,

um den

in

welchem

Rinnen stehen.

Kuffrische

Bruttiegel,

drei

In jeder
die

durch

Wasserstrom reguliren zu können.

Ausserdem befindet sich in dem <jebäude ein geräumiges Basin, das zum
Grossziehen der Lachse bis etwa zur Spannenlänge bestimmt ist. Die Temperatur
des Wassers beträgt 8" R. und die Brütezeit dauert 49 Tage.
Das Wasser wird nicht

filtrirt,

sondern sammelt sich

Reservoirs, aus denen es mittelst Röhren nach

in

zwei brunnenartigen

dem Brutapparate

geleitet wird.

Mit der Markirung der Lachse wurden bisher keine Versuche gemacht,
sondern nur mit Forellen, denen man das weiche Endzipfchen oberhalb des ersten
Strahles der Rückenflosse mittelst einer Scheere abgeschnitten hat.

Was den

Stand der Brutanstalt zu Hameln bei meinem Besuche anbelangt,
etwa 15.000 Rheinlachse aus Freiburg zum Theil ausgeschlüpft, zum Theil noch in Roggen.

so

fand

ich

daselbst

:
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ich gesehen.

Köpfen

Exemplare mit 3

und auch

Zwillinge waren häufig zu beobachten

habe

Einige Exemplare waren seitlich eingerollt und

solche

sollen

bald zu Grunde gehen.

Bezüglich der Fütterung der jungen Fische
dass

man damit beginnen müsse,

sobald

sich

theilte

am

Ende der Xabelblase

Als Nahrung verwendet

anfängt abzuschnüren und weiss zu werden beginnt.
hier an der Luft getrocknete,

mir H. Ch. Schieber mit,

das hintere

man

Reibeisen zerriebene Weissfische.

Hameln erzielten Resultate auf mich
zum erstenmale die Ueberzeugung gewann,

Ich muss gestehen, dass die bereits in
sehr aufmunternd wirkten und ich hier
dass auch bei uns in

Böhmen

sich der Lachsstand wird auf ähnliche Art heben lassen.

Der Verein für künstliche Fischzucht
sein Vorstand

Nro.

in

Lübeck,

pag. 90 näheres mittheilt, errichtete vor einigen Jahren

1

über

Herr Borj es im Circulardes deutschen Fischereivereines*)

welchen

in Berlin

1871

am Stadt-Damm

in

eine Hütte, in welcher seit mehreren Jahren Rheinlachse ausgebrütet werden,

Lübeck

welche dann in den TraveÜuss gelassen wurden. Das Resultat war günstig, denn
man hat bereits in dem genannten Flusse neuerer Zeit ausser dem gewöhnlichen
blaurückigen Lachse auch den silbrigen Rheinlachs gefangen und rechnet z. B.
einen an der

Trave-Mündung gemachten Fang, wo auf einen Zug 800

Pfd. Rhein-

lachse erbeutet wurden, unter die Verdienste der Brutanstalt von Lübeck.

Bei meiner Ankunft traf ich in

der

Bruthütte

viele

tausende

schlüpfter Rheinlachse aus Freiburg und Saiblinge aus Salzburg, aber

—

eben
o

1

ausge-

Schrecken

—

das ^Yasser blieb seit einigen Stunden aus, weil bei einem
den Fischzüchter
nahen Bau durch Grundgrabungen die Quelle zerstört wurde, welche zur Bruthütte
Was schliesslich aus der ganzen Sache wurde, konnte ich nicht
geleitet war.
für

erfahren, denn es scheint, dass in

Lübeck nach dem Verschwinden des Reizes der
und ausdauernde Durchführung von

Neuheit gegenwärtig der Sinn für energi-:che
weiteren Versuchen im

Abnehmen

begi'iffen ist.

Die Einrichtung der Bruthütte anlangend waren hier zum Theil die mit Sand
gefüllten Rahmen wie in Tharand und zum Theil Aussiger Bruttöpfe. Das Wasser

wurde

filtrirt.

Als Resultat aller dieser auf der Reise

nach

den Elbeuferstaten gemachten

Erfahrungen ergeben sich folgende Sätze.
Bei einem zwischen

Böhmen und den

Elbeuferstaten abzuschliessendem Ver-

trage zum Schutze der Fischzucht im allgemeinen und der Lachse insbesondere
müsste auf nachstehende Punkte besonderes Gewicht gelegt werden
1. Einstellung des Lachsfawjes vom 1. September bis 30. November.
2.

*)

Zum
und

Abschaffung der Heimnetzfischerei unterhalb Hamburg.
deutschen Fischeicivereine kann mau mit dem Jahresbeitratr von 1 Thalern beitreten
dann die sämmtlicheu Publikationen uratis zugesandt. Adresse Berlin, Schützen-

erhält

strasse Nro. 26.

:
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Einführung und energische Durchführung von Verordnungen
in den Monaten April., Mai, Juni und

Schonzeit der Weissßsche

Maschenweite der Netze.
Die Durch fülinmg des

ersten

Punktes dürfte

weder

in

betreffs

der

betreffs

der

Böhmen

noch

in

Deutschland auf besondere Schwierigkeiten stossen, da der Lachs im Herbste ohne
hin nicht

mehr gut

ist

und verhältnissmässig zum Frühjahrszuge weniger zahlreich

gefangen wird.

Der zweite Punkt wird grosse Opfer kosten, aber

er

ist

auch

das

einzige

aber mit grösstem Naclidruck yon den Elbeuferstateu verlangte Opfer, für welches

man

denselben

durch

Einführung meln'crer

Lachsbrutanstalten

reichenden Ersatz bieten würde.

--^=^&s=^

—

in

Böhmen

hin-

Anlage für künstliche Fischzucht.
X;i,li
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Die

KRUSTENTIIIERE BÖHMENS,

Von

DR.

ANTON

FRIC.

Vorwölbt.

Lücke ausfüllen, die ein jeder einheimische
verschiedenen
der Literatur vorfand, wenn er bemüht war, die
bestimmen und zu studiren, welche unsere stehenden und liies-

Die vorliegende Arbeit
Naturforscher in
Krustenthiere zu

soll

eine

senden Gewässer bewohnen.
Laien so unbekannt
Keine andere Gruppe der Gliederthiere blieb bisher dem
achtbahre Kenntwelche
Naturwissenschaften,
wie diese und selbst Freunde der
haben kaum
besitzen,
Insekten
der
und
der Wirbelthiere

dem Bereiche
Ahnung davon, was

nisse aus

mancher Tümpel nach Millionen zählt.
der so interessanten und
Die Ursache dieser Vernachlässigung des Studiums
eines leicht zugängMangel
war der
oft sehr wunderbar geformten Krebsthiere
emgeführt
derselben
das Studium
lichen Hilfsbuches, mittelst dessen man in
eine

für Schätze

werden könnte.
zugänglicher, m verschiedenen
Eine ganze Reihe kostbarer zum Theil schwer
ein halbes Dutzend Arten,
Sprachen verfasster Werke gehörte bisher dazu, um
bevölkern, mit Sicherheit zu bestimmen.
die jeden Tümpel vor den Thoren Prags
Aufmerksamkeit der
Zeit diese kleinen Krebsthiere die
\ls in der neuesten
für die ganz jungen Fische
Fischzüchter auf sich zogen, weil sie gute Nahrung
Die Gederselben.
Studium
zum
Hilfsbuche
lieferten, fragten diese nach einem
und in
Monografien
von
Reihe
eine
kamen in Verlegenheit und mussten

lehrten

die alle zusammen kaum
verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Artikeln nennen,
entsprechen durften.
Handbuche
dem Rufe nach einem kurzen und leicht fasslichen
entgegenkommen.
Diesem Bedürfnisse wird wohl die nachfolgende Schrift
gegeben
Dem Freunde des Mikroskopes wird hoffentlich auch ein neuer Wink

werden zur Auffindung wahrhaft schöner Objekte, welche
dem nur ein schwächer vergrösserndes Instrument zu Gebote
schon
sein werden als Infusorien, zu deren Betrachtung

dem

besonders
steht,

Laien,

mehr erwünscht

theuere

Miskroskope

nöthig sind.

o

i.

-r^

Veröffentlichung dieser Schrift
Einer der wichtigsten Zwecke, den ich bei der
besonders die am Lande
welche
hatte, ist die Anregung zu neuen Beobachtungen,
Gelegenheit haben
anzustellen
wohnenden Lehrer der Naturgeschichte vielfach
Krustaceen-Fauna
der
und die gewiss mit der Zeit wesentlich zur Kenntniss

unseres Landes beitragen werden.
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Um

denjenigen, welche zur Kenntniss der einheimischen Krustaceenfauna bei-

tragen wollen, die Arbeit zu erleichtern,

Sammeln

kurze Anleitung

hier eine

ich

will

zum

geben.

Die reichste Ausbeute gewähren stehende Gewässer, in denen man mit einem
Schöpfer hin und her fährt.

kleinen auf Art der Schmetterlingsnetze verfertigten
die man dann
Beobachtung im Leben

von dem Netze

mit einem Messer
in ein

chen mit Spiritus aufbewahrt,

und Cyclopen gefüllt,
und entweder zur

von Daphniden

Oft erscheint dann das Netz mit tauseuden

abschabt

Glas mit reinem Wasser bringt oder in ein Fläsch-

um

sie später

von einem Tropfen Gly-

mit Zusatz

dem Mikroskope zu untersuchen.
Aber auch wenn das Netz anscheinend leer ist, muss man es umstülpen und
einem Glase Wasser auswaschen, wobei man sich oft überzeugt, dass das Netz

cerin unter

in

nicht leer war, sondern feine

gut wahrnimmt, wenn

Das Fangen

man

kaum

man den

und

die

enthielt,

Exemplares, das im

eines gewissen

geschieht mittelst einer Glassröhre, deren
tinger zuhält

Wesen

sichtbare

man besonders

das Glas gegen das Licht hält.

obere

Nähe

die untere Oeftnung in die

Zeigefinger etwas und das

am

Glasse

Oettnuug

schnell

dahinhüpft,

man mit dem

des Thieres bringt.

Zeige-

Jetzt hebt

unteren Ende einströmende Wasser reisst

das Thierchen, das wir untersuchen wollen, mit.

Behufs der Einsammlung der parasitischen Arten darf man nicht verabsäumen beim Ausfischen von Teichen oder beim Besuche des Fischmarktes besonders grosse Fische zu durchmustern, auf deren Kiemen und Flossen man regelmässig etwas vorfindet.
Die Landasseln findet
fauler

Baumstämme

Da

u.

s.

man

meist unter Steinen, unter Moos, unter der Rinde

w.

unsere Kenntniss der einheimischen Krustaceen

geschlossen betrachtet werden ka.in, so bitten

wir die

bei

weitem nicht

geehrten

Leser

als ab-

um

Ein-

Gegenden, die

sendung von Material zu weiteren Forschungen, besonders aus

in

nachstehender Arbeit noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Es erübrigt mir noch der Art und Weise der Entstehung

dieser

Arbeit zu

erwähnen.
Bis

und

ich

zum Jahre 1861 waren bloss die böhm. Asseln von Dr. Schöbel bearbeitet
war desshalb durch etwa 12 Jahre bemüht, Material für die Bearbei-

tung der übrigen Krustaceen einzusammeln.
Diess geschah namentlich auf den goologischen Exkursionen, die ich im Auftrage des Durchforschungskomites unternahm,

sowie auch

Schüler Nekut, Barta, Seda, Slavik, Cychra, Hellich,

durch mehrere

meiner

dann von den Herrn Prazäk

und Stäska.
Ich machte sodann gemeinschaftlich mit F. Nekut im Jahre 1867 den ersten
Versuch einer Zusammenstellung der Krustaceen Böhmens und veröffentlichte den-

selben in der Zeitschrift Ziva 18(37.

Diese Schrift wirkte anregend
einen

eifrigen

Mitarbeiter

in

H.

und

icli

Bohuslav

erhielt bald neues Material

Hellich

M.

C.,

welcher

durch genaue Untersuclumg der Gegend von Podebrad wesentlich

zur.

und auch
besonders
Vervoll-
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kommenung nachstehender

Arbeit beitrug, und von

dem nächstens gründliche Mono-

graphien einzelner weniger bekannten Formen zu erwarten sind.

Die Zahl der untersuchten Lokalitäten

verdoppelte

sich

seit

der Zeit

und

beträgt gegenwärtig weit über 100 und die Zahl der Arten wuchs von 58 etwa auf 90.

Dazu kamen noch

die

interessanten

Resultate

der

Untersuchungen

waldseen, so dass ich mich entschloss, den Gegenstand von

dem Archive

der Böhmer-

neuem zu

sichten

und

einzuverleiben.

neuen Beitrag zur Kenutniss des Thierlebens Böhmens zur
gütigen Beurtheilung unserer einheimischen Freunde der Naturwissenschaften vorlege, füge ich noch bei, dass zu ähnlichen Bearbeitungen der Würmer und Miria-

Indem

ich diesen

poden Böhmens bereits Vorbereitungen getroffen werden.

PRAG

im

Juli 1871.

Dr. Anton Fric.

Die Krustenthiere Böhmens.
Seit

Böhmen

dem

ersten Beginne thierischen Lebens,

das

sich

in

weiter Vorzeit in

zu entwickeln begann, spielen die krebsartigen Thiere eine wichtige Rolle
Wesen, welche die Gewässer verschiedener Schöpfungsperioden belebten.

unter den

nach
Die ersten deutlichen Versteinerungen, die uns in Böhmen dem Alter
seichten
Die
den Trilobiten an.
begegnen, gehören den niederen Krustaceen
mannigfaltigsten Formen von der
von
den
förmlich
wimmelten
Silurmeere
Ufer der
Länge weniger Linien bis zur Grösse von mehr als einem Schuh.
erfüllt das
Ein Gefühl von bangem Staunen und erhabener Verwunderung
Abbildungen
Reihe
lange
die
er
wenn
Natur,
Gemüth eines jeden Freundes der
Werkes Barrandes
von nahe an 400 Arten Trilobiten des bisher unübertroffenen
und Pracht
Mannigfaltigkeit
die
durchsieht, denn man weis da nicht, ob man daran
mehr
Gelehrten
grossen
Natur oder die Meisterschaft und Ausdauer des

—

der

bewundern soll.
Neben den Trilobiten nährten die Silurmeere auch zahlreiche zum Theil
aus der Gruppe der Meroriesige Formen von zweischaligen Krebsen und einige
mochten.
sein
gewesen
lang
Schuh
mehrere
stomata, die wohl
SteinAeusserst sparsam sind die Reste, welche die Süsswasserablagerung der
Arten,
zwei
bloss
hat
erstere
die
denn
lieferten,
kohlen und Permformation bisher
ein etwa %'' langer
die letztere etwa drei aufzuweisen. Die Gattung Gampsonichus,
auf, wie es manche
massenhaft
langschwänziger Krebs, trat zwar in gewissen Zeiten
seiner Herrschaft
Schichten in der Nyraner Brettelkohle beweisen, aber die Dauer
zu sein.
gewesen
scheint nicht lang, und auch sein Vorkommen sehr beschränkt
in der
Mannigfaltiger und allgemeiner wurde das Auftreten der Krustaceen
lebenden HauptKreideformation, welche Representanten der meisten der jetzt

gruppen besass:
mehreren
Die dem Meere allein angehörigen Rankenfüssler waren ausser
100
etwa
aus
prachtvolles
ein
durch
auch
kleinen Entenmuschelartigen Wesen
Stückchen zusammengesetztes Thier die Loricula vertreten.
Theil
Die zweischaligen Krebse traten in äusserst mannigfaltigen und zum
Versteidie
über
Werke
sehr zierlichen Arten auf, wie man sie in Prof. Reuss

nerungen der böhm. Kreideformation dargestellt findet.
sehr ähnDie langschwänzigen Krebse sind durch die unserem Flusskrebs
erhaltene Abdrücke
liche Art Clythia Leachii vertreten gewesen, deren schön
uns der Pläner des Weissen Berges bei Prag

liefert.
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Im Sande seichter Ufer waren die Callianassen mit ihrem weichen
Körper vergraben und streckten die festen Scheeren aus, um Beute zu erhaschen.
Dadurch erklärt sich, warum wir in den kalkigen Sandsteinen der Iserschichten bei Turnau und Leitomyschl zwar tausende
aber höchst selten ein ganzes Exemplar voi-finden.

Auch an Krabben

fehlte es

den Gestaden

von Scheeren dieser

der Ki-eidemeere

ihre Reste auch nur selten gefunden werden, so haben

dass sie sowohl in den ältesten als

auch jüngsten

wir

Zeiten

nicht

doch schon

Art,

und wenn
Beweise,

unserer Kreideablage-

in Böhmen vorkamen.
Die Süsswasserablagerungen der tertiären Formation enthalten nur die Schaalen
der Gattung Cypris, die z. B. im Süsswasserkalke von Tuchoric selten, aber in

rungen

gewissen Schiefern bei Eger massenhaft zu finden sind.

Wie

viel mannigfaltiger

mussten aber die Arten

der verschiedenen Perioden bevölkerten,

die

sich

sein,

welche die

Gewässer

aber ihres zarten Körperbaues

wegen uns nicht erhalten haben. Aehnlich wie in der jetzigen Schöpfungsperiode
fehlte es gewiss nicht an, den Cyclopsen und Daphniden verwandten Arten und es
ist

zu hoffen, dass weitere Forschungen die

Vorzeit

Bilder des Krustaceenlebens aus der

Böhmens bald vervollkommnen werden.

Betrachten wir das jetzige Leben der Krustenthiere in Böhmen, wie sich dasselbe

dem

darstellt,

wir

Auge sowohl im Wasser als auch am Lande
bemerken wir eine gewisse Gruppirung von Gattungen und Arten, die
gemeinsam unter dem Obwalten gewisser Verhältnisse beisammen

blossen imd bewaffneten

so

stets

antreffen.

Wir werden daher eine ganze Reihe von Bildern zu schildern haben, wie
vor das Auge des aufmerksamen Forschers treten und ihm zu einer

dieselben

unerschöpflichen Reihe von interessanten Beobachtungen Gelegenheit geben.

Beginnen wir an der krystallklaren Quelle im Gebirge, die auf den ersten
frei von thierischem Leben zu sein scheint und sehen eine Weile ruhig
auf den feinen Sand am Grunde, so gewahren wir die flache Flussgarnelle (Gammarus pulex ) und in dem in ein Glas geschöpften Wasser hüpft als weisser
Blick ganz

Punkt ein Hüpferling (Cyclops brevicaudatus, oder C. coronatus).
Ist die Quelle seicht und an den Rändern verwachsen, dann schreitet
behutsam die Wasserassel (Asellus aquaticus) auf den Blättern der Pflanzen umher,
während im geschöpften Glase schon regeres Leben zu bemerken ist (Cyclops
serrulatus, Cypris lucida, ornata, monacha, Lynceus sphsericus, trigonellus, quadrangularis, Daphnia sima), welches auch in die Gewässer der Bäche sich fortsetzt.
Hier müssen wir auch der tiefen Brunnen erwähnen, die ausser zwei
Arten Hüpferlinge (Cyclops bicuspidatus, Cyclops pauper) und einem Muschelkrebs
(Cypris Candida) auch den sonderbar geformten Brunnenkrebs (Gammarus puteanus)
beherbergen.

Die ruhigen Stellen der Bäche und Flüsse, sowie die Tümpel,
welche meist im Frühjahre

oder

bei

Ueberschwemmungen mit den strömenden
wenn sie

Gewässern in Verbindung stehen, sind besonders dann reich an Formen,

an den Rändern reich mit Schilf bewachsen sind.
Das Erscheinen der zahlreichen Arten ist an solchen Lokalitäten wieder an
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gebunden, wesshalb

noch nachfolgende Gruppen

darin

wir

unter-

scheiden müssen.

In den

Wintermonat

en herrschen

die Hüpferlinge

vor (Cyclops tenui-

Canthocamptus staphylinus), von
Wasserflöhen sind nur zwei Arten vorhanden (Daphnia pulex, psittacea), welche
gegen den Sommer hin verschwinden, um anderen Arten den Platz zu räumen.
Auch von den Linsenkrebsen kommen drei Arten schon im Winter vor. (Lynceus
cornis, brevicaudatus, insignis, gigas, serrulatus,

spha3ricus, leucocephalus, trigonellus).

Mit dem Beginne der wärmeren Jahreszeit

ändert sich

das Bild.

Die Hüpferlinge werden seltener und sind wenigstens im Vergleiche zu den anderen
Arten an Individuen ärmer, die
mischt sich unter

in ihre

Verwandtschaft gehörige Cyclopsine castor

Von Wasserflöhen

sie.

treten

andere

drei

Arten auf ^Is im

Winter, (Daphnia mucronata, sima, quadrangula) die Linsenkrebse werden zahlreich,

(Lynceus lamellatus,
nis,

striatus, globosus, nanus, truncatus,

ovatus, reticulatus,

affi-

macrourus, personatus.)

den

In

wä rm s t cn

]\I

o naten

Rüsselkrebse (Bosmina longiro-

erscheinen

Glasskrebse (Sida brachyura S. crystallina) und Lappenkrebse (Macrothrix.)

stris),

Diese Menge kleiner Geschöpfe kommt aber in einem solchen stehenden
Wasser nicht überall vor, sondern die Hüpferlinge sind im reinen Wasser des
Ufers entlang, die Linsenkrebse halten sich nahe beim

Schilf,

in

der Mitte

weit

Bosmina und Macrothrix umher.
Die Wasserflöhe sind nicht sehr wählerisch und kommen fast überall gleich

vom Ufer

treiben sich die Gattungen Sida,

häufig vor.

Eine derartige Fauna haben auch die Tümpel und Gräben, in welchen man
im Frühjahre den Branchipus Grubii und den reines Wasser und Pflauk^enwuchs
Die Wasserassel (Asellus aquaticus) fehlt hier
liebenden Apus productus findet.
auch nie, sowie man. auch an geeigneten Stellen unter Wurzeln oder zwischen
Steinen den Flusskrebs antreffen kann.

Durch Regengüsse entstehen zweierlei Arten von Lachen,
Bodens und den Verhältnissen der Vegetation.

je

nach der Be-

schaff"enheit des

Die einen sind reine

Regenlachen

zu enthalten: Cyclops brevicaudatus,

mit Pflanzenwuchs und diese pflegen

canthocarpoides,

Canthocamptus staphylinus,

ovum, monacha, pubera, Daphnia pulex, magna, psittacea.
Die anderen sind lehmig trübe Regen lachen ohne Pflanzenwuchs. An
diesen möchte der Anfänger vorbeigehen in der Meinung, die können wohl nichts
enthalten, sieht man aber die Oberfläche gut an, so gewahrt man in dem oft ganz
Cyclopsine castor, Cypris

dicken Wasser ein reges Leben, das sich durch lebhafte Streifenbildung

am Wasser-

spiegel verräth.

Fährt

mm'

seinen Inhalt, so

einigemal mit
ist

man

dem Schöpfnetz

in der

hin

und her und untersucht dann
über die nach Tausenden

That höchst erstaunt

Daphnia brachiata, rectirostris,
und hier trift't man auch
kurzschwänzigen
Blattfuss
cancriformis,
oder
den gemeinen Kiemenden
Apus
fuss (Branchypus stagnalis) und zuweilen selbst den gehörnten Kiemenfuss. (Branzählende Beute.
Cypris

fusca,

Dieselbe besteht gewöhnlich aus

Cyclops

chypus torvicornis).

brevicaudatus,

:

canthocar[)oi(les,

2oe
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In stehenden, faulen Gewässern, welche

haufen

Verbindung

in

Sehr

interessant

kleinen Gebirgsseen

man

sind, trifft

sind

Verhältnisse

die

Böhmerwaldes.

des

ist.

In

Abfluss von Dünger-

Krustaeeenlebens

des

von den

allen

Polyphemus,

untersuchten fand ich den gTOSsaugigen

bezeichnend

dem

B. mit

z.

regelmässig bloss den Cyelops brevicornis.

Im schwarzen See und im

6

der auch

für

unseren

in

bisher

gründlich

Alpenseen

die

Teufelssee, sowie im grossen und kleinen

Arbersee fand ich in der Mitte einige Schuh unter dem Wasserspiegel das wunderbare Holopedium in unzählbarer Menge.
mit der Aufzählung, denn

am

Damit sind wir aber noch nicht

kommen

Ufer

dort

ganze Reihe von Lynceusen vor (trigonellus,

wo Pflanzenwuchs

eine

und 2 wahram Rande von Cyelops

sphaericus

truncatus,

Die Oberfläche des Wassers

scheinlich neue Arten)

fertig

besteht,

ist

coronatus nnd Cyclopsine Castor belebt.

Aus den grossen Tiefen von 50

— 60

Fuss brachte das Schöpfnetz bloss eine

grosse Daphnia, die der D. pulcx sehr nahe steht.

Am

Lande bergen

feuchte

schattige

Orte

Arten von Asseln,

mannigfaltige

welche auch je nach verschiedenen lokalen Verhältnissen verschieden gruppirt sind.

Im Keller und im Garten

des

Wohnhauses

finden

wir

unter feucht liegenden Brettern die Körnerassel (Porcellio scaber)

unter

Steinen,

jMauerassel

die

(Oniscus murarius) sowie mehrere andere. (Porcellio amoenus).

Im Walde unter der Rinde
Waldasseln (Porcellio

fauler

Baumstrünke,

unter

leben

Steinen

die

nemorensis, lugubris, conspersus.)

silvestris,

Unter der Moossdecke an Felsblöcken verbirgt sich die

flinke

Assel

(Ligi-

dium Persoonii.)
dass

An trockenen steinigen Berglehnen, wo im Sommer die Steine
man sie gar nicht in die Hand nehmen kann, da fühlen sich

so erhitzt sind,
die

bunte und

höckrige Assel (Porcellio pictus, nodulosus) wohl.
In Ameisenhaufen

Bäumen

die Laubassel

trift't

Aus dieser Schilderung
viel

man

(Thyphloniscus Steinii)

die Blindassel

und auf

(Phylloscia.) ?

mannigfaltiger sind als

ist

dass die

zu ersehen,

man gewöhnlich

Krustenthiere in

Böhmen

denkt, und dass sie noch genug Stoif

zu neuen Beobachtungen zu liefern im Stande sind.
Die bei der Zusammenstellung der nachfolgenden

Verzeichnisse

benützte
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poda. Mit 10 Taf. Sitzungsber. der Wien. Akad.

21

Kru-

Berichtigungen und Ergänzungen zu meiner Abhandlung über die

staceenfauna Ungarns

Band. 40. 1860. pa. 279—330.

Schöbel Jos. Haplophtalmus eine neue Gattung der Isopoden mit beson-

derer Berücksichtigung der Mundtheile untersucht. (Mit 2 Taf.) in Zeitsch.
Zool. Bd. X.

f.

wiss.

1860 pag. 449—466.

zeme

Nekut Ziva 1867.
Ueber die in der Umgebung von St. Petersburg vorkommenden Krustaceen aus der Ordnung der Branchiopnden und Entomostraceen.
Memoires presentes ä 1' Academie imperiale des sciences de St. Petersbourg
22. Korysi

ceske. Sepsal Dr. Ant. Fric a Fr.

23. Sebastian Fischer.

par divers Savants
24. Lievin.

Tome

sixieme. 2. livraison.

Die Branchiopoden der Danziger Gegend.

der naturforsch. Gesellschaft in Danzig. IV.
25. Fischer Seb. Beiträge

burg sich findenden

XXIV. 1851 IL Bd.

Bd

:

Neueste Schriften

zurKenntniss der in der Umgebung von

Cyclopiden (Mit 2 Taf.) in Bull.
pag.

In

2 Heft. 1848

409-438.

XXVI.

1853

Soc.
I.

Bd.

Imp.
pag.

St.

Natur.

Peter-

Moscou

74—100

(Mit

2 Tafeln.)
26. Fischer Seb. Abhandlung über das Genus Cypris und dessen bei Petersburg und Reval vorkommende Arten. (Mit 11 Taf.) in: Mem pres. a 1' acad. imp.
de scienc. de St. Peterbourg. Tom. 7. 1854. pag. 127—167.
27. Fischer Seb.
Abhandlung über einige neue od(>r nicht genau gekannte
Arten von Daphniden und Lynceiden als Beitrag zur Fauna Ptusslands (Mit 1 Taf.)
in Bull. Soc. Imp. Natur.

Moscou XXVII. 1854.

I.

pag.

423—434.

rv.

28. Fischer

pag.

1 Taf.)

in

Bull.

Soc.

Mem.

sur

über
Imp.

einige

weniger

genau

Natur.

Moscou.

XXIV. 1851.

gekannte
II.

96—108.
29. Straus,

cees. (Mit.

Tom.

Bemerkungen

Sebast.

Daphnienarten (mit
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6.

1.

Hercule Eug.

Taf.)

1820. pag

30. Heller C.

Mem

du Museum. Tom.

les
5.

Daplinia, de

la classe

1819 pag. ,380-425.

2.

des Crustapartie.

ibid.

149—162.
Untersuchungen über die Crustaceen

Tirols.

(Mit 2 Taf.)

Berichte des naturwissenschaftlich medicinischen Vereines in Insbruck.

2 Heft. 1871. pag. 67

96.

I.

in

•

Jahrgang.

V?

Systematische Aufzählung
der

in

Böhmen beobachteten Krustenthiere.
(Crustacea Boliemiae.)

Ordnung- der Spaltfüsser.

A. Schinarotzeiule

Spaltfüssler.

Gattung

Copepoda.

Copepoda

Lerneocera.

Blainw.

Der Körper lang und schlank, der Kopf mit
welche einfach und symmetrisch gebildet sind.

Parasita.

Die

vier

Anhängen,

liornförmigen

Eierstöcke gerade von mas-

siger Länge.
1.

Die Karpfen -Horiierlaus. Cervok kapri.

Lerneocera cyprinacca, Blainv. (Lernea cyprinacea,
Linnd.)

Weibchen. Der Körper

lang, walzenförmig,

vorne mit hornartigen Auswüchsen versehen, nach
hinten verdickt, schief zugeschnitten. Länge 20

mm.

Am Kopfe
teren

4 schlanke Ilörner, von denen die hinzwei gespalten, die vorderen mit einem

lippenartigen Vorsprung versehen sind.
steht ein Paar kurzer ungegliederter

zwei Paar Kaufüsse.
Fig.

1.

Lerneocera cyprinacea.

Weibchen

vergrössert.

Kiefer.

fache

Ln Schlund

Der Verdauungskanal
Piöhre

durch den

Am

Kopfe

Fühler und

sind zwei Paar

zieht sich als ein-

Körper,

ist

von lappen-

förmigen Leberanhängen umgeben und endet an
der Spitze des schief zugeschnittenen Körpers.
Die Eiersäcke sind lang und
schlank, das receptaculum seminis befindet sich nahe am Ausgang der Eileiter
aus

dem Körper.

Männchen

ist

wandten Arten nur

bisher unbekannt, wird aber wahrscheinlich wie bei den ver-

als kleiner

Schmarotzer auf dem Weibchen leben.
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Die

Jungen

haben naeh dem Ausschlüpfen aus dem Ei eine ovale Gestalt,

sechs gespaltene Füsse und sind sehr beweglich;

und nehmen

setzen sich an Fische fest

später

verlieren

oben beschriebene

die

sie

die Füsse,

wurmförraige

Ge-

stalt an.

geformte Thier in der

Ich fand dieses sonderbar

Augenhöhle

eines

Kaul-

dem Fischmarkte zu Prag im Jahre 1854. Der Körper
Dorn aus dem Auge hervor, die Eierstöcke waren nicht vorhanden.

barsches eingewachsen, auf
ragte wie ein

Es

lebt auch auf anderen Arten unserer Süsswasserfische

bei grossen Teichfischereien die

2.

Die Hecht-Hörnerlaus. Cervok

Lcrncoccra esocina,

Herrn.

Nordmann Mikr.

IL

Beitr.

Das Weibchen

dem

von

und es ist besonders
Aufmerksammkeit der Beobachter darauf zu richten.

p.

123. Taf.

6. Fig.

1—6.)

dieser Art unterscheidet sich

durch

vorigen

der

stici.

(Lerncocera cyprinacea,

kürzere,

dickere

Hörner am Kopfe ausserdem hat es nur ein Paar
Kaufüsse und kurze dicke Eierstöcke.
Man findet dieses Thier auf Hechten und
;

obzwar ich dasselbe

in

funden habe,

es

so

ist

Böhmen noch

nicht

ge-

doch höchst wahrschein-

dass es auch bei uns vorkommt.

lich,

Gatt.

Achtheres.

P'ig.

2.

Lerneocera esociua.

Weibchen

Der Körper

Abdomen

getheilt;

in ein

ist

unter

dem

ersteren steht ein Paar kurzer,

sehener Füsse; das zweite Paar
in eine

3.

verirrössert.

Kopfbruststück und

ist

sehr lang

mit

Krallen ver-

und beim Weibchen an den Enden

Saugscheibe umwandelt.

Die Barsch-Hörneriaus. €ervok okouni.

Achtheres

Nordmann.

percarum,

pag. 63. Taf. 4. Fig. 1

(Mikr. Beitr.

IL

— 12.)

Das Weibchen

ist .3'"

lang;

sein

Körper

besteht aus zwei ovalen Theilen, der vordere um-

den Kopf und den Vordertheil des Rumpfes
und hat eine birnförmige Gestalt; an der Stirne
steht ein Paar kleiner Fühler und ein Paar Kaufasst

Achtheres percarum.

Auf der Bauchseite sind zwei grosse ge-^^^-^^J^^'^^'^-^^^^^^''
bogene Arme angebracht, welche mit ih ren Enden
zusammenfliessend eine runde Saugscheibe bilden. Dann folgt noch ein kleines,
gebogenes Fusspaar. Der zweite Theil des Körpers besteht aus sechs Segmenten,

füsse.

von denen das vorletzte zwei grosse, runde Eierstöcke
eckige Gestalt hat und in zwei

Warzen endet.

trägt, das letzte eine drei-
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Das Männchen
seiner Länge; der

^/g

Fusspaar

zweites

ist

im Ganzen dem Weibchen, erreicht aber kaum
im Verhältniss zum Körper viel grösser. Sein
grösser und dicker und am Ende in eine kleine

ähnelt

Kopf
viel

ist

Scheere endend.

Munde

Dieser kleine Parasit lebt auf den Kiemen und im

und Kaulbarsches

;

unseres Barsches

sein Auffinden ist dadurch erschwert, dass er in einem

Klumpen

braunen Schleimes versteckt zu sein piiegt und ausserdem sein Körper mit zahlreichen Infusorien bedeckt

ist.

Gatt.

Lerneopoda.

Das Weibchen hat einen gezogenen eiförmigen Körper; der Kopf
und

dick, zwei

Paar Kaufüsse sind stark entwickelt und

einander

kurz

ist

genähert;

die

äusseren Ovarien sind massig lang, walzenförmi.v?.
4.

Die Lachs-IIörnerlaus.

sovy. Lerneopoda salmonea^

ü'^ii^

Taf.

35. Fig.

Cervok

loso-

Blainw. (Baird. p. 335.

(j.)

Das Weibchen

hat den Kopf klein, nach

vorne zugespitzt, nach hinten etwas bucklig; von
Fig. 4.

Weibchen

^^^r unteren Seite gehen
zwei runde Arme aus,
Lerneopoda salmonca.
Ohne Eierstöcke, welche fast SO lang sind als der Körper, der eine

vergrössert.

und am Ende mit zwei

birnförmige Gestalt hat,

Höckern versehen ist. Die dicken, walzenförmigen Eierstöcke erreichen fast die
Länge des ganzen Thieres. Die Länge des Körpers beträgt 6'" Linien, und seine
Farbe ist weisslich.
Das Männchen ist bisher unbekannt. Das Thier lebt auf den Kiemen der
Lachse und wurde schon von Linne 1761 beschrieben.
Man versicherte mich wiederholt, dass auch die in Böhmen gefangenen
Lachse oft stark mit Parasiten besetzt sind, es ist mir aber bisher nicht gelungen
einige

derselben

für

die

Museumsammlung zu

aquiriren.

kommendenfalls dieselben

Ich

bitte

in Spiritus

daher vor-

aufzubewahren

und mir gelegentlich zur Untersuchung einzusenden.
Gatt.

Tracheliastes.

Aehnelt sehr der vorigen Gattung, hat aber
hinter den grossen Greiffüssen noch ein Paar kurzer gegliederter Greiforgane

;

der Körper

ist

sehr

gezogen, der Kopf mit kleinen Antennen und mit
in Krallen

5.

endigenden Kaufüssen versehen.

Laiighalsige

Gängliiiglaus.

Cervok

clloiiliokrky. Tracheliastes polycolpus^ Nordmaon.
(Mikr. Beitr.

Das

Fig. 5. Tracheliastes polycolpus.

Weibchen

vergrössert.

artig

II.

We

i

pag.

95. Taf.

7.)

b ch e n hat einen langen, schwanen-

gebogenen Hals, der am Anfange aufgetrieben

IV.
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und am Ende mit einer Warze versehen ist, zu deren Seiten zwei Kaufüsse sich
befinden, die am Ende gespalten und auf der äusseren Spalthälfte mit einer Kralle
versehen sind.

Die

grossen

Arme

sind

am Anfange

stark

verdickt

ihnen befindet sich noch ein verkümmertes Scheerenpaar. Der Körper

nach hinten zugerundet; die Eierstöcke

schmal

und

und hinter
ist

gezogen,

von der Länge des
Körpers.
Länge 4^0 '"• Diese schöne im Leben durchsichtige Art fand bisher
Nordmann nur ein einzigesmal am 19. November 1831 auf den Flossen der Orphe.
(Idus melanotus.) Da dieser Fisch in der Elbe zu den gewöhnlichen Erscheinungen

mache

gehört, so

lang,

ich unsere einheimischen Naturforscher

auf diesen interessanten

Parasiten aufmerksam.

Von

Tracheliastes maculatus,
stelifer,

dem Brachsen (Abramis braraa) die Art
und auf den Kiemen des Welses, Tracheliastes

dieser Gattung lebt auch auf
Koll.

Koll.

Beide diese Arten könnten in

Böhmen mögli eher Weise aufgefunden

Gatt.

Der Kopf hat
klein, dick,

die

zweigliedrig

Form
;

eines

werden.

Argulus.

grossen,

ovalen Schildes; die

das zweite Paar Kaufüsse

ist

in

Antennen sind

bewegliche Saugscheibeu

umgewandelt.
6.

Blattartige Karpfciilaus. €ervok kapi'i. Aryulus foliaceus^

Jui.

(Mono-

culus foliaceus, L. Argulus delphiuus, Müll.)

ch

_.

Fig. 6. a) Argulus foliaceus.

Manuellen 2mal vergrössert. m Gehirn, p Verzweigungen des Darmkanals, ch Saamenblässchcn. v Hoden.

Fig. 6. b)

Argulus foliaceus.

vergrössert. d SaugTS roceptaculum seminis.

Weibdieu imal
fiisse.

mit einem massig gewölbten Schilde bedeckt, welcher vorne
abgerundet nach hinten stark ausgeschnitten ist. Die drei ersten Fusspaare ragen
über seinen Rand hervor und das vierte bleibt unbedeckt. Die Fühler liegen auf

Der Körper

ist

der Unterseite des Schildes vor den Augen und überragen nicht
Die
selben; hinter ihnen steht das erste Paar der Kaufüsse.

den Kand des-

Mundwerkzeuge
fernrohrartig verlängern und verkürzen

Röhre dar, die sich
kann; das zweite Paar der Kaufüsse ist in runde bewegliche Saugscheiben verwandelt.
Der Darmkanal verzweigt sich an den Seiten des Körpers baumförmig.
Beim Weibchen ist der Eierstock im Inneren des Körpers gelegen und unterhalb
stellen eine spitzige
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desselben deuten

bläschen zwischen

die

dem

Die Karpfenlaus

Punkte die Lage der Receptacula seminis an.
den Schwanzlappen gelegen und die Sainen-

schwarze

zwei

Beim Männchen sind

Hoden

in

letzten Fusspaare.

ist

die häufigste Art der parasitischen Krebse,

die

man

bei

uns fast auf jedem Karpfen auf den Flossen oder an anderen Theilen des Körpers
sitzend findet.

viel

vom

Sorgfältig mittelst eines Messers

einem Glase frischen Wassers
Freude und Belehrung.

sich in

viele

Fische

abgelöst, halten sie

Tage und gewähren dem Beobachter

Gatt. L e p e p h t h e i r u s.
Paar
Vier
Schreitfüsse, der Thorax in zwei Theile

der Stirnschild

getheilt,

hat auf der unteren Seite keine Saugscheibe.
7.

Flache Lachslaiis. Racck lososovy. Le

peoptheirus Stromii, Baird.
32. Fig.

Taf.

8.

274.

Entora. pag.

(Br.

9.)

Das Weibchen

hat den Kopfschild

oval,

den Körper von der Länge des Kopfes, nach hinten
in

zwei

Lappen

getheilt,

zwischen

Körpers beträgt

6'",

die der Eierstöcke

Das Männchen

viel

ist

Kopfschild verhältnissmässig

den Schwanz, welcher in
Lepeoptheirus Stromii.

kleiner,

der

lVo-2".
hat den

zum anderen Körper

kurz und schmal,

sehr gross, die Brust

zwei

eben

so

mit Borsten ver-

sehene Anhänge endet.

a) Weibchen Fig. 7. b) Männchen
in natürl. Grösse.
vergrössert.

Fig.

welchen

Die Länge des

schmale Schwanz sich befindet.

Lebt häufig an den Kiemen der Lachse und

7.

wird hoffentlich auch bei uns vorgefunden werden,
diese

falls

Thiere

die

Kieme des Lachses nicht
sich in süsses Wasser

verlassen, sobald derselbe
begibt.
Gatt.

Lampr

g1a en

a.

Zwei Paar Antennen, von denen die vorderen
sind; ein xVugenfleck; zwei Paar Kiefer

grösser

und

vier

8.

stihla.
Bcitr.

Paar verkümmerte Füsse.

Die gemeine Hechtlaus. Svetloocka
Lamproglaena piUchella, Nordraann

IL pag.

1. Taf.

(Mikr.

1.)

An dem stäbchenförmigen

Thiere sehen wir

einen viereckigen Kopf, auf dessen vorderer Seite

Auf der Unterseite stehen zwei Paar Antennen, von denen das
ersteren grösser und mit Borstenringen versehen
der schöne rothe Augenficck

Fig. 8.

Lamproghaena
Vergrössert.

pulcholla.

liegt.
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sind;

ferner

nehmen wir

und hinter denselben

Um

gekrümmte Kiefer

gekrümmter und mit

ein zweites Paar ähnlich

Spitzen versehender Kiefer war.

hakenförmig

zwei grosse,

daselbst

drei

scharfen

die Basis beider Kieferpaare winden sich

dünne

Bänder. Auf dem dünnen Halse finden wir zwei Paar und auf dem geigenförmigen
dann folgt ein vierKörper auch zwei Paar verkümmerter gespaltener Füsse
;

dem

eckiger Theil, welcher den Körper mit

am Ende gespalten ist. Länge
Fundorte: Diesen schönen Parasiten

bindet, der

schmalen,
iVs'"-

man

findet

Stäbchen an den Kiemen grosser Hechte; so
Keierteiche bei Prag im Jahre 1856;

Schwänze ver-

gezogenen

B. an

z.

auch fand

ich

öfters in

Form von weissen

einem Exemplare aus dem
ihn

als

Seltenheit

an

den

Kiemen des Schieds (Aspius raprax) im November 1865 und
Kieme des Dieblings (Squalius dobula). Nordmann fand sie auch auf der Orphe

einmal auch an der

(Cyprinus Jesses).
Gatt.

Das

Paar Kiefer

erste

Dichelestium.
auf

bis

ist

die

Stirne,

vor die achtgliedrigen

tennen geschoben und« hat die Form von kleinen Scheeren. Das Kopfschild
förmig und der Körper

Weibchen

in

aus

4

der Mitte getheilt

An-

ist birn-

Segmenten zusammengesetzt, deren letztes beim
ist
der Schwanz ist sehr klein und endet mittelst
;

zwei flachen Anhängseln.

Das zweite Paar Kiefer liegt an der Mundutfnung und ist klein, das dritte
dann folgen
kurz, dick und hat die Form einer unvollkommenen Scheere
zwei Paar verkümmerter Füsschen und das dritte Paar ist bloss durch kleine
Läppchen angedeutet.

Paar

ist

9.

Die Störlaus.
Sttirionis,

Milnc

pag. 483. Taf.

39.

lestium
Crust.

;

Räcek

jesetri.

Edwards.

(Hist.

Dichede

nat.

Fig. 4.)

Die einzige Art dieser Gattung lebt an den

Kiemen und an den Flossen des gemeinen Störs
und ich hatte mehreremals Gelegenheit, viele
davon bei der Störschlachterei in Hamburg zu
sammeln.

Da

der Stör

Böhmen kommt,
dass

man

an

fast

Exemplaren,

bis nach
keinem Zweifel,

alljährlich

so unterliegt es
die

in

Böhmen

ge^"Q

fangen werden, diesen Parasiten auch vorfindet.

Fig. 0. Dichelestium Stiiriouis.

Gatt.

E rgasilus.

dem Cyclops, und ist von diesem hauptsächlich
grossen viergliedrigen am Ende mit einem
von
zwei
Vorhandensein
durch das
scharfen Haken versehenen Greiffüssen zu unterscheiden. Die Antennen sind sechsDiese Gattung ähnelt sehr

gliedrig

und reichen nur zum ersten

Drittel

der Körperlänge.
15

:

IV.
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Die Alten dieser Gattiuig leben anf unseren Süsswasserfischen

15.

z.

Gemeine Haftlaus. Chlopek

10.

Erfjasilus
pag.

u.

Nordmann

Sicboldi<\

Taf.

Fig

2.

obeciiy.

(Mikr.

Beitr.

11.

1.)

Lebt auf den Kiemen der Hechte,

Karpfen

und Brachsen.

Die dicke
Ergasilus

Nordm. (Mikr.

Taf.

3.)

der

vorheri^ehenden,

Lebt

abgebildeten

und

1<).

Ergasiliis Sioboklii.

auf den

15.

diese

ist

ähnlich,

hat

ersten Körpersegment.

Ergasilus triseiaceus^
pag. 16. Taf.

Lebt

;

pag.

die Greiffiisse bloss

Dreiborsti^e Haftlaus.
J"'ig.

ouhoi'i.

Bcitr. II.

Kiemen des Aals

den

kürzere Antennen

aber

am

an

Chlopek

Haftlaus.

(jibhus^

Fig.

3.

Nordni.
7.

Clilopek sumci.
(Mikr.

IL

Beitr.

8.)

Kiemen des Welses, hat an den Schwanzaidiilngen

je

drei

Borsten, während die ersteren zwei Arten bloss je zwei Borsten haben.

B,

FnMlclM'iKh'

(Jatt.

Der Körper besteht aus

1

1

rdpepoda.

Spaliriissler.

Cyclops.

Segmenten,

den Körper,

von denen die 5 ersten

Schwanz bilden.
Die Anhänge des Schwanzes sind
die 6 übrigen den

mit 4 Borsten versehen, von denen
die seitlichen kurz, die mittleren

zwei

aber

wimpert

sehr

sind.

lang

und

be-

Die Hinteranten-

nen sind viergliedrig

vier

;

Paar

Füsse sind entwickelt, deren Aeste
dreigliederig; das fünfte Paar ist
verkümmert; bloss ein Auge. Beim
Weibchen zwei äussere Eierstöcke.
a) Mit I7gliedrigen Vorder-

Antenrien.

11

Kroueu - Hüpferling.

Buelianka

oveneena.

coronatiis^ Ckviis.

(Die

Copcpoden pag. 97.
(Iricoriiis

Fig.

11.

Cyclops foroaatus.

var.

c.

Cyclops

frcilehciidcii

(Cyclops qiia-

IJaird.)

kelbraun bis schwarz, Cephalotho-
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rax breit und gewölbt;

die vorderen Antennen reichen etwa bis zur Basis des
Abdomens, sind langgestreckt, nach der Spitze zu allniahlig verschmälert und tragen

am

Endgliede eine sägeförmig gezähnte Firste.

Ein ausgezeichnetes Merkmal für

Antennen ist ein Kranz von zahnförmigen Spitzen am oberen Verbindungsrande des 8. 0. 10. 12. 13. und 14. Antennenringes. Sehr langgestreckt
und wohlgeformt erscheinen die hinteren Antennen, deren 2. Glied am unteren
Rande fast Iialbkreisförmig gebogen und mit kurzen Spitzen besetzt ist; die beiden
nachfolgenden Glieder sind halb so dick, dagegen doppelt so lang als die vorandie vorderen

Der rudimentäre Fuss ist zweigliedrig, trägt am inneren und am Verbindungsrande des Basalgliedes einen Besatz feiner Spitzen nebst einer Borste und

gehenden.

am Ende

des 2. Gliedes drei Borsten.

Das kurze

Abdomensegment

5.

besitzt

am Verbindungsrande

kurzen und breiten Furca einen Wimperbesatz.

am Abdomen

Körperachse,

Das Männchen

ist

mit der ebenfalls

Die Eierstöcke liegen parallel zur

angedrückt.

um

ein Drittel kleiner.

Diese Art lebt in reinen Wassertümpeln das ganze Jahr hindurch. Wir fanden
ihn

Ende Mai 1866 zwischen Altbunzlau und Tauschin, dann

Tünipel einer Elbeinsel und im Jezerka (Libusina Idzeü) bei

bei

Berkovic im

Auch

Pankrac.

den Seen des Böhmerwaldes.

er in

12. DüiiiiliöriiiJior

Hüpferling.

Biiehaiika stihlorohä. Ciidops t&iui'
(Das Gen. Cyclops Tat.

cornis, Claus.

— 11.

Fig.

1

pag.

99.)

3.

Claus die frcileb. Copepoden

Die Körperform
gestreckter, die

ist

Färbung

schlanker und
heller als bei

der ersteren Art, die vorderen Antennen

an der Basis

breit;

von der Mitte an

allmählich verschmälert,

in drei lange

dünne Endglieder auslaufend, von denen
jedes eine einfache unbezahnte Längsfirste besitzt.
Die vorderen Antennen
erreichen

etwa die Länge

bruststückes

;

des

Kopf-

das rudimentäre Fusspaar

ist zweigliedrig,

dem von Cyclops

co-

ronatus ähnlich.
Riul.

Die Eierstöcke sind schief abstehend zur Körperachse gestellt.

Fund
weder

Juli

debrad

17.

rt e

:

Bassin auf

dem

Fig.

Bei -

1866 (Fr.), Skupice bei PoAugust 1868 (H.), Kaiserwiese

bei

12.

Cyclops

Füsschen.

tuiiuicoruis.

Prag 22. März 1870

(H.).

15*

lebt

-

IV
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13. Kurzlu»riiis;er Hüpferling;. Bnelijmk.a

kratkorohti. Cyclops hrevicomis.
leb.

Claus. (Die frei-

Copepoden pag. 99.)
ersten Antennen

Die

sind

von gedrungenem

Bau und reichen kaum über das
Segment hinaus

Form

streckte

kaum

;

anderen Arten

fast bei allen

durch eine langgesind

auszeichnen,

tären Füsschens

täres
Füsscheii

13.

;

Form

des rudimen-

dasselbe besteht aus einem sehr

Ecke mit einer
und einem schmalen

breiten Basalgliede, dessen äussere

langen Borste
Fig.

und kurz,

breit

länger als die vorhergehenden Glieder. Sehr

charakteristisch erscheint die

Rudimen-

Thorax

erste

ihre drei letzten Glieder, die sich

besetzt

ist

am

welcher sich

cylindrischen Stunmiel,

Cyclops breviconiis.

Innen-

rande des Basalgliedes einlenkt und ebenfalls eine
Borste

trägt.

Die unteren Ränder der Abdominalsegmente ungewöhnlich stark gezähnelt.

Fundorte: Kommt
Altbunzlau,

bei
3.

selten

Bechovic

bei

und zuweilen auch

Wässern vor'
bei
Podebrad

faulenden

in

und

Stadtziegelei

(Fr.),

Capeina

August 1868 (IL)

14.

Der

Buchaiika

Riesenliüpferliii^.

obrovskä. Cyclops

Claus.

gigas,

(Die freileb.

Co-

pepoden pag. 100.)

Die

grösste

aller

bei

uns

Arten, durch ziemlich massigen
Fig. 14. b)

theile

Iludinien-

Paares

tilres

tragen

einen

kräftig

Fühler vergrösscrt.
Cyclops gigas.

Besatz

langer

Haare.

etwas

schmäler als an

scrt.

Fig. 14.

sind

Die

Körper-

aller

xlntennen

mehr gestreckt

des
als

ersten

die

von

C. brevicornis und an ihrem Endtheile bedeutend

Fiisschen
vergrös-

Fig. 11. a)

ausgezeichnet.

einheimischen

Bau

schwach

der

Basis.

befiederte

entwickelt.

Die

Die Kauwergzeuge

Anhänge
Oberlippe

und
trägt

sind

am

Rande zehn ziemlich unregelmässig gestaltete
Zähnchen und ül)er denselben auf der oberen Seite

—

Das i'udimentäre Fiisschen gleich dem von ('. brevicornis. Das erste und
zweite Abdominalsegment ist zu einem von gleichem Quer- und Längsdurchmesser
verschmolzen.
Am unteren ^'erbindungsrande aller Abdominalsegmente ausser
dem letzten sitzen kleine Zähnchen auf. Die Furca ist sehr gestreckt und erreicht
fast die Länge der drei letzten Al)dominalsegniente. A'on den vier Schwanzborsten
ist die äussere jedcrseits die kürzeste etwa von der Länge der Furca und wird
von der innersten

um

das doppelte übertroffen.

Von

ziemlich gleicher Grösse sind

.
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IV.

anderen nnr schwach gefiedert die Länge

die beiden mittleren, die ebenso Avie die

des

Abdomens wiederholen.

Fundorte:

In Elbetümpeln bei Podebrad (H.) ziemlich häufig.

Kurzscliwänziger Hüpferling. BiiCydops hrcvicaudatus
cliauka krätkorepa.
15.

,

pag.

Die

(Cyclops furcifer, Claus.)

Claus.

Copep.

freileb,

100.
Embrio.

24 mm.

Körper

ersten Paares reichen

Antennen

Die

lang.

zum Ende

bis

des

des dritten

Thoraxsegmentes und besitzen einen gedrungenen

Bau; das ansehnlich entwickelte zweite Glied des
Fusspaares trägt

rudimentären

\

der ^Mitte des

in

inneren Piandes einen kurzen Dorn und an seiner

ist

mindestens dreimal so lang

dominalsegment.

alle

End.

das letzte Ab-

als

Von den 4 Endborsten

anderen schwach befiedert
zweitinnere

auf folgende also

ist

halb so lang als die

äussere die kürzeste,

und wie

Furca

Die schlanke

Spitze eine längere Borste.

;

die

Furca
Pia".

1"i.

um

die

Hälfte länger als die Furca und wird von der dritten noch

Fundorte:

Ist

Cvclops brevicaudatus.

die hier-

etwa

ist

Füssclion

um

ein

Stück überragt.

ungemein häufig und kommt in stehenden und flicssenden
dem Eise mitten im Winter.

(icwässern vor, auch unter

Das Bassin

Museum Dezend^er

im

Volsan, Michle. Chocen
IG.

u.

s.

Belveder

3.

FeVier

ISGT.

(Fr.i,

Der Brimneii-Hüpferling. Biiehaiika

stlldiiovä. Cyclops licusindatus. Claus
Icl).

IxiVu

w.

Copcpoden

(Die frci-

101.)

pao;.

Körper 2 mm.

Die grossen siebzehn-

lang.

Antennen dieser niedlichen Art sind von
geringer Länge.
Das rudimentäre Füsschen ist
durch ein schmales und gestrecktes Basalglied und
gliedrigen

ein

langes

sehr

dünnes mit

sehenes inneres Glied

zwei

Borsten ver-

ausgezeichnet.

Die Furca

Länge des

letzten Tho-

erlangt fast die vierfache

racalsegmentes, bei geringerer Dicke. Aeussere und
innere Schwanzborsten sind auf eine kurze Spitze
reducirt.

von den beiden mittleren

innere die Länge des Abdomens,
der Furca

sammt den

Fundorte:
siuem Wasser

in

drei

Tiefer

erreicht

Füssclion.

die äussere die

vorhergehenden Ringen.

Brunnen mit eisenschüs-

Podebrafl.

Kud.

die

Kiü.

!(!.

('vcliii)>

bicuspidatns.
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IV.

b) Mit

I4glie(lngen Vorderantennen

Der

17.

chaiika

Wiiiterhüpferliusf. BuCyclops hisH/nis, Claus.

ziiiiiü.

(Die freileb. Copepoden pag.

101.)

Köiper 4 mm. laug. Das rudiFusspaar zweigliedrig; das
erste Segment des Abdomens mächtig
mciitilue

aufgetrieben, in seitliche Fortsätze aus-

mit klaffenden

gezogen,
gen. Die

a
Kig.

a)

Dio

l''iirca.

h)

17.

b

'

Cyclops

Genitalöffnun-

Furca von ansehnlicher Grosse,

etwa so lang als

Ab-

die drei letzten

iiisignis.

Vordorantonno.

dominalsegmente, auf der Dorsaltiäche
c)

liiulinicntüics

mit

Füssclion.

lang als die Furca, die zwei mittleren

fast

versehen

Längsfirste

einer

beiden

Endborsten

äusseren

von doppelter Länge,

die

;

halb

so

einander

unter

beinahe gleich. Die Eierstöcke ungewöhnlich gross und nnt zahlreichen Eiern gefüllt.

Fundorte:
besonders

in

Bei

Brandeis

den Wintermonaten

in

Elbetümpeln

(Fr.),

Podebrad

bei

Skupice

(IL).

c) Mit I2gliedrigen Vorderantennen.
18. Gezähiielter Hüpferling;.

Bu-

eliaiikca zoiibkovaiia. Cyclops serrn-

latns^
pag.

Claus.

Köri)er

Antennen

Copepoden

freilcb.

2mm.

Die vorderen

lang.

gestreckt,

lang als

so

der

Vorderleib,

ihre

drei

letzten Glieder

dünn

und

lang

mit

sehr
Iiiidinion-

(Die

101.)

schwacher

Firste bewaffnet; das rudimentäre Füss-

täios

einem einfachen mit

chen besteht aus

[''iissrlioii.

drei

Borsten besetzten Gliede

domen sehr schmal und

;

das Ab-

gestreckt, hie

und da unregelmässig mit kleinen Dornen und
Kig.

1,S.

Cyclops sonulatiis.

Spitzen

ungefähr 4

besetzt.

— 5mal

so

am Verbindungsrande

lang

Die Furca
als

breit;

Abdominalsegmentes und am Ausscnrande

(bT Furca tindet sich eine

Fundorte:

lU'ilie

Sehr bäuHg

in

klaren Gewässern

b(-i

:Miirz

1870. Botiebnch. Gibulka bei Prau u

lS(js,

Skupice

letzten

feiner Spitzen.

Adler

Cliocen

des

bei

Podebrad
s

w.

17

:

Mai LS66, Stille
1809: Museumbassin

bei Pirandeis

August
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IV.

lOgiiedrigen Vorderantennen.

d) Mit

19. (icmeiiier Hüpfeiiiuii

Bu-

cliaiika obeciia. Cijdops cantlwcarpoides, Fischer.

T

(Beiträge

X. F. 24, 25.)

KörpeiiäDge 2 mm. Die vorderen
Antennen sind klein und erreichen nicht
einmal das Ende des ersten halbeiför-

migen Leibesabschnittes. Das letzte
Thoraxsegment bildet einen breiten, nach
dem Abdomen erweiterten Körperring

und

trägt die sehr

chen des

5.

verkümmerten Füss-

Paares,

auf einfache

die

mit drei befiederten Borsten versehene
der untere
Erhebungen reducirt sind
Verbindungsrand dieses Segmentes trcägt
einen Besatz von kleinen Zähnchen, das
;

Abdomen

fast so breit

Thoraxgegeud,

ist

als

ebenfalls

Fiff.

U».

Cyclops cantliocarpoides.

die hintere

am

unteren

Rande der einzelnen Segmente gezähnelt. Die kurze breite Furca lenkt sich an
dem noch kürzeren 5. Abdomiualsegment unterhalb eines Besatzes zahnartiger
Fiedern ein und wird auf der Dorsalfläche von drei Reihen schräg nach unten und
innen laufender Spitzen bedeckt.

Fundorte: Kounic

bei

Böhm.

Brod.,

Wolsau bei Prag, Cibulka, Kanalscher Garten

Belvederbassin

3.

Feber

e) Mit Sgiiedrigen Vorderantennen.

20

Armer

chauka clmda.

Hüpferling.
Cyclops imnper,

Biin. sp.

Die vorderen Antennen sind kurz

und mächtig und erreichen kaum das
erste Thoraxsegment; die Glieder der
Vorderantennen sind mit dicht gedrängten und langen Fiedern bewaffnet,
das erste Glied mit einer gebogenen
gezahnten

Leiste

geziert;

das

dritte

sowie auch die Abdo-

Thoraxsegment,

minalsegmente sind am hinteren Rande
Die Furca von Länge
fein gezähnelt.
der letzten zwei Abdominalsegmente.

Das Weibchen
säckchen bloss

trägt in

4—5

Podebrad 24.

Eier-

Eier.

Fundorte: Ein
in

dem

V\g. 20. Cycliips paupor.

Brunnen
Dezember 1870 (H.)
tiefer

18G7

(Fr.),

(Fr.), Stadtziegelei in Podebrad (H.)-
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C a 11 1 h

Gatt.

c a ni

p

t

u

s.

Der Körper besteht au« 10 Segmenten, von denen
bruchstück, die übrigen fünf den Schwanz bilden.

die ersten fünf das Kopf-

Segmente des Kopfbruststückes weichen nur wenig von denen des Schwanzes ab. Die Vorderantennen einfach achtgliedrig.
Die Furca kurz, bloss mit zwei Borsten versehen: nur ein
äusserer Eierstock.

Ein

einziges

Auge,

Die

Paar

5

Füsse,

länger

viel

als

bei der

Gattung Cyclops.

Schlanker Hüpferling. Bn-

21.

clianka

—

minutus,

(Cyclops

2^Mlinus, Jur.
Müller.

Cantlwcamptus

stihla.

Claus, die freileb.

staF.

ü.

Copep. pag.

121. Canthocamptus minutus, Baird.)
Canthocamptus staphilinus.
Fig. 21.

Weibchen

Der Körper ohne

vcrgrössert.

tennen reichen ungefähr bis an

Grenze

die

des

männlichem Geschlechte ist die untere Hälfte
und sechsgliedrig. Die Furca doppelt so lang
beiden Schwanzborsten fast

so

lang

als

vorderen

Körperabschnittes

als breit;

feiner

Körper.

der

Schwanz-

lang, die vorderen

Antennen

der vorderen

der vorderen A1)dominalsegmente läuft ein Kranz

die

mm.

borsten 1

über

erweitert

die

innere

Spermatophore

Die

Anim

unteren Rand

den

Spitzen;

;

der

lang-

gestreckt und säbelförmig gekrümmt.

Fundorte: Museumsbassin,
das ganze Jahr vor,

ist

Gatt.

Kopf und Thorax gränzen
enger

als

3 oder 4

13.

bis

sich

D

i

ap

t

o

mu

Segmente

18.

Gliede

;

Kommt

scharf ab

;

das

Geschlechte fünf,

Abdomen

weit

im weiblichen

Antennen bestehen aus 25 Gliedern, im männder Mittelabschnitt der rechten Antenne vom
die hinteren Antennen zweiästig, die Schwiminfüsse besitzen
die vorderen

erweitert
;

(H.).

s.

vom Schwänze

der Vorderleib, enthält im männlichen

lichen Geschlechte

Podebrad, Vysoöan

Skupice bei

aber im Winter häufiger.

dieigliederige Aeste mit

sich

Ausnahme des

auf zwei Glieder beschränkt.

ersten

Fusspaares,

dessen

Innenast

sich

Ein Auge; das Weibchen trägt nur einen Eiersack.

,
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IV.

Grosser HüpferBiichauka rüziio-

22.

ling.

Dinptomiis

rohä.

castor

Jur. (Hist.

des monocles 1820

pag.

Cyclopsiiie

50.

castor,

M. Edw.)

Weibchen.
3

— 372

Körper

Ulm. lang; die vor-

deren Antennen fast so lang
Körper,

als der

Fusspaar

das

fünfte

und

inneren

mit

äusseren Aesten

die inneren

;

sind sehr dünn, kurz, zwei-

und tragen Borsten

gliedrig

an

dem äusseren Ende

;

äusseren sind Greiffüsse mit

starkem

sehr

Diaptomus

die
Fiff.

2

a)

castor.

Mäuncben vergrössert.
v Hodenschlauch, ch Saamcnleiter,

Weibchen

P'ig.

vergrössert.

22. h)

Basalgiiede.

s

das Herz.

Die Winkel des letzten Brust-

segmentes laufen
seitlichen,

in

doppelte Höcker aus

;

das vordere Abdominal segment mit zwei

Auftreibungen. Die äussere Randborste der Furcaglieder

hakenförmigen

entspringt ungefähr ein Drittel der Furcalänge von der Spitze entfernt und

kommt

Umfang

gleich.

Fusspaares erhält sich jederseits

als ein

den vier Endborsten, die etwa dreimal so lang als die Furca sind, an

Männchen.

Der innere Ast des

5.

dünner, mehrgliedriger, nackter Anhang;
einen umfangreichen

Fundorte: Leben
häufig.

einem

(Sl.),

(Fr.),

der linken bleibt er klein,

1.

Ein Auge;

zwei Paar Füsse,

und

7.

Juni 18G8 (H.), Chrudim (Fr.),

etc.

Familie Muschellirebse.

Das Abdomen endigt

versehenen Schwanz.

etc.

Branchiopoda.

Kiemenfüssler.

Gatt.

sich befindet.

zweigliedrig

beweglichen Häkchen

stehenden und tiiessenden Gewässern ziemlich

Troja bei Prag

Zämrsk, Frauenberg (Fr.)

Ordnung der

bildet an der rechten Seite

kurzen Fortsatz und einem

in klaren,

Podebrad Mai 1867

Klabava

an

Hakenfuss,

endet scheerenartig mit

der äussere

C yp

r

von denen

i

Cypridae.

s.

eines

immer innerhalb der Schale

in einen langen, schlanken,

mit zwei Borsten

Die hinteren fussförmigen Antennen sind mit einem Bünde

langer Borsten versehen.

Die Thiere leben

frni

im Wasser.

;
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23.

Grosser Muschelkrebs. Lasturiiatka
Cyiiris puhera, Müller.

velka.

DiegTösste aller bekannten Arten: die Schale

•

^.
Fisr.

,,

23.

die

^
Cypns pubera.
,

.

Höhe

Länge

die

ist eiförmig,

derselben beträgt

l'/*'"?

die Breite 0-7"'.

1"',

Die Schale

grünlich und

ist

stark behaart

Ecke mit zahnartiger
schimmern
die rothen Eier und
hindurch
Durch die Schale
BewafH'nung versehen.
Das Auge ist klein und schwarz. Das dritte Glied der
der gelbe Lel^erschlauch.
zAveiten Antennen trägt an der vorderen Seite acht steife Ruderborsten, etwa vor der
Länge der Borsten an di'r ersten Antenne.
später, wenn ihre Schalen
Diese Thiercheii sind in der Jugend sehr lebhaft
der Hand mit knopfförmigen Höckern und in

der hinteren

:

grc'isser

und schwerer geworden

sind,

kriechen

sie

nur langsam an den Wasser-

pflanzen umlier.

Fundorte:
(H.),

Ptohatec

24.

Elbetümpel bei Altbunzlau

bei Raudnic 23.

August

isci;

l^odebrad

20.

Juli

Buchauka mraiuorova.

Muschelkrebs.

Oeseliiiniekter

(Fr.j,

1S(;<)

18f5!) (Fr.).

Oi/pris

ornatn, Müller.

h

fj

Fig. 24. a) Cypris oniata.

Schwach

vorgrösscrt.
r
Vig. 24. h)

(i

c

Cvpris ornata.

nach

IJescitigiing (1(M' Schalen und
der ivxtroniitäton.
a) Schlund mit der Mund(ilCnung. h) VorderMioil (h^s ^lagons. c) IlinterAiiiitoniio

,

.

des Magens, d) Der Darm, c) Der iMastf) Leherschlauch. (j) üeceptaculum scminis. h) Dessen Ocfl'iuintr. r) Ovarhim.

thoil

darm.

Je)

Weihliche Genitah'iffnung.

Diese Art ist fast so gross als die vorige und fast nocli etwas länger aber
niedriger; die Sclialcn sind mclir iiici-enförmig, haben keine Zahnfortsätze an der
iiinteren Ecke und die Schale ist geringer behaart. Sie zeigen auf dem Rücken
eine
cigenthümHch schöne rothe und gelbe Zeichnung, von der aus mehrere Bänder sich

nach vorn und hinten

ül)ei-

die Seite fortsetzen.
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Fundorte: Der Bach
Königsaal

bei Hloupetin

Mai ISßT, Tümpel der

alten

Beraun bei

(Fr.).

Heller Muschelkrebs. Lastiiriicatka svetla. Cyims Candida,

25.

25.

y'ig.

a)

und

h)

Cypris caiidida.

I

Obere Antennen.

11

Untere Antennen.

Müll.

1, y,

;;

Kanfiissc. a) erstes, h) zweites P^usspaar.

Die Schalen nierenförmig, am vorderen Ende etwas niedriger als am hinU^ren,
an der Bauchseite massig ausgeschnitten, von Farbe weisslich oder gelblich durchsichtig.
Die Piuderborsten der ersten x\ntennen sind im Verhältnisse zum Körper
des Thieres kurz; an der zweiten Antenne fehlen sie ganz, weshalb die Thiere

schwimmen. Das Auge klein, sehr glänzend. Länge '/•/"•
Fundorte: Museumsbassin (Fr), bei Podebrad und auf der Kaiserwiese
bei Prag (H.).

mehr kriechen

2G.

als

Brauner Muschelkrebs. Lasturuatka
Cypris

hneda.
Die

fiisca,

Schalen

Strauss.

zugerundet

als

brauner Farbe

am

am

Bauchseite

Ende mehr

auf

Sie sind von gelb-

vorderen.

und

Fundorte:
auf, so

z.

Fig. 2G.

Cypris

f'iisca.

besetzt.

Diese Art

(Fr.),

in

meist in grossen Massen in stehenden Tümpelu

Kounic bei Böhm. Brod, Kauiim

Zizkov bei Prag

27. Gestreifter

uatka zihovana.
Die

tritt

B. September LS68 bei Budi'n und bei Strem unweit Melnik

Monat auch

Schalen

wenig

13. Juli

;

denselben

18G9, Altwestec 19. Juni

(H.).

Muschelkrebs.

Lastur-

Cypris viäua, Zcnk,
sind

eiförmig Oo'"

ebenso breit und sehr wenig hoch
seite

Haaren

zarten

mit

0-8'".

Länge

1870

der

hinteren

eiförmig,

schwach ausgeschnitten,

ausgeschnitten

kurzen Haaren versehen

;

und
die

;

lang,

fast

auf der Bauch-

ringsherum

Farbe

ist

mit

weisslich

mit drei schwarzen Binden über den Rücken.

Fig. 27.

Cypris vidna.
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Fundorte: Elbetümpel
Juli

1800

(Fr.),

Mai

bei Brandeis

Kaiser\Yiese bei Prag 19.

Quelle in Bubenc
Bfeh bei Prelauö, Sku-

kleine

18(>G,

November

1S()9,

pice bei Podebrad, Cibulka bei Prag (H.).

Muschelkrebs

28. Getiegerter

Cypris ovnm,

Iiatka tygrovaiia.
garis,

—

Z.

Cyp.

minuta

Fisch.)

,

Die Schalen sind halbeiförmig,
Fig. 28.

fl.äche

erscheint mit

auf

besetzt;

am

weniger stark behaart, mehr dagegen
gross, röthlich; die

Fundorte:

dunkelgelben

\'or-

und

Hinterrande.

:

ihre Ober-

Flecken

dem Rücken und den

hoch

fast so

als lang, auf der Bauchseite fast gerade

Cypris oviim.

Lastur(Cypris vul-

J.

Seiten

dicht
sie

ist

Das Auge

ist

Gliedmassen sind kurz, kräftig und lang behaart.
Jczerka

liei

Prag

Feber

2.

1807

um

das

Aas eines jungen

Hundes herum (Fr.), Freiliammer bei Chrudim IG. Juli 18G'.» (Fr.), Obora bei Podebrad 23. Dezember ISGD, in den Schanzgräben bei Prag (H.) Ziemlich häufig.

Muschelkrebs.

29. Doppelaiia^iger

sturuatka dvouokä.

La-

Cypris nwnacha. (Cyprois

monacha, Müll.)

Fig.

Die

Cypris monacha

2!>.

Schalen

sind

würfelförmig gebaut

fast

sehr hoch und breit und

nur

:

in

der

Glitte des

Piückens finden sich einige helle, gelbe und braune
Stellen, die sich bis zu

aber

der Schalen

den Schliessmuskeln erstrecken, die Peiiferie

ausserdem
und hat an der hinteren Ecke zwei Zähne, die nach hinten gerichtet sind. Die zweite Antenne trägt
5—8 Borsten, deren Anfang steif, deren Ende aber biegsam und gefiedert ist. Die
dritten Maxillen tragen keine Kiemenblättchen.
Besonders merkwürdig ist, dass
die beiden Schwanzstachehi der Weibchen in einen verschmolzen sind, der nur die
doppelte Zahl von Borsten trägt.
Das Auge zertheilt sich in zwei Einzelaugen,
ist

schwarz

;

nur der eigentliche Ptand

ist

glashell.

Derselbe

ist

mit knopfartigen Hervoriagungen besetzt wie bei C. pubera

die weit auseinander stehen, jedoch

Fundorte:

Yelim

1.

Juli

noch nicht mit den Schalen verwachsen.

(Fr), Klabavka bei Ptokycan 5. Juni

Diese Thierchen halten sich wegen ihres

1809 (Sl).

bedeutenden Gewichtes

am Boden

der Gewässer auf.

2.

Familie Wasserilöhe.

Gatt. S

Arm

Der eine
w^elche gross

i

d

a,

Cladocera.

Strauss.

der Piudcr-Autennen mit drei, der andere

und stark sind.

mit zwei

Die Tast-Antennen von massiger Grösse.

Gelenken,
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Sida
0.

stallina,

Perlooeka

Gemeiner Glaskrebs.

30.
jasiia.

F.

cnjstalUna,

Monoculus

Müll.

(Daphnia cry-

Strauss.

elongatus,

Leydig Dapli. pag. 85. Baird. Britisch

Der Kopf, der

deutlich von

Eiit.

Degecr.
107.)

p.

dem Thorax durch

eine starke Einkerbung abgesondert

ist,

ist

oben

gewölbt und geht nach vorne und unten in einen

Schnabel aus. Abweichend von
und Lynceen erscheint der Kopf
rundherum glatt ohne eine vorspringende Leiste
scharfwinkligen

den Daphnien

oder Dach.

Die eingliedrigen Tastantennen sind

nahe an der Spitze des Schnabels

eingelenkt,

ihrem Ende mit Tastborsten besetzt.
antennen

bestehen

Stamm und

aus

dem

an

Die Ruder-

ziemlich

I'ig.

30.

Sida ci7stallina.

breiten

zwei Aesten, von denen der eine und zwar der obere drei, der

andere

Das erste Glied des oberen Astes ist das kleinste,
das zweite trägt drei befiederte und dreimal gegliederte Fiederborsten. Das dritte
hat deren acht. Der untere Ast ist kürzer als der obere und nur aus zwei Gliedern,
von denen das erste am Ende mit einer langen, gegliederten Fiederborste länger
oder untere zwei Glieder hat.

der zweite, der

ist als

Die Krystallkegel

ment umgeben.

am Ende drei Fiederborsten
am grossen Auge sind sehr

trägt.

zahlreich

Die Schalen haben eine länglich viereckige

und

rings von Pig-

Form mit abgerun-

Das Abdomen ist länglich und geringelt. Dem letzten Ring sitzen
wovon jeder in eine lange zweigliedrige Borste ausgeht, deren
Endglied befiedert ist. Das Postabdomen wird nach hinten gestreckt, und ragt
damit weit aus den Schalenklappen heraus. Es hat eine beiläufig konische Gestalt,
die Hinterfläche besitzt eine Doppelreihe kurzer Zähne imd das Ende ist mit zwei
kräftigen Krallen bewaft'uet, die an ihrer hinteren Fläche drei längere und einen
kürzeren sekimdären Dorn besitzen und ausserdem noch bis zur Spitze fein
deten Winkeln.

zwei Höcker an,

gezähnelt sind.

Das
als

das

M ä n n ch e n

ist kleiner und schmächtiger
Der Schnabel ist kürzer und
Tastantennen sind länger und

Weibchen.
Die

stumpfer.

bestehen aus zwei Gliedern.

Fundorte:
1860

(H.),

Skupice

bei

Podebrad August

Kaiserwiese bei Prag

Mai 1871

Arbersee im Böhmerwald Juni 1871
31.

der

Danz.

Geg.

Daphnella Whiugii Baird.

Der Kopf
Sida

(Fr.).

Kiirzseliwänziger Glaskrebs. Perlo-

ocka kratkorepä. Skia bmchyum,
chiop.

/jf
.'''^^

(H.),

crystallina,

pag.
p.

20.

109.

Lieviu. (Bran-

Leydig pag.

101».

14. Fig. 1

— 4.)

Tat".

mehr verlängert

ist

ohne

Schnabel

als der

oder

.

von

Nase,

Flg.

;si,

Sida brachyura.

;
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schwachen Yorsprung, an dem die Tastantennen sitzen, in die
Der Stannn der Riiderantennen ist länger und scWanker und der
betiedertc Dorn desselben um ein beträchtliches weiter vom Ende weggerückt,
geht

einen

(liirch

Lippe über.

als bei Sida crystallina; der

von den der

kurze Ast

ist hier dreigliedrig.

Der Leib

S. crystallina ab.

ist

Die Schalen weichen etwas

beträchtlich kürzer als bei S. crystallina,

im ausgestrecktem Zustande ragt er nur mit der Spitze der Schwanzkrallen etwas
über die Schale hervor. Die Eiulkrallen des Postabdomens haben an der concaven
der Krümmung drei starke Stacheln, dicht zusammenstehend nahe an der
Wurzel derselben, so dass das vorderste die Mitte der Schwanzkralle nicht erreicht. Die zweigliedrigen Schwanzborsten auf den Höckern, welche an der Uebergangsstelle vom Abdomen zum Postabdomen stehen, sind um vieles länger als bei
S cryst. Das Auge ist sehr gross. Der schwarze Fleck fehlt; das schwarze PigSeite

ment

18G9

an den Seiten der Krystallinsen schön karminroth gefärbt.

ist

Das Männchen

ist

Fu

Skupice

n d

r

t

c

:

ebenso gross als das Weibchen.

August

ISGO

(H.),

Prelouc

bei

B][-eh

Juli

11.

(H.).

Gattung
Sechs Paar Beine; Kopf ohne
Ruderantennen nngetheilt.

H

p

1

c

i

u m.

Gewölbe; Postabdomen ausgestreckt

seitliches

Langarmigcr Buckelkrebs.

32.

ocka

d

Perlo-

Holopediam gibbcnun^ Zaddach.

jezerili.

(Arch. für Naturg.

185.'>

pag.

159.)

Das Kopfbruststück ist klein, ohne Schnabel,
vorne nur eine stumpfe Ecke bildend, in der das
Auge liegt. Die Piuderantennen sind nngetheilt
und bestehen aus einem

Fig. 32. Ilolopciliuiii .t>ibbciuni.

an

der

ziemlich

Basis

starken, gegen die Spitze sehr verschmälerten und

schlanken
Glieder

Arm,

sind

der

aus

4

fast gleich lang,

zusammengesetzt

Gliedern
das

Glied

an

der

Spitze

ist

;

aber

die
ist

drei

etwa

ersten

um

ein

Drittheil kürzer, und trägt an seiner Spitze drei lauge, gegliederte Fiederborsten und
ausserdem drei kleine Stacheln. Die Schale verleiht dem Tliiere ein auffallendes

Aussehen, indem

sie

über dem Rücken zu

eine sehr geräumige Bruthöhle

zu

einem hohen

bilden.

Das

Buckel

Abdomen

ist

emporsteigt,

gerade

um

gestreckt,

das Pdstabdomen von massiger Länge und birnförmiger Gestalt. Die zwei langen,
einem verhältnissmässig langen, kegel-

zweigliedrigen Schwauzborsten stehen auf

förmigen Fortsatz.

Fundorte:

Diesen interessanten Krebs fanden wir im grossen und kleinen
1S7L Er hält sich in der

Arbersee, im schwarzen" See und im Teufelsee im Juni

Mitte des Seees in der Tiefe von

3—6

Fuss

in

ungeheuerer Anzahl

auf,

so dass

;;

;

IV.

;
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immer nach einigen Minuten Tausende

das Schöpfnetz

von Exemplaren enthielt,
Aussehen wie Fischlaich oder gekochtes Sago hatten. Sie lebten
der Gefangenschaft bei öfterem Wechseln des Wassers etwa drei Tage, verloren

die ein gallertiges
in

aber

Spiritus gesetzt ganz

in

ilir

schönes Aussehen.
Gatt.

Fünf Paar Beine,

Stanmi

Daphnia.
mit

Piuderantennen

der

Kopf mit

eine drei, der andere vierglicdrig ist

seitlich

zwei

Aesten, wovon der

vorspringendem Dache

das Postabdomcn nacli vorn geschlagen.
33.

Gcmeiuer Was-

sertloh

Pcrlooeka obec-

uä. I)aph)iia piilex, Strauss.
(Leydig

p.

11 7.

Tat.

P^ig.

1.

1-7.)

We
ist

in

i

b ch c

einen

Der Kopf

n.

Schnabel aus-

gezogen, der vor

dem Auge

stark ausgeschnitten ist

Rücken

;

der

,f

-y

bildet einen scharfen

Kaumi, welcher

oft bis

^

über

^

den Kopf sich hinzieht. Beim

V

Auge an dem vorderen Theilc
des Schnabels ist der Kopf
zusammengedrückt,
Seiten

des

Kopfes

an
ist

fl

den
die
a

Haut dachförmig aufgebläht.
Die oberen Antennen bestehen
theile,

aus

einem

auf

welchem

Daphnia pulex.

Basal-

zwei

Aeste angebracht sind,

fj

n)
c

Weibchen

Obere Antennen

:

verffrössert. a Tastantennen; b (Jehiru
d Herz
/'
e Eierstock
Darmkaual
fj Die Schale.
;

;

von

denen. der eine kürzere viergliedrig

und mit

vier getie-

derten Borsten versehen

ist,

der andere längere aber dreigliedrig ist

und fünf

gefie-

derte Borsten trägt.

Der Kopf ist durch keinen Ausschnitt vom Thorax
getrennt, sondern bildet mit

Fig.

3;j.

h)

Männchen

verjrrössert.

demselben das sogenannte Kopfbruststück, von welchem die Schalen entspringen,
welche längs des Rückens zusammengewachsen, vorn und hinten frei von fast dreieckiger Gestalt sind.
Am hinteren Ende verlängern sich beide Schalen in einen
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oder

kürzeieii

Körper

zipfelartige,

grosse

Ränder

Borsten
des

welcher

noch

ist

Postabdomens,

ganz

welche

dem

auf

Afterspalte

die

übergeht,

runder

kleiner,

ein

Der

fehlen kann.

Schwanz

er in den

Vor dem Höcker,

Anhänge.

befinden,

auch

zuweilen

am Rücken, wo

wenig bewimperte

gefiederte

hinteren

Dorn,

längeren

gegliedert und hat

ist

zwei

zwei

sich

Höcker.

Die

einschliessen,

sind

gerade.

Das Männchen

ist

beträchtlich kleiner

Die

keinen stark vorspringenden Schnabel.
als

beim Weibchen und von

Das

leicht

noch

Tastantennen

Kopf bildet

der

bedeutend länger

sind

gebogener Gestalt.

und

erste Fusspaar ist verdickt

derten Anhängen

Weibchen,

das

als

besondere

den

besitzt ausser

Haken,

denen sich

unter

starke Kralle auszeichnet, sowie ferner eine lange Geissei,

Schalenraum heraus und nach hinten

gewöhnlichen

befie-

hauptsächlich

welche

eine

dem

aus

weit

ragt.

Fundorte: Aeusserst häufig in stehenden Gewässern besonders in den
Sommermonaten, wo das Wasser von ihnen oft ganz roth gefärbt erscheint. Wir
kennen das Thier aus der Gegend von Prag, Podebrad, Melnik, Chorousek, Chrudim,
Velim, Bechlin bei Piaudnic, Strakonic, Laun, Racic
kleinen Teiche

mentlich die

etc.

im Kanalschen Garten

etc.

eine

Prag

Bei

reiche

sind na-

Fundgrube

des

gemeinen Wasserflohes.

Böhmerwaldes fanden wir
ausschliesslich von einer Daphnia bewohnt,
In den Seen des

fast

die

grosse

die

kaum von

20'— 60'

von

Tiefe

Art

dieser

ver-

schieden sein wird,

Der Papa j^ei- Wasserfloh. Perloocka

34.

tuponosa. Daphnia
mostr

pag.

psittacea^ Baird.

Kopf

Theil

breit,

durchsichtig,

etwas viereckig

fast

Tastantennen sind kurz aber grösser als

Daphnia

farblos.

und der vordere

gebogen wie ein Papageischnabel.

ist

i)ulex

Fläche des

Ento-

92.)

Die Schale oval,
r)er

(Brit.

und

bei

entspringen von der

Schnabels.

Der hintere

Die
der

unteren

Winkel

der

Schale endet in eine lange scharfe Spitze, welche
Fig.

.)}.

Daphuiii psittacea.

an beiden Seiten dicht

gezähnt

ist.

Die Ränder

der Schale sind ebenfalls über den grössten Theil
ihrer Länge, und die Rückenkante fast bis zum
Kopf gesägt. Die Ruderborsten sind fein befiedert und besonders die Bauchlappen.
Nach Baird sollen auch die Jungen dieser Art von denen der D. pulex verscliicden sein.

Fundorte:
1869

(H.).

Lipan bei Kaui-im

12.

Juli 1869 (Fr.),

Podebrad

24.

Dezember
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Grosser Wasserfloh. Perlooeka
Daplmia magna, Strauss. (Lcydig

35.

velkä.

22. Taf.

pag. 134. Taf. 2. Fig. 21.

Weib ch e n
herab:

Die

;

Kopf

der

ist

Stirn
viel

3.

Fig. 23.)

gerade

geht

oder

niedriger

kürzer als bei Daphnia pulcx,

mit

der

sie

und wie abgehackt.

in vielem übereinstimmt,

Der Endstachel der Schale ist länger oder
und schwach nach oben gerichtet,
kann auch ganz fehlen. Der Längskamm des
Rückens ist massig hoch, fast niedrig zu
nennen. An den Ruderarmen selbst besitzen
kürzer

die Glieder des unteren Astes ausser der ge-

wöhnlichen dornigen

Die

Sculptur

Schwanzborsten

sehr

noch an

der

Büschel langer dünner Haare.

oberen Seite

Die

kurz.

sind

den

Dapliuia magna.

verhältnissmässig

After

umgebenden

Fig.

3.5.

"Weibcheu verarrössert.

Ränder des Postabdomens sind mit einem sehr auffälligen Ausschnitt versehen.
Das Männchen: Der Kopf noch niedriger als beim Weibchen zeigt, im
Profil angesehen, unter dem Auge eine schwache Einbiegung, die aber unmerklich
sein kann, und wölbt sich unmittelbar über den Tastantennen zu einem scharfen
Rande hervor. Bei Betrachtung des auf den Rücken gestellten Thieres ist der

Kopf über dem Auge abgerundet und ohne die scharfe Mittelkante, welche man
Weibchen sieht.
Das erste Fusspaar zeigt dieselbe eigenthümliche Umbildung, die Borsten,
Haken und Geisel, wie die männliche D. pulex. Die Tastantennen sind lang, von
schuppiger Sculptur und leicht gebogen. Ausser dem Stamm unterscheidet man
an ihnen noch ein kurzes Basalglied, mit dem sie sich am Kopf einlenken.

bei

Fundorte: Kommt
vor.

in reinen

Regenlachen

Sakrabonia bei Prag Juni 1866, massenhaft,

daselbst einzelne Riesenexeniplare im

Rovnej

Raudnic

bei

7.

März 1868.

Juni 1868, Kolin (Zälabi)

August 1867, Lenesic bei Laun, Stolmii- bei
Böhm. Brod, Rohatec bei Raudnic, Alt Vestec etc.
24.

Im ganzen

ist

aber diese Art doch seltener

als D. pulex.

3(J.

Langstielij^er Wasserfloh. Perlooeka

Daphnia

hrotliatä.
pag. 140.

Das

Taf. 2. Fig.

fällt

(Lcydig

13—20.)

We

i b ch e n.
Es ist sehr hell und
Der Schnabel des Kopfes ist lang
steil ab,
sein unterer Rand verläuft

durchsichtig.

und

longispina, Fischer.

Daplmia lougispiua.
Weibchen vergrössert.

Fig. 36.

16
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gerade.

Die Schalenklappen springen stark

baiichip;

vor unrl der lange Endstachel

der Schalen steht gerade ah.

Die

Ruderantennen

Stamm sowohl

im

sind

wie in den Aesten

länger

als

Wurzel des Stammes nach aussen stehen zwei
Borsten, ebenso eine Borste oben am Stamm zwischen dem Ursprung der beiden
Aeste. Die Ruderborsten sind zweigliedrig und mit sehr feinen Borsten besetzt. Der
Endstachel, sowie ein Theil des zunächst angränzenden oberen und unteren Schalenrandes ist bedornt. Die Schwanzborsten sind von geringerer Länge, und vcrhältnissmässig dick, stumpf geendigt, die Befiederung kurz und äusserst zart.
Das Männchen ist merklich kleiner als das Weibchen und durchweg von
mehr langgestreckter, schmächtiger Form. Rücken und Bauch sind viel weniger
Der Kopf ist bedeutend schmäler, ihm fehlt der lange Schnabel, dieser
gewölbt.
hört vorne zwischen den Tastantennen abgerundet auf.
Das erste Fusspaar ist mit Haken und Geissei bewehrt.
Fundorte: Reine stehende Gewässer. Berkovic, auf einer Elbeinsel im
September 1866, Belveder bei Prag 3. Feber 1867 (F.), Prasnic 7. August 1870
(IT.), Zäsnuik 22. August 1869, Boucina bei Zabor (Elbeteinic), Stolmif bei Böhm.
Brod, Zidovec bei Raudnic, Frauenberg (F ).
bei

D. pulex und magna,

an

der

Stumpfer Wasserfloh. Perlooeka
Daphnia sima, Müll. (Leydig pag. 153.
Fig. 11
12. Taf. 3. Fig. 24—29.

37.

sikmä.
Taf.

1.

—

Das

We

i

b ch e n

Kopf

:

klein, mit stark

nach

unten geneigter, abgerundeter Stirn, der Schnabel
kurz

und

stumpf,

Basalglied

der

etwas

sehr

sitzen nach aussen,

etwas

Am

aufgestülpt.

schlanken

Ruderantennen

nahe beisannnen zwei Borsten,

welche in ihrer unteren Hälfte doppelte Contouren
Daphnia sima.

,

.^-7

,

haben.

t"
I ^
«
Pig.
67. w!>i
Weiijchen
vergrussert.
.

erhebt

Wurzeln der beiden Aeste.

y,.

^^

Stachel aus.
in

sich

Der

die

freie

Schalen

Rand der Schalen

ist

und

so

•

t

i

breit als lang,

gehen

nicht

nach innen umgebogen und

nur scharfe Randzacken

aber mit ziemlich langen Fiederborsten besetzt

zum Verschluss

fast

schief abgeschnitten

zwei Lippen, von denen die äussere

leibes ragen

i

••

Die Fiederborsten sind dreigliedrig.

Die Schalen sind gross, von der Seite gesehen
hinten zeigen

^

Eine unpaare
Borste von gleicher
Lange
^
o
&
sich aus dem Stammglied zwischen den

ist.

An

der

hat,

Krümmung

in

nach
einen

theilt sich

die

innere

des Hinter-

des Brustraumes zwei hintereinander stehende hohle,

zipfelförmige Fortsätze in die Höhe.

Das

Männchen

ist kleiner als
das Weibchen und hat eine schmächtigere
Umrisse des Kopfes und der Schalenklappen sind in /ler Hauptsache
dieselben, wie beim weiblichen Thier.
Die Tastantennen sind länger und grösser
als die des Weibchens und mit längeren Tastborsten versehen.
Die beim Weibchen langen Fortsätze zum Verschluss des Brustraumes sind

Gestalt, die

entweder sehr kurz oder fehlen fast ganz.

;
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Fundorte:

Sehr häufig

stehenden

reinen

in

Gewässern.

Elbetünipel bei

Brandeis Mai 1866. Elbeinsel bei Befkovic September 1866, dann Bclvederbassine
in Prag. (F.) Podebrad. Skupice 20. September (H.), Tümpel der stillen Adler bei
Choceii

(Sl.),

Bokycan, Prelouc, Freihammer, Chrudim. Nusle

etc.

etc.

Grossarmiger Wasserfloli. Perloocka raiiicnata. Baplmia hmchiata, Zadd. (Leidig pag. 166. Taf. .4. Fig. ;59. Taf. 5. Fig. 40—43,
38.

Moina

brachiata, Baird. pag.

10:?.)

unten geneigte Kopf bildet

Der stark nach

keinen Schnabel, doch springt sein unterer Rand

zwischen der Basis der Tastantennen

etwas

weiter nach

Rand durch

hinten

setzt

sich

dieser

einen tiefen Einschnitt von der Lippe ab.

dem Auge nach oben
emer

tiefen

Grube

senkt

ein,

sich

dann

vor

Hinter

der Kopf

wölbt

er

Daplmia brachiata.
Weibchen vergrössert.

zu

Fig. 38.

sich

wieder stark in die Höhe, biegt dann a bermals sachte

Kerbe

eine

von

der

Schale

abzuschnüren.

Die

ein,

um

sich endlich durch

Schalen haben

eine

durchweg

Form und erzeugen hinten und oben einen kurzen stumpfen Höcker, der

rundliche

Brustraum nicht allzusehr angefüllt

aber nur sichtbar wird, in so lange der

ist.

Die Ruderantennen sind von bedeutender Stärke, namentlich das Basalglied.
Am
Abdomen fehlen die zipfelförmigen Fortsätze des Rückens. Die zwei Fiederborsten

am Rücken

Postabdomens sind sehr lang und fein zugespitzt. Das Postabsich nach dem Ende zu und gerade die Bezähnelung seines
Endes ist eine ganz eig enthümliche und besteht darin, dass die Seitenzähnchen der
Hauptkrallen stark sind, ferner dass die Krallenreihen des Postabdomens nach
oben gerückt und befiedert sind.
Das Männchen i st kleiner als das Weibchen. Die Schalen sind schmäler und
da der Brutrauni kein e Bedeutung hat, so ist der Schalenrücken an dieser Stelle
des

domen verschmälert

wo das H erz liegt. Die Tastantennen sind noch einmal so lang
beim Weibchen und auf der Stelle, wo beim Weibchen die zugespitzte Einzel-

niedriger als da,
als

borste steht, ragen drei aber kürzere Borsten hervor.

Fundorte: Brozanka
1867

graben

1869

bei

Strakonic 10. Juni 1869

(F.),

Pisek

zwischen

und

Raudnic
(Sl.j,

Protivin

4.

naheger bei Frauenberg

Chrudim

14.

(F.)

etc.

Ku-

etc.

Stumpfnasiger Wasserfloh. PerloBaphnia rectirostris. Leydig.

tlipoiiosä.

(Daphuiden
rectirostris,

mit

(F.),

Juni

12.

Bei-kovic 19. Juni 1869 (F.), Vestec, Sadskä.

39.

LS68

Lipkovice bei Raudnic 21. Juni 1869,

(Sl.),

ocka

Juni

Strassen-

pag.

174. Taf. 10. Fig. 76, 77

Moina

Baird, Monoculus rectirostris, Jur.).

Das Weibchen: Kopf ohne Schnabel, doch
Höckern an der Wurzel der Tast-

sanften

Fig. 39.

Daphnia

rectirostris.

16*

Mai

IV.
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antennen.

dem Auge eine tiefe Grube und eine tiefe Kerbe zwischen Kopf
Form der Schalen annähernd rundlich, Tastantennen lang. liuder-

Hinter

und Schalen.

antennen stark, besonders das Stammglied, welches auch sparsam behaart

ist.

Die

Glieder der Aeste mit einem Längsstreif von Haaren an der Innenseite und mehrere

Kammreihen von kurzen,
und am Ende

Zum

an der Wurzel des

Die zwei Fühlfäden

hellen Dornen.

Stammes, sowie der Fühlfaden zwischen den "Wurzeln

der

Aeste

sind

sehr

lang

auf

dem

fein befiedert.

Verschluss des Bruti'aumes dient ein

zipfelförmiger

Fortsatz

Das Ende des Postabdomens ist keilförmig zugespitzt.
Die zweigliedrigen Schwanzborsten sind sehr lang und kräftig.
Das Männchen ist schmächtiger als das Weibchen. Die Tastantennen von
ganz besonderer Länge haben an dem freien Ende ausser dem Büschel der
Rücken des Abdomens.

Haken, dann an dem

geknöpften Tastborsten mehrere scharfgerandete, zweispitze
knieförniigcn

Höcker des

ersten

Tastantennen

der

Drittheils

stehen

zwei

zu-

denen der eine den anderen an Länge überragt.

gespitzte, blasse Fühlfäden, von

Fundorte: Malenatümpel

Mai 1866,

Chorousck,

bei

Jensovic bei

August 1866, Kounic bei Böhm. Brod, September 1866, Brandeis a.
Michle, Veleslavm, Kamajk bei Cernosek (Fr.), Stadtziegelei Podebrad

d.

W^ran,
A. (Sl.),

Bran-

(H.),

deis a. d. Elbe, Pierov (F.), Strakonic, Leitomysl, Pi'sek (Sl.) etc. etc.

Viereckiger AVasserfloh. Perloocka
Daphnia (juadrattyula, Leyd. (Lcy178. Taf. 4. Fig. 30—33. Daphnia rotuuda,

40.

ctvcrliraimji.
dig pag.

Baird. pag. 98.)

Der Kopf
Schale

klein,

im Verhältniss zum Umfang der
ohne Schnabel-

ist

vorne abgerundet,

Dieser vordere rundliche

bildung.

Abschnitt des

Kopfes schliesst das Auge ein und schnürt sich

durch eine obere und untere Eintiefung vom hin-

hochgewölbten

tern
Dapliuia

(|uadraiig"la.

Form und nur am

Ilinterende

Fig. 40.

Theil

ab.

Zwischen

diesem

und der Schalenwölbung senkt sich ebenfalls eine
tiefe

Kerbe

Die

ein.

Schalen haben

sich eine kleine Spitze.

entwickelt

eine

runde

Sie haben eine

zellige Struktur.

An den Ruderantennen

ist

Ast

der eine

andere. Die Befiederung der Puulcrborsten

grösserung gar nicht gesehen werden kann.
zeichnet.

deckt,

Die Tastantennen ragen unten

aus ihrer

('rhel)t

INIitte

um

ist so

ein

zart,

ziemliches länger

als

der

dass sie bei geringerer Ver-

Die Pvudei'antennen sind schupi)ig ge-

am Kopf

deutlich hervor und sind unbe-

sich eine zugespitzte

Am

Auge sind
Fortsatz des Ab-

Einzelborste.

Den Brutraum scldiosst rückwärts ein
domens ab.
Das Männchen ist bedeutend kleiner und schmächtiger als das Weibchen.
Der Kopf vertieft sich stark hinter dem Auge und wölbt sich dann in die Höhe,
die Krystallkegel häufig.

der Schalenrücken

ist

wie bei allen

Männchen wenig

gewölbt,

verläuft eigentlich

IV.
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gerade.
Am Rücken des Abdomens fehlen die Lappen, welche beim
Weibchen zum Verschluss des Brutraums dienen. Die Taslantennen verlängern sich
in einen hakenförmigen Fortsatz.
Das erste Fusspaar ist wieder ausgezeichnet
durch einen starken Haken und durch eine sehr lange Geisel.

ziemlich

Fundorte: Ruhige

Elbebucht Skupice bei Podebrad

17.

August 1868

Capeina, Podebrad (H.), Elbetümpel „v Boucinach" bei Zabor 18. Juli 1869

Zämrsk
11.

22.

August 1869

Feber 1869

(Fr.),

Sudomer

Gehöruter Wasserfloh.
jednorolia. Daphnia mucronata^
(Leydig

De

unpaares

Pi-elauc

Perlooeka

nach

Monoculus

Daphnia bispinosa, Hoch.)

Geer.

Der Kopf verlängert
ein

Bfeh bei

(SL),

0. F. Müller.

37— .38.

187. Taf. 4. Fig.

pag.

August 1869

(H.).

41.

bispinosus,

11.

(H.),
(Fr.),

sich

aufwärts

vor dem Auge in
gekrümmtes Hörn.

Unterhalb des Auges wölbt er sich in einen kurzen

Schnabel

Hinter

vor.

dem Auge am Rücken

des Kopfes, folgt nach einer sauften Ausbuchtung
ein Höcker,

dann wieder eine Bucht, worauf ein

Höcker durch einen scharfen
Fig. 41. Daphnia mucronata.
Kopf vom Schalenrückeu sondert.
Der untere Rand der Schalen verläuft fast ganz gerade, ist fein behaart und geht
zweiter

stärkerer

Einschnitt den

nach hinten

dem Rücken,

einen langen, wagrecht gestellten Stachel aus. Liegt das Thier auf

in

so

bemerkt man, dass

nach aussen gebogene Kante

der

Die Wurzel der Ruderantennen

ist

der obere, hat vier Glieder und vier
Glieder und fünf Borsten.
Zipfel

zum Absperren

vordere

AVinkel

der

Schale

eine

stark

hat.

Am

nach oben gekrümmt. Der eine der Aeste,

Fiederborsten, der andere

Rücken des Abdomens

des Brutraumes.

sieht

man

oder

untere drei

einen länglichen

Die zwei Schwanzborsten sind verhältniss-

mässig kurz und stumpf geendigt.

Das Männchen besitzt fast dieselbe Gestalt wie das Weibchen, nur ist es
immer kleiner. Die Einbuchtungen am Rücken des Kopfes und vom Thorax
erscheinen weniger ausgesprochen. Der Kopfstachel ist häufig auch viel kleiner,
wie

die

Behaarung am Vorderrand der Schalen dagegen

stärker.

Fundorte: Velim bei Kolin, Skupice bei Podebrad 17. August 1868 (H.),
Brozänka bei Raudnic 22. Juni 1869, Boucina bei Zäbor 18. Juli 1869 (F.),
zwischen Sudomer und Racic 11. August 1869 (Sl.), Mrdlina bei Nymburg 20. August 1869, Bi^-eh bei Prelauö 11. Juli 1869 (H.).
Gatt.

Die Tastantennen

Ruderantennen

ist

flach,

die Borste

viel länger als alle übrigen.

Macroth rix.

An den
eingliedrig, vom Schnabel herabhängend.
am Ende des ersten Gliedes des unteren Armes
Vor dem Auge ein schwarzer Pigmentfleck.

IV.
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Plätkovec

42.

krebs. Macrothrix
19.-5.

ßaiid.

Ovaler Lappeii-

vt^icity.

(Leydig pag.

laticornis^ Baird.

Eutom. pag. 103. Taf

Drit.

5.

Fig. 2.

ovaler Gestalt,

durch-

3

Daplinia curvirostris, Fisclicr.)

Die

Schale

von

ist

Am

sichtig, farblos, glatt.

Die

gewimpert.

lUiderantennen

stark, der hintere

der Spitze des

vorderen Rande stark

Arm

letzten

hat 4

gross

sind

und

drei von

Borsten,

und eine vom Ende des

zweiten Gliedes. Der vordere

Arm

hat 5 Borsten,

wovon viere so vertheilt, sind wie am hintern Arm
und die eine sehr lange sich am Ende des ersten
Fi<]f.

42.

Gelenkes befindet. Die Tastantennen von der Spitze
des Schnabels herabhängend, ziemlich breit, gegen

Macrotluix laticornis.

die Basis schmäler

gross und deutlich

und am Ende mit drei kurzen Borsten versehen. Die Augen
aroolirt und daneben ein schwarzer Fleck an der Wurzel

der Tastantennen.

(Der

gekrümmt

Darm

vorderen Ende

deutlicher

den andei-en Daphniden.)

Fundorte:

Skui)ice

l)ei

Podebrad sehr selten

an der Strasse zwischen Sudomef und Bacic

Mai 1871

seinem

grad, niclit (üngerollt, aber an

als bei

17. vVugust

18t)8 (IT.),

Tümpel

Juni 1801), Kaiserwiese bei Pjag

11.

(H.).

Gatt.

Bosmina.

Fünf Paar Beine Stamm der BuderantenncMi mit zwei Aesten, der eine mit
und drei Fiederborsten, der andere dreigliedrig mit fünf Fiederborsten.
Der Kopf theilt sich vorne in zwei lange nach rückwärts gekrümmte
;

vier Gliedern

Hörner. welche die umgewandelten Tastantennen vorstellen.

Kleiner Rüsselkrebs. (Iiobotiiatka
Bosmina longirostris^ Baird. (Br, Entom.

43.

mala.
pag.

105. Taf. 15. Fig.

Fig.

GO)

Der
nach
¥\".

4:].

Bosmina

lonu'iroslris

geht.

Lcydig pag. 205. Taf.

Kopf verlängert

hinten

gespalten

.'3.

ist

und demnacl)

Letztere

vertreten

tennen, denn an ihrer Wurzel steht die iaigcspitzte, isolirte
fähi'

am Ende

Tastborsten ab.

quer gezähnelt

sich

in

gekrümten Schnabel,

des ersten Drittlieils der Ilörner

geht

in

zwei

eigentlich

8.

einen langen,

welcher

tief

Ilörner

aus-

die

Tastan-

Tastborste uml unge-

der Büschel der geknöpften

Von da bis zur Spitze sind die liruiicr nn dei' vorderen Seite
Der untere freie Pand der Schalen geht Junten in einen nach

abwärts üxn'ichteten Stachel aus.

)

;
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Die Ruderantennen bestehen aus dem Wurzelglied, auf welches der einglied-

Stamm

zwei Aeste, von denen dem äusseren
und dem inneren oder dreigliedrigen fünf
Borsten ansitzen. Die zwei Endkrallen des Postabdomens sind gezähnelt, sowie
letzteres selbst an der den Krallen gegenüberstehenden Ecke fein gekerbt sich
rige

und dieser

folgt,

oder viergliedrigen

theilt sich in

wimperlose,

drei

Die Schwanzborsten kurz.

zeigt.

Männchen unbekannt.

Fundorte:

Moldauwasser

Mit

gefülltes

Bassin

186G (Fr.), Skupice bei Podebrad 27. Juli
Prag (Moldautümpel) das ganze Jahr hindurch (H

iiatka dlouhotrnä.

Bosmina

(Daphnid. Taf.

G2.)

Sie

Fig.

An den

Prag

bei

Kaiserwiese

bei

als

Bosm.

Tastantennen

der

anstatt

Leyd.

lonyispina,

und gedrungener

grösser

ist

longirostris.

Belveder
(H.),

Rüsselkrebs. Cliobot-

44. Langdoriiiger

8.

am

18G9

28. Juli

fungirenden Hörnern des Kopfes sitzen die Tast-

Vorsprung und

einem dreieckigen

borsten unter

zwar an der inneren Fläche der Hörner. Der nach

gewendete

unten
winkel

ist

am

aber

hinteren

grösser und stärker.

Die

dem Piücken und

Kopf,

Der untere

setzt.

am

Stachel

Schale

Ilintertheil

freie Pvand der

Bosmina longispina.

V\g. 44.

Schnlenhat

eine

kleinzellige

Zeichnung, die

der Schale in Längsstreii'en sich

Schalen geht, besonders deutlich

am

um-

vorderen

Winkel, in zwei Lippen aus, und die dort befindlichen starken, gefiederten Borsten

Endkrallen des Postabdomens mit seitlicher

sitzen an der inneren Lippe.

Xebenauge

därer Bezahnung.

Fundorte: Böhmerwaldseen.

Fünf Paar Beine
tennen kurz,
beide

aus

Nebenauge

45.

vec

die

;

Stamm

zwei

in

der Mitte des Sees.

der Piuderan-

Aeste der letzteren

Gliedern

drei

Oberfläche des Wassers

Lynceus.

Gatt.

bestehend

das

;

gross.

Gemeiner Liiisenkrebs. t'ockoLynceus

plocliy.

lamellatus,

Müller. (Leydig pag. 209. Taf.

7. Fig.

0.

52

F.

— 56.

Taf. 10. Fig. 72. Eurycercus lamellatus, Baird.)

Die Gestalt

ist

Der Kopf verlängert

eine fast bolmenförmige.
sich in einen,

im Ver-

hältniss zur Körpergrösse, kleinen Schnabel

das Gewölbe

ist

breit

und

secun-

fehlt.

verläuft bis zur

Fig. 45.

Lvuceus lamellatus.
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Dor

ÖclinalH'lspitzo.

wird nach liinUMi flnrch eiiKMi sclnvachen Eindruck

Koi)ts(hilfl

von den Schalen gi'trcnnt, die

.uross,

Der untere,

gekriunnit und bauchig sind.

Rand der Schalen

der Mitte leicht ausgeschw(Mfte

in

Die Ruderantennen

behaart.

ist

mit zwei dreigliedrigen Aesten; das Endglied des äusseren Astes hat ausser einem

Dorn

drei

durchaus fein gefiederte Borsten,

und noch

ebenso

Ast

der innere

je

eine Borste an den zwei anderen Gliedern.

Der deutlich geringelte Leib hat am

am Ausgang

Rücken,

Brulraums

des

einen warzenförmigen Fortsatz.

Das Postabdomen, durch eine scharfe
trennt, bildet eine breite, vorn mit

vom übrigen Abdomen

(»)uerlciste

ge-

einem Ausschnitt versehene Lamelle; die zwtI

Endkrallen sind wenig gebogen und an der Seite gezähnelt. Die hintere Rand des

Postabdomens geht in dicht beisammenstehende,
nach hinten an Grösse abnehmende Zähne aus.

kammartig

breite,

von

gestellte,

Männchen unbekannt.

Fundorte:
22. Juli

Prag,

186Ö

(F.),

Loucnice

20. Juni 1869,

1871

Bechovic Mai 1866

Elbetümpel bei Brandeis

(F.),

Mrdlina bei Nymburg 20.

bei

Podebrad

Breh bei Prelauö

August

September
10.

Juli

1870

1869

1869

(LI.),

(H.),

(II

Kaiserwiese

),

Mrdlina

Grosser

Zamrsk

(F.),

bei

Nymburg

bei

Arbersee

Juni

15.

(Fr.)

46. (iestreifter Liiiseiikrebs.
y. Lynceus striatus^
Tat.

8.

Fig.

Der Kopf
ist

210.

58.)

gross und stark gerundet

ist

An

Schnabel kurz und abgestumpft.
der untere l)ehaarte

hinten

Cockovec

Licvin. (Leydig p.

biegt

er

sich

der

;

der

Schale

Rand vorne

gewölbt, nach

sachte

und

ein

endet in

einen kurzen Stachel, gegen den auch der hintere,
Fig.

4(5.

Lynceus

striatus.

einfach schräg abgeschnittene
die Schalen

weg ziehen

feine,

Rand

ausläuft.

Ueber

schräge Leisten. Die

Ruderantennen sind vcrhältnissmässig lang. Jedes Endglied der Aeste hat drei
Ruderborsten und noch eine kurze Borste, sowie ein Ast noch am Ende vom
ersten und zweiten Glied eine längere, ungegliederte Borste aufweist.
Der Post-

abdomen ziemlich lang und schmal, die Endkrallen wenig gekrümmt, hinter den
Hauptkrallen ein paar kleinere und weiter nach rückwärts zwei Reihen stumpfspitziger Zähnchen.

Fundorte:
Da

diese Art

Elbetümpeln bei Brandeis Mai 1866.

dem Lync.

ist und die Bestimmung
wo wir uns mit den niederen

leucocephalus sehr ähnlich

der Exemplare von Brandeis in die erste Zeit

fällt,

Krustaceen zu beschäftigen anfingen, so braucht es noch neuerer Bestätigung, dass
dieae Art wirklich in Böhmen vorkonnnt.
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Wcissköpflger Liiisenkrebs. Cocko-

47.

Lynceus

vec belohlavy.

21^. Taf.

(Leydig pag.

dem
Von

mit

Arten.

sie

ist

verwandt

wie bei L.

— 65.)
zu den kleineren

ist,

helle,

ferner

fällt

auch

an

abgerundete Kopfschild auf.

glasshell,

Die ganze

Skulptur.

64

der Seite betraclitet,

ihm der hohe,
Dieser

Fig.

Species, wie der Lyuc. stria-

Es gehört diese
tus,

0.

leucocex)lialus, Fischer.

mit

striatus

durchsichtig,

ohne

Olierfläche der Schalen ist

schrägen Streifen über-

Fig. 47.

Lynceus leucocephalus.

zogen, die aber keineswegs Furchen sind, sondern
Leisten.
Der untere freie Schalenrand ist bewimpert
und an der hinteren Ecke mit drei kleinen nach rückwärts gerichteten Stacheln
bewaffnet.
Das Abdomen entbehrt der Zipfel zum Verschluss der Bruthöhle, es
hat an seiner umgebogenen Partie am Rücken mehrere weit von einander abstehende Garnirungen von kurzen Härchen. Das Postabdomen ist lang und schmal.
Die zwei ziemlich geraden Endkrallen haben an ihrer Unterfläche zwei starke
secundäre Dornen und hinter jedem diesen einen feinen Haarbesatz. In dem

nur Hervorragungen oder

Am
Einschnitt hinter den Endkrallen steht ein zartes Haarbüschel.
Unterrand des Postabdomens sind anstatt der Dornen nur höckerartige Spuren
vorhanden, hingegen stehen an der Seitenleiste eigenthümliche Zähne: sie sind

kleinen

breit,

ihr hinterer Rand gezackt, ihre Oberfläche längs gestreift.
Das Nebenauge ist etwas kleiner als das eigentliche Auge.

Der Magen

einmal geschlungen.

Fundorte:
Nymburk
48.

kovec

20.

August 1869 selten (H ), Mrdlina bei
Kaiserwiese bei Prag November 1870 (H.)

Skupice bei Podebrad

August 1869

(H.),

17.

Laiigschwäuziger Liuseiikrebs. Coc-

(llouliorepy. Lynceus macrourus, Fischer.

(Camptocercus macrourus, Baird.

pag.

128. Taf. 16.

Fig. 9. nicht! L. macr. Leydig.)

Von

ovaler Gestalt,

die Schale durchsichtig

Der Länge nach fein gestreift oder
gerippt am vorderen Rande schwach eingebuchtet
und gewimpert. Der Schnabel abgerundet und
ziemlich stumpf. Das Auge klein aber areolirt,
und

weisslich.
;

der dasselbe begleitende schwarze Fleck fast so gross

wie das Auge selbst.
lang und

schlank,

Die Tastantennen ziemlich
Die
die Endborsten.

Fiff.

48.

Lvnceus macrourus

ebenso

Ruderantennen kurz. Ihr Vorderrand mit drei kurzen Borsten vom letzten und einer
langen vom zweiten Gliede. Der hintere Arm hat bloss drei lange Borsten und
eine kurze vom letzten Gliede. Das Abdomen sehr lang und schmal mit 13 deutlichen

Zähnchen am unteren Rande nebst einigen kleineren, und endet

in

zwei

IV.
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Das

lange schmale Krallen: die Borsten kurz.

Darmkanal mit anderthalb Windungen.
Fundorte: Bieh bei Pielauc 11.

18(59 (IL)

Juli

Der

49.

(Lynceus

lacustris.

Der Kopfschild

Fischer.)

ziemlich flach, vorne ab-

ist

Skulptur besteht aus

seine

je-

macrourus,

L, macr.

Leydig., L. macr. Livien, nicht!

gerundet,

(ockovec

Seeliiiseiikrebs.

Lynceus

zerili.

Paar der Füsse gross, der

erste

einer ein-

dem UmAn den Schalen

fachen feinen, dichten Streifung, welche
des Schildes parallel

riss

wird diese
Fig. 49.

Lynceus

lacustris.

geht.

primäre Strichelung durch stär-

feine,

kere Schrägleisten unterbrochen. Der untere

Schalenrand

ist

Am

zart behaart.

freie

hinteren,

ab-

gerundeten Schalenwinkel schliesst ein kurzer Dorn ab. Das Abdomen hinten ohne

den Zipfel zum Absperren des Brutraums.

Die

Bezahnung des Postabdomens

ist

das charakteristische für diese Species.

Die zwei Hauptkrallcn haben an der Unterfläche drei grössere, secundäre
Dornen und zwischen zwei Dornen noch eine feine Zahnreihe. Hinter den Hauptkrallen im Einschnitt des Postabdomens steht ein Büschel' feiner Ilaare.
Der
untere Band trägt eine lange Zahnreihe, von der jeder Zahn nach hinten wieder
gekerbt erscheint.
Endlich an der Seitenfläche des Postabdomens läuft noch eine
zarter gehaltene Zahnreihe hin,

aufweisen.

Fundorte:
sind,

Einzelzähne

deren

eine

schwache Längsstreifung

Die zwei Schwanzborsten sind kurz und vom Grund an befiedert.
Die Seen des Böhmerwaldes,

deren Ufer mit

Schilfbewachsen

namentlich der Laca-See und der Stubenbacher See.
50.
tlipy.
Taf.

9.

Stumpfer

Lynceus
Fig.

G8,

Diese Art
verwandt.

Sie

Liiiseiikrebs.

affinis,

Oockovec

Leyd. (Daphnid. pag. 223.

69.)

ist

mit Lyn. quadrangularis nahe

unterscheidet

sich

dadurch, dass

und durch ganz
anders beschaff'ene Tastantennen. Die geknöpften
Borsten sind von ungleicher Länge und eine alle
übrigen überragend ist von der Länge des Stammes der Antenne. Das Postabdomen besitzt eine
Lynceus affinis.
Fig. ')0.
spezifische Bezahnung.
Hinter den zwei dicken,
glatten Endkrallen steht eine starke Kralle und hinter dieser einige feine Zähnchen.
Der Ilinterrand ist einfach mit Krallen besetzt, welche in der Mitte am längsten
sind und nach beiden Seiten, doch mehr nach hinten als vorne an Länge abnehmen. Am unteren Schalenrand gehen die langen Borsten allmälig in die kürder Schnabel

zeren über.

Das Nebenauge

Fundorte:

viel

stumpfer

ist,

ist ungefähr so gross als das eigentliche.
Skupice bei Podebrad August 1869 (H.)
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IV.

51.

Viereckiger Linsenkrebs. Coekovee

etverhranny. Lynceus quadrangularis,
(Leydig pag. 221.

Tat".

8.

Fig.

M.

0. F.

Alona qnadraugu-

,59.

Baiid-j

laris,

Die

erscheint

Schale

amiiihernd

zwischen ihr und dem Kopfschihl

viereckig,

nichts

ist

von

einem Eindruck vorhanden Der Kopf bildet einen
nicht eben langen, wenig gebogenen Schnabel. Die
Schale

glatt.

Am

unteren

Schalenrande

stehen

starke, befiederte Borsten, die nach vorne zu all-

mälig sich

verkleinern,

am

plötzlich aufhören, worauf

hintern Winkel aber

Ruderantennen

ist

Das

mit 3 Dornen

und am unteren Piande gewölbt

und zweite Glied des inneren
versehen, indem die anderen
sich nach dem Ende zu verbreitet

erste

am Ende

nur einen tragen. Das Postabdomen, indem es

nähert sich der

ist,

Form

Endkrallen sind ohne secundäre Bezahnung und nur an
kurzer Dorn.

Lynceus quadrangularis.

dann eine kurze Strecke

weit eine ganz feine Behaarung folgt.
x\stes der

Fig. rA.

Die Krallen am Unterrand stehen wie

in

eines Beiles.

Die zwei

Wurzel steht ein
Büscheln, indem immer

ihrer

zusammen gehören und wovon wieder jedcrseits der vorderste deiist.
Das Hauptauge ist hier kleiner als das Nebenauge, welches dreieckig
Spitze nach hinten gewendet hat. Der Magen macht eine starke Schlinge.

drei Stacheln

längste
ist die

Fundorte:
am

Zwischen Sudomeric und Razic

Belveder bei Prag März 1871

52.

11.

August

18G9

(Sl.).

Bassin

(II.)

Dreieckiger Linsenkrebs. t'ockovec

trojklonny.
(Leydig pag.

Lynceus trigoncllus,

22.3.

F. Müller.

0.

Pleuroxus trigonellus Baird.

p.

134.)

Der Schnabel sehr stark und gespitzt. Der
Rücken stark gekrümmt, der untere Rand der
Schale nach vorne

bauchig gewölbt und bis

zur

hinteren mit einigen stumpfen Stacheln ausgezeich-

neten Ecke
hintere
haart

des

Rand

mit gefiederten Haaren besetzt.
ist

gerade abgeschnitten

Der

und unbe-

Die Schale ohne Skulptur. Die Bezahnung

Endes vom Postabdomen

feine, die Stachelreihe hinter

Stacheln,

eine

ist

Lj'ucous trigonellus.

Fig.

ziemlich

den Hauptkrallen besteht

aus

wovon immer der vordere den hinteren an Länge

paarweise
überragt.

gestellten

Am

Auge

die Krystallkegel wenig entwickelt.

Fundorte:

Velim bei Kolin

gust 1868, AIrdlina bei Xyml)urg

Jänner 18G8, Skupice bei Podebrad 17. AuAugust 18G9, Bieh bei Prelauc 11. Juli 1869,

1.

l^O.

Kaiserwiese bei Prag November 1870.

IV.

Ö44

Herzförmiger Liiiseiikrcbs.

53.

vec srdcovity. Lynceus truncahis,

Cocko-

0. F. Müller.

(Leydig pag. 224. Peraeantha truncata, Baird.)

Die Schale

ist

vielleicht

richtiger

hinten

sie

sowie

ist

ziemlich oval, oder

abgeschnitten und hat hier

gerade

am Vorderrand

Plsr.

Lvnceus

53.

truiicatus.

Reihe starker Zähne.

eine

Der untere Schalenrand
stehenden

mit langen,

ist

umsäumt.

Fiederborsteu

hinter den zwei wenig

gebogenen

Hauptkrallen

Ober-

Postabdomen

kürzere

zwei

dicht-

Die

Am

fläche der Schale ist gestreift.

kommen

man könnte

annähernd herzförmig,

sagen

Stacheln,

dann nach dem Einschnitt folgen am Hinterrand die Stacheln in paarweiser Stellung wie bei L. trigonellus. Die Krystallkegel am Auge wenig entwickelt.
Fundorte: Skupice bei Podebrad 17. August 18G8 häufig (H.), Mrdlina
bei

Nymburk

August löGS (H), Prelauc

20.

Juni 18G9 (H.).

10.

Coekovec

Eiförmiger Liiisenkrebs.

54.

Lynaiis

vejcity.

ovatvs,

Baird. Br. Entom. Taf.

(Alona

Lcyd.

16. Fig.

ovata,

2.)

Oval, kugelförmig, durchsichtig, mit wellen-

förmigen Längsstreifen.

Der
54.

Fitr.

Lynceus ovatus.

aufwärts gerichtet wie

Schwanz

bei

AI.

Die

und

kurz

Tastantennen

kurz

vordere

der

stumpf,

Rand der Schale dicht gewimpert. Das Auge
areolirt Der vordere schwarze Fleck gross. Kopf
quadrangularis.
Der Darmkanal eingerollt. Der

beiläufig in der Glitte des Hinterrandes etwas ausgehöhlt. Ist mit kurzen

Stacheln bewaffnet und endet in zwei

etwas bedeutender als bei

Fundorte:
Prelauc

Schnabel

11.

Juli

kurze

dem Lynceus

Skupice bei Podebrad

1869

gekrümmte Krallen

Die Grösse

ist

quadrangularis.
17.

August

1SG8

selten

Dreh bei

(II.),

(H.).

55
sitovany.
reticulata,

Fig.

(ienetzter Liiiseukrebs.

Lynceus reticulatus^
Baird.

Br.

Entom.

Cockovec

Liljeborg.

pag.

132.

(Aloua

Taf.

16.

3.)

Einer der kleinsten der Lynceen. Die Schale
viereckig

am

und nach hinten etwas abgerundet und

Vorderrand

fast grad,

frei

von Wimpern?

Der untere Rand stumpf und die ganze Schale
sehr dicht genetzt.
Der Schnabel sehr hervorVh

Lynceus

rcticulatus.

tretend und lang, nach oben vorspringend. Ziem-

245

IV.

lieh stumpf.

Die Augen im Verhältniss zur Grösse des Thieres gross,

Arm

Der vordere

Rudcrantennen schlank.

mit

vier

Borsten;

eine

areolirt.

Die

kurze

vom

vom letzten Gliede. Der hintere Arm hat
Das Abdomen gegen das Ende sich verschmäDer Darmkanal eingerollt, ist aber nicht
lernd und am hinteren Rande gezähnt.
wegen
der
genetzten
Oberfläche
der Schale. Ein Ei.
leicht sichtbar
zweiten Gliede und drei lange starke
drei Borsten

vom

letzten Gliede.

Fundorte:
56.

Skupice bei Podebrad

August 1868 sehr selten

(H.).

Krumsehnabliger Liiisenkrebs. CocLynceus pcrsonatus,

kovec ki'ivozoby.

(Daphniden pag. 227. Taf.

Diese Art

im

17.

Schmutz

Sie

hält sich gern

besonders

ist

Lcyd.

70.)

gelblich,

ist klein,

auf.

Fig.

0.

dadurch

und leicht zu bestimmen, dass
bei ihr abweichend von allen anderen Lynceen
die Schnabelspitze des Kopfes hakenförmig nach
oben und aussen gekrümmt ist. Der untere
gekenntzeichnet

Schalenrand

behaart,

am

Ende der Haarreihe

Fig. öO.

Lynceus pcrsoiuitns.

hinten drei kurze Dornen, doch erst jenseits der-

Das Auge liat viele Krystallkegel, das NebenDer Magen krümmt sich einmal.
Fundorte: Skupice bei Podebrad 17. August 1868 (H.). Bisher wurden
nur 3 Exemplare gefangen, von denen eins als mikroskopisches Präparat auf-

selben das eigentliche Schaleneck.

auge massig gross.

bewahrt wird.

57.

obly.

Cockovec

Kugliger Liiisciikrcbs.

Lynceus globosns,

bosus. Caird

pag.

Die Schale

I^lljchorg.

127. Taf.

fast kugelig,

IG.

Fig.

(Chydorus glo7.)

ziemHch dem L. S])hae-

aber mehr

vollkommen rund und
oberen und unteren
Rande bogenförmig gestreift und mit kleinen
schwarzen Flecken besetzt. Der vordere Theil
Lynceus globosus.
Fig. 57.
der Schale ist von röthlicher Farbe mit einem
breiten unregelmässigen schwarzen Bande (pier über die IMitte der Schale und fast
Der Schnabel ist sehr lang und legt sich
die Hälfte ihrer Breite einnehmend.
Das Abdomen ausgebuchtet und vor dem Ende
zuweilen ganz an den Körper an.
Die Augen gross, areolirt. Die Tasteingebuchtet. Endet in zwei lange Klauen.
antennen gross mit 7 Zähnen und 7 langen Borsten. Die Ruderantennen sehr
kurz und schlank. Der vordere Arm mit 4 Borsten etc. Das erste Fusspaar gross.
Der Darmkanal hat ein und eine halbe Windungen. Die Bewegungen gleichen
ricus

fast

ähnlich,

sechsmal so gross.

sehr einer Cypris.

Am

246

IV.

Fundorte:
kycan

Skiipice

Juni 1869

5.

(81.),

bei

Podcbrad

27.

Juni

1860

Klabavka bei Ro-

(FL),

Freihaninicr bei Chrudini 16. Juli 1861) (F.).

Runder

58.

pag.

Lcydig

0. F. Müller.

(Müiioculus sphaericus, Jur.)

L'25.

Sehr
fast

Linsciikrebs. Cot'kovec ku-

Lynceus sphatricus,

laty.

punktförmig.

klein,

Die

von

Schale

kugelförmigem Umriss und wie gewöhnlich von

liorngelber Farbe hat eine matte, polygonale Zeich-

nung und vom unteren Rande des hinteren Randes

gegen

bis

Ilg.

.58.

Linie,

Lynceus sphaericus.

die

Mitte

die

kleinen Entfernung

des

unteren in

vom demselben

eine

einer

schiefe

mit äusserst feinen Cilien besetzt

ist.

Der Magen

Das Auge hat wenige Krystallkcgel.

macht zwei Windungen. Hinter den zwei Ilauptkrallen des Postabdoniens jederein kurzer Dorn, dann ein tiefer aber nicht breiter Ausschnitt, hierauf die
Reihe der Afterkrallen, nach deren Beendigung der betreffende Rand des Postabdoniens in einiger Fntfernung mit spitzem Höcker vorspringt.
Fundorte: „Na spravedlnosti" bei Kuttenberg 27. April 1868 häutig (Fr.),
Stadtbrunnen Podcbrad 1(). August 1868 selten (H.), ]\Irdlina bei Nyndnirk 2ü. Au
gust 186Ü (H.), Ridelec bei Valdov 28. Juli 186Ü (F.), Prelauc, Nusle (IL).
seits

59.

Kleiner Linsenkrebs. Cockovec maly.

Lijnccus nanus.
Taf.

16. Fig.

Aehnelt

.59.

Lynceus

iianuh.

Vordenand gcwimpert.
Art.

Die

domen hat
gesägt.

uaniis,

Baird.

p.

130.

in

der

Gestalt

dem

L.

striatus,

indem er kaum den siebenten Theil der Länge erreicht. Ist weniger
durchsichtig und am Yorderrand weniger ausgebuchtet.
Die Streifen sind nicht so breit und
Der
sind wellenförmig der Quere nach gestellt.
ist

Fig.

(Acropcrus

6.)

aber

sehr klein,

Der Schnabel ziendich lang, schärfer
schlang und kürzer als bei L.

Ruderantennen

als bei der vorigen

striatus

Das

Ab-

einen höckrigen Vorsjjrung in der Mitte seines unteren Randes. Unten

Der Darnd<anal hat

Fundorte: Podcbrad

fast ein
17.

wiese bei Prag November 1870.

und eine halbe Windung.

August 1868

(iL),

Ein Ei.

Prelauc 10. Juli 1869, Kaiser-

;

247

ly.

Coekovec

Kleinster Linsenkrebs.

60.

ne|inensi. Lynceus exiguus, Liljcborg. (L.

excissus,

Fischer.)

Art

Diese

ist

unter

Lynceiden

allen

die

Der obere Sclialenrand ist zuerst schwach
gekrümmt, nach hinten schief abfallend, bildet mit
kleinste.

dem

fast

Fig. 60.

Lyuceus exiguus.

gerade abgeschnittenen Hinterrand einen

stumpfen Winkel. An der unteren Ecke des Ilinterrandes vier über einander stehende, stumpfe Zähne. Der Unterrand der Schale hinter seiner Mitte, leicht concav

und mit langen Borsten

Die Schale gestreift und

besetzt.

Kopfschild
sind stark

ist breit.
;

Der Schwanz

ist

Der DarmKrümmungen. Der

reticulirt.

kanal macht vor seinem Eintritte in den Schwanz zwei starke

nicht verhältnissmässig breit.

hinter diesen befindet sich eine tiefe aber nicht

der Ilinterrand mit Zähnen besetzt, die meist zu je

zwei

breite
in

Die Klauen
Ausbuchtung

einer

kleinen p]nt-

fernung von einander stehen.

Fundorte:

Die Seen des Böhmerwaldes Juni 1871 (Fr. H.).

Gatt.

Vier Paar Füsse,

von

nicht

Polyphemus.
der

Schale

bedeckt,

sondern

Borsten an der Wurzel der Ruderantennen gefiedert;

getrennt.

nach hinten

in einen

ausgezogen,

Fortsatz

cylindrischen

nur

vorragend.

vom Thorax durch einen langen Einschnitt

Schale nur als Brutraum dienend; Kopf

der

das Postabdomen
zwei

starke,

kurz

bedorute Endborsten trägt.

61.

232.

pag.

Velkoocka

Grossangiger Seekrebs.

jezerni. Folyphemus oculus, 0. P\
Taf. 8.

Fig.

oculus pcdiculns Degeer,

Monoculus polyphemus,

Der Kopf

ist

Taf.

63.

9.

Saliccrus

Elidier.

(Lcydig

71.

Mou-

pediculus

Koch.

Fig.

Jur.)

rund

;

der

dem Thorax ange-

hörende Theil des Schildes macht eine rundliche

Wölbung und

ist

durch einen Eindruck von der

Schale getrennt; die Tastantennen sind sehr kurz,
vor

dem

dem Auge etwas nach unten

eingelenkt

;

an

und zweiten Gliede des dreigliedrigen
Astes der Ruderantennen findet sich je eine, am
ersten

dritten fünf Borsten; der viergliedrige

keine,

am

zweiten eine,

derte Borsten.

Von den

am

am

am

vierten

ist

ein kurzer,

Polyphemus ocuhis.

ersten,

sehr

kurzen

vier gefiederte

vier Fusspaaren sind die ersten

nur an Grösse abnehmend, das vierte
perter Anhang. In der

Ast trägt

dritten zwei,

Flg. 61.

drei

unter

rudimentärer,

Gliede

und gegliesich gleich,

unten bewim-

Gegend des Herzens macht der Darmkanal einen stumpfen,

IV.

248
bei trächtigen einen recliten bis spitzen

und

Winkel vorwärts

im letzten

endigt

kurzen Leibesringe oberhalb des Zapfens, der die Schwanzborsten trägt,

Das Knötchen des vorletzten Ringes

zwei lippenähnlichen Wülsten.
langen,

sehr

tieischigen,

zapfenähnlichen Fortsatz

gegliederte, beträchtlich dicke

Schwanzborsten

der

ausgebildet,

zwischen
einen

in

einmal

zwei,

und an ihrem zweiten Gliede sägeförmig gezähnelte

trägt.

Fundorte:

Bisher fanden wir diese Art bloss

waldcs und zwar stets

am Bande

an unbewachsenen

in

Seen des Böhmer-

den

am

Stellen

Sie

häufigsten.

Seichtheit wegen

auch nicht im Lakasce und Stubcnbachcrsee, welche ihrer

l(>hlen

ist

das Holopedium nicht besitzen.

.3.

Blattfiisser.

Faniilic.

Gatt.
P'in

Apus,

Phyllopodn.

Schaff.

oben die weicheren

ovales, hinten ausgerundetes Hautschild bedeckt von

Gürtel der Brust

;

und oberhalb

sein vorderer Kopftheil trägt vorn

die genälierten

sitzenden Augen, unterhalb die Kauwerkzeuge und jederseits neben der Oberlippe

zwei kurze Fühlei-, von denen das hintere Paar oft

mitten auf der Oberseite gekielt; Fusspaare

nimmt allmählig ab

;

oberhalb an ihrem

blättchen; das erste Fusspaar

Am

ist

sind

fehlt;

Grundgliede

hinterer

sein

(40

zahlreich
sitzen

— 60),

Theil

ist

die

Länge
ovalen Kiemenihre

sehr lang, hat 4 vielgliedrige fadenförmige Aeste.

Ende des Hinterleibes zwei lange

vielgliedrige Borsten.

Gemeiner

02.

fuss.

Listonoh

Blatt-

obeciiy.

Ajjus cancriforniis, Schäffer.

Weibchen

wird

bis

H^" lang, hat CO Fusspaare
und zwischen den zwei Endborsten,

kein

am

Hinterleibe ist

An-

blattförmiges

hängsel.

Männchen

nicht mit

Sicherheit bekannt!

Ohne mich
ausführliche

hier in eine

Beschreibung

dieser sehr complicirten

interessanten

Art

und

einlassen

zu können, will ich nur dar-

Apus
Fi.o;.

62.

Woibclien

von der

Oberseite. Natürl. Grosse.

cancriforniis.

Vi^. C>3. "Woibclicu von der
Uutcrseite. Natlirl. Grosse.

auf aufmerksam machen, wie

man vorkonnnenden

Falls,

IV
erkennen im Stande

die Miinnchen dieser Art zu
ich
11.

und

249
wäre.

Zu diesem Zwecke gab

denn wenn einem Exemplare am
die Abbildung
Fusspaare die P^iersäckchen fehlen möchten, dann dürfte es ein Männchen sein
der

nach Spermatozocn untersucht werden.

sollte sorgfältig

Fig. 63.

Fusspaare,

einzelnen

Zweites Fiiss-

Fig.

6-i.

Elftes

Fuss-

Fig. G5.

paar mit dem Eier-

paar.

Schwanz fusspaar.

säckchen.

Es ist nämlich bisher nicht gelungen ein männliches Exemplar mit deutlichen
Samenfäden zu finden und alle die Hunderte von Exemplaren, welche man zuweilen in Regenlachdi findet, sind lauter Weibchen, deren Säckcheu am 11. Fusspaare mit hochrothen Eiern

sind.

erfüllt

Eine solche Regenla-^he, welche lauter Weibchen enthielt, trocknet in der
Regel bald aus und wenn sie sich nach 2—3 Jahren wieder bei starken Gewitterregen mit Wasser füllt, so erscheinen darin binnen einigen Tagen wieder die
Blattfüsse

—

aber wieder lauter Weibchen.

Behufs der Sicherstellung dieser
räthselhaften Verhältnisse unternahm

Landmann Herr J. Prazäk in
Chorouska bei Mseno unweit Melnik
eine Reihe von Versuchen, über die

der

ich

zum

Theil

schon

anderen

an

Orten berichtete (Ziva 1866. Ueber
das Vorkommen von Apus und Branchipus in

Böhmen

Bot. Verein

l><(i6.

Verhandl. Zool.

—

Korysi

zeme

Fig. 67. Einige Tage Fig. 66. Ehen ausgeschlüpter
alter Bhittfusskrebs nach
junger Blattfusskrehs.

meln-mahliger Häutung.

ceske 1868 pag. 72.)

Die Hauptresultate dieser Versuche sind:
1.

Die Eier von Apus cancriformis entwickeln

der Schlamm, in

dem

sie liegen,

sich erst wieder,

wenn zuvor

ganz ausgedorrt war und dann erst wieder Wasser

aufgegossen wird.
2.

Die Entwickelung

der Eier

geht bei

Zutreffen

günstiger

Umstände

zu

jeder Jahreszeit vor sich.

keiu

3. Aus den Eiern von zu Hause aus Eiern gezogenen Weibchen (bei denen
Männchen war) entwickeln sich wieder Weibchen, und so fort 3—4 Genera-

tionen nach

einander,

ohne

dass

eine

Befruchtung

durch

Männchen hat

finden können.

17

statt-

—
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250

1863 auf Felder ausgeführte
4. Aus dem Tümpel Malena schon im Jahre
Erde gab bei jedesmaligem Aufguss junge Apusbrut.

Fundorte: Der gemeine

Blattfuss

wässern von Strassengräben oder
standenen Tümpeln,

oft

lehmig

meist in

erscheint

nach

derartigen

in

am

hoch auf Bergen oder auch

trüben Ge-

Hegengüssen

starken

ent-

Fusse derselben. Preissler

Ruppau im Böhmerwalde schon im Jahre 1792 Später J. Sw.
Pressel und Dr. W. Stanek in der Umgegend Prags 1845 in den Wimmrischen Anlagen.

fand diese Art bei

!

Auch Corda reihte böhmische Exemplare in die Museumssammlung ein, ohne
nähere Angabe des Fundortes. Neuerer Zeit fanden wir den gemeinen Kiemenfuss:
Graben der Strasse von Bechovic nach Ouval (Meilenzeiger Nro. 7.) 26. Juli 1861.

—

Malena Tümpel Chorousek

Strassengräben 1867

1843 Tupadler Wald

bei

Mseno

Chrudim und Orel im

(Prazäk). Zwischen

Stolmir bei Böhmischbrod 13. Juli 1869

(Fr.),

(Prof. Klucäk),

Elbe-Kostelec 1867 (Prof.

J.

(Fr.),

Leilmeritz

Simäöek), Pisck

(Feigel), Cäslav (Kuthan).

Wie man

Gefangenschaft durch

die Blattfüsse in der

längere Zeit

erhalten

kann, darüber sannnelte Herr Prazäk werthvolle Erfahrungen:

Auf eine flache Schüssel giebt man auf 2 — 3" Schlamm aus dem Tümpel,
dem Apuse lebten, und setzt etwas Sumpfpflanzen in die Mitte ein.

Dann

lässt

(nicht viel!)

man etwa

hinein,

und

2" Wasser darauf stehen, setzt

1

lässt

es

am

Fenster,

4—6

in

Kiemenfüsse

wo Luft und Sonne

Zutritt

hat,

stehen.

In der ersten Zeit füttert

man

dieselben mit Hüpferlingen, Wasserflöhen, dann

mit Kiemenfüssen, später wenn sie gross gewachsen sind mit Stücken von Regenwürmern. Diese letzteren erfassen sie mit einer solchen Gier, dass man sie daran
in die

Höhe aus dem Wasser heben kann, ohne dass

Auf diese Art
hindurch

am

erhielt

sie loslassen.

Herr Prazäk einzelne Apuse durch mehrere Monate

Leben.

68.

noh

Langschwänziger Blattfuss. ListoA2ms produdus^ Bosc. (Lepidurus

stitkovy.

productus, Leach.)

Weibchen

wird

bis

2"

lang,

41 Fusspaareund zwischen den Borsten

hat bloss

am

Hinter-

leibe ein Blättchen.

M ä n n ch e n

unbekannt.

i'eincs Wasser mit Pflanzenund erscheint jedes Frühjahr in Wassergräben und Tümpeln, die sich durch Ueberschwemmungcn der Elbe bilden.

Diese Art

liel)t

wuchs,

Fundorte:
resienstadt
Fig. 68.

Ä]\i\s

productuF.

1858

1868 (Hellich).

Brandeis
(Klucäk),

1858? (Prevo), ThePodebrad 14. April
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Gatt. Bi'aiicliipiis, Schaf.

Paar
Der Körper schlank, oliiie das runde Ilautschild. Elf Paar Füsse und
sind
Schwanzes
Anhänge an den Schwanzsegnienten. Die Anhänge am Ende des
kurze schmale, am Rande bewimperte Blättchen.

Mäuuchon.

Kopf des Männchens
von oben.
Fig. 69.

69.

Brauchipus torvicuniis.

Grosshöriiiger Kiemeiifiiss.

Zabronoska divorohä.
torvicornis,

Das

Branchipus

Waga.

Männchen

hat

in eine centrale stumpfe,

ausgerandete

Spitze

die

Stirne

Weibchen imal

vorne schwach

verlängert.

vergrössert.

Die

Hörner sind sehr stark und entwickelt, sind stets unter den Körper geschlagen
und reichen bis zum sechsten Leibessegment. Oberhalb der gekrümmten Basis sind
die Hörner mit einer Borste versehen, und oberhalb derselben am Aussenrande
gezähnt.

Am

Ende

befindet sich

ein

scheerenartiges

Spitzen und einem dornförmigen Ausläufer.

Länge

Gebilde mit

umgebogenen

14'".

W

Das
e i b ch e n hat keine Spitze in der Mitte der Stirne und statt der
Hörner findet man bloss kurze, stumpfe, plattgedrückte Anhängsel. Die äusseren
Eiersäcke sind schmal und lang, von gelblicher Farbe.
Dieser riesige Kiemenfuss lebt in lehmig trüben Tümpeln in Gesellschaft mit

Branchipus stagnalis und Apus cancriformis.
entdeckt und in

links

1867

Böhmen

erst an zwei

Er wurde zuerst 1842

bei

Warschau

Orten beobachtet.

Fundorte: Malena Tümpel bei Chorousek (Prazäk),
am Wege von der Eisenbahnstation nach dem

Unter-Befkovic Tümpel
Dorfe

Unter-Berkovic

(Fr.).

17*
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Braiichipus stagualis.

Fig. 70.

Kopf des Männchens

NN'tibcheu zweimal veigrössert.

70.
ualis^

Gemeiner Kiemenfuss.

Fuss vergrössert.

vergrössert.

Zabronozka

Bmnchipus

obeeiiä.

stag-

Schilf.

Das Männchen. Der Ausläufer der

Hörner
und im Halbkreise gegen einander gebogen. Sie haben am Aussenrand einen Dorn und werden von einer langen Borste, die vor den Augen entspringt, überragt.
Die Anhängsel des Schwanzes sind dreieckig, stark bewimpert,
und so lang als die letzten sechs Schwanzsegniente.
Stirne ist kurz, gabelförmig; die

sind kurz

Das

Weibchen

hat

keine

Ausläufer

kurz, einfach nach unten gebogen.

an

der

Stirne

Der äussere Eiersack

und

ist

die

Hörner sind

herzförmig und sein

Inhalt prachtvoll türkisblau.

Länge 6-10"'.
Dieser bereits vor 100 Jahren

von Schäfer beschriebene Kiemenfuss

wurde
September in einem
mit dick lehmigem Wasser gefüllten Gi'aben an den Lehmbrüchen zwischen Laun
und Mulhiic. Seit der Zeit fanden wir ihn an vielen Orten
zwischen Jensovic
erst

im .Jahre

ISl).")

in

Ijöhmen gefunden. Ich fand ihn

am

2.5.

:

und Radhost, bei Raudnic, Unter-Berkovic (in Gesellschaft mit Br. torvicornis)
(Fr.), Chlomekberg bei Jungbunzlau.
(In kleinen (irübchen, die zum Baumsetzen
zubereitet waren und sich mit Regenwasser füllten.) Kounic und Stolmii- bei
Böhmischbrod (Fr.), Tetschen 22. September 1867 (Seda), Kolin, Zälabi, Putim bei
Bisek

(Sl.),

Chrudim, Sadskä (Tümpel bei der Kirche, Juni 1870)

(Fr.), etc.
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Ylg. 71. Branchipus Grubii.

Weibchen

in natürlicher

Kopf des Männchens

Kopf des Weibchens stark

vergrössert.

71.

Das

Der

ver-

grössert.

Grösse,

Scliiieo-Kiemeiifuss.

Männchen

an (leren Rändern

Zabrouozka

sueziii.

Branchipus Gruhii.
Lappen,

hat unter der Stirn zwei Lange, tlaehe, eingerollte

30—34

Anhängsel befestigt

dornige

sind.

Die

Hörner zeigen

einen aufgedunsenen Basaltheil, dann die eigentlichen Hürner, die zuerst nach aussen,

dann nach innen gekrümmt, und vor der scharfen Spitze
förmigen Höckerchen versehen sind. Die Füsse nehmen
Länge zu, dann ^Yieder ab. Die Schwanzanhänge haben

einem

mit

halbmond-

bis

zum

die

Länge der

Paare

7.

an

letzten

zwei oder drei Segmente.

Das

Weibchen

dem aufgedunsenen

imd die Körner bestehen bloss aus

hat keine Stirnelappen,

Basaltheile, an

dem zwei

sichelförmig

gekrümmte Dornen

sich

Der Eiersack ist herzförmig, die Eier zuerst weiss, später schön gelb.
Diese Art wurde erst im Jahre 1859 von Dr. Dybovsky bei Berlin entdeckt.
Ich fand sie im April 1862 in einer durch Schneewasser gefüllten Lache am Rande
des Pocernicer Waldes bei Bechovic, und am 20. April 1870, sowie in diesem
Frühjahre überzeugte sich Herr Hellich, dass diese Art in der Gegend von Podebrad ungemein häufig ist. Namentlich sind es die Tümpeln, die sich durch das
Austreten der Elbe im Frühjahre mit Wasser füllen und in denen etwas später

befinden.

dann der Apus productus zu erscheinen
viele

Stunden

In der Gefangenschaft leben diese

pflegt.

Thierchen mehrere Tage und hielten auch

in

einer

schwachen

Chromsäurelösung

aus.

Ordnung der
Gatt.

Der Körper ist
sind klein und rund,

Asseln.

As eil US.

länglich, flachgedrückt,

die inneren

Tsopoda.

Antennen

der Kopf
kurz,

die äusseren dagegen lang, mit einer dreigliedrigen

vielsliedrigen Borste.

mit

ist

vierkantig.

kleinen

Basis

Die Augen

Borsten

bedeckt,

und einer langen und
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Der Postabdomen
unteren

Fläche findet

ist

man

zwei

An

von der Gestalt eines Schildchens.

eingl'edrig,

runde Blättchen,

welche

die

der

Branchialanhänge

bedecken.

Die Wasserassel.

72.

Bei'uska

votliii.

Assclus nquaiicus, Geofr.

Der Kopf ist gross,
Antennen sind kleiner als
Die

Die inneren

tetragonal.

die Basis der äusseren.

bestehen

Postabdominalfortsätze

einem

aus

cylindrischen Basalgliede, der zwei lange Borsten

Länge 13-18 mm.

trägt.

^^:

Die Wasserasseln

sind

stehenden

allen

in

Man

(lewässern mit Pflanzenwuchs sehr gemein.
trifft

sowohl

sie

Gatt,

nap

Die äusseren Fühler sind

Das

als

auch an langsam
sumpfigen

Gewässern.

Ascllus a(iuaticus.

zweite länger.

Quellen

Orten der Bäche, und in

fliessenden
Fig. 72.

in

1

p

t

m u s,

ha 1

Das

Sgliedrig.

dritte ist ungefähr so lang

Scliobl.

Fühlcrglied

erste

wie

ist

kurz

;

das

das zweite, becherförmig mit

mehr als doppelt so
Das fünfte Glied ist
unmerklich länger als das dritte. Die drei letzten nehmen unmerklich an Länge
zu und bilden zusammen eine kegelförmige Borste von der Länge des fünften
etwas gekrümmter, verengerter Basis.

Das

vierte Glied

lang als das dritte, cylindrisch, in der Mitte

Fühlergliedes.

An

ist

aufgetrieben.

der Spitze des Endgliedes der Borste befindet sich ein Büschel

feiner Chitinhaare, welche die

Länge der

letzten zwei Glieder

Die inneren Fühler sind dreigliedrig.

Schwanzanhänge sind

zweigliedrig.

mit abgestumpften Ecken.

Der

Das

Die

letzte

Augen

sind

kaum

erreicht.

klein,

einfach.

Postabdominalsegment

ist

Die

dreieckig

Stirnfortsatz fehlt.

73.

Die ErdasseL

Beruska podzemni.

Ilaplophthalmus der/ans, Schub

Der Körper ist lang gestreckt, sehr schmal.
Der Kopf ist vorne fast dreireihig mit bezahnten
Höckern besetzt. Die Segmente des Thorax und
Innere Antenno.
Postabdomens sind mit erhabenen Längsrippen
Fig. 7.S.
II;iploi)tlia]inus clegans.
versehen, deren an jedem Segmente 5 stehen und
die an der Kante mit einer Tleihe rundlicher Ilöckerchen besetzt sind. Das letzte
Postabdominalsegment ist dreieckig mit gestutzter Spitze und Basalwinkeln. Das
Giundglicd der äusseren Schwanzanhänge

ist

plattgedrückt, das Endglied sowie die

inneren Schwanzanhänge kegelförmig. Länge 3

Diese zierliche Art fand Dr.

Schöbel an

von Karlstein im Jahre 1858. Sie lebt

tief in

mm.

Breite

drei

Stellen

-/s

'ii'i^-

bei

St.

Ivan

unweit

der Erde unter Moos und Rasen.
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Gatt.

Trieb

011

seil

i

Brandt.

s,

Die äusseren Antennen bestehen aus 5 Basalgliedern und
rigen Borste.

Die inneren Antennen sind

dreigliedrig.

klein,

aus

Die

einer Gglied-

seitliclien Stirn-

Der letzte Postabdominalring
Schwanzanhänge überragen den

fortsätze sind klein, der mittlere Stirnfortsatz fehlt.
ist

abgestumpften

mit

dreieckig

Die

Winkeln.

letzten Postabdominalring; die äusseren sind zNveigliedrig, kegelförmig.

74.

Die gemeine Zwergassel.
mala.

Beriiska
his,

Trichoniscus ptisü-

Brandt.

Der Körper
glatt

zugespitzt,

ist

hinten

länglich,

und glänzend.

Die

Yig. 74.

Triclioniscus pusillus.

vorderen Hinterrandswiukel sind stumpf.

Das

und

vierte

fast cylindrisch.

fünfte Fühlergiied ist

Die Geisel besitzt beiläufig die Länge des fünften Gliedes.

seitlichen Stirnfortsätze sind klein, viereckig.

kurz, dreieckig mit abgestutzter Spitze

Das

und Basalwinkcln.

Das

Grundglied

äusseren Schwanzanhänge reicht bis zur Spitze des letzten Segmentes

und schmäler.

sind kürzer

Die Farbe

ist

Länge 5 mm.

ist

der

die inneren

;

mm.

Breite 2

Der

schmutzig rosenroth.

Die

Postabdominalsegment

letzte

Kopf und

der

Piücken

weiss

ist

gewässert.

Man
75.
cfAis^

findet diese Art bei Prag an sehr feuchten

Die violette Zwergassel.

Beriiska

Orten überall häufig.

fialova.

Der Körper

ist länglich,

viola-

hinten zugespitzt, etwas gewölbt, glatt und glänzend.

Die Hinterrandswinkel sind an den vorderen Segmenten
an den hinteren werden

sie allmählich

scharf

etwas kürzer als das fünfte Fühlerglied.

Das

Trichoniscus

Schob.

letzte

Postabdominalsegment

Seitenwinkeln abgestutzt.

Länge 6 mm.

ist

und

fast recht

spitzig.

Die seitlichen

kurz, dreieckig,

an

Die

und abgerundet,
Geisel

Stirnfortsätze

der Spitze

ist

fast

sehr kurz.

und

an

den

Die Schwanzanhänge kegelförmig.

Breite 2V2

i^^™-

Der Kopf und die Seiten der
Die Schwanzanhänge sind weiss violett
7. Körpersegmente sind weiss gewässert.
geädert. Dr. Schöbel fand dieses Thier ein einzigesmal im Kuchelbad unter einem
Die Farbe

ist

im Leben schön blass

violett.

sehr feucht liegenden Steine.
Gatt.

Ligidium.

Die äusseren Antennen bestehen aus fünf Basalgliedern mit einer zwölfgliedDie inneren Antennen sind zweigliedrig, gross. Der mittlere Stirnund die seitlichen Stiriifoitsätze fehlen. Die Augen sind gross. Das letzte
Postabdominalsegment rundlich.

rigen Borste.
fortsatz
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1 11

11

er

Antonno.

Ligiflium Porsoonii.

Fig. 76.

70.

Die flinke Assel.

Der Körper
Qiicrfurche vor

ist

Beriiska

Am

länglich, glatt, stark glänzend.

dem Ilintenandc und

zwei

zum zweiten

Kopfe befindet sich eine

gekrümmte in der
zusammen. Die
Das
der äusseren Antennen.

bogenförmig

fast

und

Mitte. Die Fühlerborste ist liiiiger als das fünfte

inneren Antennen reichen bis

Pcrsoonii^ Brandt.

Lifjklium

cihi.

Gliede

vierte Glied

Basalglied der Schwanzanhänge ragt etwas über den letzten Postabdominalring.

Länge 10 mm.
Die Grundfarbe

Breite 4'/2
ist

braun,

i^'^i^i-

am Kücken

Man

findet dieses Thier häufig

an

Der Kopf

feuchten

77.

Die

AsseL

bliiiiliv'lie

Beruska

ist

s.

mit

einer

schwarz.

unter

Stellen

Prag, Kuchelbad, Zävist, T(>plitz, Krc, im Erzgebirge u.

«Mm,

marmorirt,

weiss oder rosa

Längsreihe schwarzer Fleckchen an den Seiten.

den

Steinen

bei

w.

modrava.

LnikUum

amcthisH-

Schübl.

Der Körper
lang, das fünfte

ist

und

länglich, eliptisch, glatt

und glänzend. Die äusseren Antennen
Die Fühlerborste ist länger als

vierte Glied nicht gefurcht.

zusammen. Der letzte Postabdominalring ist rundlich; das
Basalglied der Schwanzanhänge ragt weit über den letzten Postabdominalring.
die beiden

Glieder

Länge 6 mm. Breite 3 mm.
Die Farbe im Leben

ist

blauweiss,

am

Ptücken violett marmorirt mit Längs-

Der Kopf

reihen violetter Fleckchen an den Seiten.

ist

violett.

Dr. Schöbel fand dieses Thier nur einmal in Kuchelbad beim Wasserfalle.

Gatt.

Keine Augen.

Die äusseren

Typh

1

Antennen

n

i

s c

u

sind

s.

sechsgliediig,

kegelförmig; die inneren Antennen dreigliedi'ig. Das Sliinschild

Schwanzanhänge raaen weit über den

letzten Postabdominalring

das

fehlt.

letzte

Glied

Die äusseren

und sind zweigliedrig
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78.

Die blinde Assel. Be-

riiska slepa. Ti/pMoniscus SteiSchöbl.

nii^

Der Körper

ist eliptisch, flach,

Der

wenig glänzend.

Höckern,

mit

vorne

Kopf

ist

hinten mit
Fig. 78.

Tyiililoniscus Stcinii.

Schuppen versehen, die auch den
ganzen Körper bedecken. Das
das

fünfte Fühlerglied ist

Die

grösste.

seitlichen

sind

Stirnfortsätze

dreieckig

gerundet,

Länge 3 mm.

Man

mm.

Breite 2

Die Farbe

weiss.

ist

den Ameisennesten (Formica nigra, Latr.) bei Prag,

findet das Thier in

Kosif, Radlic, St. Margareth, Särka, St. Mathias, Leitmeritz

das

Tgliedrig,

Glied

fünfte

inneren Antennen dreigliedrig, klein. Der mittlere Stirnfortsatz

rudimentär

;

ist dreieckig.

das

längste.

Die

entwickelt oder

ist

entwickelt. Der
Schwanzanhänge ragen über

Die äusseren

den letzten Postabdominalring und sind

79.

ziemli ch häufiü'.

mehr oder weniger

sind

die seitlichen Stirnfoi'tsätze

Postabdominalring

letzte

w

Porcellio.

Gatt.

Die äusseren Antennen sind

u. s.

zweii>liedri"".

Die Köriierassel. Be-

ruska obeeiia.

Porcellio sca-

^"^^^C^-

her, Brandt.

Körper
und am meisten der Kopf sind
mit scharfen Höckern bedeckt,
die Zwischenräume sind fein
gerieselt. Die Fühler ziemlich
lang, das vierte und
fünfte
Fast

der

ganze

'\

Y\g. 7y.

Glied

mit

Längsfurchen,

und

letzte

gleich lang.

Glied

vorletzte

Der mittlere

Stirnfortsatz

am Vovderrande

dreieckig; die seitlichen viereckig gerundet.

rinnenförmig der Länge nach

Länge 15 mm.
oder

ist

in

verfallenen

letzte

ist
;

sie grau,

selten

ist

findet sie überall an feuchten

Mauern

des

Kopfes

ist

Abdominalring

gross und
ist

oben

mm.

gewöhnlich

das ganze Thier marmorirt

Fundorte: Man
und

;

Der

vertieft.

Breite 8

Die Farbe variirt sehr
rotli,

Porcellio scahor.

das

bei

Prati'.

Podebrad.

etc.

oft ist

der Piand

das ganze Thier
Plätzen

etc.

unter

gelb oder

gell).

den Steiner.

'
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Die schmale Assel.

80.

Beriiska oiizka.

Forcellio dubius, Koch.

Der Körper ist länger und enger als bei der vorigen Art, die Seitenwinkel sind
Der Kopf ist mit grossen, zugespitzten Höckern bedeckt; ähnliche
grosse Höcker befinden sich noch auf den sieben Abdominalringen. Die Fühlhörner
sind sehr lang, das vierte und fünfte Glied ist mit einer Längsfurche versehen.
Der letzte Abdominalring hat eine ähnliche Rinne wie die vorletzte Art.
Länge 15 mm. Breite 7 mm.
nicht so scharf.

Die Farbe
vorige Art vor

Podbaba

Sie
bei

;

kommt an feuchten Stellen unter Steinen sparsamer als die
am Zizkaberg, an den Stadtmauern bei dem Neuthor, in

Prag

bei Podebrad.

;

Die höekrige AsseL

81.

Der Kopf

dem

grauschwarz.

ist

Fundort:

Beriiska hrbolatji.

mit gerundeten Höckern besetzt.

ist

Die Körperringe sind ausser

und glatten Höckern bedeckt. Die
dritte, vierte und fünfte
Glied ist mit

glatten Hinterrande mit runden, flachen

Fühlhörner von gewöhnlicher Länge,
einer tiefen Längsfurche versehen.
letzte.

Der

Forcellio nodulosus, Kodi.

Der mittlere

letzte

das

Das

vorletzte

Glied

etwas kürzer als das

ist

Stirnfortsatz ist bogenförmig, die seitlichen dreieckig gerundet.

Abdominalring

ist glatt,

ohne

Ptinne.

Länge 12 mm.

Schwärzlichbraun, mit weisslichen Kantenlinien

P)reite 6

Ptinge;

aller

in

mm.

den

Seiten

eine Längsreihe weisser schmaler Fleckchen.

Fundort:

In den Berggegenden unter Steinen ziemlich häufig:

Leitmeritz, Teplitz, Bilin, Komotau, Brüx, im

82.

Böhmerwalde

Die fleckige AsseL Beriiska skvriiata.

u.

s.

bei

Prag,

w.

Forcellio iacniatus, Scliöbl.

Der Körper ist länglich, flacher als bei vorhergehender Art, breit und
glänzend.
Der Kopf ist mit grossen, gleichen, glatten und glänzenden Höckern
bedeckt.
Solche Höcker findet man auch an den Körperringen
an den Abdo;

minalringen sind

sie

sparsam zerstreut.

Die

Fühlhörner

von

sind

Länge, die Mittelglieder gefurcht, das vorletzte etwas kürzer.

gewöhnlicher

Der mittlere

Stirn-

fortsatz ist kurz, dreieckig; die seitlichen viereckig.

Länge 11 mm.

Breite 57.2

ii^^i-

Sie ist braun mit Längsreihen weisser Fleckchen an den Seiten.

Fundort: Unter
83.

Steinen bei Kosir bei Prag von Dr. Scliöbel gesammelt.

Die Waldassel.

Der Körper

ist

länglich,

Körperringe sind ausser
bedeckt.
fast

Das

fünfte

und

von gleicher Länge.

seitlichen gross

Beriiska

Forcellio sylvestris, Koch.

lesiii.

gegen hinten

zu etwas breiter.

dem Hinterrandc mit
viei'te

Fühlerglied

Der mittlere

und viereckig gerundet.

ist

ungleich

flachen,

Der Kopf und die
glatten Höckern

gefurcht, die beiden letzten (ilieder

Stiriifoitsatz

sehi-

Länge 10 mm.

kurz und gerundet, die
Breite ö

mm.
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Sie

ist

Schwanzgabel

Man

Die

dunkelbraun mit Längsreihen weisser Fleckchen an den Seiten.
ist roth.

findet sie an trockenen Stellen unter Steinen bei Prag, Leitnieritz, Teplitz,

Bunzlau, Schüttenhofen, Levin, Turn und Eichwald.

84.

Beniska

Die braune Assel,

Der Körper ist länglich
Höckern besetzt. Die

oval, sehr

flachen

Der Kopf

gewölbt.

flach

am Rücken

Körperringe sind

7

PorceUio nemorensis, Koch,

hiiedji.

Die äusseren Antennen

grossen, zuweilen verschmelzenden Höckern dicht besetzt.

Das

sind von gewöhnlicher Länge.

Glied

fünfte

gekrümmt,

ist leicht

letzten sind ungleich, das letzte ist fast doppelt

lang

so

mit

dicht

ist

mit flachen, ungleich

als

beiden

die

das vorletzte.

Der

mittlere Stirnfortsatz ist gross, ein Kreissegment darstellend. Die seitlichen Stirnfortsätze sind gross.

Länge 12 mm.

mm.

Breite G

Die Farbe des ganzen Thieres

dunkeli)echbraun

ist

vom zweiten

;

bis

zum

siebenten Körperringe verläuft beiderseits eine weisse Fleckenreihe.

Man

findet diese

Art nicht

Prag, in Zävist, im Michlcr

Doppelburg, Geiersburg, Eichwald,

85.

Der Körper

ist länglich,

Höckern

flach

Die

ersten

7

bei

Teplic,

bei

PorceUio luguhris, Koch

wenig

gewölbt,

besetzt.

Böhmerwalde,

Winterberg.

Bilin, Leitmeritz,

Beruska fmava.

Die dunkle Assel.

flachen, glänzenden

Sarka, im

der

in

Waldungen unter Steinen

feuchten

hilufig in

Walde,

Der Kopf ist mit
glänzend.
Segmente sind mit Ausnahme

des Hinterrandes mit flachen, beilenförmigen Höckern besetzt, die gegen die Seiten-

vor dem schmalen etwas aufAn den Postabdominalsegmenten

ränder kleiner und sparsamer aber schärfer werden

geworfenen Hinterrande

verläuft

sind die Höcker zweireihig.

Die

mittleren Glieder sind gefurcht
glied.

Der mittlere

;

Furche.

eine

Fühler

ist

Das

ist

7

letzte

Die seitlichen Stirofort-

Postabdominalsegment

schwarzbraun

Prokop, im Erzgebirge, bei Levin

86.

Die bunte Assel.

Der Körper

ist länglich,

reihenweise gestellten Höckern

etwas flacheren,
besetzt.

Am

;

die Hiuterwinkel der

u.

Beruska

s.

der

unter

roth.

Steinen bei Prag,

TorccUio indus, Brandt.

Der Kopf

flach gewölbt.

besetzt.

Segmente sind

w.

pestrii.

Die

mitunter verschmelzenden,

Hinterrande

ist

mm.

An den Seiten verläuft eine Reihe weisser Fleckchen.
Man findet diese Art selten in feuchten Waldungen
St.

die drei

etwas länger als das End-

Stirnfortsatz ist kurz, bogenförmig.

Länge 16 mm. Breite

Die Grundfarbe

von gewöhnlicher Länge,

sind

das vorletzte Glied

sätze sind gross, fast abgerundet dreieckig.
gefurcht.

;

7

niciit

Körpersegmente

ist

mit scharfen, grossen,

Köipergürtel

sind

reihenweise
verläuft

eine

mit

ähnlichen,

gestellten

Furche.

Höckern
An den
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Postabdominalsegmenten sind die Höcker zweireihig.

Das

sind gefurcht.

vorletzte Glied ist

zweimal

Die mittleren

so lang

als

das

Fühlerglieder

Endglied.

Der

mittlere Stirnfortsatz ist kurz, bogenförmig. Die seitlichen Stirnfortsätze sind gross,

Das letzte Postahdominalsegment ist gefurcht.
Länge 12 mm. Breite G mm.
Der Kopf ist schwarz, der Körper gelb mit 3, 5 oder 7 Reihen brauner

gerundet dreieckig.

Fleckchen.

Die Postabdominalsegmente sind braun.
findet dieses Thier überall sehr häufig unter Steinen.

jNIan

Die Felseiiassel.

87.

Beruska

PorcelUo saxatilis, Schöbel.

skalui.

Der Körper ist länglich, gewölbt, nicht glänzend. Der Kopf und die Körpersegmente sind mit flachen verschmelzenden Höckern besetzt, der Hinten-and der
Körpersegmente ist glatt. Die mittleren Fühlerglieder sind gefurcht, das vorletzte
Glied

sehr kurz. Der mittlere Stirnfortsatz

ist

Stirnfortsätze sind gross, gerundet dreieckig.

Die Farl)e

ist

Länge

Beruska

Die FeldasseL

Der K()rper

mm.

4'/2

ist

länglich,

Länge

satz ist kurz abgerundet dreieckig.

Die

drei

mittleren Fühlerglieder sind

ist

7

mm.

Breite

am Rücken

Der mittlere
o'/.,

Die

j^'latte

Der Köiper

u.

s.

Stirnfort-

mm.

braun marmorirt.

findet es selten in Feldern unter Steinen bei Prag, Motol,

Garten, bei Karlsbad

81).

Das Thier

ist gelb.

Kocli.

wenig glänzend. Der Kopf und die 7 Segmente sind

gefurcht, das letzte fast doppelt so lang als das vorletzte.

Man

"i'^i-

Kuchelbad unter dem Moose.

PorcelUo conspersm^,

i)oliii.

mit undeutliclien, flachen Höckern besetzt.

Die Farbe

Breite 2'/2

schneeweiss.

Dr. Schöbel fand dieses Thier zweimal in

88.

bogenförmig. Die seitlichen

ist klein,

im Kinsky'schen

w.

AsseL

ist länglich,

Beruska lüadka.

Porcrl/lo amocnns, Koch.

hoch, glatt, glänzend, ohne Höcker. Die Fühler sind

kurz; das vorletzte Glied etwas

kürzer,

die

mittleren

Glieder

sind

cylindrisch.

Der mittlere Stirnfortsatz fehlt, die seitlichen Stirnfortsätze klein, bogenförmig.
Das zweite Glied der Schwanzanhänge ist sehr schmal lanzettförmig.
Länge 8 mm. Breite 4'/o mm.
Die Farbe ist graubraun. Der Kopf ist grob weiss gewässert, ebenso die
7 Körpergürtel zu beiden Seiten der Mitt(>llinie.
An den Seiten aller dieser Segmente verläuft eine Reihe weisser Längsfieckchen.
Diese Art

ist

unter den von der

welche das Vermögen den Körper

in

Gattung Porcellio

eine Kugel

bekannten

zusammen zu roHcn

die
in

einzige,

einem aus-

gezeichneten Grade besitzt.

Man
Teplitz,

findet sie häufig an feuchten Orten bei Prag, Podebrad,
im Böhmerwalde, Erzgebirge, bei Karlsbad, Neuhaus u. s. w.

Leitmeritz,
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Beruska

Die veränderliche Assel.

90.

Forcellio niacuUcornis, Koch.

meiiivä.

Der Körper ist länglich, wenig gewölbt, matt.
Der Kopf ist mit kleinen, flachen, beulenartigen
Höckern versehen. Die Antennen sind etwas klein,
das vierte und fünfte Glied gefurcht die beiden Endglieder fast gleichlang, das vorletzte unbedeutend
;

länger.

mittlere Stirnfortsatz sehr kurz

Der

seitlichen

sehr

Fortsätze

;

Fi'^.

Porcellio maculicoruis.

die

und klein abgerundet

kurz

yo.

Das

dreieckig.

letzte Post-

abdominalsegment sehr kurz, dreieckig.

Länge

7

mm.

mm

Breite 3

Der Kopf
braunroth.
und die Körperringe zu beiden Seiten der Medianlinie sind zwischen den Höckern
Die Farbe

fein

braunlich schwarz oder violett, seltener

ist

weisslich gewässert.

Man

findet diese schöne Art nicht häutig unter Steinen an faulen Holzstücken

bei Prag Kosir,

im botanischen

Brüx, Podebrad

u.

91.

Der

Kinsky"schen

Garten,

bei Leitmeritz,

Bilin,

w.

s.

Beruska

Die matte Assel
Körper

und

ist

teiiiua.

hoch

langgestreckt,

PorceUio

gewölbt,

glänzend

befinden sich sehr flache, beulenförmige, glänzende Höcker.

nehmbare Höcker stehen an den
sind verhältnissmässig lang,

Lati.

glatt.

vierte

und

fünfte

Glied

Am

Die Antennen

cylindrisch,

ist

Kopfe

kaum wahr-

Gleiche,

Körperringen zu beiden Seiten.

7

das

lacvis,

nicht

Der mittlere Stirnfortsatz ist
Die seitlichen Stirnfortsätze sind kurz, breit,
Postabdominalring ist verlängert. Länge 12 mm. Breite 5 mm.

gefurcht, das vorletzte etwas länger als das letzte.

kurz, dreieckig, mit scharfer Spitze
viereckig.

Der

letzte

Die Farbe

ist

graubraun, der Kopf und

Rücken weiss gewässert, mit

Längsreihe weisser Linien an den Seiten.
Man findet diese Assel häufig an feuchten

im Kinsky'schen

Garten.,

Baumgarten, Särka, bei

Leitmeritz, Teplitz, Karlsbad

92.

u.

s.

Stellen
St.

unter

Steinen bei

einer

Prag,

Prokop, Kuchelbad, Königsaal,

w.

Die sehwarzköpfigc Assel.

Beruska eeruohlava.

Porcellio mela-

nocephalus, Koch.

Der Körper

ist

länglicli,

flach,

mit kleinen Höckern bedeckt.

sind verhältnissmässig lang, das vierte

zweimal so lang

als

Die seitlichen sind

das
breit,

letzte.

Der

Die

.\ntennen

und fünfte Glied gefurcht, das vorletzte

mittlere Stirnfortsatz

gerundet viereckig.

Der

letzte

ist

klein,

fast

bogenförmig.

Postabdominalring

tief

gefurcht.

Länge 15 mm. Breite 8 mm.
Der Kopf ist schwarz, der Körper gelblich, auf dem Rücken braun, mit zwei
LäDgsreiheu gelber Flecke. Die Schwanzringe dunkelbraun.

m2

IV.

An

feuchten Stellen unter Steinen bei Prag keine Seltenheit.

03.

Die

Boriiska (lonuici.

llaiisassel.

VorcclUo domesticus^

n.

sp.

Der Körper ist liinglicli, flach, gegen hinten zugespitzt, glatt, ohne Höcker.
Der Kopf ist gleichfalls glatt, ohne Höcker. Die llintcrrandswinkel der drei ersten
Körpergürtel sind stumpf. Die Antennen sind vcrhältnissmässig kurz, das fünfte
(ilied gefurcht, das vorletzte fast zweimal so gross als das letzte.
Der ndttlere
Stirnfortsatz wenig entwickelt. Die seitlichen sehr klein, gerundet dreieckig.
Das
Postabdominalsegment
gefurcht.
letzte
Länge 13 mm. Breite 6 nun.
Die Farbe
Dieses

ist

orangegelb.

Thier

fand

Hellich

einzeln

Hause

im

Podebrad

in

an

einer

feuchten Stelle.
94.

Die schäekijic Assel. Beruska strakatä.

Der Körper
Fühler

von

dreimal so

flach gewölbt, länglich,

gewöhnlicher Länge,
lang

als

dieses.

das

Der

mit Querreihen
Glied

vorletzte

mittlere

Porcellio variiis, Koch.

niedriger Körnchen.

aber kurz,

Stirnfortsatz

Mitte sich zienüich stumpfwinkelig ausspitzend.

Das

kurz,

letzte

kurz und gewölbt. Die Schwanzanhänge etwas klein. Länge

das

Die

Endglied

dreieckig,

der

in

Postabdominalsegment
7

mm.

Breite

a.i

mm.

Der Körper ist braun, gelb marmorirt. Der Scitenrand der Thoracalsegmente
gelblich und wenig roth gemischt.
An feuchten Stellen in Waldungen bei Podebrad nicht selten.
n

Gatt.

Die äusseren Antennen sind
Stirnforlsätze sind entwickelt.

Der

i

Tgliedrig,
letzte

s c

u

die

s.

inneren

dreigliedrig,

klein.

Die

Postabdominalring verlängert. Die Schwanz-

anhänge überragen die Postabdominalsegmente.
Das Thier kann sich nicht in eine Kugel zusammen

rollen.

Iiiuore

Antenne.

Fig. 05.

95.

Die Mauerassel.

Der Körper

ist

Oniscus munuius.

Beruska

zedni.

Oniscus murarius, Cuv.

länglich oval, flach, breit, glatt

und glänzend.
An den

mit ungleich grossen, ruuden, glänzenden Beulen besetzt.

Der Kopf
7

ist

ersten Seg-

:
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menten befinden

sich flache, verschieden grosse, meist längliche Beulen.

Das sechste und achte Glied sind

sind von gewöhnlicher Länge.

siebente

ist viel

Die Fühler

gleich lang, das

Der mittlere Stirnfortsatz ist kurz, dreieckig. Die seitund schmal, fast eliptisch. Das letzte Postabdomi-

kürzer.

lichen Stirnfortsätze sind lang

nalsegment hat eine sehr lang vorgezogene Spitze.

Länge 15 mm.
Die Farbe

ist

Breite

braun,

*J^

die

mm.
Seiten

sind

breit

den

In

weissiich.

Seiten

der

sieben ersten Segmente verläuft eine Reihe weisser Längsflecke.

Man

findet diese Art sehr häufig an feuchten

Podebrad, in Nusle,

am

Orten unter Steinen bei Prag,

Zizkaberg, in Prosik, Baumgarten, Podbaba, bei Brandeis,

Kolin, Leitmeritz, Teplitz, Karlsbad, Biüx, Bih'n, Jiöin, Budweis u
96.

Die Bergassel.

Beriiska liorska.

s.

w.

Onisciis mimitus, Koch.

Der Körper ist flach gewölbt, glänzend, breit mit bei weitem weniger geschwungenen Körperringen, davon die vorderen gegen die Seitenwinkel am Ilinterrande
ganz ohne Schwingung. Die Fühler lang. Das letzte Postabdominalsegment
ist

kurz.

Länge 7 mm. Breite ;> mm.
Der Kopf schwarzbraun, gelb gewässert. Die 7 Körperringe gelb, drei Längsstreifen auf dem Rücken schwarzbraun. An den Seitenrändern ein ähnlicher Streif.
Man findet diese Art nicht selten im Böhmerwalde bei Eisenstein, Bergreichenstein.

Wahrscheinlich

kommt

bei uns auch die nachstehende

Gattung

vor und wir

machen daher hiemit auf dieselbe aufmerksam
Gatt.

Ph

i 1

Fühlergeissel dreigliedrig; Stirne

s c

i

a,

glatt;

Latr.

Hinterleib

der Vorderleib; die äusseren Schwanzanhänge stehen
Ph.

Das
scharfer

letzte

Spitze,

Schwanzglied
weisslich

platt,

gelb

frei

bedeutend

schmäler als

an den Seiten hervor.

muscorum.
und

mit

fast doi)pelt so breit

dunklen

wie lang, mit kurzer

Längsstreifen.

An

Baumrinden

nicht selten.

Gatt.

A rmad

i 1 1 i

d i u m.

Die äusseren Antennen sind 7gliedrig, die inneren dreigliedrig.
Stirnfortsatz ist

mehr oder weniger

entwickelt.

Die

seitlichen

Der

mittlere

Stirnfortsätze sind

Der letzte Postabdominalring ist gerundet, drei- oder viereckig, die
Schwanzanhänge ragen über den letzten Postabdominalring nicht. Die äusseren
Schwanzanhänge sind zweigliedrig. Das zweite Glied drei- oder viereckig. Dieses

zweifach.

Thier hat das Vermögen sich in eine Kugel zu rollen.

IV.
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97.

'-^:C^

so vce
viale,

Die gemeine Rollassel. PaArmadillkUum triobeciie.

Koch.

Der Körper ist lang, hoch gewölbt,
und glänzend. Am Kopfe und an
den 7 Segmenten betindcn sich ganz

glatt

Fiff.

97.

flache,

glatte,

AniKidilliilium triviale.

kaum erhabene

Beulen.

Die ganze Fläche zwischen den Beulen
dicht

ist

Der

und

tief

eingestochen i)unktirt.

Stirnschild bildet nach oben einen fast gerade erhabenen Rand. Die seitlichen

Stirnfortsiltze sind klein

Das

abgerundet dreieckig.

letzte

Segment

ist

abgerundet

dreieckig mit abgestutzter Spitze.

Länge 14 mm.
Die Farbe

Man

ist

Breite

6.1

mm.

bräunlich grau meist mit 3 Längsreihen gelber Flecke.

findet diese Art überall häufig unter Steinen bei Prag, Leitmeritz,

Brüx, Karlsbad, Neuhaus, Budweis

98.

Die Waldrollassel.

Der Köri)er

gekrümmt

kurz,

ist

Kopfe und Körper

sind

u.

s.

w.

Pasovce

vorne breit,

Armadillidium oiiacum Kuch.

lesiii.

wenig

glatt,

kaum wahrnehndjar.

das Mittelblättchen des Kopfes

;

ist

Die

glänzend.

Man

ist

findet

Die Höcker

am
sind

Fiihlerglieder

mittleren

gross, die seitlichen Blättchen

sind

Länge 8 nun

mm.

klein gerundet. Die seitlichen Stirnfortsätzc fehlen fast.

Die Farbe

Jici'n,

Breite 4

graulich braun.
sie

selten

in

Waldungen

bei

Prag, Zävist,

St.

Ivan,

Karls-

tein, Levin.

Ordiuuiü,' der Flohkrebse.

(jatt.

Ainpidpoda.

G a m m a r u s.

Die oberen längeren Fühler tragen an der Spitze

neben der langen Geissei, einen kurzen ogliedrigen
Fusspaare

in

beiden Geschlechtern Greiffüsse, deren

das verdickte Fussblatt einschlägt.
glicdcr

und

die beiden

ihres

L'aden;

ogliedrigen
die

beiden

hakiges Endglied

Stieles,

vorderen

sich

gegen

Die Afterfüsse der beiden letzten Ilinterleibs-

Endanhänge des Schwanzes sind gabelige

Springstiele.
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Fig. 09.

Gaiumarus pulex.

90.

Die Flusssaruelle.

Das

vorletzte Glied des ersten Fusspaares

eine kurze Spitze ausgezogen.

kurzen Haaren versehen

Die

Die Farbe

Länge KJ
Leben

die

—3

Fühler

sind

am

in

mit

llinter-

Borsten zu enthalten

mm.

in reinen

(^Hicllen

und den daraus entstehenden Bächen,

Fischen und namentlich den Forellen eine gute Nahrung

Bei Prag

und nach vorne

unteren

zu 2

seitlichen

die

Fabr.

gelblich grün oder bräunlich.

ist

— 15

birnförniiii

ist

Augen rund,

Jedes der 3 hintersten Leibessegmente hat

rande 3 Borstenbüscheln, von denen
pHegen.

Gamniarud pidex,

Blosivec obcciiy.

kommen

sie

am

wo

sie

den

liefern.

nächsten im Cibulkabache

vor

und

haben Exem-

plare von dort häutig in ihrem Darndvanal einen Echinorhynchus.

100.

sivee

Die Bruuiieiigariielle. Ble-

stiidüovy.

Gammaras

piitea-

nus^ Koch.

Das

Fusspaarcs

ist

viel breiter als

An dem
drei

Ghed

vorletzte

des

ersten

viereckig, vorne

schief

Augen fehlen.
Rande der ersten

hinten.

hinteren

Fig.

lOiK

(-rammarus putoaiuis.

Leibessegmente sehr feine Stacheln,

Farbe

an den letzten drei fehlen die Borstenbündel.
Bisher fanden wir diesen Krebs
Schlickischeu

Brenten- Gasse
(Dr. Stanek).

Palais

und

(Lokajj.

in

nur

den

in

dem ehemaligen

Einmal auch

aus

stets weiss.

Brunnen Prags

physiologischen

einem

Hause

der

und zwar im

Institut

Breiten

Leitnieritzer Bierhallc (Hellich).

18

auf

der

Gasse
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Ordiiuii<i:

101.

Wahre Krebse.

Der Fhisskrebs. Rak obecny.

Decapoda.

Astacus

fluviatilis,

L.

und jederseits an seiner Basis einen Zahn;

Stirnfortsatz hat an jeder Seite,

der Innerand der Scheerenfinger fein gezähnelt.
Ausführliche Beschreibungen und

Brandt Medicinische Zoologie und
In Böhmen wird der
am Markte in Prag schon

Die Ursache dessen
nicht schont,

und

ist,

Darstellung der

Anatomie

man

findet

man

in

Ziva 1853.

Flusskrebs immer seltener und seltener,
fabelhaft

dass

auch die

in

hohe Preise für kleine Krebse
die

Krebse

so

dass

zahlen

man
muss.

während ihrer Fortpiianzungszeit

unausgewachsenen verdirbt.

Inlialt
Krustenthiere Böhmens.
Ordnung
-A-.

:

Spaltfüsslcr.

Schniai'otzende SpaU.fi irisier.

Copepoda

Parasita,
Seite

Die
Die
Die
Die

Lei'neocera cyprinacea
Lerneoccra esocina
Achthores pprcaruui
Lerneopoila salnionoa
Tiacheliastes pnlycnlpus

piiltiiella

Gemeine

.

.

.

serrulatus

pauper
Cantbocamptus stapbilinns
Diaptomus rastor

(

)rdnung

214
214
2ir>

21G
216
217
218
218
218

Copepoda.

Dünnliörniger Hüpferling
KurzliTirniger Hüpferling
Der Riesenhüpferling
Kurzschwänzigcr Hüpferling
Der Bninnen-llüpferling
Der Winterhüpferling
Gezähnelter Hüpferling
(Tcmeiner Hü]iferling
Armer Hüpferling
Schlanker Hüpferling
Grosser Hüpferling

canthocarpoides

.

.

.

.

Krouen-Hiipferliiig

insignis

Cypris pubera
Cypris orna'a
Cypris Candida

.

Dreiborstige Ilaftlaus

.

1.

.

Ilaftlaus

Die dicke Ilaftlaus

.

.

•21?.

....

tenuicornis
brevicornis
gigas
brevicandatns
bicuspidatus
.

.

.

B. Freilebende Spaltfilssler.
coronatus

212
213

Dai'scli-Hürncrlaiis

.

Dichelestium Stnrinnis
Ergasilus Sieboldii
Ergasilus gibbus
Ergasilus trisetaceus

Cyclops
C}clops
Cyclops
Cyclops
Cyclops
Cyclops
Cyclops
Cyclops
Cyclops
Cyclops

.

Lachs-Hörnerlaiis
T.anghalsigo Gänglingslaiis
Blattaitige Karploiilaus
l-'lache Larhslaus
Die gemeine Hechtlans
Die Stöilaus

Argulus foliaceus
Lepeoptheirus Stromii

Lamproglaena

Karpfeii-Hörncrlaus
Hpcht-IIöniPilans

218
219
220
220
221
221

222
222
22.'i

223
224
225

Kiemenfüssler.

Familie Muschelkrebse.

Cypridae.

Grosser Muschelkrebs
(ieschmückter Muschelkrebs
Heller Muschelkrebs

226
226
227

IV

268

Seite
(yi)ris

fiiscii

Brauner Miiscliclkrobs

(''ypris

vidua

('y2)ris

Ovum

Gestreifter Muscliclkrcbs
Getigerter Älusclielkrebs

Dnppelaugigor Muschelkrebs

Cypris nionaclia

S.

Familie

W^asr=erflölie.

Sida crystallina
Sida bracliyura

Holopedium gibbcrnm
Dajjhnia pulex

Daphnia psittacea
Paphnia magna

Daplmia quadrangula
Daphnia mucronata
INIacrothrix laticornis

liosmina longirostris
üosmina longispina
lainellatus

striatus

leucocephalus

macrourus
lacustris
aftinis

•

quadrangularis
trigonellus

truncatus
ovatus
reticulatus

personatus
globosus
[iViiceus sphaericus

Lynceus nanus
Lynceus exiguus
Tolyphemus oculus

3.
Apus cancriformis

229

Kurzscliwänziger Glaskrebs
Langarmiger IJuckelkrebs

22«)

Gemeiner Wassertioli
Der Papagei- Wassertioli

231
232

Grosser Wasserfloh

233
233
234
235
235

.

.

.

Viereckiger AN'assertioh
Gehörnter Wasserfloh
Ovaler .Lappenkrebs
Kleiner Rüsselkrebs
Langdoriiiger Rüsselkrebs
Gemeiner Linsenkrebs
Gestreifter Linsenkrebs
V\ eissköptiger Linsenkrebs
Langschwänziger Linsenkrebs
Der Seelinseukrebs
Stumjjfer Linsenkrebs
Viereckiger Linsenkrebs
Dreieckiger Linsenkrebs
Herzförmiger Linsenkrebs
Eiförmiger Linsenkrebs
Genetzter Linsenkrebs
Krumschnabliger Linsenkrebs
Kugliger Linsenkrebs
Rnnder Linsenkrebs
Kleiner Linsenkrebs
Kleinster Linsenkrebs
Grossaugiger Seekrebs

Familie Blattfüsser.
Gemeiner

.

A))us iii'odnctns
iiinnchipus torvicornis
l>ran(hi])ns stagnalis
Mranchipus Grubii
.

Gemeiner Glaskrebs

,

,

,

Asselus a(|uaticus
IIai)bi])htbalmus elegans
'i'richouisciis ]insillus
'JVicliiiniscus violiiccns

Ligidiiim rersoonii
l.iuidiiim iimethistinum
l'iiieellio

scaber

Porcellio dnbius
PorreHin nndiiiosus

Jilattfuss

Gemeiner Kiemenfuss
Der Schnee-Kiemenfuss

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

23(5

•

•

.....

237
238
238
239
239
240
241
241
242
242
243
243
244

244
244
245
245
24G
24(5

247247

Phyllopocla.

Langschwiinziger ISlattluss
(irosshörniger Kiemenfuss

Ordiiuiiü; der

'r.Vlihloniseus Steinii

230

Stumpfer Wassertloh
Grossarmiger Wassertioli
Stumpfnasiger Wasserfloh

bracliiata

Daiilinia i-ectirostris

Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus
Lynceus

Cladocera.

Langstieliger WasserÜoli

Daplinia longispina
Da])hnia sima

Daplmia

227
227
228
228

248
250
251

252
253

Asseln,
Wasserasse]
Krdassel
gemeine Zwergassel
violette Zwergassel
flinke Assel
bläuliche Assel
blinde Assel
Körnerassel
schmale Assel
hückrife Assel

254
254
255
255
25(5

25G
257
257
258
258

209

lY.

Seite

Porcellio
PorceJlio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio
Porcellio

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

tafiiiatus

sylvestris

nemorensis
lugubris
pictiis

saxatilis

conspersus
araoenus
niaculicornis
laevis

melanoceplialus
domcsticus
varius

Oniscus murarius
Oniscus miuutus
Armadillidium triviale

braune Assel
dunkle Assel
bunte Assel
P'elsenassel

Feldassel
glatte Assel

veränderliche Assel
matte Assel
sclivvarzköpfige Assel
llausassel
scbäcldge Assel
.

.

Die WalfTrollassel

Onluiinii'

Gammanis pulex
Gammarns puteanus

,

."

258
258
259
259
259
260
260
260
261
261
261
262
262
262
263
264
26-1

der Flohkrebse.
Die rinssgarnello
Die P>runnengarnelle

Ordnung
tinviatilis

"VS'aldassel

Mauerassel
.Die Bergassel
Die gemeine Rollassel

Arniadillidium opacum

Astacus

fleckige Assel

Wahre

265
265

Krebse.

Der Flusskrebs

266

Nachtrag.
Soeben erschien von Siebold eine

wei'thvolle Schrift:

„Beiträge znrPartheno-

genesis der Arthropoden"', in welcher der Leser die neneste Darstelhmg der Fort-

pfianznngsgeschichte der Gattung

Apns

findet

und namentlich

auf pag. 248 gemachte Bemerkung, dass das Männchen von
hörig bekannt

sei,

die in dieser Schrift

Apus noch nicht ge-

vervollständigen kann.

Bericlitis' tinarPag. 250 statt 68 Hess 63.
dass die letzte

:

pag.

-jee statt

Pag. 26, Zeile 22

Alle

folgenden

Nummeru

sind

um

5 niedriger

zu setzen, so

101 liess 96.

statt Tgliedrig liess Sgiiedrig.

Pag. 226 sollen bei Fig. 24

b) die

Buchstaben

/(,

g,

f unten und die

v,

d, c

oben stehen.

Ueber die
Verbreitung des Kali und der Phospliorsaiire
in

den Gesteinen Böhmens,

über

die chemische Zusammensetziim» der letzteren

und

ihre Verwendbarkeit zu agronomisclien Zwecken.

Von

Prof. Dr.

EM. BORltKY.

In der vorliegenden

Abhandlung sind die meisten chemischen Arbeiten

der Sektion für chemische Untersuchungen, die mit

sammenhange

Da

stehen,

aufgenommen worden.

jedoch dieser Sektion im Hinblick auf die wissenschaftlichen Interessen,

welche das Komite
folgt,

dem behandelten Thema im Zu-

für die

naturwissenschaftliche

Durchforschung Böhmens

ver-

vor allem die Lösung petrographischer Probleme zufällt, welche zu weiteren

Untersuchungen für Zwecke der Landwirthschaft und der Industrie die Grundlage
bilden,

werden sich andere mineralogische

und chemische Arbeiten zum grössten

Theile den petrographischen Untersuchungen anreihen und unter den Arbeiten der

geologischen Sektion zur Veröffentlichung gelangen.

PRAG, im Oktober

1871.

Prof. Dr,

Em. Boficly.

:

In der neuesten Phase

ausser der möglichst

der Agrikultur mehrt sich allseitig das Bestreben,
zweckmässigen physikalischen Benrbeitung der Ackerkrume

auch dafür Sorge zu tragen, dass der Boden an jenen Mineralstoifen keinen Maugel

von

leide,

deren

Einflüsse

und

Mitwirkung

Gedeihen angebauter rflanzen

das

abhängt.

Es ist bereits durch vielfache Versuche bestätigt, dass ausser der Kohlendem Wasser und den Ammoniaksalzen, aus denen die Pflanze den verbrennliehen Theil ihres Organismus aufbaut, auch die nach dem Verbrennen derselben
in ihrer Asche rückständigen Minrrnlstoffc zum grüssten Thcile ivesenUiche Bestnndsäure,

der Pflanze

tlieile

führten zu

Analysen

Zahlreiche

sind.

von

verschiedenen

Pflanzenaschen

dem Resultate

ä) dass sich in jeder Pflanzenasche

mehrere anorganische Substanzen befinden

wenige

Mineralstoftc

der

i

Ackerkrume beson-

h)

dass jede Pflanzengattung für

c)

und
dass jede Pflanze ohne Unterschied zu ihrer völligen Entwickelung einiger
im Boden gewöhnlich spärlich verbreiteten Mineralstofi"e nothwendig bedarf.
dere Auswahl

trifft;

Bekanntlich findet

man

in der

Pflanzenasche

Thonerde, Eisenoxyd, Manganoxyd,

:

Kali,

Phosphorsäure,

Natron, Kalk, Magnesia,

Schwefelsäure.

Kiesel-

Chlor,

erde und andere Mineralstoffe in untergeordneter Menge.

Wenige dieser
fluss

;

B

z.

in geringer

j\Iineralsubstanzen sind von geringem

die Thonerde, vermuthlich

oder gar

keinem

Ein-

auch das Manganoxyd. Das Eisenoxyd, das

Menge zur Erzeugung des Chlorophylls nothwendig

ist

und

in

jeder

Pflanzenasche vorkömmt, übt bekanntlich einen nachtheiligen Einfluss auf die Entwickelung der Pflanze aus, wenn es von derselben in grösserer Menge aufge-

nommen
theils,

Ein Vorwalten des einen oder

wird.

des

anderen

alkalischen

Bestand-

Auswahl trifft, hängt mit der Natur derselben
zusammen, dass man nach diesem vorwaltenden Bestandtheile auch die

für den die Pflanze besondere

so innig

Pflanzen als Kali-, Natron-, Kalk-, Magnesia-Pflanzen eintheilen kann.

Zum

Gedeihen und namentlich zur vollständigen Entwickelung der Pflanze
ausser Sulfaten auch Phosphate unumgänglich nothwendig, da
Pflanzeneiweiss, keine Fruchtbildung möglich ist.
kein
ohne dieselben
Die meisten der in den Pflanzenaschen vorgefundenen Mineralsubstanzen,
Natron, Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, Kieselerde, pflegen in den meisten Bodenarten

sind bekanntlich

in reichlicher

Ackerkrume,
solchem

Menge vorhanden zu

sie

werden

auch

durch Zersetzung der

angrenzenden Felsarten als Detritus und im Wasser gelöst in
zugeführt, dass ein Mangel derselben bei fortgesetztem Anbau nicht

der

INIasse

sein;

V.

6
zu bcfürditi'ii

inehrere Miiiemlston'e,

a1)er

ist;

^Yenigel• Alls^Yahl

trifft,

und deren

häufig im Ackerboden nur in geringer

minderung

jede Landpflanze

nothwendig

Menge vorhnnden und

Plianzenanbau muss

durcli steten

wclclic

l'iii'

Entwickelung

zur

sie

bedarf,

mehr
sind

ihre fortgesetzte Ver-

Erschöpfung des Bodens

eine

zur

Folge haben.
Bekanntlich
deren

gilt

Abnahme

sich

der

geschwächten

eher bemerkbar zu machen pHegt, da
somit

oder unlöslicher,

von Kali- und Phosphorsäureverbindungen,
Ertragsfähigkeit des Bodens um so

dicss vorzugsweise

an

nicht

in

sie

zum

assimilirbarer

grössten

Tlieile

in

schwerlöslicher

Form vorkonnnen, und

die kurze

während der die Athmosphärilien auf deo bis zu einer gewissen Tiefe aufgelockerten Boden Eintluss idjen, nicht hinreicht, entsprechende Quantitäten der
Seitdem der Einfluss anwenig verbreiteten Mineralstofte löslich zu machen.
organischer Substanzen auf das Gedeihen der Pflanze durch vielfache, in überraschenden Resultaten gipfelnde Versuche praktischer Landwirthe ausser allen
Zweifel gesetzt wurde, mehrt sich die Anwendung von Mineraldünger, nämlich von
Komposten, von Amoniaksalzen, schwefelsaueren Salzen und vorzugsweise von
Phosphaten und Kali-Salzen, deren Werth nach dem wirkenden Bestandtheil (AmZeit,

—

moniak, Schwefelsäure, PJiospliorsäurc^ Kali) geschätzt wird.
Soll aber die

Anwendung

eines solchen Mineraldüngers bei grösserem Länder-

komplex ohne grossen Kapitalsanspruch ermöglicht werden und selbst bei minder
bemittelten Landwirthen Eingang finden, so muss die Beschaffung desselben mit
Und diess hängt natürlicher Weise
möglichst geringen Kosten verbunden sein.
von der Kenntniss der Verbreitung

und Erdschichten

steinen, Gebirgs-

Wiewohl
in

die

erwähnten

der

von

in

unseren Ge-

Anzahl quantitativer Bestimmungen von Kali und Phosphorsäure

unseren Gesteinen und Gebirgsschichten

Erforderung

Mineralstoffe

ab.

langer

eine ziemlich beschränkte

und zahlreicher

Arbeitszeit

mehren kann, versuchte dennoch der

Verfasser

auf

Kräfte

sich

Grundlage

ist,

und

bei

nur allmälig

der meisten bis

bekannten Analysen nebst vielen eigenen ciualitativen und quantitativen Bestimmungen und Analysen über die Verbreitung der erwähnten Mineralstoffe in
unseren Gebirgssteinen eine Skizze zu entwerfen und auf jene Minerale und Gesteine

jetzt

die Aufmerksand^eit

zu

lenken,

Komposten oder Mineraldünger

die

irgend

eine

Anwendung zur Bereitung von

gestatten.

Da jedoch bei Beurtheilung des Einflusses, den das Gesteinsmaterialc auf den
Ackerboden ausübt, auch die Kenntniss der übrigen Bestandtheile der Gesteinsart
v(>rsucht, in
gedrängter Kürze ein
und Phosphorsäure führenden Gesteine
und Gebirgsschichten in geologischer Altersfolge nebst der kurzen Andeutung ihrer
Verbreitung (wozu weiterhin geologische Karten wesentliche Dienste leisten) zu bieten.
Zu dem Zwecke hat derselbe die meisten Analysen kali- und phosphorsäurehältiger böhmischer Gesteine, und wo diese mangeln. Maximal- u. Minimalzahlen
von Bauschanalysen fremder Lokalitäten aufgenommen

wiinschenswerth

ist,

so hat es der Verfasser

Bild der Zusannnensetzung

Da man

sehr

oft

unserer Kali

nach

dem mehr weniger

Minerale, die als Träger des Kali-

zahlreichen

und Phosphorsäuregehaltes

Vorkommen
in

den

jener

Gesteinen

oder an den Klüften derselben auftreten, auf einen grösseren oder geringeren Gehalt an Kali und Phosphorsäure schliessen kann, wurden auch Verzeichnisse der
in

Böhmen vorkommenden

—

gestellt.

kali-

und phosphorsäurehältigen

(Anhangsweise folgen

Böhmen

gehalt der in

Tabellen

über

häufiger kultivirten Pflanzen,

zusammen-

^linerale

den Kali- und

Phosphorsäure-

der wichtigsten Thierprodakte

und der gewöhnlichen Düugerarten.)

A^erzeichniss
der in Böliineii vorkommenden kaliliältig^en Minerale.
a)

Minerale, in denen der Kaligehalt 5"o
Apophyllit (Albin), ein wasserhaltiges

mehr

o d e r

b e tr ä g

t.

Kalk- und Kalisilikat

mit 5"o Kali,
zu Drusen vereinigten Krystallen,
auf den Kluftwänden der Basalte und vorzugsweise der Phonolithe des böhmischen

kommt

in farblosen, zumeist aber in milchweisen,

Mittelgebirges, seltener auf Klüften

der Erzgänge

Von

aufgewachsen vor.

Salz-

säure wird er unter Abscheidung von Kieselschleim sehr leicht zersetzt.
Biotit

(dunkler oder Magnesia-Glimmer), wesentlich ein

erde-Magnesiasilikat mit 5

—

kommt

ii^/o -^^^^

in

wasserfreies

Form dunkler hexagonaler

Thon-

Krystall-

blättchen oder kurzer Säulchen (die sich in dünne Blättchen leicht spalten lassen)
in

verschiedenen

täten, in

auf

namentlich

Gesteinen,

der Minette und in

wenig

denselben

ein

den

Schwefelsäure

,

in

Basalten

manchen Granit- und Gneissvarieeingewachsen

zersetzt

ihn

Salzsäure

vor.

mit

wirkt

Hinterlassung

von

Kieselskelett.

Leucif, ein

wasserfreies

Thonerde-Kalisilikat

mit

dem

grössten

Kaligehalt,

nämlich 21\^Iq^ wovon jedoch zuweilen ein bedeutender Theil durch Xatron ersetzt
wird (bis

findet sich

S^/o),

gi-aulich,

in

gelblich oder

röthlich

weissen

tesseralen

manchen Basalten eingewachsen und bildet in
mehreren derselben (im Erzgebirge und in den Basalten der höchsten Gebirgspartie zwischen Ilorenec und Zähof am linken Elbeufer) einen wesentlichen Be(kugelähnlichen)

Krystallen

in

standtheil aus. Salzsäure zersetzt ihn mit Ausscheidung von Kieselpulver.

MusJcovit, Phengit oder Kaliglimmer, ein wasserfreies Thonerde-Kalisilikat mit
^^•„"/o Kali, erscheint in

weissen oder lichtgefärbten Schüppchen, Blättchen, Tafeln

und Aggregaten derselben, die sich in dünne Blättchen äusserst! eicht spalten lassen
und durch metallartigen Perlmutterglanz ausgezeichnet sind, eingewachsen in verschiedenen Schicht- und Massengesteinen, weniger in Eruptivgesteinen. Von Säuren
wird er

kaum

angegriffen.

Nephelin, ein wasserfreies Thonerde-Xatron-Kalisilikat
in hexagonalen, gelblich,

und

kurzen

Nadeln

Schreckenstein,

zwischen

bei

einen

setzt ihn mit

wesentlichen Bestandtheil

Kleinpriesen und bei Tichlovic),

dem Eger- und

mit

6^'„

Kali,

bildet

röthlich, bräunlich grünlich oder graulich weissen Säulchen

Bielaflusse)

der

Nephelindolerite

vieler Basalte

und der meisten Phonolithe.

Ausscheidung von Kieselgallerte.

(bei

(vorzugsweise
Salzsäure zer-

V.

8

OrfhoJcIns oder Kalifeldspatli, ein wasserfreies Thoncrde-Ivalisilikat mit i^-c^/o

Kali, von

Kalkerde
i(")t

dem jedoch

ein gewisser Antlieil durcli

2%)

findet

(bis

ersetzt wird,

gefärbten

blich)

Varietäten

sich

in

Massen-, Eruptiv- und Schichtgesteinen

in

wachsen und auf deren Klüften aufgewachsen

dem

mit

ti()nfoldsi)ath,

Natron (o7o l^i« 5° o) und durch
verschieden (meist gelblich und

Vom

vor.

er häufig in Gesellschaft

einge-

dem Na-

oder

Oligoklas

vorkommt, unterscheidet

er sich

und durch seinen Ferlmutlcrglans auf der basischen Spal(während Oligoklas fettglänzend und auf der basischen Spaltungsfläche

durcli seinen Glasglanz
iurif/sfläche

glasgläiizend

(2-33

—

Mangel an Riefung und

den

durch

sowie

ist)

Gewicht

fisches

Von Säuren wird

2-.j.).

ein geringeres spezi-

er nicht angegriffen.

mit

PJii/Upsif, ein wasserhaltiges Thonerde-Kalk-Kalisilikat
ersclieint meist in

oder

farblosen

licht

zu Drusen

gefärbten,

säulenförmigen (rhombischen) Krvställchen, welche

circa

ö"/o

S^^^f\

vereinigten,

kurz-

und Höhlungen

die Kluftwände

der Eruptivgesteine, namentlich der liasalte auskleiden. Salzsäure zersetzt

mit

ilui

Hinterlassung von Kieselgallerte.
Sa)ii<lln (glasiger Feldspa.tli)

das jedoch stets etwas

ein wasserfreies 'rhonerde-Kali -Natronsilikat,

ist

und

Kalk

Magnesia

schwankenden Verhältnissen vertreten,

kommt

DfM'selbe

wesentlichen

dem

die

vor,

vieler

;

im

ein

ist

meist

Kluftwänden

Kalifeldspatli ähneln,

Massen-

und

in graulich

Natron

sind

in

(Orthoklas).

Kalifeldspatli

und bildet einen
namentlich der

Eruptivgesteine,

er nicht angegriffen.

f)"/,,

beträgt.

Thonerde-Natronsilikat mit geringem Kaligehalte;

Avasserfreies

einiger

und

Kali

Minerale, deren Kaligehalt weniger als

Alhit

kommt

Formen

Von Säuren wird

riionolitbc.

h)

in

Bestandtheil

enthält

ähnlich wie

weissen

tafel-

oder säul (Eiförmigen

Ki'ystallen

an

den

Massen- und Eruptivgesteine aufgewachsen vor; von Säuren

wird er nicht angegriften.

Aualcim
Kali enthält,

ist ein

und

wasserhaltiges Thonerde-Natronsilikat,

in weissen,

wäiiden der Gesteine (Diorite, Basalte, riionolithe

Anorfkit

ist

das zuweilen

3— G"f,

meist zu Drusen vereinigten Krystallen an den Kluft-

ein wasserfreies

etc.)

Thonei'de-Kalksilikat,

zu enthalten pflegt, und in Formen vorkommt, die

dem

aufgewachsen vorkommt.

nur sehr wenig Kali

das

Von Säuren

Albit ähneln.

wird es zersetzt.
Chahasit, ein wasserhaltiges Thonerde-Kalksilikat,
enthält,

kommt

in gelblich

wänden der Eruptivgesteine
Kaolin
entsteht

oder

weissen oder
(Diorite

Porcellanerde,

durch Zersetzung

und Basalte)

wesentlich

Menge zurückgehalten

ein

das

Mengen Kali

geringe

an

Krystalldrusen

den

Kluft-

vor.

wasserhaltiges

Thonerdesilikat,

Auslaugung

der

Alkalien,

von

der Zersetzung zuweilen

eine

grössere

oder

der Feldspathe

denen jedoch je nach dem Stadium
geringere

farblosen

und

wird.

Lahradorify ein wasserfreies Tiionerde-Kalknatronsilikat, das an der

Zusammen-

:;

Setzung vieler Gesteine (namentlich der Diabase) wesentlichen Antheil nimmt, und
durch koncentrirte Säuren zersetzbar ist, pflegt sehr kleine Mengen Kali zu
enthalten.

Levpn, ein wasserhaltiges Thonerde-Kalksilikat, das in farblosen oder gelblich
an den Kluftwänden der Ba-

weissen rhomboödrischen Durchkreuzungszwillingen

vorkommt, hält

salte

bis

3"o Kali und Natron.

OligoUas (Xatronfeldspath), ein wasserfreies Thonerde-Natronsilikat, das von
Säuren sehr wenig angreifbar ist, und einen wesentlichen Bestandtheil vieler Gesteine (Granit, Gneiss, Diorit, Melaphyr) bildet, enthält einige Prozente Kalk

und

Kali.

PhaJcoUth,

ein

wasserhaltiges

basaltischer Gesteine in zahlreichen

zungszwillingen vorkommt, pflegt 2

farblosen

— 3%

oder

graulich

erwähnen,

doch

ist

der

in

Drusenräumen
Durchkreu-

weissen

Kali und Natron zu enthalten.

mehrere andere

Ausser diesen aufgezählten Mineralen wären noch
hältig zu

das

Thonerde-Kalksilikat,

Kaligehalt

derselben

sowie

ihre

als

kali-

Verbreitung

minder bedeutend.

Verbreitung der kalihältigen Minerale in den Gesteinen
einzelner Formationen.
Mineralische und chemische Zusammensetzung der Gesteinsarten.

Urgebirgsformatioii.
Die Urgehirgsformation

—

die den

grössten

Theil

des

südlichen

einnimmt, den Böhmerwald, das Karlsbader Gebirge, das Fichtelgebirge,
gebirge, die

Umgebung von Rumburg und Hainspach,

gebirge und die Sudeten zusammensetzt

—

das

Isergebirge,

Böhmens
das

Erz-

Jeschken-

umfasst eine Reihe von Gesteinen, die

sich durch das stete Auftreten des kalireichsten Minerals, des Kalifeldspaths, aus-

zeiclmen,

und andere mehr weniger

kalihältige Minerale führen, so dass der Kali-

gehalt der meisten dieser Gesteine mehrere Perzente beträgt.

Die wichtigsten und

verbreitet sten Gehirgsarten der Urgebirgsformation sind

und Thonschiefer
von geringerer Bedeutung sind andere zur Urgebirgsformation gehörige Gesteine,
Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer oder Phyllit

die in den erst

genannten sporadisch entwickelt oder eingelagert vorkommen (Syenit,

Hornblendeschiefer,
niger Kalk u.

Der
Kali-

Chlorit-

und Talkschiefer, Grünsteiu

[Diorit], Serpentin, kör-

a.).

Ciraiiit ist ein

grob-

oder

kleinkörnig

und Natronfeld spath (Orthoklas und

krystallinisches

Oligoklas),

Gemenge von

Quarz und Glimmer. Der

Urgef^^j.Q^f^j'ou

10
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Kalifvldspath

ist

meist midurchsichtig,

röthlicli,

gelblich, seltener graulich gefärbt

und auf den frischen Spaltungsfiächen stark perlmutterglänzend
spatli^
risirt,

auf der basischen Spaltungsfläche

durch

besitzt einen matteren fettartigen Glanz

als der Kalifeldspath.

Der Quarz

ist

zarte

und

gebildet,

und der Glimmer

in

als

der

Natronfeld-

pflegt

mehr

charakte-

angegriffen zu sein

gewöhnlich in eckigen, krystallinischen,

oder glasglänzenden, durchscheinenden Körnern

Allgemeinen verbreiteter

;

Zwillingsstreifung

dünnen Lamellen.

von graulich

Der

Kalifjlimmer

(iveisse)

der (dunkle) Magnesiaglimmer.

fett-

weisser Farbe ausist

im

Meistens herrschen die

feldspathigen Gemengtheile vor, nach ihnen folgt der Quarz,

und

Glimmer

pflegt

den geringsten Antheil an der Zusammensetzung zu haben; daher rührt der mehr
weniger grosse Kaligehalt des Granits von der Verbreitung des Kalifeldspathes her.

Aus vielen Analysen des Granits verschiedener Fundorte
zelne Bestandtheile folgende

für

resultiren

für ein-

11
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sich entlang der ganzen Erstreckung des Böhmerwaldes verfolgen, während
andere in nordöstlicher Richtung über Neubistric und Reichenau bis Jenikau
fortstreicht. Die zweite Hauptpartie granitischer Gesteine ist an der Xordwestseite
lässt

der

im Innern von Böhmen verbreitet. Und ausser zahlreichen kleineren Granitpartien
im Gebiete der krystallinischen Schiefer erreichen zwei Granitstöcke eine grössere
Ausdehnung, der eine westlich von Deutschbrod (zwischen Svetlä, Lipnic, Humpolec und Zahrädka), der andere südlich von Chrudim.
Im Böhmerwalde ^) tritt der Granit nur sporadisch auf, nimmt aber einen
hervorragenden Antheil an der Zusammensetzung des Karlsbader'-) und des Fichtelgebirges ein.

Im

ersteren dehnt sich derselbe

vom Kaiserwalde

bei Königswart

den Basalt von Duppau aus und umgibt die Gneissmasse in der Umgebung
von Schönfeld und Schlaggenwald; im letzteren bildet er den Kern des Gebirges
zwischen Haslau und Liebenstein. Als Fortsetzung des Karlsbader Gebirges tritt
bis an

der Granit im Erzgebirge
licher Stock in der

^)

als

Umgebung

mächtiger Stock bei Neudeck und

ansehn-

als eiir

Fleih (westlich von Niklasberg) auf; kleinere Stöcke

Das Gebirge von Rumburg und Hainspach
der auch den Kern des Riesen-"*) und des Iser-

sind westlich von Königswald verbreitet.

besteht vorwaltend aus Granit,
gebirges bildet.

Der Granitit kommt sporadisch vor

z.

B.

bei Eibenstock

und Karlsbad im

Erzgebirge.

Böhmen, namentlich im Norden
Knin und Beneschau,
an den Felsgehängen der Sazava (zwischen Kamcnny Privoz und Komorny Hrädek)

Der

entmckelt.

Punkten

Syenit(jranit ist an mehreren

des südböhmischen Massivs

zwischen Sulic und

in

Mnichovic,

'")

Durch vorherrschendes Auftreten der Hornblende oder des Magnesia-Glimmers und Verschwinden des Quarzes bildet sich ein dem Granit in seinen Lagerungsverhältnissen ähnliches, in Böhmen jedoch nur an wenigen Punkten vorkom-

mendes Gestein, der Si/enit.
Zu Polaun und Krumhübel
GUmmcrsi/enit,

in

dem

im Riesengebirge

erscheint

porphyrartiger

ein

ziegelrothe Kalifeldspath- (Orthoklas-) Krystalle

in

westlichen

Böhmen

erscheint

bei Privetic

ein sehr

süd-

Mehrere

feinkörniger Syenit.

— 7"

einen Kaligehalt von 1

Syenitanalysen verschiedener Fundorte ergeben
6"„.
einen Natrongehalt von 2

einem

Im

körnigen Gemenge von Natronfeldspath (Oligoklasj und Glimmer liegen.

^

und

—

Ein anderes

mit

dem

im innigen Zusammenhange bei Zinnwald und

Granit

Schlaggenwald vorkommendes Gestein
aus hellgrauem Quarz und

grauem,

ist

ein körniges

Gemenge

ölgrünen Glimmer

darstellt,

der

der Greisen^

gelblichen

oder

als eine feldspathfreie Granitmodifikation betrachtet

und
1)

Granit im südliclieü Böhmerwald.
18.55.

Jahrb.

Hochstädter.

der

werden kann.
k.

k.

geol.

Keichsanstalt. VI.

10.

Naumann. Neues Jahrb.

für Min. etc. 1866.

-)

Granit von Karlsbad.

••')

Zinugranit des böhm. Erzgebirges. Jahrb. der k.

*)

G. Rose Pogg. Ann. 1842. LVI. 617.

^)

Granit und Syenitgranit des mittl. B. Jokely.
„

„

des saazer Kreises

„

„

des pilsner

„

„

J.

k. geol.

d. k. k. geol.

18.57.

„

„

7.

Reichsanst. VI. 1855.
VIII. 1857. 549.

„

Zepharovich

1-15.

Reichsanst. VIII.

V. 1854. 307.

.363.

457.

V.
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Der Gneiss besteht aus denselben mineralischen Elementen wie der Granit,
schieferiges Gefüge (infolge der parallelen Lagerung
der Glimmerblättchen in dem körnigen Gemenge von Quarz und Feldspath)

von dem er sich nur durch
unterscheidet.

Als feldspathiger Bestandtheil
(zuweilen auch

in grösseren

tritt

im Gneisse der Kalifeldspath vorwiegend

Massen) auf; derselbe hat aber gewöhnlich eine weisse,

graue, gelbliche, selten röthliche Farbe und stets einen deutlichen Perlmutterglanz

auf den

Spaltungsflächcn,

während der Natronfeldspath eine abweichende Farbe,

etwas fettartigen Glanz und Zwillingsstreifung auf den Spaltungsflächen besitzt.

Aus den Analysen

vieler (rueissvarietäten

resultireu

für

einzelne «Bestand-

theile folgende

Maximal- und Minimalzahlen
für Kieselerde

=

in

7ü'

^'

Der Grauulit

13

im süaböhmischeii Massiv ^) ausser mehreren kleineren
Krunnnau, -) Prachatic und Christianberg, da^m in
kleineren und grösseren Partien im Böhmerwalde, ^) im
Thal der Eger, in der
Umgegend von Warta zwischen Klösterle und Kaden u. an a. 0. vor.
köiiiint

in drei grösseren Partien bei

Der Glimmerschiefer ist ein schieferiges Gemenge von Glimmer
und Quarz.
Der Glimmer ist grösstentheils Kaliglimmer (im lichten Glimmerschiefer);
im dunklen Glimmerschiefer

ordneter

Menge

Schwefelsäure

wiegend zu

tritt

auch der (dunkle) Magnesiagiimmer, jedoch in unterge-

Auch andere dem dunklen Glimmer

auf.

zersetzbare) Glimmervarietäten

pflegen

ähnliche (durch

(Biotit)

beigemengt,

zuweilen vor-

sein.

Da bald der Quarz, bald der Glimmer vorwiegt, so ist die Zusammensetzung
des Glimmerschiefers eine sehr schwankende. Quarzreiche
G. enthalten circa 80°
^
Kieselerde, \^;^ Natron und
Kali (circa l«/« Magnesia,
Eisenoxydul
und 127o Thonerde).^)

i-4%

3%

'

Der Glimmerschiefer tritt im sildböhm. Massiv vorzugsweise
in zwei Regionen in grösserer Ausdehnung auf: a) in der Umgebung von
Rosenberg, Rosenthal
und Welleschin an der Xordseite der grossen Granitpartie, h)
im Kühnschen Gebirge zwischen Eisenstein und Steuern an der Scheide
zwischen der südlichen und
nördlichen Böhmerwaldhäfte. Im Karlsbader Gebirge ist der
G. als oberes Glied
der krystallinischen Schiefergesteine bei Kaiserwald
(Maiersdorf) am Tillenberge und
nördlich bei Schönficht, Kirchenberg, Prösau verbreitet in seiner
weiteren Ausdeh;

nung von Albenreuth
mit

dem Erzgebirge

über Königsberg

dar,

wo

er über

und Mariakulm

liehen Theile des Fichtelgebirges breitet sich eine

Der ThonglimmerscUefer oder Phyllit
ausgezeichnet

schiefriges Gestein,

stellt er

dem grauen Gneisse

das

ist

in

ein

seiner

die Verbindung

auch im nörd°
Zone von Glimmerschiefer aus.
lagert;

minder deutlich krystallinisches,
mineralischen und chemischen

Zusammensetzung dem Glimmerschiefer ähnelt und wesentlich aus Quarz und
Glimmer besteht, denen etwas Feldspath, ein chloritisches Mineral, Magneteisen
und
zuweilen etwas Hornblende beigemengt zu sein pflegt.

')

Jahrb. der k. k. gcol. Kdchsanst. 1854. 1

-)

Nach vou

— 67.

Ilochstädter enthält der Grauulit

von Krumau einen kliuoklastischen Feldspath,
der sich nach C. von Hauer's Analyse als Oligoklas erwies.
Derselbe enthält in "„
63' 16
Kieselerde

m

Thonerde
Kalkerde
Kali
Natron

Wasser
»)

Jahrbuch

der

k.

k.

geol.

Reichsanstalt

=r 2316

=
=
=
=
V.

3.00

0.17
9-72

0.79
15.

(Granatgranulite

bei

Piebitz

unweit

Ochsbrunu).
*)

Zur Kompletirung der Reihe dieser Gesteinsarten sei hier auch des
Kalkpistacitschiefers
(Porth, Jahrb. d. g. Reichsanst. 1857, 103) aus dem nordöst.
Böhmen und des Egeranschiefers von Haslau (E. Reuss. Abhandlungen d k. k. geol.
Reichsaust. 1852, 26) Erwähnung
gethan.

:
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Mehrere Analysen von Thonglimmerschiefern verschiedener Fundorte ergeben
für einzelne Bestandtheile folgende

Maximal- und Minimalzahlen

=74
— 25
Thoncrde
3"' =1«
>=>-

....
....

für Kieselerde
„

.

•

(
„

Kalkerde

„

Magnesia

„

Kali

„

Natron

=:

(Glühverlust

Der glimmerreiche
glied

Phyllitschiefer

zum Glimmerschiefer ansehen

6

A

.

.

.

1

O'l
1)

von Skvoretic, (den

man

kann), von C.

v.

TTauer analysirt

Kalkerde

=
^
=

Magnesia

=: Spur

^«^^
Natrou

^
=

I

Eisenoxyd
j

Wasser

.

1

j

als Glühverlust

"/o*

^

....

5

Kieselerde

Thonerdc

•

....
....
....

9

=9
=

—
=

•

in

47
8

als
^),

Uebergangsergab

ii:

"/^

741
^^-O

20
7.4
4*5

100

im südböhm. Massiv
im nordwestlichen Theile des-

Die krystallinischen Thonschiefer oder Phyllite bilden
untergeordnete Partien

;

am

bedeutendsten sind

sie

selben verbreitet (in muldenförmigen Auflagerungen auf Granit), ausserdem zwischen

Hefmanmestec und Ronov, und in der Umgebung von Hlinsko. Im Bühmerwalde,
im Karlsbader Gebirge, im Fichtclgebirge und im Erzgebirge u. an a. 0. treten
sie als oberste Glieder von nicht bedeutender Ausdehnung auf, während sie im
Jeschkengebirge vorherrschen.

Die Uebergangsg esteine der Thonglimmerschiefer
Hornblendeschiefer, Quarzitschiefer,

:

Chloritschiefer, Talkschiefer,

Grünstoinschiefer und die Einlagerungen

von

und körnigem Kalkstein sind wegen geringer Ausdehnung zumeist
lokaler Bedeutung; ebenso die sogenannten Fleckschiefer und Frucht(bei Vletic, Vorikov und Hradec) als Übergangsgesteine aus gewöhnlichen

Diorit, Serpentin

von

nur

schiefer

-)

Thonschiefern.

Bie

Thonschiefer^

die

sich

von

den Thonglimmerschiefern

oder Phylliten

durch den Mangel an sichtbaren krystallinischen Theilen und den matten, erdigen
Bruch unterscheiden, in letztere jedoch zuweilen übergehen, haben zufolge ihres
Ursprungs (als sehr fein geriebener Schlamm) eine sehr wechselnde, meist den
Thonglimmerschiefern ähnliche Zusammensetzung.

geolog. Roichsanst. 1855, 704.

')

.Thrb.

*)

Jokely. Jahrb.

(1.

d.

geolog. Keichsanst. 1855. 687.
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Der schwarzgraue Thonschiefer von Mezihof
Analyse^)

in

7o'

-

Kieselerde

Thonerde
Eisenoxyd
Kalkerde

1

j

Magnesia
Kali
\
Natron

Wasser

enthält

—

^^'^

=

Spur
1-1

=:

_

2-1

=

8'8

als Glühverlust

von

C.

Hauer's

62-0

=

J

nach

100-0

Eine schwarzgraue, dünnspaltige Varietät mit vorherrschendem Feldspath und

weissem Glimmer von Sochovic (aus dem südl. Theile der Urthonschioferpartie
von Skvoretic-Neradov) ergab nach C. von Hauer's Analyse*) in 7o
•

=

Kieselerde

Thonerde
Eisenoxyd

64*5
_

1

|

=
=

Kalkerde

Magnesia

Kali

—

Natron

(

Wasser

als Glühverlust

—

Spur
4'8

7-3

5*9

1000
Der

Chloritsclik'fer

ist

ein

schuppig-schiefriges

Aggregat von grünlichem

Chlorit mit etwas Quarz und häufig mit Feldspath, Glimmer und Talk. Der Alkali-

gehalt desselben ist sehr

graugrünen

gering.

Es

gibt

auch grüne Schiefer,

feinschuppigen, von Chlorit gänzlich

das die Gesteinsmasse fast ausschliesslich zusammensetzt.
aus

dem Gebiete

analysirt

die

in

7o'
Kieselerde

einem

Eine derartige Varietät

der böhmischen Thonschiefer (von Vohaf) wurde von C.

und ergab

aus

abweichenden Minerale bestehen,

v.

Hauer

^)

U
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Der Hornhlmdeschiefer oder

Iloriiblciulegestcin,

scliicfri.ues

das

im

Gebiete

des Gneisses, Gliniuierschiefers und Thoiischiefers untergeordnete Lager und Stöcke

unvollkommen dickschiefriges Gestein, das wesentlich aus kurzstängund fasrigen Individuen von Hornblende besteht und zahlreiche accessorische

bildet, ist ein

ligen

Gemengtheile,

^Yie

rothen Granat, gelbgrünen Epidot, Magneteisen und andere, bis-

weilen auch Feldspath enthält.

Durch Auftreten des letztgenannten Bestandtheils
üebergänge in Dioritschiefer und durch gleichzeitiges Auftreten von
Glimmer und Quarz in Syenitgneiss. ^)
Der von G. Bischof analysirte Hornblendeschiefer von Hartmannsgrün bei
entstehen

GiesshübeP)

in

Böhmen

enthält in

%:

Kieselerde

Thonerde
Eisenoxyd

=

48-62

=

20-19

=: 12*15

Kalkerde

=

11-93

Magnesia

:=

1-9

—
=
—

2.31

Kali
Natron
Glüh Verlust

1-27

0-62

""98-91)

Der

dem Hornblcndegestein

Diorit, der ähnlich

arten lager- oder stockförniig

auftritt

ist

^j,

in

den

erwähnten Gebirgs-

krystallinisch-körniges

ein

Gemenge

von Oligoklas und Hornblende, wozu sich zuweilen Quarz gesellt.
Analysen der Dioritgesteine von verschiedenen Fundorten ergeben

für ein-

zelne Bestandtheile folgende

Maximal- und Minimalzahlen

=63
=18

für Kieselerde
.,,

Thonerde
oxydul
I

—
—
=

...
...

"

^i^^"

„

Kalkerde

„
„

Magnesia
Kali

—

3-7

„

Natron

rr

8

/

Glühverlust

oxyd

^^

•

•

•

..
..
..

7-9

9*7

.

.

.

...
...

=2

in

7o

•

46
13

4
2

Ob
0-1

2
0*4

Aus dem Diorit von Marienbad analysirte Kersten den Natronfeldspath
goklas V. sp. G. 2-63) und fand:
Kieselerde

^

')

Thonerde
Eisenoxyd
Kalkerde

')

63-20
23-50

—
—

Ilornblendeschiefer des Bobracrwaldes. Jahrb.
Strahlsteinschiefer von Klausen. Reuss.

^)

=
=

031
2 42

d.

Neues

k. k.

geol. Reichsanst. 1855. 759. 774.

Min. 1840. 141.
Bischof Lehrbuch der ehem. und phys. Geol. 1. Abth. II. 930.
Jokely. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1855. 387. 713.
Hochstädter
764.
,,
,,
„
,,
„
Jahrl).

f.

(Oli-

V.

Magnesia
Kali
Natron

Auch

den Natronfeldspathen

in

gehalt gegen

17

zu

025

—

2-22

==:

7

anderer

42
Dioritgesteine

erreicht

der

Kali-

2°/o-

Der Serpentin, eine

dichte, meist unrein

grüne Masse von

wesentlich aus wasserhaltiger kieselsaurer Magnesia bestehend,

geringer
hält

Dichte,

kaum Spuren

von Alkalien.

Silurformation.
Die Schichten der Silurformation nehmen den mittleren Theil von Böhmen
Form eines elliptischen Beckens ein, dessen Längsachse zwischen Ouval und
S\V) und die Querachse zwischen Särka (bei Prag) und Königsaal
Pilsen (NO
gestreckt ist. Im Osten, Süden und theilweise auch im Westen ist ihre Auflagerung

in

—

krystalliuischen Gesteinen des Urgebirges überall deutlich, im Westen
und Norden werden sie durch überlagernde Schichten der Steiukohlenformation und
im Nordosten durch Kreide- und Diluvialgebilde mehr weniger verdeckt. An den
Rändern des Beckens erscheinen die ältesten, gegen die Mitte zu die jüngsten

auf den

Ablagerungen

^).

Die hrystallinischen Thonschiefer an der äussersten Grenze des Silurgebietes
(Barr. A.) gleichen in ihrer mineralischen Zusammensetzung
denen des Urgebirges.

Die Pribramer Schiefer (untere Abth. Barr. B.), die auf den krystallikonkordant liegen und mit ihnen an der Peripherie des Silurgebietes die grösste Ausdehnung erreichen, sind dunkelgraue oder grünliche, matt
glänzende Thonschiefer mit Einlagerungen von Sandsteinschiefeni^ Felsitschiefern, und
sie werden vielfach von Grünsteingäugen durchsetzt
auch PorKieselschiefern
nischen Schiefern

;

;

phyrdurchbrüche finden sich
deutung

man

ist

in

ihrem

Verbreitungsbezirk.

Von

technischer

Be-

die dunkle, erdige, eiseukieshältige Varietät der Pribramer Schiefer, die

Vitriolschiefer nennt.

Da
licher

die Sandsteinschiefer zumeist durch die parallele

Menge vorkommenden Glimmerblättchen

so ist abgesehen von der

ihre

Lagerung der

schiefrige

Textur

in reich-

erlangen,

ehem. Beschaffenheit des Bindemiteils das Vorhandensein

Kali mit Sicherheit anzunehmen.
,i;,
Die Felsitschiefer ähneln den Kieselschiefern, unterscheiden sich jedoch durch
Schmelzbarkeit und einen grösseren Gehalt an Alkalien, da sie ein inniges Gemenge
von Feldspath und Quarz darstellen.
des

Der

Felsen und

Kämme

ßchieferige, sehr

^)

der

Kieselschiefer,

an

der

Peripherie des Silurgebietes steile groteske

dickist der Hauptsache nach krystallinisch dichte,
Quarzmasse mit beigemengtem Thon, zuweilen auch mit

bildet,

harte

Barrande. Systeme silurien du centre de
Reichsanst. 1861 u. 1862

S.

223.

la

Boheme. 1852.

—

Krejci. Jahrb. d. k. k. geolog.

t
2

Silurfor-
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Kohlenstoff (in den dunklen Varietäten) und Eisenoxyd

und bräunliche

(rötbliche

Abarten).

Die chemische Zusammensetzung desselben
f.
L. ergeben: 61—79% Kieselerde,

Analysen

ist

0—267^, Kalk, 0—5% Magnesia, 0—12°^^
Kohlenstof und Carbonaten.
oxyd,

Der

vorkommt,

0.

a.

Thonerde,

0— 10"o

Kali,

Vitriolschiefer oder Alaunschiefer, der in der

dem üslavabache und

Kadbuza,

Mehrere

sehr ungleichniässig.

2— 19\

0—127o

Eisen-

Natron

nebst

Gegend von
an

reich

ist

Pilsen, an der

und

Eisenkies

schwefelsauren Salzen.

Analysen
erde,

fremder

Lok.

50— G57o

ergeben:

0-5— 77o Eisenoxyd, 0-1— 1-5

Kalk,

l-27o

Natron, ausserdem Kohlenstoß' und Schwefeleisen.

11— 22°/o

Kieselerde,

eingestreut zu sein pflegen),

Thonschiefer.

nach

Je

der Beschaffenheit

Schichten

der

dem

und Conglomerate

weisse Glimmerblättchen

des Bindemittels

doch ergeben

Lok. einen geringen Kaligehalt (0-:3— 0'57n).
Die

(in

und stellenweise mit Zwischenlagen

setzung der Grauwacken sehr verschieden,

Primordialfauna

des Silurgebietes (bei Jinec und Skreje)

17«

')

Die Fnhramer Grauwackcn sind lichtgefärbte Sandsteine
mit theils thonigem, theils kieseligem Bindemittel

Thon-

Magnesia, O—S^'i^ Kali,

gefärbter

licht

Zusammen-

die

ist

Analysen der Gr.

alle

f.

')

(Barr.

C),

vorkommen,

an

nur

die

Punkten

zwei

sind sehr feinkörnige,

mehr

weniger glimmerreiche, grünlich graue, blättrige Thonschiefer.

Von

grösserer Bedeutung in Betreff der Ausdehnung, der Mannigfaltigkeit, des

raschen Wechsels

der

Gesteinsarten

und vorzugsweise

Erzführung

der

ist

die

die das Liegende der Eisenerzlager bilden,

be-

Quarzitetage Barr. D.

Die Krusnd-Hora-SchicMen,
stehen vorzugsweise

Letzteren

ist

aus

Conglomeraten

zersetzter Kali-

ein

Das Bindemittel der

und Sandsteinen.

oder Natronfeldspath

(da

in

es

Säuren nicht

aufbraust.)

Die Komorauer Schichten enthalten meist
mit Einlagerungen

von Schal steinschiefern,

(oder Diabasmandelsteineu)

häufig gebänderte Schiefer

lichte,

Kalkaphaniten

massigen Schalsteinen,

und Diabasen, und umfassen die mächtigsten Eisen-

erzlager des Silurgebietes. ^)

Der Schalstein (entweder aus Thonschiefermaterial hervorgegangen oder eine
von Diabas)

Tuffbildung

ist

ein grünlich oder

gelblich graues,

bis

rothbraunes,-

von kohlensaurem Kalke imprügnirtes Trüiiniiergestein von feinerdiger, schieferiger
oder flasriger Beschaffenheit,

suchung
ergeben.

als

dessen einzelne

Schieferstückchen,

Trümmer

sich

Körner von kohlensaurem

näherer Unter-

bei

Kalk und

Feldspath

•*)

Eine Reihe von Analysen nassauischer Schalsteine ergibt einen durch Essig*)
')

Jahrb. der k. k. geolog. Reiclisanstalt 1855. 601.

Zur silurischen Grauwakke werden auch

Böhmens

gezählt, so das

Ilohenstcin), d.
')

Lipoid.

q.

z.

einige quarzigen

Gesteine

von

anderen

Punkten

B. quarzige Gestein im südwestlichen Theile des Erzgebirges (am

G. südwestlich von Chrudim, bei IJichenburg, Lcitomyschl u. Keichenberg.

Die Eisenstciiilager der

silur.

Grauwakkent'ormation

in

B. Jahrb. d. k. k. geolog.

Reichsanst. 1863. S. 339.
*}

Ileuss.

Ueber

silurische Schalsteine etc. Sitzungsb. der k.

Akad.

d.

W.

in

Wien

1857.

:
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säure ausziehbaren Antheil, der aus Carbonaten, wesentlich kohlens. Kalk besteht,

durch Salzsäure zersetzbaren Theil,

einen

(Maguesia-Eisen-

der ein chloritartiges

oxydul-Thonerde) Silikat enthält und den in Salzsäure unlöslichen Rückstand, der
eine feldspathartige Zusamniensetzung besitzt. Alle Schalsteinanalysen weisen einen

(von

dem

feldspathigen Bestaudtheil herrührenden) Kaligehalt von O'o

einem Natrongehalt von
Die Kalkaphanite

1-1

— 4-4%

oder Diabasmandelsteine

grünlich oder

graulichweiss gefärbte mit

die wesentlich

aus mehr weniger

ringe

— 6%

neben

auf.

besitzen ^eine sehr feinkörnige,

kohlens. Kalk

imprägnirte Grundmasse,

zersetztem Kalkfeldspath

Mengen Alkalien namentlich Natron

(der

bekanntlich ge-

und zahlreiche Kügelchen und

enthält)

Mandeln von magnesia- und eisenreichem Kalkspath einschliesst.
Der Diabas ist ein dunkel grünlichgraues, krystallinisch körniges Gemenge
von Augit und Labrador (Kalkfeldspath), wozu zuweilen etwas Chlorit hinzutritt.
Mehrere Diabase entlialteu ausser dem Kalkfeldspath auch andere Feldspathe beigemengt
so z. B. der körnige Diabas von Krusnä Hora besitzt zahlreiche rotlie
;

Körner, die vermuthlich

Von
I.

dem

Kalifeldspath angehören

böhni. Diabasgesteiuen hat A. Fellner

Diabas von Birkenberg (Barr. Et. B);

^

sp.

)

folgende analysirt

G

IL Aphanit. Diabas von Eoztok (Barr. Et. B);
IIL Aphanit.
sp.

G

=

2-88.

Diabas von Krusnä Hora (Barr.

=: 2-96.
sp.

Et.

G

=

Dd';

2-72.

Komorauer

Seh.);
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täten der Diabase
auf,

;

treten in denselben grössere Kalkfeldspathkrystalle porphyrartig

so übergehen sie in Labradorporphyre

men

sie

;\)

in Betreft" der

Zusaramenset/Auig stim-

mit den Diabasen überein.

Die oberhalb der Komorauer-Schichten liegenden TlionscJüefer der Rokycaner

D d, ) unterscheiden sich durch dunklere Färbung und starken
Glimmergehalt von den vorigen.
Die fast im ganzen Umkreise des Silurgebietes meist in gedehnten Bergrücken
(von Ouval über Kundratic gegen Königsaal, von Königsaal gegen Jinec (Brdy),
Schichten (Barr.

Plzenec, Rokycan und über Mauth, Cerhovic gegen Beraun

Sr dl/schichten

(Barr. D.

— d2.)

Quarsiten und festen C^uarzsandsteinen.

Beraun) sind

die

Vinicer

Schichten

an feinen weissen

blättrigen,

aber mächtig entwickelt (bei

Belvedere

u.

a.

0.) sind die

und Prag auftretenden

bestehen hauptsächlich aus weissen oder gelblichen

Von

Verbreitung (Vinice bei

geringerer

—

(Barr. D.

Glimmerblättchen

die

d3),

dünn-

schwarzen

aus

bestehen;

reichen Thonschiefern

Beraun, Ilevnic und Kuchelbad, am Vysehrad und
Zahofaner Schichten (Barr. D. (14) die aus dunklen

—

schwarzgrauen oder schwarzbraunen, thonigen,

Schiefern

erdigen

Glimmerblättchen bestehen, häutig mit Quarzitschichten

mit zahlreichen

und

abwechseln,

in

ein-

zelnen Partien so viel Eisenkies und schwefeis. Salze enthalten, dass sie eine Art

Alaunschiefer bilden, lieber denselben folgen gelblich oder bräunlich graue, dünnblättrige,

Königshofer

leicht verwitternde Schiefer der

Schichten

— d5),

und feinkörnige Quarzite der Kosovcr Schichten

(Barr. D.-

(Barr.

D.— d5)

welche die untere

Abtheilung der Silurschichten abschliessen.
Die obersiluriscben Schichten,

Dvorec und

St.

Ivan) einnehmen,

unteren (Barr. E) und
Schiefergesteine,

der

in

welche

obersten

Mitte des Silurbeckens (zwischen

die

enthalten

nur

(Barr.

während die mittleren Etagen

in

H)

der tieferen

Etage

(Barr. E, F,

Abtheilung

mächtiger

der

entwickelte

G) hauptsächlich

aus

Kalksteinen verschiedener Art bestehen.

Die chemische Zusammensetzuug dieser mannigfachen Thonschiefer

ist je

nach

alle

genannten

Varietäten ausser Quarzsand feine Glinnnerschüppchen und fehlspathige

Substanz

der mineralischen Beschaffenheit derselben sehr variabel
enthalten, so kann

Reihe

von

folgende

man

in

allen

Thonschieferanalysen

einen

anderer

bestimmten

;

da jedoch

Kaligehnlt

annehmen.

Orte ergibt für einzelne

Eine

Bestandtheile

.

V.

Von den
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Schiefergesteinen der böhmischen

schwarzgrauen,

an

weissen

raner Schichten (Barr. D.

—

Silurformation

Die chemische Analyse derselben ergab in

worden.

sind

die

dunkel

Glimmerschüppchen reichen Tlionschiefer der Zahod4) vom Belvedere in Prag von Pleischl^) untersucht

=
=

Kieselerde

"/(,:

67-50

15-89
Thonerde
Eisenoxyd z= 5-85
2-24
Kalkerde
3-67
Magnesia
1-33
Kali

=

ausserdem Manganoxyd

Im Gebiete
(Branik,

—
=
Natron
=
= O'OH, Strontian =

2-11
0-3, PhosphorScäure

der Kosover Schichten (Barr. D,

— d5)

Michle und anderer Orte) ein Ganggestein

an

tritt

man Minette

das

auf,

und Fluor.
einigen Punkten

nennt.

Die Minette dieses Gebietes besteht aus einer feldspathigen, meist feinporösen

Grundmasse (die in ihrer Zusammensetzung dem Kalifeldspath ähnelt) mit sehr
dunklem Glimmer, Kalifeldspath und einzelnen zersetzten Homblende-

viel

krystallen.

Nach der Analyse des Herrn Preiss enthält die Minette von Michle <9-55"o
Kali und 3-35% Natron. Der in Säuren unlösliche Antheil beträgt 57-27 7o und
enthält 11-35
Kali und 3-047o Natron. Da die Analyse auch geringe Menge von
Apatit (0-49°/o) aufweist, so wäre die Anwendung dieses Gesteines zur Bereitung
von Mineraldünger anzuempfehlen.

%

Porphyrgesteine.
Die mächtigen Porphyrmassen Böhmens treten im Gebiete des Urgebirgesp^^ j^
gesteine.
und der Silurformation am mächtigsten auf. -)
Eine wichtige Rolle spielen Porphyre verschiedener Art in den nordöstlich
vom Neudecker Granitstock gelegenen Theilen des Erzgebirges, namentlich durch
ihre Beziehungen zu den Erzgängen.
Sie finden sich theils in schmalen Gängen,
theils (westlich bei Graupen) zu einem mächtigen Stocke entwickelt, und eine Art
Mittelglied bildet die mächtige Porphyrmasse, welche den Fleiher Granitstock und
weiter südlich den ganzen böhmischen Erzgebirgsantheil von Norden nach Süden
durchsetzt.

Der petrographischen Beschaffenheit und den Altersverhältnissen nach unterscheidet Jokely

:

a)

den grünen

und

verbreitetste Varietät

Kalifeldspathkrystallen

c)

Porphyr

(ältestes

Glied)

;

h)

Felsitporphyr,

die

den Syenitporphyr (mit grösseren und zahlreicheren

)

Ziemlich verbreitet sind

Porphyre

auch die

nordöstlich

im Gebiete der Pfibramer Schiefer der Silurformation bilden

von
sie

Böhm. -Aicha;

einen mächtigen

Stock, der sich von Pürglitz gegen liokycan ausdehnt.
')

Jour. für praktische Chemie 1844. 45.

^)

Reuss.

Umgebung von

1855. 293. 711.

—

Tei^lic

und

Bilin.

P>istmantel. Abbandl.

1840.
d.

—

Jokely.

k. böbni.

Jahrb. der geolog. Reichsanstalt

Ges. d.

W.

1859. 48.
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Die Porphyrgesteine sind Gemenge von Feldspath und Quarz. Der FelsitFeklspath und Quarz gemengten Grund-

porpliyr bestellt aus einer dichten aus

masse,

in

welche

und

Quarz

und Körner von

Krystalle

Kalifeldspath

einge-

sprengt sind.

Felsitporphyre sind ähnlich denen des Granits; im

Die Bauschanalysen der
Allgemeinen sind

sie reicher

aber der Kaiigehalt

ist

an Kieselerde und ärmer an Thonerde und Alkalien,

stets bedeutender.

Aus mehreren Analysen

f.

L. resultiren folgende

Maximal- und Minimalzahlen

=81 ....

für Kieselerde
„

Thonerde
(

„

Eisen|

„
„

„

„

Im

Alkalien

der

Kali
Natron

=

10.5

....

2-8
2'8
7-9
5*2

74 Kieselerde,

Roth):

Zersetzung

.

=
—
=
=

(oder -oxydul), 1-5 Kalk, 0-5 Magnesia,

Mit

16

^^^^

Kalk
Magnesia

Mittel (nach

r=
oxydul

der

7-9

.

.

...
.

.

.

...
...

12—14

.

in

7o*

60
9
1

.

.

.

1-3

.

Thonerde,

2—3

Eisenoxyd

Alkalien mit vorherrschendem Kali.

Porphyrgesteine nimmt ihr

Gehalt an

Kalk

und

ab.

Das Porphyrgestein von Zinnwald, ein dichtes Gemenge von fleischrothem
Feldspath und rauchgrauem Quarz in braunrothcr zurücktretender Grundmasse
(häufig mit Beimengung einer chloritähnlichen Substanz) enthält nach Tribolet^) in 7o
•

Kieselerde

=: 74-21

Thonerde

—

13-37

Eisenoxydul

zzz

1-94

Kalkerde

;

W
liehen

2a

Rande des Silurbeckens (Rakonic ^), Kladno -), Kralup) d) im Riesengebirge
und Svatonovic. ^)
Bei dem gänzlichen Mangel der unteren marinen Abtheilung (des Kohlenkalkes)
;

bei Schatzlar

den Regionen der böhmischen Steinkohlenformation sind die Gesteine derselben
theils Sandsteine und Conglomerate, theils ScJneferthone; nur in dem kleinen

in

Becken von Zebrak treten auch Kalkmergel auf.
Die Kohlensandsteine (Arkose), der Masse nach gegen die übrigen Gebilde vorwaltend, sind mehr weniger feinkörnige Quarzsandsteine mit kaolinartigem Bindemittel,
oft mit beträchtlicher Beimengung von unzersetztem Feldspath. Da der Kalifeldspath
in denselben meist vorwaltet und auch das kaolinartige Bindemittel in der Zersetzung des Feldspathes seinen Ursprung hat, so lässt sich in jeder Arkose je nach

dem Vorwiegen der letztgenannten Bestandtheile

ein grösserer oder geringerer Kali-

gehalt voraussetzen.

und Kohlenschiefer, dunkelgi'au bis schwärzlich gefärbt,
Die Steinkohlenflötze sind überall
sind leicht zersetzbar und zerfallen zu Letten.
zunächst an Schieferthone und Kohlenschiefer gebunden. Die Asche der SteinDie

Schieferthone

kohlen beträgt in den meisten Fällen

0-5— 57o-

Die permisclie Formation oder Dyasformation.
Permische

Formation finden sich als
Theile des prager
nordwesthchen
tim^' unmittelbare Decke der Steinkohlengebilde im
j^-^

inächtigsten

Ablagerungen

der

permisclien

und am Fusse des Riesengebirges. ^)
thoDie Gebilde der ersteren Zone bestehen vorwaltend aus sandigen und
mit
Gesteinen
nigen (röthlich gefärbten), in den höheren Schichten kalkhaltigen
Brandschiefer
schwachen Kohlenflötzen, deren Hangendes braunschwarze, bituminöse
Kreises

*)

—

Die Gesteine der permischen Formation am Fusse des Riesengebirges
die Umgegend von
die sich aus der Gegend von Eisenbrod und Turnau bis in
in das schleBraunau
von
Umgegend
der
aus
und
Hronov und Schatzlar erstreckt

bilden.

—

lassen (nach Jokely) folgende Gliederung zu:
Krystallschiefern bestehend
a) Conglomerate, aus Geschieben von Quarz- oder
mitunter kalkhaltig, mit
Sandstein,
h)
(mit seltenen Schieferthoneinlagerungen)
und Schnüren
Brandschieferliötz
Einlagerungen von Schieferthon, einem mergligen

sische Gebiet übertritt

;

mit Einlageund Butzen von Kupfererz; c) mehr weniger feldspathreiche Arkose
Schieferglimmerreichen
rungen von Kalkmergel und Hornstein d) Sandsteine mit
Brandschieferund
thonen wechselnd (mit Einlagerungen von Mergelkalk, Hornstein
Sandsteme
Schieferthone mit gleichfarbigem feinkörnigen
;

flötzen:

e)

röthliche

Kupfererzen.)
wechselnd; (mit Mergeln, Brandschiefem, Kohlenflötzen und
zwischen
Gebilde
permischen
die
gehören
Vorkommen
Zu vereinzelten
Conglomeaus
Etage
unteren
der
in
(die
Böhmisch-Brod und Schwarz-Kostelec
von Kupfererzen, (Azurit und Malachit) imprägraten

1)

und rothen, feldspathreichen,

-

=) Hinterhuber. Jahrb.
B. Wien 1858.
Keuss. Ueber die geogn. Verhält, des Rakonitzer
*) Lipoid J.d. g. R.
1G9.
1862.
d.
R.
J.
')
Jokely.
g.
152.
der geolog. Eeichsanst. 186G
Poäepny. bitzb. d. g. R.
1861. 381.
und
106
1860.
R.
d.
J.
g.
*)
Jokely.
593.
1860.

-

-

1863. 127.

-

-

felaphyrGesteine.
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nirten Saiulsteineii,

und

in der

oberen Etage aus rotlien Schieferletten mit schwachen

Kohlenflötzeu und Brandschiefern bestehen) und die kleinen Partien bei Divischau,

Chejnov und eine ganz kleine Partie nordwestlich von Katherinenberg im

"\^asim,

Erzgebirge.

Die chemische Zusammensetzung der Sandsteine von verschiedenen Lokalitäten ist äusserst schwankend.
Die haolinisclien, feldspnth- und glimmerreicheren
Sandsteine lassen einen grösseren Kaligehalt vermuthen, weniger die tJionigen und
mergligen,

am

wenigsten aber die kalkigen Sandsteine.

In den Mergeln, die ein inniges

Gemenge von Kalkstein oder Dolomit mit

Thon (20—60%) nebst Beimengung von Quarzkörnern und Glimmerblättchen darstellen, pflegt auch der Kaligehalt sehr gering zu sein
man kann einen um
so grösseren Kaligehalt vermuthen, je thoniger und glimmerreicher der Mergel ist.
;

Die durch einen grösseren

Phosphorsäuregehalt

Agrikultur wichtigeren Brandschiefer und die
enthalten stets eine geringe

Menge

Kali; so

z.

in

ihnen

sich auszeichnenden, für die

eingelagerten

B. (nach Hofi'manns

Koprolithen

Analysen)

die

Brandschiefer von Hohenelbe 0-5"/o, von Zäbof 0-7"/o (Kali und Natron), von Hfedl
0'6% (Kali und Natron), die Koprolithen von Starkenbach 0.98%, von Hfedl

0-31%

(Kali

und Natron.)

Melaphyrgesteine.
^'^

Gebiete der permischen Formation des Püeseugebirges^) treten zahlreiche

Melaphyrmassen

auf,

welche die

Schichten

derselben

durchbrechen oder

sich

in

Strömen zwischen denselben ausbreiten.
Der Melaphyr ist ein kryptokrystallinisches, bisweilen porphyrartiges und sehr
häufig mandelsteinartiges Gemenge von Oligoklas, Augit und ]\Iagnetit.

Aus mehreren Analysen
laphyrs folgende

f.

L. resultiren für einzelne Bestandtheile

des

Me-

25
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Kalkerde
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Hell

sehr

gering,

liäufig

nur

in

Spuren

vorhanden,

so dass die meisten Analysen sich bloss auf

oder

er

mangelt

gänzlich,

Angabe der alkalischen Erden,

des

Thones, des Eisenoxydes und der Tlionerde beschränltend, von den Alljalien keine
Erwähnung thun. Der Kaligehalt des Plänerkalkes (Kalkmergel) wird gewöhnlich
auf circa U-l^/„ angegeben.

Im Allgemeinen kann man um

je thoniger und glimmerreicher der Sandstein

so

mehr Kali vermuthen,

ist.

Eine Reihe vom chemischen Analysen des Plänerkalkes aus der unmittelbaren

Nähe des Kuneticer Basaltes hat E. Jahn ausgeführt. ') I. Analysen des Plänerkalkes von (dem Basalte) entfernteren Fundorten. IL Aus der Nähe des Basaltes
(aus

dem

Plänerschollen

des

Kunöticer Berges.)

III.

Analysen des mit

dem Ba-

Kontakt befindlichen Plänerkalkes.

salte in unmittelbarem

I.

Kohlensaurer Kalk
Kohlensaure Magnesia
Schwefelsäure
.

Kieselerde

Thonerde
Eisenoxyd
Kalkerde im
Magnesia im
Alkalien
Glühverlust

....
....
....
Silikat

.

....

Spec. Gewicht

.

.

11-

76

5-

11

II..

45- Ol

14-13

Spur
25' 80
5- 03

041

2 86

8-

0.

1-

0-

0-

21
16
29

40

Spuren
14- 40

2-122

2-183

12'

.

1

76

28
46
Spuren

.

Silikat

60

1-

Spur
52- 69

.

.

15-

47 02
15-08
8-32
0-31
0-19

Spuren
11-20

V.

27

III.

Kohlensaurer Kalk
Kohlensaure Magnesia
Aetzkalk
Freie Magnesia
Kieselerde
Thonerde
Eisenoxyd
Kalk im Silikat
Magnesia im Silikat
Alkalien
Glühverlust
Spec. Gewicht
.

,

.

.

.

.

.

.

....
.

.

.

500
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V.

zu Schlacken und Porzellanjaspis umgewandelt)

mit

Moorkohle

Lignit,

und Ein-

lagerungen von thonigen Eisensteinen.

Darauf folgen Kalhmer(jel, zuweilen auch Kalksteine und zu oberst Sand,
mürbe Sandsteine mit Lagen von Thon und eingeschlossenen Knollen von Brauneisenstein.

Von

Dr. Struve

Bitterwasser

')

wuide der Mergel von Saidschitz (aus dem das Saidschitzer
untersucht.
In 100 Theilen des geschlemmten
Kali und l"24"/o Natron gefunden.

stammt) chemisch

Mergels wurde

i'ö^^/'o

Basaltische Gesteine des böhmischen Mittelgebirges.
Zwei Regionen, das Duppauer Gebirge im Westen und das Aussig-Leitmeritzer
im Osten, kann man gewissermassen

um

bezeichnen,

als Eruptionscentra der gewaltigen Basaltergüsse

LTmfange die übrigen Basaltvorkommen

die sich im weiten

Aus dem Basaltterrain ragen
kegelförmiger Berge und gedehnter
piren.

Kämme

meist

Gesteine

die phonolitischen

und nehmen

hervor,

die

grup.
Foihn

in

höchsten

Punkte des böhmischen IMittclgebirges ein. -)
Der Basalt ist ein feinkörniges bis krystallinisch dichtes Gemenge von Augit,
Amphibol, Magnetit mit Feldspath oder Nephelin

oder Leucit,

dem gewöhn-

zu

noch andere Gemengtheile, Olivin, Nosean, Hauyn, Melilith accessorisch

lich

hin-

zutreten.

Das Vorwiegen

eines oder des anderen der letztgenannten

des Feldspaths,

standtheile,

Bestandtlieilen des Olivin und des Nosean) hat auf die
saltes, seines Kaligehaltes

und

Einwirkung

der

Zusammensetzung des Ba-

Allim()s]ihärilien

am

und auch diejenigen,

wenigsten Widerstand

mentlich noseanhältige Nephelinbasalte); in letztgenannter Hinsicht
Struktur

die

des

Basaltes

Be-

accessorischen

seiner Zersetzbarkeit den grössten Einfluss.

Leucit und Nepliellnhasalte sind die reichsten an Kali
die der

wesentlichen

den

Nephelin oder Leucit (und von

grossem Einfluss.

von

Krystallinisch

ist

(na-

leisten

jedoch auch

dichte

Basalte

scheinen der Zersetzung l)edeuten(i melir zu wiederstehen als solche, in denen eingrössere

zelne

Olivin-

Ami»hibol-

Daher

phyrisch eingestreut sind.
Sana,

Mileschau,

Lukov

u.

a.

O.

oder

findet

die

Augitkrystalle-

man

in

meisten

den

und

por-

Biotiktafeln

porphyrischen Basalten
bräunlichen,

zersetzten,

bei

thonigen

Basaltvarietäten.
\o\\ den oberwähnten P)asaltvarietäten scheinen

Nephelinbasalte

am

suchungen

die Basalte des linken Elbeufers

flusse

sinrl

meisten verbreitet zu sein

mit geringen Ausnahmen

;

im

böhm. Mittelgebirge die

denn nach meinen bisherigen Unterzwischen

dem Eger- und

Bela-

von
und Kleinpriesen, Tichlovic, vom Kozakov, von der Teufelsmauer
Zwischen Iloienec und Zähof, in der höchsten Partie des böhmischen
Nephelinbasalte,

ebenso die

von

Mecholup,

Schreckenstein
u.

a.

1)

Pogg. Ann.

^)

Kenss. Die Unigpl)nng von Toplic und Bilin.

182(j. S. .354.

Ileichsanst. 1858. 406.

1840.

8.

inö.

—

Jokely. Jahrb. der geolog.

29

V.
Mittelgebirges und bei Podersam, bei Schlackenwerth und Seeberg
salte;

im Stfizovicer Berge und

in

der

nördlich

sind

Leucitba-

gelegenen Partie sind melirfach

Feldspatlibasalte vertreten.

Bei allen bis jetzt bekannten Analysen sind die Grenzwerthe der zusammensetzenden Bestandtlieile in "q:

.

—
—

Kieselerde

Thonerde
)

55-8ß
30-16

— 33-73
— 10-34

oxvdnl
z=

29-57—

10-09

Kalk
Magnesia
Kali

—
=
=

—

4-02

11-82—

30

Natron

z=z

Eisen-

L^y^l

1008

—
7*35 —

;2-7()

O'lö

Analysen böhmischer Basaltgesteine.
Schon von Dr. Struve ^) wurden mehrere böhmische Basalte chemisch unterVon einem aus Böhmen stammenden Basalte (ohne x4ngabe des Fundorts)
sucht.
wurde das feste Gestein analysirt und im verwitterten Gestein (desselben Basaltes)
Die Analyse ergab in 100 Theilen
die Alkalienbestimmung vorgenommen.

—

des frischen

Kieselerde

50-8G

:=;

—

=
Eisenoxydul =
=
Kalkerde

14-77

=r

0-95

—
—
—

Thonerde

]\[agnesia

Besondere

verwitterten Gesteins

1(3-»)G

806

—

Kali

—

1-35

2-62

Natron

zu

7-35

2 31

Beachtung verdient

die

Abnahme

•'

des Natron- untl

Zunahme des

Kaligehaltes bei vorschreitender Zersetzung.

Andere Basaltgesteine wurden in der Ai-t untersucht, dass das Basaltpulver
Atmosphären mit Kohlensäure
mit Wasser, das bei einem Drucke von 1
gelassen und zeitweilig umBerührung
lang
in
geschwängert war, eine Stunde
,._,

'

gerührt wurde.

*)

Pogg. Ann. 182G.

S.

341.

;

:

30

V.

j

16 Unzen des Wasserauszuges enthielten

aus dem
Basalt

folgende Bestandtheile (deren Gewichts-

mengen

Podhora

von Bilin

Granen ausgedrückt):

in

aus dem
Basalt von
bei

aus dem
Basalt vom
Plattenberge

Marienbad

Kieselerde
Eisenoxydul mit Spuren von
säure und Thonerde
Kohlensaure Strontianerde

0075

Schwefelsaures Kali
Chlorkalium
Kohlensaures Natron
Schwefelsaures Natron
Chlornatrium

der basaltischen

0-96''/o

Natron

0-488

Phosplior-

Kohlensaure Kalkerde
Kohlensaure Älagnesia
Kohlensaures Kali

In

0-685

0-385

'

Eger

bei

Hornblende

0-017

0-017
6-547
1-828

2-774
2-679

0-869

0-353

0-329

210

0-911
0-160
0-109

0-980

0199

0-588
0-400

0-191

0102

.

1692

von Bilin führt Struve I'SO^Iq

Kali und

an.

Neuere Analysen böhmischer Basaltgesteine
I.

Augit;
theil

in

Eger (mit sichtbarem Labrador, Olivin
64-8%, u) in Säuren unlöslicher

bei

Säuren löslicher Antheil

= 35-27oi

ff)

ganzes Gestein.

=

Ebelmen

Säuren

löslicher

=

4400, u)
Rammeisberg. -)
Antheil

(mit

sichtbarem

=

—

45-65, u) in Säuren unlöslicher Antheil

l)

54*35.

in

u

rr:

56-00,

Säuren löslicher An-

Köhler.

^)

IL

I.

Kieselerde

An-

Augit und Olivin)

Säuren unlöslicher Antheil

in

g) ganzes Gestein.
III Basalt von Petschau O^it reichlichem Olivin),
theil

und

^).

Basalt von Engelhaus bei Karlsbad

II.

in

Kammerbühl

Basalt von
l)

IIL

u

/

u

=

9

444

41-

45-5

45-73

33 74

55i6

45-06

34-16

54-22

14-

8-6

10-49

14-41

7-42

13-46

13 66

13-31

3-49

7-94

3-84

4-79

305

15- 7

3-57

8-54

2-16

2-91

012

0-26

15-18

9

l

(/

Thonerde

=

12-2

P^isenoxyd

—

3-5

Eisenoxydul

=

12-1

2'

11-2

Kalkerde

11-3

4 2

21-8

9 93

5-28

13-60

11-50

7-13

Magnesia
Kali

9-1

8- 3

11-2

11-30

9-55

12-68

10-58

14-85

6-99

1-43

^7'7

0-30

1-31

2-66

3-37

Natron

2-7

3 42

0-66

2-49

1-44

Wasser

4-4

6-90

—

1-50

3-30

5

Manganoxyd

')

-)

0-8

—

4 •7
/

6-8

Die Gesteinsanalyson von
Ebend. *) Ebeüd.

—
J.

1.87

Glühv.

3-

14

lloth 18G1. pag. 47.

10-12

—
—

:

'
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V.

lieber

die

(bei Pardubic)

chemische

Beschaffenheit der südöstlichsten Basaltvorkommnisse

und des angi'enzenden Plänerkalkes sind von Eg. Jahn ausführliche

Arbeiten zu verzeichnen^)
I.

Basalt des Kuneticer Berges (nordöstlich von

graugrün, theils dicht, körnig, klingend,

mit vielen Drusenräumen;

in

der

in

Grundmasse liegen einzelne Glimmerblättchen,

häufig aber Kalkspathkrystalle zerstreut.

IL Basalt

des

Spojiler

Ganges

Spec. Gewicht

(%

bräunlich grün bis schwarz, dicht, sehr hart,

Meile
in

der Grundmasse sind Krystalle von Hornblende

Basalt

vom Wolfsberge

=

östlich

2-406

von

— 2 73.

Pardubic),

dunkel

säulenförmiger Absonderung.

und Körner

spath zerstreut.
III.

Pardubic), dunkel oder licht

plattenförmigen Absonderungen, theils

bei Öernosin.

I.

von

In

weissem Kalk-

32

V.

'

VI. Basalt von Psan,

vom

VII. Nephcliubasalt

liaseubei'ge, krystalliiiisdi

schwärzlich

dicht,

grau,

in Säuren nicht aufbrausend.

Nähe von Skalka,

VIII. Zeolithreicher Basalt aus der

dicht, in

im Laboratorium des

(analysirt

zersetzt

grau, ziemlich

böhmischen Polytechnikum).
IX. Basalt von Lodenic

(St. Ivan,

krystallinisch dicht, licht

Herrn

am

Safarik

Prof.

bei Beraun) schwärzlich grau, krystallinisch

Säuren nicht brausend, mit spärlichem Olivin.

X. Plattenbasalt von Dubic

(a.

d.

Elbe) grau, krystallinisch dicht, in Säuren

nicht brausend.

Bnzäch" sehr

XI. Basalt von der Teufelsmauer „na

mit zahlreichem Olivin,

in

Kieselerde

=

Thonerde

—\

_
=

Eisenoxyd')
Kalkerde

40-72.S

=:

Natron

=
=

Kohlensäure
^Vasser
I.

In

^

33-734

43-109

41-G90

19-203

SO'IOO

27-344

23 185
13-423

1'274

III.

„

In IV.

„

In V.

„

Kieselerde

Thonerde
Eisenoxyd
Eisenoxydul

Manganoxyd
Kalkerde

Magnesia
Kali

Natron
Kohlensäure

Wasser

i^-ßiß

i20(;2

ILGoH

9-188

7-495

8-61§

0304

43(37

1-G98

4blg

^>'G^1

l'Oll

3-23G

0-460

(J09G

7-489

3 711

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

Schwefelsäure 0-()677o
0-284;
„

—

0-659

3253

3061

'

„zu=0107

0-556

2-918

3-379

=

Spuren; Titansäure

-

„

VHI.

IX.

41-794

42-5

45-842

26-218.

.12-7

11-751.

.11-4

_„,
•"'^''^'^'^

.

.

|

—

z=z

—

.^

3-405

.

1.305

.

6-993.

—

.

754

.

.

7o

45697
19023

—

—

—

—

XL

XIL

40-760

38-66

25985
13112

\

[

—

—

^'^'l^

—
—

6030

4 023

8 968

1280

6-8

4-728

1.197

2-863

9-73

I

]

.f^-S
.

=0 61

„

.13.1
.

.

X.

10 181

|

..1-3

8-873.

0-4"/".

=: 0-563.

„

VII.

Der gesammte Eiseugehalt

2-628

0-782

=: 1249 und 1859 (andere Probe).

„

—

=
=
=
—
=
=
=

3 218

—

Phosphorsäure =: 2 04.

—

=
=
=

40952

.10 478

\"^'^'~''^

—

VI.

aO-479

5U;.
_.

V.

.

.

I

IV.

.

_

4-3;U

III.

.

3500;;
8

n.
.

j

—
=

Magnesia
Kali

In

des

Prof. Safarik.)

I.

In IL

äusserst feinkörnig,

vom Herrn Panzer im Laboratorium

XII. Basalt von Kolosoruk (analysirt

Herrn

fest,

Säuren nicht brausend.

. ,,^,,

\

..^Q
& 38

f

—

]^-^^-

—

—

—

6-5

2625

3-271

wui'de als Eisenoxyd bestimmt.

—

33

V.

In YII. Phosphorsäure

=

In VIII.

=1-3

„

In X.

=
=

„

In XI.

„

0-553
0-361
0-590.

Plioiiolitliische Gesteine.

Der Phonolith

ist

ein

dichtes,

im frischen

Zustande dunkelgrünlichgrauesPhonolith.

oder gelblichgraues, durch Verwitterung sich entfärbendes Gestein, das sich dünn-

beim Schkigen hellen Klang gibt, auf dem Bruche Spaltungsund der Substanz nach ausser dem meist vorwaltenden
Sanidin wesentlich aus Xephelin, (auch Leucit und Nosean), Augit, Amphibol mit
spärlichen Magnetit besteht, nebst dem auch andere accessorische Minerale beiplattig absondert,

flächen von Saniden zeigt

gemengt enthält.
Mit dem Vorwalten des X^ephelin, Leucit und Nosean mehrt sich auch der
in Säuren zersetzbare Antheil, somit auch die Zersetzbarkeit des Phonoliths unter

dem

der Athmosphärilieu.

Einflüsse

Theile
zersetzt

Da

unsere Phonolithgesteine

zum

gi-össten

und noseanhältig sind und letztgenannte Minerale leichter
werden, wählend der Sanidin von allen mineralischen Bestandtheilen des

nephelin-

Phonolith der Zersetzung
witterung die relative

am

meisten widersteht,

Zunahme

so

bei fortschreitender Ver-

ist

des Kieselerde- und Kaligehaltes und die

Abnahme

Es verdienen daher auch die prozent.
und unlöslichen Antheils für die Agromomie be-

der übrigen Bestandtheile leicht erklärlich.

Angaben des

in

Säuren löslichen

sondere Beachtung.

Der Phonolith

bildet meist einzelstehende kegelförmige

Region und nimmt die höchsten Punkte derselben

Berge in der Basalt-

ein.

Analysen böhmischer Phonolithgesteine.
A. Struve wurden bereits im Jahre 1829 mehrere phonolichemisch untersucht und vornehmlich wurden BestimBöhmens^)
thischer Gesteine
vorgenommen,
mungen des Alkaligehaltes
des Phonoliths vom Rothenberge bei Brüx, und
I. Die chemische Analyse

Von

Dr.

F.

zwar: des frischen Gesteins a und der verwitterten Oberfläche b ergab in

a
Kieselerde

57-70

.

.

.

Thouerde

22-80

.

.

.

4-25

.

.

.

Eisenoxydul
(mit Spuren von

')

Pogg. Ann.

h

67-98

1893
267

Mangan und Phosphorsäure)

Kalkerde

1*05

.

.

.

086

Magnesia
Kali

0-55

.

.

.

0-49

...

o'M

Natron

9-70

Verlust

0-50

18-26. S. 3^1.

3-45

.

.

.

.

.

.

3-26

37

%:

J
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V.

Die chemische Analyse

Fundortes

verdient

insofern

Masse

für die verwitterte

anderen

eines

vorliegt.

Kieselerde

....
.

phorsäure

.

.

.

des

Alkalibestimmung auch

die

in

verwitterte

"/o

•

Masse desselben

57-86

Thonerde mit Kalk u.
Magnesia
Eisenoxydul mit Spuren
von Mangan u. Phos.

als

Diese Analyse ergibt

Frisches Gestein

ohne Angabe

Phonolithgesteins

Beachtung

unsere

I

23-44

.

j
|

i

4-10

.
.

Kali
Natron

3-10

6-68

11-50

380

Aus beiden Analysen des
fortschreitenden Verwitterung

während

fast

alle

festen

und verwitterten Gesteins

mit der Kieselerde

übrigen Bestandtheile,

auch

namentlich

das

folgt,

dass bei der

der Kaligehalt zunimmt,
Natron,

im Abnehmen

begriffen sind.

Die von Dr. Struve in anderen Phonolitgesteinen ausgeführten Alkalibestim-

mungen

sind folgende:

Alkaliengehalt in

^jf^:

53
IV.

*honolith von Nestomitz bei Aussig.

36
VIII.

XL

V.'

Nephelin seiner
in

37

grösseren Verbreitung wegen hinzufügen kann, treten

den Massen- und Eruptivgesteinen

als

Von den Gesteinen des Urgebirges
grosskörnigen Varietäten,

in

vorwaltende Bestandtlieile
ist es

meist nur

auf.

Granit und Gneiss, namentlich ihre

denen der Kalifeldspath an manchen

Punkten

sehr

gangförmig oder lagerartig auftritt und sich zur Bereitung von
Kalidünger bequemsten eignet.

reichlich, zuweilen

am

Von den Eruptivgesteinen verdienen

die

Minette,

die

Phorphyrgesteine (na-

mentlich Felsitporphyre) und die Phonolithe als kalifeldspathführend

und zur Be-

reitung von Kalidünger geeignet hervorgehoben zu werden.

Leucit und Xephelin sind vornehmlich nur an die

Basalte und Phonolithe, gebunden;

sie

nomischer Beziehung den Vortheil, dass

sie

sphärillen weniger Widerstand leisten

und

assimilirbare

Umwandlungsprodukte

jüngsten Eruptivsgesteine,

den

ertheilen jedoch

Gesteinen in

agro-

durch Säuren zersetzbar, auch den Athmoin

bedeutend kürzerer Zeit der Pflanze

bilden.

II.

Uebersiclit der in

Böhmen vorkommenden Phosphate.

Phosphate, die in Kristallen und nachahmenden Gestalten an den Klüften
mehr weniger zersetzter Gesteine aufgewachsen oder in frischen Gesteinen eingewachsen vorkommen, weisen auf einen grösseren Phosphorsäuregehalt des Muttergesteins hin, und sind zuweilen ein leitender Wink zur Auffindung phosphatreicherer
Gesteine es folgt daher eine Uebersicht der in Böhmen vorkommenden Phosphate.
;

Die mit einem Stern bezeichneten sind von mehreren Lokalitäten
oder finden sich in grösserer Menge vor.
* Apatit^ hasisch phospliorsaurer Kalk
kalciura, erscheint in sechsseitigen Säulchen
lich weisser)

fünften

(S9— 55%)

von

bekannt

mit Chlor- oder Fluor-

lichter (gelblich-, grünlich-, bläu-

Farbe und weissem Strichpulver. Derselbe
Säuren und im Wasser gelöste

Härtegrad.

ist

spröde und besitzt den

Chloride

bewirken

seine

Lösung.

An den

Kluftflächen aufgewachsen

säulenförmig (oder dick tafelartig),

sind

die Krystalle

desselben meist kurz

häufig zu Drusen vereinigt;

in Gesteinen ein-

gewachsen erscheint derselbe meist in langen säulen- oder nadelförraigen, häufig
mikroskopisch kleinen Krystallen. Körnige Partien, faserige und dichte, poröse

Massen der Apatitsubstanz füllen zuweilen Klüfte zersetzter Gesteine aus.
Barrandü, ein wasserhaltiges Thonerde-Eisenoxydphosphat mit 55^0
pJwrsäure,

kommt

in weissen, bläulich, röthlich oder graulich

-P^<ö5-

weissen Kügelchen,

traubigen und nierenförmigen Gebilden auf den Sandsteinen von Trenic vor.
Beraimü, ein wasserhaltiges Eisenoxydphosphat, das in Form hiacyutrother

und bräunlicher, schief rhombischer Kryställchen nur aus der Braueisensteingrube
von Hrbek bei St. Benigna bekannt ist.
* Delvauxit (Dana's

Borickyt),

ein

wasserhaltiges

Eisenoxyd- Kalkphosphat
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mit

16'^lf^

Fliosphorsäure,

Knollen von kastanienbrauner Farbe und bräun-

in

ist

lichem Striclipulver im Liegenden des Eisenerzlagers von Nenacovic eingewachsen.
*

Diadochit, gemengt mit Delvauxit, ein wasserhaltiges Eisenoxydsulfo-Phosphat

und lö^o Schwefelsäure, kommt in gelblichbraunen
Knollen in einem bräunlichen bröckligen Schiefer im Liegenden der Eisenerzlager
mit

Fhosphor säure

I^^i'q

von Nucic, Chrustenic und anderen Orten

Bufrmit

(Kraurit),

vor.

ein wasserhaltiges

Eisenoxydphosphat mit

-55°/o

^^wsphor-

Kügelchen (und Aggregate derselben)
von radial faseriger Struktur, drusiger Oberfläche und fast zeisiggrünem Strichsäure, bildet graue oder

pulver auf

schwärzlichgrüne

dem Brauneisenerz von Hrbek

(bei St. Benigna)

und von Ponikla.

KaJioxen, ein wasserhaltiges Thonerde-Eisenoxydphosphat mit ^l^lo PhospJiorsäure, erscheint in citronengelben, sammtähnlichen, aus zartfaserigen Individuen

bestehenden Ueberzügen an Klüften des
steins von

Sandsteins von

Trenic,

des

Brauneisen-

Hrbek und an anderen Orten.

Knlait, wasserhaltiges Thonerdephosphat,

kommt

nierenförmigen

in

Ueber-

zügen und Anflügen von grünlicher Farbe auf dem Kieselschiefer des Silurgebietes
als Seltenheit vor.

* Osteolith,

oder

graulich

gelbweisses

kommt

scheidungsprodukt des Apatit,

feinerdiges

ziemlich

häufig

Zersetzungs-

auf Klüften

und Aus-

der Eruptiv-

gesteine und in ihren Tuften nesterförmig eingelagert vor.

Sphaerit, wesentlich ein wasserhaltiges Thonerdephosphat,

oder

losen

graulichweissen,

zuweilen

traubig

erscheint in farb-

Kügelchen,

gehäuften

von

meist

undeutlicher Struktur, an den Ausbissen des Rotheisensteins von Zajecov.
Triplit^

Mangan- Eisenoxydulphosphat mit

33^1^

Phospliorsäure,

kommt

in

körnigen Aggregaten von kastanienbrauner (kollophonium ähnhcher) Farbe auf den

Halden von Schlaggenwald
*

Vivianit,

vor.

wasserhaltiges Eisenoxydphosphat

mit 5.9%

Fliosphorsäure,

er-

scheint in kleinen schief rhombischen Krystallen, in kugeligen oder nierenförmigen

Aggregaten, zumeist aber in erdigen Massen von blauer Farbe und bläulich weissem
Strichpulver.
*

nForm

Wavcllit^ wasserhaltiges Thonerdephosphat mit

55%

Phosphorsäure, bedeck^

sternförmiger oder strahliger, aus farblosen, gelblich oder graulich gefärbten

Nadeln bestehender Ueberzüge die Kluftwände des Tfenicer Sandsteins und der
Roth- und Braun eisensteinlager an den Ausbissen.

Auf Blcierzgänge beschrenkt

sich das

phosphorsaures Bleioxyd mit Chlorblei),
des Ehlit (Phosphorkupfer),

auf die

Vorkommen

des

Sandsteine von

Pyromorphit (basisch

von Koschumberg

auf alte Halden
Irenic

das

Vorkommen

das
des

Zepharovichit und Picit (Trenic und Hrbek).

lieber die Verbreitung

der Phosphate in den Gesteinen
einzelner Formationen.

Es

gibt wenige Gesteinsarten, in denen ein gänzlicher

säure nachweisbar wäre, dieselbe

ist fast in

jedem Boden,

Mangel an Phosphor-

fast in jeder Gesteiusart

'
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(wenige ausgenommen) wenigstens
steine, in

Spuren vorhanden; aber es gibt wenige Ge-

in

denen der Pliospliorsäuregehalt l"o übersteigt.

Phosphate der ürgebirgsformation.
Die Gesteine des
phaten bis jetzt

sind in Betreff ihrer Reichhaltigkeit an Phos-

ürgebirges

wenig

untersucht worden.

kommende Phosphat kennt man den

Apatit

Als

das

und

dessen

einzige

in

denselben vor-

feinkörnige

und erdige

Varietät, den Phosphorit.

Aus den Erzgängen und deren Ganggesteinen

ist

der Apatit von Zinnwald/)

Joachimsthal, Ahornwald, namentlich von Schlaggenwald und Schönfeld-) bekannt.
In den Gangklüften letzterer

zwei

Lokalitäten

konmit derselbe

in

ziemlich

kurzen Krystallen und in grösseren kugeligen und knolligen Stücken von schaliger und stängiig körniger Zusammensetzung ziemlich häufig vor; auch das Ganggestein ist an eingewachsenen

grossen, bläulich, grünlich oder röthlich gefärbten,

Krystallnadeln

des

Apatit

ziemlich

reich.

Im

verwitterten

Gesteine pflegt der

Phosphorit in Knollen, kugeligen Stücken, seltener in zusammenhängenden, kleinen

Stöcken eingeschlossen zu

Von anderen Orten

sein.
ist

der Apatit

in

Krystallen

nicht bekannt

aber der

;

Phosphorsäuregehalt der meisten Gesteine des Ürgebirges lässt denselben in mikroskopischer Kleinheit vermuthen.
In allen kleinkörnigen Graniten, die ich qualitativ untersucht habe,

phorsäure deutlich nachweisbar; in den meisten beträgt ihr Gehalt

1~

mehreren mag derselbe auch mehr erreichen.
Spuren von Fhosphorsäure oder sehr schwache Niederschläge mit
Amon gaben die kleinkörnigen Granite: der röthlichweisse Granit von
röthliche turmalinhältige von Beneschau, der röthliche von Dlouhä
röthliche Granit von Dubenec bei Milin, der weisse dunklen Glimmer
Granit von

mMehr

Kameny

Privoz, der röthliche Granit von Skalka bei

Phospliorsäure (gegen 0'5%)

ist

Phos- Grämt,

0'5^

q\

molybdens.
Ladvi,

der

Lhota,

der

enthaltende

Nepomuk.

enthielten die kleinkörnige Granite:

graulichweisse Granit von Slivic bei Milin,

der röthhche

in

der

turmalinhältige von Do-

der glimmerreiche Gneissgranit von Kasejovic, der graulichweisse, <tu Gneiss^**°^
Glimmer
reiche Granit von Klingenberg (Zvikov), der graulichweisse Granit
dunklem
von Skoupä bei Petrovic, der röthliche Granit von Mühlhausen.
Einen verhältnissmässig grösseren Gehalt an Fhosphorsäure enthielten mehrere Glimme:
^^ ^^ ®"
Varietäten des Glimmerschiefers aus der Gegend von Chejnov, des dünnblättrigen,
glimmerreichen Schiefers von Eule und der mürbe Thonglimmerschiefer von Hrädek

brovcan,

bei Strimelic.

Analysen von Dioritgesteinen weisen stets geringe Mengen, wenigstens Spuren

von Phosphorsäure nach.
^)

Reuss. Geognost. Skizzen aus B. Prag. 1840.

*)

Zippe. Verhandlung eu der Gesellöcli.

Lexicon. 1859.

des böhm.

Museum.

1842.

—

Zepliarovich. Mineral.

Diorit
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Urkalk

und Dolomite scheinen sehr arm an Phosphor-

N'ur die eingelagerten Urhalke

oder dieselbe gänzlich zu entbehren.

Dolomit. S'^ure zu sein

Der Dolomit von Chejnov (im Gneisse eingelagert und
in

übergehend) hält keine Phosphorsäure,

Kalkstein

von Vitim bei Petrovic, der graue

fast dichte

tende Spuren von Phosphorsäure.

Ebenso

in

den oberen Schichten

der blendend

weisse Urkalk

Dolomit von Vorlik halten unbedeudieselbe

ist

den

in

bereits

thierische

Reste enthaltenden Kalksteinen, die den Schiefern des Jeschkengebirges eingelagert

nur

sind,

in

Spuren nachgewiesen worden.

Phosphate der Silurformatioii.
Im Gebiete
und

der Silurformation

kommen mehrere Phosphate

zahlreicher

vor

die Reichhaltigkeit einiger Gesteine an Phosphorsäure ist näher bekannt.

Die an der äussersten Grenze des Silurgel)ietes in grosser Mächtigkeit ausAzoische

gedehnten

gesteine.

Diabasen,

azoischen Schiefer qesteine mit den

Einlagerungen

von

Diabasaphaniten und Felsitporphyrcn enthalten (nach

Kieselschiefern,

mehreren Proben

aus der Särka bei Prag und aus der Gegend von Eule) nur sehr geringe Mengen

Phosphor säure.
Die grotesken Felsen des Kieselschiefers (Särka) sind
bekannt, der sich jedoch nur
steine, ihre

als

dünne Rinde

Aphanite und die Felsitporphyre

Träger des Kalait

als

oder als Anflug vorfindet.

Die Grün-

sämmtlich mehr weniger phos-

sind

phorsäurehältig.
Schiefer

j)jg

grünlichgrauen,

bräunlich

Schiefer

gefleckten

mehreren Proben gegen 0'5% Phosphorsäure.
SandDie mehr weniger feinkörnigen Sandsteine,

von

Skreje

ergaben

in

Skreje.

Krusnä ^^^schen Eisensteinlager bilden,

Hora

das Liegende der untersilu-

die

sind bei Tfenic unweit Cerhovic als phosphatführend

bekannt.

Eine etwa ^U^ mächtige,

Partie

zerklüftete

des

wänden mit Phosphaten bedeckt und der Sandstein
phaten imprägnirt.

Felsens

selbst

ist

zum

^)

Die meisten Kluftwände sind

mit

an den Kluft-

Theile von Phos•

und sternförmigen (aus
und Nadeln bestehenden) Ueberzügen

radialstrahligen

farblosen oder graulichweissen Kryställchen

von Wavellit bedeckt; seltener treten daselbst Aggregate von graulich- oder bläulichweissen Kügelchen und nierenförmigen Rinden von Barrandit, -) citronengelbe
sammtähnliche

Kügelchen

Ueberzüge

(Picit)

vichit), letztere

und

von

dichte,

Kakoxen,

kleine

graulichweisse,

hyazintrothe

,

bräunlichgelbe

krustenförmige Partien

von Wavellit und Gibbsit (Thonerdehydrat) begleitet,

auf.

(ZepharoSandstein-

von anderen Punkten des Tfeniccr Felsens, wo oberwähnte Phosphate
vorkommen, weisen auch geringe Mengen von Phosphorsäure auf; so ergab
eine Probe ö-<25% Fhosphorsäure.

parthien
nicht

*)

BoHcky. Zur Entwickelungsgeschichte der
lager

*)

V.

vorkommenden Minerale.

Zepharovich. Ueber Barrandit

in

dem

Schielitciikomplex

der sihirischcn Erz-

Sitzungsb. der kais. Akad. der Wisscnsch. Wien. 1869.
etc.

Sitzungsb. der kais. Akad. der Wissensch. Wien. 1867.
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Aus dem Sandsteine des Müinaberges sind

mehrere dieser Phos-

ebenfalls

phate bekannt.

Oberhalb der erwähnten Sandsteine folgen dünn geschichtete Schiefer mit
von Schalsteinschiefern, massigen Schalsteinen, Varioliten und KalkEinlagerungen
^
°

Schalsteine.

.

.

aphaniten (Diabasmandelsteinen).

Sowohl die

glimmerreiche als die lichtgrünlichgi'aue Varietät

diinnblättrige,

dieses Schiefergesteins von Ouval ergab geringe

Mengen Phosphorsäure

JSiederschläge erfolgten aus den Proben der Schalsteingebilde,
tuffartigen eisenhaltigen Zersetzungsprodukte {circa

An den meisten Punkten

des Silurbeckens

treten

*-

stärkere
ihrer

Ph.)

l^j^^

mandelsteinähnliche, grau-

Kalkaphanite zu Tage,
^

lich oder grünlichweiss gefärbte

;

vorzugsweise

denen die

in

\^^\

reichsten

aT)haiiitc

Eisenerze der tieferen Etagen eingelagert vorkommen. Die feinkörnige Grundmasse
Kalkder Kalkaphanite, die aus mehr weniger zersetzten mit Kalk imprägnirten
A
'-'

feldspathkryställchen besteht, zahlreiche Kügelchen und Mandeln von Dolomit einschliesst,

enthält an mehreren

die von

(vorzugsweise

als accessorischen Bestandtheil

Kublov bei Zebräk)
stallen,

Orten

der Stärke eines Federkiels

bis

zwischen

Apatit in

oder
D'ai'as-

maudelsteine.

Krusnä Hora und
graulichweissen Kry-

zur mikroskopischen Kleinheit

herabsinken.

Eine von sichtbaren Apatit-Nadeln vollkommen

Probe des Kalkaphanits

freie

(worin sich nur mikroskopische Apatitkryställchen befanden) ergab einen Phosphor-

säuregehalt von ö"77"/o
Apatitreiche

Partien

dieses

Gesteins würden

jedenfalls

Phosphorsäure ergeben und da sich der Phosphorsäuregehalt
produkten zu mehren

pflegt,

können Letztere an manchen

mehrere
in

Prozente

den Zersetzimgs-

Punkten zu Phosphat-

dünger anwendbar werden.
Aehnliche Apatitkryställchen, jedoch meist pellucid und schwach gelblich oder
gefärbt, kommen zuweilen weit zahlreicher in den über den Mandel-

Diabase,

gi'ünlich

steinen zu Tage tretenden (rrünsteinen, Biahasaphaniten (von Krusnä Hora, Libecov und anderen Orten) vor und bedingen einen grösseren Phosphorsäuregehalt
derselben zu Agronomiezwecken wäre namentlich auf Diabastuffe Aufmerksamkeit
;

zu richten.

Au mehreren

kommen

und zwar nur an
theils mulmigen
WavelUt
und weisse
Ueberzüge
von
Rotheisenstein von Zajecov [sternförmige
Kügelchen und nierenförmige Pinden von Sphaerit ')] ebenso bei Ivina und an
anderen Orten. Und selbst viele Eisensteine dieser Zone weisen zuweilen einen
beträchtlichen Antheil von Phosphorsäure auf z. B. Chamosit aus der Nähe von
Orten

Ausbissen derselben

selbst in den Eisensteinlagern

Phosphate vor;

so

z.

B.

in

dem

dichten,

Piokycan ö-6'% Pliosphorsäure (nach Stolba), der linsenförmige Rotheisenstein von

Svärov
d.

0-32^jf^

Phosphorsäure,

der dichte

Rotheisenstein von Svärov O-QO^Iq (An.

Adalbert-Eisenhütte in Kladno.)

Im Liegenden
')

V.
d.

Zepharovich.

W.

1867.

des Eisensteinlagers von Nenacovic bei Lodenic sind röthlicli-

Barrandit von Cerbovic und Sphaerit von Zajecov. Sitzungsb. der k. Akad.

Eisen^^*^i°'^'-
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braune Knollen des Delvauxit (Dana's Borickyt), von einer graulicliweissen, porösen
und erdigen Substanz umhüllt, im bröckligen
Schiefer eingebettet.
My
o
o
j

Schiofor
der Ro-

^'^^

kycanor das

schwarzgrauen

Hangende

glimmerreichen

der Rotheisensteinlager

Schiefer

der

und

bilden

Rokycaner

selbst

SchicJiten,

mächtige

Lager

die

von

'Brauneisenstein einschliessen, sind ebenfalls phosphatführend.

Die Grube Hrbek bei

St.

Benigna

Beraunit allgemein bekannt geworden,

ist

denn

in mineralogischer
sie ist für

das

Hinsicht durch den

erwähnte Mineral die

Ausser dem Beraunit sind hier auch der Dufrenit, Barrandit,
und Kakoxen vertreten.
Alle diese Phosphate treten meist in einer Tiefe von 3" auf und bewirken

einzige Fundstätte.
Picit

auch einen höheren Phosphorsäuregehalt des Brauneisensteins.
Eine Probe dieses Brauneisensteins ergab

An den Ausbissen
mit

desselben

bedeckt zu

Die

in

3-09^)'^

-)

Phosphorsäure.

des Brauneisensteinlagcrs von Zdic pflegen die Kluftwände

Wavellitsternen

und

zusammenhängenden

Ueberzügen derselben

sein.

den Rokycaner Schiefern vorkommenden, sehr harten, kugeligen Con-

manchen Orten (Rokycan, Särka) auf den Feldern zerstreut liegen,
denen sich häufig Petrefakten vorfinden, führen meist geringe Mengen von

cretionen, die an

und

in

Phosphorsäure.

Eine Probe der Rokycaner Kugel aus der Särka ergab 0-69^1^ Phosphor säure.
Ueber den Quarziten (Barr. D. d.>) die im Hangenden der Eisenerze in Berg-

Quarzite.

kuppen und höheren Gebirgszügen sich ausdehnen, lagert in Krusnä Hora eine
mehrere Zoll mächtige Schichte von quarzigem Rotheisenstein, die vielfach zerklüftet, an den Kluftwänden zahlreiche Barranditkügelchen und reichliche Wavellitüberzüge enthält,
D^'e
^^chiefer'*

Znhoraner Schiefer welche die mächtigen und

ausgedehnten Eisenerz-

lager von Jinocan-Nucic-Chrustenic einschliessen, führen im Liegenden der Eisenerze
zahlreiche, gelblichbraune Knollen von Biadochit mit Delvauxit gemengt.

Dieselben, sporadisch auftretend,
eingebettet und

kommen

liegen

im bräunhchen bröckligen Schiefer

längs des ganzen Eisenerzzuges vor.

Der Schiefer selbst, in dem die Diadochitknollen
(nach zwei Bestimmungen) 1-8 ~2- 2'^!^ Phosphorsäure.

eingebettet

liegen, enthält

Die Eisenerze dieses Lagers sind an den Ausbissen ebenfalls phosphorsäurevon Chrustenic, Stollen I, 3-7 l^j^ Phosphorsäure,

hältig; so enthält der Chanioisit

der Chamoisit von Chrustenic, Stollen H, 2-17°!^ Phosphorsäure,
stein

von Chrustenic

2'39^l(^

Phosphorsäure. (An.

Die im Gebiete der Kosover
Minette.

der

Brauneisen-

Adalbert-Eisenhütte in Kladno.)

Quarzite an mehreren

Orten (Michle, Bränik)

hervortretende Minette enthält (nach K. Preiss für die Lok. Michle) 0-49^Iq Apatit,

Schiefer

2)2e Schiefer

und Kalksteine der oberen Etagen des Silurbeckens enthalten

Kalksteinenur geringe, zuweilen
der oberen
formation.

d.

kaum nachweisbare Spuren von Phosphorsäure,

j^ den dunkelgrauen Kalksteinen von Dvorec (Barr. Et. E),

Kalksteinen von Sh'chov (B. Et. F), in

dem weissen

den lichtgrauen

Kalksteine von Koneprusy (F)

')

B. Ziva 18G7 und Lotos 1867.

*

B. Ueber Dufrenit, Beraunit etc. Sitzungsb. der k. Akad.

d.

W. Wien

1867,

);;
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und dem lichtgrauen Kalkstein von Svagerka bei Prag (G. mit Calamopora boh
lassen sich nur unbedeutende Mengen von Phosphorsäuro nachweisen.
Phosphorsäure

Eine deutlichere Reactiou auf

nirten Graptolithenschiefer von Dvorec

Ein

verhältnissmässig

handensein von Apatit,

ist in

die mit Kalk imprägund von Yyskocilka bei Kuchelbad.

Phosphorsäuregehalt,

grösserer

den

geben

Dioriten

mentlich in den verwitterten Varietäten, den Tuffen und in

zu finden (mehrere Proben von Kuchelbad)
in

den

üi

;

bedingt

0'5%) der

(circa

Et.

dem

durch

E.

Vor-

Barr.,

na-

Detritus (circa l"'o)

ebenso (bedingt durch Eisenphosphate)

derselben Etage vorkommenden quarzigen Brauneisensteinen von Dobiiö

die dichte Varietät derselben

säure (An.

d.

Ad. H.

iü

enthielt

O-iS^I^

und

poröse

die

3^J^^^^

Phosjyhor-

Kladno.)

Porphyrgesteiiie.
Die Porphyrgesteine
phorsäurehältig

sind, wie

überhaupt

alle

unseren Eruptivgesteine, phos- Porphyr-

stammt vom mikroskopisch

Phosphorsäure

(die

eingewachsenen

S^^^®*°^-

Apatit her.)

Einige Proben aus der Gegend von Böhm. Aicha und von Cernosek ergaben

schwächere Pieaktionen,

weniger als \o7o;
aus der Gegend von Zbirov (Matcina Hora

etwas
u.

mehr

verriethen

einige Proben

a.)

Phosphate der Kohlenformatioii.
Aus dem Gebiete der Kohlenformation sind makroskopische Phosphate

nicht, Kohlen-

bekannt und die einzelnen Schichten der Kohlenformation scheinen im Allgemeinen
sehr arm an Phosphorsäure zu sein.

Der körnige Kohlensandstein gegenüber dem Nyraner Bahnhofe
äusserst geringe ]\[enge von Phosphorsäure erkennen

sandstein von Svinä bei Radnic war

der

zwischen

den

kaum

Kohlenflötzen

(als

;

dem

in

liess

nur eine

feinkörnigen Kohlen-

eine Spur von Phosphorsäure nachzuweisen

vorkommende,

Zwischenmittel)

Schiefer von Votvovic war ohne Spur von Phosphorsäure

;

;

lichtgraue

der lichtgraue sehr fein-

körnige Kohlenschiefer von Stradonic enthielt blos Spuren von Phosphorsäure
die lichtgrauen, oberhalb der Kohlenflötze liegenden Kohlenschiefer von

;

ebenso

Dobraken

und in den dunklen glimmerreichen Schiefern von Svatonovic war auch nicht eine
Spur von Phosphorsäure nachzuweisen.
Die licht gTauen, talkartigen Schiefer, die unter den Kohlenflötzen in Kladno
liegen und zu den Pfibramer Schiefern des Silurgebietes gehören, enthalten unbedeutende Spur von Phosphorsäure.
Eine

Probe

der

Bustehrader

Kohlcnasche (mit

ergab einen Phosphorsäuregehalt von

Nur

in

einzelnen

Kohlenpartikeln)

O-aSS^If^.

dem thonigen Kohlenschiefer von

Pfilep

fand

sich

ein

amorphes,

Mineral (Pnlepit) vor, das, in Splittern durchscheinend, von licht
gelber Farbe und gelblich weissem Strich IS^o Wasser, 277o organische Substanz und

harzähnliches
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5-7%

Tlhospliorscmre enthält

starke

;

auch der die Unterlage bildende Schiefer gab eine

Phosphorsäurereaktion,

Phosphorsäuregehalt

dessen

dass

so

auf

2—4^:^

geschätzt werden kann.

Phosphate der permischen Formation.
Phosphate
porini-

In P)etreff ausgeschiedener Phosphatminerale verhält

permischen Formation ähnlich wie

sehen

und Effloreszenze von Vivianit auf

Anflügen

Ausser kleinen Kryställchen,

im Gebiete der

es sich

der Kohlenformation.

in

dem bituminösen bräunlichschwarzen Mergelschiefer von Oberlangenau bei Starkenhach kennt man aus diesem Gebieto keine Phosphatminerale mehr; allein in einer

tioTi'^

Etage dieser Formation, in den sogenannten Brandschiefern finden sich an mehreren
Orten reiche Ablagerungen von vorweltlichen Thierresten (Fischen, Haifischzähnen,
Schuppen, Koprolithen und anderen) mit hohem Phosphorsäuregehalt, wodurch
Schichtgesteine dieser Art für die Agrikultur an Bedeutung gewinnen.

Es wurde
Braiulschiefer.

bereits

im Archiv der naturwissenschaftlichen Landesdurchforschung

von Böhmen L Bd. V. Abth. auf die zur Erzeugung von Leuchtgas und TheerProdukten verwendbaren Brandschiefer (schwarze bituminöse ]\Iergel schiefer) hinge-^Yiesen,

sind,

die an jenen Orten,

wo

sie

an Koprolithen und Wirbelthierresten reich

zu den phosphorsäurereichsten Gesteinen Böhmens gehören.

Die Koprolitlini

oder

folk,

von

Kothballen

schiedenen Formationen anderer Länder

vorweltlichen

Thieren,

die

Essex, Suffolk, York, Cambridge) mächtige Ablagerungen bildend,

liches phosphorsäurereiches Dungmittel liefern,

mischen und der Kreideformation
eigTOSse,

mehr weniger

in

in

ver-

B. Englands, in den Grafschaften Nor-

(z.

sind

Böhmen nur

in

Menge bekannt.

grösserer

elliptische Concretionen

von

ein natür-

aus der per-

Es sind nuss-

bis

graubrauner Farbe, die

licht

einen dunkelbraunrothen, pechgiänzenden, von gelblichweissen Adern durchzogenen

Anal

s

n

Kern (den eigentlichen Ichthyo-Koprolithen nach A. E. Pieuss) einschliessen.
Nach einer Analyse von Payer enthalten die Koprolithen von SiarJcenhach
15'25

hasiscli-pliospltor sauren KalJc

der

4-57

„Sen

Kohlensauren Kalk

Kopro-

Kohlensaure Magnesia

^^^^^°-

275

.

74-03

Organische Stoffe

Kalk an organische
Natron

Nach

Stoffe

gebunden

...

P44
POG

Iloffmann's Analysen") enthalten die Koprolithen

an Kali

an Phosphorsäure

10-35%

von StarJcenhach
„

vom

Hredl
Vinaricer Berge

....

(und deren Umhüllungsgestein)

.

^)

*)

35.86'J

29-337

40273

von Krusovic
(und deren Umhüllungsgestein)

4-9l7o

.

20-125

Sitznngsb. der k. Akad. der Wissensch. in Wien 1S55. 130.
Archiv der naturw. Durchf. Böhmens. I. Bd. V. Abth.

.

•

•

•

•

•

.

.

.

...
...
.

.

.

0-987o
0-317

Spur
„

„
„

^)

45

V.

Wie

aus den von Payer und von Hoffmann

lithen von Starkenbach ersichtlich

ist,

gelieferten Analysen der

der

differirt

Phosphorsäuregehalt

Koproin

den

Koprolithen derselben Lokalität sehr bedeutend.

stets

Die Brandschiefer, in denen die Koprolithen eingelagert vorkommen, enthalten
mehr weniger Phosphorsäure. Da sie auch zuweilen einen hohen Gehalt an

Organ.

Stoffen

besitzen,

so gestatten

sie

eine

Leuchtgas und Theerprodukten und ihre Asche

Nach Hoffmanns Analysen enthalten

Verwendung zur

Erzeugung von

als Phos])hatdünger.

die Brandschiefer
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Ausser

den

erwähnten Lokalitäten

sind

die

an

Wirbclthierresten reichen

Brandschiefer aus der Gegend von Rumhurg, Lhota, Ilermannseifen,

Kalnd^ KoNijran und von anderen Orten in grösserer Ausdehnung bekannt.
Die lichtgrauen kupferhältigen Schiefer von Kalnd, mit sternförmigen KryStallaggregaten, Krusten und Anflügen von Azurit und Malachit bedeckt, in Säuren

sfdlov,

schwach brausend

—

enthalten circa O-o^l^ Phosphorsäure

eingelagerten Brandschiefer geben eine bedeutend

Der

licht

und

die

denselben

in

stärkere Phosphorsäurereaktion.

bräunlichgraue Schiefer von Zldbek

am Fusse

von Kozdhov ergab

eine schwächere Thosphorsäurereaktion (weniger als 0*5%.)

Eine besondere Erwähnung verdient auch der sog. Gaschiefer von Nyran,
der in der Prager Gasfabrik zur Gaserzeugung verwendet wird.
Dieser bituminöse Schiefer, zuweilen sehr reich an Wirbclthierresten (namentlich Haifischzähnen) und an Pflanzenabdrücken, ähnelt den permischen Brand-

und hinterlässt

schiefern

je

nach dem Vorwalten der Wirbelthierreste

mehr

eine

weniger phosphorsäurehältige xVsche.
Eine Probe dieser Schieferasche
keine deutlichen

von

Wirbelthierreste

—

entnommen einem Stücke,

—

befandea

ergab

einen

in

dem

sich

Phosphorsäuregehalt

S-Odö'^ify.

In letzterer

Beziehung scheint

auch der

sich

Brandschiefer von

Kostalov

ähnlich zu verhalten, der in die Gasfabrik von Reichenberg gefördert wird.
In Betreff' der Lagerung der Brandschiefer in der permischen Formation sind

Lagen derselben zu unterscheiden.

zweierlei
steine,

feinkörniger Sandstein mit Einlagerungen
folgt

Auf Conglomerate und grobe Sand-

welche die untersten Schichten der permischen Formation bilden,

höhere Etage,

die

die

aus

der unteren

röthlichen

kupferhältigen Schiefern (mit Effloresi':enzen
die obere

Lage der Brandschiefer enthält;

Brandschiefcrlage

folgt ein
;

darauf

und lichtgrauen thonigen, znweilen
von Azurit und Malachit) besteht und
das Hangende bilden Kalksteine und

Opalschichten.

Die grösste Mächtigkeit der
litäten (nach Feistmantel)

Brandschiefer beträgt an verschiedenen Loka-

3 —5'.

Melaphyrgcsteiiie.
Molaphyr-••steine,

Die im Gebiete des Permischen auftretenden Melaphyrgesteine enthalten stets
^^j^ ^^^e Eruptivgesteine)

mehr weniger Phosphorsäure, deren Gehalt

in

den zer-

setzten Varietäten grösser zu sein pflegt.

Der Melaphyr von Jicin (Trosky) ergab einen Phosphorsäuregehalt
In Melaphyren anderer Orte erreicht der Gehalt bis 1 l7o-

von

0-134"Iq.

Phosphate der Kreideformatioii.
1

lidsphate

Kreideformation.

'^^^

Gebiete

der

Plänerkulke bekannt.

Kreideformation

sind

phosphatreichere

Schichten

aus

dem

;
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Auch

in diesen

stammt der Phosphorsäuregehalt von UebeiTesten vorwelt-

Wirbelthiere, namentlich von Koprolithen, die jedoch nur an wenigen
Punkten (Kostic, Kru^ovic) in grösserer Menge vorkommen.
Die wasserfreie Koprolithensubstanz von Kostic enthielt nach Hoflfmann
12'1°
phosphor saure Magnesia.
32'01^l^^ phosphorsaure KalJcerde und
licher

^^

Der

licht gelblichgraue

Plänerkalk von

Krusovic,

in

dem

sich

zahlreiche

an dessen Klüften rostgelbe Efüoreszenzen
von phosphorsäurehältigen Eisenverbindungen vorkommen, enthält nach Hoffmann:
Koprolithen eingelagert befinden und

in der Koprolithenschichte

gnesia,

63-81°

„

kohlensauren

4"32°;„

Kalk,

Ma-

kohlensaure

Ö*i7% Phosphorsäure, und nahe der Koprolithenschichte 404"

q

kohlensauren

Kalk und 0'114°/o Phosphorsäure.
Mehrere Proben der Plänerkalke ergaben nur Spuren von Phosphorsäure
sehr arm an Phosphorsäure sind namentlich die verkieselten (in den basaltischen
Gegenden z. B. ?m Fusse des Hasenberges, aus dem Tollen Graben, zwischen
Rongstock und Topkovic befindlichen) Varietäten.
Auch die Sandsteine der Kreideformation sind (nach mehreren Proben verschiedener Lokalitäten) sehr arm an Phosphorsäure.

Phosphate basaltischer und phonolitiseher Gesteine und ihrer
Zersetzungsprodukte.
und phonolithischen Gesteinen findet man mikroskopische
accessorischen Bestandtheil, und von diesen rührt der stete Phos-

In den basaltischen

Apatitnadeln als

phorsäuregehalt her.
Seltener

finden

sich

Basalte

vor,

in

denen

Phosphorsäuregehalt

der

auf

unbedeutende Spuren herabsinkt; fast immer ist derselbe in kleineren Proben
bestimmbar und übersteigt nicht selten l^ q, was bei anderen Gesteinen nur als
Ausnahme und für einzelne spärlich vorkommende Lokalitäten gilt.
Durch Zersetzung der Basalte entstehen Tufl:e und Wakken, die an den Berglehnen und in den Thälern meist schichtenmässig gelagert, im Gebiete der basaltischen Regionen mächtige

Da

die basaltischen

Lagen

bilden.

Gesteine ausser Kieselerde,

stets gewisse

mengung des

mehr weniger Phosporsäure

Apatits

Thonerde, Eisenoxyd, Kalk,

Mengen Kali (0-5—4%) und

Magnesia und Natron

enthalten,

so

je nach der Bei-

eignen

und Wakken),

selben, namentlich aber ihre Zersetzungsprodukte (Tuffe

sich
in

die-

denen

sich der Phosphorsäuregehalt anzuhäuften pflegt, als natürliche Dungmittel.

Einer der phosphorsäurereichsten festen Basalte

ist

der Nosean-Nephelinbasalt

des St. Georgenberges {liip) hei Raudnic.

Eine Probe des äusserst feinkörnigen festen Basaltgesteins ergab einen Phosphorsäuregehalt von 2-04^1Q (entsprechend 6-05% Apatit.)

vom Snhherge hei ScMnn.
Eine Probe des festen, sehr feinkörnigen Basaltes ergab 1-25^'^ Phosphorsäure

Aehnlich verhält sich der Noseannephelinbasalt
(entsprechend 3'7037o Apatit.)

Basali
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Eine Probe von einem anderen Stücke desselben Basaltgesteins ergab

i"<S6"/o

(entsprechend 5.512"/„ Apatit.)

Auch der ähnliche Nephelinbasalt des
Vorhandensein

zahlreicher

mikroskopischer

Vinaficer Berges

Apatitnadeln

verräth durch das

einen circa

l^^

betra-

genden Phosphorsäuregehalt.

Der

krystallinisch

dichte

graue

Basalt

vom

Psanherge

Laun enthält

bei

563^!q Phosphorsäure (entsprechend l'G7"o Apatit.)

Der krystallinisch dichte dunkelgraue Basalt vom Hasenberge hält 0-5o3^j^
Phosphorsäure (entsprechend l'04'7o Apatit.)

Der

krystallinisch dichte, lichtgraue Plattenbasalt von

BuUc

enthält

361°/^

Phosphorsäure (entsprechend 107"/o Apatit.)

Der ziemlich
Nähe von Skall'a

verwitterte,
hei

zeohthreiche,

krystallinisch

Velmin. enthält i'o^o Phosphorsäure

dichte

Basalt aus der

(entsprechend

3-855%

Apatit; bestimmt im Laboratorium des Hr. Prof. Öafafik.)

Reicher an Phosphorsäure

(wenigstens

1%)

sind

in

auch

die zersetzten, tho-

Shna und Lukov,
denen grössere Amphibol-Biotit- und Piiibellankrystalle porphyrisch eingewachsen

nigen, röthlich oder bräunlich gefärbten Basalte von

Boreslav^

vorkommen.

Der

krystallinisch dichte Leucitbasalt von Paskopolc (bei Mileschau)

enthält

0'107^/n Phosphorsäure (entsprechend 0-317"/o Apatit.)

Der Nosean-Nephclinbasalt vom Mihjherge

(bei

Kosel)

nur Spuren

enthält

von Phosphorsäure; ebenso der B. von Badechov bei Weisswasser.

Der

krystallinisch

dichte

felsmauer ^na Bfisüch"' bei

hyalosideritreichc sehr

Böhm.

feste Basalt

von der Teu-

Aicha ergab einen Phosphorsäuregehalt

von

0-514°Iq (entsprechend 1-75% Apatit.)
Alle Basaltvarietäten vom linken Elbeufer,

die der Untersuchung unterzogen
wurden (aus der Umgebung von Aussig, Teplic, Kaaden, Karlsbad) enthielten entweder mikroskopische Apatitnadeln oder gaben mehr weniger starke Phosphor-

säurereaktion.

Nach E. Jahn enthält der Basalt des Kuneticer Berges
ßS"/,,,
Ganges 0-76%, des Wolfsberges bei Cernosiu 0-7G" o Phosphorsäure.

des

Spojiler

An den Klüften der Basalte scheidet sich zuweilen der phosphorsaure Kalk,
dem Apatit des Basaltes stammt, in nierenförniigen, mehr weniger dicken,

der aus

schwach
sten

grünlich oder gelblichweissen

und kugeligen Aggregaten

linisch dichte oder erdige
rietät führt

den

Namen

ab,

(wenig pelluciden) oder milchweissen Kru-

oder derselbe

füllt die

Klufträume

Substanz mehr weniger vollkommen

aus

als krystal-

(letztere

Va-

OsteoUih.)

Die nierenförniigen, grünlichweissen Krusten und milchweissen oder graulichweissen Krystalldrusen, die an

den

Kluftwäuden des 13asaltes von Waltsch

vor-

kommen, bestehen wesentlich aus ])hosphorsaurem Kalk mit 309^'^^ Phosphorsäure,
nebst einer geringen Beimengung von Thonerde (4-o%), kohlensaurem Kalk (2i)7o)
und Kieselerde (0'47o)- Dieselben breiten sich meist auf Hyalithlagen aus oder
sind zwischen Hyalithschichten eingeschlossen, wodurch letztere niilchweiss und
undurchsichtig werden.
derselben Art.

Die milchweissen perlsinterähnlichen Ueberzüge sind von

V.

Auch der Arragonit, der
Platten in den Basaltrissen

von Ranä,

sich

feinfaserigen, gelblich oder graulichweissen

in

absetzt

B. im Basalte

(z.

Kolosoruk und anderer Orte)

Spuren von Phosphorsäure.
Die Phonolithgesteine
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vom Ptanhügel bei Laun,
Mengen oder

enthält gewöhnlich geringe

böhmischen Mittelgebirges, die

des

des Phono-

schon

sich

*"

grösseren Kaligehaltes und des bedeutenden Autheils

an leichter zersetzbaren Bestaudtheilen wegen zu Mineraldünger eignen, pflegen auch mikroskopische Apatitkryställchen unter den Gemengtheilen zu enthalten, somit durch Anwesenheit Von
Phosphorsäure

ausgezeichnet

zu

'*

doch sind solche Phonolithgesteine nicht

sein;

bekannt, in denen der Phosphorsäuregehalt

I^/q

Das Phonolithgestein des Marienhcrges

erreichen würde.
bei

Aussig hält nur

vom Bösiy.
aus dem Tollen Graben

Spuren

von

Phosphorsäure, ebenso der Phonolith

Der

Phonolith

trachyt.

0-42^Iq Phosphorsäure,

der Phonolith

von

(nach

enthält

Hoffraann)

Nestomic 0-29^1^ Phosphorsäure (nach

Jenzsch).
In den basaltischen

und phonolitischen Tuffen und Wakken

pflegt

sich

der

Tuffe

Phosphorsäuregehalt anzuhäufen und da diese Zersetzungsprodukte auch sämmtlich ^„^^^
\VflilcK6U.

kalihältig sind, so bieten sie zumeist einen Fehr fruchtbaren Boden.

Von
Tuffen und

den

mehr phosphorsäurehältigen (mindestens l^o)
beispielweise erwähnt werden: der dunkelgraue erdige

verhältnissmässig

Wakken mögen

Tuff des Ziebelinger Kohlbruchs bei Aussig,

Bongstock und Topkovic gesanunelt,
brankagrunde, die

und Gelberde,
sandige

Wakke

aus

dem

die bräunlichgraue

Wakke von

Birkigt, die

mehrere Tuffe und Wakken zwischen

der graue feinsaudige Wakkenthon

Luschitzer

Thale

mit

Wakke von Stabigt,
Wakke am Fusse des

vom Do-

Nestern von Grünerde

die

gelblichgraue,

Stfizovitzer

etwas

Berges.,

die

dunkel gefärbten Tuffe von Paskopole (mit noch unzersetzten basaltischen Bestandtheilen), die bräunlichen, thonigen Tuffe

von

Boreslau, der graue Tuff von Welnic

und andere.
Es gibt aber auch Tuffe und Wakken, in denen nur sehr geringe Mengen
Phosphorsäure oder nur Spuren derselben vorkommen. Nach den bisherigen Untersuchungen scheinen es vorzugsweise die kompakten thonigen lichtgefärbten Tuffe
und Wakkenthone zu sein, so z. B. enthält der röthliche Tuff vom Fusse des
Hasenberges sehr geringe Mengen Phosphorsäure, ebenso der thonige bräunlichgraue Tuff vom Ko^umberg, die graugefleckte Wakke am Fusse des Hackelberges

Wakke bei Schwaden
vom Neuhof hält unbedeutende,

bei Falkenau, die kalktuffliältige

sende) lichte Basalttuff

vorkommende

;

der
der

(in

in

Säuren stark brauKnollen

daselbst

deutlichere Spuren.

In den Tuffen finden sich zuweilen Ausscheidungen des phosphorsauren Kalkes

mit kohlensaurem Kalk gemengt als graulich- oder gelblichweisse poröse oder dünnblättrige, feinerdige

über einen Fuss

—

Massen,

die

in

Nestern

Mächtigkeit die Tuffe

und Adern von mehreren Zollen

durchsetzen,

—

ausserdem

kommen

bis

zuweilen

einzelweise in den Tuffen eingebettet
röthliche (meist fleischrothe), mit Thon
und amorpher Kieselerde gemengte kompakte Knollen vor, deren Fragmente sich
fettig anfühlen, an der Zunge haften und eine ziemlich starke Phosphorsäure-

reaktion geben.

4
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6Ö

Wo
sammt

derartige

Ausscheidungen

Menge vorkommen,

grösserer

in

bieten

sie

den Tuffen, in denen sie eingebettet sind, phosphatreiche Dungmittel.

In den thonigen, festen Schiefern mit Blätterabdrücken, in

kalken und anderen Gebilden der Tertiaerformation

wurden

steinen)

stets

geringe

Mengen,

(sogar

wenigstens

in

Spuren

den

Süsswasser-

den lockeren Sandvon

Phosphorsäure

nachgewiesen.

Die Süsswasserablagerung von Kieselskeleten

Diato-

maceen.

^^^^^^^

j^ p^j-jj^

(jje

mittelbar auf

bekannt

—

i^jättrigen

(3Jj-,gg

dem Plänerkalke

aufliegt

enthält (nach Hoffmann)

M

vorweltlicher Algen (Diatoma-

dem Trippelberge
unter dem Nanjen Biliner
auf

Schiefers

—

0-278^1^ Phosphorsäure

bei Bilin un-

Polierschiefer

(00237o Kali und

85-97% amorphe Kieselerde).
Das auf dem Braunkohlensandstein ruhende Biatomaceenlager von
bei Leitmeritz (das bei einer Mächtigkeit von 12' eine

Velbin

Längenausdehnung von etwa

40*^ erreicht)

enthält nach Hoffmann 2•77^|^^ Phosphorsäure (nebst einer Spur Kali

und

amorpher Kieselerde).

TO'GT'^/o

Umgebung der Louisenquelle bei Franzensbad 2—5" mächtige
Ablagerung von Kieseiguhr (Kieselpanzer von Diatomaceen) enthält (nach HoffDie in der

mann) ö-^7o Phosphorsäure (lG-34% organ. Stoffe mit 0-29
Kieselerde).
72-9*'/o amorphe und 8-997o kryst.

Stickstoff,

0-42%

Kali,

sind,

diess

Phosphate des Diluvium und Alluvium.
In

Phosphate
„.,

^^.^

welchem Masse

lässt sich

die

Bildungen

jüngsten

Diluvium
tation beurtheilen:
und
Alluvium.

massgebend sind
Bodengi'undes und der Umgebung,

weniger
theils

phosphorsäurehältig

üppigen
Vegean nicht gedüngten
Bodenarten nach der mehr weniger
c
ro
I 1
t5
»

leichte

Zersetzbarkeit

im Wasser gelöst

Von Phosphaten,

stets

die

jener

in

petrographischen Verhältnisse des

chemische Zusammensetzung

Gesteinsarten,

theils als Detritus

die

die

Es

ist

und

mehr

Zersetzungsprodukte

dem Boden zukommen.

den jüngsten

Bildungen ausgeschieden, auf

reicheren Phosphorsäuregehalt des Bodens hinweisen,

Eisenerde zu erwähnen.

deren

ist

diess mit Vivianit imprägnirte

Nestern und grösseren Lagen im lehmigen Boden,

in

einen

nur die sogenannte blaue
Erde,

die

man

in

Torfmooren und Raseneisen-

steinen vorfindet und deren Bildung durch Einfluss von Phosphaten auf Eisenverbindungen (oder umgekehrt) vor sich geht.
Erdiger Vivianit findet sich z. B. am Kremsiger Gebirge bei Pressnitz, lagerund nesterweise im Diluviallehm mit Basaltgerölle ebenso bei Falkenau im Lehm
;

;

zu Franzensbad nesterweise im Minoralmoor; bei der neuen Eisenquelle von KarlsSchichte fetten Lehmes, der unter einer dünnen Lage
Ronsberg im Torf; bei Gottesgab in Höhlungen von Raseneisenstein, der sich im Torflager befindet.

bad

in einer

Moorerde

mächtigen

lagert, bei

Diluviallehm, in
')

dem

sich Ueberreste

von vorweltlichen Wirbelthieren befinden,

Archiv der naturwissenscb. Landesdurchf Böhmens.
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V.
enthält zuweilen Nester von Vivianit
fizirten

Knochen
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und anderer erdiger Phosphate, und die petriGewässern ausgesetzt waren, von

pflegen, falls sie eisenhaltigen

Vivianit imprägnirt

und

bläulich gefärbt zu sein.

In den meisten Fällen sind in Zersetzung begriffene Ueberreste von Wirbelthieren Ursache der Vivianitbildung und anderer

Da

Phosphateffloreszenzen.

sich

im Grunde stehender oder langsam fliessender Gewässer
(Sümpfe, Teiche, Bäche) anzuhäufen pflegen und durch Schlamm verschüttet, einer
langsamen Zersetzung anheimfdlen, so bietet auch der Boden solcher Orte phosphatthierische Ueberreste auch

reichere Erde.

Der Phosphorsäuregehalt verschiedener gedüngter Bodenarten ist je nach der
ursprünglichen chemischen Beschaffenheit des Bodens, der jährlichen Phosphorsäureabnähme durch Pflauzenanbau und dem jährlichen Ersatz im Dünger sehr

variabel;

den meisten Fällen (nach einer Reihe von Bodeoanalysen, die im Laboratorium
des Herrn Prof Safafik ausgeführt wurden) schwankt er zwischen 0"1
06% we-

in

—

niger

von

häufig

sinkt

er

unter

01°

„

und

erreicht

äusserst

selten

;

Maximum

das

9%.

Eückblick über die Verbreitung der Phosphate in Böhmen.
Wiewohl

Abhandlung nicht jede einzelne Gesteinsart einer jeden
näher besprochen werden konnte,
da spärliche Vorarbeiten in dieser Richtung (wenige Phosphorsäurebestimmungen

Formation

in dieser

in Betreff ihres Phosphorsäuregehaltes

einzelner Gesteine) vorlagen, so bietet doch diese übersichtliche Darstellung einige

Anhaltspunkte über die Verbreitungsart, über den Kreislauf der Phosphorsäure

in

den Gesteinen Böhmens.

Von

allen

Phosphaten finden wir blos den Apatit, das

Phosphat, in den Gesteinen eingewachsen vor,

am

meisten verbreitete

daher mit der ihn einschliessenden

Gesteinsart von gleichzeitiger Bildung.

Da

der Apatit das einzige Phosphat

ist,

das sowohl in den ältesten Gesteinen

unserer Erdkruste (den metamorphischen oder

Massengesteinen) als

auch

in

den

Eruptivgesteinen (die in verschiedenen Altersperioden zu Tage getreten sind) einen
steten accessorischen Bestandtheil bildet,

so

muss derselbe

als das ursprüngliche

Mineral angesehen werden, aus welchem die Phosphorsäure aller übrigen Phosphate,
aus

dem

der Phosphorsäuregehalt der Pflanzen- und Thierwelt stammt.

Durch Auslauguug
der phosphorsaure Kalk
tären Schichten ab und

apatithältiger Massenals

„Phosphorit" oder

bildet

die

für die

und Eruptivgesteine scheidet
„Osteolith"

Agrikultur

so

in

jüngeren

wichtigen

sich

sedimen-

Phosphat-

ablagerungen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen daher die Zersetzungsprodukte der
Massen- und Eruptivgesteine und unter den Letzteren vorzugsweise die der diabasischen und basaltischen Gesteine, in denen erdige Phosphate in Adern, Nestern
und Lagern vorzukommen, oder die sich durch einen grösseren Phosphorsäuregehalt
4*
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—

auszuzeichnen pflegen.
Gesteine,

zum

Die übrigen Pliosphate sind an Klüften verschiedener

grössten Theile nur nahe an der Oberüäclie oder an Ausbissen von

Erzlagern zu finden und verdanken ihre Bildung einsickernden, lösliche Phosphate

Unter

Gewässern.

enthaltenden

verdienen

diesen

der

Wavellit, Delvanxit

und

führende

sind

Diadochit eine besondere Beachtung.

Sedimentäre,
verhältnissmässig

Ueberreste

von

arm an Phosphaten

Thieren

wirbellosen
;

Gesteine

auffallend ist besonders der äusserst geringe

und Dolomite des Urgebirges, der Kalksteine

Phosphorsäuregehalt der Kalksteine

des Silurgebietes und der Gesteinsschichten der Kohlenformation.

Die in der permischen und der Kreideformation vorkommenden Anhäufungen

von Phosphaten stammen von Ueberresten der

auch

Mächtigkeit

geringerer

Wirbelthiere

und im Dilluvium ziemlich

in der Tertiärfornuition

Die

vor.

Bildung

von

ab,

häufig,

und finden

sich

aber

von

meist

Viviauiteffloreszenzen

oder

der
blauen Eisenerde pflegt das Kennzeichen eines höheren Phosphorsäuregehaltes der
Tertiär- und Dilluvialschichten zu sein.

Allgemeines über die Zersetzlbarkeit der Gesteinsarten.
Die Zersetzbarkeit der mannigfachen Gesteinsarten hängt wesentlich von drei
d) von der mehr weniger leichten Zersetzbarkeit der die Gesteine zu-

Faktoren ab

:

sammensetzenden Minerale;
stände, in wie fern die

von der Struktur derselben und

h)

von dem

c)

Um-

Athmosphärilien auf das Gestein einwirken können.

Im Verzeichnisse der

kalihältigen Minerale ist bei mehreren angeführt worden,

dass sie im Wasser und in Säuren unlöslich sind. Diess resuitirt nur aus unseren

im kleineren Massstabe in chemischen Laboratorien angestellten Versuchen in der
Natur ist diess nicht der Fall, da wir eben dieselben sogenannten unlöslichen Minerale in allen Stadien der Zersetzung antreffen.
Die Ursache können wir nur
darin suchen, dass während unsere Versuche in chemischen Laboratorien in der
Zeit beschränkt sind, die Agentien der Natur, Sauerstoff der Luft, Wasser und
;

Kohlensäure ununterbrochen fortwirken.

Und

selbst

die

über

die Löslichkeit

oberwähnten,

der

sogenannten

unlös-

lichen Minerale angestellten Versuche sprechen nicht für eine absolute Unlösbarkeit

derselben,

sondern

beweisen im Gegentheil, dass selbst chemisch reines Wasser

äusserst geringe Quantitäten derselben aufzunehmen vermag, dass jedoch nur grössere Quantitäten des Lösungsmittels oder länger andauernde Einwirkung desselben
eine

Bestimmung des äusserst geringen, gelösten Antheils ermöglichen. Vermuthlich

gibt es kein

Mineral,

dem

das

Einflüsse

Athmosphärilien

der

absolut

wider-

stehen würde.
In Betreft' der Zersetzbarkeit der alkalihältigen Silikate,

unserer Gesteine die

Regel:

je

wichtigsten Bestandtheile

mehr Kieselerde

ein

Einflüsse der Athmosphärilien;
silikate (z. B. Feldspathe)

So finden wir

z.

Silikat

enthält,

die

in

den meisten

im Allgemeinen die
desto mehr widersteht es dem

bilden,

gilt

ausserdem verhalten sich die kalihältigen Doppelkalkhaltigen.
als die natron- und
und Gneissen den Natronfeldspath mehr an-

widerstandskräftiger

B. in den Graniten

;

:

:
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•

den Kalifeldspath und diesen mehr als den weissen Glimmer. Für
agronomische Zwecke ist die letztgenannte Regel von einiger Bedeutuug, indem
gegi-iffen als

durch Verwitterung eines Gesteins Natron, Kalk und Magnesia zuerst v/eggeführt
werden, während noch mehr weniger kalireiches Materiale im verwitterten Gesteine
z urückbleibt.

Solche Gesteinsarteu,

kaum

welche nun jene Silikate

enthalten,

von

die

Säuren

angegriffen werden, wie Granite, Gneisse, Dioiite, Porphyre, Melaphyre, bieten

geringe Massen von Zersetzungsprodukten, während sich im Gebiete von Diabasen,
Basalten und Phonolitheo und ähnlichen Gesteinsarten, in denen leichter zerlegbare

Xephelin Olivin

Silikate (Labrador, Anorthit, Leucit,

u.

a.)

vorkommen, mächtige

Ablagerungen von Zersetzungsprodukten vorfinden.
Der Einfluss der Athmosphärilien äusserst sich in einer doppelten Wirkungsart: der mechanischen und der chemischen; in Folge der wirkenden Molekularthätigkeit wird vorzugsweise die Desaggration des Gesteines und in Folge der
chemischen Aktion die weitere Auflösung seiner Theile (Decomposition) zu Stande
gebracht.

Das wichtigste chemische Agens der Xatur
säure, durch welche

alle

Silikate,

selbst

ist

am

die

die

im Wasser gelöste Kohlen-

meisten schwerlöslichen,

zerlegt

werden. Alkalien, alkalische Erden, Eisen- und Mangauoxydul werden den Silikaten (zumeist als Bikarbonate) mehr weniger entzogen, während der grösste
Theil der übrigen Bestandtheile, mit noch unzersetzten Partikeln

der

Gesteinsart

Masse zurückbleiben. So geht z. B. die Bildung des Kaolins
aus den Feldspathen der Granite, Gneisse und Porphyre vor sich. ^)
Denselben Vorgang, den die Natur vorgezeichnet hat, befolgt man auch im
Grossen zur Zerlegung des als Mineraldünger angewendeten Kalifeldspathpulvers
man streut dasselbe nicht auf einem nicht gedüngten Boden aus, sondern man

gemengt,

^)

als thonige

Analysen mehrerer Kaolinarten

f.

L. ergaben folgende

Maximal- und Miuimalzahlen
Kieselerde

zz 505

Thonerde

=

40-0

Eisenoxyd

—

3-0

Kalkerde

=

2-0

=i:

20

Magnesia
Kali

Der Kaolin von
enthält in

"

"

„

33-7
.

.

.

•

•

.

.

.

l'O

.

=20

Natron

=

Wasser

=17-2

Kohlens. Kalk

in

444

6

—

Zettlitz bei Karlsliad

11-2

03

15
(Bauer.

Sitzungsb.

^

Kieselerde

rr 22-47

Kali

=
=
—
=
=

Rückstand

::=

53'40

Wasser

—

5-98

Thonerde
Eisenoxyd
Kohlens. Kalk

Magnesia

17-46
-24

040
Spur
„

der

k.

Akad.

d.

AV. XXII. 693)
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trägt es in eine Schichte von organ.

Sägespäne und

ähnliclie Abfälle)

ein

Dünger (Stroh- oder Streudünger, vorzüglich
und die durch Verwesung des Letzteren sich

mächtig entwickelnde Kohlensäure bewirkt die Zerlegung des

Feldspathes

in

der

Ackerkrume selbst.
Zur leichteren Zerlegung vieler Silikate trägt auch die Oxydation des wenn
auch in geringer Menge vorkommenden Eisenoxydul wesentlich bei (farblose oder
schwach gefärbte Silikate werden röthlich oder durch gleichzeitige Wasseraufnahme
bräunlich gefärbt), indem hiedurch die Textur derselben gelockert und das Eindringen der kohlensäurefülirenden Gewässer erleichtert wird. Dass diese Oxydation
auch vorzugsweise durch den im Wasser gelösten Sauerstoff" bewirkt wird, beweist
der Unterschied im Fortsclireiten der Zersetzung bei Gesteinspartien, die der
Feuchtigkeit mehr oder weniger ausgesetzt sind.
Alle im Verzeichnisse angeführten Phosphate sind in chemisch reinem Wasser
unlöslich (äusserst wenig löslich), alle werden jedoch durch stärkere Säuren zerlegt.

Um

Verbindungen dem Boden zu bieten, pflegt
man Phosphate durch Behandlung mit Schwefelsäure löslich zu machen; nebstbei
entstehen schwefelsaure Salze, die als Mineraldünger ebenfalls vortheilhaft sind.
In der Natur findet die Zerlegung der Phosphate vorzugsweise durch den
die

Phosphorsäure

in löslichen

Einfluss kohlensaurer Alkalien statt,

die

—

durch

Einfluss

d(!r

Kohlensäure aus

—

durch gegenseitigen Austausch der Säuren in phosphorsaure
den Alkalien vermögen auch numche Salzlösungen viele
Ausser
übergehen.
Alkalien
Phosphate löslicher zu machen so z. B. schwefelsaures Amon, salpetersaures Natron,
Silikaten gebildet

und andere erleichtern die Lösung von phosphorsaurer AmonMagnesia, Chlornatrium und andere Chloride wirken auf die Apatitsubstanz lösend
Chlornatrium

m.

ein u. a.

Anhang.
Zur rationellen Behandlung eines Ackerbodens mit Mineraldünger
die Kenntniss seiner

physikalischen

ist

zunächst

Beschaffenheit, seiner mineralischen und che-

mischen Zusammensetzung (und zwar sowohl des in Wasser und Säuren löslichen
als des unlöslichen Antheils) erforderlich; denn hiedurch ward man in den Stand
zu

gesetzt

Boden

beurtheilen,

welcher

Mineralsubstanzen

und

in

benöthigt, und in welch' chemischer Verbindungsart sie

welchem Masse der

am zweckmässigsten

zu bieten wären.
In

Ermangelung

einer chemischen Analyse kann

man nach dem mehr weniger

guten Gedeihen der an Kali- und Phosphorsäure reicheren (Kultur- oder wildwachsenden) Pflanzen ein api)roximatives Urtheil

Um

fällen.

jedoch zu erfahren, welche Quantitäten an Kali- und Phosphorsäure durch

der Ackerkrume entzogen,
wiederum im organischen Dünger ersetzt werden, um
den jährlichen Verlust an Kali- und Phosphorsäure durch den Export der Felddie

und

jährliche Ernte
in

der

welchem Masse

verschiedenen Kulturpflanzen

sie
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fruchte

und anderer Pflanzentheile auf dem ganzen Gute zu berechnen, dazu

folgende Tabelle

Der

^)

bietet

die nöthigen Anhaltspunkte.

prozentische^

mittlere

Kali- und

Fhosphorsäuregehalt

der

ivicldigeren

Kulturpflansen Böhmens, einiger Thierproduhte und der geivölinlichsten Düngerarten (im lufttrockenen oder frischen Zustande).

o

o
in«

<
Weizen

Saame
Stroh

Spreu

Roggen

Saame
Stroh

«
K>

CS

-^

81-6
1-77 0T)5 0-82 Zuckerrübe Wurzel
84-0
Köpfe
4 26 0-49 ()• 23
18-8 9-25
Presslinge69 2
84 0-40 Rüben
14-9 1-73 0-54 082
Melasse l7-5
15-4 407 0-7G 0-19 Weissrübe
12-0
Saame
14-3
14-1

Sommerroggen
Gerste

Stroh

Saame
Stroh

Grannen
Saame

Hafer

Stroh
Spreu

4-76 l- 11 0-31
2-18 0-48 0-72
140 4-39 0-93 0-19
140 12-24 094 0-24
140 2-64 0-42 0-55
141 4-40 0-97 0-18
14-3 7-90 1-04 0-02
136 1-23 33 0-55
14-0 4-72 1-66 0-38
14-3
14-5

Möhre

Erbsen

Wurzel
Saame
Kraut
Wurzel
Saame
Stroh

Wicken

Saame

Grauwicken Heu

Saame
Linse
Saame
Stroh
Gartenbohn e Saame
Maiskolb
Stroh
(Mark) 11-5 0-5 0-24 0-02 Saubohne
Saame
Hirse
Saame, unLupine
Saame
geschält 130 3-91 0-47 0-91 Klee
Saame
Saame, geRothklee
Heu
13-1 1-23 0-23 066 Weissklee
schält
12-0 3-73 0-88 1-64 Luzern
Raps
Saame
Stroh
170 3-80 0-97 0-27 Esparsette Saame
14-1 0-92
Buchweizen Saame
21 0-44
Heu
16-0 5-17 2-41 0-61 Wiesenheu
Stroh
Lein
Saame
118 3-22 104 1-30 Kartoffeln

Mais

Saamenhülsen
Stroh
Geröst.
Stengel
Pflanze

12-0

-)

(Oktob.)

Hopfen
2-16 0-19 0-13 Tabak
3-23 1-130 74 Cichorie
4-81 0-97 1-75

Pflanze

300

Saame

14-7

Stroh

16-0
14-0
89-7

2-82 0-52 0-33
5-22 0-71 1-64 Birne
6-60 2-51 0-23 Birke
4-87 0-91 076 Buche
1-80 0-40 0-13

Runkelrübe Saame
Zuckerrübe Kraut
')

5-83 1-81 0-16

140 319 118 0-43 Weisskraut Kraut

Apfelbaum

ganze

Mohn

8 0-40 0-11
0-65 0-1 9 08
0-97 0-36 0-10
9-31 6 62 0-06
3-50 0-77 1-41
915 0-61 0-31 0-11
120 7-48 1-43 1-18
80-8 2-61 0-37 012
86-0 0-88 0320-11
13-8

2-420-980-88

14-3

4-92 1-07 0-38
2-07 0-63 0-79
7-343 09 0-94
1-78 0-77 0-52

136

160
13-4
14-8
15-0

2-611-150-79
5-15 1-91 0-41

141 2-961-201-16
13-8
15-0

3-40 1-140-87

3-691-381-24

160 5-651-95 0-56
16-0
16-0
16-0
16-0
14-4
75-0

6-031-06 0-85
6-00
3-76
4-53
6-66

1-52 0-51

1-080-90
1-79 0-47
1-71 0-41

940-56 018

Kraut

10-0
25-0
12-2

Saame

Hanf

o

_

g. Pflanze
n

Wurzel
Kraut
Holz
Frucht
Frucht
Holz

77-0
88-5
25-0

180

1-180 07 0-06
1-240 600-20
7-401 940-90
19 75 5 410-71
1-040 42 0-15
1-871 120-17
1-100 13005

80-0
85-0
15-0
8-00 0-27
84-0 0-41
15-0 0-26

0-

10004

0-

220-06
03 002
150 0-550 09 003

in der Tabelle vorkommenden Durchschnittszahlen sind dem für die Statistik der Forstund Landwirthschaft wichtigen Hilfsbuche „Die mittlere Zusammensetzung der Asche aller
land- und forstwirthsch. wichtigen Stoffe" von Prof. Dr. E. Wolff (Stuttgart 1865) entnommen.
Nach Abzug der Kohlensäure und der fremden mechanischen Beimengungen.
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