
Ok Flora der Provinz Westfalen 

Von Dr. P. Graebner,,,.,Münster i. W. 

Vorwort 

Seit dem Jahre 1893, in dem Be c k haus' „Flora von Westfalen" von 
dem Wittener Lehrer H a s s e herausgegeben wurde und die Ergebnisse 
einer ·etwa fünfzigjährigen Erforschung der westfälischen Pflanzenwelt in 
einer für die damalige Zeit ausgezeichneten Weise zusammenfaßte, sind 
eine Reihe floristischer Bearbeitungen von ·größeren oder kleineren Teil
gebieten Westfalens erschienen, welche unsere Kenntnis von der Pflanzen
welt unserer Provinz bedeutend erweHert haben. Es mangelt jedoch heute, 
in einer Zeit, welche der Erforschung der Pflanzengesellschaften eine 
immer größere Bedeutung zuschreibt, an einer zus am m e n fass e n den 
Bearbeitung, die unserer heutigen Kenntnis der floristischen Verhältnisse 
der g·a n z e n Pro:vin,z entspricht. 

- Im Laufe der seit Beckhaus' Tode (1890} vergangenen 40 Jahre haben 
sich nun Bodengestaltung und vor allem Bodenbenutzung in vielen Teilen 
unserer Heimat infolge der umfangreichen Neukultivierungen und der Aus
breitung der Industriezentren außerordentlich verändert. Da außerdem 
auch unsere Kenntnisse der Verwandtschaftsverhältnis.se der Pflanzen 
wesentlich bereicherf wurden, dürfte es an der Zeit sein, eine von Grund 
auf neue Bearbeitung der Flora Westfalens in Angriff zu nehmen. 

Es ist selbstverständlich für einen einzelnen nicht möglich, ein solch 
umfangreiches und landschaftlich so verschiedenartig gestaltetes Gebiet, 
wie es die Provinz. Westfalen darstellt, in kürzerer Zeit so eingehend und 
zuverlässig zu durchforschen, daß eine solche Bearbeitung allen wissen· 
schaftlichen Ansprüchen genügt. Ich habe diese Arbeit aber trotzdem gern 
in Angriff genommen! weil sich einige Botaniker Westfalens bereit gefun
den haben, an diesem Werke weitgehend und tatkräftig mitzuarbeiten. Es 
sind dies vor allem die Herren Rektor Bier b rod t - Kamen, Dr. Da h ms -
Oelde, Mittelschullehrer Koch- Osnabrück, und Dr. Ludwig- Siegen. 

Der Zusammenstellung selbst ist das Eng 1 e r's c h e S y s t e m und 
bezüglich der Nomenklcitur die Auffassung von Ascherson-Graebner, 
Synopsis der Mitteleuropäischen Flora, zugrunde gelegt. Aufgeführt wer
den sämtliche im Gebi1ete der Provinz Westfalen w i 1 d wachsenden, alle 
Ku 1 tu r - und Advent i v p f 1 an z e n - letztere nur, falls sie in nen
nenswertem Maße zum Verwildern neigen oder sich als Bestandteile unse
rer Flora eingebürgert haben, nicht dagegen solche, die nur sehr selten 
beobachtet wurden und stets nach kurzer Zeit wieder verschwinden (meist 

(1) 13* 195 

Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzial-Museum für 
Naturkunde,
Münster. - 3.1932, S. 195-278



nicht winterharte Arten). Alle im Gebiete mit Sicherheit einheimischen 
Arten und die wenige~ Adventivpflanzen, welche siCh als wesentliche Be-
. stan:dteile natürlicher Pflanzengesellschaften eingebürgert haben (z. B. 
Helodea und Acorus), sind mit laufenden Nummern versehen und erschei- ' 
nen in normalem Druck, al.Je übrigen ohne Nummern und in Petitdruck. 

Bisher im Gebiete beobachtete V a r i e t ä t e n, S pi e 1 formen (1.) 
und Mi ß b i 1 dun gen (m.) sind in Petitdruck angefügt worden, und zwar 
hat ; s sich wegen der häufig recht umfangreichen Formenkreise als -not
wendig erwiesen, in diesem Falle stets kurze Diagnosen einzufügen. Sonst 
sind die Diagnosen im nachstehenden systematischen Teil fortgelassen; denn 
diese Bearbeitung· soll zunächst den~ Hauptwert auf die Zusammenstellung 
aller bisher bekannt gewordenen und heute mit Sicherheit noch vorhan
denen Standorte legen. 

Im Interesse der Heimatbewegung erschien es zweckmäßig, neben den 
üblichen deutschen Pflanzennamen auch die im Gebiete gebräuchlichen 
p 1 a. t t deutschen Namen anzugeben. Zusamnienstellung·en westfäli.,. 
scher Pflanzennamen finden sich besonders in den im Literatur-Verzeichnis 
unter Nr. 10, 17 und 34 aufgeführten Veröffentlichungen. 

Um den p f 1 an z e n g e o g r a phi s c h e n V~ r h ä 1 t n i s s e n West
fa lens .in weitestem Rahmen Rechnung zu tragen, ist bei der Aufstellung 
der Standortsangaben eine . bestimmte Reihenfolge eingehalten worden, 
welche sich a~s der floristischen Gliederung Westfalens in 13 Landschafts
gebiete ergibt. 

Diese Gebiete sind folgende: 

Westliches Münsterland = WMü: 
Kreis Borken 

A haus, ausschließlich Amt Schöppingen, Legden 
Recklinghausen nördl. der Lippe 
K oesfeld, Amt Gescher, Koesfeld, Dülmen 
Steinfurt, Amt Ochtrup und Metelen 

Emsgebiet = Ems: · 
Kreis Steinfort, Amt Wettringen, Neuenkirchen, Rheine, Emsdetten 

T ecklenburg, ausschÜeßlich der Höhen des Teutoburger Waldes 
Münster, Amt Saerbeck, Greven, Telgte, St. Mauritz (Gern. St. Mauritz) 
Warendorf, Amt Ostbevern, Sassenberg, Beelen (Gern. Beelen), Harsewinkel 
Iburg ) 

~:~:feld ~ (südwestlich des Fußes des Teutoburger Waldes) 

Wiedenbrück J · 
Lippis'che S enne 
Kreis Paderborn nördlich der Lippe 

Nor,dost-W estfalen = NO.: 
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Kreis Lübbecke \ 
Minden ~ (nördlich des Fußes des Wiehen- und Weser-Gebirges) 

) 
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Baumberge-Gebiet = Baumb: 
Kreis 

" 

Koesfeld,. Amt Osterwick, Darfeld, Billerbeck, Darup, Buldern 
Ahaus, Amt Schöppingen, Legden 
Steinfurt, Amt Burgsteinfurt, Borghorst, Horstmar, Lae1, 

Altenberge 
Münster, Münster-Stadt, Amt. Havixbeck, Roxel, Nottuln 

Beckumer Berge-Gebiet = Beck: 
Kreis Lüdinghausen 

Nordwalde, 

„ Münster, Amt St. Mauritz (Gern. Amelsbüren, Handorf, Hiltoop}i Wolbeck 
Beckum 
War endorf, A.mt Hoetmar, Freckenhorst, Everswinkel, Beelen (Ostenfeld~ 

und Westkirchen) 

Teutoburger Wald-Gebiet = Teut: 
Kreis T ecklenburg ) 

Ib urg j (Hügelland des Teutoburger Waldes) 

u Osnabrück 
M ell.e 

Halle } 
Bielefeld (Höhenzug des Teutoburger .Waldes) 

ff Herford 
L übbecke \ 

{Höhenzug des Wiehen- und Weser-Gebirges) 
ff Minden 1 

Lippe-Detm old, ausschließlich Senne 

Ostwestfalen = OW: 
Kreis 

ff 

Paderborn, südlich der Lippe 
Büren, ausschließlich Amt Wünnenberg (Gern. Westheim) 
H öx_!er, ausschließlich Amt Höxter-Land und . Beverungen 
W arburg, ausschließlich Amt Borgentreich und Warburg-Land 

Weser- und · Dieniel-Gebiet = WesDi: 
Kreis H öxter, Amt Höxter-Land und Beverungen 

Warburg, Amt Borgentreich und Warburg-Land 
Büren, Amt Wünnenberg (Gern. Westheim) 
Brilon, Amt Niedermarsberg 

Industriegebiet = Ind: 
Kreis R ecklinghausen, südlich der Lippe 
Stadtkreise des Industriegebietes, einschl. Kreis Hattingen. 

Haarstrang- und Hellweggebiet = HaHe: 
Kreis Unna, einschließlich Hamm 

Soest 
Lippstadt 

Sauerland = Sld: 
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Kreis E nnepe-Ruhr 

11 Altena 
Iserlohn 
A rnsberg 
M eschede 
Olpe 
Siegen, ausschließlich Amt Burbach 
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Süd-Ost-Westfalen = SO: 

Kreis Brilon, ausschließlich Amt Niedermarsberg 
„ W ittgenstein 

Hoher Westerwald.= HoWe: 
Kreis S iegen, Amt Burbach 

Sofern keine nähere Erläuterung gegeben isl, sind unter dem Namen eines 
Landkreises die zugehörigen Stadtkreise mit zu verstehen„ 

Durch diese Einteilung in Landschaftsgebiete soll die für den „Beck
haus" charakteristische Unübersichtlichkeit der Verbreitungsangaben der 
einzelnen Arten von vornherein vermieden werden. Da die Gebiete, in 
denen die betreffende Art auftritt, durch auffälligen Druck hervorgehoben 
werden, ergibt- sich in den meisten Fällen ein übersichtliches, charak
teristisches Bild ihrer Verbreitung; oft läßt sich sogar daraus ohne wei
teres erkennen, welchem Florenelement sie angehört. 
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Bei der Zusammenstellung der Verbreitungsverhältnisse ·wurden 
neben den im folgenden aufgeführten, in den letzten 4 .Jahrzehnten er
schienenen Einzel-Bearbeitungen hauptsächlich die Angaben des uBeck
haus", in erster Linie aber das westfälische Provinzial-Herbar und die 
eigenen Beobachtungen der Mitarbeiter verwertet. 

Abkürzungen in den Verbreitungsangaben. 

Ah = Kreis Ahaus LDtm ·= Lippe-Detmold 
Alt „ Altena Lpsdt = Kreis Lippstadt 
Arnsbg = „ Arnsberg Meile „ Melle 
Beck „ Beckum 
Bll „ Bielefeld 
Bork 
Bril 
Bür 
EnnR 
Höxt · 
Halle 
Herl 
Jbg 
lnd 

lserl 
Koesl 
Lübb 
Ldgh 

" 
" 
" 
II 

" 
" 

Borken 
Brilon 
Büren 
Ennepe-Ruhr 
Höxter 
Halle 

,, Herford 
„ Iburg 

= Stadtkreise des Indu-
striegebietes 

= · Kreis Iserlohn 
- „ Koesfeld 
- „ Lübbecke 

" 
Lüdinghausen 

b. =bei 
~riefl. = briefliche Mitteilung 
mdl. = mündliche Mitteilung 

· u. =und 
·zw. = zwischen 
{ .... ) = in den letzten 20 Jahren 

nicht nachgewiesen 

Mesch 
Mind 
Mstr 
Olpe 
Osn 
Padb 
Reckl 
Sieg 
Soest 
Stl 
Teckl 
Unna 
Wbg 
Wdl 
Wied 
Wttg 

[ 1 

" 
Meschede 

" 
Minden 

" 
Münster 

II Olpe 

" 
Osnabrück 

- II Paderborn 

" 
Recklinghausen 

- II Siegen 

" 
Soest 

II Steinfurt 
II Tecklenburg 

" 
Unna 

" 
Warburg 

" 
Warendorf 

„ Wiedenbrück 

II Wittgenstein 

= verschwundener aber 
pflanzengeographisch 
wichtiger Standort 

? = fragliche Angabe 
! = Belegexemplar im W estf. 

Prov.-Museum f. Natur
kunde 

! 1 = vom Herausgeber am 
Standort gesehen 

Die aus der Literatur der letzten 40 Jahre entnommenen Angaben sind 
durch beigesetzte Buchstaben oder abgekürzte Autoren-Namen gekenn
zeichnet. Diese Abkürzungen sind erklärt durch das folgende Literatur
verz.eichnis, in welchem sie in der gleichen später angewandten Form 
alphabetisch vorgesetzt sind. 

1. J a h r e s b e ri c h t e d e r B o t a n i s c h e n S e k ti o n des W estf. Prov .
Vereins f. Wissenschaft u. Kunst, Münster. 1. Jhrber. (über 1872) 1873 bis 51. 
u. 52. Jhrber. (über 1922/23 u. 1923/24) 1926. 
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· 2.- Ba 

. Bdt 
3. ·B 
4. Bo . 

5. BE 

6. Br 

7. 
8. D 
9. E· 

10. Ex 

11. Fe 

12. Fo 

13. G 

14. GB 
GK 

15. HP 

J::Jaruch, Flora von Paderborn. Verb. Bonn. 65. Jhrg. 1908, Nachträge: Botan. 
Sekt. 42. Jhrber. 1914, Ber. Bielefeld. 4. 1922, 5. 1928. 
Briefliche Mitteilung von Rektor B i e r b r o d t aus Kamen . 
Beckhaus, Flora · vori Westfale~. MüJ?;ster i. W. 1893. 
Bonte, Beiträge zur Adventivflora des rheinisch-westfäl. Industriegebiet~~. 
Verb. Bonn 86. 1929. 
Brockhausen-Elbert, Verzeichnis neuer Standorte seltenerer Pflanzen. Botan. 
Sekt. 27. Jhrber. 1899.-
Brockhausen, Neue Fundorte höherer Pflanzen in der Umgebung von Rheine. 
Botan. Sekt. 4i. Jhrber. 1913. · 
- Beiträge zur Flora Westfalens. 45. Jhrber. i 906 d. Gymnasiums Rheine. 1907. 
Dahms, Flora von Oelde in Westfalen. Ber. Bielefeld. 3. 1914, 4. 1922. 

, Engstfeld, über die Flora des Siegerlandes. XIX. Jhrber. d. höh. Bürger- q.. 

. Realschule„ Siegen 1865, 
Exsternbrink, Die Ge~äßpflanzen des Stadt- und Landkreises Iserlohn. Abh. 
Westf. Prov.-Mus. für Naturk. II 1931. 
Feld, Verzeichnis der bei . Medebach beobachteten Phanerogamen und Gefäß
kryptogamen. Botan. Sekt. 41. Jhrber. 1913, 45. Jhrbet. 1917. 
Forck, Verzeichnis der in der Umgegend von Attendorn wachsenden Phanero
gamen und -Gefäßkryptogamen nebst Angaben ihrer Standorte. Beil. zum Jhrber.' 
d. ,Gymnasiums zu Attendorn. Siegen 1891. 
Göppner, Adventivpflanzen bei Berleburg 1910-13. Botan. Sekt. 41. 1913. 
Göppner u. Barucb,· -Flora· von Dahl. Ber. Bielefeld. 2. 1911. 
Briefliche Mitteilung von Mittelschullehrer Gottlieb, Lehrer Kleinewächter und 
Dr. Koppe aus Bielefeld. 
Höppner u. Preuß, Flora des Westfälisch-Rheinischen Industriegebietes unte_r 
Einschluß der Rheinischen Bucht. Wissenschaftliche Heimatbücher f. d. Westf.
Rhein. Indust~iebezirk 6 a. Dortmund '1926. 

16. Hi Hirth, Zur Flora des Münsterlandes und des Sauerlandes. Botan. Sekt. 
36. Jhrber. 1908. 

17. Ho Holtmann, Westfälische plattdeutsche Pflanzennamen. Botan. Sekt. 13. 
Jhrber. 1885„ 

18. - Weitere Beiträge zur Flora von Westfalen. I3otan. Sekt. 2. Jhrber. 1874, 
17. Jhrber. 1889, 23. Jhrber. 1895. . 

19. K Koene, Sind di.e in Ehlerts . Flora von Winterberg. gemachten Standortsang.~ben 
heute noch zutreffend? Abh. Westf. Prov.-Mus. f. Naturk. I. 1930. 

·20. Kn Koenen, Verzeichnis neuer Fundorte seltener Pfl~nzen. Botan. Sekt. 
34. Jhrber. 1906. -

21. - Mitteilungen über die Pflanze:p.welt des westfälischen · Gebietes. Botan. 

Ko 

. 22. KF 
23. KS 

L 
24. Lö 

25. Lü 

26. Me 
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Sekt. 41. Jhrber. 1913ff. 
Brief!. Mitteilung ~oti Mittelschullehrer Koch (Osnabrück) aus seinem Ma
nuskript der Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. 
Koppe u. Fix, Flora von Soest. Soest 1865 . 
Kade u. Sartorius, in Z i c kg r a f, Flora von ·Bielefeld und Umgegend. Ber. 
Bielefeld. 1. 1909, 2. 1911, 3. 1914, 4. 1922. 
Briefliche Mitteilung von Dr. Ludwig aus Siegen. 
Loeffler, Flora von Rheine. Rheine 1902. . 
Lünnemann, Beiträ~e ~ur Flora des Eggegebirges, insbesondere der Umgebung 
Driburgs. Botan. Sekt. 34. Jhrber. · 1906. 
Meschede, Zur Kenntnis neuer Pflanzenstandorte in den Spezialgebieten Wol
beck, Ibbenbüren, Lengerich i. W., Katte.nvenne und deren weiteren Umgegend. 
Botan. Sekt. 33. Jhrber. 1905. 
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· 21. M . Müller, Beiträge zur Flora von Lippstadt. Beilage zum 4. Jhrber '. der Real
schule zu Lippstadt. 

2s; Pa 
29. p 

s 
30. Sch 

Padberg, Zur Flora von Hamm in Westf. Allg. Botan. Ztschr. 1897. Nr„ 7 u. 8: 
Pries, Beiträge zur Flora von Hag.en i. W. Botan. Sekt. 51./52. Jhrber. 1926. 
Briefliche Mitteilung von Konrektor S ä g er aus Höx~er. 
Schemmann, Beiträge zur Flora der Kreise Bochum, Dortmund und Hagen. 
Verh. ß·omi 1884. 

31. Sdt Schmidt, Flora von Elberfeld und Umgebung. Jhrber. Nat. Ver. Elberfeld 1887. 
32. Sm Schmitz, Einige seltenere Pflanzen der Brilo:Qer Gemarkung. Ber. Gymn. Petr . . 

Brilon 1896. 
33 SK Schulz u. Koenen, Die halophilen Phanerogamen des Kreidebeckens von 

Münster. Botan. Sekt. 40. Jhrber. 1912. 
34°. Wagenfeld, über Pflanzen und ihre Namen im Plattdeutschen des Münster

landes. Botan. Sekt. 40. Jhrber. 1912. 
35. We Weiß, Standorte seltener Pflanzen aus der Umgebung von Hattingen. Botan. 

Sekt. 9. Jhrber. 1881. 
36. W Wiemeyer, Flora von Warstein. Botan. Sekt. 42. Jhrber. 1914. 
37. WB Wilms (u'. später) Beckhaus, Repertorium über die Erforschung der Flora West

falens. Botan. Sekt. 7. Jhrber. 1879 ff. 

W e i t er e L i t e r a t u r über die Flora der Provinz Westfalen und 
ein Verzeichnis der unser Gebiet berücksichtigenden naturwissenschaft.:. 
liehen z e i t s c h r i f t e n sind zusammengestellt in: . 
Graebner fil., Westfälische Naturschutz- und naturkundliche Literatur. Veröffentlichung 

des . Westfälischen Heimatbundes. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 
(Westf.) 1930. · 

Literatur übe! die ökologischen und pflanzensoziologischen V erhält
nisse in der Provinz Westfalen _ist fast gar nicht vorhanden. Es sind nur 
zu nennen: 

Graebner fil., Vegetationsskizze des Naturschutzgeländes „Gelmer Heide" bei 
Münster. Botan. Sekt. 51.-52. Jhrber. 1926. 

- Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer" bei Hopsten 
in Westf. Abh. Westf. Prov.-Mus. für Naturk. II. 1930. 

- Die Pflanzenwelt der Naturschutzgebiete „Ziegenberg" und „Bielenberg" bei 
Höxter an der Weser. Mitt. Naturdenkmalpfl. Prov. Westf. H. 2, 1931. 

......_ Pflanzenleben der Bülheimer Heide. Heimatbuch d. Kr. Büren. 1930. 
Koch, Das Pfl~nzenleben der Grünländer, Heiden und Heidemoore der Osnabrücker 

Landschaft. Botan. Sekt. 51.-52. Jhrber. 1926 . 
. __::_ Die Halbtrockenrasengesellschaft am Lengericher Berg . . . Abh. Westf. Prov.~ 

Mus. f. Naturk. II. 1930. 
Scbwier, Beiträge zur Pflanzendecke des nordöstlichen Westfalens. Botan. Sekt. 

44. Jhrber. 1916, 51 /52. Jhrber. 1926; 
- Beiträge zur Kenntnis der pflanzengeo.graphi~chen Verhältnisse des riordwesf· 

liehen Lippischen Berglandes. Ber. Bielefeld 4. 1922. 
_, Die Vorsteppe im östlichen Westfalen. Ber. Bielefeld 5. 1928. 

Einige Arbeiten aus Nachbargebieten sind: 
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Kaiser, Die Steppenheiden in Thüringen und Franken. Erfurt 1930. 
Meyer, Fr. J., 1. Die Buchenwälder des Braunschweiger Hügellandes, 2. über einige 

Eichenwälder in der Nähe von Braunschweig, 3. Die Pineta silvestris im Nor
den von Braunschweig, 21. Jhrber. Ver. f. Naturw. Braunschweig. 
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Tüxen, über einige nordwestdeutsche Waldassoziat ionen von regionaler Verbrei
tung. Jhrbuch Geogr. Ges. Hannover 1929, 

M i t t , d. f 1 o r i s t i s c h - s o z i o 1 o g. A r b e i t s g e m e i n s c h a f t N i e d e r -
s ach s e n s. Hannover 1928-1931 , mit mehreren Abhandlungen. 

An allgemeiner Literatur seien erwähnt : 
Braun-Blanquet, PflaQzensoziologie. Berlin 1928. 
Graebner sen., Die Heide Norddeutschlands, 2. Aufl. (Vegetation d. Erde V). 

Leipzig 1925. 
Warming-Graebner, ökologische Pflanzengeographie, 3. Aufl. Berlin 1918 (4. Aufl. 

im Erscheinen). 
Rübel, Pflanzengesellschaften der Erde. Bern-Berlin 1930. 
Walter, Einführung h1 die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands. Jena 1927. 

Um die· im Laufe der nächsten Jahre zu veröffentlichenden Teile über-
sichtlich zusammenstellbar auszugestalten, werden die Bearbeitungen in 
systematischer Reihenfolge vorgenommen, Es ist daher jedem, der eigene 
Beobachtungen für die Vervollständigung des begonnenen Werkes zur 
Verfügung zu stellen gewillt ist, die Möglichkeit gegeben; im Laufe des 
Sommers bereits sein Augenmerk b~sonders auf die für den nächsten Teil 
in Aussicht stehenden Arten zu richten und wertvolle Beobachtungen vor 
der Veröffentlichung dieses Teiles dem Unterzeichneten einzureichen, Für 

· alle derartigen Angaben :aus den weitesten Kreisen der westfälischen 
Botaniker wäre ich außerordentlich dankbar. 

Ich möchte an dieser Stelle besonders darauf hinweisen, daß wir leicht 
geneigt sind, anzunehmen, die Flora unserer Heimatprovinz sei im großen 
und ganzen sehr genau erforscht, so daß es' sich bei weiteren Untersuchun
gen für die Vervollständigung unseres floristischen Bildes nur um die 
Beobachtung weniger wesentlicher Einzelheiten und der Formenkreise 
interessanter Arten handeln könne. Dies entspricht aber durchaus nicht 
den Tatsachen. Schon eine oberflächliche Zusammenstellung der floristi
schen Literatur Westfalens zeigt, daß über weite Gebiete unserer Provinz 
noch niemals etwas veröffentlicht worden ist. Das gleiche Bild ergibt sich 
bei der Sichtung des zugänglichen Herbarmaterials. Ich würde es daher 
außerordentlich begrüßen, wenn die westfälischen Botaniker mehr als bis-· 
her ihr Augenmerk auf folgende Landkreise lenken würden: Borken, Ahaus, 
Koesfeld, Lübbecke, Minden, Herford, Warburg, Soest, Arnsberg, 
Meschede, Olpe und Wittgenstein. 

In der Einleitung wird eine kurze übersieht über die allgemeinen Vege
tationsverhältnisse Westfalens, also über die Bodengestaltung, das Klima, 
die an der floristischen Zusammensetzung beteiligten Florenelemente und 
die Einteilung der Pflanzengesellschaften gegeben. Eine eingehende Er
örterung der pflanzengeographischen und insbesondere der ökologischen 
und soziologischen Verhältnisse in unserem Gebiet muß jedoch einer spä-
teren Zeit vorbehalten bleiben. . 
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1. Die Oberflächengestaltung. 

Die Oberflächengestaltung der Provinz Westfalen weist schon bei ober
flächlicher Betrachtung große Unterschiede zwischen dem nördlichen und 
südlichen Gebiete auf. Abgesehen von dem nördlichen Teil des Regierungs
bezirks Minden, der durch den Höhenzug des Teutoburger Waldes und des 
Wiehengebirges charakterisiert ist, wird das nördliche Westfalen, also in 
der Hauptsache der Regierungsbezirk Münster - das Münsterland - , 
durch die Ebene des münsterschen Heidesandgebietes gebildet, während 
für den südlichen Teil der Provinz, den Regierungsbezirk Arnsberg (Sauer
land und Siegerlartd),_ das Mittelgebirge charakteristisch ist. Im Über
gangsgebiet, dem Bereich der Lippe und Ruhr, finden sich mittlere, sanftere 
Erhebungen. 

_ Diese Bodengestaltung ist natürlich in erster Linie bedingt durch die 
geologischen Verhältnisse, die in dem Werke von Wegner, Die Geologie 
Westfalens, trefflich dargestellt sind. In großen Umrissen stellt sich der 
geologische Unterbau etwa folgendermaßen dar : Die münstersche Ebene 
besteht in der Hauptsache aus diluvialen, dem oberen Senon aufgelagerten 
Sanden in wechselnder Stärke von einem bis zu mehreren Metern in einer 
Höhe von etwa 30-50 m über _ NN. Die senonen Schichten durchbrechen 
an vielen Stellen in Farm von sanften Erhebungen - stellenweise bis zu 
etwas über 150 m - die Sandfläche. Im südlichen Teile der Provinz be
stehen die Gebirge fast durchweg aus devonischen Grauwackensandsteinen 
und Schiefem. Sie erheben sich durchschnittlich 500 bis 600 m über N .N. 

Von bedeutender pflanzengeographischer Wichtigkeit sind die Kalk
gebiete des östlichen Westfalen; hauptsächlich am linken Ufer der Weser 
und an der Diemel, deren Ausläufer weiterhin in nordwestlicher Richtung 

_ bis Lengerich zu beobachten sind. Im südlichen Gebirgsdreiecke sind die 
Kalkgebirge bei Hagen und Iserlohn, bei Warstein und Brilon, bei Atten
dorn und Grevenbrück zu nennen. Im südlichsten Zipfel der Provinz, am 
Nordrande des Hohen Westerwaldes, ist Basalt teils als Blockgeröll , sel
tener anstehend ziemlich verbreitet. 

Weder die Höhenrücken des nördlichen Teiles der Provinz noch die 
Gebi;rgszüge des Teutoburger Waldes oder des Sauerlandes zeigen bezüg
lich ihrer Richtung irgend welche Gleichmäßigkeiten. Während das Gebiet 

-der Baumberge fast vollständig aus unregelmäßigen Erhebungen besteht 
und die Erhebungen von Nienberge und Altenberge etwa in Richtung 
NNW.-SSO. verlaufen, zeigen das Lüdinghausen-Beckumer Hügelgebiet, 
der Hellweg und der Haarstrang ausgesprochenen ostwestlichep Verlauf. 
Der Teutoburger Wald zieht sich vom südlichen Lippe-Detmold bis kurz 
vor Rheine in SO.-NW. :Richtung hin. Vollends unübersichtlich liegen die 
Verhältnisse im Sauerlande. Von den wichtigeren Gebirgszügen zeigen der 
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Remscheid-Altenaer, der . Ebbesattel und das Rothaar-Gebirge einen .etwa 
südwest-nordöstlichen Verlauf, während sich das' Astenberg-Massiv in öst
licher Richtung ansetzt. Der Bodenoberfläche entsprechend zeigen auch 
die Wasserläufe die verschiedensten Richtungen. Der nördliche Teil des 

. Münsterlande~ entwässert allgemein in nordwestlicher Richtung; der öst
liche Teil des Gebietes wird vom Nord-Südlauf der Weser begrenzt, Lippe · 
und Ruhr -entwässern das mittlere Westfalen in westlicher Richtung, wäh.,. 
rend im südlichen Teile des Regierungsbezirks Arnsberg keine · vorherr
schenden Züge mehr zu erkennen sind. 

II. Das Klima. 

Entsprechend der vielgestaltigen Bodenoberflä.che sind auch die klima
tischen Verhältnisse in den verschiedenen Teilen der Provinz recht ab
weichend gestaltet. Die Grundbedingungen für das Klima der Provinz 
Westfalen sind kurz angedeutet folgende: Die mittleren Werte der j ~hr
Jichen Niederschlagsmengen nehmen durchweg mit steigender -Höhenlage · 
des Beobachtungsortes zu, so daß eine Regenkarte sich in großen Zügen 
mit einer Höhenlinienkarte deckt. Die Verhältnisse verschieben sich aller
dings insofern, als Luftströmungen, die durch Erhebungen der Bode~ober
fläche zum Aufsteigen gezwungen. werden, wesentliche größere . Regen
mengen ni~derschlagen. Da nun im nordwestlichen Deutschland allge_mein 
westliche Winde vorherrschend sind, so zeigen sich in unserem Gebiet stets 
an den Westhäng~n der Gebirge höhere jährliche Regenmengen. Etwa das 
Umg_ekehrte gilt aber von den Temperaturen, welche durchschnittlich auf 
jE 100 m Höhe um 0,4-1 ° C abnehmen. Während die Münstersche Bucht 
ganz beträchtlich von den atlantischen Klimaverhältnissen beeinflußt wird, 
machen sich von Nordwesten nach Südosten hin immer mehr kontinentale 
Bedingungen geltend. 

Die N i e de r s c h 1 ä g e zeigen im nördlichen Teile des Gebietes einen 
ziemlich ausgeglichenen Charakter. Die eigentliche Münstersche Ebene 
erhält eine mittlere Niederschlagsmenge von 60-80 cm. über 80 cm 
Regen fällt nur in den eng begrenzten Erhebungen der Hohen Mark, der 
Haard und der Beckumer Berge, sowie auf 'dem Zug1e des Teutoburger 
W_aldes von etwa Bevergem bis Bielefeld, wobei in der östlichen Hälfte 
fast 100 cm zu verzeichnen sind. Südlich des Haarstrangs mit etwa 85 cm 
und des Ruhrtales mit etwa 70-80 cm gestalten sich die Verhältnisse in
folge der V erschiedenartigkeit des Gebirgsaufbaues recht unübersichtlich. 
Die größten Regenmengen im Regierungsbezirk Arnsberg finden wir im 

- Eb-b-e-gehirg-e·-·urrd- seiner· Umge-bung mit bis 135 cm und _im Rothaargebirge 
mit über 110 cm, während -das Gebiet zwischen Altena, Arnsberg, Brilon 
und Altenhundem - westlich geschützt durch den Remscheid-Altenaer
Sattel, das Ebbegebirg.e und seine Umgebung - wegen seiner geringeren 
Höhenlage beträchtlich .niedere Mengen (70-100. cm) aufzuweisen hat. In 
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südlicher Richtung ·über Siegen und den Hohen Westerwald, sowie zum 
Tal der Lahn und zur Rheinebene hin, gehen die jährlichen Regemnen.gen 

. wiederum bis auf fast 50 cm zurück. 
Ähnlich wie die allgemeinen Niederschlagsverhältnisse steUen sich die 

Zahlen . der Tage mit Schneefall dar. Mit zunehmender Meereshöhe steigt 
die Zahl von 30 in der Ebene bis auf 50 Tag·e bei Arnsberg und Sieg.en. 
Aus zahlreichen anderweitigen Beobachtungen ist außerdem bekannt, daß 
auch· die Höhe der Schneedecke mit steigender Meereshöhe zunimmt. 
Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse auch 
eine ähnlich ansteigende Kurve für die L ä n g e der Schneebedeckung. 

Die T e m p e r a t u r v e r h ä 1 t n i s s e Westfalens sind fast vollständig 
von der Höhenlage der verschiedenen Gegenden abhängig. Dies erhellt 
am besten aus folgendem: Die auf NN reduzierten Lufttemperaturen er
fahren nur eine allmähliche, ganz gerfoge Zunahme des jährlichen Mittel
wertes _ und zwar vori Norden nach Süden um etwa 1 ° C. Die 9 ° C-Iso
therme durchschneidet WesHalen etwa in der Linie Bocholt-Münster
Iburg-Herford-Detmold. Das heißt also: .die auf NN reduzierten j ähr
lichen Mittelwerte weichen im gesamten Gebiete der Provinz Westfalen 

· nicht nennenswert von einander ab, oder _:__ ohne Reduktion auf NN -
je größer die Meereshöhe, desto geringer ist die mittlere Temperatur des 
BeobaGhtungsortes. - Im Münsterlande (40-80 m) · betragen die Jahres
mittel je nach den (allerdings wenig aqweichenden) · Höhenlagen etwa 
8,4-8,9 ° C, während auf den höchsten Erhebungen des Sauerlandes, z. B. 
im Rothaargebirge (Altastenbe~g 780 m) und im Ebbegebirge . (Nordhelle 
6-63 m), die jährlichen Mittel auf etwa 4,8-4,5 ° C heruntergehen. Natür
lich weisen in den Tälern liegende Orte wie Arnsberg (212 m) und Siegen 
(240 m) wieder beträchtlich höhere Zahlen, und zwar 8,4 resp. 7,4 ° C auf. 

Die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse sind zwar die am 
meisten ins Auge . springenden Faktoren des Klimas; aber einige Begleit- · 
.erscheinungen sollen Mer nicht unerwähnt bleiben, da augenscheinlich auch 
die Luftfeuchtigkeit und die · Zahlen der heiteren ·und trüben Tage einen 
recht beträchtlichen Einfluß auf die Vegetation ausüben . . 

Die jährlichen Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit zeig-en allerdings 
nur sehr geringe Unterschiede, nämlich Schwankungen zwischen 84 o/or in 
Münster (60 m) und 79 % in Arnsberg (212 tri) . . Vergleicht man daneben 
die entsprechenden Werte für fünf Monate der Hauptvegetationszeit -
Mai bis September -, so erhält man das gleiche Verhältnis, nur infolge 
der größeren Trockenheit der Sommermonate in etwas niedrigeren Zahlen. 

.: ausgedrückt, nämlich für Münster 80,0 % unc1 für Arnsberg 76,6 %. Diese 
Zahlen erwecken · den Anschein, als ob mit zunehmender Höhe die mittlere 
relative Luftfeuchtigkeit abnähme, · was jedoch allein die für die Station 
Altastenberg (780 m) ermittelten Zahlen (85 % resp. 79 %) widerlegen.. 

, Eine Luftfeuchtigkeitskarte der Provinz Westfalen ergibt tatsächlich eine 
geringe Abnahme des Prozentsatzes mit zunehmender Höhe, allerdings mit 
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den beiden Ausnahmen, daß das Ruhrgebiet geringere Zahlen und die 
höchsten Erhebungen im Ebbe- und Rothaargebirge eine Erhöhung zu ver
zeichnen haben. Die Ursachen hierfür dürften wohl im ersteren Falle in 
sekundären Einflüssen der Industrie und im letzteren Falle in der beson
ders starken Nebelbildung an den höheren Erhebungen der Gebirge zu 
suchen sein. 

Eine Aufstellung über die Zahlen der heiteren Tage ergibt keine we
sentlichen charakteristischen Merkmale. Im nördlichen Westfalen finden 
wir durchschnittlich etwas über 60 und auf den größeren Erhebungen im 
Bezirke Arnsberg stellenweise weniger als 40 im Jahre. 

Bedeutend anders liegen dagegen die Dinge in Bezug auf die trüben · 
Tage. Sie sind im allgemeinen ziemlich gleichmäßig mit 120--160 über das 
Gebiet verteilt und nehmen nur im hohen Sauerlande bis 180, ja stellen
weise bis auf etwas über 200 im Jahre zu. Ein merklicher Unterschied 
·findet sich dagegen im nordwestlichen Teile der Provinz. Nördlich bzw. 
westlich der Linie Essen-Coesfeld-Borghorst-Tecklenburg-Wester-. 
kappeln-Haselünne sinkt nämlich die Zahl der trüben Tage auf unter 120 
im Jahre. · 

III. Die Florenelemente. 

Die im Vorwort gegebene Einteilung Westfalens in 13 Landschafts
gebiete basiert zum Teil auf den vorliegenden geologischen Verhältnisseri, 
im wesentlichen Maße aber auch darauf, welche Florenelemente den be
treffenden Gebieten ihr charakteristisches Gepräge geben. Im folgenden 
gebe ich zunächst eine kurze Erläuterung des Charakters dieser Gebiete: 

WMü, Ems, NO: Diluviales Sandg.ebiet, fast vollständig eben, Heidegebiete 
mit starker Verbreitung von Torfmooren, bedeutender Einsch_lag 
a t 1 a n t i s c h e r Arten. 

Baumb, Beck: Hauptverbreitungs
gebiet des senonen Kalkes, 

Teut, OW, WesDi: Vorherrschen 
von Muschelka'1k, Lias, 
Turon und W ealden, 

1 
weit verbreitet Buchenwaldungen; 
charakterisiert durch m i t t e 1 e u r o -
p ä i s c h e E 1 e m e n t e und das 

I 

Ausklingen mediterraner 
(Orchideen) und montaner E 1 e -
men te. 

lud: Die natürliche Pflanzenwelt ist durch die Ausbreitung der Industrie 
stark dezimiert; einen wesentlichen Bestandteil bildet die Ad v e n -
t i v - F 1 o r a. 

HaHe: Gemischtes Auftreten von Senon, Alluvium und Turon; weit ver
. breitet Wiese.n und Buschwaldungen; Übergangsgebiet von der 

Ebene zum Gehirge. 

Sld: Mittelgebirge, meist aus Grauwacke und devonischen Schiefem, nur 
stellenweise aus Kalk~tein bestehend, Erhebungen durchschnittlich 
etwa 500 mj meist mit Buchen oder Fichten aufgeforstet; auf den 
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höchsten Erhebungen mehrfach Heiderester; häufiges Auftreten von 
m o n t a n e n E 1 e m e n t e n. 

SO: Wie voriges; aber an mehreren Punkten Auftreten a 1 pi n er E 1 e -
m en t e. 

HoWe: Wie voriges, mit verbreiteten Basaltvorkommen; Häufung mon
taner, teilweise so~ar . sub a' 1 pi n er Arten. 

Es ergibt sich also, daß die drei Gebiete WMü, Ems und NO, sowie 
ein Teil ·von Ind zur nordatlantischen Regi-0n, alle übrigen dagegen zur · 
mitteldeutschen Hügelregion zu rechnen sind (Drude, Deutschlands Pflan
zengeographie, 1896). 

Im folgenden gebe ich eine Einteilung der in unserem Gebiete ein
heimischen Pflanzenarten nach Florenelementen, wobei in Anlehnung an 
Walter (Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands, 
1927) der Elementbegriff geographisch, in erster Linie auf der Grundlage 
der europäischen Verbreitung der betreffenden Pflanzenart gefaßt ist. 

Als n o r d i s c h e Elemente (Arten, deren Hauptverbreitungsgebiet 
in der nordeuropäischen Nadelwaldregion liegt) sind z. B. anzusehen: 

Asplenum septentrionale (montan) 
Lycopodium annotinum 
Picea excelsa 
Sparganium affine 
N ardus stricta 
Bromus asper 
C arex dioeca 
- pulicaris 
Eriophorum po.Zystachium 
Scirpus caespitosus (atlantisch) 
M ajanthemum bifolium 
Gymnadenia albida 
Listera cordata 
Betula pubescens 
A lnus incana 
Actaea spicata 
Trollius Europaeus (montan) 
Cochlearia officinalis 
Drosera Anglica (atlantisch) 

Saxifraga hirculus 
Ribes alpinum 
- nigrum 
Rubus saxatilis 
Geum rivale 
Rosa cinnamomea 
Geranium silvaticum (montan) 
Empetrum nigrum 
C allitr,iche autumnalis 
Circaea alpina 
Pirola unif lora 
- secunda 
- rotundif olia 
Vaccinium oxycoccus 
- uliginosum 
- vitis Idea 
- · myrtillus 
Andromeda polif olia 
Lysimachia thyrsiflora 

- intermedia Tri?ntalis Europaea 
- rotundifolia Arnica montana. 
Parnassia palustris Chrysanthemum corymbosum 

Als a t 1 anti s c h e Elemente (Arten, deren Verbreitungsgebiet die 
unter dem Einfluß feuchtwarmen atlantischen Klimas stehenden Gebiete 
Nord- und Westeuropas umfaßt) sind zu bezeichnen: 

a) als extrem atlantisch: 

(13) 

Scirpus caespitosus (nordisch) 
Rhynchospora fusca 
N arthecium ossifragum 
Myrica gale 

Hypericum helodes 
H elosciadium inundatum 
Erica tetralix 
Anagallis tenella 
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Ranunculus hederaceus 
- hololeucus 
C orydallis claviculata· 
Genista Anglica 

b) als subatlantisch : 
Pilularia globulifera 
Lycopodium inundatum 
Elisma natans 
Echinodorus ranunculoides 
Potamogeton polygonifolius 
Aera praecoz 
Scirpus multicaulis 
- fluitans 
Juncus tenagca 
- supinus 

. Cagea spathacea 
C orrigiola litoralis 
I llecebrum verticillatun:i 
Drosera Anglica (nordisch} 
C hrysos plenium o p positi f olium 
Rosa arvensis 
Potentilla fragariastrum 

c) als mediterran-atlantisch: 

C icendia filiformis 
Orabanche rapum genistae 
Lobelia Dortmannia 

Genista pilosa 
Sarothamnus scoparius 
Ornithopus perpusillus 
Po lygala serpyllacea 
H ydrocotyle vulgaris 
Helosciadium repens 
- nodiflorum 
T eucrium scorodonia 
Scutellaria minor 
Galeopsis ochroleuca 
Digitalis purpurea (montan} 
Euphrasia nemorosa 
P edicularis silv atica 
Pinguicula vulgaris 
Litorella uniflora 
Galium sa:xatile 

Tiilaea 1niiscosa I snardia palustris 
Ilex aquifo lium 

Als m e d i t er r an e Elemente (Arten, deren Hauptverbreitungs- . 
gebiet die Küsten des Mittelmeeres umfaßt) sind anzusehen: 

Asplenum ceterach 
Ophrys apifera 
- muscifera 
Orchis purpureus 
A.ceras anthropophora 

C oronilla montana 
Viola odorata 
( S pecularia s peculum) 
(Crepis tara:xacifolia) 

Der größte Teil unserer Arten gehört dem europäischen Element 
.(in fast ganz Europa verbreitete Arten), dem mit t_e 1 europäische n 
(hauptsächlich in den Waldgebieten Mitteleuropas verbreitete Arten) und 
dem k o n t in e n t a 1 e n (östlichen) Element (hauptsächlich in Zentral
Asien, Rußland und Ungarn verbreitete Arten) an. Da eine Gruppierung 
der östlichen Elemente wegen der vielfachen Ungenauigkeit der V erbrei
tungsangaben und der öfter sehr disjunkten Areale auf wesentliche Schwie
rigkeiten stößt, seien hier nur einige charakteristische Beispiele genannt : 

Als k o n t in e n t a 1 e Ar t e n im weiteren Sinne sind z. B. zu be
trachten: 
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Care:x humilis 
L ilium martagon (montan} 
Polygondtum · officinale 
H epatica -hepatica 
Anemone silvestris. 
Sanguisorba officinalis 

Vicia tenuif ol ia 
( Lithospermum · officinale) 
Galium boreale 
Campanula glomerata 
Crepis praemorsa 
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· als p o n t i s c h - p anno n i s c h {Arten, deren Hauptverbreitungsgebiet 
die südrussischert, rumänischen und ungarischen Steppengebiete ·umfaßt) 
l1öchstens: 

Aster .linosyris . H elichrysum arenarium 

M e d i t er ran - p o n ti s c h e {Arten, die außer in den erwähnten 
Steppengebieten auch im Mittelmeergebiet verbreitet sind), sind z. B.: 

M alva alcea Brunella alba 
Euphorbia Gerardiana · 
Eryngium campestre 

Stachys germanica 
Sambucus ebulus 

Die bisher genannten Arten wurden nach ihrer horizontalen Verbrei
tung gruppiert. Eine wesentliche Rolle spielt aber in de·r Einteilung der 
Eleme.nte auch die ausg·eprägte vertikale Begrenzung der Verbreitung·s
gebiete vieler Arten. Von großer Bedeutung im gebirgigen Teile der Pro
vinz sind die sogenannten montanen Arten, deren Vorkommen in 
Deutschland fast vollständig auf die Mittelgebirge beschränkt ist, wobei 
2Jlerdings zu beachten · ist, daß viele von ihnen außerhalb Deutschlands 
{oder auch schon in Nordost-Deutschland) in die Ebene herabsteigen kön
nen. Bei näherer Präzisierung des Begriffes ergibt sich, daß bei Berück
sichtigung des Gesamtverbreitungsgebietes viele von ihnen als nordisch, 
andere als kontinental zu bezeichnen sind, während wieder andere sich 
auf die Hügelregion, insbesondere auf die Kalkgebirge, beschränken, Als 
im allgemeinen Sinne montan möchte ich nennen: 

Aspidium phegopteris 
- montanum 

. Scolopendrium scolopendrium (Kalk) 
As plenum viride 
- septentrionale (nordisch) 
Picea excelsa (nordisch) 
Carex ornithop.oda 
Lilium martagon (kontinental) 
Polygonatum verticillatum 
Gymnadenia odoratissima (Kalk) 
- albida (nordisch) 
H erminium monorchis 
Thesium pratense 
Trollius Europaeus (nordisch) 
Aconitum napellus 
- lycoctonum 
Ranunculus aconitifolius 
Lunaria rediviva 

. Sedum villosum (subalpin) 
Sa~ifraga decipiens 
Pirus aria 

Trifolium spadiceum 
- medium 
Hippocrepis commosa (Kalk) 
Coronilla montana (med.-atl.) 
Acßr pseudoplatanus 

· Chaerophyllum hirsutum 
Gentiana ciliata (Kalk) 
Stachys alpina 
Brunella alba (med.-pont., Kalk) 
T eucrium montanum (Kalk) 
- chamaedrys 
- botrys (Kalk) 
Digitalis purpurea (atlantisch) 
Atropa belladonna 
Sambucus racemosa 
Viburnum lantana (Kalk) 
Phyteuma nigrum 
S enecio nemorensis 
- Fuchsii 
C entaurea montana 

Ell:g an 4ie montanen Arten schließen sich die mehr an höhere Lagen 
gebundenen und großenteils im Voralpengebiet verbreiteten sub a 1 pi n e n 

Arten an: Coeloglossum viride (alpin) Geranium silvaticum 

(15) 

Helleborus viridis 
Anthyllis Dillenii 

14 

Anthrisrns nitidus 
Mulgedium alpinum 
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Nur in sehr geringem Maße ma~hen sich im Gebiete die alpinen Ele
ment'e bemerkbar. Zahlreiche, wohl in der alpinen Region vorkommende, 
jedoch auch bis weit in die ·. Ebene hinabsteigende Arten sind meist dem 
europäischen, nicht aber dem alpinen Element hinzuzurechnen, z. B.: 

Anthoxanthum odoratum 
Aera caespitosa 
Poa annua (in allen Erdteilen) 
F estuca ovina 
- rubra 
.Carex ericetorum 
Silene inflata 
C erastium arvense 
Ranunculus aquatilis 

· Parnassia palustris 
Trifolium . pratense 
Anthyllis vulner.aria 

Lotus corniculatus 
H elianthemum chamaecistus 
V accinium-Arten 
Calluna vulgaris 
Gentiana campestris 

· Thymus serpyllum 
Solidago virga aurea 
Antennaria dioeca 
Chrysanthemum leucanthemum 
Arnica montana 
Leontodon hispidus 
H ieracium pilosella 

Echte a 1 pi n e Elemente dagegen sind: 

Lycopodium alpinum (arktisch-altaisdb-alpin) 
Coeloglossum· viride (altaisch-alpin bezw. subalpin) 
Alsine verna -(arktisch-altaisch-alpin) •· 
Arabis alpina (arktisch-alpin) 

· - H alleri (arktisch-alpin) 
Viola biflora (arktisch-altaisch-alpin) 
- lutea (mitteleuropäisch-alpin) 

Die Annahme, daß es sich bei mehreren der alpinen Elemente in West
falen um Reliktvorkommen handelt (sicher riicht bei: Alsine verna, Arabis 
Haller.i und Viola lutea}, ist nicht _von der Hand zu weisen; jedoch lassen 
sich auch wesentliche Bedenken gegen diese Annahmen geltend machen. 

· Diese Aufstellung kann selbstverständlich keinen Anspruch auf V oll
ständigkeit machen, auch dürften bei verschiedenen Arten die Ansichten 
über ihre Zugehörigkeit noch beträchtlich auseinander gehen. 

IV- Die. Pflanzengesellschaften~ 

Es kann nicht Aufgabe dieser einleitenden Bemerkungen sein, ei~e er
schöpfende Zusammenstellung unserer _heimischen Pflanzenvereine in ihrer 
ökologischen Bedingtheit, in ihrer V envandtschaft und in ihrer mutmaß
lichen Entwicklungsgeschichte zu· geben. Im großen und ganzen stellen sich 
die Verhältnisse etwa folgendermaßen dar: 

Weitaus im größten Teile unseres Gebiete~ sind Wälder die Schluß
gesellschaften (Klimaxformationen); d. _h. ohne Ein.wirkung des Menschen 
würden fast überall Waldgesellschaften stehen, welcpe sich _ unter gleich
bleibenden klimatischen Bedingungen nicht mehr verändern würden. Dar
aus ergibt sich, daß der weitaus größte Teil unserer Pflanzengesellschafte~ 
Entwicklungsstadien auf dem Wege zur Schlußges~ellschaft darstellt. In~ 
fqlge der verwickelten, ineinandergreifenden ökologischen Verwandtschafts-
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verhältnisse ist es natürlich nicht möglich, eine bestimmte Anordnung der 
einzelnen Assoziationen festzulegen, welche allen verwandtschaftlichen Be
ziehungen gerecht wird. Ich gebe daher im folgenden eine übersieht, in 
welcher Weise m. E. die Beziehungen der Pflanzengesellschaften untereit;_
ander und ihre Entwicklung zu denken sind. 

Dünen 

Ginster- u. Dorn
Gebüsche 

Trockene 
Heiden 

Verlandungs
Gesellschaften 

Torfmoore 

I· 
Feuchte 
Heiden 

1 
Weiden- u. 
Faulbaum
Gebüsche · 

1 
1 

Sumpfwälder 

1 

Immergrüne 
Wiesen 

1 
H~sel- u. Dorn

Gebüsche 

Hochstauden
Wiesen 

1 

Salzge~ellschaften 

Fels-, Gesteins- und 
Holzfluren 

Eichen- (oder . 
künstliche Kiefern-) 

Wälder 

Buchen- (oder Kultur-Gesellschaften 

künstliche Fichten-) 
Wälder Ruderal - Flora 

Dementsprechend sollen die Pflanzengesellschaften in folgender Rei
henfolge erläutert werden: 

A. Dünen 
B. Verlandungsgesellschaften 

L Phytoplankton 
II. Pleuston 

III. Wasserwiesen 
IV. Rohrgrasgesellschaften· 

C. Salzgesellschaften 
D. Trockenwiesen 

1. Immergrüne Wiesen 
II. Hochstauden-Wiesen 

E. Laubgebüsche 
1. Ginster-Dorn-Gebüsche 

II. Hasel-Dorn-Gebüsche 

F. Atlantische Heiden u. Heidemoore 
L Torfmoore 

II. Feuchte Heiden 
III. Trockene Heiden 

G. Wälder 
L Eichenwälder 

II. Kiefernwälder 
III. Sumpfwälder 
IV. Buchenwälder 
V. Fichtenwälder 

H. Felsen-, Gesteins- und Holzfluren 
1. Kulturgesellschaften 
K. Ruderalflora 

A. D ü n e n. Als Dünengesellschaften sind offene Anfangsgesellschaften 
auf losem, noch wehendem diluvialem Sande aufzufassen, welche die 
Festigung des Sandbodens durchführen und den Boden für geschlossene 
Gesellschaften vo~bereiten. Sie sind zusammenzufassen als: 

Wandereinöden (Rübel), zu denen Rübel noch Kultur- und Ruderal
gesellschaften rechnet. Außer diesen, bei uns nur im Verbande des 
Am m o phi 1 i o n (Braun-Blanquet). 
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Mehrere Assoziationen. Die erste Besiedelung erfolgt durch: 

Polytrichum piliferum-Ansiedlung 
W e i n g a e r t n e r i e t u m c a n e s c e n ti s. Charakterarten: 

Darauf folgt: 
F e s t u c a o v i n a - A s s o z i a t i o n. 

W eingaertneria canescens 
Hieracium pilosella 
C ornicularia aculeata 

Charakterarten: 
F estuca ovina 
Thymus serpyllum 
S edum acre 
C ornicularia aculeata 

Diese Assoziation geht meist sehr bald in Ginster-Gebüsch-Gesell
schaften (E I) über. - Bindeglieder zu der echten Heide stellen wahr
scheinlich dar: 

A er a f 1 ex u o s a- Assoziation (mit Aera caryophyllea Sub
assoziation) 
N a r d u s s t'r i c t a - A s s o z i a t i o n. 

B. V e rl an dun g s ~r e s e 11 s c h a f t e n. Als solche sind alle offenen und 
geschlossenen Gesellschaften zu betrachten, welche an der Verlandung 
eines eutrophen Gewässers teilnehmen. Sie wären etwa folgendermaßen zu 
gruppieren : · 

1. _Unbeständige Schwebegesellschaften. 

Ph y top 1 ankt o n (Hydroplankton . Braun-Blanquet). 

Dies~ Gesellschaften sind im Gebiete noch kaum untersucht, setzen 
sich aber wohl größtenteils aus niederen Algen zusammen. 

II. Freischwimmende, einschichtige Gesell~chaften ohne Wurzelkonkurrenz. 

P 1 e u s t o n (Phytopleuston Rübel / Braun-Blanquet / Macroplankton War-
ming-Graebner). In unserem Gebiete sind hierher wohl nur die aus 
Lemna-Arten, Stratiotes und Hydrocharis zusammengesetzten Be
stände zu rechnen. 

III. Im Wasser flutende, meist herdenbildende Gesellschaften von unter
getauchten oder schwimmenden Arten. 

Submerse Wasserwiesen (Rübel / Potametalia Braun-Blanquet 
Benthos Häckel), Sie sind bei uns nur ausgebildet als Verband: 
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P o t am i o n E u r o s i b i ri c um und setzen sich zusammen aus: 

C h a r e tu m (Rübel), in welchem wohl Chara fragilis und C. hispida 
als Charakterarten auf gefaßt werden können. . 
Potametum lucentis Charakterarten: 

Potamogeton lucens 
~ perfoliatus 
- pectinatus 

(18) 



M yrioph yl 1 eto-N up~aretum Charakterarten: 
Nuphar luteum 
M yrio phyllum verticillatum 
N ymphaea alba. 
Potamogeton natans 

Ran u n c u 1 et um .f (u i t anti s. Bleibt zu untersuchen. 

IV. Aus dem Wasser herausragende, oft herden- oder bestandbildende, im 
Schlamm wurzelnde, meist fast geschlossene Gesellschaften. 

Rohrgras g es e 11 s c haften (Phragmitetalia Braun-Blanquet). Deut
lich zu unterscheiden sind· zwei Verbände: 

(19) 

Phragmition communis (Koch). Meist am weitesten ins Was
ser vorgeschoben steht die Assoziation: 

S c i r p et o - Ph r a g mit e,t um Charakterarten: 
P hragmites communis 
Scirpus lacuster 
Acorus calamus 
Typha angustifolia 

Die folgende Ass_oziation ist meist bereits dicht geschlossen und bil
det die eigentliche Uferflora oder den äußeren Rand von Schwing
wiesen: 
Glycerietum aqua.ticae 

Glyceria aquatica 
Phragmites communis 
N asturtium amphibium 
Phalaris arundinacea 
4.lisma plcintago 
Spar ganium ramosum 

Hierher gehört wohl auch: 
C 1 a d i e t o - S c h o e n e t u m. 

Charakterarten: 
Rumex hydrolapathum 
Cicuta virosa . 

. Typha latifolia 
Acorus calamus 
Stachys paluster 
Sium latifolium 

Bereits auf festem Boden. und auf größeren Strecken als Uferwiesen 
oder als Sch~ingwiesen stehend, ist ausgebildet das 
Mag n o ca r i c i o n s tri c t a e. Unterschi.eden wurden bisher zwei 
Assozia Honen:-

C a c i c e t u m s t ri c t a e Charakterarten: 

Caricetum gracilis 

M enyanthes trifoliata 
Ranunculus lingua 
Sium latifolium 
Carex stricta 
Comarum palustre 
Carex Goodenoughii 
S cutellaria galericulata. 

Charakterarten: 
Carez gracilis 
C o m a ru m p a l u s t r e 
Lysimachia nummularia 
- thyrsif lora 
Oenanthe fistulosa 
Peucedanum palustre 
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C. S a 1 z g e s e 11 s c h a f t e n. In typischer Ausprägung nirgends im Ge
biete vorhanden, sind ihre Elemente stets einer der vorigen Assoziatio
nen beigemischt. ·An typischen Salzpflanzen treten bei uns auf: 

Zanichellia pedicellata 
Triglochin maritima 
Atropis distans 
J uncus Gerardi 
S per gularia salina 

C ochlearia officinalis ! 
Apium graveolens 
Samolus valerandi! 
Aster tripolium 

D. Trockenwiesen. In mäßig feuchten Niederungen oder auf trocke
nem, oft etwas steinig·em Boden treten zwei scharf voneinander zu schei
dende gehölzlose V erhände auf. 

I. Großenteils aus grasähnlichen Elementen bestehende und daher im 
Sommer und Winter grüne, auf verschie·denartigem Boden stehende 
und stets etwas . durch dauernde Bewirtschaftung beeinflußte Gesell
schaften. 

1 mm e· r grüne Wiesen (Rübel). Sie sind nach ihrer . Bodenunterlage 
aufzuteilen in: 

a) auf gutem, gedüngtem, beweidetem und gleichmäßig bewässertem Bo
den stehende 

gedüngte Fettwiesen (Hueck / Arrhenatherion Rübel), bei uns 
wohl nur als Assoziation: · 

Arrhenatheretum elatioris Charakterarten: 

Arrhenatherum elatius 
H olcus lanatus 
Antho.rnnthum odoratum 
F estuca rubra 
C erastium caes pitosum 
Ranunculus acer 
Lotus corniculatus 
H eracleum spondylium 
Anthriscus silvestris 
Galium mollugo 
K nautia arvensis 

Poa pratensis 
Trifolium pratense . 
- repens 
Rumex acetosa 
P!antago lanceolata 

. Chrysanthemum leucanthemum 
Crepis b~ennis 

T araxacum taraxacum 
Tragopogon ·pratense 
C entaurea jacea 

b) an beweideten trockenen Hängen in der Hügelregion, bei uns meist 
auf Kalkböden stehendes 

B r o m i.o n e r e c t i 
Bromus erectus 
Brachypodium pinnatum 
Ranunculus bulbosus 
Potentilla verna 
Sanguisorba minor 
Ononis s pinosa 

Verbandscharakterarten: 
M edicago lupulina 
Thymus serpyllum 
S cabiosa columbaria 
C arlina vulgaris 
C entaurea scabiosa 

Im mittleren Westfalen vielfach verbreitet, ist dieser Verband außer 
den im folgenden erwähnten Assoziationen sicherlich weiter aufzuteilen: 
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Poa co ·mpressa-Tussilago farfara-Assoziation · 
Charakterarten: 

Poa compressa 
Tussilago farfara 
Echium vulgare 
T eucrium botrys 

Meso b r o m et um (Mittelfeuchte Triften) 
Charakte·rarten: 

Bromus erectus 
Hippocrepis comosa 
Ranunculus bulbo;Sus 
Anthyllis vulneraria 
Thymus serpyllum 
Calamintha acinos 
Gentiana ciliata 
S cabiosa columbaria 
H ieracium pilosella 

Hierher gehören auch die V o r s t e p p e und die H ü g e 1 t ri f t 
Schwiers, deren Verwandtschaft n,äher zu untersuchen bleibt. 
Caricetum humi'Iis 
Brach yp·odietum . pinna ti 

cJ meist auf gerölligen Kalkhängen mit südlicher Exposition entwickelte 
S e s 1 e r i a - H a 1 d e n. Sie sind bei uns nur an örtlich begrenzten · 
Stellen vorhanden, z. :ß. als 

S e s 1 e ri e t u .m c o e r u 1 e a e (Kaiser) mit 
. S esleria coerulea 
Anthyllis vulneraria 
Lathyrus pratensis 

Hierher gehören vielleicht auch: 

Lotus corniculatus 
Thymus serpyllum 

Aster linosyris . · 
Anthericus Wiago 

II. Auf trockenem Wald- oder Heideboden treten in Kahlschlägen als . 
übergan.gsgesell~5haft bis zur ·neuen Bewaldung auf: 

H-o-c h stau d e,nwf e s e n (Rübel), bei uns jedoch nur als 

(21) 

A t"r o pi o ~~ · (Braun-Blanquet) 
Epilobietum angustifolii (Rubel / Atropa belladonna
Epilobium angustifolium-Assoziation Tüxen), bestehend aus fast. 
reinen Beständen von Epilobium angustifolium oder im gebirgigen 
Teile auch aus Digitalis purpurea. Charakteristisch hierfür sind 
außerdem: 

Atropa belladonna Senecio silvaticus 
Lappa nemor'osa - Fuchsii 
Rubus Jdaeus Cirsium lanceolatum 

Sie entwickeln sich häufig zu Gebüschen aus Brombeeren und Sam
bucus racemosa, . welche dann wiederum der neuen Waldbildung 
weichen. 
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E. Laubgebüsche (Strauchgesellschaften Braun-Blanquet). über
gangsg·esellschaften auf trockenen Böden zur Waldbildung (können aber 
auch den später zu behandelnden Waldgesellschaften hin?:U gerechnet wer
den). Ich möchte sie zusammenfassen als: 

Pr u n u s s p in o s a - Geb ü s c h e. Entsprechend den Bodenverhältnissen 
Westfalens sind. diese aufzuteilen in: 

L auf sandig~m Boden stehend 

P r u n u s s p in o s a - P i r u s au c u p a ri a ~ T ri f t e n. Diese Ge
sellschaften sind bisher noch nicht näher untersucht. Sie bilden wahr
scheinlich den Übergang vom Ammophilion zum Eichen-Birkenwald 
und finden sich im Gebiete öfter auf den Dünen in der Nähe größerer 
Wasserläufe. Sie sind sicherlich weiterhin aufzuteilen in etwa: 

Juniperu s-P run us-Ge bü sehe, 
Juniperus-Sambucus racemosa-Gebüsche, 
P r u n u s s p i n o s a - P i r u s a u c u p a r i a - G .e b ü s c h e. 

Die floristische Zusammensetzung dieser drei urtd anderer vielleicht 
noch zu unterscheidender Varianten ähnelt sehr stark derjenigen der 
folgenden Gruppe. Charakteristisch scheinen mir zu sein: 

Viburnum o pulus · 
Festuca ovina 
Agrostis vulgaris 
Dianthus deltoides 
Ranunculus bulbosus 
Lotus corniculatus 

Galium verum 
Thymus serpyllum 
J <isiqne montana 
Campanula rotundifolia 

· Galium saxatile · 

II. auf Kalkboden stehend 
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P r u n u s - s p i n o s a - C o r y 1 u s a v e 11 a n a - G e b ü s e h e. Die hier
her gehörigen Assoziationen bilden den Übergang vom Bromion erecti 
zum Fagetum. Die Krautflora dieser Gebüsche g.ehört größtenteils dem 
Bromion erecti an, jedoch treten besonders hier einige mediterranen 
Elemente hinzu (Ophrys-Arten). Zu unterscheiden sind mindestens 
vier verschiedene Assoziationen: 

P r u n e tu m s p i n o s a e mit 

C o r n e t um s a n g u i n i s mit 

Crataegus oxyacantha 
Rubus spec. 
Rosa spec . . · 

Viburnum lantana 
Rhamnus cathartica 
(Geranium sanguineum) 
Anthericus liliago 

c 0 r y 1 u s a V e 11 a n a - G 'e b ü s c h e mit 
Clematis vitalba 
Lonicera xylosteum 
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J. u n i p e r u s c o m m u n i s - B e s t ä n d e mit 
Ophrys muscifera 
- apifera 

Die Sesleria-Halden, das Bromion eredi und die Prunus · spinosa
Corylus avellana-Gebüsche sind sehr eingehend von Kaiser für Mittel-· 
deutschland beschrieben worderi. Es würde zu . weit gehen, des näheren 
hierauf einzugehen; aber sicherlich dürften viele seiner Beobachtungen 
auch für unser Geh:iet zutreffen. 

F. At 1 a n t i s c h e H e i den u n d He i dem o o r ·e. Da die ökologischen 
Bedingungen für die Pflanzen in feuchten Heiden, in Heidemooren, ja, so
gar auch in trockenen Heiden außerordentlich ähnlich sind, ist eirie Grup
pierung der vielen verschiedenen Pflanzenve·reine mit erheblichen Schwie
rigkeiten verbunden. Eine ausgezeichnete Darstellung dieser Dinge finden 
wir bei Graebner sen. ( 1925). In großen Zügen stellen sich die Verhältnisse 
bei uns etwa folgendermaßen dar: . 

1. Auf wassergetränktem Torfboden stehende, größtenteils aus Zwerg-
sträuchern zusammengesetzte Gesellschaften: 

Heide m o o r e . (Graebner / Sphagniherbosa Rübel). Ihre Entstehung er
folgt entweder auf feuchtem Heideboden oder durch Verlandung eines 
stehenden Gewässers. Entsprechend dem mehr oder weniger weit vor- . 
geschrittenen Stadium der Heidemoorbildung lassen sich folgende· Haupt
gruppen unterscheiden: 

(23) 

Moortümpel, Restgewässer, noch nicht vollständig zugewachsene 
Heidemoore oder Torfstichlöcher. In diesen finden sich folgende 
charakteristische Arten: 

Potamogeton polygonifolius 
(Spar ganium affine) 
]uncus supinus 

Ranunculus hololeucus 
Hypericum helodes 

Heide m o o r. Die Bestände sind geschlossen und meist (bei uns) 
auf weite Strecken hin sehr einheitlich. Zu unterscheiden sind folgende 
Assoziationen: 

Er i o p h o r u m v a g i n a t um - A s s o z i a t i o n , meist fas.t reine 
Bestände. 

My r i c a - A s so z i a t i o n , ebenfalls fast reine Bestände bildend. 

V a c ~ in i um u 1 i g i n o s u m -· A s s o z i a t i o n , oft verge.sellschaf
tet mit Krüppelkiefern, Birken oder auch anderen Vaccinium-Arten. 

E r i c a - S p h a g n u m - A s s o z i a t i o n. Charakterarten: 
S phagnum mediun: 
- fuscum 
- rubellum 
- cymbifolium 
- recurvum 
Vaccinium-Arten 
Scirpus caespitosus 

N arthecium ossifragum 
Drosera rotundifolia 
Andromeda polifolia 
C alluna vulgaris 
Erica tetralix 
Empetrum nigrum 
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M o li n i a a r u n d i n a c e a - As s o z i a ti o n. Molinia coerulea var. 
arundinacea tritt ebenfalls meist in reinen Beständen auf. 
Hierzu treten noch einige näher zu untersuchende Assoziationen in 
den heidemoorähnlichen Gebirgsmooren. 

II. Auf feuchtem, mit sauerm Wasser getränkten Sandboden stehende Ge-
sellschaften: 

Feuchte Heide. Zu unterscheiden sind zwei scharf von einander zu 
trennende Verbände. Der eine ist ausgebildet an sandigen Ufern oligo
thropher· Seen oder an zeitweilig oder teilweise überschwemmtien Sandstel
len (Ausstic~en, Gräben usw.). 

Sandheide. Erkennbar sind bei Uns folgende Assoziationen: . 

Juncus bufonius_-Gnaphalium uliginosum-Asso
z i a t i o n , in Gräben, Ausstichen, Ackerfurchen oder an feuchten 
Wegrändern. Ch_(lrakt.erarten: 

Juncus bufonius 
H y pericum humifusum 
Gnaphalium uliginosum 

Als Varianten sind bei uns vielleicht abzutrennen die Vorkommen 
von: 

C entunculus minimus Juncus tenuis. 

B i den t et um tri p a r t i t i , an Grabenrändern, meist an wenig 
trockeneren Stellen als vorige. 

Charakterarten: 
Bidens tripartitus 
- cernuus 
Polygonum hydropiper 

Heleoch.aretum acicularis (Koch}, an sandigen Ufern. 
Charakterarten: 

Litorella unif lora 
S cir pus acicularis 

Hierher gehören vielleicht auch Scirpus l!lultic:atdis und „ Lobelia 
Dortmannia. 

Rh y n c h o s p o r et um a 1 b a e (Koch), an Ufetn oligotropher Seen. 

Lycopodium inundatum 
Rhynchospora qlba 
- fusca 
Drosera intermedia 

Charakterarten: 
Carex Oederi 
M alaxis paludosa 
Cicendia filiformis 

Der · zweite Verband besteht aus stets geschlossener Vegetationsdecke 
und findet sich oft auf feuchtem, ebenem Talsande. 

S tim p f h e i den (vielleicht = Molinion). Bemerkenswert sind bei 
uns zwei Assozia Honen: 
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Mo 1 i Ji i et um c o er u 1 e a e. An Charakterarten .sind mit Sicher
heit bisher nur zu nennen: Molinia coerulea, Salix repens und Gen
tiana pneumonanthe. · 

Er i c et um tetra 1 i c i s. Diese Assoziation erscheint in ähnlicher 
· Ausbildung wie die oben erwähnte Erica-Sphagnum-Assoziation. Die 

Charakterarten sind fast die gleichen, nur treten die Sphagnen mehr 
zurück und es fehlen N arthecium und V accinium oxycoccus. 

III. auf trockenem Sandbo·den oder auf Sandsteinböden ebenfalls als 
Zwergstrauch- oder als Grasgesellschaften: 

Echte Heiden (Graebner sen; · z. T. / Ericetifruticeta Rübel). Infolge 
der ausgedehnten Weidewirtschaft, welche stets das Aufkommen größerer 
Holzgewächse verhindert und dadurch zu immer mehr fortschreitender Ver
sauerung des Bodens beiträgt, haben die echten Heiden bis vor kurzem 
noch im ·11ördlichen Gebiete weite Verbreitung besessen. Graebner sen. 
unterscheidet verschiedene Fades, die wohl auch als Assoziationen auf
gefaßt werden können und auch bei uns zu beobachten sind: 

(25) 

B e s e n g i n s t e r h e i d e. · Sarothamnus scoparius ist mehr oder 
weniger bestandbildend. Als charakteristisch hierfür können gelten: 

Aera f lezuosa 
Erophila verna 
Viola tricolor 
C alluna vulgaris 
Hieracium pilosella 

Als Variante möchte ich hier die vielleicht mit Graebners Calluna
Pulsatilla""Facies zu vereinigenden Ginsterheiden anschließen, in 
welchen Charakterpflanzen zu sein scheinen: 

Pulsatilla pulsatilla 
Eryngium campestre 
Euphorbia Gerardiana 

C a 11 u n a - G e n i s t a - H e i d e mit 
Genista Anglica 
.- pilosa 
- tinctoria 

C a 11 u n a - S o li d a g o v i r g a a u r e a ~ H e i d e mit 
Solida virga aurea 
Crepis tectorum 
Aera praecoz 
Antho~anthum odoratum 

Emp_etrum-Heide, in der Empetrum _ nigrum große Rein
bestände bildet. 

F 1 echten h e i de. Als Bodenschicht unter Calluna-Beständen fin
den sich Cladonia rangiferina, Cetraria Islandica u. a. 
Die ehemals feuchten und trockenen Heiden .sind heute vielfach mit . 
Kiefern aufgeforstet. In vielen Fällen läßt sich bei uns auch die 
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Entwicklung nicht mehr beweideter Heiden zum Eichen-Birkenwalde 
(Anflug von Bfrken und später Eichen) beobachten. . 

G. W ä 1 der. Wie schon oben bemerkt, sind in unserem Gebiet als Schluß
gesellschaHen fast stets Wälder anzusehen. Verwandtschaftlich schließen 
sich an die Sanddünen- und Heide-Gesellschaften die Eichenwälder und 
Kiefernforsten, an die Verlandungsgesellschaften die Bl"1:1chwälder und an 
die Triften und Gebüsche der Kalkhügel die Buchenwäld.er und Fichten
forsten an. Die umfangreiche Gruppe ist zusammenzufassen als: 

W a 1 d g es e 11 s c haften (Aestisilvae Rübel). Sie sind bei uns stets 
Halbkultur-Gesellschaften. Entsprechend der obigen übersieht sind zu 
u.n terscheiden: 

. 1. Laubwälder auf Sandböden: 
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Quer c i o :n (Eichen-Klimax-Wälder Tüxen). Die Assoziationen · die
ses Verbandes stehen stets auf kalkarmem bis kalkfreiem Boden der 
nördlichen Ebene. Als Charakterarten dieses Verbandes dürften an
zusehen sein: 

Aera flexuosa 
Betula verrucosa 
- pubescens 
Quercus robur 
- sessilif lora 
Pirus aucuparia 
V accinium myrtillus 
C alluna vulgaris 
Frangula frangula 
Rubus spec. 

Lonicera periclymenum 
Popiilus _· tremula 
Potentilla silvetris 
Pteridium aquilinum 
Carex pilulifera 
Sarothamnus scoparius 
H olcus mollis 
Epilobium angustifolium ? 
Viola canina. 

· Blechnum spicant 

In der Hauptsache müssen wir hier zwei charakteristische Assoziatio
nen unterscheiden: 

Quer c et o - Be tu 1 et um (Eichen-Birken-Wald). Die Assoziation 
ist anscheinend an die Gebiete mit höchstens 700 mm jährlicher 
Regenmenge gebunden. Als ihre Charakterarten sind wahrscheinlich 
zu bezeichnen: 

Polypodium vulgare 
Juniperus communis 
H y pericum pule hrum 

· Trientalis Europaea 

Galium saxatile 
M elampyrum pratense 
Hieracium umbellatum 

Querceto-Ilicetum (Eichen-Hülsen-Wald). Die Assoziation 
scheint an etwas höhere Regenmengen, d. h. also an mehr . atlanti
sches Klima gebunden zu sein. Als ihre Charakterarten dürften an
zusehen sein: 

Aspidium dryopteris 
Luzula nemorosa 
M ajanthemum bifolium 

Ilex aquifolium 
]'.eu,crium scorodonia 
Solidago virg·a aurea 
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IL Als ·ein künstlicher Verband an den Querdon-Standorten sind ·aufzu
fassen die 

Kiefernforsten. Je dichter und älter die Bestände sind, de.sto 
artenärmer ist infolge der starken Rohhumusbildung des Nadelschuttes 
die Bodenflora. Wir können in ihnen unterscheiden: 

Kiefernforsten. ohne Begleitflora 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Juniperus 
communis 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Rubus-Arten 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Aera flexuosa 
Kiefernheide mit Vorherrschen von Vaccinium 
vitis ldaea und V. myrtillus. 

III. Im Überschwemmungsgebiet fließender Gewässer oder auf dem Wie
senmoortorf eines verlandeten Gewässers siedeln sich an, falls die 
Bodenfeuchtigkeit vom Grundwasser abhängig bleibt und keine Torf
moose die Weiterentwicklung veranlassen: 

S um p f w ä 1 der (Alnion glutinosae). In Überschwemmungsgebieten fin
den wir eine sehr charakteristische, aber heute· im Gebiet kaum noch vor
handene Assoziation, den 

Auen w a 1 d. Charakteristische Elemente dieser Wälder sind: 
Fraxinus excelsior 
Salix alba 

Humulus lupulus 
Clematis vitalba 

- fragilis Prunus padus 
Frangula frangula u. a. 

Häufiger jedoch sind noch als Endprozeß einer Verlandung zu beob
achten: 
S a 1 i c et o - Fr an g u 1 et um (Weiden-Faulbaum-Gebüsche) mit fol
genden Charakterarten: 

Salix cinerea 
- pentandra 
Frangula frangula 
Alnus glutinosa 

Lysimachia vulgaris 
Angelica silvestris 
Eupatorium cannabinum 

Diese Assoziation geht allmählich über in das 

A 1 n e t u m g 1 u t i n o s a e (Er lenbruch), für 
als Charakterarten gelten können: 

welches mit Sicherheit 

Alnus glutinosa 
Salix cinerea 
Aera caespitosa 
Agrostis alba 
Carex elongata 
U rtica dioeca 

Fraxinus excelsior 
Iris pseudacorus 
Ribes nigrum 
I mpatiens noli tangere 
Lysimachia vulgaris 
Eupatorium cannabinum u. a. 

Ob und ~nter welchen Bedingungen Auenwald oder Al~etum als 
Schlußstadien zu betrachten sind,· steht nicht fest. Mir sind sowohl Über
gänge zum Fagion als auch zur Heidemoorbildung bekanrit. 
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IV. Auf besser,en (meist Kalk-) Böden der Hügeiregion und des Mittel-
gebirges ist weit verbreitet das: 

Fa g i o n s i 1 v a t i c a e (Rübel / ·Buchenwälder). Eine Einteilung des . 
Fagion in Assoziationen begegnet wesentlichen Schwierigkeiten, da die 
·verwandtschaftliche Stellung und der systematische Wert vieler bisher be
schriebener Buchenwaldgesellschaften noch nicht mit Sicherheit festzulegen 
sind. - Als Verbandscharakterarten dürften anzusehen sein: 
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M illium effusum 
P oa nemoralis 

· Aera. caespitosa 
M elica unif lora 
Brachypodium silvaticum 
Bromus asper 
Carez silvatica 
- digitata 
Arum maculatum. 
Luzula pilosa 
Polygonatum multif lorum 
Gagea lutea 
- spathacea 
Paris quadrifolius 
Geum urbanum 
Orobus vernus 
Geranium Robertianum 
Lathraea sq-uammaria 
H edera heli.x 
Lonicera zylosteum 
Viburnum opulus 
Viola silvatica 

Convallaria majalis 
Lilium martagon 
N eottia nidus avis 
Cephalanthera rubra 
Carpinus betulus 
F agus silvatica 
M oehringia trinervia 
Ranunculus _auricomus 
- lanuginosus 
Helleborus viridis 
Anemone nemorosa 
H epatica hepatica 
Alliaria alliaria 
Potentilla fragariastrum 
Sanicula Europaea 
Galium silvaticum 
Lamium galeobdolon 
Campanula trachelium 
S enecio nemorensis 
- Fuchsii 
Hieracium murorum 

Im wesentlichen können wir zwei Hauptassoziationen unterscheiden: 
Quer c et o - Ca r pi n et um (Eichen-Hainbuchenwald). _Es dürfte 
sich hierbei um ein Bindeglied zwischen dem Querdon und dem F agion 
handeln. Außer einigen Bestandteilen des Quercion - Quercus robur 
und Carpinus betulus sind die führenden Baumarten - setzt sich die 
Bodenflora zum größten Teil aus Elementen des Fagion zusammen. 
Hierzu gehören vielfach die Wallhecken des Münsterlandes. Als 
Charakterarten sind zu bezeichnen: 

C ornus "sanguinea 
Pulmonaria off icinalis 
Adoza moschatellina 

Aegopodium podagraria 
Acer campestre 

Wahrscheinlich sind mehrere Varianten zu unterscheiden, z. B. eine 
Stellaria holostea- und eine Stachys silvatica-Circaea lutetiana
Gesellschaft; 

Fagetum subharcynicum (echter Buchenwald). Die echten 
Buchenwälder stehen im Gebiet fast ausschließlich _ (mit Ausnahme 
einiger Forstbestände) auf den stark kalkhaltigen Böden der H~gel-
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region Mittelwestfalens und de_r gebirgigen Gebietsteile. Als Charak
terarten dürften zu nennen sein: · 

F agus silvatica 
Elymus Europaeus 
F estuca silvatica 
Fra.xinus e.xälsior 
Allium ursinum 

Dentaria bulbifera 
Cardamine impatiens 
C orydallis ca.va 
Asarum Europaeum 
Daphne mezereum 

Anemone ranunculoides M ercurialis perennis 
Aconitum lycoctonum Asperula odorata 

Die im Gebiet zahlreichen Subassoziationen oder Varianten sind bis
her noch nicht näher untersucht. 

V. Weite Strecken im gebirgigen Teile der Provinz, meist wohl ehemalige 
Hochheiden oder Laubwaldgebiete' auf Sandsteinböden, sind auf
geforstet ~it 

F ich t e n w ä 1 der p, In ·gleichem Maße . wie in den Kiefernwäldern bil
det der Nadelschutt eille dichte,· filzige Rohhumusdecke, welche im Verein 
mit der ·starken Schattenbildung fast keine Bodenflora aufkommen läßt. 
Als einzige Bodenpflanzen findet man selten einige Moospolster oder Mo• 
notropa hypopitys, und nur in · Lichtungen oder an Waldrändern können 
einige · Elemente, dfo dem Quercion entstammen, gedeihen. 

H; F e 1 s - , G e s t e i n s - u n d H o 1 z f 1 u r e n. 
Fe 1sf1 ur e n (Rupideserta Rübel) spielen im Gebiete eine sehr unter
geordnete Rc?lle, da eigentliche Felspartien sehr selten und stets nur in 
geringer Ausdehnung vorhanden sind (vergl. auch Mauern). Die Vege
tation ist auf Detritus auf den Felsen oder in Felsspalten angewiesen. Zu 
unterscheiden sind wahrscheinlich_ zwei Gruppen: 

Kalkfelsenbewohner, z.B.: . 
C ysto pteris fragilis 
Asplenu·m trichomanes 
- ruta muraria 

S esleria coerulea 
Cotoneaster cotoneaster . 
u. a. 

S an d s t ein f e 1 s e n b -e wohn ·er, z. B.: 
Asplenum viride 
- trichoman-es 
- ruta muraria 

Asplenum septentrionale 
- adiantum nigrum 
Saxifraga decipiens u. a. 

Stein - und Ho 1zf1 ur e n (Saxideserta Rübel). Die Vegetation wächst 
stets . auf der unaufgeschlossenen Unterlage, d. h. auf Steinen, an Holz, be
sonders auf der Rinde der Bäume, und setzt sich aus Algen, Flechten und 
Moosen zusammen. 

L Ku 1 tu r g e s e 11 s c haften sind rein anthropog.en bedingte Pflanzen
gesellschaften auf stets stark gedüngtem Boden . . Mit Rübel sind die typi
schen fast stets zwischen den Kulturpflanzen auftretenden Unkräuter in 
zwei Assoziationen zusammenzufassen: 
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· Ag r o s .t e mm a fe tu m g i t h a g o n i s in Getreidefeldern (Segeta
lia), · Hierher gehör~n z. B. folgende Unkräuter: 

Agrostemma githago 
Sperguia arvensis, vulgaris 
Delphinium consolida 
Papaver rhoeas 
Brassica rapa 

Thlaspi arvense 
. Pisum sativum, ssp. arvense 
Linaria vulgaris 
Sherardia arvensis 
Centaurea cyanus 

. Ch e n o p o die tu m p o 1 y spe r m i i in Hackkulturen (Olitoria). 
Hier wären zu nennen: 

Panicum crus galli 
S etaria viridis 
Polygonum persicaria 
Chenopodium polyspermum 
Amarantus retroflexus 

Erucastrum Pollichii 
Erysimum cheiranthoides 
M ercurialis annua 
Euphorbia peplus . 

K. Ru d e r a 1 f 1 o r a. Nahe verwandt mit voriger Grupp~ ist die Flora der 
Schuttplätze und Wegränder, w.elche sich zum größten Teile aus einge
schleppten, nicht im Gebiete heimischen Arten zusammensetzt. Sie sind 
meist an stark stickstoffhaltigen Boden gebunden. Eine gute Zusammen
stellung der Ruderalflora des lndust~egebi1etes -gibt Bonte. 

Ich habe oben bereits betont, daß die Provinz Westfalen pflanzensozio„ 
logisch bisher noch so gut wie garnicht erforscht ist. Bei der obigen Zu
sammenstellung bin ich daher angewiesen gewesen auf die wenigen eigenen 
spezielleren Beobachtungen und auf einig·e Veröffentlichungen aus benach
barten Gebieten, welche aber nach meinen Beobachtungen durchaus nicht 
immer und nur sehr teilweise auf unsere Provinz anzuwenden sind. Daher 
ist diese Aufstellung nur als ein Entwurf über die Gliederung der west
fälischen Pflanzenvereine zu ·betrachten. Bei näherem Studium der bisher 
auf diesem Gebiet erschienenen Literatur ergibt sich, wie wenig Positives 
bisher überhaupt feststeht. Es ist daher damit zu rechnen, daß sich bei ein
gehenderem Studium unserer Pflanzengesellschaften unsere Ansichten über 
die Verwandtschaft vieler Pflanzenvereine noch wesentlich ändern werden, 
und daß damit auch die Listen der Charakterarten Änderungen unterwor
fen sein können. 
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Systematischer Ted 

1. Athyrium lilix femina (Mittelfarn, Frauenfarn, Weiblicher Farn) 
ln feuchten, humosen Wäldern, an Waldrändern und in Gebüschen, gern 
an Gräben, Hecken, Bächen, Quellen, auch zwischen Steingeröll; auf 
Kalk-, Sand- und Heideboden. 

Im ganzen Gebiet, häufig, stellenweise gemein. 
{Europa, Algerien, West- und Nord-Asien, Nord-Amerika) 

Von den zahlreichen Formen wurden bisher folgende beobachtet: 

A. den· tat um. - Blätter bis 30 cm, doppelt gefiedert, mit einfach gesägten Fie
derchen. - An jungen Stöcken oder an ungünstigen, trockenen und sonnigen Orten, 
z. B. an Felsen und Mauern. 

B. f i s s i d e n s. - Blätter bis 1 m, doppelt gefiedert, mit fiederspaltigen Fiederchen; 
Abschnitte der letzteren an der Spitze 2-3zähnig. - Die häufigste Form. 

C . m u 1 t i den tat um. - Blätter bis 1,5 m, sehr zart, fast 3fach gefiedert; die Ter
tiärfiederchen am Ra~de eingeschnitten gesägt. - . An sehr schattigen und feuchten · 
Orten, - Stellenweis~. ~ 

II. r h a et i cum Moore (Polypodium rhaeticum L. z. T., var. plicatum Bruhin, f. 
complicatum Beckh.) - Zustand an langgestreckten kleineren oder mittelgroßen 
Exemplaren mit zurückgeschlagenen Rändern der Abschnitte und abwärts ge
bogenen Fiederchen. - An sonnigen Stellen, auf etwas buschigem Heideboden. 
- Hier und da. 

JII. p r u in o s um. - Blattstiel und Mittelstreif öfter gerötet, bauchseits mit ober
seits meist verbreiterten und meist mehrzackigen . Haaren (getrocknet oft un
kenntlich). - Stellenweise. 

m. furcatum. - Blattspitze zweispaltig gegabelt. 
m. dichotomum. - Blattspitze und Fiedern z. T. gegabelt. 
m. erosum. - Fiederchen ausgefressen gezähnelt. 
m. bi f i dum. - Fiedern z. T. an der Spitze gegabelt. 

2. Cystopteris iragilis (Blasenfarn) 

:Bei uns nur· die Unterart: 

C , eu-fr-a gilis 

An schattigen, oft etwas feuchten Stellen; an Mauern (Brunnen}, Felsen, 
.Hohlwegen, Abhängen; Baumwurzeln; gern auf Kalk. 

:Ems Stf: (b. Rheine Lö); Wied: (Wiedenbrück !), Holte GK 

"Heck Beck: (b. Liesborn links an dem b. Kohe in Gravenhorst vom Lies
~borner Fußweg.e abgehenden Ne~enwege !), an der Lippe an alten Ge
m äuern öfter, z.B. b. Dolherg b. Haus Werries, Üntrop,· Benninghausen, 
L iesborn D mdl. 
'Teut sehr zerstreut; häufiger Teckl: b. Tecklenburg !, lb~: Natrup-Hagen 
·v mdl., Chaussee Iburg-Osnabrück Bdt; Osn: öfter um Stockum, Bisseri-

, <lor·f u. Natbergen Ko; Halle: b. Borgholzhausen ! ; Elf: um Biel~feld )· 
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mehrfach GK; Herf: westL Herford iffi Hohlweg b. Gehöft Ebmeier Schwier 
in Kn, b. Vlotho an Mauern in Horst mehrfach ! ! ; LDtm: häufiger. 
OW, WesDi zerstreut. 
Iod lnd: im Gebirge verbreitet HP. 
HaHe Unna: (b. Obermassen Bdt nach Herbar Rosendahl); Lpsdt: (b. Alten
geseke M), (Stirpe am alten Fürstenbergsehen Schloß M). 
Sld, SO, Ho We verbreitet. 
(Europa, Nord-Asien, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Chile, Neu-Seeland, Tasmanien} 
Sehr formenreich; bisher wu~den beobachtet: 

A. den tat a (C. f. a lobulato-dentata Koch) - Blätter bis 20 (-30) cm, einfa~h gefie
dert; Fiedern nur fiederteilig. - An trockenen, sonnigen (oder sehr stark schattig~n ?) 
Standorten. - Selten. 

B. p in n_ a t i p a r t i t a. - Blätter bis 50 cm, doppelt bis 3fach g-efiedert. 

1. an t h r i s c i f o 1 i a. - Fiedern meist spitz; Fiederchen locker, eiförmig, meist 
· stumpf, kurz gestielt, am Grunde abgerundet, tief fiederteilig. - An etwas 

schattigen, feuchten Stellen, besonders im Gebirge. - Häufig. 

II. c y n a p i i f o 1 i a. - Fiedern und Fiederchen meist stumpf; letztere länglich
eiförmig, zuweilen vorwärtsgerichtet, am Grunde keilförmig. - An schattigen, 
nassen Stellen. __: Vereinzelt. 

m. ramosa. - Blätter mehr oder weniger tief gegabelt. 
m. furcatum. - Blattspitze oder Fiederchen gegabelt. 

3. Aspidium dryopteris (Eichenfarn) 

Meist truppweise, öfters bestandbildend in. schattigen trockenen bis feuch
ten Eichen- und Buchenwäldern, seltener in Hohlwegen, an F eisen und 
Mauern; auf Kalk meist seltner. 
WMü Bork: einmal b. Rhede b. Bocholt ? B; Koesf: (in Börnste b. Dülmen 
b. Kötter Stauffert im Brunnen B). 
'Baumb Stf: (Buchenberg b. Burgsteinfurt !) ; Mstr: (Wallhecken östL d. 
Straße Sprakel-Greven, wohl etwa 1 km südL Schöneflieth Ho), (b. Sebori 
südL Münster ! ) . 
Beck Ldgh: (Wäldchen zw. Hövel u. Bockum vdM); Beck: (Liesborn, Bauer
·schaft Suderlag·e !), (b. Liesborn zw. Austerhoff u. Grothaus Ho), Bergeler
bachtal oberh. Böckenförde, Bergeier südl. Feldmann an Oss~nkempers 
Berg D mdL, Geisterholz D 1920, Diestedder Berg im Buchenwald westl. 
Hahn D 1919. 
Teut Teck!: b. Lotte ! Ko, um Ibbenbüren !, Tecklenburg ! u. Lengerich 
mehrfach Ko; lbg: Gr. u. Kl. Freden. Ko, KL Berg b. La.er !!; Osn: Sutt
hauser Gehölz, Hardenberg Ko; Melle: b. Wellingholzhausen; Halle: Pflan
zenkammer b. Borgholzhausen (1920 !), b. Halle Ko; Blf: u. LDtm: mehr
fach KS; Mind: zw. Porta u. Nammen im Gebirge wenig !! 
OW zerstreut; Padb: Ziegenberg b. Wever Ba, um Dahl im Sundern, 
Adler, Dahlholz GB, b. Altenbeken auf dem Rehberge einzeln, am Dübels-
nacken und im Hossengrund Ba; Wbg: b. Neuenheerse i. d. Egge · vor 
dem Kochsehen Gehöft zahlreich Ba. 
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WesDi Höxt: ziemlich häufig S; Wbg: Warburger Wald b. Wrexen !! 
lnd lnd: im gebirgigen Teil ni~ht allzu selten. 
HaHe bleibt zµ untersuchen. 
Sld, SO, HoWe häufig. 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Nordasien, Japan, gemäßigtes Nord-Amerika) 
Wenig veränderlich; bisher ist nur angegeben: 

m. fur catum ( bi f i dum). - Blatt oberwärts gegabelt, - Mesch : am Asten nach 
Westfeld zu (Hi). 

4. Aspidium Robertianum 

Truppweise an sonnigen1 steinigen Abhängen1 F elsen1 Mauern1 Stein
brüchen oft zwischen Gebüsch und in Hohlwegen1 fast n:ur auf Kalk. 
Teut Blf: (b. Bielefeld !) ; Herf: b. Vlotho auf Tuffstein u. Tuffstein-Mauern · 
i. Horst !! ; LDtm: (Lippischer Wald zwischen Externsteine u. Kreuzkrug !) 
ÖW Bür: (Westheim gegenüber an Kalkklippen B). 
W esDi H öxt: (b. F ür.stenau an einem Vorberge zuni Köterberge B) 1 (b. 
Höxter am Brunsberge im Graben ! u. am Ziegenberge in der Nähe von 
Wilhelmshöhe !), (b. Beverungen am Mühlenberge !) ; Wbg: (Warburg an 
der Mauer der evangl. Kirche !) ; Bril: (b. Marsberg auf dem Gipfel des 
Wulfenberges !, zw. Kanstein u. Udorf am östl. Hang B). 
HaHe Unna): (b. Hamm an einer Gartenniauer des Hauses Mark B); Lpsdt: 
(b. Lippstadt an der linken Talwand der Popelsche in einem Steinbruch B 
nach vdM); Dahlhausen (welches?) HP. 
Sld auf Massenkalk zerstreut. EnnR: [Selbecketal südwestl. Hagen B]; 
AU: Lennetal HP; lserl: Lennetal nördl. bis Hohenlimburg ! HP, b. Dröschede 
u. Riemke Ex, Klusenstein im Hönnetal ! , (Felsenmeer B) wohl nicht mehr; 
Mesch: b. Deutmeke u. Weringhausen häufig, Ludwig briefl.; Olpe: Felsen 
an der Lenne zw.· Grevenbrück u. Borghausen ! ! , b. Heggen1 b. Helden a. 
Kreuzbergweg u. b. Borghausen a. Ruinenberg Fo u. Ludwig briefl., (an 
der Pfefferburg B nach vdM), (Carshütte b. Altenhundem B). 
SO Bril: (b. Bigge we~tl. des. Sehellensteins an der Chaussee auf Lenne
schiefer ! ) wohl in Kalkadern, (b. Alme auf den Höhen neben den Alme
Quellen ! ) , b. Brilon ? ! , b. Winterberg im Mühlengrund K. 

(Europa außer Nord-Skandinavien und Rußland, Afghanistan, gemäßigtes Nord-Amerika) 

5. Aspidium phegopteris (Buchenfarn) 

In schattigen feuchten Laubwäldern1_ Gebüschen 1 Hecken, gern an quelli
gen, feuchten Stellen, an Graben- und Bachrändern, auch auf moosigen 
Baumstümpfen; oft mit Aspidium dryopteris; gern auf Torf- und Lehm
boden. 
Ems Stf: b. Rheine im Erlenbruch hinter Hauenhorst Br i. Kn u. [h. Bentlage 
Lö] ; W df: östl. Sassenberg b. Greffen nördl. d. Ems am Landh11gen b. 
Nachtigäller D; Wied~~ Klarholz b. Holzhof an Grabenböschungen D, Rheda 
in der Radheide D mdl. 
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Ba-umb Mstr: b. Havixbeck am Nordhang des Hohenberges westl. Gutsbes. 
Tilbeck D mdl. 
Beck M str: (Albersloh am Waldrande b. Bleckmann WB), [Wallhecke am 
Weg nach Nobiskrug Ho], (hinter Lütkenbeck am Weg nach Angelmodde' 
Ho); Beck: (i_n Suderlage b. Liesborn WB J, (b. Liesborn zw. Auster hoff u. 
Grothaus Ho) . 
OW Wbg: Felsen b. Willebadessen !! 
lnd lnd: (b. Hattingen WB). 
HaHe Unna: [Hamm zw. dem Bollen u. Herringen vdM]. 
Teut, Sld, SO, HoWe: meist sehr zerstreut, im Rothaar-Gebirge häufiger. 

{Im größten Teil Europas, Nord-Asien, Japan, Nord-Amerika) 
Im südlichen Teil des Gebiets wurden bisher folgende Formen beobachtet: 

B. p 1aty1 ob a (f. r otundatum) •. - Fiederchen kurz, breit, an der Spitze abgerundet, 
dicht gestellt. 

m. bifi dum (einschl. m. trif idum Hirth). - Einzelne oder viele Fiedern an der Spitze 
gegabelt oder dreiteilig. 

m. f urcatum (einschl. m. furcans Schmidt) . - Blattspitze gabelig geteilt. 
m. geminatum. - Blattstiel gegabelt, mit 2 gleichmäßig ausgebildeten Blattflächen. 
m. erosum. - Unregelmäßig ausgebildet. Fiedern sehr ungleich langj Fiederchen 

rückgebildet oder stark vergrößert, ganzrandig bis tief gekerbt und eingeschnittenj 
einzelne Abschnitte gabelig. 

m. tripar t i tu,m Hirth. ____..: ·Mittelstreif dreiteilig. 

· 6. Aspidium thelypteris (Sumpf-Nierenfarn) 

In torfigen sumpfigen Wiesen und Gebüschen, in Erlenbrüchern, Wald~ 
sümpfen und an buschigen Teich- und Moorrändern. Im ganzen Gebiet 
nur sehr zerstreut; aber sicher öfter übersehen. 
WMü Reck[: Deutener Moor nördl. Dorsten ! ! 
Ems Mstr: Koerde-Heide, im Graben beim Heidekrug ! !, [Fürstenteiche 
b. Telgte !] ; Halle: (b. Steinhagen KS); Elf: (b. Ummeln KS); Wi.ed: (b. 
Wilhelmsdorf KS) u. Schloß Holte GK; LDtm: (Lutter-Teiche west1. 
Schlangen ! ) . 
NO Mind: (um Petershagen B). 
Beck Mstr: (Buschsumpf b. Handorf !) , (zw. Rinkerode u. Albersloh ge
genüber Haus Tanger auf der Wiese !), (zw. Station (=Blockstelle) Dicke 
Weib u. Hiltrup .!) ; Beck: im Geisterholz südwestl. Oelde im Sumpf nördL 
des Fußweges durchs Lüttke Holz D, bei Sünninghausen in sumpfiger Stelle 
am Nordhange b. Wibberich D. 
Teut Teckl: (b. Lotte in den Rettbruchwiesen !), an der Margarethen
egge ! ; Ibg : b. Öseqe Ko ; Osn: Bdmer Bruch Ko; Halle: (b. Werther KS) ; 
Mind: Lohfeld „im Thielosen" ! ! 
OW Höxt: (SatzetMühle b. Driburg in Moorwiesen Lü) . 
WesDi Wbg: (b.- Scherfede ~m Fuße der Leuchte B) . 
Ind Reck[: b. Buer u. Recklinghausen HP; lnd: im Sumpfwalde über Holt
hausen nördl. Castrop ! HP. 
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HaHe Lpsdt: (b. Lippstadt in Erlensümpfen vor Kappel und vor Böving !). 
Sld Alt: (b. Klinkenberg am Verseufer B); Arnsb: (Arnsberger Wald B), 
Feldbruch b. Warstein u. an anderen Stellen W. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien, Japan, Nord-Amerika) 

7. Aspidium montanum ( A. oreopteris) (Bergfarn) 

In trockenen, schattigen und lichten Wäldern, gern an feuchten Stellen, an 
Waldrändern und Gräben, in buschigen Heiden; besonders auf Sandstein, 
aber auch auf tonigem oder kalkhaltigem Boden. Na~h Norden abnehmend. 
WMü Bork: (h. Bocholt mehrfach B) . 

. Ems Stf: (b. Rheine ! in Bentlage u. Schotthok an Gräben u. ·feuchten Ge
büschen Lö); Teck!: (b. Kattenvenne in der Bauersch. Gievenbeck verein
zelt Me) l Wied: b. Klarholz im Samtholz im Wäldchen westi. Meier-Over
beck u. nördl. Sellerhoff einige D. 
Baumb Mstr: Nottuln am Dorstenloh am Fußweg südl. Baumbergerhof D, 
{hinter Mecklenbeck !) , Loddenheide südl. Münster ! ! 
Beck sehr zerstreut, z.B. Mstr: (b. Hiltrup a. Waldrande b. Rothländer !), 
(Angelmodde ! b. Averkamp Ho), (b. Handorf !) ; Beck: (b. Wadersloh 1 
in der Bauerschaft Basel WB), im Geisterholz südwestl. Oelde westl. der 
Försterei an Wegen D,. Benteler im Wald westl. Laumeyer D mdl., (b. Lies
born an der Straße-nach Benninghausen Ho). 
Teut zerstreut. 
OW wahrscheinlich zu erwarten. 
WesDi Höxt: Mühlenberg h. Beverungen ! ! 
Ind lnd: nach Westen seltner werdend, b. Hattingen im Bergwald in Holt
hausen ! , b. Sehellenberg ! , (b. Herdecke WB), b. Holzwicke de HP, (im 
Buchholz WB), (b. Castrop i. d. Eikels~y B), Kurier Wald Bdt. 
HaHe Unna: [Haus Reck b. Kamen Bdt], (in der Ostheide b. Hamm ! ) ; 
Lpsdt: (Wald zw. Lippstadt u. Cappel links d. Weges M). 
Sld zerstreut, in höheren_ Lagen häufiger. 
SO Bril: am Westfuß des Schellhorn ! ! (wohl auch sonst zerstreut). 
Ho We Sieg: zerstreut. 
(Fast ganz Europa, Klein-Asien) 

Wenig veränderlich: 
B. c r e n a tu m. - Blattabschnitte deutlich und oft tief geteilt. - Bisher nur: Mstr.: 

in den Baumbergen Hi. 
1. molle v. d. Marck (Fl. v. Lüdenscheidt). - Zart; Fiederchen mit ausgeschweiftem, 

wellig krausem, oft zurückgeschlagenem Rande (daher etwas 3eckig). - So Alt: 
b. Altena im Hildebrandt in einem etwas feuchten Walde B. 

m. bifidum - Fiedern z. T. gegabelt. 

8. Aspidium filix mas (Wurmfarn) · 
In Wäldern, Gebüschen, Hecken, an steinigen Abhängen, auf trockenem, 
sonnigem (meist Heide-), aber auch auf feuchtem schattigem Boden, häufig 

· bestandbildend, oft zusammen mit Athyrium filix femina und Aspidium 
spinulosum. 
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Im ganzen Gebiet, meist häufig. 
(Europa, Nord- und Mittel-Asien, Japan, Nord- und Süd-Amerika) 
Von den zahlreichen und oft ineinanderübergehenden Formen wurden bisher beobachtet: 

I. a .. sub in t e g rum. Blattstiel und Mittelstreif des Blattes und der Fiedern 
dicht spreuhaarig; Abschnitte am Seitenrande fast oder völlig ganzrandig. -

An trockenen, steinigen Orten. Seltener. 

b. c r e n a tu m. - Wie vorige; aber Abschnitte am Seitenrande gesägt. - Die 
häufigste Form. 

II. a. de o r s i - 1 ob a tu m. - Blattstiel und Mittelstreifen wie vorige; Fiederchen 
stumpf, eingeschnitten-gekerbt bis tief fiederspaltig, die untersten Abschnitte 
ohrförmig vorgezogen; Sori groß, zuletzt dicht gedrängt. - An trockenen 
Stellen in Wäldern. - Bisher nur südL Münster; Haus Reck b. Kamen; be
sonders im Gebirge zu erwarten. 

b. affin e. - Stiel dicht- und Mittelstreif und der der Fiedern spärlich streu
haarjg; die unteren Abschnitte nicht größer als die folgenden. - An feuchten 
schattigen Orten; wohl meist als L heleopteris. - Bis 8 dm lang, schlaff mit 
blaßgrünem Mittelstreif; Fiedern gedrängt, sich teilweise deckend; Fiederchen 
bezw. Abschnitte entfernt. - In feuchten Wäldern., wohl nicht selten. (Es ist 
jedoch zweifelhaft, ob diese Formen stets zu affine gehört); 

außerdem an weniger wichtigen Form~n: 

c. d-fi 1 a tat um Luerss. nicht Sm. - Obere und untere Hälfte der Fiedern un-
gleich, die untere deutlich breiter. - Mstr: nach Mecklenbeck zu. 

m. furcatum. - Blätter an der Spitze gegabelt. 
m. furcans. Fiedern z. T. gegabelt 
m. bifidum Hirth (Jhrber. d. Botan. Sekt. d. Westf. Prov. Vereins 118 [1908)) --

Fiederchen gegabelt, _ .. 
m. erosum (Polystichum filix mas ß coriaceum Wilms in Jhrber. d. Botan, Sekt. pro 

1878 p. 26) - Einzelne oder viele Fiedern und Abschnitte verkürzt, letztere 
oft tief und unregelmäßig eingeschnitten, - Häufiger. 

9. Aspidium cristatum (Kammfarn) 

In Brüchern, Waldsümpfen, Torfmooren und buschigen Moorwiesen; gern 
auf nassen oder schwimmenden Torfmoospo~stern oder faulenden Baum-
stümpfen. . 
WMü Bork: Schwarzes Venn b. Velen !; Ah: (Vreden B); Reck!: Deute-· 
ner Moor nördl. Dorsten HP, (Entenkoi unweit Haltern B); Koesf: (Steve
der Venn B). 
Ems Padb: b. Kipshagen ? GK. 
Baumb M str: [an der V enlo-Hamburger-Eisenbahn ! ].. 
Teut Osn: Belmer Bruch Ko. 
Ind Reck!: b. Scholven nordöstl. Buer ! 

Die meisten Angaben aus der Umgebung von Münster und be~onders die von Lüden
scheid sind zu streichen, da es sich hier um Aspidium eu-spinulosum B. elevatum- . Asp. 
Callipteris Wilms handelt ! 
(Europa außer Nord-Skandinavien, Nord-Rußland und dem Mittelmeergebiet; Kaukasus, 
West-Sibirien, Japan, östliches Nord-Amerika) 

Die Pflanze neigt zu Gabelungen der Blattspitze und der Fiedern. Nähere Angaben 
darüber liegen aus unserem Gebiete nicht vor. 
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10. Aspidium . spinulosum (Domfarn) 

Zerfällt in zwei Unterarten: 

10 a. A. eu-spinulosum ( A. spinul. var. genuinum Milde) 

In trockenen, feuchten oder sumpfigen und schattigen Wäldern, in Ge
büschen, auf Baumstümpfen, an Grabenrändern, in Mooren, oft auch an 
·weniger schattigen Stellen. -

Im gebirgigen Teile des Gebietes seltener. 

WMü, Ems, NO, Baumb, Beck häufig bis gemein. 
Teut, OW, WesDi, HaHe zerstreut bis häufig. 
Ind häufig. 
Sld zerstreut, stellenweise häufiger. 
SO, Ho W e zerstreut. 

(Mittel- und südliches Nord-Europa, Rußland, Nord-Asien, gemäßigtes Nord-Amerika) 
Habituell sind zu unterscheiden: 

A. ex a 1 tat um. - Blätter groß, länglich, weicher, dunkler grünj Fiederchen entfernt. 
- Häufiger. 

II. r e m o t u m. - Fiedern um ihre Breite oder mehr entfernt. - Z. B. Kerstheide 
b. Kamen Bdt. 

B. e 1 e v a tu m A. Br. (Callipteris Wilms) - Blätter sehr schmal, länglich, straff, hell
grünj Fiederchen gedrängt. - Wurde öfter mit Aspidium cristatum verwechselt. -
Mehrfach um Ibbenbüren!, Münster!, Hamm-Osten im Graben in der Eremitage ·vdM 
und Rehberg b. Lüdenscheid ! 

Außerdem wurde beobachtet 

m. erosum. - Fiedern und Fiederchen sehr unregelmäßig, meist ausgefressen-gezäh
nelt (wohl kaum verschieden von m. irregulare). 

m. bifidum. - Fiedern z. T. gegabelt. 

Eine auffallende Form fand Bdt in der Kerstheide b, Kamen mit braungefleckten 
Fiederchen. 

1 ob. A, dilatatum Sm. 
In Bergwäldern, jedoch meist nicht auf Kalk. Im ganzen meist seltener als 
vorige Unterart, jedoch .angeblich an der unteren Ruhr häufiger; in der 
nördlichen Ebene nur hier und da. 
Beck M str: (b. Hovestadt b. Handorf ! ) ; Beck: Geisterholz südwestl. Oelde 
südl. der dicken Fichte D, (b. Liesborn !). 
Teut Teckl: b. Tecklenburg Ko; Ibg: b. Lienen, Iburg u. Dissen Ko; Halle: 
Amshausen b. Wirtsch. Raumann GK; Bll: (Nienhorst b. Isselhorst KS); 
LDtm: Silberbachtal b. Horn GK. 
OW Wbg: Felsen im Eggegebirge b. Willebadessen ! ! 
lnd im Gebirge wohl nicht selten. 
HaHe Lpsdt: zerstreut (M); wohl auch sonst zu erwarten. 
Sld, SO, HoWe häufig. 
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Diese Unterart dürfte in Beck, Teut und ow· sicherlich häufiger und wohl 
auch in WMü, Baumb, NO u. WesDi auftreten, jedoch sind nähere An
gaben darüber bisher noch nicht bekannt. 
(Europa, Nord:-Asien, Nord-Amerika) 

. Von erwähnenswerten Formen wurden bis~er angegeben: 

d e .1 t o i d e u m. - Blätter kurz gestielt;. stark überneigend~ dreieckig. 
häufiger. 

So wohl 

ob 1 o n g um. - Blätter fast senkrecht aufsteigend, nur die Spitze überneigerid, eiförmig. 
groß. - Seltener. 

II. r e c u r v a t u m. _:__ Spitze der Fiederchen, oft auch der Fiedern nach unten gebogen 
oder die ganzen Fiederchen nach unten zusammengelegt. 

m. erosum - Vgl. vorige Unterart. 
m. furcatum (bifur cum Prager). - Blattspitze gegabelt. 

9, X 10. Aspidium cristatum X spinulosum = A. uli~inosum ( A. Bootii) 
In buschigen Mooren und Erlenbrüchern zwischen den Eltern. Bisher nur : 
WMü Bork: Schwarzes Venn b. Velen HP; Reckl: Deutener Moor nördL 

. Dorstep HP. . 

Beck Mstr: (b. Handorf B). 

8. X 10. Aspidium iilix mas X spinulosum = A. remotum A. Br. 

Wäre im Gebiete zu erwarten. 

· Aspidium lonchitis. 

An Felsen oder Mauern; höchstens verwildert; angeblich früher: 
Sld Olpe: [Ruine Waldenburg südl. Attendorn ! Br. 1907 ?]. 
(Europa, Sibirien, Nord-Amerika) 

11. Aspidium aculeatum, Schildfarn. 

Bei uns nur die Unterart: 

A. lobatum 
In schattigen Wäldern, Felsschluchten, an steinigen Abhängen, in Hohl
weg.en und buschigen Hecken; gern auf kies1elhaltigem ·Boden; meist nur in 
geringer Menge. · 
Nur im gebirgigen Teile des Gebietes; sehr z·erstreut. 
Teut Bll: meist südöstlich Bielefeld: (Rosenberg);· [Si~ker Berge], (Hünen
.saut, Großbokermann, Berge über Meyer zu Selhausen), [Spiegeler Berge. 
Steinkuhle] sämtl. nach KS; LDtm: (a. d. Nordseite des Teutob. Waldes 
b. Stapelage !, b. Brockhausen !, b. Berlebeck !, Falkenberg b. Detmold !) . 
OW Padb: (b. Dahl an der Kreisstraße Ba, b. Lippspringe am Bilstein B); 
-Höxt.· (an de-r -Iburg b. Driburg B). 
WesDi Höxt: b. Höxter ! u. Beverungen B mehrfach S. 
lnd lnd: [b. Dortmund ? B], (Hohlweg unterh. des lsenberges b. Hattin
gen We). 
HaHe Unna: (südwestl. Hamm b. Berge a. einem Waldbach !). 
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Sld Alt: (b. Werdohl unterh. des Lennesteins !, im Volmetal B); lserl: an 
den Ruhrbergen bei Hohensyburg u. westl. bis zur Grenze mehrfach ! · Me, 
HP, b. Hohenlimburg Ex, im F elsenme•er b. Sundwig ! ! , im Hönnetal mehr
fach !!, b. Beckum Ex; Mesch: (Hyperitfelsen ·über Halbeswig b. Evers
berg !), Plästerlegge b. Wasserfall ! !, Sorpetal b. · Rehsiepen Bdt; Olpe: 
Felsen b. Botghausen ! !, zwischen Grievenbrück u. Meggen L, Erbscheidberg 
b. Listernohl ! ! . 
SO Bril: (Meisterstein b. Siedlinghausen !), a. Westfuß d. Schellhorn a. 
Hang b. d. Brücke westl. d. Rehkopfs ! ! , b. Winterberg in der Hölle, im 
Mühlengrund und in Gräben lind Felsritzen der östl. am Asten vorbeifüh
renden Chaussee K ; Wttg: (Beckh.). 
HoWe Sieg: Felsen in Burbach. 
(Europa außer Nord-Skandinavien und Rußland, Klein-Asien, Kaukasus, Nord-Persien) 
Folgende wenig wesentliche, wohl an fast allen oben erwähnten Standorten vorkom
mende Formen wurden bisher beobachtet: 

II. um brat i cum. - Blätter groß; unterstes vorderstes Fiederchen doppelt so groß 
wie das folgende. 

III. 1 o n g i 1 ob um ( auritum Baenitz) . - Blätter bis 6 dm; Fiederchen oft gestielt, vom 
Grunde an rasch verschmälert. - Oft für Unterart A . angu lare gehalten. 

IV. im b r i c a tu m ( platy lobum .Milde). - Fiedern sich breit deckend; Fiederchen 
genähert. 

V. rot und a tu m (deltoideum Milde). - Klein ; Fiederchen ungeöhrt, rundlich-oval, 
breit-sitzend, zugespitzt, kaum gezähnt. - öfter vielleicht Jugendform. 

Jugendformen mit einfach gefiederten Blättern, werden als var. Plu keneiii bezeichnet. 

m. abnormis ( furcatum Rossi, bi fur catum, ramosum) - Blatt oder Fiederchen g_e
gabelt. 

12. Onoclea struthopteris (Straußenfarn) 

Meist truppweise an steinigen, schattigen Ufern der Bäche und Flüsse, 
selten auch auf feuchten Wiesen oder verwildert. 
Ind lnd~ b. Witten. HP nach vdM, [b. Blankenstein vdM] HP. 

HaHe Unna: (Wickede a. d. Ruhr vdM); Soest: an der Möhnetalsperre im 
Hevetal !!. 
Sld Alt: [zw. Altena u, Einsal a, d, Lenne !], (Verseufer beim .Klinken
berge b, Hamm !) ; Olpe: (im alten Biggehett b, Ahausen, unterh, Schnel
lenberg, unter der Leime, b, der Brücke b, lmmighausen, sämtL Fo); Kr. 
Altenkirchen/Rhld: (an der Sieg oberh. Freusburg und zw. Betzdorf u. 
Kirchen B), 
SO Bril: (südL Brilon-Wald am Schellhom beim Wetzsteinbach u, a, d. 
Hopp-eke neben.·· dem alten Sclila:ge u: zw. der -Lohmühle u, dem alten 
Hammer!). 
(Nord-, Mittel-, Süd- und Ost-Europa, Sibirien, östliches Nord-Amerika) 
Wenig veränderlich; von Beckhaus werden angegeben: 

m. fur cata. - Blattspitze einfach gegabelt. 
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und die Übergänge von Sporen zu Laubblättern: 

1. epiphy llodes. - Mit unterwärts sorustragenden, oberwärts laubigen Blättern. 
1. hypophyl?odes. - Umgekehrt wie vorigerj an Übergangsstellen bilden sich S'ori, 

an denen der sonst versteckte Schleier frei liegt. 

13. Blechnum spicant (Rippenfarn) 

Auf schattigem feuchtem Boden in Laub- und Nadelwäldern und Hecken, 
an Bach- und Grabenrändern, meist truppweise; fast ausschließlich auf 
Sandstein-, Heide- und Torfboden, wohl nur sehr selten auf Kalk. 
Wohl im ganzen Gebiet zerstreut bis · häufig, · in bergigen Gebieten meist 
häufiger, 
Bisher nicht angegebenj aber wob zu erwarten: 

WMü Bark, A h: 
NO 
Beck Ldgh: 
(Nord-, Mittel-, West- und Süd-Europa, Klein-Asien, Kaukasus, Nord-Afrika) 

Die Pflanze ist wenig veränderlichi bisher wurd.en beobachtet: 

B. 1atifo1 i um. - Abschnitte über 6 mm breit, mit wiederholt gabeligen Nerven. -
Selten. (Beckh.) 

C. an g u s t a tu m. - Blätter unter der Mitte 6 cm breit, verschmälern sich sehr plötz
lich auf 3 cm. - Selten, z. B. b. Bielefeld! 

D. im b r i ca tu m. - Blätter meist kleinj Abschnitte des unteren Teiles am hinteren 
Rande abgerundet zusammengezogen, so daß derselbe auf der Blattoberseite über 
den Vorderrand des nächst unteren Abschnitts übergreift. - ~icht hä~fig. 

M str: Landwehr b. Coerde Hii Unna: Kerstheide b. Kamen Bdti A lt : Ebbegebirge b. 
Forsthaus Ebbe Bdti Bril: Astenb~rg! 

E. an o m a 1 um. - Abschnitte der Sporenblätter nur z. T. von Saris bedeckti die Teile 
ohne Saris gleichen dem sterilen Wedel. 

F. c o m p 1 ex um. - Mittelformen zw. Laub- und Sporenblatt. - Recksche u. Kerst
heide b. Kamen Bdt. 

L serratum . - Abschnitte am Hinterrande unregelmäßig gesägt, - Selten. 
m. furcatum. - Blattspitze beider Blattarten ·mehr oder weniger gabelig. - Wohl 

öfter. 
m. geminatum. - Blattstiel geteilt mit 2 vollständigen · Spreiten. - Seltener. 
m. furcati-cristatum. - Blätter gegabelt, Ga.belteile wiederum gegabelt. Hierzu 

wohl auch eine. Form, bei der sich unterhalb der Spitze drei seitliche Spitzen .ab
zweigen (Ludwig briefl.) 

m. multi fidum. - Sporen- u. Laubblätter z. T. an der Spitze unregelmäßig gegabelt. 

14. Scolopendrium scolopendrium (Hirschzunge, Hirsktunge) 

An feuchten, schattigen Felsen, in steinigen Wäldern, in Steinritzen · offe
ner Brunnen; kalkliehend, Im ganzen Gebiet sehr selten; heute wohl nur 
noch an einigen natürlichen Standorten im gebirgigen Teile, 
WMü Koesf: (Brunnen b. Dülmen !), 
Ems Stf: (Brunnen der Firma _Kümpers i. Rheine Lö); Mstr: Böschung d. 
Dortm.-Ems-Kanals unweit nördl. Münster Dr. Arnold mdl.; W df: (b. 
Belen B) . 
Baumb Stf: {Brunnen in Burgsteinfurt ! und in Horstmar !) . 

234 · (40j 



Beck M str: (Brunnen in Handorf B), 
Teut Teckl: h. Ibbenbüren am Grunde eines · verlassenen Steinbruchs auf 
dem Schafberge unweit Schallmeyer ! u. Mauern u. Brunnen in Tecklen
burg !, wohl auch sonst Ko; Osn: Wasserloch am Hüggel, b. Belm u. 
Vehrte Ko; Blf: [b. der Sparenburg KS]; LDtm: (Hiddessen am Schabe
nacken neben der Kanz.el !), am Bilstein b. Detmold u. b. der Bilsteinhöhle 
b. Veldrom GK. 
OW Padb: (Brunnen in Paderborn B), (Felsen d. Haxter Grundes zw. 
Kirchborchen u. Hamborn B); Höxt: (b. Driburg am Gehrkenberg !, am 
Klusenberg ! u. an der Iburg B). 
W esDi Bril: (Brunnenloch in Marsberg ! ) . 
Ind Reckl: (b. Polsum BE, Brunnen und Stadtmauer in Recklinghausen !) ; 
lnd: (Brunnen in Hattingen WB). 
HaHe Unna: (Brunnen in Lünern B); Soest: (Brunnen in Soest !) ; Lpsdt: 
F eisen im Lürm~cketal zw. Suttrop u . . Kallenhardt Wm. 
Sld EnnR: b. Delstern a. Fuße d. Eilperberg-es (ob noch?) HP; lserl: Fel
sen am rechten Ufer der Ruhr zw. Funkenburg u. Hohensyburg HP, b. Ho
henlimburg Ex; Arnsb: Hönnetal !! ; Alt: (Unter dem Lennestein b. Wer
dohl !) ; Olpe: (Felsen über Ottenstein b. Heggen B); Sieg: [beim alten 
Schloß in Siegen B], [Mauer b. d. Kirche in Müsen bis 1916 ein schwaches 
Exemplar L nach Wurmbach]. 
SO Bril.: (in Brilon B). 
(Süd-Skandinavien, Britisch. Inseln, Mittel-Europa außer der Ebene östlich der Elbe, 

· unteres Donau-Gebiet, Kaukasus, Mittel-Asien, Japan·, Nord-Amerika, Mexiko) 
Monströse Formen treten . selten wild auf; mit Sicherheit wurden bisher nur beobachtet: 

B. a t t e n u a t ·u m. - Blätter schmaler als beim Typus. - Padb: Bilsteinhöhle b. Lipp
springe J; Höxt: Driburg am Klusenberg !; EnnR: Nähe der Funkenburg b. Herdecke! 

C. p 1atyphy11 um. - Blätter breiter als beim Typus. - Beckhaus' Angabe: 11Bei 
Pflanzen von EnnR: Delstern u. Herdecke erreicht· der Stiel Spreitenlänge u. die 
Länge der Spreite fru'chtbarer Wedel beträgt ~twa das 3-8fache der Breite." dürfte 
sich auf diese Form beziehen. 

15. Asplenum ceterach (Schuppenfar:n) 

Im Gebiet nur an einer alten Mauer; sonst auch an trockenen sonnigen 
Felsen. 
WesDi Höxt: Mauer iri Albaxen !!. 
(Britische Inseln, Mittel-, West-, Süd- und Südost-Europa, Mittelmeer-Gebiet westliches 
Mittel-Asien, Nord-Afrika) 

16. Asplenum trichomanes (Vielhaar, „Rotes" Frauenhaar) 

An Felsen, Mauern, Baumwurzeln, in Hohlwegen; mit Vorliebe an schat
tigen Stellen. 
Im ganzen Gebiet zerstreut; nur örtlich aus Mangel an geeigneten Stand
orten fehlend. 
(Europa, Mittel-Asien bis China und Japan, Nord-Afrika, Kapland, Amerika, Australien) 
Bisher nicht angegeben in WMü. 
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Die Pflanze besitzt einen eigentümlich aromatischen Geruch und ändert verhältnismäßig 
selten ab. Angegeben wurden bisher: . 

B. um b r o s um. ·~ Blätter schlaff, fast niederliegend; Fiedern länglich, grob gekerbt, 
mit jederseits höchstens 2 kurzen Soris. - An sehr schattigen Stellen. H öx t : Keller ' 
beim Tanzplatze des Weinberges b. Höxter B. 

1. auricu latum . (Milde, wohl . identisch mit grandisectum Beckh.) - Fiedern vorn, 
selten hinten oder beiderseits geöhrt. - H öxt: b. Höxter u. Beverungen B; EnnR: 

. b. Hagen B. . 
1. lobati-crenatum. - Fiedern gelappt bis fiederspaltig; Abschnitte 2-3kerbig. 

Bril : Ritzen b. Niedersfeld. (Schemman~ nach B.) 
L incisum. - Fiedern fiederspaltig bis fiederteilig. -:-- . Hönnetal WB. · 

in. furcatum. - Blatt an der Spitze gegabelt. - mehrfach B. 
m. bifurcatu,m . - Blatt doppelt gegabelt. - Münster B. 

17. Asplenum viride (Grünes Frauenhaar) · 

An schattigen, etwas feuchten Felsen oder Steinbrüchen; gern auf kalk
haltiger Unterlage. Sehr selten. 
HaHe Lpsdt: (b. Rüth~n im Grünsandsteinbruch B nach M). 
Sld Iserl: Kalkfelsen im Hörinetal Ex; Mesch: Plästerlegge b. Wasserfall !. 
SO Bril: (An Massenkalkfelsen des Hölsterloh ! u. hinteren Drübel ! b. 
Brilon), Felsen 'in der Helle b. Winterberg K. 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Klein-Asien bis Sibirien, gemäßigtes Nord-Am~rika) 
Wenig veränderlich, bisher wurde riur beobachte.t: 

B. i n c i s u m. - Fiedern bis Ya oder % der Fiederhälfte eingeschnitten. - Sehr selten-, 
z. B. Bril : Hölsterloh b . Brilon ! (nach Beckhaus auch sonst). 

' 18. Asplenum septentrionale (Nordischer Streifenfarn) 

In Fels- und Mauerspalten, besonders an sonnigen Stellen; wohl nur auf 
kalkarmem Gestein. 
Wild wohl nur im südlichen Gebiete. 
Te1:1t Teck!: (Mauer b. Ibbenbüren an der Abzweigung des Fußweges nach 
Lotte !). - _ 
WesDi Höxt: (Weinberg b. Höxter Wesemann nach B); Bril: (b. Marsberg 
auf Schiefer B). 
lnd lnd: [am Sonnenstein b. Herdecke P] . 
Sld EnnR: Zwischen Hagen u. Herdecke HP, zw. Dahl u. Ambrock, wo die 
Straße scharfe Biegungen macht P; Alt: b. Werdohl i. d. mittleren u. oberen 
Rahmede B, HP, b. Brügge ! ; lserl: b. Nachrodt u. zw. Eileringsen u. Altena 
Ex; Mesch: auf der Spitze des Wallensteins b. Berge !, auf dem Steinberg 
b. Ostwig Bdt, (b, Nuttlar !) ; Olpe: (Felsen der. Wahlenleie, Felsen nahe 
der Schule in Bremge, Schloßmauem in Bilstein Fo), (Nordabfall des Rü
berges b. Bilstein q; Sieg: Mehrfach an Felsen a. d. Straße Siegen-Trup·-

. bach, b. Freudenberg an Felsen am Asdorfer Weiher ! , Felsen gegenüber 
dem Weiher am alteri Eisenzecher Stollen b. Eiserfeld, [Felsen i. d. Flu
dersbach b. Siegen bis 1928]; nahe d. Grenze i. Kr. Altenkirchen: b.- d. 
F reusburg, sämtl. L. 
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~O Bril: (an der südL Wand des Goldsteins der Bruchhauser Steine !) ; 
Wttg: Felsen b. Darfeld (Buschhaus in Kn 1915). 
HoWe Nahe der Grenzei. Kr. Altenkirchen: Felsen an der Straße Emmerz
hausen-Daaden ! ! • 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Kaukasus, Himalaja, Kalifornien) 

16. X 18. Asplenum trichomanes X septentrionale · . A. Germanicum 

Mit den Eltern in schattigen Felsspalten; wohl nur auf kalkarmem Ge
stein; meist nur in wenigen Exemplären. 
Sld Alt: zwischen Brügge und Schnippering und in der Hüttehräukers Rah
mede b. Lüdenscheid HP nach B1 Felswand an der Straße Werdohl-ütter
lingsen HP nach B; Iserl: zw. Ihmert und Westig HP nach B, (Hönnetal 
B nach vdM); Sieg: Felsen am Asdorfer Weiher b. Freudenberg !. 
SO Wttg: [altes Gemäuer an der Oberförsterei Glindfeld B nach 
v. Spießen] Fe. 

19. Asplenum ruta muraria (Mauerraute) 

I~ Felsspalten und Mauerritzen, gern auf Kalkstein; daher im gebirgigen 
Teile des Gebietes und besonders in den Kalksteingegenden recht häufig 
und in der Ebene nur an Mauern und zerstreut. 
Im ganzen Gebiet, häufig bis zerstreut. 

Bisher nicht angegeben aus den Kreisen: Ah, Lübb, Mind, Lpsdt; aber wohl zu erwarten. 
(Fast ganz Europa, Mittel-Asien, Nord-Afrika, gemäßigtes Nord-Amerika) 
pie Art ändert besonders in der Teilung und der Form der Spreite und Fiederchen stark 
ab; bisher wurden beobachtet: 

A. Br u n f e 1 s i i. - Blätter meist nicht über 6 cm lang, lederig, im Umriß kurz drei
eckig, Fiederchen wenig länger als breit, oben gekerbt bis eingeschnitten. - Bei uns 
wohl die häufigste Form. 

R 1 p s e u d o - Germ an i cum. - Blätter bis 10 cm lang oder noch länger, lang 
gestielt, im Umriß meist . verlängert; Fiederchen entfernt, mindestens 1 Y2 mal so 
lang wie breit, meist zu 3 genähert. - Die von_. Beckh: aus dem ,_,Wasserlosen 
Tal" bei Hagen beschriebene Form dürfte hierher zu ziehen sein. 

Ila 1. 1 e p top h y 11 um. - Blätter bis 12 cm lang, rein grün, meist langgestielt; -
Fiederchen mehr genähert, schmal-rhombisch, in der Mitte am breitesten, 

· schwach bis deutlich _gekerbt. - So mehrfach um Höxter ! 

2. e 1 a tu m (var. Pseudo-serpentini Milde) - Blätter bis 25 cm lang, oft bis 18 cm 
lang gestielt, hellgrün; Fiederchen etwa 2 mm lang gestielt, schmal-rhombisch
lanzettlich, öfter keilförmig, eingeschnitten gezähnt. · - So · wohl nur im 
Wesergebiet. 

b t e n u i f o 1 i um (var, pseudo-fissum) -:- Blätter bis 17 cm lang, lang gestielt, 
3-4fach g~fiedert; Fiederchen sehr .. klein,, keilförmig bis lineal-keilförmig, oben 
gestutzt oder abgerundet und kerbig-gezähnt. - So bisher nur M esch: an der 
Ruine Nordenau B. 

Zweifelhafte Formen sind: 

h et er o p h y 11 um. -:-- Sporen tragende Blätter -teils qoppelt gefiedert, teils 3 zählig. -
So nur einmal b. Höxter B. 
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ca 1 ca r e um. - Blätter bis 5 cm lang, mit gegenständigen teils ungeteilten rundlich
nierenförmigen, teils gefiedert-3 zähligen Fiedern. -Vielleicht einmal b. Warburg B. 
Dr. Ludwig-Siegen sammelte außerdem noch: 

m. bifidum Ludwig. - Wedel ± tief gegabelt, und zwar 1. Stengel vom Grunde, vom • 
untersten Drittel oder in ~4 seiner Länge gegabelt, 2. Stengel nicht, aber Spreiten 
vom Grunde an gegabelt, 3. Spreite von der Mitte an gegabelt und 4. Spreite nur 
an der Spitze gegabelt. - So: Sieg: Mauer am Löhrtor in Siegen (1922, 1924, 1927)i 
Mesch: Felsen am Bhf. Deutmeke (1924). 

20. Asplenum adiantum nigrum (Schwarzes Frauenhaar) 

Bei· uns nur die Unterart: 

A„ nigrum. 
An schattigen Abhängen und Felsen, fast stets auf Sandstein. 
Sld Alt: an einer Mauer b. Lüdenscheid ! ; -lserl: am Steilabfall zur Ruhr 
an der Hohensyburg und am Sonnenstein zwischen der Funkenburg und 
Herdecke HP; Arnsb: [südl. Rüthen auf Grünsandstein !]. 
HoWe Unweit der Grenze im Kr. Altenkirchen: zwischen Emmerzhausen 
u. Daaden (L mdl.) . 
(Europa außer Nord-Skandinavien und Rußland, Mittelmeergebiet, Mittel-Asien, tro
pisches Afrika, Kapland) 

Im Gebiet wohl nur in der Form 

A. 1ancifo1 i um. - Spreite schmal- bis länglich lanzettlichj Abschnitte spitz gezähnt. 

21. Pteridium aquilinum (Adlerfarn, Farnkraut) 

Meist truppweise oder oft große Bestände bildend, vielfach wohl an früher 
bewaldet gewesenen Stellen, in lichten Wäldern, an Waldrändern, in Ge
büschen, auf sonnigen Heiden, meist auf trockenem bis mäßig feuchtem, 
tiefgründigem Boden, jedoch selten auf Kalk. - Oft in großen Beständen 
durchweg steril. 

Im ganzen Gebiet verbreitet; in den Heidegegenden durchweg häufig bis 
gemein, in den Kalkg~genden spärlicher, jedoch auch hier öfter an etwas 
rohhumushaltigen oder moorigen Stellen, auf reinem Kalkboden sehr 
selten, z. B. 
Beck Beck: b. Greßhoff in Keitlinghausen b. Oelde, b. Große Berkhoff, 
Südwall der alten W allburg b. Dolberg D mdl. 

(In allen Erdteilen außer den Polarl~ndern, Wüsten und Steppen) 

Von den zahlreichen, jedoch nicht . scharf begrenzten Formen wurden bisher beobachtet: 

B. integer r im um. - Blätter schlaff; Abschnitte letzter Ordnung zuweffen ungeteilt, 
ganzrandig oder am Grunde schwach kerbig gelappt. - Wohl Schattenform. - Ein
mal Mstr : b. Handorf. 

C. o s m u n d a c e u m. - Höhe kaum 6 dm; Spreite bis 3. dm lang, kaum 3fach fieder
spaltig; Fiederchen nicht oder kaum gestielt mit 2 cm langen und 5 cm breiten1\ iin 
der oberen Hälfte fast ungelappten Abschnitten. - Erinnert an eine kleine Osmunda. 
- Im Gebiet zu erwarten. 
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D. rot und a tu m. - Blätter sehr schlaff, krautartig; Abschnitte ziemlich groß, oft 
1-1,5 cm lang und bis 1 cm breit, aus br~item .Grunde länglich bis eiförmig; Blatt
rand wellig gekerbt-gelappt. 

In der Behaarung sin-d zu unterscheiden: 

II. g 1 ab rum. - Blätter unterseits meist kahl, oder auf den Nerven zerstreut be
haart. - Häufig. 

III. 1 a n u g i n o s u m. - Blätter unterseits kurzhaarig bis seidig-wollig. - Zerstreut. 
Eine sehr kl~ine Form ist: 

b. b r e v i p e s. - Kurz gestielt; Sprei~e dicht über dem Boden beginnend. - So 
an jugendlichen Pflanzen oder auf magerem trockenem Boden. - Wohl öfter, 

Mißbildungen sind: 

m. bifidum. --- Fiedern oder Fiederchen an der Spitze gespalten oder 3teilig. 
m. furcatum. - Mittelstreif tief geteilt. 
m. dichotomum. - Fiedern bis über die Mitte geteilt. 
m. tr ifidum. - Fiedern und Fiederchen 3spaltig. 
m. multifidum. - Blatt .und Fiedern an der Spitz~ mehrfach un'regelmäßig geteilt. 

22. Polypodium vulgare (Engelsüß) 

In schattigen Wäldern, Abhängen und Schluchten1 in Hohlwegen, an 
buschigen Erdwällen, auf Baumwurzeln, Baumstümpfen, aber auch in Ast
gabeln geköpfter Bäume; daher besonders in Wallhecken; mit Vorliebe 
auf kalkarmer -Unterlage. 

· Im ganzen Gebiet häufig; in Kalkgegenden fast nur epiphytisch. 
(Nördliche gemäßigte Zone, Mexiko, Süd-Afrika) 

Aus dem \ 1mfangreichen nördlichen Formenkreise wurden bei uns bisher beobachtet: 

1. a. 1. r o t u n d a t um. - Sekundärnervus 2-3 mal gegabelt; Abschnitte vorn ab
gerundet, meist fast ganzrandig. - An sonnigen Stellen. 

2. c o mm u n e. - Wie vorige; Abschnitte plötzlich kurz zugespitzt, besonders 
vorn gesägt. - Die häufigste Form. 

b. s e r r u 1 a t u m. - Abschnitte gekerbt-gesägt. -- Einmal b .. Bielefeld ! 

c. au r i c u 1 a tu m. - Untere Abschnitte gephrt; Blätter unterseits gelb be
stäubt. - b. Höxter ! 

b. a t t e n u a tu m. - Abschnitte aus breitem Grunde allmählich verschmälert, am 
ganzen Rande gesägt. - Stellenweise. 

II. an g u s tu m. - Sekundärnerven meist nur ejnmal gegabelt; Spreite s ehr schmal. 
bis 48 cm lang, 2,5-6 cm breit, - Seltener. 

Als Kümmerformen anzusehen sind: 

f, b r e v l p es. - Blatt klein, mit kurzem (öfter nur 1 cm langem) Stiel. 

f. p y g m a e um ( pumilum). - Blätter nur 1,5-7 cm lang, im Umriß eiförmig oder 
dreieckig, meist nur mit wenigen (- 3) Fiederpaaren. - An trockenen sonnigen 
F eisen oder Mauern. 

Weniger wichtig sind: 

1. auritum. - Untere Abschnitte vorderseits, selten beiderseits, noch seltener hin
terseits geöhrt. - Nicht selten an schattigen Mauern. 
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L pin»atifidum. - Untere Abschnitte mit Seitenlappen, ohne Sori, eingesch:µitten 
bis fiederspaltig. - Bisher nur bei Höxter. 

L omnilacerum ( dentatum ). - Abschnitte länglich-eiförmig, ·beiderseits verschmä
. lert, unregelmäßig eingeschnitten gezähnt, die untersten zuweilen geöhrt. - Ähn

liche Form einmal am Wetter-Berge b. Herdecke! 

in. f urcatum. - Blatt an der Spitze gegabelt. 

m. bi fidum. - Einzelne oder alle unteren Abschnitte 2spaltig oder bis fast zum 
Grunde 2teilig. 

23. Osmunda regalis (Königsfarn, Königs-füppenfarn) 

An feuchten, halbschattigen Stellen auf moorig,em (Torf-) Boden in Wäl
tlern, Gebüschen oder an Gräben; fast nur im nördlichen Teile des Ge
bietes. - In den Sandgegenden ursprünglich nicht selten; aber infolge der 
fortschreitenden Bodenkultur stark abnehmend. 
WMü Wohl noch nicht -selten. 
Ems Zerstreut; aber im ganzen ~Gebietsteil. 
NO M ind: (Dören b. Petershagen ! ) , noch mehrfach zu erwarten. 
Beck [früher mehrfach, besonders in der Nähe der Lippe und um Münster]. 
Teut Teck!: Bussmannstal nordöstl-. Riesenheck ! ! ; Osn: (Hörne südwestl. 
Osnabrück Ko~; _LDtm: (lggenhausen b. Sylbach im Sundern, Pivitsheide, 
oberhalb König, Horn b. d. Silbermühle, unter der Grotenburg ! ) . 
OW Padb: (Schwaney im Bohnental B). 
Ind Reck!: b. Recklinghausen HP; lnd: b. Mengede HP. 
HaHe Unna: Kerstheide b. Kamen ! ! , Overberge nahe der Bever am Kie
fernwaldrand Bdt, (Reck-Kamensche Heide vdM), [Nordenfeldmark b. 
Hamm am Bockumerweg Pa] ; Lpsdt: (zu Lippstadt u. Cappel Ho).. 
Sld Alt: Südhang des Ebbe südl. des Rothensteins u. im Griesing b. Immel
scheid Demandt-Lüdenscheid briefl; Arnsb: um Warstein mehrfach, be
sonders im Breiten Bruch (Bilsteintal) oberh. d. Bilsteins ! ! ; Olpe: Im 
oberen Teil des Schlade-Siepen b. Silberg L. 
(Europa außer· Nord-Skandinavien ·und Rußland, West-, Süd- und Ost-Asien, A~rika, 

Amerika) 

Wenig veränderlich; erwähnenswert sind nur : 

B. a cum in a t a. - Fiederch·en länglich bis lanzettlich, spitz bis zugespitzt, klein ge
sägt, Sekundärnerven in die Zähne auslaufend. - Zu erwarten. 

C. Ho e p p n er i Wirtgen (Ber. ü. d. Ver~. d. Botan. u. Zoolog. Ver. 1911 , Bonn 1912). -
Alle Abschnitte 2, Ordnung grob und ziemlich tief gekerbt, außerdem fein ge~ägt. -
S tf: Im südlichen Teile des Emsdettener Venns Kn; Unna: Overberge Bdt. 

II. p u ·m i 1 a. - Blätter nur 2-3 dm, Fiederchen 3 cm la,ng. - Kümmerform an 
trockenen sonnigen Stellen. 

240. 

1. i nterrupta. - Nur die mittleren Fiedern tragen Sporangien, die unteren und 
oberen nicht oder nur teilweise. - Vereinzelt. 

l. transiens. · - Sporentragende Teile in der Mitte des Blattes in die unteren 
sporenlosen allmählich übergehend. - Häufig. 

m. f urcata. - Blatt gegabelt. 
m. bi f ida (Wohl auch crispa). --:-' Fiedern u. Fiederchen flach gegabelt. 
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24, Ophioglossum vulgatum (Natter·zunge) 

Meist truppweise auf trockenen bis mäßig feuchten Wiesen, Triften und 
Abhängen, in Waldsümpfen und Bruchwiesen, gern am Fuße von Kalk
hügeln oder auch in Kalksteinbrüchen, oft in Gemeinschaft mit Orchis 

' militaris oder Gymnadenia; fast nur im nördlichen Teile des Gebietes, 
Ems Sff: {Waldhügel b, Rheine !) {um Rheine b, Altenrheine, Eschendorf 
u. Rodde Lö); Bll! {Ravensberger Bleiche in Ummeln KS); Wied: Sandiger 
Kiefernwald zw, Herzebrock u. Bosfeld D mdL 
Baumb Stf: {Bagno-Wiese am See B}, 0,7 km nördL Altenberge !! 1 unweit 
~iidöstL Altenberge, rechts der Chaussee nach Münster ! ! ; Mstr: (b, Nien
berge !), (b. Münster am Damm der Rheiner Eisenbahn Me), (b. Münster 
a. d. Roxeler Chaussee zw, Koesfelder Kreuz u, Pelkum Me), (Wiesen b. 
Wilkinghege östL d, Chaussee Münster-Nienberge ·!), 
Beck In Ldgh: riur (trockene W·eiden zw. Drensteinfurt u. Walstedde u. 
unterh, des Herrensteiner Berges ! B nach vdM); Mstr: früher ah zahl
reichen Stellen · b, (Handorf ! , . Sudmühle ! , W olbeck ! , Albersloh ! ) , (Laer 
BE); Beck: (Sendenhorst B), (Wadersl~h, Bauersch, Geist WB), (Finken
berg b. Westkirchen ! ) , Oelde rechts der Chausseie nach Stromherg vor dem 
Walde !!, Bergeier auf der Waldwiese am Hamelbach b. Bunne D, Men
ninghausen an der Mergelgrube an der Chaussee nach Ernstig D, Ahmen
horst am Wege Schäfersfabrik-Forsthaus mehrfach ·D, Sünninghausen östl. 
der Diestedder Chaussee in alten Steinbrüchen D, Hoest b. Ennigerloh im 
südl. Teil des Landhagen b. Ämpting D, (in der Denne b. Hamm vdM), 
b. Benteler im Harnmoor D mdl., (b, Liesborn öfter B); Wdf: Ostenfelde 

. im Landhagen b. Recklingloh nach Lette zu D. 
Teut Teck[: b, Lotte im Oberhagen, auf einer Wiese b. Glindfort ! Ko, 
(Osterledde B}, (b, Ibbenbüren in einer Niederung an der Straße nach 
Recke !), (b. Lengerich am Fuße des . Liboriberges Me); lbg: Str. Herren
rest-Borgloh u, Natrup-Hagen-Schollbruch Ko; Osn: b. Osnabrück hier 
u, da Ko; Halle: (b, Hesseln, b. Tat~nhausen, a. d, Str. Bielefeld-Halle 
b. Borgsen KS); Blf: (b, Dornberg,_ b. Bielefeld auf der Johanniswiese, der 
F reudentalwiese b, Brand und der Wiese unter der Habichtshöhe KS) ; 
LDtm: (b, Augustdorf !), {b. Oerlinghausen B nach vdM}, (b, Reel
kirchen !), 
OW Höxt: (b, Driburg am Stellberg und der Satzer Mühle Lü), 
WesDi Höxt: (b, Bödexen u, b. Höxter im Heiligeng:eistholz ! B), am Fuße 
des W andelnsberges b. Beverung·en ! ! , 
Ind Reck[: Hochler b. Recklinghausen HP nach BE. 
HaHe Unna: (b. Ho.lzwickede, Billmerich u, auf der Kluse B nach Rosen
dahl), Kamen i. d, Kerstheide Bdt, (Ostholzwiese b, Lerche WB nach Ro
sendahl), b, Hamm auf Lippeweiden HP u, B nach vdM, (Wiese b, Berge 
Paf, zw, Flierich u, Peddinghausen Bdt ! ! ; Lpsdt: (b, Lippstadt zw, Over
hagen u. Hurinenbusch u, in Lipperbruch B), 
Sld lserl: b. Hohenlimburg Ex. 
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SO Bril: (Keffelke b. Thülen B): zw. Nordenau u. Altast-enbe~g Bdt. . 
HoWe Kr. Altenkirchen: nahe der Grenze: Wiese am Stegskopf L. 
(Europa, West-, Nord- und Ost-Asien, Nord-Amerika) 

25. Botrychium lunaria (Mondraute) 

Auf trockenen Wiesen, in grasigen lichten Wäldern, an grasigen Abhän
gen oder Heidestellen; meist nur einzeln oder in wenigen Exemplaren; in 
ungünstigen Jahren ausbleibend und öfter unbeständig. 
Wohl durch das ganze Gebiet verbreitet, jedoch überall selten und bis-
her nicht angegeben in WMü und NO. · 
Ems Stf: b. Rheine !, (b. Altenrheine u. Eschendorf Lö); T.eckl: Natur
schutzgebiet „Heiliges Meer" (nahe Erdfallsee Kn) zw. Straße u. Gr. Heil. 
Meer !!, Haltepunkt Uffeln !!, b. Lotte Ko; Blf: Bahndamm b. Ummeln 
GK; LDtm: (südL d. Lutter zw. der Sparrbrücke u. d. Straße Lippspringe
Haustenbeck Kn in Sitzungsber. d. Botan. Sekt. vom 28. XL 1913). 

Baumb Stl: (zw. Borghorst u. Clemenshafen 1). 
Beck M str: (b. Hil trup hinter Blockstelle Dicke Weib ! ) , Bauerschaft Rum
meler b. Albersloh !) ; Beck: (b. Liesborn am Hange an der Straße nach 
Becke Ho). 
Teut T eckl: · (Tecklenburg an der Schloßruine l) , (am Hugenberge b. 
Ledde !), (am Weg·e nach Leeden unweit Siekeland !) ; lbg: ·(Silberberg 
b. Natrup-Hagen !) ?; Blf: (zw. Brackwede u. Zweischlingen u. zw. Zwei
schlingen u. Vierschlingen KS); LDtm: (auf cJ.em Königsberg b. Heiligen
kirchen !, b. Pivittsheide !, b. Augustdorf !, b. Dörenkrug KS), (Velmer
stodt b. Horn !), a. d. Straße Berlebeck-Kreuzkrug Kn. 
OW Bür: bei den Herbramer Steinbrüchen Ba. 
Ind Reckl: b. Datteln HP; lnd: b. Lünen HP. 
HaHe Unna: (Galgenknapp in der Nordenheide ! u. am Weg nach Üntrop 
in der Ostenfeldmark b. Hamm vdM), Unna ? HP, Kamen ? HP; Soest: 
(b. Opmünden, Hiddingsen u. dem Hohne'schen Steinbruch KF). 
Sld Alt: (b. Lüdenscheid !) ; lserl: 1 km südL Dröschede !!; Mesch: {b. 
Latrop b. Schmallenbe·rg ? !) ; Sieg: (Giebelwald im Schneetal WB), Wege
böschung b. Seelbach, Wiesen in der Fludersba.ch b. Siegen, b. Wilgers
dorf, im Wiebelhäuser Tal b. Wilnsdorf, sämtL L, wahrscheinlich weiter ver
breitet. 
SO Bril: (Am Drübel b. Brilon !), (am Linsenkopf u. Bromberg b. Mede
bach Fe), zw. Altastenberg ! u. Nordenau Bdt, b. Winterberg südl. des 
Asten am Odeborn,- am Dumel und in der Lehmecke am Bahnhof K. 
HoWe Sieg: Auf trockenen Wiesen, Triften u. Straßenrändern verbreitet, 
-z. B. an den Straßen Burbach-Neukirch !! und Dresselndorf-Lieben-
scheid !!, b. Lippe, jenseit~ d. Provinzgrenze im Kr. Altenkirchen am 
Steg~kopf L. 
(Europa, West- und Nord-Asien, Japan, Amerika, Australien) 
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Folgende Formen sind bisher beobachtet worden.: 

B. s u b i n c i s u m. - Einschnitte seicht gelappt. 

C. in c i s um. - Fiedern bis üb~r die Mitte handförmig gespalten. - Seltener. 
Wohl Kümmerformen sind: 

II. o v a t ~ m. - Sterile Spreite durch rasche Verkürzung · der oberen Fiedern 
eiförmig bis breit-eiförmig. - Selten. 

III. n an um. - Nur 2-6 c~ hoch mit nur 2-3mal gekerbtem sporenlosen Teile. 
- Selten. 

Eine Spielart ist: 

1. fasciculatum (tripartitum). - Das unterste Fiederpaar des sterilen odei: fertilen 
Teiles dem Hauptteil gleichgebildet (oder auch unregelmäßig 3teilig). - So 
mehrfach. 

Mißbildungen sind: 

m. furcatum. - Sporentragender Blatteil ± tief gegabelt. 
m. fertilescens (Wirtgen Verh, Bonn 81. [1925]). - Einzelne oder mehrere Segmente 

des sterilen Abschnitts tragen Sori oder sind ± in fertile umgewandelt. 
m. fertilescens (Wirtgen a. a. 0.) - Der fertile Abschnitt mit sterilen Sej!menten an 

der Spitze. - Selten. 
-m. depauperatum (Wirtgen a. a. 0.) - Der sterile Abschnitt fehlt. - Selten. 

26. Botrychium ramosum ( matricariaelolium) 

An ähnlichen Stellen wie vorige, öfter mit ihr zusammen in trockenen, 
lichten Wäldern, auf grasigen Triften oder Heideplätzen; sehr selten. 
Ems Blf: [Kiefernwäldchen (jetzt abgeholzt) b. Brackwede KS]; LDtm: 
b. Stukenbrock Ba nach. Pollklaesener; Padb: (Fichtenwäldchen b. Lipp
springe B). 
Teut LDtm: (bei dem Steinbruch b. Augustdorf ·B), (vor dem großen Eh-
berg in der Dörenschlucht B nach Echterling). . 
OW Padb: (b. Paderborn - wohl nördl.? - auf der Heide beim Kreuz 
am Fürstenweg gegenüber B nach Grimme). 
SO Bril: (b. Brilon ? B). 

(Britische Inseln, Skandinavien, Mittel-, Ost- · und Süd-Deutschland, Alpen, Karpathen, 
Nord- und Mittel-Rußland, Mittel-Frankreich, Italien, Kanada) 

Azolla Caroliniana 
Auf stehenden und langsam fließenden Gewässern, nur verwildernd, aber immer nach 
ein bis mehreren Jahren wieder verschwindend. - Aus dem wärmeren Nord-Amerika. 
Im Gebiete bisher nur selten beobachtet: 
Mstr: Schloß- und Kastellgraben in Münster (1926-28) !! 
Ind: Brechten nördl. Dortmund HP. 

27. Pilularia globulifera (Pillenfarn) 

Meist an zeitweise überschwemmten Stellen, an schlammigen, seltner san
dig·en Ufern von Tümpeln und Teichen, an Grabenrändern, aber auch an 
nassen Heidestellen, fast nur in den ebenen Teilen des Gebiet_s. 

· WMü Bork: (b. Bocholt ·! im Buerloer ? Venn B); Reck!: b. Dorsten HPi 
Koesf: b. DÜimen HP, (Süskenbruch b. Dülmen !). 
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Ems Stl: (b. Rheine ! häufig Br), (Rodder Moor !) ; Mstr: (Greven in einer 
Wiese beim Artkotten !), um Münster im Naturschutzgebiet ,1Gelmer 
Heide" am Huronensee ! !, [im Ausstich bei Deitmers Ziegelei ! !] , (bei der 
Diekburg !, in der Toppheide vor Haus Rüschhaus !), [b. Telgte in den 
Fürstenteichen B]; Blf: [in Ummeln, westl. von Veerhoff _ KS], [Senne II 
im Teich von Niedergassel KS], (ob bei Bielefeld ? Meerpohl zw. Grothus 
u. Quackernak KS); Wied: in Samtholz b. Clarholz zw. Meier-Overbeck 
u. Keitemeier D; LDtm: (beim Dörenkrug KS) ; ·Padb: (b. Lippspringe nach 
Haustenbeck zu B). 

NO Mind: (auf der Haller Heide b. Petershagen !). 
Baumb Stl: (am Ossenbrock B); (südl. Münster in der Loddenheide !, 
b. Römerwirt ! ) . . 
Beck M str: (nördl. Angelmodde südl. Overmann ! ) , (b. Haus Heithorn 
b, Hiltrup B, in Burmannsheide b. Hiltrup B, b. Handorf ! u. in der W erse 
b. Pröbsting !) ; Beck: (b. Uesborn in der Lipperheide nach der Suderlager 
Schule zu B nach M). 
Teut Teckl: (in Gräben des Westenfeldes b. LoHe .! B); Osn: Dodesheide, 
Ausstiche b. Hellern, Wersche Ko; Blf: (,Finkenheide b. Heepen !). 
OW Bür: (in Anreppen b. Hausmeyer B nach M). 
Iod Reckl: b. Waltrop HP . 
. (Europa außer Nord-Skandinavien, Nord-Rußland und dem Südosten) 

Tritt in 2 Formen auf: 

A. t e r r e s t r i s. - Blätter dicht stehend, aufrecht, bis fingerlang. - Landform. 

B. n a t ans. _:__ Blätter bis 4 dm lang flutend. - In tieferem Wasser, stets ohne. Sporen. 

28. Equisetum silvaticum (Waldschachtelhalm) 

In schattigen, etwas feuchten Wäldern, auf Waldwiesen, auch auf in 
Acker verwandelten Waldböden sich längere Zeit haltend, auf den ver
schiedensten Bodenarten an frischen oft etwas quelligen Stellen, meist in 
größerer Zahl auftretend; heute wohl nur noch in gebirgigen Gegenden _ 
häufiger. 
WMü Reckl: (b. Haltern am Römerlager WB). 
Ems Teckl: (zw. Lienen u. Kattenvenne Me); Blf: (Bauerrschaft Ummeln 
KS), (Chaussee nördl. Friedrichsdorf, Schopketal b. Oerlinghausen KS); 
Wied: b. Klarholz a. d. Chaussee nach Harsewinkel hinter Wiesenströher 
D, b. Herzebrock D mdl., Möhler am Wege von der Schule zur Chaussee 
b. Lütke-Eversloh D, (b. Schloß Holte Kn). 
Baumb Stl: (b. Borghorst !) ; Mstr: (Wald vor Haus Koerde jenseits 
der Aa !). 
Beck Ldgh: (a. d. Chaussee· Lüdinghausen-Nordkirchen WB), b. Kap
penberg HP, Bauersch. Varnhövel b. Werne Bdt; Mstr: (am Emmerbach 
b. Dicke Weib Kn, b. Handorf ! , im Wald vor Pleistermühle f, in dieser 
Gegend früher wohl mehrfach), (unter Wallheckeri b. Albersloh !), b. Wal-
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beck D mdL; Beck: b. Lütke Üntrop D mdL, b. Oelde in Ahmenhorst nördL 
d. Ziegelei a. d. Ostenfelder Chaussee auf Schulzeweppel zu D. 
Teut Nicht selten. 
OW Bür: Sauertal i. d. Bülheimer Heide b. Lichtenau ! ! ; Höxt: (hinter 

. Erkeln b. Brakel ! ) . 
WesDi. Höxt: zerstreut S. 
Ind Ind: b. Mengede HP, (LÖttringhäuser Wälder b. Dortmund Frank). 
HaHe Unna: (b. Holzwickede am Bach auf d. obereri Wiese WB), b. Ka
men im Bergkainener Wald u. 'in Overberge a. d. Bever Bdt, b. Hamm [a. 
d. Str. nach Pelkuni vdM] u. im Geitheholz Bdt; Soest: (b. Hüttinghausen 
b. Weslarn, b. Welver B); Lpsdt: (Overhagen b. Lippstadt B). 
Sld, . SO, Ho W e nicht selte~. · · 
(Nord- und Mittel-Europa, Spanien, Serbien, Rumänien, Nord-Asien, kühleres Nord
Ainerika) 

Wenig veränderlich, bisher wurden beobachtet: 

A. p r a e c o x. - 1-3 dm hochi Sporen-Stengel rotbraun bis rötlich-gelb, weich, 
glattj Äste erst nach oder kurz vor dem Ausstreuen der Sporen hervorbrechend; 
Scheiden genähert, ~der oft ineinande~~ - In Wäldern meist häufig. 

B. s er o t in um. - 3~5 dm hochj Sporen-Stengel etwas später erscheinend, schon zur 
Reife ziemlich gr4n mit rauhen Leisten und halbentwickelten Ästenj Scheiden ent· 
fernter. - Seltener. . 

Hierzu: 
' ' 

II . . m i c r o s t a c h y um. - Sporenstengel dünn, Scheiden oft kurz. Ähre klein, bis 
4 mm lang. - öfter. ' . . 

f. a r v e n s e Baenitz. ( ag.reste Beckh.). - Kleiner und gedrungener; Sporen
Sfengel zunächst gelb, später etwas dunkler grün,· dichtästig. - So auf in 
Äcker verwandelten Waldböden (Sonnenform}. - So früher bei Höxter u. am 
Köterberg. 

m. fronde~ceus. - Unter dem Ringe unter der Ähre Laubäste. - Hier und da. 

30. Equisetum pratense (Wiesen-Schachtelhalm) 

An schattigen meist etwas feuchten Waldstellen oder Lic,htungen. ,~ Sehr 
selten. 
Ems Sti: Bentlager Busch b. Rheine !. 
Beck M str: an der Ems südl. ·Haus Langen ! ! , (b. Handorf a; d._', We~se: in 
der Nähe der Eisenbahnbrücke !) . · 
SO Bril: (Jungholz b. Glindfeld Fe). 
(Britische Inseln, Nord- u. östlicheres Mitte.1-Europa, Kaukasus, Sibirien, Nord-Amerika} 
Das im Herbar des Westf. Prov.-Mus. befindliche Belegexemplar von Dicke Weib b . 
Hiltrup (Beckh.) ist E. silvaticum. 

31. Equisetum maximum (E. Telmateia, Riesenschachtelhalm) . 
. : . . ' . . 

An feuchten, besonders etwas quelligen schattigen Stellen, gern an be
waldeten Abhängen oder am Fuße derselben; ~uf Lehm- oder Kalkbo.den; 
nur sehr zerstreut. 
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WMü Reckl: [b. Buer B]; Koesl: . (b. Dül~en i. d. Eikelsey u. im Rauen-
holz B). · 

Ems Padb: b. Stukenbrock u. im F~rfüachtal Ba 1924 . . 

Baumb Stf: b. Burgsteinfurt am Buchenb~rg in der Bachschlucht östl. der 
K_uppe und am kleinen Bach nördl. d. Str. nach Borghorst im westl. Teil 
des Waldes D mdl.; Mstr: (b. Tilbeck im Quellgrund des Kückenbecker 
Baches Hi). 

Beck 'Ldgh: zw. Lünen u. Kappenberg· HP, (b. Ermelingho"f u. b. Hohen
hövel B ·nach vdM) (nach Pa nur Ermelinghof); Mstr: an der Werse 
1. Waldbach · am rechten Ufer oherh. PleistermühJ.e b. Nötarp !!, (2, b. 
Handorf ! ) , 3. dicht unterhalb Eggert ! !'; Beck: in Keitlinghap.sen b. Oelde 
in einer Schlucht b. Hunkenschroeder D. 

Teut Teckl: (b. Tecklenburg im Sundern am Bach !), (b. ·· Lotte !) ; lbg: 
Fußweg von Sudenfeld zur Grafentafel, b. Dissen im Habichtsmoor am 
W_ehdeberge u. am Fußweg vom Steinigerturm nach Borgloh Ko; Melle: 
am Huntedurchhruch u. am · (Kl. ?) Kellenberg südl. Barkhausen Ko; 
Halle: (b. Meyer zu Gottesberg b. Kirchdornberg KS; Bll: östl. vom Wel
lensi.ek GK u. (im Laukstal b. Bielefeld KS, in Schluchten des Kahlen
herges u. im Torfg·ehüsch (?) -b. Brackwede !, Sieker Berge B, b. „Stiller 
Friedenu zw. Brackwede u. Örlinghausen KS), am Hasenpatt b. Uppmeyer 
zu Beizen GK; He.rf: (am D:oberg nach Südlengern zu B), Teich b. Wehren
dorf südl. Vlotho Kn, am Fußweg von Diebrock zur Eikumer Schule süd
westl. Herford Kn; Mind: (unter 'der Margärethenklus B), Nordfuß d. 
Jakobsberges u. des Nammer Berges Kn; LDtm: (auf der Bölhorst; oder 
Bölhorst irt Mind ? B), (zw. Schwalenberg u. Rischenau B). . 

OW Bür: (b. Volbrexen B); Höxt: (b. Driburg am Gehrkenhug - Ger
kenhurg - u. a. d. Satzer Mühle Lü); Wbg: (Abhänge a. d. Bahn b. Wille
badessen ! ) . 
WesDi Höxt: (b. Höxter beim Braunkohlenwerk B); Wbg:, Bür:, Bril: 
(Diemeltal von Bredelar bis Scherfe de B}. 
Ind lnd: b. lckern-Castrop HP, [Herrensiepen b. Langendreer B], ['Wäld
chen b. Haus Delwig b. Lütg.endortmund B], (Derne am Grabenrand hin- · 
ter den Wiesen von Schulte Rödding Frank). 

HaHe Unna: (westl. Hofawickede am Bach beim Hasenacker WB), (zw. · 
Hamm u. Pelkum BL im Dieken östl. Bönen !!, Bachufer u. Mergelhalde 
i. Gr. Holz b. Bergkamen ! ! '1919 ·vereinzelt Bdt u. 1931 zu Tausenden, 
Sandbochum Herbar Rosendahl. 

Sld Nur im unteren Ruhr- Ü:nd Vollmetal. - EnnR: b. Witten (bei Zeche 
Walfisch) HP, zw. Herdecke u. Wetter nahe Wirtschaft Zillertal P, b. Ha
gen HP; Alt: b. Altena HP. 

(Europa außer Skandinavien und Rußland, West-Asien, westliches Nord-Afrika, west
liches Nord-Amerika) 

246 (52) 

0. 



Die bisher bei uns beobachteten Formen gliedern -sich etwa folgendermaßen: 
Am Sporenstengel sind zu unterscheiden: 

· A. 1 ~ g i tim um. - Stengel kräftig; Stengelglieder. zwischen den trichterförmig brau
nen Scheiden sichtbar. - Die typische Form. 

B. h um i 1 e ( pusillum Schemm~nn). - Stengel bis 13,5 cm, mit sich größtenteils 
.. deckenden die Stengelglieder verbergen.den Scheiden; sonst normal. - So an Äckern 

und Dämmen, -besonders im Herbst. 

C. fronde s c e n s Aschers. - Stengel stirbt nach der Sporenreife nur im oberen Teil 
ab und entwickelt im mittleren Teile (meist kurz blühende) Äste. . 

Am Laubstengel sind · zu unterscheiden: 

A. t Y Pi cum. - Stengel vom Grunde an beästet; Äste meist unverzweigt, meist 
wagerecht abstehend oder etwas überhängend . . - Hä~fig an schattigen Stellen. 

B. b r e v e (- erectum A. Br. ?). - 18-30 cm hoch. - An trocken-sonnig~n Stellen. 

C. t e n u e. - Stengel niedrig, dünn, nur 1 mm dick, mit nur 4-10 zähligen Astquirlen. 
- Hungerform der Äcker. 

m. spirale. - Scheiden in ein fortlaufendes Spiralband -aufgelöst. 
m. dactyloidum. - Sporenstengel wiederholt gegabelt. 

32. Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm, Zinnkraut, Kannenkraut 1 

Kattenst_eert, Münsterland: Unger, Albersloh u . . Rheine: Krockeln, Oelde: 
Kröckeln 1 Liesborn: Krockelten1 Glandorf: Hiamersk) 

Auf Äckern, an Wegrändern, auch auf Wiesen oder unkultiviertem Boden, 
selten in Wäldern, besonders auf etwas feuchtem Sand-, Lehm- oder 
Kalkboden. - Lästiges Unkraut. 

Im ganzen Gebiet gemein. 
(Europa, Nord-Asien, Japan, Nord-Afrika, Kapland, Nord-Amerika) 

Sehr formenreich; bisher wurden beobachtet: 

Formen des Sporenstengels: 

A. t y p i c um. - Sporenstengel · 2 (selten bis 4) dm hoch, nach der Sporenreife ganz 
absterbend. - Die häufigste Form. 

B. campest r e (serotinum). - Sporenstengel meist mit den Laubstengeln gleich
zeitig oder Ähre an den Laubstengeln erscheinend. - Nicht selten. 

Formen des Laubstengels: 

A. Formen sonniger Standorte. - Stengel lebhaft grün, den Ästen gleichfarbig. 

1. a g r e s t e. - Stengel aufrecht; Äste unverzweigt, meist 4rippig. - Gemein. -
Hierzu: 

b. b o r e a 1 e. - Stengel bis . 70 cm hoch, meist dünn, Äste 3rippig. - Bisher nur 
einmal b. Höxter B. 

II. r a m u 1 o s um. - Äste verzweigt. Zerällt-fo: 

(53) 

a. e r e c tu m. - Stengel aufrecht, meist vom Grunde an reich beästet. - Häufig. 
- Hierzu: 

2. p y r am i da tu m. - Kräftig: Äste genähert, nach oben schnell 'kürzer wer
dend; Laubstengel daher pyramidal ersche.inend. - Auf Feldern stellenw~ise. 

b. a s c enden s. - Stengel bogig aufsteigend, v_om , Grunde an ästig. 

c. d e c u m b e n s. 
verzweigt. 

Stengel niederliegend; Äste einseitig, oft mehrmals 
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B. Schattenformen. - Stengel blasser grün als die Äste. 

I. n e moros um. - Kräftig, bis 1 m hochj Äste bis 3 dm lang, 3-4rippig, spärlich 
oder gar nicht v-erzweigt, meist horizontal oder überhängend. - Stellenweise. ·-
Hierzu: 

b. c o m o s µ m. - Äste aufrecht. - Stellenweise. 

c. r am u 1 o s um. - Äste verzweigt. - Stellenweise im o}?eren Teil gegabelt 
(Ludwig briefl.). - Hierzu auch 
m. spirale. - Seitenzweige teilweise spiralig gedreht und aufgelöst. 

II. p s e u d 0 s i 1 V a t i c um. - Bis 75 cm hochj Äste bis 22 cm lang, oft 5rippig, 
stark verzweigt, horizontal abstehend. - Bisher nur einmal b. Bielefeld 1 

33. Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm, Kattensteert) 

An Ufern, in Sümpfen, auf feuchten Triften und nassen Wiesen (lästiges 
Unkraut !) ; auf den verschiedensten Bodenarten. - Für Rinder (nicht für 
Schweine und Pferde) giftig. 
Im ganzen Gebiet häufig. 
(Fast ganz Europa, Klein- und Nord-Asien, Japan, Nord-Amerika) · 
Eine sehr veränderliche Arti zerfällt in 2 Formenreihen: 

A. v e r t i c i 11 a tu m. - Stengel beästet. - Sehr verbreitet. 

1. Äste ohne Ähren. 

a. p au c i r am o s um . . - Aufrechti Äste meist nur zu 2-4, aufrecht, meist 
unverzweigt. - Nicht selten. 

b. a r c u a tu m. - Stengel aufre.cht, vom Grunde an ästigi Äste meist schlaff, 
bis 11 cm lang. _:_ Schattenform. , 

c. r am u 1 o s um. - Stengel aufrecht bis fast 1 m hoch, nur oberwärts dicht be
ästet mit bis 35 cm langen Ästen, die öfter kleine kurze Ästcheh fragen. ___. 
Zerstreut. 

d. d e cum b e n s. ::- Stengel niederliegendi Äste einseitig, attfrecht. - Bisher 
nur einmal M.str: Angelmodde Hi. 

II. p o 1 y stach y um. - Äst.e eine Ähre tragend. - Nicht selten an im Frühjahr 
nassen, später trocken werdenden Stellen. 

a. m i c r o stach y um (repens Prantl). - Stengel niederliegendi Äste einseitig, 
aufrecht, einfach oder verzweigt. 

b. m u 1ticau1 e. - Stengel oberwärts astlos oder verkümmert, unterwärts · mit 
langen gleich hohen Ästen oder Nebenstengeln. 

B. s im p 1 i c iss im um. - Stengel fast oder völlig astlos oder am Grunde mit sten
gelähnlichen Ästen ähnl. multicaule. - Zerstreut. 

I. n u du m. - Stengel 8-1 lrippig, aufrecht. - Nicht selten. 

II. p r o s t r a t u m. - Stengel höchstens Srippig, niedetliegend. 

Eine Farbenspielart ist: 

L pallidum. - Stengel bleich, Scheiden grün. 

34, Equisetum heleocharis (Schlammschachtelhalm, Naodeldeisken, Hohl
piepen, Klarholz, Oelde: H~urlkröckeln) 
In Gräben, Teichen, Sümpfen, fast stets auf schlammigeri, seltner auf 
sandigem Boden, in bis zu 2 m tiefem Wasser, aber auch unter Erlen. 
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Im ganzen Gebiet, häufig bis zerstreut; in den ebenen Teilen stellenweise 
gemein. 
(Nord-, Mittel- und Ost-Europa, Nord-Asien, Nord-Amerika) . 

Z~rfällt ähnlich der vorigen in 2 Formenreihen, die öfter ineinander üb~rgehen: 

. A. f 1 u v i a t i 1 e. - Stengel beästet. - Meist häufiger als B. 

I. c o mm u n e. - Stengel unter der Ähre nicht verdünnt; Äste keine Ähre tragend. 
a. brach y c 1 ad o n. - Äste meist nur im oberen Teil, kurz, 1,5-3 cm lang. -

Die häufigste Form. 

b. 1 e p t o c 1 a d o n. - Äste in der oberen Hälfte, spärlich, dünn, bis 20 cm lang. 
___:_ So öfter in Waldsümpfen. 

II. p o 1 y s t a c h y um. - Äste eine Ähre tragend. - Selten. 

B. 1 i m o s um. - Stengel fast oder völlig astlos. - Verbreitet, aber meist in geringerer 
Anzahl als A. - Hierzu: · · 

II. u 1 i g i n o s um. - Höchstens 5 dm hoch. - Kümmerform trockenerer Standorte 
(oder Form jugendlicher Stöcke ?). 

32. X 34. Equisetum arvense X heleochar_is. 

Auf feuchten Dämmen, Äckern, Sümpfen, an Ufern; meist in der Nähe 
der Eltern. . 
Vielleicht weiter verbreitet, bisher nur: 

. Baumb Mstr; (Graben in d. Loddenheide b. Münster Hi). 
Ind Reckl: (Sandufer des Lippe-Untei-laufs l). 
Hirth beobachtete di.e Form: 

f. e 1 a t i u s. - Stengel aufrecht, bis 1 m hoch, meist nur in der Mitte beästet. 

35. ·Equisetum hiemale (Winter-Schachtelhalm, Klarholz: Scharprüschen) 

In schattig~n Waldschhichten uncl. Abhängen, an sumpfigen Waldstellen, 
a:n Bachufern, seltner auf trockenen Wiesen; fast ausschließlich auf Sand
bod.en, nur selten auf Lehm. - Stets herdenweise auftretend. 
WMü Bisher nur an wenigen Stellen angegeben; wohl häufiger. , 
Ems V er breitet. 
NO Bisher nicht angegeben; wohl zu erwarten. . 
Baumb Stl: (b. Burgsteinfurt a. linken Aa-Ufer hinter der Ölmühle Latten 
in Bot. Sekt. 1895). 
Beck M str: b. Handorf mehrfach .! ! , (links d. Straße Alb.erslöh-Senden
horst beim Tiergarten !) i Beck: in Vellern auf Lehm D mdl., (b . . Liesborn . 
in Hentrups Busch, im Cappeler Holz i. Suderlage Ho, i. Winkelhorst am 
Wege nach Nuphausen auf dem hohen Heckenwall ! u. ani Rande des 
Sängerbuschs B)'. 
Teut O~n: b. Hasbergen, Beim, lcker u. Vehrte Ko; Melle: b. Westerhau
sen, Ostenwalde u. Riemsloh Ko. 
OW Bür: (b. Salzkotten in W allhecke links d. Hederbachs südl. Kl. Verne 
B nach M); Padb: westl. Sande a; d. Nords.eife d. Straße nach Delbrück ! !, 
(b. Paderborn im Wilhelmsberg B) . 
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Ind I nd: b. lckern HP, -[b. Dortmund b. Zeche Scharnho~st F r~nk]. 
Halle Unn~: (b .. Hamm [im Pilzholz] HP nach WB), [Rünthe zw. Hamm 
und Kamen Herbar Rosendahl]. 

· Sld Sieg: feuchte M~lde b. Winterbach h. Müsen L nach Wurmbach. 
HoWe Sieg: [b. Dresselndorf B], am Daadenbach h. Emmerzhausen am 
Stegskopf unweit hinter der rhein. Grenze ! ! . 
(Europa außer Mittelmeergebiet, Nord-Asien, . Japan, Nord-Amerika) 

Ziemlich veränderlich in der Form der Stengelscheiden. - Bisher ist nur angegeben: 

1. polystachyum. - Stengel (meist bei verletzter Spitze) mit mehreren ähren
tragenden Ästen. 

36. Lycopodium selago (Tannen-Bärlapp) 

In feuchten Wäldern, · Heiden oder auch in Mooren, an Abhängen, Baum
stümpfen oder Felsblöcken; kalkfliehend, daher in Ka:lkg_egenden nur 
manchmal auf Baumstümpfen. - Heute sehr· selten; wohl nur noch im 
Gebirge. 
WMü Koesl: Dülmer Heide HP nach WB 79 (ob noch?). 
Ems Stf: Heide um die Antenkoje bei Rheine !; Teckl: (h. Kattenvenne 
Me); Bll u. LDtm: [Senne B]. 
Beck M str: [b. Handorf u. in der Loddenheide ! ] . 

Teut Teck[: Siekenberge b. Zumwalde ! fviell. derselbe Standort: Stein
bruch i. Bockraden i. Fichtenwald b. Schulte Meyer ! ), (Dörenther Klip..; 
pen ! ), [Eule:i:ifels u. Kaiserei b. Riesenheck Br], (b. Lotte ! ), (b. Tecklen
burg !) ; Ibg: [am Hüggel Ko], (ati und auf dem Piesberg Ko); Osn: (Gaster · 
Heide Ko) ; Blf: (Schwedenschanze südl. Kirchdomberg u. Kahlerberg u. 
Hünenberg östl. Bielefeld KS), [Steinkuhle u. Dombe·rg b. Bielefeld B], 
(Spiegelsberge östl. Brackwede B); LDtm: (auf dem Hörster Bauche !), 
b. Detmold am Knickenhagen GK u. (am Donoper Teich !), (Steinbruch 
b. d. Externsteinen B). 
HaHe Unna: [Ostheide b. Hamm !]. 
Sld Alt: b. Altena HP, (zw. Halver u . . d. Ennepe B), (Wolfsbruch i. 
Ebbe !) ; Iserl: [am Freudenberge b. Iserlohn BJ; Olpe: Buchenwald b. 
Forsthaus Einsiedelei b. Welschenennest L; Arnsb: Buchenwald zw. Bil
stein u. Stimmstamm Wm; Mesch: (b. Ramsbeck auf dem Birkei u. an den 
Quellen d. Vollme B), Sorpetal zw. Rehsiepen u. Nordenau Bdt. 
SO Bril: (Am Fuße d. Bruchhauser Steine !), Neuen_hagen b. Nieders
feld !!, in der Umgebung des Asten dicht unterh. d. Str.-nach Altastenberg 
am W.ege nach Silbach ! ! , auf dem Gipfel, am Mittelsberg, a. d. Musmecke 
K, bei~ Gr. Bildchen a. d. Str. nach Siedlinghausen Bdt. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien, Japan, Amerika, Neu-Seeland) 

Ändert wenig ab; bisher bei uns nur angegeben: 

. B. r e c ur v um (var. ref lexa). - Astspitze öfter zurückgebogen; Blätter horizontal oder 
abwärts. - Bruchhauser Steine Bdt. 
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37. Lycopodium annotinum (Sprossender Bärlapp, Schlangenmoos) 

In schattigen, meist etwas feuchten Wäldern; vorwiegend im Gebirge; 
meist gesellig, öfter· in großen Massen auftretend. 
WMü Koesf: Richters Busch b. Dülmen HP (o·b.noch ?). 
Ems Wdl: [östl. Sassenberg ·a. Landhagen a. d. Str. nach Greff.en D]; 
Wied: (b. Holte !) ; Padb: Furlbachtal b. Stukenbrock ·Ba, (b. Hövelhof !) . 
Baumb Koesl: (b. Osterwick Ho); Stl: (in einem Walde auf der Laer Kn). 
Beck Mstr: (in Wäldern zw. Albersloh u. Hiltrup mehrfach !) ; Beck: im 
Geisterholz b. Oelde D; Wdl: Wald a. d. Str. Everswinkel-Bhf. südl. 
Zumloh D mdl. 
Teut Teck!: (b. Lotte !), . b. Tecklenburg am. Wege unweit Handick Ko; 
-lbg: Dörenberg, Musenberg, Gr. Freden Ko; Osn: Dodesheide u. Piesberg 
Ko; Bll: (Steingrube b. Habicht i. Sandhagen, Spiegelsberge östl. Brack
wede KS); Mind: (b. Bergkirchen B); LDtm: (b. Örlinghausen B), (a. d" 
Grotenburg !) , ·(am Stemmberge b. Berlebeck !), (am Winterberg b. Blom
berg ! ) , V elmerstod GK. 
OW Bür: (b. Salzkotten a. Fuß d. Haar im Sunder B, Vollbrexer Wald !) ; 
Padb:/Höxt: (Berg Hausheide westl. Driburg Lü). 
Sld, SO Ursprünglich nicht selten, wahrscheinlich auch heute noch zerstreut; 
mit Sicherheit in neuerer Zeit noch bekannt: Sld EnnR/lserl: b. Haspe · 
HP, im Ardey HP nach B, im Balver Wald Ex; Alt: b. Altena HP, 'südl. 
Lüdensch. u. b. Reblin Demandt-Ldsch; Arnsb: b. Warstein mehrfach ·wm, 
häufig im Hamorsbruch am Stimmstamm !!; Mesch: im Rothaar-Gebirge -
mehrfach am Wege Latrop-Gr. Kopf !!; Olpe: am Moorrand bei Forst
haus Einsiedelei b. W elschenennest ! ! ; Sieg: im Dicken Bruch b. Burg
holdinghausen L. SO Bril: Nordwestseite d. Schellhorn südwestl. des R_eh
kopfs beim Bach !! , häufig b. Winterberg K, besonders am Kahlen Asten ! !. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien, Nord-Amerika) 

38. Lycopodium clavatum (Keulenbärlapp, Drensteinfurt: Wulfsklaonen, 
Sporen: Blitzpulver, Hexenmehl) 

In trockenen Heiden, an trockenen Moorstellen oder in trockenen Kie
fernwäldern; meist auf Sand- oder Sandsteinboden, seltner auf Lehm und 
wohl kaum auf Kalk; meist gesellig, oft in groß.en Horsten. 
Ursprünglich wohl in allen Landschaftsgebieten mit Ausnahme der reinen 
Kalkgegenden, häufig bis zerstreut. Heute umgekehrt wie früher im süd
lichen·- Gebiete-häufiger, -im .nördlichen meist nur zerstreut; fehlt anschei-
nend in Baumb, Beck u. in der Hellweg-Ebene in den Kreisen Unna u. 
Soest. 
(Europa, Asien, tropisches Afrika, Amerika) 

Die Formen sind nicht scharf voneinander abzugrenzen; wohl am häufigsten sind 2 Ähren; 
außerdem: 

B. mono stach y um, - Ähre einzeln, kurz - oder ungestielt. - Seltener. · 
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C. t r i s t a c h y um. - Ähren zu 3 oder mehr; Blätter oft weit abstehend. - öfter an 
kräftigeren Exemplaren. 

m. remotum. - Eine einzelne Ähre seitlich am Grunde oder unter der halben Höhe 
des „Ährenstils" angefügt. 

m. frondescens. - Ein Laubsproß am Grunde oder unter der halben Höhe des „Ähren
stiels" angefügt; Ähre zwiespaltig. 

39. Lycopodium inundatum (Sumpfbärlapp) 
Auf feuchtem, sandigem oder _moorigem Boden fast nur in den Heidesand
gebieten; meist zusammen- mit Drosera rotundifolia, D. intermedia und 
Rhynchospora alba und recht gesellig; häufig in frischen Ausstichen zahl
reich erscheinend und später wieder v·erschwind~nd. 

Fast nur im nördlichen Teile des Gebietes. 
WMü, Ems, NO Zerstreut. . 
Baumb, B_eck, Teut Nu~ an vere_inzelten heidemoorähnlichen Stellen, auf 
weiten Strecken -ganz fehlend. - . 
OW Padb: (Lippspringe !) . 
Südlich der Lippe· nur: 
HaHe Unna: [Reck-Kamensche Heide ! ] , [Ostheide b. Hamm vdM]. 
Sld Alt: (Südhang des Ebbe b. VaJbert !). 
(Nord- und Mittel-Europa, Pyrenäen, Oberitalien, Nord-Amerika) 

40. Lycopodium complanatum (Flacher Bäriapp) 

In Heiden und Nadelwäldern zwi.schen Heidekraut auf sand;_gem oder 
(seltner) steinig.em Boden; infolge der kriechenden Stengel ~neist horst
weise, gelegentlich auch „Hexenringe 11 bildend. 
Zerfällt i:rl 2 Un.terarten: 

· 41 a. L. anceps 
Sehr· selten; bisher nur: 
Ems Wied: Schloß Holte GK. 
Teut Blf: (b. Bielefeld am Südhang des Kahlenberg~s, · auf dem Kamm der 
Spiegelsberge KS), (mehrfach um Brackwede ! B). · 
Sld Alt: b. Halver 500 m westl. v. Schwenke ! ; Arnsb: 1f2 Stunde südwestl. 
Hirschberg i. Bez. Boltenteich unweit der-Heve !. 
SO Bri_l: (Am Astenberg ! ) . _ 
(England, Skandinavien, Nord- und Mittel-Rußland, Mittel-Europa, Italien, Moldau, ark
tisches und westliches Nord-Amerika) _ 

· 41 b. L. chamaecyparissus (Zypressen-Bäi-lapp) 

Sehr zerstreut; im nördlichen Teile des Gebietes häufiger. 
WMü Reck!: b. Dorsten HP, i. d. Kirchhellener Heide HP, (Hohe Mark 
zw. Haltern u. Dülmen!); Koesf: (i. Skveder Venn B). . . 
Ems Stf: (b. Rheine stellenweise in Gellendorf und i. d. Bärentelge -Lö); 
Teck[: (am Uffelner Moor !), Naturschutzgebiet Heiliges Meer !!, (b. 1Lad-
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· bergen mehrfach WBJ; Mstr: (b. Saerbeck Br, b. Gimbte !, Klaterberg 
b. Greven WB); Wdf: [Fichtenwald nördl. Warendorf a. d. Calvarienber·g„ 
allee D]; LDtm: Senne zw. Stukenbrock u. Oerlinghausen ! ! ; Padb: (In 
der Talle 'östl. d. Schießstände i. d. Militärsenne, SK im Sitzungsber. d. 
Bot. Sekt. 1913), (Senne nahe Emsquellen !), (Lippspringe nach der 
Strothe hin !) . · 
Teut Teckl: a. · Nordhang zw. Hörstel u. Zumwalde ! !, b. Ibbenbüren (am 
Rochusberg B) u. am Dickenberge ! , (b. Lotte mehrfach !j, (Leedener 
Berg b. Tecklenburg !) ; Osn: a. d; Nordseite d. Hüggel Ko, [a. Piesberg 
Ko], (b. Voxtrup a. Barenbache B) ; Melle: (b. Melle a. Westhang zw. 
Suerburg u. d. Weberhause B, Ko); LDtm: (b. Hiddesen a~ Ehberg !). 
OW Bür: (Karlsschanze i. d. Egge b. Lichtenau Lü). 
Ind Reckl: am Stirnberg b. Oer · HP nach B. 
Sld Alt: (zw. Lüdenscheid u. Altena mehrfach ! B), im Krummenscheid 
oberh. Grünewiese Demandt-Ldsch. briefl., (im Ebbe auf der . Nordhelle, 
auf der Nümmert u. irn Staberg B). 
SO Bril: in der Umgebung des Asten mehrfach ! K. 
(Nord- und Mittel-Europa, Italien, Nordost-Kleinasien) 

41. Lycopodium alpinum (Alpen-Bärlapp) 

In Heiden oder an grasigen Stellen, nur auf .den höchsten Erhebunge·n des 
Sauerlandes oberhalb 790 m. 
SO Bril: auf dem Neuenhageri b. Niedersfeld !!, auf der Kuppe u. am 
Hange des Kahlen Asten !!. 
(Nord- und Mittel-Europa, Pyrenäen, Italien, Serbien, Klein-Asien, Nord-Asien, nörd
liches Nord-Amerika) 

Ginkgo biloba 
Zierbaum aus China und Japan. 

42- Taxus baccata (Eibe, Münsterland: Tax, Taxen, -boom) 

Auf frischem Boden in Wäldern, meis_t im Schatten höherer Bäume; be
vorzugt Kalkboden. 
In unserem Gebiete, in dem er sicher, besonders im Gebirge und Hügel
land, noch vor einigen Jahrhunderten sehr verbreitet war - vgl. _ Orts
namen, z. B. „Ibben"büren, „I"burg, „Eh"berg b. Detmold, „E"berg westl. 
d; Asten u. a. -, an den natürlichen Standorten infolge seiner Empfind
lichkeit gegen plötzliche Freistellung bei Kahlschlägen und der vielfachen 
Verwendung seines harten Holzes als Nutzholz fast vollständig ausgestor
ben und nur noch häufig in Parkanlagen gepflanzt, - Ursprüngliche Vor
kommen sind mit Sicherheit nur noch: 
Ems Wdf: 2 alte Bäume im Walde bei Kloster Vinnenberg nördl. Milte !!. 
WesDi Höxt: Ziegenberg b. Höxter in ·zahlreichen Exemplaren !!, verein
zelt aJtch sonst s. 
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Vielleicht auch: 
Sld Sieg: [;,1000"jährige Eibe am oberen Schloß in Siegen'!!]. 
In Gartenanlagen in zahlreichen Formen. 
(Europa außer Nord-Skandinavien, Finnland, Öst-Rußland; Klein-Asien, Nord-Persien, 
Algerien) 

Araucaria Araucaria ( A. imbricata) (Chile-Tanne) 
Seltener Zierbaum aus Süd-Chile. 
Nach Ba soll in Paderborn auch A. excelsa (Norfolk- oder Zimmer-Tanne) in einem 
Garten stehen. - Wint~rhart ? 

Tsuga Canadensis (Schierlings- oder Hemlock-Tanne) 
öfter als Zierbaum gepflanzt; stammt aus Nord-Amerika. 

Pseudotsuga taxifolia ( P. Doug lasii) (Douglas-Tanne) 
Häufiger Zierbaum aus dem westlichen Nord-Amerika; öfter als Waldbaum gepflanzt. 

Abies alba (Weiß- oder Edeltanne, Weser: Wittdann, Ibbenbüren: Krüsdanne, Adeldann) 
In Gebirgswaldungen mit Picea excelsa und Fagus; öfter auch als Parkbaum gepflanzt. 

Die Angabe von Engstfeld: 

Sld Sieg: „Auf dem Kindels-Berg westl. Müsen, vielleicht wild" ·ist sieher irrtümlich. 
Hierzu teilte Herr Kreisoberförster Sorg-Siegen mit: ,,Von Weißtannen am Kindelsberg 
ist mir nichts bekannt. Auch in den früheren Betriebsplänen ist' nichts erwähnt." 

(Europa südlich der Linie: Pyrenäen, Mittel-Frankreich, Trier, Bonn, Südharz, Sorau, 
Warthe, Warschau, südöstliche Karpathen; Klein-Asien) 

Abies Nordmanniana (Nordmanns Tanne) 
Zierbaum aus dem westlichen Kaukasus und den Gebirgen Klein-Asiens; seltner auch in 
Wäldern gepflanzt. 

Abies Cephalonica (Griechische Tanne) . 
Nicht häufiger Zierbaum aus den griechischen Gebirgen. 

Abies concolor 
Beliebter Zierbaum aus dem westlichen Nord-Amerika. 

Abies pinsapo (Andalusische Tanne) 
Seltener Zierbaum aus Süd-Spanien. 

Picea omorika (ÜmQrika-Fichte) 
Seltener Parkbaum aus dem Balkan. 

43. Picea excelsa (Fichte, Danne, Weihnachtsbaum) 

Auf Sandsteinböden gern Reinbestände bildend; auf kalkhaltigen Böden 
öfter zusammen mit Fagus silvatica (oder auch Pinus silvestris). 

Infolge umfangreicher Forstkultur heute im ganzen Gebiet, in der Ebene 
nicht selten, im Gebirge gemein. -:- Ursprünglich wild wohl nur im süd
lichen Teile des Gebietes. C. A. Weber fand jedoch Fichtenpollen bis in 
die jüngsten Schichten einiger Moore b. Sassenberg, so daß der Standort 
Ems W df: Moore b. Sassenberg als der nördlichste ursprüngliche im Ge
biete angesehen werden kann. („Vech"trup b. Telgte u. „Füch"torf, Kr. 
Wdf: sollen ihren Namen bereits aus dem Mittelalter her von „Fiehte" ab
leiten.) . Angepflanzte Bestände auf den Sandböden von WMü, Enis u. NO 

254 (60) 



bestehen meist aus mehr oder weniger kränklichen Exemplaren. Aller
dings finden sich gelegentlich auch auffallend gesunde und kräftige Exem
plare, so besonders um die Moorsiedlungen im Bourtanger Moor bei Rühler 
Twist auf reinem Torfboden. 
(Fast ganz Europa, Nord-Asien) 
In Forsten sind öfter Bestände zu beobachten, die sich aus den verschiedensten Formen 
zusammensetzen. Bei uns fast ausschließlich die Unterart: 

43 a. P. vulgaris (P. excelsa var. europaea). - Fruchtschuppen meisl 
rhombisch, an der Spitze abgestumpft, gezähnelt oder in einer kurzen 
Spitze vorgezogen. 

In der Blattfarbe ist zu unterscheid.en: . 

II. c o e r u 1 e a. - Blätter stark bereift. ·- Selten in Gärten. 

Von den zahlreichen Formen der Fruchtschuppen wurden bisher mit Sicherheit be
obachtet: 

b. a cum in a t a. - Fruchtschuppen am Rande stark wellig, plötzlich in eine 
gezähnelte Spitze vorgezogen. - Selten, auch in Forsten. 

Die Form der Krone erscheint in folgenden Spielarten: 

1. pendula. - Äste zweiter Ordnung stark hä~gend. - Nicht selten in Gärten. 
1. virgata (Schlangenfichte). - Äste einzeln, verlängert (oft fast so lang wie der 

Stamm), spärlich verzweigt. ~ Selten. 
1. aclada. - Stamm fast unbeästet, nur an der Spitze beblättert. - Sehr selten. 

Früher Padb: [b. Altenbeken, Aschers. u. Graebn. Synopsis I. 2. Aufl.] 
1. pyramidata. - Äste ziemlich starr, schräg aufstrebend, . dicht verzweigt. -

Gartenpflanze. 

Ab und zu finden sich Mißbildungen mit veränderten Zweigen oder. durchwach
senen Zapfen. 

Zweifelhaft ist · die Angabe von Beckhaus: 

f. p a r vif o 1 i,a (von Steuroos in Meddel. Soc. Faun. Fenn. XIX aus Finnland be
schrieben). - Besonders kurznadlig (Beckh.: nur 1 cm lang). - H öxt: am Bielenberge 
ein Bäumchen. 

Wichtiger ist die Rasse: 

B. n ig r a. ·- Blätter der Seitenzweige halbzylindrisch (unten flach) an
geordnet, stumpflich, dunkelgrün . . Gelegentlich in Fichtenwaldungen; Hier 
und da auf dem Weihnachtsmarkt als „Doppeltanne" angeboten. 
Seltner in Gärten sind anzutreffen: 

43 b. P. alpesfris. ·-- Rinde weißgrau; Triebe dicht-kurzhaarig; Blätter 
bläulich bereift; Zapfen bis 12,5 cm lang, Fruchtschuppen breit abg·errundet, 
nicht oder kaum ausgerandet. - Selten auch in Forsten. 

43 c. P. obovafa. - Triebe kahl oder schwach behaart, Zapfen 6 cm 
lang; $chuppen wie vorige. 

Picea Canadensis (P. alba) (Schimmel Fichte) 
Zierbaum aus dem östlichen Nord-Amerika. 

Picea pungens. · - · · · 
Zierbaum aus Nord-Amerika; versuchsweise auch als Waldbaum gepflanzt L. 
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Larix larix (Lärche, Liärke) 
Häufiger Park- und auch_ Waldbaum aus dem südlichen Mitteleuropa; versuchsweise 
auch als Waldbaum gepflanzt L. 

Larix Sibirica 
Seltner Parkbaum aus Rußland und Sibirien . 

. Pinus excelsa (Tränen-Kiefer) 
Zierbaum aus Afghanistan und dem Himalaja. 

Pinus strobus (Weymouths-Kiefer, Ibbenbüren: Widendanne) 
Nicht seltener Zier- und Waldbaum aus dem östlichen Nord-Amerika. 

Pinus cembra (Zirbel-Kiefer) 
Park- und selten auch Waldbaum aus den Alpen, Rußland und Nord-Asien. 

Pinus Banksiana (Banks-Kiefer) 
Im östlichen Nord-Amerika heimisch, stellenweise ·auf trockenem Sandboden forstlich 
gepflanzt. 

Pinus nigra (Schwarz-Kiefer) 
Bei uns nur die Rasse 
A u s t r i a c a. - Zier- und Waldbaum aus dem Balkan. 

44. Pinus silvestris. (Kiefer, Föhre, Füchte, Weser: Fure, -nbaumj Zweige: 
Füchtenplümers; Zapfen: Kienappel) 

Auf trockenem Sand-, Sandstein oder nassem Heide-Boden, seltner auf 
kalkhaltigen Böden; einzeln oder meist auf viele Kilometer Bestände bil~ 
dend und überall brachliegende Heideparzellen durch Selbstaussaat er
obernd. 
Im ganzen Gebiet gemein. Ursprünglich wild wohl nur in den Moorgegen
den*) (auch im Gebirge) [vgl. C. A. Weber, Abh. Naturw. Ver. Bremen, 
14 (1898), Schulz, Bot. Sekt. 42. (1914) 1 Budde, Abh. W.estf. Pro.v.-Mus. 2 
(1931)]. 
Die Häufigkeit hat infolge ausgedehnter forstlicher-Anpflanzungen und der 
starken Verwilderung in den letzten Jahrhunderten außerordentlich zu
genommen: 
(Nord-, Mittel- und Süd-Europa, Klein-Asien, Kaukasus, Sibirien) 
Von den zahlreichen Formen seien hier nur die wichtigeren erwähnt: 
Nach Standort und Wuchsform sind zu unterscheiden: 

A. Seit z i i (Schwerin). - Wurzel pfahlartig; Krone schirmförmig; 
Zweige gelblich; Rinde des Stammes plattig (Plattenkiefer); Nadeln 
hellgrün. - Auf trockenem sandigen Boden. 

B. Kien i t z i i (Seitz, Ber. Deutsche Dendr. Ges. 1926 II. 349; vgl. auch 
1929 u. 1930). - Wurzeln flach streichend; Rinde des Stammes schup
pig (Schuppenkiefer}; Krone pyramidenförmig; Zweig,e bräunlich; 
Nadeln dunkelgrün. - Auf feuchtem, frischem Boden. 

*) Von „Var"-Fuhre, Föhre soll sich Vadrup (nördl. Westbevern), früher Varedorpe u. ä., 
auch Varentrappe (Kr. Hattingen) u. a. ableiten. 
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C. tu rf o s a (Moorkieler). - Meist nur 0,5-2 m hoch; Mitteltrieb ge
rade, aufrecht, erst im Alter mit flacher Krone; Blätter bis 2,5 cm lang, 
oft gebogen; Zapfen klein. - Auf Heidemooren (wohl nur in WMüf 
Ems, NO). - Infolge der ausgedehnten Moorkulturen nicht mehr häufig. 

Durch die Länge der Blätter ist zu unterscheiden: 
II. p a r vif o 1 i a. - Blätter höchstens 2,5 cm lang. - Selten. 

Durch die Form des Zapfens unterscheiden sich: 

a. genuin a. - Zapfen eikegelförmig. - Die häufigste Form. 

b. h am a t a. - Zapfen bis 7 cm lang, schmalkegelförmig. - An auf armem Boden 
verkrüppelten Exemplaren. 

Durch die Antherenfarbe unterscheidet sich: 

1. erythranthera. - Antheren rosa- bis karminbraunrot; - Sehr zerstreut. 
Bei genauerer Beobachtung dürften sicherlich noch zahlreiche Spielformen und Miß
bildungen festzustellen sein. 

Pinus montana (Berg- oder Krummholz-Kiefer} 
Bei uns wohl fast nur als Unterart: 

P. uncinata (Haken-Kiefer} 
Stellenweise im Gebirge gepflanzt; stammt aus den Gebirgen Mittel- und Süd-Europas. 

Cryptomeria Japonica (Japanische Zeder} 
Seltener Zierbaum aus Ost-Asien. 

Taxodium distichum (Sumpf-Zypresse} 
Nicht seltner Zierbaum aus dem südöstlichen Nord-Amerika. 

Sequoia gigantea (Mammutbaum} 
Zierbaum aus Kalifornien. 

Cupressus pisifera 
Seltenes Ziergehölz aus Japan. 

·Cupressus Lawsoniana (Lebensbaum-Zypresse) 
Häufiges Garten- und Friedhofsgehölz aus Kalifornien und Oregon. 

Thyopsis (Thujopsis) dolabrata 
Seltenes Ziergehölz aus Japan. 

Thya (Thuja) Occidentalis (Lebensbaum) 
Häufiges Ziergehölz in Gärten und auf Friedhöfen aus dem atlantischen Nordamerika. 

Thya (Thuja) Orientalis (Lebensbaum} ; 
Ziergehölz aus Zentral- und Ost-Asien. 

45. Juniperus communis (Wacholder, Quakeln, Quakelstruk, Gunkel
slrunk, Osnabrück: Quakelbusk, Wachhandel, Wolbeck: Wiäkeln, Ibben
büren: Wacheln, Botzlar/Kr. Ldgh: Wiäcke1busk, Oelde:· Quakelten). 
In Heiden und Kiefemwäldern, auf trockenen Kalktriften, auf ~oorigem 
Gelände oder in frischeren W aldlichtung:en, stellenweise größere Bestände 
bildend. 
Im ganzen Gebiet häufig bis gemein, in Baumb seltner, nur stellenweise in
folge starker Landeskultur fehlend. - Wegen der ausg.edehnten Verwen-
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dung des . Holzes zum Räuchern und zu Uferbef.estigungen„ der Beeren zur 
Fabrikation alkoholischer Getränke (Steinhäger u. a.) und besonders der 
massenhaften Verwendung größerer ganz.er Sträucher zum Schmucke der 
Geb.äude tind Straßen bei festlichen Gelegenheiten nehmen . die noch in 
Westfalen vorhandenen Bestände von Jahr zu Jahr sichtbar ab. 

(Europa, West- und Nord-Asien, Algerien, No·rd-Amerika) 

Die einzige bei uns vorkommende Rasse: 

vulgaris 
ändert besonders in der Tracht stark ab. An wichtigeren Abarten sind zu unterscheiden: 

II. Hi b et n i ca ( stricta, pyramidalis). - Schlank pyramiden- bis säulenförmig; Blät
ter kürzer. 

III. p end u 1 a. - Bei uns meist strauchig; Äste locker, die seitlichen hängend . . ::-
Seltner. 

b. 1atifo1 i a. - Blätter bis 1,5 mm breit. 

c. p r o s trat a ( subnana Beckh.). - Wuchs niederliegend; Blattquirle sehr ge
nähert. - Nicht häufig·, in Heiden. 

Juniperus Sabina (Sadebaum) 
Zierstrauch aus den Gebirgen Süd-Europas, Mittel- und Nord-Asiens und Nord-Amerikas. 

Juniperus Virginiana 
Zierbaum aus dem östlichen Nord-Amerika. 

46. Typha latifolia (Rohrkolben, Kanonenputzer, Osnabrück: Kuse, Rheine: 

Donkerkuse, Ibbenbüren: Donkuse) 
Bei uns nur die Unterart: 

T. eu- latifolia. 
1n Wiese.nmQoren, an Ufern von Se·en und Flüssen, in Ausstich~n, meist. 
trupp- oder herdenweise. In der Ebene häufig, im Gebirge seltner; breitet 
sich stellenweise aus, besonders durch Besiedelung :O.eu angelegter (Eisen
bahn-) Ausstiche. 

WMü, Ems, NO, Baumh, Beck, Teut Verbreitet. 
OW Wohl nur Bür: b. Verne !!; Padb: an · den Dubeloh-Teichen !! (also 
im Lippetal) . -
W esDi H öxt: Stellenweise im W esertal ! ! . 
lnd Stellenweise; wird infolg·e Verunreinigung der Gewässer immer seltne~. 
HaHe bleibt zu untersuchen. 
Sld Fast ausschließlich i:n den Tälern der größeren Flüsse;- bisher n~r 
angegeben von : Iserl: lserlohne.r Heide Ex; Mesch.: Graben b .. Bamenohl L; 
Sieg: b. Caan L: . . . . 
SO Wttg: im Edertal nahe der Grenze !'!. 
(In allen Erdtei1en außer Süd-Asien, Mittel- und . Sµd-Afrika und Australien) 

Ändert folgendermaßen ab: 

B. ambig u a. - Blätter 1-2 cm' breit; männiicher und weiblicher Kolben fast gleich 
lang, bis 3 cm voneinander entfernt. - Stellenwei~e. . 
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C. r e m o t i u s c u 1 a . ...,- Kolben weriig voneinander entfernt, der männliche erheblich 
lä~ge~. - · Zerstr~ut. . - . . . . . . . . - . . . . 

D. e 1 a t i o r. - Kolben kürzer, . oft nur 6. cm- lang, sich berührend oder w·enig von
einander entfernt; Blätter 0,5-1 cm breit. - 'In Übergangsmooren oder an sandigen 
Stellen. · · 

47. Typha angustifolia (Schmalblättriger Rohrkolben, vgl. auch vorige) 
.t}n Teichufern, in Sümpfen und Heid~mooren; meist horstweise. 
Im nördlichen Teile des Gebietes nicht selten, im südlichsten anscheinend 
fehlend. 
WMü, Ems, NO Nicht selten. 
Baumb Koesf: (b. Buldern B)-; Stf: im Bagno-Teich !! u. b. der Ziegelei 
.südl. des Bagno D mdL; Mstr: (b. Nienberg·e am Kapellchen !). 
Beck Ldgh: am Bahnhof Lüdinghaus1en HP, an ·de:r Eisenbahn Münster
Hamm mehrfach ! ! ; M str: am Kanal stellenw . . gepflanz;t~. auch sonst in der 
Loddenheide ! ! und (b. Albersloh m.ehrfach Ho); Beck: mehrfach in Kalk
steinbrüchen bei Ennigerloh, Hoest, Neubeckum, Vellern D mdl., b. Dolberg 
am Hennertberg Bdt. . , 
Teut Teck!: (b. Lotte B); Osn: b. Hellern, Schinkel, Gretesch, Belm Ko; 
L[)tm: (Teiche b. Ermgassen b. Oerlinghaus.en !), Nordeiteich ! !. 
ÖW Bür: b. Verne !!, Teich . b. Gut Bülheim nordwestl. Kleinenberg !L 
WesDi Höxt: (im Bruch b. Höxter B); Wbg: (b. Bhf. Scherfede B). 
Ind lnd: b. Dortmund, b. Hörde, b. Annen, zw. Holthausen u. ~erne 
sämtl. HP. 
HaHe Unna: b. Hamm HP, b. Kamen a. d. Hammer Eisenbahn Bdt; Lpsdt: 
(an der Bahn nach Overhagen zu !). 
Sld lserl: b. Hohenlimburg HP, b. Hennen Ex; Arnsb: b; Warstein i. Enke
bruch u. an der Str. nach Nuttlar Wm. 
·so Bril: Alme b. den Alme-Quellen ! !.. 
(Europa außer Spanien und Griech~nland, Nord-Amerika) 

· Eine Abart ist: 

B. m e d i a ( elatior ). - Bis 3 m hoch; Blätter 3-5 cm breit, flacher; Kolben fast gleich 
lang, - In flachen Teichen u. Gräben. - Stellenweise !n der Ebene. 

Weniger wichtig sind: 

1. Uechtritzii (wohl _:___ bracteata). ___:_ Tragblatt am Grunde des weiblichen Kolbens 
bleibend 60-80 cm lang, 

111. mehre.re weibliche Kolben übereinander (Brockhausen: b. Rheine „König" genannt) 
m. zwei weibliche .Kolben nebeneinander, .darüber ~in männlicher. 

48. Sparganium ramosum (Ästiger Igelkolben) 
Zerfällt in zwei Unterarten: 

4t3 a. S. neglectum. - Meist niedriger und schwächer als 48 b; an den 
kräftigsten der . 4-6 Seitenäst,e der Rispe meist 2 ' weibliche und bis 
10 männliche Köpfe; Früchte schlank, unterwärts verkehrt-kegelförmig, 

· wenig gegeneinander abgeplattet, g~nz unten schwach kantig, oberwä,r.ts 
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allmählich in den Griffelr1est verschmälert, glänzend stro~gelb bis 
gelbbraun. 
An Ufern von Teichen, Seen, Wasserläufen und in Sümpfen. 
Wohl im ganzen Gebiet nicht selten und in den Tälern der größeren Flüsse , 
meist häufiger; bisher nicht angegeben aus dem Flußgebiet der Eder und 
dem Oberlauf de·r Lenne und der Ruhr. 

(Europa außer Süd-Rußland, Klein-Asien, Persien., Nord-Afrika) 

Vom Typus abzutrennen sind 2 Rassen, die vielleicht einen Übergang zu 48 b bilden: 

B. m i c r 6 ca r p um. - In allen Teilen kleiner. Die ganze Frucht walzig„ 
rundlich, durch Verschrumpfung unregeln?-äßig kantig. - Bisher nur: 
WMü Reckl: b. Brosthausen HP. 
lnd I nd: b. Ickern nordöstl. Castrop-Rauxel HP. 

C. o o ca r p um. - Früchte kugelig bis kugelig-verkehrt-eiförmig, unter-
wärts gewölbt oder gegeneinander stumpfkantig abgeflacht. Bis-
her nur: 
WMü Reckl: b. Brosthausen HP. 

4~ b. S. polyedrum. - Blütens.tengel 25-120 cm hoch; der k r ä f
t i g s t e Rispenast 2-3 weibliche und bis 17 männliche Köpfe tragend, die 
oberen Äste und der obere Teil der Hauptachse nur mit bis zu 15 männ~ 
liehen Köpfen, deren oberste häufig zusammenfließen; Früchte breit, kurz 
verkehrt-pyramidenförmig, stark kantig gegeneinander abgeplattet, ober
wärts matt, schwarzbraun, kurz zugespitzt, den Griffelrest auf einer flachen 
Erhöhung tragend. 
An ähnlichen Stellen und in ähnlicher Verbreitung wie 48 a, - vielleicht 
stellenwe\se etwas seltne·r. 
Mittel-Europa, England, nördliches Mittelmeergebiet) 

49. Sparganium simplex (Einfacher Igelkolben) 

An Teich- und Bachufern, in Gräben, flachen Bächen oder Sumpfwiesen. 
Uber das ganze Gebiet verbreitet, doch nur stellenweise häufiger,· be
sonders ini Gebirge selten. 
WMü, Ems, NO Nicht selten; W dl u. Wied: häufig (D). 
Baumb Bisher niCht angegeben. 

· Beck Ldgh: (in der Stever b. Lüdinghausen WB), Schloß Westerwinkel 
b. Herbern Bdt; Mstr: Graben nördl. Haus Koerde nördl. Münster !!, (b. 
1-landorf ! ) , (b. d. Diekburg Kn); Beck:· b. Oelde· mehrf., Niehoffs Mühlen
teich in Ostenfelde, Kuhle b. Strotkamp in Ennigerloh D. 
Teut Teckl: (b. Lotte l); Osn: b. Belm Ko; Bll: (Unterer Teich b. Meyer 
zu Eissen b. Bielefeld KS), Gelle·rshag:en GK; LDfm: (Gemein Herbar 
Echterling) ? 
WesDi Höxt: (Bruch h. Höxter!). 
Iod Reckl: zerstreut HP; lnd: sehr zerstreut HP. 
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HaHe Unna: ·(Sandbochum a. Weg Lerche-Rünthe WB), (b. Pelkum 
u. b. Hamm in der Südenteldmark Bdt); Soest: (weniger häufig KF); 
Lpsdt: (gemein M). 
Sld EnnR: (seltener P), (a. d. Lenne b. Herbeck P); lserl: b. Geisecke u. 
b. Attern b. Ihmert Ex; Arnsb: (um Warstein mehrfach Wm); Mesch: Lan
denbecker Bruch !! ; Sieg: sehr zerstreut. 
SO Bril: b. Winterberg mehrfach ! K, [b. Medebach i. d. Donau am 
Kahlen B]. 
(Europa, West- und Mittel-Asien, Nord-Amerika) 

Fast nur in der Form: 

A. t y p i cum. - Blütenstengel und Blätter aufrecht; letztere . deutlich zweizeilig, bis 
zum Grunde scharf dreikantig. 

Selten auch wohl die Rasse 

B. 1 o n g iss im um (fluitans). - Blütenstengel und alle Grundblätter oft 
bis über 1 m lang flutend; Blätter auf dem Rücken im unteren Teile 
stumpflich dreikantig bis scharf gekielt, im oberen Teile ganz flach mit 
oft nur schwach vorspringender aber stets deutlicher Mittelrippe; 
männliche Köpfe bis 8, genähert, alle oberen g.edrängt. In stehenden 
oder langsam fließenden Gewässern, gern auf schlammigem Boden oder 
in Abwässern. - Bisher nur 

Ems Wied: (b. Güter_sloh B). 
Beck Ldgh: (in der St,ever b. Lüdinghausen WB). 

· Teut Osn: b. Belm Ko. 
Sld Sieg: in d. Alche b. Seelbach L. 

Sparganium affine 
In Heidetümpeln. 
Wenig nördlich der westfälischen .Grenze im Gildehauser Venn zwischen 
Gronau und Gildehaus (Kr. Bentheim) !!. 
(Britische Inseln, Skandinavien, Nordwest-Rußland, nördliche~ und westliches Mittel· 
Europa, Pyrenäen) 

50. Sparganium. minimum (Kleinster Igelkolben) 

In Heidetümpeln, Seen und Gräben. 
WMü Ursprünglich wahrscheinlich nicht selten. Bork: (b. Bocholt im Bar
lower Bruch B), (b. Velen B); Ah: Naturschutzgebiet Amtsvenn b. 
·Gronau !! ; Koesf: (Zitadellgraben in Koesfeld B), (Steve der Venn b. Koes, 
feld !), Entenkoje b. Dülmen HP. 
Ems Ursprünglich nicht selten. Stf: (Fichtenvenn b. Rheine !), (Weißes 
Venn b. Burgsteinfurt B), (b. Emsdetten BE); Teckl: Naturschutzg·ebiet 
Heiliges Meer b. Hopsten ! ! ; Mstr: (Fischteich b. Greven WB), Natur
schutzgebiet Gelnier Heide im Huronensee _!!; Wdf: (Füchtorfer Moor !) ; 
Bll: · (b. Ummeln u. b. Isselhorst B); Wied: (Rietberger Moor M), (Mast
holter Moor B); Padb: Kipshagen b. Schloß Holte GK, (b, Lippspringe 
na~h Thüne hin ! ) . 
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NO Ursprünglich ·sicher· mehrfach„. ·Mind'f (Minden h„ Rotenbeck B). 
Beck Msfr.•, zw. Telgte · u. Wolbeck !, (Handorf . b; Wienkan:ip !l~ {Hohe 
Ward b. Albersloh. b. Gertimholte links des Hohen Weges nach Münster 
am Bach !) , (Mauritz !}. 
Teut · LDtm: (angeblich im Norderteich B). 
OW Bür: (Tümpel b. Veme Ba). · 
Ind Reckl: Recklitighatisen HP, 
HaHe Unna: [b. Holzwickede !], Teiche auf der Kluse b. Unna HP 
nach WB. 
(Britische Inseln, Nord- und Mittel-Europa, Nord- und Mittel-Rußland, Spanien, Nord-
Italien, nördliche Balkan--Halbinse.1, Nord-Asien) · 
Welche Formen Beckhaus ·unter den angefÜhrt~n Varietäten natans und erectum ver
standen hat, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. - Unsere Formen gliedern sich fol-
gendermaßen: . . 

A. t y pi c tim. -"-. Alle ode'r wenigstens die grundständigen 4~s mm breiten Blätter im 
Wasser· flutend, - Die häufigste Form. 

B. I. r·at i s. -'- Niedrig; Blätter 2-3 mni breit, obere aus dem Wasser hervorragend, 
auf~echt, meist sich~lförmig; ·Blütenköpfe .meist .alle sitzend, . Rhizome im Wasser 
flutend oder im S~hlamm wurzelnd. 

II. per p u s i 11 um . .:__ Meist nicht über 10 cm hoch; Stengel 'dünn, gerad~; Blätter 
meist nicht über .2 mni brei't, . oft fast fädÜch; Blü.tenköpfe sitzend. - Seiten. 

51. Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut) 
In Teichen und Seen, meist in stehendem, selten fn schneller fließendem 
Wasser. 
Im ganzen Gebiet- In der Ebene meist häufig, im Gebirge mehr zerstreut 
und nur örtlich aus Mangel an geeigneten Gewässern fe.hlend„ , 
(In den gemäßigten, subtropischen, seitner tropischen Zonen beider He~i.sphären) 
Unsere Formen gliedern sich folgendermaßen: 

A. I. rot u ~ d i f o 1 i u s. ~ Blätte~ ·sehr breit eiförmig, fast rundli~h,' am Grunde deut
lich herzförmig. - In stehenden Gewässern; 'seiten, z. B. Reckl: Brosthausen HP. 

II. v u 1 gar i s. - Blätter am Grunde herzförmig, .breit eiförmig, .min:desten.~' doppeit 
so lang wie breit. - Die häufigste Form in stehendem oder langsani fließendem 
Wasser. 

B. I. o v a 1ifo1 i u s. - Blätter am Grund~ abgerundet oder ·. urid~utli'ch herzförmig, 
kurzgestieit, länglich eiförmig stumpf. - In langsam fließendem Wasser,· zerstreut. 

II. p r·o 1 i x u s ( serotina Schrad'er). __:_ Blätter ai:n Grunde abgerundet oder ver
schmälert, meist nicht über 2,5-3 cm breit und · bis 11 cm lang, niit häufig stark 
verlängertem; schlankem Stil. - Besonders in stark fließendem Wasser; bisher 
z. B. Koesf: Entenkoi b. Dülmen B; Reckl: Brosthausen HP; Teckl.: Fisch
teiche in der Kaiserei b. Riesenheck !!; Wdf: in der He;sel ob~~h. Sassenberg 
WB; Wied: im Samtholz b. Klarholz in einer Wiese zw. Meier-Overbeck u. 
Keitemeier und m Lette b. Drüe' D; "H öxt: Plettershagerier Bach 'h. Höxt'er B. 

Staridortsformen sind: 
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b. t er r es t er. - G:runda~hse und Ste~gel .sehr dünn; untergetauchte Blätter 
fehlend; Schwimi;n:blätter dem Schlamm atifliege.nd; Blatthäutchen und die 
harten ledrigen Blätter sehr gedrängt. - An vom Wasser verlassenen Stellen. 

c. am p h i b i u s. - Beide Blattarten vorhanden, alle Blätter led~rig. - So _ in 
sehr seichtem Wasser. 
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52, Potamogeton polygonifolius (Knöterichblättriges Laichkraut) 

In flachen sandigen oder torfigen Heidetümpeln und Seen, auch in Gräben 
oder auf schlammigem Moörboden. · · 

WMü1 Ems1 NO Verb-reitet his häufig; scheint in Wdl: u. Wied: zu fehlen. 
Baumb nut an wenigen Heidestellen; z. B. Mstr: (Teich bei Gieven-
beck WB). . · 
Be·ck Ldgh: o. Olfen HP. 
Teut zerstreut. · . 
Ind Reckl: b. · Dorsten, Recklitighaus~n, Waltrop u. Buer sämtl. HP; lnd: 
Ickern b. Castrop HP. · 

Sld Alt: Naturschutzgebiet Grundlose im Ehbe-Gebirge .! ! ; Arnsb: (Enke
bruch b. Warstein Wm); Sieg: ziemlich verbreitet L. 
(Fast ganz Europa, Asien, Afrika, Nord-Amerika, Grönland, Neu-Seeland) ' 

Ändert ähnlich voriger .ab:· 
. . 

B. 1aricifo1'i u s (wahrscheinlich beziehen si~h die mit fh,t,itans bezeichneten 'Angaben 
von Beckhaus und anderen auf diese Abart). - Schwimmblätter schmallanzettlich, 
~ntere in del,l Stiel . verschmälert, obere seicht herzförmig. - In freiem Wasser nicht 
selten. - Hierzu gehört die Unterabart:· . 

II. p a r n a s s i f o 1 i u s. - Stengel 1 mm dick; Schwimmblätter 8-9 mm breit, 15 bis 
30 mm lang mit fardenförmigem Stiel, Ähre 2 cm lang, dünn. - In tieferen Heide-

. tüinpeln, · nicht häufig. · · · 

C. c o r ci i f o i i u s. -'- Schwimmblätter rundlich, bis 4,5 .cm br~it: bis 6 cm lang. -
- In stehendem, flachem Wasser oder auf Schlamm. __:_ Stellenweise; 

D~ . a·m phi b i u s. _:_ Blätter klein, kur~gestielt, fast rosett~nartig gestellt. - Schlamm
form an vom Wasser verlassenen Stellen. 

53, ~otamogeton fluitans Roth (Flutendes Laichkraut) 

In Flüssen urid Bäc:hen; sehr seltet?-· 
Bisher nur: . 
Ems Stf: u. Teckl: Hier und da in der Ems, im Kanal u. in Gräben Ko. 
WesDi Hiixt: (Bunenwasser, bezw. Tümpel an d~r Weser b. Höxter unterh. 
d. Brücke WB, B). . 
Ind lnd: in der Lippe b. Lünen HP, Stockum nordöstl. Witten HP. 
HaHe Unnd: in der Lippe b. Sfockum HP, Herbar RosehdahL 
Sld Sieg: (im Graben in einer Wiese· der Freiheit bei Seelbach -WB) (? L). 

(Fast ganz Europa) . . 

Bei uns wohl nur in der Fo.rm: 

A. t y pi c u s. - Unterwasser-Blätter durchscheinend, schwinim-ende elliptisch, etwas 
über dopp~lt so lang als breit; Blattstiel so lang oder etwas länger als die Spreite. 
Vielleicht auch als: 

B. s t a g n a l i s. - Unterwasser-Blätter wenig durchscheilletid, schwimmende breit
eiförmig, etwa doppelt so lang als breit, kürzer g-estielt. - In ruhigerem Wasser. 
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54, Potamogefon . coloratus ( plantagineum) 

In · stehenden oder langsam fließenden Bächen und Gräben. · 
WMü Reckl: Deutener Moor b. Brosthausen !!. 
Ems T eut: (Heidegräben südwestl. Ibbenbür·en a. Fahrweg nach Gravenhorst .WB ?) 
(Mit Ausnahme des größten Teils von Skandinavien in Nord-, West-, Mittel- und Süd
Europa, Nord-Afrika, West-Indien, Jamaika, Australien) 

Im Deutener Moor (HP) finden sich: 

B. h e 1 o d e s. - Blätter schmal, kurz in den Blattstiel verschmälert. 

C. rot und i f o 1 i u s. - Blätter breit, fast rundlich, - In sehr flachem Wasser. 

55, Potamogeton alpinus (Alpen-Laichkraut) 

In Teichen, in langsam fließenden Gräben, Bächen, Flüssen; gern in klarem 
Wasser, aber auch in MooTen. . 
Im gebirgig.en Teil anscheinend sehr selten oder meist ganz fehlend. 

·WMü wohl zerstreut, bishe·r nur: Ah: zw. Lünten u. Alstätte !!; Reckl: 
b. Rhade nördl. Dorsten ! ! ; Koesf: (b. Koesfeld !), {b. Dülmen am Bach 
vor der Entenkoj WB). 
Ems Stf, Teckl, Wdf: In der Hopstener Aa !, der Ems -u. Emsseitenwäs
sern nicht selten; Blf: (in Ummeln b. Ostermann und an der Säg·emühle 
b. Holte KS); Wied: b. Klarholz i. Schwartensbach D, (im Rietberger Moor 
M), b. Langenberg im Eustembach nördl. Thumann D briefl. i Padb: (b . 
. Delbrück a. d. Chaussee nach Paderborn B), (Bach vor den Lippischen 
Teichen b. Lippspringe WB). 
NO Mind: (Minden b. Röthenbeck u. Petershagen b. Friedewald B); wohl 
öfter. 
Baumb Koesf: (b; Darup B) i Stf: Fischteiche am Buchenberg nordwestl. 
Borghorst D briefl.; Mstr: b. Havixbeck !. . 
Beck Ldgh: (b. Lüdinghausen WB) i Mstr: (um Münster mehrfach ! WB); 
Beck: (nördl. Hamm b. Schulze-Dasbeck vdM), b. Oelde i. Kramers Müh
lenteich D, (b. Liesborn hinter Neuhauser rechts am Wege nach Spork u. 
im Rottbach B). 
Teut Selten, bisher nur: Blf: (b. Bielefeld a. d. Neuen Mühle hinter dem 
Kupferhammer und im J ohannisbach b. Thees·en KS). 

WesDi Höxt: (Tümpel in der Wes·erbuhne unterh. d. Brücke in Höxter B). 
Ind Reckl: (b. Recklinghausen !) ; lnd: (b. Crange i. d. Alten Emscher B). 
-- Nach HP zerstr. bis sehr zerstr., im Gebirge seltener. · 
HaHe Unna: Graben b. Rünthe südl. d. Bever Bdl, Mark b. Hamm vdM. 
Sld bisher nur: Sieg: (b. Freudenberg B). 
(Nord- und Mittel-Europa, ·Island, Spanien, Bulgarien, Dahurien, Afghanistan, Tibet, 
Japan, Kapland, Nord-Amerika) 

Beobachtet sind bisher folgende Formen: 

A. 1. pur pur a s c e n s. - Blätter breit, untergetauchte bis fast 20 cm lang und 
25 mm breit, schwimmende lederartig bis etwa 10 cm lang. - In stehendem 

•nährstoffreichem Wasser. - R eckl: b. Brosthausen HP; Mstr : b. Havixbeck ! 
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II. an g u s t i f o 1 i u s (rivulariS, semipellucidus). - Schwimmende Blätter durch
scheinend, dünnhäutig, spatelförmig. - In lang~am fließenden wärmeren Ge
wässern; selten. - Reckl: b. Brosthausen HP; Mstr: b. Münster hinter Thürs 
nach Angelmodcte zu B; Padb: b. Lippspringe B. - Wahrscheinlich beziehen 
sich hierauf auch die weiteren Angaben ·aus der Umgeburig von Münster mit der 
Bezeichnung 11var. flui{ans". - Zu dieser Abart gehört die Unterabart: · 

b. 1 o n g i f o 1 i u s. - Stengelglieder, Blätter und Ährenstiele sehr verlängert. -
In tiefem stehendem Wasser. - Koesf: Dülmen (WB); M str: u. Padb : siehe 
oben (II). 

B. o b s c u r u s. - Schwimmblätter fehlend oder sehr klein, untergetauchte 12 cm lang 
und 1 cm breit. - In flachen Tümpeln oder Gräben. Angegeben bisher nur aus 
T eckl : Hopstener Aa ! und aus R eckt: Ind : ? HP. 

(HP führen außerdem aus Reckl: Brosthausen eine Form virescens Caspary - Blätter 
stets, auch nach dem Trocknen, grün - auf, welche nach Hagströro (vgl. As,t:hers.
Graebn. Syn. 1. 2. Aufl.) wahrscheinlich zu P. alpinus X per fol iatus gehört. 

56- Potamogeton perfoliatus (Durchwachsenes Laichkraut) 

In Bächen, Flüssen und Kanälen, seltner in Teichen und Seen. 
Im Gebiet anscheinend fast ausschließlich in größeren Wasserläufen und 
Kanälen. -
Aus WMü u. Baumb bisher nicht angegeben. . 
Ems Im ganzen Lauf der Ems, im Dortmund-Ems-Kanal und in den in die 
Ems mündenden .Bächen nicht selten, stellenweise häufig. 
NO Bisher nur Mind: (in der Weser mehrfach B). 
Beck Ldgh: (in der Stever b. Lüdinghausen WB) ; M str: (b. Münster im 
Emmerbach { u. in der Werse Kn); Beck: i. d. Glenne b. Einfluß d. Liese 
D briefl. 
Teut H erf: (W erre b. Herford KS). 
OW Anscheinend nur Padb: (Alme b. -Paderborn B). 
WesDi Höxt: zerstreut in Tümpeln a. d. We·ser S. 
ind Zerstreut HP. 
HaHe Nur im eigentlichen Lippetal; Unna: b~ Hamm i. Ahse, Lippe u. 
Lippeseitenkanal Bdt; Lpsdt: (im Kanal b, Lippstadt M). 
Sld EnnR:/lserl: Stellenweise in Volme, Ruhr, -Lenne, Rönne HP. 
(Fast ganz Europa, Asien, Nordafrika, Nord-Amerika, Australien) 

Sehr veränderlich; Formen wurden im Gebiet noch nicht beachtet; zu erwarten sind: 

A. 1. d e n s i f o 1 i u s. - Stengelglieder 3-15 mm lang; Stengel bis 20 cm lang; Blätter 
2zeilig, dachziegelig sich deckend, bis 3 cm lang. - An flachen sandigen oder 

· schlammigen Ufern. 

II. p s e u d o d e n s u s. - Stengel dünn; Glieder 3-15 mm lang; Blätter abstehend, 
eiförmig. '- In Heidetümpeln. 

B. L o es e 1 i i. - Stengel 3-5 mm dick; Glieder 3-20 cm lang; Blätter . meist über 
2,5 cm breit . . - Zerfällt in . 

1. r o tun d i f o 1 i u s, - Blätter fast kreisrund. - In stehenden Gewässern. 

II. a. t y p i c u s. - Blätter breit-eiförmig. - In tiefen Seen. 
b. c o r d a t i - 1 a n c e o 1 a t ti s. - Blätter eilanzettlich. - In Flüssen, wohl 

häufig. 
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57. Potamogeton lucens (Spiegelndes Laichkraut) 

In Seen, Flüssen ~~d Gräben. 
Fast im ganzen Gebiet verbreitet, doch fast nirgends.häufig. Aus Mangel 
an geeigneten Gewässern anscheinend in SO und ·HoWe fehlend und in 
Teutf OW und Sld· sehr· zerstreut ·und nur in größeren Tälern mit Aus
nahme des oberen W esertals B. · 
~Fast ganz Europa, gemäßigtes Asien, Himalaja, fast ganz Afrika, Amerika, Australien) 

bei uns bisher nur in der Abart: 

A. v u 1 gar i s. - Blätter länglich-laniettlich, spitz, meist länger als die Ähren. - In 
tieferem Wasser, die häufigste' Form. - Als Unterabart gehören hierzu: 

II. longifolius. · - Blätter bis 40 cm lang und (1-)3 cm breit, länger gestielt. In 
fließendem · Wasser, seltner. 

·III. a cum i ri a tu s. - Blätter lang zugespltzt, di(t ·Ränder der Spitze eingerollt; bei 
den unteren Blättern oft nur der starre Mittelnerv ausgebildet, die Fläche f.eh· 
lend. - In tieferen Seen: . . · . ' . ' · . 

58. Potamogeton · graniineu~ (Grasartiges Laichkraut) 
In Flüssen, Gräben, T~icl~en·, auch in Torflöchern; in stehenden oder 
höchstens langsam fließenden Gewässern, 
WMü Reck!: b. Haltern HP; wohl noch mehrfach zu .erwarten. · 
Ems Stf: (in der Vechte ~), .(b. Rheine . häufig Lö) j Teck}: . Beverg·erner 
Moor !, [Uffelner Moor BE], (b. _Lengerich ,Ko o_berh. d. Zementfabriken !f; 
Mstr: (v~n Sudmühle bis- zur . Körheide mehrfach WB, BE, Kn); Blf: (b. 
Windelnsbleiche KS), [in Ummeln B]; Wzed.: (b. Wilhelmsdorf u. Sende 
KS); Padb: Kipshagener Teiche b. Schloß Holte GK, (Lippische Teiche 
b. Lippspringe B. 
Beck Mstr: (in Albersloh b. Ahrenhprst 'Ho). 
Ind 1 nd: I~kern b. Castrop HP, . . 
HaHe Unna: b. J:Iamm in Lippe, Ahse u. Geinegge vdM, i-IP, 
(Nord~ und Mittel-Europa, Nord-Amerika} 

Zerfällt in zwei Hauptformen: _, 

A. graminifolius (homophylla Beckh.). Blätter sämtlich unter-
getaucht, lineallanzettlich, die obersten kurz gestielt; am Grunde der 
Ährenstiiele ohne oder· mit sehr kleiner Spreite. - In . tieferem und 
fli:eß.endem Wasser. - Seltner; Teut: b; Lengerich; Mstr: b. Deitmers 
Ziegelei Kn u. b. Sudmühle BE; Unna: in der Lippe ·unterh. Hamm B. 

B. h et er o p h y 11 u s. - Unterg·etauchte Blätter meist lanzettlich, zurück
gekrümmt; obere lanzettlich bis · oval-~lliptisch, meist langg.estielt, in 
der Reg·el schwimmend, le-derartig. - In flacheren . Gewässern; die 
häufigere Form (auch mit A. zusammen). 

Bei uns nur Formen, · deren blühende und nicht blühende Sprosse gleichgestaltet sind: 

1. a. 1. s t a g n a 1 i s. - Schwimmende Blätter länglich-eiförmig, am Grunde abge
rundet oder keilförmig, meist ziemlich lang gestielt, wenigstens die unteren 
durch kurze Stengelglieder getrennt. - Die gewöhnliche Form: 
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2. p 1 a t .y p h:y 11 u s. - Schwimmende Blätter breit-oval-elliptisch, kurz. ge-
stielt, zahlreich, genähert. _ , 

b. h i b r i du s. - Stengel kurz, schwimmende Blätter am Grunde schwach herz· 
_förmig. - In seichter~~ W~sser; z. B.' Teckl: Hops·t~ner Aa ! · . 

IL t er r e s t e r. - Untergetauchte Blätter fehlend, die an·d.eren gestielt, lederartig. -
Landform. · · · 

· 59. Potamog~ton crispus (Krauses . Laichkraut) 

In stehenden und langsam fließenden Gewäss·ern. 
WMü, Ems, NO, Baumb, Beck, Teut, . Wesm, HaHe Zerstreut bis· häufig. 
OW Padb: (südL Schützenplatz b. Paderborn Ba), wohl auch · sonst. 
Ind Sehr zerstreut. . . 
Sld Iserl: nicht selten ·Ex; Olpe: (in Bigge u, Mühlengraben b. Attendorn 
häufig Fo); Sieg: Großer Weiher b, Junkemhees L 
(Fast ganz Europa, Asien, Afrika, Nord-Amerika, Australien) 
Eine Abart ist: 
B. s e r r u 1 a t u s. - Blätter nicht gehäuselt, flach od_er schw~ch wel~enförmig. 

Nicht häufig, .mit dem · Typus. 

Außerdem erwähnt Beckhaus eine 
f. 1 a x a. - Blätter sehr entfernt stehend. - Mü : Mergelgruben- b. Handorf. 

60. -Potamoget~n· 'co'mpre~sus L ' (Zusaminengedrückt~s Laic.hkraut) 

In st~hendem Wasser in .Seen, Teichen, Flüssen, Kanälen. 
Bisher nur nördlich der Lippe: 
Ems , Stf: um Rheine . nicht selten Lö; Wied: . (im Rietb.erger Moor M); 
sonst wohl nur sehr zerstreut. . 
Baumb Koesf.: (hinter dem Brink b, Koesfeld !) , (Höveler Feld b. · J)a1,"Up 
B); Mstr: (zw. Nienbeq~-e und -dem Uhlenkotten B) , 
Beck Mstr: (Loddenheide b. Münster !) ; Beck: b, Oelde in Seitengräben 
der Fischteiche b. ljaus Geist D . . 
Teut Osn: selten Ko; Blf: [in Sudbrack und in der Schildeschen Heide B]; 
LDtm: (b, Salzufflen KS), (Norderteich B), 
HaHe Lp~dt: (Kanal nördL Lippstadt M)., 
(Mittel- und Nord-Eur~pa, Sibirien, Ostasien, Nordamerika) 

Formen sind bisher nicht beobachtet; zu erwarten sind: 

B. m a j o r. - Kräftig, reich beblättert, 

C. min o r. --'- Klein, kurzgliedrig, 
und in der Ausbildung der Blätter: 

II. 1 a t i f o 1 i u s. - Breiter. 
III. a ri g u s t i f o 1 i-u s. - Schmäler. 
IV . . c r u s p i d a t u s. - Lang, fein zugespitzt . 

. 61. Pot~~ogeto11. acufüolius (SpÜzblättrig~s Laichkraut) . 

In Gräben und Teichen, 
Wohl nur in der Ebene, 
Ems Stf: Zw. Rheine u. Dreierwalde L 
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Beck Ldgh: b. Lüdinghausen hinter Schloß Vischering HP; Mstr: . (b. Han
dorf u. b. Maikotten b. Münster B) . 

. . Teut Bll: (Teich b. Meyer zu Eissen b. Bielefeld KS). 
Ind Reckl: Recklinghaus·en HP; lnd: Ickern b. Castrop HP. 
Halie V nna: Lerche b. Kamen B nach Herbar Rosendahl, (Haus Mark 
b. Hamm B nach vdM). 
(In Europa außer Nord-Skandinavien, dem größten Teile Rußlands, Spanien und Grie
chenland; in Nord-Amerika fraglich) 

Formen sind bisher nicht beobachtet; zu erwarten sind: 

A. m a j o r. Kräftig; Blätter bis 15 cm lang und 4 mm breit. - Die sonst häufigste f,1rm 

B. min o r. Klein, meist nicht über 2-3 dm lang, Blätter nicht über 5 cm lang uucl 
wenig über 2 mm breit, lang zugespitzt. - An flachen T eichrändern. 

Außerdem sind nach der Blattbreite zu unterscheiden: 

II. 1 a t i f o 1 i u s .. - Breiter. 
III. a n g u s t i f o 1 i u s. - Schmaler. 

62. Potamogeton obtusifolius (Stumpfblättriges Laichkraut) 

In Gräben und Teichen. 
Nur in den ebenen Sandgebieten. 
WMü Ah: (b. Epe in der Dinkel B); Koesf: b. Dülmen HP. 
Ems Teckl: (Zw. Osnabrück u. We·rsen WB), b. Gravenhorst ! ; Bll: [in 
Ummeln B]; Wied: östl. Klarholz im Graben b. Vissing· D, (Sägemühle 
Holte KS). 
Beck Ldgh: b. Cappenberg HP; Mstr: (b. Handorf u. Fürstenteiche b. 
Telgte B). 
OW Bür: (in Anreppen b. Hausmeyers Keller M), (b. Salzkotten B). 
Ind Reckl: b. Recklinghausen, b. Datteln u. Waltrop HP. 
HaHe Unna: b. Kamen HP. 
(Mittel- . und Nord-Europa, außer Nord-Skandinavien; -West-Rußland, West-Sibirien, 
Süd-Persien, Amerika) 

Zerfällt in 2 Abarten: 

A. 1 a t i f o 1 i u s. - Stengel dicht gab'elästig; Blätter 2-3 mm breit, meist stumpf. -
Die häufigste Form. 

ß. an g u s t i f o 1 i u s. -- Stengel weitläufig ästig; Blätter oft nur 1 mm breit, die 
oberen meist spitzlich. - In fließendem Wasser; z. B. Mstr: b. Handorf B. 

63. Potamogeton mucronaius (P. Friesii, P. compressum FI. Dan.) 
(StC;tchelspitziges Laichkraut) 

In Flüssen, ·Teichen, Gräben; wohl meist nur in langsam fließend.em 
Wasser. 
Scheint fast über das ganze Gebiet verbreitet zu sein; ih:re Häufigkeit und 
genaue Verbreitung ist jedoch (nicht nur _bei uns) noch r·echt mangelhaft 
bekannt, z. T. wohl auch, da sie ö.fter mit 64 (vielleicht auch mit 62) ver
wechselt wurde. 
WMü Reckl: b. Brosthausen nördl. Dorsten HP. 
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Ems Stf: b. Mesum Br.; Teck!: Heiliges Meer b. Hopsten !!; Mstr: (b. 
Münster B). 
Teut Blf: [b. Bielefeld B]; LDtm: (i. d. ·Diestel b. Blomberg !). 
WesDi Höxt: (b. Höxter B). 
HaHe Unna: b. Südkamen Bdt~ 
Sld Alt: (in der Lenne B) . 
(Nord-, Mittel- und Ost-Europa, Süd-Afrika, Nor~-Amerl.ka) 

Auf die Abänderungen bleibt zu ~chten: 

B. 1atifo1 i u s. - Blätter bis 4 mm breit. 
C. an g u s t i f o 1 i u s. _: Blätter bis 1,5 mm breit. 
D. o b tu s i o r. - Blätter an der Spitze abgerundet; stachelspitzig. 

64. Potamogeton pusillus (Kleines Laichkraut) 

In stehendem und langsam fließ.endem Wasser1 meist in kleineren Ge
wässern. 

· Im größten Teile des Gebietes verbreitet bis zerstreut. 
lnd Im eigentlichen Industriegebiet fehlend. 
Sld Bisher nicht angegeben aus dem oberen Lenne- und Ruhr-Tale und 
dem Kreise Siegen. 
SO, Ho W e Fehlend. 
(Fast ganz außer Ost-Europa, Nord-Amerika) 

Beobachtet wurden bisher nur folgende Formen: 

A. r am o s i s s im u s. - Laubstengel dicht-gabelästig; Blätter kürzer, stumpf. 
Nicht häufig 

B. 1. a. v u 1 gar i s (acutus). - Laubstengel weitläufig-ästig; Blätter 1-1,5 mm breit; 
· Mittelnerv einzeln oder nur am Grunde von 2 feinen Seitennerven begleitet; 

Seitennerven mitten zwischen Mittelnerv und Rand. - Die häufigste Form. 
b. Be r c h t o 1 d i. - Stengel weitläufig ästig; Blätter 1-1,5 mm breit, Mittel

nerv von 2 oder mehr feinen Se_itennerven begleitet, diese dem Rande eJwas 
genähert. - Bisher nur: T eckl: b. Gravenhorst l . 
Mit den Unterabarten: 
1. m u c r o n a t ( u 1) u s. - Blätter an der Spitze abgerundet mit aufgesetzter 

Stachelspitze. - b. Osnabrück Ko. 
2. a cum i .n a tu s. - Blätter allmählich zugespitzt; Stengel mit längeren Glie

dern. - wie vorige. 

II. t e n u iss im u s (cuspidatus). - Blätter fast alle fadenförniig, einnervig. - Bis
her: in der nördl. Eben.e öfter Ko, Reepen b. Bielefeld, Wiedenbrück, Ostwenne
mar b. Hamm, Cappel b. Lippstadt (sämtl. nach vdM). 

Als Rasse abzutrennen ist: 

b. P a n o r m i t an u s. - Stengel niedrig,er, schlanker, nur um die Hälfte 
breiter als dick; Stengelblätter 3-4 cm lang1 0,5-1 mm breit1 die · 
obersten etwas scheidenartig1 gegenständig, schwach lederartig: Mit
telnerv einfach erscheinend; Frucht klein, 2 mm lang1 1 mm breit 
mit undeutlichem Rückenkiel und abgerundeten Seiten. - Im ganzen 
dem mucronatus ähnlich. - Mit Sicherheit bisher nur: LDtm: Bexter
hag·en zw. Herford u. Schötmar WB. 
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65. Potamogeton rutilus (Rötliches Laichkraut) 

In Seen, aber auch in langs·a;m fließenden Flüssen oder Gräben; · 
Sehr selten; bisher nur: · 
Ems Mstr: (Münster B nach Nitschke). 
WesDi Wbg: (Tümpel a. d, Diemel zw. Warburg u. Ossendorf B). 
(Mittel-Schweden, Nordwestliches u~d . westliches Rußland, Norddeu.tsches Flachland, 
im übrigen Mittel-Europa und in Frankreich nur sehr vereinzelt, England, Nord
Amerika) · 

66. Potamogeton tricho~des (Haarförmiges Laichkraut) 

In Gräben, Torfstichen oder Teichen. 
Selten; vielleicht auch manchmal übersehen . 

. Baumb Mstr: [vor dem Neutor B], (b. der Cloppenburg un·a am Uhlen
kotten ! nördl. Münster). 
Teut Blf: (b. Brake an der Chaussee beim Hallerbaum KS); LDtm: ·(b. 
Bexterhagen b. Salzufflen KS), 
HaHe Lpsdt: (nordwestl. Geseke zw. Bönninghausen u: d. Bhf. B). 
(Britische Inseln, Dänemark, Süd-Schweden, westliches' Rußland, Mittel-Europa, Frank
reich, Italien, Serbien, Algerien, Palästina) 

67. Potamogeton pectinatus (Kammiges Laichkraut) 

In Flüssen, Gräben und Seen; in stehenden und fließenden Gewässern. 
Wohl im ganzen Gebiet nicht selten; jedoch meist auf die größeren Was,.. 
serläufe beschränkt, daher möglicherweise in OW Bür:, Sld Alt: Mesch: 
Olpe: Sieg:, HoWe fehlend. . 
(Fast über die ganze Erde -verbreitet) 

Gliedert sich in folgende Rassen: 

A. s c o p a r i u s. -- Zart; Stengel dicht gabelästig; Blätter kaum 1 mm 
breit, einnervig, - In stehenden Gewässern; hier und da, z. B. LDtm: 
im Teich beim Meier b. Ermgassen B; Beck: b. Dolberg i. Tümpel a. d. 
Chaussee nördl. Haus Werries Bdt. 

B. I. a. V u ~ g a'ri s. - Sterigel weitläufig ästig; Blätter 1 mm breit, meist 
3 nervig, allmählich in di1e fadenförmige Spitze verschmälert; 
Blattscheiden wenig dicker als der Stengel; Blatthäutchen weiß
lich, hinfällig. ~ Die häufigste F orin . . 

b. inter r u p tu s. - Stengel meist gabelästig; BläUer am Grunde 
11h-2 mm breit, mehrnervig; Blattscheiden etwas aufgeblasen, 
2~3 mal dicker . als der St1ep_gel; Blatthäutchen weißlich, hin

. fällig. - . In stärkier fließendem W_q.sser, z . .B. Hö.~t: in der 
Weser .B. 

II. z o s t er a c e u s. _.:... Stengel .weitläufig ästig; BlätteF 3-5 nervig 
mit ganz parallelen Rändern, an der Spitze stumpf abg1erundet oder 
die obere etwas zugespitzt, sfachelspitzig, Blattscheiden mindestens 
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3 mal so dick wie der Stengel, meist nicht deutlich vom Blatt ab
gesetzt; Blatthäutchen meist grünlich, etwas derber; - In Süß
oder Brackwasse:r; bisher nur LDtm: in der Salze oberhalb Salz-· 
ufflen KS. 

68. Potamogeton iiliformis (Fadenförmige·s Laichkraut) 

In stehendem Wasser mit sandigem oder steinigem Grunde. · 
Bisher nur: 

Ems Teckl: im Kanal b. Bevergern !. 
(Island, Britische · Inseln, Nord- und Mittel-Europa, nördliches und westliches Rußland, 
Asien, Afrika, Amerika, Australien) 

69. Potamogeton densus (Dichtblättriges Laichkraut) 

In seichtem, fließendem, seltner stehendem, klarem Wasser; öfter herden-
weise. 
Nur in der Ebene und im Hügelland verbreitet. 
WMü Bisher nur: Reckl: Wiesenbach u. Wies.enbecker 
b. Wulfen HP. 

11: 

Mühlenteich 

Ems Teck!: Heiliges Meer b. Hopsten !!, (b. Lotte B), (b. Lengerich i. 
Teich v. Col. Beyerinck Me); . Wied: in Clarholz b. Schulte-Tickmann D; 
LDtm: (b. Augustdorf i. Bockelbach unter d„ Schapeler !) , (Lutterkolk b. 

· Schlangen B nach vdM); Padb: b. Stukenbrock i. Bach unterh. Stenebergs 
Papiermühle GK, (b. Delbrück i. Hagenbach a. d. Chaussee nach Pader
born B). 
Baumb Ah: (Quelle an de·r Kirche Schöppingen Br); Stf: {Forellenteich 
b. Leer südwestl. Burgsteinfurt Br); Mstr: b. Tilbeck !, Mühlenteiche im 
Stevertal b. Nottuln D briefl., zw. Nienberge u. Bhf. !!, (beim Uhlenkotten 

. nördl. Münster B). 
Beck Verbreitet. 
OW Nur im '\Yestlichsten Teile;, Bür: {in dem After b. Büren B), {b. Salz
kotten westL d. Heder M); Padb: (b. Paderborn mehrfach Ba). 
Ind lnd: b. Dortmund HP, zw. Wickede u. Kurl HP nach WB. 
HaHe Unna: b. Unna-Königshorn nahe neue ·zeche HP nach WB, b. Kamen 
u Hamm HP; Soest: . (um Soest mehrfach KF); Lpsdt: (südl. Lippstadt 
mehrfach M). . . _ · 
Sld EnnR: b. Witten HP nach B. 
(Britische Inseln, Süd-Skandinavien, West-:, Mittel- und . Süd-Europa, Mittelmeergebiet 
bis Süd-Asien) 
Die Südgre;nze verläuft also von Witten über Unna-Soest-Büren-Paderborn nach 
Lippspringe. 

ZerfälH in folgende Formen: 

A. Blätter breit eiförmig, zugespitzt 5-;-7 nervig . . . . . . 
.r i g .i du s ( ovata Döll nach -Beckh.J,, .- Blätter meist schwäq;li~h-grün, . meist .. ~innig 
zusammengefaltet, zurückgebogen, die oberen dicht aÄeinanderli~gend. · Wc·hl 
nicht selten. · · · · 
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B. Blätter , schmäl.er, . lanzettlich, 3nervig. 

1. s errat u s. - Blätter flach, wenig rinnig gerade, lanzettlich. - In rascher 
fließendem Wasser, z. B. in der Ruhr, Weser, Pader, Liese ( Beck: Liesbor.n). 

II. s et a c e u s. - Blätter bleich„ lineallanzettlich, nicht über 3 mm breit. - Wohl 
nur in stark fließendem Wasser; bisher nur R eckl: b. Wulfen HP; angeblich auch 
nach Boenninghausen im Mü~sterlande in lehmig-kalkigen Gräben. 

70 • .Zannichellia palustris (Wasserfaden, Paderborn: . Padergras) 
In stehenden . und fließenden Gewässern, in süßem oder salzhaltigem Was
ser; meist in größeren Mengen._ 
Ems Teckl: (Heiliges Meer b. Hopsten Br), (Uffeler Moor BE) ; Mstr: (b. 
Westbevern BE), (Körheide b. Münster B); lbg: im Bach unterh. Bad 
Laer ! !, (b. Aschendorf b. Laer SK}. 
NO Mind: (im Fürstentum Minden ? B) . 
Baumb Koesf: (b. Darup am Südfelde b. Koesfeld B). 
Teut Osn: b. Hasbergen, Ohrheck u. Belm u. b. Wersche im Gebiet d. 
Welle Ko; Blf: (Windmühle in Sieker KS) ; LDtm: (b. Salzufflen u. im 
Bach b. Reelkirchen B). 
OW Bür: · b. der Wandschicht nördl. Salzkotten ! ! , in der Heder in Salz
kotten ! ! ; Padb: (in de·r Lippe b. Lippspringe WB), (in Lippe u. Pader 
b. Paderborn Ba); Höxt: (Tümpel u. Quellbecken d. Stadtweihers b. 
Driburg Kn). 
WesDi Höxt: (b. Corvey· B). , 
Ind l nd: b'. Dortmund mehrfach, b. Herne, b. Bochum sämtl. HP. . 
HaHe Unna: b. Unna-Königshorn HP nach Herb. Rosendahl, b. Kamen am 
Derner Wald Bdt, b. Hamm hn Teich b. Uedinghof HP nach vdM; Soest: 
(vor dem Osthofen Tor in Soest KF), im Graben beim Salzspring Bdt, (in 
Loh_ne u. im Sassendorfer Bach KF); .Lpsdt: (b. Westenkotten südl. Lipp
stadt B). 
Sld EnnR: b. Witten hinter Stockum in Mergeltümpelri HP nach B; Ar.nsb: 
(b. Warstein mehrfach Wm). 
Südl. d. Linie Witten-Warstein-Höxter bisher nicht angegeben. 
(Fehlt nur in Australien) 

Zerfällt in 2 Varietäten: 

A. genuin a. - Früchtchen sitzend (oder s1ehr kurz gestielt), doppelt so 
la~g wie der Griffel oder länger; Narbe kreisrund. 

Zerfällt in 2 Abarten: 

1. .r e p e n s. - Klein, meist nicht über 1 cm lang, kriechend; Blätter schmal faden
förmig. - In stehendem flachem Wasser. 

II. m a j o r. - Größer und kräftiger, flutend; Blätter bis 2 mm breit, flach. -'-- In 
.fließendem Wasser; wohl nicht selten. 

B. p e d i c e 11 a t a. - Flutend; Früchtchen oft nur 2, meist bis 1 mm lang 
gestielt, so lang oder wenig läng·er als der Griffel; Narbe eiförmig. -
Meist in salzhaltigem Wasser; mit Sicherheit Ibg: b. Aschendorf SK; 
Bür: in Salzkotten ! ! ; Soest~· im Salzspring Bdt. 

272 (78) 



71. Scheuchzeria palustris (Blumenbinse, Blasenbinse) 

In Zwischenmooren, zwischen Hypnum. oder Sphagnum; gesellig. 
Früher sicher weiter verbreitet; heute nur noch sehr selten. 
WMü Bork: Riege b. Brockmann südl. Maria Veen u. auch südöstl. Maria 
Veen HP; Reck!: nördl. Dorsten HP; Koesf: (b, der Entenkoj b. Dülmen !). 
{Nördliche gemäßigte bis Polar-Zone) 

72. Triglochin maritima (Meer-Dreizack)· 

Auf salzhaltigen oder hochgrasigen ·Wiesen; wohl nur in der Nähe einiger 
Salzquellen. 
Ems Teck[: [zw.· Hörstel u. Gravenhorst !) ; Mstr: (b. Hembergen ? BE); 
lbg: a, d. Salzquelle b. Bad Laer Ko mdl., [b. Rothenfelde SK]. 
'Teut Osn: [b. Osnabrück auf der Wüste Ko]. 
OW Bür: auf dem Gelände der ehern. Saline in Salzkotten ! ! : 
{Nördliche gemäßigte Zone, südlich bis Mittelmeergebiet, Afghanistan, Tibet, Mexiko) 

73. Triglochin palustris (Sumpf-Dreizack) 

Auf moorigen. Wiesen und Sümpfen, an Ufern von Flüssen, Teichen und 
Seen; meist truppweise. Nördlich der Lippe im allgemeinen nicht selten, 
auch in Teut zerstreut. 
OW Im nordwestlichen Teil mehrfach. 
Ind Reck!.: b. Waltrop HP; lnd: -(Eiswiesen der Brauerei hinter d. Fried-· 
hof v. Hörde Frank), b. Annen u. Lünen HP. · 
HaHe Unna: b. Holzwickede, b. · Unna-Königsborn, b. Kamen, b. Hamm 
sämtl. HP; Soest: (mehrfach KF); Lpsdt: (b. Westernkotten und im Rix
becker Bruch südl. Lippstadt M). 
Sld Bisher nur: lserl: Schapke Ex. 
SO Bril: b. Winterberg mehrfach K. 
(Wie vorige; außerdem im südlichen Chile) 

74. Alisma plantago aquatica (Froschlöffel) 

An Ufern, in Gräben und Sümpfen. · 
Irri ganzen G~biet häufig bis gemein. 
{Fast ganz Europa, Nord- ·un.d West-Asien, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Neu-Seeland) 
Zerfällt in zwei Unterarten: 

.·74·a. A , Michaletii. - Bis 7 dm hoch; Blätter meist eiförmig, am 
Grunde mehr oder weniger herzförmig bis allm.~hlich verschmälert, lang
gestiel t, freudig grün; Rispe mit zahlreicheren (oft 5~6) . Quirlen und auf
recht abstehenden Äsfen; Griffel länger als der Fruchtknoten, aufrecht. 

Im ganzen Gebiet meist häufig. 
Bisher wohl nur beobachtet · in der Abart: 

, A. 1atifo1 i um. - Blätter breit-eiförmig, am Grunde herzförmig bis abgerundet. -

Die häufigste- Form. 
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Zu erwarten ist auch: 

B. s t e n o p h y 11 u s. -- Blätter breit- bis schmal-lanzettlich. 

Zu beiden Abarten unterscheidet Glück die Formen: 

II. a qua t i c u n~. - Erste Blätter untergetaucht mit kleiner _Spreite, obere 
schwimmend mit länglicher Spreite. 

· III. t e r r e s t r e. _:_ Blätter meist rosettig, -ausgebreitet oder aufgerichtet, breit
eiförmig bis schmallanzettlich, zugespitzt. ---'- Landforni. 

74 b. A. arcuatum. - Meist l--3 dm hoch; Stengel schief oder bogig 
aufsteigend; Blätter· länglich-elliptisch oder lanzettlich, kurz -gestielt, etwas 
graugrün; Rispe mit oft nur 2-3 etwas entfe:rnten Quirlen und waagerecht 
abstehenden bis zurückg~bogenen Ästen; Griffel erheblich kürzer als der 
Fruchtknoten, nach außen hakig umgebogen. 

Im ganzen Gebiet; aber wohl viel seltner als 74 a. · 
Wurde bisher in 2 Abarten beobachtet: 

A. 1 a n c e o 1 a t u m. - Blatter elliptisch bis lanzettlich, spitz, am Grunde- allmählich 
verschmälert. - Die häufigste Form, wohl meist in seichtem Wasser. 

B. an g u s t i s s im um ( gramini folium) . - Blätter größtenteils flutend, linealisch, 
sitzend, bis 1 m lang; oft nicht blühend. - In fließendem Wasser; sehr selten. 

75. Elisma natans (Schwimmender FroschlÖffel) 

In kleinen Seen, Teichen, Tümpeln und Gräben, auch in Torfmoorlöchern .. 
Ursprünglich in WMü, Ems, NO sehr verbreitet; im Gebiete infolge der 
starken Landeskultur fast voHständig ausgestorben. - Mit Sicherheit 
nur noch: · 
WMü Ah: Naturschutzgebiet „Amtsvenn11 b. Gronau ! !, b. Driland ! ! ; viel~ 
leicht auch noch Koesf: b. Dülmen HP, [früher: b. Drügenpütt u. Spelder-
bockfeld b. Dülmen]. · 

(Atlantisches Europa : Britische Inseln, Jütland und von Nord-Spanien durch Frank
reich, West- und Nord-Deutschland bis Kolberg-Schlesien-Galizien) 
Ändert ab: 

A. r e p e n s. - Kriechend, an den Knoten wurzelnd ; Blätter sämtlich gestielt mit 
ovaler Blattfläche. -- Nur noch nördl. d. Grenze des Gebietes; an Ufern, auf 
Schlamm. 

B. t y pi cum. - Flutend; untere Blätter linealisch sitzend, obere gestielt, :.__ In: 
. flachem Wasser, z.B. Driland u. im Amtsvenn. 

C. s p arg an i i f o 1 i um. - Flutend; alle Blätter sitzend, linealisch. - In tieferem: 
Wasser; z.B. im Amtsvenn, 

76. Echinodorus ranunculoides (Hahnenfußähnlicher Froschlöffel) 

An überschwemmt . gewesenen sandigen oder schlammigen Stellen an~ 

· Ufern, in Sümpfen oder Gräben. 
Nur in sandigen Gebieten der · Ebene. 
WMü Früher sich~r verbreitet, aber fast nirgends angegeben; Koesl: b .. 
Dülmen HP, (b. Gescher B). 
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Ems Früher verbreitet; heute mit Sicherheit noch: Stl: E~sdettener Venn 
Edt; T.eckl: Naturschutzgebiet „Heiliges Meer" b. Hopsten !! ; Mstr: Natur„ 
schutzgebiet „Gelmer Heide" b. Münster 1 ! (früher um Münster mehr
fach); Wdf: b. Beelen b. -d~ früheren Pottschen Ziegelei D; Bll: b. Ummeln 
GK, (Friedrichsdorf u. i. d. Senne KS); Wied: im Samtholz b. Klarholz 
zw. Meier-Overbeck u. Keitemei1er u. a. d. Chaussee Klarholz-Herzebrock 
gegenüber dem Kreuz D. 
NO Früher wohl nicht selten; angegeben nur: Mind: (b. Petershagen am 
Wege nach Friedewalde B). 
Beck M str: Früher mehrfach (b. Hiltrup WB, b. Albersloh Ho, um Han:
dorf ! BE); Beck: (zw. Lippstadt u. Wadersloh vereinzelt Ho u. - M), 
Sümpfe in alten Steinbrüchen südöstl. Steinhof b. Sendenhorst u. Wiesen
graben südöstl. Laumeier b. Benteler D. 
Teut Osn: Ausstiche b. Hellern südl. Osnabrück-! 1, Ruppenbruch, Atfor, 
Wersche Ko. 
OW Bür: (Hausmeyers Keller b. Anreppen M), (b. Verne nördl. Salz
kotten Ba). 
lnd Reckl: b. Recklinghausen (ob noch?) u. Waltrop HP. 
HaHe Unna: (b. Kamen i. Lerche, i. Overberg1e u. i. d. Kerstheide im Gre~
delmeer WB), b. Heil i. Gräben am Lippeseitenkanal Bdt, b. Hamm [i. d. 
·ostheide b. Ostwennemar b. Mark !] u. [Todwies-e (Saure Dille WB) 
a. d. Str. nach Herringsen Pa]. 
(Atlantisches Europa: Britische Inseln, Norwegen, Dänemark und von Spanien über 
Frankreich, die West-Schweiz, Nordwest-Deutschland bis zur. Oder, außerdem_ Kanaren, 
Mittelmeergebiet} 

Ändert ab: 
B. r e p e n s. - Seitenstengel niederliegend, an den Knoten wun;elnd; meist mit Laub

blättern in den Achseln der Blüte. - Angeblich Koesf : b. Gescher (Beckh.). 
C. z o s t er i f o 1 i u s (sparganifolium). - Blätter sämtlich oder doch fast alle flutend, 

linealisch, zur Blütezeit meist einzelne lanzettlich. - In tiefem oder fließendem 
Wasser. 

77. Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut) 

In ·stehenden und langsam, seltner auch in schneller fließenden Gewässern. 
In der Ebene zerstreut bis häufig, im Gebirge sehr z'erstreut bis fehlend. 
WMü, E~s, NO Zerstreut bis · häufig. 
Baumb Wohl nicht häufig; bisher.nur Stl: südl. Borghorst a. d. Ldstr. nach 
Laer D. 
Beck Mit Sicherheit nur noch: Mstr: Seitenbach der ·Wers-e oberh. Pleister
mühle ! ! , Emmerbach b. Hiltrtip ! ! ; Beck: b. Beckum, Stromberg-Linzel, 
Oelde, Heessen u. Liesborn mehrfach D. 
Teut Teckl: /Osn: nicht selten; Halle: b. Werther GK; Bll: Stiftsmühle in 
Schildesche u. Johannisteich b. Bielefeld GK, (b. Dornberg u. Babenhausen 
nordwestL u. b. Mils·e nordöstl. Bielefeld KS); LDtm: (b. Schötmar t 
häufig B). 
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WesDi Höxt: i. Wesertal zerstreut S. 
Iod Zerstreut, im Gebirge sehr zerstreut HP. 
HaHe Unna: wohl nur im Lippetal: Hamm b, Haus Mark a. d. Lipp~ . u. am 
Lippeseitenkanal, b. Üntrop Bdt; Soest: . (an der Ahse KF); Lpsdt: (b. 
Lippstadt häufig M). 
Sld Vielleicht noch im unteren Ruhrtal. 
(Europa außer Rußland und dem Mediterrangebiet, Transkaukasien, Babylonien, Afgha
nistan, Sibirien, Ostasien) 

In der Blattform sehr veränderlich; die Formen gliedern sich folgendermaßen: 

A Wenigstens die oberen Blätter deutlich in Stiel und Spreite geschiedene Luftblätter. 

1. Untere Blätter im Frühjahr flutend. 

a, t y pi ca. - Obere Blätter lanzettlich, am Grunde meist 2-3 cm breit mit 
langen spitzen Pfeillappen, - Die häufigste Form; in stehendem Wasser. 

h. 1. h et er o p h y 11 a (natans Klinge). - Obere Blätter. eiförmig-lanzettlich 
ohne Pfeillappen, stumpf, untere linealisch. - In tiefem, stehendem Was
se.r; oft nicht blühend. 

2. oh tu s a. - Obere Blätter länglich eiförmig mit kurzen Pfeillappen, stumpf, 
unterste lanzettlich. - In mäßig tiefem Wasser. 

II. Auch die unteren Blffi.tter Luftblätter. 

t er r es tri s. - Unterste Blätter ·klein, 1,5-8,5 cm lang, 2-8 cm breit. -
Landform. 

B. v a 11 i s n e r i i f o 1 i a . - Blätter sämtlich untergetaucht, linealisch, sitzend, flutend . 
- In tiefen fließenden Gewässern, oft in dichten Massen; noch nicht ~eobachtet. · 

78. Butomus umbellatus (Blumenbinse;, Wasserliesch, Iserlohn: Schwanen
blume) 

In stehenden und langsam fließ.enden Gewässern, meist in der Nähe des 
Ufers , oft zwischen hohen Gräsern, 

Fast nur in der Ebene. 
WMü Bisher nur: Stf: (Teich in Langenhorst Latten); sonst wohl nur im 
Gebiet der Dinkel und der Berkel zu erwarten. 

Ems An der Ems, besonders in Altwässern, von Kla rholz abwärts zer
streut bis verbreitet. 
Baumb Mstr: a. d, Aa b, Haus Kump u. auch sonst oberh. Münster, Graben 
um Haus N evinghof nördl. Münsfor ! ! . 
Beck Ldgh: b. Schloß Westerwinkel Bdt; Mstr: (a. d. Emmer b. Hiltrup 
u . Amelsbüren Kn) ; Beck: (i. d. Glenne nördl. Lippstadt häufig M). 

Teut Teckl: /Osn : ·zerstreut, aber nirg·ends selten Ko; Herf: (a. d. Werre 
zw. Schötmar u. Kirchleng,ern mehrfach KS); Mind: (a. d. Weser b. Porta 
B); LDtm: (h. d. Bussenmühle b. Schwalenberg u. a. d. Weser b. Varen·-
holz B). · 

WesDi Höxt: a. d. Weser b. Höxter ! ! zerstreut S; Wbg: (b, Warburg a. 
d . Egge! B).· 
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Ind Sehr zerstreut HP; Reckl: ob noch a. d. Emscher ? HP; lnd: [b. Dort
mund !]. 

- HaHe Unna: [ a. d. Sesieke b. Kamen Herb. Rosendahl], i. Lippetal b. Hamm 
HP nach vdM; Soest: (Soestbach, b. W elver, b. Soest i. Schießg·raben 
sämtl. B), Teiche b. Schloß Hovestadt südl. He:rzfeld D; Lpsdt: (vielfach 
in der Lippe u. den Lipperoder Märschen M). 

Sld Wohl nur im Unforlauf der Ruhr, z. B. EnnR: b. Witten HP; Iserl: 
b. Geisecke Ex. 
(Fast ganz Europa, Asien nördl. des Wendekreises) 

79. Helodea Canadensis (Wasserpest). - Bisher nur mit weiblichen Blüten 
beobachtet. 

In ruhigeren Buchten, wohl fast aller Wasserläufe und auch in Seen; oft 
unbeständig. - Stammt aus Nord-Amerika. 

Im ganzen Gebiet. Bei uns zuerst beobachtet 1878 in der Ruhr oberh. 
Steele. - In Belgien und Holland zuerst 1860. 

Vallisneria spiralis. 

Soll sich nach Ba eingebürgert haben in der Ottilienquelle und dem Inselbad in Pader
born. Stammt aus: Mittelineergebiet, . Süd- ·und Ost-A~ien, tropisches Afrika, tropisches 
und südliches Nord-Amerika. 

80. Stratiotes aloides , {Krebsschere) 

Meist truppweise oder in größeren Beständen in stehenden oder langsam 
fließenden Gewässern mit meist schlammig·em Boden, gern mit folgender. 
Ausschließlich in der Ebene 

WMü Ah: Teich b. Gronau ! ! ; Koesf: b. Dülmen i. Mühlenteich HP, (b. 
Hiddingsel B); Stf: (Teich in Langenhorst Latten). 

Ems Stl: (b. Rheine häufig Lö), unweit d. Grrenze in Bentheim: im Kaien
venn ! ; Teckl: [b. Westerkappeln B], (Ostenberger Mühlenteich b. Lotte !), 
[b. Lengerich !] ; Mstr: (Scherphus Luke b. Greven !), (b. Schulze Terborg 
i. Westbevern BE), (b. d. Fürstenteichen b. Telgte B); Wdl: in Vohren 
D brieft; Halle: (b. Versmold B) ; W ied: Emsseitengewässer b. Herzebrock 
D briefl., (b. Wiedenbrück B), (Rheda i. Poppenhurgs Garten KS); Padb: 
[Langenbergteic;h b. Hövelhof Ba]. 

NO Mind: (im Kantorteiche in der Marsch b. Petershagen u. b. Rehme 
nordöstl. Oeynhausen B). 

Baumb Mstr: [Schloßgraben in Münster !], (a, d. Weseler Str. westl. d. 
Stadt Me). 

Beck Ldgh: b. Schloß Vischering b. L üdinghaus•en HP 1 (b. Ermelinghof 
WB); Mstr: (zw. Alverskirchen, A_lbersloh, Hiltrup u. Handorf, a. d. 
Werse !, Angel u. Emmer mehrfach Ho, BE); Beck: Teiche a. d. Str. 
Heessen-Dolberg u. Schloßgraben v. Haus Werries D, Bdt . 
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Teut Herf: b. Kirchlengern GK, (b. Bünde !), (b. Gohfeld B). 
Ind lnd: b. Lünen HP. 
HaHe Unna: (b. Rünthe a. d. Lippe WB), Südfeld b. Hamm HP nach B, 
b. Mark östl. Hamm HP nach WB. 
(Fast ganz Europa. außer Nord-Skandinavien und dem Mittelmeeq~ebiet) 

81. Hydrocharis morsus ranae (Froschbiß., Poggendaler) 

In stehenden oder- langsam fließenden Gewässern, in Buchten und Alt
wässern, in Teichen und Gräben; gern zwischen Röhricht oder mit voriger. 
WMü Ah: Teich b. Gronau ! ! ; Reckl: (Hausgraben in Sythen ! ) ; früher 
wohl mehrfach. 
Ems Stl: · (b. Rheine ! häufig Lö), im Max-Clemens-Kanal b. Burgstein
furt D briefl.; M str: Sinning1er Ve·en östl. Emsdetten !! ; W df: [vor d. Ost
tor v. Warendorf D]; Halle: (b. Haus Holtfeld südl. Borgholzhausen KS); 
Blf: (Teich a. d. Gütersloher .Eisenbahn nahe einem Bahndurchgang KS); 
Wied: Altwasser d. Ems nördl. Klarholz ! ! · u. Herzebrock D briefl., b. Gü
tersloh GK, (Poppenburgs Teich b. Rheda, b. ' Rietberg KS), Schloß 
HoHe GK. 
NO Ursprünglich nicht selten B. 
Beck Ldgh: b. Werne HP; Mstr: [Stadtgraben in Mün~ter !f; Beck: mehr
fach i. Lippeseitengewässern b. Heessen, Dolberg u. Liesborn D briefl. 
Teut BU: b. Babenhausen GK u. (b. Milse nördl. Bielefeld, Drevers Mühle 
i. Theesen.KS); Herf: Hücker Moor b. Bünde!!; LDtm: [b. Schötmar B]. 
WesDi Höxt: b. Höxter zerstreut S. 
Ind lnd: Brambaur b. Lünen HP. 
HaHe Unna: b. Kamen im „Mersch" Bdt, (Teich b. Gut Stockum b. Rünthe 
a. d. Lippe WB), Südfeld b. Hamm HP; Lpsdt: (b. Lippstadt gemein M). 
(Im größten Teile Europas) 
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