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Jahresbericht 
der 

b o t a n i s eh e n S e k t i o n 
flir das Jahr 1884. 

Von 

Dr. Fr. Westhoff, 
Sekrct ilr des Yereins. 

V crzeichnis der Vorstands- und Ehren -Mitglieder. 

1) In Münster ansässig: 

Dr. W. L e n .z, Korps-Stabsapotheker, Vorsitzender. 
Prof. Dr. A. Karsch, Medizinalrat, stellv. Vo~·sitzender. 
Dr. Fr. Westhoff, Sekretär und Bibliothekar. 
E. Rade, Rechnungsrat, Rendant. 
Koenig, Geh. Reg.-Rat, stellv. Sekretär und Rendant. 
H. Heidenreich, bot. Gärtner, Kustos der Herbarien. 
Prof. Dr. B ref eld (seit Oktober d. J. in Münster ansässig). 

2) Auswärtige: 

Beckhaus, Superintendent in Höxter. 
Dr. U t s eh, Arzt in Freudenberg bei Siegen. 
Reifs, Apotheker in Lüdinghausen. 
Ho 1 t man n, Lehrer in Alberslob. 

3) Ehrenmitglieder: 

Be r u b eck, Medizinal-Assessor in Speyer. 
Dr. Lahm, Domkapitular in Münster. 
S eh 1 i ck um sen., Rentner in Winningen. 

Im verflossenen Vereinsjahre 1884 wurden von der Sektion 
acht Sitzungen und eine Vorstandssitzung abgehalten.. Mit emer 

l* 
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Ausnahme wurden sämtliche Sitzungen vom ersten Vorsitzend·en 
des Vereins, Dr. W. Lenz, geleitet. Das Wichtigste aus den 
Sitzungen ist laut dem Protokollbu.che folgendes: 

Sitzung vom 31. Januar 1884 . . 

Nach Eröffnung der Versammlung teilt der Vorsitzende mit„ 
dafs es der Wunsch des Herrn Rechnungsrat Rade sei, ihn vo11 
seinem Amte als Sekretär des Vereins zu entbinden. Die V ersamm
lung entspricht .diesem Wunsche und wird dem Herrn Rade vom 
Vorsitzenden für die sorgfältige Verwaltung seines Amtes der Dank 
der "Sektion ausgesprochen. Verfasser dieses erklärt sich bereit, das 
Sekretariat provisorisch bis zur nächsten General-Versammlung zu 
übernehmen. 

Der Vorsitzende teilt mit, dafs das _ letzte Giftherbar nach 
Dülmen an die dortige Rektoratschule abgegeben ist, und unterzieht. 
den Plan des projektirten Provinzial - Museumgebäudes einer einge
henden Erörterung. Alsdann referiert derselbe über das Vor~om
men von Bac·illus -und über die Wirkung von Küpfervitriol auf 
Vitis und andere Pflanzen. 

Ferner wird den Versammelten eröffnet, ~afs die Kustoden 
mit dem Einordnen der eingegangenen Pflanzen begonnen haben. 

Graf Droste - Ness e 1 r o c1 e ist der Sektion als Mitglied bei-
getreten. 

Sitzung· vom 5. ]lärz 1884:. 

Der Herr_ Superintendent Be ck haus hat sich bereit erklärt„ 
auch für das laufende Jahr die Bearbeitung des für das Provinzial
Herbarium einlaufenden Materials zu übernehmen. 

Der Vorsitzende macht den Anwesenden die Mitt~ilung, dafs 
er einen Antrag betreffs Bewilligung von 200 Mark zur Beschaffung 
eines neuen Herbarienschrankes an den Vorstand des· Provinzial
Vereins abgeschickt habe. Sodann bespricht derselbe die neuesten 
Bände der SchlechtendaL-Halier ' schen Flora und referiert ein
gehend über die Untersuchungen des Di·. Tschirch das Chlorophyll 
der Pflanzen betreffend. 

Herr Apotheker H. Salzmann legt eine Kollektion von ihm 
im ~ergangenen Sommer auf der Insel Norderney gesammelter Pflan
zen vor, welche dem europäischen Pflanzenherbarium des Vereins 
einverleibt werden ' sollen. 
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Durch den Herrn botanischen Gärtner . Heiden r e i eh ist eine 
reichhaltige Sammlung von Früchten und rSamen eingeliefert worden .. 

Herr Rechnungsra_t Ra de schenkt der Sektion 15 Herbarien
.Mappen. 

Sitzung vom 29. April 1884:, 
gemeinschaftlich mit der zoologischen Sek:tion. · 

Den Vorsitz führt in Abwesenheit des Vorsitzenden der Herr 
Prof. Dr. H. L a n d o i s. 

Derselbe bringt in einem eingehenderen Vortrage die Einrich
tung einer populär-wissenschaftlichen Sammlung verschiedener pflanz
licher Produkte in Anregung mit besonderer Berücksichtigung unserer 
heimatlichen Pflanzenwelt. Die Sammlung soll :ror allem die Früchte 
und Samen enthalten; alsdann die verschiedensten Holzarten, roh 
und bearbeitet, im Längs- und Querschnitt; ferner alle auffälligen 
und interessanten Monströsitäten, pathologischen Verbildungen nnd 
dergleichen, sowie auch das Rohmaterial technischer Fabrikate. 

SoEl_ann demonstriert derselbe die Frucht, den Samen mit 
Arillus der Myristica moschata von der Insel Mauritius stamme1id. 
Das schöne Präparat ist ein Geschenk · des Sektions - :Mitgliedes 
Dr. Fr. W i 1 ms zu Leidenburg im Transvaal - Lande. 

Herr Präparator K o eh schenkte der Sektion eine Kollektion 
·exotischer Samen für die Sammlung. 

Eingegangen ist: Pr ist e l und Jessen: „Die deutschen Volks
namen der Pflanzen" (Schlufs der Arbeit). 

Sitzung vom 13. Mai 1884:. 

Der Vorsitzende Dr. Lenz h~lt einen eingehenden Vortrag 
iiber Fruchtweine, in welchem er besonders deren · Darstellung, Kon
servierung und Haltbarkeit bespricht. Vortragender ist der Ansfoht, 
<lafs hier zu Lande noch bei weitem mehr Anpflanzungen von geeig
_neten Früchten, besonders von Ribes - Arten vorgenommen werden 
müssen, da sich durch Bereitm1g solcher Weine vielleicht eine bis 
jetzt noch unerschlossene Erwerbsquelle erzielen lasse. Den An
wesenden wird vom Vortragenden eine Probe von ihm selbst fa~ri
:zierten Johannisbeerweines kredenzt, der bereits drei volle Jahre im 
Keller gelagert hat. 

Darauf bespricht derselbe die neuesten Bände der Flora 
Schlechten d als ·und H ali ers, sowie das Lehrbuch der Botanik 
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für höhere Lehranstalten von K ra fs und Land o i s, und referiert. 
über einige Aufsätze: a. Feh 1 eisen: „ Über die Züchtung der 
Erysipel - Coccen auf künstlichem Nährboden und ihre Übertrag
barkeit auf den Menschen; b. Bock.hart: „Beitrag zur Aetiologie 
und Pathologie des Harnröhren-Trippers." 

Herr Prof. Dr. Landois legt Holzsplitter einer vom Blitz ge
troffenen Eiche vor und empfiehlt die mikroskopische 'Untersuchung 
der Gefäfsbündel. Sodann schenkt er der Sektion einen monströsen 
Fruchtstand von Pinits silvestris. 

Sitzung vom 11. Juli 1884. 
General-Versammlung gemeinschaftlich mit der zoologischen Sektion 

und dem Verein für Bienenzucht und -Seidenbau. 

Bei der erfolgten Neuwahl des Vorstandes der Sektion werden 
sämtliche Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Die durch den Tod 
zweier auswärtigen Vorstandsmitglieder entstandenen Lücken werden · 
durch die Wahl der Herren Prof. Dr. Br e f el d zu · Eberswalde und 
Lehrer Ho 1 t man n zu Albersloh ausgefüllt. Dem· Verfasser wird 
das Sekretariat definitiv- übertragen. 

Der Vorsitzende h1ilt einen eingehenden Vortrag über Blüten
saft und Honig und bespricht sodann einige Arbeiten, so K e 11 er:. 
„Färbung der Tiefseeorganismen," und Tichomirow: „Über die 
Paternoster -Bohne." 

Vom Provinzial-Verein sind die beantragten 200 .Mark für 
Beschaffung des Schrankes bewilligt worden. 

An Geschenken sind eingekommen vom Apotheker Hausmann 
hierselbst: Früchte verschiedener Cardamomum-Arten, von M e 1 eh er~:. 
Fruchtstände von Gossypium und Oryza. 

Der Apotheker H. 0 h m aus Rheine wird als neues Mitglied 
aufgenommen. 

Sitzung vom 29. August 1884. 

Der Vorsitzende legt vor: K ö h 1 er: Medizinische Flora, und 
einen Aufsatz der hiesigen Land wirtschaftlichen Zeitung von G ö t h e ~ 
die Liqueur-Weiue angehend. Im An~chlufs hieran spricht derselbe 
über Honigweine und zeigt eine Probe desselben vor, welche vom 
Kaufmann C. W. Po 11 a ck ·hierselbst angefertigt ist. 
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Der Vorsitzende referiert über: a. S eh u eh a r d t: .Abrus preca
torius, eine Pflanze als Infektionsherd; b. Harz: Über Krebsseuche. 

Geschenkt wurde vom Herrn Kaufmann G. , Fe i bes hierselbst 
ein monströser Fruchtstand von Pinus silvestris, vom Kaufmann 
W. Pollack eine zum Spazierstock verarbeitete Staude von Ver
bas.cum. 

Sitzung vom 5. November 1884 . 

. ·Vorgelegt wird: Prof. Witt m a ck: Anleitung zur Unter
suchung von Mehl. 

Der Vorsitzende demonstriert einen billigen Apparat zur Her
richtung mikroskopischer Schnitte für unruhige Hände. Sodann 
hält er einen eingehenden Vortrag über die Verfälschung des Pfef
fers durch Palmenkerne, welcher durch Demonstrationen von Zeich
nungen erläutert wird. Die Zeichnungen waren folgendermafsen 
ausgeführt: Die Konturen der Zeichnung waren auf der schwarzen 
Seite des ge,~öhnlichen Packpapieres vermittelst weifser Kreide auf
getragen und dann mit in Alkohol aufgelöstem Schellack durch einen 
Karbolsprüher _ überspritzt, wonach die Kreidelinien nach wenigen 
Minuten trocken auf dem Papier fixiert erscheinen. 

Der Apotheker S eh war hat seinen Wohnsitz von München 
hierhin zurück verlegt. 

Sitzung vom 12. Dezember 1884. 

Die Sitzung wird wegen der zahlreich erschienenen Gäste im 
grossen Saale des Krameramthauses abgehalten. 

Eingegangen sind : Ein Packet Pflanzen von Apotheker Meyer -
h o 1 z, der seinen Wohnsitz wieder in die Provinz zurück verlegt 
hat, nämlich nach Gütersloh, sodann eine Kollektion Pflanzen vom 
Lehrer Latten in Burgsteinfurt. 

Vorgelegt werden: Mikroskopischer Atlas von Dr. E lsn er, 
und K ö h 1 er : Medizinische Flora. 

Der Vorsitzen de demonstriert die von ihm angestellten Unter
suchungen über die Bestandteile verschiedener hier gebräuchlicher 
Papiersorten und weist nach, dafs es unter günstigen Umständen 
wohl gelingt, das zur Herstellung des betreffenden Papieres verwen
dete Material zu erkennen und zwar soweit, clafs bei Verwendung 
von Holz selbst die bezügliche Baumart nachgewiesen werden könne. 
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Herr Stabsarzt- Dr. Bis eh o ff hält einen Vortrag über den 
Cholera - Bacillus unter Demonstration geeigneter mikroskopischer 
Präparate von Bacillen, Mikrococcen und anderer Pilzehen. 

Der Sektion sind als Mitglieder beigetreten die Herren Apo
theker Th. Murdfield und Apotheker Wiemann, beide hier 
wohnhaft. 

In einer am 17. Dezember 1884 berufenen Vorstandssitzung 
beabsichtigte der zeitige Vorsitzende des Vereins die Leiti;mg der 
Sektion in die Hände des im Laufe des Herbstes nach Münster 
übergesiedelten Prof. Dr. Br e f e 1 d zu legen, weil seine vielfachen 
Berufsgeschäfte es ihm mehr und mehr unmöglich machten, den 
Ansprüchen, welche der Verein an ihn stellte, gerecht werden zu 
können. 

Letzterer sah sich jedoch zu der Erklärung veranlafst, vor
läufig mit Rüc~sicht auf seinen derzeitigen Ge~unclheitszustand das 
Amt als Vorsitzender noch nicht annehmen zu können. 

Mit Beginn des Jahres 1885 verliefs Dr. W. Lenz Münster, 
um eine neue Stellung in Berlin an~utreten und ist die Leitung des 
Vereins provisorisch auf den stell vertretenden Vorsitzenden , Medi
zinalrat Prof. Dr. Kars eh, übergegangen. Hoffen wir, dafs sich 
der Gesundheitszustand des Herrn Prof. Dr. Br e f e 1 d derart bes
sert, dafs es ihm möglich wird, noch im Laufe des Jahres 1885 den 
Vorsitz übernehmen zu können. 

An der Einordnung d-er Pflanzen in den betreffenden Her
barien ist im Winter des verflossenen Vereinsjahres von den beiden 
Kustoden, Herrn botanischen Gärtner Heiden r e i -eh und dem Ver
fasser dieses, fl~ifsig gearbeitet worden. Das Provinzial- Herbarium 
hat hierdu]:ch bedeutend an Umfang gewonnen, so dafs fünfzehn 
neue Mappen beschafft werden mufsten. Ist das Einordnen been
digt, so wird dasselbe über vierzig Mappen fassen. 

Weil sich durch die Übersiedelung des zeit. Vorsitzenden nach 
Berlin die Abschickung des betreffenden Materials an den Herrn · 
Superintendenten Be ck haus verzögert ·hat, so können die Fort
setzungen seiner Arbeiten: Repertorium über die phytologische Er
forschung der Provinz, und Mitteilungen aus dem Pro~inzial- Her
barium, erst im nächsten Jahresberichte erscheinen. 

Eine gemeinschaftliche Exkursion ist im vergangenen Sommer 
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nicht zur Ausführung gekommen, jedoch unternahmen einige Herren · 
am 2. Juni einen Ausflug zum grofsen Moor bei Venne, 2 Meilen 
südlich von Münster gelegen. Die Resultate der dort ang~stellten 
Beobachtungen werden · hoffentlich im Jahre 1885 vervollständigt 
und im nächsten Jahresberichte mitgeteilt werden. 

Durch die Aufnahme neuer Mitglieder hat. sich deren Zahl im 
laufenden Jahre um 4 vermehrt. 

Die vom Verein gehaltenen Zeitschriften sind· folgende: 
1. Pringsheim: bot. Jahrbücher. 
2. Bot. Centralblatt. 
3. Irmischia. 
4. Oestreichische bot. Zeitschrift. 
5. Flora. 
6„ Bot. Jahresb. der Mark Brandenburg. 

In Schrifte~tausch steht die Sektion mit den bot. Vereinen zu 
Breslau, Landshut, Tilsit und Thorn. 

Zusammenstellung der · in Westfalen beobachteten Flechten. 
Von Dr. G. Lahm, Domkapitular. 

Schlufs. 

(Siehe den Jahresbericht von 1881 S. 117 ff., 1882 S. 98 ff. und 1883 S. 126 ff. ) 

99. A.mphoridium Mass. 

536. A. Hochstetter·i Fr. Lichenogr. Eur. p. 435 (1831), Verr. Baldensis 
Mass. Richeruhe p. 173 (1852), Körb. Exsicc. 84. Bisher nm am Diii.bel bei Brilon 
und an Felsen über der Balver Höhle L. 

537. A. mastoideum ~lass., Arn. Exsicc. 55 a, b, c, wmde von B. zu Be
verungen an der Weser, von N. im Hönnethale, ·von mir an Kalksteinblöcken bei 
Büren gesammelt. 

538. A. Koerberi Hepp, Verr. hiascens in Körb. Par. 363, Exsicc. 26, aber 
nicht Pyrenitlcv hi'asc . .Ach. Un. p. 314 (1810). Bei Höxter B., im Hönnethal N., 
bei Büren an mehreren Stellen L. 

539. A. Lei'ghtonii Mass. Sched. p. 30,· Stein Schl. p. 321, Verritcaria 
ritpestris Schrnd. in Leighton Lichen-Flora p. 363, Exsicc. 140. Gut entwickelt 
und reichlich an Sandsteinblöcken bei Büren gegenüber dem Dorfe Weine L. Die 
westfälische Pflanze stimmt mit dem Leightonschen Ex8iccat allseitig überein. 

540. A. cinctimi Hepp Exsicc. 687, Arnold in Flora 1858 p. 538. An 
Kalksteinen zu Büren, an der früheren Steinterrasse im hiesigen botanischen 
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Garten und an einem kalkhaltigen Steine auf der Lehmheide bei Hando1f L. Ein 
Exempla1~ von dem ersterwähnten Standorte hat He p p untersucht und als 
seine V. cincta anerkannt. 

541. .A. Veronense Mass., Körb. Exsicc. 143, ist bei uns häufiger, als die 
vorhergehenden Arten. Bei Höxter zwischen Galgstieg und :Mittelsberg, daselbst 
am \Veinberg, bei Stadtberge am Bilstein B. Femer an Kalkfelsen bei Büren, au 
den Leitmarschen Klippen unweit Stadtberge und in1 Mühlenthale bei .Alme L . . 

542 . .A. dolorniti'.cum Mass., ..A.111. Exsicc. 176 a-d, wurde, abgesehen von 
dem oft erwähnten Sandsteinbruche zu Büren, im Gebiete bisher nur auf Kalk 
angetroffen. So bei ·warburg und bei Stadtberge von B., bei Brilon und an Felsen 
nächst der Balver Höhle von mir. .A.m letzteren Orte tritt die Flechte häufig und 
in verschiedenen Formen auf~ namentlich auch in der F. fo'/)eolaris Flk. Zu ·dieser 
Form bringt Arnold auch Specimina, ·welche von N. bei Limburg an der Lenne 
gesammelt wmden. 

543. .A.. caesiopsilmn .A.nzi Symb. p. 23, Lich. Long. exsicc. 364, ..A.i·n. 
Exsicc. 366. Nur bei Letmathe auf Dolomit N. .Ä.ufserlich gleicht die "\vest
fälische Pflanze durchaus dem .A. r n o 1 d sehen Exsiccat; bei beiden· aber treten die· 
.A.pothecien etwas weniger aus dem Thallus, oder vielmehr aus dem Stein hervort 
als bei dem .A. n z i sehen Specimen, und es sind deshalb die nach dem .A. usfallen 
der Früchte sich zeigenden Grübchen bei dem letzteren weniger tief, als bei den 
beiden ei·steren Exemplaren. J\1.ikroskopisch stimmen die stumpf eiförmigen, durch. 
einen schmalen Limbus charakterisierten Sporen (26m.k lang, 16-18 br.) ganz 
überein. .A.uch bei den beiden Exsiccaten bildet Dolomit d'"s Subsb:at. 

* .A. pitrpurascens Hoffm., Körb. Exsicc. 114, 354, wurde in Westfalen 
bisher nicht aufgefunden. · Die Vernteari·a purpurascens im F. V., vom Zingen
berg bei Höxter, ist .A. Iloerberi mit einem Thallus, der wie rötlich angehaucht 
erscheint. Bei einem Exemplare von Koerberi aus Ba.iern, das mir Herr .A.r n o 1 d 
mitteilte, zeigt der Thallus dieselbe Farben-Nüance. 

100. Lithoicia Mass. 

544. L. memnonia Fw., L. maura y. niemn. in Körb. Par. p. 365, Exsicc. 
173. Selten. Bisher nur zu Oberkirchdorf bei Schmallenberg N. und bei Brilon L.; 
an beiden_ Stellen auf Grauwacke. 

345. L. apornelaena Mass., ..A.i·n. Exsicc. 82. Jostberg bei Bielefeld B., 
Höcksberg bei Beckum L. Die westfälische Pflanze stimmt mikroskopisch mit 
dem erwähnten Exsiccat genau überein. 

546. L. m:grescens Pers., Verr. fuscoatra iVallr. in Körb. Par. p. 367 ~ 
ist auch bei uns, namentlich in Kalkgegenden, gemein. 

V(fr. eontroi•ersa Mass., viel seltener, als die Stammform, wohnt gern auf 
Dachziegeln, z. B. auf Ziegeln der Kirche zu St. Mamitz, auf Bruchstücken von 
Dachziegeln im hiesigen botanischen Garten u. s. '"· .A.ber auch auf KaTh: kommt 
controversa häufig genug vor, z. B. im Hönnethal, bei Büren, bei Darup u. a. 

F. rupicola Mass., .A.rn. Exsicc. 170 b, ''rurde von mir in schönen Exem
plaren am V{ulsenberg bei Stadtberge gesammelt. 



11 

Auch ich habe bei der mikroskopischen Untersuchung zahlreicher Exemplare 
von L. nigrescens die Beobachhrng gemacht, dafs selbst Specimina, die äufserlich 
kaum einen Unterschied zeigen, in der Gröfse der Sporen oft sehr von einander 
abweichen. Auf diesen Unterschied in der Sporengröfse hat Ny land er seine. 
neue Art: Verruc. su.bnigrescens (Stizenberger Lich. Helw. p. 234) gegründet. 
Ich lasse die kleinsporigen we'stfälischen Exemplare vorläufig bei Seite1 ·weil mir 
die Sache noch genauerer Untersuchung und Erwägung zu bedürfen .scheint. 

547. · L. rnacrostoma Du..f.1 Zw. Exsicc. ·214, 404. An Kalkfelsen im liönne
thal N.; an Kalkblöcken bei Büren L. 

548. L. rnuroritni Mass. 1 V. rnacrostoma f1 detersa Kmphb. in Körb. Par. 
p. 367, Arn. Exsicc. 101. An den Leitmarschen Klippen N., an Felsen bei der 
Balver Höhle, . hier in zahlreichen Exemplaren L. Spocimina vom letztgenannten 
Orte hat A rn o 1 d geprüft und bestätigt. 

In der Ifäeinpwvinz fand F. die Flechte bei Bonn an Mauern des „Alten 
Zoll", wie auch Körb. in Par. 1. c. bemerkt. 

549. L. catalepta Scham·., Verr. afotacea in Körb. Syst. p. 342, fand ich_ 
'.viederholt bei Büren an umherliegenden Kalksteinen, und zwar auch genau in der 
]form, ·welche in Hepp Exsicc. 433 vorliegt. Schon vor vielen Jahren erklärte 
He p p Exemplare von dort für Verr. alutacea. 

550. L. Velana Mass. 1 Körb. Par. p. 369 Exsicc. 60 (s . .Acarospora). 
An schattigen Kalkfelsen bei Büren häufig L ; schön entwickelt auch an Mauern 
bei Lippspringe B. 

551. L. viriditla Sehrad., Arn. Exsicc. 365, Leighton Lich. Brit. exsicc. 229. 
Nicht selten im Gebiete; in der nächsten Umgebung von Münster an Grabmonu
menten von Baumberger Sandstein sogar häufig L. Ebenfalls häufig an Kalkblöcken. 
um Büren herum Ders. ; diese Fundstelle findet sich schon in Körb. Par. p. 369 
vermerkt. Fernerweitige Standorte sind MaTienmü.nster B., Baumberge bei Ha:vix
beck N.1 Kalkmörtel der Kirche zu Langenhorst . L. u. s. w. 

An einer schattigen und feuchten Wand der Kirche zu Gaesdonck bei 
Goch (Rheinprovinz) fand ich, vorzugsweise auf Mörtel, ctie gewöhnliche Form 
mit schwarzem, kohligem Gehäuse gesellig wachsend neben Exemplaren mit fleisch
farbigem Scheitel. Es ist das eine F. ccirnea, ·wie sie v. Zwack h (Lich. Heidelb. 
p. 73, conf. Arnold. Flora 1864 p. 87) in der Umgegend von Heidelberg für .Amph. 
Leightonii ermittelte. Es verhält sich mit der Entwickelung dieser Form ähnlich„ 
\Yie bei der S. 82 dieser Schrift erwähnten F. carnea Fr. von Pertusaria Witlfenii .. 
Durch Feuchtigkeit und schattigen Standort lJegünstigt, ist der Nucleus unverhält
nismäfsig stark ge-wachsen, während das Gehäuse zurückgeblieben und verküm
mert, oder, wenn man will, fehlgeschlagen ist. Bei mikroskopischer Betrachtung 
solcher .A.pothecien überzeugt man sich sofort, clafs man nur nackte Fruchtkerne 
Yor , sich hat u.nd jede Spur eines Excipulurn fehlt. Der innere Bau, die Gestalt 
der Schläuche, Form und Gröfse der Sporen sind übrigens ganz dieselben, wie bei 
der gewöhnlichen Form. An dem angeführten Standorte ·wuchsen auf demselben 
Thallus beiderlei Arten von Apothecien dicht nebeneinander, so dais an eine selbst
ständige Art nicht gedacht werden kann. 
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552. I:· acrotelloides Mass. An der ehemaligen Steinte1Tasse im hiesigen 
botanischen Garten L. Exemplare von hier hat -He p p ausdrücklich als diese Art 
bestätigt; eine etwas abweichende Form erwähnt Körb. Par. p. 370. Aufserdem 
wurde die -Flechte beobachtet zu Lütgenbeck bei Münster von N. und bei Büren 
YOn mir. 

553. L. fuscella Turn., Arn. Exsicc. 388, Anzi Ital. 361. Bei Lichtenau 
und am V.l einberg bei Höxter B.; Umgegend von Büren, und dort nicht selten L. 

_ Yar. glaiwina Ach., Anzi Ital. 362, Hepp Exsicc. 90, kommt gleichfalls u!n 
Höxter herum vor, so namentlich beim Steinkrug B.; desgleichen bei Büren uncl 
dort auch in der F. conglonierata Hepp L. 

554. L. margacea Whbg., Hepp Exsicc. 93 s. voce Verr. Leightonii ( conf. 
_Körb. Par. p·. 372), Arn. Exsicc. 421 (var. applanata Zwackh). Sehr schön und 
reichlich auf Thonschiefer im Wasserfall zu Ramsbeck L. Ebenfalls auf Thon
:Schiefer zwischen Velmede und Meschede, sowie bei Siedlinghausen N. In Tüm
peln bei Handorf W. 

· 555. L. elaeomelaena Mass. Descriz. p. 30, V. hydrela in Körb. · Par. 
p. 371, Anzi Venet. 153, Körb. Exsicc. 80 s. v. Verr. hydrela, A.nzi Ital. 368 (auch 
als Yerr. hydrela), wurde bisher nur an :-.1wei Stellen gesammelt, im Bache bei 
Berlebeck von B.1 in den Quellei1 der Alme von mir. Die Flechte lebt unter
getaucht in_ kalten Gewässern. 

556. L. hyclrela Ach., Verr. sitbrnersa Hepp Exsicc. 93, Arn. Exsicc. 308. 
In der Umgegend von Höxter B., an feuchtliegenden Kalksteinen zu Büren L., und 
- in der Rheinprovinz - auf Eifelkalk bei Blankenburg Förster. 

557. L. aethiobola Whbg., Yerr. elaeina v. chlorot1'ca Wafü. in Körb . 
. Par. p. 371, Arn. Exsicc. 51 et 171 (letztere s. voce elaeina Bon.), Körb. 
Exsicc. 233. Vorzugsweise in Bergbächen. An Steinen der Bäcirn im Ilschen
grund bei Höxter B.; an Kieseln in und neben der Alme bei Büren hinter dem 
Seminargarten und an schiefrigem Gestein im Wasserfall bei Ramsbeck L. ; an 
Steinen unterhalb des Asdorfer Weihers bei Freudenberg U. 

Va·r. tegularis Lahm, Arn. Exsicc. 861 als Verr. aethiobola Whlbg. planta 
tegitlaris, starmnt von später dmch Schiefer ersetzten Dachziegeln des Schlofs
iurrnes zu "Bentheim, findet sich aber auch_ an feuchten schattigen Wänden der 
Felsen am Schlosse und fällt durch die lebhaft grüne Farbe des Thallus auf. 

558. L. pachyderma Arn. Ausfl. VII (Umhausen) p. _286, Exsicc. 638 als 
Verr. chlorot. v. pachyderma . . Nur in Bächen des Solling bei Höxtor B. 

559. L. aqitatilis Mudd Manual p. 285, Exsicc. 271, Arn. Exsicc. 441. 
Mit L. aethiobola gesellig in der Alme bei Büren hinter dem Seminargarten L. 
Ferner in den Quellen der Alnrn im Mühlenthale, im Wasserfall bei Rarnsbeck 
und in einem kleinen Bergbache in der Nähe der Ringelsteiner Ruirie zwischen 
Bfü·en und Alme Ders. Die westfälische Pflanze stimmt mit dem Mud d sehen 
Exsiccat genau überein. 

101. Verrucalia Wigg. 

560. V. Dufourei DC., Körb. Exsicc. 118, Anzi Ital. 378. Bei uns recht 
-selten. An Kalkklippen zu Büren und im Felsenmeer bei Sundwig ·L. 
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561. V. eoncinna Borr., Körb. Exsicc. 294 forma minor. .An Massenkalk 
zu Bleiwäsche unweit Büren B., an einer Gartenmauer (auch Massenkalk) bei 
Brilon und an Felsen im Hönnethal . L. Bei der Balver Höhle und an der mehr
eTwähnten, später abgetragenen · Steinterrasse im hiesigen botanischen Garten fand 
ich eine Form mit bräunlichem Thallus, welche auch Körbe r als zu concinna. 
gehörig betrachtet. 

562. V. calciseda DC. Die ge\vöhnliche Form ist in _ den Kalkgegenden 
des Gebietes überall verbreitet und tritt stellenweise in grofser Menge auf. So 
z. B. in der Umgegend von Höxter, Büren, Stadtb'erge und im Felsenmeere bei 
Sundwig. Am letzterwähnten Standorte sammelte ich auch Exemplare mit rötlich 
angehauchtem Thallus. - Auf Dolomit fand B. die Flechte bei Eschershausen 
am Ith, sonst wurde sie im Gebiete nur auf Kalk angetroffen. -

Von den Formen, welche unterschieden werden, kommen die wesentlicheren 
auch bei uns vor, insbesondere: F. alocyxa 1'fass. ?, Arn. Exsicc. 310, an· Felsen 
im 1Iönnethal N. und im Felsenmeer bei Sundwig L. 

F. cmssa Arn. Exsicc. 197, am ·weinberg und Ziegenberg bei Höxter B., 
bei Brilon Berthold, bei Büren L., l!ei Mecklinghausen, wo diese ·Form in be
sonders kräftiger Enh,' ickelung vorkommt, N. Die Apothecien sind vom Thallus 
locanorinisch unm'tndet und denen eines jungen .Amphor. Hochstetteri nicht 
unähnlich. 

F. calcivora Mass., Am. Exsicc. 318, Anzi Ital. 375, eine der gewöhn
licheren Formen, die .ich besonders zu Bü:ren, Sundwig und Stadtberge beobachtete. 

F. lactea Hepp, Arn. Exsicc. 309. Im Hönnethal N., am Humberg bei 
Stadtberge L. 

563. V. limitatct Kmphb., Körb. Exsicc. 83, Anzi Ital. 369. - Hin und wieder. 
Im Hönnethal N.; bei Büren, bei Brilon am Drübel, bei Stadtberge am \Vulsen
berg und im Mühlenthale bei Alme L. 

564. V. arnylacea Hepp, Arn. Exsicc. 84 a, b uncl (thallo evani'do) 172. 
Bis jetzt nur an einer Felswand zu Büren L. Förster sammelte diese Art 
zu Falkenburg bei Aachen. 

565. V. myriocarpa Hepp Exsicc. 430, .Arn. Exsicc. 198, Körb. n. 141 
als Verr. Pa;vientii 1i'Iass. An Kalkfelsen im Hönnethal N. und an Massenkalk 
bei den Quellen dei: Alme L. 

Mit dieser Art yereinige ich nun au9h die früher und bevor Prof. Müller 
zu Genf seine Verr. sitbtilis aufstellte, unter diesem Namen und als eigene Art 
melu1ach verteilte Flechte, die durch weifslichen Thallus und -noch kleinere 
Apothecien von den angeführten Exsiccaten abweicht, übrigens mikroskopisch un
gefähr übereinstin1mt. Sie findet sich vorzugsweise auf umherliegenden Brocken -
von Plänerkalk. So mn Büren herum, auf dem \Valdhügel bei Rheine, am Höcks
berg bei Beckum und auf Brachäckern bei Nienberge L. Auch bei Tecklenbmg 
wurde sie beobachtet von B o r g s t et t e. 

566. V. plunibea Ach., Rabenh. Exsicc. 357 (leg. Arn.). Hin und wieder i 
nicht häufig. Am Dielenberg bei Höxter B. und an Massenkalk bei Warstein 
Studios. S eh ul z. F.erner an Kalkfelsen bei Büren, im Felsenm~er bei Sundwig, 
bei Sanssouci im Hönnethal und an den Almeq_uellen L. 
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Die Var. Benacensis Mass.1 Anzi Ital. 371, fand B. zu Roggenthal bei 
Beverungen und bei Dahlhausen. 

567. V. fusca Kmphb. Arn. Exsicc. 145. Selten. Am Weinberg bei 
Höxter tmd am Ith B.; schön entwickelt an den Felsen bei der Balver Höhle L. 
In der Rheinprovinz ~wischen Friesenrath und Hahn Förster. 

Verr. fitsca, wie sie in dem vorerwähnten Exsiccat und einem 1 0 11 

Krempelhub er erhaltenen Original mir vorliegt, halte auch ich mit Körb e r 
für eine gute, von den Formen der Verr. plumbea mit _bräunlichem Thallus zu 
trennende Art. 

568. V. rnauroides Schaer. 1 Körb. Syst. p. 348, Par. p. 376 bei V. fus ca, 
Zw. Exsicc. 151 (von Schaerer selbst bestimmt nach brieflicher 1Yiitteihmg des 
Herrn v. Zw.). An den Brnchhauser Steinen N. L.1 und zwar an einer Seiten~ 
wand des höchsten Felskegels in grofser Menge. Aufserdem an einem feucht
liegenden Granitstück auf den früheren Crassitlaceen-Beeten im hiesigen botanischen 
Garten L. 

569. V. lecideoides Mass. v. rninitta Mass.1 Arn. Exsicc. 266. Bei Val
dorf B. ; nur von diesem Standort~ aus Westfalen bekannt. Die Stammform 
wurde weder hier, noch in der Rheinprovinz 'bis jetzt gefunden; in letzterer kommt 
jedoch gleichfalls die ·Var. minuta vor, und zwar an Kalksteinen der Abteimauern 
zu Burtscpeid Förster. · 

570. V. cinereorufa Schaer. Spie. p. 338 1 Stizenb. Helv. p. 240. An 
Massenkalk bei den Alme-Quellen; auf gleichem Substrat bei Brilon und an Felsen 
über der Balver Höhle. Ich bestimmte die Flechte nach einem von Arnold mir 
gütigst mitgeteilten , von Prof. M ii 11 er zu Genf an dem Berge Saleve gefm1.-
denen Exemplare. . . 

571. V. polygonia Körb. Par. p. 377 et Exsicc. 367 ( conf. Stizenb. Hel v. 
p. 234) entdeckte und sammelte ich in gröfser Menge b8i Büren, vorzugsweise an 
feuchten, in der Nähe des Bodens anstehenden Kalkklippen. Von dort stammt 
auch das angeführte Exsiccat. Auf dem Thallus wohnt mitunter Tichotlzeciwn 
pygmaeitm spermogonienartig zwischen den Apothecien. -

572. V. mpestris Sehrad., Hepp Exsicc. 224, · Mudd Man. p. 291 sec. 
exempl. missum1 V. 11utralis Ach. in Körb. Par. p. 378. Überall gemein, beson
ders auf Kalk,· aber auch auf Sandstein. 

F. muralis Ach., ·A.Tn. Exsicc. 1'74. Minder häufig an Kalkmauern und 
auf Ziegelsteinen. 

Die Stal.Ilmform wächst verhältnismäfsig rasch. Zu Langenhorst fand . ich 
sie völlig entwickelt mit ausgereiften Sporeu an der Flinte eines, 4-5 'Jahre 
früher, aber allerdings auf einei,n ungewöhnlich feuchten Tenain aufgefülll'ten 
Gebäudes. . 

573. V. confiuens Mass.1 Arn. Exsicc. 1751 kommt hin und ·wieder auf 
Kalksteinen an denselben Standorten mit rupestris vor. 

574. V: disjuncta Arn. Flora von 1864 p. 599, Arn. Exsicc. 284 a1 b. .Am 
Weinberg bei Höxter B.; am Rande des Waldes bei dem Miihlenthale zu Alme 
und an einem Chaussee-Durchlafs etwas hinter Nienberge L. 

• 



15 ' 

575. V:. anceps Kmphb., .A.rn. Exsicc. 14, fand ich an Sandsteinbrocken 
des. Bruches bei Büren gegenüber Weine und N. gleichfalls auf Sandstein bei Dmrg 

576. , V: maculiformis Kmphb., A.rn. Exsicc·. 687, ist bei uns ziemlich ver
breitet. Als Standorte seien hier genannt: Weinberg bei Höxter und Ufer der 
Strote bei Lippspringe B.; Umgegend von Brochterbeck N. Ferner: Lengeiich 
(feucht liegende Kalksteine), Felsenmeer bei Sundwig, Höcksberg bei Beckum, 
Büren L. 

577. V. congregata Hepp, Am. Exsi~c. 83. In der Schlucht zwischen 
Lutter und St.rote bei Lippspringe. Die westfälische Pflanze ähnelt dep1 Exsiccat 
zum Verwechseln. Sie ist nach meiner .Auffassung wegen des mehligen, aus 
schneeweiisen Körnchen bestehenden Thallus und der mattschwarzen, sehr nie
drigen, gleichsam flach gedrückten .Apothecien von der folgenden Art spezifisch 
zu trennen. -

578. V: papillosa Körb. Exsicc. 82, A.rn. Exsicc. 52. An Kalk, vorzugs
weise Massenkalk, nicht selten. .Am Brunsberg bei Höxter m1d bei Altenbeken B.; 
im Hönnethal und bei Letmathe N.; im Felsenmeere zu Sundwig und an Felsen 
bei den .Almequellen L. u. a. 

Die Körbersche V. papillosa ist nicht die v: papillosa .Ach. Un. p. 287, 
welche in der Synops. meth. p. 127 mit Pyren. margacea vereinigt wird, wie 
Körbe r selbst auf der Etiquette von N. 172 seiner Exsiccate bemerkt hat. 

579. V. pingnieola Mass., Hepp Exsicc. 688, .A.nzi Venet. 154. Im Felsen
meer zu Sundwig, und hier spärlich N. Bis jetzt der einzige bekannte Standort 
im Gebiete. 

580. V: aerotella Ach., T': papillosa in Körb. Exsicc. 172, ist bei uns 
an umherliegenden Kalksteinen häufig. Die von der gewöhnlichen Foi'm wenig 
abweichende F. papillosa Fllr., .Arn. Exsicc. 1010, tritt an einzelnen- Punkten 
massenhaft auf. So bei Büren, bei Nienberge, auf dem Tie bei Rheine und an 
den Böschungen des Eisenbahndammes zu Lengerich. An letzter Stelle sammelte 
ich das Material zu dem letzterwähnten Exsiccat. 

Eine F. radieicola fand ich zu Nienberge auf den Wurzeln eines Strauches, 
um welche herum mit derselben Flechte besetzte Kalksteinchen umherlagen und 

· ebenso Be ck haus an Pappeln der Chaussee von Nieheim nach Steinheim. 
Sporen eiförmig, 12-14mk lang, 6 - 8 breit. Verr. papillosa var. eorticola .Am. 
Exsicc. 368 unterscheidet sich durch längliche, schmale, bei 12mk Länge nur 
4mk breite Sporen. 

581. V. dolosa Hepp, Exsicc. 688, .Arn. in Flora 1882 p. 141. Vorzugs
weise an hartem Gestein. Bei Rheine N., an einem· Haufen Kieselsteine bei Nien
berge in Menge L. und an einem gröfseren Kiesel zu Langenhorst Ders. Ein 
Exemplar vom letztgenannten Standorte hat He p p untersucht und für seine 
V. dolosa erklärt. 

582. V. nndabilis Bon., .Arn. Flora 1882 p. 142, Mudd Man. p. 291. Ich 
fasse hier zunächst ins Auge die von Mudd bei .A.yton in Cleveland auf Horn
steinchen gesammelte und als V: m/tdabilis verteilte Flechte, · yon welcher .A. r n o 1 d 
1. c. annimmt, dafs sie als die wirkliche B o !' r er sehe .Art angesehen werden 
müsse. Diese mutabilis fiudet sich bei uns vereinzelt auf härterem Gestein. So 



16 

· z. B. am V{einberg bei Höxter B., auf granitischem Gestein zu Eüren L. Ulld auf 
gleichem Substrat in1 hiesigen botanischen Garten (auf den früheren Orassitlaceen
Beeten) Ders. Die Apothecien sitzen sehr gedrängt und zwischen ihnen oft zahl
reiche Spermogonien mit d.en bekannten kleinen, eiförmigen Spermatien. Mikrosko
pisch ist zwischen dieser mutabilis und der V. dolosa Hepp kaum ein Unter
schied zu finden und ich halte es keinesweges für ausgemacht, dafs nicht am Ende 
beide zusammen ·gehören. , 

·Von dieser mittabilis weicht sowohl im äufserlichen Habitus~ als auch in 
mikroskopischer Hinsicht nicht unwesentlich ab die auch bei uns nicht seltene 
Verr. rnutabilis auf Kalk und kalkhaltigem Sandstein, ''ie sie in Arn. Exsicc. 307 

_geboten wird. Sie wurde beobachtet von N. in den Sandsteinbrüchen bei Havix
beck, von mir im Bagno zu Steinfurt, auf der Lehmhaide bei Hand01f an urnher
liegenden Steinchen, bei Büren an mehTeren Stellen u. a. Die Apothecien stehen 
lockerer und sind weit mehr über den Thallus gleichsam hingestreut, als bei der 
englischen Flechte. Sie nehmen beim Anfeuchten mit "\Vasser einen helleren, 
schwarzbräunlichen Farbenton an. Die Sporen sind stmnpfer und breiter und 
nähern sich der Eigestalt. Spermogonien habe ich bisher nicht beobachtet. Ich 
neige dazu hin, diese V. mutabilis als eigene .Art aufzufassen. 

583. V. pitlicaris Mass., Anzi Venet. 149. Im Gebiete . s~lten. An Kalk
steinbrocken zu Büren L. und - besonders schön .- am Bosseborner \Vartturm 
bei Höxter B. 

584. ? V. virens Nyl. Scand. p. 270, Arn. Exsicc. 389, wmde von mir an 
einer schattigen Stelle zu Büren aufgefunden. Die westfälische Flechte gleicht 
dmchaus dem e1;wähnten Exsiccat, auch mikroskopisch. Auf den papillenartigen 
Erhöhungen des graugrünen Thallus erblickt man nach dem Anfeuchten mit 
\Vasser mattschwarze, kleine Apothecien, welche in keuligen Schläuchen längliche, 
neblig aussehende Sporen bergen. Diese sind in der Mitte gewöhnlich nur ein 

· wenig breiter als an beiden Enden und messen in der Länge 15-18, in der Breite 
6-7mlc. Da ich ein authentisches Exemplar der V. V'trens noch nicht gesehen 
habe und Ar 11 o 1 d auf der Etikette seines Exsiccats das W 0:1:t „ videtur" beigefügt 
hat, so ist eine zweifellose Bestimnnmg der westfälischen Verrucaria einstweilen 
mir nicht möglich. Es kann wohl sein, dafs nur eine Form der unter N. 578 
aufgeführten V. pa,pillosa vorliegt. 

102. Limboria Ach. 

585. L. sphinetrina Duf.1 in Körb. Par. p. 401 sub Bagliettoa Mass., .A.nzi 
Ital. 380, Rabenh. Exsicc. 140. An Kalkfelsen im Hönnethal N., an Kohlenkalk 
zu Stolberg bei Aachen Förster. - Ich gebe gern zu, dafs Gattung und Art 
auf sch~achen Füfsen stehen, aber die Flechte ohne weiteres mit Verr. cidciseda 
zu vereinigen, schien mir auch nicht lmbedenklich. 

103 . . Thrombium W allr. 
586. T. epigaeuni Pers., Anzi Ital. 379 sub. Vermc. Hin und wieder auf 

lehmigem und kalkigem Boden. Bei Höxter -B.; -weg von Münster zum Kump an 
einer lvVallhecke L. 1 Haide bei Handorf m1d Chaussee von Rinkerode nach .Albersloh, 
hier an den \Vänden des Chausseegrabens in Menge Ders. 
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587. T. smaragdulum Kbr. Exsicc. 298, wurde von Wienk. im Jahre 
1869 einmal auf Erde über und zwischen Lebermoosen bei Handorf gefunden. Ich 
habe die Pflanze von Anfang au für einen Pilz gehalten, und auch jetzt glaube 
ich bei dieser A u:ffassung beharren zu sollen. 

10:1. Gongylia Kbr. 

588. G. glareosa Kbr. Auf Erde der braunen Egge zu Yaldorf B. Dieser 
schon von K ö r b. in Par. p. 383 erwähnte Standort ist auch jetzt noch der einzige 
im Gebiete bekannte-_ 

105. Microthelia Kbr. 

589. M. micula Fw., Körb. Exsicc. 89. Hie und da; gewöhnlich au der 
glatten Rinde alter Linden. Bei Handorf W., bein1 Nubbenberg unweit Münster F., 
beim steinernen Kreuz auf St. Ma.uritz L., beim Kloster Corvey unfern Höxter 
und bei Marienmünster, an letzterem Orte an glattrindiger Eiche B. 

590. 111. pachnea Kbr. Von mir einmal in der Nähe von Büren an Po
pulus pyram. gefunden. Pie gut entwickelten Apothecien sind noch etwas kleiner 
als die auf dem Fragment eines von Po e ts eh gesammelten Specimen, welches ich 
der Güte K ö r b er s verdanlrn. 

591. M. betitlina Lahm. An Birken in der Umgegend von Münster sehr 
vereinzelt L. 

592. M. scabrida Lahm, welche ich am Humberg bei Stadtberge im Jahre 
1861 sau1melte , und welche dort in Gesellschaft von Rinodinct controversa vor
kommt·, scheint mir jetzt bei nochmaliger Betrachtung einen thallus ali'enus zu 
bewohnen und eher zu Tichothec'iitm zu gehören. 

* Strickerict Kochii Körb. Par. p. 400, Exsicc. 264, nach meinen An
schauungen ein Pilz, fehlt in1 Gebiete nicht, wurde aber bisher nm an zwei 
Stellen beobachtet, am Weinberg bei Höxter auf Rofskastanie B. und beim Ko-

- lonate ·w esendrup in einiger Entfernung von Handorf an einem einzeln stehenden, 
verlnii.ppelten Stamme von Robinia pseitdaccwia W. L. Hier beobachtete ich 
auch zwischen den Apothecien mancher Specimina zahlreiche, punktförmige Sper
mogonien mit eiförmigen, farblosen Spermatien. 

Verrucariaceae. 

Subf. 2. Pyrenuleae. 

106. Segestrella Fr. 

593. S. · lectissima Fr., Zw. Exsicc. 734. _ Vereinzelt. Im hinteren Teile des 
roten Grundes bei Höxter au zeitweise bespülten Steinen B. ; ferner am Fufse der 
Bruchhauser Steine in schattigen und feuchten Lagen , hier in Menge und aus
gezeichnet entwickelt L. 

107. Geisle1ia Nitschke. 

594. G. sychnogonioicles . Nitschke wurde vom Autor i:r;n Oktober 1860 
an den Erdwällen des Militär-Schiefsplatzes in der Loddenhaide bei Münster ent-

2 
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deckt und in grofser Menge gesammelt, ·insbesondere auch für Hepp Exsicc. 938, 
Körb. 208 und Rabenh. 574. Auf der Etikette des letzterwähnten Exsiccats gab 
N. die erste Diagnose des neuen Genus und der Species. Später wurde die Flechte _ 
auch in dei: Schweiz auf Torfstücken von Heget s eh weile r (Stizenberg. Hel-v. 
p. 248) und von Britzelmeyer an senkrechten Abschnitten der Torfstiche im 
Haspelmoor bei Augsburg - von hier Am. Exsicc. 699 - aufgefunden. 

108.. . Syclmogonia Kbr. 

595. S. Bayrhofferi Zw., .Arn. Exsioc. 251, Körb. 293, Rabenh. 578. Das 
Material zu dem letztgenannten Exsiccat beschaffte N. von alten Buchen des 
Wolbecker Tiergartens. Ich selbst beobachtete die Flechte an Eichen in der 
Nähe von Büren, in einiger Entfernung davon an R.otbuchen des Ringelsteiner 
Waldes und dann wieder an Eichen im Bagno zu Bmgsteinfmi. An Carpinus 
fand sie B. in der Nähe von Höxter. 

109. Sagedia Ach. 

596. S. persieina Kbr. Exsicc. 86. An Dolomit des Ith B., bei Sundwig 
und an den Leitmarschen Klippen bei Stadtberge N., am Hillenberg bei Warstein M. 
und an umherliegenden Steinen in dem Buchenwalde bei dem Schlosse zu 
Cappenberg L. Die Leitmarschen Klippen werden schon in Körb. Par. p. 354 als 
Fundstelle angeführt. · . 

597. S. byssophila Kbr. Exsicc. 28 s. v. S. Harimanni Ach. , Lojka 
Hungar. exsicc. 150, hat im Gebiet~ ungefähr dieselbe Verbreitung, wie die vorher
gehende Art. An Felsen im Hönnethale N., an den Extersteinen Ws., an Steinen 
im Drülicher Walde bei Freudenberg U. 

598. S. ehlorotiea .Ach., S. niacidaris ·w allr. in Körb. Par. p. 354 et Exsicc. 
Nr. 118, ist bei uns häufiger als die beiden vorhergehenden .Alten.• An mehreren 
Stellen bei Höxter, insbesondere im Roten Grunde an zeitweise berieselten Steinen 
und an Sollingsklippen bei Herstelle B. Exemplare vom letztgenannten Orte hat 
He p p als ganz und gar übereinstimmend mit Nr: 693 seiner Exsiccate erklärt. 
Ferner an Schieferfelsen im Wasserfall zu Ramsbeck und an der früheren Stein
terrasse im hiesigen botanischen Garten L. 

599. S. carpinea Pers., .Aln. Exsicc. 242 a, b, Zw. Exsicc. 39 B, 40 
und 42, Rabenh. Exsicc. 632 als S. obsoleta Kmphb. n. sp. Besonders an Car
pi"nus uqd Eschen überall im Gebiete häufig, z. B. auch im hiesigen Schlofsgarten 
am Fufse junger, plattrindiger Eschen. Ich fasse S. ca;rp. hier in deijenigen Be
sehränkung auf, welche durch die angeführten Exsiccate gekennzeichnet wird. 
S. carpinea in diesem Sinne hat durchgehends sehr kleine, gedrängte .Apothe9ien 
mit kleinen, schmalen, an den beiden Enden nicht . zugespitzten und in der Mitte 
nicht er~reiterten Sporen; , auf der Etikette des vorgenannten Rabenhorstschen 
Exsiccats sind sie naturgetreu abgebildet. S. carpinea in diesem beschränkten 
Sinne halte ich nach dem Vorgange Yon .Arnold (Flora 1885 p. 165) für eine 
gute Art, die wegen der Verschiedenheü der Sporen nicht als forma cortieola 
mit S. chlorotica vereinigt wei·den kann. Weit ,eher könnte ich dazu übergehen) 
Sagedia aenea var. fraxinea Wallr. mit gröJseren Apothecien und etwas gröfseren, 
in der lYiitte häufig breiteren Sporen als zu chlorotica gehören\! zu betrachten, 



aber fö.r ausgemacht halte ich· das noch keinesweges. S. aenea v. fraxinea ist 
namentlich an Eschen und Wallnufsbäumen bei uns mehr noch yerbreitet, als 
S . carpinea. 

Im hiesigen Schlofsgarten fand ich an einem alten Walluufsbaum n~ben 
und zwischen den Apothecien auch die Pykniden der · 8. aenea v. frax. Die
:selben haben kaum den dritten Teil von der Gröfse der Apothecien und erzeugen 
in ihrem Inneren auf kurzen Basidien farblose, fingerförmige, vierteilige, an beiden 
Enden stumpfe 1 durchschnittlich 12mk lange und 2mk breite Stylosporen. Die 
Schlauchsporen von Apothecieu desselben Specimen messen in der Länge l 5-17mk, 
und in der Breite 3m}c 1 jedoch mu· in der Mitte 1 da sie an beiden Enden spitz 
-verlaufen. Es liegt somit hier wieder ein Beispiel der Formverwandtschaft 
.zwischen den Schlauchsporen und den Stylosporen derselben Flechte vor. - Auch 
im Tiergarten zu W olbeck wurden an fagus silvat. dieselben Pykniden mit ein-
.zelnen eingestreuten Apothecien von Belle b. gefunden. ' -

600. S. olivacea Borr. 1 Leight. Lich. Brit. exsicc. 1991 Mudd Man. p. 302, 
wurde von B. bei Höxter an Eschen, von mir in einer gröfseren Anzahl von 
:Exemplaren am Fufse alter, abständiger Wallnufsbäume auf dem Gute Wel
l?ergen, von F. an alten Rotbuchen im Tiergarten zu '\Volbeck und von Förster 
auf Eschenwurzeln zu Melaten bei Aachen gesammelt. · Die Apothecien sind 
kräftiger, als die von Sag. aenea, ebenso die 4-lOteiligen Sporen breiter und 
länger. IC ö r b er erwähnt die Pflanze von W elb. Par. p. 356 in einer Bemerkung 
zu Sag. aenea. 

601. S. affinis Mass., Körb. Exsicc. 234 ( conf. Körb. Par. p. 358) 1 Hepp 
Exsicc. 458 als Pyrenula minuta. Bei Höxter an einem "\Vallnufsbaum, sodann 
in grofser Menge auf teilweise entrindeten Wurzeln am Weinberge daselbst und 
an einem Apfelbaum zu Brakel B. 1 ferner an einer abständigen Buche im Tier
garten zu "'\V olbeck J!'. 

602. S. Tkuretii Hepp Exsicc. 4s, Zw. Exsicc. 44. Selten. An Popul. 
t·rMn. zu Wolbeck N. 1 auf gleichem Substrat bei Nienberge F. und an den 
·wurzeln von Sorbus aucup. auf dem Kapellei;_1berge bei Büren L. Eine etwas 
abweichende Form sammelte Förster bei .Aachen aUf ·den Wurzeln von 
Orataegu,s. - Die S. Thur. des Ji". V. ist die vorhergehende Art von dem an 
zweiter Stelle dort genannten Standorte. 

603. S. netrospora Naeg., Hepp Exsicc. 461 sub Pyrenula., Lojka Hungar. 
199 1 'Ymde bisher nur bei Höxter an Garpinus im Ilscheng.rund und an Fa.c;its 
süv. am Weinberg von B. gesa1~1melt. Am ersteren Orte herrscfrnn die Apothecien, 
am zweiten die Pykniden vor. Die Stylosporen zeigen auch hier, wie bei Sagedia 
aenea, eine grofse .Ähnlichkeit mit den Schlauchsporen und deuten schon dadurch 
auf die Zusammengehörigkeit beider hin. 

604. S. faginea Schaer. Exsicc. 1850 1 Segestrella illinita Nyl. in Körb. 
Par. p. 325 1 Exsicc. 205 ( conf. Arn. in Flora von 1885 .p. 166). Vereinzelt in 

· der Umgegend von Münster. So z. B. an Eschen auf der Toppheide und an 
Popul. trern. in einem Gehölze hinter dem Coesfeldschen Kreuze F. ; ferner in 
den Parkanlagen des Bagno zu Burgstein,furt gleichfalls an Popitl. trenz.. Ders. 

Die mu· unwesentlich abweichende F. nn:nor in Körb. Exsicc. 261 fand F. 
2* 
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an Espen bei Nienberge und W. an einer Kopfweide bei Handorf. Auch N. 
·wird an Buchen in der Umgegend von Münster das Material zu dem letzt
genannten Exsiccat gesammelt haben. Auf der Etikette heifst es allgemein: 
Supra muscos ad fagorum cortices in Guestphalia leg._ N. 

110. Pyrenula Ach. 

605. P. nitida "V\T eig. Gemein, besonders an Rot- und Hainbuchen; 
Spermogonien zwischen den Apothecien nicht selten. 

Var. nitidella Flk., Zw. Exsicc. 30 B., ist gleichfalls häufig und öfter mit 
der Stammform vergesellschaftet. ' 

606. P. laevigata Pers. 1810 sec. Arn. in Flora 1885 p. 158, P. glabrata 
Ach. 1814 in Körb. Par. p. 334, Körb. Exsicc. 237. An einem ältern Stamme 
von Garpinits im Wölbecker Tiergarten in zahlreichen, schönen Exemplaren 
Be 11 e b. Es ist dies der einzige im Gebiete bis jetzt ermittelte Standort. In der 
RheinpTOvinz wurde die Flechte, soviel mir bekannt, noch nicht aufgefunden. 

607. P. leucoplaca Wafü., Körb. Exsicc. 85. In den Ritzen alter Eichen 
nicht selten im Roten Grund bei Höxter B., bei Ni~?berge F., bei Münster und 
Handorf L. u. a. Am erstgenannten Standorte beobachtete B. die Flechte auch 
einmal an Popul. trem. 

608. P. coryli l\fass., Körb. Exsicc. 236, findet sich bei uns hin und 
wieder an älteren Stämmen ~on Gor1jlus avellana. Bevor mit letzteren im hiesigen 
botanischen Garten stark aufgeräumt wurde, war die Flechte dort so häufig, dafs 
ich ohne Mühe die Exemplare für das erwähnte Exsiccat sammeln konnte. Da
selbst fand ich sie einmal gut entwickelt auch an jungen Stämmen von 
Utmus effusa. 

111. .A.crocordia Mass. 

609. .A. conoidea Fr., Körb. Exsicc. 208, überzieht nach den Beobachtungen 
von B eckh. an der Schattenseite alle :Felspartien (Dolomit) des Ith und wurde 
von N. an den Leitmarschen Klippen und an Kalkfelsen im Hönnethal gefunden. 
Ein Exemplar vom letztgenannten Standorte zeigt zwischen den Apothecien zahl
reiche , an Gröfse den .A pothecien von Sagedia carpin. gleichende Sper
mogonien mit kleinen, farblosen cylinclrischen Spermatien von 3-4nik Länge bei 
1 \i2-2nik Dicke. 

610. .A. gemrnata Ach., Rabenh. Exsicc. 85, .A.nzi Ital. 386. An Laubholz
bäumen überall häufig, im hiesigen Schlofsgarten z. B. an Populus dilatata, an 
alten Birnbäumen und an ""\ielen Linden der den botanischen Garten un1-
kränzende11 .Allee. 

F. glauca Körb., .Acrocord. gl. in Körb. Syst. p. 357, Exsicc. 144, wurde 
von B. an Fagits im Galgstieg bei Höxter, von mir gleichfalls an Fagiis bei 
Büren und an Garpinus bei Nienberge aufgefunden, in grofser Menge aber mit 
schön schwarzbraunen .Apothecien an einem bei Greven gefällten ·wallnufsbaum 
auf dem Lagerplatze einer hiesigen Sägemühle gesammelt . . 

An diesem Baume fand ich auch an manchen Stellen neben den .Apothecien 
die der Sagedia carpinea ähnelnden, aber noch dichter gruppierten Pykniden der 

- Flechte, die mitunter, aber nui· vereinzelt, auch z""\\rischen den .Apothecien auf-
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traten. Da ich umgekehTt auch an Stellen, wo nur Pykniden YOTzukommen 
schienen, bei genauernr Betrachtung mitunter vereinzelte Apothecien entdeckte, so 
ist die Zusammengehörigkeit beider unzweifelhaft. Auf dem Gute vVelbergen 
herrscht an alten W allnufsbäumen zwar die Pyknidenform vor, aber auch hier 
wachsen stellenweise Apothecien und Pykniden durcheinander. „ Endlich fand ich 
in jüngster Zeit bei „ sorgfältiger Beschauung meines Specimen Yon ..Acrocordia 
glauca in dem vorerwähnten Körbe r sehen Exsiccat zwischen den Apothecien so
wohl einige Spermogonien, als auch einige der in Rede stehenden Pykniden. 
I,etztere bergen, von kräftigen kurzen Basidien sich ·abschnürende, farblose, läng
liche, an beiden Enden abgemndete, genau in der 11'.litte septierte Stylosporen, die 
den Schlauchsporen von Biatorina synothea und anderer Biatorina-Arten in der 
Gestalt gleichen lmd 9-llmk in der Länge, 3-4 in der Breite messen. Also 
auch hier wieder die bei Sagedia aenea -und netrospora hervorgehobene Form
verwandtschaft zwischen Stylosporen und Schlauchsporen. 

Mitunter treten die Pykniden, wie vorher schon bemerkt ist, fiir sich allein 
auf. Solche Exemplare hat v . . Zwackh unter Nr. 38 und Nr. 39A, C seiner Exsic
cate als Verritc. carpinea ausgegeben, ·während 39 B wirklich die Saged. carp. 
mit bestentwickelten Sporen darstellt. 

611. ..A. tersa .Körb. Exsicc. 114, Rabenh. Exsicc. 29. Hin und wieder, vor
zugsweise an Oarpinus. So z. B. im Solling bei Höxter B. , in1 Tiergarten zu 
Wolbeck und bei Albersloh L. An Eichen fand sie B. in der Umgegend von 
Höxter, F. zu Nienberge, W. zu Handorf; ich selbst am letzteren Orte auch auf 
Pop. trem. Die · Specimina auf Oarpinus zeigen häufig mitten zwischen den 
.Apothecien an Gröfse denselben häufig nur wenig nachstehende· Spermogonien, 
{lie man vor der Untersuchung für Pykniden zu halten geneigt ist. Sie bergen 
indes nur Spermatien, die denen von ..A. gemmata durchaus ähnlich, jedoch etwas 
kräftiger sind und sich auch von etwas derberen Sterigmen abschnüren. ·wegen 
dieser bedeutend gröfseren Spermogonien und der erhebJich kleineren Schlauch
sporen mufs meines Erachtens .A.. tersa als selbstständige, mit .A.. gemmata nicht 
zu vereinigende Art angesehen werden. 

612. ..A. polycarpa Flk., Lembidium polyc. in Körb. Syst. p. 359 et 
Exsicc. 117. An jungen Eichen, seltener Weifsbuchen und Linden bei Höxter B . 
..Ebenso an jungen Eichen bei Münster; dieselben lieferten mir das Material zu 
Arn. Exsicc. 58 und Hepp Exsicc. 953. Ferner an jl-lngen Eichen bei Handorf, 
wo F. Rabenh. Exsicc. 483 und ich Zw. 483 zusammenbrachte. Noch an vielen 
.ancleren Stellen kommt die Flechte vor und gehört im Gebiete ·zu den gewöhn
licheren Arten. Die fast ini.mer zwischen den Apothecien vorkommenden, zu
weilen ganz vorherrschenden, punktförmigen Spermogonien erzeugen gleiche Sper
matien, wie die Spermogonien der vorhergehenden Species. 

F. dectlbata Lahm mit kreideweifsem, glatten, dicken Thallus, von dem 
die tiefschwarzen Früchte sich scharf abheben. vV. sah sie an Eschen bei Han
dorf und ich an Linden im hiesigen Schlofsgai"ten', an W eitlen bei Langenhorst 
namentlich aber an j1.mgen Stämmen von ..Acer cam.pestre bei Nienberge, hier in 
Gesellschaft von Bacidia rubella und endoleuca. 

Lembfrl. macrocarpitrn Rampe in litt. ad B. (im F. V.) ist ein Pilz mit lang
gestreckten, schmalen, 2-4teiligen bralmen Sporen in keuligen Schläuchen. 
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112. Artho1}yrenia Mass. 

a. Saxicolae. 

613. A. sodalis Kbr. wurde von mir lJei Büren an umherliegenden Kafä:
steinen in Gesellschaft von Biatora Metxleri entdeckt und später auch am Höcks
berge bei Beckum, gleichfalls an zerstreuten Kalksteinbrocken, von mir gesammelt. 
Darauf fand sie B. auch bei Höxter. - Der Körbersche Name ist recht be
zeichnend, da die Apothecien, zu kleinen Gruppen vereinigt, als runde, von ein
ander abstehende Häuflein über der Oberfläche des Substrats verbreitet sind. 

614. A. discreta Metzler, Nyl. in Flora 1879 p. 2221 Stizenb. Helv. p. 2571 

wUTde an zwei Stellen des Gebietes von mir gesammelt, an Massenkalk unmittelbar 
bei den Almequellen lmd an aufstehenden Schiefersteinen bei dem Bahnhofe Brilon
Corbach. Die \Vestfäl. Pflanze stimmt aufs genaueste mit einem von Metzler 
an Kalkfelsen bei Engelberg im Kanton Unterwalden gesammelten und schon im 
Jahre 1865 mir mitgeteilten Original-Exemplare überein. Charakteristisch für 
di~ Art ist der locker zusammenhangende, gleichsam in viele kleine Fetzen 
zerrissene Thallus. 

615. A. friconspicua Lahm, Arn. Exsicc. 5ß91 Lojka HJ.rng. 177. Ich fonc1 
die Flechte zuerst in grofser Menge auf kleinen Stücken Kalkstein, welche auf den 
früheren Orassulaceen-Beeten des hiesigen botanischen 'Gartens umherlagen 1 und 
später einmal auch zu Büren. Sehr gut entwickelte Specimina sammelte N. in 
den Baumberger Steinbrüchen bei Havixbeck. Diese Specimina lassen den dünnen, 
schmutzig dunkelgrauen Thallus der Flechte deutlich erkennen und auch das 
U n g arsche Exsiccat zeigt diesen thallus prop1fos. Dagegen siedeln bei den 
Exemplaren aus dem botanischen Garten, woher das erwähnte Arnoldsche Ex
siccat stammt, die Apothecien nicht selten über auf den Thallus benachbart wach-
sender Verrucar·ict-Arten, insbesondere Verr. rupestris und cwrotella. · 

Nach Stizenb. Helv. p. 256 ist die Flechte vom Prof. M ü.11 er auch in 
der Schweiz bei Genf beobachtet worden. 

b. Oorticolae. 

* Sporen zweiteilig. 
616. .A. analepta Ach. 1 Körb. Exsicc. 295, Arn. 519 a, b (als Varietät fctllax 

Nyl.) 1 Hepp 451, Zw. 419. An Oorylus UJ1d glatten Rinden junger Eichen, 
Pappeln und Linden überall häufig. 

Form. betulae, Zw. Exsicc. 5101 ist an glattri.:ndigen Birken gleichfalls: 
häufig. Im hiesigen Schlofsgarten fand ich Exemplar,e, wo neben und zwischen 
den Apothecien Pykniden auftreten, welche ich mli' als dahin gehörig betrachten 
kann. Auch auf dem Zwackhschen Exsiccat gewahrt man solche bei genauerer 
Betrachtung. Die zierlichen und zarten Stylosporen sind sfäbchenförmig, an beiden 
Enden abgerundet, farblos, anfangs 2teilig, später 8-lOteilig, 10-14mk . lang, 
2-3mk breit. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs Schaerer, E. Fries und Zeitgenossen, 
ebenso ·wie K ö r b er 1 die in den angefi.i.hrten Exsiccaten vorliegende Flechte für 
den echten Lichen analeptus Ach. Prodr. p. 15 gehalten haben. Ihre Exsiccate, 
welche anch Körbe r als Beleg anführt, und ihre Scluiften, insbesondere auch das 



Spicilegium von S eh a er er p. 342, liefern dafür den unwiderleglichen Beweis. 
Nichtsdestoweniger soll ein Irrtum obwalten lmd der in Rede stehenden A . ana
"lepta der Name f'allctx Nyl. beigelegt werden müssen. , Conf. Arnold in Flora 
1885 p. 159. Ich gestehe, dafs ich nicht die volle Überzeugung von dem Vor
handensein eines solchen Irrtums gewinnen konnte und es deshalb für richtiger 
erachtet habe, einstweilen den gangbaren und allgemein verstandenen Namen bei-

. zu behalten. 
617. A. stenospora Kbr., Zw. Exsicc. 108 als A1·th. fraxini Mass., Hepp 

Exsicc. 454 als Pyren/ula punctif. vera v. acerina, wurde, ·wie schon Körb. 
Par. p. 390 bemerkt, von N. und mir um Münster, namentlich auch beim Nobis
krug, gesammelt. Von Höxter sandte sie B. auf Rhaninus frangulct 1md Förster 
von Montjoie bei Aachen auf Acer platanoicles. Da nach .A.r n o 1 d in Flora 1883 _ 
p. 161 (conf. auch Stizenb. Helv. p. 254) die vorhin erwähnten beiden Exsiccate, 
welche hin wieder Körbe r als identisch mit seiner A. stenospora erklärt hat, die 
wirkliche Arth. ancdepta Ach. darstellen, so würde, wenn dies richtig, die 
Körbersche ..A..rt den letzterwähnten Namen annehmen müssen. 

618. A. antecellens Nyl. in . Flora 1866 p. 86, Pyrenula Zwackhii Hepp 
in Exsicc. 954 und A . gr1:sea !fass. in Zwackh Exsicc. 363 ..A.. . B. An Birken, 
denen die l)eiden genannten Exsiccate entstammen, bei uns selten und bisher nur 
im Tiergarten zu Wolbeck (Belleb.) Ul1d bei Nienberge L. Häufiger an Fagits 
silv. und Carp1:nus; hieran fand sie Be ll eb. zu vVolbeck und J:i..,uist. zu Nien
berge. Ich selbst sammelte die Flechte aufserdem an Buchen des Ringolsteiner 
Waldes bei Büren, in dem Gehölze bei dem vVasserfaU zu Ramsbeck und bei 
Langenhorst. - Herr M a 1 b ran ehe zu Rouen sandte mir die Birkenform aus der 
Gegend von Brienne als: „ Verritcaria cinerella Flot. var. nwgaspora Nyl. 
ex ips·o." 

619. A. cinereopruinosa Schaer., .A..rn. Exsicc. 103 a, b lmd 373 a., b, c, 
kommt bei uns nm sohr vereinzelt vor. vVeinberg bei Höxter auf Rofs
kastanien B.; an alten Eichen im Tiergarten zu W o1beck und an Pappeln bei der 
"\Vienbmg unweit Münster N.; an Populus dilata.ta und tremula im hiesigen 
Schlofsgarten L. - von Eichen des Burgabhanges bei .A.ltenahr erhielt ich sie 
durch Förster. 

Die Var. oder vielmehr F. lactea Hepp, Körb. Exsicc. 3515, habe ich aus 
Westfalen noch nicht gesehen. 

620. A. atomaria Ach., .A.rn. Exsicc. 203, Hepp 456, Rabenh. 629. Überall 
im Gebiete und wohl die am häufigsten vorkommende Art. Exemplare von 
dünnen Zweigeu einer Robinia pseudacaC'ia und YOn Alnus ghdinosa im hiesigen 
Schlofsgarten, sowie von "\Veifsbuchen-Gestrüpp in der Nähe des Schlofsgartens 
hat He p p als mi:t seinem vorerwähnten Exsiccat völlig übereinstimmend erklärt. 

621. A. Neesii Körb. Exsicc. 235, Rabenh. Exsicc. 528. Das Material für 
das letzterwähnte Exsiccat sammelte N. a.n Weiden -bei Handorf und in der 
Nähe von MünsteT. Ich fand die Flechte bei Langenhorst gleichfalls an einer 
alten 'Veide. 

622. A. niicrospila Kbr., A.rn. Exsicc. 241 (als A. rhyponta), Hepp 
Exsicc. 449 (als Pyrenitla rhyp. vem), Zw. Exsicc. 511, ist in ·westfalen an. Rot-
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und Weifsbuchen auf Graphis scripta keines"regs selten und an den kleinen 
schwärzlichen Flecken, welche den thallus proprius der Flechte darstellen, leicht 
zu erkennen. Sie 'kommt vor, um einige Standorte namhaft zu machen, 
an Fagus im Roten Grunde bei Höxter B. , bei Nienberge 1md Borghorst F., 
bei .Albersloh L. u. a. 

* Sporen vierteilig. 

623. A. punetiformis Pers. , ..A. Persoonii in Körb. Par. p. 393 , Anzi 
ltal. 382, Am. Exsicc. 641 a, b (form. alpina)._ Überall im Gebiete an den glatten 
Rinden jungen Laubholzes, besonders an Erlensträuchen. 

F. ?nyacoproides EbJ:., Rabenh. · Exsicc. 203 und 658 als ..A. Persoonii, 
var. pancina ]\fass. , fand ich an Orataegus und jungen Eschen im hiesigen 
Schlofsgarten. 

624 . ..A. cerasi Sehrad., Hepp Exsicc. 457. An Prunus cerasus im hie
sigen Schlofsgarten L. Man wiJ:d die Flechte an jüngeren Stämmen von Prunus 
in der Regel ·antreffen. 

625.. A. rhyponta Ach., A. fumago W allr. in Körb. Par. p. 394 et 
Exsicc. 175, Anzi Long. 471, Rabenh. Exsicc. 229 als ..A. rhyponta (conf. Arnold 
Jurafl. p. 273 und Nyl. Scand. p. 281), wmde bisher nur .an einer Stelle, an 
Pappeln bei Bofzen, einem Dorfe unweit Höxter, von B. gefunden. - Nach An
gabe Arnold-s 1. c. hat sich das Wallrothsche Original von A. furnago im 
Herbar zu Strafsburg als . Naetrocymbe fuliginea Kbr. en-viesen. 

c. Epiphytae. 

626. ..A. dispersa Lahm wurde von mir an umherliegenden Kalksteinen 
bei Büren auf dem Thallus von B. ritpestris wiederholt beobachtet, zuerst im 
Jahrn 1859. 

627. A. ..Aspiciliae Lahm auf der Kruste von Aspicilia calcarea fand 
Beckh. 1860 am Deilenberg bei Höxter und später auf der Kringel daselbst an 
kleinen Kalksteinen. Nach Stizenb. Helv. p. 257 wmde die Flechte von Prof. 
Müller auch bei Genf angetroffen. 

113. Leptorl1a1>his Kbr. 

628. L. oxyspora Nyl., Körb. Exsicc. 88. An Birken hin und wieder, jedoch 
nicht häufig, z. B. bei Münster und bei Handorf. 

629. L. Wienlcampii Lahm~ Körb. Exsicc. 263; Rabenh. Exsicc. 651. 
Die fih' das letzterwähnte Exsiccat verwendeten Exemplare sammelte N. zum 
gröfsten Teile an mittelwüchsigen Stämmen von Salix frngilis bei Handorf, den 
Rest in der Umgegend von Münster. Ich sammelte die Flechte aufserdem an 
Salix frag. bei Welbergen, an Sal. Waldsteiniana in1 hiesigen botanisqhen . Garten 
und mit etwas gröfseren Sporen an alten Ulmen der Allee bei Lütgenbeck. 

630. L. tremitlae Kbr. Par. p. 384, Exsicc. 119, Arn. Exsicc. 774. Die 
Stammform findet sich im Gebiete häufig, aber fast nm an Pappeln. So z. B. an 
Popul. dilatata bei Greven F., an Popul. a.lba bei Kinderhaus und bei der Cloppen
burg unweit Münster L., an Pop. n~qra des Kapellenberges bei Biiren Ders. An 
.Eichen 1md jungen Pappeln sammelte sie B. in der Umgegend von Höxter. 
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F. laricis Lahm wurde von mir bei Büren an den Zweige~ junger Lärchen 
auf der b!')waldeten Anhöhe gegenüber dem Gute Holthausen im Mai 1870 in 
Menge aufgefunden und damals als nov. s:pec. verteilt, weil die Sporen etwas 
länger und zarter sind, als die der Stammform. .A.ls nov. spec. wurde sie dann 
auch von dem genannten Standorte unter Nr. 647 Exsicc. von Arn. ausgegeben, 
ind~s vereinige ich sie nach seinem Vorgange - conf. Juraflechten p. 275 -
jetzt mit L. trmmdae. Dieselbe Form sandte B. von Höxter auf Stengeln von 
Genista gerniam:ca. 

* L. Wolbecensis nannte ich in schedulis eine von N. im Febr. 1863 an 
OarpinitS im Tiergarten zu ·•;Volbeck aufgefundene Flechte und fü.hrte sie als 
nov. spec. bisher in meinen Verzeichnissen. Abgesehen davon, dafs der Thallus 
etwas kräftiger und niemals hypophleodisch ist, ,unterscheidet sie sich äufserlich 
von der vorhergehenden Art nicht, aber die Schläuche sind mehr als doppelt so 
lang, schmal und oben verengt. Die Sporen, zu 8 im Schlauche, 8-12teilig, 
messen 60-70mk in der Länge, bei nur 1 Vi.mlc in der Dicke, sind also mindestens 
noch einmal so lang,· als die von L. · tremulae. Ungeachtet dieses erheblichen 
Unterschiedes stehe ich einstweilen davon ab, die Flechte hier als nov: spec. ein
zureihen, weil sie an dem angegebenen Standorte zwar in mehreren gut ent
wickelten Exemplaren gesammelt, anderswo im Gebiete aber noch. nicht bemerkt 
worden ist und im äufseren Habitus von L. trem. kaum abweicht. 

631. L. BeckhaitSiana Lahm ist bis jetzt nur am Brunsberg bei Höxter, 
wo B. sie entdeckte, aufgefunden worden. Sie bewohnt am Fundorte kleine, 
umherliegende Kalksteine und sieht, wie auch Körb. Par. p. 386 schon bemerkt, 
einer Sarcopyrenia (Lithosphcteria) äufserlich durchaus ähnlich. Wegen der 
Gröfse. der Apothecien und als steinbewohnend steht sie unter den verwandten 
Arten einzig da und wäre vielleicht trotz des Sporenunterschiedes besser bei 
Sa;rcopyr. als zweite Art dieser Gattung untergebracht worden. 

114:. Tomasellia ~lass. 

632. T. Leightonii Mass., Arn. Exsicc. 728, Rabenh. 780, Zw. Exsicc. 509 
als .A.rthopyrenia Leight., Beckhausia initida Rampe in litt. ad Beckhaus de 1858 
im F. V., .A.rthopyrenia pimctiform1:s v. olivacea Ach. in Leight. Lich. Brit. 
exsicc. Nr. 223, wmde von B. zuerst an Erlen im Holsche Brock bei Bielefeld, 
wo die Flechte häufig ist, und später auch bei Höxter an Haseln, Eichen und 
Linden gefunden. An Haseln ist sie häufig auch im Schlofsgarten hierselbst und 
in der Umgegend der Stadt; im hiesigen botanischen Garten kam sie früher auch 
an lrfyrica cerifera prächtig entwickelt und reichlich fruchtend vor L. 

633. T. quercus Mass. Ric. p. 169 als .A.rthopyrem'.a quere. mit Diagp.ose 
und guter Abbildung ·der Schläl!che und Sporen, 1852, Anzi Ital. 388 und 
Rabenh. Exsicc. 202 als Arthop. quere.; lvlycoporuni miserrimum Nyl. Enum. 
p. 135 solum nomen 1 1857, Zw. Exsicc. 614 bis (ex 1881) als lrfycop. m'l.·s. 
und so auch aufgeführt in· Arn. Jmaflechten p. 278. Schläuche bauchig, Sporen 
zart und zierlich, vierteilig und mitunter durch Querteilung einigermafsen paren
chymati_sch, zu 6-8 im Schlauche. Bei uns ziemlich häufig an den dünneren 
Zweigen von Eichen, z. B. bei Kinderhaus N. 1 bei Tecklenburg Borgst., bei Handorf 



und in der nächsten Umgebung von Münster L. Häufiger noch auf Corylus avellana. 
So bei Nienberge F., bei Handorf vV., im hiesigen Schlofsgarten, daselbst copiose, 
L. u. a. Ein ungewöhnliches Vorkommen ist das auf Daphne mexereum bei Höxter B. 
- Nach meinen Beobachtungen besteht zwischen den Exemplaren auf Eiche und 
denen auf Corylus clmchaus kein anderer Unterschied, als der des Substrats. 

Wenn . ich die melu:fach hin und her geschobene Flechte zu Tomasellia 
stelle, so bestimmen mich dazu wesentlich auch die von F ui s ti n g schon vor 
dem Erscheinen der Körberschen Parerga angestellten eingehenden Unter
suchungen, welche evident ergaben, dafs das Scheinastroma bei P. qitercus ganz 
in gleicher Weise sich bilde,- wie das von P. Leightonii. Dies Ergebnis stimmt 
durchaus mit deu trefflichen Bemerkungen Körbe r s in Par. p. 395 und mit 
meinen. eigenen Beobachtungen. Auch Th. Fries hält die Flechte für eine To
masellia. Die Etikette schwedischer Exempla.re (auf Rinde von Haseln), welche 

- ich von den Renen Blomberg und Hell bom erhielt, lautet: Tomasellia opegra
phella Th. Fr. in litt. 

* T. diffusa Leight. Lichen-Flora p. 467, mit gestreckten, 2tei!igen, braunen 
Sporen, erhielt ich durch Förster auf Eiuhe vom Fu.fse der Nürburg in der 
Eifel. In Westfalen wurde diese Art, welche äufserlich -von T. Leight. sich sonst 
wenig unterscheidet, aber in Beziehung auf die Gruppierung der Apothecien sich 
der T. quercus mehr nähert, bisher nirgends angetroffen. 

115. Tichotllecium Fw. 

634. T. pygniaeurn Kbr., Am. Exsicc. 182, findet sich überall im Gebiete 
und kommt auf dem Thallus der versphiedenartigsten Flechten vor. So auf 
Lecctnora ga"lactina bei Brilon Berth., -auf Lecidel"la goniopltita bei Höxter B., 
auf Leciclea faniosa v„ gr'isella und Leciclella plana im Sandsteinbruche bei Büren 
gegenüber "\Veiue L. Bei Büren ferner auch auf .Aspicilia, calcarea, Rinoclina 
Bischofii, Callopisnia pyraceum, Biatora ritpestris . Aufserdem beobachtete ich 
sie auch auf Leciclel"la cyanea am Hollman bei Brilon, auf Leci:dea contigua zu 
Bentheim u. s. w. 

(;335. 11
• genimiferimi Tayl., Arn. Exsicc. 19 a, b. Bei uns minder häufig, 

als die vorhergehende Art, indes keineswegs selten . Am Ziegenberg· bei Hö:A.'i:er 
auf Biato~·a rupestri'.s B. Auf derselben Biatora, auf Litlwicia nigrescens und 
Verruc. polygonia bei Büren an mehreren Stellen L.; daselbst auch auf Rhixo
carpon distinctitm. Ferner noch bei Bentheim auf dem Thallus einer Biatora, 
die unkenntlich geworden und an Thonschiefer des Schlofsberges zu Altena auf 
einem mangelhaft entwickelten Rhi7..-ocarpon. 

636. T. macrosporum Hepp, Arnold Exsicc. 7-JS; conf. Arnold Ausfl. III, 
Rofskogel p. 960, Ausfl. XIV, Finsterthal p . 471 und Flora 1874 p. 142. Auf 
Rhix,ocarpon geographic·itm an den Bruchhauser Steinen L. Es ist dies diejenige 
Flechte, von der K ö r b. in Par. p. 468 bemerkt, dafs sie wahrscheinlich zu 
T. stigma gehöre. Die Gestalt der Sporen ist ganz dieselbe, nur sind die von 
T. stigma, wenigstens bei Körb. Exsicc. 360, dunkler gefärbt. - \V ilm s fand 
die J3'lechte aüch bei Bad Ems, und zwar gleichfalls auf Rhixocarp. geogr. 

637. T . .Arnoldi Hepp Exsicc. 701 als P!weospora Arnoldi:. Einmal am 
Gipfel des Weinberges bei Höxter auf dem Thallus von Urceolaria .scruposa B. 
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116. Phaeospora Hepp. 

638. Ph. rimosicola Lght., Xenosphaeria rimos. in Körb. Par. p. 467, 
Am. Exsi9c. 379 a, b, Zw. 493 , wird man, wo Rhixocarpon subconcentriau11i 
vorkommt, in der Regel nicht vergeblich suchen. Häufig in der Umgegend von 
Büren~ ·L. ; bei Höxter auch auf Rhixoc. distinct . B. 

Series II. Lichenes homoeomerici Wallr., 
Gallertflechten. 

A. Discocarpi, Scheibenfriichtige. 

Fam. XVII. Oollemaoeo.e. 

' 117. Physma Mass. 

639. Ph. polyanthes Beruh., Ph. conipactum Kbr. in Par. p. 409 (conf.' 
c!rn. :Flora 379 p. 399, Körb. Exsicc. 120, 180). Bei Höxter an Klippen unter 
dem Steinkrug und sonst noch über Moosen B. Auch bei Büren an mehreren 
Stellen über moosbewachscnen Kalksteinen L. 

118. Syueehoblastus Trev. 

640. S. nigrescens Huds. 1762 sec. Am. J mafl. p. 279, 8. '° Vespertilio Lgbft. 
in Körb. Par. p. 419 et Ex:sicc. 149. Häufig an alten Bäumen, besonders Tveiden, 
z. B. bei Nienberge, Di.Umen und Sporkhof unweit DelbTück L. Auf Buchen
wurzeln an der Iburg bei Driburg in grofser Menge B. Bei Höxter nach dem 
F. V. auch an bemoosten Steinen B. und ebenso an den Brnchbäuser Steinen, in 
der Hölle bei Winterberg, a.m Knäppchen bei Silbach u. a. M. Sowohl in der 
Rinden- als Steinform bei uns immer s±eiil. 

641. S. rupestris L. 1781 sec. Arn. Jmaflechten 1. c., 8. flaccidus Ach. in 
Körb. Par. p. 419 et Exsicc. 239, Arn. Exsicc. 617, kommt gleichfalls im Gebiete 
mu· steril vor. An der H.uine Falkenbm;g bei Detmold B. m1d - nach dem F. V. 
- auch an Sollingsklippen bei Herstelle und am Margareten berg bei Minden Ders. 
Ferner auch an Mauern zu Alfen bei Salzkotten D. und an einem Kalkfelsen im 
Dorfe Menzel bei Lippstadt M. F . hydrehts Fw. findet sich im Solling bei Höxter 
an Steinen -in der Holzminde B. · , 

642. S. multipartitits Sm., Zw. Exsicc. 410, Rabenh. 256. Selten und spä'r
lich frnchtencl an der Stadtmauer zu Höxter B. Mit zahh'eichen Apothecien und 
schön entwickelt erhielt ich die Flechte von Gerolstein in der Rheinprovinz dmch 
Förster. 

119. Colletna Hoffm. 

643. G. r;allopismum Mass . ~ .Arn. Exsicc. 62 a, b, c. Selten. Am Weinberg 
bei Höxter B.; an den Leitmarschen Klippen in Gesellschaft von Psora ( Astrn
placa) opcwa und im Hönnethal an Felsen gegenüber Sanssouci L. _ 

644. G. rnicrophyllum .Ach ., Körb. Exsicc. ~10, Zw. 412, ist in dem gebir
gigen Teile des Gebietes selten, in der' Ebene aber ziemlich häufig 1 besonders in 



den Furchen und Ritzen alter Weiden· und Pappeln. Es fruchtet fast immer 
reichlich. An Weiden bei .Albachten R, bei Hari.dorf W.1 bei Nienberge L. An 
Pappeln in der Umgegend von Münster bei der Wienburg N. 1 bei Doors F.1 auf 
dem Gute Geist L., in tmgewöhnlicher Menge dann auch an Popidus nigra bei 
dem Kolonate Wesendrnp unweit der HaYichorster Mühle Ders. 

645. C. quadratum Lahm~ Körb. Exsicc. 2691 Zw. 412 als Psorotichia fur
fitracea Körb. in litt., wmde von F. an alten Pappeln vor dem Aegidii.,.Thor bei 
Münster entdeckt im Jahre 1860 und bald nachher von tnir an alten Pappeln und 
einem alten Stamme von Juglans regia auf dem Gute Welbergen aufgefunden. So
dann wurde die Flechte auch an Pappeln bei Höxter von B. reichlich gesammelt. 
Nach .A.rn. Jurafl. p. 286 ist sie auch in Baiern und nach Stizenb. Helv. p. 12 
an einigen Stellen in der Schweiz gefunden worden. 

64G. C. cheileum .A.ch.1 .A.rn. Exsicc. 91 a, b, Hepp Exsicc. 923. An Mauern 
bei Höxter und an der Chaussee von Höxter nach Holzminden auf lehmigem 
Boden B.; bei Büren an kalkhaltiger Erde und an Sandsteinbrocken L.; auf Erde 

' am Nubbenberg bei Münster F. 
F. Metxleri Hepp, Hepp Exsicc. 924, Körb. 2991 Zw. 4271 ist im Gebiete 

Yiel häufiger, als die Stammform lmd gehört zu den gewöhnlicheren . .AJ:ten. Bei: 
Biirerr an kleinen Kalksteinen in dem Graben zur Seite der Chaussee nach Holt
hausen in grofser Menge; von hier die beiden letztgenannten Exsiccate L. An 
Kalk ebenso im Bagno zu Burgsteinfurt und auf den ehemaligen Orassulaceen
Beeten im hiesigen · botanischen Garten Ders. .A.uf Baumberger Sandstein zu 
HaYixbeck und N ottuln N.1 zu Schapdetten L.; fast überall reichlich fruchtend. 

647. C. tenax Sw.1 Zw. Exsicc. 411. Auf Kalkboden zwischen Galgstieg 
und Mittelsberg bei Höxter B.1 auf lehmigem Boden bei Handorf W., gleichfalls 
auf Lehmboden zwischen Moosen am Rande eines Waldes bei Nienberge L. -
~as F. V. nennt als Standort auch den Sparenberg bei Bielefeld B: 

648. C. limoswm .A.ch.1 C. glauceseens in Körb. Par. p. 413 et Exsicc. 238, .A.rn. 
Exsicc. 155. Selten. Bei Höxter auf Thonerde an der Mauer der Grünen Mühle B.1 

bei Handorf seitwärts von der Chaussee nach Telgte vr. und am Nubbenberg bei 
Münster F. .A.ufserhalb des Gebietes bei Bonn auf Erde über Mauern in der Nähe 
des Rheins. · Ders. 

649. C. pitlposwn Bernh. a. nudimi Schaer., Rabenh. Exsicc. 72 als 
v. vulgare; ß. granulatum ..A.ch., Körb. Exsicc. 01 1 Hepp 418. 

a ist auf Kalk- und Lehmboden, sowie auf Erde zwischen den Ritzen von 
Kalkfelsen fast überall zu finden. So z. B. bei Höxter B.1 an einem Kalkhügel 
bei Iburg, an den Leitmarschen Klippen, bei Sundwig und lJei Rheine N. Ferner 
auf den bewaldeten Kalkhügeln bei Lengerich 1 zwischen dem R.asen aü.f Kalk
bo~en und in den Ritzen von Kalkklippen bei Büren, ja selbst im hiesigen bota
nischen Garten auf lehmigam, dünn begrastem Boden L. 

(1. Steril auf Kalkboden am Ziegenberg und an anderen Stellen um Höxter 
henun; mit Apothecien an der Mauer der Grünen Mühle B. Steril auch bei 
B~i.ren und am Nubbenberg L. Im allgemeinen viel seltener, als a. 

650. C. plicatile .A.ch.1 Arn. Exsicc. öl, Hepp 86. Mit guten .A.pothecien, 
aber selten an der Stadtmauer zu Höxter B.; dürftig entwickelt auch auf Kalk-



boden bei Rheine N. - .A.us Bonn von Umfassungsmauern des Rheins erhielt ich 
· die Flechte durch F., und ich selbst sammelte sie an alten Mauern zu Gaescl.onck 
bei Goch, gleichfalls in der Rheinprovinz. Ex.emplare von Bonn hat Krempe 1-
h u b er gesehen und bestätigt. 

651. 0. molybdinuni Kbr. Exsioc. 177, .A.rn. Exsicc. 92. Steril auf rotem 
Sandstein beim Steinkrug unweit Höxter B. und _an Kalkfelsen im Hönnethal N. 
In grofser Menge, ·aber gleichfalls steril, an einem feuchten, beschatteten Kalkfelsen 
zu Büren L. 

652. 0. fwnn~m .A.ch., .A.rn. Exsicc. · 336. Nächst dem Steinkrug, am Zie
genberg und an anderen s·tellen um Höxter, häufig steril, aber auch in reiuhlicher 
Fruktifikation B. .A.n · Kalkfelsen im Hönnethal bei Sanssouci L. und bei Gerolstein 
in der Rheinprovinz Först. . _ 

Die Rindenförm, Var. corticic;olc~ Rabenh. Exsicc. 126, sammelte B. an 
Pappeln bei Horn mit kräftig entwickelten Spermogonien und dann auch an ·w eitlen bei 
V aldorf, an beiden Orten steril. Ein Fruchtexemplar . der Rindenfor~ sah ich nur 
in dem zm: Benutzung mir mitgeteilten kleinen Flechtenherbar des H. von der 
Mark, herstammend von Pappeln in der Elspe bei Lüdenscheid. Es ist dies das 
im F. V. bei 0. Vespertilio erwähnte 0. rupestra, unter welchem Namen die 
Flechte in dem . vorerwähnten Herbar irrtümlich aufbewahrt wurde. 

653. 0. granosuni Scop., Körb. Exsicc. 178, .A.m. 867. .A.n feuchten, moosi
gen Kalkfelsen .bei Höxter, insbesondere am Weinberg, jedoch stets ste1il. Mit 
.A.pothecien im Felsenmeer bei Sundwig N. und an der Balver Höhle L. - Das 
F. ,V. erwähnt als Standort noch Dribmg B. und Wewelsbmg bei Büren D. 

654. 0. cristatum L., Hepp Exsicc. 213, Rabenh. 252, ist an Kalkklippen 
und Kalkblö'cken im gebirgigen Teile des Gebietes ziemlich verbreitet, aber öfter 
steril. · Fruchtend wmde es gesammelt von B. zu Lichtenau, hier copiose, bei 
Stadtberge und an Blöcken neben der Beke bei .A.ltenbeken; von M. an Felsen 
der Haar und bei Warstein; von mir an Massenkalk bei Biilon und bei Sundwig. 
Steril wurde es auch bei Letmathe, bei Büren u. a. beobachtet. 

655. 0. multifidum Scop., Hepp Exsicc. 918, Rabenh. 226, kommt bei uns 
seltener vor, als die vorhergehende .A.rt. Steril am Galgstieg bei Höxter, am 
Buker Berg bei Dribmg und (häufig) an Kalkfelsen bei Stadtberge, hier auch 
fruchtend B. .A.ufserdem mit .A.pothecien am Drübel bei Brilon und im Mühlen
thal bei .A.lme L. - Nach dem F. V. fand M. die Flechte auch zu Pöppelsche 
bei Lippstadt und bei Warburg. -

656. 0. polycarpum Schaer., Hepp Exsicc. 919. Bei uns selten. ..An den 
Leitmarschen Klippen N., im Felsenmeer bei Sundwig L. und - nach dem F. V. 
- am Bilstein zu Stadtberge B. 

120. Leptogium Fr. 

657. L. sinuatum Huds., .A.rn. Exsicc. 294, ist in den gebirgigen Teilen 
des Gebietes an Kalkfelsen und auf kalkhaltiger Erde zwischen Moosen häufig. 
Fruchtende Exemplare besitze ich von Mauern bei Soest, aus der Umgegend von 
Höxtor, von Bielefeld (unter dem alten Johannisberg) dmch B., aus der Nähe von 
Kallenhard am Wege nach Nutlar dmch M. Um Büren herum fand ich die 
Flechte an mehreren Stellen mit .A. pothecien , steril noch viel häufiger, auch 
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beobachtete ich sie an Kalkklippen bei den .Almequellen. Selbst unter Wasser 
kommt sie fort; reichlich fruchtend erhieit ich sie von B. aus der Holzminde im · 
Solling bei Höxter. 

F. scotinum sammelte ich bei Büren an einer grottenartigen, jetzt zuge
schütteten Kalkwand neben der Chaussee nach Brilon in zahlreichen, ungewöllb.lich 
kräftigen, rosettenförmigen und auf der Innenseite dieser Rosetten mit Früchten 
reichlich besetzten Exemplaren. Krempe 1 h. erklärte solche Exemplare für sein 
L. scotin. a.. alpinum und die in der Lichen-Flora Bay. p. 98 von dieser Form 
gegebene Diagnose pafst ganz genau. 

F. smaragdulum Kbr. erhielt ich schön fruchtend durch Treug e von 
"\Vetter auf Lehmboden. 

658. L. atrocaeruleum Hall. 
a. lacerum Sw.~ Hepp Exsicc. 928, ist in höher gelegenen Kalkgegenden 

häufig, z. B. in der Umgegend von Höxter, findet sich aber nur .vereinzelt in der 
Ebene, wie zu Handorf und Nienberge. Fruchtexemplare sind überhaupt selten. 
N. sammelte solche an einer Eiche im Tiergarten zu Wolbeck, ich selbst auf 
lehmiger Erde bei der Kapelle zu Böddeken unweit Büren und auch bei Höxter 
werden sie nicht fehlen. 

ß. pulvinatum Hoff., · Hepp Exsicc. 929. Am Kuhberg bei der Wewels
burg und auch an anderen Stellen. in der Umgegend von Büren, aber in1mer 
steril L. Nach dem F. V. auch bei Höxter. 

y. lophaeum Ach. Zwischen Moosen auf Mergelboden • bei Nienberge L. 
und, noch mehr der Krustengestalt sich nähernd, an Eisensteingruben bei Siegen B. ; 
an beiden Stellen steiil. 

o. filiforme Arn. Exsicc .. 296. Auf umherliegenden kleinen Steinen des 
Weinberges und Ziegenberges bei Höxter, gleichfalls steril B. 

*. L. cyanescens SchaeT.1 Körb. Exsicc. 240, scheint in Westfalen zu fehlen, 
wurde jedoch in der Rheinprovinz, und zwar zu K üdenhoven bei Bonn, auf 
grasigem Sandboden von F. gesammelt. · 

659. L . minutissimum Flk., Am. Exsicc. 526, Anzi Long. 411, L. inter
medium Am. in Jurafl. p. 289; conf. Flora 1867 p. 122. Auf kalkiger Erde bei 
Mecklinghausen N., gleichfalls auf ETde bei dem Gute Wilkinghege unweit 
Münster F. und ebenso bei Höxter B.; hier auch die Var. plumbeum (Zw. Exsicc. 
365). .A.n den genannten drei Fundstellen mit reichlicher Frucht. 

660. L. tenuissimum Dcks., Körb. Exsicc. 416. Fruc4tend bei Brakel auf 
kalkhaltigem Lehm des Istrupper Berges B., auf Haideboden bei Handorf W . und 
bei dem vorhin genannten Gute Wilkinghege F. 

661. L. byssinum Zw., Am. Exsicc. 337. Bei Höxter auf nacktem Thon 
der Abhänge über der Weser z. B. Steinkrug und Tonnenberg B. · 

662. L. subtile Sehrad., Arn. Exsicc. 961 pl. saxicola, Zw. 175 .A. (pl. ter
ricola) und Zw. 175 B (pl. lignicola) s. v. Lept. 1ninutissimuni Flk., conf. Zw. 
Heidelb. p. 3. Dies Leptogium kommt auch bei uns auf Erde, altem Holze und 
Steinen vor. 

a. Auf Kalkboden und Lehm bei Handorf mit sehr kleinen zierlichen .A.po
thecien W., in einem Gehölze bei Nienberge und an ~iner "\Vallhecke hinter dem 
Coesfeldschen K.reuze unweit Münster L. 
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fl. An einem alten Buchenstamme bei Höxter (Ziegenberg) B. und an 
altem Holze hinter Dickeweib unweit Münster L. , an beiden Stellen reichlich-
fruchtend. 

y. Auf kl~inen Kalksteinen am Ziegenberg bei ·Höxter mit fein zerteilten 
schmutzig grauen Thallus, aber meistenteils steril . B. Sodann auf grobkörnigem 
bröckligem Sandstein bei Büren mit braunem, gleichsam verfilztem, fast hustigem 
Thallus - das von ~örber Par. p. 425 erwähnte Collema crispatuni. So .hatte 
ich - nämlich die von mir für neu gehaltene Flechte lU'Sprünglich genannt. Apo
thecien sind nur spärlich vorhanden. Ähnlich in Farbe und Gestalt, aber kräftiger 
entwickelt und weniger krustig, kommt die Flechte am Ziegenberg auch auf dem 
Thallus von Psora litrida vor, jedoch ohne Apothecien hervorzubringen B. 

663. L .. microscopicum Nyl.1 f'orma tomentosulwm Lahm 1 Ärn. Ex~icc. 
701, Jmaflechten p. 290 1 findet sich im Roten Grunde bei Höxter in Menge, 
vorherrschend steril, aber auch mit gut entwickelten, äufserst kleinen Apothecien; 
es bedeckt mitunter handgrofse Partieen der dort vorkommenden roten Sandstein
platten. Das Material zu dem genannten Exsiccat wurde von B. an dieser Stelle 
gesammelt. 

664. L. pitsillum Nyl., Arn. Juraflechten p. 291. 
a. saxicolum wurde in Gesellschaft von Collema cheileitm v. Met'Nleri an 

·den Rändern eines Chausseegrabens bei Büren auf kleinen Kalksteinen in Menge 
von mir gesammelt und vereinzelt auch auf den früheren Orassitkween-Beeten des 
hiesigen botanischen Gartens gefunden. Die von Arnold 1. c. erwähnten Exem
plare auf Dolomitgeröll des ·waldsaumes von Pfnnz bei Eichstädt 1 von welchen 
ich eins besitze; stimmen mit denen aus dem botanischen Garten völlig überein. 
Auch am Ziegenberg bei Höxter kommt die Flechte vor und bei Büren fand ich 
sie einmal auf einem Knochen. Exemplare von Büren auf Kalkstein hat Nylander 
als eine forma ma;'or seines Leptog. pitsillwrn anerkannt. 

fl. effusum Nyl. Syn. p. 121 (conf. Arn. Jurafl. p. 291 und Zw. Heidelb. 
p. 4), Körb. Exsicc. 601 Zw. 490. Während das erstere Exsiccat auf der Etikette 
als Collema cheileum v. byssinum bezeichnet ist, hat Zw. das seinige Leptogiitm 
subtile genannt; bei genauerer Untersuchung gewinnt man aber bald die Über
zeugung, dafs , wie Ny 1. richtig gesehen, eine forma terricola von pusilluni 
vorliegt. Das Z w a ckh sehe Exsiccat sammelte ich auf lehmiger Erde bei 
:Münster. Aufserdem ist die Flechte, gleichfalls auf Erde, bei Handorf von W. 
gefunden. 

665. L. Sehraderi Bernh., Körb. Exsicc. 327. Am Ziegenberg bei Höxter 
auf umherliegenclen kleinen Kalksteinen in Menge und häufig fruchtend B. Von 
dort stammt das angeführte Exsiccat. Der zerschlitzte Thallus wechselt in seiner 
Gestalt vielfach ab; zuweilen ist er verhältnismä[sig breit und dann gewöhnlich 
steril, häufig aber ist er auch ganz schmal und fast pfriemenförmig. Ein kleines, 
aber fruchtendes Exemplar der Flechte fand ich auch an Massenkalk im Mühlen
thale bei Alme; ·sonst ist sie mir im Gebiete nicht begegnet.. 

666. L. diffmcturn Krmphb., Arnold Exsicc. 156, Körb. 328. Bis jetzt 
nur · am Ziegenberg, und zwar gleich der . vorhergehenden Art auf umher
liegenden Kalksteinen; stets steril. Von hier beschaffte B. das nötige Mate1ial 
für das K ö r b e r sehe Exsiccat. 
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121. Polychidium Ach. 

667. P. muscicolimi Sw., .A.nzi Long. 12. Reichlich und schön fruchtend 
an Schieferklippen bei Wintersberg links von dem Wege nach dem Asten berge 
mit Grimmia conferta und zum Teil auf derselben, jedoch nicht vo~ mir, wie 
es Körb. Par. p. 428 heifst, sondern von Herrn. Müller gesammelt. Gleich
falls mit Apothecien bei Freudenberg an Felsen westlich von Plittershagen U. 
Sterii dann noch bei Lippspringe im Busche am Sennerande B. und am Nubben
berge unweit Münster F. 

122. Thyrea Mass. 

668. Th. decipiens Mass., Arn. Exsicc. 158. In Menge, aber steril an 
Kalkfelsen vor dem Tilly-Thor bei Lippspringe B. 

669. Th. Veronensis Mass. Sched. crit. p. 111, Exsir.c. 183, wurde steril, 
wie das angeführte Exsiccat es ist, sonst gut entwiqkelt von N. an Kalksteinen 
bei Limburg an der Lenne gefunden. Körbe r erwähnt die westfälische Pflanz·e 
Par. p. · 431 Anm. 

123. Plectopsora 1Yiass. 

670. P. botryosa Mass., Arn. Exsicc. 31, Zw. 382. Borchen bei Pader
born und am ·Ziegenberg bei Höxter, an beiden Stellen ohne Apothecien B. 

12!. Psorotichia Mass. 

671. Ps. Schaereri Mass., Anzi Long. 430. Nicht selten; der Thallus er
scheint · mitunter bläulich angehaucht. Am Dielenberg und Ziegenberg bei 
Höxter B. In Menge und in bester Entwicklung an einer später weggeräumten 
Steinterrasse im hiesigen botanischen Garten und an . Mauern bei Büren L., sowie 
an lll11herliegenden Kalksteinen bei Dan1p. 

672. Ps. · arenaria Am. Jurafl. p. 296, Exsicc. 162. In den Parkanlag!3n 
des Bagno zü Burgsteinfurt an umherliegenden Brocken von Hilssandstein L. -
In der Rheinprovinz hatte F. die Flechte schon früher am Grunde einer sonnigen 
Tuffsteinmauer bei Coblenz· aufgefunden. 

673. Ps . .ArnoUliana Hepp, Arn. Exsicc. 32, 'V\-'lll.'de, ·wie schon K ö r b. in 
Par. p. 435 bemerkt, von B. an kleinen Kalksteinen auf dem Alten J ohannisberg 
bei Bielefeld und am Ziegenberg bei Höxter, sowie von F. auf Mörtel des das. 
Rheinufer umfassenden alten Gemäuers bei Bonn gefunden. Bei Höxter kommt. 
die Flechte auch am Brunsberg vor, lllld ich selbst sammelte sie auf den frü
heren Crassulac'een-Beeten unseres botanischen Gartens an feuchtliegenden Kalk
steinstücken. 

674. Ps. diffundens Nyl., Am. Jmafl. p. 296. Auf umherliegenden Kalk
steinen am Ziegenberg bei Höxter B. , und an Massenkalk im Mühlenthale bei 
Alme L. Ich bestimmte die von den verwandten Arten schon äufserlich durch 
die sehr kleinen, hell braunen Apothecien unschwer zu unterscheidende Flechte 
nach einem von Arnold am "\V aldsaume ober Wasserzell gesammelten und mir 
schon vor Jahren freundlichst mitgeteilten Exemplare. 

675. Ps. Rehmica Mass., Zw. Exsicc. 250, wmde bisher nur an einer 
Stelle, und · zwar im. obersten Lennethale „ zwischen Astenberg und -w estfeld am„ 
Fahrwege, in \Yenigen, aber reichlich fruchtenden Exemplaren auf Schiefer von B. 
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gesammelt. Der Diskus der westfäl. · Pflanze bat zwar eine dunklere Färbung, 
als das genannte Exsiccat, sonst aber stimmen beide . in jeder Beziehung genau 
überein. Dieser Unterschied in der Farbe berechtigt nicht zur Aufstellung einer 
neuen Species, sonst würde ich sie Ps. Sauerlandiea nennen. 

676. Ps. murorum Mass., Arn. Exsicc. 157. Auf Kalkmörtel wmde die 
Flechte bei uns noch nicht beobachtet, dagegen an Kalkfelsen und kleinen KaTh:
steinen in der Form, welche das genannte Exsiccat vertritt (Ps. globulosa Mass. 
in litt. sec. Arnold Juraflechten p. 296), wiederholt gesammelt. So am Ziegenberg 
bei Höxter B. ; bei Havixbeck in den Baumbergen und bei Letmathe N.; an den 
Leitmarschen Klippen bei Stadtberge und im Hönnethal an Felsen oberhalb 
Sanssouci L. 

125. A..phanopsis Nyl. 

677. .A. terr'igena Ach., Stizenb. Helv. p. 17, Zw. Exsicc. 904, wurde am 
Ziegenberg bei Höxter auf Lehmboden von B. gefunden, aber früher vori mir ver
kannt und .als Biatora terrieola Anzi unter Nr. 272 bereits aufgefi.i.lu:t. Die 
Untersuchung eines· besser entwickelten Specimen und die Vergleichung mit dem 
genannten Exsiccat liefs mich erkennen, dafs die, soviel ich weifs, bisher nur in 
der Schwei.z gefundene Flechte auch bei uns heimisch ist. Die Schläuche sind 
drei- bis viermal so breit und entsprechend höher, als die von B. terrieolct und 
die selten regelmäfsig gestalteten, zuletzt zweiteiligen farblosen Sporen übertreffen 
gleichfalls die von B. terrie. um .das doppelte und -dreifache an Volumen. 

678. .A. littigena Lahm n. sp. Diese merkwi.1rdige G?-llertflechte wurde 
schon im Jab.Te 1868 von Beckhaus bei Höxter in der Kringel an den Wänden 
eines Lehmgrabens entdeckt und vor kurzem auch in einer Lehmgrube daselbst 
gesammelt. Lange Zeit bewahrte ich sie in meinem Herbar unter den mir un
bekannten, nicht zu enträtselnden Oollemaeeen, bis das vorerwähnte Z w a ok h sehe 
Exsiccat Nr. 904 und Ren Arnold mich auf die richtige Fährte brachten. 

Thallus tenuis,· sordide ater, gonidia orbicul~ria lutescenti-v:iJ.1.dula, gregatim 
disposita fovens. Apothecia haemisphaerica, atra, opaca, adhibita aqua non dilu
tiora, Bilimbiae millia11.ae apotheciis exteriori habitu similia. Asci elongati, napi
formes, quasi caudati, 270-290nik longi, in:fima parte 8, supra 35mk lati. Sporae 
octonae , ovoideae, haud raro utrimque acuminatae, simplices, 22-33mk longae, 
13-15mk crassae. Parapbyses capillares, apothecia parum superantes et superna 
parte liberae. Hymemum cun1 hypothecio fascidulum J. non tingitur. 

Aphanopsis terrigena differt apotheciis majoribus, fulvis, ascis multum bre
vio11.bus et sporis fere altero tanto minoribus, 13-16mk longis, 9-lOmk crassis. 

Farn. X VIII. Porooypheae. 

· 126. Porocyplms Kbr. 

Die hierher gehörigen, durchweg ganz unansehnlichen Arten bewohnen mit 
einer Ausnahme, soweit mir bekannt, nur granitisches oder anderes hartes Ge
stein. Ich meine bestimmt, derartige Bildungen früher an den Porphyrfelsen der 
Bruchhauser Steine bemerkt zu haben. Indes habe icli , weil ich damals die 
Poroeyphits - ATten noch nicht genauer kannte, nicht weiter darauf geachtet und 

3 
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leider es versäumt, Proben abzuschlagen. Ich zweifle aber kaum, dafs dort und 
auf den Felstrümmern, welche das sogenannte Felsenmeer am Fufse der Bruch
hauser Steine bis zum Dorfe Elleringhausen hin bilden, sich die eine oder andere 
der bekannteren Aiten, wie P. coccodes, areolatus, subareolatus und fuliginoides, 
werden auffinden lassen. Ich habe nicht versäumen wollen, an dieser Stelle die 
Aufmerksamkeit darauf hinzulenken. 

Farn. XIX. Byssaceae. 

127. Tliermutis Fr. 
679. Th. velutina Ach., Arn. Exsicc. 571. An den Bruchhauser Steinen 

und bei Haus Siedlinghausen an Blöcken in der Neger B. Sodann auch bei 
Freudenberg am Wege nach Hohenhain U. An allen drei Fundstellen steril. 

Series II. B. Pyrenocarpi. 

Farn. XIX. Obryzeae. 

128. Obryzum W allr. 

680. 0. corwfoulatum Hoffm., Rabenh. Exsicc. 128, kommt bei uns nur 
-steril vor, und wurde beobachtet von B. im Holsche Brock bei Bielefeld, sowie 
von F. auf Haideboden am Nubbenberge unweit Münster. 

Die gediegene Abhandlung von Dr. Minks über Obr. cornic. in der Flora 
von 1873 p. 353 sqq. ist mir wohl bekannt, ich habe mich aber dennoch nicht 
entschliefsen können, die Flechte so ohne weiteres bei Leptogiitm und zwar hinter 
L. atroeaerukum einzureihen. Es bleibt bestehen, dafs Bildung und Form der 
Apothecien eine eigenartige ist, die zwischen dem Typus der gymnokarpischen 
und angiokarpischen OoUemaeeen gewissermafsen in der Mitte steht. Die Apo
thecien verhalten sich zu denen von L. atrocaeruleum, sinuatitm etc. ähnlich, wie 
die Apothecien von Pertusaria zu denjenigen der eigentlichen Lecan01:a-Arten. 
Das hat mich veranlafst, dem Obryxum cornic. als Übergangsform zu den aus
geprägt angiokarpischen Arten und vor diesen eine Sonderstellung einzuräumen, 
zugleich mit Rücksicht auf das auch bei uns vorkommende Obryx. bacillare. 
Di~ wirklich angiokarpischen Arten fehlen übrigens in Westfalen, wenn rtlcht 
etwa die folgende Art sich noch als dahin gehörig ausweisen möchte. 

681. 0 ·bacillare Wallr. wird schon von K;örb. Par. p. 444 als eine zwischen 
Höxter und Bielefeld auf Kalk- und Gipsboden zwischen Moosen vorkommende 
Pflanze bezeichnet. Genauer angegeben heifsen die Standorte: Brackweder Berg 
bei Bielefeld und Ziegenberg bei Höxter, hier spärlich B. Da bisher niemand 
Fruchtexemplare gefunden hat, so bleibt die Zugehörigkeit der Art zu Obryxum 
um so mehr zweifelhaft, weil auch die anatomische Untersuchung des Thallus we
sentliche Abweichungen ergiebt. Einstweilen steht man noch vor einem Rätsel. 
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Nach-träge. 
Die im Vorstehenden für Westfalen nachgewiesene Zahl von 681 oder rich

tiger 680 Arten, da Nr. 272 und 677 identisch sind, bleibt gegen die in den „all
gemeinen Bemerkungen" unter 3 auf 689 veranschlagte Gesamtzahl in etwa 
zurück. Es hat dies seinen Gnmd darin, dafs einige anfangs für eigene Arten ge
haltene Flechten später als blofse Varietäten eingefügt wmden und einige andere 
Funde auch bis jetzt nicht mit Sicherheit zu bestimmen. waren, Zweifelhaftes aufzu
nehmen aber nicht zweckmäfsig erachtet wurde. Der Ausfall wird zum Teil aus
geglichen durch einige neue Funde, welche in den beiden letzten Jahren gemacht 
wurden und gtöfstenteils dem Herrn Beckh. zu verdanken sind. Es sind das folgende : 

1. Biatora Huxariensis Beckh. n. sp. (von Huxaria, Höxter), Am. Exsicc. 
1050. B. entdeckte sie im Sommer 1883 an einem Lattenzaun von Kiefernholz 
am Waldra:rid des Solling beim Steinkrug und sammelte im nächsten Jahre die 
erforderlichen Exemplare für das A.rnold'sche Exsiccat. 

Thallus macula obscure cinerea indicatus, tenuissimus. - Apothecia minu
tissima, spermogoniis, e. g. Opegraphae vulgatae, simillima, atra opaca, madefacta 
paulum dilutiora, adpressa, rotundata, plana, margine tenui discum vix superante 
instiucta. Asci clavati, superne paulum truncati, 20-24mk lo:ogi. Sporae sim
plices, incolores1 ovoideae, 8-12 in ascis, 5mk longae, 2-21 / 2 latae. Paraphyses 
apice normales, clavatae, non distinctae. Hypothecium incolor, hymenium adhibito 
J. coorulescens, dein vinose rubescens, epithecium sordide olivascens. 

Diese kleinste der mir bekannten Biatora-ATten ist nur mit scharfer Lupe 
und nach Befeucbttmg mit Wasser von einer ganzen Reihe gewöhnlicher Spermo
gonien äufserlich zu unterscheiden. 

2. Thelocarpon inforceptum Nyl., in Flora von 1880 p. 391, Zw. Exsicc. 
691 A, B, .A.rn. 866, wurde für Westfalen von B. gleichfalls beim Steinkrug, und zwar 
an einem Haufen aus Aeckern ausgelesener Steinbrocke.n (Rotsandstein) ermittelt. 
Herr von Zwack h, der Entdecker der Flechte, fand dieselbe bei Heidelberg auch 
an umherliegenden Bro~ken von Buntsandstein. Nach einer Bemerkung in Zw. Hei
delb. p. 69 gehört T. intercept. - und das ist auch mir wahrscheinlich - . als 
Form zu T. epilithellum Nyl. Für Westfalen bleibt sich das insofern gleich, als 
auch T. epilith. dort bisher noch nicht beobachtet wmde. ' 

3. Thelocarpon Laureri Fw., und zwar die in Stizenb. Helv. p. 227 er
wähnte Steinform, ist nunmehr gleichfalls für Westfalen durch B. festgestellt. Sie 
findet sich an dem vorerwähnten Steinhaufen teils für sich allein, teils auf denselben 
Steinen gesellig mit T. intercept. Auf Holz oder Torf wurde die Flechte bei uns 
noch immer nicht ermittelt. 

4 . .Atichia Mosigii Fw., .A.rn. Exsicc. 338, Zw. 491, beide von JYiiilardet 
bei Freiburg im Breisgau an Tannen gesammelt. Von dem ursprünglichen, in_ 

Körb. Syst. p. 425 genannten Standorte, Windbruch im Riesengebirge an uralten 
Tannenwipfeln, der Tafelfichte, sah ich .Atichia nicht, aber genau die in den er
wähnten Exsiccaten vorliegende Pflanze fand ich unerwartet in jüngster Zeit an 
den Ästchen fast hundertjähriger Stämme von .Abies alba auf dem bei Roxel -
11 Kilometer von Münster - belegenen Gute des Frniherren v. Droste-Hülshoff. 

3* 
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Herr v. Zwack h ( conf. Lich. Heidelb. p. 81) fand dieselbe _Pflanze schon früher an 
den Ästchen einer Linde im Schlofsgarten zu Heidelberg und Prof. Hoffmeister 
daselbst an den Nadeln von .Abies balswmea. .Atichia ist demnach jetzt von vier 
Standorten bekannt, aber ich bih überzeugt, dafs sie auch noch an anderen Stellen 
zu finden ist. Als Flechte ist sie mir im hohen Grade zweifelhaft, ich habe sie 
indes hier nur steril gesammelt · und überhaupt i+ur steril gesehen. Z w a ckh erklärt 
sie a. a. 0. geradezu für einen Pilz. 

Unter Beizählung der vorerwähnten 4 Nummern wfu:e also für das Gebiet 
die Ziffer 684 erreicht. Zwar mufs, was ich hier besonders betonen möchte, 
Nr. 293 Biatorina luteoalba ausfallen, weil sie schon unter Nr. 157 als Gyalo
"lechia hdeoalba aufgeführt ~st; es wird dies aber dadurch wieder ausgeglichen, . 
dafs Usnea ceratina als Varietät -Von U. bctrbata mit dieser unter Nr. 1 verbunden 
ist. Das Versehen ist durch die ruck- und stückweise erfolgte erste Veröffent
lichung dieser Schrift veranlafst worden. 

Nachträglich 

glaube ich hier auch die vielen und schmerzlichen Verluste verzeichnen zu 
müssen, wodurch der Kreis der um die lichenologische Erforschung der Provinz 
verdienten und in den „einleitenden Bemerkungen" zu dieser Schrift aufgeführten 
Botaniker in den vier Jahren, während welcher die „Zusammenstellung" nach 
1md nach, zunächst in den Jahresberichten der botanischen Sektion des Provinzial
vereins für Wissenschaft und Kunst, veröffentlicht wurde, ganz bedeutend 
gelichtet ist. 

Im August 1883 starb auf einer botanischen Reise in einem · Dorfe bei 
Meran nach kurzer Krankheit im rüstigen Mannesalter der Professor Dr. Her
m an n M ü 11 er, Oberlehrer an dem Realgymn"asium zu Lippstadt. Ihm folgte am 
30. desselben Monates der ordentliche Professor der Botanik bei der hiesigen 
Akademie, Dr. Theodor Nitschke, indem nach längerem Siechtum ein Schlag
anfall seinem Leben ein Ziel ,setzte. Der zwölft@ Jahresbericht (ffö: 1883) des 
vorhin genannten Provinzial-Vereins hat ihm einen mit seinem Bildnis geschmückten· 
ehrenvollen Nachruf gewidmet. Im hohen Lebensalter yon über 80 Jahren starb 
sodann zu Aachen am 13. August 1884 der Professor Dr. A. Förster, welcher 
vorzugsweise . als Entomologe sich einen Namen erworben hat, und am 15. Oktober 
desselben Jahres wurde auch Carl Berthold, Lehrer an der höheren Bi.U:ger
schule zu Bochold, aus dieser· Zeitlichkeit abberufen. Er ist durch seine bota
nischen Seilliften, besonders durch seine „Darstellungen aus der Natm" und sein 
Buch über das Naturschöne auch in weiteren Kreisen bekannt geworden. 

Unerwähnt darf schliefslich an dieser Stelle J?.icht bleiben, dafs „die Zu
sammenstellung" in systematischer Hinsicht von dem unter 4 der einleitenden 
Bemerkungen mitgeteilten Schema einigermafsen abweicht. Diese Abweichungen 
im Einzelnen hier näher zu bezeichnen, halte ich fü.r überflüssig, da sie bei Be
nutzung der Schrift im Verlauf von selbst sich ergeben. 
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Berichtigung·. 

In dem Jahresberichte der botanischen Sektion für 1882 S. 27 ff. habe ich 
die ausführliche Beschreibung einer Flechte gegeben, welche in dem sehr alten 
Herbar des Herrn v. Bönninghausen mit der Bezeichnung: ·Pannaria lanu
ginosa in üppiger Fruchtentwicklung sich vorgefunden hatte und die vom Professor 
Ni t s eh k e · als richtig -bestimmt angesehen wurde. .Als ich meine Bemerkungen 
über die Flechte niederschrieb, hatte ich das Exemplar nicht zur Hand; Nitschke 
hatte es verlegt und war damals schon so krank, dafs er in den oberen Räumen 
seiner Wohnung, die seine .Herbarien beherbergten, nicht danach suchen konnte. 
Iuh war daher lediglich auf die Mitteilungen von Ni tschke und meirie 
eigenen schriftlichen Notizen angewiesen. Nach dem Tode von Ni t s eh k e ging 
das vermeintliche Kleinod in meinen Besitz über und ich konnte mm mit aller 
Ruhe es mir ansehen und nochmals sorgfältig prüfen. Da stellte sich denn bald 
heraus, dafs nicht Schiefer, wie angenommen war, sondern braunschwarze Tannen-
11.nde das Substrat bildet, und die auf ihr lebende Flechte in Wirklichkeit nur 
eine hier nicht vorkommende, mir damals noch nicht bekannte Form von Parmelia 
aleurites Ach. darstellt. 

Ich schulde diese Richtigstellung der Wissenschaft auch deshalb 1 damit 
mein Irrtum nicht neue Irrtümei· erzeuge. Hat doch bereits der mir befrelmdete 
Herr P. J. He 11 b o m zu Örebro in seiner vortrefflichen Schrift über die Flechten 
von N ordlancl (Stockholm 1884) S. 46 auf meine Angaben über die Apothecien 
von Pannaria lanuginosa hinzuweisen sich veranlafst gefunden. 

Beitrag zur Flora von Burgstei.nflirt und Umgegend. 
Von Matth. Latten. 

Ranunculus aquatilis. Form: capillaceus. Sum_pfige Gräben vor dem „Buchen
berge". 

Form: heterophyllus. Häufiger vertreten als vorige Form. In überaus grofser 
Menge z. B.: rechtes Aaufer hinter der Bahnbrücke der Strecke „Borghorst
Burgsteinfurt". 

Ranunculus philonothis (Ehrh.) Kommt spärlich vor an Gräben in der Nähe des 
Bahndammes der „ Kommende" gegenüber. 

Thalictrum fiavum. Begleitet die Aa von der Badeanstalt an bis zur ·oelmühle 
und findet sich an ersterem und 'letzterem Orte ziemlich häufig. . 

Nymplrnea alba. Einige Exemplare im Bagnosee zwischen der Rosen- und 
RÜii;ieninsel 1 findet sich dagegen massenhaft in den Torfgräben des „ weüsen 
Venns" und in dem in der Nähe liegenden Max-Clernens-Kanale. 

Teesdalia nudicaulis. Zwischen Getreide in den Bauerschaften Hollich und Sellen 
häufig. 

Sisymbrium 'J;.'halianum •. Häufig auf Kleefeldern der Bauerschaft Leer. 
Alyssum incauum (L.). Zwei Exemplare gefunden in einem Kalksteinbruche gleich 

hinter Bauer „Veltrup~. Häufiger an der Windmühle vor dem Steinthor. 
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Viola odorata. Im Bagno nicht selten; häufiger in dem Wäldchen vor de1· 
"Ölmühle". 

Viola tricolor. Form: vulgaris. :Massenhaft und die angegebene Form vorherr-· 
sehend auf Äckern vor dem ., V orsundern". 

Silene A.rmeria. Zwei Exemplare gefunden an dem Damme der Rh. Bahn. 
Dianthus deltoides. An trockenen Stellen des Bagnos, nicht eben häufig. 
Geranium pratense. Auf der ersten Bagnowiese link~ vor dem „Judenkirchhofe". 
Ornitho1ms perpusillus. Sandiger Heideboden, häufig z. B. auf dem alten Land-

wege nach Leer. 
0. sativus. Auf sandigen Äckern der Bauerschaften Sellen und Leer gebaut. 
Genista anglica.. Heide bei Leer. 
G. tiuctoria. Bagnowiesen häufig, sodann an den Waldrändern des „Buchenberges". 
Trifolium medium. Im „ VQrsundern" kurz vor dem Buchenberge auf einer Lich-

tung häufig. 
Lathyrus silvestris (L.). Ebendaselbst an einem alten Steinbruche auf dem soge

nannte~ „Erdbeerfelde''. 
Poterium Sang·uisorba. Häufig an den Dämmen der Rh. Bahn, z. B. gleich am 

Bahnhofe gegenüber der Ziegelei von „Holstein". s·odann an der Chaussee 
„ Schöppingen - Horstmar" . . 

Oenothel'a biennis. Rheinischer Bahndamm auf der Strecke /Burgsteinfurt-Horst
. mar, etwa 10 Minuten hinter der „Kommende". 

Galimn verum. Massenhaft im „weilsen Venn" längst des Max-Ciemens-Kanales„ 
sonst spärlich vorkommend. 

Dipsacus pilosus. In einigen Exemplaren an der Ölmühle bei dem Gehöfte von 
„Schulte tho Gempt" gefunden. 

Scabiosa . succisa. · Überall in Gehölz, an Hecken etc. 
Sc. arveusis. Häufig an Bahndämmen und auf bebautem Boden .. 
Sc. columbaria. An trockenen Rainen, an Wallhecken auf Heideboclen, jedoch. 

spärlich wachsend. _ 
Senecio silvaticus. Häufig auf Rodungen im „ Vorsundern" . 
.A.rnica montana. Vereinzelt gefunden in der „Meteler-Heide" in der Nähe der 

Bahnstrecke Burgsteinfurt-Ochtrup. 
Vaccinium · uliginosum. Bildet bis 2' hohes Gestrüpp l.m „ weifsen Venn". 

· V. Oxycoccos (L.). Auf dem Torfboden des „weifsen Venns" sehr häufig. 
V. Vitis-Idaea u. Myrtillus. Im Bagno und den umliegenden Wäldern häufig. 
Ancb.·omeda polifolia. Bildet mit Calluna- u . .Eriea-Arten den Ericineen -Flor· 

des „weifsen Venns". 
MeByanthes trifoliata. Massenhaft im „ weifsen Venn" und in dem naheliegenden 

Max-Clernens-Kanale. 
Lamium. Die Gattung Lamium ist mit Ausnahme von L. maeulatum ganz. 

vertreten. 
Lamium incisum lWilld.). An Hecken und Zäunen, jedoch vereinzelt, z. R am 

„ Wasserthor". 
Orobanche minor. Auf den Feld~rn kurz vor dem „Vorsundern" auf 'I'rifol

pratense nicht selten. 
Linaria Elatine. Hinter dem J udenkirchbofe auf Äckern. 
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Samolus Valerandi. An Entwässerungsgräben auf einer Wiese in der Meteler
Heide. 

Parietaria erecta. Rechts vom Thoreingange des „Bentheimer" Schlosse!:!, an der 
sogenannten „ Tränke". 

Myrica Gale. Überall auf Heideboden, z. B. ' längst der Bahnstrecken Burgstein
-furt-Ochtnw, Burgsteinfurt-Rheine etc. 

Stratiotes aloicles. In einem Teiche in „Langenhorst" dem Hause des Herrn 
„Stahm" gegenüber. Daselbst auch Butomif;8 umbell., die sonst hier-selten 
gefunden wird. 

Hydrocharis morsus ranae. Massenhaft im Max - Clemens - Kanal dem nahe-
liegenden „weifsen Venn" gegenüber. 

Acorus calamus. Im Max-Clerncns-Kanale sehr häufig. 
Luzula })ilosa u. cam1>estris. Durch das Bagno un.d „ V orsundern" verbreitet. 
Equisetum hiemale. Das Aaufer entlang·, z. B. auf dem linken hinter der „Öl-

mühle" vor der Bahnbrücke. 
Osmuncla regalis. Bildet an _den Torfgräben des „weifsen Venns" mit Polyst. 

spinulos. ein dichtes Gewirre. 
1 

• 

Phegopteris Dryopteris (Fee.). Auf dem Buchenberge häufig, sodann an Wall-
hecken der Dorfschaft „ Sellen ". 

Polystichum spinulosmn. Sehr häufig im „weifsen Venn" . 
.Asplenium Tricbomanes. In der Bauerschaft „ Hollich" nicht selten. 
As1>lenium ruta nmralia. An alten Mauern, z. B. auf der Kirchstrafse ungefähr 

der katholischen Kirche gegenüber. 
Bleclmum boreale (Sw.). Nicht selten an Wall_hecken, doch meistens nur un

fruchtbare Wedel. Fruchttragende Exemplare seltener, z. B. an Wallhecken 
links am ·wege von der Wirtschaft vom „Acleling" nach der Meteler-Heide. 

Nachtrag·. 

Chrysautllemum segetum. Kommt nur sehr vereinzelt hier vor, z. B. auf Heicle
boden, hier jedoch meist verkrüppelt, sodann hinter der Dampfziegelei am -
Rotthor einmal gefunden. 

Fistulina hepatica. Fand am 13. Oktober im Bagno hierselbst an einem alten 
Eichenstamm ein prachtvolles, aufserordentlich grofses Exemplar. Länge: 0,241?1·, 
Breite: 0,18rn, Dicke: O,llm: Gewicht: 31/ 2 Pfund. 

Über zwei Baum - Koryphäen meiner Heimat. 
Von Ho 1 t man n, Lehrer in Albersloh. 

_Etwa eine halbe Stunde vom Dorfe Al bersloh stehen nahe der Landstrafse 
nach Drensteinfurt bei einem Kötterhause zwei uralte Ulmen: welche durch die 
auffallenden Gröfsenverhältnisse von Stamm und Wurzel in Verbindung mit einem 
ganz absonderllchen Habitus ein ungewöhnlich eigenartiges Naturbild darstellen. 

-Die Bäume, welche in einer Distanz von ungefähr 5 Metern nebeneinander stehen, 
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haben in der Gröfse ihrer Teile und in der Seltsamkeit ihres Wuchses eine so 
grofse Ähnlichkeit, aJs wären es _Zwillingsbrüder. Der sichtbare, gegenwärtig bis 
über 1 Meter aus dem Boden hervorragend13 Teil der Wurzelkrone des einen hat 
einen Umfang von 13 Metern. Der Stamm hat unmittelbar über dem Beginn.· des 
Wurzelgeästes einen Umfang von 6 Metern, 2 Meter höher einen solchen von 
4 Metern. Bei dem andern Baum, bei dem das Wurzelgeäst nicht so hoch aus 
dem Boden hervorragt, hat der Stamm in einer vom Boden an gerechneten Höhe 
von 2 Metern einen Umfang von 6 Metern. Der Stamm des ersteren ist · unten 
hohl, und geht die Höhlung, welche nur . von unten her bemerkt werden kann, fast 
durch die ganze untere Hälfte des Stammes hinauf. Diese Höhlung, die unten von 
zwei Seiten zugänglich ist, dient den Hühnern zu einem beliebten Aufenthaltsort. 
Beide Stämme haben von unten bis zur Hauptkrone kolossale knorrige Wulste ge
bildet, zwischen welchen die Äste wie zu Unterkronen gruppiert stehen. Sie zeigen, 
abgesehen von den vielen wulstigen Wucherungen, in ihrem Wuchs . eine gerade 
Richtung. Ihre Höhe ist zwar ziemlich bedeutend, müfste aber eigentlich nach 
ihrer durchschnittlichen Dicke noch bedeutender sein. Durch einige selbst bis nahe 
unter der Gipfelkrone vorkommende gröfsere Wulste haben sie von Stelle zu Stelle 
nahezu den Umfang ihres untersten Teiles wiedererreicht. An dem einen der 
beiden Bäume stehen die Äste einseitswendig1 und zwar nach Südwesten gerichtet. 
Eine Wurzelhöhlung desselben dient als Kohlenlager. Zwischen den beiden Bäu
men hat man ein Ziegeldach angebracht und dadurch auf sehr einfache Weise 
einen Holz - Schuppen hergerichtet. 

Wallhecken und Büsche des Münsterlandes. 

) Von Fritz Schuster, Forstreferendar. 

1. W allhecken. 
Wenn wir im Folgenden die Holzerziehung de.s Kleingrundbesitzers im Münster

lande als Thema behandeln, so beabsichtigen wir Eigentümlichkeiten herxorzuheben, 
welche der Art und Weise der Holzerziehung unserer Bauern gegenüber dem ]1 orst
betriebe der Grofsgrundbesitzer anhaften. Der namhafteste Grofsgrundbesitzer ist der 
Staat, und werden wir daher als Ri1;htschnur den Forstfiskus zui· Hervorh_ebung der 
Eigentümlichkeiten festhalten, denn er ist es in erster Linie, welcher die vor wenigen 
Jahrhunderten noch so unentwickelte Waldwirtschaft ausgebaut, welcher die gesam
melten Erfahrungen zue~·st zu Nutze gemacht hat, auch sind und werden von ihm 
zuerst neuere Richtungen und Ideen auf dem Gebiete der Forstwirtschaft auf ihre Au
nebmbarkeit geprüft, so dafs wir die Waldwirtschaft des Forstfiskus als die relativ höchst 
entwickelte betrachten können. Von vorn herein wollen wir uns jedoch klar machen, 
dafs nicht jede Einrichtung und Mafsnahme 1 welche der Forstfiskus als brauchbar 
und im ganzen Umfange als praktisch erprobt hat, auch für den Kleingrundbesitzer 
im selben Mafse wertvoll ist. Bei der Betrachtung der Sonderheiten stofsen wir 
auf einzelne Einrichtungen 1 die ihren Wert im Grofsforstbetriebe bereits verloren 
haben, dagegen für unsere fraglichen Verhältnisse passend ja als die einzig zweck
xnäfsigen anerkannt werden müssen. 
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Treten wir dem münsterschen Kleinforstbetriebe näher, so erblicken wir neben 
der Holzerziehung in Beständen noch eine mehr oder minder einzig dastehende 
Art der Holzerziehung in unsern sogenannten Wallhecken. (In Schleswig-Hol
stein finden wir die Wallhecken - Knicks - auch vor, überhaupt zeigt diese 
Gegend mit der unsrigen recht grofäe Ähnlichkeiten. Aufserdem soll man sie in 
Frankreich - in der Vendee - antreffen.) 

Von alters her ist für das Münsterland und die nächste Umgebung die 
.Abwechslung von Wald und Feld ganz charakteristisch gewesen. , In andern Teilen 
des preufsischen Staates finden wir den Wald nur in grofsen zusammenliegenden 
Komplexen vor, bei uns dagegen wechselt Feld mit kleineren Beständen „BJiscben" 
verschiedener Gröfse von ca. 10 Morgen und mehr ab, dazu kommt ferner die 
Eigentümlichkeit, dafs die Felder durchzogen sind von den bekannten Wallhecken, 
so dafs die ganze Gegend ein sonderbares Gepräge erhält, welches im hohen Mafse 
befähigt ist, in derri echten Münsterländer eine grofse Sehnsucht nach den heimat
lichen Gefilden zu erwecken. Fragen wir nach dem Grunde, wie diese Sonderheiten 
sich bis auf unsere Zeit haben e]1halten können, so finden wir dies begründet in 
der Konservierung eines mittleren Bauernstandes. Während in fast allen andern 
Gegenden diese Landbebauer vereint in einem kleinen Dorfe oder Flecken wohnen, 
haben sie jedoch bei uns ihre Wohnung inmitten ihrer Grundstücke liegenr so dafs 
die Gegend auch durch diese zerstreut liegenden ebenfalls sehr charakteristischen 
Bauernhöfe eine mannigfaltige Abwechslung darbietet. Es ist dies eine uralte 
westfälische, ja sächsische Sitte, deren Tacitus schon Erwähnung thut: colurft 
discreti ac diversi - suam quisque domum spatio circumd.at, und die der Dichter 
in folgenden Versen schildert: - ' 

„Sie hatten keine Städte. Es litt ihr Frefäeitsdrang 
Nicht gern der Mauern Enge, an eines Berges Rang 
Im Schatten dunkler Eichen lag hie und da ein Haus, 
Das machte, ringsum pfählet, des Sachsen Wehre aus." 

Diese zerstreuten Wohnsitze mögen durch lokale Sonderheiten ins Leben 
gerufen und durch gewisse Umstände sich ,bis auf die neueste Zeit erhalten ,haben. 
Jedenfalls fanden die ersten Bewohner, welche von der Weser her wohl nicht in 
ganzen Stämmen, vielmehr familienweise, allmählich in unsere Gegend einwanderten, 
einen nur. mit gröfseren Schwierigkeiten in Kultur zu bringenden Strich Landes 
vor. Mächtige Urwälder bedeckten unser Land und wech!:lelten ab mit Niederungen; 
.Si.impfen und Brüchern. Auf dem verschiedenartigen Boden begannen unsere Vor
fahren zuerst zu wirtschaften. Ihren Unterhalt mufsten sie aus dem Boden ziehen, 
und bei dieser Naturanlage war es ihnen nicht möglich in Dörfern zusammen zu 
wohnen. Durch Not gezwungen, suchten sie sich einzeln ihr Ackerland, indem 
.sie die höher gelegenen Partieen zum Acker umwandelten. Nichts natürlicher war 
-demnach, als dafs sie ihren Wohnsitz inmitten ihrer Grundstücke wählten, von wo aus 
sie am besten ihre Wirtschaft handhaben konnten. Dafs diese Eigentümlichkeit 
sich bis auf unsere Zeit erhalten hat, zeugt von der echt konservativen Natur des 
l\fünsterländers. Ist der Grund und Boden auch vorwiegend der Landwirtschaft 

-gewidmet, so besitzt doch jeder Bauer einige der Holzzucht zugewiesene Flächen, 
welche nicht zusammenhängend, sondern zerstreut als eben erwähnte Büsche sich 
vorfinden; in ihnen erblickt der Bauer das Kapital, welches nur bei dringender 
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Notwendigkeit bei gröfserern Geldmangel zu irgend welchen Unternehmungen an
gegriffen werden darf und - wenn ich vorgreife - liegt in diesem Gedanken eine 
Eigentümlichkeit der Bewirtschaftung begründet, welche wir später zu erörtern 
haben. Auch diese zerstreut liegenden Waldflächen entstammen der ältesten Zeit. 
Wie die Grundstücke dem Sohn übertragen wurden, so verblieben sie in ihrer Be
wirtschaftung. Wohl hat mit fortschreiteuder Kultur eine Umwandlung des Wald
bodens in Ackerl~nd stattgefunden, einer Aufforstung zurückgegangener Acker
flächen begegnen wir aber nicht. 

In betreff des eigen t liehen Ursprunges der W a 11 hecken läfst sich 
streiten. Man kann jedoch vorweg sicher behaupten, dafs klimatologische Erwä
gungen unseren Vorfahren durchaus fern gelegen haben. Unsere Ansicht geht 
dahin, dafs die Wallhecken einem rein praktischen Umstande ihre Entstehung zu 
verdanken haben. Jedenfalls ist das Hochland zuerst in Kultur gebracht worden, 
da hier am leichtesten die Umwandlung in Acker vorgenommen werden konnte. 
So finden wir denn durchgehends die Wohnungen in der Niederung am Rande des 
Hochlandes angelegt. Der nicht unbedeutende Viehstand trieb sich hirten1os im 
Walde und auf der Weide umher. Es lag daher sehr nahe, dafs die Vorfahren 
ihren ersten Acker, der nur eine kleine Fläche einnahm, gegen das Eindringen des 
Viehes unt1 des Wildes durch eine Wehr abschlossen. Mit Vermehrung des Haus
standes trat auch das Bedürfnis der Vermehrung der Ackerflächen ein, und so 
reiht sich an den ersten Acker ein zweiter, der wiederum mit einer Wehr begrenzt 
werden mufste, daran ein dritter, vierter u. s. m. Der gerodete Waldboden litt 
jedoch an Nässe, und war behufs Beackerung desselben irgend welche Entwässe
rung von nöten. Einen tiefen Graben zu ziehen, war offen bar de1• nächste Ge
danke. der Auswurf des Grabens bildete sodann auf der Aufsenseite einen Wall~ 
welchen man dadurch gleichzeitig zur kräftigen Schutzwehr gegen das Vieh und 
Wild umwandelte, dafs man auf demselben einen lebenden Zaun heranzog. Der 
Ursprung der Wallhecken leitet sich also - kurz gesagt - aus dem praktischen 
Bedürfnis der Einfriedigung gegen Vieh und de1· Entwässerung her. Dem Zweck 
der Grenzbildung und Isolierung haben die Wallhecken ursprünglich unseres Erach
tens iu erster Linie nicht gedient, wohl mag man später auch dieses Einfriedi
gungs- und Entwässerungsmittel für zweckmäfsig gehalten haben, nach aufscn die 
Grenze des Besitztumes zu bilden. 

Die Wallbecken stellen künstliche Wälle dar, welche mit Gesträuch aller 
Art bewachsen -sind, auf beiden Seiten findet sich noch ein Graben, woran sich 
bei Ackerland erst noch ein Streifen Gras, die sogenannte „Anweide", beiderseits 
anschliefst. Bei dem grofsen Üherfiufs und der Minderwertigkeit an Land in älterer 
Zeit sah man natürlich nicht darauf, ob die Wallhecken gröfsere oder kleinere 
Dimensionen hatten, und so lrnmmt es, dafs wir Walll1ecken aus älterer Zeit besitzen, 
die, von einer Ackergrenze zur andern spannend, mit Graben und beiderseits Gras-:
streifen eine Breite von lüm messen. Die gröfsten Dimensionen besitzen wohl die soge
nannten „Landwehren'\ bei denen meist 2 Wälle sich an einander reihen. Dieselben 
entstammen jedenfalls auch der älteren Zeit und dienten vermutlich dem Zweck der 
Verteidigung, wie ja schon der Name bedeutet. Dieselben finden sich noch vielfach 
im nördlichen Teile des Iviünsterlandes vor und erstrecken s1cn meist in bestirnrntei;: 
Richtung· und Entfernung. Als mittlere Dimensionen der Wallhecken können. 
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wir etwa folgende betrachten: Der Wall im unteren Durchmesse1: lm, Höbe des
se1ben lm, Breite des Grabens (Oberweite) 0,5m, Breite des Grasstreifens lm, so 
dafs wir für eine- Wallhecke mittlerer Grö.fse die Breite von 4m annehmen können. 

Ehe wir uns der zeitgemä.fsen Beurteilung des Nutzwertes der Wallhecken 
zuwenden, wollen wir dieselben in Bezug auf die ein z e 1 n e n Ho 1 zarten einer 
kurzen Betrachtung unterziehen. Mehr oder minder zahlreich finden wir unsere . 
deutschen Laubholzarten vor, . während die Nadelhölzer erklärlicherweise gänz-
lich fehlen. . 

Die Eiche, welche nebenbei gesagt in unserm Münsterlande auf besseren 
Böden (Lehmsandboden) einen · Massenzuwachs zeigt, wie in ganz Preufsen nur an 
wenigen Stellen, etwa in den Anwalduugen der Elbe und Oder, nimmt hier eine
hervorragende Stelle ein. Ebenso wie im Waldbetriebe findet man hier fast einzig 
die Stieleiche (peditneulata), nur selten die Traubeneiche (sessiliflora,) vor. Sie 
wird vielfach behandelt in einer Kombination des Kopf- und Schneideholzbetriebes, 
und auf unsern Wallhecken giebt sie ein beredtes Zeugnis von ihrer enormen Aus
schlagsrähigkeit. Ein Forstmann aus dem Osten würde sich gewifs wundern, wenn 
er die vom Ausschlag abrasierten, mifsgesta1teten Eichenstämme unserer Wallheckeu, 
in v0lkstümlicher lVIundart „Knubben" genannt, erblickte, welche in wecbselreichen 
F<Jrmen wohl geeignet erscheiiien, einer phantasiebelebten Seele in heller Mond
nacht die Befürchtung aufzudrängen, dafs das ganze Korps der Gespenster uncl 
Teufel in geschlossener Kolonne auf sie anrückte. Die imposantesten Wallhecken 
dieser Art gehören jedoch zumeist schon dem Reiche der historischen Erinnerung 
an, einzelne Rudera erblickt man freilich hier u~d da noch, so besonders zwischen 
Telgte und Ostbevern. Diese Eichenstämme sind in ihrer Aussch1agsfähigkeit bei
nahe unverwüstlich, und können wir für manche das respektable Alter von 3 bis 
400 Jahren mit vollster Gewifsheit annehmen . ' 

Die genügsame Birke findet sicn namentlich auf weniger guten Böden reich
lich vor. 

Die Erle behauptet ihren Rang in mehr feuchten Terrains, dem Auspruch 
an den Boden gernäfs, doch wm es uns scheinen, als habe sie auch manchen 
Stand~rt besetzt, wo sie einer einträglicheren Holzart Platz machen könnte, vom 
Gesichtspunkte der Verwendbarkeit kann man ihr das Wort nicht besonders reden. 
Von beiden Erlenarten tritt die Weifserle zurück, man findet sie nur vereinzelt. 

Die Hainbuche, welche zum Brennholzbetriebe gute Eigenschaften besitzt, 
findet sich reichlich vor, doch könnte sie ebenfalls auf Grund höherer Rentabilität 
einer einträglicher1tn Holzart manchenorts das Feld räumen (doch darüber weiter 
unten). - Nebenbei bemerkt ist ihre ausgedehnte Verwendung als Heckenholz 
unserer Gegend auch eigen, während anderswo diese Rolle mehr die Fichte und 
Akazie und von den Sträuchern Orataegus, Liguster, Ll.jeiwm, Thufa und ähnliche 
übernehmen. 

Die Rotbuche, welche übrigens für diesen Betrieb auch wenig geeignet er
scheint, ist auf ·unsern Wallhecken nicht allzuhäufig vertr,eten. 

Von den einheimischen Laubholzarten erübrigen noch Esche, Ahorn, U1me 
erwähnt zu werden, wovon das Feldahorn verhältnismäfsig noch vielfach augetroffen 
wird, die Stellung der ·andern ist aber ganz untergeordnet, denn sie finden sich 
nur hier und da als Einsprenglinge vor. • 
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Von unsern Sträuchern ist die Hasel der Erwähnung wert, dieselbe teilt 
sich mit der Eiche hauptsächlich in das Terrain. Ihre Stocksprossen wuchern 
förmlich zur nicht geringen Freude unserer Jugend. .A.ufser dieser besetzen nati.i.r
lich nun noch viele Sträucher unsere einheimischen Wallhecken, so dafs man oft 
ein buntes Gemisch aller Holzarten vorfindet, neben Schwarz- (Schlehe) und Weifs
<lorn, Faulbaum, Hartriegel, Pfaffenhütchen, Kreuzdorn, Hollunder, Brombeer, 
Rosen, Hornstrauch, Weide, Linde, Pappel, wilde Birne, Apfel u. a. 

In Hinsicht der Holzartenzusammensetzung kann man reine \Vallbecken 
unterscheiden, bei welchen sich die Holzerziehung auf eine Holzart beschränkt, 
·dies ist nur der Fall bei Eiche, Hasel, Birke und Erle, demgegenüber findet man 
in den weitaus meisten Fällen die gemischten Wallhecken vor. 

U e ber die An 1 a g e der W allhecken wissen wir nichts, zu vermuten ist 
jedoch, dafs dieselbe meist durch Pflanzung (Halbbeister) geschah, wozu sich 
natürlicher Anflug und Auf~chlag jeglicher Art bald gesellt. Da die Wallhecken 
in der Hauptsache als Einfriedigungen gegen Vieh und Wild dienen sollten, so 
flocht man nach Art einer Heckenanlage die Halbheister oder gab ihnen Stützen 
in der Weise, dafs sie, von ihrer normalen Wachstumsrichtung abweichend, eine 
Strecke über dem Wurzelansatz in horizontaler Richtung verliefen. Diese in der · 
Jugend hervorgerufenen Krümmungen kann man bei den Wallhecken ·mit den 
uralten, oft malerisch gruppierten Stöcken hinlänglich verfolgen. Bei Verv0llstän
~igung der W allhecken, welche in Folge Eingehens alter Stöcke oft notwendig erschien, 
hat man sich hierorts wohl meist _der gewöhnlichen Pflanzung bedient; ob nicht hier 
und da die für diesen Zweck durchaus rätliche Stummel- oder Stutzpflanzung an
gewendet worden ist, können wir nicht behaupten. Dagegen ist es auffallend, dafs 
man nicht allgemein auf die Methode des Absenkens gekommen ist. Diese auch sehr 
zweckdienliche Verjüngung der Wallhecken findet in den dem Münsterlande östlich 
:angrenzenden Gebieten vornehmlich im Hannöverschen sowohl auf den wenigen 
Wallhecken, die dort noch existieren, als auch im Waldbetriebe bei den Bauern 
mit Erfolg vielfach Anwendung; wir sahen diese Absenker schon kurz hinter Len
gerich vielfach in den W allhecken vertreten. .freilich ist das A. bsenkern nicht 
.gänzlich ausgeschlossen, wir fanden dies jedoch nur auf einem verhältnismäfsig 
kleinen Gebiete im nordwestlichen Teile des Münsterlandes. 

fäe Holzerziehung ist von jeher im niederwaldartigen Betriebe 
.gehandhabt worden, so dafs man das Holz nur einige Jahre, etwa in den Grenzen 
von 7-15 Jahren, wachsen läfst, um es dann zum Abtriebe zu bringen; aus den 
vorhandenen Wurzelstöcken bildet sich dann reichlicher Ausschlag, welcher in dem

,selbe~ Turnus wieder genutzt wird. Dem Gange der Nutzung liegt mehr oder 
weniger das Prinzip der Schlageinteilung, freilich in höchst primitiver Form, zu 
Grunde. Dieser Betrieb liefert bei niedrigem Hiebsalter natürlich nur Brennholz, 
welches zunächst den eigenen Bedarf des Bauers deckt, der Überschufs gelangt 
dann zur Veräufserung. Vielfach läfst man jedoch auch zur Erzielung stärkeren 
Materials hier und da einige Überhälter, wie mau solche in platte~· Mundart als 
„,Sunnenkieker" oder ,,Hiägenkiekeru zu bezeichnen pflegt, stehen, in der Weise, 
-dafs beim Abtriebe des Holzes geeignete Stangen (Kernwüchse) - namentlich 
Eichen - übergehalten werden, welche dann mit dem dritten oder vierten Nach
-wuchs erst zum Abtriebe kommen. Diese Überhälter geniefsen in Folge erhöhten 
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Standortes und perfekter Freistellung eine allseitige Lichteinwirkung, so dafs sie 
das Bestreben zeigen, eine tief angesetzte breite Krone zu erltwickeln. Ästung ist 
daher tJ.nerläfslich und greift auch Platz. Wenn ' dieselben auch kein Langnutzholz 
abgeben, so tritt doch eine entschieden höhere Verwertung des Holzes hier ein, 
auch darüber wollen wir weiter unten reden. .Aufser dieser Art des Betriebes ist 
die Nutzung der Eiche als Schälholz noch zu erwähnen, letztere steht leider ziem
lich .vereinzelt dar. - Soweit einige allgemeine Bemerkungen über Ursprung und 
Beschreibung der Wallhecken. 

Zu unserm Leidwesen müssen wir bekennen, dafs man in dern letzten Jahr
zehnt in umfangreichem Mafse mit der A u s r o dun g der Wall hecken vorgegangen 
ist, indem man vori der Ansicht ausging, dafs dem Boden durch eine andere Nutzungs
art eine höhere Reute abgewonnen werden könnte. Werden in demselben Grade 
diese Ausrodungen noch eine Zeit lang fortgesetzt; so gelangen wir recht bald 
dahin, die Wallhecken in das Gebiet der historischen Erinnerung eingerückt zu sehen. 
Es ist daher wohl jetzt an der Zeit, eine ernste Erwägung über den Wert der 
Wallhecken anzustellen. Grade dieser Umstand ist es, welcher den Verfasser dieser . 
Zeilen veranlafst hat, die Vorteile derselben zu beleuchte~, und würde es ihm 
freudige Genugthuung sein, wenn er dadurch zur Konservierung dieser alten, aber 
nicht veralteten Einrichtung beitrüge. Wie wir schon oben erwähnt haben, hat 
die Ausrodung ihren Grund darin, dafs man aus dem Boden einen höheren Ertrag 
ziehen will, als es durch den Wallheckenbetrieb geschehen kann Im allgemeinen 
kann man zugeben, dafs durch die gegenwärtigen :finanziellen Mifsstände, durch die 
Verteuerung der zum Leben nötigen Sachen,· sowie durch das stete zu letzterem 
im Verhältnis stehende Sinken des Geldwertes, endlich durch das Sin.ken der Preise 
der landwirtschaftlichen Produkte eine intensivere .Ausnutzung des Bodens begrün
det erscheint. Lokale Umstände weisen unsere Bauern noch mehr darauf an. Früher 
in völliger Abgeschlossenheit und Einfachheit lebend, hat bei ihnen die Kultur all
mählich Eingang gefunden und ruft Bedürfnisse hervor, die sich früher nicht gel
tend machten, ferner werden viele Bedürfnisse nicht mehr durch die auf eigenem 
Grund und Boden entstandenen Erzeugnisse befriedigt, sondern es treten Surrogate 
auf, deren Erwerb auch eine Vergröfserung des flüssigen Kapitals erfordert. Nun 
ist der Wallheckenbetrieb eine reine Brennholzwirtschaft, und für diese müssen wir 
allerdings zugeben, dafs sie nicht mehr rentabel ist. Die Surrogate unseres ur
sprünglichen Feuerungsmaterials haben durch den kolossalen Industrieaufschwung, . 
durch Verbesserung der Verkehrsmittel aller .Art d~m Sieg davongetragen und das 
Holz als Brennmaterial mit .Ausnahme weniger Fälle verdrängt. Eine Folge davon 
ist, dafs das Brennholz aufserordentlich im Werte gesunken ist, so daTs es · durch
aus nicht mehr Tentabel erscheint, eine Holzerziehung zu diesem Zwecke vorzu
nehmen. .Freilich sollen die Wallhecken zunächst den Bedarf des Besitzers an 
Feuerungsmaterial decken, dazu bedarf es aber nicht der breiten Wallhecken, 
denn der Bauer wird vollends in seinen Büschen genügendes Durchforstungsmaterial 
finden; Zudem machen sich bei unsern Bauern trotz der tief eingefleischten Eigen
schaft .des Festhaltens am .Althergebrachten auch schon Fortschritte dahin geltend, 
~1afs bereits bei ihnen der schwarze Diamant Eingang gefunden hat. 

Warum -also die Wallhecken beibehalten, deren Holz schlecht bezahlt wird, 
die obendrein dem anstofsenden .Acker Schaden zufÜgen durch Nässe und Schatten· ah 
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den Rändern, durch Bedecken der jungen Saat mit Laub, dureh Nahrungsentzug 
vermittelst der in das Ackerland eindringenden Wurzeln, durch Verhinderung 
der möglichst schnellen Austrocknung des gemähten Getreides? Wie viel besser 
wird nicht der Raum, den die Wallhecke einnimmt, ausgenutzt durch Umwandlung 
:in Ackerboden! D-as · sind etwa die Gründe, denen in neuester Zeit die Wallbecken 
zum Opfer fallen. , 

Mit dieser Aburteilung geben wir uns jedoch keineswegs zufrieden und stellen 
uns lediglich auf einen ganz anderen Standpunkt. Sucht man an einer Sache nur 
die schlechten Seiten auf, ohne die guten zu berücksichtigen, so wird man zweifel
los überall und in jedem Falle zur Verwerfung gelangen. , Diesen .Fehler begehen 
diejenigen, welche der .gänzlichen Ausrodung der Wallhecken das Wort reden. 
Will man 'jedoch den objektiven Wert ergründen, so erwäge man auch die Vorteile 
Im Nachstehenden wofün wir daher den günstigen Einwirkungen der Wall- ' 
hecken eine kurze Betrachtung widmen und dann sehen, ob -dieselben den Nach-
teilen g·egenüber Stand halten können. - -

Ein nicht unbedeutender Ein fl u fs ist den Wallhecken in Bezug auf die 
k 1 im a t i sehen Ver h ä 1 t n iss e des Münsterlandes zuzumessen. Wenn auch durch 
eine gänzliche Ausrodung derselben nicht die Übelstände eintreffen, welche durch 
Entwaldungen und Devastationen gröfseren Umfanges erwachsen, etwa wie in 
G1iechenland und Frankreich, wo man allgemach die grofse Einwirkung des Waldes 
auf das Klima thatsächlich kennen gelernt hat, indem dort durch umfangreiche 
Entwaldnngen klimatische Mifsstände zu dauernden Kalamitäten geworden sind, 
immerhin gehören die Wall hecken zu den als Wald bewirtschafteten Fläche~ und 
nehmen in ihrer Gesamtheit an den klimatischen Einflüssen des Waldes Anteil. 
Nicht zum geringen Teil setzen sie den über unsere Geg1mden dahin eilenden 
Winden eine kräftige Schutzwehr entgegen und rnäfsigen fortwährend die 
Gewalt dei·selben. Für die landwirtschaftliche Kultm mag diese Bedeutung der 
mechanischen Einwirkung der Winde untergeordneter Natur sein. Während der 
Forstmann fast überall gegen Stürme zu kämpfen und demgemäfs auch Vorkeh
rungen zum Schutz gegen diese zu treffen bat1 leidet doch der Landwirt bei_ weitem 
weniger von -diesen atmosphärischen Einwirkungen. Freilich dort1 wo Flugsand 
existiert - wie Wir ihn nicl1t allzuselten in den östlichen Provinzen beobachten 
können - werden selbst die schwächsten Winde den angrenzenden Äckern ver
derblich, und ist in solchen Fällen die Anlage von Wallhecken zur Verhütung 
weiterer Übersanclung gewifs empfehlenswert, auch in manchen Seelagen1 wo eine 
intensive Einwirkung scharfer salzgeschwängerter Seewinde stattfindet - wie dies 
thatsächlich auf dem schleswigschen Mittelrücken der Fall ist -, ist irgend welche 
Kultur ohne vorherige Anlage von Wallhecken1 denen sogar in vielen l!'ällen noch 
eine besondere Schutzpflanzung beitreten mufs, gar nicht denkbar. Beide Fälle 
empfehlenswerter als auch unumgänglich notwendiger Anlage t;i:effen für unser 
Münsterland nicht zu. Anders dagegen die Bedeutung der Wallhecken gegen die 
spezifischen 1 das Leben und Gedeihen der Pflanzen- so sehr beeinflussenden Eigen
schaften der aus -den verschiedenen Himmelsrichtungen wehenden Winde. Sie neh- -
men sowohl den mit Wasserdunst geschwängerten Westwinden einen Teil ihrer 
Feuchtigkeit 1 als aurh 'verhindern sie die volle Einwirkung der austrocknenden 
rauhen Ost- und Nordostwinde. In der Verminderung der Frostgefahr 
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leisten die Wallhecke.n Erhebliches. Der Frost gehört nun einmal zu den schäd
lichen Einflüssen, die alljährlich in unserer Gegend - besonders auf frischem 
lrnmosem Sandboden - schädigend auftreten; um so ängstlicher hat man auf die 
Erhaltung solcher Einrichtungen zu sehen, die eine Verminderung dieses Schadens 
bewirken. Schon durch das Abhalten der Winde werden die von Wallhecken ~iu
geschlossenen Felder gegen schädliche Frostwinde geschützt. Der bei weitem 
gröfste Schaden wird jedoch nicht durch Frostwinde, sondern durch zu starke 
Ausstrahlung bewirkt, und mag die Hauptbedeutung der Wallhecken sich hierüber 
-erstrecken. Die zwischen den Wallhecken befindliche Luft ist bekanntlich immer 
um einige Grad wärmer als auf offenem Felde, daher sinkt die Temperatur auf 
<len Kämpen auch durch Ausstrahlung verhältnismäfsig weniger tief. Schon da
durch wird mancher Schaden verhütet. Derselbe ist aber weiterhin noch abhängig 
Yon dem raschen oder langsamen Auftauen der in der Nacht gefrorenen Pflanzen. 
Es ist wissenschaftlich festgestellt, dafs die Pflanzen nicht in Folge einer mecha
nischen Einwirkung des Frostes d. h. durch Zerreifsen der Pflanzengewebe ver
-derben, vielmehr findet die Zerstörung der Organismen erst im Augenblick des 
A uftauens statt. Beim Gefrieren des Zellsaftes dehnen sich die Poren der Zell
wände bedeutend ans, die Zellmembran selbst verliert an Elastizität. Tritt nun ein 
langsames Auftauen ein, so findet die Membran Zeit, die ihr eigentümliche Ela
stizität wieder anzunehmen, erfolgt dagegen das Auftauen schneller, so ergiefst 
sich ein Teil des Zellsaftes, durch die Poren in die Intercellularräume und geht 
für die Zellen verloren, wodurch dieselben ihre Lebensthätigkeit einstellen müssen. 
Dies allzuschnelle Auftauen der gefrorenen Pflanzenteile zu verhindern, ist das 
-einzige Mittel gegen Frostschaden. Hierin liegt eine grofse Bedeutung der Wall
hecken , indem sie die Felder vor den · ersten, hier versengenden Strahlen der 
:Morgensonne beschützen und somit das Auftauen der Pflanzen verlangsamen. 
Wenn die Wallhecken in Bezug hierauf auch nicht radikal wirken, immerhin findet 
eine namhafte Verminderung der Frostgefahr statt. Nach der hygienischen 
Seite hin ist nicht zu übersehen, dafs sie willkommenen Schutz gegen die den 
Atmungsorganen so nachteiligen scharfen Ostwinde gewähren. Weiterhin kom
mim wir auf die Verteilung der Kälte und Wärme. Wenn sie diese Ver
teilung sowohl nach den' Tages- wie Jahreszeiten auch nicht in so grofsartigem 
Mafsstabe vornehmen wie die Wälder, so ist dennoch ihr wohlthätiger Einflufs 
nicht zu leugnen. Schon durch das Abhalten der Winde werden in nicht geringem 
Mafse die Temperaturextreme abgestumpft, der Einflufs ist gewifs merklich schwä
cher wie der der Wälder, jedoch mufs man nicht übersehen, dafs sie auch nur 
kleinere Flächen zu schützen haben und demgemäfs im Kleinen das leisten, was 
im höheren Grade die Wälder zu Wege bringen. Wie weit jedoch die vorteilhaften 
Wirkungen sich erstrecken, vermögen wir nicht zu entscheiden, vielmehr mi.issen 
wir uns darauf beschränken, sie . in gewissem Mafse anzuerkennen. Das Bewal
dungsprozent des Bezirkes Münster nimmt mit 18,42 % in der Reihe der Bezirke 
des preufsischen Staates eine niedrige Stelle ein, und nur fünf Bezirke weisen ein 
geringeres Bewaldungsprozent auf Irgend welchen Schlufs aus diesen Zahlen in 
Bezug auf das Waldungsprozent dahin zu machen, ob dasselbe in Rücksicht auf 
die klimatischen Zustände unserer Heimat noch vermindert werden darf, oder ob 
eine Erhöhung desselben angezeigt erscheint, sind wir aufser Stande. Bis jetzt 
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vermag es die Wissenschaft noch nicht, den Minimalsatz des Bewaldungsprozentes, 
welcher für die geordneten klimatischen Zustände einer Gegend erforderlich wäre, 
durch Zahlen -zu :fixieren; diesen Ermittelungen stellen sich fast unüberwindbare 
Schwierigkeiten entgegen, da: der Gesamteffekt des Waldes auf das Klima aus 
schwer zu ermittelnden resp. zu :fixierenden ·Verhältnissen resultiert. Auch könnte 
die Feststellung dieses Minimums zweifelsohne nicht genereller Natur sein, denn 
je 11ach den lokalen Verhältnissen würde eine namhafte Verschiebung nach oben 
oder unten selbstverständlich eintreten, das Bewaldungsprozent der angr~nzenden 

Länderstriche, die allgemeine Lage, Höhen- und Seelage, sowie Bodenkonfiguration 
würden zur Fixierung der untersten Grenze die grundleitenden Elemente abgeben 
müssen. Wie weit wir in unserm Münsterlande von dieser Grenze abweichen, 
können wir nicht entscheiden, demnach auch nicht definitiv pro oder contra über 
die Zuläfsigkeit der Waldverminderung uns aussprechen. Das könnell wir jedoch 
- namentlich für einen Bezirk, dar zu den waldärmsten des Staates gehört und 
dessen Bewaldungsprozent sich annähernd zur Hälfte (8 %) aus den Wallhecken 
rekrutiert - sagen, dafs es mindestens einige Vorsicht erheischt, das Bewalclnngs
prozent noch weiter herabzudrücken. 

Auch eine gewisse ästhetische Bedeu.tung ist zweifelsohne den Wall
hecken zuzumessen. Begeben wir uns im Geiste auf einen Spaziergang durch die 
Fluren anderer Gegenden und . vergleichen die Eindrücke mit denen, die wi~· beim 
Durchwandern unseres Münsterlandes empfinden. Treten wir aus dem Walde auf 
das Feld, so liegt gleich eine weite, jeglichen Schattens entbehrende Fläche vor 
uns, die im. Sommer wenig geeignet ist, den Spaziergänger zu einer angenehmen 
Bewegung in Gottes freier Natu:r einzuladen, nur hie und da finden wir ausnahms
weise mal einiges Gestrüpp am Boden oder an feuchteren Orten einige Kopfweiden 
stehen, die jedoch nicht im Stande sind, Schutz gegen die brennenden Strahlen 
der Sonne zu gewähren. Wie monoton stellt sich für den Spaziergänger dieses 
Naturbild dar. Ganz anders ist der Münsterländer mit seinen Spaziergängen be
glückt. Nicht weite freiliegende Flächen repräsentieren sich dem Auge, sondern 
es wechselt das Bild in kurzen Zügen, und so schafft die Natur eine Mannigfal
tigkeit, die mit Freuden begrüfst werden mufs. Im Rahmen dieser kleinen anmu
tigen Szenerie tritt uns dann die gefiederte Sängerwelt E:lntgegen, welche das Ganze 
belebt und durch ihren herrlichen Gesang den Reiz der Spaziergänge ungemein 
erhöht. Spezieller auf letztere einzugehen, wollen wir uns für unten vorbehalten. 
Weiter bieten die Wallhecken einen wl.llkommenen Schutz gegen die hei.fsen Sonnen
strahlen einerseits wie gegen unliebsame Luftbewegungen und Winde andrerseits, 
kurz sie vereinigen in sich die Reize, welche der Spaziergänger für seine Wande
rungen durch Feld und Wald beansprucht, und die in andern Gegenden der Wald 
allein nur aufbietet. Die in dieser Hinsicht · schönsten Wallhecken finden wir in 
der Bauerschaft Gelmer, kurz vor der sogen. Schiffahrt, wo die zur Chaussee füh
renden Wege, von beiden Seiten mit alten W allhecken eing.efafst, zu natürlichen 
Hallen mit schönem Blätterdacn umgewandelt sind, welche der Sonne nicht ge
statten, mit ihren Strahlen den Boden zu erreichen. Übrigens kann man wohl 
behaupten, dais der Mi.i.nsterländer sich dieser schönen Einrichtung gegenüber 
nicht undankbar zeigt; er ist im allgemeinen ein wahrer Naturfreund, der fieifsig 
die angeneh!Jlen Spaziergänge benutzt und so Geist und Gemüt nach Möglichkeit 
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erfrischt. Besitzt der Münsterländer einen mächtigeren Zug zu seiner Heimat wie 
die Bewohner anderer Gegenden, so mag die charakteristische Landschaft nicht 

. zum geringen Teil dazu beigetragen haben. Dafs die Wallhecken sich die vollste 
Sympathie aller derjenigen,· welche die frische, freie Natur mit wahrer Leiden
schaft auf gröfseren Spaziergängen durch Feld und Busch geniefsen wollen, erworben 
haben und immer noch erwerben, ist schlechterdings nicht zu bezweifeln. Wir 
können diese Behauptungen durch spezifische Eigentümlichkeiten begründen, welche 
der Liebe und Anhänglichkeit des Münsterländers zu den Fluren seiner Heimat 
ihre Entstehung verdanken. Kaum giebt es in andern Gegenden eine so grofse 
Anzahl von Leuten, die neben ihrer Bernfsthätigkeit das Studium der Natur zu 
ihrer Erholung erwählen und auf ihren Spaziergängen die von ihnen bevorzugten 
Zweige der Phyto- oder Zoologie kultivieren. Hier trifft man einen, der den 
Spinnen nachstellt, dort, der seine Flechtensammlung bereichern will, jener sam
melt Käfer und Schmetterlinge, dieser konzentriert seine ganze Beobachtungsgabe 
auf die Vogelwelt. So finden manche eine grofse Befriedigung in der Beobachtung 
der Natur, die sie bereits in ihrer Jugend zu lieben gelernt haben. Es gehört 
auch ferner zu der Eigentümlichkeit des Münsterlandes, dafs sich namentlich in 
der Nähe der Städte im ganzen Umkreise sogen. Kaffeehäuser in mehr oder min
der grofser Anzahl vorfinden, die immerdurch selbst im Winter, wo der Städter 
anderer Gegenden es eher vorzieht hübsch daheim zu bleiben, stark frequentiert 
werden. Dies sind die sichtbaren Zeugen dafür, dafs der Münsterländer einen 
grofsen Hang zu seiner heimatlichen Gegend hat, denn zweifelsohne konnten diese 
für das ganze Münsterland charakteristischen Kaffeehäuser sich nicht begründen, 
wenn der Münsterländer nicht die ausgesprochene Neigung besafs, die durch die 
W allhecken und zerstreuten Büsche geschaffenen angenehmen Spaziergänge recht 
fieifsig zu benutzen. Schon der Jugend prägt sich die Neigung zum heimatlichen 
Naturbilde so sehr ein, dafs wir auch bei ihr infolge der Natur-Vorzüge erhöhte 
J,ust und Liebe sich im Freien zu beweg·en deutlich wahrnehmen. Diesbezügliche 
Beobachtungen waren wir mehrfach in _der Lag·e dahin zu machen, dafs die Jugend 
nirgendwo wie bei uns dieser ausgesprochenen Neigung in dem Mafse Befriedigung 
gewährt. Aus eigener Wahrnehmung wissen wir, mit welcher Sehnsucht oft die 
freien Stunden und Tage erwartet werden, um dann nach di:aufsen zu eilen und 
die mit reizender Abwechslung gesegneten Fluren _ unseres Münsterlandes zu durch
streifen. Mit welcher Erwartung die Jugend dem Frühlinge, zu welcher Zeit das 
Nestersucben sehr eifrig betrieben und schon früher beim Beginn· des Saftsteigens 
das zur Verfertigung der „Happen" unentbehrliche Material, das sogen. „SapphoW', in 
grofser Menge geholt wird, mit welcher Freude sie in gleicher Weise den Herbstferien, 
in denen mit wahrer Wonne das beliebte ,,Nüsse pflücken" exerziert wird, entgegensieht, 
mufs jedem Münsterländer aus seinen Jugend-Erinnerungen hinlänglich bekannt Min. 

So sind wir denn durc.h unsere Betrachtungen über die ästhetische Bedeutung der 
Wallhecken zu einem andern Einfiufs gelangt, der zu manchen Konsequenzen, die zu 
ziehen wir uns_ hier nicht unterfangen wollen, begründete V eranlassüng geben könnte. 
Wenn die Wallhecken derartige Reize bieten und dadurch die Lust und Liebe des 
Volkes zur Natur erhöhen, sollte man ihnen wahrlich eine grofse Bedeutung zumessen. 

Ein weiterer Vo;:teil der Wallhecken besteht in der Zweckmäfsigkeit zur 
Bild u n g von Ein fr i e d i g u n g'e n. Wenn ursprünglich die W allhecken den Acker 
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gegen das Wild und hirtenlos urnherlaufende Vieh schützen sollten, so ist natür
lich mit fortschreitender Kultur der Schutz und somit Zweck derselben hinfällig 
geworden. Dagegen hat sich die Zweckmäfsigkeit der Einfriedigung auf die Vieh
weiden selbst übertragen, so finden wir denn die Wallhecken in unserm Münster
lande seit langen .Zeiten auch hier angewendet, und auf unsern Kuhweiden, welche 
von alten dicht bestockten Wallhecken eingefafst sind, wird es wohl dem über
mütigsten Stiere nicht gelingen, aus seinem Gefängnis in Gottes weite Natur zu 
entschlüpfen, es sei denn, dafs das bekannte „Heck" ihm den einzigen . Ausweg 
böte. Das Einfriedigungsmittel bewährt sich für die Weide in vollem Mafse, wie 
ja dadurch eine grofse Bequemlichkeit und Sicherheit · in der Beaufsichtigung des 
Viehes geschaffen wird. Beiden Teilen, sowohl dem Bauer, wie seinem Vieh, wird 
damit in gleicher Weise gedient. Letzteres findet wirksamen Schutz gegen rauhe 
Witterung, angenehmen Schatten gegen die brennende Sonnenhitze und auch zur 
Bedürfnisbefriedigung alles, was nötig ist, da in den meisten Fällen die Tränke, 
die sogen. „Kuhle", in einer Ecke der Weide liegt. So bieten sich dem Vieh alle 
Annehmlichkeiten, die erwi.i.nscht sind. Es befindet sich auf diesen Weiden wohler, 
wird weniger gestört, und kann, soweit die Witterung nicht allzuschlecht wird, 
eine geraume Zeit Tag und Nacht draufsen bleiben, was der Weide in erhöhter 
Fruchtbarkeit zu gute kommt. Für die Äcker würden die Wallbecken jedoch 
wegfallen müssen, falls keine a~deren Vorteile beständen. Das Einfriedigungsmittel 
ist gewifs gut, aber für unsere Zeiten zu teuer, denn. wir können mit weit gerin- · 
gerem Aufwande ein zweckentsprechendes Gatter durch Eisendraht od. dgl. m. her
stellen, falls übei·baupt die Einfriedigung der Äcker von nöten sein würde. 

Ihre Zweckmäfsigkeit aber Grenzen ·zu .bilden, müssen wir unbean
standet anerkennen. Sie markieren die Grenze nicht ~llein auf das genaueste, son,-: 
dem sie erfüllen auch für undenkliche Zeiten ihren Zweck und sind, was besonders 
hervorzuheben ist, unredlichen Grenzverschiebungen nicht ausgesetzt. Diese Punkte 
sind für Eigentums- oder auch Berechtigungsgrenzen und dergleichen namentlich 
wichtig, da diese Grenzen- doch meist für lange bestehen, und Ungenauigkeiten in 
den Grenzzügen manche Schwierigkeiten, UnbequemliChkeiten ja Unkosten verur
sachen, die nicht selten den · eigentlichen Wert des fraglichen Strich Landes um 
das Hundertfache übertreffen. Hätten wir in unsern preufsischen Staatsforsten 
überall derartige Grenzwallhecken, ganz gewifs würde mancher Grenzproze.fs nicht 
ins Leben gerufen sein. Für den Wald bieten sie fern(lr noch den nicht zu 
unterscl)ätzenden Vorteil, dafs der Forstdiebstahl in ausgezeichneter Weise er
schwert wird, da der Holztransport aus dem Walde nicht an beliebigen Stellen 
stattfinden kann, somit meist der Holzdieb nicht die Auswahl des für seine Zwecke 
günstigsten Ausgangspunktes an der Waldgrenze hat. _ Dieser Umstand ermöglicht 
den ·Forstschutzbeamten die leichtere und schärfere Ausübung des Forstschutzes 
im grofsen Mafse. Endlich schützen die Wallhecken auch die an der Aufsengrenze 
belegenen Bestände vor Aushagerung des ~odens, indem sie das Auswehen des 
Laubes verhindern. 

Gehen wir nun zuletzt zu dem Einflufs der Wallhecken auf die Tierwelt 
über. Zunächst kann man eine grofse Vermehrung der Singvögel konstatieren. 
Ist dieser Ein:fiufs nach der ästhetischen Seite hin schon erwähnenswert, so fi~den 
wi1: darin doch eine ungleich höhere praktische Bedeutung, und auf diese wollen 
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wir uns denn um so mehr stützen. Von unverkennbarem Nutzen sind die Wall-
, hecken gerade für die Vermehrung der nützlichen insektenfressenden 
V ö g e 1. Wir beginnen gleich mit den nützlichsten unter ihnen, den Meisen, welche 
zu jeder Jahreszeit unsere Wallhecken beleben. Neben der Kohlmeise (Parus maJor), 
die vielfach fo Kopfweiden und Eichenknubben unserer Wallhecken brütet, treffen 
wir sehr häufig Sumpfmeise (palustris), dann auch Blaumeise (coeruleus) und 
Schwanzmeise (caudatus) an. Welche grofse Bedeutung sie für den Land- und 
Forstwirt 

1

haben, geht daraus hervor, dafs sie ungeheure Mengen der schädlichsten 
Insekten vertilgen. Dazu kommt, dafs sie nicht wie die meisfon andern Insekten
fressenden uns im Herbst verlassen, um in südliche Gegenden zu ziehen, sondern 
sie bleiben bei uns, vergröfsern ihr Polizeirevier und machen sich überall im Garten, 
im Feldgehölz wie im geschlossenen Walde höchst nützlich. Von den schädlichen 
Insekten, die ihnen zur Nahrung dienen, wollen wir nur die hauptsächlichsten her
ausgreifen. Der Meisen Speisezettel führt z. B. als Hauptgerichte die der Obst
baumzucht so sehr schädlichen Raupen des Ringelspinners ( Gastropaeha neustria) 

·(auch schädliches Eicheninsekt), des Aprikosenspinners ( Orgyia antiqua), des 'Gold
afters (Porthesia chrysorrhoea) (hier namentlich Kohlmeise wichtig), ferner den den 
Buchen schädlichen Rotschwanz (Dasyehira pudibunda) und endlich als Dessert 
und Nachtisch der überreichen Somme1:tafel für den Spätherbst und Winter die 
ungefiügelten Weibchen des Frostspanners ( Oheimatobia brumata ), die Eier des 
Ringelspinners und des Prozessionsspinners ( Onethocampa proeessionea). Das Ge
schlecht der Sylvien ist zum grofsen Teil in den W allhecken recht zu Hause, dort 
finden sie für die Wahl ihres Brutrevieres alle Bedingungen erfüllt. Ein wahrer 
Wallheckenvogel ist z. B. die HeckenbrauneÜe (Accentor modularis), ebenso Garten
grasmücke(Sylvia hortensis), w<:>iter finden wi(die Dorngrasmücke (einerea) sehr häufig 
im Weifs- und Schwarzdorn, die Zaungrasmücke (curruca) ist überall in den Wall
hecken verteilt, und belebt auch das zierliche Schwarzplättchen (atn'.capilla) mit seiner 
Nachtigallenstrophe das dichte Gestriipp der Wallhecken. Das sogenannte „Back
öfken" (Sylvia rufa Weidenlaubvogel) nistet ebenfalls sehr gern in den Wallhecken, 
es ist nach A ltu m ein unschätzbarer Freµnd und Verbündeter des Forstmannes, da 
es in die benachbarten Büsche zieht und in den Kronen der alten Eichen dem 
schädlichen Wickler Tortrix viridana ordentlich ··zu Leibe geht; dies ist um so be
achtenswert~r, als der Forstmann ohnehin diesem Feinde in .Anwendung künstlicher 
Gegenmittel machtlos gegenüber steht. 

Weiter erwähnen wir den Spottvogel (hypola'is), der in wirksamer Weise 
gegen die Obstbaumraupen der Spanner Geometra brum.ata und defoliaria ins 
Feld rückt. Die Nachtigall wird wohl nirgends so häufig angetroffen wie im Mün
sterlande, sie wie das trauliche Rotkehlchen (Luseiola rubicola) hat manchen Wohn
sitz. in den Wallhecken inne. Endlich vergessen wir den Sumpfrohrsänger (Oala
moherpe palitstris) nicht, der ausschliefslich Insekten verzehrt uud vom schützenden 
Gebüsch der Wallhecke fortwährend Streifzüge in die angrenzenden Getreidefelder 
zum Nutzen der Feldfrüchte unternimmt. Im Vorstehenden hätten wir eine kleine 
Auslese aus der Familie der Sylvien gegeben, die sich in den Wallheclren recht 
heimisch fühlen. Forstlich mögen nur wenige von ihnen sich bedeutende Verdienste 
erwerben, dagegen sind sie durchweg dem Garten- und Obstbaumbesitzer durch 
Verzehren der zahlreichen schädlichen Raupen von grofsem Nutzen. Vom ästheti-

4 * 
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sch6n Standpunkte aus spielt die Vermehrung der Sylvien in den Wallhecken wohl 
die wichtigste Rolle, es sind diejenigen, welche unser Naturbild durch den herr
lichsten Gesang am meisten beleben. Von anderen Sängern ist die Schwarzdrossel 
in den Yv allhecken sehr häufig anzutreffen, sie ergötzt nicht allein durch ihre sonore 
Flötenstrophe, sondern ihre praktische Bedeutung besteht auch darin , dafs sie der 
Natur hilfreiche Hand leistet in der Herstellung der Mischbestände der Wallheclrnn, 
indem sie die Samen der beerentragenden Hölzer (z. B. Faulbaum, Eberesche, Hol
lunder und viele andere) in ihren Exkrementen verschleppt und dadurch die An
samung beschleunigt. Auch der kleine Spinnenjäger, der Zaunkönig durchhuscht 
das dichteste Gestrüpp der Wallhecken. Schliefslich sei hier noch eine Bemerkung 
über den Kuckuck eingeschaltet. Die Vermehrung dieses Raupenvertilgers ersten 
Ranges mag durch die W allhecken insofern begünstigt werden, als es ihm in 
seiner Jugend nicht an Pflegeeltern mangelt. Mit Vorliebe legt das Kuckucksweib
chen sein Ei in die Nester derjenigen Vögel, die in unseren W allhecken vielfach 
brüten, so in das der Domgrasmücke, des Rotkehlchens und namentlich der Hecken
braunelle, dieses echten Wallheckenvogels. 

Vorstehende Erörterungen zeigen nun, welch wichtige Vögel unsere Wall
hecken beherbergen. Von hier aus übt die Sängerwelt strenge Polizei gegen die 
dem Forst- und Landwirt schädlichen Insekten und erstickt im Keime Ka1amitäten, 
die dieses oder jenes Insekt hervorrufen würde. Diese Bedeutung ist unseres Er
achtens eine eminent wichtige. Wohl hat unser Münsterland in forstlicher Hinsicht 
von Kalamitäten der gefürchtetsten Insekten, wie Rüsselkäfer (Hylobius abietis), 
Kiefernspinner ( Gastropacha pini), Nonne ( Ocneria monacha), Borkenkäfer (Bostri
chiclen) weniger zu fürchten, diese Kalamitäten werden bei uns niemals auf Grund 
der gro1'sen Abwechslung in der gesamten Vegetation derartige Dimensionen an
nehmen können, wie in andern Provinzen, etwa Brandenburg und Preufsen. Uns 
will es jedoch scheinen, als wenn wir mit dem Heer der Spanner nnd Wickler einen 
gröfseren Kampf zu bestehen hätten als anderswo. G.rade auf diesem Gebiete zeigen 
die obengenannten nützlichen Vögel ihre gröfste Bedeutung, ja sie bilden stellen
weise das einzige Mittel zur Bekämpfung dieser Thiere. Um so ängstlicher mag 
man daher die Abschaffung solcher Einrichtungen erwägen, die der Vermehrung der 
Insektenfresser Vorschub leisten und so Kalamitäten dieser Schmetterlinge abzu
schwächen und vorzubeugen im staude sind. Verschwinden die Wallhecken, so sind 
damit auch die Wohnherde dieser Jögel vernichtet, keiner von ihnen vegetiert auf 
offenen Feldern, sondern alle knüpfen die Auswahl ihres Revieres an dichtes Ge
strüpp und Gebüsch, wie die Wallhecken es darbieten. Mit der Ausrodung der
selben tritt eine Vermehrung dieser nützlichen Vögel in den Büschen nicht ein, 
denn jeder von ihnen hält ein bestimmtes Brutrevier inne, in dessen Grenzen er 
lrninen seiner Genossen duldet. Man bedenke daher wohl , wie viel Freunden man 
mit der Ausrodung auf Nimmerwiedersehn den Laufpafs giebt, und wie viele Feinde 
man sich im selben Mafse heranzieht. 

Weiterhin bieten die W allhecken den Tieren , welche die n a t ü r 1 i ehe n 
~einde der Mäuse sind, somit das Hauptgegengewicht gegen Mäuseplagen 
bilden, geeignete Wohnorte und Schlupfwinkel dar. 

Neben Igel, Iltis und Fuchs erwä'hnen wir besonders das Hermelin und 
Wiesel, beide für den Landwirt durchaus nützlich, welche mit wahrer Qier und in 
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sehr erfolgreicher Weise die Mäuse decimieren, ·namentlich sei dies vom Wiesel ge
sagt, welches infolge seines zierlichen Körperbaues besonders befähigt ist, die Mäuse 
in ihren eigenen 'Röhren zu überwältigen. Sie töten, was hervorzuheben ist, weit 
über das Mafs ihrer Sättigung hinaus, aus purer Raubsucht und sind somit des 
Landwirtes unschätzbare Freunde, wenn freilich sie des Jägers Sympathie in keiner 
Weise zu erwerben im stande sind. Beide, vorz~glich das Hermelin, lieben Felder 
mit anstofsendem Gebüsch oder schützendem Gestrüpp, gerade wie unser Münster
land solche Gelegenheiten darbietet. Sodann finden die Raubvögel, welche ebenfalls 
in nicht geringem Mafse der Vermehrung der Mäuse entgegeusteuern, auf den Wall
hecken vorzügliche Beobachtungspunkte, von wo aus sie mit gröfserer Bequemlich
keit ihrer Beute auflauern können; so :fiudet der Mäusebussard in den Überhältern 
geeignete Operationspunkte, um von hier aus nach Nahrung auszuspähen und dann 
plötzlich zum Boden abzustreichen, wenn ein ahnungsloses Mäusclrnn Mahlzeit 
halten will. Heimlich und still jagt dann in der Dämmerung das Steinkäuzchen 
(Strix noctua) die Felder ab und zieht sich nach der Arbeit gern in die knorrigen 
Eichenknubben und alten Weidenstämme der Wallhecken zur Ruhe zurück. Ferner 
hält sich der Waldkauz (alueo) dort sehr häufig auf, sein Einflufs gerade als 
Mäusevertilger ist viel höher als der des Bussards, der im Münsterlande von Jahr 
zu Jahr seltener wird. Ein von Professor Dr. Landois herrührendes Präparat auf 
dem Museum der zoologischen Sektion in Münster giebt klares Zeugnis seiner Tbä
Ügkeit, es enthält den Inhalt eines Magens von Strix aluco, der uns die Reste von 
nicht weniger als 50 Mäusen zeigt. 

Dafs die Wallhecken einmal die Vermehrung dieser räuberischen Tiere be
günsti_gen, das andere Mal denselben beliebte Ruheplätze darbietet lmd ihre Raub
gier auszuüben erleichtert, ist wahrlich nicht zu unterschätzen. Unseres Wissens 
sind die Äcker und Felder des l\fönsterlandes niemals von l\fäusekalamitäten heim
ges.ucht worden. Wohl mag mancher, vielleicht am_ meisten der passionierte Jäger, 
die Erhaltung dieser jagdschädlichen Tiere zur Verhinderung der l\fäuse1)1age~ für 
übertrieben erklären. Wer derartige Kalamitäten in der Praxis noch nicht erlebt 
hat, kann freilich die volle Bedeutung dieses Vorteiles nicht beurteilen. Wo statt 
reichliche Feldfrüchte einzuheimsen, in solchen Fällen die Ernte oft total vernichtet 
wird, und dem Ackersmann nichts verbleibt, als der Anblick der öde, ja unheimlich 
aussehenden, durchlöcherten und durchwühlten Felder mit meist p1ötz1ich durch 
Epidemien hingerafften Mäusekadavern, da wird erst der Laie die Bedeutung solch 
vorbeugender Mittel vollauf zu schätzen wissen. Fi.i.r diejenigen praktischen Land
wirte, we~che so eifrig die Rodung der Wallhecken betreiben, mögen hier zur gerech
ten Würdigung des Vorteiles einige Notizen über Mäusefrafsschaden folgen: Die 
Ämter Lippspringe und Neuhaus gaben in einem amtlichen Berichte den im Jahre 
1873 erfolgten l\fäusefrafsschaden in Summa auf 48 000...16 an, die Stadt Paderborn 
verlor 70-80 Ofo des Ertrages, und endlich wurden einzelne Getreidefelder gar 
nicht gemähet, weil das aufstehende Getreide die Arbeit nicht lohnte. Das sind 
Thatsachen , die der Erläuterung nicht bedürfen! Solche Fälle treten ja zum 
Glück selten auf, sie verfehlen dann aber auch nicht ihre Wirkung. 

Von den Tieren, we1che ebenfalls viel in den Wallhecken angetroffen werden, 
· sind auch noch wohl die Sorex.-Arten (namentlich die Waldspitzmaus vitlgari'.s) 

zu nennen, welche sich durch ihren Fang zahlrei_cber Insekten höchst nützlich 
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erweisen. Von den Eidechsen übernehmen Lacerta agilis und vivipara durch Ver
tilgung von schädlichem Insekt und Gewürm dort dieselbe Rolle. Auch die 
Ringelnatter hält sich gern in den W allhecken auf. 

An dieser Stelle mag dann auch noch auf ein schädliches Ackerinsekt hin
gewiesen werden, dessen eigentümliche Verbreitung im Münsterlande Veranlassung 
zur weiteren Beobachtung · giebt. Der Getreidelaufkafer Zabrus gibbus, welcher 
von der Lebensweise seiner Stammesgenossen durchaus abweicht, ist in den mi.i.nster
ländischen Gefilden niemals schadenbringend aufgetreten, in nächster Umgebung 
Münsters von dortigen Koleopterologen nach Mitteilungen, die Dr. F. Westhof f 
in seinem Werk "Die Käfer Westfalens" macht, erst zweimal gefangen worden 
und zwar - das ist für unsere Zwecke besonders beachtenswert - an einem 
Orte, welcher sich in gröfserer Ausdehnung durch das Feltlen der Wallhecken als 
freies und offenes Terrain charakterisiert, nämlich auf der sogen. "Geist". Häufig 
dagegen findet sich der Getreidelaufkäfer auf weithin offenen Gefilden, so z. B. iri . 
der ganzen Gegend des Haarstranges, an der Südgrenze des Münsterlandes, von 
Paderborn bis Essen und ist ·auch dort schon mehrere Male als verheerender 
Käfer aufgetreten, unter anderm verwüstete derselbe speziell in ~ler Umgegend von 
Borbeck bei Essen nicht weniger als 500 Morgen Ackerland, darunter vorzugs
weise -W:eizensch1äge. Dies eigentümliche Auftreten legt gewifs die Vermutung 
nahe, dafs ähnlich, wie bei den Mäusen, die in den Wallhecken hausenden natür
lichen Insektenfeinde (darunter vielleicht ein ganz bestimmter) eine starke Brut 
dieses schädlichen Ackerinsektes nicht aufkommen lassen, und so lange nicht durch 
exakte Beobachtung festgestellt wird, dafs die also beschaffenen Gegenden des 
Münsterlandes aus anderen noch unbekannten Gründen der Entwicklung des Käfers 
nicht günstig sind, findet die Annahme ·der vorteilhaften Einwirkung der Wall
hecken auf die Verbreitung dieses Insektes immerhin einige Berechtigung. 

Siud die Wallhecken nun im stande, all diese schädlichen Gäste in ihrer 
Vermehrung fortwährend einzuschränken , daher eine Kalamität zu unterdrücken, 
so ist doch dieser Umstand schon allein hinreichend, die füianziellen Vorteile der · 
Ausrodung stark anzuzweifeln. Angesichts dieses überaus günstigen Einflusses, 
können wir daher nur dringend die Beibehaltung der Wallhecken befürworten. 

So hätten wir denn im Vorstehenden eine Anzahl günstiger Einwirkungen 
kennen gelernt. Die von unsern Gegnern angeführten, bereits oben erwähnten 
Nach teile der Wallhecken in Bezug auf den eingeschlossenen Acker erkennen 
wir nur in gewissem Grade an. Nehmen wir vore·rst den vermeintlichen Schaden 
der Wallhecken du~ch Boden n ä s s e. Wenn unsere Vorfahren die Gräben an
legten, um eine Entwässerung zu bewirken, so wird man doch schlecht die Über
zeugung gewinnen, dafs dieses Mittel nun grade zum Gegenteil führte. Der Kar
dinalpunkt liegt unseres Erachtens aber nicht in der Einrichtung selbst, sondern 
in der Behandlung derselben von seiten des Bauern. Soll ein offener Ent
wässerungsgraben seine Schuldigkeit thun, so ist: eine periodische Räumung 
desselben, ein stetes Offenhalten, die erste Regel, welche man zu beobachten hat. 
Dieses wird aber meist gänzlich vernachläfsigt und man · kann sich nicht wundern, 
wenn das Wasser keinen gehörigen Abfiufs hat, sondern in den Gräben stagniert 
und die anstofsenden Ränder dann durch Nässe leiden. Dieser Nachteil schwindet, 
wenn in kurzen Zwischenräumen die Gräben ordentlich geräumt und der unter- · 
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brochene Lauf de~ Wassers wieder hergestellt wird. Zudem :findet in den Gräben 
eine Aufhäufung feiner Schlemmerde (höchst fruchtbare Lehmteilchen) statt, ferner 
geht die Umbildung der Blätter, welche sich dort sammeln, zum Rohhumus und 
w0iter zum reifen Humus schnell vor sich, so dafs grade . die Gräben ein reiches 
Dungmaterial liefern, um dessen willen man schon eine Räumung allein vornehmen 
sollte. Derartige kleinere Ausnutzungen kennzeichnen einen intensiven Wirtschafts
betrieb, wei·den jedoch meist zu wenig beachtet und sin~ grade hier um so mehr 
von Bedeutung, als eine gänzliche Vernachläfsigung rioch obendrein Nachteile mit 
sich führt. · Dei- offeB.e Graben hindert sodann das Eindringen der Wurzeln von 
den Wallhecken in das Ackerland. Der nachteilige Einfl ufs der eindrin
gen den Wurz e In durch Entzug der Nälmitoffe und dadurch, dafs sie der 
Bcackerung ein Hemmnis entgegensetzen, fällt somit gar nicht ins Gewicht. Zu 
verkennen ist allerdings nicht, dafs die Wallhecken einen regen Luftzug ver
h i u de rn und da.s Abtrocknen der geernteten Früchte verlangsamen, so dafs das 
Getreide leicht Gefahr läuft auszuwachsen; auch auf die Wege üben sie keinen 
günstigen Einflufs aus, denn auch hier treten sie der raschen Abtrocknung hindernd 
entgegen. 

Wenn wir den Wallhecken eine so vorteilhafte Bedeutung in der Ver
minderung der der Landwirtschaft schädlichen Tiere zumessen, so können wir uns 
über den Einflufs, den sie auf den Wildstand ausüben, nicht so günstig 
aussprechen. Freilich ist die reichliche Abwechslung von Feld und Busch für den 
Wildstand im höchsten Grade vorteilhaft. Derjenige, welcher mit den münster
ländischen Verhältnissen nicht näher vertraut ist, würde unsere Gegend für ein 
Eldorado der Niederjagd ansehen. Fruchtbare Felder bieten sich dem Wilde in 
Überflufs dar, und an diese schliefsen sich überall die Wallhecken und Büsche, wo 
das Wild vortrefflichen . Schutz vor extremen Witterungsverhältnissen und andern 
Gefahren findet. So ist es z. B. kein seltener Fall, dafs im nassen Frühjahre die 
~äsin auf der Wallhecke setzt, ebenso dafs die Rebhühner dort ihr Gelege machen. 
Während man iu andern Gegenden solche Zufluchtsorte („Remisen") oft erst 
ki.'u1stlich herstellen mufs, sind sie im Münsterlande in grofser Anzahl vorhanden. 
Will man jedoch die grofsen Vorteile dieser Remisen geniefsen, so ist es unbedingt 
erforderlich, dafs man das Raubzeug fern hält, denn diesem würde man dadurch 
1rnr die Ausübung der Raubsucht erleichtern, da zu gewissen Zeiten das Wild 
sich in die Zufluchtsstätten zurückzieht. Leider wird aber die Vermehrung der 
jagdschädlichsten Tiere gerade durch die Wallhecken begünstigt, denn, wie schon 
oben erwähnt wm;de, finden Iltis, Hermelin, Wiesel und Fuchs, diese ärgsten 
Räuber und gefürchtetsten Feinde unseres Wildes, manche i)assende Wohnung in 
den Wallhecken. Hier treten freilich des Landwirtes und Jägers Interessen in 
arge Kollision, denn die besten Freuncie des einen sind des andern schlimmste 
Feinde. Es kann hier nicht der Zweck sein, die Schädlichkeit dieser Mörder näher 
zu erörtern, denn jeder Jäger kennt den hohen Grad ih1:er Nichtswürdigkeit zur 
.Genüge. Wie die Raubvögel zum Segen der Äcker geeignete Beobachtungs- und 
Ruhepunkte auf den Wallhecken finden, um die Feinde der Pflanzenwelt, die 
Mäuse zu decimieren, iu demselben Mafse benutzen sie dieselben Punkte zum Unheil 
des Wildstandes, um auch mit eheuso grofsem Appetite und Erfolge Freund 
Lampe und das fröhliche Völkchen der Hühner zu fangen. Zu diesem gesellt sich_ 
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noch ein arger Spitzbube und Mörder, dem man schon auf weite Entfemung in 
seinen Geberden das böse Gewissen ansieht. Es ist die scheue Elster. Diese findet 
in unserm charakteristischen Naturbilde Verhältnisse, clie ihr durchaus günstig er
scheinen, daher trifft man die Elster denn auch in unsrer Gegend so zahlreich an. 
In der Nähe der Menschen verweilt sie mit Vorliebe, um junges Geflügel rauben 
zu können, dann :fliegt sie wegen ihrer kurzen Flügel und des langen Schwap.zes 
sehr schwerfällig und ermüdet leicht, so dafs sie meist nur · sehr kurze Strecken 
zurücklegt. Für diese Eigenschaft kann ihr nur erwünscht sein, dafs die Bauern
höfe über die ganze Gegend zerstreut liegen, dafs ferner eine reichliche Ab
wechshmg von Feld und Wald sich vorfindet, hier fühlt sie sich dann von Busch 
zu Busch, von einer Wallhecke zur andern fliegend, recht heimisch, jedoch keines
wegs zu Nutz und Frommen unseres Federwildes, denn neben andern Vögeln 
macht sie auch gern brütende Feld- und Fasanenhennen zum Objekt ihres An
griffes; auf sie stöfst sie nach Art der Raubvögel, bis jene gezwungen werden zu 
entfliehen, um sodann ihr Gelege als Leckerbissen der Elster zu überlassen. 

Wird durch diese jagdschädlichen Tiere schon zum grofsen Teil jener 
Vorteil aufgehoben, so erblicken wir für die Hasenjagd in (.ler Suche, wie sie hier 
allgemein ausgeübt wird, fernere Nachteile. Die Wallhecken verhindern die Aus
übung der gewöhnlicheren J agclarten (Kessel- und Standtreiben), aus diesem 
Grunde hat sich denn die Hasensuche recht eingebürgert. Für die Abschaffung 
derselben kann man hier gewifs nicht plaidieren 1 denn es ist eben unter obwal
tenden Verhältnissen die einzige Jagdart, welche ausgeübt werden kann, auch 
sind ihre Reize keineswegs in Abrede zu stellen. Die Suche ist jedoch mit einem 
grofsen Nach teil verbunden, der hier um so empfindlicher wirkt. Es ist wohl 
allgemein bekannt, dafs die Häsin in der Regel länger aushält als der Hase. 
(Fast bei jedem Wilde ist das weibliche Stück vertrauter als das männliche.) 
Dadurch wird also das weibliche Geschlecht stärker mitgenommen 1 was von vorn 
herein für den Wildstand vom nachteiligsten Einflusse ist und gegen den Kar
dinalpunkt einer pfleglichen Behandlung verstöfst. Obendrein beginnt die Hasen
suche mit dem frühesten r.I.'ermin 1 den die Polizei-Verordnung festsetzt, so fällt 
(lenn noch der Übelstand ins Gewicht, dafs mancher tragende .Satzhase sein Leben 
dabei einbüfst. Die Ausübung der Hühnerjagd wird übrigens durch die Wall
becken bedeutend erschwert; sie verursachen : manche unnütze Suche, da die sich 
aufthuenden Hühner rasch über die Wallhecke streichen und dem Blick sich 
entziehen. 

Bei dieser Gelegenheit mag noch gestattet werden, auf einen Nachteil auf
merksam zu machen 1 der zwar nicht zu den Wall hecken in Beziehung steht, je
doch auch Ansfiufs einer münsterischen Eigentümlichkeit ist. Neben den eben er
wähnten Nachteilen der Wallhecken sehen wir in den zerstreuten Wohnungen noch 
einen Hemmschuh für _ die ·Wildvermehrung. · Hier bewahrheitet sich das Sprich
wort „ Gelegenheit macht Diebe" ganz und gar. Wohl nichts ist dem Wilddiebe 
lieber, als wenn er seine Wohnung inmitten eines Jagdreviers liegen hat, und es 
leuchtet gewifs jedem ein, welche Bequemlichkeiten dadurch diesem schändlichen 
Handwerke geschaffen· werden. Nun diese Gelegenheiten werden dem kleinen 
Manne im Münsterlancle im vollen 1\fafse geboten; clafs sich dadurch mancher zum 
Wildfrevel hat verleiten lassen, zeigt die Unzahl „Hasenströppers", mit welchen 
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unsere Gegend bevölkert ist 1 wenngleich nicht verschwiegen werden darf 1 daJ's 
dank den polizeilichen Verordnungen neueren Datums diesem Unwesen einiger
maTsen. Einhalt gethan worden ist. Zugleich mit diesen höheren Wesen wo11en 
wir ein Haustier nicht unerwähnt fassen, welches der Jagd nicht minder zum 
Nachteil gereicht. Die Hauskatze, welche in jedem Bauernhause doch mindestens 
in einem Exemplar vertreten ist, bringt wohl den weitaus gröfsten Teil ihres 
Lebens aufserhalb des Hauses auf den anliegenden Feldern und Wallhecken zu, 
wo sie dem Jäger mehr schadet als dem Landwirte nützt. Nebenbei mag sie l1ier 
und da eine Maus verspeisen, sie ist jedoch zu sehr Gourmand, als 'Clafs sie sich 
der schönen Leckerbissen in Gestalt der jungen Vögel da 1 wo sie derselben nur 
eben habhaft werden kann, enthält. 

Nach dieser Beleuchtung wollen wir uns denn endlich der definitiven Ent
scheidung zuwenden. Weist man gewöhnlich die Rentabilität einer Nutzungsart 
rechnungsmäfsig nach 1 so ist jedoch im vorliegenden Falle eine solche von vorn 
herein ausgeschlossen, da Vor- und Nachteile sich hier in Zahlen nicht ausdrücken 
lassen. Wenn die Gegner der Wallhecken glauben durch landwirtschaftliche Nutzung 
einen höheren Ertrag zu erzielen, so mag das im Übergangsstadium noch der Fall 
sein. Allein sie machen die Rechnung ohne den Wirt, den sie sich allmählich heran
ziehen. Mit den Nachteilen schwinden auch die Vorteile, und von let~teren genügt 
uns nur einer, der vollends die Mehr-Erträge wieder paralysieren, wenn nicht die 
Gesamt- Erträge unter jene bei früherer Wirtschaftsart herunterdrücken wird. 
Wir meinen die günstige Einwirkung auf die Vorbeugung der Mäuseplagen. Träfe 
ein solcher Schaden, wie wir ihn aus dem Paderborner Bezirk oben mitteilten, 
unsere von Wallhecken entblöfste Gegend, verschlänge er da nicht auf mehrere 
Jahrzehnte den Mehrerkag, den die Umwandlung bewirkt hätte? Aufser diei;;em 
Vorteil wollen wir auch noch die klimatischen Einflüsse berücksichtigen. Mag eine 
Verminderung des Ertrages der gesamten Ackerflächen durch eine Verschlechte
rung des Klimas wohl im Verhältnis stehen zu den geringen lVIehreinnahmen , die 
durch Ausrottung der Wallhecken entstehen? Ganz gewifs nicht! Geringe Vorteile 
sucht man auf kleinen Flächen zu gewinnen und schafft gröfsere Übelstände für 
das ganze Besitztum. Leider besticht ein neues System, welches anfänglich rentabler 
als das gegenwärtige ersche:nt, jedoch auf die Dauer nur Mifsstände hervorruft, 
den Kurzsichtigen leicht; nur zu oft stellt sich dann ein pessimistisches Urteil 
über die vorhandene Einrichtung mit der optimistischen Anschauung der Neuerung 
in scharfen Gegensatz. So fällt denn das Alte diesem Phantom nicht selten zum 
Opfer, und man möchte zu ihm zurückkehren, wenn das NJme einer scharfen 
unparteiischen Kritik unterzogen und auf seinen eigentlichen Wert resp. Unwert 
zurückgeführt worden ist. Hier ist es dann aber zu spät, drum bleibt ein ernster 
Mahnruf an die Verwüster der Wallhecken und an diejenigen, welche es noch 
werden wollen, jetzt doppelt geboten. Das Beste ist hier des Guten Feind, und 
so formulieren wir unsere Ansicht über die Wallhecken folgenclermafsen: 

Wenn zwar die Wallhecken in ihrem Ertrage den land· 
wirtschaftlich genutzten Fllichen gegeniiber zurückbleiben, 
noch dazu einige Nachteile fiir die angrenzenden Felder her· 
vorrufen, so mag denu~ch, auf Gruncl dessen, dass sie eine 
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vorteilhafte Ei:nwil'knng auf das Klima ausüben, dass sie 
der Vermehrung der der Landwirtschaft schädlichen Tiere 
hin der 11 d, n amen t li eh d e 11 r a.d i k a l w i r k e n d e n M ä u s e p l a g e n 
vor b e u g e n d e n t g e g e n t r e t e n , i h r e Ver n i eh tun g· e i n e Er h ö • -
lrnn g des Ertrages nicht bewirken, so nii t die g·änzli ehe 
.Ausrodung der Wallhecken nicht rä tlicll erscheine 11. 

Das ist im allgemeinen der prinzipielle Standpunkt, den wir in der Be
deutung der Wallhecken vertreten. Damit soll nun nicht ausgesprochen sein, dafs 
jede Wallhecke mit ängstlicher Sorgfalt zu erhalten ist. Es giebt Örtlichkeiten, 
WO der angrenzende Waldbestand zum gtöfseren Teil die Rolle der Wallhecke 
übernimmt, andererseits kann man auch zugeben, dafs unter Umständen ein Vor
teil nicht ins Gewicht fällt, zugleich vielleicht ein Nachteil um so empfindlicher 
auftritt. Ohne ·in Widerspruch mit diesem prinzipiellen Standpunkt zu gelangen, 
kann man einräumen, dafs Fälle eintreten, wo die Beibehaltung der Wall
hecke geradezu ein Fehler sein würde; da ist es Sache des Einzelnen, eine örtliche 
Prüfung und Entscheidung vorzunehmen. Für jene WallhecTrnn jedoch, die in 
ihrer Ausdehnung .einen allzu grofsen Raum in Anspruch nehmen, wie dies z. B. 
bei den alten Landwehren der Fall ist, könnte meist dio Ausrodung und Umwand
lung in Ackerland zweckmäfsiger erscheinen. 

Gegenüber dem mittelbaren Nutzeffekte der Wallhecken erübrigt es noch, 
den unmittelbaren Nutzwert, den Ertrag derselben näher ins Auge zu 
fassen. In der Regel haben die W allhecken in erster Linie den eigenen Bedarf an · 
Brennholz zu befriedigen; ist dieser gedeckt, so findet eine Verwertung des Holzes 
derart statt, dafs dasselbe in Wellen „Busken" aufgearbeitet und als Brennholz 
veräufsert wird. · Der Ertrag die.ses ,Materials ist aber sehr gering: ja es ist sogar 
nach Abrechnung der Werbungs- und .Aufarbeitungskosten von einem solchen kaum 
noch die Rede. Wenn die Wallhecken jedoch ~nf Grund der überwiegend günstigen 
Einwirkungen beibehalten werden sollen, so liegt die Frage se1~r nahe, ob eine 
rentablere Holzerziehung nicht angestrelit werden kann. Einige Andeutungen 
darüber sollen den Schlufs dieses ersten Tfliles- bilden, und mag der Walihecken
besitzer selbst prüfen und erwägen, ob nachstehende Vorschläge der Einführung . 
in die Praxis wert erscbeinen. Zur Erzielung höheren Ertrages ist, wie 
wir oben schon ausführten, der Brennholzbetrieb zu verlassen, an seine Stelle hat 
die Nutzholzerziehung zu treten. Der Bedarf an Brennmaterial kann recht 
gut den Büschen entnommen werden, wie wir im zweiten Teile dieser Arbeit 
sehen werden. 

Die beiden Holzarten Hasel und Eiche halten wir besonders geeignet, ihnen in 
Zukunft das Feld einzuräumen. Beginnen wir mit der Hasel. Sehr einträglich ist 
z.B. die Erziehung von Band- und Reifstöcken, die zum Binden der Fässer verwendet 
werden. Die Qualitäts-Ansprüche, welche man an ·dieses Sortiment stellt, erstrecken 
sich darauf, dafs die ca. 2-4m langen und 1-4eni dicken Stöcke gerade un_d un
verzweigt aufgewachsen sein müssen, ein Erfordernis, welches die Hasel am besten 
befriedigt, da sie die Fähigkeit besitzt, vom Stock iri' den geradesten Schüssen aus
zuschlagen. (Gegenwärtig steilen sich nach mir gemachten Angaben die Preise für 
die Bandstöcke je nach den Dimensionen auf l,50 bis 2,50,16 pro iOO.) Neben 
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diesen Bandstöcken liefern die Ausschläge dann auch noch Harkenstiele, die nicht minder 
gut verwertet werden können. Dann ist die Verwendung der Hasel als Klärholz bei 
der Bier- und Essigfabrikation zu gedenken. Dieses Material rnufs ebenfalls grad
schaftig sein und mindestens die Stärke von Sem besitzen. Der Preis. welcher stellen
weise von den Brauereibesitzern dafiir bezahlt wird, stellt sich pr~ Raummeter auf 
8 Mark. Das Haselholz tritt neuerdings mit der Buche für diesen Verwendungszweck 

· i_n lebhaftere siegreiche Konkurrenz, - da es · anerkannt bessere Eig·enschaften besitzt 
(geringeren Gerbsäuregehalt und glattere Faser). Für die Ausnutzung diesei> Sortimente 
ist der Plenterhieb allein empfehlenswert, zumal diese Hiebsa~t die Bildung gradwüch
siger S11rossen befördern soll. Derselbe soll dann so geführt werden, Clafs man, wie es 
auch beim Brennholzbetriebe bis dahin üblich war, in bestimmten Zwischenräumen 
(etwa 4-6 Jahren) auf dieselbe Fläche zurückkommt und die vorhandenen Sorti
mente unter pfleglicher Behandlung der Mutterstöcke genutzt werden. Bei einein 
ausgedehnteren Anbau der Hasel wollen wir jedoch auch darauf hindeuten, dafs eine 
Ernte der Haselnüsse keineswegs von der Hand zu weisen ist. Da die Früchte 
zum Verspeisen und zur Ölbereitung für · gastronomische Zwecke vielfach begehrt 
werden, so lassen sich Absatzgebiete . für diese Verwendung leicht ausfindig machen. 
Freilich wäre schon ein wirksamer Schutz gegen die münsterländische Jugend, die 1 

in der Besitzergreifung dieses fremden Gutes nun einmal aus alter Gewohnheit 
kein Unrecht erkennt, von nöten. Scbliefslich findet die Hasel noch Verwendung 
als Sprossen in Wagenleite~n und Raufen, zu Flechtzäunen und ähnl., vom Drechsler 
und Tischler wird sie auch gesucht und endlich ist die Kohle des Haselholzes be
sonders zur Bereitung des Schiefspulvers angewendet und in bestimmter Form und 
Qualität die bekannte Reifskohle des Zeichners. 

Zur Erhöhung der Rentabilität möchten wir ferner den ausgedehnteren und 
reinen Anbau der Eiche empfehlen und zwar im Betriebe des Eichenschälwaldes. 
Neben der Weiclenheegerwirtschaft giebt es kaum einen andern forstlichen Betrieb, 
der einen so bedeutenden Geldertrag abwirft, wi~ dieser. Weshalb also nicht zu 
diesem Betriebe übergehen, wenn die klimatischen Verhältnisse unser~r Gegend für 
die Eichenzucht so überaus günstig sind. Thatsächlich wird bereits seit langer 
Zeit leider nur vereinzelt in einigen südlich von Münster belegenen Strichen das 
Eichenbuschholz geschält. Bei beiden Holzarten ist grade ein allmähliches Über
gehen zu besagten Betrieben leichtester Art, es fallen daher die oft nicht unbe
trächtlichen Kosten einer Neukultur weg. In gemischten Wall hecken, wo die Hasel 
oder Eiche vorwiegt, wird man in kürzester Zeit eine Umwandlung in der Weise 
vornehmen, dafs alle andern Holzarten herausgehauen, und die Lücken bei der 
Hasel mit Absenkei'n und durch Versetzen bewurzelter Stocklohden ergänzt werden, 
bei der Eiche, indem man Stummelpfianzung oder Lohden bis Heisterpflanzung aui
führt. Bei der Umwandlung wäre dann in den ersten Jahren Schutz gegen die 
schneller wachsenden Stockausschläge der · auszumerzenden Holzart geboten. 

Sowohl bei Haselholzwallhecken wie bei Eichenlohhecken möchten wir dann 
noch auf Erzielung einzelner älterer Eichenstämme ( Ü b c r h ä 1 t er) Wert legen, 
welche als Schirr- und Ökonomiehölzer Verwendung finden, von vorn her.ein mufs 
jedoch durch frühzeitiges und sorgfältiges Entästen dafür gesorgt werden, dafs 
die Krone nicht durch zu weite Ausdehnung und Dichtigkeit auf den Haupt~estand 
als auch auf die Feldränder ungünstig einwirkt. · 
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Westfälische plattdeutsche Pflanzennamen 
nach dem natürlichen Pflanzensystem zusammengestellt 

von 

Ho 1 t man n, Lehrer in Albersloh. 

Bei der gegenwärtigen Zusammenstellung volkstümlicher Pflanzennamen 
ist das bereits im Jahre 1882 in dem botanischen Centralblatt veröffentlichte Ver
zeichnis von Herrn Professor Dr. Lanclois zu Grunde gelegt worden. Da bisher 
nur wenige Botaniker die Ermittelung und Sammlung solcher Namen sich haben 
angelegen sein lassen, und für Westfalen erst in neuester Zeit seitens der botani
schen Sektion d~e rechte Anregung dazu gegeben ist, so läfst sich .annehmen, dafs 
auch das bis jetzt Gesammelte durch mehrseitige Nachforschung in den verschie
denen Teilen der· Provinz noch ganz bedeutend vermehrt werden kann. 

Es liegt auf der Hand, dafs eine möglichst vollständige Zusammenstellung 
der im Volksmunde üblichen Pflanzennamen vorzüglich in ihrer praktischen An
wendbarkeit einen nicht zu unterschätzenden Wert hat. Manche Pflanze, die in Zeit
oder Fachschriften unter ihrem wissenschaftlichen Namen als heilkräftig oder sonst 
nützlich verwendbar empfohlen oder gepriesen wird, stellen sich Nichtbotaniker 
oft als eine ihnen ganz unbekannte und das Kennenlernen derselben für sie viel
leicht als mehr oder weniger schwierig vor, obschon sie dieselbe unter dem orts
üblichen plattdeutschen Namen längst genau kennen, ja vielleicht von frühester 
Jugend an gekannt haben. Durch einfache Hinzufügung der plattdeutschen Be
zeichmmg zu dem botanischen Namen mancher Pflanze kann daher vielen ein 
willkommener Dienst geleistet werden, indem dadurch sofort die klare und bestimmte 
V orstelhmg einer bekannten Pflanze erweckt wird. 

Bei meiner Forschung nach_ den Beziehungen der plattdeutschen Pflanzen
namen habe ich die W ah.rneb)nung gemacht, dafS der Volksmund mit demselben 
Namen nicht immer nur eine bestimmte Spezies bezeichnet, sondern in einzelnen 
Fällen eine Reihe verwandter Spezies, wie bei „Wiedenplanten", ja auch wohl 
Pflanzen verschiedener Gattung, selbst verschiedener Familie, wie dies unter andern 
bei „Wierwin" und „Hatthiekel" der Fall ist. Bei solchen gleichbenannten Pflanzen 
findet sich aber immer auch ein augenfälliges ähnliches Verhalten. Unter „Wierwin" 
versteht man im Volke meistens Oonvolvulits arvensi'.s, aber auch Polygonum Oon
volvulus, welche beide die.. Eigenschaft haben, dafs sich ihr fadenförmiger Stengel um 
andere Gegenstände windet. Ononis spinosa und Genista angliea, welche, die eine 
hier, die andre dort, unter dem Namen „Hatthiekel'' bekannt sind, sind beide dornig 
und wachsen meist im freien Felde, weshalb nicht selten kleine, von der Luft ge
tragene, namentlich haarige oder wollige Gegenstände an ihnen hängen bleiben. 

Ranuuculaceae : 
1) Adonis aidurnna.lis Fi.i..erfünkskes. 
2) Ranuneitlus Fiearict, aeris ete. Gauseblömkes. 
3) „ repens Wittfötkes, Kraienföte ....:_ Pellmiälk (.A.lbersloh) Krane-

foot (Lingen). 
4) .Anemone nernorosa Naakenhiemdken, Naalde Wiewken (Sendenhorst). 
_5) Oaltha pctlitstris Buoterblome, Koubloume (Ibbenbüren). 
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6) Helleborus viridis Wrangenkrut -- Frangemvuddel (Glando1f) - Speckwoddel 
(Lingen). 

7) Paeonia officinalis Butünje. 
8) .Aconitum-..A.rten Schöhkes (Albersloh) - Paoterkappen (Lingen).· 

N ymphaeaceae : 
9) Ny11iphaea alba Witte Otterblome (Lingen). 

10) Nuphar litteum Puppenblader (Mark) - Gelle Otterblome (Lingen); die Früchte 
derselben: Buotterkärnen. 

Papaveraceae : 
11) Papaver Rhocas K.lapprause. 
12) Chelidonium maius Schienefoot - Schimfoot (Glandorf) - Flaukrut (Lingen). 

Fumariaceae : 
13) Fumaria officinalis Dumenkiäf. 

Cruciferae : 
14) Oapsclla bitrsa pastoris Taskendeif. 
15) Draba verna Hungerblömken - Kummerblome (Lingen). 
16) Camelina sativa Hüttentütt - Rautsaot (Albersloh). 
1 7) Cheiranthus Cheiri Güllake. 
18) Cardamine pratensis Kuckucksblome (Unterw~ser). 
19) Hesperis niatronalis Vigole maternaole, N achtvigölken. 
20) Brassica oleracea Kabbus; deren von einer Fliegenlarve zerstörte Laubknospe: 

K usenhiärt. 
21) Brassica Napus Brockelsaot (.A.lbersloh). 
22) Sinapis arvensis Dwielk (Ibbenbüren). 
23) „ alba Mostersaot, Mostert. 
24) . Raphanus Raphanistrum Hiärk. · ln der Gegend von Liesborn pflegt der 

Landmann zu sagen: „De Deiwe un de Hiärk verdiärwt dat ganze Wiärk." 
25) Raphanits sativus Rummelaske. 
26) Cochiearia .Armoracea Mierreik. 

Violarieae. 
27) Viola odorata Vigölken. 

Sileneae: 
28) Lychnis alba Summerraa (.Albersloh). 
28) .Agrostemma Githago Boll, Buoll, Raa. 
30) „ coronaria Stiäkmadämkes (.Albersloh) . 

.A.lsineae : 
31) Spergula arvensis Watergeil (Albersloh). 
32) Stellaria media Gorenmiele (Ibbenbüren) - Honerknopkes (Lingen). 

Lineae: 
33) Linu1n itsitatissimwrn .Abfall davon: A.cheln, Schaoben. 

Malvaceae: 
34) }tf.alva sylvestris Krallenblaer (Albersloh) - die Früchte davon: Kaiskes, .Ä.rd

ä.ppelkes (Recklinghausen). 
.A.cerineae : 

35) .Acer campestre Effeltenholt (Liesbotn, A.lbersloh). 
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Geraniaceae : 
36) Erodium cicutarium Frangenkruut (Albersloh). 

Balsamineae: 
37) hnpaMens noli tangere Krüütken röbr mi nich. 

Oxalid~ae: 

38) Oxalis acetosella Hasenmoos, Kuckucksmous, Hasenklaower - Menskenklaower 
(Albersloh). 

Celastrineae : 
39) Evonymus europaeus Papenliöt~en, Papenkäppken, Piggeholt - Schournakers, 

Plugenholt (Ibbenbüren). 

Rhamnea.e: 
40) Rhamnus frangitla Spriäkeln - Schwattbaum (Albersloh) - die Fri.\chte da

von: Düwelsbiären. 

Papillonaceae : 
41) Sarothamnus scopan'.us Braohm. 
42) Genista anglica und germanica Hatthiekeln (Ibbenbüren, Lingen). 
43) „ pilosa Wilden Baum (Ibbenbüren). 
44) Ononis spinosa Haotbiekel, Haortieken, Hatthiekeln. / 

45) Phaseolus vulgaris Krüper, Vixebaunen. 
46) Trifolium pratense und repens Klaower - repens Brinkklauwer (Ibbenbüren). 
47) „ filiforme Rankenklauwer (Ibbenbüren). 
48) Vicia hirsuta und tetrasperma Klingelwicke. 
49) Lotus corniculatus Giäle Rankenklauwer, Steinklauwer - Osterflämmken (Al

bersloh). 
50) Pisum sativum Järften, Döppiärften. 

A..mygdaleae: 
51) Prunus spinosa Wöstegrippenholt - der blühende Strauch: Witte Miäre. (Lies

born). _In der Gegend von Liesborn hört man wohl sagen: „Wenn de Witte 
Miäre kick ut et Holt, dann is et Wiäder ruh un kolt." 

52) Prunus avium Kiäfsenbaum. 
53) „ domestica Prume, insititia Wichterkes. 
54) Amygdalus persica Päske. 

Rosaceae: 
55) Spiraea Ulmaria Miärsöt (.A.lbersloh). 
56) Gewm urbanum Igelköppe (Albersloh). 
57) Rubus idaeus Hirnbetten. 
58) „ fruticosus Brümmelten - Brümeln (Lingen). 
59) Fragaria vesca Elberten. 
60) Potentilla anserina Sülwerkrut (Albersloh). 
61) Rosa canina Rausen - Haakäse (Albersloh); die Früchte: Buddeln. 

_ Pomaceae: 
62) Orataegus oxyacantha Haakäsen, Schmaoltbiären (Rheine). 
63) Mespilus germanica Mispeltü.ten. 
B4) Sorbus aiwuparia Quiekbaum. 
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65) Pyrus malus Biärklinge, Siepelappel, Paddiesappel, Rängenetten - Mueke 
Appeln: Teigige .Äpfel; Mingelmängel: Kernhaus. 

66) Pyrus eommunis Küdclelbiären, Kohföte. 

Calycantlliueae : 
67) Calyeanthus fioridus Sänfkes (Albersloh). 

Ouagrarieae : 
68) Epilobium angustifoliwrn .A.kenkrut. 

Lythra1ieae : 
69) Lythrum Saliearia Kattenstiät (Lingen). _ 

Crassulaceae : 
70) Sedum Telephium Jannskrut (.A.lbersloh) Donnerlauk (Lingen). 
71) „ aere Moder Guods Bettstrauh (.A.lbersloh). 
72) Sempervivum teetorum Huuslauf, Dunnerkrut - Hueslauk (Lingen). 

Grossularieae: 
73) Ribes ritbrum Kafsbetten. 
74) Grossularia Krifsbetten - Strullberten (Rheda). 

Umbelliferae: 
75) .Aegopodium Podagraria Stängelgäse :-- Geeske (Lingen). 
76) .Angeliea sylvestris Krockeln, Wieskehuolern (Ibbenbii.ren). 
77) Heraeleum sphondyliitm Ruhpiepe (.A.lbernloh). 
78) Daiwus Carota Wuotteln, Tapp -· Stückwuotteln. · 

A..raliaceae : 
79) Hedera helix Eilauw, Lillauw (Ibbenbüren). 

Coruaceae : 
80) Cornus sanguinea Hattbaum (.A.lbersloh). 

Caprifoliaceae : 
81) Sambueus nigra Büssenholt; die Blüten: Fherenthee. 
82) Viburnum, Opitlus Gausepatken - Palmholt, Witthüölern (.A.lbersloh). 
83) Lonieera Perielymenum Suptittkes - Sugetittkes (Lingen) - Suchelten (.A.1-

bersloh). 
Stellatae: 

84) Galium .Aparine Rihe, Rigge, Kruup düörn Tuun - Tuunrie (.A.lbersloh): 
85) „ Mollugo Tuunrie (Albersloh). 
86) .Asperitla odorata Maikrut. 

Valerianeae : 
8'7) Valerianella olitoria Fettkes. 

Dipsaceae: 
88) Dipsaeus sylvestris Kämme (Albersloh). 
89) Seabiosa arvensis Domhärenkneipe (.A.lbersloh). 

Compositae: 
90) Petasites offieinalis Peddenplanten, Peddenblader - Tabaksblaar (.A.lbersloh). 
91) Tussilago farfara Kleiblaar (Albersloh). 
92) Bellis perennis Marienblömken, Brinkblome ; die gefüllte Va1ietät: Ringelrösken 

(Paderborn). 
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93) .Anthemis arvensis Rüenblome. 
94) „ Ootu"la Rüenblome (Ibbenbüren). 
95) Tanacetu11i vulgare Reinersköppe (Rheine) - Wuormkrut (..Albersloh). 
96) Senecio vulgaris Kraienkohl (Paderborn) - Dickkopp (Münster, Glandorf) -

Krüzert (Recklinghausen) - Dickkoppkrut, Krüzkrut (..Altmark) - Dräck
röwen - Hahneköppe (..Albersloh). 

97) Oarduus lanceolatus Krolldissel (.Albersloh) - Hattcliessel (Lingen). 
98) Oentaurea Cyanus Triems . 

. 99) Oichorium Intybus Suckerei. 
100) Taraxacum officinale Kieddenblome, Kohblome - Melkdiessel (Lingen). 
101) Sonchus oleraceus, asper und arvensis Suegedisseln. 
102) .Achillea milkfolium Schaobsribbe - Rälink, Dusendtacken - Güörtblome 

(Albersloh). 
103) .Achillea ptarmica Düwelskrut (.Albersloh). 
104) Lappa major, minor und tomentosa Kliem (.A.lbersloh). 
105) minor Kliewe (Ibbenbüren). 

V accinieae : 
106) Vaccinium Myrtillus Beckbetten, W olberten (Mark) - Bickbeere (Rli'eine, 

Mark). 
107) Vaccinium Viti'.s Idaea Kröskes (Ibbenbüren). 

Ericineae: 
108) Calluna vulgaris Kohheid (.A.lbersloh) - Kruse Rehe (Lingen). 
109) Erica tetralix Dopphehe (Ibbenbürnn, Lingen) . 

.A.quiföliaceae: · 
110) Ilex .Aqitifolium Hi.Uskrabbe. 

Gentianeae : 
111) Menyanthes trifoliata Driblatt, wilde Baunen (Harsewinkel). , 

Convolvulaceae : 
112) Oonvolvulits arvensis Wierwin . 

.A.sperifoliae : 
113) Lithospermum ari•ense Steenhart, Iserat, Iserhat. In der Gegend von .Al

bersloh ist das Sprüchlein bekannt: „Iserat un Düörschweet maakt de 
Bäckers den Weit leed." 

114) ltfyösotis intermedia und versicowr Museaölu.~kes. 

Soianeae: 
115) Solanum tuberosum Erdappeln; die Früchte: Kattu:ffeläppelkes. 

Personatae: 
116) Scrophularia nodosa Grundheelenblaar· (.A.lbersloh). 
117) Melampyritm arvense Düörschweet. 
118) .Alectorolophus crista galli Dowklaub, Dauwrott, -Deiwe. 
119) Orobanche rapum Hasenfout (Ibbenbüren). 

Labiatae: 
120) ltfentha arvensis Balsem (Ibbenbüren). 
121) aqitatica Krusemönte. 
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122) Nepeta (Ttechoma Piädeschiäwe (Rheine) - Kiek düörn Tmm (Münster). 
123) Lwmium albimi Dauwe Niettel - Hummelniettel (.Albersloh). 
124) „ pitrpwreum D~uwe Niettel ~ Hummekenköppe (Ibbenbüren). 
125) Galeopsis Tetrahit Dickköppe (Albersloh). 
126) Stachys palustris Seisenhat - Puol (Albersloh). 

Prinrnlaceae : 
127) Primula elcttior Schliietelblome. 

Plautag'ineae : 
128) Plantctgo major Wegt:riädbliäder (Münster) - Wegbettenbliäder (Rheine) 

Wegbriädenblader - Wagetro1msaut, Wagetrounbliär (Ibbenbüren) 
Padblaar (Albersloh). 

129) Plantago lanceolcda Rüent:unge (Albersloh) - Trummenstöcke (Ibbenbüren). 

Oleraceae: 
130) .Amarantus caitdcttus Vofsstiät (.Albersloh). 
131) Ohenopodiitm album Lusemielen (Ibbenbüren) - Lusemell (Albersloh). 
132) Spinctcia oleracea Spinagenmoos, Fladdermoos. 
133) .Atriplex hortense Lusemelle. 

Polygoueae: 
134) Rurnex obtusifolius, crispus und hydJrolapathum Botterlaken (Ibbenbüren). 
135) „ crispits Luoken (Albersloh). 
136) „ acetosct lmd ctcetosella Süren (Ibbeubi.i.ren) - acetosct Sürlink, Sur-

ampel. 
137) Polygonum Persicaria und lapathifoliitm Wiedenplanten (.Albersloh). 
138) ,, Oonvolvitlits Wierwin (Ibbenbüren). 
139) „ Oonvolvulus lmcl ditmetoritm Reik, Hofreik, Dreckreik, Düwels-

twiänt, Düwelsnaotgaorn (Münl3ter) - Dräcbet (Lingen) - Rüelk (Glandorf). 

Euphorbiaceae: 
140) Euphorbict helioscopict Wulfsmiälke, Peclclenmiälke, Kapittelkrut (Unterweser) 

- Bullenkrut (Ibbenbüren). 
141) Eitphorbia Peplits und helioscopia Kattenmiälk (.A.lbersloh). 

, Urticeae: 
142) Urtica urens Niettel - Hellerniettel (.A.lbersloh). 

Ulmaceae : 
143) m11nts campestris Wieke (.Albersloh). 

Cupuliferae : 
144) Qitercits Robur Tellje (junge Eiche). 
145) Oarpinits betulits Hageböcke. 

Salicineae : 
146) Salix capraect Wiedden (Unterweser). 
14 7) Popitlits-_Arten Pöppelte. 

ßetuliueae: 
148) .Alnus glittinosa Else (Ibbenbüren). 
149) Myrica Gale Puosenstnmk (Ibbenbüren). 

5 



66 

Couiferae : 
150) Juniperus communis Quakeln, Gunkelstrunk, . Wiäckelbusk (Botzlar) 

Wacheln (Ibbenbüren). 
Lemuaceae : 

151) Lemna-Arten Aantefloot - Aantkrut (Ibbenbüren). 

Typ!J.aceae: 
152) Typha latifolia Kanonenputzer - Dunkerkuse (Rheine) - Donkuse (Ibben

büren). 
Aroicleae: 

153) .Arum maculatum Papenpiädken (Botzlar) - Papenpickel (Paderborn) -
Piepapp (Recklinghausen). 

Orchideae: 
154) Orchis Morio und maculata Pingsblome - Schwieneblome (Driburg). 
155) Orchis latifolia und macu/,ata Kuckucksblome, Guods Händken un Düwels 

Fötken. 
Amaryllideae: 

156) Galanthus nivalis N aakäsken, Schneeklökskes. 
157) Narcissus Pseudonarcissus und poeticus Tilleisken (Albersloh). 
158) Leucojum vernum Dubbelde Schneeklökskes. 

Asparageae: 
159) .Asparagus 4ficinalis Spargelpiepen. 
160) Oonvall,aria multifiora Kriäfwuorteln (Albersloh). 

Liliaceae: 
161) .Allium sativum Knu:fflauw. 
162) „ Porrum Burrei. 
163) „ Oepa Siepel, Ziepel. 
164) „ Schoenoprasum Schinallauw - Pankokenkrut (Albersloh). , 

Juucaceae: 
165) Juncus conglomeratus und effusus Rüsken, Röfsken. 
166) „ bufonius Schwienebörsten. 

Cyperaceae : 
167) Scirpus lacust.,-is Beisen - Beesen (Holstein). 
168) Eriophorum-A:xten Moorpluum (Lingen). 

Gramiueae: 
169) Pha/,aris canariensis Kanaljensaot __:__ Striepgrefs (Albersloh). 
170) .Anthoxanthum Puellii Dobbengrefs (Lingen). 
171) Panicum crus galli Vuegelfoot (Albersloh). 
172) .Arundo Phragmites Leis. 
173) .Aira caespitosa Schmiele, Schmele (Göttingen) - (Halm, um Erdbeeren 

kranzförmig aufzureihen, Schmielentrecker - Flach;:;fink). 
17 4) .Avena · fatua Schwielhawer (Albersloh). 
17 5) Brixa media Biewerkaörnken, Biewerküksken. 
176) Poa annua Brinkgrefs (Lingen). 
177) .Agrostis spica ven~i Mähnel. 
178) Bromus mollis Doort (Botzlar, Eifel). 
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179) Bromus secalinus Diäspel. 
180) Triticum repens Quiecke. 
181) Loliimn perenne Leedhiädeln (Albersloh). 

Equisetaceae : 
182) Equisetum arvense Kattenstiärt, Vofsstiärt (Altmark, Mecklenburg) - Krock-

elten (Liesborn) - Krockeln (Albersloh, Rheine, Lingen). ' 
183) Equisetum pratense Hermofs (Lingen) - Hiamersk (Glandorf). 
184) „ li1nosum Naodeldeisken. · 

Lichenes: 
185) Lichenes Mofs up de Beime. 

Fungi: 
186) Penicillium-Arten Fü.nig, Mü.ffig, Ruppkaninken. 
187) Saccharomyces Fermentum Gest. 
188) ..A.garieits- und Boletus-AJ.:ten Peddenstöhle, Poggenstöhle. 
189) Lycoperdon-.A:rten Damphü.üskes (Ibbenbüre.n) - Puffer (Albersloh). 
190) Polyporus fomentariits Schwamm. 
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