
bürfen bie ~flan3en nid)t verlangen; bal)er l)aben alle mel)r ober weniger 
6d)u!3vorrid)tungen, um il)ren m3aff ergel).alt möglid)ft fpärlid) ab3ugeben, 
eine ftarfe ~el)aarung, eine fefte S)aut mit möglid)lt wenig ~oren ufm. 60 
liegen bie ~erl)ältniff e an ben 6eiten ber mauer. 1)er mauerfopf bietet 
meift f dJ·on günftigere fübensbebingungen. Dft l)at fid) bort eine 3iemfüf) 
biete (frbf d)id)t angef ammelt, bie aud) anfprud)·svolleren ~flan3en ~aum 
geroäl)rt. 1).ie ffeud)tigfeit ift aud) meift gröf3er, ba ber ~egen el)er einbrin:: 
gen rann. 1)al)er näl)ert ftd). bie fflora l)ier f d)on efJ1er ber bes 6d_Juttl)au:: 
fens. meine ~eobad)tungen ftü!3en fiid), vor allem auf bie fflora, bte fid) an 
ben alten, guterl)altenen 6tabtmauern m3arburgs breit mad)t. 

2fbgef el)en von ffled)ten unb moof en verfd)iebenfter 2frt fiebeln fid) in 
ben maueriödJ·ern oft in grof3er menge A splenum trichomanes (~raunftie= 
liger mH3farn) unb A splenum ruta muraria (mauerraute) an, Me einige 
Wtauerf eiten ga113 mit il)rem @rün über3iel)en. 6ie bevoqugen Wlauern, 
bie etwas feud)t finb unb verf d)mäl)en in f ofd),em ff all f elbft f d)attige 
6tellen 111id)t. 3wif d)en mand)·erlei @räf ern entfalten bann aud) ~ffan3en 
mit farb.iger ~Iütenfrone il)re ~rad)t. ~m ffrül)jal)r f d)immern bie Wlauer= 
fronen mand)maI weif3 von b·en 3ierlid)en ~Iüten ber ffeinen Saxif raga tri
dactylites (1)reifingr·iger 6teinbred)1). ~n ben ffiCauerf eiten mad)t fid) bas 
nls giftig verfd)rieene Chelido nium majus (6d)1öllfraut) breit, ebenf o Gera
nium R obertianum (ftinfenb.er 6tordJ·fd)nabel). ~af en bilbet an ben mau= 
ern l)äufig Arenaria serpylli f olia (.Quenbefblättriges 6anbfraut), bas f on= 
nige Stellen bevor3ugt unb mit ber allerfleinften mauerfpalte vorlieb 
nimmt. 2luf bem bunfefgrünm Baub Ieud)ten im 6ommer Me l)elloioletten 
~Iüten von Linaria cymbalaria, bas nid)t f el)r l)äufig ift. Su il)m gefeilt 
.ficfJ bisweilen f ogar L inaria vulgaris (@emeiner ffrauenffad).s). Beud)tenb 
g,efbe ~Iüten entfalten am grnuen @emäuer S edum acre (6d)iarfer Wlauer:: 
pfeffer) unb Po tentilla reptans (!tried).enbes ffi.nge't'frau.t). Unb als übernll 
mad)f enbe Unfräuter finben fid) aud) S tellaria media (~ogefmiere)„ ein unb 
Urtica dioeca (~renneffe!). 

SJ·at fidJ auf ber ffiCauerfrone eine (fab1fd)id)t angef ammeit, bann ver:: 
mel)rt fid) bie 3alJf ber ~flan3en unb ber vorfommenben 2lrten. 1)ie fflora 
gieidJ·t b·ann mel)r b·er bes 6d)uttl)aufens; es finben fid) Echium vulgare 
(~atterfopf), Plantago (m3egerid)) in feinen verfd)iebenen 2frten, vor allem 
aber P l. media (ffiCittlerer fil)e·g.erid)}, M alva silvestris (m3afö::m·aioe), V er
bascum nigrum (6d)ttJar3. !tönigsfer3e), Anthemis tinctoria (ijärber:: 
S)unbsfami'lle), A chillea millef olium (6d)afgarbe) unb feit einigen ~al)ren 
M ercurialis annua. Wfan fann f ogar unter bef onb·ers günftigen Umftänben 
~ffan3en an ben mauern finb·en, bie man g.ewöl)nlidJ· nur auf bem (fab·:: 
boben 3u finben gewol)nt ift, wie ~uf3fträud)er, (füerefd).en, S)ollunber, 
S)ecfenro.fe-n unb- fogar ben fübensbaum. 

S. B e i ro e s m e i e r , 'iillarfnttA. 

Die Derbreifung ber „w,eifien $eerofen11 in IDeftfalen. 
(Nymphaea alba ß. unb N. candida ~re·sI.) 

über bie ~erbreitung ber b e i b e n 6eerof en::2frten in ~eftfaf en 
u.nb überl)aupt in ~orbwefteuropa finb in ber älteren mteratur nur me~ 
nige ober faft gar feine 2lngaben entl)alten, ba bie meiften 2futoren bie 
beiben 2lrten ni'dJ'i u.nterfd)ieben, be3w. bas 23orfommen von N. candida 
oemeint l)aben. 2luf @runb neue-rer Unterfud)ungen (3. ~. in S)ollanb) 
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8willotocfet menn ! <5um:pfige 91iebetung. 

fdJ·eint es jeb·od) f o, afo ob aud) N. candida im norbweftlid)en @ebiet auf:: 
tritt, ja oielleid)1t ftellenweif e f ogar l)äufiger afo N. alba ift. 

Um nun bie ~erbreHung beiber 2!rten aud) bei uns flären 3u fönnen, 
bitten wir bie weftfälif d)en ~otanifer unb maturfreunbe, mit3uarbeiten, 
uns il)re bisl)erigen ~eobad)tungen mit3utei1en (mit genauer ß= u n b:: 
o r t sang ab e) unb ben we·if3en 6eerof en fünftig ftärfere 2!ufmerff am:: 
feit 3u f d)enfen afo bisf)er. ~für weifen b·abei allerbings nocfJ· einmal bar:: 
auf l)in, baf3 bie weif3en 6eerof en unter m a tu r f cf)· u !3 ftel)en, unb bit" 
ten bringenb um ~ e a dJ· tun g b er g e f e !3 l i cf) e n ~ o r f cf) r i f t e n. 
Sur (tr(eid)terung ber 2!rbeit füf)ren wir fuq bie wid)tigften Unterfd).ei :: 
bungsmerfmale ber beiben 2!rten (nad) 2lfd)ers. u. @raebners 6t)nopfis) an: 

meroen ber ~lattfoppen auseinanber tretenb.. ~nnere 6taubfäben 
fd)mäler ober fo breH als bie Staubbeutel. ~ollen meift ftad)elig: N. alba. 

meroen ber ~lattlappen bogig 3ufammenneigenb. 2!ud) bie inneren 
6taubfäben breiter als bie Staubbeutel. ~ollen mit Störnd)en befe!Jt: 
N. candida. 

ffileid).3eitig möd)ten mir überf)aupt um ftärfere ~ead)tung ber m3 a f:: 
f e r fiora (bie meift etmas ftiefmütterlid). bef)anbeit wirb) unb oor allem 
um Suf enbung oon S)erbar::{t~emplaren oon m3aff erl)af)nenfuf3:: unb Baid)·:: 
fraut::2!rten für b·as ~rooin3iaI::S)erbarium bitten. 2)ie Suf enbung ( ebenf o 
wie· bie Sufd)riften wegen ber 6eerof en) wirb nn bas „aßeftfälifdJ·e ~ro:: 
oin3iaimuf. eum für maturfunbe", mlünf ter, ,8001. @arten erbeten. 

m. 6:paniet. 
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