
_tüµfein an ben ffiabiahnänben beftel)en. IDie stüµfeI finb µolt)gonaI unb in 
brei bis oier ffieil)en angeorbnet (5ßgI. bas 6d)emabiib filbb. 4). IDas Sung= 
l)ol5 ber Dadoxylon-filrten hef af3 ~,µira:Itrad)eiben. 

IDie miätter berDadoxylon-filrten waren bis 5u 1 m lang mit µaraIIeien 
91eroen ol)ne .Queroerbinbungen. 9J1eift waren bie miätter leberartig bid 
unb aud) burd) 6flerend)l)mftränge oerftädt, äl)nlid) wie bei Yucca. 9J1an 
finbet bie filbbrüde ~er miätter f eIJt l)äufig in ben 6d)id)ten ber 5tarbon3eit. 

~bb. 4. Dadoxylon-S') 1of~ längs=tabiaI, oben 
ein 9J1adftta9I, b.antntet bie ßängsttac9eiben 
mit „araucaroider" S)oftüpfefung. 6d)ema= 
3eid)nung nad) .3 i m m e r m a n n, 

~f)t)fogenie ber ~ffan3en. 

IDie- miütenftänbe wud)f en 5wif d)en ben miättern aus ben Sweigen l)er= 
ous. IDie 6taubförner wurben oom 5lliinbe in bie $oIIenfammer ber 6a= 
menaniage oerwel)t. .s)ier erf oigte bie mefrud)tung wie bei ben l)eutigen 
Ginkgo- unb Cycas- ($aimfarn= )filrten b.urd) 6µermato3oen. 

5ßom Sbbenbürener ffiebiet l)at oon ffi o e lJ I aus bem ~IölJ ©Iüdsburg 
bes 6d)ad)tes oon ber .s)el)bt eine Dadoxylon carbonaceum bef d)rieben. 

1.)er ~fl)en6drfal)l) im Gauerfanbe 
9JHt 2 ~bbiföungen D t t o st o e n e n, 9J1ünfter 

IDer filIµenbäriaµµ, Lycopodium alpinum, beff en IBerbreitung fid) oon 
91orbafien über 91orb= unb 9J1itteieuroµa bis 3um nörblid)en filmerifa 
l)in3iel)t, finbet fid) in · (};uroµa u. a. in ben $l)renäen, ben filIµen unb in 
ben ffiebitgen oon Stalieri unb <Serbien. Sn IDeutf d)lanb fommt bie filrt, 
bie falffeinblid) ift, nad) ·5) e g i 1 „auf trodenen merg;: unb ~Uµenwiefen, 
auf .s)eibeböben, gerne in ffief eUf d)aft oon N ardus stricta unb Calluna 
vulgaris, oon ben 9J1itteigebitgeri bis in bie .s)od)aIµen, bis über 2500 m 
(9J1onte $isgana am filbameIIo bi5 2800 m)" oor. (};r finbet fid) l)ier 
außer in ben bal)erif d)en ~Iµen oerein3eit auf bert l)öd)ften walbfteien 
ffii:pfein ber 9J1itteigebitge: im 6d)war~walb, in 5lliürttemberg, in ber 
ffil)ön, im .s)ar~ (mroden), stl)üringerwalb, (};r3= unb ffiief engebitge, ffie= 
fenfe, in ben 6ubeten unb im 6auetianb. . 

· ~t. $.· ffi t a ebnet 2 ·bringt in bet „~Iota · ber $rooin3 5llieftfaien1
' 

über bie 5ßetbteitung ber filrt in 5llieftfaien foigenbe filngaben: „Sn .s)eiben 
ober an · grafigen <Stellen, nur auf ben l)öd)ften ~tl)ebungen bes <Sauet= 
Ianbes ooetl)aib 790 m." filn ~unbfteIIen gibt er· an im streife mrifon: 

1 
__ .S) e g i, ~'t. füuftau, Sllufttierte ffiota u·on 9J1ittel=Q:uro:pa. 9Jlünc9en 1906, S. 69. 

2 <Br a ebne r, 1)t. ~., ·1)ie Blora ber ~rooin3 ®eftfcfen. 2!bf)anblungen aus bem ®eft= 
fälifd,iert · ~roo.in3iaHlRufeum für matudunbe. 3. ~af)rgang 1932. 6. 195 ff. (253). -
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mbb. 2. Lycopodium alpinum. S:eil einet 
~flan~e mit 6:pornngieniiljten, etwas 
uetgtöf3ett. 

(8eic9nung ~t . .p. mel)et) 

m:bb. 1. Lycopodium alpinum mit 6:po= 
tangieniiljten am 91otbljang bes Staljlen 
~Cften (etwa 700 m) uetgefellfc9aftet mit 
Callima unb Vaccinium Vitis ldaea. 

(~ljoto Stoenen) 
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„auf bem 91euenl)agen b. 91iebetsfelb ! !, auf bet ~u:p:pe unb am .s)ange 
bes ~al)Ien filftens ! !." 

übet ben uon mit gemad)ten <Junb auf bem· 91euenl)agen, etwa 3 km 
öftlid) uon 91iebetsfelb im oberen ffiul)ttal, f d)tieb id). in ben „9JHtteHungen 
über bie ':ßflan5enwelt bes weftfäHf d)en ©ebietes VII" 3

: „Lycopodium 
alpimzm wirb in ®eftfalen uom filftenberg angegeben. .s)ier finbet es fid) 
auf fol)Ien .s)eibefläd)en nod) an uetf d)iebenen <Junbftellen. Sm 6ommer 
1930 wutbe bie filtt aud) auf bem 91euenl)agen bei 91iebetsfelb in bet 
91äl)e bet ®albecff d)en ©ten5e feftgeftellt. filuf bief et 790-810 m l)ol)en 
Calhma-.s)eibe mit f:pätHd)em 91abell)olh wäd)ft L~7copodium alpinum in 
ausgebel)nten ~eftänben. filfo ~egleit:pflan5en treten l)ier neben Calluna 
Vaccinium Vitis I daea unb Vaccinium J\!lyrtillus auf. ~er IBoben 5wi= 
f d)en bief en ':ßl)anetogamen ift mit Cetraria ( rangif erina?) unb Comi
cnlaria aculeata meift bid)t bebecft. 5Eergef ellf d)aftet ift Lycopodium 
alpimz m aud) f el)r ftad mit Lycopodium clavatum, bas in meterlangen 
ftied)enben iiften ben IBoben bebecft." 

~as ©ebiet um ben ~lftenbetg l)abe id) in ben Ie!)ten Sal)ten 5u wie= 
betl)olten 9Jlalen bef ud)t unb babei aud) netftänbHd)etweif e ben <Junb= 
ftellen non Ly eo pocliizm al pimzm größere IBead)tung gef d)enft. 

~ie wol)I befonntefte unb in ben Ie!1ten Sal)t~el)nten aud) wol)I teid)fte 
<Junbftelle lag an bet 6traße ®interberg=filltaftenbetg in einem füinen 
6teinbntdJ Hnfo non bet 6traf3e, etwa 300 m !)inter bet ~lbhweigung ber 
6traf3e nadJ 91euaftenberg. ~ie .s)öl)e bief er <JunbfteUe beträgt gegen 
750 m. ~utd) (fotnal)me uon 6teinmatetial war l)ier eine große 9Jlulbe 
mit fteH nad) 91orben b5w. 91orboften in einem ®infel non 45 ©rab unb 
mel)r geneigten .s)ängen mit fleinen filbf äßen entftanben, bie bem fill:pen= 
bätla:p:p günftige ®ad)stumsmögHd)feiten boten. 2eiber ift infolge bes 
IBebatfs an 6teinmatetial für 6traf3enatbeiten ber 6teinbtttd) je!)t ftad 
uergrößett unb bie <Junbftelle bis auf geringe ffiefte nemid)tet. 

filn bem .s)ange bes ~al)Ien ~ften uon bet 6traf3e nad) filltaftenberg 
l)erauf bis 5ut neuen <Jal)rftraße, bie na·d) einer ~el)re etwa 600-700 m in 
faft ~enau meft=öffüd)et ffiid)tung, auf ben (fü:pfel bes IBet~es fül)rt, finbet 
fid) Lycopodium alpin um nod) an einigen 6tellen. ffieid)Hd)er ift fein 
5Eotfommen nör.btid) ber neuen filuffal)rtfttaf3e bis l)inauf auf bie ~od)= 
fläd)e an bet 91otbf ette bes · IBerges. filn bet Dftf eite bes IBerges wirb ber 
fill:penbätfa:p:p bei weitem f eltener. 

IBei einem 5Eetgleid) bet ein5elnen <Junbftellen auf bem ~al)Ien filften, 
an benen bie filtt meift mit bem .s)eibeftaut, Calluna, aber aud) mit ber 
®albbeete unb bet ':ßteißelbeete uergef ellf d)aftet ift, ergibt fid), baß bie 
':ßflan~e - abflef el)en uon ben <Junborten auf bet ~up:pe, an ber. 800 m= 
GJr.en~e . unb batüber. - an f old)en 6tellen fidJ finbet, in benen ~r.öf3er.e ober. 
geringere Unebenl)eiten im ©elänbe uotl)anben finb. ~as ift fr.ül)er. in 
ftadem 9J1aße an t>en .s)ängen bes oben genannten 6teinbtttd)es ber. <Jall 
gewef en. ~as i:ft aber. aud) an ©toben= unb ®egeböf d)ungen ober. bur.d) 

a @ r a e b n e r, '.Dr. ~., unb Dtto Sl' o e n e n, mlitteifungen über bie ~flan3emneft bes 
weftfäiif d)en C5e'bietes VII. 'trbf)·anblungen aus bem ~ß.eftfiilif d)en ~r.ouina-ialmuf eum für 
maturfunbe. 2. ~a~rgang 1931, 6. 187. 
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Cfntnal)me uon <5teinmatetial gef d)affenen Unebenl)eiten bet Cftbobet= 
fläd)e bet [iall, bie bet fill~enbätla:p:p I)ier beuor3ugt. 

~as morfommen bes fill:penbäda:p:ps an ben uon mit beobad)teten 
[iunbftellen auf bem 91euenl)agen unb am ~al)len filften ift ein if oliertes. 
c;Die [iunbe in m3eftfalen finb offenbar einmal abl)ängig uon einet beftimm= 
ten 5)öl)enlage; feine mit befonnte [iunbftelle Hegt tiefer al5 etwa 750 m. 
c;Die meobad)tungen an · ben ein3elnen C5tanborten ergeben aber weitet, 
baf3 fid) bie <;_ßflan3e insbef onbere an ben tiefer gelegenen [iunborten im 
allgemeinen an f old)en <Stellen angefiebelt I)at, an benen fiel) bet <5d)nee 
ftätfer anf ammeln unb im [irüf)jal)r bef onbets lange !)alten fonn, bie alf o 
wäl)renb einer längeren Seit bes Sal)res bef onbers feud)t unb folt, aud) 
bet <5onnenwirfung weniger ftad ausgef ett finb. 

3um :Uorfommen be~ birf '1f df er~ 
in lße;lfafen unb f.il)l)e 

9J1it 1 ~föbilbung S). m et) e t, 9J1ünftet 

~ie [irage nad) bem morfommen bes 5)itf d)föfets (Luconz.zs cervus L.) 
in 5)eft 1 (6. 18) bief er 8eitf d)tift f)at eine ffieif)e uon 9J1itteilungen erge= 
ben, bittd) bie unf ere ~enntnis uon ber jetigen merbreitung bes ~äfers 
eine f d)öne Cfrgän3ung erfäl)rt. <50 wurben uns u. a. nod) mitgeteilt uon 
mürobiteftor m t e w e, ~ecfünburg, meobad)tungen uom S)agenbetg bei 
S3otte unb aus bem nal)e gelegenen C5taatsfotft S)abid)tswalb unb uon 
ffieftot [i. 91 o l) l man n, ill3efterfo:p:peln mel)rere [iunbe bei S)ambiiten unb 
in 5)anbat:pe. mon <5tubiemat c;Dr. [i. ~ 0 :p :p e, mielefelb, fonnte bet ~äfet 
in ben Saf)ren 1930-1939 in ben m3älbern bes ~eutobutger m3olbes um 
mtelefelb, in fü:p:pe in ber 91äf)e bet 03!;ternfteine, an ben ~ono:pet ~eid)en 
unb im 9J1aiboltetal feftgeftellt werben. ~03ent c;Dr. <;_ß e i !) m e i er, m3at= 
burg, gibt if)n aus ber Umgebung ber C5tabt m3arburg an unb <56.=S)au:pt= 
fturmfül)ret m3. So t b an, m3ewelsburg, uon einem ~al'f)ang in bet 91äf)e 
bes mal)nf)ofs m3ewelsburg. ctine ffieil)e meobad)tungsftellen werben uon 
ben C5tubienaff eff oren m3. m e r g m an n, 9J1enben, unb ~l). ~ i t, filrns= 
berg, f owie bem mermeff ungsinf:peftor fil. ~ t a e m et, filrnsberg, aus ber 
Umgebung uon filrnsberg, 9J1enben unb mafoe ange~eben. m3ie 3af)Ireid) 
ber 5)irf d)föfer an einnelnen <Stellen bes Snbufttiegebietes nod) fein muf3, 
bef agen 3. m. bie filngaben uon C5tubienaff eff or et. [i ti t' mod)um, bet 
aus ber Umgebung uon mod)um allein für bie Seit uom 30. 6. bis 15. 7. 
1939 15 [iunbe melben fonnte, oon benen ein großer ~eil ber ~äfer tot 
(überfal)ren) auf ber C5traf3e, benie'f)ungsweif e in ben C5traf3enba'f)nf d)ienen 
lag. m3eitere filngaben aus bem Snbuftriegebiet ftammen uon [iräulein 
53. 91 o t lJ er m u n b t, 9J1ünfter, bie ben ~äfer 1937 im Dl:pfebad)tal bei 
~ortmunb fanb unb uon C5tubiemat c;Dr. C5 t e u s I o ff, füelf enfitd)en, ber 
if)n in ein3elnen 03!;em:plaren regelmäßig in ben Saf)ren 1920-1930 aus 
ben C5traf3en bes <5tabtteHes mismard in füelf enfüd)en er'f)ielt. j)ier wirb 
bas [ief)len bes ~äfers in ben le!)ten SaI)ren baburd) edlärt, baf3 bie 
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