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Als im Win te r 1926 ein h;lIldgeschriebelles PfI<lnze ll verzeichnis mit der Aufschrift" HFlor.:l 
Kleinwelkensis H in den Besitz de r Naturwissenschaft li chen Gese ll schaft Isis in B<lutzell ge
langte (durch Oberlehrer Türpitz aus Kleinwelka. der es dort entd eckte, "als man den An
staltsbode ll gründ lich von Altpap ier s5uberte H 

- FRIED 0" J.), wußte m:lI1 zunächst ni ch l. 
wer der Verfasse r dieser Sch rift war. Doch bereits wenige Monate später ( .. rn I" Juli 1927) 
be richtete M.:lx Militzer (1 89-1-1 971), schon damals ein gut"er Kenne r der Oberl nusitzcr 
Pflanzenwelt, in einer lsiss itzung, daß er durch I-I andschri ftc nve rgleichc mit Briefen im 
Archiv der Brüde r-U nität Herrnhut eindeu tig fes tstellcn konnte, daß das Manuskript von 
keinem geringeren als dem spätercn Bischof der Brüdergemcinc Peter Fri ed ri eh Curie zu
sammcnges tellt wurde, der von 1803 bis 1804 in Kle inwelka <lls Lehrer tä tig gcwesen W;"lr" 
Für die Richt igkeit" der Zuordnung sprachen auch das für die Aufzeichnung bcnut"zte P<lpier 
mit dem W<lsse rzc ichen ßUD ISSIN "1802 und die zum Teil wörtli che Übereinstimmung mit" 
Fundortangnbcn bci KöLB I NG (1 828). in dessen Vorwort Curie ;l. ls ßcoh;l.chter Erwä hnung 
linde i". 



H eute befinde t sich das w ertvolle Manuskript im Besi tz der Musecn der S"adt lJ3utzell , 
Da in ei er Curieschen ~ Flo ra Kleinwelkensis" ein großer Teil des Pfbnzenbes tandcs des 
heutigen Krei ses Bautzen zu Beginn des 19, Jahrhunder ts hervorragend dokumentiert wireI, 
soll eliese durch die folgende Veröffen tl ichl1ng einem größeren Personenk r eis leichter zu
~tingi~ gelllClcht werden, 

Ab\) , I i'ctcr Fricdrich Curie 
(nach eincm Original ph oto, im I3c~itz. VOll L, lleckel", Herrnhut, Das Origin al ist' 5,5 cm X 9,5 cm u nd ent · 
h ;111" iu cincm Oval -I CITl X 6 CIll das uildnis. Auf dCI" Rii ck sci t'c stch t": HElm - TSCHUDI, PHOTO· 
GRA PH E, Ruc SI. Francois 20, LA USANNE, - I~e]lrodukti ou - wie auch ;'lItc fol~cndcn - : rotografi sches 
5 t'II (\ 10 H, M:l(\wi~, Bretni~, SS I 3) 

2, Curies L ebensweg 

Curies Lebensweg ist durch einen VOll ihm selbstvcrfaßtcll Lebenslauf überliefert", eier als 
Tei l eines Nachrufes in den ~ Nachri ehtcn alls dcr Brüdergemeine 1855" veröffentli cht wurde, 
Aus ihm und weitcren Unterlagen im Ar chiv der Brüder-Un ittit Hcrrnhu t seien hier nur 
dic wichtigsten Lebcnsdat'cn angeführt : 

28.6. 1777 geboren in Montmirail (West'schwei z, im damaligcn Fürsl'cntul11 Ncucnburg, das 
zu Prcußen gChörte). Se ine Eltern Pierre C, und M"rie geb, Quclc \' w aren " I-I allseltc rn ~ 
der Mädchenans!'<llt in MontmiraiJ. 

1785 - 1790 Besuch der Knabenansta l t Ncuwied. 

1790 - 1795 Bcsuch des püdagogiurn in ßarby. "Hier wurde mir die WohIL:H gcw:ihrt, zur 
H ül[tc auf Kosten der Brüderuni tät zu studieren, und meine Eltern fanden elie M itte l. die 
andere Hälfte au fzubringen. ~ (ANONYNI 1855). 

1795 - 1798 Besuch des Scminari ulll in N iesky. Hier unterrichtet'c zu dieser Zeit H, a, Ja· 
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ha nll ßapt-is t v. Alberti ni (17G9- 1831), bedeut ender Oberlausitzer Florist, spfiter Bischof 
de r Brüdergemeine. 

1798 erste Anstellung a ls Lehrer <111 der U n it~il s- Klläbchen - I\ll st<1 1t in Nicsky . • Der HUnte r
rich t de r Kinde r. so wie der Umgang mit· ihnen wurde mir !l (l ch Ueberwindung der ersten 
Schwierigkeiten b<1 ld angenehm. und ich ver brachte drei vergnügte jahre an dieser An
Sla l t; ",- (ANONYM 1855,5,352), 

1801 al s Lehrer ;"l n das Pädagogium Barby berufen ; hier im Oktober '1SUt zur t\ko lu thie an 
genommen. 

1803 nach Kleinwelka bcru fe n <lls I. Lehrer. Gehilfc des Inspek tors de r KnaIJen<:l nst<l1t und 
Gehmc des Predigers. 

1804 im Mai in Niesky zum Dia CO llu s ordin iert. im Herbst des gleichen j ahres als Lehrer 
an das Seminar in Niesky berufel1-

1811 als Bruderpfleger nach I-Icrrnhu t berufeIl . 

1!H 2 nach Montmira il a ls Inspek tor de r Mäd<.:henansta lL be rufen. im Mai desselbcn jahres 
in I-I errnhut mit Friedericke Augus te Euphasine Baumeister getrauL 

182 't nach Nies ky berufe n a ls Gemeindehelfc r. Predige r und Ehechorp fl eger . 
1822 stirbt seine Frau. 
182:\ in Niesky getraut mit· dcr verw. JJurOl hec Ries geb. Uh. hier auch im l;leichc lI j ~l hr 

zum Presbyte r ordin iert. 
1 ~25 VOn der Synode in Herrn hul ZlIIll Mit glied dc r Unit:lts-Ältesle Il -Confcrcnz im Helfe r-

und Erziehullgsdepartemell t gew~i hll·. im Augu st des gle ichen jahres ZUIll Bischof ordin iert. 

1835 Visit<ltionsre ise nach Suri na llle (Süd amerika) . 

1840 Vo rsitzender ei e r Unitä ts-Äl testen-Con feren:. 

1854 leg t Cur ie a lte rsha lbcr se in Amt nieder. 
19.2.1855 ges torben in ßerthelsdorf. Begraben in Herrnhut. 

3. Curi cs bota nische Tätigkeit 

Schon während seines erslen Aufentha ltes in Nies ky halt c sich Curie intensiv mit der 
Pfl anzenwelt der nähe ren Umgebu ng bef:tßt li nd seine Beob:tchtungsergebnisse schriftlich 
fcstgehaltcn. In e inem Brief an Georg Ludwig Garve (176 1- 1836, z. Z. des Briefwechsel s 
Lehrer am ßrüdergemein-Pädngogium in Barby) schätzt er schon tlm H. 't2. 1796 ein : "Die 
Niskysche Flora is t wol. nicht so stark . <l ls die ß<l rbi sche; ich habe bis jetzt 854 PfI<lnze ll hie r 
gefund en. unte r clenen 187 Cryptogamisten sind. Außer dem ste hen in d. Niskyschell Flora 
noch G7, die ich bishe r noch nicht hier gesehen habe. also 921. Viele von dcn gemeins ten 
Pfla l\ zen fe hlen hie r ganz. so wie m:tnche CarcJ ui, Ononis, Onopordon. ete. Carexe habe ich 
nur 20 bemerkt .... C. praecox fehlt ganz; u. C. sylvatica 1I . arenaria sind sehr rar. Farm 
kräuter sind hie r vie l mehr als in ßarby .~ Scine erste handschri ftli che Zusammenstell ung. 
die .. Niesky·schc Flora im Umkreis von 3 Stu nden" aus dem jahre 1797 gelangte später in 
el en Bes itz de r Oberlausitzischell Gesell schaft der Wissenschaften in Gör litz (BAR BER 1898). 
wo sie sich Il och heute befin det. 01.> es sich bei dem von STOLZ ("19"16) a us dem gle ichen 
J ahr zitierten Manuskript "Pierre Frcderic Curie, Nieskysche Flora. gesam melt in e inem 
Umkreis vO n ungef;ih r drei Stu nden. Bibli othek des P5dagog iuIlls zu Nies!<y." tun dasselbe 
Original oder um einc Kop ie des Manuskriptes h:tndeU', konn te bishcr nicht geklä rt werden. 

Cur ies Beobachtungen fandc n schon zwei j<lhre sp5t-er Aufnahme in ÖTTELs ~ Sys tc ll1a 
tisches Verzeich nis de r in der Oberlausi tz wi ldwachsenden Pfl anzen" (1799). in dessen Vor
won un ter anderem die Formu lierung cnt ha lten ist : .... Nach der Zeit haben ause r 
,lUch .. Herr Curie, ein junger in Niesky stlldirencler Schweizer. d ie Aufsuchung der v~lI"er 
ländischell Pfl anzcn mit sichtb:lrer Blüthe sich rüh mliehst und mit Erfolg ange legen se in 
t:tssen, . 

In dcn j ahren 1S03 li nd '1804 ents tand dann ein zweites fl oristisches Manusk ript, die 
"Flora Klcinwelkensis". heute im Besitz der Museen der Stadt Bautzeil. 

Spä te r verfaß te Curie noch eine weite re Flora von Niesky und Umgel.>ung. die Bar ber mit 
H1808" datierte und die sich tun die Jahrhundertwende in der "Nieskyer Bibliothek der Brü
dergcmeindc" (BARB ER 1898, s. 3+1) bcf<lnd. Gegenwärtig iSl nicht gekl ä rt. ob die Arbeit 
mit dem VOll STO LZ (1 916) aus de r Bibliothek dcs Päd<lgogiums Niesky angegebenen Werk 
.. 1803 - 1804. Anonymus, Flor:l Nisciensis. Beilage: Plantae cryptog::UllClC ci rca Klc inwelka 
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inveatae.H identisch ist, das sich heute im Archiv der Brüder-U nität in J-Ierrnhut befindet, 
aber Fundortangaben aus den jahren 1799 bis 180-1 ellt'!l ii!t un d mit einem Vorwort" von 
Albertini aus dem Jahre '1815 versehen ist. 

Cu ries fl oristische Forschungsergebnisse aus der UmgelJ l!Ilg VOll Nicsky und VOll Klein 
welka flos sen auch in die ,.Flora der ObcrlausitzN von KÖLBl NC (1828) ein, Auf S, 5 der 
Vorrede dieses Werkes heißt es: .. so haben den Grund (Zlir Flora der Oberlausitz - d. 
Verf. ) die Herren von Albertini und Curie gelegt. welche während eines vielFihrigell Auf· 
enthalts in Nisky die !l1lhere und weitere Gegend in einem Umkreis VOll etwa drei Meilen 
durchforschend, schon vor jetzt 30 Jahren eine sehr vollständige Niskysche l'lora gesam
melt habel1. N Auf Seite 6 folgt: NEinen zweiten Teil der Oberlausitz hat Herr Curie wäh
rend eines anderthalbjährigeIl Aufenthaltes in Klcinwelka bei Bautzen kenl1engelernr. und 
vOn der dortigen Gegend im Umkreis einiger Meilen ebenfalls eine Flora gesnmmelt," Z<1 hl 
reiche Fundor tangaben in der Kölbinsschcll Flora ;)US dcm Ilaut zcncr Raum decken sich 
mit den Curiesehen Angnl.Jen in sei ner .. Flur::! KlcillwclkcllSisN

• 

Inwieweit sich Curie nach seiner Nieskyer Zeit, also VOll 181 1 an, intensiv mit der flori 
stischen ßes tandsnufntthmc anderer GelJiel"l: beschänigt- hat. eilt zieht sich ullst:rer Kenlltnis. 
Bisher wurden ke ine weiteren Lok:llfloren allS seiner llan d bekannt. Aus dem Lebenslauf 
VOll Maria ßeata Wik (179G- 18G8), von 1816 bis 1822 Lehrerin an der Brüdergemein-Schule 
in Montl1li~ail und aus einer Veröffentli chung Curies selbst geh l" aber hervor, daß er <1uch 
an seinem langjährigen Wirkungsort in der Wcslschweiz (18'12 bis 182'1) der Botanik treu 
geblieben ist. Wik (ANONYM 1868) sch reibt· auf Seil'e '18: .. Die Freude (an dcm .gesegneten 
Schweizerland" - d. Ver!".) wurde danll noch erhöhl' auf dcn wundervollen GelJirgs-W::lnde
rungen , und welln sich da unter Leitung des I. Bruders Curie und durch sei nen uns ertheil 
ten botanischen Unterricht der Schmuck eier reichen Prl nnzcllwelt desto anschaulicher vor 
unseren entzück ten Blicken en tfa]t"e l"e ,~ (ANONYM 18G8), Bei CURIE (1823) ist zu lesen : 
.. Der Verfasser (also Curie selbst - d. verf.) hatte sie (gemeint sind Bestimmungstabeilen 
von Lamarck und Oe CandoUc) anfangs zum Behu( des Privat'unterrichtes, den er in der 
Botanik gab, zusammengezogen und auf die um sei nen damaligen Aufenthaltsort im Fürstell
thulll Neuchatel (= Neuenburg - d. Ver f.) in der Schweiz w i ldwachsenden Pflanzen einge
schränkt," 

Daß sich Curie aber während seines Aufenthalt'es in der Schweiz außerordcn\"lich um
fassend lind tiefgründig mit der gesamten Pflanzenwelt Deutschlands auseinanclergesetzt 
haben muß, kann daraus geschlußfolger t werden, daß im jahre 1823 (in seinem -16. Lebens
jahr) VOll ihm eine umfangreiche Arbei t gedruckt wird, die bis zum j;lhre '1891 (also in rund 
70 Jahren lind weit über seinen Tod hinaus) 13 Auflagen erlebt". Die 1. AU(\;lge trägt den 
Titel "An leitung, elie wildwachsenden Pflanzen auf eine leichte und sichere Weise durch 
eigene Untersuchungen zu bestimmen" . Eine Rezension im Netten Lausitzer Magazin aus 
dem Erscheinungsjahr (ANONYM 1823) lobt, der Verfasser habe die Best"immungstabellen 
von Herrn de Canelo lJe " für Anfänger in der Botanik so deut'lich und faßlich umgearbeitet. 
daß mall das Werk mit Überzeugung vortreffli ch ncnnen kann," Das Bestillllllungsbuch 
um faßt 325 Seiten und enthält 455 Gattungen nach Jussieu's natürli chem System geordnet, 
alle Süß- und Sauergräser sind weggelasseIl. Von der 2. Auflage an erscheint das Werk 
unter dem einschränkenden Titel .. Anleitung, die im mittleren und nördlichen Deutschland 
wachsenden Pflanzcn auf eine leichte und sichere Weise durch eigene Unh.:r suchungen zu 
bestimmen"; als Grenzlinie wird eier 50. Breitengrad angegeben. Die Auflage berücksichtigt 
nun auch die Gr;lser und Sauergräser. Ein Curicsches M<1nuskript, MAnalyse der norddeut
schen Gräser~ , von E. Wenck im Jahre 1825 kopiert und in dieser Form helll'e im Archiv der 
Brüelerunität Herrnhut erhal ten, dürft'e als Vorarbeit zu dieser Erwei terung zu deuten se in, 
VOn der 4. Auflage an sind "auch sämmtl ichell A rten die deutschen Namen"." lind M'" 

den lateinischen Arten-Namen, we lche nicht von Linnc herstammen, überall die Autorität 
hinzugefügt worden." (CURIE '1840, S. IV.). Nach dem Erscheinen der 6. Auflage zog sich der 
nun etwa 70jährige Curie offensichtlich VOll der botanischen Tätigkeit g;lnz zurück. Aus 
dcm Vorwort zur 9. Auflage ('1 85G, ein j<1hr nach Curics Toel erschienen), erstmalig VOll 
Lüben herausgegeben, erf<1hren wir : "Curie hatte bei der Herausgabe seines Werkes aus
schließlich ,angehende Botaniker', bcsonders so lche, denen kein ausreichender mündlicher 
Unterricht zu Statten kam, im Auge. Diese Rücksicht vcranlaßl"e ihn, viele seltene Pflanzen 
wegzulassen . ' , Später zog der Verfasser seine bessernde Hand von dem Werkc zu rück, und 
die Verlagshandlung sah sich genötigt', die 7. und 8, Auflage desselben durch H crrn Dr. A. B, 



/{c.idH:nuach in Leipzig b~so rg l:ll zu ]ass\,; n. der indcB audl zu wesentlidwn Verbesserungen 
kelll e Ver ;-lI1lassllng schelll t gefunden zu haben. Die Folge hiervon wa r, daß das Werk 
Form und Inhalt unvedindcrt beibehi el t, w5 hrend die Botanik selbst Riesenfor t schritte 
mach te. [n einer Anzeige der 8. I\llfl age sprach ich mein Bedauern darüber ,lU S, daß c1ises 
an und für sich brauchba re Buch durch den Heuen Herausgeber nicht auf der Höhe der 
Wissenschaft gestellt worden sei, was Zllr Folge h<1 tte, daß die Verlagsbuch handlung m ich 
aufforderte, die k ünftigen Au fl agen derselben zu bearbeiten.~ Lüben hat den größten Tei l 
ganz neu bearbeitet und dabei di e Zahl der Gattungen um 70, die der A r ten um 317 ver
mehr t. Bis zum Jahre "1873 er sch ienen vom gleichen Bearbeiter noch die 10. bis 12. Au flage, 
187S und 1891 zwei 13. Auflagen ". [ongcführt von f<"rz. ßll chcnau ~ . Die hohe Auflagen
zahl scheint besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt. daß berei ts seit dem Jahre 
1849 mit der I. Auflage VOn Garckes ~ Flo ra von Norcl- und Mittelele utschland ~ , die schon 
1878 ihre 13. Auflage ert ebte, ein zu mindes t gleicllwer t'iges [Jest'immungs \)uch vorhanden 
wa r. 

4. Zu r Utdculung der " Flu ra Kleillwe lkcll s is" 

Cu ries botanische T;itigkcit rindet bedaucrli cher weise i ll de lll VO ll ihm ve rfafH cll Lebens
lauf so gut w ie kcine Erw;ihnull g. Er clll h51l lediglich die Bemerkung HlJas große 
Interesse. das ich an (kn n<lturh islorischen lind mathemati schen Wissenschaften 
fand, lenktc mein Gemüt auch llH:hr VOll der Phi losophie ab, (A NONYM 
1855, S. 35i). Daß er w;ihrcnd seincr sp5tere ll BcrufsUitigkeit die ßot::mik ver 
mutli ch nur ll(..:benbc i betreiben kOllntc. kanll m il ll zwischcn den Zeilen lesen, 
"'en n er z. B. über die Klein welkacr Zeit wic folgt schreib l : . Im H erbst 180 1 
kam ich als Lehre r ;:m das Pädagogi um Barb y, ich W;II: aber hicr llach andert-
halb Jahren k<1um eingewöhnt, als ich als erster Lehrcr, und zugleich als Cehül fc des In
spectors an die Kleinwelker Knaben-Anstalt berufen wurde. die sich damal s in einem zicm · 
l ich ver fall enen Zustand be fand. Ich th<1t hicr. was in meincn geringen Kräften stand, um 
ihr aufzuhelfen; allein eine durchgreifende Hül fe w urde er st möglich, als dcr selige Bruder 
H erbst· <tls Inspector eintra t , unter welchem ich aber nu r kurze Zeit di en te, da ich gleich 
nachher. im H crbst 180-1, als Lchrer an das Semina r ium nach N isky berufen wurde 
(ANONYM 1855). Um so er staunlicher, W,JS ei er 2Gjährige Lehrer Curie in dieser !.;.urzell Ze it· 
mit seiner . Flora Kleinwelkensis " geschaffen hat: Bemerkenswert ist zun ~i chst ein mal die 
für die Kürze der Zeit und in Anbe tTacht der d <1 111::lligcn Verkehrsmittel enorme Größe eies 
bearbeitetcn Area ls. Curi es ßeobacltl"ungsgebict erstreckt sich . von Königswartha im Nor
den bis Maricnstern im Wes ten, zum Valtell beq;, Picho, Schirgiswalder Bergen und Czorne
uoh im Süden , StTohmberg, Baruthcr Schafberg und Guttauer Steinbruch im Osten, <:1 lso 
üuer rund 30 Kilomcter Entrernung sowohl von Nord nach Süd, als auch von West nach 
Os t~ (MILITZER 1927 J.). Damit deckt es sich etwa mit- der Fl5che des Kreises ßau tzen (in 
dcn Grenzen bis '1952). der rund 150 J<1hre sp;lter durch Militzer und Schütze flo ri sti sch 
intensiv bearbeitet" wurde_ Es er streck te sich über ach t sächsische MeßtischbläUer (-i751 -
53, -18 5'1 - 53, -1 95 '1/52) . 

Bemerkenswert ist weiterhin die in der Zus<l l1lmcnstel!ung enth<"1lt"Clle stattli chc Anzahl 
vun mehr als GSO Farn- und Samenpflanzen. ]),J5 sind etwa zwei Drittel dcr bis zur Gegen
wart im Kreis B::lu tzen nachgewiesenen wi ldwachsen den Gefäßpflanzen . In eincr A nlage 
,, !Jlantae .cryp t·ogam,Jc ci rca Klcinwclk<1 obscr v:ltae" sind außerdem '120 Moosarten ZUS<1 111-
Illcngeste lll". 

Alle Pflanzenarten sind mit· Standortangaben in lat einischer Sprache ver sehen, se hr viele 
Arten darüber hinaus - und das macht die Cur ieschc Flora bcsonder s wcrtvoll - mi t 
exakten Fundort;"lngabcll in deutscher Sprache. Daß dabei Fundorte w ie Klcinwelka (auf 
etas sich auch Angauen w ie • Bdidergarten" , Brüderhau s~ , .. Viehwal zc·', .An sta l t s plantage~ 
und ,.Kinclcr plantage~ beziehen), Großwelka und Schmochtitz am häu figs ten auftreten, ist 
nicht v erwunderl ich, doch sind z. ß. auch Bautzcll 5Gmal, Crubsc!1ütz 28mal und der Valten 
berg (heute im Kreis Bischofswe rcla gelegen) 27mal vertreten. Unter den rund 650 Fundort~ 
angabcn treten insgesamt ctwa 70 vcrschiedene Or tsnamen auf. M ~Hl Ch c Funclortangaben 
c:rfolgcn so gcnau, daß man sic heute noch überprüfen könnte (s. z. B. E!aUnc a/sina.st.rum 
S. 33 oder XClntllilllll st rumariwll S. 59). Für vielc Arten c11l"h511 die I-"Iora darüber hinaus 
Häufigkei tsangaben. 

I n Anordnung und Bcnennung der P!hnzell folgt Cu ri es ffFlora K l e in we l kensis~ Öttels 
.. Sys tematischen Verzeichnis der in eie r Obcrl ausil"z wildwachsenden Pflanzen" aus dem 
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Karte I FundortverteilunS. An:ah l der in der .Flor.l Klcinwelkellsi s· :lUf!;eriihrten Fundorte pl"O i>c
v ierlc llcm Mcßtischb la ll -Qttad r:mt , 1- 9 .... 0 _ 10 - 4!J e, SO und m ch .. = • 

Jahre 1799 und dami t ve rmutli ch .des Herrn Professor J-Iofmanns botanischem Taschen. 
buche, Erlangen 1 719.1 2~ (s, Vorwort zu ÖTTEL '1799). Das Ötte lsche Werk is t übrigens die 
einzige gedruckte Oberla ll sitz· f lora, in der die Pflanzen nach dem Unneschen Sys tem an
geordnet sind, jenem künstl ichen System, das nach Zahl und Ausbildu ng der Frucht· und 
Staubblä tte r das Pflanzenreich in 24 Klassen ein tei lt". In der Curieschell Zusammenstellung 
sind lediglich die Klassen I (Monand ria), VI I (Heptandria) und IX (Enneand ri a) nicht ver· 
treten, Vie le von Curie verwendeten Artnamell stimmen mit der heutigen Nomenklatur 
noch überein, zahl reiche heute ungebräuchliche Namen lassen sich a ls Synonyme unter an· 
derem in Garckes . l ll ust rierte Flora von Deutschl<lncl~ (1895) finden . Nur vie rzehn von Curie 
ve rwendete Artnamen können heu t'e nicht eX<lk t gedeute t werden, da sie Sammelbegriffe 
für mehrere Arten sind, Noch geringer ist mit 10 die Zahl der Cu rie ve rm utl ich unterlaufe
nen Verwechslungen, auf die schon Schütze und Militzer in ih ren masch inegeschriebenen 
Abschriften der "Plor" Kleinwclkensis" durch handschrift liche Zusä tze aufmerksam mach
ten , Unbedeutend is t auch die Anzahl eier zwischen die wildw"chsenden Pflanzen ~gcratc 

nen" Ku lturpflanzcn (2 Ziergehölze, -1 landwirtschaftlich angebaute Arten), Al;1ffällig da
gegen ist das völl ige Fehlen mancher Cehölzgattungen (S.1lix, Ulmus, Ace /', Fraxinus) oder 
der Ca11itriche-Art"cn, die schon 1799 von Öttel für die Oberlausitz angegeben wurden. 

Neben der großen Anzahl häufiger Arten el1 th51 t die . Flora Kleinwelkensis· auch zahl
reiche Seltenhei ten, Im Jahre 1927 hob Militzcr sechs Arten aus der Curieschcn Zusammen· 
stellung hervor: PoL.1m0l;;ctoll flu it.1t1s, Gilge,l spatlJ3ce.1, E/.1tinc a/siuolst/'um, Sedum album, 
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Potentilla rupest ris une! Trifo lium striCl tum. Davon sine! :1bcr :luf Grund späterer Bcobach
tungen (MILITZER und SC H ÜTZE 195211 953) vier als Seltenheiten wieder zu st reichen : 
Potamogeton fluitans (:ll s Bezeichnung für Potamogetoll alpirws), Sedum album (als ver
wilderte Kulturpflanze). Gag ca spat/Jacea (von der inzwischen mehr als 50 Fundorte be
kannt wurden) und Elatinc alsinastwm (die zwar unbeständig, aber mehrfach in der Nie
derung au [getreten ist). Naeh dem heutigen Kenn tnisstand sind als Seltenheiten der HFlor;) 
KleinwelkensisH 11 Arten zu nennen : 

C.1t.1brosa aquatica ("Aira aquaticaH): HLulJ ilcher SträuehcC - einziger (erloschener) runt! · 
ort im Kreis Bautzen, einer von in sgesamt nur 5 in dei' Oberlausitz; 

Trifolium stl'iatum LT. scabrum U

): N iedergurig. Guttau lind Bautzen - mit einem weiteren 
Vorkommen bei Gröditz die einzigen Beobachtungen in dcr Ober lausitz. erl oschen?; 

Ccntaurcum pulchelIum ("Chironnia ramosiss ima") Kleinwelka, .. hinter dem Brüdcrhausc 
am Schmoehtitzcr Weg" - einc von zwei Beobachtungen im Kreis Bautzen, dic 2. 1827 von 
Bu rckhardt bei Baruth, seitdem nie wieder beobachtet·; 

Spcrgula nodosa: Hhinter R:ltibor" - einer von zwei Fundorten im Kreis Bautzen, beide 
erloschen ; 

Euphorbia platllyp1Jyllos - 3 Fundortangaben zwischen Bautzen und N iedergurig, später 
nur noch ein einziges M al von Ros tock beobachtet; 

IJJula C0 I1YZ.1 Stromberg - einer von zwei Fundorten im Krei s Bautzen, noch existent ; 

c ampal1ula glomcrata Kleinwelka .. hinter der Kindcrpl :111tagc H 

- einer von drei Fund· 
orten im Kreis Bnutzen. alle erloschen; 

Carex mont.1/J<1 : H:luf den Hügeln hinter dem Schaafberg" - eincr von drei Fundorten im 
Kreis Bautzen ; . 

Polycnemum ar vense : Großwelk:ler Steinbruch - eines von v ier unbestündigen Vorkom
men im Kreis Bautzen ; 

Aspcrugo procumbens : Ortenburg Bautzen - eines von v ier (erloschenen) Vorkommen, die 
sich alle auf ßautzen konzentrierten; und 

PotcntilJa rupestris : Kleinwelka - einer von vier Fundor ten im Kreis ßautzen, alle er
loschen (?). 

Bemerkenswert, w enn auch f rüher nich t ganz so selten. sind weiterhin Arten wie Lillil ria 
arvc1Jsis, Melampyrum arvense, Carcx dilJ iLata, Orcl/is cO l'iop}lOra lind Gynmildcnia 
conopsea. 

Wenn auch von ROSTOCK (1889) , der die Curieschc Arbei t offensichtlich nicht kan nte, 
tür etwa das gleiche Gebiet schon mehr als 900 Gcfäßpnanzen zusammengestellt wurden, 
M I LiTZER und SCHÜTZ E (1952153) für den Kreis Bautzen 11 30 Arten nachweisen konnten 
und bis heute rund nGO Artcn bekannt wurden (OTTO 1980). so kann trotzdem die Curie
sche " Flora KleinwelkcnsisH als erste Lokalflora des Kreises ßautzen noch heute mit 
Militzers Worten Hohne Übertreibung <lls botanische Großtat ersten Ranges bezeichnet 
werden." (MILTTZER 1927 a). 

5. Bcmcr!wngcn zur Wiedergabe der Curiesehen I-Iandschrift und 'Zu den Anmerkungen! 
des Herausgebers 

Alle :lllS der Curieschen Handschrift ori ginal übernommenen Angaben sind =tußcr dcn 
OberkJtegori cn dadurch deutlich geken nzeichnet, daß sie in Anri.ihnlllgsstrichen stehen. 

Im Curieschcn Original befinden sich auf dcn beidseitig beschriebenen Bogen jeweils auf 
der l inken Seitenhäl fte nur Gattungs- und Artnamen, auf der rechten Seit enhälfte dagegen 
St=tndorts-, rundorts- und Mcngenangabcll (5. Abb. 2 lind 3). Bei der Wiedergabe wurde aus 
Platzgründen der Text der rechten SeitenhäHte unter den I\rtnamen gerü ckt. Im Original 
steht stets der GattungsnLl l11e auf einer Zeile für sich. Auf der nächsten Zeile ist der Gat
tungsname mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt. dahinter steht der A rtname. Folgcn 
weitere Arten der gleichen C<lttung, ist der Gattungsname völlig weggelassen. Bei der Wie
dergabe wurde, ebenf<llls um Platz zu sparen, <lu( die gesonderte Schreibung der Gattungs· 
namen verzichtet, d=tri.ir =tbcr vor jed cn Artnamen der von Curie verwendet·c Gattungsname 
~e sc tzt . 
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A!lb. 2 Eine Sei te :t tlS der . 1'10f:\ Kl cinwclkCIlSis· . Ori~i ll :ll).:rtlßc 1 7.~ cm X 20.7 (111 
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In den Anmerkungen ist mit .Gebiet- stet s der Kreis Bautzell in scinen Grcn=cn von 1952 
an gemeint, der eine deutliche Höhcllstufcnglicdcrung au[wcist : Niederung (bis 150 m ü. M .), 
Hügelland (150 111 bi s 300 m Ü. 1\1 .), Bcrglillld (301 m bis 569 m Ü. M.). 

Als G rund lage f(ir die verg le ichende n Be trachtungen dienten MI LITZ ER & SC H ü TZt?: (! 952/t95J), MI· 
1.[TZE R (0. j .) sowie llculJilch l'ungclI d es II c ra ll s~chcrs lind d e r HCI"I'Crl M. Friese Obcrriirs tchcrl. P. 
Sch lit::c/Croßpostwi l :: und SI. H <l hnlDcmilz-Thu m il';:, dellen für ihre Zu:u'bci t" herzlich gedankt" sei. M ei n 
besonderer Dnnk gilt Herrn Dr. Dungcr!Görlil:: flir die Obcrscr;:u ng der l:lIcinischcll Wörter und Wen· 
cJungen, Frau I. Duuger für ihre k riti sche Durchsicht des Manuskriptes, Herrn 1.. ßecker/Herrnhul für die 
Ausleihe d es Curi e·Fotos. ocr Curie-Briefe und die Auskün ft e :.um ArChiv de r Brüder-Unit:it Herrn Im t, 
Frau I. B:tld:tufjJ'lerrnhut" für die u nlel'S tiit:.ung im Arch iv der Bruder-Unit ät. Herrn H . P:tssigJGroßhen
lIersdorr fü r die Arbeit im Herrn huter Archiv sO''I ie Iie rrn Dr . Thiel11a nn und Frau LUdwig \'0111 Museum 
da Stadt B:mt:.en, die mir die Arbeit an der Originalh:tnd schrifl ermöglich ten. 

An l\bkiir:.u ngen " ' tlrde vef'\','endel: h .", h :i ufi ~. v verbreitet,:' :.c rs trcut , s:. = sehr :.c rslreut. s =-
selten , ss ~ sehr seil en, C. P. F. Curie. 1\1. M. Milil :.er, S. = Th . Schiit:.e. 
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A])u . 3 Au sschnitte :!us einer Seite der .Flora "lciHWc l kcn ~ i s· . 11ic G:J.ttung Ver/JasCIlIU be treffend . Ori · 
~in:ll/o:riißc d es Aussch nitt es 17.5 cm X 11 CIll 
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6. Zum Vcr st ~indnis der lateinischen Fundortbeschreibungen Cu ries 1 

Curie benützt besonders zur Beschreibung der Funde lind Fundorte wie dam<lls üblich 
:::ine mittellatein ische Ausdrucksform. Beim Studium der Texte gewinnt man den Eindruck, 
daß er diese nicht nur aus Gründen der Konven t ion, sondern gleichzeitig als ein Mittel an
wendet, um eine einheitl iche und abgestu(te Term inologie der Beschreibung zu erre ichen. 
Definitionen hierzu finden sich bei Curie allerd ings nicht. Sie könnten im Vcrgleic11 mil' 
nndcrcn Botanikern seiner Zeit versucht werden. 

Einige Beispiele mögen d;lS verdeutl ichen. Zur Beschre ibung der Verbreitung und Häufig
kei t der Pflanzenarten verwendet er : ubique (überall). pass im (weit und breit), frequen s 
(häufig). hinc inde (hier und da), rarius (seltener) ; ~bunde (im Oberfluß), pervulgatus (ge
mein). copios iss ime (sehr zahlreich), copiose (zahlreich) ; Hinweise ~uf Einzelfunde sind 
selten. Für landwirtschaftliche Standorte benützt Curie: ager (offenes Land), ar vllm (Acker). 
scges (Ansaat, Saatfeld), cu ltus (Anpflanzung), pratum (Mäh-Wiese) und pascuull1 (Weide) . 
Zur Differenzierung der Feuchtestufen dienen ihm udus (naß), humidus (feucht) und uligi
nosus (frisch). 

Die lateinischen Fundortbeschreibullgen sind stets so nngeordnet. daß nach einer Prüpo
sition alle hierzu passenden Habi ta te, durch Kommata getrennt (wobei jedes Komma die 
Wiederholung dieser Präposition impliziert). aufeinander fo lgen; zuletzt steht die Verbrei
tungs- oder H äufigkeitsangClbe. Beispiel : 

in cul tis, ruderati s, prat"i s ubique 
(in Anpflanzungen. auf Schutt, in MähwiesclI überall) 

Eigenschaftsworte stehen (ohne KOIllJl1 ~) direkt hin ter dem Substantiv: 
in sy lvis, dUllleti s, Iods siccis freq. 
(in W;i ldern , Gebüschen, an t rockenen Ortel1 häufig) 

I-läufig werden Adjektive auch substantiviert gebraucht: 
~d vias, in siccis, Illu r is freq. 
(an Wegen, an trockenen Stellen, an Mauern häufig) 

Die nachfolgende Liste führt zusätz lich zu der Übersetzu ng der Grundwörter die wichl"ig
stell im Text auftl'el'enden Wendungen und ZlIs:II11l1lcnhänge ~uf. 

abunde: in Überfluß 
ad : an, bei, nach . .. hin 
ager : Feld, offenes, flach es Land ; in agro (i s) im Feld (in Feldern); ad agrorum margin es 

an Feldrainen 
albus: weiß; fl ore albo von weißer Blü l'en farbe 
alibi: anderswo 
altius: höher; montillm al tiorulll der höheren Berge 
nnnus: Jah r ; allno im Jahre 
apricus: der Sonne ausgesetzt; in co ll ibus apricis :luf sonn igen Hügeln 
~qua: Wasser ; in aquis in (auf) Gewässern 
aquosus: wasserreich; in aquosis Jn W:lssserreichen SI'ellen 
arenOSllS: sand ig; in arcnosis an sandigen Stellen 
argillosus: lehmig, tonig; in argillosis an lehmigen Stellen 
~ridu s: trocken ; in colle(ibus) arido(is) Juf trockenem(n) Hügel(n) 
;lfvum : Acker ; in arv is auf Äckern 
asper : rauh ; in dumeti s asperis in raullen Cesträuchen (?Dorn engebüsch) 
hetula: Birke; in betuleto (is) in ßirkenbestand(besttlnden) 
caeduus : gefällt"; in locis caedu is auf (Kahl-)SchI5gen 
ci r ca: tllll ... herum, ringsUill 
circumcirca : um und um, ringsum 
coemcterium: Kirch hof, Friedhof; in coemetcri s in Pricdhöfen 
co llis: I-l ügel ; in coUe(ibus) auf Hügel(n) 
constituens : bildend ; sy lvulos constituens Wäldchen bildend 
convallis: hohler Talkessel; in conva llibus in Hohl formen, in Senken 
copiosc: in großer Zahl (Abk. cop.) ; copios issime in sehr großer Zahl (Abk. copios.) 
cuius: dessen 

t hC:lrbcil("\ VOll Wo lfr:lm DUBJ.:cr 
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cultus: (Feld-)Anp ll ;lIIzun tj ; in t.:ulti s in (Feld)KuILurell 
CUIll : mit 
dumctull1 : Gesträuch, CesITüPP, I-lecke.: ; in dumetis in Cestr:iw.:h 
cdita : Anhöhc; in cd iti s s iccis auf trockcnen Anhöhen 
cditior : hö he r lic~end 
editll s: emporragend; in agro edit·o auf einem hochlicgcndcn Feld 
ericetlllll : Heide, I-Icidekrautbesl"and; in e ri cc ti s in Heiden 
et: und 
ctiam : auch 
cxs iccat"us : ausgetrocknet; ad ri vul os exsiccatos al1 alls~ctrockllC t el1 Biiche.:n 
l"agus : Buchc ; in f;lgd"is in Buche.: nbcsUindcn, !Juchellw:Udern 
fere : beinahe.: 
IIssura : Sp<lltc; in rupium fissuris in Fclsspall"e.:n 
nos: ßlüte; nore a lbo cl" rubro mit weiße r lind rota Ulüte 
fluens : (ruhig) fli eßend ; in aquis flucntibus in Flicßgcwiisse rn 
fOlls : Quelle ; ad [on les all Que ll en 
fossa : Grabcn ; ad fossas, in ro~si s ;'111 , in GriibclI 
rrcqucns : häufig (Abk. freq .) ; frequellti ssilll lllll sehr hiiul"ig (Abk. freqllentiss .) 
gc rm e.:n : SproH; ~erl1line nudo mit nacktem SpreU 
gl<lreos ll s : kiesi~; in ~Ia reosis (In kiesigen Ste ll en 
~r;\lnineus : g r:1si~; in ~ramillcis :1n gras igen Stel len 
hie: hier 
hinc: von hier ; hill L: (cl) inde hier und da 
hortus : G<1 rten ; in horti s in Ciirtell ; <ld horlul'um viis auf c.;;JrlenWC~ell 
humens: feucht; in pral"is humcnl"ibus in fe uchten Wiesen 
humidiusculus: etw<1S fe ucht; in umbrosis humidiuscu li s an besch<lttetell, etwas feuchten 

Stellen 
humidus : feucht; in humidis an feuchtcn Stellen 
in: in (an, <luf) 
indc: von dort; hill c inde hier und da 
imHgcnus: einhei misch ; Quasi indigen:1 prakti sch ein heim isch 
inter : zwischen 
inundatlls : überschwelllmt 
IimoSlis: schlam mig; in limosis ;111 sl:h l:lIIl111i gc ll Stell en 
1itHltlI : Lein 
locus : Ort, Stelle; in locis an Stellen 
longus : la ng; longiss imus(:1, um) sehr lallg 
margo : Rand; ad margines <In den Rändern 
Mobractum: ungekl;irt'e Orts · oder Gebictsbcze ichll ll n~ 

mons : Berg; llIontiull1 alt iorul1l der höheren Be.:rge 
montanus : Berg·; in pratis Illont<lnis in BergwieseIl 
montiClilus : kleiner Berg 
1l10ntoSlls: gebirgig; in 11lon t'osis :111 geb ir~ i gc l1 Ste ll en, Orlc n 
murus: Mauer; ad Illuros, in lIluris an, in Mauern 
muticus(a, um) : unbewehrt 
natans : schwimmend 
ne.:moroslls: (locker) bewaldet, schattig; in Il clllo rosis <111 locker bewaldetcn Stellen 
lI e lllUS: Hai n ; in neilloribus in 1-I:1inell 
nostc!' : unse r ; in regionc nostr<1 in 1I llsere.: r Region 
!ludus : nackt ; ~erminc nudo mit ll<1cktel11 Sproß 
o lus: Gemüse; inter olcra zwischen Gemüse 
p3catus : ruhig; in aQuis pacal"is auf stehendcn Gewässern 
pagus: Dorf; in p<1gis in Dörfern; in ruc!era tis pagorul1l auf SchuLt dcr Dörfer 
pa ludosus: sumpfig; in pailldos is an sumpfigen Stellen 
J1:lrasil"ice : parasitisch 
P:lSCUU IIl : Weidc. Viehwc idc ; in !1:1scuis in Weiden 
passim : weit und breit 
pauci: wenige; specimina pauca wenige Exemplare 
pedunculus: B!ütcnstandsstiel; pedllneu li s v illosis mit (rauh) be haa rten Blütenst:1ndssl"ielen 
pervulgaris, pervulgntus: gc mein (Abk. pe rvli lg.) 
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pinus: Kiefe r; ad radi ces pinofUm an Kiefe rn wurze lll 
piscina : fischte ich; in piscini s in (auO Fisclll"eichell 
planitia : Ebene; in planitie sepl"entrionale in der nördl ichen Ebcllt: 
pomarium: Obstgnrten; in pomariis in Obstgiirten 
1).1'.1',: und so wciter 
praccedens : vo rhe rge hend ; CU lll pr:1i.;CCdClll c (zusammen) 1lIit dc[ vo rhergc hclldcll (vor-

genannten) Art 
praescrtim : besonders 
pr:ltUIll : Wiese, Mähwicsc ; in pra lo(is) in Wicsc(n) 
prior: ersterer ; cum pr ior i mit de r zuvor gCIl;llllltcn Art 
prope : nahe bei 
pusillus, ;1 , um : winzig 
quas : welche; quas sol:1 fere COl1 stituil welche sie fa st all ein bildet 
quasi: gle ichsmn, beinahe 
r;letix: Wurzel; ad radiees an Wurzeln 
ra rius : seltener 
regio: Region; in regiolle in der Region 
ripa: Fluß ; ad ripas an Fl üssen 
rivuJus : Bach ; ad rivuJ:lIl1(OS) :In Hach, Bäch..:n ; in rivuli s in Bächen 
ruber : rot; flore rub ru mit roter Blüte 
rudcratllS : Schlllt- ; in rudcratis auf Schutt 
rupes: Fels; in rupibll s auf Felsen ; in rupiulIl fi ssuri s in Fe lssJ)3lt ell 
rupest ri s: fe lsig ; in rupestri bus 3n fe lsigen Ste llen 
sabulosus: s3ndig; in sabu losis an sllndigen Stell en 
saepe : oft 
saxoslls: steinig, felsig; in saxosi s an ste in igen Ste ll cn 
saxum: Fels, Stein ; inter saxa zwischen Ste inen 
scaturiginosus: qucllig; in scaturiginosis an quelligen SteIleIl 
segcs: Ansaa t, Saatfeld ; inter scgetes zwischen Sa<lt, aue S33tfeldern 
semel : einmal 
semit<!. : Pfad; 3d scmitam am Pfad 
sepes : Z3 l1 1l, Gehege; ae! sepes 1111 Zfillllell ; ill sepihus in Gehegen 
septentrioll3lis : nördli ch 
siccior: trockener; in siccioribus an trockeneren Stellen 
siccus: trocken; in siccis an trockenen Ste ll en 
sinus: Rundung, Bauchu ng; si no edit'o aue cinem e rhabenen Rücken (der Landseha[t) 
soJus, a, l\Ill : allein 
spccimcll : Stück, Exclll plar ; speci min<l paur.:a wen ige Exempla re 
spiea: Ähre 
stagnans : überschwemmt; in 3gris stagnantibus au[ überschwelllllit el l Äckern 
stagnull1 : (stehendes) Gewässer ; in stagno(is) in/auf stehendem(n) Gewässer(n); 

3d margines stagnorllm an Gewässerrändern 
ster ili s: unfruchtba r, ertragslos ; in gramineis ste rilibus an unfruchtbaren gr3sigen Stellen 
st ipula : (Stroh-)Halm ; inter st'ipules zwischen Halm en, Stoppeln 
sulcus : Furche; in sul ci s hUl11 entibus in feuchten Furchen 
sylva: Wald ; in sylvis in Wäldern; sylvas cOllstituells waldbildend 
sy lvaticl1 S: bewaldet; in sylvatic is 311 bewaldeten Stellen 
sy lvulull1 : Wäldchen ; sylvulos cons ti tllells Wäldchen bildend 
I'otus: s"nz 
tUI'[Os us : moorig, torfig ; in tUI'[osis 311 moori gen Slellen 
lIbiquc : übera ll (Abk. ubiq.) 
lIdus; naß; in udis an nassen Stellen 
uliginosus : schwach feucht'. frisch; in pr<1tis uliginosis in fri schen Wiesen 
ultra : jcnsei ts 
umbrosll s: beschattet ; ill umbrosis 311 besch:1t1"cten Stell en 
v~lll um: Schanze, Wall ; in v3 11 c aur dem Wa ll 
va rictas : Varietät I 

V.C.: zum Beispiel 
versUfUS: umgewendel' ; in versuris auf aufgebrochenen Böden 
versus: gegen , , ' hin 
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V I;\ : We,g, StraHc; ad v ias, in vi is Jn, auf Wegen 
v idcor: scheinen, gehall en werden für; cuius va ri etJs viclel ur für deren Va ri ct~i l' sie 

gch<tlten wird 
villosus : zottig, rauh beh:la r t 
v iv ipmus, ;\, UIll : lebendgebäre ml 

7. Curi cs "Flora l<lci nwcll<c ll s is" 

Classis 1. MON A N 0 R 1 A 

MOllo g ynia 
Keine Angabcn d~IZU 

Class is 11. I) I A N 0 !{ I A 

MOllo gy nia 
HCircaC;J lut-cti antl 
in umbrosis an der Quelle gegcll Gr. Wcl k ~H 

C. IlItctiall ."1 L .. Großes Il excnkrauL Z. besonders in Berg- lind Ilügelland. Kei ne Erwähnung 
findei' das cIW:lS se lt ene re C. inLermcdi.1 Ehrh., i\li tllcrcs lI exenkra ut , z in Be rg- und Hügel 
land. 1935 von Schütze au ch für Kleinwclk:1 ll<1chgewicscll . 

.. Vc L'OIlip officinali s 
in gramincis siccis s ter ilibus freq .H 

V. officin.1/is L .. Echter Ehrenpreis. V. 

"Veronica sl:rp illifo li a 
in pratis. Ilgr:s, ;HI viasH 

V. sC l'py1lifoli.1 L., QucIldclbl5 llrigcr Eh renpreis. V. 

H Veroniea becc;Jbullga 
in dvul is, ad fossas [requells" 

V. bcccabunga L., Bach-Ehrenp reis. v. 
"Vcroniea scutellata 
in humicli s. v. e. :1(1 Ralihor; im CI'. Welker '1'11<11 cl ubiquc feiT ." 

V. ~clllc ll.1t .1 1. ., Sch ild-Ehrenpreis. V, besonders in de r Niederullg. 

"Ve ronie:l <l1l<lg:l ll is 
in fossis v. e. bey Arnsdorf; im Sch llloch t it ze r Tha1 bey den P<lppeln" 

V. :1 /l flg.1,lIis-ClquaLic.l L., Gauchhci l~ Ehrenpre is . Z von der Niederung bis ins ßergl<1nd, in 
stZlrkcl1l Rückg<1llg. 

"Vcroni cZl l11ont<ln:l 
.llIf dem F<1l1.;,enberg" 

V. monl.1na L., Berg-Ehrenpreis. Z im Bergland. Au[ dem Valtenbcrg, heute Kreis Bischofs
werda, noch 1985 angetroffen. 

H Vero nica ch J. I11<1 edrys 
in gramineis, dutllc ti s frcquell s· 

V. cham.lcclrys L ., C:l lllander-Ehrcnpreis. H . 

~ Vcronica :lgrestis 
in Zlgris v. c. bey Bflutzell :111 der Görlitzcr Sl raBe; bcy KönigswJ rtc cop." 

V . .1gr cstis L .. Acker-Ehrenpreis . Z, im Rückg:lIlg. 

H Vc ronica arvcnsis 
in :lgris, arvis frequcns" 

V .• 1rvcnsis L ., Feld-Ehrenpreis. 11. 

"Vcronica hedcradoli=\ 
Zl d se pes, in cul tis " 

V. hcc1erifoJi.1 C., Efeu · Ehrcllprei~. 11. 

HV eronica Iriphyllos 
in agris, ad vias COp.H 

V. trip/wJlos L. , Dreiteil iger Ehrcnpn..: is . ßl.:solH.lcrs auf s<ludigcn Böden 11, im Rückgang . 

. Vcronica vcrna 
ad ll1uros vc rstl s l3autzell " 
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V. I)Crll a L., Frühlings-Ehrenpreis. Auf .den Sandfluren de r Niederung v, im 1-lÜ gcll~l1l1 z. 
Unter den Ehrenpreisa rteIl fe hlen led igli ch V. dillenii Cr;lntz und die im Kr e isgebiet sehr 
seltenen V. touerium L. , V. spieaL.l = PscudoJysimacll ion spieaLu/JI (L.) Opiz, V . po /it.1 rri es 
und V. op,le<! Fries. Vcrou iea pcrs ie,l Po ir ., V. fiJiformis Sill . und V. pc rc!; ril1 t1 L. sind d;\
gegen erst wesen tli ch spä ter in das Gebiet cingcscl~l e pPt worden . 

.. Cra tiola offic inali s 
admargines stagno rulll ; bey Hul t"sche li nks an der Post"s tr3ße~ 

C. offieil1 alis L., Gottes-Gnadenkraut. S in Teichgebiete Il der Niederung. Be i J-I o lscha schon 
von M. nicht m e hr ange t roffen. Le tzte ßcobacht"ung 1950 in deli Caß! ;w er WiesenteicheIl 
durch Mütt e rl ein . 

HU t"ri eula ri :l vulgari s 
im Röhrt"eich bey Arnsdurf ; in stagnis vo r Mariells tcrn" 

U. ausLralis R. Br., Südli cher Wasserschlauch. Z, vor allem in der Niederung. 1866 VO ll 
Möschle r und Ros t'ock auch bei DrC l"schcn, :1 lso in der N5he von ArnsdorC, beobachte t wor
den. U. mi /lUr 1. ., ti e r in Hüge lland lind Niede ru lll; sz vorlw 1l1nll , wurde VO ll Curic vcnnllt 
li eh übe rsehen . 

.. VerlJena olfi c.: inalis 
in rlld cf~ ti s ~d Niedcl"gurke gt:gc ll Malschwil z; auf d t: 11l Gi'. Welker Hu f" 

V. of1ieill a. lis L., Echtes Eisenkraut. V im Hüge lland und dc r angre nzenden Nicde rung. 1932 

von M., '1982 von Fri ese auch in Niede rgurig 1I0ch ~lIge lrorfen. 

"I,ycopus curopJ.clI s 
ad fossas, slaglla : im CI'. Wel ke r Tha i et a li bi copios.H 

L . europacus L. , Ufef-WolfstrapJl . 'I. 

D ig YII i J. 

~A Ilt"hoxanthum odo ra tuli l 
in pra ti s lIb i que~ 

A. odor.1tum L., Gemeines RuchgrJ. s. t l. All l hux:wUwllI pucllii I.ewq c l La lllotl t: wi rd crst 
seil' '193 1 im Kreisgcbie l' beobachte". 

Classis 11[ TRI A N 0 R I A 

Mono gy ni :\ 

H Valcr ian<l o lTiein;llis 
in dUnlcti s" 

V. offiein.1Jis L., Echtc r U,lldrian oder V. s<lllIbueifoliii fI'lika ll fil ., ll o lundc rbl fitl riger Bal dri ::lI l. 
Letztgenannter is t" im Bergland v, begleitet die Bachläufe abe r bis in die Niede rung; V. 
offieina lis tritt d<lgegell sz im Hügell and und z am Löb:1uer Wasse r in der Niederung <l uf. 
Der Klein welka nächstge legene Fundort" von V. offieill.llis liegt bei Bries ing, der von V. 
sambucj{oli.l bci Neschwitz. Die gegenwärtig in starkem Hückgang begriffene V. c/ioiea L. 
ist vor 1889 von Rostock bci Dre l"schen lind noch 19'17 von M. lind S. in Dobcrschütz bci 
Neschwitz beobachtet worden, h:itt e al so von C. auch gcsehen werden können. 

~ V:1lcria na den ta la 
inter segetes" 

V.1 /cria tl elJ .1 dent.1 l a (L.) Poll ich, Gezähntes Rapünzchcn. Z ill1 Hüge ll and und niederen 
Bergland, in sta rkem Rückgang. Die h:i ufigcre V. loCIJst:1 Late rrade Cill. Betcke fin det seit
sa lller wc ise keine Erw:ihnung. 

~ Po l ycnemulll a rvell se 
in ag ri s siccis: beym GI'. Welker Stei nb nll.;h ~ 

P. il m CI1SC 1... , Ackc r-Knorpclkraul". Ss und unbcs t:ind ig; insgesamt Ii egcn nm vie r Beobach
tungen vo r. 

HGladiolus comllluni s 
in pr~ t"is hlllll eiltib ll s: gleich hint'cr Köln ;1Il1 Wege nach Ra ti bo r; hin te r Mi lkwitz gege ll 
Loge lin ks an de r Anhöhe, hier auch hinter der Vieh wa lze im Tha l ~ 

G. im uri c.1Lus L., Wiesen-S iegwurz oder G. p.1 /usLris G:m din, Sump(-Siegwurz. Die Illeistcli 
Fundorte von C. imbrie.l tus sind hellte ve rschollen, die von C. palust ris a ll e e rloschen. 1922! 
wurde C. imurie.1tus VO ll l::"a bian noch bei Ratibor gesehen, C. palustris dagegen zwischen 
Schmocht"it·z lind Loga von Trautman n um '1900 a ls erloschen angegeben. 
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~ Iri s pscud Acorus 
:ld fossas, stagna" 

1. pseuä~1corus L., W<lssc r-Schwcrtlilie . In Niederung und l-IügellJnd h, im niederen Berg
land s. 

"Iris sibirica 
auf den Wiesen bcy Prell schwi tz co]>.; in pr~lI"i s zw. Oasankwitz und Crcckwil"z" 

1. sibirica L., Sibirische Schwertlilie. S in Ilüge ll ,lIld uncl Niederung. Beidc vO n C. genannten 
Vo rkommen sind erloschen. 

~Schocnus albus 
in udis; in den Köllncr u. Lub<lcher Sträuchern" 

Rllynchospora alba (L.) V<lhl, Weißes Schnabelried. In der Niederung z, im Hügelland alle, 
auch die von C. genannten, Fundorte schon vor 1900 erloschen. Die seltenere R. fusca (L.) 
Ait". fi l. wurde von Traut·mallll bei Obc ruh n:l :1Il~ct roffen, der Fundor t· ,g ilt <lber etwa seit· 
dt.:r gleichen Zeit a ls erloschen . 

• Cypcrus fl:l vescens 
locis udis, paludos is: an den zu I-luische gehörigen Tcichen~ 

C. flauescens L., Ge lbliches Zypergras. 5 und unbest5ndig; bis 19$9 insgesamt scchs vor· 
übergchen de Vorkommen. Außerdem wurden in diesem Jah rhu ndert noch fii nfmal C. fuscus 
L. und e!nm:ll c. glomcralwi L. beobachte t. 

"sci rpu s palustris 
in Cossis, udis, Creq ." 

Eleocharis palustris (1. .) R. et Seil., Gemeine Sl1lllpfsi msc. I-I. 

nScirpli s lacustr is 
in stagnis v. c. um R:lI"ibor" 

Schoc lIoplectus la cl./s tris (L.) P:llla , Gemeine Teichsimse. Von der Niederung bis in s mittle re 
l-I ügcll'lI1d h, im westlichen Be r~I:lIld z. 

~ Scirpus sylva ti clIs 
in pratis, udis, ad fossas, rivlIlos v. c. hinter dcm Brüder hause freq ." 

s. sylDilticus L., Wald-Simse. H. 

nScirpus setaccus 
in gl:lreosis hUll1 cnti bus; :ln dcn Köll ncr Anhöhen cl· ::tl ihi cop . ~ 

Iso/epis setacca (L.) R. BI'. , norstige Schu ppellsimse. v. 

~ScirJlu s acicularis 
ad stagna, in limosis vor Breit itz" 

Elc.,ocharis acicularis (L.) R. ct Sch., N:ldel-sumpfsimse. In Niederung und I-li.igell am\ h, im 
ßergland z. 

"Sci rpus ITI:lritiITIus 
ad stagna; um MJlschwi tz, ßreit·itz, Kl i.i x" 

Bolbosc1/Oenus /Ilaritimus (L.) p:llla, Gemeine St r<l ndsi ll1 se. In der Niederung z. 

"Scirpus ovatus 
in inunda ti s limos is; an dcn Köllner An höhen" 

EIGoc1Jaris otJflta (Roth) R. ct Sch .. Ei ·Sumpfsimse. In der Niederung z, im Hügel- und Berg
l<t nd ss. Die im Gebiet· se ll"c nen E. multic:wlis Sm. , E. quinqueflor.1 (P. X. I-I a rtmann) O. 
Schwarz und E. uni,r; /limis (Link) Schult. wurden e rst IIIn 1900, letztere erst nach 1930 ent
deckt. 

~Eriophorum polystachiul11 
in prati s udis; v. c. bey den Lubacher sl"r:;uchern cop." 

E . • 1I1gustifoliu/11 Honck., Schmal blättriges Wo llgras. Z, im Rückgang. Die llu r s vorkomlllen
den E. Jatifolill ll1 Hoppe und E. DaginMum L. sind crst· in der erstcn I-l iilfte des 20. Jahr
tllll1dert"s im Gebiet bck,mllt geworden. 

~N:l rclu s stricta 
in pratis ud is, sterilibu s; v. e. Uni Kö lln. Lub:lCh frcq." 

N. stricta L., Borstgras. H . 
• Alopccurus pra tel1sis 
in pratis copiosissimc~ 

A. pratclls;s L., Wiesen-Fuchsschwanz. I-I. 



~ Alopecurus geniculatus 
in fossis inunclatis, fr eq. " 

A. geniculatus L., Knick-fuchsschwanz. Sz, unbesUindig. Vermutlich von C. nichl' von der 
wesennich häufigeren Art A. aequalis Sobal unterschieden. A. myosuroides Huds. wird da
gegen erst sei t 1936 hin und wieder ruderal im Gebiet beobachteL 

"Phalaris phlcaides 
auf dem Schaafberg bey Baruth freq ., oberhalb Niedergurke <Im rec1ücn Sprceufcr" 

Pllicum ph/coides (L.) Karsten, Steppen-Lieschgras. Im Hügelland z. Um 1930 von M. auch 
bei Nieelcrgurig angetroffen, um 1960 vOn S. lind ono noch auf dem Baruthcr Schafberg. 

"Phal<lris <lrundinacc<l 
ael ripas, fossas frcq. v. c. bey den Lubachcr SITäuchcrn " 

PI!. arunclillacea L., Rohr-Glanzgras. H. 

HLcers ia ol-yzoides 
in humidis, ad rivulos exsiccatos; um Gr . W., bey Grubschütz, Bautzen et al ibi cop.~ 

L . oryzoiclcs (L.) Sw., Wi lder Reis. In Niederung und Hügelland v, im Bergland s, hier vcr
mutlich im Rü ckgang. 1n Grubschiitz lind Bautzc ll ,H1Ch nach 1930 noch von M . :mgctroffcn. 

"Panicum viride 
in cu ltis frequens~ 

Setaria viridis (L.) P .13., Grüne Borst·enhirse. 'I in der N iederung. 

"Panicum gl<lucum 
in agris abunde" 

Setaria pumila (Poiret) R. cl' SeIl., Fuchsrote Bors tcnhirsc. H in der Niederun g, im Berg
land z. 

"Paniculll Crus galli 
in cu l tis, im ßriidergartcn ct :llibi freq. ~ 

EchinochJoa crus-g.llli (L.) P. B., Hühnerhirse. H, im Bcrgl<lnd z. 
"Panicum sangu inale 
in agr is, hortorulll viis; in Schmocht'i tz cl' alibi f requclls" 

Digit.1ria sanguinalis (L.) Scop., ßlutrote Fingerhirse. In Niederung und Hügelland h, im 
Bergland z. Es feh lt· die im Gebiet ebenso verbrcit·cl·C D. iSc}hlCtlJUIl1 (Schreber) Mühlenb. 

~Ph leum pratensc 
in gramineis siccioribus; v. c. gegen Demritz et ubique, spica sacpe longissima" 

P1110LI111 pratenso L., Wiesen- Lieschgras. H. 

"Milium effusum 
in nemorosis; v . c. in valle am Schmochtitzer Weg, <luf dem Fa!kenberg frcq .; " ur den 
Rachlauer Bergen; <luf dem Stromberg" 

M. effuswn L., Wnld- FI<lttergrns. v in schattigen. humosen L<lubwälclern, nach der Niede
rung abnehmend. 

HAgrostis sp ica venti 
in agris copiosissime" 

Apern spic.1- !)cnti (1....) P.13 .. Gem ciner Winclh:llm . H . in Cel'reidefcldcrn z. T. in starker Zu 
nahme. 

"Agrostis canina 
i n pratis humidis; um Lubach cl' alibi freq." 

A. canina L., Hunds-S tr<lußgras. H . 

"t\grostis vulgaris 
ad Vi"IS, in pratis ubiq.H 

11 . tenuis Sibth., Rot-St r<lußgras. H. Es feh len die im Gebiet· nicht· selt'enen A. stolo/Jifer il 1.. 
und A. gig.1lltca Roth, die früher zu eincr Art vereint w<!fen. 

"Agrosti s arundinacea 
in rupestribus nelllorosis im Grubsc!1iitzer Thn!" 

Cl1alllagrostis arulldilJaCC;1 (1..) Roth, Wnld -Reil'gr<ls. In Hügel- und Bergland v, in der N ie
den lllg z. 

~Aira aquaUca 
in humidis; in den Lubacher Sträuchern" 

Catabros.1 .lqtlatic.l (L) P. B., Quellgras. In der ~es:l1Hl'cn Ohcrlausi t"z nur (rüher s. Einziger, 
erloschener Fundort 'im KreisgebieL 
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"Air;1 ccSpitOS;1 
in prati s frcQ u en s~ 

Desc/! ilmpsia ccspitOS.1 (L.) P. B., R<lscn-Schmiclc. H . 

,.Aira C;1l1 CSCCns 
in arcnosis ; am H ohl wege vor Köln, bey Jvtarienst'ern, hinter Storcha" 

CorytlepJJOws cancscens (L.) p .. TI., Silbergras. In der Niederung h, im H ügelland und am 
R<lnc]c des Berglandes z . 

.. Ai r<!. caryophyllea 
in co ll ibu s apricis bey N iedergurke; bei Ma r ieIl stern'· 

1\. cill'yop lly l1ca L., Nclken- ll<lferschmiclc. In Niederung und Hügellan d z . 

.. Ai ra fl ex l1 os.:1 
in colli bus apr ieis bey den Quarzs teinbrüehcn ",uf dem Weg nach Nl.:schwitz·· 

DesclJampsia (Jextlosa (L.) P. B., Draht-Schmi ele. H . 

.. Mel ica nutans 
in nemor os is bey der Lubacher M ühle cl' a l ibi ~ 

M. lluL:-o.ns L., N ickendes Per lgr as. In ßcrg- und Hüge l1 anc! v, in Niederung z. 

"M elica uni flo ra 
au f dem Falkenberg, auf cl cn Rach lauer Be rgcn ~ 

M. 1IIli Flor., Retz., Einblütiges Perlgras. Z im Berg- und Hügell and. Auch heute noch an den 
angegebenen Fundorten. '190'1 von Wiemann ;1 uch wes l'lich von Klein"'c lka nachgewiesen . 

• Mcl ica coerul ea 
in sylvatic is nemorosis, paludosis v . c. in den I.ubachcr StTJuchern f r eq. etia m vivipa r ., " 

Mo l inia caew /ca (L.) Moench, Pfei fengr Cl s. H. 

"Poa aquati ca 
ad stagna ; bey Malschwitz, \3rei titz, Wu rschen" 

Giyceria maxim.1 (Har tman) Holmberg, Wassl: r-Schwa c1 ell. H in N iederung lind Hügelland. 
Bei Wurschen noch 1969 von S. beobachtet·. 

"Poa scabra 
in gramincis humiclis pass im" 

P. t r i uiaJis L., Gemeines Rispengras. H. 

~ Poa pratensis" 
P. pr atensis L., Wiesen-Rispengras. [ m C.schen Manuskript keine Angaben, obwo hl im Ge
biet h. 

~ P03 compress:l 
in muris, rupibus sicc is freq . ~ 

P. compress<! L. , Platthalm-Ris pcngras. V. 

"Poa annua 
in culti s, ael vias f r eQ." 

P. al11wa L., Ein jfih r iges Rispcngras. H . 

" Paa bulbos a. 
in ru pestribus, ver suri s, um Bautzen cop. ~ 

P. buJbosa L. , Zwiebel -Rispengras. I m Hügelland v . Auch in jiings t'cr Ze i t au f Grasf[~ch en 

i n Bautzcn beobachl·ct. 

" PU.:1 nClllüralis 
i n Ilcmoros is freq. v. c. im GI'. W. Busch" 

P. nemoralis L., Hain-Rispengr as. H. Unter dell Rispengriisern [ehl t lediglich das nicht 
se ltene P. palllstris L. 1'0.1 dwix ii ViiI. w ird er st sei t '194 1 sz im Gebiet beobachtet. 

~ ßriza media 
in prat is freq." 

/3. media L. , Gemeines Z it tergras. In den SOer J:1 hren dieses Jahrhundert s noch h, gegen
wär t ig in sehr star kem Rückgan,g. 

"Daclyli s glomer <l ta 
in pr;:J ti s, pomarii s frcqucns M 

D. glomcr.1t.:l L., Gemeines Kn <l ul gras. H. 
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· Cynosll rus cri st"atus 
in pratis sicciori bus vc rSllri s~ 

C. crist atus L., Weide-Kam mgras. 1-1 . ~ber im Rückg:m g . 
• Festuca rubra 
in prati s~ 

F. rubra L., Rot-Schwingel. V . 

• Festuea ovina 
in cditi s siccis" 

F. opin.l agg .. Schaf-Schwinge l. H . 

"Fcs tuca clatior 
in pratis frequen s~ 

F. pratensis Huds., Wiesen-Schwingel. V. 

~ Fes tuea fluitans 
in aq uis, humidis. frequells" 

Glyccria fluital1s (L.) R. Br ., Flutend t: r Schw:Hlen. H. An Schwaden-Arten feh len Glyeeri ;z 
plieat;z Fri es, crsl'malig 1916 von Feurich im Gebiet nachgewiesen und Glyccria dcc /;"ata 
ßreb ., erst sei t 1956 durch Mi litzer im Kreis bekannt geworden . 

~ restll ca decumbens 
in pascui s. ste riJ ibus. e ri ce ti s frcq." 

DantilOnia decumbcll s (1...) Lamk. et Oe.. Dreizallll . H. 

~ Fes tuea myuros 
in agro edito beym Cr. W. S teinb ruch~ 

Vulpi.l myuros (1...) C. C. Cmelin, Mäuscschw:l llz· Federschwin};c l. Z, besonders im Hüge lland. 
in Ausbre il-un g. Die ven "'<l ndte Art. V. hrotnoides (I .. ) S. r . Gray, ist :llIch im Gehiet Jl:lchge
wiesen worden, aber erst nach 1900 . 

• Bromus secalinus 
inter segetes frequ ens" 

ß. SCC.1UtJUS L .• Roggen-Trespe. Schon 11 m 1950 in sta rkem Rückgang. Seit mehr al s 20 j:l hre ll 
keine Beobachtung mehr im Gebiet. 

Hßromus molJi s 
in arv is gramineis" 

IJ. 1II011is L .. Weiche Trespe. I-I . 

.. ßrolllus stcriJi s 
in ruder<l ti s. muris bey Bautzcn" 

B. stcrilis L., Taube Trespe. Z. besonders im Spreeta l obcrh:llb von ß<l utzell . 

.. Dromus teetorum 
in muris ad Dautzen fre quens am rechten Spreeufc r oberlI<llb N. Gu rke, bey Schwein
c rden ~ 

B. tectorum L.. D<lch·Trcpsc. V. An wdl'c rcil. bis auf die letz tgel1<ll1 nl"e seltenen Bl'onws· 
Arten wurden außerdem im Gebiet nachgewiesen : n . • 1rtJellsis 1... se it 1921 , B. r.1cemosus L .. 
vor 1889. B. j<lponicus Thunb. ex MUff:lY se it 1930. n. benckcllii (Lange) Trimcn nur einmal 
vor 1889, B. crectus Huds. vor 1889 und B. jncrmis Lcyscr sei t 1933. 

~ nromll s gigan teus 
in dumeti s: bey Gr. Welke" 

Fes tllc.1 gi[;.1tlt e.1 (L.) VilI .. Ri esen-Schwinge l. 1-1 . 

wßromus pinn;ltus 
in dumet'i s as peri s; am rechten Spreeufer oberhalb N. Gurke; um Ba rll Ul" 

Br:tchypoC/jutJI pinnatum (L.) P. 13., f'i cder-Zwcnke. Im !-Iügc l!<lnd z. An bei den Fundorten 
VOn M. n:l ch 1930 noch .. ngetroffen. bei Banttll 19·14 auch VOll S. Es fehlen Angaben übe r 
die im Gebiet häufigere B. Sy /DilticulIl (Huds. ) P. 13., di e ;)ber ff.üller bei manchen Autoren 
nur a ls Vari:lt ion vOn Bromus pinn.1tus aufgefaßt wurde . 

.. Avena elatior' 
j\ rr /lcnathcrum CI.ltiUS (L.) J cl' e. Presl. Gla tthafc r. Bei C. keine P'undorlangabe. von ihm 
also vermutlich nicht nachgewiesen. 

~ Avcna pubescens 
in collibus siccis; hinter der Ans tal tsplanlage ; in coll ibus apri cis bey Niedergurkc" 

ADcnoc1l/o:l pubcsccns (I-I uds.) I-I olub, P'laumhafc r. In Hügel- und Bcrgl<l nd v, im Rückgang. 
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ffl\ vena strigosa 
in Zlgris frequcn s~ 

A. /lwli! L. em. M:1ll sf., S;1lJd· II :lfcr. Im Ge..: ui e..: t nur drei wci lcre Bcobachtungcl l. zu letzt 195 1. 
~I\vell a (Zlt ua 
in <lgris hinter ßautzell an der Löb;:luer Straßc~ 

A. (atua L., Flug-Hafer. KÖLßING (1 828) gib t· die Art noch von GroBwelka und Burk an, 
dann fol gen die n5chstell vere inzelten Angaben erst ab 1930, z. ß. 193 1 in Bautzen unweit 
der LÖU:1ue r Straße..: (M .) . Masscnvorkoml11ell all dcn SITaßclll';inde rn se it 1977 ; \'gl. 0 '1''1'0 
(1 982). 

~ I\rundo Phragmitcs" 
PlJrasmitcs .1ustr<l lis (Ca v.) Tr in. ex Steud ., CClllcines Schil f. Kci ne Angal>cn dazu, also ver
mutlich von C. nicht beobachtet, obwohl h. 

"I\rundo epigejos 
in co ll ibus gege ll Loge" 

Ci /illliasrus f.is cpil;cjos (1..) Rutil , 1.,:1I1l1-Rcil gra s. 11. 

J \rundo Ca lamagrostis 
in pa ludosis im Gebüsch zw .... u. "Iul sche" 

calamasrosUs C.1l1CSCCIlS (Weber) Roth, SUlllpf-Reitgras. Z. Unl'e r den Rcil'g r~isern fehlt das 
im Bergland verbreite te C. vi/Jos;1 (Ch:1i x) J F. Gmd in. 

"Lotium pcrcllne 
in pr<ltis, ad vias ubiq ." 

L. pcrcnnc L., Deutsches "'ei detg ras. 11. 

"Loli um t'emule lltum 
in agris freq. et ia m varietas mutica intcr linullI · 

L. tcmulcntum L., Taumel· Lolch, und L. rcmotum Schrank. Le in-Lolch. Frü he r s bis z, se it 
Jahrzehnten erloschen. Es fehlt das (sp5 ter ?) als Futtergras angebaute L. mu/Uflo ru1l1 L<lmk .. 
das schon von ROSTOCK (1 889) als verwildert angegeben wi rd . 

~ Hordeum 1l1UrinUIll 
in ruderatis; ad I11U roS in Baulzen cl' al ibi · 

H. nwrillum L., Mäuse-Gerste. Im Hügell <lnd v, in Niederung lind Bergland s. Nodl 1962 
von S. in Bautzen beobachtet . 

• Trit icum repen s 
in agris cull'i s, ad vias ubiqu c" 

Agropyroll rcpclls (L.l P. 1'3 .• Gemeine Qucl:ke..: . H. Es fe hlt d ie an Fließgewiissern nicht 
seltene A. C.111;1IU III (L.) P. 13 ., die z. B. all ch bei Niede rgu rig lind Gu ttau vorkommt. 

T rigynia 

"Montia fontamt 
in SC<lturiginosis ad rivulos; bey den L.ubache r Stduchern ; am Fußweg nach Milkwitz im 
Sch mochtitzcr Th<ll e t alibi cop." 

M. [Oll t.1rW L., ßach-Qucllkraut . Ve rbrei tung de r Untera rten z. Z. lIngekl~irt . 

TETRAND I{ I A 

j\·t o n ogyn i a 

~ Dipsacu s sylves t'ri s 
in rudcrati s; ad ßaruth :1Il dcr SchloBgralJenlll;ll1cr, wu man nach Gröditz hinaus geht ~ 

1). sylvcstris Huds., Wilde Karclc . Vielfach vcrwildert. 

Scabiosa succis<l 
in pratis, pilscuis humidi s frcCjuells" 

Succisi! praLcl1sis Moench. Teufe ls-Abbiß. V. 

~Scabiosa arvcns is 
in <lgris, versuris freq uens" 

K/J.1utia arvcnsis (L.) Coul!'cr, Acke r·Witwenbl uHie. 11. 

_Scabiosa columbmia 
in dumcUs auf dem Schafbe rge u. unL Hüge ln frcquens; in co llibus aridis bey Loge; in 
collibus hinte r R :1tibo r~ 
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S. columbari.l L., Taubcn-Skabios!.: . Z im Hügelland. VOll M . um 1930 a uf dcm ßanlt hcf 
Schafberg und bei Rad ibor, nicht .. bcr bci Log;!. noch angc Lroffen. 

HScabiosa ochroleuca 
in collibus a m rechten Spreeufer oberhnl b N. Gurke freque ns" 

S. ochrolcHC.1 L .. Ge lbe Skabiose. Ss im I-Iügcllancl. Das Vo rkOlll mcn bei Niedergur ig konnte 
um 1930 vo n M . besUitigl' werden . 

• Sherardia arvensis 
in agris; gegen Bautzen et alibi-

S . .1fVCllSi s L .. Acke rröte. Noch um 1950 im Hüge lland lind niederen Bergla nd z. in st;arkem 
Rückgang. evtl. bereits erloschen . Von Wiemann um 1900 ;auch im Gell1eindeg:lrte ll Kle in
welka beobachtet. 

. Aspe rula odora\ ;l 
in nemorosis auf dem Fa lkenberge cop.; a uf dem Sorer Berg cop. ; auf dem Arn sdorfe r 
Tannenberg; auf elen Rachlaue r Bergen" 

Galium odol'atum (L.) Seop., Waldmeister. Z im I3c rgmischwald. s im Hüge lland. Auf dem 
Valtenberg noch 1987 beobachtet. auf dem Sorac r Berg von S. um 1940 bestät igt. 

. C<ll iulll pal ustre 
in [oss is freq uell s· 

G. paJustrc L. . Sum pf-Labkraut. 11. 

.. Ga li um ul ig inosu m 
in pratis udis; hintcr de r Viehwal:::!.:; hint er Köln . hinter de m Brüderhause am Bach" 

G. tl liginostll1l L., Moor· Labkraut'. H . 

"GCllium moHugo 
ad vias ubique, in dumetis, vers uri s~ 

G. mollugo L., Wiesen-Labkrau t. H . 

~ Galium sylva ti eum 
in nemoros is; im Spreethale bey Crubschü tz freC] : 

G. sylvaticum L. , Wald-Labkrau t. Z im Hügel - und Bergla nd. Um 1930 vo n M. am ange
führten Fundort noch angetroffen. 

"Galium apa rine 
in dumetis, il gri S" 

C . • 1parinc L., Klcttcll-Labkrilu l·. 1-1 , in Ausbreitung. 

"Caliul11 boconi (Wildenow.) 
in versuri s. sepibus freq: 

C. pumilum Murray, I-Ieide-Labkr:lut In Uerg- und Hügcll:1lld v. 

HGa lium verum 
an der Gör litzcr Straßc vor den neuen Häusern-

G. VCTum L., Echtes Labkraut. Vorwiegend im Hügelland z. Z. T. unbeständig. Um 1900 
be i Kleinwclka a n der Bilutzne r Straße mehrfach (Wiellmnn). 

~Galium boreale 
a uf den Wiesen bey Preuschwitz" 

G. borea lc L .. Nordisches Labkraut. In den 30er J ahren dieses J a hrhunderts sz im Hügel
land beobachtet; vo n M. z. B. in Bautzen an der Spree bei der Waggon fabrik. Erloschen ? 

.Galium ro tUlu li[olium 
a uf den Arnsdorfer Bergen ; auf dem Berge hinter Schirgiswaldc" 

G. rotundilolium L., Rundblatt-Labkraut. Sz im niederen Bcrglall cl. 1\ls ~ .'\rnsdor[er Bcrge" 
kämen Picho und Mönchswalder Berg in frage ; auf letztere m fand S. 1938 die Art . Mit 
Berg ~ hinte r Schirgiswalde" könnten die Kä lbersteine gemeint sein, hier li egt keine Fund
ortbes tätjgung vor. An weiteren La bkraut-Arten [ehle n lediglich G. 1I.1 rcynieum Weige l mi t 
z Vorkommen im Bergla nd und einem einzigen Fundort in der Niederung und G. clorJsatulll 
C. l'res l cx J. cl' C. Pres l, das z vo rkommt lind oft nur a ls Un t'c rart von C. pa/ustre a ufge
[aß t wurde. 

~ P l an tago major 
ad vias-

P. major L., Breit-Wegerich. H. 
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~ PlantClgo med ia 
in gramine is, circa Uautzt: 1l Irt:Q. ~ 

P. media L., Mitte l ~Wegcr i ch . V im Hüge ll and , im Rückga ng. Nach Ni. um I!)JO um Uaut zcn 
noch h. 

wPlantago lanceola ta 
ad vias, in cult is rreq.H 

P. lancco/ata L., ~pi l"z~\Vcgerich. H. 

~Ccntun cll iu s minimus 
in ag ris gla rcos is, udi s, in inunda t is um die Vichwalze co p. c l" :1 Ji bi~ 

C. min jmus L., t\cker-Klcinling. Ga lt noch UlIl 1950 al s ~zicm lj ch verbreitet" (M . & S. 1952/53) 
im mi tt leren ll iigelland, wurde aber auch s i ll Uergla nd lind Niede rung angetroffen. Sehr 
starker Rückg;:mg, ev l"l. bt: re its erlosche Il . 

~ Sanguiso r ba officinal is 
in pra tis; hinte r Niedergurke gegell Pl ischwitz; aue den Schlunkwit'ze r Wiesen, rechts 
vom Arnsdorfe l" Wege; <lu f den Wiesen zw. Preuschwitz 1I . ßautzen, bey Leichnam copiose 
in prati s; hinte r Rat ibor nach Luppe hin in pratis cop.~ 

S. officina/is L., Großer Wiescnknopr. Im I Hige lland v. Von M. um 1930 zwischen Prell sch· 
witz und ßaut zen noch a ll get" rorfc lI . 

HCorn us ITlnscula 
im Schl1loch l"i tzc r Garl (;1\ " 

C. III i1S L., Korne lk irscht:. Ku lturprI anze, h:iufig angepfla ll zt, HUf 311 der Dahrc ll er Schanzt: 
ve rwi lde rt. 

HCorn us sa llgll ine3 
3d se pes, dUl1lctis; aur dem Göder Kirchhur; in Marienstern; auf dem StrombcrgH 

C. s,111 gu inc" L., Bl utrote r Ha rtr iegel. Sz in Hüge lland lIlid Niederun g, noch heute auf dem 
Strom berg. 

~AJchemill a vli lga ri s 
in pratis mont"an is; im Spreetha le hinte f Grll bschü tz ll. Arnsdorf et a lib i ; in montosis 
rreq. um Bautzell, um Welke . 

!\. Du /gar is 3gg., Gemeiner Fra uenm<1 nt·c l. Gegenwärtig sind im Gebiet sieben Arten mit 
unte rschiedl icher Verbre ilung bckannt. 

~ Al ch emil1 3 Aphancs 
in agri s freque ll s" 

Aphancs arvcllsis L., Gemeiner Ackersinau. 1-1, abe r im IHickg<lllg. Die zweite Aplwt1cs-ArL 
A. II Jicrocarp;1 (ßoiss. e t Re uter) Roth m., wurde e rst 19'18 durch M. bekannt·. 

D igy ni a 

HCuscuta europaca 
in dumetis fre q. gegcll die Ans tal tsp lantage" 

C. cu ropaC,1 L., Eu ropäische Seide. V. 

wClI scllta cpithymul11 
in collibus siccis hi nte r de r t\nsta l tsp l an l"3ge~ 

C. ep ithymulJl (L.) L. , Quendel-Scide. Z im Hügelland. VOll Wielllann um '1900 nörd lidl VOll 

Kleinwelk3 beobachtet. 

Tetragyni<1 

~ PotaJl1ogeton llat3ns 
in st<1g nis rreque ll sW 

1'. Ilata /J s 1., Schwimm endes La ichkr3ul. 1-1 . 

HPotamogeroll lucens 
in stagnis zw. Pli schw itz u. Bre iti tz (reql1c n s~ 

P. /uce lJs L., Spiegehl des Laichkraut". !':Joch um 195U in Niede ru ng und Il ügelland v, in 
starkem Rückgang. 

~ Potamoge ton compressum 
in foss is, stagnis; bey N'ie(\ergurkc, Plischwitz, Brc ititz, Klix frcQue ns" 

P. comprcssum w ird VO ll C. noch 315 Snlllll1e lart" fü r P. ilcutif olius Link , P. obtu sifo liu s 
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Mcrl. ct Koch, P. fries;; Rupr. und P. COtllPI"CSSIlS <lufgcf<lBt. Unt er dem Namen P. zostcl"lli
foUus gibt KÖLB I NG ('1828) als einzigen Fundort Guttau an, ei er aber dadurch w ieder frag
w ürdig wird, we il Kölbing zusätzlich die /\rt P. comprCSSIIS, nbcr nicht für den Kre is B~ul'ze n, 
er wähnt. 

~Pota l1logeton cri spulll 
in stagnis; in piscinis hinter der Anst.llt ; im Müh lgrabcn bey Malschwitz· 

P. crispus L .. Krauses Laichkraut. V. VOll Schäfer um 1900 im Kleinwelkacr Ans t<l ltst'e ich 
noch angetroffen . 

• I'ol'mnogctoll fluilans 
in foss is im Schmochtitzer Garten· 

P. :l lpinus Balbis, Alpen-Laichkraut. M . & S. (HI5Z/S3) weisen darauf hin, daß P. fluitil1lS 
Roth dem heutigen P. nodosus Poiret entspri cht das in der Oberlausitz fehl t, daß <lber P. 
fluitilllS Sm. früher fü r P . • 1/pin us verwendet wurde und diese Art, die z im Gebiet vor
kommt, ~lUch vor 1950 in Schmoeh l'il-z noch angclToffen wurde . 

• Polnlllogelon /-: ramineull1 
:,d fontes, rivulos ; in dCl" Quelle illl Thai zw ischen Sal z/ürstdlcn H. Sdllllochtil : : bey 
Prellschwitz in Gräben" 

P. gramincus L .. Gras-Laichkraut . In der Nicdcrung SZ; im Rückgang? Bis zur Gegcllwarl" 
wurden siebcl1 wcitere Pot.lmogctoll -Artcn im Gebiet ll:Jchgcwicscn : P. zizii Koch cx Roth 
ss, 1907 VOll Wietn:Jnll lind 19 17 von Schorl cr; P . • 1euUfo/ius Link vor "1889 von Rostock, 
hellte Z; P. obtllsifo/ills M er !". ct Koch nach 1900 von I~ i chl"e l", hell te Z; P. ucn;lIto/clii FicbL: r 
$Z, se it 1929 durch NI. ; P. pallofllliLall w; Biv. z, seit 19 1G durch Fcurich ; P. pccU"" Lus L. 
erst scil" 19.;3 VOll M ., helil e aber in der N iederull g V; P. t.richoides Challl . cl" Schld!. seil 
1928 VOll Richter, helltc in der N iederung sz. 

~Sagill<l procumbells 
in steriliblls. glareosi s, lImbros is ~ 

S. procumbcns L. . Liegendes MnSl"krauL H. 

PENTANDIIII\ 

Monogynia 

. Myosotis scorp ioides 
in humidis ubiquc" 

M . palustris (L.) L., Sum pf-Vergißmcinn icht. 1-1 , heut e in mehrere Kleinar ten au·fgespalten . 

~ Myosot"is arvellsis 
in :Jgris. arvis~ 

M . • 1r lJcnsis (L.) HilI. Acker-VergiUlIlci llnichl. V. All VcrgiHmcill ll idll -Arteli fehleIl : M . 
c.1cspit os.1 C. F. Schultz, in Hügelland und Niedcrung \'; M. r .1 111os issill1:1 Rache!. vorwiegend 
im I-Iügeland Z; M . Strict.l Link ex R. et Sch., in der N iederung h ; M . disc% r Pers., v, 
aber im Rückgang; M . sp.1fsiflor.1 Pohl, 5 im Hügelland . 

• Lithospennul11 arvense 
in :Jgris· 

L. ;U'IJCIJSC L., Acker ·St·eins<llllc. V . 

• Anchusa offi cillnlis 
in rudcra tis in Bautzc lI , um die alte Wasserkunst· 

A. officinalis L., Gebdiuchli che Ochsenzu nge. Ss, VOll ROSTOCK (1 889) vom Bautzner Fund
or t noch angegeben, VOn M. nicht mehr :Jngel'roffell; UI11 1930 VOll M . an drei weiteren 
Fundorten beobachtet ; erl oschen ? 

.. Cyno!)loss tll11 off id lwle 
auf einer Mauer in Prischwi tz" 

C. officill.l lc L .. Echte Hundszull ge. Damals ver wi lderte alte Hei lpflanze. die vor 1889 von 
Rostock auch noch in Göda beobachtel" wurde lind 19·15 advenl"iv auf dem ßautzcner Güter
bah nhof au ftrat. 

. Pulmon<lria officinZll i s 
in ncmoros is, 11l11bros is im Thai bey Gr. Wdkc ; in der Wildni ß uey Schl1lochtitz, bey 
Öhne; auf dem Sorer Berg" 

P. off ic ill.1/is L., Echtes Lungenkraut. Im Hugel- lind niederen Bergland v; an den genannten 
Orten noch vorhanden. 
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~ SY l1lphytum officinale 
in humidis; hinter dem Briidergartcn et alibi; flore alba ct rubra· 

S. offiein.11c L .. Gemeiner Beinwell . V. 

~ Asp e rugo procumbens 
in rucleratis in Baul'zcn ulll d ie Orl'cnburg" 

A. proeumbcJls L.. Schlangeniiuglein. Am nngcgebencn Fundort noch von Rostock vor 1889 
gesehen, ansonstCn nu r noch 19 15119 16 von Richter lind 1945 von M . in Baul'zcn beobachtet . 

~ Lycopsis arvcnsis 
in agri s frcq." 

Allel/usa amcnsis (L.) M .ßieh., Ack cr-KrtJllllll h:lls. In Niederu ng und 1-lügcll ::\Ild v. 

~ Bcllium Du/gare 
ad v ias, in rudcrat i s, ar v is· 

E. Du lgarc L. , Gcmeincr Nntl'erkopf. V . 

• Primul <t 
in dumetis, bey Schmochl'itz, im GI'. Welker Thai r<t riu s. auf dem Sorcr Bcrg cop." 

P. cl ilt ior (L.) H ili, I-Io hc Primcl. Noch um 1950 im Hügelland verbreitet und von hicr in 
N icderung und Bcrgland auss trah lend, hcul'e in sta rkem Ri.ickg~l1lg . 

• Menyanthes trifoliata 
in prat is u l ig inosi s frcq . in dcn Lubachcr Sträuchern , um Ra t ibor; hinter der Teichnitzcr 
Schäferey ; am Fuß des Gnaschw itzcr ßerges et alibi cop: 

M . trifoliat,a L ., f ieberklee. Um 1950 noch in N i cd c run~ und ßcrgl:1Ild v, z. Z. in starkem 
RückS<lng . 

• I-lottonia palustri s 
Ulll Logc, Barul"h in Cossis frcq: 

H . p.1/ustris L., Wasserfeder. In der N iederung v, im übri gen Gcbiet z bis s; an bei den von 
C. genannten Fundorten schon um 1930 nich t mchr <lllfgcfllndcn . 

• Lysimachia v ulgaris 
in dumctis humcntibus. ad ripas ubiquc· 

L. vli lga ris L., Gemeiner Gilbwcideri ch. H . 

• Lys imachia t hyrsiflora 
acl ripa s. fossas in den Lubacher Sträuchern; :lcl st'agna um M<llschwil"z. Plischwit·z ct 
alibi abundc" 

L. t'lwrsi flor a L. , Strauß-Gilbweidcri ch. Z in Niede rung lind <l ngrenzcndcm H ügelland. im 
Ictztc ren im Rückgang; an den von C. gCIl:ln nten Orten nach 1900 nicht mchr angctroffen . 

• Lysimachi<l nemorum 
in umbrosis humidiuscul is auf dem fal kenberg; auf dcm Tanncnberg bey Arnsdorf~ 

L. ncmorum L .. H ain-G ilbweidcrich. Im Berg land h. <luch an dcn angegebcncn Fundorten 
(Valtcnberg und Picho). im Hügelland nur bei Kle inwelk:l. 193 \ von M . n<lchgcwicsen . 

• I..ysimachia nUllllllll l <1ria 
in gramincis humidi s nd fossas frcq.~ 

L . Illmmwlil ri.1 L.. Pfcl1nig-Gilhwciclcrich. 11 . 

• Anagaltis phönicca 
in culti s, :1gris rrequells· 

A .• 1rvct1sis 1.... Acker-Gauchhei l. 11. 

.Convolvulus arvensis 
in :lgri s, vc r su ri s, ubiquc· 

C. .1rvclls is L .. Ackerwinde. H . 

~Convolvulus sepiul1l 
in sepibus f rcC[ ." 

Cil lystcgi.l scpium (L.) R. l3 r .. Zaun ·Windc. 1-1 . 

• C<1 l11panula r otundifolia 
in gramincis siccis, ael agrorulll. margi lles nl)Unde" 

C. rotundiloli .1 L. , Rundblättrige Glockenblumc. H . 

• Cam panul <1 patula 
in pratis. dumetis. ubiquc· 

C. pII ' II I.1 1. .. WiCSCIl -Glocl,cnblulTlc. H. im Rii ckg:lng. 
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·Campanula pe rsicifo lia 
in nemorosi s, montosis, dUl11eti s as peri s; a uf dem B<lruthcr Scha<lfberg; im Tha i bey GI'. 
Welke; auf dem Sorer Be rg" 

C. pcrs icifoJia L., Pfirsich blättri ge Glockenblume. V im oberen östlichen Hüge lland, s. 
HASSERT (1982). 198G von Priese auch bei Dobe rschiitz b. Neschw itz beobachtet; 1988 noch 
auf dem Scha fbe rg. 

~Campanula Trachelium 
in dumcti s; um Gr. Welke et alibi freq .~ 

C. tracJlclium L., Nesse lblättrige Glockenblume. V . 

• Clmpanula Rapull culoides 
in agris, cu lti s freq." 

C. rapuncuJoides L.. Acke r-Glockenblume. I-I. im Rückgemg . 

• Campanul<l glomer<lt<l 
in dUl11etis siecis; in eolle hi n ter de r Kinc1 erplnntage· 

C. g/omerata L., Knäuel-G lockenblume. SS; nur noch von Wiemalln um 1900 bei Schmocht itz 
und 1938 von M. in der Näh e von Dobcrschütz bei Ncschwil"z beobachtet. All e Vorkommen 
erloschen. 

"Phyteuma spicata 
in ne lllorosis aspe ri s ; im Spreethal bey Grubschütz abu ndc ; beym Fli nz rreq." 

Ph. spicatum L., Ährige Teufelskrall e. V im niederen Bergla nd lind <l ngrenzendem Hügel 
land ; an beiden Pundorten noch vorkommend. 

,.VcrbascuITI Thapslls 
in fuderatis. v. c. in Schmochtitz, Gruhschütz" 

V. thapsl1s L., Kleinbliiti ge Köni gskerze. In Hügcl- und Bergland v. in Niederung z . 

• Ve rbascum Lychnites 
<Im Schaafberg bey Baruth; in dem Gu tter Ste inbruch; in u. bey Kön igsw<l r the; bey Nie
dergurke cop.; Ma riens tern, Logc~ 

V. Iydmitis L., Mehlige Königskerze. In Niede rung und angrenzendem Hügelland z. Am 1 .. 
3. und G. Fundort um '1930 von M. wiederbeobachtet"; :luf dem Scha fberg noch 1988 a nge
troffen . 

• Ve rb:lscum nigrum 
in pagis (req., v. c. in Niederglll:ke, in B<lutzell; in dumetis bey der Ansta ll"splantage" 

V. nigrum L., Schwarze Kön igskerze. V. Die sz und unbeständig auftretenden V. dCl1siflorum 
Berto l. und V. phlomoidcs l.. werden erst se it 1931 bzw. 1950 im Gebiet beobachtet . 

• I-Iyoscyamus nige r 
in ruderatis pagorum; in Malschwitz, Niedergurke. in Bautzen UIll di e luthrisclHvendische 
Kirche, im Taucher Kirchhof, um d ie Orten burg et alibi freq ." 

1-1. niger L., Schw<lrzes Bilsenkrau t. Z und unbes tä ndig, z. B. a uch 1979 und 1980 durch 
Leidler und Hennig in Bautzen beobachtc t, von Wiell1:lnn um 1900 auch auf Schutt in Kle in
wc lka . 

• Atropa bell a donn 
in montosis sylvati cis praesertim loc is caecluis, <l uf dem Gnaschwitzer Hüge l, u . auf dem 
Tannenberg bey Arnsdorf" 

A. bella-dOIlTl il L., Tol1kirsche. Sz und un bes tä ndig, gegenwärt ig nur noch am Czorneboh 
a uftretend. Am Tannenberg = Picho a uch vo n Rostock vo r 1889 beo bachtet und 1935 von 
Arnsdorfer Ki nde rn a ufgefunden . Vom Gnaschwitzer Hügel = Tschc\en ts i eben fall s noch 
von Rostoek a ngegeben . 

• Solanum dulcamara 
in dume ti s humidis (requens· 

S. dulc.1mar.1 L., Bittersüßer Nnchtscha nell . [n Niede rung und Hüge lland h, im Bergland z. 
"Sol<lllum J1i grum 
in ruder<ltis. cu ltis freq ." 

S. Iligrum L. e m. l\1i 11 ., Schwarze r Nachtscha tten. V in Niederung und Hü ge lland, sund 
unbeständig im niederen Berglan d. OCr ss lind unbeständige S. luteulll Mi l!. wird zwar 
schon von öTTEL (1799) für Bautzen angegeben. fehlt· aber bei C. Auße rdem wird seit 1949 
S. nitidib,1CC.1tum Bi tter <I n mehreren Fundorte n bCO\)<lchtet . 

kChiron i:t een taurium 
in sylvaticis. v. c. in den Sträuchern bey Kron fö rst"chcn Cl" a libi, bey Loge~ 
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Ccnt.wrium minus MoeJlch, Echtes T:wsengüldenkraut. Vo rwiegend im Hügelland ·z, in 
starkem Rückgang; 1932 von M. in feuchten Gräben an Feldwegen südli ch von Kronrörst
ehen noch angetroffen. 

~ Chironia ramosi ssima 
in humidis; hinter dem ßrüdcrhause am Schmochtitzer Weg" 

CcnU"wrium pulchcllum (Sw.) Druec, Zier liches Tausendgüldenkraut. Weder hier noch an 
dem zweiten, von Burckhardt 1827 angegebenen Fundort Baruth jemals w ieder angetroffen. 

"Rhamnu s cathart icus" 
Keine weitere Angabe, also vermutlich vOn C. nicht gesehen, obwohl z, Zlber meist nur ein
zeln in der Niederung vorkommend und z. B. auch nur den Kreckwitzer Hügeln wachsend. 

~Rhamnus frangula 
in dumetis freq." 

Frangu la a/mls M ill., rau lbau m. I-I. 

.Evonymus eu ropaell s 
in dumetis hinter dem ßrüderhaus et alibi freCi." 

Euonymus cUl'opaca L ., Europäisches Pfaffenhütchen. V. 

"Ribes alpinum 
in rupestr ibu s montosis, sylvaticis auf den R<lchlauer Bergen" 

R alpinum L., Alpen-Johannisbeere. Vonv iegend sz im Czornebohgebiet " Rachlauer 
Berge" . Weiterhin kommen im Gebiet vor: R uoa-crispa L. S; R. nigr/lm L. sS; R. rubrum L. 
Z; R. sylocstrc Mert. et Koch z. 

~ I-I ed e ra helix 
in syl vis saxosis im Grubschüt'zcr Thai cl' alibi " 

H. /Jelix L., Gemeiner Efeu. v, besonders im Hügelland, auch im Grubschützer Tal (M.) 

~ I l lecebrum verticillatum 
in hu midis sabulosis in abgelassenen Teichen bey H ul sche" 

1. ocrticillatum L., Quirl ige Knorpelmiere. Noch um 1950 in der N iederung v, heute dort 
nur noch z bis s. 

"Vinca minor 
in dumetis; links am Schmochtitzer Wege zw. dem Brüdcrh<luse u. Gr. Welkc; bey Loge 
blühend" 

v. minor L., Kleines Immergrün . Im niederen ßergland z, im Hügelland sz; in Loga auch 
von M. blühend angetroffen ; 196'1 z. B. auch südlich von Kleinwclka von Skandy beobachtet. 

D i gy nia 

"Asclcpi as vineetoxieum 
in dumetis mon tos is; auf dcm Stromberg" 

Cyn<1nc}wm uinceLox icum (L.) Per s., Weiße Schwalbenwurz . S, in N iedergurig, GrÖdit·z, 
Grubschütz und auf dem Sl' romberg von M. um 1930 n<lchgewiesell. 

KI-Ierniaria glabra 
in glareosis freq." 

1-1. g/abra L., Kahles Bruchkraut·. In N iederung und Hügelland v. 

"Chenopodium bonus I-IenriClI S 
in l"uderati s freq." 

Cil. bOlwS- }lenricus L., Guter Heinrich. H, im Rückgang. 

"Chenopoctium urbicum ~ 

CII. urlJicum L., Straßen-Gänsefuß. Bei C. keine Angabe dazu, :llso vermutl ich nicht beobach
tet. D ie Art wurde :lbcr für Baruth um 1800 durch Albcrtini, später auch durch Rostock 
angegeben sowie in Grödi l'z, Klcinbaut'zc lI und ßautzc ll - hier zuletzt 196'1 von M . - be
obachtet. 

ff Chenopodium rub rum 
in r udera ti s humidiusculi s in Lu ttopitsch" 

Ch. rubrum L., Roter Gänsefuß. Z, in Ausbre i tung. 

"Chenopocl iuTll l1lur<lle 
in pagis : N. Gurke, Barul'h" 

CII. nwra le L., Mauer-Gänse fuß. Um 1950 noch SZ, aber meist gesellig in Niederung und 
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angrcn zendem Hügelland, <luch :ln heiden von C. angegebenen Fundorten ; in starkem Rück
gang. 

~C h cnopodiu m album 
in agri s ubique~ 

CII. ;J lbum L., Weißer Giinsefuß. H. 

~ Chenopod i um v inde 
in cutti s, ruderatis freq." 

Yennutlieh nicht Ch. succicum Murr, sondern nur eine Form von Ch. ;J /hum L. 

~Chenopo cliul1l hybridulll 
in rucl cratis, cul tis f req : 

Ch. IlylJridum L., Uneclll"cr G:inscfuß. In der Nicdcruilg h, von da bis zum FlIßc des Ber g
landes abnehmend. 

"Chellopodium glauculll 
in pa gi s, in N iedergurke, ß<l rllt"h, Teichnit"z" 

CIl. g/,1ucum L., Graugrüner Gänsefuß. Z, in Ausbreitung, bci B<lruth auch '1932 von M . 
bcob:lchtet. 

"Chenopodiulll vulvari:l 
in r udcr:ltis in ßautzen an der M:luer der Ortcnburg" 

CIJ. Du/varia L., Stink-Gänsefuß. Bis '1933 :lls Ku lturrelik t in al ten Stad tt ei len von Bautze ll 
beobachtet. 

"Chcnopodiulll polys permum 
in culti s, ruder:lt is" 

Ch. pOlyspcrmum L., Vie lsamiger Gänsefuß. V . An wei teren C/l cllopodium-Arten sind nur 
der 1936 an ei nem Fundort beobachtete CIl . opulifolium Schrad. und der erst" se it 1953 im 
Kreisgebiet beobachtete eh strictum Roth, der gegenwärt ig z bis h auft ri t t , hinzuzufügen. 

"Ulmus" 
C. hat unter dem Gattungsnamen nur Platz freigelassen, :lbcr weder Arten noch Fundorte 
angegeben. Im Gebiet kommen vor: U. l.1cvis Pall :l s, in Niederu ng und Hügelland z; U. 
minoT Mill . em . Richens, z in N iederung und unter em Hügelland ; U. gl.1bra Huds. Cill. 

Moss, z im Berg land, sz im Hügelland. 

"Gentiana pneumonanthe 
in pr:ao ad semitam inter N. Gurke et Malschwitz co p.; zw. Schlungwitz u. Arnsdorf auf 
ein er Wiese rechts :1111 Fußweg freq. auf den Wiesen bey Prc ischwitz am Fu ßweg nach 
Bautzen ; in pratis bey Cöln, in prnti s sC lllel anno sccatis um Klein ßautzen ; Creekwitz 
)) . p. cop." 

C. pncumon<ltltlJc L., Lungen-Enzian. Im 19. j:lhrhlll1c1crt im Hügell :lnd z, gegcnwiirtig wohl 
erloschen. Letzte Beobachtung 1948 bei Gutt:lll durch M. Alle von e. genannten Vorkommen 
waren schon um 1930 nich t mehr all f findb:lr. 

" Hyd roco tyle vulgaris 
ad st:lgnull1 bey H ulsche u. in der se lbigen Gegend cop." 

H. Du /g<1ris L.. Gemeiner W:lssern:lbel. H in der N iederung und dem <lngrenzenden Hügel 
land, im südlichen Tei l des Hügcllandes fehlend, z :1 111 Rnnde des Berglandes. 

"San icula europaea 
in nCl11oros is 1110ntosis auf dem Falkenberg, delll Tallllenuerg by Arnsdorf~ 

S. europilea L., Sanikcl. Sz. Für dell Va lt en beq; nach e. nie w ieder bes t5l igt. 
"Astran tia ill:ljor 
hinter Hochkirch links <ln der Straße" 

A. 1JJJjor L., Große Stern dolde. Sz im Bcrgw:lld. Am Kuppril"zcr W:lsser bei Plotzen 19:11 
von M. noch angetroffen = .hinter Hochkirch" . 

• Cauca li s anthriscus 
ad v ias in dumetis passim" 

Torilis ;,lponicJ (Hoult.) Oe., Gemeiner Klettenkerbel. V . 

• Cauca lis scancficina 
in r udera tis in Bautzen an den Mauern der Or tcnburg :Im Weg nach der Fischergasse zu ; 
in dem Dorfe zwischen Klix u. Guttau" 

AntJJriscus Cil IlC.1IiS M . Oieb., Hunds-Kerbel. Sz in dcr N iederung, ss im Hügell:lnd. In 
Brösa, dem " Dorf zwischen Klix lind Gu lt:lu· nicht· mehr beohacht ct, d:lflir aber in Klix 
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1893 durch Schüt ze se il . lind in Gut\"~u IS 27 durch Uurck h;l rd t . Vorläufig letzte Beob;lcht"ung 
1959 <lu f Flur Kuuschütz durch M. 

~ ])<llI CUS c<l r ot'<l 
in prilti s hinter dem Urüderh:1 l1 sc; bey Teidl1lit z· 

lJ . C.1rot.1 1.. .. Wilde M öhre. 11. 

.Conium l11 <lculatulll 
in rudcrat"i s in N. Gurkc; in KUx ll lll l!(; 11 hcrrschaft l. Hof herum freq .~ 

C. l1l.1cu/.1tum L .. Gefl eckt'er Schierli ng. Z lind unlJcst'ändig in Niederung und J-Iügell~nd . im 
Rückgang. 

"Sclinum paillstr c 
in p<l ludosis in den 1..1Ibölcher Sträuchern cl alibi Crcq. " 

I'cuccdallUIII pillust.rc (1..) Moench. Surnpf· l-l aars tTang. In N icoerung und angrcllzcu delll 
I I ügelland v. 

5 elinulll ca rviC(l li~ 

in dllllleti s frcq. gegen die Anst"<lltsplant"age" 
S. cilroifoli il (1...) L.. Kümmel ·Si lge. V. 

j \t"h <lmanlha oreosel inUill 
in pral is siccis vor Grub schtit z fre<! . ill co lli nis links VO I11 Posthorn; in co llibus hin ter 
Rat ibo r. bey der Obergurker P<lp i erlllühle~ 

PCllccdilllum orcoselinum (1...) Moench. Bcrg. lla;lrsITang. 7. im Hügelland und Niederung. 
Bei Grubsehüt z lind Obergurig schOll ll lll 1930 VOll M . vergeblich gesuch t" . 

• L<lserpirium pll.ltenicum 
in priltis. dumetis gegen S:t lzförstchell ; hinter dcr Anstalts pl:tnt:tge; um Lubach ct alibi 
frcq. ~ 

1... prutcllicu m L .. Preußisches Lilscrkraut. Im Hügelland sz. in starkem Rü ckgzmg. 1932 von 
S. in Lubachau noch ll<lchgcwiesen. 

"Heracieulll sphondilium 
in dUl1leti s freqlle n s~ 

1-1. sphondylium L .. Gemeine U;ircnkl;lU. 1-1 • 

• Angcli c<l sy lvcstris 
in dumcti s. ZI el ripas um die Anstiit t sp lalll"agc et .. libi cop." 

A. sy lvcst r is L. . W<l ld. EngcJwurz. H . 

.. Siulll ;H1gusliroliulIl 
ad foulCS. ri vulos an der Q lIl; J]C gegen GI'. Welke. im Uirkcllöcbüsch links von ocr Str.IUc 
von U<lutzen nZlch Schmochti tz bey den P<l ppcln ~ 

BcruJ.1 cr ecta (Huds.) Cov ille. Berl e. V im Hügel· und Bergland. Bei Schmochtitz auch von 
Rostock (1 889) und 193G von S. bcob:tchl'eL Das in der Niederung s vorkommende Sium 
l.l tifoliul1l L. fehl t bei C. 

. Siulll Calcari:t 
in agris. versuris zwischen ßautzell u. der Kön igsmühlc· 

F.11caria vu/g.1ris Bernh .. Gemeine SichelmÖhrc. Sz im Hügelland. in starkem Rückgang. 
Von M. um 1930 noch am angegebencn Fundort" <lllgetroffen. Vorl iiufig letztc Beobachtung: 
Bautzen. RZlsenfl f\chc <I m Laucngrabell . 197G. 

~Ocnant"hc I'hellandrium 
in stagni s frequells" 

Oe . • 1QU.1ticil (L.) Poiret. Wasser fenchel. V in N iederung und angrenzendem Hügell<lnd. Bei 
C. fehlt die hcute erloschene. früher sz vorkommende Oe. fistll Jos.1 L. 

~ C i cuta v irosa 
in st<lgn is hin ter der Tc ichnit::er Schäferey. um Pl ischwitz. Klix · 

C. fJiros.1 L .• Wasserschier li ng. Z im üs t"li chcll Tei l der Niedcnlng lind im <lngrell zelldcm 
llügcU .. nd . 

~ Aethusa Cyn:lpiulll 
in rudcratis. cultis im Urüdcq;<lrtell et alibi " 

Ac. cYlwpiu m 1.. .• Hundspeter silie. H . auf Ackerböden in Rückgang. 

~ Scandi x " 

Keine Angaben 
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· Chacrophyll u ll'l sylvcStTC 
in dUJl1ctis. sepibus frcq.· 

Anthriscus syl vcstris (L.) Hofflll .. Wiescn-Kcrbel. 11. 

.Chacrophyllum bulboStlln 
in dUlllcti s ... t! ripas um Nicdcrgurke. Baruth cl in to tu I\'l oIJri:H; to frcq : 

Ch. bullJosulII 1. ... Rüben-Kä lberkropf. Z in dcr Niedcrulll:;. Bci N icdc rgllri ~ UIII 1930 von 
Nt. wieder angctroffcn. 

X hacrophy lluin tcmul uJl1 
in dUlneti s· 

Ch. t Cllwlt/tJ1 L .• Bet äubender K5 lbcrkropf. Am hfiufigslcll im I lü gc ll ~Hld und der an~ren 

zcndell N iederung . 

• Chilcrophy llull1 hi r sutulIl 
ad rivu los inter Arnsdorf. Ncukirch. um Wilthcll CO p.H 

CII. llirsutum L .. Rau hll<lariger Kä lberkropf. 1-1 im Bergla nd, an Wasse rl ~i u ren weit in das 
Hügelland vordr ingend. An aUen drei Fundortcn VOll M. h beobaChtet. 

.Chaerophyllul11 arol11aticul11 
ael d vulos bey Tc idllli tz cop." 

Ch. aromaticll/lI ). .. Aromati sdu,; r Kfilbcrkropf. 1111 11ilgdl:lIIu v. im Bcq;land Z; VOll M. 
auch in Tcichnit z wiederbcob<1chteL 

.Seseli annUlIllI 
in co llibus arid is hintcr dem Uaruthcr Seha[\Jcrg; in den Cutter Stcinbrüchen ; am rcch t·cll 
Spreeufer oberhalb N. Gurke: <1111 linken Spreeufer zw. Tcichnit z u. der Pulvermiihle copios. 
in col li bus bey Klein ßautzen freq .: in co ll ibus bey ei er Qehncr Mü hle cop," 

$. atlnUUIIl L.. Steppen-Sese!. Im Hügelland sz. im Rückgang; von S. n .. ch 1961 au[ dem 
Baruther Schafberg u nd 1941 auf dem Guttauer Eisenberg noch nachgewiesen; bei Nicder
gmig um '1930 von M. noch beobachtet ; dagegen bei Teichnitz, Kleinbautzen und Öhna 
schon um 1930 von M. nicht mehr anget roff en . 

• Pastinaca sa t iva 
auf dem Nicolau s Kirchhof in Bautzcn H 

P. saUlla L .• Pas ti nak. Kulturflüchl"l ing, hin und wicder eingcschleppl' . 

• Ancthum· 
Kcine Angabcn dazu . 

.. C;lrum car vi 
in pratis ubique· 

C. c.1 rvi L., Wiesen-Kümmc!. In Berg- lind Hii lJc lland v, in dcr Niederung 5Z; im Rückgang, 

. Pimpinclln s:lxifraga 
in grnmineis siccis lIbique· 

P. s.1xifrag.1 L .. Klei ne Pimpinelle. H , 

. PimpineJ1a magna 
in dUllleti s hUlllcntibus; ad ri vu lam hint er der Ans tall"splant:lgc : um Arnsdor f· 

P. Illaio/" (L.) I-Iuels., Große Pimpinelle. V . 

• Aegopodi ll l11 podograri a 
in dUI11et i s, cliit is ubiquc· 

Ac. pod,1/;raria L.. Giersch. H. 

Tr igy n i a 

• Viburnum o]Julus 
in dUlllct is um die Anstaltsplantage et alib i f rcCJ ," 

v, opu/us L., Gemeiner Schneeball. V . 

• S:unbucus Iligrn 
in scpibu s pagorum, dllllletis· 

$. lIi/;l":1 L., Schwarzer Holunder. 11. 

. Sambuclls [ .. ce l11os .. 
in Illoll tosis syl v<1ticis <1 u f dem Knaschwitzcr Hügel gegen Arn sdor f; auf dem T~lOnenberg· 

$. raccmOS,1 L., Rotcr H olunder. Im Bergland h, im l-Iü l:;c lland Z, in der Niederung s. 
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"A lsi IH': nH.:dia 
in cul t is, ruder;-.tis ubique~ 

Stellaria media (L.) Cyr ., Voge l-Sternmiere. [-I. 

T c t r ;\ b y n i ;1 

~ P;lrn<lssia paluslris 
in pratis hum idis; hinter dem ßrii tlerhause el alibi cop. " 

P. paJustris L., Sumpf-H erzblatt. M. & S. (1 952 / 1953) charak ter isier en die heute vermutlich 
im Gebiel" erl oschene Art als ~mei SI" vcrbrcite t~. 

Pcnta g ynia 

~ S tat i ce armer ia 
in gmminosis siccis im Spreelhal hinl er Teichni lz ; in Uaulzcn aur dem Taucher Kirch 
hofe cop .~ 

Armeria t11.1riUm.1 (Mill.) Wili<! ., Gemeine Grasnelke. In der Niederung v, im angrenzenden 
Hügelland ausklingend. 

~ Linull1 usil'<ltissirn ulll 
in agris " 

L. lIsilatissillllllJl L .. S;\: \I -Lc i ll . Kullurp ll .lII ::c. h verschlepp t. 

" LiI\Um cal harlicum 
in pralis f r equens; um M ari ellstcrn, Prischwitz" 

1. . c.1th.1rticlIlII L ., Wiesen-Lein. Um 1950 noch v, gcgcllw;irlig in sl'arkel1l Riickg;-.ng. Bei 
Kleinwelk .. noch 194G von S. beobachtet. 

~ Li null1 r .. diol .. 
in syl v is humidi s, agris arenos is, gegell Lub;-.ch, um die Viehwalze c l" alibi copiosiss ime· 

Hadiola Jinoiclcs ROl"h, Zwerg-Lein . V in der Niederung. s in l-Iügel- und ßerglarHI ; im Rück
gang. 

_Drosera rotuncl ifolia 
in paludosis um d. V ieh walze ; bey den Lub:lchcr StT:luchern ct alibi f req." 

D . f otulldi(oJia L., Rundbl5ttriger Sonnent·au. In der N iederung v, in J-Iügel- und ßergl .. nd 
_früher ziemlich verbreitet" (Nt. & S. 1952/53), heute hier in st;-. rkel11 Hückg;-.ng . 

.. Drosera longi(ol iJ 
CUlll pr:.lccedcnte passim" 

IJ . i"tcrmcdi;l I-Iayne, NUttler-cr SOIlIlClltau. In der N icdt:rurrg v, im l!ügell ;llId schOll um 
1930 erloschcn. 

"Myosurus minimu s 
in arvis, sulcis hu rnenli bus, ad muros passim; in agris hinter der Cl' . Welk . Windmühle 
copios." 

M. min imus L., I'kiuseschw:inzchen. V in Niederung und 1-!üge\l;lIld. 

J-I E XA N DHI A 

Monogynia 

"Alliulll o leraccum" 
Keine Angaben dazu, s. übcrnächsl c Art! 

~ l\l1 ium v ine;-. Ic 
in :l gris n:1ch der Köni,Sslllühlc zu" 

A. vil/ca le 1.. .• Weinberg-Lauch. v, besonders im l tügel1aml. 

~ Allium c<1 r inatum 
iu pratis, versuris, bey Qehlll:, Grubsch üt z, im GI'. Welker Thale~ 

Ver wechsl ung mit A. oJcr.1ceutIJ L., Cemüsc-L:1uch. Z im I-Iügcl- und .. ngrellzcndern Berg
land. Von Wiemann um '1900 aur dem Gottesacker Klein"'elka beobachtet . 

"Orn ithogalum lI111bel latulll 
in agris h inter Gr . WelkcH 

Q. ul1IbeJ/atunI 1.., Dolden-Milchstern. V VO ll der N iederung bis in das niedere Bergland, im 
Rückgang. Der aus ParkanlageIl und Gä rten verwilder te und ste llenweise eingebürgerte Q. 
mlt.1I1S L. wi rd erst seit 1928 im Cebiet beobachtet. 
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~ Orni thog<1 I U Il1 lutell l1l 
in <1g ri s ubique" 

G.1gca lutC.1 (L.) Ke r-Gtlwlcr, Wtl ld-Goldstern. In Hügel- und Be rgla nd v, in der Niederung 
sz. Evt!. liegt <l ber e ine Ve rwechslung mi t" G. p r.1te llsis (Pe rs.) DUIll . vo r, de r im Gebiet von 
der Niede ru ng bis in d<1s niedere Bcrgltlild v<luftril t·. 

~ Orn i thoga l ull l sp<1t h<1ceu m 
(in) Iods umbros is, ptl ludos is; im GI'. Welk. Tha I. im Tha i auf dem Wege 11;ICh Schmocht itzN 

Gagea spatlJacca (H<lyne) S,ilisb., Scheiden-Goldstern . Z vom Ra nde des Ue rgl<1 ndes bis in 
d ie Auenwaldres te VO ll Hüge lland und Niede run g. VOn M. 1934 " uch am Schwarzwtlsse r 
zwischen Übigau und Neschwi t"z Il tlchgewiesen, bei Großwclka noch 1960 von S. beobachtet. 

.Convall<1r ia ll1 <1 j<llis 
in nemoros is im Gebüsch vor ScllIllocht it:C 

C. lII<1i<llis L ., Maiglöckchen. V . 

.. Conv:-. Il:-. ri a polygonatul1l 
(in) editi s rupest"ribus gegell Loge, rechts VOIl1 Wege in co llc ar ido; hi nter de r SchI unk
witzer Mühle" 

po/YSOll.1tum odor .1t ll/1l (MiI !.) Druce. Duftende Weißwurz. Z im Hügel- und :-. ngrellzcndc lll 
Bcrgtllld . Beide Fundorte VOll (1.'1. nach 1930 wieder bes l;iligl. 

~Co ll vallaria l11 ultiflo ra 
in dUllle ti s ne llloros is freq. in den KöHner St r:ill chern ; hinte r de r AllS l"a lt sp l a nt agt:~ 

Polygoll.1Lunl nwl tiflorum (-L.) 1\11., Vie lblütige Weißwurz. v, in de r Niede rung z. Die im 
Bergla nd z vorkommcnde P. lJcrt.ic ill .1tu lII (L.) All. fi ntlct bei C. ke inc Erwii hnung. 

Xonva llaria bifolb 
in dUl11etis humidiuscu li s. in Illontosis, v. C. in den Kö ll ner Strä uchern· 

M.1 ia nthcmum bifolium (L.) F. W. Schm itl t, Zweiblättrige Scha ttenblumc. H . 

~ Aco rll s Cala mus 
in stagnis, [oss is hinter d. Anstalt et a li bi [req: 

A. C.1I.1 /J1 US L., K<1l mus. 1-1 in Niede rung li nd Hügc lland . 

• J uncus conglollle ra tus 
in pascuis hu midis. Coss is freq." 

j. cOl1glom er.1tus L. cm. Leers, Knäucl-Ui nse. V. 

~ J uncu s effusll s 
Cliln p raecedent es~ 

j. e{fusu5 L., Fbtter-Binsc. 11. 

~J lI ncus inflex us 
in pascui s humidis auf dein Radwitzer Hofe copis . in stagllo hinter der Schäfcrcy" 

J. infl exus L., Bla ugrüne Binse. Ga lt seit etwa 1890 im Gebiet a ls erloschen. Inzwischen 1982 
be i Oberfö rst'chell durch Friese wieder nachgewiesen . 

.. JU Il CUS filiformis 
in pascui s humidis hinter Kö ll n, um die Anst<1 ltsplantage cl' a lib i freq ." 

J. fi l iformis L., Faden-Binse. V, im Rückgang. 

~Jl1 n eliS sqlla rrosus 
in er icetis hU l11 id is hint er Kölln gegell I{at i bo r~ 

). SC!U;l rrosus L., Sparrige Binse. V. 
~Juncus capi t;"i tus 
in agris arc ilosis hUlllentibus gegell Ulichwaldc ; beym Gr. Wel ke r Steinbruch ; im Spree
tha i zw. Crubsehütz 1I . Prcli schwi tz· 

J. capitatus Weigel. Kopf-Bi nse. Gegenwärtig z im nörd li chen Ra ndgebiet. All e Vo rkom men 
im Hügclland sind erlosche n. 

~JlI n cu s tlcutiflo ru s 
in pratis humidis. ad fossas~ 

} . .1cuUfiorus Ehrh. cx I-I offm., Spi tzb liitigc Binse. 1-1 • 

.. J unell s subvertici ll atus 
in ericetis udis; um d. Viehwalze; a n d. Kö ll ne r An höhen; am Fußwege von KüH n nach 
Born itz" 

J. bulbosus L. , Zwicbcl-ßinse. V. 
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~juncus bulbosus 
:ld vias, loeis humidis, hinter d. ßrüderh<tus am Schmochtilzer Wege; an de r Straße nach 
B<lutzell freq: 

) . comprcssus j<lcq., Zusam mengedrück te Binse. Z, vorwiegend im Hüge ll ,mcl, 1937 von S. 
;1uf dem 17ußwcg west"! . vom AnS l"alts teich wieder :lufgefunden . 

• junclI s bufonius 
in humidis copios issime" 

) . bufollius L., Kröten-Binse. H . 

• juncus vernalisH 

Keine Angaben dazu, ;1150 offensichtlich von C. nicht beobachteL obwohl Luzula pifoS3 (L.) 
Willd ., die Haar-H<linsimse. im Berg- lind Hügelland h und in der Niederung z vorkommt . 

. luncus a lbidus 
in aspe ri s sylvaticis; im Cr. Welker Th.-.I wpiosissime; im Crubschüt'zer Thai freq .H 

I..uzufa fuzu/oides (L3mk.) Dandy et Wilmott, Sch malbLittrige Hainsimse. Z im Hügel· lind 
niederen Bergland, s in der Niederung. 

H]uncus ca mpes tri s 
in siccis freq. ~ 

l ... uzu/a campestris (L.) DC .. Gemeine H.-.insimse, oder L. mllitiflora (Retz.) Lej ., Viclb lütige 
H,linsimse. Deide h. 

, ]unCHs Tenagej:. 
in locis inund;1tis im großen Teich bey Holsche· 

) . tCllage ia Ehrh., Sand-Binse. Sz in der Niederung. An weiteren heute im Gebiet vo rko m
menden Vertretern der Binsengewächse fehlen ledigli ch : J. tenuis Willd., Erstbeobachtung 
in der Oberlausitz 1839, heute h; J. afpino-3rUcul.1Lus L. em. Richter, in der Niederung v, 
im Hügelland s; }. artiwl.1tus L. em. Richter, h ; LI/zu/a pal1escells Sw., s im Berg- und 
Hügelland . 

• Berberis vu lg:1 ri s 
im Dehner Th<tl ' 

ß. vu fgaris L., Berberitze. Im Sprcctal bei Dehn<! ev!"!. urspriinglich. 1946 erloschen; hin und 
wieder als Zierstrauch verwildert. 

H Pcplis portul:. 
in humidis inundatis frequens · 

P. portul.1 L., Sumpfquclldcl. In der Nicderung 11, im Hüge lland z, im Bergland s. 

Trigynia 

. Rumcx crispus 
in pratis, ad vias fre,, : 

R. crispus L., Kr:1uscr Ampfer. H. 

~ Rumc" congloll1cratus· 
Keine Angaben, also vermut lich nicht IJ eobachtct . 

• Rume" acutus 
in agris stagnantibus .. d ripas geg(en) Nied. Gurkc~ 

R. crispus L. X R. obtusi(olius I.. Mehrf:.ch im Gcbie t bcob:1cht"ct". 

, Rull1ex obtusifolius 
in ruder .. tis in B:1ulzcn cop: 

H. {Jbtusi(oJitls L., Slumpfhliittrigcr Ampfer. 11. 

. Rumex :.cetos:. 
in agris frequen s~ 

R acetos.1 L., Wicscll -S:lUer:lInpfcr. H . 

• Rumex :1cetosell:1 
in arvis. pascuis frcquens · 

R. .1cctosclfa L., Kleiner S.-.uerampfc r. H . 

• Rumex maritimu s 
in stagno. bey Königsw .. rte, rech ts an der Poststr<tßc· 

R. m,J ritimus L., St rand-Ampfer . In dcr Niederung v, im Hügc lland z. Aus der Gattung 
Rllmcx fehlen lediglich H. .1qu.1t.icus L., SZ ; R. s:l1IS"inctls L .. z in Niederung und Hüge lland ; 
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H. lIydroJilp:Jtlwl1l I-I uds., in der Niederung V; H. Lllyrsiflorus Fingerh .. in der Niederung h. 
in Hügel - und Bcrgland z. 

~Triglochi n palustrc 
in pratis humidis zwischen dem Schloßg:-. rtell u. dem Tannenberg in Arnsclorf; in prMis 
udis hillt'er Ratibor~ 

T. pa lustrc L .• Sumpf-Dre izack. Friiher sz. gegenw5rtig nur noch bei Plot·zen . 

P o l ygynia 

.. Ali sl11:l Plantago 
in fossis, s tagnis frequ e n 5~ 

A. p/anL.1l;o-.1QuaUc.1 L., Gemeiner Froschlöffel. V. 

H EPTANDR IA 

Monogy ni a 
Keine Anga ben 

OCTANDRIA 

Mo n ogynia 

~ Oenothera biell nis 
in cul tis. rude ral"is im Arnsdorfer 1I . Schmochti l"zer Schloßga rten~ 

Oe. spec .• Nachtke rze. Oe. biennis wa r früher eine Smllmelbeze ichnung für mehre re Nach t
kerze na rten. Nach 1970 wu rden im Gebiet fo lgende Arten nachgewiesen : Oe. biennis L .. 
V.; Oe. rllbricau}fs Kleb .. v. Oe. deprcss.1 Greene. 5S; Oe. siles i.1C.1 Renner, ss; Oc. ammophila 
Focke. S; Oc. clJicagincnsis De Fr ies ex Renn er, SS ; Oe. syrlicola Harn .. ss; Oe. a/hipcrcllrlJa 
Renner cx I-I udz iok, 55. 

"Epilob ium a ngust ifol iu lll 
in mon t'os is sylva ti cis, Iods caedlli s~ 

E. allgustifo l ium L., Schmal b lättri ges Weidenröschen . 1-1 . 

• Epi lobi um montanum 
in dume l"i s, umbrosis e l"i a lll in rucleratis p:-.ssim" 

B. montat111111 L .. Berg-Weidenröschen. 1-1 .• in der Niederung z . 
• Epilobiu tn te t"fago nlllll ~ 

Ke ine Angaben. E . .1clt1atl1/11 Griseb. wird se it· 193'1 z und unbcsUindig im Gebiet nachge
wiesen. 

~ Epilob i ull1 J)allistre 
in a quos is, humidi s~ 

E. pa lustrc L .• Sumpf-Wcidenröschcn. Um 1950 noch V, gegenwä rtig in sta rkem Rückgang. 
Auße r den von C. genannten kommen noch fo lgende Weidenröschell -Arten im Gebiet vor: 
E. JJirsutum L., V; E. parvifloru/11 Schreb., sz; E. colJil1um Gmcl.. z in Berg- lind Hügelland ; 
E. roscu m Schreh .. Z; E. lamyi r. W. Schul tz, sz und unbestfindig im Hügelland. s in der 
Niederung; E. obswrum Schreb., z. im Rückg:-.ng; E . • 1cleI10C.1uloll H:lußkn .. 11, Erstnachwcis 
e rs t n:lch 1950. 

~ Vaccinium myrtillu5 
in sylv:-.ticis; im Gr. Welker Busch cl' alib i freq .-

V. myr tillus L ., Heidelbeere. H . 

~Vaccinium Vi l"i s idaea 
in nemorosi s bey '-lui sche, Künigsw:ut"e. bey der Griinbusch-Schellke im Bu sch, links mn 
\Vege~ 

V. vitis-icl.1c.1 L., Preise lbeere. In der Niederung v. im Bergla nd st:-. rk zurückt retend. 

"Vaccinium Ox icoccos 
an den Teichen hi nter Kön igswarte~ 

OxycocClIs p.11ustris Pers., Gemei ne Moosheere. In der Niede rung z, vor 1889 von Rost'ock 
<luch bei Gaußig beobachtet". 

NEric:l vulgaris 
in ste rilibus; v. c. :luf der Viehwalze et :llibi freqllcntiss. ~ 

C.l1/UIl:l Du /sar is (L.) HuB, He idekraut. 1-1 . 



. Erica Tetralix 
in ericet i s. paludosis un weit des letzten Hulscher Teiches gegen natibor u. Luppe; an 
den Teichen hinter Kön igswarte· 

E. tc trillix L .. Glocken-Heide. V in der N iederung. früher auch bei Uhn:1 und Dreistem. 

" Daphne Mezereul11 
in nemorosis, m ontosis um Arnsdorf ; nu[ dem Falkenberg; :1u[ dem Stromberg" 

1). mczcrcum L .• Gemeiner Seidelbast. SZ im Bergland; nuf dem Valtenbcrg 1985 nicht me hr 
angetroffen. 

Tri g yn i a 

~ Polygonum bistorta 
in praHs humidis unterhalb dem Brüderhaus ; UI11 Köln, Technitz, praese rtim N . Gurke. 
Malschwi tz copios.-

P. bistorta L., Wiesen· Knöterich. [m Bergland v, nach der Niederung zu ::l bnehmend . 

• Polygonuill Amphib ium 
in agr is stagnantibus f req .-

P . • 1mpllibium L.. Wasser-Knöterich. V . 

• Polygonum hydropiper 
in humidis fossis copiosissime· 

P. IlYdropiper L., Pfeffer-Knöterich . H . 

• POlygOlllllll m inu s 
in humidis, ad (ossas, r i vulos: bey elen Luhachcr Sträuchern. in Grubschütz· 

P. mirJUs H uds., Klein er Knö ter ich. V . 

• Po lygonum persic:!ria 
in cu ltis. rudcratis, :1gri s ::luunde" 

P. pcrsic.lria L. , floh-Knöteri ch. 11. 

. Po lygonu m avicul:1l'e 
ad vias, in arv i s, ruderati s copiosiss." 

P. aviculil re L., Vogel -Knöteri ch. H . Unter den Knöteri ch-Arten fehlt lediglich P. lapathi
fo lium L.. h. 

~ Po lygonum f agopyruill 
in agris. hic inde~ 

F.1goPYl'Llm csculcntull! Moellch, Ech ter Buchweizen. Kulturpflanze. gegenwiirl'ig nur noch 
sehr sel ten klein flächig in der Niederung angebaut . F. tataricum (L.) Gaertn. wird erstmalig 
von Rostock vor 1889 als Begleiter der Kulturart beobi1chtet und sei tdem hin und w ieder 
im Herbstfutter oder I1Jdcral :lngeiToffen . 

• Polygonum Convolvulu s 
in agris copios." 

Fa llopi.1 convolvu lus (L.) A. Löve, Gemeinsamer Windenknöter ich. H . 

wPolygonum dumetorum 
in dUllletis frequens" 

FnIJopi.1 dumc!orum (1. .) Hol uu, Hecken-Winden!<nöterich . V in Niederung und Hügelland, 
z im Berglan d. 

Tetragynia 

. Pa ri s quadrifolia 
in sy lvaticis montosis: auf dem Falkenberg copios.; auf dem Tan nenberg bey Arnsdorf 
pass im ; im GI'. Welker Th:1l. der Quelle gegeniiber ; auf dem Sorer Berg ; :1l1f dem nach
lauer Bergen" 

P. qU.1drifoliil L., Einbeer e. [ m Bergland z, in J-[ ügellam\ und N iederung s; im Großwelkaer 
Tal crloschen. auf dem Val tcnberg 1985 ni cht mehr angetroffen . 

,. Adoxa moschatellina 
in dumetis, umbrosis ubiqucH 

A. moscllil t cllill .1 L., Moschu skr:lu t . V im oheren I lü/-:ell :1nd lind :llll Nordfuß des Bcrgl:mdes, 
z in der N iederung. 

" Elat inc Ais inastrum 
in st:.gno, wenn man von Breitjt"z n:lch Pl ischwi tz den Fußsteg geht. zu Ende der Weiden-

33 



allec am er stCn Teiche r echter I-land" 
B. alsinastrum L .. Quirl-Tännel. Z und unbeständig in der Niederung; bei Pließkowitz auch 
1977 wieder angetroffen. 

ENNEANDRIA 

Hexagynia 
Keine Angaben. 

DECANDRIA 

Monogynia 

~Andromcda polifolia 
in nemorosis hllmid.is hinter Königswarte~ 

A. poHfo/ia L., Rosmaricnheidc. Sz in der Niederung; 187·\ von N itzschc noch bei Königs· 
wartha am Biwatschteich beobachld. 

"Monotropa hypopithys 
parasi tice an pinorum radi ces auf dcm Falkenberg" 

M. hypopitys L .. Echter Fichtenspargel. V besonders in Bergland und Niederun g. Vom Val 
tenberg liegen keine späteren Beobachtungen vor . 

"Arbu tus uva ursi" 
Arctost.1pl1ylos uDa-ursi (L.) Spreng .. Eeht·c B:ircntraubc. Ss in der Niederung, von Cu rie 
aber offensichtlich nicht beobachtet. 

"Pyrola minor 
in sy lva ticis am Fuß des Tannenberges bey Arnsdorf; <luf dem F<1lkenberg; im Birken
busch vor Schmochtitz, durch elen man " uf den Fußsteg geht ; "uf dem Sorer ßerg~ 

P. minor L., Kleines Wintergrün. Meist v, besonders im Bergland. Auf dem V"lt'enberg 1985 
nicht mehr nachgewiesen . 

~ Pyrol" secll nda 
in sylvaticis montosis; auf dem Tannenberg; nu[ dem Sorer Berg; auf dem Falkenberg~ 

OrthiHa scculJ(la (L.) House. Birngrün. V, z. T. im Rüc1~gang. An weitcren Wintcrgrünge
w5chscn fehlen in der Curieschell Handschrift : Chimapllila umhcJJata (L.) Barton, Dolden
Wintcrlieb, ss; Moncsis ul1ifloril (L.) A. Gray, Moosauge, s; Pyrol,l ch/or<ltltlw Sw., Grün · 
blütigcs Wintergrün, S; P. roLumlifo li ,l L., Rundblärtr iges Winl'crgrün, sz; P. media Sw., 
Mittleres Wintergrün, ss. erl oschen. 

D i g y n i a 

~ Ch rysosplcnium alternifo lium 
in humidis Illontosis im Cr. Welker Thai et alibi ~ 

Cil. alLernifolium L., Wcchselblätt"rigcs Milzkraut. V in Berg- und Hügelland. 

~Ch rysosp l C"nium oppositifolium 
an der Quelle gegen Cr. Welke; auf dem Tanncnberg; auf dem Falkenbcrg~ 

eh. oppositifoliwn L. , Gegcnbliittriges Milzkraut. im Bergland v, im Hügelland s. VOll 
Rostock auch 1889 für den Picho (= Tannenberg) wieder angegeben; auf dem Valtenberg 
(= Falkenberg) von Otto 1986 noch angetroffen; von Wiemann um 1900 :Hlch im Quell sumpf 
heim Schnciderbcrg bei Kleinwelk<l heohachl"C!". 

~ S~H.:ifr:l.ga gr:1l1u lal"a 
in gramineis siccis frcquens ~ 

S. gr.11wl.1ta L., Körnchen-Steinbrech. V in Hügcl- lind Bergland, z in der Niederung, im 
nllgcl1leinen Rückgang. 

~ Sclcranthus tlllnus 
in <lgri s, nrvis [requens ~ 

S . .1ntWUS L. , Einj~ihrigcr Knäucl. V. 

~ Sclcranthus pcrennis 
in midis gegen Loge pervulg. ~ 

$. percllllis L., Ausdauernder Knüll e\' V in Niederung und Hügelland. Er st seit 1984 wurde 
für das Gebie t eille dritte Knäuelart durch Friese und Dunger bekan nt: S. polycarpos l.., 
Triften-Knäuel, s. 



"Cypsoph il a muralis 
in agri s inter st"ipules" 

G. muralis L.. Acker-Gipskrclllt. V in Niede rung und Hügelland. im Bergland z und in 
starkem Rückgang. 

_Dianthus deltoides 
in gramineis dumctis frequens· 

D. deltoides L., Heide-Nelke. H. 
_Dianthus superbus 
in neillorosis et pratis prope Baruth in dell An lagen et circumeirea frcquells " 

J). superbus L., Pracht-Nelke. Sz im Hügelland; bei Baruth 1951 von Kaubisch wieder auf
gefunden. An weiteren Nclken<lrtcn kommen im Gebiet VOl" : D. armcria L., Rauhe Nelke, 
s; D. scgllieri ViiI. : Busch-Nelke. s um Ncsehwitz . 

• Dianthus prolifcr 
in der Seydau zwischen der Spree u. den Felsen der großen Nlühlc gegenüber· 

Pctrorllagia prolifera (L.) P. W. Ball et I-Ieywood, Sprossendes Nelken köpfchen. S un d 
unregelmäßig im Hügelland; in der Seydau. cl. h. <!uf dem Protschenberg '1984/198G von 
Friese nicht mehr angctroffcn. 

Trigyn ia 

.Cucub:-tlus bchen 
in siccis rupest"ribus gegen Baulzen :llll Spreeufer" 

Si /cllc vlI/gi/ris (Mocnch) Garckc, Gemeines Le in kraut". V. 

"Silene nutans 
in collibus siccis fupestribus V. c. bey ßau tzC II .1111 Spreeufcc 

S. nutans L .. Nickendes Leimkraut. V im Hiige ll<!nd und angrenzendem 8ergl:1I1d . 

• Silene noctiflora 
in eult"is im Briiderhausgarten; in Schmoeht"itz; in B:l.ruth" 

S. Iloctiflora L., Acker-Lich tnclke. Um 1950 z und unbeständig im Hügelland; in starkem 
Rückgang . 

• Stell <l ri a ncmorum 
in umbrosis v. c. auf dem Fa lkenberg, dem Tannenberg bei Arnsdorf, <luf dcm Rachlauer 
ßcrgen ~ 

St. tlcmorum L.. Hain- Stcrnmie re. H im Bergland. nach der Niederung zu se lt'ener werdend . 

• Stellaria holostea 
in dumetis eopios." 

SL. 1J0/ostC,1 L, Echte Sternmiere. V im 11li~e l1 ;lI\d. Z in Berg land und Niederung . 

• Stellari<! graminea 
in dumetis, arvis. gramineis ubiq:' 

St. g ramitle~1 L., Gras-Sternmiere. I-T. 

.Stellaria Aisinc 
in rivulis gegen Mi lkwitz· 

Sr. .1/sinc Grimm, Qucll -Sternmiere. V. Aus der C;lltung Sternmie re fehlt lediglich St. 
p.1lustris (Murray) Retz .. Graugrüne St., z . 

• Arenaria rubra 
in :-tgris copiosissime; :ld vias'" 

Sl'c1'~u/al'ia ruhra (1...) j. rl C. Prcsl, Role SrhllppcnmicrC'. V. 

NA rcnari:l trin ervia 
in umbrosis; im Gr. Welker Thai" 

Moellrillgia trine r vi., (L.) Clai rv .. Dre ine rvige NtllJe lmi erc . I-I. 

"A renaria serpillifolia 
in ag ri s, arvis· 

A. scrpyllifoJia L., Qucndcl-Sandkr:lut. 1-1. 

Penta gyn i a 

.. Sedum telephiulll 
in siec ls rupestribus, agris, dumetis frequens" 

S. maximum (1..) Hoffm ., Große Fetthenne. V. 
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uSedu m ~e re 
in siccis [re qll e n s~ 

S. acre L., Sch~rfer M~ ll er pfeffer. Z, besonders im Hiigell ~n(1. 

,.Sedum sexangulare 
cu m priori a uf der Mauer bey Gr. Welke frequ ens et alihi ~ 

S. scxanguJarc L., Milder Mauerpfeffer. H . 

"Sed lllll album 
~u[ eine r Maue r bey der Prischwitze r Mü hle; in Mn ri ens tern auf einer Mauer im Dorfe~ 

S. albwll L., Weiße Fetthen ne. Nach M . & S. (1952/53) verwilde rte Zierpflanze. 

uOxnlis acc tose ll a 
in ulllbros is frequens ~ 

O. acctosclla L., Wnld-Sauerklec. 1-1 . 

~ Oxa li s corni culata (st"ricta) 
in cultis; v. c. im Anstaltsgnrlen; auf el en Fe lde rn zw. ßurge tl. Nimschiitz H 

O. cornicu/ata L., Gehörnter Sauerklee, 0 eI e r O. eu ropaca j ordan, Europä ischer Sauer
klce. Beide Arten sind in eier überlallsitz Neophyten . O. cornicu/ata ist hie r seit 1836, 0, 
cllropac,1 seit 1724 bekannt. Die erstgenanntc Art tritt iiberal1 h, die zweite v in Hügel1nnc! 
und Niede rung " u r. 

HAgrostemma Gith~go 
inter segetes" 

A. git/l ngo L., Ko rn -Rade . Schon seit jahrzehnten in starkem Rückg~ng: letzte Beobacht ung 
in landwirtsch <l fl'li chcn Kulturen 1959 durch Schütze; Ictzt'e Rudcralbcobnchtung '1972 clurch 
Schenk. 

"Lychnis flos Cuclili 
in pr;:His humidis co pios issimc" 

L. nos -GUcu li L., Kuckucks-Licht"nelke. I-I, im Rü ckgan g . 

.,Lychni s Visc"ria 
in co l1ious siccis ; bey dcr Anstaltsplanl"age e l" a li b i cop ." 

L. tJisca ria L., Pechne lke. V . 

.. Lychnis diurna 
in dUl1let i s ~ 

Silcnc dioica (L.) Cla irv., Rote Li chtnel ke. Z. 

"Lychnis vespe rtina 
in p;'lg is, rude r<ltis~ 

Si/cllc .1/b,1 (MiI!.) E. 1-1 . L. Krause. We iße Li chtnelke. 11. 

"Cer~stium vulgatull1 
nd vias, in ~rv i s , ag ri s freq ." 

C. glomeratum Thuill ., Knäuel -Hornkrau t. Evtl. auch Verwechslung mi t C. IJO/osteoides 
Fries em. Hyl., Gemeines Ho rnkraut". das in der Curieschcn Z\ls~m ll1 e n stelll111 g fe hl!' und 
im Geb iet weselülich häufiger ;'Il s di e erstge ll;'lnnte Art· ;) UflTitt . 

~ Ceras tium arvensc 
in arv is, ad vias copios." 

C. .1rtJcnsc L., Acker-Hornkra ut. H . - Di e k le in wüchsigcn I-I ornkrauta r ten fehle n ganz: C. 
scmidcc.1/ldnllll L.. r-ünfmänniges '-I. , in Niederung und I-Iügelland v, im Bergland s ; C. 
pallclls F. W. Schultz, Bleiches Zwerg-I-Iornkraut". Z; C. IJrac/lypctaJum Pe rs ., Kl e inbliitiges 
I-I.. ss. 

~ Ccra stium aquaticum 
in aqllosis neilloros is v. c. im Gr. Wclkschc l1 Thal eN 

MyosototT aquatiCllIll (L.) Mocnch, Gemeiner W;:tsserc\;:mn. In Niederung und Hüge ll and v. 

~ S pe rgul a ~rvens is 

in ;:tg r is l1biquc~ 

Sp . .1I"tJc tJ sis 1..., Acker-Spark. 11. 

~ Spergula p e nt~n dr<l 

in a renosis s icc i s~ 

Sp. morisonii Bor., Frühlings-Sp;'Irk. In Niederung h, im Hüge ll and v. 
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"Spcrgula nodosa 
in pra tis udis hintcr Rat"ibor" 

Sagi l1i1 l1ocloSiI (L.) Frenzl, Knotiges M astkraut. Früher ss; schon von Rostock, der einen 
zwei t'en Fundort entdeckte, vor 1889 nicht mehr bei Radibor :lnget roffen . 

D OCECAN DRI A 

Monogyni:l 

HAsarum Europaeum 
auf dem St rom berg bey Wcißcnberg-

A. europaeum L., Haselwurz. Sz im H ügel - und niederen Bergland; auch auf dem StrOJll 
berg noch vorhanden. 

HLythrum sa l icaria 
in dumetis humidis, ael ripas ubique" 

L. sil lica ria L. , Gemeiner BIlItweielerich. H. 

"Lythrum hyssopi foliu lll 
in locis hlll1l iclis inunelatis; im großen Teich bey Holsche; hinter Ral" ibor" 

L. ll yssop ifo/ia L., Ysop-Blutwcideri ch. S lind unbeständig in N iederung und Hügelland; 
1985 durch Hahn und o no bei Hol sch<l best:ltigt. 

Digynia 

HAgrimoni a Eupatoria 
am hohen Spreeufcr, oberhalb N, Gu rke jenseits; alll Bautz. Wall links vom Rei chenthor; 
in Bloaschü tz, Bornitz" 

A. cupatnria 1. .. Kleiner Odermennig. V im Hügel land. 

Trigynia 

"Euphorbia peplus 
in cu lti s, im Ans taltsgarten freq. cl" alib i" 

Eu. pcplus L .. Garten-Wolfsmilch. H . 

.. Euphorbia dulcis 
in sy lvaticis, dumetis, mont"osis; im Gr. Welker ThaI; auf dem Falkenbers" 

Eu. du/cis L., Süße Wolfsmilch. V im Berg- und Hügelland, ss in der Niederung. 

"Eu phorbia hclioscopia 
in agri s. clll tis frcq. " 

Eu. helioscopia L., Son nenwend-Wol fsm i1ch. V. 

~Euphorbia platyphyllos 
an de r Sprec beym Fli nz; in Qehne bey der Brücke; oberhalb N . Gurke freq. " 

Eu. p/c1typl lYllos L., ßreitblättrige Wol fsmilch. Erloschen . Letzte Beobachtung vor 1889 
durch Rostock . 

.. Euphorbia Esula 
in agris am Wege Jl<lch Schmochtil'z" 
. Euphorbia Esula 

Eu. csu la L., Esels-Wolfsmilch. Z im Hügelland. Aus der Gattu ng Wol rsmilch kommen auße r
dem vor : Eu. cYPc1rissic1s L., Zypresscn-W., Z; Eu. exigu.1 L., Kleine W .. f riiher ss auf Äckern , 
gegenwärtig s rudera !. 

Dodecagynia 

"Sempervivum tectQ rUIll 
in muris" 

S. t ectort/rn L., Dach- H<lUSWUJ"Z. Hangepflan zte Zierpflanzc. 

I C OSA N DRI A 

Monogynia 

"Pnlllus padlls 
in dumctis rupestribll s, se pibus im Crubs<.:hützcr Thai gege n Schlunkwitz; aue dem Fuß-
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stege zw. Milkwitz u. Luga~ 

Padus .1V;um Mill ., Gewöhnliche Traubenkirsche. V. P. sc rotill jl (Ehrh.) Borkh., Spä te Trau
benkirsche. v gepflanzt und verwilde rt". wi rd für das Gebiet durch Militze r erst um 1940 ange
geben. 

'prunus aviull1 
in dumctis pass im" 

Ceraslis avium (L.) tvlocnch. Vogel · Kirsche. H . C. ma/laleb (L.) Mill., Felsenkirsche. is t" erS l 
scit 1969 durch Christoph lür das Sprcetal bc i ßautzen nachgewi escn . 

• PruHus spinosa 
in dumetis · 

P. sp ;nosa L.. Schlehe. Besonders im Hügcll :wd v. 

Digyn i a 

.Cratacgus ox iacantha 
in dumetis· 

C. lacvigat .1 (Poiret) DC .. Zweigriffligc r Weißdorn. Im Gebie t außerdcm noch : C. curviSCp.l1.1 
agg .. C. monogYIl.l Jacq., c. X duncllsis ei n., C. X uIJrovac 500 und C. X f.1l1acin., Klok. cm. 
Gast-jak. 

Trigyni:l 

. Sorbu s aucuparia 
in dumetis, sy lvis frequcns· 

S. ,w cllp.1 ria L., Ebercsche. H. 

P cn t agy n ia 

. Mespilu s gc rmonic:l 
bey Demritz. In Jänkwitz ad se pes· 

M. germanic., L.. Dcutsche Mispel. Ku lturpflanze aus Vo rderasien. 

"Pirus commun i s~ 

Pyrus conwawis L., Kul tur-Bi rne. Da ohne Stnndort- bzw. Fun cl ortanga bell , offensichtl ich 
von Curie nicht beobachtet . 

• Spiraea Ulmaria 
in (>ra ti s, dUllleti s humidis abundc· 

Filipclldula u/maria (L.) Maxim .. Ech tes M:idcsüß. 11. 

. Spi raea ArunCll s 
:.m steilen Sprceurer gegen Schl unkwitz· 

Al'uncus syl ocsLr;s Kostcl. , Wald-CcißbnrL Im Bcrglnnd sz. im 1-Ii.i ,ge ll :lIld S; bei Schlul1gwil"z 
nicht wieder aufge(u ndell. 

~S piraca filipcnduln 
nur dcm St"romberg bey Wcißenbcrg" 

Filipcmlu/.1 oiligaris Moench, Kl eines Mädesüß. Ss. nur nuf dem St rolllbcrg. 

P 41 I v.t:. Vlli :l 

. RoS:' canin:. 
in dumetis~ 

R. ca11;na L .. Hunds-Rose. Y'. 

HHosa villosa 
in dumetis bey Ma ricnste rn 'v;t rictas pcduncul is villosis germ inc nudo. In Grubschütz~ 

Vermutlich R lomcnLosa Sm .. Filzrose. V. Vo n späteren Beobachtern wurden weiterhin im 
Gebie t res tgestellt" : Ho shcra rdii H. D:wies, Shcrards R., 5; R. rubiginos.l L .. Wein-R .. ss, aber 
zuwcilcn angeprtanzt; n. agrcstis S<lv i. Acker-H., ss; H. ellipLic.l Tausch, Ell iptische R. , Z in 
Hügel- und nicderem Bergland: R. corymbifera Borkh .. Hecken-R. . v ; R coriifolia Fries. 
Ledc rblättrige H., z im Berg- und wcstli chcn Hügelland ; R. dllUJ.l1is Bechs t. , Graugrüne H .. 
z . im Berg- und westlichen HÜAell:lnd . 
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~ RulJu s idaeus 
in dUllleris, in den LulJachcr Str;iuchc rn et alibi ~ 

H. id.1cUS L., Himbeere. H. 
~ Ru bu s frut icosus 
in dumcris, sep ilJUs (reqlH':JlS ff 

1~ . fruLicosus 41gb., Sammelbebriff für z~lhln.: i che Brolllbcel"art clI , VO ll dene n bis zur GCbC ll 
w:-trt mehr als 20 Arten im Gebi et nachgewiesen wurdell. 

"Fragaria vesca 
in graminei s, dumeti s, Iods mont"os is" 

F. vesc;! 1..., Wald-Erdbeere. H. Es (ehlen Anga ben über F. moschaLl DucheslI c, Zimt-Erd
beere, di e z in Hügel- und :lJlgrellzencieill Bergland auft ritt . 

,.I'olenlilla ;lll serin:\ 
;Id vias, in pascui s freq ." 

P. :/ Ilscrill<l L., G;inse- Fingcrkr~lut. Ir. 

ff Potentilla rupestris 
in betuleto sillo ed ito bey der Anstall splant<lge frcq.; in wl libus hcy Logc t Op." 

P. rupcstris L., Felsen- Finge rkrau t. S im niede ren I-Iüge ll<lnd ; bei Klcinwelka um 1900 durch 
Wicmanil lI och beobachtet·, um 1930 vo n M. nicht· me hr aufgefunden; letzte Beobachtung bei 
Log" ·1955 durch Hempel. 

_Pol"entilla argcnl"e<l 
in rudcrati s. Zld v ias, I11Ul"OS cop. 

P . .1rgclltc.1 L., Silber-Fingerkraut. r l. 

_Potcntilla ve rna 
in co lli b llS sicels gegell Grllbschii tz; a n der DoiJe rschauer !:ichanze: in rupestribus bey 
Dautzen" 

P. tabcrtl.1cmollta /li Aschers., Frühlings- Finge rkraut. V im oberen Hügelland. s im Bergla nd. 

_Potenl"illa reptans 
in ruderMis vo r Bautzen ,1Il der Spree in den Steinen hinter Ke ppl ers Mühle ff 

P. rcptal!s L., Kriechendes Fingerkraut. V in der Niederung. z im Hüge ll and, ss illl Bergl;llld. 

~ Potcnl"illa norvegica 
in agris humidis, stagllis exs iccatis hinter N. Gurke; hinte r Schmochti tz. In den Teichen 
bey Hul sche cop. ; in den Teichen hinter Königswart·e abunde" 

P. l!orDcgic.1 L .. Norwegisches Finge rkr;"tul". V in der Niede rung, Z im Ilüge lland, s im Uc rg
l;lIld . 

. ,Torl nentilla crccla 
in prati s, pascuis, sy lvis uiJiquc" 

PoLcntilla erccta (L.) Räusehel , Blutwurz. H . An weiteren Fingerkrauta rten kommen vo r : 
P. rect.a L .. Au frechtes F., z; P. supina L ., Niedriges F., ss und unbes tändig; P. 'lIlgliC.1 
Laicharding. Englisches F .. in Niederung v, Hügelland sz, Bergland ss. 

"Geulll urbanum 
in umbrosis. ad scpes. p:1ssim v. c. im Orte selbst " 

c. urV.1/Jum L., Echte Nelkenwurz. H . Außerdem wurde G. ri va le, L. , Bach-Nelkenwurz UIll 

1930 be i Wehrsdorf und zwischen 1930 lind 1936 ;"tuf einem Teichd:ltlllll bei Quoos beobach
tel". 

"Coma rum jJ;-tlustrc 
in p:1ludosis , turfos is ; in den Lubadlcr St r:iuchcrn freq . el" aliiJi·' 

/'otcnU/l.1 p.llus tr is (L.) Sco!> ., Blutauge. 1-1 in Niederung. z in I-Iüge l- und Bergla nd. 

rOLYANDRIA 

MonogyniZi 

_A ctaea spica ta 
in nel11orosis; auf dem Falkenberg; a uf dem Sorer Berg rariu sff 

A. SpiC.1t.l L., Christophskraut. Im Be rgland z, im Hügel1Jnd S; an be iden rundorten noch 
vorhanden . 
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~ C he lid olliulll l1lajus 
in I"udcrati s" 

Ci l. majus L., Schöllk raut". 11. 

Y'II>avcr Argemollc 
in agr is rrequcns" 

P. ,1rgcmollc L., Sand·Mohn. Z. 

~PC1 pavc r dubium 
in agri s ci rca Bautzen ; aur dem Taucher K irchho f~ 

P. du biu11I L., Saat·Mohn. Z. Au ßerdem w ird im Gcbi Cl" nud.l sz un d unbcs tnnd ig P. rlloc.1s 
L., Klatsch-M., beobacht et. 

~ Nym ph;1. ea lute;:l 
in stagnis im Ban lt her SchloBhuf. i ll K l i x ~ 

NuplJ.lr Jl1tca (L.) Sm., Große Mu mmel. V in der N iederung, Z im Hügc l1 ;1. ml. 

HNymphaca alba 
in stagni s bey Höfchen ohnwci t M " ri cnste rn" 

N. a/b.l L., Weiße Seerose. In N iederung v, im Hügelland z. Di c von MILI TZER und 
SCII ÜTZE ( 1952/53) :1Ilgcgcbcllen Vorkomm en von N . c:lI1did.1 J. et C. Prcsl bedü rfen der 
Übl:rprüru llg . 

.. Til ia eurup;\c;\ 
in c1 umeti s frcq.H 

T. co r ct.lt.1 MiI!., Winter. Linde un d T. p/<1 Ly pllyllus Seop., Som l1 ll:r· Lindc. Die Curiesehe 
Ang;1.be dü rn·c sich aur T. cor daL1 beziehen, dic v im Ilügelland und s im Bergland vor · 
kom mt ; während T . plaLypl lyllos sz im Bergl,lIld und angrenzendem Hügell,lild au rtrit t. 

HCistus Heli,lIl themum 
in collibus apr icis vor N. Gurke al11 Spreeufe r ; in den Gutter Steinbrüchen ; in collibus 
bey K!. l3alltzenH 

J-lcli.1 l1 thclllwn lW l/! /IIlIlariu/II (1...) lvtil!. , Gemeines Son nenröschen. Z im Hügel1;1.nd ; im 
Rückg:1ng. 

Digy n ia 

Ke inc Angaben 

Tri gy n ia 

HDelphiniull1 Consul id<l 
inter segetcs f rcqucnsH 

COlisoJicl.1 regil l is S. F. Gray, Feld-Ri tte rsporn . Noch Ulll 1950 sz auf Äckern im H ; gegen
wärtig nur noch ss ruderal. 

Po l yg ynia 

~Anemonc hepat ie;l 
in nClllo ros is ll1on tos is; in co ll ibus hinter Uaru th gcgell Dubrauke; :lU f dem Stromberg, 
auf dem Sorer Bcrg" 

H cpatic.l nobilis Mil!. , Leberblümchen. Frü her im H ügelland SZ; bei Dubrauke un d Sora 
schon um 1950 erl oschen. 

~A ncmone nemorosa 
in nCll1o ros is rrequells" 

A . nCl1Iorosil L., Bu sch-Windröschcn. 11. 
A. ranunculoides 
in nemorosis; au f der öst l. Koppe des Strombcrges frcqucns; bey Ochne zwischen den 
Felsen, auf denen der Abgott Fli nz so ll gcstanden habcn ; auf dcm Falkcnbcrg cop." 

A. r.1lHl11cu/o icles L., Gelbes Windr öschen. Sz im Hügelland, ss im Bergland . Für dcn Valten
berg nur noch von ROSTOCK (1889) :1 ngcgebclI, dann nie wicder beob;1.chtel·. 

~Th;1. licl" rum nigr ic:lIIs 
in pratis, hinc i ndcH 

Vermut lich Til . lucicltllll L., Clanz·Wicsenrautc. Nur noch SZ, hesonders im Hügelland. 
ÖTTEL (1799) cnth;i ll' eine Ar t" unl er dcm N<i Zll en '/'11. nigric;!1/s über haupt ni cht·. Nach 



GARCKE (1895) ist TI!. lIit: ,.i c~lIIs du SynunYIl1 für '1'11 . (/;WIJ/lI, doch sl.:hcidet diese Art durch 
die folgende Angabe aus: 

wThalictrum flavum~ 

TII. (/.1 VWlI L., Gelbe Wiesenraule. Ohne Fund· bzw. SI;lIldort :lIIgahe, ~Iso offensichtlich VO ll 

Curie nicht beobacht et. Die ,\rt wurde im Gebiet nur ein lIlai von Rostock vor 1889 bei 
Dret sdlen beobachtet. 

wThaliclTulll aquilcgifoliulll 
in dUIllCI'iS, am Fuß des Hü gels bey der i\ nst<tl tsplant.-.ge f req.; im Gr . Welke l' Thai ; im 
Sprcetha l bey GrubschiHz" 

"1'11 . ,1C{ui/egifoliu/II 1.., i\kclc i ·Wiescnraute. Z im Hügel- und Beröl:lIld . 

• Ranunculus fI.-.mmula 
in prati s. pascuis udis fn..: q .H 

H. (/.1ll1l1wJa L., Brennender 1-lahncnfuß. 11. 

J~ ,l!1un c lllus fi eari.-. 
locis umbrosis, ubiquc fe r e" 

H. {ic,lri .1 L .. Scharbocksk raut. H . 

_ I~ a lllln ell lu s aurieolllus 
im Stadlgrabell LI . ;ltlf den Wiesen hinl er !jaul :::e ll c.;o p . ~ 

1\ . iwr icu lllllS L., Gu ldschopf-llahncllfuB. Z . 

• R.-.null culus scclcratus 
in foss is ad Loge; vor Bautzcll an der Sprech 

H. scclcr:l tlls L., Ci rt-- ll ahllenfuß. In Niederung und Iliigcl l;lIld v, im Berö l;lIld z und tlll 
beständig. 

~ Ranunculu s bulbosus 
in agri s, arv i s~ 

H. buJbosus L., Knolliger Hahncnfuß. V im J-Iügell :md und angrenzendem Bergland, im 
Rückgang. 

wRanull culu s rcpcns 
in pr::tt is. agris frequcnsH 

H. repctls L ., Kriechender Ilahnenfuß. H . 

.. R~nUIl(;lllll s :lcris 
ill pr;.ltis frequells" 

H. acris 1.., Scharrer I lallllcllfuß. I i. 

~ Ranunculu s lanuginosis 
in syl vis umbrosis, udis; aur dem T,lIlnenuerg bey i\rnsdor f" 

R. 1,1rwt: inosus L., Woll iger Hahnenfuß. Z im Berg- und angrenzen dem I-Iügell<lnd. 

~ Ranunculus arvens is 
inter scgetes~ 

H. aroctlsis L., Ackcr- I-I<lhncnfuß. Um 1950 noch v, besonders im J-IügeJl ;lIld; in st<lrkcm 
Rück gang. 

~ H<lllun clllu s aqu<l!'i lis 
in aqui s stagnanl' ibus fn..: qu cll sW 

H. .1qu.1lilis agg .. Wasserhahnenfuß. M . & S. (1952 / 53) charakteri sieren den Wasser
hahnenfuß als "M eist häufig in stehenden und langsam rli eßcnden Gewässcrn. w (5. 96). 
Eine 1979 erfo lgte Rcvision aller I-I erbarbclegc im Herbarium Lusat';culll des Sta<l tlichell 
MuselllllS für N:l l'urkunde Cörlitz durch Dunger und jasper (s. OTTO 1980) crbrachte fol 
gende Ergebnisse: R peltat'us Schrank, Schilcl -W <1 sscrhahnenfuß, v in der N iederung, z in 
I-Iügel- und Bergland; H. <l C/u.1I.iJis L., Gcmeiner Wasserhahnenfuß, S; H. peniciJ/atlis (Dum .) 
Bab., L<lngflul'elldcL' W., sS; R. triCIJOpllyllus Chaix, l-IaarbläUriger W., z in N iederung und 
Hügelland ; H. circin.1tlls Sibth., Spreizender w., s in der Niederung. 

" Ranunculus flu v ial'ilis 
in <lqu is flueillibu s; in dcr Sprel.: bey Oehne" 

H. fluit<llls Lamk., Flutender WasscrhalmcnfuH. Kein Nac.;hweis im Gebiet. Verlll ul'lkh Vt.; r
wechslung mit R pc ltaLll s Schrank. Von Curie noch nicht beobachtet wurdcn: Ho Jint:;u.1 L., 
Zungen- I-I., um 1950 noch sz in der Niederu ng, in starkem Rückg<lllg ; H. s.l rcfotls Crantz, 
Rauher 11., vor 1935 ss; H. p oly.l ntll cmos L., Vic1b lütigcr 1-1 ., um 1950 noch im Hügcll<lnd 
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und am Hanelc des l3ergla ndes v, in sch r sta rke m Rü ckg,lIlg; K IIcmorosus De., Haill - i-I., 
ss im Hügella nd, erloschen?; H. repl.1/J '-; t ., Ufer-H., ss, e rst 1981 von Priese Il Clchgewiesell . 

~Call' h a palustris 
in pratis humielis . ael fossas freq .-

e. p:!/ustr;s L., SUlI1pf-Dolterb lul11c. I L 

D I DY N AMI !\ 

Cym n osp e rmia 

_Ajuga reptan s 
in pra ti s, dUI11 Clis frcqll cns" 

A. I"Cpt:lII.'; L., Kr iech-Günsel. V . 

.. i\ juga gellcve ll sis 
in co llinis, ll elllo rosis gegen Cru bsehütz; in w lle hint er dcr Ansta llsp lan tage; bey Barulh 
rreq.~ 

A. gCl1cocllsis 1... . Heide-Günsel. Im Hüge lland v, in der Niederung s . 

• Menlh:l :1fvensis 
in ag ris freqllcns-

" 'I. afoells;s L., Arke r·J\-linze . V. 

_Mcn t' h:1 gcntili s 
in foss is, Iods pal udosis liings der Sprec bey Grubschülz

Vcr ll1 11 l"1i ch Verwechslung mit M. Dcrticil/.1ta L., Quirl-lvl inzc, I L 

. Mentha sy lvcst r is 
ad fossas; am Glockenspie l in Schmochtitz" 

M. IOlll;;ifoli.1 (L .) L .. Roß-Minze, sz. Ke ine Erwähnung findel' iH . • 1quatica t ., Wasser-Minze. 
SZ. 

_G1cchoma heder<lcca 
in pomari is, dume ti s ruderat is frequ ens" 

CJechonJ.1 hcdcr.1CC.1 L., Gundermann . I L 
_L<lnliul1l maculat ulll 
in dllmetis~ 

c. lll,1 cu /.1twl1 1. .. Gefleckte T;wbnesse l. In Berg- und Hüge ll a nd v, in der Niederung z. 

"L:lI ll iulll albu lIl 
in rudera tis frcquetls-

L. album L., Weiße Taubnesse l. 11. 

~ Lamium purpureU I11 
in <lgris. cultis frcquens" 

L. purpurcum L., Purpurrot·c Taubnessel. 1-1 . 

• Lamiu l11 Galcobdolo ll 
in dumetis nemorosis freq : 

C.1 /cobdololl /utcum Hu ds., Goldnesse l. In Bcrg- und Hüge ll a nd v, in Niede rung z. 

~ Lam iu ll1 amplexicaule 
in agris, hort is" 

L. amp/cxicaulc 1..., SI·cngelu lll t"asse nde Tauunesse I. V . 
• Galcops is lad,mum 
in agris copios.-

G. lada num L., Ackcr- I-I oh lz<l hn. Um 1950 noch v in Niederung und angrenzendem Hügel 
land; im Rückgang. Der vermutli ch zu Cu ries Ze iten nicht' von d ieser Art a ls eigene Art 
abge t ren nte C. ,1l1gIlSti!oli.1 (Ehrh.) Harfm., Sch malbl51trige r 1-1 ., wird ers t se it 1927 rudcra l 
im Gebiet beobachtet· . 

.. GJ leops is Tel'rahil' 
in agris. arv is" 

C. tctr.1/Jit L., Stechender Hohlzahn. H. C. bifida 13oenl1., Klcinulutiger 1-1 ., im Gebiet v. 
dürfte auch erst später als eigene Art abgetre nnt worden sein. 

~ Ga l copsis ca l1 nabina 
in ag ri s, dumeHs, ad sepes eopios.· 



C. spcciosa Mill., Bunter H.ohlzahn . V im Bcrg- une! angrenzendem Hügelland; Von Curie 
unerwii hll t bleibt G. pubesccns Besser, \Veichhaariger Hoh lzahn, v. 

~ Betonica officinale 
in pr:ltis, dumctis gegell Salzförsrchc n et :llibi freq .~ 

IJ. officina lis L., Heilz iest. V bis z, im Rückgang. 

HStachis sy lva ri ca 
auf dem Knaschwitzcr Hüge l ; an der Cr. Welkischen Allee rechts zu Ende des ßusches~ 

St.1cllYS sY/Dat ica L.. Wald-Ziest. In Berg- und Hügelland v, in Niederung z. 

HSrachis palustris 
in agr is humidis frequensH 

Slac/IYs pa/ust r is L., Sumpf-Zies t. V. 

HStach is arvells is 
inter olera hinter Quoos" 

St.acllys aroetlsis (L.) L., Acker-Ziest. Sz lind unbestiindig; letzte Beob<icl1l'ung 19'18 bei 
Hoischdubrau durch Mi li tzer. 

~ Ba ]Jota nigra 
in ruderatis; in N. Gurke, Teichnitz, Klix" 

D. nig r a L .. Schwa rznessel. In Niederung und Hügelland v, im Be rgland ss. In Teichnil'z 
1961 von S. noch beobachtet. 

~ Leonurus cardiaca 
in ruderatis; in N. Gurke cl' alibi~ 

I,. c.1rc1i .1ca L., Herzgespnn ll . In Niederung lind Hügellilnd v, im 13erglaild sz . 

HClinopodiulll vulgare 
in c1umetis, coll ibus siccis hinter der Anst<l ltsplanl"agc; UIll Arnsdorf; in de n Gutter Stein· 
brüchen et ubiQue fere~ 

C. Du1gare L., Wirbeldost. V in Hügel - und niederem Bergla nd, ss in der Niederung. Auch 
um 1900 von Wicman n in Kleinwe lka beobachtet". 

"Thym us serpy ll um 
in arid is, apricis [requells" 

'1'11. serpyl1um L. em. Mill., Sand-Thymian, in der Niederung v 0 der (und für die Curiesche 
Angabe ziemlich sicher) Th. pl11eg ioic1cs L., Gemeincr Thym i;ln, v in Bc rg- und Hügelland. 
z in dcr Niederu ng. 

HThymus acinos 
in siccis, gegell ßautzen an den Felsen; in co llibus ~pricis bey Niedcrgurke" 

AcirJOS .1rDcnsis (Lamk) Dandy, Gemeiner Steinquendel. Z im Hügelland, im nü ckgang, 

HScutcllaria ga lericu lata 
in dumet is humidis passim v. c. im Gr. Welker Th:1 l" 

S. g.1 /er icu /at.1 L., Gemeines Helmkraut. V . 

• Prutle ll a vulgaris 
in gramineis, arv is frequcns" 

P. Dulg.1ris L., Gemeine ßraune ll e. 11. 

Angiospe r mia 

~ R hi nan thus crist:l Galli 
in pr:lt is copiosiss ime" 

Hll. mino ,. L., Kleiner KI:1ppertopf, 1I n d HII . scroUlIus (Schönheit) OiJorny. ßeide v; im 
Rückgang. 

~ Rhinanthu s Alectorolophus 
inter segetes zw. Radwitz tl. Stiepitz" 

HII . • 11ectoroloplws (Scop.) Poil ich. Zott ige r Klappertopf. Früher in Gct reidefeldern im Berg· 
land v. Letzte Beobachtung 1965 bei Wilthen durch Milit"zcl". 

HEuphrasia officina li s 
in pratis, pascuis. sylvis ubique" 

Eu. officin.1lis L., Gemeiner Augentrost. S<llllllle iart, :11s solche auch noch von ROSTOCK 
(1889) für das Gebie t dargestellt. Von MILITZER und SCHÜTZE (1952/53) sind nachgewie
sen: Eu . rostkotJia ll .1 Hayne. Großblütiger A., V; Eu. strief . .1 f). Wolff ex ./. r. Lehm .. Ste ife r 
A .. Z; Eu. IlCmoroS.1 (Pe rs .) Wa ll r., 1·lain·A., z. Alle Arten i,lll Rii ckg:1ng. 



~ ElJp h ras.ia odontites 
in agri s" 

Odontitcs rubra (Baumg.) Opiz, Roter Zahntros t·. V, im Rückgang. 

~ Me\;lJllpyrum arvensc 
inte r segctcs gegen Kl. Seidau; gegen Loge frcq.; bcy Ober Gurke; hi nte r Schmochtit z 
am Camcnzer Wege" 

M . arVCl1se L. , Acke r-Wachtelweizen . Früher im Hügelland z; letzt·c Angaben von Ros tock 
vor 1889. 

"Mclampyrulll nemorosum 
in dumcti s, umbrosis freq." 

M. ncmorosum L., Hain-\:Vachtelweizen. Im I-Iügel - und Bergland v, in der Niederung z, 
~ Mclampyrum pratcnse 
in sy lva ti cis. dUl11etis freq .H 

M . p/"atcnsc L., Wiesen-Wachtelweizen . I-I. 

~ Ped i cu l a ri s palustris 
in p rat is uliginosis bey Ra Ubor; am Fuß des Knaschwi t'ze r Hügels; bey Nimschütz" 
P. palustris L., Sumpf-Läusekraut. Früher sz, heute nur noch ss. 

~ Pc di clila ri s sy lvatica 
in bel"uletis ud is, locis stcrili bus" 

P. sy l Datica L. , Wald-Läusekraut. Um 1950 noch V; in starkem Rückgang. 

"Antir rhinulll linaria 
in rud eratis, versuris, dumeti s freq." 

T ... illari.1 Iwlg.1ris lVIi II., Gemeines Leinkraut. I I. 

"Anti rrhinulll Orontiulll 
in culti s circa KI. Seidau" 

Misopatcs orontium (L.) Rafin., Feldlöwenmaul. Ss. 

~ i\ntirrhinum arvense 
in agris, inter stipules ohnwe it' des Kreuzes bey Salz(örstchenH 

L in .1/'ia arvcnsis (L.) Dest. Acker-Leinkraut. Früher z im !-Iügellilnd; letzte Beobachtung 
191 3 dm ch Fcurich be i Cru bdi tz. 

HScrophularia nodosa 
in dumetis humidiusculi s" 

S. nodosa L., Knoten-Braunwurz, V. 
Limosella aquatica 
in inundatis gegen Bautzen et a 1i bi~ 

L. aqu.1tica L., Schlammkraut. Sz, in der Niederu ng und um Bautzen, ze itweise :-Iber in 
Massenbes tänden. 

TETRADYNAMIA 

Sil i culosa 

"Myagrum sativum 
in agris in te r linum cop." 

Camc/ina S.1tiv,1 (L.) Cralltz. Saat-Leindotter, Früher Z; letzte Beobachtung in Lein 1954 bei 
Luga von Mi litzer. Außerdem wurden sz beobachtet': C. microc.1rpa Amlrz . ex DC .. Klei n
frü chtiger L. und C. alyssum (M ilJ.) 1'l1ell., Gezä hn te r Lein dotter. 

.. Draba ve rna 
in a rvis pascuis freq. " 

Erop}/ila Dc rml (L.) Chevall., Frühlings-J-!ungerl.Jlilmchell . H . 

"Lepidium rude ra le 
in ruderati s ad Bautzen frcq. ~ 

L . ruclerale L.. Schutt-Kresse. Z. Außerdem im Gebie t' : L. campest.r c (L.) R. Br., Felel-Kresse, 
Z; L. clCIlSiflo/'ul1I Schradcr, Dichtblütige K, z. ers t seit 1932 beobachtet' ; L. vir ginicum L., 
Vi rginische K., s, Erstbeobilchtung 1961 durch Militzer. 

"Thl as pi arvense 
in ilgri s freq. ~ 

TI!. arverl se L., Ackcr-I-Icllcrkraut'. 11. 
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~Thlaspi bursa !KIstoris 
in cult i s, agr i s, ruderat"is ubique" 

Capsclla bLlrsa-pastoris (L.) Med., Gemeines HirtcntiischeL H. 

~ Iberis nudicaulis 
in agris glareosis circa GI'. \Velke, Niedergurke, Schmochtitz et" alibi" 

Tccsdalia Iwdicau/is (L.) R. Br., Bauernsenr. H in der Niederung, z bis s im H ügelland. 

S iliquo sa 

HDent"a ri a enneaphylla 
in fagetis umbrosis auf dem Palkenberg" 

1). cnncap llylJos L. , Weiße Zahn wurz. Nur ~lUf dem Valtenberg (Krs. Bischo[swerda), noch 
1986. 

J)entaria bulbifcra 
in [agetis umbrosis auf dem Falkenberg" 

1). bulbifcra L. , Zwiebel-Zahnwurz. Ebenfnlls nur auf dem Valtenberg, hier aber seit jahr
zehnten nicht m ehr beobachtet. 

"Cn rdamine hirsuta 
in umbrosis humidis auf dem Palkenberg" 

C. f1cxuQsa With., Wald-SchaumkrauL S im Bergl:llH.1. Auf dem Valt"cnberg noch 1985 bc
obachtet . 

.. Cardamine pratensis 
in pratis humidis copiosissim e~ 

C. pratensis L., Wiesen-SchaumkrauL 11. 

.. Cardamine amara 
in pratis humidis, ad fossas, ri vulos; im GI'. Welker Thai" 

C. amara L., Bitteres Schaumkraut. v. Unter den Schaumkraut-Arten fehlen lediglich C. 
parDiflora L., das erst 1926 von Richter im Kre is Bautzcn entdeckt wurde, s in eier Niede
rung auft ritt und z. B. 1986 VOll Friese bei Neschwi tz beobachtet wurdc, sowie C.1JirsLita L., 
das erst 1965 elurch M. im Kreis Bautzen nachgewiesen wurde, '1986 durch Friese auch in 
CÖlln. 

"Sisymbrillm sylvestrc 
in humidis, ad fossas" 

Rorippa SY/DcstriS (L.) Besser, Wilde Sllmpfkresse. V . 

.. Sisymbrium amph ibium 
in aquis natans" . 

Rorippa amphibi.1 (L.) Besser, Wasser-Sumpfkresse. Z in N iederung und angrenzendem 
Hügelland. 

~Sisymbriu11l palustre 
nd v ias, fossas, in cult"is; auf dem Wege zur AnstaltsplantageH 

Rorippa palustris (L .) Besser, Gemeine Sumpfkresse. V. 

HSisymbrium Soph ia 
in muris, ruderat i s, in Bautzen, Nieder Gurke, Baruth et alibi " 

DescurairJia soplJia (L.) Webb cx Prantl, Gemeine Besenrauke. Sz. 

"Sisymbrium Nasturtium 
in sca turigellosis ZW. Salzförstchen u. Schmochtitz" 

N,1sturtium officinale R. ßr., Gemeine Brunnenkresse. Sz eingebü rgert z. B. im Albrechts
b:lch bei Baul"zcn (Friese). 

HErysimum offici nale 
in ruderati s, bey Balltzen et alibi frcq. ~ 

Sisymbrium officin ale (L.) Seo])., Wege-Rauke. H . 

• Erysimum Barbarca" 
BM'bare,1 Dulgaris R. 81'., Echtes Barbarakraul'. Da im Manuskript Fund- und Standort
angaben' fehlen, vermutlich von Curie nicht" beobachtet, obwohl im Gebiet z. 

"Erysimum Alli ari a 
in rlldcratis, ad sepes in Gr. Welke" 

Alli,1ri.1 pctiol.1ta (M . Bieb.) Cav;)ra et Grande, Knohlauchsrauke. V. In ßautzen von S. 
noch 1969 beobachtet. 
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. Erysi mulll chcirant hoides 
in cult is, ru dcratisN 

E. chcir .1 l1tl/Oidcs L., Acker-Schöl·cri ch. V . 

• Arabis Thalian<l 
in agris freQucns· 

Ar.1bidopsis thalian.l (L.) Hcyhnh., Ackcr-Schmalwand. H . 

H Turriti s glflbra 
in dUllleti s; bcy Loge, Niedergurke et alibi'" 

Arabis gl.lbra (L.) I3crnh., Turmkrrlut. Hügel- und ne r~ I :1llCl v, NicdcrLlIl A z . 

• l3rassica H 

Keine Angaben 

NSinapis ar vensis 
in agri s" 

S. arvcns is L., Acker-Senf. H . 

• Raphanus raph:l1li strum 
inter sege l"es copios iss imeH 

R raphanistrum L., Hederich. H. 

MONADELPI-IIA 

D ec ilnclria 

HCer:.nium cicutarium 
ad vi:.s, in ar vis, rlldcrat is· 

Erodium ciclitarilim (L.) L' Her ., Gemeiner Reiher schnnbcl. V. 

_Ceranium palustre 
in dlll11etis humidis, untcrhalb des ßrüdcrhauses et ali bi freQ." 

G. palustre L., Sumpf-Storchschnabel. V, hesonders im Hügelland. 1942 von S. auch in 
Großwclka beob<lchet. 

HGcranilim roberti <:mum 
<ld scpes, in rlldc r:l t"i s bey Bautzen (vor Arnsdor f cop ios iss ime)" 

G. robcrti.lnum L., Ruprechtskraut. Im Bel-g- und Hügelland h, in der Niederung z. 

"Geranium dissectul1l 
in agri s, gegen Crubschütz" 

G. dissectum L., Schlitzb lätt riger Storchschnabel. Z . 

• Ccranium pusillum 
in cul ti s, ruderatis. arv is freQuen s" 

C. pusillum Bmln . fi!. , Zwerg-S l"orchschll<lbel. H . Cu ries Storchschnabelli ste is t recht un· 
vollständig. Es fehlen : C. praLclIsc, Wiesen-St., um ßflutzen Z ; C. molle L., Weicher St ., im 
Hügelland z; G. pyrclI :l icum Surm . fi\., Anger-St ., verwildert lind eingebürgert seit 1888, 
z; C. columbinum L., Taubell -St., sz im Hügelland; C. pll.1cum 1.., Br<luner St ., scholl 1885 
beim ßrü{\erhausg<lrt"en Kleinwelke verwi ldert, sz. 

PoIY:lndri<l 

. Mnlvn ro l"uncli foli:l 
in rlld e rilt"is ~ 

M . neglect.l Wallr. , Weg-Malve. H. 

_Ma l va syl vestri s 
in rudcr<l ti s" 

M. sy lvcst.ris L. , Wilde Mal ve. Von der Niedcrung bis zum R<lnde des Bcrgl:llldes v. 

~ Malv:l Alcea 
in pr:lt"o hinter der Ansta ltsplantage beym Teich ; bey der Doberschauer Schanze; bey 
Bloaschütz ; in co llinis vor M ari cnstern . In collibus hinter Ratibor u. auf der Schanze ~ 

M . alccil L., Siegmarswurz. V im Hügel- lind angrenzendem Bergl<lnd. M . mosclJata L. wi rd 
er st von Rostock vor 1889 für das Gebiet angeführt. 



D l i\DEL Pl-l l i\ 

H cxa ndria 

~ Fulll<lrb offi<.:inalis 
in cuttis, auf dem TaudH.: r Kirchhofe: in l3<lut zclI copius. N 

F. officina lis L., Gemeiner Erdrauch. V. 

"Fulll ;1 r ia bulbo s<! 
bey Deh ne bcym Abgott Flinz; <1u[ dem Son.:r Berg co p." 

Corydalis C.lO:I Schweiger c l Kocr tc, I [o hl e 1' I.e rchensporn . ti. a uf (kill nSo r:l l: r Bcq;" c r 
loschen. 

"Fumaria f<lbacca 
bey Schmochtitz, Niede rgurke, Dehn e. Crubschü tz ct alibiN 

Corycla/is intcrmcclia (L. ) Mcrat, M itt lerer Lerchensporn. Z im I-Iügcl- und Bcrgbncl, vor 
wiegend im Sprcc tal. 1953 VOll S. <luch bei Öhn<l noch l1<Jchgcwicscn. 

o t: I ;,11\ cl r i ;,1 

~ Polyga la vulgaris 
in prat'i s, pascuis sicc is frcq,N 

P. vlI/Silds L .. Gemeines KrCllZulül1ldH': Il , Z. 

IJ C C :I 1I cl r i a 

.. Spartiu!Il scopariulII 
in co llibus aridi s; bey Kö ln , bey Cruust:hütz d alibi. in n ;siunc nos lra frcQlI c nti ss illlUIlI" 

Sarot/laml1US scoparius (L.) Koch, Besenginster. V. 

~Gel1ista tinctori~ 

in pratis, dUITIer is, betuletis freq .N 
G. tincLoria L.. Färber-Gins t·CI'. V. 

HGcnista ge n mlll ica 
in bctulct is ~ridis frcquetls; im GI'. \Vcl kcr l:3u sch ~ 

G. gcrmanica L., Deutscher Ci nste r . Z. VO ll Curic unc rwjhnt blciuel1 C. pilusa L., Haar-G., 
s in de r Niede rung; ChamacspartiutJ! sngittalc (L.) P. Giubs, Flügelginster. vor 1900 be i 
IJrc t schen und Sor:'! beobachtct', e rl oschen. 

NO nonis ~rven s i s 

ae! vias gegc lI Teichnit' z frc q.; bt:y Uaut'zclI, an dt:r JJrc:;dener Straße" 
"Ononis spinosa 
ad v i<l s, a n der Straße vo n Ba ut'zcll nach Dresd en (n;q ." 

Nach Schütze und Militzer handel t es sich da bei nur um O. rcpclIs L.. Kri echende Ha u
hecheL Sz; noch heute an der a lt en Dresdener Straße bei Ra ttwitz (1987 Fri ese). 

_Pisum arvcn se 
inte r segetcs hinc inde" 

Einc Form von P. saUulIIll L., Erbse. Kulturpfl :lIl ze. 

"Orobus ve rtlu s 
in ne morosis, mon tosis, hinter dem ß,lruthe r Schaafbc rg gege ll JJub r;luke; alll Ufe r des 
Löb~uer \V~ssers bey \Vcißenberg ; au f dem Sl'romberg" 

Lat ll yrus ucrnus (L.) Bernh., Frühlings-Pla tterbse. Sz im Berg- li nd Hüge lland. Auf den 
Dubr<luke r H o rken 11 0ch 1988 beobach tc!'. 

.. O robus t uberos li s 
in lI emorosis. pra ti s sicds p.-assim. v. c. im Cebüsc.:h vor Sc.:hlllochtitz; a uf dl:n Cöll llL:r 
Bergen N 

Latlly rus Jinifo lius (Re ich.-ard ) 135ßlcr. Berg-pla tterbse. V im Hüge ll and. 

"Lathyrus syl ves t ris 
in dumetis hinter d e m Schaafbc rg; bey der alten K.-ape l1 l: uey A rl\Sd ör f~ 

L. sy lvcst ris L., Wald-Plan erbsl:. V in Hügel- lind Ucrgbnd. 

"La t hyrus pratellsis 
in pral'is, dUlll et is freq ." 

L. pril t clIs is L., Wiesen-Pla tte rbse. H . 
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"L. tuuerosLJs 
auf einem KartofIdfeld dicht vo r Gr. Scidau links an der Slr<l[Je. Hi nter Hautzen nach 
der Kön igsmüh le u. Oehnc in ag ri s copiosiss .N 

L. tubcrosus L. , Knollcn-Platterbse. f rüher vorwiegend a ls Ackerunkraut im Hüge lland sz, 
seit Jah rzehnten auch rude ra l im Geb iet nachgewicsen. Unte r den Plattcrbsen fehlt· ledig
lich L. niger (1...) Bernh., Schwa rze Plane rbse, die von Kölbi ng 1828 be i Dubrauke entdeckt 
wurde und noch hcute dort vorkomlllt. 

"Vicia dUllleto rUIll 
in dUl11ct is lllon tosis; auf dem Sl"romberg" 

V. dumctorwll L., I-l ecken-Wicke. Sz. 

Vil.:ia Cnlcca 
ill pratis, dumelis, ~lgris frcq." 

V. cracca L,. Vogel-Wickc. H . 

"Vieia Illultiflora 
in dumctis siccis mont'osis vor Loge. rechts am Wege; hint'cr der Anstaltsplantage~ 

V. cassl/biea 1..., Kassuben-Wicke. Z im l-!ügc l- und angrenzcndem Bergland. 

"Vil.:ia saU,,:! 
in agrisN 

V. saUua L., Saat -Wirke. Kulturpflan ze. 

"Vida angusl"ifulia 
in agris [req." 

V . • 1llgustifolia L., SchmalbJ;ittrigc Wickc. V. 

N Vicia lathyroidcs 
in gramineis siccis auf dem Schaafberg um das I-laus herum ; bey Niede rgurke in co llibus 
sicc is ; bey Gutta u nach Saube[Jütz zu" 

V. /atllyroidcs L., Platte rbsen-Wicke. Z im östl ichen Gebietsteil. 

N Vicia scpium 
in clullletis hinte r N. Gurke~ 

V, scpium l..., Zaun -Wicke. H . 

~ Ervu l11 tetraspennulll 
inter segetesN 

Vic ia LcLraspcfl1la (1...) Schrebcr, Viers<lmige Wicke. V. 

"Ervulll hi Sll l"UIll 
inter segetes" 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray, Rauhhaa r-Wicke. H. An Wicken-Arten feh len nur die erst 
später eingebü rge rten Neophyten; V. uillosa Ro t"h, Zottel-W., ers tmalig von Rostock vor 
1889 beobachtet; V. grandif/or,1 SCO]}., Großblül"ige Wicke, sz seit" 1918; V. pannonic,1 
Cran tz, Pannonische Wicke, seit 1916 im Hügelland in Ausbre itung, in den letzte n elrei 
Jahrzehnten wieder in starkem Rückgan g. 

"Coroni lla varia 
in co ll ibus bey Niedergurke; auf dcm Ncschwitzer Kirchhof~ 

C. var ia l..., Bunte Kronwicke . Sz. 

"ürn ithopus pcrpusillus 
il1 agris arenosis gegell l3uchwa lde; zwischcn Bornitz u. Luttopitsch, hintcr Schmoch titz 
im Kicfernwälclchen rech ts vom Kamellze r WegeN 

O. pcrpusillus L., Vogelfuß. V in der Niederung, z im Hügelland. 

"Astragalus glycyphyll os 
in dUlllc ti s nemorosis im Grubschü tzer ThaI. Au[ der Scha nze hinter I{at"iuor" 

A. gl)'cyphyllos L. , Bärenschotc. V im Bcrg- und Hüge ll a nd . 

~Tri [olium hybridulll 
in humidis ag ri s, stagn is exsiccatis frcC[uells " 

T. IJybridum L., Schweden-K lee. V. 

"Trifolium repens 
in arvis, pascuis, pral"is frcquens N 

T. rcpcns l..., Weiß-Klee. H. 
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~Trirolitllll pratense 
in pr<ltis frequensH 

T. praLcnsc L ., Rot-Klee. 11. 

"Trifolium alpeslTe 
in gramineis siccis. dum cti s; au[ dem Hügel bey der t\ nstaltsplanl·age; gegen Tcichn itz~ 

T . • 1/pcstrc L.. W<l ld-Kl ce. Z im Hügel- und angrenzendem Bergland. 

_Trifolium flexu osum 
in pratis, dumet is, hinc indc" 

T . medium 1..,. ZickzClck -Klec. V. 

_Trifolium atvcnse 
in agri s, pnltis sicds frequellsH 

T . :lrvC/lSC L.. Hascn-Klee. V. 

H'/'rifoliull} montanulll 
in prCltis siccis ultra Köln, gegclI Ratibor; bey Kronfuerstchen H 

'/'. mont.1/JUm 1.. .• Berg-Klee. Früher z im Hügelland und Cl m Nordrand des Berglandes, 
erl oschen? 

Jrifo!illlll ~l g rarillill 

in agri s, dUl1lc t is f r equ ells" 
T . ,wrcwn Poil ich, Guh.l-Klec. V. 

_TrifoliulIl fil i forme 
in g r~lIl1in eis hinc inclc· 

'1' . dubiu11I Sibth., Klcincr Klee. J I. 

HTrifolium scabrulll 
bey Niedergurke in eollibus siccis; im Gu tt er Steinbruch; in groß Scidau zwischen der 
Spree u. den Felsen der großen Mühle gegenüber" 

T. striatul1l L., Streifen-Klee. S, aber sei t einigen Jahrzehnten nicht m ehr nachgewiesen. 
An Kleeart"en sind der Curicschen Zusammcnste llung ledigl ich hinzuzufügen : T. campcst rc 
Schreber. Feld-Klee, V; T. spadiceum L., Moor-Klee, früher 55. schon um 1950 lange er
loschen. 

~ Lotu s cornicuJatus 
in pral"is ubique·' 

L. corniculatus L., Gemeiner Horuklee. 11. Der v vorko liHllende 1... uligillosus Schkllhr, 
Su mpf-H ornk lee. findet' keine Erw:ihnung. 

uMed icago falcata 
in prato bey Bautzen zwischen dem Rcichellilior u. der Görlitzer Straße in der Pa ppl:l 
allee" 

1\11. falcat;1 L., Sichel -Luzerne. S und unbeständ ig im Hügd lancl. 

~ Medieago lupulina 
in grami neis. agris, ad muros ci rca BalitzenH 

M. lupulilw L., Hopfen-Luzerne. 1-1 . 

POLYAO E LPHIA 

Trigyni<l 

_Hypcri cu lll quadrangulare 
in pr<ltis humidis hin ter der Anstaltsplanlage; auf der Anhöhe hinter dem Anstalts
gartenH 

I-I. tctraptcrum Fries, Flügel -Hartheu. 1m RückgClng; rrüher in N iederu ng und Hügelland 
V, im Bergland S; von Wicman n :lU c h rü r Kleinwclka bestät igt. 

HH ypcricum perforalull1 
in versuris, dumeti s, pratis ubiquc ~ 

11. pCl'foratutll L., Tü pfd-Harthcll. 11. 

Hl-l ypericum humifusu lll 
in agr is glarcosis um die Vieh walze ct alibi-

N. Iwmifuswn L., Liegendes H at1·heu. 1-1, auf Äckern im Rückgang. 

·19 



J -Iypen;ullI mOlltallUll! 
in Illontos is, nel110ribu s auf u t:m U;1 ruther Schaafbt: rg, dt:1Il Stromberg, Gutt er Stein 
brüchen, im Gr. Welker Thai lL Grubschützer ThalH 

1 f . m ont.111Um L., Ber g-H artheu. Sz; VO ll den drei ers tgenannten Orten l iegt: ll Bestätigun 
gen durch Milit'zcr und Schützc um 1930 vor. [n der Zusammenstellung fehll:n ledig lich 
1-1 . llJ.1cu/atul1l Crantz, Kanten-Hartheu, v, und das von Rostock im Park Gaußig beobach
tete, aber längs t erl oschene 1-1. pulclJrIll11 L ., Schönes I-Illrthcll. 

SYNGENESli\ 

Pol yg ama e qll ~lli s 

"Tr<lgopogOI1 pratl:l1 sc 
in pratis, in coemcteri s Budissicnsis vor dem Ziegelthor " 

T. p r.1 tcl1sis L" Wi csen-ßoc\<sbar t. Z bis v im Berg- u ild l-IügcJJ <lnd. 

~ i\ parg i ;1 auctunlJl<l[i s 
in pral'is, pascuis, :u v is copi os iss.H 

Lcuntudo /J ;wtu/llnalis 1. ., I lerbst - l.üwL: ll z:lIl1l. 1-1 . 

"i\ pargi;1 hispida 
in prati s, sicci s, nemorosis frcq ." 

L con toclo /J hispidus L., Rauher Löwenzahn. H . Uner wähnt bleib t L. siL'\a l.ilis Lamk., 
N ickender L .. z in N iederun g und angrenzendem Hügelland . 

.. SondHl s ;1rvensis 
in .:lgr is frequens" 

S. ar vcns;s L. Ack er -G;in scdisICI. 11. 

HSonchus oleraceus 
in cult is, agri s ubiqu e" 

S. o ler .1ceus L., Kohl -Gän sedistel. H. Es fehlt S. aspcr (L.) HilI. Rauhc G~in scdi s te l, v. 

"Lactu ca scariola 
in ruderati s ci rca ßaut'zen ; au f dem Taucher Kirchhof in der hinteren Abt'hcilullg r echts. 
Olmwei t der alten W:lsser kunstH 

L scr r io l.l L :, Stachel -Lattich. Z, vor allem im l-liige ll ll lld. 

"Chonclrilla juncea 
in siccis edit'is in Schnciders Steinbruch; gegen Loge; UIll Kl cinbricsern in TUl'schm<tnll s 
Stein bru ch ; in collini s apricis vor Mari cnst ernN 

Cil. j unce.l L., Großcr Knorpcllattich. Sz im I-[ügellallll. 

~ Prc n a n thc s purpurea 
in umbrosi s, montos is auE dcm F:llk cnbe rg~ 

P. purpU/'C.l l.., Purpur-H ascnlattich. Z im ßcrgl;llld. 

"Prcnanthes mllralis 
in 11 mbros isN 

Mycclis mUfalis (L.) Olim .. M auerlatti ch. 1-1 . 

HLcontodon taraXaClll1l 
in cult'i s, ruderll t'i s, lH'llti s ubique" 

T.1 rax.1cum OrtiCil1 il lc Wiggers. Gcmein L: KlIhbhllll L:. 11. i\ulk rdelll wurden jm Gebiel' noch 
beobacht et: T. laevig;JtwlJ (Willd.) oe. Schwie lcn-K .. Z; T. p.1/usLrc (Lyon s) Symolls. Sumpf
K , ss. 

HHicr acium pilose lla 
ad v ias, in siccis. Illuris freq." 

1-1. pilose llil L .. Kleines I-Iabichtsh: r;lll t. 11. 

"Hicracium dubiul1l 
in pascu is, pratisH 

I-I. l.1ct llccll.1 WaUr. , Öhrchcn-H abichtskraut. V, im Rückgang. 

"Hieracillm ITIUrOfUI11 
in sylvis. dumcl'is, locis si cci s freq.H 

H . sy lvilticum (L.) L. Wald· I-labich tskrauL H. 

,, 1-licr acillll1 paludosul1l 
in paludos is; im G I'. Welker Thai c l' alib i f req .N 

Crcpis paludosa (L.) M oeJlch, Sumpf-Pippau. v , besonder s im ßergl:lJld. 

so 



Hl-fierncium s:1baudum 
in dllmctis, in dcr Anst<l lts plantagc el :1 li bi M 

1-1 . s.lb.l udum L .. Savoyer-Hnbichtskraur. 1-1 . 

HJ-Iieracium umbellatum 
in dumetis, pratis copiosiss: 

H. umbellatum L., Dolden-Habichtskraut:. V. Bis zur Gegenwa rt· wurden noch 7 weitere 
I-I nb ich l'skrälltcr im Gebie t nachgewicsen . 

• Crcpis tectortun 
in pratis, pascuis, ag ri s ubiquc· 

Schlitze hat in seinc m<lschincngeschricbelle Abschrift des CuricschCIl M:lIluskriptcs 
,,= vircnsH handschriftli ch ve rmerkt. hä lt die Angabe a lso für e ine Verwechslung mi t C. 
C.lpil/.lriS (L.) W:1l1r" Klcinköprigcr Pippau, die im Gebiet h auftritt, währcml C. '.cctowm 1.., 
Dach-Pippau, nu r sz in Niede rung und Hüge ll :md anzu t reffen ist. 

HCrcpi s bienni s 
in prat is bey Coblenz hinter Göd" nm Fu ßs tc/-:" 

C. bicl1nis L., Wicsen-PipP;ll1 . Z im Hüge lland . 

• I-lioscris minima 
in ng ris glareos is frcqucns, um die Vichwal:cH 

Arnoseris minimil (L.) Schweigge r c l' Koerte, Limlllcrs<l laL Z, im RücJ,;gang . 

• Hypochaeris glab ra 
in agris gJareosis frequens· 

1 fypoclloc ris gT.1hr;l L., K:1h les Fcrkel1<r:l ut". Sz, im Rii ckg:1 Il ~ . 

HJ-Iypochaeri s r:1dicat:1 
in pratis frequens· 

I-I ypoclloeris r.ldic.1lil 1.. , Gemeines Ferkelkr;wl. 11. 

HLa psana cOll1l11 unis 
in dumet is, scpibu s, cu l t" i s~ 

L. communis L., Gcmei ne r Rainkohl. 11. 

. Cichorium Inty hus 
:td vias [rcquens" 

C. illtybLIS L., Gemeine Wegw:1rtc. H im Hügelland, z bis s in Niede rung lind Bergland. 

~Arctium Lappa 
in dumetis, an de r Köllner Straße et alibi" 

A. Tappa L., Große Kle tte. H, besonders im Hügc ll and. Auße rdcm ko mmcn im Gebie t vor : 
A. millus (Hili ) Bcrnlt ., Kl eine Klette, V; A. tomclItoswn Mi l!., Filz-Klette. sz. 

~ C:l rdull s nut:llls 
:1uf dem Schaafberg bei Barllth freq .; au f der großen Schanze vo r M:l ri ells tern-

C. l1ut il ns L., Nickende Distel. S lind meis t crloschen; auf dem Bal'lIther Schafberg noch 
1988 beobachtet. C. aCiln tJ /Oiclcs L., Wege-Dis tc!. un d C. crispus L., Kl'ause Di stel. werdcn 
erst se it 1904 bzw. 1925 s und un bes tänd ig im Gebie t beobachtc t . 

"Cn iclls oleracclls 
:1d rivlIlos. in montosis; gegen Schirgiswaldc, im Sprcethal bey Grubschütz LI . gegell 
Schlunkw itz cop.-

Cirsiwll oJcr.1ccum (1..) Sen!> .. Kohl -Krat-zdis lel. Z im ße r~· lind oheren Hiigel1:lI1d, s in der 
Niederung. 

~ Cll i cus lanceola tus 
in rude rat is, acl vias frcquens~ 

Cil's ium DuTgare (Sav i) Tell ., Lanzen -Kratzdis tel. V 

"CnicLls palu stris 
in umbrosis humidis; im C r. Welker 1'h:11 frcqu cll sH 

Cirsiu m paTustre (L.) Scop., Sllmpf~ Kr"tz(listcl. 1-1 . 

~Cnicus aca llJi s 
in pratis montanis am Strombe rgc~ 

Cirsium acaule Scop., Stengcl10se Kratzdiste l. 55, nur auf dem Stromhel'S, erloschen? 



~ Onopordon Acant'hium 
in rllderatis bey Bautzcn, im Taucher Kirchhof; vor dem Zicgclthor gegen die Taschcn
pfortc~ 

Ol/opore/um .1c.1l1thiulll L., Gemeine Esclsdis t·cl. 5z verwildcrt und stellenweise eingebür
ger t. 

~ Carlina vulgaris 
acl vias fr equcllsU 

C. Dulgaris L. , Golddistcl. Z, besonders im Hügell<lnd ; im Rückgang. Die früher sz vor
kommende C. acaulis L ., Silberdistel, ist im Gebiet· erloschen. Letzte Beobachtung um 1955 

hei Binnewitz durch Schütze. 

"Scrratul a arvcnsis 
in ])ascuis, agris, rudcr:-lt"is ubiquc" 

Cirsium arvcllSC (L.) SCO])., Ackcr-Kr<ltzclistel. H . 

.. Serratula t"inctoria 
in pr:-ltis um Niedergurke; zw. Schlu nl<wil"z 11. Arnsdorf freq.; UIll Lub<lch; hinter Köln 
nach Rat ibor frcq. " 

S. t,;/"l ctol'ia L., Pärbcr-Sch:1rl"c. Um '1950 noch im Hügelland und dcr :1ngrcnzcndcll N iedc
rung V; im Rückg~l11g. 

~Bidens tripartita 
in humidis frcqllens ~ 

H. triparl.it. .l L., Drcitciliger Zwcizahn, H . Keine Erwiihnung findcn: B. ccnwa L., Nicken
der Zweizahn, v; B. {rom/osa L .. Schwarzfrüchl"iger Zweizahn, erst· seil" 1946 im Gebiet 
heobachtet, heute v. . 

Poly ga rni:l supcrf lu :l 

.:ranaeCl"unl vulgare 
acl vias, in du ll1el"is, ver su ri s frequens" 

T. mi/gare L., Ra in [arn. H. 

~A rte ll1isia campcstris 
in montosis aridis, ad vias; an der Kölncr Straße; um Bautzen copi s i ssimc~ 

A. campcstris L., Peld-ßeifuß. Z im mittleren Hügelland. 

"Arrhemisia Absynthiu m" 
A. absintJlium L., Wermut. Da ohne Ang~l>en. von Curie offensichtlich nicht beobClchtet. 
I n der Niederung v, in Berg- und Hügelland s. 

wArtemis i .. vulgaris 
ad vias, in dumetis frcquens " 

A. twlgaris L., Gemeiner Beifuß. I-I, in Ausbre i tung . 

.. Gnaplwliu1l1 arenarium 
acl vias gegen Schmochti tz, Köln, um Bautzen cl' alibi f rcqllens" 

Hclichrysum arcnariuT11 (L.) Moell ch, Sand-Strohblume. Sz in Niederung und :1ngrenzen
dem Hügelland. 

"Gnaplwlium dioicUlll 
in erice ti s, collinis ubiquc" 

Antcnn.1ria dioica (L.) Gaertn., Gcmcines Katzcnpfötchen. Z, im Rii ckg~l11g. 

wCnaphalium sylvat iculll 
in sylv:lt"icis, v. c. in den Schmochti t'zer An lagen ct· alihi cop." 

G. syJt),lLiclIl1l 1.. , Wald-Ruhrkr<lllt. V. 

"Cnaphalium lluduJll 
in agris, locis hUlllidis ubique" 

G. uJiginosul1I L., Sumpf-Ruhrkraut. H . 
_Gnaphalium luteo-album 
in locis humidis an den zu !-Ioische gehörigcn Tcichen ~ 

G. Jutco-a llnl1n L., Celbweißes Ruhrkraut. Sz in Hügclland und Niederung. 

"Conyza squa rrosa 
in montosis apricis am Stromberg" 

InuJa couYZ.1 Dc', Dlirrwurz-AI:lIlt. Ss. Auf dem St' romberg um 1930 von ),,,\. wieder :1n 
Hctroffen. Außerdem nur durch Richter 1919 auf clem Baruther Schafberg beobachtet. 
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~ Erigcron canadcnse 
in ruderatis, ag ri s~ 

Conyz.l can.1densis (1.) Cronquist. Kanad isches Beru fskr;'lut . 1-1 . 

" Er igeron acre 
:tel v ias, in sicds~ 

r:: . .1cr is L., Scharfes ßcrufsk r:l.lI t. [n der Niede rung v, im Hügelland z. 

~Tussi l ago farfara 
in argi llosis um d<ls Barllther Schloß; im alten Steinbruch rechts an der Landstr(l ße~ 

T. farfara L., Huflatti ch. V. 

~Tu ssi l ago Petasitcs 
in pagis ruclcr:ttis; in Klix ~ 

Pctasitcs lIybridus (1..) G. Nt. Sch ., Gemeine Pestwurz. Im Bcrgl<lnd ldufig, in Hügelland 
und N iederung sz. Keine Erwä hnung findet P . .1/bus G<lertn .. Weiße Pestwurz. d ie z im 
Bergland <luftri tt. 

,.Sencc io vulgaris 
in cultis. ruderat'is ubiquc" 

S. vlilgaris L. , Gemeines Greiskraut. 11. 

~Scnccio viscosus 
in ruderatis. muris p<lssim ~ 

S. v iscostls L. . Klebriges C reiskraut. 11. 

~ Senecio sy lvaticus 
in sy lv i s, Iod s cacdui s ~ 

S. sy lv:1ticus L., Wald-Greiskraul·. I-I. 

~Scnccio j3cob:lc;1. 
in pra!'i s, dumetis, ;'Id 1l13rgincs agronll ll rrcqu e ll s ~ 

S. j.1eoo.1c.1 L.. jakohs-Grciskr:wt. V, besonders im H ügelland. 

~ Scncdo saraceniclls 
in silvis l11ontosis ; auf dem Falkenberg; <lUr dem Tannenberg bey Arn sdorf; auf dcm 
Sorer Berg; auf den Raehl<luer Bergen ~ 

S. fucll sii C. C. Gmelin ; Puchssches Krcuzkr3uL 11. im Bergland, z bis in di e N iederun g. 
Unter den Sellceio-Artcn fehlen : S . .1qu.1liws J-Iud s .. Wasser-Creiskraut, v in Hügell and 
und N iederung ; S. t.ulJicaltlis Mnnsf., Nloof-Grciskraut, ss um 1920 im Teichgebi et Quoos; 
S. rivu laris (W. el' K.) DC, ss vorübergehend 1916 bei Quoos und 1938 bei Nedaschütz; 
S. vernalis W. er K., Frühlings-Greiskr<lu l'. ersl se it 1869 im Gebiet 1l3chgcwiescn, Z in 
Niederung und Hügelland , 

~So l id3go virg<lu re<l 
in dU lllcti s. pratis lIbiqu c~ 

S. vi rgau r ca L., Gemeine GOld rute . V, in ei er Niederung z. Es feh len die inzwischen ein
gebürger ten $. cil11:1del1sis L., K3nadischc Goldrute. v, lind S. giganten Ait., Riesen-Gold
rute, z. 

" lnuln hirta 
in J)::lgis in MJlsch",itz, Groß Seidnu, I-I olsch c~ 

Schon S. vermutet. daß dJmil' 1. lJritalJ/Jic.1 1..., Wiesen-Alant·, gemeint se in könntc; z il1 eier 
:--Jiederung und im angrenzcnden l-IügclIJnd, im Rückgang. 

~ Inul a pulicaria 
in rudcratis. in Nieder Gurke~ 

Pulie;! r i.1 Dulgilr is G3erln ., Klei nes Flohk r:\lIt. Noch 11111 19;,0 v in NiedcrL lII .).: und :1Il 

grenzendem Hügelland; in schI' starkem Rii ckg:lIl );. 

~Arni c<l mont<ll1il 
;'Im Fuß der Kölner l l ügel freq.; lIuf delll Knaschwit'zer Hüge!; :1lLf dem Tannenbcrg bey 
Arnsd()rf~ 

!l. mOI/UIIl ., 1..., Arnika. Frü her im ßergland schI' vcrbreitet. schon um 1950 in sl'arkCIll 
Rückgang; früher im Hügell :lIld sz, in der Niederung selten; gcgcnw;irtig im ges<lm tell 
Gebiet sz. 

~ ßellis perenni s 
in gr::llllineis freqllcns~ 

B. pcr cnnis L., Ausdnucrndes C5nseblii mchcn. H . 
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~Chl-ys<l n~heJlllll11 l ellcant·hemum 
in pr<1tis frcqllcns" 

LCllca"t//cmum vu/gare Lamk., Wiesen-Margerite. Früher h, besonders in Berg- und Hügel· 
land, heute im Rückgang. 

~Chrysanthemum inodorulll 
in cul ti s, agris f req. " 

l\ll.1lric.1ria l1laritima L., Geruchlosc K'lInille. H . 

J\1atricaria suaveol cns 
in agris frcquclls" 

CIl<1/llomilla rccIltiL1 (L.) Rauscher!", Ech!"c K~lI11ille . H im 1-l ügell<lllcl. z im Ber gl<lnd und 
Niederung; in Ausbreitung. Cl/,1I110milla SI.I .l/)co l c lIS (Pursh) Rydb., die Strahlen losc K<lmill e, 
wird erst seit 1878 in der Ober lausitz bcob:lchteL seit 1905 auch im Gebiet, h. 

~ M<ltriearia p<lrthcnium 
in ruderatis, passim, quasi illdigena" 

'l'allace/:um parL/wllium (L.) Schtlltz-ßip., Multerluaul". A!l·c HeilpCl :lll ze, z verw ildert und 
eingebürgert. 

~Anthcm is arvellsis 
in agris frequcns " 

i1. nrvcl1sis L., Acker-Hundskamille. Noch tim 1950 v, in starkem Rückg:mg. Außerdem im 
Gebiet Anthemis cotula L .. Sl"ink-l-lund skil111 illc, z, lind A. tinctoria L., Färbcr-I-Iundska
mille, wird erstmalig von Ros t·ock vor 1889 <lngegeben und tritt seitdem hin und wieder 
unbest 5nclig auL 

~ Achil l ca ptanni ca 
in pratis, dUlllc!"is frcqucll s" 

A. ptnrmic.1 L., SUlllp[-Sch<lfgilrhc. 1-1 . 
~ t\ chiJl ca Millefoliul1l 
in pratis, ael vi<ls ubiqueN 

A. mil/cfo /iulII L. s. stT. , Gemcine Schafg:1rlle. H . 

POlygilllli:1 f r ust· r:1n ca 

~Cenl"aurca cyanus 
in scgc tes frcqucnsN 

C. cY.1tHlS L., Kornblumc. 1-1., im Rlickgang. 

"Centaurea IKlniculata 
in muris et rllpiolls circa Bautzcn " 

C. stoc. bc. L., Rispen-riockenblulll e ?? S ? 

NCcntilurea Jace:l 
in pratis frequcns " 

C. ja ccn L., Wiesen-Flockenblumc. 1-1. 

NCcntaurc.a Scabiosa 
in agris ct durnctis bey Arnsdorf ; bey Drcykrctscham ; bey N iedcrgurkc" 

C. sca biosa L., Skabiosen-Flockenblume. Z im Hügel- und ßergl<lIHI. im Riickgang. ßd 
Arnsclorf 1926 VO ll M . noch angetroffen. 

P o l ygamia lle c essari :1 

J7i1ago genn ::m ica 
in agris" 

F. lw/garis Lamk., Deutsches Fil zkrau t·. Z im I-Iügcll<lnd. 

NFilago montana 
in agri s, pascuis siccis, ad v i<ls ubiquc" 

F. millim.1 (Sm.) Pers .. Zwerg-Filzkraut. In dcr N ie(\cnlng h, im Hügel- und Bergland z 
und im Rückgang. 

"Filago arven sis 
in <l gris·' 

r . arvct1sis L., Ack cr-Fil zk r:1ItL Noch 11m 1950 im Hii ~ell<l1H1 V, in der Niederung z. In 
st<lrkem Rückgang. 
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MOllo;';~lll i " 

~j ~sione mon t,lII a 
in siccis e ditis ~ 

j . lIIont:w.-t L., Berg-5,nldkniipfd u.: n. V 

~ Viola hirta 
in gramincis siccis: nu[ dem 51rolll be rg frc qll ell s; beym Flinz be y Oehne; bey (kr 
N. Gurker Brücke di csse i ts~ 

V. lIirl'<1 L. , Rauhhan r-Vcilchen. Z im Hügell a nd . Am Abgolt be i Öhna :tuch vo n ROSTOCK 
(1889) beobachte t ; au r dc m Strolllbcrg noch 1958 (5 .). 

~ Viola palust ri s 
in pa ludosis; in deli Lu bache r Slr;iuchc rn ct al ib i I rc qll c l1 s ~ 

V. p.1111stris L., 5umpr-Vc ik hen. V. 

~ Viola odo ra ta" 
V. o(lo r atil L.. J\ll ;i J"z-Vcil che ll. Von Cm ie freigelassen. also vei"lnul'l ich llid lL beobacht e t. 
Als Zie rpna nze verwi ldert und v ei ngeb ii qje rl . 

"V iol;l canin <1 
in dll lllct is, nClllo rosis freq" 

V. Ci1t1itl il L., Hunds-Veilchen . V. 

~ Viola t rico lor 
in agris zwischen Luge tI. Nesd lwitz" 

V. t ricolur C., Wildes 5ri d llliitt t; rchc ll . V in der Nicdcrun::;. s in Ilüge l· und Be rgla nd. 

~ Viola arvcll sis 
in agris, culti s freque ll s H 

V . .1 rDClI sis Murray, Feld-Sti efmütterchen. 11. VOll Curi e nicht· crwiihnl we rtl cJ1 : V. s t <lt; 
l1ill.1 Kir .. Gräben-Veilchen, s in de r Niede rung; V. 1Iligin os;1 Besse r, Moor-Ve ilchen, von 
1880 bis '1 935 a m Nord ru ß des Czorncbohs ; V. l'CiclJc II /).lclJ i.1nfl j o rd:lIl ex Bor., Wald-Ve il 
chen, v; V. l'ivini.-m .1 Rchb., Ha in-Veilchen, h. 

~ lmjKlt ie ll s noli range re 
in hu mid is umbrosis; im Cr. Welkcr Thai cl' ali bi l:op i os.~ 

1. noJi- t .1 r1gc r c L., Echtes Springkra ut. V im Berg- und Hüge ll a nd, sz in de r Nieder ung. I. 
p.1rv i flo r .1 Oe., Kle ines 5pringkrllur, wird e rst seit' 1924 im Gebie t beobach te t. heute v. 
1. t;f;m dll/ifc r .1 Royle, Drü siges Springkrll u t. beginnl' sich seil' ein iger Zei t' einzubü rge rn . 

GYNi\N IJHIi\ 

~O rchi s bifol ia 
in praris, bctu lc tis wpiusiss.~ 

P/.1 t.1IlLhcr.1 b i fo l i.1 (1...) L. C. Ri chard, WeiBe Waldhya: inlhe. Z im Il ligcl1 a nd. s in Uergland 
und Niede rung, in s ta rkem RückgzlIlg. 

~O rch is coriophora 
in pral'is; um Gr. Welke, kle in Seiclau, 5alzrörs lchen cl alibi frcq .w 

O. coriophora 1... , Wll nzen-Kl w benkraut. Früher sz im Hüge lland; letzte Beo \);lchlullg UI11 
l!)OO. 

~O rch i s 11Io rio 
in vc rsuri s, pra ti s lIbiqll C~ 

O. morio L.. Kleines KI1 <lbcn kr<lu l. Vor 195U v im Il üge ll and, s in de r Niederung ; le lzl'e 
Ueou:lcht'ung -1973 du rch Porsche in 5011 I01l1d . 

~ Orch is latifo li a 
in pratis humidis; g lL:ich hinle r der Ans lelll cl a libi cupios .w 

IJ<lcty lor/ l i z.1 11I.1;.11is (Rchb.) Hunt & 5Ullllllerhaycs, Urci tblä ttrigcs Kn ~l bel1kr:Hl l. Um 195U 
v, gegenwärtig z, in sta rkem RÜl:kga ng. 

"Orchi s maeulllra 
in pr:l ti s, sy lvis hunli cli s ubi que H 

l).1c lylorhiz.1 nI .1wlat :1 (L.) 506, Gefkcktes Kn:1ilcnkr;lul. Um I!J5U noch v, gCl;c ll w;ir ti g ~, 

in s tarkem Rückgang. 
~Orehi s conopsc:1 
in pratis; um den Ort, gegen klein 5eidau, gegell Oberförstchcn, hintcr Kö ln ct a li bi 
copios." 
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G}'lIllladclliil GVII()fJ~C:t (L.) R. Ur .. Große !-I ;indt.:!wurz. Früher sz im ! liigt.:! - und Berglanu ; 
letzte Beobachtungen Ulll 1920 . 

"Orchis sambucinJ 
vor Loge. Olm Fuß dcs zweiten Hügels rechts vom Wegc" 

/JilcL}' lorhiz.1 salllbucina (1...) S06. H olunder- KIl<1benk r;lt11. Frühcr z im 1-!ügeIlJlld ; let zte 
Beobachtung 197·1 bei Rachlall durch Schenk. 

~ Satyrium vir icle 
in pratis. grallliJl(.;i s. am Wege gegell Sch mochtil z; gegell OberförSl"c!lell; um klein 
Seidau cl" ;tlibi cop." 

Coc/Og/OSS lIl1I uiricle (L.) I-Iarl"man . Grüne I-I ohlzunge. Frü her 5Z. heul'e <..: rl o$ehen; letzte 
Ueobachtung 195 1 bei Caß!;"\u durch Meusel. f\'l i l itzer und Schlit zt: . 

.. Ophrys ova ta 
in dumetis bey der I'I;lIlt:löe; bey de r 1..1Ibacher rv\ühle; bey NiC{kr-Uhne p.p.p.H 

/.is/.c ,.<! oUil La (1.. .) R. BI". Großes Zwei bl ;l l \. U IIl 1950 il1 1 lügcl - und Bergland v. in dcr N i l:
dcrung sz; im Rückga llg. 

~ Ophrys spir:llis 
au f einer Wiese hint'er dcr 1'lalll;lgc links v{lm Fußst·eig. ti er zu m llriiderJ"cld führt ~ 

Spir;wLhcs spir;!lis (J..) Chevall. . H erbSI"-Wendclorchis. Frü her z in Hügel - und angrenzen
dcm Bergland; [el zl'c Beob<lchl li ng !923 bei Sor il z durch Schütze sen. 

"Serapias loüi[o1ia 
in syl vaticis umbros is; au f dem T~lIl11t.:llberg bcy j\ rn sdorf~ 

Epipactis ilc/lclJorinc (1...) Crantz. Brcilbl;iUrige Sill"er. Z. 

"Scrapi;"\$ longifolb 
in pr:1i"is hum iclis zwischen Schlunkwitz lI . Arnsdorf. rcchts ab VOIll Wege gegen den 
Knaschwitzcr Hiigcl hin . Au f Wiesen gegen R;üibo r gegell elie PoststTaßc hin" 

Da von Curie keine Au to[l1 ;"\Jllell angegeben werden. kann es sich bei der gen;"\llntcn Art 
entweder um Epipactis pa/listris (MU L) Cran tz, Sumpf-Sitter. oder um Cepha/illI thcra 
/ongifoli.1 (L.) Fritsch. Langblättr iges Waldvögelein. han deln . ßeide Arten wurden im Ge
biet nachgewiesen (die crs tgenalllll"e mehr fach), ihre Vorkommen sind aber aHe erloschen. 

M ON OE C I A 

J'vlonandria 

,.Calla palustris 
in paludosis rech ts ;Im Wege lwch Nicd. Gurke" 

C. pa /usJ fis L .• SU lll pf-Cal IJ. Sz in Niederung lind IhigellaJ1(1. 

IJiand r i a 

~ Lc l1lnJ minor 
in aqllis pac<lti s" 

L . minor L .. Kleine Wasser linse. H. 

wLemna polyrhizCl 
cum l)r:lecedente freqllensH 

Spirodc/a po/}'rlJiz.1 (L.) Scllleidcll. Vielwurzeligc Teichlinse. In Niederung lind Hügelland 
v. im Bergland sz. Außerdem w urde nachgewiesen: Lel1ln:l öilJba L.. Bucklige Wasserlinse. 
s. 

Trialluria 

HTypha lat i fol ia 
in pn luclibus im alten Steinbruch rechts ab von der LandstTaße" 

T. laUro /ia L., Brci tb lätt r igcr Rohrkolbcn. V. 

" Typh~1 :lnguSl" ifolia 
ClIlll praeccdcll tC" 

T. allJ;LlsLifo/ia 1.... Schlilalblält rigl.: r Ruhrkulben. V . 

. ,Sparganiu m rnmOSU!l1 
ad fossas. stagnJ v. c. bey Pl ischwit·z, N ieder Gurkc passi m in stagno (Im Fuß der KöHner 
Bcrge~ 

Sp. crcc/um L. em. Rchb .. Ästigcr Igelkolbcn. V. 
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NS parga niu llI si lllpiex 
cum praeccdcntc; bcym Ori eN 

Sp. CmCfSIl11l Reh miJ ull . Einfacher Ige lkolben. V. Seit 1828 wird in der Niederung z. a uch 
Sp. minima Hoppe. Zwerg- Ige lkol ben. beobachtet" . 

.. Carex pulicaris 
in pra ti s p<lludos is; bey den Lu bacher Sträuchern; hinter Schmocilt itz gegen l.ugc l!l 
alib i. j}<l ss im frequensH 

C. pulicaris L., r loh-Scggc. Früher 5Z, um 1950 nur lloch bei Pl ot-ZCIl, gegcnwärtig ve r
scho llen. 

HCarcx vu lpin<l 
<Jd fossas. rip:1s rrcquellsH 

c.. OU/pill:l L .. Fuchs-Segge. V .. hesonders im ll ii ge ll ;md . 

"C:lrex Illuricata 
in g r:l lllincis sicdoribus. t1ulllctis IlHlIllanis V.e. im Sprecth:1I ll cy der lJobc rschaw .. ; r 
Sch'lll ze; in co llibu s bey Niedcrgurkc; bey M,lriellsternH 

C. l1luric.1t.1 agg .. St:lchel-Scggc (Sammc\a rl"). An Kleinarten si nd n:1chgcwiescn: C. spicilta 
Huds. , DichUih rige S., v: C. p.1jr<lcj r . W. Schultz, Pair;'-Scgge, SZ; C. Jee t sii F, W. SChlll t"z, 
teers-Segge, z. 

NCa rex c""crioides 
ad fossas in st<l gni s cxsil.:cali s ; bald hinter Schmuchlitz linker Iland : 11 11 We3e n:H:II 
Kamel1z; hinter KÖll igswarte. links vo n de r Straße gegen di e Zicgc lsche ull e zu ~ 

C. vo ll emiea Sehreber, Zypergras-Segge .. Z in Niederung und Ilügcll ;l1ld . Um 19UO vun 
Wicma nn nördli ch von Kleinwclka beobachl·ct. 

HC H CX ovalis 
in pr!lli s llllllle ntibus. :1d rossa s freq. N 

C. of}.1 lis Gooel. , f-[a scnpfotcn-Segge, H . 

• Carcx l>rizo icl cs 
in dU l11 cti s, nell1oros is ul>ique· 

C. brizojdcs L .. Zitte rgr!l s-Segge. H . 

"C:lrcx s l"ellul;lta 
i!l pr:l ti s udis, ael rO SS;\S, ;ll)un dc H 

C. ccJl ill.1W lvlurr~l " , Igel -Segge. V. 

"Ca rex remota 
in nemorosis humidis ; in sylvul :1 <Im Wege nach Schrnoehlilz hinter der Win dmühl e" 

C. fe/llota L .. Winkel ·Segge. V . 

• Can.:x elongat!l 
ad fossas. in paludos is [requclIs · 

C. elol/g.lta L., Lang5 hrige Segge. Z. Von Wicmalln um 1900 ;Im Ans !".lI tsteich Kl e in wcJka 
w ieder beobachtet. Un ter den gleichährige ll Seggen blieben unbeobachte t : C. cli ,llHlr.l 
Schrank, Draht-Segge. s; C. IMllieu/ata L .. Ri spen-Segge. 5Z; C. eurt:l. Gooel., Gr<l u-Scgge, h ; 
sowie d ie e rst 1935 bzw. 19·16 je einm:l l nachgewiesene C. pr.leeo.\: Schre be r, Frühe Segge 
und C. d is ticJl.1 HlId s .. Zweizeilige Segge, 

NCa rex e<lespi tosa 
in pr<lti s. sylvis humidis. copios i ss.~ 

C. lIigril (t.) Reich:l rd , Wiesen-Segge. H . 

• Carex a cut!l 
a d r ipas; in Schne iders Steinbruch" 

C. gr.1cilis Curt"is, Schl!ll1k-Seggc. H . 

• Ca rex Oede ri 
in pa luclosis. inte r C. fJ:l v<t 111 , cuius va ri ctas v idc tur" 

C. ocdcri Retz., Oeclers Ge lb-Segge. v. 

Ne. pr:lecox 
in co lli nis, :lel vias. in pra Us sil;cis; be" I'rellsdl\" it::" 

C. caryophyfJeil L<t tourr .. Frü hlings-Segge, V. 

NCarcx montan:l 
in nellloros is Illonlos is; aue den Hüge ln hint e r dcm Sch3afberg~ 

C. mont .111.1 L .. Berg-Segge. 55. 
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.,etre;..: Jb va 
in pa ludosis frcq.~ 

C. (Java agg .. Gelb-Scgge (Silll ll tlel;trl, zu dc r :tuch d ie UUCIt ~cn all llt e C. ocdcri ;..:ehörl) v, 

.. Carex digitllta 
in montosis sy lvaticis; Il u f dcm Knasch witzer und Fil lkenberg" 

C. digitata L.. Finger-Segge. Sz im Bergland, ss im Hü gella nd, se it jahrzehnt en ni cht me hr 
nachgewiesen. 

~Carex p ilulifera 
in e ricetis~ 

C. piJuJifc ra 1 ... Pill ell -::iq;i;c. 11 . 

.. Carex pallescens 
in pratis, sy lvi s (rcqltl: ttS ~ 

C. pallcscc/ls L .. Bleich -Segge. H. 

~ Carcx p,1Ilicea 
in pt-aUs humi di s l.:()p io5i5si tlt c" 

C. pa/Jicca 1. ., ]-li1'5c-::icgge. 11 , im ]{üdqj:ltlg. 

,Care;..: sy lva t ic<t 
in nelllorosis; auf detll Flllkcnuerg, au f dcm Surer I3cq{ 

C. sy /vat.ic;I Huds., W:l ld -Segge. In Uerg- und Hügellan d v, in de r N iede run g ss . 

.. Carcx pseudo Cy perus 
:1{1 [ossas: unterhalb der Loger Schan ze" 

C. pscu docypc/"I/:; 1..., Sch c inzyper-Scgge. Z ill N iederu ng lllld ll ügclbnd . 

~ Ca rex vcsicaria 
3d [ossas, in p<tludosis rrequclls~ 

c. vcsicilria 1..., Blascn-Segge. H . 

~Carcx a mpullacea 
ael fossa s, in nligi l1 osis: v. c. um dic LuIJachcr Stri.iudll;r" 

C. rostra La Stokes, Schn alJl: I·Segge. V. 

~ C~H-ex hirt<t 
in prat is siccis, "cl vi"s~ 

C. hirt.1 1..., Behaa rl'C Segge. 1-1 . Von dClI ve rschi cden5 hrigc n S~gge ll khle ll in d er Curie· 
sch en Zusa llllll clls t'e llllng: C. cJali! 1\ 11. , St'c if-Segge, in der Nied crullS Z; C. lIa r tmanit 
C:ljander , Hartlll<ln s Scgge, s. Erslbcobachtun g 1938 d u reh J\'l ilit ze r lind Schlil ze; C. cr icc · 
lorum Poil ich. Heide-Segge, s in der Niederun g; C. fI.1cca Schreber, ßJ ::lUgrüne Segge, SS, 

ou erloschen ?; C. pene/Ll la H uds .. H5ngc-Scggc. ss, um 1900 vo n Schlitze seil. b e i Wu ischke 
entdeckt; C. acutifonnis Ehrh ., Sumpf-Segge, Z in Niederung und Hüge lland ; C. ripari.1 
Curti s, Ufer-Segge. 5Z in Nicderung und Hügc ll and; C. lasiocal'pa Ehrh., F" dcll .Segge, z 
in dcr N iederun g. 

Tetra n dria 

.. Uct lil a alo;1 
in co llin is, sy lvu los C!lIlSt.it"lIC ll S pe rvul g'lri s" 

B. pcmlu /.1 Roth . H;inge-Birke. H . Unerwähnt" ble ibt 13. /JII VCS(;C /I S Ehrh ., Moor-Birke. v. 

~ Bctu l a Ainus 
in convallibus , ad ripas [requcns" 

Ain u:; glu tin o:;.1 (L.) Gaerl"ll. , Schwarz-Erle. H. Es fe hlt 11. ill(;aJ/iI (L.) Moellch, Gra u-Erh;, 
im Bergland h. nach de r Niederung abne hmend. 

~ U rtica urens 
in cu lt"i s, rudcrati s [reqlt e n S ~ 

U. urcns L., Kleine ß ren ll cssel. H in N iederung und Hüge lland, z im Bergl;:llld . 

~ U rtica d ioeca 
in rude ra t"is frequcn s~ 

U. {/ioic;1 L .. Große Bre llll cssc l. 11. 
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(P e n ta n d r i a) - Zwischentitel fehlt be i Curie 

"Xanthiul1l stru l1lZlrium 
in ruderatis. bey Barul"ll im Schl oß hofe ll. in der Dorfgasse; in Bautzen hinter der Loh
lL Walkmühle am rechten Hause linker Hand" 

X. strum,1rium L .. Gemeine Spitzklette. Sz und unbesLlnd ig. 

"Amaranthus ßlitum" 
A. li v iclus L., Aufs teigender Fuchsschwanz. Von Curie offensichtli ch nicht beobachtet, da 
keine Stand- und Fundortangaben. Bis 1950 im HügeJ1and als Kulturrel ikt v, gegenwärtig 
sz . .:1. retroflexus L., Zu rückgebogener Fuchsschwanz, wird be reits von Rostock vor 1889 
für dJS Gebiet angegeben ; w ei te re FuchsschwanzZlrL"cn sin d e rs t" in di esem Jahrhunder t 
IlZl chgewiesell worden. 

(P 0 I Y ZlIl d r i a) - Zwischentite l fehlt be i Curie 

"Ccratophyllum dcmersum 
in aquis stagnan tibus bey Leichnam ~ 

C. clcmc rsum L. , Gemeines Hornkrau t. Sz in eier Niederung, ss im Hiigcll :lJld (noch 1952 
Fundort in Semmichau von Schütze bestätigt). 

~ Myriophyllllm sp ica tum 
in der Spree bey Grubschütz, Oehne~ 

M. sp icatum L., Ähren-Tausend bla tt. Sz; die Cur ieschell Fundorte waren schon vo r 1950 
erloschen. Außerdem im Gebiet: M. Dcrticillntum L., Quirl -Tausendblatt", sz. 

~ Sag i ttaria sagittifolia 
in fossis, stagnis; im z\\'eyten Teiche hilüe r Hotsche ; bey Klix, Königsw;lrte p.p." 

S. sagittifolia L., Pfei lkraut. V in de r Niederung, s im Hügelland . 

"pote rium sanguisorba 
auf dem Baru ther Sehaafbcrg; vo r dem Glockenspicl in Schl11 och titz~ 

S.1nguisorba minor Scop., Kleine r Wiesenknopf. Sz im Hügelland. Seit 1925 e ingeschleppt 
und teilwei se eingebürgert: S. muricata Gremti, Höckerfrüehtiger Wiesenknopf, sz. 

"Quercus robur 
in dumetis. sy lvis freq .~ 

Qu. robur L., St ie l-Eiche. H. Außerdem im Gebiet: QII. petraca (Mattuschk:l) Liebl. , Trau
ben-Eiche. Z. 

~ Fagu s sylvat ica 
in montosis editioribus, sylv:l s eonstitucns; auf dem Falkcnbcrg 1I . de m sogenannten 
Bann Dietrieh~ 

F. sy /vatica L. , Rot- Buche. H im Bergl<l nd, z im Hüge ll and. 

~ Ca rpinll s betulus 
in sylvis; im Gr. Wetker Thai" 

C. betlilus L.. Hainb uche. V, besonde rs im Hügelland . 

.. Coryllus ave llnna 
in dumcti s, nemoribus freQuen s" 

Corylus ;!Dcl/ana 1.., Ge lllc ine Hnse l. V. 

Monadc lphi a 

~ Pjnll s sylvestris 
in sy lvis, praesertim in panit ie septent rioll:lli" 

P. sylvcstris L., Wald-Kiefer. H. 

"Pinus ab ies 
in sy lvis, pracsc rti m mont"illm a ttiorum, qll:lS sola fc re constituit~ 

Picca abics (L.) Karsten, Gemeine Fichte. Bergland h, Hügelland und Niederung z. 

~ Pinus picea 
in sylvis, auf dem Tannenberg~ 

Abics alba Mit l., Wciß-T:lnnc. Sz im Bergl:1nd, in sehr sl":1 rkem Rückga ng. 
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Syngcncsi:l 

~ Bryonia alba 
in pagis; im Ort'e ll . Dor[e KI. \Ve lke, in Milkwit'z~ 

B. nlbn L., Weiße Zaunrübe. Z in Niede rung und Hügelland verwildert' · und eingebürge r t'. 

D l OEC l A 

Monandr ia 

~ Salj:.~~ 

Von Curie keine /\rtangaben dazu. M tLiTZER li nd Sp-tÜT7.E (1952 /53) fti hrenlO I\rlcn 
für d;ts Gebiet :ln . 

Te trandr i:l 

~Viscum <llbum ~ 

V . .llbum L., Ltlubholz·Mis l cl. Keine Angaben d:lZlI , obwohl sz im Gebiet. 

Pent"tl ndri tl 

~ Hllll1ullt s lllJ)lllus 
in dUll1eUs ~ 

f-' . .I/Ipullis L .. Gemeiner Hopfen. 1-1 . 

Oc t;tnd ri<l 

~ Populu s n ig r:l ~ 

P. lIi&r.1 L., Schwa rz-PappeL Bei C. keine Angahen d:lZlL , obwohl in den Flll ß:luen des Ge
bietes Z, hin und w ieder a ngepn ~lIl zt. 

~ Populu s trelllul Cl 
in dumetis frequens~ 

P. trcHm/n L., Zitter-P:tppel. 1-1 . 

Ennetlndr i :l 

~Mercuri a l is pcrenn is 
in sylvis mOI1t"osis: tluf dem FCllkcnberg, dem T:lnnenberg bei Arnsdorf. den R<lchl<luer 
Bergen, auf dem Sorer Berg COp.8 

M . perellnis L., Wald-Bingel krau t. Z il1l Berg· lind angrenzendem Hügell and. 

8Mercuritllis ;tnnll:1 
in ruder:1 ti s, cu lt i s, muris ad ßtlutzCIl . zur Fischcrp for tc hin;tlls gegell di e alte Wasser
kunst u. die Fischergasse zu8 

M. nnnU.l L., Ein j:ihrigcs Bingclkr:ltll". 5s. [n Niihc der u<lIt'CIl W<lsscrkullsl " :luch 19R-I von 
Fri ese w ieder :lngel'roffcn. 

Monadc l phi:l 

~Jtlnipcrtl s cOlll lllunis 
in syl v is ari di s, in e: ri cc l"i s, UIll die Vieh"':l lze herulll cl' :1libi frC(IU e n S ~ 

). commll llis L ., Gemeiner W:lcho lder. S in Berg- lind Hügcll :l IHI , z in der Niederung. 

I'OLYGAMIA 

Mono eci:l 

~ HOlcu s mollis 
in dUlllct is hUlllidi s passim, gegen d. Anstalt spl;tntagc; im CI'. Welker Busch8 

1-1. tIIo1lis L., Weiches Honiggras. 1-1 . 

~ H olcu s l <1 n:1l'u5 
in prMis f requells8 

11. f.l1/ntu,<; 1.., Wolliges Hon iggras. V. 
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~ Atriptex p~tuta 

in ruderati s, cultis frcqucns ~ 

A. patu la L., Spreizende Melde. H . Kei ne Er\',t;i hnllng fi nden: A. IJortcnsis L.. Gartcn-Melde, 
bis ins 19. Jah rhunder t Gemüscpfl"nzc, tun '1950 5 als Klilturrclikt ; A. 11.15 t .1 t.1 L., Spieß
M eldc, Z; A. t1itCI1S Schku hr. Glanz-Meldc; seit' '\ 920, in Au sbrci tung. 

HAcer· 
Ke inc Artangaben. Im Gebiet 3 Arten: A. pscu(/O·pl.ltaIlI.lS L .. Berg-Ahorn, im Bcrgland \I, 

im Hügelland Z; A. p/.1t.1lJoides L., Spitz-Ahorn , Z; A. c:impestr e 1..., Feld-Ahorn, sz im 
Hügelland. . 

Dioecia 

. Fraxi l1\IS cxcc lsiorH 

F. c.xcc lsior L., Gcmeine Eschc. Bei Curie keinc Angaben dazu, im Gebi et aber h. 

C RYPTOGAM I A 

Pcltata 

. Equisctum limosum 
in foss is an der Bautzc llcr Straße im Thai nach Teichnitz zu" 

E. fluD iaWc L. cm. Ehrh., Teich- Schachtclh~ ll1l . 11. 

.Equise tum palustre 
in pratis hUlll idi s. ad fossas~ 

E. p:1 1usLrC L., Sum pf-Schi1chtclha lm. V. 

HEquisetulll arvcn sc 
in agri s, 3d vias" 

c. aroclJsc. L., Acker-Schachtelhal m. H . 

.. Equisetum sylvaticulll 
in agris montosis" 

E. sylvaticum L., Wald-Sch:lchtelh::t!Jn. H im Ber~I:ltl(I, z in H ügelland und Niederung. 

Annulat'a 

. Polypodium vulga re 
in sylvaticis. saxosis :Hlf dem Kllaschwi t'zer Berg, ~u ( dcm Tallllenbcrg bey Arnsdorf, 
im Oehner Thai· 

P. Du /gare L., Gemeiner Tüpfelfarn . In Berg- und Hügelland v, in der Niederung z . 

• Polypodium phcgopteris 
in umbrosis saxosis; im GI'. Welker Thai, "uf dem Knaschwitzer Hügel. bey Kleinseidau· 

Pllcgopteris COl1 l1CCWis (Mich:..: . fi\.) Watt . V im Bergland. z in N iederung und H ügelland. 

~ Polypod itlm Fil ix femina 
in umbros is ubique" 

AtllyritltJl fi lix-fc m in.1 (L.) Roth, Gcmeiner Fr~llell f:-.rll . H. 

~ Polypodillm Oreopter is 
in montos is sylvaticis; im CI'. Welker Thale, auf dem T.:ml1cnbcrg" 

J...1strca /imboSpCI'1ll,1 (All .) H alub ct' Pouzar, Berg- Farn. Z in Bergland und N iederun g, S 
im Hügelland . 

• Polypodium Filix mas 
in sylvis saxosis, im Crubschützcr Thai ; im Th:-. I am Schmochtitzer Weg et alibi freq. ~ 

Dryopteris filix-m.1s (1... ) Schott, Gemeiner Wurmfarn. In Berg- und Hügelland v, in der 
Niederung z. 

~ Pelypodium :1cu lcatu llI 
in nemorosis mont'osis, in ter s:txa; auf dem T;lnnenlJerg um d:1s Quellh:i uschcn ; auf dem 
Falkenberg" 

PO/ysticllum .1CUlc~1tllm (L. ) Roth, Dorniger Schi ldf:1rn. S im Berglan d. 

~ Po l ypodium dilat.:ll-um 
in montosis saxosis; :lUf dem T.:lnnenbcrg bey t\rnsdorf; im Croßwclkischen Thai ; im 
Dehn er Tha l ~ 

Dryopt cris di/.1t.1t.1 (I-I offm .) A. Gray. Brcit hl:iltriger Dornf:1rn. V im Bergland . 
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"Polypodium Dryopteris 
ad muros am Hohlweg von klein Seid au nach der Bautzene r Straße; im Cr. Welker Th:l l; 
beym Croßwelker Steinbruch" 

Gymnocarpium rohc rtianum (I-Ioffm.) Newman, Ruprechtsfa rn . Im Bergland h, in Hügel· 
land lind Niederung z bis sz . 

.. Onoelea spicant 
in montos is sy lva ti cis; um Neukireh; :Iuf dcm Tannenberg" 

Blccll1lum spicaut. (L.) Roth, Rippcnfarn. In Bcrgland und Niederu ng v, im Hügelland 
fe hlend. 

"Pte ri s aqui lina 
in sylvat icis steriJibus frequclls" 

Pt.cridiu m aquilin ll/JI (L.) Kulm, Adlerfarn. 1-1 . 

"Asplcnium ruta mura ri a 
in muri s, rupi bus circa Bautzen ct alibi" 

A. rul:.1-IIJUrari,l L., Mnuerrautc. V im Berg· und Hügellan d. 

"Asplen ium scpten trionale 
cum praccedente in Grubschütz ct alib i" 

A. scptcnt riona lc (L.) Hoffm., Nörd li che r Streifen farn . Z im Hügelland. 

"Asplenium ge rmanicum 
in rupi um fissuris an der Doberschaucr Schanzc; an den Felsen zw. Grllbschiitz 1I . 
Preischwitz; an dcr Mauer übcr der Mühle im Dehne r Thai" 

1\ . X alt.ernifoliullJ Wulfcn, Deu tscher Stre ifen farn. In diescm Jahrhundert nicht mehr be
obachtet. 

"As plenium I'richolll :l nes 
in muri s, rupilHIS freq. ; von Seidt\ u nach der Straße; an el en Felsen bey 13autzen cl' alibi 
frequens" 

A. trichom.lnes L., Braunstie ligcr Strei fenfnrn . Im Hügellt\nd sz. Bei Klcinse idau um 1900 
von Wicmann gesehen, be i Pließkowitz \987 von P. Schützc. 

13 i va l v i a 

~ Osmunda Lunaria 
in prato hintc r klein Scidau an den Sträuchern tI m Bautzener Fußsteg (25.5.73: am Fuß
weg hinte r der Croßwclkcr Gartenmauer)" 

BotrychiwlI lunari.l (L.) Sw., Mondraute. Sz, in stt\rkem Rückgang. An Ft\rncn kommen 
außerdem im Gebiet vor: Ophioglossum lJulgatum L., Gcmeine Natternzungc. s in der 
Nicderung; Botrychium matricariifolium A. BI'. cx Koch , Ästige r Raul'enfa rn , ss, erloschcn?; 
Osmunda r cgalis, L .. Kö nigsfarn, ss; Matteuccia st ruthioptcris (L.) Tod., Straußenfa rn , sz 
am Schwarzwasser ; Cystopteris fragilis (L.) Bcrnh., Zerbrechli cher Blasenfarn, h in Berg· 
und Hügelland, ss in der Niederung; Thelypteris palustris Schott, SumpfCarn, z in der Nie
derun g, ss im Hüge lland; Dryoptcris carUJUsian.l (V ilI .) 1-1 .- 1'. Fuchs, h ; PillI/;lri.l .r; /olJu/ifcr.l 
L., Pillen farn, um 19'\5. s in der Niederung beob:lchtcL 

HLycopodi um clavnt'ulll 
in cricctis frequens; t ll11 di c Vichwalzc; auf dem Knaschwi tze r u. Tnllllcnberg copios ." 

L. c/av,ltum L.. Keulen-Bärlapp. Z in Bcrgland und Niederu ng. 

HLycopodi um inundatum 
in criccti s udis U lll die Viehwalze ; hin te r Kö nigswarte~ 

L ycopodiclla inuncla ta (L.) HOlub, Gemcincr Moorbärlapp. Sz in de r Niecl e rung, früh cr 
auch sz im Hügelland, hier aber seit' Jahrzeh nten nicht mehr beobachtet. 

HLycopod iulll Sclago 
in Illonticulo hinter der Teichnitzer Schäferey, wo di e steinerne Bank steht, a n1 nörd
li chen Abhang specimina pauca, pusillaH 

Hupcrzi.l selago (L.) C. F. P. Martitl s, Tannen-Teu felsldauc. S im Bergland. Dcr Curiesehe 
Fundort im Hügelland wurde nie wieder bestätigt. 

~ Lycopod ium :tnotinulIl 
auf dem Falkenberg" 

L. arlTlOU1I1I1l1 L., Sprossender ß~rlapp . Sz im Bergland, s in der Niederung. Unte r den 
ßä rlappcn fchlen ledigli ch Diph;,silml compl.11l:ltlm l (L.) RO lhm ., Gemeincr FI:whhfirl :1PP, 
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s im Bergland; J). trist.1c11iwll (Pursh) RothIlI ., Zypressell , Flachb5rl:l PP, s in Bergland und 
Niederung. 

8. Zusammenfassuns 

Pet"er Frieclrich Curie (1 777-1855) vc r falJtc in den Jahren 180304 w;ihn.:11(1 se in t: r Tätig· 
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10. Rq;is tcl' der wissell ~l'h "ft li fhc lI Gal lUII5snamell 

Abies 59 
Ace!' 6. (; ! 

Achillea " Aeillos ., 
Aeorus "> Ael3e:. " 
Adoxa " l\ cgopodi ul11 " Aet husa 27 
Agrilllonia J7 
I\gropyro n '" Agros temma 
As ros ti s 11; 
Ajuga ·12 
l\ir;1 1\;. 17 
t\ ld lCH1 ill. l 2 1 
t\lism:l l ;~ 

Alli:lria '1" 

" 

t\ lJiullI ZU 

,\Iopccul'lls 15. IG 
,\ln IlS ,,11 
,' Is ille 2!t 

Am ;lr;1llI hll .~ 59 
Ana;;a llis 23 
t\lIchus:! zz 
,\ndrOll1cda J '1 

Ancmone i (l 

' \1\e lhulII 211 
Anse lie;1 27 
' \1\lcll11ari:l 52 
Anthe mis S-I 
l\n tho xa nthulIl I ~ 

,\nthriseu s Z6. Z8 
Antirrhi nUIII .... 
AparSia .. 8 
r\pCl'a IG 
Aphanes 21 
,\rabidops is "6 
Ar:lbis .. r. 
Arhutus :101 
,\rctiullI 51 
l\rcto s t:lIlhylo s 3·\ 
t\n': lI:lri:1 3; 
I\ rme!'ia 29 
AI' lIie:1 53 
Amoscl'is 51 
,\rrhenathc ruln 111 
t\rtclll is i:l 5Z 
t\ runeus 38 
t\rundo 19 
I\ sarum 37 
ASc;:1e pias 25 
As pcrus o 7. 23 
As pc ru la 20 
Asplcniurn 62 
As l-rag:ll lIs <411 
Aslra ntia ZCO 
I\thalllaniha 27 
t\l h yri um 61 
Atriplcx 61 
AI ropa 2-1 

Avena IH. 19 
t\vcll och loa IH 

1.I:\lI ot:l .. J 

B:lrbarca "5 
!le llis 53 
Bcrhcris 31 
lIel'llla 27 
Betoniea <43 
Bctu la 58 
Bidens S2 
Dlechn uru Co2 
Bolboschn~lIu s 15 

lloll'\'chiulIl 62 
Ill'aehYl lodi urn " II r:.ss ica " II ri=a " IIroll1 us '" IIryonia fit) 

Calamagrus tis 16. '" Cn lla 56 
Cnllit l'iche , 
Callunn " Callha " Caly stcg ia 23 
C;J llI clina " '1 
C;lIlllJaIlUI.I 7 . 23. 2i 
C;IJlsc ll a ·15 
Canl ;HlIifl~ .. " 
C;Jrl!uu s 3. " I 
Carcx 3. 7. 57. 51> 
Carlina 52 
CarpiTlu ~ ,,!J 

Caru lll 28 

CatahruS:1 7, !f; 
Cau ca li ~ 2fi 
CcntaUl'C;l 5 ~ 

Ce nt:lIIr iUI1\ 7, 2':; 
CClltuncu lu s ZI 
Ccphal anlhc ra 56 
Ccra s l ium 36 
Cc raSIlS 3R 

Ccrah)fJh,' lIulll :;9 

Chacroph ,' lIum 28 
Chamacsparlium .. 7 
Cha m o rnill :l 5 .. 
Chclidoniurn .. 0 

Chell o podi ulIl 2S. 2fi 
Chilll:lphila 3 .. 
Chironi:1 2 .. . 25 
Ch r'ysanthcmulll 5:1 
ChOlHlr' illa 51) 

Chr'l'sosplc niulll 3·. 
Cichor illlll 51 
Cicut:l 27 
Ci rcac;. -3 
Cirsi lllll " . 
Cish is .1tJ 

Clinopod iUIII .. 3 
CniCIiS 51 
Cocloglossum 55 
Comarum 39 
CO llium 27 
CUllvall aria 30 
Con so lida "0 
COllvolvu lliS 23 
ConY:::1 S2 
Co r lills 21 
Co rullilla "R 
Corydalis '17 
Cory llus 59 
Corylus 59 
Co ryncph o l'u s 17 
Cratacgll s .ll! 
Crcpis 5 1 
CUl:IIIJal us 3S 
Cuscuta 21 
CynanchuIII 25 
CynosUl' lI s 18 
Cypc nls 15 
CyuoglossulIl 22 
Cys lu ple r is 62 

Daclyli s 17 
Dael ylO1'1"hi =a 55, 56 
I) anth onia 18 

Daph llC :n 
Dalie ll S 27 
De lphi n iu lII 3!J 
Dentaria iS 

Dcschalllps i:l 11 

Dcscu l'aini:. " $ 

Diallthus 35 
Digi laria 16 
Dipha siulII 62 . 63 
DipS:lCUS 19 

Dralla .... 
Drosera 29 
Dryopt c r is (; 1 

Ec.:hinOl hl !l.1 l li 
Ed liullI 23 
Ela lilll; ;', Co . 7. 3 3. :\01 
E!t:ueharis I ;' 

EpilohiullI 32 
Epipactis 56 
E(IU b clullI fi l 
Erlc.1 32. 3l 
Eri}:c r'oll 53 
J·;riOIJhorll ln I ;' 

Erodi ll lll .. fi 
Eroph ila "'1 

Ervll rn "" 
Eq's irnUIII " Euollymlls 25 
EUllhorhia 7. 37 
I~uph ras i:-. " 3 . .... 
Evon,'llI l1s 25 

Fal;opyron 3l 
Fagus 59 
Falcaria 27 
Fallo llia 33 
Fes fu ca 11> 

Fi l:lgo ... . \ 
Filipc ndlll:l 311 
Fra ":;.l'i :1 l~ 

Fr:ln~ula 25 
Fraxinu s 6. fi() 
Fum:\I' ia -17 

Ga):ca Co. 7. 31 ' 
GaleolJdolnn ~2 

Galeo)lsis ~ 2. -I3 

Ga1ium 20 
Cenist ;! .. 7 
Genl ia u:I :W 
GCll lll 39 
CCl':lniulI1 .. fi 
Gladio ills H 
Glecho ma ~ 2 
Clycer ia 111 
Cnapha liulII 52 
Gral iola H 
Cymnadeni:l 7. 51.> 
GYlnnocaq,ium fi2 
CypSO]lh il:! 35 

Hede!':! 25 
IlcJianlhclllUlII ·ICJ 

HcJi ch rys UIII 52 
Hcr:u.: lculIl Z7 
Hcp:ltica ~U 

HCl'Il i: lI' ia 25 
I tit:racilllll 541. 5 \ 
I fi oseris SI 
I-Iole\ls 60 
1"lo nlculIl 19 
I-Io lloni:l 23 
HlHllulu s (;0 

Ilupcri =i.1 ti2 
fl ydl'flco lylc 21; 

I lyosq ':l IllUS 2 .. 

H\' pe ri culI1 "9. SO 
llypochaeris 51 
I-I \'pochoeris 51 

l lH.:ris .. 5 
IIlcechrulII 2S 
llIlp:ltien s 55 
Inula 7. 53 
Iris 15 
tso1l.:pi s 15 

.J. I ~ irlllt' 55 

.Jum .. \1 ~ ] 41. ] 1 

JUlli pf;ru s tiU 

1.;ICIU (';I 5U 

1 .. \llIillll1 ·I ! 

I.:.ps:lna 5 1 
La~erpitiulII 27 
I.:ls l rca til 

I.a lhyrus "7. ·11> 

l.ce rs ia 16 
I.c m u:l 56 
I.con l l)<lon ;'1) 

I.co llu r us ~ 3 

LelJidiulII .... 
I.cuc:lllthelllulII 5 .. 
Umosclla .... 
Li n:lria 7. ~ .\ 

Lin um 29 
Lis lera 56 
Lilh osJlermulII 22 
I.o liu m 19 
Lot us ~9 

LlIzul:! 31 
r.ychn is 3(i 
l.ycoJlo(!iell " 1;2 
LyctlpodiulII ü2 
I.YCUIHI S H 
l.ywpsis 2.1 
Lys ill~ ;\ ch i:l 23 
1 .. ythrulII 37 

l\·laia ll l hclllu lII 3U 
/\ Ial \'n "6 
M:ttric:lria S ~ 
Matlc\lcia (;2 
Medicago -19 
/\Ic1:nnpYl'ullI 7 . .. . \ 
MeUca 17 
/\I c ll tha ~2 

j\-\cn \'a nlhes 23 
Mcrcllrialis GO 
/\I cspi lus 37 
/\Iililllll 16 
Misup:ltcs 4·1 
/\Iuchrill bia 35 
j\lolillia 17 
Moncs is 3'1 
MOII01rOI)a 3·1 
Monlia 19 
MY;I~n lm H 
Myccli s 511 
"'yo~oli s 22 
Myosoton 36 
Myosurus 29 
MyriophyllulTI 59 
Na nlu s 15 
Nas turtiulli .. 5 
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NUI,ha r i U 
NYllljlhaca -10 

Od ont il es i~ 
Qcn:lnlhe 27 

Ocnolhera 32 

Onoclea 62 
Ononis 3,-17 

Ono l>ordon 3, S2 
OnoponlulIl 3, 52 

O"hioSlossul11 r;2 
Ophris 56 

Ordl is 7, 55, 56 
Ornilhoga lulU 29, 30 
Ornilho pus -1 8 

Ol'Ob us -17 

Orlhilia :101 
OSlUumla 62 

O" alis 3G 
Ox yeoeeus 32 

1':1(\IIS 3R 
P:lIl icum iG 

1':llIa\'Cr i U 
Paris 33 
I':Irnassia 2!J 
Pas linaca 28 
Pcd icularis H 

Pcpli:; 3 1 

l'cl a sHes 53 
I'c tl'Orhagia 35 
I'euccdanurn 27 

I'halaris 16 
I'h esoptcris 61 
Ph leum 16 

rhrasmit es 
r h\'lcu ma 2-1 

riee:>. 59 
Pilularia 62 
I'impinclla 28 

Pinus 62 

I' irus 38 
I>isllm H 
I'la ntago 20, 2 1 

I'lalanlhera 55 
I'oa 17 
I'olycnemum 7, H 

1'0lYSaia -1 7 

Polygomull 3 l 
1'0lypO(IiuII1 GI, 62 

POlystichul1l 61 
I'opulus 60 

Pol-a moscton G, 7, 2 1, 22 
Polenlilla 7, 39 
Potcrinum 59 
I'rc n;1II1 hes 50 
I' r imu la 23 

Prlmella ~3 

I' I'U IlUS 37, 31i 
I'scuclnlys ill1 ach i\u l 11 

I' leric\ iulll 62 
I' tcris 62 
I'ulicaria 53 
J'ulmonaria 22 
l'\,ro1a 3i 

l'ynlS 38 

Qucrclls 59 

'{adiola 2!.! 
Italluneulus ,m, 11 

l~a l , haIlU S -1 6 

Hh:Ullnus 25 
Rhinanthus i3 
Rhynchospora 15 
nibcs 25 
1I0ri ppa i S 

Rosa 38 

Rubus 39 
Rlllllex 31, 3 2 
Sagi na 22, 37 

sagittaria 59 

saHx 6, 60 
Saml.lueus 28 
Sanicula 26 
Sa nguisorl.la 2 1, 5!1 
Sarothamnus H 
Satyriulll 56 

Saxifraga 3" 
Seabi osa 19, 20 

Scand ix 27 
Schoell c pl celus IS 
Sehoenus 15 
Scirpus 15 

~crcphularia H 

Scler:mtfms 3~ 

ScrOl'hularia ~~ 

Scute llaria -13 

Sedulll 6, 7, 35, :lli 
SClilHlIlI 27 

Se necio 5 3 
Se mpervivum 37 
Serapias 56 

Scn ':l1u la 52 
Scta ri;l lG 

Scscli 211 
Shel'ardia 20 
Silene 35 
Sina pis -1 6 

Sisym[)riulll ~ .'i 

Siul11 27 
Sol:l11tllll 2·1 

So1idago 53 
SOll chus 50 

Sorbus 38 
Spa rg:m ium 56, 57 
Sp:lI'!ium -1 7 

Spc l'gula 7, 36, 37 

Spergularia 3S 
Spi raea 38 
Spiranl hcs 56 
S[>irOdcla S6 
Stach is ~ 3 

St achys <tJ 

Statice 29 
Slcll aria 29, 35 
Succ;sa 19 
Symphy tUI11 23 

Tan;lcelulIl 52, 5 ~ 

Tara>:aculll 511 

1'ecsdalia 45 
l'hal iet rUlll 40, ~I 

Thclypleris 62 

1'h la spi H. iS 
Thymu$ -13 

1'i1ia -1 0 

Tori lis 26 
To rmentilla 39 
Tr:lgopUt;0 l1 .'OB 

Trifolium 7, ~ 8, ·I!J 

Tl'igloehi n 32 
Trit icum 19 

Turriti s '16 
Tusii la);o 53 

Typh a 56 

IJ lmus I;, 26 

Ur tie;1 58 

Utriculatia 1-1 

Vacei llilll11 3"' 
Vale ri ana 1~ 

Valcriancll a H 
vCl'ba scul11 2 ~ 

Verbena 1·1 

VCl'oni ca 13, H 
Vi lJumum 28 
Vida 411 
Vi nca 25 
Viola 55 

Viseulil (j O 

Vu lpia 18 

Xant hiul11 5 , 59 
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