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I{ ur zc Ori g inalmittcilun gc n 

ECK ART DAHLKE 

Ncufundc und Funducs fiitigungc n im Gcbie t von Wc ißwasscr 196:1 

Equ;setum lI ie m.ale L. 

Pusa cJ<, Ne iße hang o be rha lb ei es A lnctums untc r Fi-K i-B u-Misch wald. 
Bcgleitc l': Ph1'agmites co m.mu ll is T rin. , Rho,m llUS f r angltl a L ., Carex d'igi
Iota L. 

Carex riparjcL Cur t. 

Bad Muska u, Badepa rl\, am G raben . 

Vicia o ra'IIdiflora Scop. 

Sa gu r, (Kuppatz) Straße ngrabe n dCI" Fr iedenss traße und R ogge n fe ld, 
meh l'fach (M IL ITZER und OA H LKE). Neop hyt a us dem östliche n M ittel
mcc rgcbieL 

Vaccinium b !ler medi u m Ru thc 

Bad M uskau-S, Höhe w cs t lich des Grünen Weges, 2 m c hre re m :! g roße 
RCi nbesUinde, blü he nd lind f"ucht end (4 Woche n späle r a ls Vaccini lllH 
m yrt i l.lus). 

L athraea squama'r ia L. 

Köbc ln-Ma le nz.:"l, 1 T rupp au( Erlc sch m arotze nd. 100 m übe r NN, nied
rigslc l' S tando r t in der N iede r ung. (B ishe l" 120 m ü ber NN im Buch ga rte n 
bei T rün ke ). 

Cirsi/l. 1IJ ri üulare (Jacqu .) All. 

Bad Muskau, feuch te W iese zwische n Ba utzener Straße u nd G I"Ünem 
' Vcg, 1 Trup p mit etwa 30 blühc nde n Excmpla l"en. 

Adve n ti vc 

ß1W Ü I S or i ent.alis L . 

Skel'bcr sdorf. Wegrand all1 N- Dorfcingang 1 Exemplar (M ILITZ ER und 
DA H LKE), 

EIL1Jhorbia exigua L. 

Bad M uska u, G ü te rba hnhof, zwischcn den G lcisen, zahlre ich einge
schlcp pt. 
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Hyoscyamus niger L. 

Bad Muskau, an dei' Fl'iedensmühlc im HühnenluslauL Bis zu 1,25 m 
hohe, üppig entwickelte Pflanzen, spä ter wegen de r Giftigkeit r estlos ver
nichtet. 

Verbaseltm. blattaria L. 

1962 Bad Muskau, um Rande eines Komposthaufens de r Friedensmühle. 
Vor Erreichen der Samenl'eife ve rn ichtet und in den folgenden Jahren 
nicht mehl' beobachte t. 

Funclbcstä ligungcn illtc rer Angaben 

Botrychünn. lunaria (L.) Swartz 

1963 Kromlau-W, südlich des ehemaligen Zechen hauses der Grube in 
C'inem Nardetum am Wegrand. 

Aspleniltm. trichomanes L. em. !-I uds. 

Bad Muskau, Obel'pal'k, an den Umfassungsmauern de r alten Kirch
ruine, mehrfach. 

I-llLpertia selago (L.) ßernh. 

Bad Muskau, alter Standort Maj-S lmla e rloschen, da füI' jetzt : Grüne r 
Weg südlich der Friedensmühle, östlich des Weges au f de r Sohle d es 
Tales unte r Pi1lUS div aricata (Ai t.) Mumont., 1 Exemplar, sei t Jahren 
regelmäßig Sporen bildend. In der Nühc Lvcopodiulll amlOti7l1nn und 
Bledl1wm spicant vie lfach. 

LilitoJ1. marragon L. 

Bad Muskau, Unte l'park, Herl'enga l'tcn, zwischen Schloß und M oorbad 
und im Blauen Galten, etwa 50 Pflanzen, meist blühend, davon 1 we iß
blühend. (Alle FundOl'te waren 1963 du rch die Pal'l<verwaltung von dich
tem Strauchwerk entblößt worden , das zlI vor den Zugang und die En t
faltun g behindert hatte .) 

Symphytum nodosum Schul' 

Bad Mus kau, im Hcrrengat·ten , untc r e twa 150jülll'igcn Eichen, auf 
etwa 20 m'.! faziesbildend. 

Unnaea boreal.is L . 

Dei' Standort im Revic r I-Iaide ist vom großen Waldbrand im Juli 1964 
betroffe n worden und muß vorläufig al s vemichtet angesehen wel'de n. 

An scll l' lfl des Ve rfasse r s : A p ol h e l<erassls le n l Eclwrt Dahllt c. 75U2 Ba d MuskalI . 
Plal z des FI'\e d e n s 5 

XI /24 


