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Monaten ist das erste Jahreshest (1922) des Phäno-
l'ogischen Reichsdienstes von der Biologischen Reichs
anstalt herausgegeben worden. Im März des ver
flossenen Jahres erschien in der Frankenberger Zei
tung eine „Anregung zum Beobachten" von C. Liese,
Schreufa, ein Aufsatz, der mehr Beachtung ven
diente, als er in einem Kreisblatte finden konnte,
zumal da die dort mitgeteilten, bis 1914, zum Teil
sogar noch weiter zurückgehenden Beobachtungen sich
auf die verschiedensten für die Beurteilung des Kli-
mas wichtigen Erscheinungen erstrecken. Seit drei
Jahren hat auch die Biologische Vereinigung für
Hessen die Phänologie in ihren Arbeitsplan auf
genommen, so daß die Ermittlungen zunächst wenig
stens für Marburg an Umfang und Genauigkeit ver
bessert werden konnten. Für freundliche Überlassung
auswärtiger Beobachtungen bin ich vor allein Herrn
Professor Dr. Ihne, jetzt in Darmstadt, Herrn Haupt-
lehrer Liese in Schreufa und Herrn Professor Dr.
Werth an der Biologischen Reichsanstalt zu Dank
verpflichtet. Die beiden erstgenannten Herren stell
ten mir außer ihren Veröffentlichungen auch noch
briefliche Mitteilungen über den Verlauf des Früh
lings 1924 zur Verfügung.

Sollen die Aufzeichnungen von verschiedenen Or
ten miteinander vergleichbar sein, so müssen sie nach
einheitlichem Plane gewonnen werden: „Die Beob
achtungen sind an normalen, freistehenden Pflanzen
eines normalen, durchschnittlichen Standortes an
zustellen. Es sind daher nicht zu wählen Pflanzen
an ausnahnisweise günstigen (z. B. Spalieren, Haus
wänden) oder ungünstigen (z. B. durchaus beschat
teten oder feuchten) Standorten, sowie abnorm frühe
oder späte Individuen, wie solche manchmal vor
kommen, ohne daß man den Grund angeben könnte.
Man darf daher auch nur am Beobachtungsort in
nicht zu geringer Anzahl von Exemplaren vertretene
Spezies berücksichtigen. Es liegt in der Natur der
Sache, daß nicht notwendig in jedem Jahr an den
nämlichen Exemplaren die Vegetationsstufen auf
gezeichnet werden müssen. Bei einiger Aufmerksam
keit gelingt es dem Beobachter bald und leicht, diese
Bedingungen, deren Erfüllung für die Verwertung
der Aufzeichnungen nötig ist, innezuhalten." (Aus
Ihnes „Instruktion".) Als Anfang der Aufblüh-
zeit ist der Tag anzusetzen, an dem die ersten nor
malen Blüten an etwa drei bis sechs Stellen offen
sind.

Für uns handelt es sich jetzt nur um Frühlings
erscheinungen. Von vornherein ist klar, daß nicht
alles aufgeschrieben werden kann, was um diese Zeit
in der belebten Natur vor sich geht. In der Er
klärung zu Ihnes Phänolo gisch er Karte des Früh
lingseinzuges im Großherzogtum Hessen heißt es:
„Der Frühling im botanisch-phänologischen Sinne
umfaßt die Zeit, in der folgende Pflanzen aufblühen:

Johannisbeere, Pibes rubrum
Süßkirsche, Prunus avium
Schlehe, Prunus spinosa
Sauerkirsche, Prunus Cerasus
Traubenkirsche, Prunus Padus
Birne, Pyrus communis

Apfel, Pyrus Malus
Roßkastanie, Aesculus Hippocastanus
Nägelchen, Syringa vulgaris
Weißdorn, Crataegus Oxyacantha
Goldregen, Cytisus Laburnum
Eberesche, Sorbus aucuparia
Quitte, Cydonia vulgaris.

Diese Arten sind „in dem sich jährlich abwickelnden
Schauspiel gleichsam die Träger der Hauptrollen".
Durch mehrjährige Beobachtungen kommt man für
jede beobachtete Pflanze zu einern Mitteldatum, und
wenn man dann die Mitteldaten der sämtlichen
Pflanzen wiederum zusammeuzählt und durch ihre
Anzahl teilt, erhält man als Hauptmittel eiuen be
stimmten Kalendertag, den Ihne kurz als das Früh
lingsdatum des betreffenden Ortes bezeichnet.

Zu der folgenden Aufzählung einiger Mar-
b u r g e r Beobachtungen muß bemerkt wer
den, daß bis 1921 einschließlich nicht die ersten
Blüten an verschiedenen Stellen, sondern die erste
überhaupt wahrgenommene offene Blüte der einzel
nen Arten aufgezeichnet wurde, so daß die Angaben
mehr oder weniger vom Zufall abhängen. Die da
durch bedingten Fehler werden sich zwar bei einer
Durchschnittsberechnung zum Teil ausgleichen; bis
zu gewissem Grade werden sie auch durch eine bild
liche Darstellung aufgedeckt werden können. Aber
Unregelmäßigkeiten im Bilde können auch, wie wir
weiter unten sehen werden, andere Ursachen haben.
Wo im übrigen der Tag des Aufblühens nur an
genähert festgestellt wurde, ist die Angabe in der Auf-
zählung eingeklammert, in der bildlichen Darstellung
(Bild 1) ist die Unsicherheit durch einen Hohlkreis
ausgedrückt. In der Tabelle sind diejenigen Arten,
die sozusagen als phänologische Leitpflanzen gel
ten, durch fetten Druck hervorgehoben. Ein Blick in
die Aufzählung zeigt, daß sie noch zu lückenhaft ist,
um das Frühlingsdatum für Marburg mit Sicher
heit angeben zu können. Mit den bis jetzt vor
liegenden Zahlen kommt man annäherungsweise auf
den 30. April.

Betrachten wir nun Bild 1, das die in Marburg
festgestellten Schwankungen wiedergibt. Zur Er
läuterung werden die Randangaben im wesentlichen
ausreichen. Innerhalb jeder, einem Kalenderjahr
zügeordneten wagerechten Zeile schreitet die Jahres
zeit von links —15. März—nach rechts —10. Juni—
fort. Die durchgehenden senkrechten geraden Linien
stellen den 1., 10., 20. und 30. Monatstag dar, die
angedeutete Zwischenteilung gibt alle geraden Monats
tage an. Eingetragen sind Kur solche Arten, die all
gemein bekannt sind und für die einigermaßen voll
ständige Beobachtungsreihen vorliegen; vollständig
freilich nur bis auf eine durchgehende zweijährige
Lücke, die der Krieg verursacht hat. Roßkastanie und
Goldregen sind auch 1916 nicht beobachtet worden.
Die durch verschiedene Zeichen ausgedrückten Ver
bindungslinien der Zeitpunkte sind selbstverständlich
nicht als Schaubilder stetiger Funktionen aufzu
fassen, sondern sollen nur dazu dienen, die einzelnen
Pflanzenarten, der Unterstreichung der Namen ent
sprechend, zu kennzeichnen und den Vergleich der


