
und Lollar (Lehrer Keller), in Betracht kommen.
lEs sind: Johannisbeere, Schlehe, Birne, Roß
kastanie, Flieder (8yringa) und Goldregen. Aus
deren Aufblühzeiten wurde das Mitteldatum be
rechnet und durch einen Punkt dargestellt. Die zur
Verbindung benutzten Zeichen entsprechen der Unter
streichung der Ortsnamen. 1919 sind die Verbin
dungslinien für Büdesheim nicht durchgeführt, weil
bei der Durchschnittsberechnung die Schlehe fehlt
und der deshalb anzuwendende Hohlkreis mit dem
Vollkreis von Marburg zusammenfallen würde.
Recht lückenhaft sind auch die der Mittelberechnung
für 1924 zugrundegelegten Daten. Der Durchschnitt
für die ausgewählten Pflanzen liegt in Marburg
ausnahmslos später als in Darmstadt und Frank
furt, die unter sich sehr nahe übereinstimmen, und
zwar 1915 um 8 Tage, 1919 bis 1924 der Reihe
nach um 7, 5, 9, 8, 4, 10 Tage, durchschnittlich also
7 Tage später als Darmstadt. Ihnes Phänologische
Karte lehrt, daß Büdesheim mit Darmstadt und
Frankfurt in der II. Zone, Marburg dagegen etwa
in der V. Zone liegt. Danach erscheint Büdesheim
in unserer Darstellung (1919), 1920 und 1921 auf
fallend spät. Das ist ein Grund, vor der Überschätzung
der Mittel aus wenigen Zahlen zu warnen. Zu ähn
lichen Bedenken gibt Marburg 1923 Anlaß. Auch
der Linienverlaus für Lollar und Laubach entspricht
wahrscheinlich nicht genau der Zonenzugehörigkeit
dieser beiden Orte, die sich bei Berücksichtigung
einer größeren Artenzahl ergeben würde. Wie aus
der genannten Karte weiter zu entnehmen ist, drän
gen sich die phänologischen Zonen auf der Südwest
seite des Vogelsberges zu verhältnismäßig schmalen
Streifen zusammen, so daß man aus einem Orte
der II. Zone, nämlich Büdingen, durch eine etwa
6- bis 7 ständige Wanderung in die VIII. Zone, die
Umgebung von Herchenhain, gelangen kann, wo
der Frühling 31/2 Wochen später einzieht als am
erstgenannten Orte.

Wenden wir nun unsern Blick nordwärts von
Marburg nach Schreufa. Um hier einen Vergleich
zu ermöglichen, wird es am besten sein, die mehr
jährigen Mittel einzelner besonders regelmäßig beob
achteter Arten herauszugreifen. Die Kirschblüte be
ginnt in Schreufa durchschnittlich (aus 11 Beob
achtungsjahren) am 22. April, 9 Tage später als
in Marburg; die Birnenblüte beginnt am 12. Mai
(6jähriges Mittel) und die Holunderblüte am 14.Juni
(lOjähriges Mittel), beide 20 Tage später als in
Marburg. Diese drei Zahlen lassen schon vermuten,

Aufblick.
Mit gezackten Wipfeln greift der Wald
In die Nacht hinein.
Abendstern am hohen Himmel strahlt
Mit hellem Schein.

daß Schreufa in klimatischer Hinsicht Marburg gegen
über ziemlich stark im Nachteil ist.

Der Mensch ist gewohnt, nach dem Nutzen zu
fragen. Man kann sich den reinen Beobachtungs
genuß durch Nützlichkeitserwägungen verderben. Nur
anhangsweise soll hier angedeutet werden, daß auch
diejenigen, die von der Phänologie einigen Vorteil
haben möchten, auf ihre Rechnung kommen. Ab
gesehen von den wichtigen Fingerzeigen, die die
phänologischen Ergebnisse für die Klimaforschung
bedeuten (vgl. Ihne, Phänologische Karte), kann die
Phänologie der Forst- und Landwirtschaft, insbeson
dere dem Obstbau, wertvolle Dienste leisten. Dem
naturkundlichen Unterricht in der Schule bietet sie
sich als unentbehrliches Hilfsmittel an: Sobald die
ersten Beobachtungen eines Jahres vorliegen, kann
der Lehrer sich schon auf Grund der für den betref
fenden Ort einmal festgestellten Blütenfolge, die nur
geringen Schwankungen unterworfen ist, ein un
gefähres Bild von dem weiteren Verlauf des Pflanzen
lebens machen und danach seinen Unterrichtsplan
zusammenstellen, während er bei Nichtbeachtung der
phänologischen Zusammenhänge die Rechnung ohne
den Wirt macht, d. h. die für den Unterricht erforder
lichen blühenden Pflanzen nicht beschaffen kann.
Für diesen Zweck wäre es auch empfehlenswert, nicht
bloß für das Aufblühdatum, sondern auch für die
Dauer der Blütezeit möglichst gute Mittelwerte zu
bestimmen.

Die vorstehenden Ausführungen haben ihren Zweck
erreicht, wenn sie den einen oder anderen Natur
freund anregen, die hier wiedergegebenen Erhebun
gen zu verbessern und zu ergänzen, so daß allmählich
eine sichere Grundlage für die Vergleichung recht
vieler Orte unseres Hessenlandes geschaffen werden
kann. Der Anfang ist neuerdings u. a. in Limburg,
Wetzlar, Bad Nauheim und an verschiedenen Orten
des Kreises Biedenkopf gemacht.

Zum Vergleich und zur Vertiefung seien empfohlen:
E. Ihn e, Phänologische Mitteilungen. Darmstadt. Bis
jetzt 41 Jahrgänge, seit 1907 in: Arbeiten der Land
wirtschaftskammer für Hessen (mit ununterbrochenem
Nachweis aller phänologischen Schriften). — E. Ihne,
Phänologische Karte des Frühlingseinzuges im Groß
herzogtum Hessen. Nebst Erläuterungen. 2. Auflage.
Darmstadt 1911. — Mitteilungen aus der
Biologischen Reichsanstalt für Land- und
Forstwirtschaft. Heft 25: Jahresheft 1922 des Phäno
logischen Reichsdienstes. Berlin 1924. — C. Liese, Eine
Anregung zum Beobachten. In der Frankenberger Zei
tung, Jahrg. 1924, Nr. 27, und Beilage „Herd und
Scholle" Nr. 6.

Wie der fremde Weg auch laufen mag,
Der Stern geht mit,
Leuchtet in den dunkeln Föhrenhag,
Durch den ich schritt.

Leuchtet in den dunkeln Föhrenhag,
Wie dem Kinde
Seine Mutter von der Tür aus leuchten mag
Daß es heim sich finde ...
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