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beth und ihres Gatten, Ludwig des Heiligen, auf der
Burg. Nach einem Dank an den Schloßherrn stieg mau
wieder zur Stadt hinab, machte noch schnell eine» Spa
ziergang zu der mittelalterliche» Steinbrücke über die
Werra mit ihrer Liboriuskapclle und fuhr dann weiter
zum Heldrafteiu. Oer Weg führte durch herrlichen, fou-
neudurchleuchteteu Buchenwald. Oben auf dein Heldra
stein war reges Leben. Ein Eisenbahnoerein, ein Turn
verein, zahlreiche Fußwanderer und Nadfahrer waren
oben. Doch gelang es dem Wirte, alle Ansprüche an
Kaffee und Kuchen zu befriedigen. Oie Aussicht war
leider nicht völlig klar, aber immerhin sehr genußreich.

Bon hier aus sollte der Weg noch zum Dorfe Lüder-
bach mit seinen Kunstschützen und dann zur Boyueburg

Zeitlose und Herbstzeitlose.
Wenn gegen Ende August der zweite Gras

schnitt vorüber ist, dann erscheinen bald auf dem
leuchtenden Grün feuchter Nachweiden über Nacht
blattlos auf schlankem Stengel die hell lila oder
zart fleischrosa gefärbten Blumen, die wir so gut
als einen Abschiedsgruß des Sommers wie als den
Antrittsbesuch des Herbstes ansehen dürfen. Der
gebildete Naturfreund kennt sie unter dem Namen
„Herbstzeitlose", dessen pedantischer Zusammen
setzung es der Kundige leicht ansieht, daß er aus der
Gelehrtenwerkstatt stammen muß. Im Volke hat
er sich trotz der Schule kaum irgendwo in Deutsch
land eingebürgert: da hat man in jeder Landschaft
einen andern Ausdruck, ja nicht selten mehrere, wie
denn für die Rheinpfalz Zul. Wilde, Die Pflan
zennamen im Sprachschatz der Pfälzer (Neu
stadt a. H. 1923) nicht weniger als 23 verschiedene
Benennungen aufführt, und zwar nicht nur
Schreibvarianten, wie sie in dem Buche von Pritzel
und Zessen, Die deutschen Volkönamen der Pflan
zen (Hannover 1682) das an sich schon reichlich
bunte Bild stören und verwirren. Wer sich über
die deutschen Grenzen hinaus unterrichten will, wie
Niederländer und Skandinavier, Engländer und
Franzosen die Pflanze benennen, der kann dies in
dem Buche des Holländers Oerth van Wvjk, Dic
tionary of Plant Names (The Hague 1911 )
haben.

Jene Poesie der geheimnisvollen Erscheinung,
welche der städtische Wanderer empfinden mag,
wenn er an einem frühen NTorgen auf eine TLald-
wiese hinaus tritt, die diesen Blumenschmuck des
Spätjahres aufweist, davon weiß der Landmann
nichts und will er nichts wissen: er kennt diese Blu
men gar zu gut, und er liebt sie nicht. Es heften
sich auch keinerlei mythische oder poetische Vor
stellungen an das lästige Unkraut, und die Be
nennungen, soweit sie poetisch erscheinen mögen, find
aus geringschätziger Schelte, allenfalls ans schel
mischer Neckerei geboren — oder sie verraten deut
lich den Ursprung aus dem Pfarrhaus resp. der

führen. Aber für die fremden Festgälte war das zeit
lich nicht mehr ausführbar. So wurde daun geteilt,
zwei Omnibusse fuhren unmittelbar nach Niederhaue,
von wo aus die Fremden sich nach allen vier Welt
gegenden verteilten. Oie beiden anderen Wagen, fast
nur mit Eschwegern besetzt, besuchten Lüdcrbach und fuh
ren dann an der Boyneburg her nach Eschwege zurück.

Dank der umsichtigen Festleitung, besonders der Be
mühungen Schulrat Oithmar'g, kann die Eschweger Ta
gung als eine in jeder Beziehung wohlgeluugene bezeich
net werden. Woringer.

Von Prof. Edward Schröder, Göttingen.

Apotheke. Denn wir müssen unö immer vor Augen
halten: das Volk von steh aus hat kein Bedürfnis,
die einzelnen Pflanzen und Blumen zu unterschei
den: in meiner frühen Zugend, ehe daö Sammeln
eßbarer Pilze aufkam, nannte man die unterschieds
los mißachteten ohne weiteres sämtlich „Gift-
schwämme", und noch vor wenigen Zähren ist der
Gesamtbestand (!) botanischer Benennungen auf
einem eichöfeldischen Dorfe auf knapp 20 festge
stellt worden. Eö waren im NTittelalter die
Nlönche und später die Kräutersammler, welche
das Volk anregten, „Unkraut" als „Blumen"
auch über das Wenige hinaus zu unterscheiden, was
Götterglaube und Zauberbrauch ihm von alteröher
eingeprägt hatten. Und von einem gelehrten Ntönch
ist zweifellos auch die Benennung zitelosa ge
prägt worden: einerlei ob er sie ganz originell
schuf, oder, was man vermutet hat, aus einem la
teinischen eitamn8 oder citella osa (wie auch
vorgeschlagen worden ist) umdeutschte.

Unter den Bezeichnungen von Colchicum
autumnale spielt „Zeitlose" in der Volkssprache
und den Ntundarten von Haus aus keine Rolle:
fie ist erst in der festen Verbindung „Herbstzeit
lose" in gelehrten Werken der Zeit um 1800 auf
gekommen. Eö find ganz verschiedene Ausgangs
punkte, von denen die volkstümliche Benennung er
folgt. Als Kuriosum stell ich den Namen voran,
den wir Witzenhäuser Zungen der Pflanze gaben:
wir nannten fie „Schliddern" oder „Schlidder
blumen", nachdem man uns den Zusammenhang
der herbstlichen Blume mit den im Frühjahr er
scheinenden Samenkapseln gelehrt hatte, die wir, an
zugespitzte Stäbe gesteckt, zu schleudern pflegten.
Diese sonderbare Zweiheit von Frühjahr- und
Herbstbild hat auch zu der Bezeichnung „Sohn vor
dem Vater" geführt, die für England gesichert ist
nnd auch in der Pfalz vorkommen soll. Nach der
Zahreözeit wird fie, weitverbreitet, einfach „Herbst
blume" oder „Ntichaeliöblume", auch „Uchtblume"
d. i. Weideblume genannt, weil fie auf den nach


