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dem letzten (zweiten oder dritten) Grasschnitt zur
Weide freigegebenen Wiesen erscheint. In diese
Reihe gehören auch die Hinweise auf die Auf
nahme der 'Winterarbeit: „Spinnblume", „Spin
nerin", „Kunkel" — oder auf den Beginn der länd
lichen Winterschnle: „Schulblume" heißt sie im
Schmalkaldischen wie in Schwaben. In einer
großen Anzahl von Benennungen macht sich der
Arger deö Landmanns über die üble Wirkung des
Samens auf den Verdaunngsapparat der Rinder
Luft: ihm verdankt sie Namen wie „Kalberschissen",
„Kuhmarder" oder, mehr neutral verkürzt, „Käl
ber-, Kuh-, Rinderblume"; aber auch das pfälzische
„Hinkelverreck", das französische „Tue-chien“
(„Hundetod") gehören dazu. Weiter hat die auf
fallende Erscheinung der Blume ohne Blätterkleid
bei den verschiedensten Nationen verwandte Na
mengebungen veranlaßt. Mitleivig klingt das nie
derländische „pover Madammekens“, höflich das
französische „Dame sans cheinise“ (auch in die
Pfalz übernommen), das englische „naked Lady“,
derber die deutschen „Nackte Jungfern, Huren",
„Unkeusche Susanna", absichtlich kränkend
„Nacktarsch", bei den Engländern auch „naked
Boy8“ (nackte Jungen). Einzelne dieser Be
zeichnungen teilt das Colchicum autumnale mit
dem Crocus, besonders in England, wo es davon
auch eine wildwachsende blattlose Art (Crocus
nudiilorus) gibt. Und das führt schließlich
auf die Ähnlichkeit der Blüte selbst mit dem Kro
kus oder Safran, die bei uns wie anderwärts die
Benennungen „Wiesensafran", „wilder Safran",
„Bastard-Safran" (so französisch) und ähnlich
veranlaßt hat.

Die Verwendung des Samens als Heilmittel
gegen Gicht und Rheumatismus, sowie der Aber
glaube, paß das Mitführen der Blätter gegen die
Kinderblattern schütze, scheinen in der Namen
gebung keinen Niederschlag gefunden zu haben.

Schon auö der — bunten und wirren — Über

sicht bei Pritzel und Jessen S. i og f. ergibt sich,
daß die sämtlichen Belege für „Zeit-, Zit-, Eitlose"
aus der Literatur und älteren Schriften stam
men— viele sind überdies in ihrer Beziehung auf
Eolchicum verdächtig oder direkt irrtümlich ein
gestellt.

Mustern wir nämlich die heutigen Land
schaftssprachen einerseits und das lite
rarische Vorkommen deö Wortes in
älterer Zeit anderseits, so ergibt sich mit aller
Deutlichkeit, daß man unter „Zeitlose"
schlechthin heute wie ehemals eine frühe Früh
lingsblume zu verstehen hat. Es werden näm
lich mit diesem Namen in deutschen Mundarten,

vielfach schon arg entstellt (wie „Ziglose", „Zitter-
rööle") bezeichnet: i. Narcissus pseudonarcis-
sus: besonders auf niederdeutschem Gebiet, an der
Oberweser und in Westfalen, lidlose,Nid löseken;
2 Groens vernus: Schweiz; 3. Primula veris:
Schweiz; 4. Anemone nemorosa: Oberrhcintal;
5. Galantims nivalis,„echte Zeitlose": St. Gal
len; 6. Lenco^nm vernnrn: Schweiz und Nieder-
oeutschland; 7. Bellis perennis: Graubünvten,
Westrich; 8. Tussilago farfara: Schweiz; g.
Globularia vulgaris: Elsaß.

Alles das sind Frühlingsblumen, ja größten
Teils die ersten Boten deö erwachenden Jahres:
Krokus und Narzisse, Primel und Anemone,
Gänseblümchen und Huflattich, das Schneeglöck
chen, der Märzbecher und schließlich das blaue
Märzröschen — sie haben unter sich im Ganzen
 nichts gemeinsam als ihr Erscheinen in früher Jah
reszeit; dies allein kann unter dem Namen „Z e i t-
lose" verstanden gewesen sein. Ich sage „ge
wesen", denn das Verständnis des Bedentungs-
wertes ist früh geschwunden, und heute ist offenbar
auch das Wort selbst überall da im Rückgang, wo
eg früher bald diese bald jene Frühlingsblume be
zeichnete.

In der Frühlingöschildernng der deutschen
Nt i n n e s ä n g e r hat die Zeitlose einen
festen Platz neben Lilie und Rose — zumal sie sich
auf die letztere so bequem reimen ließ. Und so ist
denn auch bei den geistlichen Dichtern die sehoene
zitelöse eines der vielen Bilder und Blumen-
fmnbole für die Jungfrau Maria. Daß ihre
Blütezeit kurzweg in den Mai gesetzt wird, ent
spricht der Konvention der Minnesänger und dem
Sprachgebrauch jener Zeit, welche bekanntlich nur
erst drei Jahreszeiten (Sommer, Herbst und
Winter) unterscheidet und für den Frühling wech
selnd „Mai" oder „Sommer" sagt.

Fest steht also, daß für das Mittelalter, zum
mindesten in der Dichtung, die Zeitlose eine
Frühlingsblume, und zwar von weißer oder gelber
Farbe war. Wir dürfen nun unter den oben auf
geführten neun Bewerbern aus den heutigen
Mundarten (denn die alte .Überlieferung verweigert
uns hier nähere Auskunft) eine engere Auswahl
treffen: Krokus—Narzisse — Primel. Und da die
altdeutschen Dichter noch schlechtere Botaniker waren
als die von heute, die in der Phänologie deö Blu
menflors so schlecht Bescheid wissen, daß sie Nosen-
nnd Veilchenduft gleichzeitig einzuatmen glauben,
oder, wie Hugo von Hofmannsthal (in einem sehr
bekannten Gedicht) den Wind des „Vorfrühlings"
ausgerechnet „Akazienblüten durch kahle Alleen"
wirbeln lasten, so dürfen wir sie nicht daraufhin


