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Spicae robustae; spiculae ovales; culmi bast decumbentes 
atque radicantes, superne adscendentes; perenne, repens: 

P. vaginatum l~e e s. 
10. Glumella aristata. 11. 

Arista nulla: P. eruci[orme S ib t h. 
11. Spicae patulae; rachis valde setosa; spiculae hispidae: 

P. Crus galli L. 
Spicae strictae subadpressae; raehis parce setosa; spiculae 

pubescenti pilosae: P. colorum L. 

G yi)ngyi)s,  den 15. Juni 1865. 

Die Schwetlenburg bet Erfurt. 
Von i~iihlefeld. 

Sie liegt unter 5to2 ̀  n. Br. und 28037 ̀  i). L.~ (yon Ferro), 
zwischen den D0rfern Tieflhal und Kahnhausen, an der Magdeburger 
Chaussee und ll/z Stunden ~on Erfurt, dem Mittelpunkte Thtiringens. 
Der Berg hat 590' absolute HShe (Ostseespiegel) und erstreckt sich 
in der Richtung yon W. n. O.; seine Ausdehnung in die L~nge be- 
tr~gt ungef~ihr tO, in die Breite 5 Minuten. Auf der W. Seite fallt 
el' ziemlich rasch ab~ nach O. hin verflacht er sich allm'ahlich, um 
sich endlich in einem niedrigen HiJgel, der sogenannten kleinen 
Schwellenburg, etwas wieder zu erheben. Bet diesem Htigel stem 
seit Jahren eine Ziegelhiitte nebst Kalkbrennerei, zu denen in der 
letzten Zeit ein aus rothen Backsteinengeschmackvoll gebautesWohn- 
haus getreten ist. Auf der S. Seite des Berges, 2--300 Schritte yon 
ibm entfernt, fliesst der Weissbach, ein Waldbach, der oberhalb 
T~)ttelsladt entspringt, bet Gewittern und zurZcit der Schneeschmelze 
ttichtig anschwillt, sonst aber ein fast wasSerleeres Bert zeigt. Vom 
linken Ufer der Gera, die hinter Ktihnhausen vortiberfliesst, bleibt 
der Berg 7--800 Schritt entfernt. Die Schwellenburg selbst ist 
011ig wasserlecr. 

Von dent h()chsten Punkte des Berges gerfiesst man eine herrliche 
Aussicht nach N., O. u. S. Eine weite Ebene, mit zahlreichen D~)rfern 
und relchen Ackerfluren bedeckt, breilet sich vor den erstaunten 
Blicken aus, im l~orden schliessen die Hainleite, im O. die Finne 
und der Ettersberg, im S. die Steigerh0hen hinter Erfurt das Pano- 
ramai die Fernsicht naeh W. ist durch die nahen Fahnerschen Berge 
gesperrl. Diese weite Ebene war einst ein See, nnd der Boden 
desselben ist Meeresgrund. Ftirjenes sprechen Sage und Geschichte, 
far dieses reiche Salzlager, welche meh~ und mehr ihrer Aufschlies- 
sung enlgegen zu gehen scheinen. Bekannt ist die Sage~ Hainleite 
und Schmticke seien frtiher eiu einziger Bergzug gewesen; bet 
d er Sachsenburg abet h~itten hiesen diesen Bergzug gewaltsam 
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getrennt und dadureh jenem See einen Abzug verschafft. Eine an- 
dere Sage berichte~, auf dem Petersberge in Erfurt habe Bin Ein- 
siedler gewohnt, der in jeder N acht eine Laterne ausget]angt, dami~ 
sich die Ankommenden dutch die umgebenden Wasser finden m0ch- 
ten. ~) Naeh Abfluss jenes grossen See's miissen zahlreiche kleinere 
Wasserbecken an den tieferen Stellen sich gebildet haben; dafiir spre- 
chert die noch jetzt libliehen Benennungen solcher Bezirke. So gibt es 
ein Seefeld zwischen Grafentonna und D611stedt, einen See bei 
Andisleben, einen 40 Acker grossen See bei Gispersleben, einen 
92 Acker grossen See bei Dachwig; beim Dorfe Schwansee lagder 
1800 Acker grosse Sehwansee, dessen Spiegel noch im vorigeT~ 
Jahrhundert yon zahlreichem Wassergefltigel belebt wurde. Bekannt 
sind die sogenannten Seest'~dte, Gebesee und Weissensee; die 
beiden Seen letzterer Stadte wurden in den Jahren 1704 und 170S 
ausgetrocknet. 2) 

Die Schwetlenburg ist ein Gypsberg und erhebt sich, zahl- 
reichen Nachbarh0hen gleich, aus dem alten Seebecken, das in geo- 
gnostischer Hinsicht dem mittleren Keuper angeh0rt. Den SW. 
Rand dieses Beckens bildet ein schmaler Streifen Let!enkohle; im 
NW. u. SO. tritt dieselbe in breiteren Lagen anf und wird ringsum 
yon bewaldeten MuschelkalkhiShen eingerahmt. Vom Strahle der 
Morgensonne getroffe% sehimmern die weissen W~inde des Berges 
wie eine Burg mi~ festen Ringmauern und niedrigen runden Thtirmen, 
als sei sie ein Analogon tier gegentiber liegemen Cyriakburg. 
Bei dem Worte Schwellenburg denkt man unwillktirlich an eine 
Ritterburg, und in der N~ihe der Schwelienburg hat es an Burgen, 
namentlich Raubburgen nicht gefehlt. Das nahe Elxleben an der 
Gera hat/e seine Burg, welche 1316 yon den Erfurter Btirgern zer- 
st6rt wurde; Andisleben und Ringleben, zwei andere Gerad0rfer 
besassen feste Burgen, die I308 und 1309 yon der Hand der Erfurter 
fie!en, s) So liessen sich noch mehrere Orte mit Burgen in der N~ihe 
der Schwe!lenbt~rg aufziihlen, abet yon ihr selbs~ erwahnen weder 
Sage, noch Geschichte, dass je ein Ritter da gehaust. Beraubt worden 
ist sie dagegen hiiufig. Schon im w~rigen Jahrhundert war sie ein 
ergiebiger Steinbruch ~). Namentlich auf der Wests@e stehen much- 
tige Gypsw~nde, an deren Ausbeutung noch t~glich gearbeitet wird. 
,Der Keuperg)~ps der Sehwellenburg ist so massig, dass er nut mit 
Pulver abgesprengt werden kann; in einzelnen H0hlungen zeigt ~:r 
aus Gypsspath gebildete Krystalle 5)., In andern H~hlungen haben 
sieh Bewohner angesiedelt und zwar in solcher Menge, dass sie den 
benaehbarten Fluren grossen Schaden |hun. So hat der Berg aller- 
dings seine Raubritter; es sind aber keine Zweiftissler, sondern Vier- 

~) Falkenstei% Historie yon Erfurt~ t. Theil, S. 8. 
~) Herrtwich, thtiringische Heimatskunde: S. 89. 

�9 a) Ilerrtwieh, thtiring. Heimathsk, S. ~0 und ~1. 
~) Dominieus~ Erfurt und das erfurtische Gebiet, S. 100, 
~) Itorn~ zur Charakterisiru,g der Stadt Erfurt, S. 43, 
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fasser, wilde Kaninchen, die hier auf alle Arten verfolgt werden 
und dennoch nicht so welt vertilgt werden ki)nnen, dass der Land- 
mann nicht bitter fiber sie zu klagen h~ttte, 

Die Pflanzenkultur hat den Berg ringsum in Angrifi' genommen, 
theilweise zum Leidwesen der Botanik. Die Kultur arbeitet ja fort- 
w~ihrend an der Vereinfachung der wilden Flora, indessen Einwande- 
rungen fremder Gewachse (lie entstehenden Lttcken wieder auszu- 
fallen streben. Die kleine Schwellenburg wird van der grossen durch 
breite Ackerstreifen getrennt. Hier stand fraher AUium fallax D on, 
seit einigen Jahren van uns vergeblich gesucht und far die Flora van 
Mittelthtiringen nur noch am Felsen be; Arnstadt. Die Sad-und 
:Nordseite der grossen Schwellenburg ;st mit Terrassen versehen~ auf 
denen namentlich Klee und Kartoffeln gebaut werden. Professor 
B e r n h a r d ;  bezeichnet in der Erfurter Flora van 1799 Anemone 
Pulsatilla L., als Btirgerin der Schwellenburg~ und namentlich die 
Terrassen der N. O. Ecke, mit niedrigem Gestriiuch bestanden, 
wiiren ein vollsti~ndig geeigneter Standort far diese Kalkpfianze; wir 
haben sie seit l 0 Jahren vergebens da gesucht. Cerastium glutinosura 
F r i e s ,  van H. Trommsdorlt' vor i850 hier gefunden und in Schi)n- 
beit~ Flora van Thfiringen~ aufgeftihrt~ haben wir ebeu so wenig 
aufzufinden vermocht; miiglich indessen~ dass uns diese Alsinee ihrer 
Kleinbeit wegen entgangen ;st. An der W. Seite spotten die bunten 
Mergel flier Vegetation; erst am Fosse derselben, wo Dammerde sich 
zu samineln vermochle, gedeihen Pfianzen 1). Einen Waldbaum sucht 
man auf der Scbwellenburg vergebens~ aber ftir Wein und Kirschen 
;st gesorgt. Im S., O. und N. des Berges; so wie auf seiner Hi)he sind 
Kirschplantagen, welche trefflich gedeihen und in nieht zu trocknen 
Sommern einen reichlichen Ertrag liefern. Die meisten Weingfirten 
sind van Bewohnern Kfihnbausens angelegt, wie ja auch der grSsste 
Theil des Berges der Flur dieses Ortes angehSrt; nor auf der W. 
Seite haben die Tiefth~der einen kleinen Antheit~ und hier bauen sie 
ihren besten Wein. Wet an einem heissen Sommertage den Berg be- 
suchte~ der weiss, was die rtickstrahlende KraFt des Gypses vermag; 
tin gtinstiger Herbst dazu, und das Getr~inke gentigt einem unver- 
wShnten Gaumen. ~Nieht nor die Schwellenburg, sondern auch die 
benachbarten Gypsberge und ein langer Zug der Musehelkalkberge 
van Tiefthal bis zur Scbwedenschanze be; ]:]rfnrt waren sonst mit 
Weinreben bepfianzt. Desgleiehen die gegentiber liegenden HShea: 
der rathe Berg be; Uversgehofen~ die Stollberge und Katzenberge 
zwischen Erfurt und Udestedt. Diese re;chert Weingel~inde stud na- 
mcntlich im vorigen Jahrhundert ausgerottet und in G'etreidefluren 
verwandelt warden; Rudera zeigen sich noch aberall. So hat Gispers- 
leben Reben am rothen Berge 200 Aecker, Elxleben in der Zeit van 

1) Dieselben bunten Mergel in blauer und rather Schattirung zeigen sich 
am bonachbarten rothen Berge be; Uversgehofen u•d an den Gleichen be; 
Arnstadt. 
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172l~1793 mehr als 200 Aecker Weinberg ausgeschlagen ~). Ge- 
treidebau lohnt besser, fremde Weine wurden fi'iiher nur sp@licb 
eingeftihrt, und dem derberen Manne gentigte das vaterlfindische 
Produkt. 

Lassen wir nun eine Aufz~hlung der far Thtiringen seltenern 
Pflanzen und zwar aus dem Bereich der Phanerogamen foEgen; 
Gefass-Kryptogamen kommen ohnehin nicht vor. Wir walden die Rei- 
henfolge tier Familie nach O a r c k e ,  Flora yon Nord- und Mit~tel- 
d eutsehhmd, welche bekanntlich nach dem System von De, C an dol l  e 
geordnet ist. 

Thalictrum minus L., S. O. Ecke Jnula germanica L., N. O. Ecke. 
des Berges. !Artemisia campestris L., S. SeRe. 

Anemone silvesiris L. Cirsiura eriophorum S co p. 
Adonis flammea J c q. Chondrifla juncea L ,  S. Seite. 
A. vernalis L., 3L Seite. 'Hieracium Rothianum Wa Elr. 
Nigella arvensis L. 
Glaucium luteum S c o p., S. Seite. 
G. corniculatum C u r t ,  S. Seite. 
Fumaria Vaillantii L o i s E. 
Alyssum montanum L ,  W. und O. 

Seite. 
Reseda luteola L. 
Saponaria o~ioinalis L ,  S. u. W. 

Seite. 
Silene Otites S m i t h, S. Seite. 
Malva Alcea L. 
Hypericum elegans S t ep h.~ N. 

Seile. 
Medicago minima L mk. 
Oxylropis pilosa DC., W. und S. 

Seite. 
Astragalus tlypoglottis L,, S. W. 

Ecke. 
Spiraea Filipendula L. 
Potentilla cinema C h aix, N. S oite. 
(P. pilosa WilEd., u. P. eanescens 

B e s s. unweit tier SchweElenburg 
bei Tieflhal.) 

(Pimpi~ella Anisum L,  gebaut.) 
(Coriandrum sati,mm L., gebaut.) 
Asperula 9atioides M B. 
Scabiosa suoveolens 1-) es f.: N. O. 

Ecke. 

Cuscuta Epithymum L., auf Thy- 
mus SerpyUum L. 

Echinospermum Lappula L e h m. 
Solauum miniature B h d i. 
Phymlis Alkekengi L. 
Veronica prostrata L., N. Seite. 
V. praecox Al l ion .  
Orobanche rubens W al l r .  N, und 

S. Seite. 
O. coerulea VilE., S. Seile. 
Salvia silvestris L,  S. Seite. 
Stachys recta L. 
Atriplex nitens S c h k h 1". ~ S. O. 

Ecke. 
Atriplex rosea L., S. Seite. 
Alliutn rotundum L,  S. Seiie. 
(A. sphaerocephalum L., in Sch0u- 

hei/'s FEora als Bt'trgerin der 
kleinen SchwelEenburg aufge- 
fiihrt, haben wit hie da gcsehen ; 
yon Erfurt aus ist der n/iehste 
Standort die Sachsenburg). 

(Carex hamilis L eys  s., Kalkberg 
nordwestlich yon der Schwel- 
Eenbnrg. 

iStip~t rapiltata L.~ S. Seite, 

~) Dominicus, Erfurt und das offurt. Gebiet~ S. 9,5 und 10~ 
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Von seltnern Thtiringer Pflanzen bietet die Schwel|enburg somit 
40 Arten, welche sich auf 21 Familien vertheilen. Am reichsten ver- 
treten sind die Ranunculaceen und Compositen mit je 5 Arten, ihnen 
folgen die Serophulariaceen mit 4, diesen die Papilionaceen mit 3, 
dann die Papaveraceen~ Si[eneen, Rosaceen~ Solaneen ~ Labiaten 
und Chenopodeen mit 2; ihnen schIiesseu sich die Fumariaceen, 
Cruciferen~ Resedaceen, Malvaceen~ Hypericineen, Rubiaceen, Dip- 
saeeen, Convolvu]aeeen, Boragineen, Liliaeeen und Gramineen mit 
je 1 Art an. 

Wasserpflanzen fehlen dem wasserleeren Berge giinzlich des 
gleiehen Orehideen und Cyperaceen. An Stelle der Orchideen er- 
scheinen zahlreiche Orobanchen. Von seltenen Carices mtissten sich 
Carex humilis Leyss .  und C. Schreberi S chrk. ,  die iu der Niihe der 
Sehwellenburg vorkommen, leicht ansiedeln |assert. 

Nach der Bltithezeit geordnet~ wtirden jene 41 Pflanzen sich in 
folgender Weise an einander re|hen. 

Im April bliihen auf: Adonis vernalis L.~ Veronica prostrata L., 
Potentilla cinerea Chaix,  Alyssum montanum L,  Veronica praecox 
All |on .  

Im Mat: Anemone silvestris L., lffedicago minima L,  Orobanche 
rubens W a l l r ,  Thalictrum minus L., Astragalus Hypoglottis L., 
Asperula galioides M. B., Fumaria Vaillantii L o i s 1. 

hn Juni: Hypericum elegans Steph.,  Oxytropis pilo,~'a DC., 
Spiraea Filipendula L.~ Physalis AIkekengi L., Orobanche coerulea 
V i l l., Stipa capillata L., Adonis flammea J c q., Glaucium cornicula- 
turn Curt., ~lalca Alcea L., Staehys recta L., Glaucium luteum 
Scop., Reseda lntea L,, Saponaria officinatis L,  Echinosperm~m 
Lappula L e h m. 

Im Juli: Chondrilla juncea L., Hieracium Rothianum Wallr . ,  
Cuscata Epithymum L., Atriplex nitens S c h kh r, Salvia silvestris L., 
All|urn rotundum L., Nigella arvensis L., Silene Otites Smith, Sca- 
biosa suaveolcns Des|. ,  Inula german|ca L., Solanum miniatum 
B h u d i, Atriplex rosea L. 

Obwohl im April schon einige dieser Pfianzen bltihen, mSchten 
wir doch keinem Erfurter Botaniker rathen, in diesem Monate den 
Berg zu besteigen. Bloss Adonis ~,ernalis L. erfi'eut mit seinen pr~ich- 
tigen Sonnenaugen den Sucher, sonst |st die Vegetation noch dtirftig; 
Potentilla cinerea C h aix und Alyssum montanum L. haben erst hier 
und da eine Bltithe ge0it~net, und die tippig wuchernden Massen der 
Euphorbia Cyparissias L. nebst einzelnen Bliithen des Erodium cic~- 
tar|urn L'Heri t .  verm0gen nicht, den we|ten Weg hierher zu lohnen. 
Wendet man sich zu dem eine Viertelstunde entfernten Kaikberge, so 
wird man zwar dutch eine reiche Ausbeute des Carex humilis 
L e y s s .  belohnt; zum Sammeln ist indess der Friiehte wegen ftir 
diese Pflanze, wie fat" Adonis der Mai die beste Zeit. Am meisten 
lohnL eine Excursion im Juni, oder Juli; denu die Bliithezeit der Mai- 
pflanz(~n dehnt sich me|st bis zum Juli aus. und was man im Augus! 
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und September noch findet~ kann man gleichfalls im Juli haben. Drei 
Stunden braucht man, um den Berg genau abzusuchen 1). 

Man sieht aus diesem Pflanzenverzeichniss~ dass die Schwellen- 
burg, dieser Wallfahrtsort jedes eingefleischten Erfurter Botanikers, 
nicht nur ftir Thiiringen~ sondern sogar ftir Deutschland interessante 
Arten bietet. Benachbarte und entferntere Gypsberge haben zum 
Theil dieselben, zum Theil noch andere seltene Pflanzen ~ aber  so 
viel liaritiiten, wie die Schwellenburg, zeigt keiner yon ihnen. Der 
botanische Werth dieses Berges wtirde sich leicht erhbhen lassen~ 
wollte man namentlich die Seltenbeiten des benachbarten rothen 
Berges bei Uversgehofen hierher verpfianzen; an ihrem Fortkommen 
ist nicht zu zueifeln+ Es sind folgende l0 Arten: Sisymbrium Loeselii 
L., Isatis tinctoria L,  Rapistrura pereune Al l ,  Dianthus prolifer L.~ 
Scabiosa ochroleuca L.~ Centaurea maculosa Link., Nonnea puUa 
DC. Als vortibergehende Erscheinungen wfirden Papaver hybridum 
L., Iberis amara L.~ und Centaurea solstitialis L.~ nicbt in Betracht 
kommen. 

Dass auch gemeinere Pfianzen an der Schwellenburg vorkom- 
men, bedarf wohl kaum der Erw~ihnun~. Eine Euphorbia und ein 
Erodium sind bereits genannt; beispielsweise nennen Wir noch 
Papaver Argemone L., Eryngium campestre L,  Centaurea Scabiosa 
L.~ Medicago falcata L,  Lathyrus tuberosus L,  Camelina dentata P+, 
Hyperieum perforatum L., Silene inflata Sm,  Galium verum L., 
Knautia arver+sis C o u 1 t.~ Anthemis tinctoria L.~ Melampyrum arvense 
L ,  Salvia pratensis L., tlyoscyamus niger L. Fiir Diejcnigen, welche 
das Vorkommen einer eflanze yon der geognostischen Beschaffenheit 
abhiingig glauben~ ist das Vorkommen des Sandmohns ein tl~ithsel. 
Wie vermag eine Sandpflanze auf einem Gypsberge zu gedeihen? 
Liisst man die ehemische Mischung des Bodens als Factor gelten, so 
schwindet das Wunder. Wahrscheinlich hat sich da, we sie wi~chst+ 
etwas Keupersand gesammelt, und das Minimum. genfigt der Beschei- 
denen zur Existenz. Ausserdem ist Papaver Argemone L. kein Kie- 
selzeiger, sondern nur ein Kieseldeuter; sein Auftreten schliesst also 
die Anwesenheit des Gypses nicht aus, 

Was haben wir nun mit unserer Bede langem Sinn gewollt? Es 
sell eine Einladung sein an All% welche den Berg noch nicht kennen~ 
eine Einladnng, ihn zu der angegebenen Zeit zu besteigen. Dann aber 
auch ein Fiihrer for Diejenigen, welche ihn besteigen wollen und der 
Ftihrung noch bedt'trfen. Endlich ein Dank fiir die vielen Freuden~ die 
uns der alte, treue Gesell so oft schon gespendet hat. 

Erfurt~ den 3. Mai 1865+ 

~) Jeden Nachmittag gegen 2 und 4 Uhr hat man yon Erfurt aus Gelegen- 
heit.~ mit der Post bis Kiihnhausen zu fahren~ den Heimweg legt mau it~ der 
Abendktihle per pedes zurfick. 


