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Vor Anfang des Monats April bringt die Vegetation nur diese
ersten und daher um so freudiger begrüssten Itotcn des Frühlings.
Von nun an aber bis in die Mitte des Monats gelangen fast täglich
neue Pflanzen zur Blüllie, auch belauben sich einige Sträuche» -
und kleinere Bäume. Indem ich in Betreff des Details der Ei’schei-

 nungen auf die Tafel V verweise, will ich hier nur jene berühren,
die sich auf die geselligen Pflanzen beziehen, und somit den Cha
rakter der Landschaft am meisten bestimmen, oder in unsern Gär

ten wegen des Reichthums und der Schönheit der Blumen mit
besonderer Vorliebe gepflegt werden und dcsshalb allgemein ver
breitet sind, oder endlich in ökonomischer Hinsicht von beson
derem Interesse sind, da sie dazu dienen, dem Haushalte des
Menschen oder den Zwecken der Industrie zu entsprechen.

2. Periode vom Anfang bis zur Mille April.

Die Mehrzahl der Blüthen, welche in der ersten Aprilhälfte
 zum Vorschein kommen, gehören den Bäumen an, bei welchen die
Blüthen der Belaubung vorausgehen, wie bei der gemeinen Eide
(Ainus rjlutinosawelche den Reigen in dieser Beziehung zu
Anfang des Monats eröffnet und der dann die Zitter-Pappel (Popu-
lus tremula), Sahlweide (Salix caprea), weisse Pappel (Populus
canescens), der gemeine Rüster (Ulinus campestris), gelbe Hart
riegel (Cornus mascula), italienische Pappel (Populus pyrami
dalis), und der langstielige Rüster (UImus c/f'usaj, nachfolgen.
Binnen der ersten vier Wochen nach dem Erwachen der Vegetation
aus dem Winlerschlafe finden wir unter den Holzgewächsen,
welche blühen, mit geringen Ausnahmen die Cupuliferen, Betulincen,
besonders aber die Salicineen und endlich Urticcen vorherrschend,

also lauter blumenlose Dykotyledonen.
An den Säumen der noch lichten Laubgehölze hat sich eine

Fülle der blauen Blumen des dreilappigen Leberkrautes (Hepatica
triloba), bei uns auch Märzveilchen genannt, entfaltet, sie verkün
det das baldige Erscheinen des wohlriechenden Veilchens (Viola
odorataj, welches um die Mitte des Monats in üppiger Blüthe steht.

Unter den Sträuchern ist es das Geissblatt (Lonicera capri-
folium), welches sich vor allen übrigen Holzgewächsen zu belauben
beginnt (1. April). Es folgen nach bis um die Mitte des Monats,
die gemeine Stachelbeere (Ilibes grossularia), die Lonicera


