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Sehr verbreitet auf dem Muschelkalk westlich Saarlouis. L.: Elz-

lingen und Spicherer Berg bei Saarbrucken.

Berberis vulgaris L. Wird auf Kalkbergen wachsend

angegeben. Dieselbe wacbst im ganzen Rheiu- und Moselthale

nur auf Grauwacke, geht im untern Saarthale, soweit diese reicht,

und kommt daselbst nirgends auf Kalk voi\

Corydalis intermedia P. M. E. Muss heissen: In der

Rheinprovinz nur in der Eifel ,.auf" der Nurburg.

Corydalis lntea DC. Limburg, Weilburg und Wetzlar im

Lahntbale, Ruine Montclair im Saarthale.

Fumaria Sehleicheri Soy. Will. 1st mit einem * be-

zeichnet, aber es sind keine Standorte in der Rheinprovinz an-

gegeben. Uns sind keine Standorte bekannt.

Fumaria parviflora Lmk. Im Saarthale zu Mondorf bei

Merzig; in der Rheinpfalz zu Alsenz bei Creuznach.

Cheiranthus cheiri L. Auch im untern Saarthale zu

Saarburg.

Nasturtium austriacum Crntz. 1st bei Boppard an-

gegeben, hat aber keinen Stern.

Barbaraea intermedia Bor. Im Saarthale sehr ver-

Braya supina Koch. Der * fehlt.

Diplotaxis tenuifolia DC. Saarthal-, Homburg (Rhein-

pfalz); L.: Forbach.

Diplotaxis muralis DC. Saarthal (Saarbrucken).

Alyssum calycinum L. Der Zusatz „mit Ausnahme des

Gebirgs" konnte wohl wegfallen, denn in der Rheinprovinz isl

die Pflanze nirgends so haufig als in der vulkanischen Eifel.

Alyssum montanum L. Lahnthal (Schadeckj.

Lepidium draba L. In der Umgegend von Saarbrucken

an vielen Stellen und daselbst bestandig; ferner zu Riibenach

und Vallendar bei Coblenz. Der * fehlt.

Isatis tine tori a L. Mosel- und Sauerthal; im Saarthale

unbestandig.

CalepinaCorviniDesv. Die Standortsbezeichnungen sind

uicht recht verstandlieh ; am passendsten wurden sie lauten:

Haufig auf dem Maifelde bei Coblenz und einzeln bei Sinzig undj

Coin; seltener auf dem rechten Moselufer.

Silene armeria L. Auch im untern Saarthale.

Geranium macrorrhizum L. Auch zu Weilburg im

Lahnthale.

Geranium lucidum L. Rhein- und Lahnthal, sowie iu

der Eifel.

Lotus corniculatus L. var: tenuifolius Rchb.



Kommt auch auf Muschelkalk bei Saarbriickeu und in L. zn

Saargemiind and Cochern vor.

Vicia villosa Rth. Im westlichen Gebiete in der Gegend

von Saarbrucken und Trier, wie auch in der Eifel und auf dem
Maifelde an raehreren Stellen. L.: Forbach, Spichern. Der

Stern feblt.

licb haufig. L.: Saargemiind, Cochern.

Lathyrus nissolia L. In der Gegend von Saargemiind

(Lothringen) an mehreren Stellen.

Aruncus Silvester Kost. In der Bayr. Rheinpfalz ziem-

lich haufig, in der Rheinprovinz zu Trarbach an der Mosel;

L.: Spicherer Berg bei Saarbriicken.

Potentilla micrantha Ram. Die Standortsangaben sind

ungenau; es miisste heissen: Im Nahethale sowie im Rheinthale

abwarts bis Boppard an vielen Stellen, ferner im Brohlthale

unweit Andernach und bei Laach, endlicb im Polcher Walde bei

Mayen und in der Eifel zu Virneburg, Kempenich und

Lederbach.

Rosa p im pi n ell i folia DC. Rhein-, Mosel- und Nahethal

sowie in der Rheinpfalz haufig, auch in der Eifel an einigen Stellen.

Rosa pomifera Herrm. In der Bayr. Rheinpfalz nicht

selten und zwar wild, desgleichen im Rheiu- und Lahnthal, sowie

bei Laach.

Rosa co rii folia Fr. Im Glanthale; L.: bei Saargemiind.

Rosa micrantha Sm. Durch die ganze Rheinprovinz

Myricaria germanica Desr. E.: Rheinufer bei Strassburg.

Polycarpon tetraphyllum L. fil. 1st mit einem * be-

Sedura elegans Lej. b.) aureum Wtgn. Durch die

gauze vulkanische Eifel; Nahethal bei Kirn und Martinstein,

Himskruck bei Argenschwang.

Carum bul bocastanum Koch. Auf dem Muschelkalk

im Saargebiete iiberall sehr haufig.

Peucedanum oreoselinum Mnch. Im Saartbale bei

Melzlach.

Siler trilobum Scop. Der * fehlt.

Helichrysum arenarium DC. Im Saarthale bei Ensdorf

und auf dem Littermont bei Saarlouis; im Sauerthale zu Echter-

nacherbrilck; in der Bayr. Rheinpfalz zu Horaburg.

Senecio nemorensis L. Der * fehlt.

Cirsinm eriophorum Scop. Saarthal: Saarbrucken.



Lappa nemorosa Korn. In derRheinprovinz bei Daaden

(Westerwald) an mehreren Stellen; mus einen * haben.

Lactuca virosa L. Der * fehlt,

Crepis taraxacifolia Thuill. Ini Saarthale auf Muschel-

kalk sowie zu Echternacherbriick im Sauerthale sehr haufig, muss

Crepis setosa Hall. fil. Der * fehlt.

Campanula latifolia L. Daadeu (Westerwald) an

Erica carnea L. Hat einen * wachst unseres Wissens

nicht in der Rheiuproviuz.

Pirola media S\v. Der * fehlt; wachst in der Eifel an

der Hochacht und zu Kelberg.

Collomia grandiflora Dougl. Am Rheinufer zwiscken

Bingen und Bacharach haufig; in der Eifel bei Prum.

Mimulus lute us L. E.: in den Vogesen bei Wasserburg

und Schirmeck.

Veronica peregrina L. In sehr grosser Menge am
Rheinufer zu Schicrstein .Nassuu).

Stachys alpina L. Westerwald: Daaden.
Corispermum hyssopifolium L. L.: Bitsch.

Alnusglutinosa Xincana Wtgn. In dieser Autiage durch

Weglassung des Komma's binter Bohmen unverstandlich. Der

Bastard wachst auch jetzt am Hochselbachkopf, wie audi an

einigen benachbarten Stellen des Westerwaldes ; in der Eifel an

der Hocbacht.

Omithogalum sulphureum R. u. Scb. Muss heissen:

L.: Im Saarthale bei Sedingen und Vitringen unweit Saargemiind;

Fontoy, Metz, Bitsch. Erstere Orte liegen gleichfalls in

Lothringen.

Carex brizoides L. Der * fehlt.

Carex pendula Huds. Im Sauerthale bei Bollendorf.

Carex ventricosa Curt. Sauerthal: Ernzener Berg bei

Echternaclierbriick; muss somit auch einen Stern haben.

Hordeum secalinum Schreb. Der * fehlt.

Hymenophyllum tunbridgense Sm. Wachst nicht

„bei Bollendorf unweit Trier'', sondern nur innerhalb der Grenzen
Luxemburg bei Beaufort, links, und bei Berdorf, rechts der

schwarzen Ernz.

Aspidium lonchitis Sw. Der * fehlt.

Asplenium viride Huds. Der * fehlt.

St. Johann an der Saar im Dezember 1886.



Eine neue Brombeere der kleinen Karpathen.
(Von H. Sabransky.)

Rubus Posoniensis Sabr. n sp.

Turiones e basi sat alte arcuata scandentes teretiusculi

apice subangulati epruinosi, pilis brevibus hand numerosis glandu-

crebri sctiformes. Folia speciosa quinato-pedata utrinque vivide

viridia sparseque pilosa supra nitida, petiolis piloso glandulosis

aculeatis supra planis, stipulis alte adnatis tiliformibus. Foliola

omiiia longe caudato-acuminata inaequaliter argute serrata, termi-

nate e basi levissime cordata ovale vel subdeltoideum, lateralia

angastata, infima sublanceolata manifeste petiolulata. Inflore-

scentia elongata magna interne foliosa ramulis aequalibus erecto-

patentibus plerumque trifloris composita. Rhachis aculeis longis

tenuibus armata cam pedunculis pilis deusis glandulisque vestita,

glanduli pedunculorum pilos aequantes. Calyces fructiferi reflexi.

F lores albi. Stamina stylis viridescentibus longiora.

Eine uberaus elegante, durch Hochwiichsigkeit (die Schosslinge errei-

chen oft 1 Meter Bogenhohe) genug seltsame, sonst typiscbe Glan-

dulose der Foeke'schen .,Irritautesu . Hocbst eigentiimlich

sind die Blatter gezeichnet, deren gracile Form — freilicb nur

annahernd — am R. lingua A ut. oder R. sulcatus und audere

Suberecti erinuert. Mit R. Bellardii Whe u. N., dem sie

nach Focke's Synopsis am nachsten kame, ist diese Art sehr

wenig verwandt und unterscbeidet sicb scbon beim ersten Anblick

durch immer funfzablig-fussformige Schosslingsblatter und die

robuste Infioreszeuz. Mit anderen echten Drusenfuhrenden ist

R. Posoniensis nicbt zu vergleicben und stebt die.-c priicbtige

Art unter den europaischen Glandulosen ziemlich isoliert da.

phyl^os'c.To^b^n LiTnaea XVI (1842)^. 348, Focke Batogr.

Abb. S. 184, welcher sicb jedoch wieder durch starkore Drnseu-

bekleiduDg und drusenborstige Kelchzipfel entfernt.

R. Posoniensis wachst in schattigen Buchenwaldungen der

ontfernten Orten dichte^Horste bildend, so am Geinsenberge

uachst dem „FrauenbiIdeu. in der Ried ..Katzenjager", gegen

Ratzersdorf etc.

Wien, am 19. November 1885,



Dritter Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes.

Von Forstmeister Th. Be ling.

Bei fortgesetzter emsiger Durchforschung des Gebiets der

hiesigen Flora ist es mir gelnngen wiederum verschiedeue be-

merkenswerte Resultate zu erzielen. die mich veranlassen zur

Erganzung meiner Beitrage zur Pflanzenkunde des Harzes in

den Jahrgangen 1883 und 1885 dieser Zeitsehrift, von denen

letzterer aus einer brieflichen Mitteilung an den Herrn Herausgeber

hervorgegangen ist, das Nachstehende unter Anfubrung der Seiten

von Harapes Flora hercynica, auf denen die Angaben Berucksich-

tigung zu finden haben wiirden, zu veroffentlichen:

S. 13. Actaea spicata L. auch im Forstorte grosse Welt

bei Gittelde und im oberen Brakelsberge unweit Miinchehof.

S. 30. Lepidium draba L. an Ackerrandern siidlich von

Orxhausen neben dem Wege nach Bentierode.

S. 55. Hypericum hirsutum L. in Menge im Forst-

orte grosse Welt bei Gittelde.

S. 75. Vicia dumetorum L. daselbst.

S. 76. Lathyrus tuberosus L. auf Ackern unterbalb

des Forstorts Grefecke bei Seesen.

S. 85. Rubus festivus Muell. und Wirtg. nach ein-

geholter Beurteilung des Herrn Dr. W. 0. Focke, im Grane-

tbale zwischen Juliusbutte und Habnenklee zieralich baufig. Durch

intensiv rote Blumenblatter und Staubfaden ausgezeichuet und

leicht sich bemerkbar machend.

S. 91. Rosa repens Scop, im Dstlichen Saume des Forst-

orts Angelberg bei Kreiensen.

94. Circaea intermedia Ehrh. an teuchteu, quelligen

Waldesstellen in den Forsten bei Gittelde, Seesen, Habausen,

Langelsheim ziemlicb verbreitet; zusammen mit Circaea lutetiana,

von der sie nach Hampe stets abgesondert auftreten soil, zwischen

Grund und Wildemann am Fusse des Iberges und im Forstorte

Reseborn bei Dannhausen.

S. 101. Sedum purpureum Lk. auf Kartoffelackern und

Feldrainen am Gallenberge westlich von Wildemann.
S. 106. Cicuta virosa L. auch am Entensumpfe zwischen

Gittelde und Willershausen.

S. 112. ileum athamanticum Jacq. auf Wiesen am
Gallenberge westlich von Wildemann und nordlich vom Forstorte

Eickmuhl bei Seesen an westlicher Grenze des Florengebiets.

S. 125. Galium tricorne With, auf Ackern bei Gittelde

neben den Horstcampswiesen.

S. 144. Arnica montaua L. am westlichen Rande des



Gebiets auf Wiesen am Ziegenberge bei Munchehof und nebeu

den Forstorteu Eickmuhl und Steinbiihl bei Seesen.

S. 150. Lappa macro sperm a Wallr. auf Muschelkalk

im Forstorte grosse Welt bei Gittelde nnd im Walde zwischen

Harriehausen und Wiershausen.

174. Pirola uni flora L. auch im Forstorte Heinricbs-

stieg oberhalb Badenhauseu.

176. Monotropa hypopitys L. hautig in den Forsten

bei Seesen; in grosser Menge auf flachgrundigem Muschelkalk-

boden in der Umgebung der Ruine Stauffenburg.

218. Scutellaria hastifolia L. in der nordostlichen

Ecke des Forstorts Eickmuhl bei Seesen.

226. Armeria Hallcri Wallr. auch im unteren Teile des

Granethales oberbalb Juliushutte reichlich.

238. Thesium pratense Ehrh. auch auf Wiesen westlich

von Gittelde zu beiden Seiten des Forstorts Tiefegraben.

267. Cephalanthera pallens Rich, auch haufig am Fusse

der Ruine Stauffenburg.

268. Cephalanthera ensifolia Rich, im Wausterberge

der Dannhauser Interessentenforst am Heber.

268. Epipaetis rubiginosa Gaud, bei der Mergelgrube

im Forstorte obere Brakelsberg unweit Munchehof, haufiger am
Westabhange des Winterberges bei Grund.

277. Narcissus pseudo-narcissus L. in Grasgarten

280. JuncUS diffusus Hoppe zwischen Bornhausen und

Habausen etwa in der Mitte, neben dem Schallerbache.

281. Juncus obtusiflorus Ehrh. in Menge an einem

kleineu Teicbe neben dem linken Ufer des Schallerbaches zwiscben

Bornhausen und Hahausen.

297. Carex peudula Huds. auch zwischen Seesen und

Lautenthal im Forstorte Spielmannshohe neben dem Kommuni-

kationswege, wo diese Ptlanze nach stattgehabter Auflindung eines

Busches im Sommer 1884 am tiefer belegenen Scbildaubache

unterm Sa^emuhlenberge unweit Seesen, vermutet werden durfte,

deshalb eigens aufgesucht und auch bald gefunden wurde. Bei

Gittelde bislang vergeblich gesucht.

327. Equisetum telmateja Ehrh. Uni der Standorts-

angabe in meinem Beitrage im Jahrgange 1883 dieser Zeitschrift

331. Allosorus crispus Bernh. ist an dem leicht iiber-

blickbaren Felseuterrain der K6nigskutsche am Konigsbergc bei

Goslar in den Jahren 1884 und 1885 trotz vieler Miihe von mir
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„ gesagt oder gezahnt:

1) langgestielte Fiederblattchen : Staphylaea, Rosa, Rubui

2) kurzgestielte „ Sambucus, Iuglans.

B. Um die Tabelle nicht zu sehr auszudeli

t, aber nicht auch die Species aufgefiihrt.

(Fortsetzung folgt.)

Flora von Meran in Tirol.

(Fortsetzung von p. 168 d. Nr. 10 u. 11 d. vor. Jahrg.)

903. Gage a lutea Schult. 3, Weinberge bei Plars,

Marlinger Berg, Lana, Trautmannsdorf.

904. Seilla bifolia L. 5, am Verdizenerberg bei Meran

(Isser).

905. Scilla amoena L. 4— 5, Grasplatze bei Josephsberg.

906. Allium fallax Don. 5, Kuchelberg, Algund,

Katzenstein, Lana, Labers. Verbreitet.

907. Allium sphaerocepbalum L. 6, Kuchelberg,

Gratscb, Katzenstein.

908. Allium oleraceum L. 7, Kuchelberg, Riffian, Lana.

909. Muscari comosum Mill. 3—5, Weinberge bei

Gratsch, Algund, Trautmannsdorf, Labers, Kuchel- und Mar-

linger Berg.

910. Muscari racemosu in Mill. 3, in Weinbergen mit

911. Colchicum autumnale L. 8, auf Wiesen gemein.

:»12. Tofieldia calyculata Whlbg. 7, sumpfige Stellen

der Haflinger Aim Spronserthal.

106. Fam. Juncaceen. Bartl.

913. Juncus Jacquini L. 6—7, Zielalpe (Elsmann).

914. Juncus conglomeratus L. 6. Fragsburg, Spron-

serthal.

^ ff L 6 G b d Ft 1 1 ;

Untermais,

105. Fam. DC.



916. Juncus glaucus Ehrh. 6, Etschaaen, Graben bei

Rabland.

917. Juucus filiformis L. 6, Spronsertbal.

918. Juncus triglumis L. 7, Zielalpe (Elsraann).

919. Juncus trifidus L. 6, Ifinger (Hausmann), Videgg,

Vellauer Aim.

920. Juncus Hostii Tausch. 6, Zielalpe (Elsraann).

921. Juncus obtusiflorus Ehrh. 6, Gargazon (Uech-

tritz), Graben bei Untermais.

922. Juncus alpinus Vill. 7, Alpen bei Meran (Isser).

923. Juncus supinus Moench. 7, Meran (Rainer).

924. Juncus compressus Jacq. 6, Plans (Isser).

925. Juncus bufonius L. 6, Schlucht bei Schona,

Algunder Waal, Tscherms.

926. Luzula Forsteri DC. Spronsertbal.

927. Luzula pilosa Willd. 4, Yollan, Neubrandis,

Katzenstein.

928. Luzula spadicea DC. 7, Ifinger (Viehweider).

929. Luzula albida DC. Verdins, Labers. '/?) rubella.

Mutthofe, Vellauer Aim.

930. Luzula nivea DC. 5, Brandiser Wasserleitung,

931. Luzula lutea DC. 6, Zielalpe (Elsraann).

932. Luzula campestris DC. 2, auf Grasplatzen geraein,

z. B. bei Durnstein.

933. Luzula multiflora Lejean. Marliuger Berg,

Katzenstein.

934. Luzula spicata DC. 7, Zielalpe (Elsraann), Mutt-

spitze, Vellauer Aim.

107. Pam. Cyperaceen Juss.

935. Cyperns flavescens L. 7, Algund, Marling und

Gargazon (Uechtritz), Untermais.

936. Cyperus fuscus L. Graben der Etschauen. §) vires-

cens. Bei Marling und in feuchten Stellen des Kiichelberges

(Uechtritz).

937. Cyperus longus L. Schloss Tirol gegen Durnstein

Hausmann).

938. Cyperus Monti L. Graben bei Lana und Mar-
linger Brticke (Hausmann).

939. Scirpus palnster L. 5, Graben auf dem Kuchelberg.
940. Scirpus caespitosus L. 6, Spronserthal.
941. Scirpus pauciflorus Lightf. 6, Haflinger- und

Spronser Aim.



942. Scirpus, setaceus L. 7, feuchte Felsenwand bei

Gratsch (Bamberger).

943. Scirpus lacustris L. 6, auf Mfisern.

944. Scirpus maritimus L. 6. Graben an der Etsch,

bei Marling.

945. Scirpus silvaticus L. 5, bei Kuens (Tappeiner).

Etschauen und MOser.

946. Scirpus compressus Pers. 5, Plaus, Moser bei Unter-

raais, Spronserthal.

947. Fimbristylis annua K et S. In Menge an
feuchten Wiesenrainen zwischen Obermais und Gargazou (Leybold),

Marlinger BrOcke (Bamberger).

948. Eriophorum vaginatum L. 6, Hafliug (Tap-

peiner).

949. Eriophorum Scheucbzeri Hoppe. 6, Zielalpe

(Elsmann).

950. Eriophorum latifolium Hoppe. 4. Hailing (Tap-

peiner), Vollan, Untermais.

951. Eriophorum angustifolium Roth. 4, Sumpfwiesen
bei Plaus.

952. Carex Davalliana Smith. 4, Moser bei Untermais.

Naifthal, Plaus.

953. Carex curvula All. 6, Zielalpe (Elsmann).

954. Carex vulpina L. 5, Plaus, Dornsberg, Labers.

Egger.

955. Carex muricata L 4, an Wegen und Hilgeln

gemein.

956. Carex remota L. 4, Lana (Tappeiner), Ktichelberg,

Burgstall, Katzenstein, Maiser Waal.

957. Carex stellulata Good. 5, Muttspitze, Spronser-

thal, Haflinger Aim.

958. Carex leporina L. 6, Spronserthal, Plaus.

959. Carex canescens L. 6, Haflinger Aim, bei Mais
(Tappeiner).

960. Carex Persoonii Sieb. 6, Zielalpe hautig (Bam-
berger).

961. Carex stricta Good. 4, Passer- und Etschnfer.

Naifthal.

962. Carex vulgaris Fries. 5, Zielalpe (Elsmann).

963. Carex acuta L. 4, Moser bei Untermais.

964. Carex Buxbaumii Wahl. 6, bei Hafling (Tap-

peiner).

965. Carex aterrima Hoppe. 6, Zielalpe, selten (Bam-

berger).



966. Carex atrata L. 7, Zielalpe <Elsmann).

967. Carex irrigua Sra. 7, Alpen urn Merau (Facchini).

968. Carex limosa L., 6, Siimpfe bei Hafling (Bam-

berger).

(Fortsetzung folgt.)

Hieraciam diaphanum Fr.

sam gemacht, habe ich meinHieracien Material ausder grossen Schnee-

grube einer sorgfaltigen Besicbtigung unterzogen und gefunden, dass

die von mir als cbloroeephalum VVimm. aus der grossen Scbneegrube
des Riesengebirges ausgegebene Pflanze zu Hieracium diaphanum Fr.

gehort, also in die Abteilung der Euvulgata Uecht. und nicht zu der

Abteikmg Alpestria Fr. ^Es lagen mir ^zur^Vergleichung noch

gegebenen Diagnose gut passen. Abweichend ist nur die Drusen-

bekleidung der Kopfstiele, die bei den meisten Individuen nicht dense-

glandulosa genannt^werden^kann. ljsj bei meinen Exemplaren die

wahrend* nach Frier^ei^derT^etrocknleten ^flan^n*
1^ ersteren

schwarz, die letzteren braucilich sein sollen, liegt wohl nur in der

sorgfaltigen Preparation^
'

S'ch h
"

Sk d'

itfg m'it, da™ ich

n
weder

A
yon

a

der vorsSnden Pflanze^Lo^von

Exemplare abzui

i typischen Exemplaren vertreten.
)erg im Riesengebirge, im Januar 1886.

G. Schneider, Bergverwalter.

Korrespondenzen.

Ferner wachst Mimulus

(ZurBiologie von Thymus serpyllum.)
i. vor. Jahrg. dieser Zeit "

"

ichlc

ch :

bacL._-6 ~

idrys" beziehen,

jen die ausfiihrlicheren Notizen, die ich mir iiber Th.
abe, dass sich meine biologischen Beobaehtungi



Botanischer Tausekverein in Sondershausen.

175 d. vor. Jahrg. aufgefuhrten Arten.) Adoxa moschatellina. Alyssum

calycinum. Alisma ranunculoides. Anemone hepatica. Anthyllis

vulneraria. Astragalus glycyphyllos. Avena praecox P. B. Blechnum
spicant Roth. Campanula rapuneuloides, rapunculus. Calamintha

acinos Clrv. Carex Oederi Ehrh. Caucalis daucoides. Chenopodium

littoralis. Corydalis cava Schwgg., digitata Prs., lutea DC. (Peters-

hagen a. d. Weser). Diplotaxis tenuifolia DC. Drosera intermedia

Hayne. Epipactis palustris Cr. Erica tetralix. Ervum monanthoa,

:iata Scop. Genista pilosa. Gentiana cdiata, pneumonanthe.

Whlbg. Gnaphalium luteo-albnm. Helleborus viridis. Helosciadiuni

-undatum Koch. Herniaria glabra. Hydrochari
1

ris. HyperiHydrocotyle vulgaris. Hypericum hirsutum, montanura, pulch

salicina. Juncus capitatus Weig., supinus Mch., tenageia Ehrh
Linaria cymbalaria Miller. Luzula multiflora Lej. Lycopodinm inun-

itricta. Ophrys apifera Huds. Ornithopus perpusillus. Oro
banche coerulea. Orobus niger, tuberosus, vernus. Oxalis strieta

Panicum crus galli, glabrum Gaud. Pedicularis silvatica. Pepli;

portula. Peucedanum palustre Mch. Pinguicula vulgaris. Poly

stichuni oreopteris'Da Pulicaria dysenteHca^rtn.
1
*
Pull
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opteris L>l>. Fulicaria dysenterica fcrrtn. Jfuimonaria 01
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Durchaus falsch ist es, wenn Herr Woerlein meint,

dass zu seiner neuen Varietat die P. uncinata Ramd. (P.

mugho Lam.) gehore, denn bei dieser Form von P. mon-
tana, welche Schreiber dieses aus eigener Anscbauung aus
den spanischen Pyrenaen (ihrer eigentlichen Heimat) kenntr

und deren nachste Verwandte die ebenfalls einen hohen
geraden Baum und geschlossene Walder bildende P. un-
cinata Gaud, der sudostlichen (nicht siidwestlichen !) Schweiz
(Engadins, Graubiindtens) ist, erscheint der Zapfenstiel stets

seitlicb eingefiigt.

Falsch ist es ferner, wenn der Verf. die P. mughus
Scop, mit der iiberall in den Alpen (aber audi im Bohmer-
walde, Erzgebirge und anderwarts) verbreiteten „Legf6hreu

oder „Latsche" identifiziert, denn die echte P. mughus Scop.,
welche allerdings habituell wegen gleichen Wuchses mit der
gemeinen Latsche iibereinstimmt, bewohnt fast ausschliesslich
die venetianischen, siidtiroler, siidkarnthner und krainer Al-
pen, wahrend die gemeine Latsche nichts anderes ist, als die
Knieholzform von P. obliqua oder richtiger der Hauptypus:
P. uncinata der P. montana. Dass endlich die Latsche
nicht bloss auf Kalk und Dolomit vorkommt, wie Sendtner
falschlisch behauptet hat, ist nicht nur von mir, sondern
auch von Grisebach, Christ, Goeppert und anderen
Autoritaten widerlegt worden. Sind doch z. B. die zahl-
reichen „Sauren" oder Torfhochmoore der langen Erzge-
birgskette, welche saintlich auf Gneis stocken, fast durch-
gangig mit der Latsche bedeckt, die sich von der Knieholz-
kiefer des Riesengebirges und der Karpathen (P. pumilio
Hke.) in der Hauptsache nur durch die ganz andere Zapfen-
gestaltung unterscheidet.

Alle diese Irrtiimer hatte Herr Woerlein vermei-
den kimnen, wenn er sich ein wenig um die Littera-
tur gekiimmert hatte, was man von einem Botaniker, wel-
cher iiber kritische Pflanzen schreibt, zu fordern berech-
tigt ist. Herrn Woerlein's Litteraturkenntnisse scheinen
aber nicht iiber Sendtner's jedenfalls klassisches Werk
„Vegetationsverhaltnisse von Sudbayern" hinauszureichen.
Eben dieses Werk und eigene in Oberbayern, Steiermark
und Kainthen, wie in Sachsen, Schlesien und Bohmen ge-
machte Untersuchungen veranlassten mich, der ich damals
Lehrer der Forstbotanik u. s. w. an der konigl. sachs.
Jorstakademie zu Tharand war, meinen, wie es scheint,
Herrn Woerlein ganzlich unbekannt gebliebenen „Versuch
einer Monographie der europaischen Krummholzkiefern"
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(Tharandter forstliches Jahrbuch, XIV. Band, 1861, S 166
bis 257) zu schreiben, welcher nachfolgende Publikationen

zum Teil zur Folge gehabt hat:

1) Griesebach, Bemerkungen zu Willkomm's Mono-
graphie. In Flora, 1861, No. 38.

2) 0. Heer, Uber die Fdhrenarten der Schweiz. (Ver-

handl. der Schweiz. Naturforscherversammlung.
Sektion fur Bot. u. Zool. 1862, S. 177 ff.)

3) Christ, Ubersicht der europaischen Abietineen (Ver-

handl. der naturforsch. Ges. zu Basel, 1863,

HI. Theil, 4. Heft).

4) — Beitrage zur Kenntnis sudeuropaischer Pinus-

arten. In Flora, 1863, No. 24.

5) — Beitrage zur Kenntnis europaischer Pinusarten.

Flora, 1864, No. 10.

6) Goeppert, Bemerkungen iiber die Formen der P.

montana Mill. In Botan. Zeit. 1864, No. 6.

Eine zweite Bearbeitung meinerseits haben die Formen
der P. montana unter Beriicksichtigung der neuen Ergeb-

nisse der vorstehenden Litteratur in meiner 1875 zu Leip-

zig erschienenen „Forstlichen Flora von Deutschland und
Osterreich" (S. 169—184) erfahren, von welchem Werke
jetzt eben eine neue Auflage vorbereitet wird, deren erste

Lieferung bereits die Presse verlassen hat. Endlich

hat der verdienstvolle und unermudliche Koniferen-, Hie-

racien- und Rosenforscher H. Christ in seinem schbnen

Werke „das Pflanzenleben der Schweiz" (Zurich, 1879)

S. 234 ff. nochmals iiber die Verbreitung der P. montana
in der Schweiz berichtet und ubereinstimmend mit mir
(Forstl. Flora) nachgewiesen, dass P. uncinata, obliqua,

uliginosa, pumilio etc. Formen von P. montana sind.

Was nun die von Herrn Woerlein gefundene und
beschriebene Varietat centripedunculata betrifft, so scheint

dieselbe in der That bezuglich des Zapfenbaues eine sehr

interessante zu sein, welche ich vorlauiig, ohne die Zapfen

u. s. w. gesehen zu haben, unter den zahllosen Formen
der P. montana nicht sicher unterzubringen weiss. Die

centrale Insertion des (jedenfalls nur kurzen) Zapfenstiels

und die, wie es scheint, vollkommen regelmassige Aus-

bildung der Zapfen spricht fiir den dritten Haupttypus der P.

montana, namlich P. mughus Scop., wahrend die haken-

formigen Apophysen (und zwar sollen alle, also doch wohl

auf alien Seiten des Zapfens, hakenformig sein) auf P. un-

cinata, beziehentlich P. obli(iua hinweisen. Sollte hier ein



Bastard zwischen diesen beiden Typen der P. montana
vorliegen? Die Moglichkeit scheint nicht vollig ausgeschlos-
sen, da ich die Mugokiefer (in Karnthen „Kriimpenu ge-
nannt) noch auf der Reitalp bei Reichenhall mit der ge-
wohnlichen Latsche zusammen vereinzelt gefunden habe
und es daher nicht unmoglich ware, dass dieselbe auch auf
den Filzen der oberbayrischen Hochebene, wo (z. B. um
Rosenheim auf dem „abgebrannten Filz") die aufrechte
Baumform der P. montana uncinata haufig genug wachst,
hm und wieder vorkomme.

Einige Bemerkungen iiber Dr. A. Zimmeters Abhand-
lung: „Die europaischen Arten der Gattung

Potentilla'.

europaischen Phanerogamen
uu« .ci^ici/u uBueii nieracium, Rosa, Rubus und einigen
andern mit vollem Recht den Namen „crux et scanda-
lum botanicorum" ja mit vollerem Recht als die einst
von r.ndhcher mit diesem unschmeichelhaften Epitheton
belegten Salic es. Die Ursache dieser fur die Systema-
tiker jedenfalls unangenehmen, weil zu vielerlei Konfusionen
Anlass gebenden Erscheinung liegt nach meiner tiefsten
Iberzeugung darin, dass einerseits die Gattung Poten-

i ungemein reich ist und andererseits -
i Formen i

dies schlage ich besonders hoch an — die Formen dieser
Gattung Charaktermerkraale aufweisen, welche zwischen
senr engen morphologischen Grenzen liegen, in Folge des-

einzelne Formen unter einander viel naher systematisch
verwiUidf - in solchen Gattungen der

kann deren Arten Unterscheidungsmerkmale unsr~ D:^^ ,
breiteren -orphologischen

â "t
1!1 befin

len -
DaSS diese meine Auffassuni nicht

/6g?
ffen

5*' dafUr 8Pricht '
wie ^h ilaube,

ganz entschieden dieser Um&tand, dass die Gattungen Rosa,Rubus Festuca, Hieracium, Thymus u. I., welche^ Unterscheidungsmerkmale ihrer Arten ganz
analoge \erbaltmsse aufweisen, wie das Genus Potentilla.- ebenfalls zu den schwierigsten in der europaischen
Phanerogamenflora gezahlt werden. Nur miter de™



sichtspunkte obiger Auffassung kann ich mir den interes-

santen Umstand naturgemass erklaren, warum die Gat-

tungen Campanula, Carex, Dianthus, Saxifraga, Si-

lene, Tri folium, Vicia, obwohl dieselben sehr formen-

reich sind, dem Systematiker verhaltnismassig viel weniger

Schwierigkeiten bereiten, als die oben genannten Gattungen;
— und nur jene Auffassung fiihrt mich zur richtigen

Deutung der Thatsache, dass man in den zuletzt genann-

ten Gattungen viel weniger Varietaten und verhaltnis-

massig viel mehr Arten aufgestellt hat, als in den Gat-

tungen Rosa, Rubus, Potentilla, Hieracium, Fes-
tuca etc. —

Im Interesse meiner obigen Auffassung linde ich fur

angezeigt, noch auf eine — meiner Meinung nach —
hochst auffallende Thatsache aufmerksam zu machen:

Fast alle Systematiker sprechen sich dahin aus, dass in

unseren schwierigsten Gattungen (Festuca, Hieracium,
Potentilla, Rosa u. dgl.) die Speciesbegrenzung aus

diesem Grunde auf so grosse Schwierigkeiten stosst, weil

— nach deren Dafiirhalten — die im Bereiche obenge-

nannter Genera seit der Neogenperiode in Folge des

stetig vor sich gehenden Prozesses der „Umanderung der

Arten durch die natiirliche Selection" entstanden sein

sollenden, natiirlich sehr zahlreichen „Mittelformen" zur

Peiri der Systematiker leider noch bis jetzt fortbestehen

und die Grenzen zwischen „guten" Arten vervvischen, wah-

rend im Gegenteile bei anderen (leichten) Gattungen die,

einzelne Arten verbindenden Mittelformen, da sie den

„Kampf urns Dasein" (ich sehe nicht ein: weshalb?) nicht

zu bestehen vermochten, ganzlich ausgestorben sein sollten.

1st nun diese Anschauungsweise naturgemass und, was

daraus folgt, richtig, so mogen mir die Verfechter der-

selben auf nachstehende Fragen eine befriedigende und

keinem Zweifel Raum gebende Antwort geben: 1) wieso ist

es zu erklaren, dass das sehr artenreiche Genus Saxi-

fraga*), deren Arten, wie bekannt, zum grbssten Telle

die hoheren Regionen der europaischen und asiatischen

Gebirge bewohnen und welches daher zu Eude der Neogen-

periode und wahrend der sogen. Diluvialzeit den tiefgrei-

fendsten Umwalzungen (wie dies die Descendenztheorie

postulieren muss) preisgegeben worden war, dass also diese



Gattung schon jetzt so scharf umgrenzte und habituell

einander so sehr unahnliche Arten aufweist? 2) warum
sind denn in der Gattung Saxifraga die „Mittelformen 1

', die

jaimSinne der Descendenztheorie existiert haben miis-

sen, wahrend einer geologisch so kurzen Zeit im „Kampfe
urns Dasein" zu Grunde gegangen? und 3) wie ist es mit

der Anschauungsweise der Transforniisten zu vereinbaren,

dass, wahrend einerseits im Bereiche der Gattung Saxi-
fraga kaum seit dem Ende der Neogenperiode so weit-
gehende Umanderungen der Arten Platz gegriffen haben

sollen — und dies muss vor sich gegangen sein, wenn nicht

anders die ganze Descendenztheorie ein Phantom ist, —
andererseits alle, erwiesenermassen seit der Eiszeit
in den mitteleuropaischen Gebirgen (ja sogar im mittel-

europaischen Tieflande) bis jetzt ihr Dasein fristenden

arktischen Pflanzen*), wiewohl dieselben einem jeden-

falls sehr harten „Kampfe urns Dasein" (besonders seit

dem Ablauf der Eiszeit) preisgegeben sind, sich seit jener

Zeit gar nicht verandert haben? —
Dr. Albert Zimmeter, Gymnasialprofessor in Steyer

(Ober-Osterreich) hat sich die ebenso schwierige wie dan-

kenswerte Aufgabe gestellt, alle von deutsclien, osterrei-

chischen, ungarischen, schweizerischen und franzosischen Flo-

risten in diversen Zeitschriften bisher publizierten, die euro-

paische'n Potentillen betreffenden Angaben sorgfaltig zu-

sammenzustellen, sowie alle bisher aufgestellten europaischen
Potentillenformen auf ihre systematische Wertigkeit
zu priifen. Das Resultat seines diesbeziiglichen Studiums
hat Dr. Zimmeter in der obgenannten Abhandlung (Steyer
1885) dargelegt. Was nun den ersteu Teil der Aufgabe,
welche sich Dr. Z. in seiner Abhandlung gestellt hat, nam-
lich die Zusammenstellung der allerorts zerstreuten Litte-

ratur anbelangt, so hat der Verfasser dieselbe zur vollsten

Befriedigung gelost und er darf dafur des besten Dankes
aller Floristen versichert sein. Bei der Losung des zweiten
Teiles seiner Aufgabe war leider Dr. Zimmeter viel

weniger glucklich, ja er hat sich dabei in einigen Fallen
und namentlich bei der kritischen Sichtung der Arten
aus den Gruppen Canescentes und Collinae sogar
haarstraubende lrrtiimer und Konfusionen zu schul-
den kommen lassen, und dieses kommt mir desto mehr
auffallend vor, als Dr. Zimmeter die wissenschaftliche
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Gliederung der Formen aus der Gruppe Vernae (Au-
reae)undFragariastrum- nachmeinem Dafurhalten —
durchaus richtig, weil der Natur entsprechend, durchge-
fiihrf und dabei viel Scharfblick und kritischen Sinn be-

kundet hat.

Ich gehe nun nach dieser kurzen Abschweifung zum
eigentlichen Thema meines vorliegenden Artikels iiber,

namlich zur Darlegung raeiner subjektiven Auffassung be-

treffs einiger Zimmeter'schen Angaben. Bevor ich aber
•dies thue, will ich zuvdrderst meiuem tiefgefuhltesten Dank
Herrn Zim meter gegenuber Ausdruck verleihen fur dessen

Giite und Bereitwilligkeit, mit welcher er nicht nur alle

von mir gewunschten kritischen Potentillen seines Her-
bars mir behufs Vergleichung mit galizischen Formen ge-

liehen, sondern mir auch sehr viele kritische Potentillen
zum Geschenk gemacht hat. In Anbetracht dieses Um-
standes gereicht es mir wahrlich zum grossen Leidwesen,

ein abfalliges Urteil iiber einige Angaben des Herrn Zim-
meter zu fallen; wenn ich aber trotzdem dies zu thunfur
angemessen und gut befunden habe, so war fur mich in dieser

Hinsicht massgebend nicht nur der in der Wissenschaft nie zu

hoch anzuschlagende Grundsatz: amicus Plato, sed magis
arnica Veritas, sondern auch dieser mich sehr ehrende
Umstand, dass Herr Zim meter selbst mich brieflich er-

sucht hat, dass ich mich iiber den wissenschaftlichen Wert
seiner Abhandlung ruckhaltslos ausspreche. —

1) Potentilla limosa Boeningh. ist keine selbstan-

dige Art, wie Z. meint, sondern ganz entschieden eine

durch Standort bedingte Form der P. supina L.

2) P. strictissima Zim. und P. sciaphila Zim. stel-

len ganz sicher nur individuelle Varietaten der P. recta L.

<dar. Beide Formen kommen auch bei Lemberg (Gali-

zien) vor.

a) P. stenantha Lehm. ist gar keine Potentilla,
sondern Aremonia agrimonioides, auf welchen Irrtum

iibrigens Herr Z. selbst mich brieflich aufmerksam ge-

macht hat.

4) P. recta. Die echte Linne'sche P. recta erblickt

Z. in der gross- und bleichgelbblutigen P. pallida Lehm.,

welche Ansicht ich jedoch nicht teile. Nach meinem
Dafurhalten besitzt die echte P. recta L. kleinere und
tiefgelbe Bluteu und unterscheidet sich als eine selbstan-
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dige Art von P. pallida Lehm. ganz entschieden. Beziig-

lich der Grosse der Blumenblatter halt P. recta L. (me

judicante) die Mitte zwiachen P. pallida und P.

pilosa Willd. Herr Z. hat mir eine P. aus Kronstadt (in

Siebenbiirgen) zukommen lassen mit folgender Notiz auf

der Etiquette: „eine zwischen P. recta L. (Zimm.) und

P. canescens Bess, stehende Form, jedoch der ersteren

naher stehend". Eben diese von Z. t'tir eine Mittelform

zwischen P. recta Z. (P. pallida Lehm.) und P. canes-
cens Bess, gedeutete P. betrachte ich als die echte Linne-

sche P. recta. Die echte P. pallida Lehm. besitze ich

von Coblenz, wo sie Wirt gen 1869 am Eisenbahndamme
gesammelt und als P. recta L. bezeichnet hat.

5) P. crassa Tausch. Nach Z. ist mit P. crassa die

P. recta var. leucotricha Borbas aus Ungarn identisch.

Ich sah nur diese letzte Pflanze ira Herbar Z.'s, und Z.

verfahrt ganz richtig, wenn er dieselbe von den systema-

tisch nachst verwandten P. recta, P. pilosa und P. ob-
scura als selbstandige Art abtrennt. Z. vergleicht P.

crassa Tausch mit P. canescens Besser, jedoch ist die

Borbas 'sche Pflanze von P. canescens Bess, ebenso
weit entfernt, wie P. recta, P. pallida, P. pilosa und
P. obscura.

6) P. obscura auct. Die von Z. gegebene Diagnose
der P. obscura auct. (nicht Willd., dessen Pflanze nach
Z.'s Erhebungen zweifelhaft ist) entspricht gar nicht dieser

Art, sondern der von P. obscura aut. ausgezeichnet ver-

schiedenen P. pilosa Willd.

7) P. pilosa Willd. Die Zimmeter'sche Diagnose
der P. pilosa Willd., welche — nebenbei gesagt — in

meinera Herbar in sehr instruktiven Exemplaren von Am

-

stadt (leg. C.B.Lehmann) und von Auerbach an der
Bergstrasse in Hessen (leg. F. Schnittspahn pro P.

obscura Willd.) aufliegt, passt durchaus nicht zu dieser

sehr ausgezeichneten Art, sondern zu P. obscura aut
Die Angabe Z.'s, dass P. pilosa W. (P. obscura Zimm.)
ausser in Deutschland auch in Ungarn und I tali en vor-
kommt, halte ich entschieden fur unrichtig. P. pilosa A.

Kerner(in „Vegetationsverh. vonUngarnund angrenz. Sieben-
biirgen") aus Ungarn ist wohl P. obscura aut., aber
jedenfalls nicht die echte P. pilosa Willd. Seine P. pilosa
sieht Kerner als einen der Kombination P. canescens X
recta entsprechenden Bastard an; diese Auffassung entbehrt
jedoch nach meiner vollsten tTberzeugung (dies ist auch



die Ansicht Z.'s) jeder Begrundung und ist fur mich ebenso
unbegreiflich, wie die von demselben ausgezeichneten Bo-
taniker ausgesprochene Meinung (1. a), dass der nordeuro-
paische Dianthus arenarius L. mit dem pannonischen
D. serotinus W.K. identisch ist. Endlich bemerke ich
noch bei dieser Gelegenheit, dass ich die echte P. pilosa
Willd. seit vier Jahren in dem Lemberger botanischen
Garten aus Samen, welche ich vom Berliner botan. Garten
erhalten habe, kultiviere und dass dieselbe in der Kultur
kein einziges ihrer Charaktermerkmale eingebiisst hat. P.

pilosa Holuby von Bosacie (in Ungarn) ist nach einge-

sehenen Originalexemplaren Holuby's rait P. obscura
aut., aber durchaus nicht mit P. pilosa Willd. identisch

Auch will ich dahier meiner Uberzeugung Ausdruck geben,

dass das Z.'sche Verzeichnis der mitteleuropaischen
Potentillaarten aus der Sektion „Rectae" (P. recta,
crassa, obscura, laciniosa und pilosa) auf Vollstan-

digkeit keinesfalls Anspruch machen kann. So habe ich

in Ostgalizien vier neue ausgezeicbnete, zu dieser

Sektion gehorende Arten (P. Herbichii, P. thyraica,
P. leopoliensis und P. Buschakii). entdeckt, von denen
zwei letztere die Gruppe der P. rectae mit der Gruppe
der P. canescentes ganzlich verbinden.

8) P. canescens Bess. Die von Z. citierten Borbas-
schen Varietaten der P. canescens Bess., namlich f.ma-
crocephala, oligotricha, polytricha und leiotricha
durften wohl von P. canescens Bess, als selbstandige Arten
getrennt werden; von P. canescens f. leiotricha Zimm.
(aus Rodna in Siebenbiirgen) kann ich dies mit Bestimmtheit
behaupten, da ich dieselbe zu vergleichen Gelegenheit
hatte. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass die von

SkofitzundBubelaausgegebene P. canescens Holuby
von Bosacie in Ungarn mit der echten P. canescens
Bess, gar nichts zu thun hat, sondern am wahrscheinlichsten

einen der Kombination P. obscura X argentea (nicht

P. pilosa X argentea, wie ich in „Oest. bot. Ztschrft."

XI. 1885 irrtiimlich angegeben habe) entsprechenden Ba-
stard darstellen diirfte.

9) P. fissidens Borbas (pro var. P. canescentis
Bess.) betrachte auch ich fur eine selbstandige, von P.

canescens Bess, ausgezeichnet verschiedene Art, die aber
den Namen P. cur vi dens Schur (Herbar. transsilv.) als

den alteren fuhren sollte. Diese Art kommt auch in Siid-

ostgalizien (in Sinkow) vor.



10) P. polyodonta Zimm. (an Borbas?) von Lauf-
fenburg in der Schweiz ist eine sehr ausgezeichnete Spe-
cies und ebenso P. Sadler i Rchbch., welche im Z.'schen

Herbar in einem sehr schonen, von Peter bei Miinchen
(pro P. canescenti Bess.) gesammelten Exemplare auf-

liegt.

11) P. incrassata Zimm. Unter diesem Namen be-
finden sich im Herbar Z.'s zwei durchaus verschiedene
Arten vermengt, namlich die echte P. incrassata Zimm.
(P. crassa Uechtr., non Tausch) und P. Kerneri Zimm.
p.p., von welchen die erstere bei Breslau und die zweite
bei Wien gesammelt wurde. Die Richtigkeit der Angabe
Z.'s, dass seine P. incrassata auch in Wallis vorkommt,
bezweifle ich sehr.

12) P. can a Jord. Diese schone Art sah ich im
Herbar Z.'s vom Originalstandoite, namlich von Vermier
bei Genf. — Z. bemerkt bei dieser Art Folgendes: „Freund
Kam merer sammelte auf der Schauze Terstizze bei
Trie st einen unzweifelhaften Bastard zwischen P. pedata
Nestl. und P. argentea L., welcher fast genau dieser
Form (d. i. P. can a Jord.) gleichsieht; jedoch fehlt bei
Vermier die P. pedata". Nun ist aber diese Auffassung
Z.'s absolut falsch, da die PflanzeKammerer's, welche auch
ich zufolge eingesehener Originalexemplare ganz entschie-
den fur den Bastard P. argentea X pedata deute,
von der echten P, cana Jord. total verschieden ist und
von derselben auf den ersten Blick sehr leicht unterschie-
den werden kann.

diesem ^amen, mit welchem — wie bekannt - v. Borbas
den vermeinthchen Bastard P. argentea X recta belegt
hat, befinden sich im Herbar Z.'s zwei durchaus verschie-
dene Pflanzen, und zwar eine Art (kein Bastard), deren
btandort ich zu verzeichnen vergessen habe und welche
auch bei Lemberg (in Holosko) vorkommt (P. commu-
tata m v) ,

und eine zweite Art, welche Thomas bei Joux-
Brulee (Valais) gesammelt und irrtiimlich fur P. parvi-
flora Vill. ausgegeben hat. Ganz identisch mit der Tho-
mas schen Pflanze ist eine in meinem Herbar aufliegende,
von Knat in Kommotau (Bohmen) am 2. Juli 1852 ge-
sammelte und als P. inclinata Vill. bezeichnete Pflanze.
Was die letztgenannte Pflanze, namlich P. inclinata Vill.

hat Z. ganz entschieden nachgewiesen, dass



diese Pflanze nicht nur init P. canescens Bess, nicht

identisch ist, wie zahlreiche Botaniker annehmen, geradezu
sogar in eine ganz andere Sektion gehort.

(Schluss folgt.)

Flora von Meran in Tirol.

Von Prof. Dr. Entleutner.

(Fortsetzung von p. 14 der Nr. 1 d. Jahrg.)

969. Carex supina Wahl. 4, Meran (Tappeiner).

970. Carex montana L. 3—5, Kuchelberg, Katzenstein

bis Burgstall, Lana. Verbreitet.

Hafling (Tappeiner).

972. Carex praecox Jacq. 3, auf Hugeln verbreitet.

973. Carex humilis Leyss. 2, Kuchelberg, Algund, Mar-

linger Berg, St. Valentin.

974. Carex digitata L. 3, gemein, z. B. bei Traut-

975. Carex ornithopoda Willd. 4, gemein.

976. Carex alba Scop. Hafling (Eschenlohr).

977. Carex nitida Host. 3, Zeuoburg (Bamberger),

Meran (Tappeiner).

978. Carex panicea L. 5, Lana (Fr. Mayer), Labers,

Untermais, Naifthal etc.

979. Carex glauca Scop. 4, Burgstall (Tappeiner).

980. Carex pallescens L. 6, Innger (Hausmann).

981. Carex fuliginosa Schk. 6, Zielalpe (Hausmann).

982. Carex frigida. All. 7, Zielalpe (Elsmann).

983. Carex sempervirens Vill. 6, Ifinger (Hausmann),

Muttspitze.

984. Carex Michelii Host. 4, Burgstall (Tappeiner),

Katzenstein, Naifthal (Bamberger).

985. Carex flava L. 4, an feuchteu Stellen verbreitet.

986. Carex Oederi Ehrh. 5, Brandis (v. Uechtritz),

Etschufer, Plaus.

987. Carex fulva Koch. 6, Hafling (Tappeiner).

988. Carex Hornschuchiana Hoppe. 4, Neubrandis,

Bur8sta,L
,m "

v\*
989. Carex distans L. 4, Meran (Tappeiner), Mar-

linger Berg, Kuchelberg.

990. Carex silvatica Huds. 4, Burgstall, Katzenstein,

Schloss Goyen.



991. Carex ampullacea Good. 6, Jocher See.

992. Carex vesicaria L. 5, Plaus, Dornsberg.

993. Carex paladosa Good. 4, Graben bei Plaus.

994. Carex hirta L. 5, Hafling (Tappeiner), Gratscher

Fahrweg, verbreitet.

995. Carex punctata Gaud. Grasige Abhange unter-

halb Durnstein gegen Algund in Menge (v. Uechtritz).

996. Andropogon ischaemum L. 5, an Wegen und
in Weinbergen gemein.

997. Andropogon gryllus L. 6, Kuchelberg.
998. Heteropogon Allionii R. et S. 7, Abhange

zwischen Gratsch und Algund.

999. Tragus racemosus Desf. 7. Algund, Marling,
Kuchelberg (v. Uechtritz).

^ 1000. Panicura ciliare Retz. 6, Kuchelberg, Wege bei

1001. Panicum crus-galli L. 6, Weinberge auf dem
Kiichelberge.

1002. Panicum railiaceum L. 7, verwildert an Wegen
bei der Stadt.

1003. Setaria verticillata Beauv. 7, Kuchelberg.
1004. Setaria viridis Beauv. 6, verbreitet, z. B. am

Etschufer.

1005. Setaria glauca Beauv. 6. in Weinbercen ver-

1007. Antho
sin.

1008. Alope

auf einem Acker
bei Plaus.

1010. Alopecurus fulvus Sm. 5, Passerufer, Altwasser
der Etsch.

1011 Phleum Boehmeri Wibel. 6, Marling (Tap-
peiner), Algund.

!n!S" l\\
enm aSperUm m 6

'
Kuchelberg-

3. Phleum pratense L. 6, MutthOfe.
1014 Phleum alpinum L. 6, Zielalpe (Elsmann), Egger,

\ellauer Aim, Muttspitze.

1015. Cynodon dactylon Pers. ?, an Wegen und in
Weinbergen gemein.



1016. Leersia oryzoides Swartz. 8. Rabland (Uechtritz),

Etschgraben bei Lana (Facchini).

1017. Agrostis alba L. 5, gemein auf Kiesbankeu der

Etsch.

1018. Agrostis vulgaris With. 5, Kuchelberg, Katzen-

1019. Agrostis alpina Scop. 7, Itinger (Hausmann),

1020. Agrostis rupestris All. 7, Zielalpe (Elamann),

Itinger (Hausmann).

1021. Agrotis spica venti L. 6, Acker zwischen

Marling u. Lana, Labers, Passeier.

1022. Calamagrostis littorea DC. 6, gemein im Pas-

seier (Bamberger).

1023. Calamagrostis epigeios Roth. 6, Etschufer

bei Untermais.

1024. Calamagrostis Halleriana DC. 7, Spronser-

thal (Bamberger).

1025. Calamagrostis tenella Host. 7, Alpen von

Meran (Hausmann).

1026. Stipa capillata L. 7, felsige Abhange des Kiichel-

berges.

1027. Lasiagrostis calamagrostis Link. 7, Meran
(Bamberger), Mauern am Schloss Tirol (Zuccarini).

Etschmoser.

™ g

1029. Sesleria coerulea Ard. 3—4, hei Schloss Neu-

Brandis.

1030. Sesleria disticha Pers. 7, Zielalpe (Elsmann).

1031. Koeleria cristata Pers. 5, Kuchelberg, Algund.

1032. Koeleria hirsuta Gaud. 7, Zielthal (Bamberger).

1033. Aira caespitosa L. 6, Meran (Tappeiner), Ab-

hange der Muttspitze.

1034. Aira flexuosa L. 6, Spronserjoch (Hinterhuber).

1035. Holcus lanatus L. 4, auf Wiesen gemein.

1036. Avena pubescens L. 5, Wiesen im Passeier.

1037. Avena versicolor Vill. 6, Itinger (Hausmann),

Meraneralpen (Bamberger).

1038. Avena flavescens L. 5, auf Wiesen gemein.

1039. Triodia decumbens Beauv. 7, Abhange der

Muttspitze, Spronserthal.

1040. Melica nebrodensis Guss. 5—6. Kuchelberg,

Durnstein, St. Peter, Algund (Uechtritz).

1041. Melica nutans L. 3, St. Valentin, Marlinger Berg.

1042. Briza media L. 5, auf Wiesen gemein.
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1043. Eragrostis raegastachya Link. 7, Gratsch, Ober-
mais, Passermauer (Bamberger), Marling (v. Uechtritz)

1044. Eragrostis poaeoides Beauv. 7, Marling, zwischen
Gratsch n. Algund (v. Uechtritz), von Terlan nach Meran (Heufler).

1045. Eragrostis pilosa Beanv. 7, Kiichelberg, Marling
Algund, Gratsch, Katzenstein (Heufler).

1046. Poa annua L. 1—12, gemein.
1047. Poa laxa Haenke. 6, Spronseralpen, Zielalpe

(Elsraann), Ifinger (Hausmann). /?) flavescens. Ifinger (Hausmann).
1048. Poa minor Gaud. 7, Ifinger (Hausmann.)
1049. PoabulbosaL. 3, verbreitet. /?) vivipara: die

vorherrschende Form.
(Fortsetzung folgt.)

Einige Beitrage zur Flora von

Osterode a. Harz.
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Ein kleiner Beitrag zur Flora des Erzgebirges.

Von J. Freyii in Prag.

Eine zufallige Veranlassung war es, welche mir ia den

ersten Julitagen des abgelaufenen Jahres ermoglichte , zwei

Tage im Erzgebirge zu verweilen und die Gegend bei Wei-

pert beiderseits der Reichsgrenze zu durcbstreifen. Obwobl nun

die Vegetation des Erzgebirges bereits bekannt ist, so diirfte es

doch nicht uninteressaut sein, auf einige der hervorstecbendsten

Eigenheiten des von mir besuchten kleinen Landstriches auf-

merksam zu macben.
In dieser Hinsicht waren mir zwei Thatsachen auffallend,

namlich: das Fehlen der Brombeeren, von denen ich nur zwei

kummerliche Strauehlein am Waldrande fand, da, wo die Strasse

von Bamstein nach JGhstadt in den Wald tritt, und dann das

Fehlen jedweder Festuca aus der Gruppe der Ovinen. Im iippigen

Graswuehse der Wiesen, Raine und Bergabhange sind diese durch-

aus durch Formen der F. rubra L. ersetzt; ich wenigstens konnte

nicht eine Spur der Ovinen finden, obwohl ich F. ovina sensu

strenuo erwartete.

Gehe ich von diesen negativen Thatsachen zum Gegensatze

derselben uber, so kann ich nicht umhin, der wirklichen Pracht

nnd Massenhaftigkeit zu gedenken, mit welcher in jener Gegend

Viola tricolor L. (nicht etwa arvensis) alle Kleefelder. Wiesen,



Grasraine und selbst die Eisenbahndamme uberzieht, in unzahl-

baren Farbentonen wechselnd, jedoch in den tief- und bellvioletten

besonders zablreich vertreten. Im Grase scheinen ausdauernde

Formen nicht selten zu sein, ahnlich wie solche den Wiesen im

Klicava-Thale Mittelbohmens zur Zier gereichen und in den fernen

Alpenthalern des siidostlichen Siebenburgens als V. banatica Heuff.

wiederkehren. — Cberraschend durch Haufigkeit und Uppigkeit

tritt uns allenthalben an den nicbt sumpfigen Gehangen, an Rainen

und auf Wiesen Meum athamanticum Jacq. entgegen, und zwar in

Riesenexemplaren
,
dergleicben mir in den Alpen noch nicht be-

gegnet sind. Eine wahre Zierde dieser Gegend ist auch das in

grosser Menge vorkommende Cirsium heterophyllum, von deni sich

mehrere selteuere Kreuzungen mit anderen Arten vorfinden. So

stebt gleich an der ostlichen Seite der Haltestelle Barnstein der

ungemein seltene Bastard C. afnne Tausch (heterophyllum X ole "

raceum) in mehreren iippigen Exemplaren; er findet sich auch

weiter in der nordl. Fortsetzung derselben Berglehne mehrfach

auf den Wiesen (hier in Gesellschaft von C. hybridum Koch
[palustre X oleraceum]) und auch in entgegengesetzter Richtung,

sudlich von Weipert, namlich auf den Wiesen beiderseits des

Grenz- Baches, etwa in der Mitte zwischen Weipert und Neu-

geschrei. — Nachst der Haltestelle Barnstein und auf den Torf-

briichen zwischen Weipert, Stablberg und Neugeschrei findet sich

ausserdem C. Wankelii Reich, (heterophyllum X palustre) in zum

lustri forme bezeichnete. Sie hat die Tracht des C. palustre,

ist ausserordentlich dicht beblattert, alle Blatter sind klein, stark

herablaufend, unterseits kreideweiss, gegen die Stengelspitze

zu nehmen sie an Grosse allmahlich ab. Der Kopfstaud ist ahnlich

wie bei C. palustre, aber armkopfig, die Kopfe auch etwas grosser,

jedoch noch lange nicht die bedeutenden Ausraasse jener von

C. beterophyllum erreichend.

Sehr interessaut war der Hieracienflor auf den Wiesen,

Grashangen, Wegrandern und Rainen. Die verbreitetsten Arten

sind dort wohl H. auricula Lam. et DC, H. pratense Tsch. und
II. rioribundum W. G. — Von diesem let/teren fand ich an der

Strasse von Barnstein nach Johstadt eine sehr iippige Form, mit

einem zur Frucbtzeit wiederholt gabeligen Kopfstande. Ich batte

diese Form fur ein pilosella X floribundum gehalten, wenn die

Kopfchen irgendwie grosser gewesen waren, als jene des flori-

bundum und wenn selbe an eiuzelnen Seitenstengeln desselben

Individuums nicht ganz wie an gewohnlichem rioribundum an-

geordnet gewesen wareu. Zwischen diesem Standorte und Weipert
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hielt selbe namlich fur H. pilosella X pratense. Erst die ge-

naue Untersucbung zu Hause ergab, dass icb es bier mit H.

nigriceps N. P. zu thun hatte: welches sich durcb die oberseits

sehr deutlich sternflockigen Blatter von alien Formen des H.

pilosella X pratense und H. floribundum scharf unterscheidet.

H. nigriceps scheinl mir nicht hybrid zu sein, ich wiisste nicht,

welche Stammart neben H. floribundum zu vermuten ware.

An Grasrainen zwischen Weipert und Neugeschrei waehst

H. nigriceps in Gesellschaft von H. cyrnigerum Rchb., letzteres

jst jedoch seltener; scheint iiberhaupt selbst im herzynischen Ge-

biete Europas selten zu sein, so dass diese Standorte wohl als

siidliche Vorposten des nordlichen Verbreitungsbezirkes zu be-

trachten sind.

Ich mochte nach diesen Resultaten einer huchtigen Exkursion

glauben, dass unter den Piloselloiden der Weiperter Gegend und

auch vielleicht sonst noch manche interessante Pfianze dortselbst

zu Hause sei, und hierauf aufraerksam zu machen war der Zweck

Ein Beitrag zur Flora des Steigerwaldes.

Aus dem Nachlasse des k. Bezirksarztes Dr. Hofraann veroffentlicht

von Dr. Heinrich Sippel.

Ein vollstandiges Verzeichnis der im Steigerwalde aufge-

fundenen Gefasspflanzen ist bisher nicht erschienen.

Der griindliche Erforscher dieser Gegend, Herr Wundarzt

Ignaz Kress in Klosterebrach, hat in der einzigen Publikation

uber die Gefasspflanzen-Flora des Steigerwaldes nicht alles Ge-

fundene, sondern nur die Namen und Standorte der selteneren

Phanerogamen mitgeteilt. Die VerOffentlichung des nachfolgenden

die yen eines grundlichen Kenners der Flora

zu Grunde gelegt sind und zu seiner Vervollstandigung h

mann's hinterlassenes Herbar vor allem benutzt werden kom

Dem Verzeichnisse der im Steigerwalde (hauptsacblich

dessen oberfrankischem Teile) aufgefundenen Phanerogamen i

hSheren Kryptogamen seien nur wenige Worte tiber die L
und die geologischen Verhaltnisse des Gebietes vorangeschick



Waldgebirge erhebt, besteht hauptsachlich aus Keupersaudstein;

an seinen westlichen Abdachungen finden sich Gipslager, weiter

westlich Dolomit und Muschelkalk. An der siidlichen und sud-

westlichen Grenze trifft man grosse Massen von Keupersand. Der
hoehste Punkt des Steigerwaldes liegt 1300' tiber dem Mittel-

landischen Meere (der Sommerraupen bei Burgwindbeim) , der

niedrigste Punkt, der zwischen Burgwindheim nnd Burgebrach ge-

legen ist, hat eine Hohe von ungefahr 930'.

Um haufige Wiederholungen zu vermeiden wurden nach-

folgende Abkiirzungen gebraucht. Bei einer Anzahl von Pflanzen

ist kein Fundort angegeben: teils sind es solche, die hier wie

iiberall allgemein verbreitet sind, teils solche, die sicher im
Steigerwalde gefnnden wnrden, bei denen aber der nahere Fund-
ort nicht mehr angegeben werden konnte.

Abkiirzungen.

s. = selten; s. s. = sehr selten; h. — haufig; s. b. = sehr
haufig; E. = Ebrach; Hd. = Handthal-, B. =
n. h. = nicht haufig; n. s. = nicht selten.

recta L. s. s. Am Fusse der Hall-

iidengebiischen am Mainufer.

. Mainufer bei Volkach, bei Sulz-

..hs L. h. Oberschwarzach. Handthal. Michel-
nmea Jacq. s. Breitbach. Buchwind. — A.

. Hutanger von Sulzheim.
imus L. s. h. Sandfelder bei E. Aschbach.

lucistamineum Tausch. Hd. Prichsenstadt.
latum Wimm. h. In Bachen und Weihern.
•mmula L. s. h. In Graben, an Waldspitzen und

ach. — R. polyanthem os A. Hd. Oberschwarzach. — »•
epens L. — R bulbosus L. E. Aschbach. — R. sar-
ous Cr. (R. philonotis Ehrh.) Aschbach. Oberweiler Loh-



miihle. — R. nemorosus DC. Bei E. — R. sceleratus L.

s. Hd. Seigendorf. Altenscbonb. — R. arvensis L. h.

Ficaria verna Huds.
Caltha palustris L.

Trollius europaeus L. Einzeln auf Wiesen bei Neuhof.

Schoneich. Untersteinbach.

Nigella arvensis L. s. Ziegelsambach.

Aquilegia vulgaris L. E. Koppenw. Schoneich.

Delphinium consolida L.

Actaea spicata L. n. s. E. Hd.

Berberidaceen Vent.

Berberis vulgaris L. E. Aschb.

Nymphaeaceen DC.

Nymphaea alba L. Weiher zwischen Reichmannsdorf und

Muhlhausen.

Nupbar luteura Sm.

Papaver argemone L. b. — P. rhoeas L. b. — P. dubium
L. h.

Chelidonium majus L.

Corydalis cava Schwgg. U.K. s. s. Zabelstein. Altenschonb.

— C. solida Sin.

Fumaria officinalis L. — F. Vaillantii Loisl. s. Wi-

belsberg und Gaibach in Weinbergen.

Nasturtium officinale RBr. — N. amphibium RBr. s.

Teich bei Sulzheira. — N. silvestre RBr. s. Volkach. —
N. palustre DC.

Barbaraea vulgaris RBr.

Turritis glabra L. s. B. und Strasse von B. nach Mittel-

steinach. E. Heuchelheim.

Arabis hirsuta Scop. s.

Cardamine impatiens L. s. Wald im Spitzeuberg und Laus-

buhlbeiE. — C. silvatica Link E. Koppenwind. Winkel-

hof. — C. prate n sis L. — C. araara L. s. Quellen bei

E. und Breitbach.

Dentaria bulbifera L. s. s. Zabelstein. Schrappacb. KOtsch, an

sehr schattigen Bergabbangen.
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Sisymbrium officinale Scop. h. bei E. Hd. — S. sophia

L. n. s. bei E. — S. strictissimum L. s. s. am Bachufer

der Sulzbeimer-Muhle.

Alliaria officinalis Andr.
Stenophragma Thalianum Celk.

Erysimum cheiranthoides L. Breitbach. Hd. Seigendorf. —
E. hieraciifolium L. (E. strictum Fl. W.) s. s. Volkacher

Stadtmauer. — E. repandum L. Breitbach. Sulzheim. —
E. orientale RBr. Hd. E.

Brassica oleracea L. gebaut. — B. rapa L. gebaut, —
B. napus L. .,Erdkohlrubetl (gebaut). — B. nigra Koch,

s. bei Volkach am Mainufer.

Sinapis arvensis L. Hd.

Diplotaxis muralis DC. s. s. Auf Feldern zwischen Seigen-

dorf und Altenschonb.

Alyssum montanum L. s. Untersambach zwiscben Dimbach

und der Hallburg. — A. calycinum L.

Berteroa incana DC, (Farsetia incana RBr.) s. Hohn auf

Sandweiden.

EropMla verna E. Mey.
Camelina sativa Crantz auf Feldern. — C. dentata Pers.

unter dem Lein bei Koppenw. Schrappach. Aschb.

Thlaspi arvense L. — T. perfoliatum L.

Teesdalea nudicaulis RBr. Heuchelh. Aschb.

Lepidium sativum L. gebaut. — L. ruderale L. s. Kirchhof-

mauer b. Schlusselfeld. — L. campestre RBr.
Capsella bursa pastoris Monch.
Neslea paniculata Desv.
Raphanistrum lampsana Gart. (Raphanus raphanistrum L.)

Cistaceen Dunal.

Helianthemum vulgare Gartner, s. B. Schoneich.

Violaceen DC.

Viola palustris L. s. Radstein. Jesuitersee b. Aschb. — V.

V. canina L. — V. persicifolia Schk. var. pratensis M.
und K. s. s. In einem Wassergraben am Fusse der Hallburg
— V. stagnina Kit. s. Grottstadt. — V. tricolor L. —
V. mirabilis L. s. s. Am nordlichen Abhange der Wibels-

berger Hohe.

Resedaceen DC.

Reseda lutea L. s. Sulzbeimer Felsenkeller bei E. — R. 1*-

teola L. an den Wegen zu B. Hd.



Jesuitersee bei Aschbach. Rad-

Eine merkwiirdige Pflanzen-Ansiedlung bei Sablon,

sUdlich von Metz.

Yon E. Frueth.

Zahlreiche Exemplare von Farsetia incana, welche an dem

Oetreideschuppen und langs der Babnlinie zwischen Sablon una

Montigny sich zeigten, liessen vermuten, dass auch andere em-

gewanderte Pflanzen hier sicb angesiedelt haben konnten und

gaben Veranlassung zur naheren Betrachtnng des Plata*. Der

Hauptstandort ist eine hinter genanntem Gebaude gelegene ebene

Stelle von sandiger Bodenbescbaffenbeit ?
welche von hohen Bo-

schungen begrenzt ist, woran sich Acker von Montigny anschliessen.

Nur die haufigeren und auf dem Wege der Embtirgerung

sich befindenden Arten sollen an dieser Stelle genannt werden;

denn alljahrlich erscheinen vereinzelte neue, welche aber nicht

standhaft zu sein scheinen. (Ich verfehle nicht zu bemerken,

dass ich der Giite des Herrn Waldner die Bestiinraung eimger

Pflanzen verdanke.)

den ganzen Platz.

Centaurea maculosa Lmk. desgleichei

setia incana auf einem Acker c

€ent
b

a

e

nr
A
ea XiUaiis L. Schon fruher der Flora ange-

FarseTffincana R Br. Massenhaft um den Schnppen und

jenseitsderBahnlinie, anch auf der Insel Saulcy, amdeutschen

Thor und an der Strasse nach Montigny.

Galium (anglicum) parisiense L.

P^loca^^'rybridlis L'Herit. (Von Holandre schon

1834 bei Vionville gefunden.)

*) Wird eitzt zu den Saxifragaceeu gezahlt (Red.).



letztere auch auf dem Glacis vor dem deutschen Thor.

Silene dichotoma Ehrh.

Sisymbrium Columnae, Loeselii, pannonicum.
Von den vorstehend genannten Pflanzen stammen:

a) aus Osterreich. Ungarn, Bohmen etc.: Artemisia austriaca>

Salvia aethiopis, Silene dichotoma, Sisymbrium Columnae;

b) aus Sudrussland, Taurien etc.: Centaurea diffusa und

cheiranthifolia.

Die ubrigen linden sich in der Flora von Deutschland.

Vergl. Artikel von H. Waldner in dtsch. bot. Monatsschrift

1884 pag. 46 und Jahresbericht d. naturwissenschaftl. Vereins

von Elsass-Lothr. 1884 pag. 28 und 30.

Ars a. d. Mosel.

E. Frueth.

Beitrage zur Flora der Rost- und Brandpilze
(Uredineen und Ustilagineen) Thiiringens.

Von G. Or tel.

(Forts, von No. 12 d. vor. Jahrg. p. 184.)

139. U. Crameri Kornicke.
In den Fruchtknoten von Setaria italica P. B. im 6konomisch-bo

Juli—September.

140. U. sorghi Link.
Synon.: Sporisorium sorghi Link. Tilletia Sorghi vulgaris 1

Ustilago Tulasnei Kiihn.

^

Im^Fruchtknoten von Sorghum vulgare Pers. u. Sorghum sacc

Gesammelt in einem Sorghum - Felde bei Jena, bei Naumburg i

jahrlich durch Infektion gezogen im Garten des landw. Instituts
Universitat Halle.

npulver enthalt. Die Brandbei
3 Spelzen, oder sie uberragen di

t sich ein Brandbeutel, der,

Haut umgeben das schwarz-

>eutel sind entweder nur wenig
dieselben in starkerem Grade,





nmschliesst in fast kugeliger Form das braune Sporenpulver.

146. U. Duriaeana Tul.

In den Friichten^von Cerastmm semidecandrum L. var. ^glutinosum

bW
April' u. Mai. Nicht haufig.

(Fortsetzung folgt.)

Uber Pflanzen -Konservierung nach der Scheliv-

skyschen Methode.

Ira Jahre 1875 erschien bei A. Mentzel in Leipzig ein

Schriftchen von Fraulein Therese Kollraann, welches den Zweck

hatte, eine Anleitung zur Konservierung von Pflanzen nach einer

neuen Methode, Erfinduug eines emer. Realschuldirektors Schelivsky

in Salzburg, zu publizieren und die erforderliche LCsung etc.

anzupreisen. — Ich habe mir nicht bloss das Buch, welches fur

angehende Pflanzensamraler ganz schatzbare Ratschlage entbalt,

angescbafft. sondern auch die uberaus teure Flussigkeit vom
Apotheker Hinterhuber aus Salzburg kommen lassen uud daroit

experimentiert. — Das Blech, welches in der Abteilung des

Schriftchens: „Uber das Trocknen der Pflanzen vom chemischen

Standpunkte" niedergeschrieben ist, iibergehe ich mit Stillschweigen

und rede nur von den erzielten Resultaten.

Die Flussigkeit leistet das, was versprochen war, naralich

die Erhaltung der Farben (mit Ausnahme der Kornblume) keines-

wegs, auch verzehren die Anobien die impragnierten Pflanzen

mit derselben Wollust, mit der sie die gefahrlichsten Giftpflanzen

selbst noch in halbtrocknem Zustande verspeiseu.

Die von mir zur Erprobung der Leistungsfahigkeit imprag-

nierten Orchideen wurden sogar noch raissfarbiger als nach der

jedem Sammler bekamiten Methode. Ich wandte mich an Herrn

Hinterhuber rait der Bitte, mir von Fraulein Kollraann oder

Herrn Schelivsky Rat zu verschaffen , wie ich bei Orchideen die

kostbare Flussigkeit anwenden solle. Herr Hinterhuber antwortete

mir, dass sowohl Herr Schelivsky, wie Fraulein Kollmann orts-

abwesend seien und riet mir, die Orchideen erst zu briihen, dann
in erwarmtem Papier zu trocknen und, sobald sie fast trocken,

zu impragnieren. Das Bruhen und Trocknen in erwarmtem Papier

war die von mir schon laugst angewendete Methode; das Im-
pragnieren niitzte nur so viel, dass das Blattgrun sich einiger-

massen erhielt. (Neuerdings habe ich durch Bestreuen der Bluten

mit Semen Lycopodii mebrfach befriedigende Resultate nicht bloss

bei Orchideen sondern auch bei Campanula Scheuchzeri VOL er-
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zielt, aber durchaus nicht in alien Fallen.) Bekanutlich setzt

sich beim Bruhen von Neottia nidus avis Rich, das braune Chloro-
phyll sofort in ein gelblichgriines urn; diese Farbe hat sich bei

den impragnierten Pflanzen bis heme erbalten, wahrend die nicht

impragnierten wieder braun geworden sind.

Das Blattgriin lasst sich wohl bei den meisten Pflanzen,

vorausgesetzt, dass sie ganz trocken eingebracht waren, erhalten.

Wenn man aber nach dem Uralegen aus den Impragnationsheften

in die Trockenhefte nicht mit einem warmen Btigeleisen zu Hilfe

kommt, nehmen die Blatter ein missfarbiges Dunkelgrun an. —
Soil das Impragnieren in dieser Beziehung Befriedigendes leisten,

so miissen die Pflanzen ausserordentlich stark gepresst werden;
diese Methode ist daher fur Herbarpflanzen zu verwerfen. Ich

habe sie seit mehreren Jahren fiir letztere ganz aufgegeben,

wende sie aber fiir Blattchen und Bliitchen, die in meiuem
Hause bei Herstellung von Lampenschleiern

,
Karten, Haus-

segen und anderen Kiukerlitzchen, die der Daraen Herz er-

freuen*) Verwendung finden, mit bestem Erfolge an. Ausserdem
leistet die Flflssigkeit bei Konsenieruug von saftigen Frtichten

furs Herbar (Fragaria, Rubus, Viburnum opulus, Lonicera, Con-

vallaria etc., nur nicht bei Sarabucus racemosa) vortreffliche

Dienste. Mit Zuhilfenahme von kochendem Wasser, heissem

Papier kann man bei rechtzeitiger Impragnation selbst Monotropa
hypopitys gelblichweiss erhalten, dagegen wird Lathraea squa-

raaria immer schwarz. Am uberraschendsten ist die Wirkung
bei Kornblumeu. die bekanutlich bei scharfem Pressen weiss

werden (oft schon nach 6 Stunden): bei rechtzeitiger Imprag-

nation bleiben auch diese blau.

Da die Impragnationsflussigkeit als Haaptbestandteil eiuen

rasch trocknenden Olfirnis (das ist der in dem chemischen Ab-

schnitt des Kollmannschen Schriftchens erwahnte indifferente.

geheimnisvolle Stoff) enthalt, werden die Pflanzen durchsichtig

»nd dadurch fur Lampen- und Lichtschirme besonders geeignet.

Aus Salzburg beziehe ich schon lange keine Impragnationsmasse

mehr, ich stelle mir die FlQssigkeit selbst her. Ich nehme auf



ein Viertel Pfund Fliissigkeit 116 bis 117 g M ohnolfirnis,

den ich aus unverfalschtem Mohnol mit Zusatz von Bleizucker

kocben lasse und 8 bis 9 g gutes Glycerin*) Wenn das Pfund

Mohnol 1 Mark kostet, stellt sich das Viertelpfund Fliissigkeit

auf 37 bis 38 Pfennige = 23 bis 24 Kreuzer o. W. nach jetzigem

Kurse, wahrend dasselbe Quantum in Salzburg 1 Gulden, in

Leipzig 2 Mark 20 Pf. kostet. Ob die Salzburger Fliissigkeit

dieselben Bestandteile enthalt, weiss ich nicht; meine Mischung

leistet dasselbe wie die Salzburger. Das sogenannte Hervor-

rufungspapier (rait Salpetersiiure getranktes Loschpapier), welches

man in Salzburg als Zugabe zur Losung bekommt, hat keinen

grossen Wert und arbeitet unsicher. Ich wende zur Wieder-

herstellung violett oder blau gewordener Bliiten- und Blattfarbeu

auch Salpetersaure an, aber nach einer weit sicheren Metbode

als Fraulein Kollmann. Die Veroffentlichung dieser Methode er-

scheint mir gegenwartig inopportun, ist auch fur Herbarpflanzen

nicht zu empfehlen.

Schmiedeberg im Riesengebirge, Februar 1886.

G. Schneider,
friiher in Kattowitz, Oberschles.

Volkstiimliches aus der Pflanzenwelt besonders

Schleswig-Holsteins.

Von H. Carstens.

(Vgl. Jahrg. II, p. 110-111.)



Hochdeutschen ,,Alai

aut dem Friedrichstadter Wochenmarkt

zum Verkauf ausgeboten. Sie dient namlich als Rauchermittel gegeu

die Mucken. (Ditmarschen, Eiderstedt, Stapelholm.) — Aufguss yon

seiner Wurzel dient gegen schwache Brust. (Westpreussen.) Die

Pflanze war dem Odin geweiht, weil ihre Bliite an das Bild der Sonne

u ,
J uncus L. Ungemein haufig auf Wiesen — heisst in Ditmarschen

Riiesch (engl. rush, walisch rhys.) In Feddringen (Kr. Norderditm }

nennt man die Pflanze „Bees". In Stapelholm nennt man das Mark

dieser Binsen, das in meinen Knabenjahren dort noch als Docht in

Thranlampen benutzt ward, „Bees" (nordfr. siff. siwwe). Auch in Dit-

marschen pfluckte man friiher zu diesem Zweck die Binsen, aber nur

zur Zeit des Vollmondes, weil man meinte, dass nur dann dieselben

voll Mark sind, wahrend sie bei abnehmendem Mond leer sein sollen.

Im Nordfriesischen heisst die Binse rusk, rask und jal. Die grosse

„Binse" die iiberall an Flussen und Teichen wachst, heisst in Ditmar-

schen und Stapelholm „Bubbel", in Suderditmarschen „Baabel<<, im

Nordfriesischen „Baabel", im Niederlandischen „Bobbel ' in Feddringen

(Norderditm.) „Duddel", im Engl, bullrush (grosse Binse.) Man lertigt

Matten daraus, und in Heidegegenden deckt man Hauser damit. Aut

narianus L. traf i

it, friiher haufiger ge-

"hier Staekkoern" = Stichkorn, weil der Same

, Stich in der Seite und sogar gegen Lungen-

_ „ j maior L. Iiberall gemein, neissr im <^»—
„Fief-Aderblatt = Funfaderblatt. DasBlatt dient in der Delver Gegend
~

Norderditmarschen) als Orakel. Man reisst namlich ein Blatt

3
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Urdsbrunnen, Jahrg. I. H. 6,

ovinz Preussen auf Geschwuls
S. 16.) — Die J

giebt es namlich 77 verschiedene Arten Fieber. Ebenso viele W
hat der Wegerich, gegen iedes Fiebe:

'

icht^weiss, welche, 8

t

°.

t

ist

L
die ^^^"^L^^wTssergraben und

feuchten Stellen^Der'Ditmarscher nennt den s»men,''
H

I*f
,

lSShoto
wischen dem Hafer haufig wachsend. In Stapelholm

wegen ,,Staewelknech"= Stiefelknecht ; u..Feddnngea

^Heksenspae'r" = 'ffienlporar-In ScUesien heisst der Same

mannslause'- und „Taubarsch"; in Brandenburg ,,Stauparsch

irrieBterlauae"; in de'r Provinz Preussen „Stubbarsch^
: = SrubbeXsch; (- barsch = Barsch, bekannter F«ch, d

weifel seinen Namen nach seinen scharlen Flossen tragt.)

onitum napellus L. (Gartenzierpflanze). lragj

iiberall den Namen nach der Blutenform;
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alien denjenigen ein willkommener Berater, deren Wissen-

iaft oder Gewerbe auf chemischer Grundlage basiert; dem-
mass berichtet sie aus folgenden Disziplineu regelmassig,
inell und den Gegenstand erschopfend:

Theoretische
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Bestes Insertionsorgan

rofessor Hugo Schonach in Feldkireli (Vorarlberg) offeriert

prapanerte reichhch aufgelegte Herbarpflanzen (Phanerogamen
efilsiWptogamen) aus ,Tirol und Vorarlberg zum Preise von
k (Alpine allein 7 Mark) per Centurie.

Lokal- und ProvinzialBoren,
n Zeitschriften u. dgl. sind (

wjeu Alpen reisenden botai
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heimischen Flora.

Herausgegebeu

Prof. Dr. G. Leimbach zu Sondershausen.

IT. Jalirg. Nr. 4.

Vierzig beerentragende Straucher in den

ungarischen Sandpuszten.

Von Dr. Vine, von Borbas in Budapest

Es giebt eine Reihe von Friichten, wie die Beere, die

kleine Steinfrucht (Sambucus, Rhamnus, tUrkische

Weichsel, Prunus mahaleb), der kleine Steinapfel (Cra-

taegus), das fleischige Syncarpium (Maulbeere), die flei-

schige, mehrfache Frucht (fructus multiplex, Brombeere)

und die Scheinbeere (Hagebutte, Wachholder), welche wir

in physiognomischer Hinsiclit von einander mcht unter-

scheiden; denn sie sind trotz der scharfen Verschiedenneit

ihrer Bildungsweise und histologischen Struktur ein-

ander sehr ahnlich und haben otters das Aussehen emer

Beerenfrucht,

Die Puszta*) in ungarischem Sinne bedeutet „waldiose

Ebene". Urn so auffallender ist gewiss die Thatsache dass

man auf den ungarischen Sandebenen 40 Arten von btrau-



chern finden kann, welche in physiognomischer Hinsicht

solche Beerenstraucher sind. Es sind folgende Arten:

1. Juniperus communis L.

2. Ephedra distachya L. bei Budapest, Zwergform

der australischen Kazuarbaume. Ich habe sie

ungarisch kazuarbokor (Kazuarstrauch) genannt

3. Morus alba L., auf dem Flugsande strauchig.

4. Comandra v. Thesium elegans Koch., nur bei

Grebenatz. Die Frucht wird als drupa beschrieben.

5. Hippophae* rhamnoides L., angepflanzt bei Buda-

pest.

6—9. Lonicera xylosteum L., Vib urnum opulus

L., V. lantana L., Sambucus nigra L.

10—11. Lycium barbarum L., Solanum dulca-
mara L., bei Carlsdorf an trockenen buschigen

Stellen der Fontina fetje (Frauenbrunn).

12-16. Ligustrum vulgare L., Cornus sangui-
nea L., C. mas L., Berberis vulgaris L., Vitis

vinifera L.

17—19. Rhamnus cathartica L., R. tinctoria W.

Kit. bei Deliblat, R. frangula L.

20—22. Crataegus oxyacanthaL., monogyna Jacq.,

calycina Peterm.
23-35. Rosa spinosissima L., R. austriaca Cr-,

canina L., dumalis Bechst., transsil vanica
Schur. et var.subadenopodaBorb., R. dume-
torum Thuill., R. solstitialis Bess., hemi-
tricha Rip., obtusifolia Desv., coriifolia Fr.,

R. micrantha Sm. var. pleiotricha Borb., R-

pseudocuspidata Crep.
36—37. Rubus caesius L., R. corylifolius Sm.
38-40. Prunus spinosaL., mahaleb L., chamae-

Zu diesen kann man noch den Birnbaum, Apfelbaum
und die Kirsche rechnen. Evonymus europaeus L. una

E. verrucosus Scop, haben zwar trockene Friichte, aber

der Arillus ist fleischig. Daraus kann man sehen, dass die

fleischige Schicht, welche den Samen umgiebt, in den Sand-

puszten ein vorteilhaftes Erhaltungsmittel der Pflanzen ist.

Seltener treffen wir die Beere bei krautartigen Ge-

wachsen, wie bei Asparagus, Physalis alkekengi, Fra-
garia viridis, Sambucus ebulus, Arum maculatum,
Convallaria polygonatum und majalis.

Die meisten dieser „beerentragenden" Straucher
bringen eine Unmasse Friichte (Sambucus, Rhamnus



cath.) zur Reife, wovon die Oberflache des weisslichen

Sandes schwarz befleckt wird, als hatte man sie mit

schwarzer Tinte bespritzt.

In welcher Weise die vielen „beerentragenden" Straucher

auf dem Sande zusammengetroffen sind, weiss der liebe

Gott; es ist dies aber jedenfalls eine beachtenswerte und

mehr als bloss zufallige Erscheinung. Die meisten wurden

jedenfalls durch die Vtigel hierhin geschleppt. Dieses be-

weist der Umstand, dass die selteneren Straucher (Ephedra,

Rosa) in dem benaehbarten Gebirge (Ofen, Versetz) vor-

kommen, ferner dass die meisten dieser Friichte eine Skle-

renchym-schichte haben, welche durch die Verdauuug er-

weicht wird, wahrend der Keim ungestort bleibt und spater

leichter hervorbrechen und keimen kann.

Wahrend also dieser Umstand das Zusammenscharen

der Straucher auf den Sandpuszten erleichtert, ist anderer-

seits die fleischige Frucht den kampfenden Striiuchern eine

niitzliche Waffe und ein zweckmassiges Accomodationsmitiel

und ein Teil der „beerentragenden" Straucher bleibt

jedenfalls Sieger und wird in dem Kampfe mit der natiir-

lichen Sandbindung jedenfalls glucklich sein.

Jene Samen, welche Haarschopfe oder andere leichte

Verbreitungsmittel haben, werden durch den Wind von

dem Sande fortgefuhrt, die schweren Beeren dagegen bleiben

auf dem Sande haften. tTbrigens giebt es auf dem Sande

Baume, welche eine Fahnenfrucht (Samara) besitzen, wie

dieUlme, Fraxinus, Acer campestre, angepflanzt treffen

wir auch Ailanthus und Ptelea. Auch Weiden und

Pappeln sind haufig, aber sie vermehren sich hauptsacn-

lich auf vegetative Wr
eise. Auch ist es sehr auffallend, dass

in den ungarischen Sandpuszten viele Pflanzen zusammen-

kommen, deren kleine samenahnliche Friichte eine lange

diinne und federige Schwanzzierde besitzen, wie z. B. Rhus

cotinus und var arenaria Wierzb., Pulsatilla gran-

dis Wend., P. pratensis, Clematis vitalba, C. recta,

Stipa pennata L. vera (St. Joannis Celak), St. Gra-

fiana Stev.

Zusiitze und Bemerkungen zur 15. Auflage

von Garcke's Flora von Deutschland.
6. Aus Schlesien. Von Apotheker E. Fie1
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standen, nach Schwaneck verpflanzt worden. Die Flora des

Isargebietes, Landshut 1883, fuhrt diesen Vorgang irrtiim-

lich von Primula Auricula an; diese ist jedoch noch immer

an den Nagelfluhe-Felsen von Griinwald aufwarts anzutreffen,

freilich meistens unzuganglich.

Haufiger kommt P. acaulis bei Seesbaupt am Starnberger

See vor, nach Caflisch auch bei Dachau.

Im Marz 1882 entdeckte ich an einem Gebiischrande

bei Nymphenburg auf moosiger Wiese Primula acaulis Jacq.

in circa 25 Exemplaren, die, wie ich spater erfuhr, ehemals

aus den Alpen hierher transferiert wurden.

Bald darauf fand ich in Entfernung einiger hundert

Schritte unter Primula elatior stehend einen Bastard zwischen

beiden in mehreren Exemplaren, welcher offenbar spontan

entstanden war, und zwar lasst sich nach der Lage des

Standortes unter P. elatior annehmen, dass letztere die

Mutterpflanze, erstere die Vaterpflanze geweseu sei.

Das Verhalten des Blendlings war in alien seinen Teilen

intermediar, denu derselbe brachte die Spezies-Merkmale

der Eltern in Mittelbildungen bezuglich der Grosse, Farbe

und Zeichnung der Korolle und in der Form und Be-

haarung der Blatter und Kelche zum Ausdruck.
Im folgenden Jahre hatten sich, spannweit davon entfernt,

zwei junge Pflanzchen, die ich schon im Vorjahre bemerkte,

zur Bliite entwickelt, welch* letztere vollkommen u<>rjeuigeu

der genuinen acaulis glich, wahrend nur noch die Form
und Behaarung der Blatter Zeugnis von der hybriden Ab-

Dieser Vorgang ware an und fur sich nichts Auffallendes,

da es eine bekannte Sache ist, dass sich Bastarde in spateren

Generationen haufig zuruckbilden.

Ganz merkwurdig jedoch war das Verhalten der alteren

Pflanze insofern, als dieselbe gegen das Vorjahr eine sehr

veranderte Physiognomie zeigte; es machte sich namlich eine

bedeuteude Neigung — besonders in den Bluthen — zu P.

elatior geltend, auch die Blatter hatten eine dunklere Far-

bung angenommen, dagegeu war der kurze Schaft, den ich

1882 vierstrahlig fand, nun siebenstrahlig.

Im Marz 1884 verfolgte ich die Entwickelung des Bastardes

vom ersten Stadium an, in der Erwartung, derselbe werde
sich der P. elatior vielleicht noch mehr nahern, allein die

Hybride kam wieder naher der P. acaulis, obschon der

Schaft wie im Vorjahre sieben Bluten getrieben hatte. Im
Jahre 1885 blieb das Verhaltnis unverandert.



Nun ist in der Regel an Bastarden eine gleiche Mischung

der elterlichen Eigenschaften vorhanden und erstreckt sich

eine solche gewohnlich auf alle Individuen der Kreuzung.

Seltener ist der Fall, dass die einzelnen Individuen eine

wechselnde Stellung zu den Stammeltern einnehmen, so

zwar, dass im Teil von ihnen das eine Merkmal von der

Mutter, das andere vora Vater unverandert angenommen hat.

Der Fall aber, wie der eben beschriebene, dass ein und das-

selbe Individuum wahrend seiner Lebensdauer in den elter-

lichen Eigenschaften so bedeutenden Schwankungen unter-

worfen ist, gehort zu den Ausnahmen und wird selten zu

beobachten sein.

Schliesslich bemerke ich noch, dass in Sudbayern P. acau-

lis X elatior in neuerer Zeit zwischen Benediktbeuern und

Kochel in grosserer Anzahl gefunden wurde.

Forts, folgt.

Erganzungen zu den ,,Rosen von Ttaiiringen" *)

1) Rosa venusta Scheutz.

Art nkhraufrech? erhaTten^atift!' sondern als Varietat zur tomentosa

men sind auch, wie ich in diesem Sommer zu beobachten Gelegenheit

hatte, die Formen Schlesiens. Sehr verbreitet ist z. B. dort die yenuBta

in der Umgebung von Schmiedeberg. Auf der bohmischen Seite des

Riesengebirees wird die venusta fast ganz von der var. umbelkflora

Scheutz) verdrangt. welche durch die

lie schmaleren, langzugespitzten Blatt-

t. Die umbelliflora Thuringens (legit

a"der schlesischen Form stark ab.
.

als Varietat zur venusta gezogene R. Andrzeiowskn

rist) ist nach meinen vorjahrigen Beobachtungi

riu-- Schattci

2) Rosa tomentosa Sm. var. purpurata Chr.

<F1. 1876 Nr. 24 S. 375), durch sehr schwache Drusigkeit der Blatter

ausgezeichnet; vom Typus durch weniger tiefe Zahnung, durch pur-
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Zweifel, welcher Art sie zuzus^hreibe/sind^ie HSrvon
C

lae°taatum
(60-120 cm) ist sehr verschieden und seine Bliitezeit viel friiher
als die vou H. gothicum. Ferner scheint H. gothicum nur auf Wiesen
zu stehen, wahreDd mir die andere Art nur ia Waldern vorgekommen ist.

Herr Gustav Schneider in Schmiedeberg , der anfangs das Vor-
kommen von H. gothicum in unserer Gegend bezweifelte, erklarte danu,

Heimat gefunden° und^ieselben*^^^^ in den" BlatttormciT
1

be-
obachtet habe. Die Stiicke, welche er mir schickte, sind etwas hoher,
bis 30 cm, aber weniger kraftig gebildet.

Bis jetzt war H. gothicum in unserer Gegend noch nicht beobachtet,
wohl aber, ausser in Nord- und Ostdeutechland, in Elsass-Lothringen
und^Bayern, nach Garcke's Angabe. Ob es bei uns nur ubersehen

Leber Hilfstabellen
zum „Bestimmen" niclitbluhender Pflanzen.

der Flora ^Iiinchens nach der Charakteristik der grundstandigen

A. Blatter ungeteilt
I. sehr dornig EryDgium planum.
II. nicht dornig, ganzrandig BupJeurum longifolium. rotund

B
^
Blatter mehr oder weniger zerteilt

^ ^

a) einfach dreizahlig° Pleurospermum austriacum, Falcari

f Chaerophyllum hirsutum, Laserpi-

\ tium latitolium, Aegopodium pod-

{ agraria.

b) Blattabschnitte schmal oder breit entwickelt
1- Blattflache der Blattchen sehr schmal (5-20 mal langer als breit)

«) Fiederchen sitzend Carumcarvi; Peucedauum Chabraei.

£) „ gestielt Silaus pratensis; Chaerophyllum

bulbosum; Orlaya grandiflora.

2. Blattflache der Blattchen breit (1—3 mal langer als breit)

«) alle Fiederblattchen gleich gross oder die Endblattchen am

* Fiederche^gestielt Pimpinella^magna ;
Apium^grave-

< Pastinaca sativa, Helosciadium



rd^EndWattSi sin™ d^rid ^
ifach gefiedert. Cicuta virosa, Hei
wenig Fiederr ,lvilum

beiden untersten Fie-

dern 3—4 mal langer

als die folgenden (Kreuz-
form) Seselilibanotis, Torilis anthriscus.

tt die Fiederblatter nehmen gleichmassig aa Grosse ab

(Dreieckform)

/ Blatter sehr stark glan-

|

Anthriscus ^silvestris, Aethusa

Blatter nicbt glanzend grim

Blattchen in deutlichen Spitzen endigend

O Stengel hohl Conium maculatum.

OO Stengel nicht hohl

7 Blatter behaart ^^^^v^^'
~~J Blatter nicht behaart

j
cervaria, Chaerophyllum aureum,

{VSSS.

t ber einen Standort der Saxifraga sponhemica
Gmel. im Naliethal.

In den Wirtgen'schen Zusatzen zu Garcke's Flora im Januar-Hefte
der botanischen Monatsschriffc bracbte mir die Bemerkung unter Pulsa-
tilla (p. 1), dass Michelsberg und Langenberg keine Ortschaften, sondern
wirkliche Berge sind, einen Irrtum in Erinnerung, den ich vor Jahren

' '
•

. . i.w

vielen Fallen entschuldigen muss,
Wenn es mir gegluckt ist, e

Oder auch uberhaupt neuen Standorte zu finden, so pflege ich, wenn

IS odeT der Gew
" desaelben

'
sei es

,

des Ber^es '
des m %

mir von zweien meiner Schuler im Sommer 1874 ^ine Sidle gezeigt
wurde, wo zwischen und auf kolos

'

aponhemica Gmel. in ungeheurer

deswegen
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Fur diejenigen Leser d. Bl., welchen die friiheren Auflagen dieser
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m™ a aber irriS oder doch h6ch8t zroifefhaft fct- 9) Grenzpflanzen.

JO) Florula adventiva. 11) Nachtrag. 12) Register. Z
J ^Stim

n>ungstabellen
f feraer dw^bpraJl erkennbare Bestreben des Verf. mit

seinem Buche uns ein wirkliches naturgetreues Bild der Schweizer-
«ora zu geben, (denn er zeiete sich ebenso eifrig und gewissenhaft

Jfmuht, alle, auch die neueften Entdeckungen, zu verwerten, wie er
m it Konsequenz alien denjenigen Angaben keiue Beriicksichtigung zu







paria aria X torainalis; auch die Weiden und Weiden-Bastarde sollten

(vielleicht in eigener Tabelle) beriicksichtigt werden.

Zofirgen. Hermann Luscher.

8) Aus dem Hannoverschen: (Zur Beantwortung der Anfrage

p. 48 in No. 3). Fur die Schweizer Alpen empfehle ich: 1) Botanische

Wanderungen und Exkursionen im Wallis von Schur und Vulpius in

Osterr. Botan. Zeitg. 1854. 2) Bulletin des travaux de la societe

Murithienne du Valais 1880: Excursion botanique (Aller et Retour) de

Martigny (Valais a Cogne, Val d' Aosta 5—14 Juillet .1880 par M. le

prof. F. 0. Wolf et M. le chanoine E. Favre). Fur die Osterreichischen

Alpen: 1) Zur Flora der Glocknergruppe von R. Hinterhuber und P.

R. Huter. 2) Die neuesten Floren von Karnten und^Krain.
^ ^

9) Von der Weser: (Bemerkungen zur Harzflora). Schon vor

vielen Jahren habe ich von Clausthal aus der Flora des Oberharzes

meine besondere Aufmerksamkeit gescheckt. Ich traf dort u. a. Orchis

coriophora und auf dem Katzenstein Lilium martagon. Am moorgriin-

Sonchus alpinus und Pirola uniflora und auf den dortigen Wiesen war

Convallaria verticillata eine verbreitete Pflanze. Ganz besondere Er-

wahnung verdient das haufige Vorkommen der Viola tricolor stets in

der grosseren dreifarbigen Form. Mein fruherer Bekannter - der

Pastor Scheele in Heersum bei Hildesheim, ein Freund der Gottinger

Professoren Bartling und Grisebach — kannte die Harzflora sehr genau

und nannte mir als besonders pflanzenreiche Platze den alten Stolberg

in der Gegend von Nordhausen (als Fundort seltener Umbelliferen,

von Orchis ustulata und Corallorrhiza innata) und den Ziegenkopf bei

Blankenburg, wo er namentlich einige hubsche Orobanchen beobachtet

hatte. Leider hat ihn der Tod nun auch dahin gerafft. Ob sein reiches

ranken: (Zur Beantwortung der Anfri

gutes Buch fiber die Alpen, ^^^^
i Friedrich Caflisch, ein vortreffliches Werk, wi
st vergriffen, aber antiquarisch zum Preise vor
nn in Munchen bezogen werden kann.

weiss noch nichts von ihrem Vorkommen. In einer Sammlung ai8

der Mitte der vierziger Jahre finden sich Bemerkungen iiber ihr erstes

Auftreten. Jetzt ist sie 8ehr haufig auf dem Seckbacher Berge (eine

Stunde von hier nordostlich) und weiler ostlich bei Enkheim und

Bischofsheim. Auch auf der sudlichen Seite des Mains stand sie aid

einer Wiese am Waldrand.
.

Dies ist eine Pflanze, die sich nicht unter dem Einfluss irgenj

eines Anbaus verbreitet haben kann. Mit dem Getreidebau hat sxcn



Jahren seltene Pflai

Botanisclier Tauschverein in Sondershausen.
Drittes
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Vierte (

6. Vogtland. Anthyllis
istris. Carex pilulifera, teret

fraga caespitosa. Sparganium minimum Fr.
(knit.) Specularia

RBr. Coma
Pers. Dianthus caesius Sm. (Thuringen). Geranium pratense. Gypso-
phila paniculata (kult.) Melampyrum arvense. Omithogalum umbella-
tnm.

i

Pinus strobus. Phegopteris polypodioides Fee. Plat
"

Jacq. Rhus cotinus.

tnium minimum Fr.

n DC. fil. (kult.) Teu
iouum agrarium, montanum, spadiceum. Thesium pratense Uhrh. Tri-
gonella coerulea Sering. (kult.) Triglochin palustris. Utricularia

stricta ^ood/^cTneraria
4
°Spa^c™

U
Coi7lnTVbulo?a

S
\Vmd. Frio-

phorum alpinum. Euphorbia dulcis Jacq. Geranium phaeum. Lysi-
mactia^thyrsHlora. Salix aHm, aurita^ caprea,^ fragilis, j-osmarinifolia.

gnlumSch., oleraceum. Alnus incana DC. Alyssum calycinum. Antheri-

Calamintha acino^Clrv* Tarex^umiH^Leys?/muricata, pilulifera.

Carum bulbocastanum. Caucalis daucoides. Chamagrostris minima
5°rkh. Cheiranthus cheiri. Circaea alpina. Cirsium bulbosum DC.
Corydalis fabacea Prs Corylus tubulosa Willd. (halbwild.) Cuscuta
epithymum. Cynodon dactylon Pers. Cytisus sagittalis Koch. Dentaria
bjUbifera. Diplotaxis tenuifolia DC Epimedium alpinum (verw.) Euphor-

glauca
e

s^rad
a J

Ga|'ea
P
ktfa

riS

Schu
l

it.

h
Ta^ilm^boreal^'VypSpMi

fastigiata. Helianthemum fumana Mill. Helosciadium nodiflorum Koch,
inula britannica, salicina. Iris sibirica. Jurinea cyanoides Rchb.
Upidium graminifolium. Libanotis montana. Medicago minima Bart.

Mehca uniflora Rtz. Nigella arvensis. Oenanthe flstulosa. Peucedanum
wrvaria Cuss. Piantago maritima. Polygonum amphibmm b. terreatre.

Jotamogeton trichoides Cham. Prunella alba. Pulmonana tuberosa
ochrk. Rosa rubiginosa. Rumex scutatus. Salvia verticiilata. Sanicula
enropaea. Seseli him>omarathrum. Statici plantaginea. Teucririum
«hainaedryS . Thalictrum minus. Thesium intermedium Schr. Thlaspi

Perfohatum. Trollius europaeus. Xanthium strumarium.
. 9. Thuringen. Amelanchier vulgaris Mch. Arabis arenosa bcop
Aspidium lobatum Sw.Aspleniumadiantum nigrum. Blechnum boreale Sw.
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bulbifera. DiaDthus Seguierii Vill. Echino]
nium monorchia RBj

~

myodes Jacq.

Petatites^Sbu^ faui
Phyteuma nigrum ^chmddt. Rosa Andrzeiowskii Stev., Hampeana Gr

cata. Thlasp^ontanum'. vS'palSstris"
18 '

10. Tirol. Cardamine alpina (Ober-Engadir). Carex fin
(Karnten). Dianthus silvestris Wulf. Epilobium Dodouaei Vill. Ery
gium amethystinum (Krain). Gymnadenia odoratissima Rich. Luzu
spadicea DC. Pedicularis Jacquini Koch. Poa alpina. Polenionium coer
leum. Polygala caulescens. Ranunculus glacialis. Saxifraga aizoid(
aizoon Jacq., caesia, muscoides Wulf., stellaris. Selaginel' '

'
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Einige Beitrage zur Flora des oberen bayerischen

und Bohmerwaldes.

Von Dr. A. Progel.

In den ersten Tagen des September 1884 konnte ich

gelegentlich eines kurzen touristischen Besuches im oberen

bayerischen Walde einige Beobachtungen machen, welche far

die Vegetationsverhaltnisse dieses seit Jahren von eifrigen

Forschern besuchten Gebietes von weiterein Interesse sein

durften.

Von Phanerogamen erwahne ich nur des Vorkommens
von Sparganium affine Schnitzl. am Ufer des schwarzen
Sees bei Eisenstein. Die Brombeerstraucher waren zum Teil

nicht mehr sicher bestimmbar. Rubus suberectus, pli"

catus, sulcatus und bifrons finden sich stellemveise in

der Umgebung von p]isenstein wie iiberall im BOhmerwalde.
Rubus Bellardii W. & N. sah ich bei Spitzberg, R. rivu-
laris Mull. & Wirtg., Kalt.-nhadiii M-tx-h. serpens Whe
am Ossagebirge, R. laetevirens m., R. Baveri, Giintheri,
serpens Weihe und hirtus in mehreren Formen (wie K-

anamphiestus G. Br., rutiius Cafl., nigrescens F.) am Arber

und Falkenstein. Rubus epipsilos Focke beobachtete icn

in alien hoheren Lagen des Arber- und Ossagebietes in einer

etwas abweichenden Form, die ich vorlaufig als var. nionti-
cola bezeichne; der Schossling ist dichter und kriiftiuor b»;-

stachelt und mit zahlreichen Drusenborsten besetzt; die

Blatter oben dunkelgriin, kahl, unterseits graufilzig und be-

haart, der Blutenast dicht langbehaart und°dicht driisig bu*



schwach geneigten nadelformigen Stacheln. Die Infloreszenz

ist beblattert, gedrungenblutig, die Bluten klein, rotlich, die

Staubfaden kaum die Hohe der Griflel erreichend, die Frucht-

knoten meist behaart.

Mimulus luteus, auf dessen Vorkommen bei Deffernik

mich Herr Prof. Zeiss aufmerksam machte, sah ich auch auf

bayerischem Gebiete auf einer Wiese bei Zwiesler Waldbaus.

Asplenium viride Huds. traf ich sparlich am grossen

(ostl.) Ossagipfel; Aspidium lobatum findet sich am Wege
von Zwiesler Waldhaus zum Falkenstein (in Sendtners Veg.

Verh. d. bay. W. nur am hohen Bogen, wo ich es gleich-

falls sah, angegeben).

Von Moo sen glaube ich nachstehende erwahnen zu

Rhabdoweisia fugax Hdw. am grossen Falkenstein,

Arber u. Ossa.

Cynodontium polycarpum var. strumiferum am

Cynodontium poly carpum var. tenellum Schpr. am

einem Quellbach am Falkenstein.

Brachyodus trichodes Br. e. auf Grauittrummern

zw. Ossakuppe und schvvarzem See.

Barbula tortuosa W. & M. steril an Felsen unter der

Ossakuppe.

Encalypta rhabdoc arpa Schw. Arberkuppe.

Encalypta ciliata Hedw. am Ostl. Ossagipfel.

Racomitrium sudeticum am Arber und Falkenstein.

Racomitrium microcarpum Brid. am Arber, Falken-

stein und hohen Bogen.
R. fasciculare Brid. am Arber und Falkenstein.

R. patens Schpr. am grossen Arbersee.

R. pro ten sum A. Br. am Arber.

R. lanuginosum Br. am Arbergipfel.

Grimmia el ongat a Kaulf. Arbergipfel, mit G. con-
torta Schpr. und Doniana Sm.

G. Muhlenbeckii Schpr. urn Eisenstein.

Web era longicolla Hdw. Arbergipfel.

Bryum capillare var. earintliiacum Schpr. am
grossen Ossagipfel.

B. arcticura Schpr. sehr sparlich mit vorigem.

Oligotrichum hercynicum Arberkuppe.

Pogonatum alpinum Rohl. zahlreich am Arbergipfel.



Buxbaumia indusiata Brid. am Falkenstein.

Lescuraea striata Br. e. an der Arberkuppe.

Pterygophyllum lucens zw. Spitzberg und schwar-

zem See.

Brachythecium reflexum Br. e. am gr. Arbersee.

Br. Starkii am Ossa, schwarzem See, hohen Bogen.
Plagiothecium undulatum am Ossastock.

PI. silvaticum var. tenellum Ossakuppe.
Hypnum pallescens am Arber u. Ossa.

H. reptile Michx. an den Arber-Seewanden.

H. uncinatum var. plumulosum Br. e. am grossen

Falkenstein.

Andreaea petrophila var. homomalla Br. e. am
grossen Falkenstein.

A. rupestris Turn, am Arbergipfel.

A. commutata Limpr. am Arbergipfel.
Von Lebermoosen beobachtete ich unter anderen:
Sarcoscyphus Ehrharti Corda in einem Bergbache

zw. Ossa und schwarzem See mit
Scapania undulata Nees (zugleich mit var. major

speciosa).

Scap. uliginosa Nees am Falkenstein.
Sc. umbrosa Nees sparlich bei Spitzberg.
Jungermannia taxifol ia Wahlenbg. am Arber. Falken-

stein und Ossa.

J. in flat a Nees auf der Arberkuppe.
J. ventricosa Nees am Arber, Falkenstein, Ossa.
J. alpestris Schl. auf der Arberkuppe.
S. orcadensis Hook, in einem Bergbache zw. Ossa u.

schwarzem See.

J. attenuata Lindenb. am Arber.
J. Floerkei Nees am Arber, Falkenstein, Ossa.
J. lycopodioides Nees am Falkenstein.
J. incisa Schrad. am Falkenstein.
Harpanthus Flotovianus Nees am Ossastocke.
Mastigobryum deflexum Nees zw. Spitzberg un<i

der Ossakuppe.

Die Herren C. Warnstorf in Neuruppin und Jack in

Konstanz hatten die Giite, die Revision mehrerer Moose zu

ubernehmen, wofur ich denselben hiemit verbindlichsten

Dank sage.

Waldmiinchen, im Mai 1886.



Die Thiiringer Laibmoose und ihre geographisehe

Verbreitung.

Von Dr. Julius Roll.

(Fortsetzung von Jahrg. III. No. 10. 11, p. 164.)

118. Barbula cylindrica Sch. II—III, eine Form mit

auffallend lockeren und hellen rektangularen Basalzellen auf

Muschelkalk bei Laucha (Oe.) ! und auf Erde des Rotliegenden

an der langen Wiese bei Friedrichroda !

!

119. B. vinealis Brid. II, an Sandfelsen beiLobede!!

an Mauern der Schonburg b. Naumburg (Schl.), an Kalk-

felsen bei Arnstadt!! (hinter Schonbrunnen und an Mauern

gegen Plaue W.). Es ist sehr schwer, die in Thiiringen nur

steril vorkommenden Formen der B. cylindrica und B. vinealis

aus einander zu halten. Am besten wurde wohl erstere als

var. der letzteren aufgefasst.

120. B. gracilis Schwgr. I— III, an Rainen bei

Gehofen (Oe.)! auf Triften uber dem Wiesenweg von Jena

nach Lobstedt!! auf kalkhangen am Hufeisen bei Jena und

bei der Rudelsburg!!

121. B. Hornschuchiana Schltz. I—HI, an Rainen

bei Nausitz (Oe.)! an der Rasenmuhle bei Lengsfeld !! Ivunitz

bei Jena!!; auf Kies der Apfelstedt bei Dietendorf!! cfr.

auf Kies am rechten Geraufer bei Rudisleben unweit Arn-

stadt (W.).

122. B. revoluta Schwgr. II— III, an der Stemkhppe

bei Wendelstein auf Kalk (Oe.)! auf Zecbsteindolomit bei

Altenstein!!; daselbst in sehr kleinen Exemplaren mit unten

nackten, oben schopfig beblatterten Stengelchen.

123. B. convoluta Hedw. II-III, auf sandigen Rasen-

platzen mit Trichostom. rubellum an der Turnanstalt bei

Unterporlitz unweit Ilmenau!! zwischen Ilmenau und Paulm-

zelle!! an Mauern und auf Kies urn Rudisleben bei Arnstadt

mit Barb, recurvifolia (W.), auf Kalk bei Frankenhausen

(Oe.), an einer Mau. r b.-i Vnil^tfdt und auf Zechstem bei

Rudolstadt (M.). , . n •

B. caspitosa Schwgr. zunachst unter Kiefern bei Geisa

in der Rhon, wo sie Geheeb vor kurzem als neu tur das

deutsche Reich entdeckte. , _ „ . .

124. B. inclinata Schwgr. H-IH, auf Kalk bei

Frankenhausen (Oe.)! cfr. auf Kalk an der roten Hutte bei

Arnstadt (W.), war bis jetzt in Thiiringen nur steril bekannt,

und zwar nur auf Kalk und Zechstein; in der Rhon wachst



sta«it

sie nach !Mitteilung Geheebs auch auf Sand, ebenso urn Darm-
stadt, wo sie zu den verbreiteteren Moosen der sandigen Weg-
hange und Blossen in Kiefernwaldern gehort und auch haufig

fruchtet. Jedenfalls besitzt der Sandboden, auf dem sie wachst,

einen bedeutenden Gebalt an Kalk.

125. B. tortuosa L. II—HI, cfr. auf Kalk am Go-

secker Schlossberg bei Xaumburg (Schl.) und am Veronika-

bei Plaue!! sowie im Schalaer Waldchen bei Rudol-

steril auf Porphyr am grossen Hermannstein bei

Hmenau!!
B. fragilis, von Gebeeb in der Rhon aufgefunden, ist

bis jetzt fur Thuringen nicht nachgewiesen.
126 B. squarrosa Brid. II, fiir Thuringen neu; an

sandigen Abhangen mit Kalkunterlage am Marienberg bei

Gross-Jena (C. M., Schl.)!

127. B. subulata L. I—IV, verbreitet; var. angusti-

folia im Hain bei Arnstadt (W.).

128. B. laevipila Brid. II, zwischen Rudolstadt und

Cumbach am Fusse einer Erie und cfr. an einer Pappel bei

Katzhiitte (M.). Ich habe eine zweifellose B. laevipila aus

Thuringen noch nie gesehen.
129. B. latifolia Bruch. I— II, an Weiden bei Gehofen

(Oe.)! bei Oberndorf und an, der Mampelschen Miihle bei

Arnstadt (W.).

130. B. ruralis L. I— IV, verbreitet.
131. B. intermedia Brid. II—III, verbreitet. Stein-

khppe bei Wendelstein (Oe.); hfg. bei Arnstadt (W.), bei

Rudolstadt und Katzhiitte (M.); an Chausseebaumen bei

Ilmenau!! an Pappeln bei Gehren!! und zwischen Coburg und

Callenberg!!

Var
' calva in ganz haarloser Form mit nicht umge-

rolltem Blattrand an Pappeln bei Gehren!!
Var. rupestris auf Steinen am Damm der Lohmuhle

bei Rudolstadt (M.), auf Rothegendem an der Wartburg bei

Eisenach!! auf Porphyr in der Schorte bei Ilmenau!! und im

Thai der wilden Gera am Schneekopf!! auf Melaphyr im Ihn-

thal bei Manebach!!
132. B. pulvinata Jur. I— II, an Pappeln bei Ziegel-

roda (Oe.)! an Linden bei Oberschmon (Oe.)! tlber das

Verhaltnis von Barbula ruralis, intermedia, laevipila, V^n
~

nata und rupestris habe ich a. a. 0. meine Ansicht ausge-

sprochen.

a ,}5
3
\.
B

- Papulosa Wils. I—II, an Weiden bei Botten-

dort (Oe.)! an Pappeln bei Arnstadt (W.), zwischen Coburg



Trib. VII. Grimmiaceae.

ram. I. Cinclidoteae.

Cinclidotus Pal. d. B.

134. C. fontinaloides Hdw. II, an Felsen bei Trotha

unweit Halle a. d. Saale (Schl.)

Tam. II. G-rimmieae.

Grimmia Ehrh.
135. Gr. sphaerica Sch. Ill, auf Thonsehiefer im

Schwarzatbal.

136. Gr. confertaFk. II—III, neu fur Thuringen; am
Marienberg bei Gross-Jena (C. M., Schl.); in einem kleinen

sterilen Raschen von Felsen des Rotliegenden im Marienthal

bei Eisenach im herb. Rose!
137. Gr. apocarpa L. I—IV, gemein.

Var. rivularis im Miihlgraben ,bei Stiitzerbach !! im

Markthal bei Ilmenau!! und in der Schwemmkutte bei

Lengsfeld !

!

f. pilifera (dunkelgrun, alle Blatter haartragend, Habitus

von Racomitr. heterostich.), Gartenmauer bei Ramanns Villa

in Arnstadt (W.).

Var. pumila, dunkelgrun, haarlos, dem Trichostom. ngi-

dulum habituell ahnlieh, nicht selten.

138. Gr. anodon Br. Eur. II, fur Thuringen neu; an

Kalkfelsen hinter dem Schonbrunnen bei Arnstadt (Ram.

u. W.)! Kalkfelsen am Burgberg bei Schnepfenthal!!

139. Gr. plagiopodia Hedw. II, auf Sandfelsen an

der Steinklippe bei Wendelstein (Oe.)! am Gosecker Schloss-

berg bei Xaumburg (Benecken, Schl.), sowie weiter saalab-

warts (Schl.).

140. Gr. crinita Brid. II, selten an Weinbergsmauern
bei Naumburg (Oe.)!

141. Gr. orbicularis B. Eur. n, auf Muschelkalk an

for Sachsenburg (Oe.)! Die Pflanze von Krollwitz bei Halle

a
- S. gehort nach Schl. zu G. pulvinata.

142. Gr. pulvinata L. I—IV, gemein.

Var. longipila auf Kalk am Landgraf bei Jena!! an

-Melaphyrfelsen zwischen Hmenau und Stiitzerbach!!

143. Gr. Schultzii Brid. IH, neu fur Thuringen.



Nach Angabe Roses am Inselsberg; im herb. R. fand ich

keine Exemplare.

144. Gr. contorta AYahlb. Ill—IV, auf Schutzmauern

am Weg nach dem Eberstein im Schwarzathal (M.)! nach

Rose am Inselsberg; im herb. R. liegen keine Exemplare.

145. Gr. Muehlenbeckii Sch. Ill- IV, an der Nord-

seite des Inselsbergsteins auf Porphyr (R.).

146. Gr. trichophylla Grev. II—III, auf Sandstein

bei Zollnitz unweit Jena!! auf Rotliegendem am Kyffhauser

(Oe.)! an der Brucke zwischen Schwarzburg und Blanken-

burg!!

147. Gr. Hartmanii Sch. II—IV, auf Sandstein bei

Cumbach unweit Rudolstadt (M.) und bei Zollnitz unweit

Jena!! an der Strasse Saalfeld-Arnsgereuth (M.) auf Melaphyr

zwischen Vesser und Schleusingen ! !, auf Porphyr am Gickel-

hahn, am Lindenberg, am grossen Helmsberg und im Mark-

thai bei Ilmenau!! (bei Jena wachst Gr. Hartmanii auf Kalk.

wie auch nach Limpricht in Schlesien).

148. Gr. Donniana Smith. IV, auf Porphyrgeroll an

der Ostseite des Inselbergsteins (R.), zwischen Beerberg und

Sommerbachskopf (R.), auf der Spitze des grossen Finster-

bergs mit Racomitr. microcarpon (R.)!!

149. Gr. ovata W. u. M. in, hinter Garnsdorf bei

Saalfeld (M.) Sandstein am Heidenberg bei Rudolstadt (M.)

var. affinis auf erratischen Blocken bei der Zenna unweit

L50. Gr. leucophaea Grev. II—III, Krollwitz bei

Halle a./S. (Schl.).

151. Gr. commutata Hubn. Ill, auf Porphyr am

Galgenberg bei Halle und bei Giebichenstein (C. Jt); am

Inselsbergstein (R.)! auf Rotliegendem im Marienthal bei

Eisenach mit Bryum gemmiparum!!
152. Gr. montana Br. Eur. Ill—IV, auf Granit an

der Rothenburg (Oe.)! auf Porphyr am Barenbruchsfelsen and

am Gickelhahnssprung am Inselsberg (R.), im Felsenthal und

am Meissenstein (R.)!! am Rothenbaehsfelsen bei Georgen-

thal (R.).

(Fortsetzung folgt.)



Flora der Umgebung von Rattenberg (Nordtirol).

Caprifoliaeeae Fuss.

Adoxa moschatellina L. An Zaunen, in Auen gemein. Wald-

rand in Radfeld in der Nahe des kleinen Heustadels.

Radfelder Au an der Innseite. 3—4.
Samtnicus eMus L. Am Beginn des Hagauer Weges zur

Postalpe. Steinbruche in Kramsach am Hilaribergel.

Unterhalb der Schreieralpe. 7—8.

„ nigra L. Am Schlossberg in Rattenberg und von da

langs des Eadfelder Bergwaldes in grosser Menge. Rad-

„ racemosa L.
'

Ho'lzsrhlfme im Ktadtwalde Rattenberg.

Steinbriicbe im Hagauer Walde. 5—6.
Viburnum lantana L. An Ufern, in Hecken haufig. Am Schloss-

berg in Rattenberg. Auf der Innarche in Kramsach. 5.

» opulus L. In der Radfelder Au in grosser Menge. 4-5.

Lonicera xylosteum L. In Hecken, an Waldrandern haufig.

Radfelder Bergwald und am Schlossberg in Rattenberg.

Lonicera nigra L. Waldige Orte neben voriger, doch viel

seltener. Holzschlag im Rattenberger Stadtwalde. Am
Wege zum Sonnwendjoch unterhalb des Rettengschoss.

Am Rande des Radfelder Bergwaldes an der ersten

Schottergrube. 6.

„ caerulea L. Selten auf der Alpe Zerein. Daselbst an

einem Felsblocke etwa 300 m von den Alphutten gegen

die Felswand zu in der Richtung der Wasserleitung.

6-7.

» alpigena L. Radfelder Bergwald nachst der weissen

Wand. Haufiger auf der Pletzacher und der Zereiner

Alpe. 6—7.

Sherardia ar,.^
Asperula odorata L. Waldweg zum Sonnwendjoch, obernalb

der Glasfabrik in Kramsach. Am Wege von der Kme-

passkapelle zur Alpe Ladoi. 6—7.
^um cruoiata Scop. In Gebiischen, an Zaunen haung. 4— o.

» aparine L. An Zaunen, in Hecken gemein. 5—9.

palustre L. An sumpfigen Orten sehr verbreitet,



Galium rotundifolium L. In Waldern haufig. Voldopper Wald,

am Wege vom Fuchsbichl gegen Mosen. 6.

„ boreale L. Am Schlossberg in Rattenberg. Moorwiese

zwischen Fuchsbichl und dem Buchsee. 6—7.

„ verum L. Auf trocknen, sonnigen Hugeln haufig. 5—7.

„ silvaticum L. In schattigen Waldern gemein. 6—7.

„ mollugo L. An Zaunen und im Gebusch gemein. 6—8

silvestre Poll. Gebirgswalder an trocknen Stellen bis in

die hohern Alpen gehend, wo es z. B. auf Zerein klein

und nieder haufig vorkommt, 6-7.

Valerianeae DC.

Valeriana olficinalis L. In Auen an feuehten Stellen haufig.

6—7. Die Varietat /?. minor (V. angustifolia Tausch.)

am Wachseck unterhalb der Alpe Ladoi und oberhalb

des Gatterls zur Schreieralpe.

„ dioica L. In Graben und auf nassen Wiesen gemein.

Moorwiese zwischen Fuchsbichl und Buchsee. 5—6.

„ tripteris L. Schlossberg in Rattenberg an dem gegen

den Platzbrau-Stollen abhangenden Felsen. Waldabhang

in Brixlegg gegenuber dem Bahnhof. 5—6.
„ montana L. Gebirgswalder bis in die Alpen. Am Wege

zum Sonnwendjoch unter dem Rettengschoss. Auf der

Alpe Zerein sehr haufig. 6— 7.

„ saxatilis L. An Kalkfelsen vom Thale bis in die Alpen-

Am Wege nach Brandenberg. Hugel nachst der weissen

Wand in Radfeld. 6-7.
Yalerianella olitoria Poll. Auf Ackern unter der Saat. Am

Angerberg unter Getreide besonders haufig. 5—6.

Die jungePflanze als Salat unter dem Xamcn ..Xussel-

salat
li

beliebt.

Dipsaceae DC.

Dipsacus silvestris Mill. An der Strasse von Innbach gegen

Schloss Tratzberg. 7—8.
Knautia snvatica Bub. In Waldern sehr verbreitet 6—7.

„ arvensis Coult. Auf Wiesen vom Thale bis an die vor-

alpen gemein. 5—7. .

Suocisa pratensis Moench. Am Ostende der YoldOpper Sumpi-

wiese, in der Nahe des nach Breitenbach fuhrenden

Steges. 6-8.
Scabiosa columbaria L. An Wegen und sonnigen Hugeln nicW

selten. Schlossberg in Rattenberg. 6—8.



Eupatorium cannabimmi L. An Graben und unter feuchten

Gebuschen gemein. 7—9.
Adenostyles albifrons Rb. Feuchte Walder im Tieflande sowohl

wie in den niederen Alpen. Waldweg nach Branden-

berg. Am Haberbach unterhalb Wachseck, auf der

Alpe Ladoi. 7—8.

„ alpina Bl. & Eing. Stadtwald Kattenberg, hinter dem
Wiesel gegen Zimmermos zu. Linksseitiger Aufstieg

zur Holzalpe. 7—8.
Die beiden vorhergehenden Arten sind nicht scharf ab-

gegrenzt. Man findet haufig Mittelformen, welcbe sich

weder bei dieser, noch bei jener mit Sicherheit unter-

bringen lassen.

Homogyae alpina Cass. In Gebirgswaldern haufig, bis in die

Alpen gebend. Am Wege zur Klosteralpe, links im

Walde unter dem Gatterl. Brandenberger Walder.

5—7.
Tussilago farfara L. An Graben, nassen, lehmigen Orten ge-

Petasites officinalis ' Hoench. An feuchten waldigen Stellen

haufig. In den Schottergruben am Rande des Radfelder

Bergwaldes. 3—4.
„ albus Gaert. An Quellen und Bachen vom Thale bis m

die Alpen. Bischofsbrunnen am Wege nach Alpbach.

An der Quelle oberhalb der zweiten Grube in Radfeld.

3-5.
niveus Baumg. Am Wege von Munster zum Bafan.

Auch im Thale an Waldquellen. 4-5.
Aster alpinus L. Auf steinigen Alpentriften haufig, z. B. am

Rosskopf auf der Alpe Zerein. Nicht selten auch an

Felsen des Tieflandes, so am Schlossberg in Rattenberg,

Mariahilfbergl und Muhlbichl in Brixlegg. 5-7.
^ter amellus L. Am Wege vonlnnbach nach Schwaz. 8—10.

BeUidiastram Michelii Cass. An feuchten, kiesigen Stellen der

Bergwalder, bis in die Alpen. Bergabhang an der

Strasse nach Brixlegg, gegeniiber dem Bahnhofe. Rad-

felder Bergwald nachst der Azwanger'schen Heuhutte.



gemem, den ganzen Sommer, an geschutzten, sonnigen

Lagen auch im Winter bluhend.
Erigeron canadensis L. An Wegen und auf bebautem Boden

sehr verbreitet. 8—9.
„ acris L. An sonnigen Hiigeln mit kurzem Grase, an

Wegen und magern Triften bis in die Voralpen hanfig..

I Miiller. Auf sandigem Boden, vorzuglich

an Flussufern. Alluvium an der Innbrucke bei Ratten-

berg, nachst der alten Schiessstatte. Brambockau in

Kramsach am Wege gegen die Eisenbahnbriicke zu.

Innufer in der Radfelder und Kundler Au. 7—8.
„ alpinus L. Auf alien Alpen gemein. 7—8.
„ unifloras L. Amtmoos und Markspitze, auch auf dem

Plateau des Latschkopfes siidlich vom Jochsee am Sonn-

wendgebirge. Am Galtenberg in Alpbach. 7—8.
Solidago virga aurea L. An trocknen, waldigen Orten gemein.

Buphtalmum salicifolium L. An sonnigen Hiigeln vom Thalfr

bis in die Alpen. Am Wege zum Keinthaler See in

Voldopp. Alpe Zerein massenhaft. 7—8.
Pulicaria dysenterica Saert Voldopp an der langs der Sumpfe

gegen den Wald ziehenden Fahrstrasse. 6—8.
Bidens cernua L. An Graben und Sflmpfen gemein. Voldopper

Sumpf in der Nahe des an der Angerberger Strasse

stehenden Hauschens. 8-10.
„ tripartita L. Neben voriger an denselben Standorten.

Ein Beitrag zur Flora des Steigerwaldes.
Von Dr. Heinrich Sippel.

Fortsetzung von No. 3 d. J. p. 39.

Polygalaceen Juss.

Polygala vulgaris L. - P. comosa Schk. n. s. B<

— P. a mar a L. Sumpfwieseu bei Aschbach. E. Hd.

Gypsophila muralis L.

^
Tunica prolifera Scop. (Dianthus prolifer L.)
Dianthus armeria L. zwischen E. und B. - D. carthu
norum L. — D. deltoides L. — D. superbus L.



Saponaria officinalis L. s.

Vaccaria parviflora Men. s. s. Auf einem Acker am
Schellenberg.

Cucubalus baccifera L. s. s.

Silene nutans L. — S. otites Sm. s. — S. vulgaris Gcke.

(S. inflata Sm.) — S. nocti flora L. s. E. Untersambach.

Viscaria vulgaris Rohl. (Lychnis viscaria L.) s. bei Ober-

steinach. Kleingressingen. — L. flos cuculi.

Melandryum album Gcke. (Lychn. vespertina Sibth.) s. Hohn.
— M. rnbrum Gcke. (L. diurna Sibth.) Bachufer zwischen

B. and E.

Agrostemma githago L.

Alsinaceen DC.

Sagina procumbens L. Auf feuchten Ackern und Triften. —
S. subulata Torr. und Gray. s. Schoneich, Hohn. Serams-

miihle. Wustenbuch. — S. nodosa Fenzl. s. s. Gosdorf. —
S. apetala L. s. s. bei Grossgressingen.

Spergula arvensis L. — S. pentandra L. s.

Spergularia rubra Presl. (Lepigonum rubrum Whb.) Bei

Neudorf auf Ackern.
Mohringia trinervia Clairv. in feuchten Waldern, an Mauern

bei Ebrach.

Arenaria serpyllif olia L.

Holosteum umbellatum L.
Stella ri a glauca With. s. s. An einem Wassergraben bei E.

— S. nemorum L. — S. media Cyr. — S. holostea L.

— S. graminea L. — S. uliginosa Murr.

Malachium aquaticum Fries.

Cerastium glomeratum Thuill. bei E. -C.var. glutinosura

Fries, s. am Schmierofen zwischen Schmerb und Neudorf. —
C semidecandrum L. — C. triviale Link. — C. ar-

Lmaceen DE.
Linum usitat issimum L. — L. catharticum L.

Kadiola linoides Gmel. Strassengraben zwischen Heuchel-

heim mid Rambach, Wustenbuch, Ziegelsambach.

Malvaceen RBr.
iVl alva alcea L. — M. silvestris L. s. Oberschwarzach. —

i

M
- neglect a Wall r. fM. vulgaris Fries.)

Tiliaceen Juss.

Tili a grandifolia Ehrh. — T. parvifolia Ehrh.



Hyperieaceen DC.

Hypericum perforatum L. — H. humifusum L. — E
quadrangulum L. — H. tetrapterum Fries. Aschbach.

— H. pulchrum L. h. — montanum L. Koppenw.

Aschb. — H. hirsutum L. ebenda.

Geraniaceen DC.

eranium pratense L. — G. palustre L. s. Bachufer bei

Wustviel, Altengrub, Untersteinb., Rambach. — G. pyrenai-

cum L. s. s. Grasplatze zu Aschbacb. — G. pusillum L

Auf Scbutt. — G. dissectum L. E. B. — G. sanguineumL
Zabelstein.— G. columbinum L.n.s. — G. molle L.s. Prichsen-

stadt. Bmbacb. — G. Robertianum L.

L'Herit.

wind, Kleinbirkach.

Oxalis acetosella L.

Celastrace.

europaea L.

Papilionaceen Ii.

SarothamnusvulgarisWimm.h. Obersteinach, Rmenau etc. etc

Genista tinctoria L. — G. germanica L.
Ononsi spinosa L. — 0. repens L.
Anthyllis vulneraria L.
Medicago sativa L. — :

Melilotus albus Desrou
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Trifoliuin pratense L. flberall, wird audi mit Getreide gesiit.

— T. medium L. Aschbach. — T. alpestre L. — ochro-

leucum L. Ziegelsambach. — T. arvense L. — T. fragi-

ferum L. Aschbach. — T. montanum L. Ziegelsambach.

— repens L. — T. hybridum L. — T. spadiceum L.

Feuchte Wiesen. — T. agrarium L. An Waldrandern.

Aschbach. — T. procumbens L. Wiesen. Aschbach. —
T. minus Sm. (T. filiforme aut.) Aschbach.

Lotus corniculatus L. — L. uliginosus Schk. Feuchte

Wiesen, Graben, Aschbach Hd.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Astragalus danicus Retz. s. s. Sulzheim. — A. glycyphyllos

L. E. Hd. Aschbach. — A. cicer L. s. s. Sulzheim.

Michelau. Oberschwarzach.

Coronilla varia L.

Hippocrepis comosa L. s. s. Sulz.

Onobrychis sativa Lam.
Ervum pisiforme Pet. s. Waldrander am Stallberg, Kammer-

forster Ranger bei Breitbach. — E. sil vatic urn Pet. s. Kohl-

steig bei E. Hd. — E. cassubicum Pet. n. s. Aschbach. —
E. hirsutum L. — E. tetraspermum L.

Ticia dumetorum L. s. s. Am Fusse der Hallburg. — V.

cracca L. — V. tenui folia Roth, s. zwischen Hohen- mid

Kleinbirkach. — V. villosa Roth, Kornfelder. — V. sepium

L. — V. sativa L. Aschbach. Unter dem Getreide. —
V. angustifolia Roth.

Lathyrus nissolia L. s. s. Auf Ackern bei E. — L. sa-

tivus L. s. s. Bimbach. - L. hirsutus L. s. s. bei Kammer-

forst und Breitbach. — L. tuberosusL. Buch. Hd. Ram-

merforst, Breitbach. — L. pratensis L. — L. Silvester L.

B. nach E. Aschbach. — L. vernus Bernh. (Orobus vernus L.)

- L. montanus Bernh. <0. tuberosus L.) — L. niger

Bernh. (0. niger L.) s. Zabelstein. Stollberg. Kammerforst.

Rambach.

Amygdalaeeen Juss.

frunus armeniaca L. Kultiviert. - P. spinosa L. - P.

domesticaL. Kultiviert und wild. — P. insititia L. Kult.

und wild. — P. cerasifera Ehrb. Kult. und wild. —
avium L — P cerasus L — P. padus L Mittelsteinach.

(Fortsetzun- folgt.)



Einige Bemerkungen Uber Dr. A. Zimmeter's Ab-

handlung: „Die europaischen Arten der Gattung

Potentilla".

Von Br. Blocki.

(Sehluss.)

14. Potentilla collina Wibel. F. Schultz, welcher

diese Pflanze in seinem Herbarium norm ale in sehr

schonen Exemplaren ausgegeben hatte, bemerkt in „Archi-
ves de flore de France et d' Allemagne", dass „Pot.

collina Wib. der P. argent e a L. so sehr ahnelt, dass er

sie friiher mit P. ar gen tea L. zusammengeworfen hat." Ich

kann mm nicht umhin, gegenuber dieser Bemerkung F.

Sehultz's meiner festen Uberzeugung lauten Ausdruck zu

geben, dass P. collina Wib., welche ich in einigen sehr

instruktiven Originalexemplaren besitze, sowohl im Habitus
als auch in der Blattform und Bekleitung so sehr von der

P. argentea L. abweicht, dass sie sehr leicht von dieser

letzteren unterschieden werden kann, ja sogar viel leichter

als z.B.P. argentea L. von P. fissidens oder Uechtritziana
Zimmet. Die Ansicht A. Kerner's, dass P. collina Wib,

eine zur Art gewordene P. argentea X verna auct

(=P. argentea X opaca L.) sei, kann ich absolut nicht

teilcn. Xach meinem Dafurhalten i-- !\ -!!in:! Wi
ebenso eine gute Art, wie die systematisch mit ihr nachst

verwandten P. leucopolitanoides und P. thyrsiflora,
welche zwei letztere Pflanzen bei Lemberg mit P. argenteaL.
eklatante Bastarde bilden. Ubrigens halte ich die Ansicht

Kerner's fur unbegrundet, dass aus Bastarden Arten werden
konnen.

15. P. praecox F. Schultz. In dieser mir in vielen Original-

exemplaren vorliegenden Pflanze vermute ich einen aus der

Vermischung der P. salisburgensis Hke und P. argentea
L. entstandenen Bastard. P. argentea X arenaria —
wie Focke meint — ist sie jedenfalls nicht.

16. P. thyrsiflora Hulsen. Ausser galizischen, von nnr

fiir A. Kerner's „Flora austro-hungarica exsiccata"
1881 gesammelten und von Zimmeter als P. thyrsiflora
Hiils. bestimmten Exemplaren fanden sich in Zim meters
Herbar keine anderen Exemplare dieser ausgezeichneten Art

tot. Ganz unbegrundet ist die Vermutung Z*s., dass seine Y.

poloniensis (P. collina var. virescens Karo, non Celak-;

aus Konigreich Polen den Bastard P. thyrsiflora X °P aca



schliessen darf, mochte ich J

systematise* mit F. thyrsiflora Hiilsen (Zimm.) nachst ver-

wandten Art zitiert Z. als synonym P. collina var. vires-

cens Celak. Ich begreife nun durehaus nicht, wie Z. dies

thun konnte. P. silesiaca Uechtr. ist namlich von P. col-

lina var. virescens Cel.in jeder Hinsicht so sehr verschieden,

dass man beide auf den ersten Blick allsogleieh unterschei-

den muss. Was die P. collina var. virescens Celak. an-

belangt, so muss ich hier bemerken, dass dieselbe von der

echten P. collina Wib. ebenso weit absteht, wie z. B. P.

recta L. von P. pedata W. K. und daher es durehaus unzu-

lassig ist, dieselbe als Varietat zu P. collina Wib. zu ziehen,

wie dies Dr. Celakovsky gethan hat. Doch lasst sich dieses

Verfahren Celakovsky's begreifen, wenn man in Betracht

zieht, dass der Verfasser des „Prodromus florae bohe-

micae" in nachfolgenden aasgezeichneten Arten: Potentilla

Schultzii P. Mull., P. rhenana P. Mull, und P. silesiaca

Uechtr. nur unbedeutende Formen der P. Wiemanniana
Gunth. et Schumm. (P. Giintheri Pohl.; P. collina Koch,

non Wib.) erblickt.

18. P. leucopolitana Zimmet. (in Kernefs „Flora

austro-hungar. exsiee.) von Lemberg (in Galizien) be-

traehte ich jetzt, nachdem ich dieselbe mit zahlreichen Ori-

nalexemplaren der echten P. leucopolitana P. Miiller (in

F. Schultz herb, norm.) verglichen habe, ganz entschieden

ftr eine von der elsassischen Pflanze verschiedene, wiewohl

mit derselben systematisch nachst verwandte Species und

benenne sie P. leucopolitanoides mihi. P. Wiemanni-
ana Baenitz (Herb, europ.) von Konigsberg in Preussen ge-

bort nach Zimm. als Synonym zu P. leucopolitana P.

Mull., nach meinem Dafiirhalten jedoch ist sie sowohl von

^r elsassischen P. leucopolitana P. Mull, wie auch von

der galizischen P. leucopolitanoides mihi als Art durehaus

verschieden.

^ 19. P. Schultzii P. Mull, (in F. Schultz Herb. norm.) -
P-Muller (und nach ihm Zimmeter) hat unter diesem

^Namen - wie ich mich in Folge der genauen Vergleichung der

fullerschen Originalexemplare (in Schultz herb, norm.)

werzeugt habe, zwei durehaus verschiedene Arten zusamme-n-

geworfen; es hat namlich seine P. Schultzii von Oggersheim



(in der Pfalz) mit seiner P. Schultzii aus Lowice (in Polen)
gar nichts zu thun. P. Schultzii P. Mull, aus Lowice ist

ganz entschieden mit P. Vockei P. Miiller (in Schultz herb.)

identisch, welch" letztere Pflanze nach Zimmeter mit P. leu-
oopolitana P. Miiller vollstiindig ubereinstimmend, nach
weiner festen Uberzeugung jedoch sowohl von P. leucopoli-
tana P. Mull., wie von P. leucopolitanoides mihi
specilisch verschieden ist

20. P. Johanniniana Goir. Von dieser Art giebt Z.

zwei Standorte an, namlich Verona Jriirinal.standurt der

Goiran'schen Art) und Bozen. Ich sah nun in Zimmeter'*
Herbar sowohl die Veroneser, wie die Bozener (leg. Haus-
mann pro P. colli na) Pflanze, und nachdem ich beide genau
untersucht hatte, habe ich die feste Uberzeugung gewonnen,
da»s beide spedfiscli ganzlieh rersehiedeii sind.

21. P. thuringiaca Bernh. Die von Z. in A. Kerner's
„Flora austro-hungar. exsic." unter diesem Namen aus-

gegebene Pflanze von Rodna in Siebenburgen ist — wie ich

mien in Folge der Vergleichung der Zimmeter'schen Uriginal-

pflanzen mit zahlreichen Exemplaren der echten P. thurin-
giaca Bernh. von Suhl (in Thuringen) iiberzeimt habe -
• me selb.standmv Art. welche von P. thuringiaca Bernh.
m der Form der Blattzahne konstant abweicht. Meiner un-

massgeblichen Meinung nach sind die Angaben iiber das

Vorkommen der echten P. thuringiaca Bernh. in Ungarn,
Tirol, Schweiz und im Jura sehr zweifelhafter Natur.

22. P. Boquoyana Knaf. In Kiebfiihiinren wiichst

die.se ausgezt-Kdiiiete, mir in ( >ri<;inalexemplaren Knafs vor-

hegende Art gewiss nicht, und die von Z. zu dieser Art als

zwcilelhaftt's .Syimnvni zitierte P. amphibola Schur stellt

nach emgesehenen Originalexemplaren Schur's eine andere
Art dar, welche vvahrscheinlich mit der mir nicht naher be-

kannten osteuropaischen P. Goldbachii Rupr. identisch seiu

durfte.
v

23. P. coronensis Schur. Herr Z. irrt, wenn er diese

ausgezeichnete Art in die nachste systematische Verwandt-
sehaft der P. Nestleriana Tratt hinstellt. P. coronensis
stent der P. thuringiaca Bernh. viel naher als der P. Nest-
leriana, welch' letztere ich im Z.'s Herbar kennen gelemt
habe. P. permixta Schur von Kronstadt (in Siebenburgen)
ist nach emgesehenen Originalexemplaren Schur's von r-

coronensis gar nicht verschieden.

.

24
- P-MathonetiJord. Die Vermutung Zimmeter% &*

eine von Fuss bei Kastenholz (Siebenburgen) und von Bartb
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bei Langenthal (Siebenbiirgen) gesammelte und fur Poten-
tilla Mathoneti Jord. mit der echten franzosisehen Art

dieses Xamens ident sein durfte, halte ich aus pflanzen-

geographischen Riicksichten fur unbegrundet.

25. P. delphinensis Gren. et Godr. Ich wundere
mich ungemein, dass Z. die jeder Wahrscheinlichkeit ent-

behrende Angabe V. v. Janka's, P. pratensis Herbich aus

den Karpathen der Bukowina sei mit der franzosisehen
P. delphinensis identisch, ohne weiteres als richtig ange-

nommen hat. Ich kann nicht umhin meiner Vermutung
Raum zu geben, dass P. pratensis Herbich mit der im

benachbarten Siebenbiirgen vorkommenden osteuropaischen

P. chrysantha Trev. (Zimmet.) identisch sein durfte.

Lemberg (Galizien), Mai 1886.

Beitrage zur Flora der Rost- und Brandpilze

(Uredineen und Ustilagineen) TMringens

•rtsetzung von p. 42 der No. 3 d.

147. Uredo hydropiperis Schv

vdropiperis Schnm. L'rodn 1

ginea DC. Caeoi
Im Fruchtknoten von Polygonum bistorta

Polygonum Mroggr

Bg.

?0lyg0

n dem Pilze befallenen Fruchtknoten sind mehr
gj^jJJ^J

mit einer Art Columella versehen, die oft aus dem Frucht-

In den Inflorenscenzteilen und Blattern von Rumex acetosa L.

ĥ
Wege zwischen dem Haideschlosschen und Lettin bei Halle a. S.

Juli—August.

149. U. violacea Pers.

n
Synon.: Uredo violacea Pers. Uredo antherarum DC. Ustilago

antherarum Fries.





154. U. cardui Fischer von Waldheim.
Synon.: Ustilago Reesiana Ka

ind auf dera Fruchtboden von Carduus aean-

lanuter Composit
Juli—Septembe

155. U. tragopogi pratensis Pers.

Synon.: Uredo Tragopogi-pratensis Pers.
Uredo tragopogi Schum. Uredo receptaculorum DC

•edo tragopogonis Ronl.

i der Bliiten von Trago]aui aem Keceptaculum der Bluten von Tragopogon pratensis bei
Halle, Rossla, Kelbra, Erfurt. Waltershausen; von Tragopogon major
Jacq. bei Mansfeld, vou Scorzonera hispanica L. bei Fi
Selten!

Die kranken Blutenkopfe enthalten das scbwarzbraune Sporen-
pulver, welches von den lange Zeit fest umschliessenden Blattern des
Hullkelches umhiillt ist.

Gatt. 2. Sorosporium Rudolph.

156. S. paridis Unger.

Der Pilz bildet in den Stengeln und Blatt

dasTh
Zeit

j

von
h
4e^

EpWermis

157. S. junci Schrot.

Hal^efKet
in den genannten Teilen scliwarze, ziemlich

158. S. saponariae Rudolph.

Theca
y
ph°ora

:

£iXttff ^ Micr°b°tryUin Rud°lphi "*

Schachthalden bei Eisleben. Selten

Parasit befallenen Blutei

;rg zwischen Bottendorf





Erganzungen zu den „Rosen von Thiiringen".

Von Professor Sagorski in Pforta.

(Fortsetzung von No. 4 p. 56 d. Jahrg.).

5) Rosa rubiginosa L. var. silesiaca Chr.

Bei einem Strauche welcher im Sommer 1884 die charakteristi-

schen, ungestielten, keulentormieen ceutralen Scheinfriichte der silesiaca

....
.'

.

.

^'

-. , .: .
gar meine silesiaca Christ in Htt ), fand ich im Sommer 1885 samtliche

ffnanfriichte laneeestielt (bis 3 cm lane) und fast kugelig; auch zeigten
d* Fruchtstiele die normale Driisigkeit der var. comosa. Es schemt
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1065. Festuca heterophylla Lam. 6, bei Marling
(Tappeiner.)

1066. Festuca pumila \ ill. C. Zi. lalpe (Elsm.).

1067. Festuca pilosa Hall. 7, Spronseralpen haufig

(Bamberger).

1068. Festuca Scheuchzeri Gaud. 7, *Zielalpe (Elsm.)

1069. Festuca arundinacea Scbreb. 6, Etschufer.

1070. Festuca elatior L. 5, auf Wiesen.

1071. Festuca loliacea Huds. 6, gegen Forst auf

Wiesen (Bamberger).

1072. Bracbypodium silvaticum R. et. Scb. 5, Ab-

hange bei Trautmannsdorf.

1073. Brachypodiura pinnatum Beauv. 5, Marling

(Fr. Mayer), Katzenstein, Labers.

1074. Bromus secalinus L. 6, Weinbergrander bei

Gratscb.

1075. Bromus mollis L. 4, an Wegen.

1076. Bromus arvensis L. 6, auf Ackern bei Obermais.

1077. Bromus squarrosusL.5,SchlossBrandis(v.Uecntritz).

1078. Bromus asper Murr. 6, bei Trautmannsdorf,

Katzenstein.

1079. Bromus erectus Huds. 6, Zenoberg (Tappeiner).

1080. Bromus sterilis L. 4, an Wegen und Hugeln.

1081. Bromus tectorum L. 5, gemein an Mauern und

Wegen.

1082. Triticum glaucum Desf. 6, Meran (Bamberger),

stellenweise in Menge.
1083. Triticum repens L. 6, an Wegen gemein.

1084. Hordeum murinura L. 5, an Hausern u. Wegen.

P) Tappeineri Hausm. urn Meran (v. Uechtritz).

1085. LoliumperenneL. 4, gemein an Wegen.

1086. Lolium italicum A. Br. 5, zerstreut.

1087. Xardua strict a L. 6, Muttspitze, Ziel- u. Spron-

seralpen.

II. Hauptabteilung. Gymnospermen.

109. Fam. Coniferen. Juss.

1088. Juniperus nana Willd. 7, Muttspitze, Spronser-

alpen.

1089. Juniperus communis L. 3, Abhange bei Gratscb,

Algund, Trautmannsdorf, Katzenstein.

1090. Pinus silvestris L. 5. verbreitet, z. B. an dera

siWl. Abbang der Muttspitze.



ke. 6, Zielalpe (Elsmann).

Zielalpe (Elsmann).

iein. z. B. am Marlinger Berg.

Walder am Marlinger Berg.

Cryptogamae vasculares.

110. Pam. Filices.

Polypodium vulgare L. An Mauern

4. f. angustum Hausm. An Wasserleiten, z. B. am

Meisser Waal.

5. f. brevipes M. Am Fuss von Eiehcn bei Algund.

6. f. auritum Willd. Trautmannsdorf, Schloss Gayen,

Mauern in der Lazag.

7. f. serratum Willd. Ostabhang des Trautmannsdorfer

Thales, Lanaer Wasserleitung.

1097. Gymnogramme leptophylla Desv. 4, in kleinen,

von ubereinander liegenden Glimmerschiefer-Felsen gebildeten Hohlen

oberhalb Algund. (Bamberger 1853, Milde 1861). Gegenwartig

ist die Pflanze dort ziemlicb haufig. Die Sporen keimen im Ok-

1098. Gymnogramme marantae Mett. An den Ab-

1100. Adiantum capillus Veneris L. Scblu
Kircbe in Gratsch und unterhalb Durnstein (Milde).

(Schluss folgt.)

Eine Friihlings-Exkursion in das Notgottes-

thal bei RUdesheim am Rhein.
Von L. Geisenheyner.

Urn einige Exemplare von Primula elatior Jacq. fur eineii

in der Anlage benndlichen Schulgarten zu holen, machte ich mien

am 20. d. M. auf. Von Herrn Kobbe hatte ich gehort, dass diesc

hier urn Kreuznacb nur ausserordentlich vereinzelt vorkommenoe

Pflanze in einem Thale der recbten Rheiuseite sicher zu findeo



sei. In seiner Begleitung wurde nun zuerst Riidesheim passiert.

Die schonen Tage, die deni spaten Winter gefolgt siud, haben
die Vegetation in Staunen erregender Weise gefordert und be-
sonders fanden wir dies in deujenigen Teilen des Notgottesthales,
die der seit einigtm Tagni licnschende Ostwiud nicht erreichen
kann. Schon in Iliidi-slicini zeigten mis die Gartchen vor den
Hausern, dass es nun wirklich Fruhling geworden war. Krauze
von Primula acaulis in weiss, gelb, rosa umgeben meist die Beete,
die uns Narcissus posticus, N. pseudonarcissus und vieles andere
bluhend, auch Muscari racemosura Mill, zeigten. In Eibingen
sahen wir an mehreren alten Mauern Asplenium ruta rauraria
in gewaltiger Menge und Grosse. Auf der Hohe wurde nocb
Muscari racemosum in den Weingarten, Barbaraea intermedia
Bor. sehr haufig auf den Ackern beobachtet. Das Tbal in seiner

friedlichen Stille mit dem herrlicben Grttn der Wiesen, auf denen
gelbe und weisse Bluteu (Primula officinalis, Caltba palustris und
Anemone nemorosa) in unzahlbarer Menge prangten, dessen Wande
blau leuchteteu (Viola hirta und Vinca minor) macht einen un-

gemeiu lieblicben Eindruck. Der Anblick der im obern Teile

noch vorbandenen ebemaligen Klostergebiiude stimmt vortreffiich

dazu. Wie fruchtbar der Boden hier, moge daraus bervorgehen,

von Anemone nem. von 43 mm Durcbmesser entnehmen konnte,

und solcber waren in Menge da. Am Rande des Baches fandeu

wir nun die gesuchte Prim, elat., jedoch nur in beschrankter

Zabl. Reich ist das daselbt befiudliche Gebusch an Pulmonaria
tuberosa Schrk., von welcher Ptlanze auch einige wenige Exem-
plare mit gefleckten Blattem gesehen wurden. Weiter oben im
Thale trat Pulmonaria obscura Du Mort. an ihre Stelle. Hier
i^t auch ein grosser Platz mit Equisetum silvaticum L. bestanden.

— Der Weg fuhrte uns nun uber die Hohe durch schonen

Eichenwald, der bereits einen Schimmer von Grim zeigte, nach

Marieuthal, einem bekannten Wallfahrtsorte. Das gleichnamige
Thai, das sich hoi ( m i-cnheim i.rt'n.-t. /vvsic un< das-ell. c licbliflio

Bild, an einer Stelle zwar durch den Rauch eines Fabrikschorn-
steines stark getrubt. Die grossen Nussbaume zwischen Geisen-

Jeim und Riidesheim waren beim Entfalten der ersten Blatter.

Moge der rauhe, kalte Ost, der uns beim Landen in Bingen em-
Pfing, nicht das jun-r LHmmi vcrnichten.



Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische

Verbreitung.

155. R. protensum Al. Br. III.—IV., auf Rotliegendem

der Landgrai'enschlueht (R.)!!, auf Porphvr in der H6lle am

Schneekopf (R.) und im Felsentbal am Inselsberg (R.)! am grossen

Helmsbergc und im Markthal bei Ilmenau ! ! zwiscben Vesser und

Schleusingen!!

156. R. sudeticum Funk. III. IV., auf Porphyr um

Schmiedefeld bei Suhl!! Arlesberg bei Elgersburg!! am Inselsberg-

stein (R.) und in der Holle am Schneekopf (R.)!

i Hdw. II — IV., auf Sandstein bei-

Felsentbal am Inselsberg!! am Beerberg..

tie linger gracile Form des herb. Kose

von Wenck gesammelt und als Racom.

niedrig, polsterformig, auf Porpbyrfelsen

am Weissenstein cfr.!! und steril bei Schmiedefeld!! (am letzten

Standort vielleicht nur Jugendform).
158. R fasciculare Schrad. III. IV., bei Oberhof (C. M-),

bei GriiMiroda (W.)
159. R. micro carpum Hedw. III. IV., auf Porphyr im

Schmucker Graben (Schl.)

var. gracilescens, lang und schlank, wenig- und lang-ast'g,

auf Porphyr an der Ausspanne bei Oberhof'.! auf Granit an der

Hirschbalz zwischen Winterstein und Steinbach (R.)!

var. ericoides, schlank, viel- und kurziistig auf Phorphj'r aD1

Beerberg!!

var. compactum, kurz, dick, polsterformig, auf der sonnigen

Porphyrkuppe des grossen Finsterbergs ! ! , :

160. R. lanuginosum Hedw. II.—IV., im Walperholz w
Arnstadt (W.) auf Kalk?; sehr iippig im Schmucker GraM»

zwischen Porphyrgeroll (Schl.). Schon friiher ward mir ein Stana
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ort dieses Mooses, leider obne Bezeichnuug der geognostischen

Unterlage von Dr. Moller mitgeteilt, der mich vermuten Iiess, dass

das Moos iu Thuringen auch auf Kalk vorkommt; der Standort

„auf Steinblocken im Steingraben des kiihlen Grundes im Hainieh"

liegt im Gebiet des Muscbclkalk*-. Aliening zieht am Nord-
rande des Hainichs aucb die Grenze der nordiscben Geschiebe

voruber, sodass die betreffenden Steine des kuhlen Grundes viel-

leicht erratische Blocke sind. Audi das Walperholz bei Arnstadt
liegt im Gebiet des Muscbelkalkes. Es ware festzustellen, ob der

Standort von R. lanuginosum daselbst etwa auf Geroll des Thii-

ringer Waldes sicb befindet, das in der Gegend von Arnstadt

sich weit ausserhalb der jetzigen Flussbetteu erstreckt. Ware
dies nicht der Fall, so stande die interessante Thatsache fest,

dass das Moos aucb auf Kalk vorkommt. Gerade dem E. lanu-

ginosum ware das zuzutrauen. da es ausser aut alien numlichen

Silikatgesteinen auch auf Moder (nach Molendo in den bayrischen

Alpen) und in England audi in den Mooren an der Kuste von
Yorkshire gefunden worden ist, sowie auf den Laven Ischia's.

var. gracilesceus Mdo.. schlank. mit sparlichen, langeren

Asten und kurzer Haarspitze, im Allgau von Molendo auf Torf-

boden entdeckt, durftc vielleicbt auch in Thuringen aufzufinden

var. compactum, kurz, dicht, langhaarig, auf sonnigen Felsen;

auf Rotliegendem im l'Hsenthal : ! aut Porphyr am Meissenstein

l»ei Ruhla!! und an d.-r Au^panne am Beerberg!!

161. R. canes c ens Hedw. II.—IV., verbreitet;

var. ericoides cfr. auf Sand am Euckersberg bei Lengsfeld!'.

st. am weissen Berg zu Leisslingen bei Weissenfels (Schl.). R.

canescens bildet ebenfalls wie R. heterostichum, microcarpum und

lanuginosum eine var. compactum, die aber nicht so ausgesprochen

Fam. III. Hedwigieae.

Hedwigia Ehrh.
162. H. cilia ta Dicks. II.— IV., verbreitet.

var. leueopbaea auf Melapbyr bei Manebach'.!

Fam. IV. Ptychomitrieae.

Coscinodon Spreng.
163. C. pulvinatus Spreng. Ill, haufig an Porphyrfelsen

am Felsenkeller bei Umenau!! und zwar in einer langhaarigen
jnd einer kurzhaarigen Form, (ahnlich wie Hedwigia ciliata).

^anche Blatter zeigen die Furchen nur im obern Blattteil, manche
ast gar nicht, so dass sie an Coscinodon humilis erinnern.
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Ptvchomitrium Br. und Sch.

164. Pt. poly phy Hum Dicks. III. Als einziger Standort

fur Thilringen ist noch der Kyffhauser zu bezeichnen, wo die

Pflanze an einer einzigen Stelle auf Porphyr 1862 von Oertel

entdeckt wurde.

Amphoridium Sch.

165. A. Mougeotii Br. u. Sch. II.—IV., auf Rotliegen-

dem am Kyffhauser (Oe.)! auf Melaphyr zwi>cheii Manehach und

Stutzerbach!! auf Porphyr am grossen Helmsberg bei Ilmenau!!

im finstern Loch bei Stutzerbach!!, am blauen Stein bei der

Schmiicke!! im Thai dor wildeu Gera!! Hierher gehoren auch

kleinere Exemplare von der Hochwaldsgrotte bei Eisenach, die

im Roseschen Herbar liegen und als Amphorid. lapponicum?

bezeichnet sind, dem sie habituell sehr ahnlich sind.

Zygodon Hook, et TayJ.

166. Z. viridissimus Dicks. III., an Bitumen bei Winter-

Fam. VI. Orthotricheae.

Ulota Mohr.

167. U. Ludwigii Brid. II. III., an Buchen bei Arnstadt

(W.), an Buchen im Hain bei Rudolstadt (M.)! an Espen ben»

Kyffhauser (Oe.)! an Buchen der Hahnenkopfe bei Lengsteld!.

168. U. Bruchii Hornsch. II.—IV., verbreitet in der Berg-

region; in IV seltener, bei Oberhof!! bei der Gehlberger Mi"11

im Thale der wilden Gera!! und am Reuusteig bei Spechtsbrnnn

und Ernstthal!!

169. U. crispa Hdw. II.-IV., verbreitet.

170. U. intermedia Sch. II. IV., an Buchen am
berg bei Lengsfeld!! an Fichtenzweigen beim Dreilierrnstem

*®

Rennsteig!! und gewiss an vielen audern Orten. — Diese ne

Art ist eine tbergangsform zwischen U. crispa und cupula ^
liegt vielleicht in vielen Herbarien unter einer di

Arten. Manche zweifelhafte crispula-Form kann hiei

kommen linden. Ebenso kbnnte man aber auch eine i

U. Bruchii und U. crispa schieben, um in ihr die

i Ubergangsformen main

ihr L'nter-

Arten erheben.
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171. U. crisp ula Br. II.—IV. Buchen am Baiershof, der

Fischbach und den Haknenkopfen bei Lengsfeld!! Bucben am
Kyffhitaser!! am Auerhahn bei Ilmenau!! haufig auf Eichen im
Hain bei Rudolstadt! haufiger als U. crispa (M.j (vielleieht mm
Teil U. intermedia?), an Weiden bei Arnstadt (W.), am Insels-
berg (Schl.).

172. U. Hutchinsiae Sm. III. IV, auf Thonschiefer im
Werrthal bei Blankenburg (Schm.) und an Schntzmauern am
Eberstein daselbst (M.)! auf Porphyr an der Rothenburg (R. Oe.)
und ausserhalb des Gebietes zwischen Nordhausen und Stolberg!!

Orthotrichum Hedw.
173. 0. an o malum Hedw. I.— III., verbreitet auf Gestein

und Dachern; aucb zuweilen auf Holz.

var. saxatile, Kalksteine des Walpurgis-Kirchbofs bei Arn-
stadt (W.), am Weg nacb dem Forsthaus bei Jena (Schl.)

174. 0. cupulatum Hotfm. II.— III., auf Cypridinenschiefer
zw. Saalfeld und der neuen Miihle (M.), auf Porphyrfelsen an der
Saale bei Halle (Schl.).

175. 0. Sturmii Hoppe und H. II. III., auf Sandstein bei
Wendelstein 260 m (Oe.)!. was sehr interessant ist und wodurch
auch das Vorkommeu in der Thuringer Mulde nachgewiesen ist.

Nach Angabe Molendos (die Laubmoose Bayerns) ist es auch bei
Laufen auf Sandstrin -L-fuii.U n wonlm. Ausserdem in Thuringen:
auf Porphyr am Zimiiierbergsteii] ill.) und im Drusenthal (R.),
auf Rotliegendem im Dietharzer Grund!! auf Thonschiefer an

Jer Oppelei im Schwarzathal 300 m (M.), bei Waidmannsheil und
bei Eberstedt im Frankenwald ! ! Limpricht fasst 0. Sturmii als
w. von 0. rupestre auf. (Fortsetzung folgt.)

Beinerkiiiigen zu Christ's I bersieht fiber (lie

europiiisehen Cariees.

ler europ. Cariees abgedritcki
mi t'-mptos-rciulu, .,. . s.»nVr. K..\alc dc Botaniquc de Bclgiqu

Sft
g
hP

A
\merkungeo gemachf, wodurch vier von Dr. Christ als zweifef-

\kl
1Ce
J pfg«nommen h^nn^Seem^nnWour^^ nicht jedem zugang-
yshaib uachstehend eine ttbersetzung derselben folgt.

^T— JNo. 3. Carex Grab ami Boot wurde zuerst beschrieben

XIX. 215) nach Exemplaren gesammelt von Wight

fon im Herbar des Britlschen

iar zwischen C. vesicaria und C.









Botaniseher Tauschverein in Arnstadt.
(Tauschbedingungen s. p. 31 d. No. 2 d. J.)

a L
"

A
ShyllL

C1

Jac
a
quii' A^Kei

irrita L. Aster canus W
ramosus Huds. (Hackel). Cardamine palustris Peterm., trifolia L.

Centaurea badensis Tratt., stenolepis A. Kern. Cerastium brachy-

petalum Desp., obscurum Chaub., pumilum Curt., silvaticum WK.
Cirsium tataricum WGr. Cynoglossum germanicum^Jacq.

^
Dactyhs

All. n. probfer L^lbeide aus Ungarn.) Dorycnium decumbens Jord.,

herbaceum Vill. Dracocephalum austriacum L. Erysimum pannoni-

cum Cr. Euphrasia arguta A. Kern., lutea, L., odontites L., Rost-

Kern.!' ciUata "L^v^rna
11

?' Globidaria cordifolia L., Will-

kommii Nym., Syll. Gnaphalium leontopodium L. (Tirol). Goodyera

repens R. Br. Gypsophila paniculata L. (Ungarn).

Inserate.

Die einfachsten Lebensformen des

Tier- und Pflanzenreiches.

Naturgesohichte der mikroskopischen Siiss-

wasserbewohner.

Br. Eyferth.

2. verm, und verb. Ausgabe mit 7 Lichtdrt^ktafeln.

Verlagshandlung von Benno Goeritz in Braun-

schweig.
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Ausser dem gewdhnlichen Vorkommnis, dass die Axe einfacb

durch den Utriculus hindurch wackst, zeigten sich an vielen

Exemplaren in der Achsel der oberen Deckblatter 2 Secundan-

axen, gewohnlich die eine mit maiuilichen BlUten, die andere

mit weibliche Bluten tragenden Axen besetzt. Beim erstea

Anblicke ist man versucht, bier ein Verbaltnis zu vermuten,

wie dies z. B. bei der nordamerikaniscben Carex utriculata Boott

vorkommt, wo namlich (wenigstens an meinen Exemplaren) in

der Achsel der Deckblatter sich zwei Secundanaxen entwickeln,

die beide an der Basis von je einem Utriculus umhullt sind.*)

Bei der monstrosen Carex hirta dagegen finden wir in der

Achsel des Deckblattes nur einen Utriculus, **) aus dem beide

Axen hervorgewachsen sind. Bei Offnung dieses Utriculus jedoca

bemerken wir, dass die eine Axe, ich fand ausschliesslich die

weibliche, an ihrer Basis von einem, bald nervenlosen bald ein-

oder zweinervigen, Utriculus umgeben ist.

Es ist diese Bildung offenbar so entstanden, dass in der

Achsel des Deckblattes zwar zwei Secundanaxen angelegt warden,

dass dieselben aber verwuchsen und nachdem an der einen das

Vorblatt angelegt war, sich wieder teilten, worauf ebenfalls an

der anderen das Vorblatt gebildet wurde. Das letztere wurde

natiirlich in der Entwickelung gehemmt.

Anzunehmen, dass erst nach der Anlage W
Vorblattes eine Verzweigung der ursprunlich ein-

fachen Axe eintrat, und dass danu an dem

Zweige ebenfalls ein Vorblatt angelegt wurde,

erscbeint mir weniger passend. (Vergl. Fig./-)

An denselben Exemplaren von Carex
.

fanden sich ausserdem noch 2 mannliche Bluten

mit VorblattbUdungen. Die Deckblatter diese

Basis der Aehre befindlichen) Bluten waren noflW

in Gestalt und Farbung, doch deutlich zweinervig. Die NervtfJ

verliefen etwas unsymmetrisch. Das adossierte Vorblatt war e

Blattchen von der Lange des Deckblattes

an der Spitze etwas bewimpert ^
letzen unteren Drittel an den schwach



schlagen. Die drei normal entwickelten

Staubfaden uberragten das Blatt; die

Antheren waren in beiden Fallen schon

abgefallen. (Vergl. Fig. H.)

Leider liess die schlechte Erhaltung

der Bliiten nicht mehr die Untersuchung
zu, ob das unpaare Staubgefass nach vorn

Oder nach hinten fiel.

Vorblattartige Bildungen scheinen an

mannlichen Carexbliiten noch nicht be-

obachtet zu sein.

Der Fall, welchen Urban *) beobach-
tete, dass sich bei Carex gracilis Curt
mannliche Bliiten mit Schlauchen ent-

wickelt hatten, wird von genanntem
Forscher schon dahin gedeutet, dass

Her eine Umbildung der Carpiden in

Stanbblatter, also eine ganz andere
Bildung als die oben geschilderte vorliegt.

Zur Flora von Deutschland.

Von Dr. Vincenz v. Borbas.

1. Orobus versicolor Gmel. Spt. veget. II p. 1108
(1791) = 0. pannonicus var. collinaus Ortm. oder var.

macrorrhizos Neilr. Fl. v. Meder-Osterreich p. 968 (0. pan-
nonicus Sadl, non Jacq.), also einen mit der Ofener Pflanze

genau iibereinstimmenden Orobus schickte mir Profess. Dr. Hegel-
m aier aus Tubingen (in declivibus fruticosis). — Auch Prof.

Hegelmaier bemerkt mir brieflich, dass er solche Exemplare
vom Ofener Gebirge als „0. albus" (non Linne fil.) besitze. Wir
haben hier aber nur 0. versicolor Gmel.; Orobus pannoni-
cus^Jacq. Enum. p. 128 (1762) = 0. albus Linne fil.,

^eilr. wachst auf nassen Wiesen, und wurde bei Budapest bisher

Hcht beobachtet, ich habe ihn in Ungarn bisher uberhaupt nicht

gesehen. (Vergl. Kerner's Schedae ad Fl. exsicc. Austro-Hungar.
Ii (1882) p. i_3.)

In Garcke's Flora von Deutschland, 14. Ausg. (1882)



wird 0. pannonicus nur in Bergwiesen und sonnigen Orten

Bohmens angegeben. Dieser ist aber, nach Celakovsky's Prodr.

der Fl. von Bohmen p. 691, auch der ricbtige 0. versicolor

Gmel. — Prof. Celakovsky bemerkt dort ausdriicklich, dass

fbrmigeu Wurzeln" in Bohmen nicht wachst. Die
8

knolligen

Wurzelfasern des 0. versicolor werden von Celakovsky
3—8" lang angegeben.

Die Verwechselung einer an nassen Steflen wachsenden Pflanze

mit einer an trockenen Bergwiesen und Bergabhiingen vorkom-

menden Art erklart sich daraus, dass man den altesten Namen

dieser nahe verwandten Arten (0. pannonicus) im weiteren

Sinne nimmt und auch den am trockenen Standorte vorkommen-
den 0. versicolor darunter verstehen will. Das ist aber doch

ein tibel, und besonders dort, wo nicht diese beiden nahe ver-

wandten Arten vorkommen, kann 0. versicolor locorum apri-

corum den Namen einer Sumpfpflanze nicht fuhren, und darf

man ihn nicht 0. pannonicus Jacq. nennen.
2.-5. Die Floristen und Forstmanner, die im Herbste bei

Waltershausen im Gothaischen botanisieren, mache ich auf die

Bechstein'schen Eichen aufmerksam, und ich wttrde fur die

mir gefalligst mitgeteilten Fruchtexemplare gern andere Pflanzen

von Ungarn schicken.

Die Bechstein'schen Eichen kenne ich aus den Beschrei-

bungen und Abbildungen durch die Gefalligkeit der Tharander und

Neustadt-Eberswalder Forstakademie, die mir „Sylvan", das Jahr-

buch fur Forstmanner, Jager und Jagdfreunde vom Jahre 1813,

1814 und 1816 mit der grossten Bereitwilligkeit mitteilten, wo-

fiir ich den genannten Forstwiss. Lehranstalten, sowie meinem

heben Freunde H. Braun in Wien, der mir die Beschreibungen

aus alteren Ausgaben von Bechstein's Forstbotanik, sowie viele

andere Beschreibungen seltener Quercusarten gefalligst mitteilte,

meinen warmsten und verbindlichsten Dank auch hier offentlicn

ausspreche.

Ich will nun die Erkennungsmerkmale der Bechstein'schen
Eichen hier kiirzlich mitteilen, ich werde sie aber, besonders,

wenn ich auch getrocknetes Material von Waltershausen erhalten

konnte, in emer spateren Nummer noch viel ausfuhrUcher erkiaren-

2 Quercus rosacea Bechst. in „Sylvan« 1813 p.
also die Roseneiche, ist nach der Abbildung und Beschreibunj

erne Qu. robur L. (Q u . pedunculata Ehrb.) mit f&schmaleren und langer gestielten Blattern. Diese sind steif, fGrunde etwas keilformig zulaufend mit umgeschlagenem Btfg
Die Licheln sind diinn und lang, oft 1 und einen halben

Zoll



lang und nur einen halben Zoll breit. — Auf Kalkboden des

Ziegenberges bei Waltershausen. Der Name „rosacea" (Rasen-

eiche in Rupp's Flora Jenensis) ist sehr tauschend; sie

wurde von dem dichtern mehr in die Hohe als seitwarts ausge-

breiteten Stand der Blatter mit gebogenen Lappen und umge-

schlagenen Randern, sowie von dem eigenen gekrauselten und

rosenformigen Anseben derselben „Roseneicbe" von Be ch stein
genannt.

3. Qu. coriacea Bechst. 1. c. 1814 p. 71—74 ist eine

Qu. sessiliflora mit dickeren und breiteren, festen und steifen

Blattern, sowie mit grOsseren und gestielten Eicheln, ist also jene

Form, welche Vukotinovic in „Rad" n 1668 p. 48 Qu. ova-

lifolia (non Bo sc.) nannte. Auf Kalkboden des Ziegen- und

Burgbergs bei Waltershausen.

4. Qu. hybrida Bechst. 1. c. 1816 p. 63— 64 scheint eine

Hybride zwischen Qu. robur und Qu. sessiliflora Salisb.

(Qu. robur Pers., Roth., Willd., Rchb., non Linn e) zu sein.

„Die Blatter haben einen mittelmassigen, mehr kurzen als langen

Blattstiel, die Friichte stehen teils auf keinen, teils auf

kurzen, teils auf ziemlich langen Stielen". An dem
Burg- und Ziegenberge bei Waltershausen. Kalk. — In der

Forstbotanik (IV. Ausg. p. 214) vermutet Bechst e in auch

in Qu. rosacea von Thuringen und Franken eine hybride

decipi* 65—66 i

Varietat oder Parallelform der Qu. sessiliflora. Die Rippen

und Adern der Blatter sind gelblich, auch etwas weichhaarig ein-

gefasst. „Die starken Fruchtstiele sind etwas langer als die

frtichte mit dem Becher, also etwa ^ Zoll, wenn jene 1 Zoll

lang sind". Q u decipiensBechst. ist also jene Eiche, welche

spater Professor Pancic in Verhandl. d. Zool. Botan. Gesell-

schaft in Wien 1856 p. 571 als Qu. sessiliflora var. flaves-

cens benannte, oder eine stielfruchtige Qu. aurea Wierzb.

uch gelbliche Nerven, aber sitzende

auf Kalkboden bei Waltershausen.

Flora von Meran in Tirol.

Von Prof. Dr. Entleutner.

(Schluss von p. 102 der No. 7 d. Jahrg.)

HOI. Pteris aquilina L. Abhange zwischen
Ufld Algund, Marlinger Berg, Schonna. Verbreitet.

H02. Blechnum spicant Roth. Im Spronser



1103. Scolopendrium vulgare Sm. An einem alten

Ziehbrunnen beim Kloster Steinaeh (Isser).

1104. Asplenium filix femina Bernh. Gemein.
var. dentatum Doell. Kuchelberg.

1105. Asplenium adiantum nigrum L. Gemein an

Mauern und sonnigen Abhangen, wie bei Gratsch und Algund
unter Quercus pubescens.

1. var. obtusum Milde. Meran (Milde).
2. var. Virgilii Bary. Zwischen Gratsch und Algund

(Milde).

1106. Asplenium ruta muraria L. An Mauern und

felsen gemein.

1. var. Brunfelsii Heufler. Yerbreitet.
2. var. elatum Lang. Bei Forst.
3. var. pseud o-germanicum Heufler. Felsen bei der

Zenoburg bei Gratsch.

4. var. pseudo-fissum Heufler. Dorfmauer bei Gratsch

(Milde).

1107. Asplenium germanicum Weis. Algund, Mutt-
spitze Marlinger Berg, Labers, Kuchelberg, aber immer nur

einzeln. In Menge im untern Zielthal.

imo
f
'
al P estris M- Partschinser Wasserfall.

™ ,

As Pleniam Heufleri Reich. (A. trichoraanes X
gennamcum). Ein Stock bei der Kirche in Molten (v. Heufler).

nndFrngemet
niUm Se*™^ ** *~

1110. Asplei
1. var. Hai

Obermais.

2 var. umbrosum Milde. Schlucbt bei Gratsch.

t™w \
A8 Plenium dolosum Milde. (A. ad. nigrum X

tnchomanes). Ein Stock bei Martinsbrunn (Milde).

nn a il j V
eterach officinarum Willd. Zwischen Gratscb

und Algund. Marling, St. Valentin. Verbreitet.

nio
ya

^\
Crenata Milde

- Bei Algund und Lebenberg.^L^^;^ di^ ™- 4
'

schattige

We/Berg.^« ^^"^ ^ Kuchelberg, Mar-

Wbni
1™ P

A

h
1

eg °P teris Robertiana Al. Br. Lanaer Wasser-
leitung, Toll, Algund.

(Putzer)!

6
' AspidiQm rigidum Sw. Voralpenwalder bei Lan»
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1117. Aspidium filix mas Sw. 4. gemein. f. crenatum

M. zwischen Obermais und Schona.

1118. Aspidium spinulosum Sw. Spronserthal, Masul-

schlucht, Naifthal, Marlinger Berg.

1119. Aspidium montanum Vogler. Spronserthal.

1120. Aspidium thelypteris Sw. Rander der Etschufer

zwischen Schloss Neu-Brandis und Gargazon; Sumpfwiesen bei

Gargazon (Uechtritz).

1121. Aspidium lonchitis Sw. Dorfmauer bei Meran

(Milde).

1122. Aspidium loba turn Kze. An Gebirgsbachen, die

an Dorfmauern liegen, sowie iiberhaupt an vielen Punkten (Milde);

Obermais, Partschins, Spronserthal, Masulschlucht.

1123. Aspidium Braunii Spenner. Bei Schloss Tirol

(Milde).

1124. Cvstopteris fragilis Bernh. Gemein.

1. var. 'lobulato-dentata. Sonnige, trockene Standorte.

2. var. anthriscifolia. Schattige Felsen.

3. var. cynapifolia. Feuchte Hohlen.

1125. Struthiopteris germanica Willd. Am Marlinger

Berg (Egg'er), Lebenberg gemein, oberhalb Labers, Weissplatter,

Vollan, Spronserthal. Gemein.

1126. Ophi< ,
unterEdelkastanien

i Gratsch, W
lunaria Sw. 6, Josephsberger Alpe

),
Spronseralpen, Vellauer Aim, Muttspitze, Videgg.

bei Meran (Milde).

Pam. Equisetaceae.

a arvense L. 3, gemein.

MilHe. Auf etwas festem Ackerboden

kuhlen Hfthlen dicht an

der Etsch (Milde).
,

3. var. irriguum Milde. Bei Meran (Milde).

4 var decumbens G Meyer. Haufig auf Sandflachen.

5. var' nemorosum AL Br. Lanaer Wasserleitung.

1129. Equisetum telmateja Ehrh. 4,Burgstall, Uutermais,

Katzenstein. Zerstreut.

1130. Equisetum pratense Ehrh. Bei Partschins und

Walde oberhalb Schloss Tirol (Isser) ^n^\nPr)
1131. Equisetum silvaticum L. Haflmg (Tappemer),

den Randern der Haflinger Aim, bewaldete Abbange der
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1132. Equisetum palustre L. 4, Marlinger Waal, sum-

pfige Wiesen an der Etsch von Untermais bis Gargazon.
var. polystachium. Etschauen bei Gargazon.

1133. Equisetum limosum L. Bei Meran sehr selten

(Milde).

1134. Equisetum ramosissimum R. Desf. 5, Gemein.

1) var. subverticillatum Al. Br. Passerufer.

2) var. altissimum Al. Br. bei Meran (Milde).

3) var. gracile Al. Br. Unter Gebiisch an sumpfigen

Stellen.

1135. Equisetum hiemale L. a) vulgare Passerufer

gegemiber der Zenoburg.

1136. Equisetum variegatum Schleicb. Marlinger,

Algunder Waal, Passerufer.

var. meridionale Milde. An Wasserleitungen gemeiu.

112. Pam. Lycopodieae.
1137. Lycopodium selago L. Ifinger (Viehweider).

Walder am Marlinger Berg, Spronserthal, Masulschlucbt, Vellauer

Aim, im obern Naiftbal.

1138. Lycopodium annotinum L. Masulschlucbt,
zwischen Egger und Jochersee, Spronserthal.

1139. Lycopodium clavatum L. Naifthal, Marlinger

Berg, Vellauer Aim, Spronserthal.

1140. Lycopodium alpinum L. Spronseralpen (Bam-

berger).

1141. Lycopodium complanatum L. W&lder am
Marlinger Berg bei den Quadrathofen.

1142. Selaginella spinulosa Al. Br. Zielthal.

1143. Selaginella helvetica Spring, an Felsen, Mauern
und auf Erde. Gemein.

113. Pam. Rhizocarpeae.
1144. Salvinia natans Willd. Im Sumpfe an der Strasse

bei Gargazon (Hausmann), Graben bei Burgstall (v. Uechtritz).

fiber das massenhafte Vorkommen einer merk-
wurdmen Ascomycetenspecies, Peziza (Ombrophila)

Clavus Albertini et Schweiniz urn Greiz.

Von Prof. Dr. F. Ludwig.
Im Jahre 1885 und ebenso in diesem Jahre trat von J®»

Mai ab und in voller Entwicklung im Juni in 4 verscbiedenen

Waldgraben bei Greiz in auffalliger Menge eine Pilzform auf, *»



in das System unserer Pilzbiicher durchaus nicht hineinpasst:

ein Hutpilz mit kurzem bis 3 era langem Stiele, oben convexem,

nraten flachem oder wenig gerunzeltem Hute, durchweg meist

weisslich gallertig durcbscheiDend, den man, wenn nicht die La-

mellen fehlten, zu Agaricus stellen mochte. Untersucht man den

Hutdurchschnitt, so findet man nicht Basidien auf der Unterseite,

sondern auf der obern Hutseite ein Hymenium, das zwischen

linealischen innen vielkornigen Hyphen langliche Asci mit 8

elliptischen Sporen erzeugt, man hat also einen Discomyceten vor

sich. Nun beginnt aber erst recht die Verlegenheit beim Be-

stimmen. Gegen Peziza spricht die convexe Hymenialschicht. Unter

den Helvellaceen, auf die man verwiesen wird, stimmt Vibrissea

der Form nach; aber diese hat fadenformige Sporen — kurz man
weiss nicht wohin mit dem Pilze, wenn man nicht seine Ent-

wicklung studiert. Diese ftthrt uns trotz der ublichen Pilzbiicher

auf Peziza und der Pilz ist thatsachlich die 1805 von Albertini

u. Schweiniz beschriebene*) und in der Oberlausitz (Maholzer

Heide) auf faulenden Blattern entdeckte Peziza Clavus Alb. et

Schw., die sonst nicht wieder beobachtet worden zu sein scheint.

Urn Greiz wachst dieselbe in Waldgraben auf abgefallenen

Asten und Zweigen von Carpinus etc., auf Rubus, seltener auf

anderen Pflanzenteilen, wie z. B. Juncusstengeln, ganz im Wasser
and nur mit dem Hute uber den Wasserspiegel emporragend.

Bei zu hohem Wasserstand kann der Hut nicht zur Ent-

wickelung kommen, wie folgender Versuch beweist, Ich brachte

am 17. IV. einen Brombeerzweig, der mit den ersten Anfangen

der Fruchtkorper, kleinen, winzigen karzgestielten Knopfchen,

dicht besetzt war, in eine aus weissem Glase bestehende offene

Selterswasserflasche, die zur Halfte mit Wasser gefullt wurde und

bis Anfang Juni im Zimmer stehen blieb. Die Pilzchen unter

Wasser blieben vollig unverandert, wahrend die im Luftraume

|iber dem Wasser schnell und bedeutend — positiv heliotrop —
m die Lange wuchsen. Am 2. V. waren die Stiele, an denen

?on dem Hut kaum eine Spur zu sehen war, uber 15 mm lang;

der Stiel war unten dick, ganz weiss durchscheinend. Der blass-

gelbliche oder braunliche Hut kam dann allmahlich zur Entfaltung,

^
erst mit dem keulig verdickten Stengelende die Form eines

%elkopfes bildend — in diesem Stadium passt auf ihn der

-Name Peziza Clavus — ; am 9. V. war er noch nagelformig, am
2

J-
V hatte er erst seine voile Grosse und die konvexe Gestalt

v6ih8 erlangt. Auch im Freien, wo die Entwicklung viel lang-

w .^ flbertini et Schweiniz : Conspectus fungornm in Lusatiae snperioris agro
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samer von Statten ging, kamen zu tief im Wasser liegende Exem-

plare nicht zur Entfaltung, wahrend die oft mit Luft in Beruh-

rung kommenden stets inundierten Exemplare an kleinen Wasser-

fallen etc. am iippigsten gediehen. — Der Pilz scheint erst neuerlich

eingewandert zu sein, da die Orte seines Vorkommens bisher all-

jahrlich nach anderen Sporophyten abgesucht wurden, ohne dass

eine Spur des Pilzes gefanden worden ware. Das Vorkommen

in getrennten Wasserlaufen (im Kriimmthale, bei Mohlsdorf, an

der Idahohe bei Greiz) diirfte auf eine Einscbleppung der Sporen

durch den Wind hindeuten.

Da der Pilz moglicherweise aucb anderwarts vorkommt and

selbst einigen der berufensten Mykologen unbekannt zu sein scheint,

wiederholen wir hier die (uns durch Herrn Prof. Magnus freund-

lichst iibermittelte) Diagnose, welcbe Albertini und Schweiniz

„Peziza Clavus nobis P. gregaria stipitata carnoso-subtre-

mellosa firmula purpurascens disco convexo-planiuscula pileiformi

«) pa 11 ens (!), /?) violascens. Clavum aliquatenus refert: ad

Helotia tamen ablegandam vix censuerimus. Gregaria conferta

subcaespitosa. Admodum polymorpha est a) (die Greizer Form),

quoad stipitis longitudinem et formam. Nunc brevis est, bilinearis

fere, nunc ad semiunciam elongatur-, mox teretiusculus, imo basi

subincrassatus, mox obconicus versus discum intumescens, inqne

eum transfluens vel huic totus concolor, vel deorsum sordide

ochreus aut subaurantius : ceterum semper firmus rectus, crassios-

culus vel crassus. Discus a 2 ad 6 lineas, imo ultra latns e

pal lido dilute purpurascens aut sublivens: ejus forma initio

constantissime convexa pileiformis demum saepe evadit planiuscnla

centro umbilicata (ibique nonnunquam subrugosa), sed nnnqna*
concava. Margo integerrimus, totus fungus glaber. [Fplus

yariis deciduis putribus madidis], saepe intra ipsissimam aqna11

increscit in silvarum latebris imis umbrosissimis paludosis (M*"

bolzer Heide): altero anno abundantissima species, altero perquam

rara. Praesertim Majo, Junio: parcior, minor, minusque perfect

autumno. Var. /?) exacte obconica est, disco piano interdum snb-

concavo, tota amoene violacea, mollior, magis tremellosa. Sejungere

hanc in animo erat .... Kamulos deciduos, stipites, folia et fi .

mcolit haec locis prorsus similibus cum a) — aliquoties creber-

rima inventa (Mabolzer Heide, Schopswiesen. September.

Oktober)."



Yerzeichnis Pommerscher Pflanzen mit besonderer

Beriicksichtigung Stettins.

Clematis vitalba L. zu Hecken verwendet. YI—VII.

Thalictram aquilegifolium L. bei Stargardt. VL — T.

minus L. bei Stettin an Wegen. Heringsdorf: Langeberg.

V—VII. — T. flavum L. auf Wiesen im Gebiisch. VII.

Hepatica triloba Gil. in Buchenwaldern, ft. rubro bei Lock-

nitz am Burgwall. Ill—V.

Pulsatilla vulgaris Mill. Riigen: Jasmunder Fahre haufig.

V—VI. — P. vulgaris X pratensis ebenda. — P. pra-

tensis Mill, trockene Triften and Httgel, Eichberge, Schrey

etc. IV— VI. P. vernalis Mill. Nadelwalder bei Stepenitz

und Gollnow. IV—VI. — P. patens Mill. Nadelwalder bei

Stepenitz und Gollnow. IV—V.

Anemone silvestr is L. sonnige Hugelim Garzer Schrey. I\— an-

fangs VI. — A. nemorosa L. Laubwalder uberall. Ill— V. — A.

ranunculoides L. feuchte Laubwalder. Julow, Eichberge,

Schrey] IV—V.

Adonis autumnalis L. Acker bei Pyritz, Pass. VII-IX.

~ A. vernalis L. auf dem Schlossberge am Pass bei Pyritz.

V. - A. aestivalis L. auf Ackern des Julow bei Stettin hin

und wieder. VH-VIIL
Myosurus minimus L. auf feuchtem Lehmboden. Julow —

Scholwin. V—VII. _ TrTTT

Batrachium aquatile F Mey. stehende Gewasser. VI—VIII.

— B. divaricatum Wimm. stehende Gewasser, seltener

als vor. VI—VIII. — B. fluitans Wimm. fliessende Ge-

wasser: Stettin, Dammsche See, Gollnow, Colberg. VI—VTH.
Ranunculus flammula L. Graben, Teiche, gemein. VI—A.

R. reptans L. Seen bei Heringsdorf und Wollin. R. lingua

L. Graben, Teiche. Usedom, Wollin, bei Stettin am kespersteig.

Vn—Vin — R auricomusL. Walder, Gebusche, ^Vege

and am Strand. IV-V u. VII. — R- acer L Wiesen,

Walder. V—X — R lanuginosus L. feuchte, schattige Laub-

walder: Julow, Schrey . . V—VI. — R- polyanthemos L.

feuchte Walder hin und wieder. V-VL - R. aemorosuB

I>C. schattige Laubwalder, sehr selten: Buchheide bei Stettin.

(Utpadel) V—VI. — R. re pens L. Gebusche, Graben. \—1A.

~ R.bulbosus L. Triften, Wege. IV-VI. - R- sardous

Crntz. lehmige Acker, hin und wieder: Julow, Coeslin V—mu.
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— R. arvensis L. lehmige Acker. V—VU — R. sceleratus

L. feuchte Orte. VI—XI.
Ficaria verna Huds. Schattige Orte HI—V.
Caltha palustris L. Wiesen IV—VI, X.
Trollius europaeus L. Wiesen an der Madue & Randow.

V-VI.
Helleborus niger L, in Anlagen angepflanzt.

Nigella arvensis L. Acker: Schrey. VII—IX. — N. satiya

L. verwild. VI—VII. — X. damascena L. verwild. V

—

TSL

Aquilegia vulgaris L. Stettin auf Festungswallen. VI—YD.

Delphinium consolida L. Acker. V—X.
Actaea spicataL. schattige Laubwalder: Julow etc. V—VI

Igaris L. kahle, unbebaute Hiigel bei Stettin. V—VL

Nymphaeaceae.

lb a L. Teiche, Graben, Fliisse, Landseen. VI—VHI.

eum 8m. Teiche, Graben, Landseen. VI—VIII.

Acker. V—VII. — P. dubi
P. intermedium Becke
P. somniferum L. verwild. VI—VIII

Chelidonium majus L. Schutt, Zaune. IV-X.

Fumariaceae.

Corydalis cava Schwgg. u. K. Gebiische und Grasgarten:

Frauendorf, Schillersdorf. IV—V. — C. intermedia P.M.E-
Gebiische, Frauendorf, Julow. IV—V. — C. pumila Rchb-

Polzin (Rauden im Park). IV—

V

^umaria officinalis L. Acker, Schutt,

Nasturtium officinale R.Br. Quellen, Graben, Bache;

Schillersdorf. Stettin: Molln. — N. amph ibium R.Br. Ufer,

stehende Gew. V—VII — X silvestre RBr Graven,

v£rx
Wege

'
VI-IX

" ~ N
'
palustre DC

-

feucbte 0rte*

Barbaraea vulgaris R.Br. feuchte Orte. V—VII. — B. stricta

Andrz. feuchte Orte V—VII. — B. intermedia Boreau:
Wege, Brachen, Garz a. 0. IV V.

rurritis glabra L. Walder. VI—VII.
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Arabis hirsuta Scop. Walder, Hiigel, trockene Wiesen, Wege:

Schrey, Randowwiesen bei Retzin. V—VI. — A. arenosa
Scop, sandige Orte: Stettin und am Strand. VI—VII.

Cardamine impatiens L. feucbte, schattige Laubwalder:
Buchheide. V—VII. — C. silvatica Lk. fenchte Walder,
selten. IV—VI. — C. hirsuta L. feuchte Walder: Buchheide,
nicht selten. Ill—V. — C. prate nsis L. Wiesen. III-V.
— C amara L. Quellen, Graben. IV—V. — b. hirta
Wimm. u. Grab, so an trockenen Stellen.

Bentaria bulbifera L. Laubwalder: Buchheide. V—VI.

Hesperis matronalis L. Gebusch, Anlagen bei Stettin, Col-

berg in der Maikuhle. V— VII.

Sisymbrium officinale Scop. Wege, Schutt. V—X. —
S. sophia L. Felder, Wege, Schutt. V—X.

Stenophragma Thalianum Celk. auf Bracken. V—X.
Alliaria officinalis Andrzj. Hecken. V—VI.

Erysimum cheiranthoi d es L. Ufer, Hecken. V—VI. —
E. orientale R.Br, hin und wieder auf Schutt V-VII.

Brassica rapa L. verw. VI—X. — B. napus L. verw. VI-X.
— B. nigra Koch verw. VI- VII.

Sinapis arvensis L. kultiv. Orte. VI—VII. — S. alba L.

verwild. VI—VII.

Erucastrum obtusangulum Rchb. selten urn Stettin, aber

meist alle Jahre gefunden. VI— VIII.

Diplotaxis tenui folia DC. Swinemunde, an Wegen und

Strassen langs des Hafens bis zur Westmoole, kommt auch

nach Stettin mit Ballast. Greifswald VI—IX.
Dipl. muralis DC. Acker, Wege: hin und wieder bei Stettin.

V-X.
Alyssum calycinum L. Acker. V—X.

Berteroa incana DC. Acker, Wege. VI-X.
^rophila verna E. Mey. Triften, Wege. Ill—V.
^ochlearia armoracia L. feuchte Orte, verw. Stettin, Penkun.

n
VI-VII.

Camelina sativa Crntz. Raine. VI -VII. — C. den tat a

Pers. bin und wieder um Stettin, auch unter Linum usita-

tissimum bei Polzin. VI—VII.

ihlaspi arvense L., Acker, Schutt. V—X.
Teesdalia nudicaulis R.Br. Acker, Cans. IV-V.
^epidium draba L. Wege, Ackerrander um Stettin, alle Jahre

erscheinend. V—VI — L. campestre R.Br, trockene Wiesen

Jer Randow bei Wollin. VI—VII. — L. sativum L. gebaut.

r
VI-VII. - L. rude rale L. Schutt, Wege. VI-IX.

taPsell a bursa pastoris Mnch. Acker, Wege, Schutt, III—X.



Coronopus Ruellii All. Wege, Schutt, VII—VIII.

Bunias orientalis L. wuste Platze: Stettin, Swinemiinde. VI—

VII. — B. erucago L. sehr selten und nur eingefiihrt auf

Ackern. Wurde vor Jahren in einigen Exempl. bei Stettin

gefunden. VI—VII.

Cakile maritima Scop, am Straiide, kommt mit Ballast auch

nach Stettin. VII—X.
Crambe maritima L. in Folge fruherer Aussaat bei Greifswali

Riigen wild. V—VI.

Raphanistrum lampsana Gaertn. Acker, Raine. VI-VHL

Raphanus sativus L. geb. u. verw. V—VI. — a. niger

DC. geb. u. verw. V—VI. — R. b. radiola DC. geb. u.

verwild. V—VI.

Cistaccae.

Helianthemnm chamaecistns Mill. Wege, Heiden, Wald-

rander: Eichberge, Schrey, Garz. . . VII—XI.

Viola palustris L. tortige Wiesen, zwischen Sphagnum: Dei

Stettin auf den Molln am Sandsee, Glambecksee, Hohenleese

etc. V—VI. — V.hirta L. Gebusche, Wiesen: Julow, Schrey

etc. IV—V. - V. odorata L. Waldrander, Wege, Kircb-

hofe IH-IV. — V. silvestris Lmk. Walder, Haine. IV-H
— b. Riviniana Rchb. schattige Laubwalder, Schrey, Buch-

heide. — V. canina L. Wiesen,Triften , Walder. Vf^'
— v.lucorum Rchb. — b. flavicornis Sm. — v. erice-

torum Schrad. — V. persicifolia Schk. Gehuscbe,

Wiesen, selten. V-VI. — V. b. stagnina Kst. Wiesen,

selten. V—VI. — V. mirabilis L. Bergige Walder, Schrey.

Stubnitz auf Riigen. IV—V. — V. tricolor L. AcKW>

Brachen. V—XI.

fFort8etzung folgt.)

Flora der Umgebung von Rattenberg (Nordtirol>

Von J. Woynar.
(Fortsetzong Ton No. 5 u. 6. p. 78 d. Jahrgange.)

Gnaphalium silvaticum L. In Waldlichtungen und an wusten

Platzen gemein. 7—

8



„ Hoppeanum Koch. Alpe Zerein, steinige Triften langs der

Felswand. 7—8.

„ supinum L. Am Hochlager der Kolbenthaler Alpe uud
in der Kolbenthaler Pfanne in Alpbach. 7—8.

„ leontopodium Scop. Sonnwendjoch, Rosskopf und Mark-

spitze. 7—8.

„ dioicum L. Auf diirren, sonnigen und grasarmen Hugeln

und Waldblossen gemein. 5—7.

„ carpathicuni Wahlb. Am Rafan nicbt haufig. 7—8.
Artemisia absiuthium L. An der Strasse von Rattenberg nach

Brixlegg. Am Schlossberg in Rattenberg. 6—8.

„ mutellina Vill. Sonnwendjoch, meist an steilen Felsen-

hangen und unzuganglichen Steilen. 7—8.

„ campestris L. Aufgeschwemmtes Gebiet nachst der Innbriicke

in Rattenberg und an der Radfelder Au. 7— 8.

„ vulgaris L. An Wegen und auf unbebautem Boden vereinzelt.

7—9.

Tanacetum vulgare L. Brambockau in Kramsach, Brixlegger und

Radfelder Au in grosser Menge. 7—8.

Achillea clavenae L. An Felsblocken der Alpe Zerein langs der

Felswand. 7—8.

„ moschata Wulf. In der Kolbenthaler Pfanne und am kleinen

Galtenberg in Alpbach. 7—8.
» atrata L. Auf alien Alpen gemein. 7—8.

„ millefolium L. AufWiesen und an Wegen in vielen Formen

und haufig mit schon rosenroten Bluten.

Auf Alpentriften begegnet man mitunter uberraschend schon

Aathemis arvensis L. Auf bebautem Boden gemein. 5—8.

L. Auf Wiesen und bebau

coronopifolium Vill. Auf steinigen Triften der Alpe Zerein

zahlreich. 7—8.
alpinum L. Kolbenthaler Pfanne und am kleinen Galten-

berg in Alpbach. 7—8.
LCUm Clusii Koch. Am Galtenberg in Alpbach m grosser

Menge. 7—8. , _ .

SCOrpioides Koch. Auf der Alpe Zerein zwischen Felsen

am Aufstieg zum Rafan uud vor dem Markgatterl. 7-8.

ia montana L. Hiigel zwischen Krummsee und Remthaler

See in Voldopp. Am Hochlager der Kolbenthaler Alpe m
Alpbach. Am Sonnwendjoch selten, allda nur auf Amt-

moos iu geringer Anzahl. 6—8.



vulgaris L. Ani Wegen, aufSckutt und Acke
)—6.

silvaticus L. Einzeln in der Radfelder Au.

3ordatus Koch. Alpe Ladoi uud Klosteralpe

hutten in grosser Menge. Voldopper Au, (

lie Spielart mit geohrten Blattsl

Gatterl. 7-8.

„ doronicum L. Alpe Zerein ober dera Gatterl, am W»

zu den Hutten und am Aufstieg zum Rafan. 7—8.
Cirsium lanceolatum Scop. Kramsack an Wegen und wusl

Platzen, audi in Holzscklagen gemein. 7—9.

„ eriophorum Scop. Auf der Alpe Ladoi zaklreicb. 8-

„ palustre Scop. An feuckten, grasigen Platzen, besond

in Waidern sebr verbreitet. 6—9.
„ heterophyllum All. Brandenberger Makd. Stadtwald Ratt<

berg am Wiesel. Alpback zablreick, daselbst jedocb 1

der Blute meist abgemaht. 7—8.
„ rivulare Link. Auf feuckten Wiesen gemein. Yoldop]

Sumpfwiese in Voldopp. Graben an der Strasse vom Ried-

garber in Mariatkal zum Bucksee. 7—8.

„ spiaosissimum Scop. Triften der Alpe Zerein am Sonn-

wendjock. Wiedersberger Horn in Alpback. 7—8.

„ arvense Scop. An Wegen und wusten Platzen, auch atu

bebautem Boden gemein. 7—8.
Carduus personata Jacq. Am Haberback unterkalb der Alpe

Ladoi. An den Alpkiitten des Pletzacker Niederlagers-

Hocklagergraben der Alpe Zerein. 7—8.
ft

r defloratus L. Am Wege zum Pletzacker Niederiager.
6--»-

„ nutans L. An Wegen und grasarmen Hugeln gemein. W
untern Schlossberge in Rattenberg. 7—8.

„ platylepis Saut. Kramsack an Wegen gemein, ebenso am

Damm der Rattenberger Innbriicke. 7—8.

Lappa major Gaert. An Wegen und Zaunen gemein. 7-8
-

.

„ minor DC. An gleicken Standorten wie vorige, doch wemg«

kaufig. 7—8.

i Monster zum Rafan. 7^
onnigen, grasarmen Hugeln. &m

moosberg. Hugel zwiscben Krummsee und Reintkaler

in Voldopp. 7—8.
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Carlina vulgaris L. Auf Hiigeln und in Waldblossen bis in die

Saussurea pygmaea Sprg- Am Rafan und den von da gegen

Westen sich hinziehenden Felsen. 7—9.
Serratula tinctoria L. Im Gebiisch, an Waldrandern haufig. Am

Zaun langs des Hagauer Waldes. 7—9.
€entaurea jacea L. Auf Wiesen gemein bis in die Alpen. 6—8.

„ phrygia L. Auf Bergwiesen, vorziiglich in den Alpen.

Alpe Zerein am Wege vom Gatterl zu den Hutten. 7—8.

„ montana L. Am Wege nacb Brandenberg. Am Haberbacb

unterhalb der Alpe Ladoi. Alpe Zerein nordlicb vom
Gatterl an der Auhohe gegen den Latschberg. 7— 8.

„ cyamis L. Unter der Saat sparlich um Rattenberg, massen-

haft in Alpbach. 6-7.
„ scabiosa L. Auf magern Triften, sonnigen Waldblossen

lampsana communis L. An Wegen, Zaunen und auf unbebautem

Boden hautig. 6-8.
Aposeris foetida Less. In feuchten Waldern verbreitet. Mauken-

wald, Radfelder Bergwald, Angerberg nachst der Kapelle

bei Neudegg. 7—8.
€ichoriuni intybus L. Selten an Wegeu und Eisenbahndammen.

6—7.

Leontodoil autlimnalis L. An Wegen und magern Triften gemein.

7—8.

„ pyrenaicus &ouan. Alpe Zerein auf den sog. Feldern,

massenhaft. Am Galtenberg in Alpbach. 7—8.

„ hastilis L. Auf Wiesen und Triften bis in die Alpen,

gemein. 7—8.
„ iacanus Schrank. Am Wege nach Aschau an Felsen

hinter dem Brunnen und der Bischofstatue. In Alpbach am

Hosel. 5—6.
Hcris hieracioides L. Auf Ackern und Wegen gemein. 6 —9.

Tragopogon pratensis L. Auf fetten Wiesen sehr hautig. 5—6.

Scorzonera humilis L. Am Ostende der Voldopper Sumpfwiese

in grosser Menge. 6—7.
Hypocliaeris radicata L. Hugel am Angerberge hautig. 6—8.

Willemetia apargioides Cass. Sumpfwiesen vom Thale bis in die

Alpen. Brandenberg. hinter derKirche. Angerberg nachst

dem Bauernhofe „zu Aschber". Holzalpe. Alpe Ladoi. 7—8.

(Fortsetzung folgt.)



- 130 —

Erganzungen zu den ..Nachtragen zur Flora von

Nieder-Osterreich".

(Schluss von Jahrg. III. p. 135 d. Nr. 9 d. Zschr.)

Geranium divaricatum Ehrh. Weinberge urn Hamburg
(Eschfaller).

Linum hirsutum L. Einmal 1873 von K. Graf Stuben-

berg am Gaisberg gefuiiden, seither dort vergebens gesucht.

L. austriacum L. fehlt um Kalksburg, ist dagegen haufig

zwischen Modling und Gumpoldskirchen und in der Laxen-

burger Ebene; auf dem Wolfsthaler Galgenberg (V. N. Presb. 56)-

— Im Versuchsgarten zu Kalksburg bluht ein grosser Stock mit

androdynamiscben Bluten wobl den ganzen Sommer hindurcb,

tragt jedoch nie eine ausgebildete Kapsel.

Lythrum hyssopifolia L. Zwischen Rodaun u. Lie-

sing, bei Atzgersdorf, Modling (Wiesbaur).
Crataegus intermedia Schur (Transsilv. p. 205). Nicht

selten um Kalksburg, besonders am Kaufberg sowohl die C. mo-

nogyna als die C. oxyacantha naher stehende Form (Wiesbaur).

Sorbus intermedia Schult. Park von Kalksburg, Hunds-

kogl bei Giesshubl.

Alchemilla vulgaris L. scheint wohl um Kalksburg zu

fehlen und beginnt erst bei Laab, Breitenfurt, Gaden; ebensa

A. arvensis Scop. (Wiesbaur.)
Rosa arvensis L. y. subatrata Kell. Bei Merkenstein.

R. trachyphylla Rau f. R. spectabilis Gdgr. Vom

Ricbardshof bei Gumpoldskirchen im herb, europ. 3094; &

sublivescensJ.B.Kell. (in litt. ad Wiesb.). An einem sumpfigeo

Wiesenrand beim Tirolerhof zwischen Berchtoldsdorf u. Giesshubl

1 fructu rotundato J. B. Kell. Im Gestrauch sudlich vom

Richardshof.

R. Jundzilli Bess, (determ. Kell.). Ein prachtvoller 2i»

hoher Strauch „bei „Thal" nachst Gumpoldskirchen (Wiesbaur 1876).

R turbinata Ait. Ein Strauch im Park von Kalksburg.

R. Zaiana Wiesb. f. pubigera J. B. Kell. Am Scbiefer-

berg bei Goyss.

R. operta Pug. (R. micrantha Sm. a) operta Pug.) &
die haufigste unter den echten Rubiginosen der Gegend von KalUs-

burg bis Voslau. Am zahlreichsten tritt sie zwischen Gaintarn

und Merkenstein auf.

Lemanii Bor. f. oblongicalyx Gdgr. Selten bei Rodaua



R. apricorum Rip. (R. rubiginosa L. p. p.) f. petrophila

Gdgr. Aus den Leithaauen bei Trautmannsdorf 1875; am Neu-

hof bei Velm als Zaun kultiviert (Wiesbaur).

R. Kosinskiana Bess, (determ. J. B. Kell.). Sehr selten

am Abhange des Hundskogl gegen Giesshubl.

R. urbica L. y. semiglabra Rip. S. 279 der „Nach-

trage" ist ein sinnstOrender Druckfehler zu korrigieren: statt „ob-

tusifolia X platyphylla" soli es richtiger beissen: obtusifoliam

inter et platyphyllam, womit Dr. Christ, von welchem die be-

treffende Rose mit obiger Phrase bestimmt worden, nur andeuten

wollte, die vorliegende Art stehe in ihrem Habitus zwischen R.

obtusifolia und R. platyphylla, keineswegs aber sei sie hybrid.

R. eriostyla Rip. u.DesSgl. An den Abhangen des Gais-

Giesshtibl,

am Gaisberg.
.

RubuscandicansWhe. Am Kaufberg, vor der Kramer

Hiitte im Helenenthal.
der Cementfabrik

R.caesiusXtomentosusO.Kuntze. Am Gaisberg, zwischen

Rodaun und Berchtoldsdorf, am Leonhardsberg, von Kalksburg

gegen Liesing, in der Kalksburger Klause.

R. thyrsoideusXtomentosusO.Kuntze. Beim roten

Stadl.

R. trichothamnos m. (R. hirtus v. affims X tomen-

tosusFocke herb. Kalksb.). Schossling schwach kantig Stacheln

gerade, Stieldrusen ziemlich zahlreich, behaart; Blattstiel schwach-

rinnig, reichstachelig, stieldriisig und abstehend behaart; Bkittor

fussformig, ftinfzahlig oder dreizahlig, oben kahl und mit einzel-

nen angedruckten Haaren, unten graufilzig; Endblattchen herz-

formig zugespitzt. Blutenstand schmalrispig, mit zahlmcben,

feinen, geraden Stacheln und roten Driisenhaaren; Kelch grau-

filzig, zuruckgeschlagen, oft mit Drtisen besetet; BlumenbWitter

schmal, verkehrt-eiformig, gelblichweiss ; Griffel von den Staub-

gefassen uberragt : Fruchtknoten kahl; Frucht? Durch den rund-

Uchen Schossling, die feinen Stacheln, zahlreichen Drusen und

die Blattform an R. hirtus erinnernd, durch die schmale Bluten-

rispe und die schwach gelblichweissen Blumenblatter an K. to-

mentosus sich anschliessend. Im Parke von Kalksburg.

9*



mischt nut Nadeln und Stieldrusen; Hiattst

hen sichelformig gekrurnmten Stacheln, Nadeln

abstehend behaart; Blatter fussformig 5zahlig,

die ausseren deutlich gestielt, das endstandige herzformig zu-

gespitzt, dreimal langer als das Stielchen; die Blatter selbst sind

unregelmassig gesagt, oben dunkelgriin, unten blasser, zerstreut

behaart. Bliitenzweige rait dreizahligen Blattern, schlanken, scbwacn

geneigten Stacheln und Nadeln, mit zahlreichen rotkopngen Stiel-

drusen und abstehender Behaarung; Rispe ziemlich lang, die

unteren Aste armblutig, von einander entfernt, die oberen kurz

und dicht gedraugt. Kelchzipfel kurz zugespitzt, beiderseits dicht

graufilzig, auf der Aussenseite mit Stieldrusen und Nadeln besetzt;

Kronblatter ziemlich breit; verkehrt-eiformig, aussen feinflaumig,

weiss
;
Staubgefasse langer als die Griffel; Fruchtknoten kahl. —

Der in den „Nachtragen" p. 329 vom Rodauner Berg und dem

Fischerrigl bei Kaltenleutgeben angefiihrte R. Gremlii gehort zu

dieser Varietat.

R. Schleicheri Whe. Hermannskogl bei Mauer.

R. Guntheri W.N. Zugberg bei Kalksburg.

Unter den zahlreichen Rubus-Arten des Kalksburger Herbars,

welche alle Herr Dr. Focke zu revidieren die Gute hatte, Hegt

eine Form vor, welcher Dr. Focke ohne eine Bestimmung zu gebea

die Worte beisetzte: „Erinnert an R. glaucovirens, auch an K-

platycephalus ; scheint aber einem besonderen mir aus Deutsch-

land nicht bekannten Typus anzugehoren". Ich versuchte die

Merkmale folgendermassen zusammenzufassen:
Radenodesm. Schossling rundlich, mit wenigen schwacben,

strohgelben, etwas geneigten Stacheln, zahlreichen Nadeln una

Stieldrtisen, sonst unbehaart. Blatter 3zahlig, oberseits dunkei-

grUn, schwach striegelhaarig, unterseits blasser und zartnlzig,

Endblattchen verkehrt eiformig-elliptisch, lang zugespitzt; Blnten-

aste mit zahlreichen geneigten Stacheln, Nadeln, langen rotkopn-

gen Driisen und krauser Behaarung; Rispen ziemlich lang

locker, die unteren Aste in den Blattwinkeln 3zahliger Blatter'

Kelche beiderseits filzig, zuriickgeschlagen, lang zugespitzt, nn

Stieldrusen und Nadeln; Blumenblatter schmal, verkehrt eif&rmfc

weiss; Fruchtknoten dicht behaart.
ft

.

Von R. glaucovirens Maas unterscheidet er sicb im ^
stiel, der hochstens zweimal langer ist als das mittlere Biattcne^

durch die oberseits behaarten Blatter und weissen Bliiten; v

R. platycephalus durch die feinen Stacheln, die ungleicbe
ub

grobe Bezahnung des Blattes, die zahlreichen Nadelstacbeln
o





Galega officinalis L. 1875 an der Liesing beim roten

Stadl (Wiesbaur).

Astragalus sulcatus L. Bei Liesing, urn Siebenhirten.

Vicia pisiformis L. Nicht haufig am Kauf- u. Zugberg

bei Kalksburg.

V. pannoniea Cr. Acker bei Rodaun, beim Tirolerhof,

um Kaltenleutgeben, Kalksburg.

V. lathyroides L. Zablreich um Purkersdorf (Wiesbaur).

Lathyrus hirsutus L. Selten zwischen dem grossen und

kleinen Sattel bei Giesshubl (Wiesbaur).

Orobus austriacus Cr. (0. pannonicus a) microrrhizus

Neilr.) Haufig auf nassen Wiesen um Kalksburg, bei Laab,

Breitenfurt, Kaltenleutgeben, Sittendorf, in der Sulz. — Blunt

auch kultiviert regelmassig spater als der folgende, unterscheidet

sich daher nicht bloss morphologisch von demselben.

0.1 act ens MB. (0. pannonicus §) macrorrhizus Neilr.) Auf

trockenen Kalkbergen um Kalksburg, am Modlinger Eichkogl,

Sattel bei Giesshubl, bei Baden. — 0. austriacus von nassen

Wiesen der Sandsteinzone und 0. lacteus von Kalkfelsen neben-

einander auf gleichen trockenen aber etwas gelockerten Kalk-

boden verpflanzt behielten ihre Eigentumlichkeiten bei : die schmaleu

Blattchen des ersteren wurden eher noch schmaler, wahrend die

breiteren des zweiten auch in dieser Dimension zunahmen.

Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische

Verbreitung.

Von Dr J 1 K 11

(Forts, von p. 197 der No. 7 d. Jahrg.)

176. Orthotrichum rupestreSchleich.il.—IV., an (Sand-?)

Felsen bei Gumperda (Schm.)! Sandstein an der Debra bei Rudolstadt

(M.), auf Melaphyr zwischen Ilmenau und Stutzerbach ! !
auf

Rotlieg. an der Wartburg bei Eisenach!! und der Schauenburg

bei Friedrichroda!! auf Porphyr zwischen Vesser und Schleu-

singen!!

177. 0. obtusifolium Schrad. I.—III., verbreitet; cfr.au

Chausseepappeln zwischen Ilmenau und UnterpOrlitz ! !, bei Schon-

brunn unweit Arnstadt (W.), bei Rudolstadt (M.).

178. 0. affine Schrad. I.- IV., gemein.
/rtr ,

179. 0. fastigiatum Bruch. II. III., bei Arnstadt (W)>

an Erlen der Lobstedter Wiesen bei Jena!! an Eichen bei Ue-

hofen (Oe.)! 0. fastigiatum ist nach Venturi var. von 0. affine

180. 0. speciosum Nees v. E. I.—IV. verbreitet.



181. 0. patens Bruch. I. II., am salzigen See (R.), an

Eichen am Kyffhauser (0e.)! an Pappeln bei Ziegelroda (Oe.)!

am Lengsfeld!! um Schnepfenthal ! ! am Schwarzburg!!

182. 0. stramineum Hornscb. II.—IV. an Bnchen in der

faohen Burten bei Arnstadt (W.), am Inselsberg (Schl.), an Buchen

am Ochsenberg bei Lengsfeld!! und an der hohen Schlaufe bei

limenau!! 725 m; an Feldbaumen bei Closewitz unweit Jena!!

an Pappeln bei der Rasenmuhle in Lengsfeld!! bei Langewiesen!

!

und bei Unterporlitz unw. limenau!!

183. 0. fallax Br. u. Sch. I.—III, bei Lengsfeld im grossen

Garten!! bei Rudolstadt selten (M.), an Pappeln bei dei Llam-

pelschen Miible in Arnstadt (W.), an der Chaussee zwischen li-

menau und Langewiesen!! bei Unterporlitz!! an Buchen zwischen

Gehlberg und dem Monchshof!!

184. 0. pumilum Swartz. I.—III., an Pappeln bei Ziegel-

rode (Oe.)! bei der Mampelschen Muhle bei Arnstadt (W.) T

Rasenmuhle bei Lengsfeld!! Schutzenburg daselbst!'., zwischen

Ebersdorf und Lobenstein!! zwischen limenau und Langewiesen!!

Unterporlitz!! bei Schnepfenthal und Friedrichroda!! haufig bei

Weimar!! bei Eisenberg im Altenburgischen (Schl.), an Cornus

mas bei Rudolstadt (M.)!

185 tenellum Bruch. II., neu fur Thuringen-, fruher

von mir ubersehen. An Weiden bei Wollnitz unweit Jena!! und

bei Arnstadt (W.), an Pappeln der Rasenmuhle bei Lengsfeld..

an der Chaussee zw. Salzungen und Lengsfeld!! zwischen limenau

and Unterporlitz!! bei Weimar!!

186. 0. pallens Bruch. II. HI, an Pappeln bei Reinhards-

brunn!! an Buchen am Abtsberg!!

0. leucomitrium Bruch. in Thiiringen bis jetzt mcht zunachst

an der Ruine Auersberg bei Hilders in der Rhon (G.) '•

187. 0. diaphanum Schrad. L-HL, verbreitet in der

Mulde, aber auch hie und da im Gebirge, z. B. am Langenberg

bei Gehren!! und am Auerhahn bei limenau!!

188. 0. Lyellii Hook et Tayl. L-HL, an Pappeln be

Ziegelroda (R. Oe.), Arnstadt (W.), Gehren!! Ham bei

01.), Zwatzen beiGera(Muller)! Ilmenau-Langewiesen!! Auerixahn

189. 0. leiocarpum Br. u. Sch. L-HL, ^mhch ver-

breitet, bis an die Grenze der IV. Region, z. B. am Auerhahn

bei Umenau!! (750 m).

Pam. VII. Encalypteae.

Encalypta Schreb. , . L

190. E. vulgaris Hedw. I.-IV. verbreitet.

var. obtasa in der Sandregiou.

var. pilifera in der Kalkregion.



191. E. ciliata Hedw. II.—IV. Der Slandort an der

Schwestermauer bei Jena ist zu streichen; die betreffende Pflanzfr

ist E. vulgaris. Auf Thonschiefer am Trippstein bei Sehwarz-

burg (R.), auf Kohlenschiefer am Kullerhok beim Inselsbergsloch

(R.), auf Porphyr am Zimmerberg und im Dietharzer Grund beim

R5llcben (R.)! bei Arlesberg (W.), am Domberg bei Subl (Schl.)^

auf Melaphyr im obern Ilmthal zwischeu Manebacb und Stiitzer-

bach!!

192. E. streptocarpa Hedw. II. III., verbreitet auf

Muschelkalk und Zechstein; auf Kalk bei Laucha (Oe.)! Arnstadt

" 5and bei Gera (Miiilei ' aut Zechstein bei Rudolstadt,

Blankenburg und Leutnitz (M.). auf Melapbyr im Ilmtbal zwiscbea

Manebacb und Stiitzerbach!!

Trib. IX. Tetraphidaceae.

Fam. I. Tetraphideae.

Tetraphis Hedw.

193. T. pellucida L. I—IV. verbreitet. Loderslebener

Forst(Oe)! auf Sand im Hain bei Rudolstadt (M.); im Muhlholz-

chen und Herrenholz bei Gumperda (Schm.)! im Gebirge sehr

haufig.

Tetrodontium Scbwgr.

Schistostega Mobr.
195. Scb. osmundacea Dicks, n. III., am Seeberg bei

Gotha auf Buntsandstein (Bridel, R.)! auf Rotliegendem a">

Kyffhauser (Oe)! am Walsbachsfelsen vor dem Rollcben im Diet-

barzer Grund (R.)! auf Porphyr am blauen Stein bei der

Schmueke (R.)!l Der von Rose in Rabenhorsts Kryptog.-Flora

autgefuhrte Standort bei Rudolstadt, welcher sich nach Professor

Speerschneider und Regierungsrat Meurer auf den Poldergrabe

bei Blankenburg bezieht, konnte seitdem nicht wieder aufgefondeQ

Trib. XI. Splachnaceae.

Fam. I. Taylorieae.

Tayloria Hook.
196. T. tenuis Dicks. IV., sehr selten; nur am Beer-

berg!!, wo es von Rose und Graf Solms-Laubach zuerst auiP«



Fam. II. Splachneae.

Splachnum L.

197. Sp. sphaericum L. fil. IV., mit vorigem am Beer-

berg!!, aber haufiger; von R. und Graf Solms-Laubach zaerst

II., einziger Standort: Die

i das Moos zuerst von Rose

Rabenhold bei Arnstadt (Lucas), Kleeacker bei Niederschmon (Oe.,

herb. Rose).

Physcomitrium Brid.

200. Pb. sphaericum Schwgr. I. II. Teich bei Nieder-

schmon (Oe)! Nauraburg (herb. Rose)! Kallenbergsteich bei

Schnepfenthal (R.)!

201. Ph. eurystoma Sendtn. II. Kallenbergsteich bei

Schnepfenthal!!

202. Ph. pyriforme L. I. II., verbreitet.

Funaria Schreb.

203. F. fas cic nlaris Dicks. I. H Niedersebmoner

Wiiste bei Querfurt (Oe)!; Garten am chemischeu Laboratonum

zu Jena!! Graben an der ehemaligen Fabrik bei Lengsfeld!

!

2U4 F calcaria Wahlb. II., neu fur Thuringen; am

Napoleonsturmcheii bei Kosen (Schl.j, ausserhalb des Gebiets an

der Ruine Staffelstein bei Lichtentels (Geh.).

205. F. hygrometrica L. I.—IV. Gemein.

Trib. XIV. Biyaceae.

Leptobryum Scb.
. „ , ,,

206. L. pyriforme L. II., auf Saudstein bei Nebra (Oe)!,

^ischen Rothenstein und Schiebelau (Schm.)! Wiesen bei Rems-

feld und Angelhausen (W.) Waldau und bei Osterfe d (Schl.)

Schlossmauer in Gera (Reuss)!! Mauer hinter der Hotschmiede

bei Rudolstadt und S^nd in der Ausschachtung bei Voikstedt (M.)

Webera Hedw. „ ..

* 207. W. elongata Dicks. D. HI. Arlesberg (W.) Reit-

steine am Inselsberg (R.)! Marderbach im Dietharzer Grund(K.)

Annathal rechts (R.).

var. macrocarpa Strenge am Inselsberg (R)!
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208. W. nutans Schreb.) I. IV., verbreitet.

var. bicolor am grossen Finsterberg!!

var. sphagnetorum auf Sumpfwiesen der Haidemuhle bei

Waldau (Schl).

209. W. cruda Schreb. II. III., an Sandfelsen im Miihl-

holzchen bei Gumperode (Schm.)!, Sandfelsen der Schouburg bei

Kaumburg (Schl.) bei Scbala und im Hain bei Rudolstadt (M.)l

Mauerritzen zu Goldlauter bei Suhl ^Scbl.); auf Melephyr am

Meiersgrund bei Jlmenau!!

W. sphagnicola Br. und Scb., von zarten Fornien der W.

nutans durch didcischen Blutenstand verscbieden, wurde for

Deutschland von Geheeb im schwarzen Moor der Rhon entdeckt

und ist vielleicht noch in den Gebirgssurapfen ThUringens aufzufinden.

Fortsetzung folgt.

Einige Bemerkungen iiber die Flora von Frank-

furt a. M. und Umgegend.

Von Prof. Dr. Steitz.

In den letzten Jahren habe ich in der naheren und ent-

fernteren TImgegend von Frankfurt manche Pfianzen gefunaen,

die bis dahin noch nicht beobachtet worden waren. Der mter-

essanteste dieser Funde war Euphorbia virgata W. K., W
sich 1884 auf den Mainwiesen bei Offenbach in der Nahe ^
Badeplatzes in nicht geringer Menge fand bei der nachstver-

wandten, dort ausserst hiiufigen, Euphorbia esula L. /oers

flelen mir ihre roten Triebe auf, dann kam sie zur EntwcK-

lung und bliihte von Ende April an. Auch auf dem u i«

gegenuber, auf der Frankfurter Seite stand sie auf den Wen.
aber in geringerer Menge. Im vergangenen Jahre sucnte i

nicht danach, vvohl aber in diesem Jahre. Jedoch fand situ

nichts mehr davon. Hier ist zweierlei merkwurdig: dass die

Pflanze ihren Standort suchte bei der ihr ahnlichsten
jaum

zu unterscheidenden Art und dass sie sich doch nicat

haupten konnte. Sie muss also Bedingungen der Existe

haben, die wir nicht erkennen. . j
pr

Auf denselben Mainwiesen bei Offenbach ganz ia u

Nahe des Standorts der Euphorbia fand sich im August i

ein Stuck einer Wicke, die ich fur Vicia cordata Wult
.

w*
musste, nach den Beschreibungen sowohl, wie bei Vergleica =

zweier aus Koveredo stammenden Stucke jener sudliclieii

m meiner Sammlung. Dann aber kam ich dazu, »» .

Offenbacher Stuck nur eine sehr ausgebildete Vicia angu



folia All. zu sehen. Diese Art zeigt bei einer sehr grossen

Zahl von Exemplaren aus unserer Gegend in der Form der

Blattchen, in deren zunehmender Breite und immer deut-

licherem Ausschnitt eine allmahliche Annaherung an Vicia

cordata, dass es zuletzt zweifelhaft wird, ob diese mehr als

eine Form von V. angustifolia ist.

Auf den Wiesen am Rhein bei Oppenheim nach Dienheim

zu, noch mehr bei dem ersteren Ort, fand ich im vergangenen

August zwei bluhende Stucke von Buphthalmum salicifolium

L. und nicht bluhende Triebe von noch einigen. Die Stucke

hatten das Aussehen von Gartenpflanzen durch lhre lebhaft

orangegelben Strahlbliiten und die zierlichen, nach oben nur

mit wenigen, kleinen Blattern besetzten Stengel und unter-

schieden sich darin von den aus Vorarlberg und von Wien

stammenden in meiner Sammlung. Diese Pflanzen sind offen-

bar durch Anschwemmung des Samens vom Oberrhem, wo

sie nicht selten sind, bis an den Mittelrhein gekommen. Doch

nur bei einer tlberschwemmung, die den Damm iiberstieg,

konnten die Samen auf jene Wiesen gelangen. Erne solche

fand in den letzten Jahren nicht statt; also mtissen jene Stucke

schon vor etwas 1angerer Zeit vom Flusswasser dorthm ge-

bracht worden sein und die Pflanze kommt wohl hier und da

auf den Wiesen vor. ... D
Im Juni 1884 fand ich zwei Crepis rhoeadifoha M. B.

bei Mainz, eine sehr ausgebildete, reich verzweigte aber noch

am Anfang der Blute an einer Baugrube des damals noch

imBau begriffenen Centralbahnhofes, ein anderes schwacheres

Stuck mit Bliiten und schon mit Fnichten in germger Ent-

fernung von der Stadt. Das Vorkommen von Crepis rhoeadi-

folia in dieser Gegend hat sich jetzt als ein nicht zufalhges,

sondern regelmassiges , wenn auch seltenes enviesen. Am
21- August fand ich in der Mombacher Heide wieder ein

Stfick. Diese Pflanze hat die Neigung aus der W urzel meh-

rere Triebe hervorzubringen, die dann bogenformig den Mittel-

Punkt umgeben. >s
T
aturlich kann dies nur bei mehrjahngen

Pflanzen ?orkommen. So eins meiner fruher gefondenen

Stucke und so auch das neue, nur waren in dem Sandboden

Jie Stengel und Blatter ganz verkummert, aber Bluten und

Anient doch voll entwickelt, Auch Crepis taraxacifoha m&
C
; nicaeensis treibt mehrere Triebe zu gleicher Entwicfelung,

aber ganz gerade aufwachsend. Meine besten Stucke von u
taraxacifolia nahm ich von einer Pflanze mit 8 Tneben, wo-

jeder zu einer vollkommenen Pflanze gewachsen war.

«ne andere Pflanze der Art hatte ihre Triebe wieder ver-



kiimmert entwickelt, sodass sie nur an den Bliiten erkennbar

war. Dabei war ihr Standort kein schlechter: in einem Hee-

acker auf dem Rochusberg. Ton anderen grossen Crepis ist

mir eine solche Vielstengeligkeit nicht bekannt, wohl aber bei

der kleinen Crepis tectorum. Dass sie bei irgend einem

Hieracium vorkomme, weiss ich auch nicht. Als weitere

Fundorte fur Crepis nicaeensis will ich Florsheim und Heidel-

berg nennen. Hier wachst sie namentlich auf einem Gras-

platz vor dem Schlosshotel in ziemlicher Menge.
Bei Offenbach auf der Wiese hinter der Rohrmuhle nach

der Bieberer Hohe zu fand ich am 22. September 1884 em

grosses, bliihendes Ostericum palustre Bess. Im vergangenen

Jahre fand ich keines mehr. Falls die Pflanze hier noch vor-

kommt, kann sie leicht iibersehen werden wegen ihrer grossen

Ahnlichkeit mit Angelica silvestris. Ich selbst hatte sie nicht

gefunden, wenn ich nicht fiber den schmalen Graben, hinter

dem sie stand, hiniibergegangen ware, weil ich sehen woUte,

ob wirklich noch am 22. September eine Angelica bluhe. m
auf derselben Wiese fand ich vergangenes Jahr im August

die Pflanze, welche von alien hier besprochenen allein sicner

bei uns eingebfirirert ist: Civpis ninuHMisis Balb. Dort fand

ich zwei Stucke, seitdem in diesem Jahr auf dem Seckbacner

Berg drei Stuck, bei Trebur eines, bei Burgel, unweit Offen-

bach, eines mit vier bliihenden Stengeln, endlich beiFattefr

stein eines. Also uberall nureinzeln, aber so ziemlich uberau.

Ich will hier nicht von solchen Pflanzen reden, die sicnt-

lich nur ein ephemeres Dasein haben. Beispiele waren Arabis

Halleri L., im vergangenen Jahre am Bahndamm, dicnt vo

der Station vor Vilbel, in solcher Schonheit, wie ich diese

i

sonst von keinem Fundorte besitze. Ferner Chaerophylium

hirsutum L., in diesem Jahr am 21. Mai in Menge i>i
^''

im Winkel des Hofchens eines Bauernhauses in Vilbel,
wie

sonst die gemeinsten Umbelliferen. , „
Dass entlang Bahndarnmen viele Pflanzen gutes J

e«^
finden, in Menge beisammenstehen und allmahlich ire»»

wandern , ist bekannt. Sie finden dort ausser der lhnen i

sagenden Bodenart stiirkere Insolation als anderswo.
_ ^

dieser Gelegenheit mag bemerkt werden , dass sich m vie

Floren eine falsche Angabe findet uber haufiges V°rko
Xhn.

von Oenothera muricata L. entlang der Main-Xeckar-iW 1
•

Was dort in Menge steht , aber nicht bloss dort, s°nde^icbt
vielen lichten Waldplatzen in der Nahe, sudlich von hier

im Taunus) , ist nur Oenothera biennis L. Oenothera m
cata findet sich zwar auch dort, aber recht selten.



Entlang einer Strecke der links -mainschen Bahn (von
Station Goldstein bis Schwanheim) kommt Pnlmonaria an-
gustifolia L. = azurea Bess, vor, aber nicht am Bahndamm,
sondern auf den grasigen Rainen entlang des Weges. Sie
ist weder haufig, noch kommt sie zu kraftiger Entwicklung,
noch wachst sie im Walde, in diesen Hinsichten verschieden
von den beiden andern bier vorkommenden Pulmonaria-Arten,
officinalis L. und tuberosa Schrk.

Am 7. Juni vorigen Jahres fand icIi Asperula aparine
M. B. auf der Hohe des Melibokus in mehreren Stiicken, in

diesem Jabr sah ich kein einziires Kxemplar. Bei Wachters-
bach fand ich am 11. Juni d. J. Poa caesia.





in Arten getrennt, obgleich jeder
Stelle. Dass ich Hieracium gothicu
gatum geschiedene Art halte, deu

Jetzt

k
die ausgebildete Pflanze ist

a auf den Offenbacher Mainwiesen, nachdem dieselben in

;engelblatter weder schrotsagezahnig, noch mit Ohrchei
issend sind, sondern nur sitzend und ganzrandig. Di<

.
aus Ustpreussen: (Das Alter von Sahx alba L.) Es wurde

mich sehr zu Dank verpflichten, wenn ein und der andere Leser der
deutschen botan. Monatsschrift freundlichst seine Meinung iiber das
erreichbare Alter von Salix alba L. aussern wollte. Es sind hier zwei
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massig gekriiramt, an diesjahrigen Sprossen mit breiter Basis,

schwach gebogen. Viele Zweige ganz stachellos, die Bewehrung

nach Standortern stark variierend, bei einzelnen Strauchern die

Blutenzweige wehrlos. Nebenblatter oval-lanzettlicb, am Rande

feindriisig. Blattstiele auf der Unterseite mit wenigen Stacheln

and sehr wenigen vereinzelten Drusen besetzt. Blattchen zu

5—7, kahl, glanzend; eirundlich oder rundlich, Endblattcheu

mitunter scbwach zugespitzt, Hauptnerv mit Drusen. Serratur doppelt,

Zahne scharf, gerade oder kaum convergierend mit 1— 2 drusigen

Nebenzahnchen. Blattchen der diesjahrigen Sprosse eirund-lanzett-

lich bis lanzettlich mit abgerundetem Grunde. Bliitenstand sehr

veranderlich, bald eine einfache, bald eine zusammengesetzte

9—11 blutige Cyme, Bliitenstiele kurz, kahl, Receptakel kalil,

Kelchzipfel bald fast ganzrandig, bald mit zahlreichen driisig-

gesagten Fiederlappen, nach demVerbliihenzuruckgeschlagen,
Blumenkrone mittelgross, Blumenblatter reinweiSS mit gelb-

lichem Nagel, nur in der Knospe an den Spitzen rosarot

angehaucht, seicht ausgerandet, Discus nach, Griffel reichlich

behaart,*) Scheinfrucht eirundlich, dunkel- bis braunrot,

glanzend, mit Kelchresten versehen.

Auf der Strasse von Mautern nach Rossatz, auf Steinhalden

am Kuhberg, im Loibener Graben, durch die zahlreichen weissen

Bliiten und die rundlichen Blatter auffallend. tber die Stelluug

dieser Rose bemerkt Keller: „Es liegt hier also wieder jene Rose

mit weissen BlUten vor, die zuerst von mir (Keller), in hdyoU-

kommenen, dann von Wiesbaur in Blutenexemplaren aufge-

funden worden ist. Aus der Kremser Flora liegt sie nun komplett

vor. Nach ihren Eigenschaften ist sie eine Rose gemischter

Facies; die breiten Stipula und Bracteen, die Stachellosigkeit sino

Eigenschaften der Montanarnm; die kurzen Bliitenstiele, d'e

beiden Sektionen, den Caninis (z. B. Rosa brachypoda Des-NW

und'den Montanis, zukommen, wachsen bei den ersteren im Fruc:W-

stande in die Lange, bei der Sectio Montanarum aber bleiben

sie kurz (immer oder meistens kurzer als die Scheinfrucftw;-

Diese Rose liegt also genau zwischen der Rosa m edl0
^„

Crep. (non Desegl.) und der Rosa recognita Rouy
france. 1875 pag. 296). Wird die letztere als Art autgeta^

so ist die uns vorliegende eine rundblattrige iippige Varietat; i

aber R. recognita als eine besondere Form der R.dumalis aufzutassen,

so ware die oben beschriebene Rose als eine der R. recognita ga

gleichwertige osterreichische Parallelform (als eine Subvanet >



Auch von dieser Form liess sich wieder eine Abanderung
beobachten, die im Hohlwege bei Mauternbacb (nach Unterbergeru)
vorkommt. Diese ist fast ganz wehrlos, mehr discolor, bat
foliola argute duplicato-serrata, ist purpura uberlaufen, fUhrt an
den Petiolen reichliche Drusen und oft auch einige auf der Unter-
seite der Stipulen. Pedunculi villosi, dein glabrescunt. Inflorescenz
viel einfacher, Scbeinfruchte rund. — Zweige sehr bruchig.

werden.
P P g

2) Rosa glauca Vill. var. melanophylloides Keller.

Strauch aus wenigen grunen Ruten zusammengesetzt,
diese in Corylus, Viburnum verborgen. Stacheln wirtelig
gestellt, mit schmaler Basis, hochst scharf zugespitzt und nach
abwarts gerichtet (wie Katzenkrallen); zwei gegenuberliegende

Stacheln bilden die Konfiguration eines gotischen Bogens. Junge
Zweige stark blaulich bereift. Blattstiel gestacbelt, Blattchen fast

immer zu 7. gross, (6,5 cm lang, 4—4,5 cm breit), spitz-oval

Oder eilanglich bis elliptisch, kurz gespitzt, glanzend, beiderseits

fast gleichfarbig, dunkelgrun mit grober einfacher Serratur, von
dunner Konsistenz, gestielt. Bliitenstiele nackt, Bluten einzeln

Oder zu 3, Bliitenblatter dunkelrosenrot, fast kleine Sepala,

nach dem Verbluhen herabgeschlagen. Scheinfruchte
kahl, oval-ovoid, Pedunkel lang.

Auf dem Kuhberg im Rechbergthal, uber der Schmitt'schen

Fabrik.

Crepin schrieb an Herrn Keller d. d. 29. Juni 1884 tiber

diese Rose folgendes: „I1 est bien difficile de ce prononcer sur cette

forme qu'il faudrait voir infinito. Pourrait bien etre une variete

do R. glauca".

Unter den Caninis steht unserer Rose R. subnitens Gdgr.
>n der Form und Grosse der Blatter am nachsten; unterscheidet
8,ch aber, abgesehen von dem Habitus, dadurch, dass R. subnitens

ejwas driisige Petiolen, beflaumte Pedunkeln und blassrosenrote

Petalen besitzt. Hochst auffallig ist das Zuruckgeschlagensein
jer Sepala, wahrend die typische glauca aufrechte Sepala besitzt.

N»ch der Keller'schen Zusammenstellung in Braun und Ha-
lacsy Nachtrage p. 226 rangiert R. melanophylloides zwischen

P) Pennina (de la Soie) und y) subcanina Christ.

J)
Rosa decora Kerner var. Kuhbergensis Keller et Hanausek.

'^ahrscheinlich Rosa melanophylloides Kell. X Juudzilliana Bess.)

Kleiner, stark buschiger, hochst reichblutiger Strauch. Blatt-
n,ele stark driisig, gestacbelt, Blattchen zu 7. eiformig, spitz.

10*



— 148 —

oder schwach zugespitzt, Serratur doppelt, Zahne lang, spitz,

mit Driisenzabnchen, gerade oder geneigt, Nebenblatter linealisch,

schmal rait stark vorspringenden Ohrcben. Blattehen der grunen

Fruchtzweige auf der Unterseite ,'auf den Nerven

sparlich driisig. Bliiten in dichten vielbliitigen Cymen,

prachtvoll rosenrot, gross, Sepala zuruckgeschlagen, Scheinfriichte

zu 3—4, kugelig oder eirundlich, braunrot.

Auf dem Kuhberg an Steinhalden, eine Prachtrose, durch die

sch6nengrossen,dasStrauchleiniiberdeckendenBluten hockstaufiallig.

Nach Keller von der R. decora in der Bewehrung und

breiten Receptakeln, von R.rubescens Rip. in den sehr langen

Sepalen und reicher Serratur, von R. Malmudariensis Lejz.

in den diinnen feinen Stacheln, zarterem Bau und den feinen

langen Sepalen abweichend. Die erste Annahme, dass^ man es

hier mit einem Bastard von R. superb a Kerner et Keller ><

R. rubescens Rip. zu thun hat, ist, wenngleich Standort,

Ahnlichkeit und die schwache Bebaarung der Ohrchenrander

dafiir spreeben, unbaltbar, weil keine der parentes subfohare

Driisen hat, welche bei Kuhbergensis aber vorhanden sind; auctt

die schmalen stipula, wie sie R. decora, hat, sind cbarakteristisch.

Sie stebt auch der R Blondeana var. praeterita Rip- nicht

ferne, hat aber wollige Griffel.

4) Rosa pygmaeopsis Kell. et Hank.

„Fruticulus humilis; caulibus vetustis raraisque rigid"

copiosissime aculeatis; aculeis inaequalibus rectiuscuiis

breviter aduncis sat validis, aculeis brevioribus aciculiformikns,

basi tamen dilatatis intermixtis; ramulorum floriferorum infeme

denudatorum flexuosorumque aculei conformes recti subgemina

graciliores; petiolis omnibus aculeis rectis :>,— 7) tenuibusque

armatis glanduloso-scabris
;
stipulis angustis parvis auriculis lance

latis, margine glanduloso-denticulatis viridibus; foliolis P er P
ar
L,

(terminalibus 8—10 mm latis, 16—18 mm longis, laterally

duplo minoribus), ellipticis basi-apice acutis aut ovato acununa,jh

obscure viridibus, nitente marginatis, subtus pallidioribus, utnm .

glabris, subtus in costa glanduloso-scabris, nervis pron"

nentibus (glandulis evanescentibus raris inspersis) pellucidis, Pe

fecte biserratis; serraturis argutis acuminatis dentibus, P^J^
brevibus 3—4, omnibus glandulis sessilibus terminatis;

pedon-

culis elongatulis (ca. 12—14 mm longis) receptaculo duP10 '

gioribus, villosiusculis, saepe solitariis, plerumque sulcatis; recr

taculo gracili ellipsoideo, glabro; sepalis lanceolatis in aPPen^um
tenuem satlongam terminatis,exterioribus tamen pinnulis duabusso



(unico pari) margine parce glandulosis-praeditis utnr

t el lis supra rubentibus subtus pallentibus, reflexis

tuis et ,'ante colorationem fructuum deciduis; fruct

(seu receptaculum fructiferum) minimus ovato-suboblongi

___ __i, staminibus subaequantibus

aut brevioribus basi, apiceque connexis aut plane breviter agglu-

tinatis, tota longitudine pilis longis tenuis sime praeditis (villoso-

hirtellis) — Petalis. ? —".

Dies die Determination von J. B. v. Keller. Ich fand

diese seltsame Rose — leider schon verbliibt — als ein sehr kleines

diirres Strauchlein an einem trockenen Wald-Abhang bei Unter-

bergern (am Wege zur Pfeffermuhle) und bin in der angenehmen

Lage, zwei weitere Standorte angeben zu konnen Prof. For-

manek hat sie bei Mahrisch-Budwitz (conf. J. B. v. Keller,

Mahrische Rosen in osterr. botan. Zeitschr. 1886 p. 1 96) und

Herr Pfarrer Wiedermann bei Rappoltenkircben (Nieder-Oster-

reich), aber nur steril gefunden. Auch bei Manaschein m sach-

sisch-bohmischen Grenzgebirge (leg. Wiesbaur) und iuidem_Gne»-

gebirge an der Trencsiner Grenze bei Kis-Vendeg m Ober-Ungarn

Rose gefunden worden. Allerdings fehlten diesen Funden Bluten

und Friiehte, aber der Habitus, die Bewehrung und der Ban

der Foliolen lasst keine Unterscheidung zu. Ihre systematische

mtweder lasst sie sich der

scheinlich richtiger ist, der

R. leviVtyla I micropetala anreihen. Keller vermutet,

dass sie ein Bastard von R. silvestris Herm. X R. mic^"
petala Kell sei Die wohl langen aber nur zusammengeklebten

wenigen Griffel, die in der Mitte oder unter der halben Lange

auf dem konischen Diskus umgebogen erscheinen oiine
i

sicn *

zulosen) unterscbeiden die R. pygmaeopsis von alien itosen aei

Sektion der Stylosarum. . , , . Cam . .
J

. ^ Tr«n a r. Da wir auch rechte La-

niueu^eXgs %Z^ wenigen G.ffeln

haben, so musste alles Hierhergehorende verghchen werden

unter den Caninis biserratis parvifoliis sind Rosa firmula Godet,

& serrulata Chab., R. aromatissima Desegl., R levistyiaii. m

petala Kell. et varietates, R. dumalis f. m
J

crocarP\fn
g
lich"t

»achst in Betracht zu ziehen. Von alien diesen Ro en we ch

aber unsere Rose schon durch: stylis duplo longionbus tota lon-

gitudine aut basi apiceque agglutinatis pedunculisque viiiosiu

culis, foliolis quinis in costis (nervisque?) glanduloso - sca-

bris ab.
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Angesichts der kurzen, beiderseits behaarten, an die Arvenses

erinnernden, schon bei halbentwickelteu griinen Scheinfriichten

abgestorbenen Sepala, dei Lange und geringen Zabl der Griffel

ist die Annahme, dass hier eine weitere (3.) Bastardform der

R. arvensis und R. canina vorliegt, wohl begriindet, zumal die

kleinblattrige, steife bei Krems vorkommende Form der arvensis

jedenfalls sehr ahnlichen Miscbling bilden mussten und bekannt-

lich viele der bisher bekannten Stylosarum als Bastarde gelten.

Eine Umgehung des Hohenberges bei Innsbruck.

Von Dr. Josef Murr.

Die schattigen Scbluchten, sonnigen Bergwalder, saftigen

Alpentriften und heissen Felsgehange, welche sich in mannig-

faltigem Wechsel urn den Vorberg des grossen Solstein, den

1930 m hohen Hohenberg (im Volksmunde Hechenberg) ablosen,

bilden nunmehr fast seit einein Jabrhunderte den Zielpunkt far

die Exkursionen einbeimischer und fremder Pflanzenfreunde. Eben

diese Mannigfaltigkeit der Situationen und der durcb dieselbe

hervorgerufene Umstand, dass hier auf verhaltnisraassig beschrank-

tem Raume einer sehr grossen Anzabl von Pflanzen ihre Existenz-

bedingungen geboten werden, macht einen Ausflug in dieses Ge-

biet gauz vorzuglich geeiguet den Untergrund fur eine D«-
stellung des Pflanzenlebens des nordtirolischen Kalk-

gebirges uberhaupt abzugeben.

Doch sofort ans Werk. Wir verlassen in frischer Morgen-

stunde die tirolische Landeshauptstadt, steigen das an den Fuss

der nordlichen Kalkgebirgskette sich anlehnende Dorf Hotting

hinan und durchschreiten sodann, nachdera wir uns westwarts

gewandt, eia niedriges, grosstenteils mit Maisackern bedecktes

Alluvialplateau. Beim „grossen Gott", einer ansehnlichen lew-

kapelle, passieren wir den Standort der herrlichen OrobancW

ionantha Kerner, die hier auf den sandigen Gehang^en an aen

In dem Buschwer^^^^ideT Seiten^des Weges erregen

einige hubsche Rosenformen, insbesondere Rosa comosa Rip-> *•

tiroliensis Kerner und R. Oenensis Kerner unsere Aufmerksam

keit. Am Grunde der Gebusche, welche ira weiteren Verlaui

des Weges gegen die Allerheiligenhofe hin uuseren Weg
schliessen, entfaltet sich im Fruhlinge ein reicher Flor inw

essanter Veilchen, von denen ich in erster Linie Viola sdapb"»

Koch, verschiedene Formen der bisher noch nicht beobachtete
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Kombination Viola sciaphila X odorata, sowie die seltene, gleich-
falls neue Hybridform V. sciaphila X birta erwahne. Beson-
ders charakteristisch ist cine in ausgedebnten Rasen auf lockerera
Erdreicbe wacbsende zum grossen Teil clandestin *) oder sub-
clandestin**) bliihende Form der Viola sciapbila X odorata,
welcbe durcb die kraftigen Auslaufer, die im Umriss eilanzett-
licben Nebenblatter und die sattviolette Blutenfarbe auf Viola
odorata weist, wahrend die plotzlicbe Zuspitzung der mit einzel-
nen schmalen uud (bis zu einem Drittel des Querdurcbraessers
der Blattchen) langeu Fransen versebenen Nebenblatter uud die

auffallende Abstumpfuug der Kronenblatter deutlich den Anteil
der Viola sciapbila zum Ausdruck bringen. Die Form des
Blattes bait die Mitte zwischen denen der Stamraeltern.

Icb erlaube mir diese Hybridform zu Ebren meiiies lieben
Lehrers und Freundes Professor Julius Gremblicb zu Hall als

Viola Gremblicbii zu bezeichnen. Neben Viola permixta Jord.
mit ihren kurzen Auslaufern treffen wir bier nocb eine im ganzen
Habitus sebr konstante Viola superbirta X odorata, die sich mit
ihrer reizenden Blutenfarbe, welcbe zwiscben der ibrer Eltern
die Mitte bait, in dicbten Herden uuter einzelnen Gebiischen
ausgebreitet bat. Bemerkenswert ist, dass Auslaufer dieser Form
im allgemeinen ganzlieb fehleu, wabrend hiugegen einzelne auf
besonders lockerem Erdreicb stebende Iudividuen lange, faden-
dunne Stolonen aussenden. Die Blatter nahern sich sebr denen
von V. birta uud . cIhumi sich iil) rdies duirli weicbe, flaumige

Bebaarung aus. Icb bezeicbne dieses Veilcbeu als V. Oenipontana
Qud bebalte es mir vor, auf diese und andere Veilcbenformen
bei (ic].Mi( .„i,, j; ,] N i.abern zuruckzukommen.

Die Roduugen zu beiden Seiten der Allerbeiliger Klamm
beherbergen eine bubscbe Anzabl intercssanter Formen der Gattung
Rubus, von denen bier Bubus suberectus Anders., dasyclados Eer-
ier, persicinus Kerner und megalbamnus Kerner (= bifrons X
australis) namentlich angefabrt werden mogen. Neben verscbie-



denen Formen der letztgenannten Kombination fand ich hier aucb

einzeln den fur unser Gebiet meines Wissens neuen Rubus vesti-

tus W. et. N. mit .seiner so charakteristischen, samtartigen Be-

haarung der Blattunterseite.

Doch setzen wir nach dieser Abschweifung unsern Marsch

die Vorbugel des Innthales entlang weiter. Geranium lividum

L'Herit., molle L., columbinum L. und pusillum L., sowie Ver-

bascum floccosum W. K, Cynoglossura officinale L.*j und Lithos-

permum officinale'L. sind charakteristischeErscheinungenderangren-

zenden grasigen Anbohen. Weissbliitiges Geranium Robertianum

begleitet stellenweise in ziemlicber Menge die moosigen Rander

des Hohlweges, hie und da streckt ein bochgeschossenes Exem-

plar von Thalictrum galioides Nestler seine schullere Blutenrispe

aus dem nebenan stebenden Kreuzdorn- und Berberitzengestrauche

hervor. Stachys annua L. schlug hier auf einem steinigen Abbang

vor ein paar Jahren voriibergehend ihren Wohnsitz auf. Die ge-

meine Kiichenschelle, welche in Nordtirol nur in der Umgebung

Innsbrucks auftritt, entfaltet hier auf den trockenen Hiigela im

Hochsommer gerne zum zweitenmale ibre prachtigen Kelche.

Nachdem wir von Innsbruck aus eine leichte Stunde Weges

zurtickgelegt, sehen wir uns schon hart am Fusse des Hobeu-

berges, eines machtigen, fast uberall in senkrechten Wanden ab-

fallenden Felsenhauptes angelangt. Um aber den Eingang der

Kranebitter Klamm, deren Schlund sich zur Recbten des Hobeu-

berges offnet, zu erreichen, steigen wir vorerst eine fohrenbe-

wachsene Anhohe hinan, auf deren Scheitel bald inmitten freund-

licher Wiesenmatten der Kerschbuchhof sicbtbar wird. Die Mora

dieser Wiesen tragt schon subalpinen Charakter. Rbinanthus au-

gustifolius Gmel. und Allium carinatum L. fallen im bunten

Blutenteppich durch ihre Haufigkeit auf, im Herbste schmuckt

Spiranthes autumnalis Rich, die schon gemahten Abhange.

Wir geniessen noch einen Augenblick die herrliche Fern-

sicht, die sich uns hier uber die grossartige Plateau- und ue-

birgslandschaft besonders gegen Westen und Siiden darbietet unu

verfolgen sodann durch eine lichte Waldung von Ficbten uu

Buchen den Steig, der uns in wenigen Minuten den

der wildschonen, beinahe schaurigeu Felsenschlucht erreicw

lasst. Zahlreiche Busche von Dorycnium decumbens Jord. beglen

den schmalen Waldweg.

(Fortsetzung folgt).

Pflanze betritt in der
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Carex Gerhardti.

(Carex remota X echinata n. hyb.).

Von E. Figert.

Pflanze dichtrasig mit einer etwas verzweigten, schiefen

faserigen Grundachse. Stengel nur unten beblattert, von steifem

and gespreiztem Wuchs, unter der Ahre etwas rauh, sonst glatt,

den Blatter weit uberragend'. Hohe 0,30—
g
O,50 ra. Bliite-

zeit: Mai—Juni. 2L. Ahre einfach aus 5—7 eilanglichen, am
Grunde o oben ? Ahrchen gebildet, von denen die 2 untern
etwas entfernt, die obern gedrangt steben, so dass die Lange
der ganzen Abre 0,03— 0,05 m betragt. Das untere Abrchen
wird durch ein laubartiges Tragblatt gestutzt, welches entweder
die Lange der Abre mebr oder weniger erreicht, oder dieselbe

ein weuig ubertrifft. Zuweilen hat auch noch das zweite Abr-
chen ein etwas verlangertes Tragblatt. Das oberste Ahrchen
steht aufrecht, ist schmalwalzenformig und zum grossten Teil 3.
Die grunlichen Schlauche sind langlich-eiforraig ,

plankon-
vex, in einen deutlich zweizahnigen Schnabel verlangert, etwas

gespreizt und langer, als die eiformig-zugespitzten, gelblichbraunen

mit weissem Haul Mittelstreif versehenen Deck-
blattchen.

Dass bei dieser interessanten und ausserordentlich seltenen

Hybride die C. remota L. beteiligt ist, sieht man auf den

ersten Blick. Die unterbrochene Abre mit dem verhaltnismtosig

langen Tragblatte erinnert sehr deutlich an diese Stammform.

Schwieriger lasst sich die Mitwirkung der C. echinata
Murr. nachweisen. Von dieser letztern hat der Bastard den
steifen gespreizten Wuchs, die kurze, etwas gedrangte Ahre, die

kurzen starren Blatter, das oberste zum grossten Teil ? auf-

rechtstehende, walzenformige Ahrchen und die anfangs weisslichen

spater gelblichbraunen Deckblattchen. Ferner spricht fur obige

Combination der Standort selbst. An demselben wachst die

echinata fast ausschliesslich, die C. remota weniger haufig, in

der Nahe dagegen sehr zahlreich. Die C. canescens L., an deren

Mitwirkung ich ursprunglich glaubte, wachst am Standorte gar

mcht und nur in einiger Entfernung ausserst selten. C. lepo-

nfla L., die etwa noch in Betracht kommen konnte, wachst an
dem Standorte uberhaupt nicht.

Standort: In einera sumpngen Erlengebusch bei Klaptau,

Kreis Liiben, Reg.-Bez. Lieenitz. Von mir entdeckt am
26. Mai 1885.

Liegnitz, Oktober 1886.



In eiuer Arbeit iiber das Moor bei Stedtlingen (pag. 158

des Jahrg. Ill No. 10 dieser Zeitschrift) wurden von mir als

Vorberge der Rhon nacb Meiningen bin Neuberg, Hutsberg and

Geba genannt und die beiden ersten als Fundorte von Cynoglos-

sum germanicum Jacq. erwahnt. Heute nun bin icb in der Lage,

aucb den hochsten derselben, die Geba, als den Fundort einer

seltenen Pflanze zu bezeichnen, deren Vorkommen in biesiger

Gegend, sowie in Thtiringen uberhaupt, bis jetzt nocb unbekannt

war, und fur welche Garckes Flora von Deutschlaud als nachsten

Standort die Teufelsmuhle bei Bischofsheim in der Rhon angiebt.

Dieser neue Burger der Flora von Meiningen ist Campanula
latifolia L., welche ich am 28. August vorigen Jahres zwischen

Basaltsteinen im Laubwalde nahe dem Dorfe Geba entdeckt babe.

Urn jene Zeit batte die Pflanze vollig abgebluht, die Kapseln

jedocb waren nocb nicbt ganz reif, da von den darin befindlicben,

in diescm Frubjabre versucbsweise ausgesaten Samen aucb nicht

ein einziger keimte. Die Frucbtreife dieser Pflanze fallt fur

unsere Gegend demnacb erst in den September, wahrend icb als

die Zeit der vollen Blute in diesem Sommer Ende Juli und An-

fang August beobachtete; denn am 10. Juli war nocb an keiner

Blutenknospe zu sehen, welcbe Farbe die Blumenkrone bekom-

men wiirde, und am 24. Juli batten sicb erst einzelne Bliiten

geoffnet.

Die Bescbreibung der Campanula latifolia in den verschie-

denen Floren stimmt durchaus nicht uberein, und es scheint ma,

als ob mancher der Autoren die Pflanze uberhaupt nicht zu Gesicbt

bekommen hatte, wenigstens nicht in frischem Zustande. ^s

diirfte daher nicht uberflussig sein, wenn ich an dieser Step

eine ziemlich ausfuhrliche Bescbreibung nach den von mir im

laufenden Jahre gemachten Beobachtungen gebe.

Campanula latifolia ist eine ausdauernde, sehr stark mM-

cheude Pflanze. Der einfache Stengel erreicht eine Hohe voa

0,80-1,25 m und unten einen Umfang von 35 mm, ist kaw

und stielrund, also weder vierkantig, wie von Willkomm, nocn

stumpfkantig, wie von Garcke angegeben wird. Die unteren

Blatter haben sehr lange — bis 10 cm — ganz scbmai

hautig gesaumte Blattstiele und eirunde, bis 14 cm lange ana

7 cm breite, am Grunde seicht herzformige Blattflachen. 1>

mittleren Blatter besitzen kurzere, breiter geflugelte
Blattstieie

und eilanzettliche, bis 20 cm lange und 8,5 cm breite, an ae

Basis nicht herzformige, lang zugespitzte Blattflachen.
^



— 155 —
obersten Blatter sind lanzettlich bis lineallanzettlich und fast

sitzend. Der Blattrand ist ungleich grob und nach oben hin auch
doppelt sagezahnig und die Blattflache beiderseits kurzhaarig.

Die Bliitenstiele sind blattwinkelstandig, so lang oder wenig
kiirzer als die Kelchzipfel, allseitig abstebend, meist einbliitig,

selten aucb 2 und 3blutig und daher auch zuweilen in oder
nnter ibrer Mitte mit Deckblattchen versehen. Die Kelchzipfel
sind eilanzettlich, schwach gewimpert und bis 22 mm lang. Die
hellviolette Blumenkrone ist bis 5,5 cm lang und hat lang zuge-
spitzte, gewimperte Kronzipfel. Die Staubgefasse stauben schon
in der Blutenknospe. Die 3 Narben, welche anfangs fest an
einander kleben, trennen sich spater und rollen sich endlich
spiralig mit Wiudungen ein. Die Kapseln sind hangend,
springen an der Basis mit Lochern auf und enthalten zahlreiche
flache, gelbe, wenig gefliigelte Samen.

Von nab verwandten Arten ist die in allem ^cbmachtigere
Campanula rapunculoides an den nach einer Seite gewendeten
hangenden Bluten, C. trachelium dagegen an dem scharf kantigen
Stengel und der steifen Behaarung leicht zu erkennen.

(Bei dieser Gelegenbeit will ich nicbt versaumen, auf die

kiirzlich publizierte Karte von Meiningen und Umgebung im
Massstabe von 1:50 000 aufmerksam zu machen, und glaube
mir damit den Dank aller derjenigen zu verdienen, welche ihre
botaniscben Exkursionen einmal in die Umgebung Meiningens
nchten mochten. Diese Karte ist im Verlage der von Eyeschen
Buchhandlung zu Meiningen erschieuen, in dem ruhmlic'hst hv-
kannten kartographischen Institute von H. Petters in Hildburg-
hausen angefertigt und zeichnet sich eben so sehr durch deut-
hchen Druck wie durch ihre Zuverlassigkeit aus.)

Meiningen, dea 6. Okt. 1886.

Korrespondenzen.







— 158 —

^ ^

29)^ Aus der Provinz Hann oyer ^Zur Flo™ "njOjAfllj^

PflaSen!" Andire cVarakte^flaSze^^sCTe^ronsT leidel nur allzu

monotonen Flora sind: Polygala serpyllacea Weihe und Aira nbm* I

Weihe, sehr haufig ist auch die niedliche Cicendia filifomua Delarb.,

ffize^indOsmSa regalia* fitdet*^
Formen.

Gifhorn, 5. August 1886. Meyerholz.

30) Aus Pommern (Einige neueFunde): Im Junid.J. hat Herr

LehrerPaul aus Coslin Chrysosplenium alternifolium, die mir nur aus

der Gegend von Stettin bekannt war, auch in Hinterpommern gefun-

den. ^Matricaria^discoidea D. C. hat^sich bei Stettin jetzt voHstandig

an^inzefnen Stellen geradezu als gemein bezeichnet werden darf.

Stettin, 29. August 1886. C. Miiller,

31) Aus Thiiringen (Verzeichnis der in der Weissbach bei

Meiningen wachsendenPflanzen):^ematis vitalba; Anemone hepatwa,

themus

;

a

Aqmlegia^'vuSris ;^Aco^tu^lycoot^u^" Actaea spicata.

Arabis brassiciformis Wallr., hirsuta Scop. Helianthemum vulgare

Gartn. Viola mirabilis. Reseda luteola. Polygala comosa Schfc,

amara. Dianthus carthusianorum; Silene nutans; Arenaria serpylh-

folia. Linum catharticum. Geranium Robertianum. Rhamnus cathar-

tica. Anthyllis vulneraria; Medicago falcata, lupulina; Trifolmm pr*

Coronilla vaginalis Lam™ H^pX^s^mo^a ^Vieiapfeiformis, tenoi-

folia Rth., sepium;Lathyrus pratensiajOrobus vernus. Rubus idaeus,

eupatorium; Rosa canina; Poterium aanguiaorba; Crataegus oxyacan-

tha; Cotoneaster vulgaris Lindl.; Sorbus aria Cr., torminalis W.

Sanicula europaea; Aegopodium podagraria; Carum carvi; PimpujeU*

magna, saxifraga; Bupleurum longifolium; Laserpitium latitoliuna-

Cornus sanguinea. Sambucus nigra: Lonicera xylosteum. Galium

silvaticum, mollugo, silvestre Poll. Valeriana officinalis. Bellis peren-

nis; Chrysanthemum leucanthemum, corymbosum; Senecio
.

nei?OI^ v .

Centaurea montana; Leontodon hastilis; Taraxacum officinale weu. t

Lactuca muralis Less.; Crepis praemorsa Tausch; Hieracium pdosej'a,

&paHj^
anagallis, beccabunga, chamaedrys, officinalis, teucrium ;

Melampyr^
pratense. Mentha silvestris; Salvia pratensis; Stachys gerwj
officinalfs

jUga r6ptanS
' genevens

}
8

;
Teucrium chamaedrys^^n^

8

rea Huds.™ Rivini Toua^mascnla, maculata;
6
Gymnadenia conope*

R. Br.; Platanthera montana Rchb.; Ophrys muscifera Huds.; CepB

lanthera grandiflora Bab., rubra Rich.; Listera ovata R. Br -'> *?2eri-mdus avis Rich.; Cypripedium calceolus. Lilium martagon; An"*
cum ramosum; Paris quadrifolius; Convallaria verticillata, PolyV
turn multiflora, majalis. Majanthemum bifolium Schm. Juneoa en*

bus; Luzula pilosa Willd. Carex montana, digitata, flaccaSchr-,
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Eine Umgehung des Hohenberges bei Innsbruck.

Von Dr. Josef Murr.
CForts. und Schluss von p. 152 der No. 10 d. Jahrg.)

Am Eingange der Klamm selbst treffen wir vereinzelte Exero-

plare von Orobanche Teucrii Schultz und 0. Salviae Schultz, die

als willkommene Beute in unseren Happen geborgen werden.

Besonders die letztgenannte Sommerwurz mit ihrer schcin wachs-

gelben Farbung erscheint bei gunstiger Witterung stellenweise

sehr zablreich in den umliegenden Gebirgswaldern. Aus den

Ritzen der Felswande zur Rechten und Linken drangen sich die

schneeweissen Blutenballen der Potentilla caulescens L. und die

zarten Rispen der Valeriana snxatilis L.. wiihroud von den breite-

ren Humusgangen herab die Bttsche des Hieraciura amplexicaule L
sich hernieder neigen. Hoch oben, gestutzt von einer Buchen-

staude, erhebt sich der kraftige Schaft einer Tommasinia ver-

tieillaris Bertol. rait ihren quirlig angeordneten gelbgrunen Dolden

aus dem Gewirre der dunkeln, glanzenden Grundblatter.

Die dem Eingange vorgelagerten Felstriimmer sind bald ohne

Miibe iiberwunden; wir befinden uns in dem Dammerlickte der

kublen Bergscblucbt, zu welchem die von goldigem Sonnenlicht

iibergossenen Buchenkroncn und Tannenwipfel auf schwimlliger

Hohe der senkrecht ansteigenden Felswande einen herrlicben

Kontrast abgegeben. Hier und dort sind die Wiinde von humosen

eine bunte Blutenwelt d'urcheinander drangt.

Jnsbesondere erregen die machtigen Stauden von Carduus

agrestis Kerner und Heracleum montanum Schleich., sowie die

iippigen Exemplare von Lychnis diurna Sibth., welcbe hier erst

jetzt im Hochsommer ihre tiefpurpurnen Bluten entfaltet*), unsere

Aufmerksamkeit,

Zu ihnen gesellen sich die Biische von Thalictrum aquilcgi-

folium L., Eupatorium cannabinum L. und Adenostyles aipina

Bl. et Fingb., die mit dem gesattigten Rot ihrer Blutenrispen

jedem Blumengarten zum Schmucke gereichen konnten. Ranun-

culus nemorosus L. und lanuginosus L., Aconitum variegatum

L. und commutatum Dalla Torre**), Aquilegia atrata Koch, bca-

*) So setzen sich noch die Wiesen urn St, Magdalena am Haller

Sa zberg m einer Hohe von 1345 m fast ausschliesslich aus Geramom
bvidum L'Herit. und Lychnis diurna Sibth. zusammen, deren Farben

pracht ich hier am 16. Juni d. J. zu bewundern Gelegenheit

_

**) Die den nordlichen Kalkalpen und der Centralalpenkette
*nffe
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biosa dipsacifolia (= S. silvatica Koch, non L.), Senecio Fuchsh

Gmel S. sarracenicus L. sec. Godr. et Keruer), Prenanthes

purpurea L. 'und Lactuca muralis Less., Phyteuma Halleri All.,

Gentiana asclepiadea L., Salvia glutinosa L. und Galeobdolon

vulgare 8. montanum Pers., Lilium martagon und Convallaria

verticillata L helfen den bunten Eindruck dieser Blumenfelder

vollenden, zu welchem die Blattfieder des Aspidium aculeatum

Sw. und lonchitis Sw. eine zierlicbe Umrandung abgeben.

An anderen ahnlichen Stellen setzt sich die Vegetation zum

grossten Teilo aus Doldenblutlern und zwar dera schon genannten

Heracleum montanum Schleich., Chaerophyllum cicutaria Vill. und

hirsutum L. (= Villarsii Koch), Angelica silvestris L. und mon-

tana Schleich., Laserpitium latifolium L, Pimpinella rubra Hoppe

(= P. magna L. var. 8. rosea Koch), Astrantia maior L. unci

Sanicula europaeaL. zusammen, denen sich gerne Geranium silvati-

cum L., Crepis paludosa Mnch., Veronica latifoha L. (= V. ur-

ticifolia Jacq.), Circaea lutetiana L., Impatiens noli tangere L.,

Valeriana montana L, Orchis maculata L. und Saxifraga rotun-

diiolia L. zugesellen, wahrend stellenweise die freudig grunen

Blatter des Petasites aibus Gartn. last allein das feuchte Erd-

nlecken.
, „ „ ,

Dazwisehen erfullen sich kleinere Flachen des fetten Lrd-

reiches mit einer sehr typischen Graserflora, gebildet aus Bromus

asper Mum, Festuca gigantea Vill. und silvatica Vill., TnUcum

caninum L Brachypodium silvaticum R. Sch. und Poa nemorahs

L. v. vulgaris*), wahrend Aira altissima Lam (= A. c^pitosa

8 pallidal*) sich zwischen dem Krauterwerk besonders in der

Kahe des aus Acer pseudoplatauus L, Salix aurita L u. Lonicera

alpigena L gebildeL sfrauchwerkes verteilt W t
und Mo

1 hi m Link (= M. arundinacea Schrank)***) sowie Cala-

magrostis montana Host, und Lasiagrostis

iu einzelnen Gruppen mit dem benachbarten Gercllboden vorheb

nehm

Nich minder charakteristisch ist die Flora der Felwtode,

an deren Vorsnrunsen sich die Straucher von Rhododendron

*) Am Haller Salzberg gesellt

und Poa hybrida Gaud. Triticum
zum Teil durch Elymus europaeus ]

Form von Molinia coerulea Moench mit weita

gedeiht besonders schon andenfeuchtenNagelfluhl

Siehe meine Schrift: „Neue Beitragc zur Flora von

but. Zeitschrift 1881, p. 390.



- 164 —

hirsutum L., Rosa alpina L. und Coronilla emerus L. aus dem

feinen Nadelwerk der Erica carnea L. und des Lycopodiura se-

lago L. hervorhcben. Die schmalen Absatze der Wande selbst

iiberziehen sich in immer erneutem Wechsel mit den Buschen

der Carex serapervirens Vill, firma Host, mucronata All., tenuis

Host und ferruginea Scop., von denen besonders die letztgenannte

Art auf tieferen Humusschichten mit ihrem zarten , hoben Halm-

werk ganze Bestande bildet. Zwiscben den blaulicben Polstern

der Saxifraga caesia L., den iippigen Rosetten der Saxifraga

inutata L. und den ubrigen typischen Gestalten der Kalkfelsen-

flora*), die zum grossen Tcilc schou wrbliiut sind, nicken uns

einzelne Buscbe von Hiorariuni >a\utilr Jar.j. \ar. augustifolium

und H. glabratum Hoppe zu, denen sk-h gruni den Ausgang der

Klaram bin aucb Hieracium bumile Jacq. (= H. Jacquiui Vill.)

beigesellt.

Die Ritzen am Fuss der Wande bekleiden sicb stellenweise

mit dem feineu Blattwerk von Moebringia muscosa L., Asplenium

viride Huds., Polypodium calcareum Sm., Cystopteris fragilis Bernh-

var. dentata Dicks, und ('. regia Prcsl.. wiihrend iiiiderwiirts sirh

die goldigen Blumcben der Viola biflora L. aus dem zerklufteten

Gestein hervordrangen , uber welches die schone Helix Preslu

Schmidt inmitten ihrer kleinen Geschlechtsverwandteo Helix ru-

pestris Diap und Pupa hordeum Stud, ibr flaches Gebause be-

haglich dahingleiten lasst.

Nachdem wir seit unserem Eintritt in die Klamm, die sich

an einer Stelle, der Hundskirche, bis auf wenige Meter verengt,

nunmehr fast drei Viertel Stunden langsam in derselben vor-

warts gewandert sind, macht die Schlucht noch eine Wendung

nach links, die Wande treten gleicbzeitig weiter auseinander,

und wir erblicken im Hintergrunde, vom Gold der Morgeusonne

iiberflossen, die gewaltige Felsenmauer des grossen Solstein, em

Naturbild, das sich den vielbewunderten Scenerieen der sudlichen

Dolomitgebirge wurdig zur Seite stellt.

Die Felspartieen zu beiden Seiten des Klammausganges

beberbergen neben der schon erwahnten Molinia noch Poa nemo-

ralis L. v. montana, Agrostis rupestris All. und Avena argentea

seiten genannt werden muss.

cens L. und Valeriana saxSs I? SesonderTvakdana tripteris h-,

nudicaulis L., Primula auricula L., Thesium rostratum M. K. ujiu »

Pm«m L., die fast aUe gleichzeitig gegenEndeMai zur Bliite gelangen

und die Felsen des Kalk|ebirges allenthalben aufs schonste schmflcken.
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Nacbdem wir die Klaram hinter uns gelassen haben, be-

finden wir uns in einer geraumigen Gerollmulde, die bis vor zehn

Jahren audi im Sommer zum grossen Teil mit Schnee erfuilt

war. Aus diesem Grunde finden sich bier nocb zwei, jetzt freilicb

im Riickgange begriffenc Arten, Alsine austriaca M. K. und

Thlaspi rotundifolium Gaud., die sonst erst 500—700 m holier

aufzutreten beginncn. Die Gerbllflachen uberzieben sich strecken-

weise nach Art eines jungen Saatfeldes mit dem blaulich-grtinen

Blattwerk der Avena disticbopbylla Vill., zu der sich bier uud

dort auch Poa disticbopbylla Gaud. (= cenisia All.) gesellschaftet,

wahrend an andern Stellen Silene glareosa Jord. (= S. alpina

Thorn., die wenigblutige Alpenform der Silene inflata Sm.),

Rumex scutatus L. und Campanula pusilla Hanke ihre Stelle iiber-

nehmen. Dazwischen gedeihen in uppigem Wachstum die Biische

des Helianthemum oelaudicum Koch und H. grandiflorum Gaud.,

der Coronilla vaginalis Lam. und der Veronica saxatihs Jacq.

mit dem wundervollen Tiefblau ihrer Blumenkronen. Atbamanta

cretensis Koch, Scabiosa lucida Vill., Carduus viridis Kerner*),

Leontodon hispidus L., Hieracium staticifolium Vill. uud H. sub-

caesium Fries sind neben Arabis alpina L., Hutchinsia alpina R.

Br., Kernera saxatilis Rchb., Biscutella laevigata L., Silene qua-

drifida L., Alsine verna Bartl., Moehringia polygonoides M. K.

und Calamintha alpina Lam. typische Erscheinungen dieser unci

allerubrigen niederen Gerolle des Kalkgebirges. Dagegen mangelt

hier das zierliche Aethionema saxatile R. Br., welches sonst allent-

halben im Kalkgerolle bis ins Thai zu treffen ist. Auf grosse

Strecken bedeckt sich der Gerollboden mit den Blattern des

Petasites niveus Baumg., zwischen denen hier und dort Gruppen

der Orobanche flava Mart, sichtbar werden.

Der Fusssteig, welcher den Zirler Mahdern zufuhrt, wendet

sich kurz nach dem Ausgang der Klamm rechts durch ein stejles

Seitenthal aufwarts, desscn Gerolle im Juni durch zahlreiche

Rasen der unvergleichlichen Linaria alpina Mill, und ihrer em-

farbig blauen Spielart (var. concolor) aufs prachtigste gescbmuckt

erscheinen, wahrend Gentiana utriculosa L. den nebenanstehenden

Felspartieen zur Zierde gereicht. Wir verfolgen jedoch die

trockene Runst des Wildbaches, die wir nach dem Verlassen der

Klamm betreten haben, weiter, da dieselbe eine reichere Aus-

beute an Pflanzen zu liefern verspricht.

•) Ist identisch mitC. defloratus WUld,
.

WMbg'r>^ %^t^

De CancPv)
8

! C. S&S^&nA. Vgl. Schedae ad floram ex-

-
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Das Rinnsal des Wildbaches wird zumeist von Salix pur-

purea L. und aurita L. umrandet, unter denen sich eine in alien

Teilen so ziemlich die Mitte einhaltende Bastardform vorfindet.

Gerne mischen sich auch Betula pubescens Ehrh. und Alnus

viridis De Cand. unter die ausgedehnten Weidenbestande. Weiter

in der Hohe gewinnen Salix hastata L. und glabra Scop, die

Oberhand, begleitet von Buchengestrauch und den drei beimischen

Sorbus-Arten (S. aucuparia L., aria Crtz. und chamaemespilus
Crtz.)*), denen sich noch Aronia rotundifolia Pers., Cotoneaster

tomentosa Lindl. und Lonicera nigra L. beigesellen. Manchmal
begegnet uns auch ein Strauchlein der Rosa rubrifolia ViU,

wahrend der krautige Rubus saxatilis L. mit seinem sparlichen,

glanzend roten Beeren sich allentbalben unter dem hohern Straucb-

werk bemerkbar macht. An einigen geschiitzteren Stellen des

Wildbachbettes erblicken wir in Gesellschaft der Euphrasia sa-

lisburgensis Funk dichte Herden der schonblumigen Euphrasia

versicolor Kerner, welche insbesondere fur die Weideflachen der

mittleren Region des Kalk- und Schiefergebirges hochst charak-

tenstisch ist**). Zwischen den Steintrummern zeigt sich da und

dort ein Hieracium bupleuroides Gmel. Auch Poa distichophylla
Gaud, erscheint hier stellenweise in reicher Menge. An den

nahestehenden Felspartieen fallt uns hie und da eine Form der

Carex glauca Murr. mit genau eirunden weiblichen Ahrchen auf,

die ich auch in der Allerheiligen Klamm und ober der Weiber-
burg antraf. Ich bezeichne dieselbe als var. oogyna.

Auf dem huraosen Boden der mit der zunehmenden Hohe sich

mehr und mehr ausbreitenden Bestande von Buchengestrauch er-

freut uns von neuem der iippige Blumenflor, den wir schon unten

m der Klamm getroffen haben. Hier gesellt sich zu den uns

schon bekannten Arten der prachtige Frauenschuh und in seiner

Begleitung treten auch mehrere andere Orchideen, wie Orchis

maculata L., Gymuadeuia conopea R. Br. und odoratissima Rich.,

Epipactis rubiginosa Gaud., sowie Cephalanthera pallens Rich,

besonders zablreich auf. Neben der Neottia treffen wir hier

auch die niedliche Coralliorrhiza innata R, Br., wahrend ihre

bemabe standige Begleiterin, Listera cordata R. Br., in diesem

„ der OriginalBtwffl^1

•ubescens Kerner (= S. super-chamaemespilus X aria);

findet sich auch am Haller Salzberg, wo aher die Form

chamaemespilus haufiger ist. Sorbus aria X aucuparia

erem Gebiete von Gremblich nur einmal bei Hall ge-

i

Euphrasia vgl.



Gebiete erst oberhalb der Zirler Mahder an den Abhangen des

Hohenberges auftritt. Auch Euphorbia purpurata Tbuill. (= E.

alpigena Kerner) ist eine stehende Erscheinung dieser bumosen

Waldstellen, auf denen noch Viola rairabilis L. ibr Gedeihen

fmdet. Die Bachrunst, an deren lehmigen Randern auch schon

Pedicularis foliosa L. in Menge auftritt, wird nunmehr immer

steiler und wilder und fiihrt schliesslich hart unter der Wand
des grossen Solstein hin, an der wir manchmal das Treiben der

Gemsen beobachten konneu, bis zu den Zirler Mahdern. Auf

dieser Strecke begegnete man noch vor wenigen Jahren einem

kompakten Schneelager von betrachtlicher Tiefe und Ausdehnung.

Dasselbe ist jetzt vollstandig verschwunden. Hier und dort be-

gegnen wir in der blossgelegten Gerollmulde einem Edelweiss oder

einem Exemplar von Ranunculus hybridus Biria, dessen Samen

durch Wind und Wasser vom Solstein hieher befdrdert wurden.

Wir benutzen jedoch diesmal den schon weiter unten die

Bachrunst kreuzenden Fusssteig, den wir friiher verlassen, und

steigen in vielen Serpentinen den steilen aus Buchen und Tannen

mit einzeln untermischten Eiben gebildeten Schoberwald hinan,

in dem sich das Pflanzenleben wieder uppig entfaltet, Besonders

reichlich gedeiht hier Cirsium erisithales Scop.*) und C. oeni-

pontanum Kerner (=C. suberisithales Xoleraceum), welch letztere

Hybridform einen Abhang fast ausschliesslich bedeckt. Bald er-

reichen wir die freundlicbe Wiesenmulde der Zirler Mahder, die

sich durchsetzt mit einzelnen Larchengruppen uud zerstreutem

Gebusch von Sorbus chamaemespilus in einer Meereshohe von

beilaufig 1600 m zwischen dem Solstein und Hohenberg hinzieht.

Einem ungeheuern Festungswerke vergleicbbar baut sich

im Norden der Solstein**) uber den sanft geneigten Alpenmatten

auf, wahrend gegen Stiden der meist mit niederer Waldung und

Krummholz bekleidete Gipfel des Hohenberges allmS

Nach Westen eroftnet sich uns im weiteren Fortsckreiten uber

die Wiesenmulde ein ebenso lieblicher als grossartiger Ausbhck auf

die breite Flache des Innthales mit seinen freuudhchen Ort-

schaften und ausgedehnten Maiskulturen, wahrend im Hmtergrund

fiber einem hohen dem Fernpass zufiihrenden Mittelgebirgsplateau

*) Dieses Cirsium fand ich im Bergwalde ober Allerheiligen auch

rotbluhend, ebenso traf es mein Freund Hellweger am Bremer
**) Als Glanzpunkt dieser 2600 m. hohen Kuppe sind BWW™

Sternb. et Hoppe und Ranunculus parnassifolms L. bezeicnnen aie

aber beide vielleicht nur durch hochgehende Windstromungen
,

aus dem

Crgebirge hieher verpflanzt wurden. Vgl daruber. A. Keraer der

Einfluss der Winde auf die Verbreitung der Samen ^ Hochgebirge m
Zeitschr. des Deutschen und Oesterr. Alpenvereins Bd. II. p. 144 fl.

sowie: Dalla Torre, Anleitung etc. p. 423.



die himmelanstrebenden Zacken der Heiterwand und andere schon

dem Lecbgebiete angehorige Gebirgsmassen sichtbar werden.

Schon sogleich am Beginn der Wiesen begegnet uns die

schone Hybride Cirsium Tappeineri Treiiufels (= C. erisithales

Xheterophyllum)-, auch Cirsium affine Tausch (= heterophyllum

X oleraceum) wurde von Gremblich in ihrer Nahe beobachtet.

Ein betrachtlicher Teil des bunten Blumenflors stellt sich ans

Korbbliitlern, insbesondere den zungenblutigen, zusammcn. Neben

Arnica montana L., Aster alpinus L., Erigeron alpinus L. und

Solidago alpestris W. K. finden wir vorziiglich Hypochoeris uni-

flora L., Crepis grandiflora Tausch, alpestris Tausch, aurea Cass,

und blattarioides Vill. (letztere jedoch nur vereinzelt gegen den

Schoberwald hin), Leontodon hastilis L., pyraenaicus Gouan und

incanus Schrk., Hieracium piloselliforme Hoppe, aurantiacum L.

und villosum L. vertreten. Hieracium stoloniflorum autt. Tir.

excl. Hausmann nec W. K. (= H. aurantiacum X piloselli-

forme), das ich voriges Jahr zum erstenmale hier beobacbtete,

ist als ein Glanzpunkt dieser Alpenwiesen zu bezeichnen*). Neben

den Korbblutlern sind die Orchideen besonders reichlicb ver-

treten. Ausser den schon fruher genannten Arten, von denen

besonders Gymnadenia odoratissima Rich, in Menge auftritt, er-

freuen uns Gymnadenia albida Rich., Coeloglossum viride Hrtm.,

Platanthera chlorantha Cust. und Nigritella nigra (L.) Rchb. f.

durch Wohlgeruch oder Schonheit der Bliiteuform und Farbung.

Nigritella Heufieri Kerner (Nigr. nigra X Gymnad. odoratissima)

wurde schon von Heufier hier aufgefunden und auch Nigritella

suaveolens Vill. (Nigr. nigra X Gymn. conopea) durfte nicbt

fehlen. Von anderen schonblumigen und zierlichen Alpenpflanzen

mussen noch Alchemilla pubescens Bieb., Anthyllis alpestris Kit- ),

Campanula barbata L., Gentiana acaulis L. (= G. excisa Presl***)

und punctata L. (letztere selten bluhend), Bartsia alpina L., Pe-

dicularis rostrata L. (= P. Jacquini Koch)f) und foliosa

und Rhinauthus alpinus Baumg. erwahnt werden. Im ersten

Fruhlinge, der hier oft schon Anfangs April eintrifft, sind Ane-

*) Diese schone Hybride erscheint hier stellenweise sogar haungei

als Hieracium aurantiacum L. In gleicher Weise ubertrifft Hieracium

tiroliense Kerner (= H. super-auricula X aurantiacum) am Boss

kogl das H. aurantiacum bei weitem an Individuenzahl. Fantl ich J*
L

letzthin an einer Stelle des siidlichen Mittelgebirges earn

en Busch der eklatanten Bastardform Senecio
rdatus X Jacobaea), ohne in der Nahe v
in Exemplar entdecken zu konnen.

H. II, p. 16.

III. p. 105.
t) Vgl. Schedae ad fl. exs. A.—H. I. p. 87 f., II. p- ll6 -



mone vernalis L. und Crocus grandiflorus Gay die hervorragend-
sten Erscheinungcn. Eiae besondere typische Auswahl von Species,
bcstchciul aus Ranunculus platanifolius L., Potentilla aurea L.,

Geranium silvaticum L., Hypericum quadrangulum L., Chaero-
pbyllum Villarsii Koch, Astrantia maior L. u. Mulgedium alpinum
Less, versammelt sich urn die kleinen Straucher des Sorbus
chamaemespilus, deren Untcrgrund von Vaccinium uliginosum L.,

Arctostaphylos officinalis Wimm. und Dapbne striata Tratt. ge-

Auf dem fettcren Boden in der Nahe der Zirler Alpenwirt-
scbaft gedeiben Imperatoria ostruthium L., Vcratrum album L.,

Rumex alpinus L. und arifolius All. Zu ibnen gesellen sich

iippige Exemplarc von Botrycbium lunaria L. und eiuige wohl-

bekannte Gestalten der Thalnora, wie Trollius, Geura rivale L.,

Alchemilla vulgaris L. und Sanguisorba officinalis L., erreichen

bier die Alpenregion. Von Iuteresse ist es ferner, dass auch
Orobancbe cruenta ISrrlol. in einer kleinen und lebbaft gcfarbten

Form allentbalben auf den Wiesen zu treffen ist. In dem Flor

der Graser und Halbgraser, von dem der bunte Blumenteppich

durcbwirkt erscheint, erregen Phleum Michelii All., Avena Scheuch-
zeri All., Luzula Sieberi Rchb. und Carex capillaris L. unsere

Aufmerksamkeit.

Nachdem wir nochmals den herrlichen Ausblick nacb Westen
genossen, wenden wir uns zuerst durch eine schattige Fichten-

waldung abwarts. An einer sumpfigen Waldlichtung, an der

Carex remota L., eine bei uns auf weite Strecken fehlende Art,

reichlich auftritt, glaubeu wir beim Anblick einer Meuge unge-

heurer bis 3 m im Umfang messender Blatter von Petasites

officinalis Monch in einen tropisehen Urwald vcrsctzt zu sein.

Nacb kurzem treten wir in ein ausgedehntes Gebiet licbter

Uirchenwaldung ein, die sich bis auf wenige bundert Meter uber

der Thalfiache hinabzieht. Melampyrum laricetorum Kcrner

bildet auf solcben Wiesen, in denen auch Gentiana excisa Presl.

eine typische Erscheinung ist, den Hauptbestandteil des gesam-

ten Krauterwuchses. Cirsium erisitbales Scop, und Centaurea

alpestris Hegetschw. machen sich inmitten des zarteren Blumen-

flors von weitem bemerkbar.

Die Alpenstrasse wendet sich endlich nach der felsigen Inn-

thalseite des Gebirges hinaus und fuhrt uns nunmehr in einer

Rauhheit und einem Gefalle, welche lebhaft die Erinnerung an

die bekannten Knuppelstrassen der Cordilleren wachruft, binnen

einer Viertelstunde dem Tbale zu. Leontodon hyoseroides Welw.
mit seinen dichten Schopfen mannigfaltig zerrissener Blatter um-
steht allentbalben die Riinder des steinigen Bergweges. Auf den

bildet wird.
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nebenanstehenden Felspartieen erblicken wirdaunddort kleineGrup-

pen des Hieracium eriopodumKerner*),einer sehr interessanten End-

form aus dem Kreise des H. saxatile Jaeq., von dem hier auch

noch die kahle sehmalblattrige Form vertreten ist; auch Crepis

alpestris Tausch steigt an diesen Felspartieen bis in die unmittel-

bare Nahe des Thales hinab. Die gerolligcn Halden unterhalb

des Weges iiberziehen sich mit den wohlriechenden Buschen der

Calamintha nepetoides Jord., ausgedehnten Herden des Echiuos-

permum lappula Lehm. und ganzen Feldern des Eisenkrautes

(Verbena) und der gelben Reseda; ausserdem sind Daucus carota

L., Torilis anthriscus Gmel. und Salvia verticillata L. sehr be-

zeichnende Erscheinungen dieser Gerollabhange. Weiter unten,

schon am Fusse der durch ihre Sage bcruhmten Martinswand

treffen wir auf feinerem Gerollschutt neben Alyssum calycinum

L., Biscutella laevigata L., dem zierlichen Teucrium botrys L.

und Galeopsis ladanum L. (v. angustifolia Ehrh.), die wie La-

mium maculatum L. in der nachsten Umgebung Innsbrucks fehlt,

in grosser Zahl eine interessante , vielleicht neue Mittelform

zwischen Diplotaxis tenuifolia De Cand. und D. muralis De Cand.

Parietaria officinalis Willd. hat hier am Grunde der Felswand

ihren, wie es scheint, einzigen Standort in Nordtirol aufge-

schlagen.

In der Thalsohle angelangt, wenden wir uns sofort auf der

Reichsstrasse , die hart unter der fast 700 m hoch sich

senkrecht aufbauenden Martinswand hinzieht, ostwarts. Die Flora

der mehrfach bis zur Strasse selbst vorgeschobenen Felspartieen

zeigt eine eigentumliche Mischung von Vertretern aus dem al-

pinen und einem warmeren, sudlichen Vegetationsgebiete, eine

Erscheinung, die in der exponierten Lage dieser Kalkfelsen,

welche mit der Gebirgsmasse des Hohenberges in unmittelbarer

Verbindung steben, ihre beiderseitige Begriindung findet**).

Pflanzen der ersteren Gruppe schmuckt Aster alpinus L. uud

Leontodon incanus Schrck. in Gesellschaft der Sesleria caerulea

Ard. und iippiger Polster der lieblichen Saponaria ocymoides h-

schon gegen Ende April die Felswande in der Nahe des Meil-

brunnens; wahrend jetzt im Hochsommer Potentilla caulescens L.

und Euphrasia salisburgensis Funk zugleich mit Dianthus
dorus L***) (= D. silvestris Wulfen), Dorycnium decumbens

i Dieses Hierai

inem^ Freunde Baron v. BeE

Freund HeUweger i:

Bezug auf die Lepidopterenfauna

^nr>.V.^. Schedae ad fl. exs. A.-H. II.
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Jord. (= D. suffruticosum Koch non Vill.)*) und Allium fallax

Don. ihre Stelle eingenommen haben.

Von Pflanzen, die soust warmeren Florengebieten angehdren,

treffen wir an dicsen Felspartieen Galium lucidum All., Lactuca

percnnis L. und neben der Lasiagrostis audi Stipa pennata L.

und capillata L. vertreten. Colutea arborescens L. erhebt sich

von weitem sichtbar an den Absatzen der Felsvorsprunge. Aucb

Inula salicina L, die ich hier an einer Stelle fur Nordtirol kon-

statierte, mag zur letzteren Gruppe gereehnet werden. Ein inter-

essantcs Gegenstuck zu

Alpenflora bilden zwei

Kocb und Aconitum vai,^

Innufer bei Afling (die letztere Art in Schilfbestanden) in die

Thalflache herabsteigen.

Senecio Jacobaea L. begegnet uns neben Sambucus ebulus

L. offers im Verlaufe der Reichsstrasse, langs welcher Cardans

nutans L, Dipsacus silvestris L. u. Cichorium intybus L letz-

teres aucb weissbluhend, als charakteristische Gestalten auftreten.

In einzelnen Exemplaren verscbleppt fand ich wabrend der letzten

Jahre an der Strasse in der Nahe des Weilers Kranebitten

Antherais cotula L, Cerinthe minor L. und Reseda luteola L,

die aber samtlich schon wieder von hier verschwunden sind

Die Fohrenwaldung unterhalb der Strasse vor Kranebitten,

in deren Unterholz Cotoneaster tomentosa Liudl., Pirus dasy-

phylla Borkh. und Pirus communis aut. vertreten sind bietet

auch sonst mehreres Interessante. Im Mai biubt daselbst neben

Fragaria collina Ehrb. und Homogyne alpina Cass die hiemit

hier bis zur Tbalsohle herabsteigt, eine der Potentilla Amansiana

F. W. Schultz**) sebr nahestehende Form aus dera Verwandt-

schaftskreise der P. opaca L. Feruer entdeckte ich m dieser

Waldung einen Standort von Genista germamca L, in der fur

unsere Flora nun wenigstens ein Vertreter der in Stidtirol in so

vielen Arten auftretenden halbstraucbigen Schmetterlingsblutler

konstatiert ist. „ „ ro„

Jetzt im Hochsommer gereicht Goodyera repens R. Br. und

Epipactis latifolia All. diesen Waldungen zum Schmucke.

Von Kranebitten fuhrt uns die Strasse durch die weite cin-

formige Ulfiswiese, die jedoch wieder einen Mbf^*
t̂

auf die nordliche Kalkalpenkette gewabrt, m die Hauptstadt

Tirols, den Ausgangspunkt unserer Exkursion zuruck.

Innsbruck, den 8. September 1886.

*) Vgl. Schedae ad fl. ^^^yH^L 8
* y^m^r ™rn-" Vgl. uber diese una nuum,™ 1

paischcn Arten der Gattung Potentilla. bteyr,



fber die Beelisteiiiselien Rosen
von J. B. von Keller in Wien.

Unter den altesten Original-Exsiccateu sind — merkwiirdiger-

weise — die der Bechsteinsehen Rosen bislang die unzugang-

lichsten daher die unbekanntesten geblieben. Wohl bat Bechstein

von denselben in seiner raeisterbaften : „Forstbotanik" ausfiihrliclie

Deskriptionen hinterlassen — docb sind dieselben bislang aus

dem Grande unangewendet geblieben, weil jene derselben, die

einige kritische Formen darstellen, zu allgemein gehalten, d. h.

der wichtigsten Anhaltspunkte fiir die moderne Formenbestimmuug

entbehren — die iibrigen aber die Prioritat fur sich leider

nicht haben! wie in nachfolgeuden „vorlautigeu Mitteilungen"

bewiesen werden soil.

1) Rosa obovata Bechst. Forstb. 4. Ausg. 1821. p.

703—41 Offenbar aus dem blossen Grundsatze: Nihil tarn diffi-

cile est, quin quaerendo investigari possit versucbte Hr. Pr. Sa-

gorski in Nr. 10. pag. 159 dieser Zeitscbr. diese altere Benennung

fiir die R. graveolens Grenier (im weitesten Sinne!) wieder

herzustellen. Er meint hier — nebenbei bemcrkt — richtiger

wohl nur die var a., nuda Gren. Fl. d. 1. chaine Jurassique p.

248, d. i. == R. graveolens a. typica Christ R. d. Schw. p. 117,

und ich will ihm in dieser Annahme durehaus nicht widersprechen,

zumal schon die Benennung Bechsteins selbst: „grau- uud uub-

griine Weinrose" die Annahme fast mehr als die — zufolge der

Phrasen: „unten und o ben weichharige,und dabei unten vorzugbxh

auf den Adern drusige .... Blatter, — und zumeist einzehi

stehende Bliiten" sowie die unbestimmten weil offenbar herabge-

schlagenen Sepalen .... nicht ganz entsprechende — Beschrei-

bung nahe legen! Was ich aber negiere, das ist die angebliche

Prioritat, die diese Benennung vor anderen haben soil. Da ware

ja schon die R. elliptica Tausch in der Regensb. Flora H- P-

465 (1819!) — Wie dies Heinrich Braun in dessen Beitriigen

Wien 1885 pag 81-84 der Verhandl. der k. k. zool.-bot. Ge-

sellsch. auch nachgewiesen — alter! Und dennoch ist keine
von beiden die aiteste Benennung! und dies ist cs, was

ich — unter Hinweisung auf cine von mir demnachst erscheinende

grossere Arbeit — hier mitteilen will:

Fast um ein halbes Jahrhundert frfiher als Grenier, namlicb:

anno 1794*) bis 1815 hat Schleicher seine Exsicc. plant. Helve-
nnA daninter eine Rosa aspera Schleicher herausgegeben,
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die bislang nur nach dera Namen bekannt war; zahlreiche alte

Originalien — unter anderen auch die Schleichers hatte ich in

diesem Frtthjahr zu untersuchen Gelegenheit gehabt u. war in

hohera Grade erfreut, als ich ganz meiner Erwartung entsprechend

in derselben eine schdne wohl erhaltene Rose (aus der Verwandt-

schaft der p) eriophora Grn.) — die ungefahr einer R. Lugdu-
nensis inermis foliolis paulo latioribus glich, erkannte. Ange-
sichts der unableugbaren Thatsachen: dass: 1) die R. hybrida

Schleicher ebenfalls auf Grundlage der blossen Exsiccaten und

des Catal. ohne Diagnosen als eigene Art acceptiert erscheint
u. 2) dass die R. Gutensteinensis Jacq. fil. im Cataloge horti

hot. univ. Vindob 1821 fur die regelrecht beschriebene aber aus

dem J. 1831 stammende R. livida Host, unlangst von raassgeben-

der Seite (von A. v. Kerner) in dessen Schedis 1882 II p. 30
wieder hergestellt worden ist, und: 3) dass hier nicht kultivierte

Gartenexemplare, sondern unbezweifelte Originalien von Schleicher

selbst vorlagen — hat also fur jenen Formenkreis von Rosen,

die wir bislang mit R. graveolens Gr. u. graveolens Christ be-

zeichneten, weder elliptica Tausch (Braun) noch obovata Bechst.

(Sagorski) sondern einfach und nur: R. asp era Schleicher in

Anwendung zu kommen!*)
2) R. glaucina Bechst. 1. c. pag. 633—34! ist zweifels-

ohne = R. glauca Villars (apud Loisel. Deslongch.) in Journ.

hot. 1809! und nachdoni die iiltere R. glauca Desfont. v. J. 1808

als Synon. der noch alteren nicht hierhergehorenden R. ferru-

ginea Vill. (1779) ganz zu entfallen hat — und auch die R.

Reuteri God. vom J. 1861 datiert — kann sie fur die Villars'sche

Benennung nicht im engeren und schon gar nicht in dera weiteren

Sinne der deutschen Floristen in Anwendung kommen. Sie ist

eine vikarierende Parallelform der Seringei Christ, von dieser

durch robusten Strauch, derberen Bau aller Teile, sehr grosse

Scheinfruchte bei denselben schmalen nur halbgefiederten Sepalen

— abweichend, die heutzutage seltener geworden zu sein scheint.

Die irrigen Synonyme die hierhei citiert erscheinen, sind von Bech-

stein selbst 1. c. pag. 633 im Texte als „Verwechslungen" und

*) Sollte den Floristen Thiiringens (leichter als jenen Osterreichs)

zu erforschen gelingen, dass die in der IV. vermehrten Ausgabe

Bechsteins (die Hr. Pr. Sagorski allein citierte) erscheraenden Rosen-

tormen auch schon in den 3 anderen, leider kaum vererat in lrgend

emer Bibliothek vergleichbaren Ausgaben enthalten seien dann ware,

wenn deren Publikation vor das Jahr 1815 tallt, - allerdings Bech-

steindiePrioritat zugehorend, und die asperaSchleichers
J -

'M. fur die Lugdunenais Desegl. anzi

i
:

• kelnen Fall eine Geltung! Keller.

• die IV. Ausgabe \



sub X X X — mit Ausnakme der Oeder'schen Jcon, die zur

R. spinossissiraa L. gehort — berichtigt.

3) R. nitens Bechst. L c. p. 635 — bat vor R. nitens

Desvaux in Herat fl. Par. (1812) p. 192 ebenfalls keine Priori-

tat. — Nach der Beschreibung Bechsteins, der die Stacheln wenig

gekrummt, die Petiolenmit Zottenhaaren, Stackeldriisen und

Stacheln besetzt, die Stipulen scharf gespitzt und drusig-zottig-

gefranzt, die Foliolen einfacb- aucb doppelt-driisig gesagt an den

Sagezahnenweichhaariggewimpert angiebt und dieglatten Griffel

hier eigens anfiihrt — ist sie auch kein Synonym der Des-

vaux'schen Rose, und aucb kaum jener Gruppe der — mit ihr

in „der zotten- und weichhaarigen" Bewimperung jedenfalls nahe

verwaudten — Caninarum decalvatarum, deren Reprasentantin

die R. lanceolata Opiz (u. decalvata Crepin) eine weite Verbrei-

tung von Belgien uber Deutschland (spec, auch Thuringen) bis

nach Siebenbiirgen besitzt, obne Vergleich des Originalexemplars

tiana u. var. hispidula Rip. in sehr erweitertem Sinne gcnommen

erscheinen, so lasst sieh die Entratselung dieser laut Bechstein sebr

gemeinen Rose an der Hand Sagorski's „Rosenflora" nicht welter

ausfuhren.

4) R. dumalis Bechst. 1. c. p. 636—37. Nach der An-

gabe Bechstein's: .... „an Hecken gemein" und . . .
doppelt,

wohl auch einzeln gesagt, aber an den Sagezahnen mit roten

Drus'chen besetzt etc. . . ." ist diese Rose wohl eine entscbie-

dene Canina biserrata, und da sie schon in der I. Ausgabe der

Forstbotanik 1810 pag. 939 publiziert, alter als die biserrata

Herats (1812) daher als Reprasentantin der Gruppe von mir (in

Ros. v. N.-Oestr. 1882 pag. 293—294 der Nachtr. zur Flora

N.-Oestr., herausgegeben v. d. k. k. zool.-bot. Gesellscb. in Wien)

gewahlt. Tbatsache ist es, dass auch bei der echten domalw

Bechst. an den schattenseitigen Zweigen, namentlich vor der

Blutezeit, einzelne wenige Foliolen oft wenig oder noch gar nicht

entwickelte doppelte Serratur zeigen, niemals aber an dem ganzen

Strauche und in dem Masse als es bei den Can. transitoriis der

Fall ist, welch letzte die alteren Rhodologen Frankreichs und die

neueren Deutschlands (spec, auch Thuringens!) mit der dumahs

Bechsteins verwechselten. Ware die Serratur wirklich so arm-

lich oder so allgemein halbdoppelt, hatte sie Bechst. wegen der

Bliitenfarbe und dem sperrigeren nicht immer dichten Wuchse

gewiss zu keiner eigenen „Art" gemacht. Spateren Stodien

nach Original-Exemplaren bleibt es vorbehalten, die allfalbgen

Beziehungen dieser Rose zur complicata Sagorski, die laut dessen

Angabe L c. p. 40 gleichwie die subcanina (p. 41) sepalis erec-



tis reflexisque nicbt minder haufig sind und in vielen weit ver-

breiteten tFbergangsformen vorkoramen — rucksichtlich der
Angaben Becbsteins „etwas kleiner aber dichter sperrigerer. .

.

Strauch, mit kahleren Zweigen .... dunkler rosenroten Bluten,

die reifen Fruchte meist mit bleibenden ausgebreiteteu Kelch-

abschnitten" etc. . . . zu erproben. — Hochst wahrscheinlich

wird es aucb binkunftig bei der bisherigen systematischen Unter-

bringung derselben verbleiben, zumal wir auch ecbte Caninen wie

die R. rubescens Rip., mit gleicber Serratur und identiscber

Blutenfarbe besitzen, die sich von der dumalis weniger in der

bei ibr variierenden Frucbtform und nur in der reicheren, mehr
geraden Bestachelung und den flaumbaarigen reichdriisigen und
stacheligen Petiolen unterscheidet. Entschieden unricbtig durfte

es aber sein, wenn Trattinick in seiner Rosacearum Monogr. It.

p. 24 Caules .... juniores glaberrimi glandulis sparsis maximis

5) R. plica ta Bechst. I. c. p. 637—38, ist wohl auch

nur nacb der Sektion, hochstens noch als Art im weiteren Sinne,

nicbt aber als var. bestimmbar. Wohl sind die Foliolen unter-

seits als kahl und die Griffelbebaarung gar nicht angegeben —
doch lasst sich mit einiger Erfahrung aus dem gesamten ubrigen

Teile der Deskription bestimmen, dass sie die damalige (vielleicht

jetzt in der Fruchtform anders gestaltete) Reprasentantin der

kahlen Formenreihe der R. trachypbylla Rau sensu latiori d. i.

der Subsect. Glandulosarum Crep. = Trachyphyllarum Cbrist

gewesen, da ahnliche vielleicht dem hoheren Wuchse wegen pas-

sendere Caninae hispidae wie R. squarrosidens Borb. Suberti und

Timeroi Chab. nur die ganz kahlen Blattflachen mit ihr gemein

haben und die grandiflora Wallr. gleichwie die Blondeana Rip.,

die ihr nahe steht, flaumhaarige Petiolen und Stipulen etc. haben;

nach den grosseren Endblattchen ware ich beinahe veran-

lasst, in ihr die alteste Reprasentantin der R. reticulata Kern, mit

ovoiden Receptakeln (und dem stattlichen Wuchse der aspreticola

Gremli) zu erblicken. Die von Bechstein unbeachtet gelassene

heteromorphe Bestachelung, das Griffelindument und die reife

Scheinfrueht kommeu nach Originalexemplaren in erster Reihe

anzuzeigen. — Im allgemeinen ist ihre systematische und uattir-

liche Verwandtschaft hiermit klargestellt, und da die R. trachy-

Phylla Rau vom J. 1816 ber datiert, evident, dass sie hochstens

an die Stelle einer der letztgenannten Varietaten, nicbt aber als

Sammelspecies an die der Rau'schen treten kann.

(Schluss folgt.)



Kritische Besprechung zweier, die Flora

Galiziens betreffenden Arbeiten.
Von Br. Blocki.

Hiermit will ich berichten tiber zwei Arbeiten, welche die

galizische Flora zum Gegenstand haben, und beide im XX. Jahr-

gang (1885) der „Schriften der pbysiographischen Koramission

der Krakauer Akademie der Wissenschaften" publiziert sind. Die

eine Arbeit, deren Verfasser M. Raciborski, Assistent bei der

botan. Lehrkanzel an der Krakauer Universitat, ist, behandelt

Gefasspflanzen, welche J. A. Slendzinski im Jahre 1880 im

Kolomyja'er, Sniatyn'er und Horodenka'er Bezirk (in

Sudostgalizien) gesammelt und den Sammlungen der Krakauer

pbysiographischen Kommission einverleibt hatte, dieselben jedoch

vor seinem kurz nachher erfolgten Tode nicht mehr zu bearbeiten

vermochte. Es wurde dahcr seiten? dor p!i\ siographischen Kom-

mission mit dieser Arbeit Herr R. betraut, und in der genannten

Arbeit hat derselbe die Resultate seines diesbcziiglichcn Studiums

niedergelegt. Leider gelangte ich nach der genauen Betrachtung

und Durchmusterung der R'schen Arbeit zu der unerquicklichen,

weil unverhofften Uberzeugung, dass die Wahl seitens der pbysio-

graphischen Kommission nichts weniger als glucklich getroffen

worden war. Herr R. zeigte sich namlich der ihm auferlegten

jedenfalls schwierigen Aufgabe durchaus nicht gewachsen, denn

iphischen Verbrei-

tung vieler kritischen Pflanzenarten unbekannt sind, hat derselbe

in seiner Abhandlung die vollstc I nkenntnis nicht nur meiuer

bisherigen, in der „Oesterr. botan. Zeitschr." und in der

poln. naturwiss. Zeitschrift „Kosmos" publizierten Forschungen

auf dem Gebiete der ostgalizischen Flora, aber auch der For-

schungen aller anderen, selbst der ausgezeichnetsten osterreichi-

schen, ungarischen und ili»utsrhpn i 'loristen der Gegenwart an den

Tag gelegt. Fiir Herrn R. sind Neilreich, Koch und Godron die

einzigen beachtenswerten Autoritaten auf dem Gebiete der mittel-

europaischen Floristik, was Wunder also, dass er selbst einen

Kerner oder einen Uchtritz ganzlich ignoriert. Dass dem so

wirklich ist, will ich im folgenden zeigen, woselbst ich ausser

den interessanten, von R. unzweifelhaft richtig bestimmten Arten,

alle jenen Daten der R'schen Abhandlung vorfuhren werde, welche

die von mir Herrn R. gemachten Vorwurfe rechtfertigen. Es
sind dies folgende Daten:

l)Thal ictrnm uncin natum Rehmann,i.Ostrowiec(H. B.)*)

B S
IIorodeilka'

er
*•

B
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Bogen 12 (Schluss) nebst Titel und Register werden in der naohsten



Der zweite Standort in Galizien und der dritte in ganz Europa
(ausser Galizien nur noch an einem Standort in Siebenbiirgen).

Herr R. scheint die „Oest. bot. Ztschr." gar nicbt zu kennen,
denu sonst wiirde er wissen, dass ich schon vor 3 Jahren in der
genannten Zeitschrift den Beweis erbracht babe, dass das Reh-

alia in genere comparanda" (Rehnx), identisch istmitdem Lin-
ne'schen Tb. petaloideum aus Sibirien und Kamtscbatka.

2) Th. minus von Czortowice (H. B.) dfirfte eher das von
R. nicbi erwahnte Tb. collinum Wallr. sein, da ich nirgends

in Sudostgalizien das ecbte Tb. minus L. bemerkt habe, wah-
rend daselbst Th. collinum allgemein verbreitet ist.

3) Batrachium fluitans vou Horodenka kann aus phy-

togeographischen Riicksichten unmoglich mit der ecbten Art dieses

Vamens identisch sein. Ist vielleicht B. carinatum Schur (vergl.

A. Kerner „Schedae ad flor. austro-hung. exsicc")

4) F urn aria par v iflor a von Horodenka ist wohl F.

Naillantii f. ochroleuca Knaf, aber keineswegs die sudeuro-

paische F. parviflora Bertol.

5) Sisymbrium junceum M. B. in Horodnica (H. B.)

Der zweite Standort in Galizien; der erste Standort ist Ostapie

bei Grzymalow in Nordostgalizien.

6) Camelina sativa Cr. „Zwiscben Lein" an vielen Orteu.

Herr R. sollte doch wissen, dass auf Leiufelderu nur C. dentata
Cr. wachst.

7) Diplotaxis muralis D. C. in Czortowiec (H. B.)

8) Gvpsophila fastigiata L. An einigeu Stellen im H. B.

9) Dianthus Carthusianorum von Oleszkow (S. B.) ist

ohne Zweifel der von mir schon einigemal in den letzten

Jahren kritisch besprochene D. pseudobarbatus Bess. (= D.

membranaceus Borb., D. Rehmanni mihi), welchen R. gar

nicht erwahnt und den ich selbst bei S niatyn beobachtet habe.

In Sudostgalizien kommt von den Dianthis capitatis nur der

genannte D. pseudobarbatus undD. capitatus DC. vor, aber

nirgends D. Carthusianorum L., welcber schon bei Monaster-

zyska die Ostgrenze seiner Verbreitung findet. In Nordostgalizien

(im Brody'er Bezirk), welches — wie bekannt — eine von S. 0.

Galizien klimatisch streng abgesonderte phytogeographische Region

bildet, reicht die Verbreitung des D. Carthusianorum bis zur

wolbynischen Grenze, wahrend daselbst D. pseudobarbatus u.

D. capitatus ganzlich fehlen.

10) D. capitatus D. C, an einigen Standorten im H. B.;

ausserdem kommt diese Art in Olejow (zwischen Horodenka und

Kolomeja) vor, von woher ich sie in meinem Herbar besitze.



- 178 —

11) Arenaria gra minifolia Schrad., an zwei Standorten

im H. B.

12) Cytisus. Betreffs dieser Gattung sind Herrn R. die

Ergebnisse des kritischen Studiums A. Kerner's iiber die syste-

matische Wertigkeit der mitteleuropaischen Cytisusformen ganz-

lich unbekannt, denn sonst wiirden in seiner Abhandlung C. su-

pinus L. und C. capitatus Jacq. (beide sind nach Kerner'schen

Erhebungen ident) als zwei verscbiedene Arten nicht figurieren.

C. supinus Rac. fallt zweifellos rait C. ruthenicus Fiscb. (=
C. ratisbonensis aut. galic, non Schaff.), welchen R. nicht

auffiihrt, zusammen.

13) Orobns pannonicus aus der Gegend von Horodenka

ist ohne Zweifel der von mir fur S. 0. Galizien konstatierte 0.

lacteus M. B. (Kerner in „Schedae' k

) und nicht der, feucbte

Wiesen bewohnende 0. pannonicus Jacq.

14) Potentilla cinerea von Horodenka [ist natiirlich

uur P. arenaria Mncb. und nicht die dem Sudwesteuropa eigene

P. cinerea Chaix (vergl. Z imm e t er „die europaischen Arten der

Gattung P.")

15) Crataegus oxyacantha. In ganz Ostgalizien kommt
nirgends diese Art vor, sondern nur C. monogyna Jacq., welchen

R. nicht auffiihrt. Bei dieser Gelegenheit mag erwahnt werden,

dass ich heuer in Welesniow bei Monasterzyska (Ostgal.) eine

Form „foliis pubescentibus" des Cr. monogyna entdeckt babe.

16) Cotoneaster vulgaris, in Czernelica (H. B.) In

Sudostgalizieu habe ich nirgends den echten C. vulgaris Lindl.,

wohl aber den C. orientalis A. Kerner beobachtet (vergl. meinen

„Beitrag z. Flora Galiziens" in „Oest. botan. Ztschr." v. 1883)
und ich zweifle daher gar nicht, dass der Cotoneaster von

Czernelica dieser letztgenannten sudosteuropaischen Art entspricht,

17) Ribes alpinum L. in Potoczyska (H. B.) bier jedeu-

falls abuormerweise.

18) Galium. Ausser den galizischen Ustilagineen und

Desmidiaceen zahlt Herr R. auch die galiz. G alien zu seinem

Specialstudium, wie es aus den ziemlich zahlreichen, von ihm

augestellten „Varietaten" bei Galium boreale L. und G. ver-
num L. zu ersehen ist. Ob und wie weit Herr R. fur die

Systematik der Ustilagineen und Desmidiaceen Erspriess-

liches geleistet hat, daruber kann ich als unkompetenter Richter

kein Urteil fallen, was jedoch das Genus Galium anbelangt, so

bin ich imstande mit voller Entschiedenheit zu behaupten, dass

Herr R. zur Forderung der Kenntnis der systematischen und
phytogeographischen Verhaltnisse Galizischer Galia fast gar

nichts beigetragen, jja dieselben sogar verdunkelt hat. Herr



R. scheint ja davon gar nichts zu wissen, dass ausser Grenier
und Godron auch andere, nicht minder bedeutende Botaniker,

namentlich A. Kerner, Borbas, H. Braun u. a. ungemein

wertvolle kritische Studien iiber mitteleurop. Galien verSffent-

licht haben, in solchem Grade wertvolle und wichtige, dass deren

Ausserachtlassung seitens eines Monographen zur schweren, un-

verzeihlichen Sunde wird und desto argere Folgen nach sich zieht,

je beschraukter die kritiscbe Bcgabung des letzteren ist. Hatte

Herr R. die betreffenden Arbeiten der genannten Autoren, ja

wenigstens meine, in der „Oester. b. Ztg." publizierten und einige

ostgalizischen Galia betreffenden Notizen geleseii, so wurde er

schwerlicb das westeuropaische G. silvaticum L. und das trans-

alpine G. aristatum L. fur die Gegend von Horodenka angeben

konnen. G. aristatum Rac. ist zweifellos mit raeinem G. po-

lonicum (G. asperuliflorum mihi olim, nou Borb.) identisch,

was aber G. silvaticum Rac. darstellen soil, ist fiir mich desto

ratselhafter, da in der vorli

silvaticum L. (sec. Rac.) aucb G. Schultesii Vest (in gauz

Ostgalizien gemein) figuriert.

19) G. erectum Huds. und G. erecto X verum Gr. et

Godr. im K. Bezirk.

20) Was Cineraria campestris van pratensis Nlrch.

von Horodenka und C. campestris var. spathulaeformis

Neilr. von Cuculin (K. B.) eigentlich darstellen sollen, lasst sicb

bei dieser Gattung ohne Einsicht der Exemplare schwer erraten;

die erste durfte wohl der C. campestris Retz. entsprechen.

21) Anthemis ruthenica M. B. in Rozniow (S. B.)

neu ftir Galizien.

22) Artemisia inodora M. B. in Czernelica (H. B.)

23) Carpesium cernuum L. in Siemiakowce (H. B.) Der

zweite bisber bekannt gewordene Standort in Galizien; der erste

ist Muszkatowka (im Borszczower Bezirk), auch vom sel. Slend-

zinski entdeckt.

24) Inula ensifolia L., I. germanica Jacq. und I. hy-

brida Baumg. (J. germanico X ensifolia), alle drei in

Czernelica.

25) J. ensifolio X salicina in Czortowiec (H. B.)

26) Cirsium Boujarti von Kniazdwor (K. B.) durfte eher

C spatbulatum Gaud. (C. decussatum Janka) sein, welches ich

an vielen Orten in S. 0. Galizien konstatiert babe (vide: „Oester.

hot. Ztscbr.") C. Boujarti kommt schwerlicb in Galizien vor.

27) Echinops commutatus Juratz. in Kornicz (K. B.)

28) Jurinea mollis von Ostrowiec (H. B.) ist ganz sicher

nicht die gleichnamige Art Reichenb achs, sondern J. arach-

12*
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noidea Runge, deren ausschliessliches Vorkommen in Ostgalizien

ich schon langst bewiesen habe (in „Oester. bot. Ztschr."

v. 1883.)

29) Centaurea ruthenica Lam. in Czartowiec und Ost-

rowiec (H. B.) Neu fiir die Flora Galiziens; ob aber richtig

bestimmt?

30) C. Marschalliana Sprgl. in Ostrowiec (H. B.), sonst

in Galizien nur in Bilcze und Olexiu'ce (Borszcower Bez.) und in

Okno (im ostgal. Miodoboryer Hugelzug.)

31) Hieracium. Die vortrefiliehen kritischen Auseinander-

setzungen v. tchtritz's iiber mitteleuropaische Hieracien und

Rehmann's iiber galizische Hieracien sind wobl fur Herrn R.

ganz fremd, denn sonst wurde er sicb kaum entscblossen haben

das echte H. sabaudum L. und die famosen Neilreich'schen

H. murorum var. glaucescens und var. polyphyllum fur

Sudostgalizien anzugeben. Hier bemerke ich, dass in der Ost-

galizisehen Flora die Gruppe der Hieracia sabauda nur durch

H. boreale Fries (nicbt H. sabaudum L.) und H. virosum
Pall, reprasentiert ist.

32) Scorzonera purpurea L. in Hawrylak (H. B.)

33) Phyteuma canescens W. K. in Czernelica.

34) Veronica incana L. in Czernelica.

35) Salvia dumetorum Andrz. in Zukow (K. B.)

36) Tbymus serpyllum Rac. von Horodenka und Czer-

nelica ist ohne Zweifel mit dem von Th. serpyllum L. aus-

gezeichnet verscbiedenen siidosteuropaischen Th. Marschallia-
nus Willd. identiscb, da ich in S. 0. Galizien nur diesen letzteren

beobachtet habe.

37) Mercurialis ovata Strnbg. et Hoppe; an vielen Orten

38) Alisma plantago var. aestuosum von Orelec (S. B.)

stellt am wahrscheinlichsten das von Celakovsky in „Oester. bot.

Ztschr." von 1884 ungemein kritisch beleuchtete A. arcuatum
Mchx. dar. Nach Cchtritz (1. c.) ist A. plantago var. aes-

tuosum Bolle ident mit A. arcuatum Mchx.
39) Orchis latifolia var. incarnata. Herr R. sollte

doch wissen, dass 0. incarnata L. eine selbstandige, von 0.

latifoli.a ausgezeichnet verschiedene Art darstellt.

40) Orchis laxiflora Lam. in Gluszkow (H. B.)

41) Veratrum album ist ohne Zweifel V. Lobelianum,
welches jetzt allgemein als Art von V. album getrennt wird.

Veratrum album habe ich nirgends in Ostgalizien beobachtet.

42) Sesleria Heufleriana Schur in Czernelica.

43) Stipa pennata in Czortowice (H. B.) Wie bekannt,



haben Celakovsky und v. Janka den Beweis erbracht, dass

die Linn6'sche St. pennata eine Kollektivspecies darstellt,

welche folgende vier selbstandige, osteuropaische Arten, namlich

S. Grafiana Stev., S. Thirsa Stev., S. Lessingiana T. et R.

und S. Joannis Cel. (und ausserdem noch die franzosische S.

gallica Cel.) umfasst. Zu welcher von den vier erstgenannten

Arten die R'sche Pflanze gehort, lasst sich naturlich ohne Ein-

sicbt der Exemplare nicht sagen.

Die zweite Abhandlung, die ich dahier kurz zu besprechen

bezwecke, hat Herrn Dr. A. Zalewski zum Autor und enthalt

ausser zahlreichen neuen Standortsangaben aus der Flora des

Konigreiehs Polen auch einige wenige Daten aus der Flora von

Czarnohora in den galiz. Ostkarpathen. Leidcr lassl sich dieser

Arbeit nichts Gutes nachsagen. Ich kann sie nicht richtiger

charakterisieren, als indem ich aussage, dieselbe kann als klassi-

sches Muster dienen, wie floristische Aufsatze nicht verfasst

werden diirfen. Von irgend einer Kenntnis geographischer \er-

haltnisse der mitteleuropaischen Flora, sowie von irgend einer

Berttcksichtigung der neueren floristischen Litteratur ist in dieser

im hochsten Grade kritiklosen Arbeit gar keine Spur, ja Dr. Z.

angemessen bekannte Werk

Knapp's iiber die Flora

Nacbstehende Angaben Dr. Z's. beruhen ohne Zweifel auf falschcr

Bestinimung der betreffenden Pflanzen:

1) Pulmonaria montana Lej. Hatte Dr. Z. die vor-

treffliche ,Mo nographia Pulmonariar um" Kernel's ge-

lesen, so wiirde er unmQglich diese sudwesteuropaische Art fur

die Ostkarpathen angegeben haben. Die Pflanze Z^ entspricht

ohne Zweifel der ostkarpathischen P. rubra Schott (P. obscura

^Tho'dodSron ferrugineum.

nicht gescheut, das obenerwahnte Werk Knap p's nachzuschlagen,

so wurde er aus demselben erfahren haben, dass in den Ost-

karpathen wohl Rh. myrtifolium Schott et Kotschy, aber nicht

das echte Rh. ferrugineum L. der Alpen vorkommt.

3) Phyteuma spicatum var. nigrum ist ganz gewis

nicht mit dem sudetischen Ph. nigrum Schmidt sondern mit

dem ostkarpathischen Ph. Vagneri Kern, identisch.

4) Scorzonera purpurea von der Howerlaspitze ist =
S. rosea W. K., aber keinesfalls Sc. purpurea L, welche viel

niedrigere Standorte bewohnt, „ , ,

5) Galium silvaticum entspricht wohl dem G. Schul-
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tesii Vest., aber keineswegs dem westeurop., in Ostgalizien (and

wahrscheinlich auch in Westgalizien) gar nicht vorkommenden

G. silvaticura L.

6) G. helveticum. Aus dem Werke Knapp's wiirde Dr.

Z. erfahren haben, dass G. helveticu m Weig. in den Karpathen

gar nicht zu Hause ist. Das Gleiche lasst sich von den Angaben

Dr. Z's. iiber das Vorkommen des Hypericum Richeri Vill.

und der Viola heterophylla Bertol. in der Czarnohora sagen.

7) Aconitum lycoctonum var. floribus coeruleis

von den Ostkarpathen Galiziens ist — wie schon langst nach-

gewiesen, was aber Dr. Z. ganzlich unbekannt ist — gar keine

Varietat des A. lycoctonum L., sondern stellt eine ausgezeichnete,

den Ostkarpathen eigene Art dar: A. mold a vie urn Hacq.

Und solche Arbeiten sollen die Kenntnis der herrlichen

Flora Galiziens befordern? Ich glaube kaum!

Polarstation Jan Mayen III. Band Wien, 1686."
Die botanische Durchforschung dieser Insel war bisher eine noeh

recht liickenhafte. Es waren nur 11 Phanerogamen bekannt: Saxi-

fraga caespitosa L., nivalis L., oppositifolia L. und rivularis L., Ra-

nunculus facialis L., Halianthus peploides Fr., Cerastium airticum

Lge., Draba corymbosa RBr., Cochlearia groenlandica L., Oxyria

digyna Campd. und^ C^atabrosa algida Fr. Die vorliegende Schnft,

handelt, der als Arzt an der osterreichischen Nordpolexpeditiou teil-

nahm, giebt von einera erfreulichen Fortschritt Zeugnis, indem —
ausser 42 Zellenpflanzen - 2 Gefasskryptogamen und 26 Phanero-
gamen als Biirger von Jan Mayen aufgefiihrt werden. Es treten zu

den oben genannten hinzu: Cystopteris fragilis Bernh., Equisetum
L , Poa alpina L., flexuosa Whbg., Festuca

i.. Luzula arcuata Hook., Salix herbacea L., Ko_
L., Polygonum viviparum L., Silene acaulis L.. Ranunculus pygmae
Whbg., Cardamine bellidifolia L., Draba alpina L., Saxifraga f

—
ubra L.. Luzula arcuata Hook., Salix herbacea L., Koen

^ •.

>Vhbg., Cardamine bellidifolia L., Dra
L., Mertensia maritima Don. und Taraxacum officinale Wigg. Ver-

von der Bareninsel 88, von
ind. unser Eiland also -

ulkani8chen Chai

Spitzbergen 113 Gefasspflanzen
wohl infolge seines durchaus vull

G. L.

7) Schneider Jos. Untersuchungen einiger Treibholzer von
der Insel Jan Mayen, gesammelt von Dr. F. Fischer. M. 2 Holz-
schnitten. S. A. Au8 „die internationale Polarforschung 1882—83, die

osterreichische Polarstation Jan Mayen". Wien, 1886.

^
Wahrend^die Insel Jan Mayen im ganzen hohe und steile Kiisten

Vorland ab^ welches SitTrSolzern bedecktlstTwh! ander^Trelb-





rum Willd. im Rheinlande. Mit 1 Tafel. S. A. Wiesbaden 1886.

Das niedliche Ceterach officinarum, em iu der Rheinprovmz
keineswegs seltener Farn, war von dort bisher trntz seiner grosseu

Verbreitung nur in der Stammform bekannt, Verf., der seit Jabren

mit unermiidlichem Eifer diese Provinz, namentlich das Nabegebiet

durchforscht, ist so glucklich gewesen zwei beachtenswerte Formen
aufzufinden, von welchen die eine, am Rheingrafenstein an derNahe
gefundene, die typische Form der yar. crenata Moore darstellt, die

(ubngens im Berhner^Kgl. HerK auch in Exem'plaren von WUrzburg,

die zweite'am Rheinuter oberhalb Lorch beobachtete einer' bisher in

Deutschland nicht gefundenen^nur aus Irland durch Buchanan ^be-

sehr ahnlich^ siehT doch zieht VerTseine ExemtSare
P
nicht zur Stamm-

11) Gel mi E. Le Rose del Trentino. Trento, Giovanni Zippel.

49 S. 8°. 1886.

Schon vor einiger Zeit hat Verf. in dieser Zeitsehrift (vgl. Jhrg.

II, Nr. 3, p. 38-40) mit einigen bemerkenswerten Formen der Rosa

arvensis Huds. in der Trientiner Flora uns bekannt gemacht. Im vor-

liegenden Schriftchen legt der eifrige Forscher die Gesamtergebmsse
seines eingehenden Stadiums der dortigen Rosen nieder und es ist

gewiss manclusm Leser^erwunscht^wenigsten^ eiiien Ub^i-blick^xibe^-

zahlreichen VariaUten?Form^ und vor

alien Dingen ihrer Merkmale naher besprochenen und aufs genaueste

beschriebenen Species hier wenigstens kurz namhaft machen will.

Es finden sich dort folgende Arten: 1) Rosa cinnamomea L. 2) R-

, L. 3) R. rubella Sm. 4) R. spinosissima L.— ° n.^ T " "

12) R. canina L.^L. e„
15) R. montana Chaix. 16) R. dumetorum Thuil. 17) R. coriifoha

Fr. 18) R. arvensis Huds. 19) R. gallica L. 20) R. provincialis Ait.

Das vorziigliche, seinem gediegenen Inhalt entsprechend auch ausser-

lich hiibsch ausgestattete Schriftchen sei alien Specialfreunden der

Gattung Rosa hiermit aufs warmste empfohlen. G. L.

12) Conwentz, H.
In seiner letzten Arbeit

zugleich mit Menge im Jahi. __.

als die Mutterpflanzen des baltSe^erasteins, welche er'zum Teil

zu den Taxineen, zum Teil in die Nahe von Abies und Pinus stellte.
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verschiedenen Rinden-,

eingehendster Priifung unterzogen und kommt zTdem ResuUat, dass

alle Bernsteinholzer zu einer Gattung, namlich zur Fichte, Picea Lk.,

gehoren. Er lasst es vorlaufig dahin gestellt, ob das Bernsteinharz











hatten. Argentarius sowohl Silberschmied, als Geldwechsler.

r
s? hat Linne" Pflanzennamen ^bjj^zur^ezeichnung de

Jfl

ALl1-

(planta'

o™D
herba 7st\ierSerall vorausgesetzt, daher alle diese

Namen Feminina), die Ahnlichkeit mit einer Feige hat, freilich mir in

der Ahnlichkeit ihrer Wurzelknollen mit der Frucht der Feige. Doch

das Alles sind elementare Dinge, die man gendtigt ist, hier vorzu-

bringen gegen jemand, der mit dem Anspruch des. Besserwissens Un-

richtiges behauptet. Herr Huth thut endhch m jenem Artikel auch

so, als habe er meine Bemerkung „Ranunculus acris sei durchaus

falsch" so aufgefasst, als ob ich damit hatteetwas Neues sagen wollen.

Ich g'aube nicht, dass irgend tin Leser den ^"s^m
g^*^g

n^
u. a. nicht ebenso, obgleich diese Adjektive in die gleiche Klasse ge-

horen. Mit ebensoviel Recht konnte einer behaupten, wenn jemantt

zu irgend einem Zweck den Satz „zweimal zwei ist vier'- anfuhrt, er

habe damit etwas Neues sagen wollen.

Frankfurt a. M. bteitz.

39) A us Bayem (Offentliche Anfrage an Botaniker and
i
Arzte):

Urn Passau in Bayern hat in diesem Jahre bex Kuhen der Genuss

von Pastinaca sativa L. eine innere Entzuudung hervorgerufen
;

die

Milch wurde wenig und schlecht, und die Leute, welche dieses angeb-

lich gotalirliche Kraut auf den Wiesen ausreissen sollten bekamen mne

rlicgj

rsache auch nicht sein. Eine Mitteilung uber diese Sache wurde

S^tgi~u. Professor Zeiss.

3) Aus Thiiringen. (Ein neuer StandortvonUJgj^^!
^JI^T^im^til^i'^^ man zweifelhaft 8<^

ist. 'Am 21. Oktoberlernteich

Wa
d

lde
N
Z wVsc\Tnli;Vch'wiu"uud Naitsc.

Stand or t kennen, an dem die Pflanze allem a°s
q

c^em eimisc

wJ
a

Jn
u^^ llosThwit

15 altehrwurdige und sehr^iippige

h*nflanznn ff der betr. Waldstrecke

Rede sei

vor 2 Ji .

Ulexstriiucher zahlte. Bei der Neubepflan^.„
.

10„pWkt his



Berichtigungen.

1) No. 10 p. 149 Zeile 11 von unten lies: „rechte" statt „echte"
und auf derselben Seite Zeile 7 von unten „R. aromatissima" statt

Naclitrag zu p. 153 der No. 10 d. Jahrg.

habe ich meinem Freunde, dem um die Erforschung der'Liegnitzer
Flora flehr verdienten Herrn Lehrer Gerhardt in Liegnitz, zu Ehren
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