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Die Beschreibungen der meisten Hybride meines Verzeich-

nisses sind teils in der Fiek'schen Flora von Schlesien, toils in

den Jahresberichten der .,Scblesischen Gesellschaft fiir vater-

landische Kultur" enthalten.

Abkiirzungen

:

Ltz. = Liegnitz. Lb. = Liiben. J. = Jauer.

I = sehr selten. II = selten. Ill = nicht selten.

1) Anemone nemorosa X ranunculoides Kunze Ltz.:

Bei Parchwitz in den Kesten des Raudebusches I.

2) Nasturtium amphibium X si'lvestre Wimm. Ltz.: An

den Uferiyli-r Ki.i/l.j.-li^ini <k> > l -h\\;ir/\vassers II.

5) Viola hirta X odorat a Kick Ltz.: Am Katzbachdamme

iZg r
e^ miiseni

'

an eiuem ege v

Desgleichen im Brauchitschdorfer Wal,le.

7) V. arenaria X silvatica Focke Lb.: Vorderheide mit

^
Ltz.: Kucbell.uV and Motti-.T Tei.die 1.

10) Drosera rotundifolia X anglica Scliiede Ltz.: Am

Miihlarahen oberhalb der Stadt, Tiipterbcrg an der Eisen-

der Bastard.

12) Malva neglect a X pusilla Uechtr. Ltz.: Mertscbiitz I.

13) Medicago falcata X sativa Kcbb. fberall an Wegen,
Gralx.'iiriindmi. Wii'sen u. a. O.

14) Geum urbanum X rivale G. Meyer Lb : Im Wasserforst

bei Klaptau (Beide Formen). Anch dieser Bastard mag
unter den Eltern wobl stets zu finden sein.

15) Rubus dumetorum X caesius Ltz.: Auf der Siegesbohe



und im Lindenbuscher Waldchen unter den Stammformen;

Ltibcn: Krummlinde I.

16) R. caesius X idaeus G. Meyer Ltz.: Rothkirch im Park,

Lindenbusch III. Hummel; Lb.: Gr Krichen, Krummlinde,

Brauchitschdorf. Die cine Form mit meist gefiederten

Bliittern und aufrechtem Stengel stebt dem R. idaeus, die

andere mit meist 3-zahligen Blattern und niedergebogenem

Stengel stebt dem R. caesius naher. Fruchte ausserst selten.

17) R. idaeus X du me tor urn, dem vorigen abnlicb, aber

robuster, Stacheln kraftiger, Blatter und Bliiten grosser,

Filzaufdei nnt< n S ih d.-i 1" ittu dk-htei cinzolno dunkel-

braune oder rotliche Lru-litelien selten entwickelt. Ltz.:

Lindenbusch in einzelnen grosseren Uruppen unter den Stamm-

formen, Lb.-: K1. Reichen I.

18) Rosa dumetorum X gallica Christ. J: Bremberg am

Franzosensteg I.

19) Epilobium parviflorum X ioseum Kr. Urn Ltz. hautig

unter den Stammformen, z. B. am Muh1graben,Eicbgraben, Wild-

schtttz, Kroitsrh: Lb.: Mallmitz, Ziebendorf, Talbendorf II.

20) E. hirsutum X parviflorum Rcbb. Ltz.: Arnsdorf in

einem Graben am Bahnhof II. Lb.: Eisenbahn-Ausschacb-

tungen zwischen Altstadt und Gr. Krichen II.

21) E. parviflorum X palustre Harape. Ltz.: Siegeshobe I.

22) E. roseum X virgatum Ltz.: Siegendorf I.

23) E. virgatum X parviflorum Mich. Ltz.: In einem Feld-

graben vor Rustern I unter den dort nur allein vorkommen-

den Stf.

24) E. roseum X adnatum Uechtr. Ltz.: Rustern, Kroitsch L

25) E. palustre X roseum Lasch. Ltz.: Vor Lindenbusch

1 Exempl. unter den Stf.

26) E. parviflorum X adnatum Uechtr. Ltz.: Eisenbahn-

Ausschachtungen, Ziegelei vor Hummel I.

27) Scleranthus annuus X perennis Lasch. Lb.: Krumm-

linde, Brauchitschdorf II.

28) Ribes aureum X sanguineum (R. Gordonianum Lemaire).

Ltz.: In den Anlagen und Giirten hin und wieder.

29) Galium verumX mollugo Schiede. Haufig an Rainen

und Wegrandern.

30) Cirsium oleraceum X acaule Schiede. Lb.: Haufig

auf Wiesen urn Altstadt u. Gr. Krichen unter den Stamm-

31) (Tole'raceumXcanum Wiram. Ltz.: Karthauser Wiesen

n. Lb.: Altstadt und Gr. Krichen sehr haufig auf Wiesen.

J: Brechelsbof.



32) C. oleraceum X palustre Schiede. Ltz.: Gr. Beckern,

Peist, Lindenbusch, Karthauser Wieseu; Lub.: Krammlinde,

Gr. Krichen, Altstadt iiberall III

33) C. acaule X canum Siegert. Liib.: Gr. Krichen and
Altstadt auf Wiesen U.

34) C. palustre X canum Wimm. Ltz.: Wieseu bei Sophien-

thal I. Lb.: Altstadt u. Gr. Krichen sehr haufig unter den

Stammformen.

35) C. arvense X canum Lub.: Auf einer Wiese bei Altstadt

1 Exempl.

36) Carduus crispus X acanthoides Koch. Um Liegnitz

nicht selten an der Katzbacb, am Muhlgraben und sonst hie

37) Lappa officinalis X tomentosa Ritschl. Ltz.: Lin-

denbusch II.

38) I, m i ii o r >' t o in e n t o s a Ritschl. Ltz. : Topferl.org.

Pfaffeudorf I.

39) Hieracium auricula X pilosella Fr. Ltz.: Peist.

Briese, Pansdorf, Kuchelberg, Pfaffendorf, Neuhof. Neudorf.

Tribelwitz u. a. O. — 2 Formen; Lb.: Gr. Kricben 11.

40) H. floribundura X pilosella Uechtr. Ltz.: An der

Babn am Kirchln.de. Neuhof. Koischkau, Tribelwitz, Brieser

Wald. II.

41) II. praealtum X pilosella Wimm. Ltz.: Um die Ku-

nitzer Weiciie, Pauthen, Peist, Briese, Schiessstande vor

Hummel, Neuhof. Arnsdorf, Waldau; Lb.: Gr. Kricben.

42 j II. prat ease X pilosella Wimm. Ltz: Chaussee nach

Limlenhusch. Seodorr. Pd-t Ud Pauthen. Briese, Prhikcndorf,

Oyas II. (fast uberall 2 Formen.)

4 3) II. cymosum X pilosella Kr. Ltz.: Peist, Briese, Neu-
dorf, Tribelwitz (2 Formen).

44) H. stoloniflorumx pratense Uechtr. Ltz.: Am Muhl-
graben und auf eiuer Wiese vor Kustern I.

45) H. stoloniflorum (flagellar^ X pilosella Ltz.: An
der Bahn bei Neudorf unter den Stf. I.

46) Pulmonaria officinalis X angustifolia Kr. Jauer:

Um Bremberg und Tilleborn I.

47) Verbascum thapsus X nigrum Schiede Ltz.: An
e-ke. Lb.: Fauljoppe an der

Bahu L
48) V. thapsiforme X nigrum Schiede. Liib.: Altstadt. L
49) V. nigrum X lychnitis Schiede. Lub.: Gr. Krichen

im Park I.

50) Mentha silvestris Xaquatica G. Mey. Lb.: Mallmitz



an mehreren Stellen, zwischen Klein-Krichen und Lerchen-

born an einem Graben III. Hier auch eine interessante

Form mit 6kantigem Steugel und Blattern immer zn dreien

in einem Quirl.

51) M. aquatica X arvensis Wimm. Ltz.: Im Chaussee-

graben vor Lindenbusch, vor Hummel; Lb.: Altstadt, Gr.

Krichen, Mallmitz, Ziebendorf, Talbendorf; Goldberg: Sie-

gendorf. II.

Uber die Bechstein'schen Rosen.

(Vgl. p. 172—175 des vor. Jabrg.)

0) R. rubrifolia (Bechst.) 1. c. pag. 700. — Becbsteiu

citiert: „Willden. Spec. pi. II. p. 1075 v. Jabre 1799, was aller-

dings = rubrifolia Villars Hist, de pi. de Dauph. HI. p. 549

1789 ist! — Nacb Bechst. 1. c. = R. arvensis Borkh. was —
mit Riicksicht darauf, dass letztere (v. J. 1800) vor der Hud-

sonschen (v. J. 1762) keine Prioritat besitzt — nebensachlich

ist. — Bei dieser Bechstein'schen Rose halte ich die Konsta-
tierung der Abweichungen von der tvpischen Pftanze Villar's

etwa eine seltene Abanderung derselben vor Augen hatte, was

fur die Geschichte der Art von grosster Wichtigkeit ist! — Der

„blauliehe Duft", die vrostbraunlichen Stamme ', die sehr haken-

formigen an der Basis sehr breiten Stacheln, die 7—9 meist

,,rotfleckigen" und ..langlichen" Blftttchen, die glatten Pedunkel

und nur halbgefiederten Sepala, die ,.aufsitzenden halbkugeligen"

Griffelkopfe .... stimmen wohl mit der Diagnose bei Villars

und Willdenow 1. c aber die am Rande driisig „gesag-

ten" Stipulen, die nur „,etwas haarigen" Griffel (wovon das

Gegenteil bei anderen Arten, als z. B. bei der R. provincial

Bechst. und collina Jacq., Bechstein ausdrucklich hervorhob) die

„ovoiden" Receptakel und die weissen bis rotlich-weissen

Bliiten mit gelben Nageln, und der Umstand, dass Bechstein die

sehr charakteristische Kleinheit der Petalen und Receptakel sowie

die Richtung der Sepalen ganz iibergeht, wahreud er solche bei

der R. dumalis (Kelch) u. glaucina etc. eigens bestimmte, ja . . .

.

die Kronenblatter filr „mittelmassig" angab, wo bekanntlich scbon

Scheuchzer in Itiner. alp. 7. 518: „Rosa foliis glaucis rubidine



tinctis, flore rubro" und Seringe in Mus helv. I. 2. pag. 9.

1818: „Petalen verkehrt herzfdrni.. kurzer als die Kelohab-

schnitte kirschrot, wic die saftige kugelige Frucht" richtig be-

zeichnet babeu — beweiscn: dass die iiim aus Thiiringen und

Franken vorgelegene und von ihm (nacb der Altorsaugabe gar)

knltivierte Rose genau genommen nicht die typische Villars und

auch nicht die der heutigen Rhodographen Thiiringens, sondern
eine seither ausgestorbene, oder hochstwahrscheinlich (wieder

typisch gewordene parallel*' Variation der Psilopo d e

n

typica gewesen, wie sie heute noch in der »;leichfalls l>ia- - u.

grosscrbliitigcn R, Gutensteinensis Jaeq. til. (= fi)
livida (Host)

Keller 1. c. p. 223) bei der adenopoden Race der rnbrifolia Vil-

lars in den nordostlichen Alpen, weit uber Ober-Osterreicb hinaus

bis nach Deutscblaud zu Hndcn ist; in dom bohm.-siichsischen

Grenzgebirge fand icb in den zablreicben prachtvolleu Exsiccaten

meines Freundes Pr. Wiesbaur weitere Abanderungen dieser

raerkwiirdigen Gruppe der Montanarum, die ungefabr eiue Mittel-

stellung zwiscben der rubrifolia Bechst. u. der glauca Vill. halt,

namentlicb cine weiss- und kleinblfltige glauca (sub. Nr. 325 der

Wiesbaur'schen Doubl.), die man fur eine kurzfruchtstielige biser-

rate Modifikation oder Standortsvarietat der Bechstein'scben rub-

rifolia betracbten konnte.

Wenn schon das Vorkommen der R. rubrifolia Vill. in

Thiiringen und Franken an und fur sich hochst interessaut ist

— muss jenes der bier besprochenen mi tteldeutschen Variation

Becbsteins (deren Benennung icb Andereu iiberlasse) und deren

Ruckschlag zur mediterranen typica, von noch grosserer

gemabnender Bedeutung sein!

7) R. sepium (Borkhausen) Bechstein 1. c. p. 638.'

Die Zaunrose, Strauss- oder Heckenrose Bechst. ist = R. corym-

bifera Gmelin fl. Bad. Als. II. 424. 1806 = R, corymbifera

Borkhausen Holzart. 319. nicht Borkh. Forstbotanik! was aber
Ilicht Deseglise u. die neuesten Rhodographen sondern
sehon Gmelin u. Trattinnick nachgewiesen haben! Das
von Desegl. citierte alteste Werk Borkhausens ist betitelt: „Ver-

such einer forstbotanischen Beschreibung der Holzarteu von Hessen-

Darmstadt" — erschien im Jahre 1790, und lautet die Orig.-

Diagn. Borkhausens folgend: „R. corymbifera, die Strausrose":

„Mit eiformigen nackenden Friichten, nackenden und astigen in

Straussen stehenden Blumen, driisigt gefranzten Kelchabschnitten,

kurzen Staubwegen, wolligten stachlichen Blattstielen, eirunden

spitzlichen auf beiden Seiten diinnbehaarteu Blattcheu, und stach-

liehem Stamme." — Germine ovato nudo, pedunculis nudis



Zu dieser Rose, die Borkhausen bei Arheiligen an Zaunen ge-

funden, und die von der Schweiz (!) uber Deutschland bis inkl.

Mahren verbreitet aber nicht gemein ist, bemerkt Rossig in Be-

schreibung der Ros. pag. 110. 1799.: „alle Blumenstiele sind

vollkoramen glatt". . . . Ieh tinde die Wiedergabe dieser Original-

Diagnosen aus dem Grunde fur erwiinscht, weil bei den hOchst

selten gewordenen obcitierten Quellenwerken iiber jene leisen

Zweifel, die betreff dieser Rose rucksichtlich der Kahlheit ibrer

Pedunkel bis in die neucre Zeit (vergl. Crepin Prim. I. 282;
Desegl. Catal. 2U, und Burnat u. Gremli Ros. d. Alp. marit. p.

94 etc.) geherrscbt — mit blossen angeblich identischen Ex-

siccaten sich in weiteren Kreisen nicht allgemein und endgiiltig

hinwegzusetzen war, und glaube icb nicht zu irren, wenn ich

iiberdnes als die Quelle der Missverstandnisse u. z. sowohl fur

die Frage der Pedunkel gleichwie fur die der foliolorum forma

die von Trattinnick 1. c. wiedergegebene Rau'sche Diagnose be-

zeichne. Der Wortlaat der letzteren: „R. calycis tubo oviformi

pedunculisque superne (!) glabris; foliolis ovalibus basi apice-

que acutis'- ... ist in der obcitierten Diagnose nicht enthalten;

auch in Rossigs ausfuhrlicher Beschreibung dieser Rose 1. c. finde

ich hiervon keine Erwahnung; desgleichen bei Bechstein p. 638.

Nach jenen Rosenformen, die icb in zahlreichen Herbarien ge-

sehen und mit der obigen Deskription fur gut iibereinstimmend

fand, muss ich iibrigens das oftmalige Zutreffen auch der letzt-

erwahnten zwei Eigenschaften (namlich spitze Basis der Foliolen

und flaumige Pedunkeln wie letzte bei der echten R. Deseglisei

Boreau von Deseglise selbst in meinem Herbar zu sehen) besta-

tigen! — Dass R. sepium Rau 1816 (nicht Thuillier 1799) =
R. corymbif. Bork.) = R. sepium Borkh. ist, hat nach Trat-

tinnick 1. all. 21 schon Deseglise 1. c. 214—1877 — nacbgewiesen.

tlbrigens batte diese schone Rose den Namen R. silvestris Ta-

bernemontanus neues vollkommenes Krauterb. 1681 als alleraltesten

zu fuhren — wenn man von der R. silvestris Dodonaeus 1568
wegen der Vieldeutigkeit der letzteren, die noch uber jene der

R. sepium Desv. binausging — absehen und sich fur die Anwen-
dung ante-Linue'scher Namen entschliessen sollte. R. silvestris

Reichb. in Keller u. Christ's Arbeiten stellt eine mehr gracilente,

meist uur in einfacher cyma und kleiner bluhende an Petiolen

u. Sepalen drusenlose aber hier gleich der obigen wollig-filzige

dumetorum vor, daher sie auf die corymbif. Borkh. nicht bezogen

werden konnte.

8) R, collina (Jacqu.) Bechstein 1. c. p. 704-5. Graa-

und glanzblattrige Rose, kleinbliitige Rose Bechst. Aus der

deutschen Benennung: „kleinblutige Rose" gleichwie aus der Be-



schrcibung: „mit dichten Borstendrttsen .... bestacheltem

Blattstiel", daun , !
ttiigelf6rmige mil dichten braunen Drttsen be-

setzte und bewimperte" Nebenblatter, und „unten haange und

driisige roeist einfach gezahnh' Hlattchen", rundlich-eifdrmige

Fruchtknoten „kleine ausgescbnittene an den Spitzen rosenrote,

nach der Mitte zu viel weissere zuweilenganz weisse Blumen-

blatter'- . . . . ist evident, dasa in jenera Bogen des Herbars,

der Bechstein zur Beschreibung seiner „collina" vorlag, audi

Rosen eingelegen sind, die gar nicht zu den Collinis, sondern zu

grossblattrigen jedenfalls sehr iuteressanten Varietaten der R. to-

mentella Lem. (f. setipes Borb. etc. . . . oder R. abscondita

(Chr.)) gehorten. Diese Rose sei daher den Botanikern in Mei-

ningen dringendst erapfohlen!

9) R. hispida (Borkhauseu) Bechst. 1. c. p. 705-6.

Diese Rose hat Deseglise im Catal. p. 313 nach der von den

beiden Rhodologen Rau (in Enrnn. Ros p. 149) u. Trattinnick

1. c. p. 114 gegebenen Darstellung als R. tomentosa foliolis sub-

tus eglandulosis unter der Benennung R. Borkhausenii Tratt. 1.

c. bereits systematisch ganz richtig neben der R. tomentosa Sm.

untergebracht, Originale hat er nicht gesehen. Es geniige daher

von meiner Seite nur noch die Bemerkung, dass a) die Zuge-

horigkeit der R. hispida Borkh. zur R. tomentosa Woods und

grosstenteils zur = R. tomentosa Smith's bereits von den

deutschen Floristen Dr. Friedr. Nees von Esenbeck uud Eber-

maier aus Cleve in der Regensb. „Flora l
» T. I. Nr, 12 p. 183

in dem Jahre 1822 sehr ausfuhrlich und unter Nachweisung der

Varietaten aus der Bonner Umgebung und zwar der Strecke von

Altenaar nach Aarweiler dargethan; und b) dass rair ein ganz

kleines Blutenzweiglein mit 3 Blattern und einer 3 blutigen

Cyma, und der gedruckten Etikette: R. „hispida Borkh.'
1 aus

der „Flora von Karlsbad Nr. 138" vorliegt, deren sehr kleine

hispide ellipsoidische Receptakel moglicherweise identisch

mit der: „an der Aar bei Bonn wachsenden" obbesprochenen

Form sein durften, im Ubrigea aber bei der Mangelhaftigkeit

des Exemplars keine Bestimmung zulassen.

10) R. farinosa Bechstein 1. c. p. 706—7 „rait roten

starken Stacheln der Petiolen, glanzend-glatten Pedunkeln und

Receptakeln, gedrungenem Wuchse, kurzen dicht - stehenden

zahlreichen Blutenzweigen, grossen breitgerundeten (rundlich-

eif.) Fruchten, sehr blassen fast ganz weissen Kronenblattern"

etc und den „eirunden stumpf-zugespitzten am Rande

scharf und klar (also ut p. 631 und 171 = einfach-) gesagten

Blattchen . . . muss ganz und gar von jener Rose vers chie den

sein, die bislang unter dieser Benennung die Rhodologen be-



schrieben und die Sammler — mitunter auch Autoritaten der

neuesten Zeit — in den Verkehr gebracht habcn. Diese letztvivn

gehdren im bestea Falle zur R. farinosa Ran En. R. p. 147.

1816 und nicht zur obigen Bechsteins (v. J. 1810)! und hat

auch in diesem Falle Raus Diagnose: ,.pedunculis superne

glabris, foliolis duplicato-serratis" die Verwirrung und Verwechs-

lung uuter beidcn verursacht. Geht man nach allgemeinen

Grundsiitzen vor, so kommt viel richtiger in den Monograpbieen

von Crepin und Deseglise R, farinulenta Crep. (wenigstens als

Art, nach der Prioritat) zu streichen und an deren Stelle R.

farinosa Bechst. 1810 zu setzen, ebenso aber auch R. farinosa

(^Bechst.") Deseglise's im Cat. pag. 313 zu streichen und mit

einem anderen Namen, event, R. tristis Kern, zu belegen. R.

farinulenta Crep. kann immerhin als var. bei der farinosa Bechst.

untergebracht werdeu. Es wird gewiss immerhin von grossem

Interesse sein, ein unbezweifelbares Original der farinosa Bechst.

insbesondere auf die „differentias apud Rau;l zu erproben, dock

weiss man, dass die Original-Deskription ein einzelnes veraltctes

Exemplar niemals, sondern nur eine sehr grosse Zahl un-

zweifelhafter Originalien zu korrigieren irnstande ist!

Bei dieser Sachlage ware fur jenen Toil der Bechstein schen

Rosen, die ich im (beliebten) erweiterten Sinne der deutschen

Rhodologen oben als Synonyme nachwies, hochstens die Anwen-

dung derselben als Varietaten oder Rassen moglich, ja letzteres

aus GrUnden der Kenntnis der Formenverbreitung u. der Unter-

bringung jener immensen Zahl von angeblichen Varietaten-Bas-

tarden, die neuester Zeit aus Mittel-Deutschland bekaunt geworden,

— sogar erwuuscht! — Dieses noch weitere Eingehen auf die

sekundaren Formen ist aber von einer modernen Formenbestim-

muug und die letzte von dem Vorliegen der Rosen Bechsteins

bedingt. — Vielleicht gelingt es der hochverdienten Redaktion

dieser Zeitschrift im Verlaufe der nachsten Jahre letztere in den

Herbarien Thuringens oder Frankens zu entdecken und sodann

der fachmannischen Bearbeitung eines Rhodologen, dem Gott

weniger der erdruckeuden Arbeitsiast und mehr der rosenfarbenen

Musse geschenkt, zuzufuhren! — zur letzteren die erst en An-

haltspunkte zu liefern und den sammelfleissigen Nachfolgern

des grossen Bechstein in Thiiringen bruderlich unter die Arme

zu greifen — war der einzige Zweck dieser Mitteilungen.

Wien, 10. November 1886.





S. 125. Galium boreale L. ira und am Bredelemer Holze.

S. 146. Senecio saracenicus L. in Weidengebiisch an

der Leine unterhalb Olxheim nach Kreiensen bin, audi weiter

stromabwarts Kreiensen gegeniiber unterm Brunsteine.

S. 152. Centaurea jacea var. nigrescens Willden.

am grossen Heldenberge bei Salzderhelden.

^ ^ ^

S. 175. Pi ro la un i flora L. auch zwischen uutcrc Scbmalen-

berg und kleine Bullars bei loosen mid zwiM-hen Winterbmg u.

Ibcrg bei Grand.

S. 186. Litbospermum officinale L. audi am Pagcn-

berge und am Westerberge zwischen Latter am Barcnberge und

Altwallmoden.

S. 199. Mel amp;, rum crista turn L. am Forstorto Appel-

born nordlich vom Bredelemer Holze.

S. 204. Orobanebe rubens Wallr. am Sudostsaume

des Haringerberges neben dem Wege von Ostluttcr nach Upen.

209. Salvia verticillata L. am grossen Heldenberge

bei Salzderhelden.

S. 210. Nepeta cataria L. bei Billerbeck und Ippensen

uuweit Kreiensen.

S. 214. St achy s germanica L. massenhaft im und am

Bredelemer Holze und auf daneben belegencn Weidcangeru und

Triften.

S. 214. Stachys alpina L. am Nauerberge zwischen

Lutter am Barenberge und Bodenstein am nachgriindigen Muschel-

kalkriicken der Mittelwaldschlage Nr. 13 u. 14. — Es gab mir

diese interessante Entdeckung Veranlassung, die in der Flora

hanoverana excursoria von Dr. G. W. F. 31 yer angegebene Fuud-

stelle am Hainberge zwischen Sillium und Sehlde (richtiger svobl

Gr. Heere) aufzusuchen, woselbst ich dann auch die Pflanze bald

autraf, jedoch nicht rechter, sondern linker Hand (nordlich) der

Trift nach Gr. Heere hin, was in den inzwischen eingetreteneu

veranderten Holzbestandesverhaltnissen seinen Grund haben mai.

Dann faud icb die Pflanze auch noch an einer anderen, mehrere

Kilometer weiter sudlich belegenen Stelle des Hainberges auf der

Hohe zwischen dem Jagerhause und Sehlde neben eiuem in

Chaussierung begrififenen Holzabfuhrwege. An alien Fuudstellen

stand sie mit Stachys silvatica L. vergesellschaftet, woraus zu

schliessen, dass sie mit dieser gleichen Standort liebt. Da

ubrigens der an kompetenter Stelle von mir eingezogenen Er-

kundigung zufolge St. alpina in grSsserer Nahe der Stadt Hildes-

heim nicht wachst, so ist der Beisatz „Hildesheim" in der vorhm
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gedachten Meyerschen Fimdortsangabe als einc erweiterte Be-
zeichnung des Vorkoramens am Hainberge anzusehen und wird
bei der raumliehen Entfernung von mehr als 20 Kilometer ent-

weder zu streichen oder in „Regierungsbezirk Hildesheim" abzu-
andern sein.

S. 220. Teucrium scorodonia L. sehr hauhg an
lichteu, resp. luckigen Waldesstellen in der Umgegend von Seesen.

S. 252. Taxus baccata L. noch in wenigen starken
Exemplaren an schwer zuganglichen Felspartieen des Iberges
bei Grand.

S. 255. Butomus um bell at us L. an der Leine oberhalb
Kreiensen.

S. 266. Ophrys muscifera Huds. aueh im Forstorte

grosse Welt bei Gittelde.

S. 267. Herminium monorchis R. Br. auf Wiesen bei

Seesen und zwischen Stauffenburg und Ftirstenhagen auf Kalkboden.

267. Epigogon Gmelini Ricb. am Heber oberhalb

Engelade etwa Va Kilometer nordostlich vor der in meinem
ersten Beitrage angefuhrten betreffenden Fundstelle entfernt in

einem Buchenstangenorte auf troekenem Boden iiber Muschelkalk
fttnf zu einem Biischei vereinigte Exemplare. Es wird hiernach
die Berechtigung des Heber zur Aufnahme unter die Fundorte
der Pflanze wohl nicht anzuzweifeln sein.

S. 268. Cephalanthera rubra Rich, am Hainberge
zerstrent, am haufigsten linker Hand der Schaftrift zwischen
Sillium und Gr. Heere; am Kahlberge zwischen Dogerode und
Calefeld auf Jurakalk.

S. 268. Epipactis rubiginosa Gaud, auch am Hain-
berge zwischen Sillium u. Gr. Heere.

268. Epipactis raicrophylla Sw. daselbst sehr zer-
streut und vereinzelt.

280. Juncus diffusus Hoppe auch bei Bilderlahe west-
lich vom Dorfe.

297. Carex pendula Huds. auch an kleinen Bach-
rinnen im nordostlichen Saume des Forstorts Grimmberg unweit
Langelsheim.

S. 331. Polypodium calcareum S w. auch an den
Gipsbergen zwischen Badenhausen und Katzenstein in Gebtiscb

S. 332. Aspidium cristatum Sw. am Heber im West-
saume der Gremsheimer Interessentenforst in einem in der Regel
mit Wasser gefullten und mit Weidengebusch und Riedgrasern
bewachsenen alten Erdfalle der Muschelkalkformation.
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Zur Flora am Achensee in Nordtirol.

Als Ziel meiner diesjabri-en Feiieureise hatte ich rair die

Alpen von Oberbayern und Nordtirol gesteekt und so fuhr ich

denn in den ersten Tagen des Mouats August uber Wiirzburg,

Augsburg und Oberdorf direkt nach Fiisseu, von wo aus ich der

nn edlen Stil crbauten. leider iu.n-.lt unvollendetcn koniglichen

Burg Neu-Schwanstcin eineu kurzeu Besuch abstattete. An den
Felsen, auf welchen sicli das prachtige Schloss mit seinem 360
Fuss hobeu Turme erbebt, sah ich unter anderen Pfiauzen Saxi-

fraga rotundifolia. A-tiautia inaji.i- und Veronica urticifolia. Hinter

Reutte, da wo die stellenvveise durcb Felsen gesprengte neue
Strasse steil cmporsteiiit und links an der Feste Ebrenberg und
der berubmten Ebrenberger Klause voruberfubrt, schmiickten der

gelbe Fingerhut (Digitalis ambigua Murr.) uud der giftige Eisen-

hut (Aconituni napellu- die >teilen Uoscliinigeu, an dencn ich

audi die seltene Zwergmispel (Pirus charaaemespilus DC.)

sammclte. Obeihalb Lermoo* und liibcnvier windet sieb die

stra-e z\\iM-ben piiicbtig blau uHarbten Seen, dchi Weissen See

einerseits und dent Milter- und lilind-Si-c anderseits. zum Fern-

pass erapor. Auf dicscr Strecke erblickte ich die ersten Alpen-

rosen (Rhododendron hirsutum L.). und an den Felsen auf der

recbten Seite dei Stras* slanden Saponaria ocymoides, Buph-

plcim i.ie. (.., iir.ieke li ber den

Inn ira Vorbeigehen Gypsopbila repens, Sileue quadrifidai Echi-

Orte aus ich den Berg lsel besuchte, oline jedoch etwas Beson-

deres von Pflanzen entdecken m kounen, und von Innsbruck bis

Jenbach benutzte ich die Balm, uni dann zu Fuss nach dem
grossten und -

; a btvull ultra-

wend-Gebirges einige Tage der Erforschung der Flora zu widraen.

Diesen Vorsatz brachte ich aucb zur Ausfuhrung, soweit es bei

der unbestandigen Witterung moglicb war.

Soviel mir bekannt, existieren noch keine naheren Angaben

iiber die Flora am Achensee, und diirfte es daher manchem, der

diesen Teil der Nordtiroler Alpen bereisen und dabei botanisieren

will, nicht unwillkoramen sein, wenn ich in folgenden Zeilen die

Resultate meiner Beobachtungen niederlege und so eineu Finger-

zeig gebe, uach welchen Pflanzen etwa Umschau zu halten ist.



1) am Weg von Jenbach nach Seespitz: Cardamine silva-

tica Lam., Silene nutans und quadrifida, Lychnis alba Mill.,

Moehringia muscosa; Saxifraga aizoides; Astrantia carniolica

Wulf.; Galium cruciatum Scop.; Adenostyles alpiua Bl. et Fing.,

Senecio cordatus Kocb; Veronica urticifolia, Melampyrum silva-

ticum; Salvia glutinosa and verticillata, Stachys alpina und sil-

vatica; Pinguicnla vulgaris; Goodyera repens R. Br.

2) am ostlicben Ufer des Achensees: Berberis vulgaris;

Arabis alpina, Cocbloaria saxatilis Lam., Biscutella laevigata;

Moehringia muscosa; Dryas octopetala', Potentilla caulescens;

Saxifraga aizoides; Pleurospermum austriacum Hoffm.; Valeriana

saxatilis; Adenostyles alpina BL et Fing., Buphthalmum salicifo-

lium, Carduus derloratus; Erica carnea, Rhododendron hirsutum;

Gentiana acaulis und germanica Willd.; Veronica urticifolia, Me-
lampyrum silvaticum, Rhinanthus alpinus Baumg., Orobanche

lucorum Al. Br. u. cruenta Bert. ; Teucrium montanum
;
Pinguicula

Polygonum viviparum; Thesium pratense Ehrh.; Gymnadenia eo-

Ep
P
ipactis latifolia All., Goodyera repens R. Br.; Tofieldia caly-

culata Whlbrg; Carex firma Host.; Selaginella spinulosa A. Br.

3) am Weg vom Seehof zum Wasserfall und Gems-Pavilion:

Atragene alpina (Alpenrebe); Arabis alpina; Silene quadrifida;

Viola biflora; Alchemilla alpina; Saxifraga caesia; Astrantia major;

gyne alpina Cass. (Alpen-Huflattich), Prenanthes purpurea; Rho-
dodendron hirsutum u. chamaecistus (Zwerg-Alpenrose); Rhinanthus

alpinus Baumg.; Primula auricula; Lilium martagon; Lycopodium
selago und annotinum.

4) am Weg vom Seehof nach der unteren, mittleren und
oberen Kothalp und am Kothalp-Joch (2159 m): Atragene alpina;

Ranunculus nemorosus DC; Helianthemum oelandicum Whlbg.;
Polygala cbamaebuxus ; Silene quadrifida und acaulis, Alsine re-

curva Whlbg.; Geranium silvaticum; Trifolium badium Schreb.,

Oxytropis montana DC; Dryas octopetala, Alchemilla alpina;

Sedum atratum; Saxifraga aizoon Jacq., caesia, aizoides und
rotundifolia

;
Gaya simplex Gaud.; Valeriana montana (Berg-Bal-

drian); Homogyne alpina Cass., Aster alpinus (Alpen-Aster)

,

Erigeron alpinus, Gnaphalium leontopodium Scop. (Edelweiss),

Achillea clavenae (Steinraute) und atrata, Chrysanthemum coro-

nopifolium Vill., Senecio cordatus Koch, Hieracium villosum Jacq.

;

Rhododendron hirsutum; Gentiana asclepiadea, acaulis, excisa
Presl., verna und nivalis (Schnee-Enzian); Veronica aphylla und
saxatilis Jacq., Pedicularis Jacquini Koch; Primula farinosa und



auricula; Globularia cordifolia; Plantago montana Lam.; Polygo-

num viviparum; Daphne striui.i Tiatt.; Salix ivtu &a; Orchis ustu-

lata, Gymnadenia conopea R. Br. u. odoratissima Rich., Nigritella

angustifolia Rich. (Braunellen); Veratrum album; Juniperus nana

Willd. (Zwcrg-Wacholder), Pinus mughus Scop. /?) pumilio Haenke
(Krumm- oder Knieholz. Latsehon : Aspidinm lonchitis Swartz.

Meiningen, den 24. Oktober 1886.

Neue und kritische Pflanzen der Flora

hohe Form (mindestens 50 em hoch) mit linealen Slattern im
Moor zwischen Ludwigsfeld und Fasanerie Moosach.

(Var. angustifolia Vill. forma humilis erne sehr niedliche,

Veronica agrestis L. ist urn Miinehen selten und nicht alle Jahre

anzutreffen. Vor einigen Jahren beobachtete ich eine grossere

Auzahl von Exemplaren ant Ib-acliiickeni _ mm den Hirsch-

' V:n • arnuloj K. u. M. mit .Won. welche gleieh am Halse

der Wurzel auseinander fahren und mil rl ischigen Blattern.

*Rumex maritimus L. Bisher in der Munchener Flora unbe-

kannt; trat im Jahre 1883 im ausgetrockneten Bette des

Wflrmkanals, an und in der Nahe der Kaskade bei Nymphen-

sehr selten.

Salix grandifoiia X ineana. Zu dem bisKer nur in einem

dicht am Fussweg an der Isar, kurz vor dem Aufstieg zur

Menterschwaige in der Richtung von Harlaching her.

Salix repens L. * var. argentea L. Diese sehone Weide
steht im Moor bei Moosach und Feldmoching in Menge, mit

Ubergangen zur var. vulgaris.
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Auch die var. angustifolia Wulf. ist dort zu finden.

* Var. argentea X aurita von Veterinararzt Schwarz aus

dem' schwazen Filz bei Scbwaige Wall siidlich Wolfratshausen

gesammelt, woselbst auch die Stammeltern.

* Var. argentea X nigricans ist in der Nahe der Stamm-

eltern bei Moosach in einem einzigen Exemplare vertreten.

Der etwa 1 m liobe Strauch zeigt den Habitus von nigricans;

die Blatter in der Form und Nervatur wie diejenigen von

nigricans, jedoch verlangert zugespitzt, unterseits schwach

seidenhaarig.

* Salix aurita X repens var. vulgaris und

*Salix myrtilloides X aurita wurden von Schwarz siidlich von

Wolfratshausen gefunden.

Salix aurita L. Im Jahresberichte 1886 des Landshuter botan.

Vereins wird das Voikommeii dieser Weide bei Menterschwaige

in Frage gestellt. Die Pflanze wachst hoch oben an den Ab-

hangcn diivki .inter don Fel-en in wenigen und zwerghaften

Exemplaren, wovon ich mich selbst iiberzeugt babe.

* Salix purpurea X repens X caprea (§.) Pag. 254 der Flora

des Isargebietes babe ich S. Pontederana Willd. = purpurea

X cinerea als am Ufer des grossen Sees bei Nyraphenburg

wai-libcnd anjri'gohi-n. Die durtig< Salix - allerdings der S.

Pontederana sehr ahnlich — ist identisch mit S. purpurea \
repens X caprea Haussknecht u. Ascherson; die hiesige Pflanze

stimmt mit den von Sagorski an der kleinen Saale bei Kosen

gesammelten Exemplaren genau uberein.

Salix cinerea X purpurea. Variiert mannigfaltig kv.iiglieh der

Blattform und Behaarung der Blatter und Zweige. Dieser

Bastard isi im westlicben und nordwestlichen Teil des Floren-

Gebietes nicht sehr selten. z. Ii. an der Wurm bei Obermen-

zing, am siidlichen Rand des Allacher Forstes in einer Kies-

grube, zwischen Allach und Dachau im Moor, wahrend er in

den itbrigen Kichtungen sehr sparlich vertreten zu seiu scheint.

Die Anlagen des Ungerer-Bades in Schwabing, woselbst audi

dieser Bastard mit langen Blattern vorkommt, beherbergen

ausserdem eine grosse Anzahl von Formen von S. caprea,

aurita, nigricans u. cinerea oder Bastarde zweifelhafter Natur.

Die dortigen Weiden staramen aus dem Dachauer Moor, von

Giinzenhausen und Lohhof, und haben, vielleicht in Folge der

Verpflanzung in fettes Kulturland, sich so formenreich gestaltet.

(Fortsetzung folgt.)
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lichen Deutschlands so sehr mit der des sudlicheu und mittleren

Schwedens tibereinstimmt, darf man jedoch ihr dorliges Vorkom-

men vermuten, und es geschieht in diesem Interesse, wenn ich hiermit

dem deutschen Bot. Publikum meine Studien tiber die hierher ge-

horigen Forraen ubergebe.

Die von mir beobachteten Formen sind folgende:

Carex Oederi Ehrh.

1) elatior Ands.

F. tularia mihi.

2) vulgaris Marss.

F. pygmaea Ands.

3; glomerata mihi (cyperoides Marss. p. p.).

F. pygmaea Ands.

5) oedocarpa Ands.

Sie unterscheiden sich auf folgende Weise:

elatior Ands. Cyp. Scand.

Culmo erecto gracili tereti */»— 1 pedali foliis angustissimis-

canaliculato-involutis saepius longiore, spica masc. sessili-subsessili.

spicis fem. 3—4 approximatis, rotundato-ovatis, rostro recto^

Nicht selten auf grasigen Stranden.

Culmo praecedentis, foliis longe angustissimis, spica masc.

breviter pedunculata, spicis fem. 2 remotis, rarius 3, superioribus

turn approximatis, parvis globosis, rostro brevi recto.

Diese Form habe ich in der Nahe der Stadt Gothenburg
auf den Stranden des Sees Ommern gesammelt.

Durch die schmalen Blatter, die entfernten kleinen Ahrchen
und ihre kleinen Friichte ahmt diese Form der C. lepido-
carpa Tausch. nach. Sie verbindet C. Oederi mit C. fulva
Good, wie C. oedocarpa Ands. ein Verbindungsglied zwischen
C. Oederi und C. Hornschuchiana Hoppe ist.

vulgaris Marss.

Culmo erecto 1—6 pollicari, foliis angustis planiusculis cul-

mum aequantibus aut paulo superantibus, spica masc. sessili-sub-

sessili, spicis fem. 3—4 approximatis, infima interdum longe re-
mota. ovato-rotundatis, rostro recto.



Auf nassen Wiesen, Stranden etc. haufig.

Die kleinsten Formen sind

F. pygmaea Ands.

Culmo pollicari, foliis numerosis multo breviore.

Culmo pollicari-pedali, erecto, foliis numerosis angastis pla-

niusculis breviore, spica masc. sessili, spicis fem. 3—4, interdum

pluribus, in caput glomeratis, rotundato-oblongis, rostro recto.

F. pygmaea Ands. ut f. pygmaea praecedentis.

Hautig.

C. cyperoides Marss. scheint eine grossere Form mit meh-

reren langeren Ahrchen zu sein. Ein in dem botanischen Mu-
seum zu Stockholm aufbewahrtes Ex. aus der Umgegend Stock-

holms stimmt mit der Diagnose Marssons vollkommen uberein.

Gewohnlich hat die schwedische Form glomerata nur 3 bis 4

oder 5 Ahrchen, die in einen kopfformigen Blutenstand dicht zu-

sammengedrangt sind, wahrend sie bei den vorigen Formen nur

einander genahert sitzen.

Culmo saepius pedali, foliis sublatis planiusculis longiore,

erecto -subdecurvo, spica masc. saepissime breviter pedunculata,

spicis fem. 3—4 paululum remotis, infima saepe longe remota,

praecedentium majoribus, ovato-oblongis, rostro longiore.

Die ganze Pflanze ist dunkelgrun. die Friichte, auch wenn

reif, meistens giiin, die Wurzel nicht so dichte Rasen bildend

wie sonst bei C. Oederi (und flava). Schattenform.

Aaf feuchten, grasigen Stellen in Waldern.

Diese Form ware wohl am richtigsten als Unterform zu C.

Oederi vulgaris zu stellen. Da sie sich indesseu in Yielem.

der C. oedocarpa Ands. nahert, stelle ich sie hierher.

oedocarpa Ands. Cyp. Scand. (Bot. Notiser 1849).

Culmo decurvo, foliis latiusculis planis saepissime longiorer

spica masc. valde pedunculata, spicis fem. 2—3 remotis, magnis,

ovato-oblongis, rostro longiore recto-subresupinato.

Hie und da ; ziemlich selten.

Bildet eine Cbergangsform zu der C. Hornschuch iana.

Die Zusammensetzung der Ahrchen variiert viel, insbesonders

2*
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bei der F. glomerata. Yon diesen Variationen sind hervorzu-

F. acrogyna: spica mascula apice feminea.

F. hypogyna: spica niasc. basi feminea.

F. feminea: spica masc. tota feminea,

F. androgyna: spicis femineis apice masculis.

F. cladostacby a: spicis femineis ramosis.

Stockholm, im Januar 1887.

Hieracium semiauricula nov. hybr.

H. auricula. Lamk. et DC. (sec. Naeg. Pet.) X pratense Tausch*).

Von G. Schneider.

Rhizom schief, kurz oder horizontal, verlangert. Stolonen
dicklich bis schlank mit etwas increscierenden Blattern . Stengel

etwas aufsteigend oder aufrecht, 8— 18 cm hoch, dicklich (reicb-

lich 2 mm im Durchmesser), fein langsgestreift. Kopfstand ge-
knauelt rispig (sensu Naeg. et Pet.). Blatter grun, etwas glau-

cescierend; von den grundstandigen znr Blutezeit bis drei

noch grun, zuweilen samtliche vertrocknet. Grundstandige Blatter

spatelig-lanzettlich (d. h. Janzettlich, im oberen Drittel verbreitert,

nach unten stielartig verschmalert, wodurch die Ahnlichkeit mit

einem breitgeflugelten Blattstiel in der unteren Blattpartie ent-

steht), an der Spitze abgerundet, seltener zugespitzt; der weiss-

liche Mittelnerv tritt aus dem Grun der Blattspreite deutlich

unteren Stengelbalfte , selten hoher inseriert. Kopfhulle 10 mm
lang, anfangs cylindrisch, spater oval mit gerundeter Basis. HiUl-

schuppen breitlich (1 mm) in eine + stumpfe Spitze verschma-
lert-, die ausseren blass schwarzlich grun mit schmalem dunklem
Mittelstreif, so dass sie breit grunlich, am aussersten Rande zu-

weilen auch weisslich, berandet erscheinen; innere schmutzig
blassgrunlich mit dunkelgrunem oder sehr schmalem, schwarzem
Mittelstreif, weiss berandet. Bracteen graulichweiss bis grau. In-

dument: im allgemeinen reichliche Behaarung der Stengelpartie,

Drusen sehr sparlich, Flocken (Sternhaare) ziemlich reicli-
lich entwickelt. Haare an der Hiille ziemlich reichlich bis zer-
streut, selten ganz fehlend, dunkel, bis 2 mm lang (innere Hull-
schuppen unbehaart), an den Kopfstielen fehlend oder vereinzelt,

am Stengel reichlich (4 mm u. daruber lang), Stengel-
basis zottig; Behaarung daselbst weissseidig; an der unteren

*) Vergl. den folgenden Artikel.



Stengelhalfte weiss, nach oben dunkier werdend, im oberen Drittel

Grunde mit scbwarzen Zwiebelborsten versehen, nach unten ohne
solche. Blatter am Rande + gewimpert; Grundblatter auf den
Flachen fast kahl; Stengelblatter, naraentlich unterseits I rer-

streut -, am Mittelnerv unterseits dichter -, Stolonenblatter an
der Basis zottig-behaart. Drusen an den ausseren Hiillscbup-

pen sehr sparlich, an den inneren fehlend; Kopfstiele massig-

bis reichdriisig; Stengel unterhalb der Kopfstiele sehr miissig-,

nach abwarts vereinzelt driisig, unterhalb des obersten Stengel-

blattes fast drusenlos-, Blatter ohne Drusen. Flocken an der
Hiille reichlich, Kopfstiele und der oberste Stengelteil weiss-
lich filzig. Die Flockenbekleidung des Stengels nimmt nach
unten rasch an Dichtigkeit ab; von der Mitte abwarts tritt sie

nur sehr zerstreut auf und verschwindet gegen die Basis ganz
oder fast ganz. Flockenbekleidung der Blatter zerstreut oder

vereinzelt, unterseits am Mittelnerv reichlicher. Blutenfarbe gold-

gelb, aussere Randbluten ungestreift. Griffel gelb. Blutezeit be-

ginnt in der ersten Halfte des Juni.

Standort: Schmiedeberg im Riesengebirge bei ca. 500 m
Seehohe auf grasigen Lehnen hinter dem Hammergut in 2 Grup-
pen zwischen den prasumtiven Eltern.

Was die systematische Stellung dieser Hybride (fur deren

BezeielHttmg i Metbode, den Bastarden

einen besondereu Namen neben Angabe ihrer prasumtiven Ab-
stammung zu geben, gem acceptierte) aulangt, so durfte sie

zwischen H. spathophyllum Naeg. Pet. und H. callimorphum Naeg.

Pet. unterzubringen sein. Von diesen beiden Species, die, wie

es scheint, von den Autoren nicht alle far hybrid angesehen werden,

entfernt sie sich durch die geringe Entwicklung der Drusen und
die breitlichen Hullschuppen ; von H. spathophyllum ausserdem

durch den dicklichen, reichbehaarten Stengel und die reiche

Flockenbekleidung der Hiillen und Kopfstiele; von H. callimor-

phum durch den geknauelt rispigen Kopfstand, langere Kopfhullen,

hellere, breit berandete Hiillschuppen und increscierende Stolo-

Schmiedeberg, Januar 1887.

Uber die Bezeichnung Hieracium pratense Tausch.

Mit der von den Herren Naeg. Pet. vorgeschlagenen Wieder-

herstellung des Gochnat'schen Namens collinum fur pratense



Tausch kann ich mich nicht befreundeu und zwar 1) aus prak-
tischen Griinden. Den Herren Autoren waren eine Menge Pflanzen

bekannt, welche denselben Namen fiihren, aber mit H. pratense Tscb.

nichts zu schaffen haben, z. B. H. collinum Fries symb, und Herb,

normale, welches die Herren Naeg. Pet. selbst zu H. floribundum

W.Gr. Ziehen (Monographie der Piloselloiden pg. 699)-, H. colli-

num Bess. = H. bifurcum MB. Subsp. sterromastix Naeg. Pet.

(i. c. pg. 510) H. collinum Celak. = H. pannonicum Naeg. Pet.

(1. c. pg. 749) etc. etc., wozu also einen schon vielfach ver-

brauchten Namen, durch den so viele Konfusion angerichtet

worden ist, wieder herstellen, wahrend es nur ein H. pratense

Tausch giebt und dieser Name sich schon seit fast 40 Jahren

in der botanischen Litteratur und Systematik eingebiirgert hat

(ganz dasselbe gilt fur silvaticum anstatt murorum, unbeschadet

dessen, dass Linne unter murorum als var. a) auch das caesium

Fries mit, einbezogen hat). 2) liegt in dieser Umtaufung einc

Inkonsequenz der Herrn Autoren gegen ihren in der Einlei-

tung zu ihrer Monographie (pg. 87 ff.) ausgesprocheuen Grund-

satz, nur selbstgesehenes Material zu berucksichtigen. Wie sie

selbst zugeben (1. c. pg. 300) haben sie weder Gocbnat'sche Ori-

ginalpflanzen gesehen, noch sich solche von dessen Standort

verschaffen konnen, wahrend ihnen Tausch'sche Originale vorge-

legen haben. Es war das vorstehend Besprochene ubrigens auch

die Ansicht unseres unvergesslichen Freundes R. v. Uechtritz,
die er in einer noch ungedruckten, in meinem Besitz befindlichen

Recension der Naeg. Pet. Monographie ausgesprochen hat, Iu-

dessen kann wohl der Sammelname Collinina fur die Gruppe,

welche die Species H. pratense und H. aurantiacum umfasst, mit

demselben Recht beibehalten werden, wie der Sammelname Praeal-

tina fur die Gruppe Fussianum — florentinum — magyaricum
nach Naeg. Peter'scher Auffassung. — tjber die Bezeichnung der

letztgenanuten Gruppe scheinen die Herrn Autoren erst wahrend
des Druckes schlussig geworden zu sein, denn bis inkl. pag. 58
wird sie Florentina und erst von dem geographischen Abschnitt

an Praealtina genannt.

Im ttbrigen sollen diese beilautigen Bemerkungen dem
Werte des Naeg. Peter'schen Werkes durchaus nicht zu nahe
treten. Das in Rede stehende Opus ist, soweit es vorliegt, d. h.

inkl. der bis jetzt erschienenen Hefte des zweiten, den Archie-

racien gewidmeten Bandes, die griindlichste Arbeit, die jemals

ttber das genus Hieracium publiciert worden ist.

Vielleicht ist es hier angebracht, wenn ich mir gestatte, auf

2 in den Nachtragen und Verbesserungen nicht genannte Druck-



— 23 —

fehler aufmerksam zu raachen, die nicht ganz unwesentlich er-

1) pag. 627 sind entweder die Subspecies falsch numeriert oder

das zweifellos in die Grex Brachiatum gehorige H. oxy-

phyllum Rehmann sein? oder ist letzteres in der Subsp.

brachiatiforme schon mit enthalten?

2) pag. 765 in den Erlauterungen zu H. euchaetium Naeg.

Pet. (= magyaricura — setigerum) soli der Scblusssatz wohl

beissen: „H. brevipedun.culum, (anstatt pacbyanthum =
H. pilosella Gr. Melanops Subsp. 8 pag. 147), durch das

Fehlen der Stolonen ausgezeichnet, ist wohl eher

ein H. florentinum -f setigerum."

Schmiedeberg, im Januar 1887.

Floristisches aus Galizien.

I. In Erganzung meines in der deutscben botanischen Monats-

scbrift publicierten Ausweises ostgalizischerPflanzenmischlinge zeige

icb hiermit an, dass ich.einen weiteren hochst interessanten, bis jetzt

unbekannt gewesenen Miscbling, namlich Ranunculus repens

X bulbosus mihi in Ostgalizien eutdeckt habe. Icb fand ihn

im Sonuner v. J. in zwei untcr den zablrcichen Stammeltcrn

waehsenden Exemplaren auf einer grasigen Anhohe zwiscben

Lemberg und Zniesienie. Hinsicbtlicb des Habitus und einzelner

Merkmale stebt dieser Bastard zwischen beiden Stamraeltern

genau in der Mitte: in dem knollig verdickten Stengelgruud,

der Gestalt einiger Wurzelblatter nnd in der Grosse und Be-

scbaffenheit der Kelcbe und Blumenblatter erinnert derselbe

sogleich an R. bulbosus L., wahrend er durch die Gestalt

der meisten Wurzelblatter und der Stengelblatter, sowie durch

das Vorbandensein kurzer Auslaufer an R. repens L. mahnt.

II. Dr. Woloszczak, Professor am Polytechnicura in Lem-

berg . fand im Sommer v. J. in den galiz. Ostkarpathen die

nordische Salix livida Whlbg. in Gesellschaft mit S. cinerea

und S. aurita und dazwischen zwei fflr die galizische Flora

neue Bastarde, uamlich Salix cinerea X Hvida und S. aurita

X Hvida. Auch entdeckte Dr. Woloszczak daselbst die

skandinavische Poa Balfourii, sowie Festuca rupicaprina

Hack., F. picta Kit. (optima species!), Hi eracium polonicum

mihi, H. Rehmanni Wol. et Blki (H. juranum Rehmann in

,.Kritische Besprechung galizischer Hieracienformen" in „Ost. boL



Ztschrft." 1872, nec alior.) und endlieh H. Wimmeri Uchtr.
(ganz konform mit der mir in Origiiialexemplaren vorliegenden
Sudetenpflanze). — Bei dieser Gelegenheit moge ervorgehoben
werden, dass Dr. R eh maun in der genannten Abhandlung unter
anderen noch folgende vier Hieracienarten aus Galizien durch-

den Ostkarpathen kaiin unmoglick mit dem echten H. suecicum
Fr. identisch sein, da der Passus der Rehmann'schen Diagnose:
„ligalis rubro vittatis" ganz entschieden gegen diese Deu-
tung spricht; viel eher deutet die Pflanze Rehmann's auf das
sudetische H. iseranum Uechtr. — 2) H. alpicola Rehra. aus
dem galiz. Tatragebirge betrachtete ick scbon langst, und zwar
lediglich aus phytogeograpbiscken Rucksichten, fur specifisch ver-
scbieden von dem, die Salzburger-, Tiroler- und Scbweizer-Alpen
bewohnenden H. alpicola Scbl. Dass meine, aus rein theore-
tischen Motiven geschopfte Vermutung nicht unberechtigt war,
babe icb mich letzthin auf das Entscbiedenste iiberzeugt, nach-
dem mir Herr J. Ullepitsch unter anderen interessanten Hie-
racien aus dem ung. Tatragebirge auch eine, nur fur II. alpi-
cola Rehm. zu deutende Pflanze zur Begutachtung eingeschickt
hat. Dieses Hieracium, welches ich hiermit H. Ullepitscbii
m. benenne, unterscheidet sich von dem mir in zahlreichen Exem-
plaren vorliegenden H. alpicola Schl. in jeder Hinsicht sebr
erheblich und ist besonders aus dieser Hinsicht interessant, dass
es die Gruppe des H. pi lose 11 a mit der Gruppe des H. alpi-
num vollkommen verbindet, ja viel vollkommener, als dies H.
alpicola Schl. thut (Dr. Rehmann betrachtet 1. c. sein H. al-
picola als Verbindungsglied dieser zwei Gruppen). — 3) Reh-
mann's Diagnose des H. auriculoides entspricbt durcbaus
mcht der Lang'schen Art, welche ich aus Ungarn besitze, und
ebensowenig entspricht dieselbe meinem, in Ostgalizien an vielen
Orten vorkommenden H. subauriculoides. Dem echten H.
auriculoides Lang begegnete ich in Ostgalizien bisher nur in
Sinkdw am Dniester. — 4) H. pratense X praealtum Rehm.
(1. c.) kann unmoglick dieser Kombiuation entsprechen, da die
Worte der Diagnose: „foliis glabris glaucescentibus" diese Deu-
tung unbedingt ausschliessen. Auf Grund der ziemlich ausfuhr-
licben Rehmann'schen Diagnose betrachtete ich dessen H. pra-
tense X praealtum fur identisch mit meinem, in Ostgalizien
an vielen Orten von mirkonstatiertenH.galiciense,dochistletzteres
ganz sicber legitimer Abkunft. Vor einigen Jahren, als ich noch
das echte H. pratense Tausch nicht gekanut babe, hielt ich —
durch die Koch'sche Diagnose des H. pratense irre geleitet —
mein H. polonicum fur H. pratense Tausch, wahrend ich da-
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mals in dein echten, in Ostgalizien nicht seltenen H. pratense
Tausch den Bastard H. pratense (mini olim = H. polonicum
m.) Xpraealtum erblickte (Vgl. nieinen „Beitrag z. Flora von
Galizien" in Oest. bot. Zt. v. 1883.) —

Lemberg, am 21. Januar 1887.

Hybride der Flora von Liegnitz und Umgegend.
Zusammengestellt und teilweise mit Erlauterungen versehen

von E. Figert.

(Schluss.)

52) M. arvensisX silvestris Lb.: Mallmitz unter den Stamm-
formen aber ausserst selten. Die von Beckhaus bei HSxter
in Westfalen vor 20 Jahren gefundene Pfl. scheint der M.
silvestris L. miner zu stehen, wahrend unsere Mallmitzer
Pfl. entscbieden der M. arvensis L. naher steht. — Fine
eingehende Beschreibung dieser Pfl. behalte ich mir noeh vor.

53) Rumex conglomeratus Xcrispus Uechtr. Ltz.: Langen-
waldau, Gr. Beckern II.

54) R. conglomeratus X obtusifolius Ltz.: Langenwaldau I.

Rumex maximus Sehreb. (R. aquaticus X Hydrolapatum)
Ltz.: Am Rinnstander gegen Alt-Beckern und bei Seifers-

dorf I.

55) Euphorbia lucida X cyparissias Wimm. Maltsch im
Oderwald II.

56) Alnus glutinosa X incana Krause. Ltz.: Auf den Kart-

hauser Wiesen am Rinnstander, Liib.: Gr. Krichen, Krumm-
linde III.

57) Salix pentandraX fragilis Wimm. Ltz.: Lindenbusch,

am Schwarzwasser bei Pfaffendorf, Oberforsterei Panthen,

Neuhof II.

58) S. fragilis X alba Wimm. Ltz.: Bei Rothers Ziegelei

und sonst nicbt selten an Landstrassen.

59) S. amygdalina X viminalis Doll. Ltz.: An der Katz-

bach und wutenden Neisse mehrfach, uberall S
60) S. purpurea X viminalis Wimm. In verschiedenea

Formen an der Katzbacb, Weidelache und in den Eisen-

babn-Ausschachtungen III o u.

61) S. purpurea X repens Wimm. Ltz.: Torfsumpf bei

Seifersdorf, Arnsdorfer Grundsee, Lub.: Gr. Krichen und

Petsehkendorf II.

62) S. cinereaX purpurea Wimm. Ltz.: Siegesbohe, Eisen-

bahn-Ausschacht. am Kirchhofe II.



€3) S. aurita purpurea Wimm. Ltz.: Eisenbahn-Ausschach-
tungen <3 u. t Lb.: Gr. Kricben 9 II.

64) S. caprea X purpurea Wimm. Ltz.: Kunitz in der

Tschocke ein grosser und mehrere kleine Str. uberall ?•

€5) S. cinerea X viminalis Wimm. Ltz.: An der Bahn
hinter Kartbaus, Oberforsterei Panthen £ II.

66) S. dasyclados Wimm. = S. (caprea X cinerea)X vimi-

nalis Wich. Ltz.: In den Haaganlagen III. Lb.: Im Brauchitsch-
dorfer Park.

€7) S. caprea X viminalis Wimm. Ltz.: In den Bahnaus-
schachtungen, Ziegelei vor Lindenbusch III bei den Berg-
hausern. Lb.: Altstadt II. Oderwald.

€8) S. aurita X viminalis Wimm. Ltz.: Babnausschach-
tung ? I.

69) S. caprea X cinerea Wimm. Ltz.: Lindenbusch d u. $
Arnsdorf II.

70) S. caprea X aurita Wimm. Ebendaselbst.

71) S. cinerea x repens Wimm. Lb.: Bei Krummlinde ein

grosser Strauch (bisher waren von dieser Hybride nur $
bekannt).

72) S. aurita X repens Wimm. Ltz.: Nordlieh Briese,

Oberforsterei Panthen, Arnsdorf, Golschau bei Hainau. Lub.:
Gr. Krichen.

73) S. caprea X acutifolia n. sp. Ltz.: Topferberger Bahn-
ausschachtung III. unter den Stamniformen.

74) S. acutifolia X purpurea n. sp. Ltz.: Ebendaselbst.

75) Populus alba X tremula Wimm. Ltz.: Bahnausschach-
tuugen, Kunitz. In der §tadt an der Georgen- und Bolko-Strasse.

Siegeshohe, Wiesen bei Sophienthal, Lindenbusch II.

7?) Carex remota X echinata Figert = C. Gerhardti
Lub.: Bei Klaptau in einem feuchten Gebusch I.

78) C. remota X vulpina Crepin. Ltz.: Doktorgang, Lb.:
im Wasserforst bei Kaltwasser I.

79) C. remota X paniculata Schw. == C. Bonninghausi-
ana W. Lub.: Bei Klaptau II.

80) C. acutiformis X filiformis Aschs. Ltz.: In der Ku-
nitzer Tschocke. Hier wie die folgende 1848 von Gerhardt
entdeckt.

81) C. riparia x filiformis Wimm. Ltz.: Ebendaselbst.

82) Alopecurus pratensis X geniculars Wich. Ltz.:

Wiesen bei Sophienthal, Bruchwiesen, bei der Dr. Mensel'schen
Mineralwasser-Fabrik III.



Zusatze und Berichtigungen
inr „Flora des Sormitzgebietes in Thiiringen"

(conf. „Deutsche botan. Monatsschrift" I. Jahrg. 1883).

Yon C. Wiefel.

Die vor nunmehr 4 Jahren veroffentliehtc Aufstellung der

„Flora des Sormitzgebietes" mochte icb durch Aufzahlung der

inzwischen neu gemachten Funde erganzen, zugleich fiber einige

•dort vorgekommene Irrungen berichtigen.

.Ranunculus polyanthemos L. wurde 1884 an der Ilmwaud,

knapp am Fahrwege gefunden, wo er durch Holzablagerun-

gen und Viehtreiben sehr der Zerstorung ausgesetzt ist:

in demselben Jahre fand ich denselbcn auch bei Lehesten.

Hepatica triloba Gil. variiert bier rotlichblau, pfirsich-

rot nnd weiss. (Letztere Var. zeigte sich voriges Friih-

jabr (1886) nach jabrelangem Ausbleiben zum erstenmale

wieder an der fruhern Stelle.)

Aquilegia vulgaris L. einige Exeraplare mit weisser Blute

1884 am Rodaberge-, Exempl. ohne Sporn selten am

Schlossberge bei Leutenberg.

Papaver argemone L. findet sich hier ofter mit ganz oder

fast ganz haarloser Kapsel.

Erophila verna E. Mey. Die Form mit rundlichem Schot-

chen (E. brachycarpa Jord.) findet sich in der Umgebung

Leutenbergs, jedoch nicht haufig.

Camelina dentata Pers. fand ich in mehrern Exempl. 1885

bei Munschwitz auf einem Leinacker-, (wahrscheinlich war

es von auswarts bezogener Leinsamen, die Pflanze also ein-

gescbleppt.)

Thlaspi arvense L. u. Thl. perfoliatum L. sind beides

sehr verbreitete Pflanzen, und sind in meinem Verz. v. 188.^

aus Versehen weggeblieben.

Myagrum perfoliatum L. ist. weil auf Namcnsverwechslung

beruhend, zu streichen.
Ampelopsis quinquefolia R. u. Schult. eine hier und in

der Umgebnng haufig angepflanzte Spezies; (ist aus Ver-

sehen unerwahnt geblieben).

Ulex europaeus L. bei Lohma erwahnt
?

ist 1885 einer R<>-

dung des Standortes zum Opfer gefallen.

Rubus saxatilis L. findet sich auch bei Kleingeschwende nnd

Lehesten. Kachzutragen sind:

Rubus hercynicus G. Br. u. R. hirtus W.K beide au der

Ilmwand und am grossen Mittelberge. Ferner: R. radula

Wh., der nur selten auf dem Kamme des Tannenberges sich



Ulmaria pentapetala Gilib. Die Form mit unterseits fil-

zigen Blattern (Spiraea glauca Schultz) sehr vereinzelt

im Lemnitz- und im Ilrathale.

Pot en til la anserina L. kommt in 2 Formen vor, namlich:
a. genu in a, B. obers. griin, unters. grauseidenhaarig.

/?. concolor DC. Blatter oben und unten seidenbaarig
(nicht haufig).

Callitriche bamulata Kiitz., einmal im hiesigen Brauteicbe
gefunden ; aber seit dem Schlammen desselben nicht wieder.

Sanicula europaea L. habe ich erst 1885 in einem kleinen
Geholz nordlich von der sog. „Kalkgrube" bei Leutenberg
auf'gefundeu; ist aber nur sparlich vertreten.

Galium saxatile L. bei Lehesten gefunden, zieht sich bis in

die Nahe von Rosenthal herein.

Senecio nemorensis L. Lehesten, Kohlhau, grosser Mittelberg.

S. Fuchsii Gmel. selten Ilmwand und kleine und grosse Heide.
Cirsium heterophy Hum All. bei Lehesten und 1885 u. 86

im Tannenberg bei Leutenberg, mehrere Exemplare auf
einer etwa lOqm haltenden grasigen Waldflache.

(Schluss folgt)

Korrespondenzen

.

loieii uuueii sicn uai. vamanin u. spurium
Abarten von aparine behandelt. Das haufige Vorkomnn

der Umgegend von Frankfui
"
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S?r (Pr
i
vaVM»tteilung an die Rubus-Forscher)

:

botanische Thatigkeit aufzugeben oder doch auf ein sehr geringes Mass
einzuschriinken. Namentlich werde ich zu meiDem Bedauern wahrend
der nachsten Jahre voraussichtlich nicht in der Lage sein, die Be-
stimmung europaischer Rubus-Formen zu iibernehmen.

Bremen, im Januar 1887. Dr. W. 0. Focke.

^6)
A^us Pommern ^^z
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Jahr^ IV

'

Vor- und Hmterpommerns haufig vor, z. B. bei Grimmen^Pasewalk)
Ducherow^zwischen Neuwarp^und Wahrlang^bei Messenthin, Gollnow,

an den bezeichneten Orten in Menge gefunden,
g
auch liegen mir Exen>

plare von alien diesen Fundstellen vor.

Politz, 9. Januar 1887. A. Bennstein.

7) Aus Thuringen (Naturhistorische Expedition nach Nord-
Amerika und Einladung zur SubBkription): Ich habe die Ehre Ihnen
mitzuteilen, dass ich zum Friibjahr eine botanisch-zoologische Expe-
dition nach verschied«ien, wenig bjBkaun^^Kstrikten des britischen

und Cascade Ranges zu entsenden und 2—3 Jahre diese Gegenden
bereisen zu lassen gedenke. Das Ergebnis dieser Sammelreisen an
Herbarpflauzen, Samereien, Insekten, Konchylien und dergleichen wird
zwar im Allgemeinen centurienweise zur Abgabe gelangen, doch bin
ich gern bereit auch specielle Auftrage auf bestimmte Gruppen von
Naturalien der verBchiedensten Art in Erwagung zu ziehen und eventuell
zur Au&fuhrung bringen zu lassen.

Interessenten wollen die Gute haben sich im Bedarfsfalle brieflich

an mich zu wenden, worauf ihnen nach Mbglichkeit jede gewunschte
Auskunft gern erteilt werden wird.

Rittergut und Baumschulen Zoschen b. Meraeburg.

Dr. G. Dieck.

Anzeigen.

ILlustrierte Zeitschrift fur das gesamte Schulgartenwesen.
Jahrg. U, 1887. Kostet jahrlieh 1 fl. 50 Kr. = 3 M. Diese
Zeitschrift befasst sich mit der Anlage, Pflege und padagogischen
Verwertung der Schulgarten. Plane fiir Schulgarten werden den

wissenhaft beantwortet. Redaktion: Wien,P^ziHg,Hauptgafse 54.
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als eigene Arten aufzustellen sind, so ist es doch jedenfalls un-
richtig, diesem Formenkreis noch R. alba L. hinzuzufiigen,

die unbedingt zu den R. gallica-Bastarden gehort. Ganz inkon-
sequent ist es ferner, R. dumetorum Tbuill. u. R. glauca Vill.

als Formen zur R. canina zu stellen, dagegen die vollkommen
gleichwertige R. coriifolia Fr., die ausserdem sowohl mit R.
glauca Vill. als R. dumetorum Thuill. durcb tJbergange voll-

standig verbunden ist, als Art anzuerkennen.
Falsch aufgefasst ist die Stellung derR.tomentellaLem., die nur

nebeubei bei R. coriifolia erwahnt wird. Wie gehort sie iu diesen
Formenkreis ? Bekannt ist ja, djtss R. tomentella eine Mittelstellung
zwischen den behaarten Caninen und den Rubigineae einnimmt.
Nur wenige der zum Formenkreis der tomentella geborigeu
Rosen nahern sich der R. coriifolia, z. B. einige Thuringer Formen;
die meisten stehen der R. dumetorum viel naher, z. B. fast

samtliche Formen aus Schlesien, Polen, Galizien; oder sie tretcu
sogar durch die zahlreichen Subfoliardrusen ganz nahe an die
Gruppe der Rubigineae heran. Aus diesen Grilnden ist es un-
moglich, den grossen Formenkreis der Rosae Tomentellae au
irgend eine der genannten Formen anzuschliessen, am wenigsten
an R. coriifolia Fr. E*s dtirfte auch schwerlicb genugen, alle
bierhin gehorigen Formen unter dem Sammelnamen R. tomentella
Lem. zusammenzufassen.

Ferner wird R. sepium Thuill. als Form zur R. rubiginosa L.
gezogen, von der sie unbedingt als Art zu trennen ist. Gleiches
gilt von R. graveolens Gren. u. R. caryophyllacea Bess., die mit
der Bemerkung abgefertigt werden, dass sie sich von R. rubigi-
nosa L. kaum als Arten trennen lassen. Werden aber diese
Formen als Arten nicht anerkannt, so durfte es konsequenter-
weise viel weniger noch Rosa micrantha Sm., die der R.
rubiginosa L. weit naher steht, ja durch tbergange vollkommen
mit ihr verbunden ist.

Sonderbar beruhrt es den Rhodologen auch, wenn er liest,

dass R. coriifolia Fr. bei Wrietzen und bei Hamburg zwischen
Gebiisch in der Besenhorst unterhalb Escheburg, und zwar selten,
weit hauiiger in Schlesien vorkommen soil. R. coriifolia ist eine
in ganz Deutschland weit verbreitete Rose, die z. B. in Thuringen
in vielen Formen ganz gemein ist. Stehen denn Garcke nur
die Flora von Hamburg von Sonder aus dem Jahre 1851
und die Flora von Schlesien von Fiek zu Gebote und weshalb
ignoriert er die vielen iiber das genus Rosa in Deutschland ge-
machten Publikationen ganzlich?

Wahrend sonst im genus Rosa die Nebenformen und Varie-
taten ganzlich vernachlassigt sind, finden wir bei der R. alpina L.



als Form die R. Hampeana Griseb. mit 2 Staudorten. Be-
kanntlich erklart Christ dieselbe fttr eine Form der R. trachy-
pbylla Kau. und ihm sind die meisten neueren Rhodologen ge-
folgt und baben kahle, fast driisenlose Formen der trachypbylla
mit jeuem Namen belegt. Referent selbst hat im vorigen Jahre
den einen angeblichen Standort „die Rosstrappe im Harz" zwei
Tage hindureh abgesucht, ohne weder eine zur alpina L. oder
/nr trachyphylla Rau gehorige Form aufzutinden. Es durfte daher
ungeeignet sein, dass in einem Werke, welches das genus Rosa
so diirftig behandelt, der Name R. Hampeana uberhaupt auf-
genomraen wird.

Aueh das genus Hieracium bedarf bei Garcke einer vollstan-
digen Umarbeitung. In Bezug auf die Piloselloiden verweise ich
nur auf die mittlerweile erschienene Monographie von Peter u.

Nageli, aus der manches aufzunehmen sein durfte ; es wird jedoch
sehr auf eine gliickliche Gruppierung und verstandige Auswahl
ankommen.

Das Hieracium alpinum L. durfte mit besonderer Rucksicht
auf die Formen des Riesengebirges in mebrere Arten zerlegt werden

H. alpinum L.

H. tubulosum Tsch.

H. polymorphum Schneider (foliosum Wimm. z. gr. T).
H. eximium Backh.
H. calenduliflorum Backh.
Ich verweise in Bezug hierauf auf die tuchtige Arbe it vod

Schneider in der „(')str. bot. Zeitschr." 1886 Nr. 1.

Von dem H. apiculatum Tsch. wird angegeben, dass es eine Form
vounigrescens Willd.mit 2 Stengelblattern sei. Esist wahrscheinlicher,
dassdasselbe zum H.glandulosodentatumUechteritzgehort. Letzteres
ist, wie Freyn schon richtig im botan. Centralblatt 1886 be-
merkt hat, faischlich zu atratum Fr. gezogen, wahrend es an
nigrescens Willd. anzureihen ist.

Von H. pallidifolium Knaf. (chlorocepbalum Wimm.) werden
ausser dem Riesengebirge noch Weimar und der Thuringer Wald
als Fundorte angegeben. Die Richtigkeit dieser letzteren Angabe,
welche wohl auf Haussknecht zuruckzufuhren ist, muss ich auf
das Energischste bestreiten.- Was ich aus Thuringen als pallidi-

folium zu sehen bekommen babe, waren nur vulgatum-Formen,
die mit dem pallidifolium Knaf. nichts zu schaffen haben. Die
ganze Stellung des Hieracium pallidifolium in der natiirlichen

Verwandtschaft und die Verbreitung der zunachst stehenden Arten
(wie H. nigritum Uechtr). scheinen mir auch ein Vorkommen
dieser Art in Thuringen vollstandig auszuschliessen. Bemerken
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will ich ubrigens noch. dass dcr Name chlorocephalum (1845)
alter als der Name pallidiiolium knaf (1863) ist.

In Bezug auf eine Reihe von anderen Formen des Riesengebirges

schliesse ich nrichvollstandigdenBenierkungen an, die Freynim botan.

Centralbl. 1886 gemacht hat, mit Ausnahrae von derjenigea, dass

H. pedunculare Tsch. ein Bastard von H. alpinum L. und H.

bohemicum Fr. sei. Das massenhafte Vorkommen dieser Pflanze

am Pantschefall, an der Kesselkoppe, bei der Teufelsniescnbaude

etc., die Konstantheit ihrer Charaktere, die reiche Samenent-

wicklung scheinen mir vollkommen zu beweisen, dass H. pedun-

culare kein Bastard im gewdhnlichen Sinne des Wortes, sondern

hochstens, um einmal mit Kuntze zu reden, eine Hybridoproli-

form d. h. ein atavistischer Bastard ist, der schon vollkommen
die Charaktere einer guten Art angenommen hat. Doch hiermit

kommen wir in ein Gebiet der Hypothesen, das im Interesse der

Wissenschaft vielleicht besser nie betreten worden ware. Ich

mochte ferner zur Begrundung meiner Ansicht noch darauf bin-

weisen, dass H. pedunculare an einigen Stellen in grosser Menge
vorkommt, an denen wenigstens in unmittelbarer Umgebung einer

der beiden aDgeblichen parentes vollkommen fehlt z. B. am Siid-

oslabhange der Kesselkoppe.

Am besten von den 3 genannten genera ist Rubus bei

Garcke bearbeitet, obgleich auch hier mancherlei besonders

in bezug auf die Stellung und die Verbreitung der Arten noch

zu verbessern sein diirfte. Ich erwahne insbesondere:

R. fissus Liinll. -teht dem 1!. suberectns Anders, naher als

dem R. plicatus W. et N., ist daher wenn er nicht als Art auf-

gestellt wild, beim R. suberectus zu erwahnen. Ich kann os

iibrigens nicht unterlassen zu bemerken, dass ich ein solches

Anfiihren von Namen ohne Augabe der unterscheidenden Merk-
male, wie wir es bei Garcke so hiiufig finden, fflr vollkommen
wertlos halte.

R. nitidus W. et N. und besonders R. montanus
,
Wirtgen,

weichen von R. plicatus W. et N. so stark ab, dass sie als

Arten zu trennen sind. Die Beschreibung Garcke's ist unge-

niigend, die Verbreitung nicht erwithnt.

R. tomentosus Borkh. ist in der Muschelkalkregion Tbii-

riugens ziemlich verbreitet, zahlreicher sind noch die Bastard

e

und Nachkommlinge dieser Art.

R. rhamnifolius W. et N. ist falschlich zu tbyrsoideus

Wimm. gestellt, dem er ziemlich fern steht und ist von diesem

zu trennen. Solche unnaturliche Vereinigungen kommen bei

Garcke mehrfach vor. Sie machen es vollkommen unmoglich,

nach Garcke irgend einen Rubus zu bestimmen.
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R. arduennensis Libert steht dem R. tbyrsoideus Wimm.
weit naher, als dem R. tomentosus Borkh., mit dem er nur einc

iussere Ahulichkeit hat; er ist daher anders zu stellen; er ge-

hort ubrigens audi der Besehaffenheit des Schoolings nacb eber

in die Gruppe „a) Schossling aufrecht, nur an der Spitze nieder-

liegend" wenigstens mit demselben Recbte als R. tbyrsoideus Wim.
Beim R. Sprengdii ist -.fin \ (.rk.unmcii in Mitteldcutscbland

z. B. in Thuringen zu erwabuen.

Durch die gemachte Einteilang ist der R. bifrons Vest, in

eine ganz unnatiirliche Stellnng geraten, indem er eine Gruppe
mit R. Arrbenii Lange u. R. Sprengelii W. et N. bildet, wahrend
er seiner naturlichen Verwandtschaft nach zu R. ulmifolius Schott.

zu setzen ware.

Ganz unnaturlich ist die uiiter R. villieaulis Kohler gemachte

Zusammenziehung.

R. thyrsiflorus W. et N. kommt in Thuringen vor: Bachufer

zwischen Rmenau und Manebach, ferner bei Suhler Neundorf u.

darfte ftberhaupt in Mitteldeutschlaud verbreitet sein.

Falsch ist die Angabe, dass R. Bayeri Focke am Steinberge

bei Schleusingen vorkommt. Focke hat den R. pygmaeus Metsch.

Rub. Henneb. p. 90 in Linn. 28 p. 176 nach 2 im Berliner

Herbar befindlicben Exemplaren fur seinen R. Bayeri gebalten.

Es gelang dem Refernten vor einigen Jahren den Original-

standort wieder aufzufinden und den Irrtura Focke's zu erkennen.

Auf das leiehe, ihm ubersaudtc Material bin. hat Focke diese

Pflanze nuumehr fur den R. tereticaulis P. J. Mailer (Flora 1858
Nr. 1 1 §. 48) erklart und ihn als solchen bereits in seiner Rubus-

Bearbeitung in der illustr. Flora von Potonie 1885 veroffentlicbt.

Wahrend eine Reihc von Lokalformen erwabnt sind, fehlt

ganz eine Reihe von weit verbreiteten Formen, ich erwahne nur

R. gratus Focke, R. serpens Whe., R. rivularis Miiller et Wirtg.

R. insolatus P. J. Muller etc, die eber einer Erwahnung be-

dttrfen als z. B. der R. thuringensis Metsch., der nur von der

Rappelsdorfer Kuppe bei Schleusingen bekannt ist, woselbst Ref.

ihn ubrigens nur meir in einem kummerlichen Strauche vorfand,

da der Berg jetzt mit einem diehten Nadelwald bedeckt ist, Das

angebliche Vorkommea bei Ilmenau ist zweifelhaft.

Grade weil er den Wert der Garckeschen Flora sehr hoch stellt,

glaubt Ref. die vorherstehenden Bemerkungenmacben zu iuussen. Im

Ubrigen muss er anerkennen, dass man auch in dieser Auflage

fast ttberall Verbesserungen und Berichtigungen der fruberen

Auflage vorfindet.

Pforta, 29. Marz 1887.
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Ober Farbenspielarten und Ahnliches aus

Nordtirol.

Von Dr. Josef Murr.

Auf nieinen Exkursionen ira nordtirolischen Florengebiet. be-

sonders in der Umgebung von Innsbruck, batte ich wahrend der

letztverflossenen Jahre Gelegenheit eine betrachtlicbe Anzabl von

Farbenvarietaten und ahulicben Spielarten zu beobachten. Nocb
mehr derartige Funde gelangten durcb giitige Mitteilung seitens

befreundeter Botaniker zu meiner Kenntnis*). Die beobacbteten

bieher gehorigen Formen mogen bierait nacb dem Candolle'scben

Systeme geordnet meist mit Angabe der Fundstellen vorgefuhrt

werden. Es sind dies folgende:

1) Atragene alpina L Selten weiss (Sa.)

2) Thalictrum aquilegiaefolium L. Im Gebirge gerne satt

viollettrot (Th. atropurpureura Jacq.) z. B. in der Krauebitter

Klamm und auf den Zirlern Mahdern (M. u. a.)**).

3) Anemone hepatica L. Die weisse und rosafarbene Spiel-

art sind im Gebiete neben der blauen allenthalben verbreitet
;
ja

stellenweise tritt fast ausschliesslich eine der beiden ersteren

Varietaten auf, so die weisse an den Abhangen ober der Ziller-

briieke bei Strass (M.). Besonders iippige Exemplare mit zehn-

bis funfzebnblattrigem Blumenkelebe und vierblattriger Hulle

beobaebtetc icb in den Hochaaldern am Eingang ins Zillertbal.

Exemplare mit gefullter Blute sind sehr selten, so am Hugel ober

Hotting (M.) und am Spitzbuhel bei Muhlau (H.).

4) Anemone nemorosa L. Mancbmal ist der Kronenkelcb
intensiv gertitet; so beobachtete ich die Pflanze bei Strass niichst

Jenbacb.



5) Ranunculus reptans L. Ein paarmal gefiillt in der Inns-

brucker Gegend, doch vielleicht nur aus Garten verschleppt (H., B.).

6) Ranunculus nemorosus Cand. Ein gefulltes Exemplar auf
Waldboden am Brenner (H.).

7) Ranunculus acer L. Gefiillt bei Zirl (Andreas Sauter).

8) Ranunculus montanus L. Halbgefullt in mehreren Exem-
plaren am Bechenhof bei Arzl (M.).

9) Ranunculus glacialis L. Fast an alien Fundstellen teils

weiss, teils rosenfarbig z. B. am Glungezer (M.), weiss, rosenrot

und violett am Horntbaler Joch (Strobl.).

10) Aquilegia atrata Koch. Ein rein weisses Exemplar am
Berg lsel (H.).

11) Aconitum variegatum L. Buntfarbig fblau mit helleren

Streifen) nnr selten am Brenner (H.).

12) Papaver pyrenaicum (L.) WiUd. /?. albiflorum= P. Bur-

seri Crantz. Auf den nordl. Bolkalpen ist ansschliesslicb diese

Varietat vertreten. Die rotgelbbluhende Spielart erscbeint im
ganzen Centralgebiet auf Kalk u. Schiefer z. B. auf dem Htihner-

spiel am Brenner, Series und Blaser bei Matrei, Kalbjoeb in

Gschnitz (Sa. u. a.).

13) Corydalis cava Schweigg u. Kbrt. Im Unterinnthal (z. B.

bei Jenbach, Battenberg u. s. w.) meist triibpurpurn, doch haufig

auch weiss (M. Gbl. u. a.).

14) Cardamine amara L. /?. hirta W. et G. Ofter hellrosa

/. B. am Brenner (TI.i un.l u... Flatirlimi i M : gelblichwei« bei

Igls (Val de Lievre).

15) Viola Mrta L. Hie und da rein weiss, so gerne in

kleinen Formen auf fettem Wiesboden z. B. bei Muhlau-, offers

auch rosafarben, so besonders gerne die Form revoluta Bitschl am
Spitzbuchl bei Muhlau (M.).

16) Viola collina Bess. Stellenweise in Menge, ja fast ans-

schliesslich reinweiss z. B. an den Nagelfluhfelsen ober Muhlau,
im Wiltauerberg am Husslhof und am Thaurerschloss (M.). Wohl
hierher und nicht zu V. odorata gehoren die ofter von Laieu

als im Gebiete wachsend angegebenen weissen wohlriechenden

17) Viola SCiaphila Koch. Um Innsbruck meist hellblau mit

weissem Sporn*); die dunkelviolette sonst meist haufigere Va-

rietat fand ich nur an einer Stelle bei Hotting.

18) Viola arenaria Cand. Die grossere Waldform bliiht

manchmal hellrosa z. B. bei Kranebitten; die Form der trockenen

Hugel (Viola livida Kit. u. cinerascens Kerner) erscheint ebenso

D. botan. Mtschr. IV. Jahrg. p. 151.**
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oft mit ionen reinweisse 1 wie mit durcbaus blassviolettcn

Bluten.

19) Polygala COmosa Schk. Bei uns viel seltener blau als

rosa z. B. bei Heilig Wasser, Flaurling und Absam.
20) Polygala austriaca Rchb. Meist heller oder dunkler blau

oder bunt blaulich weiss, selten rosa, so bei Flaurling (M.).

21) Polygala chamaehuxus L. var. rliodoptera Briigg.

Bettlwurf ira Hallthal (M.), Walder gegen Lans (H.), Heilig

Wasser (Gbl.).

22) Gypsopbila repens L. Sattrosa manchmal auf hoheren
Alpentriften z. B. unter den Seegruben (M.).

23) Dianthus inodorus L. Weiss an der Stras?e nacb
Zirl (M.).*)

24) Silene nutans L. Nicht selten hellrotlicb bis rosenrot
z. B. am Schloss Ambras und am Brenner (H.), am Weg von
Gries im Sellrain nach St. Sigmund (Strobl.), Pastberg bei

Wilten (M.).

25) Silene acaulis L. Mit reinweissen Bluten am Hafele
Kar und Lavatscbjoch (M.) sowie auf den Brenneralpen (Str., H.).

26) lychnis viscaria L Weiss bei Vill (H.).

27) Lychnis flos CUClili L. Ein paarmal weiss um Innsbruck
(H., B.) und Hall (Strobl.).

28) Melandrium vespertinum Mart. Ofter rotlich, besonders
im Herbst auf Brachen (M., B., H.), doch gehoren die Exemplare
wohl teilweise zu Melandrum dubium Hampe {— M. vesp. X

29) Melandrium diurnum &rml. Weiss bei Igls (B.).

30) Stellaria media Vill. 8 apetala Einmal auf Ruderal-
boden bei Innsbruck (M.).

31) Geranium lividum L'Her. Gefiillt im Vennatbal am
Brenner (Sa.).

32) Geranium silvatioum L. v. coelestiaum. Auf der Alpe
Truna am Brenner (Str.); mit weisser Blute am Brenner (H.)
und im Hallthal (Gbl.).**)

33) Geranium Eobertianum L. Weissbluhend bei den Aller-
heiligenhofen nacbst Innsbruck Val de Lievre. M., B., H.).***;

34) Ononis spinosa L. Weissbliibend bei Imst (Lutterotti),
am Haller Salzberg (Hfl.), um Schwa? u. Innsbruck (v. Schmuck),
am Weg zur Arzler Alpe (H.), bei Igls hautig (B.).

*) S. D. bot. Mtschr. IV. Jahr^. p. 170.
•' .K ? r. i -. /•• hv. 1— • i .

***) S. D. bot. Mtschr. IV. Jahrg. p. 15>.



35) Ononis repens L. Mit weisser Blate zwischen Rum und

Thaur (v. Dalla Torre) und am Breitbiibel bei Miiblau (SI.).

36) Anthyllis alpestris Kit. Audi einfarbig scbwefelgelb

z. B. auf der HOttinger Alpe und am Brenner (H.).

37) Medicago sativa /S versicolor. Vereinzelt urn Innsbruck

und Hall (H.j.

38) Trifolium pratense L. Gelblichweiss einmal auf Triften

ober der Hungerburg gegen das Hafele Kar (M.).

39) Lotus villosus Thuill. Gerne mit zum Teil blutroten

Bluten auftretend z. B. am Hottinger- und Spitzbubel bei Inns-

bruck (M.)., bei Rum (II.) und im Viggar bei c. 2000 m (Val

de Lievre).

40) Oxytropis campestris L. (i sordida Kocb. (= 0. sordida

Gaud. = 0. tiroliensis Sieb.). Wie es scheint, ist bei uns diese

Farbenspielart die gewobuliebe. Die Varietfit caerulea Kocb ist

in der Brennergegend (Huhnerspiel, Obernbergertbal) baufig (M.).

41) Hedysarum obscurum L. Sebr selten weiss (Sa.).

42) Onobrychis sativa Lam. Mit weissen Bluten am Schloss

Ambras (HfL M.) sowie am Berg Isel (B.).

43) Dryas ootopetala L. Mit gefullter Blute einmal bei

2200 m. am Brenner (Ludw. Hellweger).

44) Geum hybridum Wulf. Ein Geum rivale mit blattartig

erweiterten Kelchblattern; die Blumenblatter sind dabei mancbmal

duukelrot oder die Blute ist gleicbzeitig gefullt. Alle diese

F.u-mcn bei Heilig Wasscr (1250 in.) und Afling (M.).

45) Fragaria vesca L. var. crenatopetala Baenitz. Am Wege
narli Vols bei der Figgen (M.).

46) Potentilla mierantha Earn. Mit losenroten Kronen(!)-

blattern ober der Muhlauer Klamm (Evers im Febr. 1885).

47) Sanguisorba offloinalis L. Reinweiss bluhend bei Afling

(Malfatti).

48) Carum carvi L. Ofter rosafarben bis tiefrot besonders

auf Alpenwiesen z. B. auf den Zirler Mabdern (M.).

49) Pimpinella magna L p rosea = P. rubra Hoppe. Auf

Alpenwiesen z. B. auf den Zirler Mahdern (M.)*j und am

50) Meum utellina Gartner. Auf| bohern Alpen dfters

tiefrot.

51) &aya simplex Gaud. Nicht selten rotlich z. B. am
Brenner (H.).

52) Angelica silvestris L. Nicht selten trubrotlich z. B. auf

den Sumpfwieseu in Afling (M).



53) Torilis anthriscus Gmel. Ofter rosenfarben bis tiefrot.

54) Chaerophylluni cicutaria Vill. (= Ch. hirsutum L.)

Ofter schon rosafarbig z. B. am Ambraser Bach (Hfl., H.).

55) Knautia arvensis Koch. Weissbluhend selten bei Inns-
bruck, ofters sehr bell roseurot (H.).

56) Succisa pratensis Moench. Fleichfarben bis reinweiss
nicht sehr selten am Lansersee (H.).

57) ScaMosa agrestis W. K Weissbluhend am Bahndamm
gegen Arzl (H.).

58) Adenostyles crassifolia. Kerner ined. fzu Ad .alpina Bl.

uud Fingh. gehorig). Weissbluhend einrnal in der Muhlauer
Klamm (M.).

59) Bellidiastrum Michelii Cass. Die Zungenbluten manchmal
besouders in hdheren Lagen, schon rosenrot.

60) Bellis perennis L. Var. tubulo?a Rchb. (mit rohrigen,
purpurfarbigen Strahlbluten). Im ganzen selten und vereinzelt;
z. B. bei Thauer (Strobl), Lans und Muhlau, bei 1900 m an
an den Seegruben (M.), doch an einigen Stellen ziemlich zahl-
reich z. B. auf don Wiesen ausser der Hottinger Au und unter
Planetzing. Die Form mit ganz verkuramerten von den Hull-
blattern tiberragten Strahlbluten ausserst selten am Prugelbau
(M. 1886.)

61) Erigeron glabratus H. et H. Mit weissem Strahl im
Bachkies bei der Alpe Anger im Karwendelthal (Sa.).

62) Bidens cemaa Huds. Um Innsbruck gleich hautig mit

64) Achillea millefolium L. Auch die Thalform bluht nicht
selten tiefrot; haufig zeigt die Alpenform diese Farbung nebst
doppelt so grossen Kopfchen und breiten, schwarzbraun be-
randeten HiillblSttern. Diese Yarietat findet sich besonders
schon an der Alpe Stallsims am Glangezer bei Hall (Gbl., II.).

65) Leucanthemam alpinum Lam. Die schone Form mit an
der Basis lebhaft rosenrot gefarbten, meist vollkommen zuruckge-
schlagenen Zungenbluten findet sich auf mehreren Gipfeln am
Brenner (H.).

66) Cirsium erisithales Scop. Trubrot bluhend am Brenner
(Str., H.), auf den Zirler Mahdern (H.) und
Berg (M.).

67) Cirsium palustre Scop, und

68) Cirsium arveuse Scop, begegnen nicht selten mit sehr



hellfarbig roteu Bliiten.*) Zu bemerken ist bier noch, dass die

Cirsium hervorgegangenen Hybriden, also mit Bezug auf unser

Gebiet die verschiedenen Forraen von Cirsium oleraceum X pa-

lustre, heteropbyllum, acaule und rivulare, von C. erisitbales X
beteropbyllum und von C. spinosissimum X beterophyllura samt-

licb /ui Ube^cenz geneigt sind.

69) Carduus acanthoides L. Ofter urn Innsbruck reinweiss

oder blassfleischfarben (H., M. stud. Walde).

70) Carduus defloratus L. Mehrmals rein- oder sogar etwas

gelblichweiss am Brenner getroffen (H.). —
71) Carliua acaulis L. Mit an der Spitze und auf der

Lnterseite lebhaft geroteten Hullblattern am Brenner (H.).

(Fortsetzung folgt.)

Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische

Verbreitung.

Von Dr. Julius Roll.

(Forts, von p. 138 des vor. Jahrg.)

210. Web era annotina Hedw. I.—IV., auf Sumpf-

wiesen im Erlicb hinter Cumbach (M.): auf Porphyr ira Gabel-

bncb nnd auf Melaphy) hei Ilmenau:!

Hierher geboren auch die Exemplare vora Inselsberg u. Beerberg,

Weg nacb der Scbmucke, die im berb. Rose als Webera Lud-

wigii bezeiehnet sind.

211. W. carnea L. I.— IV., am Mublgraben bei Gebofen

(Oe.)! Quelle der 2. Schlucht bei Gumperda (Schm.)! Bahnhof
zu Frottstedt (R.), cfr. auf rotem Sandstein an der Scbonburg bei

Naumburg (Scbl.)

212. W. albicans Wablb. I—IV. Unstrutufer bei

Gehofen (Oe)!, Schlucbt bei Gumperda (Schm.)!, Braunsdorfer

Werre und Volkstadt bei Rudolstadt (M.), Wiesen bei Reinsfeld

(W.), in Grabeu am Auerhahn und Dreiberrnstein bei Ilmenau!:

t gracilis >tmgel sebr schlank u. dunn, bin u. her gebogen, sebr

locker beblattert: am Scbneekopf!! und am Rennsteig bei Stiitzer-

bach und Allzunab!!

Bryum Dill.

213. Br. pendulum Hornscb. II. III. Saalufer bei



Crollwitz (C. M.) Saudfelsen bei Thalburgel!! Saudboden an der

Rasenmiihle bei Lengsfeld!! Mauer bei Jena ! ! daselbst zwischen
Steinen am biolog. Institut!! Mauer bei Eisenberg!! Jobannisthal

bei Eisenach (R.)
;
Porphyr zwischen Gabelbach und Auerhahn!!

Melaphyr am Meiersgrund bei Ilmenau. !

!

214. Br. inclinatum Sw. II. Ill, auf Sandplatzen an
der Rasenmiihle bei Lengsfeld!! im wilden Gerathal bei der Dorr-
berger Miihle!! zwischen der Hohensonne und dem Drachenfels
bei Eisenach (H. Miiller). Die Exemplare vom Finsterberg! in

herb. Rose gehdren zu Br. cirrhatum.

215. Br. uliginosurn Bruch. II. Fiir Thiiringen neu;
an der alten Briickenmauer bei Augelhausen (W.)

216. Br. intermedium Web. und M. III. IV., auf Por-
phyr zwischen Schleusiugen und Vessel-!! Waldau bei Osterfeld

(Schl.).

217. Br. cirrhatum Hoppe und II. II. III. Fur Thii-

ringen ueu; am grossen Finsterberg auf Porphyr (R.)!, im herb.

haus und Oberhof! (Prof. Haussknecht) ; auf Bruckensteinen im
Pfarrholz bei Waldau fSchl.). auf Wiesen bei Ueinsfeld und
hinter dem Schonbrunner Thai bei Arnstadt (Ram., W.)

;
an der

. am sclialbach (M.i! und
in der Ausscbachtung zwischen Rudolstadt und Volkstedt uM. !

^
^218.^ bimum ^Schi^eb. 1L— IV. Heidesumpf zu

Das im heXSe^ v^CTsWaitnm ^^zekhnete
Moos von der Mauer der Bonifaciuskirche bei Altenbergen gehort
zu Br. caespiticium.

219. Br. pallescens Schleich. II.— IV.. auf Saudstem
der Mauer in der Sauhohle bei Lengsfeld (G.V.! Ruin.- Sehon-
burg bei Naumburg (C. M .

•. an einer Mauer bei Weimar!!; an
einer Kellermauer in Srheihe'.!: auf (ieroll im luselsberggraben
(R.); im Kies an der Miindung des Manebacber Grundes bei il-

menau (C. M.i; an derHolzrinne der Dorrberger Miible im (iera-
tbai!!; im Silbergrund bei Oberhof!! an einer Mauer zu Burgk
bei Ziegenriick; an der Reinhardsbrunner Klostermauer!!

220. Br. erythrocarpum Schwgr. I.—IV. auf Lehm
im Walde b. Gehofen (Oe)! auf Mergel am Gasthof z. Rosscben
und iiberm grossen NV.br bei Arn-udi ilJam. llimmelreich bei

Goseck (Schl.)

221. Br. atropurpureum Web. u. M. I. II. auf Lehm-
boden im Loderslebener Forst (Oe.) ! bei Haarhausen (Nicolai). am



Gasthof zum Rosschen bei Dorotheentbal und an Schetmen vor

der Mampelschen Mnhlr l..>i Arnstadt .\Y.) Waldau bei Oster-

feld (Schl.).

222) Br. alp in urn L. III. Neue Standorte sind nicht zu

223. Br. gcnnniparum De Not. III. Einziger Standoit
ist noch das Marienthal bei Eisenach!!

224. Br. caspiticium L. I.—IV. verbreitet. Var. im-

bricatum zwischen Rudolstadt u. Sehala C$1.), an der Mauer des

Schtttzenhauses bei Eisenberg!!

225. Br. Mildeanura Jar. III. Nur im Frankenwald
(Walthcr u. Molendo).

226. Br. Funkii Schwgr. II. Der einzige Standort fur

Thiiringen ist noch der Miinchenroder Grand b. Jena, wo Geheeb
das Moos auffand.

227. Br. argent eum L. I.—IV. verbreitet. (Kommt
aucb zuweilen mit ganzer Rippe vor).

228. Br. capillare L. IL— IV. verbreitet; var. Ferchelii

an Felsen hinter dera Schonbrunnen bei Arnstadt (\V), an Felsen

dor Wartburg bei Eisenach!!

229. Br. pallens Sw. II.—IV. auf feuchtem Sandboden
im Loderslebener Forst (Oe.)! an der Mittelmuhle bei Rudolstadt

auf Holz (?) (M.); an Waldhohlwegen im Leislinger Holz bei

Weissenfels (Schl.); auf Sandboden an der Turnanstalt b. Unter-
prtrlitz nnweit Ilmonan:' an If-l/rinnen der DOrrberger Muhle!!

230. Br. Duvalii Voit. II.— IV. auf Sandboden der

grossen Wiese bei Rudolstadt (M.); Wiese unter der Haarth bei

Scbnepfenthal! ! Sumpfwie.^cu u. rcichnindcr in dor Sandregion

bei Unterporlitz unweit Dmenau!! am Inselsberg (C. Mull).

231. Br. pseudotriquetrum Hedw. I.—IV. auf Sumpf-
wiesen bei Ziegelrode (Oe)! auf Sandboden vor Kathrinenau und
auf Kalk in Wiesengraben unter Schwarzens Hof bei Schala (\J);

Wassertumpfel bei Schwarza (M.); Rheinsfeld und Arnstadt (W.)

Holzrinne der Dorrberger Muhle!!

232. Br. turbinatum Hedw. II. III. auf Wiesen vor

Reinsfeld (W).
233. Br. roseum Schreb. II. III. steril bei Rudolstadt

(M.) ; an der Wasserleite bei Arnstadt (W.); an BachenstrHnken

in der Fischbach bei Lengsfeld!!

Mnium L.

234. Mn. cuspidatum Hdw. I.— III. verbreitet.

235. Mn. affine Bland. II.— IV. Martinsschlucht bei

Gera (Reuss) 0, Midler! Heidenbergschlucht u. Katzenlocher bei

Rudolstadt (M.), bei Schmiedefeld ! !, cfr. am Gickelhahn bei II-



Cumbach u. Schala (M.) am Hausberg bei Jena!! — M. insigne

ist in der Syn. ed. 2 wohl mit Recht als var. zu M. affine

gestellt.

236. M. undulatum L. I.—IV. verbreitet.

237. M. rostratum Schrad. II.—IV. Morlegraben und
Hain bei Rudolstadt (M.)

;
Schwarzens Hof bei Scbala (M.).

238. M. hornum L. II.— III. auf Porphyrfelsen im finstern

Loch bei Ilmenau!!

239. M. serratura Schrad. II.— III. auf Sandboden bei

Unterporlitz!! im Kampfenholz bei Schala u. im Poldergraben b.

Blankenburg (M.)! im Morlagraben b. Rudolstadt (M.); im Wal-
perholz bei Arnstadt (W.); im wilden Steingraben b. Muhlhausen
Moller); auf Rotliegendem im Annathal links!, im Buchig am
Abtsberg u. am Sperrweg bei Friedrichroda (R.) ; auf Porphyr
im Markthal bei Ilmenau!!

240. M. orthorhynchum Br. u. Sch. II.—III. neue
Standorte sind nicht zu verzeichnen.

241. M. spinosum Voit. II.—IV. unter Kiefern im
Ziegelroder Forst (Oe.)! auf Kalk am Veromkaberg bei Martin-

rode!!, auf Porphyr unter Fichten und Kiefern am Flossberg b.

der MarienhShe und am Liudenberg bei Ilmenau!! zwischen

Gabelbach und Auerhahn und bei Allzunah am Rennsteig'.! Durch
die letzten Standorte ist das Moos auch furs Gebirge nacbge-

242. M. spinulosum Br. u. Sch. II. fur Thuringen neu

;

auf Waldboden unter Buchen im Loderslebener Forst (Oe!)

243. M. stellare Hedw. II.—III. In sandigen Hohl-
wegen an den Hahnenkopfen bei Lengsfeld!! hautig im Hain bei

Rudolstadt (M.), an den hohen Buchen bei Reinsberg unweit

Arnstadt (W.).

244. M. cinclidioides Blytt. II. Einziger Standort

ist noch der Moncbroder Teich bei Coburg!, wo Geheeb das

Moos entdeckte.

245. M. punctatum Hedw. I.—IV. verbreitet. Cfr. in

der Eulenschlucht bei Gera (0. Miiller), bei Rudolstadt (M.), b.

Fam. II. Meesieae.

Meesia Hedw.

246. M. uliginosa Hedw. II. einziger Standort: der

Schafteich bei Langenhain ! !, wo sie Rose entdeckte.

247. M. tristicha Funk. II. mit voriger von Roseentdeckt.
Paludella Ehrh.



348. P. squarrosa L. II.— III. Bibra (leg. Oe. in herl
R.)! einzeln im Heidesumpf bei Waldau (Sch.); im Fischbach*
leieh bei Coburg (G.) zwischen dem Brotteroder DrahthamnK

1 dem Inselsberg (Rose)!

249. A. androgynum L. II.— IV, verbreitet; cfr. im
Werrthal bei Blankenburg (M.).

250. A. palustre L. II.-IV. verbreitet; cfr. auf Sand
am Katharinenauer Sumpf bei Rudolstadt (M.).

Fam. IV. Bartramieae.

Bartramia Hedw.
251. B. ithyphylla Brid. II.-IV. auf Sandstein im

Wald bei Burg Scheidungen (Oe)!, und in feuchten Schluchten
uber Bibra bei Kahla (Scbm.), bei Gera (0. Miiller); auf Grau-
wacke im Werrthal bei Blankenburg und bei Katzhutte (M.) ; auf
Porphyr am Gabelbach bei Ilmenau!! und im finstern Loch bei
Sttitzerbach!!, auf Melaphyr im Ilmthal bei Manebach!!

252. B. pom i form is L. I.—IV. verbreitet. Var. crispa
Kranichfeld (W.), Thonschiefer zw. Saalfeld u. Arusgereuth (M.),
Porphyr im Markthal und in der Schurte bei Ilmenau"

253. B. Halleriaua Hdw. III.—IV. auf Porphyr im
Markthal und am grossen Helmberg b. Ilmenau!!, im Gehlbergs-
grund (Nicolai), bei der Brandleite im wilden Gerathal!! uber
dem Rabenthal und im finstern Loch bei Sttitzerbach !!

254. B. Oederi Gunn. III.—IV. auf Zechstein uber dem
Morlagraben bei Rudolstadt 220 m (M.)! am Beerberg bei 3000'
(R. in Bryol. Siles.)

Philonotis Brid.

255. Ph. fontana L. II—IV. verbreitet; cfr. bei Katz-
hutte (M.) und zwischen Vesser u. Schleusingen ! ! var. falcata am
Mordfleck bei der Schmticke!! unweit Ilmenau und wohl ver-
breiteter, aber tibersehen.

256. Ph. calcarea Br. u. Sch. II. auf quelligen Wiesen
bei Reinsfeld (W.)!, auf Wiesen um Zweifelbach b. Kahla ^Schm.)!
zwischen Schwarza u. Zeigerheim und unter Schwarzens Hof bei
Rudolstadt (M.)!

Die Thtiringer Pflanzen sind schon habituell von robusten
Formen der Ph. fontana leicht zu unterscheideu ; viel weniger
konstant sind die ubrigen Unterschiede ; kommt dazu noch, wie
bei Exempiaren, die auf Sumpfwiesen ohne ausgesprochenen Kalk-
gehalt bei Darmstadt in Gesellschaft von Ph. fontana wachsen.



cm s< hmachtiger Wuchs, der sie auch babituell der Pli. fon-

tana nahert, so wird die Ahnlichkeit beider nodi auffalliger.

Bedeukt man ferner, dass auch Phil, caespitosa als Art auf selir

schwachen Fiissen steht und daher von Schimper in Syn. ed. 2

als Varietat zu Ph. fontana gezogen wurde und dass, wie Molendo
bemerkt, die englischen Exempl. der Ph. caspitosa, und wie ich

beifiigen will audi die Berliner und Neuruppiner Pflanzen, den
schlesischen wenig ahnlich sehen, sowie, dass Phil, capillaris Lindb.

wahrscheinlich Form von Ph. marchica ist, so scheint die Be-
merkung Molendos in den Laubmoosen Bayerns bedeutungsvoll
und einleuchtend: „Wahrscheinlich sind saratlicke deutsche
und Alpenarten von Philouotis die Stamme einer in Zerfall bc-

griffenen Art, — Tochter Einer Mutter."

Fam. V. Timmieae.
Timmia Hedw.

257. T. megapolitana Hedw. III. neu far Thtiringen;
sparlich, aber cfr. auf Zechsteingeroll uber dem MSrlagraben bei

Rudolstadt von M. entdeckt. Ich erhielt die Pflanze vom betr. Staud-
ort als Cynodontium gracilescens und erkannte sie sofort als

T. megapolitana. Bei naherer Untersuchung stellte sie sich als

die von Schimper in Synops. ed. 2 wieder eingezogene T. bava-

Oberfrauken von Arnold und im Fichtelgebirge schon fruher von
Funk und spater von Lauer gefunden wurde, auch eine Kolonie
in ThUringen. Schade dass nach Mitteilung des Entdeckers, di 3

verstorbenen Herrn Reg. Rat Meurer, der Standort durch herab-
fallendes Geroll zum Teil verschuttet wurde. Die seltene Pflanze
sei dem Respekt der ihr etwa begegnenden Botanikoi•<;mpfohl( ; t!

Trib. XV. Polytrichaceae.

Fam. I. Polytricheae.

Atrichum Pal. de B.

258. A. undulatum L. I.—IV. verbreitet.

259. A. angustatum Brid. I.— II. auf sandigen Lehm-
boden in der Buchlehde b. Gehofen (Oe.)! Schnepfenthal (herb. R.)!

Oligotrichum DC.
2C0. 0. hercynicum Ehrh. III.—IV. Ira wilden Gera-

thal bei der Brandleite!!

Pogonatum Pal. B.

261. P. nanum Neck. II. auf Saudboden b. Rudolstadt
(M) an der Buchlehde bei Gehofen (Oe)! im MftMhdlzckes bei

Gumperda (Schm.)!

Fortsetzung folgt.
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bringt, um so grosser auch die Wahrscheinlichkeit wird, dass
einige oder mindestens dass eins derselben die Bedingungen
findet, welche zur vollen Entwickelung notwendig sind.

Im Laufe des letztvergangenen Jahres rl i

Pflanzen auf ihren Samenreichtum hin von mir gepruft. Es
geschah dies in der Weise, dass in jedem Falle zunachst die

Samenbehalter (Schoten, Kapseln u. s. w.) sorgfaltig einzeln

gezahlt wurden (leere wurden nicht mit beriicksichtigt) , so

dass in dieser Beziehung Irrtumer, wie sie bei allgemeinen
Schatzungen sieh leicht einschleichen konnen, ausgeschlossen
sind. — Von den Samenbehaltern wurden dann 20 von mitt-

lerer Entwickelung ausgesucht, in jedem derselben die Zahl
der Samenkorner genau festgestellt, und hieraus der mittlere

Durchschnitt berechnet. Das Produkt aus diesem letzteren

and der Anzahl der Samenbehalter lieferte das Gesamt-
ergebnis.

Die auf diesem Wege gewonnenen Zahlen waren folgende:

Sisymbrium sophia L.

Bei Sisymbrium sophia wurde der Versuch gemacht, die
Zahl der Samenkorner noch auf einem anderen Wege fest-

zustellen. Der Samen der Pflanze wurde mit moglichster
Sorgfalt gesammelt, dann gewogen; er hatte ein Gesamtge-
wicht von 78,6 Gramm. Es wurden hierauf 500 voll ent-

i
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wickelte Korner davon abgezahlt und ihr Gewicht auf einer
chemischen Wage festgestellt ; es betrug 0,0088 Gramm.
Hieraus ergiebt sich fur den ganzen Stock eine Kornermenge
von 571 221. Die Abweichung von obigem Ergebnis betriigt

159 203, und erscheint nicht bedeutend, wenn man bedenkt,
dass ein nicht unbetrachtlicher Teil der reifsten Samenkorner
bereits fruher zerstreut war oder auf dem Transport verloren
ging, wahrend andererseits ein Teil der Schoten sich noch
nicht voll entwickelt zeigte, so dass hier die Samenkorner
nicht vollstandig ausgebildet waren.

Was diese fur Sisymbrium sophia gewonnene Zahl zu
bedeuten hat, wird uns dann recht klar, wenn wir bedenken,
dass, wenn jedes Samenkorn sich in derselben Weise wie die

Mutterpflanze, die eine Flache von 0,7 Quadratmeter bedeckte,

weiter entwickelte, im Jahre 1889 (die Pflanze war im Herbst
1880 aufgenommen) von den in weiterer Folge hieraus her-

vorgehenden Pfianzen eine Flache beansprucht wurde, welche
die Landoberflache der Erde urn das 2000fache iibertriife.

Bei dieser so ungeheuer starken Samenbildung muss es

auffallen, dass diese Art des Raukensenfs, obwohl nirgends
selten, doch nie so massenhaft anzutreffen ist, wie man hier-

nach erwarten durfte. Dies aber um so mehr, als z. B. der

Hederich, Raphanus raphanistrum L., das lastigste Unkraut
auf unseren Ackern, niemals auch nur annahernd eine ahn-
liche Massenbildung von Samen aufweist. Yielleicht liegt

der Grand fur diese Erscheinung darin, dass die Samen-
korner des Hederichs ihre Keimkraft langer bewahren als die

des feinblattrigen Raukensenfs ; doch miisste dies noch durch
Versuche nachgewiesen werden.

Aber noch eine andere interessante Thatsache geht aus

den oben fur Sisymbrium sophia mitgeteilten Zahlen hervor.

Die bereits halb trockene Pflanze, die iibrigens einen Hauptast
verloren hatte, wog 470 Gramm. Da, wie aus obigen An-
gaben hervorgeht, 1 Samenkorn 0,000 1370 Gramm wiegt,

so ergiebt sich, dass die Pflanze im Laufe des halben Jahres

ihrer Entwickelung um das 3V* millionenfache an Gewicht

zugenommen hatte.

Wenn uns nun auch diese Zahlen ganz interessante That-

sachen enthullen, so genugen sie doch nicht nach alien

Richtungen hin. Sie beziehen sich meist auf sehr uppige

Stocke und diese sind als Ausnahmen zu betrachten. Es

wurde darum noch ein anderer Weg eingeschlagen, um ein

annahernd richtiges Bild von der Massenerzeugung von Samen
zu erhalten, indem nicht einzelne Pflanzen in Rechnung ge-



zogen wurden, sondem samtliche, mochten sie gut oder

schwach entwickelt sein, welche ein genau abgemessenes Stuck

Land bedeckten. Selbstverstandlich ist diese Art der Berech-

nung noch miihsamer als vorige; es liegen darum nur wenige

Untersuchungen in dieser Richtung vor, von denen zwei hier

Platz finden mogen.
Auf einem sehr sandigen Acker unweit Braunschweig,

der mit Roggen bestellt war, wurde Teesdalea nudicaulis, die

hier in Menge unter dem Getreide wuchs, von der Flache

eines Quadratmeters aufgenommen. Es waren insgesamt 191

Pflanzen mit 5289 Kapseln. Der Durchschnitt von 20 der-

selben ergab fur die Kapsel einen Inhalt von 3,5 Kornern.

Hiernach betragt die Gesamtmenge der auf 1 Quadratmeter

Roggenfeld erzeugten Samenkorner von Teesdalea 18 512.

Uberall gleichen Bestand vorausgesetzt, ergiebt dies fiir den

Morgen Ackerland 46 280 000.

Auf einem anderen, ebenfalls sehr sandigen Felde stand

unter Hafer sehr zahlreich Spergula arvensis L., hier zu Lande
Nagenknie (Neunknie) genannt. Von einer Flache mit einem

Bestand mittlerer Dichte wurden die Pflanzen auf 0,2 Quadrat-

meter ausgehoben und untersucht. Sie hatten insgesamt

963 fruchttragende Kapseln, deren jede nach dem aus 20

Kapseln verschiedener Grosse festgestellten Durchschnitt 22

(genauer 22,8) Samenkorner trug; dies giebt fur samtliche

963 Kapseln einen Inhalt von ^21186. Das Quadratmeter
tragt demnach, uberall gleichen Bestand vorausgesetzt, 105 930,

der Morgen Landes iiber 260 Millionen Samenkorner.
Diese Zahlen erklaren leicht, warum der Landmann so

schwer, oft genug erfolglos, gegen das Unkraut ankampfen
muss, das sich auf seinem Acker breit macht und die gute

Saat zu ersticken droht.

Die Anzahl der Strahlenbliiten bei Chrysanthemum

leucanthemum und anderen Kompositen.

Die grosse Ganseblume, Chrysanthemum leucanthemum
L. — in Hessen „Scheumpfersblume", von „Scheumpfer i

=

Brautigam, benannt — gilt allenthalben den Madchen als

Orakel, das uber den Grad der Liebe oder den Stand des
Geliebten Aufschluss erteilt, indem beim Auszupfen der
Randbluten Verschen hergesagt werden, wie:



.,Er liebt mich von Herzen, — mit Schmerzen, — iiber

alle Massen,— ganz rasend, — aufrichtig,— klein wenig, — gar
nicht"; („von Herzen, — mit Schmerzen, — auf ewig, — klein

wenig,— gar nicht" : in Thuringen). Oder „Kaiser, Konig, Edel-
mann, — Burger, Bauer, Bettelmann, — Schuster, Schneider,

Leineweber, — Doktor, Kaufmann, Totengraber" u. dergl.*)

Dieser Brauch, den bereits Walther von der Vogelweide
erwahnt und den in Gothes Faust Gretchen iibt, lehrt uns,

dass man die Zahl der Randbluten genannter Pflanze als etwas
vollig regelloses, dem Zufall unterworfenes zu betrachten ge-

wohnt ist. Audi botanischerseits scheint man diese Zahl
L:<'\vr>lmlit'li als eine unregelmassig schwankende zu betrachten.

So gibt Herm. Midler (Befr. d. Bl. durch Insekten p. 394)
an, dass die 12—15 mm breite gelbe Scheibe von Chrysan-
themum leucanthemum am Bande ,,20—2 5 Bluten tragt,
deren Staubgefasse verkummert sind, deren jede dafur aber
einen 14—18 mm langen, 3—6 mm breiten weissen Lappen
strahlig nach aussen breitet und zur Anlockung der Insekten
zur Schau tragt."

Einige mflssige Ferientage gaben mir Veranlassung unter

Beihilfe meines Kollegen und Freundes, des Gymnasiallehrers

Herrn Paul Dietel in Greiz, an der genannten Pflanze durch

Zahlungen jene vermutete Regellosigkeit naher zu prufen.

Hier die Resultate: (Siehe Tabelle p. 54.)

Noch deutlicher tritt dieses gesetzmassige Yorherrschen

der Zahl 21 (bei ca, 25% aller untersuehten Bliitenkopte von

Leucanthemum) hervor, wenn man die obigen Resultate

graphisch darstellt, indem man die Zahlen der Strahlen-

bluten auf der Abscisse, die ihres procentuarischen Vorkommens
auf der zugehorigen Ordinate eines Koordinatensystems ab-

tragt.**) Es zeigen dann die Kurven bei Zahlung von 100

Leucanthemumkopfen bereits denselben charakteristischen

Yerlauf der Schwankungen in der Zahl der Randbluten wie

in grossen Zahlen von 1000 u. 3000. Das regelmassige Vor-

kommen resp. tlberwiegen der Zahl tritt hier deutlich zu

Tage. Die Schwankungen der Variation urn diese Zahl herum
zeigen deutlich die demnachst haufigsten Vorkommnisse der

Zahlen 20 u. 22, resp. das steile Aufsteigen der Kurve durch

IS, 19, 20 und das beinahe ebenso steile Abfallen durch 22,



Die vorstehoiule ZusaimncnsU'llung von 1000 Bt

koplcii, dass (bci Kdiwankungen von 8-85 Strahk

hand en sind. Dasselbe Result at ergaben die

einzelnen Hunderte. Fur die 3 gezahlten Tausende

die nczaliltci) Kiipfr <I«T einzelnen Tausende von nr
Zahl der Stralilenbluten in



23, 24. Das Minimum der Kandstrahlen ist bei 8, dann be-

ginnt eine steilere Erhebung der Kurve bei 13, dem ein

Minimum bei 17 folgt; bei 25 sinkt die Kurve tiefer herab

als dies bei 13 der Fall war. Im weiteren iindet sich noch

ein schwaches Maximum zwischen 30 und" 35 in der Gegend

von 34. Eine grossere tTbereinstimmung beziiglich der se-

kundaren Maxima u. Minima diirfte in den einzelnen Kurven

erst zu erzielen sein, wenn man denselben eine weit grossere

Zahl von Randblutenzahlungen zu Grunde legt.

Ehe wir diese empirisch gewonnenen fur die einzelnen

Beobachtungssatze iibereinstimmenden Gesetzmassigkeiten in

dem Bau der Blutenkopfe von Chrysanthemum weiter er-

ortern, vergleichen wir erst das Verhalten einiger anderen

Kompositen.
Bei Achillea ptarmica ergaben die Zahlungen an

1048 Bliitenkopfen folgende Zahlen des Vorkommens der

einzelnen Anzahlen von Randbluten:

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

8. 44. 289. 203. 170. 120. 107. VS. 12. 2.

Es fiberwiegt hier also bedeutend die Zahl 8. Bei gra-

phischer Darstellung erhalt man eine Kurve, die sehr steil

zum Maximum bei 8 ansteigt, von da an aber langsam bis

zur 13 fallt, um von hier aus schroff abzufallen.

(Bei Zahlungen, die bei jungen Blutenstanden mit noch

unentfalteten Strahlenbluten vorgenommen wurden, uberwog

die Zahl 13).

Die Blutenkopfe stehen bei Achillea ptarmica in Dolden-

rispen. Es ist jedoch hier wie auch bei anderen zusammen-

gesetzten Blutenstanden der Kompositen charakteristisch, dass

bei dem einzelnen Stock bestimmte Zahlen in auffalliger

Weise iiberwiegen. Eine Zusammenstellung der Anzahl

der Stocke mit den zugehorigen uberwiegenden Strahlzahlen

gibt folgendes Besultat:

tberwiegende Strahlzahl 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Anzahl der Stocke 30. 8. 9. 0. 9. 17.

also wiederum das Hauptmaximum bei 8 und ein zweites

Maximum bei 13.

Bei Centaurea cvanus zeigt die Kurve, welche uns

ein Bild von der Variation in der Zahl der Strahlbluten gibt,

wieder einen anderen Verlauf, wie folgende ihr zu Grunde

liegenden Zahlungen zeigen. C. cyanus hat in der Kegel 8

Randbluten.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

6. 36. 210. 149. 82. 14. 3.



5 Stocke von Senecio J acobaea — em Weiterzahlen
erschien bei der grossen tTbereinstimmung der Kesultate
uberfMssig — ergaben folgende Beziehungen

:

IV. „ 5. 31. 1.

V. „ 1. 13. 2.

Sa, 7. 98. 4. (Hr.Muller gibt an 12—15).
Wie bei Centanrea cyanus die Zahl 8, so kommt hier

die 13 mit grosser Regelmassigkeit vor. Ahnlich verhalt sich
Senecio paludosus (13). Bei Senecio saracenicus, Achillea
moschata, A. nana sind 8 Strahlbliiten am haufigsten, doch
sind die Variabilitatskurven fur die einzelnen Species ver-
schieden.

Bei Anthemis tinctoria, bei der die Variability der
Eandbliiten eine sebr grosse ist, daher erne weit grosse]
Anzahl von Beobachtungen zur Ermittelung von ahnlichen
Kuryen wie wir sie fur Leucanthemum entworfen und fur
Achillea ptarmica angedeutet, notig ist, ergaben die bisherigen
215 Zahlungen eine Schwankung zwischen 17 und 42 Rand-
strahlen mit einem Hauptmaximum bei 21 und einem zweiten

.Maximum bei 34.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
1. 3. 2. 15. 41. 20. 18. 24. 13. 16. 8. 10. 8. 10. 4.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 0. 41. 42.
2. 6. 8. 3. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1.

Bei Aronicum Clusii scheinen in der Regel 34 (nach
Herm. Muller 30—40) Randbluten vorhanden zu sein.

Arnica montana, welche gleichfalls in zu geringer
Zahl beobachtet wurde (in 44 Blk.) ergab:
mit Strahlen: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.20 21

1. 0. 4. 8. 7. 7. 5. 4. 3. 3. 0. 1.

v ergleicht man diese Resultate mit den Angaben floris-
tischer Schriften, z. B. bei Achillea ptarmica: „Strahl meist
tObhitig", Senecio paludosus „Strahlbluten etwa 12", Senecio
doronicum „gegen 20 (13, 16, 20, 21)", Arnica montana
„gegen 20 (15, 15, 16, 19)" etc. etc. so sieht man, dass diesen
sehr unzulangliche Beobachtungen zu Grunde liegen. £in-
gehendereTJntersuchungen ergeben vielmehr, dass die zungen-
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formigen Strahlenbluten tier Kompositen in der
Regel in den Zahlen der bekannten Reihe von Fi-

bonacci: 5, 8, 13, 21, 34 etc. anftreten, dass die Zahl

der Strahlenbluten bei den einzelnen Blutenkopfen derselben

Species urn eine oder wenige dieser Zahlen herum schwankt.

Die graphische Darstellung dieser Schwankungen ergibt bei

gri'tsseren Beobaehtungszahlen fur die einzelnen Species sehr

eharakteristisehe und konstante nach den Species sehr ver-

schiedene Kurven, welche fiber Neigung und Richtung der

Variability, den Grad der Auspragung bestimmter Blttten-

formen mit jenen Zahlen etc. einen guten Uberblick gewahren.

(Man vergleiche die Leucanthemumkurven z. B. mit der

nach den gegebenen Zahlen zu zeichnenden Kurve fur

Achillea ptarmica.)

Wie haben wir uns nun aber das regelmassige Vorkommen
der Zahlen 21 etc. bei Leucanthemum, oder wie wir nach den

vorstehenden Resultaten sagen konnen, das Vorkommen der

Fibonaccischen Zahlen in den Randstrahlen der Kompositen
uberhaupt zu erklaren?

Offenbar steht dasselbe einmal in Beziehung zu der aus

der Mechanik des Wachstums seitlicher Organe resul-

tierenden Divergenz, welche bei Chr}rsanthemum leucan-

themum gewohnlich 21/55 (seltener 34/89) betragt und auch
bei den iibrigen genannten Kompositen ein Bruch der be-

kannten und verbreitetsten Divergenzreihe ist, dann aber

zu der biologischen Anpassung der randstandigen

zungenbildenden Bluten. Um den Blutenstand muglichst

augenfallig zu machen, miissen die Randfahnen dieBluten-
scheibe ringsum gerade voll und gleichmassig be-

setzen. Eine Deckung mehrerer Bluten wurde fiber das

Xotige nutzlos hinausgehen. Die beiden Forderungen, die

biologische und die, dass die Randblfiten einer der genannten

Divergenzen angehoren, scheinen hinzureichen, um das Vor-

kommen der genannten Zahlen uberhaupt zu erklaren.

Bekanntlich treten bei den genannten Divergenzen allein

die 5er-, 8er-, 13er-, 21er-, 34er- u. ahnliche Schrasiz.-ilfii

( Parastiehen) hervor. Bei der dichten Stellung der zahlreichen

Bluten des genannten Blfitenkopfchens werden aber die aussersten

Bluten, die den einzelnen Parastiehen angehoren, nahezu

an derenEndein (oder den Schnittpunktmit)der Scheibenpe-

ripherie zustehen kommen. Sollendaherdie ausseren inStrahlen

auslaufenden Blfiten gleichmassige Verteilung haben, so mfissen

sie die Anfangspunkte von Parastiehen gleicher Ord-

nung sein und, sollen keine fiberflussigen Deckungen vor-
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kommen, so mussen sie die Zahl dieser Parastichen selbst,

das heisst eine der genannten Zahlen habeu. Wie viele
Bluten zur Hebung der Augenfalligkeit der Blutengenossen-
schaft herangezogen werden, welche Schragzeilen ihre ausseren

Bluten zu diesem Zwecke hergeben, das wird einzig und
allein von dem der Blute am Rande der Scheibe zuge-

messenen Raum d. h. vom Scheibendurchmesser, der Breite

der einzelnen Blutenzunge, dem zwischen den Randstrahlen
zur Augenfalligkeit notigen Zwischenraume abhangen. Letzteres

wird sich aber richten nach den besonderen Mitteln, die der

Pflanze zur Anlockung der Insekten zur Verfugung stehen.

insbesondere nach Farbung, Gestalt und Grosse der Rand-
strahlen. Bei gleicher Farbung der Randbluten kann z. B.
die Augenfalligkeit des Kopfchens einmal dadurch gehoben
werden, dass die einzelnen Strahlen moglichst breit werden,
ohne dass eine besondere Verlangerung notig ware oder da-

durch, dass die Strahlen verlangert werden und die Scheibe
selbst vergrossern helfen. In letzterem Falle wird es bei

weissen oder hellgefarbten Strahlenbluten von Yorteil sein,

wenn sie nicht dicht neben einander stehen, sondern Zwischen-
raume haben, auf deren dunklerem Hintergrund die weissen
Bluten besser hervortreten. Diese beiden Falle scheinen in

den Variationen des Leucanthemum besondere Fixierung ge-
funden zu haben. Man kann bei dieser Pflanze zwei extreme
sehr verschiedene Formen unterscheiden : eine mit sehr (bis

30 mm) langen, spitzen (unter 3 mm) schmalen Strahlen
xon geringerer Zahl (haufig urn 13) und eine mehr strahlige

Form mit kurzen breiten i9— 19 mm 1., 3y2— o mm b.) vorne
ausgezahnten Strahlenbluten. Auch bei Senecio Jacobaea
fallen ahnliche Richtungen der Variation auf. (Hier beobachtete
ich bei Greiz neben der breitstrahligen Form an mehreren
Stocken eine solche, bei der die kurzen Randbluten vollig die

Lippenform der Centaurea cvanus hatten und die hierdurch
schon von weitem auftiel. Ich nenne diese Varietat var. cen-
tauropsis). Bei manchen Kompositen treten unter den Va-
rianten solche mit lebhafter gefarbten Randstrahlen (Anthemis
tinctoria) oder einem besonders gefarbten (bei Diplocarpon
pluvialis blauen) in der Gesamtheit ringformigen Saftmali
am Grund der einzelnen (bei Diploc. w.-isseni Stralil.MibliiT.-iL

auf, welche die Veriinderung der Randbliitenzahl nach der
einen oder anderen Richtung bi..»l.»gi>ch tTklaren la—n durff-n.



Zusatze und Berichtigungen

zur „Flora des Sormitzgebietes in Thuringen"
(Schluss. Vgl. p. 28 der Nr. 2 d. Jahrg.)

eichen, und dafiir Sc. his-

Lactuca virosa L. fand sich 1885 hicr auf Gemuseland; von

den bis 1886 verbliebenen Stocken war nur einer zur Bliite

gekommen. Ob die Ptianze sich auf die Dauer hier ein-

biirgert. beibt fraglich.

C hi m o p h i 1 a umbellata Nut t. selten, Unterhtttte (Kiefernwald.)

Me lam py rum silvaticum L. fehlt nicht, wie im fruhern

Verzeichnisse gesagt, sondern findet sich bei Weitisberge,

zwischen Roda und Rosenthal, und an versteckter Stelle im

Tannenberge.

Chenopodium rubrum L. in Dorfern an Abzugsgraben , nicht

haufig.

Rumex conglomeratus Murr. nur bei Rosenthal, nach

Scblaga zu.

Sparganium ramosum Huds. und S. simplex Huds. bei

Leutenberg an Wiesengraben; kommt aber haufig nicht

znr Ttliitfi_

on manchen Botanikern als

Juncus silvaticus Reich. Hiittengrund bei Leutenberg.

Eriophorum latifolium Hoppe. Huttenthal, Rosenthal und

Kalkgrube bei Leutenberg.

E. polystachyum L. Lehesten, Lichtentanne.

Carex silvatica Huds. fand ich 1885 auf dem grossen Mittel-

A ven a ca'ryophyllea Web. nicht haufig, bei LOhma und^am

Tannenberge.

Elymus europaeus L. nicht haufig an der Ostseite des gr.

Mittelberges.

Von noch aufgefundenen Kryptogamen sind zu erwahnen:

Lycopodium selago L. nur an einer Stelle bei Rosenthal.

Aspidium lobatum Sw. am Mittelberge und an der Ilmwand.

Asplenium germanicum Weis sparlich am Kippenberge,

zahlreicher am sog. „Bismarckstein" auf Thonschieferfelsen.

Flechten:
.

Collema atr oca eruleum Hall, am Schlossberge zwischen

Moos; vielleicht nicht selten, aber leicht zu ubersehen.
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P e 1 1 i g e r a a p h t o s a W i 1 1 d. an der Herrenleite zwischen Leuten-

berg und Munschwitz; im Rodewig.

Hagenia ci Maris L. bei Lohma, Landsendorf und Roda an

Baumen, (besonders Ahorn und Linden).

Leutenberg, Decbr. 1886.

Die Thuringer Laubmoose und ihre geographische

Verbreitung.
Von Dr. Julius Roll.

(Forts, von p. 48 der Nr. 3 d. Jahrg.)

262. P. aloides Hedw. II.— IV. verbreitet.

263. P. urnigerum L. I.—IV. auf Sand i. Miihlholzchen

bei Gumperda (Schm.)! Kranichfeld (W.), Hermannsthal b. Ilmenau

(M.)! Lengsfeld!! ira Gebirge verbreitet!! v. crassum i. d. Schurte

bei Ilmenau!!

264. P. alpinum L. Ifl.—IV. neue Standorte sind nicht

entdeckt.

Polytrichum Dill.

265. P. gracile Dicks. II.—IV. auf Porpbyr am grossen

Beerberg (Schl.) ; b. Grafenrode (W.) ; auf Sandboden der Wipfer-

teiche zu Unterporlitz bei Ilmenau!! Durch Schliephacke und

Warnsdorf ist also das Moos irge nacbgewiesen.

266. P. formo sum Hedw. I.— IV. verbreitet.

267. P. piliferum Schreb. II.—IV. verbreitet.

268. P. juniperinum Hedw. II.—IV. verbreitet.

269. P. striatum Banks. H.-IV. auf Sandboden im
Moor von Unterporlitz!! Durcb diesen Standort ist das bisher

nur aus dem Gebirge bekannte Moos auch fur die Thuringer

Mulde nachgewiesen, so dass P. gracile und strictum in beiden

270. P. commune L. I.— IV. verbreitet, v. perigonale

zwischen Unterporlitz und Martinrode bei Ilmenau!!

Trib. XVI. Buxbaumiaceae.

Diphyseium Mobr.
271. D. foliosum L. I.—IV. verbreitet.

Buxbaumia Hall.

271. B. aphylla Hall. II. im Hain bei Arnstadt (W.),

auf Sandboden im Wendelsteiner Forst (Oe.)! im Hermannsthal
bei Rudolstadt (M.); sandige Hohlwege bei Lengsfeld (Waldweg
nach Merkers, nach der Hohenwart, nach den drei Eichen, nach
der Allee, nach dem Baier, am Steinbruch bei Langenfeld, an



273. B. iudusiata Brid. II.— IV. einzeln im Hain bei

Rudolstadt (M.).

Series II. Pleurocarpae.
Trib. I. Fontinalaceae.

Fontinalis Dill.

274. F. antipyretics L. I.—IV. verbreitet.

275. F. squamosa L. I.- III. an Steinen in der Wipper
bei Sachsenburg (Oe.)! Diese bisher nar aus dem Frankenwald
bekannte, in den Gebirgsbacben lange vergeblich gesuehte Art,

wurde endlicb 1870 in der Thtiringer Mulde von Oertel auf-

gefunden.

Weitere Nachforschungen in Gebirgsbachen seien bestens

empfohlenl Vielleicht werden aucb noch F. gracilis, von Geheeb
in der benachbarten Rhon entdeckt, und F. hypnoides (von Knnze
bei Leipzig aufgefunden) fur Thiiringen nachgewiesen.

Trib. II. Neckeraceae.
Fam. I. Neckereae.

Neckera Hedw.
276. N. pennata Hall. II.— III. an Buchen im Loders-

lebener Forst (Oe.)! bei Singen (SchOnbeit); im Walperholz bei

Arnstadt (W.), im Kesselgraben b. Friedrichrode (R.); b. Coburg
(R.)!, bei Schleusingen (Use)!, an Buchen zwischen Ilmenau und
Cammerberg und zwischen Gehlberg und dem Monchshof!!

V. saxicola Schlieph. i. d. Drachenschlucht b. Eisenach (Schl).

277. N. pumila Hedw. III. an Buchen b. Arnstadt (W.),

an anderen Orten vielleicht iiberseben.

278. N. crispa L. II—IV. an Eichen am Kyffhauser

(Oe.)!, an Buchen bei Arnstadt (W.), auf Sandboden an der

Nordseite des Schonbergs bei Gumperda (Schm.), im Hain bei

Rudolstadt (M.), auf Kalk b. Laucha (Oe.), im Schalaer Waldchen
bei Rudolstadt (M.), auf Zechstein im Morlagraben bei Rudol-

finstern Loch und
P
im Rabenthal bei Stiitzerbach ! !, zwischen

Vesser und Schleusingen!!

279. N. complanata L. I—IV. verbreitet.

280. N. turgida Jur. Im Dietharzer Grund 1851 von
Rose entdeckt.

Homalia Brid.

281. H. trich oman o ides Sch re b. I.— IV. verbreitet.

(Fortsetzung folgt.)
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die hechtblaue- Farbe der Blatter und Stengel, sowie durch

steiferes Grundblatt und etwas grossere Bluten unter-

scheidet, und ich wurde dieselbe ohne Bedenken fur eine

blosse individuelle Abanderung der G. lutea Scbult. deuten,

wenn ihre Charaktermerkmale auch in der Kultur sich nicht

als konstant erwiesen hatten.

Lemberg, im Mai 1887.

Sedum polonicum nova spec.

Von Br. Blocki.

Diagnose: Wurzelstock schief, kurz, mit rubenformigen
in eine lange Faser auslaufenden Knollen besetzt. Stengel

bogig geneigt, fast liegend, kahl, wie die ganze Pflanze,

samt den Blattern stark hechtblau bereift. Blatter

sehr gedrungen, stets gegenstandig, kreisrund bis

rundlich-oval, fleischig, oberseits konkav, entfernt ge-

zahnelt, den Stengel tie f herzforinig umfassend. Bluten
weisslichgelb an der Spitze kapuzenformig vertieft, in end-

standigen sehr gedrungenen Trugdolden. Blutezeit: Julibis
August.

Standort: Auf sonnigen nackten Gipsfelsen im nord-

lichen Miodoboryerzug (Nordostgalizien) in Gesellschaft

mit Sempervivum globiferum L., Silene viscosaPers.
etc., zahlreich.

Bemerkungen: Yon Sedum maximum Sut., in dessen
nachste systematische Verwandtsehaft S. polonicum m. ge-

hort^ unterscheidet sich diese ausgczeichnete Art durch fast

liegende Stengel, sehr kurze Internodien und — was daraus
folgt — sehr gedrungene Blatter, durch stets gegenstandige,
den Stengel tief herzformig umfassende, fast kreisrunde und
stark bereifte Blatter, lichtere Blutenfarbe und endlich durch
friihere Blutezeit. — S. polonicum m. bewahrt auch in

der Kultur (aus Samen) alle ihre charakteristischen Merk-
male. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, S. po-
lonicum m. als eine ungemein hiibsche Zierpflanze warmstens
zu empfehlen, und ich bin gerne bereit, reife und frische

Samen desselben im Herbste unentgeltlich zu liefern.

Lemberg, im Mai 1887.



Uber Farbenspielarten und Ahnliches aus

Nordtirol.

(Schluss. Vgl. p. 4 3 der Nr. 3 d. Jahrg.)

72) Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer. Kin Exemplar
mit reinweisser Bliite am Brenner (H.), mit blassroter Blttten-

farbe (var. pallida Kocli) auf feuchten Wiesen bei Trins und
Stomach (Sti

)

73) Centaurea cyanus L. Weissbluhend bei Igls (B.), hie
and da auch hellrotviolett (M.).

74) Centaurea SCabiosa L. Weissbluhend in der Dornau bei

Ambras (H.), so otters audi urn Igls (B.).

75) Cichorium intybus L. Mit weisser Blute an der Reichs-
strasse bei Kranebitten (M.) *)

76) Hieracium aurantiacum L. /? bicolor. Nicht selten im
Gebiet z. B. bei der Alpe Stallsims am Glungezer (Gbl., Ant,
Winkler), auf der Alpe Truna in Gschnitz (Str.). An dieser

Stelle mag angefugt werden, dass Hieracium villosum, piliferum,

glanduliferum, glabratum, alpinum u. a. a. im mittlern Nordtirol

aussehliesslicb mit grauer Behaarung der Kopfcheuhiillen, Stengel

und Blatter vorzukommen soheinen, wahrend Exemplare dieser

Arten aus ostlichen Florengebieten gerne die braunliehgoldfarbige

Hieracium alpinum und glanduliferum aus Kitzbiichl (leg. Traun-
steiner), von H. glabratum aus Tegernsee (leg. Einsele), von H.
villosum aus Salzburg (leg. Ferd. Sauter) und Idria [in der var.

obscurum Schultz (leg. Doll)].

77) Campanula pusilla Haenke. Nicbt selten rein\veiss

bluhend, z. B. in der Kranebitter Klamm (M.) und im Gschnitz-

thal (8a.).

78) Campanula rotundifolia L. Einmal ein Exemplar mit

reinw.-i^on Iiiuteu am Wege von Hall nach Tulfes (M.).

79) Campanula Soheuchzeri All. Weissbluhend einmal am
Brenner (H.), im Gsohnitztbal (stud. Sehafferer).

80) Campanula persicifolia L. Nicht selten mit weisser

Bliite im Gscbnitztlial (stud. Sehafferer).

81) Campanula trachelium L. Ziemlich haufig weissbluhend

um Innsbruck.

82) Campanula barbata L. Fast ebenso haufig mit rein

weissen wie mit blauen Bliiten.

IV. Jahrg. p. 171.



83) Campanula glomerata L. Selten weissbluhend.

84) Erica camea L. Selten reinweiss, z. B. ober der

Muhlauer Klamm an einer Stelle reichlich (Evers, H., M.), Husslhof

(H.), ober Zirl (M.).

85) Rhododendron ferrugineum L. Weissbluhend am Brenner
(Ludw. Hellweger), im Schrairnthal (Hofmann), auf der Schwader-
alpe bei Schwaz (v. Schmuck) und an der Flaurlinger Alpe
(Malfatti). Ein Strauch mit gefullten Bliiten wurde 1852 am
Glungezer gefunden (Phoenix 1852 p. 240; cf. Hausmann fl.

Tir. p. 1457).

86) Rhododendron hirsutum L. Weissbluhend an der Thaurer-
alpe unci am Solstein (Gbl.) sowie bei Scharnitz (Malfatti) und
im Langenthal bei Liesens (Strobl.); mit gefullten Bliiten im
Gschnitzthal (Sa.).

87) Gentiana rhaetica Kerner = G. germanica aut. Tir.

non W. Mit gelblichweissen Bliiten bei Mieders im Stubaithal

(Ant. Winkler) und Kauders (Evers)-, rosafarben auf Alpen am
Brenner (Str.).

88) Gentiana obtusifolia W. Mit weissen Bliiten an den
Seegruben b. Innsbruck (H.) und am Stangensteig b. Hotting (B.).

89) Gentiana ciliata'L Mit reinweissen Bluten einmal auf

dem Hottingerbtiheln (Malfatti).

90) Gentiana asclepiadea L. Ein weissblutiges Exemplar am
Haller Salzberg (H.).

91) Gentiana verna L. Mit dunkelvioletter Krone (die von
der gewohnlichcn azurblauen Farbung sehr absticht) einmal unter

der Weiherburg (II.) und in grosserer Zahl am Ursprung des

Mtthlauer Baches (M., H.).

92) Anchnsa officinalis L. Reinweiss bltihend an der Brenner-
strasse ober Wilten (M.), einmal an der Sill (H.\ im Gschnitz-
thal (stud. Schafferer).

93) Symphytum officinale L. Ebenso haulig schmutzigweiss
als rotviolett bltihend, hie und da auch in Mischfarben und ge-

streift; die letztgenannte Varietat gegen Ambras (H.).

94) Echium ?ulgare L. Einmal mit reinweissen Bluten bei

Ambras (H.), ebenso im Gschnitzthal (stud. Schafferer); rotlich-
weissbltihend in der Reichenau bei Ambras (H.)

95) Myosotis palustris With. Nicht selten weisslich und

96) Myosotis silvatica Hoffm. var. lactea Bonningh. Am
Saggen und Sonnenburger Htigel (H.), am Ansitz Altenzoll bei
Hall (Hfl.).

97) Myosotis alpestris Schmidt. Zwei ca. 8 cm hohe Exempl.
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mit reiuweisser Blute am Lavatschjoch (M.), einmal so am
Brenner (H.).

98) Linaria alpina Mill. /? concolor. Ober der Kranebitter

Klamm bei Innsbruck (M.i und am Glnngezer ober der Alpe

Stallsims (Gbl., M.); am Almajurjoch bei St. Jakob im Stanzer-

tbal baufig (M.)**|; am Brenner zwiselien <lem ISahmjeleissc II.).

Mit reinweisser Blute im Hallthal (Gbl.).***)

99) Veronica urticifolia Jacq. (= V. latifolia L). Nicht

selten urn Innsbruck und Hall ganz hellrotlick oder weiss, z. B.

gegeu Vill (H.) und im Hallthal <M. .

100) Pedicularis rostrata L. = P. Jacquini Koch. Ofter

schneeweiss am Brenner (Ludw. Helhveger). sowie in Liesens und

im Langenthal (Strobl.)

101) Pedicularis tuberosa L. Wcis-bluhond in Liesens (Strobl.

muglicherweise konnte jcdoch eine albcseente Form der Kombi-

102) Euphrasia minima Jacq.. /pallida Grenili (Bluten weiss

mit blauer Oberlippe). Verbreitet neben dem Typus, z. B. in

Menge am Patscherkofl (M.). Weiss mit blauen Linien und ganz

blau in Liesens (Strobl.).

103) Euphrasia salisburgensis Eunk var. cuprea Jord. Haufig,

besonders auf trockenen Alpeutriften, z. B. outer den Seegruben,

zugleich dichtbuschig wachsend (M.).

104) Orohanche cruenta Bert. Mit aussen brauugelber Krone

am Breitbuhl bei Muhlau. Auf Alpenwiesen z. B. auf den Zirler

Mahdern (c. 1600 m) erscheinen die Korollen des kmrz zusammen-

gedrangten Bliitenstandes auch auf der Aussenseite sehr dunkel

gefarbtt), was ich ebenso an Orobanche epitbymum Cand. am

Bimig im Lechthal (bei c. 1800 m) beobachtete.

105) Orohanche lucorum A. Br. Bliiht hellgelbbraun bis

dunkelkirschrot (M.). Auch Orobanche flava Mart, wechselt mit

braungelben bis dunkelbraunen Kronen und ahnlich zeigt Oro-

banche rubens Wallr. bald eine hellbrSanliehviolette, bald wieder

rotbraune Farbung der Aussenseite der Korollen, wabrend Oro-

banche salviae F. W. Schultz konstant wachsgelb bluht.

106) Salvia pratensis L. Nicht gerade selten rosenrot, z. B.

bei Arzl, Vill, am Berg Isel (M., H, Sa.), selten

Bahndamm bei Terfens und bei Ambras (M . a

(B.) und an der Strasse vor Zirl (Malfatti, M .

1G5.



107) Origanum vulgare L. Weissbliihend bei Vill. (H.).

108) Thymus serpyllum Fries (angustifolius Pers.). Selten

weissbliihend, z. B. am Judenbiihel und am Weg von der Brenner-

109) Thymus chamaedrys Mes. Mit weisser Blute auf

Waldrodungen gegen Natters (M.), bei Trins (Sa.).

110) Clinopodium vulgare L. Weissbliihend am Fttrstenweg

bei Ambras (M., Sa.), auf Waldboden bei Lans (M.).

111) Calamintha nepetoides Jord. Weissbliihend am Sillfall

(11. ). iiberbaupt gerne in sehr hellen Varietaten.

112) Glechoma hederaoea L. Rosenrot mit purpurugefleckter

Lippe unter der WeilierbVg nicht selten (H ).

113) Lamium amplexicaule L. Die var. clandestinum ist bei

uns weitau* vorherrsehend, besonders ini Friihjahre.

114) Lamium purpureum L. Einmal reinweiss auf den

, rn. ..ft. : - nitlichwciss (M.).

115) Lamium maculatum L. Reinweiss bei Schloss Tratz-

berg nebst Ienbach iu mehreren Exemplaren, ebenso im Salvesen-

thale bei Imst (M.)'.*)

116) Lamium album L. Nicht selten hellrosenrot bliihend

117) Galeopsis versicolor Curt. Ofters verschwindet der

violette Flecken der Unterlippe teilweise, selten gauz, z. B. an

sehattigen Gebuschen bei Ambras (H.).

118) fialeopsiS tetrahit L. Ziemlich haung rosenrot u. z.

sowohl im Thale u. Mittelgebirge auf Brachboden als auf alpinen

Waldrodungen ( M., Sa. u. a.).

i 1 9) Stachys Silvatica L. Von dieser Art fand icb in ziemlich

reicher Menge beim Bretterkeller nacbst Wilten eine Pelorie mit

sehr verkurzter Oberlippe; die Farbung der Krone war im ganzen

gelbgrun, an der Rohre und am Rande trubrot.

120) Betonica officinalis L. Einzelnemal weiss in der Iuns-

bruckergegend (H., M.).

121) Brunella vulgaris L. Selten reinweiss auf Waldboden
urn Innsbruck (H.), so gegen Lans (M.).

122) Ajuga genevensis L. Nicht selten mit rosafarbigen

Bliiten urn Jenbach (M., H.), weissbliihend im Gschuitzthale (stud.

Schafferer).

123) Ajuga reptans L. Nicht selten hellrosenrot, z. B. bei

Miihlau, Ampahs u. s. w. (M.).

124) Teucrium chamaedrys L. Reinweiss bei Ellbogen (Hfl.).

125) Yerhena Officinalis L. Otter wei^lidi. >eltener reinweiss

z. B. ober Zirl (M.).



126) Androsace glacialis Hoppe. Etwas seltener rosenrot als

weiss z. B. am Glungezer (M.).

127) Primula farinosa L. Selten reinweiss z. B. im Viller

Moor (H.), bei Inzing und bei Elbigrnalp in, Lcrbthal (Malfatti .

bei Pfons im Wippthal (Strobl).

128) Primula hirsute All. Fast reinweiss einzelu an Felseu

bei Gries im Sellraintlial (Strobl.).

129) Primula pubescens Jacq. (= P. super auricula x hir-

sute). Reinweiss, ascbgraugelblich, fleischfarben, purpmrot and

rotbraun einfarbig oder (die letzten vier Farbenspielarten) mit

weissgelbem oder sattgelbem Schlund im Gschnitztbal (Kerner,

Str. u. a.); scbneeweiss und violett im Schmirnthal bei Kasern

Hi. Vhiilicho F.u-1. n ariati.,ii.-ii wrM audi P arctotis Kerner

(= P. subauricula X birsuta). gleielifalls bcsonders im Gsrlmitz-

thale vorkommend, auf.

130) Primula glutinosa Wulf. Weissbluhend am Glungezer

(Gbl.) und Muttenjocb (Sa.). In alien moglichen Farbenab-

stufungen von Dunkelblau bis zum tiefen Purpurrot auf der Alpe

Junsberg in Tux (Strobl.).

131) Primula minima L. Reinweiss im Langentbal bei

Liesens und am Glungezer; ganz hellrot ofters im Langentbal

(Strobl.).

132) Arum maculatum L. v. roseum Gbl. (Mit innen dunkel-

rotviolett gefarbter Kolbenscheide). Bei St. Margarethen nachst

Scbwaz (Gbl., v. Hormann, M.).

133) Orchis militaris L. Reinweiss obne Punktierung einmal

am Pcterbriindl bei Innsbruck (H.).

134) Orchis mono L. Selten weiss, so am Spitzbuhel (Gbl.)

und Breitbtthcl (H.), bei Mublau. Am Spitzbubel land Hellweger

ein Exemplar m • »dt duuklerem

Mittelstreifen versebener Honiglippe.

135) Orcnis maculate L. Eine sebr zierlicbe Form mit rein-

weisser, unpunktierter Honiglippe fand Ludw. Hellweger am

B e
"
136) Orchis sambuciua L. Gelbweiss und (seltener) hell-

purpurn (0. inearnata W.) bei Igls (A. Winkler, B., M. u. s. w.).

137) &ymnadenia conopea E,. Br. Ein spornloses Exemplar

fand M. Hellweger am Brenner.

138) &ymnadenia odoratdssima Rich. Nicbt selten besonders

auf hotaeren Alpen fast reinweiss (M.).

139) Nigritella nigra L. Am Brenner aucb hellpurpurrot

(H.), ebenso einzeln bei Praxmar nacbst Liesens (Strobl.).

140) Coeloglossum viride Hrtm. Wecbselt im Gebiete wie

uberall mit gelblich- oder sattgrftnen und rdtlictaen ausseren Peri-
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gonblattern ab, z. B. auf den Zirler Mahdern und im Halltbal

(M.). Das namliche ist der Fall bei:

141) Chamaeorchis alpina Eich. z. B. am Hafele Kar und

Lavatschjoch (M.).

142) Epipactis latifolia All. Die ausseren Perigoublatter

variieren zwischen griinlichlilafarben und braunrot, z. B. im Hall-

thal (M.).

143) Platanthera bifolia Ricb. Eiu gefulltes Exemplar am
Spitzbiibel bei Miihlau; selbst der Sporn zeigte sicb aus mehreren

in einander geschobenen Lagen zusammengesetzt (Malfatti).

144) Cypripedium caloeolus L. Exemplare mit vollkommen

gelber Bliite (auch die Perigonzipfel gelb) bei Vomp nachst

Schwaz nach mundlicber Mitteilung des Gehilfen Midler vom
botaniscben Garten.

145) Lilium martagon L. Ein Exemplar mit reiuweissen,

unpunktierten (!) Blttten am Brenner (Ludw. Hellweger).

146) Crocus albiflonis Kit. Viel seltener violet t als weiss,

doch an mancben Stellen ausschliesslich, z. B. an der Strasse

zum Nagelfluhbrucb ober Hotting; hie und da auch nur die Rohre

violett, sonst weiss, z. B. am Schloss Rotbolz bei Jenbacb (31.).

147) Cyperus fuscus L. /? virescens Hoffm. Einmal bei Afling

(H.), bei Trins im Gschmt/ihal (Sa.).

148) Luzula rubella Hoppe (= L. albida L. £ cuprina Koch).

Nicht selten, besonders auf Alpenwiesen z. B. auf den Zirler

Mahdern.

149) Cares leporina L. § argyroglockin Horuem. (als Art).

Selten in Waidern am Glungezer (M.).

150) Setaria Yiridis Beauv. Die ganze Pflauze schmutzig-

purpurrot (Setaria Weinmanni R. S.) einmal bei Miihlau (M.).

151) Sesleria coerulea Ard. Selten mit goldgelben Abrchen,
so an einer Stelle unter dem Planezinghof bei Hottinir (M.).

152) Aira caespitosa L. p pallida (= A. parYifiora Thuill.)

Die Bluten sind an dieser Varietat nur halb so gross wie am
Typus, die Klappen gelblichweiss mit griinem Kiele, die Spelzen

gelbgruu, gegen die Spitze bin weiss. Hiiufig in Waidern, be-

sonders in den Grunerlbestanden der Alpen ; im Thale bis Ende
Oktober bluhend*).

153) Aira caespitosa L. Auf den Alpen sind die Abrchen
dunkler gefarbt mit braunvioletten am Grunde grunlichen Spelzen.

154) Aira flexuosa L. Auf den Alpen mit dunkelviolettea

durchsichtig berandeten Spelzen.

*) S. D. hot. Mtschr. IV. Jahrg. p. 163 und O. b. Ztscbr. 1831



155) Agrostis vulgaris Witt. An scbattigen, buseliigen Stellen

156) Agrostis alba Schrad. Einmal mit gelblichen Bliiten

157) Avena Scheuclizeri All. Abrcben - ;:<•:>. briiunliob gold-

gelb; so einmal am Rosskogl (M.).

158) Avena flavescens L. ^ variegata Gaud. Urn Innsbruck

159) Poa annua L. ^variaGaud. Auf Alpen bating z. B. am
Patscherkofl.

160) Poa alpina L. J vivipara L. Auf alien Alpen baufig.

161) Poa trivialis L. Otters i<t di<> IiUpe mler die gauze

Ptianze violett iibergossen; einmal fand icb dicse Species auf den

Wiltauerfeldern bei Innsbruck mit goldgelbcn Ahrcbcn. Die letzt-

erwahnte Varietat wurde iibrigens scbon von v. Schmuck am
Pradler Sillgries beobacbtet.

162) Molinia coerulea Moench. Ein Busch mit grunlichgelben

Alnvheu am Lansersee (M.).

163) Bromus inermis Leyss. Die Exemplare des von mir

entdeckten einzigen tirolischen Standortes am Inn beim Huterscben

Etablissemeut, zeigen grunlicbgelbe an der Spitze lebhaft violett

gefarbte Spelzen.

Innsbruck, am 26. Marz 1887.

Eine lieue Kolonie von AuslSndern in der

Mine von Kreuznaeli.
Von L. Geisenheyner.

Fiir die letzte Herbstversammlung des naturliistorischen

Yereines fur Rheinland und Westfalen zu Bonn im Oktober

1886 hatte icb eine Anznhl von getroekneten auslandiscben

Prlanzen mit einigen begleitenden Worten eingesendet, die

im Laufe des Sommers bier bei Kreuzuacb von mir be-

obacbtet worden sind. In Berlin lernte ich bei Gelegenbeit

der Naturforscherversammlung Herrn P. Taubert kennen,

der ebenfalls in diesem Somraer eine grosse Anzabl aus-

landischer Pflanzen bei Kopenick aufgefunden hatte. Da
die Liste seiner Findlinge aber die meinen an Artenzahl

bedeutend iibertraf, die Art und Weise jedocb, we die

Prlanzen an die betreffenden Standorte gelangten, in beiden

Fallen eine iibereinstimmende zu sein scbien, so durchsuchte

ich nach der Riickkehr die Stelle noch genauer und zwar



mit iiberraschendem Erfolge. Zu den in oben erwithnten

Notizen aufgezahlten Arten:

1) Sisymbrium sinapistrum Crtz.,

2) Brassica elongata Ehrh. var. armoracioides (Czern)

Aschs.,

3) Lepidium perforatum L..

4) Senecio vernalis W. K. .

5) Anthemis ruthenica M. B..

6) Salvia silvestris L. land ich noch folgende:

7) Erysimum repandum L.,

8) Alyssum campestre L.,

9) Salsola kali L

,

10) Sideritis montana L. (audi schon im Vorjahre!)

11) Atriplex tataricum L..

12) Chenopodium opulifolium Schrader,

13) Neslea paniculata Dsv.,

14) Ornithopus sativus Brot. und in sehr grosser Zahl

15) Lepidium virginicum L.

Die unter Nr. 7—10 genannten Arten sind ganz^neu,

an dieser Stelle gefunden worden, und zwar bis auf Neslea.

in vielen und sehr iippigen Exemplaren. Neslea, Orni-

thopus und Lepidium virginicum L. standen iibrigens

auch viel waiter untcn an dem r.wht.-n Naluuifer auf einer

Wiese, wahrend alle anderen gleich unterhalb Kreuznach
auf einer Schuttabladestelle gefunden wurden. Dieses Vor-

kommen ist unzweifelhaft dem aus Siidrussland durch einen

hiesigen Getreidehandler eiugefuhrten Korn zuzuschreiben,
das die Miiller vor dem Maiden reinigm. Manche werfen
die verunreinigenden Samen etc. in die Nahe, manche
fahren sie an die Stelle, wo die Pnanzen aufgegangen
waren. Die drei anderen Pflanzenarten scheinen einen
andern Ursprung zu haben, worauf ganz besonders Lepidium
virginicum L. bindeutet. Diese amerikaniscbe Pflanze bat

sich in der Gegend von Bordeaux seit Jahren eingebiirgert
und ist auch in I)<-utscldan<l nndii'maU gefunden worden,
z. B. bei Misdroi in Ponnnern. im Tienjarton Berlins und
auf Ackern bei Neu-Ruppin (P. Ascherson im Sitzungsbe-
ricbte des hotanischen Yoreins dor Provinz Brandenburg
XXL). Ob sie sich hier halten wird. ist traglich, da sie

auf einer Wiese stebend der Sense gar zu sehr ausgesetzt



ist. Auch das Vorkommen des Vogelfusses ist interessant,
da er meines Wissens in der ganzen Gegend bis jetzt nicht
angegeben wird.

Eine grosse Zahl der von mir beobachteten fremden
Pflanzen fancl Herr Kobbe in Bingerbriick am Ausladeplatze
gleichfalls in diesem Sommer, es sind die unter Nr. 1, 2,

6, 8, 10 aufgefiihrten. Dazu kommen aber an dieser Fund-
stelle noch Verbascum plioeniceum L. und Aegilops cylin-
drica Host in einigen Exemplaren, sowie in ziemlicher Menue
Eragrostis minor Host. Das Vorkommen dieser letzten
Pfianze ist eine Bestatigung der Beobaclitung des Herrn
Diner (D. bot. Monatsschr. IV. p. lyi.)), dass dieses Gras
dureli die Eisenbabnen in den letzten Jahren ganz er-

staunlich ausgebreitet worden ist. Ich kann audi fur Baden
a. wenigstens

babe ich ihn bis jetzt noch nicht verotfentlicht gct'uiiden.

Auf dem Bahnhofe zu Dinglingen, der Station, von welcher
die Sekundarbahn nach Lahr abgeht, sah ich Eragrostis
minor im Herbsti' I>>."j in grosser Mcnge.

Kreuznach, im Februar 1887.

Konservierung der Sammlungen, besonders des

Herbariums.
Yon G. de Rossi.

Eine der wichtigsteu Fragen fur don Naturforscher ist der
Schutz der Sammluugen gegen Schimmel uud Raubhisekten. Ganze
Sammlungen wie einzelue typische Formen sind verloren ge-

schehen war. Dass diese Frage auch hibetreff des Herbariums
noch immer nicht vollstandig gelost ist, beweisen mehrfache An-
fragen und Antworten in vorliegenden Blattern zur Genuge. In-

hezug aut die Kouservierung der Iusekten babe ich versehiedene

Versuche gemadit (s. „Eutomologische Nachrichten", Band V,

Seiten 20 u. 33), welche zu meiner vollstandigen Zufriedenheit

auf-golallcn sind. da incin Verfabren, die Irapraguieruiig der 05-

jekte mit Koloquinthcntinktur, der ctwas Kupfervitriol zugesetzt

wird*), nieine Sammlung vollstandig schutzt, iudem ich seit 1879
keinen Schadcn durch Iusektenfrass mehr gehabt babe. Anders



verhalt es sich mit dnn K-hiimnrl. Wiihrt-ml in meiner Haupt-

sammlung, die in cinem im Winter stets geheizten Zimmer steht,

sich jetzt gar kein Schimmel mehr bildet, finclet sich soldier an

den in einem ungeheizten Eaume befindlichen Dubletten haufig

vor. Aber audi ira warraen, trockenen Zimmer schimmelten

friiher einzelne Objekte, weil die zur Aufbewahrung der Insekten

dienenden Kasten durch Falz hermetisch schlossen, so dass die

Feuchtigkeit der neu eingesteckten, wohl nicht immer ganz aus-

zuerst durch Bestreichen der Objekte mit Karbolsaare; spater

steiltc ich eine Yerbindung der Luft in den Kasten mit der

Zimmerluft her, indem ich oben in die Seite des Deckels einige

Locher bohrte, welche ich inwendig mit einem Wattestreifen

tiberklebte, damit keine Raubinsekten eindringen konnten. Meine

nach Art gewohnlicher Kartonscbachteln mit ubergreifendem

Deckel angefertigten Dublettenkasten schiitze ich gegen das

Eindringen von Raubinsekten durch Anbringung von Wattestreifen

in der Innenseite des Deckels. In diese Watte driickt sich der

obere Rand des Hastens hinein, und wird so den Schmarotzern

der Zugang vollstandig versperrt — wenigstens habe ich in diesen

Schachteln seit Jahren keine schadlichen Insekten, ja nicht einmal

eine einzige Staublaus mehr bemerkt. Diese Methode ist jedoch

nicht meine eigene Erfindung, sie wurde mir von Herrn Dr.

Buddeberg in Nassau gutigst mitgeteilt.

Nunmehr zu don Herbarien.

Vielfach werden die Pflanzen mit Sublimat vergiftet; Martin

(,,Praxis der Naturgeschichte", 1. Teil, Seite 72) rat an, die

stellen, welches mit arseniksaurem Natron versetzt ist, wodurch
letzteres von den Pflanzen mit aufgesogen werde. Ich halte die

Anwendung dieser Gifte (so notwendig sie fQr den Ausstopfer

sein mag) bei solchen Objekten, die, wie die Pflanzen des Her-

bars, behufs der Untersuchung und des Studiums stets in die

Hand genommen werden raiissen, fur m gefilhrlich. Wr
ir mussen

nach anderen Mitteln suchen, die fur die Gesundheit unschadlich

sind. Da ist zuerst das Petroleum. Dr. L. W. Schaufuss in

Dresden rat den Entomologen, die Pappe, welche er zur Aus-

klebung des Bodens der Insektenkasten verkauft, mit Petroleum
zu tranken-, durch dieses Verfahren wtirden sowohl die Kasten
als auch die in denselben befindlichen Tiere ganz von dem Stein5l

durchzogen, dasselbe verschwinde spater wieder, indem es allmahlich

verdunste, die Objekte blieben aber vollstandig vor Raubern ge-

schutzt. Ich selbst habe verschiedene grosse Caraben etc. mit

dem Pinsel durch Petroleum impragniert und gefunden, dass sie



nicht von Raubinsekten angegriffen werden, abcr iramer einen

gewissen unnatiirliche n Fettglanz behalten. Fur das Herbarium

ist mir abcr das Petroleum wegen seines Gerucbes and wegen

des unasthetischen Aussebeus der mit dan <")] getrankten Kin-

lagebogen stets unsympathisch gewesen. Dagegen babe ich die

Koloquinthentinktur mit Erfolg aueh bei trockeuen Pflauzeu ge-

braucbt ; so ist uamentlicb ein Kryptogamen-Herbarium von Wagner,

dessen Licbenen von Antbrenen schon teilweise gelittcn batten,

seit der Impragnierung nun schon jahrelang verschont geblieben,

obwohl es offen auf einem Biicberbrett stebt. Die Pflanzen

meines Herbars lege icb, nachdem sie getrocknet sind, auf einen

Bogen Fliesspapier und bestreicbe sie mittels eines Pinsels liberal!

mit der Fliissigkeit. Diese trocknet sofort wieder, iudem der

Spiritus schnell verdunstet und die wirksamen Teile der Miscbung

auf und in den Pflanzen zuriicklasst. Es bilden sicb wohl bier

unci da kleine Kupfervitriolkrystalle auf den Objekten, was aller-

dings ein Missstand ist, obwobl man diese Krystalle mit der

Lupe leicbt als solcbe erkennen bann — aber man kbnnte ja

aucb Versucbe mit Tinkturen ohne Beifiigung eines Salzes machen.

Ein mir bekannter Ausstopfer braucbt z.

j

8^1 ErfolS *****

er die Haare der ausgestopften Saugetiere anfeucbtet. um die

Motten abzuhalten. Auch sonst bieten sich noch so mancherlei

Alkaloide und andern Stoffe dar, mit denen in dieser Beziehung

Versuche angestellt werden konnten-, man darf allerdings keine

solchen Dinge nebmen, wie z. B. spaniscben Pfeffer, der fur Ano-

bium paniceum ein wahrer Leckerbissen ist.

Will man aber die Pflanzen ohne Impragnierung aufbe-

wahren oder mit der letzteren, wie bei den Insektenkasten, gleich-

zeitig den Vorteil eines sicheren Yerschlusses verbindeu, so wurde

ich die Anfertigung grosser Kasten mit Watteverschluss im Deckel

wie bei meinen Dublettenkasten anempfehlen. Die Anwendung

einer dicken Tafel Watte ist dem Falzverschluss vorzuziehen,

weil dieser baufig den Zutntt der au eren Luft hindert und

hierdurch Schimmelbildung veranlasst. In jedem Kasten wird

eine Auzahl Mappen untergebracht, nachdem alle Schmarotzer

durch Hitze oder auf andere Weise getdtet worden sind. Sieht

man Kasten und Mappen dann und wann nach und beseitigt alle

etwa eingescbleppten Tiere, so wird nach einiger Zeit kein einziger

Feind mehr vorbanden sein, wie folgeuder Fall beweist: Vor

einigen Jabren fertigte ich mir einen Kasten fur erne Anzahl



Cnii-lit iiiipriignirrtrr tropw-hor hfchmetterlinge an, in welchem

langere Zeit trotz ties gutcn Verschlusses fast jede Woche einige

Staublause vorlmn. nitete. Dieselben

riihrten augenscheinlich aus dem zuni Auslegen benutzten Torf

her, denn nach etwa einem halben Jahre fand ich das letzte

Exemplar, mid seitdem ist der Kasten vollstandig intakt ge-

Werden die Kasten mit den Mappen in einem gleichmassig

trockenen, im Winter geheizten Zimmer aufbewabrt, so wird auch

keine Schimmelbildung stattfinden. Wie lange dann unsere Her-

barien erhalten werden komien, beweisen jene schOnen Blumen-

guirlanden an den vor einiger Zeit aufgefundenen Mnmien agyp-

tischer Konige. Diese Blumen verdanken ihre Erhaltung jedenfalla

nur dem sorgfaltigen Verschloss der Mumienbehalter und [dem

Aufbewahrungsort der letzteren. finer durehaus trockenen, uber

tausend Jabre anzoganglich gebliebenen Wiistenfelseugruft

!

Neviges bei Elberfeld im April 1887.

Korrespondenzen.
8) Aus Nassau (Deutsche Naturforscherversammlung):

Von den Geschaftsfiihrern der 60. Versammlung Deutscher Natur-
forscher und Arzte, welche vom 18—24. September in Wies-

^ladiin^^roffenU^t^rden kann.
Vigenerj Apothel£er .

9) Aus Danemark (Uber volkstfimliche Pflanzennamen) : Da ich
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Floret Julio. Crescit ad ripas umbrosas inter Ilmenau
et Manebach in Thuringia.

R. piliferus gehort nach Mitteilungen von Focke zu
dessen Rharonifoliis und steht am nachsten dem R. por-
phyracanthus Focke (Syn. Rub. S. 148), ist jedoch von dem-
selben durch die fettgedruckten Eigenschaften verschieden.
Auch dem R. Muenteri Mars. (R. umbrosus Babingt. et

Aut. Angl. ex p.) stebt er nahe, weicht aber durch die
meisten der hervorgehobenen Eigenschaften ebenfalls von
ihm ab.

Er ist von samtlichen Rhamnifoliis Deutschlands die
am starksten behaarte Form und nahert sich schon stark
der Gruppe der Vestiti Focke, worauf die vereinzelten
Driisen im Blutenstande hindeuten.

Da die Form gut ausgebildeten Pollen hat und an dem
angegebenen Standorte zahlreich wachst, ist sie als eine
gut ausgepragte Art anzusehen.

2) Rubus hennebergensis n. sp.

(Syn.: R. hirtus /?. apiculatus Metsch in Linnaea XII
1856

p.^
161; R. insolatus Focke in Syn. Rub. Germ. p. 374

Turiones e basi arcuata procumbentes, subpruinosi,
interne teretiusculi, superne subangulati, saepissime pur-
purea, robusti, pilosi, glandulqso-setosi, aculeis inaequa-
libus validis, basi dilatatis, purpureis, apice flavescen-
tibus, parum reclinatis muniti; folia pierumque
ternata rarius quinatopedata, petiolo aculeis falcatis
validis armato, foliolis supra obscure viridibus subglabris
nitidis, subtus pallide viridibus strigosis micantibus, foliolo
terminali subcordato-ovato acuto aut acuminato; inflores-
centia elongata, pierumque usque ad apicem foliosa,
fohis inferioribus ternatis, superioribus simplicibus, ramis
inferioribus erecto-patentibus versus medium parti-
tis,cymoso 3—7 floris, superioribus approximatis erecto-
patentibus 1—3 floris. Pedunculi aculeolis validis
curvatis basi purpureis horridi, pilosi, crebris aci-
cuhs pihs vix longioribus muniti. Calvcis laciniae
intus albo-tomentosae, primum reilexae, demum fructum
amplectentes.

Petala alba, ovalia.

Floret Julio. Crescit in montibus ad Ahlstadt prope
bchleusingen.

Focke hat dies

ren von Metsch
Rubus nach den wenigen Exem-
a Berliner Herbar mit Unrecht
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zu seinen Glandulosis in die Verwandtschaft des R. hirtus

gestellt und aus ihm und einer siiddeutschen Form seinen

R. insolatus P. J. Miiller gemacht, wahrend er. was iibrigens

schon Metsch bemerkt hat (er vergleicht ihn mit R. Koehleri

/?. apiculatus Bell-Salter) dem R. Koehleri Wh. et N. sehr

nahe steht. Da der Blutenstand scharf ausgepriigte Dicha-

sien enthalt, gehort dieser Rubus unbedingt zu den Hvstrices

Focke und zwar in die unmittelbare Nahe von R. Koeh-
leri Wh. et X.

R. h ennebergensis unterscheidet sich von Rubus
hirtus WK durch die vielen oben durch den Druck her-

vorgehobenen Eigenschaften, also besonders durch die zahl-

reichen kraftigen Stacheln der Schosslinge, durch weit

zahlige Blatter, durch die zahlreichen gekriimmten Stacheln

an den Blattstielen, durch das glanzende Laub und endlich

durch die Dichasien des Bliitenstandes.

Von R. Koehleri Wh. et N. unterscheidet er sich

durch nur 3zahlige, nicht 5zahlige Blatter an den Bliiten-

zweigen; durch meist 3zahlige, nicht 5 zahlige Blatter des

Schosslings, dazu sind etwa vorkommende 5 zahlige Blatter

bei R. hennebergensis ausgepragt fussformig, bei Koehleri

gefingert; durch weit kiirzere Stacheln und Stachelborsten

im Rliitenstande; .lurch kcreschlagemen,

dann aber der Frucht anliegenden Kelchzipfel.

Mit R. radula Wh. et N. kann R. hennebergensis
nicht verwechselt werden, weil letzterer ganz ungleiche
Stacheln am Schosslinge hat.

Was endlich R. insolatus betrifft, so bemerke ich zu-

n'achst, dass der R. insolatus Focke nicht identisch ist mit

dem R. insolatus P. J. Miiller. So sagt Miiller von seinem

insolatus: „Sch6ssling kantig, unbehaart etc.", Focke da-

- - - r behaart".

Da bei Muller's mangelhafter Beschreibung dessen in-

solatus kaumzu ermitteln seindiirfte, magfiir diesuddeutschen

Formen, auf die Focke's Beschreibung passt, inimerhin der

Name insolatus bestehen bleiben.

Von diesem R. insolatus unterscheidet sich R. henne-

bergensis durch weit derberen und kriiftigeren Bau, durch

den nur am Grunde rundlichen Schossling. durch die zu-

weilen 5zahligen Blattchen, insbesondere durch den ganz

anders gebaut.-n islutei^tand Dichasien!), durch die nicht

wagrecht, sondern aufwiirts abstehenden oberen Astchen



desselben, endlich durch die anfangs zuriickgeschlagenen,

dann aber der reifen Frucht anliegenden Kelchzipfel.

3) Rubus pubescens Wh. var. floribus roseis.

Haufig im Klosterlausnitzer Forst bei Eisenberg, zu-

sammen mit weissbliihenden Formen.

Focke scbreibt mir iiber dierotbliihende Form: „Scheint

mir eine rotbliihende Form Ibres R. pubescens zu sein, den

ich nicht von dem westfalischen trennen mochte, obgleich

er in einigen Kennzeichen abweicht. Die vorliegende rote

Form erinnert auch an R. fragrans, der aber im Rheinland

und in Westfalen nur mit schmaler Inflorescenz vorkommt."

Meine pubescens-Formen aus Thiiringen, unter andern

auch solche von Metsch's Originalstandorte — als R. dis-

color Wh. et X. /?. pubescens Bluff et Fing. von Metsch

beschrieben — unterscheiden sich von den Formen des

westlichen Deutschlands unter anderem durch die grossen,

oft fast kreisformigen Endbliittchen der Schosslingsblatter,

die am Grunde fast immer herzformig sind und eine ziemlich

lange, plotzlich aufgesetzte Spitze haben, ferner durch die

meist pyramidale stark entwickelte Blutenrispe. Die Schleu-

singer Exemplare stimmen mit denen aus dem Klosterlaus-

nitzer Forst ziemlich vollstandig uberein.

4) Rubus Schleicheri Wb. var. floribus roseis

mit rosagefarbten Bliiten, ebensolchen Griffeln und Staub-

faden, hierdurch mit Focke's Kulturform (siehe Syn. Rub.

Germ. p. 46) ubereinstimmend.
An einem Hange des Muhlthales bei Eisenberg.

5) Rubus nitens n. sp.

Turiones e basi arcuata procumbentes, valde prui-
nosi, inferne teretiusculi, superne acutanguli, pilosi vel
vix pilosi, glandulis inaequalibus creberrimis acu-

leisque subaequalibus basi dilatatis reclinatis muniti.
Folia ternata vel quinato-pedata; petiolo dense setoso
gianduloso, 7—10 cm longo, supra piano, stipulis linea-

ribus. Folio la inaequaliter grosse serrata, supra parce
pilosa, valde nitentia, infra pubescentia, demum glabra,

viridia; terminale cordato-ovatum, longe acuminatum,
13— 15 cm longum, 7— 9 cm latum; lateralia in fol.

ternatis petiolo vix 1 cm longo, infima in fol. quinato-
pedatis breviter (0,2—0,4 cm) petiolata. Inflorescentia
mediocris, vix decrescens; inferne foliifera; ramuli
patentes plerumque triflori, supremi non breviores;



peclunculi 1— 2,5 cm longi, divaricati, tomentoso-hirti, acu-
leis tenuibus rectis crebris glandulisque inaequalibus, pilos

vix superantibus muniti. Calycis tomentoso-glandulosae
laciniae in flore reflexae, fructum immaturum amplectentes.
Petala ovalia alba; germina glabra. Floret Julio; crescit

in Thuringia in montibus inter Ilmenau et Manebach, prope
Manebach.

R. nitens gehort zu den Radulis Focke und steht in

seinem ganzen Habitus, besonders durcb die Blattgestalt

und die langen, diinnen, gespreizt abstehenden Bliitenstiele

dem Rubus pallidus Wh. et X. am nachsten, unterscheidet
sich von diesem jedoch durch die fettgedruckten Eigen-
schaften, besonders durch den nicht decrescierenden Bliiten-

stand. Schon von weitem fallt dieser Rubus durch sein

tief griines, glanzendes Laub auf.

6) Am Domberge bei Suhl fand ich einen Rubus aus
der Sippe des Rubus hirtus \YK. Durch die einreihigen

Staubfaden, die kleiner als die rotlichen Griffel sind, gehort
er in den Formenkreis „R. Giintheri Wh. et X., R. graei-

licaulis Gremli, R. Bayeri Focke, R. polyacanthus Gremli,
R. brachyandrus Gremli etc." Da er sich von alien durch
seinen unbehaarten, scharf fimfkantigen Schossling unter-

scheidet, ist er vielleicht eine neue Form. Da er nur in

wenigen Strauchern vorkommt, unterlasse ich es ihn zu
benennen oder ausfiihrlicher zu beschreiben.

7) Rubus thyrsifiorus Wh. et N. var. thuringiaea.

Turiones arcuato-procumbentes, crassi, teretiusculi,

subpruinosi, pilosissimi, glandulosi et acuieati,
aculeis inaequalibus compressis, reclinatis instructi;

folia magna ternata et pedato-quinata, foliola lata,

marginibus sese tegentia, inaequaliter serrata, supra
pilosa, subtus dense pilosa, strigosa, pallide

virentia terminale cordato-suborbiculare acutum; petiolus

tomentosus, glandulosus, crebris aciculis rectis recli-

foliosa; rami inferiores erecto-patentes, multitlori, supe-

riores patentes plerumque triflori, ramuli pedunculique to-

mentoso-hirti, glandulosi aculeatique, multis tomentum
superantibus glandulis. Sepala incana. albo-marginata,

glandulosa et aciculata, in liore reflexa, postea patentia,

petala ovalia, albida. stamina stylos longe superantia.



Floret Julio. Crescit in silvaticis bumidis prope Suhler-
Neundorf.

Durch die im Drucke hervorgehobenen Eigenschaften
unterscheidet diese Form sich von dem thyrsiflorus West-
falens und Hannovers Er diirfte vielleicht eine selbstandige
Art sein. Ich fiige mich jedoch dem Urteil Focke's der
mir schreibt:

„DervorliegendeRubusschliesstsich an denB.dasycaulon
Boulay et Luc. und ahnliche sudwestdeutsch-ostfranzbsische
Formen an. Ich bin geneigt, ihn zu R. thyrsiflorus Wh.
et X. zu stellen, der eine kahlere Form der Species dar-
stellt, wahrend die dichter behaarten Formen, zu denen die
vorliegende gehort, eigentlich die mehr verbreiteten sind".

In denselben Formenkreis scheint auch der thyrsiflorus

b. foliosissimus Metsch (Linnaea XII 1856 S. 166) zu ge-
hbren, der sich nach Metsch's Beschreibung fast nur durch
eine bis oben durchblatterte Rispe unterscheidet und der
nach Metsch am Schneeberge bei Grub im Meiningischen
Gebiete vorkommt.

Durch die langeren Stieldrusen in der Inflorescenz
nahert sich die thiiringische Form schon stark dem Iiubus
hirtus WK.

Pforta, im Mai 1887.

Bemerkungen tiber einige kritische Ranunculaceen.
Von Br. Blocki.

I. Im Iuteresse der Phytogeographie finde ich fur angezeigt
die Mitteilung zu machen, dass alles das, was ich bis jetzt aus
Deutschland unter der Bezeichnung Ranunculus Steveiiii zu
Gesicht bekoramen habe, gar nicht zu dem echteu siidost-

europaischen R. St even ii Andrz. gehort, sondern ausschliesslch
dem westeuropaisciien, systematisch mit R. Steveuii Andrz.
nachst verwandten R. F r ieseanus Jord. entspricht. Namentlich
betriftt es die Pdanzen aus S chlesien (v. Cchtritz u. Callier
gesammeltj und aus Westpreussen (von Scharlok in Graudenz
gesammelt). Ich kann nicht umhin, meiner festen Cberzeugung
Ausdruck zu geben, dass der echte, in gauz Ostgalizien verbreitete
R. Stevenii Andrz. in Deutschland nirgends spoutan vor-
kommt. Was die charakteristischen Unterscheidungsmerkmale
dieser beiden kritischen Arten anbelangt, so moge in Kiirze das

Ztschr. daruber berichtet 1 abe, uud zwar: 1) Bei R. Stevenii



Andrz. ist der oberirdische Stengelgrund und die Blattscheiden

mit starren aufrecbt abstehendeu Borsten dicht besetzt, die

Abscbiiitte der oberenStengelblattersind lanz ettlich oder lineal-

lanzettlich, beiderseits 1— 2zahiiig und die Friichtchen sind

Griffeln gekront; 2) Bei R. Frieseanus Jord. ist Aev ober-

irdische Stengelgrund und die Blattscheiden mit weichen dicht

anliegenden Haaren bedeckt, die Abschnitte der oberen Stengel-

blatter sind breitlanzettlicb bis oval, reichlich gezabnt und die

Friichtchen besitzen stets lange an der Spitze hakig-
gekriimmte Griffel. R. S tevenii Andrz. variiert sehr stark
beziiglich der Breite der Abschnitte unterer Blatter. R. mala-
copbyllos Schur. von Siebenburgen entspricht der Form des

R. S tevenii Andrz. mit sehr breiten, sich decketiden Blattab-

schnitten der Wurzelblatter. Der mit beiden genannten Arten

systematisch zunachst verwandte siidwesteuropaische R. gra-
natensis Boiss. unterscheidet sich besonders dadurch, dass er

Exemplaren zu konstatieren Gelegenheit hatte. Auch R. Frie-

seanus Jord. und R Stevenii Andrz. habe ich in der Kultur

durch einige Jabre fleissig beobacbtet, R. Stevenii iiberdies

II. In Bodnarowka nachst Lemberg wachst im lichtea

Laubwalde in grosser Menge eine f. angustisecta des Ra-
nunculus auricomus L., welche sich von der gewohnlichen

Form durch sehr schmale ganzrandige Abschnitte der Stengel-

blatter unterscheidet.

III. Das ostkarpathische Aconitum moldavicum
Hacq. ist von dem systematisch nachst verwandten und vielfach

mit ihm konfundierten nordeuropaischen A. septentrionale
Koelle, abgesehen von der Behaarung und Blattform, besonders

dadurch verschieden, dass wahreud A. septentrionale unter

spitze m Winkel abstehende Rispenaste besitzt, dieselben bei A.

moldavicum fast wagrecbt abstehen und bogig in die H5he
aufsteigen. Nebenbei gesagt kommt A. septentrionale als

Relikt aus der Eiszeitperiode an einigen Stellen in Nord-

IV. Die mir in vielen instruktiven Herbarexemplaren vor-

liegende Pulsatilla vulgaris aus der Flora von Braunschweig
unterscheidet sich von der echten, von A. Kerner in der „Flora-

austro-hung. exsic. 1 - ausgegebenen P. vulgaris L. (aus Ober-

Osterreich) durch viel scbmaiere Blattabscbnitte (kaum 1 mm

unmassgeblfchen Meinung sind beide von eiuander spezirisch



durchaus verschieden und ich beacnue daher die erste: Pulsa-
tilla germanica raihi. Iq Ostgalizien fehlen beide ganzlich.

Lemberg im Februar 1887.

Rosa gallica x repens Christ
in der Flora von Insraingen in Lothringen.

Von C Scbrader.

Seit ungefiihr 7 Jahren habe icb micb mit den in meiner
nachsten Umgebung vorkommenden Rosen bescbaftigt; auf einem
kleinen etwa 5 ha haltenden, mehr oder weniger mit Nieder-
wald bestandenen Komplexe fand ich 9 £ebr leicht zu unter-
scbeidende Rosen, welcbe mehr oder weniger die Merkmale von
Rosa gallica L. und Rosa repens Scop, an sich tragen. Einzelne
dieser Rosen sind sehr selten, andere dagegen kommen auch in
anderen Bezirken der Gegend vor. Die Blutezeit ist von Mitte
Mai bis Ende Juli, in gunstigen Jahren bliihen sie alle zusammen;

" dann einen iiberrascbend schonen Anblick, alle diese
enden Rosen i je nach der Art, in Gruppen 2

stehen, vom reinsten Weiss, alle Nuancen hindurch bis zum
dunkelsten Purpur, einige 10 era vom Boden, andere 0,50-1,00 m
hoch, aufrecht, kriechend und kletternd zusammen zu sehen,
tausend von Stammchen, an einigen Orten so dicht, dass - man
zur Blutezeit nur bluhende Rosen sieht. Die moisten dieser
Rosen haben augeuehmen schwachen Duft, Fruchte bringen alle,
jedoch mehr oder weniger selten.

Die echte Rosa gallica kommt in deraselben Waldchen auch
vor, jedoch nur 6-8 Stammchen auf einer kleinen ca. 4 Dm
haltenden Stelle, im dichtesten Gebusch; Rosa repens dagegen
findet sich bier iiberall in Masse.

Auf beifolgender Tabelle*) habe ich die Unterschiede zu-
sammengestellt und zngleich die von Rosa gallica mid repens,
wie sie hier vorkommen, mit angefuhrt. Es ware interessant zu
ertahren, ob ahnliche Rosen auch anderswo vorkommen.
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Selteu! Der 1'ilz x.-rursadit in .len Blattern grat

unem h„ll ^i-irbtereu Hofe umgebene, flache Flecket

176. E. verruculosum Passerini.

Gatt. 6. Schroteria Wint.

177. Sch. Delastrina Tul.

Tecaphora Delastrina Tul. Geminells

Uber einige durch die Eisenbahnen einge-

wanderte Pflanzen in der Schweiz.
Yon Her in. Liischer.

Eine analoge Yerbreitung von Eragrostis minor, wie

sie in Nr. 12 d vor. Jahrg. d. Zeitschr. auf Seite 190

fur die Gegend von Frankfurt a. M. <iemeldet wird, ist

audi von bier zu konstatieren. Diese Pflanze wandert aus

dem Siideu ein und riickt immer mehr gegen Norden vor.

In unserer Gegend findet sie sich bis jetzt nur im Gebiete

der Eisenbabn, hauptsachlich der Centralbahn und zwar

immer zwiscben oder neben dem Geleise. Im Jahre 1880

entdeckte ich sie zuerst auf dem Babnhofe Aarburg. Das

folgende Jabr war ibrer Entwicklung sehr gunstig, well die

Monate Juli und August sehr heiss waren was also auch

fur ihre sudlicbe Herkunft spricbt. Daraals fand lch die

Pflanze auf folgenden Bahnhofen der Schweizer-Gentral-

bahn: Murgentbal, Wauwil, Dagmersellen, Reiden, Zofingen,

Aarburg, Alten und Schbnenwerd, iiberall in grosser Menge

und oft in sebr uppigen Exemplaren. Spater, in einem

ungiinstigen, nassen, weniger beissen Sommer fand sich E.



nur sparsam und in mageren Exemplaren, im letzten Jahre

jedoch wieder sehr zahlreich vor. Neulich fand ich sie

audi an der Eisenbahn an andern Stellen, d. h. nicht auf

Bahnhofen selbst, sondern zwischen denselben, so z. B.

I Kilometer vom Bahnhof Aarburg, Alten etc. Auf sandigen

Platzen oder auf Strassenpflaster habe ich Exemplare hier

noch nie gefunden, wohl aber bei Lausanne und in Basel.

Im Osten der Schweiz ist E. bereits nach Zurich, Rappers-
wil und Schafthausen und wahrscheinlich noch weiter vor-

gedrungen. Im Sommer 1884 wurde E. auch auf der 1876
gebauten Nationalbahn zwischen Zofingen und Aarau ge-

funden. Die Centralbahn wurde 185G gebaut unci ist E.

nach den Aussagen eines Bahnwarters schon 1875, vielleicht

schon 1870 oder noch friiher eingeschleppt worden. Era-
grostis pilosa und major dagegen habe ich noch nie ange-
troffen, doch ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich nicht

spater auch noch zeigen werden. So hat sich auch meine
Vermutung, die ich im Februar 1886 in meiner Flora von
Zofingen ausgesprochen, Lepidium ruderale diirfte auch bei

uns, wie E. m., auf den Bahnhofen zu finden sein, bestatigt;

denn schonam 4. Juni desselben Jahres fand ich L. massen-
haft auf dem Bahnhofe Wildegg (Kt. Aargau), wo ein

Bahnwarter mir Dank dafur abstattete, weil ich ihm ge-

holfen hatte, Unkraut auszureissen, das sich seit 5—

6

Jahren als unausrottbar dort eingefunden hatte; am 19.

Juli entdeckte ich sie dann ebenfalls bei Zofingen. Auch
L. ist mit der Eisenbahn aus dem Siiden zu uns gelangt.

Eine dritte Pflanze, die an den namlichen Orten und ebenso
haufig auftritt wie E. und die zuerst im Jahre 1883 bei

Aarburg gefunden wurde, ist Alsine tenuifolia. Diese keines-
wegs sudliche Pflanze kommt aber bei Zofingen selbst

nirgends auf Ackern und Mauern vor, wie sie z. B. schon
im benachbarten Suhrenthale angetroffen wird. Es wurde
zu weit fiihren, hier noch alle andern durch die Eisenbahn
uns zugefiihrten Species zu behandeln — dariiber ein ander
Mai — ich ffige fur heute nur noch bei, dass letztes Jahr
au dem Bahnhofe Aarburg Vulpia pseudomyurus Soy.-Will.
(und wahrscheinlich auch V. sciuroides) in ungeheurer Menge
auftauchte. Allen an einer Eisenbahn wohnenden Botanikern
sind daher die Umgebungen der Bahnhofe, besonders Giiter-
bahnhofe, als meistens reiche Ausbeute liefernde Lokalitiiten
zur fortwahrenden Beobachtung in Erinnerung zu bringen,
um so mehr, als die Bahnangestellten wenigstens auf kleinern
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Hierzu eine Beilage uber Rosa gallica X repens Christ.



Beilage zu Jfi 6, 1887 der Dentsehen botanisehen Monatsschrift.

Vergleichende Ubersicht iiber die Formen von Rosa gallica — repens Christ bei Insmingen in Lothringen.
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hin gekielt. $ Ahren 1—3, meist 2, walzenformig, die unterste
kurzgestielt, die iibrigen fast sitzend. <$ Ahren meist 3, diinn-
walzenfOrmig, genahert. Deckblatter braunlich mit hellerem
Mittelstreif, so lang als die Schlauche. Schlauche kugelig-
eiformig, plotzlich in einen massig langen 2zahnigen Schnabel
verschmalert, schief abstehend, schwach glanzend.

Die Hybride ist hauptsaehlich an den langen, den Bluten-
stand uberragenden dunkelgrunen Bl at tern zu erkennen, wahrend
sie sonst habituell an C. vesicaria L. erinnert; bei dieser aber
sind die Blatter kurzer als der Stengel und stets von frischer
hellgruner Farbe. Nur das unterste Tragblatt iiberragt zuweilen
die <? Ahren. Aber auch der Stengel giebt ein gutes Unter-
scheidungsmerkmal. Er ist nie so scharfkantig und kraftig als

bei C. vesicaria L., sondern stets stumpfkantig und etwas schwaeher
als bei dieser. Er halt die Mitte zwischen den beiden Stamra-
formen auch hinsichtlich der Farbung. — Auch die Schlauche
halten die Mitte und kbnnen als Erkennungszeichen dienen. Sie
sind etwas kleiner und weniger glanzend als bei C. vesicaria L.,

aber ebenfalls schief nach oben abstehend, wie bei dieser.
Die Carex rostrata With, wachst ausschliesslich im Wasser,

die C. vesicaria L. dagegen am Rande, sogar am erhohten Ufer,
im Trocknen. Der Bastard halt auch nach dieser Richtung hin
die Mitte. Ich sah ihn nur am Ufer und etwas im Wasser
stehend.

Am 20. Juni d. J. entdeckte ich diese Hybride in der Nahe
von Briese bei Liegnitz in einem ehemaligen Torfsrich unter den
Stammformen. Die ausgestoehenen Torftiimpel dort stehen ge-
wohnlich unter Wasser und sind mit der C. rostrata With, be-
deckt. wiihreud von dem Uferrande meist C. vesicaria L. Besitz
ergriffen hat. Hart am Ufer entlang in einer Ausdehnuug von
5—6 m steht nun auch der Bastard. — Die kriechenden Aus-
laufer des Wurzelstockes scheinen die Ausbreituncr der Pflanze
am Ufer entlang bewirkt zu haben. An ganz ahnlichen Stellen
in dortiger Gegend und auch anderwarts habe ich bis jetzt ver-
geblich danach gesucht und scheint demnach diese Hybride

Liegnitz, den 27. Juli 1887.

Zur Flora von Schluderbach in Siidtirol.



— 99 —
Piano und dem DQrrensteine bei Schluderbach botanisierte, dachte
ich nicht daran, meine dort gemachten Beobachtungen jemals
veroffentlichen zu wollen, weshalb ich auch der Thalflora keine
grosse Beachtung schenkte.

Erst als ich im Sommer 1886 bei Bearbeitung des Referats
liber die Flora von Tirol fur die Deutsche botanische Gesellschaft
in Hausmanns Flora so wenig Angaben iiber die Flora dieses

Gebietes fand und als mir bei zufalligem Zusammentreffen in

Trafoi Herr J. Freyn in Prag, Mitglied der Koramission fur die

Flora von Deutschland, sein Verzeichnis der von ihm Ende Juli

1872 in der Gegend von Schluderbach gesammelten Pflanzen
zur Verfugung stellte, kielt ich es fur nicht unangemessen, das

nicht ersehopfend behandelt, der Verdffentlichung zu iibergebeu.

In Verbinduug mit Eduard Hackel's Arbeit in den Ver-
handlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien vora
Jahre 1870 „Botanische Reisebilder aus Sudtirol" wird hoffentlich

ein annaherndes Bild der Soramerflora jener Gegend erzexigt

werden, wenngleich gewisse Punkte noch zu wenig durchforscht
sind, wie z. B. der Diirrenstein, welcher sicher an seinen Ab-
hangen ziemlich die gleiche Anzahl Arten zeigen wird, wie das
Plateau des Monte Piano.

Die Flora des letzteren Berges durfte nunmehr beinahe
vollstandig bekannt sein.

Znr Geographie und Topographie des behandelten Gebietes
sei folgendes bemerkt:

Bei Station Toblach der Pusterthalbahn, der Wasserscheide
zwischen Rienz und Drau, zwischen dem adriatischen und dem
schwarzen Meere, dringt nach Suden ein tiefeingeschnittenes Thai
in das Herz der Dolomite ein, das Hohlensteinthal.

In seinem Eingange halten zwei machtige Felskolosse Wacht,
der Sarnkofel und der Neunerkofel. Zwischen ihnen hindurch
fliesst die Rienz und fiihrt wie durch ein Riesenthor die Strasse

nach Ampezzo, auf welcher mit einem Male die Pracht der Do-

Nadelholzfusse ragen kahle, senkrechte, zerkluftete, zerrissene,

vielfarbige Felsmassen in alien moglichen denkbaren und un-

denkbaren Formen 1000-1700 m hoch in die Lufte, bei

gunstiger Beleuchtung ein wunderbares Bild.

Von Station Toblach, 1204 m, erreicht man in ca. V» std.

den zur Rechten der Strasse gelegenen Toblacher See, 1233 m,
durch den die Rienz fliesst. Nach zwei Stunden gelangt man
nach der Sommerfrische und Brauerei Landro oder, wie es

fniher hiess, Hohlenstein (1407 m); zur Rechten hat man die



scnkrecht abstiirzenden Wande des Diirrenstein vor Augen, zur
Linken eine ganze Anzahl hochaufragender Felsen, die aber bei
der gegenwartigen Bearbeitung nicht in Betracht kommen.

Bis Landro lauft die Rienz neben der Strasse bin, teils recbts,
teils links, eine Strecke lang in gewohnlichen Verhaltnissen unter dem
Schutt des Bachbettes, bei Landro aber wendet sie sich bstlich,

aufwarts links von der Strasse ab, den Monte Piano rechts
lassend. Die Strasse fuhrt weiter sildlich fort, zur Linken den
Durrensee und dahinter den Monte Piano, zur Rechten die bis

zur Strasse niedergehenden Felsen und Gehange der Strudelkopfe.
Nach einhalbstiindiger Wanderung erreicht man Ploners Gasthaus
in Schluderbach, 1442 m, und ist nun hier im Centrum eiuer
wundervollen Gebirgsformation. Genau siidlich liegt der Cristallo-
Stock, auf dessen hochsten Gipfel (3231 m) der Weg durch das
Val Fonda fuhrt, das sich kurz vor Schluderbach mit dem von
Sudosten kommenden Val Popena vereinigt. Durch das letztere
gelangt man, sich links wendend, durch die Forcella alta von
Suden her und am leichtesten auf den ostlich von Schluderbach
gelegenen Monte Piano, 2296 m, in ca. 3 Stunden.

^
Rechts gelangt man in sudlicher Richtung zum Missurina

Cortina, dem Hauptorte von Ampezzo.
Der Monte Piano ist ein Hochplateau, welches fast nach

alien Seiteu in ziemlich steilen Wanden abfallt. Das Plateau ist

ca. J

<8 Std. lang und % Std. breit, licgt ais^hc-rud horizontal,
besitzt aber in der nordlichen Halfte eine Einschniirung von den
Seiten her und zugleich eine kleine Einsenkung von kaum 50 m.
Die Oberfiache ist meist mit kurzem Gras bewachsen, nur stellen-
weise sind Krummholzkiefern

, Rhododendren und kleine Felsen
vorhanden. Neben der botanischen Ausbeute lohnt ein wunder-

Besteigung:
machtige Dolomitriesen, die den Standort
900 m Seehohe uberragen. Von Schluderbach aus wendet sich
die Ampezzo-Strasse westlich, zwischen Cristallo und Croda rossa
(Rotwaud oder hohe Geisl) hindurch, erreicht nach Va Std im
Geraerk den hochsten Punkt,»1522 m, fallt dann ein wenig bis
Peutelstein, geht bei starkem Falle in u ,, miUhI, - \ . , I ml
iiber und man erreicht auf ihr in ca. 4 Stunden von Schluder-

^!!ll„
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daS herrlich ira weiten Thalkessel der Boita gelegene

L>acn isordwesten zieht sich von Schluderbach aus stark
gend durch prachtigen Nadelwald das Seelandthal; oberhalb
Valdgrenze gelangt man auf uppige grune Matten von grosser

die der Weg ins Praxer Thai

( ortin,

horizontaler Ausdehn



(auch Prags) fiihrt, die sogenannten Platzwiesen, ca. 2000 m
hoch. Zur Rechten liegen auf dieser Wanderung vorerst die
Strudelkopte, danu erblickt man in dor ganzen Langsausdehnung
der Platzwiesen den Dttrrenstein, 2836 m, dessen dachformig
abfallende Flacbe man vollstandig aberschauen kann; denn nor
stellenweise treten kleine Felspartieen aus der bis weit binauf
grasbewachsenen scbiefen Ebene hervor. Bis zu den Platzwiesen
braucht man von Scbluderbacb aus 2 Std., und von bier erreicht
man die hdchste nordlichste Spitze des Diirrenstein auf schon
gekaitem, im Ziokzaok verlaufeuden Wege in 2Va Std.

Ein grossartiger Ausblick insbesondere auf die Sextner Do-
lomite, die Rotwand und die ganze Kette der bohen Tauern lohnt
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r leicbte^Besteigung. Der Blick ist zugleich ausserst

kein Band, kein Kamin, keine Schuttkarre, nicht das kleinste
Schneefeld entgeht dem Auge.

Zur Linken des Weges erhebt sich nun die gewaltige Rot-
wand (Croda rossa 3133 m), die ihren Namen von der roten
Farbung ihres Kalkgesteins erhalten hat. Der sudliche Vorgipfel,
der wie losgelost von der hbchsten Spitze erscheint, ist der Col
freddo, dessen Auslaufer und Abhange bis zur Ampezzaner Strasse
binab reiehen.

Rotwand und Diirrenstein, Landro und Scbluderbacb, sowie
der gauze Verlauf der Rienz und der Ampezzo Strasse geboren
zu lirol. Cristallo und Monte Piano aber nur mit dem nordlichen
Teile. Die Grenze zwischen Italien und Osterreich zerschneidet
den Cristallo-Stock, ziebt sich bis kurz vor Schluderbach bin,

quert das Val Popena, steigt die Abhange des Monte Piano
hinauf und verlauft uber das Pian-Plateau in der Weise, dass
dasselbe beinabe vollstandig zu Italien gehbrt.

Die von mir aufgefundenen Pflanzen habe ich mit einem !

bezeichnet, alle ubrigen Angaben riihren von J. Freyn her.

Bei den Funden auf dem Plateau des Monte Piano habe
ich die Hbbenangaben weggelassen, da dieselben gleichmassige
sind, ca. 2270—2296 m.

I. Tirol.

1. Toblach (zwischen dem Bahnhof und dem Toblacher See)

Aethionema saxatile R. Br. In Felsenschutt, 1240 m.

Saxifraga aizoides L. Feuchte Felsen
; desgl. die var. crocea,

1230 m.
— caesia L. Im Bachgerolle der Rienz, 1220 m.
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Buphthalmum salicifolium L. Wiesen, Gehange ge-

mein, 1250 m.

Hieracium staticefolium Till. Ira Bachschutte der Rienz ge-

raein, 1230 ra.

Betonica Jacquini G. G. (= B. alopecurus L. p. p.) Des-

gleichen 1230 m.

Bahnhofe 1210 m.
§

Carex davalliaua Sm. Desgleicben.

— mucronata All. Felsen, 1240 m.

Agrostis stolonifera L. Bacbschutt, 1230 m.

Molinia coerulea Monch. Wiesenmoor unweit vom
Bahnhofe, 1210 m.

2. Toblacher See, 1233 m.

Cerastium ovatum Hoppe. Im Bacbschutte der Rienz

,

1230 m.

Saxifraga crustata Vest. Felsen beira See, 1240 m.

Scabiosa lucida Vill. Im Bachschutt, 1230 m.

Rumex scutatus L. Desgl. 1230 m.

Goodyera repens R. Br. Im feucbten Moose truppweise,

Luzula nivea DC.
Trisetum arge

Felsen am See, 1240

Papaver pyrenaicum Willd. Im Bacbschutt haufig, gelb und
orange, 1380 m.

Arabis pumila Jacq. Felsen 1410 ra.

Kern era saxatilis Rchb. (Cocblearia saxatilis Lam.)
Im Felsenschutte, 1400 m.

Helianthemum alpestre Rchb. Felsen, 1400 m.
Gypsophila repens L. Im Felsenschutt gemein, 1400 ra.!

Silene quadrifida L. An Felsen gesellig, 1400 m.!
— saxifraga L., var. rubella Neilr. Daselbst, 1400 ra.!

Moehringia polygonoides M. K. (= M. ciliata Scop,
var. Auf Felsen in Menge, 1400 m.

Laserpitium peucedanoides L. Zwischen Krummholz gemein,
1410 m.

Adenostyles albifrons Rchb. Im Bergscbutt gesellig,

Gnaphalium leontopodium L. An der Strasse beim Durren-
see, 1400 m. Ob nocb?
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Cirsium acaule All. An Strassenriindern, auf Steiltriften

gesellig, 1410 m.

Leontodon hastil is L. var. pseud ocrispus Schultz.
Im Bachschutte gemein. 1400 m.

Crepis incarnata Tsch. Zwischen Krumraholz gemein, 1410 m.

Hieracium glaucum All. (= H. Willdenowii Monn.)

Im Bachschutte in Menge, 1390 m.

— villosum L. Auf Felsen, gruppenweise, 14 10 m.

Campanula carnica Schiede. Im Bachschutte hier und

da, 1400 m.
— pusilla Hanke. Im Felsenschutt haufig, 1400 m.

Scrophularia Hoppii Koch. Ira Bachschutt gemein, 1390 m.

Paederota honarota L. An Felsen, 1400 m.!

Armeria alp in a Willd. Im Bachschutt 1400 m.

Blitum virgatum L. Auf Felsen nur an einer Stelle, 1410 m.

Salix glabra Scop. Im Bachschutt baufig, 1400 m.

Tofieldia calyculata Whlbg. Im Bachschutt, 1390 m.

Carex digitata L. Daselbst, 1390 m.
— flacca Schreb. (= C. glauca Scop.) Desgleichen,

— firma Host. Auf Felsen in Menge, 1410 m.

— tenuis Host. Ira Bachschutt haufig, 1400 m.
— capillaris L. Desgleichen, 1400 m.

(Fortsetzung folgt.)

Uber die Nageli-Peter'schen Hieracien-

beschreibungen.

Von G. Schneider.

Bisher war es in der Pflanzenbeschreibung allgemeiner Ge-

brauch, bei den einzelnen Gruppen (Species, Subspecies, Varie-

taten) eine Charakteristik samtlicher gemeinsamen Kennzeichen

vorangehen und daun die Beschreibung der einzelnen, in die

betreffende Gruppe gehorigen Formen unter Angabe der Merk-

raale, durch deren Vorhandensein sie unter sich verschieden sind,

folgen zu lassen. Man halt es allgemein fur selbstverst&ndlieh,

dass die in der Gruppenbeschreibung als fur die Gruppe be-

zeichnend angegebeuen Merkmale bei samtlichen inner-

halb derselben unterschiedenen Formen wieder zu

finden sind.

Darin weichen die Herren Nageli und Peter bei Beschrei-

bung der von ihnen innerhalb der Piloselloiden unterschiedenen



zahlreichen (etwa 1570) Formen in den allermeisten Fallen

dergestalt ab, dass der Hieracienforscher nicht bloss in Verzweif-

lung geraten kann, wenn er die gefmidenen Pflanzen, zur Ver-

gleichuug fehleiulev autlx-iimdier Exemplare wegen, nach den

es schliesslich iiberhaupt aofgiebt, die von diesen Autoren auf-

gestellten Formen aufzusuchen. Man wird es fur unmoglich

Autoren als zu einer Subspecies gehorig angesehen werden kann,

fur welche sic als we sen IMiches (durcb gesperrten Druck be-

sonders hervorgehobenes) Kennzeichen stumpfe oder stumpf-
liche Blatter angeben und docb ist dem so.

Es sei mir gestattet aus den vielen unpraktiscben und sich

selbst widersprechenden Nageli-Peter'schen Beschreibungen die-

jenigen einer allgemein verbreiteten Form naber zu beleuchten.

Pag. 154 «irr Na'_<Hi-lYUM'"s<'lH.'ii Monographic lautet die

Beschrcibung der Subspecies (Piloseila) vulgare unter Auslassung

der Synonyme wortlich:

„6. Subsp. vulgare Tausch. 1—2 Schafte, 8— 15 cm
„hoch, dunn (selten gabelig), Blatter ± langlich bis lanzett-

„lich, stumpf oder stump flich*), grttn. Hulle 9— 10 cm
„Iang, gerundet, oft etwas eiformig; Schuppen schmal, graugriin,

„hellrandig. Haare an Hulle und Schaft oder sparlich,

„dort hell, bis 1 mm, hier 1— 1,5 mm, auf den Blattern sparlich,

„weich, 3—4 mm laug. Drusou an II idle und SchafUpitze ickh-

„lich, abwarts zerstreut bis zum Grunde. Flocken: Hulle und
„Schuppenrand armflockig, Schaft graulichgrun. Blattrucken
,.grau oder weissli ch-grau. Randbluten stark rotgestreift.

.,,\u>l;iuf.T vcrUin-rvt. dunn."

Findet man ein H. piloseila, welches nach den allgemeinen

Kennzeichen in die Grex Vulgare Nag. Pet. gehort, aber eifor-
mige oder spitze Blatter, oder iiber 10 mm lange Hfillen,

oder u u g e s t r e i f t e Randbluten, oder anf den Blattern s t e i f 1 ic h e
Haare, oder am Schaft 2—3 mm, auf den Blattern 5—7 mm
lange Behaarung besitzt, oder welches an Schaft und Hulle ziem-

halten, dasselbe als der Subsp. vulgare nicht angehorig zu be-
trachten und doch wiirde man damit moglicherweise eineu Fehler
machen, denn die Autoren rechnen mit dergleichen Kennzeichen
behaftete Individnen teilweise doch zur Subsp. vulgare Tausch. Sie

unterscheiden innerhalb derselben 2 Varietiiten, namlich

den Au?
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a. genuinura, welche Form sie nicht beschreiben, auf

welche also die Diagnose der Subspecies passt.

/?. subvulgare. Blatter ilan-lieli eiformig bis) liuiglieh

bis lanzettlich, spitzlich*), grim. Hulle bauchig, Schuppen grau.

Bei der Varietat a. genuinum unterscbeiden die Autoren 5
Formen (Untervarietaten).

Diagnose der Subspecies ebenfalls massgebend ist; dies ist also

das eigentliche vulgare Tausch nach Ansicht der Herreu
Autoren, denn Tauscb legt seinem vulgare (Regensburger Flora

pro 1828. 1 Band, Erganzungsblatter pg. 52) folgende Eigen-

antbodio valde birsuto (sub c)**)

2) setosum. Blatter eiformig bis Iftnglich, stumpf. Hulle
9—10 mm lang. Randbluten sehr schwach rotlich gestreift.

Haare auf den Blatteru ziemlich reichlich, steiflich, 5—7

3) acutifolium. Blatter langlich-lanzettlich bis fast ellip-

tisch, spitz. Hulle 13 mm lang, bauchig. Haare der Hulle 0,

4) pilosum. Blatter langlich-lanzettlich bis lanzettlich,

stumpfiich bis spitz. Hulle 10—12 mm lang, gerundet. Haare
an Hulle und Schaft massig zahlrsich, dort 1, bier I—2 mm
lang. Drusen der Hulle massig oder sparlich. Randbluten

aussen sehr schwach rotlich gestreift.

5) exstriatum. Blatter lanzettlich, spitzlich, Hulle 9 - 10

mm lang. Randbluten ungestreift.

Bei var. /? subvulgare werden folgende Formen unterscbieden:

1) striatum. Hulle 10-10,5 mm lang. Randbluten

aussen rotlich bis rot gestreift. Blattiiieken weisslich oder

am Schaft <) bis reichlich, 2—3 (- 4) mn? lang.

2) exstriatum. HiiHe 12—13 mm lang. Randbluten un-

gestreift. Blattriicken grau. Haare der HiiHe bis reichlich,

1 mm, am Schaft vereinzelt bis zerstreut, 2—3 mm lang.

3) hirsutum. Hulle 11—12 mm lang. Randbluten aussen

rotgestreift. Blattriicken grau. Haare an Hulle und Schaft

ziemlich reichlich, dort 1,5 mm, bier 2-3 mm lang.
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Unstreitig waren die Autoren berechtigt, diese Formen zi

uutcrscheiden, doch hatten sie es denjenigen, welche Lust haber
ihnen in das Reich der unendlichen Formenmannigfaltigkei
iimerhalb des genus Hieracium zu folgen, etwas leichter machei
sollen. tfehtritz hatte wohl recht, wenn er behauptete (Oster.
bot. Zeitschrift 1871. pag. 236), dass grosse Philosopher
ausnahmsweise auch gute deskriptive Naturforscher waren.*)

Ich wiederhole, was ich bereits in der Februarnumraer diesei

Zeitschrift gesagt, dass es mir fern liegt, den Wert dei fcageh
Peterschen Monographic herab setzen zu wollen, ich rati

mebr jedem, der Lust und Zeit dazu hat, dies Unicum
Hieracienkunde, was gewissenhafte Forschung und imm
Fleiss anlangt, zu studieren. Wohl gehoren viele Jabre

meinem vorgeruckten Alter fast wie em Wagnis, mich mit dieser
Arbeit specieller zu befassen; Lust und Liebe zur Sache aber
haben mich dazu bestimmt, dies dennoch zu thuu und wenn ich
ab und zu meine Ansichten daruber publiziere, so bitte ich dies
als einen Beweis dafiir zu nehmen, wie ernst mir das Studium
dieses im grossen Ganzen ausserordentlich verdienstvollen Opus

Cunnersdorf, Ende Mai 1887.

*) Nun habe ich wieder eine Autoritat citiert und dadurch den
Zorn des Herm Professor Dr. Steitz aufs neue heraufbeschworen (vgl.
diese Zeitschrift pro 1886 pag. 14:5). Ich will bci dieser Gelegenheit
die 1. c. besprochene Angelegenheit des H. gothicum wegen erledigen.
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und Ubergauge zwischen H. Jaevigatum "Willd. und H. gothicum Fr.

(oder nicht erkaunt?) hat, durchaus nicht massgebend, denn hier im
Riesengebirge sind sie fnderweise zu holeu. Ich habe Herm Professor
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Sache leblieben und 'seine unnutzen^Nebenbemerkunge^ Tnterlasse^

Beftrage zur Kenntnis einiger Pappelarten:
Populus monilifera Ait, P. nigra L. u. P. pyramidalis Rozier

Von E. Figert.



erstere gehalten und selbst Botaniker sind ttber diese beiden

Species noch teilweise im Unklaren. Der Grand fur diese Un-

klarheit liegt teils in den kurzen mangelhaften Beschreibungen

in den Floren etc., teils auch an den Schwankungen der bisher

angegebenen Unterscheidungsmerkmale, zum grossten Teil aber

daran, dass die Bliiten dieser Baume schwer zu erlangen sind.

Im jungen Zustande bluben sic iiberhaupt nielit und bei ausge-

Bluten, die deshalb sicb dem .

die g^osste Verbreitung haben. Man findet sie haufig in Dorfern

und Vorstadten, an Landstrassen, Wegen und Baclien, in Waldern

und Garten. Selten aber wird sie naturwuchsig angetroffen.

Man benutzt von ihr gem das Laub als Futter fur die Schafe,

weshalb ihr im Spatsommer die Aste abgehauen werden, was

entw< I
• alljabrlich oder in langeren Zeitraumen wiederholt wird.

Die Pappel erhalt dadurch ein eigenes Aussehen, tragt selten

Bluten und erretcnt efn res Alter. Yon

naturlichem Wuchs und Aussehen dagegen findet man sie in

Parkanlagen, in den Vorstadten und sonst vereinzelt hie und da.

Dort eneicht sie eine bedeutende Hohe und Stiirke; die Krone

ist schon ausgebreitet, nach oben und den Seiten gleichmassig

im hafben rechten Winkel selten ab, sind nicht bin und herge-

bogen, so dass der ganze Wuchs auch noch im Alter ziemlich

steif erscheint, was bei der nahe verwandten P. nigra L. nie der

Fall ist. Die Rinde ist unten gleichmassig, tief-rissig, nach oben

mehr glatt bis glanzend, von grauer bis gelblich-weisser Farbe.

Die jungen Zweige, namentlich die Stockauswiichse, sind durch

korkige Leisten kantig oder geflugelt. Die Blatter sind dreieckig-

rundlich mit wenig vorgezogener Basis, zuweilen sogar fast herz-

formig, Lange und Breite fast gleich, die Spitze wenig oder gar

nicht vorgezogen-, am Rande wellig-gekerbt und in der Jugend

kurz-gewimpert ; der Blattstiel ist am Blattgrunde meist mit 2

Drfisen versehen. Noch vor dem Hervorbrechen der Blatter

Die langlichen, zugespitzten Blutenknospen sind sitzend und



gedrangt beisamnien, sie sind klebrig und in einem sekr spitzeu

Winkel abstehend. Die Bliiten erscheinen im April -Mai, die

Belaubung aber tritt 3—4 Wochen spater ein. Die Farbe der
jnngen Blatter ist anfangs braunlich oder kupferfarbig.

Katzchen sind vor der Verstaubung schon purpurrot und fallen nach

blatter schon viel eher abfallen, ein Umstand,
g
der auch bei der

P. nigra L. nnd P. pyramidalis Rozier vorhanden ist.

Professor Dr. Wil lkomm beschreibt in seinem „W a 1 d b ii c h-

von einem Blatte JorHben — .tpopulus nigra L." da/ih

Aber beides, Beschreibung und Zeichnung, passt auf die von ihm

P. laevigata Will,].) vun utiM-ivr P. monilit'ora Air. speeinVh
verschieden ist, oder ob A. Gray Reclit hat. der sic als Synonym

P. nigra L. Diese tindet sich - in Schlesien sicher — viel

seltener. Nur zerstreut tritt sie uns an Landstrassen unter der
vorigen entgegen, wo sie das gleiche Schicksal derselben, obwohl

und zwar in recht schonen, grosseu. natunviiehsigen Exemplaren.
Aber auch bei den natimviiehsL'-n Baumcu win! der Stamra
nie so schon regelmiissig. vvie bei der vorigen. sondern wulstig,
ungleichmassig uii.i kimm- WVr die Pappeln nach diesem Ge-

Uigra
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bei alten Baumen sogar abwarts geneigt. Die Krone ist demnach
nicht so gleicbmassig, als bei der vorigen. Die Rinde ist im
allgemeinen dunkb-r. d junu'-n Zv I tb ti niemals korkige
Leisten, sondern sind rund. — Die rundlichen Blutenknospcn
sind nicht nur am obern Teile des Baumes und an den Enden
der Zweige, sondern gleicbmassig uber den ganzen Baum bis an
die untereu Aste verteilt; auch sitzen dieselben nicht am Zweige
und in einem spitzen Winkel, sondern meist auf fast recnt-
wmkelig-abstehenden Kurztrieben des vorigen Jahres. Dies ist

wieder ein wesentlicbes Merkmal der P. nigra L., das dieselbe
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nor der G.o <c aacb, analog den Blatter,, etwa kleine, Die

Thabe ich in_den Aulagen am _Schiesshause in Liegnitz



sich so gruppiert, dass sie verschiedene kleine, von einander

etwas entfernte Ganze bilden, wahrend bei der P. pyramidalis

Gauzes darstelleu. Der Stamm ist an seiner Basis zieralich rund
und lasst das Abzweigen der Wurzeln nur undeutlich erkennen.
Mehr noch gebt die Hybriditat aus den Blattern hervor. Die-

selben sind bedeutend grosser als bei der P. pyramidalis, fast

rautenformig, lang gespitzt und fast iramer langer als breit. Die
Bliiten sind $ und wie bei der P. nigra L. tiber den ganzen
Baum bis auf die unteren Aste gleichmassig verteilt. Die Friichte

P. nigra L. Der Baum ist ungefahr 20—25 m hocb. Am
Standorte befinden sicb ausser anderen Pappelarten mehrere P.

nigra $ und ebenso mehrere P. pyramidalis In fruheren

Jabren waren dort die Scbiessstande der hiesigen Schutzengilde.

Diese Scbiessstande warden von den Haaganlagen fur das Publi-

kum durch ein langes, dichtes Gebusch getrennt, welches aus
Baumen und Strauchern aller Art naturlich und kunstlich zu-

sammengesetzt war. Selbstverstandlich konnten sich da aus den

ist es freilich anders. Geschossen wird dort jetzt nicht mehr
und die Natur ist in ihrem stilleu Schaffen durch die fort-

schreitende Kultur und Kunst zuriickgedrangt und gestort word en.'

Ein zweiter nicht mina i ist Populus
monilifera X nigra, n. hybr. von dera ich erst in diesem
FrOhjahr ein schimes grosses Exemplar an der Katzbach, in der

Zur Verbreitung und >V anderung der Pflanzen.
Von G. de Rossi, Neviges.

Der Bauer und der Gartner bringen ihre Kulturpflanzen und
Blumen durch sorgfaltige Bearbeitung und Dungung des Bodens,
durch fjreihaltung desselben von Unkraut zum Gedeihen. Sich

von der einheimiscben Flora verdrSngt. Einzelne Arten siedeln

manchmal auch dauernd. Auf Garten- und Ackerland siien sich
Papaver somniferum L. und Calendula officinalis L. selbst aus
unci machen manchmal schuchterne Wanderungen auf benachbarte
Parzellen. Namentlich auf solchern Boden, der abnlich wie das
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Kulturland einer fortwahrenden Umarbeitung tinterworfen ist, an
den Flussufern und auf den Flussinseln durch die Wellen, an
den Bahndammen, den Boschungen der Landslrassen, auf Schutt-
platzen durch Menschenhand, wachsen manche Garten- und
Ackerpflanzen. Bei Neviges finden sich z. B. an den Bahn-
dammen Medicago sativa L., Pisum arvense L., Fragaria grandi-

flora Ehrh., Cydonia vulgaris Pers. (letztere beiden Arten seit

16 Jahren konstant), Anethum graveoleus L. und eine klein-

blutige Asterart, am Bachufer Lactuca sativa L. und Apium
graveolens L., auf Schutthaufen Hesperis matronalis L., Myosotis
silvatica Ehrh.; Allium schoenoprasum L., Gartensilenen, Avena
sativa L. Dianthus barbatus L. bliiht seit langer Zeit alljahrlieh

auf den Felscn am Bahnhofe, wohin der Same aus den hoher
gelegenen Garten gelangt sein wild.

Ahnliche Beobachtungen machen wir in weit grosserem Um-

Arten, die im Gebirge fehlen und umgekehrt; nicht immer ist

die Hohenlage iiber dem Meeresspiegel die Ursache dieser Er-
scheinung, sie beruht haufig auch auf dem Vorhandensein oder
Fehlen dieser oder jener Bodenart. Von solehen Gewacbsen, die im
Rheinthal bei Diisseldorf gemein, hier im Vorgebirge mir aber noch
nicht vorgekommen sind, nenne ich nur: Coronilla varia L.,

Saxifraga granulata L., Saponaria officinalis L., Lychnis vesper-

tina Sibth.; Viola canina L., (bei Neviges durch silvestris Lam.
vertreten), Malachium aquaticum L., Cerastium arvense L., Holos-

teum umbellatum L., Alyssum calycinum L., Thlaspi arvense L.,

Reseda lutea L., Ranunculus bulbosus L , arvensis L., Delphinium
consolida L., Solanum nigrum L., Salvia pratensis L., Lamium
maculatnm L., Primula officinalis L. (hier nur elatior L.), Urtica

urens L., Hordeum murinum L.

Der Bewohner der Ebene findet manchmal zu seiner tber-
raschung an den Flussufern Blumen, die von Samen herriihren,

welche der Strom aus dem Gebirge herabgefuhrt hat. Umge-

und namentlich den Eisenbahndammen folgend, weit ins Gebirge

hinein. In hiesiger Gegend, wo der Boden aus den verwitterten

Felsen der Grauwackeformation und an einigen Stellen des

Kohlenkalks besteht, komraen kiesige Stellen von Natur fast gar

nicht vor — was davon am Bachufer vorhanden ist, sind auch

nur der Grauwacke entstammendo Geschiebe — da bieten denn

die Eisenbahndamme mit ihren Anschiittungen von fremdem Kies

und Sand einen trefflichen Untergrund fiir viele Pfianzen der

Ebene. Die Keime dieser Gewiichse werden teils mit dem Kiese

selbst schon herbeigebracbt, teils durch den Verkehr der Ziige,



Ausladen der Tiere uud der

dammen weiter fortwandern. Dabei babe ich die Beobachtung
gemacht, dass an solchen Stellen, wo fortwahrende Neuan-
schuttungen etc. den Boden der Damme in Bewegung halten,
wie dies z. B. am ganzen biesigen Bahnhofe entlang der Fall
ist, jene Fremdlinge vortrefflich gedeihen, wabrend weiterhin an
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Boschungen jahrelang ungestort bleiben,

zogen, und die fremden Eindringlinge haufig vollstandig vertilgt
werden. Folgende Species habe ich bierorts bisher ausschliesslich
an den Bahndammen gefunden: Anthyllis vulneraria L., Melilotus
alba W., Oenothera biennis L., Sedum sexangulare L., Cheno-
podium vulvaria L., Atriplex patulum L., Neslea paniculata L.,
Reseda luteola L., Pastinaca sativa L., Lamium amplcxiciiulc L.
Galeopsis ladanum L., Erigeron canadensis L., Senecio viscosus
L., Hieracium auricula L., Plantago media L. — Mercurialis annua
L., Linaria minor L. und Echium vulgare L. sind auch nur am
Bahndamme haufig, wabrend sie an anderen Stellen nur einzeln

grosser Auzahl finden, kommen' aber auch an den sTrassen-
boschungen und an anderen Orten haufig vor, so dass sich nicht
mit Sicherheit sagen lasst, ob sie urspriingliche Bewohner des
Laudes oder schon - i.-uiu . u ,_ t

>_ unwanderer siiid.

Lycopus europaeus L. fand ich in deu ersten Jahren meines
Hierseins nur einzeln an feuchteu Stellen des Bahndamms, in
der letzten Zeit hat sich diese Art uberall am Ufer des aller-
dings vielfach in der Nahe der Eisenbahn fliessenden Baches
eingefundeu.

Auch durch Schafe werden manche Pflanzen eingeschleppt
und verbreitet. So fand ich von Cichorium intybus L. bisher
nur 2 Exemplare auf einer Schaftrift, und Ononis spinosa L
kommt ebenfalls nur auf solchen Triften bier und da in kleineren
isolierten Gruppen vor. Dass Wassergewachse von Vogeln nament-
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aUt Bebliebene Samenkorner

Thatsache; ich selbst habe in einem isolier't liegenden kleinen
Teiche, in dem fruher nnr Wasserlinsen und Froschloffel vor-
kainen, im vorigen Somraer plotzlich Potamogeton pusillus L.
gefunden dessen Samen jedenfalls durch einen Vogel dorthin ge-

der Ebem



an Orten anzusiedeln, deren Hohenlage oder Bodenbeschaffenheit
ihnen nicht zasagen, bier einige Versuche mitteilen, die in

dieser Beziehung angestellt worden sind. Ein Bekannter von
mir saete vor einigen Jahren reife aus dem Rheinthal staramende
Samen der Nymphaea alba L. in den biesigen Scblossteicb, in

welcbem Nuphar luteum L. scbon seit langer Zeit wachst —
bisher bat sich nocb kein einziges Exemplar der weissen Seerose
gezeigt. Am Ufer der Ruhr und auf den Sandinseln derselben

kommt in grosser Menge Saponaria officinalis L. vor. Ich brachte
nun im Herbste 1884 wemgstens 2-300000 reife Samen mit
nach Neviges und saete dieselben an geeigneten Stellen am Ufer
des Hardenberger Bachs aus, sie teilweise unter den Sand und
das Gescbiebe verscbarrend. Von alien diesen Samen scheint

kein einziger zur Entwickelung gelangt zu sein; icb habe in den
Jahren 1885 und 1886 trotz vielem Sucben bis zu 3

/<t Stunden
Entfernung unterbalb der besaeten Stellen kein Stuck der Pflanze

aufgefunden. Im Sommer 1885 bracbte icb ein Exemplar des

Nasturtium amphibium L. aus der Ruhr mit und pflanzte dasselbe

ist, und auf welcher Nasturtium officinale R. Br. und palustre

DC. in grosser Anzabl gedeiben. Im Spatherbst fand ich, dass

die Pflanze, der ich durch Entfernung jedes anderen Krautes

einen schonen Platz geschaffen und letzteren ausserdem durch
> v 1 K •

: ...

; ••
.

.-

audi teilweise von Phaedon armoraciae L. angefressen, welchen

Kafer ich in Anzahl darauf fand. Im Laufe des Sommers haben
aber die benachbarten Pflanzen, namentlicb Polygonum und Gly-

ceria, den kompakten Strauch durch Dazwischendrangen ihrer

Triebe nach und nach ganz auseinandergerissen und, da ich den
Vorgang absichtlich nicht weiter hinderte, so vollstandig zerstort,

dass im Spatherbst die Pflanze zu Grunde gegangen war.

namentlich durch Ausrodung der Walder und Kultivierung des

Bergkuppe, wo die Ruine eines alten ' Warttums stand, „Witte-

kind dat Duwelskind"*) die frankische Grenze beobachtet, so

muss ich Berthold Sigismund Recht geben, der in seiner Skizze

„Die Umwandlungen der Flora" (Aus der Heimat, 1860, Seite

705) sagt, die Worte des Dichters:

gefunden wurde.
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Clematis vitalba L. auf dem Kalkgebirge b. Vierzehnheiligen
Lahm, am Cortigast. Haufig.

Thalictrum minus L. auf Dolomitfelsen an der Kuppe des
Staffelbergs sehr haufig. Auch am Ebneter Berg bei Obristfeld

auf Sandsteinfelsen.

Hepatica triloba Gil. sehr haufig bei Vierzehnheiligen, Lahm,
am Cortigast, auch bei Banz und Obristfeld.

Pulsatilla vulgaris Mill, haufig bei Vierzehnheiligen , am
Cortigast, Kleinziegenfelder Thai und bei Obristfeld.

Anemone silvestris L. zerstreut am alten Staffelberg, Corti-

gast und bei Obristfeld.

Anemone nemorosa L. gemein.

Anemone ranunculoides L. haufig in Weidengebiischen bei

Michelau, Cortigast und bei Vierzehnheiligen auf Kalk.

Adonis aestivalis L. am haufigsten auf Ackern bei Vierzehn-
heiligen, sonst zerstreut. Var. citrina Hoffm. nicht selten unter
der Stammform.

Adonis flammea Jacq. bloss auf Ackern am Spitzberg zwischen
Vierzehnheiligen und dem Staffelberg.

Myosurus minimus L. nicht selten urn Michelau, Krappenroth.

Batraohium aquatile E. Meyer, haufig um Michelau und

Batrachium paucistamineum Tausch. bloss in einem kleinen

Abflusse des Mains bei Michelau.

Batrachium divaricatum ¥imm. gemein in alien stehenden

Gewassern.

Ranunculus flammula L. gemein.

Ranunculus lingua L. an der Schubertsaltung bei Michelau

und bei Horb.

Ranunculus auricomus L. gemein.

Ranunculus acer L. gemein.

Ranunculus lanuginosus L. haufig in Laubgebuscben bei

Vierzehnheiligen (Kalk), weisser Krappenberg (Sand und Lehm),

Ranunculus polyanthemos L. gemein.

Ranunculus nemorosus DC. sehr selten, bei Obristfeld und

im schwarzen Krappenberg bei Oberwallenstadt.

Ranunculus repens L. gemein.

Ranunculus bulbosus L. nicht selten.

Ranunculus arvensis L. nicht selten. am haufigsten auf dem
Kalkgebirge bei Vierzehnheiligen.

Ranunculus sceleratus L. sehr selten und sehr zerstreut.





Fumaria Vaillantii Loisl. haufig auf Ackern des Franken-
Jura bei Vierzehnheiligen, Cortigast, Kleinziegenfeld.

6. Fam. Cruciferen Juss.

Nasturtium officinale R. Br. massenhaft in der Weismain im
Kleinziegenfelder Thai.

Nasturtium amphibium R. Br. haufig im Mainthal. Tar.

N. iudivisum DC. und N. variifolium DC. nicht selten um Michelau.

Nasturtium silvestre R. Br. haufig an Altwassern und am
Mainufer.

Nasturtium anceps DC. an einem Uferbau des Main bei

Michelau. Selten.

Nasturtium palustre DC. nicht selten im Mainthal.

Barbaraea vulgaris R. Br. gemein am Mainufer.

Barbaraea arcuata Rchb. am Mainufer bei Schney.

AraMs hirsuta Scop, haufig auf Dolomitfelsen des Staffel-

bergs, Wiesen bei Staffelstein, Obristfeld.

Arabis turrita L. nicht selten auf Dolomitfelsen am west-

lichen Abhange des Staffelbergs.

Cardamiue impatiens L. zerstreut im weissen Krappenberg
bei Michelau.

Cardamine silvatica L. um den Lowenbrunnen bei Degendorf

Cardamiue pratensis L. gemein.

Cardamiue amara L. nicht selten.

Hesperis matronalis L. hie und da verwildert.

Sisymbrium Thalianum L. nicht selten.

Sisymbrium strictissimum L. Dolomitfelsen am westlichen

Abhange des Staffelbergs, haufig.

Sisymbrium sophia L. nicht selten.

Sisymyrium officiuale L. gemein.

Sisymbrium austriacum Jacq. Dolomitfelsen am westlichen

Abhange des Staffelbergs; selten.

Alliaria officinalis Andrz. verbreitet.

Erysimum cneirantlioides L. gemein.

Erysimum odoratum Ehrn. haufig auf dem Fr. Jura bei

Vierzehnheiligen, am Cortigast und Kleinziegenfelder Thai.

Erysimum orieutale R. Br. haufig auf Ackern des Fr. Jura

bei Vierzehnheiligen.

Sinapis arvensis L. haufig.

Sinapis alba L. haufig angebaut und nicht selten verwildert.

Alyssum oalycinum L. gemein.

Draba verua L. gemein. Form spathulata Lenz : sterile Ab-

hange des Staffelbergs.



Coctilearia armoracia L. wird nicht selten angebaut und nicht
selten verwildert.

Camelina sativa Crntz. zerstreut.

Thlaspi arvense L. geraein.

Thlaspi perforatum L. haufig auf dera Kalkgebirge bei Vier-
zehnbeiligen, am Cortigast, auf Sand und Lehm bei Krappenrotk
und Obristfeld.

lepidium campestre E. Br. haufig, so z. B. auf dem Michel-
auer Anger.

Lepidium ruderale L. bei Obristfeld, Lichtenfelser Schiessplatz.
Gapsella bursa pastoris Much, gemein; die Formen integrifolia

DC. und apetala Opitz hie und da.

Isatis tinctoria L. nur am ostlichen Abhange des Staffelbergs
auf Dolomit.

Neslea paniculata Desv. gemein.
Raphanus raphanistrum Trn. kommt in kiesiger Flora nur

mit weissen Bliiten vor.

7. Fam. Cistineen Dunal.

Helianthemum vulgare fjaertn. gemein auf dem Kalkgebirge
und auf Sand bei Obristfeld.

Helianthemum polifolium Koch, nur in einem einzigen aber
kraftigen Exemplar an der Siidseite des Staffelbergs.

8. Fam. Violarieen DC.

Viola hirta L. gemein.
Viola odorata L. nicht haufig.

Viola arenaria D. C. trockene Grasplatze urn Michelau
Viola silvatica Fr. nicht selten.

Viola Riviniana Rchb. nicht selten.

Viola canina L. nicht selten.

Viola prateusis K et K. in Graben und an Altwassern bei

irkt Zeuln. Var. V. ar-

9. Fam. Resedaceen DC.
Reseda luteola L. zersreut urn Vierzehnheiligen, im Lichten-

ser Kirchhof und bei Obristfeld.

10. Fam. Droseraceen DC.
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II. Fam. Polygaleen. Juss.

Polygala vulgaris L. nicht selten.

Polygala comosa Schk. am haufigsten auf dem Kalkgebirge,

Polygala amara L. feuchte Wiesen bei Oberwallenstadt.

Var. austriaca Koch nur auf einer feuchten Wiese am Main bei

Oberwallenstadt.

12. Fam. Sileneen DC.

Gypsophila muralis L. gemein.

Tunica prolifera Scop, am Ebneter Berg bei Obristfeld,

(auf Sand).

Dianthus armeria L. an Hecken unter der Karl'schen Muhle

bei Michelau, Waldrander bei Mistelfeld, Zaune bei Zettlitz.

Selten.

Dianthus cartliusiaiioruni L. am haufigsten auf dem Kalk-

Dianthus deltoides L. nicht selten.

Dianthus superbus L. auf der hohen Eller, (sandiger Nadel-

wald) bei Lichtenfels.

Saponaria officinalis L. nicht selten.

Silene inflata L. gemein.

Silene nutans L. haufig.

Silene noctiflora L. sandige und lehmige Acker bei Obristfeld

und Lichtenfels.

Viscaria vulgaris Rohl. haufig.

Coronaria flos cuculi Al. Br. gemein.

Melandryum album Garcke bei Obristfeld, Hochstadt, am

Wege zum Lichtenfelser Kirchhof, ziemlich selten.

Melandryum rubrum fiarcke sehr haufig in Weidengebiischen.

Agrostemma githago L. gemein.

(Fortsetzung folgt.)

Die Praeparation der Orchideen fiir Herbarien.

Yon Robert Hegler.

Die Familie der Orchideen war schon lange das Schmerzens-

kiud aller Systematiker, welche sich mit dem Praparieren derselben

behufs Einlegung in Herbarien beschaftigten.

Die Orchideen besitzen grosstenteils die Eigenschaft bei ge-

wohnlichem Pressen zwischen Fliesspapier mehr oder weniger

die Farbe zu verlieren resp. zn verandern.

Urn diesem Cbelstande abzuhelfen, warden schon die ver-



schiedensten Vorschlage geniacht, welcke mehr oder weniger

ihrem Zwecke entsprachen.

Der erste derselben war das Eintaucben der betreffendea

Pflanzen in siedendes Wasser. Schon vor Jahren, als ich

von dieser Prapariermethode erfubr, stellte ich dahin gehende

Versuche an, welehe aber stets nur zn sebr unvollkommenen

Kesultaten fiihrten. Zweck dieser Metbode sollte em Zersprengen

der Zellmembranen und damit erzieltes rascberes Austrocknen

sein. So einfacb nun diese Methode aussieht, so umstandlich ist

sie in Wirklickkeit, da nacb dem Eintaucben der Pflanzen in

Wasser, wenn nur einigermassen befriedigende Resultate erzielt

werden sollen, in den ersten Tagen mindestens ein zwei bis drei-

maliger Wecbsel der Pressbogen notig wird. Sebr zu empfehlen

dagegen ist dieses Eintaucben in beisses Wassei In mi Einlegen

der Knollen, welcbes je nach Grosse J
/» bis 2 Minuten erfordert.

Vorteilhaft ist es auch die bintere Knollenhalfte durch Weg-
schneiden zu entfernen.

Eine zweite Methode ist die von P. Hennings im Botaniker

Kalender von 1886 angegebene spirituose Schwef ligsaure-
16 sung, welche bergestellt wird durch Sattigen einer Mischung

von 4 Teilen Wasser und 1 Teil Spiritus mit Schwefligsauregas.

Diese Vorscbrift ist zwar ausgezeichnet, allein sie fubrt doch

nicht in alien Fallen zu wirklicb musterbaften Resultaten und

notige Zeit fur jed'e Pflanze ricbtig zu bemessen. Man erbiilt so

gewbbnlieh Praparate, die entweder zu laug oder zu kurz der

Flussigkeit ausgesetzt waren und bei denen im ersteren Falle

das Chlorophyll der Blatter von der Scbwefligensaure vollstandig

gehleicht, die Blutenstiele und der obere Teil der Biutenaxe
blumenblattartig gefarbt sind und bei etwas scbarfera Pressen der

Stengel ein geflugeltes unformig breites Aussehen bekommt. Diese

fQr jede Species notige Zeitdauer variiert selbstverstandlicb um
die Grossen- und Beschaffenheitsunterscbiede der einzelnen Pflanzen,

es mussen desbalb gedrungenere, saftreicbere Exemplare langer

der Sauremischung exponiert werden, als andere schwachere. In
der Regel gilt auch, dass bleiche chlorophyllose oder nur wenig
Chlorophyll ftihrende Pflanzen (Neottia, Corallorrhiza, Epipogon)
langer in die Sauremischung eingetaucbt werden mussen.

Bekanntlich setzen viele Hausfrauen bei der Bereitung der
Essiggurken geringe Mengen Borax zu, um die griine Farbe der-

selben zu erhalten. Die Wirkung des Borax oder borsauren
Natrons beruht auf der Zersetzung desselben durch die Essig-
saure des Essigs ; es bildet sich Natriumacetat und freie Borsiiure,



Yon dieser Thatsache ausgehend stellte ich schon im Jahre

1883 Yersuche behufs Erlangung schoner Herbarexemplare roit

Borsaure an, welche ich in Substanz als Pulver auf die Pflanze

aufstreute. Bei einigen Pflanzen erhielt sich namentlich die

Farbe der Blatter ziemlich gut, wogegen, namentlich wenn der

Trockenprozess nicht darch h&ufiges Wechseln der Zwischenlagen

uud vorberiges Erhitzen der Neuen auf 60—70° im Lufttrocken-

scbrank bescbleunigt wurde, die Pflanze sich trotzdem teilweise

Nebenbei stellte ich Yersuche mit Borsaure in Losung an,

welche zu bedeutend bessern Resultaten ffthrten. Icb verwandte

hierzu eine Fliissigkeit, welche durch Auflosung von 60 g Bor-

saure in 500 g heissem Wasser und Zusatz von 500 g
90°/ igem Alkohol und 10 g Glycerin hergestellt wurde.

Nach dem Versuche mit Borsaure untersucbte ich im fol-

genden Jahre verschiedene andere Korper in Betreff ihrer Wirkung

auf die Farbstoffe der Orcbideen, erhielt jedoch stets negative

Resultate. Als Versuchsmaterial stand mir Orchis morio L. so-

wie Orchis mascula L. in Menge zu Diensten. Von alien unter-

suchten Korpern gab allein Salicylsaure iiberraschend gute

Resultate. Ich wandte dieselbe zuerst in Pulverform an und

streute auf die im Pressbogen befindliche Pflanze wenig auf.

rute Resultate erzielte ich mit folgenden Pflanzen:

1) Cypriped. calceolus L.

2) Epipactis latifolia All.

3) „ atrorubens Schult.

4) „ palustris Grant z.

5) Orchis globosa L.

6) „ maculata L.

7) Platanthera bifolia Rich.

8) Cephala

9)

10) Neottia

11) Listera

13)



14) Goodyera repens R.

15) Epipogon Gmelini R
16) Ophrys muscifera Hu
17) Ophrys apifera Hud^

26) „ angustifolia Wimra
27) Anacampt. pyramidalis Ri

28) Himantogloss. hircinum S]

29) Gymnaden. conopea R. B:

32) Herrainium monorchis R. Br.

Von der Serie 8—32 zeichneten sich besonders die Pra-
parate von 10, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 und 30 aus.

Ausser Salicylsaure in Pulverform wandte ich solche auchm LOsung an oder trankte kleine Loschpapierstiicke mit einer
Losung von 1 Teil Salicylsaure in 14 Teilen Alkohol, ferner
Baumwolle in ebensolcher Losung und bedeckte die Bliite der
Pflanze unten und oben mit so prapariertem Papier oder Baum-
wolle, welche jedoch beim Umlegen der Pflanzen nicht erneuert
wurden. Entfettete Baumwolle eignet sich hierzu bedeutend
besser da sie mehr Feuchtigkeit aufzunehmen vermag. Besitzt
man jedoch keine solche, so kann man gewohnliche Baumwolle,
welche durch mehrmaliges Ausziehen mit Benzin und Trocknen-
lassen nahezu vom Fettgehalte befreit ist, verwenden. Diese
Anwendung der Salicylsaure besitzt vor der pulverformigen den
V orteil grosserer Einfachheit, da nach dem Trocknen die Salicvl-
saure nicht erst abgewischt werden muss.

Diese Versnche, welche ich zuerst im Jahre 1884 anstellte,
setzte ich 1885 fort, bis mir die von P. Hennings angegebene
bcnwenigsaurelosung bekannt wurde und ich nun auch mit dieser
experimentierte. Diese Methode, welche teilweise vorziigliche

s Fehlergrosse etwas 5
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verringern, wende ich jetzt eine schwiichere Losung an und ver-

setze diese ebenfalls mit Salicylsaure:

400 g Wasser werden vollstandig mit Schwefliger Satire

gesattigt, hierauf 400 g Wasser zugegeben uud eine Losung von

20 g Salicylsaure in 200 g Alkohol zugesetzt.

Die Zeitdauer ist fur diese Losung und normal entwickelte

Pflanzen ungefahr:

5—10 Min.: Nr. 12. 13. 14. 32.

20-30 „ : Nr. 1. 11. 15. 16. 17. 18. 29.

20—30 ., : Nr. 30. 31.

30—60 „ : Nr. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 20. 21.

30-60 „ : Nr. 22. 23. 24. 27. 28.

2—4 Stand.: Nr. 5. 7. 10. 19. 25. 26.

Unter Beobachtung dieser Expositionszeiten erreichte ich

mit obiger Losung die besten Resultate und glaube, dass diese

Fliissigkeit zum Praparieren der Orchideen am geeignetsten ist.

Betrachtet man diese drei letzten Methoden naber, so drangt

sich unwillkurlich die Thatsacbe auf, dass sowobl Borsaure and
Salicylsaure als auch Scbweflige Saure geschatzte gahrungs- und

faulniswidrige , also den Oxydationsprozess unterbrechende und
verbindernde Korper sind.

Beim Pressen der Orchideen tritt demnach entweder direkt

eine Oxydation des Orcbideenfarbstoffes ein, wobei einer der sicb

bildenden Korper eine braune Farbe zeigt; oder aber es zerfallt

durch das Trocknen zwar nicht der Farbstoff selbst, jedoch ein

anderer in den betreffenden Pflanzen befindlicber Korper, wobei

eines der entstehenden Spaltprodukte die ursprungliche Farbe

entweder verdeckt und aufhebt oder zersetzt.

Meines Wissens ist hieriiber noch nicht eingehender gearbeitet

worden und finde ich in der Litteratur nur weniges uber den

Farbstoff der Orchideen, immerhin ist es merkwurdig, dass diese

Antiseptica von anerkannter Wirkung, wie Salicylsaure, Borsaure

und Schwefligesaure die Veranderung dieses Farbstoffes beim

Pressen aufheben.

Burgtorf in der Schweiz im Juli 1887.

Bemerkungen fiber die Bliitezeit interessanterer

Pflanzen des Harzes und des Kyffhausergebirges

im Jahre 1886.

Bei dem jungsten so ausserst strengen und lang anhaltenden

Winter, welcher uns hier im Oberharze noch im Marz enorme Kalte-

grade und ungeheure Schneemassen brachte, wodurch die Vegetation

ungewohnlich lange zuriickgehalten wurde, durfte es vielleicht von
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naria mollis bei Munster (Kt. Luzern), Muscari botryoides beira
Schlosse Liebegg; Carex longifolia und pilosa Schulthess bei
Granichen; Gagea stenopetala bei Niederlenz (in der Schweiz
nur in 4 Kantonen, im Aargaa nur bier); Montia minor, bei

altere Autoren geben sie bei Lausanne, Luzern und Basel an).
Urn Zofingen selbst: Carex praecox, Varietat mit untern weib-
lichen Ahrchen, die aus der Wurzel entspringen (an 3 Stellen
und schon 1886 gefunden); Luzula albida var. foliis variegatis,

mit Blattern wie beim Bandgras, in der Stampfi bei Zofingen;
Taraxacum palustre ; Geum rivale und Carex vesicaria am Weisen-
berg bei Zofingen; Cerastium arvense beim Finkenherd, 1886
und 1887 wieder aufgefunden, erscheint oder bliiht nicht alle

Jahre und wecbselt oft seinen Standort; Carex brizoides X re-

mota in vereinzelten Stucken uuter den Eltern am Rande des
Bahnwaldes ob Zofingen, 1886 und 1887. Carex paludosa,
Varietat: die weiblichen Ahren sind am Grunde von mehreren,
ebenfalls weiblicben Ahrchen umgeben; mannliche Ahren oft am
Grunde weiblich, weibliche an der Spitze mannlich. Auf der
Lagern bei Baden, Kt. Aargau: Lactuca perennis, Cotoneaster
vulgaris und tomentosa, am 19. Mai bluheud; Lilium bulbiferum
und Thalictrum minus (saxatile) in Knopfen; Sorbus latifolia

(Aria X torminalis), Libanotis montana und Quercus pubescens
in Blattern.

Zofingen in der Schweiz im Juli 1887.

Korrespondenzen.

..J..:'.-..'

verlautbart werden. Zuschriften sind an die Redaktion des Blattes

" Wien, Ende aiai 1887.
g

'
P
°

F. Langauer.
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geographische Verbreitung der einzelnen Pflanzenspezies
ermitteln. Wollen wir durch unsere Beobachtungen die pflan

geographische Wissenschart fordern, so haben wir zunachst
Vorkommen oder Fehlen irgend einer Art in einem bestimn
enger oder weiter umgrenzten Gebiete zu konstatieren. I
Arbeit allein ist eine sehr umfangreiche, wenn sie anders z\\

entsprechend in Angriff genommen
es aber jedera Floristen darauf anli

einen moglichst ergiebigen Dienst zu erweisen, so werden wir bei
unseren pflanzengeographischen Untersuchungen auch noch andere
Punkte in das Bereich unserer Beobachtungen ziehen, ich raeine
z. B. die physikalisch-chemische Beschaffenheit des
Bodens, die Charakteristik der einzelnen Ortlich-
keiten, z. B. Ebene, Gebirge mit Angabe der Elevation
uber den Meeresspiegel. Wir hatten ferner zu untersuchen, ob
eine Pflanze in einem bestimmten Gebiete als Vollburger zu
betrachten ist, oder ob sie in nachweisbarer Zeit und auf einem
bestimmten Wege eingewandert ist.

Endlich durfen wir auch die Blutezeit nicht ausser acht
lassen. Alle diese und noch andere Punkte kOnnen leicht be-
nicksichtigt werden. Dies sind ubrigens Andeutungen, die jedem
Botamker gelaufig sind, auf deren weitere Ausfuhrung ich dem-
gemass verzichten kann; denn in den allermeisten Fallen werden
sie ohnehin wahrgenommen.

Meine Erorterung bezieht sich zunachst auf einige Arten
der Publikation pflanzengeographischer Beobachtung;
ich meine namentlich die Herausgabe von Spezialfloren
kleiner, meist sogar sehr kleiner Distrikte, wie sie in
Schulprogrammen, Vereinsschriften und selbst in bota-
nischen Zeitschriften zu geschehen pflegt. Wenn ich der-
artige Pflanzenverzeichnisse durchsehe, so bedauere ich zumeist

Papierverschwei

sind in zweckentsprechender Weise i

durch eine bis zu einem gewissen Gr
aus. Meiner Ansicht nach sollen dt
folgende Punkte berucksichtigen.
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1X1GrUng der G

2) Topographische etc. Verl
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bietes zu erfolgen; in Deutschland ben

schen Reicbes.

4) Angabe der topographischen Vorkom
haltnisse jeder einzelnen Spezies; bei s

Arten mussen alle bekannt geworden.

ngabe der Haufigkeit oder Seltenheit
nzelnenSpezies nach einem bestiramten Sche
)fur ich die meines Wissens von Caspary i

geschlage

v 2 an wenigen Stellen, selten

v 3 an mehreren Stellen, zerstrent

v 4 an vielen SteUen, haufig

v 5 an zahllosen Stellen, gemein
z = Zahl

z 1 in sehr wenigen Exemplaren
z z in wenigen Exemplaren

z 4 in reichlieher Menge

so dass v 2 z 5 hiesse, die betreffende Pflanze findet sich

an wenigen Stellen aber jedesmal in zahlloser Menge,
grosse Kolonieen bildend.

Statt dieses Schemas kann auch ein Bruch gesetzt

werden, wobei der Zahler das Vorkommen, der Nenner
die Individuenzahl ausdrucken mag, so dass 2

/a = v 3 z 5
.

6) Bei Gebirgen muss auch die Meereshohe ange-
fiigt werden, bei welcher die Pflanze angetroffen
wurde.

7) Endlich diirfte auch die Bliitezeit angegeben
werden.

Sind so die einzelnen Spezies eines Gebietes aufgefuhrt, so

kommt eine der Hauptaufgaben fur den Autor, durch welche seine

Arbeit fur die Wissenschaft von Bedeutung wird and diese Auf-

gabe gipfelt in der Beachtung folgender Punkte:

1) Aufzahlung der im Gebiete heimischen gemeinen
Pflanzenarten, der sogenannten Ubiquisten. Nun
ist hierbei freilich dem subjektiven Ermessen ein weiter

Spielraum gelassen ; deshalb mochte ich mir den Vorschlag

erlauben, fiir ein bestimmtes grosseres Florengebiet
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beispielsweise fUr jenes von Koch, also fiir Deutschland,

Deutsch-Osterreich und die Scbweiz, ein von alien Flo-

risten anzunehmendes Verzeichnis dergemeinen,uberall
vorkommenden Pflanzenarten aufzustellen.

Danach bestiinde die Aufgabe des Spezialfloristen darin

zu eruieren, welche der sogenannten gemeinen
Spezies in seinem Gebiete nicht vorkommen.

Verzeichnisse namentlich alle jene Arten bekannt zu

geben, die in seinem beschrankten Bezirke als

Ubiquisten zu betrachten sind.

2) Aufzahlung aller jener Spezies, welche im be-

handelten Gebiete allein und sonst nirgends
mehr z. B. im Deutschen Reiche vorkommen.

3) Aufzahlung jener Arten, welche im behandelten
Gebiete die uordlichste, sudlichste, ostlichste

und westlichste Grenze erreichen.

4) Aufzahlung der seltensten Spezies des Ge-

5) Aufzahlung der seit dem friiheren Erscheinen
einer Flora desselben Gebietes neu aufgefun-
denen oder neu eingewanderten Pflanzen.

7) Strenge Scheidung zwischen kultivierten und
wirklich wildwachsenden Pflanzen.

8) Gewissenhafte Angaben, ob eingewanderte oder
eingeschleppt e Pflanzen Aussicht haben sich zu
erhalten oder nicht.

9) Aufzahlung jener Spezies, welche friiher im
Gebiete beobachtet wurden, die aber nunmehr
aus irgend einem Grunde verschwunden sind oder
ausgerottet wurden.

10) Berichtigung falscher Angaben in anderen, das
Gebiet umfassenden Florenwerken.

Dass bei Behandlung aller dieser Punkte gewissenhaft vor-

gegangen werden muss, dass selbstredend die Pflanzen auch
sicher und richtig bestimmt sein miissen, darf wohl nur erwahnt

1st so nach der angegebenen Methode die Flora eines

engeren Bezirkes ausgearbeitet , dann mag sie in den Schriften
botanischer und naturwissenschaftlicher Vereine, oder als Programm
irgend einer Lehranstalt zum Abdruck gelangen. Es ist aber im
Interesse botanischer Zeitschriften zu bedauern', wenn solche

Lokalpflanzenverzeichnisse als Liickenbiisser oft durch mebrere
Jahrgange sich hindurehziehen-, den Schaden haben Autor und
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Zeitschrift zu tragen; denn die Arbeit des ersteren wird nicht
entsprechend gewurdigt werden, da sie rnir stuckweise erscheint;
die Zeitschriften vermogen dadurch den Leserkreis sicherlich nicht
zu erhShen; sie unterbinden sich selbst die Lebensadern, da sie

den Stempel der Langweiligkeit in ihren Spalten tragen.

Habe ich so nach meiner Ansicht die Art und Weise ge-
schildert, wie Pflanzenverzeichnisse engbegrenzter Bezirke ein

Schon im vergangenen Jahre ging ich mit dem Vorhaben um,
ein kleines Vademekum fur botanisierende Floristen dem Drncke
zu ubergeben, schrieb auch bezuglich der Verlagsubernahme an
zwei Verleger botanischer Werke; leider konnte ich nicht das
notige Interesse fur den sicherlich gangbaren Verlagsartikel linden

und so blieb die Angelegenheit auf sich beruhen. Ich gebe aber
hier gerne die leitenden Ideen dazu wieder. nur behalte ich mir
die Publikation derselben ausdriieklich vor;*) privatim mag sich

jeder selbst ein derartiges Verzeichnis fiir seinen eigenen Gebrauch
anfertigen.

Die Einrichtung dieses Vademekums ware folgendermassen
beschaffen:

1) Anleitung zur Benutzung des Biichleins.

2) 100 Seiten leeres Schreibpapier, jede Seite mit der en t-

sprechenden fortlanfenden Nummer versehen;
fur jede Exkursion ware eine Seite zur Aufzeichnung

des Datums, der physikalisch-chemischen und topogra-

phischen Beschaffenheit des durcbforschten Gebietes etc.

Seite. 25. 15. Mai 1887.

Exkursion von Allach nach Dachau.

1) Heideboden bei Allach.

2) Laubwald (Allacher Forst).

3) Moorboden (zwischen dem Allacher Forst und Dachau).

4) Moorgraben.

5) Bahndamm.
Da man in der Kegel grossere Partieen macht, so werden

die einzelnen Ortlichkeiten streckenweise eingezeichnet.

Nach diesen 100 Seiten Schreibpapier folgen die Pflanzen-

namen aller in einem weiteren oder weiten Gebiete vorkommenden

ich mir auch noch einen Plan fur eine

*) Sollte jemand unter den verehrten Lesern emen^Yerleger hier-



Gewachse in^alphabetischer Reihenfolge so, dass jede Pflanze auf

Habe ich nun eine Pflanze gefunden, so schlage ich den
Namen auf und notiere sofort nur die Seite der Exkursion; im

Gentiana

Nun ist es 1

ndividuenzahl zv

Am tL.iae einerhaison kanu man nun mit grusstei Leichtig-
keit und Ubersichtlichkeit die Ergebnisse der geraacbten Be-
obachtungen iiberschauen und notigenfalls sofort oder nacli Jahrcn
erst verwerten. Die Vorteile derartiger Notion sind sicberlich

ugen springend; denn einmal ist man iiber die Haufigkeit
oder Seltenheit der betreffenden Pfla
einzelnen Standorte vorkommende Indivi
orientiert. Ferner kann man die Etiquetten
zu den fur das Herbar oder fur den Tausch

ast ausnahmslos auf sein Ge-

Brauchbarkeit eines solchen
ei Punkte mocbte ich noch

erwannen. dieses Vademeknm kSnnte zngleich in hervorragender
weise bei phanologischen Beobachtungen Dienste leisten- ich
brauche hinter den Pflauzennamen nur die durch Buchstaben zu
markierenden Perioden der Pflanze, als Blattentfaltung, erste
Blute, voile Blute, Frucblreife, hinter die den bestimmten Tag
anzeigende Nummer zu setzen.

Desgleichen konnte dieses Buchlein wesentliche Dienste bei
der Anlage respektive Erganzung eines Herbares leisten.

Enthalt das Verzeichnis z. B. alle Pflanzennamen des Koch-
schen Florengebietes, so brauche ich nur die Abktirzung des
speziellen Gebietes, aus welchem ich die betreffende Spezies
bereits besitze, hinter den Pflanzennamen zu setzen- ich vermae
somit zunachst jede einzelne Spezies sofort anzugeben,
ob sie sich in meinem Herbare befindet oder nicht
und wenn ja aus welchem spezielleren Florengebiete
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sehr viel an Zeit und Miihe gewonnen wird, abgeseben von

sonstigen kurz erwahnten Vorteilen, ist einleuehtend.

Dies mein Plan, den ich fur ein ratiouelles Botanisieren

und fur eine rationelle Verwertung der gewonnenen Resultate

vorschlage. Ich gebe gerne zu, dass er noch nach der einen

oder anderen Seite verbessert und erweitert werden kann. Vor-

Ich wende mieh nunmebr gegen eine andere, in letzterer Zeit

selbst in Deutschland mehr und raehr einreissende Gewohnheit,

welcher oft jeglicher wissenschaftlicher Wert abgesprochen werden

muss. Es sind dies die in floristischeu Fachscbriften erschei-

nenden Exkursionsbericbte. Man macbt eine Exkursion,

notiert mit vieler Muhe alle gefundenen Pflanzen, ob sie gemein

oder Suss erst selten sind, wird gar nicbt berucksichtigt und

lasst diese traurigen Elaborate veroffentlichen.

Solche Notizeu sind rein miissig, weil der Leser absolut

im Unklaren bleibt, ob die beobacbteten Pflanzen fur die

Gegend neu oder bereits bekannt sind. - Die Ergebnisse

einer Exkursion sollen und mussen in eutsprechender Weise

verwertet werden. Auch dafiir mochte ich den Floristen von

Beruf oder Neiguug einen Plan entwickeln, durch dessen Ver-

wirklichung uns eine grosse Masse neuer, dankbarer Arbeiten

entsteht. Ich meine die Herstellung sogenannter topographischer

zirken, fiir deren Abgrenzung die politischen Grenzen von

Landern und Provinzen am zweckmassigsten sein diirften. Au

einem Beispiele mochte ich die praktische Ausfuhrung skizzieren.

Topographische Flora von Bayern.

Berucksichtigt sind die 7 Kreise des diesseitigen Bayern.

Das Vorkommen einer Spezies im betreffenden Regierungs-

bezirke etc. wird durch -|-, das Fehlen durch - angedeutet.
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handenen Beobach tungen und den Herbarbefuaden fur

grossere Bezirke aufgestellt, dann mogen die topograpbischen

Floren der einzelnen Kreise eines Regierungsbezirkes von

den einzelnen Botanikern, die das betreffende Gebiet kennen,

gewissenhaft ausgefertigt werden. 1st dies geschehen, so durfte

man iiber die grosse Anzahl der nocb zu erforscbenden Distrikte

staunen; dann werden aber auch die eifrigen Floristen wirklicb

wissenschaftliche Ergebnisse am Ende einer Saison aufzuweisen

haben; sie haben nur ihre in den einzelnen durchforschten Ge-

bieten (topographischen Floren) notierten neuen Funde syste-

matisch zusammenzustellen und der Offentlichkeit zu iibergeben.

Eine derartige Organisation des floristischen Studiums

erfordert aber auch eine einheitliche Organisation, wofiir ich bier

Was zunachst die Drucklegung der topographischen
Floren anbelangt, so dttrften sich fur deren Drucklegung wohl

die wissenschaftliehen und botanischen Vereine unseres weiten

Vaterlandes interessieren.

Sache der einzelnen Provinzialbotaniker ware es dann, der-

artige Listen an die Botaniker des bearbeiteten Gebietes zu ver-

teilen und zu ergiebiger Durchforschung anzuregen und zu begeistern.

Aber nocb mehr. Wir haben dann ein eigenes Organ
fur die Yeroffentlichung der weiteren Resultate erfor-

derlich und dafur schlage ich die Deutsche botanische
Monatsschrift vor, welche freilich ihren Umfang, entsprechend

dem einlaufenden Materiale, erweitern musste.*)

Eine wirklich geniigende Organisation durfte aber
erst erreicht werden durch die innige Vereinigung aller
Floristen, sei es Deutschlands innerbalb der politischen

wie es Koch, Willkomm und Wohlfahrth etc. in ihren

Floristenverein mit einzelnen Landersektionen. Die Beitrage
sollen moglichst gering sein-, aber jedes Mitglied wQrde sich wohl
verpflichten mussen, mit allem Eifer an der Durchforschung seines

Gebietes zu arbeiten und weitere Kreise dafur zu interessieren.

Ein wichtiger Pankt ware noch der, dass es alien minder
bewanderten Botanikern und Anfangern ermoglicht wiirde, von
kompetenter Seite ihre Sammlungen richtig bestimmt zu
erhalten; dies hatte durch die Spezialisten fur einzelne schwierige

Grenzen, oder noch besser des gar Gebietes,

Zeitschrift dieselbe^urch Werbuug^ neuet-
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Gattungen zu geschehen und diirfte nicht schwer durchfuhr-
bar sein.

Sollten diese Vorschlage Anklang finden, so ersuche ich alle

Interessenten, mir ihre Ansichten, Statutenentwiirfe u. s. w. mit-
znteilen, damit bald an die Ausfuhrung der Probleme geschritten

Ich habe diese Anregungen geben zu mussen geglaubt, weil

ich an der Sache grosses Interesse babe, weil ich sehe, wie viel

durch inniges Zusammenhalten erreicht wird, ich erinnore uur an
die ost- und westpreussischen etc. botanischen Vereine, weil ich

beobacbte, wie arg es mit der botanischen Durchforschung jener
Lander bestellt ist, in welchen die einzelnen Floristen nicht mit

einander durch ein festes Band verkuiipft sind.

Wohlauf denn, frisch ans Werk und Gott hefohlen

!

VerbreituDg der Veronica arrest is in

Osterreich.
Von J. Wiesbaur S. J. in Mariaschein (Bohmen .

Schon 1884 sprach ich (in der osterr. bot. Zeitschr. S. 36)
die Ansicht aus, dass Veronica agrestis L. und Ver. opaca Fries

um Wien, Presburg, Linz u. s. w. ganz zu fehlen scheinen, ob-
gleich deren Namen in den Floren zu stehen pflegen. Unter-

vereine, teils durch freundliche Unterstutzung von Pfarrer

Wiedermann in Bappoltenkirchen (N.-u.). Adjuukt Aust in Ham-
burg, J. B. von Keller in Wien, Prof. Dr. Bena in Kremsier,

M. Eysn in Salzburg, Lehrer Strobl in Linz, Finanzrat Dr.

Rauscher in Linz, Cooperator Haselberger in Andorf (O.-O),

Lehrer Topitz in SonDberg (Sudbohmen) u. a. m., denen ich

raich verpflichtet fUhle, hier meinen verbindlichsten Dank auszu-

sprechen. Obschon ich den Gegenstand erschopfend zu besprechen

auch jetzt nicht in der Lage bin, so glaube ich doch so viele

Daten zu besitzen, um den Widerspruch der Wirklichkeit mit

den Angaben der besten Botaniker um eiu Bedeutendes der

Klarung naher zu riicken.

^achste Veraulassung, die freundlichen Bemerkungen der

genannten hochverehrten Korrespondenten zusammenzustellen, gab

eine Bemerkung in der „6sterr. bot. Zeitschr.^ 1887 S. 23, dass

Veronica agrestis bei Hutteldorf nachst Wien noch im Dezember

Jahr wiederkehrt, sei es, dass die vermeintliche ..Veronica
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agrestis" um Wien, oder Linz, Merac, Kremsier u. s. w. als ge-
meine Pflanze vorkomme, sei es, dass sie ira Herbst oder
Winter bluhend gefunden wurde. Es lohnt sich daher naher zu
untersucben, was denn die Yer. agrestis autorum austri-
acorum eigentlich sei, und dies um so mehr als unsere
Pflanze eine gewisse Popularitat erlangt bat, so dass sie nicbt
nur von fast alien Floristen, sondern sogar in Schulbucbern als

sehr geraein angegeben zu werden pflegt. So z. B. heisst es in
der verbreiteten „illustrierten Naturgeschichte des Pflanzenreiches
fur die untcren Klassen der Mittelschulen" von Dr. Alois Pokorny,
die in fast alle Sprachen der Monarchic iibersetzt ist und von
der auch eigene Ausgaben fur das deutsche Reich existieren,

auch in der neuesten (1 6.; Auflage von 1887 „auf Ackerland im
ersten Fruhling sehr g erne in". Nun war es rair aber trotz
ernes vierzehnjahngen Aiifenthaltes in Kalk>burg bei Wien nicbt
moglich, eine echte Veronica agrestis Linnes, wie sie alle

deutschen und andere ausgezeichuete Autoren auffassen, in der
Wiener Gegeud zu finden oder kennen zu lernen. Hier hingegeu,
urn Manascheiu in Bohmen . am Fu^s des Ostlichen Erzgebirges,

(Mitte September 1883) das Vorkommen von mehreren und
von denen der Wiener Flora verschiedenen Ackerehrenpreis-

zeichneten Prodromus der Flora Bohmens von L. Celakovsky die
echte Ver. agrestis L. besser kennen lernen und meine Ver-
mutung, dass um Wien nur Ver. polita Fries vorkomme,
wurde fast zur Gewissheit. Aus dem eben Gesagten kann

hafte

ge

^clme
den

' t^h
sich

F
nicht etwa ura eine zweifel"

ura eine leicht, fast auf den ersten Blick erkennbare Pflanze
handle, die mit demselben Rechte als „Art" behandelt zu werden
bcanspruchen kann, wie die nabe verwandte, nur durch ihre
Grdsse auffallendere Veronica Tournefortii Gm. (Ver. persica Poir..
Ver. Buxbaumii Ten.) fast von alien Autoren aufgefasst wird. Das
ist nun an sich schon ein Umstand, der allein bereits gegen das
Vorkommen der Linneschen Pflanze um Wien sprechen muss. Es
ware ja gar nicht denkbar, dass so vielen scharfsichtigen Bota-
nikern, wie sie in der Hauptstadt des Reicbes stets zu sein
pflegen. eine solcbe Erscheinun- hath- .-ntir.-beu kiinnen. Um so
weniger aber soil durch diese Zeilen dem Einsender der oben
erwahnten veranlassenden Bemerkung ein Vorwurf gemacht werden;
er ncbtete sich bei Bestimmung seiner Pflanze nach Neilreich
(Flora von Niederosterreicb) und da kann er nicht anders be-
stimmen. als Ver. agrestis (Neilreich), auch wenn er die neuesten
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Nachtriige zu dessen Werk von Halacsy und Brauu (Wien 1882)

Da des beriilimten Neilreich Flora zur Quelle fur die meisten
Floren audi anderer Kronlander und zahlreicher Lokalfloren
geworden ist, ist es notwendig, neben den vorliegenden Proben
auch die Litteratur, so weit sie mir zuganglich oder bekannt
geworden ist,*) naker in Betracht zu ziehen.

I. Angaben alterer Autoren fiber Veronica agrestis in Osterreich.

1) Host fubrt 1762 in seiner „Enuraeratio . . S. 4 nur
die einzige Veronica agrestis an; ebenso 1797 in der „Synopsis" .

.

S. 10; bier wird aber Flora danica 449 citiert. Dasselbe linden
wir auch in der „Flora austriaca" S. 16, w o auch Ver. Buxbaumii
dazu komrnt.

2) Lumnitzer bat 1791 in „Fiora Posoniensis" (Flora von
Presburg) S. 8 nur Ver. agrestis.

3) Pohl hat 1810 im Tentamen florae boheraicae S. 20 nur
Ver. agrestis und citiert flora dan. 449.

4) Schultes hat 1814 in „Flora austriaca" p. I. pag. 29,
ausser Ver. agrestis mit dem Citat Flora dan. 449 auch die Ver.
filiformis (Ver. Tournefortii Gin.).

5) Presl hat in „Flora cechica' : 1819 num. 20. Ver. agrestis

und num. 21 ebenfalls Ver. filiformis.

6) Sadler hat 1825 in „Flora comitatus Pesthinensis" p. I.

pag. 19 nur Ver. agrestis mit dem Citat Flora dan. 449.

7) End lie her citiert 1830 in „Flora Posoniensis" zu
Veronica agrestis nicht nur Flora dan. 449, sondern auch als

Svnonym Ver. polita Fries.

8) Grimburg fand um St. Polten (Verb. k. k. zool. hot.

Ges. Wien 1857, S. 252) ausser Ver. Tournefortii nur Ver.

9) Heuffel endlich fand im Banat „in cultis" ausser Ver.
Tournefortii und agrestis auch Ver. polita Fries (Verh. zool. bot.

Ges. Wien 1858, S. 171).

So unvollstandig nun auch diese Liste Vorneilreichischer

Floristen ist, so giebt sie doch ein deutliches Bild der Auffassung

der Veronica agrestis. Anfangs wird nur Ver. agrestis erwahnt;
spater kommt die leicbt unterscheidbare Ver. T ef dazu,

was fur die Wandernatur dieser Art Zeugnis giebt.
" Denn ware

Diitzigen Freimdlichkeit des bekannten Rhodologen J. B. von Keller in
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sie fruher schon dagewesen, so wiirde sie von Host etc. nicht
ubersehen worden sein. Dann wird Ver. polita Fries als Synonvm
zur Ver. agrestis (Aut. austr.) gestellt. Das Ganze beweist
deuthch, dass nicbt verschiedene Pflanzen dieser Gruppe, sondern
nur eine neben Ver. Tournefortii sehr haufig auftritt, und dass
diese eine haufige Art, die Ver. agrestis Aut. austr., eben die
Veronica polita Fries sei. Dies kann man bereits aus der
citierten Abbildung der Flora danica (Tafel 449) schliessen. Denn
dieses Bild ist entschieden Ver. polita Fries.

Noch auffallender gestaltet sicb die Sache, wenn wir obigen
Angaben jene auswartiger Floristen entgegenbalten.

II. Angaben auswartiger, besonders deutscher Floristen iiber

Veronica agrestis.

In den deutschen Florenwerkeu linden wir seit dem Ersche
von Reicbenbachs nock immer unubertroffenen Flora excurs
durcbgangig alle vier Arten der fraglicken Gruppe und zwar fast

ftthrt

A
s

USUahme alle vier aIs seIbsta »dige Arten ange-

1) Reichenbach, 1830, in der erwaknten Flora excur-
soria p. 365 n. 2487. V. opaca Fr., n. 2488. V. polita Fr.,
n. 2489. V. Buxbaumii Ten. und n. 2490. V. agrestis L. —
Ebenso 1844 in der Flora saxonica, nur ist bier V polita
an erster Stelle (n. 1008) und V. cpin e te ( 1009).

2) Klett und Ricbter, 1830, Flora von Leipzig S. 18 f.

hankie"
23

'
V °paca'.

agrestis
'
polita

'
buxbaumii. Die V. opaca

3) Peter mann, 1838, Flofa Lipsiensis p. 20 n. 49—52.
V. opaca, agrestis (mit ^-gracilis und y-villosa), polita (mit
/^-gracilis) und Buxbaumii. In ,.Deutscklands Flora" 1849 p 414
dieselben Arten (mit Obergebuug der Abarten).

4) Kocb, 1846, in „Synopsis" S. 626 n. 26-29 Ver
agrestis, polita, opaca, Buxbaumii. Ebenso aucb 1856 in der
4. Autl. des „Taschenbuckes" S. 367.

Kocb
5

(4)

ChUltZ
'

1846
'

F1°ra PfalZ
'

S
-
335? ganZ Wie b6i

6) Kittel, 1847, Taschenbuch S. 7 nimmt nur Ver. agrestis
L als Art mit funf Abarten I) V. vulgata, 2) V. polita Fr.,
3) V. opaca Fr, 4) V.

; Ten>

., :. i. ..



7) Curie, 1852, Anleitung S. 242 behandelt alle vier als

Arten: polita, opaca, Buxbaumii und agrestis, und bemerkt bei

agrestis „in raancherlei abweichenden Formen, die vielleicht ver-

scbiedene Arten bilden."

verbreiteten „Flora von Nord- und Mitteldeutschland" S. 252 und
in der spateren noch weiter verbreiteten „Flora von Deutsch-

folgende Reihe: Buxbaumii, agrestis, polita, opaca.

9) Wirtgen, 1857, Flora der Rheinprovinz S. 334 bat die

vier Arten in derselben Reihenfolge wie Garcke (n. 8).

10) Hoffmann, 1868, „Prodromus florae Eystetteiisis" p. 152
hat V. agrestis, opaca, polita, Buxbaumii.

11) Marsson, 1869, „Flora von Neuvorpommern" S. 328
hat dieselbe Reihe wie Hoffmann (n. 10), wahlt aber fur V. Bux-
baumii Ten. (1811) den alteren Namen V. persica Poir. (1808);
V. agrestis hat eine var. ,.calycida."

12) Bei Leunis, 1877, Synopsis, 2. Aufl. S 860 und Leunis
— Frank, 1885, Synopsis, 3. Aufl. S. 633 finden wir Kochs
(n. 4) Reihenfolge der vier Arten.

13) Fiek, 1881, Flora von Schlesien S. 333 f. n. 880—
883 hat V. Tournefortii Gmel. (1805 = V. persica und V. Bux-
baumii), opaca, agrestis und polita.

14) Wohlfarth, 1881, „die Pflanzen des deutschen Reiches"
S. 307 hat Tournefortii, polita, opaca und agrestis.

15) Gremli, 1881, „Exkursionsflora der Schweiz" S. 318
hat Fieks (n. 13) Reihenfolge der vier Arten.

16) Willkomm, 1882, „Fuhrer in das Reich der Pflanzen"

S. 528 f. hat V. Tournefortii, agrestis, opaca und polita.

17) Wunsche, 1883, ,.Exkursionsbuch fur das Kgr. Sachsen"
S. 306 hat wieder Fieks (n. 13) Reihenfolge.

Fugen wir zu diesen nordlichen und westlichen Florenan-

gaben noch eine sudliche:

18) Pancic, 1856 (Serbiens Phanerogamen in Verb. d. k.

k. z. b. Ges. Wien S. 580), so finden wir n. 798 V. Buxbaumii

und n. 799 V. agrestis mit den Abarten polita und opaca ange-

Ferner die Angabe einer ostlicben Flora:

19) Ledebour, „Flora rossica" 1846—1851, vol. HI,

S. 253 f. n. 50, V. Buxbaumii und n. 51 V. agrestis. Letztere

mit den Synonymen V. opaca und polita Fries.

An dieser tbersicht fallt sofort auf:

a. dass alle Autoren, mit einziger Ausnahme Ledebours



liedene Pflan:

dass fast alle Autoren diese vier verscbiedenen Pflanz<
als Arten auffassen. Nur drei weichen hierin ab. Vc
diesen dreien hat Ledebour (n. 19) offenbar unrecht; <

agrestis mit ihnen konsequent auch V. Toumefortii Gm.
untergebracht werden. Ubrigens unterscheidet Kittel nicht
bloss vier, sondern ftinf Abarteu oder richtiger Subspezies,
da er jeder derselben das V. (Veronica) voranstellt —
Femer fallt auf:

dass die Autoren nur in der Keihenfolge der vier ver-
scbiedenen Pflanzen von einander abweichen. Jene, deren
Werke analytisch angelegt sind, wie Leunis, Curie. Gremli,
Willkomm u. s. w. , sind wohl weniger massgebend; von
den ubrigen scheint uns Koch (n. 4) den Vorzug zu ver-
dienen. — Endlich fallt auf:

. dass, wenn wir die citierten Stellen vergleichen, die Ver.
polita wohl anch im Auslande die nach V. Toumefortii
am raeisten verbreitete und V. opaca die seltenere Art ist.

So weiss z. B. Paucic (n. 18) von agrestis und opaca
nur je einen Standort anzufuhren; Gremli (n. 15) sagt
von opaca: „selten" und von agrestis: .,weniger haufig als
polita"; auch in der Pfalz ist nach Schultz (n. 5) opaca
die seltenere, polita die gemeinste; in Rbeinpreussen
scheinen nach Wirtgen (n. 9) agrestis und polita gleich
haufig zu sein, von V. opaca aber heisst es „nicht haufig";
so auch um Eichstadt, wo nach Hoffmann (n. 10) agrestis
„gemein", polita „haufig" und opaca „hier und da" ist;
im Konigreich Sachsen ist von Wans che (n. 17) V. opaca
,^emlich selten", V. agrestis „zerstreut" und V. polita
auf ,,Ackern, Gartenland und Schutt" beobachtet worden.
Aus eigener Erfahrung konnen wir das sachsische Erzge-
birge anfuhren und zwar die Gegend um Altenberg, Gei-
sing, Furstenau, Lowenhayn, FQrstenwald, wo jedoch neben
der gemeinen Toumefortii nur V. agrestis hier und da
gefunden wurde. Nach Wohlfarth (». 14) ist V. polita
•l^ri- V. opaca „stellenweise" und V. agrestic /er-
streut". Um Leipzig ist nach Petermann (n. 3a) sowohl
V. polita als V. agrestis „frequens". Ein frttherer Be-
sitzer dieses Buches („ex Bibl. Dir. Dr. Renter") machte
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zahlreiche Randnoten, veriinderte auch das ,,non frequens

der V. opaca in „frequens", sowie das „haud freqaens

der V. Baxbaumii in „haud infrequens", — In Schlesu

endlich ist naeh Fiek (n. 13) V. opaca ..selten" und 1

polita „meist haufiger" als V. agrestis.

Im Norden Deutschlands seheint das arogekehrte Verhaltn

•estis ..haurig-% V. opaca nur „hier und da" und V. poli

eralich selten".

Wollen wir aus obigem ein.-n >-hIu^ nut' i Mn-reich mache

rbreitung der V. polita schliessen. Doch es stehen dafur au<

atsachen zu Gebote.

III. Veronica agrestis in Niederosterreich.

fanden werden. Alles, was dort oft massenhaft (nebst Yer.

Tournefortii) vorkommt, ist nur Ver. polita Fries. Zwar steht

mir das dort zahlreich gesamraelte in Kalksburg befindliche

Material nicht zu Gebote, so weit jedoch meine Erinnerung reicht,

fand ich stets nur eine und dieselbe Art und war mir die echte

Ver. agrestis L. von Mariaschein, als ich (Sept, 1883) dahin ver-

setzt wurde, eine auffallende bis dahin nie lebend gesehene

Pflanze. Ebensowenig konnte H. v. Keller, der auf meine dies-

beziigliche Anfrage mehrere Ausfliige machte, urn nach Ver. agrestis

zu forschen, eine andere Art, als die Ver. polita entdecken. Das-

selbe gilt von den Herren Pfarrer Wiedemann und Adjunkt Aust,

voa denen jener um Rappoltenkirchen bei Sieghartskirchen (Ober

Wiener Wald) und dieser um Hainburg an der Donau nahe der

;r Ver. agrestis L. noch Ver.

Ver. polita Fries ist somit jedenfalls um Wien und wahr-

inlich aucb im ubrigen Niederosterreich die am weitesten

reitete uud haufigste Art. Damit stimmt auch uberein, was

csy und Braun in den Nachtragen S. Ill sagen, dass sie (in

>ren, die in ihre Nachtrage grundsatzlich nichts aufnahmen,

sie nicht im Leben selbst beobachtet haben (1. c. p. 93),

3 jedoch Ver. agrestis L., wenn auch „nur selten" (1. c. p. Ill)

iederosterreich vorkommen. Da jedoch kein Standort namentlich



Nachtrage unsere Pflanze fur eine, w£

ttber das ganze Kronland verbreitete 1

zur Zeit der Abfassung der Nachtrage dafur ansahen.

aber notwendig, auch die bekannten Standorte namentlich zu

erwiihnen, falls die echte Ver. agrestis L. bereits irgendwo aus

Niederosterreich vorliegen sollte. Moglich, ja sogar wahr-
scheinlich ist es, dass sie vorkomme, besonders im

seben werden, aucb im siidlichen Bohmen wachst.

Eine bestimmtere Angabe iiber Ver. agrestis lesen wir in

A. Dichtl's „Erganzungen" zu den erwahnten Nachtragen in

dieser „Monatsschr." 1884 S. 135, wo es bestimmt heisst:

„Veronica agrestis L. und Ver. opaca Fries fehlen am
Kalksburg; geraein sind dagegen die Ver. polita Fries und Ver.

Tournefortii Gmel." Meines Wissens ist das die erste bestimrate

Angabe tiber unsere fragliche Pflanze in Niederosterreich. Zwar
ist die Frage nur im verneinenden Sinne gelost und nur fur ein

kleines Gebiet, aber entschieden im Sinne uiiserer vorangestellten

Behauptung.

Ob sich nun die Angaben verschiedener Autoren damit ver-

einigen und deuten lassen? Dass die Angaben der alteren, vor-

deuten, ist schon oben dargethan worden. Es wird sich nun vor

alien audern urn die Angaben Neilreichs selbst bandeln.

Neilreich unterscheidet in seiner Flora von Niederosterreich

S. 561 zwei Abarten der Ver. agrestis L.

a) grandifolia. „Blatter mehr langlich, ziemlich gross . . .

etwas bleicbgrun, dunn, zerstreut behaart. Der untere Zipfel der

Blumenkrone ofters weiss. Der Veronica Buxbaumii abnlich".

/?) parvi folia. „Blatter mehr rundlich, klein . . grober

und meistens eingescbnitten gekerbt, dunkelgrfln, fleischig, kahl.

Blumenkrone ohne weissen Zipfel. Reichblattriger, gedrungener,

mehr rasenformig; sonst kein Unterschied und vielfach in die

var. a ubergehend 11
. Als Synonyma stellt Neilreich unter anderen

hierber: Ver. polita Fries „eine ziemlich kahle Form mit reich-

samiger, daher gedunsener Kapsel", und Ver. opaca Fries
„eine mehr behaarte Form mit armsamiger daher minder ge-

dunsener Kapsel".

Was nun zunachst auffallt, ist die Behauptung, dass zwischen

a und (3 ausser den angegebeneu sonst kein Unterschied bestehe.

Dieser Umstand lasst sofort den Verdacht aufkommen, dass der
so scbarfsichtige Neilreich wohl keine echte Ver. agrestis aus

Niederosterreich vorliegen hatte. Denn einerseits sind, wie wir

Bogen 10 folgt in einigen Tagen!



Floristen ohne Bedenken alle erwahnten yier Ehrenpreise als

scheidenden Merkmale obiger zweier Abarten nur solche, auf die,

wie bekannt, nur geringes Gewicht gelegt zu werdeu pflegt. Das
gross- und kleinblattrig z. B., sowie der ausgebreitete und ge-

drungene Bau hangtvon der mebr oder minder reichlicboii Erniihrung

ab. So sanimelte icb auf gut gedungten Brachfeldern nachst der

chemischen Fabrik des H. Naschold bei Aussig von Ver. polita

Exemplare mit 30—40 cm langen Stammchen, die zablreicb im

60—80 cm Durchmesser bedeckten. Sie besassen Blatter, die

der gewohnlichen Form der Ver. Tournefortii durcbaus an Grosse

trafen. Am nahen malerischen Schreckenstein dagegen fanden

sich zur seiben Zeit (Oktober 1883) auf Klingsteinfelsen klein-

bliittrigo Stiiudchon von kaum 10 cm Durchmesser. Daueben
breitete sich im ebeu angelegten Weinberge die gewohnliche

Kalkbodens von Kalksburg. Abnliches wurde um Mariascbein

au den ubrigen Arten beobachtet, so dass man bei jeder der-

selben gross- und kleinblattrige Abarten neben der t.vpiscben

Mittelform unterscheiden kann. Das von Neilreich an erster

Stelle angegebene Merkmal der Blattunterschiede spricht somit

dafur. dass er nur verschiedene Standortsformen derselben Art

(nicht alle drei verschiedenen Arten) vorliegen hatte, also fur

sagt selbst Neilreich bei der Standortsangabe seiner Ver. agrestis,

olme einen Unterscbied zwischen seiner grandifolia und parvi-

folia zu machen und ohne einen einzelnen Standort namentlicb

anzufiihren. Nach Neilreich isl also diese var. grandifolia eiue,

um Wien wenigstens. ..huchst -emeine" Pflanze, sie kann dem-
nach weder opaca Fr., nocb agrestis L., sondern nur Ver.

Auch das an zweiter Stelle angegebene uaterseheidende

unserer Annahme im Widerspruche zu stehen, vielmehr geeignet.

sie zu bestatigen. Denn erstlich ist die Unbestilndigkeit der

Blumenfarbe eine bekannte Thatsacbe, wie bereits erwahnt

worden ist; so leicht auch unsere in Frage stehenden Veronica-

Arten sich an den Blumenkronen allein unterscheiden lassen. so

kommen doch bei jeder derselben auch seltenere Abweichungen

oder Ausnahmsfalle vor. Dann lasst Neilreichs Angabe, dass bei

der echten agrestis (und das miisste ja, wie die Herren von





Viola roxolanica nova spec.

Bemerkungen: Prof. Wiesbaur, der bekannte Veilchen-

galiziscben Yeilcben im Tauschwege zukommen liess, bestreitet

das Artrecht dieser Ptianze und betrachtet dieselbe fur identiscb

mit seiner V. badensis f. violacea (= V. alba f. violacea
X V.^hi rta).

^

Nun^bin^ich in der Lage diese Auffassung

exemplare der V. badensis wfb. au's Kalksburg in NiVdn-
osterreich zu vergleicbeu und icb fand dieselben von meiner V.

roxolanica absolut verscbieden. Dass V. roxolanica ein der

Kombination V. alba f. violacea X V. hirta entsprechender

Bastard nicht sein kann (und nur diese Kombination konnte

fiiglicb in Betracbt kommen), dafiir spricht iibrigens ganz ent-

schieden dieser Umstand, dass Wiesbaurs V. alba f. violacea
(Syn.: V. scotophilia Jord.) — die icb, nebenbei gesagt,

ebenso wie die V. alba a)-genuina Wiesb. (Syn.: V. vi-

rescens Jord.) ganz entschieden als eine von der echten podo-



























Anzeigen.

Herbarium
ausserordentlich seltenes Exemplar von Dr. Lohr (Yerfasser

mehrerer Specialfloren) mit uber 2400. darunter sehr wert-
vollen Nummern. wofffir vor mehreren Jahren 600 M. geboten,
ist jetzt verzugsbalber zu -

;; des Preises sofort abzugeben.
Naheres durch die Redaktion.

Besonders geeignet fur hohere Lehranstalten.

IJnterzeichneter
sucht gut erhaltene (nicht missfarbige) und schon aufgelegte
Stucke von Geranium bohemicum gegen Gleichwertes einzu-

tauschen. auch mit einem Individuum wurde er unter Um-
standen sich begnugen.

Frankfurt a/Main

Adlortivehtstrasse 89

Prof. Dr. Steitz.

An die Leser.

als auch den auswartigen Botanikern herbeizufuhren, habe
ich mich entschlossen von jetzt ab fur die Abonnenten
der Monatsschrift .lit.- Proisn fiir rtuni-v Anz.-i«:vii i-tc.

ganz bedeutend zii ™as>i-"n. b-h Wrrr\m» f..rran fiir

die Zeile nur 10 Pfg.. fiir litt.-rarM-h.. Boilagen nur 2
Mark bei einer Auflage vim :»()() F.\em]daren. bemerke
aber — um jedem Missverstandnisse von vornberein vor-
zubeugen — dassnur wirklicbe (zahlende) Abonnenten von
dieser Veigiinstignng Gebraiicb machen durfen.

Redaktion
der deutschen botanischen Monatsschrift.



Deutsche

botanische Monatsschrift.
Organ fur

Floristen, Systematiker und alle Freunde der



Bei Waltershausen.

Var. brevipes Heuff. in Wachtel Zeitschr. fur Natur-

und Heilkunde, Presburg 1850 p. 99, pedunculo, in exemplari

thuringiaco, 15—25 mm longo, circiter glaudium longitudine.

Diese Exemplare von Waltershausen nahern sich schon der

hybriden Kombination Qu. robur X sessiliflora, icb halte sie

aber noch fiir keinen Bastard, denn keine Merkmale dieser var.

Heziehung'oder Verwandtschaft mit der
8
Qu. sess'iliflo ra (Qu.

robnr Willd., Pers., Roth, Echb. etc. nonLinne), wahrend

man an der wirklichen Qu. robur X sessiliflora, welche

flora z. B. in dem litngeren Blattstiele, den^urzen Sternhaaren

auf der Unterseite der Blatter, sowie in den dichter ueMellten

Schuppen der Cupula etc. wahrnehmen kann.

Diese var. brevipes Heuff. wurde frtther aucb fur Qu.

robur X sessiliflora" gehalten*), aber sowohl an dem
Heuffel'schen Originate, als auch an zablreicben Exemplaren,

welche ich in Ungarn beobachtete, sind keine Merkmale der Q u.

lichen Bluten unbefruchtet bleiben oder nach der Befruchtung

irgendwie zu Grunde gehen. So entwickelt sich dann nur der

untere Teil des Pedunkels gewohnlich mit einer Eichel, welche

ungefahr so lang ist, wie der sie tragende Stiel, oder auch etwas
liinger. Ich babe ofters goohoii. d.i- ,uit -.d.-her kurzgestielten

Varietat der Stieleiche der obere u

noch fast in der Zeit <

getrocknet vorhanden war, oder ich konnte die Stelle des Ab-
brechens dieses Teiles sicher konstatieren. — Ich habe diese

Erklarung in .,Termeszettudomanyi Kozlony" 1886. August- (204)



mm longis, pilis simplicibus bifurcisque ad nervum medium, sub
lente, apparentibus, cupulae squamis imbricatis. vorhanden.

^
Diese Exemplare, in Folgc der veranderlichen Blattbase

nerve sowie der dicht gestellten, dachziegeligen Schuppen der
Copula,**) zeigen schon eine sichere Einwirkung der Qu. sessili-
flora, obgleich sie noch immer der Qu. robur naher stehen.

Mit Qu. rosacea und Qu. hybrida Bechst. in ,.Svlvan."

1813. p. 67, absque diagn., 1. c. 1816 p. 63-64 cum descript.,

non Brot. 1804) sind sie nicht kongruent, und ich liess sie

einstweilen unter Qu. intermedia Boenn. in Reichenbach's
Fl. excurs. p. 177. (1830) liegen. Es waren mir noch Qu.
,,germanica Lasch' 1

(i. e. Qu. robur L.) var. puberula und
subpuberula Lascb, Botan. Zeitung 1857 p. 414 in authenti-

Nach diesem waren also mit Qu. rosacea und Qu. hybrida

welche zwischen Qu. robur und Qu. sessiliflora stehen, oder
welche durch Kreuzung dieser zwei Arten entstanden sind. Zwischen
zwei gut verschiedenen Arten nur einen oder zwei Hybride, von
welchen eine dem Yater, die andere der Mutter ahnlicher ware,

sind wohl ofter nur ein oder zwei Bastarde zwischen zwei Eltern
bekannt, aber ich besitze z. B. zwischen Qu. robur und Qu.
lanuginosa Lam. (Qu. pubescens Willd.) eine Reibe von
Formen, mogen sie Hybride oder Mittelformen heissen, von

i der Stieleiche, andere aber der Qu.

X. lenticularis 01. ((ialh- mit K eteilt.
"I' - '

i '

;

:

' ~i: i ' :

Tan.' ZtMtschr. 1886 p. 425.

t) Dieser Mann v

balten. Er benennt
wohl bekannten Artei



ma,

Es isrs

e

cLdV
l

dal%eVhste"n
ta

die BlaS'seiner Qu. ro-

sessiliflora haben, nach meiner Erfahrung, eine gleichmassig

X ."">">.«* breitbaungeQu.super.au™
'c::^:Kr(ru, ode.
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schen Art bekannt ware. An meinen Exemplaren stehea sie

auf 1 cm langen Pedunkeln und die Schuppen der Cupula sind

aufgeblasen. Cber die Qu. Csatoi Borb. lescn wir bei Simonkai

,.KnK->zeti Upnk" 1.^7 p. II ,M:nv ;.. , M -ir unz weifelhaft
eine Qu. robur X lanuginosa und /.war der let/term naher

stehend, 1. c. p. 4i:». Uun. 5.; i>t mi: sclion nur wahrscheinlich
dieser Kombination, endlicb Anfang Aug. in Erdely edenyes flora-

jauak etc. (Gefassflora von Siebenbiirgen, wortlich iibersetzt), oiler

subtilis gezogen, und als eine Kombination Qu. Streimii X
ginosa untergeordnet!) angeileutet Ich muss nach meinen

Bot. ZeitM'hr. 1887 lim. andeutetp 'l liriyeiis ist es moglich,

dass Simonkai meine Qu. erioneura fur Qu. Csatoi halt,

Var. decipiens (Bechst.) 1. c. 1813 p. 67. absque diagn.,

an Thiiringer Exemplaren 18 mm lang, ich habe aber in Ungarn
auch 30—35 mm lange gesehen. Qu. decipiens wird von

Simonkai einfach zu Qu. sessiliflora gezogen. Das ware

er in Siebenburgen Q u. pendulina im Sept. 1882. mit 6—7
cm langen Pedunkeln sah, im Oktob. 1 883 aber waren auf dem-

eine Qu. sessiliflora, zu welcher ein 7—8 mm hanger Frucht-

stiel mit Spagat gebunden ist, als n. sp. Ubrigens wenn der

Fruchtstiel der Qu. sessiliflora var. decipiens 18—35 mm

langern.' Hiernach ist aber moglich, dass in gewissen Jahren

der 7—8 cm lange Stiel nicht ausgebildet ist und die Eicue



Verbreitimg der Veronica agrestis in

Osterreich.
Von J. Wiesbaur S. J. in Mariaschein (Bohmen).

(Forts, von p. 146 der Nr. 9. 10 d. Jahrg.)

Dasselbe gilt auch von Ver. opaca Fries.

Mit obiger Ansicht stimmt auch ganz uberein, was mir H. Dr.
Mor. Kronteld letzten Winter gelegentlich einer Probesendung
f eui dl 1 t e viderte , die echte Ver. agrestis L. sei weder ihm,
noch Herrn H. Braun, den er zu Rate gezogen, aus Niederoster-

Die Angaben neuerer Autoreu (uach Neilreich) stehen unserer
Ansicht nicht im Wege; die meisten halten sich auch, wie in
andern Kronlaudern . an die .Vilivieh-rhc Nomenklatur. Fast
gleichzeitig mit Neilreich ftthrt Grimburg (s. o. I. 8) um St. Polten
nur Ver. agrestis an, wie die alteren Autoreu. Da aber um St.
Polten Ver. polita Fr. haufig ist, da ferner auch im naheu Marktl
und Klafterbrunn nur Ver. polita Fr. (ohne V. agrestis L. und

linden), so ist miter Ver. agrestis Grimburg wohl nur Ver. polita

Ebenso laud ich um Seitenstetteu und Rosenthal bei Sonn-
tagsberg nur Ver. polita Fr. Es muss also auch Ver. agrestis
Sigl (m S lg ls Flora von Seitenstetteu, Piogramm 1874) als Ver.
polita Fr. gedeutet werden.

Das neueste Werk, Becks Flora von Herustein in N.-O.
(Wien 1884;, steht mir leider nicht zu Gebote. Wahrscheinlich

polita Fr. gefunden, sowie Schreiber dieses in den Taluen%880

e^e^dJ^A l™ t

He™ste

^

n " 0ch im Pisti"g- und Tristingthale

Aumerkuug: Nachtraglich kommt mir ein von der k. k.
zool. bot. Ges. in Wien versandtes „Verzeichnis" zur Haud:
„Verze

1 i 1 r tui 1 Laudesherbar von N.-O. gewunschten
engestellt von H. Braun. Von unseren fraglicl

Konjekturen Anl

Ehrenpreis-A

Ver. opaca Fr. gewuuscht. Das gabe zu

Botaniker,
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IV. Veronica agrestis in Oberosterreich und Salzburg.

Vom erstgenannten Kronlande liegen zahlreicbe Proben vor,

meistens um Linz, besonders von H. Dr. Eob. Rauscher und

Franz Strobl, und um Andorf von H. Coop. Haselberger ge-

sammelt. Alles ist Ver. polita Fries, teils parvifolia/

Acker bei Linz, Marienberg, Urfarwand (Strobl), Freiuberg

(Wiesbaur), Westbabnbof (Rauscher), Welserheide bei Klimitsch

(Haselberger); teils grandifolia: Gemiisegarten in Linz und

Urfar (Rauscher). Von dem viel zu fruh dabingeschiedenen

hochst eifrigen Forscber , Lehrer Strobl erbielt icb aucb eiue

mittlere Form der V. polita (f. typica) von der Welser-

Botaiiiker, H. Dr. Robert Rauscher, war so freundlicb, auch Proben

der Ver. agrestis Aut. mitzuteileu, die bereits H. von Moor in

der ersten Halfte dieses Jahrhunderts gcsammelt batte. Sie sind

ebenfalls nur Veronica polita Fr.. teilweise auch kleinblattrige

Ver. Tournefortii (var. microphylla). Dasselbe gilt von den

wiederholt vou H. Mich. Haselberger eingesandten Proben aus

Andorf im Innviertl, nur dass hier bei Ver. polita die gross-

Innviertl seines guten Weizenbodens wegen gerubmt wild, wahrend

der Linzer Boden mager, sandig und steinig ist. Auch von der

hier wie uberall gemeinereii Ver. Tournefortii ist um Andorf die

var. macrophylla haufiger als var. microphylla. Ausser diesen

liegt noch eine Form der letzteren Art vor, von der H. Hasel

berger 1883 brieflich bemerkte: „Diese Varietat wurde bisher fui

Ver. agrestis L. gehalten. V. Tournefortii Gm. kann sie nich

sein, da die Bluten- und Fruchtstiele nicht (oder kaum) langei

als die Blatter sind". Sie ist aber im ubrigen ganz eine Ver

^WaTic^selbst um Linz, besonders am Freiuberg, so

meiner teueren Heimat Gunskirchen an der Westbahu, ferner um

Lambach und Wels konstatieren kann, ist auch alles Ver. polita

Fr. (und Tournefortii Gm.).

b
* G

' "

h

etwa^te V?opaca°Fr halten; es ^t^aber ^zu uberreif,^ MUte

U 1

Um Salzburg

1

ko'nnte Frl. M. Eysn keine Ver. agrestis und

opaca, sondern nur die uberall gemeine Ver. polita Fr. finden.

Die sehr schon praparierten Exemplare sind durchweg kleiu-

blattrig und ihre Blumen einfarbig (var. caarulea).

befunden auch fur

d Salzburg,



sowohldie echte Ver. agrestis L., als auch Ver. opaca vor-
laufig zweifelhaft bleiben u. erstdes Nachweises harren.

In diesem Sinne miissen nun auch die floristischen Angaben
beurteilt werden.

Ausser Duftschmids „Flora von Oberosterreich", die ira

grossen ganzen im Sinne Neilreichs verfasst wurde, besitzen wir
yerh&ltnism&ssig zahlreiche Floren kleinerer Gebiete, die sich
wiederum^meistens an den einen oder anderen der beiden ge-

1) Vielgnth, Dr. Ferd., „Enumeratio der urn Wels in
Oberosterreich Gefasspflanzen". Wels (Haas) 1871. Hier
kommt S. 48 ausser Ver. Buxbaumii Tn. nur Ver. agrestis vor.
Von beiden heisst es: „haufig, besonders auf der Welserheide".

2) Guppenberger, P. Lambert, „Anleitung zur Bestimmung
der Arten der in Kremsmunster und Umgebung wachsenden . . .

Pflanzen". Linz (Fink) 1874. Nach S. 97 ist V. agrestis „uberall
auf Ackern etc." Sonst nur die „ziemlich haufige" V. Buxbaumii.

3) Schwab, Franz, „Floristische Verhaltnisse von St. Florian
in Oberosterreich" (Jahresbericht des Vereins fur Naturkunde in
Linz) (1882?) Ver. agrestis wird auch hier (S. 52) „gemein"
genannt und ausser ihr nur V. Buxbaumii erwahnt.

4) Sauter, Dr. Anton, „Flora der Gefasspflanzen des
Herzogtums Salzburg". Salzburg (Mayrisch) 1879. Auch hier
sind nur diese zwei Arten erwahnt und zwar Ver. agrestis „auf
Ackern, Gartenland, Schutt der Thaler".

5) Mayenberg, Jos., ..Aufzahluiig der urn Passau vor-
kommenden Gefasspflanzen". (Passau 1875), S. 58. „Ver.
agrestis ... auf Ackern nicht self en. Ver. polita Fr. Hautig.
Bei Krautlstein auf Ackern. — Yer. Buxbaumii . . . sehr haufig".

Da nun alle angefiihrten Autoren mit alleiniger Ausnahme
Mayenbergs ausser der uberall auf Kulturboden bereits sehr ge-
meinen Ver. Buxbaumii Ten. (= Ver. Tournefortii Gmel.) nur
eine Art unterscheiden (Ver. agrestis), nach den vorliegenden
Exemplaren aber nur Ver. polita Fries vorkommt, so kann die
Ver. agrestis der oberosterreichischen und salzburgischen Floristen
nicht die Ver. agrestis Linnes, sondern nur Ver. polita Fries sein.

Mayenbergs Aufzahlung betrifft eigentlich nur bayrisches
Gebiet. Aber fur das oberosterreichische Grenzgebiet ist diese
Arbeit sehr beachtenswert. Wir finden hier V. agrestis L. und
\er. polita Fries und zwar beide als Arten vor. Aus diesem
Gmnde, ferner aus demselben Grunde wie bei Nicderosterreich
kfinnenwir schliessen. dass die echte Ver agrestis L wohl
auch in Oberosterreich vorkommen mifsse und zwar
hOchst wahrscheinlich auf den Mtthlviertler Bergen und
vielleicht auch in hoheren Lagen des Hausrucks.
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V. Veronica agrestis in Bohmen.

Fiir Bohmen sincl bereits durch Celakovsk^ viele Stand-

orte sicher gestellt; auch sind alle drei fraglichen Arten

in dessen viel zu wenig bekanntem Prodromus der Flora von
Bohmen sehr gut beschrieben und unterschieden. Bei Ver.

agrestis L. und bei Ver. opaca Fr. wird beraerkt, dass sie

nur zerstreut vorkommen und nicht haufig seien, wahrend
Ver. polita Fr. als die gemeinste von alien angegeben wird.

Nur im nordlichen Bohmen hatte ich urn Alariasehem.

am Fuss des ostlichen Erzgebirges, (350 m), naher Gelegen-

heit, raich mit der Flora Bohmens eingehender zu be-

schaftigen, bin also nur im stande aus der Umgebung von
MariitM'hcin einige Krgaii/ui.gcn zu bieten.

Uni Mariaschein kommen alle drei in Frage stehenden

Arten vor; Ver. opaea Fries (Ver. Frieseana Knafj ist fast

hautiger als Ver. polita Fr.; Ver. agrestis L. ist auch hier

am Fuss des Erzgebirges die seltenste. Ich sage am Fusse,
denn oben auf dem Erzgebirge scheint sie (neben der auch
hier iiberall bereits hochst gemeinen Ver. Tournefortii Gmel.)

allein (ohne opaca und polita) verbreitet zu sein. So fand

ich bereits urn Obergraupen bei lioO ni) nur mehr Ver.

agrestis L.; ebenso um Roitsdorf nordlich vom bekannten
Muckentiirml; auch um Ebersdorfund Streckenwald wiichst

nur mehr Ver. agrestis I,. I)as deid)*- »ilt vom angrenzenden
sachsischen Gebiete: Furstenwald, Fiirstenau, Lowen-
hain, Geising und Altenberg. Im Bielathale sowie im Elbe-

thale jedoch konnte ich nie eine Ver. agrestis finden. Sie

scheint auch bereits dem ganzen Teplitzer und Aussiger

Zwischengebirge*) zu fehlen. In der Thalmulde von Maria-

schein bis zum Zwischengebirge ist sie hochst selten; iiber-

haupt fand ich nur einmal einige Exemplare von Ver.

agrestis (f. gracilis) in tieferer Lage als Mariaschein (253

m): und zwar auf einem Kornfelde nachst der Station

Mariaschein der Aussig-Teplitzer Bahn bei 230 m. Zahl-

reicher ist Ver. agrestis gleich oberhalb Mariaschein bei

der Haltestelle der Dux-Bodenbacber Bahn, bei Theresien-



feld unci Hohenstein, zwischen Rosenthal unci Jiidendorf bei
Graupen und bei Straden mich.t Kuln,: uberall auf Brach-
feldern. Ubngens ist zu bemerken, dass auch an diesen
Standorten am Fuss des Erzgebirges typische Veronica
agrestis mit blaulichweissen Kronen und behaarten Kapseln
nur untergeordnet ist; vorherrschencl ist eine var. glab-
rescens Wiesb. (in Societe helvetique 1885 und Gen. Dubl.
\erz. des schles. lint. Tau^h- Vereins 1885/86.) mit kahlen,
nur an der Naht driisenliaarigen Kapseln, deren Kronen
wiederum bald weissliehblau. hahl, wie bei f. typica, ganz
weiss smd (var. albicla). An den erwahnten Standorten auf
dem Erzgebirge hingegen (GQO-800 m), sowohl dem bohmi-
scnen als dem sachsischen, konnte ich nur die forma typica
finden.

^
Sonst iiegen mir nur noch Exemplare aus dem sud-

hchen Bohmen, von Sonnberg bei Grntzen vor, von H.
Topitz nntgeteilt. Auch sic sind agrestis tvpica. Es scheiut
also die Ver. agrestis und namentlich deren typische Form
hohere Lagen besonders der Urgebirge vorzuziehen. Aus
diesem Grunde sprachen wir oben 111. und IV.) die Ver-
mutung aus, dass diese PHanze im Norden Oberosterreichs
und im Xordwesten Xiederosterreichs wahrscheinlich vor-

,™
Veroil

i
c^°pacaist, wie schon erwahnt, urn Mariaschein,

Uheresienteld. Sobochlel)HU. Marsclien. Hohenstein. Straden
Karbitz. Kuhn. (iraupen, Rosenthal. Jiidendort) fast haufiger
als Ver. polita; s le steigt also bier ungetahr bis 300 m.
I'ast uberall jedoch komnien alle drei (nebst Ver. Tourne-
fortn)vor. Ausserdem fand ich Veronica opaca noch bei Turn
bchonau und Teplitz und iiber das ganze Teplitzer Zwischen-
gebirge yerbreitet bis Turmitz. Ebenso urn Aussig, sowohl
Jensens der Elbe um Schreckenstein, als diesseite auf den
leldern ausserhalb der Xeustadt und gegni Schonpriesseu;
lerner vom Manenberg gegen Zibernik und am Stiisowitzer-
berg An alien diesen den. Zuischengebirge angehbrigen
Standorten ist \ er. opaca weniger hautig als Ver. polita.

Die \ erbreitung der Ver. polita ist aber noch eine viel
grossere als die der opaca; a,; v,elen Orten scheint sie auch
in xNordbohmen ohne die Gesellschaft der Ver. opaca auf-
zutreten bo konnte ich um Lobositz, Theresienstadt, Dlaz-
kovxtz, Raudmtz und Wegstadtl nur Ver. polita finden.

tr»rm«en StaidorU zir

Ver
'

P ° Hta Fr
*

mehl
"
dle

agrestis an die kalteren haYt



von beiden schiebt sich, hier urn Mariaschein

Abanderungen betreffend sind die an Ver. agrestis

bereits erwahnt worden. An Ver. opaca wurden ausser

gross- und kleinblattrigen kerne beobachtet Von Ver.

polita Fr. land sich in Wegstadtl a. d. Elbe eine sehone
rosenrote Varietat ivar. rosea). Die Uegensiitze, welche die

Ver. polita urn Wien in ihrer lUumen t'.uda; au!u.i>t. kouimen,

so viel ich beobachtet, in Nordbbhmen nicht stark zum Aus-

drucke. Wold sind die Kronen stets mehrfarbig, aber die

Wien) sch i i nt^oXmfehlen ; ebenso 'die v&l^coemle*?
1

Was
bier vorkoinmt. halt n ehr die iiitte und durfte, .lie Blunien-

farbe betreffend, die typiscbe Form sein. Dass Ver. polita

nicht bloss klein-, sondern auch grossblattrig vorkomme,
hat bereits Celakovskj lini IVodromus S. 332) hervorgehoben,

ebenso wie bei Ver. opaca und Ver. agrestis.

(Schluss folgt.)

Eine >iiturfoi>< hrrver>aiiiiiiliiDg in Niirnberg.

Jene suchteu ihre Wissbegierde in den Arbeitsraumen der

Papiennachefabrik zu befriedigeu, deren gebildeter Fiihrer, Herr

aiitcrthani.u .maaaclit i...t und rii neue Ideen auffasst und Vor-

um statt jener nachgeiuacbten Aepfel und Sndue. anatoinwdier

Praparate und soustiger Kunstprodukte iu den reichen Samm-

lungen dieser liebenswurdigen Farailie gleichviel Genuss uud Be-

lehrung zu linden, niochten sie nun sich des prachtvollen Getieders

der Kolibris und Rhampkastiden und der anderen ornithologisehen

und^seltsamen Formen der Muschelu bewundern, oder eudlich

die wunderlicben Launen der Natur in der vielleicht 30,000

Arten umfassenden Sammlung vou Insekten anstaunen. ^Kemer



eine Masse des Stoffes fur Betrachtung und Nachdenken
i

dass Genuss und Arbeit ira schonsten Vereine das Leben urn
seine Minuten und Stunden betrogen.

Endlieb fur einen Augenblick gesattigt, suchte man Rube
und nun offnete das Rathaus zum gemeinschaftlichen Mahle seine
feierlichen und doch gastlichen Hallen. Der Riesensaal mit im-
ponierend hochgesprengtem und getafeltem Gewolbe, mit den
zum Teil von Duivr g.-malten Frokcn. tra.iiich und erhaben /u-
gleich mit seiner, tiefen Fensternischen und gemalten Fenstern
und semem reirhu, Iiluin, ^.-hm... k It „d

j
uI«« ],h1.mi Faufaim

empfing die Gast< an langen rafeln, welche von Orangenbaumen,
die aus ibnen hervorzuwachsen scbienen, uberschattet waren.
Hier erst konnte sich die so angenehm zerstreute Menge sammeln,
hier erst fanden sich zum Teil die gleichgestimmten Freunde zu-
sammen, hier erst lernten sich die Manner von Angesicht kennen,
deren Namenschon langegegenseitig einen geheimen Zug aufeinander
ausgeubt. Hier trat auch mir meine eigene Wissenschaft in ihrem
ausgezeicbnebten Kepnisentaiiten /,„„ crMonn.al personitiziert
entgegen. Ja erst hier konnte man den ganzen I'm tang, das
grosse Gebiet eines Stndiums (iberblicken, welches das Leben so
vieler Manner, so verschieden in ihren Ausgangspunkten, ihren
Riehtungen, ihren Methoden und ihren geMigm S t i in nni n gt n . m>

.

Nach der indischen Sage schuf die 'allzeugende Kraft des
Brahma aus dem Blute des heiligen Stieres 120 000 Pflanzen-
arten, welche Augabe vielleicht nicht weit von der Wirklichkeit
su'h cntternt; und bei den meMm Arten i>t die Zahl der Indi-
vidual unubersehbar gross, die Mannigfaltigkeit ihrer Unterarten
»ud Sp.ekmen unerschopflich, und ihre Verschiedenheit von a„deren
Arten durch diesen Reicbtum von Formenverhaltnissen oft ganz

Ta*! ^ AUein diGSeS ^at

h

eri

f
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.

zu sai»meln, zu sichten und zu

inermudlichen
unerschiitterliche Gewissenhaftigkeit

leicht tiberblicken

Fleiss vieler. einen
voraussetzt, vveiin die so leicht eutstehende Ven- L

3u soil. Die Arbeit ist so gross

dieser specihschen und syste-

i finden glaubte

Wissenschaft beinahe erst da
diese gauze Masse des Stoffes



punkten duivhaibeitet werden; die Gesetze der iiusseren Formen-
bildung, die Entwicklungea der inneren Strukturverbaltnisse, die
Aneignung fremden Stoffes durcb den Keim, welclie denselben in
den Stand setzt, unter fortwahrender Ausscheidunjr des Fnbrauch-
baren zui.i Baum zu erstarken. die Wtu-hselwirkung zwischen der
Pttauze und den vier empedokleiscben Elementen, Luft, Wasser, Erde
und Feuer (Warme, Licht und Klektri.-itat : diese ganze Reihe
von Aufgaben bildet erst die eigentliche Wissenschaft als Ana-
tomie, Pbysiologie und Morphologic Audi diese fordert ihre
eigenen Bearbeiter, Manner, deren Kenntnis vom grossten Umfang
sein muss, weil Chemie und Physik, Geognosie, Meteorologie,
kurz nahebei alle^ Zweige^der Naturwissenscbaft, fast bestandig

nicht isoliert im leeren Kaume, sie ist vielmehr ein integrierender
reil unseres Erdkorpers, von ihm hing ihre erste Bildung ab,
von ihm wird ihre Formenbildung bedingt, an seinem Schicksale
nimmt sie im grossen wie im kleinen unausweichbar Teil und
aus diesem Verhaltnis entwickeln sich abermals zwei Diszipiinen.
je nacbdem wir die Verteilung und das Schicksal der Plianzen-
welt dem Raume oder der Zeit nach auf unserem Planeten ver-
folgen. So erhalten wir die von Humboldt gegriindete Pflanzen-
geographieund die vonBrogniart zuerst versuchtePflanzengeschichte.
Jene fordert einen grossen Reichtum eigener Anschauung; der
Forscber muss hinaus in die Welt, Eremde Under durchstr'eifen.
mutig sein Leben einsetzen, urn die Wissenschaft zu gewinnen.
Indem er die grosste Landschaftsmalerin, die Natur, in ihrem
Wirken belauscben soil, ruhrt er an das Kunstlerische, an die
Wissenschaft des Schonen; eine reiche Phantasie, ein feingebildetes
Gefuhl fur das Charakteristische sind ihm unentbehrlich; den
wildesten Naturscenen gegenuber, im Kampfe selbst mit ihren
rohen, ungebandigten Kraften, darf er den asthetischen Takt des
Salons nicht verlieren, und wahrend er mit Muhe der rauhen
Mutter sein Leben abzwingt. muss er im staude sein, mit kalter

Rube das Ganze als eine Laudschaftsstudie aufzufassen und zu
beurteilen. Endlich die Pflanzengeschichte fordert nicht minder
glucklich organisierte Naturen. Die Geschichte, die wir bier

meinen, gebt weit iiber den Ursprung des Menschengeschlechtes

hinaus und keine Biieher und lesbaren Urkunden geben uns die

Mittel an die Hand, sie zu schreiben. Aber in die festen Felsen-

wiiude der Erde sind die wunderbaren Hieroglyphen eingegraben,

welche der tiefsinnige Forscher zu entratseln hat. Wie ein

macbtiges Riesenbucb liegen die Schichten der Gebirgc auieinander,

und auf seinen Blattem stehen die geheimnisvollen Charaktere.

Ein tiefes, iuniges Geraut, welches dem toten Gestein mit seiner
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unheimlichen Schrift au» uw.siikaitiir ancinandcrgefiiscti'n I>h-hen

fruherer Jahrtausende neues Leben einzuhauchen fahig ist. em
sich \er«enk<Midcr Tiel'-inn. weloher den kaumn sichtbaren Faden
entdeckt, der alle jene einzelnen Bilder durchzieht, der die ge-

mit einander verknupfen , das sind die Eigenschaften
P
eines

Mannes, der un« die ( irs.-hi. In. «! r Schopfung in der Entstehung

und Entwickelung der PHan/emvelt als Ganzes gedacht vorfuhren

und erleuchten will.

(Fortaetaung folgt.)

Korrespondenzen.

unzuganghchen Standort — seine Erhaltung wohl envart.-t %v.-rd.-n

i- •

-.'
; '..V." J.'r'-r

\

'

an Larix-Borke auf Williolinsh.-.li,.-.

Kasael, 2. Nov. 1887. F. Konig.

Botanischer Tauschverein in Arnstadt.
Neue Reihe.

Erste Tauschliste.

Aldrovandia vesiculosa. Alectorolophus alpinus Grcke. Alisma
natans v. repens. Allium fallax Sch. Allosorus crispus Bernh.
Alsine Jacquini Koch. Anacaraptis pyramidalis Rich. Antherais

ruthenica MB. Arabis arenosa Scop., Arabis petraea Lam.
Archangelica officinalis Hf. Asperula tinctoria. Aster salignus

Willd. Astrantia major. Avena capillaris MK. Avena flaves-

cens. Avena tenuis Mch. Botrychium lunaria Sw. Bromus
asper Murr. Bromus commutatus Schrad. Bromus erectus Huds.
Bupleurum affine Sadl. Calamagrostis arundinacea Rth. Cala-

magrostis lanceolata Rth. Calla palustris. Campanula sibirica.

Carex arenaria. Carex axillaris Good. Carex dioica. Carex
paniculata. Carex teretiuscula Good. Chenopodium vulvaria.

Cineraria crispa Jq. Cirsium canum. Cirsium silesiacum Wim.



Cirsium Winklerianura Cel. Conringia orientalis Rb. Cropis

paludosa Mch. Cyperus flavescens. Cypripedium calceolus.

Danthonia decumbens DC. Diplotaxis muralis DC. Drosera
anglica Huds. Echinospermura deflexum. Elymus arenarius.

Eriophorum alpinum. Eryngium planum. Cuilinsnga parviflora

Cav. Gentiana pneumonanthe. Gladiolus imbricatus. Gypso-
phila fastigiata. Hieracium floribundum Wimm. Hieracium
prateuse Tsch. Hottonia palustris. llloccbrum verticillatum.

[sopyrum thalictroides. Juncus tenageia Ehrh. Lathyrus lati-

folius. Lathyrus paluster. Ledum palustre. Libanotis montana
Ctz. Litorella laoustrK Louie-era nvsr.i. Matricaria discoidea

DC. Medicago minima Lam. Melilotus altissimus Thuil. Oenanthe
ristulosa. Oenothera muiicata DC. Orchis maculata. Orchis

militaris. Orchis speciosa Host. Orlaya grandiflora Hffm. Oryza
rlaudotina A Dr. Papaver dubium. Pilularia globulitera. Pimpi-

nella nigra W. Pirola rotundifolia. Pirola umbellata. Polygala
depressa Wend. Polystichum cristatum Rth. Potentilla aurea.

Potentilla canescens Bess. Potentilla intermedia. Potentilla

rupestris. Primula minima. Prunus chamaecerasus Jq. Salix

acutifolia Wild. Salix caprea \ viminalis (folia). Salix daph-

noides Till. $. Salix aigricaaa Fr. Salix viminalis X repens.

Salvinia natans All. Saxifraga caespitosa a. glabrescens Cel.

Saxifraga granulata. Scheuchzeria palustris. Scirpus holoschoenus.

Sisymbrium irio. Sisymbrium Loeselii. Sisymbrium pannonicum
Jcq. Sweertia perennis. Thalictrum collinum Wallr. Thesium

Fr. Veronica polita Fr. Vicia lathyroides. Viola lutea

P
Sm.

Viscum austriacum Wsb. var. angustifolium.

Die hier verzeichneten Pflanzen sind audi kauflich zu haben,

das Hundert zu 10 Mark.

Die Mitglieder des Tauschvereins werden gebeten recht viele

Tausch-Angebote nehme ich von jetzt ab wieder dauernd an.

Arnstadt. Dr. Lei m bach.

Anzeigen.

Herbarium
ausserordentlich seltenes Exemplar von Dr. Lohr (Verfasser

mehrerer Specialfloren) mit fiber 2400, darunter sehr wert-

vollen Nummern, woffir vor mehreren Jahren 600 M. geboten,

ist jetzt verzugshalber zu */3 des Preises sofort abzugeben.

Naheres durch die Redaktion.

Besonders geeignet fur hohere Lehranstalten.
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Piloselloiden*) eine heillose Konfusion. Das grosse Ver-

dienst, eine gewisse Ordnung in dieses Chaos gebracht zu

Laben, gebuhrt den Herren v. Nageli uud A. Peter. Diese

Autoren -wussten sich eine Unmasse von lebendem und ge-

trocknetem Material zu verschaffen und haben Jabre lang

(bis zum Abscbluss ihrer Monographie 17 Jahre hindurch)

Tausende von Formen und Individuen im Garten kultiviert

zum Zwecke der Feststellung der konstanten und inkon-

stanten Merkmale und Formen. Verfasser dieses verspiirt

zwar keine Neigung, sich mit den phylogenetischen Hypo-
thesen dieser Autoren und mit der an Haarspalterei

grenzenden Aufstellung von mehr als anderthalb Tausend
Subspecies, Varietaten, Untervarietaten und Formen zu be-

freunden, ist audi f'erner nicht in der Lage, die specielle

Behandlung der Species Pilosella und der Familie der
Praealtina als mustergiltig zu bezeichnen, konstatiert aber
mit grossem Vergniigen, dass die streng an eine bestimmte
Methode gebundene Bearbeitung des immensen, in der Nageli
Peterschen Monographie der Piloselloiden bearbeiteten
Stoffes, die ausserordentlich sorgfaltige Beschreibung der
einzelnen Formen und die bisher von Niemand gebotene
Vollstandigkeit des Materials als Vorziige zu bezeichnen
sind, die kein anderes Hieracienwerk bietet — es sincl die*
Vorziige, welche die einzelnen Schwachen dieser muhevollen
Arbeit, wenn auch nicht ganz paralysieren, so doch dem
grossen Ganzen gegeniiber unerheblicher erscheinen lassen.

Gegen die Nomenklatur habe ich schon anderweitig meine
Bedenken ausgesprochen, was aber die damit zu verbindende
Synonymik anlangt, so ist sie in soldier Vollstandigkeit,
wie sie die Nageli Petersche Monographie bringt, weder in

irgend einem der renommiertesten Werke, welche sich

speciell mitSynonymik befassen, noch in irgend einer andereu,
speciell die Hieracien behandelnden Arbeit bisher geboten
worden. Kurz gesagt, auch der grosste Gegner der jetzigen
Speciesmanie wird die ernste, auf einen reichen Schatz
von Kenntnissen und Erfahrungen gegrundete Darstellung
der von Nageli und Peter aufgestellten zahlreichen Formen
lieber aufsuchen, als den modernen Haarspaltereien, die
in der Kegel auf personliche oder nationale Eitelkeit be-
grundet, hiiufig aber auch von einer dummdreisten Un-



wissenheit begleitet sind, Beachtung zu schenken geneigt
sein. Mir ist das dicke Buch, in dem die Monographie
der Piloselloiden von Xairi'li und Peter enthalten ist, je
langer und je ofter ich es zu benutzen Gelegenheit habe,
ein lieber Freund und unentbehrlicher Ratgeber beim
Beobachten der unendlicben Formenmannigfaltigkeit der
Piloselloiden geworden, wenn icli audi naeh einjiihriger

fleissiger Benutzung desselben zugeben muss, dass mir
lange nocb nicht Alles klar geworden ist; der zu bewill

-

tigende Stoff ist eben ein zu umfangreicher.
Dies vorausgeschickt, will ich versuchen, meine An-

sichten iiber die Gruppierung der Piloselloiden im Allge-
meinen mit steter Bezugnahme auf die Nageli und Petersche
Monographie darzustellen und die specielle Beschreibung
der westsudetischen Piloselloiden daran ankniipfen*).

Diagnostische Merkmale. Bei den fiir die Pflanzen^
beschreibung verwendbaren Merkmalen wollen wir Haupt-
merkmale und Merkmale zweiten Ranges unterscheiden.

Als diagnostische H auptmerkm ale fur die Hieracien
sehen wir an: die Form und das Wachstumsverhaltnis des
Rhizoms; bei den Piloselloiden das Vorhandensein oder die
Abwesenheit von ober- oder unterirdischen Stolonen, sowie
die Art der Beblatterung an denselhen; die Beschaffenheit
des Kopfstandes,' die Gestalt der grundstfuidigen oder
Grundrosetten-Blatter, die Abwesenheit von Grundblattern
zur Blutezeit (was bei den Piloselloiden sehr selten vor-

kommt), das Vorhandensein oder Fehlen von Stengelblattera
und deren Gestalt, auch wohl die Blattfarbe und die Kon-
sistenz der Blattsub-tanz : di. G.^talt und Grijssenverhalt-

nisse der Kopfhiillen und Hiillschuppen; endlich die allge-
meine Beschaffenheit und Art der Verteilung des
Induments.

Als Merkmale zweiten Ran ge s bezeichnen wir: die

Gestalt der Stolonen und die Form der Stolonenblatter

;

die Anzahl, Gestalt und Hohe der Bliitenschafte oder
Stengel; die Zahl der zur Blutezeit vorhandenen Grund-
oder Grundrosetteidjlatter. Zahl und Insertionsweise der

vorhandenen Stengelblatter : die Farbung der Hiill>elmppt-n

und Brakteen: Fiirbung und Lange des Induments, sowie

die Blutenfarbe.



N. P. benutzen auch die Stellung des breitesten oder

langsten Blattes in der Rosette, sowie den Beginn der

Bliitezeit (?!) als diagnostische Kennzeichen. Ferner sind

in den Beschreibungen dieser Autoren noch zweierlei Merk-
male im Kopfstande der Hieracien venvertet, welche, meines
Wissens, von alien andern Forschern bisher unbeachtet ge-

blieben sind: 1) das Akladium, d. h. derjenige Stengel-

teil, welcher zwischen dem zuerst aufbliihenden (primaren)

Kbpfchen und der Abzweigungsstelle des obersten Kopfstieles

liegt. Die Autoren wollen durch die bei ihren Kulturen
gemachten Erfahrungen zu der Ueberzeugung gelangt sein,

dass die Langeverhaltnisse dieses Stengelteiles bei den
einzelnen Sippen sich konstant innerhalb bestimmter Grenzen
bewegen, wovon ich mich wederbei Beobachtung der lebenden
Pflanzen, noch aus den Beschreibungen der Autoren bisher ge-

niigend uberzeugt habe, gebe aber zu, dass es bei einigen Pilo-

selloiden -Formen moglicberweise verwertet werden konnte.

Ein Beispiel mbge zur Rechtfertigng des Gesagten dienen.

Bei H. canum N. P. (= cymosum X Pilosella) subsp.
arenicola N. P. Mgr. 434 heisst es: Alkadium — ('/is —

)

Vs—Va (— Vi) des Stengels.*) Nehmen wir an, dass wir
— wie dies bei dieser Subspecies iu der That vorkommen
kann — 30 cm hohe Individuen mit verschieden langem
Akladium vor uns haben, so konnen solche mit 2, 6, 15,

30 cm langem Akladium, natiirlich auch in alien zwischen
diesen Zahlen liegenden Langenverhaltnissen vorliegen.

Das Akladium hat daher in vorliegendem Falle als unter-
scheidendes Merkmal keim-n Wort, derm bei der subsp.
polianthus X. P., welche ein Akladium von ebenfalls Vis
bis */s (— fast _Vi) Lange bei 25—35 cm Stengelhbhe be-
sitzt konnen bei 30 cm Stengelhbhe eben solche Liingen-
verhaltnisse vorkommen und doch geben die Autoren die

Langenverhaltnisse des Akladiums in strenger Konsequenz
bei alien unterschiedenen Species, Subspecies und sogar
bei nicht wenigen Unterformen der mehrkbpfigen Piloselloiden
und Archieracien an (mit Ausnahme der furcaten Formen
der Spec. Pilosella unter den Piloselloiden), selbst wenn,
wie in eben b.-sprochein-ni l-'allo diese Angabe keinen
Zweck hat. — Den Stengelteil unterhalb des Akladiums
nennen sie das Kladophor.



nung. Die Anzahl der Stralilen Ordnung, sowie die
Anzahl der Verzweigungen bei letzteren (Ordnungen) sind
nach Ansicht der Autoren den konstanten Merkmalen bei-
zuziihlen, weslmlb sie stets die Anzahl der Strahlen zweiter
Ordnung, sowie die Anzahl der Ordnungen (die erste und
zweite selbstverstandlich mitgezahlt) angeben. Ueber den
Wert dieser Merkmale fiir die Systematik der Hieracien
muss ich mein Urteil suspendieren, bis ich mich durch
langere Beobachtung genauer orientiert haben werde. Vor-

Ich glaubc, da-> dies due Bci>piel geniigt, um Bedenk-
lichkeiten in Bezug auf den diagnostischen Wert solcher

in ihren Extremen so weit auseinander liegenden Kenn-
zeichen aufkommen zu lassen.
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Systematische Gmppierung der Piloselloidenformen.

In Beziehung auf die Sonderung der Piloselloiden-

formen in Haupt- und Unterabteilungen gehen die Ansichten
der verschiedenen Beobachter — oft recht erheblich —
auseinander. In dieser Beziehung diirften Nageli und Peter
unbedingt den gliicklichsten Griff gethan haben und wollen
wir ibre Gruppierung mit einer kleinen Modification, die

ich mir gestatte, weil ich mich unbewiesenen phylogeneti-
schen Hypothesen gegeniiber ablebnend verhalte, im Uebrigen
unverandert annehmen. Die genannten Autoren ordnen die

Piloselloiden in 9 Gruppen, die wir Familien nennen wollen,
welche sie Pilosellina Castellanina, Auriculina, Alpicolina,
Collinina. Cymosina, Macrotricbina, Echinina und Praealtina
benennen. Alle bybriden und nicbt hybriden Zwischen-
formen werden hinter der Beschreibung der Hauptspecies
in der Weise abgehandelt, dass erst die Zwischen tormen
innerhalb der Hauptarten der betreffenden Familie, falls

an — darauf die Zwiscbenformen mit der vorhergehenden
oder den vorhergehenden Familien (von der Familie der
Collinina an) beschrieben werden. Zwischen den Familien
der Alpicolina und Macrotricbina und den iibrigen Familien
kommen keinerlei Zwischenformen vor. Die vorgenannten
9 Familien sind in 2 Hauptabteilungen „Acaulia" und
..('auli-era- untergebracht. Dr. A. Peter benennt die zweite
Abteilung in Potonie's Flora von Nord- und Mitteldeutscb-
land „Thyrsoidea". Derselbe Autor sondert 1. c. die
Piloselloiden in 3 Hauptabteilungen: Acaulia, Furcata
und Thyrsoidea, von denen die zweite nur hybride und
nicht hybride Zwischenformen enthalt, wahrend die erste
und dritte mit den Hauptabteilungen der Monographie
identisch sind. Von den 1. c. bei den Furcatis unterge-
brachten Species fasse ich das Hieracium thmellare Willd.
nicht, wie dies N. P. thun, als Zwischenform zwischen II.

Pilosella und pratense (= collinum N. P. Gochmat?),
sondern als eine Hauptspecies auf und schiebe zwischen
den Hauptabteilungen Acaulia und Cauligera eine Haupt-
abteilung „Furcata legitima" und zwischen den Familien
Castellanma und Auriculina eine Familie Furcatina ein,
der ich ausserdem noch das H. furcatum Hoppe (= sphae-
rocephalum Aut) als Hauptart zuteile. Ich vermag
namhch weder aus der Mgr. noch aus den Beschreibungen
anderer Floristen nicbt hybride Zwischenformen zwischen



H. flagellare einerseits unci H. pratense oder H. Pilosella
andrerseits herausznlinden , noch viel weniger sind mir
solche lebend vorgekommen. Dasselbe kann ich, wenn auch
nicht mit derselben Bestimmtheit, da icb zur Beobachtung
der lebenden Pflanze keine Gelegenheit habe, von H. fur-

catum Hoppe, welcbes N. P. fur ein H. Hoppeanum-glaciale
ansehen, behaupten. Die Autoren geben Mgr. 228 zu, dass
die von ibnen innerhalb der Species furcatum Hoppe unter-
schiedenen Subspecies keinesweges als Bastarde zwischen
H. Hoppeanum und H. glaciale anzusehen sind, sie nehraen
vielmebr an, dass H. furcatum eine sehr alte, durch
Variation entstandene Species sei; aber den Beweis fur
diese Annahme bleibon sie schuldig. Die von X. P. als

Zwischenform zwiscben H. furcatum und H. glaciale = Ff.

permutatum N. P. beschriebene Species stebt auf sehr
schwachen Fiissen und kann ebensogut direkt von H.
glaciale und H. Hoppeanum oder H. Pilosella abgeleitet
werden.

(Kortsetzung folgt.)

Eine Natarforscherversammlung in Mrnnerg.
(Bisher ungedruckte Arbeitjon^I.J. Schleiden, herausgegeben von

(Forts, von p. 174 der Nr. 11. d. Jahrg.)

Und endlicb steht auch wieder der Mensch mit seinen

Anspriichen an Beherrschung der Xatur zu seinem Unter-

halt, seiner Bequemlichkeit, seinem Genuss der Pflanze

gegeniiber. Da entstehen noch alle die Aufgaben, vvelche

Agrikultur, Forstwissenschaft und Gartenbau, kurz alle

Zweige der auf das Leben und seine Bediirfnisse ange-

wendeten Botanik umfassen. Jeder Zweig fordert hier seine

eigentiimliche Behandlung, jeder seine eigenen Reprasen-

tanten, seinen eigens organisierten Bearbeiter.

Zuerst trat mir aus dem wogenden Gedrange der Be-

ruhmtheiten ein ehrwiirdiger Greis von 74 Jahren entgegen

mit einem schmalen Kranze schneeweisser Locken und
einem schwarzen Sammetkappchen auf dem kahlen Scheitel.

Die grosse, stattliche und noch kraftig aufrechte Gestalt

trug ein tiefgefurchtes Antlitz, dessen Falten alle zum
harmonischen Bilde der innigsten Gutmiitigkeit und der

ungebeugtesten Redlichkeit zusammenstimmen und aus

welchem ein wunderschones grosses licbtbraunes Auge mit
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Wohlwollen und verstandiger Klarheit liervorleuchtet. Es
war dies einer der wiirdigsten Veteranen unserer Wissen-

schaft, der Prof. Koch aus Erlangen*), der sein ganzes-

Leben besonders dem Studium der vaterlandisch deutschen

Flora, dem sorgfaltigen Sondern und Priifen der Spielarten

und dem gewissenhaftesten Feststellen der Arten gewidmet
hat. In ihm verehren wir ein leuchtendes Vorbild auf dem
Felde der systematischen Botanik. Mit freundlicher Hast
begriisste mich dann ein fast kleiner, magerer, etwas ge-

beugter und doch nicht alter Mann mit graugebleichtem,

schlichtem, dunnem Haar, schmalem Antlitz von gleich-

formiger braunlicher und trockener Gesichtsfarbe, kurz das

Ganze zeigte die Spuren, welche ein beschwerliches Leben
in den Gluten einer tropischen Sonne, in der Schwiile un-

durchdringlicher Urwalder auf den Europaer zu machen
pflegt; das grosse blaue, freundliche Auge ist eher etwas

matt und wird durch eine JBrille verdeckt. Das gewandte,
gefallige, bei aller Lebendigkeit wohlgemessene Benehmen
verriet den Mann, der viel am Hofe gelebt, reiche Sprache
und Witz, sowie eine gewisse Herzlichkeit gegen jeden
Entgegenkommenden deuteten auf eine lebendige Phantasie
und ein warmes Herz. Es war von Martins**), dessen Eifer

fiir die Wissenschaft wir eine grundlichere Kenntnis der
unerschopflichen Walder Brasiliens, dessen gewandter Feder
wir die hinreissenden Schilderungen tropischer Naturscenen
verdanken, der Mann, der sich selbst die Paime der Wissen-
schaft errang, indem er in noch uniibertroffener Vollstandig-

keit zum erstenmal die wunderbare Welt der Palmen in

alien ihren Beziehungen durchforschte und der Wissenschaft
zuganglich machte. Einen seltsamen, etwas storenden Ein-
druck macht es, dass v. Martius, ahnlich den sogen. Bauch-
rednern, beim Sprechen stets ein Dritteil des Mundes an
der rechten Seite vbllig geschlossen lasst, ohne die Lippen
von einander zu entfernen oder zu bewegen. Martius
Leistungen in der Pflanzengeographie werden stets neben
denen von Humboldt und Rob. Brown einen bedeutenden
Platz einnehmen.

Zunachst ihm stand ein junger Mann mit bliibendem
zartem Antlitz, schon geordnetem schwarzem Haar und
zierlich gekrauseltem, schwarzem Backenbart mit grossem,

•) Geb. 771 zu Kusel im Zweibriickischen.
**! 1791 zu Erlangen, Reise in Brasilien 1817-20, 1820 ge-



schwarmerischem und feurigem schwarzen Auge, eine zier-

liche Gestalt und doch eine Fiille von Leben und Enthusi-
asmus, von Leidenschaft und Tiefsinn. Mit warraera
Handedruck gab er sicb mir als Unger aus Gratz zu er-

kennen und freudig begriisste ich in ihm den Mann, der
zuerst in Deutschland es unternommen, eine Flora der
Vorwelt zu schreiben, und dessen Forschungen, mit Eifer
begonnen und mit Ernst fortgesetzt, wir die schonste An-
wendung der Pflanzenanatomie auf die Erkennung und
Ordnung -langst in den Revolutionen der Erdoberflache
begrabener Pflanzengeschlechter verdanken. Schwarmerisch
und dem Geheimnisvollen zunewandt. hat er sich nianchnial

audi verleiten lussen, duirli eine mystische Auffassung und
Darstellung noeh nieht geuiig.-nd eikannter Verhiiltnisse

ein Element in die Wissenschaft einzufiihren, welches ihr

freind ist und bleiben muss.

Einige neue botanische Funde.

Von Prof. Dr. Steitz.

Was ich fruber in dieser Zeitschrift iiber verkiimmerte
Formen von Crepi> biennis bei der zweiten Bliite sagte

gilt auch von Stucken dieser Art beim ersten Austrieb.

Der Stengel ist beblattert mit lilHttern in weiten Abstanden.
Die Blatter sind nicht stengelumfassend, sondern nur sitzend,

und meist ganzrandig, nur bisweilen an der Basis mit
schwachen Zahnen. Die Bluten sind klemer, aber nicht

infolge von Verkiimmerung. Es stehen diese Exemplare
auf demselben Brnlen wie die typischen und bilden eine

besondere Varietat, fiir welche die Bezeicbnung sparsifolia

oder nudicaulis sich empteldeii mocbte.

Die von mir bei Mainz in 3 Stucken aufgefundene

Crepis rhoeadi folia, wovon das eine ein wahres Pracht-

exemplar, das zweite viel schwacher, das dritte ein im
Mombacher Sand vei kiimmertes Exemplar darstellte, fand

ebeiiso K'linnni Praelit>tuYk wie bei Mam/ und ausserdein

fand ich dort ein zweites, weit schwacheres lndividuum.

Die beiden vollkmnmen umuebildeten Exemplare erganzten

sicb gegenseitig. Das italienische batte —. dem Klima ent-

sprechend — viel lebbafter gelb gefarbte Bluten und weit

starkere Behaarung, dagegen hat das Mainzer schon aus-
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gebildete Blatter, besonders Wurzelblatter, die bei dem
italienischen linear gestaltet sind. Grosse Variability der
der Blatter heben auch die Beschreibungen in den Floren
hervor.

Der Fund dieser Pflanze bei Mainz ist von grossem
wissenschaftlichen Interesse. Es ist dies namlich schon
das dritte Beispiel des Vorkommens in jener Gegend von
Pflanzen, die nirgends sonst in Deutschland gefunden worden
sind. Zu Onosma arenarium und Statice planta-
ginea kommt jetzt Crepis rhoeadifolia hinzu. Ob
letztere sich dort halten wird, weiss ich nicht. Selten ist

diese Pflanze iiberall.

Weil ich gerade von neu entdeckten selteneren Pflanzen
spreche, will ich noch eine andere anfiihren, die zu den
allerseltensten der deutsclien Flora gehort,

Ich fand in der Frankfurter Flora vor einigen Jahren
zwei Stiicke von Rub us lingua W. N.. kann aber des Fund-
ortes jetzt nicht mehr gonau mich erinnern. Garcke sehreibt

:

„von Weihe in Westfalen bei Hedingsen unweit Minden ge-
sammelt, aber spater weder dort noch anderswo wieder-
gefunden." An die Richtigkeit meiner Bestimmung bitte
ich keinen Zweifel setzen zu wollen. Ich habe die Stiicke
wiederholt mit der Beschreibung verglichen und Alles zu-
treffend gefunden: die keilformigen Blatter (woher der
Name), wie sie kein anderer mir bekannter Rubus hat, den
eigentiimlichen iabaarung. Xur
em Merkinal *

. , I )eckblatter.
die bier nur 2teilig sind. Vielleicht ist das 3te rudiraentar.
Wohlfahrts Rat halte ich fur sehr treffend: „Bei der Be-
stimmung von Rubus-Formen sollte man auf die Haupt-
sachen sehen". Wie treffend dies ist. zeigt sich an eben
dieser Rubus-Art. Die Unterseite der Blatter soil weiss
sem. Bei dem einen Exemplar ist sie so, bei dem anderen
lebhaft grim.

Wie es kommt, dass gerade ich neue Pflanzen in unserer
Gegend iinde, begreife ich selbst nicht. Unter den anderen
niesigen Botanikern waren sehr kundige und fleissigeSammler
und Alle sahen besser als ich. Und gerade der, von dem
man erwarten sollte, dass er in den 18 Jahren seines Hier-
seins Neues in Menge gefunden haben miisste, hat, dass ich
wusste, auch nicht das Allergeringste neu gefunden.

hrnnlffnrf am \Toir,







Botaniseher Tauschverein in Arnstadt.

(Die erste Tauschliste ist noch in Gultigkeit.)

Aconitum lycoctonum, A. variegatum. Adonis aestivalis.

Adoxa moschatellina. Aira flexuosa. Ajuga chamaepitys

Schreb., A. genevensis. Allium rotundum. Alyssum saxa-

tiie. Amarantus blitum. Anacamptis pyramidalis Rich.

Anemone nemorosa, A. ranunculoides, A. silvestris. An-

themis tinctoria. Antirrhinum orontium. Arabis petraea

Lam., A. turrita. Aristolochia clematitis. Arnoseris pusilla

Gart. Asarum europaeum. Asperula arvensis, A. odorata.

Asplenium adulterinum Milde, A. serpentinum Presl., A.

viride Huds. Aster amellus, A. salicifolius Schall. Astra-

galus cicer. Batrachium aquatile E. Mey., B. fluitans Wimm.
Botrychium lunana Sw. Brachypodium silvaticum R. Sch.

Brunella grandiflora Jacq. Butomus umbellatus. Cala-

mintha nepeta CI. Caltha palustris. Camelina microcarpa

And. Cannabis sativa. Cardamine silvatica. Carex canescens,

C. Davalliana Sm.,C. elongata,C. Goodenoughii Gay,C. humihs

Leyss., C. leporina, C. montana, C. ornithopoda Wld., C. palles-

cens, C. paniculata, C. remota, C. umbrosa Hoppe. Carlina

vulgaris. Centaurea solstitialis. Cephalanthera pallens Rich.,

C rubra Rich. Cephalaria pilosa Gren. Chenopodium fici-

folium Sin. Chrysosplenium alternifolium, Ch. oppositi-

folium Cicuta virosa. Circaea lutetiana. Coronilla varia,

Corydalis fabacea Pers. Cotoneaster vulgaris Ldl. Cyno-

glossum officinale. Digitalis grandiflora Lam. Doronicum

pardalianches. Elatine hexandra DC. Elymus europaeus.

Epilobium parviflorum Retz. Epipactis latifolia All. Equi-

setum palustre, E. silvaticum. Erigeron acer, E. canadensis.



Lrvum s.lvaticuni Pet. Festuca rigida Kth. Fragaria vesca.
Gagea lutea Schult., G. spathacea Sal., G. stenopetala Rb.
Galeobdolon luteum Huds. Galeopsis versicolor Curt
Genista germamca, G. tmctoria. Gentiana ciiiata. Gera-
nium phaeum G. pyrenaicum. Gnaphalium dioicum. Gym-
nademadensifloraDtr. Hedera helix. Hedysarum obscurum.
Helianthemum chamaecistus Mill, H. polifolium Koch.
Helichrysum arenarium DC. Helosciadium repens Koch.
Hepatica triloba Gil. Herniaria glabra. Hieracium boreale
tr H. praealtum Koch, H. pratense Tsch. Hottonia pa-
lustris. Impatiens noli tangere. Inula britanica. Isatis
tmctoria. Jasione montana. Juncus conglomeratus, J. fili-
iormis. Laserpitium latifolium. Lathyrus niger Bernh.,
L. niontanus Brnh., t. emarginatus, L. montanus Brnb., f.
limlolms, L. silveBtns. Lepidium ruderale. Limosella
aquatica. Luzula campestris DC, L. pilosa Willd. Lyco-podmm complanatum Lysimachia nummularia, L. thyrsi-
tiora. Malva alcea. Melampyrum eristatum, M. silvaticum.
Melica nutans. Mimulus luteus. Monchia erecta Fl. d. W.
Montia rivularis Gmel. Myosotis caespitosa Schtz., M.
hispida Schltd., M. versicolor Sm. Myosurus minimus,
^epeta cataria. ISigella arvensis. Oenanthe aquatica Lmk.
Ononis repens. Ophrys muscifera Huds. Orchis palustris

Orlaya grandiflora Hoffm. Ornithogalum nutans
acetosella. Panicum sanguinale. Paris quadrifolius.

Feplisportula Peucedanum cervaria Lap. Phleum BohmeriWib Physahs alkekengi. Phyteuma spicatum. PinusH" Plrola ra *nor
- P°a alpina v. badensis Hanke.

Polygala amara, P. chamaebuxus, P. vulgaris. Polypodium
vuigare. 1 otamogeton compressus, P. pectinatus, P. pusillus,

i +

rutes
T
Cens Schrad. Potentilla supina, P. verna. Primula£H *™» maludeb. Pulicaria vulgaris Gartn.

i uimonana officinalis. Pulsatilla pratensis Mill. c. fr.

SIT d
mm

J
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" lanuginosus, R. lingua. Ribes
alpinum. Rosa dumetorum Thuill. Rubus caesius f
agi-estis R. idaeus f. echinata, R. radula W. K, R. saxa-
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ns ^r. Sanicula europaea. Saxifraga
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' f ^dactylites. Scirpus setaceus.
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i. Trientalis europaea.
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Trifolium agrarium, T. arvense, T. incarnatum, T. montanum,
T. striatum. Trollius europaeus. Tunica prolifera Scop.

Turgenia latitblia Hoffm. I tri. uiaria vulgaris. Yalerianella

folia," V.

1

spicata!

1

T\ V, n!» Yi! , Jubica, V^dume-
toium, V. pisiformis, V. villosa Rtb. Viola arenaria DC.
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Gebrauch machen diirfen. M| dieser Vergunst
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