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Ahnliche Siccosa-Formen finden sich iibrigens von

vielen Car ices. Alle zeichnen sie sich durcli gedrungenen

Habitus, stark entwickelte unterirdische Teile, kurze, breite

Blatter, kurze, steife Halme mit kleinen, aufrechten, rund-

lichen Ahren aus. Alle kommen auf diirrem, harten Bod en

oder losem Sand vor. Einige sind Alpenformen, wie die

von C. capillaris L. (cfr. Botaniska Notiser 1882, S. 86).

Die Arten, von denen ich genannte Formen gesehen

habe, sind: Carex vesicaria L., ampullacea Good.,

hirta L., glauca Scop., pallescens L., capillaris L.,

panicea L., vulgaris Fr., stellulata Good., canes-

cens L., leporina L., muricata L.

Carex panicea L. refracta Klinggr.

Unter diesem Namen beschrieb Klinggreff (ostr.

bot. Zeitschr. 1878, S. 257) eine Form von C. panicea L.,

die mit dem oberen Teil des Stengels zuriickgebogen war.

Diese Zuriickbiegung soil zuweilen auch alle weiblichen

Yhren umfassen.

Von C. vaginata Tausch beschreibt Anders son (Cyp.

Scand.) eine Form borealis, die auch den oberen Teil

des Stengels rechtwinkelig zuriickgebogen hat, aber nur den

Stiel der mannlichen Ahre. Der Stammteil zwischen

und unter den weiblichen Ahren nimmt an der Biegung

nicht teil.

Eine in Vestergotland von Herrn Eliasson ge-

sammelte Form von Carex panicea hat nun den oberen

Teil des Stengels rechtwinkelig zuriickgebogen, jedoch, in

Ubereinstimmung mit C. vaginata borealis, auf alien

Exemplaren — circa 12 — nur den Stiel der mannlichen

Ahre. Der Stammteil, der die weiblichen Ahren tragt, ist

von der Biegung unberuhrt; dagegen sind die weiblichen

Ahren sehr lang gestielt, auch die obere. Die Biegung

findet unmittelbar iiber dem Ursprung der oberen weib-

lichen Ahre statt.

Es ware merkwiirdig, wenn ein so unbedeutender Urn-

stand wie der Platz fur die Zuriickbiegung des Stengels

sich bei nordlichen und siidlichen Formen konstant ungleich

erweisen sollte.

Carex praecox Jacq. var. diastachya n. var.

Foliis angustis longis submollibus, spica mascula 1—2
cm pedunculata.

Weibliche Ahre ofters nur eine; wo zwei vorhanden,
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sitzen audi sie voneinander getrennt (init 1—1,5 cm). Das
Deckblatt der unteren weiblichen Ahre oft blattartig, griin,

die mannliche Ahre iiberreichend. Sonst wie C. praecox
Jacq.

Auf einer dicbt mit Grasern bewacbsenen natiirlichen

Wiese auf dem Berge Luquus in Vestergotland 1881
gesammelt.

Die Form erinnert durch die langen, schmalen, weichen
Blatter an C. m on tan a L., wahrend sie die langen Aus-
laufer der C. praecox besitzt. Moglicherweise ware sie als

eine Hybride praecox X montanazu betrachten. Ich
ziehe jedoch aus mehreren Ursachen vor, sie nur als eine

Form von C. praecox anzusehen.
Ubrigens habe icb audi an einem in Baden ge-

sammelten Exemplare von C. polyrrhiza Wallr. auf
ahnliche Weise getrennte Ahren wie bei meiner Form ge-

Carex Oederi Ehrli.

Elatior Ands., tularia Callme babe ich diesen

Sommer auf einem neuen Standorte gesammelt, auf Inseln
in dem Miinsarud See, unweit der Eisenbahn-Station Tore-
boda, jedoch nur in einigen wenigen Tndividuen. Es scheint

danach, als ware die Form verbreitet, obgleich selten. Es
wiirde mich sehr erfreueu, wenn ich sie audi aus dem
kontinentalen Europa zu sehen bekommen konnte. Die
Form ist durch ihre schmalen zusammengerollten Blatter
und ihre kleinen, kugelrunden, entfernten. weiblichen Ahren
ausgezeichnet und leicht kenntlich. Nach dem, was ich ge-
sehen, kommt sie auf sandigen, grasigen Seestranden vor.

Virescens Ce. Diese Form kann, wie ich schon bei

ihrer Aufstellung sagte, wohl kaum mit Recht eine selb-

stiindige Stellung neben den anderen Carex Oederi-Formen
verteidigen, sondern sie muss nur als eine spatbluhende
Schattenform von C. Oederi vulgaris Marss. angeseben
werden. Man trifft sie im mittleren Scbweden auf feuchten
Stellen, an Bachufern u. dergl. in den Nadelwaldern ziemlich
verbreitet. Ihre Friichte rei ten erst im August, September,
vielleicht auch Oktober, wahrend die Friichte der iibrigen

schon im Juli reif sind.

Eine andere Form von C. Oederi vulgaris ist f.

canal iculata: mit sehr schmalen Bliittern, kleiuen, weib-
lichen Ahren. Diese Form verbindet C. Oederi vulgaris



C. Oederi elatior, wie f.

oedocarpa Ands.

Denn Carex Oederi vulg

illustr. 1854). Sie ist eine niedliche auf Gotl and
gesammelte Form mit sehr kleinen

(
x
/g kleiner als bei der

Hauptform), grobnervigen ScLlauchen und sehr kurzem,

geraden, beinahe fehlendem Schnabel.

Ich stelle dann die Oederi-Formen, wie folgt, auf:

C. Oederi Ebrh.
elatior Ands.
tularia Ce.

pulchella Lonnr! }'°n allendiesen Pygmaea-

virescens Ce.
* ormen -

glomerata Ce.
^

J

C. Oederi X Hava.
Habitus von C. Oederi vulgaris, aber grosser (bis

4—5 dm), mit ziemlich breiten, flachen Blattern, 2—3 ge-

trennten, etwas langen und diinnen weiblichen Ahren, ge-

stielter mannliclier Ahre.

Die Schlauclie halten genau die Mitte zwiscben den
beiden Eltern, wie aus folgenden Messungen hervorgeht (die

gemessenen Friichte von C. flava und C. Oederi vulgaris
sind Individuen entnommen, die auf derselben Stelle mit
der Hybride gesammelt wurden).



Oder, wenn man die Lange des Schnabels in Hundert-
teilen von der Lange des ganzen Schlauches ausdriickt:

Carex flava 44—46.
C. Oederi 27—30.
C. Oederi X flava 39.

Der einzige, der diesen Mischling vorher gesehen, ist Prof.
B rugger. (Beobachtungen iiber wildwachsende Pflanzen-
bastarde, Chur 1880). Schon vor ein paar Jahreu er-

hielt ich diese Form, in Upland gesammelt und als Hybride
erkannt von Herrn Fro man zu Up sal a. Jetzt vergangenen
Sommer sammelte ich die Hybride in einem grossen Rasen
nahe bei Toreboda in Vestergotlan d. Beide Eltern
kommen dort vor, C. Oederi ungemein hjiufig, C. flava
aber ziemlich selten und nur in einem kleinen Bezirke.
An dessen Grenze wnrde die Hybride beobachtet.

(Schluss folgt.)

Biologische Notizen.
Von F. Ludwig.

1) Das Bliihen von Polygonum bistorta.

Die Bestaubungseinrichtungen der Polygoneen hat neuer-
dings 0. Kirchner untersucht und dabei die Beobachtungen
Herm. Mullers (Befr. d. Blumen (lurch Jns.) in einigen
wesentlichen Punkten ergiinzt. Wir envahnen nur die Ent-
deckung des heterostylen Dimorphismus bei Polvgonum
amphibium var. terrestris Leers. Bei Polygonum bistorta
heschreibt H. Muller eingehend die ausgepragte proteran-
drische Dichogamie; das eigentiimliche mehrfache Abbluhen
dieser Pflanze wird dagegen weder von Muller noch von
Kirchner erwahnt, mag daher hier kurz geschildert werden.
Die dichte Bliitentraube des Wiesenknoterichs (und anderer
Arten von Polygonum) ist eine zusammengesetzte, indem
am Grunde der Blutenstiele successive noch 1—2 Bliiten
zur Entwickelung gelangen. Untersucht man einen jugend-
Jichen Bliitenstand, so bemerkt man neben den nach
angeordDeten rotlichen Blutenknospen noch ganz unent-
wickelte blasse Knospen, die mit jenen in den oer Parastichen
parallel, in den 8er Parastichen abwechselnd angeordnet
scheinen (in der Bezeichnungsweise Delpinos gehort die
^lutenstellung in (Hosem Stadium der Epiphanie G, 10, 16,
•-6 an, spiiter dagegen der Ep. 9, 15, 24, 39). Diese sekun-
daren Bliiten entfalten sich erst nach dem giinzlichen Ab-



bliihen der ersten. Das Bliihen des gesamten Bliiten-

standes liess die folgenden Stadien unterscheiden:

1) Bliiten der ersten Generation zuerst nur 4,

dann 8 Staubgefasse entwickelt.

2) 2 Stadium der ersten Generation. Staubbeutel ab-

gefallen, Narbenaste entfaltet. Die Bliiten schliessen sich

und farben sicb etwas lebbafter. Bliiten der zweiten

Generation noch unentfaltet, aber mit verlangerten Bluten-

3) Die Stiele der in der Fruchtbildung begriffenen

ersten Generation liegen der Axe an. Die Bliitenstiele der

zweiten Generation sind soweit verlangert, dass sie die der

ersten weit iiberragen. $ Stadium der zweiten meist

blasseren Bliitengeneration. Nur die terminalen lnflores-

cenzen des eentripetalen Blutenstandes haben noch einpfang-

nisfahige weibliche Bliiten der ersten Generation mit weit

hervorragenden Griffelasten.

4) Weibliches Stadium der zweiten Generation. Oft

Entwickelung weiterer Bliiten.

Es ist also im ersten und zweiten Stadium nur xenogame,
im dritten als Notbehelf audi allogame Befruchtung fur

die noch unbestaubten Bliiten der ersten Generation und

Zuletzt ist die Pflanze wieder vollig xenogam. Bei ober-

flachlicher Betrachtung konnte man die Pflanze im zweiten

Stadium wegen der iilteren weiblichen Terminalbliiten (ohne

Beriicksichtigung der Bliihfolge) fur proterogynisch halten.

In Greiz begann in diesem Jahre das Bliihen des

Knoterichs am 12. VI. Am. 18. VI. waren bereits schwarz-

liche Fruchte der ersten Generation vorhanden und an

einzelnen Exemplaren die zweite Bliitengeneration im $
(vierten) Stadium. Auf das erste Stadium kommen etwa

lVa—2 Tage, auf das gesamte Bliihen eines Blutenstandes
6—8 Tage, auf das gesamte Bliihen der Pflanze an ein

und demselben Standort 2—3 Wochen. Meist kommen
jedoch nur die Samen der ersten Generation zur volligen

Reife, da in die Mitte der Bliitezeit gewohnlich die Heu-
ernte fallt. Das Fehlen der Pflanze an manchen Orten
konnte mit dem herkommlich friihen Beginn der Heuernte
in Zusammenhang stehen, wenn auch hie und da nach dem
ersten Schnitt ein weiteres Bliihen zu stande kommt.

Der Insektenbesuch von Polygonum bistorta ist ein

ziemlich reicher, so dass die vom dritten Stadium ab mog-
liche allogame Befruchtung verhaltnismassig selten zur



Anwendung zu kommen braucht. Sie wird aber bei aus-

bieibender xenogamer Bestaubung gesichert durch die Ge-
wohnheit der Empiden und zablreicher anderer kleiner

Insekten, sich langs der Parastichen innerhalb desselben

Bliitenstandes langere Zeit umherzutummmeln. Die eigen-

tiimliche Bliitenfolge, die so ausgepragt bisher von mir nur
bei Phyllanthus Niruri beobachtet wurde, ist fur die

Fortpflanzung der Art von hoher Bedeutung. Bluhfolge,

Bliihzeit und -Dauer der Pflanzen verdienen biologischer-

seits mehr Beachtung.

2) Gynodimorphismus von Stellaria nemorum
^nfolge einer langeren Inundation kuKTor der

morum u. Malachium aquaticum.

Der Gynodimorphismus ist in der Familie der Alsineen
eine sebr verbreitete Erscbeinung, die jedoch in recht un-

gleichem Grade zur Ausbildung gelangt ist. Wahrend bei

Stellaria graminea und anderen Arten die kleinbliitigen

weiblichen Stocke sehr haufig sind, sind sie bei Stellaria

holostea u. a. sehr sparlich und auch bei Arten sehr ahn-
licher Bliitenform und -Farbe konnen sie hier reichlich

vorhanden sein, dort fehlen. So traf ich Malachium
aquaticum stets ausgepragt gynodimorph, bei Stellaria
nemorum konnte ich trotz eifrigen Suchens bisher eine

kleinbliitige weibliche Form nicht finden. Erst in diesem
Jahre fand ich Anfangs Juni an der Elster bei Greiz an
einem durch das Hochwasser am 16. Mai mehrere Tage
tief unter Wasser gesetzten Standorte, an dem ich friiher

nur Zwitterstocke fand, zahlreiche kleinbliitige weibliche

Stocke der Stellaria nemorum, sowie zwitterbliitige Stocke
mit einzelnen kleinen weiblichen Bliiten.

Da an anderen Orten um Greiz, wo die Pflanze reichlich

vorkommt, ebenso wenig wie an dem genannten Orte in

friiheren Jahren, weibliche Stocke zu finden waren, scheint

mir hier die Inundation die Ursache der sexuellen
Wandelung der Pflanze gewesen zu sein (ahnlich wie
infolge der Inundation bei Weiden ein Umschlag des Ge-
schlechtes beobachtet wurde). Kulturversuche dflrften viel-

leicht entscheiden. Die Bluteneinrichtung und Blumengaste
von Malachium aquaticum sind bei EL Miifier p. 1 84 erortert,

die der Stellaria nemorum nicht, Beide durften trotz ihrer

ausserlichen Ahnlichkeit und ihres Vorkommens an ahn-
lichem Standort, — an demselben Standort scheint es



fast, als ob sie sich ausschlossen — doch verschiedene Be-

stauberkreise haben.

Bei Stellar ia nemorum ist der Honig geborgener,

die fast kahlen Kelchblatter sind gegen die Axe hochstens

um 45° geneigt, die rein weissen Blumenblatter doppelt so

lang als der Kelch mit verkehrt eilanzettlichen Zipfeln,

weissen oder gelbliclien, schmaleren und langeren Antheren.

Die Bliite hat Pelargoniengeruch.

Malachium aquaticum beginnt 2— 3 Wochen spater

zu bliihen. Die breit eiformig-stumpfen Kelchblatter sind

ebenso wie die Blumenblatter fast senkrecbt abstehend, so

dass den Bestaubungsvermittlern der Honig offen darge-

boten wird, wahrend die starke Driisenbehaarung des

Kelches die Bliite vor aufkriechenden ungebetenen Gasten

schutzt. Die Blumenblatter sind gelblich bis grunlich weiss,

kaum liinger als der Kelcb, die beiden elliptischen Zipfel

derselben weiter voneinander abstehend, Antheren blass-lila.

3) Cardamine amara.

Auch die Bliiteneinrichtung von Cardamine amara hat

Herm. Mttller weder in seiner ,Befr. d. Bl.', noch in seinen

Alpenblumen oder in der englischen Ausgabe des letzteren

Werkes erwahnt, (in der letzteren werden noch C. cheno-

podifolia und C. impatiens*), in den „Alpenblumen" C.

resedifolia erortert). Ebenso erwahnt Severin Axel (om
anordningarna for de fanerogama vaxternas befruktning,

Stockholm 1869) nur p. 45 Anm. und p. 46 das Vorkommen
der Gynodiocie bei C. amara und fiir C. pratensis, amara
und bellidifiora die Homogamie'-^); giebt aber weitere Unter-
schiede von C. pratensis nicht an; und doch hat C. amara
wenigstens in der um Greiz von mir naher untersuchten
(auf sumpfigen Wiesen wachsenden Form eine wesentlich
abweichende Bliiteneinrichtung. Die Bliite von C. amara
ist nach unten gleichmassig trichterformig verengt mit
kaum genagelten Blumenblattern (bei C. pratensis ist da-
gegen eine enge langere Blumenrohre vorhanden, die ge-

nagelten Blumenblatter sind oberhalb der Rohre nach
ausgebreitet). Die Blumenblatter der untersuchten Form
von C. amara sind rein weiss, eng aneinander liegend, so

dass dis Bliite nach aussen geschlossen erscheint und kaum

*) Is visited by Andrena albicans K. $
^ **) l.^c. p. 105 Homogama: Cardamine pratensis, amara ooh belli-



wie die einer Crucifere aussieht. Die Staubgefasse sind
nahezu gleich lang, voneinander, vom Griffel und den
Blumenblattern gleich entfernt, so dass die violetten, zu-
letzt schwarzlichen Antheren, die in grosserer Hohe stehen
als bei C. pratensis, den Raum fast gleichmassig ausfiillen.

Bei C. pratensis sind bekanntlich die Blumenblatter selten

weiss, meist fleischrot bis rotfarben, zuweilen sogar dunkel-
rot, die Antheren sind gelblich, zwei derselben stehen auf
kiirzerem Filament, die Bluten sind grosser, sehr augen-
fallig mit engem Honigzugang und erfreuen sich bei uns,
wie die Besucherliste H. Mullers zeigt, eines regen Besuches
ausgewahlterund geschickter Bestaubungsvermittler, wahrend
die auf feuchten, sumpfigen Wiesen wachsenden Exemplare
von C. amara durcli ihre offenen Bluten auf deren Weiss
die Antheren wie violette Punktchen ersrheinen, zwar vor-
wiegend durch Fliegen, Neuropteren etc. bestaubt werden
durften, aber einer mannigfachen ungeschickten Bestauber-
schar den Honig nicht verschliessen kann. Dass an manchen
Orten beide Ptianzen von denselben Insekten besucht werden,
beweist das (lokal beschrankte) Vorkommen eines reizenden
kleinen Bastardes zwischen ihnen.

Wahrend bei uns die reichblutige C. pratensis iippig

fruchtet, bildet sie im hohen Norden, wo die Bestiiubungs-
vermittler splirlich sind, nur wenige Bluten, setzt selten
Samen an und nfianzt sich fast nur durch Blattzwie-
l)elchen fort.

(Cfr. Saertryk af Botaaisk Tidssknft, 15. B. 1. Hefte
1885: Eug. Warming, Biologiske optegnelser ora gronlandske
Plahter p. 4 u. p. 15).

4) Polykarpie und Androm on oecie von Magnolia
Yulan.

An den Exemplaren der Magnolia Yulan im Furstlichen
Park zu Greiz traten zu Anfang grosse Bluten mit nur
emem Stempeltrager, spater aber solche mit 2—3 Stempel-
tragern und zuletzt — wie zuerst Frau Adeline Reinecken
in Greiz bemerkte — kleine rein mannliche Bluten auf.
Die Pflanze ist daher, was meines Wissens noch nicht be-
achtet worden ist, andromonocisch.



^eue Standorte eiiiiger selteneren Rosen der

italienischen und siidtiroliscnen Flora.

Von Gclmi Enrico.

1) Rosa tomentella f. Obornyana Chr.
Flora 1877 S. 402.

Diese bis jetzt nur aus Mahren bekannte Rose wurde

von Herrn M. v. Sardagna auf seiner diesjahrigen bota-

nischen Reise in Italien bei Pescara entdeckt. Wie Christ

richtig bemerkt, bildet sie die Verbindung zwiscben R.

tomentella und R. agrestis, ist aber (lurch die Stacheln

und besonders durcb die breiten Sepalen als eine Tomen-

tella charakterisiert. Mir scheiut. (lass die italicnischen

Exemplare sich von den nuihrischen nur .lurch eine starkere

Entwickelung der Subfoliardriisen und der Stieldriisen auf

den Blutenstielen unterscheiden. Einige Driisen finden sich

auch aufdemRuck. n der Sepalen. Die mahrischen Exemplare,

welche ich besitze (leg. Oborny) tragen Kelchzipfel mit glatten

Riicken, und haben wenigdriisige Blatt- und Bliitenstiele.

Die Kelchrohre der italienischen Form ist immer glatt und

die weissen Bliiten sind aussen rot gerleckt wie bei der

mahrischen Form. Herr E. Burnat, der diese Rose gesehen

hat, schreibt niir: .,Les exemplaires de Pescara concordent

avec ceux de Moravie et avec la description que donne

Christ."

Hab: Italien, Pescara colli S. Silvestro 18S7 leg. M.

v. Sardagna.

2) Rosa trachyphylla Rau f. Aliothii Chr. R. Schw.

Das Areal der R. trachyphylla verbreitet sich von Ost-

frankreich, Savoien und der Schweiz durch Deutschland

und Osterreich bis nach Russland. Crepin in „Primitiae

monog. rosar." fasc. V 375 sagt: „Elle ne semble pas exister

au revers meridional des Aipes.u Die Auffindung dieser

Rose auf dem sudlichen Abhang der Alpen im tridentini-

schen Gebiete ist also eine wichtige Entdeckung und das

Areal dieser Art erreicht nunmehr viel weiter nach Suden
erst seine Grenze. Durch diese Rose wird die italienische

Rosenflora mit einer neuen guten Art bereichert.
Diese tridentinische Rose gehort zn der Form Aliothii

Chr. Strauch zwergartig mit kriechender Wurzel, stachellos,

nur die jungen Triebe sind mit wenigen dunnen Stacheln,

besetzt. Blatter starr, doppelt gezahnt, Ziihne wenigdriisig



Seitennerven der Unterflache nur hie und da mit einer

kleinen Druse. Kelchrohre glatt, mit Ausnahme der Basis

ebenso die Bliitenstiele und die Riickseiten der Kelchzipfel

wenigdrusig.

Hab: Auf dem monte Maranza ostlich von Tnent und
auf dem monte Faeda bei Terlago von mir in wenig Exem-
plaren entdeckt.

3) Rosa montana Chaix f. marsica Godet (Burnat et

Gremli Supplement 41

)

Die im Trentino verbreitete aber an alien Orten nur
in wenigen Strauchern zu findende Rosa montana gehort

hauptsachlieh zu einer von der typisclien ziemlich ver-

schiedenen Form, welche von Godet als R. marsica be-

schrieben wurde. Diese Rose scheint nur im Siiden vor-

zukommen, da sie bis jetzt nur aus Italien, namlich von den
Abruzzen und von den Seealpen, bekannt ist. Auf den
tridentinischen Bergen habe ich sie gefunden: auf monte
Marzola und Bondone bei Trient, auf dem monte Baldo
ober malga Tolghe und in Folgaria; im nordlichen Teile

des Landes tindet sie sich im Fassathal und wurde dort

von Facchini gesammelt. Sie gehort gewiss zu dem Typus
R. montana Chaix. Der grosste Unterschied von der

typiscben Form liegt in den Blattern, die grosser und
doppelt- bis dreifachgezahnt sind mit mehr oder weniger

driisigen Seitennerven der Unterflache. zeigt sich ferner in

den minder entwickelten Driisen der Bliitenstiele und in

den rundlichen bis ovalrundlichen, fast glatten Friichten.

Exemplare mit etwas gekriimmten Stacheln und fehlenden

>uli!uii;irilrii-«'ii n-ihcni sich der 11. glauca Vill.

Bei dieser Gelegenheit will ich nioht uuterlassen, Herrn
Emile Burnat fiir die BereitAvilligkeit, mit welcher er viele

meiner Rosen untersucht und bestimmt hat, meinen warmsten
Dank auszusprechen.

Trient, den 9. Dezember 1887.

Beitrage zur Flora der Laubmoose in der

Umgegend von Marburg.
Von W. Lorch.

Seit dem Jahre 1861, in welchem Uloth in der Regens-
burger Flora seine „Beitrli_u' zur Flora der Laubmoose und
Flechten von Kurhos.'ir- vcr.'.ficntlichte, ist bis jetzt nichts

^'ieder erschienen. was auf das Vorkommen der Laubmoose



in der Umgegend von Marburg Bezug genommen hat. Mit

vollem Recht wohl darf man sagen, dass genanntes Gebiet

noch sehr weit in der Erforschung kryptogamischer Ver-

haltnisse hinter anderen Landerstrichen zuriickgeblieben

ist. Xur wenige Notizen sind es, die der Verfasser friiher

erschienenen VVerken entnehmen konnte; als Quellen wurden

benutzt Monchs „Methodus", Wenderoths „Charakteristik

der Flora von Kurhesseir 1 und die schon oben erwahnte,

gute Yorarbeit von Uloth. Zahlreiche, zu jeder Jahreszeit

im Gebiete unternommene Exkursionen haben das Material

zur nachstehenden Zusammenstellung geliefert. Wie nun

bei tforistischen Forschimgen von unbedingter Vollstandigkeit

keine Rede sein kann, so macht auch nacbstehendes Ver-

zeichnis keineswegs Anspruch aiif Vollstandigkeit ; im Gegen-

teil beabsicbtigt der Verfasser, seine bryologische Thatigkeit

auch fiir die Folgezeit fortzusetzen und etwaige Ergebnisse

in dieser Zeitschrift zu veroffentlichen.

M - Monch.
W == Wenderoth.
U = Uloth.

Alle mit (!) bezeichneten Ortlichkeiten sind Original-

angaben des Verfassers.

T. Fam. Hypneen.

ljH. sparrosum L. Cberall lii'mtiixum Marburg. Frucbtend
am Nordabhang des Scblossbergs ! Am Bache hinter der

oberen Siecbe! An der Lahn zwischen Kaldern und Kern-
bach! An der Lahn zwischen Kaldern nnd der Michelbacher
Muhle! Bei der Hutmuhle nahe Brungershausen ! Am Grassen-
berg! Hinter den Hofen!

2) H. loreum Br. et Schpr. Um Marburg ziemlich haufig in

Laubholzwaldern. Im Gefall! In der Knutzbach! Im Teufels-

graben bei Wehrda ! Am Rimberg und Feistelberg bei

Kaldern! An der Kirchspitze und am Mosenberg! An den
VYichtelhausern bei Brungershausen! An der Amoneburg!
Zwischen Kernbach und der Hutmuhle! Um die Karls-
hiitte! An alien Orten Iruchtend!

3) H. triquetrum Br. et Schpr. Uberall hiiutig in lichten

Laubholzwaldungen und unter Gebiisch, mit Friichten nicht
uberall. Schon fruchtend im Gefall, im Teufels^raben bei

Wehrda, bei Kernbach und Kaldern!



4) H. brevirostre Br. et Schpr. In scliattigen Waldern,

am Grande alter Bamnstamme, auf Gestein und auf der

Erde ziemlich selten. U: Unter Hecken am Fusspfad vom

Schloss Marburg nach der Marbach, im Teufelsgraben bei

Wehrda. — Sehr haufig und reichlich frucbtend in der

Knutzbach. Steril im Gefall und am Rimberg bei Kaldern!

2. Hypneen.

1) H. splendens Hedw. Uberall haufig und nicht selten

frucbtend.

2) H. umbratum Ebrb. W.: Am Labnberg.

3) H. Scbreberi Willi Uberall gemein in Waldern und

ziemlich reichlich mit Friichten.

4) H. purum L. An schattigen, grasigen Stellen haufig,

jedoch selten mit Frucht, so: Am Schlossberg, bei Kaldern.

Kernbach, Amoneburg, am Grassenberg, am Weg iiber clem

Hansenhaus, zwischen Kernbach und der Hutmuhle!

(Fortsetzung folgt.)

Litteratur.



Botanischer Tausehverein in Arnstadt
Neue Reihe.

Dritte Tauschliste.

(Die zweite Tauschliste ist noch in Giiltigkeit.)

Actaea spicata. Adoxa moschatellina. Alisma ranuncu-
loides. Alyssum calycinum. Anthemis tinctoria. Arabis
Hallen. Asarum europaeum. Asperula tinctoria. Asple-
mum adulterinum Milde, A. serpentini Tsch. Aster linosyris
Bernh. Avena praecox P. B. Bidens radiatus Thuill.
Blechnum spicant Rth. Blysmus compressus Panz Bru-
nella grandinora Jacq. Bupleurum falcatum. Calamiutha
acinos Clrv. Calhtriche vernalis Kiitz. Cardamine amara,
C. hirsuta. Carex canescens, C. Davalliana Sm . ( '. digitata,
C. echinata Murr., C. elongata, C. glauca Scop., C. leporina,

w-i?
0nt

^
ana

'
C

-
0ederi Ehrh

-' C - Pallescens, C. paradoxa
Wiilr., C. peditormis Mey., C. remota Ehrb., Caucalis dau-
coides. Cerastium glomeratum Thuill. Cicendia filiformis
De 1 A . Cirsium canum M. B. Conium maculatum. Coro-
nopus Ruellii All. Crepis praemorsa Tsch. Cucubalus
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baccifer. Cyperus fuscus. Cystopteris fragilis Bernh.
Dianthus superbus. Drosera anglica Huds., D. intermedia
Heyne. Elodea canadensis Mcbx. Epilobium collinum GmeL,
E. montanum, E. parvifiorum Retz. Epipactis latifolia A!!..

E. palustris Crtz. Erica tetralix. Filago minima Fr. Gagea
lutea Schult, G. stenopetala Rchb. Galanthus nivalis.

Galium aparine var. Vaillantii DC, G. palustre, G. rotun-
difolium, G. saxatile, G. verum, G. Wirtgeni Schultz. Genista
pilosa. Gentiana ciliata, G. germanica Willd. Gnaphalium
luteo X album, G. silvaticum. Helosciadium inundatum
Roch. Hieracium nigriceps N. P. (= floribundum x pilo-

sella), H. nigriceps N. P. subsp. floridum N. P. Hypericum
montanum, H. pulcbrum. Illecebrum verticillatum. Inula
hirta. Isopyrum tbalictroides. Juncus capitatus Weigl.,
J. filiformis, J. supinus Mch., J. tenageia Ehrb. Lathyrus
tuberosus. Lemna trisulca. Lepidium campestre R. "Br.,

L. draba. Linaria cymbalaria Miller, L. spuria Mill. Listera
ovata BBr. Luzula multiflora Lej., L. pallescens Bess.
Lycopodium clavatum, L. inundatum. Medicago hispida
Gart. Melica ciliata. Mercurialis perennis. Montia minor
Gmel., M. rivularis Gmel. Orchis incarnata. Origanum
vulgare. Parietaria ramiflora Mch. Parnassia palustris.

Pedicularis silvatica. Peplis portula. Peucedanum palustre
Mch. Phleum Boehmeri Wib. Ph. pratense var. nodosum.
Picris bieracioides. Pinguicula vulgaris. Polygala vulgaris
fl. alb. Polystichum oreopteris, P. spinulosum DC. Poten-
tilla arenaria Borkh., P. argentea, P. Wiemanniana Giinth.
Pulicaria dysenterica Gart. Radiola linoides Gm. Ranun-
culus bulbosus. Rhynchospora alba Vahl, R. fusca R. S.

Halix aurita, S. aurita f. cordifolia W., S. aurita f. uligi-

nosa W., S. caprea, S. daphnoides Vill., S. dasyclados
Wimm., S. repens f. argentea. Sambucus racemosa. Scan-
dix pecten Veneris. Scirpus acicularis, S. caespitosus, S.
fluitans, S. ovatus Rth., S. pauciflorus Lightf., S. setaceus.
Setaria glauca P. B. Sparganium simplex Huds. Stachys
arvensis. Trifolium aureum Poll. Triglochin palustris.

Tofieldia calyculata Whbg. Trollius europaeus. Veronica
hederifolia, V. serpyllifolia. Vicia lathyroides, V. tetra-

Die nachste Nummer bringt nur Angebote von Laub-
moosen. Tauschlisten von Phanerogamen und Kryptogamen
aller Ordnungen von jetzt ab erwiinscht. Angabe der Pro-
vinz und Anzahl der Exemplare, sowie des Autors, falls
mcht Linne gemeint ist. Alphabetische Ordnung! Es ist
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Hauptarten charakteristisclien Hauptmerkmalen gleich viel

erkennen lassen, also eine intermediate Stellung zwischen

ihnen einnehmen. Zu den Nebenarten, Nebenspezies oder

Spezies zweiten Ranges, gehoren also samtliche hybriden und
sogenannten nichthybriden Zwischenformen; letzteres sind

Formen, bei denen es bisher nicht gelungen ist, ihre Hybri-

ditat nachzuweisen, ebensowenig aber ihre Abstammung auf

anderem Wege durch exakte Beobachtungen festzustellen.

— NP nehmen in diesemFalle die Entstehung dieser Formen
durch Variation an — ich werde ihnen auf dieses

Gebiet nicht folgen und bei der Thatsache stehen bleiben,

dass es Zwischenformen ohne nachweisbar e Hybri-
ditat giebt. Ubrigens habe ich gerade aus dem Kapitel

<ler Monographie, welches die kiinstlichen und spontanea

Gartenbastarde behandelt, ferner aus der Beschreibung der

Gartenbastarde in demselben Bucheund aus der Anschauung
derselben in dem zu der Monographie gehorigen Exsiccaten-

Werke gelernt, dass die Bastardbildungsfahigkeit bei den
Piloselloiden eine fast unbegrenzte und selbst auf die habi-

tuell nnahnlichsten Formen sich erstreckende ist und dass

durch die wiederholte Vermischung von Bastarden Gestalten

geschaffen werden, deren Abstammung niemals entziffert

werden kfinnte, wenn dieselbe nicht durch die Kultur, resp.

Entstehung im Garten bekannt ware. An die Sterilitat der

Piloselloiden-Bastarde, als Kegel, glaube ich — auf eigene
Erfahrungen gestiitzt — ebensowenig wie an die stete

Fertilitat bei nichthybriden Hieracien iiberhaupt. *) Im
allgemeinen laboriert die Nageli-Petersche Monographie an
dem tibelstande, dass sie zur Verherrlichung der Niigelischeu

phylogenetischen Hypothesen, ohne Riicksichtnahme auf die

Ansichten anderer Beobachter, geschrieben ist und dass diese

Hypothesen, wie ich dies bei H. tardans und Subsp. vires-

cens im speziellen Teile nachweisen werde, nicht den, durch
das Studium des reichen vorgelegenen Materials ermittelten
Thatsachen angepasst, sondern die Deutungen der letzteren
'l^u Xiigelischen Hypothesen untergeordnet worden sind.

Um hier schon ein Beispiel anzufiihren, erwahne ich die —
wenn auch auf Beobachtungen einzelner skandinavischer
Forscher begriindete — Behauptung, dass H. pratense



Tausch (H. collinum XI* ( iodiiiatVr) in Skandinavien nicht
indigen sei. Mgr. 314. Dieser Behauptung verdanken wir,

wie ich wohl annehmen darf, das famose PL ostrogothicum
der Autoren, den grossten Missgriff, den ich bisher in der
Monographie gefunden habe. — Gerade diese robuste Form
des H. pratense, welcbe im Eiesengebirge bis fast zu den
Grenzbauden (bis nahezu 1000 m Seehohe) ansteigt, bot
den Autoren passendste Gelegenheit, die abweichenden Be-
hauptungen einzelner skandinavischer Forscher zu wider-
legen, sie fanden aber in der zuweilen bei dieser Form
vorkommenden Ilotstreiluim der iiussoi-on Zungenbluten ein

Merkmal von J I. aurantiacum iwnnmi nicht von Pilosella?
Das ware dock sicber natiirlicher gewesen) und schufen
eine neue Subspezics H. ostrogothicum fweil diese Form in

Ostrogothien haufig— !! — vorkommt), welcbe sie unbegreif-
licherweise bei ibrer Spezies pyrrhanthes, einer Zwischen-
form von H. aurantiacum mid H. Auricula, einrangierten,
obgleic

der Monographie Vergniigen bereiten, die Hieracien audi
a)s streitbare Kampfhahne kennen zu Iernen. wdche mit-
einander ,.Konkurrenzkampfe" (wortlich Mgr. 85) ausfechten.

Elternformen zur Bildung von Bastarden'" (wortlich Mgr.
54) nicht fehlte, lasst Heir v. Xiigeli audi nicht unerwahnt
und dass sich diese „Energie" zur Fiszeit audi in anderer
Weisc bemerklich machte, 'h-sen wir am Sdto M. ;.\ was
hauptsachlich diejenigen Hieracienforscher interessieren
wird, die audi fiir militiirischc Mratetrie Sinn liaben. -
Iu 1'esselnder Darstellungsweise schildert uns der Alitor,

was fiir schlaue Strategen es zu jener kalten Zeit unter
den zwar nur mit Zotten, Borsteu und Driisen bowaffneten



Gletscherbildung aus ihren hohen Quartieren vertrieben,

ihre weit robusteren Stanimesverwandten der montanen und

ebenen Region, unter denen es iibrigens raanch' borstiges

Individuum (z. B. H. echioides) gegeben haben mag und
die grosstenteils noch dazu mit polypenarmengleicben An-
hiingseln (Stolonen) versehen waren, von denen man annimmt,
dass diese hauptsachlich zur Ausfechtung der „Konkurrenz-
kampfe" dienen — bis in

Ural". — Uber diesen gab es kein Entrinnen und ,,siidlich

setzte das angrenzende kaspische Meer eine uniiberwindlicbe

Schranke." — Wo die alpine Flora des Ural nach dessen

Vergletscherung geblieben, vergass der Autor uns anzugeben,

docli diirfte es nicht unwahrsckeinlich erscheinen, wenn ich

annehme, dass sie am Fusse des Ural aufmarschiert, die

von Westen, Norden (skandinavische Alpinen) und Siiden

bedriingten Ankommlinge kampf- und konkurrenzbereit er-

wartete. Was war die FolgeV Die montane und Ebenen-
flora musste „durch Klima und Konkurrenz vollig vernichtet

werdeir' (wortlich) in diesem durcb die Alpinen geschaffenen
eiszeitlichen Sedan! Wen es besonders interessiert, der kann
Mgr. 74. 75 nachlesen, wie die Horden der asiatischen

Ebene, welche ,,jenseits der uralokaspischen Schranke in-

dessen unbehelligt fortgelebt" hatten (wortlich), liber den
wieder „passierbar gewordenen" Ural (wortlich) eingeruckt
sind und die Gefilde Europas an sich gerissen haben,
wahrend sich die Konkurrenten der Eiszeit wieder auf ihre

hohen Wohnsitze zuriickgezogen hatten. Vorstehende kleine
Probe gebe ich zum Besten, urn denjenigen Botanikern,
welche trockene wissenschaftliche Biicher nicht gern zur
Hand nehmen, zu zeigen, was fur allerliebste Hieracien-
Romane- Herr von Nageli der streng wissenschaftlichen
Bearbeitung des systematischen Teils der Monoeraphie bei-

gefugthat.

Nomenklatur und Bezeichnung der Zwischen-
formen.

Schon seit einer langeren Reihe von Jahren ist der
Vorschlag wiederholt gemacht und ofter auch schon prak-
tisch verwertet worden, den Bastarden einen besonderen
Speziesnamen zu geben, dabei aber auch die prasumtiven
Stammeltern zu nennen. Dieser Vorschlag hat bisher nur
wenig Anhanger gefunden ; noch viel weniger hat man bei
ijotoriscliun Zwischenformen, deren Hybriditat nicht nach-
weisbar ist, Angaben uber die Stammformen, zu denen sie
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hinneigen, zu machen beliebt. In der Nageli-Peterschen

Monographic ist jedoch jeder Zwischenform, gleichviel ob
ihre Hybriditat nachweisbar oder nicht nachweisbar ist,

ein Speziesname zugeteilt worden; ja die Autoren gingen
noch weiter, sie vereinigten sogar hybride und nicht hybride,

aber babituell zusammengehorige Zwischenformen nnter
einem Speziesnamen. Das Letztere erscheint auf den ersten

Blick recht bedenklich, ist es aber in der That nicht, —
Wei- ist imstande, eine priizise (irenze zwischen hybriden
und nicht hybriden Zwischenformen zu ziehen ? Wollen wir

aucli darin dem Takt und der Ansicht der verschiedenen

Beobachter unbegrenzten Spielraum lassen und die Unsicher-

heit in der Systematik der Piloselloiden noch vermehren
helfenV Fiir meinen Teil schliesse ich mich unbedingt der

Nagelischen Methode schon darum an, weil es mir unnatiir-

licli erscheint, habituell Zusammengehbriges auseinanderzu-

Anders verhalt es sich mit der Bezeichnungsweise der

einzelnen Kombinationen. Um die nahere Yerwandtschaft
einer Zwischenform zu einer von den Hauptarten, zwischen
denen sie steht, zu bezeichnen, hat man versucht, schon in

der Benennung, z. B. eines notorischen Bastards, einen ent-

sprechenden Ausdruck zn finden; entweder setzte man bei

Nennung der prasumtiven Stammeltern den Xamen jener

Hauptspezies, welcher der Bastard zuniichst steht, voran,

z. B. Pilosella X Auricula gcgcniiber Auricula \ Pib»M-lla

(wobei aber ein Ausdruck i'iir die vollkommen intermediaren
Formen selbstverstandlich verloren ging) oder benutzte ein

vorgesetztes sub oder supra, um dasselbe zu bezeichnen,

(wobei allerdings ein Ausdruck t'ftr die intermediaren

Formen durch Weglassung dieser Priipositionen verblieb),

z. B. superpilo- ,
-i'-im und sub-

pilosella-praealtum fiir drei verschiedene Kombinationen
zwischen H. Pilosella und praealtum. (Siehe Dr. Rehmann,
Diagnosen in Osterr. bot. Zeitschrift pro 1873 No. 3 ff.) —
Fiir die nicht hybriden Zwischenformen hat, soweit mir die

Hieracienlitteratur bekannt ist, his Anfang 1885 niemand
n-gend welchen Ausdruck vorgeschlagen. Beide vorgenannten

Methoden halte ich fur weniger sachgemiiss, als die von

NP eingefuhrten Zeichen, welchen ich aber teilweise eine

andere Bedeutung beilegen mochte. In der Mon.orraphi"

benutzten die Autoren das Pluszcichcn f [
b« Bezeich-

nung der Bastarde (Dr. Peter fiihrte in Potonies Flora das

allgemein ubliche Multiplikationszeichen (X) wieder ein);



Formen, die mehr zu einer von beiclen Stainmfonnen hin-

ueigen, werden von NP in sehr prsiktischer Weise mit einem
Winkelzeichen « oder » versehen und dabei der Name
der dem Bastard naher stehenden Form vor die Schenkel-

offnung des Winkelzeichens geschrieben. Intermediare

Formen bezeichnen die Autoren, leider aber auch haufig

solche, in denen vorher genannte Modifikationen mit ent-

halten sind, durch Einfiigung eines Bindestriches zwischen

die Xamen der Hanptspezies. Durch diese Methode entsteht

der Nachteil, da>- fur hybrids, wie als nichthybrid ange-

nommene Zwischenformen. sown- t'iir ffpezies, welche beide

Kombinationen enthalten, sowohl der Bindestrich wie das

Winkelzeichen gebraucht werden. Um diese Unzutraglich-
keiten zu vermeiden, schlage ich folgeude Verwertung der
im iibrigen ganz empfehlenswerten Zeichen, welche NP

1) Als Bezeichnung der sicheren oder als sicher ange-
nommenen Bastarde wird das, ohnehin am meisten benutzte
Multiplikationszeichen beibehalteu, es tindet liberal], wo in

einer Nebenspezies notorische Bastardformen zusammenge-
la-.-t werdeu. \'erwendung.

2) Steht ausser dem Multiplikationszeichen keiu anderes
Zeichen zwisclien den Xamen der prasnmtiven Stammformen,
so nimmt der Bastard eine intermediare Stellung zwischen
beiden ein, z. B. H. apatelium NP = floribundum X Pilo-

sella.

3) Steht der Bastard einer von beiden Stammformen
naher, so ist hinter das Multiplikationszeichen auch das
Winkelzeichen oder auch vor dasselbe, mit der Schenkel-
bffnung gegen den Namen der pravalierenden Stammform

:

H. nigriceps NP = floribundum > X Pilosella oder
H. piloselliflorum NP = floribundum X < Pilosella.

4) Nicht hybride, resp. als hybrid nicht nachweisbare,
Zwischenformen werden bei intermediaren Formen durch
einen Bindestrich, bei solchen, die einer von den Stamm-
formen naher steht, durch ein einfaches Winkelzeichen, mit
der Schenkeloffnung gegen den Namen der pravalierenden
Form gerichtet, bezeichnet z. B. H. nigrescens Willd. net-

aliorum= alpinum-murorum ; H. floribundum WGr. = Auri-
cula-pratense-florentinum (praealtum) oder H. setigerum
Tausch = echioides > Pilosella oder H. atratum Fries =

5) Nebenspezies, welche nachweisbare oder ziemlich



sicliere, ueben unsieheren Ba>taL<lui] und als hybrid nicht

nachweisbaren Zwischenformen enthalteii, werden mit einem
einfachen Pluszeichen bezeichuet. Findet jedoch bei alien

in der betreffenden Nebenspezies enthaltenen Subspezies

(Varietaten) eine Annaherung an eine von den prasumtiven

Stammformen statt, so ist das Winkelzeichen in derselben

Weise beizufiigen, wie dies sub 3 bei den siclieren Bastarden
vorgeschlagen wurde, z. B.:

H. glomeratum Fr. (die schlesischen fiir hybrid, die

nordischen fiir nicht hybrid genommen) = cymosum -j-

H. cruentum NP = cymosum > -f- aurantiacum.

Subspezies und Varietaten. Diejenigen Formen,
welche zwar die Hauptmerkmale einer gewissen Spezies so

deutlich ausgepragt zeigen, dass sie derselben zugeteilt

werden konnen, in den Merkmalen zweiten Ranges aber

difl'erieren und auf Grund der letzteren innerhalb der
Spezies besondere Namen erhalten, bezeichnen NP als

Subspezies (Unterarten). Sie werden von diesen Autoren
bei formenreichen Spezies noch in mehrere Gruppen (Greges)

geordnet. Innerhalb der Subspezies Averden auf Grund von

Dilferenzen in wenigen oder einem Merkmale Unterab-
teilungen (oft bios mit Bezug auf die Kotstreifigkeit der

Iiandbliiten begriindet) unterschieden und benannt, daher

stammt die Unsumme von ca. 1570 durch diese Autoren

benannten Piloselloidenformen.

Systematische Aufzahlung der Pilo-

selloiden Europas und eines Teils von

:

;

- :

mir nicht gelungen, einen woUkluigenden passenderen Ausdruck dafiir

zu linden; geneigte VorscUage in dieser Beziehung werde ich mit Dank
entgegennehmen.



Hieracium Hoppeanum Schult. = H. pilosellaet'orme Hoppe.
Peleterianum Merat.
Pilosella L. (incl. H. tardans NP s. oben).

Pseudopilosella Ten.

Collinina NP.

= H. collinum NP

*) Die Monographie von Nag.-Pet. ist zwar betitelt: Die Hieracien
Mitteleuropas, aber die Autoren rechnen mit reizender Nonchalance

den Kaukasns und Altai mit zu Mittelearopa und beschreiben in der
Monographie eine MeDge Piloselloiden, welcbe ausschliesslich in

diesen Landern und Gebirgen, in Mitteleuropa aber gar nicht vor-



8. Familie. Macrotrichina NP.

9. Familie. Echinina NP.

Unter dem Allionischen Namen fiorentinum vereinigen

NP die robusten Formen Zentral- und Nordeuropas mit

den schlanken, zarten Pflanzen siidlicher Gegenden —
letzteres ist die Allionische Spezies fiorentinum. — Erstere

sind bisher von alien Floristen als praealtum Vill. und
praealtum var. obscurum Rchb. (als Spezies) bezeichnet

worden. Lasst sich gegen diese Vereinigung ein erheblicher

Kinwand audi nicht erbeben, denn beide Pflanzen steben

einander faktiseh in alien Eigenschaften so nahe, dass ihre

Vereinigung ganz gerechtfertigt erscheint, (bei weitem ge-

recbtfertigter als die Lostrennung der var. niveum Mull,

von H. Pilosella), so ist doch die Wabl des Allionischen

Namens, welcher einer, nur auf ein verhaltnismasig kleines

Gebiet beschrankten Form zukommt, als eine gliickliche

nicht zu bezeichnen. Allerdings ist der Allionische Name
(1785) weit alter als der Villarssche (1812), darauf durffce

es hierbei aber nicht ankommen, hier musste die Grosse

des Verbreitungsbezirkes massgebend sein; besser ware

die Aufstellung eines neuen Sammelnamens gewesen. Mit

dem Namen H. magyaricum werden die flagellenfuhren-

den Formen der Praealtina zu einer eigenen Spezies er-

hoben. NP. behaupten, dass die Flagellenbildung eine

konstante und dass es bisher nicht gelungen sei, eine

riagellenfuhrende Form in eine flagellenlose in der Kultur

uberzufuhren, ebenso umgekebrt. Darin mogen sie ja Recht

haben; das Bedenkliche bei der Sache ist aber der Umstand,

dass die flagellenfiibrenden ihre Innovation nicht bloss durch

Flagellen, sondern gleichzeitig auch durch sitzende
Ptosetten bewirken, ganz ebenso wie eine Anzahl Cymosma,
in welcher Eigenschaft letztere eben so konstant sind, wie

die in Rede stehenden Pflanzen; dass die Flagellenbildung

daher als ebenso individueil aut'gefasst werden muss, wie



etwa die Rotstreifung der ausseren Randbliiten und die

geringere oder zahlreichere Beblatterung des Stengels.

Ich komme auf diesen Gegenstand iin speziellen Teile

zuriick, woselbst ich aus den eigenen Angaben des

Autors nachweisen werde, dass im ii brig en rlorentinum

und magyaricum in keiner Hinsicht spezifisch verschieden

sind : denn das bei der neuen Spezies zuw eilen vorkommende
schief absteigende Rhizom kann uns der Autor im

Ernst wohl nicht als durchschlagend.es Unterscheidungs-

111 in. 1 [nasentieren.

Zur Erlauterung des nachstehenden Verzeichnisses der

Nebenspezies habe ich noch folgendes zu bemerken:

Zwischen H. Pilosella und aurantiacum sind dreierlei habi-

tuell verschiedene Bastardformen bekannt geworden, von

denen die eine — H. stoloniflorum WKit, nec aliorum —
als intermedial zwischen beiden Stammformen, H. rubrum
A. Peter als dem H. aurantiacum naher stehend und die

von mir als H. Rubripilosella — wie ein rotbliihendes H.

Pilosella aussehend — ausgegebene Form als dem H. Pilo-

sella naher stehend aufzufassen sind. Die grosskoptige

typische Subspezies rubrum fasse ich, was im speziellen

Teil naher auseinandergesetzt werden soli, als ein H. auran-

tiacum > X rlagellare (glatzense) auf. Nach Absonderung
derselben bleiben innerhalb der iViiheren Subsp. rubrum
noch die beiden Schweizer tiubsp. chaumanthes und tephro-

santhes derselben Autoren iibrig; ich habe mir, ebenso wie

letztere dies nicht selten alteren Autoren gegeniiber ver-

iibten, den Gewaltstreich erlaubt, in nachstehender Liste

die Kombination aurantiacum > X Pilosella, nach der hau-

figer gefundenen von beiden iibriggebliebenen Subspezies

benannt, als H. chaumanthes XP einzutragen.

Nebenspezies.







I Hera

acrothyrsum NP.= Pilosella— pratense— magyaricum.
Zizianum NP. = florentinum -f cymosum.
aKdScSlum NR ^^zknum^^PUosella.

Zwischenformen komnien iiberhaupt nur zwischen 13

Hauptspezies vor, wahrend von 12 derselben keine solchen

bekannt sind. Es sind dies ausschliesslich Formen mit

beschranktem Verbreitungsbezirk, namlich: H. Pseudopilo-

sella (Italien, Spanien, Tiirkei), subuliferum (Spanien),

castellaneum (Spanien)', myriadenum (Spanien, Corsika),

umpilum (Pyrenaen), oreades (Banat), alpicola (Schweiz,

Tirol, Tatra, Tiirkei, Serbien), macrotrichum (Lydien), pro-

cerum (Kleinasien, Persien,Russland), caucasicum(Kaukasus),
incanum (Siidrussland) , und Fussianum (Croatien, Banat,

Serbien, Siebenbiirgen). — Rechnen wir diese 12 Haupt-
spezies mit beschranktem Verbreitungsbezirk ab, so fehlen

von den iibrigen Hauptspezies nur die drei hochalpinen

Formen Hoppeanum, furcatum und glaciale, das sehr zer-

streut vorkommende, nunmehr aber auch in Thiiringen

(leg. Vocke !) aufgefundene Peleterianum und das der warme-
ren Ebene angehorige echioides den Westsudeten. Die

Auffindung des letzteren im ostlichen Gebietsteil ist immer-
hin nocb moglich, da NP. zwei Zwischenformen (H. Pan-
cicii NP und asperrimum Schur), bei denen echioides be-

teiligt ist, aus der Gegend von Liebau und Schatzlar an-

geben. Die westsudetische Flora enthalt im ganzen von
den oben aufgezahlten Formen 8 Hauptspezies und 24

Xebenspezies.

Yorstehendes Yerzeichnis stellte ich in der Absicht

zusammen, auf die Nageli- Petersche Monographic, die

leider noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat, alle
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Freunde unci Gonner cles Genus Hieracium aufmerksam

zu machen; class ich dabei vollstandig unparteiisch ver-

fahren bin, wird man aus der riickhaltlosen Besprechung

mir aufgefallener Mangel ersehen. Zugleich wollte ich

zeigen, class dieselbe keineswegs ein solches Chaos dar-

stellt, wie es manchem erscheint, wenn er das dicke Buch

niicbtig durchblattert. Es diirfte, nachdem dasselbe bereits

vor 3 Jabren erschienen ist, an der Zeit sein, die einzelnen

Spezialfloren dem Nageli-Peterscben System anzupassen,

womit ich nicht gesagt haben will, dass es notwendig sei,

so ins Detail zu arbeiten, wie ich es mit der westsudetischen

Hieraeienrlora gethan babe. Es wird geniigen, wenn das

Vorkommen der wichtigsten Subspezies, vielleicht nur der

Typen jeder Grex, festgestellt wird; nach und nach wird

sich das Weitere dann von selbst linden. In dem alten

Schlendrian, jedes niedrige einkopfige Hieracium, welches

mit Stolonen ausgestattet und mit auf der Riickseite mehr

<ider weniger weisslilzigen Bliittern besetzt ist. einfach als

H. Pilosella zu bezeichnen, kann es nach der Anleitung,

die uns die vielgenannte Monographie bietet, nicht weiter

fortgehen; das wird jeder sofort einseben, clem einmal eine

Reihe recht beterogener Formen cles ausserordentlich poly-

morphenH. Tilosella vorgelegni hat. — |Meine Monographie

erscheint im Vereinsorgaii des osterreicbischen Liii M-im' birg>-

Vereins und ist bereits im Druck. Wer sicb dieselbe billigver-

schafTen will, trete clem genanntcn Vercin bei, dessen Mit-

glieder die Vereinszeitschritt -rati- eibalten. Zum Zweck

cles Beitritts sind 4 Mark an Herrn Prosper Piette in

Freiheit in Bohmen per Postanweisung einzusenden und

auf dem Coupon zu bemerken: Vereinsbeitrag auf Ver-

anlassung von G. Schneider.]

Moge der Anfang, den ich mit Bearbeitung der west-

sudetischen Hieracien gemacht babe, recht bald in anderen

Gebieten fortgesetzt werden.
Cunnersdorf, im Oktober 1887. (Das Verzeichnis be-

richtigt im Januar 1888).

G. Schneider.



Verbroituiiii <l<;r Veronica ainvstis in

Osterreieh.

Von J. Wiesbaur S. J. in Mariaschein (Bohmen).

Wir wollen hier nach diesem ausgezeichneten Werke
wichtigsten Kennmale unserer drei Arten nebeneinander-

liinglich oder eiliinglicb,

iglich.

abstehend,
|

aussen beson-

Grunde und
selbst innen

gegen die

.Spitze dicht
!

abstehend
i!

graulich
1

behaart.

beriihrend
oder etwas
deck end,

der Basis
sparlichan-
gedriickt
behaart,
steif ge-



V. polita Fr.

Kronensaum
j

rein himmel- blaulich-

blau.
,

weiss.

ticfblau rait

Kapselfacher wenig doppelt^so kaumhbher
als breit,hoher^als^

breit, durch am Kiicken

Aussclmitt

getrennt,

kielt^kurz
und dicht
flaumig,

langeren
Driisen-

einen schma-
len tieferen

Aussclmitt ge-

schwach ce-

kielt, mit
zahl-

reichen
Driisen-

haaren und

nicht ge-

kielt, locker

flaumig und

kurz driisen-

haarig.

haaren.
Flaumhaar.

6—7. doppelt wie bei opaca,

^
wolbt.

§C

10—11,
.

selten 7, die

kleinsten von

alien.

Aus dieser Tabelle erhellt, dass unsere drei Pflanzen

in ziemlrch vielen Punkten sich unterscheiden. Die echte

Ver. agrestis wird immer leicbt zu betimmen sein. Aber

auch die beiden andern lassen sicb leicht unterscheiden,
und sollte man auch nur eine Blume haben. Es ist da

zuerst das Merkmal der Kelchzipfel, worauf ich mehr gebe

als das schwierige Suchen des Einfiigungspunktes der Staub-

gefasse. Dazu kommt noch das sehr leicht sichtbare Merk-
mal der Farbe des Kronsauraes, welches auch dann kaum
trtigt, wenn Ver. polita Fr. ganz blaue Kronen hat (var.

caerulea), da diese auch— ausser dem Purpurringe an der

Grenze zwischen Kronsaum und Kronrohre — dann noch
dreifarbig sind: der grossere (obere) Zipfel tiefblau, die

seitlichen himmelblau (wie bei opaca) und der kleinere

(untere) hellblau. Zwar sincl auch die Kronzipfel der Ver.
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opaca nicht gleichmassig himmelblau, sonclern der obere
ist etwas dunkler, der untere etwas lichter als die seit-

lichen; aber bei Ver. polita sind die Gegensatze greller, so

dass der obere viel dunkler, der untere bedeutend lichter

blau ist als der entsprechende an Ver. opaca. Dazu kommt
noch ein dritter leicht sichtbarer Unterschied im Kronen-
sauna: die Kronzipfel verhalten sich gegeneinander so wie
die Kelchzipfel; wahrend sie bei opaca (und agrestis) von
einander abstelien, beriihren oder vielmehr decken sie sich

bei Ver. polita. Es ist dies besonders an den oberen
Zipfeln autfallend. Als vierter Unterschied kann noch die

Grosse angefuhrt werden. Wahrend bei Ver. opaca der
obere Zipfel unbedeutend grosser ist als die iibrigen, iiber-

trifft derselbe an Ver. polita die andern bedeutend.
Dadurch ist denn unsere Bebauptung, dass der

Unterschiede viele seien, dass selbst die Kronen
hinreichen, urn die 3 Arten zu unter scheiden, ge-

rechtfertigt. Urn so wahrscheinlicher wird es aber auch,

dass der beriihmte Verfasser der Flora von Niederosterreich
keine echte Ver. agrestis und wahrscheinlich auch keine
Ver. opaca vorliegen hatte. Solche Unterschiede waren
ihm nicht entgangen. Es wiirden aber auch diese Fehler
Neilreich's nicht in so viele andere Floren Eingang ge-

funden haben, ware I'elakovsky's ausgezeichnete Flora von
Bohmen (,,Prodromus der Flora von B6hmenu

. Prair

1867-1875) den Verfassern naher bekannt gewesen.

VI. Veronica agrestis in Ungarn.

Nur das Presburger, Zalaer und das siidliche Pester
Komitat ist mir teihveise naher bekannt geworden. Das
fiir spiitere. Untersuchung gesammelte reiche Material ist

niir leider nicht zugiinglich; es befindet sich in Kalksburg
bei Wien. Soviel ich mich aber erinnere und soweit die

Aufzeichnungen im Notizbuch reichen, habe ich keine andere
Pfianze gefunden als Ver. polita Fr.

. Nur aus Presburg liegen mir einige Proben vor, ge-

sammelt vom sel. P. Jos. Eschfaeller S. J. in dessen letztem

Lebensjahre zum Zwecke der Vervollstandigung des un-
vollendet hinterlassenen „Exkursionsbuchleins fiir Presburg
und Umgebung." Es liegen Proben vor vom Miihlthal und
^on Weinbergen im Schiillergrund. von Theben und Neu-

J'rf a. d. .March; turner vom nahen Wolfsthal (bereits

Niederosterreich). A lies ist Ver. polita und zwar var. par-
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Die Angaben in den Komitatsfloren lassen auch nur

auf Ver. polita schliessen. Bei Lumnitzer (s. o. I. 2.)

rindet sich, wie erwiihnt, nur Ver. agrestis. Es fehlt hier

sogar noch Veronica Tournefortii. Da Endlicher (s. o. I.

7. ) diese PHanze bereits „passim in montanis & ad agrorum
margines u fand (1. c. p. 258.), so scheint ihre Einwanderung
in die Zeit von 1791 bis 1830 zu fallen. Die Ver. agrestis

Lumnitzer's findet bei Endlicher keine Ervveiterung; nur

durch das Citat Flora danica 449 und das Synonym Ver.

polita Fries wird sie als letztere Art bestimmt. Die Ver.

agrestis Autorum Posoniensium ist somit, wie zu erwarten

war, nur Ver. polita Fr.

Uber das Innere des Zalaer Komitates scheint keine

Litteratur (ausser Wiesbaur : „Pfingsten im Zalaer Komitate"
8. A. aus zool. botan. Ges. Wien 1874) zu existieren; mir

wenigstens ist keine bekannt geworden. Welche Veronica-

Art etwa im reichen, behufs Zusammenstellung einer Flora

des Zalaer Komitates gesammelten Materiale vorkommen
mag, dariiber ist in Kalksburg bei Wien Auskunft zu suchen.

Mit grosser Wahrscbeinlichkeit lasst sich nur Ver. polita

In der Flora von Kalocsa*) wird von Lad. Menyharth
S. J. S. 133 f. neben der Ver. polita Fr. eine neue seltene

Var. Colocensis Menyh. beschrieben. Es scheint diese

Pflanze die grossblatterige Form der polita, also Ver. polita

Fr. var. grandifolia Neilr. zu sein. Auffallend ist es, dass

am Kalocsa nach Menyharth (1. c.) nicht nur Ver. agrestis

L. und V. opaca Fries, sondern selbst Ver. Tournefortii Gm.
fehlen.

Ver. agrestis L. betreffend werden von Menyharth (1. c.)

Kerner's Vegetationsverhaltnisse n. 1247 (osterr. bot. Zeit-

schrift 1874 S. 24) citiert, wonach Kemer die echte Ver.

agrestis L. im mittleren und ostlichen Ungarn vergebens

gesucht hat; audi war alles, was an Kerner als Ver. agrestis

gesandt wurde, fast nur Ver. polita Fr.

Borbas giebt 1879 in seiner Flora von Budapest S.

11G die Ver. polita Fr. als gemein an; auch die var.

autnmnalis findet sich bei Ofen. Ver. opaca Fr. wurde
nach Borbas (1. c.) in einigen Exemplaren nur bei Visegrad

gefunden, wahrend Ver. agrestis ganz fehlt.

Haszlinsky (Flora von Nord-Ungarn 18G4 und Hand-
buch 1872) hat nur Ver. agrestis. Dieser Umstand, sowie

*) „Kalocsa Videkenck Novenytenyeszete". Budapest 1877.
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die Beschreibung deuten auf Ver. polita Fr. Die von

Wolfner aus Szemlak i. U. als Ver. opaca ausgegebene

Pflanze ist nach den Orginalen im schonen Herbar des

Hrn. J. B. von Keller nur Ver. polita Fr. var. parvifolia

Neilr.

Schur (Enumeratio Florae Transsilvaniae Wien 1866)

hat in Siebenburgen alle drei: Ver. agrestis L., Ver. polita

Fr. und Ver. opaca Fr. und fiihrt auch Standorte der

einzelnen namentlich an.

Es ist also im grossten Teile Ungarns, be-

sonders aber im mittleren und westlichen Ungam,
mit Sicherheit nur Ver. polita Fr. zu finden; Ver.

agrestis L. hingegen muss, wie grosstenteils auch
Ver. opaca Fr., erst nachgewiesen werden.

VII. Veronica agrestis in anderen Kronlandern.

1) Mahren. Um Kremsier in Mahren kommt nach

Palla (osterr. bot. Zeitschr. 1886 S. 158) ausser Ver. Tourne-

fortii nur noch Ver. agrestis vor; diese jedoch seltener. Hr. Dr.

Jos. Bena, Prof, am Seminar in Kremsier war so freundlich

mir Proben der dortigen Ver. agrestis Palla zu senden. Es
war alles Ver. polita Fr. und wurde von einem jungen Bota-

niker, dem Seminaristen Jos. Chlebovsky, an der Strassegegen

Hulein gesammelt (mit Wr. triloba). Oborny's neue „Flora

von Mahren und osterr. Schlesien" ist mir nicht bekannt.

Ohne Zweifel hat der ausgezeichnete Verfasser dieser all-

seitig geiiihmten Flora unsere fraglichen Arten gehong

gewiirdigt.

2) Galizien. In seinen „bisher bekannten Pflanzen
Galiziens" (Wien 1872) giebt der sonst so kntische J.

A. Knapp S. 230 (neben V. Buxbaumii Ten.) nur Ver.

agrestis Fr. als uberall gemein an. Dieser Umstand, sowie

die beigefiigten Synonyma, lassen scbliessen, dass auch Ver.

agrestis Knapp sehr wahrscheinlich wenigstens grossenteils

nur Ver. polita Fr. sei, Der sehr eifrige Lemberger Bo-

taniker, Prof. Bron. Blocki, sagt von Ver. agrestis L. (in

fterr. bot. Zeitschr. 1883 8. 364) „nur sporadisch, wiihrend

Ver. Tournefortii gemein ist." Um Dobronnl fand P. Er.

Brandis nur Ver. Tournefortii. Die Angaben fur Galizien

lassen somit noch viel zu wiinschen iibrig.

3) Istrien. In seiner Flora von Sudistnen erwahnt

der ausgezeichnete Pflanzenkenner Joh. Freyn (zool. bot.

^es. Wien 1877 S. 391) (ausser Ver. Tournelortn) nur Ver.

Polita Fr. als gemein von 2 bis 170 m. Daselbst kommt



audi var. autumnal is Lge vor, bei Pola im April ge-
sammelt. Diese Pflanze, deren Bliitenstiele betrachtlich
langer sind als das Blatt, Bliiten blasser, kommt auch, was
das erstere Merkmal betrifft, in Bohmen um Mariaschein
und namentlich um Aussig a. d. Elbe nicht selten vor.

4) Steiermark. In den Verhandlungen der k. k.

zool. bot. Ges. in Wien giebt 1859 S. 252 H. Tomaschek
einen Nachtrag fiir Cilli, und 1860 S. 719 Dr. W. Eeichardt
eine Flora vom Bad Neuhaus in Untersteiermark. Beide
erwahnen von unseren drei fraglichen Yeronica-Arten nur
die Ver. agrestis L. Wenn in Untersteier und iiberhaupt
in der ganzen Steiermark von den dreien in Frage stehenden
Pflanzen nur eine Art vorkommen sollte, so miissen wir
aus pflanzengeographischen Griinden notwendig schliessen,
dass diese eine Art nur die Ver. polita Fr. sein konne.

5) Karn ten. Dieses schdne, fast mochte ich sagen,
schonste der Alpenlander, hat nun zum ersten Male eine
eigene Flora, mit grossem Fleisse zusammengestellt vom
Hrn. Dechant David rachcr. Pfarrer in Obervellach. Im
1. Teil 2. Abteilung (Klagenfurt 1884)*) finden wir S. 304
1. alle drei fraglichen Pflanzen (neben der Ver. Tournefortii)
gleichmassig als Arten behandelt und kurz beschrieben.
Ver. pohta Fr. jedoch wird nur um Klagenfurt angegeben;
V er. opaca Fr. um Klagenfurt und Wolfsberg; Ver. agrestis
hingegen wird an den genannten Orten und an mehreren
andorn erwiihnt. Ob nicht an manchem dieser Orte die
sonst iiberall gemeine Ver. polita noch als Ver. agrestis
gelten mag? Uns scheint dieses sehr wahrscheinlich zu sein.
Von Woltsberg im Lavantthale mdchten wir dies um so
eher meinen, wenigstens was die Felder der Thalsohle be-
triftt, da ja auch beim nahen St. Andra auf Feldern an
der Lavant Ver. polita Fr. gefunden worden ist. Anderer-
seits ist aber der giinstigen Lage wegen die weitere Ver-
breitung der Ver. agrestis in Karnten (ebenso wie in den
angrenzenden Landern) hochst wahrscheinlich namentlich
auf huher gelegenen Feldern der Urgebirge.

6) Tirol. Im Verzeichnis der Phanerogamen-Pflanzen
der Gegend von Brixen (Brixen 1859) fuhrt H. Gregor
Bachlechner S. 59 neben Ver. agrestis L. auch Ver. polita
Fr. als Art an. Ver. Tournefortii fehlt. — Prof. Dr. Ent-
leutner giebt Ver. agrestis L. (in der osterr. bot. Zeitschr.
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1884 S. 62) fur Meran an; ebenso 1885 in Dr. Leimbacb/s
„deutscher bot. Monatsschrift" als nur an zwei Orten be-
kannt. Da aber Ver. polita ganz fehlt, ist es schwer, nicht
an eine Verwechselung zu denken. Aus der Flora von
Trient konnte icli vom Hrn. M. von Sardagna nur klein-
bliitterige Ver. polita erbalten.

7) Bosnien. In Siidbosnien fand Dr. G. Beck (Flora
von Siidbosnien, 3. Teil, Wien 1887) keine unserer drei

frajrlichen Arten; nur Ver. Tournefortii wird angegeben.

—

Auch aus Travnik in Mittelbosnien liegt unter den zahl-
reichen Aufsammlungen Brandis' noch keine hierber gehorige
Art vor. — Nach Hofmann's ,,Beitrag zur Kenntnis der
Flora von Bosnien- (in oster. bot. Zeitsrhr. 1873) kommt
(S. 182) Ver. polita Fr. urn Banjaluka mit Ver. Buxbaumii
vor; um Serajevo fand Hofmann nur die letztere Art.

VIII. Schlussfolgerungen.

Aus den vorstehenden Auseinandersetzungen ergeben
sich folgende Thatsaehen:

1) Veronica agrestis I., ist oine t'ii r die meisten
Kronlander der osterreichischen Monarchie sehr
zweifelhafte Art.

2) Kronlander. in den en Ver. agrestis L. nacli-

gewiesen ist, sind an erster Stelle das Ko nigreich

Bohmen (s. Celakovsky's Prodromus); dann Sieben-
biirgen (s. Schur's Enumeratio). Karnten fs. Pacher's
Flora) mid wahrscheinlich auch Mahren (s. Oborny's Flora.)

3) In Niederoste rreicb, Oberosterreich und Salz-
burg muss Ver. agrestis L. entschieden erstnach-
gewiesen werden.

4) Derselbe Nachweis ist aucb fiir viele der
hesprocbenen kleineren Grebiete, namentlich fiir

Kremsierin Mahren. Wolt'sberg in Cnterkarnt en,

Brixen und Meran in Tirol, Cilli und Xeuhaus in

Untersteiermark. fiir das Presburger, Wiesel-
ourger, Odenburger und Zalae'r Komitat in West-
ungarn erst zu erbringen.

5) Als fehlend ist Ver. agrestis L. nacbgewiesen
in Mittelungam -von Kerner). in Sudistrien (von

*reyn), im sudlichen Wienerbecken (von Dichtl).

6) Die um Wien gemeine Pflanze ist Ver. polita

f
r-> die auch in ganz Xioderoster reich und den

ubrigen KronUindern sehr verbreitet ist. Ver.
agrestis Aut. Austr. ist demnach = Ver. polita Fr.
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7) Die Angaben der Vor - Neilreichisch e n

Autoren lassen sich wegen des Citates Fl. dan.

449 ganz fur Ver. polita Fr. deuten.
8) Die beiden Varietaten Neilr eicli's: Ver.

agrestis gran difolia u. parvifolia sind, wenigstens
grosstenteils, nur Standortsformen der Ver. po-
lita Fries.

9) Ver. agrestis scheint mekr kaltere, be-

ziehungsweise hobere Lagen, Ver. polita aber
mehr wiirmere und tiefere zu bevorzugen, wahrend
Ver. opaca am Fuss des ostlichen Erzgebirges an
der Grenze beider vorkommt, jedoch kaum holier
bergan steigt, als Ver. polita, hingegen tiefer in

die Ebene vordringt als Ver. agrestis.

10) Dasselbe, was hier vom zw eif elli aften V o r-

kommen der Ver. agrestis gesagt worden ist, gilt

in fast gleichem Maasse aucli von Ver. opaca Fr.

11) Die Quelle der Begriffsverwirrung in der Auf-

fassung unserer drei fraglichen Veronica-Arten ist nicht

so sehr bei Neilreieh, sondern dort zu suchen, woraus
dieser sonst sehr vorsichtige Autor selbst geschopft hat, in

Bentham's Bearbeitung der Scrophulariaceen in De Candolle's

Prodromus X. pag. 488.

Mariaschein in Bolimen 15. August 1887.

J. Wiesbaur.

Eiiie yatiirforscliorversamiiilung in Mirnberg.
(Bisher uiigedruckte Arbeit^von^L J. Schleiden, herausgegeben von

(Forts, von p. 185 der Nr. 12 d. vor. Jahrg.)

Aber vor Allen erregte und fesselte ein Mann mein
Interesse, dessen Fehlen ich mit Sicherheit glaubte an-

nehmen zu durfen und den ich gleichwohl auf den ersten

Blick mit grosser Freude erkannte, ohne Zweifel die

interessanteste Personlichkeit und der Bedeutendste in der

Wissenschaft. Fine grosse Gestalt, etwas eckig in Bildung
und Bewegung, ein Kopf mit breiter, freier Stirn, etwas
struppigem, braunrotem mit Grau gemischtem Haar und
gleichem, vollem Backenbart a la jeune France, ein gesundes,
fast derbes, luftgebrauntes Gesicht ohne klassische Formen,
scheinen auf den ersten Anblick nicht viel zu versprechen;
aber schon das scharfe dunkelbraune durch die Brill®



durchblitzende Auge verrat den lebendigen Geist, das etvvas

Stechende des Blicks den mikroskopischen Beobachter und
die in gutmutig sehwabischem Dialekt sich munter und frei

ergiessende Rede bringt ein Leben in die Ziige, welche in

der schalkhaften Ironie des uberlegenen Bewusstseins, in
der inDigsten Gutmiitigkeit und Menschenfreundlichkeit und
in der schlichtesten Redlichkeit eine als Mensch und Mann
von Wissenschaft ebenso bedeutende Erscheinung enthiillen.

Eine auffallende physische Erscheinung sind die kleinen,

zarten, fast madchenhaften Hande rait schneeweissem, durch-
sichtigem und durch einige Sommersprossen entstelltem

Teint. So ersclieint Hugo von Mohl*), der Sohn eines

ausgezeichneten badischen Staatsbeamten und seinen weit-

beriihmten Briidern, dem Staatsmann in Tubingen und dem
Orientalisten in Paris, mit gleichem Ruhm an die Seite

tretend. Hugo v. Mohl ist unser erster Pflanzenphysiolog
und Anatoni; fast in alien Fragen dieser Disziplin bat ei-

der neueren Richtung vorgeleucbtet, die Aufgaben griindlich

erortert und haufig erledigt. Sein Name ist iiberall geehrt,

seine Stimme nicht selten entscheidend.
An ilm schloss ich mich wahrend meines Aufenthaltes

in Xiiruberg vorzugsweise an, mir wurde der grosse Genuss,
mit ihm alle Fragen der Wissenschaft in traulichem Bei-

sammensein durcbspreefa«i a» k#»nen : mir wurde die ebenso
grosse, wenn nicht grossere Freude, dem Menschen in

warmer Mannerfreundschaft gemutlich niiher treten zu
diirfen. Unter den Gegenstanden, die unter uns zur Sprache
kamen, war natiirlich auch der Wert der jetzigen Mikro-
skope ein Hauptgegenstand, und wir wendeten einen ganzen
Morgen daran, um durch genaue Beobachtungen ein rich-

tiges Urteil uns zu erwerben. An dieser Untersuchung
nahm noch ein kleiner, etwas untersetzter Mann, feurig

und beweglicb, schwarz von Haaren und Augen und dunkel
von Hautfarbe, Anteil, der mit entschiedener Tuchtigkeit in

semem Facbe einen leichten Anflug nationaler Charlatanene
yerband; es war der Elsasser Oberhauser, seit 25 Jahren
m Paris als Optiker ansassig und beriihmt. Insbesondere
gait unsere Untersuchung der Vergleichung eines Ober-

Jiauserschen Instrumentes, welches dieser selbst mitgebracht
natte und das als eine Musterarbeit bezeichnet war, von der
er bis jetzt sich noch nicht hatte trennen mogen, mit einem
neuen Amicischen Mikroskop im Besitze Molds. Da man



— 40 —
das Oberhausersche Mikroskop allerdings als eins der besten
aller bisher verfertigten Instrumente ansehen durfte, so
setzte es uns alle natiirlich nicht wenig in Erstaunen und
erregte unsere hochste Bewunderung, als wir fanden, dass
es von dem neueren Amicischen Instrumente fast ebenso
Aveit hinter sich gelassen wird, als die gegenwartigen grtten

optischen Arbeiten die vor 50 Jahren verfertigten iiber-

treffen. Oberhauser selbst erklarte mit grosser Freimutig-
keit, dass mit jenem sich kein lebender Optiker messen
konne und dass Amici alien seinen Kunstgenossen durch
diese neuen Instrumente eine durchaus neue Bahn gewiesen.
-Mohl und ich dagegen mussten uns eingestehen, dass die
wichtigsten neueren Untersuehungen in derPflanzenanatomie,
besonders iiber das Entsteheu und die Struktur der Zellen-
vand, wobl alle wieder von vorn mit Amicischen Instru-
menten begonnen und durchgefiihrt werden mussten, wenn
die Resultate den Grad der Sicherheit und Genauigkeit ge-
winnen sollten, den die Wissenschaft von ilmen forderte.

Aber vergebens wiirde ich es versuchen, alle die be-
deutenden Manner aus alien Fiichern der Naturwissen-
schaft zu schildern, die sich hier versammelt hatten zum
gemeinschaftlichen Mahle, dem ersten, von dessen froh-
lichen Klangen die alten ehrenfesten Mauern wieder er-
schallten, seit 1649 ein gliinzendes lestmahl den Frieden
in diesen Raumen gefeiert hatte, der nach 30jahrigem
wusten und blutigen Treiben dem furchtbarsten Kriege in
Deutschland ein Ende machte.

Wie damals herrschte auch jetzt in diesen Raumen
die ungebundenste Frohlichkeit, ertonte die Harmonie der
Musikchors zum Klingen der Glaser, zum Springen des
Champaguerpfropfen, zum Scherzen und Lachen der Gaste.
Angeregt durch die Freude zum augenblicklichen Vergessen
ernster Amtswiirde durchstreiften dann die frohlichen
Menschen in kleine Zirkel verteilt die Stadt, iiberliessen sich
dem behaglichen Eindruck der mittelalterlichen Romantik
in den Gebiiuden, belauschten das altreichsstiidtische
Treiben des Volkes, oder mischten sich selbst hier und
dort in den beruhmten Vergniigungsorten unter die jubelnde
und zechende Menge der leicht erregten und heiteren Sud-
deutschen. Wer einmal in der sprudelnden Kraft der
Jugend das in Wissenschaft und Geselligkeit freie, unge-
bundene und poetisch frische Leben auf Universitittea mit
Innigkeit und Ernst durchlebte, wird auch im reiferen Alter
gern an diese Zeit zuriickdenken, gern diese Erinnerungen



wiedererwecken, und wo ein grosserer Kreis von Mannern
gleicher Gesinnung, gleicher Richtung zusammenkomrat, die
alle mit ungetriibter Freude sich jenen Erinnerungen hin-
geben konnen, die unter Umstanden sich linden, wo die

konventionelle Fessel des sozialen Lebens fur eine zeitlang
abgestreift werden darf, ohne Verhaltnissen storend nahe
zu treten, die ihre wohlbegriindete Berechtigung in unserem
Staatsleben geniessen, da kann es nicht fehlen, dass der
alfce Jugendmut und Uebermut wieder erwacht, dass sich
ein neues Studentenleben gestaltet, wo in humoristischer
Behandlung des Lebens, in romantischer Verherrlichung
ties sonst Gemeinen und Trivialen durch den Geist, mit
dem es aufgefasst und verarbeitet wird, sich zuletzt durch
eine erhohte Stiramung eine weitere Lebensansicht ent-

wickelt, die von jenen Erinnerungen die jugendliche Kraft
und Frische borgt, wahrend der immer eingeflochtene

wissenschaftliche Ernst und die Wurde der Jahre jeden
unschonen Auswuchs verhindern und im Keime ersticken.

Insbesondere aber war es auch gerade Niirnberg selbst,

welches auf eigentiimliche Weise dazu beitrug, jeden aus
der Stimmung des gemeinen Alltagslebens hinaus in eine
poetische und iiber das Gewohnliche hinausgreifende Laune
zu versetzen. Wer nie in Xiirnberg gewesen, und deren
waren gar viele anwesend, hatte sicher bei dem Geclanken
an diese Stadt altdeutscher Herrlichkeit mit lebhafterem

Herzschlag den Tag der Ankunft ersehnt. Von Jugend auf
sind wir gewohnt, Nurnberg als die deutscheste der deutschen
Stadte zu verehren. Ihr Name weckt in Jedem den Reichtum
nistorischer Erinnerungen; das ganze xMittelalter steigt

herauf mit seiner romantischen Pracht, mit tapferen Rittem,

Jjolzen Patriziern, unsterblichen Kiinstlern und genialen

Handwerkern, vor allem aber mit seiner organis< h leben-
fligen Entwickelung, ohne Gemachtes und Gekunsteltes,
onne von aussen aufgepragten fremden Stempel. Trat

Jjan nun ein in die Stadt, so wurde der Sehnsuchtstraum
Wirklichkeit, das Mittelalter selbst in lebendigster Gestalt

jjatte plotzlich den umfangen, der durch die machtigen
larmthore bineingeschritten war. Wie auf dem Baume
tflatt an Blatt, so reiht sich hier Haus an Haus, zwar
Jedes individuell verschieden, aber alle harmonisch wie aus
ei«em Stamine erwachsen; alles passt, alles khngt zu-

sanimen; nichts erinnert an eine neuere, bloss gedankenlos

iiachahmende Zeit. Und doch wie wunderbar, dieser

^harakter des Mittelalters, unserm ganzen heutigen Ihun



unci Treiben so unendlich fern, so fast gerade entgegenge-

setzt, tritt uns hier nicht als etwas Neues, Fremdes ent-

gegen, o nein, wir fiihlen uns hier zu Hause, ja wie erst

in der rechten Heimat angelangt nach langer Abwesenheit.

Wir fiihlen uns nicht als Fremde in Nurnberg, und wir

sind es auch nicht. Das Ratsel ist leicht zu losen, wes-

halb diese Stadt fast Jeden, der sie betritt, auf eine wunder-

bare Weise anheimelt, um mich des sinnigen schwabischen

Wortes zu bedienen. Die meisten Deutschen wurzeln mit

ihrem Geistes- und Gemiitsleben in Nurnberg, hier ist der

Schauplatz unserer unvergesslichsten und schonsten Geniisse;

denn was zuerst die Lust des Kindes erregt, der bunte

Bilderbogen, was den Knaben ergotzt und zugleich bilden

hilft, weil es seinen Ideenkreis erweitert, der Guckkasten

mit seinen Ansichten des Burgthors, des Nassauer Hauses

u. s. w„ was ihn zuerst zu eigener Kombination und Zu-

sammenstellung fiihrt, die holzerne Stadt zum Aufbauen,

die Puppe, der Kuckuck, das holzerne Geschirr, die Trommel
und die Flinte, alles, kurz das ganze selige Feenmarchen
der Kindheit, es stammt aus Nurnberg, es tragt Niirnberger

Oeprage, ist Nachbildung und Darstellung von Nurnberg.

Es ist ja die Welt, in der wir zuerst erwachten, die liebe

alte Heimat unserer ersten reinsten Freuden, Gefiihle und

Yorsttdlungen. Darin liegt es, da- si. I, Jeder, auch ohne

sieh iiber den Grund Rechenschaft geben zu konnen, sogleich

in Nurnberg wohl und heimisch fiihlt, das ist es, was unser

aller Stimmung erhohte.

Aber so hingebend an die sich darbietende Lust wir

auch den Nachmittag vertriiumt haben mochten, so frohlich

der Abend in dem Museum, welches abermals alle Manner
wieder vereinte, in geselligem Austausche verschwunden
war, so fiihrte uns doch der Morgen wieder zum Ernst

des Lebens und der Wissenschaft zuriick. Die etwas

selfsame Einsendung eines Fremden hatte unsere Aufmerk-
samkeit auf die so haufigen Krankheiten des Korns, den

Brand und Rost, geleitet; aber in gewichtigerer Weise

wurde unsere ganze Kraft in Anspruch genonimen durch

die unheilschwangeren Vortrage iiber die herrscheude Krauk-

heit der Kartoffeln. Vielleicht kiinnen wir uns rubmen,

wie keine andere Versammlung, unmittelbar ins praktische

Leben eingegriffen zu haben
; denn am Tage nach unserer

ersten Kartoffelsitzung, so wurden sie scherzhafterweise ge-

nannt, forderten die Bauern mit Berufung auf unsere Ver-

liandlungen 4 Kreuzer mehr als sonst fur den Scheffel
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Kartoffeln. Indess die Sache ist wohl zu tief eingreifend

in das Wohl der grossten Menge der Menschen, urn sie

nicht mit allem Ernste zu behandeln.
Seit etwa zwei Jahrhunderten sind die aus Chile

stammenden Kartoffeln in Europa bekannt, aber erst seit

CO Jaliren kann man von einera allgemeineren Anbau der-

selben im Grossen reden. Schon in den Jahren 1785, 86
und 87 klagte man iiber verheerende Krankheiten, welche
die Kartoffelernten bedrohten. Seit jener Zeit stieg aber
der Kartoffelbau erst bis zu der Ausdehnung, welche er

jetzt erreicht hat, so dass diese Knollen fur fast zwei Drittel

der Menschen in England, Frankreich, Schweden, Danemark,
Holland und Deutschland fast das ausschliessliche Xahrungs-
mittel geworden sind. Seit etwa 30 Jahren hat sich aber
auch eine Ausartung dieser Frucht bemerkbar gemacht.
Die Krankheiten, denen diese Knollen unterliegen, sind in

den letzten Jahrzehnten hinsichtlich ihrer Heftigkeit und
ihrer Ausbreitung immer gefahrlicher geworden. Schon
vor drei Jahren wurde England, Preussen und JBayern auf
eine die Aufmerksamkeit der Regierungen ernst in Anspruch
nehmende Weise von der sogen. Trockenfaule (dry rot) be-

droht. In diesem Jahre hat aber eine Krankheit, die man
passend die nasse Faule genannt hat, sich iiber ganz Europa
ausgebreitet, in manehe» -Gegenden dieganze Hoffnung des

Landmanns in wenigen Tagen zerstort, in anderen die er-

wartete Ernte auf die Halfte herabgesetzt und kein Land
ganz verschont Teuerung ist schon an manchen Orten die

Folge gewesen, welcher abzuhelfen weise und edele Kegie-
rungen alle zu Gebote stehenden Mittel angewendet haben.
Aber nur mit banger Besorgnis konnen wir der zweiten

Halfte des Winters entgegensehen, wo noch gar mancher,
der seine Ernte im Keller geborgen glaubt. sich mfol-e
der furchtbaren Kontagiositat der gegenwartigen Krankheit,

seines ganzen Vorrats beraubt sehen mochte, gerade weun
er desselben am notwendigsten bedarf. Aber welche triiben

Betrachtungen knupfen sich an diese Erscheinung! Sie steht

meht allein und abgesondert da, sondern verknUpft sich

mit tausend anderen zu einer inhaltsschweren Frage.

-Einfach und ungestort, aber auch rob und inhaltsleer
verlebt der Xaturmensch seine Tage. Muhsam kampft er

den Gewalten der Natur sein Dasein ab, und sein hochster

^enuss bleibt die Befriedigung des tierischen Bedurfmsses,
aoer auch kein schleichender Feind, keine langsame Zer-

storung seiner Krafte rafftihn in der Bliite der Jahre dahin.
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Wenn nun geistiges Leben imMenscben erwacht, wenn Kiinste

und Gewerbe ilim die ungebandigten Krafte der Erde unter-

werfen und er im Gefiihl seiner angeborenen Wiirde als

Herr und Gebieter eintritt in die Reihe der Geschopfe,

wenn die leicht befriedigten Forderungen des Korpers ihm
die Zeit gonnen, geistige Geniisse sich zu erfinden und in

ihnen ein hoheres Leben zu fiihlen, da erwachen die bosen

Geister, die irdiscben Machte, die nur ungern dem Menschen-
geist gehorchen. Von ihnen beschworen, umgarnen feind-

liche Gewalten die Gesellschaft der Menschen. Blattern

und Pest schwachen die Geschlechter der Sterblichen; finster

zieht der schwarze Tod durch die erschreckten Lander und
fordert Tausende von Opfern; ein Kind des gliihenden

Ostens schreitet die Cholera langsam durch die Wohnstatten
der Menschen und wiirgt mit riicksichtsloser Grausamkeit.
Wohin der Mensch die Segnungen des Friedens im Christen-

tum, die Giiter der hoheren Zivilisation tragen will, folgen

ihm die inoralischen und physischen Danionen und in

Australien wie in Amerika eilen schneilen Schrittes die

eingeborenen Stamme der Vernichtung entgegen, lange ehe

die schonen Saaten der Humanitat keimen konnen, welche
wir eigentlich ihnen zu bringen beabsichtigen.

< >hne Krankheit lebend, nur dem Fiirsten des Waldes
oder dem natiirlichen Tode zur Beute anheimfallend, lebt

das Tier in den unbewobnten Waldern. Da kommt der

Mensch und fangt es zu seinem Dienste ein. Und so wie

es den Menschen vertrauter wird, sowie es, der Gesittung
unterthan, als Haustier erscheint, ziehen auch furchtbar
verheerende Seuchen ein, und Tausende fallen als nutzlose

Beute der schrecklichen Folgen menschlicher Herrschaft.
Selbst die Pflanze, dieses Symbol des friedlichsten unci

harmlosestenDas. iiH. dip. in de r Stille entwickelt, ihr griines

Blatt am Sonnenstrahl entfaltet, die duftende Blume als

reines Opfer dankbar dem segnenden Himmel entgegen-
streckt und endlicli tagesmiide das Haupt neigt zum ewigen

Schlummer, auch diese fallt dem Gespenst der Menschen-
bildung als Opfer. Die Pflanze, die keine Krankheit kennt,

die gern ihren Uberfluss dem Tier als Nahrung bietet und
nach friedlichem und erfreuendem Dasein nur der natiir-

lichcn Kntwickelung folgend endet, auch diese wird verheert
von verderblichen Einfliissen, sobald sie, an den Menschen
gefesselt, von ihm erzogen, ihm dienend, aus dem Zustand
der Natur in den der Zivilisation hiniibertritt.

Und wiirde es Jemand wagen, deshalb die geistige Fnt-



wickclung des Menschen zu schelten, mochte deshalb Jemand
auf die innere hohere Bildung verzichten, zu welcher ein

Verlangen den Menschen bestandig hintreibt ? Gewiss nicht.

Aber wie ist es denn? Fordert jede hohere Stufe, die wir
ersteigen, immer mit Notwendigkeit cliese zahllosen Opfer,
ist durch ein hartes, unabwendbares Gescbick das Ver-
derben an jeden Fortschritt der Menschheit gekniipft und
fiihrt der Pfad zum schonsten Tempel der Humanitat nur
iiber die Leichen Tausender von unschuldigen Opfern?

Oder vielmebr liegt die Schuld noch an uns. wird es

der besseren Einsicht gelingen, das hochste Gut ohne Opfer
zu erlangen? Werden wir auch bier nocb als Herren der
Erde uns beweisen. dass wir zwar die ganze Natur zu
unserem Dienste zwingen, aber ohne dass feindliche und un-
heimliche Machte eingreifen und ihren Tribut mit furcht-

barer Strenge fordern diirfen? Kann es nicht wenigstens
im Geistesleben des Menschen reines Liclit ohne Schatten
geben und welche Wege fiihn n zu diesem so sehonen Ziele?

Ich fiihle mich unfiling, diese Fragen zu beantworten,
noch den Oedipus zu nennen, der sie losen und von dem
Wiiten der Sphinx befreien wird. Aber was dem Einzelnen
mcht gelingt, glaube ich mit Zuversicht, wird dem vereinten
Wirken Vieler gelingen.

Mit bitterem Schmerze fiihlten wir in Xiirnberg die Un-
moglichkeit, in dieser Angelegenheit augenblicklich mehr
als einen auf Schrauben gestellten Rat fur die Benutzung
der kranken Kartoffeln geben zu konnen. Mit Freuden be-

schlossen wir zu einem stehenden Komite zusammenzutreten,
nm durch eifrige gemeinschaftliche Arbeiten womoglich
Abhiilfe fiir eine gar nicht feme und furchtbar drohende
kefahr zu finden, und wir gaben uns das Wort, mit Ge-
^issenhaftigkeit diesem sehonen Berufe nachzuleben, um
nnseren Mitbiirgern den Beweis zu geben, dass wir auch von
unserem Standpunkte aus mit warmer Teilnahme fur ihr

Nohl und Wehe besorgt nach besten Kniften zu wirken
bereit sind. Und wegen dieses Beschlusses, welcher zum
erstenmal die Yersammlung der Naturforscher an das
yirkliche Leben, seine Freuden und Leiden anknupft, glaube
^n diese 23ste Versammlung zu Nurnberg als eine der

J'ichtigsten und bedeutungsvollsten und fiir die Zukunft
Wgenreichsten bezeichnen zu diirfen.
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der Voiksbotanik sich ein wenig vertraut zu machen. Er erzahlt uns,
wie er bei seinen botanischen Ausflugen nie versaume die ihm begeg-
aenden Krauterweiblein fiber die gefundenen Pflanzen um Rat zu
fragen, wie er sich von ihnen bald uber die VolksnameD, bald uber die
Heflkrifte derselben belehreu lasse. Allerdings halt es der moderne
Fachbotaniher, der gelehrte Universitatsprofessor, in der Regel unter
"-inei Wiirde mit dergleicben unnutzcn, trivialen Dingen sich zu be-
fassen. Aber gliicklicher Weise gibt es auch unter diesen ruhraliche

Ausnahmen. So hat es uns ganz besonders gefreut, dass zwei der be-
ruhmtesten und tiichtigsten unter den lebendcu Botanikern auch die

Volksbenennungen der Pflanzen in das Bereich ihrer Studien gezogen
haben: P. Ascherson in Berlin und A. Kerner iu Wien. Der erstere
hat es jn^vor einer Reihe ^von Jahren ^elbst verraten, afe Ref^daa

wahrend des Festmahles sein Tischnachbar zu sein, von letzterem be-
ngarten in

welcher Liebe und Lust dieser hochgelehrte
Pflanzenkenner nebenher auch dem Studium der Volksbotanik sich ge-
*et hat. Unter solchen Umstanden wollen wir^ uns^gerne gefallen
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der Leser dieser Zeitschrift anders und erlaubt uns auf vorliegendes.

Schrittchen hinzuweisen, welches nicht nor fur die Kulturgeschichte
pberbayerns einen ausserordentlich wertvollen Beitrag liefert, sondern
m der angedeuteten Richtuug vorzfiglich geeignet enchant von der
*ulle umUlem Reichtum an interesaaaten und anregenden Ergebmssen

oat Verfasser, dessen vortreffliches Talent Friedrich von Hellwald
m seiner dem Werke vorgestellten Vorrede ausdrucklich hervorhebt,
prade mit den Pflanzen sich beschaftigt und bildet dieser Teil des.

fuches einen iedenfalls sehr schatzenswerten Beitrag zu der Volks-
ganik, wie das ganze uberaus ansprechende Werk unter de^n uns in

sehr hervorragende Stelle einnimmt.

Zu kaufen gesucht
in

je 8—10 Exemplaren: Ranunculus sceleratus, thora; i

Cicuta virosa; Oenanthe fistulosa; Gratiola officinalis;

Veratrum nigrum; Lactuca virosa; Ledum palustre;

Rhus toxicodendron ; Pulsatilla vulgaris. Naheres durch
;

die Redaktion.
-
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breitet. Bliiht spater als die Hauptform. Die Friiclite im

Anfang von August noch unreif.

Die Form ist mit C. canescens sublociacea Laest,

vollkommen analog. Auch diese ist eine Schattenform, auf

schattigen, feuchten Stellen an kleinen Wassergruben, Bach-

riindern etc. in Nadelwaldern vorkommend und weicht von

C. canescens in eben derselben Weise ab, wie oben

geschilderte Form von C. stellulata.

Eine andere merkwiirdige Form, audi diese von ausseren

Einfliissen, besonders Kalte und schwachem Lichte ver-

ursacht, habe ich wahrend des Spatherbstes — September,

Oktober — in kalten Waldsiimpfen , immer im Wasser

selbst, hie und da getroffen: f. bracteata. Die Ahren

sind dicht an einander geriickt und die unterste wird von

einem Deckblatte unterstutzt, das oft /lie Ahren zwei-, drei-

mal iiberragt. Die Form kommt nur einzeln vor und

bildet keine Rasen, vielleicht ist sie nur eine Monstrositat.

Carex
^J^

8®®***
J°{£*

c ea"

Blatter weich und vollig kahl, ganzrandig (= C. loli-

acea), lang und lang zugespitzt (= C. canescens) oder

kurz und mit kiirzerer Spitze (= C. loliacea). Schuppen
bleich, diinn, hautig, (= C. loliacea), mit schwachem, griinen

Mittelnerv versehen, kurz zugespitzt, beinahe stumpf, ein

wenig bis zur Halfte kiirzer als der Scblauch (alles Eigen-

schaften, die zwischen denen von C. canescens und loli-

acea wechseln). Die Schlauche haben die Form der

Schlauche von C. canescens, sind aber stumpfer, mit

kiirzerem, fast ganzrandigem Schnabel, die Flache von

groben, erhohten Nerven durchzogen (wie bei C. loliacea.)

Ein grosser Rasen der Hybride wurde in der Nahe
von Toreboda beobachtet. Carex canescens L. ist dort

wie iiberall im mittleren Schweden uberaus gemein. Carex
loliacea L. dagegen ist eine mehr nordliche Form und

kommt im mittleren Schweden nur in den Gebirgen vor.

Bei Toreboda, das eben an der Grenze zwischen dem
Gebirge Tiveden und der grossen Ebene Vestergotlands
liegt, traf ich einige wenige Individuen von C. loliacea.

Nur ein paar Fuss von diesen entfernt stand die Hybride.

Focke (Prlanzen-Mischlinge, S. 463) hat hervorgehoben,
dass eine Hybridisierung dann am leichtesten statt findet,

wenn eine von den Eltern in nur wenigen Exemplaren
zwischen zahlreichen Individuen des Anderen eingestreut
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ist. Dies wird von meinen Beobachtungen bestatigt. Wahrend
ich an anderen Orten, wo die beiden Stammarten gleich
verbreitet sind, nie eine Hybride sah, traf ich eine solche
hier sogleicb, wo nur die eine Stammart gemein, die andere
ausserst selten vorkam.

Wahrend ich mit dem Kapitel von den Carex-Hybriden
beschaftigt bin, kann ich nicht unterlassen einige Worte iiber
die „neue" Hybride C. Pannewitziana Figert (Deutsche
bot. Monatsschr. 87, S. 97) zu sagen. Diese Hybride ist

doch gar nicht neu. In meinem Herbar befinden sich

Exemplare von ihr, die in Thuringen 1882 von Prof. Hauss-
knecht gesammelt worden sind. Wenn man C. ampullacea
L. (Focke) als mit C. ampullacea Good, identisch (eine
C. ampullacea L. giebt es ja iiberhaupt nicht), ansehen
kann, so soli sie ja nach Focke auch schon friiher in Schlesien
getunden worden sein. In Skandinavien ist die Hybride
noch langer bekannt gewesen. Schon in der 15 ten Lieferung
des Herbarium normale von E. Fries, die zwischen den
Jahren 1853—57 auskam, wurde sie als C. vesicaria X
distenta Blytt verteilt. 1857 beschreibt Th. Fries den
Mischling als C. vesicaria X lacustris Th. Fr. und 1861
Axel Blytt (Norges Flora, 1 Deel) unter dem Namen C.

Friesii Blytt, beide jedoch ohne von der hybriden Natur
der Form etwas zu sagen. In der letzten (11.) Auflage der
Flora Skandinaviens von Hartman wird die Form als mog-
liche Hybride (C. ampullacea X vesicaria) dargestellt,

Stockholm, 1887.

Beitrage zur Flora der Laubmoose in der
Umgegend von Marburg.

Von W. Lorch.

(Forts, von S. 13 der Nr. 1 d. Jahrg.)

5) H. cuspidatum L. In teuchten Graben, auf nassen
wiesen uberall gemein. Mit Fruchten im Gefall, im Graben
zwischen Kolbe und Gottingen, im Thale westlich vom
Weissenstein, bei Reddehausen auf Sumpfwiesen, Wiesen
rechts an der Strasse von Buchenau nach der Karlshutte!

6
) H. cordifolium Hedw. In Graben und feuchten Wiesen

zeratreut im Gebiete, immer steril. Wiesen unter dem
rlaskopf, bei Biirgel, Reddehausen, Kolbe und Gottingen!

H. fllicinum L. An sumptigen Stellen nicht haufig.



Gossfelden unci clem Wollenberg!
8) H. commutatum Hedw. An feuchten Orten im Gebiete

ziemlich selten und stets steril. U: Am Grunde der Briicken-
mauern an der Nahbrucke bei Marburg. — Hinter Kernbach,
zwischen Kaldern und dem Rimberg, bei Brungershausen.

9) H. falcatum Brid. An feuchten Stellen sehr selten.

Bisber nur zwischen Kaldern und dem Rimberg am Bache
mit Friichten!

10) H. rugosum Ehrh. An sonnigen Stellen in Waldern
undaufErde zerstreut. — Urn Kaldern, Kernbach, Brungers-
hausen, Buchenau!

11) H. cupressifornie L. Auf Steinen und der Erde in

Waldern sehr haufig.

12) H. uncinatum Hedw. An schattigen, feuchten Stellen
ziemhch verbreitet. Im Gefall, in der Knutzbach!

13) H. aduncum Schpr. An sumpfigen Orten. Im Gebiete
nicht gemein. M: Am Lahnberge am Bauerbacher Weg.
- Steril im Gefall und in der Knutzbach!

14) H. fluitans Hedw. Selten. M: Auf Steinblocken im
Bache am Bauerbacher Weg — Am Lahnberg!

15) H. revolvens Sw. An quellenreichen Orten nicht
selten, jedoch steril. Zwischen Kaldern und dem Rimberg,
hinter Kernbach, bei Brungershausen und Karlshiitte!

16) H. molluscum Hedw. An felsigen und sumpfigen
Orten selten. U: Auf Basalt des Frauenbergs, besonders
an Grabenrandern urn Marburg. — Mit Friichten in Sumpf-
wiesen bei Warzenbach, steril an Felsen bei Kernbach!

17) H. pratense Koch. Selten. Am linken Ohmufer bei
Burgel!

18) H. crista castrensis L. Selten. Einmal im Teufels-
graben bei WT

ehrda, an den Wichtelhausern bei Brungers-
hausen steril!

fclustre Br. et Schpr. An Felsblocken in Gebirgs-
der Nahe von Miihlen. U: An der Mauer der
Deutschen Haus. — Bei Warzenbach!



sonders auf Basalt, bis jetzt nur steril. — Hinter Wehrda
m der Niihe des Teufelsgrabens, im Gefall, am Rimberg
und Feistelberg bei Kaldern, an Felsen zwischen Kernbach
und der Hutmiihle, an der Tressenburg bei Allendorf!

5. Amblystegium.

1) A. subtile Hedw. An altem, morschem Holz, am
Grunde alter Stamme. — W: Am Labnberg.

2) A. riparium L. An feuchtem Gestein und morschem
Holz nicht haufig. — An Steinen der Tiimpelim botanischen
Garten, an Felsen unterhalb Kaldern, an Steinen der
Zwesterohm bei Erbenhausen! W: Am Lahnberg.

3) A. serpens L. Uberall gemein an Gestein, auf Holz
und nackter Erde.

4) A fluviatile Sw. Selten an Steinen in fliessendem
Wasser. — U: Am Rande des Ketzerbach bei Marburg.

1) P. undulatum Br. et Schpr. Auf feuchtem Waldboden
steril im Teufelsgraben (Monch)! und in der Knutzbach!
" "• Am Lahnberg.

2) P. silesiacum Schpr. An morschem Holze an feuchten
otellen im Gebirge. Selten. — U: Auf feuchtem, rotem
oandstein am Kapplerberg bei Marburg. — In einer Wald-
schlucht bei der Hutmiihle

!

3) P. denticulatum Br. et Schpr. Ziemlich haufig im Ge-
wet in feuchten Waldern, unter Gebusch, am Grunde der
Jjaume, auf Gestein. W: Am Lahnberg. — Im Gefall,
leufelsgraben, Rimberg und Feistelberg bei Kaldern, am
wcbtenkuppel, hinter den Hofen, hinter der Abdeckerei!

4) P. silvaticum Br. et Schpr. Uberall im Gebiet haufig.

zjemlich selten.
eoemaligen Miihle, unter den Wichtelhausern bei Brungers-
na«sen, an Steinen des Wehrs hinter dem Deutschen Haus!

2) R. striatum Schpr. In schattigen, feuchten Waldern,
pater Gebusch haufig, jedoch nicht uberall fruchtend, so

f Gefall, in der Knutzbach, dem Teufelsgraben, Rimberg,
^istelberg, Wollenberg!

a) R. confertum Br. et Schpr. In lichten Laubwaldern
ia an feuchten Felswanden selten. U: Am Rande des



Fusswegs von Marburg nach der Marbach. — Im botanischen

Garten zu Marburg!
4) R. murale Br. et Schpr. An Mauern. feuchten Felsen

und auf Geroll selten. — U: An Mauern des llegierungs-

gebaudes zu Marburg, an feuchten Felsen bei Wehrda, an

Briickenmauern bei Ockershausen. — Sparlich am Baehe

iiber der oberen Sieche und im botanischen Garten, haufig

an Felsen der Lahn unterhalb Kaldern!

5) R. illecebrum Br. et Schpr,. W: Am Rimberg.

6) R. praelongum Br. et Schpr. Uberall gemein an schattigen,

feuchten Stellen.

7) a. Stokesii Br. et Schpr. Selten. U: Unter Hecken

vor dem Elisabethenthor zu Marburg. — Vor dem Teufels-

graben, steril am Rande des Waldes bei der Hutmiihle!

8. Brachythecium.

1) B. populeum Hedw. Uberall haufig auf Gestein, unter

Hecken, auf der Erde, am Grunde alter Baumstamme, so:

IL: Auf Sandstein am Rothenberg, am breiten Weg und am
weissen Stein. — Im Lahnberg, Walder urn die Marbach
und um Kaldern, anderwarts noch an vielen Orten!

2) B. albicans Neck. Selten an unfruchtbaren, sandigen

Stellen. — Hinter der Marbach, unter Spiegelslust, am
Frauenberg, um Kaldern, an der Amoneburg, an alien

Orten steril!

3) B. glareosum Br. et Schpr. Selten. — Bisher nur an

dem steilen Abhang zwischen Kernbach und der Hutmiihle,

steril!

4) B. salebrosum Hoffm. In schattigen Waldern ziemlich

haufig auf Geroll und auf der Erde, so: Um Marburg, bei

Kaldern. um Biedenkopf!

5) B. plumosum Schwagr. An Steinen in fliessendem

Wasser, zerstreut. — In der Marbach, am Wehr hinter

dem deutschen Haus, mehrfach im Lahnberg, um die

Karlshiitte

!

6) B. velutinum Hedw. An Gestein, auf der Erde, unter

Hecken und Gebiisch sehr haufig, nachst der folgenden die

verbreitetste Art dieser Gattung.

7) B. rutabulum L. Sehr haufig und stets fruchtend,

auf Gerull. feuchten Wiesen, unter feuchten Hecken und

Gebusch, an Mauern und auf Felsen.



1) C. nitens Schreb.

jedoch selten fruchtend. — Mit~ Friichten
zwischen Kaldern und dem Rimberg, Wiesen unterhalb
Reddehausen, hinter Kernbach!

2) C. lutescens Huds. Ziemlich haufig und reichlich

fruchtend auf Geroll, an trockenen Abhangen, an Wege-
randern und auf Wiesen. — Hinter der Sieche, unter
Spiegelslust, am Frauenberg, an der Amoneburg, am Rim-
berg, Wollenberg!

1) I. myurum Brid. In Waldern am Grunde der Biiume,
auf Gestein und auf der Erde, haufig und stets fruchtend.

2) I. myosuroides Brid. Auf Steinen in feuchten Laub-
waldern, im Gebiet ziemlich haufig. — Steril im Gefall, an
der Kirchspitze, am Dammelsberg. Fruchtend in der Knutz-
bach, Distrikt Hohenstein und Mittelberg!

.
1) C dendroides Hedw. Sehr haufig in feuchten Wiesen,

in Garten, seltener in Waldern, aber selten mit Frucht, so
"ii botauischen Garten an mehreren Stellen, im Wiesen-
grund westlich vom Weissenstein, Graben an der Eisenbahn
»ei Biirgel, hinter Kernbach, zwischen Kaldern und dem
Kimberg, bei Reddehausen, Ohmwiesen bei Kirchhain!

W"U
P

" fili&riIie Kr- An Gestein und an Baumen in
valdern. Ziemlich selten, mit Friichten noch nicht an-
getroffen. — lm Lahnberg an verschiedenen Stellen, so auf
JPiegelslust, dem lichten Kuppel, im Gefall und in der

Wl! t
Ch! Bd Kaldern am RimberS und Feistelberg, am
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15. Thuidium.

1) T. abietinum L. Haufig an trockenen, sandigen

Stellen, Friichte sehr selten.

2) T. tamariscinuni Eedw. In Waldern haufig an feuchten

Stellen, unter Gebiisch, an Gestein und auf der Erde. Mit

Friichten selten, so im Gefall, in der Knutzbach, im

Teufelsgraben!

3) T. delicatulmii L. An denselben Lokalitaten, wie

vorige. Selten fruchtend, so an trockenen Abhangen bei

Kaldern und Kernbach!

(Fortsetzung folgt.)

Ein siidlicher Standort der Salix livida

Whlbg.; deren Bastarde und Formen.
Von J. Scheuerle.

Eine sehr interessante Ried-Flora birgt die Umgebung
von Einsiedelnin der Schweiz. Es moge kein Botaniker bei

einem etwaigen Besuche des weltberiihmten Wallfahrtsortes

versaumen, im Gasthaus „zum Pfauen" sich das schone

Riedpflanzen-Herbar zeigen zu lassen und einen Abstecher

wenigstens in das „Schachenried", im Thale der Sihl ge-

legen, zu machen. Um dieses zu finden, macht man sich

von dem stattlichen Schulgebaude aus auf die Willerzeller

Strasse, welche gleich rechts abbiegt, und nach zehn Minuten

Weges stent man auf der Anhohe nahe dem Dorfchen

Birchli, von wo ans mit einem Blicke das ganze Schachen-

ried — in nachster Nahe gelegen — iibersehen werden

kann. Dasselbe ist wie iibersat mit niederen kleinen Torf-

hiiten und man glaubt, ein Pfahlbautendorf vor sich zu

haben. Als ich voriges Jahr (1887) am 12. August dieses

Ried betrat, war ich nicht wenig erstaunt, die Salix livida

Whlbg. hier zu finden; denn bislange hielt ich den Stand-

ort bei Constanz fur den siidlichsten dieser niedlichen

Weide. Im eigentlichen (inneren) Riede konnte ich sie

nicht erspahen ; hier wuchern Sphagna in iippigen Polstern

und dazwischen Ledum palustre L. und Oxycoccos palustris

P. Die S. livida findet sich hier fast ausschliesslich nur am
Rande des Riedes im Grase versteckt und daneben S. glabra

vulgaris Sch. (S. stylaris Seringe), S. nigricans Sm. et Fr.,

S. aurita L., S. repens L. und zwergige Exemplare von S.

caprea L., S. grandifolia Seringe, S. cinerea L., S. daph-



noides Vill. Nach weiterem Suchen entdeckte ich hier

auch die Bastarde*) der S. livida mit S. aurita, .repens,

glabra, nigricans, cinerea, grandifolia und caprea. Uberaus
zierlich sind hier die Formen der S. livida X glabra, welche
an der schonen roten Farbe der Zweige und Blattstiele,

die sich meist auch noch auf der Mittelrippe des Blattes

fortsetzt, leicht zu erkennen sind. Unweit hiervon, am
Sihlufer, erhebt sich die S. livida X nigricans zu ansehn-
lichen Strauchern, untermischt mit der hiibschen S. spec-
tabilis Host. (S. triandra discolor) unci der lavendelblattrigen
S. incana Schrk.

Salix livida Whlbg. (S. vagans Anders.) hat drei Pa-
rallelformen: S. depressa Fr., S. Starkeana Willd. und S.

rostrata Rich, Letztere befindet sich in Xord- Amerika

:

taufig in Illinois (latifolia), Rhode Island (angustifolia) und
wird bis drei Meter hoch. S. Starkeana Willd. ist eine
ziemlich aufrechte der S. aurita L. ahnliche Form, welche
m Posen, Ostpreussen, durch das nordwestliche und nord-
ache Russian d vorkommt. Siiddeutschland besitzt nur die
medrige Form (S. depressa Fr.) mit kriechendem, selten
aufsteigendem Hauptstammchen. Zu dieser Form gehort
auch die von mir im Schachenriede bei Einsiedeln aufge-
nmdene Piianze.

Es ist unzweifelhaft, dass die S. livida aus S. aurita L.
und S. repens L. entstanden ist.**) Wir besitzen allerdings
emen Bastard von beiden Arten, namlich S. aurita X repens
(o. ambigua Ehrh.), allein dieser hat sich noch nicht zur
selbstandigen Spezies entwickelt. Die Ansicht von der

Ystehung der Arten durch Hybridation ist zwar neu***)
ailem meine griindlichen Studien und Beobachtungen
"inerhalb der Familie d<-r >a licineen . seit zwanzig Jahren
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haben mir schon ofters und fruher hier diesen Gedanken

wachgerufen. Die Erfahrung lehrt, dass ein Bastard als

solcher ohne die Hilfe kiinstlicher Befruchtung mit anderen

Pflanzen keine geschlechtliche Vermischung eingeht oder

wenn solches je vorkommt, das Produkt unfruchtbar ist.

Allein mit der Zeit, die wir hier nach Jahrtausenden be-

messen miissen, und durch begiinstigende Umstande wird

der Bastard fruchtbar: „er wird zur Art" und vermischt

sich dann sogar sehr leicht und haufig mit anderen Arten

desselben Genus, wie wir es am besten bei der S. livida

sehen. Es fragt sich nun, an was man den ehemaligen

Bastardcharakter der S. livida noch erkenne und wodurch

sich diese jetzige selbstandige Art von dem „modernen"

Bastard S. aurita X repens unterscheide. Die Antwort ist

fur denjenigen, welcher die Stammarten genau kennt, nicht

schwer. Bei S. livida sind die Blatter im jugendlichen Zu-

stande unterseits meist seidig behaart (S. livida pilosa),

welcher Umstand auf die Abstammuug von S. repens L.

schliessen lasst, im Alter dagegen sind sie kahl (S. livida

glabrescens). Bei S. aurita X repens sind die Blatter im

Alter unterseits me ganz kahl und selbst wenn die kahl-

blattrige extreme Form von S. repens (S. rep. lividoides)

bei der Hybridisierung thatig war. S. livida nahert sicb

auch im Wuchse bald mehr der S. repens L. (S. livida de-

pressa), bald mehr der S. aurita L. (S. Starkeana Wiikl •

Die nordamerikanischen Formen scheinen durch die Em-
wirkung der S. cinerea L. bezw. S. caprea L. entstanden

zu sein, was hauptsachlich aus der starken Behaarung der

juugen Blatter und dem hohen Wachstum der ganzen Pflanze

vermutet werden kann. Bei alien Formen der S. livida

fallt aber die Lange der Kapselstiele auf, die bei der S.

rostrata Rich, bis 7 mm betragt.

Brunner entdeckte in den Jahren 1846- 1850 fiir die

S. livida den ersten Standort in Suddeutschland und zwar

im sogen. Birkenriede bei Pfohren (Baden). Seitdem wurden

noch mehrere Standorte derselben gefunden: auf dem

„Hardt" bei Urach (Wiirttemberg), bei Eggenstein und

Dachslanden (Baden), bei Weissenburg (Elsass). In Prantls

„Exkursionsflora fiir das Konigreich Bayern 1884" ist sie

auch „am Laim bei Miinchen" angegeben.
Ich bin der Ansicht, dass Einsiedeln (Schweiz) der

siidlichste und auch der interessanteste Standort dieser

wenig bekannten Pflanze sein und bleiben wird. . ,

Die Umgegend von Einsiedeln ist aber nicht bloss reicfl
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an Salicineen, sondern auch an vielen anderen interessanten

Pflanzen, besonders seltenen Orchideen, und jede Exkursion
lohnt sich gegen alles Erwarten. Sogar zwischen den
Pftastersteinen auf dem Kirchplatze in Einsiedeln selbst

wucherndreinennenswertePflanzenzwerge: Herniaria glabra

L., Sedum dasyphyllum L., Spergularia rubra P. und je

mehr Exemplare derselben von eifrigen Sammlern mitge-

nommen werden, desto willkommener mag es den Arbeitern
sein, welche mit dem „Reinigen des Pflasters von Unkraut"
beauftragt sind. Wer aber im Sommer einen der nabe-
liegenden hbheren Berge besteigt, der wird die Alpenflora
in ihrer Lieblicbkeit zu schauen bekommen. Eine Lieb-
lingstour, welche viele botanische Ausbeute liefert, ist der
Weg zu Fuss von Einsiedeln iiber den „Hackenu nach
Schwyz, womit zugleich eine der herrlichsten Aussichten
anf Rigi, Pilatus, den Vierwaldtstadter See, auf die Unter-
waldner und Urner Alpen verbunden ist.

Zur Yerbreitung der Veronica agrestis L.

in Nieder-Osterreich.

Von Dr. R. v. Wettstein.

Herr P. J. Wiesbaur bespricht in einem Aufsatze in der

TorigenNovember-Nummer dieses Blattes die Verbreitung der

Jeronica agrestis L. in Xieder-Osterreich und kommt zu
dem negativen Resultate, dass die Pflanze im genannten
^ebiete bisber noch nicbt beobachtet wurde und. dass jene
pflanze, die Neilreich in seiner „Flora von Nieder-Osterreich"
und nach ihm die Mehrzahl der nieder-osterreichischen
ootaniker als Veronica agrestis bezeichnete zum grossten
leile V. polita Fr. und 0. Tournefortii Gm. sei. Allerdings
Wit es Wiesbaur t'iir ..wahrscheinlicb, dass die Prianze in

^leder-Osterreich vorkomme, besonders im nordwestlichen

J«le des Kronlandes". Gewiss ist die oben bezeichnete
Ansicht mit Riicksicht auf die speziell in der Umgebung
j'lens verbreiteten Arten richtig, doch muss ich erwahnen,
«ass das Vorkommen der V. agrestis L., non Neilr. in

^leder-Osterreich bereits von A. Kerner mit Sicherheit
nachgewiesen wurde. In dessen Herbar befinden sich

**emplare von nachstehenden Fundorten:
V. 0. W. W.: Auf sandigen Ackern bei Gemsbach.
v

- 0. M. B.: Haufig auf Ackern beim Scheibenhof und
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am Sandt bei Krems; bei Schonbach am Kamp;

am Sauerling.

Auch im benachbavten Miihlviertel beobachtete A.

Kerner die Veronica agrestis und teilte dieses Vorkommen

in den Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft Wien, 1864,

p. 219 mit.

Wien, am 13. November 1887.

Zur Flora von Schluderbach in Smltirol-

Von A. Artzt.

(Forts, von p. 103 der Nr. 7 d. vor. Jahrg.)

4 An den „Strudelko|>feii" zwiselien Hohlenstein und

Thalictrum minus L. Im Felsenschutt, 1500 m.

Arabis alpina L. Desgl. U20 m.
Capsella pauciflora Koch. In Felsenhohlungen, 1480 m.

Gvpsophila rep ens L. Im Felsenschutt, 1700 m.

Dianthus silvestris Wulf. Daselbst in Menge, 1420 m.

Silene saxifraga L. Auf Felsen gesellig, 1450 m.
— quadrifida L. var. pudibunda Hffmsgg. Auf Felsen,

1480 m.
Moehringia glaucaLeyb. (= M. glaucovirenfi Bertol.)

Felsenhohlungen, 1480 m.
Potentilla caulescens L. Auf Felsen, 1550 m.
Sedum dasyphyllum L. In Felsspalten, 1500 m.

Athamantha ctetensis L. und var. mutellinoides Lam-

Im Felsenschutte, 1450 m.
Heracleum Pollinianum Bert. (= H. asperum Koch)

Im Felsenschutte hautig, 1500 m.
Laserpitium peucetlanoides L. Daselbst 1700 m.
Galium silvestre Poll. Desgleichen, gesellig, 1700 m.

Aster alpinus L. Ebenda, 1480 m.
Achillea Clavenae L. ibid., zahlreich, 1450 m.
Artemisia nitida Bert. (= A. lanata Koch). Auf Felsen

L'.^-ili-. 1500 m.
Carduus defloratus L. Im Felsenschutt haufig,

1480 m.
Hieracium porrifolium L. Im Felsenschutte, 1800 ^
— dentatum Hoppe. Desgleichen, 1450 m.— villosum L. Ebendaselbst, 1800 m.— humile Jacq. (= H. Jacquinii Vill.) Auf Felsen,
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Phyteuma comosum L. In Felsenspalten, 1700 m.

Arctostaphylos alpina Spr. Auf Felsen, 1550 m.
Gentiana utriculosa L. Steiltriften, 1800 m.
Euphrasia salisburgensis Funke. Felsen, 1800 m.
Blitum virgatum L. In Felsenhohlungen, 1480 ra.

Thesium rostratum MK. Steiltriften, 1500 m.
Carex capillaris L. Felsen, 1430 m.
Calamagrostis Halleriana DC. Im Felsenschutt, 1480 m.
Lasiagrostis calamagrostis Lk. Auf Felsen ge-

mein, 1480 m.
Avena argentea Willd. Im Felsenschutt, 1600 m.
Festuca spectabilis Jan. Desgleichen, 1500 m.
Asplenium Seelosii Leyb. Felsen, mit A. ruta

muraria L. zusammen, 1460 m.

r>. Sehluderbach, 1442 m.

Siler tribolum Scop. Wiesen beim Wirtshaus.

Centaurea nigrescens Willd. Ebendaselbst.

6. Seelaiul-Tlial and Ptttzwieseu, 1442 bis ca. 2000 m.

Aquilegia atrata Koch. In den Fichtenwaldern,

1650 m.
— Bauhini Schott. (= A. Einseleana F. Sch., pyrenaica

Koch). Ebenda, 1700 m.!

Saponaria ocvmoides L. Im Felsenschutt. 1050 m.

Alsine Gerardi Willd. Desgleichen, 1650 m.

Trifolium badium Schreb. Triften, 1850 m.

Oxytropis montana DC. Wiesen, 2000 m.!

Geum rivale L. An feuchten Stellen, 1950 m.

Saxifraga caesia L. Felsen, 1850 m.
Heracleum asperum Koch. Felsenschutt, 1610 m.

Laserpitium peucedanoides L. Wald, 1800 m.!

Chaerop In limn hirsutum L. Sumphge Stellen,

1650 m.

Gnaphalium leontopodium L. Im Felsenschutt, 1700 m.

Cirsium acaule All. Desgleichen, 1700 m.

Leontodon hastilis L. var. pseudocrispus Schltz.

desgleichen, 1750 m.
Crepis aurea Cass. Triften, gesellig, 1800 m.

Hieracium murorum L. Felsen, 1500 m.

Phyteuma orbiculare L. Felsenschutt, 1650 m.

Rhododendron ferrugineum L. Feuchte Triften, 1850 m.
— hirsutum L. Daselbst, auch weiss bluhende Exemplare,



Scrophularia Hoppii Koch. Felsenscliutt, 1700 m.
Betonica Jacquinii G. G. Wald, 1800 m.!
Orobanche epithymum D. C. Triften in Menge,

1800 m.
- gracilis Sm. <= O. cruenta Bert.) Daselbst,

1800 m.
Salix myrsinites L. Felsen, 1850 m.
Juncus triglumis L. Sumpfstellen, 1700 m.
Luzula campestris D. C. Triften, 1800 m.
Scirpus pauciflorusLightf. Sumpfige Platze, 1 700 m.

Eriophorum latifolium Hoppe. Desgl, 1800 m.
Car ex Davalliana Sm. Ebenda, 1700 m.
- fuliginosa Schrk. Triften, 1980 m.
Koeleria cristata Pers. Desgl. 1850 m.

7. Am Diirrenstein (aaf den Abstiirzen und SteilhaD^en gegen die

Platzwiesen 2000-2836 m.)

Anemone vernalis L. Triften, 2300 m.!
Ranunculus phthora Crntz. (== R. hybridus Bir.)

Felsen. 1950—2200 m.!
Trollius europaeus L. Triften!
Aconitum napellus L. Felsen, 1950 m.
Papaver pyrenaicum Willd. var. aurantiacum Lois. auf.

Geroll bis zur hochsten Spitze, 2830 m.!
Hutchinsia alpina R. Br. Felsen, 2100 m.- brevicaulis R. Br. Gerolle, 2700 m.
Viola biflora L. Unter Felsen, 2200 m.!
Dianthus silvester Wulf. Triften 2300 m.! Kleine

Formen, der D. Scheucbzeri nahestehend.
Alsine Gerardi Wahlenb. Triften, 2400 m.!
Cherleria sedoides L. Gerolle bis 2800 m.!
Irifohum badium Schreb. Triften, 2300 m.!
Potentilla nitida L. An Felsblocken, 2500 m.

!

2400
bed

!

im rUbenS Wulf
"
(= S

'
atratum L,) Triften '

Saxifraga androsacea L. Triften, 2500 m.!- squarrosa L. Felsige Triften, 2500 m.
Galium anisophyllum Vill. 2300 m.!
\aleriana saxatilis L. Triften, 2300 m.!
Aster alpinus L. ibid., 2200 m.!
Bellidiastrum Michelii Cass, ibid., 2300 m.I
bnaphalmm leontopodium Scop., ibid. 2500 m.!
Achillea clavenae L. Triften, 2400 m »



Anthemis alpina L. (= Achillea oxyloba Schltz. Bip.)

Triften, 2400 m.!

Hieracium villosum L. Felsen, 2000 m. bis 2400 m.!

Phyteuma orbiculare L. Triften, 2500 m.!
— Sieberi Spreng. Triften, 2400 m.!

Campanula Scheuchzeri Vill. var. hirta. Triften, selten,

2300 m.!

Gentiana excisa Presl. (= G. acaulis L.) Triften,

haufig, 2300 m.

!

— imbricataFroel. (= G. terglouensis Hacq.), Triften,

nicht haufig, 2500 in.!

Paederota bonarota L. An Felsen selten, 2100 m.!

Pedicularis rostrata L. (= P. Jacquini Koch). Triften,

haufig, 2400 m.!

— elongata Kern, ibid., nicht selten, 2200 m.!
— rosea Wulf. Triften in wenigen Exemplaren,

2300 m.!
— verticillata L
Horminum pyrei

2300 m.l

Globularia cordifolia L. Triften, 2400 m.!

Armeria alpina Willd. ibid., 2400 m.!

Salix myrsinites L. var. lanata Koch. Felsen
2050 m.
— reticula

Coelogloss
albida Rich.) Triften, 2000 m.!

Nigritella nigra Rchb. Triften, haufig, 2300 m.!

Chamaeorchis alpina Rich. Triften, 2500 m.!

Kobresia caricina Willd. Felsen, nur an einer Stelle

der Steilwand, 2000 m.
Carex firraa Host., 2500 m.!

Sesleria coerulea Ard. Felsige Triften, 2200 m.!

^ — sphaeroc ephala Ard. var. leucocephala D C.
r"ften, 2400 m.!

Avena alpina Smith (= A. praeusta Rb.). Felsen,

2000 m.
— alpestris Host. Felsen, 2000 m.
Poa alpina L. Triften, 2300 m.!
Festuca pumila Vill. Felsen, 2000 m.
— varia Hanke, ibid. 2000 m.
— ovina L. var. supina Hack. Triften, 2150 m.



s. Am Sattel der Amnezzo-Strasse zwisehen NchhulorbaHi inn!

Peutelsteiii.

Potentilla nitida L. Auf Steinen zwisehen Krummholz,

1560 m.
Libauotis montana All. Triften, 1543 m.
Crepis incarnata Tsch. Strassenrand, 1543 in.

Linaria alpina Mill. Desgl. 1543 m.

% In der von der Croda rossa (Hohe Geisl oder Rotwand) ireiren

diesen Sattel herunterziehenden Sclilm-ht.

Cerastium ovatum Hoppe. Im Gerolle, 1850 m.
Bosa alpina L. Zwisehen Krummholz, 1900 m.

Heracleum asperum Koch. Im Gerolle, 1900 m.
Lonicera coerulea L. Zwisehen Krummholz, 1900 m.

Petasites niveus Bmgt. Im Gerolle, 1850 m.
Crepis Jacquini Tsch. (= C. chondrilloides L.) Auf

Felsen, 2000 m.
Hieracium scorzoneraefolium Vill. Zwisehen

Krummholz, 1700 m.
— Trachselianum Christen (= H. oxydon Fr.) Auf

Felsen, 1700 m.
Campanula barbata L. Zwisehen Krummholz, 1700 m.

Bhododendron hirsutum L. Ebenda, 1700 m.
Pedicularis elongata Kern. Triften, 1800 m.
Paederota Bonarota L. Felsen, 2000 m.
Horminum pyrenaicum L. Im Gerolle, Bachkies, gemein,

1850 m.
Salix grandifolia Ser. Zwisehen Krummholz, 1900 m.

,

Betula pubescens Ehrh. Ebenda strauchformig,
1900 m.

Pinus Cembra L. Desgl., nur in einzelnen Baumen,
1650 m.

Poa alpina L. Im Bachkies, 1650 m.— minor Gaud. Desgl. einzeln, 2000 m.
Festuca Scheuchzeri Gaud. (= F. pulchella Schrad.)

Desgl. einzeln, 1800 m.

10 Abhanae des Co^freddo (Torb^der Croda rossa nach der

Saponaria ocymoides L. Triften in Menge, 1500 m.
Aster alpinus L. ibid., 1500 m.
Erigeron uniflorus L. ibid., 1500 m.
Veronica fruticans Jaeq. (= V. saxatilis Scop.)

ibid. 1500 m.



Orobanche epithymum D. C. ibid, in Menge, 1500 m.

Carex mucronata All. Felsen, gesellig, 1500 m.

11. Im mittleren (Mstalltbal de* 3lte Cristallo feegentiber der

von der Croda rossa zur Wassersebeide der Strasse

herunterzielienden Schlncht.)

Atragene alpina L. Zwischen Krummholz, 1900 m.

Aquilegia Bauhini Schott, Desgl. gesellig, 1830 m.

Arabis bellidifolia Jacq. Nasse Felsen, im Moose,

1830 m.
Viola biflora L. Felsenschutt, 1600 m.

Silene inflata Sm. var. alpina Koch. Im Felsen-

schutt, 1780 m.
Dryas octopetala L. Auf Felsenschutt gesellig, 1900 m.

Sorb us chamaemespilus Crtz. Daselbst einzeln, 1600 m.

Saxifraga sedoides L. Feuchte Felsen, 1830 m.

— rotundifolia L. Felsige Bachufer, 1830 m.

Galium margaritaceum Kern. Felsen, 1900 m.

Valeriana elongata Jcq. Felsen nicht selten, 1850 m.

— saxatilis L. Felsen, 1780 m.

Anthemis alpina L. (= Achillea oxyloba Schltz. Bip.)

Felsen, 1900 m.

Doronicum cordifolium Sternb. Felsenschutt,

1850 m.
Chondrilla prenanthoides Vill. Daselbst, 1550 m.

Phyteuma Hall eri All. Zwischen Krummholz, 1870 m.

— Sieberi Spr. Felsen, 1800 m.

Campanula caespitosa Scop. Im Bachschutt gesellig,

1550 m.
Vaccinium uliginosum L. Uberall zwischen Krumm-

holz, 1780 m.
Rhododendron hirsutum L. Desgleiehen, 1900 m.

Gentiana Clusii Perr. u. Song. (= G. acaulis Koch et

aut., G. firma Neilr.) F/berall auf Felsen, 1870 m.

Paederota bonarota L. Uberall an Felsen, 1870 m.

Pedicularis elongata A. Kern. Im Felsenschutt,

1900 m.
Horminum pyrenaicum L. Triften, 1830 m.

Daphne striata Tratt. Zwischen Krummholz m Menge,

1900 m.
Salix glabra Scop. Felsen, 1870 m.

— reticulata L. Desgl., 1900 m.

Tofieldia borealis Whlbg. Zwischen Krummholz,



1800 m. Vielleicht nur Zwergform von T. calyculata

Whlbg. * 3

Juncus monanthos Host. Im Felsenschutt, 1850 m.

Luzula nivea DC. Felsen zwischen Krummholz, 1700 m.

Carex ferruginea Scop. Felsen, 1850 m.
Sesleria sphaerocephala Ard. Felsen, in Menge, 1870 m.

Festuca rubra L. Im Bachschutt einzeln, 1550 m.

Cystopteris regia Presl. Felsspalten, 1780 m.
— montana Lk. Desgl., 1780 m.

H. Venetien.
12. Ira Val Fonda des Mte Cristallo.

Arabis pumila Jacq. Im Felsenschutt, 1580 m.
Thlaspi rotundifolium Gd. Im Bachschutt hier und da,

1590 m.

Moehringia polvgonoides M. K. (= M. ciliata

Scop.) Im Bachschutt, 1570 m.
Athamantha cretensis L. Im Felsenschutt gemein,

Lonicera coerulea L. Im Krummholz, 1570 m.
Galium margaritaceum A. Kern. Im Felsenschutt,

1570 m. In von Dalla Torre's Atlas der Alpenflora ist

Landro als Standort angegeben.
Leontodon incanus Schrk. Im Bachschutt, 1580 m.

« hondnlla prenanthoides Vill. Daselbst in Menge,
1570 m.

Hieracium scorzoneraefolium Vill. Felsenschutt,
1570 m.

Phyteuma comosum L. Felsen, gemein, 1570 m.— Sieben Spr. Felsspalten hier und da. 1570 m.
Rhododendron chamaecistus L. Felsenschutt, 1600 m.

Gentiana obtusifolia Willd. Steiltriften, 1570 m.
V eronica fruticans Jacq. (= V. saxatilis Scop.)

Im Felsenschutt, 1570 m.
Paederota bonarota L. An Felsen gemein, 1570 m.
Scrophularia Hoppii Koch. Felsenschutt, gemein, 1600m.
Soldanella pusilla Bmgt. Desgl., 1600 m.— minima Hoppe. Desgl., lfioo m.
Pinguicula flavescens Florke. (= P. alpina Koch.)

I'as.-lb.t. 1U00 m.
V 1

1K -n
Se8leria sPhaerocePhala Aid. Felsspalten gemein,



Trifolium badium Schreb. Feuchte Triften, 1700 m.
Galium margaritaceum Kern. Im Felsenschutt,

1550 m.
Hieracium piloselloides Vill. Desgl., 1550 m.
Gentiana cruciata L. Feuchte Triften, 1700 m.
Scrophularia Iloppii Koch. Wegrand, 1600 m.!

Veronica latifolia L. Felsen, 1500 m.
Prunella grandiflora Jacq. Am Waldrande,

1700 m.!

Poa annua L. Im Bachschutt, 1500 m.

14. Am Missiuina-See.

Anemone trifolia L. Waldrander, 1700 m.
K u bus saxatilis L. Triften, 1700 m.
Comarum palustre L. Siimpfe, 1700 m.

Galium palustre L. ibid., 1700 m.
Knautia longifolia Koch. (= Trichera longifolia W. u.

K.) Triften, 1700 m.
Arnica montana L. Triften, 1700 m.
Saussurea alpina D. C. Triften auf der Seite der

Cadiu-Spitzen, 1700 m.
Cirsium heterophyllum All. Triften, 1700 m.
Gentiana cruciata L. Desgl., 1700 m.

Potamogeton pectin atus L. Im See, 1700 m.
Eriophorum alpinum L. Siimpfe, 1700 m.
Carex Goodenoughij Gay. (= C. vulgaris Fries)

Ufer, 1700 m.
Agrostis rupestris All. Siimpfe, 1700 m.

15. Aufstiey vom Val Poiwna iibcr I'oivella alta /urn Mte Piano.

Anemone trifolia L. Lichte Walder, 1800 m.!

Ranunculus aconitifolius L. Desgl., 1800 m.!

Aquilegia atrata Koch. Desgl., 1800 m.!

— Bauhini Schott (— A. Einseleana F. Schltz.) Desgl.,

1800 m.!

Aconitum ranunculifolium Rchb. Das., 1800 m.!

Polygala vulgaris L. var. oxvptera Rchb. Feuchte
'ni'ten. l^'oo m .

Geranium silvaticum L. Walder, 1800 m.!

Oxytropis montana D.C. Triften, 1850 m.
Ervum silvaticum Pet. Desgl., 1850 m.

Rubus saxatilis L. Walder, 1800 m.
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Heracleum austriacum L. Triften, 1900 m.

Laserpitiuin peucedanoides L. Walder, 1800 m.!

Valeriana montana L. Triften, 2100 m.

Knautia longifolia Koch. Triften, 1850 m.

Gnaphalium leontopodium Scop. Felsen, bis 2200 m.!

Cineraria longifolia Jacq. Triften, 1900 in.

Campanula barbata L. Zwischen Krummholz, 1900 m.

Rhododendron ferrugineum L. Triften, 1900—2200 m.!

— hirsutum L. Triften, 1000—2200 m.!

Pirola media Sw. Walder, 1900 m.! Audi iin Val

di Rimbianco 1

Horminum pyrenaicum L. Triften, 2000—2200 m.!

Betonica Jacquini G. G. Lichte Waldstellen, 1800 m.l

Coeloglossum viride Hartm. Zwischen Krummholz,

1900 m.
Luzula flavescens Gaud. Lichte Waldstellen, selten,

1800 m.!

— nivea D.C. Daselbst, 1800 m.l

1(5. Monte Piano. '22% m., hochster Punkt.)

Anemone vernalis L. Steinige Hochtrift.
— alpina L. Desgl.

Ranunculus plantagineus All. (= R. pvrenaeus

aut.) Hochtrift.

— carintbiacus Hoppe. Desgleichen.
Trollius europaeus L. An vertieften Stellen!

(Fortsetzung folgt.)

Neue und kritische Pflanzen der Flora
von Miinchen.

Von Georg Woerlein.
(Fortsetzung v. pag. 16. d. V. Jahrg. d. Ztschr.)

Anmerk. Die mit * bezeichneten Pflanzen sind fur die Flora von

Miinchen neu.

;

::

Salix lapponum L. = helvetica Vill. An den Har-
lachmger Ueberfallen auf einer Sandbank der Isar 2 kleine

btraucher, mit Exemplaren aus der Schweiz und dem Riesen-
gebirge iibereinstimmend.

Aus dem Standorte lasst sich der sichere Schluss ziehen,
dass

i

die Pflanzen aus den Alpen durch die Isar angeschwemm*



Bislier wurde in Siiddeutschland die Angabe Garcke's
iiber das Vorkommen dieser Salix in den bayerischen Alpen
vielfach angezweitWt. Die suddeutschen Lokal-und Spezial-
Floren von Caflisch, Ferkl, Hoffmann, Kranz, Prantl,
Sendtner erwahnen dieselbe nicht, ebenso suchte ich ver-
gebens in den Dubletten-Yerzeiehni^on botaniseher Tausch-
vereine ein Angebot aus Bayern.

Durch obigen Fund durfte jeder Zweifel geboben sein;

jedenfalls ist aber Salix lapponum in den bayerischen Alpen
nicht haufig.

* Salix pentandra L. Ufer der Wiirm bei Planegg,
dann bei Feldaffing gegen Garatshausen; an beiden Orten
wahrsdieinlich angepflanzt.

Salix cinerea L. Tritt urn Miinchen in 3 Formen auf:

a. Blatter lanzettlich-verkehrt-eiformig, im 2ten

Drittel gegen die Spitze am breitesten, die ge-

wolmiielm Form.
b. Blatter bivit-elliptisch. in der Mitte am breitesten,

unterseits stark aschgrau berilzt: Schleissheimer-

Moor; Moosach: Kiesurube an der Dachauer-
Strasso bei der Militiir-Schwimmschule.

c. Blatter laimlirli-rlliptwh. -lnriibreit, unterseits

bliiiilicb-sciiwacb-tilzig: Loliot', i .iinzenhausen,

Fasanerie Moosach.
Salix aurita L. Fine sehr kleinbliittrige Form im Moor

bei Srhleissheim.

^ ^

P'°.ris ^ieracioides L. f. typica. Wurm-Kanal-Damm bei

* forma glabrescens. sebr sehwach bebaart, aussere
belehblatter nicht abstehend. Fusing nachst dem Durch-
lasse nacb Pipping.

* forma hispida. Blatter mit stark ausgeschweift-ge-
zahntem Rande, nebst dem untern Toil des Stengels steif-

burstenbaari-r. Fold am Hirscbpark bei Nymphenburg.
Thymus latifolius Wallr. forma hispida. Fine Form mit

steifhaarigen Blattern, kurz- und weichbehaartem Stengel;
Pnanze von grauem Aussehen. Trockene Platze, Raine etc.

-Vmpliciiburger I'arke.
* Hordeum murinum L. var. leporinum Lk. = pseudomu-

rinum Tapp; audi die beiden Seiteniibrchen mit gewimperten
happen. Babndamm bei Thalkirchen. Walirscbeinlich

eingeschlej.pt.



Der „Hengster" bei Frankfurt am Main mit seinen

botanischen Schatzen.

Von M. Diirer.

Wandert man von Offenbach a. M. in ostlicher Richtung

die Landstrasse nach Seligenstadt entlang, so erreicht man
nach etwa l»/a stiindigem Marsche durch das Dorf Bieber

und an dem Waldhofe vorbei (an welch letzterem links

von der Strasse auf einer sumpfigen Wiesennache unter

anderem Orchis coriophora unci Carex Buxbaumii
zu finden sind, wahrend rechts an einigen Tiimpeln im

Walde Carex stricta iippige Busche emportreibt) immer
teils durch Buschwald (hier As arum europaeum), teils

durch hochstammigen Tannenwald (hier Pirola rotundi-
folia und secunda, sowie an sumpfigen Stellen Viola
stagnina) schreitend, ein am Ende des Waldes links von

der Landstrasse liegende> < ins:) mes ( ichnl'te. das sogenannte

none Wirtshaus, in welchem der hungerige und durstige

Pflanzensammler, von den freundlichen Wirtsleuten aufs

beste bedient, an heissen Sommertagen zur beschwerlichen

Tour durch die ausgebreitet n Si'unpfe der I'nigegend sich

starken kann. Wenige Sehritte vom Hause entfernt fliesst

ein Bach, die Strasse kreuzend, welcher als Ausfluss der

Hengstergewasser zu betrachten ist, und kann man schon

von der Brucke aus dichtwuchernde Strange von Isnardia
palustris darin beobachten. Vorerst wenden wir uns

links und sammeln in den vor den Sumpfwiesen nach dem
Dorfe Hausen zu liegenden sandigen Feldern: Lepigonum
segetale nebst Silene gallica; in versumpften Acker-

furchenhaben sich ganze Kolonieenvon Juncus capitatus,
Centunculus minimus und Uadiola linoides ange-
siedelt. Hinter den Sandfeldern folgen weitausgedehnte
Sumpfflachen, in welchen ausser einer Unmasse Comarum
palustre sich noch Rhynchospora alba u. fusca sowie

Oenanthe peucedanifolia vorfinden.
Durch das hohe Gras, welches stellenweise fast nur aus

Carex filiformis besteht, unsern Weg in niirdlicher Rich-

tung verfolgend, leuchten uns aus dem die Wiesen durch-

niessenden Bache die herrlichen Bliiten der Nymphaea
alba entgegen und dazwischen bliiht bescheiden und doch
jeden Botaniker erfreuend Utricularia vulgaris. Am
untern Ende der Wiese in sehr sumptigem Terrain iiberzieht
ein dichter Rasen vonPilularia globulifera den die Gras-



flache gegen den Wald abschliessenden Graben. Will man
hier noch Calamagrostis lanceolata einheimsen, so

braucht man nur wenige Schritte in den Wald einzudringen

und findet dieses schone Gras in ziemlicher Anzahl auf der

ersten grasigen Waldblosse. Doch jetzt wenden wir uns

wieder riickwarts der Landstrasse zu und verfolgen

Ausflussbach jenseits der Strasse in siidliche]
~'

Der erste Teil der zu passierenden Wiesen ist verhaltnis-

massig trocken und nur die nachste Umgebung des Baches

etwas versumpft, woselbst eine Menge von Menyanthes
trifoliata ihre schon gefranzten Bluten emporstrecken.

Nun zeigt sich im Bache selbst: Potamogeton oblongus

laria globulifera treffen wir auch hier wieder an. Am
Rande des Baches: Juncus filiformis und Scutellaria
minor. Gar lieblich liegen hier jetzt die durch tausende

von Bliiten aller Art buntgefarbten Wiesen, eingerahmt

durch hochstammige Kiefemwaldungen vor uns, links im

Hintergrunde wird das schone Landschaftsbild durch die

blaulich schimmernden Hohenzuge des „Freigerichtes" und

des Spessart abgeschlossen. Einzelne kurzgrasige Steiien

in dem immer sumpfiger werdenden Terrain bergen eine

Menge der zarten Pinguicula vulgaris mit Drosera
rotundifolia. Doch sind wir immer noch nicht an der

interessantesten Fundstelle des Hengsters

lik-gn

Schilfmassen erblicken und. dnrauf lu^teuernd, sehr bald

^ lmti-t >nid, unsere Beinkleider in den hohen Schafteu der

Wasserstiefel unterzubringen. Gewaltige Polster von Sphag-

num verschiedener Art, iiberzogen von Vaccinium <>xy-

selten, obovata, erstrecken sich nach alien Seiten. Orchis

incarnata und Traunstein eri machen sich bemerklich.

Lnglochir

Metteniana etc. wuchern hier allenthalben.

Immer weiter durch das jetzt sehr nasse Terrain watend

stehen wir in kiirze vor einem kleinen Erlengehiix-h und

finden, dasselbe betretend: Erica tetralix, Polystichum
thelypteris u. cristatum, auch einzelne Biische von

Betulapubescens. Auf der anderen Seite des Geholzes

haben wir Gelegenheit an den tiefsten Stelien des Moores

Carex^Hmosa u. Gaudiniana (sehr ^{^^^



alba u. fusca, Utricularia minor, Sturmia Loe-

selii, Malaxis paludosa und wiederum alle Drosera-

Arten einzusammeln. Hier ist unsere Aufgabe als beendigt

zu betrachten und konnen wir den Riickweg entweder iiber

Heusenstamm, urn dort noch Car ex parade- xa und

Anthoxanthum Puelii mitzunehmen, oder iiber Oberts-

hausen nacb der Strasse, welche wir gekommen, nehmen.

Dass diese ganze Ausbeute nicht auf einmal zu machen ist,

bleibt der verscbiedenen Bliitezeit der Pflanzen wegen

selbstverstandlich, und sind dazu mindestens drei Besuche

des Hengsters zu verschiedenen Jahreszeiten, als Mai, Juni

und August, erforderlicb. Docb ist diejenige Mitte Juni die

lohnendste, da man dann ausser den gesamten Cyperaceen

u. Juncaceen eine Menge anderer Seltenbeiten vorfindet.

Frankfurt a. M., 12. Januar 1888.

Uber eine Fasciation.

Von L. Geisenheyner.

Unter den Abnormitaten, die im Pflanzenreiche aui-

treten, giebt es viele, die nur demjenigen auffallen, der eine

genaue Kenntnis von der normalen Gestalt des abnorm

gebildeten Teiles hat und der iiberhaupt zu sehen versteht.

Aber es kommen aucb solcbe vor, die durch ihr Aussehen

sofort dem Laien in die Augen fallen. Zu diesen letzten

gehort als eine gar nicht selten vorkommendc die Ver-

banderung oder Fasciation, diese jedem Botaniker bekannte

Umbildung eines Axenorganes von cylindrischer Gestalt in

bandformige. Bei sehr vielen Pflanzen ist sie beobachtet

worden und beschrieben, bei vielen auch wohl gesehen,

aber noch nicht bekannt gemacht worden. In dem schonen

Buche von Masters iiber Pflanzenteratologie, deutsch von

Dammer (rezensiert in No. 9. 10 des Jahrg. IV dieser Zeit-

schrift) werden 174 Pflanzenarten aufgefiihrt, bei denen sie

bis jetzt gefunden worden ist. Eine mir im letzten Herbst

bekannt gewordene von Verbascum thapsus, welche Pflanzen-

art nicht unter den 174 zu finden ist, scheint mir so

interessant, dass ich es fur der Miihe wert halte, sie an

diesem Orte zu beschreiben.
Schuler unseres Gymnasiums aus einem Dorfe in der

Nahe machten mir gegen Ende Sommers 1887 die Mitteilung'

dass m einem Garten daselbst aus einer Pflanze mit gelben

Bluten em grosses eigentumliches Gewachs herauskomme.



Meine Bemiihungen, die Pfianze zu bekommen, waren ver-

geblich, ebenso war es mir aber audi nicht moglich, dorthin

zu kommen, und so musste ich micb denn trosten mit der

Versicherung, dass ich sie erhalten sollte, wenn sie abge-

bliiht sei. Dies geschah nun wirklich Ende November, als

der Frost ihrem Leben ein Ziel gesetzt hatte. Ich war

aber wirklich erstaunt bei ihrem Anblick. Wie ich wohi

vermutet hatte, war es eine Verbanderung, und zwar, wie

schon oben gesagt, von Verbascum thapsus, aber von solcher

Ausdehnung, wie ich sie bisher noch nie gesehen hatte.

Die ganze Pfianze ist ohne Wurzel 2Vs m hoch. In 112 cm
Hbhe treibt sie 10 kandelaberartig stehende Aste von je

80 cm Lange, davon einer an der Spitze die Neigung sich

zu verbandern zeigt. Der Mitteltrieb aber, oder nchtiger

wohl der Stamm, bedeutend starker als diese Aste, beginnt

in der Hohe der A -Npit/>*n h /i \eibicitcin und w.k list

mit diesem Triebe noch 47 cm weiter, die Kriimmungen,

die er veischiedentlich macht, nicht mitgerechnet. An der

oberen Grenze — Spitze dart man es wohl kaum nennen
— ist er 34 cm breit, im grossen und ganzen zweilappig.

An der einen der Ecken wlichst er weiter, indem er sich

da in 5 ganz normal gebildete Zweige teilt, deren ausserster

8 cm lang ist. Der gauze obere Rand ist in gerundete

Lappen geteilt, die beinahe den Eindruck eines Bade-

schwammes machen Die Oberflache ist weich, nur mit

erfrorenen Bliitenknospen und etwas verlangerten Deck-

Wattern iiberzogen, erinnert sehr an das Aussehen des

Hahnenkammes (Celosia) und der ganze verbreiterte Teil

der Pfianze sieht beinahe aus wie ein etwas schief liegender

Walfischschwanz. Ich bedaure recht sehr, dass ichs nicht

moglich machen konnte, die Pfianze lebend zu sehen, und

ich verstehe recht gut, dass die Leute sie nicht vorher weg-

geben mochten, denn sie muss, bedeckt mit den schonen

goldgelben Bluten wirklich prachtig ausgesehen haben.

Bedauert habe ich audi b.-i ihrem Vnblick, dass ich nut

der Bleifeder nicht so umgehen kann, um mir denselben

fur die Zukunft zu fixieren. Ich habe sie mir zwar zu

diesem Zwecke photographieren lassen, aber die Abbildung

ist doch nur sehr wenig geeignet, einen richtigen Eindruck

zu machen, da alle Einzelheiten verloren gehen oder doch

uur sehr wenig zum Ausdruck kommen.
Bad Kreuznach im Januar 1888.



Beitrag zur Algenflora der Umgegend von Cassel.

Von Fr. Konig.

In der folgenden Zusammenstellung babe ich das Er-

gebnis meiner auf die Ermittelung der Casseler Algenflora

verwendeten siebenjahrigen Thatigkeit niedergelegt. Die-

selbe beansprucht sefbstverstandlich nicht, als erschopfend

angesehen zu werden; denn die mir in diesem Zeitraume

recht karg zugemessen gewesenen Mussestunden reichten bei

weitem nicht aus. uni auch nur annahernd alle im Gebiete

wahrscheinlich vorkommenden Algenarten aufzufinden. Die

Liicken, welche viele Familien und Gattungen noch zeigen,

werden sich durch weiteres Xachforschen zum grossen Teile

ausfiillen lassen, und ich hoffe, dass durch diese Veroffent-

lichung der eine oder audeiv liotaniker >ich zur Teilnahnie

an der Yervollstiindigung der folscenden Ubersicht hestiinnu-n

lassen und seine Funde denmarlnt in dieser Zeitschrift

gleichfalls bekannt geben wird.

Auf Vorarbeiten habe ich micli nicht stiitzen koniieu,

da solche meines Wissens fehleu. Xur zwei Algeufunde

aus dem Gebiete werden in den Protokollen des hiesigen

Vereins fur Nsturkunde erw-ihnt: Conferva capillaris =
Oladophora tract:,, forma II camllaris Rabh. oder vielleicht

auch Oedogonium capillare Ktz. i I'rot. No. 70), und Haenia-

tococcus pluvialis de Fw. = Chlamydococcus pluvialis A. Br.

Der Umfang des Gebietes, innerhalb welchem ich Aus-

riuge gemacht habe. liisst sich aus den angegebenen Fund-
orten leicht ersehen. Im allgemeinen bin ich iiber eine

zwei- bis dreistiindige Entfeniuu- von Ca^el nicht hinaus-

gegangen. Xur beziiglich d-r Gecrend nach Miinden zu

habe ich eine Aw^ahme u'emaeht. da -crude hier die ort-

hchen Verhaltnisse eine reiche Ausb.-utc von Surnpt'wasser

liebenden Algen versprachen und dieselbe auch boten.
Den Bestimmungen habe ich zugrunde gelegt: Raben-

horst, Horn europ. alg. sect. II und III nach welchem Wei* 1
'

auch die Ubersicht grosstenteils geordnet ist Ferner hat

mir sehr wesentliche Dien>te Uvt: Kirehner, die Alge»

Schlesiens.

Auf die Diatomeen-Flora hat sich meine Thiiti-rkeit vor-

nicht erstreckt. Beitrage zu derselben hat iibrig<f
In. Ebert in der Festschrift zur :,i . iahri-en Jubelfeier de5

hiesigen Vereins fin- Xaturkunde, S.' 78-83, geliefert.
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Klasse: Phycochromopliyceae.
Famine Chrooeoccaeeae.

L Microcystis Ktz.

1) M. olivacea Ktz. Brunnen vor dem Marstall auf
Wilhelmshohe.

II. Coelospliaermm Nag.

2) C. Kiitzingianum Nag. Karlsaue. Kl. Forst. Wil-
helmsthal.

III. Aphanothece Nag.

3) A. stagnina A. Br. Kiichengraben in tier Karlsaue.

Familie Oscillariaceae.

IV. Leptothrix Ktz.

4) L. ochracea Ktz. Seeberg im Habichtswald. Neuer
^asserfall auf Wilhelmshohe. Tiergarten in der Karlsaue.
Schockethal bei Sinmiorshausrii. Wolfsanger. Zwischen
Sandershauseu and Heiligonrode im Niestethal.

V. Hypheothrix Ktz.

5) H. aeruginea Rabh. Gartenstrasse in Cassel.

6) H. calcicola Rabh. Kratzenberg.

VI. Spirulina Link.

7) Sp. Jenneri Ktz. Wilhelmshohe.
— iliaiT.id- Turpi., <>-,,.-.

i
U-

l'nd Bannsber"

9) Sp. ferruginea Kirchn. Neuer Wasserfall auf Wil-

helmshohe.

VII. Oscillaria Bosc.

B 10) 0. tenerrima Ktz. Zwischen Bettenhausen und
Heiligenrode.

B 11) 0. leptotricha Ktz. Quelle zwischen Brassels- und
Baunsberg.

12) 0. gracillima Ktz. Henschelstrasse in Cassel.

r .
13) 0. aerugineo-coerulea Ktz. Lossewiesen bei dem

1
' M. h< !:.

1 4) 0. subfusca Vauch. Frankfurterstrasse in Cassel.

innzenboi-n hinter Kirchditmold.

,
15) 0. subfusca Vauch. b. phormidioides Kirchn.

ochonfeld. Ihringshausen. Fulda unterhalb Wolfsanger.



16) 0. autliaria Jiirgens. Holle b. Rothwesten.

17) 0. repens Ag. Griiner Weg und b. d. fr. Schleif-

miihle in Cas^l. >< 1
•> k thul Simmershausen.

19) 0. tenuis Ag. g. sordida Ktz. Platz b. d. alten

Infanterie-Kaserne in Cassel. Fulda b. Wahnhausen.
•20) <>. nutans Ktz. Gartenstrasse in Cassel. Wilhelms-

hohe. Geilebacli b. Harleshausen. Schonfeld.

21) 0. limosa Ag. Fulda b. Wahnhausen.
22) 0. chalvbea Mertens. Teich vor Ihringshausen.

23) 0. Frolichii Ktz. Nie.stcthal zwischen Uschlag und

Dahlheim. Schonfeld. Wilhelmshohe. Karlsaue.

24) 0. Frolichii Ktz. c. viridis Zeller. Fulda bei

Munden.
25) 0. Frolichii Ktz. e. dubia Rabh. Wiesenlache bei

Wolfsanger. Schonfeld.

26) 0. Frolichii Ktz. var. fusca Kirchn. Karlsaue.

Kirchditmold.

VIII. Phormidium Ktz.

27 ) Ph. meinbranaceum Ktz. Gipfel des Carlsberg i»

Habichtswald.

28) Ph. rupestre Ktz. Kanal beim Merkurtempel aui

Wilhelmshohe.

29) Ph. papyraceum Ktz. Niestethal zwischen Sanders-

hausen und Heiligenrode.

30) Ph. amphibolum Rabh. Karlsaue.

Familie Nostochaceae.

IX. Nostoc Vaiich.

31) N. sphaericum Vauch. Silberborn im Habichtswald.

32) X. caeruleum Lyngb. c. Wallrothianum K&n'

Sandbusch vor dem Prasselsberg.

33) N. commune Vauch. Lossewiesen beim Ficliwiild<'n
e!i -

S' h.'mtVM. Saurasen im Habichtswald.
„

34) N. verrucosum Vauch. Niestethal zwischen Uscbl*,

und Dahlheim. ,

35) N. lacustre Ktz. Chausseegraben zwischen Brassed

und Baunsberg.
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X. Anabaena Bory.

3G) A. flos aquae Ktz. Quelle zwischen Brassels- und
Baunsberg.

37) A. circinalis Kabh. Teich vor Ihringshausen.





Botanischer Tauschverein in Arnstadt.

Neue Reihe.

Vierte Tauschliste.

(Die mit * versehenen sind ohne Friichte angeboten).

Amblystegimn riparium. Aulaeoniniuni palustre Schw.
Barbula recurvifolia Schp.*) B. tortuosa. Bartramia ( )ederi

Gunn. Bryum annotinum Hdw. Climacium dendroides W.
et M. Dichodontium pellucidum. Dicranella heteromalla

Schmp. Dicranum majus Sin. Fissidens adiantoides Hdw.
Fontinalis antipyretica. Hedwigia ciliata Dicks. Hylocomium
loreum. H. triquetrum. Hymenostomum microstomum Hdw.
Hypnum cuspidatum. H.puruni. H. splendens Hdw. Milium

cuspidatum Hdw. M. hornum Hdw. M. punctatum Hdw.
Neckera complanata N. crispa Hdw. Orthotrichum crispum

Hdw. 0. leiocarpum B. x Sch.: 0. Lyellii Hook .*) Poly-

trichum nanum Hdw. Racomitrium lanugmosum Br.*)

Thamnium alopecurum.*)

Anzeigen.

Benachrichtigung.

,
Fine Anzabl von Floristen hat sicli iiber eine Neu-

bearbeitung von Kochs Synopsis der Deutschen und

Schweizer Flora dahin geeinigt, dass die Familien unter

eme grossere Anzahl von Mitarbeitern verteilt werden sollen.

ist ferner von den Mitarbeitern ein gemeinsamer Arbeits-

Plan ausgearbeitet worden. Fiir eine Anzabl von Familien

smd noch keine Mitarbeiter verpflicbtet worden. Interessenten

erfahren das habere sowie audi den Arbeitsplan bei der

•
:..

Stuttgart, Neue Weinsteige 31 p.

Prof. Dr. E. Hallier.
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horigen Orts indessen stets bemerkt ist. Xachdem ferner iD

einigen Fallen vom selben Standorte verschiedene Pflanzen

gemischt vorlagen — wo dies der Fall war, habe ich es gleich-

falls angemerkt— so ist es erforderlich, hierauf hinzuweisen,

da es ja moglich ist, dass auch anderweite Verwechslungen
mit unterlaufen sein konnten. Es kommt dies iibrigens bei

den nieisten derartigen Sammlungen vor.

Die mir vorgelegenen Pflanzen stammen nach der An-

gabe der Etiquetten aus drei verschiedenen Gegenden:
(A.) A in tab, nordostlich von Aleppo in circa 900 m

Seehohe.
(B) Beredschik am Euphrat, in circa 400 m See-

hohe, endiich

(G-.) Giaurdagh, nordlich von Aleppo, circa 1000 m
hocb.

Die beiden erstgenannten Gegenden rindet man in der

Flora orientalis oft genannt, den Giaurdagh jedoch fand

ich daselbst nicht verzeichnet. Da die Pflanzen wenigstens

teilweise ohne Namen und nur mit Xummern ausgegeben
sein diirften, so fiihre ich hier alle Xamen an und bediene

mich hierbei betreffend der immer wiederkehrenden und

sich gleichbleibenden selben Standorte obiger Abkiirzungen.
Der Vollstandigkeit balber verzeichne ich, natiirlich obne

Xummern -Angabe, auch jene Arten, die nur in einem

Exemplar vorlagen und von Herm Sydow daher nicht aus-

gegeben wurden. Die Anordnung erfolgt im Sinne der

Flora orientalis; die vorangesetzten Xummern sind jene,

nnter denen die Arten ausgegeben sind.— Anemone coronariaL. floribus minoribus cocci-

neis (B.), gemischt mit Ranunculus asiaticus L.
35) Adonis dentata Del. (B.)

11) Ceratocephalus sp. Sehr grossblutig, wegen
volhg fehlender Friichte; der Art nach iinbestimmbar. (A.)

— Ranunculus asiaticus L. floribus coccineis (A.)

gemischt mit der oben bezeichneten Form der Anemone

69) R. lomatocarpus Fisch. Mey. (A.)
31) R. trachycarpus Fisch. Mey? (B.); konnte auch

nur R sardous sein; doch ist die Frage wegen Mangels jeg-

hcher Frucht nicht zu entscheiden
23) Ficaria grandiflora Rob. Cast. (A.)
18) Helleborus vesicarius Auch. (A.), zwar jung,

aber nicht zu verkennen.
— Delphinium sp., wahrscheinlich neu, aber nar



in einem einzigen unvollkommenen Individuum vorliegend,
weshalb ich die Beschreibung unteriasse.

64) D. cappadocicum Boiss. (A.)

29) Bongardia Rauwolfii C. A. Mey. (A.) ex loco.

In der Flora orientalis Synonym der B. chrysogonum.
20) Leontice leontopetalum L. (A.)

74) Papaver rhoeas L. p. oblongatum Boiss. (A.)

Die Blumenblatter einfarbig rot.

14) Hypecoum procumbens L. (A.); Fruchte liegen

32) Fumaria micrantha Lag., saltern Boiss. fl.

orient. I. 136! (B.) Mein Exemplar kann nicht F. densi-

flora im Sinne desselben Werkes sein.

75) Nasturtium officinale RBr. (A.)

— Malcolmia africana RBr. (B.)

— M. crenulata Boiss. (A.), nur drei junge, eben
aufgebluhte Individuen.

— Erophila minima C. A. M. (A.)

19) Erysimum repandum L. (A.), ohne Schoten,
aber unverkennbar.

41) E. crassipes C. A. M.?, zu jung und unvoll-

standig. (B.) Grundteile fehlen.

8) Thlaspi perfoliatum L. var. foliis denticu-

latis. (A.)

37) Eruca cappadocica Reut. /?.eriocarpa Boiss. (A.)

Zwar jung, aber die Blumenblatter ausgerandet.

38) Sinapis alba L. (B.)

45) Erucaria al eppi ca Gaertn. /?. latifolia Boiss. (B.)

— Enarthrocarpus arcuatus L. abill. (B.), mit

schon violetten Bliiten.

21) Viola ebracteolata Fenzl. (A.)

58)ResedaluteaL. (B.) in verschiedenen Blattformen.

79) Vaccaria grandiflora Jaub. Spach. (A.)

— Silene coniflora Otth. (B.)

55) S. Oliveriana Otth.? (B.) Exemplare zu jung

und unvollstandig. Grundteile fehlen.

44) Alsine pi eta Boiss. fl. or. I. 687. (B.) Tracht

einer Spergula oder Gypsophila.

10) Holosteum umbellatum L. (A.) jung.

42) Cerastium macrocarpum Boiss. Hauskn. in

Boiss. fl. or. I. 716 (B.) in schonen Bliiten, aber unver-

kennbar.

46) Linum orientale Boiss. (B.)

73) Malva rotundifolia L. (A.)



94) Althaea cannabina L. (G.)

— Hypericum cardiophyllum Boiss. (G.) Steril

aber an den schwach punktierten eigens gestalteten Blatten

— H. veronense Schrank. (A.) In der Flora orien-

tals nicht angefiihrt.

40) Geranium molle L. (B.)

28) G. tuberosum L. a. genuinum Boiss. fl. or.

4) Erodium cicutarium L. Herit. (A.)

33) Hymenocarpus circinnatus Savi. (B.)

59) Trifolium re pens L. (A.) eine grossbliitige Form.

67) Lotus Gebelia Vent. viilosus Boiss. fl. or.

II. 168 (= L. aleppicus Boiss. Diagu.) (A.)

— Lathy rus affinis Guss. (= L. aphaca L. var.

biflora, floribus majoribus) (G )— Cercis siliquastrum L. (G.) nur in Biattern.

— Potentilla reptans L. (A.)
— Crataegus sp. (G.) der Art nach unbestimmbar,

weil nur in Blattzweigen vorliegend.
— Sorbus torminalis Crtz. 8. pinnatirkla Boiss. fl.

or. II. 659 (G.), nur in Blattzweigen und angenahert.

82) Lythrum Graefferi Ten. (G.)

76) Berula angustifolia Koch (A.), zwar nur

Bliiten-Exemplare, aber unverkennbar.
81) Bupleurum croceum Fenzl. (A.) Desgleichen.

53) Ainsworthia trachycarpa Boiss. (B.), zu jung

und unvollstandig, aber der Kelchrand verwischt, nicht 5-

zahnig und dieserwegen kein Tordylium— Cornus mas L. (G.), nur in beblatterten Zweigen-

— C. australis C. A. Mey. (G.) desgleichen.— Sambucus ebulus L. (G.)

91) Lonicera viscidula Boiss. (G.) mit Friichten.

50) Asperula orientalis Boiss. Hohenack. (B.)

36) Valeriana Dioscoridis Sibth. (B.), eine sehr

robuste Form, aber trotz der fehlenden Grundteile wonl

unverkennbar.

63) Cephalaria syriaca Schrad. (A.) Nur bluhende

Zweigspitzen.

68) Scabiosa sp., nur ein eben aufgebliihtes, magerej

Individuum, der fehlenden Friichte wegen der Art nach

unbestimmbar. (A.)

96) Eupatorium cannabinum L 8 syriacu©



6) Bellis perennis L. (A.)

95) Pulicaria uliginosa Stev. (G.), weniger robust,

als die europaische Pflanze dieses Namens.
72) Achillea micrantha MB. (A.)

— Anthemis scariosa DC. (B.) Nur ein sehr

mageres Exemplar, aber unverkennbar.

27) Chamaemelum oreades Boiss. (A.), ganz von
der Tracht etwa von Anthemis mucronulata.

— Senecio vernalis WK. (B.)

30) eadem (A.), kleinere Exemplare.

39) Calendula persica C. A. Mey. p. gracilis Boiss.

fl. or. (B.), eine, wie mir scheint, von C. arvensis kaum
spezifisch zu sondernde Pflanze.

48) Scorzonera lanata M. B. (B.)

7) Taraxacum aleppicum Hausskn. (nach Sydow's
Mitteilung). Die Exemplare sind im Aufbluhen, im Laube
aber von alien mir bekannten Taraxacum-Arten ganz ver-

schieden.

5) und 9) Lagoseris orientalis M. B. (A.), aber
sehr jung.

80) Crepis aspera L. /?. inermis Boiss. fl. or. (A.)

66) C. foetid a L. (A.); das Beceptaculum stark ge-

wimpert. Die Gattung Rodigia scheint erneuerter Be-

grundung zu bediirfen.

94) Eine vollig unbestimmbare Liguliflore (G.) von
der Tracht einer Thrincia oder Hypochoeris. Da aber
nur ein Wurzelblatt und ein aufbliihender Zweig vorliegen,

ist damit nichts anzufangen.

90) Styrax officinalis L. (G.)

— Fraxinu s petiolulata Boiss. Diagn. (G.); nur zwei

einzebe Blatter.

im Pers. (G.), die mir auch

>rm der MaccI

der syrischen Pflanze die Grundteile.
— Convolvulus stachydifolius Choisy (B.), ganz

von der Tracht eines Erodium, etwa von E. gruinum; der
^
T

ame hochst unpassend.
— C. galaticus Rostan (A.)

71) C. arvensis L. var. biflora m. Pedunculi
oiflori, floribus submajoribus (A.)

.. 62) Anchusa italica Retz. var. (A.), nur eine Rispe
negt vor; die Trichome sind viel kraftiger, als gewohnhch.

57) Onosma molle DC. (B.), ohne Grundteile, aber
nach der eigentUmlichen Behaarung unverkennbar.



47) Alkanna tinctoria Tsch. var. macrantha m.

fiores duplo majores, colore ut videtur obscuro. (B.)

— Lithospermum arvense L. (A.), jung.

77) Cynoglossum pictum Ait. (A.)

86) Solanum dulcamara L. 8 indivisum Boiss.

fl. or. IV. 285. (G.)

— Verb ascum glom era turn Boiss. (A.), nur drei

Bliitenzweige, aber doch bestimmbar.
34) Veronica orien talis Mill. (B.) ohne Friichte.

Stimmt wohl mit der Bescbreibung in der Flora orientalis

iiberein; die siidrussiscben Exemplare gleichen Namens in

meinem Herbare sind davon jedoch sehr verscliieden.

22) V. triphyllos L. (A.), darunter ein zwergiges

Individuum von V. hederifolia L.

13) V. syria ca R. et S. var." glabrescens. (A.), ent-

bebrt der Friichte.

16) 17) V. cymbalaria Bod. (A.)

93) Melissa officinalis L. (G.) eine ziemlich arm-

und kurzhaarige Form.
83) Salvia horminum L. (G.)— S. clandestina L. (B.)

78) S. acetabulosa Vahl /?. simplicifolia Boiss.

(A.) von der wirklichen S. acetabulosa aus Armenien, wie

mir scheint, spezifisch verschieden u. z. schon durch die

kaum V3 so grossen Bracteen der syrischen Pflanze.

60) S. syriaca L. (A.)

26) Lamium aleppicum Boiss. Hausskn. (A.)

12) (A.) eadem, aber die Zwergform, wie solche in der

Mittelmeerflora bei alien Arten so haufig vorkommen.
70) Phlomis nissolia L. (A.), nur Zweige.
85) Ajuga chia Scbreb. (G.), nuculae corrugatae,

nec ut in A. chamaepityde fovealatae.
61) Teucrium polium L. (A.)

65) Verbena officinalis L. (A.)

43) Anagallis arvensis L. (B.), worunter ich die

rotbluhende Pflanze verstehe.
— Daphne sericea Vahl. (G.) Steril.— Quercus cerris L.? (G.) Nur beblatterte Zweige-

— Corylus avellana L. (G.) desgleichen.— Ostrya carpinifolia Scop. (G.) desgleichen.
89) Abies cilicica Ant. et Kotschy (G.) desgleichen.

Die Zweige dieser schonen Tanne sind gut praparirt.
— Pinus halepensis M. (G.) steril.— Juniperus macrocarpa S. S.? (G. Steril. dem

istnschen aber ganz ahnlich.



1) Iris palaestina Baker (A.) die Farbung des Peri-

gons ist ahnlich jenem von Hermodactylus tuberosus Salisb.

52) I. sisyrinchium L. (B.)

3) Crocus biflorus Mill, samt
fi.

violaceus Boiss.

(C. Adaini J. Gay.) (A.)

— Ruscus acuieatus L. fi.
angustifolius Boiss. fi.

or. V. 341 (G.), steril; die Cladodien kaum halb so gross,

wie bei dem gewohnlichen R. acuieatus.

— Smilax aspera L, (G.) Steril.

92) Asparagus acutifolius L. (G.), steril. Die

Nadeln sind langer und glanzender als an der adriatischen

Pflanze.

49) Besteht aus Tulipa montana Lindl. und T.

Haussknechtii, Levier Tulipes de l'Europe pag. 52 (beide

B.) Erstere hatkleinere Bluten, aufwarts stark verschroalerte

Fruchtknoten, deren Narben viel breiter sind, als der

Durchmesser des Fruchtknotens selbst. Die Basalmakeln

der Perigonblatter sind schwarzviolett, fast unberandet und

ahnlich wie bei T. connivens Lev. — T. Haussknechtii da-

gegen ist grosserbliitig, hat einen fast cylindrischen Frucht-

knoten mit kaum breiterer Narbe, die Basalmakeln der

Perigonblatter sind keilfdrmig, oben breiter und mehr oder

weniger zerfranst (also nicht verlangert sechseckig), ubrigens

dunkelschwarz-violett und rundum gelb berandet, — Zwiebeln

dieser Tulpen konnte ich nicht untersuchen.

24) Gage a arvensis Schult. var. (A.)

15) Bellevalia aleppica Boiss. Diagn. (= B. nervosa

Boiss. fl. or. V. pag. 306—307) (A.)

25) Hyacinthus orientalis L. (A.)

51) Besteht aus Ornithogalum Kochii Pari, und 0.

fimbriatum Willd.
fi.

ciliatum Boiss. fl. orient. \.

221, letzteres von dem ersteren sofort durch die langge-

wimp-rten Blatter zu unterscheiden (beide B.)

56) Asphodelus microcarpus Viv. (B.); es fehlen

die Grundteile. . .

2) Colchicum Ritchii R. Br. (A.) hegt in einer 1-

und einer vielblutigen Form vor. Die Antheren schemen im

frischen Zustande zwar gelb zu sein, die Pflanze sieht aucn

dem C. Steveni ganz ahnlich, aber sie ist fruhjahrsblutig.

88) Asplenium adiantum nigrum L (G.)

87) Adiantum capillus Veneris L. (G.)

97) Pteris aquilina L. (G.)

Prag im Mai 1888.



Beitrag zur Algenflora der Imgegend von

Cassel.

(Forts, u. Scbluss von S. 77 d. Jahrg.)

XL Cylindiospermuin Ktz.

38) C. flexuosum Rabh. Fackelteich.

39) C. comatum Wood. Teich vor Ihringshausen. Dorn-

bergerstrasse beim Erlenloch.

XII. Sphaerozyga Ag.

40) S. polysperma Rabh. Kl. Forst. Bettenhausen.

Fuldatiimpel vor Wolfsauger. Hiihnerberg im Habichtswald.

Wilhelmshohe.

41) S. flos aquae Rabh. Wilhelmshohe.

42) R. Pisum Ag. Eingang des Fuldathals hmter

Wolfsanger.

XIY. Limnactis Ktz.

43) L. dura Ktz. Bassiu in der Karlsaue.

Familie Scytonemaceae.

XY. Tolypothrix Ktz.

44) T. muscicola Ktz. Am Fusse des Seeberges im

Klasse Chloropkyllophyceae.
Familie Palmellaceae.

XVI. Pleurococcus Menegh.

46) P. vulgaris Menegh. Schonfeld.
47) P. angulosus Menegh. Konigsplatz i.

48) P. dissectus Nag. Am Jungfernkopf.
49) P. tectorum Trevis. Karlsaue.
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XVII. Schizochlamys A. Br.

50) S. gelatinosa A. Br. Landgrafenborn auf dem
Hiihnerfeld.

XVIII. Palmella Lyngb.

51) P. uvaeformis Ktz. Chaussee nach Harleshausen.
52) P. mucosa Ktz. Brunnen vor dem Marstall auf

Wilhelmshohe.

XIX. Tetraspora Link.

53) T. explanata Ag. Geilebach vor Harleshausen.
Kl. Forst.

54) T. gelatinosa Desv. N. Vellmar. Sichelstein.

Wolfsanger. Zw. Wehlheiden und Donche. Geilebach vor
Harleshausen.

XX. Rhapnidium Ktz.

55) R. polymorphum Fresen. b. fusiforme Piabh. Xieste.

Sandgrube am Seeberg.

XXI. Dactylococcus Nag.

56) D. infusionum Nag. Lindenberg hinter Kirch-
ditmold.

XXII. Sticnococcus Nag.

57) St. bacillaris Nag. b. major Rabh. Stadtisches

Witldchen.

Familie Protococeaceae.

XXIII. Protoeoccus Ag.

58) P. viridis Ag. Kolnische Allee in Cassel. Wil-

helmshohe.

XXIV. Chlorococcum Iries.

59) Ch. infusionum Menegh. Fuldathal hinter Wolfs-
anger.

60) Ch. gigas Grun. Sandgrube b. Mehlheiden. Nieste-

thal zw. Uschlag u. Heiligenrode.

XXV. Scenedesmus Meyen.

61) S. obtusus Meyen. Brunnen vor dem Marstall auf

Wilhelmshohe.

62) S. quadricauda Breb. Fackelteich.



XXVI. Ophiocytium Nag.

63) 0. majus Nag. Lossewiesen beim Eichwaldchen.

64) 0. cochleare A. Br. Lossewiesen b. Eichwaldchen.

Alaunteich b. Gahrenberg im Reinhardswald.

XXVII. Pediastrum Meyen.

65) P. Boryanum Menegh. b. brevicorne A. Br. Land-

grafenbom auf dem Hiihnerfeld.

XXVm. Characium A. Br.

66) Ch. apiculatum Rabh. Niestethal zw. Sanders-

hausen u. Heiligenrode.

67) Ch. longipes Rabh. Konigshof b. Munden. Sand-

grube am Seeberg.

Familie Volvoeineae.

XXIX. Chlamydomonas Ehrb.

68) Ch. pulvisculus Ehrb. Zw. N. Vellmar u. Pariser

Muhle. Mollers Quelle b. Elfbuchen-Thurm. Karlsaue.

XXX. Volvox Ehrb.

69) V. globator Ehrb. Schonfeld.

XXXI. Pandorina Ehrb.

70) P. morum Bory. Zwischeu Wolfsanger u. Fulda.

XXXII. Palmogloea Ktz.

71) P. Endlicheriana Rabh. Bei Nieste. Forsthaus

Rinderstall b. Miinden. Buddeleiche b. Munden. Zwischen

Bettenhausen u. Heiligenrode.

XXXIIT. Penium Breb.

72) P. lamellosum Breb Sichelstein.

73) P. Brebissonii Ralfs. Hiihnerfeld b. Sichelstein.

XXXIV. Closterium Nitzsch.

74) C. obtusum Breb. Buddeleiche b. Munden.
75) C. didymotocum Corda. Zw. Pariser Muhle u.

Vellmar. .

76) C. lunula Ehrb. Zwischen Kirchditmold una

Lindenberg.

77) C. acerosurn Ehrb. Karlsaue. Wolfsanger. Ihrings
'

hausen, am Fuss des Lohberges. Sandkuppe bei Pnl'

lippinenhof.



78) C. lineatum Ehrb. Bei Nieste.

79) C. moniliferum Ehrb. Karlsaue.

80) C. Diariae Ehrb. Sichelstein.

81) C. acutum Breb. Kl. Forst. Buddeleiche bei

Miinden.

XXXV. Sphaerozosma Corda,

82) Sph. excavatum Ealfs. Bei Nieste. Sichelstein.

XXXVI. Bambusina Ktz.

83) B. Brebissonii Ktz. Bei Nieste.

XXXVII. Cosmariuni Corda.

84) C. Botrytis Menegh. Lindenberg hinter Kirch-

ditmold.

85) C. ornatum Ealfs. Karlsaue.

86) C. notabile Breb. Zwischen Bettenhausen und

Heiligenrode.

87) C. cylindricum Ralfs. Ad Cassellas. (Nach Raben-

horst, Flora europ. alg. sect. Ill, S. 176.)

XXXVIII. Staurastrum Meyen.

88) St. punctulatum Breb. Landgrafenborn auf dem

Hiihnerfeld.

XXXIX. Xanthidium Ehrb.

89) X. aculeatum Ehrb. b. forma brevispina Rabh.

Bei Nieste

90) X. cristatum Breb. Kl. Forst.

XXXX. Arthrodesmus Ehrb.

91) A. convergens Ehrb. Bei Nieste.

XXXXI. Spirogyra Link.*)

92) Sp. quinina Ktz. Zwischen Hohenkirchen u. Roth-

93) Sp. quinina Ktz. b. Jurgensii (Ktz.) Zw. Wahlers-

bausen und Kirchditraold.

94) Sp. setiformis Ktz. Fuldathal hinter Wolfsanger.

,
95) Sp. Weberi Ktz. f. tenuis (Rabh.) Zw. Hohen-

kirchen und Rothwesten. Zw. Wolfsanger und iulda.

96) Sp. communis Ktz. Nieste bei Sandershausen.

Fuldathal hinter Wolfsanger. Zw. 0. Kaufungen u. Nieste.



97) Sp. communis Ktz. b. subtilis (Ktz.) Karlsaue.

Zw. Kirchciitmold und Lindenberg

98) Sp. communis Ktz. c. mirabilis (Ktz.) Wilhelmsthai.

99) Sp. longata Ktz. Zw. Stahlberg u. Rasenallee.

100) Sp. longata Ktz. c. reversa (Ktz.) Schockethal.

Zw. Ihringshausen u. Lobberg. Heiligenrode. Zw. Brassels-

u. Baunsberg.

101) Sp. nitida Lk. Schockethal.

102) Sp. jugalis Ktz. Kl. Forst.

Anhang. (Nach Rabh. Flora europ. alg. sect, III, S. 234,

242 u. 244.)

103) Sp. Weberi Ktz. b. elongata Rabh. Ad Cassellas.

104) Sp. Grevilleana Ktz. Circa Cassellas.

105) Sp. irregularis Naeg. Hassia: prope Cassellas.

106) Sp. stagnalis Hilse. Prope Cassellas.

XXXXII. Zygnema Ktz.

107) Z. cruciatum Ag. Sichelstein. Bergwerk Herkules

im Habichtswald.

XXXXIII. Zygogonium Ktz.

108) Z. Ralfsii Ktz. Prope „Wilhelmsh6he« ad Cassellas.

(Nacn Rabh. Flor. europ. alg. sect. Ill, S. 253.)

109) Z. ericetorum D. Bg. a. aquaticum Kirclm. Zw.

Wolfsanger u. Fulda.

XXXXIV. Itesocarpus Hassall.

110) M. scalaris Hassall. Lowenbruch b. 0. Kaufungeu.

111) M. robustus D. Bg. Mineralquelle b. Oberzwehren.

112) M. parvulus Hassall. Bei Nieste.

XXXXV. Pleurocarpus A. Br.

113) P. mirabilis A. Br. Fackelteich.

XXXXVI. Craterospermum A. Br.

114) C. laetevirens A. Br. Ad Cassellas. (Nach Rabh.

Fl. europ. alg. sect. HI. S. 259.)

XXXXVII.

116) St. gracillii

Familie Hj drogastreae.

XXXXVIII. Vaucheria D. G.

117) V. sessilis D. C. An der i

strasse hinter Harleshausen.
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118) V. sessilis D. C. b. ornithocephala Hassall.

Heiligenrode.

119) V. geminata D. C. Angersbach zw. Rothendit-

mold und Stadt. Waldchen.

120) V. geminata D. C. b. racemosa Walz. Ihrings-

hausen. Wolfanger. Rothenditmold.

121) V. hamata Lyngb. Wehlheiden. Hiihnerberg im

Habichtswald.

122) V. aversa Hassall. Heiligenrode.

Familie Ulvaocao.

XXXXIX. Schizomeris Ktz.

123) Sch. Leibleinii Ktz. Zwischen Kirchditmold und

Lindenberg.

Familie Confervaeeae.

L. Conferva Lk. (einschl. Microspora Thur.)

124) C. floccosa Ag. Schonfeld. Lossewiesen b. Eich-

waldchen. Ihringshausen. Landgrafenborn a. d. Huhnerfeld.

125) C. fugacissima Roth. Zw. Konigshof u. Miinden.

126) C. tenerrima Ktz. Beim Siechenhof. Wehlheiden.

Zw. Pariser Miihle u. N. Vellmar.
.

127) C. rhypophila Ktz. Karlsaue. Wartberg bei

128) C. Funkii Ktz. Zw. Bettenhausen u. Heiligenrode.

129) C. affinis Ktz. An d. neuen Dornberger Strasse

hinter Harleshausen. Zw. Brassels- u. Baunsberg.

130) C. abbreviata Rabh. Schonfeld. Holle b. Roth-

westen. Jungfernkopf.

131) C. bombycina Ag. Karlsaue. Lindenberg hinter

Kirchditmold.

132) C. bombycina Ag. c. pallida Rabh. Kl. Forst.

133) C. fuscescens Rabh. Dbnche.

LI. Cladophora Ktz.*)

134) C. fracta Ktz. Kl. Forst. Fuldathal hinter \\ olfs-

anger. Zw. Wehlheiden u. Schonfeld.

, 135) C. oligoclona Ktz Gr. und Kl. Forst. Karlsaue.

Moncheberg. Jungfernkopf. Zw. Wehlheiden u. Schonteld.

136) C. la-

.
137) C. globulina Ktz. Fackelteich. Wolfsanger.

Wilhelmshohe.
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136) C. glonierata Ktz. c. rivularis Rabh. Wilhelms-

139) C. glomerata Ktz. var. Karleana Rbh. Drusel-

graben liber Wehlheiden.

140) C. glomerata Ktz. e. subsimplex Rbh. An der

neuen Dornbergerstrasse hinter Harleshausen.

141) C. declinata Ktz. Lossewiesen b. Eichwaldchen.

142) C fluitans Ktz. Karlsaue.

Familie Oedo^oniaceae.

LII. Oedogonium Lk.

143) Oed. decipiens Wittr. Schockethal b. Simmers-

hausen.

Familie Ulothrichaceae.

Lm. Ulothrix Ktz. (einschl. Hormiscia Aresch.)

144) U. moniliformis Ktz. Alaunteich im Reinhards-

wald. Lowenbruch zw. 0. Kaufungen u. Helsa.

145) U. zonata Ktz. Wolfsanger. Lossewiesen beim

Eichwaldchen. Schonfeld. Zw. Wehlheiden und Wahlers-

hausen. Druselthal im Habichtswald.
146) U. rigidula Ktz. Fuldathal hinter Wolfsanger

147) U. aequalis Ktz. Holzhausen am Reinhardswald.

Xieste zw. Usehlag und Dahlheim. Sichelstein.

148) U. subtilis Ktz. b. subtilissima Rabh. Ihrings-

hausen. Moncheberg. Siechenhof. Schonfeld. Mineral-

quelle b. Oberzwehren. Mollers Quelle b. Elfbuchenthurm.

149) U. compacta Ktz. Huhnerfeld b. Miinden.

150) U. variabilis Ktz. Zwischen Pariser Muhle u. »•

Vellmar. Holle b. Rothwesten. Kirchditmold.
151) U. stagnoium Rabh. Strasse nach Harleshausen.

152) U. tenuis Ktz. Wilhelmshohe.
153) TJ. nitens Menegh. Kratzenberg.

^
154) U. flaccida Ktz. Kratzenberg. Griiner Weg 111

155) U. radicans Ktz. Am langen Feld in der Wil-

helmshoher Allee.

156) U. parietina Ktz. Ihringshauser Chaussee. Q**'

allee. Karlsaue.

Familie Chroolepideae.

LIV. Chroolepus Ag.

157) Ch. umbrinum Ktz. Rasenallee unterhalb de«

Wurmberges.



LT. Stigeoelonium Ktz.

158) St. tenue Ktz. Forsthaus Rinderstall auf dem
Huhnerfeld bei Miinden.

159) St. tenue Ktz. b. lubricum Rabh. Wehlheiden.

160) St. tenue Ktz. c. irregulare Rabh. Unterhalb des

Lohberg b. Ihringshausen.

161) St. uniforme Rabh. Karlsaue. Wehlheiden.

Harleshausen.

162) St. flagelliferuni Ktz. Zw. Moncheberg unci der

Hohen Eiche.

163) St. longipilus Ktz. Gipfel des Karlsberges nn

Habichtswald.

LVI. Draparnaldia Ag.

164) Dr. gloraerata Ag. b. remota Rbh. Sichelstein.

165) Dr. plumosa Ag. Pariser Muhle. Siechenhof.

Schonfeld.

LVH. Chaetophora Schrank.

166) Ch. elegans Ag. Fackelteich. Karlsaue. Sichel-

stein. Pariser Muhle.

LVIII. Gongrosira Ktz.

167) Gr. Sclerococcus Ktz. N. Vellmar. Pariser Muhle.

Schockethal. Ihringshausen. Zw. Kirchditmold u. Wahlers-

LIX. Coleochaete Breb.

168; C. orbicularis Pringsh. Fackelteich. Karlsaue.

LX. Aphanochaete A. Br.

169) C. repens A. Br. Tumpel zw. ] . Fulda.

Klasse Rhodophyceae.

FamiUe Porphyraceae.

LX! Porphyridium Nag.

170) P. cruentum Nag. Ahna-Ufer am Moncheberg.

Karlsaue.

Klasse Characeae.

Familie Chareae.

Wl. Nitella Agardh.

171) N. opaca Ag. Schonfeld.



— 96 —

172) N. iiexilis Ag. Teufelsbriicke auf Wilhelmshohe.

(Schon vom Dr. Louis Pfeiffer beobachtet.)

LXIII. Cliara Ag.

173) Ch. foetida A. Br. Firnskuppe. Lossewiesen b.

Eichwaldchen. Wilhelmshohe.

Zur Flora von Schluderbaeh in SiidtiroL

Von A. Artzt.

Aconitum napellus L. Hochtrift.

Arabis pumila Jacq. Desgl.

— alpina L. Desgl.!
— alpestris Schleich. var. hirsuta Koch. Desgl,

2250 m.!

Draba aizoides L. var. alpina Koch. Hochtrift.

— dubia Sut, (= D. frigida Saut.) Felsige Triften.

Biscutella laevigata L. var. glabra Gaud.

Hochtrift!

Hutchinsia alpina R. Br. Desgl.!

Helianthemum alpestre Rchb. Felsige Triften!

Viola biflora L. Felsige Stellen!

Silene acaulis L. Hochtrift!

Alsine Gerardi Willcl. Felsige Triften.

Cherleria sedoides L. Felsen.

Cerastium alpinum L. Hochtrift!
Anthyllis alpestris Hegetschw. Desgl.!

(

Hippocrepis comosa L. Desgl. zierliche Formen.

Dryas octopetala L. Felsige Triften!

Potentilla nitida L. Desgl.! T.— aurea L. Hochtrift!
— vema L. (== P. alpestris Hall, fil., villosa Crntz.)

Hochtrift.

Alchemilla fissa Schum. Desgl.
Sedum atratum L. (== S. rubens Wulf.) Desgl.

Saxifraga androsacea L. Hochtrift.— caesia L. Desgl. 2260 m,!
Galium anisophyllum Vill. Desgl.
Valeriana saxatilis L. Felsige Stellen! T.
Homogyne discolor Cass. Triften, 2260 m.!

Bellidiastrum Michelii Cass. Hochtrift!
Erigeron uniflorus L. Desgl.



Gnaphalium leontopodium Scop. Desgl.!

— supinum L. var. fuscura. Desgl.

Achillea Clavenae L. Desgl.!

Senecio abrotanifolius L. var. tiroliensis Kern. Desgl.

!

Cirsium spinosissimum Scop. Desgl.

Leontodon pyrenaicus Gouan. Desgl.

Crepis aurea Cass. Desgl.

Hieracium villosum L. et forma glabrata. Felsen und
Triften.

— glan duliferum Hoppe. Desgl., insbesondere

nach Schluderbach zu haufig. T.

Phyteuma hemisphaericum L. Hochtrift, haufig!

— orbiculare L. Desgl.!

— Michelii Bert. Desgl., niedrige Formen.

Campanula Scheuchzeri Vill. Hochtrift,

Azalea procumbens L. Daselbst!

Rhododendron chamaecistus L. An felsigen Stellen,

selten! T.

— ferrugineum L. In geringer Verbreitung an gleicher

Stelle wie
— hirsutum L. insbes. am siidlichen Ende des Plateaus,

wo auch

— intermedium Tausch. (= Rh.

hirsutum) in einem Strauche sich vorfindet! Dieser Bastard

scheint in den siidlichen Kalkalpen nicht selten zu sein; so

fand ich ihn 1886 in einem Zeitraume von 24 Stunden

dreimal, am Schlernabhang nach Ratzes zu, ca. 1900 m.,

auf der Seisser Alpe nahe dem Griinserbuhl, ca. 2000 m.

und am Wege vom Sellajoch nach dem Grodener Thale,

ca. 1900 m. ; bei alien Vorkommnissen war der Typus der

ferrugineum vorherrschend.

Gentiana punctata L. Triften, 2050 m.

%
— Clusii Perr. et Song. (= G. acaulis Koch, firma

Neilr.) Triften. (Bei Hackel ist nicht zu ersehen, welche

acaulis gemeint ist.)— excisa Presl. (= G. acaulis L., Kochiana Perr et

song.) Hochtrift in Menge!
— nivalis L. Hochtrift.

Myosotis alpestris Schmidt. Hochtrift!

Veronica aphylla L. ibidem!

Pedicularis verticillata L. ibidem, in Menge!
— rostrata L. (= P. Jacquini Koch.) Desgleichen!

— elongata A. Kern. Gleichfalls haufig!
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— elongata X rostrata. Xicht gerade selten unter

den Eltern.

Bartschia alpina L. Hochtrift haufig!
Euphrasia minima Schleich. Hochtrift, ganz gelb bis

zu weiss violett gescheckt.

Horminum pyrenaicum L. Hochtrift, massenhaft!
Primula farinosa L. Daselbst, einzeln.
Soldanella minima Hoppe ibidem, selten!— pirolaefolia Sehott. u. Kotscby. Daselbst, selten!

Globularia cordifolia L. Hochtrift, nicht haufig!

Armeria alpina Hoppe. Daselbst, nicht selten!

Polygonum viviparura L. Desgleichen!
Daphne striata Tratt. Unter Krummholz!
Salix retusa L. Triften.

— reticulata L. Felsige Triften!— myrsinites L. Triften.
Pinus pumilio Hauke. Nur im sudlichen Teile zu-

sammenhangend und mit Rhododendron gemischt, sonst

nur hie und da in kleinen Trupps!
Gymnadenia albida Rich. Hochtrift!
Nigritella angustifolia Rich. (= N. nigra Reichb.)

Daselbst zahlreich!

Tofieldia calyculata L. Daselbst, nicht haufig!
Luzula spicata DC. Hochtrift.
— Sieberi Tsch. ibidem.
Carex curvula All. ibidem, gesellig, aber nicht zahlr.

— mucronata All. ibidem, gesellig!— atrata L. Daselbst, selten!— verna Vill. Daselbst.— firma Host. Daselbst!
Elyna spicata Schrad. (= E. Bellardi Del ) Daselbst,

gesellig.

Agrostis rupestris All. Hochtrift, gesellig.—
- alpina Scop, ibidem, hier und da.

Seslena sphaerocephala Ard. var. leucoce-
phala DC. Insbesondere haufig auf dem Tiroler Anteile

strass

USSe

r
ten Rande deS Plateaus nach der Ampezzo-

— coerulea Ard. Hochtrift, nicht so haufig!
Avena versicolor Vill. (== A. Scheuchzeri All.)

Daselbst, hier und da.

Poa alpina L. ibidem, zerstreut!— laxa Hanke. Desgleichen.
Festuca pumila Vill. Felsen, haufig.



Selaginella spinulosa A. Br. Hochtrift, desgl!

Botrychium lunaria L. Triften, kleine Formen.

Von Ed. Hackel sind in seinen botanischen Reise-

bildern noch einige Pflanzen aufgefuhrt, die in vorstehender

Arbeit fehlen, und zwar
A. fur die Thaler, Schluchten, Ritzen und kleinen

Terrassen:

Papaver alpinum (sollte vielleicht P. pyrenaicum ge-

meint sein?), Draba tomentosa, Sagina saxatilis, Alsme

austriaca, aretioides, Lonicera nigra, alpigena, Galium hel-

veticum (Val fonda, Ital.) Adenostyles alpina, Aronicum

scorpioides, Senecio nebrodensis und abrotamfohus, Leoxi-

todon saxatilis, Crepis alpestris, Hieracium glabratum,

Calluha vulgaris, Erica carnea, Vaccinmm myrtillus,

saxatilis (nur in der Forcella bassa, Italic

mcana, daphnoides und Avena distichophylla.

, auf dem Diirrensteine: Saussurea alpina.

, im Missurina-See (Italien): Carex lagopma i

D. auf dem Mte Piano:

Oxytropis montana, Gnaphalium Hoppeanum Crepis

Jacquini, Erigeron alpinus, Phyteuraa Sieben, ^entiana

tenella, utriculosa, Rhinanthus angustifolius Soldanella

pusilla, alpina (die letztere Art wird wahrschemhcb identiscn

mit der von mir gefundenen pirolaefolia sem), Salix Jac-

quini (wohl Jacquiniana Willd.?),Chamaeorchis alpina Juncus

Hostii, Carex sempervirens, Kobresia cancina, iestuca

varia, ovina var. alpina. ,

Diejenigen Arten der vorliegenden Aufzahlung, welche

weder bei Hausmann noch bei Hackel an den betr btand-

orten aufgefuhrt sich finden, sind mit fetter Sennit ge-

druckt worden. n „ ,

Zutn Schlusse mochte ich noch darauf aufmerksam

machen, dass eine grosse Anzahl Pflanzen in Sudtirol eine

bedeutendere vertikale Verbreitung erlangen, als manfisher

angenommen hat; es differieren z. B die Hohenangaben

in Prof, von Dalla Torres Atlas der Alpenflora gegen die

Vorkommnisse auf dem Mte Piano urn 300-700 m
Auch auf dem Scblern babe ich ahnliche Beobachtungen

gemacht, ebenso im Ortlergebiete. ,

Es durfte sich daher empfehlen, der Verbreitung der

pflanzen in dieser Beziehung mehr Beachtung zuzu^enden.

Plauen im Vogtlande, im Mai 1887.



Flora von Lichtenfels in Oberfranken.
Von J. S. Kaulfuss.

(Forts, von S. 119 des vorigen Jahrgangs.)

Sagina procumbens L. nicht selten.

Spergula arvensis L. gemein.
Spergularia rubra Presl. auf dem Michelauer Anger, bei

Krappenroth, ziemlich selten.

Moehringia trineryia Clairv. zerstreut.

Areuaria serpyllifolia L. gemein.
Holosteum umbellatum L. gemein.
Stellaria nemorum L. nur im weissen Krappenberg (feuchte

Laubwaldung) bei Michelau.
Stellaria media Till, gemein.
Stellaria holostea L. gemein.
Stellaria graminea L. haufig.

Stellaria uliginosa Murr. nicht selten.

Malachium apaticum Fr. gemein.
Cerastium glomeratum Thuill. zerstreut.
Cerastium triviale Link, gemein.
Cerastium semidecandrum L. nicht selten.
Cerastium arvense L. gemein.

Mat

Malva alcea L. zerstreut, so urn Michelau, Obristfeld, b.

Vierzehnheihgen, am Staffelberg.
Malva silvestris L. nicht selten
Malva neglecta Walk, gemein.

17. Fam. Tiliaeeen. Juss.

Tilia parvifolia Ehrh. nicht selten als Alleebaum aoge-
pilanzt; auch in Waldern.

Tilia grandifolia Ehrh. verbr. wie vorige.

18. Fam. Hypericineen. DC.
Hypericum perforatum L. gemein
Hypericum quadrangulum L. nicht selten.



Hypericum tetrapterum Ir. ziemlich haufig.

Hypericum humifusum L. nicht selten auf sandigen Wald-

blossen des Krappenberg bei Michelau, auch bei Banz.

Hypericum pulchrum L. nur auf einer sandigen Wald-

blosse des Krappenberg bei Oberwallenstadt.

Hypericum moutanum L. bei Mistelfeld, Burgstall a. M.,

Hypericum liirsutum L. am Staffelberg, weisser Krappen-

berg b. Michelau, Mistelfeld, Burgstall a. M., nicht haufig.

Acer pseudoplatauus L. nicht selten im weissen Krappen-

berg bei Michelau und bei Klosterlangheim.

Acer platanoides L. verbreitet wie vorige.

Acer campestre L. nicht selten.

20. Pam. Hippocastaneen. DC.

Aesculus hippocastanum L. nicht selten als Alleebaum

angepflanzt und hier und da verwildert.

21. Fam. Ampelideen. Humb. u. K.

Vitis viuifera L. 1 beide nicht selten

Ampelopsis pinquefolia & et Sell. J
angepflanzt.

Burgberg bei

u^uieis, seiteu; »«i -A Staffelberg.

Geranium sanguineum L. nahe an der Kuppe des btaflel-

bergs und an der Grabenhang bei Serkendorf nicht selten.

Geranium pusillum L. gemein.

Geranium dissectum L. nicht selten.

Geranium columbinum L. nicht selten.

Geranium Robertianum L. gemein.

Erodium cicutarium L'Herit. gemem.

23. Pam. Balsaminaceen. A. Rich.

Impatiens noli tangere L. gemein im weissen Krappenberg

am Mainufer und Weidengebuschen bei Michelau, auch

bei Banz.

24. Pam. Oxalidaceen. DC.

Oxalis acetosella L. gemein.
Oxalis stricta L. zerstreut.
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25. Fam. Rutaceen. Juss.

Hat keinen Yertreter in dieser Flora.

26. Fam. Celastraceen. R. Br.

Evonymus europaea L. nicht selten.

27. Fam. Rhamnaceen. R. Br.

Rhamnus cathartica L. nicht selten.

Frangula alnus Mill, gemein.

28. Fam. Terebinthaceen. DC.

Rhus eotiims L. I , , n
Rhus typhina L. /

hier und da angepilanzt.

29. Fam. Papilionaceen. L.

Sarothamnus scoparius Koch nur auf Sand am Banzer Berg.

Genista tinctoria L. gemein.
Genista germanica L. nur am Ebneter Berg.
Cytisus laburnum L. nicht selten angepfianzt,
Ononis spinosa L. gemein.
Ononis repeus L. nicht selten; am haufigsten auf dem

Kalkgebirge bei Yierzehnheiligen.
Anthyllis vulneraria L. nicht selten.

Medicago sativa L. nicht selten angebaut.
Medicago falcata L. gemein.
Medicago falcata-sativa Rchh. haufig am Bahndamm und

auf trockenen Wiesen bei Michelau.
Medicago lupulina L. gemein.
Melilotus altissimus Thuill. nicht selten in Weidenge-

buschen am Main.
Melilotus officinalis Desr. nicht selten
Melilotus albus Desr. nicht selten.
Melilotus coeruleus Desr. nicht selten angebaut.
Trifolium pratense L. gemein.
Trifolium alpestre L. bei Schney und Obristfeld nicht

selten.

Trifolium incarnatum L. hier und da angebaut.
Trifolium arvense L. gemein.
Trifolium striatum L. nur in den Kiesgruben am Fuss-

weg von Michelau nach Lichtenfels, aber ziemlich haulig.

Trifolium medium L. nicht selten.
Trifolium montanum L. gemein.
Trifolium repens L. gemein.
Trifolium hybridum L. haufig, auch angebaut.
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Trifolium agrarium L. zerstreut.

Trifolium spadiceum L. zerstreut um Obristfeld und
Michelau.

Trifolium procumbens L. gemein.
Trifolium minus Sm. gemein.
Lotus cornioulatus L. gemein.
Lotus uligiuosus Schk. nicht selten.

Robinia pseud-Acacia L. hier und da angepfianzt.

Astragalus cicer L. auf Kalk bei Vierzehnheiligen und
bei Romannsthal, selten.

Astragalus glycyphyllos L. nicht selten, am haufigsten
auf dem Kalkgebirge bei Vierzehnheiligen und Lahm.

Goronilla varia L. nicht selten auf Ackern (Kalk) bei

Vierzehnheiligen.

Hippocrepis comosa L. gemein auf dem Kalkgebirge bei

vierzehnheiligen und Lahm.
Onobrychis sativa Lmk. nicht selten auf dem Kalkge-

birge bei Vierzehnheiligen, sonst hier und da angebaut.

Vicia dumetorum L. hier und da am Staffelberg und
Kortigast.

Vicia cracca L. gemein.
Vicia tenuifolia Roth, nur auf Ackern bei Obristfeld.

Vicia villosa Roth sandige Acker nachst der Karo-
bnenhbhe.

"Vicia sepium L. gemein.
"Vicia sativa L. hauhg angebaut.
"Vicia faba L. nicht selten angebaut.

,
Ervum pisiforme Peterm. nicht selten in Laubgebuschen

bei
\ lerzehnlieiligen und Lahm.
Ervum silvaticum Peterm. gemein.
Ervum cassubicum Peterm. nur in einer Hohlgasse am

^ortigast und auf einer Waldblosse im schwarzen Krappen-
berg bei Oberwallenstadt (auf Sand), nicht selten.

Ervum hirsutum L. gemein.
Lens esculenta Mnch. hier und da angebaut.

ftsum sativum L. angebaut.
Lathyrus tuberosus L. nicht selten.

Lathyrus pratensis L. gemein. Tr „ x ... . ,

Lathyrus Silvester L. bei Vierzehnheiligen (Kalk), Mistel-

leld (Lehm), ziemlich selten.

Lathyrus vermis Bernh. gemein.
Lathyrus uiger Bernh. b? Banz, Obristfeld u. Burgstall.

Lathyrus montanus Bernh. hauiig.



Amygdalus nana L. > hier unci da angepflanzt.

Amygdalns persica L. J

Primus spinosa L. am haufigsten auf dem Kalkgebirge.

Prunus insititia L.
|

Prunus domestica L. > nicht selten angepflanzt.

Prunus cerasifera Ehrh-
J

Prunus avium L. hier und da in Waldern venvildert,

sonst allgemein angepflanzt.

Prunus cerasus L. angepflanzt.

Prunus padus L. hier und da in Waldern und Zaunen

angepflanzt.

Spiraea salicifolia L. an einem vom Wasser durchbrochenen

Uferbau am Main b. Michelau.

Aruncus Silvester Kosteletzky am Luxgraben b. Obristfeld

und bei Burgstall.

TJlmaria pentapetala Gilib. nicht selten.

Geum urbanum L. nicht selten.

Geum rivale L. gemein.

Rubus suberectus Anderson zerstreut.

Rubus plicatus W. u. N. nicht selten.

Rubus Sprengelii W. u. Iff. am Waldrand des schwarzen

Krappenberg b. Michelau,

Rub Hayne. nicht selten.

Rubus caesius L. gemein-
Rubus idaeus L. gemein.
Fragaria vesca L. gemein.
Fragaria moschata Duchesne zerstreut.

Potentilla anserina L. gemein.
Potentilla argentea L. gemein.
Potentilla reptans L. gemein.
Potentilla silvestris Neck, gemein.
Potentilla verna L. gemein.
Alchemilla vulgaris L. gemein.
Alchemilla arvensis Scopoli nicht selten.

Sanguisorba minor Scopoli gemein.



Agrimonia Eupatoria L. nicht selten.

Bosa cinnamomea L. nur auf Sand am Banzer Berg.

Rosa canina L. gemein.
Rosa rubiginosa L. am Ebneter Berg, zwischen Zeublitz

und Burgstall, auf Kalk bei Vierzehnheiligen, nicht

Cotoneaster integerrima Medik. nur auf Dolomitfelsen bei

Serkendorf, aber dortselbst haufig.

Pirns communis L. wild und angepllanzt.
Pirus mains L. wild und angeprlanzt.

Pirus ancuparia &aert nicht selten.

Pirns aria Ehrh. nicht selten auf Dolomitfelsen des

Staffelbergs, Yierzehnheiligener Steinbriichen, Lahm.

Epilobium angustifolinm L. gemein.
Epilobium hirsutum L. gemein.
Epilobium parviflorum Eetz. gemein.
Epilobinm montauum L. nicht selten.

Epilobinm rosenm Eetz. gemein.

Oenothera biennis L. zerstreut urn Michelau, Hochstadt,

Lichtenfels.

.
Circaea lutetiana L. am Thonbrunnen bei Michelau, Banz

J»cht selten, am haufigsten in Buchenwaldern bei Klostei-

langheim.

34. Pam. Halorrhagidaceen. R. Br.

Myriopkyllum verticillatnm L. nicht selten in Altwassern
am Michelau, sonst fehlend.

Myriophyllum spicatum L. gemein.

32. Pam. Pomarieen. Lindl.

Hippuridaceen. Lk.

Hat keir

Lk.

z
- a. im schwurzen Krappenberg.
CallitriGhe hamulata Kiitz. zerstreut

CaUitriche stagnalis Scop, gemein.
^allitriche vernalis Kiitz. gemein.
UUlitriche vernalis Kiitz., var. mi] Hoppe nicht selten,

Michelau.



37. Pain. Ceratophyllaeeen. Gray.

Ceratophyllum submersum L. nicht selten in Altwasse

urn Michelau.

Ceratophyllum demersum L. gemein.

38. Pam. Lythraceen. Juss.

Lythrum salicaria L. gemein.
Peplis portula L. feuchte Waldwege b. Banz und

weissen Krappenberg bei Michelau.

(Fortsetzung folgt.)

Litteratur.
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Botanischer Tauschverein in Arnstadt.

Neue Reihe.

Fnnfte Tauschliste.

(Die fruheren Listen haben keine Gultigkeit mehr.)

Acer tataricum. Aceras anthropophora RBr. Ade-

nostyles albifrons Rchb. Adonis flammeus Jacq. A. ver-

nalis. Adoxa moschatellina. Agrimonia odorata Mill-

Agrostis nebulosa Boiss. (k.) Ajuga chamaepitys Schr.

Alchemilla arvensis Scop. Alliaria officinalis Andrz. Allium

acutangulum Sch. A. flavum. A. rotundum. Allosorus

crispus Bernh. Althaea officinalis. Alyssum montanum,

A. m. var. arenarium. Amarantus caudatus (k.), A. retro-

tlexus. Anchusa officinalis. Andropogon iscbaemon. An-

graveolens. Arabis alpestris Schleich. A. alpina, A. are-

nosa Scop. A. brassiciformis Wallr. A. Gerardi Bess. A-

birsuta Scop. A. petraea Lmk. Arenaria verna. Ansto-

locbia sipho L'Her. Artemisia campestris. A. camphorata

Vm. A. rupestris. Asperula arvensis. Aspidium lobatum

Sw. A. oreopteris Sw. A. spinulosum DC. Asplenium

viride Huds. Aster amellus. A. linosyris Bernh. A. tripo-

lium. Astragalus danicus Retz. A. exscapus. A. glycJ*

pbyllos. Atriplex tataricum. Atropa belladonna. Avena

pratensis. Bupleurum tenuis*imum. Callitricbe autumnalis.

Caltha palustris var. cornuta S. N. K. Campanula abu-

tina Gr. u. Sch. C. carpatica Jacq. C. latifolia. C. patula.

Carex brizoides. Centaurea austriaca Willd. C. trans-

alpina Schleich. Chenopodium ambrosioides. Ch. opuli-

lolium Schr. Cortusa Matthioli. Crocus banaticus Heufl.

C. iriditlorus Heuff. Cytisus elongatus W. K. Dentana

glandulosa W. K. Dianthus compactus Kit. Dorycnium
herbaceum Willd. Epilobium Fleischer! Hochst. Eru-

castrum Pollichii Sch. u. Sp. Euphorbia carniolica Jacq



Euphrasia lutea. Gentiana asclepiadea. G. lutea. G. py-
renaica. Geranium phaeum. Gnaphalium norvegicum
Gunn. Heleocharis uniglumis Lk. Helianthemum fumana
Mill. Heliotropium europaeum. Helleborus foetidus. H.
viridis. Helosciadium leptophyllum DC. Hieracium auri-

cula. H. boreale. H. echioides W. K. H. glomeratum Fr.

H. laevigatum Willd. H. obscurum Rchb. H. pilosella.

H. pratense Tsch. H. stoloniflorum Wimm. (non W. K.)

H. tridentatum Fr. Hierochloa odorata Whbg. Hippo-
crepis comosa. Hippophae rhamnoides. Hippuris vulga-
ris. Holosteum umbellatum /?. Heuffelii. Homogyne al-

pina Cass. Hottonia palustris. Hutchinsia alpina R. Br.
H. petraea R Br. Hypericum elegans Steph. H. humi-
fusum. H. pulchrum. Hypochaeris radicata. Hyssopus
officinalis. Jasione pevennis Lmk. Iberis saxatilis. Ille-

cebrum verticillatum. Inula britanica. I. hirta. I. sali-

dna. Iris sibirica. I. spuria. Isoetes lacustris. Juncus
bufonius. Ononis hircina Jacq. Orobus vernus. Oxalis
corniculata. Polygonum cuspidatum S. u. Z. (k.) P. dume-
torum. Prenanthes purpurea. Primula japonica Pers. (k.)

officinalis Jacq. Prunella vulgaris. Radiola linoides
wn. Ranunculus acer (2 Formen.) R. aconitifolius. R.

auncomus. R. Boraeanus Jord. R. calthaefolius Reich.

S-
cassubicus. R. lanuginosus. R. paucistamineus Tsch.

J.
Petiveri Koch. R. polyanthemus. Rhamnus saxatilis.

Khmanthus angustifolius Gm. Rhus cotinus. Rhynchos-
Pora alba Vahl. Rosa canina v. collina Jacq. R. cinna-

jomea (semiplena). R. gallica. R. lucida Ehrh. R. lutea.

mollissima. R. pimpinellifolia DC. f. semiplena. R.

ponufera. R. rubrifolia Vill. R. trachypliylia Rau. R.
venusta Schtz. f. Christii. Rubus saxatilis. R. suberectus

Salix caprea. S. nigricans Fr. v. pendula. S.

^okornyi Kern. Salvinia natans All. Sambucus racemosa.

?aponaria vaccaria. Sarothamnus scoparius Koch. Sarothra

^auneiniana R. S. (N. Amer.) Saxifraga bulbifera. b.

SCU
l
US - S - Penduliflora Bast. S. tridactylites. Scabiosa

^roleuca. S. suaveolens Desf. Scheuchzeria palustris.

«*x vjuur. oc. suvaucus. ou. — ;
,

R , Scleranthus collinus Hornm. S. Knazianus Rchb.

^erochloa dura P. B. Scorzonera humilis. fc>. purpurea,

^rophularia Hoppii Koch. Sedum rupestre. Senecio

^Pester DC. S. spathulifolius DC. Silene conoidea (k.;

Dle verehrlichen Herrn Mitglieder des Tauschveremes
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[ch verkaufebillig
J

Ein Herbar
er und praktisch adjustiert und sehr gut erhalteu (event.

|
i Zinkblechkiste zum Reinigen) 10600 Exemplare, circa ,

3 Species. Austr. i. e. s. 2500, Boh. Mor. 2410, Helv.
J

Salisb. Carnth. Styr. 1372. Hung. Transs. 1100, Ital. t,

a. 478, Graec. [Heldr. orig.] 300, Germ. 300 etc.
;

B. Fleischer, evang. Pfarrer

iu Sloupnice bei Leitomischl, Bohmen. §

Zur Vervollstanuigung
meiner Sammlung suche ich in j e einem guten und vollstan-

J.!g

en Exemplare kauflich oder durch Tausch zu erwerben (und

,
Botrychium virginianum Sw., lanceolatum Angstr. Aspleoium

lanceolatum Huds. Equisetum scirpoides. Calamintha nepeta Clairv.

Betonica alopecurua. Marrubium creticum Mill

Pjwaie platystigma Rchb., picridis F. Sch., sal

nta Ait, Astrantia gracilis Bartl. Eryngium maritinum. .

'9

;

Oenanthe peucedanifolia Poll. Pachypteuruin simplex
"ileum austriacum, montanum Schleich. Siler trilobum
rpitium archangelica Wulf. Caucalis leptophylla. Anth

a?mo
ke

"
•

(

?J

aer?Phy11

J
m Villarsii Koch, e

a

le^s

p
£*^8

Aly8Sum campestrr
C

Luna^'annua. Bunias erucago.

*^ freundliche Beihiilfe zur^Vervoll^andigung memer a
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Zu kaufen gesucht

in je 8—10 Exemplaren: Ranunculus sccli iatus. thora; »

Cieuta virosa; Oonanthe tistulosa: <irati«>la nfiHinali-; ,

Veratrum nigrum; Lactuca virosa; Ledum palustre; •

Rims toxicodendron: Pulsatilla vulgaris. Nitheres (lurch f

Pflanzeiipressen
von Rich. Hennig, Erlangen.

Nur praktisch und dauerhaft. lllustr. Bescbr. gr. u. fr.

Gegen Einsendung von M. 1 (in Briefmarken) liefere icb

Leimbacb, Beitrage zur Geschicbte der Botanik in Hessen

im XVI., XVII. u. Anfang des XVIII. Jabrb.

Die Redaktion der deutsch. bot. Monatsschrift

Der Sammler.
Illnstrierte FMfcMltMkrff| und bnerttmsorgaa ftr ila* >an«»iel-



Deutsche
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P er mi

Sectio 2. Lanifera. Fries. Stengel und Blatter driisen-

los, letztere + mit fed e rig en Haaren bekleidet.

Trihns 2. Basinuda m. St en ffelhasis ohne Haar-
U
JS& ZunsenJ

Sect:

lang behaart oder nur kurz flaainhaarlg, meist mil

mit gegen die Schuppenspitzen abnehmender Be-

haarung. 7.\w _•.
:

Sectio 4. Glaucina. NP. Blatter unb e haart oder nur

amIUnde gewimpert. Mongol drusenlos. tasr imm-.:

se\r sp^rHc^b^h
behaart

h
HttUen u

n

t

b e

h

"fndrtSi"
mitfeinen Flocken mehuVdg^ep^dTrt^er flocken-

Sectio 5.
° Villosina. I*P. Blatter, Stengel und Kopf-

hiilleu - dicht weissseidig behaart, fast drtwrio* ,

Zungenbliiten meist kahl oder sehr undeutlich gewimpert.

1 H. viUosinn /,. ,-,„-. „,ri„r,f,,r„,m. AT.
S
weile

b
n etwas

Va
!

deVCStit
"

d
Blatte

.

r gra
-

Sg
h
r

reh be-

zottig betaa*"
"™ ^ grauschimmernd. KopMeJj

Sten^melst °nur ^^T^Hll^ Te^Si ^GrS

kennbarenXuVenbekreidet.*
161 ± deUtIlCh

Sectio 6. Alpina. Fries. Zungenbluten + reichlicb
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Sectio 7. Barbata Gremli. Stengel meist blattlos, st a r k
behaart oder bis zum Grunde dicht mit Drusen besetzt.

Zungenbliiten kahl.
(Hierher H. gJanduliferum Hoppe, H. piliferum Hoppe und
nach Gremli H. subnivale Gr. G. und H. armerioides Arv.
Touv.)

Stirps II. Pulmonarea Fries. Huiischuppen weniger
zahlreich, aussere erheblich kurzer als die inneren, daher un-
regelmassig dachziege lartig geordnet (mit Ausnahme von
H. chlorocephalum Wimm., Bocconei Griseb., diaphanum Fries
and glaucellum Lindebg.) Behaarung weniger reich entwickelt,
kaum irgendwo zottig.

Tribus I. Simplitipilosa m. Haare des Induments nie-

g^.d..!., ot n e K inn e„ g u Dg v„„ kl.bri...

Sabtribus 1. Subcorymbosa m. Blutenstand^in der^ Regel

Sectio
8

' Alpestria Fries. Ober e Stengelblatter +
umfassend oder mit breitem Grunde sitzend (nur

bei H. Wimmeri Uechtr. zuweilen kurz gestielt.)

Grex I. Enalpestria XJeolitr. Kdpfe reichlich
mittelgross bis ansehnlich. Stengel dicklich
oderschlank. Kopfstiele meist ger ad e, dicklich.
Reife Friichte schwarzbraun oder schwarzlich.
'".un ll, utter zur Blutezeit noch mehrere griin.

12. ft. chlorocephalum Wimm.
l'i If nigritttm lech ft:U If. stagturn Uechtr

^i-j. If. tingle >i Uechtr.
^ ^ ^ K'fekaum

oder hochstens mittelgross. Stengel schlank
oder diinn. Kopfstiele schlank oder diinn, bogig
abstehend oder einwarts gebogen. Stengelblatter

gerundeter lipitze. Friichte rotbraun oder
kastanienbraun. Einige Grundblatter zur Blutezeit

16.
&
H.aloinum Fries, nec alior.

17 If pscutlalbitunn Uechtr.
18 If Himmeri Uechtr.
19 If hi tegnfolium Lantje.

20. If I'url.i/uei Ueluk.
(H. r.,t>.r ,,...'/,„„ LWhtr. rl.k Arc/neracia illegitima).

Grex HI. Subprenanthoidea Gremli. K..pte

fast mittelgross bis mittelgross. Stengel

Kopfstiele diinn oder schlank, meist

selten
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griin, blaulich bis seegrun, weich behaart,

SuMirisio 1. Eumurora genuina m. Kopfstand

doldenrispig mit bogig aufsteigenden Astej
und Kopfstielen, letztere reichdriisig ^lten

massig bis sparlich drQsig), reich- bis filzig"

flockig. Blatter weich, gras- bis graugriin,
massig bis reichlich behaart. Kopfhulle in der

Eege^rei^chd^usig, fast ohne &vgemengfe

jugendlichen Kopfchen uberragend. Reife Fruchte







Sectio 12 Paucifolia G. Schnd. Stengel wenig-
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Stirps II. Accipitrina uenuina Fries. Hiillschuppen
mehr- oder vielreihig.^ Stengelblatter fast alle oder doch

Sectio ^""sabauda Frie^^Stengd^ielblattrig. Hiill-

schuppen regelmassig dachziegelartig geordnet,

aussere vielreihig. Kopfstiele und Hiillen drusenlos.
Mittlere und obere Stengelblatter mit breitem Grunde
sitzend oder etwas umfassend, unter sich ungleich ge-

staltet. Blattruckendreinervigohne Adernetz. Zungen-
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Pilatus

!

Yon Dr. Winter in Achern (Baden).

Den schonen Pilatus bei Luzern habe ich zweimal be-

stiegen: im August 1880 mit Th. Lang, von Hergiswyhl aus

sehr eilig und an einem Tage hinauf und herunter und

1884 im Juli mit 0. Wick, wobei wir fiir die Flora des

Berges 2 Tage verwendeten und die Tour in entgegenge-

setzter Richtung, von Alpnach aus, machteu. Die beiden

Male ging die Route zum 1910 m hohen „Klimsenhorn ,

bezw. zum 2123 m hohen „Esel" durch das „Krisiloch
u

,

wahrend wir das, urn 10 m hohere „Tomlishorn", den

bochsten Gipfel im Juli wegen grosser Schneemassen mcht

besteigen konnten. Die Flora des Pilatus ist erne sehr

reiche, seine ganz Masse gehbrt vorherrschend der Kreide-

formation an, und eine Besteigung des malerischen Berges

mit seinen kiihnen Zacken ist fiir den Touristen und Bota-

niker ausserordentlich genussreich, und geheimmsvoll muten

uns die versehiedenen Sagen an, die iiber den alten „i rac-

mont" (mons fractus) im Munde des Volkes leben. Ja

selbst als Wetterprophet gilt der zackige Bergnese im

Lande ringsum, denn
„Hat Pilatus einen Hut,

So wird das Wetter gut;

Hat er einen Kragen,

Hat er aber einen Deg'en,

So giebt es sicher Regen".

Es waren die ersten lebenden Alpenpfianzen, die ich

auf dem Pilatus mir holte, und unvergesshch ist mir der

maehtige Eindruck, den die vvunderschone und reiche Flora

ajf mich machte; ich war wie in einem Blumengarten,

alles war mir neu und von einem Entziicken genet ich m
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das andere. Doch ist es schade, wenn man nicht mehr

Zeit auf den Berg verwendet, als ich die beiden Male thun

konnte; denn sicher birgt derselbe noch gar manches

Pflanzchen, das ich nicht gesehen. Jetzt geht das prosaische

Dampfross mit Englandern und Juden hinauf, und mit der

weltfernen Bergandacht hat es ein Ende.
Wir brachen in der Friihe vom „R6ssle" zu Alpnach

auf und stiegen iiber „Obsee", eine kleine Hausergruppe,

auf steilem Fusspfade empor durch Wald und Trift, durch

grime Mulden und duftige Wiesengriinde an den „Gaden"

von „Riiti" vorbei, gelangten durch einen tiefen, dunkeln

Waldtobel schliesslich bergan zur Alp „Aemsigen" (1263 m.),

wo eine blatternarbige, derbe und keineswegs priide Appen-

zellerin in einer improvisierten Restauration uns eine kleine

Erfrischung bot. Wir hatten auf diesem Aufstiege der

Reihe nach gefunden: Stachys alpina L. — Digitalis

lutea L. — Digit, grandiflora Lam. — Salvia glutinosa L.

Hypericum montanum L. — Scolopendrium oftici-

narum Sw. — Aspidium aculeatum, var. lobatum Swtz. —
Aspid. spinulosum var. dilatatum DC. — Asplenium
viride Huds. — Veronica urtici folia Jacq. — Nepeta
cataria L. — Pirola secunda L. — Pirola minor L. —
Ranunculus lanuginosus L. — Rosa alpina L. - Phleum
alpinum L. — Trifolium rubens L. — Erica carnea L.

— Saxifraga rotundifolia L. — Selaginella spinulosaA.

Br. — Bartschia alpina L. — Helianthemum oelandicum
Wahlbg. — Epilobium trigonum Schrk.— Belli diastrum
Michelii Cassin.— Juniperus nanaWilld. — Anemone
hepatica L. (in fruct.) — Mai an themum bifolium DC
— Gymnadenia albida Rich. — Gentiana lutea L. -
Mulgedium alpinum Cassin. — Adenostyles albifrons

Rchbch. — Senecio cordatus Koch. — Elymus europaeus
L. — Daphne mezereum L. — Cochlea ria saxatihs

Lamk. und Myosotis silvatica, 0. alpestris Hoffm.
Wir gelangten jetzt ins Freie und hatten herrliche

Aussicht, stiegen dann langsam, suchend und schauend
uber die „Mattalp" zu den „Kilchsteinen" und schliesslich

durch ein odes, einformiges Triimmerfeld steil und miihesam
empor zum Hotel Bellevue (2070 m), einige Minuten unter-

halb des Gipfels „Esel". Eine Menge schoner Dinge hatten

wir hier auf Schritt und Tritt gefunden wie: Viola biflora

L.— Gentiana asclepiadea L. — G. acaulis L. — G -

bavarica L. — G. verna L. — Astrantia minor L. -
Androsace chamaejasme Host. — Alche mi 11a alpina L. —



Crepis aurea Cassin. — Dryas octopetala L. — Rhodo-
dendron hirsutum L. — Rh. ferugineum L. — Nig-

ritella angustifolia Rchb. — Aspidium lonchitis RBr. —
Polystichum rigidum DC. — Salix retusa L. — Cysto-

pteris alpina var. fumariaeformis Lk.—Veratrum album L.

-Homogyne alpina Cassin. — Silene acaulis L. —
Hutchinsia alpinaR. Br.— Thesium rostratum M. u. K.

- Linaria alpina Mill. — Thlaspi rotundifolium Gaud. —
Soldanella alpina L. — Pinguicula alpina L. — Viola
calcarata L. und V. Zoysii Wulf.— Cirsium spmosissimum

Scop.— Carduus defloratus L.— S e s 1 e r i a coeruleaArdum.
- Biscutella laevigata L. — Globularia cordifolia L.

und G. nudicaulis L. -
Im Hotel Bellevue iibernachteten wir und bestiegen

am anderen Morgen den nahen Gipfel des „Esels" (2123 m)

auf einem, in die Felsen gehauenen Wege, auf welchem
wir Folgendes sammelten: Saxifraga aizoon Jacq. — S.

muscoides Wulf. — Sedum atratum L. — Bupleurum
ranunculoides L. — Drab a a'izoides L. — D. tomentosa
Wahlbg. — Petrocallis pyrenaica Brn. — C h am a e o r c h 1 s

alpina Rich. — Die Aussicht war grossartig und blieb es

auch auf dem uneudlich schmalen Felsenpfade iiber das,

einem Dachfirste abnliche, s. g. „Band", welches das „Ober-

haupt" mit dem „Eselu verbindet und von dem huben und

druben die Felsen j'ah in unermessene Tiefen abstiirzen

Auch hier hatte Flora ihre schonen Kinder gepflanzt, und
ein bunter Teppich zog sich iiber die schwindelnden Stellen

hin. Besonders fanden wir hier noch:

Aster alpinus L. — Erigeron alpinus L. — Carex
atrata L. _ C. firma Host - Poa bulbosa L. var.

yivipara — Orchis globosa L. — Scirpus compressus
rers.— Tofieldia calyculata (glacialis) Wahlbg. — Lnd nun

Jtiegen wir durch das „Krisiloch", eine naturliche, ca. 25

5
Qss hohe, vertikale, schlotartige Felsenhohle, aut emer

rterben Leiter hinab und auf steilem Zickzackwege erne,

^t hiiufiger Saxifraga oppositifolia L. besetzte im
ubngen kahle Felswand hinab zum ^Klimsenhornjoche

1

,

jo wir im dort befindlichen Hotel uns restaunerten und
aann den nahen Quarzsandsteingipfel des „Klimsentiornes

I^IO m) bestiegen, an dessen Fuss eine kleine Kapelle steht

uu<i von dem aus die Aussicht nicht minder grossartsu ist, als

v
,
0ln „Esel". Xun stiegen wir zur „Kastelenalp" hinab,

aurchschnitten eine Schutthalde in sudwestlicher Richtung,

Passierten einige Schneeflachen und gelangten schhesslich
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an eine lange, hohe und enge Schlucht, durch welche

leiterartige, holzerne Treppen, fast 300 Stufen, mit Gelander

versehen, angelegt sind, auf welchen man den „Geisriicken'-

und das „Tomlishorn" erreicht. Allein es hatten sich

solche Schneemassen in dieser Schlucht abgelagert, welche

dieselbe von oben herab buchstablich verstopften, dass wir

unser Ziel nicht erreichen konnten und wieder zum Kljmsen-

horn zuriickkehrten, v<

wihl langsam antraten auf der langen

Fussweges iiber den schuttreichen

Blick auf den weit unten liegenden Aipnacnersee wunueruw

schon ist. Bald kamen wir an die Waldgrenze und zu den

Sennhiitten von „Windegg", wo wir in einer derselben uns

die hochst primitive Kasebereitung zeigen liessen, eilten

dann an der Alp „Geschwand" und an „Brunni" vorbei,

wo auf den saftigen Bergmatten kostliche Flora duftete

und gelangten endlich bei der Kirche von Hergyswihl auf die

Thalstrasse, die uns langs des Seegestades nach Luzern

fiihrte. Unsere floristische Ausbeute hatte sich inzwischen

der Reihe nach urn folgendes vermehrt: Aronicum scor-

pioides Koch. — Meum mutellina Gartn. — Athamanta
cretensis L. — Car ex sempervirens Vill. — C. alba Scop.

— Ranunculus alpestris L. — R. montanus Willd. -
Pedicularis foliosa L. — P. versicolor Wahlbg. — P-

verticillata L. — Thalictrum aquilegifolium L. — Oxy-

tropis Halleri Bunge. — Aquilegia atrata Koch. —
Trollius europaeus L. — Festuca Scheuchzeri Gaud. —
PlantagoalpinaL.— Anemonealpina L. — A. narcissi-
flora L. — Hieracium villosum L. — Veronica alpina L.

— V. aphylla L. — Rumex scutatus L. — Polygonum
viviparum L.—Campanula pusilla Haenke. — Astragalus
depressus L. — Valeriana montana L. — Saxifraga
a'izoides L. mit var. atrorubens — Epilobium origam-

foiium Lrok. — Aconitum lycoctonum L. — A. napellus
L- — Trifolium montanum L. — T. badium Schreber

—

Leontodon hispidus L. — Chrysanthemum atratum Jacq.

— Chr. coronopifolium VilL — Alsine tenuifolia Wahlbg. -~

Moehringiamuscosa B. — Gypsophila repensL.— Achil-

lea alpina L. - <- Mi, ;
.

i :
-r i

alpinum L. — Galium helveticum Weigel. — Dipsacus
pilosus L.- P r im u i a farinosa L.—A r a b i s alpina L.— S a x

i-

traga caesia L. — Melampyrum silvaticum L., var. lan-

cetorum — C i r s i um acaule All. — Potentilla aurea L. -
Sibbaldia procumbens L.— Gentiana pneumonanthe L. —



Campanula Scheuchzeri Vill. — Alsine austriaca Mert. u.

K. — Arenaria ciliata L.— A 1 s i n e verna Bartl. — S e n e c i

o

doronicum L. — Ophrys apifera Huds.— Herminiummon-
orchis R. Br. — Gym n a d e n i a odoratissima Rich, und T e t r a-

gonolobus siliquosus Roth. — Mit diesen kostbaren Ge-
schenken des Hochgebirges reichlich beladen, kehrten wir
frohlich nach Luzern zuriick in die schone Hafenstadt des

Vierwaldstattersee's, wo Kunst und Natur im Versine ein

irdisches Paradies hervorgezaubert haben und sandten dem
wolkenverhiillten Gipfel des Pilatus unsern dankbaren Ab-
schiedsgruss.

Achern, 5. Juli 1888.

Zur Verbreituug der Veronica agrestis L.

in Ofoer-Osterreich.

Von J. Wiesbaur in Mariaschein (Bohmen).

.Per Jahresbericht 1886/87 des Gymnasiums von Ried
(O.-Oster.) enthalt die Fortsetzung des mit grossem Fleisse

verfassten „Prodomus der Flora des Innkreises in O.-Oster."

von Prof. Vierhapper. S. 30 finden wir alle im Aufsatz
iioer „Verbreitung der Veronica agrestis"*) . . . erwahnten

Ehrenpreisarten angegeben. Von Veronica polita heisst

es
> er sei neben der Veronica Tournefortii der haurigste

Ackerehrenpreis. Veronica opaca wird #ls seltener be-

zeichnet, jedoch von mehreren Fundorten angegeben. Vero-
nica agrestis L. hat ausser dem auch von uns erwahnten
jtandort bei Passau (nach Mayenberg) nur noch zwei

fundorte: 1) Ried, wo Vierhapper selbst sie an einigen

flatzen
„sehr haufig" fand, und 2) Andorf, wo Hasel-

Derger als Entdecker angegeben wird.

.
-Nur iiber diese letztere Angabe sei uns em Urteil ge-

Jattet. Als naherer Fundort wird der Pfarrhofgarten von
Andorf genannt. Wir sahen gerade von diesem Standorte
D

?f
Veronica Tournefortii und Veronica polita (s.

"Deutsche bot. Monatsschr. 1887, S. 167.) Den scheinbaren
>v «lerspruch klarte H. Haselberger in den wemgen Morten
aut: Vierhapper hat wohl nur mein Manuskript benutzt."
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— Wir sahen bereits (a. a. 0.), class Haselberger die

Veronica Tournefortii var. brachypoda Wiesb. fur

Veronica agrestis L. gehalten bat. Es ist also der Stand-

ort Andorf fiir Veronica agrestis in Vierhappers Prodromus

zu streicben.

Ob nun in Ober-Osterreich ein sicherer Fundort fur

Veronica agrestis L. wirklich bekannt ist, hangt ein-

fach davon ab, ob Vierhappers Bestimmung der Pflanze

von Hied auf keinem Irrtum beruht, was anzunehmen wir

keinen Grund haben. Aus Duitschmids Flora von Ober-

Osterreich, die mir H. Haselberger freundlichst zuganglich

machte, ist nichts mit Sicherheit zu entnehmen; es herrscht

darin die ganze Neilreich'sche Unklarheit und zwarsowohl

betreffs der Veronica agrestis L. als auch inbezug auf

Veronica opaca Fr. Mit Recht sagt daher Vierhapper (a.

a. 0.), die Ackerehrenpreisarten seien bisher stets ver-

kannt worden und selbst in Duftschmids Flora seien sie

konfundiert.

Mariaschein (Bohmen), Ende Januar 1888.

Beitrage zur Flora des Regnitzgebietes.
Zusammengestellt vom botanischen Verein in Niirnberg.

Der seit Marz 1887 in Niirnberg bestehende botanische

Verein hat sich die Erforschung der Flora des Regnitzge-

bietes zur Aufgabe gestellt. Einen Teil dieses Gebietes,

namlich die engere Umgebung von Nurnberg und Erlangen,

umfasst das „Verzeichnis der phanerogamen und gefass-

kryptogamen Pflanzen etc. von Dr. J. W. Sturm und Prof.

Dr. A. Schnizlein", welches im Jahre 1860 in 2. Auflage

erschienen ist. Dasselbe wurde erganzt unter teilweiser

Erweiterung des Gebietes durch den im Jahre 1881 vom
Veterinararzt A. Schwarz unter dem Titel: „Neuere Be-

obachtungen iiber die Phanerogamen- und (iei;isskrypt<-

gamen-Flora in der Umgegend von Niirnberg" veroffent-

lichten Nachtrag. Die in den beiden obengenannten Werkeu
niedergelegten Beobachtungen, sowie alles, was sonst ffl

Spezialfloren uber das Regnitzgebiet veroffentlicht wurde,

findet man zusammengestellt in Dr. I'rantl< Exkursionsflora
fur das Kiiiiiu-reich r.ayern (1884); die Angaben dieser Flora

werden bei der nachfolgenden Publikation als bekannt

vorausgesetzt und nur diejenigen Beobachtungen mitgeteilt.

welche durch den botanischen Verein seit seiner Griindung.
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sowie von einzelnen Mitgliedern desselben in der unmittel-
bar vorhergehenden Zeit gemacht burden. Bei besonders
interessanten Funden ist der Name des Finders beigefugt.

Die Anordnung und Nomenklatur schliesst sich an Garckes
Flora von Deutschland (15. Aufl. 1885) an.

Phanerogamae.
Dicotjledoneae.

6) Thalictruni minus L. Windsheim.
11) Hepatica triloba Gil. Ausser um Nurnberg auch bei

^eustadt und Wimlshnm
.

H) Pulsatilla vernalis Mill. Bei Lauf auf Keupersand

renwald. (0. Prechtelsbauer; fur clas Ge-
:

iet

19) Anemoue ranunculoides L. Houbiirg, Eschenbach und
Osternohe bei Hersbruck, Fischstein, Streitberg, Kiihlen-

ielserTbal Kersbach, Weissenburga/S., Windsheim, voriiber-

gehend bei Nurnberg.
22) Adonis aestivalis L. Um Windsheim gemein; bei

worgensgmiind auf einem isolierten Siisswasserkalkberg.
l!" Keuper bei Obermichelbach.

Die Varietiit citrinus Hoffm. bei Windsheim.

23) A. flammeus Jacq. Bei Windsheim unter der vorigen.

. 24) A. vernalis L. Bei Windsheim auf Gyps. (Schon
m Sclmizleins Flora von Bayern angefiihrt.)

33) Batrachium divaricatum Wimm. Mogeldorf und Stein
bei Nurnberg, Pommelsbrunn bei Hersbruck, im Jura am
™ss des Hohenstein.

be
38) Ranunculus platanifolius L. Windsheim, Burg-

iirnberg wieder

48) R. polyanthemos L. Windsheim.
49) R, nemorosus DC. Bei Bossstall.

52) R. sardous Crantz. Bei Herzogenaurach.

, 54) R. sceleratus L. Dambach, Schweinau und Stein-
buW bei Nurnberg.
, 57) TroUius europaeus L. Worzeldorf b. Nurnberg, Ans-
bach, bei Buchschwabach vereinzelt (Froschauer).

60) Hellebore viridis L. Miinchsteinach (Ch. ^-her/en.

. 4 . 63) Nigella arv.nsis I.. Mu-endorf. Euzendorf. lil.-.t/en-

st«in (Jura) Obermichelbach (Keuper , Neustadt, Windsheim.
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75) Aconitum lycoctomim L. Houbiirg unci Hohenstadt

bei Hersbruck, Gossweinstein, Oberntief bei Windsheim,

Nagelberg bei Treuchtlingen.

80) Berberis vulgaris L. Veitsbronn, Xeuhof.

96) Corydalis intermedia P. M. E. Henfenfeld (Zahn).

119b) Babarea arcuata Echb. Mogeldorf, an der Pegmtz

unterhalb Nurnberg.

120) B. strieta Andrz. Veitsbronn.

129) Arabis petraea Lmk. Urn Eschenfelden (Oberpfalz)

besonders haufig.

138) Cardamine impatiens L. Glatzenstein, Nonnenberg,

Fischstein, an der Rednitz bei Stein.

140) C. silvatiea Lk. Treuf bei Hohenstein.

141) C. hirsuta L. Zant bei Neukirchen in der Ober-

pfalz, Treuf (0. Prechtelsbauer).

149) Dentaria bulbifera L. Sackdilling (Kittler).

154) Sisymbrium irio L. Gibitzenhof bei Nurnberg

(Munderlein).

158) S. strictissimum L. Nagelberg bei Treuchtlingen.

165) Erysimum odoratum Ehrh. Schlossberg bei

Schnaittacb.

166) E. repandum L. Windsheim.
167) E. orepidifolium Echb. Eschenbach bei Hersbruck.

168) Erysimum orientale E. Br. Windsheim, Siisswasser-

kalkberg bei Georgensgmiind. Im Keuper: Dutzendteicb

und St. Johannis bei Nurnberg.

178) Emcastrum Pollichii Sch. e. Sp. Nach einem im

Herbar Haupler befindlichen Exemplar schon 1845 am

Schusterskeller bei Nurnberg beobachtet.

181) Diplotaxis muralis DC. Furth, Erlangen, Steinbuhl,

Gibitzenhof.

k
187) Allysum montanum L. Windsheim (0. Prechtels-

191) Lunaria redivi?a L. Sackdilling. Bei Rupprechts-

stegen am linken Pegnitzufer. , .

195) Draba aizoides L. Eschenbach und Fischbronn bei

Hersbruck.

201) EropMla vema E. Mey ?ar. spathulata. Hauseckbei

Hersbruck.

202) Coehlearia officinalis L. Griesmiihle b. Rupprecbts-

stegen.
,

217) Iberis amara L. Erlau bei Bamberg, St. Leonhara

bei Nurnberg (verwildert).



2:20) Lepidium draba L. I'm Xiirnberf nicht selten,
dann bei Marloffstein und Windsheim.

253) Viola collina Bess. Hienberg, Houbiirg, Zant bei
Neukirchen.

263) V. mirabilis L. Ortsspitz b. Leutenbach, Quacken-
schloss bei Mugg.'iMb.n. Noh.M.-tr-in. Ihmsuorg, Eschenbach
bei Hersbruck, Windsheim.

268) Reseda lutea L. Rossstall, Veitsbronn, Xagelberg,
Xeustadt, Windsheim.

269) R. luteola L. Windsheim, Ehrenbiirg.

286) Dianthus armeria L. Renzenhof, Reichenschwand,
Windsheim.

293) D. superbus L. Erlau bei Bamberg, Xeustadt,
Windsheim, Sel^inM-l. IJurirbernlieim.

297) Cucubalus baccifer L. Erlau bei Bamberg.

301) Silene otites Sm. WT
indsheim, zwischen Hirschaid

und Bamberg (Herbar Hauple:

315) Viscaria vulgaris Mil. Urn Nurnberg verbreitet.

32ti: Sagina nodosa Fenzl. Tennenlohe bei Erlangen.

328) Spergula Morisonii Bor. Laufamholz, Muggenhof.
338) Alsine verna Bartl. Leitenberg bei Hersbruck,

Eschenfelden und Zant bei Neukirchen in der Oberpfalz.

361) Mbnehia erecta Fl. Wett. Gibitzenhof (Kessler).

°er bei Caflisch angegebene Standort: „Schwabach" scheint
a«f einem Missverstlindnis zu beruhen.

381) Linum austriacum L. Windsheim (wahrscheinlich
erwildert).

.
,

386) Malva moschata L. Erlau bei Bamberg (0. Prech-
telsbauer).

400) Hypericum pulchrum L. Erlau bei Bamberg.
417) Geranium sanguineum L. Xeustadt, Windsheim.

431) Impatiens parviflora DC. Rentweinsdorf bei Ebern,
a**erhall, (n-bi.-tos (Kessler).

heim
436) Dictamnus albus L Neustadt

'
Oberntief b. Winds-

456) Cytisus nigricans I. Xagelberg bei Treuchtlingen.

460) C. sagittalis Koch. Xagelberg bei Treuchtlingen.

w .
472) Medicago minima Bart. Rossstall, l->h< :d

*YlMsheim, im Keuper bei Doos und St. Johannis (Xiirn-
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488) Trifolium oehroleucum L. Windsheim, im Keuper

bei Lauf.

494) T. rubens L. Windsheim, Dottenlieim, Burgbern-

heim, Nagelberg.

495) T. fragiferum L. Urn Windsheim haufig, Weibolds-

hausen bei Weissenburg.

520) Astragalus cicer L. Gerasmiihle bei Stein, Winds-

heim, Nagelberg, friiher bei Does (Nurnberg).

525) A. danicus Eetz. Windsheim.
533) Ornithopus sativus Brot. An mehreren Orten um

Niirnberg verwildert.

534) Hippocrepis comosa L. Im Keuper am Pegnitzufer

bei Schwaig.

537) Vioia dumetorum L. Rothenberg bei Schnaittach.

539) Y. tenuifolia Roth. Nagelberg, Windsheim.
540) V. villosa Roth. Die genuine Form auf der Hou-

biirg bei Hersbruck.
Die Varietat glabrescens Koch: Kloster Heilsbronn,

Houburg, Windsheim.
544) Y. lathyroides L. Jobst, Doos und Schniegling bei

Nurnberg.

546) Ervum pisiforme Peterm. Windsheim, Entenberg.
_

548) E. cassubicum Peterm. Schmausenbuck, Erlau bei

Bamberg, Heroldsberg.

558) Lathyrus nissolia L. Riickersdorf bei Lauf.

(Haupler jr.).

572) L. niger Bernh. Windsheim, Wildensorg bei Bam-
berg, Nagelberg.

592) Aruneus Silvester Kostel. Toos bei Muggendorf.
594) TJhuaria filipendula A. Br. Dietersheim bei Neu-

stadt, Windsheim.
G41) Rubus saxatilis L. Maiach bei Nurnberg.
645) Fragaria viridis Duch. Rossstall, Rothenberg bei

Schnaittach, Erlau bei Bamberg etc.

664) Potentilla opaca L. Windsheim.
665) P. thuriagiaca Bernh. (Fur Bayern neu) Winds-

heim (0. Prechtelsbaner).

670) P. sterilis &cke. Moritzberg bei Lauf (Kessler),

Rothenberg bei Schnaittach (Kaufmann).
699) Rosa gallica L. Bei Windsheim haufig.

700) Mespilus germanica L. Hezles.
710) Pirus domestica Sm. Flachslanden bei Ansbach.

712 -f 709) P. aria x aucuparia Irmisch. Ehrenburg.



alpina L. Schwarzachthal bei Xereth (0.

742) Hippuris vulgaris L. Xeustadt a/A.

752) Lythrum hyssopifolia L. Dechsendorf.
761) Portulaca oleracea L. Nicht bloss urn Xiirnberg,

sondern auch um Erlangen eingebiirgert.

762) Montia minor Gmel. Um Xiirnberg bei Mogeldorf,
Mem, Rothenbach, Lind und Rockenbrunn.

.
764) M. rivularis Gmel. Gibitzenhof und Dutzendteich

bei Xiirnberg.

779) Sedum purpureum Lk. Neustadt, Burgbernheim.
783) S. villosum L. Georgensgmiind.

„ 786) S. album L. Im Keuper am Bahndamm bei Doos
(Zahn).

F

797) Ribes alpinum L. Moritzberg, Osternohe, Fisch
bronn und Hirschbach bei Hersbruck, Thalheim, Betzen
stem, Pottenstein, Eschenfelden, Sackdilling.

798) E. nigrum L. Bei Osternohe verwildert.

_

812) Saxifraga decipiens Ehrh. Griesmiihle b. RupprechtS'
stegen.

xi 820) Chrysosplenium oppositifolium L. Mogeldorf (0. Prech-
telsbauer), zum I. mal im Jura oberhalb Pottenstein (der-

h 822) Hydrocotyle vulgaris L. Hinterhof bei Eibach
dechsendorf.

827) Eryngium campestre L. Xeustadt a/A, Langenfeld
Kiidisbronn, Unterntief, Windsheim.

837) Falcaria vulgaris Bernh. Um Windsheim und Burg-
bernheim sehr haufig.

.
852) Bupleurum longifolium L. Windsheim, Burgbern
Nagelberg.

, T 853) B. rotundifolium L. Windsheim, Eschenfelden
Nagelberg.

Mu-uvn.lorf, bei Hersbruck.
. 893) Laserpitium latifolium L. Eschenbach bei Hers-
b™ck (Haupler 1864).

"'•»5i L. prutenioom L. Erlaa bei Bamberg.

u 898) Orlaya grandiflora Hoffm. Dettenheim, Schnaittach,
>lligSendorf etc.
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Die TMringer Laubmoose und ihre geo-

graphisehe Verbreitung.

Von Dr. J. Roll.

(Forts, von p. 61 der Nr. 4 d. vorig. Jahrg.)

Fara. IV. Leucodonteae.
Leucodon Schwg.

282. L. sciuroides L. I.—IV. verbreitet; cfr. im Leiss-

linger Holz bei Weissenfels (Schl.), im Hain bei Rudolstadt (M.)

und an Felsen der Steinklippe b. Wendelstein (Oe.)! aucb steril

auf Sandstein des Scbonberger Scblosses bei Naumburg (Scbl.)

Pterogonium Sw.

283. P. gracile L. III. im Sebwarzatbal von C. Mull, ent-

deckt; am Katzenstein und vveiter aufwarts im Werrtbal bei

Blankenburg (Schm., M.), in der Drachenschlucbt bei Eisenach

(Hintze in berb. P.), beim Wasserfall im Drusenthal (Scbl.).

Antitricbia Brid.

284. A. curtipendula L. II.-IV. verbreitet.

Trib. III. Hookeriaceae.

Fam. I. Hookerieae.

Pterygophyllum Brid.

285. P. lucens L. II.—III. cfr. im Wohvedathal am

Kyffbauser (Oe)! cfr. auf Tbonscbiefer am Eisenberg bei Unter-

wirrbacb bei Kudolstadt! (II. Braun, Apotheker Dufft); b. Diet-

barz und im Flossgraben bei Oberhof (herb. P.). am Wasserfall

im Marktbal bei Ilmenau!!

Trib. IV. Fabroniaceae.

Der Standort des Anisodon Bertrami (Scb.i, das man heute

zu Clasmotodon parvulus Wils. (Hypn. parvulum C. Mull.) stellt

und das Rose in seiner Obersicht der Laubmoose Tburingens

anfubrt, liegt ausserbalb des Gebietes.

Trib V. Leskeaceae.

Fam. I. Leskeeae.

Leskea Hedw.
286. L. polycarpa Eh rh. I.—III. verbreitet iu I., sel-

tener in II., von IlO>e in ..ri,ei>i«-bt dm Laubmoose Tburingens"

auch fur III. augegeben; bier jedenfalls sebr selteu. Var. palu-

dosa an ftberschwcinmten I'Hitzen. Var. exilis C. Mull.. Amblyst.

subtile abnlicb, gebt in die Normalform uf>er.



287. L. nervosa. II.—IV. am Kyffhauser (Oe.) ! auf
Kalkboden bei Arnstadt im Laubwald am Reinsberg 300 m.
(W.!)

; an Buchen im Markthal bei Ilmenau!! Es ist inter-

essant, dass dieses Moos bis in die Triasregion niedersteigt,

worauf ich schon friiher („die Thiiringer Laubmoose") auf-

merksam machte.

Anomodon H. u. Tavl.

288) A. longifolius Schleich. II.—IV. an Eichen
am Reinsberg bei Arnstadt verbreitet (W.) an Buchen bei

Gehofen (Oe)!

289. A. attenuatus Schreb. I.—IV. verbreitet: cfr.

an Sandfelsen im Miihlholz bei Gumperda (Schm.)

290. A. viticulosus L. I.—IV. verbreitet; cfr. an
Sandfelsen im Miihlholz bei Gumperda (Schm.)! auf Muschel-
kalk bei Schala (M.) auf Zechstein im Morlagraben bei

Rudolstadt (M.)

291) A. apiculatus Br. u. Sch. II. am Osthang des

Inselsbergs bei cler Franzelsruhe umveit Brotterode unter
Buchen von Geheeb entdeckt!

Earn. II. Pseudoleskeeae.

Pseudoleskea Br. Eur.

292. P. atrovirens Dicks. III.—IV. selten am
Rabelsberg beim Inselsberg (R.) und im Frankenwald (W.
u

- Molendo).

293. P. catenulata Brid. II.— III. auf Kaik an der

^asserleite bei Arnstadt (herb. R.) ! auf Dolomit bei Thai
(R-)! und bei Altenstein (Schl.)

294. P. tectorum Al. Br. II. neu fiir Thiiringen;
«m Arnstadt auf Dachern des Apothekerhofs und auf der

^artenmauer bei Ramanns Villa (W. u. Ram.)'.

Fam. III. Thuidieae.

Heterocladium Br. Eur.

295. H. dimorphum Brid. II.—III. zwischen Ross-
leben und Ziegelrode (R., Oe.)! bei Lengsfeld cfr. im Hohl-
^eg nach der Hohenwart!!, in Hohlwegen gegen Salzungen!!,
z^iscben Weiler und dem Baiershof!!, auf Thonschiefer
z*ischen Schwarzburg und dem Trippstein!!

,.
296. H. heteropterum Bruch. II.-IV. auf Rot-

"egendem im Annathal (C. M.)!! im Dietharzer Grund (C.

und R.)
; auf Porphyr im finstern Loch und im Mark-
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thai bei Ilmenau!!, iiber dem Rabenthal bei Stiitzerbach!!,

am blauen Stein bei der Schmiicke!!

var. cavernarum Mol. in trockenen Felsenhohlen nicht

selten, geht oft in die Normalform iiber.

Thuidium Br. Eur.

297. Th. tamariscinum Hedw. IL—IV. verbreitet;

cfr. auf Sand bei Schwarza und im Flutgraben bei Rudol-

stadt (M.)!

298. Th. recognitum Lindb. II—III. verbreitet.

Anm. Th. delicatulum Lindbg., wohl nur Varietat des

vorigen und neuerdings in verschiedenen Gegenden Deutsch-

lands, z. B. von Geheeb und Warnstorff, aufgefunden, diirfte

wohl auch in Thiiringen nicht fehlen.

299. Th. abietinum L. I— III. verbreitet.

300. Th. Blandowii W. u. Mol. II.— III. nach

Dietrich bei Jena und Schmalkalden.

Trib. VI. Hypnaceae.

Pterigynandrum I

301. P. filiforme Tii

var. heteropterum

Sch.

302. L. striata Schwg. IV. an Syenitfelsen im Wie-
bach zwischen Brotterode und Kleinschmalkalden (R.) an
der kalten Heide (R.)!

Platygyrium Br. Eur.
303. P. repens Brid. II.— III. an Birken am Waisen-

haus zu Miihlhausen (Moller)!

Pylaisia Sch.
304. P polyantha Schreb. I.—III. verbreitet.

Cyhndrothecium Sch.

305. C. concinnuin De Not. II Freibur^ a. d. TJ.

(C. Muller u. Garcke); Schlifter bei Freiburg (Schl.), auf
Kiesboden unter 4er Lohmuhle bei Rudolstadt (M.)! auf
VValdboden bei Gehofen! und an der Sachsenburg (Oe.)!

Chmacium W. u. M.
S06. C.dendroides Hedw. I.-IV. verbreitet; cfr. bei

Oberschmon (Oe.j! bei Weissenfels (Schl.), im Hermannsthai
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und in der Schermse bei Rudolstadt (M.), am Tudelteich
bei Saalfeld (M.)

Isothecium Brid.

307. I. my ur urn Brid. I.—IV. verbreitet.

var. elongatum nicht seltert.

var. robustum nicht selten im Gebirge.

Orthothecium Sch.

308. 0. intricatum Hartm. II.—III. Annatkal bei

Eisenach!! (C. Muller, R.)

Homalothecium Sch.

309. H. sericeum L. I.—IV. verbreitet; cfr. an der
Steinklippe bei Wendelstein (Oe.)! bei Rudolstadt (M.)

Fam. in. Camptothecieae.

Camptothecium Sch.

310. C. lutescens Hedw. I.—III. verbreitet.

311. C. nitens Schreb. L— III. auf Sumpfwiesen bei

Lodersleben cfr. (Oe.)! auf Sandboden hinter Cumbach und
auf Kalk an Schwarzens Hof bei Rudolstadt (M.), im Haide-
sumpf bei Waldau i.Schl.) und bei Arnstadt (W.)

Fain. IV. Brachythecieae.

Brachythecium Sch.

312. B. salebrosum Hoffm. I.—III. ziemlich ver-

breitet.

var. palustre (B. Mildeanum Sch.) bei Halle (Schl.),

111 der Haarth, bei der Oelmiihle uml bei Wahhvinkel un-
weit Schnepfenthal (R.), im Perlach bei Gotha (R.)l in einem
Wiesengraben bei Weimar!! am Ruckersberg bei Lengsfeld!!

var. cylindricum an Weiden der Wi.illnitzer Wiesen
bei Jena.

var. brevipilum am Wartberg bei Ruhla und am
Zimmerberg bei Tabarz (R.)

313. B. glareosum Br. Eur. II.— III. auf Muschel-
kalk zwischen der Sachsenburg und Oldisleben (Oe.) ! hohe
ouclien bei Arnstadt (R., W.) auf Sandboden zwischen
Ilmenau und Pauiiuzella!!

314. B. albicans Neck. I.— III. verbreitet; cfr. am
^amm bei Rudolstadt (M.)! und an den drei Eichen bei

Lengsfeld!!

315. B. velutinum Hedw. I—IV. verbreitet.

316. B. reflexum W. u. M. III.— IV. am Inselsberg



— 138 —
von C. M. entdeckt; auf Steinen im Laubwald am Linden-

berg und am Gickelhahn bei Ilmenau!!
317. B. Starkii Brid. III.—IV. auf Porphyr am

Gickelhahn bei Ilmenau!! zwischen Schmiedefeld und Stiitzer-

bach!! und an der Lengwitz zwischen Stutzerbach und All-

zunah!! auf Rotliegendem im Kesselgraben bei Friedrich-

rode (R.)! am Sattelbach bei Oberhof (R.)

var. pralongum am Beerberg!! und auf Steinen im

Eimersbach bei Oberhof!!

318. B. rutabulum L. I.—IV. verbreitet.

319. B. rivulare Br. Eur. II. -IV. auf Wiesen bei

Gehofen (Oe. ! in der Gera bei Arnstadt (W.), Walperhain
und Muhlenbachthal bei Osterfeld (Schl.), Cumbach und
Pfianzwirrbach bei Rudolstadt (M.). Werrthal (M.), auf Por-

phyr im finstern Loch und im Markthal bei Ilmenau!! im

Gehlberger Grund (Nicolaij; auf Melaphyr im Miihlgraben
und in der Lengwitz bei Stutzerbach !

!

Eine starre, zerbrechliche Form am Wasserfall im

Markthal bei Ilmenau!!
320. B. populeum Hedw. I.—IV. an Weiden bei

Gehofen (Oe.)! an Weiden bei Arnstadt (W.), auf Zechstein

an den Katzenlochern bei Rudolstadt (M.), an Buchen und
Ahorn in der Schurte bei Ilmenau!! am grossen Finsterberg!!

var. rufescens im Kesselgraben am Buchenjahn bei

Friedrichrode (R.)!

Das als B. populeum var. attenuatum im Roseschen
Herbar liegende Moos von Kleinsc-hmalkalden und dem
Inselsbergstein ist Eurhynchium Vaucheri.

var. fagineum.
321. B. plirmosum Sw. H.-IV. am Kyffhauser (Oe.)!

auf Sandstein in der Zigeunerhohle bei Lengsfeld!! in der

Schorte,^im finstern Loch und im breiten Grund bei

var. homomallum im Johannisthal bei Eisenach (R.)

und am Inselsberg!!

B. plumosum ist oft dem B. populeum sehr ahnlich

und besitzt zuweilen Blatter mit ganzer Rippe.
Scleropodium illecebrum, von mir im Odenwald und in

der Rhon, von Metzler im Taunus und von H. Miiller in

Westfalen aufgefunden, durfte vielleicht auch noch fur Thu-
nngen zu entdecken sein.

(Fortsetzung folgt.)



Flora von Liehtenfels in Oberfranken.
Von J. S. Kaulfuss.

(Forts, von S. 106 dieses Jahrgangs.)

Hat keinen Vertreter.

40. Pam. Philadelphaceen. Don.

Philadelphus coronarius L. nicht selten angepflanzt und
verwildert.

41 Fam. Cueurbitaceen. Juss.

Bryonia alba L. an Zaunen bei Vierzehnheiligen, Ober-
wallenstadt und Michelau, aber selten.

43. Fam. Paronyehiaceen. St. Hil.

Herniaria glabra L. nicht selten. so z. B. auf dein
Michelauer Anger und auf Kiesbanken des Main.

44. Fam. Scleranthaceen. Lk.

Sclerantlius amiuus L. genieiu.

,
Scleranthus perenuis L. b. Banz und am Ebneter Berg

bei Obristfeld.

45. Fam. Crassulaceen. DC.

Sedum maxiniuni Sut. nur auf Dolomitfelsen am alten
^taffelberg und bei Lahm, sehr selten.

Sedum purpureum Lk. nicht selten. auch auf Dolomit-
lelsen am alten Staffelberg.

Sedum album L. haufig auf Kalk und Dolomitfelsen bei
Vlerzehnheilicren, am Kortigast, bei Serkendort' und Klein-
Zlegenfeld.

Sedum acre L. gemein.
Sempervivum tectorum L. hier und da auf Diichern ang<-

Pflanzt. (Kam einstmals am Staffelberg vor, ist aber jetzt
d°rtselbst verschwunden.)

t,
Sempervivum soboliferum Sims, wurde von mir bei

^erneck
im Fichtelgebirge auf Griinsteinfelsen gesammelt

^ auf Kalkfelsen bei Vierzehnheiligen angepflanzt und



Ribes rubrum L. nicht selten.

47. Fam. Saxifragaceen. Vent.

Saxifraga tridactylites L. haufig auf dem Staffelberg.

Saxifraga granulata L. gemein.
Chrysosplenium alternifolium L. gemein.
Chrysosplenium oppositifolium L. am Thonbrunnen im

weissen Krappenberg bei Michelau, bei Obristfeld; nicht

48. Fam. Umbelliferen. Juss.

Sanicula europaea L. nicht selten.

Cicivta virosa L. nur in der Gaabschen und Schuberts
Altung bei Michelau.

Apium graveolens L. am Eisenbahndamm bei Hochstaclt

Petroselinum sativum Hoff. angebaut und nicht selten

ver wilder:.

Helosciadium repens Koch nur in einem Graben, links

am W'ege von Weismain nach Kleinziegenfeld.
Ealcaria vulgaris Bemh. gemein auf Ackern (Kalk) bei

Vierzehnheiligen, sonst zerstreut.

Aegopodium podagraria L. gemein.
Carum carvi L. gemein.
Pimpinella magna L. nicht selten in Laubgebiischen

(kalk) bei Vierzehnheiligen und Serkendorf.
Pimpinella saxifraga L. gemein.
Berula angustifolia Koch, nur in Graben bei Schney.
Bupleurum falcatum L. sehr haufig auf dem Kalkgebirge

bei Vierzehnheiligen, Serkendorf und im Kleinziegen-
felder Thai.

Bupleurum rotundifolium L. gemein auf Ackern des

Franken-Jura b. Vierzehnheiligen.
Oenanthe fistulosa L. nicht selten an der Beckschen- u.

Wood Altung b. Miel.elau; audi an der Gamperts Altung
bei Horb.

Oenanthe aquatica Lmk. gemein.
Aethusa cynapium L. zerstreut
Seseli annuum L. gemein am Staffelberg.
- -.na E"ss. -t-ni.-in.

^ [.. zerstreut.







Botanischer Tauschverein in Arnstadt.

Xeue Reihe.

Sechste Tauschliste.

Silene dichotoma Ehrh. S.otitesSm. S. portensis. S. Tho-
raei L. Duf. Simethis planifolia Gr. G. Solanum citrulli-
folium A. Br. (k.) Solidago canadensis. Sorbus torminalis
tr. Specularia speculum DC. Spergularia marginata P.
M. E. Stachvs annua. St. germanica. Staplivlea pinnata.
Statice Dotardii Ger. St. lychnitifolia Ger. Stellaria crassi-
roha Ehrh. Stenactis bellidinora A. Br. Telekia speciosa
Baumg. Thlaspi alpestre. Turgenia latifolia Hoffm. Viola
canma. V. silvcstris Lmk. V. suavis Aut. Adonis ver-
bis. Allium scorodoprasum. Andromeda polifolia. Apium
graveolens. Arnoseris minima Lk. Aster tripolium. Avena
praecox P. B. Chenopodina maritima Moq. Chrysanthemum
segetum. Cochlearia armoracia. Elymus arenarius. Era-
grostis poaeoides P. B. Eriophorum alpinum. Euphrasia
lutea. E. verna Bellardi. Fumaria capreolata. Glaux
maritima. Glyceria distans Whlbg. Hypochoeris glabra.

maculata. Inula britanica. v. angustifolia Marss.
JQncus capitatus Weig. Lamium hybridum Vill. Lathyrus
paluster. Lycopodium inundatum. Matricaria discoidea
UC. Melilotus dentatus Pers. Mentha silvestris v. viridis

£
ut. Moenchia erecta Fl. W. Muscari botryoides Mill.

J- comosum Mill. < Jrnithopus perpusillus. Plantago mari-

na. Pulicaiia <l\>eiiteriea Gartn. Ranunculus reptans.
oahcornia herbacea. Salvia verticillata. Spergularia mar-
ginata P. M. E. Sp. salina- Presl. Spiraea filipendula.

leucrium scordium. Trifolium aureum Poll. Triglochin
mantimum. T. palustre. Troilius europaeus. Tulipa sil-

vestris. Veronica scutellata. V. pubescens. Viscum album.
Die verehrlichen Herren Mitglieder des Tauschvereines

*erden gebeten, da nicht jeder Wunsch erfullt werden kann,
eine nm»liehst grosse Zahl von Arten auszuwahlen. Gleich-

Verem
bitte Um gefl

*
Angabe ihrer Forderungen an den

Obige Pflanzen konnen auch kauflich erworben werden,

J™ zwar kostet das Hundert 10 Mark, das Halbe Hundert
b ^ark, einzelne Exemplare werden mit je 15 Pf. berechnet.

G. Leimbach.
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Die Farbe, Behaarung und zum Teil audi die Gestalt

der Blatter, die filzige Behaarung der jungen Triebe und
und der ganze Habitus des Strauches zeigen eine nahe

Verwandtschaft zur S. cinerea L. S. purpurea L. tritt

durch die Farbung der Riickseite der Blatter, deren Ge-

stalt und besonders durch die meist in der unteren Halfte

verwachsenen Staubfaden und die beim Aufbliihen purpurn

gefarbten Staubbeutel hervor. Die Form steht nahe der

Form /?) cinerascens Wimm. Sal. europ. p. 163, ist aber

weit dichter behaart, so dass noch 1m Spatherbst die

Blatter beiderseits ziemlich dicht behaart sind. Hierdurch,

wie durch ihren ganzen Habitus, tritt unsere Form weit

naher an S. cinerea L. heran.

2) Ausser diesem Bastard findet sich an den Ufern der

kleinen Saale bei Koesen eine g Form der cinerea X pur-

purea, die mit der.S. Pontederana Koch Coll. Sal. 149.

142. Herb. S. 101 ganz iibereinstimmt und als solche von

mir in Tauschvereinen vielfach ausgegeben worden ist.

Diese Form tritt baumartig auf, die Blatter sind kahler,

kurz zugespitzt, der Griffel kurz, die Narben rosa gefarbt.

3) Ganz wesentlich von diesen beiden Formen weicht

eine dritte ab, welche im Walde zwischen Pforta und Al-

merich steht; ich nenne sie:

Forma pedicellata m. £.
Die Blattgestalt ist ahnlich wie bei der Pontederana,

jedoch sind die Blatter beiderseits auch noch im Herbst

behaart, die germina sind langgestielt (bis 0,005 m), die

Griffel etwa */« mm gross und die Narben gelbgrfln.
Auch diese Form ist baumartig entwickelt, die Zweige sind

diinn und sparrig. Die Blatter sind weit kleiner als bei

den beiden vorigen Formen. Der Strauch ist an Ort und
Stelle spontan entstanden und an andere parentes nicht zu

denken. (Es konnte allenfalls statt cinerea aurita in Be-

tracht kommen, diese Art fehlt aber in der Umgebung.)
Pforta, im Oktober 1888.

Carex paniculata x caneseens n. hybr.

C. silesiaca m.
Ein neuer Carex-Bastard in Schlesien.

Von E. Figert in Liegnitz.

Pflanze einen dichten, kraftigen Rasenstock bildend.

Die blattlosen unteren Scheiden schwachbraunlich

,
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glanzlos. Der Stengel ist zieralich kraftig, 50—75 cm
hoch, unterwarts fast glatt, oben rauh und scharfkantig.

Die unteren Blatter sind kurz, die obern iiberragen selten

den Stengel; sie sind zieralich breit, vie! schlaffer und
weniger rinnig als bei C. paniculata. Stengel und Blatter

sind graugriin wie bei C. canescens. Der Bliiten stand
ist eine schmale, verlangerte Rispe und sieht oft einer

unterwarts unterbrochenen Ahre niclit unahnlich. Die

unteren Scheinahrchen sind grosstenteils $, die oberen da-

gegen vorherrschend Die Verteilung der Ge-
schlechter ist sowohl ira ganzen Bliitenstand als in den

einzelnen Partieen desselben sehr ungleich. Staubgefass-

bliiten stehen nicht nur oben und unteu, sqndern auch in

der Mitte der einzelnen Rispenaste oder Ahrchen. Das

unterste Tragblatt ist etwas verlangert, in eine feine

diinne Spitze vorgezogen, zuweilen fast laubblattartig, die

oberen viel kurzeren dagegen fast deckblattartig. Die

Beckblattchen sind wei-luli. etwas kiirzer als die

Schlauche. Die S c h 1 a u c h e sind auf halber Entwickelungs-

stufe stehen geblieben und erinnern deutlich an canescens.

Die Rispe ist von sehr heller, weisslicher oder gelblich-

griiner Farbe.
Die Pflanze erinnert habituell mehr an C. paniculata;

ganz besonders zeigt es der hohe kraftige Wuchs und der

"spige Bliitenstand. Anderseits aber spricht die blasse

Farbe der untern Scheiden, Blatter und der Rispe, Ge-

staltung der Blatter und Schlauche etc. deutlich fur eine

Mitwirkung der C. canescens. Jede andere Beteiligung ist

jusgeschlossen. Am Standort wachsen die beiden Stamm-
f°rmen ausserordentlich zahlreich untereinander Von
jnderen Carex-Arten, die aber hier nicht in Betracht

kommen, sah ich noch flava und pallescens, remota da-

gegen gar nicht.

v Standort: Ein feuchtes Laubgebiisch bei Krummlmde
Luben. Entdeckt am 16. Juni 1888 in einem kriittigen

Penstock.
An demselben Standort entdeckte ich emige lage

8Pater — am 20. Juni - eine zweite nicht minder inter-

essaute Form der obigen Hybride, die aber habituell mehr

.Die Stengel sind unten sehr kraftig, nach oben

P.tzHch an Starke abnehmend, wie die flachen, schlaffen

fatter graugriin, oberwarts scharf dreikantig mit ver-

tieften Flachen, rauh. Der Bliitenstand ist ebenfalls
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rispig, aber fast ganz verkiimmert, diinn und schmal; man
ist fast genotigt, die Rispe fur eine diinne Ahre zu halten.

Die Deckblattchen sind weisslich. Die Schlauche sind

vollstandig verkiimmert mul iil.erliaupt selten vorhanden. —
Die Pflanze scheint durchweg verkiimmerte $ Bluten zu

haben. — Waren die Stengel unten nicht so kraftig, fast

wie bei C. paniculata. und der Blutenstand rispig, man
konnte die Pflanze fur eine verkiimmerte C. canescens
halten, obschon sich die beiden von einander ziemlich ent-

fernt stehenden Rasenstocke vor den benachbarten Stocken
der canescens sofort auszeichnen. Eine Zerstorung der

Bluten durch Rostbrand lasst sich nicbt nachweisen.
Ubrigens waren bei den beiden qu. Exemplaren die ganz
gleichen Erscheinungen vorhanden.

Liegnitz im August 188S.

Eine botanische Exkursion ins Riesengebirge.
Von Callier in Hirschberg (Schlesien)^

Angelockt durch das herrliche Wetter der letzten Tage
fiihrte ich einen lange gehegten Plan, eine grossere Tour
in das Riesengebirge aus. In Begleitung unseres Landes-
floristen und vorzuglichen Kenners des Riesengebirges und
seiner Flora, Herrn Apotheker Fiek, sowie des Herrn Dr.

rteitter-Lieben machten wir uns am :U>. August nachmittags
auf den Weg und steuerten wohlgemut cfem Gebirge zu.

Am Zacken entlang fuhrte uns die Chaussee uber Warm-
brunn und durch das malerisch am Fusse des Kynast ge-

legene Dorf Hermsdorf nach Agnetendorf, dein letzten
Orte am Fusse des Gebirges. Bald „ach Verlassen des
Dortes machte sich schon die Flora des hoheren Gebirges
bemerkbar. Homogyne alpina, Potentilla procumbens, Epi-
ol).„m collinura, Ep. montanum, sowie der Bastard zwischen
beiden, bildeten die erste Ausbeute. Nach amrestrengteni
bteigen durch hohen Wald, auf desson ab-eholzten Stella
sich Senecio Fm hsi,. S, silvaticua mit der kleinen
zierhchen Varietiit d.mtic.ilatus 0. F. Mailer, sowie die

sclionen. weithin leuchtenden Blutenstande von Epilobiuni
aii-ustitohum zeigten, kamen wir nach den sogenannten
Aorallensteinen, in deren Nahe an einer quelligen Stelle

Epilobinm nutans zwischen dem Moose hervorsah. Nocb
Kur/e /eit stie-.-n wir auf gut..m . geebnetem Wege empor,
doch bald sollte die Bequemlichkeit ein Ende haben. Auf
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einem wenig betretenen Fusswege strebten wir unserem

Dachsten Ziele, der kleinen Schneegrube zu. Durch dichten

Wald und hohe Gruppen von Athyrium alpestre mussten

wir uns Bahn brecben, docb wurden wir fur diese beschwer-

liche Wanderung bald reichlich belohnt ; denn plotzlich bot

sich uns ein herrliches landschaftliches Bild dar. Vor uns

im schonsten Sonnenscbein lag die grosse Schneegrube m
grossartiger, romantischer Pracht. Diese Partie ermnert

lebhaft an die Touren in der Tatra. Schroff fallen an den

Seiten die Felsen in einer Hohe von ungefahr 600 Fuss ab,

um unten einen vegetationsreichen Kessel zu bilden, in

welchem die kleinen darin befindlichen Teiche dem Auge

tine schone Abwechselung boten. — Da unsere Zeit ge-

messen war, so ging es bald weiter iiber em Meer von

gewaltigen Steinen und durch Gestrauch von Sorbus aucu-

paria var. alpestris W. Gr. der kleinen Schneegrube zu,

welche durch einen gewaltigen Felsengrat von der grossen

Schneegrube getrennt wird. Ahnlich wie die letztere, doch

^ etwas kleinerem Umfange, bietet sie das gleiche Bild,

doch nmrht ihr au^senmlrntlicher Pflanzenreichtum sie zu

einem Eldorado der Botaniker. Nur hier tritt ein Basalt-

gang zu Tage, der den Granit des Gebirges durchbncnt

und au dessen Felsen eine gauze Anzahl seltener Ptianzen

sichvorhnden, die hier ihren emzigen iStamlort tur bcldeMen

u»d audi tur Deutschland besitzen. Bald am Lmgau-e

* die Grube sahen wir unter dem Knieholz mcIi die zartm

^weige von Linnaea borealis zwischen dem Moose tnnrauKen.

« der Mitte des Kessels rauscht ein Bachlein, an dessen

Randem sich die Vegetation durch ihre I pingkeit au,-

zeichnet, Hohe Staudeu von Adenostyles albifrons ( arduus

Personata ragen aus dem Knieholz und den Straucnern von

s"lix silesi.-.Ja hervor. An trockenen, grasigeii btelhm da-

gegen ist das eigentliche Feld der Hieracien bchon von

weitem sieht man die gelben Kopfe leuchten. iiiei

sammelten wir Hieracium albinuni Fr.. H. Wimmeri Lecntr.,

H-alpinum var. holosericeum Backlu H. atratum Fr, H.

focipiens Tsch. und 1L prenanthoides m mehreren x ormen.

- Nun aber gait es dem eigentlichen Hauptpunkte dem

Basaltgange, der die meisten Seltenheiten bietet, ^ue.len

feme las.t sich derselbe s.-hon eicht erkennen mcht

allein durch die dunklere Farbe des Gesteins, sondein

^ch durch den uberaus reichen Pflanzenwuchs - Am
£«8e der Felsen begann zuniichst eine reiche Ln.t,- .

Hieracien —Hieracium Englen Uecbtr., H. chlorocephalum
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Wimm., H. murorum var. alpestre Griseb. und var. sub-

caesium Fr., H. prenanthoides, H. Fiekii Uechtr., wurden

unter Anderen aufgenommen. Wo der Basalt von einer

kurzen Grasschicht bedeckt war, zeigten sich die violetten

Bliiten von Gentiana campestris neben den gelben Kopfen

von Leontodon opimus Koch und Crepis grandiflora. Da-

zwischen stand die zierliche Euphrasia alpestris Wimm.,

Botrychiuin lunaria und Pimpinella saxifraga var. alpestris

Spr. Weithin machten sich die Rasen des schbnen gross-

blumigen Thymus nummularius M.B. bemerkbar.— Auch Saxi-

fraga moschata und bryoides konnten noch in bliihenden

Exemplaren gesammelt werden, ebenso wie Myosotis al-

pestris Schm., die jecloch nur noch vereinzelt ihre dunkel-

blauen Wickel zeigte. An quelligen Stellen erreichten die

Gewachse eine enorme Hohe. Carduus personata, Aconitum

napellus und variegatum, Campanula latifolia, Epilobium

trigonum, Adenostyles, Senecio nemorensis, Pleurospermum
austriacum, Mulgedium alpinum, Anthriscus nitida bildeten

mannshohe, fast undurchdringliche Bestande. — Zwischen

schroff abfallenden Basaltfelsen fiihrt ein schmaler, fast

senkrecht aufsteigender Kamin, der von Basalt und Granit-

geroll ausgctullt ist, bis auf den Kamm des Gebirges. Es

gait nun diese letzte und zugleich gefahrlichste Partie der

Grube zu untersuchen und ernporzuklimmen; reizte es uns

doch Saxifraga nivalis und Arabis alpina moglicherweise

sammeln zu konnen, die leider nur noch in betrachtlicher

Hohe zu finden sind, wahrend sie in fruheren Jahren auch

bis an den Fuss der Felsen herabstiegen. Nur langsam

und mit der grossten Vorsicht stiegen wir auf dem lockeren

Basaltgeroll in die Hohe. Hier drangten sich zwischen

dem Steingeroll die Rasen des kleinen Epilobium anagalh-

difolium, sowie Alchemilla fissa Schummel, Alchemilla vul-

garis var. glabrata Wimm. und Viola biflora hervor In

den Spalten der Felsen sah man die Rasen von Poa laxa

Haenke und Festuca varia Haenke, sowie Saxifraga mo-

schata und bryoides neben Rhodiola rosea stehen. — Als

wir unserem verehrten Fuhrer, Herrn Fiek, bis ungefabr

zur Mitte des Ganges gefolgt waren, bemerkten wir plotzlicn

zu unserer grossten Freude die ersten Rosetten von Saxi-

fraga nivalis, und bald darauf auch solche von Arabis

alpina. — In betrachtlicher Hohe sahen wir auch bluhende

Individuen und versuchten naturlich, wenigstens etwasJur

unser Herbar zu erobern. - Zwar machte ich den VeJ-
such an den Felsen emporzuklettern, doch musste ich bald
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mem Vorhaben aufgeben, da die Felsvorspriinge dem Fusse
keinen genii genden Halt boten. — Schon vor funfzig Jahren
hatte ein Botaniker, Siebenhaar, versucht an diese Stelle
zu gelangen, doch hatte er es nur dadurch ermoglicht, dass
er sich von der Hohe aus an einem Seile herabliess. —
Da also unsere Anstrengungen, einige der begehrenswerten
Pflanzen zu erreichen, vergebens waren, so kletterten wir
weiter dem Kamme zu. War es bis dahin schon beschwer-
lich gewesen, so wurde es jetzt noch viel unangenehmer;
immer steiler und hoher tiirmten sich die Felsen empor,
uber die wir hinwegmussten, urn nach oben zu gelangen;
denn die Moglichkeit eines Abstieges war absolut ausge-
schlossen. Glaubte man auf einem Stein einen Halt ge-
funden zu haben, so gab derselbe oft nach und sturzte mit
Getose in die Schlucht hinab. Weiter mussten wir iiber

steile Stellen, an denen das kurze Gras unseren einzigen
Halt bildete. Doch endlich hatten wir auch das letzte

Stiick erklettert und standen wieder sicher auf festem
ooden. Obgleich noch etwas von den Anstrengungen er-

mattet, nahmen wir dennoch bald Lycopodium alpinum
und L. selago auf. Nach kurzer Hast m tier Schneegruben-
jaude ging es dem Endziele fur diesen Tag, der Elbfall-
oaude zu, urn dort iiber Nacht zu bleiben. Nach den
Muhsalen und Getahren des Tages war es wohl erklarlich,

duss wir recht erfreut waren, als uns schon nach kurzer

Wanderung das Dach der Baude entgegenleuchtete. Noch
lange sassen wir an diesem Abende bei kostlichem Ungar-
wein zusammen, erfreut iiber unsere reiche Ausbeute und
durch lustige Klange einer Musikkapelle erheitert. Am
nachsten Morgen brachen wir friihzeitig auf, dem Korko-
nosch zu. — Schon auf der Elbwiese begann das Sammeln

J°n Hieracium sudeticum Sternbg., welches zahlreich ver-
tfeten war, wahrend H. pedunculare Tsch. nur sparlich hin
5,»d wieder dazwischen auftauchte. Auf dem sumpfigen
terrain der Pantschewiese waren unziihlige Rasen von
fecirpus caespitosus und Carex irrigua sichtbar, die jedoch
leider zu weit in der Entwickelung vorgeschritten waren,

^ sie sammeln zu konnen. In der Nahe des Pant-ehe-
g'!s, der seine Wiisser mit Donnergetbse in unzahligen
^askaden in den Elbgrund hinabsendet, sammelten wir
ftahx Lapponum, sowie die sehr seltene und nur *parlich
vorhandene Varietlit daphneola Tsch. I., dieselbe diirfte wohl^ grosstem Recht wegen der Schmalheit der Blatter,

*°wie der glanzenden Oberflache derselben und der voll-



Btandigen Kablheit aller Teile, als eigene Art aufgefasst

werden. Am Ende der Pantschewiese trennten wir ims.

Wahrend Herr Dr. Pfeiffer semen Weg nach den Hofbauden
zu einschlug, beabsichtigten wir unser Augenmerk den Ab-

hangen des Korkonosch zunachst zuzuwenden. Bald konnten

wir aucb Hieracium corconticum Knaf, II. asperulum Freyn,

H. pedunculare nebst mehreren Formen von H. prenan-

thoides sammeln, docb war merkwiirdigerweise der Hiera-

cienflor gegen andere Jabre recht sparlich zu nennen. In

einer romantischen Scblucbt wanderten wir durch dichtea

Geholz und Gruppen von Aspidium montanum und Athy-

rium alpestre weiter deni Grunde zu. urn der Kesselgrube

einen Besucb abzustatten. Nach kurzer Wanderung langten

wir dort an und wurden scbon am Eingange in dieselbe

durch die schonen Bliitenstande von Acomtum napellus

und variegatum begriisst; bald kam audi das stattliche,

lm Riesengebirge seltent' Delphinium elatum hin/u. Zw^cheii
dem Steingeroll ragten in Menge die zierlichen Stocke voa

Allosorus crispus, sowie Aspidium filix mas, A. dilatatum
und A. montanum hervor. An quelligun Stellen wareu aucb

hier hohe Bestande von Adenostyles, Acomtum, Driphmium,
Senecio Fuchsii. Crepis paludosa, doch kamen noch uianehe

andere der Schneegrube fehlende Pnanzen hin/.u, wir Arabis

sudetica und Crepis succisifolia var. croatica W. K. (sub

' Hieracio) mit ihren dunklen orangefarbenen Kopfen und
den auffallig stark bekleideten Blattein. Die grasigen Ab-

hange waren bedeckt mit den grossen wohhmihemb u

Bliiten -von Dianthus grandiilorus lichb.. dazwischen zeigte

sich Hieracium chlorocephalum, prenanthoides, Alectoro-
lophus alpinus, Euphrasia alpestns, .own. Cares atrata

nebst der var. aterrima Hppe. Holier begannen wir m
emer steilen Felsschlucht emporzuklettern und batten aucb
bald das Gluck Hieracium inul..id»- 1m!i in sebonstn-
Bliite zu finden. Interessant war das \ufnnden von Tri-

ticum caninum bei einer Hobo von ca l
•'-><> m sowie bei

ungefahr 1380 m von Knautia arvensis, die sich aucb in

rar. integrifolia zeigte. An einem Bachlein entdeckten

bluhendes Exemplar von Trollius europaeus,

perennis, wahrend Bartschia scbon in Frucht

lie Anstrengung beim Ilerautkh.-tt

TZ.r
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eine grosse, doch warden wir bald dadurch belohnt, dass
sich uns an eiuem Felsen die dunklen Wedel von Aspidium
lonchitis zeigten. Glucklich langten wir auf einem kleinen
Plateau an, dessen Lehnen mit einer unzahligen Menge von
Dianthus granditiorus bedeckt waren, zwischen denen ver-

einzelt Bupleururn longifolium, Rubus saxatilis und Em-
petrum nigrum gri'unden wurdc Nachdem wir die letzten

Abhange, welche zahlreich mit Hieracium pedunculare Tsch.
und H. sudeticum Sterubg. bestanden waren, glucklich er-

stiegen batten, langten wir auf dem Gipfel der Kesselkoppe
an, wo uns Herr Dr. Pfdffer erwartet hatte. Hier bot sich

unseren Augen noch einnial ein schones landschaftliclms

Bild dar. Vor uns sahen wir bei schi'mster Beleuchtung
weit in die bohmische Ebene binein, wahrend auf der
anderen Seite der Brunnenberg mit seinen beiden Gipfeln,

sowie die Schneekoppe emporragten. Weiter marscbierten
wir wieder der Elbl'allbaudc zu. mn nach kurzer ttast noch
einmal in den EllcM-und hinah/iiNteb'fii. Cber Felsen und
fastundurchdringlicbes Gestriiuch von Salix silesiaca, Betula
carpatica, Athyriuin alpestre und Aspidium montanum,
zwischen welchen die dunkelblauen Bliiten von Gentiana
asclepiadea und die roten von Prenantbes purpurea bervor-

leuchteten, kletteiten wir den Grund binab. An machtigen
mit Moos iiberzogenen und von kleinen Quellen berieselten

Felsplatten gewabrten wir audi bald die auf dem Sphagnum
ausgebreiteten Blatter vou Drosera rotundifolia und Dr.

anglica, nebst dem Bastarde zwischen beiden. Die hier

gesammelte Drosera annlica wcicbt lituhutend von der-

jenigen der Ebene ab und glaube ich wohl mit Recht die-

selbe fur eine beniei lamswerte Varietiit balten zu din-fen.

gje Blatter sind kurzer. dw Bliitenstiel niedriger. Die
^liiten siud bedeutend grosser als an der ge\\ ohnlichen
*°rm . Ich bezeichne diese Abanderung als var. alpestns.

— Ferner ragte aus dem Moose vereinz. lt Selagimdla spi-

nujosa hervor. An einer Stelle entdeckteu wir zu unserer

grossten Freude Carex sparsiflora St.. welciie bis jetzt aus

9m Elbgrunde noch nicbt bekannt war. — Befriedigt

strebten wir mit unserer Beute der Hohe wieder zu, nicht

onne noch Epilobium anagallidifolium und ^^'"j^" 1111

]

1 '

den Ruckweg anzutreten. * Ueber das hohe Rad, auf dessen
GlPfel ein von den Birschberger Tarnern *um Andenken
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mis der Weg nach der Sturmbaube und von dort abwarts

wieder nach Agnetendorf zuriick. — Gegen Abend langten

wir zwar recht ermiidet von unserer Tour, doch durch die

reiche Ausbeute vollstandig befriedigt und fur die Strapazen

entsrhiidigt, in Hirschberg an.

Hirschberg im August 1888.

Convolvulus arvensis L. Var. corolla

partita.

Ein Burger der Flora von Stuttgart.

Von Ernst Hallier in Stuttgart.

Freiherr von Spiessen macbte in den Berichten der

Deutschen Botanischen Gesellschaft 1886 S. 258 Mitteilung

von einer Form von Convolvulus arvensis L., welche er

var. corolla quinque partita nannte. Sie unterscheidet sich

durch eine tief geteilte Krone mitsehr schmalen Abschnitten,

wodurch sie ein zierlich sternformiges Ansehen erhalt.

Im Sommer 1887 fand ich die namliche Form in

einem Weinberg an der neuen Weinsteige zu Stuttgart in

einem einzigen Exemplar. In diesem Sommer (1888) war

ich so gliicklich, an derselben Stelle noeh vier weitere

Exemplare aufzufinden im Verein mit meinem Sohn, dem

Primaner Emil Hallier. Ich habe zwei Exemplare in Topfe

gepflanzt zu weiterer Beobachtung.
Der Name quinque partita passt nicht auf die hiesigen

Exemplare, derm die Krone ist haufig sechsteilig. Ich

schlage daher vor, die Form bloss als Var. corolla partita

zu bezeicbnen. In der kiirzlich erschienenen Flora von

Stuttgart von 0. Kirchner fehlt diese Form, obgleich ich

ihr Vorkommen an der Weinsteige schon im vorigen Sommer
bekannt gemacht habe.

Uber die Form selbst habe ich nur hinzuzufiigen, dass

Staubgefasse und N.-tr'hi.-iihippfii fast genau gleich lang sind

und dass jeder der schmalen Kronabschnitte an seinem

Grunde beiderseits einen kleinen stumpf dreieckigen ^r-
sprung tragt. Die Blume ist rein weiss, ohne irgend welche

Zeichnung.

Ubrigens muss ich bemerken, dass sich alle m<"»glichen

Ubergange vorfinden zwischen dieser Form und der ge-

wohnlichen, sogar an einer und derselben Pflanze. Uber-

baupt ist Stuttgart an Formen der Ackerwinde sehr reicb.
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Die Farbe ist reinweiss oder vollig rosenrot, ja fast kirsch-
rot, ohne jede Zeichnung, oder es wechseln nrit den fiinf

weissen Strahlen fiinf breitere oder schmalere, nach aussen
verbreiterte Felder ab. Der Grund der Krone ist entweder
grunlich oder gleichfarbig. Der Kronenrand ist oft vollig

ganzrandig, oder mit fiinf kleinen Vorspriingen versehen,
nicht selten in fiinf langere Lappen vorgezogen. Auch die,

Grosse der Blume ist sehr variabel. Es ware eine ver-
dienstvolle Aufgabe fur einen Floristen, alle diese Formen
zu sammeln und kritisch zu besprechen.

Stuttgart, Ende Juli 1888.

Die Orobanchen Schleswig-Holsteins.
Von P. Knuth in Kiel.

In Webers „Primitiae Florae Holsaticae" (1780), in

welchen die Grundlinien der Schleswig-Holsteinischen
Pflanzenforschung gegeben wurden, werden noch keine

Orobanchen erwahnt, wahrend Nolte in seinen „Novitiae

Florae Holsaticae" deren 3 aufzahlt, namlich Orobanche
elatior Sutton, 0. caryophyllacea Smith und 0. ramosa L.

Die Angabe iiber letztere Pflanze: „In Ducatibus a V. Ven.
frirgum r.-perta, tide herbarii V. Ven. Froelich" ist sehr

zWeifelhaft, da den beiden von Bargum eingesandten , ini

Nolte'schen Herbarium befindlichen Exemplaren eine nahere

^.•imh.rKiiigabe fehlt, die Pflanze auch spater nirgends im
angefiihrten Gebiete beobachtet worden ist. Ebenso ist 0.

caryophyllacea Sm., von der Nolte sagt, dass sie bei

Heiligenhafen vorkame, zuriickzuweisen, da jetzt keine

Exemplare im Herb. Slesv.-Hols.-Lauenb. vorhanden sind
und die Pflanze seit niehr als 00 Jahren nicht beobachtet
^t. Dagegen kommt Orobanche elatior Sutt. an dem
von Nolte entdeckten Standorte vor: „Prope Heiligenhafen
a dextra parte semitae, qua itur Oldenburgum, in clivulis

V] rgulto obsitis, quum aniii sunt aridi. satis copiosa." In
der That findet man diese Orobanche auf den buschbe-
wachsenen Hiigeln von Land Oldenburg (die ich in der Zeit-

schrift „Natur" 1888 No. 28 beschrieben habe) in manchen
Jahren ziemlich hautig, besonders auf den Hugeln des

Wedigenhafener Stadtfeldes.*)
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Ebenso wie Holstein in Orobanche elatior Sutt. bei

Heiligenhafen einen einzigen Vertreter dieser interessanten

Pfianzengruppe besitzt, so kommt auch in Schleswig*) nur

eine Art vor, namlich die prachtige Orobanch e coerulea
Vill. bei Eckernforde.

In unmittelbarer Nabe dieser Stadt, mit ihr durch

zwei iiber die Westecke des Eckernforder Meerbusens

fuhrende Briicken verbunden, liegt das als Seebad bekannte,

freumlliche Borby. Gleicb in den Anlagen dieses Ortes

trifft man auf eine interessante Pflanze: Hippophae rhani-

noides ist hier in Menken angcpiianzt und gedeibt vor-

treftlieh, es bihiet grosse Hecken, i>t sogar stellenweise

baumartig. Das graugrune Laub dieser Ptianze verleiht

dem Borbyer Kurpark ein ganz eigentiimlicbes Ansehen,

wie man es wohl kaum bei einer anderen derartigen An-
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grosser Zalil und in alien Stadien der Entwickelung vor-
handen. An dieser Stelle zahlte ich mehr als 50, weiterhin
an einer ahnlichen Stelle mehrere hundert Exeniplaiv.
Sollte die grosse Nasse dieses Jahres von Einfluss auf die

Entwickelung der 8amen gewvsen sein? Dann wiirde diese

Orobanchc sich umgekehrt verhalten, wie 0. elatior, von
derNolte ausdriicklich sa.ut. dass sic ..quum anni sunt aridi
satis copiosa" sei. Xoch cine halbe Stunde Weitennarscli
an der Eckernforder Bucht bringt mis an den Fuss eines

jener fiir die schleswig-holsteinische Ostseekiiste so charak-
teristischen Lebmabhange. Hier findet man den sonst so

sehr seltenen Meerkobl (Crambe maritima) in grosser Zabl
und zum Teil in riesigen Ex.-mplaren. jet/.t schon verbliiht

und mit zahlremlmn, weiiitr.-iiiben.-irtigeii 1'riicliten bedeckt.

Kiel, im September 1888.

Die 27. Jakresversanimlung des preussisch-

botanischen Vereins in Graudenz.
(Naeh einem Bericht der Danziger Zeitung vom 6. Okt. d. J.)
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Xo. 2. H. alpinum L. var. a. genuinum diirfte so formen-

reich wie in den Westsudeten nur noch in Skandinavien

vide Norrlin: Bidrag till Hieracium-Floran. Helsingfors

1888 pg 74 if.)
vorkommen. Die Form albovillosum ist mir

nur aus den Ost- und Westsudeten, aus der hohen Tatra

(Krivan beim alten Bergwerk), aus Xordengland, Schottland,

Skandinavien, Sibirien und aus den Vogesen bekannt. Aus

der Hohen Tatra sah ich auch die Form nigrosetosum*)

(Polnische Fiinfseen leg. Sagorski) und die Form stylosum

(Vordere Kupferschachte, Krivan). Die Varietat me/anocepha-

lum Tausch non Wimm. ist sowohl in den West- wie in den

Ostsudeten verbreitet, auch aus der Hohen Tatra sind mir

8 Standorte bekannt, daselbst kommen nicht selten Uber-

gangsformen von der normalen zur Form sericeum vor (z.

B. im oberen grossen Kohlbachthal und am Zamki neben

der Javorinaer Siroka). Ausserdem kommt die normale

Form der var. melanocephalum am Brocken im Harz (leg.

Vocke!) und teilweise auch in tlbergangsformen zur Form

sericeum in Tirol vor (Galtenberg in Alpbach leg. Woynar,

Barenthal bei St. Johann im Ahrnthal leg. Treffer.)
-

Typisch entwickelt sammelte Sagorski die Form sericeum

am Krivan und im Kohlbachth. in der Tatra und Oborny

in den Ostsudeten. Die iibrigen Formen, sowie die Varietat

grande sah ich bisher nur aus den Westsudeten. Wimmer
giebt letztgenannte Varietat auch aus den Ostsudeten an

(Wimm. Fl. v. Schles. Ed. III. pg. 307), diirfte damit aber

Formen des //. calenduliflorum gemeint haben. (VergJ.

Oestr. botan. Zeitschr. pro 1887, pg. 200-203).
No. 3. H. tubulosum Tausch ist eine endemische

Sudetenpflanze, welche in den Westsudeten allgemein ver-

breitet ist, in den Ostsudeten aber ausserst selten zu sein

scheint. Von hier sah ich bisher ein einziges Individuum,

welches Fiek imJahre 1884 amGlatzerSchneeberge sammelte.

Xo. 4. If. calenduliflorum Backh., sowohl in den Ost-

wie in den Westsudeten nicht selten, im Jahre 1887 von

Sagorski in der Tatra am Krivan, im grossen Kohlbachthal.

und am Kesmarker Griinsee! entdeckt, ist mir sonst nur aus

Schottland (Clova leg. Bennet!) und aus Tirol (Mte Gavar-
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dina im Val di Ledro, leg. Porta raisit R. Huter als H.
alpinum var.) bekannt. Die Tiroler Pflanze weicht ubrigens
durcli etwas hellere Behaarung des Stengels von der Pflanze
des Ptiesengebirges ab.

No. 5. II. polymorphism m. (Tergl. Ostr. bot. Zeitschr.

pro 1887 pg. 240—243, 274—276). Von den zahlreichen
Formen dieser vielgestaltigen Spezies sah ich bisher von
Standorten ausserhalb der Westsudeten nur folgende Formen:
Aus den Ostsudeten vom Glatzer Schneeberge die var.

pseudopersonatum, die iibrigen Formen scheinen dort zu
fehlen; dagegen tritt unsere Pflanze in der Tatra formen-
reicher auf. Von Professor Dr. Rehmann erhielt ich aus
der Tatra unter der Bezeichnung H. alpinum % debile

Rehm. sowohl die var. Fritzei, wie die var. pseudoperso-

natum. Die Griffel der getrockneten, ubrigens vor langer

als 15 Jahren gesammelten Pfianzen sind durchweg schwarz,
es lasst sich daher aus den Exsiccaten nicht feststellen,

ob die Angabe „styli lutei" in der Beschreibung der var.

debile nicht auf der gleichen Ungenauigkeit beruht, wie die

Angabe „Griffel russfarben" in der Flora von Schlesien von
Fiek in der Beschreibung des H. alpinum foliosum (mit dem
unrichtigen Autorennamen Wimmer), welches sowohl das

dunkelgrifflige Fritzei, wie das gelbgrifflige pseudopersonatum
euthalt. Ubrigens ist die Griffelfarbe der var. Fritzei, wie

bei mehreren anderen dunkelgriffligen Hieracien bei der

lebenden Pflanze keineswegs russfarben, sondern als

(schmutzig) gelblich-graugriin zu bezeichnen. Bestimmt zu

var. Fritzei gehoren die von Dr. Rehmann mir mitgeteilten

Pfianzen aus dem Kondratowathale und ein Individuum
vom Czerwony Wierch Malal^czniak, die iibrigen Individuen,

die ich von letztgenanntem Standorte erhielt, gehoren zu

WW. pseudopersonatum. Zu welchen von diesen beiden

Varietaten die Pfianzen von den zahlreichen von Dr. Reh-
mann ausser den beiden bereits genannten Tatrastandorten
der var. debile gehoren, muss unentschieden bleiben. Da-
gegen sind als sichere Standorte in der Tatra die von

Professor Sagorski im Jahre 1887 entdeckten zu bezeichnen,

*ur var. Fritzei: Polnische Fiinfseen, Grosses und Kleines

Kohlbachthal,Krivan; fur var. pseudopersonatum: Zamki bei

Javorina, Seewand im Kleinen Kohlbachthal und lifer des

^esmarker Grunsees (hier auch die stylose Form). Die var.

*pathulifolium sammelte ich selbst in Felkerthal und sah sie

aus dem kleinen Kohlbachthal im Herbar. Ullepitsch (leg.

Aurel Scherfel als H. alpinum ). var. Ceehtntzianum sammelte



Sagorski in der Tatra am Kesmarker Griinsee und am Kri-

van! Ausserhalb der Sudeten und Centralkarpathen scheint

H. polymorphum bisher nicht gefunden zu sein. wenn nicht

etwa H. personatum Fries (Epicr. pg. 45) aus Skandinavien

hierher zu rechnen ist.

No. 6. H. eximium Backh. Das sudetische Vorkornmen
der Varietaten genuinum und chrysostylum ist auf die Ost-

sudeten beschrankt, die Varietaten pseudeximium kommtnur
in den Westsudeten vor und kann als eine ZAvischenform

zwischen H. calenduliflorum und //. hohemkum angesehen

werden, die Mitbeteiligung von H. decipiens ist ebenfalls nicht

ausgeschlossen. Ubrigensware ich jetzt geneigt pseudeximium
als eigene Spezies aufzufassen. Die beiden erstgenannten

Varietaten kommen mitAusnabme der Form pseudonigrescens,

welche nur am Glatzer Schneeberge wachst, auch in Schott-

land und Skandinavien vor. Zu der Form tend! inn gehort

nach vom Autor erhaltenen Exemplaren das H. alpinum

var. niluluhim Rehm. (Ostr. bot. Zeitschrift pro 1873 pg.

183) von der Alpe Sivula in Ostgalizien. Als der Form
tenelhim nahestend sind die von R. Huter und G. Treffer

als H. cochleare Huter verteilten Pflanzen zu bezeichnen.

Vgl. iibrigens meine Auseinandersetzungen in Ostr. botan.

Zeitschr. 1887 pg. 276—278 und pg. 308, 309.
No. 7. H. decipiens Tausch. Vgl. Ostr. bot. Zeitschr.

pro 1887, pg. 311, 312. Die var. orientate sah ich bisher

nur vom Glatzer Schneeberge, die normale Form der var.

occidentale ist tiber das ganze Riesengebirge vom Rehhorn
bis zur neuen schlesischen Baude allgemein verbreitet,

weit seltener ist die Form brevipetiolatum, letztere scheint

in der Tatra die dominierende Form zu sein und ist stellen-

weise, z. B. am Krivan, haufig. In den Ostsudeten fehlt die

var. occidentale; ob die von Dr. Rehmann i. c. irrtumlich

als var. Halleri Vill. beschriebene Pflanze, von welcher der-

selbe zahlreiche Standorte in der Tatra angiebt, zu der

Form a oder b gehort, vermag ich nicht zu beurteilen, da

ich authentische Exemplare noch nicht gesehen habe; der

Beschreibung riach konnte es die normale Form sein. H-

decipiens Tausch nec alior. ist nur aus den Sudeten und

Karpathen bekannt.
No. 8. II. nigrescens Wilhl. nec alior. Vergl. Ostr. bot.

Zeitschr. pro 1886 pg. 24, ibid, pro 1887 pg. 311, 312,350.

Die echte Willdenowsche Pflanze kommt innerhalb des

Sudetenzuges nur in den Westsudeten vor und ist daselbst

ziemlich verbreitet; die Angaben aus den Ostsudeten (Glatzer
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Schneeberg) beziehen sich auf die von mir pseudonigrescens

benannte Form des //. eximium. — In Beziehung auf die

Griffelfarbe ist unser H. nigrescens polymorph, d. h. sie

kommt mit beim Aufbliihen gelben oder + dunklen Griffeln

vor. Erstere Form scheint auch in Scbottland vorzukommen
und mit der von Backhouse H. chrysanthum benannten

identisch zu sein. Im weiteren Verlauf der Anthese und

namentlich beim Trocknen werden die gelben Griffel dunkel;

im iibrigen mag ich weder bei der westsudetischen noch

bei der von mir im Herbar Uechtritz gesehenen schottischen

Pflanze wesentliche Verschiedenheiten, welche eine Ab-

sonderung der gelbgriffeligen von den dunkelgriffeligen

rechtfertigen, zu entdecken. Das von Babington (Manual

of British Botany, 7. Aufl. 1874 pg. 214) als var. § tenellum

beschriebene Hieracium diirfte zu H. atratum Fries, zu

Ziehen sein. Aus der Tatra sah ich das echte //. nigres-

cens bisher nur vom Krivan und vom Kesmarker Grunsee

(leg. Sagorski); die von Dr. Rehmann als //. nigrescens mir

mitgeteilten Ptlanzen gehoren nicht hierher. Ausserdem

kommt unsere Pflanze nur in Schottland und Skandinavien

vor. Die Angabe von Nymann (Consp. Flor. europ. p. 447)

„in Osterreich (selten)," bleibt zu bestatigen; iibngens ist

die von Xymann aufgestellte Synonymik des H. nigrescens

Willd. unrichtig.

No. .9. //. glandulosodentatum UechtrAsteme endemische

Riesengebirgspflanze, welche den Ostsudeten fehlt. Im Ost-

teil des Riesengebirges ist sie haufig, im westlichen ausserst

selten, ich fand sie nur einmal in einem Individuum am
Krkonos. Die Angabe: im Elbgrund (leg. Oertel 1884) bin

ich nicht geneigt ernsthaft zu nehmen, da dem Finder

schon zu haufig Versehen bei Angaben von neuen Stand-

prten passiert sind. So befanden sich unter dem von lhm
im Jahre 1884 gesammelten und an Uechtritz zur Revision

eingesandten Riesengebirgsmaterial (ohne Determination)

Hin-crium amp/exicaule (oder pulmonarioides) und Crepis

bhttarioides, die wohi nur aus Versehen unter die Riesen-

gebirgsptlanzen geraten sein konnten (Uechtr. in litt. ad me.)

No. 10. II. bohemicum Fries und No. II. II peduncu-

lare Tausch sind endemische Riesengebirgspflanzen, welche

Sternberg s Z unter clem Namen H. sudeticum zusammen-

gefasst hat. Die schlesischen Botaniker verstehen unter

B. sudeticum das Fries'sche bohemicum, die bohmischen das

Tausch'sche pedunculare. Es diirfte sich empfehlen, den

Sternberg'schen Namen uberhaupt zu kassieren.



No. 12. 11. chlovncvphalum Wimm. und No. 15. II. nig-
ritum Uechtr., ersteres in den Ostsudeten nur sparlich im
grossen Kessel und vereinzelt am Fuhrmannstein, in den
Westsudeten zahlreicher, letzteres in den Ost- und West-
sudeten haufig, sind ebenfalls endemische Sudetenpflanzen.

No. 14. H. stygium Uechtr. fehlt im Riesengebirge,
kommt aber in den Ostsudeten haufig vor; ausserdem ist

es nur aus der Tatra bekannt.
No. 1o. H. Engleri Uechtr., welches in der kleinen

Schneegrube im Riesengebirge nur in wenigen Individuen,
etwas zahlreicher am Oberrande des grossen Kessels in

den Ostsudeten wachst, ist nur zweifelhaft als endemische
Sudetenpflanze zu bezeichnen, da ein von der Sudetenform
kaum unterscheidbares Hieracium vora verstorbenen Pancic
auf dem Gebirge Kom in Montenegro gesammelt worden
ist, was Uechtritz in der Ostr. bot. Zeitschrift pro 1874

pg. 136 und in der Flora von Schlesien in dem von ihm
bearbeiteten wertvollen Abschnitt iiber die Vegetations-
linien der schlesischen Flora pg. 107 (in der untersten An-
merkung) anerkannt hat.

No. 16. H. albinum Fries und No. 17. H. pseudalbinum
Uechtr. Beides endemische Riesengebirgspflanzen, diirften

unter einem Speziesnamen zu vereinigen sein.

Ein Gleiches gilt von No. 18. H. Wimmeri Uechtr.,

welches nur im Riesengebirge und in der Tatra vorkommt,
No. 19. H. moravicum Freyn, einer endemischen Form der
Ostsudeten, welche Uechtritz als Gebirgsform zu dem in

Jutland (vielleicht auch in Xorwegen) einheimischen //. in-

tegnfofinm Lange zieht und dem noch sehr wenig bekannten,
von Professor Celakovsky auf Grund von 2 getrockneten,
durch einen seiner Schuler im Riesengebirge gesammelten
Individuen H. Purkynei. - An dieser Stelle gestatte ich

mir eine personhche Bemerkung. — Ich habe in der Ostr.

bot. Zeitschr. pro 1887, pg. 351, 352 die letztgenannte
Pflanze mit H. moravicum Freyn verglichen, dabei aber
ausdriicklich bemerkt, dass ich mir ein end-
gultiges Urteil des geringen vorliegenden Mate-
rials wegen nicht erlaube (1. c. pg. 352, Zeile 12 von
unten ff.) und zu weiterer Beobachtung auffordere. Prol.

Celakovsky teilt meine Ansicht nicht und kritisiert in

zieinhcli annuo. ,t Wnsr meine Ausla^sun^en — nicht etwa
in der Ostr. bot. Zeitschrift, welche mir zuaanglich i^t

?

sniwlern in dem mir und den meisten Lesern der Ostr. bot.

Zeitschrift nicht zugiinglichen Durchforschur.gsbericht fur
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Umstande, class mir von befreundeter Seite <

empfangener Separatabdruck mitgeteilt worden ist. Ich

halte dieses Verfahren des Professors Celakovsky fur un-

ritterlich; bei uns in Deutschland wenigstens ist es nicht

Sitte, dass man einem zurn Ausgleich divergierender An-
sichten hinterriicks etwas versetzt. — Was die wissen-

schaftliehe Seite dieser Angelegenheit betrifft, so lasse ich

mich auf eine Polemik nicht ein, hoffentlich habe ich aber

spater Gelegenheit, dieser Frage naher zu treten, da ich

11. moravicum (neben ca. 100 anderen seltenen oder

kritischen Hieracienformen) im Garten und Topf kultiviere

und nur auf Herbeischaffung eines lebenden H. Purkynei

warte, um die Pflanzen vergleichen zu konnen. Die Ver-

gleichung von Pfianzenleichnamen, auch wenn sie noch so

gut prapariert sind. hat bei kritischen Hieracien sehr rela-

der Flora von Schlesien als

H. juranum Fries beschrieben, andemteils von bohmischen

Schriftstellern als besondere Spezies aufgestellt worden
sind; hierzu recline ich noch das 11. Froelichii Buek, das H.

iurassieum Grisebach aus dem Alpengebiet und das //. ju-

ranum liehm non Fries aus Ostgalizien, woruber ich mich
in der. bereits im Druck befindlichen monographischen Be-

arbeitung der westsudetischen Hieracien eingehender aus-

gesprochen habe. //. carpathicum Besser durfte in die Grex

Alpestria spuria zu stellen sein.
_

No. 22. H. riphaeum Uechtr. ist vom Autor bei den

foliosen Prenanthoiden untergebracht worden (Ostr. botan.

Zeitschr. pro 1872 pg. 42—44. Flora v. Schlesien, Breslau

1881, pg. 282). Dass dieses Hieracium habituell der ziemlich

entfernt stedenden, niemals mit herzformigem Grunde um-
fassenden Stengelblatter wegen den foliosen Prenanthoiden

recht unahnlich ist, durfte nicht zu bestreiten sein. (Prof.

Celakovsky wollte es s. Z. bei den Aurellis unterbnngen,

*ohin es der geringen Bekleidung und Anordnung der

Hullschuppen wegen kaum gehoren durfte). Bereits in der

Flora von Schlesien pg. 282 (Anmerkung zu H. riphaeum <

erwahnt Uechtritz, dass unsere Pflanze „nicht gerade

selten" durch Kosetten iiberwintert, was ich, auf eigene

Erfahrungen in der Kultur gestiitzt. dahin erweitern mochte,
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dass es in der Regel durch Rosetten iiberwintert. Im

Herbst vorigen Jahres hatte ich einen Satz von 36 Indi-

viduen im Garten stehen, welche samtiich durch Rosetten

iiberwintert haben. Wegen Mangels an Raum musste ich,

nachdem ich dies Friihjahr einige Exemplare an andere

Hieracienfreunde abgegeben hatte, einen Teil der statthch

herangewachsenen Stocke aus dem Satz entfernen, urn den

iibrigen Raum zum Weiterwachsen zu schaffen; es sind

noch 15 Individuen zuriickgeblieben, welche ausnahmslos,
zum Teil recht kraftige Rosetten bereits bis EnoV September

ausgetrieben haben. Man begeht daher keinen grossen

Verstoss gegen die Systematik, wenn man H. riphaeum in

die Series Phyllopoda stellt. tlbrigens ist H. riphaeum eine

westsudetische endemische Prlanze. Die von Pax, Freyn

und Anderen als B. riphaeum ausgegebene Prlanze von der

Kesselkoppe gehort nicht hierher, worauf ich bei No. 39

zuriickkommen werde. — Bei dieser Gelegenheit wollte ich

nicht unerwahnt lassen, dass ein zweites, von alien Syste-

matikern zu den Phyllopoda gerechnetes Alpestrium, namlich

H. chlorocephalum haufig nicht durch Rosetten, sondern

durch ruhende, geschlossene Knospen iiberwintert. Dieses,

wie H. riphaeum sind daher in Beziehung auf die Innovation

als Zwischenformen zwischen den Phyllopoda und Accipitrina

zu bezeichnen.

No. 25. H. rupicolum Fries. Da die Sudetenform von

der typischen, in der Schweiz, in Tirol, Osterreich, Frank-

reich, Spanien und der Lombardei (ob auch bei Wallendorf

in der Zips?) vorkommenden durch robusteren Wuchs,

reichere Verzweigung im Kopfstande und weniger steife

Behaarung der Blatter abweicht, bezeichnete Uechtritz die

im Riesengebirge vorkommende (in den Ostsudeten fehlende)

Form als var. sudetica. — Zu einer anderen Form gehort,

Avie ich mich durch Kultur aus vom Autor erhaltenen

Achanen heuer iiberzeugt habe, das H. Clusii Dichtl von

Gumpoldskirchen bei Wien (vergl. Deutsche bot. Monats-

schrift pro 1884 pg. 192). — Da die Kopfstiele und Hullen

mit Driisen besetzt, die Blattstiele aber kiirzer als die

(schwarz gefleckten) Blatter sind, entspricht die Gumpolds-
kirchner Prlanze der var. franconicum Griseb. Im Ubrigen

sind, wie bei der Sudetenform, die Griffel beim Aufbiuhen

gelb, spater dunkel, die charakteristischen , namentlich bei

den kultivierten Prlanzen nie fehlenden, linealen Stengel-

blatter sind bei der kultivierten Gumpoldskirchner Pflanze

ebenfalls vorhanden, wahrend sie bei meinen vom Autor



erhaltenen spontanen Individuen fehlen oder nur unvoll-
kommen ausgebildet sind

;
dagegen unterscheidet sich die

bsterreichische Pflanze von der sudetischen durch die
durchweg kurz gestielten, verhaltnismassig breiteren *)

,

starker und steifer behaarten Grundblatter, gedrungenen
Wuchs (wenigstens in der ersten Generation) und durch
geringere Kopfzahl. Auf die schwarzen Flecken und die
genngen Flocken (die zuweilen auch bei der Sudetenpflanze
vorkommen) der Grundblatter ist nichts zu geben.

No. 24. II. Schmidtii 1'ausch. Von den im Darcli-

forschungsbericht fur die bohmische Flora pro 1886 pag.
184—189 durch Celakovsky aufgestellten zahlreichen Formen
kommen nur die im Verzeichnisse oben genannten in den
Sudeten vor, ich habe noch die von Pries als persicifolium

bezeichnete hinzugefiigt; var. multisetum kommt ausserst
sparsam am Prudelberge bei Stonsdorf, var. obovatum am
Kynast vor. Die Form candicans Taitsch, welche Uechtritz
nach Celak. 1. c. pag. 186 als am Prudelberge bei Stons-
dorf moglicherweise vorkommend vermutete, diirfte daselbst
nicht wachsen. Ich habe den Prudelberg Ende Juni und
Mitte Juli d. J. jedesmal in alien seinen Teilen mehrere
Stunden lang grundlich abgesucht, aber nur die normale
Form des //. Schmidtii und ein Individuum der var. mul-
tisetum, welche ubrigens auch im Herbar. Fiek von dem-
selben Standorte aufliegt, gefunden. Ob Tausch mit der
spezifischen Absonderung der von ihm selbst spater ver-

nachlassigten Form candicans einverstanden gewesen ware,

mochte ich bezweifeln. — Bemerken will ich noch an dieser

Stelle, dass das H. Schmidtii des Hochgebirges in den
Westsudeten derbe, fast lederartige Blattsubstanz besitzt,

was bei den in niedrigeren Hohenlagen wachsenden Pflanzen
dieser Spezies nicht der Fall ist.

Ao. 25. 11. murorum Aid. omn. L. ex p. Die nahere
Charakteristik der von mir als in den Sudeten vorkommend
angegebenen Formen bitte in meiner Monographic nach-
zusehen. Was das Vorkommen anlangt, so ist die normale
rorm von den tieferen Hohenlagen bis auf die Kamme
des Hochgebirges in den verschiedensten Gestalten ver-

weitet. Von den besonders benannten kommen vor: Die
^orm sagittatum in lichten Waldern und Gebuschen. sowie
an deren Randern nicht grade selten, jedoch kaum bis

^000 M. Seehohe (im Riesengebirge z. B. im Mezergrunde,

Kiesengibirges JjJ_

latterte Formen kommcn auch im Melzergrunde des
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am Forstkamm, Gehange, unterhalb der Korallensteine, im

Zackenthal etc.) — Die Form porrectum mit normal aus-

gebildeten Ligulis in der Agnetendorfer (schwarzen) Schnee-

grube, an der Melzerlehne (hier bis 1300 m); die stylose

Form im Elbgrunde (kleinkopfig). Die Form crepidiflorum

Poldk. durch zahlreiche Zwischenformen mit der normalen

verbunden, in 1200—1350 m Seehohe am Kiesberg, kleinen

Teich, in beiden Scbneegruben, im Grundbacbthal des

langen Grundes, am Ziegenriicken, bei der Peterbaude und
(nach Celakovsky) auch an der Kesselkoppe und amKrkonos.
Nur vereinzelt und selten tritt in den Sudeten die var.

alpestre Grisebach in den hoheren Lagen des Gebirges auf.

var. fragile Jordan fand ich bisber nur bei der Peterbaude

(1280 m) und am Kiesberg (bei ca. 1300 m), var. cinerascens

kommt ausscbliesslich auf Kalkboden in den Vorbergen
der Ost- wie der Westsudeten vor.

No. 26. H. atratum Fries. Zwiscben der normalen
Form und der Form subnigrescens kommen, namentlich ini

Melzergrunde und am Kiesberge, vollstandige Ubergangs-
reihen vor. Die var. polycephalum Velen. durfte als ein #•

murorum X < atratum var. nigrescens aufzufassen sein.

In den Westsudeten tritt H. atratum ausserordentlich

formen- und ziemlich zablreich auf, in den Ostsudeten

kommt nur die normale Form ausserst selten und sparsam
vor. Letztere Form ist ausserdem aus der Tatra, Schweiz,

Dauphine, Russland, Skandinavien , Gronland und aus

Bayern, die Form subnigrescens mit Sicherbeit nur noch

aus Skandinavien und der Tatra bekannt; die var. poly-

cephalum kommt nur im Riesengebirge vor.

No. 27. H. subcaesium Fries (subvar. von murorum). Des

Driisenmangels, abweichenden Kopfstandes, des schmutzig-
weissen Pappus und der rotbraunen Fruchte wegen kann

diese Form nicbt als Varietat des H. murorum behandelt

werden, wie der Alitor will. Die reiche Flockenbekleidung,
geringe Behaarung, die etwas glaucescierenden Blatter

lassen das H. subcaesium dem H. caesium Fries, die steifen,

papierartigen Blatter aber dem 11. bifuium miher stebend

erscbeinen, als dem H. murorum. Fries scbeint auch

Formen mit etwas drusigen Kopfhullen zu If. subcaesium

gezogen zu haben, darauf deutet die Phrase „involucra

vulgo eglandulosa" hin (Epicr. Hierac. pg. 92.) Unsere

Sudetenform aus der kleinen Schneegrube und von den

Lehnen iiber dem kleinen Teich (leg. Fiek!) zeicbnet sich

durch drusenlose Kopfhullen aus; als Standort in den Ost-



sudeten ist der grosse Kessel zu nennen. Konform mit der

westsudetischen Form ist das II. subcaesium der Tatra von

Kalkfelsen an der Strasse oberhalb Zdjar!

No. 28. H. bifidum Kit. ausser im Teufelsglirtchen! des

Riesengebirges ist als neuentdeckter Standort (leg. Fiek

1887!) im Vorgebirge der Miihlberg bei Kauffung zu nennen.

No. 29. H. caesium Fries var. alpestre Lindebg. ist nun-

mehr auch in den Ostsudeten, iin grossen Kessel, in einer

von der westsudetischen etwas abweichenden Form aufge-

funden worden. Auch in der Tatra komnit unsere Pflanze

vor; ich sammelte sie selbst im kleinen Kohlbachthal und

sah sie von verschiedenen Standorten in den Belaer Kalk-

alpen. Dass Nageli + Peter (die Hieracien Mitteleuropas

n. Band 1. Heft pg. 49) das H. caesium Fries als erne

Zwischcnform Glaucina-silvalimm (/. e. nnn-urum) bezeichnen,

kommt mir so vor, als wenn man einen mit aufgeworfener

Lippe. aufgestiilpter Nase und krausem Kopfhaar behafteten

Deutschen tiir erne Zwischenform zwischen der kaukasischen

und Negerrasse erklaren wollte. Letzteres wurde sicher als

Unsinn bezeichnet werden; bei den Hieracien scheinen

aber die gewagtesten phylogenetischen Hypothesen gestattet

No. 50. H. plumbeum Fries fehlt im Riesengebirge und

kommt nur sparsam am Kopernikstein in den Ostsudeten

vor. In der Tatra kommt unsere Pflanze, welche Nymann

(Conspectus Fl. europ. pg. 444 No. 67) irrtumlich
^
zu H.

bifidum zieht, an mehreren Standorten, zum Teil zahlreich

vor. (Ich war so glucklich aus (1887) bei Zakopane ge-

sammelten Achiinen eine Anzahl Individuen zu erziehen,

welche schon im jugendlichen Zustande die charakteristische

Bleistiftfarbe der Blatter zeigen.)

No 51 11 vulgatum Fries. Die zahlreichen, im ganzen

weit besser als bei H. murorum unterscheidbaren Gestalten

in denen diese Pflanze in den Sudeten vorkommt und

deren Standort hier naher zu beschreiben, wurde zu weit

fuhren; ich verweise in dieser Beziehung auf meine Mono-

graphic, woselbst auch die Synonymik bei var. (i natier

erlautert ist. Ein unzweifelhaft zu var. anfractum tries

gehoriges, vom Autor gesammeltes und als //. Schmuttii var.

grandidentatum Celak. bezeicbnetes Exemplar aus Bohmen

sah ich im Herbar Fiek. „ . _ . , a
No. 52. H. diaphanum Fries nec alior. Urg .

Deutsche

Monatsschrift pro 1886 pg- H. Ausser in der grossen

noD„„.^„ „„„r, i om Kipsberer im Riesengrunde,
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vulgatum und moglioherweise ein H. chlorocephalum X <
vulgatum. Da ch orocephalum in Skandinavien fehlt, miisste

das skandinavische #. diaphanum anderer Herkunft sein.

Xo. 55. H. glaucellum Lindebg. Meine Angabe bezieht

sich auf Exemplare, welche ich von E. Fiek unter diesem

Namen vom Kiesberg im Riesengrunde erhalten und in

dessen Herbar gesehen habe. Da sie zu der Beschreibung

des Autors passen, nahm ich keinen Anstand, sie fur die

Lmdebergsche Pflanze zu nehmen. Die vora Autor gegebene
Beschreibung ist aber unvollstandig, daher bitte ich meine

Angabe als noch nicht ganz sicher aufzufassen. Ich hatte

bisher ebensowenig wie der Finder Gelegenheit, sie mit

authentischen Individuen zu vergleichen.

\o.5i. H. silesiacum h'rause. Ostsudetische endemische
Prianze, deren nachste Verwandten bisher nur im siid-

westlichen Siebenbiirgen und in den Gebirgen der Balkan-
halbinsel gefunden worden sind.

Xo. 55. 11. barbatum Tausch stellte ich,'dem Vorgange von

Fries (Hierac. europ. exsicc.) folgend, der blassen Hiill-

schuppen und hellen Fruchtfarbe, sowie der zuweilen tief

unten am Stengel vorkommenden Blattrosette wegen zu den

Italicis, welche habituell als ein Zwischenglied zwischen

Pulmonarea und Acapitnna (Sahauda) anzusehen sind.

Xo. 56—41. Die Scries Acciptnna habe ich von der

bisher ublichen Anordnung abweichend gruppiert, indem
ich die Umbellata in die Gruppe Pseudopulmonarca und die

Sabauda in die Gruppe Accipitrina genuina einreihte. Die

Griinde fur diese Gruppierung sind aus den Gruppenbe-
schreibungen zu ersehen. Die westsudetischen Formen des

//. prenanthoides VilL, insbesondere die an der Kesselkoppe
und am Krkonos vorkommenden, bedurften einer ganzlichen

Umarbeitung; die ostsudetischen sind mir leider zu wenig
bekannt. Die spezielle Beschreibung wolle man in meiner

Monographic nachsehen ; hier nur einige Bemerkungen:
Zu der typischen Form des //. prenanthoides gehort

als am haufigsten vorkomniende Gestalt die Form bupleuri-

folium Tausch (in dem Verzeichnisse sind aus Versehen
VVGr. als Autoren angegeben, wahrend bereits in der Enu-
meratio von Giinther, Grabowski und Wimmer vom Jahre

1824 Tausch als Autor citiert wird. 1. c. pg. 132). Fiir die

schmalblattrige Form mit deutlich geigenformigen mitt-

leren Stengelblattern, deutlichem Adernetz und kleinen

Kopfen, welche h-iutig am Kk-berg des Kiesengrundes,
aber auch an anderen sudetischen Standorten vorkommt
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und oft als var. miyustifnlium ausgegeben wird, schlage ich
den Namen subangustifolium vor, urn unliebsame Yerwechs-
lungen mit der var. angmtifolium Giinth. Grab. Whnm.,
welche mit dieser Form nichts zu schaffen hat, zu ver-
meiden. Die drei Unterformen der Form bupleurifolium
gehen vielfach in einander iiber und hat deren Aufstellung
geringen systematischen Wert: sie wachsen nicht selten
gesellig beisammen. Weit besser ist die robuste Form
perfoliatum Froel. von den vorgenannten verschieden, sie

ist ausser an den beiden in der Flora von Schlesien ver-
zeiehneten Standorten am Ziegenriicken und im grossen
Kessel spiiter von Fiek noch in der kleinen Schneegrube!
und von Oborny an der Krichenlehne oberhalb Wermsdorf!
aufgefunden worden. Den Namen subcorymbosum schlage
ich fiir die bisher als var. august

i
folium /'. microcybe Fries

(sub corymboso) von den schlesischen Floristen ausgegebene
Pflanze von der Kesselkoppe und dem Krkonos vor. Die
Auffindung vollstandig her Individuen
am Siidabhange der Kesselkoppe und an Felsen im kleinen
Kessel unterhalb derselben, wie sie bis dahin weder Uech-
tritz noch Fries gesehen hatten (teste Uechtritz in schedis)

veranlasste die Absonderung dieser distincten Form von
der var. angustifoliitm, zu der sie ohnehin nicht gut passte.

Fries hat mit seinem 11. corymbosum bekanntlich eine eben
so grosse Konfusion veranlasst, wie mit seinem //. juranvm
und gothicum*); dor Name corymbosum diirfte am zweck-
massigsten fallen gelassen werden. Von mehreren Floristen
ist ein spitzblattriges Prenanthoid von der Kesselkoppe
teils als H. riphaeum Uechtr., teils als riphaeum X prcnan-
thoides ausgegeben worden; diese Pflanze gehort aber,

worauf mich Uechtritz (in schedis) bereits im Jahre 1884
aufmerksam machte, zu dem von Gren. et Godr. in der Fl.

de France II pg. 378. 379 beschriebenen //. cydoniaefolium
yM- nec alior. In meiner Mono-rapine ist diese Pflanze
unter Mitteilung des Originaltextes speziell beschrieben;
sie wachst Ubrigens auch am Krkonos und liegt ebenfalls
im Herbar Fiek in mehreren Exemplaren auf. Ausser der
normalen Form der var. aiiyustifnlium babe ich noch unter-

schieden: 1) eine Form tridentatifnrme vom Siidabhange
der K',,.-. • ii • w • ii . t u„;,t„c. w /,.,w„>._
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hybriden Glaucinis gehorige Pflanze ebenfalls mit dera

Namen tridentatiforme bezeichnet, dieselbe ist jedoch ein

spontaner Gartenbastard zwischen //. stuppomm trad H.

umbellatum oder H. tridentatum, woriiber die Autoren noeh

nicbt im Klaren sind, icb habe daher keine Veranlassung

den Namen meiner ebenfalls im Jahre 1886, wenn auch

erst im Oktober ausgegebeneu Pnanze zu andern. 2) Eine

im Stengel oberteil und am Blattrand reicb mit steiflichen

Haaren besetzte Form, deren Blatter in eine pfriemliche

Spitze ausgezogen sind (vom Krkonos und der Kesselkoppe)

sonderte ich mit der Bezeichnung subulatifolium von den

iibrigen angustifolium-Formen ab. 3) Eine niedrige, klein-

blattrige Form, welche im Steingeroll des kahlen Berges

neben der Kesselkoppe in mehreren Gruppen vorkommt,

nannte icb microphyllum.

Zu var. parvifolium Uechtr. ziehe icb auch eine Form
vom Krkonos und der Kesselkoppe mit auffallig kleinen,

fast dreieckigen, entfernt stehenden oberen Stengelblattern

und grossen Kopfen, welche meist zu var. angustifolium

gerecbnet wird. Ich befinde mich erfreulicherweise, wie

ich bei Benutzung des Herbar Fiek gesehen, in dieser Be-

ziehung in Ubereinstimmung mit dem Herausgeber der

Flora von Schlesien.

Endlich babe ich eine auffallig kleinkopfige Form mit

gegabelt rispigem Kopfstande und bohemicum ahnlichen

Blattern (Uechtritz batte Lust, sie ebenfalls zu seinem

parvifolium zu ziehen, in schedis 1885) als var. microce-

phalia)' unterschieden, welche man recht gut als ein pre-

nanthoides X bohemicum bezeichnen kann.
Die von R. v. Uechtritz bei Bearbeitung der Accipitrina

in der Flora von Schlesien pag. 282 als var. b. pachyce-

phalum Uechtr. aufgestellte Form des H. Tauschianum hat

der Autor spater zuriickgezogen (teste Fiek et G. Schneider)

und mit der alteren Varietat striatum Tausch als etwas

starker bekleidete Form derselben vereinigt. Die Farbe

der Achanen scheint bei var. striatum ebenso unbestandig

zu sein wie bei var. inuloides; letztere kommt in den Ost-

sudeten mit braunschwarzen, in den Westsudeten mit rot-

braunen Friichten vor, indessen ist dies bei den Lactuca-

ceen keine besonders auffallige Erecheinung, da bekanntlich

auch bei anderen Spezies, z. B. recht auffallig bei Lactuca

sativa solche verschiedenartige Farbungen der Fruchte be-

obachtet werden konnen.*)

*) Die von Uechtritz als striatum Tausch in der Fl. v. Schl. be-



Spezielles iiber die im Appendix verzeichneten Bastard-

formen bringt meine monographische Bearbeitung der west-

sudetischen Hieracien. Dass das Erscheinen der letzteren

so verzogert wird (es hat mir erst ein Bogen zur Super-

korrektur vorgelegen), liegt nicht an mir. Ich habe das

Manuskript vom 18. Februar bis 13. April d. J. vollstandig

abgeliefert. .

Schliesslich will ich noch bemerken, dass ich ausser

den in der Sectio Alpestria bereits angednuteten Zusammen-

ziehungen habituell nahestehender Formen, moglicherweise

auch noch solche in Sectio 6 vornehraen werde; doch sind

jahrelange Beobachtungen der lebenden Pflanzen in der

freien Natur und in der Kultur erforderhch, wenn man

sich vor so grossen Missgriffen bewahren will, wie sie dem

geistreichen Kritiker Neilreich, der leider fast nur nach

getrocknetem Material arbeitete, passiert sind. Ob ich bei

meinem vorgeruckten Alter und meinen unfreundlichen

Lebensverhaltnissen diese meine Absicht zu verwirkhchen

imstande sein werde, wollen wir dahin gestellt sein lassen;

vorlaufig habe ich die Resultate fleissigen achtjahrigen

Studiums der Archieracien Smittels vorstehender Abhaiid-

lung mitgeteilt.

Cunnersdorf Ende September 1888.

Gustav Schneider.

Bemerkungen und Zusatze zur dritten

Auflage der Exkursionsflora des Gross-

herzogtums Hessen von L. Dosch

und J. Scriba.
Von L. Geisenheyner.

Als die obengenannte Flora im Jahre 1873 erschien,

wollte mir dies als ein etwas gewagtes Beginnen der Herren

Verfasser vorkommen. Bei der weiten Verbreitung der

Garcke'schen Flora, die damals allerdings nur ^orddeutsch-

land umfasste, Hessen als Grenzgebiet aber emschloss,

konnte ich mir zunachst kaum denken, dass ein ebenso

teures Buch mit einem so beschrankten Areal grossen Ab-

satz haben konnte. Da aber auf dem Titel eine besondere
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Beriicksichtigung der Flora von Kreuznach angezeigt war,

so sah ich mir das Buch genauer an, uud es gefiel mir in

mancher Hinsicht. So interessierte es mich z. B. sehr,

dass ich darin vielfach die Ansichten von Fr. Schultz in

Weissenburg, dem es auch gewidmet ist, fand iiber Pfl.

des mir leichter zuganglichen Gebietes, die ich ohnedies

miihsam aus den verschiedensten Zeitschriften hatte zu-

sammentragen miissen.

Was die Angaben inbezug auf Pflanzen der Kreuz-

nacher Flora anbetraf, so schienen mir manche wenig zu-

treffend; doch war ich damals noch nicht imstande, mir

aus eigener Anschauung ein richtiges Urteil dariiber bilden

zu konnen. Das Erscheinen der 2. Auflage entging mir.

Urn so mehr freute ich mich, im Sommer d. J. die dritte

und zwar vielfach veranderte und auch verbesserte Auf-

lage in die Hand zu bekommen. Mag auch die mehrfache
Einfiihrung des Buches in hohere Schulen mit fur reich-

licheren Absatz gesorgt haben, so ist doch nicht zu ver-

kennen, dass neben dem nunmehr auf ganz Deutschland

erweiterten Garcke nur ein inhaltlich gediegenes Werk
konkurrenzfahig ist. Als ein solches ist aber die neue

Auflage zweifellos zu bezeichnen. Sie ist von Herrn Pfarrer

Bosch, Schulinspektor in Worms, allein besorgt worden, da

Herr Dr. Scriba, z. Z. japanesischer Universitatsprofessor

nicht in der Lage war, an der neuen Arbeit teilzunehmen,

und erscheint vielfach als eine Neubearbeitung. Ganz be-

sonders lobenswert sind die acht Figurentafeln, die dem
allgemeinen Teile beigegeben sind und die in beinahe 150

ausserst klaren und hubschen Zeichnungen die in der

systematischen Botanik gebrauchlichen Kunstausdriicke aufs

beste erlautern. Der Pflanzen f'reund, dor in die beschreibende

Botanik oder in die Kenntnis der Pflanzen seiner Umge-
bung eingefiihrt werden mochte, kann sich diesem Buche
als Fiihrer getrost anvertrauen, es wird ihn auf sicherem

und dabei angenehmem Wege ans Ziel bringen. Darum
wird sich das Buch auch zweifellos in den hessischen

Gymnaisien und Realschulen immer mehr einbiirgern.

In dem zweiten Teile, dem eigentlich floristischen, sind

mir jedoch eine Reihe von unsicheren und sogar falschen

Angaben aufgefallen, die zwar bei der grossen Fiille des

guten Inhaltes das Buch nicht wesentlich schadigen konnen.

aber doch besser batten vermieden werden miissen und

hiitten vermieden werden konnen. Verfasser bemerkt in

der Vorrede ganz richtig, dass sich in einem Zeitraume
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von 14 Jahren in der Flora eines Landes viel andert, so

dass vielfach Zusatze und Bei'ichtigungen besonders in-

bezug auf die Standorte stattfinden mussten. Das ist an
dem Buche aber nicht immer ersichtlich, ja, statt Berich-
tigungen finden sich sogar Verkehrtheiten neu eingefiihrt.

Der grosse Irrtum z. B., dass Trapa natans bei Kreuznach
vorkommen soli, steht in der ersten Auflage nicht, eben-
sowenig, dass im Huttenthal bei Minister a/St. ein Standort
von Osmunda regalis sei! Ich glaube nicht irre zu gehen,

wenn ich annehme, dass diese falschen Angaben den „Nach-
tragen zur Flora des Mittelrheingebietes" von Prof. H.

Hoffmann in Giessen entnommen sind, in denen ich eine

Anzahl derselben gefunden habe. Es ist recht zu bedauern,

dass der Herr Verf. diese teilweise auf ganz alten, auch
unsicheren Angaben beruhenden Standorte aufgenommen
hat. Dagegen scheint mir, als habe er sich entgehen

lassen, fur sein Gebiet die in den Referaten der deutschen

botanischen Gesellschaft niedergelegten Standortsangaben
zu benutzen; auch in der deutschen botanischen Monats-

schrift hatte er manche einschliigliche Notiz finden konnen,

die auf neuerer Durchforschung des Gebietes seiner Flora

beruht.

Ich hatte mir nun vorgenommen, meine beim Durch-

gehen des Buches gemachten Notizen dem Herrn Verf.

zuzusenden, damit er bei der sicher nicht lange aus-

bleibenden 4. Auflage davon Nutzen ziehen konne. Wenn
ich mich inzwischen anders besonnen habe und sic hiermit

veroffentliche, so geschieht es in dem Gedanken, dass da-

durch vielleicht manchem Besitzer der 3. Auflage schon

jetzt ein Dienst enviesen warden konnte.

Und nun zu den Einzelheiten:

Osmunda regalis L. Der schon erwahnte Standort

Huttenthal ist zu streichen. Die Notiz riihrt wohl von

Hoffmann, der Derscheid als Gewahrsmann angiebt, her,

beruht aber unzweifelhaft auf falscher Bestimmung oder

einem sonstigen Irrtum. Auf einer meiner uber 100 be-

tragenden Exkursionen dorthin miisste ich die Pflanze doch

wohl gefunden haben, zumal sich gerade in den letzten

Jahren mein Interesse den Farnen zugewendet hat.

Setaria decipiens C. Scamp. Haufig bei Kreuznach.

(Deutsche bot. Monatsschr. 1885 S. 84.)

Dactylon offtcinale ViL Bei Kreuznach an der roten

Lay haufig, auch schon bei Karlshalle gefunden.



Avena praecox P. B. An lichten Waldstellen hinter der

Monau bei Kreuznach.
Poa Chaixi Vill. Im Saliner Wald bei Kreuznach

haufig.

Eragrostis poaeoides P. B. Mehrfach bei Bingerbruck ge-

funden.

Hordeam pratense Huds. Bei Saline Theodorshall.
Ob Tulipa silvestris noch im „Nahethale" (soli wohl Nahe-

gebiet, namlich Meisenheim heissen) vorkommt, ist sehr

zweifelhaft. Nach meinen Nachrichten ist sie ausgerottet.

Scilla Mfolia L ist eine der allerhaufigsten Friihlings-

pflanzen lichter Walder des Nahethales.
Smilacina bifolia Dsf. („In Waldungen iiberall") ist in

dem der Nahe benachbarten Teile von Hessen und im

untern Nahethale selber sehr s el ten.
Hydrocharis, morsus ranae soil bei Kreuznach vorkommen.

Das scheint mir auf einem Irrtum zu beruhen. Ich glaube,

dass mir in den 18 Jahren meines hiesigen Aufenthaltes

kaum ein Tumpelchen hier in der Nahe entgangen sem
kann, auf dem die Pflanze sieh vorfinden koimte, habe sie

aber noch nie gesehen, kenne auch keine anderen Nach-

richten dariiber.

Platanthera montana Rich. Im Langenlonsheimer Walde

nicht selten.

Pinus mughus Scop. 1st audi auf der Haardt bei Kreuz-

nach angepfianzt, ebenso Pinus laricio Poir.
Alims incana DC. Im Walde iiber Aspisheim unfern

Bingen.

Salsola kali L. hat sich in den letzten Jahren am Nahe-

ufer bei Kreuznach eingebiirgert
Plantago arenaria W. K. Ist nur einmal zwischen Kreuz-

nach und Bosenheim auf einem Acker gefunden worden,

wohin die Pflanze jedenfalls mit fremdem Samen gekommen
war; dasselbe gilt von Ammi maius, Helminthia echioides una

Rapistrum rugosum.

Anagallis arvensis x caerulea ist in der Gegend von

Hackenheim und Freilaubersheim haufig von mir gefunden

Coliomia grandiflora Dougl. steigt nicht nur „bis Kreuz-

nach aufwarts", sondern schon 1875 habe ich sie in

den Nebenthalern hoch oben im Hundsriick gefunden (V-

bot. Monatsschr. 3, S. 83.)
Warum bei der Gattung Syringa nur die eine Art vul-

garis aufgefiihrt ist, kann ich nicht verstehen, umsoweniger,



als gerade cliese die seltenere ist und fast im ganzen Gebiet
Syr. chinensis bei weitem haufiger kultiviert wird.

Scrophularia Neesii Wirtg. Mehrfach am Naheufer unter-

halb Kreuznach von mir gefunden.

Veronica Buxbaumii Ten. oft bei Kreuznach.

Euphrasia lutea L. Bei Kreuznach nach Freilaubers-

heim zu; auch in den Kalksteinbriichen bei Floersheim am
Main.

Linaria striata EC. Fehlt im Buche ganz; ich fand diese

Pflanze bei Fiirfeld (D. bot. Monatsschr. 3, S. 84.)

Orobanche Rapum Thuill Haardt bei Kreuznach.

Mentha rotundifolia und silvestris, sowie der Blendling

aus beiden, sind im Hessischen bei Kreuznach haufig.

Calamintha officinalis Mnch. Ist bei Kreuznach im Hutten-

thal, im Trumbacbthal und noch in einigen anderen rechten

Nebenthalern der Nahe mehr oder weniger haufig und
fehlt, da diese zur Pfalz gehoren, nicht in dieser, wie

Schultz in seiner Flora angiebt.

Lavandula spica L. Der ehemalige Standort bei Lauben-

heim a/Nahe ist sicherlich als ein urspriinglicher anzu-

sehen; dass noch ein Exemplar dort vorhanden ist, habe

ich seiner Zeit bekannt gemacht. (Verhandl. d. rheinisch-

westf. Vereins in Bonn 1-7'J S. 78.)

Asperugo procumbens L. kommt bei Kreuznach nicht,

oder nicht mehr vor.

Pulmonaria. Von dieser Gattung fuhrt die Flora nur

2 Arten: officinalis L. und tuberosa Schrk. auf. Da an ver-

schiedenen Stellen des Werkes Pflanzen aufgezahlt werden,

die bis jetzt nicht im Gebiet gefunden sind, aber doch

moglicherweise noch gefunden werden konnten, so ist

es unverstandlich, warum der Verf. die echte P. angu-

stifolia L.. die ganz nahe der hessischen Nordgrenze bei

Schwanheim steht, unerwahnt gelassen hat. Fuhrt er doch

S. 42? sogar Bidens radiatus von Bohmen und Schlesien an!

Bei den vielfachen Verwechselungen und Verkennungen

der Arten dieser Gattung vor dem Erschemen der Kerner-

schen Monographic halte ich es auch fur moglich dass

sich bei genauerer Forschung sogar noch P. mollis \\ olli

(P. montana Lei.) im Gebiet finden konnte, da sie m den

oberen Naheceeenden vorkommt. Die P. officinalis des

Verf. ist nicht die Linne'sche Pflanze, sondern P. obscura

Dn Mort. Soweit ich Gelegenheit gehabt habe, Pulinonarien

hier in der Mifrdrh,.! -.-i.il zu sehen, habe ich stets

obscura, nie officinalis L. gefunden. Wenn der Beschreibung
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hinzugefiigt wird „Blatt oft hellgriin gefleckt", so lasst das

vielleicht darauf schliessen, dass an manchen Stellen doch
auch officinalis vorkommt, wenngleich die Farbe der Blatt-

flecke bei dieser entschieden weisslich, nicht hellgriin ist.

Des Verf. Aufgabe scheint mir inbezug auf diese

Gattung die zu sein, die Verbreitung beider Arten in seinem
Gebiete genau festzustellen.

Dass hellgriine, mehr graue Flecke auf den Blattern

von P. tuberosa Schrk., entgegen Kerners Beschreibung, hier

bei uns vorkommen, habe ich in der D. bot. Monatsschr. 3

S. 83 auseinandergesetzt, auch die Pfianze als forma macu-
lata in Baenitz Herbarium Europaeum ausgegeben.

Andromeda polifolia L. 1st nicht ausgerottet im Hengster,

da Vigener sie im August d. J. dort noch gesehen hat.

Galium cruciata, tricorne, Wirtgeni sind im Nahethal
haufig, ebenso Asperula galioides MB.

Aster parviflorus N. Haufig an den Krippen des Rheines

bei Bingerbriick.

Erigeron acris musste wohl besser E. acer heissen, wie

Verf. ja auch die schlechte Form Ranunculus acris ver-

mieden hat.

Inula germanica L. ist nicht haufig durch das Nahe-
gebiet, sondern daselbst fast ganz ausgerottet; ebenso ist

Inula media (salicina X germanica) nur noch ein Klang
aus langst vergangener Zeit. Der Weinbau hat die eine,

der Eisenbahnbau die andere vertilgt.

Inula britanica L. ist wohl bei Bingerbriick zu finden,

steigt aber nicht ins Nahethal hinauf.

Bei Pulicaria vulgaris beisst es: ..in Graben, an Ufern
gemein." Bei P. dysenterica: „mit der vorigen, aber sel-

tener". Hier im Nahethal ist genau das Gegenteil der

Fall: sehr viele Graben sind iiberreich mit der zweiten
bestanden, von der ersten habe ich in 18 Jahren 2—3
Exemplare im Kies der Nahe gefunden.

Anthemis cotula L. soil nach dem Verf. und nach An-
gaben der meisten Floristen eine ganz gemeine Pflanze

sein. Ich habe das noch nicht finden konnen, da mir im
Nahegebiete bis jetzt nur ganz vereinzelte Stiicke vorge-
kommen sind, und bei meinem Nachfragen iiber diese Pflanze
bei andern Botanikern habe ich meine Meinung bestatigt

gefunden. Sollte nicht in vielen Fallen Verwechselung mit

Chrysanthemum inodorum vorliegen?
Artemisia absinthium L. Wird als bei Kreuznach

wild, dazu noch am Rheingrafenstein (Hoffm.) angefuhrt.
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Die erste Angabe griindet sich auf Fr. Scbultz Flora der
Pfalz. Trotzdem steht die Pflanze nicht am Rheingrafen-
stein. Entweder ist sie seit mehr als 20 Jahren grundlich
ausgerottet oder die Angabe ist hervorgerufen durcb Ver-
wechselung mit der Var. sericea Fries von A. campestris,

die dadurcb, dass sie stets weiss bleibt, das Ansehen von
A. abs. hat und deshalb bei nicht genauer Betrachtung
leicht dafiir genommen werden kann. Diese Pflanze ist

am Rheingrafenstein in grosser Menge vorhanden. Von
der echten A. abs. kenne ich nur drei Standorte im Nahe-
thal : Trumbacher Hof, Schloss Dhaun und Schloss Oberstein.

Artemisia pontica L. kommt ebensowenig am Rhein-

grafenstein vor; ich habe sie im Nahegebiet noch nirgends

angetroffen,

Die Centaurea, welche als amara L. aufgefiihrt wird, ist

nicht die Linnesche C. amara. Die von den Verfassern

gemeinte Pflanze ist eine im mittleren Rheingebiet, besonders

auf dem linken Ufer, ausserordentlich haufige Pflanze, die

von den alteren Floristen iibersehen oder nicht von C.

Jacea unterschieden worden ist. Fr. Scbultz bat dies zu-

erst gethan und sie gleich den Verfassern der Flora von

Mittelfrankreicb, Grenier und Godron, als zu C. amara L.

gehorig angesehen. Eine grosse Zabl von mir gesammelter

Pflanzen von den verschiedensten Standorten, desgl. von

Grenier bei Besancon aufgelegte, mir von Fr. Sch. ge-

schenkte, bat Al. Braun in Berlin untersucht und mit echter

C a. L. verglichen. Wenn er audi ein Exemplar von der

Haardt hier als „der siidlichen amara sehr nahestebend"

bezeichnet, so kann er sie doch nicht dazu ziehen, die

andern noch sehr viel weniger, sondern auch er vereinigt

sie mit Jacea. Wer aber die Pflanze im Leben beobachtet

bat, der kann dieser Meinung nicht sein; ich muhs sie

entschieden fiir eine eigene Spezies ansehen und zwar^ die

schriebene, in Frankreich so haufige Pflanze, die dieser

Autor nach dem hervorstechendsten Merkmal, der sehr

spaten Blutezeit, C. serotina genannt hat. Gren. und Godr.

geben diesen Namen zu ihrer C. a. als Synonym und be-

schreiben die Pflanze ganz vortrefflich.
_ .

Bei den ausserst sorgfaltig aufgefubrten Hieracien sind

durch die Einfuhrung der Niiueli-Peter*chen Pnnzipien eine

Anzahl neuer Namen hinzugekommen. Es wurde zu weit

fuhren an dieser Stelle die Vorteile un.l N:.chteil.- _die>er

Neuerung abwagen zu wollen, darum bemerke ich hiernur
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das Fehlen zweier Arten. Einmal kommt Hieracium auran-

tiacum L. als Zierpflanze in Bauerngarten sehr haufig vor

und infolge davon verwildert es oft. Bei Kreuznach habe
ich es an mehreren Stellen, bisweilen Jahre lang hinter-

einander beobachtet, ebenso in der Pfalz; auch M. Diirer

schreibt mir, dass er es in Menge prachtig bliihend in

Waldlichtungen bei Oberursel gefunden habe.. Das zweite

fehlende H. ist argutidens Er., das auf dem Porphyr bei

Kreuznach haufig wiichst und genau so gut von vulgatum
Fr. zu unterscheiden ist wie H. porphyritae F. Sch., das

derselbe iibrigens spater als onosmoides Er. erk'annt und
seinen Namen zuriickgezogen hat. In meiner Flora von
Kreuznach, die 1881 erschienen ist, hatte Verf. das ebenso,

wie die Richtigstellung des Namens von Centaurea serotina,

finden konnen.
Crepis foetida L. im Nahethal sehr haufig.

Cr. taraxacifolia Thuill. jetzt auch hier bei Kreuznach zu

finden, noch mehr aber Crep. setosa Hall. fil.

Xanthium italicum Moretti wurde seit einigen Jahren
beim Trajekt in Bingerbriick angetroffen.

Helosciadium repeas E. („im Rhein- und Nahethal haufig")

kommt im Nahethal nicht oder nicht mehr vor. Ich glaube,

sie ist nie dagewesen, sondern die eine altere Nachricht,

auf die alle neueren Zitate zuriickzufiihren sind, beruht
auf einer Verwechselung der Pflanze mit der Form von
H. nodiflorum, die Fr. Sch. als H. palatinum beschrieben
und in seinem Herbarium normale ausgegeben hat. Diese
habe ich hier mehrfach gefunden. Wenn ich sie auch nicht

als besondere Art ansehen kann, wie Fr. Sch. und wie Scriba

(Sitzungsbericht d. bot. Vereins der Provinz Brandenburg
vom 18. Dezemb. 1874), so vermisse ich doch ungern die

Hinweisung auf die immerhin interessante Pflanze. Hel.

repens habe ich vor einigen Jahren im Beinder Graben hier

anzupflanzen versucht, wie es scheint ohne Erfolg.

Sium latifolium L. ist im Nahethal nicht „gemein" son-

dern s el ten.

Seseli hippomarathram L. kommt nur auf dem Rotenfels

und an seinem Fusse bis nach Norheim aufwiirts vor.

Pastinaca. Die von mir bei Kr. und Minister a./St, auf-

gefundene P. opaca Bernli. fehlt ganz.
Orlaya grandiflora Hoffm. kommt auf dem rechten Nahe-

ufer von Bingen bis Gensingen haufig vor, ebenso auf
Ackern bei Hackenheim.

Chaerophylluiii aureum L. bei Kr. haufig.
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Sedum fabaria K. kommt auf der Gans und auf dem
Lemberg vor, braucht also nicht mehr gesuclit zu werden.

Trapa natans L. Zu meiner hochsten Uberraschung habe
ich hier gefunden, dass diese Pflanze bei Theodorshall vor-

kommen soil! Die Angabe stiitzt sich auf Hoffmanns
Nachtrage, wo sogar der Gewahrsmann, Herr Polstorf hier,

genannt wird. Nun hat mir aber Herr P. erklart, dass er

diese Pflanze hier noch nie gesehen, auch nie etwas iiber

die hiesige Flora veroffentlicht habe! Ganz dasselbe gilt

von Potentilla recta L., die am Rheingrafenstein teste P. vor-

kommen soil.

Potentilla rupestris L. Statt Lembach muss es wohl
Lemberg heissen.

Pot. micrantha Ram. ist bei Kr. noch nie gefunden

worden; Fr. Sch. giebt sie am Lemberg an; im obern Nahe-
thal (Oberstein) ist sie haufig.

Von Rosen vermisse ich: Rosa Reuteri God., R. tomen-

tella Lem., R. coriifolia Tr., R. micrantha Sm , R. graveolens Gr.

et God. und die von Fries bei Griinstadt, von mir am
Donnersberg gefundene und durch Baenitz Herbarium Eu-

ropaeum verbreitete R. Hibemica Smith und noch manche
andere mehr oder weniger anerkannte Art. Die Neube-

arbeitung dieser Gattung nach Christschen Grundsatzen

diirfte sich fiir die niichste Auflage wohl empfehlen. Na-

tiirlich gehort dazu noch viel Arbeit in der Durchforschung

des Gebietes; denn dabei kann man sich auf altere An-

gaben gar nicht stiitzen.

Primus chamaecerasus Jacq. auf dem Sponsheimer Berg

bei Laubenheim a./Xahe.

Cytisus sagittalis K. ist eine der gemeinsten Pflanzen

des Nahethales.

Tetragonolobus siliquosas Roth ist bei Kr. kaum noch zu

finden; in einiger Entfernung (Landl bei Winzenheim) steht

er noch.

Trifolium rubens L. an Waldrandern von Sprendlmgen

bis Aspisheim.

Vicia lathyroides L. Haardt bei Kr.

Adonis vernalis L. ist auf dem Bosenheimer Berg seit

30 und mehr Jahren durchaus ausgerottet und kommt
sonst im Nahethale nirgends vor; dagegen sind flammea Jacq.

und aestivalis L. nicht selten.

Iberis intermedia Guers., die auf Ackern an der Ocken-

heimer Spitze vorkommen soli, ist die zweijahnge Form
von I. amara L. Wer die echte Pflanze am einzigen Stand-
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ort in Deutschland, an der alten Burg bei Boppard, ge-

sehen hat, weiss, dass sie nicht kleiner ist als I. amara,
sondern etwa 3 raal so hoch wird.

Lepidium draba L. bei Kr. sehr haufig.

L. latifolium L. ist ebenso wie Sisymbrium Loeselii L.

mit dem Felsen bei Bingerbriick, der zum Zwecke einer

Strassenanlage weggesprengt worden ist, verschwunden.
Thlaspi montanum L. „Kr. und Sobernheim" ist zweifel-

los Th. alpestre L.

Camelina dentata Pers. kommt bei Kr. nicht vor.

Barbaraea intermedia Bor. „besonders bei Kr.' 1

, ist nicht

richtig; bei Kirn ist die Pflanze viel hauliger.

Erysimum cheirantlioides L. ist, obgleich „iiberall" vor-

handen, im Nahethale ganz ausserordentlich selten.

Erys. crepidifolium Rchb. Was soli eine Angabe wie

,,zwischen Freilaubersheim und der Gans" bei einer Pflanze,

die zu den allerhaufigsten des Nahethales gehort?
Sisymbrium pannonieum Jacq. ist seit einigen Jahren am

Naheufer eingebiirgert, ebenso an einigen Stellen Brassica
elongata Ehrh.

Sinapis cheiranthus K. bei Bingen ist wohl ein Irrtum;

im obern Nahethal kommt die Pflanze vor.

Silene noctiflora L. von Bingen bis Kr. auf dem rechten

Naheufer, ebenso bei Hackenheim auf Ackern und bei

Freilaubersheim.

Heliantkemum fumana Mill, kommt auch bei Langen-
lonsheim im Nahethale vor.

Kreuznach im Oktober 1888.

BeitrSge zur Flora des Regnitzgebietes.

Zusammengestellt vom botanischen Vereiu in Nurnberg.

(Forts, und Schluss von S. 133 der No. 8. 9 dieses Jahrg.)

899) Caucalis daucoides L. Urn Windsheim, urn Num-
berg nicht selten aultretend.

901) Turgenia latifolia Hoffm. Windsheim, im Keuper
bei Nurnberg voriibergehend t Ch. Scherzer).

903) Torilis infesta Koch. Schnaittach, Eschenbach bei

Hersbruck.

905) Scandix pecten Veneris L. Windsheim, urn Nurn-
berg voriibergehend.



909) Anthriscus vulgaris Pers. Hbfen, Leyh und unter-

halb des Zellengefangnisses bei Niirnberg.

938) Lonicera nigra L. Holnstein bei Neun-kirchen
(Oberpfalz).

955) Galium tricorne With. Windsheim, Dottenheim, um
Niirnberg im Keuper haufiger auftretend.

960) G. boreale L. Windsheim, Nagelberg.

961) G. rotundifolium L. Nonnenberg (0. Prechtels-

bauer; fiir das Gebiet neu).

962b.) G. Wirtgeni I. Schultz. Neustadt, Windsheim.

987) Dipsacus pilosus L. Bei Schnaittach (Kaufmann).

988) Knautia arvensis Coult. var. campestris Fiirth.

989) K. silvatica Dub. Hansgorg.

1002) Aster linosyris Bernh. Windsheim, Neustadt (Ch.

Scherzer).

1004) A. amellus L. Neustadt (Scherzer), Eschenbach

(Haupler).

lOil) Stenactis annua Nees. Speikern bei Schnaittach,

Lauf, Erlau bei Bamberg, Altershausen bei Neustadt (Ch.

Scherzer).

1026) Inula hirta L. Windsheim, Nesselbach.

1031) Pulicaria vulgaris Gartn. Schnaittach (Kaufmann.)

1036) Galinsogaea parviflora Cav. In den letzten Jahren

im Gebiet haufig beobachtet.

1057) Helichrysum arenarium DC. Die Form aurantiacum

nicht sejten unter der genuinen Form.

1058) Artemisia absinthium L. Grossreuth hinter der

Veste, Ziegelstein an einer Waldwiese, Gostenhof (garten-

fluchtig).

1078) Anthemis tinctoria L. Bei Furth und Veitsbronn

sehr zahlreich auf Keupersand.

1087) Matricaria discoidea DC. Gostenhof bei Niirnberg

in Menge (Kessler.)

1088) Matricaria inodora L. Glaisshammer, Stemen-

sittenbach, Dechsendorf.

1089a.) Tanacetum balsamita L. Bei Eschenfelden ver

wildert.

1090) T. corymbosum Schultz bip. Im Keuper bei Neu-

stadt a/A.

1103) Arnica montana L. Buchschwabach.

1 108) Senecio spathulifolius DC. Quackenschloss b. Muggen-

dorf.

1120) S. apaticus Huds. Ober- und I nterburg,

hutte und Dutzendteich bei Numberg, Sclmaittacli.

B
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1133) Girsium eriophorum Scop. Zwischen Muggendorf
und Gossweinstein, Neustadt, Windsheim.

1140) C. bulbosum DC. Illesheim (Miinderlein) und
Oberntief bei Windsheim.

Bastarde: oleraceum X acaule Schnaittach, Erlau bei

Bamberg.
oleraceum X lanceolatum Tennenlohe bei Er-

langen.

1168) Centaurea nigra L. Von Lauf nach Nuschelberg

und weiter bis Heroldsberg.

1169) C. montana L. Neustadt a/A. (Scherzer), Erlau

bei Bamberg.
1186) Leontodon incanus Schrnk. Eschenfelden.

1187) Picris hieracioides L. Im Keuper: Leyher Waldchen

bei Furth.

1191c.) Tragopogon orientalis L. Dettenheim b. Weissen-

1193) Scorzonera humilis L. Buchschwabach (Froschauer).

1196) S. purpurea L. Windsheim.

1197) Podospermum laciniatum Bischoff. Windsheim, (Kauf-

mann).

1199) Hypochoeris glabra L. Rossstall, Honigs bei Er-

langen, Gibitzenhof (Kessler.)

I199-j-1200) H. glabra X|radicata. Dechsendorf. ^
1201) Achyrophorus maculatus Scop. Erlangen, Winds-

1203) Taraxacum officinale Web. var. palustre DC. Tretten-

dorf bei Rossstall, Steinach bei Furth.

var. laevigatum DC. Windsheim.

1205) Chondrilla juncea L. Dechsendorf, Kleinreuth bei

Schweinau, Leyher Waldchen und Vach bei Fiirth.

1207) Prenanthes purpurea L. Rabenstein in der frank.

Schweiz, Burgbernheim.

1222) Crepis foetida L. Erlangen, Schmausenbuck bei

Nurnberg, Fiirth.

1226; C. praemorsa Tausch. Hansgorg, Hezles bei Er-

^
1251) Hieracium praealtum Vill. Doos und Schmausen-

buck bei Nurnberg, Rossstall, Ortsspitz bei Leutenbacb,

l>H-trr>hrim an der Aisch.

1290) H. silvestre Tausch. Alte Veste, Stein und Prunn

bei Nurnberg, Wildensorg bei Bamberg.
1302a.) Phyteuma nigrum Schmidt. Burgbernheim, Wil-

densorg bei Bamberg.



1314) Campanula cervicaria L. Lauf (Miinderlein).

1315) C. glomerata L. Im Keuper bei Feucht, Dutzend-

teich und Ziegelstein b. Niirnberg, Nesselbach b. Neustadt,

Windsheim.

1340) Pirola chlorantha Bw. Laufamholz, Nonnenberg.

1341) P. rotundifolia L. Im Jura: Houburg bei Hers-

bruck und Hezles bei Erlangen, im Keuper: Torfsumpfbei

Steinach unterhalb Furth.

1344) P. uniflora L. Zant bei Neukirchen und Ossinger

in der Oberpfalz, Nonnenberg bei Hersbruck, Erlanger

Wald, Maiach bei Niirnberg.

1352) Yincetoxicum officinale Mnch. Im Jura verbreitet,

im Keuper bei Rossstall.

1362) Gentiana cruciata L. Eschenfelden und Geisheim

in der Oberpfalz, Escbenbach und Glatzenstein bei Hers-

bruck, im Keuper zwischen Tennenlohe und Erlangen.

1368) G. verna L. Peuerling am Nonnenberg (Buchner),

Pegnitz, Langenzenn, Neustadt, Windsheim.

1373a) G. germanica Willi Quackenschloss bei Muggen-

dorf, Eschenfelden, Hartmannshof (Kittler).

1375) G. Ciliata L. Fischbronn bei Hersbruck, urn

Eschenfelden ziemlich haufig, Baudenbach bei Neustadt a./A.,

Hezles bei Erlangen.

1379) Erythraea pulchella Fr. Herrnhiitte bei Nurnberg,

Giinthersbiihl, Ammerndorf, Obermichelbach ,
Oberstein-

bach bei Scheinfeld, Windsheim, Erlau bei Bamberg,

Schnaittach.

1391),Asperugo procumbens L In letzter Zeit ofters auf

Composthaufen utn Nurnberg beobachtet.

1404) Symphytum tuberosum L. Weissenburg a./S

1405) Pulmonaria angustifolia L. Windsheim (O. Frecb-

telsbauer).

1415) Lithospermum purpureo-coeruleum L. Windsheim.

(Schon vor mehreren Jahren durch H. Legh nacngewiesen).

Neustadt a./A. (Chr. Scherzer).

1418) Myosotis caespitosa Schultz. Schmausenbuck, Lau-

famholz, Vach, Dechsendorf, Dutzendteich bei Nurnberg.

m 1431) Physalis alkekengi L. Fischbronn Happurg una

Thalheim bei Hersbruck, Streitberg, zwischen Muggendorf

und Gossweinstein, Neustadt a./A., Windsheim.

1454) Scrofularia vemalis L. Marienberg bei Nurnberg

'

P
14l6)

e

Mtohiium orontium L. Gleisshammer bei Niirn-



berg, Haimendorf bei Lauf, Obermichelbach, Cadolzburg,

Neustadt a./A., Windsheim, Walsdorf bei Bamberg.
1457) Linaria cymbalaria Mill. Vereinzelt an einem Sand-

steinfelsen bei Niirnberg.

1459) L. spuria Mill. Glatzenstein, Muggendorf, Zeckern

bei Hemhofen.
1460) L. minor Desf. Niirnberg, Glatzenstein, Hormers-

dorf am Hohenstein, Escbenfelden, Windsheim.
1462) L. arvensis Desf. Leyh bei Niirnberg, Erlangen,

Baiersdorf, Rossstall, Jobst, Forsthof.

1474) Digitalis ambigua Murr. Um Eschenfelden haufig,

Hezles, Forrenbach und Hubmersberg bei Hersbruck, Neu-

stadt a./A., Burgbernheim, Schwarzachthal bei Gsteinach.

1476b) Veronica parmularia Poit. u. Turp. Scbweinau

(Kessler).

1481) V. montana L. Zwischen Rothenbach und Rocken-

brunn, zwischen Haimendorf und Schonberg, Schnaittacb.

1499) V. praeeox All. Windsheim.
1503) Y. opaca It. Henfenfeld bei Hersbruck, Winds-

1506) Melampyrum cristatum L. Windsheim.
1508) M. nemorosum L. Hartmannshof (Kittler), Raben-

stein (0. Prechtelsbauer).

1512) Pedicularis palustris L. Steinach bei Fiirth, Erlangen,

Baiersdorf, Kosbach.

1523) Alectorolophus angustifolius Heynh. Quackenschloss

bei Muggendorf (0. Prechtelsbauer).

1532) Lathraea squamaria L. Moritzberg, Kanalbriicke

bei Feucht, Schnaittach, Grafenberg,FNeustadt a./A., Winds-

1536) Orobanche caryophyllacea Sm. Nagelberg (Kessler).

1540) 0. rubens Wallr. Ehrenbiirg (Kessler).

1559(1) Mentha crispata Schrad. Steinsittenbach und Kers-

bach bei Hersbruck (gartenfiiichtig).

1570) Salvia pratensis L. fl. rubro. Hersbruck, Honbiirg,

Windsheim. rl. albo. Windsheim.
1572) S. verticillata L. Hirschbach bei Hersbruck (0.

Prechtelsbauer).

1585) Nepeta cataria L. Tullnau, Elteisdorf, Erlau bei

Bamberg.

1591) Melittis melissopbyllum L. Neustadt a./A. und

Dottenheim (dir. Scherzer), Bocksberg bei Ansbach, Nagel-

berg bei Treuchtlingen (Hoffmann).

1596) Lamium maculatum L. lm keuper b. i Mi'^i ld<»rt

1603) Galeopsis speciosa Mill. Schnaittach, Fischbronn



bei Hersbruck, Toos bei Muggendorf, voriibergehend bei

Niirnberg.

1611) Stachys recta L. Nagelberg bei Treuchtlingen,

Windsheim.

1625) Brunella grandiflora Jao^. Neustadt a.- A.. Winds-
heim, Burgbernheim.

1626) Ajuga reptans L. fl. rosea Gibitzenhof, Weigen-
hofen am Moritzberg.

1627) A. genevensis L. fl. roseo. Leitenberg, Lichten-

1629) A. chamaepitys Schreb. Eschenfelden (vereinzelt).-

1630) Teuerium scorodonia L. Ocbenbruck, Feucht (0.

Prechtelsbauer). Wandert der Bahn entlang auf Niirn-

berg zu.

1634) T. montanum L. Nagelberg (Hoffmann).

1636) Pinguicula vulgaris L. Buchschwabach bei Ross-

stall (Froschauei . LMitthichtbal in der friinkischen Schweiz,

Pegnitz (Zahn), Sackdilling (Doris Prechtelsbauer).

1638) TJtricularia vulgaris L. Dechsendorf, unterhalb

Erlangen.

1648) Lysimacllia nemorum L. Schmausenbuck, Moritz-

berg, Hegnenberg bei Altdorf, Engelthal bei Hersbruck,

Houburg, Rothenberg bei Schnaittach,

1650) A-nfl.gfl.lHa coerulea Schreb. Houburg, Eschenfelden,

Neustadt a./A., Windsheim.

1652) Centunculus minimus L. Gibitzenhof und Ziegel-

stein bei Niirnberg.

1676) Globularia vulgaris L. Kirchsittenbach bei Hers-

bruck.

1710) Chenopodium opulifolium Schrad. Windsheim.

1737b) Rumex paluster Sm. Kosbach, Erlau bei Bam-

1745) R. aquaticus L Oberbiirg bei Niirnberg.

1748) R. scutatus L. Wiilzburg bei Weissenburg (garten-

fluchtig).

1754) Polygonum bistorta L. Rossstall, Schnaittach,

Pommelsbrunn.

1761) P. minus Huds. Unterhalb Vach, Erlau bei

Bamberg.

1766) Fagopyrum tataricum Grtn. Unter F. esculentum

Mnch. bei Dechsendorf.

1767) Thymelaea passerina Coss. Fischbronn bei Hers-

bruch (Kessler).
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1772) Thesium montamnn Ehrh. Neustadt a./A., Ipsheim,

Windsheim, Burgbernheim.

1773) Th. intermedium Schrad. Erlau bei Bamberg.

1776) Th. alpinum L. Um Niirnberg nicht selten.

1788) Tithymalus verrucosus Scop. Windsheim, Wiilz-

burg bei Weissenburg a./S.

1791) T. Gerardianus Kl. u. Soke. Windsheim.

1794) T. Esula Scop. Windsheim.

1832) Aluus incana DC. Unterbiirg (0. Prechtelsbaaer),

Herrnhutte (Kaufmann), Windsheim, Obersteinbach.

Monocotyledoneae.

1870) Stratiotes aloides L. Bamberg gegen Hirschaid

(Seminarlehrer Krauss).

1872) Alisma plantago L. b. lanceolatum With, und

c. graminifolium Ehrh. bei Windsheim.

1880) Triglochiu palustris L. Hofen bei Niirnberg, Tennen-

lohe bei Erlangen, Erlau bei Bamberg.

1914) Lemna trisulca L. Maiach.

1915) L. polyrrhiza L. Schmausenbuck.

1919) Typha latifolia L. Dechsendorf, Vacher Bahnhof,

zwischen Herrnhutte und Heroldsberg.

1920) T. angustifolia L. Kanal bei Niirnberg, Vacher

Bahnhof, Riickersdorf, Adlitz.

1925) Sparganium minimum Er. Gibitzenhof.

1926) Arum maculatum L. Rothenberg und Osternohe

bei Schnaittach, Windsheim.

1929) Orchis purpurea Huds. Windsheim. Im Keuper

bei Veitsbronn. .

1930) 0. Bivini Gouan. Fischbronn und Hansgbrg bei

Hersbruck, Eschenfelden in der Oberpfalz.

1937) 0. pallens L. Moritzberg.

1943) 0. iucarnata L. Steinach unterhalb Fiirth, An-

wanden bei Rossstall.

1950) Platanthera viridis Lindl. Nonnenberg bei Hers-

bruck (0. Prechtelsbaner), Treuf bei Hohenstein.
.

1964) Cephalanthera xiphophyllum Rchb. f. Hutberg bei

Fischbach.

1965) C. rubra Rich. Nonnenberg (Kessler), Hansgorg.

1967) Epipactis rubiginosa Gaud. Lauf, Rothenberg bei

Schnaittach. Knock i,;.n >t der Ehrenbiirg.

1969) E. palustris Crntz. Pillenreuth und Ziegelstem

bei Niirnberg, Steinarh unterhalb Fiirth.

1980) Gypripedium calceolus L. Fischbronn, Hubmers-



berg, Houbiirg uud Nonnenberg bei Hersbruck, Achtel bei

Eschenfelden.

1996) Leucoium vemum L. Moritzberg, Eschenbach und
Fischbronn bei Hersbruck, Velden, Piittlaohthal bei Potten-
stein, Rednitzhembach bei Schwabach.

^
2000) Tulipa silvestris L. Nuschelberg bei Lauf, Winds-

2011) Lilium martagon L. Windsheim, Weissenburg a./S.

2014) Anthericum liliago L. Oberndorf bei Erlangen,

unterbalb Fiirth.

2015) A. ramosum L. Pfaffenstein bei Eschenfelden,

V'orra und Eschenbach bei Hersbruck, Nagelberg bei Treucht-

lingen, Windsheim, Burgbernheim.
201 7) Ornithogalum umbellatum L. Zerzabelshof, Schoppers-

hof und Poppenreuth bei Niirnberg, Kriegenbronn, Rossstall,

Neunkirchen bei Schnaittach, Walpersdorf bei Schwabach.

2019) 0. nutans L. Zwischen Baiersdorf und Effelterich

(Zahn).

2026) Allium ursinum L. Am Fuss des Reckenberg bei

Pommelsbrunn.
2029) A. fallax Schult. Windsheim.

2034) A. rotnndum L. Dottenheim, Windsheim, Burg-

bernheim.

2047) Polygonatum verticillatum All. Ludwigshohe bei

Lauf (Haupler), Kl. Hansgorg.

2056; Muscari botryoides Mill. Windsheim (Leyh).

2068) Junous filiformis L. Fur die Niirnbergcr Flora

1865 zum 1. Mai durch H. Haupler sen. nachst Grossreuth

h. d. V; nachgeAviesen. Dutzendteich, Dechsendorf.

2073) J. capitatus Weigel. Schweinau und Gibitzenhof

bei Niirnberg, Bahnhof Yach.

2091b) Luzula angustifolia Gcke. var. rubella Hoppe.

Moritzberg, Hansgorg.

2109) Heleocharis uniglumis Lk. Marloffstein bei Erlangen,

Bambacb bei Fiirth.

2112) H. acioularis E. Br. Kosbach.

2114) Scirpus paucifloras Lghtf. Steinach unterhalb

Fiirth.
t

2117) Sc. setaceus L. Leyh und Maiach bei Nurnberg,

Dechsendorf, Erlau bei Bamberg.

2126) Sc. maritimus L. Dechsendorf und Membach bei

Erlangen, Erlau bei Bamberg, Neustadt a./A., Windsheim.

2129) Sc. compressus Pers. Schweinau, Buchschwabach,
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Nemmersdorf bei Reichelsdorf, Adlitz bei Erlangen, Kl.

Heilsbronn.

2139) Carex dioica L. Oberes Puttlachthal.

2140) C. Davalliana Sm. Lind bei Zirndorf, Steinach

unterhalb Fiirth, Nonnenberg.

2158) C. teretiuscula Grood. Dambach und Steinach bei

Fiirth.

2163) C. remota L. Dechsendorf, Kosbach, Mailach,

Kl. Heilsbronn.

2186) C. piMifera L. Moritzberg.

2187) C. tomentosa L. Hezles (0. Prechtelsbauer),

Windsheim.
2192) C. umbrosa Host. Houbiirg.

2193) C. humilis Leyss. Eschenbach bei Hersbruck.

2197) C. omithopoda Willd. Zant bei Eschenfelden.

2204) C. pendula Huds. Laufamholz, Moritzberg, Nonnen-

berg, Adlitz.

2212c) C. Oederi Ehrb.. Dechsendorf, Vach, Dambach,
Schweinau.

2213) C. distans L. Steinach bei Fiirth, Adlitz.

2214) C. Hornschucbiana Hoppe. Steinach bei Fiirth.

2225) C. pseudo-cyperus L. Pillenrenth bei Niirnberg,

Adlitz bei Erlangen.

2229) C. riparia Curt Dambach bei Fiirth.

2232b) C. hirtaeformis Pers. Feucht.

2254) Alopecurus agrestis L. Neustadt a./A., Windsheim,

Bugbernheim.
2259) Phleum Boehmeri Wibel. Rossstall, Eschenfelden,

Windsheim, Nagelberg bei Treuchtlingen.

2261) Ph. asperum Till. Pruppach bei Eschenfelden.

2265) Cynodon dactylon Pers. Voriibergehend bei Muggen-

hof bei Niirnberg.

2270) Agrostis canina L. Steinach unterhalb Fiirth.

2288) Stipa capiUata L. Windsheim.
2301) Holcus mollis L. Wurde in diesem Jahre um Niirn-

berg sehr haufig beobachtet, z. B. am Schmausenbuck, bei

Gibitzenhof, Grossreuth, Eibach, Dechsendorf u. s. w.

2320) AYena caryophyllea ¥eb. Oberndorf und Dechsen-

dorf bei Erlangen, Rossstall.

2321) A praecox P. B. Gibitzenhof, Maiach, Eibach,

am Fuss d. Schmausenbuck.

2323) Sieglingia decumbens Berah. Scheint im Gebiet

haufiger zu sein, als bisher angenommen wurde.

2324) Melica ciliata L. Pottenstein.
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2327) M. uniflora Retz. Gerasmuhle, Schmausenbuck.

2330) Eragrostis minor Host. Bahnhof Windsheim.

2332) Sclerochloa dura P. B. Burgbernheim.

2336b) Poa bulbosa L. var. vivipara. St. Johannis bei

Niirnberg (Haupler 1849), Gostenhof, am Kanal bei Num-
ber--. Stein. Zirndnrf.

2340) P. serotiiia Ehrh. Georgensgmiind.

2351) Catabrosa aquatica P. B. Schweinau bei Niirnberg.

2353b) Dactylis glomerata L. var. hispanica. Windsheim

2356) Festuca distans Kth. Zwischen Steinbuhl und

Gibitzenbof.

2J61) P. sciuroides Rth. KL Heilsbronn.

2370) F. gigantea Vill. Moritzberg, Reckenberg. \\ mds-

2385) Bromus inermis Leyss. Windsheim.

2402) Elymus europaeus L. Hansgorg.

2406) Hordeum secalinum Schreb. Windsheim ((). 1 rech-

telsbauer).

2411) Lolium remotum Scnrnk. Dechsendori.

Cryptogamae.

2427) Equisetum maximum Lmk. Weigenhofen und

Eschenbach bei Hersbruck, Hezles.

2432) E. hiemale L. Reichelsdorf, Maiach.

2434) E. variegatum Soheicli. Steinach bei Fiirth

2438) Lycopodium selago L. Gsteinach und Feucht (0.

Prechtelsbauer). „
2439) L. annotinum L. Nonnenberg, Sackdilling, Zoii-

haus bei Niirnberg.
, „ . , ,rr , .

2441) L. inundatum L. Gibitzenhof und Maiach (Kepler),

Bahnhof Vach (Zahn).
. ,

.t ,
,

,

2443) L. complanatum L. Zwischen Gibitzenhot und

Maiach, Fichtenhof bei Eschenfelden, zwischen Eschen-

felden und Krottensee.
.

,

2448) Botrychium lunaria Sw. Neidstem bei Etzelwang,

Eschenfelden, Hauseck bei Hersbruck zwischen Erlangen

und Dechsendorf, Hohenstein, Gibitzenhot.

2449) B. rutaoeum Willi Zwischen Dutzendteicli und

Altenfurth rechts der Strasse. .

2453) Ophioglossum vulgatum L. Herrnhutte bei jn urn-
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berg, Trettendorf bei Rossstall, Adlitz bei Erlangen (0.
Prechtelsbauer).

2463) Aspidium loncbitis Sw. Etzelwang (0. Prechtels-
bauer), (fur den frankischen Jura neu).

2464) A. lobatum Sw. Sackdilling.

2477) Aspleiiium viride Huds. Ankathal bei Rupprechts-
stegen, zwischen Eschenfelden und Neuhaus.

2489) Blechnum spicant With. Gibitzenhof, Erlenstegen
und Eibach bei Niirnberg, Hundsmuhle bei Heroldsberg.
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