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HT Zur Nachricht!
Altere Jahrgange sind noch in einzelnen Exemplaren

vorratig und werden zu den untenstehend angegebeuen
Preisen frei durch die Post iibersandt. Wer sich die ganze

Reihe der Jahrgange sichern will, dem sei baldige Be-

stellung in seinem eigenen Interesse empfohlen; denn einige

Jahrgange sind bereits bis auf ganz wenige Exemplare ver-

griffen.

! ! Preisherabsetzung !

!

Friihere Jahrgange
der deutschen botanischen Monatsschrifb

konnen vom Herausgeber bezogen werden:

Jahrg. I, 1883 zu 4 M.
II, 1884 „ 4 „

III, 1885 „ 5 „
IV, 1886 „ 3 „
V, 1887 „ 3 „
VI, 1888 „ 3 „
VII, 1889 „ 3 „
Vm, 1890 „ 5 „

Alle zusaramen: 25 Mark.
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Zeitung fur

[erbststudien eines Bryologen.
Von Dr. 0. Burchard aus Hamburg.
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westlichen unci ostlichen Abdachung ins badische und
wiirttembergische Land. Siidlich sich mit ihrem Kamme
an die Hohen des Kniebis anschliessend und nach Norden
zu in zahlreiche niedere Hohenriicken sich auflosend ist die
Hornisgrinde der hochste Punkt des nordlichen Schwarz-
waldes, und bildet zugleich die Wasserscheide zwischen
dem Rheinthal und dem lieblichen Thale der Murg. In
geologischer Beziehung wecbseln im Kern des Hbhenzuges
Gneis und Granit, hier imNorden besonders von Rotliegendem
und stellenweise von machtigen Buntsandsteinlagen iiber-
deckt. Dernentsprechend sind im Schwarzwalde haupt-
sachlich nur kieselliebende Moose zu erwarten, wenn auch
sporadisch, besonders nachst den Produkten menschlicher
Kultureingriffe, sich Reprasentanten der Kalkflora angesiedelt

Von Oppenau, einem Orte in dem vom Kniebis kom-
menden Thale der Rencb, lenkte ich meine Schritte in das
erste Seitenthal, das Lierbachthal, welches mich in sanften
Windungen nordwarts dem idyllischen Ruhepunkt Aller-
heiligen zufiihren sollte. Angenehmer Weise waren Tem-
peratur und Witterung mir in diesen schon so spat herbst-
hchen Tagen freundlich genug gesinnt, urn beim Anblick
der immer noch anmutig griinen Wiesenhange inmitten der
dunklen Edeltannen die Nahe des Winters in keiner Weise
zu empfinden.

Frisch vorwarts schreitend in der Morgendammerung
achtete ich anfangs wenig auf die Mooswelt, fand aber im
Voriibergehen verschiedene grosse, dunkelgriine Rasen von
Grimmia ovata W. et M. stets mit reifen Fruchten, inmitten
zahlreicher Polster von Racomitrium heterostichum Brid. und
canescens Brid. beide fruchtend, und notierte Weisia viridula
Brid. (450 m), Pottia trimcakda, Antitrichia ourtipeiidiila

Brid., Orthotrichum anomalum Hedw. und an Zweigen Ulotha
crispa Brid., wahrend Hylocomium loreum Sch. und Hypnum
crista castrensis L. die Boschungen am Waldrande zierten
und an Granitmauern in stellenweise zahlreichen Exemplaren
Ptychomitrium polyphyllum Fiirnr. gedieh. Nach 11/2 Stunden
Wanderns ist das Thai ziemlich eng geworden und es er-
bffnet sich eine Schlucht, durch welche der von Allerheiligen
kommende Bach, oberhalb Griindenbach genannt, in an-
mutigen Caskaden herabfliesst. Der hubsche Weg fuhrt
bald diesseit bald jenseit des platschernden Wasserlaufes
und nach 20 Min. Steigung befindet man sich in einem
lieblichen Kessel, wo, umgeben von herrlichen WT

aldungen,



die Ruinen des ehemaligen Klosters Allerheiligen steheu

(600 m). Ehe ich die bryologischen Vorkommnisse der

Schhtcht naher beleuchte, mochte ich folgende 35 Arten
nennen, welche vornehmlich auf den durch waldige Hange
geschiitzten nordlichen und ostlichen Mauern der Ruine in

reizendem Durcheinander wuchern, und mir gerade dieser

engen Geselligkeit wegen erwahnenswert erscheinen, obwohl
dieselben zum Teil auch in der Ebene haufig sind. Neben
Racomitrium heterostichum und canescens R. aciculare Brid., auch
an trockenen Stellen, Grimmia ovata und pulvinata, Schistidium

apocarpuni mit Sch. gracile (Schl.) Limp., Orthotriclmm speciosum

(N. ab E.) und anomalum, Tortula muralis und ruralis, Barbula

unguiculata und Didymodon rigidulus Hedw., Hedwigia ciliata

Elirh., Ceratodon und lunaria hygrometriea, Bryum intermedium

Mlde, Mnium punctatum Hedw. mit zahlreichen Friichten und
Mn. undulatum Neck, bis 10 und 12 cm hoch am Fusse der

Mauern, weiter hinaut' an denselben Neckera complanata G. S.,

Anomodon Yiticulosus B. S., stellenweise frucbtend, Dicramim

scoparium in der an D. majus erinnernden var. recurvatum

Brid., und noch einige Kalkmoose: Tortella tortuosa (L.; Limp.,

eine handbreit hohe Encalypta streptocarpa Hedw. Vor alien

iippig aber gediehen Pleurocarpen : Homalothecrum sericeum

B. S. cfr., ein echtes Ruinenmoos, welches in seinem wech-

selnd schattierten Griin ganze Flachen malerisch iiberziebt,

zusammen mit Hypnum molluscum Hedw. die ostlichen Mauern
uberdeckend, zu Fiissen in hellleuchtenden Rasen kraftiges

Brachythecium rivulare B. S. mit zahlreichen Kapseln, Brachy-

thecium plumosum B. S., RHynchostegium murale B. 8., R. mseiforme

mehr an feuchten Stellen, Hypnum cupressiforme L., p erice-

tornm B. S., Hypnum Sommerfeltii Breur. cfr., Hylocominm splen-

dens und loreum. Als interessantestes unter diesen alien

aber spriesst am Grunde des ostlichen Mauerwerkes massen-

haft Dichodontium pellucidum Sch., iiberaus reich fruchtend

und in kraftigster Entwickelung.

Von der Ruine kann man auf horizontalem Pfade ober-

halb der Falle an dem westlichen Berghang entlang wan-
dern, von wo man reizende Blicke, besonders von der

„Engelskanzel" iiber das malerische Lierbachthal geniesst.

Hier gedeiht an Felswanden eine kleine schwarzliche An-
dreaea mit schwach einseitswendigen, gerippten Blattern,

Andreaea Rothii (W. et K), vereinzelt auch fruchtend. In Spalten

und Winkeln ist Tetraphis pellncida Hedw. mit Aulaconinium

androgynum Schw. nicht selten, und bald gelangt man auf

schmalem Pfade abwarts wandernd zum Fusse der Wasser-



falle. In der Felsschlucht bekleidet meist steriles Dicrano-

dontium longirostre B. C. sparlich fruchtend ganze Wande.
Weiter oberhalb erscheint Cynodontium polycarpum Sen., hier

wie sonst vielerwarts im Schwarzwalde*) begleitet von seiner

kleinen Gefahrtin Oreoweisia Bruntoni Mild., wahrend tief-

liegende Spalten von massigen Polstern des Amphoridium
Mougeotii Sen. erfiillt wurden. Am Grunde feuchter Kltifte

zeigt sich Plagiothecium denticulatum Milde, massenhaft Mnium
hornum L. und weiter oben stellenweise schon fruchtend
Plagiothecium silvaticum Hilde, zu welchem sich Bartramia Hal-

leriana Hedw. in decimeterhohen Exemplaren gesellt.

Von Allerheiligen fuhrte mich mein Weg aufwarts iiber

die Hohen des Melkereikopfes nach dem Ruhstein, einem
angenehmen Gasthause in 1000 m Hohe auf der Passhohe
der Strasse zwischen Seebach und dem Murgthale, von wo
aus ich meine Excursionen auf die Hornisgrinde , den
Mummelsee und die ostlichen Thaler zu unternehmen vor-

hatte. Oberhalb Allerheiligen bot das Grundenbachthal
fast nichts Xeues mehr; nur an einer Buche am Wege nach
Buhlbach zeigte sich in laxen, dunklen aber ziemlich gut
fruchtenden Raschen Orthotrichum patens Br. Dagegen barg
die erste alte Steinbrucke nahe der Klosterruine eine iippige

Vegetation, welche mich anzog und mir einige Funde
lieferte. Hier gedieh massenhaft wieder Diohodontram pellu-

cidum und neben Encalypta streptoearpa Bryum intermedium L.

und Hypnum fllieinum, Didymodon spadiceus (Mitt.) Limp, etc., in

sanddurchsetzten 3—7 cm hohen Rasen. Bei naherer Unter-
suchung der Ortlichkeit jedoch wurde ich eines flachrasigen,
am Grunde rotlichen, obenauf aber lebhaft griinen Mooses
ansichtig, dessen Natur mir zunachst noch lange verborgen
blieb, zumal da es steril auftrat. Bei eingehendem Studium
desselben ergab sich jedoch, dass ich es mit einer eigen-
tumlichen Varietat der Didymodon spadiceus zu thun hatte,
deren Beschreibung ich folgen lasse. Habituell erinnert sie
ein wenig an Dichodontium, und da ihre ausserliche Be-
schaffenheit eine auffallend weiche gegeniiber der Stamm-
form ist, so nenne ich sie mollis.

Hornberg, bei Triburg, im Schwanenbachthal, im Hollenthal
burg? Hegelmaier im Berneck und Lauterbachthal.

(Schluss folgt).



Batographische Miscellaneen.
Von H. Sabransky in Pressburg.

II. Zur Flora des bayrischen Bohmerwaldes. *)

Von den nachstehend gebrauchten Abkiirzungen be-

deutet W. a. B.: Waldmunchen am Bbhmerwald und
P. exs.: Dr. A. Progel's Exsiccaten an Freunde. Ich
ediere diesen kleinen Beitrag aus dem Nachlasse des jiingst-

verstorbenen, vielverdienten Kreisarztes von Waldmunchen,
mit dem ich seit Jahren in regem Brief- und Pflanzen-

wechsel gestanden habe. Den Rubusfreunden Bayern's durfte

diese Mitteilung vielleicht nicht unwillkommen sein. Progel
hat seine untenstehenden Funde samtlich selbst gedeutet
und da ich zumeist keine Ursache fand, dieselben anders
zu deuten, so eriibrigte mir nur, der posthumen Arbeit
nach Kommentatorenart einige Beschreibungen, Vergleiche
und diagnostische Randglossen hinzuzufiigen.

fi. &enevierii Bor. P. exs. n. 322. — Waldrander bei

Untergrafenried. Unterscheidet sich von R. rudis durch
die zwar ebenfalls grossen und umfangreichen, aber dennoch
schmaleren und weniger schlanken Rispen, durch die ab-

stehend behaarten langdriisigen Bliitenstiele, die unterseits

grau- bis weisshlzigen Blattchen, deren mittleres aus schwach
ausgerandetem Grunde fast kreisrund und kurz bespitzt

ist; von R. Radula durch die schwacheren Rispenstacheln

und die breiten Blattchen, von R. echinatus Lindl. durch
die wenig geneigten Stacheln des Schosslings, die nicht

grobgesagten Blattchen, die unten starker, meist weiss-

filzig sind und die Drusen, welche die steife Pedunkel-

behaarung uberragen. — Nach P. stimmen die bayrischen

Exemplare mit den franzosischen Originalien und mit Aus-
nahme der Bliitenfarbe auch mit der Beschreibung vollig

iiberein. Wie die folgenden, ist diese Art nicht nur

fur Bayern, sondern fur ganz Deutschland neu.
E. leptocauion Boullu. P. exs. n. 918. — Walder am

Rieselberg, Cerchowstock etc. bei W. a. B. Eine wohl dem
R. platycephalus der Synopsis zunachst verwandte Form.
Mit Exsiccaten aus Frankreich gut iibereinstimmend.

R. epip silos var. monticola Progel in Deutsch. bot.

Monatschr. 1886 steht der Focke'schen Art viel weniger

nahe, als dem inzwischen von mir aus Mabren (Plateau

Drahan) beschriebenen R. Moravicus, dessen Form oder

Rasse die bayrische Pflanze vielleicht sein durfte. Durch die

*) I. vgL S. 129-132 des vorigen Jahrg.



abstehend behaarten (nicht verwobenfilzigen) Bliitenstiele

weicht sie aber immerhin ab.

R. scrupeus Progel. So bezeichnete P. eine eigentiimliche

dem R. Koehleri bavaricus F. und einigermassen auch dem
R. fuscus und R. rudis anverwandte Brombeere, iiber die

ich mir wegen zu sparlichem Materials kein eigenes Urteil

gestatte. Sie weicht habituell von der erstgenannten Art
nur wenig ab, ist aber deutlich braehyandrisch (,,stamina

stylis viridibus breviora" P. in sched.) Die Blattchen sind

breit, fast rundlich, mit gestutztem Grunde und langer
Spitze, unterseits weissfilzig mit stark hervortretendem,
dunklen Geader; die Sehosslinge haben nur gleichartige,

lange, gerade Stacbeln; die Rispe ist mehr gedrangt. P.

vermutet in seiner Pflanze einen Bastard von R. Koehleri

und R. vinodorus,*) was mir aber von geringer Wahrschein-
lichkeit erscheint. Die Pflanze wachst im „Buchwalli ;

' bei

W. a. B.

R. irroratus Progel 1. c. p. 92 als R. Cerchowiensis var.

Syn. R. cinerascens Bor. Fl. Centr. ed. III. p. 197 (t. II),

non Whe in Lej. et Court. Comp. fl. Belg. — W. a. B.:

Rieselwald. — Turiones teretiusculi s. obtusanguli, pruinosi,

aculeati, glanduliferi et sat dense pilosi; aculei subaequales
debiliores e compressa basi subulati reclinati setisque passim
immixtis exasperati; folia ternata; foliola manifeste petio-

lulata, medium ovatum cum basi leviter cordata et acumi-
natum, cum ceteris minute et subaequaliter serratum, supra
parce pilosum, subtus tomento tenuimicans; inflorescen-
tiae mediocris confertae basi dilatatae et foliosae ramuli
patentes tomentoso-hirsuti, brevissime glandulosi et parce
setosi; flores mediocres; calycis laciniae tomentosocanae,
glandulosae, parce setosae, post florendum erectae; stamina
ineunte anthesi stylis virentibus breviora, dein eos aequantia
aut superantia. — Dieser Progel'sche Rubus gehort als

neues Glied zu jener recht interessanten kleinen Gruppe

^ I,', vinodorus m. ist dg-^inBayern (Progel), Mahren (For-
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zu Lands-

hut, der wegeu des alteren Presl'schen Naniens seine Benonnung audcrn
muss. Meine obige Bezeichnung ist gewiss passend gewahlt, da die
von langeu, dunkelroten StieJdrusen starrende Ri»pe dieser Art genau



von Brombeeren, deren systematische Zusaminengehorigkeit
und Sonderstellung von den Radulis, zu welchen sie in der
Synopsis gestellt werden, ich bereits gelegentlich der Be-
schreibung des R. Bollae der Kleinen Karpaten*) hervor-
gehoben habe. Man kann dieselben als F oliosus-Gr upp

e

zusammenfassen und so charakterisieren : Brombeeren
mit schwachen, behaarten Axen, mehr homoea-
canther Bestachelung, auffallend fein und gleich-
massig gesagten Blattchen und kurzen Rispen-
driisen. Meine Ansicht iiber die Stellung dieser Gruppe
im Rubus-System habe ich a. a. 0. geaussert. Die zuge-
horigen Arten sind mit ihren Differenzmerkmalen und ihrer

Verbreitung die folgenden:

1) R. folios us Whe. et N. Schossl. stumpfkantig, unbe-
reift, ziemlich behaart. Blatter meist 3zahlig. Blattchen
dicklich-lederig, unten locker abstehend weissfilzig. Bliiten-

stiele rauhhaarig-filzig, Driisen unter den Haaren verborgen.
Rispe langpyramidal, meist bis zur Spitze durchblattert.

Staubgefiisse liinger als die Griffel. — Westfalen, Rhein-
gebiet, Belgien.

2) R. flexuosus Ph. J. Mull. & Lefevre (= R. saltuum
F.) Schossl. stumpfkantig oder rundlich, unbereift, wenig
behaart, Blatter meist 3zahlig. Blattchen unten angedriickt

diinnfilzig, weisslich. Bliitenstiele filzig. Driisen kurz.

Rispe lang, schmal, nur unterwarts durchblattert. Staub-
faden langer oder kiirzer als die Griffel. Mittelblattchen

schmalelliptisch mit gerundetem Grunde. — Schweiz, siid-

liches und nordliches West-Deutschland, Belgien, England
(R. Giintheri Aut. Angl.). tTber die Nomenklatur dieser

Art siehe Babington im Journal of Botany 1886 und
Friderichsen und Gelert in Botanisk Tidsskrift 1888.

3) R. irroratus Progel. Schossl. meist rundlich, hecht-

grau bereift, ziemlich dicht behaart, Blattchen 3zahlig,

Blattchen ziemlich diinn, unten schimmernd diinntilzig,

fast concolor, das mittlere eiformig oder breit-eiformig mit
seicht herzformigem Grunde. Bliitenstiele filzigkurzhaarig.

Rispe mittellang, ziemlich dicht, unterseits beblattert.

Staubgefasse erst kurz, dann griffelhoch. — Nord- und
Mittelfrankreich, nordostliches Bayern.

4) R. Bollae Sabr. Schossl. rundlich oder schwaeh-
kantig, unbereift, sehr dicht behaart. Blatter 5zahlig-

fussformig, Blattchen weich, diinn, concolor, unten weich



behaart, das mittlere sehr breit eiformig mit tief herz-
formigem Grunde. Bliitenstiele angedriickt-filzig, Driisen
kurz, hie und da den Filz iiberragend. Rispe kurz pyra-
midal, an der Basis bebliittert. Staubgefasse langer als
die Griffel. — Westungarn.

5) R. albicomus Gremli. Schossl. deutlich kantig, un-
bereift. Blattchen dicklich, unten weich grau oder weiss-
filzig, lang zugespitzt. Rispe kurz, niehr traubig. Staub-
faden viel kiirzer als die Griffel. — Schweiz.

R. Burnati Gremli. P. exs. n. 392. Waging bei
Traunstein.

R. strictus Favrat. W. a. B. : am „Tiefen Graben".
Nebst der vorigen Form bisher nur aus der Schweiz bekannt.

R. latifrons Progel. exs. n. 926. 1st nach meiner An-
schauung besser zu bezeichen als R. serpens latifrons
Progel. Unterscheidet sich vom typischem R. serpens Whe
durch die stets 5zahlig-fussfbrmigen Blatter, deren End-
blattchen sehr breit, fast rundlich, kurz bespitzt und 2V2mal
so lang als sein Stielchen ist; ferner durch den bedeutend
breiteren Bhltenstand und die mit viel langeren Stieldriisen
dicht besetzten Bliitenstiele. — In Waklern des Cerchow-
stockes bei W. a. B.*)

R. polyaoanthus Gremli. W. a. B.: am Dreiwappenfels,
Cerchowstock (940 m.). — Diese den Wiener Botanikern
bisher nicht bekannte Art wackst auch in Niederosterreich!
Ich besitze sie von den „Abhangen der Rams gegen Kirch-
berg am Wechsel" (Dr. K. Richter Rub. exs. n. 23).

R. irrufalus und R. horridicaulis, zwei von Ph. J. Miiller
in der Bonplandia IX. Bnd. (1861) beschriebene „Arten"
kommen nach Progels Gewahr ebenfalls in den Berg-
waldern urn Waldmiinchen vor.

R. argutifolius Lef. et Ph. J.' M. P. exs. n. 864. Walder
um W. a. B. — Ich bin mit dieser Bestimmung Progel's
keinesfalls emverstanden; denn die Muller'sche Pflanze ist

mchtJ)loss nach der direkten Angabe, sondern auch nach
Autors (siehe Jahresbericht derder Beschreibun
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Pollichia 1889 p. 150) eine zu den Radulis gehorige Form,
wahrend die bayrische Pflanze em echter Glandulosus ist.

R. Lamyi Genev. W. a. B.: Bergwalder. Weicht von
der franzosischen Pflanze nur durch die bebaarten Frucht-

knoten ab.

E. insidiosus Progel n. sp. (= R. gracilis var. anoplos
Prog, prius). — Turiones prostrati teretes aculeis inaequa-

libus omnibus setaceis debilibus glandulisque longis in-

structi, hirsuti; folia ternata cum foliolo terminali e basi

obsolete cordata ovato et in cuspidem attenuate; ramus
florifer usque ad apicem folia ternata e foliolis angustis

graciliter notatis composita gerens; inflorescentia laxa elon-

gata pyramidalis, ad summum racemosa cum ramulis et

pedunculis adpresse canotomentosis sparsius aculeolatis

;

staminum filamenta effusa et stylis viridibus aequilonga;

germina glabra.

W. a. B. : vor den Himmelreiclrwiesen, gegen die RieseL-

strasse etc.; auch im Allgau.

Eine elegante, mit R. lampropbyllus Gremli, R.

serpens Whe, und R. rivularis verwandte, aber mit keiner

dieser Arten identische Form. Sie unterscheidet sich von der

ersten durch die anliegendfilzigen (nicht abstehend baarigen)

Bliitenaste; von der zweiten durcb 3zahlige Schosslings-

blatter und den verlangerten, lockeren, hocbdurcbbHitterten

Bliitenstand; von der dritten und ebenso auch von R.

Bellardii W. N. durch das obenerwahnte Merkmal und
die viel geringere Bewehrung der Rispe.

E. Oreades Mull, et Wirtg. Als diese Art versendete P.

seine Exsiccaten nn. 780 u. 879 aus dem Rieselwald und
Treffenwald bei W. a. B. — Beide Formen sind jedoch

Glandulosen aus der Verwandtscbaft des R. rivularis, und
gewiss nicht R. Oreades, dessen Originalexemplar (Wirtgen

Herb. Rub. Ed. I. Fasc. V. n. 154) ich besitze. Letztere

Pflanze ist, nebenbei gesagt, vollig identisch mit jenen

Brombeeren, welche die Batoiogen Frankreichs als R. serpens

Godr. versenden.

R. Yestii Focke. W. a. B.: Am „Engelberg" ober Grub
(P. exs.)

R. purpureus Hoi. [non BungelJ W. a. B.: Waldrander
(Prog. exs. et in litt.)

R. corylifolius X candicans = R. Schnelleri Hoi. = R.

intermedins G. Br. — W. a. B.: Herzogauer Berg, Kram-
bergerweg, Lengauer Strasse etc.



Ein bigenerischer Bastard.
Von L. Geisenheyner in Kreuznach.

Mitte Juli d. J. sandte mir Herr Kobbe aus Bingen
em aufmerksamer Beobachter der dortigen Pflanzenwelt'
dem wir die Kenntnis der Einwanderung manches Neulingsm unsere Flora verdanken, ein Stiickchen einer Composite
nut der Anfrage, ob es nicht Anthemis mixta sein konne
Oder vielleicht gar ein Blendling aus Anth. tinctoria und
arvensis. Anthemis mixta war es nicht; aber auch die
Memung, es konnte der Bl. sein, musste ich nach Vergleich
mit meinem aus Blankenburg stammenden Herbarexemplar
zuruckweisen, zumal da Herr K. schrieb, class A. arvensis
nur sehr sparhch dort vorhanden sei. Dagegen sollte an
der Stelle wo die fragliche Pflanze in 3 Exemplaren vor-
kam, namhch an der Rheinufermauer nahe bei der Uber-
fahrt von Bmgerbruck nach Riidesheim. viel Matricaria
inodora stehen. Als ich Anfang August die Pflanze an
Urt und btelle zu sehen Gelegenheit hatte, wurde es mir
beim blossen Anblicke schon fast klar, dass es sich hier
wirkhch um einen Bastard handelte, der aus der Ver-
mischung von Pflanzen hervorgegangen ist, die zu zwei
verschiedenen Gattungen gehoren, namlich um den Bastard
Anthemis tinctoria X Matricaria inodora, denselben, den
Herr Ingenieur Artzt in Plauen i. V. 1885 gefunden und in
den Berichten der deutschen botanischen Gesellschaft
Band III Seite 209 angezeigt hat, denselben, den vielleicht
als ersten bigenerisehen schon 1841 der Apotheker Hampe
bei Blankenburg fand und am 11. Aug. desselben Jahres der
V ersammlung des dortigen botanischen Vereins vorlegte Eine
genaue Beschreibung ist bis jetzt nicht davon vorhanden.Hampe hat nur mundlich die Stellung genau in der Mitte
zwischen den Eltern erortert, und ebenso schildert Artzt mehr
allgemein die Mittelstellung der Pflanze. Da ich nun, entgeeen
Fockes Ansicht mit Celakovskv, der im VI. Heft de? Be-
richte der d d. b. G den von ihm gefundenen bigenerisehen
Bastard Anthemis Cotula X Matricaria inodora eingehend
bespncht, der Memung bin, dass auch eine genaue Be-
schreibung der Bastarde notwendig sei, so will ich
wenigstens m der jetzt so beliebten Nebeneinanderstellung
genau die Lnterschiede zwischendenEltern und dem Bastarde
klarlegen. Im ganz sicher zu sein, ob die rheinische und
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die sachsische Pflanze wirklich als gleiche zu betrachten

seien, bat ich Herrn Artzt, mir seine Pflanze auf kurze
Zeit zur Ansicht senden zu wollen, welche Bitte er mit
freundlicher Bereitwilligkeit erfullte. Das Resultat der
Betrachtung ist, dass die Pflanzen nur in einzelnen unwesent-
lichen Merkmalen von einander abweichen, sonst sich aber
zum Yerwechseln gleichen.



Aathemis tinctoria. Bastard. Matricaria inodora.

_ —
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gebildeten Friichte

schrumpften Frucht-

Langsrippen

Kelchsaurn kroneafonnig mit vier

breiteten Lappchen
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Bezug auf die Friichte erwahne ich

reren Kopfchen uberhaupt nur 5 entw
[ioch, dass ich

ckelte erhielt,

von denen zwei noch unreif waren. Unter den 4 Stiick,

die ich von Herrn Kobbe zur Untersuchung erhielt, waren
2 mit Andeutungen von I)rii>en aut dor Riickenseite. Bei
alien, die ich zerschnitt, zeigte es sich, dass es nur leere

Samenschalen waren. Herr Artzt hat gar keine Friichte

erhalten konnen, weil die Pflanzen an ihrem gefahrdeten
Standorte vorzeitig zu Grunde gingen und die ausgegrabenen
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und der rheinischen Pfianze beziehen sich nur auf etwas

grossere Kopfchen und hellere Randbliiten, die seine Pfianze

zeigen.

Mit Vorstehendem ware meine Absicbt, einen weiteren

Kreis von Pflanzenfreunden und Pflanzenkundigen auf diesen

interessanten Bastard aufmerksam zu machen, ausgefiihrt.

Docb mochte ich noch ein paar VVorte bemerken zu einer

Ansicbt, die Celakovsky am Schlusse seiner wertvollen Ab-

handlung ausspricbt und die sicb auf die Noinenklatur der

bigeneriscben JJastarde bezieht. Wenn ich bei unigenerischen

Bastarden seiner und Fockes Meinung unbedingt zustimme:

dass der Namen des Bastardes nur die Korabination der

Elternnaraen sein darf, weil dadurch Genauigkeit der Be-

zeichnung erzielt und der Namenballast nicht vergrossert

wird, den heut ein „beschreibender oder systematischer

Botaniker" mit sich herumschleppen muss, so will mir docb

bei den bigenerisehen die durch diese Benennungsmethode
hervorgerufene unangenebme Schwerfalligkeit wenig zu sagen.

Beim Scbreiben spiirt man diese viel weniger als im miind-

lichen Verkehr, wo man doch immer langatmig umschreiben

miisste : der Bastard aus Anthemis tinctoria und Matricaria

inodora. Wie aber ist dem abzuhelfen? Soli und kann

wirklich eine dritte intermediare Gattung aufgestellt werden

V

Ganz gewiss nicht; es handelt sich hier nicht urn eine neue

Gattung, sondern nur urn den bezeichnenden Namen. Und
urn solehen, der bei moglichster Kiirze doch das Ding ganz

genau bezeichnet, zu finden, folge ich einer Anregung eines

meiner Freunde, der gelegentlich der Besprechung dieser

Sache bemerkte, dass man ja eine Zusammenziehung der

beiden Gattungsnamen vornehmen konne etwa in der Art,

wie heutzutage urn Geld zu sparen, mehrnamige Firmen.

sich eineTelegrammadresse zusammenschweissen. Wenn z. B.

das Telegraphenamt bei der Adresse Anheifers ganz genau

weiss, dass damit die Firma Anheiser und Fehrs gemeint

ist, warum sollten wir nicht auch derartige Zusammen-
ziehungen anwenden kbnnen, welche Zeit sparen und dem
Wissenden doch genau sagen, was sie sagen sollen. „Welche

Wortmonstra werden aber da geboren und welche unsinnige

Zusammensetzungen zu Tage gefordert werden!" hore ich

da entgegnen. Das erstere gebe ich in gewissem Sinne zu,

das zweite insofern nicht, als ich ja schon oben sagte, dass

jedem die Bedeutung sofort klar sein muss, der die Namen
der Eltern kennt. Wir stehen damit noch lange nicht aui

dem Standpunkte von Fabricius, der es bekanntlich fur
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besser hielt, wenn der Namen gar keinen Sinn hat. Und
werfen wir denn die in der Botanik gebrauchlichen Namen
iiber Bord, die, an sich sinnlos, nur durch die Umstellung
der Laute eines anderen Namens gebildet sind ? Um wieder
auf den vorliegenden Fall zu koramen, so wiirde ich fur die

fragliche Pfianze den Namen Anthe-Matricaria Hampeana
vorschlagen, fur die von Celak. beschriebene Anthe-Matri-
caria Celakovskyi. Dass ein einziges Wort als Species

bezeiclmung gewahlt werden muss, versteht sich von selbst,

denn wo bliebe sonst die erstrebte Kiirze. Dass man aber

dann die Menge der Namen allzueshr vermehrt, ist nichtzu

befiirchten, weil die Anzahl der bigenerischen Bastarde doch
nur eine sehr geringe ist und sich moglicherweise im Laufe der

Zeit eher verrringert als vermehrt.*) Es scheint mir in dieser

Beziehung durchaus richtig, was R. v. Wettstein (R v. Wett-
stein: Die Gattungen Erysimum u. Cheiranthus. Oster. bot.

Zeitschr. Jahrg. 1889 No. 7 u. ff.) sagt, „dass die Moglich-
keit der Bastardierung iiberhaupt eine so nahe Verwandt-
schaft anzeigt, dass sie geradezu als ein Kriterium an-

gesehen werden konnte fiir die Vereinigung verschiedener

Arten zu einer Gattung." Der vorliegende Fall spricht

sicherlich nicht gegen diese Ansicht, da der Hauptgattungs-
unterschied zwischen Anthemis und Matricaria, der in dem
Vorhandensein oder Fehlen der Spreublattchen besteht,

durch die Anthemis Cotula gewissermassen aufgehoben wird,

weil diese meist nur in der Mitte des Fruchtbodens mit
Spreublattchen versehen ist und nicht selten Exemplare ge-

funden werden, denen sie ganz fehlen, die also zu Matri-

caria gerechnet werden miissten. Wie sich, die Vereinigung
dieser Genera vorausgesetzt, die Benennung unserer Pflanze

gestalten wiirde, das zu untersuchen ist heute nicht meine
Absicht, scheint mir jedoch eine Sache zu sein, die im Auge
bebalten werden muss.

Kreuznach im November 1889.



- 15 —

Anzeigen.

Urn alien Irrtumern vorzubeugen!

Wiederholung der Bezugsbedingungen.

I. Jahrespreis im Buchhandel: 8 Mark.

II. Dureh den Herausgeber oder die Post bezogen (Post-

Zeitungsliste : 1523)

a. innerhalb des deutschen Reiches: 6 M.

b. in Osterreich-Ungarn: 3 Gld. 80 Kr.

c. im flbrigen Europa: 7 Mark 50 Pf.

d. in Nordamerika: 2 Dollar.

Ein Urteil uber unser Blatt

bringt die Zeitung fur das hohere Unterrichtswesen

Deutschlands am 25. Juli 1889.

„Es scheint hohe Zeit, wieder einmal dieses tuchtigen,

brav redigierten Fachblattes der liebenswiirdigsten aller

Wissenschaften zu gedenken. Die vorliegenden Nummern des

nunmehr siebenten Jahrganges derselben geben dem Leser

reichlich Gelegenheit, sich des Eifers nnd des Geschickes zu

freuen, mit denen Mitarbeiter und Redaktion das Ziel ver-

folgen, Licht in dunklere Partieen der deutschen Floristik zu

bringen, Systemfragen zu entscheiden und Unklarbeiten auf

diesem Gebiete aufzuhellen. So begegnet man interessanten

Erganzungen zu Lokalfloren, wie die des Harzes, Schlesiens,

die von Windsheim in Bayern, Thflringens, die von Leipzigs

Umgebung, von Marburg, Gastein u. s. w., Bryologischem

aus Nordland in Norwegen, zahlreichen Untersuchungen uber

Bastardformen , wie die der pentapetalen Linden, der Rosa

gallica in Thuringen, der Capreaceen, zwei neuen schlesischen

Bastarden von Carex solstitialis und Pimpinella intermedia,

einem solchen von Digitalis in Thuringen u. s. w., ferner

Sitzungsberichten botanischer Vereine, einer tlbersicht der

neuen Erscheinungen auf dem botanischen Buchermarkte,

neuesten Nachrichten aus botanischen Kreisen, Tauschaner-

bieten u. a. m. Man sieht, die Leimbachsche Monatsschrift

ist ein Blatt, wie es der botanische Sammler und Systematiker

eben braucht, darum sei es vor allem hier der deutschen

Lehrerwelt warm empfohlen.

Leipzig im Juli 1889. H. A. Weiske."
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interessanten Pflanzenkreise durch fast tagliche Beobach-
tungen zu orientieren, will ich niclit unterlassen, den vor-
handenen Diagnosen manch Charakteristisches beizufugen,
urn hierdurch Auffindung unci Bestimmung dieser seltenen
Kombinationen zu erleichtern und gewisse Zweifel zu zer-

streuen, die da immer auftauchen werden, wo die Formen-
beobachtung sehon wegen der blattlosen Exeinplare niclit

ausreicbend ijenug sein konnte.

Pulsatilla vernalis Mill, bluht am friihsten, oft schon
Mitte April; si- ^ ihre unteren Blatter,

so dass sich neben dem neuen Blutenstiel immer noch ein

stattliches Bild vorjahriger uuterhalt. u. v Crundblatter zeigt.

Untere Blatter emt.ieh ii.Ml.it. I'.l.itt.lnn eiformig, zvvei-

bis dreispaltig, die Zipfel ungeteilt oder zwei- bis drei-

zahnig. Die Behaarung der Pflanze ist weisslich, diejenige

dor Iliillblittter und der ( nterseite der Kelchblatter zeigt

stets rostbraunen Anflug oder ist ganz rostbraun.
Die Kelchblatter sind weiss, auf der ('nterseite hell- spater

bei und nach der Befrucbtung dunkelviolett und zusammen-
schliessend, wie denn iiberhaupt diese Spezies in den An-
fangen der Befruchtung ein so ungewohnlicbes und auf-

fallendes Exterieur zeigt, dass zu zweifelhaften Deutungen
einer Hybriditat viel Raum bleibt.

Pulsatilla patens Mill., welche etwas spater bluht, zeigt

nie iiberwinterte Blatter; dieselben sind sehou im Herbst
abgestorben und vertrocknet. Sie entwickeln sich spater,

sind dreifach fiederspaltig, mit langen lineah n Zipleli . dies :

ungeteilt oder mit zwei bis drei lanzettlichen Zahnen. Die

weiss ohne rostbraune Farbung.'
' " " ' ^

SI 'lU

Pu Is al ilia pratensis Mill, uberwintert ihre Blatter nicht,

audi diese sterben ab. Sie sind dreifach tiederspaltig mit

lmealeii Zi[)feln. Die Behaarung ist weisslich, in erster

Fntwicklung seidig glanzend. Die schlanke dunkelviolette

Bliite hangt stets herab; die Kelchblatter schliessen gegen
die Spitze glockenformig zusammen und rollen sich gegen

Pulsatilla patenti X vernalis Lasch. Dieser hier

durchaus nicht seltene Bastard ist zuerst bei Driesen aufge-
funden und von Lasch festgestellt worden, von welchem mir
Exemplare vorliegen. Er steht, was Fiedernng und Teilung
der Blatter anlangt, meist zwischen beiden Grundformen; in

manchen Blattpartieen ist das Endblattchen langer gestielt,

auch an manchen Exemplaren ist der ganze Blattstiel auf-
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fallend — bis 12 cm — Jang. Die meist sehr kleinen hell-

violetten Blumenkronen kennzeichnen diese interessante
Pflanze auf den ersten Blick, dunkelviolette Bliiten sind
seltener. Als ein wesentlich.es Moment einer Verbindung
der patens mit Yernalis kann nacli meinen hiesigen Beobach-
tungen neben den iiberwinterten Blattern die zum Teil
rostbraune Behaarung, welcbe .sich nicht selten nur
auf die Unterseite der Kronenblatter ausdehnt, angesehen
werden. Ich sammelte ebensowohl Exemplare mit ganz
dunkelvioletten Blumen und diehter rostbrauner I5ehaar'ung,

als solche mit hellvioletten Blumen und vorwiegend weisser
Behaarung, aber mit einzelnen rostbraunen Partieen und
i'bergitno-,.], in derselben. Ich rate bei der verschiedenen
Erscheinung der vernalis der ihr eigenen rostbraunen Be-
haarung besondere Anfmerksamkeit zu schenken, da sich
dieselbe stets auf die Hybride mehr oder weniger iiber-

tragt.

Pulsatilla patentiX pratensis Rchb. fil. iiberwintert
die Blatter nie. Auf dem behaarten Stiel sitzt oft in den sei-

digen starkzottig behaarten Hiillblattern die kleine dunkel-
violette offene Blumenkrone. Dieselbe entwickelt sich aber
auch nicht selten spater und mit den sich herausbildenden
Grundblattern, die zottig und zweipaarig getiedert sind.

Es kommen aber auch hier. wiewohl <olten. Aniuilieriinirr'n

an die Blattformen der patens vor.

Walirt'iid die bciden vorerwiilinten Bastarde in den
hiesigen Waldungen unter den Eltern gar nicht selten sind,

kommt der dritte Bastard vernalis-patensis Lasch nur
iiusserst selten vor und ist mir derselbe einmal in zwei Exem-
plaren in die Hand gekommen. Hellblau-weisslicbe. kleine.

nickonde, glockenformig zusammenschliessende Kob-b blatter,

an der Spitze massig each aussen zuriickgerollt, mit geringer
rost-brauner Behaarung; die Form der iiberwinterten

Blatter sich mehr an vernalis anschliessend.
Fur botanische Touristen, welche wegen Beobachtung

dieses Pflanzenkreises in seiner Blutezeit die Exkursion
nach der Provinz Posen nicht scheuen, kann ich zur Beo-
bachtung der vernalis und patens mit ihren Kombinationen
ganz besonders die Waldungen westlich von Wronke em-
pfehlen, wahrend pratensis mit patens ihren zum Teil massen-
weisen Standort in den Forsten der Herrschaft Lubasz
Kreis Czarnikau gewiihlt haben.

Theerkeute im Januar 1890.



— 20 —

Beobachtungen liber die Entwickelung
des Bliiten- und Fruchtstandes von

Trifolium subterraneum L.
Von Ludwig Glaab in Salzburg.

Diese Pflanze, als deren Heimat Istrien angegeben
wird, erzog ich 1889 im hiesigen k. k. botanischen Garten

aus Samen. Im Juli desselben Jahres brachte die Pflanze

die ersten Bliiten, 3-5 in einem Kopfchen und wurde,

weil mir die Art noch unbekannt war, von mir nachbe-

stimmt und als T. subterraneum richtig befunden. Ich las

zwar in Lorinser's Exkursionsbuch, nach welchem ich die

Pflanze bestimmte, „unfruchtbare Blumen nach dem Ver-

bliihen der fruchtbaren erscheinend und ein rundliches

Kopfchen bildend", doch stimmten die iibrigen Merkmale
so genau, dass ich ein spateres Nachsuchen iiber das Zu-
treffen letzterer Merkmale als iiberfliissig erachtete und die

Pflanze, welche gerade bei der Entfaltung dieser ihrer Erst-

lingsbliiten keinen besonders auffalligen Habitus zeigte,

weiter nicht mehr naher besichtigte. Erst im Oktober war
ich behufs Samenernte beim Aufsuchen letzterer genotigt,

die Pflanze naher zu untersuchen und fand jetzt nebst den
mir schon bekannten fruchtbaren Bliiten an die Erde ge-

driickte bleichgefarbte, rundliche Fruchtkopfchen, deren

Grosse zu jenen von mir anfanglich beobachteten in gar

keinem Verhaltnisse mehr standen.

Hoch erfreut iiber diesen interessanten Fund, befragte

ich sogleich die mir zu Gebote stehende Litteratur. Ausser

den in Kochs Syn. der Deutschen und Schweizer Flora an-

gefiihrten Merkmalen, fand ich nur noch in Thomes Flora

von Deutschland den Zusatz „durch Drehung des gemein-

schaftlichen Bliitenstieles sollen die reifen Hiilsen in die

Erde gebohrt werden", eine Angabe, die auch in Mosslers

Handbuch der Gewachskunde, Flora von Deutschland, ent-

halten ist.

Die Entwickelung des Bliiten- und Fruchtstandes dieser

Klee-Art, welche von jener der iibrigen Arten der Gattung
ganzlich verscbieden ist, schien mir so interessant, dass ich

glaubte, die von mir an der Pflanze gemachten Beob-
achtungen zusammenzustellen und an dieser Stelle ver-

offentlichen zu sollen.

Wahrend des Aufbluhens der fruchtbaren Blumen ist

der gemeinschaftliche Bliitenstiel so lang oder kiirzer als
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der Biattstiel, zuweilen iiberragt er kaum die Spitzen der

Nebenblatter. Wahrend des Verbliihens und wenn sich die

Fruchtkelche an den gemeinschaftlichen Stiel zuriickge-

schlagen haben und diesem jetzt anliegen, verliingert sich

derselbe, nacbdem er sich zuvor dem Boden zugekehrt hat,

bis er das Erdreich erreicht hat und driickt das Frucht-

kopfchen derart an den Boden, dass es zuweilen bis zur

Halfte in denselben vergraben erscheint, was jedenfalls

durch vom Regen angeschwemmtes Erdreich geschehen

Bei dem Sichtbarwerden des Bliitenkopfchens zeigt

dieses 3—5 vollkommen gebildete Blumenkronen, das sind

die fruchtbaren Bluten, und im Mittel derselben beobachtet

man eine kaum bemerkbare Erhohung, das ist die End-

knospe der Bliitenspindel, aus welcher sich spater durch

Fortwachsen und Verlangerung derselben die unfruchtbaren,

blumenblattlosen Kelche entwickeln. Erst nachdem die

fruchtbaren Bluten ganz aufgebliiht sind und fast ganz ge-

rade aufrecht stehen, hat sich die Endknospe der Bliiten-

spindel soweit entwickelt, dass man jetzt mit genauer Not
3—5 Kelchknospen, Blumenknospen der unfruchtbaren

Bliiten, unterscheiden kann. Wahrend des Verbliihens der

fruchtbaren Bluten schlagen sich die Frucbtkelcbe allmahlich

ganz zuriick, so dass sie zuletzt dem allgemeinen Bliiten-

stiele ganz anliegen, als wurden sie gleichsam durch das

Fortwachsen der Endknospe der Bliitenspindel, welche in

demselben Verhaltnisse des Zuriickweichens der Frucht-

kelche neue unfruchtbare Blumen entwickelt, zu dieser Be-

wegung gezwungen und gewissermassen verdrangt.

Auch die unfruchtbaren blumenblattlosen Kelche machen
dieselbe Bewegung nach riickwarts und legen sich den

Fruchtkelchen an, wahrend die Endknospe fortwahrend neue

Kelche entwickelt, bis endlich das Kopfchen bei seiner

Samenreife folgendes Aussehen gewinnt.

Fruchtkopfchen an den Boden angedruckt, gebleicht,

kugelig; Fruchtkelche an den gemeinschaftlichen Bliitenstiel

angedruckt, durch die Fortentwickelung des Samens, welcher

anfangs sehr klein ist und zuletzt die Grosse eines kleinen

Linsenkornes erreicht, gesprengt, deren Kelchzipfel schwach
bewimpert. Unfruchtbare Kelche den fruchtbaren sehr ge-

niihert, deren Zipfel handfdrmig ausgebreitet und zuriick-

geschlagen, lang bewimpert, die Fruchtkelche schiitzend,

die folgenden jungeren allmahlich kiirzer werdend, im Ver-

hiiltnis ihrer Entwickelungsstufe, so dass das Kopfchen reife



Samen und noch unentwickelte unfruchtbare Blumenknospen
enthalt, welche im Verhaltnisse ihrer Entwickelung von der
Bliitenspindel abstehen und so zusammen ein rundliches
Kopfchen bilden.

Die Entwickelung des Biiitenstandes von T. subter.
unterscbeidet sicb daher von jener der iibrigen mir be-
kannten Arten der Gattung dadurch, dass bei diesen die
Zabl der das Kopfchen bildenden Blumen schon an den
jungsten Bliitenstanden deutlich zu bestimmen ist, die
Blumenspindel sich zwar wlihivud i]< 1 \\ <>iten'iit\vk:kelung

der Blumen bis zur endlicben Fruchtreife nn hi oder wenigei
streckt und verlangert, aber die Spitze der Axe wahrend
ihrer Verlangerung keine neuen Bliiten mehr ansetzt;
wahrend bei T. subter. zuerst nur die 3-5 fruchtbaren
Bliiten sichtbar sind und die iibrigen, unfruchtbaren
Blumen erst spiiter auf die oben beschriebene Art und
Weise durch Fortwachsen der Endknospe der Blumenspindel
aus dieser sich allmahlkh L-i.t\\ ick.dn . bi- das K'r.j

.

t . :

seine Samen gereift hat. wo es dann bis zu 50 Bliiten ent-
halt, also 45 unfruchtbare zum Schutze der fruchtbaren
nachentwickelt hat. Ein Langendurchschnitt durch die
Bliitenspindel beweist ferner, dass die Endknospe der Spindel
selbst nach der Samenreife noch fahig ware, neue Bliiten-

kelche^zu entwickeln, wenn dieselben zum Schutze der

Was das Eindriiim-n oder Andriicken der Fruchtkopf-
chen an die f:rde betrifft, so machte ich die Beobachtung,
dass jene Kopfchen, welche der Erde angedruckt oder durch
die oben angefuia-ton I'lvaclu-u mehr oder weniger von
Erde umgeben sind, die grossten Fruchtkopfchen, zahl-
reichsten unfruchtbaren Kelche und schliesslich die meisten
(3—4) und grossten Samen entwickeln, wahrend jene Kopf-
chen, welche auf Hindernisse z. B. auf Steine stossen, in
der Entwickelung hinter den ersteren zuriick bleiben, woraus
ich schliesse, dass die Samen zu ihrer Keife Schatten, sowie
gleichmassige Temperatur und Feuchtigkeit brauchen, wofiir
das Aufsuchen des Bodens von Seite der Kopfchen der
sicherste Beweis zu sein scheint.

Salzburg am 6. Oktober 1889.
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Beobachtungen und Bemerkungen iiber

die Capreaceen und deren Bastarde.
Von C. Erck, Forstmeister a. D. zu Hannover.

(Forts, von S. 102 der No. 7 des vorigen Jahrg.)

Der vorstehenden Zusammenstellung fiige ich noch

folgende Bemerkungen und Erlauterungen bei:

1) Dieselbe will keine Beschreibung der in Frage

stehenden Woidenarten geben, da dies schon durch be-

rufenere Federn zur Geniige geschehen ist. Sie will nur

eine kurze Gegeniiberstellung der Merkmale geben, durch

welche sich diese Arten von einander unterscheiden. Von
den Merkmalen sind einige weniger sicher, z. B. ob bei der

reinen S. caprea ein kurzer stylus vorhanden sei, oder der-

selbe ganzlich feble; andere aber sind nach der Ansicht

der meisten und besten Autoritaten, wie auch nach raeinen

eigenenanspruchslosen Beobachtungen, zuverljissigund sicher.

Diese letzteren sind hier durch fetten Druck ausgezeichnet

und sie miissen auch in erster Linie ins Auge gefasst

werden, wenn es gilt, einen Bastard zu bestimmen, d. h.

die Spuren seiner Eltern aufzusuchen. Freilich darf man
nicht glauben, dass die Bestimmung eines Bastards hier-

nach eine einfache und mehr mechanische Arbeit sei, denn
die Kennzeichen der Stainmarten erscheinen im Bastard

sehr haufig so modifiziert und kombiniert, dass ihre Auf-

findung und richtige Deutung oft erhebliche Schwierigkeiten

macht und in vielen Fallen eine durchaus kritische Auf-

gabe bildet, bei deren Losung leicht genug Irrtiimer und
Fehlgriffe stattfinden konnen.

ti) Der forsttechnische Ausdruck „spannriickig" diirfte

nicht allgemein bekannt sein. Derselbe bezeichnet die durch
Langsfurchen bewirkte Unregehnassigkeit des Stammes,
welche man sehr ausgezeichnet bei der Hainbuche (Carpinus

Betulus) findet und vermoge welcher man die Stiimme dieser

schon aus weiter Entfernung von denjenigen der Rotbuche
(Fagus silvatica) unterscheiden kann.

3) Die Behaaruug der Zweige wird am besten an kraf-

tigen Katzchen tragenden Trieben beobachtet.

4) Unter den Merkmalen an den Bliitenteilen wird

vielleicht hier und da das Langenverhaltnis zwischen Nec-
tarium und pedicellus vermisst werden. In dieser Beziehung

ist zunachst zu bemerken, dass bracteola, nectarium und

stylus mit der Blutezeit aufhoren zu wachsen und allmahlich
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absterben, dass dagegen pedicellus und germen bis zur

Fruchtreife fortwachsen und zwar in einem ungleichen Ver-
haltnisse. Es ergiebt sicli hieraus, dass das Langen-Ver-
haltnis zwisehen nectarium und pedicellus nur fiir einen
bestimmten Zeitraum (die eigentliche Bliitezeit), welcher
nicht immer mit Sicherheit zu bestimmen und zu erfassen

ist, giiltig sein kann. Sodann aber ergiebt eine genauere
Vergleicbung der beziiglichen Angaben unserer salicolo-

giscben Autoritaten Folgendes:
Die Lange des nectarium in Bruchteilen des pedicellus

betragt

bei S. caprea
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Man sieht, dass die hervortretenden Differenzen, auch
wenn sie sonst nicht zweifelhaft waren, viel zu gering sind,

urn zur Unterscheidung unserer Capreaceen praktisch ver-

wertet werden zu konnen. Einen etwas besseren Anhalt
scheint das Langen-Verhaltnis zwischen pedicellus und ger-

men zu ergeben, wenn man dasselbe zur ungetahren Bliite-

zeit untersucht und vergleicht.

5) Die, wie ich glaube, zuerst von Kerner angegebene
Eigenschaft der stigmatum conniventium bei S. caprea
scheint nicht immer wahrnehmbar zu sein; trotzdem halte
ich dieselbe fiir ein ganz sicheres und zuverlassiges Kenn-
zeichen der S. caprea, und, wenn man dieses bei Bastarden
tindet, kann man meines Erachtens mit Sicherheit auf das
Vorhandensein von Caprea-Blut schliessen. Man nimmt die
mit den Spitzen zusammenneigenden Narben am haufigsten
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nach dem Ende der Bliitezeit wabr, wo sie unter der Lupe

oft als zierlicher, ganz geschlossener Ring sich darstellen.

Mit den Spitzen hangen die Narben zuweilen dann noch

zusamraen, wenn die Klappen der Kapsel sich bereits teil-

weise getrennt haben.

6) Wie bei den Weiden iiberhaupt, so sind auch bei

den Capreaceen die Blatter diejenigen Organe, welche im

allgemeinen die besten Anbalte zur Unterscheidung der

Arten und ihrer Bastarde geben. Die typischen Blattformen

muss man melir in der Mitte der Triebe aufsucben, weil

die Basalblatter meistens besondere Formen baben und

die Blatter aus der Spitze des Triebes noch unfertig sind.

Auch darf man nicbt Variationen, Missbildungen und Zu-

falligkeiten mit den normalen Formen und Bildungen ver-

wechseln. Im iibrigen mochte ich hier noch bemerken,

dass ich eine reine S. caprea mit verkehrt-eifdrmigen Blat-

tern bis jetzt ebensowenig gesehen habe, wie eine reine S.

cinerea oder S. aurita mit Blattern, deren grosste Breite

nicht oberhalb der Mitte des Blattes lage.

Bei Bastarden scheint es mir unerlasslicb, die Blatter

aus verschiedenen, durch Zwischenraume von 4 bis 6 W ochen

getrennten Entwickelungs-Stadien zur Vergleichung vor-

liegen zu haben, urn die Bestimmung derselben mit einiger

Sicherheit ausfiihren zu konnen.

7) Im allgemeinen zeigt die vorstehend mitgeteilte Zu-

sammenstellung der wesentlichen Unterscheidungs-Merkmale

unserer Capreaceen, dass S. caprea von ihren beiden

Schwestern durch eine geniigende Anzahl von guten, sicheren

Merkmalen leicht zu unterscheiden ist und iiberhaupt von

ihnen weiter entfernt steht, als S. cinerea von S. aurita.

Diese letzteren beiden Weidenarten besitzen eine immerhin

ahnliche Blattform, und daher kommt es, dass sie unter

Umstanden nicht ganz leicht zu unterscheiden sind, nament-

lich in ihren Spuren bei Bastarden. (Fortsetzung folgt.)

Nachtrage zur Flora von Ida-Waldhaus
bei Greiz.

Von Prof. Dr. F. Ludwig.

Die folgenden Mitteilungen stellen eine Fortsetzung

der im IV. Bd. der Mitt. d. Geogr. Gesellsch. zu Jena

niedergelegten Beobachtungen iiber die Flora der Umgebung

des Furstlichen Jagdschlosses Ida-Waldhaus im Greizer

Walde dar.
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1. Eine zweite Kalkflora.

Kurz bevor die geologische Karte von Greiz dem Druck
iibergeben werden sollte, entdeckte ich zu dem bisher ein-
zigen Kalkvorkonimen an dor Kalkgrube bei Ida-Wald-
Jiaus noch ein zweites inselartiges Vorkommen des Muschel-
kalkes im Greizer Wald, Celebes von dem ersteren (lurch
dichte Waldung getrennt

iigenartigen ein Gemenge von Kalk- und
Waldliora bildenden Pflanzengenossenschaft. Die eharak-
tenstische Vbn-A d.-r I. Ivalkmsel ist die folgende:

Hepatica triloba, Orobus vernus, Tussilago Farfara
(nut Puccima Poarum und Coleosporium Sonchi arv.),
Equisetum arvense, Daphne Mezereum, Mercurialis perennis
(mit Synchytriuin , ( arex silvatica, C. digitata, Actaea spicata,
Sanicula europaea, Astragalus glycyphyllus, Atropa Bella-
donna, Ranunculus lanuginosus, Neottia nidus avis, Cepha-
lanthera rubra, C. pallens, Euphorbia Cyparissias Inula
Conyza, Asperula odorata, Myosotis silvatica Veronica *cu-
tellata etc.

Die zweite Kalkinsel trug folgende Pflanzen:
Daphne Mezereum, Sanicula europaea, Carex digitata,

C. silvatica, Atropa Belladonna, Orobus vernus, Epipaetis
rubiginosa, Cephalanthera pallens, Neottia nidus avis,
Actaea spicata, Poterhim minor, Veronica scutellata, Prunus
spinosa, Euphorbia Cyparissias; Paris quadrifolius, Ophio-
glossum vulgatum, Eupatorium cannabinum, Agrimonia odo-,

rata, Stachys silvatica, Cirsium arvense (mit der Form ar-
gentum), C. lanceolaturn, C. palustre, Scutellaria galeri-
culata, Orchis mascula, Listera ovata. Ajutxa reptans, Clino-
podmm vulgare, Vicia sepium, Lathyrus pratensis, Lactuca
murahs, Pirola, Viola silvatica, Synchytrium aureum (auf
Ajuga, Viola und der neuen Niihrpfianze Sanicula), Puccinia
Prenanthidis, P. Hieracii auf Cirsium palustre, P. Cirsii
lanceolati, Melampsora Helioscopiae auf Euphorbia Cyparis-
sias, Uromyces Orobi, Coleosporium Sonchi arvensis. — An
beiden Standorten haben sich aus altester Zeit einige
im weiten Umkreis fehlende Kalk-Pflanzen Cephalanthera
pallens (m I u. II), C. rubra (in I), Epipaetis rubiginosa
(in II) erhalten und mit ihnen (in II) einige seltene Wald-
pflanzen. Agrimonia odorata wurde bisher im Vogtlande
noch mcht gefunden und Eupatorium cannabinum war bisher
aus dem Furstentume nur von der Umgegend des Schlosses
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Burgk bekannt. Die mineralogischen Fmide diirl'ten nacli

Dr. E. Zimmermann den Zusammenhang des Greizer Muschel-
kalkes mit dem Wiirzburger wahrscheinlich maclien. Nach
diesera Geologen hatte das Thuringer Muschelkalkmeer nicht

direkt einen Arm bis Greiz gesandt, sondern mit Umgehung
der in jener Zeit bestebenden vogtlandiscben Alpen iiber

Wurzbura. Mit dem Wiirzburger Kalk scbeinen die Kalke
der beiden Muschelkalkinseln von Ida-Waldbaus mehr
Ubereinstimmung zu zeigen als mit dem von Jena etc.

2. Eine Flora des Porphyroids.

Von dem Ausgang des Bretmiihlentunnels bei Greiz

sowohl. wie iiber den I lirsclistcin ziebeii sicb. baufig durcb

die Flechte Coniocybe chlorina schwefelgelb iiberzogen,

unterbrocbene Adern eines porphyrahnlicben Gesteins durcb

den Quarzit und Thonscbiefer, bis zu den Steinbriicben am
Steinhiibel. Wie auf jenen Kalkinseln, so tritt in der Xiibe

des Porpbyroids eine auffallig iippige, einzelne sonst seltene

Arten bergende, Waldflora auf. Es gilt dies von dem Berg-

riicken des „Hohen Riess" (wo — wohl aucb durcb die

dem Anflug und der Anscbleppung der Samen giinstige

bervorragende Lage im Elstertbal erklarlich — z. B. Gypso-

pbila muralis, Cytisus nigricans, neben iippigem Adlerfarn.

Sanicula etc. sicb tindet), besonders aber von der sagen-

reichen Gegend am ..Steinliiilu'lj-. /.war ist bier^ von jenen

hohen Riess in den von „Venetianersagen 1
' umwobenen Gold-

kliiften; aber die Flora hat hier ihr Fiillhorn reichlicb aus-

geschiittet. Wir begegnen hier dem seltenen Halbfarn

Botrycbium rutaefolium A. Br. neben uppigen in der Blattform

und Grosse sehr variabelen Natterzungen (Ophioglossum
vulgatum, welches neben dem haufigeren Botrycbium
Lunaria in der Flora von Ida-Waldhaus auch sonst anzu-

treffen ist), machtigen alten von Parmelia pbysodes und
Krustenflechten „bemoosten" Strauchern von Daphne Meze-

reum, Dianthus Carthusianorum, Spergula vernal is (auch

sonst verbreitet), Atropa Belladonna. In nachster Nahe
des Porphyroides sind dann noch folgende Pflanzen haufig:

Mercurialis perennis (mit Caeoma und Synchytrium),

Cardamine hirsuta, Circaea lutetiana (mit Uredo), Stachys

silvatica, Paris quadrifolius, Senecio Fuchsii, Actaea spicata.

Sanicula europaea, Melica nutans, Ranunculus lanuginosus,

Glechoma hederaceum mit Puccinia verrucosa. Neben sehr
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iippigen Exemplareu von Oxalis Acetosella, Geranium Rober-
tianum, Senecio silvaticus, Primula elatior, Calamagrostis
epigeios, Festuca elatior, Carex silvatica (mit Puccinia sil-

vaticae, Aecidium auf :) Taraxacum officinale, Viola silvatica
und Riviniana, Fragana vesca, Scutellaria galericulata,
Majanthemum bifolium, Lamium Galeobdolon, Lysimachia
nemorum, Cirsium palustre, arvense, lanceolatum, Veronica
officinalis, Rubus Idaeus,Impatiens noli tangere (chasmogam)
Aspidium filix mas, filix femina, spinulosum, Pbegopteris
Dryopteris und Ph. polypodioides, Lycopodium annotinum
unci clavatum, Morcheln und zahlreiche andere Pilze.

3. Sonstige Nachtrage.

Von bemerkenswerten Funden, welche in meiner ersten
Arbeit noch nicbt erwahnt wurden, seien hier nur noch die
folgenden aus der Umgebung von Ida-Waldbaus hervor-
gehoben:

Von Bliitenpfianzen: TJtricularia minor (im schwarzen
Loch). Potamogeton gramineus und obtusifolius bei
Waldhaus und in Teichen nach Greiz zu, Pirola chlorantha
am unteren Schlodenteich, Pirola unifiora am Schlodengrund;

von Moo sen: Riccia glauca, Fossombronia pusilla, An-
thoceros punctatus und laevis auf Feldern (nach Pohlitz

von Pilzen: Mitrula paludosa. Der zierliche, wie
der lolgende durch sein merkwiirdiges Vorkommen im
Wasser ausgezeichnete, Pilz wachst in grosser Zahl an der
.,Wolfswieseu nach Waidmannsruhe zu (auch iippiger Dro-
serastandort), Helotium Clavus, Peziza subhirsuta schon
vor dem Schmelzen des Schnees in grosser Menge aut
Wildlosung, P. pulcherrima, P. nigrella etc. Sphaerobolus
stellatus (nach der Hirschmiihle), Cyathus striatus (Schloden-
grund), Boletus granulatus (1889 im Kriimmthal und bei
Kurtschau gefunden; Boletus impolitus an der Hirsch-
muhle), Typhula complanata, T. variabilis, Pistillaria sp.,

Agaricus cirrhatus, psittacinus etc., Phragmidium albidum,
Puccinia calthicola, P. Zopfii etc., Synchytrium Anemones (in
den Anemoneblattern einen roten Farbstoff erzeugend,
welcher mit dem „Blumenrotu der Bliiten z. B. der Paeonie
identisch ist). Ein ausfiihrliches Verzeichnis der im Fiirsten-
tmne Reuss a. L. bisher aufgefundenen Thallophyten und
Bryophyten behalte ich mir fiir einen anderen Ort vor.
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Der Staffelberg in Oberfranken.
Von Lehrer Christoph Kessler,

Mitglied des Botanischen Vereins in Nurnberg.

Wer den unteren Teil des Obermainthais besucht, dem
wird in unmittelbarer Nahe des Stiidtchens Staffelstein,

gegeniiber dem auf luftiger Hohe malerisch gelegenen

Schlosse Banz, ein Berg ins Auge fallen, dessen abgeplattete

Spitze an ihren dem Mainthale zugekehrten Random mit

gewaltigen Dolomitfelsen gekront ist, so class man die Uber-
reste einer machtigen Burg vor Augen zu haben meint.

Es ist dies der 541 Meter hohe, steile Staffelberg, der

hochste Berg des nordweatlichen Frankenjura, der Rigi des

Obermainthais. Von seinem Plateau aus geniesst man nach
alien Seiten hin unbeschrankte Aussicht, nicht bloss auf
die benachbarten Berge der frankischen Jura- und Keuper-
landschaft, sondern auch auf die entfernter liegenden dunkelen
Hohen des Fichtelgebirges , des Franken- und Thiiringer-

waldes und selbst der Rhon. Den herrlichsten Anblick

aber von diesem erhabenen Standpunkte aus gewahrt das
zu Fiissen liegende lange, griine Maintbal, das von dem
breiten Bande des Flusses durchzogen wird. Ein Berg,

der eine so grossartige Fernsicht bietet, lockt naturlich

alljahrlich eine grosse Anzahl Freunde der Natur an. Aber
auch in geologischer Hinsicht ist der Berg nicht uninteressant;

zeigt er doch in schoner Abstufung die einzelnen Schichten

der Juraformation vom Lias bis zum Dolomit. Bemerkt
muss allerdings hier werden, dass der schwarze Jura und
von diesem wieder nur die oberste Schicht, der sogenannte

Posidonienschiefer, nur an wenigen Punkten schwach zutage

tritt, nicht in solcher Starke, wie auf dem gegeniiber-

liegenden rechten Mainufer. Dagegen sind brauuer und
weisser Jura und Dolomit in machtigen Ablagerungen vor-

handen.
Ein Berg, der so verschiedene geologische Schichten

aufweist, wird naturlich auch in botanischer Hinsicht

manches bieten. Und wirklicb, wenige Berge des gesamten
Frankenjura diirften einen solchen Pflanzenreichtum und
darunter so seltene Arten aufzuweisen haben, als gerade
der Staffelberg.

Wahrend meiner Ferienzeit babe ich wiederholt den
Staffelberg besucht und dort manche interessante Be-

obachtung gemacht. Manche meiner nachfolgenden Angaben
in rloristischer Beziehung verdanke ich jedoch der Giite
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mochte ich fur die Idee einer systematischen und zielbe-

wussten Durchforschung weiterer Landerdistrikte des deut-

schen Florengebietes und wenn es moglich ist, auch ausser-

deutscher Lander nach einem bestimmten Plane anregen, dann

aber glaube ich eine vergebliche Bitte nicht zu stellen, wenn
ich ausserbayerische bewahrte Floristen ersuche, mich

zur Erreichung des gesteckten Zieles mit ihrem bewahrten
Rate und ihren Erfahrungen bekannt zu machen.

Zunachst diirfte es nicht ohne Interesse sein die Griinde

anzufuhren, welche mich veranlassten, die Stiftung genannter

Gesellschaft anzuregen und durchzufiihren. Als Referent

iiber die europaische Pflanzengeographie fiir den ur-

spriinglich von Prof. Dr. Just in Karlsruhe und nunmehr seit

mehreren Jahren von Dr. Kohne in Berlin und Dr. Geyler

in Frankfurt*) herausgegebenen Botanischen Jahres-
bericht bin ich zur Uberzeugung gelangt, dass zwar jedes

Jahr in alien Landern hochst wertvolle pfianzengeographische

Arbeiten erscheinen, bald grosseren, bald geringeren Um-
fanges, ich muss aber offen bekennen, dass ich bei fast

alien diesen pfianzengeographischen Arbeiten einen einheit-

lichen Plan vermisse. Die zu Tage geforderten Ergebnisse

finden sich zerstreut in den verschiedenartigsten botanischen

Zeitschriften, in den Abhandlungen der botanischen und

naturhistorischen Vereine, und ein zielbewusstes Zusammen-
fassen derselben ist mit zahlreichen Schwierigkeiten ver-

bunden, fur den einzelnen mehr oder weniger sogar un-

moglich.

Dieser offenkundige Mangel einerseits, sowie anderer-

seits die Thatsache, dass in jedem kleineren und grosseren

Lande zahlreiche Botaniker leben, welche wohl eifrig no-

ristisch arbeiten, aus vielen Griinden aber nicht dazu

kommen ihre einzelnen Funde bekannt zu geben, weil sie

sich sagen, dass sie ein vollstandiges Bild der Flora ihres

Bezirkes nicht zu geben vermogen, sowie ferner die gewiss

richtige Erwagung, dass durch aussere Anregung und durch

entsprechende Unterstiitzung der Floristik viele neue An-
hanger zugefuhrt werden konnen, gaben mir den Mut, die

erste AnreguDg zur Griindung einer Botanischen Gesell-

schaft fiir mein engeres Vaterland zu geben. Der Erfolg

selbst iibertraf weit meine Erwartungen; denn mit dem
Tage der definitiven Konstitution (4. Februar 1890), noch
nicht einmal ein Vierteljahr nach Erlass des ersten Cirku-

lares, zahlt die Gesellschaft bereits 80 Mitglieder und ein

D. Red.



rasches Wachsen derselben ist mit grosster Bestimmtheit

vorauszusehen.

Die zahlreichen anerkennendsten Zuschriften nicht

allein aus dem Kreise bayerischer Botaniker, sondern

sogar vieler ausserbayerischer, beweisen mir, dass ich

wenigstens teilweise das Richtige getroffen habe.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen sei es mir ge-

stattet, nunmehr in Kiirze die Organisation der gedachten

Gesellschaft zu besprechen.

Die Bayerische Botanische Gesellschaft hat sich die

Aufgabe gestellt, nach einem einheitlichen Plane die

gesamte heimische Flora zu erforschen und es sollen dabei

die verschiedenen Klassen der Kryptogamen ebensosehr wie

die Phanerogamen Beriicksichtigung finden.

Dieser einheitliche Plan verlangt zu seiner Durch-

fiihrung zunachst eine Centralleitung, welche in Miinchen,

am Sitze der bedeutendsten Universitat des Landes, am
zweckmassigsten auch ihren Wohnsitz aufschlagt. Neben
dieser Centralleitung schien es mir aber von grosstem
Vorteile zu sein, wenn durch ein Institut von Obman-
nern fur jeden einzelnen Bezirk der Verkehr der Vor-

standschaft mit den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern ver-

mittelt wird. Dieses Institut der Obmanner hat aber noch

den weiteren nicht zu unterschatzenden Zweck, dass durch

dieselben moglichst alle Floristen der einzelnen Bezirke fur

die Zwecke der Gesellschaft auf Grund personlichen Ver-

kehres leicht gewonnen werden konnen, sowie dass ohne

besondere Muhe die im ganzen Lande zerstreuten in den

Handen von Genossenschaften, Unterrichtsanstalten und
Privaten befindlichen botanischen Sammlungen fur die

Gesellschaftszwecke unmittelbar und bequem einer ent-

sprechenden Durchsicht unterzogen werden konnen. Ich

glaube annehmen zu diirfen, dass eine derartige Arbeits-

teilung in der geschaftlichen Leitung der Gesellschaft

von grosstem Vorteile sein wird. Obwohl schon eine der-

artige geschaftliche Leitung von entschiedener Bedeutung
ist, so mochte ich doch auf die wissenschaftliche Lei-

tung das hochste Gewicht legen.

Hier handelt es sich vor allem um die Durchfuhrung
des Prinzipes der Arbeitsteilung in ausgedehn-
testem Masse. Kein einziger Florist ist im Stande, sich

in alien Klassen des Pflanzenreiches vollkommen sicher zu

bewegen, und je tiefer man eindringt, desto mehr drangt

sich einem die unabweisbare Notwendigkeit auf, seine
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ganze Arbeitskraft einer einzigen Pflanzenklasse
oder Familie oder auch nur Gattung zu widmen. In

richtiger Wiirdigung dieser Thatsache suchte sich die Vor-
standschaft zunachst mittels eines Rundsehreibens iiber die

Spezialstudien der einzelnen Mitglieder Kenntnis zu

verschaffen. Sobald dies geschehen ist, wird an die Ver-
teilung der Referate geschritten. Es wird eine viel-

gliederige wissenschaftliche Kommission eingesetzt werden,
von welcher ein Teil sich mit den Phanerogam en im
allgemeinen beschaftigt, wahrend andere besonders schwie-
rige, sogenannte kritische und polymorphe Gattungen
wie Rosa, Rubus, Viola, Poteatilla, ffieracium, Salix etc., die

anderen die Gefasskryptogamen und wieder andere sich

speziell mit den Laub- und Lebermoosen, den Flechten,
Pilzen, Algen befassen und die Bestimmung der unbe-
stimmt eingesandten Pflanzen ubernehmen werden. Ich
hoffe sogar notigenfalls von ausserbayerischen Flo-

risten und Bearbeitern bestimmter Klassen und Genera im
Interesse der Wissenschaft thatkraftig und bereitwilligst

unterstiitzt zu werden. Diese Organisation der wissenschaft-

lichen Arbeiten der Gesellschaft bietet in Anbetracht der

einzuleitenden Erforschung der gesamten Flora des Gebietes

ganz bemerkenswerte Vorteile; denn dadurch ist jeder

Florist, ja sogar jeder Laie und An fanger in den Stand
gesetzt, die richtige Bestimmung der gesammelten Objekte
rasch zu erfahren und ist erst einmal der Grund gelegt,

so kann darauf weiter gebaut werden, zumal da leicht vor-

auszusehen ist, dass mit Erweiterung der Kenntnisse auch
die Liebe zum Sammeln und zur Bereicherung der Samm-
lung sich steigern wird.

Die Einsetzung der wissenschaftlichen Kommission zur
Bestimmung der Gewachse diirfte einem bedauernswerten
und fur die gesamte Durchforschung des Gebietes geradezu
nachteiligen tTbelstande abhelfen.

Wenn man die floristischen Arbeiten (ich rede ganz
allgemein) einer eingehenden Durchmusterung unterwirft,

so wird man sehr rasch zur Uberzeugung kommen, dass ganz
speziell die kritischen polymorphen Gattungen in weitaus
den meisten Fallen geradezu mangelhaft bearbeitet sind.

Der Grund hierfur ist leicht ersichtlich. Man besitzt oft

nicht das unbedingt notwendige Vergleichsmaterial oder
auch nicht die erforderlichen Werke und endlich diirfte

nicht selten auch die Schwierigkeit und die damit ver-

bundene Abneigung gegen derartige Gattungen an der an-



geregten ungleichmassigen und mangelhaften Bearbeitung

Schuld sein. Diesem grossen Ubelstande soil griindlich ab-

geholfen werden, da in Zukunft in Bayern die in der Dia-

spora lebenden Floristen die betreffenden Pflanzen nur zu

sammeln und zu praparieren brauchen. Das oberste Prinzip

der Bayerischen Floristen muss nunmehr sein: Jeder soli

Alles sammeln.
Wer bisher Pbanerogamen gesammelt hat, der moge

fernerbin die verschiedenen Klassen der Kryptogaraen, die

zudem in der Preparation meist nicht besondere Schwierig-

keiten darbieten, nicht unberucksichtigt lassen und um-
gekehrt. Ferner gehe man an den Reprasentanten kritischer

Gattungen nicht gleichgiiltig voriiber. Denn fiir die Zwecke
der Gesellschaft ist es von grosster Bedeutung, iiber das

Vorkommen jeder einzelnen Pflanzenart in jedem einzelnen

Bezirke genau informiert zu werden. Moge jeder Florist

dieses Endzieles stets eingedenk sein. Die Organisation

verlangt aber auch noch eine Einteilung des ganzen Ge-

bietes in eine gewisse Anzahl von kleineren Bezirken.
Man konnte bei dieser Einteilung zunachst auf den ausserst

bequemen Abteilungsmodus nach politischen Grenzen
verfallen und hierbei vielleicht die sogenannten Amtsbezirke

Auge fassen. Es machte sich aber die wohlbe
1

'ciinsl

nzung des

Gebietes unter Beriicksichtigung der geolog i schen,
oro- und hydrographischen Verhaltnisse statthaben

soil, ein Beschluss, dem man nur seine vollen Sympathieen
entgegenbringen kann. Unter Biicksichtnahme auf dieses

natiirliche Einteilungsprinzip lasst sich das Gebiet ziemlich

leicht in eine grossere Anzahl von Florenbezirken abteilen,

fiir welche dann die thatsachlichen Ergebnisse in der bota-

nischen Durchforschung festzustellen sind.

Ist einmal die Einteilung in Bezirke endgiltig festge-

stellt, dann kann die Arbeit unmittelbar auf der ganzen

Linie beginnen und ich denke, dieselbe konnte in folgender

Weise am zweckmassigsten in Angriff genommen werden.

Vor allem scheint es mir notwendig zu sein, dass die

Referenten fiir die einzelnen Pflanzenklassen unter Annahme
einer einheitlich en Nomenklatur feststellen, welche

Species (inch Bastarde und wahre Varietaten und unter

Ausschluss der importierten Gewachse) bis jetzt thatsach-
lich im ganzen Gebiete beobachtet wurden. Praktische

Erwagungen lassen von vornherein erkennen, dass mit Ruck-
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sicht auf die grossere Zahl der Floristen, welche sich mit
Gefasspflanzen befassten und noch beschaftigen , fur

diese Pflanzengruppe die Feststellung des thatsachlichen

Vorkommens in anderer Weise vorgenommen werden muss,

als dies fur die einzelnen Klassen der Moose, Flechten,

Pilze und Algen notwendig ist.

Denn wahrend die letzteren Pfianzenklassen nur von
einzelnen Botanikern des Gebietes behandelt werden,
so geniigt hierfiir die Herstellung eines einzigen Verzeich-

nisses fiir die einzelnen Klassen, welches, sobald der eine

Bryologe z. B. seine Notierungen betreffs des Vorkommens
der Moose fiir die einzelnen Bezirke gemacht hat, sodann
dem nachstfolgenden Bryologen zu dem gleichen Zwecke
zugeschickt werden muss, bis das Verzeichnis, wie z. B.

fiir die Moose, so auch fiir die Flechten, Pilze und Algen,

die Runde gemacht hat und so zu einem gewissen Ab-
schluss gelangt ist. Alle weiteren neuen Beobachtungen
der einzelnen Species in den verschiedenen Bezirken werden
von einem RefereDten eingetragen.

Fiir die Phanerogamen aber diirfte es sich mit

Riicksicht auf die zahlreichen Vertreter empfehlen, auf dem
Wege der Vervielfaltigung eine Liste herzustellen , oder

eine bereits existierende zu beniitzen, in welcher sodann
von jedem einzelnen Floristen hinter dem Namen jeder

Species jene Bezirke einzutragen sind, in welchen die Art
thatsachlich beobachtet wurde. Alle diese Listen werden
zuletzt an den Vorstand eingereicht und die Resultate ent-

sprechend zusammengestellt.

"Wenn es sich um die Feststellung der thatsachlichen

Beobachtungen handelt, so muss nach meiner Ansicht in

folgender Weise verfahren werden. Es haben:

1) Alle floristischen Publikationen, welche das
ganze Gebiet oder einzelne Bezirke umfassen,
voile Beriicksichtigung zu finden.

2) Es sind zu diesem Zwecke alle den einzelnen Flo-
risten zuganglichen Herbarien zu durchgehen

3) endlich die personlichen Beobachtungen der
einzelnen Floristen einzutragen.

Dass es sich dabei um eine peinlich gewissenhafte
Arbeit handelt, darf wohl nur angedeutet werden.

Ist diese eine ebenso umfangreiche als wichtige
Arbeit zum Abschluss gelangt, so wird es sich darum han-
deln, die gewonnenen Ergebnisse der Offentlichkeit zu iiber-
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geben, damit auf Grund und unter steter Beriicksichtigung

derselben die weitere systematische Erforschung that-

sachlich beginnen kann.

Die Publikation selbst sollte nach meiner Uberzeugung

in moglichst iibersichtlicher Weise geschehen und der Plan,

den ich mir hierfur gemacht habe, ist folgender:

Die grosste tTbersichtlichkeit wird durch die grapbi-

sche Darstellung des Vorkommens erreicht. Zu diesem

Zwecke ist eine in geeignetem Massstabe ausgefiihrte Karte

des diesrheinischen Bayern, welche nur die Grenzlinien des

ganzen Landes und der einzelnen Bezirke aufweist, herzu-

stellen; die einzelnen Bezirke konnen durch Ziffern naher

bezeichnet sein. Jede einzelne Species erhalt eine Seite

mit dieser Karte und das Vorkommen in _ den einzelnen

Bezirken wird durch ein ,,-f" angegeben. Uber der Karte

steht sodann noch der Name der Species samt einzelnen

kurzgefassten notwendigen Bemerkungen. So umstandlich

diese Art der graphischen Darstellung erscheint, so bietet

sie doch so grosse Vorteile, dass ich diese Idee nur im

aussersten Notfalle aufgeben wiirde, zumal die technische

Ausfiihrung nach eingehenden Informationen auf besondere

Schwierigkeiten nicht stosst.

Ist so der thatsachliche floristische Befund bis zu einem

gewissen Zeitpunkte auf Grund der fruheren Publikationen,

der zahlreichen Herbarien und personlichen Beobachtungen

festgestellt, so kann von da an sofort wieder nach zwei

Richtungen hin gearbeitet werden. Einmal wird es sich

darum handeln, die naturgemass zahlreichen Liicken

durch eifrige alljahrliche Nachforschungen auszufiillen.

Diese alljahrlich gemachten neuen Beobachtungen liefern

sodann das wertvollste, aber auch voraussichtlich ein

sehr umfangreiches, Material fur die Jahr esberichte
der Gesellschaft, nach welchen dann zugleich jedes Mitglied

sein Exemplar der topographischen Flora durch Einsetzen

des betreffenden Zeichens in den einzelnen Bezirken er-

ganzen kann.
Andererseits aber wird man dadurch in die Lage ver-

setzt werden, recht bald genugendes Material fur die Aus-

arbeitung von Spezialfloren der einzelnen Bezirke zu er-

halten, deren Verbfientlichung den einzelnen Provinzialver-

einen reichhaltiges Material liefern wird, so dass durch

die Gesellschaft die kleineren Vereine nicht geschadigt,

sondern in ihrem Wirken geradezu unterstiizt werden.

Ich hoffe, durch eine derartige Organisation, welche,
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soweit es moglich ist, strikte durchgefiihrt werden soli, das
im Programm festgesetzte Ziel zu erreichen.

Den geehrten Lesern diirfte durch diese Darlegung sich
die tTberzeugung aufgedrangt haben, dass der Florist mit
der Botanisierbiichse auf dem Riicken alles sammelnd
und mit dem Notizbuch in der Hand alles notierend
die Wiesen und Auen durchstreifen muss, wenn er rationell
botanisieren will.

Zum Schlusse erlaube ich mir noch die herzliche Bitte
anzufiigen, mir mit gutem Rate und den gemachten Er-
fahrungen zur Seite zu stehen.

Noch Einiges iiber unsere Pulsatillen und
deren Bastarde.

Von Max Griitter, Lehrer in Luscbkowko, Kr. Schwetz
(Westpreussen).

In der Tucbler Heide, die ich von 1886—88 durch-
forschte, sind die Pulsatillen und deren Bastarde sehr ver-
breitet, und zwar ist bier Pulsatilla patens X pratensis der
seltenste Bastard, wahrend P. patens X vernalis und pratensis

X vernalis haufiger vorkommen.
P. vernalis Mill, und P. patens X vernalis baben

wmtergrune Blatter; dieselben sind im Frubjahr meist rot
angelaufen. Bei P. patens Mill., pratensis Mill, und patens
X pratensis vertrocknen die Blatter im Herbst und sind
ihre Blattflachen im Frubjahr eingerollt. Die Blatter der
P. pratensis X vernalis vertrocknen auch, rollen sich aber
nicht zusammen. Griine iiberwinterte Blatter habe ich
nie finden konnen.

P. patens X vernalis hat nicht fiinfzahlig - gefiederte
Blatter, wie z. B. Potonie angiebt. Dieselben sind stets
dreizahlig; das mittelste Blattchen ist mehr oder weniger
lang gestielt. Die Blattform erinnert mehr an P. patens,
doch sind die Lappen mehr abgerundet. Die Blatter der
P. pratensis X vernalis schliessen sich in der Form mehr
P. vernalis an, sind aber doppelt-fiederspaltig, die Abschnitte
sind breiter als bei P. pratensis. Die Behaarung ist an
Schaft, Hiille und Perigon bei P. patens, pratensis und
patens X pratensis weissseidig, bei P. vernalis fuchsigrot,
bei P. pratensis X vernalis schwefelgelb, sehr dicht,
wahrend sie bei patens X vernalis schwankt.
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Die Bliitenfarbe der P. pratensis X vernalis ist nach
meiner Beobachtung hellrosa, nur selten blaulich; die

Bliite hangt nicht, wie bei P. pratensis, sondern bildet
etwa einen rechten Winkel zum Schaft, zuletzt ist

sie fast aufrecht. P. patens X vernalis fand ich stets

mit dunkelvioletten, glockenformigen Bliiten. Nur ein

Exemplar hatte weisse, aussen rosa angehauchte Bliiten,

die wie bei P. patens weit geoffnet waren.
Friichte entwickeln die Bastarde nicht, soweit

ich dies beobachtet habe. •

Luschkowko, im Februar 1890.

Seltene Fame Thtiringens.

Von Prof. H. Rotten bach, Meiningen.

In No. 11 dieser Zeitschrift Jahrg. 1889 hat mein ver-

ehrter Kollege Dr. Rosenstock in Gotha Mitteilungen iiber

das Vorkoinmen einiger Fame in Thiiringen gemacht, welche
wie mir, sicherlich noch vielen anderen Botanikern sehr

willkommen waren. Es sei mir gestattet, dieselben in fol-

genden Zeilen zu erganzen, soweit ich nach meinen Beo-
bachtungen dazu imstande bin.

Polystichum Thelypteris Rth. soli nach Garcke bei der

Schmiicke wachsen ; allein trotz eifrigen Suchens ist es mir
bis jetzt nicht gelungen, diesen Farn daselbst zu sehen.

Dagegen habe ieh ihn zu meiner Freude im verflossenen

Sommer in der Nahe von Meiningen aufgefunden, und zwar
an einem Orte, welchen ich schon oft besucht hatte, und
iiber dessen Flora ich auch bereits in dieser Zeitschrift

berichtet habe, namlich auf dem Moor bei Stedtlingen. Er
kommt hier nur an einer einzigen Stelle vor, und kann ich

einige wenige Exemplare von diesem Standort abgeben.
Phegopteris Eobertiana A. Br. wachst in Menge am Fusse

des Felsens bei Kloster Rohr, einer Station der Erfurt-

Ritschenhauser Eisenbahn, sowie bei Themar an der Werra-
bahn, ganz einzeln auch im Dippersthal bei Meiningen, hier

iiberall aber nur auf Kalk.
Asplenium germanicum Weiss habe ich im September 89

bei Suhl gesammelt und an den Felsen rechts der Lauter
mehrere Exemplare beobachtet. Auch an dem von A. Ort-

mann zuerst bekannt gemachten Standorte, auf Porphyr-

felsen bei Bischofroda unweit Themar, habe ich es am



5. Oktober 89 gefunden und davon zu Weimar auf der Ver-
sammlung des botanischen Vereins fiir Gesamtthiiringen
Mitteilung gemacht, Es fand sich auch an dem letztge-
nannten Standorte ein Exemplar, welches mit A. septentrio-

nale so dicht ver- und durchwachsen war, dass man hatte
glauben konnen, beide Fame seien nur eine einzige Pflanze.
Ausser dem in Menge vorkommenden A. septentrionale TTnffm.

ist bei Bischofroda nur noch A. Trichomaiies L. vereinzelt
zu linden, und nur an dem Felsen, an welchem beide Arten
zu,sammen vorkommen, wachst A. germanicum; von A. Ruta
muraria L. ist hier nichts zu sehen. A. Adiantum nigrum. L.

wachst bei Kloster Allendorf unweit Salzungen am Fusse
der Ruine des Schlosses Frankenstein.

Dass Strnthiopteris germanica Wild, an der Schleuse
zwischen Zollbriick und Kloster Vessra haufig vorkommt
und hier auch jedes Jahr fruktifizierende Wedel treibt, habe
ich anderwarts schon bekannt gegeben. Es ist jammer-
schade, dass dieses prachtige Farnkraut dem ersten Herbst-
reif zum Opfer fallt.

Aspidium Loncbitis Sw. ist von Dr. A. Ortmann bei
Kloster Vessra zwischen Steinen am Viadukt der Werra-
Eisenbahn vor Jahren gefunden worden. Seit 1887 habe
ich jahrlich zweimal sorgfaltig an der genau bezeichneten
ganz kurzen Strecke nach diesem kaum zu iibersehenden
Farn gesucht, alleiu stets ul'te daher an-
zunehmen sein, dass er daselbst wieder verschwunden ist.

Beitrage zur Flora des Regnitzgebietes.
Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Niirnberg.

(Fortsetzung).

Vergl. Jahrg. 1888 S. 128 u. 184. Jahrg. 1889 S. 121.

4) Thalictrum aquilegifolium L. Renne.
49) Eanunculus nemorosus DC. Lohgraben bei Fischstein.
80) Berberis vulgaris L. Engelthal bei Hersbruck.
91) Glaucium flavum Grtz. Glaishammer bei Numbers

(verwildert).
8

130) Arabia arenosa Scop. Gostenhof bei Numbers. (Ein-
geschleppt).

140) Cardamine silvatica Lk. Zahlreich in Waldgraben
bei Behringersdorf.
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149) Dentaria bulbifera L. Behringersmiihle bei Muggen-
dorf.

156) Sisymbrium Sinapistrum Grtz. St. Leonbard (Kaul-
fuss) und St. Jobst (Kaufmann) bei Niirnberg.

178) Erucastrum PoLLichii Sch. Sp. Dutzendteich und auf
Scbutt bei den Centralwerkstatten Nurnberg. Hellmitzheim
bei Einersheim.

181) Diplotaxis muralis DC. Hellmitzheim.

214) Thlaspi montanum L. Behringersmuhle.

241) Rapistrum rugosum All. Glaishammer bei Niirn-

berg (Kaufmann).

(269) Reseda inodora Rchb. Auf Schutt bei den Central-

werkstatten.

391) Althaea hirsuta L. An der Grenze des Gebiets bei

Iphofen.

396) Hypericum quadrangulum L. und
402) H. hirsutum L. Bei Sendelbach.

441) Rhamnus cathartica L. Behringersmuhle. Maiach
bei Niirnberg.

456) Cytisus nigricans L. Bei Erlangen. Ausserdem
wurde die Pflanze auf dem von Sturm und Schnitzlein an-

gegebenen Standort: „Ziegelsteiner Felsenkeller bei Niirn-

berg", wo sie seit Jahrzebnten nicht mehr beobachtet worden
war, wieder aufgefunden.

494) Trifolium rabens L. Langenfeld und Altheim bei

Neustadt a/A.

508) Lotus corniculatus L. var. hirsutus Koch. Auf trocke-

nen Jurahangen des Nonnenbergs, Lichtensteins und bei

Hartmannshof (zahlreich).

651) Potentilla recta L. An der Grenze des Gebiets bei

Iphofen.

738) Trapa natans L. In einem Weiher bei Kleinreuth

unweit Niirnberg (vielleicht gepflanzt).

792) Sedum spurium It. B. Bei Burgfarrnbach in grosser

Zahl auf Sand verwildert zugleich mit Sedum album L.

797) Ribes alpinum L. Behringersmiihle.

864) Libanotis montana Crtz. Hohenstadt und Pommels-
brunn bei Hersbruck. Ferner voriibergehend am Dutzend-

teich bei Nurnberg.

903) Torilis infesta E. Hohenstadt.

987) Dipsacus pilosus L. Am Jakobsberg bei Bamberg.

1011) Stenactis annua Nees; Baudenbach und Oberstein-

bach bei Scheinfeld. In hochgelegenen Waldschlagen des



Steigerwaids stellenweise haufig. Biirgert sich in der
weiteren Umgebung Niirnbergs immer mehr ein.

1033) Xanthium strumarium L. Auf Schutt bei den
Centralwerkstatten.

1035) X. spine-sum L. Stadtgrabenauffiillung beim
Wohrder Thor, St. Johannis und Dutzendteich bei Niirnberg.

1045) Filago germaiiica L. Kolihofen bei Schnaittach.
1053) Gnaphalium luteo-album L. Sumpf an der Bahn-

linie Furth-Vach.

1058) Artemisia Absinthium L. Herrnhiitte bei Niirnberg.
1103) Senecio spathulifolius DC. Behringersmuhle.
1120) S. apaticus Huds. Eibach und Reichelsdorf bei

Niirnberg. (Scheint auf feuchten Wiesen in der naheren
Umgebung Niirnbergs ziemlich verbreitet zu sein.)

1125) S. Fuchsii Gml. Im Schwarzachthal auf Keuper.(!)
1131) Echinops sphaerocephalus L. St. Peter bei Niirn-

berg (gartenfliichtig).

1 145) Silybum marianum Grtn. Glaishammer b. Nurnberg.
1148) Carduus crispus L. Sendelbacb.
1165c) Centaurea Jacea L. var. pratensis Thuill. Ziegelstein

bei Nurnberg.

(1175) Scolymus hispanicus L. Gossenhof bei Nurnberg
(Kessler).

1181) Thrincia hirta Eth. Auf Schutt bei den Central-
werkstiitten (Kaulfussj.

1191c) Tragopogon pratensis L. var. orientalis L. Weissen-
burg, Ellingen und Pleinfeld.

1197) Podospermum laciniatum Bisch. Hellmitzheim.

1222) Crepis foetida L. Hohenstadt, Hellmitzheim.
1226) C. praemorsa Tsch. Lichtenstein bei Hersbruck,

Altheim bei Neustadt a/A.

1228) C. alpestris Tsch. Nagelberg bei Treuchtlingen
(an der Grenze des Gebiets).

1255) Hieracium anrantiaoum L. Bei Neustadt verwildert.

1347) Monotropa Hypopitys L. An mehreren Orten urn
Schnaittach im Jura. (!)

1391) Asperngo procumbens L. Kiihlenfelser Thai.
1409) Pulmonaria moUissima Kern. Bei Fiscbstein.
1426b) Solanum humile Bernh. Gossenhof bei Nurnberg.
1532) Lathraea Squamaria L. Behringersmuhle.
1571. Salvia silvestris L. An der Strasse Furth-Er-

langen.

1572) S. verticillata L. Erlau bei Bamberg, Langenfeld
bei Neustadt a/A.



(1602) Galeopsis acuminata fichb. Zwischen Niirnberg und

Mogeldorf. (Von A. Schwarz 1881 als auffallende Form
von Galeopsis Tetrahit L. beschrieben).

1605) Stachys germanica L. Hohenstadt bei Hersbruck.

1643) Trientalis europaea L. Fischstein.

1646) Lysimachia punctata L. Nagelberg bei Treucht-

lingen (an der Grenze des Uebiets).

1676) Globularia vulgaris L. Von Kiihlenfels nacb Potten-

stein. Behringersmiihle.

1754) Polygonum Bistorta L. Raima. Bondorf bei

Schnaittach.

1761) P. minus Huds. Waldgraben bei Behringersdorf.

1800) Euphorbia exigua L. var truncata Koch. Bei Ober-

michelbacb.

1880) Triglochin palustris L. Steinacb bei Furth in

grosser Zahl. An mehreren Orten um Schnaittach.

1967) Epipactis rubiginosa Gaud. Kiefernwald am Kanal

bei Kronach.

2026) Allium ursinum L. Bei Fischstein.

2078) Juncus alpinus YilL und
2080) J. supinus Inch. var. uliginosus Rth. Sumpf beim

Bahnhof Vach.

2098) Cyperus flavescens L. und
2099) G. fuscus L. Moorige Acker unweit des Bahn-

hof- Vach in grosser Menge. Letzteres auch bei Dambach.

2109) Heleocharis uniglumis Lk. Bei Dechsendorf haufig.

2114) Scirpus pauciflorus Lightf. und

2129) S. compressus Pers. Am Kanal bei Kronach.

2140) Garex Davalliana Sm. Sumpfige Wiesen beim Bahn-

hof Vach.

2141) G. pulicaris L. Sumpf bei Steinach.

2155*>) C. nemorosa Eebt. Waldgraben bei Kleindechsen-

dorf.

2161) C. praecox Schreb (= Schreberi Schrk.). Leyher

Waldchen bei Furth. Am Kanal bei Rohnhof. (Kaulfuss).

2180) C. Buxbaumii "Wahlbg. Steinach unterhalb Furth.

2190) C. ericetorum Poll. Walder und Heiden um Dam-
bach, Furth und Erlangen.

2203) C flacca Schreb. var. erythrostachys Hpp. Feuchter

Wald bei Lauf.

2212) C. flava L. var. polystachya. Sumpf bei Stemach

(Kaulfuss).

2225) C. Pseudo-Cyperus L. Bei Dechsendorf haufig.

2231) C. filiformis L. Kosbacher Weiher.
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2235) Andropogon Jschaemon L. Bei Eossstall (Fro-
schauer).

2242) Setaria verticillata P. B. Wohrd bei Niirnberg
(fiir das Gebiet neu, Kaufmann).

2245) S. glauca P. B. Forsthof und Gossenhof b. Niirn-
berg. Bondorf bei Schnaittach und Schnaittach.

2254) Alopecurus agrestis L. In grosser Menge und auf-
fallend grossen Exemplaren auf Ackern urn Obermichel-
bach.

2261) Phleum asperum VilL Hobenstadt bei Hersbruck.
2266) Oryza clandestina AB. In Menge am Kanal zwischen

Niirnberg und Erlangen. Stand 1889 bereits im Juli und
August in voller Blute.

2275) Galamogrostis lanceolata Rth. Zahlreich in der
Brucker Lache bei Erlangen.

2311) Avena pubescens Huds. var. glabrescens. Vereinzelt
L

2330) Eragrostis minor Host. Mauer des Tafelhofer Tun-
nels bei Niirnberg.

2336) Poa bulbosa L. mit der Yar. vivipara auf Wald-
blossen bei Kronach.

2378) Bromus racemosus L. Auf Wiesen um Fiirth.

2383) Br. asper Murr. Osternohe und Bondorf bei

Schnaittach.

2439) Lycopodium annotinum L. Bei Schnaittach.

2448) Botrychium Lunaria Sw. Dutzendteich gegen
Altenfurt.

2453) Ophioglossum vulgatum L. Feuchte Wiesen bei

Steinach unterhalb Fiirth.

2458) Phegopteris polypodioides Pee. Hutberg bei Fisch-
bach.

2471b) PolystAchum dilatatum Sw. Schwarzaehthal. Beh-
ringersdorf. Schnaittach.

2486) Asplenium filix femina Bemli. var. multideiitata Doll.

Ein einziges Exemplar in der Brucker Lache. (Kaulfuss).

2489) Blechnum Spicant With. Fischstein, Hutberg bei
Fischbach, Altenfurt.
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Botanische Wanderungen im Berner-Ober-
land und im Wallis.

Von A. Kneucker in Karlsruhe.

Wer schon botanische Hochgebirgsfahrten unternommen
hat, weiss, dass er auf die Liste seiner Ausriistungsgegen-

stande manche Sachen zu setzen hat, die ein bloss luft-

und naturkneipender Saisonreisender nicht braucht. 46
Nummern zahlte meine Utensllienliste, und unter all' den
notigen Dingen nahmen meine gewaltige Botanisierbiichse

nebst Zubehor, sowie die Pressen und das Trockenpapier
nicht den geringsten Platz ein.

Der 23. Juli 1887 machte ein regnerisches Gesicht,

als ich bald nach Mitternacht, schwer bepackt dem Karls-

ruher Bahnhof zuwanderte. Bei Station Buhl traf ich

meinen Reisebegleiter, einen Stud. rer. nat., und fort gings

in den regenschwangern, dustern Morgen hinein. Die

Schwarzwaldberge dampften, und schwere Wolken verhiillten

die Berge und fullten die Thaler, als wir in das freund-

liche Kinzigthal einlenkten. Bald siegte jedoch die war-

mende Sonne. In raschem Fluge durchbrauste der Zug die

frischen Schwarzwaldthaler mit den fettgriinen Wiesen, den
patriarchalisch dreinschauenden, allemannischen Wohn-
statten, den klaren Forellenbachen und den harzduftenden
Tannenwaldern. Immer reizender und mannigfaltiger wurden
die Bilder, bis endlich bald nach Triberg der Zug die

ebene Baar betrat.

Um 8 Uhr in Donaueschingen angekommen, erfuhr ich,

dass mein Freund H. Zahn, bereits bekannt durch seine

Flora der Baar, auf 3 Stunden unabkommlich sei. Wir
beschlossen daher, zunachst den Fiirstl. Furstenbergischen

Garten zu besichtigen und dann dem Floristen K. Engesser
in dem nahen Hufingen einen kurzen Besuch zu machen.
Herr Hofgartner Kirchhof zeigte uns in entgegenkommend-
ster Weise die Anlagen, die mit den schonsten unserer

Grossstadte wetteifern. Das saftige Griin der reichbewasser-
ten Rosenanlagen dieses 3000' hoch gelegenen Gebirgs-
plateaus wird auf unserer sandigen Rheinebene nicht er-

reicht. Sehr besuchenswert ist auch das Bromeliaceen- und
das Orchideenhaus. Jedes Haus soil nach Kirchhofs An-
gabe iiber 600 Species enthalten. In der Bromeliaceen-
kultur ist Kirchhof ein Meister. Seine Sammlung ist wohl

die reichhaltigste Deutschlands und enthalt die seltensten



Sachen, welche unter der geschickten Hand ihres kundigen
Kultivateurs prachtig gedeihen.

Wir wanderten nun dem nahen Hufingen zu, woselbst
wir wis boi dem alten i'reundlichen Herrn Engesser, welcher
uns in sein kleines botanisches Hausgartchen fiihrte, u. a.
Sisymbrium strictissinum L. und Cirsium eriopborum Scop,
zeigte, leider nicht lange aufhalten konnten. Bei dem
Riickweg nach Donaueschingen liessen wir unsere Blicke
iiber die ebene Baar dabinschweifen, wobei in der Feme
der Horizont seinen Abschluss* durch die jurassischen Hohen-
ziige fand. Botanisch sehr merkwiirdig ist dieses wellige,
teilweise sumpfige Plateau. Man erinnere nur an Epipogon
Gmelini Rich, Orchis pallens L., Corallorrhiza innata R. Br,
Pleurospermum austriacum Hoffm., Salix livida Whlbg. etc.
etc., sowie an die zablreicben Salix-, Cirsium-, Carduus-
und Rumexbastarde, deren Kenntnis wir vor allem den
Forschern Fid. Brunner und Dr. Schatz nebst H. Zahn zu
danken haben.

Herr Zahn war uns ein Stuck weit nach Hufingen ent-
gegengegangen, sorgte rasch in Donaueschingen fur einen
Imbiss und begleitete uns mit der Babn nach dem nahen
Geismgen, wo bereits Herr Dr. Schatz unserer wartete.
Da unsere Zeit sehr beschrankt war, konnten wir nur einen
kurzen Gang in einen nahegelegenen Wald machen, woselbst
Salix purpurea X Caprea, Carex sempervirens VilL, Sesleria
coerulea Ard., Bellidiastrum Michelii Cass., Anemone
narcissiflora L. und A. hepatica L. standen. Auch in seinen
Garten fiihrte uns unser liebenswurdiger, botanischer
Freund und zeigte uns die zablreicben, hochinteressanten
Salixblendlinge seines Gebietes, die hier einer prufenden
Kultur unterzogen werden.

Bald mussten wir von den beiden Botanikern Abschied
nehmen, kurz vor 3 Uhr kam unser Zug, und fort gings
mit Windeseile clem schonen Hohgau entgegen, von dem
der Dichter sagt: „Recht vne ein deutsches Antlitz ist solch
ein Land zu schauen". SchefFel meint sarkastisch dazu,
die Bergkegel seien die Nasen darinnen. Mit ernstem
Antlitze zogen sie an uns voruber, die porphyrnen Ein-
siedler, der vielbesungene, vielbekannte und vielgenannte
Twiel mit seinen sagenreichen Genossen, stumme Zeugen
gewaltiger Erdrevolutioneu aus grauer Vorzeit.

Bald erschien der Bodensee in wunderbarer Be-
leuchtung mit seiner blauen Wasserfliiche, seinen reb-
bekriinzten Ufern, mit berrlichen Schlossern, Villen, Dorfern



— 49 —

und Stadten am fruchtbaren Gestade. Man kbnnte ihn,

um das Bild zu vervollstandigen, das „Auge der Gegend"
nennen. Endlich tauchte auch die alte Kostnitz, unser

heutiges Reiseziel auf.

Im Gasthof „zum Barbarossa" wurde Quartier bestellt

und sofort bei dem greisen, liebenswUrdigen Hepaticologen,

Herrn Jack, ein Besuch gemacbt, welcher bereits durch

Herrn Vulpius Kenntnis von meiner Ankunft hatte. Da es

bereits dunkelte, gait es zu eilen, um das Versprechen

eines Besucbs bei Herrn Vulpius noch vor Nacht einzuldsen.

Ich hatte diesen Veteranen der badischen Botaniker, schon

bevor icli ihn personlich kannte, liebgewonnen, derreizenden

Schilderungen botanischer Reisen halber, welche er als

riistiger Alpenwanderer unter allerlei Entbehrungen aus-

fiihrte und in der „Osterreich. botan. Zeitschrift" veroffent-

lichte. Ich wollte rair personlich Rat bei ihm holen, da
ich ja von seinen Touren auch einige ausfuhren wollte.

Sehr freundlich empfing mich der alte, ernste Herr und
gab mir manchen Wink und guten Rat mit auf den Weg.

In unserm Hotel traf ich noch Gesellschaft, sprach

auch nochmals Herrn Jack und Herrn Apotheker Baur, den
Vater, welche einer Sitzung des Alpenklubs hier auwohnten.

Am andern Abend kehrten auch zwei Bekannte, namlich
Herr W. Baur und Dr. Winter von einer mehrtagigen Ex-
kursion ebenfalls aus dem Engadin zuriick und iiber-

24. Juli. Ein herrlicher Sonntagmorgen brach an,

am See war reger Verkehr. Unser Zug durcheilte rasch

die sonnigen Gestade, liess uns noch einen Blick auf den

im Strahle der Morgensonne finster dreinschauenden Twiel

werfen und brachte uns endlich nach Neuhausen , wo das

ohrbetaubende Rauschen des imposanten Rheinfalls unserem

traumerischen, durch den ernsten Twiel verursachten Ge-

dankengang eine andere Richtung gab.

Mit Musse konnten wir die stiirzenden Fluten betrachten

und kehrten nun wieder nach Schaffhausen zuriick. Die

Bahn iiberbriickt oberhalb des Falles den tiefgrunen Strom,

durchschneidet uninteressantes Gelande und kommt iiber

Winterthur nach Ziirich, wo wir kurz vor 5 Uhr eintrafen

und sofort dem dortigen botanischen Garten einen Besuch

Belobende Erwahnung verdienen hier vor allem die

Alpenpflanzenanlagen, die eine dem Charakter ihrer Pflanzen

angemessene Lage haben und ziemlich reich an Arten sind;
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doch lasst das Aussehen der Pflanzen zu wiinschen iibrig.

Bei den iibrigen Anlagen des Gartens gefiel mir nicht, dass
die einzelnen Pflanzen sich nicht immer scharf von einander
abheben. Die auf einem schmalen Beete vereinigten aus-
lauferreichen Gewachse hatten ihre mit ahnlichen Ver-
breitungsmitteln weniger gunstig ausgeriisteten Nachbarn
derartig iiberwuchert, dass man unter einigen Etiketten
dieselbe Ptianze finden konnte. Im Garten gewahrt man
die Btisten De Candolle's und Gessners.

Herr Inspektor Ortgies, welcher gerade in seinem
Orchideenbaus beschaftigt war, hatte die Gewogenheit, trotz

meines nicht propper aussehenden Reiseanzuges mich zu
empfangen und mich auf die Hauptsehenswiirdigkeiten des
Hauses aufmerksam zu machen. Viel Ergotzlichkeit hatten
wir mit einem sehr gesprachigen Schweizer, der weidlich
auf die schweizerischen Pfaffen, seinen Bundesrat und die

europaischen Grossmachte, deren politischen Wellenschlagen
sein Land ausgesetzt sei, schimpfte und uns schliesslich

den Limater Hof als Nachtquartier empfahl.
25. Juli. Da uns der Wirt zum Limater Hof recht-

zeitig zu wecken vergass, konnten wir erst nach 9 Uhr
Zurich verlassen. Bald hatten wir Aussicht auf den Rigi

und Pilatus und sahen uns bei dem lieblich gelegenen Zug
ersterem gerade gegeniiber. Einige Mitreisende zeigten uns
die Stelle, wo vor einigen Wochen ein Teil der Stadt Zug
in den See versank. Der bald folgende „Rother See" war
auf grosse Flachen hin mit den gelben Bluten einer Nuphar-
art bedeckt.

Urn 11 Uhr waren wir in Luzern, von dem ich mir
bessere Vorstellungen gemacht hatte. Es scheint, dass

dieser Saisonort sich vbllig darauf eingerichtet hat, die

Fremden auszupliindern, wo es nur angeht. Ich war daher
herzlich frob, als der Dampfer Helvetia ankam und uns in

stolzem Laufe iiber die dunkelblaue Flache dahinfiihrte.

Luzerns Hotelreihe verschwand allmahlich, der wolken-
umschleierte Pilatus blieb jedoch stets zur rechten. Ein
Madcheninstitut gewahrte uns auf dem Dampfer Unter-
haltung. Die jungen Damchen waren mit sogenannten

„Salonbergst6cken" ausgeriistet; denn es gait, am folgenden

Tag den Pilatus zu besteigen. Grosse Ausdauer versprach
die schackernde, bleiche Stadtgesellschaft freilich nicht.

Urn 3 Uhr landeten wir in Gestad. Hier war reger
Verkehr. Fuhrwerke und Trager aller Art belastigten uns
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unci boten uns zudringlich ihre Dienste an, wir gaben

rasch unser Gepack nach Brienz auf unci entflohen dieser

Gesellschaft, urn uns im nahen Alpnach etwas zu erholen.

(Forts, folgt.)

Zusatze und Bemerkungen zu Garcke's

Flora von Deutschland.

Von Hauptmann a. D. Schambach in Northeim.

1) Helleborus foetidus L. Kommt nicht bei Dassel am
Soiling vor.

2) Hieraeium canescens Schleicher wird angegeben „nur m
Wurttemberg bei Urach an Felsen des Hochberges und

in Bayern". Anscheinend hat diese Angabe auch in Nymann
Conspectus Aufnahme gefunden. Meine Bemiihungen, diese

Species von dem in Garckes Flora angegebenen Fundorte zu

erhalten, blieben erfolglos und wird dieselbe nach den

giitigen Mitteilungen des Herrn Professor Hegelmeier-Tu-

bingen und Pfarrer Kemmler in Urach aus der Flora von

Wurttemberg und Deutschland zu streichen sein. Heir Prof.

H c im , chriob mil Di. Insabe, dass Hieraeium canes-

cens Schl. bei Urach gefunden worden sei, stammt aus der

Martens und Kemmlerschen Flora von Wurttemberg. Wenn
sie in die Garckesche Flora iibergegangen ist, so beruht

dies offenbar eben auf einem kritiklosen Nachdrucken. Ich

habe das Exemplar eines Hieraeium, auf welches sich jene

Angabe stiitzt, spater einmal im Herbar des Finders, des

verstorbenen Oberarztes Dr. Field -Urach, gesehen, glaube

aber keineswegs, dass es zu H. oanescens Schl. gehort.

Als ich spater einmal in Begleitung des Finders den spe-

ziellen Fundort besuchte, trafen wir die betreffende Form

dort nicht mehr an. Sie sehen daraus, dass die betreffende

Form auch dort eine Seltenheit ist, ich selbst besitze sie

uberhaupt nicht. Fur den Fall, dass die Notiz fur Sie von

Wert sein sollte, kann ich Ihnen noch mitteilen, dass das

Herbar Field's sich jetzt meines Wissens in Besitz des Dr.

phil. D. Weiland in Baden-Baden befindet."

Herr Pfarrer Kemmler erwiderte auf meine Anfrage:

..Das Hieraeium canescens habe ich noch nie selber gefunden,

es wurde nur ein Exemplar von Dr. Field gefunden und

da er gestorben ist, so ist sein Herbar nun verkauft.
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Hieracium canescens, von Schleicher aufgestellt, ist selbst

fur die Schweiz zweifelhaft, dessen Fundort nach Gremli
unbekannt. Im Herbar Grisebach befindet sich ein Exem-
plar von Schleicher selbst, dieses ist jedoch anscheinend
ein kultiviertes Exemplar von H. praecox Schulz bip.

Northeim, Februar 1890.

Herbststudien eines Bryologen.
Von Dr. 0. Burchard aus Hamburg.

Schluss.

(Vgl. Seite 4 der No. 1 d. laufd. Jahrg.)

Der ca. 1
l

fa St. lange Weg zum Ruhstein bot nichts

Neues, brachte mich aber ein gutes Stuck hoher. Der
freundliche Herr Wirt, ein gemiitlicher Wiirttemberger, gab
mir ein behagliches Quartier und ich verplauderte mit ihm
die Abendstunden. Am folgenden Tage mich aufwarts wen-
dend, fiihrte mich mein Weg iiber den oden Kamm des alten

Steigerkopfes und Schwarzkopfes, wo in ca. 1000 m Hohe
Dicranella heteromalla und Leucobryum glaucum iippig ge-

diehen, dann horizontal am Rande des Hanges, stellen-

weise mit herrlichem Blick iiber die westlichen Thaler und
die friedliche Rheinebene durch herrlichen Nadelwald. Je

mehr ich mich der Hornisgrinde naherte, schon an diesem

Wege, aber mehr noch am Mummelsee, schienen die Laub-
moose etwas zuriickzutreten gegeniiber einem nicht uner-

heblichen Contingent an Lebermoosen, sowohl an Arten-

wie an Individuenzahl. Bevor der Weg von neuem zu

steigen beginnt, erreicht man einen wichtigen Punkt, das

„Eckle" oder „Seipelseckle" genannt. Hier treffen sich

mehrere Fusswege touristischen Zweckes mit der von See-

bach kommenden Hauptstrasse ins Laugenbachthal sowie

mit der auf dem Hohenkamm laufenden Landesgrenze.

Ich schlug zunachst den Weg nach dem nahen Mummelsee
ein. Die Umgebung wurde etwas wilder. An den mehr-
fach umherliegenden Sandsteinblocken gedieh Dicranella

heteromalla var. sericea Son., wahrend an Tannenzweigen
neben Ulota crispa TJ. Brachii Hornsch. erschien. Da plotz-

lich zeigte sich der dunkle Spiegel des stillen Mummel-
sees, umgeben von herrlichen Tannenhangen und von
feuchtem Gestein. Ein das Becken erfullender Nebel lich-
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tete sich unci machte allmahlich klarem Himmel Piatz. Es

war ein herrlicher Morgen. In einem sumpfigen Becken

wuchs mehrere Zoll hoher Sarcosoyphus Ehrharti Corda.

An Felsen wie in moderigen Hohlen helle Calypogeia

trichomanis Dill., alle Wande bekleidete in Massen

Jungermannia albicans L., hier und da auch Jungermannia

barbata Sohmid., melir an trockcnen Stellen Alicularia

scalaris Schrad., in feuchten Kluften robustes Hostigobryum

trilobatum L., zu welehem sich stellenweise massenhaft das

zierliche M. deflexum Itort. gesellte. Weiter fanden sich

hier Jungermannia incisa Schrad., J. minuta Crantz und J.

porphyroleuca Nees., welche auch an dem Wege vom Ruhstein

zura Eckle neben der Calypogeia ziemlich haufig waren,

ferner ttilidium ciliare L., Lepidozia reptans L., aber vor

alien interessant erschien mir Jungermannia longidens Ldbg.,

ein Lebermoos, welches wohl lange iibersehen, erst vor

kurzem von S. 0. Lindberg beschrieben und von meinem
Freunde Dr. H. Wilh. Arnell auch in Sibirien*) nach-

gewiesen wurde.
An Laubmoosen war hier vornehmlich hauiig und iiber-

aus reich mit Friichten versehen Dicranodontium longirostre,

besonders an Sandstein, auf moderigem Substrate aber

leider steril, so auch die steifere, an Campylopus erinnernde

var. alpinum, auf Zweigen von Sorbus wuchs Hypnum uncina-

tum Hedw.

Nun strebte ich aufwarts dem Gipfel der Hornisgrmde

zu, welcher zwar eine herrliche Fernsicht nach Ost und

West, weniger aber eine Aussicht zur Untersuchung bot,

da ihn die spate Jahreszeit durch iibermassige Nasse fast

unzuganglich machte. So ging ich weiter uber den „Drei-

fiirstenstein", wo in ca. llOOmHohe noch Leuoobryum glau-

eum sehr schon gedieh, wahrend an Felsen Cynodontium poly-

carpnm neben einigen firimmiaceen im Formenwechsel auf-

traten. Abwarts wandelnd ging es anfangs an roten Sand-

stcinquadern vorbei, an welchen ich nichts Neues beobach-

tete, nur gedieh an Zweigen von Sorbus mehrfach TJlota Lud-

wigii Brid. und an berieselten Platten wiederum massig

Sarcosoyphus Ehrharti Cord. Bald erreichte ich wieder das

Eckle und wandte raich nun ostlich ins Langenbachthal, ein

dichtes, unendliches Waldermeer, eine jagdreiche Gegend,

*) S. O. Lindberg u. H. W. Arnell. Musci Asiae Borealis I p. 50.

No. 73. Stockholm (1889 )



durchzogen von zahlreichen Sandsteinblocken. In diesem
Thale war Brachydontium tricliodes N. et H. ziemlich haufig.

Hier oben an Sandstein in ca. 950 m Hohe und weiter
abwarts an Granit iiberzog dieser kleine Gast in auf-

falligen Trupps oft bis handgrosse Flachen. Nahe dem
Eckle in fast derselben Hohe wuchs Ditriclmm homomallum
Hamp. in uniibersehbaren Mengen die Abhange bekleidend
und die zierlichen Seten mit reifen Kapseln emporstreckend.
An einer beschatteten Stelle rechts am Wege zeigte sich

eine kraftige Dicranella mit roter Seta, welche ich primo-
visu fur suMata hielt, deren auffallig gerade Tracht der
Kapsel in Verbindung mit einer relativ starken Blattrippe
und gekreuzten Schragstreifen der blassen Peristomspitzen
mich aber berechtigten, sie zu D. curvata Sell, stellen zu
diirfen, wenn auch die sichelformige Einseitswendigkeit der
Blatter nicht bei alien Individuen in gleich schoner Weise
zu beobachten war. Aber der Umstand, dass die Hohe
der beblatterten Stammchen oft bis zu 2 cm betrug, legt

dem Moose vielleicht einiges Interesse bei. Weiter abwarts
an feuchten Granitmauern im Dorfe Hinterlangenbach (650 m)
spross ebenfalls D. curvata in zahlreichen Raschen, aber
viel kleiner und zarter als jene obigen Formen. An Briicken,

durch welche sudliche Zufliisse des Kesselbaches rauschen,
gedieh neben Dicranella rufescens Sch. und Didymodon rigi-

dulus auch Barbula fallax Hedw., welche ich bei Allerheiligen

vermisste, auf Steinen in den Bachen EurhyEchium praelongum
Br. et Sch. in ausgedehnten, leuchtend-goldgelben bis

gelbgrunen Polstern, iiberall viel Racomitrium aciculare,

hier schwarzgriin, dort in kleinen hellgriinen Rosetten, und
an einer Mauer am Kesselbach nahe iiber Hinterlangenbach
gedieh eine hochst merkwiirdige Form von E. heterosMmm
in compacten, obenauf aber weichen, halbkugeligen Rasen,
welche bis zu 2

/3 Hohe von dem Detritus des Gesteines
durchsetzt, ausserlich lebhaft gelbgrun schimmerten und
habituell sehr von der herabhangend-schlaffen Tracht der
Normalform abwichen. Die leider sterile Form hatte auch
das Beachtenswerte, dass die Blatter, besonders die oberen,
sehr viel langer waren als bei sonst vorkommenden com-
pacten Formen. Endlich betrat ich unter der Neige des
kurzen aber redlich ausgenutzten Tages das gastliche Haus
des Herrn Zufle, welches unter dem verlockenden Nanien
des „Balzenden Auerhahnes" einen grossen Ruf hat in der
ganzen Hornisgrinde, und ich genoss bei gemutlichem Ge-
plauder den erquickenden badischen Landwein. Erst spat
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suchte ich mein wohl bereitetes Zimmer auf, und am anderen

Morgen liess der liebenswiirdige Herr Wirt es sich niclit

verwehren, mich hinauf auf den Kamm des Steigerkopfes

bis halbwegs zum Ruhstein zu geleiten. Der Weg durch

die duftende Morgenluft und die Prachtexemplare edler

ivirkten erquickend auf Korper und Stimmung, und

lichen aber dennoch landschaftlich genussreichen Ausfiug

und mochte nur noch die Beschreibung des Didymodon,

gesaminelt an der Briicke bei Allerheiligen , kurz folgen

Didymodon spadiceus (Mitt.) Limp. var. mollis,

nova var.

In alien Teilen zarter als die Normalform. Raschen

rundlich bisflach ausgedehnt, locker und weich, 1— 1,5 cm

hoch, oben lebhaft- bis gelblichgriin, unten rostrot. Central-

sirang nur 0,05 mm. Blatter feucht, aufrecht-abstehend, die

obersten mit einer Neigung zur Einseitswendigkeit, trocken

stark verbogen; die unteren klein, 1 mm oder weniger, die

obersten bis 3 mm. Rippe am Grunde durchweg nur

0,07—0,11 mm breit, griin, nur bei den tieferen braunlich,

Griesheim a. Main, im November 1889.

Botanische Mitteilungen aus Schlesien.

Von E. Figert.

III.

Typha latifolia X angustifolia.

D'iese Hybride fand ich am 29. Juni vor. J. in emem

Graben am Bahnhofe Arnsdorf unweit Liegnitz nacn-

dem ich zu wiederholten Malen emsig danach gesucht hatte.

Der Graben steht in unmittelbarer Verbindung mit meh-

reren ausgedehnten Eisenbahn-Ausschachtungen, in welchen

die beiden Stammarten in grosser Menge, aber meist un-

vermischt stehen. In den Ausschachtungen selbst war es

mir nicht moglich, eine Mittelform zu entdecken, umsomehr,

als die beiden Arten dort wie anderwarts sich gegenseitig



auszuschliessen pflegen. In dem qu. Graben dagegen
mussten dieselben notgedrungen sich nahern, und die Vor-
bedingungen zur Bastardbildung waren demnach in hoherem
Masse vorhanden. Oft fand ich die Stammarten sogar ganz
vermischt und an einer Stelle von 5—8 m Lange nur den
Bastard. Ich habe schon wiederholt auf die Eigentiimlieh-
keit der Bastarde, ihre Stammeltern zu verdrangen, hinge-
wiesen, und fand auch bier wieder eine Bestatigung dieser
Thatsache.

Von dem vorgefundenen Material habe ich sofort eine
Menge abgeschnitten (es war gerade die Blutezeit) und an
16 Exemplaren (Individuen) des Bastardes und ebenso an
den Stammarten genaue Me ssungen vorgenommen. Spater,
im Monat August, habe ich noch mehr Material von dem
Standort gesammelt und ebenfalls Messungen angestellt.
Ich gebe das Resultat meiner Messungen kurz gefasst hier-
durch kund:

a. Die Breite der Blatter:
Bei T. latifolia betragt sie durchschnittlich 16,6 mm und
schwankt zwischen 15—21 mm.
Bei T. angustifolia betragt der Durchschnitt 7,8 mm und
schwankt zwischen 7—9 mm.
Bei dem Bastard betragt der Durchschnitt 11,43 mm
und schwankt zwischen 10—13 mm.

b. Die Entfernung der Bliitenkolben von ein-

Bei T. latifolia betragt der Durchschnitt 0,e mm und
variiert zwischen 0—2 mm.
Bei T. angustifolia im Durchschnitt 39 mm und schwankt
zwischen 30—47 mm.
Bei dem Bastard Avar der Durchschnitt 11 mm und
schwankte zwischen 8—14 mm.
In der Farbung, Starke etc. des Fruchtkolbens,

sowie in der Dicke des Stengels konnte ich bei der
Kreuzung die intermediate Stellung ebenfalls bestatigen.

Wenn nun dagegen behauptet werden kann, dass in
der Breite der Blatter und in der Entfernung der Bliiten-
kolben bei beiden Arten Abweichungen vorkommen, so
findet dies auf meine Pflanze im vorliegenden Falle keine
Anwendung. Ich habe die feste Uberzeugung, dass die
Pflanze der bezeichnete Bastard ist und werde sie weiter
beobachten.

Durch meinen Arnsdorfer Fund auf die Typha-Arten
noch mehr aufmerksam gemacht, fiel mir im vorigen Herbst



ein Teich bei Annawerder unweit Liegnitz auf, der ganz

und gar mit einer sterilen Typha bedeckt war, die den

Blattern nach ebenfalls zu obiger Kombination zu gehoren

schien. Letztere sind verhaltnismassig sehr lang und

durchweg 12—13 mm breit. Merkwiirdiger Weise fand ich

in dem ganzen Teiche auch nicbt einen einzigen Bliiten-

oder Fruchtkolben, was wohl in der ungleichmassigen Be-

wlisserung des Teicbes, der als Schafschwemme dient, seinen

Grand haben kann. Von den Stammarten ist am Standort

nichts zu bemerken und mogen diese wohl auch nach und

nacb verdrangt worden sein.

Einen ferneren Standort fur die Hybride fand ich

ebenfalls in vorigem Herbste bei Lindenbusch in einer

Lehmgrube, wo die Stammarten aber nocb in dem „Kampf
urns Dasein" begriffen sind, der aber schon ziemlich aus-

sichtslos fur die letzteren zu sein scheint.

Liegnitz, den 26. Januar 1890.

Volkstiimliche Pflanzennamen aus dem
nordlichen Teile von Braunschweig.

Von Dr. W. Petzold in Braunschweig.

Das folgende Verzeichnis von Pflanzennamen macht

durchaus keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Wenn es

in dieser Form trotzdem veroffentlicht wird, so geschieht

dies hauptsachlich, urn fur eine weitere und griindlichere

Bearbeitung eine Grundlage zu schaffen, das Programm,

nacb welchem mehrere gleichzeitig und in gleichem Smne

arbeiten konnen.
Das Sammeln von volkstiimlicben Pflanzennamen ist

nicht so leicht, wie man wohl zu denken geneigt ist. Von

Stadbewohnern ist wenig zu erholen, mehr von Landleuten,

aber auch diese kennen nur solche Pflanzen mehr oder

weniger sicher, welche ihnen niitzen oder schaden, allenfalls

auch noch solche, welche durch eine ganz besondere Eigen-

tiimlichkeit auffallen. Alles andre ist ihnen ,,'n graunen

Krams", von dem sie im giinstigsten Falle zu sagen im

Stande sind: „kanen daue ick et, awer wo et hett, dat

weit ick nich !" — Selbst aber innerhalb des engen Gebiets,

auf dem sich ihre Kenntnisse bewegen, kommen noch genug

Verwechselungen und Verdrehungen vor, so dass unter alien

Umstanden eine sehr sorgfaltige Sichtung des zusammen-



getragenen Stoffs notig wird, um das wirklich Brauchbare

auszuscheiden. — Im folgenden hat nur das Aufnahme
gefunden, was durchaus sicher und zuverlassig erschien;

vielleicht noch ebensoviel Namen, als hier verbffentlicht

werden, sind von mir zuriickbehalten worden, um sie erst

weiterer Priifung zu unterwerfen.

Das Gebiet, welches bei der Untersuchung ins Auge
gefasst ist, beschrankt sich zumeist auf den nordlichen Te'il

des Herzogtums Braunschweig. Den wenigen Angaben,

welche dariiber hinausgehen, ist die nahere Ortsbestimmung
beigefiigt; sie beziehen sich nur auf Anschlussgebiete,

namlich auf das Braunschweiger Weser- und Leinegebiet,

sowie auf den Harz.

Was die Schreibweise der Namen betrifft, so habe ich

mieh bemiiht, dieselbe moglichst ihrer Aussprache anzu-

schmiegen. Wesentlich unterstiitzt hat mich hierbei Herr

Th. Reiche hierselbst, der bewahrte Kenner des ostfalischen

Dialektes, dem ich hierfur, sowie fur seine anderweitige

Beihiilfe besten Dank abstatte. Desgleichen danke ich

hiermit alien denen, welche mir bei dem Sammeln von

Pfianzennamen forderlich gewesen sind, unter ihnen be-

sonders Herrn A. Everling aus Vechelde.

Acer Pseudoplatanus L. und platanoides L. Ahre.*)

Acer campestre L. Nabeldorn, Wittnabern. Niibel-

dorn wohl nur verdorben aus Mapeldorn, wie der Baum
anderwarts genannt wird. Mapel ist aber jedenfalls des-

selben Stammes wie das englische maple = Ahorn. Ausge-

schlossen scheint mir jedoch, dass der Name von England

her an der Unterweser eingefiihrt sei, wie Pritzel-Jessen

meinen, vgl. deren Bemerkungen zu Ulmus campestris, auf

deren dickkorkige Abart (var. suberosa) nach den eben

genannten Autoren dieser Name an der Unterweser auch

ubertragen zu werden scheint — vielleicht wegen einer ge-

wissen Ahnlichkeit der korkigen Zweige.

Achillea MiUefolium L. Redlse,Rels; nach Halberstadt

hin Rils; im braunschweigischen Wesergebiet Grensing.
Die Pflanze wird getrocknet und zur Bereitung eines Brust-

thees benutzt, weshalb die Pflanze hie und da auch Thee
oder Theekrout genannt wird. — Die Blatter werden in



feinzerriebenem Zustande auf Wunden gelegt, urn deren

Heilung zu befordern.

Aconitum (verschiedene Arten, die in den Garten ge-

zogen werden) Marienschauseken, Pantoffelken;

auch Duwenwagen wegen der Gestalt der ihrer grosseren

Blumenblatter beraubten Bliiten.

Aegopodium Podagraria L. Gesche, Geschenkohl.

Die Pflanze gehorte neben Brennessel, Melde u. a. zu

den 7 Krautern, aus denen am Grundonnerstage ein grunes

Gemiise bereitet wurde.

Aesoulus Pavia L. wird von den Kindern wegen der

dickfliissigen Masse, welche im Herbst in nur unvollkommen

reif werdenden Friichten auftritt, Olkastanie genannt.

Aethusa Cynapium L. Spilk; auch Gartenschirlmg.

Agrostemma Githago L. Ral.*) Kinder, die in das hohe

Getreide gehen, holt das „Ralwaib".

Ajuga reptans L. Hunnekrout.
Aleot»rolophus major Rchb. und minor W. u. Grab. Klaper-

pot, KUp.
Allium Cepa L. Zipolle.

Alnus glutinosa Gaertm llern.

Anemone nemorosa L. Windroschen; auch Speck-

blaume. Bei Gandersheim Zegenblaume; im Norden

der Stadt Braunschweig auch Hasselblaume (vgl. He-

Pa 1C

Anethum graveolens L. Dill. Dill gilt als ein gutes

Schutzmittel wider die Hexen. Hie und da hiingt man

jetzt noch Dill in den Viehstallen auf, urn das \ieh vor

dem Behextwerden zu bewahren. An der Weser unweit

Halle a/W. heisst es:

„Dill un brunen Dust (Origanum)

Dat har de Hexe nich ewusst;

das heisst, Aver diese Krauter bei sich hat, dem konnen die

Hexen nichts anhaben.

Anthemis arvensis L. vgl. Matricaria.

Apera spica venti P. B. Voss-swans. Mad dl.

Aquilegia vulgaris L.^Akelei.^

Artemisia Abrotanum L. Aweritte.

Artemisia Absinthium L. Framde.
Artemisia vulgaris L. Biiibote, auch Bibote Maien-

krout; letzteres wegen der Verwendung der Pflanze zum



Fliegenfangen. An die Biischel derselben, welche im Zim-
mer aufgehangt werden, setzen sich die Fliegen in grosser
Menge. Abends zieht man alsdann schnell einen Sack
dariiber, schniirt ihn oben zu und totet nun die darin ge-
fangenen Fliegen durch Aufschlagen auf den Sack ver-
mittelst eines schweren Gegenstandes.

Arum maculatum L. Antensnepl; Papenkinder,
Papenjungen.

Asparagus officinalis L. Sparjes.
Avena. Die gebauten Arten: Hawern.
Bellis perennis L. Gauseblaume, ebenso haufig aber

auch Marjenblaume; letzteres oft verdreht in Morgen-
blaume.

Berula angustifolia Koch. Beekbille, Beekbilder.
Mit dem jungen Kraute werden die kleinen Ganse gefiittert,

die nach demselben schnell wachsen sollen.

Betula alba L. Berke; Mlibom.
Briza media L. Bewrgras, B§wrnadeln, hie and da

auch Klunkergras.
Bromus secalinus L. Drespn.
Calendula officinalis L. Ringelblaume, Ringelken.
Caltha palustris L. Am haufigsten tritt hierfur der Name

Botrblaume auf. Hie und da findet sich jedoch auch die

Bezeichnung Kaublaume, so besonders westwarts und
im Norden von der Stadt Braunschweig.

Campanula, die Arten dieser Gattung, von denen rotun-
difolia, rapunculoides, Trachelium, Rapun cuius und persici-

folia am haufigsten urn Braunschweig vorkommen, werden
meist insgesamt als Klockenblaumen bezeichnet. Da-
neben tritt auch ofters die Bezeichnung Fingerhut auf,

im Harz hie und da blauer Fingerhut, wohl im Gegen-
satz zu der dort haufigen rot oder gelb bliihenden Digitalis.

Cardamine pratensis L. Kukuksblaume (vgl. auch
Coronaria flos cuouli und Orchis latifolia).

Carpinus Betmlus L. Hainebiiuke.
Carum Cam L. Kiimmel-, daneben auch hie und da

Karweil im ostlichen Gebiete.
Centanrea Cyanus L. Kornblaume, Raggenbla ume

,

Tabakskrout, Tabaksblaume; Hungerblaume oder
auch nur Hunger, weil die Ptianze da, wo sie in Menge
auftritt, den Ertrag der Felder stark beeintrachtigt. Zu-
weilen hort man dafiir wohl auch den Namen Kaiser-
blume wegen der Vorliebe, welche Kaiser Wilhelm I. fiir

diese Pflanze hatte.
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Centaurea Jacea L. Roe Kornblaume; so jedoch

Cliaeropliyllum silvestre L. Kalwerkrop.
Chelidonium majus L. Goldwortl, Goldwort. Die

Pflanze wird auf Wunden gelegt, die nicht gut heilen wollen.

Mit ihrem Saft vertreibt man Warzen.
Chenopodium album L. Melle, Mes-melle.
Clematis Yitalba L. Ranken, Wulwesranken.
Cochlearia Armoracia L. Marreik.
Convolvulus arvensis L. Wewinne, Slingenrause.
Cornus mas L. Judenkirsche.
Coronaria flos cuculi A. Br. Kukuksblaume; hie und

da (z. B. im nordlichen Gebiete) auch Fleischblaume.
Corylus Avellana L. Hasseln.
Corylus tubulosa Willd. Lambartchen, Slabartchen,

beides wohl nur verdorben aus Larabertsnuss.

Cucurbita Pepo L. Korps.
Cusouta wird im allgemeinen mit Sie (so im nordlichen

Gebiet) oder Saie bezeichnet; zuweilen unterseheidet man
Flasssie (C. Epilinum W.) undKlewersie (C. Epithymum
L.), hie und da wird aber auch der Name Flasssie auf

beide eben genannten Arten bezogen.

Daucus Carota L. Wille Maure.
Dianthus Carthusianorum L. Stroussnagelken.
Dianthus deltoides L Stein nagelken.
Epipactis. — Die im Wald wachsenden Arten dieser

Gattung werden insgesamt als Finkenkrout bezeichnet.

Equisetum arvense L. wie iiberhaupt die hier vorkommen-
den Arten dieser Gattung bezeichnet man als Kanten-
krout — wohl wegen des kantigen Stengels — oder Kan n en-

krout, letzteres wohl aus dem ersteren entstanden oder

wegen der Verwendung der Pflanze zum Scheuern von

Zinngeraten. Daneben kommt vor Duwock, richtiger viel-

leicht geschrieben Duwwock und dann gleichbedeutend mit

dem von Cordus dafiir angefuhrten Namen Taubenrocken.

(rocken = wocken). Nach Pritzel-Jessen bedeutet Duwock
Taubenfuss.

(Forts, folgt.)
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Kapurna, von Volo brach ich nach Larissa auf, botanisierte
urn Karalar, Selicany, Ambelakia, Baba, Hadzi Obasi, Makry-
chori, besuchte Velestino, Karclitza, Trikala, Kalabaka, das
Peneiosthal, Malakasi, Chaliki und Kastania. Von Kalabaka
trat ich die Riickreise nach Volo und von da mit dem Lloyd-
dampfer nach Salonichi an, botanisierte in der Umgegend
von Demirkapu und Uskub in Macedonien und von Risto-
vac, Vranja und Banja bei Vranja in Serbien. Ich bestieg
auf dieser Strecke die Suha planina in Serbien, den Dervent
Balkan und Kereckioj dagh bei Saloniohi in Macedonien,
das Plessidigebirge bei Volo, das Ossagebirge bei Larissa
und das Pindusgebirge mit den Spitzen: Said Pascha, Zygos,
Dokimi und Ochsa Despot bei Kalabaka in Thessalien.

Vor allem moge es mir erlaubt sein meinen ehrfurchts-
vollsten und devotesten Dank fur die besonders thatkraf-
tige und gnadige Forderung meiner Forschungsreise dem
,,K. K. Hohen Ministerinni fiir Kultus und U.nterricht"
und dem „K. K. Hohen Ministeriura des Ausseren"
zu unterbreiten.

Meinen besonderen Dank schulde ich: Seiner Hoch-
Avohlgeboren Graf V isco vich, k. k. Generalkonsul in

Salonichi, Seiner Hochwohlgeboren J. Marichich, k. k.

Vicekonsul in Volo, Seiner Hochwohlgeboren Dr. An-
dreas Pleniger Ritter von Heilbrunn, k. k. Regie-
rungsrat in Wien.

Meyiovyv xai ugog^iXeardzrjv %oqlv eyto rw Tif-iuoraro)

xvQUp No^iaqxv Kuvatavrivo) Mayiogct/.^ iv TqimccIcc,

ri
t g (.leydi^S xai q>ih]g 7tgo&vf.uag evexa, r\v h trj Sfxr, fioza-

vimj no^eiq (XTtedeUwvo ipoi ftorjd-iov.

Mit liebenswiirdiger und aufopfernder Bereitwilligkeit

haben die riihmlichst bekannten, hervorragenden Botaniker,

vor alien der um die Flora der Balkanhalbinsel hochver-

diente Forscher Dr. Eugen von Halacsy einen sehr

grossen Teil meiner Ausbeute bestimmt und revidiert,

dann der um die Gesamtflora Osterreieh-Ungarns hochver-

diente Forscher Dr. Vincenz von Borbas (Quercus, Ga-
lium, Mentha, Thymus, Verbascum, Dianthus, Rubus), Ed.
Hackel (Gramineen), J. B. Keller (Rosa, nebst genauen
Beschreibungen), Albert Zimmeter (Potentilla) die Bestim-
mung einiger Partieen des gesammelten Materials iiber-

nommen und mir die Resultate ihrer kritischen Studien
nebst Litteraturnachweisen, giitigst zur Disposition gestellt,

wofiir ich ihnen meinen tiefgefiihlten Dank auszusprechen
mich angenehm verpfiichtet fiihle.



Meinen Dank spreche ich aus den Herren: Oswald

Winkler, Okonom in Trikala, Konstantin Chatzipetros, Di-

plomat in Athen, Gymn. Professor J. Ilic, letzterem iur die

Begleitung in der Umgegend von Ni§ und auf die Suha

planina.

Verzeichnis der im vorliegenden Beitrage benutzten Werke:

E. Boissier: „Diagnoses plantarum orientalium nova-

ram" Lipsiae 1856; Th. von Heldreich: „Die Piianzen der

Attischen Ebene" Schleswig 1877. „Bericht iiber die bota-

niscben Ergebnisse einer Bereisung Tbessaliens" Separat-

Abdruck aus den Math, und naturwiss. Mitt. Berlin 1883;

Dr. Jos. Pancic: „Flora principatus Serbiae" Belgradi 1874;

Dr. S. Petrovic: „Flora agri Nissani" Belgradi 1882. „Addi-

tamenta ad Floram agri Nissaniu Belgradi 1885; Dr. Eug.

von Halacsy: „Eine neue Goniolimon-Art der thessalischen

Ebene" Verh. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. 1886. „Beitrage

zur Flora der Landschaft Doris, insbesondere des Gebirges

Kiona in Griechenland" Verh. d. k. k. zool. bot. Gesellsch.

Aufzahlung der gesammelten Pflanzen.*)

Equisetum arvense L. a) nemorosum All. B. Coska u. a.

0. bei Vranja und Banja nacbst Vranja in S., Selicany im

E. maximum Lam. H. Kuraneos, Peneiosthal unterhalb

idetile bei Uemirkapu, nerecKic

bei Salonichi, H. Dei-vent und Kereckioj in M., Velestino,

Kalabaka, Thai des Aspropotamos bei Chaliki und Lepemca

im P.

Polypodium vulgare L. a) genuimim Studena (J. Ilic) und

Vranja in S.
,

Pteris aquilina L. Gemein im g. b. G. bis zur baum-

grenze, in hbheren Lagen auf dem Plessidi iiber 1500 m,

bei Selicany im Ossag. und Said Pascha H. im P. c. 1500 m.

Scolopendrium vulgare Sim. Gorn. Studena in S.



— 68 —
Asplenium adiantum nigrum L. Velestino in Th., Velitsana

A. serpentini Tausch. Banja bei Vranja in S., Kalabaka
in Th., Malakasi im P. bei 1400 m.

A. ruta muraria L. Bela Palanka in S. (J. Hid), Eisen-
bahndefile bei Demirkapu in M.

A. septentrioiiale HofEm. Dluga luka und Banja in S.

A. trichomanes L. Visbreg u. a. 0. bei Sicevo, Studena
(J. Ilic), Banja und Izera in S., Th. montana und zwar im
P.: bei Ochsa Despot c. 1700 m, Thai des Aspropotamos
bei Chaliki, Lepenica und Vendista.

A. viride Huds. Kosmovacki Smrdaii u. a. 0. auf der
Suha pi. in S.

Aspidium lonchitis Sw. Kosmovacki Smrdan auf der
Suha pi. (J. Ilic).

A. lobatum Swartz. Golemi kamen (J. Ilic) und Banja
in S., Chaliki c. 1600 m. und Lepenica im P.

A. Swartzianum Koch. Gorn. Studena (J. Hid), waldige
Lehnen bei Mokra und Banja in S.

A. fllix mas Sw. Verbreitet im g. b. G. bis an die

Baumgrenze. C. crenatum Milde Filic. europ. Gorn. Stu-

dena, Grob auf der Suha pi. und Banja in S., Ochsa Des-

pot im P. c. 1700 m.
Cystopteris fragilis Bernh. Ochsa Despot und Chaliki

im P.

Juniperus sahina L. Nicht selten im P.: so Malakasi,

Chaliki, Lepenica, Velitsana und Kastania.

J. oxycedrus L. Nicht selten im Ossag. und im P.: so

Selicany, Spilia; Malakasi, Velitsana, H. Kastania im Pe-

neiosthale.

Pinus pindicus Form. Arbor 20 m altus et ultra, cortice

toroso, incano. Folia bina ex eadem vagina, pallide viridia,

breve acuminata, polynervia, scabrida, rigida, intus cana-
liculata, extus convexa 10—13 cm longa, vagina
1,70—2,00 cm longa, arachnoide o-lanata. Strobili

sessiles, ovato-conici, subnitidi. Bracteae in basi strobi-

lorum lineari-lanceolatae, fuscae, anguste albo-marginatae,

attenuato-acuminatae, margine sparsim ciliatae, squamae
ovato-lanceolatae, apice fimbriatae, fimbris liberis. Squamae
strobili ovatae, rotundatae, pelta convexa, rhomb oidea, plica

Habitat
P
apud Malakasi et Said Pascha Han,

P
Pindo, Thes-
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A P. pinea L. foliis, forma strobiloram et longitudine seminis

diversa.

A P. halepensis Mill, strobilis, foliis et Sipiamis diversa.

P. silvestris L. differt longitudine et forma foliorum et va-

ginae, strobilis opacis, colore corticis etc.

Abies Apollinis Lk. In hoheren Lagen des P.

Potemogeton natans L. Trikala in Th.

Arum italicum Mill. Vranja in S., Kereckioj dagh u.

a. 0. bei Salonichi in M., Volo, Portaria, Selicany iiber

1600 m und Spilia im Ossag., Kalabaka, Thai des Aspro-

potamos bei Clialiki c. 1650 m. und Kastania im P.

A. maculatnm L. Vranja in S.

Andropogon iscbaemnm L. Nicht selten im b. G.

A. tortus L. Yar. pubescens Hack. = A. pubescens Vis

Volo, Portaria, Plessidi und Kapurna in Th.

Setaria viridis Beauv. Salonichi, H. Dervent in M, Tri-

kala in Th.

Echinochloa cms galli Beauv. Ristovac in S., Demirkapu,

Uskub und Salonichi in M., Trikala und Kastania in Th.

Panicum miliaceum L. Salonichi in M., Larissa, Velestino

und H. Kuraneos in Th.

P. sanguinale L. Banja bei Vranja in S.

Tragus racemosus Hall. Uskub, Demirkapu, Kereckioj

dagh nachst Salonichi, Langaza und Kapudzi in M.
Cynodon dactylon Pers. I

,

Banja, Bluga

luka und Ristovac in S., Uskub, Demirkapu, Salonichi, H.

Dervent, Langaza, Kereckioj in M., Volo, Plessidi c. 1500 m.,

Kalyvia, Kapurna, Larissa, Makrychori, Velestino, Demirli,

Trikala, Kalabaka und H. Kukleus in Th. Malakasi c.

1400 m im P.

Beekmania erucaefermis Host. Ristovac in S. und haufig

auf den Sumpfen Karacair bei Larissa in Th.

Anthoxanthum odoratum L. Bei Selicany im Ossag. c.

1800 m, Baba in Th.

Phleum phalaroides Koel. gram. 52. 1802. Demirkapu

in M.
P. tenue Schrad Demirkapu, Salonichi und H. Dervent

in M.. Velestino und Trikala in Th.

Echinaria capitate Desf. Salonichi, teste Hackel und Lan-

Sesleria tenuifolia Schrad. Sibecki livadi auf der Suha

pi. in 6.

Cynosurus echinatus L. Vranja und Banja in S., Salo-

nichi, H. Dervent und Kereckioj in M., Volo, Plessidi c.

1600 m, Kalyvia, Kapurna, Larissa, Ossag. bei 1800 m,
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Selicany, Ambelakia, Baba, Velestino, Kalabaka, haufig im
Peneiosthale, und P.: so Malakasi, Lepenica, Velitsana,

Vendista, Kastania etc.

Phragmites communis Trin. Trikala in Th.

Agrostis alba L. Dokimi im P., 1903 m.
A. seabriglumis Boiss. Reut. Dervent Balkan bei Salo-

nichi in M.
Polypogon moiispeliensis Desf. Dervent Balkan bei Salo-

Lagurus ovatus L. B. Bubulifra u. a. 0. bei Volo, Por-

taria, Koryza, Kapurna, Velestino, Larissa und Ossag. c.

1700 m in Th.

Stipa capillata L. Bela Palanka in S., Uskub in M.
S. torilis Desf. Portaria und Plessidi bei Volo, Velestino

und Kalabaka in Th.

S. aristella L. Syll. 410., teste Hackel. Demirkapu,
Salonichi und Dervent Balkan in M. Velestino und Kala-

baka in M.
Holcus lanatus L. Spilia im Ossag. c. 1(100 m.

Koeleria australis Kern. Ost. bot, Zeitschr. 1867. Dervent

Balkan bei Salonichi in M.
K. cristata P. Bela Palanka (J. Ilic) Salonichi und Ke-

reckioj in M., im Ossag. in Th. c. 1700 m.

Melica ciliata L. Haufig im g. b. G.

M. unifiora Beta. Suha pi. (J. Ilic) und Abhiinge der-

selben bei Gorn. Studena und Mokra, B. Coska bei Vranja

Dactylis glomerata L. Vranja und Banja in S. , Demir-

kapu, Salonichi und Dervent Balkan in M., Plessidi bei

Volo c. 1600 m, Kapurna, Selicany im Ossag. iiber 1700 m,

Peneiosthal, Chilziades und Thai des Aspropotamos bei

Chaliki.

Vulpia myurus Gruel. Placevica u. a. 0. bei Vranja und
Banja in S.; Plessidi bei Volo c. 1600 m, Ossag. bei 1800 m,

H. Kuraneos, H. Kukleus, Borovikon u. a. 0. im Peneios-

thal, Malakasi, Koturi und Velitsana im P.

Bromus sterilis L. Demirkapu in M.

B. tectorum L. Demirkapu, Salonichi und Kereckioj in

M. Var. anisanthus Hackl. Koryza und Portaria bei Volo

in Th.

B. madritensis L. Placevica bei Vranja in S., Kereckioj

dagh bei Salonichi in M.

B. arvensis L. Sicevo, Studena (J. Ilic) Bela Palanka
und Vranja in S.



B. mollis L. Salonichi und Kereckioj in M., Koryza bei

Volo, Ossag. c. 1700 m, Trikala, Malakasi und Zygos im

P. 1551 m.

B. scoparius L. Haufig urn Larissa, Makrychori, Ossag.

c. 1700 m, Kalabaka, H. Kuraneos u. a, 0. im Peneiosthale.

B. intermedins Guss. Salonichi und Kereckioj in M.

B. sparrosus L. Uskub, Salonichi, H. Dervent in M.

Ossag. in Th. iiber 1700 m.

B. patulus M. & Demirkapu und Salonichi in M.

Festuca ovina L. Var. vulgaris Vranja in S. Var. laevis

Hack. Monog. Fest. Plessidi bei Volo c. 1600 m. Var.
'

Panciciana Hack. 1. c. p. 106. Eisenbahndefile bei Demir-

kapu in M.
F. ovina L. Var. valesiaoa Koch. Kereckioj in M., Velestino

in Th.. Zygos im P. 1551 m.
Sclerochloa rigida Grisb. Demirkapu, Salonichi, H. Der-

vent, Langaza und Kereckioj in M., Volo, Portaria, Plessidi

c. 1600 m, Kapurna, Ossag. iiber 1700 m, Velestino. Kala-

baka, H. Kuraneos und H. Kukleus im Peneiosthale, Kotun

im P.

Briza maxima L. Salonichi in M., Kapurna, Ambelakia,

Kalabaka in Th., Velitsana im P.

B. media L. Vranja in S.

Bragrostis poaeoides Beauv. Vranja und Banja in S., Us-

kub, Demirkapu, Salonichi in M., Larissa, Velestino, Kala-

baka, H. Kuraneos, H. Kukleus u. a. 0. im Peneiosthale.

Poa bulbosa L. Vranja in S.
,

Selicany im Ossag. bei

1600 m, Trikala in Th.

P. alpina L. Var. pumila Host. Demirkapu in M., Ossag.

c. 1700 m: so Selicany und Spilia, Thai des Aspropotamos

bei Chaliki im P.

P. nemoralis L. Spilia im Ossag. c. 1600 m, Ochsa

Despot c. 1800 m, Chaliki und Velitsana im P.

Elvmus crinitus Schreb. Exs. Rchb. 1801. B. Coska bei

Vranja und Ristovac in S., Salonichi und Kereckioj in M.,

Volo, Kapurna, Kalabaka, H. Kuraneos u. a. 0. im Peneios-

thale in Th.

Hordeum murinum L. Demirkapu. Var. majus (jr. et

Godr. Fl. Fr. Salonichi in M.
Aegilops triaristata W. Uskub, Salonichi, Dervent Bal-

kan, Langaza und Kereckioj in M. Koryza und Plessidi

bei Volo, Ossag. c. 1700 m, Velestino, Kalabaka und Mala-

kasi c. 1400 m in Th. .

A. cylindrica Host. Eisenbahndefile bei Demirkapu in M.



Triticum villosum M. B. Demirkapu, Salonichi, Dervent
Balkan, Kereckioj, Larissa, Selicany c. 1600 m u. Velestino.

T. eloagatum Host. Salonichi und H. Dervent in M.,
Volo in Th.

T. glaucum Desf. Studena, B. Coska bei Vranja in S.

Brachypodium silvaticum Beauv. Vranja und Banja in S.,

Salonichi, H. Dervent, Kereckioj, H. Kukleus und sonst
nicht selten im Peneiosthale in Th.

B. pinnatum Beauv. Studena in S., Portaria und Plessidi
bei Volo, Malakasi im P.

B. distachyon fi. S. Demirkapu, Salonichi, H. Dervent
und Langaza in M.

Lolium perenne L. Solonichi in M. Var. tenue G. G.
Golemi kamen auf der Suha pi. in S.

Rottboellia digitata Sibth. Sm. = R. Sandorii Friv.
1840 = Phacelurus digitatus Grisb. Trikala in Thes. teste
Hackel forma monostachya, haufig auf dem Sumpfen Kara-
cair bei Larissa in Th.

Garex echinata Murr. 1770. Ossag. in Th.
C. leporina L. Dokimi 1903 m im P.

Mmbristylis dichotoma Vahl. Demirkapu in M.
Blysmus compressus Panz in Lk. hort. berol. I 278. Do-

kimi c. 1800 m im P.

Scirpus triqueter L. Siimpfe Karacair bei Larissa in Th.
S. Mosehoenus L. Uskub, Demirkapu, Salonichi, Janek

karakol deresii bei Salonichi, H. Dervent und Langaza in

M., Malakasi, Said Pascha H. c. 1500 m und Velitsana
im P.

Cyperus longus L. Uskub, Demirkapu, Salonichi, H.
Dervent in M.

C. fuscus L. Demirkapu in M.
C. flavescens L. Ristovac in S.

Asphodelus microcarpus Vis. Larissa teste Halacsy, Baba,
Makrychori, Velestino und Trikala in Th.

Tnlipa eesneriana Reb.= T. spathulata Bert Vranja in S.

Scilla autumnalis L. Uskub in M.
Allium sphaeroeephalum L. Uskub, Demirkapu, Salo-

nichi, H. Dervent, Dervent alten dekiiku und Kereckioj in
M.

,
Volo, Koryza, Plessidi c. 1600 m, Kapurna, Larissa,

Spilia c. 1500 m, Ambelakia und Trikala in Th., Malakasi
im P.

(Fortsetzung folgt).



Ranunculaceae aus dem westlichen Nord-

Gesammelt im Auftrage Dr. Dieck's-Zoschen, bestimmt

Herr Dr. Dieck hat in den Jahren 1887 und 1888

durch die von ihm behufs Bereicherung seines bekannten

Arboretum's in Zoschen bei Merseburg ausgesendeten Ex-

peditionen auch Phanerogamen und Kryptogainen sammeln

lassen. Die Expeditionen sammelten Ranunculaceen in Bri-

tisch- Columbia und zwar in den Hochgebirgs-Gegenden

am mittleren Fraser-River nbrdlich von Lytton, ferner am
unteren Fraser-River bei Yale, siidlich von Lytton, endlich

auf der Vancouvers-Insel; dann in den Vereinigten
Staaten im Centrum von Montana bei Deer Lodge; im

Washington Territory bei Easton am Katches-Lake, endlich

am 4400 m hohen Vulkan Mt. Hood in Oregon. — Der

Umsicht des Herrn Dr. Roll, der eigentlich der Krypto-

Phanerogamen auch aus etlichen Gegenden mitgebracht

wurden, die sonst vielleicht unvertreten waren.

Indem ich mich eigentlich nur fur die Ranunculus-

Arten selbst interessierte und deren Bestimmung iibernahm,

musste ich all* : nigen anderen

den Kauf nehmen. Wie gewohnlich, ergab sich hierbei

die Notwendigkeit zu allerhand Bemerkungen; diese, sowie

das Ergebnis der Bestimmungen mogen nun folgen. Es sei

jedoch vorher noch bemerkt, dass die citierten Nuramern,

jene der gemachten Sammlung [und wohl nur proviso-

°
1) Clematis ligusticifolia Nutt. in Torrey et Gray Flora

of North-Am erica I (1838) pag. 9. — Lawson Revision of the

Canadian Ranunculaceae in Transact, of the Roy. Soc. of

Canada Vol. II. Sect. IV. (1884) p. 2:2. — C. dioica C cordata

2. brevifolia 0. Kuntze Monographic der Gattung Clematis

in Verh Botan. Vereius der Provinz Brandenburg XXVI.

(1885) p. 103.

Britisch Columbia. Am Thompson-River bei Spencer

Bridge, in sonniger Lage auf Basalt in 80 m Seehohe, bis

6 m lang schlingend und die Gebusche mit einem dichten

Geflecht iiberziehend. August "1887. Nur $ Exemplare
liegen vor. [No. 408 und 454].

Amerika.

von J. Freyn.
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0. Kuritze a. a. 0. teilt C. ligusticifolia Nutt. der von
ihm ungemein umfassend gemachten C. dioica L. zu und
zwar teils zu £ cordata (= G. cordata Pursh fl. Bor. Am eric.

(1814)), teils zu t. Catesbyana (= C. Catesbyana Pursh. 1. c.)

je nachdem die Stengelblatter raehr oder weniger geteilt

sind, namlich:

C. cordata: „ . . foliis caulinis plurimis pinnatis (folia

fiorentia ternata simpliciaque)". „Foliola dentata, glabra

vel subglabra?" — Blattform:

i. Catesbyana: rfoliis caulinis plurimis flammuliformibus
vel biflammuliformibus (folia ramorum florigerum pinnata
ternata simplicia; foliola pubescentia vel glabrescentia baud
tomentosa)". „Folia flammuliformia biternata pinnata vel

floralia ternata simplicia, foliola ovata acuminata". —

Schon Torrey u. Gray 1. c. zieben aber C. Catesbyana

Pursh ein und vereinigen dieselbe mit C. Virginiana L.

[= C. dioica a. virginiana 0. Kuntze 1. c. 102] neben der

sie freilich C. ligusticifolia Nutt. als eigene Art anfiibren.

Nuttal MSS. bezeichnet seine Pflanze als C. Virginiana

Hook. fl. Bor. Americ. ex pte und erklart selbst: Very simi-

lar to C. Virginiana, but the leaves are mostly 5 foliata

and almost lucidly coriaceous. Da es nun bei C. Virginiana

heisst: leaves ternate glabrous und sonst kein greifbarer

Unterschied angegeben ist, so ist klar, dass schon die Ori-

ginalbeschreibung die in Rede stehenden Pflanzen, nur nach
dem Grade der Blatteilung unterscheidet. Und auch Law-
son 1. c. weiss dieselben nur nach demselben Merkmale zu

unterscheiden
,

bringt aber als neues Moment die geogra-

phische Verbreitung der einzelnen Formen zur Geltung.

Nach diesem Autor ist C. ligusticifolia Nutt. eine echte Art
der Rocky-Mountains, welche in einzelnen Formen auch in

Neu Mexiko, Colorado, Californien, Arizona und Oregon vor-

kommt und bis in das westliche Britisch Nordamerika ver-

breitet ist. Dagegen gehort C. cordata Pursh. [nach Law-
son Synonym der C. Virgiania L.] den ostlichen Vereinigten

Staaten an und geht westwarts nicht iiber den Red-River
und den Winnipeg-See. Der bei Ranunculaceen zur Unter-

scheidung naher verwandten Formen im allgemeinen ziem-



lich belanglose Grad rler Blatteilung ist also bei C. ligusti-

cifolia Nutt, und C. VirgMana L. infolge der anderen geo-

graphiscben Veibreitung beider Formen von Wichtigkeit.

Dieseni nach kann aber C. ligusticifolia Nutt. nicht unter

C. cordata und C. Catesbyana aufgeteilt werden.

Obiges gilt von den in der Samnilung mit No. 408 be-

zeichneten Exeraplaren; es giebt aber audi deren, die von

demselben Standort stammen und mit No. 454 bezeichnet

sind. Diese Varietat nenne icli perulata m. Sie bildet

eine Ausnahme in dem von 0. Kuntze unter C. dioica zu-

sammengefassten und ausdriicklich als eperulat bezeich-

neten Formenkreise. Die Varietat entwickelt aus den

Achseln der stehen bleibenden Knospenschuppen eine Un-

masse dicht zusammengedrangter Bliitenzweige, von denen

manche bis 27 cm lang und normal beblattert sind und

axillare mehr oder weniger zusammengesetzte gestielte

Cymen tragen — oder aus den Achseln der Knospenschuppen

kommen auch kurze Zweige, die 6—10 cm oder selbst nur

3 cm lang sind, nur 1 oder kein Blattpaar, jedenfalls aber

Hochblatter und eine einzige terminale ziemlich vielbliitige,

zusammengesetzte Rispe entwickeln — oder aus den Ach-

seln der Knospenschuppen kommen auch nur 1—2btutige

Blutenstiele von etwa 2 cm Lange hervor, die 1 paar kleme

Bracteen tragen. Das alles ist ein Seitenstuck zu C. peru-

lata Ktze.. einer Art. welche anf dieses, wie ich fur G.

ligUStdflifolia Nutt. annehmen zu diirfen glaube, rein zufallige

Wuchern von Achselknospen gegrundet ist, die fiir gewohn-

lich nicht zur Entwicklung gelangen. Ich furchte daher,

dass C. perulata O. Kuntze, wenn selbe nicht sonst auch

wertvoilere von ihrem Autor dann aber nicht verzeichnete

Unterscheidungsi unbedeutende Va

virklichen Art sein mag, die erst

zu ergriinden ware.

Das Aussehen der var. perulata ist mit ihren an den

Stengelinternodien faustformig zusammengeballten Blatt-

und Bliitenstanden allerdings ein sehr merkwurdiges doch

liegt kein Anlass vor, diese Form anderswo als bei G. ligusti-

cifolia Nutt. anzureihen; dort ware sie im Sinne 0. Kuntze s

(aber trotz der perulaten Auszweigungen) bei dessen G.

dioica C cordata 2. brevifolia 1. c. 103 unterzubrmgen.

2)" C. Pseudoatragene 0. Ktze. a. normalis 0. Ktze. 1. c.

... i,
, Cl v^Tl.-iHal^ IM . ,

A": • :

Torr. Gray 1. c. p. 10 et Lawson 1. c. p. 19. saltim p. p.

Washington Territory Felsen des Ostabhanges der Cas-

cade-Ranges. Katches-Lake in Clealum 20/6. 1888. (No. 76).
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Sieht ganz der Atragene alpina L. ahnlich, entbehrt aber

der Petalen. An ihrer Stelle befinden sich namlich Staub-
gefasse, deren Staubfaden lanzettlich bis lineal und etwas
breiter smd, als die inneren. Hierdurch unterscheidet
eben 0. Kuntze seine Art von C. occidentals Hornem. (1815,= C. verticillans DC. 1818). Ich bringe die vorliegende
Form zu a. normalis, obwohl die Blatter nicht einseitig
sondern rundum gesagt-kerbig sind. Die ganze C. PseuV
atragene scheint mir eine sehr kunstliche Art zu sein.

3) Thalictrum occidental Gray, Lawson 1. c. p. 25-26.
Tn. dioimun /?. stipitatum Lecoyer Monographie du genre
Thalictrum (1885) p. 67.

Britisch Columbia. Bergweiden am Pretannie-Lake
bei Lytton in halbschattiger Lage auf Melaphyr in 260 bis

[No 23 >]

eeh°he am 6
*
JuH 1887 nur in ^ ExemPlaren.

Die Pflanze entspricht nicht genau der Beschreibun^
Lecoyer's. Zwar sind die Blatter dreifach gedreit (Le-
coyer: 2-3 pennees ou ternees), ohne Stipellen, unter-
seits (Lecoyer: kahl oder) schwachdriisig, mit einfachen
Driisen, die Bluten 2 hausig, die ovalen Sepalen schwach
gezahnelt, die Staubfaden fadlich und flexuos, die Antheren
lineal [Lecoyer: 2 bis] 3 mm lang und kraftig bespitzt
[Lecoyer: oder stumpfiich]; aber die Bluten sind gelblich-
griin (nicht griinlich-purpura), die Staubfaden aufwarts
meistens deutlich verdickt (u. z. bis zur halben Breite der
Antheren) nur wenige sind unverdickt, auch nicht weisslich
oder purpurrotlich sondern, wenigstens im getrockneten
Zustande, schmutzig gelblich ; die Antheren schmutzig gelb
(nicht gelblich) und, wie gesagt, sehr stark bespitzt.

Lawson, der die Pflanze selbst nicht gesehen zu
haben scheint, bemerkt 1. c, dass T. OCCidentale Gray sehr
ahnlich dem sudlichen T. Pendleri Engelm. sei. ausgenommen
in den Achanen, welche bei diesem fast V* Zoll lang, schmal,
lang zugespitzt und weniger gekrummt sind; es scheint ihm
rait T. Cornuti L. verwandt zu sein, doch sind die Staub-
faden aufwarts nicht verdickt, wie bei jener Art. — Da
mir leider nur J1 Exemplare vorliegen, so fehlt zum Ver-
gleiche das wichtigste Merkmal, namlich die Frucht, aber
das, was Lawson iiber die Gestalt der Staubfaden be-
merkt ware im Widerspruche mit dem oben Beschriebenen,
wenn diese Verdickung so konstant ware, als wohl ange-
nommen zu werden pflegt. Indessen sind bei den mir vor
liegenden Exemplaren oft in ein und derselben Blute ver-
dickte und unverdickte Staubfaden beisammen und dies



bestiramt mich, den von Gray gegebenen Namen voran-
zustellen.

Lecoyer unterscheidet die von ihm noch angenommene
Varietat a. genuinum durch sitzende, eifdrmige oder fast

eiformige, mehr oder weniger liarte, stark gerillte Achauen
von §. stipitatum, welchem gestielte, spindelfdrmige, oft auf-

geblasene und schwach gerillte Achanen zugeschrieben
werden — also nur durch die Frucht. Uoch ist nach deni

Monographer) T. dioicum a. genuinum im zentnilcn Nord-
Amerikn zu Hause, [t stipitatum, zu dem er selbst T. occi-

dentale Gray zieht, teils im ostlichen, teils im westliehsten

Nordamerika und insbesondere auch in Oregon und Van-
couvers-Land zu Hause. Demnach kann man auch ohne
Kenntnis der Fru elite die vorliegenden Pflanzen bestimmen,
zumal auch Lawson Britisch Columbia bis West-Montana
als Heimat des T. occidental angiebt.

Von den nach Lecoyer's Beschreibung dem T. occi-

dentals Gray ahnlichen Arten hat T. Fendleri Engelm. Sti-

pellen, 3—4fach gefiederte Blatter, die stark papillos Bind

und stark gezahnelte Sepalen, ubrigens fadliche oder schwach
verdickte Staubfaden. T. policarpum Wats, hat wohl keine

Stipellen, aber 2— 3fach gefiederte Blatter, deren Indument
so wie die Kelchblatter ubrigens wje bei T. occidentals be-
schaffen sind; doch sind die Staubfaden fadlich, unverdickt
und die Fruchte so verscl Pflanzen nicht

vereinigt werden konnen. Das in Nord-Amerika weitver-

breitete T. dascycarpum Fisch. Mey. hat nur 1— 2fach ge-

tiederte Blatter, Stipellen an der ersten Teilung des Blatt-

stieles, die Blattchen sind unterseits papillos und auf den
Nerven weichhaarig, die Staubfaden nmnchmal behaart.

Auch T. revolutum DC. (= T. Cornuti Autt. americ. ex pte)

hat Stipellen, aber 2-3fach gefiederte, unterseits papillose,

driisige und sternhaarige Blatter, die Bliiten sind griinlich-

purpurn, die Sepala schwach gezahnelt, die Staubfaden auf-

warts wenig verbreitert. Diese Art ist jedoch auf das ost-

liche Nordamerika beschrankt. T. corynellum DC. [— T.

Cornuti Autt. americ. ex pte] hat ebenfalls Stipellen, die

Blatter sind doppelt gefiedert bis 3fach ternat, unten pa-

pillos und weichhaarig; die Kelchblatter schwach gezahnelt,

die Staubfaden aufwarts keulig verbreitert, (auf Antheren-

breite) papillos, doch kommt es nur in dem Gebiete vom
grossen Sklaversee bis Boston und Nord-Carolina vor, be-

wohnt also ein mehr central gelegenes Gebiet von nord-

ostsiidostlicher Richtung.
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4) T. Cornuti Lawson 1. c. p. 24 (non L.)

Britisch Columbia. Berge siidostlich von Tale, in
schattiger, feuchter Lage, auf Granit in 330-400 m See-
hohe. [No. 65]. Nur Bliitenexemplare.

Die Pflanzen sind samtlich hochwiichsig, dem Th. occi-

dentale Gray ganz ahnlich, aber davon sofort und auffallend
durch die sehr kurzen Staubfaden verschieden, die nur halb
so lang sind, als die Antheren (bei T. oocidentale sind sie

mindestens doppelt so lang als die Antheren), so dass die
Staubgefasse nur wenig uber den Kelch hervorragen. Der
Beschreibung nach passt diese Pflanze sehr gut auf T. Cor-

nuti Lawson, aber nicht Linne's. Nach Lee oyer 1. e. p.
187 ist T. Cornuti L. = T. aquilegifolium L. und kommt in
Amerika uberhaupt nicht vor. Das T. Cornuti der Ameri-
kaner dagegen ist nach dem Monographen ein Gemisch
von meistens 3 Arten (T. revolutum DC, T. corynellum DC,
T. dasycarpum F. M.), manchmal gar von vier Arten (nebst
vorigen drei noch T. dioicum L.) und namentlich trift't die
erstere Kombination bei Hooker fl. Bor. Americ, Torrey
et Gray und Chapman zu, welche Lawson samtlich zu seinem
T. Cornuti citiert, Allein von all den Beschreibungen passt
auf die mir vorliegenden Exemplare nur jene des T. dioicum
L., Lecoyer, ausgenommen die Staubfaden, von deren eigen-
tumlicher Kiirze dieser Autor nichts erwahnt. So kame
man mit Riicksicht auf die geographische Verbreitung wieder
auf T. OCCidentale, welcher Name aber mit obiger Begrundung
fiir eine von der vorliegenden verschiedene Art in Anspruch
genommen ist. — Ich ziehe demnach den Namen T. Cornuti

Lawson vor, weil dessen Beschreibung passt. Da aber
Lawson seine Pflanze als quer durch den Kontinent von
Neu-Braunschweig bis zum stillen Ozean verbreitet angiebt
und ihr ausserdem eine Menge Synonyme zuweist, so ist es
keineswegs ausgeschlossen , dass auch er mehrere Arten
unter T. Cornuti zusammenfasst. Ohne Kenntnis der Fruchte
lasst sich die Sache aber nicht aufklaren.

5) Pulsatilla occidentalis m., Anemone occidentalis Watson
ap. Lawson 1. c. p. 33. — A. alpina Torr. Gray fl. of North
America I. p. 11. — Pritzel Revisio Anemonarum (1842)
p. 47 quod plantam americanam.

Britisch Columbia. Triften der Berge am Pretannie-
Lake bei Lytton auf Melaphyr an sonnigen Stellen gesellig
wachsend, bei 500—600 m Seehbhe am 6. Juli 18«7 nur
in Blutenexemplaren. [No. 220].

Die Bliiten weiss, durchschnittlich grosser als an P. al-
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pina, Blattzipfel sehr schmal und fein spitzig. — Von der

europaischen Pflanze gewiss verschiedeD.

6) Anemone parviflora Michx, Torr. Gray 1. c. L 12. —
Pritzel 1. c. p. 72. — Lawson 1. c. p. 34.

Britisch Columbia. Granitberge westlich vom Pre-

tannie-Lake bei Lytton an halbschattigen Stellen in 500 m
Seehohe am 5. Juli 1887 gesammelt, [No. 268].

Offenbar eine forma minor nur 4- 14 cm hoch und daher

wahrscheinlich A. borealis Richards., von der ich keine Exem-
plare sah. Bliiten klein, etwa 10 mm hoch und 17 mm
weit, blaulich-weiss. Rhizom vielkopfig-kriechend, der cen-

trale Teil wohl holzig, dick, mit feinen, diinnen etwas wur-

zelnden und daher kriechenden Zweigen, ahnlich wie bei

gewissen Potentilla-Arten. Die Grundblatter stehen zu
2—4 an den Kopfen der Zweige. Junge Seiten zweige ent-

wickeln sich aus den Knospen der Rhizomaste, die in

den Achseln langer, cylindrischer und fast hiiutiger Scheide

hervorkommen. — Die Pflanze sieht einer winzigen A. sil-

vestris L. nicht unahnlich. (Fortsetzung folgt.)

Uber Lepidium micranthum Ledeb.
Von Max Griitter, Luschkowko, Kreis Schwetz in West-

In neuerer Zeit sind eine ganze Anzahl Pflanzen aus

dem siidlichen Russland und auch aus anderen Gegenden
eingeschleppt worden, die sich bei uns allmahlich einbiirgern.

Sie finden sich am haufigsten langs der Bahnen und auf

Klee- und Luzernefeldern. Es sind meistens Pflanzen, die

einen ausgepragten Steppencharakter tragen, z. B. Lepidium

micranthum Ledeb., Dracocephalum thymiflorum L., Rudbeckia hirta

L. u. a. Ersteres wurde in Deutschland meines Wissens zuerst

von mir aufgefunden. Im Jahre 1885 entdeckte ich es bei

Haltestelle Lnianno im Kreise Schwetz*) und fand es im
folgenden Jahre noch auf 6 anderen Standorten langs der

Konitz-Laskowitzer Bahn, davon einer schon im Kreise

Tuchel. Auch sammelte ich es in der Dorfstrasse von

Miedzno im hiesigen Kreise. Ferner wurde die Pflanze bei

Thorn und Ortelsburg aufgefunden.
Es hat mit L. ruderale L. sehr grosse Ahnlichkeit, so

dass es leicht verwechselt werden kann. Urn die Aufmerk-

*) Vgl. Ber. uber d. 24. Vers. d. preuss. bot. Ver. zu Pr. Stargard

am 6. Okt. 1885, S. 38. D. Red.



samkeit der deutschen Botaniker darauf zu lenken, lasse

ich die Beschreibung dieser Pflanze nach meinem Herbarium-
Material foigen.

Lepidium micranthum Ledeb. ist einjahrig. Der Stengel
ist stielrund, steif-aufrecht, von der Mitte an astig
und mit einem mit dem blossen Auge schwer wahrzu-
nehmenden Flaum bekleidet. Selten ist derselbe nieder-
liegend und dann scbon vom Grunde an astig. So findet

man die Pflanze wohi nur an oft betretenen Stellen, sich

den Verhaltnissen fiigend. Die Blatter sind dicklich,
steif aufrecht abstehend, keilformig, nach dem
Grunde zu in den geflugelten Blattstiel iiber-
gehend. Grundblatter fehlen zur Bliitezeit. Die Blatter
sind hochstens tief-fiederspaltig, meistens nur mit wenigen
groben entfernten Zahnen versehen. Die Trauben sind
sehr reich und dicht-bliitig. Kelchblatter klein, weiss-
lich, bald abfallend; Blumenblatter bei unserer Pflanze
nicht vorhanden (var. apetalum Ledeb.); Staubgefasse 2, Griffel

sehr kurz, in der Ausrandung des Fruchtknotens sitzend.

Schotchen fast kreisrund, von der Mitte an gefliigelt, vorn
ausgerandet. Der Stiel ist kaum langer als das Schotchen.

Samen gelbli ch- braun, in jedem Fache einer vorhanden,

in der Mitte mit einer dunkleren Linie. Die ganze Pflanze

ist vollig geruehlos, wodurch sie sich ebenfalls von L.

ruderale unterscheidet.

Der Staffelberg in Oberfranken.
Von Lehrer Christoph Kessler, Mitglied des botanischen

Vereins in Niirnberg.

(Schluss).

Vgl. S. 30 der No. 2 d. laufd. Jahrg.

Nach drei Seiten, nach Sliden, Westen, Norden, liegt

der Berg frei da. Ein Teil der Sfidseite des Berges ist

mit Wein bepflanzt. Hieran schliesst sich auf der West-
und Nordseite durch die Schichten des braunen und teil-

weise auch des weissen Jura hindurch niedriges Laub-
gebiisch an, welches an vielen Stellen von Ackerland
durchzogen ist. Der oberste Teil des weissen Jura ist

durch das hier abgelagerte Dolomitgeroll unfruchtbar und
der Berg selbst wird hier so steil. dass Feldbau unmoglich
ist. Auf dem von Dolomitfelsen umsaumten, kahlen Plateau
findet sich ausser einigen mageren Ackern auch noch eine

kleine, freundliche Kapelle und daneben die Wohnung des
weissbartigen Klausners Ivo.
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Wenn ich nun in Nachstehendem mich weiter iiber die

Flora des Staffelbergs auslasse, so soli damit nicht eine

vollstandige Aufzahlung derselben gegeben werden, vielmehr

gedenke ich nur die Pflanzen anzufuhren, die mir besonders

nennenswert erscheinen und sonst in der Juraflora nicht

allzuhaufig auftreten. Bei meiner Aufstellung werde ich

genau die geologischen Schichten beriicksichtigen und in

derselben Reihenfolge, vie diese aufgebaut sind, auch die

wichtigeren Pflanzen des Staffelbergs vorfiihren. Fast alle

aufgefiihrten Pflanzen befinden sich auf der West- und

Nordseite des Berges oder auf dem zum Spitzberge sich

hinziehenden Bergrucken. Die Sudseite des Staffelberges

ist in floristischer Beziehung arm. Das Wenige, das hier

anzutreffen ist, wird besonders erwahnt werden.

Der Dogger oder braune Jura bietet nicht in alien

seinen Teilen eine giinstige Unterlage fur Pflanzen. Da,

wo die stark eisenhaltigen, grobkornigen Sandsteine an die

Oberflacbe treten, findet der Botaniker wenig Beachtens-

wertes. Besser werden die Verhaltnisse , wo rostfarbene

Mergel oder die Thonschicht des Doggers die geologische

Unterlage bilden. Auf solch thoniger Unterlage steht un-

w< it des Stadtchens Staffelstein an Grabenrandern Erythraea

pulchella Fr., wiihrend weiter den Berg hinan auf sonnigen

Stellei Pinis hi racinides I in n ml i ei Menge anftritt.

In den Schatten des Laubgebiisches, das die braune Jura-

scliifht toih\ci^o hub-ckt, h.-it -icli Prenanthes purpurea L.,

Hieracium tridentatum Fr., Hieracium boreale Fr. und Mi-

lium effusum L. zuruckgezogen. Da, wo das Laubgebiisch

lichter wird, steht Carex longifolia Host und Bromus asper

Murr. Die Thonschichten des braunen Jura notigen oft

das durch den weissen Jura sickernde Wasser nach aussen

hin abzufiiessen. An solchen feuchten, quelligen Stellen

hat sich Cardamine impatiens L. angesiedelt.

Wo brauner und weisser Jura zusammenstossen, sind

viele Pflanzen anzutreffen, die beiden Schichten gememsam
sind. So findet sich hier am Rande der Gebiische oder in

Hecken: Corydalis cava Schwgg., Hypericum montanum L.,

Hypericum hirsutum L., Adoxa Moschatellina L., Anemone
ranunculoides L., Hepatica triloba Gil., Orchis ustulata L.,

Gymnadenia conopea R. Br., Melica uniflora Rtz., Aconitum

Lycoctonum L., Vicia pisiformis L., Vicia dumetorum L.,

Lathyrus Silvester L., Pirola rotundifolia L. und Vinca

m
°Wo* der Schatten des Laubgebusches und eine Thon-



unterlage den Boden feucht erhalten, stehen im oberen

Teile des braunen und hiniiberreichend in den weissen Jura:

Lilium Martagon L., Monotropa Hypopitys L., Neottia Nidus

avis Rich., Lathraea Squamaria L. und Galeopsis versicolor

Curt. Auch die Acker in dieser Region weisen manche ge-

meinsame Pflanze auf. z. B.: Astragalus Cicer L., Vicia vil-

losa Rth. und Anagallis coerulea Schrb.

Die Acker im mittleren und oberen Gebiete des weissen

Jura und hauptsachlich die auf dem Hohenzuge zum Spitz-

berge sind besonders eigenartig, da die geringe Ackerkrume
von unzahligen haselnuss — bis handgrossen, ausgebleichten

Kalkstiickchen ganz durchsetzt und verdeckt ist. Und docb
ist der Ertrag dieser vermeintlich unfruchtbaren Acker ein

reichlicher. Auch in floristischer Hinsicht sind sie nicht

uninteressant, findet sich doch auf ihnen oder auf den da-

zwischenliegenden Rainen: Adonis flammeus Jacq., Cyno-

glossum officinale L., Centaurea Jacea var. angustifolia

Schrk., Nigella arvensis L., Asperula arvensis L., Stachys

germanica L., Euphorbia platyphyllos L., Erysimum odo-

ratum Ehrh., Ajuga Chamaepitys Schr., Orlaya grandiflora

Hffm., Turgenia latifolia Hffm., Galium boreale L. und
Seseli annuum L., letzteres in grosser Menge. In den lich-

teren Laubgebiischbestanden des weissen Jura ist anzu-

treffen: Leucojum vernum L., Carex ornithopoda Willd.,

Epipactis rubiginosa Crtz., Orchis militaris L., Ophrys mus-
cifera Hds., Cephalanthera pallens Rich., Thesium montanum
Ehrh., Anemone silvestris L., Arabis brassiciformis Wallr.,

Ribes alpinum L., Melampyrum cristatum L., Crepis prae-

morsa Tsch. und Laserpitium latifolium L. — Die obersten

porosen Schichten des weissen Jura lassen das durch den

Dolomit sickernde Wasser ofters wieder zutage treten, wie

am sg. Zwergloch auf der Nordwestseite. In der Xahe
solch feuchter Stellen findet sich: Orobanche caryopliyllacea

Sm. und Orobanche rubens Wallr. Hier an der Grenze

des Dolomit sind oft grosse Stellen dicht mit Geroll be-

deckt, auf dem hin und wieder Fohrenstammchen ein kiimmer-

liches Dasein fiihren. Auf solchen Gerollhalden hat sich

angesiedelt: Phleum Boehmeri Wib., Bromus inermis Leyss
,

Bupleurum rotundifolium L., Arabis hirsuta Sep., Galeopsis

angustifolia Ehrh., Peucedanum Cervaria Cuss., Geranium
sanguineum L. und Teucrium Botrys L.

Aus dieser Gerollzone ragen gewaltige, senkrecht auf-

steigende, hohe Dolomitfelsen empor, die nach oben hin

sich ebnen und ein grosses, nach Osten sich neigendes
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Plateau bilden, das fur den Botaniker aber nichts Interes-

santes bietet. Auf Vorspriingen, in Ritzen und Spalten der

Dolomitwand findet sich jedoch manches Schone. Niclit

jeder Pflanze sagt der Magnesiagehalt des Dolomit zu;

darum ist die Flora dieser Schicht im Verhaltnis zu anderen

weniger zahlreich, dafiir aber um so interessanter. Auf
und an den Dolomitfelsen des Staffelbergs ist zu finden:

Allium fallax Schult., Carex humilis Leyss., Thalictrum

minus Koch, Isatis tinctoria L., Rhamnus cathartica L.,

Rhinanthus angustifolius Gml., Hieracium Schmidtii Koch,

Lactuca perennis L., Sisymbrium austriacum Jcq., Melittis

Melissophyllum L. und Lithospermum purpureo-coeruleum

L., letzteres in grosser Menge auf der Siidostseite unter

Strauchwerk. Ausser diesen Arten hat aber der Dolomit

des Staffelbergs noch seine Spezialitaten , die bisher im
Gebiete des iibrigen Frankenjura noch nicht gefunden

worden sind. Es sind dies: Poa badensis Hnk., die in

grosser Menge dort vorkommt, Sisymbrium strictissimum

L., Geranium pyrenaicum L., Chaerophyllum temulum L.,

Crepis taraxacifolia Thuill., Arabis Turrita L., Corydalis

lutea DC, Helianthenium polifolium Koch und Potentilla

incana Moench, diese auf der Sudseite des Berges.

Erwahnt muss noch werden, dass auf dem Staffelberge

auf Dolomitgeroll vor einigen Jahren Rhododendron hir-

sutum L. angepfianzt wurde, das auch gedeiht.

In Dr. Prantls Exkursionsfiora fur das Konigreich

Bayern werden Geranium rotundifolium L., Lunaria rediviva

L. und Poa bulbosa L. als auf dem Staffelberge vorkommend
angefuhrt, Diese Angaben scheinen alteren Publikationen

entnommen zu sein ; denn die beiden erstgenannten Ptlanzen

kommen sicher dort nicht mehr vor und was die letztge-

nannte betrifft, so ist sie wahrscheinlich mit Poa badensis

Hk. verwechselt worden, die dort sehr haufig vorkommt,

in Prantls Flora aber fur den Staffelberg nicht Erwahnung
findet. tJberhaupt scheint der Staffelberg, sowie das nachst-

liegende Juragebiet, in fruherer Zeit nicht gehorig durch-

forscht worden zu sein; denn viele seltene Sachen, die hier

in den letzten Jahren gefunden wurden und dem Auge
eines Botanikers nicht leicht entgehen konnen, sind in der

hinsichtlich der Standorte sonst sehr zuverlassigen Flora

von Dr. Prantl nicht angefuhrt.



Botanische Mitteilungen aus Schlesien.
Von E. Figert.

IV.

Salix pulchra Wimm.
In den Eisenbahn-Ausschachtungen um Liegnitz, Haynau,

Liiben, Gr. Glogau etc. wird seit vielen Jahren die Salix

acutifolia Willd. (S. pruinosa Wendland) ihrer ausserst ziihen

und feinen Ruten wegen angebaut. Ich babe diese Weide

von jeher beobachtet und es ist mir dabei aufgefallen, nicht

eine sondern zwei verschiedene Formen vor mir zu baben,

eine schmalblatterige und eine breitblatterige.

Erstere ist nun in der That die echte S. acutifolia Willd.,

letztere dagegen keine andere als S. pulchra Wimm., die der

Autor in seinem Werke Sal Europ. pag. 7 beschreibt.

Leider ist die Litteratur in Beziehung auf diese Weide

gegenwartig noch sehr arm-, mir ist ausser dieser Publikation

eine andere nicht bekannt. Nichtsdestoweniger ist die

Wimmersche Beschreibung ganz vortreffKch und auf meine

Pfianze passend.

Salix pulchra hat viel Ahnlichkeit mit S. acutifolia Willd.,

und mit S. daphuoides Till., und das mag der Grund sein,

weshalb sie von den Botanikern verkannt oder iibersehen

worden ist. Ihre Verbreitung anderwarts ist sicher eine

ahnliche als in Schlesien. Ich halte sie fur eine eigene

gute Art, umsomehr, als ich den Pollen bei wiederbolten

mikroskopischen Untersuchungen gut entwickelt fand.

Der Wuchs ist hoch und schlank, die Aste sind ziem-

lich kraftig, aufrecht. Die Rinde an jungen Strauchern

ist schon braunrot und glanzend, im Sommer und Herbst

blau bereift. S. acutif. ist stets dunkelbraun und kaum
mattglanzend. Die altere Rinde bei S. pulchra zeigt,

namentlich an der Schattenseite, einen Stich ins Grime,

was bei S. acutifolia nie vorkommt. Die jungen kraut-

artigen Triebe und Blatter sind weichhaarig. Die Katzchen
(mir sind nur <f bekannt) sind dick und lang, fast walzen-

formig, aufrecht, gegen die Spitze schwach gekriimmt. Ich

halte dieselben fiir die grossten unter alien deutschen Weiden-
arten. Wenn vermutet wird, dass unsere Weide ein

Bastard zwischen acutifolia und daphnoides sein mbchte,

so sprechen die Blatter dagegen. Bei diesen beiden sind

die Blatter mehr oder weniger lanzettlich und am Grunde
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keilformig verschmalert; bei S. pulchra ist der Blattgrund

nie keilformig sondern breit und abgerundet, demnach

konnte die Form des Blattes auch eiianglich zugespitzt ge-

nannt werden. Der Blattstiel ist rot bis rotbraun, was bei

daphnoides und acutifolia ebenfalls nicht vorkommt. Die

Serratur ist fein, aber deutlich und regelmassig, bei S. acu-

tifolia dagegen entfernt, stumpf und ungleichmassig. Be-

sonders charakteristiscb ist der steife aufrechte Wucbs,
der thatsachlich an Populus pyramidalis erinnert und eben-

falls gegen die Bastardnatur spricbt.

Ubergange zu S. daphnoides und S. acutifolia babe ich

bisher nicht beobachtet, dagegen Kreuzungen mit unseren

einheimischen Arten caprea, aurita und vielleicht auch pur-

purea, iiber die ich spater eingehend berichten werde.

Liegnitz, im April 1890.

Einige Beobachtungen in der Gegend von
Kreuznach im Sommer 1889.
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Volkstiimliche Pflanzennamen aus dem
nordlichen Teile von Braunschweig.

Von Dr. W. Petzold in Braunschweig.

II.

(Vergl. S. 61 der Nr. 3. 4 dieses Jahrgangs.)

Evonymus europaea L. Haneklotern (schon bei Lo-
nicer Hanhodlin genannt).

Fagopyrum esculentum Mnch. Baukwaite.
Eagus silvatica L. Bauke.
Ilcaria verna Huds. Scharbock, Scharbockskrout.
Eragaria vesca L. Arrbeere.
Frangula Alnus Mill. Sprazern.
Fraxinus excelsior L. Esche.
Eumaria officinalis L. Fimsteert, hie und da auch

Fule Gret.
Galanthus nivalis L. Snaiklockchen, zuweilen auch

Gartensnaiklockchen im Gegensatz zu dem Waldsnai-
klockchen (Leucoium vernum).

Galeopsis Tetrahit L. Dannettel.
Galinsogaea parviflora Ca¥. Franzosenkrout.
Galium Aparine L. Kliwe, Tounrain.
Geranium, mehrere Arten: Heilebartsschnabel.
Glechoma hederaeea L Juleke, Jiileke.
Hedera Helix L. Efai, sehr oft Efa. Hie und da

Immergriin; nicht selten auch, besonders nach den Lich-
tenbergen hin Ailenblaer, vermutlich, weil die Pllanze
an Wanden und Baumen sich so fest ansauet wie die Ailen
(Blutegel).

Helichrysum arenarium DC. Strohblaumen.
Helletorus niger L. Christ wort el. Noch vor kurzem

— ob augenblicklich noch, vermag ich nicht anzugeben—
durchbohrte man hie und da einem kranken Schweine das
Ohr und steckte eine „Christw6rtela hindurch. Die Krank-
heit sollte dadurch gehoben werden.

Hepatica triloba Gil. Meist Hasselblaume (Lichten-
berge) genannt, doch kommt auch Leberblaume vor. Von
den Blattern macht man einen Thee, der gegen Leberleiden
gut sein soil. Die Pflanze kommt nur im siidlichen Ge-
biete vor; im nordlichen versteht man unter Hasselblaume
hie und da Anemone nemorosa.

Heracleum Sphondylium L. Barenklaue.
Hesperis matronalis L. Paradiesblaume.
Hordeum — Die gebauten Arten: Gas ten.
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Hordeum murinum L. Gastengras.
Humulus Lupulus L, Hoppe (nicht masc. sondern fern.:

die Hoppe).
Hypericum perforatum L. Johanniskrout, Jesu Wund-

krout (Linse a. d. Weser).
Iris Pseudacorus L. Heilebartsklapper, Storken-

klapper. Diese, besonders aber in Garten gezogene Arten

von Iris, werden auch Fledermuise genannt.

Juucus conglomeratus L. und die anderen diesen ahnlichen

Arten der Gattung heissen Risch. Aus Risch flecbten die

Kinder sogenannte Kuckucksstiihle und hangen dieselben an

einen Baum. Der hat Gliick, auf dessen Stuhl sich der

Kuckuck setzt — was wohl ricbtig sein diirfte.

Lactuca sativa L. Die nicht Kopfe bildenden jungen

Pflanzen werden Latuke genannt.

Lamium album u. maculatum L. Dowe-Nettele.
. Samtlicbe Arten: Kliisen, Kliitern.

decidua Mill. Lerke, Lerkentanne.
Lemna minor L. und andere Arten: Antenflot.
Leucauthemum vulgareLmk. Dickkoppe, Parekamille.
Leucojum vemum L. Titloseken, Zitloseken. Im

siidl. Gebiet (Schladen) auch Slan genkr out ; zuweilen

auch Waldsnaiklockchen, vgl. Gaianthus. Am Sud-
abhang des Harzes Osterschalchen.

Linum usitatissimum L. Flass. Der Sarnen heisst

Lain.
Lolium pereuue L. Kaygras.
Lonioera Xylosteum L. Haijenkirsche.
Lonicera Periclymenum L. Sugtitjen (= Saugzitzen),

vermutlich wegen der Gestalt der Friichte.

Lotus comiculatus L. Goldklewer.
Lycium barbarum L. Duiwelstweern.
Lythrum SaUcaria L. Roer Voss-swans.
Mal?a silvestris L. und neglecta Wallr. Kfisekrout,

Pippelnkrout, Kattenkase. Die Pflanzen dienen zu

Umschlagen unci zur Bereitung eines Tbees, die Friichte

werden von Kindern gegessen.

Malva mauritiana L. Stockrausen.
Matricaria iuodora L. und Antbemis arvensis L. Hunne-

kamille.
Marrubium vulgare L. wird an den mansfeldischen Seen

bei Halle a/S. Berghopfen genannt.

Medicago lupulina L. Muiseklewer.
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Mentha aquatica L. Waterminte, Pareminte; letzte-

rer Name gilt auch fiir M. arvensis L.

Mespilus Oxyacantha Gartn. Wittdorn, die Fruchte

heissen Mijllerbrod, wer sie isst, bekommt Lause!
Myosotis palustris Rth. Bliimelein.
Myosotis strieta Lk., hispida Schl., iiberhaupt die auf dem

Felde wachsenden, kleinbliitigen Arten Muiseohren.
Narcissus poeticus L. Sternblaume.
Narcissus Pseudonarcissus L. Titlose (vgl. Leucoium).
Nuphar luteum Sm. und Nymphaea alba L. Daik-rause;

an der Aller bei Vorsfelde Puppen (A 1 lerpup pen); bei

Vechelde Kegel, letztere Bezeichnungen wohl der Fruchte

wegen.
Onobrycliis vicrfolia Scop. Esper.
Ononis spinosa L. Hackeln, Ruhhackeln.
Orchis latifolia L. Kuckucksblaume (vgl. Coronaria);

nicht selten auch Duiwelskralle genannt, letzteres wegen
der zweijahrigen Knollen, die einer schwarzen Hand mit

langen diirren Fingern gleichen. Die sich neu bildende

Knolle dagegen, von heller Farbe mit prallen, kiirzeren

Fingern ist Gotteshand.
Origanum vulgare L. Brauner Daust, Bruner Dust

(vgl. Anethum).
Oxalis Acetosella L. Hasenklewer.
Paeonia officinalis L. Putenje (entstellt aus Paeonia).

Panicum miliaceum L. Griitte, seltener Hesegrutte
(Hirsegrutze).

Papaver fihoeas L. Smook, Smook-rause, Klapp-
rause, letzteres vielleicht wegen des Gerausches, welches

der reife Samen beim Schutteln der Kapsel verursacht,

oder wegen der Verwendung der Blumenblatter seitens der

Kinder zur Hervorbringung eines knallenden Gerausch's.

Pastinaca sativa L. Balsternacken.
Petasites officinalis Mnch. Laddikenblae (vgl. Tussi-

lago).

Petroselinum sativum Hoffm. Peiterzilje.

Phaseolus vulgaris L. Die rankende Ptianze wird Staifel-

b6ne genannt (Staifel = Stange), die Abart Ph. nanus L.

Kroupbone.
Picea excelsa Lk. Danne.
Pinus silvestris L. Fure.

(Fortsetzung folgt).
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Kleinere Mitteilungen.

Zur Flora von Kassel.

Von Fr. Konig in Kassel.

Wiederum kann ich die Einwanderung einer neuen Pflanze in die

Flora von Kassel melden. Elodea canadensis Rich., die Wasserpest,
welche im Jahre 1836 von Nord-Amerika nach Europa verschleppt
wurde, hat sich in den Teichen von Schonfeld, einem kleinen von Kassel
etwa^/a Stunde entfernten Landsitz, ang^esiedelt Hoffentlicb^wird sich

Auftretens in Europa, wo sie infolge ihres dichten Wuchses eine wabre
Wasserplage wurde.

Kassel, September 1889.





— 93 —

a) genuina Chr. (auf diese passt die Hauptdiagnose) Blk. weiss

b) calcarea Chr. Blattchen starrer und kahler, Corolle lebhafter
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aussersten Zellschichten des oberirdischen Stengels, der
Blattchen und Bliitenteile von Neottia nidus avis finden,

nur die farblosen Trager, die Leucoplasten, vorhanden waren,
wie sie in den unterirdischen Teilen der normalen Stocke
sind. Mit anderen Worten, die Chromatophoren in den
ausseren Zellschichten der oberirdischen Teile fiihrten nicht
das braune Pigment und waren daher farblos.

Mir ist nicht bekannt, dass diese schone Bildung
schon bisher beobachtet worden ist und wiirden mich
Beobachtungen iiber das Auftreten dieses Albinismus
bei einer nicht griinen Humuspflanze sehr interessieren.

Ich mochte daher die freundlichen Leser um etwaige Mit-
teilung solcher Beobachtungen bitten. Auch fur litterarische

Nachweise ware ich dankbar.

Berlin W., Blumes Hof 15.

Uber neue Erwerbungen der schlesischen

Flora.
Von E. Fiek.

Die Flora von Schlesien ist in der letzten Zeit um
einige Burger bereichert worden, deren Auftreten in diesem
Lande auch in weiteren Kreisen einiges Interesse erwecken
diirfte.

Die westlichen Teile der Provinz Schlesien (die preus-
sische Ober-Lausitz) wie auch die angrenzencle Nieder-
Lausitz besitzen bekanntlich eine Reihe, dem westlichen
und nordwestlichen Deutschland angehoriger, Ptianzen, welche
im Binnenlande Mitteleuropas nirgends so weit nach Osten
vordringen. Erschien trotzdem seiner Zeit das Auftreten
von Cicendia filiformis Delarbre hier (bei Rietschen, D. B.
M. 1884) in so namhafter Entfernung von ihrem zusammen-
hangenden Verbreitungsbezirke auffallig, so ist die neuer-
liche Entdeckung von Helosciadium inundatum (L.) Koch
bei Ruhland im Kreise Hoyerswerda unstreitig noch merk-
wiirdiger, weil diese durchaus dem Seeklima des westlichen
Europa angepasste Pfianze ihr niichstes Vorkommen erst
im nordlichen Hannover hat und sie nirgends erheblich ins
Innere des Landes eindringt. Am 1. August konnte ich
mich in Gemeinschaft mit den Herren Professoren Dr.
Ascherson und Drude sowie zweier anderer Botaniker unter
Fuhrung des Entdeckers (Alwin Schulz) an Ort und Stelle



von dem Vorkommen dieser seltenen Dolde uberzeugen.
Sie wuchs in Wassergraben bei dem Dorfe Guteborn, war
fast verbliiht und hatte relativ sparsam Fruchte angesetzt.

Die dortige Gegend bietet noch sonst mancbes Be-
merken^verte. Neben der in der Lausitz verbreiteten Erica
Tetralix L. konnte audi 1'hrincia hirtn Mh. an mehreren
Stellen beobaebtet werden, wie die bier recht stark bekleidet
vorkommende Veronica scutellata L. car. pilosa Vahl (V.
Parmularia Poit. u. Turp.), Drosera intermedia Ilatjne, IUe-
cebrum verticillatum L. u. s. w. Ausser diesen geboren zur
Gruppe der westlichen Arten aus der dortigen Flora Lito-
rejla juncca ll-njius. Ahsmu nutans L. lili,/nrh».y>ara fusca
Vahl und Pitularin globulifera L., zu denen in der soge-
nannten Pommel (nabe dabei, aber bereits auf markischem
Gebiet) noch Elatine hexandra DC, Corrigiola litoralis L.,
Scutellaria minor L. , ./uncus Tenageia L. und Scirpus mul-
ticaulis Koch treten.

Auch Potamogeton polygonifolius Pourr. kommt dort
vor, den icb bei dieser Reise indessen nur von Kohlfurt in

der Gorlitzer Heide als zweite scblesische Novitat mit-
nehmen konnte. Mutmasslich ist diese in dem ziemlich
kalten Wasser des Graupengrabens reicblich wuchernde
Pflanze dort noch anderweitig vorhanden. Dass Herr Lehrer
Barber auf Sandfeldern urn Kohlfurt das gleichfalls west-
licbe Anthnxantftunt Puclii Lam. u. Lecq. entdeckte, habo
icb bereits an anderer Stelle berichtet.

Wenige Tage nachdem die erwahnten Erwerbungen fiir

die scblesische Flora festgestellt waren, sandte mir Professor
Ascherson eine andere, dem Osten unseres Erdti ila ange-
horige Neuheit zu: Achillea cartilaginea Led. Diese, wie es

scheint, in ostlichen Gegenden scharfer ausgepnigte Species
war Jahrzehnte lang in Deutscbland nur aus Ost- und
Westpreussen bekannt, bis sorgfaltige Beobachtung ihre
Verbreitung liings des ehemaligen ostwestlichen Weichsel-
laufes (Thai der Netze und der unteren Warthe) bis in das
Oderthal unterhalb Kustrin nachwies. Der hochverdiente,
mit immer gleichem Eifer thatige, Florist von Brandenburg
stellte in neuester Zeit ihr Vorkommen auch in der Oder-
niederung bei Frankfurt und Krossen und jetzt sogar im
nordlichen Teile von Schlesien (urn Grunberg: auf Alluvium
zwischen Poln.-Nettkow und Gros^-Laesgen) fest.

Scbliesslich mochte ich noch auf eine alien neueren
Botanikern bis vor kurzem unbekannt gebliebene Pflanze
des Piiesengebirges, namlich auf Petasites Kablikianus Tausch,
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hinweisen. Im August 1889 fand ich diese sonderbare
Form mit ausgewacnsenen Blattern, im Mai dieses Jahres
mit Bluten, in der Hochgebirgsregion des genannten Ge-
birges und zwar im sogenannten grossen Kessel an der Kessel-
koppe bis zu einer Seehohe von etwa 1300 m, wobei ich mich
von ihrer Selbstandigkeit als Art iiberzeugte. Mit mir
gleichzeitig hat Professor Dr. (Ylakovsky sich rait der Pflanze
beschaftigt und in den letzten Nummern der Oster. Botan.
Zeitschrift (No. 7 und 8 des Jahrgangs XL) eingehend dar-
gelegt, dass P. Kablikianus Tsch. eine Parallelart des P.

niveus Baumg. sei, die vorlaufig als fur die Westsudeten
endemisch betrachtet werden miisse, vielleicht aber auch
(wie Pedicularis sudetica W.I) im Nordosten Russlands und
in Sibirie^n vorkomme — eine Ansicht, der ich mich durch-

Cunnersdorf im August 1890.

Die linicolen und Luzerne-Unkrauter
Deutschlands und der Schweiz.

Von Th. A. Bruhin in Wegenstetten (Schweiz).

Es sind in neuerer Zeit viele fremde Pflanzen mit
Lein- und Luzernesamen eingeschleppt worden und haben
sich rasch iiber einen grossen Teil von Deutschland und
der Schweiz verbreitet. Da es nun dem Floristen nicht
gleichgiiltig sein kann, zu wissen, was er alienfalls in einera
Lein- oder Luzerneacker finden konnte, so habe ich ver-

sucht, im Folgenden die bis jetzt bekannten, vorzuglichsten
Lein- und Luzerneunkrauter zusammenzustellen, mit der
Bitte, neue Entdeckungen in dieser Zeitschrift oder dern
Unterzeichneten direkt mitzuteilen. Er erlaubt sich zugleich
die Herren Botaniker auf die Soa- und Serradella-Unkrauter
aufmerksam zu machen.

1. Linicole Pflanzen.

Als solche sind zu betrachten: 4 Cruciferen, namlich
Conringia orientalis Andrz., nach Liischer unter Flachs
in der Flora Zofingens; Camelina sativa Crantz und C.
dentata Pers., fast iiberall, besonders die letztere; Lepidium
sativum L. nach Garcke bisweilen unter Lein ; ferner Silene
linicola Gmel, nach Garcke nur auf Leinackern im
Grossh. Baden, in Wurttemberg und Bayern; nach Dr.
Fischer (Verz. d. Gefasspfl. des Berner-Oberlandes) kame
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audi S. tallica L. im Lein bei Beatenberg am Thunersee
vor. Sollte das nicbt eine Verwechselung mit der vorigen
sein? Galium spurium L . cine Abart von G. Aparine L.,

ist nach Gremli (Exc. Flora) in der Schweiz verbreitet
unter Lein, Cuscuta Epilinum Weihe ist ein Leinunkraut
par excellence und ein nicht minder baufiger Gast ist Lo-
lium linicola Sonder. Da in Bezug auf das letztere hin-
sicbtlicli der Synonymic einige Konfusion herrscht, so gebe
ich dieselbe bier (in chronologischer Reihenfolge) nach
Garcke: (Flora v. Deutschld. 14. Aufl. Berlin 1882):

Lolium remotum Schrank (1789),
Lolium arvense Schrad. Dec With. (1806),
Lolium linicolum Al. Br. (1834),
Lolium linicola Sonder (1844).
Merkwiirdigorweisc fiihrt es Uallier (Kochs Taschen-

buch der Deutscben und Schweizerflora 8. Aufl. Leipz. 1881)
als Lolium arvense With, auf mit dem Beisatz: „Bezuglich
der Synonyme vgl. Garcke"!

Nach Smith soil auch L. temulentum L. ein Gast des
Leines sein: „habitat inter Hordeum, Triticum et Linum".
(cf. Gaudin, Flora helv. I. 353). Schliesslich sei noch er-

wiihnt Melampsora lini, ein Rostpilz, der den Flachsbrand

2. Luzerne-Unkrauter.

Mit Luzeme-Same eingeiuhrt wurde der grosste Teil

der nachstehend aufgezahlten Luzerne-Unkrauter. Brassica
nigra Koch (Godet, Suppl. und Boll, Flora von Bremgarten);
Fruca^truni incanum Koch (Miihlberg, Gefasspfl. des Aar-
gau):*) Melilotas italicus Desr. (Garcke) und M. parvitiorus

Desf. im Jura (Godet, Suppl. p. 42); Trifolium resupinatum
L. im Kt. Aargau (Miihlberg 1. a); Sanguisorba muricata
Spach (= Poterium) Genf und Neuenburg nach Gremli
(Exc. Flora) und Leopoldshohe bei Basel nach Mader bei

Schneider Flora von Basel); Ammi majus L. im Jura und
bis Schaffhausen nach Gremli il. c: Tonlis, nodosa Gaertn.
„mit Luzerne im Wcilburui>clien- iKnch ed. Hallicr): Civpi>
nicaeensis Balb. Deutschiand nach Garcke (1. c.) und Thome
(Flora) u. C. setosa Hall. fil. in der Flora Brcm-artens
(Boll)**) und Basels (Schneider- u. d. X. Barkhausia);
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Centaurea Calcitrapa L. im Kt. Aargau (Miihlberg u. C.

solstitialis L.) in der Deutsehen unci Schweizerflora (s.

Garcke, Gremli etc.) C. melitensis L. bei Kassel und
Westmiinster nach Garcke (1. c.) vgl. auch Thome,
Flora. Helminthia echioides Gaertn. in der Flora von Basel
und Aargau u. s. w. Cuscuta Epithymum Murr. var. Tri-

folii Babingt. fand ich selbst auf Luzerne in Niederhofen
bei Zuzgen, Kt. Aargau; als auf Luzerne schmarotzend
giebt sie auch Gremli (1. c.) au; uberdies in der Baseler
Flora (Schneider) u. s. w. C. racemosa Mart. (C. Hassiaca
Pfeiff.) var. suaveolens Ser. „auf Luzerne hin und wieder
in grosser Menge, aber unbestandig, weil mit franzosischem
Samen eingefiihrt" (!) Garcke. Auch in der Schweizer Flora:
Bei Bellinzona und Genf (Gremli); vgl. auch Godet (Suppl.)
und Schneider (Flora) etc. Von Orobanchen wurden auf
Luzerne beobachtet Orobanche rubens Wallr. (= 0. Medi-
caginis Duby) nebst der var. Buekiana Autor. non Koch,
so im ganzen Gebiete und nach Garcke angeblich auch 0.
Cervariae Suard., was aber nach Schlechtendal vielleicht

auf einer Verwechselung mit der vorigen beruht. Wie Linum
eine ihm eigentumliche Cuscuta hat, so hat Medicago eine
ihm eigentumliche Orobanche in Orobanche Medicaginis. —
In der Schweizer-, namentlich in der Aargauer- und Baseler
Flora kommt bisweilen Plautago arenaria Waldst. und Kit.

und in der deutsehen Flora (Sondershausen) Plantago La-
gnpus L. unter Luzerne vor. Vgl. Gremli und Koch ed.

Hallier. Endlich sind noch 2 Graser als Luzerneunkrauter
zu nennen, namlich Aegilops ovata L. (s. Gremli, Beitr.

S. 91) und Lolium italicum Al. Br., welches ich hiiurig in

Hellikon bei Wegenstetten unter Luzerne fand und hier
wahrscheinlich mit Luzerne-Samen eingeschleppt ist.

Coburgs Cyperaceen.
Von Otto Appel.

Wer einmal die Coburger Gegend beruhrt und von
der Veste den sich ihm hictcudt-n grossai'tiijen Kumlblick
genossen hat. der wird sich oft und gerne des schonen
Anblickes erinnern. Vergebens aber wird er in der bota-
nischen Litteratur sich umsehen. uni cinen Anhalt zu linden,
nach dem er die Flora jenes Landstriclio hciirteilen kann.— Im Nachfolgenden will ich daher versuchen ein.-n kleinen'
Beitrag zur Floristik des Herzogtums Coburg zu liefern.
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Ich wahle bierzu die Cyperaceen, erstens weil ich inich rait

dieser Familie schon banger eingehend beschaftige, dann
aber auch, weil raein kurzer Aufenthalt, der sich erst iiber

ein halbes Jabr erstreckt, ein Allgemeinbild der gesamten
Bodendecke ausschliesst. Auch in diesem beschrankten
Rabmen etwas vollstandiges zu liefern, ware mir wohl nicht
moglich gewesen, wenn nicbt die Herren Bruckner und
Kukenthal sicb auf meine Veranlassung hin seit 2 Jahren
des Gegenstandes angenommen und eine Sammlung zu-

sammengebracbt hatten, die durchzuarbeiten , eine wahre
Freude bereitete. Diesen, wie alien denen, die mir in zu-
vorkommenster Weise bei meinen Streifereien entgegen
kamen, auch bier meinen berzlichsten Dank.

Da es fiir die AUgerneinheit von weniger grossem Inter-

esse ist, binter jeder Art und Form eine Reihe von Orts-
namen zu lesen, so habe icb zur Bezeicbnung der Haufig-
keit des Vorkommens die von Dr. Weiss vorgescblagenen
Abkiirzungen gebraucht und nur bei seltenen Formen Orts-
namen beigefiigt, die dann so gewahlt sind, dass sie das
Vorkommen in den am verschiedenartigst gestalteten Teilen
der Gegend kennzeichnen.

Cyperus Trn.

C. fuscns L. Y-2 Z,. Ausgetrocknete Stellen der Teiche zu
Kallenberg u. Schlettach, doch sebr unbestandig.

Rhynchospora Vahl.

Eh. alba. Vahl. Vi Z2 . In der Hues bei Neustadt.

Heleocharis R. Bp.

H. palustris. E. Br. V5 Z5 . In und an Teichen,

H. uniglumis Lk. V4 Z5 . Z. B. Wiesenfeld. Neustadt.

Ebersdorf.

H. acicularis E. Br. Vi Zi. Wildenhaid.

Sc. paucinorus Lightf. Vi Z3 .

So. setaceus L. V2 Z3 .

var. pseudoclathratus Echb. Yi Z2 . Nur bei Wildenhaid.
Sc. lacustris L. V4 Z5 .

Sc. Tabemaemontani GmeL V3 Z5 . Z. B. Walbur, Ahorn.
Sc. maritimus L. Vi Z3 . Mabrenhausen-Colberg.
Sc- silvaticus L. V5 Z5 .
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Sc. compressus Pers. V4 Z4 . Z. B. Weitramsdorf, Seid-

mannsdorf.

Eriophorum L.

E. vaginatum L. V3 Z4 . In der Sandregion z. B. Neustadt,
Rottenbach.

E. polystachyum L. V5 Z5 .

E. latifolium Hoppe V5 Z5 .

Carex Mich.

C. Davalliana Sm. V* Z4 .

var. Sieberiana Opiz. Unter der Hauptform bei Walbur.
C. disticha fluds. V5 Z4 .

C. vulpina L. V3 Z4 . Wtistenahorn, Neuhof, haufiger bei
Gestungshausen.

C. nemorosa Kebent. V3 Z4 . Z. B. Hohenstein etc.

C. muricata X nemorosa. V2 Z2 .

Hierbei ist wohl kaum zu unterscheiden, welche Form
der muricata Gruppe beteiligt ist, doch ergiebt dies
meist der Standort. So tritt dieser Bastard in un-
serem Gebiet bei Neida als contigma X nemorosa:
bei Gestungshausen und Sonnefeld dagegen als Leersii

X nemorosa auf.

C. muricata L. (Z. T.)

Eingehenderes iiber diese Gruppe findet sicb in den
demniichst erscheinenden „Mitteilungen des bot, Ver.
f. Gesamt-Thiiringen". Fiir die hiesige Gegend kon-
statierte ich folgende Formen:
C. contigma Hoppe. V4 Z4 .

C. Leersii I. Schultz. V3 Z4 . Z. B. Breitenau, Hohen-

C. Pairaei F. Schultz. Vi Z3 . Bis jetzt nur Rosenau.
C. virens aut. (Hier gilt dasselbe, wie bei muricata)

C. divulsa &ood. Vx Z2 . Bis jetzt nur Tambach
C. Chaberti I. Schultz. Yt Z3 . Bis jetzt nur Breitenau
C. teretiuscula Good. V3 Z5 . Z. B. Neuhaus, Ebersdorf,"
Callenberg.

G. teretiuscula X paniculata. Vi Z2 . Ebersdorf.
G. paniculata L. V3 Z4 . Z. B. Ebersdorf, Neuhof.
C. praecox Schreb. (= Schreberi Schrnk.) Vi Z2 . Einzig bei

Neuen Sorg.

C. curvata Knaf. Diese sich von der vorigen sehr deutlich
unterscheidende Pflanze scheint bis jetzt sehr vernach-
lassigt zu sein; wie ich sie nun aber mehrfach in





— 106 —
C. polyrrhiza Tall.*) V4 Z3 . Z. B. Hohenstein, Mahren-

C. pilulifera L. V4 Z3 . Z. B. Frohnlacb, Bausenberge.
C. montana L. V 5 Z5 .

C. digitata L. V5 Z4 .

G. panicea L. V4 Z4 . Kommt auch in einer f. chlorocarpa
vor z. B. bei Lobleinstein.

C. flacca Scnreb. V5 Z5 .

var. erythrostachys Hoppe. V3 Z4 . Meilschnitz, Neuhof.
var. cuspidata Host. V3 Z3 . Mahrenhausen.

C. pendula Huds. Wurde 1881 von Lehrer Sollmann bei
Garnstaclt gefunden und an Bruckner gegeben, doch
konnte der Standort bis jetzt nicht wieder revidiert
werden.

C. paUescens L. V4 Z4 .

C. silvatica Huds. V4 Z4 .

C. distans L. V3 Z4, Z. B. Wiesenfeld, Seidmannsdorf,
Mmllitz.

C. flava L. V4 Z5 .

C. lepidocarpa Tausch. V3 Z4 . Z. B. Hohenstein, Ebersdorf.
C. Oederi Ehrh. Vx Z3 . Z. B. Thann.
C. flava X lepidocarpa. V2 Z3 . Hohenstein.
C. lepidocarpa x Oederi. Yt Z2 . Thann.
G. Pseudo-Cyperus L. Vi Z3 . Weitramsdorf.
C. rostrata With. V4 Z5 .

C. rostrata x vesicaria = C. Friesii Blytt. Vi Zx . Ketschen-

C. acutilonnis Ehrh. V2 Z3 . Ebersdorf.
var. Kochiana DC. V2 Z3 . Hohenstein, Gauerstadt.

C. riparia Curt. Vx Z3 . Ebersdorf.
var leptostachya Torges. Vi Z3 . Billmuthhausen.

C. filiformis L. V, Z.t . Wildenhaid.
C. hirta L. V4 Z4 .

var. hirtaeformis Pers. V3 Z4 . Z. B. Mahrenhausen.

Coburg, Juni 1890.

nach de^Rechi^A^
m^bezeichnender scheiut und eine Verwechselung mit umbrosa Hoppe
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Carex glauca X tomentosa n. hybr.
— C. Bruckneri. m.
Von Pfarrer G. Kiikenthal.

Bekanntlich zeichnet sich Carex glauca Scop. (C. flacca.

Schreb.) durch einen grossen Formenreichtuni aus. Es ist

cine derjenigen Carices, welche an keine bestimmte Boden-
unterlage gebunden, doch je naeh d.-r Verschiedenheit ihres

Standorts in der mannigfachsten Weise variieren. So sam-
nielte ich in diesem Friihjahr eine glauca-Form mit unten zu-

sammengesetzten $ Ahren, eine f. heterostachya, f. gynobasis,
f. cuspidata Host., f. rotundata Callme (cf. D. Bot. M. 1888.

p. 1. f.) und eine f. subrotunda mihi, welche sich von der
Callmeschen Form durch hohen, schlanken Wuchs und
langgestielte $ Ahren unterscheidet, ini ubrigen aber die

rundlich zusamniengezogene, stets aufrechte Gestalt der
letzteren mit ihr gemeinsam hat. Auf einer Exkursion am
30. Mai dieses Jahres trai ich nun in einem trockenen
Fichtenwaldchen auf Carex glauca Scop, und Carex tomen-
tosa L., welche hier auf einem Flachenraum von ca. 5 Dm
zahlreich durcheinander standen. Als Resultat einer genauen
Durchsuchung des Standorts ergab sich, dass beide Arten
einen deutlich erkennbaren Bastard bilden, der, soweit meine
Litteraturkenntnis reicht. lusher nodi nieht beobaehtet worden
ist. Zu Ehren meines urn die Erforschung der Coburger
Flora eifrig bemuhten Freundes, des flerrn Lehrers A.

Bruckner in Coburg, benenne ich denselben C. Bruckneri m.
Die Xalie der Eltern, die geringe Fruchtbarkeit, das Vor-

komraen aller Ubergange neben einander, besonders in un-
unterbrochener Reihe nach glauca bin. sind tnir Griinde

genug, einen Bastard anzunehmen. Derselbe, ungefiihr in

der Mitte entstanden, hat die Eltern bereits nach den
Flanken zuriickgedriingt.

Ich unterscheide 3 Formen: 1. superglauca, 2. inter-

media, 3. supertomentosa. Gemeinsam sind samtlichen

Formen, ausser den stark entwickelteu Auslaufern, der

schlanke Wuchs. der in der Hohe zwischen glauca (30 -35 cm)
und tomentosa (bis 55 cm) genau die Mitte halt (durch-

schnittlich 45 cm), sowie das absteheiide. grasgrune Deck-
blatt der untersten ? Ahre. Die 2— 3 $ Ahren sind uberall

langgestielt und meist autVecht. fast steril. <T Ahren 1—2.
WTiliiviid dir i'. sup.-rrouii'nt.^a nur durch die lang-

gestreckten ? Ahren den Einfluss der glauca verriit, im

ubrigen als recedens ad typicam bezeichnet werden darf,
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besitzt die f. superglauca den Habitus der glauca, dunkei-
braune Scheiden am Grunde, schwach blaulich schimmernde
Blatter, Schlauche und Spelzen wie der Typus. Aber die

$ Ahren sind sehr klein, rund, straff zusammengezogen,
und auf den Schlauchen werden unter der Lupe stets ein-

zelne Haare sichtbar. Die f. intermedia steht ganz in der
Mitte. Die Blattscheiden sind rotbraun, wie bei tomentosa;
desgleicben weist auf tomentosa der dreieckige, oben sehr
rauhe Halm, das abstehende unterste Deckblatt, die rund-
lichen ? Ahren, die zerstreut behaarten Schlauche,
undvor allem das frische Bl attgr iin, dasnirgends
ins bliiuliche spiel t. Auch sind die Blatter schmal-
linealisch und viel langer ;il> bei glauca. Die Beteiligung
der glauca beweisen die langgestielten ? Ahren und deren
rotbraune Spelzen.

Standort: Elsaer Holz auf dem Hahnles bei Breitenau.
Grosswalbur bei Coburg, 1. Juli 18u0.

Beitrage zur Kenntnis der Hieracien
Nordtirols.

Von Dr. J. Murr.

Durch freundliche Vermittelung des Herrn P. Chevenard
in Genf hatte Herr Arvet-Touvet und schon friiher zu
wiederholtenmalen der Nestor der tirohschen Hicraciologen,

unser hochverebrter Frennd 11. Iiup. Hater, die Giite, ziem-
lich reiches, von uns in Nordtirol, besonders im Innsbrucker
Kalkgebirge gesammeltes Hieracienumterial zu revidieren.

Einen Teil der Resultate dieser Bemiihungen haben
wir schon in der Ost. bot. Zeitschr. 1888 p. 205 f. und 1889
p. 11 ff. und 45 ff. niedergelegt. Anbei mdgen insbesondere
die Ergebnisse der Arvetschen Revision sowie einzelne Be-
richtigungen und Verbesserungen friiberer Angaben vor-
_r :m :

'

Hieracium delieatulum Arv.-Touv. n. sp., eine zierliche und
eigenartige, vor allem an den langgestielten, meist langlicli

eirunden und nur fein geziihnelten Grundbliittern und der
-r.aitl.iuinigen Kopfchenhiille kenntliche Form der Sect,
Pulmonaroidea Kocb. (grex Aurellina Arv.-T.). Di(> Diagnose
lautet:

Phyllopodum, tenerum, viride, omnino eglandulosum ; caulis
scapiformis, subnudus, plerumque monocephalus, apice brae-
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teolatus sensimque dilatatus et ita involucrum subturbinatum

efficiens; folia mollia, supra sublente albopunctulata, sub-

rotundo-ovoidea vel elliptieo-lanceolata, subintegerrima vel den-

contracta vel subattenuata; caulinum nullum vel reductum
et in petiolum angustatum; iuvolucri squamae attenuato-

subacutae, dense canofloccosae et subpilosae, margine mem-
branaceo; ligular dcutilms glabra.-, stylo t'ascidulo. Pro-

pinpum H. senili Kerner et H. oxyodon Fr."

Von dem Verfasser entdeckt am grossen Sobstein bei

Innsbruck (Kalk) bei c. 1300 m. nahe dem Schoberwalde.
H. Sendtneri Niig. Urn Innsbruck, wie es scheint, ziem-

lich verbreitet. Blfiht vor vulgatum.

H. melanops Arv. T. Pitzthal (Evers); Waldrast.
H. expallens Arv. T. (Hier. Alp. franc, p. 78). Einzeln

fiber tier Hottinger Alpe bei Innsbruck: nach unserer An-
schauuns? im Ursprung eine Hybride von H. murorum var.

incisum Koch und dentatum.

H. flexuosum W. K., Fries. Zahlreich fiber der Hottinger

Alpe; die Form steht dem H. dentatum selir nahe, wenn
sie iiberhaupt von ihm zu trennen ist.

H. dentatum x viUosum. (S. Ost. bot. Ztschr. 1889, I

p. 46.) Sehr vereinzelt am Weg zum Lavatschjoch und
fiber der Hottinger Alpe. Die Hybride nahert sich im
Habitus dem H. dentatum; die breiteren, starker zottigen

Hfillblatter und die breiteren Stengelblatter, die in ihren

Achseln gerne ein verkfimmertes, starkzottiges Kopfchen
zeigen, weisen (ausser anderem) auf den Einfluss von villosum.

H. cenisinm Arv.-T. (Hier. Alp. frang. p. 32 f.) Ver-

einzelt in den Zunderbestanden an der Hottinger Alpe. Die

Pflanze stellt sich im ganzen als Mittelform zwischen H.

dentatum und glabratum dar; die Behaarung der Kopfchen-

hfille ist indes viel kfirzer als an beiden genannten Arten;

die Blatter sind kahl oder zerstrent und krat'tig bchaart

und gerne lebhaft violett gefleckt. Hierher gehoren die

von G. Treffer aus dem Pusterthale (Luttach) als H. scor-

zonerifolium ausgegebenen Exemplare.

Mir liegen auch zwei Stficke vom bezeichneten Inns-

brucker Standorte vor, die augenscheinlich der Kombination
H. villosum X cenisium angehoren.

H. dentatum Hoppe var. Oenipontanum m. (Blatter schmaler

oder breiter eiformig, fast ganzrandig, nur ganz undeutlich

gezahnt; s. Ost. bot. Ztschr. 1889, I p. 46.) Standorte:
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Haller Salzberg am Gerollrand ober dem Hauptgebiiude
und gegen das Thorl; Muttenjoch; Hiihnerspiel.

Die Form durfte der var. oblongifolium N. et P. sehr

nahe stehen.

H. pseudoporreetum N. et P. In annahernden Stiicken

an der Frau Hitt.

H. scorzonerifolium Yill. (var. flexuosunv Arv.-T.), 1889
von Evers am Solstein gefunden. . Die Exemplare stimmen
aufs genaueste mit solchen vom Mont Cenis.

H. rhoeadifolium Kemer. (S. Ost. bot. Ztschr. 1889, I

p. 12.) Die von mir im Iunsbriicker und Haller Kalkge-
birge (vereinzelt neben H. oxyodon Fr.), von Gremblich am
Kaiserjoch bei Pettneu gesammelte, ehedem hierher ge-

zogene Pflanze unterscheidet sieh von Exemplaren des
echten H. rhoeadifolium (Gossensahs leg. Huter) durch fast

ganzrandige, langlich eiformige Grundblatter. Wir mochten
die Form vorlaufig als H. anthyllidifolium bezeichnen. Von
H. dentatum var. oblongifolium unterscheidet sich dieses

Hieracium sofort durch sattgriine Blatter und kurzere und
schwarzzottige Kopfchenhiillen.

H. eriopodum Kemer — H. glaucum All. var. saxetaneum
Fries forma eriopoda Arv. T. Fragenstein; im Hallthal ver-

einzelt (S. Ost. bot. Ztschr 1889 p.

H. glaucum All. var. saxetaneum Iries. (S. Ost. bot. Ztschr.

1889 p. 12.) Sehr verbreitet im Kalkgebirge neben H.
bupleuroides Gmel.

H. glaucum All. var. porrifolioides Prantl. Bettlwurf im
Hallthale einzeln.

H. calyciuum Arv.-T. (Hier. Alp. franc, p. 20) ein schmal-
und ganzblattriges, un^emein an H. bupleuroides erinnerndes
H. glaucum All. mit starker Behaarung (!)*) an Stengel
und Blattgrund (S. Ost. bot. Ztschr. 1889 p. 12 unter H.
saxatile Jacq.). Vinaders am Brenner, Fragenstein bei Zirl,

am Bahnhof Otzthal. Auch in Kals am Grossglockner
nach Huter.

H. pulohram Arv.-T. (Hierac. Alp. franc, p. 30), ein in
den Blattern ofters an H. glabratum erinnerndes, in den
Kopfchen dem H. bupleuroides sehr nahestehendes Hieracium
saxatile latifolium (die Blatter sind auf der Unterseite meist
mit leichtem Sternhlz bekleidet [!], manchmal auch kahl,

I>iV>e Kiu'enschaft zeigt in noch starker
verwandte H. Burnati Arv.-T.



die Kopfchenhullen meist bestaubt kurzflaumig, hie und da
aber auch kurzzottig*). Auf dieses Hieracium beziehen
sich unsere samtliehen Angaben in Ost. bot. Ztschr. 1889
p. 12 iiber H. saxatile Jacq. v. latifolium (mit Ausnahme
der Fundstelle Leutasch-Schanz, die zu H. speciosum Hornem.
Kerner gehort**). Hieracium pulchrum triit wie II. villosum,

glabratum, bupleuroides etc. in einer Form mit starker and
breiter entwickelten und einer solchen mit schmaleren, oft

auch sparsameren Stengelblattern und rosettig zusammen-
gedrijngten unteren Blattern (var. reducta) auf. Von Huter
wurde dieses Hieracium heuer als H. solilapidis n. sp. (Sol-
stein leg. Evers) ausgegeben.

Mit Recht bemerkt Arvet-Touvet 71 sci 1 \em-
plaren des H. speciosum (von Leutasch) „Les Hier. speciosum
et pulchrum sonst deux especes voisines, sans doute, mais
distinctes, selon moi." Es steht also H. speciosum den
Glauca leicht (insbesondere in den Kbpfchen) viel niiher

als den Villosa, unter welchen es gewohnlich aufgefiihrt

wird (wcshalb wir eben die Leutascher Pflanze, das echte
H. speciosum, ehedem unbedenklich unter H. saxatile lati-

folium aufgefiihrt hatten). Sehr nahe dem H. pulchrum
A.-T. steht H. Arveti Verlot.

H. lanceolatum Yill. Berge urn Reutte im Lechthal
(Gremblich).

H. pseudopicris Arv.-T. (Hier. Alp. franc p. 110. Un-
mittelbar verwandt mit H. ochroleucum Schleich.) Galtiir

im Patznaunthal (Alb. Zimmeter). Die zwei letztgenannten
Funde fuhrten wir irrtiimlicher Weise in der Ost. bot. Ztschr.

1889 p. 47 unter H. strictum All. auf.

H. jurassicum Griseb. Subaithal (v. Sarnthein).

H. elongatum W. (= elongatum Frol.?; die vorliegende
Pflanze steht den Prenanthoidea offenbar viel naher als den
Villosa). Gebirge bei Reutte und Holzgau im Lechthale
(Gremblich).
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H. parcepilosum Arv.—T. (Hier. Alp. franc, p. 103 =
H. Breynianum Beck). Lechthaler Gebirge (Gremblich).

H. jaceoides Arv.-T. (Hier. Alp. franc, p. 91). Gebirge
von Keutte (Gremblich).

m
H. tridentatum Fr. Weg von Kematen nach Sellrain,

Otz, Piller bei Fliess, Landeck und Kronburg.

Berichtigungen und Erganzungen zur 16.
Auflage von Dr. Aug. Garcke's Flora von

Deutschland.
Von H. Zahn.

Bei der grossen Ausdehnung des Gebietes, welches die
Dr. Garcke'sche Flora umfasst, ware es bei der Neu-
bearbeitung derselben doch wiinschenswert gewesen, dass
der Vertiissor sich mit den botanischen Vereinen der ein-
zelnen Spezialgebiete in Verbindung gesetzt hatte, wodurch
bei dem regen Interesse, das in neuerer Zeit uberall der
genauen Durchforschung der verschiedenen Landesgegenden
in botanischer Hinsicht entgegengebracht wird, der pflanzen-
geographische Teil nur hatte gewinnen konnen. Diesscheint
in emigen Fallen nicht oder nur durftig geschehen zu sein.
Haupts.u'idicii iK.-zugiicu an- i>;uh*ch< u flora erlaube ich
imr auf folgendes aufmerksam zu machen:

Sisymbrium Sinapistrum Crntz. Kommt noch vor und
wurde auch in diesem Jahr bei Karlsruhe beobachtet.

Brassica incana Doll folgt dem Rhein bis Maxau.
Galepina Corvini Desv. Bd. Leopoldshohe bei Basel.
Dianthus Seguierii Vill. Bd. (Baar, Neustadt und Ger-

lachsheim im Tauberthal). Das letztere Vorkommen 1st
interessant genug!

Alsine setacea M. K. Seit vielen Jahren am angegebenen
btandort verschwunden und auch sonst nicht aufgefunden

Geranium sibiricum L. Kommt bei Bruchsal schon langst
nicht mehr vor, wurde aber in letzterer Zeit im Elzthal
von Gotz gesammelt; ob dort kult.V

Rhamnus saxatilis L. Auch in der Baar bei Geisingen
Vicia villosa fith. Elsass: Weissenburg sehr haufig.

Baden: Baar, Karlsruhe, Breisgau, Waghausel.
Lathyms Nissolia L. Baden: Jura, Breisgau, Pfalz.
L. hirsute L. Bd. : Jura, Breisgau, Pfalz. Els.: Weissen-



Rosa cinnamomea L. Baden: Bodensee, Donauthal.
R. Sabini Woods v. Ravellae Christ. Das Vorkommen

in Baden ist mir nicht bekannt. Soli wahrscheinlich heissen:

Findet sich an Felsen der Alp (Rauhe Alp) bei D. Uracil
in Wurttemberg.

R. micrantha Sm. Baden (Isteiner Klotz, Kaiserstuhl).

Pirus Chamaemespilus DC. Der Bastard P. Aria x Cha-
maemespilus vom Feldberg ist mir sehr zweifelhaft. Ver-
mutlich liegt eine Verwechslung mit Var. Sorbus sudetica

.Tausch. vor, welche Abart ebenfalls auf dem Feldberg fast

ebenso haufig als die Hauptart vorkommt.
Myriophyllum alterninorum DC. Elsass: Lauterthal unter

Weissenburg (Rheinebene).

Bupleurum longifolium L. Baden und Wiirttemberg:
Donauthal.

Torilis infesta Koch. Baden: Durlach bis Heidelberg.

Anthriscus nitida Gcke. Baden : Wutachthal, Dreisamthal.
Inula hirta L. Baden : Tauberthal mit I. hirta X salicina.

I. salicina X Vaillantii wurde seit einigen Jahren in

Oberbaden beim Weinstetter Hof in unzweifelhaften Exem-
plaren gefunden!

Senecio cordatus Koch. Baden : Bodenseegegend,
Cirsium eriophorum Scop. In beiden letzten Aufl. „Laar"

statt Baar.
Lappa nemorosa Kornicke. Baden: Bodensee, Baar (Gei-

singen).

Hieracium aurantiacum L. Baden: Auf dem Feldberg,

an dem von Gmelin angegebenen Ort, seit mehr als einem
halben Jahrhundert nicht mehr gefunden.

Polemonium coeruleum L. Baden: Donaueschingen und
im Donauthal bei Mohringen und Werrenwag (Finsterthal).

Anchusa italica Retz. Am Kirchberg bei Nieder-Rotweil

i. Kaiserstuhl seit langer Zeit verschwunden! Karlsruhe (ver-

schleppt).

Pulmonaria tuberosa Schrck. Baden: nicht nur bei Frei-

burg, sondern auch in der Baar und bei Durlach.

P. montana Lej. Breisgau, Baar, Hegau.
Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. Auch bei Leopolds-

hafen unterhalb Karlsruhe.
0. elatior Sutt. Bd.: Kaiserstuhl!

Salvia silvestris L. Pfalz: bei Winden.
Anagallis tenella L. Baden: Pfalz (zwischen St. Leon

und Walldorf)!
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Aiidrosace lactea L. Beide Standorte (ffir Bel. u. W.)

sind identisch.

Thesium alpinum L. Baden: Belchen.
Buxus sempervirens L. Bd.: Soli heissen „Hollsteig und

Eschbach b. Frbg."
Tithymalus falcatus Kl. et Grcke. Bd.: Freiburg.
T. Tirgatus Kl. et Grcke. Rheinweiler in Baden.
Euphorbia Chamaesyce L. Findet sich seit 10 Jahren in

Oberbaden zwischen den Eisenbahnschienen bei Rheinweiler,
ohne class die Plianze bis jetzt in Dr. Garckes Flora Er-
wahnung findet!

auercus pubescens Willi In Baden am Isteiner Klotz
und im Kaiserstuhl.

Salix daphnoides Vill. Folgt dem Rhein bis Karlsruhe;
fruher auch bei Mannheim gefunden.

S. incana Schrk. Am Rhein von den Alpen bis zur
hessischen Grenze, im oberen Donauthal und in einieen
Seitenthalern des Rheinthals.

S. arbuscula L. Trotz des von Hr. Dr. Schatz gelieferten
klaren Beweises (s. Mitteilungen des Bad. bot. Vereins),
class S. arbuscula niemals auf dem Feldberg vorkam, sondern
eine niedere Form von nigricans dafiir gehalten wurde,
wird der Feldberg immer noch als Standort aufgefiihrt.

S. glabra Scop. Dr. Garcke hat sich die Auseinander-
setzungen Scheuerles mit Recht nicht zu Herzen genommen
und die S. glabra Scheuerle im status nascendi gelassen

S. livida X repens kommt wirklich vor (Pfohrener Ried)!
Carex cyperoides L. 1st bei Pfohren und Freiburg seit

mehreren Jahren nicht mehr beobachtet worden und bei
Freiburg sicher verschwunden!

C. ligerica &ay. Kommt in Baden nicht vor! Die Stand-
ortsangabe beruht meines Wissens auf einer Verwechselung
mit t . disticha Huds.

0. alba Scop. Folgt dem Rhein bis unter Karlsruhe (in
trockenen Nadelwaldern).

Stipa pennata L. Mannheim.
Eragrostis pHosa P. B. Durch die Bahn von Basel bis

Karlsruhe verbreitet.

Boden).
l Schreb. Bd.: Ubstadt (auf salzhaltigen
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Weniger strenge Rucksicht diirfte auf die Angabe der
Standorte nach den einzelnen Staaten genomnien sein. Die
Pflanzen kennen kein Niederlassungsgesetz, das bloss inner-

halb einer kiinstlich gezogenen Grenze Giiltigkeit hatte.

Im Donauthal folgen die Grenzen von Baden, Wurttemberg
und Hohenzollern mehrmals aufeinander. Wer dort bota-

nisiert, wird aber wohl keine Rucksicht darauf nehmen,
sondern auf den zu den gefundenen Pflanzen gelegten Eti-

ketten einfach bemerken: Im Donauthal bei x, oberhalb
Sigmaringen oder unterhalb Tuttlingen etc. Auch in

der Dr. G'.schen Flora waren dadurch Irrtumer und Platz

gespart worden. (Der Hohentwiel hat auch das Ungliick,

bald badisch, bald wiirttembergisch zu sein.) Wer auch
in pflanzengeographischer Hinsicht Kirchturmspolitiker sein

will, mag ja nachsehen, ob der Ort x an der oberen
Donau etc. in seinem Landchen liegt oder nicht.

Eine grosse Inkonsequenz des Buches besteht meiner
Ansicht nach darin, dass zwar viel Raum verwendet ist fiir

die Diagnosen von Rubus-, Rosa- und Hieraciumarten und
fiir die Anfiihrung oft geringwertiger Varietaten, wahrend
die verschiedenen Bastarde bloss dem Namen nach auf-

gefiihrt werden. In dieser Beziehung zeigt das Buch bei

seiner sonstigen Giite einen entschiedenen Riickschritt. Die
Salix-, Cirsien-etc. Bastarde sind gewiss gleichwertig mit
den oft nahe verwandten Rubusarten und hatten ebenso gut

mit Diagnosen (wenn auch etwas ausfiihrlicheren) bedacht
werden miissen. „Wer die Stammarten kennt, kennt auch
die Bastarde", gilt lange nicht fiir alle, welche die Dr.

G'.sche Flora benutzen. Die Namen allein sind wertlos und
konnten auch noch fortgelassen werden. Statt dessen ware
die Litteratur anzufiihren, worin die betr. Bastarde be-

schrieben sind.

Im grossen und ganzen aber ist die Dr. Garcke'sche
Flora nach wie vor ein empfehlenswertes Buch, das nicht

ohne Grund sich so grosser Beliebtheit und Yerbreitung
erfreuen darf.

Karlsruhe, im Juli 1890.
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Volkstiimliche Pflanzennamen aus dem
nordlichen Teile von Braunschweig.

Von Dr. W. Petzold in Braunschweig.

in.

(Vergl. S. 61 unci S. 88 dieses Jahrgangs.)

Pirus aucuparia Gartn. Quitzern.
Pisum sativum L. Arfte.
Plantago major L. W aentransblaume, Waentrans-

blae; Waen = Wagen, tran = Geleis, also Blume,
die in oder an den Wagengeleisen wachst. Hie uud da
auch Vogelsamen, letzteres, weil die Vogel den Samen
der Pflanze gern fressen. Die Blatter der Pflanze werden
geklopft und bei Geschwuren aufgelegt. Gegen Zahnweh
wird <lie Wurze] davon in das Ohr gesteckt.

Platanthera bifolia Rohb. Waldhyazinthe (so ganz
allgemein). Die Pflanze wird zur Bliitezeit in Menge ge-

sammelt und in Stiiiussen zu Markte gebracht.

Polygonum aviculare L. Unvertritt, seltener Weggras.
Die Pflanze wachst an und auf Wegen und ist sehr zah-

lebig.

Polygonum Persicaria L. und lapathifolium L. und vielleicht

auch Hydropiper L. liuik, Kuk. Kuk. Man unterscheidet
zwar Landruik und Waterruik, doch scheint es, als ob
hiermit Pflanzen derselben Art bezeichnet werden, je nach-
dem sie auf trockenem oder feuchtem Boden stehen und
daher kiimmerlicher oder iippiger entwickelt sind. Seltener
ist Flohkrout. In der Helmstedter Gegend Bitterkrout.

Populus nigra L. und pyramidalis Roz. Pippel. Als
Pippelwaie (Pappelweide) bezeichnet man die Exemplare,
welche wie die Kopfweiden durch Abschlagen der Krone
kurz gehalten werden.

•Populus tremula L. Es pen, hie und da auch Juden-
maie.

Potentilla sUvestris Neck. (Tormentilla). Ha i deck em.
Die Wurzel hiervon, Swartwortel genannt, wird zur Be-
reitung eines guten und heilkraftigen Schnapses benutzt.

Potentilla Anserina L. Gausetrappe.
Primula elatior und officinalis Jac^. Slottelblaume.
Prunus avium L. Kwaissel, Kwaisselbeeren.
Prunus domestiea L. Swetsche. Die oft huhnereier-

grossen gelben oder roten Friichte heissen Eierploumen.
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Prunus insititia L. Ploume; hierher gehoren audi die
gelb-roten Hunneploumen unci die hellgelben dicken
Spelljen.

Prunus spinosa L. Strauch undFruchte: Sleen, Sleenen;
der Strauch heisst auch Swartdbrn.

Pulicaria dysenterica Gartn. Dummerjan (Vechelde).
Pulsatilla vulgaris Mill. K 1 o c k en b 1 a um e.

Quercus Robur L. und sessiliflora Sm. Eike.
Ranunculus acer, repens, bulbosus L. und andere diesen

ahnliche werden . wold nirgends als verschiedene Arten
unterschieden. Man nennt sie meist Spaielblaume
(Spiegelblaume), auch Krai en foot (so jedoch seltener).

Raphanistrum Lampsana Gartn. wird von Sinapis arvensis L.

nicht unterschieden. Beide nennt man Hadderick, was
zuweilen zusammengezogen wird in Hark. Von ihm heisst es:

..Hadderick, Hadderick steiht in' Wicken,
Hadderick, Hadderick frat de Zicken".

Ribes Grossularia L. Stickbeere.
Ribes nigrum L. Gichtbeere, Swarten Raibs.
Ribes rubrum L. Raibs, Ribs.
Ribes aureum Pursh. Zi mint strauch.
Rosa — die Friichte werden Haputtchen geuannt.
Rumex conglomeratus Murr. und ahnliche Arten Roe

Hinrick (Roter Heinrich).

Rumex Acetosa u. 8 Acetosella L. S u e r k e n.

Salix Caprea L. Siilwaie. Diese und andere zeitig Katz-
chen treibenden Arten heissen auch Pal men. Von dieser— besonders aber von anderen Weidenarten (alba etc.) fer-

tigen sich die Kinder im Fruhjahr Pfeifen an, indem sie

den saftreichen Bast vom Holze losen. Das Klopfen, durch
welches sie den Bast lockern, begleiten sie mit dem Her-
sagen kleiner Spriiche, die bis auf wenige inlialtlich im
allgemeinen iibereinstimmen , der Form nach aber fast in
jedem Dorfe von einander abweichen. Einer derselben sell

hier Platz finden:



Sambucus nigra L. Ailgemein: Keileken, man unter-

scheidet Blutkeileken und Waterkeileken je nach dem
Farbstoffgehalte des Saftes der Beeren. — Urn Halberstadt:
Keiseken. Ausserdem nennt man den Strauch auch
Flieder, ostwarts hie und da Holdern. Selten Alhorn
und dies verstiimmelt in Ahorn; so meist nur von Kindern
genannt, wenn sie das Holz ides Strauchs zur Anfertigung
von Pfeilen (Pfeilspitzen) ihrer Flitzbogen verwenden. —
Vgl. Syringa.

Sanicula europaea L. Scharnickel.
Sarothamims scoparius Koch. Duiwelshaar, Swine-

krout, letzteres, weil es hier offers auf oder an Schweine-
angern wachst. Bei Vorsfelde auch R eh h aide.

Secale cereale L. Raggen. 'Korn' bedeutet Korner-
frucht und wird demgemass auf alles Getreide bezogen.

Sedum. Arten davon, die in Garten gezogen werden,
heissen Aisgewachse (Eisgewachse).

Sedum maximum Sut. Donnerbone, Donnerkrout.
SempervivTim tectoram L. Houslook. Die Pfianze wird

zuweilen auf Strohdachern angepfianzt; auch hat sich hie

und da noch der Glaube erhalten , dass die Hauser vor
dem Blitz geschiitzt seien, auf denen sie wachse. — Die
zerquetschten Blatter werden auf Wunden, besonders auf
Brandwunden gelegt, die dadurch leichter heilen sollen. —
Mit dem Verschwinden der Strohdacher wird diese Pfianze
immer seltener.

Senecio vulgaris L. Kruizebohm, hie und da auch
D i k k o p s k r o u t (nach dem Harze zu), seltener Kruizkrout.

Senecio Jacobaea L. Jakobskrout.
Serratula tinctoria L. S chare.
Setaria viridis P. B. und glauca P. B. Griittegras.
Silene inflata L. Im H Goslar: Knirr-

kohl.
Sinapis arvensis L. vgl. Eaphanistrum.
Solanum tuberosum L. Neben Kartoffel kommt kein

andrer Namen vor.

Solanum nigrum L. Dullkrout, Nachtschatten.
Solidago Virga aurea L. Goldraue, Heidnisc h W u n d-

krout; letzteres auch im Harz unweit Goslar.

(Forts, folgt.)
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Tiber Rosa canina und Rosa glauca der

tridentinischen Alpen.
Von Gelmi Enrico in Trient.

Unter den verschiedenen Arten der sogenannten Berg-

rosen wird Rosa glauca als Parallele oder Unterart der canina

der Ebene betrachtet, andere Botaniker aber sehen in den

Formen der glauca nur Variationen der canina und in ihren

verschiedenen Merkmalen blosse Modifikationen, von kli-

matischen Ursachen eingefiihrt. Es ist wahr, dass wollene

Griffel und aufgerichtete Kelchzipfel alien sogenannten Berg-

rosen eigen sind, das ist aber nicht der Fall mit mehreren

anderen Merkmalen. Die R. glauca wachst im Trentino

in den alpinen Thiilern oder auf ausgedebnten Bergriicken

iiber 1000 m Hohe in Gesellschaft anderer Bergrosen und

fast innner audi mit 1!. canina und anderen, welche von

der Ebene bis auf jene Hohe hinaufsteigen. In einigen

Alpenthalern und besonders auf isolierten oder wenig aus-

gedebnten Bergen fehlt R. glauca ganzlich und sind bier

nur Formen der canina zu finden und gerade in einer Hohe,

in welcher an anderen Orten R. glauca gemein ist,

Wie schon bekannt, sind die Merkmale der glauca: leb-

haft rosa Petalen, kurze Inflorescenz, von grossen Bracteen

umhiillt, grosse Kopfchen der wolligen Griffel, abstehende

oder aufgerichtete Kelchzipfel, grosse, kurzgestielte, fruhreife

Fruchte und gedrungener Straucb mit nicht bogigen Asten.

R. canina dagegen hat hellrosa oder weisse Petalen
,
lang-

gestielte Bliiten, die in Corymben oder auch einzeln sind,

kahle oder behaarte Griffel, zuruckgeschlagene Kelchzipfel,

mehr kleinere, langgestielte, spiitreifende Fruchte und einen

Strauch mit bogigen Asten.

So unterscheiden sich in ihrer mehr oder weniger

typischen Form diese zwei Rosen sehr gut. Wenn man es

aber mit Formen zu thun hat, welche Merkmale der beiden

Arten besitzen, z. B. Fruchte mit weisswolligen Griffeln und

zuriickgeschlagenen Kelchzipfeln , oder wollige Griffel und

langgestielte Fruchte, oder kurzgestielte Fruchte mit wenig

behaarten Griffeln, so ist bisweilen schwer zu entscheiden,

von welchen der beiden Arten diese intermediaren Formen

abstammen.
Canina besitzt hellrosa, glauca dagegen stets lebhaftrosa

Petalen; wenn nun die intensive Farbe von dem Einfluss

der klimatischen Ursachen der Berge abhangig ware und
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nicht ein Charakter der Spezies, so miisste auf den Bergen,

wo beide Rosen bei einander wachsen, auch canina gleich-

gefarbte Bluten tragen und ebenso alle anderen Bergrosen,

das ist aber nicht der Fall. Bei R. montana, spinosissima

und tomentosa geschieht genau das Gegenteil, und auch

bei anderen Rosen, welche wie canina von der Ebene hin-

aufsteigen, z. B. bei micrantha, bleibt die Corolle immer
blassrosa bis fast weiss, ebenso bei dumetorum und gra-

veolens. Es ist also die lebbafte Farbe der Bliite als spezi-

fischer Charakter einiger Alpenrosen, wie alpina, mollis,

pomifera, glauca und coriifolia und anderer der Ebene, wie bei

rubiginosa, zu betracbten. Ich habe auch bisweilen Straucher

von glauca, coriifolia und pomifera, welche von den Bergen
durch die Wasserstrome in die tiefen warmeren Thaler

herabgestiegen waren, bestandig mit dunkel rosa Corolle

beobachtet.

Der ausgebreitete oder aufgerichtete Kelch ist auch ein

Charakter, welchen glauca gemeinschaftlich mit anderen
Bergrosen hat, an alien Orten aber, wo glauca und canina
zusamtnen treffen, zeichnet sich diese letztere, wie micrantha
und agrestis, immer durch die zuriickgeschlagenen Sepalen
aus; die rubiginosa und graveolens in der Ebene besitzen

dagegen immer ausgebreitete oder aufgerichtete Sepalen.

Ebenso muss man sagen von den kurzen Blutenstielen,

die immer auch bei rubiginosa und graveolens vorkommen
und nicht selten anch bei der echten canina; die typische
micrantha dagegen besitzt auch auf den Bergen stets lange
Bliitenstiele. Die fruhzeitige Reife der Fruchte ist sehr
konstant bei glauca, und wo glauca und canina zusammen
treffen, sind die Fruchte der glauca schon gefarbt, wenn
die der canina noch griin sind.

Mit dem Namen R. glauca forma subcanina bezeichnet
Christ eine glauca mit zuriickgeschlagenem Kelch und
etwas liingeren Blutenstielen; unter dieser Benennung habe
ich aber mehrmals blosse Formen der canina erhalten,
welche kurze Infiorescenz oder sehr behaarte Griffel tragen.
Die echte subcanina Chr. gehort entschieden der glauca
an und besitzt die Infiorescenz mit Bracteen versehen und
grosse fruhreife Fruchte, bei canina sind die Bluten haufig
einzeln und die Fruchte reifen viel spater.

Auf mehreren Bergen, wo die glauca nicht wachst,
habe ich oft Exemplare von canina bemerkt, welche. unge-
achtet der kurzgestielten aber nicht grossen Fruchte. tier

nicht g'anzlich zuriickgeschlagenen Sepalen und der sehr
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behaarten Griffel, das allgemeine Aussehen des Strauches

einer echten canina bieten und fur solcbe habe ich sie auch
gebalten, umsomehr, da an anderen Orten, wo glauca vor-

kommt, ich die subcanina mit den spezifischen Merkmalen
der glauca versehen, in Gesellschaft der canina mit kurzen
Fruchstielen bemerkt habe. Wenn aber bei canina der

sehr behaarte Griffel, was auch in der Ebene vorkommt,
und die kurzen Fruchtstiele auf Strauchern mit nicht hangen-
den, sondern aufrechten Asten vorkommen, ist es schwer, zu

entscheiden, ob man es rait canina oder mit glauca zu thun
hat. In diesem Falle werden die Abwesenheit der Bracteen und
die nicht grossen spatreifen Fruchte entscheiden konnen.

Tjbrigens auch die canina der trockenen und sonnigen
Abhange, der tiefen warnien Thiiler, zeigt ausser den an-

deren von dem Standort abhangigen Modifikationen, wie

reichere Bestachelung, kleinere sehr genaherte Blattchen,

oft eine sehr kurze Inflorescenz und manchmal auch ab-

stehende Kelchzipfel auf der entwickelten Frucht, wabrend
die Griffel kahl oder fast kahl sind. Ausserdem die fol-

genden Bemerkungen bestatigen ihren Unterschied in zwei

Arten: I5e.ula.ic, .n.d dn- H!uh ;^t„ 1„ ( |.e kclch/ipfel

auf dem Rucken oft mit Drusen besetzt und bisweilen ist

auch die Frucht selbst mehr oder weniger stieldriisig,

was bei canina selten vorkouimt.

Ich habe manchmal Straucher von glauca mit geraden

Stacheln, ganz ahnlich wie bei pomifera oder montana, ge-

funden. Die Stacheln der gracilen Formen der canina sind

gewohnlich mehr lang und weniger gekriimmt als die bei

normalen Formen, ganz gerade habe ich nie gesehen.

Die Drusigkt-it" der Seitennerven der Blattuntertiache

bei glauca ist nicht eine Seltenheit, sie kommt besonders

vor an Blattern von typischen Formen, von canina habe ich

solche Formen nie gesehen und meines Wissens wurden
sie nie beobaehtet. Das Zusammenwachsen auf den Bergen
der beiden Rosen in ihren typischen Formen spricht fur

ihren spezifischen Unterschied, sonst muss man fragen:

Warum hat auf den Bergen die canina die Charaktere der

glauca nicht angenommenV
Aus clem obengesagten schliesse ich. class R. glauca,

obwohl mit sehr schwankenden und wenig wichtigeren

Charakteren begrenzt, wohl einen Anschluss an die ver-

wandte canina zeigt, eine gute Art sei und nicht eine

canina von dem Klima der Alpen beeinflusst, weil wie oben

erwahnt die Charaktere, welche sie mit anderen Rosen der
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hoheren Regionen in GemeiDschaft hat, nicht alle Berg-
rosen besitzen.

Was ich hier von canina und glauca gesagt habe, gilt
audi fur dumetorum und coriifolia. Die dumetoruin wachst
auch mit coriifolia beisammen, ihre Bliiten sind aber stets
blassrosa oder auch weiss. Die coriifolia subcollina Chr.
unterscheidet sich immer dureh die lebhaft rosa Bliite, kurz-
gestielte grosse friihreife Fruchte, und grosse Kopfchen
der wolligen Griffel. Die dumetorum der sonnigen trockenen
Platze der warmen Thaler bringt auch oft kurzgestielte
Fruchte, diese Exemplare bilden die forma trichoneura Chr.
und ahneln sehr der subcollina der coriifolia, und sind, wenn
mit sehr behaarten Griffel versehen, von dieser letzteren
schwer zu unterscheiden. Coriifolia besitzt auch wie glauca
hispide und driisige Formen.

Sommerwanderungen auf Sylt.
Von Dr. Paul Knuth in Kiel.
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scheidet in seiner Synopsis (ed. III. p. 137.) folgende
Formen

:

a) vulgaris, flores flavi vel aureo-flavi, caulis nudus, vel
uni-vel bifolius, in alpes adseendit, sed ibi plantae vul-
gari siraillima est, neque peculiarem constituit varietatera:
A. Vulneraria et A. alpestris Hegetw. fi. d. Schweiz n
692. 693.

1

Koch erkennt also die grossbliitige A. alpestris Hegetw.
mcht einmal als eine besondere Varietat an.

/?) maritima, flores antecedents, sed planta altior,
1—2V« pedalis, pilisque densius obsessa, saepeque ramis
2— 3, capitulo florum terminatis, praedita: A. maritima
Schweigg. Haec ad litt. maris in Germ, septent.

y) rubriflora, vexillum, margo alarum carinaque sanguinea.
A. Dillenii Schult. Haec in rejrionibus transalninis et in
Palat. ad Rhen. crescit.

1

d) polyphylla, antecedenti valde similis, sed flores ochro-
leuci cum apice carinae sanguineo. A. Vulneraria £) poly-
phylla DC. Haec in Austria inf. et Agro flumin. occurrit.— A. affinis Britt. apud Koch a varietate polyphylla caule
fere nudo solummodo differt.

Diese Koch'sche Einteilung macht uns mit einigen
Hauptformen bekannt; sie ist aber zum Teil dadurch fehler-
haft, dass Koch ein zu grosses Gewicht auf die Farben
legt, wodurch die Diagnose von y), also von A. Dillen
Schult. mangelhaft, ausserdem A. polyphylla DC. falschlic
mit A. affinis Britt. vereinigt wird.

Weit mangelhafter sind die Einteilungen — soweit
solche uberhaupt vorhanden sind — in den iibrigen
Deutschen unci Schweizer Floren. Gremli z. B. fuhrt in
seiner Schweizer Flora — es liegt mir nur die Auflage
1885 vor — nur noch die A. alpestris Hegetw. ausser der
Stammform an, mit der Angabe: Bluten weisslich oder
blassgelb, mehr oder weniger rot iiberlaufen bis (v. Dillenii
Schult?) ganz rot (Zermatt). Gremli war also noch nicht
zu einem Auseinanderhalten der Hauptformen gekommen.

Neilreich unterscheidet in seinen samtlichen Floren
etc. nur 3 Formen und zwar nur nach den Farben, namlich

a) aurea. Blumen goldgelb.

, 1\ ocllroleuca. Blumen blassgelb, der obere Teil des
Schiffchens rotlich (A. polyphylla Kit.)

y) rubriflora DC. Blumen orangerot, in das safran-
farbene ziehend. (A. Dillenii Schult.)

Durch diese Betonung der Farben tritt eine vollstandige
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•] Formen ein; die Ein-

teilung ist daher vollkommen unbrauchbar.
Xyman unterscheidet in seinem Conspectus Florae

Europaeae ausser der Stammform noch die var. A. alpestris

Bchb. mit ? und var. A. calcicola Schur, ausserdem die Subsp.

A. rubra Gou. (= A. Dillenii Scbultes) letztere mit der var.

Spruneri Heldr. und die Subsp. polyphylla Kit. nebst var.

maritima Schweig. Unbedingt unrichtig ist hier die Stellung

lichkeit mit der polyphylla^ Kit. in Folge ihres stattlicln.'ren

Wuchses hat und der Stammform viel naher steht.

Einen ganz wesentlichen Fortschritt machte unsere

Kenntnis von den Anthyllis Vulneraria-Formen durcli A.

Kerner, mit dessen Publikationen in den Sehedis Ad Floram
Exsiccatam Austro-Hungaricam II. pag. 13 u. folg. wir

uns im wesentlichen einverstanden erklaren, wenn wir von

der Auffassung des Artenbegriffes, den Kerner hat, absehen.

Wir lassen die Kerner'sche Einteilung der Arten
(sic ??) folgen:

ai) Stengel weit hinauf be blattert; Blatter in nahezu

gleichen Abstanden entlang dem ganzen Stengel verteilt.

bi) Stengel oberwarts, sowie die untere Seite der

Stengelblatter von anliegenden Harchen grau-
seidig; die Deckblatter etwas kiirzer als die von

ihnen g ichtkelch ei-

Platte der Fahne 7 mm lang; das Mittelglied der-

selben eiformig; Hiilsen gleichmassig gedunsen,

5 mm lang.

A. Vulneraria L.

b2 )
Stengel oberwarts von anliegenden und ab-

stehendenHaaren weissfilzig, unterwarts, so-

wie die untere Seite der Stengelblatter von ab-

stehenden Haaren dicht zottig; Deckblatter so

lang als die von ihnen gestiitzten Bliitenkopfchen;

Fruchtkelche langlich, wenig ausgebaucht, fast

rohrig, mehr als 2 X so lang als breit, von ab-

stehend weissen Haaren dicht zottig. Die Platte

der Fahne kurz, bei einer Breite von 5 mm nur

6mm lang; das Mittelfeld derselben rundlich; Hiilsen

nur iiber den Samen stark gedunsen, 4 mm lang.

A. polyphylla Kit.
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as) Nur die untere Halfte des Stengels mit Blattern
besetzt; die Bliitenkopfchen an langen, nackten Stielen.

bi) Die Platte der Fahne etwas kiirzer als ihr Nagel.

Ci) Stengel aus bogiger Basis aufsteigend, kraf-

tig, Kelch weiss, mit anliegenden kurzen
schimmernden Harchen besetzt; Platte der
Fahne 7—8 mm lang, 5—6 mm breit, der
aufgebogene Rand der Fahne 2 mm breit.

A. vulgaris Koch.

c>) Stengel aufrecht, diinn, steif; Kelch vorne
immer triib violett iiberlaufen, mit aufrecht
abstehenden zarten Haaren bekleidet; Platte

der Fahne klein, 5—6 mm lang, 3—4 mm
breit, der aufgebogene Rand der Fahne nur
1 mm breit.

Die Platte der Fahne so lang oder etwas langer
als ihr Nagel.

ci) Rohre des Fruchtkelches schmutzig griinlich-

grau, von aufrechten langen Haaren seidig,

das Mittelfeld der Platte im Umriss eiformig.

Alle Dimensionen der Bliite verhiiitnisuuissig

gross (Kelch 13—14 mm lang, 6—7 mm
breit; Nagel der Kronenblatter 9 mm lang,

Platte der Fahne 9 mm lang und 6 mm breit,

die aufgebogenen Rander der Platte 3 mmufgebogenen Rander
Hulse 5 mm lang).

stehenden langen Haaren zottig, auffallend
kurz; Mittelfeld der Platte im Umriss rund-
lich; alle Dimensionen der Bliitenteile kleiner,
(Kelch 9— 11 mm lang, 5—6 mm breit; Nagel
7 mm lang, Platte 7—8 mm lang, 5— 6 mm
breit; die aufgebogenen Rander der Platte
2 mm lang; Hiilsen 4 mm lang).

A. affinis Brittinger.
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Den geringsten systenoatischen Wert von diesen Arten
(!) hat A. Vulneraria L. sec. Kerner. Die Aufstellung
dieser Art wurde aber zur Notwendigkeit durch die dicho-

tomische Einteilung unter ;iu und a-.), weil sonst die bel-

gisch-franzosischen Formen nicht unterzubringen waren.
Schon bei vielen Exemplaren der von Kerner nicht behan-
delten A. maritima Schweigg. wiirde man in Verlegenheit
geraten, ob man sie unter ai) oder aa) zu suchen hatte.

Umgekehrt findet man in Belgien und Frankreich an steri-

leren Stellen viele Anthyllis Vulneraria-Exemplare, die zu
as) gehoren miissten, wahrend die Pflanzen der ganzen Um-
gebung mit Sicltcrln it .tut' an hinweisen.

Auch die zweite Kerner'sche Einteilung unter bi) und
b2 ) ist ausserst bedenklich . einmal weil die Grossenunter-
schiede zwischen Platte und Xagel sehr geringfiigig sind,

dann aber auch weil die Platte nicht plotzlich, sondern
allmahlich in den Nagel ubergeht, man also nicht weiss,

bis wohin man Platte und Nagel messen soil. Ganz richtig

hingegen erscheint es uns, dass auf die Farbe kein allzu-

grosser Wert zu legen ist. Kerner sagt vielleicht nicht ganz
richtig, dass alle Arten (!) die Farbe der Kronenbliitter

wechseln; seine Auffassung des Artenbegriffes macht aber
diese Behauptung notwemlig. Kerner tallt aber dadurch,
wie uns scheint, in den entgegengesetzten Fehler, den Koch
und Xeilreich gemacht haben, indem er ein zu geringes
Gewicht auf die Earbenunterschiede legt. Xach Kerner
haben A. Vulneraria, A. polyphylla, A. affinis am haufigsten
blassgelbe Kronen, aber purpurnes Schiffchen, A. vulgaris

und A. alpestris goldgelbe (letzteres stimmt nicht mit unseren
Erfahrungen!), A. Dillenii vorherrschend rote Kronen.

Durch ein mehrjahriges Beobachten von Formen der
Anthyllis, besonders in Thiiringen, in den Komitaten Arva,
Liptau, der Hohen Tatra und ein zahlreiches Herbar-Material
sind wir zu der Ansicht gekommen, dass es unmoglich ist

die Anthyllis-Formen durch Diagnosen, noch weniger aber
durch dichotomische Tabellen zu trennen, ferner dass alle

diese Formen (die Kerner'schen Arten) nur Rassen einer
und derselben polymorphen Art darstellen, die hauptsach-
lichst lokal geschieden sind. In den Grenzgebieten , an
denen mehrere Rassen zusammentreffen. ja zum Teil mit
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und untereinander vorkommen, ist eine Trennung der For-

men am wenigsten moglich und die Hauptcharaktere ver-

schwimmen in einander. Es ist nicht zu leugnen, dass die

Haupteigenschaften, welche Kerner trefflich bei den ein-

zelnen Formen hervorgehoben hat, bei gut entwickelten In-

dividuen, die aus dem Innern eines Verbreitungsbezirkes

einer Form stammen, zutreffend sind; auf der anderen Seite

sind aber alle Kennzeichen, die Kerner zur Einteilung seiner

Arten benutzt hat, unsicher und lassen uns vielfach voll-

standig im Stich.

Wir sind hier ganz der Ansicht, welche Vukotinovie

in der 0. b. Z. 1878 p. 287 gerade bei der Besprechung
einer Form der Anthyllis Vulneraria entwickelte

:

„Ein gauzes Genus — wir mochten hier lieber sogar

eine ganze Species sagen — ist ein komponiertes Individuum,

eine systematise]] e Einheit, welche nach einer und derselben

Anlage geschaffen ist und sich nach mehreren Seiten hin

und nach verschiedenen klimatischen und tellurischon Yer-

haltnissen andert. Fur die Einfliisse dieser veranderlichen

Verhaltnisse giebt es keine Kegel; darum konnte es nicht

gelingen, die Species bleibend zu umschreiben. A. Vulne-

rariaL., alpestris Rchb., polyphylla Kit, bicolor Schleich.,

Dillenii Schult., tricolor Vuk. etc. sind alle nach einer

Hauptanlage geschaffen, unterliegen aber in einzelnen Merk-
rnalen kleineren oder grosseren Abanderungen, hauptsach-

lich in jenen Gegenden und Lagen. welche die geeigneten

Einfliisse ausiiben. Sollten aber auch wenige Exemplare
weniger scheckig vorkommen — es bezieht sich dieses auf

die von anderer Seite aufgestellte Behauptung, dass A. tri-

color Vuk. mit A. polyphylla DC. identisch sei — so wiirde

das nichts beweisen, als dass es einzelne Exemplare giebt,

die uns den Ubergangsprozess aufklaren und zugleich die

tjberzeugung verschaffen, dass die neue Form den Sieg er-

Pflanzen hier die Kegel — die divergierenden aber eine

Ausnahme bilden. Diesen Urn stand kann und darf man
nicht verschweigen. Nur so, wenn man die Natur in ihrer

Vielfaltigkeit und diese nach ihrer Massenproduktion
beobachtet, kann man zur genauen Einsicht und Kenntnis
der Naturprodukte Relangeii. Einzelne Launen in ein-

zeln dastehenden Erscheinungen brauchen natiirlich nicht

berucksichtigt zu werden ; es kann auch daher nichts un-
sicheres geben, als sich auf vereinzelte Funde zu stutzen,

urn neue Pflanzenformen zu begriinden".
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Wir beriihren liier einen Pimkt, den wir besonders

alien Rhodologen, iiberliaupt den Specialisten in poly-

morphen Arten ans Herz legen wollen. In keinem Gebiete

ist wohl bei der Speciesmacberei mebr gesiindigt worden
und wird noch weiter gesiindigt, als bei dem genus Rosa,

indem neue Arten nacb einzelnen oder nacb wenigen

Strauchern aufgestellt werden. Der Umstand, dass man bei

Rosen mit Leichtigkeit immer wieder von demselben In-

dividuum Herbarexeraplare einsammeln kann, erleiehtert

ein so leichtfertiges Verfahren natiirlich in hobem Grade.

Die Unsicherbeit, die hierdurch in einzelnen Formengruppen
entstanden ist, lasst die Systematik dieser Formen fast zu

einer kindischen Spielerei in den Handen von Pseudo-Rhodo-
logen werden, die kein Jahr vorbeilassen konnen, ohne

nicht eine ganze Anzahl von neuen Arten entdeckt und —
wiedergetauft zu haben. Wenn einem anderen Rosen-

kundigen dieselben Exemplare vorgelegt werden, so hat

dieser wenigstens in gewissen Gruppen, wie z. B. den kahlen

oder behaarten Caninen — meist einen anderen Namen, der

aber nicht synonym ist, fur die Form bereit. Einige

Rhodologen verstehen es sogar, nach wenigen getrockneten

Exemplaren, die ihnen zugesandt worden sind, neue Arten,

Varietaten und Bastarde aufzustellen. Wie sehwer es selbst

den geiibtesten und tiichtigsten Kennern ist, nach getrock-

netem Material ein ri 1' innen, will ich

nur an einem Beispiel klar legen. Vor Jahren, als ich

mich zuerst mit Rosen beschaftigte , sandte ich an eine

europaische Autoritat in der Rhodologie eine Kollektion

Rosen zur Revision meiner Bestimmungen. In einem Um-
schlag befanden sich 3 Bogen mit Rosa venusta, alle Exem-
plare von demselben Strauch. Fur die Exemplare auf 2

Bogen wurde die Bestimmung als richtig anerkannt, beim

dritten Bogen die Korrektur hinzu gefiigt „Rosa tomentosa

Sm. var. cristata Chr.u , ein Irrtum. der dadnrch hervor-

gernl'en wurde, dass zufallig die betreffenden Individuen

vergrosserte, blattartig entwickelte Kelchzipfel und etwas

langere Fruchtstiele hatten, obschon sie von demselben
>tr.mrhe waren.

Doch kehren wir zur Anthyllis Vulneraria zuruck. Wir
halten also alle Formen, die aufgestellt worden sind, nur

fur Rassen einer und derselben Art, zum Theil von recht

verschiedenem systematischen Werte, denen wir am besten

nach den iiblichen Bezeichnungen den Xamen Varietaten

geben. Die wichtigsten Formen mit ihren Haupt-Syno-



Verbreitu g gel et unci ihrem systematischen

irea Neilr. ex parte.) Sie
iger goldgelbe Bliiten (be-

achte jedoch unsere obige Bemerkung in Bezug auf die
Grenzgebiete!) und nur unten bebliitterten Stengel. Von
alien Formen hat sie die weiteste Verbreitung; in Central-
Europa ist sie vielfach der einzige Reprasentant und dringt
noch tief in die Verbreitungsgebiete anderer Formen ein.
Wir miissen sie als eine Basse ersten Ranges betracbten.

2. var. maritima Sohweigg., ausgezeichnet durcli kraftigen,
hohen, verastelten Stengel, dichte, seidenartige

,
graugriine

Behaarung desselben, weisswollig zottigen Kelch. Ihr Vor-
kommen ist auf das Strandgebiet der Nord- und Ostsee
beschrankt. Von Nyman ist sie falschlich als Varietat zur

scheiden wollen.

3. var. Kerneri m. (A. Vulneraria L. sensu Kerneri; A.
Vulneraria a) Linne Fl. Suec. p. 249) von der var. 1) durch
gleichmassigere und starkere Beblatterung des Stengels und
meist blassgelbe Bliiten verscbieden. Sie ist eine Form des
westlichen Europas, besonders in Belgien und Frankreieh
verbreitet, aber auch naeh Norden hin noch in Schweden
auftre tend.

Sie stellt eine Rasse dritten Ranges dar.
4. var. alpestris Kit. (A. alpestris Hegetw. et Heer, nec

Reichenbacb, nee Schur, A. Vulneraria var. aurea Xeilr. ex
parte) ist eine grossbliitige Alpenform mit meist sclnvefel-
gelber Bliite (so besonders in der Hohen Tatra), jedoch
auch mit goldgelber und endlich auch mit weissgelber
Blute; letztere Form ist die A. pallidiflora Jord. Sie scheint
sowohl mit der var. vulgaris, als auch mit der var. affinis
Bntt. in naber Beziehung zu stehen. Ihr Verbreitungs-
gebiet erstreckt sich iiber die ganzen Alpen und uber die
Centralkarpathen, wo sie besonders in der Hohen Tatra
prachtvoll ausgepragt auftritt. In den Liptauer Karpathen
stosst sie mit A. affinia Britt. zusammen und es scheinen
mehrtach /wischenformen zwischen beiden aufzutreten, die
wir nachher noch erwahnen werden.

Sie ist als Rasse zweiten Ranges anzusehen.
5. var. affinis B

""

A. alpestris Rchb.
Neilr. ex p.) ist v
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nordlich noch haufig in clem Turoczer-, Arvaer- unci Lip-

tauer-Komitat, Niecler- u. Ober-Osterreich, Steiermark,

Salzburg. Von diesem Centralgebiete aus erstreckt sich ihr

Vorkommen, wenn audi ofters in etwas abweichenclen For-

men, nordlich bis Bohmen, siidostlich bis Russland und
Griechenland; nach Westen hin ist das Verbreitungsgebiet

unsicher, da bei den Angaben hieriiber wohl haufig Ver-

wechslungen mit anderen Formen bestehen ; es liegon uns aber

noch Exemplare aus dem Harze unci Hannover vor. Von
alien Formen ist sie diejenige, welche wohl die grosste

Veranderlichkeit in den Farben zeigt und sich am meisten

an andere Formen anschliesst. In den Grossenverhaltnissen

der Bliitenteile stimmt sie fast ganz mit var. vulgaris iiber-

ein, nur ist bei ihr meist, aber durchaus nicht immer, wie

Kerner behauptet, die Platte der Fahne so lang oder etwas

langer als ihr Stengel und der Fruchtkelch von lan gen
abstehenden weissen Haaren zottig. Als Xormalform
der Farbe der Corolle miissen wir blassgelb ansehen, jedoch

das Schiffchen ist fast immer purpurn. Wir fanden diese

Varietat zuerst bei Kralovan beim Einfluss der Arva in die

Waag und verfolgten sie dann durch das ganze untere

Arvathal bis Schloss Arva. iiberall fast in ganz normaler
Form; Pantocsek hat sie in der Flora exsiccata Austr.-

Humr. unter Xo. 436 vom Chocs im Komitate Luptau aus-

gegeben und vorher voreilig in dor 0. b. Z. 1883 p. 31 als

A. carpatica Pantocsek envahnt. Vercinzelt fanden wir sie

unter der Hauptform auch mit goldgelber Corolle, das

Schiffchen war dann entweder wie bei der Xormalform
purpurn oder nur an der Spitze gerotet, noch seltener war
die ganze Corolle schmutzig-rosa, das Schiffchen dunkeler

bis fast schwarz purpurn. Wesentlich anders erschienen

uns die Verhaltnisse, als wir bei Kralovan das andere
Waagufer betraten unci unsere Schritte nach den Bergwiesen
der Kopa lenkten. Hier zeigte sich ein ungeheuerer Wechsel
in den Farben. In den tieferen Lagen fanden wir die

blassgelben Formen vorherrschend, dann traten haufig gold-

gelbe, rosafarbene, blassrosafarbene, rotgelbe und orange-

farbene Formen auf, bis schliesslich schmutzig-purpurne
Corollen vorherrschend wurden. Die letzteren Formen
naheren sich in manchen Stucken der Diagnose, die Kerner
von A. Dillenii Schultes gegeben hat, sincl in ihren Haupt-
eigenschaften jedoch der A. affinis weit naher stehend.

Wir vermuten, class die aus dem angrenzenclen Turoczer

Komitate angegebene A. Dillenii mit unserer Form der



Kopa iibereinstimmt. Weiter verfolgten wir die A. affinis

noch durch das ganze Liptauer Komitat bis zur Hohen
Tatra hin. An den Hangen der Skalicnje zwischen Lipto-
Szt. Miklos und Liptd-Ujvar i'anden wir eine Form mit
grosserer, goldgelber Corolle, bei der das Schiffchen nur
an der Spitze gerotet war. An den Kalkfelsen bei Hradek
nalim die Grosse der Corolle noch mehr zu, das Schiffchen
zeigte sich haufig ganz gelb; diese Formen zeigen eine ganz
entschiedene Annaherung an die var. alpestris Schultes.
Am auffiilligstt'ii war uns eine ziemlich grossbliitige Form,
bei der die Corolle schmutzig-purpurn, das Schiffchen
aber rein-goldgelb war. Hatte diese Form eine weitere
Verbreitung und stiinde nicht vereinzelt unter anderen
Formen, so miisste sie als eine neue Rasse aufgestellt
werden; so hat sie aber nicht den geringsten systematischen
Wert und es miisste als Unfug bezeichnet werden, wenn
man sie benennen wollte, selbst wenn sie sich in der Kultur
constant zeigte. Wir miissen es der Zukunft iiberlassen,
ob diese Form im Kampf urns Dasein sich eine Stellung

Fragen wir uns nach dem Werte, den diese Rasse hat,
so stehen wir vor einer schwierigen Frage. Auf der einen
Seite stehen ihro grow Veriinderlichkeit. ihre nahen Be-
ziehungen zu anderen Formen, besonders zur var. vulgaris,
aut der anderen ihre grosse Verbreitung und das eigen-
tumliche Gepriige, welches ihre Normalform sowohl in der
Farbung der Corolle, als in der Behaarung des Kelches
zeigt. Wir sind geneigt sie als eine Rasse ersten Ranges
anzusehen, konnen aber nicht leugnen, dass hierzu be-
sonders der Eindruck beitragt, den die lebende Pflanze auf
uns gemacht hat und konnen uns wohl denken, dass andere,
die diesen Eindruck nicht gehabt haben, ihren systema-
tischen Wert weit geringer schatzen.

6. var Dillenii Schultes (var. rubriflora Auct. ex p • A.
Waldeniana Rchl», vide Vis. l'l. l> ;dm. III. p. 127 7) hat Vast
immer rote bis purpurne Kronen. Sie ist von samtlichen
Vanetaten diejenige, welche die kleinsten Bluten hat, da
die Fahne nur 5- 6 mm lang, 3—4 mm breit ist. Be-
sonders fallt gegeniiber anderen Formen auf, dass der auf-
wartsgebogene Rand der Fahne nur 1 mm breit ist. Charak-
teristisch ist ferner der dunne, steife, aufrechte Stengel,
wahrend bei der Var. affinis Britt., die wohl noch am
hautigsten mit purpurnen Bluten vorkommt, der Stengel
aus bogiger Basis aufsteigend und weit kriit'tiger ist. Der
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Kelch ist trub-violett iiberlaufen, (eiue Eigenschaft, die aber

aucb bei den anderen Varietatcn auttritt. wenn sie purpurne

Corolle haben) und mit aufrecht abstebenden zarten Haaren

bekleidet. Ihr Hauptverbreitungsgebiet hat diese Yarietat

im Suden, besonders in Dalmatien und Kroatien. Das Ver-

breitungsgebiet iiber diese Lander hinaus ist unsicher, da

die Floristen alle rotbliihenden Formen fur die var, Dillenii

Schultes genommen haben. Schultes will sich durch viel-

iahrige Kultur davon iiberzeugt haben, dass sie keine Abart

sei (Ostr. Fl. ed. II. vol. 2 p. 317). Wir haben schon

erwahnt, dass solche Kulturversuche uns durchaus nicht ent-

scheidend erscheinen. Es kommt aber noch dazu, dass

nach anderen Beobachtungen bei der Kultur schon nach

mehreren Jahren Riickfalle in die gelbe Farbe bei den

Bliiten eintreten sollen. Eine oft beobachtete eigentumliche

Erscheinung ist, dass die var. Dillenii oft Ijahrig ist, wo-

niit auch der diinne, schlanke Stengel und die spindel-

fdrinige Wurzel, die von manchen Autoren betont werden,

zusammenhangen. Sie ist als Rasse ersten Ranges zu

betrachten.

7. var. polyphylla Kit. (ap. Seringe in DC. Prod. II,

p. 170 = A. Vulneraria ochroleuca hirsuta Schur.) hat mit

der var. Kerneri und var. aftinis die meist blassgelbe Corolle

mit purpurnem Schiflchen, ausserdem mit der var. Kerneri

den bis oben beblatterten Stengel gemein, unterscheidet

sich von letzterer aber auffallend durch den hoheren Wuchs
und die zottige, abstehende Behaarung. Koch hat die 3

Varietaten var. Kerneri, var. affinis u. var. polyphylla ihrer

Blutenfarbe wegen unter dem Namen polyphylla vereinigt,

eine Bezeichnung, die wegen der mit einbegnffenen var.

affinis schon ganz ungeeignet ist. Die var. polyphylla ge-

hort dem Siidosten Europas an und ist in Nieder-Oster-

reich, durch das ungarische Tiefland und Siebenburgen bis

nach dem siidostlichen Russland hin verbreitet und als

Rasse ersten Ranges zu bezeichnen.

8. var. tricolor vukotinovio (vide Borbas in Just's bot.

Jahresbericht IV. Jhrg. 1876 p. 686, ferner Dr. Staub 0.

bot. Z. 1878 p. 234; ferner Borbas 0. bot. Z. 1878 p. 278,

endlich Yuk. 0. bot. Z. 1878 p. 287) mit rotscheckiger

Corolle, steht der vorigen Varietlit sehr nahe und ist nur

als eine Rasse vierten Ranges zu bezeichnen.

Nicht naher bekannt ist uns die

9. var. calcicola Schur 0. bot. Z. 1858 p. 22 ohne

Diagnose aus Siebenbiirgen. Simonkai hat sie in seiner
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Flora transsilvanica p. 176 als Art aufgenommen mit den
Syn. A. alpestris Schur = A. polyphylla Fuss, non Kit. =
A. rubriflora Salzer Reiseb. p. 323. Sie scheint hiernach
eine rotbliihende, der polyphylla nahe stehende Form zu
sein. Die Scliur'schen Formen A. Vulneraria aurantiaca
und bicolor sind nur Farbenmodifikationen der var. poly-

phylla Kit., erstere mit dunkelgoldgelber Krone, letztere mit
gelber Fahne und braungelbem Schiffchen. Endlich ist A.
sanguinea Schur. synonym mit var. Dillenii Schultes.

Ebenfalls nicht naher bekannt ist uns schliesslich die var.

Spruneri Heldr. aus Attica und Bootien, welche von
Nyman als var. zur A. Dillenii Schultes gestellt wird.

Pforta, 27. August 1890.

Beobachtungen und Bemerkungen iiber die

Capreaceen und deren Bastarde.
Von C. Erck, weiland Forstmeister a. D. zu Hannover.*)

(Forts, von S. 25 der No. 2 d. Jahrg.)

Und nun bitte ich meine geehrten Leser, mich im
Geiste auf einer kleinen botanischen Exkursion zu begleiten.

Es handelt sich nur um einen etwa halbstiindigen Spazier-

gang, der ostlichen Seite des schonen Hannoverschen Stadt-

waldes (der ,Eilenriede') entlang, vom Dohrener Turme bis

zum Pferdeturme. Der Wald ist hier durch eine schmale,

auf beiden Seiten durch Graben eingefasste Trift von dem
angrenzenden Felde getrennt. In diesen Graben nun hat

sich hier und da eine reiche Vegetation von Weiden ent-

wickelt, welche dem Salicologen manches Interessante dar-
bietet, und davon erlaube ich mir hier einiges vorzufiihren.

Abgesehen von wenigen. hier writer nicht in Frage
kommenden, absterbenden Kopfweiden (Salix alba und alba

X fragilis) finden sich hier zunachst folgende

reine Weidenarten:

Ziemlich zahlreieh und in verschiedenen Formen, auch

c? und ?, Vor einigen Jahren stand hier eine Anzahl
starkerer ^ Baume von dieser Weidenart, deren reicher

Bliitenschmuck, goldenen Wolken gleich, weithin leuchtete



und den bienenartigen und einigen anderen Insekten, in

einer fiir sie nahrungsarmen Jahreszeit, reichliche und will-

kommene Speise hot. Nichl zu vi nvundi rn. dass von diesen

Insekten der Pollen der S. Caprea auf selir zahlreiche andere
Weidenarten iibertragen wurde!

2. Salix cinerea. L.

Sie ist als reine Art hier nur selten aufzufinden, da die

meisten hierher gerechneten Individuen mehr oder weniger
von S. Caprea oder S. aurita gezogen haben, wie eine sorg-

faltigere Untersuchung ergiebt.

3. Salix aurita L.

S. aurita bildet in verschiedenen Formen den Haupt-
bestand der bier wachsenden Weiden und tragt durcb reicb-

liche und anbaltende Bliite ebenfalls viel zur Erzeugung von
Hybriden bei. In mehreren Exemplaren findet sich auch
die Varietat mit teilweise verwachsenen Staubfaden (Salix

cladostemma Haym).

Kommt baufig und in alien Varietaten, mit Ausnabme
der v. rosmarinifolia Kocb Syn., vor. Bemerkenswert sind

2 Formen (Xo. 1100 und No. 1243 meines Herbariums) mit
teilweise verwachsenen Staubfaden. Man konnte sie fur

Bastarde S. repens X purpurea halten; da sie aber durchaus
weiter keine Eigenschaften besitzen, welcbe an S. purpurea
L. erinnern, so erkenne ich nur zufallige Missbildungen
darin, wie solche auch bei anderen Weiden, namentlicb
auch bei den Capreaceen, haufiger vorkommen.

Andere reine Weidenarten findet man hier zur Zeit

nicht; indessen ist es nicbt unwahrscheinlich, dass friiher

bier auch Salix viminalis und purpurea vertreten gewesen
sind. Diese beiden Weidenarten sind in der Umgegend ziem-
lich baufig und auch in der Nahe vorhanden.

Weit zahlreicher als die reinen Weidenarten sind
hier die

Weiden-Bastarde

vertreten, welche ich nun, soweit ich dieselben sicher er-

k.mnt zu haben glaube. hier kurz auffuhren will, indem ich

nur einzelne derselben etwa< >tarker hervorhebe, um damit
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meine im vorstehenden clargelegten Anschauungen zu illu-

strieren unci zu begriinden.

I. Bastarde der Salix Caprea L.

Salix Caprea erzeugt von alien europaischen Weiden-
arten die meisten Bastarde mit anderen Weidenarten. Sclion

Wiramer ftthrt hybride Weiden der S. Caprea mit 14 an-

deren Weidenarten an und seit jener Zeit sind bereits einige

weitere entdeckt. Im allgemeinen werden diese Bastarde
am haufigsten erkannt aus den kahlen Staubfaden und den
langlichen Antheren, den kablen Trieben, der kahlen. mehr
oder weniger glanzenden oberen Blattseite und der weich-
wolligen unteren Blattseite. Auch die Nervatur auf der
unteren Blattseite giebt oft gute Anhalte. Seltener kommt
das Merkmal der zusammenneigenden Narben recht deutlich

zur Auschauung.

Von diesem Bastarde finden sich hier zahlreiche Exem-
plare in fast ebenso vielen, mehr oder weniger verschiedenen
Formen, von welchen ich etwa ein Dutzend gesammelt und
naher untersucht babe. Diejenigen Formen, welche der

S. Caprea ganz nahe stehen, so wie auch diejenigen, welche
einigermassen die Mitte zwischen den Stammeltern halten,

sind ziemlich selten; dagegen kommen diejenigen, welche
der S. cinerea naher stehen, recht haufig vor und scheinen
zuletzt ganz in diese (S. cinerea) iiberzugehen, so dass ihre

hybride Natur oft schwer zu erkennen und nachzuweisen
ist. Die gewohnlich zu S. cinerea gezahlten Weiden mit
grossen, elliptischen Blattern und halb-herzformigen Neben-
blattern diirften sich bei naherer Priifung wohl meistens
als Bastarde zu S. Caprea erweisen. Ich hebe folgende
Formen kurz hervor:

No. 1241 (meines Herbariums). Baum. ?, Sommer-
Blatter von aschgrauer Farbe, mit flachen Blattspitzen und
fast kahler Unterseite und besonderer, rundlich-rhombischer
Form deuten auf S. cinerea. Die Herbstblatter gleichen
ganz denjenigen der reinen S. Caprea. (Pedicellus ver-
langert, = 3

/4 germinis, stylus deutlich).

No. 826. Baum. 5. Der vorigen ahnlich, doch zeigen
Reste des cinerea-Filzes an den Knospen und verholzten
Trieben schon deutlicher die Spuren der S. cinerea.

Xo. 1261. $. Ausgezeichnete Mittelform! Haufig 2
bis 3 Katzchen aus einer Knospe hervorbringend ; auch die
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Nectarien sind anscheinend aus 2 bis 3 Individuen zu-

sammengewachsen.
No. 178, g und No. 139 $ zeigen vorherrschend den

Charakter von S. cinerea, docli ist die Mitwirkung von S.

Caprea nicht zu verkennen. Die Form der verhaltnismassig

grossen Blatter erinnert lebhaft an diejenige der Blatter

von Salix Calodendron Wimmer. No. 1260. ? Baum mit

rundlichem Stamme und auf der Oberseite kahlen, glan-

zenden Blattern, audi teilweiso kahlen Trieben und Knospen,

wodurch S. Caprea angedeutet wird. Eine Mehrzahl sicherer

Merkmale weist aber S. cinerea nach.

No. 1097, 1098, 1236, 1267, samtlich ?, lassen Spuren
aller drei Capreaceen erkennen und scheinen s. g. Tripel-

Bastarde, vermutlich S. (caprea X cinerea) X aurita, za

sein. Ebenso No. 200. Strauch, ?. Die zusammenneigenden
Narben und weichwollige Unterseite der Blatter denten

auf S. Caprea, die aschgraue Farbe und der (teilweise) Filz

auf Trieben und Knospen zeigen S. cinerea an und die an

der Basis keilfdrmig zugespitzten Blatter, die kleinen Knos-
pen und Blatter, so wie die diinnen Zweige weisen S.

2. Salix Caprea X aurita.

Friiher hielt ich diesen Bastard fur sehr selten, babe
aber bei fort- is die fberzeugung ge-

wonnen, dass er ebenfalls recbt haufig vorkommt, oft aber

verkommt und iibersehen, oder audi fiir Salix Caprea,

cinerea oder aurita gehalten wird. Der Grand davon liegt,

wie schon bemerkt, darin, dass es der S. aurita an solchen

Merkmalen fehlt, welche aucb im modifizierten Zustande
(bei hybriden Weiden) geniigend deutlich in die Augen
fallen.

In den Fallen, wo nicht die der S. aurita eigentiim-

liche Blattform einen sicheren Anhalt gewahrt, wird man
oft Zweifeln und Irrtumern ausgesetzt sein. Es folgt hier-

aus, dass man am leichtesten diejenigen Bastarde erkennen
wird, welche der S. aurita nahestehen, so dass diese darin

vorwaltend ausgepragt ist, wahrend der zweite parens nur

aus wenigen, zuverlassigen Merkmalen erkannt wird.

Von den hier vorhandenen Formen der Salix Caprea X
aurita mochten folgende besonders zu bemerken sein:

No. 156. 9 Baum vom Habitus der S. Caprea. Es
ist vermutlich die Varietat von S. Caprea: $) angustifolia,

foliis oblongis, utrinque angustatis, acuminatis, varie ser-



ratis (Gaudin, Helv.) Dass aber S. aurita bei der Er-
zeugung dieser Form mitgewirkt hat, ergiebt sich vorziiglich
aus der Nervatur und Bekleidung der unteren Blattseite.

No. 1249 scheint der vorhergehenden Nummer zu
gleichen, hat aber bisher noch keine Bliiten gebracht.

No. 115. Halt gut die Mitte zwischen den Eltern.
No. 180. $ Strauch vom Habitus der S. aurita. Jeder

arglose Botaniker wird diese Weide als reine S. aurita ein-
heimsen. Eine genauere Untersuchung ergiebt aber, dass
die Narben in hervorragender Weise zusammenneigen; dies
Merkmal in Verbindung mit der weichwolligen Bekleidung
der unteren Blattseite, der langwolligen Schuppe und dem
verh-iltnismassig kurzeU Kapselstielchen (= »/a germinis)
lasst keinen Zweifel dariiber, dass wir S. Caprea — per-
aurita vor uns haben.

No. 130. d\ Ebenfalls ein Strauch vom vollstandigen
Habitus der S. aurita, ausgezeichnet durch auffallende Kahl-
heit aller Teile. Bliiht fast gleichzeitig mit S. Caprea;
die grossen goldgelben Katzchen mit kahlen Staubfaden
und langlichen Antheren, sowie die weichwollige Bekleidung
der Unterseite des Blattes lassen die Verwandtschaft mit
S. Caprea geniigend erkennen.

No. 1248. ? Strauch. Es ist S. aurita, forma cor-
difolia bei Wimmer, Sal. Eur. pag. 53. Die Herbstblatter
dieser Weide reprasentieren aber das verkleinerte Blatt
der S. Caprea nach Form, Farbe. Bekleidung und Nervatur
so vollstandig, dass ich nur den Bastard S. Caprea X aurita

Ausser einigen anderen Formen dieses Bastardes kommen
bier nun noch eine Anzahl von zusammengesetzten Bastarden
vor, so die No. 128, 132, 190, 200 etc., bei welchen sich
neben den vorwaltenden Merkmalen von S. Caprea und
aurita noch deutliche Spuren von S. cinerea zeigen. Man
darf wohl annehmen, dass sie aus dem connubio von S.
caprea x cinerea mit S. aurita hervorgegangen sind.

3. Salix Caprea X repens.

Wie dieser Bastard im allgemeinen zu den selteneren
zu gehoren scheint. so findet er sich auch hier nur in
;y<;'^en Fxemplaren vertreten, welche nur sdten und spiir-
hch bluhen. Aus anderen Gegenden babe ich vorwalt.-nd
eine Form kennen gelernt, von welcher die hier aufgefun-
denen erhebhch abweichen:

No. 159 und 1253. S. Caprea ist auf den ersten Blick
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darin zu erkennen, wogegen S. repens hauptsachlich (lurch

don niedrigen, ansteigenden Wuchs sich bemerklich niacht.

Der Giite des Iierrn Kiese i Sprembet^), eines tiichtigen

W'eidenkenners, verdanke ich dieselbe Weide von den Ufern

der Spree, mit derselben Benennung, und hnde darin eine

lii-itiiti-miii meiner Bestimmung.
No. 160. Der vorigen ahnlich, aber doch eine ab-

weiehendc Form, AVelche noeli et\v;is zweit'elhaft ist.

No. 1246. Anscheinend ein hierhergehbriger zusammen-
gesetzter Bastard, weleher in noeh hbherem Grade zweifel-

haft ist.

4. Salix Caprea X viminalis.

Von diesem Bastarde habe ich zwei Exeraplare (No.

1082 und 1083 1
autgefunden und den Bliittern nach be-

stimmt. Zur l'.lute sind diese Striiucher nicht gelangt und
es fehlt sonach ein wichtiger Faktor zur Bestimmung. da

S. viminalis sich meistens durch die Bildung des Griifels

und der Narben sicher zu erkennen giebt. Leider sind

beide Striiuchcr inzwiM-hcii zu Grunde gegangen.

II. Bastarde der Salix cinerea L.

nut Ausschluss der bereita sub I. genannten.

In den Bast.irden der S.-dix. cinerea ist diese selbst in

den meisten Fallen leicht zu erkennen aus eiuigen ihrer

wichtigerejQ Merkmale, insbesondere dem Sammetfilz der

verholzten Triebe, der Bekleidung der Knospendecken, den

Hachej) lU;ittsi)itzen und der uselmruuen L'arbung. Mehr
Schwierigkeiten macht hiiufig die Ermittelung des zweiten

parens.

Sie kommt sehr hauiig vor und ist nur dann schwierig

zu erkennen, wenn S. aurita nur einen sehr schwaehen Ein-

druek gemacht hat und nicht schon an der Blattform oder

den zuruckgekriimmten, resp. gefalteten Blattspitzen wahr-

zunehmen ist. In Ermangelung dieser Merkmale muss man
sich oft mit sehr unsicheren Kennzeichen begniigen, z. B. den

diinnen Zweigen, der kurzen Behaarung der bracteola. dem
verhaltnismassig langen pedicellus, dem t'ehleuden Griffel,

den starken Runzeln des Blattes u. a. m.
Von den von mir naher untersuehten Formen dieses

Bastardes sind die meisten, ausser mit den Merkmalen von
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S. cinerea unci aurita, auch mit mehr oder weniger deut-

lichen Spuren von S. Caprea versehen und erweisen sich

somit als sog. Tripel-Bastarde. Diese Erscheinung diirfte

dadurch zu erklaren sein, class bei der Erzeugung derselben

statt der reinen S. cinerea, eine der hier haufigen S. Ca-
prea X cinerea thatig gewesen ist, was um so wahrschein-
licher ist, weil diese Weide, vermoge ihrer Eigenschaft als

Bastard, auch oft unregelm'assig und gleichzeitig mit S.

Nur wenige von den zalilreichen, hierher gehorigen
Hybriden will ich hier kurz liervorheben:

No. 96. Eine sehr deutlich ausgesprochene S.

cinerea X aurita! Es ist die Forma a) bei Wimmer.
No. 19. i. Ebenso. Gesamterscheinung der S. cinerea,

wahrend S. aurita durch die Blattform und die gefalteten

Blattspitzen sehr deutlich ausgesprochen ist.

No. 49. $. Ein sehr instruktiver Tripelbastard

!

(Forma c) bei Wimmer.) S. aurita ist vorherrschend, S.

cinerea (lurch verscbiedene gute Kennzeichen und 8. Caprea
durch die Neigung der Biatter zur elliptischen Form und
durch die schimmernde, weicbwollige Behaarung der unteren
Blattseite deutlich nachgewiesen.

No. 177. ?. Tripelbastard mit dem vorherrschenden
Charakter der S. cinerea. S. Caprea ist durch die haufig

'

•
.

-nt
.

'

: -
. _ _ : - I-"-, iv-

tritt; die gefarbten bracteolae und die haufig durchblickende

Form des aurita-Blattes geben aber auctCvon dieser Kunde.
No. 195- ?. Halt sehr schon die Mitte zwischen den

Eltern, S. cinerea und aurita.

No. 1250. $. S. cinerea X aurita mit schwachen
Spuren von S. Caprea; S. aurita vorherrschend.

Dieser Bastard gehort zu den seltener vorkommenden.
Er ist hier durch zwei sehr verschiedene Formen vertreten:

No. 157, 1076, 1093 und 1096 in etwa einem Dutzend
von Exemplaren. Steht derS. cinerea naher als der S. repens,

welche letztere durch den Wuchs der Straucher und die

[iliiteii. weit weniger aus den Blattern, zu erkennen ist.

Diese Weide steht den bekannteren Formen der S. cinerea

X repens nahe, scheint aber doch etwas davon verschieden
zu sein. S. repens ist in derselben hochst wahrscheinlich
durch var. vulgaris vertreten. Im ubrigen scheint diese



Form iibereinstimmencl mit tier von Herrn A. Straehler in

den Abhandlungen des botanischen Vereins tier Provinz

Brandenburg, XX., gena u >>ein.

Vielleicbt diirfte in dieser Weide die S. cinerea var.

0) spuria Wimmer (Sal. Eur. pag. 49) zu erkennen sein.

Ein vortreffliehes Seitenstiick zu dieser Bastardform bildet

No. 1258, von welcher ich bis jetzt nur ein einziges

niedriges Strauchlein aufgefunden habe. Hier sieht man
auf den ersten Blick, dass neben der deutlich ausge-

sprochenen S. cinerea die var. argentea von S. repens den

zweiten parens bildet und dieser auch der Weide durch

die lilattibrm und den Silber-lanz der Beliaarung vor-

waltend den Cliarakter verleiht.

:iat von S. vinunalis kaum mehr gezogen

3ii Griffel und die ebenfalls verlangerten

n Narben und gleicht im ubrigen fast

5. cinerea. Ich glaube darin die Salix

"davon hier 'nur ein Strauch, Xo. 1086,

iriickigen Stammen.

durch be-

stimmte und scharfe Merkmale nachzuweisen ist. Auch

sind sub I und II bereits die meisten, von mir hier auf-

gefundenen Bastarde der S. aurita namhaft gemacht und
bleibt nur noch anzufuhren:

Diese haufig vorkommende und weitverbreitete Bastard-

weide (>. ambigua Ehrh.) hat vermutlich zuerst darauf ge-

fiihrt, die Hybriditat der Weiden scharfer ins Auge zu

tassen und damit Licht und Ordnung in dem dunkelen und

schwierigen Gescblechte der Weiden anzubahnen, und
Wimmer nennt sie deshalb „hybridarum Salicum tanquam

dux". Auch ist es nicht unwahrscheinlich, dass Ehrhardt

seine S. ambigua vor etwa 100 Jahren zuerst hier auf dem
Wege, welchem unsere kleine salicologische Exkursion folgt,
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entdeckt hat; elenn es wiirde wohl nicht schwer fallen, hier
in kurzer Zeit vielleicht 20 mehr oder weniger verschiedene
Formen dieser Weide einzusammeln. Von dem geiibten
Auge wird dieser Bastard in der Kegel schon an der Form
des Blattes, welche zwischen den Typen von S. aurita und
S. repens schwankt, erkannt werden ; nur diejenigen Formen,
welche der einen oder anderen der elterlichen Weiden ganz
nahe stehen, bieten haufig Schwierigkeiten. Bei den der
S. repens nahe steheuden Formen verrat sich S. aurita
haufig durch das runzelige Blatt, und bei den der S. aurita
nahe stehenden erkennt man die Spuren von S. repens oft
an Resten der seidigen Behaarung oder auch wohl an dem
Vorhandensein des Griffels.

Ausser den vorstehend aufgefiihrten Bastarden der
Capreaceen kommen hier nun noch verschiedene, h<"»chst-

wahrscheinlich zusammengesetzte Bastarde, in welchen zwar
die Spuren der einen oder anderen Capreacee bestimmt
zu erkennen sind, deren weitere Definition mir aber nicht
gegliickt ist. Ich ubergehe dieselben hier deshalb. Da-
gegen mochte ich noch zwei andere Bastarde, in welchen
die Capreaceen nicht vertreten sind, hier erwahnen. Es
sind folgende:

No. 1246. Salix repens X purpurea. $. Hat das An-
sehen einer grossblatterigen S. repens mit fast vollig kahlen
Blattern. Die Bliiten zeigen aber sogleicli die Verwandt-
schaft mit S. purpurea:

(Ist in den Bastarden der Salix repens diese selbst
nur schwach vertreten, so ist die Nachweisung derselben
oft schwieng. Der Grund hiervon liegt meines Erachtens
dann, dass sich fur diese Weide fast kein einziges Merkmal
angeben lasst, welches fur alle derselben zugezahlten Yarie-
taten und Formen zutreffend ware.)

Endlich (last not least!):

No. 1052. Salix livida-nigricans. Fid. Brunner in lit
apud Doll Fi. v. Baden. 522.

i i,i

E
i£..fi

nzi
S
er ?mfangreicher Strauch, c?. Fast glinzlich

kahl, Blatter leuchtend dunkelgrun, spater unterwarts blei-
grau. Nicht ohne grosse Miihe und Zweifel babe ich diese
Weide nach der bei Wimmer, Sal. Eur., pag. 230, mitge-
teilten Diagnose der ? Pflanze. wie obenj bestimmt, 0b-
gleich kerne der beiden Stammarten in der ganzen Provinz
Hannover wildwachsend vorkommt und an Auswanderung
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aus Garten etc. hier nicht zu denken ist. Spater erhielt

ich anscheinend ganz dieselbe Weide aus dem Herb. Europ.
(leg. Dr. Baenitz) unter dem Namen Salix nigricans.

Dagegen teilt mir Herr Scheuerle (Frittlingen) mit, dass

die fragliche Weide die Brunnersche S. livida X nigricans

(vom Hiifinger Moore) nicht sei, dass es vielmehr S. glabra
Sch(euerle ?) sei, welche Wimmer aus eigener Anschauung
noch nicht gekannt habe, und deren Alpenform die Tiroler

S. glabra Scop. sei. Inzwischen habe ich aus Skandinavien
mehrere Exemplare einer cf Weide erhalten, welche ganz
genau mit No. 1052 iibereinzustimmen scheint, von Floderus
gesammelt und von demselben auch als S. livida X nigri-

cans etikettiert ist. Deshalb habe ich auch vorlaufig keinen
Grund, von meiner Bestimmung abzugehen und zwar urn

so weniger, als die in Rede stehende Weide meines Er-
achtens die sicheren Kennzeichen eines Bastardes tragi
Durch welchen seltsamen Zufall dieselbe hierher verschlagen

sein mag, dariiber frcilich lasst sich kaum cine Vermutung
aufstellen.

Nach Beendigung unserer kleinen, aber, wie ich hotfe,

fur ein salicologisch.es Gemiit nicht ganz uninteressanten
Exkursion mochte ich zuni N'hlusst- noch t'olgendes be-

Ein hervorragender und bekannter Botaniker schrieb

mir kiirzlich, dass die Salicologen entschieden im Aus-
sterben begriffen seien. Das mag insofern begriindet sein,

als die Anzahl dieses Genres der Verehrer der scientia

amabilis stets nur eine geringe sein wird, weil die Sali-

cineen vermoge ihrer Eigentumlichkeiten , wozu in erster

Linie die Erzeugung von zahllosen hybriden Formen ge-

hort, nur mit Aufwendung von sehr viel Zeit und Miihe
studiert werden konnen. Schon die Herstellung eines, auch
nur einigermassen brauchbaren Herbars der Salicineen ist

eine sehr miihsame Arbeit, da, wenigstens bei Bastarden,
4—6 Aufnahmen von demselben Individuum in verschiedenen
Stadien der Entwickelung erfolucn und mit den nbtigen

Notizen begleitet werden mussen, urn ein vollstandiges Bild
der Weide zu erhalten. Es erhellt hieraus, dass nur wenigen
Zeit und Gelegenheit, sowie Neigung und Ausdauer in ge-

liiigeinlem Masse zu Gebote stehen wird, urn mit lohnendem
Erfolge Weidenkunde zu betreiben. Ohne diese miihsamere
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Methode wird es aber wohl nur wenigen gelingen, zu der
erstrebten Klarheit in der Weidenkunde zu gelangen.

Dagegen ausserte sicb einer meiner Freunde, nachdem
er einige Blicke in mein Manuskript geworfen — weniger
hoflich als aufrichtig — dahin, dass doch kein verniinftiger
Menscli sich fiir die specialisierte und minutiose Unter-
scheidung unbedeutender Weidenbiische interessieren konne.
Ihm konnte ich nur erwidern, dass ich ihm — immer ab-
gesehen von dem verbleibenden wissenschaftlichen Werte —
vielleicht nicht ganz unrecbt geben konne, wenn es sich
etwa um Bastarde von Hieracium, Cirsium, Rubus etc.

handele; die Weiden aber nahmen in dieser Beziehung eine
Ausnahmestellung ein, weil sie in der Industrie der Korb-
flecbterei einen bedeutsanien praktiscben Hintergrund batten.
Diese Industrie sei fur viele Gegenden der europiiischen
Kulturstaaten von erheblicher volkswirtschaftlicher Wichtig-
keit; die Weidenzuchter aber, welche das Material fur diese
Industrie, die Binde- und Flecbt-Weiden, lieferten, arbeiteten
ganz vorzugsweise mit Bastarden und batten scbon seit
vielen Jahren in ihren Saliceten kunstlich Bastarde erzeugt,
in der Absicht, die fiir ibre Zwecke enviinschten Eigen-
schaften verschiedener Stammarten in einem Bastarde zu
vereinigen. Denn, abnlich wie beim Obst- und Weinbau,
seien audi bei der Weidenkultur oft kaum zu unter-
scheidende Spielarten von sehr verschiedenem Werte fur
die feinere Korbflecbterei. Deshalb diirfe denn audi keine
Bemiihung, mehr Licbt und Klarheit in die nocb sehr
dunkele Weidenkunde zu bringen, von vornherein verworfen

Hannover, den 22. Marz 1889.

Cirsium oleraceum X arvense. (C. Eeichen-

bachianum Lohr?)
Yon H. Zahn, Karlsruhe.

Stengel sparlich behaart, reichlich beblattert, astig.
Blatter bui^lich-lanzettlich

, halbumfassend, etwas herab-
lautend. rast ganz kahl. dornig gewimpert, die unteren
fiederspaltig buchtig, die oberen ungeteilt, geziilmt. Knden
der Lappen und Zahne mit einem starkeren Dorn. Bluten-
kopfchen endstandig-gehauft, ziemlich klein, von ansehn-



lichen, schmallanzettlichen, griinen Deckblattern unter-

stiitzt. Blattchen des Hiillkelchs mit einem kurzen Diirnchen.

fast anliegend. Kronsaum bis auf das untere Drittel fiinf-

spaltig, beinahe halb so lang als die Rohre. Federkelch

lauger als die Krone.
Auf einer Sumpfwiese nordlich des Pfohrener Weihera

bei Donauescbingen in Oberbaden von mir in einem Stock

unter den Eltern aufgefunden Ende August 1888.

So sebr icb anfangs die Moglichkeit einer Verbindung
zweier so wesentlich verschiedener Arten bezweifelte, ob-

wohl C. Reichenbachianum Lohr auch schon von anderen
gefunden worden sein soil und obwohl man schon bei ober-

flachlicher Betrachtung der vorliegenden Kombination leicht

auf den Gedanken koinmt, dass dieselbe aus C. oleraceum
und arvense hervorgegangen sein mochte, so wenig konnte
ich mich bei eingehender Untersuchung der Ansicht ver-

schliessen, dass der vermutete Bastard wirklich vorliege,

besonders da die dem Habitus nach ahnlichen Hybriden C.

oleraceum X palustre und C. oleraceum X bulbosum in der

betreffenden Gegend gar nicht selten und mir wohlbekannt
sind. Die am Standort untersuchten Wurzelfasern waren
nicht verdickt. Der Stengel ist bei geringer Dicke von
straffem Wucbs, gegen 90 cm hoch, kantig und vielfurchig,

etwas rotlich iiberlaufen und sparlich von kurzen Haaren be-

setzt. Die unti ttlich (
18

/o cm),

mit verbreiteter, tief gezahnter und besonders stark dornig

gewimperter Basis halb umfassend. Die Fiederbuchtung
geht nirgends bis zum Grunde, sondern bleibt mindestens

8 mm von der Mittelrippe entfernt. Die Lappen sind un-

geteilt, Bchwach gezahnt, dornig gewimpert und an den
Enden der Zahne mit starkeren Dornen versehen. Gegen
die Blattbasis bin werden die Lappen rasch kiirzer, so dass

das Blatt im unteren Drittel sebr schmal und bloss gezahnt

erscheint, worauf es sich schnell zum halbumfassenden

Blattgrund verbreitert, der noch am Stengel' etwas herab-

lauft. Die mittleren und oberen Stengel blatter gleichen

vollstandig den flachen, ungeteilten, fast kahlen Blattern

der C. arvense-Form, welche in Menge in der Nahe des

Bastardes an den moorigen Graben und Ausfiillungen wachst.

Nur die kurzen Bliitenstiele tragen schwach weis^lirhe 1'-'-

haarung. Die schmallanzettlichen Deckblatter sind ziemlich

lang, griin und stark ungleich dornig -gewimpert. Die

Bliitenknauel bestehen aus 4—5 Kopfchen, welche etwas

grosser als bei C. arvense werden. Der Hullkelch ist am



Grunde etwas spinnwebig-wollig; die ausseren Hiillblatter
sind kurz, gleichmassig zugespitzt, tragen einen kleinen
Dorn und liegen dem Kopfchen beinahe an, die inneren
sind langer und fast wehrlos. Die Farbung des Hiillkelchs
gleicht der bei arvense. Der Federkelch ist zur Bliitezeit

schon etwas langer als die Krone, deren Saum bloss etwa
die halbe Lange der Rohre erreicht. In einem untersuchten
Bliitenkopfchen fanden sich ungefahr 4—5 scheinbare Frucht-

Bei C. oleraceum X palustre laufen die Blatter viel

weiter herab, die Lappen sind fast immer geteilt oder ein-

geschnitten-buchtig , der Kronsaum ist niindestens so lang
als die Rohre, der Federkelch kurzer als die Krone. Die
Blatter sind nicht so flach und wie die ganze Pflanze weit
mehr behaart. Bei C. bulbosum X oleraceum sind die
Wurzelfasern meist verdickt, die Blatter tief fiederspaltig,
die Lappen geteilt, die Kopfchen raeit einzeln auf ver-
langerten Bliitenstielen.

Botanische Wanderungen im Berner
Oberland und in Wallis.
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Volkstiimliche Pflanzennamen aus dem
nordlichen Teile von Braunschweig.

Von Dr. W. Petzold in Braunschweig.

IV.

(Vergl. S. 61, 88 und 116 dieses Jahrgangs.)

Souchus arveasis u. oleraceus L. Gausedisele, Sudisele,
haufig auch Gauscdaistele, Sudaistele.

Spergula arveasis L. Najjenknai (Neunknie).
Staphylea pinnata L. MaiblaumenbOm, die Friichte:

Judennutte.
Stellaria media VilL Haunderswarwe
Syringa vulgaris L. Allgemein Hoi under (welcher

Name niemals auf Sambucus nigra bezogen wird). lm west-
lichen Gebiet (Leine-Weser) Syrene.

Tanacetum vulgare L. Rainichfarn, Rainefat,
Draustkrout, Paresaat, Wostestickenkrout, letz-
teres besonders von der Stadt Braunschweig aus nach
Osten hin.

Die Pflanze gilt als Heilmittel gegen die Druse der
Pferde (daher Draustkrout u. Piiresaat); dasselbe soil, wenn
man einzelne Stengel gleichzeitig mit dem Getreide ein-
panst, die Mause von den Scheunen fern halten. — Die
troekenen Stengel brauchte man frulier zum Zustecken der
Wurste, daher Wostestickenkrout,

Taraxacum officiuale Web. Kaublaume, Botrblaume
(vgl Caltha). Von den Kindern auch Kaddenblaume
oder Ringelblaume genannt, wegen der Verwendung der
hohlen Blutenstiele zu Ketten.

TMaspi arveuse L. Pennigkrout.
Thymus Serpyllum L. Feldkolle (aus dem lat. Wort

Conila entstanden).

Thymus vulgaris L. Thymian, Wostekrout, wegen
Verwendung der Pflanze zur Wurstbereitung.

Tilia, beide Arten: Linne.
Tithymalus Cyparissias Scop. u. andere Arten: Hexen-

krout, Hexenmelk (Vechelde), Wulwesmelk.
TrifoUum pratense L. Klewer, Futterklewer
Trifolium repeus L. Stein klewer.
TriMum arvense L. St op pars; die Pflanze soli stark

adstriiigi.-n-hd.' F.iirenschaften haben und findet daher An-
wendung beim Durchfall der Pferde: daher auch der Name

Trifolium procumbeus L. Bull en klewer



Trifolium montanum L. Brustklewer, Lung en wort.

Triticum vulgare Till. — fiberhaupt die Arten, welche

gebaut werden: Waite.
Triticum repens L. Kwe eke.

Tropaeolum majus L. wird allgemein Sturzius genannt.

Daneben kommt audi Kan porn vor -

Tussilago Farfara L. Laddiken (vgl. Petasites). Die

Pflanzenteile werden zur Herstellung eines Tliees benutzt,

der gegen Husten {jut sein soil.

Typlia angustifolia und latifolia L. Pumpekuile, Plum-
pekuile.

Ules europaeus L. Kruizdorn, so im nordl. Gebiete.

Aus dieser Pflanze soil die Dornenkrone Christi geflochten

sein, darum gilt die Pflanze auch jetzt noch als wunder-

thatig. Zu Ostein v/ird die Ptlanzo abgepiliickt und binter

den Spiegel gesteckt, dann bleibt das Haus das Jahr iiber

behutet, — oder an die Bildnisse von Familienzugehorigen,

dann bleiben diese vor schwerem Scbaden bewahrt.

(Fortsetzung folgt.)

Die Thtiringer Laubmoose und ihre geo-

graphische Verbreitung.
Von Dr. J. Roll.

(Forts von P. 13s der No. 8. 9 des Jahrg. 1888.)

i. - -

322. E.

Rudolstadt (M.) aut iiotnegt

am kleinen Hermannstein und Schwalbenstein bei Ilmenau u

Emmastein bei Manebach!!, am grossen Helmsberg und im

Markthal bei Stiitzerbach!!, am blauen Stein bei der

S< n - i< " ,n , I'.iin nstein b< i Oberhof!!

var. cavernarum Mldo. zarte Hohlenform, im Gebirge

hie und da mit der Xormalform.

323. E. strigosum Hoffm. II.—III. im kamptmdmlz

bei Schala cfr. und am Heidenberg bei Rudolstadt (M.)

auf Kalk am W;,rt !,,,• und im Zieg.-nheiner Holz bei

Jena!!, auf Rotliegendem am Kyffhauser (Oe), am Breiten-

berg, Datenberg und der Simmetsbergswaud gegemilier dem

Falkenstein (R.) ! an der hoben Schlaufe bei Ilmenau!!

324. E. striatum Schreb. I— IV. verbreitet.

325. E. velutinoides Bruch. III. an der Ostseite

der Zimmerber^uami v,.m Sehnepfenweg aufwarts (R.)

!

326. E. crassinervium Tayl. III. auf Rotlie-endem
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am Kvffhauser (Oe.) ! im Hainbad bei Gera cfr. (0. Mull.)!,

in der Eliashohle bei Eisenach (R.) bei Altenstein (R.)

327. E. Vaucheri Lesqu. IL—III. am Zimmerberg
bei Friedrichroda (R.)

var. fagineum an Syenitfelsen zwischen Klein-Schmal-
kalden und Brotterode (R.)! auf Porphyr am Inselsberg-

stein (R.), auf Melaphyr bei Meiersgrund im oberen
Ilmthal!!

328. E. piliferum Schreb. IL—IV. auf Sandstein im
Heidenbergsgraben, bei Cumbach und hinter Morla bei

Rudolstadt (M. , bei Unterporlitz an der Turnanstalt! !, auf

Kalk im Walperholz bei Arnstadt (W.), auf Rotliegendem
bei Reinhardsbrunn und Friedrichroda (U.) und im Anna-
thai (R.)! auf Porphyr in der Langwitz bei Stiitzerbach!!

und auf der Hohe zwischen Stiitzerbach und Schiniedet'eld !!

329. E. pralongum L. I. —IV. verbreitet, cfr. auf

Zechstein am Morlagraben bei Rudolstadt (M.), auf Sand
bei Schwarza (M.) und im Miihlholzchen bei Gumperda
(Schm.) Ueber die Varietaten von E. praelonguni und ihr

Verhaltnis zu E. Sehleicheri ist, wenigstens nach den Be-
schreibungen der Floren, schwer ins Klare zu kommen.
Eu. Sehleicheri ist nach Limpricht gelbgriin und kraftiger,

als Eu. praelonguni und wachst in den VViildern. nach

Molendo ist es kleiner, als praelongum und wachst in

Kalkritzen ; die Schimpersehe Synopsis ed. 2 stellt neben
K praelongum das E. abbreviatuin wieder als Art und als

Svuonym zu E. Sehleicheri Hartm. auf. Dann konnte aber

auch E. Swartzii Turn. Artenrecht beanspruchen. Diese
Varietat des E. praelongum erscheint in 2 Formen, einer

gelbgriinen, dem E. praelongum sich anschliessenden und
einer dunkelgriinen (Hypnum atrovirens Swartz. Hypnum
Swartzii Turn.) Am besten wiirde man neben dem typi-

schen E. praelonguni 3 var. unterscheiden, l)eine kriiftigere,

gelbgriine, rasenformige, fast aufrechte var. flavescens, mit
kurzen, nicht zugespit/tt ', ai i

.'>'! ,f
< ' u \-"<

welche in Grasgarten und gern auf Kalkplatten wachst
2) die var. atrovirens (gern an Felsen der Siiicatgesteine),

3) die var. abbreviatuin (auf Waldboden).
v. flavescens auf Kaik bei Schnepfenthal !! am Land-

grafen und an der Kunitzburg bei Jena!!, an der Rudels-
burg!! Dieselbe Form besitze ich als Eurhynch. Swartzii
Turn, aus Oxford in England.

v. atrovirens bei Jena!'.. Eisenach!!, Friedrichroda!!.
Rudolstadt (M.)!

330. E. abbreviatum Sch. III. im Odenwaid ver-
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breitet und cfr., in Thiiringen bisjetzt nur auf Rotliegendem
am Abtsberg bei Friedrichroda (R.)

331. E. Stokesii Turn. II. -III. auf Sandboden an
Waldwegen zwischen Gehofen und Hauterode (Oe.)!, an den
Hahnenkopfen und am Alexanderplatz bei Lengsfeld!!. am
Heidenberg und Kampfenholz bei Schala (M.), bei Gera
(0. Miiller)!, bei Gumperda (Scbm.)!, auf Porphyr am
Schwalbenstein bei Ilmenau !

!

Rhynchostegium Sch.

332 R. tenellum Dicks. II.—III. an der Ruine
Sacbsenburg (Oe.)!, an Porphyrfelsen bei Halle, der Nach-
tigalleninsel gegeniiber (C. M.). am Zimmerbergstein und
am Kirchbergfelsi i. bei Finst< i;.

333. R. curvisetum Lindb. II. Teesdalii Sm.) II.—III.

im Schlossgrund bei Waldeck unweit Jena (Dietrich)!

334. R. depressum Bruch. II.—HI. auf Kalksteinen

vor dem Reinsberg bei Arnstadt (Ram.), an den Gleichen

(R.), auf Zechstein bei Rudolstadt (M.), auf Porphyr am
grossen Hermannstein bei Ilmenau!! — Hat einen eigen-

UIU

335
en

R. confertum Dicks. II.— III. auf Erde im Hain
und auf der Mauer der Hofschmiede bei Rudolstadt M !

Kalksteinmauer binter Schala M.'), Zechstein an den Katzen-
lochern bei Rudolstadt (M. .'. Sandstein in der Fischbaeh
bei Lengsfeld!.', Entenbaeh am Kyffhauser gegen Tilleda

Blocken " im Jonasthal ^e? Arn^tadt "(Wenk)
!^ atl8CheD

337. R. rotundifolium Scop. II. ein neuer Standort
ist nicht zu verzeichnen.

338. R. murale Hedw. I.—HI. Brunnen bei Ziegel-

rode (Oe.)., Gera (<). Mull.)!. Sandstein in der Fischbaeh
und am Rainchen bei Lengsfeld!!. Kalksteine in den Uat>-

kiefern bei Jena!!, hautig bei Riuhd>tadt (M.), Miihlbolzchen

bei Gumperda (Scbm.)!

var. complanatum bei Jena!!
var. iulaceum bei Jena!!

339. R. rusciforme Weis. L—IV. verbreitet.

var. lutescens (atlanticum) Rauthal bei Jena.

Thamnium Sch.

340. Th. alopecurum L. II—III. auf Porphyr am
grossen Hermannstein bei Ilmenau!!

(Fortsetzung folgt).
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Emp fangs bescheinigung.

(vgl. S. 128 der No. 7. 8) gin-en bis jetzt ein: M. 5 aus
Passau. Insgesamt: M. 5. Urn weitere freundliche Beitriige
wird drin -end gebeten.

Botanical Gazette

Probenummern gratis mid n u .

Dr. Arthur, La Fa

Vademecum botanicorum.
Von Dr. J. E. Weiss.

kl. 8°. 216 Seiten. in biegsamen Leinenoinband ^bunden M r?.r.n.

Das Vademecum botanicorum diirfte jedem Floristen
nicht nur ausserst willkommen, sondern fur ein rationelles
Botanisieren geradezu ein notwendiges Hilfsmittel sein.

Ausfuhrlicher Prospekt gratis u. franko.
Verlag von M. Waldbauer's Bucbhandlung (Max Coppenrath)

Die Naturalienhandlung*

Wilhelm Schliiter
in Halle a. Saale

empfiehlt ihre Preparations -Werkstatte zum Aus-
stopfen von Saugetieren und Vogeln, besonders von
Hirsch- und Rehkopfen. Bei solider Arbeit und
miissigen Preisen prompte Bedienung.





Deutsche

botanische Monatsschrift.
Zeitung fur

Systematiker, Floristen und alle Freunde der

heimischen Flora.

Zugleich Organ des botanischen Vereins in Nurnberg und der
Thiiringischen botanischen Tauschvereine in Pforta bei Kosen

Prof. Dr. G." Leimbach
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A. officinalis L. Larissa in Th.

Polygonatum vertioillatum All. Kosmovacki Smrdan auf
der Suha pi. (I. Hid) und Gorn. Studena in S.

Ruseus acuieatus L. Demirkapu, Salonichi und Kerec-
kioj in M, Portaiia, Kapurna und Kalabaka in Th.

Veratrum album L. Golemi kamen (I. Ilic) Kosmo-
vacki Smrdaiu u. a. 0. auf der Suha pi., Kaserne Zygos
1551 m, Ochsa Despot iiber 1700 m und Chaliki im P.

Butomus umbellatus L. Mimpfe Karacair bei Larissa
und Wiesenci-ah.-n bei Trikala in Th.

Alisma Plantago L. Ristovac in S., Karacair bei Larissa,

Trikala in Th.

Orchis maculata L. Studena in S. (I. Ilic) im Ossag.
c. 1500 m in Th.

Epipactis palustris Grantz. Velitsana im P.

Galanthus nivalis L. Vranja in S.

Euphorbia chamaesyce L. Salonichi in M., Volo in Th.

E. myrsinites L. Uskub, haufig bei Demirkapu, B. Bu-
bulifra und Plessidi c. KiOO m bei Volo, Kapurna, Seli-

cany c. 1700 m und Spilia im Ossag.. Velestino, II. Ivastania

und Kolkimilitairi im I'eneiosthale. nicht selten im P. so:

Malakasi. Said Pax ha II.. Ochsa Despot c. 1800 m, Thai
des A*prupotamo> bei Chaliki. Lepenica, Koturi, Velitsana,

Vendista und Kastania. Rii- Plessidi solum Heldreich.

E. alepica L. Uskub, Demirkapu, Salonichi und Kapudzi
in M., Volo, Larissa, Makrvchori. Velestino und Karditza

in Th.

E. falcata L. Sicevo. P.ela Palanka I. lliC-j und Ristovac

in S., Uskub. Salonichi, H. Dervent und Kereekioj in M.,

Malakasi im P.

H. Dervent und Langaza m M., Volo' in Th.

E. Cyparissias L. Vranja in S., Uskub in M.
E. Esula L. Banja und Ristovac m S., Demirkapu in M.
E. salicifolia Host. Vranja in S.

E. amygdaloides L. Banja in S., B. Rastavac bei Demir-
kapu in M.

E. helioscopia L. Vranja in S., Selicany im Ossag. iiber

E. platyphyllos L. f. iutegerrima mihi, mit ganzrandigen
Blattern. Vis breg und a. 0. bei Sicevo in S. Var. literata

Jacq. Fl. croat. p. 1001, auf steinigen und sonnigen Hiigeln

bei Uskub und Demirkapu in M., Velestino und Trikala
in Th.



Crozopliora tinctoria A. Juss. te

Buxus sempervirens L. L
: skui)

Ostrya carpinifolia Scop. Vranja
des Aspropotamos. Velitsana und Kasf

Corylus Avellana L. Kastama im P.

Fagus silvatica L. Banja in S., S<
'

Castanea sativa Mill. Kiuzeln ant'

S., in Bestanden bei Vendista und K;

auercus coccifera L. Salonichi, Ke
in M., ueinein in ganz Th. Var. adpr
tegri folia Boiss. fi. orient. IV, p. 1169.

Am Wece zwis.-l.T-n Kalvvi'a u'nd Kap-

a. Cerris L. Banja und Dluga hit,

_
a. Haar Ky. Var. at rich ocl ados 1

0, Budensis Borb. 1879 = Q, auibig-

Kukleus u. a. 0. im Peneiostliale in
"

a. austriaca W. Velitsana im P. fi-

a. crispata Stev. Demirkapn in M.
Q. pinnatifida Gw. Plessidi c. l

r
.0() :

Q,. pedunculiflora G. Koch. Makrychc

Salix incana Sehrank. Malakasi,

dista im P.

Populus pyramidalis Rez. Banja

Platamis orientalis L. Demirkapu,
reckioj in M.. Volo. Portaria, Larisss

Oban.' Mttknvhnri. Wlestmo, Kalabak"

0. im Peneiosthale im P.

Celtis australis L. Volo, Velestino

Juglans regia L. Haufig kultiviert,

taria in Th.
Eumex Acetosa L. Makrychori in

E. conglom8ratus Schreb. 'Selicany

R. pulcher L. Volo, Kapurna und
Polygonum lapathirolium L. Velitsa,

P. Persicaria L. Velestino in Th.
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P. aviculare L. Gemein im b. G.

P. litorale Link. Salonichi und Kereckioj in M., Trikala
und H. Kuraneos in Th.

P. Convolvulus L. Velestiuo in Th.

Atriplex hortensis L. Demirkapu in M. quasi sponte
occurrit.

Schizotheea hastata Celak. Uskub in M.

Son. patula Celak. Demirkapu in M.

Sen. oblongifolia Celak. = Atriplex tartarica Aut. non L.

Ristovac in S., Velestino in Th.

Sen. tatarica Celak. Vranja in S., Uskub in M., Volo,

Larissa und Trikala in Th.

Chenopodium album L. Haufig im b. G., auf Plessidi

bei Volo c. 1600 in.

Ch. Botrys L. Vranja, Banja und Ristovac in S., Uskub,
Demirkapu. Salonichi. 11 hervent in M. Lari»a. Makrvchori,
Velestino, < )rmau-Ma-oula. 1- ar>a lo>. Trikala. 11. Kastania.

Kolkimilitain u. a. O. im Peneio^hale. Malakasi im P.

in Th.

Salsola Kali L. Uskub, Demirkapu, Kapudzi . Salonichi,

H. Dervent und Langaza in M. - Volo und Larissa in Th,

(Heldreich.)

Polycneinuni niajus ABr. Vranja und Ristovac in S.,

Uskub, Demirkapu und Salonichi in M , Trikala und Kala-
baka in Th.

Phytolacca decandra L. Velestino und Kalabaka in Th.

Amarantus retroflexus L. Demirkapu in M., Larissa,

Selicany c. 1600 m, Velestino, Karditza und Trikala in Th.

A. silvestris Desf. Trikala in Th.

Urtica dioica L. Vranja in S. Selicany c. 1600 m im
Ossag., Velestiuo, Trikala, Said Pascha, Zygos 1551 m,
Lepenica und Velitsana im P. in Th.

Parietaria judaica L. Volo deter. Halacsv, Velestino und
Kalabaka in Th.

Ficus Carica [. Hiiuriv in M. und Th. kultiviert, Wild
am Eisenbahndehle bei Demirkapu, Strumnitze. Mirovce,
Salonichi, H. Dervent, Kereckioj in M., B. Bubulitra u. a.

O. bei Volo, Larissa, Ossag., Ambelakia. Hadzi Obasi,
Velestino. Kastellberg u. a O. bei Trikala und Kalabaka
in Th.

Moms alba L. und M. nigra L. Nicht selten im b. G.
kultiviert.

Daphne Laureola L. Studena in S.



D. oleoides Schreb. Th. montana: Ossag. c. 1800 m. auch
bei Selicany und Spilia; Zygos, Dokimi 1900 m und Ochsa
Despot im P.

Thymelaea arvensis Lamk. Uskub und Demirkapu in

M, Kastellberg in Tnkala in Th.
Osyris alba L. Portaria, Volo and Kabalaka in Th.
Comandra elegans Rchb. f. ic. germ. XI 547. B. Coska

bei Vranja in S., Uskub in M.
Yiscum album L. Spilia im Ossag.

Cueurbita Pepo L. Wird nicht selten im g. b. G. gebaut.

Citrulus vulgaris Schrad. Salonichi in M.
Ecbaliou elaterium Rich. = Homordia elaterium L. Nicht

selten gebaut und verwildert: so Demirkapu. Salonichi,

Volo, Portaria, Kapurna. Larissa. Ambelakia. Makrvchori.
Velestino, Trikala und Kalabaka.

Jasione montana L. B. Coska bei Vranja.

Podanthum limoniifolium S. et Sm. Uskub in M.
Campanula rotundifolia L. Var. angustifolia Lam. Go-

lemi kamen und Kosmovacki Smrdah auf der Suba pi. in S.

C. bononieiisis L. Auf den Abhangen und fast auf alien

Spitzen der Suha pi., Bela Palanka in S., H. Kriavris u. a.

0. im Peneiosthale.

C. Trachelium L. Haufig im b. G. Var. parviflora Form.
Blttten urn die Elalfte iimd m^hr) kleiner als beim Typus,
Kelche dicht abstehend behaart, Kelchzipfel lineal-lanzett-

lich. Blatter ziemlich derb. Ganze Prlanze kleiner und
gedrungener als die nordliche Pflanze. B. Coska bei Vranja,

Banja in S., Spilia im Ossag. H. Kukleus u. a. 0. im
Peneiosthale.

C. patula L Placevica und Coska bei Vranja in S.

C. Rapunculus L. Gorn. Studena, Ravno Buce auf der

Suha pi. uber 1000 m (I. Ilic), Vranja in S., Salonichi und
Kerecknij in M.. Volo. I'losidi b. 1500 m in Th.

C. expaiisa Mv. 1836. Malaka-i t>-t> Ilalacsv und Ochsa
Despot c. 1200 m im P.

G. persicifolia L. Ravno Buce iiber 1000 m (I. Ilic)

Vranja und Banja in S.

C. scutellata Grsb. = C. macedonica Boiss. ms. Nicht selten

bei Kalabaka, neu fur Thessalien (teste Halacsy) und nach
schon etwas verwelkten Exemplaren auch bei Banja und
Dluga ink i in .<.. danu a ich neu fur S.

C. Cervicaria L. Sicevo (I. Ilic.)

C. lingulata W. et Kit. B. Placevica und Coska bei
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Vranja in S., Salonichi, H. Dervent, Dervent Balkan, Lan-
gazaund Kererk i in M. Unkind uhn IMIO m im P.

C. pyramidalis L. Hiiufig am Eisenbahndefile bei De-
mirkapu in M.

C. sibirica L. Bel a Palanka in S.

C. Hawkinsiana Heldr. et Hausskn. in Held. Herb. graec.

norm. No. 856 teste Halacsv. Malakasi. Said Pascha und
Zygos 1551 m im P.

Xanthium strumarium L. Vranja und Banja in S. Uskub,
Demirkapu. Salonichi m M.. Vo'lo. Karditza, Trikala, H.
kn;ivn- im I'.-imi.Whab-. Ka-tauia im P. in Th.

X. spinOSUm L. Sicevo. .MaMiira, IM;, l'alanka (1. Hi.')

Vranja. [{ ; ,nja. Ristovar in S.. Uskub. Demirkapu, Salonichi
Kereckioj in M. Verbreitet in der th. Kbene (Heldreich)
selbst nocb bei Koturi im P.

Lapsana communis L. Banja in S., Velitsiina im l'.

Ciehorium Intybus L. Gemein im g. b. G.

Crepis foetida L. Vranja. u. Ristovar in S., Uskub in M.
Malakasi. Wndista ami Ka-tania im P.

C. grandiflora Tausch. Auf dem Plateau der Suba pi.

(S. Petroviei. bier fast liberal], so Grob, Golemi kamen,

Sihecki livadi und Ivosmovacki Smrdaa.
C. neglecta L (hnliki. Leprniea und Velitsana im P.

Hieracium boreale Fr. I>. Cod<a bei Vranja in S.

H. umbellatum L. Bela l'alanka d. B. Coska bei

H. vulgatum IY Kosmovacki Smrdaii auf der Suha
pi. in S.

H. stupposum Reichb. = H. stuppeum Ir. Uskub und
Demirkapu in M.

H. pannosum Boiss. Malakasi, Dokimi 1900 m. Velitsana.

Vendi-tM und Kastania im P.

H. Pilosella L. Verbrein r im I, (... hi- m den hochsten
Gipfeln, so: Suha pi.. I'l— idi und P.-kimi 1 i»03 m.

Jiulgeimm alpinum Less. Kosmovacki Smrdan u. a. O.

M. sonchifolium Vis. et Pant. Suha pi. (S. Petrovic),

vosnwac i mi an un essen

Sonchus laevis Vill. Verbreitet im b. G.
S. asper All. Vranja in S. Malakasi und Koturi in P.

Prenanthes purpurea L. Ravno Buce bei Studena (I.

Lactuca muralis Gartner. Vranja und Banja in S.



Velitsana im P.

L viminea Presl. Malakasi im P.

L. Scariola L. Vranja in S., Uskub unci Demirkapu m
M.. Larissa, Hadzi Obasi, Demirli, Trikala und Koturi in Th.

L. quercina L. Kereckioj in M.

L. Virosa L. Volo. Larw>a. Wh-tiim and Trikala in lb.

Chondrilla juncea L. Vranja und Banja in S., Iskub,

Salonichi, H. Dervrnt und Kere.'kioj in M., \ olo, Purtana,

Plessidi bei ir,UO m. Kalwia, Larissa. ^elicany bei 1600 m.

Ambelakia, Baba, Hadzi Obasi, Makrychon, Yelestino, Tri-

kala. Kalabaka. IVneiosthal. Kastania im P. m Th.

Taraxacum olficinale Web. Uskub in M., Ossag. c. 1700 m.

Hypochoeris radicata L. B. Placevica bei Vranja in S.,

Plessidi c. 1600 m, Yelestino, Malakasi c. 1500 in im P.

in Th.

Leontodon asper Reicbb. Eisenbahndefile bei Demirkapu

in M. Kalabaka in Th.

Picridium vulgare Dsf. Demirkapu und Nuonicln in Al..

Volo, Portaria, Kalyvia. Kapurna. Velestino und Trikala

in Th.

Picris hieracioides L. Vranja in S., Demirkapu in M.,

Malakasi und Koturi im P.

Zacyntha verrucosa Gartn. Kapurna in 11).

Tragopogon orientalis L. Histovac in S.

T. major Jacq, Uorica bei Sis. n.vv.. m b. (I. Ihr)

Erigeron acer L. B. P]a

^
ev

t

ica
.

bei
.

VranJ a in S" 0chsa

DeS1

E.

t

canadensis

l

L.

in

Ristovac in S., Uskub, Demirkapu,

Salonichi. H. Dervent, Langaza inM., Volo. Larissa Ossa

c 1600 m Had/i Ohas,. Makrvchori, Velestino, Trikala und

Kalabnka in Tb.

Bellis perennis L. Said Pascba im P. c. 1400 m.

Solidago Virga aurea L. Studena (I. Hie) Vranja und

Banja in S.

Asteriscus aquaticus Less,

lacsy) H. Dervent und Kapu
Baba und Velestino in Th.

Inula Conyza DC. B. Coska u. a. 0. bei vranja

Banja in S., Uskub, B. Rastavac bei Demirkapu r

Kalabaka, 11. Ku.am-.s n. a. <>. i«n IV.

I. Candida Cass. Eisenbahndefile bei Demirkapu

Strumnitze in M., Velestino in Th.



— lf»8 —

^
I. Ocnlus Christi L. Studena (I. Hie), Kosmovacki Smr-

dau und Abhange der Suha pi., Bela Palanka in S.,

Kastellberg bei Trikala. Zygos, Dokimi iiber 1800 m, Velit-
siina und VendiSta im P.

L salicina L. ¥. Lestak bei Studena (I. Ilic) Kosmo-
vacki Smrdah und Abhange der Suha pi., Banja in S.

Pulicaria vulgaris Chart. Vranja und Banja in S., Kara-
cair u. a. 0. bei Larissa, Velestino. Karditza, Trikala und
Kalabaka im P.

P. dysenterica Gart. Gemein im g. b. G.. auch in hoheren
Lagen, so: Malakasi iiber 1400 m, Koturi, Velitsiina u. a.

0. im P.

Bidens tripartitus L. Dluga luka und Ristovac in S.,

Trikala in Th.
B. cernuus L. Demirkapu in M.
Antuemis tinctoria L. Vranja und Ristovac in S., Uskub,

Demirkapu, Salonichi, H. Dervent, Dervent Balkan. Lan-
gaza, Kereckioj in M . Volo. ITessidi c KiOO m, Spilia iiber

1600 m und Ambelakia im Ossag., H. Kuraneos im Pe-
neiosthale, Malakasi und Kastania im P.

A. austriaca Jacq. N'ranjn in S., Demirkapu in M. Volo
und Kapurna in Th.

A. arvensis L. Trikala und Malakasi im P. r. 1400 m.
A. Cotula L. Kereckioj dagh bei Salonichi in M Dokimi

c. 1900 m im P.

Matricaria Chamomilla L. Banja in S.. Portaria bei Volo,
1 _<<ula und Faisalos in Th.

M. trichopliylla Boiss. Var. discoidea Zygos im P. 1551 m.
Chrysanthemuni segetum 1^. Kapurna und Baba in Th.
Oh. Parthenium Pers. Sehr zerstreut und nur in hoheren

Lagen: Ravno Buce bei Gorn. Studena c. 1500 m, Koturi,
Thai des Aspropotamos bei Vendista und Kastania im p!

Ch. Tanacetum Karsch. Vranja, Banja, Dluga luka und
Ristovac in S.. Demirkapu in M.

AchiUea distaas W. Kit. Ravno Buce im Aufstie" auf
die Suha pi. in S.

Achillea carinata form. spec. nov. Planta albo-cinerea.
Caules 1—2, erecti vel adscendentes, rigidi, angulato-striati,— 52 cm alti foliisque albolanato-tomentosi. superne co-
rymbura magnum, compositum, polycephalum ferentes. Folia
radicalia in rosulam congesta, petiolata, ambitu oblongo-
lanceolata, increscentia pinnatisecta, — 11 cm longa, seg-
menta magna, ovato-lanceolata, basi lata decurrentia, pinna-
tifida, caulinia ambitu ovato-lanceolata vel lanceo'lata —
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6 cm longa, superiora breviora, segmentis ovatis vel lan-
ceolatis, basi lata decurrentibus, integerrimis vel crenato-
dentatis. Gapitula magna, rotundato-ovata, sulcata, radio quin-
quefloro. ligulis albis. I'hylla involucri ovata, obtusa, intus
excavata, dorso acute carinata, exteriora et media dense hirsuta,

intima puberula. Radix fibrosus. Habitat in collibus et
porosis circa Demirkapu. Macedoniae, Julio 1889.

A. tanacetifolia All. Differt foliisforraa, riorum corymbo
denso, capitulis, phyllis involucri ovatis, obtusis, intus ex-
cavatis, extus acute carinatis.

A. Millefolium L. Verbreitet im b. G., in hoheren Lagen

:

Velitsana im P.

A. pannonica Seheele, Malakasi und Zygos 1551 m im P.
A. lanata Rchb. B. Placevica bei Vranja in 8.

A. setacea W. Kit. pi. rar. 1 82. Selicany iiber 1600 m
and Spilia im Ossag.

A. nobilis I,. B. Coska bei Yranja in S., Velitsana und
Kastania im P.

? A. fitiloba Freyn. Portaria bei Volo in Th.
A. clypeolata Sni. Kosmovacki Smrdan nuf dor Suha

pi. und Abhange derselben bei Mokra, Vranja und Banja in S.

A. coarcata Poir. Syll. 9. Cskub, Demirkapu. Saionicbi,

H. Dervent und Kereckioj in M. : Plessidi (Heldreich) bis

c. 1500 n,, Volo, Portaria, Kapurna, Trikala, Kalabaka. H.
Kriavris in Th.

A. sericea Jank. I -knh. !
1 >uiii ''<>• a. ^alonichi, Dervent

Balkan und Kereckioj in M. . Plessidi c. 1500 m .und Ka-
purna in Th.

Artemisia vulgaris L. Vranja, Banja und Ilistovac in

S., Demirkapu in M.. Trikala. Velitsana im P. in Th.
A. caniphorata Vill. kclimn i.ci Mokra in S., Portaria

bei Volo. Karditza. Dokimi iiber 1800 in, Lepenica und
Koturi im P. in Th.

A. campestris L. Demirkapu in M. — Plessidi. Larissa
(Heldreich) und Kalabaka in Th.

A. scoparia W. K. Vranja und Dluga luka nachst Banja
in S., Lskub und Saionicbi in M.

Filago pyramidata L. Var. canescens Jord. (spec.) B.

Placevica bei Vranja und Kistovac in S., Uskub, Demirkapu,
Salonichi und Kereckioj in M. Volo, Koryza, Portaria,

Velestino, Trikala. Kalabaka, H. Kastania, H. Kuraneos, H.
Kukleus u. a. 0. im Peneiosthale in Th.

F. gallica L. = F. tenuifolia Presl. Larissa und Makrv-
chori in Th.
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F. arvensis L. Vranja in S., Uskub, Demirkapu. Salo-

nichi unci Kereekioj in M.. Plessidi bei Volo uber 1500 m.

Larissa. Makrvehon. Malaknsi and VeliNana im P.

F. minima Fr. H. Kukleus im Peneiosthale in Th.

Senecio vulgaris L. Vranja in S.

S. Jacobaea L. Itistovac in 8., Uskub in M., Trikala und
H. Kriavris in Th.

S. erucifolius L. Sicevo (I. Ilic), Abbange der Suba pi.

in S., Velestino in Th.

S. umbrosus W. Kit. Abhantie der >uha pi. hei Studena
,8. Petrovie). al)er selbst am Plateau, so Sibecki livadi.

S. tbapsoides DC. Dokimi! bei 1900 m und Ocbsa Des-
pot im P.

Tussilago Farfara L. Vranja in S., Velitsana im P.

Eupatorium cannabinum L. Bela Palanka (I. Ilic), B.

Tyrimnus leucographus Cass. Salonichi, Dervent Balkan.

Langaza and Kapudzi in M., Velestino und Trikala in Th.

Jurinea mollis Rchb. Bela Palanka. (I. Hie). Lskub, De-
mirkapu, Salonichi. H. Dervent und Kereekioj in M.

Lappa major Gartll. I5ei JelaMiim in S. t. nmreseens mit

schwarzlichen Hullblattern. - Uskub. Demirkapu in M.,

Velestino, Trikala. II. Kriavris im Peneiosthale, Zygos
1551 m im P. in Th.

L. minor DC. Uskub in M.
Cartliamus tinctorius L. Verwildert am Babnbofe bei

Nisch in 8.

Centaurea Jacea L. B. Coska bei Vranja in S., Dokimi

C. Biebersteinii DC. B. Placevica bei Vranja. Banja und
Ristovac in 8.. Uskub Demirkapu. Salonichi, Dervent
Balkan, Lan-aza. Kereekioj in M.. Velestino. Kalabaka.
M.tlakaM i,n P. in Th.

C. Scabiosa L. Vranja in S.

G. axillaris Willd. Golemi kamen ant' der Suba pi. (I.

Ilic) Var. angustifolia Form II Beitr. zur Fl. von B. und
H. p. 13. Ossa-. c. 1S00 m und bei Selieanv foliis indi-

vih>. lane-olato-lineanbus. deeurrentibus. ID cm longis.

C. Salonitana Vis. Visbreg bei Sicevo, JelaSnica (I. Ilic)

Uskub, Demirkapu, Salonichi, Dervent Balkan, Langaza und
Kereekioj in M. Verbreitet in der th. Ebene und im
Plessidi (Heldreich), hier uber 1500 m Volo, Koryza,
Kalyvia. Kapurna, Larissa, Selicany und Ambelakia im





Koryza, Kapurna, Larissa, Hadzi Obasi, Karditza und Tri-

kala in Th.

Carduus nutans L. Uskub, Demirkapu und Salonichi

in M.
C. acanthoses L. Vranja, Banja und Ristovac in S.,

Uskub und Bukaroftsche in M.
C. thessalus Boiss. et Heldr. Dervent Balkan in M. teste

Halacsy, Selicany c. 1600 m, Karditza, Trikala, H. Kukleus
im Peneiosthale und Velitsana im P.

Chamaepeuce atropurpurea Boiss. et Held. H. Kuraneos im
Peneiosthale deter. Halacsy.

Ch. afra DC. Plessidig (Heldreich) iiber 1600 m, Dokimi
im P. 1900 m.

Picnemon acarna Cass. Uskub, Demirkapu, Mirovce, Sa-

lonichi und Kereckioj in M., Larissa, Velestino und Tri-

kala in Th.
Cirsium lanceolatum Scop. Vranja, Banja und Ristovac

in S., Uskub, Demirkapu in M., Volo, Selicany c. 1600 m.
Velestino, Karditza, Kastellberg bei Trikala, H. Kuraneos,
Kolkimilitairi und H. Kukleus im Peneiosthale, Ochsa
Despot im P. in Th.

C. eriophorum Scop. Studena, B. Placevica bei Vranja,

Banja, Izera und Ristovac in S., Uskub in M., Th. montana:
Selicany iiber 1700 m und Spilia im Ossag.. H. Kriavris

im Peneiosthale, Zygos 1551 m, Chaliki, Koturi, Velitsana

and Ka>tania in, P.

? C. decussatum Ika. Velitsana im P.

C. candelabrum arise*. H. Kriavris, H. Kukleus und Bo-
iovikon im Peneiosthale, Thai des Aspropotamos bei Cha-
liki und Vendista im P.

C. oleraceum Scop. Vendista im P.

C. palustre Scop. Vranja und Banja in S., Uskub und
Demirkapu in M„ Selicany uber 1700 m und Spilia im
Ossag., Borovikon im Peneiosthale, Malakasi und Velitsana

im P. f. virescens mihi. Blatter viel langer als am Typus,
unterseits griin, bei Velestino in Th.

Cardopatium corymbosum (L.) Pers. Salonichi (deter. Ha-
lacsy) und Kapudzi in M. — An im Winter uberschwemmten
Stellen der th. Ebene (Heldreich), Larissa, Karalar und
Baba in Th.

p. 86. Husel zw Kalyvia und Kapurna. Plessidi bei

Volo uber 1500 m, Selicany im Ossag c. 1700 m squamae
anthodii spinis flavescentibus. Var. ramosissima Form.

Ost. bot. Zeitscbr. 1890



Pflanze 72 cm hoch, dicht beblattert, vora ersten Drittel
an stark verastelt, Aste lang. Blutenkopfchen — 15 B
Coska bei Vranja in S.

C. vulgaris L. Velitsana im P.
C. acanthifolia AU. Nur in hoheren Lagen desP.: Mala-

kasi Zygos, Ochsa Despot c. 1700 m, Chaliki, Lepenica,
Thai des Aspropotamos bei Vendista

C. corymbosa L. Salonichi in M., Kapurna, Velestino,
H. Kuraneos im Peneiosthale. Var. gracilis Form. Blatter
und Strahlen schmaler und langer, Stacheln feiner. Pflanze
hchter gefarbt. Malakasi im P.

C. lanata L. Salonichi, H. Dervent und Kapudzi in M.
Kapurna, Larissa und Velestino in Th.

Atractylis cancellata L. Salonichi deter. Halacsy, H Der-
vent und Kapudzi in M.

Xeranthemum cylindraceum Smith. Ristovac in S Ven-
dista im P.

X. annuum L. Vranja in S., Uskub, Demirkapu, Salo-
nichi, H. Dervent und Kereckioj in M. Kalvvia, Kapurna
und Kastellberg bei Trikala in Th.

Eohinops banaticus Eooh. 1823. tide Halacsv Uskub und
Demirkapu i

"

E. microcephalus Sibth. Mirovce, Salonichi, H. Der . ....

od Kapudzi m M. — Verbreitet in der th. Ebene (Held-
'

1 1

Voh
~

Dipsacus silvestris Mill. Vranja in > . Trikala und Cha-
liki in Th.

D. laciniatus L. Uskub, Demirkapu und Salonichi in M.,
Karditza und Trikala in Th.

D. pilosus L. Abhiinge der Suha pi. bei Gorn. Studena
(S. Petrovic , so im W. Ravno Buce.

^ Knautia drymeia Heuff. 1856. Abhange der Suha pi. bei

Cephalaria leucantha Schrad. Uskub. Demirkapu (Var. ?)

und Kereckioj in M. Spilia im Ossag. c. 1500 m in Th.
G. transsilvanica Schrad. B. Coska bei Vranja, Ristovac
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in S., Demirkapu, Salonichi, Dervent alten de kiikii. H.

Dervent und Keree'kioj in M., Volo Kapurna, Larissa, Ve-
lestino, Orman-Ma-oula. Far,alos. Karditza. Fanarion und
Trikala in Th.

Seabiosa ochroleuca L. B. Coska bei Vranja und Ristovac

reich) und zwar: Selicany

c. 1600 m, Spilia und Ambelakb. teste Halacsy, Trikala,

Kalabaka, H. Kuraneos und H. Kukleus im PeneiostLale,

nicht selten im P.: so Malakasi, Thai dts Aspropotamos bei

Velitsana, Vendista und Kastania.

S. crenata Cyr. Dokimi c. 1900 m teste Halacsy, Cha-
liki, Lepenica und Velitsana im P.

S. ucranica L. Studena in S„ Fskub, Demirkapu. Sa.lo-

nichi, H. Dervent und K. n ki-i in M. Ples>id> , 1 leMn n b
!

Koryza und Kapurna bei Volo. Velestino und Trikala in Th.

S. liybrida All. Sicevo in S., Salonichi teste Halacsy
and Kereckioj j„ M.. Velits : ,na im P.

5. bracbiata Sibtb. Salonichi in M .. Malakasi und Ven-

dista im P.

Callistemma bracbiatum Boiss. H. • Kukleus u. a. 0. im

Morina persica L. teste Halacsy, Demirkapu, neu t'iir

Macedonieu.
Valeriana montana L. Suha pi. (S. Petrovie) bier

namentlieb hiUuiu: aut' den Sibecki livadi und am K. Smrdah.
V. officinalis L Studena in S., H. Kukleus und Boro-

vikon im Peneiostbale in Tb.
Sberardia arvensis L. Studena in S. (I. Ilic).

Cruciaaella latifolia L. Volo, Kalyvia und Kapurna in Tb.

C. angustifolia L. Demirkapu in M.

Asperula odorata L. Nicht selten in den Waldern be

Studena in S.. Ocbta Despot bei 1700 m im P.

A. galioides M. B. Jelasnica in S. (I. Ilic.)

A. aristata L. = A. longifiora ¥. et Kit. Bela Palanka
in S., Uskub, Demirkapu, Salonicbi, Kapudzi und Kereckioj
in M., Volo, Trikala, Said Pascha bei 1500 m und Mala-
kasi im P.

A. Aparine Jt. B. Volo, Velestino und Trikala in Th.
Galium asperulifolium Borb. Veg. comit. Temes. 1884.

Studena und Banja bei Vranja in S.

6. navicans Borb. 1. c. 184. teste Borb as. Kereekibj-
dagh bei Salonichi in M.



&. Verum L. Kalnniolii unil Korerkii

&. Wirtgeni F. Schultz teste Borbas

im P.

G. sucleticum Tausch. Sulia ,
pi. -S. I'.-tr

lich liiiuti- am Golemi kamen.
fi. Schultesii Vest. Ravno Buce auf <

&. erectum Huds. Selicany und Spili;

&. Mollugo L. Demirkapu und I>t

Saloniclii in M.
Rubia tinctorum L LarissM und Mai
R. peregrina L. Volo, Ivalyvia, Kapu

in Th.

Lonicera Xylosteum L. Nicht selten

L. etrusca Sav. Portaria in Th.

Sambucus Ebulus L. Vranja und B

1700° In. Balm! Bladzi Otoasi, von Vele

Kalabaka, Lepenica und Kastania im P.

S. nigra L. Baba in Th.

Viburnum Opulus L. Vranja und Ba

vent alten de kiikii

Koturi und Velitsami im P. in Th.

Olea europaea L. Wird haufig in Th. gebaut. Voll-

kommen wild bei Volo. Kalvvia, Kepurna und Baba in Th.

Phyllyrea media L. Spilia und Ambelakia im Ossag.,

Baba am Abhange desselben.

Ligustrum Tulgare L. Nicht selten im b. G. S. und M.

Syringa vulgaris L. Vollkommen wild am Vis breg bei

Sicevo in S.
.

Fraxinus Ornus L. Nicht selten mi b. (j.

Vinca minor L. Studena in S.

(Forts etzung folgt.)



Ranunculaceae aus dem westlichen Nord-
Amerika.

Gesammelt im Auftrage Dr. Dieck's-Zoschen, bestimmt
von J. Freyn in Prag.

(Forts, von S. 79 d. No. 5, « d. Jahrg.)

7) Anemone cyanea m. spec. nova. Ultra spithamaea
e sectione Anemonanthea (DC, Pritzelj, rhizomate vermicu-
lan, subdentato, repente, castaneo, vaginato, foliis basilaribus
(mihi ignotis. verosimiliter tardis). Scapus unicus, flexuosus
teres, striatus, excepto pedunculo solotario subvilloso, glaber!
Involucrum in supera scapi parte trifolium, foliis petiolatis,

arcte sessiiia obtusiuscula vel acutiuscul... basi se tangentia;
medium integrum subrhomboideum elongatuin. antice subere-
natum, basin versus subcuneiforme ; 2 lateralia oblique ovata
subincisa et crenata usque trapezoklea, ad medium biloba,
lobis subrbombeis crenatis, subincisis. crenis mucronulatis!
Mos solitarius cernuus ? fere 4 centirnetralis 5-, rarius 6-
sepalus. Sepala utrinpe glabra, elongato-elliptica'obtusissima,
venosa, cyanea. Stamina numerosa, autheris luteis (saltim
exciccando., Carpidia juniora albo-sericea. oblique hmceuiata.
valde acutata (matura ignota), carpophoro ovato videtur hir-
tulo) insidentia. Torus constriotus glaber. 4 Floret ineunte
junio.

Washington Territory. Feuchte scbattige Stellen der Berge
osthch von Easton am 8. Juni 1S88 [No. 45 ]Ma ass e in Centi met em: Rhizom O'lo—0*2 stark,
dessen eiformig-langliche Niederblatter 0-2-0'25 lang, fast
rundum umfassend; Schaft 15—25 bis an das Involucrum
hoch, der Bliiteustiel 2"5— 6 ausserdem. Die hautigen
Niederblatter an der Basis des Schaftes fast halbkreis-
formig, sehr stumpf, 0,3—0,4 hoch. Stiel der fliillblatter
1-5—2-8; das mittlere Hauptblattchen eines Involucral-
blattes verschieden lang und breit, die Lange zur Breite
wie 2-6

: 1, 3 : I I, 3 : 13, 4 : 2 und 4'5 : 1*0; beim
klemsten Seiteuzipfel derselben Blatter: 1-7 07 2'3 •

0-7 1-5 : 0-6, 2-3 : 0"8, 2"0 : OTj in derselben Keihenfolge
und stets vom Blattgrunde bis zur Spitze gemessen. Bliite
3—4 weit, Sepala unter sicb gleicli gross 2 0—2*3 bei
kleinen Bluten auch nur 1-6 lang und in derselben Keihen-
folge 08, 0-9, 0-8 breit (in der Mitte Staubfaden . hue



Ai.tlierc •remessen (»•;,:, (it. Ian- \r1 l.iiher als das etwn

irMhohe Ovarienki.pfchen: die Antlieren elhptisch. (fl2 lang.

Wiirde diese Pfianze irgendwo in Europa unter A. nemo-

rosa L. unci A. trifolia L. vachsen und kleinere mid wcisx-

Bliiten haben, so wiirde man sie jedenfalls fiir einen Bastard

der beiden genannten Art. u erklaivn wollen — derart

intermedial- erscheint ihre Stellung. A. nemorosa L. hat

jedoch diinnere, braune. ungezahnte Whiznine ohne Nieder-

blatter, (hochstens gegen den Stentrelmnnd sind zur Blute-

zeit noch welche vorhanden. .oust tntl't man meist nicht

einmal deren Narben mehr). die Teilblattch e n der
II iill blatter si n d k u r z g: e s t i el t (

•>-?, mm , nicht sitzend.

viel reichlicher und starker geteilt, mit stumpfen Zahnen,

aucb zum Grunde mehr oder weniger keilformig zusammen-
gezogen und alle von einander abstehend (also nicht

die seitlichen mit dem bauchigen Blattgrunde sich gegen-

»eitig beriihrend); die Bliiten sind kleiner, die Sepalen

weiss oder purpurrot, der Torus nicht deutlich abgesetzt,

schwach zottig .nicht gan/ kahl). der Carpophor eit'onnig

und zerstreut-kurzbaarig, die reifen Achanen sind 3-5 mm
lang, 1-5 mm stark, schief eiformig-elliptisch und haben

einen 075 mm langen, einwarts gerichteten Schnabel.

Habituell ahniicher ist A. trifolia L iw.lcl-.- Pritzel I.

lancifolia Pursh). Dieselbe hat jedoch ein stark seznlinte-.

10— 3 mm starkes weisscs Khizom. mit Spuren eiiiirmiger.

brauner Niederhhitt. r. Hi.- < irundblatter erscheinen mit

den Bliiten. die Schafte sind 7 5-13 cm hoch (zur Frucht-

zeit bis 18 cm), der Bliitenstiel zur Blutezeit 3
-3-— 6*6 (zur

Fruchtzeit 6— 8*6) cm hoch; die Involucralblattchen sind

wohl ebenfalls sehr verschieden gestaltet, aber die mittleren

von der Basis bis gegen die Mitte, die seitlichen auf den

inneren Randern ganzrandig und oft ausgeschweift, fast

keilig, das mittlere mm. di«- seitlichen 1 mm gestielt,

und von den letzteren aucb die beiden einander am Blatt-

grunde gegeniiberstehenden sich nicht beriihrend; die

Bliiten sind kleiner (27— 3'5 mm), (i—7-blatterig. nickend.

die Sepalen weiss. anssen iiianchnial karminrot iiberlaufen.

Der Torus ist gar nic ht abgesetz t , der Wulst darunter

dicht zottig, der Carpophor halbkugelig. zerstreut

IT. nan stark mit e ii n

fast 1 mm Schnabel.

Noch mehr weicht A. albida Mariz.! in Bolletim de la



Sociedade Broteriane IV (1886) p. 101—102 tab. II., eine
portugiesische Parallelart der A. trifolia L., von A. cyanea ab.
Das Rhizom ist ungleich gezahnt, 3—5 mm stark, braun,
mit alternierenden, flach elliptischen braunen Niederblattern

;

die Basalblatter erscheinen nach der Bliite, der Schaft ist

7—15 cm (zur Fruchtzeit bis 20 cm) lang, der Bliitenstiel

ausserdem 1.5— 2'5 (P6— 6*2) cm lang, dicht angedruckt
behaart, der Stiel der Hullblatter 0-6—0 9 cm lang,- also 2-3
mal kUrzer, die Teilblattchen iibrigens sebr verschieden
gestaltet, fast sitzend, die Bliiten 2'2—2"4 cm weit, 6—10-
blattrig mit ungleich grossen Sepalen, welche 'weiss oder
rot und aussen blaulich sind. Der Torus ist stark ein-
gescbniirt, kahl, der Wulst daruber kurz zottig, der
Fruchtboden kugelig-eilonin- kurzhaarig, die Staubfaden
kurz 3-7—4-7 mm, die Anthere 1 mm lang, elliptisch, weiss.
die Achanezu 20—30, weiehhaarigfjung weiss seidig glanzend).
elliptisch, 3"8 mm lang, PS wrr. stark mit 1 mm langem
nach auswarts schieiem c.b v g; bogenem Schnabel.

Ob A. cyanea mit dem, was die amerikanischen Autoren
A. nemorosa nennen, wenigstens teilweise identisch is

zweifle ich, weil sie die Bliiten weiss oder rot nennei
ihre Pflanze durch tiefe Teilung der Hull-Blatter \

zeichnet ist (= A. quinquefolia L.). Doch bezieht sich mbg-
licherweise jene von Laws on 1. c. p. 36 erwahnte Forn
auf A. cyanea, von der er sagt: „ln specimens from Hu<
Bay Territories and Dean or Salmon river tbe invo
leaves are 3 foliate, the leaflets sessile, incisely to
nod divided nor lobed." Aber er teilt sonst nichts iiber

diese Pflanze mit und hat ihr auch keinen Namen gegeb(
weshalb ich die Pflanze neu beschreibe.

8) Anemone multifida Poir. y. globosa Torr. Gray. 1.

(1838) p. 13 — Pritzel 1. c. (1842) p. 113. — A. multifida
Lawson 1. c. p. 40.

Britisch- Columbia. Felsen der Berge am Pretannie-
Lake bei Lvtton an sonnigen Stellen, auf Melaphyr in

500-600 m Seehohe, am 4. Juli 1887. [No. 215].
Die Biiiten der lebenden Pflanze nach der Notiz am

Zettel grunlich weiss, (getrocknet jedoch innen gelblich,
aussen violett uberlaufen).

9) Trautvetteria grandis Nutt. in Torr. Gray 1. c. I

(1838) p. 37 — Lawson 1. c. p. 43.
Washington Territory. An feuchten Stellen in

-'hamuli Waldern bei Easton 5. Juni 1888 [No. 37].
Nur Blutenexernplare liegen vor. Die Blatter sind
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diinnhautig, unten bleicher unci netzig aderig. iihnlich

wie es bei Hieracium prenanthoides L. der Fall ist. mit
nur schwach vortretenden Nerven, in der Grosse iibrigens

ungemein wechselnd. Die kloineren bei 12 cm Breite, nur
7 cm hoch (von der Spitze des Blattstieles bis zur Blatt-

spitze), die grossten von mir gesehenen 31 cm auf 16 cm,
die von Howell [Pacific Coast-Plants j von Rocky hillsides

VI—VII 1881 als T. palmata var. occidentalis Gray ausge-
gebene Pnanze gehbrt audi hierher. — Dagegen hat die

echte T. palmata Fisch. Me v.. die im ostlichen Nordanierika
zu Hause ist, nach den von Gever gesammelten Exera-
plaren [margin of swamps l^ad-tou n Illinois, VII. 1842)
im selben Bliitenstadium ungemein stark lederartige
Blatter mit unterseits kraftig hervortretendem Ader-
netz und stark vorragenden Blattnerven, so dass
dieselbon den Blattern gewisser Helleborus-Arten ganz
iihnlich - ill. was fur erne Suinpfpflanze doch genug auf-

fallig ist. Im ubrigen finde ich keine Unterschiede an dem
allerdings diirftigen Vergleichsmateriale, namentlich sind

die Perigone beider Arten ganz gleich gestaltat, (abfallig

nach der Xotiz am Zettel), die Staubfaden aufwarts ver-

breitert, wie geflugelt und langer dauernd, als die Peri-

gonblatter, ebenfalls weiss und kahl oder letztere entlang
des Mittelnerven oder auch der kraftigeren Seitennerven
kurz angedriickt seidenhaariii. Die Verzweigungen des
ebenstraussigen oder rispigen Bliitenstandes sind mehr oder
weniger dicht weichhaarig. Friichte sab ich nicht. T. grandis

Nutt. scheint eine westliche Parallelart zu sein, welche mit
T. palmata F. M. wohl nahe Beziehungen hat, aber ein

anderes Verbreitungsgebiet bewohnt, als diese letztere.

10) Ranunculus longirostris Godr. Essai p. 32—33 fig.

IX! — R. apatilis d. stagnalis Torr. Gray 1. c. I. p. 16.

saltim p. parte. — fi. aquatilis var. longirostris Lawson 1. c.

p. 45. — R. circinnatus A. Gray Re vis. of the North Ame-
rican Ranunculi in Proc. of the Americ. Acad, of Sciences

1886 p. 362.

Montana. Dear Lodge, '28. Aug. 1888 leg. Roll!

11) Ranunculus (Batrachium) Grayanus Freyn n. subsp. —
R. aquatilis heterophyllus Torr. Gray L c. I. 16. — A. Gray
Bot. of the North Unit. Stat. edit. 5 p. 40 et A. Gray Re-
vision of the North. Americ. Ranunculi 1. c. p. 363. —
Fein, zart, mit vielteiligen untergetauchten und schwimmen-
den Blattern, fast vollig kahl, ausgenommen die Scheiden,

welche borstlich behaart, und die Unterseite der obersten
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Schwimmblatter, welehe zer.-Ueut heliaart >ind. Ganz vom
Ausseben der kleinen Formen des heterophvllen euro-
paischen R. Godronii Gren. [= R. paucistamineus Taoh. II. sub-

glaber Freyn in Hervier Recherches sur la flore de la Loire
(1885) p. 5 a heterophyllus] und auch der Fruchtboden,
wie bei diesem kugelig und dicht abstehend bebaart —
aber die Carpellen (15-30) sind anders: sebr gedunsen,
oft mit kaum bemerkbarer Runzelung, die altern korkig-
schwammig, ohne Schnabel, der Torus unkenntlicb, die
Narbe schmal, die Bliite klein (7 mm), mit fast ganz weissen
nur unterhalb der Honiggrube, also am Nagel selbst gelben
Petalen; die Staubfaden (12—15) so hocb wie das Frucht-
knotenkopfchen anscheinend sowie die Antberen weiss),
die Antheren elliptisch-lauglich von der halben Lange des
Staubfadens oder etwas lausier; die Ovarien [wie bei fi.

Godronii] ganz kahl. Die liluten- und Fruehtstiele iiusserst

kurz (1 cm, seltener l',,-2 cm . kurzer als die Blatter. —
R. Grayanus verhiilt sich zu R. Godronii Gren. genau so, wie
der agyptische R. Aschersonii m. zu dem Formenkreise des
R. Petiveri homophyllus und desbalb habe icb die ameri-
kanische Form neu benannt: sie gebort dem engeren Formen-
kreise des R. paucistamineus Tsch. an, nicht jenem des R.

aquatilis L. p. p., wie ich dieselben in A. Kern. Sched. ad
rtor. Austriae. V (l>s^ p. hkizziert babe.

Die Schwimmblatter des R. Grayanus sind tiet drei-

spaltig rait keilig-verkehrt-eiformigen Lappen. von denen
der mittlere vorn 3-lappig, die seitlicben doppelt 2-lappig
sind. Diese Blattform entspricbt also ganz jener des R.

radians Rev. und R. Godronii Gren. — R. Lobbii (Hiern.) Gray
ist durch Griffel- und Narbengestalt. kahlen Fruchtboden
und^iast unterdriickte Entwicklung der submersen Blatter

schriebene chilenische R. curvirostris (der mir ubrigen* bisher

Blattern bekai :

zu werden, wie ein Blick auf die der Abbildung desselben
beigegebenen Analvsen zeigt. [Zur Kenntnis einiger Arten
der^Gattung Ranunculus II. (1881) 8. 17 tab. I. Fig. 1.

Brit. Columbia. Teicb bei Lytton, auf Granit in

80—100 m Seehobe mit der folgenden Art. Juli 18S7
[No. 331 p. p.].

12) Ranunculus radicans C. A. Mev. in Ledeb. fi. Alt.

teste Turczaninow fi. Baicalensi-Dahurica 1 (lb'42) p. 52.



p. 47. — a. natans A. Gray Revis. p. 360,

non C. A. Me v.

Brit. Columbia. Teich b.d Lutmi ant < -ranit m 80— 100 m
Seehiihe, nut voriger Art. Juli 1887 [No. 331 p. p. |.

13. Ranunculus Cymbalariae Pursh Flora Boreali Ame-

ricana 11 (1816) p. 39-2. -- Ton^Grav
^1.

c. I. 17. —

a. major Hook. fil. et A. Thomps. lima In.lica I. p. 32.

Brit. Columbia. An sonnigen, feuchten Teichrandern bei

Lytton auf Granit in 70 m Seehohe 27. Juni 1888 [No. 238

die tvpische Form mit vorne ungleich kerbigen Blattern]

;

an sonnigen feuchten Stellen am Nikolai-River bei Spences-

Bridge auf Basalt am 29. September 1887 [No. 453; Form

mit rundum gleichmassig gekerbten Blattern]; Montana.

Dear Lodge, 25. Aug. 1888 leg. Roll [normale Form].

14) Ranunculus reptans L. var. strigulosus Freyn. — Von

der europaischen linealbliitterigen und kahlen oder last

kahlen Pllanze durch elliptische Grund- und lanzettliche

Stengelblatter, sowie dicht anliegende Striegelbehaarung

verschieden. — In Tracht und Grosse sonst ganz uberein-

8 im
Oregon. Mi. Hood 24. Juli 1888 leg. Roll.

15) Ranunculus Eschscholtzii Schlecht. Animadvers.

poster. (18^0) p. 16—17 — var. Hook. ap. Torrey

1. c. (1838) p. 21. — B,. nivalis var. Eschscholtzf

estlich vora I'retannic-

Lake bei Lvtton. in sonniger feuchter Lage bei 600 m See-

hohe am 5.' Juli 1887.
|

No. -,>75| und noch von raindestens

einem nicht bezeichneten Standorte.

Nur Bliitenexemplare liegen vor, welche von der durch

Schlechtendal 1. c. tab. 1 gegebenen Abbildnng dadurch

etwas abweichen. da^ >w m hwiicher sind und dass die

Grundblatter jenen des E. nivalis Gunn. ahneln. Dagegen

sind letztere stark gewimpert, die Stengel kahl, die Bliiten

kleiner als bei R. nivalis, die Kelchblatter rein gelb oder

briiunlich iiberlaufen mit wenigm weichen, gelblichen oder

rotlich-gelblichen Haaren bekleidet unci hierin mit R. Esch-

scholtzii iibereinstimmend. Im ubrigen werde ich mich iiber

diese Pflanze an anderer Stelle aussprechen.
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16) Trollius americanus Muhlbg., Lawson 1. c. p. 70. —
T. laxus Salisb., Torr. Gray. J. c. I. 28.

Britisch Columbia. Berge am Pretannic-Lake bei Lytton
in halbschattiger, feuchter Lage auf Melaphyr und Diorit

in 600—670 m Seehohe am 29. Juni 1887 bluhend kurz

nach der Schneeschmelze [No. 195].

Bliitenfarbe nach der Notiz am Zettel weiss; getrocknet

issgelb.

17) Delphinium variegatum Torr. Gray 1. c. p. 32. —
Lawson 1. c. p. 79.

Britisch Columbia. Berge bei Yale, in sonniger, Lage
auf Granit am 10. Juni 1887 abbliihend unci mit unreifen

Friichten [No. 285].

Die Bescbreibungen passen nicht sehr gut, jedocb der

Standort. Die unteren iVtala sind bb-i<-bblau rait violetten

Aderu, iibrigens verschieden gestaltet: eifdrmig. spitz und
ungeteilt bis verkehrt-eiformig und bis zur Mitte in 2

gleich grosse divarikate halbeifbrmige Lappeu geteilt —
[nach Torrey und Gray audi 3-teilig

|
Das obere Pe-

talum ist rhombisch-verkehrt-eiformig, ausgerandet ocker-

gelb (oder bleich?) mit dunkelvioletten Adern. Der Sporn
ist gerade, ziemlicb horizontal, langer als die himmelblauen
Sepalen. — Der Bliitenstand ist rispig-traubig, die unteren

Bliitenstiele viel langer alb die oberen. alle saint dem
Stengel oberwarts, den Spornen, unteren Blumenblattern
und Follikeln ziemlich dicht weichhaarig. Balge 3—5.

18) Delphinium bicolor Nutt. in Torrey und Gray 1. c.

I. 31. (an D. Menziesii Lawson 1. c. p. 78 saltern p. parte V)

Britisch Columbia. Felsige Triften der Berge bei Vic-

toria auf der Vancouwrs-Insel: in sommjer Lage auf Diorit

in 70-100 m Seehohe am 20. Mai 1887 bluhend [No. 18].

Ein kleines Delphinium, auf welches die Originalbe-

schreibung Nuttal's vollkommen passt. Die unteren Petala
sind blau, eifdrmig, ausgefressen gezahnelt, stumpf, spiirlich

behaart; die oberen sind verkehrt eiformiix. etwas ausge-

randet, pelb, die Kelchblntter dunkelblau. di. Follikeln

kabl. — D. Menzisii DC. hat gebartete Petalen, dunkelblaue
Bliiten und rilzige Follikeln.

'





Volkstumliehe Pflanzennamen aus dem
nordlichen Teile von Braunschweig.

Von Dr. W. Petzold in Braunschweig.

in.
(Vergl. S. 155 der No. 9 u. 10 dieses Jahrgangs.)
Ulmus campestris L. (und effusa Willd.) Ulme
Urtica dioica L. Brenn-Nettele.
TJrtica urens L. Hiirnettele; bei Halberstadt Hidder

nettel, hie und da Hiernettel
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Vaccinium Myrtillus L. Hailebeere; im Norden von
Braunschweig Bickbeere.

Vaecimum Oxycoccos L. Moos be ere.

Vaccinium uliginosum L. Maurbeere (Moorbeere).

Vaccinium Vitis Idaea L. Kronsbeere.
Verbascum nigrum L. Kattenswans.
Verbascum Thapsus L. u. thapsiforme Schrad. Himmels-

blaume (wegen ihres hohen Wuchses).

Veronica Beccabunga L. Lomek; findet Anwendung gegen

Gicht.

Viburnum Opulus L. Sniiiball.

Vicia Paba L. Die in Garten gezogenen grosshulsigen

Pflanzen nennt man Subonen; die aut' clem Felde wachsen-

den kleinhiilsigen sind Par ebon en. — Die Hiilsen heissen

wegen ihrer ziilien Sc],;ilfii l.iidderne Jungens.
Vinca minor L. Singraun.
Viola — allc Aitcn (bis ;iut' tolgende) heissen im hie-

M-en ])];ttt<]eut>chen (icbiet V 1 j iiuleken.

Viola tricolor L. Wille Stefmutterchen; client zur

Bereitung eines blutreinigenden Thees.

Viola palustris L. Im Harz: Bruchveilchen.
Viscum album L. Mi stele.

Die Hutpilze, besonders soicbe, die oben nach der
Mitte zu vertieft sind, nennt man Uitschenstanl.

Agaricus muscarius L. Flaienswamm.
Cantharellus cibarius Fries. Botterswamm, Pfifferling,
Clavaria, verscbiedene Arten, Hanenkamm.
Claviceps purpurea Tul. Hungerkom.
Lycoperdon, versch. Arten, Puister.
Muscus — alle Moosarten heissen Must.

Einige neue Beobachtungen betreffs

Hieracium praecox II basalticum

C. H. Schultz Bip.
Von G. von Holle.

Bereits vor etwa 30 Jahren ist eine Form der obigen

Art: die auf den S. 40 und 47 der citierten Schrift (vgl.

weiter unten) zuerst von dem genannten f'orscher von ihr

getrennte, sowie noch spater von demselben fur eine gute,
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neue Art erklarte F. H. Basaltica derselben Pflanze*),
die ich dem Nordabhange des Felsenmeeres am Konigs-
stuhle vor Heidelberg entnommen hatte, in meinem Garten
hier in Eckerde (nur etwa 1 Stunde nordwestlich von der
Waldregion des Deisters liegendj, woselbstder kalte. schwere
Boden lehmig (etwas thonig) ist und dabei nur schwach mit
Sand vermischt, von mir gepflanzt worden.

Wozu ich damals mich allein veranla st fiihlte durch
die Meinung: dass die erwalmto Form sich hier demnaohst
(vielleicht nur ziemlich langsam erst) in irgend eine andere
neue Form (vielleicht auch nur in das gewuhnliche li.

Ich habe dann dieselbe (d. h. nur . men. damals mitge-
brachten Busch davon) daselbst (zuerst) in einer etwas
offenen, warmen, feuchten Lage des Bosquetes sowie
(spiiter) auch an vielen anderen passenden, zu der Kultur
der Pflanze mehr geeigneten (der Sonne starker expo-
niertenj l'liitzcn : z. B. mil' den ziemlich stark gediingten
Beeten des GeiniiM-g:irt<>ns :awh im Rasen' hier und
da) erwachsen, sowie z. Teil sieh daselbst vermehren lassen
(wodurch dieselbe sich hier dann verhreitet hat). Auch
habe ich sie ofter uoch in Hachen Schalen (oder Topfen) —
worin verschiedener Boden sich befand (z. B. auch mit
etu-a> haik verniischter Sand) erzogen.

Naehdem dann die erwahntc 1-urni d u ze lange
Zeit hindurch id. h. von dem Spiitherbste des Jahres l«(jl
an) sich hier im Ganzen gut erhalten. sowie sich auch
schon ziemlich stark (in jedem Jahre) fortgepflanzt hatte
(durch ihre weit verwehten Samen), erscheint sie nunmehr
doch durchaus noch nicht verandert.**) Hierdurch ist wohl
die Konstanz derselben, da sich hier wohl (wenigstens
etwa) 12—15 Generationen daraus entwickelt hatten
(seitdem ich sie zuerst hier angepflanzt) bereits erwiesen.

Besagte Form will ich zunachst hier etwas naher noch
beschreiben.
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Sie unterscbeidet sich (die F. H. Basal tica des H.
praecox C. H. Sch.) betreffs der zunachst ihr anver-
wandten Formen des H. murorum L. zu jeder Zeit

(wie selbst im Winter auch) von alien diesen durch die

am grossten Teile der Oberseite (auf deren Mitte
stets) vollkomraen kahlen sowie zuerst d. h. im ersten
Friihling stets aucb immer schon (etwas unregelmassig
braunlich-rot) gefleek ten wie auch an ihrem Grunde
(stets) verschmalert-zugespitzten (nie daselbst ei-

formigen) Blatter (wovon derliingste Breitendurchmesser zu

jeder Zeit in deren Mitte liegt.)

Die Blatter lang gestreckt-elliptisch (etwa
3—4 mal so laug, als breit) ; das Ende (meistens) etwas zu-

gespitzt. — Die Seiten (Bander) buchtig (oberhalb nur
ziemlich seicht) gesagt-gezahnt, dazu gewdhnlicb auch
an ihrem Grunde tiefer noch geteilt (gefiedert-einge-

schnitten wozu der obere Teil der Stiele, manchmal ganz
gefiedert ist) woselbst die meisten Ziptel aufwarts (so-

wie ofter auch darunter einige so ziemlich wagerecht,
jedoch nie etwa auch herabgeneigt -)

gerichtet sind.

— Die Blinder, auch die Unterseite, desgl. auch der
Stiel des Blattes (der stets die liuigsten llaare zeigt).

im Ganzen (stets) erheblich 1 anger (entlang des
Randes dicker auch) behaart (die Haare weiter aus-

einander steheud). wie bei den mir bekaimten (selbst

bei den der Sonne sehr stark exponierten) Formen des
auch am Rheine sehr gewohnlichen H. murorum L.«)

(saftiger), sowie auch an der oberen Flache (deren Mitte zu

keiner Zeit vollkommen kahl erscheinen. Die Blatter sind

alle (auch die der Stengel und des Blutenstandes) zu
jeder Zeit entschieden blaulich- (etwas graulich-) griin

gefarbt.

Die Schafte (Stengel nebst den Bliitenstanden) dieser

Pflanze, die etwa (hier)eine Hohe von Vjs—2 Ys Fuss erreichen

kbnnen, erscheinen schwanker, glatter (etwas glanzender),

dabeidie Aste schianker (doch ein wenig starker), sowie



zu jeder Zeit gerader (bei den zunachst verwandten Formen
cles H. murorum L. dagegen sind diese teilweise etwas ein-
gekrummt), dazu auch deren Bliit enstiele, sowie ganz
oben auch die Aste, mit einem sehr viel schwacheren,
sowie betreffs der Dicke der die Stengelteile daselbst be-
deckenden Schicht von weissen Sternhaaren ; und ebenso
betreffs der Zahl der gestielten, schwarzen, dazwischen ver-
teilten Drusen zu jeder Zeit erheblich sparsamereu
Uberzuge wie bei der zuvor genannten Art (des H. mu-
rorum L.) versehen.

Die Zahl der Blutenkopfche n (am Ende eines
Blutenstandes der oben gedachten Art) im Ganzen (oft er-
heblich) kleiner; sowie auch stets die Kopfchen
grosser (wie auch die Hullen breiter und ein wenig holier

i

wie bei der anderen Art.

Die Schuppen (Blattchen) an den Blutenhullen bei
der von mir gepflegten Form bedeutend breiter, sowie
auch immer etwas kurzer (ebenso erheblich stumpfer)
zugespitzt, davon die aussere FJSche nie so viele (des-
>alb auch nie so dicht gedrangte) schwarze Drusen-
haare, wo zwischen stetsbedeutend langere weisse dr us en-
lose Ha are*) (davon erheblich mehr im Frubjahr, als
im Herbste) fiihrend, wie bei dem zuvor damit verglichenen

Botanische Saminlungen.
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Anzeige.
Ich beabsicbtige das Herbarium meines Vaters, a)

des 1887 verstorbenen Professors Dr. Robert Cas- [S

pary in Konigsberg i/Pr., bestehend aus circa 150
jjj

grossen Fascikeln Phanerogamen (excl. Nyraphaea- tu

ceen) und Kryptogamen, worunter Exemplare von J
Alexander Braun, Fries, Engelmann, Andersson u. It)

v. A. Botanikern sich befinden, sowie Fuckels Fungi
l

jj

rhenani, von Thiimen: Mycotheca universalis, Pilze
jjj

von Rabenhorst. Moose von Geheeb, englische Meeres- k

algen und Andersson: Flora lapponica, zu verkaufen.
{}

Gleichzeitig offeriere ich die Bernsteinsamnilung It)

meines Vaters, bestehend aus 178 Stucken mit
jj

Pflanzeneinschliissen. Johannes Caspary, cand. med. W

Wiirzburg, Ulmer Hot 2.

Herbarien-Verkauf.
Das ganz vorzuglich erhaltene Herbar des kurz-

lich verstorbenen E. Krummel in Braunschweig,

9800 Spec. u. Varr. europaischer Phanerogamen und
Gefasskryptogamen enthaitend, darunter die neuesten
Sachen von Becker (Sarepta), Reverchen (Creta),

Huter (Balearen) u. A., mit sehr reichen Doubletten
ausgestattet und in 5 Herbarschranken aufbewahrt,
soli mit oder ohne Schriinke zu dem geringen Preis
von 1000 Mark verkauft werden. Auskunft erteilt

Generalsuperintendent W. Bertram in Braunschweig.

Herbarium!



Friibere Jahrgange
der deutschen botanischen Monatsschrift

konnen vom Herausgeber bezogen werden:

.Tahrsr. I, 1883 zu 4 M.
II, 1884 „ 4 „

III, 1885 „ 5 „
IV, 1886 „ 3 „

V, 1887 „ 3 „

VI, 1888 ., 3 „

VII, 1889 „ 3 „
Alle zusammen: 20 Mark.

ReilieS BUlt die Geheime Krankheiten, Flechten, |
Gesundheit! Auwhi.i.^. r>iu-<.. Aii^em. mu- *

iigkeit, Scliwiiche, verschwinden bei gesundem Blute! i>

,Vir iiai-antieron fur radikulen Erfolg bei Gebrauch £
n,<civi M« tin, 1, . 11, i Ant'ra-,Mi Il,tourmarke beilegen. J
„Office Sanitas Paris 1

', 57. Boulev. de Strasbourg. f
,1

Fiir die Witwen
zweier Botaniker, welcbe in grosser Not sich befinden, bitte

ich um freundliche Unterstiitzung. t)ber die einlaufenden

Gaben werde ich in dieser Zeitschrift regelmassig berichten.

Im Voraus herzlichen Dank!

Arnstadt, 28. Aug. 1890. Die Geschaftsleitung.

Sibirische Pflanzen
und vollstandigen

Erki 1 anciO Heilbar, ohne Ruckfall, Tausende
pilt;polt^» beweisen diesen wunderbaren

folg der Wissenscbaft. Ausfiihrliche Berichte, samt
stourmarke sind zu richten:

„Office Sanitas" Paris, 57. Boulev. de Strasbourg.
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Zur Nachricht! TPf
Sollte Jemand meiner werten Abonnenten aus Versehen

Titel und Inhalts-Verzeiehnis von 1889 noch nicht erhalten

haben, so erbitte ich schleunige Nachricht.

Der Herausgeber.
~

^
Die ersten und tuchtigsten amerikauischen Botaniker sind Mit-

^Botoieal Gazette

Zcitschrift standig verdffentlfcht. Preis jahrlich 9 Mark postfrei.

Vademecum "botanicorum.
Von Dr. J. E. W eiss.

Id. 8°. 216 Seiten. in biegsamen Leineneinband gebunden M. 2,50.

Das Vademecum botanicorum diirfte jedem Floristen

nicht nur ausserst willkommen. sondern fiir ein rationelles

Botanisieren geradezu ein notwendiges Hilfsmittel sein.

Ausfuhrlicher Prospekt gratis u. franko.

Verlag von M. Waldbauer's Buchhandhmg (Max CoppenratM
Passau.

|
Die Naturalienhandlung |

WilhelmSchliiter
in Halle a. Saale

| empfiehlt ihre Praparations-Werkstatte zum Aus-
jjj

(B stopfen von Saugetieren und Vogeln, besonders von 8)

I Hirsch- und Rehkbpfen. Bei solider Arbeit und
jjj

(C massigen Preisen prompte Bedienung.

|

DieserNrnnmer ist beigefiigt: 1) ein Prospekt von P. Parey
in Berlin betr. Migxda, Wandtafeln fiir Bakterienkunde, 2 ; ein
Prospekt von P. Parey in Berlin betr. Kny, botanische Wand-
tafeln, 3) ein Prospekt von Eduard Kummer in Leipzig betr



4 Offertcn^tfte

$>etbft 1890.

Off
gaben.

^bkttrjmtgftt. As Glfafj, Aup Cberofterreidj, Aaf Unterofierreicfc, B Saben,

Bo $reu§en, Bv Sapern, Bh Socmen, Bs ©ognten, Brv Sraimfdbtoetg, C Santtben,

Cr STroatieit, Cn Sroin, F granfreicb, Fr grie§Ianb, Gu SBeftfalen, Hn &anttotoer,

H §ars, Hg Ungarn, Hs Ipotfteiti Hn 2dv,i 1st ^itt n I ^tatien, K Sorpatfeen,

Lu ober Ls Saufife, M Sranbenburg, Pin Comment, PI ^okn, Sc SfanbxnaPten,

m _ si : *u ? nr.: <;ii ;

beutfrftfartb; Th £fjurmgen ift nteift toeggelaffen. c bebeutet cuttiviert, fol SMatt-

jwetge, qsp permtfbert; fr ^rud^toeige.

^HeimerL^f Clave.

L. Ti; Seilu . - -

A^onitum variegat. Rchb. -^P^ u- Cn — Acorus Calamus L — Adenostj

cylindr. Host. Hg it. c;

1^^ L.'qsp. Th u. Or, 'croatica Gdg?Cr; — i

Efea. Aup: — Agrimouia repens L. c; pilosa Ledeb. Bo: Eupatoria
Agrostis rupestris All. Aup; pulchella (Aut?) c; - Aira discolor

Ajuga genev. L. Cn — Albersia Blitum Kth. — Alchemilla alpini

arvensis Scop. Pm — Alectorolophus aipinus Gck. Rg; angustifolius

tiuus Schbnh. (sub Rhinantho!) Bh — Alisma ranunculoides L. Gu
Allium aeutang. Don; carinatum Poll. Aup; montanum Schm. Aup
ochroleucum W. K. Hg: olerac. L; rotund. L. Ba; Schoenoprasum L.

Victoralis L. Hg — All'osurus crispus Bernh. Rg — Alnus glutinosa

Spr. H: viridis DC. Aup, St. Bh — Alop-..-;-.ru.» acavn* L. Gu: -ei

utriculatus Pers. c; bulbosus L. It - Alsine Jacquini Koch Rh; £ri

L — Alyssum montanum L. Th.tt.Sa; petraenm Ard — Amaranl
patulus Bert. It u. L: viridis Ail It; rotroflexus L — Am.4anchier
c — Anacamptis pyramid. Rich. Aup — Andropogon Jsch. Cn — Ai
L. H; lactea L. Aup- maxima L. Hg; villosa Jcq. Hg — Androsaemt
Anemone apennina Su; alpina L. It: c r ::i :i [,. v

: %orm mi: -
1'i .

rfareitmberTOetamorpbofe; siivestris L. H;
- . Hg: tinctoria L.

. L; Paellii .

P) golbgelb; •
) purpura; Jacquini Kern. Aaf; vulgaris K<

H — Apios tuberosa Mnch. It — Apocynuni androsaemifoL
eaaa R h : a- a\t K ': Auf: vulgaris L — Arabis albi

. crispata Willd. H; arenosa Scop. Si u. Hg: auriculata

KJh; beUidifolia Jcq. Hg; croatica Schort. Cr; Halleri Koch
1; hirsuta Scop var. longisiliqu. Wllr. H; Kochii Jord. Rh:







lulum Th. Mo; scabrum Jcq. Mo; Aparine
)C. H — Gaudinia fragilis Bv — Gelasia villosa Gartn. Cn u. Cr —
L. Cn; triquetra L. Cr; silvestris Sep. Cr; pilosa L. Sa; anglica L.

Spacb Cr; sericea Wulf. Cr — Gentiana acaulis L. Hg: bavarica L.

L. H; campestr. x germanica H; cruciata L. Aup; germanica Willd.

i. L. c'; bobemicum L c — Geum rivale L. Aup; rivale x urban, e;

j; intermed. Ebrh. Pm; pallidum F. et M. c; canadense Murr. c;

c — Gladiolus imbricat. L — Glaucium luteum Sep ; tricolor Brnh —
— Globularia cordifol. L. Hg — Guaphalium diocium L. K; luteo-

Sa .
•

.; L K -il-.r I. -I-!. B:

L. B — Gymnadenia conopsea R. Br. Cn — Gypsopbila fastigiat. L.

%x - Hedysarum obscuruin L.

Br. Bv u. Bb; uniglumis Luk —
. qsp; giganteus L. c; tuberosus
Bv u. Pm; angustifol. DC. Cr;

n; barbatum £sch. Si; bohe-
:sium Fr. H; chlorocephalum
n. Brv; flagellar* Willd. Si;

i Willd. Rg; nigritum Uechtr.

mm Tsch. Rg
;
leptophyton









L. Sa; alpestre L. Sa — Thyn

ticill. Bert. It — Tordylium syriacum L. c; maximum L. Sa
— Torilis helvet. Gm; infesta Koch — Trapa natans L. M u. Aup — Trien-

arop. L. H; Trifolinm alpest. L. Cn; ochroletic. L. Aup; pannon. Jcq. K;
L; spadiceum L. K ; striatum L. Pm u. Th u. var. cylindr. Wllr. H; stellatum

agrarium L; elegans Saw Eh; supinum Savi It — Triglochin maritim. L;
e L. Sa — Trigonella Foenum graecum L — Triodia decumbens Bv — Triti-

3utum DC. Hn; turgidum L. var. pseudocervinum c; durum Df. var. italicum

provinciate u. var. leucorum u. var. obscurum, alle cult. — Trollius europ. L
rulipa silv. L — Tunica prolifera Sep. H — Torilis nodosa Gaertn. qsp. Th.

3V. L. 61 — Ulmus montana With — Urospermum picroides Df.

fera x Dodartii c; cannal

. Mill. Aup; montana L. Aup; tripteris L. Aup
;a DC c; dentata PolL Gu; Auricula DC. Gu -
jrbascum Blattaria L. c; thapsif. x nigrum H u. Th; phoe

H; spicata L. Cn. u. Th; Teucrium L. Aup; verna L. H; urt

en-estis L. Pm; opaca Fr. Pm; polita Fr. Pm; Tournefortii Gi

Fr; miraWUs L;

- Woodsia ilvensis Bl

rium L - Xeranthem

:eidjen ( finb bie ^ftan^ett audj fauflid) ju Ijabert, bic

V.o \:\*z

fiberatenlifte unterftretcfje man bie gehninfefjten ^Sffanjett

Xefiberatentifte erbttte id) mir bi» fpdteftenS jutn

ba§ 5lbonnement auf bie ^eutfdje botanifefie SD?onat»*

©ic erfdjeutt monatlid) in ber <Stdrfe toon minbeftenS

tt jafjtUdj in £eutfcf)(anb beim SBejug burd) bie s^oft

3 ft 80 fr. (9ir. 1523 ber $eitung3prei3Ufte).

Prof. Sagors&t.


