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Gallerie österreichischer Botaniker.

Ladislav Celakovskj. »ota^wc^l

(Mit eipein lithogiaphirlen Porlräl).

Ladislav Öelakovsky wurde den 29. November 1834 in Prag
geboren, wo er auch den ersten Unterricht unter der sorgsamen
Leitung seines Vaters Franz Ladislav C., hochgefeiert als Dichter und
Schriftsteller, erhielt. In Folge der im J. 1842 staltgefundenen ehren-
vollen Berufung seines Vaters als Professor der sja\ischen Sprachen
und Literatur an die Universität Breslau genoss C. seinen weitereu
Unterricht am kath. (Jymnasium zu Breslau, absolvirte dorten bis zum
J. 1S49 die vier unteren Klassen und bildete sich dabei in der deut-
schen Sprache grundlich aus.

Weilend an einer Stätte, wo die Naturwissenschaft, namentlich
aber die Botanik zu allen Zeiten ihre Pflege fand , konnte es nicht

fehlen, dass des begabten Knaben empfänglicher Sinn ^sich den g-ebo-
tenen Anregungen zuwendete, und wirklich gewann C. schon damals
unter dem Einflüsse des Gymnasiallehrers Dittrich eine besondere
Vorliebe für die Botanik. Nun wurde fleissig botanisirt, häufig auch
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in Gesellscliaft des Vaters, der ebenfalls ein grosses Interesse für die

Pflanzen empfand, und ein erstes Herbarium wurde angelegt.

Im J. 1849, nacji jenem grossen hoffnungsreichen politischen

Umschwünge kehrten C. und sein Vater in ihre Heimath zurück, letz-

terer als Professor oben genannter Fächer an die ^Universität Prag.

Doch schon im J. 1852 starb derselbe, bevor noch C. das Ober-Gym-
nasium absolvirt hatte und hinterliess sechs Kinder, aber leider kein

Vermögen. In dieser für Celakovsky's Zukunft so misslichen Lage,

nahm sich des verwaisten Knaben Professor Purkyne, der berühmte
Physiologe, als Mensch wie als Gelehrter gleich hoch stehend, väter-

lich an. Er, der gleichzeitig mit Celakovsky's Vater Breslau ver-

liess um in Prag zu lehren, bot dem Sohne seines dahingeschiedenen

Freundes nicht allein den ganzen Unterhalt, sondern auch die Mittel

zur Fortsetzung seiner Studien. Diese neuen Lebensverhältnisse g-e-

stalteten sich für C. um so freundlicher, als ein gleiches Streben in

der botanischen Wissenschaft ihn mit Purkyne's Sohn Emanuel, der

gegenwärtig als Professor an der Forstschule in Weisswasser fungirt,

auf das innigste verband. Beider Genosse war Julius Sachs, der

sich der Physiologie Avidmete.

Nach mit Auszeichnung- abgelegter Maturitätsprüfung im J. 1853

besuchte C. verschiedene naturwissenschaftliche Vorlesungen an der

Prager philosophischen Fakultät, in der Absicht sich der Gymnasial-

oder Realschulprofessur zu widmen. Dabei aber kultivirte er zumeist

das Studium der Botanik, er unternahm morphologische Studien, durch-

forschte das heimische Florengebiet , namentlich die Umgebung von

Prag und übte sich im physiologischen Institute des Prof. Purkyne
in elementaren mikroskopischen Untersuchungen. Nebenbei betrieb er

auch die schone Literatur und bildete sich in der englischen Sprache

derartig aus , dass er vier dramatische Stücke Shakespeare's (König

Lear, Heinrich IV. 2 Th., der Sturm) in die böhmische Sprache über-

setzen konnte. Sie sind erschienen in der von der Matice-Gesellschaft

veranstalteten böhmischen Shakespeare-Ausgabe. Ebenfalls in böhmi-

scher Sprache abgefasst waren die ersten botanisch-literarischen Ver-

suche Celakovsky's, welche er in der „Ziva" veröffentlichte, einer

von Prof. Purkyne und Krejöc redigirten, anfangs mehr populären,

später streng wissenschaftlichen Zeitschrift für Naturwissenschaft.

Diese Abhandlungen betrafen theils monographische Bearbeitungen

einzelner Pflanzenfamilien, theils morphologische und biologische Unter-

suchungen.

Im J. 1858 id)ernahm C. die sich darbietende Supplentur für

Nalurges(-hichte am Obergymnasium in Komotau, wo er sich an den

um die Erforschung der b(»hm. Flora viel verdienten Arzt Dr. Knaf
anschloss. Dort hatte er Gelegenheit die Erzgebirgsgegenden in bota-

nischer Hinsicht kennen zu lernen. Damals schrieb er auch für das

Gymnasial-Programm einen Aufsatz allgemeinen Inhalts. Nachdem der

von C. wegen Erkrankung supplirte Professor sein Amt nach Jahres-

frist wieder angetreten hatte, nahm C. die ihm gebotene Stelle eines

Hauslehrers in der Familie des Zuckerfabrikanten Richter in König-
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Saal an, gab diosolbo jodocli, so ang'enehm sio auch war, schon nach

onicin liallxMi Jahre; ncnic auf, als ilim (his (hirch Dr. Emaiiucl Pur-
kyne's Bcnirunir an slie ForsUcliraiistalt zu Weisswasser im .1. 1!^G0 er-

ledigte Kuslodiat der botanischen Abiheilung am böhmisciien 3Iuseuin

anvertraut wurde, obwohl sich dabei seine materielle Lage zunächst

verschlechterte.

C. musslo nun wohl einen grossen Theil seiner Zeit und Thä-
tigkeit der Inslandlialtung und V(M'mehrung der Musealsamiulungen

widmen, dabei erA\'eitcrten sich alxM' seine speziellen Pilanzenkennt-

nisse. Das Museum ist namentlich reich an bidnuischen Pflanzen,

diesen wendete; C eine besondere Aufmerksamkeit zu, indem er sie

als Basis zu einem schon seit lauge veruiissteu Werke über die Flora

Bölnnens zu verwerthen beabsichtigte. In Folge dessen schrieb er zu
jener Zeit eine Reihe von Artikeln, welche in Beziehung zur böhmi-
schen Flora stehen und ihre VerülTentlichung in dem „Lotos," in der

„Oesterr. botan. ZeilschrilV" in der ,.Z!va" und in der bulnn. 3Iuseums-

zeitschrit't landen. Auch einige populär belehrende Aufsätze in der

„Kvety' datireii aus jener Zeit.

Obwohl Celakovsky's Zeit durch seine Arbeiten im Museum
und durch seine Forschungen schon genugsam in Anspruch genom-
men war, so supplirte er doch wiederholt Naturgeschichte an der

böhmischen Oberrealschule für den anderweitig beschäftigten Prof.

Kvejci, dem er für so manche Beweise freundschaftlicher Gesinnung

zu DauKe verpflichtet war. Inzwischen wurde ihm der Gedanke, an

einer Mittelschule zu lehren , wdzu er sich schon länger vorbereitet

hatte, immer mehr verleidet und er strebte nun dahin sich den Weg
an die Universität oder Technik zu bahnen. Zu diesem Zwecke ent-

schloss er sich, die philosophischen Rigorosen abzulegen und wurde
auch im J. 1863 zum Doktor der Philosophie promovirt.

Im folgenden Jahre vermählte sich C. mit der Tochter seines

väterlichen Freundes Dr. Knaf. allein schon im nächsten Jahre wurde
ihm das traurige Geschick zu Theil seinen Schwiegervater durch den

Tod zu verlieren.

Im J. 1866 habilitirte sich C. an der Prager Technik in der Vor-
aussicht, dass an dieser Anstalt eine Lehrkanzel für Botanik mit böh-
uiischerVorlragssprache errichtet werde. Wirklich wurde eine solche noch
in demselben Jahre kreirt und C. erhielt die im Konkurswege ausge-
schriebene honorirte Dozentur derselben. Im J. 1869 wurde er zum
ausserordentlichen Mitg-liede der Präger Gesellschaft der Wissen-
scharten gewählt.

Als im J. 1864 ein Comite für die naturwissenschaftliche Durchfor-

schung Böhmens in's Leben trat, wurde C. mit der botanischen Durch-
forschung betraut, und da das Comile sich in verschiedene Sektionen

theilte, wurde er zum Vorslande der botanischen Sektion ernannt.

Seit dieser Zeit unternahm C. alljährlich , zumeist in den Ferien-

monaten, botanische Bereisungen, nach dem entworfenen Plane, zu-
nächst von Nord- und Nordostböhmen, im vergangenen Jahre auch
vom südlichsten Theile des Landes. Die hierbei gesammelten Pflanzen

1
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bleiben der von C. separat aufgestellten speziellen böhniisclien Samm-
lung einverleibt, welche die gesammte böhmische Flora repräsentiren

soll und bereits sehr reich an Formen und Standorten ist.

Kurze Berichte über obige Bereisungen sind in den Jahres-

berichten des Comites niedergelegt. Die Resultate derselben aber be-
nützte C. zu der schon früher in Angriff genommenen floristischen

Arbeit eines Prodromus der Flora von Böhmen, von w^elchem das

erste Heft, gedruckt im J. 1867, bereits erschienen ist. Ein zweites

Heft, welches die Apetalen und Gamopetalen, Dicotyledonen umfassen

soll, ist dem Abschlüsse nahe und wird noch in diesem Jahre er-

scheinen.

Nachfolgendes Verzeichniss der botanischen Publikationen Cela-
kovsky's, welche sich durch ihren wissenschaftlich hohen Werth
auszeichnen, macht jede weitere Hervorhebung der umfassenden bo-

tanischen Thätigkeit desselben entbehrlich. Celakovsky veröffent-

lichte an botanischen Arbeiten:

1. In der böhmischen Zeitschrift „Ziva"'

:

1855. Linne's Biographie.

1856. Die Amentaceen. — Die Leguminosen. (Populäre Monographien
dieser Familien.)

1857. Ueber die morphologische Gliederung der Pflanzenaxen, insbe-

sondere der Rhizome. (Nach eigenen Untersuchungen.)

1858. Die Rebe. — Die Rosaceen. (Besonders deren Axenverhältnisse,

morphologische Analysen.)

1860. Entwickelungsgeschichte der Blüthentheile. (Dargestellt nach

Payer's Organogenie vegetale de la fleur.)

1861. Die Ranunculaceen der Prager Umgegend. (Eine kleine Mono-
graphie.)

— lieber Colchicum. (Morphologisch-biologische Abhandlung der

Knollenbildung nach eigenen Untersuchungen.)

1862. Morphologische Uebersichten auf dem Gebiete der Botanik.

1863. Ueber Pflanzenbewegungen. (Zwei Abhandlungen aus der Pflan-

zenphysiologie.)

1864. Die Orobanchen (Morphologie, Systematik und Verbreitung der

Arten in Böhmen.)

1866. Ueber die geschlechtliche Fortpflanzung der niederen Krypto-

gamen.
— Ueber den Pleomorphismus der Fruktifikationsorgane der Pilze.

— Ueber die pflanzengeografischen Formationen Böhmens. (Iden-

tisch mit dem in „Lotos" deutsch veröffentlichten Festvortrage.)

1869. Die Entwicklung des Pflanzenreichs mit Rücksicht auf die Dar-
win'sche Theorie.

1870. Flora der Prager Gegend. (Aufzählung der Arten, ihrer Stand-

orte, allgemeine pflanzengeographische Schilderung.)

(Die beiden letzten Abhandlungen erschienen als separate

Schriften, die Flora von Prag dürfte überdiess von C. demnächst
in deutscher Sprache herausgegeben werden.)



2. In der böhmischen Museutnszeitschrift

:

1865. Ideen über die Herkunft der böhmischen Flora.

3. In der „Oesterr. botanischen Zeilschrift"

:

1861. lieber Luzula pallescens Bess. und nächstverwandte Arten.

1863. Lieber Carex pediformis und C. Mairii.

1869—1870. Beobachtungen und Kritiken einiger Pflanzen der böh-

mischen Flora. (1. Carex pilosa Scop., 2. Knautia silvatica

Dub., 3. Prunella, 4. Myosotis caespitosa C. F. Seh., 5. Poly-

gala depressa Wend.)
1870. lieber Rhinanthus angustifolius Gmel.
— Sind Osmunda und Scolopendrimn in Böhmen einheimisch?

4. In der Prager Zeitschrift „Lotos":

Gelegenheitliche Mittheilungen über die böhmische Flora,

über neue Arten, neue Fundorte u. s. w. in verschiedenen Jahr-

gängen, dann:
1862. Flora der Umgegend von Osseg, nach den Aufzeichnungen von

P. Dom. Thiel. — Ueber die böhmischen Amarantaceen. —
Die Equiseten Böhmens.

1863. Ueber Thesien. (Morphologie und Systematik, letztere bezüglich

der böhmischen Arten.)

1864. Pflanzenmorphologische Mittheilungen. — Ueber die böhmischen
Geranien.

1865. Ueber Veronica agresHs und verwandte Arten. — Ist Pvlsa-

tilla Hackelii Pohl, ein Bastart?

1866. Ueber die Pflanzenformationen und Vegetationsformen Böhmens.
— Beitrag zur Kenntniss der Thyphaceen.

1867. Das Prioritätsrecht und der botanische Artname. — Eine in-

teressante Blüthenabnormität bei Campanula patula.

1868. Die Orobanchen Böhmens.
1869. Ueber Corydalis pumila und Gagea pusilla.

1870. Ueber eine verkannte Veroiüca-¥orn\. — Ueber Orchis tnon-

tatia Schmidt.

5. Im Jahresprogramm des Komotauer Obergymnasiums.

1859. Ueber die Entwicklungsstufen des Pflanzenreichs.

6. In den Sektionsberichten der naturwissenschaftl.-mathem. Sektion der

böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften:

1864. Ueber die böhmischen Orobanchen.
1865. Zur Morphologie der Rhizome der Carices.

7. Im Archiv für die naturwissenschaftliche Durchforschung Böhmens

:

1867—1869. Prodromus der Flora von Böhmen (1. Heft, in beiden

Landessprachen.) S.



Ueber die Cnmpanula WehuuUl Heuffel.

Von Dr. Ladislav öelakovsky.

Im VII. Jahrgang-e des üsterr. botanischen Wochenblattes (1857
jNV. 15) ist von Heuffel die Campern uJa Welandü als neue, an der

Donau und bei den Herkulesbädern im Banat wachsende Art beschrie-

ben worden. Jedoch hat sie neuerdings Neilreich in seinen verdienst-

vollen »Diagnosen der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten

Gefässpfianzen* mit den Worten: „species genuina omnino non est"

als Art auf das bestimmteste verworfen und für eine Abart der Camp,
patula erklärt. Bei der Bearbeitung der Campanulen für meinen Pro-
dromus fiel mir unter den Mnseumsexemplaren von Camp. Rapunculus
ganz besonders eine Form auf. welche Wierzbicki schon im Jahre

1843 auf dem Berge Domugled bei den Herkulesbädern gesammelt
und als Camp. Rapunculus ß panicuktta Wierzb. ausgegeben hat.

Eine nähere Untersuchung ergab das positive Resultat, dass ich es

mit einer sowohl von C. Rapunculus, als von C. patula zweifellos

verschiedenen Art zu thun habe, und beim Nachschlagen der Literatur

gewann ich aus HeuffeTs guter und hinreichend ausführlicher Be-
schreibung der C. Welandü die vollkommene Ueberzeugung, dass die

Pflanze Wierzb icki's mit dieser Heuffel'schen identisch sei, so dass

Fries, „der kompetenteste Richter und Meister," im vollen Rechte
war, als er Heuffel die Aufstellung einer neuen Art anrieth.

Gegenüber einer Autorität, Avie Neilreich, ist es wohl gerecht-

fertigt, wenn ich nochmals die Begründung der HeuffeTschen Art

unternehme, und zwar in vergleichender Methode mit Rücksicht auf

die beiden nächstverwandten bereits genannten Arten, was Heuffel,
wie so viele Autoren, die eine neue Art aufstellen, leider unterliess.

Im Vorhinein erregt schon der Umstand einiges Bedenken, dass

dieselbe Pflanze von Wierzbicki, keinem schlechten Pflanzenkenner,

als Campanula Rapunculus, dagegen von Neil reich und anfänglich

auch von Heuffel selbst als C. patula bestimmt wurde. Diess erklärt

sich aber genügend daraus, dass dieselbe wirklich in mehrfacher

Beziehung mit der einen, in anderer wieder mit der zweiten über-

einkonnnt, was wohl auch Schur (in Enumeralio plantarum Transsil-

vaniae p. 439) bestimmt haben mag, in der C. Welandü einen Bastart

aus beiden zu vermulhen; derselbe sagt nämlich: ..kommt mit Camp,
patula gemeinscliafllich in ganz Siebenbürgen zerstreut vor, vielleicht

C. Rapunculo-pafnla.^
Die Wurzel der Camp. Welandü hat einen dicken, fast rüben-

formigen Körper, der sich tiefer unten in starke Aeste theilt, doch ist

sie keineswegs so fleischig wie die ähnliche Wurzel von C. Rapun-
culus, sondern holzig, erhält sich daher im Trocknen unverändert,

während letztere einschrumpft und deutliche Längsfurchen erhält.

Dagegen ist die Wurzel der C. patula zwar ebenfalls holzig, doch
dünn, spind(;ll'()niiig und sciiickt sofort unter der Grundblätterrosette

zahlreiche (Uinnere, ebenfalls liolziue Fasern aus.



Am incislon cliarakteristisch sind lür C. Welandü die Biälter

und der BUilheiLsland. Die unteren Blätler (nach HeuCfel verkehrt ei-

rund und in den kurzen Bhitlstiel keill'örniio- versfinniilert) sind an

den zwei mir vorlieocMiden sehr vollstandijLrcn Pdanzen bereits voll-

kommen zerstört und auch (Ue nachstiiuiieren, liinglichen, welche mit

breiter, etwas peührter Basis sitzen, erscheinen stark vertrocknet,

also wie gewöhidich bei C. Rapunculus, wahrend die unteren Blatter

bei C. patula zur Blüthezeit meist noch frisch gefunden werden.

Während der Blattrand der C. Welandü gekerbt ist und der drü-

sige Sägezahn an der Spitze der Kerbe oder in der Kerbvertiefung,

zu welchem ein Seitennerv verlauft, ganz verkümmert oder doch nur

sehr wenig merklich ist, erscheint der Blaltrand der C. Welandü
wegen deutlicher Entwicklung desselben Sägezahns deutlich gekerbt-
gesägt, zugleich auch wellig gekraust, was C. Rapunculus ebenfalls

in ähnlicher Weise aufweist. Ganz ausgezeichnet sind aber die oberen
Blätter der C. Welandü, welche nach der Spitze des Stengels nur

allmälig an Grösse abnehmen und daher noch in der Rispe selbst als

Stützblätter ihrer Seitenäste ganz respektabel gross und breit (am

Grunde noch 3—5'" breit) laubblatt artig, eilanzettl ich, lang-

zugespitzt, mit geöhrt-gerundeter, den Stengel halbumfassender
Basis sitzen. Bei den zwei anderen Arten sind die Blätter unterhalb

der Inflorescenzzweige fast alle bereits viel kleiner, deckblattartig
geworden, lineallanzettlich, mit verschmälerter oder doch nur wenig

gerundeter Basis sitzend, aber nicht stengelumfassend.

Bemerkenswerth, obwohl weniger auffällig und in der That auch

von Heuffel ganz übersehen ist die Beschaffenheit der am mittleren

und unteren Theile des Stengels herablaufenden Blattspuren. Diese

verlaufen bei der Campanula Welandü als je zwei schmale, aber

deutlich nachweisbare Membranen von den Rändern der Blattbasis,

nach derselben Richtuno- wie diese dem Stengel angedrückt und an

ihrem freien Rande mit steifen, kammförmig gestellten und ebentalls

dem Stengel anliegenden Borstenhaaren besetzt, die merklich kralliger

sind als an C. patula. Bei diesen zeigt si('h die Blaltspur höchstens

eine ganz kurze Strecke membranartig, wird aber bald zu einer ver-

tikalen, senkrecht am Stengel stehenden Leiste, die denselben kantig

macht; ebenso ist es bei C. Rapunculus; di(^ Haare stellen unregel-

mässig nach zwei Seiten auf dieser Leiste. Man kann also den Sten-

gel der C. Welandü schmal flügelkantig, den der C. patula und

Rapunculus aber kantig berieft oder beleislet nennen.

Die Inllorescenz aller drei Arten ist zwar eine Rispe (welche

durch Verkümmerung der Seitenknospen höheren als des ersten Gra-

des auch, besonders bei C. patula, zu einer Traube sich vereinfachen

kann), aber die Verzweigung derselben folgt bei jeder Art einem

besonderen Gesetze.

Die Seilenzwcige erster Ordnung sind bei Camp. Rapunculus

kurz und tragen zwei Deckblättchen an ihrem unteren Theile (worauf

zuerst Grenier aufmerksam gemacht hat), welche je einer Seiten-

blülhe den Ursprung geben ; da auch diese die Endblüthe des Zweiges



nie übergipfelt, sondern kürzer g-eslielt bleiben, so entsteht hierdurch
die schmale Form der Rispe. Wenn diese reich und üppig sich ent-
wickelt, so folgen unter dem schmalen Rispentheile immer mehr und
mehr verlängerte Seitenzvveige, je tiefer man in der Rispe abwärts
steigt, die Anzahl der Deckblättchen vermehrt sich ziemlich rasch;

die Seitenzweige zweiten Grades erhalten in gleiclier Weise auch ihre

Seitenblüthen dritten Grades, und somit wiederholen die unteren Aeste
ersten Grades den oberen einfacheren Rispentheil, die untersten der-
s elben tragen wohl auch bei starker Verlängerung im unteren Theile

sterile entfernte Deckblätter. Da alle Achsen strafT und aufrecht ab-
stehend sind, so erhält bekanntlich die Rispe einen sehr steifen

Habitus.

Betrachten wir dagegen eine wohlentwickelte, reichblüthige Rispe

der C. patula. Es verlängern sich da die Seitenäste ersten Grades
von oben nach unten an der Rispe stetig und mit rascher Zunahme,
auch die Internodien der Hauptachse zwischen ihnen verlängern sich

ungemein, so dass die Aeste weit von einander abstehen und darum
selbst bei kräftiger Rispe nur wenige sind (ich zählte höchstens 7,

gewohnlich sind ihrer weniger). Der Deckblättchen und der durch
selbe bestimmten Sekundarzweige sind selbst an den unteren verlän-
gerten Primarzweigen in der Regel nur 2, allein sie stehen um die

Mitte oder über der Mitte der letzteren, mit andern Worten: ihr

unterstes Internodium, bei C. Rapiinc. so sehr kurz, ist hier sehr ver-
längert, daher der Ast von der Basis bis wenigstens zur halben Länge
nackt. Nur an sehr kräftigen Inflorescenzen tragen die untersten Aeste
w^ohl auch 3—4 Sekundarzweige, aber auch diese erst etwa von der
Mitte an. Ein wesentliches Moment im Baue der Rispe ist die lieber^

gipfelung der Endblüthe des Stengels und der Aeste durch die zunächst
stehende oder auch noch die zweitfolgende SeitenblUthe, wodurch der

doldentraubige Habitus der Rispe bedingt ist. Endlich sind die Zweige
nicht steif, sondern verschiedentlich gebogen und am Grunde bogig
oder armformig von ihren Mutterachsen abgehend, wodurch die ab-
stehende Form der Rispe (panicula patula) zu Stande kommt.

Die Campanula Welandii unterscheidet sich von der C. patula
im Rispenbaue durch Folgendes: Es nimmt nicht nur die Länge der

Seitenäste, sondern auch die Anzahl der Sekundarzweige an denselben
von oben nach unten stetig und gleichmässig zu, mehrere oberste

Seitenzweige sind also einblüthig, dann folgen 3blüthige, zuunterst 5—
Bblüthige Zweige. Die Blüthenstiele entspringen auch hier über der Mitte

d^3r Seitenäste, doch findet nie Uebergipfelung statt, indem der oberste

Blüthenzweig stets kürzer bleibt als das die Endblüthe tragende Inter-

nodium. Somit erhält jeder Primarzweig eine regelmässig pyramidal
verjüngte Form, weniger deutlich die ganze Rispe, da die Hauptaxe
des ßlüthenstandes verluiltnissmässig rasch beschlossen wird. Die unter-
sten stark verlängerten Aeste erscheinen nicht so nackt in ihrer

unteren Hälfte, wie bei C. patula, da sie daselbst 1— 3 sterile Deck-
blättchen tragen. Der pyramidal-straussartigc Bau der Rispe ist von
dem doldentraubigen der C. patula wesentlich verschieden; jedoch



imtss zur Vcnneülung' von Missverstiindnissoii sofort bemerkt werden,

dass an annbliitliigcMi, fast traubrü-en Inflorescenzen der C. paltila bis-

weilen keine Üebergipfelung- der Endblüthen durch die nächsten Seiten-

zweige eintritt. Doch ist das in diesem Falle nur ein Zeiciien verküm-
merter Ausbildung des Blüthenstandes, indem die Zweige sich nicht

geiiörig verlängern können, — dagegen folgt eine reichlich entfaltete

Rispe dieser Art stets dem doldentraubigen Typus. Wie schon gesagt,

bl(!il)en die Stutzblätter der Rispenäste am Stengel bis weit hinauf

in die Rispe noch laubartig, (nur die obersten, wie auch die an den

Sekundarzweigen sitzenden, werden deckblattartig, lineallanzettlich),

sie stehen auch einander weit mehr genähert, bei gleicher Länge der

Rispe daher viel zahlreicher und demgemäss auch die Aeste erster

Or(lnung zahlreicher und mehr genähert, wodurch die straussartige

gedrungene Form der Rispe entsteht. Ich zählte an einer kräftigen,

etwa fusslangen Rispe 19 Primarzweige, während an einer ebenso

langen und recht ausgebildeten Rispe der C. patula nur 6— 7 dieser

Zweige zu zählen sind. Da die Zweige bei C. Welandii auch bedeu-
tend aufrechter und gerade stehen, so hält ihre Rispe in Bezug auf

Steifheit die Mitte zwischen C. patula und Rapuncnlus.

In der Blüthe sieht die C. Welandii der C. Rapuncnlus ähn-

licher als der C. patula. Ihre Kelchzipfel sind ebenso langpfriemlich

ausgezogen, so lang oder fast so lang, seltener Vs so lang als die

Korolle , diese ist kleiner als die C. patula in der Regel (mit Aus-
nahme der ärmlichen Form var. flaccida Koch) besitzt, was aber

bedeutungsvoller ist, sie hat eine schmälere, zilindrisch glockige, nach

oben allmälig erweiterte Form mit aufrecht abstehenden, geraden und
schmalen Zipfeln, Avährend sie sich bei C. patula nach oben stark

erweitert und die breiteren Zipfel sich nach aussen zurückbiegen. Die

Drüsenanhängsel auf dem Kelche der C. Welandii, die nach Heuffel
und Neil reich auch fehlen können, sind allerdings ohne Bedeutung,

da sie auch bei C. patula nicht gar zu selten sich ausbilden. Uebri-

gens sind diese fast kugelrunden Glebilde nur verkümmerte und meta-
morphosirte Borsthaare, wie sie der Stengel besitzt, was die bisweilen

vorkommenden Zwischenformen beweisen.

Um die spezifischeVollständigkeit der Campanula Welandii ganz
klar zu machen, sollen ihre Unterschiede von den beiden nächsten

Verwandten kurz zusammengestellt werden. Von C. patula unter-

scheidet sie: 1. die rübenförmig verdicide, obwohl ebenfalls holzige

Wurzel, 2. die deutlicher flügelartigcn Blattspuren und deren rauhere,

kämmige Behaarung, 3. die am Grunde halbstengelumfassenden mitttleren

und oberen, um die Blüthezeit vertrockneten unteren Blätter, der deut-

lich sägezälmige und gekrauste Blattrand, die dichte Stellung und
Grösse der Blätter im oberen der Rispe angehörenden Theile des Sten-

gels, 4. die reichästige, straussartige (nicht doldentraubig übergipfelnde)

steifere Rispe, 5. die langpfriemlich auslaufenden, im Verhältniss zur

Korolle langen Kelchzipfel, 6. die schmale, oben allmälig verbreiterte

Korolle mit geraden Zipfeln.
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Diese zahlreichen und liieilweise ganz sohhigendon Unterschiede,

nebst der durch sie bedingten eigenen Tracht uiiissen meines Erach-
tens auch einem rigorosen Speziesrichter genügen, um eine von Camp,
patiila verschiedene Art zu begründen. Die obigen Merlimale sind

auch schon in der Heuffersclien Beschreibung grösstentheils gut,

wenn auch nur kurz ausgedrückt, enthalten: um so aufTallender ist

es, dass Neil reich für diese von ihm verworfene Art nur die klei-

neren Korollen, die unwesentlichen Drüsen des Kelches und dessen
meist längere Zipfel als unterscheidend angibt, was allerdings keine

besondere Art geben könnte.

Von C Rapimculns, mit welcher sie Wierzbicki vereinigte,

unterscheidet sie sich hinlänglich: 1. durch die holzige, wiewohl ver-

dickte Wurzel, 2. durch die Blatlspuren, 3. durch die halbstengelum-

fassende Basis der mittleren und oberen Blätter, 4. durch den ganzen
Rispenbau, besonders durch das verlängerte Internodium unterhalb der

2 Deckblättchen der Rispenzweige erster Ordnung. — Dagegen mahnt
die Dicke der Wurzel, die abgestorbenen unteren Blätter, die Bezah-
nung und Gekraustheit des Blattrandes, Behaarung, Kelch und Korollo

nicht unbedeutend an C. Rapunciilus.

Die von Schur angeregte Frage, ob die Camp. Welandii nicht

ein Bastart der beiden andern Arten sei, zwischen denen sie offenbar

in manchen Stücken die Mitte hält, mochte ich doch verneinen, da die

Vertheilung der beiderseitigen Merkmale der Bastartnatur nicht voll-

kommen entspricht, und besonders wegen der den beiden andern
Arten fremden Blattform und Phyllomorphose. Immerhin sind aber Beob-
achtungen über das Vorkommen der HeuffeTschen Art in freier Natur
noch wünschenswerth. '"')

Da so viele ungarische Pflanzen, die in Ungarn eben ihre west-
liche Grenze finden, auch im ferneren Osten und Südosten verbreitet

zu sein pflegen, so ist zu vernnithen, dass die Camp. Welandii nicht

nur in Ungarn und Siebenbürgen, sondern auch im russischen Reiche

zu finden sein dürfte. Ich vermuthete auch anfangs stark, dass die in

Römer und Schultes's Systema vegetabilium V. p. 104 (1819) von
Boeber aufgestellte Camp. cal;/cina aus der Krim mit der Heuffel-
schen Art identisch sein möchte, wozu sowohl die zwar sehr kurze,

unzulängliche Originaldiagnose, als insbesondere Ledebour's Bemer-
kungen über dii3 Pflanze hinreichende Anhaltspunkte boten. Der be-
rühmte Verfasser der Flora rossica sagt (Bd. II. p. 888) von der im

Wildenow'schen Herbar bewahrten Originalpflanze, das Stengelfrag-

ment trage: „folia ovata, acuminata, basi .subcordata amplexicaulia,"

das andere Bruchstück, ein Blüthenzweig, sei: „foliis aliquot linearibus

paucis(;rratis, flores fulcrantibus instructus," was ebenso, wie die

„calycis laciniae longissime subulatae" recht gut auf Campanula We-
landii passt.

*) „Die zieiüche Variotüt ffaecida der Camp, patula mit einem ganz
eigentliümlic.heii Habitus," (ieion Herr M. Win kl er in seiner [{eise nach dem
südöstlichen Uni,'arn und Sicbenbüriien in der öslerr. bot. Zeitschr. 1866 p. 16

erwähnt, war wohl ebenfalls die C. Weiatidü.
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Durch Horni Dr. Aschorson's Giito crliiclt ich die C. cah/cina

des Wilde now'schon Horhars zur Ansicht, und hal)e mich üherzeußt,

dass sie trotz (k'r diagnoslischen Llehereinstimmuui»' von C. Welandii

weit ahweidit. Zwar (Ue grossen, itn unleren Theih; bis V2'" breiten

und sehr (huillich yesäijten. ja sogar fiederschnitligen KeU'hziplel, denen

die IMlanze ihren Namen verdankt, sind augensciieinlich abnormes Pro-

dukt einer Verbhiltung, die bisweilen auch bei anderen Canipanula-
Arten sich zu linden pllegt. Auch haben einzelne der vorliegenden

Blüthen ganz schmale, plVieinlichc, am Grunde nur klein gezähnelte,

die idjerdiess eingescin'uinprte Korolle wenig oder nicht überragende
Kelchzipfel, daher diese denen der C. Rajninculus oder Welandii nor-
mal ziendich konform sein müsslen. Die Blatter des olTenbar der Sten-

gelmitle entnonnnenen Fragmentes sind zwar von der Forin, die Lede-
bour angibt, jedoch kleingesagt nicht gek er bt-ge sägt, wie
bei C. Welandii, wagrecht abstehend (bei C. Welandii aufrecht ab-
stehend), kiu'zer zugespitzt. Besonders unterscheiden sich die Blatt-

spuren, welche als dinine, stielrunde Leisten den Stengel belegen, der
durch sie sehr stumpf-vielkantig erscheint, und ringsum (auf den
Riefen nicht markirter) angedrückt feinflaumig ist. Der Achsel eines

mittleren dieser Blätter entspringt abnormer Weise ein einzelner,

schwacher Blütiienzweig, ein beigelegter kräftiger Seitenzweig der Rispe

lässt auf einen ganz anderen Bau der Rispe schliessen, als die Camp.
Welandii besitzt. Unter der Terminalblüthe der Zweige stehen 3 genä-
herte, kurzgestielte Seitenblüthen, jede um die Mitte oder unter der
Mitte des Blüthenstiels mit 2 Deckblättchen und theilweisc mit Seiten-

kn()spchen versehen. In der Mitte des Zweiges durch ein langes Inter-

nodium von dessen eben beschriebenem (iipfcUheil entfernt steht ein

Seitenzweiglein, doppelt kürzer als dieses Internodium, es trägt ausser
der Endblüthe um die Mitte 2 kurzgestielte und in gleicher Weise mit

2 Deckblältchen über dem Grunde des Stieles versehene Seitenblüthen.

Endlich ganz am Grunde des ganzen Zweiges sind noch 2 schwache
einblüthige Seitenzweiglein. Die Gliederung dieses Zweiges ist offenbar

ganz anders als die eines Rispenastes der C. Welandii, und erinnert

sogar mehr an die bei C. Rapuncnlus stattfindende. Die Kelchröhre
(der Fruchtknoten) der Camp, calycina hat ferner die keulenförmige,
gestreckte Form der C. Rapuncnhis, während sie bei C. Welandii und
pafula kurzkreiselförmig ist. Besonders eigenthümlich, wenngleich wahr-
scheinlich ebenso wenig wie bei anderen Arten konstant ist die Be-
khMflung der Interkostalllächen der Kelchröhre, an die der C. persi-
cifolia var. eriocarpa Koch mahnend, und aus ziendich grosssen dicht

gestellten, wasserhellen, aber etwas gelblichen, zilindrischen, stumpfen
Auswüchsen bestehend.

Hiermit habe ich die C. Welandii auch von dem mi)glichen Ver-
dachte gereinigt, dass sie mit C. calycina zusammenfallen könnte.
Letztere aber verlangt zu ihrer vollkommenen Aufklärung eine erneu-
erte Auffindung und Untersuchung an ihrem Standorte.

Prag, am 25. November 1870.
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Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XXXIX.

819. Eupatorium cannahinum L. — Am Ufer fliessender und
stehender Gewässer, an quelligen Stellen auf sumpfigen Wiesen, in

den Graben längs den Eisenbahndämmen und in Holzschlägen. In den
Thälern und Thalweitungen, sowie am Saume des mittelungar. Berg-
landes bei Diösgyür an der Nordgrenze unseres Gebietes, zwischen
Nana und Waitzen, bei Visegrad, St. Andrae, Krotendorf und Altofen,

am Velenczer See und bei Stuhlweissenburg. Auf der Csepelinsel. Auf
der Kecskemeter Landh. bei R. Palota und am Rakos bei Pest, bei

P. Gubacs, Soroksar, Sari und Monor. Am Rande der Debrecziner
Landhühe in den Ecseder Sümpfen. Im Bereiche des Bihariagebirges
an der schnelllen Koros und Pecze bei Grosswardein, am Mühlbache
bei Vasköh, im Valea mare bei Rezbanya, auf der Terniciore ober
Valea seca, im Galbina- und Poienathale bei Petrosa und im Thalge-
biete der weissen KOrös bei Monesa, Buteni und Chisindia. — Sienit,

Trachyt, Kalk, tert., diluv. und alluv. Lehm- und Sandboden. 95

—

910 Meter.

820. Adenostyles alpina (L.) — In felsigen von Quellbächen
durchrieselten Schluchten im Rezbänyaer Zuge des Bihariagebirges am
Südabhange des Vervul Biharii und auf der Margine bei Rezbanya. —
Schiefer. 1375— 1580 Meter. Im Gebiete seltener als die folgende Art.

821. Adenostyles Alliariae (G Oll SluIWüsI [1773]) — A. tomen-
tosa (Jacq. [1775]),—^. albifrons (L. hl. [1781]). — Im Gestäude
der Waldränder und Bachufer und in felsigen geröllreichen schattigen

Schluchten des Bihariagebirges. Im Rezbänyaerzuge nächst den Quellen
im Valea cepilor unter der Cucurbeta; im Petrosaerzuge mit Ranunculus
platanifolins und Lychnis diurna in grosser Menge am westlichen
Abfall des Bohodi'ei; auf dem Batrinaplateau in dem Urwalde in der
Umgebung des Kessels Ponora und an den Quellen des Galbinabaches. —
Porphyrit, Schiefer, Kalk. 725— 1770 Met. —Die obere Grenze stellt

sich für diese Art im Gebiete etwas höher als jene der A. alpina (L.).

822. Homogyne alpina (L.) — Zwischen Hypneen im Grunde der
Wälder, in Sphagnumpolstern auf Hochmooren und auf den mit Nar-
dus slricta bestockten Alpenmatten im Bihariagebirge. Im Rezbänyaer-
zuge auf der Scirbina und Ruginosa, am Vervul Biharii, auf der Margine,
Cucurbeta und Gaina und auf der siebenbürgischen Abdachung dieses

Zuges von den höchsten Rücken bis hinab in die Nadelholzwälder bei

Negra. Im Petrosaerzuge vom Bohodi'ei über das Gornul muncilor und
den Vervul britici bis zum Vervul Botiesci und auf der Vladeasa. Auf
dem Batrinaplateau an der Osfseite der Pietra Batrina, auf der Gali-

nasa, im Valea Isbucu und Gropili, in den Schluchten unter der Stäna
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Onri^sa, dann in der Uni()<>bung des Kessels Ponora und der Owt'lhiii

des Galbinabaches. — Porpliyrit, Seliieler, Sandstein, über Kalk nur im

liefen Humusboden. 945 — 1770 Meter. — Das Areal der U. alpina

fallt im Gebiete genau mit jenem der beichte zusammen. Obschon meli-

rere Vorlagen des Biliariagebirges über die untere Grenze der H. al-

pina aufragen, fehlt doch auf diesen Vorlagen die genannte Pflanze

ebenso wie Abies excelsa vollständig.

823. Tussilago Farfara L. — Auf lehmigen Erdabrissen, in

Hohlwegen und an Dämmen, an Bach- und Flussufern, an Ouellen,

in Holzschlägen. Im mittelung. Bergl. auf dem Kis Eged bei Erlau;

in der Matra bei Paräd; in der Magustagruppe bei Gross Maros; in

der Pilisgruppe bei Visegräd, Set. Andrae, Pomasz, P. Csaba, Perbai,

Hidegküt, Budakesz, in den zum grossen und kleinen Schwabenberge
bei Ofen hinaufziehenden Hohlwegen. — Im Tiefiande nicht beobachtet

und wenn dort vorkommend, jedenfalls selten. Dagegen häufig im
Bereiche des Bihariageb. auf dem tert. Vorlande von Grosswardein bis

Belenyes, bei Fenatia, Rezbänya, Petrosa und Criscioru, auf der
Bratcoea und Dinesa ober Moncsa, auf den tert. Hügeln bei Körös-
bänya und massenhaft auf dem durch Verwitterung des Trachyttuffes

entstandenen tiefgründigen Lehmboden bei Chisindia nächst Buteni. —
Trachyt, Schiefer, Kalk, tert., diluv. und alluv. Lehmboden. 95

—

820 Meter.

824. Petasites officinalis Mönch. — An den Ufern der Bäche. —
Im mittelung. Bergl. selten; in der Matra; in der Magustagruppe bei

Börzsöny; in der Pilisgruppe zwischen Visegräd, Szt. Kereszt, Pomasz
und Altofen. Im Bihariagebirge massenhaft an den Zuflüssen der
schwarzen Koros in der Sohle des Poiena-, Galbina- uud Pulsathales

bei Petrosa, bei Fenatia und Rezbänya; im Gebiete der weissen Koros
zwischen Desna und Monesa; im Aranyosthale bei Ober-Vidra und
von Negra aufwärts bis gegen den Sattel Vertopu. An dem letztge-

nannten Standorte beobachtete ich Blätter dieser Pflanze von so kolos-
salen Dimensionen, wie ich solche sonst noch nirgends zu sehen
Gelegenheit hatte. — Fehlt im Tieflande. — Trachyt, Sienit, Schiefer,

Sandstein, Kalk, alluv. Lehm und Sand. 150— 885 Met.

825. Petasites albus (L.). — An quelligen Stellen, Bachrinn-
salen, überrieselten Geröllhalden im Bihariagebirge. Im Rezbänyaerzuge
auf der Margine im Valea carului und im Valea mare bei Rezbänya;
auf dem Batrinaplaleau bei dem Eingange in die Geisterhöhle nächst
der Stäna Oncesa, dann am Rande des Plateaus auf der Stanesa und
Pietra lunga und bis herab zur Höhle ober Fenatia, Schiefer, Kalk.
630—1330 Met. — Fehlt im mittelung. Bergl. und im Tieflande.

Steffek's Angabe, dass P. albus bei dem Bischofsbade nächst Gross-
wardein vorkomme, ist jedenfalls unrichtig.

826. Linosyris vulgaris Cass. — An felsigen Bergabhängen,
an steinigen Plätzen am Saume der Weinberge, auf trockenen Sand-
hügeln. Im mittelung. Berglande auf dem Czigled bei" Erlau; auf dem
Nagy Galya in der Matra; am Fusse des Nagyszäl bei Waitzen; in

der Magustagruppe auf dem Spitzkopf ober Gross Maros; in der Pilis-
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gruppe bei Visograd und Set. Andrae, auf dorn Piliserbergo und dei'

Slanitzka bei P. Csaba, auf dem Geissbergc ober dem Leopoldifelde,

im Wolfsthale, am Schwabenberge und Adlersberge bei Ofen. Auf
der Csepelinsel auf Sandhügebi bei Toköl und Csep. In der Stuhl-

\veissenburgcr Niederung bei Vajta und Keer. Auf der Kecskemeter

Landhidie zwischen der Gubacs-Csarda und Soroksar, bei Monor und

PiUs auf dem Erdöhegy bei P. Sälbjsär und auf der Puszta Peszer.

Im Boreiche des Bihariageb. bei Grosswardein. — Trachyt, Kalk, tert.

und diluv. Lehm- und Sandboden. 93—630 Met.

827. Linosyris rillosa (L.). — Auf salzauswitterndem lehmigem

Boden im Tieflande, selten. Im Gebiete des Tapiobaches und der Za-

gyva bei Tapio Szelle, Rekas und Szolnok. Diluv. und alluv. Lehm.
95—125 Met.

828. Äster alpimis L. — An felsigen Bergabhängen. Im Biharia-

gebirge in der Vulcangruppe auf dem Suprapietra poienile bei Yidra

und auf dem Vulcan. Kalk. 1100 Meter.

829. Asier AmeUns L. — An grasigen Plätzen und zwischen

niederem Buschwerk an felsigen Bergabhängen, am Saume der Wein-
berge und an den Böschungen der Hohlwege. Im mittelung. Bergl.

auf dem grossen Aegydiusberge bei Erlau; in der Pilisgruppe am
Geissberg, Schwaben berg, Adlersberg und Blocksberg bei Ofen, in

deui Weingebirge bei Ercsin. Am Rande des Bihariagebirges bei Gross-

wardein. — Kalk, tert. und diluv. Lehmboden. 150— 400 Meter,

830. Aster Tripolium L. — Zwischen Binsen und Röhricht am
Rande stehender Gewässer, auf feuchten Wiesen und vorzüglich auf

sandigen Natronsalze auswitternden Plätzen in der Umgebung kleiner

Teiche und Tümpel. Am Saume des mittelung. Berglandes in der

Niederung an der Granmündung bei Beny und Näna; in der Thal-

fläche zwischen Set. Andrae und Krotendorf, in der Umgebung der

Bittersalzquellen südlich vom Blocksberg bei Ofen, bei Ercsin, am
Velenczer See, in der Stuhlweissenburger Niederung bei Stuhlweissen-

burg, Aba, Käloz, Set. Ivan, Ret Szillas. Auf der Csepelinsel. Auf der Kecs-

kemeter Landh. häufig bei Waitzen, R. Palota, P. Szt. MilitUy, Pest,

Soroksar, Sari; im Tapiogebiete bei Tapio Bicske, Tapio Szelle und
Farmos; in der Tiefebene bei Czegled und Szolnok. — Diluv. und

alluv. Lehm- und Saiulboden; mit Vorliebe an solchen Stellen, welche

im Frühlinge durch Grundwasser reichlich durchfeuchtet, später beim

Austrocknen Salze auswittern. 75—140 Met. — (Wechselt je nach

dem Standorte ausserordentlich in der Griisse und Ueppigkeit der

Exemplare, in der Breite der Blätter und in der Färbung der Strahlen-

blüthen und des Hüllkelches. Zwischen Röhricht ist die Pflanze oft bis

zu 60 Ctm. hoch, der Stengel aufrecht , schlank , unten bis zu 5"^™

dick, oben in eine ebensträussige Inflorescenz verzweigt; auf austrock-

nendem, sonnigem, salzauswitterndem Sandboden erhebt sich dagegen

die Pflanze oft kaum mehr als 5—6 Ctm. über den Boden, der Stengel

ist dann aufsteigend oder liegend, vom Grund aus in zahlreiche auf-

gerichtete Aeste aufgelöst oder manchmal wieder einfach nur 1"™

dick, fast fädlich und nur durch ein einziges ßlüthenköpfchen abge-
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schlössen. Die Bläüor wechseln in ihrer IJreile von 1 bis 12""";

die Strahlenhliilhen in der Reyel scliihi i)lau, ersclieinen nnl unter auch
blassviolctl und durch alle AhslufunoiMi von JJhiu und Violett bis zum
reinsten Weiss; di(^ Hlültclien des Hidlkelches in d(!r Regel gegen die

Spitze zu rotli-\ioletl üherlaulen, sind mitunter auch ganz grün. Mit

Aste?' deprcssus Kit. Add. 99 meinte der Autor oflenhar die (jrwahnten
zwergigen arnd\<»|)ligen Exemplare mit liegendem von Grund aus in

Aeste aufgelösten Stengel, welche den sonnigen, salzauswittcrnden Sand-
boden bewohnen, also ohne Zweifel eine durch äussere Einflüsse

bedingte Standortsmodification, welche aber nach meiner Auflassung
nicht als Art b(>griflen werden darf.)

831. Aster punrtatus W. K. — (Galalella inscnipta Nees.

;

G. punctata y insculpfa DC. Prodr.). — Auf trockenen Berglehnen
zwischen niederem Buschwerk, am Saume der Weiid)erge, vorzüglich
aber auf Wiesen und grasigen Plätzen der Niederungen, welche im
Frühlinge von Grundwasser durchfeuchtet, später austrocknen und
stellenweise Salz auswittern. Im mittelung. Berglande auf dem Hüo-el
Almagyar bei Erlau; in der Matra auf dem Särhegy, bei Gyongyos
und zwischen Vecs und Verpelet. In der Tiefebene bei Dosa, P. Hat-
rongyos, Szolnok, Czegled, Tarno, Szegedin, Tot Komlos. Im Inun-
dationsgebiete der Donau auf der Tälherinsel bei Gran und bei Kohid
Gyarmat nordlich der Granmündung. Am Saume des Bihariagebirges
bei Grosswardein und Boros Jenö. — Trachyt, tert. diluv. und alluv.

Lehmboden. 75— 250 Met. — (An A. punctatus W. K. sind sänunt-
liche Blätter und an getrockneten Exemplaren auch die Schuppen
des Hüllkelches deutlich dreinervig, die Köpfchenstiele sind mit wenio-en
zerstreuten etwas abstehenden linealen spitzen Blättchen besetzt, 'die

Blätter und Stengel mit kurzen, haarformigen Papillen dicht bekleidet'"").

An dem habituell sehr ähnlichen Aster acer (acrisj L. part.. Vi 11.

Gren. et Godr. sind zu Folge der mir vorliegenden südfranzosischen
Exemplare die mittleren und oberen Stengelblätter oder auch sämmt-
liche Blätter ebenso wie die Schuppen des Hüllkelches einnervio-, die

*) In Neilr. Diag. p. 65 werden dieser Pflanze als besonders charakte-
ristisch „folia scabra ciliata caeterum glabra" zugeschrieben. Diese Ano'. be
welciie der niclit ganz correcten Beschreibung in W. K. PI. rar. nach'^ebildet
sein dürfte, ist aber unrichtig. Man müssle auf Grund dieser Angabe glauben
die Blatter seien am llande gewimpert und auf den Flächen kahl;" in Wirlclich-
keit aber sind die Blätter an den Flächen und Rändern gleichmässig mit -^las-

hellen Papillen besetzt, welche die Länge von beiläufig 0!2 Mm. erreichen^'und
am Blattrande nicht länger, nicht dichter und nicht anders gestaltet sind als
auf den Blattflächen. — A. a. 0. wird von Neilr. auch als Syn. zu G. punctata
DC. citirt: „4. punctatus W. K. et suadenteDC. etiam L. Sp. 1228. " Linne
hat aber a. a. 0. keinen Aster punctatus beschrieben, und DC. äussert sich
vielmehr dahin, dass nach Lindley im Li nne'schen Herbar zwar Aster Tri-
poliitm unter dem Namen A. acris liege, dass aber mit Rücksicht auf die von
Linne citirten Synonyma, so wie mit Rücksicht auf Linne's Standortsanfabe
und die Bedeutung des Namens „acris," Aster acris L. Sp. 1228 auf Gala-
tella punctata oder g'^nauer auf Galatella punctata var. a DG. zu beziehen
sei, welche Ansicht auch von Gren. et Godr. acceptirt wird.
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Küpfohensliele mit zahlreichen anliegenden, schuppenfönnigen BlüUchen

dicht bekleidet und Stengel und Blätter nur mit warzenlOrmigen Pa-

pillen besetzt. Ich halte A. acer und A. punctatus W. K. für speci-

fisch verschieden. Dagegen scheint mir ^A. hypossifolius?^ in Kit.

Add. 68 nur eine Standortsmodification des A. punctatus W. K. zu

sein; denn die Merkmale, welche Kit. a. a. 0. zur Unterscheidung

von A. punctatus angibt, sind doch wohl nur die Folge eines sterilen

Bodens und finden sich an allen kleinen, gedrängten Exemplaren des

A. punctatus von dürren Standorten auch in der oberen Theissnie-

derung; ja was die von Kit. als Unterscheidungsmerkmal hervorge-

hobenen aufrechten Blätter anbelangt, so finden sich diese auch an

üppigen, grossen Exemplaren des A. punctatus, und abstehende Blätter,

wie sie Kit. in den PI. rar. II. t. 109 abbildet und beschreibt, sind

eigentlich nicht die Regel sondern viemehr eine Ausnahme.)
832. Aster canus W. K. — An ähnlichen Standorten wie die

vorhergehende Art. In der Tiefebene bei Karezag, im Com. Bekes

und bei Grosswardein. — Diluv. und alluv. Lehmboden. 75— 150 Met.

Aster Simplex W.heohachlele icli einmal verwildert in „Steinbruch" bei

Pest, und stimmen die dort von mir gesammelten Exemplare auf das ijenaueste

mit nordamerikanischen von Enj^el mann gesammelten Exemplaren überein.

Aster pesthiensis DC.= riporius Nees, welcher nacli Sadler Fl. Com.
Pest vor nun öU Jahren iiäciist der Kranze svor4adt bei Pest v.^rwildert vor-

kam, ist dort seit vielen Jahren wieder vollständig verschwunden.
y, Aster salignus,^^ von dem Sadler in der Fl. Com. Pest. 394 sagt:

„E parte tibiscana Comitatus plures retulerunt botamci. Hanc plantam vivam
nunquam vidi" ist wohl gleichfalls ein dort ans Gärten ausgewanderter Aster;

ob aber wirklich Aster salicifolius Scholl er = A. salignus W. oder eine

andere Art vermag ich nicht zu entscheiden, da mir m der Tlieis^gi^gend

eine in diese Gruppe d'T A.-tern gehörige Art niemals untergekommen ist und
ich auch iietrocknete Exemplare von dorther zu sehen keine Gelegenlieit fand —
Älit grösserer Wahrsclieinl.chkeit Hesse si-h vielleicht annehmen, dass der

^Aster salignus'-'', welcher in dem von Neilreich eingesehenen Herbar-Kata-
log Kilaibel's als bei Gyöngyös gesammelt aufgeführt wird, der wahre A.

salignus W. oder ri-^hliger A. salicifolius Scholler sei, da Kit. in Add. 70
ausdrücklich bemerkt, dass Willdenow diese Pflanze für seinen A. salignus

erklärt habe. <• b aber dieser Aster wirklich bei Gyöngyös gesammelt wurde,

muss dahingestellt bleiben, da Kit. a. a. 0. selbst bemerkt: „In Hungaria legi

sed loci non recordor. Videor mihi tarnen in piato quod in monte prope viam
inter Gyöngyös et Paräd est legisse." — In neuerer Zeit wurde diese Pflanze

in dem von Vrabelyi so sorgfältig durchforschten Gebiete zwischen Gyön-
gyös und Paräd nicht mehr beobachtet.

833. Bellis perennis L. — An grasigen Plätzen. Im miltelung.

Bergl. auf dem Nagyszäl bei Waitzen; in der Magustagruppe am
Spitzkopf bei Gross Maros und von da aufwärts entlang der Sohle des

Donauthales bis Parkäny; in der Pilisgruppe an der Strasse oberhalb

Visegräd gegen DOmös, bei Szt. Läszlö, Pomäsz und Csev, am Kishegy
und Ketägohegy und auf der Nordseite des Piliserberges gegen Szt,

Kereszt zu auf grasigen Waldblössen und Waldwegen, zumal an etwas
feuchteren Stellen häufig; in der Vertesgruppe auf dem Gerecseberg
zwischen Gran und Totis. Fehlt im Tieflande, (nur einmal einige wenige
allem Anscheine nach mit Grassamen eingeschleppte Exemplare vor-
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Viborgehond im Sliullwäldflien bei Pest). Am Saume des Bihariaf^ob.^

nach SteCiek auf Wiesen bei dem Feüxbad niicbsl (Jrosswardein auf

einem beschrankten Areale; anderwärts aber auch im Bihariagebirge

von mir niroeuds beobachtet. — Trachyt, Kalk, diluv. Leinn. Im Ge-

liiete mit Vorliebe auf feuchtem Lehmboden, der sich durch Vcrwitte-

run^r aus dem Trachyte oder aus thonigen Kalksteinen herausgebildet

hat. 100—750 Met.

834. Sfenncfis bcUklloides (Öder in Fl. dan. [1770]) — St.

hellidißom (\y -aW. [1822]) — In Auen und an leuchten grasig-en Plätzen

an Dämmen und Ufern. Im Inundationsgebiete der Donau bei Gran

und Csenke und auf der Csepelinsel bei Ujfalu. AIluv. Sandboden.

90—100 3Iet.

835. Evigeron canadensis L. — Auf bebautem Lande, an Däm-
men und Wegen, auf wüsten Sandhügeln, Schuttplätzen und Vieh-

weiden, in Holzschlägen und im Gerolle der Bach- und Flussufer. —
Erlau, Gyijngyüs, Waitzen, Gran, Set. Andrao, Ofen, Pest, Soroksar,

Monor, Pills, Szegedin, Debreczin, Grosswardein, Belenyes, Rezbänya,

Petrosa, Buteni, Halmadiu. — Tert., diluv. und alluv. Lehm- und Sand-

boden. 75—500 Met.

836. Erigeron podoliciis Besser. — Auf den Terrassen felsiger

Abstürze im Bihariagebirge. Auf dem Batrinaplateau am Grate der

Pietra Gall)ina und auf den Felsen bei der Geisterhöhle nächst der

Stäna Oncesa. — Kalk. 1200—1330 Met. (Eine sehr seltene und von

wenigen gekannte Pflanze, über welche sich Koch in treffender Weise

in der Flora 1835 S. 261 und 265 ausspricht. — Von vielen Bota-

nikern werden irrthümlich Exemplare des Erigeron acer L., deren

Köpfchen eine mehr weniger ebensträussige Anordnung zeigen, für

E. podolicus Besser gehalten. Zu diesem Irrthume scheint insbeson-

ders Reichenbach Veranlassung gegeben zu haben, avelcher derlei

Exemplare des £. acer L. für E. podolicus Besser ausgab. Koch hat

zwar hierauf schon a. a. 0. in der Flora und in der Synopsis auf-

merksam gemacht, demungeachtet bildet Reichenb. fü. in den Icones

XXVI hxh. 26 Fig. IV neuerlich einen E. acer mit ebensträussig

gestellten Kijpfchcn unter dem Namen E. podolicus ab und versichert

sogar a. a. 0. S. 11, diese Abbildung sei nach einem Originalexem-

plare Besser's entworfen. Trotz dieser Versicherung muss ich den-

noch hier ausdrücklich bemerken, dass die Reich enbach'sche Abbil-

dung durchaus nicht den wahren E. podolicus Besser darstellt und

daher entweder sehr schlecht ist, oder dass seiner Zeit irgendwie eine

Confusion mit den Reichenba ch's Angaben zu Grunde liegenden

getrockneten Exemplaren stattgefunden hat.)

837. Erigeron acer L. — Im GeröUe der Schutthalden und Bach-

ufer, auf Sandhügeln. Mauern, Erdabrissen, an grasigen Plätzen felsiger

Bergabhänge, in 'Holzschlägen. Im mittelung. Bergl. in der Matra auf

dem Xagy Galya bei Solymos; in der Magustagruppe am Spitzkopf bei

Gross j\laros; in der Pilisgruppe bei Visegräd und Szt. Läszlö, im

Wolfsthale und auf dem Schwabenberge bei^Ofen, bei Ercsin. Auf der

Csepelinsel bei Ujfalu, Szt. Miklos. Schilling, Makäd. Auf der Kecs-

Oesterr. liotan. Zeitschrift. 1. Heft. 18T1. ^
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kemeter LaiuUi. bei PesI, Monor, Pills, P. Peszer. Im Bihariageb. auf

dem Somlyö bei Bischofsbad, auf dem Plateau von Vasköh, bei der

Schmelz hinter Rezbanya, bei Monesa und Desna am Fusse der Plesiu-

gruppe und auf den tertiären lliig-eln bei Halmadiu. Trachyt, Schiefer,

Kalk, tert., diluv. und alluv. Sandboden. 95—570 Met. — (Steng-el

und Blätter dieser Plh^nze erscheinen im Gebiete so wie anderwärts

in allen Abstufungen bald mehr bald weniger behaart. Spärlicher

behaarte Exemplare, deren Blätter nur an den Rändern gewimpert

sind, wurden mir aus Ungarn wiederholt unter dem Namen „E. Drö-
hachensis" zugesendet. Sie stimmen auch mit der von norddeutschen

und schwedischen Botanikern als „E. Dröbachensis^ erhaltenen Pflanze

fast in allen Stücken überein und unterscheiden sich von dieser nur

dadurch, dass an ihren Kopfchen die ZungenbUithen den Discus nicht

überragen,. während an der norddeutschen und schwedischen Pflanze

die Strahlblüthen etwas länger als der Discus erscheinen. Die Abbil-

dung des aus dem südlichen Norwegen stammenden E. Dröbachetise

0. F. Müller in der Fl. dan. t. 874 stimmt mit der norddeutschen

und schwedischen Pflanze ziemlich gut überein; dennoch bin ich zwei-

felhaft, ob dieser ^Erigeron Drobachensis" der norddeutschen und

schwedischen Botaniker auch die genannte Pflanze der Flora danica

ist, da F. 0. Müller a. a. seinen E. Dröbachense mit E. cana-

dense vergleicht, indem er sagt: „Erig. canadensi accedit, sed robu-

stior planta, floribusque majoribus et paucioribus instructa." Ich lasse

daher dahingestellt sein, ob ,,£. Drobachensis'' der norddeutschen und

schwedischen Botaniker, den ich für eine unbedeutende Modihcation

des E. acerh. halte, wirklich die Pflanze Mülle r"s ist; so viel mochte

ich aber hier noch l)emerken, dass sowohl der seltene und Wenigen
bekannte im Sande der Gletscherbäche in den Centralalpen heimische

E. angulosus Gaud., als auch der in Lappland und Sibirien verbrei-

tete E. elongalus Ledeb., welche beide von vielen Autoren ohne

weiters mit E. Drobachensis auct. germ. et suec. zusammengeworfen
werden, zwei ausgezeichnete Arten darstellen und mit E. Drobachensis

auct. germ. et suec. beziehungsweise E. acer L. nur von denen idenli-

flcirt werden können, welche jene beiden Arten nicht gesehen haben.)

Exkursionen in die Berner Alpen im Sommer 1855.

Von Vulpius.

(SclllUäS.)

Donnerstag, i\ex\ 16. August, Heute Früh um 3 Uhr machte

ich mich auf den Weg, um diessmal über die Günzcuen und das

Naki liinaufziisleigen. Nimmer weit von den Günzenen-Hütten trat

i(;h Senecio lyralifotius an. Wie überall auf unseren Bergen in der

Nähe der Sennhüllen steht auch da Cirsium Eriophonim. Jenseits
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tlcr Sennliülto im NakI zog ich mich auf der Schaticnseile den Fels-

uänden enllaiig- der Höhe des Walpershergcs zu. Da fand ich Rho-
dodendron intermedium, jedoch niclil so schön wie in der Lalreyen.

Dann kam Salix hastata, ret'iculaia und refusa; in den Kitzen der

Felsen hliihte Illcracium Jacquhii. Aul der Höhe des Walpersberges,

in der Einsalllung- , kam ich zn einem schönen kalten Brunnen in

hübscher Lage, gerade über dem Tobel des Naki. In dessen Nahe
blühlen Hieracium viUosum und Gaudini, und sehr schöne Rasen

von Saxifraga muscoides. Mit dem letzten Schritt auf dem Rücken

des Berg-es stand der gewaltige Felsenstock, das Stockhorn, vor

mir, sein Felsenhaupt hoch gegen Himmel erhebend und hinaus-

schauend in die weite Welt. An der Seile des Lasiberges hin wandte

ich mich vorerst dem Sohlhorn zu. In den grasichten Bandern

zwischen den steil abstürzenden Felswanden seiner Rückseite un<l

in deren Ritzen und Spalten blühten Carduus Personata, Iinpera-

torla Osirnthium, Bupleurum ranunculoides, Campanula thyrsoidea

m Riesenexemplaren, Als'me verna, Arenaria ciliata und ein(i Masse

Cerinthe alpina. Schon wieder kamen die alltaglichen Nebel und

gerade über dem Kessel zwischen i\en\ Sohlhorn und Stockhorn setzte

sich eine Wolke fest. Ohne viel Zeit zu versäumen ging ich nun

nach diesem Kessel, um mir einige Phaca frigida zu verschallen,

die ich dann auch in bester Blüthe traf. Das steile, scharf zuge-

keilte Grätchen hinauf gings nun nach dem Stockenfeld und von
da auf die höchste Spitze des Stockhorn selbst. Allein es war nicht

mehr das Stockhorn von vor 6 Wochen — der ganze Berg bis

oben hinaus abgeweidet vom Vieh; nur sparsam fand ich noch

einige Erigeron alpinus. Diess und der Nebel waren die Ursache,

dass ich mich nur kurze Zeit oben verweilte und bald den Rück-
weg antrat, den ich nun vorn herunter nahm ohne noch Schnee
am Kräiizli anzulrelfen. Hie und da stand noch eine Gentiana ni-

valis. Naclimittags 4 Uhr kam ich nach Thun zurück.

Santstag, den 18. August. Saxifraga mutata wählt sich gerne

feuchte Nagelfluhwände zum Wohnort; davon kann man sich über-

zeugen, wenn man z. B. von Thun in den Hünnibach geht, nur y^
Stunde von der Stadt. Weil aber in diesem Jahr nur wenige Stöcke

da zum Blühen kamen, so machte ich heute Nachmittag einen Gang
in die Nagelfluhschlucht bei Gunten und fand eine Menge blühender

oder vielmehr bereits abgeblühter Exemplare. Dieser Nageliluh-

graben zieht sich von einem Bächlein durchschlängelt, das von
der Sigriswyl Allmens herabgewandert kommt, topfeben von Gunten
in den Berg hinein, ganz kulissenartig von vorspringenden Wänden
eingedämmt und stellenweise ganz davon überwölbt, so dass man
da in Gefahr ist, von sich loslösenden Nagelfluhbrocken bombardirt

zu werden. Ist wieder einmal so eine Kulissenwaud passirt, so

steht man plötzlich und ganz uner^vartet vor einer Parthie hübscher

Wasserfälle, die oben herabgesprungen kommen, und nun hat das

Weitergehen ein Ende. Die Saxifraga mutata steht hier an-,

durch- und beieinander mit Saxifraga ai:>oides in grosser Menge
2 *
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und bildet mit dieser Bastarie durch alle Grade und Formen hindiircli-

Dienstag', den 21. August. Bei guten Witterungsaussichten

trat ich heute Älorgeu eine etwas weitere Alpenexkursion an. In

der Latreyen, durch die der Weg- mich führte, nahm ich Festuca
Scfieuchzeri und Hieracium Tracbselianum Christener mit. Das
schöne Acoiütam rostratum B(M'nh. aher braucht noch einen ganzen
Monat zur Vollkommenheit. Auf dem Inner Bergle traf ich die

Hüllen geschlossen, offen in der Alp Nessleren. Von da zieht sich

der Weg über den Weissbach schräg aui Berg aufwärts nach der

Alp Bellen, wo ich auch eine Hülle fand. Die Alpe, 6000' hoch
auf einer Terrasse an der Nordostseite der Sulek gelegen, ge-
Aviihrt eine reizende Aussicht.

Mittwoch, den 22. August. Nach genommenem Frühstück trat

ich den Marsch nun an und slietf frohen Mulhes der Sulek zu. In

der grossen schwarzen Schutlhalde am Fuss der Tschingelfluh

blühten Aronicum scorpioides , Achillea atrata , Cfinjsantliemuni

Ualleri , Cerastium lati/'oiium , Moehringia poli/gonoides , TlUaspi

rotundifoUuvi. Die geigen Süden gekehrte bis auf den Grat der

Sulek, 7422' hohe, mit Rasei bekleidet(3 Seile, bereits von iIqw

Schafen durchgenonimen, zeigte nur noch Alcheinilla pentophyllea,

Chrysanthemum alpimim , Sihbaldia procumbens und Viola cal-

carata blülxMid. Azalea procujitbens, Pedicularis ve7'sicolor, Sol-

danella Clusii und eine Menge Anderer, die ich schon vor 5 Wochen
hier getrofl'en, halten jetzt verblüht oder ^^aren ganz verschwunden.
Im Schult, wcmit die steile Noi'dseite überdeckt ist, blühten noch
Cerastium lalifoliuin , Galium helveticum , Tlilaspi rotundifoUum.
und einige Saxifragen. Bei meinem Weilergehen dem Grat entlang

traf ich ausser Cherleria sedoides im Rasen weithiuein gegen die

Lobhoruer zu, Potentilla minima. Die wilden Lobhörner auf ihrer

Nordseite umgehend kam ich in den Uerschelen Schafberg oder

kurzweg Uerschelen genannt, die höchste Schafvveide auf der Süd-
ostseile der Schwalmeren. Es ist diess ein grosser weiter Kessel,

umgeben von Acn wildesten Gebirgsmassen, in tiefer Kluft durch-

strömt von dem unvergänglichen Schmelzwasser der Schwalmeren
und der höchste Tlieil der weil ausgedehnten, die ganze Südseile

der Sulek einnehmenden Alpe Suis. Wie ich schon zum voraus

befürchtet hatte, fand ich diese Lokalität von mehr als 1000 Schafen

in Besitz genommen, alle eifrig mit Kräutersammeln beschäftigt,^»

so tfass es mir fast bange wurde. Allein während sie Dinge nahmen,
die ihnen süsser dunklen, griff ich nach Salix herbacea, Oxijria

digyna, Rumex nivalis, Festuca puinila, Hieracium glanduliferuui,

Juncus Jacquini und so fanden wir uns gegenseitig ganz gut zu-
recht. Da ich's nicht praktikabel fand, don Schneewassern nach

von Uerschelen ins Sausthal liiiiabzusleigen, so benutzte ich den
Schal'weg, der von Suis auf Uerschelen führt und ging auswärts,

das Thal von Saus rechts unter mir. in Schulthalden, die ich da

durchzog, blühte Apargia Taraxaci. Der Sausbach, der diess lloch-

thal, das sfch in \erschicdenen Terrassen zur Oslseite des Schilt-
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liorns liinaufziflit, (liirchslrömt und dahoi schöne VVassorfalle bildot,

niiiclit dio Grenze zwisclien Suis und Saus. Als ich indessen eine

orosse Viehlieerde unter mir gewahr ward und Menschenstiinn\en

liorie, so säunile ich nicht zu ihnen hinahzukoniinen. Es war der

Hirt von Suis mit 2 Hirtenbuben. Von ihnen erhielt ich Auskunft
über meine wciler einzuschlagende Richtung gegen Murren sowie
über die grosse uns hier umgebende Alpenwelt. Vor uns gegen
Süden und Westen hii,' dit; hohe, steile und wilde Gebirgskette

(\cs Schwarzgrats mit Weissbirg , Schwarzbirif und Schillhorn; im
(Jrund unler uns das Alpenthal von Saus mit seinen Wasserfallen,

gerade vor uns erhob sich in lolhrecht abfallenden Wanden der

schlanke Felsenthurm des Spaltenhorns und über uns in schwind-
lichter Höhe auf dem Grat, der das zur Alpe Suis gehörende Für-
llial vom Sauslhal scheidet, stand die staunenerregende Felsenzinne

der Lobhörner aufgebaut, von wo ich soeben gekommen. Bei meiniMu

weiteren Abwarlssteigen, um auf die rechte Thalseite von Saus zu
kommen, sah ich in Felsspalten des Spaltenhorns gewaltige Slück(!

von Hieracium Jacquinl und im Grasboden das wahre Eiigeron
glabn^tus^^.ovns,c\\. et Hoppe, wobei sich mir zeigte, dass diess

gar keine gewöhnliche Alpenpflanze ist, aber glatte Formen vom
alpinus oft dafür genommen werden. Jetzt wurde ein kaltes Fuss-

bad genommen und der Sausbach durchwatet. Am Fuss eines langen

Felsenbandes zog ich dann Ihalanswärts, bis eine offene Gralnie-

derung mir das Aufsleigen in die höheren Alpen wieder erlaubte.

Auf dieser Stelle fand ich das \ on Christener in seinen Hieracien

der Schweiz neu aufgestellte Hieracium Trachselianwn. In felsicht-

waldiger Region , die ich nach Umgehung der Bergecke betrat,

dabei n)ein Fortkommen nach der Pletscher Alpe suchend, traf ich

Astrantia minor als gemeinste Pflanze; auf offenen freien Stellen

Phytheuma betonicaefolium und sehr schöne Campanula rhomboi-
dalis. Hier im Bezirk der Alpen Fletschen und Wintereck kam ich auf

Stellen, die eine Ansicht auf die gerade gegenüberliegende Jungfrau-

gruppe gewähren, so gross, so prachtvoll und erhaben wie man an-
derswo in der Welt vergeblich etwas Gleiches suchen wird. Nachdem
ich mich auf der Alpe Pletsclien mit Milch erfrischt, ging's über die

Alp Wintereck auf 3Iürren los. 1 St. von Murren, am Weg in die grosse

Alp Sevinen kommt man iu'sSchiltthäle, dessen Hintergrund das Schillhorn

in seiner ganzen Grösse sich zeigt und aus seinen Firnen den Schiltbach

herabsendet, der das Thälchen bewässert. Auf sauern Wiesen gegen
den Bach hin, standen eine Menge gewldmlicher Seggen; dem Ufer

des Bachs entlang in zahh'eichen Gruppen Salix arbuscula und hastata.

Ueberrascht wurde ich von einer Masse in scliimster Blüthe stellendem

Hieracium aurantiacum. Nicht weit davon am Bach auf steinichtem

nassen Grund bemerkte ich ZAvischen Hieracium cillosum ein anderes,

mir noch unbekanntes Hieracium, das sich dann später als das Hie-
racium valde pilosumWW. entpuppte. Da die Wiesen auf Gimmelwang
zum grössten Theil schon gemäht waren, so machten sich nur noch

Hieracium sccrzodcrifolium Christener und Phaca astragalina be-
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merklicli. Ohcii am Fiiss vom Briiiililiorn den Felssväiiden entlang"

blühten Cucalia alpina, Ächillea atrata und macrophi/lla, Phaca fri-

gida, Gentiana bavarica, Chri/santhemum Halleri, Saxifraga Stellavis,

Veratrum alhum, Veronica alpina , Saxif. androsacea, Aconiten und
Dclphinium elatum. Auf meinem Rückweg- nach Murren, den ich über

Schilt nahm, fand ich nochmals Hieracium aurantiacum, Aconitum
paniculatvm, Ihjpochoeris helvelica, Pedicularis tnhcrosa.

Dtmnerstag, i\G\\ 23. August. In der Morgendämmerung verliess

ich mein Quai'tier, um mit dem Dampfschiff um Ij Uhr von Neuhaus
nach Thun zurückzukehren.

3Iontag den 27. August. Weil es an der Zeit war, Peucedanuni

austriacum zu besuchen, so ging ich Vi nach 6 diesen Morgen aus.

5 Stunden sinds bis Weissenburg im Simmenthai, von da V2 Stunde

in"s Bad und von dort noch einmal Vi St. bis zur Felswand, wo die

Pflanze steht und von der ich nur 10 schöne Fruchtexemplare in die

Büchse spazieren liess. Nachmittags war ich schon wieder zu Haus,

um 5 Uhr war eingelegt und der Tag verging ganz ohne Regen.

Mittwoch, den 29. August. Ich fuhr mit den beiden Dampfbooten

heute über den Thuner und Brienzer See hinauf, um eine Exkursion

auf die Grimsel auszuführen. Um V2I Uhr in Brienz gelandet, setzte

ich meinen Weg unaufhaltsam fort und erreichte um %7 Uhr die 8

Stunden von Brienz am Grimselweg gelegene Handek.

Donnerstag, den 30. August. Von der Handek bis auf die Grimsel

war nichts häufiger Avie Astrantia minor. Zwischen den umherliegenden

Granitbrocken am Eingang vom Räderichsboden blühte Hieracium al~

hidum; im Kies der Aar Chri/santhemum alpinum, Ächillea moschata,

Sempervicum montamim, Saxifraga aspera. Auf dem Hügel vor dem
Grimsel-Haus, wo sie die Wäsche trocknen, stand Gnaphalium norve-

gicum, Hieracium Auricula, furcatum Hoppe, glanduliferum , Carex
foefida und Laggeri Wimmer, Nachdem ich gefrühstückt, setzte ich

meine Reise über die Grimsel fort hauptsächlich in der Absicht Hie-

racium picroides Till, zu suchen. Indem ich mich von der Passhöhe

Aveg immer höher hielt als der Weg, der nach Ober-Gestelen im Wallis

führt, kam ich über die ganze obere Hälfte . der Grimsel hin bis in

ein Hochthälchen, das westlich am Fuss des Sidelhorns beginnt und
sich gerade bei Ober-Gestelen in's Rhonethal ausmündet. Allein mein

Suchen nach dem Hieracium war umsonst , ich konnte nichts voft

ihm verspüren. An anderen Pflanzen ergaben sich hingegen : Azalea
procumhens, Soldanella Clusii, Carex foetida, curvula uud irrigua,

Hieracium alpinum, piimilmn, alhidum, glanduliferum, prenanlhoides,

Crepis grandißora, Erigeron nniflorus, Arenaria bißora, Stellaria

cerastoides, Cardamine alpina und resedifolia, Hypochoeris helvetica,

Eriophorum Scheuchzeri , Salix herbacea. Im Rückweg kletterte ich

eine Zeillang in den Felsen bei der Maienwand umher und fand da

Aronicum glaciale, Pedicularis rastrata und Salix hehetica. Beim
„Toden See" ist der Boden mit Sibbaldia procumbens , Alchemilla

pentaphyllea, Salix herbacea und Eriophorum Scheuchzeri bedeckt. Beim

Grimselhaus wieder angelangt blieb mir gerade noch Zeit an den Kes-
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silluirni zu g-elion. Dioss ist eine Lokalllät steil abfailoiuler Granitwäiulo

und Blöcke, untermischt mit einzelnen oriinen Bandern und Halden, be-

wässert von einer Menye kleiner Bächlein schmelzenden Schnees. Hier

fand ich nun wieder Soldanella Clusii, PedicuUiris rccutila, Toiz-ia

alpina, schone Üj-i/ria liigi/nd, Carex atrala, atervima, frigida, Per-

soniL fiili(/iii(isa. hujopi/ia, Liiziila nif/ricaiis. Dabei wurde es Abend.

Die Grimsel fand ich reichlich besetzt mit Frcnuhni.

Freitag-, den 31. August. Diesen Morgen ging ich zuerst hinleu

an den See beim Hans und durchstöberte die Carices. Es stehen dort

Carex caespifosa, foetkku irriyua, stellulafa. Rumex alpinus steht

heute noch gleich hinter den Grimselhäusern in Massen im schönsten

Stand; dann wurde eingelegt, geiVühsliickt und abnuirschirt Avieder

der Heimath zu. Bei Gutfannen nahm ich im Hinabgehen Allosonis

crispvs, der zwischen hier und der Grimsel in alten Mauern und zwi-

schen den Granitblocken einheimisch ist. Ziendich müde erreichte ich

Abends mein Nachtquartier in Brienz.

Samstag-, den 1. September. Den Frühdampfer, der um V28 Uhr
von Interlachen abfährt, um % auf 9 nach Brienz kommt und gleich

wieder zurückkehrt, benutzte ich. Um 11 Uhr bestieg ich am Neuhaus

das Tliuner Boot untl um Vi i'^Jei' 12 war ich in Thun.

Samstag- den 8. September. Ich benutzte den hübschen Nach-

mittag- zu einem Gang in das waldichte Ufer der Kander und ent-

nahm daraus Aconitum Stoerkeanum Rchb. und das schönste Asple-

nium rivide.

Montag-, den 10. Seplbr. Obeuher Hilterlingen holte ich mir heute

Nachmittag- Spiranthes antumnalis. Beim Trocknen machte ich die

Erfahrung mit ihr wie vor einigen Wochen mit der Neottia repens.

Die ganze Pflanze mit Haut und Haar muss in's siedende Wasser ge-

worfen und eine Minute lang abgekocht werden, wenn sie schnell

trocknen und ihre F'arbe behalten soll.

Nachdem wir die erste Hälfte des September über mit Ausnahme
nur weniger schöner Tage immer schlechtes Wetter gehabt , hellte

sich der Hinuuel am Sonntag den 16. allgemach, so dass ich beschloss

morgen wieder einmal nach meiner alten lieben Latreyen zu wandern,

denn jetzt musste Aconitum rostratiim Beruh, zum Nehmen recht

sein. Gleich meiner vorjährigen letzten Exkursion dahin am 10. Septr.

sollte nun auch diese ausgeführt werden, nändich von dort weg über's

Renggle in"s Saxetenthal, hinaus nach Wilderswyl und Interlachen und
um 4 Uhr Nachmittags an Neuhaus aufs Dampfschifl', das um '/j über

5 in Thun ankommt.
Montag, den 17. Septbr. Früh vor Tag, da liess es dem Vulp

keine Ruh, hinaus treibt's ihn mit Kampfeslust und heiterm Sinn in

seiner Brust, jetzt auf! der Latreyen zu! Schlag 6 Uhr ging ich schon

durch Aeschi, wo mich die im Hintergrunde über die JMittelgebirg-e

emportauchenden Zinnen der Eispaläste der Blündjisalp und des Dol-

denhorns purpurroth Übergossen, mit Wonne erfüllten. Das Sigriswyl-

Rothhorn , die Gennnenalp mit dem Jiististhal dazwischen und die

Scheibe im Hintergrund schauten gewallig herüber über den See, auf
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dorn eine Nebeldecke ruhte. So iiiarscliirle ich fröldich durch (l;is

schone, wiUIronianlisclic Suhlthal hinein. Hinler der Sage im Wald
stand Calaniagrostis Halleriana, und gleich wo die FelsAvände anfangen,

stand auch das erste Aconitum rostratum und blühte. Nun war ich

sicher es hinten im Thal wo der Haupfplatz ist, nach Wunsch zu be-
kommen. Und so war es denn auch. Dort stand es in der schiinsfen

Bliithe. Nachdem ich 20 Exemplare davon sowie auch einige Napellus

und Gentinna asclcpiadea in die Büchse hatte spazieren lassen, ging ich

w eiter. In den Latreyenhütten war nur noch der Gusfehirt. Gelabt und
geweidet auf dem nun l>ald erreichten Grat des Uenggli an der herr-

lichen mich umgebenden Alpenwelt, dem Brienzer See und Bodeli

unter mir, stieg ich nun in's Saxetenthal hinab, wobei ich mir einige

Apargia alpina mitnalim. Auf dem Inner Bergli traf ich die Hütten

geschlossen. Ich ging also w^eiter, doch nicht ohne mich nach meinem
Senecio hjralifoHus umzuschauen und diessmal zu meiner grossen

Freude nicht umsonst. Da stand er wieder wie 1851 als ich ihn zum
erstenmal fand; dass ich ihn seither nicht mehr finden konnte, kommt
daher weil er so spät erst blüht. Mit ihm bereichert und mit Festuca
Scheuchzei'i machte ich bald darauf, wo der Weg über ein Büchlein

geht, die angenehme Bemerkung, dass da einige schiine Stöcke von
Salix arbiiscula stehen. Vorwärts durch Saxeten, Wilderswyl und
Interlachen mochte es 2 Uhr sein, als ich beim Neuhaus am Thuner
See anlangte. Zwei Stunden hier warten , um mit dem Dampf zu
gehen, das wäre mir zu langweilig gewesen, wesshalb ich mich ent-

schloss nun auch den Thuner See noch zu Land abzulaufen. Ct/clamen

europaeum bei der Beatenhölile, beschloss für heute die Botanik und
um 6 Uhr Abends kam ich nach meinem 15 Stunden betragenden Weg
zu Haus an.

Dienstag, den 18. Septbr. war schon wieder Regen, so auch am
Mittwoch Früh. Doch besserte es sich Nachmittags und weil mir das

grosse, schone aber unbekannte Hieracium, das ich am 22. August im
Schiltthäli gefunden nicht aus dem Kopf wollte, so beschloss ich morgen
nochmals eine Exkursion dahin zu machen, 11 Stunden von Thun.
Damals war es gerade im Beginn der Blütlie; jetzt hoffte ich doch
noch reife Samenexemplare zu bekommen, um vermittelst ihrer der

Gewissheit näher zu kommen.
So trat ich dann Donnerstag, den 20. Septbr. Früh 3 Uhr bei

finsterer Nacht die Reise an. Der Himmel hatte keine Sterne, doch
waren Niesen und Stockhorn sichtbar, was mich wenigstens einen

passablen Tag hoITen Hess. Beim Stannnbach fing's allgemach an zu
tagen; in Merlingen, 2'/^ St. von Thun war's schon ein wenig heiterer,

doch dauerte es bis zur Beatenhiihle, bis es völlig Tag war und zu-
gh.'ich mit der aufgehenden Sonne fing ein feiner Regen an sich nie-

derzulassen. Ich hielt es für den feinen Niedcrscldag von Nebel und
holTte Besseres für später, daher schritt icii unentwegt vorwärts. Als
ich nach Interlachen kam, um 7 Ulir war aber mittlerweile der feine

Staubregen in einen scharf ausgeprägten, ordonanzinässigen überge-
gangen. Regen und Schweiss reichten sich die Hände; nass also durch
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ziu-iickkelircu, .sondern .dlcni NVcllcr zum Trolz niussle das Ziel er-

reii-lil werden. Also nur innner vorwärts iiher Wilderswyl und Zwcy-
lütsohonen und Laulerhrunnen nach Murren und von da (jloicli

weiter nach deuj Schilllhäli, um dann, lalis es die Zeit noch erlaubte,

heute einen Theil meines Rückwegs wieder hinter mich zu hrintren.

Aul" einem Inselchen im Schillbach, reichlich überwachsen mit allerlei

Al|)eidvr;»nlern. halle ich bald iiu'in llierarhiiii aust^ekundscliallet. llieils

verblidit mit reifen Samen \\ ie icli\s oi-woHt, llicils auch sclutu mit

ganz leerem Kruchlboden — aber freilich ganz nass vom Regen, ich

traf es da so häulig- , dass der Gedanke an einen Bastart sogleich

durfte lallen gelassen werden. Wie in der Natur, so muss es aber

auch im System dem iHllosum zunächst st(dien. Das hauptsächlich.stc

Unterscheidung^szeichen zwischen diesen beiden bildet der granz ver-

schiedenartige Kelch. Zwischen diesem Hieraciiim, aber seltener fand

ich auch noch H. cijdoniaefolümi Schi. Mit diesen beiden H. in der

Büchse, stieg- ich jetzt noch an Ginnnelwäng bis zu d(!n Felswänden
hinauf, um unter den dort stehenden Aconiten nachzusehen, ob sich

nicht das roalratinu aus der Latreyen auch da aufhalte; allein es war
Alles, nur Napelliis und auch sonst gab's nichts mehr, es Vvar dahin

und fertig- für diess .lahr. Um y,3 Uhr war ich wieder in Murren.

In meinen noch ganz frischen Fussstapfen ward nun der Rückweg-
ang-ctreten und y^ Stunde nach Sonnenuntergang erreichte ich das

mir für heute gesteckte Ziel — das Neuliaus am obern Ende des

Thuner Sees; aber auch müde genug, denn seit heute Früh 3 Uhr
hatte ich in Allem kaum Va Stunde geruht und 17 Stunden Wegs hin-

ter mich geschafft.

Freitag, den 21. Septbr. Mit Tagesanbruch war ich wieder hn

Freien, um auch diessmal zu Land am See hinab zu gehen. Schlag

y^lO Uhr diesen Vormittag war ich in Thun. Nachdem ich mich
umgekleidet, ging's sogleich an's Untersuchen meines Hieraciums und
nun Avciss ich so viel wenigstens, dass es ganz gut zu Gaudin's Be-
schreibung vom Hier, ralde pilosum Vill. passt.

Sonntag, den 23. Septr. Heute unterwarf ich abermals mein
Hieraciuiii einer einlässlichcren Betrachtung. Die Achenen, vollkommen
reif und im Ausfallen begrilfen, fand ich durchgehends taub. Dieser

Umstand rief meine frühere Vermuthung, dass die Pflanze ein Bastart

sei, neuerdings wach und zwar ein Bastart von villosum und mtran-
tiacum; denn es steht mitten unter villosum und ganz in der Nähe
hält sich ein starker Haufen des schönsten aiirantiacum. Ich nahm
nun aiiranliacum von eben diesem Standort herstammend zur Yer-
gleichung. Den dicken, hohlen, rauhborstigen Stengel haben beide ganz
gleich, die \N'in-zelblätfer sind lanzettf()rmig, ganz oder kaum gezähnt,

am Rande und liinten auf der Rippe mit langen weissen Haaren dicht

besetzt und verschmälern sich in einen langen geflügelten Blattstiel,

im Ganzen wohl 6" lang; die untern Stengelblätter ebenso lang und
gefranst, aber sitzend und fast stengelumfassend. Bis dahin ist Alles

in bester Uebereinstimmung mit aurantiac. wozu auch die Substanz
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und g-riiiie Farbe der Bltitter zu recliuou sind. Jetzt aber, von der

Mitte des Stengels an aufwärts prägt sich mehr der Typus des vil-

losum aus. Die zahlreichen stengeluuifassenden Blatter nehmen je

höher hinauf um so mehr die eiherzformige Gestalt des rillosum an,

wobei jedes folgende an Grösse abnimmt. Der Bliithestand nimmt
einen grossen Theil des Stengels ein, indem die ein- manchmal auch
zweiblüthigen Blumenstengel aus den Winkeln der obern Blatter ent-

springen; die Grösse der Blumenköpfe ist ebenso die des vülosum;
hingegen entfernt sich von diesem wieder das Involucrum, dessen

Blättchen lineallanzettförmig, aufrecht, anliegend, zweireihig, bei weitem
nicht so villos und die äussere Reihe nicht so schlapp, krautig und
eilanzettlich wie die des vülosum sind; in der Mitte sind sie schwarz,

die Ränder grün. Der obere Theil des Stengels ist grau bepudert,

welcher Ueberzug aber gegen Ende der Vegetation der Pflanze sich

wieder einigermassen verliert. Das Ganze bildet eine schöne, 2' hohe
Pflanze mit intensiv gelben Blumen. Ein, wie mich meine Beobach-
tungen lehren, ziemlich sicheres Merkmal, dass ein verdächtiges Hierac.

ein Bastart sei, ist das, dass wenn man eine Anzahl beisammen trifft,

gerade nicht alle Individuen aber doch immer einzelne davon mit

einem 2—3" langen, beblätterten schräg aufwärts in die Höhe sich

streckenden Ausläufer versehen sind und dieses Merkmal trägt mein
hier besprochenes Hieracium. Darüber waltet kein Zweifel, dass es

das in Gaudin beschriebene H. ralde pilosum Vill. ist; aber dennoch
lastet meinerseits der Verdacht auf ihm, dass es ein Bastart sei.

Montag, den 24 Septbr. Früh 4 Uhr ging ich aus auf eine Farn-
exkursion in den Wald, der sich vom Sigriswylgrat auf dem Weg
herunterstreckt, der von Sigriswyl in's Jüstisthal führt, und mit Bäch-
lein und Felsen wohl versehen ist, bekam aber doch weiter nichts

als Aspidinm diküatum und Cystopteris fragilis.

Freitag, den 28. Septbr. Weil ich auf meiner Exkursion am 4.

Juli ins Lindenthal einen noch nicht fruktifizirenden mir unbekannten
Farn beobachtet hatte, er hingegen jetzt im guten Stand sich befinden

musste , so verliess ich heute Früh 4 Uhr meine Behausung und
machte mich dahin auf den Weg, den der Jlond mir freundlich be-

leuchtete. Im Farnrevier angelangt, hatte ich bald gefunden, was «»ich

wollte. Es ist Cystopteris monlana in schönen grossen Exemplaren.

Und damit haben nun meine mühe- und freudenreichen bot. Ex-
kursionen für diess Jahr wieder einmal ihre endliche Erledigung ge-
funden.

In Bezug auf Murren will ich nachträglich noch bemerken, dass

dieses 5055 par. Fuss ü. M. gelegene Bergdorf, gerade der Jungfrau

gegenüber, nur durch die Felsenspalte des Lauterbrunnen-Thals von

ihr getrennt, zu denjenigen Standpunkten gehört, die von den Freunden
der Alpenwelt vorzugsweise verdienten besucht zu werden. Seiner

Vorzüge und seiner nur 2 Stunden von Lauterbrunnen betragenden

Entfernung ungeachtet war es aber bis vor 10— 15 Jahren ziemlich

unbekannt. Nur die Touristen, die die Bergreise von Lauterbrunnen

nach Kanderste^ über die Furgge und dem Hochthürligrat machten,
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fülirlo ihr We<>- diiliin. Weil es luiii aber doch in neuerer Zeit nach

und nach l)ekannler wurch; und der Zulhiss (h'r Krornden sich sleiyerte,

so erschien die Erstellung eines IVtrinlichen Wirlhshauses , das bis

dahin noch gel'ehll hatte, als ein Gebot der Nothwendiykeil. Seit un-

gefähr 10 Jahren ist nun ein solches dort in WirUsanikeil und Ihut

seine Dienste. Damit ging aber dann auch die AuCnahme und Be-

wirthung mit Ivral'tigcr Alpenkost bei Vonallmen und Gertsch zu Ende.

Correspoudenzen.

Tri est, dKii 24. Novcmb. 1870.

Die von dem verslorb. Fräul. Elise Braig hinterlasscnen bota-

nischen Sammlungen bestehen 1. aus dem Ilerbar, welches in beiläufig

45 Faszikeln, in kleinem Folioformat und schönem weissen Maschi-

nenpapiere, wohl über 2000 Arten enthält , darunter die Flora der

Umgebungen von Triest und Istrien beinahe vollzählig vertreten ist,

nebstdem viele Arten aus den übrigen österreichischen Provinzen,! aus

Deutschland, der Schweiz u. s.w., durch Tausch erworben, vorkommen.

Der grösste Theil davon, namentlich die küstenländischen Exemplare sind

durch die Verstorbene eigenhändig mit der grössten Sorgfalt und Eleganz

präparirt worden. Diese Sannnlung, welche unbedingt jedem Liebhaber

anempfohlen werden darf, wird um einen billigen Preis von der

Schwester der Verstorbenen , welcher die Verfügung darüber zu-

stehet, iUierlassen werden. 2. Der Garten, in welchem Frl. El. Braig
viele seltene Gewächse der küstenländischen und dalmatischen Flora

mit Liebe pflegte, und in bestem Vegetationszustande zu erhalten

wusste. Der Katalog, welchen die Wiener bolan. Zeitschrift 1866,

S. 238 u. fF. darüber brachte, hat zwar seitdem manche Einbusse er-

litten, dagegen aber auch bedeutenden Ersatz erhalten. Die Acquisi-

tion dieser Spezialitäten könnte freilich nur einem botanischen Garten

anstehen; vielleicht fände sich die Leitung des der österreichischen

Flora gewidmeten Gartens am Belvedere in Wien dazu berufen.

T m m a s i n i.

Prag, den 25. Novemb. 1870.

Herr GüterInspektor A. C. Mayer, der auch Ihrem Leserkreise

bekannt ist, sendete mir vor Kurzem eine schöne Kollektion von ihm

gesammelter Leitmeritzer Pflanzen, darunter auch eine Silene, die ich

zu meinem grössten Erstaunen als Silene longiflora Ehrh. erkannte.

Bekanntlich ist diese Art in der österreichischen Monarchie nur in

Ungarn und Siebenbürgen zu Hause; sie ist also nicht nur für Böh-
men, sondern auch für das ganze Gebiet der Koch'schen Flora neu.

Herr Mayer fand sie sicherlich wildwachsend an zwei Stellen, auf

einem Ackerraine zwischen Leitmeritz und dem Berge Badobyl und
dann an einem Raine bei Sebusein am Wege nach Flutzen, obwohl
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nicht sehr zahlreich. — Kaum minder interessant ist die Entdeckung

des Thesium roslratum Mert. et Koch, welche Insher nur in meh-
reren Ländern am Nordabhange der Alpen gefunden wurde, im sikl-

licheren Böhmen. Bei Lukavice, zwischen Pilsen und Klattau sammelte

es zufälliger Weise ein mit der Botanik sonst nicht vertrauter Forst-

adjunkt; die Pflanze gelangte zuerst in Prof. v. Pur kyne's und durcli

diesen in meine Hände. Ich habe nun heuer bei meiner Bereisung

Südbi)hmens die angegebene Lokalität, Zliner Revier genannt, unter-

sucht, und die fragliche Art sehr zahlreich vorgefunden; ferner fand

ich unter der auch sonst nicht uninteressanten Flora die Fes'uca va-

ginata Wald st. Kit., eine schinie für Böhmen ebenfalls neue Race

der Festuca ocina, die merkwürdiger Weise in den Isarauen bei Mün-
chen ebenfalls mit Thesium rostratum in Gesellschaft wächst. Ob das

von C. B. Presl im Caslauer Kreise, unbestimmt wo, angegebene

Thesium macranthiim Presl, welches allerdings von Thes. rostratum

nicht verschieden ist, sich dort noch finden wird, ist noch eine andere

Frage, aber nach dem Zliner Funde nicht mehr so sehr unwahr-
scheinlich, wie früher. — Mit Befremden las ich in eineui Berichte

Hrn. M. Winkler's über seine Reise in das südostliche Ungarn und
Siebenbürgen, im Jahrg. 1866 ihrer Zeitschrift, die Behauptung, die

böhmische Potentilla Bouquoijana Heuf. sei -ganz sicher" ein Ba-
start von P. argentea (durch einen Druck- oder Schreibfehler steht

dort sogar anserituO oder verna mit einer anderen Art. Hätte Herr

Wink 1er die Pflanze an ihrem böhmischen Standorte gesehen, so

würde er sich leicht überzeugt haben, dass an eine Hybride nicht im

entferntesten zu denken ist. Sie gehört vielmehr mit P. thuringiaca

zu einer und derselben Art, der P. heptophylla Mill., ist aber eine

eigenthümliche Race. Daher der lange Streit um ihren Artenwerlh.

Dr. Lad. Celakovsky.

Ns. Podlirogy in Ungarn, am 27. Nov. 1870.

Dieser Tage erhielt ich von Herrn C. v. Bränik aus Sobotyst

im Neutraer Comitat zwei Foliobände Abbildungen von wildwachsen-
senden und einigen kultivirten Pflanzen, die Herr von Bränik sehr

genau und naturgetreu kolorirt , selbst angefertigt hat. Es sind da

über 700 Arten , darunter Astragalus hypoglottis und Limodornm
abortivurn, beide nach Exemplaren, die bei Sobotyst gesammelt wur-
den, abgebildet. Diese zwei letzteren erhielt ich auch wirklich in je

einem gut getrockneten Exemplare von dem erwähnten Standorte,

durch die Güte Herrn v. Bränik's. Jetzt hat sich dieser trefl'liche

Zeichner der Mühe uuterzogen, alle durch mich in der Nähe von N.

Podhragy gesammelten Rubus-^ov'maw, in kolorirten Abbildungen für

mich zu verfertigen. Es freut mich herzlich, in der Nähe des in bo-
tanischer Beziehung nach Herrn Dr. Krzisch's Forschungen so sehr

interessanten Hauran, einen Botaniker kennen gelernt zu haben, der

es gewiss nicht versäumen wird, uns in Ihrem geschätzten Blatte über

seine weiteren Funde zu berichten. Nach einer kleinen Sendung von

Moosen, die ich .durch Herrn v. Bränik erhielt, zu schlicssen, dürfte
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die Unigebiino- von Sobolysl ciiio intcrossiinlc Moosflora aurwcison

können. — Diese Tage saniinelle ich liier abermals ll//lo('otiiinni tri-

(jucinitii , Ilt/pnum purum, , Madothcca pldti/phylla , alle drei mit

Früchten. Aul Brachen kann man noch immer Lamium amplexicaule
L. var. clandeslinum Rb. haben. Leptotrichum flexicaule l'and ich

dieses Jahr an mehreren Stellen anf den kahlen Hügeln Chi'uny an
der Erde ziemlich reichlich IVuchlend. Aul' Felsen konniit dieses Moos
in grossen Polstern vor, aber inniier steril. Jos. L. Holuby.

Linz, am 8. Dezember 1870.

Der Verein für Naturkunde zu Linz führt in seinem ersten

Jahresbericht an, dass während dem ersten Jahre auch mehrere Vor-
träge botanischen Inhalts in seinen Versannnlungen gehalten wurden.
So sprach Prot". Knkula über die Belruchtung von Pflanzen nach
Unger's Theorie, derselbe' gal) auch eine Anleitung zu phänologi-

schen Beobachtungen nach der Methode der k. k. meteorologischen

Reichsanslalt, und Vizebürgermeisler Saxinger sprach über die Flora

von Linz. Von Herrn Baron Handel erhielt der Verein ein Phane-
rogamen-Herbarium zum Geschenk, ebenso von Herrn Bischof Rü-
dig ier eine Kryptogamen-Samudung aus dem Nachlasse des Herrn
Domscholastikus Schropp, Moose und Flechten enthaltend. Bis jetzt

zählt der Verein 175 wirkliche Mitglieder. Dr. Robert Rauscher.

Graz, am 10. Dezember 1870.

Die Baron Fürstenwärther'sche Samudung , bestehend aus 44
Faszikeln ist zu verkaufen. Sie enthält vorzüglich schon getrocknete
Exemplare aus den Alpenländern Oesterreichs, und ist überhaupt sehr
schön ausgestattet. v. Pittoni.

Hamburg, am 30. Novemb. 1870.

In dem Juliheft Ihrer botanisciien Zeitschrift , so wie in einem
anderen Blatte lese ich mit Erstaunen die Notiz, dass Herr Dr. Fer-
dinand V. Müller in Melbourne, seine Stelle als Direktor des bota-
nischen Gartens aufgegeben haben und durch einen Herrn Fergusson
ersetzt sein soll. Da Herr Dr. v. Müller in keinem seiner diessjäh-

rigen Briefe mir eine Mittheilung davon gemacht, derselbe bei Abgang
seines letzten Briefes vom 10. September auch noch in seinem Amte
war und fin- den Melbourner botan. Garten Pflanzen requirirte , so

fühle ich mich ^ eranlasst, die obige Nachricht als unwahr zu bezeichnen.

Dr. W. Sonder.

Athen, den 10. Dez. 1870.

Das endliche Erscheinen meiner Flora Cretica — die Früchte
meines siebenmonatlichen Aufenthaltes auf der Insel Greta im J. 1846,
— veranlasste nnch diesen Sommer , nach 24 Jahren einen zweiten
Ausflug nach der schönen Insel zu machen. Ich verweilte zwei volle

Monate daselbst, Juli und August. Obgleich diese Jahreszeit für bo-
tanische Untersuchungen nicht sehr günstig war, und der Ausfluir
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mehr zur Erholung diente, machte ich dennoch eine recht gute Aus-
beute an interessanten Pflanzen, namentlich auf dem 7693 Fuss hohen

Ida, den ich von 12.— 17. August besuchte , dessen höchsten Gipfel

am 15. August besteigend. Ich sammelte unter andern ßlüthenexem-
plare von der seltenen Scabiosa Sphakiolica R. et Seh., die ich auf

meiner ersten Reise nicht gefunden hatte, ausserdem Origanum Di-
ctamnus L., Dianthus arboreus L. in schönster Blüthe an Felsen bei

Candia u. s. m. Selbst zwei neue Arten war ich so glücklich noch

zu finden, niimlich eine schöne Centaurea in der Nähe von Candia, die

der Sektion Acrolophus Enacrocentron DC. Pr. angehört, und die ich

Centmirea Minoa nenne; ferner eine Carlina vom Ida, mit C. in-

Dolucrata Poir. verwandt, jedoch sehr verschieden, der Typus einer

ausgezeichneten reinen Art : C. Curetuiii\\&\(\\\ Noch verschiedene an-

dere Arten hatte ich Gelegenheit zu sammeln und zu beobachten, die

ich im Jahre 184G nicht fand, und die zwar an sich nicht neu, aber

in meiner Flora Cretica nicht enthalten sind. Ich kann somit einen

kleinen Nachtrag liefern. — Meine Flora Cretica erst so spät (im

vorigen Jahre) herausgekommen, erschien wieder nicht als selbstslän-

diges Werk, sondern in V. Raulin's Hiscoire physique de l'ile de

Crete, 2 vol. et Atlas, Paris 1869, 8., mit 15 Abbildungen neuer von

mir 1846 entdeckter und gezeichneter Pflanzenarten.

Th. V. Heldreich.

Athen, im Dezember 1870.

Die Staphiden-Ernte ist vorüber und hat einen Ertrag von 30 Mil-

lionen Liter geliefert, für welche wohl 7—8 Millionen Drachmen ge-
löst werden. Oliven sind nicht sehr glücklich ausgefallen, besonders

sparsam auf den jonischen Inseln und auch auf Mitylene und Creta,

von wo das meiste Oel ausgeführt wird. — Die Ausstellung „Olympia"
ist eine prachtvolle und liefert den anschaulichsten Beweis, welche
gewaltigen Fortschritte die Industrie seit einigen Jahren in Griechen-

land gemacht hat. In dieser Ausstellung befinden sich auch Sannn-
lungen von lebenden Pflanzen, so 36 bis 40 Fuss hohe Bananen, Or-
chideen aus Brasilien , Ananas , die schönsten VeUchen und Rosc^i,

auch alle möglichen Früchte, z. B. Cedern iin Gewichte von 8— 10 Pfd.

u. a. — Zu den grösslen Naturereignissen in geologischer Beziehung gehört

das Auftauchen von 4 neuen Inseln in Santorin. Nachdem die vulkani-

schen Ausbrüche auf Santorin bis zum 12. September d. J. gänzlich

aufgehört haben, regt sich der Vulkan wieder in letzter Zeit. Er sieht

übrigens düster genug aus, ihn deckt kein Grün, kein Pflanzenwuchs
ist auf ihm zu finden, nur eine Arenaria? und Iledisarnm Alhagi
keimt kümmerlich zwischen dem vulkanischen (iestein empor. Das Auf-
tauchen vulkanischer Inseln sagte ich schon vor"25 Jahren in einer kleinen

Schrift, „Die Heilquellen Griechenlands," voraus und zwar mit folgen-

den Worten: „Die vulkanischen Ergüsse sind noch nicht beendet und
ich bin der Ueberzeugung, dass neue Inseln auftauchen werden , und
ich wünsche, dass selbe ohne Furcht und Schrecken zu erregen, auf-

tauchen mijgen."
'

Landerer.
-XX-'
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Persoualnotizen.

— Ludwig- Freiherr von Hohcnbühcl-IIeufler, unser Mit-

arbeiter und i)lsherine Ministcrialralli im Ministerium für Kultus und

l'nterricht, ist zum Präsidenten der slalislischeu Cenlrrtlkomiuission

mit dem Titel und Rauye eines Sekliouscliet's befördert wurden.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— In einer Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften am 13. Oktober trug- Dr. J. Pey ritsch seine weiteren

Beobachtungen „über Pelorienbildungen bei Labiaten" vor. Wie in

den beiden Vorjahren hat Cr auch diessmal zahlreiche Pelorien an

Galeobdolon /»//cj/wunul ausserdem an Lamium maculatum,Ballola nigra,

Culamintha Nepeta und zweien Varietäten dieser Art, der ('. subniida

und C. ohliqua, Clinopodium vulgare , Micromeria rupestris, Nepeta
Mnssini, Nepeta Cataria und Prunelta milgaris aufgefunden. In der

Mehrzald der Falle war der viergliederige Typus (der ersten drei

Blütlienldätterwirtel) vertreten , in manchen Hess sich ungezwungen
der scheinbar fünf- und sechsgliederige Blüthenbliitterwirtel auf den
viergliedrigen Typus zurückführen, in einem Falle waren sämintlichc

Blüllienblätterwirtel zweigliederig. Während bei den unregelmässigen

Blüthen die Blüthenwirtel aus verschieden geformten Blattgebilden zu-
sammengesetzt Averden, kommen in den Wirtein der Pelorien einerlei,

seltener zweierlei Blattgel)ilde vor. Jene Gebilde, die in der unregel-

niässigen Blüthe die geringere Differenzirung zeigen, erscheinen bei

den Pelorienbildungen wieder. Von der unregelmässigen Blüthe lässt

sich leicht die regelmässige Blüthe ableiten. Die Pelorienbildungen

können wegen der strengen Regelmässigkeit in ihrem Aufbaue nicht

als zufällige abnorme Gebilde betrachtet werden, sie stellen Formen
dimorpher Blüthen dar, welche am natürlichsten als Rückschläge zu
älteren Typen zu deuten Ovaren , die heut zu Tage normal durch

Mentha aquatica und Teucrium canipanulatum repräsentirt werden.
Letztere Pllanzen tragen zweierlei Blüthen , nämlich seitenständige,

unregelmässige und gipfelständige regelmässige Blüthen. Dass bei La-
biaten achselständige Blüthen regelmässig sich ausbilden, gehört zu
den grössten Seltenheiten. Solche regelmässige Bildungen kimnen als

Rückschläge zu noch älteren Typen angesehen werden. Der Verfasser

meint, dass der ursprüngliche Typus der Labiaten])lütlie ein vielgiie-

driger gewesen sei, aus diesem habe sich ein fünfgliedriger Kelch-
blaltwirtel und durch Vergriisserung oder Spaltung eines (iliedes der

Uebergang zum fünfgliederigen Korollenwirtel herausgebildet , der

Staubblätterwirtel habe jedoch den ursprünglichen Typus bewahrt. Er
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fand bei Lycopns europaevs zionilich regelmässige BliUlien mit vier-

gliedrigem Kelche und zahlreiche Uebergange von ^ier- zum fünf-

gliederigen Kelchblaltwirtel. Die Aetiologie der Pek)rienbikUingen

betrefFjnd, bemerkt er, dass er pelorientragende Exemplare von Galeob-

dolon luteum, Lamium maculatum und Ballola nigra in grösserer

Zahl an Stellen beobachtet habe , avo durch Abholzung veränderte

physikalische Verhältnisse im Grossen hervorgerufen worden waren;

auch macht er auf das häufige Vorkommen der Pelorienbildungen in

l)otanischen Gärten aufmerksam.

Literarisches.

— Von H. Brockmüller ist in Schwerin erschienen: „Die

Laul)nu)Ose Mecklenburgs.

"

— Ein 1. Heft von Beiträgen zur Biologie der Pflanzen hat

Prof. Colin in Breslau herausgegeben.

Botanischer Tauschverein in Wien.
Sendungen sind ein.izetioffen : Von Herrn Basson mit Pflanzen aus

Frankreich. — Von Herrn Plosel mit. Pfl. aus Scldesien. — Von Herrn Doms
mit Pfl. aus Pommern. — Von Herrn ßr. Thümen mit diversen Pfl. — Von
Herrn Winter mit Pfl. ans Baiern. — Von Herrn ftlatz mit Pil. aus Nieder-
üsterreich. — Von Herrn Kristot mit Pfl. aus Kärnthen.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Heiden reich und Dr.

T a u s c h e r.

Inserat.

Bei Wilh. Hans in Herrnliut (Sachsen) sind folgende Sammlungen
frisch gesammelter H imalay a-Pfla nzen käuflich zu haben und durch Ein-

sendung des Betrages zu beziehen. Die Exemplare sind säiumtlich sehr schön
präparirt und in genügender Zahl aufgelegt.

\. Sammlung t47 Spec. — 13 Thir. 5 Sgr. = 49 fl. 7S kr. Silber.

2. „ 105 „ - 9 „ t() „ ^ 14 „ - „
3. „ 65 „ 5 „ 2o „ — 8 „ 75 „ „
4. „ 28 „ — 2 „ 15 „ = 3 ,, 75 „

Rciiukteur uml HerausgeDer Dr. Alezander Skofitz. — Vering vou C. Gerold's Sohu.
Druck üa.l Papier der C. Ueberreuter'sclicn Biicliiinirkirei (M. Salzer).
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it'ieu, am 1. Februar 1871.

Sclion seit Monaten wirken die leidigen politischen Verhältnisse

Milleleuropas deprimirend auf alle Bestrebung-sn wissenschafllicher

Tihitigkeit. Im Kanipi'e um das Dasein in der Gegenwart, in der Sorge
um die Heimsuchungen der naclisten Zukuult sinkt das luleressc für

die Wissenscliaft immer mein- und mehr, und mit diesem die noth-

wendige Basis ihr gewidmeter IJnlerne'anuingen.

Auch die „Oesterreichische botanische Zeilsclirift" konnte sich

dem nachtheiligeu Einilusse solcher Zustande nicht entziehen, um so

weniger, als dieselben den Jaiu-eswechsel, die Zeit der Pränumeration
überdauert haben. In Wirklichkeit haben sich bis jetzt von allen den
seil Jahren der Zeitschrift treu anhangenden Priinumeranten gar viele

noch uiclit eingefunden. So aus Frankreich kein Einziger, aus Belgien,

Holland, der Schweiz und aus England nur Wenige, ebenso aus Deutsch-
land und selbst >iele österreichische Botaniker scheinen sich vorläufig

ab\var{cn(l verlialten zu wollen. Eine solche Zurückhaltung trilft aber
die (jstcrr. bolan. Zeitschrift um so schwerer, als sie jeglicher unter-
stiitzenden Sub^enlion entbehrend, seit dem Beginne ihres Erscheinens,
also seit 21 Jahren, ausschliesslich auf den Umfang ihres Pntnume-
rantenkreises angewiesen ist. In dem Grade als sich derselbe verengert,
in dem Grade wird auch ihr Bestand bedroiif.

In der Voraussetzung, dass nur die ausserordentlichen Verhalt-
nisse an dieser ausserordentlichen Abnahme der Pränumeranten schul-

Oesterr. botan. Zeitschrift. 2. Hefe 1'3T1. 3



34

den und dass diese, wohl voriiberg-ehende Krise eben überstanden werden
inuss, wird die Zeitscbrift aiRli ferner noch ersiheinen, allein sie muss
den Zeilstiirmen Rechnung- tragen und sich bescheiden, ihren Umfang
entsprechend zu reduziren, um überhaupt möglich bleiben zu können,
sie muss es um so mehr, als durch die Arbeiterbewegung der letzten

Jahre sich die Auflagskosten erheblich gesteigert haben. Hoffentlich wird
dieser Ausnahmszustand nicht allzulang wahren und der Eintritt günsti-
gerer Zeiten es dem Journale recht bald gestalten, das wieder einzuholen,
was es aus Rücksicht auf seine Fortdauer ephemer zu opfern sii-h

genöthigt sieht. Hat es doch ähnliche Krisen, wenn auch nicht so
akute schon manche glücklich überstanden, so in den Kriegsjahren
1855, 1859, 1864 und 1866, in denen doch Oesterreich direkte in

Mitleidenschaft gezogen war.
Auch diesmal hofft die Redaktion ein Unternehmen nicht sinken

zu sehen, dem sie in uneigennützigster Weise durch 20 Jahre ihre

besten Kräfte gewidmet hat.

Die Eedaktion.

Können aus Bastarten Arten werden?
Von A. Kerner.

Es galt noch vor verhältnissmässig kurzer Zeit für eine aus-
gemachte Sache, dass die durch hybride Befruchtung entstandenen

Bastarte im Thier- und Pflanzenreiche nicht zeugungsfähig seien und
— wie Kant sich ausdrückt — „in mehr oder weniger Gliedern der

Zeugung erloschen" '"'). Wenn von Bastarten die Rede war, so dachte

man zunächst gewöhnlich an das Maulthier mnd den Maulesel und
nahm keinen Anstand, die an diesen sich darbietenden Erscheinungen
der Fortpflanzungsunfähigkeit auch auf alle anderen Lebewesen unbe-
denklich zu übertragen. Nägeli glaubte noch in den „Cirsien der

Schweiz" sich dahin aussprechen zu müssen: die Bastarte seien „frucht-

lose Versuche der Natur, sich mit ihren jetzigen Kri.ften zu neuen
spezifischen Typen zu erheben" und diese Ansicht blieb denn auch
l)is in die jüngste Zeit diejenige, welcher ziemlich allgemein gehul-
digt wurde. Kölreuter hatte zwar schon vor mehr als hundert

Jahren auf experimentellem Wege gefunden, dass es auch Bastarte

gebe, welche keimfähige Samen erzeugen; dieser Ausspruch passte

aber nicht in den doktrinären Kram der damaligen Zeit und war den
Systematikern, welche die Saclie nun einmal anders im Kopfe hatten.

*) Schon das Wort deutet darauf hin, dass man sich damit ein illes:!-

times Erzeu,u:niss, eine nichtstuitz'ge Art, eine Bast-Art vorstellte. „B;ist" drückt
hier eben etwas haltloses, weitliioses aus. Die Bedeutiini; des Wortes Bastart
ist also analog deui Worte: Bankert (Bank-Art), woiüber in Grimm nach-
zulesen. Man 'schreibt darum auch mit Grimm richtiger Bastart und nicht
Bastard.
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solir unbequem. Man half sicli dalier mit der Verdächtigung- Köl-
reuter's, dass seine Angal)en auf ungenauen Beobachtungen beruhen,

und im besten Falh^ surlite man mit der Phrase .,die Liisung der

Frage müsse der Znkunll vorht^hallen bb'il)en" iil)er die Angelegen-

heit hinwegzngleileu. — Nach und nach wurden aber die Versuche

Külreuter's immer hüuliger \viederliult. Gärtner, der die Arbeit

eines ganzen Lebens der Bastartfrage gewidmet, und der nicht weniger

als lO.OüO Bestäubungen vorgenonnnen hatte, war schliesslich zu

demselben Resultate wie; Kiilreuter gekommen und erzeugte Pflan-

zenbastarte, welche selbst bei strenger Innzucht reichlichst keimfähige

Samen hervorbrachten "''). — JN'un glaubte man sich damit helfen zu

können, dass man sagte: diese Fälle seien eben nur Ausnahmsfälle,

und bei der Mehrzahl halx^ die Selbstbestäubung eines Bastartes keine

keimfähigen Samen im Gefolge. Freilich hatte Sprengel schon am
Ende des vorigen Jalirliunderts das „Geheimniss der jNatur im Bau
und in der Befruchtung der Blumen"" entdeckt, wornach auch bei der

Mehrzahl der reinen Arten die Selbstbestäubung keine keimfähigen

Samen im Gefolge hat. Spreu geFs Beobachtungen konnten ja aber

auch ungenau sein! Jedenfalls waren sie nicht bequem; denn ein

einfaches Zusammenhalten mit den Ergebnissen der Bastartzüchter hätte

ja eine Reform der herkonnnlichen Vorstellungen nothwendig gemacht.

Für Acnderungen derlei hergebrachter Ansiciiten sind aber nütunter

auch Älänner der Wissenschaft, die auf politischem Gebiete sich für

Reformen unschwer begeistern lassen, niclit immer sehr empfänglich.
— Wir können aber doch nicht fort und fort über die Frage zur

Tagesordnung übergehen, und es scheint mir einmal an der Zeit, die

Ergebnisse der Bastartzüchter mit den Ergebnissen Sprengels, Hil-
debrand's und anderer zusammenzuhalten.

Als die wichtigsten Sätze haben sich aus den Experimenten
ül)er die Fortpflanzung der Bastarte folgende ergeben:

1. Die Bastarte, welche aus je zwei Arten erzeugt wurden,
haben häufig ganz unfruchtbare Fortpflanzungsorgane, und zwar trifft

man diese vollständige Unfruchtbarkeit vorzüglich bei denjenigen

Bas'tarten, welche aus Arten hervorgegangen sind, die in systemati-

scher Beziehung verhältnissmässig die g-ering-ste Verwandtschaft zeigen.

2. In der Mehrzahl der Fälle aber sind die Bastarte nicht absolut

unfruchtbar.

3. Bald sind es die ersten Blütlien einer Infloreszenz, bald

die mittleren, bald die letzten, aus welchen Bastarte keimf.diige Samen
entwickeln.

4. Wenn man Bastarte mit ihrem eigenen Pollen bestäubt, so er-
scheint in der Regel die Zahl der in Folge dieser Befruchtung erhal-

*) Z. B. der Bastart aus Datura Stramonium L. und D. Tatula L.,

aus Dianthis harhatus L. und D. superbus L., aus Dianthus Armeria L.

und D. (leltoidfs L., aus Geuni rivale L. und G. urbanum L., aus Lobelia
cardlnalis L. und L. fulyens L., aus Lychnis diurna Sibth. und L. vesper-
tina Sibtii. u. m. a.

3 ik
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tenen Sanion vcnniiidert. Bei reiner Innzuclit (stetiger Selbslberru.']!-

fuRg) nimmt die Fruchtbarkeit von Generation zu Generation ab und
der Bastart stirbt schliesslich aus.

5. Es gibt aber auch Bastarte, deren Fruchtbarkeit bei reiner

Innzucht anfiinglich al)zunelHnen scheint, aber schon in der zweiten
und dritten und in den folgenden Generationen wieder zunimmt. "')

6. Der Baslart wird durch den Pollen einer der Stammarton
leichter befruchtet, als durcls den eigenen Blüthenstaub, und es ent-

stehen durch eine derartige Bestäubung goneiklinische Formen, welche
durch ihre Merkmale der befruchtenden »Stammart in systematischer

Beziehung näher stehen als der primäre Bastart.

7. Individuen eines durch hybride Verl)indung zweier Arten
erzeugten Bastartes sind in ihren systematischen Merkmalen in der

Regel unter einander übereinstimmend, do^-h unterliegen sie der Varia-

bilität geradeso wie reine Arten, und es kininen sich schon in der

ersten Generation einzelne Varietäten bilden.

8. Ein Zurückscidagen der Art-Bastarte in die Stammarten findet

nicht statt. Die Individuen, die man für Rückschläge angesehen, sind

ntweder goneiklinische Bastarte oder Variet iten.

Vergleichen Avir nun mit diesen Ergebnissen die Ergebnisse,

welche man in jüngster Zeit dur^-h Verfolgung des von Sprengel
angehahnten Weges gewonnen hat, so stellt sich heraus, dass die

Fruchtbarkeit der reinen Arten nicht anders ist als bei den meisten

Bastarten.

Zunächst wäre daran zu erinnern, dass es reine Arten, ja ganze

Genera gibt, welchen gegenwärtig die Fähigkeit, sich auf geschlecht-

lichem Wege zu vervielfältigen ganz abhanden gekommen zu sein

scheint, wie namentlicli mehreren Laubmoosen und den Lycopodia-

ceen '"'""")• Die Parallelisirung dieser Pflanzen mit jenen oben (1) er-

wähnten Fällen vollständig unfruchtbarer Bastarte ist zwar nicht gerade

ganz treffend, a])er immerhin ist es hier am Platze, hervorzuheben,

dass nicht nur einige Bastarte es sind, denen es unmöglich ist, sich

Huf geschlechtlicliem Wege zu vermehren. — Jene vollständig sterilen

Bastarte haben übrigens für die Frage, ob aus Bastarten Arten werden
können, überhaupt keine Bedeutung. Wenn ein Ehepaar keine Nach-
kommenschaft erhält, so beweist das noch durchaus nicht, dass auch

andere Eliopaare keine Nat^hkommenschaft bekommen können. Wir
lial)en uns also bei der Behandlung der oben aufgeworfenen Frage natür-

lich nur um jene Bastarte zu kümmern, welche erwiesenermassen nicht

unfruchtbar sind. — An diesen letzteren fand nun Gärtner, wie

oben (3) bemerkt wurde, dass es bald die ersten Blüthen, bald die

mittleren, bald die letzten Blütlien sind, welche Samen ansetzen. Das

geschieht nun aber auch bei reiner Innzucht reiner Arten, wenn diese

protandrische oder jtrotogynische Dichogamen sind. Ich erinnere hier

beispielsweise nur an die protandrischen Uinbelliferen und Saxifragen,

'•) Z. ]i. der Bostart aus Dianthus harhatus L. und D. cliinen sis.

* '•) Vergl. hiermit meine MiUheihing in öslcrr. bot. Zeitschr. XX., 380.
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bei wcU-lion oiiu; altcro Bliitho iiiiinor eine jiiiioerc nölliig liat, um von

dieser den Bliitiienslaub zu erhallen, so dass die lelzlen BliiUien an dem

Slurke niilit mehr besl.iubt -werden, weil elien daraufToig-ende Blütlien,

die PoUen lielern konnten, feiilen, und weiterhin an die protooyiiischea

Ilclh'borus- und Eiipliorhia-Arien, deren ?yarl)en zu einer Zeit kon-

zeptionslahig sind, wenn die Antiieren noch nicht verst^aihen und

<leren zuerst geöHnete Bliithcn (hdier bei reiner innzuihl immer steril

bleiben müssen. — Wie sehr iiberdiess auf die mehr oder weniger

reiihliehe Samenbildung bei dichogamischen Pflanzen — wenn sie

auch reine Arten sind — die zur Zeit der BliUlic herrschenden Wilte-

rnngs\('rhaltnisse Einlluss nehmen, brauche ich wohl kaum des Näheren

auszuliihren.

Von besonderer Wichtigkeit scheint die Angabe der Bastarl-

ziiciiter, dass die Bastarte mit ihrem eigenen Pollen best<iu])t vermin-

derte Fruchtbarkeit zeigen, und dass bei reiner Innzucht die Frucht-

barkeit immer mein- al)nimmt, bis eudlich der Bastart wieder ausstirbt (4).

Das trillt aber genau aucii bei den reinen Arten zu. Würde man
reine Arten in Topfe geptlanzl im Zimmer halten, wie es Gürtner
zur Vermeidung d(!r Fremi![)estaubnng mit seineu Pflanzenbastarlen ge-

tlian hat, und würde man die Blütiien der so gehaltenen Arten durch

5. 6 und mein' Generalionen nur mit dem eigenen Pollen bestäui)en,

so würden sie früher oder spater gerade so aussterben, Avie die

Bastarte ausgestorben sind. Wenn in dieser Beziehung etwas merk-

würdig ist, so ist es nur der Umstand, dass man sich nicht limgst

an den alten Erfahrungssatz der Thier- und Pflanzenzüchter erinnerte

:

dass hei reiner Innzucht sich bei allen Lebewesen früher oder später

die Fälligkeit geschlechtlicher Fortpilanzung vermindert. Die jüngste

Zeit iiat eine solche Fülle von experimentell erwiesenen Tiiatsachen

der vermiedenen und unvortheilhaften stetigen Selbstbefruchtung im

Pflanzeureiciie zu Tage gefördert, dass Hildebrand mit gutem Grunde

diese Erscheinung als ein Gesetz bezeichnen konnte, und dass es mir

daher völlig überflüssig erscheint, hier aus der Masse der bekannt

gewordenen Fälle Beispiele als Belege herauszugreifen. Einige Arten

ni()gen allerdings ausnahmsweise diesem Gesetze nicht unterliegen

und zeigen keine Verminderung der Samen, Avenn bei ilmen nur

Selbstbestäubung stattfindet, ai)er es gibt, wie oben (5) erwähnt wurde,

auch Bastarte, deren Fruchtbarkeit bei reiner Innzucht in den späteren

Generationen durchaus keine Schwächung zeigte, und es findet sich

also in Beziehung auf die Fruchtbarkeit zwischen Bastarten und reinen

Arten kein Unterscliied, der zu der landhinfigen Annahme berech-

tigen würde, dass die Arten bestehen, die Bastarte vergehen.

Auch dass die Bastarte durch den Pollen einer der Stamm-
arten leichler befruchtet Averden als durch den eigenen Blüthenstaub

(6), erklärt sich ohne SchAvierigkeit aus dem Gesetze der unvortheil-

haften und vermiedenen Selbstbefruchtung. Es gii)t ja auch reine Arten,

die sich ganz analog verhalten, und es mag hier nur auf jene Arten

verwiesen w^jrden, an welchen man die Erscheinung beobaclitetc, dass

der Pollen einer Bliithe, auf die Narbe derselben Blütlie gebracht, auf
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diese deslruirend wirkt, während eine Besfiiidtung- mit dem Blüthen-
slaub anderer Indi\iduen reirliliclie Fruclitbildnng zur Folg-e hat.

Aus allem dem g-elit aber ungezwungen hervor, dass die An-
nahme eines nothwendigen Erlöschens aller Bastarte in Folge ver-
minderter Fruchtbarkeit jedes hallbaren Grundes entbehrt. Die Bastarte

verhalten sich in Betreff ihrer Fruchtbarkeit nicht anders als die

reinen Arten, und was man früher als eine Eigentiiümlichkeit der

Bastarfe ansehen zu können glaubte, ist bei den meisten derselben

nur die Folge der auch bei reinen Arten beobachteten vermiedenen

oder unvortheilhaften stetigen Selbstbefruchtung.

Aber auch die von Wichura aufgestellte Hypothese, welche
das Erliischen der Bastarte erklilren sollte, halte ich für nicht richtig,

Wichura spricht sich namlirh daliin aus, dass die Bastarte geradeso

wie deren Stammeltern in ihren Merkmalen den äusseren Verhält-

nissen adaptirt sein müssen. Der Bastart halte in seinen Merkmalen
die Mitte zwischen den Stammarfen und er werde daher weder den
Existenzbedingungen der einen, noch jenen der andern Stamm-
art ganz angcpasst sein, daher kümmerlich gedeihen und früher oder

später von den besser akkommodirten Stammarten wieder verdrängt

werden. Das mag nun vielleicht bei dem einen oder andern Bastart

zutreffen, auf die Mehrzahl der Fälle aber passt diese Erklärung

gewiss nicht. Die Existenzbedingungen der in unmittelbarster Nähe
in gleicher Gartenerde herangezogenen und gleich kräftig gedeihenden

Slamniarten sind denn doch gewiss dieselben, und auch die Existenz-

bedingungen von in freier Natur vorkommenden Stammarten, die in

nächster Nachbarschaft waichern, müssen häufig ganz die gleichen

sein. Wäre aber auch eine geringe Verschiedenheit derselben vor-

handen, so gibt es doch gewiss zwischen ihren Standorten mittlere

Existenzbedingungen, und der Bastart Avürde an solchen mittleren

Stellen gerade nach Wichura's Hypothese besser gedeihen müssen
als es dort die beiden Stammarien vermöchten.

Die Erörterung anderer ganz unhaltbarer Muthmassungen über

den Grund des so häufigen Erliischens der Basfarte übergehend komme
ich hier schliesslich zu der Anschauungsweise, welche Nägeli in

einem am 16. Febr. 1866 in der Münchener Akademie gehaltenen Vor-
trage über „die Zwischenformen zwischen den Pflanzenarten " ent-

wickelt hat. Nach Nägeli erfolgt das Erlöschen fruchtbarer Bastarte

in der freien Natur in Folge des Umstandes, dass die primären Bastarte

in der Regel nur einzeln oder doch in geringer Individuenzahl in

Gesellschaft einer verhältnissmässig grossen Individuenzahl der Stamm-
arten vorkonnnen. Sie werden leichter durch die in grosser Indivi-

duenzahl vorhandenen Stammarten als durch den eigenen Pollen be-

fruchtet und es bildet sii-h so eine Reihe goneiklinischer Bastarte,

deren letztes Glied schliesslich von der ins Spiel getretenen Stammart
nicht mehr zu unterscheiden ist. — Ich theile die Auffassung

Nägeli's und glaube, dass sie die Erscheinung des Erliischens so

vieler in der. freien Natur entstandener Bastarte am einfachsten und
richtigsten erklärt. Nägeli fügt aber seiner Auseinandersetzung am
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anofefi'ilirlen Orte S. 310 aucli noch die Bemorkiin<r hei: ,,Nacli den jetzt

bcvannten Thalsachen der kinislliclien Ha.slarliriinir ist es im lioclislen

Grade unwalirscheinlicli, dass ein Baslarl unicr di;n Eltern zu einer

si.'li konislant fortpllanzenden Form werden könne." Mit diesem Zu-

sätze kann icli mich nun nicht einverstanden erklären.

Ich habe bereits an einem anderen Orte '''•') darauf hinjffcwiesen,

dass man gewisse Weidenbastarle an Orten, wo \nm\e Stammelten!

selir häufig vorkommen, nur seilen anlrilTl, wahrend di(,'sell)en Bastarte

dort, wo eine ihrer Stammellern seltener geworden ist, viel häufiger

giM'unden werden. An dem Orte, wo beide Stammarien massenhaft

unter und nebeneinander auftreten, ist ebcMi die geringst(; Walu'schein-

lichkeit vorhanden, dass ein nur durch wenige Individuen vertretener

Bastart zur Selbstbefruchtung gelangen wird; dort aber, wo eine der

Stammarten nur in spärlicher Individuenzahl auftritt, ist diese Walir-

sclieinlichkeit eine viel grossere. Ja es ist möglich und kommt auch

gewiss vor, dass gerade jene andere Slammart, welche mit dem
Bastarte häufig- am gleichen Standorte wächst, zu diesem letzteren

eine geringere sexuelle Affinität zeigt, und in solchen Fallen wird bei

dem Vorhandensein von wenigstens zwei Individuen des Bastartcs die

Erzeugung- keimfähiger Samen und die Vervielfältigung durch eben

diese Samen nicht ausgeschlossen werden können. — In der Umge-
bung von Sterzing, in den tirolischen Zentralalpen stossen SalLv alba

und Salix pentandra zusammen. Letztere ist dort selten und nur auf

einige Stellen beschränkt, erstere dagegen durch viel zahlreichere

Individuen vertreten und über die ganze Gegend verstreut. Ebenso

h; ufig- und fast noch häufiger als S. alba ist aber dort auch Salix

Ehrhartiana Sm., welche ein unzweifelhafter, auch schon künstlich

erzeugter, der Kombination Calba.>Cpefitandra) entsprechender Bastart

ist. Die eine Stammart S. alba hat zu diesem Bastarte geringe sexu-
elle AtTinität, die andere Slammart S. pentandra ist aber wie gesagt

in der Gegend selten. Der genannte Bastart, welcher zuerst noth-

wendig in wenigstens zwei Individuen, einein staubbliithen- und einem
steinpelbliithentragenden sich musste gebildet haben, vermehrte sich

im Laufe der Zeit und findet sich nun in zahlreichen Exemplaren in

dem bezeichneten Gebiete, ja ich sah dort auf den Gerollbänken,

welche der Pfifschbach an seiner Mündung südristlich von Sterzing

absetzte, einen jungen Weidenanflug, in welchem der genannte Bastart

in hunderlen von Exemplaren aufgekeimt war und an Häufigkeit sogar

die mit ihm dort aufgekeimte Salix alba weil übertraf. — Aehnlich
verhält es sich im Waldviertel, das ist dem niederiisterreichischen

Antheile des bt)limisch-m;dirischen Gebirgs[)lateaus mit Salix cuspi-

data Schultz, welciie erwiesenermassen (mu B.istart aus S. fragilis

und S. pentandra ist, so wie mit S. excelsior Host, welclie durch
Kreuzung aus S. alba und S. fragilis hervorgegangen ist und in

mehreren Gegenden, so z. B. in den Donauauen in IJngarn, wo sich

ihr günstige Existenzbedingungen dargeboten haben, ebenso häufig

*) Abliäa^igkeil der Pilaiizengestalt von Kliaia im 1 I^odeii. S. 2ö.
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a!s Salix alba und um vieles häufiger als S. fragUis ist. — Auch
aus anderen Abfiieilungen des Pllany-enreiciies sind mir niclit wenige
Pflanzen bekannt geworden, welche ohne Zweifel ursprünglich durch
hybride Befruchtung entstanden gegenwärtig durcli vollkommene Frucht-
barkeit, grosse Indi\iduenzahl und Bestiiudigkeit der Form sich aus-
zeichnen. So namentlich Drosera obovata M. u. Koch, welche i'h

auf den Torfmooren in der Umgebung des Sciiwarzsees bei Kitzbüchel

thatsichlich h.iufiger als Drosera anglica und D. rotmuÜfolia beoh-
aciitete, und die doch ursprünglich gewiss aus diesen beiden Arten
durch Kreuzung hervorgegangen ist ; SemperciDum Huteri, welches

an den Südhängen der Zentralalpen slollenweise ganz massenhaft auf-

tritt uiul dennoch alle Anzeichen eines Basfartes aus S. montanmn
und S. Wulfenn an sich trägt; Rhododendron intermedium Tausch,
das an einigen Stellen unserer Alpen, so z. B. am Burgstall im Stu-

baithale so günstige Existenzbedingungen fand, dass es dort stellen-

weise seine beiden Stamm.irten Rh. ferrugineum und Rh. hirsuluni

fast aus dem Felde geschlagen hat. Auch Asplen'mm germanicuni

Weis. {Rata murar'urK.^eptentrionale'); Conjdalis piimila (Host)

(inlermedia'Xsolida), Hieracium brachiatum Bert. {Pilosella^prae-

aUnm'); Marrubinm, remotum {peregrmuni>C.riügare); Potentilla collina

Koch {argenleaXserna^ und so manche andere, Avelche stellenweise

sehr häufig angetroffen werden und sich durch Aussamung fort und
fort vermehren und verbreiten, sind solche konstant gewordene
Bastarte.

Es ist gar kein Grund einzusehen, warum ein derart konkur-
renzfähig gewordener Bastart nicht auch seinen Verbreitungsbezirk

und unter Umständen seine Wanderung selbst über die Arealgrenze

einer seiner Stammarten hinaus erweitern sollte, und es kann daher

vorkommen, dass ein Bastart hier noch im Bereiche seiner Stamm-
eltern, dort aber auch an Stellen, wo vielleicht eine der Stammeltern

fehlt, gefunden wird. Beispiele hierfür scheinen mir Linaria itaUca

Trev., welche im ostlichen Europa, mit den beiden Stammarten,

denen sie ihr Dasein vci'dankt (L. genistifolia und L. tnilgaris) aber

auch in Sudlirol, wo L. genislifolia fehlt, verbreitet ist *) ; dann

Hgpericum commutatum Nolto, welches im Wienerwc.'de an Stellen

vorkommi, an denen wohl die eine Stammart Hypericum perforatum
gedeiht, die aber von den Standorten der zweiten Stammart Hgp.

(juadrangnhnn mehrere Meilen weit entfernt liegen. Auch ist es be-

greiflich und erklärt sich nach dem oben Mitgethcilten leicht aus den

Verhältnissen des Vorkommens der Stannnarten, dass ein Bastart an

dem einen Orte nur vereinzelt und mit goneiklinischen Individuen

gemengt vorkommt, während er in andern Gegenden häufig auftritt,

wie diess von Priinvla rariabilis Goup. bekannt ist, welche ein un-
zweifelhafter, auch schon experimentell dargestellter Bastart aus P.

*) Icli huldigte aus diesem lotzlon Grunde einmal auch rior Meinung;,

dass Linaria italica niclit hybriden Ur.Hprun^es sei. Vergl. Oest. bot. Zeitsch,

XVI. 207.
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grnndlßora und P. o/firinalia hei Wien nur sehr vereinzelt zwischen

(h'M (h)rl haulincn Sliiinuiellern ers'-lieint, während sie in einigen Ge-
gcnchMi Frankreiclis olnie die eine der beiden Slanimarten vorkommt,

si.'h dort dureh eineue Aussaat \ermehrl und konslant erliilt.

Ich finde in aMen (Mescn Verliiilfnisson eine Bestiiligun«- der von

mir schon vor nun zehn Jaiiren zuerst und später nocli wiederholt

ausgesprochenen Ansicht^"'), dass durch Bastartirung die Zahl
der Arten vervielfältigt werden kann; denn als Arten müssen

wir doch wohl diese Pflanzentypen jetzt auffassen, welche sich durch

ganz bestimmte Merlunnle von iliren Verwandten abgrenzen, sicii

l)elVnchlen un 1 vermeliren, in Tausenden von Indi\i(luen vorkommen,
konlvurrenzfcihig geworden sind und sich einen Verbreitungsbezirk

geschalf(Mi haben.

Dass unz ihlige in der freien Natur gebildete und sich fort inid

fort bildende Bastarte wieder zu Grunde gehen, ohne die Ausgangs-

punkte neuer Arten zu werden, unterliegt keinem Zweifel; dass
aber unter dem Zusammentreffen günstiger Bedingungen
aus Bastarten Arten Averden können, kann vom gegenwärtigen

Standpunkte unserer Kenntnisse ebensowenig mehr in Abrede gesfeüt

wei'deii.

Es verhält sicIi mit den Bc.starten eben ganz ähnlicli wie mit

den Abarten. Unzählige vereinzelte Abarten, welche fort und fort ent-

stehen, werden wieder vergehen, ohne Spuren ihres Daseins zuriicl;zu-

lassen ^''''), unter dem Zusammentreffen günstiger Verhältnisse aber kann

die Abart jsich auch zur neuen Art herausbilden.

Eine Besteigung des Rumerjochs.

Von C. Gsaller.

Das Ruinerjocii liegt nordijstlich von Innsbruck zwischen den

Dörfern Arzl und Rum. Die vordere Seite fällt sehr steil ab, und
hier wäre eine Ersteigung wohl nur schwer möglich. In botanischer

Hinsicht scheint dieser Berg unter denen von lnns!)rucks Umgebung
am wenigsten erforscht zu sein. Nie vermochte ich in Hausmanns
Flora Tirols etwas hievon zu finden. Da ich erfahren hatte, dass durch

das Kalksteingerölle, das von der Arzler Scharte herunter sich er-

streckt, das Vieh in die Arzler Hochalpe getrieben werde, glau])te ich,

dass der Weg zur Arzler Scharte keine Schwierigkeiten bieten w^erde,

und von hier aus wollte ich die Besteigung versuchen, da die Neigung
von dieser Stelle bis zur Spitze sehr gering scheint. Eine Auskunft

*) Niederösterreichische Weiden. Wien 1860 S. 9.

'•'*) Vergl. Kerner, Abhängigkeit der Pflanzengcstalt von Klima und
Boden S. 46.

'
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über den zu nehmenden Weg hatte ich nirgends erhalten und daher
mir selbst den bezeichneten projektirt. Seh )n vor 2 Wochen, nachdem
ich von einer Exkursion an den Schwarzsee und das Hörn bei Kitz-

bichl zurückgelvehrt war, wollte ich das Unternehmen wagen, allein

schlechtes Wetter hatte mich hier — wie an der Besteigung des

Geissteins, die der des Kitzbiclder Horns um einen Tag vorausgehen
hätte sollen — daran verhindert. Erst am 10. Juli Konnte ich zur
Ausführung schreiten.

Morgens um fiVi Uhr verliess ich ohne Begleitung die Stadt und
wanderte dem Spitzbüchl bei Miihlau zu, von wo aus ein Weg in

die Miihlaucr Klamm ober dem Ursprung des Baches führt. Man
erlasse mir die Aufzahlung der bis dahin bemerkten Pflanzen, es

waren gemeine überall vorkommende. Am Fusse des erwähnten Stein-

gerölles begann nun der Aufstieg, die richtige Stelle hatte ich schon
.mehrmals früher erspäht. Bald gelangte ich auf einen Viehsteig, der
in so sanften Zickzackwindungen zur Arzler Scharte durch die furcht-

bare Älasse der Rollsteine emporstieg, dass ich meinen riesigen Alpen-
stock fast gar nicht gebrauchte. Freilich ist der Weg sehr rauh, allein

die mit Nägeln dicht übersäeten Sohlen meiner Bergschuhe Hessen mich
nichts hiervon verspüren. Schon etwas vor dem Aufstieg mengte sich

Firnis Mny/ius mit Äbies pectinata und wird umringt von mehreren
alpinen Püanzen. Dergleichen sind: Allium carinatum, dermalen erst

im Aufl)lülien, Carex ßrma, Alsine cerna, Sempervißum montanuni
u. s. w. Zwischen den Rollsteinen selbst kann natürlich Flora keine
beträchtlichen Schätze ausbreiten. Bis zu circa 6000' zeigten sich

meist nur gemeine Pflanzen. Alsine venia, Calamintha Acinos, die

gewöhnlichen Poa-Arten u. s. w. waren fast bis zur Uehergangs-
höhe meine steten Begleiter. Seitlich am Rande der Wälder blickten

hervor: Lonicera alpigena, Chaerophyllum hirsutum, letztere mit sehr
lang bewimperten Hüllen, wie ich es im Thale nie gesehen, Asple-
nium ßlix foemina mit anderen gewöhnlichen Farnen, Geranium syl~

ralicum mit ausgezeichnet schön blau gefärbten Blüthen, Valeriana
tnonlana, Aconitum Lycoctonum mit etwas lederigen, stärker zer-
sclmitfenen, fast kahlen Blättern, worin man leicht die Alpenform
erkennt. Bald begannen Athamanta cretensis, Rhododendron hir~
svtum, Azalea procvmhens, Moehritigia polt/gonoides. Letztere habe
ich auch im Mühlauer Bach in viel üppigeren Exemplaren, mit leb-
hafterem dunklerem Grün und fast pfriemlichen Blättern nebst Arahis
alpina ß crispata gefunden; beide Formen sind Folgen des tieferen,

feuchteren Standortes. Cerastinm triviale fand ich noch ziemlich hoch
hinauf in etwas gedrungeneren Exemplaren. Gegen die Arzler Scharte

zu standen : Arabis pnmila, mit der fast kahlen Varietät, an der auch
die Stengelblätter nicht eiförmig, sondern länglich mit etwas um-
fassender Basis waren; Senecio Doronicum, Arabis ciliata, Adeno-
slyles alpina, jedoch bei öOOO— 6000' noch kaum aufblühend. Vor-
z'iglich muss ich zweier Pflänzchen erwähnen, die das Beste meines
Fimdes abgaben. Das eine war eine Myosotis, die mir durch bunt-
farbige Blüthen aulTicl, bei der Bestimmung bemerkte ich bald, wie die
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Antlioren über die Deckklappen lierausragten, was mich, verbunden mit

(lein lliulien Limbiis der Korolle, auf i-ariabilis ^I. Ang-elis leitete.

Leider l'and icli nur erst auri)lidiende Kxcüiiplare, so dass ich (\cn tulius

el(in»ratus nicht sehen konnte. Es dürl'le dieses bisher su sparsam,

wie es scheint, von Dr. Kerner zuerst in Tirol oefundene Pflan/.clien

noch weiter verbreitet sein. Das zweite war Carex ornithopodioides

11s m., di(! wohl in ganz Tirol vorzukonnnen scheint. Doch machte

mir diese Ptlanze einigen Zweifel. Ich fand nur ein Individuum, das

jedoch keine spica mascula und nur eine spica feminea trug, im
Uebrioen aber vollständig; mit dieser Carex übereinstimmte. Indess

habe ich Spezies des Subg-enus „legitimae" mehrmals ohne männ-
liciie Aehrchen gefunden , und die Zald der Aveiblichen schwankt
ohnedem. In der Arzler Scharte selbst befanden sich: Soldanella

alpina und zwar auch eine Ueberg^ang-sform in montana, die man fast

für letzlere halten konnte, Saxifraga oppositifolia, Draba aizuides,

das liebliche Thiaspi rotundifolium, Saxifraga androsacea, Polygala

alpestris Rclib., Festuca otina ß alpina, hier oder am Rumerjocli

Cherleria sedoides in dichten Polstern. Nachdem ich mit Schnee

meinen Durst geloscht, erreichte ich endlicli die Jochholie, die mit

Primula minima, Saxifraga miiscosa, Festuca pumila, hin und wieder

mit Arena rersicolor und Oxytropis montana besetzt war, auch eine

verdorrte Carex nigra fand ich hier, so wie Poa minor mit ihren

haardünnen Aehrchenslielen. Nunmelir hiess es emporsteigen, um die

Spitze zu erreichen. Beim ersten Blick scheinen sich auf der Rückseite

fast senkrechte Felsenwände zu befinden, und der Kamm selbst schien

für die Ersteigung zu schmal, so dass ich glaubte, nur den ersten

Zinken erreichen zu können. Ziemlich rasch ging es empor, wobei

mir unter den Soldanellen mejirere mit gänzlich rührigen Blumen-
kronen auffielen. Diese bemerkenswerthe Varietät der Soldanella al-

pina fällt alsogleich durch die Schmalheit der Korolle auf. Sie wächst

an mageren Stellen, wo der Schnee eben geschmolzen ist. Saxifraga
miiscosa bildete hier sehr dichte Blattrosetten, wobei die Blätter fast

breiter als lang sind. Endlich war der erste Felsenbuckel erstiegen

und nun hiess es ein Gerolle von kantigem Gesteine passiren, um
weiter zu kommen. Doch ging es besser als ich gedacht. Hier in

diesem GeröUe erblickte ich Papaver alpinum var. albiflorum, das

ich. am Solsfein früher vergeblich gesucht halte. Trotz der Steilheit der

zu durchsetzenden Fläche war bald der drille Zacken erreicht, dessen

höchsten Punkt eine kurze Pyramide aus zusannnengelegten Steinen

bezeichnete. Diess schien mir etwas verdächtig, denn ich erblickte noch

einen kürzeren sehr schmalen Kamm mit rückwärts überhängendem
Felsen und die kirchthurmartig noch etwa um lOO' emporsteigende

Haupls[)ilze. Fast kam der Gedanke mir auf, dass das Steigen nun
sein Ende erreicht habe, doch wollte ich das Aeusserste wagen. Vor-
sichtig an den Steinen mich anklammernd gelangte ich an das äusserste

Ende des vierten Kammes, wo ich nun eine Einsattlung sah. Vielleiciit

dachte ich mir, gelingt es da doch iiinunter zu kommen, allein als

ich in die Tiefe blickte, lief gegen diese Stelle eine wohl 1000' hohe
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Folsonwand her, die mit der vordem ebenfalls ilirer Steilheit ha1])er

nicht l)ez\vingharen Fhtche einen seliarlVn senkreclilen Grat bildete.

Ein kalter Schänder überlief mich, und ich nuisste mich erst nieder-

setzen, um dann wieder den Rückweg antreten zu können. Dieser

zeigte sich bei weitem schwieriger und zudem verlor ich die früher

passirte Linie. Meine Lage war nun nicht sehr angenehm, denn nicht

Aveit unten bemerkte ich den schief zu dem friUier erwähnten Grat

verlaufenden Felsen, auch wusste ich nicht, wie Aveit die Festigkeit

des Steingetrümmers reiche. Doch kam ich nach einer Stunde glück-

lich wieder zur Scharte zurück. Was die Aussicht betrifft, ist dieselbe

unbedeutend, da man kaum das Innthal übersieht. Auf dem Rückzug
verfolgte ich den alten Weg und fand in der Mühlauer Klamm einen

Strauch der von mir um Innsbruck früher nicht angetroffenen Rosa
rubrifolia. .,

Innsbruck, im November 1870.

Phytographische Fragmente.

Von Dr. Ferd. Schur.

cxxvn,

Gymnadenia gracillima Schur sp. nova!

Gracülinia. Stricta, 9—12 poIL alta. Caule hasi vaginis 2 —
4 aphyllis rotnndato-ohtusis, incoluto, infenie f'olüs 3—4 coinplelis

lineave-oblomjis, erecto-patentibiis, superne folüs luinimis braeteae-

formibus longe acuminalis, .V—S praeditn. Spica i'/a— «^ P'>lf- longa,

cgitndracea, svblaxijlora, subcmthesi obtusa, ante antliesiu sabpyra-
mklali et subcomata. Florlbus pulcherrimis purpureis, parum majo-
ribns quam in G. odoratissitna, suaveolentihus i. e. odoreni f'ortem

runillacemn exhalenttbus ; labello ad medium trilobo, lobis aecpialibus

crenulato-ciliatis: perigonii ph'/llis superioribiis aequallbus connvcen-
libus, lateralibns binis pafcnlibus; calcare ftliformi curcato purpureo,
germine duplo longiore. Bracleis oblongo-hinreolalis aeutissimis, sub-
membranaceis, trinerciis inconspicue renulosis, quandoque purpureo-
coioralis, omnibus jlores snperanlibus. Fructibus arcle sessilibus, ruchi

adpressis oblongis, bracfea persistente fultis, perigoniis, marcescenti co-

ronatis, cosfis sex elevatis obtusis notatis. Seminibus scrobiformibus

pallide fuscis, membrana alba relaxata reticulata involuta.

Diese Gymnadenia. bildet unstreitig eine Mittelform zwischen 6?.

conapsea und G. odoralissima, sieht anch der letzteren sehr ähn-
lich aus. nur ist G. grarlllima, etwas rolnisler, und man könnte ver-

sucht sein, diesel])e i'iir (Mn(; langgespornte G. odvratissima zu halten.

iS'alie steht <liesell)e auch der G. iVaklenbergü Ai'ze\. und der G. sibi-

rica Turz., welche Ledebour aber olnic Umstände zu G. conapsea
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g-ozocron liiil. Mil Ci. /ranssilraitira Schur En. p. 014 hat (J. gra-

cillima obonlnlls maiu'ho Bcrührirngspunlvle, doch hin icli aiissor Stanik)

(Mü.schehhMKh^ Vcrolcicliunoeu zu unlernclmuMi, weil (Ho .sichcnbiiroische

PHanzo mir Ichil.

Aul' slciniücu, SDUiiinen, wcuio- Ix'wacliscnon B(M-i^ahhänocn,

gemciusciiariüth uiil Opltrys iinisrifera und G. odoralissinia auf dem
Semmerint»-, unweit der Station an der alten Strasse. Juli 1869.

CXXVHI.

Gijmnadenia densiflora A. Ditr. — Rchb. Abb. der Orclu'd.

t. 424 1— 2 sowie

CXXIX.

Gymnadenia comigera Rchb. Abb. tab. 423, f. 2.

Beide Formen konunen auf Moorboden bei Moosbrunn vor, und
lassen sich je nach der mehr oder minder vorgeschrittenen Enlwick-

luniT o-ut unterschei(kMi. Die mit nichtvorstelienden oder kinvjM'en

Brakteen ist (i. densiflora A. Ditr., die mit (h'utlich längeren und
daher her\()rraoen(l(Mi Brakteen ist G. comU/cra Rchb. 1. c. Die

reich- und (hellt blumige Pflanze hat eine 4—6 Zoll lange Aehre von
pyramidaler Form, die kleinen Blumen sind purpurfarbig und von sehr

wohlriechendem Gerüche, die Robustität beider Pflanzen, denn sie sind

2 Fuss und darüber hoch, zeichnen dieselben auf den ersten Blick

aus und geben ihnen ein distinktives Ansehen. — Auf Moorwiesen
bei Moosbrunn. Juni 1SG9.

cxxx.

Cerastiitm macrocarpum Schur, sert. n. 583. — Schur Verb,

d. sieb. Ver. 1851, p. 177. — Schur cn pL Transs. p. 120.

Auf einer Moorwiese am Waldrandc am Fusse des Sonnenwend-
stein auf dem Semmering, gemeinschaftlich mit Parnnssia palustris,

Toßeldia cali/culala, Hypericum quadrangnlum, Arabis alpina u. s. v/.

Juli 1869. Zwar nur in einem küminerlichen und unentwickelten
Exemplare, aber dennoch, wie mir schien, die fragliche Pflanze, was
mir sehr interessant war, da ich dieselbe nur in Siebenbürgen ein-

heimisch wäluite.

CXXXI.

Cerastium triviale Lk. subaipinuni Schur.

Wahrscheinlich identisch oder doch nahestehend dem C. triviale

S. alpimim Koch en. p. 134, vom Habitus des C macrocarpum
Schur aber durch die drüsige Behaarung, kleinere Blumen und
Früchte leicht zu untersclieiden. — Es ist in aUen Theilen kräftiger,

bihhU grosse lockere Rasen mit weit umherkriechenden Wurzeltrieben,

die Früchte sirul schwach oekrünnnt, 6— 7 Linien lanff. Die Steno-el

meist schon von der Basis an in den Gelenken ästig, 8— 10 Zoll hoch,

die Blätter eilanzettlich, 12— 14 Linien lang, stumpf oder schwach
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zugespitzt. — Auf dem Semmering auf Wiesen oberhalb der Station

Juli 1869. Mehrjährig!

CXXXII.

Cerastium triviale Lk. umbrosum Schur. = C. Pseudo-syl-
vaticum Schur!

Der Abänderung 181 sehr nahestehend, aber viel laxer, mit

längeren Internodien und meist niedergestreckt; auch die Blumen und
Früchte kleiner, letztere 5 Linien lang und nicht gekrümmt. — Ist

dem C. sykaticum ähnlich. — In feuchten, schattigen Wäldern, im

Paradieswalde bei Brunn. Juni 1869. Kommt auch im Adamsthal bei

Brunn vor. — Mehrjährig.

CXXXIII.

Cerastium trir>iale Lk. var. minus = C. minus Schur.

Gracillimum bienne ut videtur 4—6 poll. altum, multicaule,

caudiculis geniculatis curtato-adscendentibus , a medio hinc inde

ramosis, strintis, pilis reversis flavidis vestitis: foliis angusfe-oblongis,

a medio atlenualis minimis, 3—4 lin. longis, margine-piioso-ciiiatis.

Inßorescentia fuscato-paniculata pauciflora, floribus decandris mi-
nimis; bracteis minimis omnibus antice scarioso-marginatis ; fructibus

maturis? in planta nostra virgi?iea ovatis, calyce duplo longioribus. —
In Felsenritzen mit Campanula pnsilla, auf dem Semmering. Juli 1869.
— Ein ähnliches, aber viel stärkeres und reicher behaartes Cerastium

an Felsen bei Kalksburg Juni 1869.

Correspondenz.

Wien, am 3. Jännor 4871.

Campanula Welandii Heu ff. ist mit C.expansa Friwaldszky,
beschrieben in der Flora 1835, dann wiederholt und abgebildet im
Jahrbuche der ungar. Gelehrtengesellschaft 1840. — Ich habe 1867
im untern Donauthale ein Exemplar (am Trcszkoväcz) gesammelt, das

ganz mit der Abbildung von Friwaldszky übereinstimmt; — diese

Campanula machte auf mich einen so gewaltigen Eindruck, dass ich

selbe in meiner Korrespondenz in der bot. Zeitschrift 1867 (August)
als — Specularia ausposaunte. Janka.

Pest, am 14. Jänner 1871.

Um Mitte März herum beabsichtige ich in den hohen Balkan zu
reisen und daselbst die Siidabhänge , lerners auch einen Theil des
Rhodope-Gebirges in botanischer Hinsicht zu durclistreifen. Es gilt

namentlich die seltene Ilaberlea rhodopensis und das total verkannte
Bulbocodium taslulatum Friw. ausfindig zu nmchen. Ich nehme bis

30 Abonnements auf meine Ausbeute an, nur auf 1 Halbcenturie zum
Preis von 15 fl., da bloss die grosslen Seltenheiten — wie diess auch
bei meinen Banaler Sammlungen 1870 der Fall war, vertheilt werden.
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Auch auf die Dol)ru(lscIia und die Südküste der Krim dürfte ich meine
Exiiursionen ausdehnen. J a n k a.

Innsbruck, den 16. Jännor 1871.

Einer der interessantesten Funde im Bereiche der ungarischen

Flora aus dem letzten Sommer ist eine neue Campanula, welche mein
unermüdHclier Freund Tauscher auf (h'in in botanischer Beziehung

bislier nocli ganz unbekannt gebliebenen Berglande zwischen der

Sarviz und dem Plattensee in der Gegend von Simontornya entdeckte,

und welche ich dem Entdecker zu Elu'en, Campanula Tanscheri be-

nannt habe. Dieselbe steht der Campanula bononiensis L. zuiKichst.

Die gruudstiindigen Blätter sind aber zur Zeit der Blüthe noch Aor-

handen. sind sehr lang gestielt und zeigen eine eiförmige, vorne ab-

gerundet stumpfe Blattspreite, die folgenden Blätter sind bis zur Mit-

telhidie des Stengels den grundständigen noch ähnlich und gleichfalls

noch lang gestielt, die obersten Blätter sind endlich tief herzförmig,

stengelumfassend, alle Blätter unterseils etwas flaumhaarig, aber grün
und nicht graufilzig wie jene der C. hnnonicnsis. Die Blüthen zeigen

eine doppelt griissere Apertur als jene der C. bononiensis und haben

die Konfiguralion und Grösse jener der Camp, pusilla und C. rotiin-

difolia. Kern er.

Berlin, am 10. Jänner 1871.

Herr W. Hoffmanu bei Bolla in Missouri erbietet sich von
den dort gesammelten Pflanzen zu Ende nächsten Sommers Centurien

abzulassen. Der Preis der Centurie ohne die Transportkosten soll 4

Thaler betragen. Die Frachtspesen werden pro rata unter die Abnehmer
vertheilt werden. Diejenigen, die hierauf reflektiren, werden gebeten,

dieses mit der genauen Angabe der Anzahl die sie nehmen würden,
dem Unterzeichneten (Berlin, Bellevue Str. 8), schriftlich mitzutheilen.

Dr. P. Magnus.

Herrnhut in Sachsen, am 17. Jänner 1871.

Die Himalaya-Pflanzen waren schnell vergriffen. Sammlung 1

und 2 sind nacli Berlin und Dresden gewandert und die letzten 3

und 4 sind bereits am 4. d. J. an einen Gutsbesitzer in unserer

Nähe verkauft worden, der sie bei mir sah. Es ist damit ein Versuch
gemacht worden, ob sie Abnahme hier finden, und da ich gesehen
habe, dass ein reissender Abgang erzielt worden ist, so schrieb ich

meinem Schwager, der im Himalaya als Missionär angestellt ist, dass er

seinen ganzen Vorrath diesen Herbst schicken soll, der eine bedeu-
tend grössere Anzahl Species liefern wird. Er hat bis jetzt gegen
500—600 Arten dort in reichlichen Exempl. zusammengebracht.

\Vilh. Hans.

Athen, im Jänner 1871.

Unter den Ausstellungsobjekten der Olympia befanden sich auch
Schawls und KleiderstofTe, welche aus den Fasern der Agave americana
gefertigt waren und selbst Seidengewebe an Schönheit übertrafen. Unter
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den ausgestellten in un<?eren Gärten uiilli\ irten Gewiiclisen machten sich

bemerkbar: Pisfacia Vera, Epidendrum Vanilla, Tliea viridis, Amo-
mum Cardamomum, Tamarindus indica, Dracaena Draco, Musa pa-
radisiaca u. a. Zur Ausstaltimg der Ausstellung- lieferte der königl.

Hofgcirtner taglich 30 bis 50 kolossale Blumenbouquete; ferner waren
ausgestellt Braunkohlen aus Kumi und anderen Orten, auch Pflanzen-

abdrücke aus den Kohlenlagern von Euboia. Lander er.

Personalnotizen.

— Dr. Adolf Weiss, Professor der Botanik an der Universität

Lemberg wurde zum ord. Professor für Ptlanzen-Pliysiologie an der

Universität Prag ernannt. Dr. Weiss begleitete seinen Bruder den

Astronomen Dr. Edmund Weiss bei der österreichisch-tunesischen

Expedition zur Boobaclitung der Sonnenfinsterniss am 22. Dezember
v.J., bei welcher Gelegenheit beide Brüder vom Bey zu Commandeuren
des tunesischen Verdienstordens ernannt wurden.

— Anton Perktold, Chorherr im Kloster Willen bei Innsbruck,

bekannt durch seine Forschungen in der Kryptogamen- Flora Tirols,

ist am 27, Oktober v. J., 66 Jahre alt, gestorben.

Correspoudenz der Redaktion.
Herrn H. in H.: „1 Tbl. 10 Ng." — Herrn W.: „Wird mit Dank benützl.

l-'orlsetzungen eiwünscht.''

Inserate,
Für Apotheker und Botaniker, \\n Verlage von 3Ianischke & Beremlt

in ßreslau erschien soeben: Utile cum dulci. H? ft iX. AcoUie. ioni-

sche Musen-Klänge, oder der Cry[itügamen Liehesfieudeii und Familienleben,

von Franz Elageit 10 Sgr,

in J. ü, Kerns Verlag (Max Müller) in Breslau ist soeben ersc'iienen:

Beiträge zur Biologie der Pflanzen.
Herauäfregebea von

Dr. Ferdiuand Cohu.

Erstes H eft

Mit sechs zum Tlieil farbigen Tafeln, Gr. 8. brosch. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Die Beitiäge zur Biologie der Pflanzen sind zunächst dazu bestinuul,

die im pflanzcnphysiologischen Institute der Univeisiläl iJreslau gemachten
Untersuchungt-n in einem selb.>tstänJigen Organ zur VeröirenlliLhung zu bringen.

In den in Aussiclit genommenen Fortsetzungen sollen vorzug-sweise solche

botanische Untersuchungen berücksichtigt werden, welche allgemeine biologi-

sche Fragen behandeln, oder zu den jiraktisclien Naturwissenschaften, Medizin,

Landvvirthschaft n. s. w. in mein" oder ni nder direkter Beziehung stehen, und
wenn es die Umstände gestattim, eiuBchlagende Arbeiten auch vor) anderen
Forschern Auinalnne finden.

Keilakli:iir uiiil lIcrausgubiT Dr. Alexander Skolitz. — W-rlag von C. Gerold's Sohn.
Druck und Papier der C. Ueberreuter'sclicu Buclidruckerci (M. Salzer).
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Noch einWort über Pnisaiifia Macheiii Pohl.

Vüu A. C. Mayer.

Bei aut'inerksainer Vergleichung floristischer Werke der letzten

vierzig Jaiire und des in Herbarien angesammelten Materiales lässl

sich unschwer zu der Ueberzeugung gelangen : dass die echte Pul-

satilla Hackelü Pohl, eine vieilach verkannte, nur von Wenigen
richtig erkannte und gekannte Pflanze der Flora Deutschlands sei, —
über welche die Akten noch nicht als gesclilossen betrachtet werden
können. Aus diesem Grunde und obschon Professor Tausch in Nr. 5

der Flora Jahrg. 1842 durch Mittheilung seiner botanischen Beob-
achtungen über die Anemonen, so wie Dr. L. Celako\sky durch

seinen in der naturwissenschaftlichen Zeitschrift Lotos Jahrg. IS6\,

pag. 8. erschienenen Aufsatz: ..Ist Pulsatilla Hackelü Pohl, ein

Bastart?-* zur richtigen Erkenntniss und Stellung dieser Pflanze in

der Reihe ihrer näclisten Anverwandten selir Wesentliches beige-

tragen haben, so dürfte es doch kein ganz wertidoses ünterneUmen

sein, zur endlichen Beseitigung aller irrigen Ansichten und Zweiif l

noch Einiges beizutragen, und dieses umsomehr , als mehrfaltige

Beobachtungen, welche ich wahrend meines nun schon zweijährigen

Aufenthaltes in der Nahe des klassischen Standortes der Pulsaliila

Uachelii Pohl, machen zu können Gelegenheit fand, micii hierzu

gewissermassen verpflichten.

Oesterr. botau. Zeitschrift. 3. lieft 1871. 4
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hu Jalire 1810 hat Dr. J. I'jii. Polil in soinom zu Prag erse'hic-

nenen, leider un vollendet ge!)lie!}eiieii Tenfanieii Florae Büheiniae
pag-. 213 eine Pulsatilla, welche dessen Freund Josef Ha ekel,
ein für die Botaniiv des nördlicUen Bolanens unerniildliciier junger
Geistlicher schon anno 1S08 am Hradischkenberge bei Leitnieritz fand,

als eigene Art unter dem Namen Puisatilla Hackelii aufgestellt und
folgendermassi^n f'iagnosirt: .,pcdunLulo involucrafo villosissimo, foliis

2-[)innatis, pinnis muUiparlilis, foliolis confluenlibus latis, petalis ovatis

semi-patenlibns." Als Anmerkung hat Dr. Pohl würdicii noch beige-
fügt: „Diese Art entstand aus der Vermischung der Ane-
nHine pratensis mit der Anemone patens. Sie beliielt die

Blnmenkrone der patens, die Blätter aber gingen in jene der pra-
tensis nl»er, welche ein Mittelding dieser beiden Arten bilden
und selir xeränderliclie (ieslallen anneinnen, so zwar, dass sich die

Blätter bald mehr d(M" A. pratensis, bald mehr der A. patens nähern.

Stets a!>er sind sie geliedert. die Fiedern aber eingerissen, etwas breit,

zusainmenfliessend, vieltheilig. der Stengel ist zotlig, aufrecht, die Blu-
menblätter weit abstehend, und das l'ebrige stinnut mit An. pratensis

übereia."

Obgleich nun diese Beschreibungen einer nothwendigen wissen-
schaftlichen Schärfe entbehren und tiieilweise geradezu unrichtig sind,

worauf ich spater noch zurückkommen werde, so geht daraus den-
noch mit Bestimmtheit hervor: dass Dr. Pohl schon die von ihm
mit dem Namen Pnisat illa Hackelii benannte Küchen-
schelle fiir einen Bastart der Puls, patens und pratensis
hielt, welche Ansiclit auch von Professor Tausch getheilt und von
Dr. L. CelakoAsky in seinem obbezogenen Aufsatze so zu sagen zur
(/cwisslieit erhoben wurde, u. zw. nach Beobachtungen, welche grossten-
theils an Exemplaren der Puisatilla Hackelii Pohl, von oder auf
ihrem natürlichen Standorte gemacht worden sind.

Die bohmis-hen Botaniker Dr. Swato])luk und Dr. Bosiwaj
Presel führen in ihrer anno 1819 zu Prag erschienenen Flora cechica

pag. 112 die Puisatilla Hackelii Pohl. — nur als ein Synonym der

Pm/s. Halleri X\\. auf — mit dem Standorte Hradischken, wahrschein-
lich ohne dass ihnen die echte PohTsche Pflanze vorlag, oder, ohne
dass sie letztere einer eingehenderen Würdigung unterzogen, denn
eine solche muss unbedingt die Identifizirung mit der Puisatilla Halleri

All. ausschliessen.

Bei L. Reichenbach nur finde ich in dessen Flora germanica
excursoria snb Nr. 4658 die Puisatilla Hackelii Pohl, als eigene

Art aufgeführt. Da Reichenbach seiner Diagnose die Bemerkung
beifügl(!: „oliin pro patenti-pratensi habuit cl. Pohl, quod ulterius

explorandum," so scheint dieser eminente Pflanzenforscher über die

Hybridität dieser Puisatilla noch im Zweifel gewesen zu sein. Rei-
chenbach fil. aber hat dieselbe vollständig anerkannt und erscheint

auch unsere Puls. Hack. Pohl, in Dr. A. Garke's Flora Nord- und
Mitteldeutschlands pag 5 sub Nr. 15 und 13 als Bastart mit der Be-
zei Imung Puisatilla patentiXpratensis Rchb. fil. Warum Dr. A.
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(Jarke gerade Ix'i dieser Ptlaiize \o\i <ler ütuLst sirenue I)eobac'litele!i

Hegel, die Priorität der Autoi-eii zu wahren und die ällcM'en Xainen

zu rekliliziren, eine Ausnahme geniaclit iiat, ist nicht recht abzus(;hen,

zumal in der 40—50 Jahre zurUciv liegenden Zeit auch andere

Bastarte, nicht wie spiitcr geschah und iieute allgemein beobachtet wird,

liiil dem vereinten XanuMi ihrer Slainmeltern, sondern mit einlachen

aiidcriMi Namen g;leicli den echten Arten belegt worden sind. Gi'legen-

heitlich S{!i hier noch bemerkt, dass nach den Angaben Dr. A. Garke's
bei der Piilsafilla Hackelii zwei Irrungen unlin-huilcn sind; die Bliithe-

zeit lallt nändich nicht in die Monate Juli und August, sondern in den
April und Mai; ferner sind die Kelchblätter nicht hell violett, sondern
intensiv dunkelviolett! Ungeachtet entgegen wieder in anderen höchst

werthvollen Floren Deutsclilands und Oesterreiclis, so wie in bezüg-
lichen Aufsätzen botanischer Zeitschrilten die Pulsatilla Hackelii Pohl
mit einem geringeren und gr('>sseren Aufwände von Beweismitteln

bald nur als eine Form der Puls, rulgaris oder pratensis hingestellt,

bald mit der Puls. Halleri identifizirt, bald da und dorthin verwiesen
wird, aber niemals in niclit mehr zu bezweifelnder Weise zu der iiir

gebührenden Gellung gelangen kann, so nehme ich dennoch und
eigentlich desshalb keinen Anstand, mich mit aller Entschieden-
heit für die Hybridität derselluMi und für ihre alleinige
Abstammung von der Puls, patens und der Puls, pratensis
auszusprechen, denn nach allen in den Jahren 1869 uuil JS7(»

genuichten Beo!)achtungen habe ii-h dieselbe nur da gefunden, wo
die Puls, patens mit der Puls, pratensis gemeinschaftlich
einen und denselben Standort einnehmen und eine hybride

Befruchtung dieser beiden, zumeist dem nördlichen und norditstlichen

Europa angehörigen Arten nicht nur recht leicht stattfinden kann,

sondern, wie ein langjährig beobachtetes Vorkommen zeigt, auch
wirklich stattfindet.

Naclulem die Standorte der Pulsatilla patens aber melir \ erein-

zelt und im Vergleiche zu jenen der Pulsatilla pratensis viel weniger
und seltener gemeinschaftliche sind, so ist auch leicht erklärlich,

warum bis jetzt nicht zahlreichere Fundorte der Pulsatilla Hackelii

Pohl, ja selbst in denen am meisten durchforschten Gegenden Böh-
mens nur einige wenige bekannt geworden sind.

Ich selbst habe dieselbe im J. 186.) auf der südöstlich begrasten

Lehne des kleinen Hradischken-Berges auf dem schon von Pohl anire-

gebenen Standorte, dann auf einer ebenfalls südlistlich abgedachten Trift

des vom grossen Hradischken-Berge ober dem Dorfe Hliney hinlaufenden

Gebirgstraktes (Basalt. 1716' Meereshöhe) in nicht unbedeutender An-
zahl unter ihren w^it zahlreicheren Stammeltern aufgefunden. Nach
den Angaben des verstorbenen Ingenieurs 3Ialinsky kommt dieselbe

auch bei Sebusein zwischen Czernosek und Aussig, nach dem Presel-
sclien Herbar, noch vom Grf. Casp. Sternberg gesammelt, bei

Dlaschkowitz und Skalken vor; alles Standorte im böhmischen Mittel-

gebirge. Ausserdem wurde dieser Baslart in Böinnen noch bei König-
saal unfern Prag und durch Hauptmann llipp.eli bei Weisswasser
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aufgefunden. Xacli Dr. A. Garke's Flora Nord- und Mitloldeufsch-

lands ist die Pulsafilla Uarkelii Pohl au.s.ser Böhmen nocli bei Driesen

und Tapiau (Brandenburu) beoiiachtet, wahrscheiidich aber noch mehr-
ortig im Nordosten Deulsclilands iiberselien worden, welche Vermu-
thung auch dadurdi an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass nach den

Beobaclitunsren der Neuzeit die Galfungen Anemone und Puisatilla

zur Ilvbridisirnng o-eneigt sind, dem zu P'olge auch Baslarte anderer

An.- und Pw/s.-Arlen Aorkominen! Weil nun die Puls. Harkeüi ?oh\
unzweirelhaf't aus der geschlechtlicJien V'ereinigung der Pnls. patens

und der Puisatilla pratensis als ein Bastart, der die verschmolzenen

Formen der beiden Stammarten in seinem Habitus repräsentirt, her-

vorgecrangen ist, sf> ergil)t sich hieraus folgerichtig, dass alle an-
deren hybriden Pnlsatilla-Aricn, so wie die durch andere
a 1 .s Z e u g u n g s - In 11 u e n z e n e n t s t a n d e n e n F o rm a b w e i c h u n g e n

(Varietäten) derselben, jene der P. patens und pratensis
nicht ausgeschlossen, alles Andere, nur keine Puisatilla
Hackelii Pohl sein können! Für die Hybriditüt dieser Puisatilla

spri-'ht auch der an allen Exemplaren ihres Standortes am kl. Hra-
dischken und am Höhenzuge bei Hliney beobachtete, immer wieder

konstatirt gefundene l'mstand, dass dieselbe niemals einen
ausgebildeten keimfähigen Samen trägt, was als eine Folge

unvoljständiirer, einer erfiilgreichen Zeugung nicht fähiger Genitalien

angesehen werden mu.s.s. inid auch bei den meisten anderen Bastarten

in dieser Weise vorkonnut. Die Reproduktion der nun schon 62 Jahre

beobachteten, in ihren einzelnen äusseren Formen und dem Gesammt-
habitus wenig variirenden, leicht zu erkennenden Puisatilla Hackelii

Pohl, kann daher auf keine andere Art, als durch hybrid befruch-

teten Samen der Puls, patens oder pratensis geschehen, da die orga-

nische BeschafTenheit der Wurzel eine Fortpflanzung dunh dieselbe

nicht annehmen lässt. Ob nun diese hybride Befruchtung immer nur

bei Puls, patens durch die Puls, pratensis, ob umgekelirt oder ob

gegenseitig gesdiehe, und so auch die Wiedererzeugung des Bastarles

nur durch hybridisirten Samen der Puls, patens oder der pratensis

oder bald dieser, bald jener sfafifinde, ob also die erstere oder letz-

tere als Vater oder Mutter zu betrachten sei? Dieses ist eine Frage,

deren Beantwortung künftigen Beobachtungen und Versuchen vorbe-

halten bleibt. Ich wage es nicht, hierüber auch nur eine Vermu-
thung auszusprechen: dass aber die Propagation der Puisatilla
Hackelii Pohl durch eigenen Samen nicht geschehe, glaube

ich nach dem Vorangeführten mit Grund behaupten zu können! Ein

getreues Bihl der Puls. Hackelii P. zu geben, wie ich sie auf den
zwei Standorten unfern Leitmerilz gefunden habe, und wie selbes die

über 30 Jahre alten, aus dem J. Hackelschen Herbar in meinen
Besitz gelangten Exemplare eben von dort repräsentiren, lasse ich

nun eine Beschreibung derselben folgen.

Wurzel stock ausdauernd, holzig, braun, gewöhnlich etwas

^schief in der Erde stehend, einfach, öfter in zwei und auch mehrere
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V^" liis l" huiire Köpfe t^etluMlt, an denon iiicisl noch Ueberrcsle

vorjäliriirer vertrockneter Blatter gefun<len werden.

Bliilter znr Bliilliezeit noch wenijr entwickelt, treten nach
(Un\s(!ll)en auf jedein gewöhnlich nnr einen Stengel tragenden Wurzel-
kofjle zu 5— 10 aus häutigen, grauseidenhaarigen Grundsrheiden auf

2—4" langen, dünnen Stielen hervor. Der äussere Unu'iss des aus

zwei Fiederpaaren und einem Endlappen bestehenden Blattes, ist herz-

eiforniig, kaum länger als breit. Die unmittelbar auf der Blattrippe

aufsitzenden Fiederblätter sind in tief eingeschnittenen Fetzen mit

S[)itzen, lanzettlichen, etwas nach aussen gebogenen Zälinen getheilt.

Farbe oben lebiiaft, unf erseifs etwas matter grün.

Die Blätter sind nicht, wie Dr. Pohl beschreibt, „sehr verän-

derlich, sich bald mehr der Puls, pafens, bald melir der Pulsatilla

pratensis nähernd,'^ im Gegentheile ist iiire Eigenform eine selbst

in der Breite der Blattschnitte viel weniger abweichende als bei Pvls.

pratensis und Puls, vuh/aris. Im Ganzen steht die Form und d(;r

Bau des Blattes aber, weil selbes ein gefiedertes ist, dem Blatte der

Puls. praf. immer näher als dem der Puls, pafens.

Stengel während des Blühens 3—4" vollkommen entwickelt,

l)is 8" lang, aufrecht, einfach, stielrund, in der oberen Hälfte mit einer

Blatt hülle umgelxMi, die in 8— 10''" lange linienlVinnige, zu-

gespitzte, einfache, zuweilen gefingerte Blättchen getheilt ist.

Blüthc endständig, aufrecht oder wenig überiiängend, glockig,

aus 6—7, selten mehr länglichovalen, etwas stumpfen Perigonblättern

bestehend, die nach oben etwas nach aussen abstehen; von Farbe
feurig-dunkehiolett, welches Kolorit auch im getrockneten Zustande

lange .laiire unverändert ausliält.

Die Angalte Dr. PohPs, dass die Blumenblätter weit „abstellen,"

ist ganz unrichtig und mag von getrockneten Exemplaren herrühren,

deren einzelne Blumenblätter, wie in Herbarien oft zu find<Mi,^i;tern-

fiuMuig (d. i. ganz widernatürlich) auseniander gelegt worden sind.

Die Perigonblätter sind im hitchsten Stadio des Blühens mit ihrer

oberen Hälfte .,etwas" aber niemals .,weit'" nach aussen abstehend.

Bekleidung. Silbergrauc Seidenhaare bedecken so zu sagen
die ganze Pflanze, treten besonders an den Grundsclieiden der Wurzel-
köjtfe, an den Blattstielen, an der Blatlhülle, auf der Unterseite wie
am Saunu; der Blattschnitle, am Stengel und an der Anssenseite der

Perigoni)lätler hervor, während die oberen Blattilächen, die Innenseite

des Perigons und der Blattiiülle beinahe gar nicht behaart sind.

Früchte sammt deren Schweife bleiben unausgebildet.

Gewöhnlich stirbt noch im Laufe des beginnenden Sommers der

unfruchtbare Stengel ab, während Puls, pafens und pratensis reife

Früchte tragen.

Ich kann schliesslich nicht unerwähnt lassen, dass hier im ^Iitt(^l-

gebirge die Pulsatilla pratensis, deren vollständig ausgebildete Blätter

mindestens um ein Drittheil länger als breit sind und selten ans
weniger als S'/^ Paar Fiederblättchen bestehen, mit schmäleren, ja

linienförmigen und bis 3'" breiten Blattscluütten vorkomnuMi. auch in
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der Grosse der Bliithe, deren Kolorit und in der Bekleidung- sehr

bemerkbar variiren. Aehnliche Abweichungen, die aber ebenfalls keine

Grenzen zwischen sich auffinden lassen, werden auch an der Pulsa-
tilla patens beobachtet, sind aber nur nebensächlich und wegen ihres

vielfachen Wechsels zur Bildung eigener Varietäten oder Racen nicht

ausreichend.

Leitmeritz, im Dezember 1870.

Zweimal auf der Javorina.
Von J. L. Holuby.

Die Neutraer Javorina (3100') an der ungr.-mährischen Grenze

Hess mir auch heuer keine Ruhe, und lockte mich zu zwei Exkur-
sionen dahin, um einige dort angegebenen, aber von mir zu wieder-

holten Malen vergebens gesuchten Pflanzen, wenn miiglich aufzusuchen.

Am 16. Mai und 11. Juli habe ich diesen meinen Lieblingsort kreuz

und quer begangen, dabei wohl manche Neuigkeit für das Neutraer

Komitat, aber weder Ärnica noch Geniiana araulis, Geranivm hiri-

dum, Cerastivm sylvaticum gesammelt. Da ich aber die Angaben
Herrn Dr. Krzisch's, die sich auf das Vorkommen dieser Pflanzen

beziehen, bisher zu bestätigen nicht so glücklich war, sie aber alle

so ohne Weiters wegzuläugnen nicht wage, will ich auch das kom-
mende Jahr die Umgebung der Javorina thunlichst durchforschen.

Am 16. Mai beobachtete ich längs der Strasse im Mährich-Ljeskover

Thale, an Zäunen und Häusern Laminni alhwn L. in Menge, das auch

noch am 11. Juli blühend und fruchtend ebendort zu haben war. An
lichten massig feuchten Orten der Javorina-Abhänge von der wSinle

des genannten Ljeskover Thaies sammelte ich, nebst anderen Moosen,

Ettj'rhynchiwn striatmn, Pogonatum urnigerwn, Hypnum pahistre,

Barbnla tortuosa , Dicbjmodon rnhelhis, Bryum Pseudotriquet7'um,

alle fruchtend. In Schlägen, beiläufig in der Mitte der Hohe des

Berges trieben sich ganze Heerden Kühe herum. Die Hirten bewahren
deren Milch in kellerartig ausgehöhlten Erdlochern auf, die mit Bre-

tern bedeckt und noch überdies mit einer Rasenschichte belegt werden.

Doch fand ich auch auf dieser Stelle Orrhis pallcns in Menge eben

in sch(»nster Blüthe, darunter hier und da ein Exemplar von Orchis

fusra und maculata. Da diese letzteren noch nicht blühten, nahm ich

einige für meinen Garten mit und hatte die Freude, sie im Juni blü-

hend tiiglich sehen zu können. Nebenbei sei es bemerkt, dass ich im

Jahre 1865 auch Orrhis inorcnnca Jcq., mititnris L. vom Turecko,

dann 1866 0. sanibncina mit gelb(>n und mit jnirpurnen Blüthen in

den Garten versetzt habe, die aber, nachdem sie durch zwei Sommer
blühten, am dritten Sommer nur Blätter trieben und am vierten ganz
eingegangen sind.
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Cdre.v pilosa, Luz^ithi pilosa, diese letztere in grossen Rasen und

elten in bester Enlvvieklung, Primnla elatior, Aspidium aculeafinn,

Dapline Mezereum — noch immer blühend, — und eine Unzahl

Stücke von Rlbes Grossularid, dessen spontanes Vorkommen hier

Wühl Niemand wird bezweifeln kiinnen, sind hier überall verbreitet.

Unweit vom Trianyulirungszeichen an der Spitze der Beckovska (etwa

2800') kann man schon einz(^lne Pefnsites albus soIkmi, diu- dann,

je mehr man sich der grossen Wiese am Kamme der eig-entlichen

Javorina nähert, desto häuüg-er wird. Ich habe einiife schöne Exem-
plare; mitgenommen, die Blüthen und zug^leich Blätter haben. Ueberall

in Wäldern ist auch hier Viola si^lrestris Kit., minder häufig V. Ri-
viniana Ul)., einzeln aucli V. htcorum Rb., dagegen ist V. flavicornis

E. B. (F. canina ß hrcrifolia Nlr.) wohl zcM'streut, aber doch sowohl

auf Bergwiesen als auch in Scldägen und an oITcnen Stellen der

Wälder zu haben. Die um N. Podiragy auf Kalklüigeln allgemein ver-

breitete Ii)sa (lunh'lDrniif Thuill. (ß. canina ß pubrscens Nlr.) mit

oberseits dichtbehaartcMi Blättern, ist auch sowohl in Holzschlägen der

Javorina, als aui;h auf den niedrigeren Kalkliügeln an deren Fusse,

eben nicht selten, und verräth sich sclion von Weitem durch d(;n

grauen Ueberzug der BlättiT. AhhemUla monhimi Wild., Gaijea

lutea, Ranunrulus lanuginostis , auririmnx ß fallar W. Gr., Actaea
spicata , Mi/osotis si/lrafica, Glechnni hlrsuhon W. K., Euphorbia
amfpidaloidcs wanderten auch in die Mappe, dagegen war Allium

ursinum nur in Knospen. An einer Stelle fand ich auch das zierliciie

Maianthcui um bifoliuin.

Viel leimender war der zweite Ausflug, den ich am 11. Juli bei

schönster Witterung unternahm. Ohne der vielen, von der Javorina

längst bekannten Pflanzen, die ich auc'i jetzt notirte, zu erwähnen,
lasse ich hier nur die interessantesten folgen. Auf allen Bergwiesen
wächst da Cirsiuui pannonirum und an sumpfigen Stt^llen C. rirulare.

In Holzschlägen sammelte icli Senerio Jarquinianus Rb. und Fuchsii

Gm. oft zusammen wachsend. Muhjedium alpinum war griisstentheils

bereits verblüht. Seiir häufig ist in allen Schlagen der Javorina Carcx
pallesrens in bis über 2' hohen Exemplaren, dann C. lep trina, Chaero-
phj/llum aromaticum, Hi/perirum hiisutuui, seltener H. monlanum,
stellenwcMse massenliaft Hieracium prafense T -aus eh., hin und wieder
auch einzelne Hieraciuiu rub/afum Fr. Auch Verbascuin thapsiforme,

Cirsium arrense steigen bis zum Kamme liinauf. Am Saume dps

Waldes, wo die grosse Wiese anfangt, etwa ;'00 Schritte westlich

von der in der Umgebung berühmten Ouelle sammelte ich Orrliis

ntascula, Valeriana samburifnlia, Epilobium trigonum, Bromus asper
und Carcx Icpsa-ina ß argt/roglochin. Es ist dies das erste Mal, dass

ich diese letztere iiübsche rV/re.r-Form lebend zu seilen bekam. Sie

stimmt mit den durch Herrn v. Uechtritz aus Breslau erhaltenen

Exemplaren vollkommen ühei'ein. Unweit von der Javorinacr obersten

Ouelle sammelte ich Plagiothccinm silesiacum mit Frücliten.

Bei dieser Gelegenheit sah i.-h mich aucl«. nach Brombeeren um.
Ausser R. Idaeus, der grosse Strecken bedeckt, ist hier die häufigste
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Art Riibns glandtilosus Beil.. die reiclilicli Früchte trägt, ß. randi-

cans Whe. ist aiicli sowohl in Schläg-en als auf den niedrigeren

Hügeln, an Weg- und Ackerrändern gemein. Ich sah viele Stöcke

bereits abgeblüht, die aber keine, oder nur sehr spärliche Früchte

ansetzten. Trotz dein eifrigsten Suclien ist es mir nicht gelungen

/?. frnticosiis L. zu finden, so dass ich annehmen muss, dass diese

Art auf der Javorina gar niclit vorkommt. Riibus hirtus W.K., —
wofür icli eine Form der Glandulosen mit schwachem, niederliegendem

Schössling, hin- und hergebogenen Blüthenstengeln, mit den Griffeln

gleichhohen oder etwas kürzeren Stau])beuteln halte — wächst

an schattigen Orten auch nicht selten. Auf dem Mährisch-Ljeskover

Kalkhügeln am Fusse der Javorina sah ich an melireren Stellen R.

sancfiisXfomcntosus O.K. (ß. elatioi' F'ocke?) und an trockenen,

sonnigen Stellen ß. caesinsOKtomentosvs O.K. Häufig sindfauch: RuMis
tomentosns^OYk\\. sowohl (WeYorm stellinus OAi. als aucli gJahraius

Godr. dnmetonmi W.K. und ß fo7nenfosusW K., dann ß. nemorosus

Hayne? mit unterseits weissfilzigen Blättern; selten dagegen ß. Ra-
dnJa W. K. Dass ß. caesius L. an Bächen und feuchten buschigen

Stellen, auf Aeckern auch vorkomme, verstellt sich von selbst. Zwi-

schen Sonnnersaaten sah ich auch unter der Javorina überall Lolium

speciosnm Stev. (L. tenmlenttim ß leptochaeton A.B.) Beim Nach-
hausegelien habe ich durch einen Landmann in Erfahrung gebracht,

dass in den Ljeskover Kopanitzen ein Trüffelsucher (hubkär) woline,

der in den dortigen Eiclienwäldern durch dazu al)gerichtete Hunde
braune Trüffel suchen lässt.

N. Podhragy, am 12. Dezember 1870.

Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XL.

838. Solidago Virgu aiiren L. — Im Gestände der Waldränder,

in Holzschlägen, im Grunde licliter Hochwälder und Niederwälder, auf

den Terrassen felsiger Bergabhänge. Im mittcdung. Berglande in der

Matra auf dem Nagy Gallya bei Solymos, in der Magustagruppe auf

den Bergen bei Gross Maros, in der Pilisgruppe bei Szt. Läszlö, am
Piliserberg, auf dem Scliwahenberg und im Wolfsthale bei Ofen. Im

Tiellande im Walde bei Csenke, auf der Csepelinsel bei T()k()l und

Csepele und auf der Kecskemeler Landhohe in {]{'n vorherrschend aus

Jvnipenis coinmnnis gel)ildeten Biisthwählern bei I'. Siillosär nächst

Tatar Szt. György. Auf der Debrecziner Landhöhc auf Stuulhügeln bei

Vasviiri. Im Bereich«- '^''< Biliarlaorebirges auf dem tertiären Vorlande
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nächst (lein Bischof- und Fclixbado hei Crosswardcin; ain Rando des

Balrinaplatcaiis auf (h'r l*i(''lra limga und dem Dcahil vctrih)!- hei Hcz-
bänya, nächst d(Mii Hiiiuaiiüc hi die Hiilde ober Fen-^tia. auf dem Vervul

Ferice und im Calliinalliaic bei Petrnsa; in (h'i* PiesiuifTU|i|t(' auf (h'ii

Hidien (h's 31oma, auf (Ut Bralcoea bei Monesa nnd auf (h'r Kuppo
des IMesiu; in (h'r H(^<>iyes<Truppe bei Cliisindia niichst But('ni. —
Sienit, Porpliyrit, Trachyt, Schiefer, Sandslein, Kalk, tert. nnd dihiv.

Sand. 95— 1200 Met. — (Solidago arenaria Kit. ist von S. Virga

aurea L. nicht verschieden.)

839. Solidago alpcsfris W. K. — Unter Krunnnholz, in bdsiyen

Schbichten und auf «rrasiy-en Terrassen felsicrcr A!)stiirze im ßiharia-

gebirge. Im Petrosaerznge auf dem Bohochü und im Rc/>bänyaerzug"e

in der Nähe 'der obersten Quellen des Aranyos im Valea Cepilor unter

der Cucurbeta, — Poryphyrit, S(;hiefer. 1550—1850 Met.

840. Solidago raiiadensis L. Von Feichtinger bei Nana in

der Nähe der Gramniindung- im J. 1863 eingebürgert gefunden. —
AUuv. 100 Meter.

841. Micropus erectus L. — Auf sterilen steinigen Abhängen
im mittelnng. Berglande. Auf dem Nagyszäl bei Waitzen; in der Pilis-

grnppe bei Dorogh nächst Gran nnd in grosser Menge auf dem Ket-

agohegy bei Csev; auf den Kalkhügeln bei Krotendorf und Uröm, im

Leopoldifelde bei Ofen, auf dem Cerithienkatkplateau, der sogenannten
,.grossen Haide" ober Teteny nnd auf den Bergkuppen bei Bnda'irs;

in der Vi'rlesgrupne bei Csäkvär. — Im Gebiete nur in der südli-

chen Flanke des mittelnng. Berglandes und hier nur auf Kalk beob-
achtet. 150—425 Met.

842. Telekia speciosa (Schreb.) — Im Gestände der Waldränder,
Bachufer. Olistgärten und Wiesen. Im Bihariagebirge im R(;'zbanyaerzuge

bei Criscioru und im Poienatliale bei Rezbänya, auf dem Batrinapla-

teau im Valea Odinculia zumal in der Umgel)ung der Mozzengehofte
ober S(arisi(')ra, insl)esonders häufig aber in der westlichen zerrissenen

Randzone des Plateaus bei Petrosa, im Pulsa- nnd Galbinathale nnd
von der Stäna Galbina über die Höhen Terniciöra, Tataro(„% und Pietra

Innga bis zu dem Eingange in die Hohle ober Fenatia nnd bis in die

Obstgärten von Sedescelu bei Rezbänya; auf dem Damoser Kalkplateau

bei 3Iediadu; auf dem Vasköher Kalkplateau auf dem Vervul Ceresilor,

bei der Grube Rescirata nnd von da bis herab zum Mühlbach bei

Vask(')h. In grösster Menge in der Plesiugrup])e bei Desna, in der Um-
gebung der Oiiellen von Monesa und von <la über das ganze Kalk-
terrain der Bratcoea und Dint^sa am Nordfusse des Plesiu. In der
Hegyesgruppe bei Ciuci, Vatia und auf den Höhen südlich von Bon-
liesci und Gnrahontiu. In der Vulcangruppe auf dem Sujtrapii'tra poie-
nile bei Vidra. — Fehlt im Tieflande und mittelnng. Berglande. Im
Bihariagebirge ist sie zwar sehr häufig und verbreitet, aber auf den
Hi>hengiirtel von 220— 1140 Meter beschränkt; am massenhaftesten
trifft man sie dort zwischen 480—800 Meter an. Das von ihr am
meisten bevorzugte Substrat ist Kalkstein, doch findet man sie, wenn
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auch seltener, auch auf Sienit, Trachyt, Schiefer, Sandstein und ter-

tiärem Lehmboden.
843. Inula Heleninm L. — Mit anderen hohen Stauden, mit

Weiden und Erlen an Flussufern, Bach- und Grabenrändern und auf

sumpfigen Wiesen. Im tertiären Vorlande des Biliariagebirg-es sehr

liiiufig- bei Felixbad, Fajmas, P. Szt. Marton nächst Grosswardein, bei

Miclo Lasuri. HoUodu und Robagani; im Thale der weissen Koros von

Josäsz und Plescutia einwärts bis Körösbanya. Im Norden des Biharia-

gebirges am Saume der Biikkgruppe bei Homorod und am Ostrande

der Debrecziner Landhühe bei Vasväri. Nach Sadler auch im ebenen

Tlieile des Fester Comitates. — Trachyt, tert. diluv. und alluv. Lehm-
boden. 80—285 Meter.

844. Inula germanica L. — Auf Grasfluren, an grasigen, stei-

nigen Plätzen in Niederwäldern und zwischen Buschwerk am Rande
der Weinberge. Im mittclung. Berglande auf dem kleinen Aegydius-

berg bei Erlau und auf dem Särhegy in der Matra; am Fusse des

Nagyszäl bei P. Csürog nächst Wailzcn; in der Magustagruppe bei

Helemba; in der Pilisgruppe auf den Ofner Bergen, namentlich in der

Umgebung des Leopoldifeldes gegen M. Einsiedet und gegen den Drei-

hotterberg zu; in der Vertesgruppe bei Nadäp und Sukoro auf dem
Meleghegy und bei Stuhlweissenburg. Im Tieflande diesseits der Theiss

bei Jasz Apäti, jenseits der Theiss bei Egyek, Gyula, Varsiind. Am
Saume des ßiliariagebirges bei Grosswardein und am Nordabfalle der

Biikkgruppe zwisc^hen Majteny und Erdod. — Auf alluv. und diluv.

Lehmboden und auf der tiefgründigen lehmigen Bodenkrume, welclie

sich durch Verwitterung aus dem Trachyte und thonreichen Kalksteinen

herausgebildet hat. 80—380 Meter.

845. Inula media M. B., Koch. — igermanicaX.salicina) —
Im mittelung. Berglande in der Pilisgruppe mit den Stammeltern am
südliciien Fusse des Dreihotterbergcs zwischen Leopoldifeld und M.

Einsiedet bei Ofen. — Lelimboden. 150 —250 Meter. — (Diese bei

Ofen von mir gesammelte Inula ist ebenso wie die im mittleren

Deutschland vorkommende Pflanze obigen Namens sclson mit Rück-
sicht auf die Stammeltern, in deren Gesellschaft sie wächst, ohne

Zweifel ein der Comlünation: germanicaX.salirina entsprechender

Bastart. - Die in Siebenl)ürgen auf dem Billak und auf den Heu-
wiesen bei Klausenburg vorkommende Inula fransihanica Schur,
welche mit Rücksicht auf die Verbreitung der Slamuiarfen wo'd mit

Recht als ein der Combination gennanicaX.sr/Harrosa entsprechender

Bastart angfcsehen wird, sielit ihr so vollkommen älnilich, dass eine

Unterscheidung der getrockneten Exempl ire kaum möglich ist, was
bei der grossen Aelmlichkeit der Stamrnarten: /. s(/uarrosa L. (/. cor-

data Boiss.) und /. sahcina L. auch niclit verwundern darf. — Ob
an d(!r M. Bieberstein'schen Inula media, so wie an der Pflanze,

welche Besser und Eichwald im südlichen Podolien als /. media
aufTidiren, die /. squarrosa L. oder die /. salicina L. betheiliget ist,

kann mit Sicherheit kaum entschieden werden. Im sudlichen Russland

kommen beide eben genannten /»w/ß-Arten vor; von Besser und
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Eich wa 1(1 ^vi^(l dort iibriüens mit /. media und /. ffennanira zu-

sammen nicht die /. sqnarrusa sondern /. salklna aurireriilirt.

846. Inuki saliritui L. — Auf feucliten und trockenen Wiesen

und zwisclien niederem Buschwerk am Saume der Gehid/x'. im mille!-

unt»-. Berolande bei Erlau, riy()n(ry< s, Set. Andrae, Visegrad. (iran,

Ofen; auf der Csepelinsel; auf der K'ei sKemeter Landhiihe hei H. I'a-

lota und in grosser Menge auf den feuchten \\'iesen, welche sich

längs dem Rakoshachc von Pest gegen R. K'ei'esztur erstrecken, im

Waldreviere zwischen Monor und Pilis tuuI auf P. Szallosär bei Tatar

Szt. Gyiirgy. Am Oslrande der l)ehre»ziner Landhöhe bei Vasväri und

in den Ecseder Sümpfen. Im Bereiche des Büsariaucbirges l)ei Gross-

wardein. auf der Tataroea zwischen Petrosa und Hezhiinya. bei Chi-

sindia niichst Buteni und auf dem Deahil vultiucluiuhii bei lüiriislii^nya.

— Trachvt, Kalk, tert., diluv. und alhiv. Lehm- und Sandboden. 95

—

12fi5 Meter.

847. Inula squarrosa L. (non Koch) — /. cordata Boiss. —
An steinigen, sonnigen, trockenen Abhängen zwischen niederem Busch-
werk am Rande der Niederwalder und Weinberge. Im mittelung. Bergl.

auf dem Sikhegy, dem kleinen und grossen Aegydius!)era- und dem
Kutyahegy bei Erlau und in der Maira auf dem Särhegy bei Gyiin-

gyös. — Trachyt, Kalk. 150— 450 Meter. — (Ich theile vollkonnn(ui

die von Grisebach im Iter hung. 337 vertretene Ansi^-ht. der zufolge

die von Koch und Visiani für /. squarrosa L. gehaltene Pflanze

richtiger als 1. spiraeifolia L. zu bezeichnen ist und /. cordafa Boiss.
mit Inula squarrosa Linne zusammenfallt. — Auf den Ofner Bergen
und auf dem Erdöhegy östlich von P. Sällosar bei Tatar Szt. Gy()rgy

sammelte ich Exemjjlare, bei deren Anblick man zweifelhaft ist, ob

man sie als /. sqnarrosa L. (/. cordata Boiss.) oder als /. salicina L.

ansehen soll, und Uebergänge dieser eben genannten Pflanzen sind

daher nicht abzuläugnen. Dagegen habe ich niemals eine Zwischen-
form oder einen Uebergang der von mir am Gardasee, am Monte
Santo bei Gorz, am Monte Serbo bei Pola und bei Fiume gesammelten
/. spiraeifolia L. (I. squarrosa Koch) in die Inula salicina h. oder in

Inula squarrosa L. beobachtet.)

848. Inula Vrabehjiana (^ensifoliaXsquarrosa oder vielleicht

ensifoliaXsalicina) Kern, in Oest. bot. Zeitsch. XVllI. 297. — (Riiizom

kriechend, mit sehr zahlreichen Wuzelfasern besetzt. Stengel aufrecht,

kahl, kantig, einköpfig oder in 2—4 einkcjpfige elieustraussige Aesfe

getheilt. Blatter genähert, aufrecht oder aufrecht al)stehend, die un-
teren zur Zeit der Blüthe grösstentheils schon verdorrt, lanzettli h,

gegen die Basis spathelig verschmälert, am Rande fein wimperig-
gezähnelt, auf den Flächen kahl oder mit spärlichen Haaren bestreut,

die mittleren und oberen Stengelblätt(;r steif, etwas glänzend, von
einem Mittelnerv und jederseits von 2—3 an der Basis oder nalie der

Basis aus dem Mittelnerv sich abh)senden vorspringenden Seitennerven

durchzogen, welche den Blatträndern parallel fast bis zur Spitze des

Blattes verlaufen und unter sich so wie mit dem Millelnerv und dessen

vorderen Verzweigungen durch deutlich vorspringende quer oder
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schräg- verlaufende Anastomosen nelzig verbunden sind, lineal-lan-

zettlich, spitz, mit etwas versclimidertor gestutzter Basis sitzend, 5—
SV^mal so lang als breit [30— 90'^'"- lang, 6— ll°>"i- breit], am
Rande von kurzen auf einem KniHchen aufsitzenden vorwärts gekrümm-
ten Härchen wimperig^gezähnelt, an beiden Flächen kahl. Die äus-
seren Hüllschuppen an der Basis knorpelig, weisslich, in eine eilanzetl-

liche, grinie, aufreclit-absteliende oder auswärtsgebogene 3—5 nervige,

gewimperte, am Rücken manchmal mit spärlichen kurzen Härchen
bestreute Spitze auslaufend. Die inneren Hüllschuppen lineal-lanzelt-

lich, schmäler und kürzer gewimpert als die äusseren. Das Anthodnun
bei! iufig 1-5—2 Ctm., das ganze Köpfchen mit Inbegriff der Strahlen-
blüthen 3—4 Ctm. im Durchmesser. Die randständigen Blüthen zungen-
formig, viel länger als jene des Mittelfeldes. Achenien kahl.)

Die hier besciiriebene Pflanze kann mit grösster Wahrschein-
lichkeit als eine aus /, ensifolia und /. squarrosa L. (/. cordata
Boiss.) hervorgegangene Hybride angesehen werden. Beide nuith-

masslichen Stammeltern finden sich auch an dem Standorte, an welclieni

sie Vrabelyi entdeckte. Bei der grossen Aehnlic-hkeit der /. squar-
rosa L. (/. cordata Boiss.) und /. salicina L. und bei dem Umstände,
dass auch /. salicina L. in der Nähe des Bastartes vorkommt, ist

freilich auch die Möglichkeit nicht ganz auszuschliessen, dass /. Vra~
belyiana durch Kreuzung der /. ensifolia mit /. salicina hervorge-
gangen ist. — Von den beiden andern bisher bekannt gewordenen
/wM/a-Bastarten, an welchen /. ensifolia als die eine Stammart be-
theiliget ist, und die durch die eigenthümliche Blaltnervatur uiit /,

Vrabelyiana übereinstimmen, unterscheidet sich: /. Haitsnianni
iensifolia'X.hirta) Hut er durch den stets eink()pfigen Stengel, die

gegen den Grund stärker verschmälerten an der Basis nicht gestutz-
ten mittleren und oberen Stengelblätter, die Behaarung der Köpfchen-
stiele und Blätter und die schmale, lineallanzettliche, aufrechte,

an den Rändern und am Rücken mit längeren Haaren besetzte

Spitzen der äusseren Hüllkelchschuppen; /. hf/brida (ensifoHaXiger-
manica) Bau mg. durch die am Rande und an der unttn-en Seite

etwas wollig behaarten Blätter, die weisswolligen K('>pfc!iensticle, \i(>I

kleinere, dichter gedrängte K(>pfclien und kürzere Slrahlenblüthen*).

An steinigen sonnigen Bergabhängen im mittelung. Berglandc.

Auf dem grossen und kleinen Aegydiusberge und auf dem Kutyahegy

*) Die mir aus dem Gebiete der öestorreicliischcti und ungarischen,
schweizerischen und deutschen I'lora l)islier bekannt gewordenen hybriden
Inula sind folgende: 1. I. Hausmannilluler: ensifoHaXhirta, 2./. Tva-
helyiann Kern.: ensifoliaXsquarrosa oder vielleicht ensifnliaXfiaUcina,
3. /. hybrid a Baumg. : ens/foiiaXgermanico.^ 4. /. media Koch und
wahrscheinlich auch M. B. : gcrmanicay<sallcina^ 5. /. transllvanica Schur:
ijermaii/caXsquarrosa., 6. /. Semiampl exicauli s Iteuter: salicinaX
VaUf.antü, 7, / spuria Kern.: hirtaX'<o.'.ieina, ein noch nicht beschrie-
bcn"r, von mir zuerst bei Dornbach nächst Wien gefundener und aueli aus
Südtirol uml der Schweiz vorliegender Bastart, über welchen ich an anderer
Stelle berichten werde.



Ihm Erlau. Vrahrlyi, dor du^sc I/inIa an dem g-tMiannlcn Oric zuerst
(Mildccklc, war so IVciindlicIi. mir ycycii 2Ü lixcmiilarc (k'rs('ll)L'ii in

«Hon Stadion der l'^iilwicMmii»- zuzusenden, und es sriieiul demnatli,
dass dieser Haslart iuil" den IJerycn i)ei l'>rlau nielil gerade seilen ist.

Derselbe Inula-UnsUwi lieirl mir auch von Bar Mi hei Laugeidhal in

Siehenhürgen gesammeil \ov. Lehmhoden, löü— 450 Met,

849. Inula hijbrida Bau mg., Koeli, Fuss. (ensifoliaXgerma-
nica) — Im mittelung. I^ergiande in der Matra am Särhegy ])ei Gyön-
gvös und in der IMIisgruppo am südl. Fasse des Drcihütlerberges hei

oVeu. ~ Lehmboden. 150- 25Ü Met.

Correspondenz.

Calw in \\ ürltoinberg, am 3. Februar 187'1.

[ch habe seit Aiclcn Jahren eine Sammlung von Porträts voti

Aerzten und Nalurh)rsehern angelegt und suche diese durch Tausch
oder Ankauf zu vermehren, es wiire mir daher sein- angenehm, wenn
andere Samuder solcher Portrats mit mir in Verbindung treten wollten.

Dr. E. Seh Uz.

Luiid, den 5. Februar 1871.

Sie wissen, dass die Seliwedcn Wien gern besuchen um dort

botanische Studien zu machen. Die i'reundliche Aufnahme, die mir
dort begegnete, war die Ursache, dass mein Landsmann und Freund
Dr. Falck auch Wien zum Aufenlhall wählte. Leider wurde es ihm
nicht vergonnl die Früchte seiner Arbeilen in Wien und Siebenbürgen
zu ernten. Ein Brustleiden, welches ihn seit längerer Zeit heimsuchte,

beschleunigte auch seine Abreise von Wien nach Hause. Nach seiner

Rückkehr wurden seine Kräfte immer schwächer, so dass die Krank-
heit am 3. Jänner d. J. seinem Leben ein Ende machte. Dr. Falck
war am 30. Oktober J844 geboren. Sprachstudien und die beschrei-

bende Botanik sind die Wissenschaften, welche er mit Erfolg und
Interesse betrieben hatte. Mehrere Aufsätze, als das Resultat seiner

Arbeiten in Wien und seiner Exkursionen in Siebenbürgen sind in

seinen nachgelassenen Papieren vorhanden, doch zum grosslen Theil

nicht geordnet und mehrere nur skizzirt. Es war seine Absicht ver-
scliiedene davon in „Botaniska Notiser," deren Redaktion er in Ver-
bindung mit Kords tedt übernommen hatte, zu veroft'entlichen. Nord-
sted t, der jetzt der Redaktion vorstellt, hat in dem zweiten Hefte
dieser Zeitschrill nach Falcks 3Ianuskripl einen „Ausflug nach den
Salinen in Siebenbürgen,, veröffentlichet. So wie nach meiner vorigen
Reise nach Spitzbergen, werde ich nächstens für ihre Zeitschrift eine

kurze Schilderung meiner Reise nach Grönland, in Mai-Nüvend)er
vorigen Jahres, Ihnen senden. Ich sammelte dort ungefähr 200 Arten
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Piianerooainon, 2')ü Arten Moose und auch Mecresal^en. Professor

Norde nskiöld, der Anführer der Expedition, und ich, machten eine

Fusswanderung- von 6 Tagen, 8—10 Meilen in das Innere von Grön-

land , das mit ewio^em Eise bedeckt ist. Als botanisches Ergebniss

dieser Eiswanderung, die eigentlich nur in geographischem Interesse

unternommen wurde, trafen wir am Eise mehrere Algen, wovon eine

neue zu den Zygnemaceen gehörende. Als sehr werthvoU empfehle

ich schliesslich die ^.Characeae Scandinavicae EKsiccatae," herausge-

geben von 0. Nordstedt und L. J. Wahl st e dt. Die Sammlung
erscheint in 3 Fascikeln ä 40 Nummern, enthaltend alle bekannten

skandinavischen Arten in vollständigen Formenserien. Zu beziehen durch

die Buchhandlung von C. AV. Gleerup, Lund in Schweden.

S. Berggreft.

Personalnotizen.

— Ludwig Abel, einer unserer strebsamsten und intelligente-

sten Handelsgärtner ist am 5. Februar in einem Alter von 60 Jahren

gestorben.
— Dr. Friedr. Anton Wilh. Miquel, Professor an der Univer-

sität Utrecht und Direktor des botanischen Museums in Leiden ist im

f)9. Lebensjahre am 23. Jänner in Utrecht gestorben. Bekanntlich war
Miquel ein grosser Kenner der ostindischen und japanesischen Flora.

Die k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien verliert in ihm ein korresp.

Mitglied.

— Dr. Schimper in Abyssinien soll, wie öfTentliche Blätter mel-

deten, vor einigen Monaten gestorben sein. Wie nun der Reisende

V. Maltzan schreibt, war Schimper vor einiger Zeit zwar sehr

krank, ist aber wieder genesen und hat sogar kürzlich, trotz seiner

75 Jahre, seltene Vaterfreuden erlebt, indem ihm seine sechzigjährige

Gattin Zwillinge gebar.

— Professor Lorenz in München ist nach Amerika abgereist,

um an der Universität zu Cordova in der Argentinischen Republik die

Lehrkanzel der Botanik zu übernehmen.
— Dr. Thomas Anderson, Direktor des botanischen Gartens

in Kalkutta ist am 26. Oktober v. J. in Edinburgh gestorben.

— Dr. E. J. Ruprecht, Direktor des botanischen Museums
der Petersburger Akademie ist im August v. J. gestorben.

— C. J. Maximowicz ist zum Direktor des botanischen Mu-
seums der Akademie in Petersburg ernannt worden.

— Friedr. Reinhardt, früher Dozent an der landwirthschaft-

lichen Akademie in Moglin, ist, 45 Jahre alt, am 8. November v. J.

in Charlottenburg gestorben.

— H. L. H. Fürst von Pückler-Muskau, der Gründer der

berühmten Anlagen von Muskau in der Lausitz, ist am 4. Februar
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auf Schloss Hraiiilz ocslorIxMi, nachdem er ein Altor von Rfi Jahren
erreicht halle. Kin(^ ^veilere Knichl seiner ThiilioKfit jn MusKau waren
seine „Andeiilunsrcn über Landschallsgärlnorei/ welche im .1. 1834
erschienen sind.

— Dr. F. A. Xickerl, Professor der Nafnrg(»schiclite am Poly-
technikum in Prag-, ist am 4. Februar im 07. Jahre seines Lebens in

Prag gestorben.

— Dr. A. W. Eichler, Privatdozent an der (Universität Mün-
chen wurde als Professor der Botanik am Johanneum in Graz an-
srestellt.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften
am 5. Jiinner, übersandte Prof. Leitgeb in Graz die vierte Abhand-
lung seiner „Beitrüge zur Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane.

"

Sie hetrilFt di(; Wachsthumsgeschichte von Radula complanata. Das
S[)itzen wachst liuni dieses Lebermooses erfolgt durch wiederliolte Thei-
lungen einer dreiseitigen Scheitelzelle. Die Tlieilwiinde sind den Sei-
tenflachen der Endzelle parallel. Die Segmente liegen daher in 3

geraden Längsreihen. Eine dieser liegt an der Bauchseite des krie-

chenden Stämmchens, die beiden andern sind scitenst.indig. Nur die

Segmeute der seitenständigen Reihen bilden Blätter. Schon die erste

in diesen Segmenten auftretende Wand legt die beiden Blatthiilften

an. Die nichsten Tlieüungen difforenziren den zum Aufbau des Stengels

verwendeten Segmenttheil in einen axilen und einen peripherischen

(Rinden-) Theil, letzteren in ein a'vroskopes und ein basiskopes Stück,

Bei der L ingsstreckung des Segmentes betheiligt sich vorzüglich der
akroskope Segmenttheil. Dieser Umstand, verbunden mit dem schiefen

Verlaufe der die freien Blattflächen Stengelwärts begrenzenden Wand
bewirkt es, dass nach erfolgter Längsstreckung die Blattbasis an den
gr und wärts liegenden Aussenrand des Segmentes zu liegen kommt.
1. Bei Fontinalis (u. Sphagnum) erstreckt sich ein Segment von
der Einfügungsebene eines Blattes bis zum vertikal grundwärts, bei

Radula bis zum vertikal spitzenwärts stehenden Blatte. 2. Die Zweige
entspringen auch bei Radula aus den basiskopen Rindent heilen der
(blattbildenden) Segmente. Sie werden später als die Blätter angelegt.
3. Die Antheridien bilden sich aus ganz bestimmten Rindenzellen des
akroskopen Rindentheils, und entsprechen morphologisch vollkommen
den in den Blattachseln von Sphagnum einzeln stehenden Trichomen.
4. Die weibliche Infloreszenz (Arcliegonien sammt Perianthium) ent-
wickelt sich aus der Scheitelzelle des Sprosses und den 3 Segmenten
des jüngsten Umlaufes. Die Archegonien entstehen aus der Spross-
scheitelzelle und den Spitzentheilen der seitenständigen Segmente,
deren untere Theile in Verbindung mit dem bauchständigen Segmente
zur Bildung des Perianthiums verwendet werden.
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— Die Orchideen- Sammlung des Jardin des Plantes in

Paris besteht nicht mehr. Eine Bombe hat das Treibhans mit seinem

kostbaren Inhalt vernichtet; nnr zwei Pracht-Exemplare von weissen

Kamelien blieben verschont. Die Verwaltung des naturhistorischen

Museums hat in Llenereinstiinnumg mit dem Llnterrichts-Ministeriiim

beschlossen, diese beiden Kamelien Richard Wallace zu verehren^

der durch seine unerschöpfliche Wohlthätigkeit sich den höchsten An-
spruch auf die Dankbarkeit der Pariser Bevölkerung erworben hat.

Correspondenz der Redaktion.

Herrn L. R. in F. und Herrn 1\G. S. in A. : „Wird mit Dank benützt."

Inserate.
Bei TIi. Fischer in Kassel erscheint soeben:

Vollständige Synonymik
der bis zum Ende des Jahres 1858 publizirten botanischen

Gattung^en, Untergattungen und Abtheilungen.
ZugleiCli sysleinatisciie Uebersiciit de^ ganzen Gewächsriiches iiiii Jen

neueren Bereicherungen und Bericlitigungeu nach Endhcher's Schema, zusam-
mengestellt von Dr. Ludwig- PfciHer in Kassel.

JMste Hä lfte, gr. 8. Btlilr. i.—.

Unterzeichneter wünscht i:e;:en Tausch oder Bezahlung nachstehende
Alpenpflanzen in gesunden, lebenden, mit gutt-n Ballen versehenen Exemjjlaren :

Ge.itiana P>oelichii

,

Viola alpina,

Androsace Charpentieri, Linum tenuiiolium,

„ Hausmanni, Acautholinum venustum,

Edrayanthus Kilaibelii, Campanula Zoysii,

Himantoglossum hircinum, „ alpina,

Alyssum Wulfenianum, „ uniflora,

Gentiiina pumila, „ Valdensis,

Iris lutescens, Centaurea Sesanj.

Hugo Heidenreich,
Obergiirtiier ui Auusburg.

Einladung zum Abonnement auf den vierten Jahrgang:

Der Naturlörscher.
Wochenblatt zur Verbreitang der Fortschritte in den

l!laturwissenschaften.

Für Gebildete allei- I3ei'u.fsklasseii.

In Monalslieften. 4. Preis jedes Helles 10 Sgr.

In VVocheniiummi'rn vie; teljiihrl. 1 Thlr.

Ferd. Dümmler's Verlag^sbuchhandlung; in Berlin.

Diesem Hefte liegt bei : „Preisliste von Haage et Schmidt in Erfurt."

Kedakl';ur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz. — Verlag von C. CJ-erold's Sohn.
Drufk uud Paiiier der C. Ueberreutar'sclu-n Diirhiirncfcerei (JH. Salzer).
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Drei für Dalmatiens Flora neue Pflanzen.

Von Viktor V. Janka.

Milium i^ernale M. a B. — Erhielt ich noch im J. 1861 vom
nunmehr sei. Prof. Alsc hinger aus der Geg-end von Zara ohne
Namen mitgctheilt. — (Dürfte, da die Pflanze in Serbien von Prof.

Dr. Pancie gefunden wurde, auch Bosnien nicht überspringen. Im Banale
fahndete ich bis jetzt vergebens darnach; doch bin ich überzeugt,

dass sie auf den Serpentin bergen im untersten Donauthal noch ge-
funden wird. Der nächstweitere Standort wiire Odessa, wo sie von
Prof. Bell mann gesammelt ward. In der Krim und im Kaukasus ist

Milinm vernale sehr verbreitet.) Milium Montianum Pari, scheint

davon spezifisch verschieden, wenn auch der Blüthenstand bei dieser

(sizilischen) Pflanze an der Basis nicht immer vom obersten Blatte

umhiillt ist.

Cramhe maritima L. — Diese (oder ihr wenigstens sehr nahe
stehend) fand sich im KitaibePschen Herbar Fascic. LI. Nr. 73 als

Cramhe gigantea beschrieben vor. Ich theile die Handschrift Kitai-

bePs hier W()rtlich mit:

^Cramhe gigantea mihi."

Radix perennis.

Oesterr. botan. Zeitschrift. 4. Heft 1871.
* 5
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Caulis erectus, 6-pedalis, ramosissimus, inferne pollice crassior,

teres, hisi)idus, setis patentibns, pungentibus, versus ramos rarescen-

tibus, inter ramos glaber, laevis, obtuse angulatus, striatus, totus

pallide virens; ramic patentibns, obtuse angulatis, striatis, glabris, lae-

vibus, ad 3—.4 pedes elongatis.

Folia praegrandia, glabra, snbstantia subcarnosa, inaequaliter

grosse dentata, trinervato-venosa, inferiora prope V/^ pedem longa

lataque, cordato-reniforniia, lobata: nervis crassis, majoribus setis raris

conspersis; snperiora late ovata, sublobato-angulata, obtusa, dentibus

apice callüsis; sununa ramos superiores ramulosqne slipantia spathu-

lato-lanceolata obtusa acutave, integcrrima aut apice dentata. Pe-

tioli supra canaliculati, snbtus obtuse obsoleteque angülati sulcatique,

inferiores hispidi setis pungentibus subreversis patentissimisque, supe-

riores glabri.

Flore s in racemis ramos ramulosqne terminantibus, illorum

10— 15-floris, horum 5—8-floris, . . . corymbum constituenlibus:

pedunculis pedicellisque filiformibus seu teretibus, glabris, laevibus.

Calyx patentissimus, pallide flavescenli-viridis : phyllis ellipticis,

obtusis, concavis, margine albis.

Cor oll ae candidae: petalis patentissimis, calyce duplo longiori-

bus, o^atis obtusis, subundulatis, obsolete crenatis. ungue brevissimo,

albo-flavescente. Nectaria 2 subglo])osa profunde viridia utrinque unum
inter tilamenta longiora prominens.

Stamina calycem subaequantia: Filamentis crassiusculis flave-

scentibus, quatuor sub apice latere interiore dente instructis, seu

apice bidentatis: dente exteriore longiore antherifero.

Antberae cordato-sagittatae, acutiusculae.

Germen ovatum, glabrum.

Stylus 0. Stigma obtusissimum, flavescens.

Fructus . .

.

Habitat in Dalmatia. Floret Junio, quinto a satione anno. Flores

mel redolent.

Es finden sich nur ein blüthentragender Stengel, ein Wurzel-
und ein Stengelblatt im Kitaibel'schen Herbar vor. — Ich besitze

blos Fruchtexemplare der Crambe marithna von den Küsten der Ost-
see. — Für die Küstenflora des mittelländischen Meeres jedenfalls neu
und höchst interessant.

Rnbia Aucheri Boiss. — Nach der Versicherung des Herrn
Prof. Karl Koch in den Beiträgen zur Flora des Orientes (Linnaea
vol. XXIV.), von Noe auf der Insel Cherso an Dalmatiens Küste
gefunden.

Pest, am 13. März 1871.
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Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

^<)il A. Kerner.

XLI.

850. Inula ensifolia L. — An grasigen, sonnigen Platzen,

trockenen Bergrücken und Bergal)hängen, an steinigen Orten zvvi-

sclien niedercMn Busciiwerk am Bande der Weinberge. Im mittelung.

Berglando auf d«'m grossen und kleinen Aegydiusberge und auf dem
Kutyahegy hei Erlau, bei Csenke im nördl. Com. Gran, auf dem Nagy-
szcil bei Waitzen; in der Pilisgruppe auf dem Kishegy bei Kesztölcz

nächst Gran, auf dem Kopäszliegy, im Auwinkel und Wolfsthale, am
kleinen und grossen Schwabenberge, Adlersberge und Spissberge bei

Ofen. Am Saume des Biliariageb. nach Stoffe k bei Grosswardein.

—

Auf lehmiger, durch Verwitterung thonreicher Kalksteine entstandener

Bodenlvrume. 150— 560 Meter.

851. Imila Hausmanni (eiisifoHa X hirta) Hut er in Oest. bot.

Zeitschr. XIII. 137. — Auf trockenen sonnigen Hügeln bei Erlau im

mittelung. Bergl. im Sommer 1870 von Vrabölyi entdeckt und mir

gütigst mifgetheilt. — Mit Original-Exemplaren aus Huter's Hand so

wie mit Porta\schen Exemplaren aus dem Val Vcstino vollkommen

übereinstimmend.

852. Irnila hirta L. — Auf Wiesen und grasigen Plätzen, im

Grunde und am Saume lichter Wälder, an steinigen Orten zwischen

Buschwerk am Bande der Weinberge. Im mittelung. Berglande auf

dem kleinen Aegydiusberge bei Erlau; in der Matra auf der Veron-

karet und dem Särhegy bei Gyöngyös: auf dem Nagyszal bei Waitzen;

in der Magustagruppe bei Gross Maros; in der Pilisgruppe bei Gran,

Maroth, Visegrad, Set. Andrae (hier insbesonders häufig), auf dem
Dobogokö bei P. Szt. Kereszt, auf dem Kishegy und Piliserberg, auf

dem Schwabenberg und im Wolfst'iale bei Ofen, im Kammerwalde bei

Promontor. In der Tiefebene bei Kiimlö. Auf der Debrecziner Land-

höhe zwischen Hugyai und NyiregyhAza, bei Böküny, Vasväri und Ka-

räsz. Am Bande des Bihariageb. auf dem tertiären Vorlande und den

niederen Kalkkuppen von Grosswardein bis Belenyes und im Tliale

der weissen Koros bei Chisindia näciist Buteni. — Trachyf, Kalk,

tert. und diluv. Lehm- und Sandboden. 95—570 Met.

853. Inula Conyza D C. — Am Bande und im Grunde licliler

Geholze, zwischen niederem Buschwerk an den Böschungen der Hohl-

wege und felsigen Bergabhänge, in Holzschlägen. Im Gebiete selten

und an den wenigen Standorten meist nur in spärlichen Exemplaren.

Im mittelung. Berglande bei Waitzen, Gross Maros, Visegrad und

Szt. Kereszt, auf dem Kukuksberge zwischen Kleinzell und dem Leo-
poldifelde bei Ofen. Auf dem Lössrücken des Viniszni vrch bei Gomba.
Fehlt im Tieflande. Im Bihariageb. in der Plesiugruppe W\ den kalten

5 *



Ouellon ober dein Bade Monesa und auf den Cerithienkalkhänken

bei Chisindia nächst Buteni. — Trachyt, Kalk, diluv. Lehmboden. 220

—

400 Meter.

854. Inula Ociilvs Christi L. — Auf g^rasigen trockenen Plätzen,

Im mittelung. Berglande sehr verbreitet. Auf dem grossen Aegydius-
berg bei Erlau, am Fusse des Nagyszal bei P. Csörüg näclist Waitzen;
in der Pilisgruppe bei Visegrad und Set. Andrae, sehr häufig auf dem
Ketagohegy nächst Csev bei Gran und auf der Süd- und Ostseite des

Piliserberges, auf dem Dreihotterberg, grossen und kleinen Schwaben-
berg-, Adlersberg und Spissberg bei Ofen, im Wolfsthale und bei

Budaörs, auf der grossen Haide ober Teteny; in der Vertesgruppe bei

Csäkvär. Auf der Csepelinsel bei T(>k<)l. Auf der Kecskemeter Land-
höhe auf den mit Pollinia bestockten Grasfluren bei R. Palota und
Pest. Im Bereiche des Bihariageb. nicht beobachtet. — Trachyt, Kalk,

tert. und diluv. Lehm- und Sandboden. 95-570 Meter.

855. hmla Britanica L. — Auf feuchtem Erdreich in der Nähe
fliessender und stehender Gewässer, auf überschwemmten Wiesen,
feuchten Aeckern, in Strassengräben und den Gräben längs den Eisen-
bahndäiumen. In den Thälern und Thalweitungen so wie am Saume
des mittelung. Bergl. auf dem Hajduhegy, Tothegy und Sikhegy bei Erlau,

bei Csenke, Muszla und Gvarmat in der Nähe der Granmündung, bei Gross
Marcs und Waitzen, bei Gran, Set. Andrae, Altofen, Ofen und Pro-
moutor. am Velenezer See, bei Stuhlweissenburg und Keer. Auf der

Csepelinsel. Auf der Kecskemeter Landhöhe bei Pest, Soroksar, Sari

und Ali)erti. Auf der Debrecziner Landh()he bei Debreczin. In der
Tiefebene bei Jasz Apati, Posroszlo, Tisza Füred und längs der Zagyva
und Theiss abwärts nach Szolnok und Szegedin, jenseits der Theiss
bei Kisujszällas, in der Berettyö-Särröt^ auf der Puszta Hortobagy.
Im Bereiche des Bihariageb. bei Grosswardein, im Becken von Bele-
nyes bei Campeni, Vasköh, Savoeni, Rieni und einwärts bis Rezbänya,
im Thale der weissen Köri)S von Buteni über Halmadiu einwärts bis

Körösbanya. — Trachyt, tert., diluv. und alluv. Lehm- und sandiger
Lehmboden. 75—460 Meter.

856. Pulicaria vulgaris Gärtn. — Auf ausgetrocknetem Schlamme
und im Gerolle am Ufer fliessender und stehender Gewässer, am
Rande von Sümpfen, in Strassengräben und auf Schuttplätzen in den
Dörfern. In den Thälern und Thalweitungen, so wie am Saume des
mittelung. Berglandes bei Parjkl, Waitzen, Nana, Gran, Set. Andrae,
Altofen. In grosser Menge im Inundationsgebiete der Zagyva und
Theiss bei Atany, Poroszlö und T. Füred über Szolpok abwärts nach
Szegedin. Bei Debreczin und Grosswardein. Häufig in den Thälern des

Bihariagebirg-cs bei Belenyes, Vasköh, Carpinetu, Buteni und überhaupt
auf den Schuttplätzen fast aller Dörfer, im Gebiete der sclnvarzen
Koros einwärts bis Fenatia und im Gebiete der Aveissen Könis ein-

wärts bis Kör(»sl)änya. — Trachvt, tert., diluv. und alluv. Lehm- und
sandiger LeJimbodeu. 70—3^0 Met.

^'>7.- Pulicaria dj/senferica (L.) — An feuchten Plätzen an
Fluss- lind Bachufern, in Strassengräben, auf sumpfigen Wiesen. Im
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G('l)iel(! weit scllciirr als die vorhergelierule All. Im Duiiautliale bei

Aiuia, Sil. Antlrac und naciisl der Pulveniiiilde ohcr AlloCeii; auf der

IvecsUeui. LaudliitlK; hei SoroKsar uiiliMiiall) Pest, ll.iuliger im it.slli-

i'IitMi Tlieile des (iel)ieles im Bereiciie des Hiliariaoebir^'es auf dem
tertiären Verlande bei (Irosswardeiii, Lasuri, Koba-rani, Ijeleuyes, dann

auf dem Timjtul babiiuiui l)ei Pelrosa und im Tliale der weissen K()r;)S

liei Hores S(;bes, Buteni und Monesa. — Ivaliv. tert. diluv. und alluv.

Lelim- und sandijj-er Lebmlxxlen. !)5—475 M<'I(M'.

8.')S. (jalinsi)(/(i. parriflora Cav. — Wurde von mir im (iel)i(!te

zum ersten Mab; im Jalwe 1858 als Unkraut in den grossen mit

Ncriinn Oleander bei)llaM/ten k'iibeln vor dem KalTeeliause auf dem
Bombeii|)lal/ in Oi'en und im .lahre 1859 in einem Gemitsegarleu in

der Wasserstadt in Ofen beobaelitef, und diirfte dort si'itiier nocli iiäu-

figer geworden sein. Im letzten Jabre (1870) erhielt icli aueh {Exem-

plare dieser Pflanze von Tauscher mit der Angabe: ^suhspontanea

in insula Danubiali prope Ensin." — Es sclieint, dass sieh diese

Pflanze sehr rasch in Euroi»a verbreitet. Im Augarten in Pressburg, so

wie auf Aeckern l)ei Tentschaeh niiehsl Klagenfnrt ist sie schon \<)llig

eingebürgert und längs der oberschlcsisclien Eisenbalm überzieht sie

bereits ganze Felder, und ist dort zu einem unausrottbaren Unkruufe

geworden.
859. Bidetis friparlifa L. — Am Rande austrocknender Pfützen,

an Fluss- und Bachufern, in Strassengriiben. Im Inundationsgebiete

der Donau bei Gran, Waitzen, Set. Andrae, Ofen, Pest, auf der Mar-
garethen- und Csepelinsel; im iiunulationsgebiete der Theiss von

T. Fin-ed über Szolnok bis Szegedin; bei Debreczin; im Bereiche des

Bihariageb. bei Grosswardein, auf dem tert. Vorlande bei Lasuri und

Uobagany; an der schwarzen Koros bei Belenyes. Rieni und Vasköli;

im Gebiete der weissen Kiu'os bei Monesa und Vatia. Der höchst-

gelegene im Gebiete beobachtete Standort bei Negra im Aranyosthale.

— Schiefer , Tracliyt , tert., diluv. und alluv. lehmiger Sandboden.

75— 850 Met.

860. Bidens cernua L. — An ähnlichen Standorten wie die

vorhergebende Art, aber im Gebiete seltener als jene. An der Mün-
dung b(M Gran, bei Set. Andrae und Ofen, an der schnellen Koros

bei Grosswardein, an der schwarzen Kor()S bei Belenyes, Rieni und

Vasköh, im Aranyostlnde bei Negra. An dem letztgenannten Standorte

mit und ohne Strahlenblüthen, in üppigen hohen und ganz zwergigen

armkopfigen Exemplaren; auch in Vaskoh mit und ohne Stralden-

blülhen an demselben Standorte. — Schiefer, tert., diluv. und alluv.

lehmiger Sandboden. 75— 850 Met.

Helianthus annuu<i L. — Häufig kullivirt am Rande der Felder, in

Weinbergen und Gärlen im Tieflande und in den Thälern des Berglandes. —
Auf der kecskemeter Landtiölie sah ich diese Pflanze mit Erfolg benützt, um
im Schutze ihrer grossen schattengebenden Biälter junge Sämlinge von Ge-
hölzen auf sonnigem Sandboden heranzuziehen. — In einzelnen Dörfern, su

namentlich in Farmos im Tapiolliale beobachtete ich auf Schuttslellen auch

verwilderte Exemplare. — Llie höchstgelegenen beobachteten Kulturstätten

:

bei Ilalmadiu und Vasköh. 260 Met.

Belianthus tuberosas L. — Wird im Gebiete nur selir selten kuUi\irt.
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861. Carpesivm cernunm L. — Im Gestünde der Bachufer und
Waldränder. Selten. Im mittelinig. Berglande nach Feich tinger auf

dem Piliserberge. — Im Bereiche des Bihariagebirges von mir bei

dem Bade Monesa und zwischen Desna und dem Dorfe Monesa im

Gebiete der weissen Körüs und von Janka bei Felixbad nacht Gross-

wardein im Gebiete der schnellen Koros beobachtet. — Kalk. 180 bis

600 Met.

862. Filago germanica L. part. CF- canescens Jordan.) — Auf
entblosstem Boden, im Gerolle der Bachufer, an Erdabrissen, in Holz-

schliigen, auf trockenen Pliitzen im Grunde lichter Eichenwalder, auf

bebautem Lande. — Im mittelung. Berglande in der Pilisgruppe bei

Maria Einsiedel, im Wolfsthale und auf dem Plateau des Schwaben-
berges bei Ofen; auf den AusUaifern bei Kerepes. Im Bereiche des

Bihariageb. im Thale der schnellen Koros bei Grosswardein, im Thale

der schwarzen Koros bei Vaskoh und Fen< tia und im Gebiete der

weissen Koros ober Chisindia gegen die Chiciora zu. — Trachyt,

Sandstein , Kalk , tert. und alluv. Sand- und sandiger Lehmboden.
95— 380 Met. (Ob die von Kit. bei Gyula in der Tiefebene als hiiufig

vorkonnnend angegebene ..F. germanica,''^ so wie die von Kanitz
bei Nagy Koros auf der Kecskeui. Lundh. angegebene Pflanze gleichen

Namens hieher oder zur folgenden Art gehört, vermag ich, da mir

Exemplare von diesen im Tieflande liegenden Standorten nicht vor-

liegen, nicht zu entscheiden.)

863. Filago apiculata Sm. E. B. (1829.) — F. /MfcÄcews Jordan.
— An ähnlichen Standorten wie die voriiergehende Art. Im mittelung.

Berglande in der Matra im Thale Köszoriipalak bei Paräd und auf

dem Nagy Lipöt bei Bodony. — Trachyt und tert. sandiger Lehm-
boden. 95-300 Met.

864. Filago arvensis L. — Auf wüstem Sandboden, an dürren

Bergabhängen, im Gerolle der Flussufer, in Holzschlagen und auf

bebautem Lande. Im mittelung. Berglande in der Matra bei Paräd

und auf dem Nagy Lipöt bei Bodony: am Fusse des Nagyszäl l)ei

Waitzen; in der Pilisgruppe auf dem Visegrader Schlossberge, bei

Gran, P. Csaba, Vörösvar, Ofen, Ercsin. Ungemein häuiig und oft zu

tausenden von Exemplaren gesellig mit Trifolium arrense und an-

nnellen Bromusarien auf der Kecskem. Landhöhe bei P. Csörög, R.

Palota, Hatvan, Nagy Käta, Pest, Soroksar, Monor, Pili;, Nagy Koros,

Czegled. Auf der Debrecziner Landh. bei Debrec/'n. Seltener im
Bereiche des .Bihariageb. bei (irosswardein, Petrosa und Fenatia. —
Trachyt, Kalk, tert., diluv. und alluv. Sand- und lehmiger Sandboden.
95—450 Met.

865. Filago m.onlana L. — Auf trockenen Grasplätzen im Grunde
der Eichenwähler, in Ilolzschliigen, selteuer auf bebautem Lande. Im
mittelung. Berglande in der Matra auf dem Söstolgyes bei Paräd und
auf dem Nagy Lipöt bei Bodony; in der Pilisgruppe bei Budaörs, M.
Einsifxlel untl im Ki.mmerwalde bei Ofen. Auf dem Melegliegy und
auf den Ausläufern des Berglandes bei Kerepes. Im Tieflande nicht

beobarlitet. Im Bihariageb. bei Vaskoh, Petrosa, Kisköh, Sedescelu und
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Fenalia bei Rozbnnya; in der Hcgyesj^ruppe bei Slalina und bei

Chisindia siidiistlicli von Bufeni geg-en die Ciiiciora zu. — Mit Vorliebe

auf sandigem (hircli Verwitterung aus Sienit, Schiefer und Sandslein

hervorgegangenen Boden. 220—500 Met.

866. Gniiphalinm silcaticum L. — Auf grasigen Plätz(m im
Grunde und am Rande licliter Hoch- und Niederwälder, in Holzschlä-

gen, an Erdabrisscm und auf den Kiesbänken der Gebirgsbäche. Im
miltelung. Bergl. in dc^r Pilisgruppe bei Viscgrad, Szt. Läszh), Pomasz,
Maria Einsiedel nächst Ofen; bei Kerepes und Csenke. Feiill im Tief-

lande. Im Büiariagc^b. im Rezbänyaerzuge auf der Margine, im Valea
mare und WerKsthal; im Petrosaerzuge im Poienathal; auf dem Ba-
trinaplateau im Valea Isbucu und am Rande des Plateaus auf den
Wiesen ober der Pietra lunga bei Rezbänya und im Thalboden bei

Fenatia; in der Plesiugruppc; auf der Kuppe des Plesiu; in der Vul-
rangruppe auf dem Suprapietra poienile bei Vidra. — Porphyrit, Sienit,

Trachvt , Schiefer, seltener auf Kalk und tert. Sandboden. 150

—

1420 Met.

Standorte zur Kryptogamen- Flora Nieder-

Oesterreiclis.

Von Josef Wallner.

Ophioglosseae.
Botrijchmm Lunaria Sw. auf Felsen im Atlitzgraben.

P 1 y p d i a c e a e.

Polypodium vulgare L. auf der Hinterleiten bei Reichenau.
— Phegopteris L. Am Gcbirgsbach zwischen Pressbaumund Rappol-

tenkirchen, am Fuss des Sattelberg bei Pressbaum am Eingange
nach Brentenmais.

— Drijopteris L. a glabrum ebendaselbst und bei Rekawinkel.

Aspidmm spinulosum Schk. a getiuinum bei 3Iauerbach, Rekawinkel,

Pressbaum in Wäldern gegen Tulnerbach.
— Oreopteris Sw. Pressbaum gegen Tulnerbach und Rekawinkel.

Hepaticae.
Metzgeria pnbescens Raddi. auf Felsen bei Scliottwien und am

Semmering.
Aneura pinqtäs Dnm ). ,,r 1 1 u • r. i .» •— palmala Nees T"

^^^^'^^^ ^'' Schottwien.

Blasia pusilla L. bei Wartenstein nächst Schottwien.

ÄHcularia scalaris Corda ). ^^r u, ii i • c u .» •

Q„„ , T • n 11 Waldhohlweg-en bei Schottwien.bcapama compacta Lindb. j
^

Cliiloscyphus polijanlhvs Nees ) in W^äldern bei Wartenstein nächst

Ptilidium ciliare Nees j Scliottwien.
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Algae.
Palmella criienta Ag. 1870 in Grinzing beobachtet.

Nostoc commune L. auf den grasigen Felsen um Schottwien häufig.

Chroolepus aureus Sprg. an schattigen Rainen um Schottwien häufig.

Characeae.
Chara foetida A. Braun.

cc subhispida im Teiche am Himmel bei Grinzing.

ß breribracteata übergehend in

y longibracteata in stehendem Wasser der Abzugsgräben
der Semmeringstrasse.

— fragilis De sc. Prater im Donauarm beim Rondeau.
Musci frondosi.

Barbula ruralis Hdw. auf Felsen um Schottwien, mit Früchten.

Trichostomum rigidulum Sm. am Semmering und im Atlitzgraben.

Leucobryum vulgare Hampe. an einem Waldabhange oberhalb Baier-

bach nächst Boleros.

Rhabdoweissia fugax Br. an einem schattigen Felsen zwischen Schott-

wien und Aue.
Dicramim Schreberi Hdw. im Atlitzgraben.

Hedwigia ciliata H. am Eichberg bei Schottwien.

Encalypta streptocarpa H. im Atlitzgraben,

— vulgaris H. im Schönbrunnergarten von der Gloriette gegen
Hietzing in Hohlwegen.

Orthotrichum speciosum Nees. Wälder gegen Semmering.
— patens Bruch ) c i » •

^ „ } um Schottwien.— pallens „ )

Aulacotnnion palustre Schwgr. Am Fusse des GOstritz bei Maria-
Schutz.

Georgia pellucida Rabh. in Wäldern bei Wartenstein.

Polytrychum aloides H. oberhalb Boleros nächst Baierbach.
— urnigerum L. in Waldhohlwegen bei Wartenstein, bei Klamm und

Reichenau.

Hypnum ruscifolium Neck, in einem Ouellenw^asser am Anfange des

Atlitzgraben bei Schottwien, mit Früchten.

Leskea complanata U. ) ..,.. ,

Neckera crispa H. j
"" Atlitzgraben.

Lichenes.
Variolaria communis Ach. auf Bäumen bei Pressbaum, Dornbach.
Pertusaria communis „ auf Buchen bei Pressbaum.
Urceolaria calcarea „ um Grinzing.

Lecanora vittellina » » v,
und Schottwien.

— pallida Schrb. „ „— Parella Ach. „ „— atra „ auf Bäumen und Steinen. Schottwien.
Collema afrocaeruleum Hall, bei Schottwien auf Felsen zwischen

Hypnum ' rugosum.
Parmelia tiliacea Ach. auf Bäumen bei Grinzing und Pressbaum.

Auf Steinen bei Schottwien.
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Solüi'ina saccata Ach. in Holilweg-en btü Srliutlwieii.

Peltigcra aphthosa „ in Waldern oberhalb Station Klamm.

Biatora sphaeroides Diks. bei Pressbaum.

Ramalina calicaris Ach. im Eichwäldchen von Schonbrunn.

Fuugi.

Uredo Caricis ?ars. auf Carex humilis. Türkenschanze.

— Tulipae ? auf Tuiipa Gesneriana in Wiener Hausgärten.

— Rumicnm D C. auf Rumex scvtatus. Schottwien.

— Vitellina „ auf Salix grandifolia. „— gyrosa Rbh. auf Rubus Idaens „

AecUÜum Verbasci? auf Verbasc. phlom. beim Dürfe Klamm.

Cronartkun asclepiadevm Fries, auf kultiv. Paeonia. Schottwien.

Pucctnia Caticis D C. auf Carex hirta. Schottwien.

— Luzulae Lib. auf Lvzula pilosa. Hainbach.

— Compositarum Schi, mit

— Balsamitae Rabh. auf kultiv. Tanacetum Balsamita. Schottwien.

— Diüscoideanun Lk. auf Artemisia Absinth. „— Pimpinellae „ auf Pimpin. magna „— Lijchtiidearum „ auf Dianth. phim. Mödling.

Phragmidium aspenim Wallr. auf Rubus fruticosiis. Schottwien.

Tonila fructigena Pers. auf abgefallenen Aepfeln. ^

Heliocomyces rosens Link, auf einem an der Erde liegenden Baum-
stamm. Schottwien.

Tubercularia confluens Pers. auf kult. Ficus carica in Wiener Haus-

gärten.

Periula dura Rbh. auf über Winter am Stamme gebliebenen Früchten

von Ficus carica. Wien.

Hi/pha elongata Pers. auf einem morschen Holzstücke in Pötzleinsdorf.

— flabellala ^ auf morschem Holze in Wiener Hausgärten.

— snlphurea Nees. auf Buchenholz im Keller.

0<,onium stuposum Pers. auf alten Spalierhölzern in Wiener Haus-

gärten.

Rhizomorpha verticillata Rbh. auf Bergwerkshölzern in Gypsgruben

bei Schottwien.

Eriiieum Oxijacanthae Pers. auf Blättern von Crataegus. Schottwien.

Sporotrichum bombycinum Rbh. auf einem im feucliten Grase liegen-

den Stengel von Helianihus annmis. Schott wien.

— fungornm Lk. auf ausgedorrten Pilzen in Wäldern bei Klamm.

Cladosporiuni herbarum Lk. auf Holz im Keller.

Miicor rufUS Pers. {M. ramosns Bull.) auf Agaricus, beim Trocknen

gewachsen.

Depazea castanaecola D C. auf Blättern von Sorbus aria. Schottwien.

— cruenta Fries, auf Blättern von Conv. polygon. „

Cytispora grisea Pers. auf dürrem Camus sang. „
— carphosperma Fries, auf Rinde von Tilia. „

Excipula Heraclei Rbh. auf Heracleum Sphond. „

Mysterium herbarum Fries, auf Conv. majalis. „
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Sphaeria maculaeformis Pers. auf Blättern von Hieracium silvaf. in

Schottwien, Lysimachia vulg. Weidling^au.

— piinctiformis Pers. auf Blättern von Ribes rnb. Schottwien.
— sangninea Sibth. auf Weinrehen in Wiener Gärten.

— cinnabarina Tode, auf diversen Bäumen. Wien, Grinzing.

— conigena Duby. auf Pinus-Zapfen, Schottwien.
— macrostoma Tode, auf Cormis sang. Aesten. Schottwien.
— disciformis Hffm. auf Aesten diverser Bäume. „

Erysibe depressa Link, u Bardanae auf Lappa „— bicornis „ auf Acer Pseudopl. „

Aethaliiim septicum Fries a flavum auf moderndem Aescuhis-S\?imm

in Wiener Gärten.

Arcyria umbrina Schum. auf morschem Holze einer Hütte zur Wasser-
leitung in Schottwien.

Stemonitis ferrnginea Ehrh. auf morschem Aesculus-l^o\ie in Wiener
Hausgärten.

Didymium herbarum Fries, auf an der Erde liegenden Zweigen von
Corylus Av. in Wäldern bei Schottwien.

Polysaccmn ttiberosum Fries, in Wäldern um Schottwien.

Geaster rufescens Fries. ) . inr u o i -.» •
'

I
ni Waldern um Schottwien.— mamosus „ )

Thelebolus Sudans ,, auf an der Erde liegenden Zweigen in Wäl-
dern gegen Breifenstein.

Tremella foliosa Pers. auf abgefallenen Aestchen in Wäldern bei

Schottwien.

Ciavaria aurea Seh ff.
)~ palmata L.
J

in Wäldern gegen Semmering.
— cinerea Bull.

)

Peziza striata Nees. ) auf an der Erde liegenden Aesten, Schott-
— fnictigetia Bull, j wien.
— epiphylla Pers. auf faulendem Laube bei Boleros.
— hemisphaerica Hffm. in Wäldern bei Klamm.
— venosa Pers. in „ im Atlitzgraben.

Helvella elastica Bull. in „ bei Schottwien.

Thelephora lactea Fries. ) c • i T^ i • • wt— stabularis
emer morschen Dachrmne ni Wien.

— calcea Pers. bei Grinzing.
— isabellina Fries, auf an der Erde liegenden Aesten, Schottwien.
— cinerea Pers. auf Baumstumpfen, Atlitzgraben.— coralloides Fries, bei Grinzing.
— cinnamomea Pers. auf morschem Buchenholzc, Pressbaum.
— crustacea Schum. bei Grinzing.
— terrestris Ehrh. im kurzen Grase bei Klamm.
Odontia Barba Joris Fries. ) auf Bergwerkshölzern in den Gyps-
Grandinia crustosa „ j

gruben bei Schotlwien.
Hydmnn rufescens Pers. Wälder um Schottwien.— aurantiacum Alb et Seh. Wälder gegen Semmering.
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Ihjdnum compactum Pcrs. Wälder gegen Semmering.
— :i(>7Kifinn Bull. „ bei Wartensteiii.

— cyathiforme „ „ bei Schottwien.

— laevU/atum S\v. „ am Semmering.
— spadiceiim Pers. „ bei Wartenstein.

Trennetes snareolens Fries, an einer Weide, G()stritzgral)en.

rohjporus fervuginens „ ) an sehr alten Spalierhölzern in Haus-
— Radnia „ |

garten. Wien.
— nelutimis „ im Atiitzgraben.

— radialns „ Wiilder bei Wartenstein.
— rvfopallidus Trog. „ gegen Boleros.

— pinicola Wallr. auf gefälltem Holze Atiitzgraben.

— alutaceus Fries, auf Holz im Göstritzgraben.

— albidus „ in Wäldern bei Schottwien.

— fuh'us „ auf alten Rosenstöcken in Gärten, Wien.
— salicinus ., auf Weiden, Schottwien,

— Schiceinigii ., Wälder oberhalb Klamm.
Boletus liridus Bull. 1 c i . •

, ,. T-, ,
- um SchottWien.— gliitinosus kbli. ) "

— badlus Fries. „ am Göstritz,

— elegans „ zwischen Moos am Semmering.
Lenzites abietina Fries) ptti cu»»-

^ , auf Holz um Schottwien.— traben ., )

liupula furcata Fers,
j ^^^ ^^^^^^^^ j^^.— fragins w )

Van US Saisonä in Wäldern bei Grinzing und Schottwien.

Hh'jmoris panoides Rbh. „ bei „

AgarIchs fibrillosus Pers. „ am Semmering.
— obtusatus „ „ bei Schottwien.
— silaceus „ „ „
— applanatus ., „ am Göstritz.

— centuncuhis Fries. ., bei Schottwien.
— pediades „ Hohlweg bei Klamm.
— lateritius „ (nicht Bat seh.) Wälder bei Schottwien.
— badipus Pers. ., bei „— janthinus Fries. Wälder bei Sehottwien.
— picreus Pers. auf morschem Holzstrunk bei Wartenstein.
— ßavidtis Seh ff. bei Klamm.
— corrvgis Pers. im Grase um Schottwien.
— repandus Bull, in Wäldern bei „

— spectabilis Fries, in einem morschen Baume bei Klamm.
— castaneus Bull ) „r..,.

rih .1, 1 D Walder am Semmering.— Llialybaeus Fers. )
*

— decoloratus Fries. „ am
— griseo-rubeUus Lasch. „ um Schottwien.

- pulrinatns Pers. „ um .,— cochleatns ., auf Holz am Semmering.
— plexipes Fries. Wälder bei Schottwien.
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bei Schottwitn

Ägaricus atratus Fries. Wälder am Seinmering.
— capillaris Schum.
— gracillimus Weim.
— alcalinus Fries. ) Walder bei Schottwien.

— rosellus „— plancus ^— tuberosus Bull, auf verwesenden Pilzen in Wäldern bei Schottwien.
— lancipes Fries. J

— laccatus Scop. 1 Wälder bei Schottwien.
— astragalinus Fries.

\— belhis Pers. „ am Semmering.
— angnstissimus Lasch.
— decastes Fries.
— fumosus Pers.

)— nebularis Bat seh. Hausgärten in Wien,
— luscinns Fries, im Atlitzgraben.
— clat'ipes Pers. am Semmering.
— zonarius Bull.
— carneus „— jonides „— luridus Schff.
— vaccinus Pers.
— albobrunneus „— flcwobrnnneus „— nstalis Fries.
— strobilinus Pers.
— tnelaleucus „— mnrinus Bat seh.
— murinaceus Bull.
— Chlorophanus Fries
— ovinns Bull.
— fticatns Fries.
— stramineus Rhh.
— vernus Fries.

Wien, im Jänner 1871

Wälder bei Schottwien.

am Göstritz.

am Semmering.

am „

Wälder bei Schottwien.

„ am Semmering.

- um Schottwien.

Zur Flora von Karlstadt.
Von Ludwig Rossi.

Bekanntlich hat der verstorbene Prof. Josef Sapetza in dem
Programme der k. k. Ober-Realschule zu Rakovac vom Jahre 1867
ein Verzeichniss der in der Umgegend von Karlstadt vorkommenden
Pflanzen verufTcntlicht. In dem Vorworte des Verzeichnisses sagt er:

,,Ich hatte nun ursprünglich allerdings die Absicht, zur Veröffentlichung
meiner Beobachtungen erst nacli einer Reihe von Jahren zu schreiten,

um dann sogleich etwas vollständiges l)ieten zu können. Eine Krank-



n
heil, an welcher ich fast 6 Monate darniederlag, erinnerte mich jedoch

daran, dass die Parzen oft dic^ IMane der Sterblichen durchkreuzen
und den LehensladcMi zcrsclineidon, bevor wir unser Ziel erreichen,

unsere Pliino ausfidiren konnten. Ich habe mich deshall) entschlossen,

das Verzeichniss der von mir in jedem Jaiire gesammelten Pflanzen

sofort zu veroneidliclu'n, um wenigstens dem Trost zu geniessen, Zeit

und Midie nicht umsonst ang(;vvendct zu haben."

Da er von scliwacher und kränldicher Natur war und ausserdem
sich viel anstrengte, musste er jederzeit bereit sein, dass ihn der

Tod bald dahinralfen werde, und diess war der eigentliche Grund, warum
er so friih zur Veroirenllichiing seines Verzeichnisses geschrillen ist.

Hatte er diess nur auf ein Jahr hinausgeschoben, so hatten wir keine,

wenn aucii so unvollständige Flora von Karlstadt, und daher gebührt

ihm alles Lob und Aolle Anerkennung für seine floristischen Vor-
arbeiten.

In demselben Vorworte bedauert er, dass, wegen neuerdings
eingetretener Krankheit die Flora des Hochsommers schwach ver-
treten sei, „ein Mangel, welchen bei hergestellter Gesundheit die

nächsten Jahre beseitigen werden," wie er sich ausdrückte. Aber
leider, der Mensch denkt, Gott aber lenkt, heisst das Spricliwort, und
so traf ihn auch das l)ittere Loos. Den Abschluss des künftigen Jahres

1868 konnte er nicht erwarten, denn den 12. Juni 1868 endete der

Tod sein wissenschaftliches Leben, und sein sehnlichster Wunsch — die

Vervollständigung des Verzeichnisses — fiel dadurch in den Abgrund.
Was ihm nicht glückte, ist Anderen vorbehalten geblieben seine

Mangel zu verbessern und zu vervollkommnen, unter denen ich auch
Einiges, insbesondere aus der Flora des Hochsommers, beitragen zu
k(>nnen im Stande bin, da es mir durch zwei Jahre nach Veröffentli-

chung des Verzeichnisses gegiinnt wurde die Ferien in Karlstadt zu-
bringen zu können. In den Monaten August und September der

Jalire 1867 und 1868 Iienützte ich die mir übriggebliebene Zeit zu
botanischen Zwecken und botanisirte meistens in der Gegend von
Rakovac, so dass ich einen Nachtrag von nahezu 30 Arten veröffent-

lichen kann. Die Blüthezeit der unten angegebenen Pflanzen fallt in

die zwei vorerwähnten Monate. Schliesslich bin ich dem Herrn Dr.

Schlosser in Agram, der mir einige ihm übersandte Pflanzen be-
reitwilligst bestimmte, zum grössten Dank verpflichtet.

Bei einem Ausfluge wurde auf dem rechten Ufer der Kulpa in

der Nähe von Vodostaj Chrysanthemum corymbosum L. und im Fluss-

bette im Sande wachsend Ci/perus flarescens L., C. ftiscus L. und
Pohicarpon tetraphyllnm. L. gesammelt. Cyperus flavescens L. beob-
achtete ich ausserdem auf den sumpfigen Wiesen vor dem Walde
LusMc. Sfachys arrcnsis L., Hierachim sabaudum L. . Tragopogon
major Jcq., Euphorbia Peplis L., Heiiofropiiim enropaeum L., Le-
ontodon autiimnale L. wuciiern auf Aeckern und Wegen in der

Nähe von Rakovac. Hinter dem Walde Luscic unter Gebüsch und auf
soiniigen Hügeln wachsen: Verbascnm phoenirenm L. , Cenfanrea
amara L. , Solidago rirga aurea var. alpesiris W. K. , Erigeron



serotimis Will., Linnm auretim WK., Hypericum ScÄ/osseri Heuffl.
und Sciitellaria galerimilata L. Die letztg-enannte Pflanze habe ich

auch in Maljevac, einem Orte in dem k. k. Sluiner Regimente, an

der türkischen Grenze, sehr häufig- an Gartenzäunen gefunden.

Potamogeton crispus L., der sich in Gesellschaft mit P. per-
foliatus L. aber etwas seltener vorfindet, habe ich aus der Korana

bei der Schwimmschule herausgefischt. — In einem trockenen Graben
längs der Strasse von Rakovac nach Luscie fand ich Sagina apetala

L. und Polycnemmn arcense L. beide aber sehr selten. Inula ger-

manica L., Senecio riscosusL. und Polygonum Persicaria L. bewohnen
die dortigen Wassergräben. Dagegen wird P. Fagopyrum L., obwohl
in kleinem Masse, kullivirt. — Cirsium arvense Scop. var. vestitum

ist sehr häufig unter dem Mais zu finden und eine der seltensten

Pflanzen der hiesigen Flora ist Linum perenne L. Ich fand sie nur
in wenigen Exemplaren auf dem „Richel" in Rakovac.

Hiemit wäre meine nachträgliche Aufzählung der Hochsommer-
flora erschöpft, und es wäre sehr wünschenswerth, wenn sich Jemand
finden möchte, der auch die übrigen Jahreszeiten hindurch die Gegend
eingehender durchforschen könnte.

Fiume, am 23. J.inner 1871.

Gorrespondenz.
SzoboLisl in Ungarn, am 21. Februar 1871.

Limodorum abortivmn Sw. , diese seltene Orchidee wurde in

einem Walde nahe bei Szobotist von drei Damen, den Raronessen
Neustädter, welche sich für die Rotanik lebhaft interessiren, im
verflossenen Sommer aufgefunden. Ich selbst fand auf dem mir bezeich-

neten Standorte mehrere Exemplare in schönster Rlüthe. Ueberhaupt
ist die Umgebung meines Wohnortes reich an schönen und interes-

santen Pflanzen, namentlich das nahe Weingebirge. Da wachsen unter
anderen Dapline 31ez,ereiim, Asarwn europaeum, Aristolochia Clema-
titis, Valeriana officinalis, Aster Amellus, Inula ensifolia, Vinceto-
xicum officinale Mönch., Galeohdolon luteum Huds. etc. Der bewal-
dete Ofcinetz bietet: Symphytum tuberosum, Verbascuin nigrum, V.

Blattaria, Digitalis ambigua Murr., Pyrola rotundifolia , Hacquetia
Epipactis D C. (schon im März), Anemone silnestris, Aquilegia vul-
garis, Corydalis caca Schw., C. solida Sw., Listera ovata R. Rr.,

Neottia Nidus avis, Cephalanthera pallens Rieh., Plantanihera bi-

folia Reh., Conrallaria majalis, Majanthemum bifolium Dec, Paris
quadrifolia, Lilium Martagon. Auf dem IIa\ran blühen Orchis mi'i-

taris, 0. Moria, 0. pallens, Epipactis latifolia Sw.
Karl von Rra nik.

Pest, am 13. März 1871.

Die türkische Reise wird Mitte oder Ende April angetreten
werden. — Ich' wollte noch eher eine weitere Folge meiner Adno-
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taliones in planlas curopaeas l'crlig^ niadicn, niuss es aber aufschieben.

Audi Er<»-('i)ius.sc meiner 1H68, 1H()9 und 1870 Reisen habe ich noch

nicht vollends niederfreschrieben. Auch für Siebenbiirg-en habe ich noch

manches Neue aufzudecken. — Mein Freund Prof. Kerner spricht in

einer Korrespondenz pag. 18fi—7 des vorigen Jahrganges von einer

Luzula Siebcri Rchb. sagt aber kein Wort dabei, wo und wann
eine solche Art beschrieben ward. Auch ich habe von Kerner Exem-
plare erhalten. Von L. maxima I)C. miichte ich sie allerdings für

verschieden halten; das sonderbarste aber ist, dass die Tiroler Pflanze

in gar nichts verschieden ist von einer Art, die bisher blos als

pjgenlhinnliclikeit Siziliens galt, nämlich gar nicht verschieden von:

Lnznla sicula Parialore in „nuove goneri e nuove sj)ecie di plante

monocotyledoni" (1854) pag. 59— 60, „Flora italica'' vol. II. p. 303

—

304, von welcher Spezies ich ebenfalls Originalexemplare besitze. —
Ich habe jetzt einige Tage die Gattung Naslvrtium (mit Roripa) vor-

genommen ; aber es ist ein verdammt kritisches Genus! Jaiika.

Ralio in Ungarn, am 12. März 1871.

Da das Huszter k. Domainen-Vervvaltungs-Amt eingegangen
ist, so wurde ich in meiner bisherigen Eigcmschafl, nämlich als Ein-

nehmer des Rahoer ung. k. Forst- und Domainen-Amtes übersetzt.

— Eine Gegend unter den Alpen, wo ich mich dem Lieblingsstudium

Botanik mehr als zu Huszt widmen kann. Ludwig Vägner.

Kircliheim u. T., Wiirtemberg März 1871.

Gegen frankirte Einsendung des Betrages können folgende Pflan-

zensammlungen von mir bezogen werden, deren Preise in Gulden und
Kreuzern rheinisch und in Thalern und Silbergroschen preuss. Kourant
angegeben sind: — Blytt, Lange aliorumque pl. Scandinaviae. Sp. 40—
270. fl. 1.36—13.30, fhlr. 0.28—8.3. — Kühlewein, Herder, Besser

aliorumque pl. Rossiae europaeae, praesert. borealis. Sp. 30—575.

fl. 3.36—68.50, Thlr. 2.3—40.8. — Don Pedro del Campo pl. Hispaniae

pr. Granalam et in Sierra Nevada collect. Sp. 70— 88. fl. 8.24 — 10.34,

Thlr. 4.27— 6.5. — Bourgeau aliorumque pl. Hispaniae. Sp. 25—55.

fl. 2.30-5.30, Th. 1.13—3.5. — Bordere pl. m. Pyrenaeorum altior.

Sp. 2)— 200. fl. 2.30—20.0, Thlr. 1.13—11.14. - Endress pl. m.

Pyrenaeorum central. Sp. 285. fl. 19.57, Thlr. 11.12. — Huet du
Pavillon pl. m. Pyrenaeorum or, et centr. et Pedemontii. Sp. 200

—

220. fl. 23.20—25.54 Thlr. 13.10—14.24. Cauvet pl. Tolosanae et m.

Pyrenaeorum vicinorum. Sp. 410. fl. 28.42, Thlr. 16.14. — Jordan,

Kralik, Grenier aliorumque pl. Galliae, impr. australis. Sp. 20— 1800.

H. 1.12—108.0, Thlr. 0.21—61.24. — Billot Flora Galliae et Germa-
niae exsiccata. Sp. 1175. fl. 41.0, Thlr. 23— 15. — Fachini, Haus-
mann alior. plantae alpium Tirolens. Styriae. Sp. 50—960. fl. 3.30

—

67.12, Thlr. 2.0—38.12. — Janka, Hcuff'el alior. pl. rariores Hunga-
riae, Transsilvaniae, Croat,, Slavon. Sp. 20—525. fl. 1.24—36.45,
Thlr. 0.24—21.0 — Tommasini, Pettor, Noe alior. pl. Dalmatiae. Istriae,

rarinthiae, Carnioliae. S. 50—635. fl. 3.30—44.27, Thlr. 2.0—25.0. —
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PI. mont. Cenisii et m. Simplon! Sp. 100. fl. 7, Thlr. 4. — Cesati,

Caruel, Savi pl. Italiae borealis. Sect. 1—IX. Sp. 50—300. fl. 5.0—
30.0, Thlr. 2.26 — 17.6. — Rabenhorst alior. pl. Italiae praes. australis

et mediae. Sp. 25—250. fl. 2.30—25.0, Thlr. 1.13—14.10. — Huet

du Pavillon pl. Siciliae, Calabriae, mont. Abrutior. Sp. 217—551.

fl. 25.19—64.17, Thlr. 14.14.-36.22. — Todaro Flora sicula exsic-

cata Sp. 1200. fl. 112, Thlr. 64.0. — Boissior, Heldreich alior. pl.

Graeciae. Sp. 20—96. fl. 2.24,-11.31, Thlr. 1.12—6.22. - Orpha-
nides Flora graeca exsiccata. Cent. I— III. fl. 57.48, Thlr. 33.0 —
Spruner Fraas pl. Graeciae. Sp. 312. fl. 31.12, Thlr. 17.27. — Sie-

ber pl. ins. Cretae. Sp. 150. fl. 22.30, Thlr. 12.25. — Huet du P.

aliorumque pl. orientales. (Graeciae, Asiae min., Cretae) Sp. 101.

fl. 18.51, Thlr. 10.23. — Buchhandlungen, die BesteUungen zu ver-

mitteln die Güte haben, werden höflichst ersucht' sich Kosten für Trans-
port und Geldzusendung, sowie Provision von den Abnehmern ver-

güten zu lassen. Briefe und Geldsend, erbittet man sich frankirt.

Dr. R. F. Hohenacker.

Breslau, am 6. März 1871.

Die Beliauptung Prof. Kerne r's, dass der Bastart zwischen
Inula hirta und /. salic'ma, den er als /. spuria bezeichnet, noch

nicht beschrieben sei, ist nicht richtig. Ich bitte Herrn Kern er, die

Seite 1365 des dritten Bandes der Flora von Baden vergleichen zu
wollen, wo Doli die Pflanze ausfuhrlich (als /. rigid(i) beschreibt.

Auch Klinggriiff und Ritschi erwähnen bereits dieses Bastartes

aus W.-Preussen und Posen, und ich selbst habe ihn in einem der

früheren Jahrg^>nge der bot. Zeitschrift aus Schlesien bekannt ge-
macht. Er scheint überhaupt weit verbreitet, denn ich habe ihn auch
aus Baiern von Schmiebus und aus Thüringen (Ekartsberg von
Fritze) mehrfach gesehen. Uebrigens ist er oft sehr schwer, von der

in ostlichen Ländern nicht seltenen, bekleideten Varietät der Inula
salic'ma^ die C. A. Meyer (in den Beiträgen zur Pflanzenkunde des

russ. Reiches, 5 Lieferung. Florula provinc. Wiatka) als /. salicina ß
subhirta bezeichnete, zu unterscheiden, die letztere auch in Schlesien

vorkommt, (Schieganer Berg, Sakraner Berg bei Gogolin, an letzterem

Standorte ohne /. hirta). Ich hätte Ihnen schon früiier einmal einen

Aufsatz über diese Pflanze gesandt, aber meine langjährige Krankheit,

die nun etwas nachzulassen anfängt, hat mich daran verhindert. —
Dass Potentilla collina, Asplenium germanicum, Curydalis pumila etc.

„constant gewordene" Bast arte sind, wie Herr Prof. Kern er will,

ist eine Ansicht, deren Richtigkeit mit mir gewiss viele bezweifeln
werden ! Das Veilchen aus dem Rabengebirge bei Liebek an der scide-
sisch-böhmischen Grenze, welches ich ehedem als V. sciaphUa bekannt
gemacht habe, halte ich jetzt, nach wiederholter genauer Prüfung,
nachdem ich gute Kapselcxemplare gesehen, für eine eigene Art, die

ich (nach dem Substrat) als V. porphyrea bezeichne. Sie hält die

Mitte zwischen -F. sriaphila und V. collina; von ersterer, der sie in
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der Tracht sehr nahe kommt, ist sie hauptsächlich durch die kugeligen,

kurzhaarigen Kapseln verschieden, von letzterer weicht sie durch die

Blüthenfarhe, die schon in der Jugend ganz kahlen, im Alter sehr

derben, pergamcMitartigen, nur am Rande schwach gewimperten Blätter,

durch die schwach kurzhaarigen, nicht rückwärts zottigen Blattstiele

etc. ab. Die sehr wohlriechenden Frühlingsblumen dieser Art scheinen

sämmtlich unfruchtbar, denn ich habe Ende April 186'2, als ich, um
jugendliche Kapseln dieser Ptlauze zu holen, einen Ausflug in's Raben-
gebirge maclite, nicht eine einzige angetroffen, ohschon dieselbe

reichlich geblüht hatte, üie ausführliche Beschreibung werde ich spä-

ter geben. R. von U echtritz.

XXV. Jahresbericht
des

botanischeil Tausche ereines i» Wien, im Jahre 1870.

Bis zum Schlüsse des Jahres 1870 sind 466 Botaniker mit der

Anstalt in Verbindung getreten. Von diesen haben sich im Laufe des

Jahres 30 mittelst Einsendungen an derselben betheiligt und es wur-
den im Ganzen von ihnen über 13.000 Pflanzen-Exemplare eingelie-

fert. Insbesondere haben die Herren:

Audorfer, Josef, Mag. Pfiarm. in Langenlois. — Eingesendet 240

Expl. aus der Flora von Niederüsterreich.

Andree, Ad., Apotheker in Münder in Hannover. — Hing. 204 Expl.

aus der Fl. v. Hannover und des Riesengebirges.

Basson, J. H. , in St. Etienne in Frankreich. — Eing. 267 Expl. aus

der Flora von Frankreich.

Boller, Adolf V., in Krems. — Eing. 147 Expl. aus der Flora von

Niederüsterreich.

Csato, Johann v., Gutsbesitzer in Koncza in Siebenbürgen. — Eing.

306 Expl. aus der Fl. von Siebenbürgen.

Doms, F. A., Seminarlehrer in Bartin in Preussen. — Eing. 710 Expl.

aus der Flora von Hinterpommern.

Falck, Dr. A., in Lund in Schweden. — Eing. 420 Expl. aus der

Fl. von Schweden und Siebenbürgen.

Halacsy, Dr. Eugen v., prakt. Arzt in Wien. — Eing. 138 Expl. aus

der Fl. von Niederüsterreich.

Hans, Wilhelm, in Herrnhut in Sachsen. — Eing. 200 Expl. aus der

Fl. von Amerika.

Haussknecht, C, Professor in Weimar. — Eing. 312 Expl. aus

der Fl. von Weimar und der Schweiz.

Haynald, Dr. Ludwig, Erzbischof von Kalocsa. — Eing. 262 Expl.

aus der Fl. des Banats.

Holuby, J L., Pfarrer in Ns. Podliragy in Ungarn. — Eing. 560 Expl.

aus der Fl. von Ungarn.

Janka, Viktor v., k. k. Oberlieutenant und Kustos am Nationalmuseum

in Pest. — Eing. 238 Expl. aus der Fl. von Siebenbürgen.

Oesterr. botan. Zeitschrift. 4 Heft. 1871. "
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Krenberg;er, J., Weltpriesler in Raabs. — Bing. 652 Expl. aus der

Fl. von Niederösterreich, Steiermark und Kärntlien.

Kristof, Lorenz, Assistent am botan. Garten in Wien. — Eing. 911

Expl. aus der Fl. von Kärntlien.

Lagger, Dr. Franz, in Freiburg. — Eing. 515 Expl. aus der FI.

der Schweiz.

Leresche, Louis, in Rolle in der Schweiz. — Eing. 255 Expl. aus

der Fl. von Frankreich, Spanien und der Schweiz.

Blatz, Maximilian , Pfarrer in Hobesbrunn. — Eing. 255 Expl. aus

der Fl. von Niederösterreich.

Mayer, A. C. Güterinspektor in Leitmeritz. — Eing. 137 Expl. aus

der Fl. von Böhmen.

Niessl, Gustav von, Professor in Brunn. — Eing. 207 Expl. aus der

Fl. von Mähren, Steiermark und Istrien.

Oertel, A., in Nauheim. — Eing. 400 Expl. aus der Fl. der Wet-
terau und von Spanien.

Patze, C. A., in Königsberg. — Eing. 150 Expl. aus der Fl. von

Ostpreussen.

Plosel, J., in Falkenberg in Schlesien. — Eing. 319 Expl. aus der

Fl. von Schlesien.

Frichoda, Moritz, Beamter in Wien. — Eing. 100 Expl. aus der

Fl. von Niederösterreich.

Rauscher, Dr. Robert, k. k. Finanzrath in Linz. — Eing. 120 Expl.

aus der Fl. von Niederösterreich.

Strobl, P. Gabriel, Benediktiner in Admont. — Eing. 507 Expl. aus

der Fl. von Steiermark,

Tauscher, Dr. Julius, prakt. Arzt in Ercsin. — Eing. 1561 Expl.

aus der Fl. von Ungarn.

Thümen, Freiherr v., in Krems. — Eing- 1006 Expl. aus verschie-

denen Floren.

Tommasini, Mutius Ritter v., k, k. Hofrath in Triest. — Eing. 876
Expl. aus der Fl. von Istrien.

Winter, Georg, in Leipzig. — Eing. 413 Expl. aus der Fl. von

Baiern.

XXIV. Continuatio

E l e n c h i duplicatorum.
Avena compressa He uff.

SiscuteLla intricata Jord.
Centaurea arenaria M. B.

Crataegus intermedia Schur.
Cytisus australis Kern.
Hibiscus ternatus Cav.
Hieracium gothicum Fr.
Melica Magnolii Gr. G d r.

]\ieli.<fia Fulegium Roch.
Nardurus Laclienalii Godr.
Potentilla argentata Jord.

Ruhus dumetorum N. W.
— nemorosus Hayn.

Senecio adonidifolius Lois.
Sesleria filifolia Hopp.

Algae.

Cystoseira harhata.
Liiajora versi<'olor.

Sargassutn Boryanum.
Ulva latissima.



83

l\nvi 1 1 i AVI /^ >7*i VI M

Masci.
Mnium affine.
— kymenophylloides.
— hymenophiillum.
— ortlorrfiynclium,
— subglohotium.

Myurella apiculata.
Orthothecium chryseum.
Polytrichuni sexangulare
Racomitrium protensum.
Timmia havariva.
— norvegica.

Webera longicoUa.

Wien (Wieden, Neumanngasse 7).

Anoecfangium conipactuin.

Grimmia elatior.

— elongata.
— funalis.
— unicolor.

Hypnum alpestre.

— JSambergeri.
— ochraceam.
— pratense.

Leskea nervosa.

Skoiitz.

Personalnotizen.

— Dr. Eugene Coemans, I'rüfessor au der Universität zu Gent,

einer der hervorragendsten Botaniker Belgiens, starb am ü. Jänner

in Gent.

— Wilhelm Ritter von Haidinger, k. k. Hofrath und pens.

Direktor der k. k. geolog. Reichsanstalt starb in Wien am 19. März
in einem Alter von 77 Jahren. Unter seiner Führung vereinigten sich

im Jahre 1846 die Naturforscher Wiens zu einer Gesellschaft und
gaben in den Jahren 1847 bis 1850 vier Bände „Naturwissenschaft-

liche Abhandlungen'' und 7 Bünde „Bericlite über die Mittheilungen

von Freunden der Naturwissenschaften in Wien" heraus.

— A. Jano witsch, Prof. der Botanik an der Universität Odessa
ist am 3. Februar in St. Petersburg gestorben.

— Sergius Rosanoff, Direktor des Museums am botanischen

Garten in St. Petersburg, ist am 3. Dezember, von Neapel nach Pa-
lermo reisend, auf einem Schiffe plötzlich gestorben.

— Nikolaus Kaufmann, Prof. der Botanik an der Univer-

sität Moskau, ist 76 Jahre alt, am 27. Dezember gestorben.
— Federico Delpino, Assistent am botanischen Museum in

Florenz, ist als Professor der Botanik an der Forstakademie Valam-
brosa angestellt worden.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.
— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften

am 3. Februar übersandte Vicedirektor Karl Fritsch eine Abhandlung:
„Vergleichung der Blüthezeit der Pflanzen von Nord -Amerika und
Europa." Zu dieser Vergleichung dienten die mehrjährigen Mittel-

werthe der Blüthezeit mehrerer sehr verbreiteten Pflanzenarten, welche

zu Wien im April zur Blüthe gelangen. Solche Mittelwerthe sind be-
rechnet für 106 Stationen in den nordamerikanischen Freistaaten, für

28j Stationen in Europa und eine in Asien. In einer Hauptübersicht
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sind siiinmtliche Statiünen nach dein Unterschied der Blüthezeit gegen
Wien geordnet. Alle Stationen zusammen repr. sentiren eine lange

Reihe von Abstufungen der Blütliezeit zwischen den i.ussersten Grenzen
von -\- 66 und — 53 Tagen, also eine Verschiedenheit von nicht

weniger als 119 Tagen. Für jede Gruppe wurde sodann die mittlere

geographische Breite und Länge, so wie die Seehöhe gerechnet einer-

seits fiir die amerikanischen, andererseits für die europäischen Sta-

tionen. Aus der Vergleichung dieser beiden Mittelwerthe in jeder

Gruppe ergibt sich für alle amerikanischen Stationen bei gleicher

Blüthezeit eine um 5— 10*^ südlichere Breite als bei den europaischen

Stationen, ja in ein paar Gruppen steigt dieser Unterschied sogar auf
13— 14*^. Die Höhenlage der Stationen ist hierauf bei Weitem nicht

von dem Einflüsse als man erwarten sollte, indem bei Höhenunter-
schieden von -|- 100 bis —500 Meter die BreitendifFerenz innerhalb

ziemlich enger Grenzen dieselbe bleibt. Die erwähnte Breit eudifferenz

ist bei den im Inneren von Nord-Amerika gelegenen Stationen kaum
verschieden von jener an den Stationen in den Landern der Ostküsle

Nord-Amerikas. Demnach stellt sich ganz entschieden ein Einfluss des

Seeklimas heraus. Vergleicht man nämlich die Stationen in den Küsten-

ländern von Europa mit den amerikanischen, so erhält man Breiten-

differenzen von —8 bis — \i^, in den verschiedenen Gruppen, wäh-
rend eine Vergleichung ohne diese Sonderung nur — 5— 10'' ergab.

— In einer Sitzung der schlesischen Gesellschaft für
vaterländische Kultur am 27. Oktober hielt Prof. Dr. Göpp er t einen

Vortrag über Einwirkung der Kälte auf die Pflanze. 1. Bei anhaltender

Temperatur unter Null gefrieren nach und nach alle im Freien befind-

liche Gewächsen früher oder später je nach Umfang der Masse oder

weniger flüssigem Inhalt der Zellen, parenchymatöse Zellen daher

früher als Gefasse und Holzzellen, krautartige Stengel und Bl.tter oft

unter auffallenden Bewegungserscheinungen. Das Protoplasma kommt
dabei besonders in Betracht, wie die Versuche von Nägeli und Sachs
erwiesen. Die Wandungen der Zellen und Gef.sse selbst werden
dabei ebensowenig wie nach dem Aufthauen zerrissen, selbst nicht

bei den durch Frost getödteten Gewächsen , bei denen sie nur er-

schlafft und für den w.hrend des Lebens der Pflanze so selbslständig

agirenden Diffusionsprozess nicht mehr befähigt erscheinen. Daher
unter anderen auch das freiwillige Austreten des Wassers auf der

Oberfl.iche erfrorener Gewächse. Der Chemismus übt nun überall seine

Wirkung aus; Cellulose und Chlorophyll werden zersetzt; daher die

Br.iunung und endlich Schw..rzung der Blätter, Anfang der Humiü-
kation. Letztere Veränderung tritt auch ein in den Markstrahlenzellen

der Stämme, welche bei höheren Kältegraden wegen ungleicher Zu-
sammenziehung der Holzlagen in ihrer Drehungsrichtung off bis über

den Markcylinder hinaus gespalten werden. In Folge der wagerechten
facherfitrmigen Verbreitung der Markstrahlen enlsh^hen anfänglicli oft

eigenthümlich gestaltete Figuren im Inneren der St.mme. später auch,

da Risse nie verwachsen. sond<5rn nur äusserlich überwaül werden.

Zersetzung der Holzfasern und Gefasse, und Umwandlung in wahren
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Humus, weswegen ich den ganzen durch tödtende Einwirkung des

Frostes veranlasste Veränderung der Pflanze von jener Bräunung der

Blatter an bis zu diesem eben geschilderten letzten Ausgange als

Humificationsprozess auffasse und als solchen bezeichne. Dass

auch alle anderen organischen Bestandlheile des Zelleninlialtes hierbei

Veränderungen erleiden, wie z. B. Amylum bei erfrorenen Kartoffeln

in Zucker verwaiulelt wird, gilt als selbstverständlich. 2. Die ver-

schiedene Empf-.inglichkeit der Gewiichse für den nachtheiligen Ein-

fluss der Kalte belierrscht lediglich die Individualität, für die uns

freilich jede Erklärung fehlt, daher allein nur die Wirkung verschie-

(hnier Grade des Frostes, die sich für einzelne Pflanzen durch Ver-

suche und Erfahrungen sogar feststellen h.sst. Eine Art Gewidinung

an absolut höhere Grade findet sicher nicht statt, wie wir auch niemals

Pflanzen, die in ihrem Vaterlande keinen Frost erfahren, bei uns an

die Ertragung desselben gewöhnen oder sie im wahren Sinne des

Wortes akklimafisiren können, worauf man bei unseren diesfalsigen

Versuchen nur zu oft keine Rücksicht nimmt. Blatter und Stengel

der Georgine erfrieren stets bei —1 bis —2"^, obschon sie schon seit fast

60 Jahren unsere Gärten zieren; ebenso die aus Indien stammenden

Bohnen stets noch in Ober-Italien, obschon sie dort schon seit dem
Anfange unserer Zeitrechnung und wohl noch darüber hinaus dort

kultivirt werden. Nur von einer Akkommodation der zeitlichen Tem-
peraturverhältnisse der Heimath an die unsrigen darf man sich Erfolge

versprechen. Welche Schwierigkeiten sich hier aber auch entgegen-

stellen, davon liefert die gewöhnliche weisse, aus Süd-Pensylvanien

stammende Akazie (Robinia Pseudacacia) einen Beweis, welche dort

bei späterem Frühjahr und Winter als bei uns vegetirt. Sie schlagt

deswegen bei uns auch trotz vorangegangener Frühlingswärme später

aus als unsere Laubbäume, vegetirt aber auch länger als diese und

verliert nur erst durch Frost ihre Blätter, bevor sie ihren Vegeta-

tionscydus beendigt hat. In Folge dessen erfriert sie häufig, während
sie in ilirem Vaterlande stets höhere Grade ohne Nachtheil erträgt.

Man kann also auch von diesem bei uns nun schon seit fast 200

Jahren in Deutschland kultivirten Baume nicht sagen, dass er voll-

ständig akklimafisirt sei. 3. Es gibt viele Gelegenheitsursachen, welche

auf die Empfänglichkeit der Pflanzen für Kalte von Einflues sind, wie

a) verschiedener Feuchtigkeitsgehalt, b) Winde, c) Abwech-
selung von Kälte und Wärme, d) Höhe der Kältegrade, und

e) St ändert- Verhältnisse, a) Verschiedene Beobachtungen über

die besonders in Betracht kommende Einwirkung der Frühlinsfsfröste

bei unseren Nutzb;.umen wurden angeführt, von krautartig( n, also

wasserreichsten Gewächsen bemerkt, dass es in der deutschen Flora

nur 2 Pflanzen gibt, die in gewöhnlichen nicht über 20*^ kalten Wintern

mit ihren krautartigen Stengeln über Boden und Schnee sich erhalten,

nämlich Helleborus foetidns und Brassica oleracea, der gemeine Kohl,

vielleicht auch der Seekohl (Crambe maritima^ b) Winde schaden

notorisch durch Herbeiführung kälterer Luft, aber auch, wie weniger

bekannt, durch Austrocknung, Verdunstung des Eises oder der
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gefrorenen Zellenfliis sigkeit, die natürlich bei dem erstarrten

Zustande aller Safte nicht ersetzt werden kann, c) Oefterer Wechsel
von Frost und Warme (Gefrieren und Aufthauen) wirken endlich tödt-

lich. Wenig empfindliche Pflanzen, wie Lamium purpureum, Senecio

vulgaris etc. ertrugen 5—6mal schnellen Wechsel von Gefrieren (bei

— 4*^) und Aufthauen, aber nicht öfter, d) Die Grade der Kälte,
welche die Vegetation zu ertragen vermag, wurden bisher noch nicht

gehörig festgestellt wegen Nichtberücksichtigung modifizirender Mo-
mente. Middendorff schätzt sie für das Taimyrland auf 40— 50*^ R.,

die hi»ciiste wirklich gemessene, so viel mir bekannt, von Robert Kane
unter 78-370 n. Br. —43-50 R. und M'Clure gar — 470R. Ueber diesen

Breitegrad hinaus fand Kane sogar bis zum 82.** noch üppige Vege-
tation, freilich nur krautartiger Gewächse. Die Baum- und Waldgrenze
liegt in viel niedrigeren Breiten, der nördlichste Wald der Erde aus

der sibirischen (Larix Sibirica Ledeb). Lerche in Sibirien im
Taimyrlande unter 72V2 »• Br., in Europa im 70.o, in Nordamerika

zwischen 68—69°. Nur die auf den über den Schnee hervorragenden

Stämmen der Bäume der Baumgrenze vegetirenden Kryptogamen,

einige Arten von Pilzen , Laub- und Leber-Moosen , dagegen eine

grossere Zahl von Flechten, an 68 Arten, und die Blitter der Koni-

feren haben die ganze Strenge jener winterlichen Temperatur zu er-

fahren, nii'ht aber der untere Theil der Stimme mit ihren im Boden
haftenden Wurzeln. Diese befinden sich unter dem Schutze der Schnee-
decke, der für die Erhaltung der Vegetation in jenen hohen Breiten

nicht hoch genug anzuschlagen ist. R. Kane fand unter 78® 50' n. Br.

bei 270 Temperatur im Schnee in einer Tiefe von 2 Fuss — 17®, in

4 Fuss Tiefe — IS-S", und von 8 Fuss gar nur — 2'6"; im Boden war
sie walirscheinlich nur — l^. Die ersten zusammenhängenden Beob-
achtungen über Temperatur des Schnees habe ich in dem kältesten

Winter unseres Jahrhunderts, 1829/30, im hiesigen botanischen Garten

angestellt und dergleichen im Februar d. J. wiederholt. Unter der

überaus gleichförmig gelagerten Schneedecke von 4 Zoll war die

Teuiperatur erst nach 3 der kältesten Tage — 20 bis 21^ Temperatur,
~ 5 bis 6», der Boden in 4 Z. Tiefe 2», in 12 Z. = 0». Aus allen

diesen Beobachtungen sfehf hervor, dass in jenen hohen Breiten und
sicher auch auf unseren Hochalpen die gesammte auf das Wurzellelum
beschränkte Vegetation nur einem sehr geringen Kältegrad ausgesetzt

ist, denn der bald nach der Beendigung der Vegetation lallende Schnee

schützt den Boden vor zu grosser Erkaltung durch Verhinderung der

Strahlung , sowie vor dem Eindringen allzu niedriger und abwech-
selnder Temperatur. Es dürfte also eben nicht wunderbar erscheinen,

wenn selbst unter dem Nordpole noch eine üppige Vege-
tation angetroffen würde. In unseren Kulturen befinden sich

arktische und Alpenpflanzen bei unbeständigen schneearmen Wintern
in einer viel ungünstigeren Lage, und gehen daher auch häufig bei

mangelndem Schneeschutze zu Grunde. In praktischer Hinsicht ist zu
bemerken, dass Schneebedeckung fast allen anderen Schutz-
mitteln vorzuziehen ist. Inzwischen verhindert die Schneedecke
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nicht das Gefrieren der Wurzeln. Monate» lang, wie ich z. B. 1829/30
beobachtete, (vom 28. November 1829 bis zum 6. Februar 1830),

können Wurzeln gefroren sein oder in . einem scheintodtarligen Zu-
stande so zu sagen verharren , ohne dadurch getödtet zu werden.
Wachstluun im Winter erfolgt nur bei anhaltend frostfreier Temperatur

und nur in sehr geringem Grade. Das rasche Blühen der Friihlings-

ptlanzen konunt von der fast vollendetem vorzeitigen Ausbildung ihrer

Bliithen im Herbst, der grüne Rasen von der grossen Menge der

Winteri)liiller sehr vieler krautartiger, also immergrüner Gewächse,
wie ich bereits im Jahre 1831 zuerst nachgewiesen habe. Nicht bloss

die arktische und alpine Flora wie Richardson und Kerner meinen,

sondern auch die unsrige ist an solchen Vegetationsverhältnissen, über-
reich, wie winterlicln^ Exkursionen lehren. Wahre Winterblumen bei

uns, ausser einigen einjährigen mehr zuftdligen Vorkommens sind nur
Bellis perennis und üellehorus niger, die mehrmals im Winter ge-
frieren, aufthauen und wieder frieren, ohne Schaden zu leiden, trotzdem

oft noch die in der Erde befindlichen Wurzeln gefroren sind. Aus-
gleichung der Temperatur erfolgt hier nicht in Folge geringer Leitungs-

fähigkeit der vegetabilischen Substanz. Wachsthum der Pflanzen in der

Ebene ist abhängig von der Temperatur der Atmosphäre und der im Boden
von der Besonnung noch zurückgebliebenen Wärme, auf felsigem Grunde,

im Eisboden des arktischen Nordens nur Produkt der Wirkung der

Sonne oder Insolation. Merkwürdige Fälle von dem Einfluss der letz-

teren beobaclitete Middendorff im Taimyrlande , dem nordlichsten

Tiieile Sibiriens: unter anderen bei — 16^ m. Temperatur im April

über den Schnee hervorragende Spitzen blühender Waiden , deren

unterer Theil gefroren war. Ebenfalls, meiner Meinung nach, ist Folge

der Insolation die oft bewunderte Existenz der rothen Schneealge

CProfococcus nivalis), welche im hohen Norden und auf den Alpen
den Schnee roth färbt, die sicher nicht dem raschen Stoffwechsel ihre

Existenz verdankt. Sie erfährt nur einen geringen Grad niederer

Temperatur; denn im Winter ist sie, wie die übrige Vegetation, mit

Schnee bedeckt. Dass es bei einmal gefrorenen Pflanzen nicht darauf

ankäme, welchen Kältegrad sie erfahren, wie Nä geli behauptet, wider-

legen Beobachtung und Erfahrung, e) Verhältnisse des Standortes
von grosster Bedeutung. Nichtberücksichtigung derselben, insbesondere

in physikalischer Hinsicht, ist Ursache der in dieser Hinsicht so sehr

widersprechenden Erfahrungen, daher nothwendige Korrektion.

Literarisches.

— ,.Franz von Mygind, der Freund Jacquin's. Ein Bei-

trag zur Geschichte der Botanik von Ludwig Freiherrn von Hohen-
bühel-Heufler. Wien 1870. (Sep. Abdr. a. d. V. d. z. b. G. Bd. XX.)
Comm. Verlag von C. Gerold's Sohn. 46 Seiten in Gr. Okt. — In

Folge einer Anregung von Seite Tommasini's in Triest, dem wohl
die Anwesenheit Mygind's im Küstenlande vor dem J. 1760, nichts

Näheres aber über dessen Persönlichkeit bekannt war. unterzog sich
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der Autor einer Nachforschung über die Lebensverhiiltnisse des frag-

lichen Autors und legte die Ergebnisse derselben in obiger Schrift uieder,

wobei er noch feststellt, dass. vor Mygind Istrien schon von Zanni-
chelli in den Jahrfen 1722 und 1725 bereist wurde, ferner, dass

Dr. Vit. Donati vor 1745 die Küsten von Istrien untersucht hat, endlich

dass auch Jos. Agosti vor Mygind im österr. Küstenlande botani-

sirte; während Tommasini annahm, dass zwischen Matthioli, der

in der ersten Hiilfte des 16 Jahrhunderts zuerst der Flora von Görz

und Triest gedachte, und Mygind die botanische Durchforschung des

Littorales brach lag. Die interessevolle Arbeit Hohenbü hel-Heufler s

zerfallt in nachfolgende Abschnitte: 1. Mygind in der Literatur;

2. Mygind's Herkunft, Jugend und Wanderjahre; 3. Mygind's Amts-
leben; 4. Mygind zu Hause; 5. Mygind in den eigenen Briefen;

6. Mygind in den Briefen Hohe nwar t's; 7. Mygind in den Briefen

Wulfen's; 8. Mygind's Testament und Tod; 9. Mygind's kurze

Regesten. Ein Anhang „Wulfen's Bericht über seine auf Kosten

Mygind's im August 1778 in die MiiUthaler Alpen gemachte natur-

historische Reise," schliesst die mustergiltige Abhandlung. Wer da

weiss, welche Mühe, Ausdauer und Zeit es kostet, um die Quellen

für eine solche Arbeit ausündig und benutzbar zu machen, aber

auch welcher Lileraturkenntniss es bedarf, um sie überhaupt ausfindig

machen zu können, der wird dem Autor für das Gegebene wohl

seine Anerkennung zollen müssen und um so mehr, wenn er beachtet,

mit welcher Gründlichkeit die zusammengelesenen Theilchen zu einem

anschaulichen Ganzen verbunden worden sind.

Berichtigung.
la dem Artikel: „Ueber die Campanala Welandii Hauff." von Dr.

Celakovsky, haben sicli nachfolgende zwei sinnstörende Fehler einge-

sclilichen: Seite 7, Zeile 9 von oben soll statt „C. Welandii gekerbt," stehen

„C patula gekerbt;" Seite 9, Zeile 13 von unten statt „spezifische Vollstän-

digkeit" soll stehen „spezifische Selbstständigkeit-" — Ausser diesen soll noch

Seite :28, Zeile 21 von oben slatt „Heu f." stehen „Knaf."

Inserat.
In Unterzeichneter erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Die Flora von Oberösterreich.
Von

Dr. Johann Duftschmidt.

Herausgegeben vom oberösterreichischen Museum Francisco-Carolinum.

I. Band, 1. Heft.

Das Werk erscheint in 2 Bänden ä 10 Lieferungen. Preis jeder Lie-

ferung — 80 kr. Oesterr. Währ.
Linz, 15. Märi^ 1871.

Franz Ignaz Ebenhoch'sche Buchhandlung.
(M. Quirein.)

Ke(lakt';ur und Herausgeber Dr. Alezander Skofltz. — Verlag von O. Gerold's Sohn.

Drur.k uod Papier der C. Ueberreuter'sr.hen ßuciulruckerei (M. Salzer).
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zur Kenntiss der schweizerischen Brombeeren.
Fortsetzung der „Vorarbeiten zu einer 31 onogra j)ii ie der scIi wei/e-
risclien Brombeeren." (Sit-he: Beiträge zur Flora der Schweiz. Ein Nacli-

trag zur Exkursionsflora dess. Verf. Aarau bei J. J. Cluisten. 1870).

Von A. Gremli.

I. Einleitung.
In Nachfolgendem eine kurze Uebersiclit der von mir bisher

lebend beobaehleten Brombeerformen.

Die eigentlich kritischen schwarzfriichtigen Arten (nach Aus-
schluss von /?. caesius und tonientosus^ lassen sich in zwei ziemlich

scharf geschiedene Hauplabtheihnigeu bringen: 1. ungleiclistachlige,

slieldrüsenreiche (Gruppen 5—9) und 2. gleichstachliche, stieldriisen-

lose (Gr. 14— 16). Die dazwischen liegenden Gr. 10—13 bilden aber

verschiedenartige Uebergangsstufen. Wahrscheinlich, dass auch unter

den unten aufgeführten Arten noch einzelne Hybride stecken, welche

notliwendig jeder natürlichen Eintheilung in den Weg treten müssen.

Dass die ganze Anordnung übrigens mehr eine künstliche ist, wird

jeder begreifen, der etwas von der Sache versteht.

Auch muss ich hier ausdrücklich bemerken, dass dieser Versuch
keineswegs etwa dazu dienen soll, damit Jeder die in seiner Umge-

Oesterr. botan. Zeitschrift. 5. Heft 1871. «
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buny opfiiriilonpn Brombeeren danvacli bestimmen kann. Es ist über-

haupt (las ..Beslimmen''' dieser Gewä« hse narh bb)ssen Beschreibungen

in den meisten Fällen zur Zeit o-snz und gar unmöglich. Wohl sind

schon eine grosse Menge von ..Brombeerarten" beschrieben, aber

diese Beschreibungen sind, wenigstens die früheren, mit sehr geringen

Ausnahmen ohne Werth. und zwar aus verschiedenen Gründen. Ein-

mal sind zur Unterscheidung nur Merkmale von untergeordneter Be-
deutung angeAvandt worden, wie z. B. Krümmung und Zahl der

Stacheln, Zahl, Form und Behaarung der Bliittchen u. s. w. Dann
wird hier die ausführlichste und genaueste Beschreibung einen ge-
ringen Wert!i liaben, Avenn sich dieselbe nicht auf Vergleichung
stützt. Leider ist zur Zeit eine solche hier sehr erschwert, weil die

einer Form zunächst stehenden, welche eben in Vergleich zu zielien

wären, in andern, vielleicht weit entfernten Gegenden wachsen. Dann
ist ferner an die zahlreichen Hybriden zu erinnern. Die Gattung Salix

hat gezeigt, dass es ganz unmöglich gCAvesen ist, die Stammarten

herauszufinden und durch exakte differentielle Diagnosen abzugrenzen,

bevor die Baslarte ausgeschieden waren. Bevor aber dies hier ge-
scliehen kann, müssen doch wohl erst die echten Arten festgestellt

werden.

Um diess zu erreichen, muss einmal aller Orten das Studium

dieser Pflanzen ernsthaft ; n die Hand genommen werden. Es müssen
also die vereinzelt und zerstreut vorkommenden Mischlinge, die nur

die Erkennung der reinen Arten erschweren, ausgeschieden werden.

Dann muss man die reinen Formen genau beobachten und beschreiben.

Diese entsprechen aber noch keineswegs den -guten Arten." Erst
die Vergleichung derselben mit denen verschiedener an-
derer Gegenden wird dann zeigen, was von diesen „For-
men" zu halten ist. Man muss eben hier immer berücksichtigen,

dass das, was wir mit selbsteigenen Augen beobachten können, nur

ein kleiner Bru cht heil des Ganzen ist, der uns allein unver-

ständlich bleil)en wird.

Worauf es also hier zur Zeit ankommt, das sind nicht kurze

oder lange Beschreibungen, sondern eine Anleitung, wornach
Jeder die in seiner Umgebung wachsenden Rubi zu unter-
suchen und zu beschreiben im Stande sein wird. Es ist also

vorerst nothwendig, dass man seine ganze Umgebung wiederholt nach

allen Richtungen durchstreift. Man wird dann nach unserer Anleitung

ziemlich leicht eine ganze Reihe von Formen als Bastarte von B.

tomenlosus und caesins mit verschiedcMien Arten erkennen. Damit ist

ein guter Anfang gemacht. Nach meinen Erfahrungen sind es beson-

ders diese Formen, welche den Anfänger in dieser Gattung zumeist

verwirren und ihn namentlich glauben maclien, fast jeder Strauch

sei hier verschieden vom andern. Nach Ausscheidung dieser Hybriden,

die sich als solche leicht durch subsessile Seitenblättchen oder Stern-

haare, dann durch unvollständige Ausbildung der Früchte etc. kennt-

lich machen, bleiben noch eine grosse Anzahl von meist kleineren

stieldriisenreichen Formen (Glandulosen); was ausserdem bei uns noch
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vorkommt, ist im r.nnzon wcnig-or bedeutend: einioo gr()ssere. gleicli-

slachlig-e, stieldriiseiilose Arien (wie bifrons, discolor, candicans,

f'nifk'osiis) und iiielirere aus di'ii Uebergangsgruppen der Radulae und

Subglandub)si (z. ß. rudis, radula, cesfitus, folioms), web-lie ziemlich

bald erkannt werden. Aber das grosse Heer der sogenannten Ghuidu-

losen macht uns am meisten zu sclmiren, Von den in seiner naciisten

Umgebung vorkonnnenden Formen dieser Abtlieilung wird man zwar

bald die wichtigsten herausfinden; allein es wachsen eben in jeder

anderen Gegend wieder andere Formen. Jede einzelne dieser

Formen muss da aufgesucht, beobachtet und beschrieben werden.

Hierauf muss man suchen dieselben in ein System zu bringen, damit

die zunächst verwandten nebeneinander zu sieben kommen und in

Bezug auf ihre Verschiedenheit gepriift werden können. Ich hoffe,

dieser weitere Beitrag werde in Verbindung mit meiner früheren

Arbeit für den Einen oder Andern, der den Muth hat, sich an diese

schwierige Pflanzengruppe zu wagen, von etwelchem Nutzen sein.

Man dürfte zum wenigsten aus demsell)en ersehen, worauf es bei Unter-

scheidung dieser Pflanzen ankommt und da und dort Anhaltspunkte

finden.

Es versteht sich von selbst , dass man die Bastartformen

von den reinen streng sondern muss. Dass es in der freien Natur

Bastarte gibt, welche sich durch Samen und zwar konstant fort-

pflanzen, ist wohl nicht mehr zu bezweifeln. Ein kochst eklatantes

Beispiel dieser Art wäre R. snberectus; aber der strikte Beweis der

Hybriditiit muss hier noch geleistet werden. Was meine in den

Beitr. S. 52 gegebenen Anschauungen betrifft, so muss ich jetzt ge-

stehen, dass das häufige und konstante Vorkommen dieser Pflanze

mich denn doch etwas slutzig gemacht hat. Dagegen hat Hr. Dr. Pocke
Früchte von R. tomentosus-cestitus^ die ich ihm übersandte, keim-

fähig gefunden. Allein man muss hier doch wohl zwischen Zucht im

Garten und in freier Natur unterscheiden. Es gehören eben doch

günstige Bedingungen dazu, w^enn solche zufällige Formen —

-

angenommen auch sie seien fruchtbar, was ja bekanntermassen

in den meisten Fällen nicht statt hat — sich konstant fortpflanzen

sollen. Ich habe schon in meinen Beitr. gesagt, dass sich die bisiier

einigermassen sicher nachgewiesenen Bastarte hier gerade so ver-

halten wie in anderen Gattungen. Ob die von Glandulosen in dieser

Hinsicht abweichen, weiss ich auch heute noch nicht!

II. Uebersicht der Arten.

Zunächst eine Uebersicht der einzelnen Gruppen.

I. Krautartige. Stengel einjährig. Fruchtboden flach Herbacei.
1. Gruppe.

II. Strauchähnliche. Stengel zweijährig. Fruchtboden gewölbt.

A. Früchtchen frei vom Fruchtboden sich ablösend, roth, filzig.

B. 3— 7zählig-gefiedert. Idaei. 2. Gruppe.
B. Früchtchen mit dem obern Theil des Fruchtbodens verbunden

abfallend, schwarz, zuletzt kahl. 3 -5zählig-gefingert
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1. Blätter auf der Oberfläche zwischen den Nerven mit mikroskopi-
schen Sternhaaren, bisweilen ausserdem noch mit grösseren
Büschelhaaren und vereinzelten einfachen, fast wie ganz kahl.

Tomentosi. 3. Gruppe.
2. Blätter auf der OberflSche zwischen den Nerven ohne Sternhaare,

aber fast stets mit einfachen Haaren, wenigstens auf den B. der
Bliithenzweige.

a) Früchtchen bereift oder doch matt, nicht oder kaum
etwas glänzend, meist etwas aufgetrieben (gross) und ge-
wöhnlich wenig zahlreich. Seitenblättchen fast sitzend (bei

ozühligen auch die mittleren?). Corylifolii. 4. Gruppe.
b) Früchtchen glänzend, unbereift. Seitenblättchen meist deutlich

gestielt, seltener fast sitzend (bei özähligen die mittleren

aber immer gestielt?)

aa) Stiel drüsen vorhanden, meist zahlreich, selten spar-

sam. Stacheln meist mehr oder weniger ungleich, d. h.

es sind neben den grösseren noch kleinere vorhanden,

bisweilen letztere jedoch ziemlich sparsam und dann auch

die Stieldrüsen wenig zahlreich. Schössling meist niedrig-

bogig. Blätter 3— äzählig, bei özähligen die unteren

Seitenblättchen (immer?) lateral.

f Stieldrüsen zahlreich, auch wenn die Stacheln wenig ungleich sind,

selten sind sie sparsam.

§ Schössling rundlich oder stumpfkantig. Kelchzipfel nach
dem Verblühen meist aufreclit oder angedrückt (selten

zurückgeschlagen). Blätter vorherrschend 3zählig, wenigstens

solche fast immer vorhanden, selten lauter özählige, unter-

seits meist ohne Filz. Stacheln gewöhnlich mehr oder

weniger zahlreich, häufiger ungleich, seltener die grösseren

ziemlich gleichfin'mig, aber dann meist schwach. (Schössling

häufig bereift. GriffeJ oft t heilweise roth gefärbt).

Glandulosi.
* Stacheln sehr ungleich, d. i. von sehr verschiedener

Grösse, zwischen den griisseren und kleineren finden

sich mittlere und zwar in allen Zwischenstufen. Gewöhn-
lich sind die Stacheln sehr zahlreich (50— 100 und mehr
zwischen 2 Bliittern), aber dabei schwach nadeiförmig

oder nur die grösseren etwas robuster. Bisweilen aber

ragen die grösseren Stacheln aus den andern vor (vergl.

folgd. Abth.).

/\ Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht oder angedrückt •'"').

Seitenblättchen fast sitzend oder sehr kurz gestielt. Stiel

Vs Ijis höchsten Vs so lang als der Stiel des Endblättchens.

5. Gruppe.

*) Bei n>anchen Arten schlagen sich die Kelchzipfel gleich nach dem
Verblülhen Hbwärls oder stehen doch wai2;rechl ab, biegen sich aber später

wie'ier aufwärts; so z. ß. bei R. hracityandrus. Man untersuche also die

Kelche bei etwas herangewachsenen Fiüclitchen.
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(_] Seileiibliittclicn dcnilifh g-oslielt, Stiel gewöhnlich etwa Vi so

hing als der Stiel des EiidbliUtcliens oder etwas darüher

oder darunter, selten V3 'ds last V2 so lang — oder unige-

keiirt, kaum über V5 so lang. 6. Gruppe.
/^/\ Kelehzipfel nach dem Verblühen zurückg-eschlagen. 7. Gruppe.

'"'•'
Staciieln weniger ungleich, d. i. die grösseren merklich
vortretend, ziemlich gleichförmig, die übrigen
viel mahl kleiner und wenig von den Stieldriisen ver-

schieden; es fehlen also anscheinend die mittleren Sta-

cheln *). Stacheln in der Regel auch weniger zahlreich.

/\ Sti(ddriisen zahlreich. 8. Gruppe.
/\/\ Stieldriisen seiir sparsam. 9. Gruppe.

§§ Sch()ssling kantig, mit ebenen oder gegen die Spitze des Sten-

geis vertieften Seitenflächen (flacliseitig oder kantig-gefurcht).

Kelchzipfel nach dem Verblühen meist zurückgeschlagen,
selten aufrecht. Blätter unterseits meist filzig. Stacheln seltener

ungleich, meist wenig ungleich und die gri»sseren gewöhnlich
mehr oder minder vortretend und gleichf()rmig, bisweilen ziem-
lich kriiflig. (Reif am Schössling selten, ebenso roth gefärbte Gr.

sparsam). Radulae.
* Stacheln ungleich (Siehe §'"'). 10. Gruppe.

** Stacheln wenig ungleich (Siehe § *•'"").

/\ Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht. 11. Gruppe.
/\^ Kelchzipfel nach dem Verblühen zurückgeschlagen.

12. Gruppe.
•J-f Stieldrüsen sparsam, bisweilen vereinzelt, seltener etwas zahl-

reicher. Stacheln die grösseren ziemlich gleichförmig, etwas robust

oder fast kräftig, die übrigen viel kleiner und in die Stieldrüsen

übergehend. Je sparsamer die Stieldrüsen, desto gleichförmiger

die Stacheln. Kelchzipfel nach dem Verblühen zurückgeschlagen.

Subgia ndulosi. 13. Gruppe,
bb) Stieldrüsen fehlen oder finden sich nur sehr vereinzelt.

Stacheln völlig gleichförmig, d. i. alle von gleicher

Grosse, meist wenig zahlreich (etwa 5— 10—20 zwischen
zwei Blättern) und gewöhnlich mehr oder minder kräftig,
d. h. von grosseren Dimensionen und mit breiterem, meist

zusammengedrücktem Grunde aufsitzend. Schössling meist

kantig oder kantig-gefurcht, seltener fast rundlich, öfter

hochbogig, bis fast aufrecht. Blätter vorherrschend özählig

mit meist zentralen Blältchen. Homoeacanthi.
f Seitenblättchen deutlich gestielt. Schössling meist mehr oder weniger

behaart, seltener kahl und dann die Blatter meist filzijr.

*) Ob eine Giamiulose in diese oder die votige Ablh. trehört, zeigt in

der riegel der erste Dlick, doch ist diese ünltTSchciduni: keinesweg-. eine

scharfe. Audi ist wohl zu bei ücKsiclif igen, dass zur Fruclitzeii, im Auiiust und
September gcsclmittcne Schösslinge olt nicht wenig von den zur Blüthfzeit

eingelegten abweichen: die grös.-eren Stacheln tn ten später mehr hervor,
werden breiter und ein Theil der Stieldiüsen wirfl die Köpfchen ab etc.
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§ Stieldriison sehr sparsam. Blätter meist grün. 14. Gruppe
§§ Stieldrüsen fehlen oder nur ausnahmsweise vorhanden. Blätter

meist unterseits grau- oder weissfilzig. 15. Gruppe,

ff Seitenblättchen last sitzend. Schössling g-anz kahl, hochbogig oder

fast aufrecht. 16. Gruppe.
Folgen nun die einzelnen Arten.

1. Gruppe.
Enthält nur eine Art. 1. R. saxatüis L.

2. Gruppe.
Auch diese besteht nur aus 1 Spezies. 2. R. Idaeus L.

3. Gruppe.
R. tnmidus und einige andere Formen müssen, falls sie wirklich

keine Bastarte sind, in die Gruppe 15 gestellt werden. Hieher gehört

einzig 3. R. tomentosus Borkh.
4. Gruppe.

Auch aus dieser Gruppe kenne ich nur eine einzige Art; wenig-
stens ist alles, was ausserdem in meiner Umgebung vorkommt, ganz
sicher nur hybriden Ursprunges. Vergl. die Uebersicht der Bastarte.

4. R. caesius L.

5. Gruppe.
Besitzen eigentlich von 7?. caesins nur die subsessilen Seiten-

blättchen und stimmen sonst in der Traclit ganz mit denen der folg.

Gruppe überein. Scheinen alle früh zu blühen.

t Fruchtknoten behaart, Avenigstens theilweise. — Schössling dicht-

behaart. Stieldrüsen blass. ßlättchen ziemlich gross, breit. Kelch-

zipfel nach dem Verbl. aufreciit. Griffel gleichfarbig.

§ Fruchtknoten nur auf dem Rücken oder an der Spitze behaart

aber bald kahl werdend. Staubblätter niedriger oder kaum
so hoch als die Griffel. Stieldrüsen, wenige der längsten

ausgenommen, von den Haaren überragt. Blättchen unterseits

blasser, fast graulich und fast nur auf den stärkern Nerven
behaart.
* Staubblätter wenig zahlreich, stark ausgebreitet, nur halb

so hoch als die Griffel. Kronblätter weiss, Uinglichver-

kehrteiförmig. Schössling bereift. Blättchen seicht ge-
zälint. — Schaffiiausen, Wildlingen an einer Stelle neben
R. hrachyandrns, Bellardi^ hrevicaulis etc. Blüht spät,

erst in der 2. Hälfte Juli. 5. R. ßrmuhis m.
** Stau])blätter zahlreich, so hoch als die Griffel oder kaum

etwas niedriger. Kronbliitler weiss, breit, verkehrtei-

fürmig oder oval. Schössling unbereift. Blättchen fast

laiijüg-eingeschnitten-gezähnt. — Neben vor., aber viel

früher, gleichzeitig mit R. brnclvjandrns blühend.

6. R. brevicanlis m.

§§ Fruchtknoten ganz behaart. Staubblätter die Griffel weit überragend.

Stieldrüsen sehr ungleich, die längeren die Haare weit überragend.

Bätlclien Unterseits dichthaarig-schimmernd, rauh-sammtig anzu-
fühlen. — Zürichberg. 7. R. lamprophyllus m.
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ff FriK'litkiioIcii Iviilil. — Slauhbhittcr rciclilicli so liocli als <lio

Grillel. Kolcliziplel nach dein Vcn'blnliL'n aulVculil.

8. R. priLsinus (irnil. Hcilr. '")

d. H. chluroplii/llus ni.**)

10. R. Villarsianus Focke.
11. R. noäiflorus ni."="^*)

6. Gruppe.

Es ist bemerkenswerth, dass hei uns so viele niedrige Glandu-

los;m mit rundlichem oder sehr stuinprkanlii>:eui Schüssling- und auf-

rechten Fr uchtkelchen vorkonunen, wahrend z. B. Wirtgen in

seiner Fl der preuss. Rlieinprov. unter 30 stieldriisenliihrenden Arten

nur 5 mit aulreclitem, dagegen 25 mit zurückgeschlagenem Frucht-

kelche hat. Daliir scheinen in der Schweiz die gritsseren (ilandulosen

mit mehrkantigem Stengel, häufig fdzigen Blättern und au der Frucht

abstehenden Kelchen (Gruppe 1 und 10) weniger vertreten,

f Staubblätter nuMst wenig zahlreich, oft fast einreihig, zuletzt deut-
lich niedriger als die Grillel. — Unser Gebiet scheint beson-

ders reich an brachyandrisciien Glandulosen. AulTailend ist, dass

nicht nur die unsrigen, sondern auch die von Gene vier (Essai

sur les Rubus du bassin de la Loire 1869) aufgeführten Glan-

dulosen mit kurzen StaubbLittern — wie R. IJeseglisei, cine-

rascens, cmersistijliis, calliphyüns etc. — fasi alle lilzige Carpellen

führen "•'•'^"^'').

§ Blättchen unterseits niclit filzig. Schössling rundlich.
^'' Fruchtknoten fdzig.

/\ Staubkolbeu r()thlichgelb. 12. R. leptopetalus Grml.

/^/\ Staubkolben grünlich oder weiss.

L_] Slieldrüsen gefärbt, d. i. purpur- oder violettroth, wenigstens im
Bliithenstande. Scliössling sparsam behaart.

. Staubblätter ausgebreitet. Griffel unterwt.rts roth. Fruchtknoten

bald kahl werdend. Blüthenstand lockerrispig, vielblüthig,

bis oben mit allmalig abnehmenden (einfaciien) Laul)blätteru

besetzt, Rispenäste und Stiele fein, reichstachlich. ßlottchen

unterseits IVst aschgrau. — Luzern.

13. R. polyacanthus m.

. . Staubblätter aufrecht? Griffel gleichfarbig. Fruchtkoten dau-
ernder behaart. Blüthenstand etwas armblüthig, kurzäslig,

ziemlich gedrängt. Blafichen gleichfarbig, höchstens etwas

blasser.

*) Ob in diese Gru[)pe gehörig? Jedenfalls miiss die Pflanze einen an-
deren Namen erhalten, da die Bremer-Art verschieden ist!

**) Ist R. caesiu.s-rudis'l Beiti. ilr. Dr. Focke in Bremen erzog die

Pflanze aus Früchten, die ich ihm mittheilte, und ein überschickter steriler

Zweig der kultivirten Pflanze wies die lilättclienform unveiäiidt rt, aljer die

Stacheln waren geneigt und sogar krumm geworden.
***) Wird später beschrieben.

****) Villars' R. hybridus mit seinen „fructibus hirsulis^' ist wohl auch
auf eine solche Ait zu beziehen.
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„ Kroüblätter reinweiss, sehr scliinal. Grössere Stacheln fein,

gerade. Blatter dreizählig, Endblattchen mit breiter vor-

gezogener Spitze. — Ziirichberg. R. aftenuatus m.

„ „ Kronblätter weisslich, gleichbreit-langlich. Gr()ssere Sta-

cheln am Grunde verbreitert, etwas gekrümmt. Blätter

3—özählig, Endblattchen kurz zugespitzt. — Ziirichberg.

15. /?. brachypetalus m.

Stieldriisen blass, gelblich oder gelbgrün oder nur die Köpfchen

dunkler gefärbt. — Griffel gleichfarbig. Schössling dicht-

behaart.

. Blättchen beiderseits gleichfarbig-grün, mit zahlreichen,

etwas starren Haaren. Kronblätter kurz, breit. Staub-

blätter wenig niedriger als die Griffel. — Schössling

bereift. Blättchen gross, hellgrün, ungleich- und tief-

gezähnt. — Luzern. 16. R. scabrifolius m.

. . Blättchen unterseits blasser, fast graulich und fast kahl.

Kron])lätter schmal, länglichverkehrteiförmig oder keilig.

Staubblätter nur halb so hoch als die Griffel.

Schitssling bereift. Staubblätter stark ausgebreitet. Fruchtknoten

besond. auf dem Rücken behaart, bald kahl werdend. —
Siehe R. ßrmulus Nr. 5.

LjQ Schössling unbereift. Staubblätter aufrecht. Fruchtknoten ganz

und dauernder filzig. — Auch bei Zürich und Augsburg.
17. R. brachyandvus Grml.

-;:-i.' Fruchtknoten kahl.

A Griffel gleichfarbig. Bliittchen unterseits dichthaarig, bisweilen

etwas schimmernd. 18. R. tardißorus Focke.

AA Griffel roth. Blättchen oberseits reichlicher behaart als unter-

seits, am Grunde mit tiefem schmalem Herzausschnitte. —
Kronblätter weiss, sehr schmal. Blüthenstand schmal, fast

traubig. — Luzern. 19. R. br-ecipes m.

§§ Blättchen unterseits, wenigstens die Jüngern (d. i. die an der

Spitze des Schiisslings und die oberen der blülhentragenden

Zweige) grau- oder weissfilzig. Schössling stumpfkantig. — Frucht-

knoten behaart.
" Staubblätter höchstens halb so hoch als die Griffel, diese gleich-

farbig. Kronblätter weiss, ziemlich breit. Blüthenstand rispig,

aber kurz oder bei grösserer Entwicklung mit blaltwinkel-

ständigen Seitenzweigen; Aeste meist über der Mitte ver-

zweigt. Stieldrüsen zum Theile sehr lang (den Durchmesser
der Achse fast 2mal erreichend!). — Zürichberg.

20. R. paucistamineus m.
** Staubblätter wenig oder kaum niedriger als die Griffel, diese

unterwärts roth"*^). Kronblätter schmal (vorn spitz oder stumpf

*) Ich li^be die Griflfel an Hunderlen von Kxempiaren und in verschie-
denen Gegenden immer roth gefunden, wenn auch an schaitenständigon Indi-

viduen elwys blasser. Doch möclite ich desswegen iiein so grosses Gewicht
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und in letzterem Falle ausgcrandet!). BliUhenstand siehe

Beilr. ! Slieldriisen kurz. 21. R. salluum Focive.

ff Staul)l)liilter zahlreich, mehr- bis vielreihig, so hoch oder höher

als die (üriffel,

§ Stieidrüsen (wenigstens im Bliithcnstande) purpur- oder violett-

reth.

* Fruchlknoten behaart.

l\ Staul)blatter grillelhoch oder kaum höher.

(irillel unterwärts roth.

. Si'hössling- rundlich. Stacheln, auch die g-r(')sseren, fein nadelig,

Blättchen uuterseits fast grau, aber nicht filzig. Kronblätler

weiss, fast elliptisch. Stieldrüsen zum Theile sehr fein und
lang. — Zürichberg. 22. R. teniiiylandulosns m.

. . Schössling wenigstens oberwärts kantig. Stacheln die grösseren

etwas robust, aber schlank. Blättchen die jüngeren unter-

seits fdzig. Siehe R. spinuHfulius Nr. 51.

[!] Gritfei gleichfarbig. Siehe R. brachypetalns Nr. 15.

/\/\ Staubblätter die Griffel weit überragend. — Kronblättcr

schmutzig-weisslich, länglich-keilförmig. Griffel unter-

wärts rothe Fruchtknoten, besonders auf dem Rücken
zottig behaart. — Zürichberg an einer Stelle massenhaft

und fast nur rhizomblütliig. 23. R. pulclielius m.
^'^ Fruchthnoten kahl oder höchstens anfänglich mit zerstreuten län-

geren bald verschwindenden Haaren.

/\ Fruchtboden zottig, die Haare büschlig zwischen den Frücht-

chen mehr oder weniger vorragend.

Staubblätter die Griffel weit überragend. — Schössling

dichtbehaart (öfter etwas dunkelgefärbt). Kronblätter weiss

oder schwach rosenroth, verkehrteiförmig. Griffel unter-

wärts röthlich. — Konstanz oberhalb Kreuzungen.

24. R. unibraticühis m.
Staubldätter so hoch als die Griffel oder kaum höher —

Zürichberg, bisher nur die rhizomblüthige Form.

25. R. trist is m.

^^ Fruchtboden ohne vorragende Haare.

[J Stacheln alle sehr fein, nadelig, gerade. Blättchen (gleichfarbig)

öfter unregelmässig eingeschnitten-gezähnt, meist mit län-

gerer aufgesetzter Spitze.

. Blüthen gross. Griffel unterwärts roth. Schössling bereift.

26. R. celtidifuHus Focke.
. . Blüthen klein, Griffel gleichfarbig, Schössling unbereift. —

Zürichberg. 27. R. breviflorns m.

Stacheln wenigstens die grösseren etwas robuster und oft am
Grunde mehr oder weniger verdickt. Blättchen seichter und

auf die Grifleifarbe legen, aber ich habe für nötiiig gehalten, die Pflanzen
genau so zu beschreiben, wie ich sie in der Natur gefunden habe.
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regelmässiger gezahnt. Schüssling bereift oder reifähnlich

violett angelaufen.

. Blüthenstand kurz, breit. Stiele des Endblättchens etwa V»
so lang als der (gemeinschaftliche) Blatstiel. Nebenblätter

meist vom Stengel entfernt.

28. R. Bellardi W. und N. *)

. . Blüthenstand verlängert. Stiele des Endblättchens fast halb

so lang als der Blattstiel. Nebenblätter meist nahe am
Blattstielgrund. 29. R. Weiheamis Pocke.

§§ Stieldriisen blass, gelbgrün oder höchstens blass rostgelblich,
''>'""') —

Griffel gleichfarbig.

* Fruchtknoten behaart. — Schüssling dicht verworrenhaarig. Sta-

cheln, auch die grösseren sehr fein nadelig.

/\ Kronblätter weiss, ganz. Blättchen unterseits blasser, fast

graulich aber nicht filzig. Fruclitknoten langhaarig. —
Luzern. 30. R. mitis m.

A/;\ Kronblätter weiss in"s Grünliche, an der Spitze ausge-
randet-2spaltig. Blättchen unterseits, wenigstens die jün-

geren, graufilzig. Fruchtknoten filzighaarig. — Blüthen-

stand verlängert, vielblüthig, mit hin- und hergebogener

Achse und im Aufblühen oft fast geknäuelten Aesten. —
Zürichberg unter R. Villarsianus u. a.

31. R. glomeriflorus m.
''""* Fruchtknoten kahl.

/\ Schössling rundlich, behaart, bereift. Blättchen unterseits nicht

filzig. Kronblätter weiss, sehr schmal. — Luzern.

32. R. sordidus m.

^/S. Schüssling stumpfkantig, gänzlich kahl, unbereift. Blättchen

unterseits bald graufilzig, bald gleichfarbig. Kronblätter weiss

oder schwach rosa, länglichverkehrteifürmig. Siehe:

R. rigidahis Nr. 53.

7. Gruppe.

t Fruchtknoten behaart. Blättchen unterseits dünn, graulichfilzig.

33. R. brevis Grml.

ff Fruchtknoten kahl. Blättchen unterseits dicht weissfilzig.

34. R. suamfolius Grml.
(Schluss folgt.)

*) Blüht frühzeitig, schon Mitte Juni; folgende erscheint, neben ihr

wachsend, später (nicht früher, wie in den Beitr. irrig angegeben wurde).
**) Es ist möglich, dass die Schaltenf'ormen einiger Arten, wie R. Bel-

lardi etc., bisweilen blasser gefärbte Slieldrüsen führen.
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Phytographische Fragmente.
A Uli Dr. Ferd. Schur.

CXXXIV.

Cerastium fiolosteoides Fries. = C triviale Lk. var. holosteoi-

des Küoh. syn. p. 134.

Unsore Pflanze weicht in Hinsicht der Behaarung- von der An-
gabe der Auteren al), indem nur die unteren Internodien des Stengels

einzeilig, die oberen aber und die Blüthenstiele rundherum behaart

sind. Früchte doppelt so lang als der Kelch. Es bildet bedeutende

polsterartige Rasen mit unzähligen Stengelchen von 4— 8 Zoll Hohe,

welche nur an der Spitze wenige kurzgestielte Blumen in undeutlich

gabelförmigem BUithenstande tragen. Die Farbe der Pflanze ist blass-

griin und die länglichen sclnvach zugespitzten Blätter sind nur am Rande
schwach behaart. Früchte länglich, doppelt so lang als der Kelch. Auf
Moorwiesen bei Moosbrunn. Juni 1869.

cxxxv.

Cerastium riscosnm DC. prodr. 1, p. 416= C. Pseudo-viscosnm
Schur, ined.

Der vorigen sub n. 134 beschriebenen etwas ähnlich, aber auf

folgende Weise zu unterscheiden:

Bienne. Rigidins. Radice teniie oUgocephala. CavdicuHs cur-
rato adscendcntibus, 6—8 polL, inferne pnrpureis glabris, iniernodia

medio linea pilosum deciirrente nutatis , sitperne peduncniisque
vndique glanduloso - pilosis. Foliis caulinis arcte sessiiibtis,

radicalibus in petiolum attemiatis eliiptico spuihitlatis obtnsis rel

oblongis acnliusculis , margine longepilosis. Floribvs in paniculam
dicIiotofNü/n pedunculatum dispositis; petalis calycem glunduloso-pi-

losmn aequantibus. Bracteis omnibiis scariosis. Fructibus elongato-

oblongis, tenvissime curratis, calycem P/2 siiperanlibus. Seminibus
pallide fnscis, subangulato-globosis, temie complanatis, Zona serru-

lata circumdalis.

Auf Felsen an kräuterreichen Abhängen, auf dem Semmering
oberhalb der Station am alten Wege zum Gasthause einzeln. Juli

1869. — Auf jeden Fall ist diese hier erörterte Pflanze von dem C.

triviale glandulosum. ^erschieden und könnte höchstens als eine Ab-
änderung von C. holosteoides behandelt werden.

CXXXVl.

Cerastium mtirale Schur, en. p. 119.

Diese Benennung ist von mir nicht gut gewählt, weil dieselbe

schon vor mir von mehreren Autoren, z. B. von M B i e b. Fl. taur.

c. in. p. 317 einem russischen Cerastium gegeben, welches von
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meinem Cerastium murale weit verschieden ist, sowie De spart es,

welcher nach Spreng, syst. II. p. 419, eine zu C. brachypetalum

Pers. gehörende Pflanze so benannt hat. Mein Cerastium gehört

zum Typus von C. triviale und C. pumilum und kann zwischen beiden

in die Mitte gestellt werden. Es ist fUnfmännig wie das letztere, drüsig

behaart, aber weicher als C. viscosum D C. Die ßrakteen sind sämmt-
lich krautartig, die Blumenblatter um y^ kürzer als der Kelch, die

Früchte schmal kegelförmig, nicht gekrümmt, mehr als doppelt so

lang als der Kelch. Die Samen etwas abgeflacht, lichtbraun, auf den

Seiten glatt, mit einem sägezähnigen Gürtel umzogen. — Da meine

Bezeichnung: „C murale also bereits vergriffen ist, so muss dieselbe

umgetauscht werden, und da es auf Felsen und steinigen Orten über-

haupt, wie z. B. bei Kronstadt vorkommt, so nenne ich selbiges jetzt:

^Cerastium saxigenum,"" so dass mithin C. murale Schur und
C. saxigenum Schur eine und dieselbe Pflanze bezeichnen. —
Ausser bei Kronstadt und Hermannstadt auf Mauern und felsigen Orten

habe ich dieses Cerastium im 3Iai 185-4 und 1855 auch in Wien an

den Mauern der Basteien, im Stadtgraben und auf der Augustiner-

rampe gefunden. Beide Standorte sind verschwunden und mit ihnen

diese Pflanze; aber ich zweifle nicht, dass dieselbe an geeigneten

Plätzen zu finden sein dürfte.

Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XLII.

867. Gnaphalimn norregicum Gunn. — Auf den mit Nardus
stricta bestockten Grasniaüen in der alpinen Region des Bihariage-

birges. Im Rezbänyaerzuge von der Stäna la Scieve und dem Vervul

Biharii bis zur Cucurbeta. — Schiefer. 1250— 1770 Met.

868. Gnaphalium uliginosumL. —^ Auf austrocknendem Schlamme
an Flussufern , am Rande von Pfützen und Strassengräben , in den
Furchen feuchter Aecker. Im mittelung. Bergl. in der Matra in dem
Sumpfe Jözsi Jänos laposa bei Bodony, in der Pilisgruppe bei Pomäsz
und M. Einsiedel. Im Tieflande im Inundalionsgebiele der Donau bei

Xäna, Set. Andrae, Ofen; auf der Margarethen- und Csepelinsel; im
Inuntlationsgebiete der Theiss bei Atany, Töszeg unterhalb Szolnok
und i)ei Szegedin. Im Bereiche des Bihariageb. bei Grosswardein,
Vasköh , Criscioru und Fenalia nächst Rezbänya. — Trachyt, tert.,

diiuv. und alluv. Lehm- und sandiger Lehmboden. 75—380 Met.

869. Gnaphalium Leontopodium L. — Auf den Terrassen felsi-

ger Abstürze. Im Bihariagebirge in der Vulcangruppe auf dem Supra-
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l)i«'lra |)oi('nilo bei Vidra. — Kalk. tlOO M(>t. — Die Pflanze findet

sich an dem genannten Standorle in verliiiltnissniiissi«»- geringer See-
li()lie ziemlich hiiufio-, fehlt dagegen den höheren Scliiefer- nnd Por-
phyritrücken des Rezbänyaer- nnd P(!lrosaerznges.

870. Gnaplialitim (lioirum L. — Anf grasigen Plätzen im Grnnde
lichter Wiilder, auf Bergwiesen, in Holzschhigen. Im mittelung. Berg-
lande im Szepasszonyviilgy hei Erlau; anf der Veronkaret hei Gyön-
gyös in der Mat a : auf <Iem Nagyszäl hei Waitzen; in der Pilisgruppe

bei Szt. Laszlö und auf dem Dobogoki) zwischen Dömiis und Set. An-
drae, bei Ponnisz, auf dem Sandberg bei P. Csaba , häufig auf den

Bergwiesen im Au^\inkel und auf dem Plateau des Schwabenberges
bei Ofen. Felilt im Tieflande. Im Bihariageb. auf den mit Nardus
stricta bestockten Wiesen im Rezbanyaerzuge auf der Margine , Sta-

nesa und Ruginosa; anf dem Batrinaplateau auf der Pietra Batrina und
Galinesa und am Rande des Plateaus auf der Tataroea und auf allen Berg-

wiesen zwischen Petrosa und Rezbanya bis hinab in die Thalsohle in

den Eiclienwald bei Sedescelu; in der Plesiugruppe auf dem Rücken
des Plesiu; in der Vulcangruppe auf dem Plateau des Suprapietra

poienile; im Vorlande bei dem Bischofsbade niichst Grosswardein. —
Sienit, Porphyrit, Trachyt, Schiefer , Sandstein , tert. Sand , und auf

lehmiger Bodenkrume, welche sich durch Verwitterung thonreicher

Kalksteine herausgebildet hat. 220—1450 Met.

871. Gnaphaliwn luteoalhmn L. — Auf sandigen Hügeln, in

Holzschliigen. Im mittelung. Bergl. auf dem Söcsere bei Paräd in der

Matra und am Saume des Berglandes bei Velencze. Auf der Kecskem.

Landhöhe bei Pest und Nagy Koros und in grosser Menge auf den
mit Stipa bewachsenen Sandfliichen bei Tapio Szelle. Nach Feich-
tinger auch bei Csenke und Muszla in der Niihe der Granmündung.
— Im Bereiche des Bihariagebirges nicht beobachtet. — Sandboden.

90—300 Met.

872. Gnaphalhim arenarium L. — Auf trockenen sonnigen Hü-
geln, vorzüglich aber auf Sandfliichen der Niederung. Im mittelung.

Berglande in dem SandreAiere in der Umgebung des Hohensteins bei

P. Csaba und auf der felsigen Kuppe des Spissberges bei Ofen. Im
Vorlande und in den Niederungen am Saume des Berglandes bei Gran,

Nana, Waitzen. P. Csörög, Pecel, Isaszeg, Bagh und in der Stuhl-

weissenburger Bucht bei Keer. Sehr häufig auf der Kecskem. Landhöhe
bei R. Palota, Pest, Soroksar, Monor , Pills, P. Peszer nächst Also

Dabas und Nagy Kör()S. Auf der Debrecziner Landh. bei Nyir Bätor,

Debreczin, Bökony, Biiszin-meny und zwischen Teglas und UJMiros.

— Im Bereiche des Bihariagebirges nicht beobachtet. — Vorherr-

schend auf lockerem sandigen Boden aber ähnlich dem Dianthus

arenarius, Ephedra monosfachi/o , Stipa pennota und anderen den

Sandboden des ungar. Tieflandes bevölkernden Pflanzen auch auf den

niedrigen felsigen Dolomit- und Kalkkuppen des Berglandes. 95

—

250 Met.

873. Artemisia Absinthhim L. — Im Gerolle der Schutthalden,

an felsigen Stellen an Waldrändern, in Holzschlägen, an Flussufern,
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auf Soluittpliitzen in don Din'fern. Im mitteluno-. Berglande bei Felsö

Tarkäny; bei DebrO im Vorlande der Matra; bei dem Steinbruche und
am Gipfel des Nagyszäl nächst Waitzen; in der Magustagruppe bei

Gross Maros; in der Pilisgruppe bei Visegräd, Set. Andrae, am Kis-

hegy bei Csev, am Abfalle des Piliserberges ober P. Szäntö; in der

Tiefebene bei Arokszällas, T. Füred und Ujvaros; auf der Debrecziner

Landh. bei Teglas und Debreczin; im Bihariag. bei Grosswardein, am
Bontoskö bei Petrani , bei Buteni, Chisindia und auf der Chieiöra. —
— Trachyt, Kalk, tert. und diluv. Lehmboden. 90 -650 Met. — Wird
in Weinbergen und Gärten im Gebiete auch ziemlich häufig kultivirt

angetroffen und findet sich dann in der Nähe solcher bebauten Stellen

wohl verwildert; an den meisten der oben aufgezählten Standorte

kommt die Pflanze aber zuverlässig spontan vor.

874. Artemisia camphorata Vi 11. — Auf trockenen felsigen

Gehängen. Im mittelung. Berglande auf dem Agardi bei Erlau und
auf dem Csokahegy in der Vertesgruppe. — Kalk. 100—400 Met.

—

In der Stuhlweissenburger Niederung nach Hillebrand bei Vajta

auch auf Sandboden. — Die Berge bei Erlau scheinen den nördlichsten

Punkt im Verbreitungsbezirke der A. camphorata zu bilden. Im nord-
westlichen Ungarn, wenigstens im Com. Trencsin, wird sie, wie aus

der Etiquette zu der von Roche! in seinen Exsicc. unter Nr. 29 ausge-
gebenen Pflanze hervorgeht, nur in Gärten kultivirt. Ob sie weiter-

hin auch im nordöstlichen Ungarn noch vorkommt, muss weiteren

Beobachtungen vorbehalten bleiben. Ich besitze Exemplare der A.

camphorata (mit der unrichtigen Bezeichnung ^Artemisia crithmifolia'^^^

welche L. Richter 1854 angeblich bei Huszt in der Marmaros mit

Artemisia annua gesammelt hat. Möglicherweise wird sie aber dort

ebenso wie im Com. Trencsin nur in Gärten kultivirt. In einem Wein-
berge auf der Franzenshöhe bei Ofen sah ich Art. camphorata gleich-

falls kultivirt; auf dem Agardi l)ei Erlau und auf dem Csökaliegy ist

sie jedoch sicherHch spontan. — (Nach Jordan und Grenier et

Godron sollen an der echten A. camphorata Vill. sämmtliche Blätt-

chen des Hüllkelches eiförmig und trockenhäutig berandet sein. An
der im mittelung. Berglandc vorkommenden Pflanze sind dagegen nur
die inneren Blättchen des Hüllkelches eiförmig und trockenluiutig be-
randet, dagegen die äussersten Bliittchen des Hüllkelches lineal, krau-
tig grün, wie sie Koch in der Syn. beschreibt. Diese A. campho-
rata Koch hält Jordan und mit ihm Grenier et Godron für eine

von A. camphorata Vill. verschiedene Art und bezeichnet selbe mit

dem Namen A. incancscens. — Exemplare der echten A. camphorata
Vill. (^A. corymbosah^m.) von G renoble und Gap, welche ich von
Huguenin mitgetheilt besitze, unterscheiden sich aber in nichts von
A. camphorata von den verschiedensten Standorten aus dem Floren-
gebiete der Koch'schen Synopsis und auch Exemplare aus Parma,
Dalmatien und Kroatien , so wie aus der Ncusiedlerseegegend u. s. f.

weichen wohl [wie fast alle Artemisien] durch etwas reichlichere oder

spärlichere Bekleidung von einan<lcr ab, stimmen aber im übrigen
vollkommen miteinander überein.)
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Correspondeuz.

Laiiiiciitli al in Siol)(Mibürgon am 20. iMärz 1871.

Hoir Dr. A. Kern er hat im 3. Heft, Jahrj"^. 1871, der Ost. hotan.

Zeilschr., Seile r)9, Nr. 848, eine neue Inula-Art von den Erlauer

Bergen anfg-eführt und beschrieben, deren Besciireibung auf einen von

mir an einer sonnigen Berglelme bei Langentiiai in Siebenbürgen

am 10. Juli 1867 ent(kMkten Iniila-]]&nU\r\ vollkommen passt. Aus der

genauen reliereinstiininung oliiger Diagnose mit meiner vorliegenden

Pflanze und aus der Beiuerknng (I. c.) des Herrn Dr. A. Kern er:

.. Dersellie /«?//r/-Baslarl liegt mir auch von Barth bei Langenthai in

Sieheubiirgeii gesammelt vor", gelangte ich zur Gewissheit, dass Inula

Vrabeh/iana Kerner \(»u den Erlauer Bergen mit meiner bei Langen-
thal gesammelten Jnnla-Arl identisch sei. Was nun die obige Benen-

nung dieser neuen Spezies anb(dangt, muss ich als erster Entdecker

dieser schimen Pflanze Einsprache dagegen erheben, indem mir sehr

viel daran gelegen ist, das Prioritätsrecht eines sich um die sieben-

l)ürgische Flora sehr verdient genuichlen Mannes zu wahren. Ich

iibersandle nämlich im Jahre 1869 einige Exemplare des in Bede

stehenden /w?//ff-Bastarts an den damals in Wien leitenden Herrn Prof.

Dr. Ferdinand Schur mit der Bitte, denselben bestimmen zu wollen.

Herr Schur erkannte in der Pflanze alsbald eine neue Spezies und

nannte dieselbe — laut brieflicher Mittheilung vom 4. März 1869 —
Inula Barthiana Schur. Weder Herr Schur noch ich haben bis

heute etwas von diesem neuen Täufling und seiner Entdeckung in

irgend einer ZiMlschrift laut werden lassen. Die Pflanze jedoch ist

unter diesem Namen unter die Korrespondenten bereits vertheilt worden.

Es fragt sich nun, soll dieser /«?//r/-Basfart /. Vrabehjiuna oder /.

Barthiana heissen?; mir ist es ganz einerlei, ob der erste oder

zweite Name das Artenrecht erlangen und tragen soll. Ich hätte nur

den Wunsch und die Bitte noch übrig, die Herren Dr. A. Kern er

und Dr. F. Schur möchten ihr diesbezügliches endgUtiges Urtheil in

dieser Zeitschrift baldigst bekannt geben! J. Barth, Pfarrer A. B.

Leitmeritz, am 24. Jlärz 1871.

Früher und schneller als gewöhnlich ist auch hier der Frühling

einem strengen Winter gefolgt. Der 21. dieses war wie im Kalen-

der so im Freien der Natur der erste — schöne Lenztag, seit dem
uns bis heute ununterbrochen ein heiterer Himmel und eine mild-

belebende Temperatur erfreuet. Schon feiert hin und wieder ein Töch-

terchen Florens sein Wiegenfest, bei dem die emsige Biene musizirt

und die froidiche Lerche ihre Lieder trillert. — 'Seit 8 Tagen steht

Levcojvm vernum, hier Schneeglöckchen genannt, und als erste Früh-

lingsbluuu^ zu Markte gebracht, in voller Blüthe auf den AUuvial-

Wiesen und in den Auhainen an der Eger, um Pist, Hostemitz. Budiu

und weiter hin in unglaublicher Menge! Im Elbegebiet selbst habe

ich diese Pflanze noch nicht bemerkt, dagegen kommt sie auf Wald-
wiesen des Mittelgebirges, ober Neuhof, Welbine, bei RübendOrfel,
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Triebsch etc. vor, aber wenig-er zahlreich. Deren Stelle vertritt an
der Elbe das eig-entliche Schneeglöckchen Galanthus nivalis in den
Auhainen und Fasanerien der Gegend um Raudnitz, wo etwas später

die Gagea minima Schlt. ebenfalls sehr zahlreich auftritt. Eine un-
mittelbare, eben auch in sehr grosser Anzahl vorkommende Nachfol-

gerin des Lencojum 'cernum ist die Scilla bifolia; sie erscheint stellen-

weise so massenhaft, dass sie den Boden Stern an Stern azurblau

iiberkleidet ! Ein prachtvoller Anblick! Zu dem ungewöhnlich zahl-

reichen und üppigen Vorkommen dieser Zwiebelgewächse trägt ihr

Standort in einem öfters überschwemmten, stets feuchten, nahrungs-
reichen Alluvialboden wohl das meiste bei. — Gestern habe ich die

nur eine halbe Stunde von hier entfernte, durch ihren Pflanzenreich-

thum ausgezeichnete „weisse Lehne" besucht. Es ist dieses die

südwestliche Abdachung des dem Dorfe Pokratitz, gegen Skalitz hin-

aufstreichenden, der Pläner Kalkformation angehörigen Thaies. Hier

sammelte ich auf freien hin und wieder mit Gebüsch bewachsenen
Rasenplätzen die eben dort nicht selten vorkommende Viola collina

Bess. Dieses Veilchen, bald als eine Abart der Viola hirta L. betrachtet,

bald mit dieser und mit V. odorata L. unter Viola Martii Schimp.
vereinigt, ist von Dr. Lorinser in Böhmen zuerst am Rollberge bei

Niemes entdeckt, seit der Zeit aber im nördl. und nordöstl. Böhmen
im Erz- und Mittelgebirge an mehreren Stellen aufgefunden worden.
Da sich im Gebiete der Leitmeritzer Flora hierzu Gelegenheit bietet,

will ich der Viola collina besondere Aufmerksamkeit schenken, und
würde es mich freuen, seinerzeit Etwas berichten zu können, was
geeignet wäre, dessen Artenberechtigung oder die Nothwendigkeit
seiner Unterordnung fester zu begründen. A. C. Mayer.

Breslau, am 3, April 1871.

In meine Mittheilung über Inula hirtaycsalicina in der letzten

Nummer der bot. Zeitschrift haben sich, wohl in Folge meiner in

meiner Krankheit schwer leserlich gewordenen Handschrift einige

schlimme Druckfehler eingeschlichen, die ich zu berichtigen bitte:

Seite 80, Zeile 19 (von unten) muss es heissen statt „aus Baiern von
Schmiebus": „aus Baiern, von Schwiebus" in der Mark Branden-
burg leg. Potenz, dann Zeile 13 (von unten) statt: „Schieganer Berg,

Sakraner Berg" : „Striegauer Berge, Sakrauer Berg", ferner Zeile 6
von unten statt „bei Liobek": „bei Liebau." — Milium v>ernale MB. be-
sitze ich auch, wenn mich mein Gedächtniss nicht trügt, von den Sand-
dünen am Meeresufer bei Varna, von Noe als Poa minor \ ausgegeben.
Die Luzula Sieben, auf deren Verschiedenheit von L. maxima neuer-
dings wieder der um die Kenntniss der Flora der deutschen Alpen-
länder so hochverdiente Kern er aufmerksam gemacht hat, glaube ich

im .Jahre 1858 ebenfalls in Tirol und zwar am Schafkopf bei Nanders,
wiewohl sehr spärlich, gesammelt zu haben. Der ungewöhnlich hohe
Standort der Pflanze (bei wenigstens 7000 Fuss, während L. maxima
in den Sudeten die Region der subalpinen Wälder nicht überschreitet),

die schmäleren Blätter, die weniger zusammengesetzte Rispe etc. fielen
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mir sclutn (hunals juif; irli habe iiulesscii dii; IMlaiize oline geiiaueru

Unlursiuliimo IVir ciiio alpino Form der L. maxima antrcsoliLMi. Für
(lio TiäinlirlK' IMlaii/e liallt* irh als />. maxima Ix'zciclniclo, von Ca-
f lisch in ilcii Allyäuer Alpen (Spielinainisau, >Vies(Mi 'l\\. Mai IHGÜJ
jjesainiiielte E\(MMplare, welche dem zeitijj-en Hinsammlnnt^stermin ent-

sprecluMid eist im Anlange der Bliilheperiode helindlich sind. Lnzula
Sieheri ist ührioens nicht von Reichenhach, sondern von Tanscli
als Ar! von L. maxima gelremit word(Mi nnd zwar in der Reifens!).

bot. Zeiinnpf (XIX. Jahrgang- 1836, 2. Band). Tausch gibt daselbst

(S. 423) folgende Diagnosen beider Arten: „L. maxima Cnml., Host,
gram. ;}. t. 98 opt. l'oliis lalo-lameolalis nuirgine pilosis, cyma supra-

ilecomposila, bractea loliacea, mnilo longiore, pedicellis nllimis glome-
ralo-snb-i'-lloris , ])erianlhii laciniis eblongis acnminatis capsnlam

nei|uanlii)ns. — L. Sieheri Tauseh: foliis lineari-lanceolalis margine
jiiiosis. cyma dcoomposila bractea lineari mulfo longiore, pedicellis

di^ari(a!is glomerato-snb-S-floris, perianthii laciniis ovalis mucronatis

ea|)sula bre\ioribus. /. maximus ß. anguslifolius Sieb. herb. Fl. Anstr.'^

— Die von Janka angenonnnene Identität der L. sicnia Pariatore
scheint mir noch fraglich, wenigstens passen die Angaben dieses

Autors hinsichtlich d(>s Verliiillnisses der Liingc der Perigonblätter zur

Kapsel nicht zu denen von Tausch. Die letzten Worte „perianthii

laciniis... Capsula broNiorilms" sieben in olTenbarem Widerspruch mit

l'arlalore's Diagnose ..capsulis . . . perigonio brevioribus!" — AUiiim

slrietinif Schrad., für welches in Hausmann's Flora von Tirol nur

ein Standort bei Laas (bei 2600 Fuss) angegeben ist, sannnelte ich

im So])tember l!^58 in Menge an Felsen oberhalb des Dorfes Graun
in Hochvinischgau bei 4500 Fuss in Gesellschaft von Asplenium ger-

vianicnm und Prunus Mahaleb ; ferner Lactuca saligna ß. runcinata

Gr. et Godr. Flore de France (H. p. 31v)), die die Autoren mögli-

cherweise für eine Hybritle ^on L. saJigna und L. Scariola halten,

bei Slaben im Untervinlscligan. Von Cramhe maritima, die der uner-
nuidliclie .Janka ganz neuerlich für die L'ttoralflora des Mittelmeeres

aus Dalmalien nachgewiesen hat, besitze ich in meiner Sammlung ein

schönes Blüthenexemplar, bei Venedig von Bracht gesammelt, welches
mein verstorbener Vater im .Jahre 1849 durch den Wiener Tausch-
verein erhallen bat. Die Pflanze von Venedig gleicht vollkonnnen meinen
übrigen Exemplaren (von Ileiligeuhafen in Schleswig und noii Helsingör).

Dass ihr Vorkommen an den von so vielen Botanikern durchforschten

Gestaden diM- Xordhalfte der Adria so lange unbekannt geblieben, ist

jedenfalls merkwürdig genug und beweist, dass es auf sehr wenige,

schwer zu findende Standorte bcschriaikt sein muss; an den nörd-

lichen Ufern des schw^arzen Meeres scheint Cramhe maritima dagegen
wieder etwas hiUifiger vorzukommen. Ein weiterer mulhmasslich neuer
Bürger der so überreichen Flora Dahnatiens ist ThJaspi corhleariforme

1) C, welches Freund Aschersohn auf dem Oricn gesannnelt und
mir olnu^ weitere Bezeichnung mitgetlieill lial, die Exemplare von dort

sind etwas niedriger als die siebenbürgischen meiner Sammlung, aber

sonst stinunen beide vollkommen überein. Uechtritz.

OcstciT botan. Zeitschrift. 5. Heft. 1S71. 8
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Luad, am 8. April Ig7f.

Für (liesstnal nur eine Milllieiliing- über die Exsiccalen-
s (I in ni 1 n n 2^ der s k a n d i n tn i s c h e n C li a r a o e e n von D r. 0. N o r d-

sledt und Dr. L. J. Walilstedl. Die Herausgeber, die wahrend
lano-er Zeit sieh mit dein Studium der Characeen beschäftigt liatteu,

h.aben eine Exsiccatensamnilung von den in Schweden, Norwegen,

Dänemark und Finnland vorkommenden Arten vorbereitet, welche

Arbeit so weit fortgeschritten ist, dass der erste Faszikel, 40 Num-
mern enthaltend, jetzt fertig ist. Die ganze Sammlung erscheint in

3 Faszikeln mit zusammen 120 Nummern. Sie enthält vollständige

Formenserien der in Skandinavien vorkommenden Arten dieser formen-

reichen Pflanzengruppe in möglichst völlig instruktiven Exemplaren,

deren Präparirung die Herausgeber sich bemüht haben so zu bewerk-
stelligen, dass auch die brüchigen Formen sich erhalten. Verschiedene

Exemplare sind auch in ihrem jüngsten Entwicklnngsstadium, dem Proem-
brvostadium, mitgethcilt worden. Im Aeusseren stimmen die Faszikel mit

denen der ..Characeen Enropa's" liberein. Unter den Nummeju des

ersten Faszikels verdienen vielleicht folgende besonders erw.ihnt zu

Averden: Nr. 19 Nifella Normaniana Nord st., eine unlängst aufge-

fundene, nur einen Zoll hohe arktische Art aus Norwegen, am näch-

sten verwandt mit Nifella nidifica (Fl. D.), Nr. 13. Nilella ßexilis

Ag. aus salzhaltigem Wasser mit Chara ceratophylla Wallr. f. niunda

wacliscnd. Nr. 14. Nifella flexiUs Ag. f. crassa, eine von A. Braun
kürzlich aufgestellte Form, die mit Nifella translvccns vorkommt,

welcher Art sie auch an Gestalt ähnlich ist, Nr. 40. Die seltene Chara
Nolteana etc. Der nächste Faszikel erscheint im Anfange nächsten

Jahres. Die Sammlung ist zu beziehen bei den Herausges^ern für

15 Riksdaler schwedisch für jeden Faszikel. — Auch durch die Buch-

handlung, Avenn 6V2 Till'"- pieuss. cnlAveder durch die Buchhandlung

oder direkt, an C. W, K. Gleerup's Buchhandlung in Lund, SchAveden,

übersandt Averden. Dr. Nordstedt, der bei Jonkoping die seltene

Alge Sphaeroplea annulafa gefunden, hat nach mehreren vergeblichen

Versuchen mit Trocknen, Präpariren mit Liquor Hantzschii und essig-

saurem Kali, Avobei immer die Cldoroi)hyIlb;indcr versclnvanden, Wärme
licnulzt. Eiine Flasche mit der Alge in Vi^asser Avurde starkem Sonnen-
lichte ein paar Stunden ausgesetzt. Nachdem die Alge darauf getrock-

net Avurde, hatten sich die Bender recht gut erhalten. Nach Erhitzung

bei 5C— 100*' C. eine halbe Minute oder 45— öO'^C. Avährcnd einiger

Minuten ergab sich dasselbe Resultat. Auch bei den Spirogyren erhielten

sich die nämlichen Bänder mehr oder Aveniger gut bei Erhitzungen.

S. Bero-oren.O t3

Fersonalnotizen.

— Rudolf Felder, ein junger, vielversprechender Natur-

forscher, der sich auch mit Botanik beschäfligle, ist am 29. März,

erst 24 Jahre alt, in Wien an der Gehirnlähmung gestorben.
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— Dr. C. H. Seil iillz-ScIiul Izcnslt'iii, Prolossor- an der

Universität Berlin ist am 22. Miirz in einem All«n- von 73 Jahren

gestorben.
— Dr. Kino- ist zum Direktor des bolanisclien Gartens in Kal-

kutta ernannt worden.
— J, J. Bennel hal sein yVml als Ordner der botanischen Sanuii-

lungen am britischen Museum, nach einer Thatigkeit von 42 Jahren

niedergelegt.

— Dr. Suringar, Professor der Botanik in Leyden ist zum
Direktor des köniolichen Her])ariums daselbst ernannt worden.

Vereine, Anstalten, Unternehmnng'en,
— In einer Sitzung der k a i s. A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a ft e n

am 9. Februar legte Kegierungsralii Fenzl eine Arbeit von Professor

Adolf Weiss in Lenibcrg vor betitelt: .,Zum Baue und der Natur der

Diatonuiceen." Prof. Weiss hat durch Behandlung mit geeigneten

lieagentien nachgewiesen, dass der s. g. Kieselpanzer dieser PiUinz-

chen ZelislolF — Cellulose — als Grundlage habe, welche bei den

verschiedenen Familien dieser Abtheilung eben mir verschieden stark

von Kieselsäure infiltrirt ist, und durcli Erscheinungen im polarisirten

Lichte die Art dieser Vertheilung nidier determinirt. Zugleich hat er

gezeigt, dass dieser Kieselpanzer — ganz gegen die bisherige An-
nahme — das Licht polarisire und dass unlösliche Eisenoxyd-
Verbindungen in den von ihm nachgewiesenen Cellulosehauten

der Diatomaceen in grösserer oder geringerer Menge aufzutreten

pflegen. — Das Studium der „Skulptur" der Diatomaceenfruslel. be-

sonders an lebenden Exemplaren, hat Prof. Weiss überdiess zu

einer Auflassung des Baues der Diatomeen geführt, die gänzlich ver-

schieden von den jetzigen Anschauungen ist. Derselbe hat nämlich

durch zahlreiche Detaill)eobachtungen und Schlüsse, Resultate erhallen,

die sich mit seinen obigen Untersuchungen etwa in folgenden Haupt-
sätzen zusammenfassen lassen. 1. Die Grundlage des Diatomeenkörpers
ist Pflanzenzellstoff (Cellulose), welche mehr oder weniger dicht

mit Kieselsäure infiltrirt, den sog. Kieselpanzer darstellt. 2. Die

Kieselsäure der Diatomeenfrustel polarisirt — entgegen der bis-

herigen Annahme — das Liclit ausnahmslos und meist in ausgezeich-

neter Weise. 3. Das Eisen kommt als unlösliche Oxydverbindung
in Membran und Inhalt der Diatomaceen ^or. 4. Die Diatomaceen sind

keineswegs, wie l)isher ganz allgemein angenommen wird, einzellige
Organismen. 5. Die Frusfel ist im Gegentheile zusammengesetzt aus

zahllosen minutii sen, aber völlig individualisirten Zellchen. 6. Die

K(miiguralion der Wandungen dieser zahllosen Zellchen, keineswegs

aber Areolenbildung, Rippen, Leisten etc. eines einzelligen Pflänz-

chens ist es, welche die Streifungen oder Striche des sog. Kiesel-

panzers hervorbringt. 7. Die Grösse dieser Zellchen ist sehr verschieden

;

von 0008 mm. wie sie z. B. Triceratnim faviis zeigt, bis zu einem

Durchmesser von nur 000025 mm., wie z. B. Uyalosira delicatula
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u. A. sie norli erkennen lassen, i^. Jedes einzelne dieser kleiiislen

Zellclien ist o-ewidbt nnd in i\er Regel in seiner Millelparlie papil-
lenartig- verlanoerl. 9. Diese Papillen sind es, welche bei schwa-
chen Vergrössernng-en (400—1200 linear) als Perlenschnüre die

unten noch schwaclieren als Striche erscheinenden Diatomaceenzeich-
nungen auflosen. 10. Der gigantische Hohlraum zwischen den 2

Frusteischalen (Ne])enseiten) ist dem Embryosacke höherer Pflanzen

vergleichbar und es gelang Prof. Weiss in demselben die Neubil-
dung neuer Individuen zu beobachten. 11. Die Produkte dieser Neu-
bildung weisen aul einen Generationswechsel bei den Diatomeen hin.

— In einer Sitzung der schlesischen Gesellschaft für
vaterländische Kultur am 10. Novbr. v. j. sprach I. Dr. Eng 1er

über neue Pflanzenformen Schlesiens, zunächst über Bidens
radiatus Thuill. , in grosser Menge am Vorgelege eines grossen
Teiches im Dorfe Peilau bei Reichenbach von Fick und Dr. Schumann
aufgefunden. Ferner wurde vorgelegt Orobaticlie flava v. Marl.,
welche Weber Roth auf den Wurzeln von Petasites ofjicinalis in

der oberen Waldregion der Sonnenkoppe aufgefunden hatte; diese

Pflanze ist nicht bloss neu für Schlesien, sondern auch für Nord-
deutschland. Hieran schlössen sich Mittheilungen über die Flora des

Rehorn, dessen kahler Gipfel trotz seiner geringen Höhe eine vollal-

pine Flora trägt; namentlich treten Anemone alpina und Anemone
narcissiflora, sowie PotenUUa aurea in grosser Menge auf; mit diesen

finden sich auch Lycopodkim alpinum^ Phleum alpimim und die in

den angrenzenden Riesengebirge seltene Viola lutea. Demzufolge er-

scheint es gerechtfertigt, den Rehorn mit in das Gebiet der Riesen-
gebirgsflora hineinzuziehen. Unter einer Anzahl interessanter Pflanzen,

welche Kreisgerichts -Direktor Peck in der Umgegend von Scliweid-

nitz gesammelt hatte, befand sich auch Verbascum nigrum und phlo-
moides von Polnisch-Weistritz und Rhinantus anguslifolius Gmel. vom
Koltschenberge. II. Professor Dr. Milde legte vor 1 . Equisetnm
rariegatinn, bei Rybnik von Apotheker Fritze wiedergefunden. 2.

Ein Manuskript der Flora von Friedland, zusammengestellt von R. v.

Uechtritz, für das Archiv der GeseUschaft. Hierauf bespricht Milde
die Flora des Hirse hberger Thaies und sporadische Er-
scheinungen im Pflanzenreiche. Derselbe hat namentlich die

Moose der zahllosen Graniltrümmer des genannten Thaies genauer
beachtet und gefunden , dass die Zaid der Arten merkwürdig gering,

namentlich das VorkomnuMi alpiner Fliü-htlinge fast ganz vermisst
werde. Grimmia Donnii und G. contorla seiir selten, dagegen sehr
gemein G. lenvophaea und dciuiiiichst G. orala und G. commutata,
G. Srhultzii, G. trickophylla, ganz vermisst wird G. Muehlenhec/iü
und \on Andreaea petropliila und Grimmia llarlman7iii wurde nur
je ein Rüschen gefunden. Hiermit wird die Flora der nordischen Ge-
schiebe verglichen, die total verschieden davon und weit mannigfaltiger,
daher auch sicherlich einen anderen Ursprung hat und jedenfalls mit
den von ihr bewohnten Felsmassen an den gegenwärtigen Standort
gebracht worden ist. An den zahlreichen Seen bilden Sdrpt/s /aoMs^n«
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iiiul Equhetum Umoauni MassonvcHrolation, auf don Suinpfwiosen sind

iiaiiionllic-li Comannn, Drosera rotundifolin iiiul Trifolium spadiceum

Acrltroilel, sehr seilen Corcx ri/jx'roidcs, Pofcntilla norrcr/ira und
Srirpiis iiutriliinKS. Es isl doni VorlraocMidcn soln- waln-sclieinlicli.

dass diese ^een aiicli von Isoefcs hewolmf werden. Als o-rosse Sel-

tenlieil wird \()ni lovlioen Boden des Seiieiljenleirlirandes Hnjnm rij-

clophfjllum erwaiinl, dessen sellenes und spoi'adisihes Vorkoniinen

jedenl'aüs mit der Natur des Standorles zusamnienhäno-c. Auf einer

sandigen Wiese wurde Bnjum aipimun beobaclitct , das Iriilier in

Schlesien zu den selfenslen Arien gehörte, jetzt aber an zahlreichen

Orten, nanientlicU in Ausstichen neben der Eisenbahn auftaucht, so

dass die Sporen dieser Art durch die Erdarl)eiten erst heraurgclordert

und entMickelungsfidiig- o-eworden zu sein scheinen, was das spora-

dische Aullreten dieser Art leicht crkliren würde. Der Vortrag-ende

bespriclit ferner eine Oertlicidveit bei Ninikau, auf welcher er eines

der nierkwürdigstcu sporadischen Vorkonuunisse zu konstatiren Ge-
leg-enheit hatte. Auf einem leuchten Haidestriche fand derselbe näm-
lich zwei kleine Nester des bislier nur in Lappland und auf dem
Kamme des Riesengebirges bcobacliteten Sphagnuiii Lindbcrgü. Die

Pflanze machte am Standorte den Eindruck, als sei sie der letzte

kiimmerliche Rest eines früheren grösseren Bestandes. In der That

fand der Vortragende auf den weit ausgedehnten Torfstichen Nimkau's

nur eine Wiese, die noch ihre ursprüngliche Torfflora, fast ganz aus

Sphagnen bestehend, bewahrt hatte. Es ist dies die bekannte Tolieldia-

Wiese. Ein anderes merkwürdiges, vereinzeltes Vorkommen ist das

Hijpniim rvgosum auf einem Diluvial-Sandhügcl vor Nimkau. Das
sporadische Auftreten anderer Pflanzenarten ist leicht zu erklären

durcli das Gebundenscin an eine nicht häufige Gebirgsart, wie z. B.

Aspk'uium adulterinum und A. Serpendni auf der einen und A. Scc-
/o.s'// auf der anderen Seite. Bei anderen Arten ist sporadisches Vorkom-
nuMi gewiss oft nur scheinbar und sie wurden wegen ihrer unscheinba-

ren Tracht oder grosser Aehnlichkeit mit anderen Species nur vielfach

übersehen, wie Bidens radiatus, Botrgchium lanceolatum. Die spora-

dischen Erscheinungen im Pflanzenreiche können demnach sehr ver-

schiedene Gründe haben und wird man zur Erklärung derselben in

manchen Fallen sogar auf frühere Zeiten zurückgehen müssen.

F. Colin, z. Z. Sekretär der Sektion.

— Das kijnigliche Herbarium in Berlin hat im April d. J. die

seither durch 14 Jahre innegehabten, freilich durchaus ungenügenden
Räundichkeiten im Universitätsgebäude verlassen und ist vorläufig nach
dem zu diesem Zwecke gemictheten Hause, Friedrichsirasse Nr. 227
übersiedelt worden. Seit dem nunmehr schon mehr als 50jährigen Be-
stehen dieser Sammlung, der ersten im deutschen Reiche und einer

der ersten überhaupt, hat es bisher nicht gelingen wollen, ein ange-
messenes und würdiges Lokale für dieselbe zu finden: das eben
erwähnte ist bereits das dritte, welches dieselbe provisorisch beziehen
muss. Möchten jetzt bei dem grossarligcm Aufschwünge, den das öfTenf-

liche Leben in Deutschland genommen hat. auch für die so lauffe
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sliefinüllerlich behandelle WissenschaR bessere Tage erscheinen und
dabei auch für das Insiilut, das derselben schon so manchen Dienst

geleistet hat, in angemessener Weise gesorgt werden!

Literarisclies.

— Dr. Schlosser arbeitet an einem Auszuge seiner „Flora

croalica," welcher in kroatischer Sprache erscheinen soll.

— Von M. Gandoger wird in Kürze eine Monographie der

europäischen und orientalischen Rosen erscheinen, in welcher viele

neue Arten beschrieben sein werden.
— .,Utile cum dulci. Heft IX. Acotyledonische Musenkliinge,

oder der Kryptogamen Liebesfreuden und Familienleben. Eine blüthen-

lose Erbauungs-, Zeitvertreibungs- und Repetitions-Lectäre." Von
Franz Hagen. Breslau 1870. Seiten 88 in 12. Verlag von Maruschke
und Berendt. — Dem launigen Titel entspricht auch des Werkchens
Inhalt, welcher in zwanglosen Knittelversen das Wichtigste aus der

Kryptogamenkunde vorführt und in dieser Weise dem widerhaarigen

Gedächtnisse des Lesers nachzulielfen sucht, was übrigens noch besser

erreicht werden k(>inite, wenn (he Verse mitunter flüssiger vom Stapel

laufen würden, woran sie freilich durch die vielen wissenschaftlichen

Bezeichnungen schwer behindert werden.
— „Novae plantarum species. Auetore A. Kerncr. Decas II.

Continens descriptiones plantarum novarum a cl. Jaeschke in Hima-
lajae montibus collectarum.'* Innsbruck 1870. Seiten 25 in 8. — In

diesem Hefte werden beschrieben. 1. Primula Jaeschkeana, 2. Swerlia

/ahiilc7isis, 3. Ophelia Wilfordn., 4. Pleiirogijiie spathulata, 5. Para-
carj/inn heliocarpuni, G. Cynoglossum Jidcrocarpum, 7. Orohanche
Uansii^ 8. Inula obtiisifoüa, 9. Bupleuriim imaicolum, 10. Aconitum
oliijanthentum.

Botanischer Tauschverein in Wien.
Sendungen sind eingetroffen seit dem ersten Jänner: Von Herrn Pri-

clioda mit Pllanzen aus Istiien und NicdercsterreicJ!. — Von Herin Brandmayr
mit Pn. aus Niederösterreich. — Von Herrn Dr. Held reich mit Pfl. aus

Griechenland. — Von Herrn Pantocsek mit Pfl. aus Ungarn. — Von Herrn

Karo mit Pfl. aus Polen. — Von Herrn Traut mann mt Pfl. aus Saciiscn. —
Von Herrn Dr. Tauscher mit Pfl. aus Ungarn. — Von Herrn Val de Lievre
mit Pfl. aus Tirol.

Sendut.gen sind in dieser Zeit abgegangen an die Herren. VVinkler,
Pantocsek, Kr enb erger, Dr. Relimann, Jahns, Ronniger, Dr. Reuss,
Dr. Schlosser, Dr. Halacsy, Kr empelhuber , Niessl, Trautmann,
Churchill, Joad, Kristof, l^ranik, Kohts, Minichner, Dr. Brelimer,
Hans, Dr. Sc tieutz, Win ter, Bausch, Dr. Kerner, Dr. Rausclier und

And orfer.
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Oeffentliche Aufforderung'.

Im Frühjahre 1869 warulle sich Caiul. med. Julius Gtowaeki,
(lauials iu Wien, durcli Verniillelung eines verlrauenswürdigen geiuciu-

silial'tlirluMi Hekannlen au (h'u uiit uulerzeirluieteu Aschersou niil

drv Bille, üun zu einer von ihm beabsichti<>len holauisrheu Reise nacli

(h'm lüisleuhiude, Gbrz und Krain einige Pranumerauten zu verschallen.

Ohwühl diese Person uns gänzlich unbekannt war, so glaubten wir

doch mit Rücksicht auf den Vermittler, und bei dem zweckmässig
angelegten Plane das Unlernehmen unterstützen zu sollen, und be-

theilig-ten uns mitliin Namens des kiuiigl. Herbariums mit einer nicht

luibeträchtlichen Sumuu\ wie wir auch einio-e hiesiare botanische Sannn-
1er zu der gleichen Betheiligung veranlassten. In einem uns vorlie-

genden Schreiben aus Idria bestätigt Giowacki den Empfang der

Summe und verspricht im Herbst 1869 eine Liste der gesammelten
Pflanzen einzusenden, um die Wünsche jedes Pränumeranten nach

Möglichkeit befriedigen zu können. Wie aus mehreren inzwischen

erfolgten Verriffentlichungen hervorgellt, hat Glowacki die Reise

l)lanmiissig und nicht ohne Erfolg zurückgelegt. Somit war mm Alles

in Ordnung.

Minder konnten wir es aber in der Ordnung finden, dass der

Herbst 1869 und das ganze Jahr 1870 verstrich, ohne dass Gio-
w^acki seinem Versprechen gemTtss eine Liste einsandte, noch

weniger aber seinen übernommenen Verpflichtungen durc'i Püanzen-
sendung entsprach.

Mit unterzeichneter A scher son forderte daher den mittlerweile

als Supplent in GiJrz angestellten Gtowaeki Anfang M irz d. J. in

h()flicher Weise auf, sich über den Stand der Sache zu erklären. Als

nach 14 Tagen keine Antwort erfolgte, wiederholte derselbe in einem
(wie das erste rekommandirten) Schreiben in energischer Weise das

Verlangen, er möge seinen Verpflichtungen entsprechen, indem ihm für

den wahrscheinlichen Fall, dass er 1869 nicht hinreichende Ausl)eute

gemacht habe, der gewiss annehmbare Vorschlag gemacht wurde,
seine Verpflichtungen durch Pflanzen aus der Flora seines jetzigen

Wohnortes zu decken. Zur abermaligen p]rklärung wurde Hrn. Glo-
wacki eine Frist bis zum 1. April d. J. gestellt und für den Fall

fortgesetzter Renitenz mit Veröflentlichung der Angelegenlieit, sowie
mit gerichtlichen Schritten gedroht.

Aber G i o w a c k i hat auch diese Frist verstreichen lassen

uiul hat es sich lummehr selbst zuzuschreiben, wenn wir genöthigt

sind, i'in hiermit (»llenllich aufzufordern

bis zum 15. 3Iai d. J. eine zufriedenstellende Erklärung idjer

die Deckung der eingegangenen Verpflichtungen abzugeben.
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Sollte diese nicht erfultjen, so Imt er ebenso iinbedino-t, wie
diese VeröfTentlii-iUiiig- eintrat, zn gewärtigen, dass wir unser Recht
gegen ihn gerichtlich gellend machen.

Berlin, am 5. April 1871.

Dr. A. Gar che, Dr. P. Ascherson,
Kustos des ksl. Herbariums. Assistent am ks}. Herbarium.

Correspondenz der Bedaktion.

Henri v. U. in B. : „Mit Danlv erhalten. Wiid nacli Wunsch geschehen."

Ingerat.

Aus dorn Nachlass des f Hrn. Garteninspektors HartWeg in Schwetzingen
ist ein Herbarium zentralamerikaniscliei-, koiunibischer und kalifornischer

Pflanzen, von ihm selbst gesammelt und geordnet in 2042 Nummern, nach der
Reihenfolge des Werkes: Plantas Hartwegianas imprimis mexicanas enumernt
novasque describit Georg, ßentliam. Loiid. 1840 — 50 nebst einer Anzahl
Doubletten zu verkaufen. Das Handexemplar gedachten Buches mit Notizen
des Sammlers kann beigegeben werden.

Ferner ein Herbarium cereale aus den 20ger Jaliren und eine kleine

Sammlung „mousses de la Suisse."

Liebhaber wollen sich wenden an dessen Witwe Frau Sophie Hartweg
in Karlsruhe, (Karlsstrasse 22).

Bei liduard Kummer in Leipzig sind erschienen und durch jede Buch-
handlung zur Ansicht zu beziehen:

Rabenhorst, I>r. I»., Kryptogamen-Flora von Sachsen, der Ober-
Lausitz, Thüringen und Nordböhmen, mit Berücksichtigung der

benachbarten Länder.

Erste Abtheilung. Alseii im weiltston Sinne, Leber- und Laubmoose.

IMit über 200 Illustralion 'n , sammtliclie Algengattungen bildlich

darstellend. 8. geh. 1863. Preis 3 Thir. 6 Ngr.

Zweite Abtheilung. Die Flechten. iMit zahlreichen Illustrationen,

sämmlliche Flechtengattungen bildlich darstellend. 8. geh. 1870.

Preis 2 ThIr. IG Ngr.

Rabenhoi'st, Hr. L., Flora Europaea algarum aquae dulcis et sub-
marinae. Cum üguris gcnerum oumium xylographice impressis.

Sectio L Algas diatomaceas complectens 8. geh. 1864. Preis 2 ThIr.

Sectio H. Alsas phycochromaceas complectens. 8. geh. 1865. Presis

2 ThIr. 10 Ngr.
Sectio IIL Algas chlorophvllo[)hiceas, melanophyceas et rliodopliiccas

complectens. 8. geh. 1868. Preis 3 Thlr. 10 Ngr.

Babenhorst, L)r. L., Beiträge zur näheren Kenntniss und Verbrei-
tung der Algen.

I. llelt. Mit 7 lithoeraphiiten Tafehi. gr. 4. geh. 1863. Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

H. Helt. Mit 3 lithograpliirten Tafeln, gr. 4. geh. 1S65. Preis l Tiilr. 20 Ngr.

Habenhorst, \)r. L., Die Süsswasser-Diatomaceen (Bacillarien).
Für Freunde der Alikroskopie bearbeitet. .Mit 10 lilhographirten Tafeln.

gr. 4. cart. 1853. Preis 2 Thlr.

Redakteur uw\ llorausgeber Dr. Alexander Skofitz. — Verliig von C. Gerold's Sohn.
Druck uu'l Papier der C. Ueberreuter'sclien Buclulriukerei (M. SalzerJ.
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wurde die Ocsterr. botanische Zeitschrift ihres ., anerkannten wissen-
schaftlichen Werthes" und des llmstandes wegen, dass sie „so ziem-
lich das gesammte Material der Forschungen in Oesterreich seit zwei
Dezennien auf dem erwähnten (botanischen) Gebiete enthält," zur
Pränumeration für die Lehrer- und Schülerbibliotheken der Mittel-
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Auf die „Oesterreichisclie botanische Zeitschrift" pränumerirt
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Verlagshandlung C. Gerold"s Sohn in Wien übernommen.
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gang zu 5 fl. (3 Thlr. 10 Ngr.) Bei Abnahme sämmtlicher Jahrgänge,
wenn direkte von der Redaktion bezogen, 20 Prozent Nachlass.

Oesterr. botan. Zeitschrift, ti. Heft 1S71. 9
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Beiträge

/.iir Keniiliiiss der Ranuiiciilaceen-Foniien iler Flora Tridenlina.

Von A. Val de Lievre.

I.

Ein beinahe zehn j ^ihriger Aufenthalt in Trient bot mir Gelegen-
heit, mich mit der Flo-a der hiesigen Umgebung-, in der sich die

mediterrane und alpine Vegetation die Hände reichen, näher vertraut

zu machen. Wenngleich die Zeit, die ich botanischen Studien zu wid-
men in der Lage bin, ziemlich kurz bemessen ist, so unterliess ich

doch nicht, die wenigen Mussestunden fleissig zu benutzen. Der Lan-
destheil, welcher zunächst das Terrain für meine botanische Thätigkeit

bildete, wird zwar nach den verschiedenartigen geographischen, ethno-

graphischen und politischen Anschauungen der Botaniker bald zu

Deutschland, und speziell zu Tirol, bald zu Italien, also zu Gebieten

gerechnet, über welche bereits treffliche floristische Werke bestehen,

und die sich schon lange rühmen durften, zu den best durchforschten

Gegenden unseres Welttheiles zu gehören. Allein dicss gilt nicht mehr
unbedingt nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft.

Mag man was immer für einer Ansicht über ArtbegrifF und Artbe-

grenzung huldigen, das von der Natur Gegebene, die Pflanzenformen,

dürfen nicht mehr ignorirt werden. Wenn man sich aber nur etwas

in unserer reichen Flora umsieht, so wird man sich bald überzeugen,

dass die allgemein angenommenen Arten-Diagnosen auf so manche
unserer Pflanzenformen nicht genau passen, und dass wieder so manche
Diagnose auf recht sehr verschiedene Formen passt. Ich machte es

mir daher zur Aufgabe, die allgemein angenommenen Diagnosen der

Arten nach den in der hiesigen Flora gemachten Beobachtungen einer

Prüfung zu unterziehen und die in den mir zu Gebote gestandenen

florisüschen Werken nur kurz und mit wenigen Zügen oder auch

gar nicht erwidinten Formen möglichst genau, so dass eine Verwechs-
lung mit andern zu demselben Art-Komplex gehörigen Formen nicht

leicht m'jglich wird, festzustellen und so viel thunlich die Bedingungen
ihres Vorkommens und ihrer Verbreitung zu erforschen. Da die ur-

sprüngliche Absicht, diese Forschungen auf den ganzen Bezirk, der

in Hausmann's Flora „Wälschtirol", von den einheimischen Schrift-

stellern „Trenllno" genannt wird, auszudehnen, an unüberwindlichen

Hindernissen scheiterte, so entschloss ich mich, mit Verzichtleistung selbst

auf eine relative Vollständigkeit, m(^ine auf eigene Beobachtungen im

Freien gestützten Uesuitale mit Benützung der mir von andern Bota-

nikern freundlichst zu Theil gewordenen Mittheilungen, als ein wenn
auch unbed(uilendes Material für den Floristen oder Pflanzen-Geogra-
phen der OefTcnflichkeit zu übergeben, zufrieden, die Aufmerksamkeit
auf diese oder jene weniger bekannle Form g(;lenkl oder Ann^gung zu

weiterer Beobachtung gegeben zu haben. In der angedeuteten Richtung
und mit Bcrücksiciiliirmis' der Beschränktheit der mir zur V(M*fügung
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stcliciidcn wissenscliaftlicheii HilfsiniHel bitio ich, meine Arbeit, die

Norliiiilii)- sieb nur aul" (be Faiiübe der KanuncubiccHin erstreckcni wird,

(b(* icii aber, falls sie AiiMaiii«' bndiMi. und mir Zeil und Ivraft noch
i'enier oroiiiinl sv'in sollte, auch auf andere Familien auszudehnen
l)eahsicliline, naciisiciilitr zu beurtbeilen, wobei ich mir nur no(;h die

Bemerkung- erbiube, dass mich bei meinen eigenen Forscbuniren, die

sich grüsstentlieils auf die IJmg-ebung- von Trient sellist (die Flora

Tridenlina im eng^eren Sinne) l)eschrankten, und wofür die Belege in

meinem lleibar liinteNegt sind, das Streben nach objektiver Wahrheit
und (ienauig!\eit meiner Angaben, die nur auf Autopsie beruhen, stets

un\erriickbar leitet. Dort, \V() icii fremde Millheilungen benutzte, wird
diess stets ausdriicklicii bemerkt werden.

]. Ch'tnafis rerfa L. Die ihrem Namen entsprechende Form mit

g-eradem aufrechtem Stengel kommt vorzugsweise auf freien sonnigen

l'liitzen in der Nähe von buschiger Umgebung vor, und erreicht hier

eine massige Hohe von l'/,—3 Fuss. In üppigster Entwicklung, oft

4—6 Fuss hoch, erscheint sie im dichten Hügelgebüsch und Nieder-

wald, in der durch das Vorherrschen der Qnercus pubescens charak-
terisirten, in unserem Florengebiete weit verbreiteten Flaumeichen-
formation. Hier tritt auch an dieser Art der rankende Charakter der

Waldrebe hervor; der Stengel, die Blattstiele und Bliithenastchen sind

oft bogig gekrümmt, und die Blatt- und Blättchenstiele umschlingen
nicht selten rankenformig die Nachbarpflanzen. So ein Prachtexemplar
beobachtete ich einmal im Gebüsch am Fusse einer steinigen hügel-
artigen Erh(>hung in Piazzina, das bei 6 Fuss Höhe aus einem Wirtel
von 5 Blattern und 8 Blüthenrispen prangte. Allgemein werden dieser

Art von den deutschen Autoren gefiederte Blatter zugeschrieben;

Bertoloni dagegen in seiner Flora italica (Bd. V. S. 478) nimmt
schon in die Diagnose auf ..foliis inferioribus simplicibus ovatis, supe-
rioribus pinnaiis." Nach meiner Beobachtung sind auch schon die ersten

Blätterj)aare in der Regel gefiedert, nur an letzterer die Fiederbliitt-

chen, besonders die Endblattchen oval mit einem Stachelspitzchen.

Doch fand ich auch einmal auf der Kuppe des Kalisberg (34UÜ') ein

vollkommen entwickeltes, 1'// hohes Exemplar in Blüthe, mit ein-

fachen Blattern der 2 untersten Paare, die grösser als die Fieder-
blätfchen, breit-eifi)rmig mit herzfürmiger Basis waren. Sollte dieses

Auftreten einfacher Blatter die südlicheren Formen kennzeichnen? —
Die Form der Bliittchen ist, wie sie Neilreich angibt, „eiförmig oder
eilanzettlich, manchmal herzförmig'^ — aber auch manchmal in den
Blattstiel verschmälert — ,, zugespitzt '• — oder spitz. Was die Beklei-
dung der Pflanze betrilTt, so ist sie in der Jugend starkflaumig, die

Unterseite der Blättchen beinahe filzig. Mit der fortschreitenden Enl-
wickelung und dem Alter verliert sich dieser Ueberzug inuner nu^hr,

so dass sie zuletzt fast ganz kahl erscheint. — Der Blüthenstand ist,

wie ihn Bertoloni beschreibt, eine panicula terminalis, modo soli-

taria (sehr selten), — modo cum axillaribus proximis brachiata (die

gewöhnlichste Form). Die Kelchblättchen sind fast nie länglich, sondern
keillVtrmig mit abgerundeter oder stumpf dreieckiger Spitze, kahl, am
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Rand dor Aiissenseite dicht woissflaiimig. Die SHilzIdällclicn uiiler den
unteren Rispenästen sind nicht, wie sie Bertoloni angibt, lanzettlich

oder lineal, sondern g-etiedert wie die Stengelblatter, jedoch viel kleiner,

die Fiederl)lättchen elliptisch-lanzettlich, bisweilen länger zugespitzt,

nur Vs so lang als an den unteren Blättern. Nur einmal fand ich die

untersten Rispenäste durch einfache breit eilanzettliclie Blätter gestützt,

bedeutend griisser als die Fiederbläitchen. Die Früchtchen werden all-

gemein als kahl angegeben. Ich fand sie wenigstens vor der vollen

Reife angedrückt kurzhaarig, am meisten gegen den Rand.

Um Trient im ganzen Gebiete des Kalisberg von der Thalsohle

bis auf die Kuppe, am Ost- und Nordabliange des Bondon bis in die

Voralpenregion, auf den steinigen Hügeln am Terlago-See, auch Kalk

und Dolomit, im Hügelgebüsch von Mesiano und Pietropiana auf Por-

phyr. 600— 4000 Fuss; höchster Standort bei der oberen Sardagna-

Alpe. Blüht vom halben Mai bis halben Juli, in Frucht von Juli bis

August.

Auffallend ist es, dass die im Ganzen nicht seltene Pflanze nach

Hausmann"s Flora in Tirol die nördlichste Grenze ihrer Verbreitung-

im Efschthale bei Margaeid und Neumarkt findet (iö** 19" n. B.),

wälirend sie nicht bloss im nördlicheren Oesterreich vorkommt, son-

dern nach Koch selbst bis Barby (52" n. B.) reicht. Auch die Boden-
Elevation in den Thiilern des zentralen und nördlichen Tirols kann

ihrer Ausbreitung nicht hinderlich sein, da sie bei uns, wie erwähnt,

bis in die subalpine Region hinaufsteigt. Vielleicht ist der Grund
dort in dem Abgang ausgedehnter Laubliolz -Niederwaldungen zu

finden?

Nach hiesigen Verhältnissen würde die Diagnose laufen: C. recla

caule erecto vel flexuoso, foliis pinaalis, inferioribus et supremis (sub-

floralibus) interdum simplicibus. loliolis foliisque simplicibus ovatis,

aculis ^ el acuminatis, sepalis oblongis vel cuneato-oblongis apice rotun-

dato vel triangulari oblusa, glabris margine pubescentibus.

Varietät: a homophylla, foliis onmibus pinnatis

au gemüna, minor, caule, stricto, erecto

ßß flexuosa, major, caule petiolis, ramisque floralibus

flexuosis vel subcirrliosis.

ß heler-ophylla, foliis inferioribus simplicibus, reliquis

pinnatis.

2. Clemafls Vilalba L. Bei dieser auch bei uns nicht seltenen

Pflanze ist nichts veränderlicher als das Blattorgan. Die Zahl der

Fiederpaare ist gewöhnlich 2 oder 3, doch kommen an den Rispen-

ästen auch 3zählige und einfache Blätter vor. Der Abstand der Blatter-

paare wechselt von 2—7", der Abstand der Fiederpaare von 8— 3C"',

die Länge der Fiederbläitchen von 9— 43'", die Breite von 6— 27"'.

Wenn auch im Ganzen die eiförmige, zugespitzte oder spitze Gestalt

derselben vorberrscheiul ist, so geht sie doch gar nicht seifen in die

eilängliche, .elliptische, lanzeftliciie, verkehrteif/irmige über. Die seicht

herzförmige Basis wird abgestutzt, abgerundet, verschinälerl, keilig.

Das ganzrandige Blalt wird am Rande geschweift, ungleich grob ge-
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siigl. cingpsclinillen gosüirl, eiullidi ot'la[i|)l. Biild ist wii'ik'r das HIall

von der Bns'is bis zur Mille j,^esägl, nach oIxmi o-anzrandio-, bald an der

Basis oan/.randii>- und nacli oben y'csäirl. Bisweilen wird das dreilappige

Endbli.ltclien durch tiel'ere Tlieiluno- zum Szähligen mit an der Basis

verschm;d(>rten. (janzrandioen oder gesäo'len niitUeren und schief- und

])reit-eir(irmii)-en Seilenai)sclinilten. In diesem Falle wird das in der

Regel '2paarii»-e Fiederblall ^paari^. Die hart an der Basis des Endbliilt-

chens stehenden Fiedern des obersten Paares lassen ab(!r nach Form
und Stellung den Ursprung durch tiefere Theilung des Endlätlchens un-

schwer erkennen. Alle diese zahlreichen Abänderungen sind a])er nicht

geeignet, um hiernach bestimmte Formen charakterisiren zu können.

Denn man wird schwerlich eine allere ausgewachsene Pflanze finden, die

nur eine einzige Blattform zeigt: ja die Falle sind gar nicht selten,

in denen man an Einem Blatte zwei bis drei verschiedene Formen der

Fiederblättchen waiirnehmen kann. In den iihrigen Organen herrscht

wenig Verschiedenheit ; mehr oder minder reichbliithige (3—21 Blüthen)

end- oder seitenständige Rispen, stärkere oder schwächere mit dem
Alter schwindende Pubescenz der Stengel, Blattstiele und Unterseite der

Blätter. Dagegen bringt die Verschiedenheit des Standortes und das

dadurch bedingte Bestreben, sich den Aussenverhältnissen anzupassen,

eine haliituelle Verschiedenlieit hervor, die zur Unterscheidung be-

stimmter Formen einige Anlialtspunkle bietet.

Das bei weitem gewöhnlichste Vorkommen der Pflanze ist in

Gebüschen und Hecken. Hier im Schutze der nachliarliclien Sträucher

steigt ihr Stengel bis zur Hidie ihrer Stützen empor, von wo er

sammt den Seitenästen im sanften Bogen herabfällt und im Schmuck
der weissen Blüthen und der langbehaarten Fruchtschweife zieriidie

Guirlanden bildet, die nicht unterlassen, um die erreichbaren Zweige

der eigenen oder benaclibarten Pflanzen mit ihren Blältchenstielen

eine Schlinge zu werfen. Diess ist die Heckenform (forma sepium),
die sich durch hohen, üppigen Wuchs, reichblüthige Rispe, grossere,

sehr veränderliche Blattformen auszeichnet. In jXichts verschieden ist

die an den aus lose übereinandergelegten Steinen bestehenden Güter-

mauern vorkommende Pflanze, nur dass sie sich durch aus den Knoten

des Stengels in die Mauerspalten entsendete Würzelchen einen Halt

zu verschaffen suclit. Wenn es auch im Charakter der Pflanze liegt,

dass sich die Blatt- und Blättchensliele um Theile anderer Pflanzen

schlingen, so geh()rt es doch zu den selteneren Fällen, wo sich die

Rispenäste oder Blüthenstiele in formliche verholzende Ranken, nach

Art der Atrogene alpina umwandeln. Ob es sich hier nur um eine

individuelle Abnormität oder um eine eigenthümliche Form, welche

man die rankende (forma scirrhosa) nennen könnte, handelt, wage
ich noch nicht zu entscheiden. Uebrigens boten die von mir in der

Hügelregion von Piazzina beobachteten seltenen Fälle keine Unter-

schiede von der mit ihr vermengten Heckenform. Diese ist gemein in

der Hügel- und unteren Bergregion (im Gebiete des Kalisberg: Piaz-

zina, ^lartignano, Cognola. Chiagna; im Gebiet des Bondon: Weg nach

Sardagna).^Kalk. 600—2000'.
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Dort, wo aber die Pflanze die Anlialtspunkte natürlicher oder

künstlicher Stützen ent])ehrt. wie auf nacktem Gestein, sucht sie ihren

Halt am Boden, über den sich ihre oft klat'terlangen Stengel und Aeste

hinstrecken. TriiTt sie Gestcinsspalten, so treibt sie aus den Knoten des

Stengels bisweilen tiefreichende Würzelchen in die Spalte und nach

auswürts zahlreiche, mit armblülhigen Rispenästen bedeckte Zweige

und büsclielig gehäufte Bhitter, aus deren Achseln sich wieder ein-

zelne langgestreckte Schosse entwickeln und das Gest(>in im raschen

Wachsthum überziehen, bis sie an einer neuen Spalte angelangt den

gleichen Prozess wiederholen. So trifft man sie in aufgelassenen Stein-

brüchen oder auf den Platten der zur Formation des Nonsperger Mer-
gels gehörigen dünn geschichteten Kalke in der Hügelregion am Süd-

und Westabhang des Kalisberg (Piazzina, Fontana santa, 700— 1400').

— Wo aber die Spalten des festen Gesteins keinen passenden An-
haltspunkt zum Anwurzeln bieten, bleibt die Pflanze mit ihren lang-

gestreckten Stengeln und Zweigen lose auf dem Boden hingestreckt.

So fand ich sie in Schutthalden am Südabfall des Kalisberg, wo der

auf der steilen Unterlage leicht abrutschende und stets veränderliche

Gebirgschutt keinen beständigen Haltpunkt gewährt (Kalk 25C0'). Diese

beiden Formen, wovon ich die erste forma ra die ans, die zweite

forma prostrata nennen möchte, haben weit entfernte Blätter- und

Fiederpaare, kleine, breit-eifiirmige, grobgesägte Fiederblättclien mit

meist herzförmiger Basis und armblüthige Rispenäste mit einander

gemein. Die grössere Entfernung der Blätter- und der Fiederpaare

gegenüber der Heckenform ist nur eine relative im Verhältniss zur

Grösse der Fiederblätter. So beträgt im mittleren Durchschnitt der

Abstand der Blätterpaarc bei diesen Formen 60'" bei einer mittleren

Länge der (seitlichen) Fiederblättchen von 15'", also das 4fache der

Blättchenlänge, der Abstand der Fiederblättchen durchschnittlich 16'",

also etwas mehr als die Blättchenlänge, die Breite der Blättchen (1 1'")

beträgt mehr als V3 der Länge. Nur die Endblättchen sind in eine

verlängerte, ganzrandige Spitze vorgezogen und daher noch einmal

so lang als breit. Bei der Heckenform ist im Mittel der Blätterab-

stand f)4"', also im Verhältniss zur Blättchenlänge (26'") nur ungefähr

das Doppelte, der Abstand der Fiederblättchen (19'") ungefähr V3 der

Blättchenlänge. Die Blältchenbreite beträgt im Durchschnitt 16'", also

weniger als V3 der L;>nge. Ausserdem zeichnen sich unsere beiden

niederbeugenden F'ormen durch einen auf der Sonnenseite nebst den

Blattstielen purpurbraun gefärbten Stengel und durch eine anliegende,

dicht rauhhaarige Bekleidung der Blatt- und Blüthenstiele, der Nerven

auf der Unterseite der BIr.tfer und häufig auch des Stengels aus. Die

ßlüthenzweigc, welche bei der forma radicans aus den Gestcinsspalten

hervortreten, sind kurz und gedrungen und haben das Ansehen reich-

blüthigcr Rispenäste. Die Blatter derselben sind viel kleiner, meist

einfach in Deckblätter übergehend, nur selten 1 paarig fiederig, die

einzelnen Rispeniiste jedoch gewöhnlich nur i^blüthig. Wenn die iiber

die Gesleinsplatten hingestreckten Schosse Blüthen treiben sowie über-

haupt bei dei" forma prostrata, sind die aus den Blattachseln entsprin-
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genden Rispeiuiste gewöhnlich verläiigeii, lang-er als das sie stützende

Blad (bei der Hecken (brni kürzer) und g-erade vorwärtsgestrockt, wäh-
rend bei der HecKenronn (he ebenfalls aus den Blallachseln entsprin-

genden Rispenäste der üheriiängenden Stengel und Zweige nach auf-

wärts, alst) eigenilifh nach rückwärts bogig aufsteigen.

Wenn im Ganzen genoininen bei diesen niederliegenden P^jrmen

keine so grosse Veränderliciikeit hervortritt, wie bei der Heckenforni,

so dürfte der Grund in der grösseren Gleichförmigkeit der Umgebung
und Aussenverhitllnisse zu suchen sein, während in den Hecken durch

die Entwicklungsphasen der Nachbarsträneher der Einfluss von Licht,

Wärme. Feuchtigkeit, bewegter Luft beständig modifizirt wird und bei

dem raschen Wachsthum der Pllanze in den mannigfaltigsten Aende-
rungen in Richtung und Gestalt des wuchernden Blattorgans den Aus-
druck findet.

Allgemeine Blüthezeit: Juni. Juli — Fruchtreife: August bis

Oktober.

Die Blättchenform dürfte wegen ihrer grossen Veränderlichkeit

nicht in die Diagnose einbezogen werden, die also lauten könnte:

C. Vitalba L. caule scandente vel procumbente, fruticoso, foliis

pinnatis, sepalis cuneatis, vel oblongis utrinqne tomentosis.

a Forma sepinm alfa, scandens, fuliolis grandioribus, forma
Aariabilis, panicula mulliflora.

ß radicans procumbens, ex nodis caulis radiculas fasciculasque

foliorum et ramos florigeros, exserens. paniculis paucifloris. foliis pinnis-

que disfantibus, foliolis parvis, late-ovatis, acuminatis, grosse scrratis.

y. prost rata ut /?, radiculis nuUis.

3. Afragene alpina L. Abänderungen zeigen sich zunächst in

der Gestalt der Blätter und der Kelchblätter. Ersfere sind zwar in der

Regel doppelt 3zählig, und diess kann auch als allgemeines Merkmal
gelten. Denn wo einfach 3zählige Blätter auftreten, sind sie offenbar

nur durch Verwachsen der Fiederblattchen entstanden, was auch Neil-
reich (Flo a von Wien, Nachtr. S. 24?) andeutet. Meist sind sie dann
tief dreitheilig und nur an der Basis verwachsen, bisweilen geht aber

diese Verwachsung viel weiter, dann präsentirt sich das Endblättchen

als ein an der Basis abgerundetes oder gestutztes, nach oben ver-
kehrt-eiförmig verbreitertes, etwa bis zur Mitte gespaltenes Blatt; die

Seitenfiedern sind dann gewöhnlich tiefer 2spaltig mit weit abstehenden

Abschnitten, deren äussere bedeutend kürzer sind als die inneren.

Die Kelchblätter sind bald lanzettlich, bald elliptisch-länglich mit auf-

gesetztem Spitzchen. Im Allgemeinen sind die Blütiienstiele kürzer
oder kaum so lang als das stützende Blatt, die Fetalen halb so lang

oder noch länger als die Hälfte der Kelchblätter. Im Durchschnitt

stellen sich die Dimensionsverhältnisse nach meinen Beobachtungen
wie folgt

:

Länge der Blattstiele: 9—24'", Länge der Blätter (ohne Stiel)

21— 30'". Länge der Blättchen 12— 18'", deren Breite 5— 7'", Länge
der Blüthensliele 27—48'", Kelchblätter 13—16'", Fetalen 7—8'".

Schlingt sich um Sträucher und junge Bäuiuchen (Salix grandi-
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folia., anrita, Juniperus nana, Pinus sllrestris) der VoraljDen- und
Alponrogion auf Kalk (Mendel, Monte Roen, Bondon, Cheg-al) und
Porphyr (Voralpcnwald der Costaita) 3—5000' einzeln, zerstreut.

Blüthezeit: Juni — Fruchlreife: August.

Trient, am 12. Miirz 1871.

Zur Flora von Schlesien.

Von R. V. Uechtritz.

Mit schlesischen Pflanzen habe ich mich seit einigen Jahren meiner

Krankheit halber fast gar nicht mehr befasst und habe selbst von den

seither neu für unsere Landesflora aufgefundenen Arten nur die wenig-
sten zu Gesichte bekommen. Dr. Engler hat sich übrigens in dan-

kenswerther Weise der Mühe unterzogen, die seit drei Jahren bekannt

gewordenen neuen Arten, resp. aufgefundenen Standorte unserer Flora

zusammenzutragen (in den Jahresberichten der schles. Gesellschaft

und eine, übrigens unveränderte, noch nicht vollständig erschienene

Zusammenstellung des dort getrennt Gegebenen in den Verh. des

märkischen Vereins); nur wäre zu wünschen gewesen, dass er die

ihm von Andern mitgetheilten Notizen sorgfältiger mit den bereits

vorhandenen gedruckten Quellen für die schlesische Flora verglichen

hätte, denn so Manches ist bereits, zum Theil als von Andern ge-

funden, bekannt. Es ist diess freilich eine langweilige und für Jeden,

der nicht sehr genau mit dem vorhandenen, oft sehr zerstreuten

Material bekannt ist, auch sehr zeitraubende Arbeit, aber sie ist durch-

aus nothig, Avenn anders solche Notizen nicht viel von ihrem Werlhe
einbüssen sollen. Es ist manches recht Ueberraschende unter den

Novis; so hätte kein Mensch ahnen können, dass sich in unserem
Gebiete Digitalis media Rth. vorfindet! Uebrigens ist mir das ursprüng-

lich wilde Vorkommen einer ihrer Stainmeltcrn, der D. lutea in Schle-

sien noch sehr zweifelhaft! Die Gnadenfelder allerdings sehr interes-

sante Flora beherbergt so manche Pflanze, die erweislich nicht zu

den bei uns spontanen gehört; und die der Fürsorge der dortigen

Botaniker, wenigstens der früheren (namentlich des verstorbenen Met-
tetal!) ihre Existenz verdankt, wie z. B. Afragene alpina. Digitalis

lutea gehört wie alh; Digitalis-Avten zu denjenigen Pflanzen, die,

einmal verwildert, hartnäckig ihre Standorte behaupten; im schlesi-

sclien Vorgebirge hat sie sich auf diese Weise an verschiedenen

Stellen (Fürstenstein, Schmiedeberg, Landshut) wie es scheint, dauernd

angesiedelt. — Ob Freund Engler mit der Bestimmung des von

Peck bei Schweidnitz gefundenen Hi/periruni als H. veronense Schrk.
das Richtige -getrofl'en, möchte ich do(;h noch sehr bezweifeln; annä-

hernde Formen des H. perforatum habe ich auch schon bei uns,

ferner im südlichen Mähren (bei Bisenz) gefunden. Uebrigens scheint
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mir clor Artvverlh der Schrank'soluMi Pflanze, die ich am Orioinal-

slandorl des Autors, der Veroneser Arena, selbst gesammelt lialte,

ebenso wie Freund Aselierson uinl Andern noch sehr verdiichtisr!

Carex liliformisy^cesicaria Kohts hahe ich bereits im Jahre

1856 in zwei Exemplaren in der Tzschocke bei Kunitz bei Liegnitz

gefunden und gleich an Ort und Stelle richtig erkannt, doch habe
ich den Fund nur beiläufig publizirt (in den Verhandl. des m.irk. bot.

Vereins 1861/62, S. 22')), ohne eine ausführliche Beschreibung zu

geben. Ohne Zweifel ist dieser Standort der niindiche, wie der, vcm

welcluMi Kohts seine Pllanze hat, denn C. ßlifonnis, eine in Mittel-

schlesien seltene Art, findet sich meines Wissens nirgends weiter in

den Umgebungen ^ün Liegnitz, als in der Tzschocke, aber dort in un-
glaublicher Menge. Ich glaube daselbst auch ein Exemplar eines Baslarts

zwischen C. fdiformis und C. stricta gefunden zu haben! Wie bei an-
deren Gattungen, in denen Hybride häufiger vorkommen, so haben
auch bei den Carices gewisse Arten vorzugsweise die Fähigkeit, mit

anderen, oft sehr unähnlichen, Blendlinge zu bilden; derartige Bastarl-

bildner sind namentlich C. filiformis und C. remota. Die Tzschocke,

ein kleines Wiesentorfmoor (Caricetum), besitzt überhaupt eine sehr

merkwürdige, bereits ganz norddeutsche Flora {Calamagrostls stricta

etc.), die zu der der übrigen limgebungen von Liegnitz, in denen
schon die spezifisch schlesische, echt mitteldeutsche Flora vorherrscht,

wenig passt.

im Jahre 1859 habe ich dort auch Orchis Traunsteiner i Sauter,
eine früher in Schlesien nicht beobachtete Pflanze gefunden, die, wenn
ich nicht irrre, von F. Schultz in seinen Beiträgen zur Phytostatik

der Pfalz für eine Hybride von 0. latif'olia und 0. incarnata erklärt

Avird. Das spärliche Vorkommen der schlesischen Pflanze in der Mitte

zahlreicher Exemplare der beiden letzteren Arten spricht um so mehr
für die Richtigkeit dieser Deutung, als sie in ihren Charakteren so

ziemlich das Mittel hält.

Verbascum Blattaria'X^phoenicetim Kittel, einen der seltensten

Bastarte der ganzen Gattung, habe ich iin Spiitherbste des Jahres

1854 an einem trocknen Wegrande beim Dorfe Gr. Kniegnitz unweit
Nimptsch in einem Exemplare unter den dort nicht seltenen Eltern

gefunden, was ich meines Wissens ebenfalls noch nicht bekannt ge-
macht habe.

Hieracium rirescens Sonder, mit Originalexemplaren des Autors
übereinstimmend und auch von Fries für richtig erklärt, sammelte
ich 1867 in Gebiischen der Hügel bei Obernigk spärlich. Trotz der

abweicheiulen Blattform, der grossem KOpfe etc. halte icli es mit

Fries für eine, allerdings extreme, Varietät des H. tridcntatiiin,

welches ich um Obernigk überhaupt in so verschiedenen Formen beob-
achtet habe, wie ich sie früher noch nirgends gesehen hatte. Das
andere Extrem (//. dryadenm Jordan?) zeigt fast ganzrandige. nur
undeutlich und sehr entfernt gezähnelte, kih'zere und breitere Blätter

und gleicht ohne nähere Untersuchung eher den gewissen Formen des

H. culgatum. Die Mehrzahl der Formen findet sich bei Obernigk
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immer nur sehr spärlich, wahrend der Typus der Art in den dortig-en

Waldung-en weit verbreitet ist. — Ein anderes bei Obernig-k gesam-
meltes Hieracium aus der Sektion Pnlmonarea halte ich lür neu; es

steht in einigen Stücken mitten inne zwischen H. murorum und H.
vulgatum, weicht aber durch die Form der oberen und mittleren

Blatter, durch die reichlich um ein Drittheil kleineren Kopfe, eigen-
thümliche Tracht etc. von beiden ab, und wurde von mir ursprüng-
lich irrigerweise lür H. fastigiatum Fr. gehalten, doch theilte mir
der Autor, dem ich meinen ganzen Doublettenvorrath mitgetheilt habe,

brieflich mit, dass letzteres eine von der meinigen verschiedene Pflanze

sei. Zu H. milgatum, für dessen Form sie Fries erklärt hat, gehört

indessen die Obernigker Pflanze, die ich während ihrer ganzen Entwick-
lungsperiode täglich beobachtet habe, ganz entschieden nicht; lebend

erinnert sie einigermassen durch ihre eigenthümliche Tracht an die

Arten der Gruppe der Alpestria. Die Taufe der Art verspare ich mir
auf bessere Zeiten, in denen es mir vielleicht möglich wird, sie noch-
mals lebend zu sehen und die Resultate meiner Beobachtungen zu
notiren, denn letzteres gestattete mir im Jahre 1867 meine schon
damals grosse Kränklichkeit leider nicht und nach den wenigen im
Herbar befindlichen Leichnamen mag ich bei einem so intricaten Genus
keine neue Art begründen.

Hieracmm aurantiacum'X.Pilosella, welches früher in den Su-
deten stets vergeblich gesucht wurde, ist nach einer freundlichen Mit-

theilung, die mir der selige Ritschi kurz vor seinem für seine Freunde
sowohl wie für die Wissenschaft viel zu früh erfolgten Ende machte,

von demselben in Gesellschaft des nun gleichfalls verewigten Wim-
mer auf den Saalwiesen bei Landeck (Grenze von Schlesien und
Mähren) bei etwa 3000 Fuss unter den dort häufigen Eltern gefun-
den worden. Ich kann Neilreich's früherer Ansicht, der auch Nä-
geli gefolgt ist, immer noch nicht beipflichten, nach welcher dieser

Baslart identisch mit Hieracium stoloniflorwn WKit. sein soll. Die

Abbildung, die die Autoren der letzteren in den Icon. geben, stellt ganz
entschieden, die Blüthenfärbung abgerechnet, die in der schlesischen

Ebene sehr häufige, von W immer für H. stolonißorum gehaltene

Pflanze dar und eine von mir für meinen Privatgebrauch verfertigte

Kopie ist, da hier das vielleicht übertriebene Kolorit nicht täuschte, noch
von jedem hiesigen Botaniker, dem ich sie zeigte, für ein getreues Bild

unserer Pflanze erklärt worden, die der unterseits roth gebänderten
Ligulae halber vor dem Aufblühen nicht selten ganz roth gefärbte

Köpfchen zeigt. Die Pflanze W. und KitaibeTs kann schon der an-
sehnlichen Köpfe wegen, die die des H. Pilosella an Grosse über-
treffen, keine Hybride sein. Vielleicht trägt Freund Janka, der schon
so manche unklare ungarische Pflanze entziffert hat, bald einmal Siche-

res zur Lösung dieser Frage bei.

Viola suavis MB. ist eine in den Vorstädten Breslau's, sowie in

den benachbarten Dörfern (Scheitnick etc.) an schattigen Plätzen, auf

verlassenen Kirchhöfen, in Hecken etc. meist mit V. odorata vor-

kommende, durchaus nicht seltene Pflanze, indessen gebort sie bei
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unt; w'w in ganz Doutsclilaiid diesseits der Alpen nicIU zu den wirk-
lich wilden (iewaclKsen"''0 sondern ist nur (in Folire ihres hauliiren

Anbanes als ZierpHanze) als verwildert zu Ixjtrachten. Bei di(!ser

Gelegenheil will ich auf einen in den Büchern weines Wissens nicht

erwähnten Unterschied der Viola siiaris von V. odorata aufmerksam
machen. Widirend niiinlich bei letzterer die DeckbliittcIuMi des Blidhen-

stiels ungelVilir in der Mitte desselben oder selbst etwas nidier itiserirt

sind, stehen si(^ bei V. suacis stets tief unterhalb der Mitte; durcii

dieses Merkmal ist die Pllanze auch getrocknet sicher und schnell zu

erkennen. Lebend unterst'heideu sich beide Arten schon von weitem
durch die Bliithcntarbe, die bei V. suams eigentlich mehr blau als

violett ist; auch ist der ganze Schlund weiss, wesshalb die Krone;

gescheckt erscheint. Ueherdiess ist bei Viola suaris das gespornte

untere Kronenblatt viel deutlicher ausgerandet wie bei V. odorata.

Ernnn monanthos L. wurde einer Mittheilung Junger's zufolge

von Kabath bei Obernigk gefunden. Bekanntlich hat Alefeld in der

()sterr. botan. Zeit. 1859 für diese Pflanze, die bei uns nur als einge-

schleppt gelten kann, die Gattung Parallosa gegründet, wogegen
nichts Wesentliches zu erinnern sein dürfte; nur ist zu bemerken,
dass schon viel früher die nämliche Pflanze von Todaro (plant, rar.

Sicil. Decas I.) als besonderes Genus Coppoleria (nach dem um
die Flora Siziliens verdienten Englander C o p p o 1 e r) beschrieben

worden ist.

In einem Päckchen Pflanzen von Schlawa im nördlichen Schle-
sien, wo früher noch Niemand gesammelt hatte, welche mir der auch
um die schlesische Phanerogamenflora sehr verdiente Bryolog Lim-
pricht vor einiger Zeit mittheilte, fand ich unter vielen anderen sehr
interessanten meist an die Flora der angrenzenden Mark erinnernden
Sachen auch etwas mich sehr Ueberraschendes, niimlich unter der
Bezeichnung Nifella ße.rilis die merkwürdige Cliara stelligera Bauer,
die ich in unserem Gebiete nimmer vermuthet hätte. Seitdem ich im
.Jahre 1866 in den Verh. der schles. Gesellschaft die erste genauere
Zusammenstellung der schlesischen Characeen gegeben, ist diess die

erste neu hinzugekommene Art, Die Zahl der somit aus Schlesien
bekannten Armleuchtergewächse belauft sich nunmehr auf 13 Arten;
es sind diess ausser der erwähnten folgende: 1. Nifella gracilis Ag.
(Nimkau, Gitrlitz), 2. N. tenuissima Desv! (Koberwitz bei Breslau),

3. N. infricata Ag. (Breslau), 4. N. mucronata A. Br. mit den Var.
flabellata Ktz. und hcferomorpha A. Br. (Breslau, Obernigk), 5. N.
capitata Nees (Breslau. Hoyerswerda, Görlitz), 6. N. opaca Ag.
(Breslau, Striegau), 7. N. flexilis ki. (nicht selten), 8. Chara con-
traria A. Br. (Hoyerswerda), 9. Chara aspera W. (Strebten, Schlawa),
10. Ch. foetida A. Br. (gemein, cum forma elongata Rab., subhi-
spida A. Br., brevibracteafa A. Br.), 11. Ch. fragilis J)esv. (gemein;
c. var. tenuifolia, brachi/phi/lla et major A. Br.), endlich 12. Chara

*) In Südtirol (Meran, Botzen) ist sie dagegen vielleicht bereits ursprüng-
lich einheimisch.
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hispida W. (Breslau, Strehlen, Schlawa). — Eine oder die andere
Art dürlte wohl mit der Zeit noch g-elunden werden, so namentlich

Nifella sj/ncarpa Thuill., Chnra intermedia A. Br. und Ch. cerato-

pliylla Wallr., von denen die letztere nach Golenz im angrenzen-
den Schwiebuser Kreise gemein ist. — Diess wären für heute etwa
die wichtigsten Nachträge, die ich noch für die schlesische Flora

geben kann, für welche ich in Zukunft schwerlich mehr besonders

thätig sein werde!

Breslau, am 11. April 1871.

Beiträge

zur Kenntiss der schweizerischen Brombeeren.

Fortsel7Aing der „Vorarbeiten zu einer Älonographie der schweize-
ri sollen Brombe'rren." (Sielie: ßeittäiie zur Flora der Schweiz. Ein Nacli-

trag zur Exkursionsflora dess. Verf. Aarau bei J. J. Christen. 1870).

Von A. Gremli.

(Sclilus;.)

8. Gruppe,

f Staubblätter zuletzt deutlich niedriger als die Griffel.

§ Fruchtknoten kahl.

* Stacheln auch die griisseren fein. Schössling rundlich. Kelcli-

zipfel nach dem Verblühen aufrecht.

^ Griffel roth. Kronblätter weiss, vorn stumpf oder stumpflich.

Blüthenstand verlängert, sehr schmal, übergeneigt, oft unter-

brochen (bei entwickelten Exemplaren dann die Blüthenstände

oft auffallend lang gestielt, wie bei saltuuml). Staubblätter

halb so hoch als die Griffel. Schössling fast haarlos. Sliel-

drüsen zahlreich, dunkel purpurroth. — Luzern.

35. R. inclinabilis m.

/\/\ Griffel gleichfarbig. Kronblätter vorn spitz oder selbst stachel-

spitzig. Blüthenstand wenigblüthig, sehr schmal, mit hin- und
hergebogener Achse. Staubblätter etwas kürzer als die Griffel.

Schössling wenig behaart. Stieldrüsen kurz. — Luzern.

36. R. acutiflorns m.
** Stacheln die grösseren verhältnissmässig (d. i. im Ver-

gl(;ich zur Dicke des Stengels!) ziemlich rol)ust, etwas

gekrümmt. Schössling stumpfkantig. Kclclizipfel an der

Frucht wenigstens z. Th. zurückgeschlagen. — Griffel

unterwärts roth. 37. R. dimorphus m.

§§ Fruchtkuoten (wenigstens thcilweise) behaart.
" Blättclien unterseils sternhlzig-grau (Siehe R. saltuum Nr. 21).

"""
Blättclien unterseits nicht slcrnnizig.
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^ Stacheln scliwadi. nielir oder wenig^er gckriimml. IMiitIcr

3/;ililii>', Slit'Itlriiscii ungleich, vvcniti'slens (li(! länircrcn

mit sehr (k'ullicheni Stiel. — Schössliny (iiclitbeliaart.

[j Kronhliitter weiss, sehr schmal. GrifTel unterwärts rolii. Frucht-

knoten zerstreutbehaart. Schössling- etwas bereift, Bliittchcn

beiderseits gleichfarbig, Blüthenstand rispig, ziemlich breit,

übergeneigl, — Luzern. 38. R. graciliraulis m.'"")

Kronblätter weisslich, breitelliptisch. Griflel gleichfarbig. PVucht-

knoten diclitbeliaart, Schiissiing unl)ereift. BliUtclien unter-

seits wcMsslicIigrau. Blütlienslaiid armhlütiiig, schmal, gerade.

— Die sterilen Stengel gleichen denen der vorigen; die

Endblättchen mit breiter vorgezogener Spitze. — Luzern,

39. R. rarißants ni,

A A Stacheln (die grösseren) zahlreich, gleichfiu'mig, ziemlich

robust, gerade. Blatter 5— 3zählig, Stieldriisen sehr
kurz, besonders im Bliithenstande fast sitzenden Driisen

gleichend! Bliittchen beiderseits grün, oberseits mit zahl-

reichen Haaren, das endständige elliptisch-verkehrtei-

tormig, phUzlicIi in eine lange, schmale Spitze zusam-
mengezogen, am Grunde abgerundet oder fast keilig,

nie herzfi')rmig, Blüthenstand reichblüthig, verlängert,

pyramidal, schon zur Blüthezeit mit dem Stiel in einem

weiten Bogen auf die Erde geneigt; Aeste und Aestchen

ausgeprägt, mit w^enigen kurzen Stacheln, Kronblätter

weiss, oder sehr blass rosa, lang, schmal. Griffel unter-

wärts roth, lang, herabgekrümmt. Fruchtknoten an der

Spitze mit langen Haaren. — SchafFiiausen, Wildlingen an

einer Stelle neben fardißorus. dimorphus und vielen

anderen. Früchte bilden sich sehr vollkommen aus. Blüht

sehr spät, nämlich erst Mitte Juli, mit saltirvm, also zu

einer Zeit, wo fast alle Riibi^ einige Spätlinge ausge-
noiiunen, verblüht haben**). 40. R. curfisfylus m.

ff Staubblätter so hoch oder höher als die GrifTel.

§ Fruchtknuten behaart (Siehe auch R. niitis Nr. 30!).

* Blätter 3zä!dig, Blättchen unterseits graufdzig oder sammtig.

Griffel gleichfarbig. Staubblätter reichlich so hoch als die

Griffel oder höher,

A Staubblätter die Griffel weit überragend, ausgebreitet, Blüthen-

stand verlängert, schmal, mit hin- und hergebogener Achse,

beblättert. Schössling sehr lang, fast ganz gestreckt, ver-

*) Eine ähnliche Form, aber mit unterseiis graufil/igeii Jün,2;eren Biiitfern,

fand ich, bisher jedoch nur im Friiclit/,u<tande itn Kant. Scliaühausen. Aelin-
Üch scl)eint aucii -R, Sprenge' ii Fisch.-Oost. , nicht W. u. N.

**) Ob Bastart von saltuuml Dann müsste die andere Stammart i;rüne

Blätter, gleichförmige Stacheln und kahle Fruchtknoten besitzen; also R. }>lle-

tostarh>i.<!'l Ji. brachyavdrus-pi/etostachys hat ganz ähnliche sterile Stengel und
ebenfalls an der Spitze behaarte Fruchtknoten,
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worren-kurzhaarig-. — Stieldrüsen mit weissen, filzaiuilichen

Köpfchen. — Züricliberg. 41. R. longkaulis \w.

A A Staubblätter g-riffelhoch oder wenig hoher, aufrecht oder schwach
abstehend (trichterig). Bli'ithenstand wenig verlängert, mit

ausgespreizten, langen, 3gabligen Aesten. Schössling bogig,

abstehend-behaart. 42. R. fraternus Grml.
** Blätter Szählig. Blättchen beiderseits grini. Griffel unter-

wärts roth. Staubblätter genau griffelhoch oder fast etwas

niedriger. — Kronblätter weiss, länglichverkehrteiförniig-

keilig, leicht abfallend. Stieldriisen blass. Blüthenstand

verlängert, schmal, mit straffer Achse. — Luzern.

43. R. stricticaulis m.

§§ Fruchtknoten kahl.

* Stieldriisen (äusserst zahlreich) dunkel- fast schwarz-purpur-

roth, zum Theile sehr lang. Schössling fast kahl, bereift. —
Kronblätter weiss, verkehrteiförmig-keilig. Staubblätter stark

ausgebreitet, griffelhoch oder zuletzt fast etwas niedriger.

Griffel gleichfarbig. Grössere Stacheln schlank, gerade. Blü-

thenstand fast einfach-traubig, locker, straff. — Luzern. Eine

schöne Art! 44. R. coloratns m.
** Stieldrüsen grünlich oder blass rostgelb. Schössling behaart.

A Schössling unbereift. Griffel unterwärts röthlich.

i~j Fruchtboden zottig, die Haare zwischen den Früchtchen vor-

ragend. Blätter Szählig, Blältchen unterseits graufdzig. Sta-

cheln die grösseren ziemlich kräftig. Blüthenstand locker,

beblättert. Kronblätter rosa aufblühend, dann weiss, verkehrl-

eifi)rmig-keilig. Staubblätter die Griffel etwas überragend, —
Zürichberg. 45. R. püocephalus m.

Fruchtboden ohne vorragende Haare, Blätter Szählig, Blättchen

unterseits grün. Stacheln die grösseren fein nadelig, gerade.

Blüthenstand verlängert, schmal, mit straffer Spindel. Kron-

blätter weisslich, sehr schmal. Staubblätter zuletzt kaum so

hoch als die Griffel. — Luzern. 46. R. renwttis m.

AA Schössling schwach bereift. Griffel gleichfarbig. — Kron-

blätter weiss, ziemlich schmal. Staubblätter griffelhoch. —
Zürichberg. 47. 7?. inamoemis m.

A A A Schössling unbereift. Griffel gleichfarbig. Siehe R, foliosus

Nr. 60.

9. Gruppe.

f Schössling bereift.

48. R. densißorus Grinl.^'"')

49. R. hehetkus Grml.

ff Schiissling unbereift. — Kronhlälter weiss, verkehrteiförmig-keilig,

sehr verbogen (wellig). Staubblätter kaum griffelhoch. Frucht-

knoten lilzig. Stacheln schlank, gerade und fast rechtwinklig ab-

*) 1870 fand icii oino Form mit sehr verlängerler aber äusserst schmaler

Inflorescenz.
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stehond. Slioldriisen sehr vortMiizelt, fast nur noch an den Hlall-

sticlcn der l)liitluMi.sl;indiiJt'n Bliitlcr. BItitlicnstand verlano-ert, Aclise

und deri'u Vcrzweiguniion sfidank, anliegendbehaarf. — Luzcrn.

50. R. monficoius m.

10. Gruppe.
Schliesst sioh an die 7, Gruppe an.

•j- Fruchtknoten und Scliossling behaart.

§ Kelchziptel nach dem Verl)liihen aufrecht. Griffel unterwärts

roth. Blatter 3zahlig. — KronbUitter weiss, verkehrteifOrinig-

keilig. StaubbhUler griffelhoch. BUdtchen unterseifs grauweiss-

samnitülzig, die älteren fast gleichfarbig. Stachehi die grös-

seren lang, schlank. Stieldrüsen purpurrotli, hiiulig auf der

Oberseite der Blätter, besonders der blüthenständigen. —
Schaffhausen, Wilchingen. 51. R. spirmlifulius m.

§§ Kelchzipfe! nach dem Verblühen zurückgeschlagen, Griffel gleich-

farbig. Blätter 3— 5zählig.

* Blaltchen unterseits dünn, graufilzig. Blüthenstand kurz,

langästig. Kronblätter stets rothlich. Stacheln die griis-

seren kurz, breit, gekrümmt. Siehe R. brei'is Nr. 33.

** Blättchen unterseits grün, beiderseits mit zahlreichen, glän-

zenden Haaren, am Rande tief und unregelmässig ein-

geschnitten-gezähnt (fast wellig). Blüthenstand verlän-

gert, mit kurzen Aesten. Kronblätter weiss. Stacheln

die grosseren schlank, gerade inid fast rechtwinklig

abstehend. — Schössling dicht mit abstehenden Haaren.

— Schaffhausen, Wildlingen, nur an einer Stelle und

sehr selten. 52. R. cannabinus m.

ff Fruchtknoten (und Schössling) kahl. — Kronblätter weiss oder

schwach rosa, schmal, langlichverkehrteiformig. Staubblatter griffel-

hoch. Griffel gleichfarbig. K(dchzipfel nach dem Verblühen auf-

recht. Stacheln sehr zahlreich, im Ganzen kurz, alle, auch die

grösseren Stieldrüsen, am äussersten Grunde verdickt. Blaltchen

oberseits dunkelgrün, unterseits in der Jugend dünngraufilzig, aus-

gewachsen gleichfarbig, Endblättchen von der Mitte gegen den

Grund keilförmig (also von rhombischem Zuschnitte, v.as beson-

ders an den Blättern der Blüthenzweige deutlich ist!) Blüthen-

stand steif, z. Th. mit einfachen Blättern durchsetzt. — Schaff-

hausen, "Wilchingen, nicht zahlreich. Früchte bilden sich gut aus,

daher kaum rudis — ßcllordi! 53. R. rigidalus m.

11. Gruppe.
-[- Staubblätter kürzer als die Griffel, wenig zahlreich.

§ Staubkülben hellröthlichgelb. Blättchen unterseits dicht weiss-

fdzig. 54. R. albicomus Grml.

§§ Staubkolben weisslich. Blättchen unterseits von dichtstehenden

Haaren etwas sannntig, fast gleichfarbig oder nur graulich. —
Kronblätter weiss, klein, (iriffel gleichfarbig. Fruchtknoten

ülzig. Schössling oft mehr als okantig, sehr dichtbehaart.

Staclieln die ffrijsseren niclil zahlreich, kurz, mit breitem



128

Grunde, stark gekrümmt. Stieldriisen blass, kürzer als die

Haare. Blältchen vveioli, mit breiten abstehenden Zähnen.

Blüthenstand schmal, die Aeste (oder Blüthenstiele) auffallend

verkürzt; ein g-rosser Theil derselben von Laubblattern ge-
stützt. — Schaffhausen, Wilchingen an einer Stelle in sehr

geringer Menge'"'). 55. R. angulosus m.

ff Staubblätter so hoch oder höher als die Griffel, zahlreich.

Siehe R. pilocephalus Nr. 45.

12. Gruppe.
Die vorliegenden bilden unter den stieldrüsenführenden gleichsam

die vollkommensten; namentlich streift R. radula in der Tracht schon

ganz an die grösseren der gleichstachligen stieldrüsenlosen Arten.

f Schössling bereift (gänzlich kahl). Stieldrüsen (und kleinere Sta-

cheln) am Schössling ziemlich sparsam. — Kronblätter weiss,

kurz, breit, fast eiförmig. Staubblätter griffelhoch. Fruchtknoten

kahl. Blätter 3zählig, unterseits weissfdzig. Blüthenstände kurz. --

Zürich, Luzcrn. Blüht frühzeitig. 56. R. indotalus m.

ff Schössling unbereift. Stieldrüsen zahlreicher.

§ Fruchtknoten dichtbehaart. Blätter Szählig. Siehe R. inseri-
catvs Nr, 61.

§§ Fruchtknoten kahl. Blätter 3—özählig.
* Staubblätter griffelhoch.

A Schössling dichtbehaart. Kronblätter weiss, oval, ziemlich breit,

Blüthenstand lang, schmal, traubig oder nur die untersten

Aeste wenigblüthig. — Schaffhausen, Wilchingen, nicht zahl-

reich. 57. R. racemigerus m,

A A Schiissling kahl. Kronblätter meist röthlich, ziemlich schmal.

Blüthenstand breit, rispig — vielblüthig.

58. R. rudis W. u. N. •'^••*)

** Staubblätter die Griffel weit überragend.

59. R. radula W. u. N.

13. Gruppe.
Bildet den Uebergang von den ungleichstachligen stieldrüsen-

reichen zu den gleichsiachligen, stieldrüsenlosen, namentlich nähert

sich R. iiestitus unverkennbar einigen Arten aus der Gruppe 15, wäh-
rend R. foliosus gewissermassen in der Mitte steht zwischen den

Glandulosen und den Badulae (daher R. medius Bayer.)
60. R. foliosus (W. u. N.?)

61. R. insericatus Müll.
62. R. vestitus W. u. N.

63. R. conspicuus (Merc?)
Anmerkung-, Man verjrleiche auch die slieldrüsenarmen: R.

*) Früclitchen sehr zaiilreicfi aber klein, ob loif werdend? Man könnte
an eine Hybride von brachyandrus und foliosus denken.

**) Ist, R. rudiformi s Genev.; dessen R. rudis stimmt weniger gut
mit, unserer Form, die aber auch ganz übereinstimmend in Norddeutschland
i-'ef'unden wird.
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äensi florus, heliieticus, monticolus, indotatvs und pile to-

st ackys.
14. Gruppe.

Die kleineren Arten dieser Gruppe erinnern in der Tmclit noch

an di(! niedrigeren, slieldriisenfiihrenden Arten. B. ril/irauiis W. und

N. gehört wohl besser hieher als zur lolg-enden Gruppe. Sonst könnte

hier noch gesucht werden R. nestitus und conspicuns.
64. R. pilelostachys Grinl.^"')

15. Gruppe.

Die hierhergehörigen Arten — gleichsam die grösslen und voll-

kouimensten unserer Brombeeren — sind im Leben leicht zu unter-

scheiden; aber die Systematik, die nach festen scharleu Unterschei-

dungsmerkmalen sucht, hat hier einen schweren Stand.

65. R. macrophyUtis W. u. N.

66. R. bifrons Vest. *0
67. R. discolor W. u. N.

68. R. argenteus W. u. N. ***)

69. R. candicans Weihe.
16. Gruppe.

Einzige Art: 70. R. fruticosus L.

III. Uebersicht der Bastarte.

A. Blättchen oberseits zwischen den Nerven mit kleinen Stern-

haaren, ausserdem fast stets mit einfachen Haaren; unterseits immer
grau- oder weissfilzig.

*) Nicht Gren. und Godr. ; die gleichnamige Pflanze der genannten
Autoren hat nach Gene vier bzählige zentrale Blältchen, rosenrothe Kron-
blätler, die Gritfei überragende Staubblätter und einen kurzen von dem ober-

sten Laubblatle ül)erragten Blüthenstand; ist also, wie es scheint, dem R. ma^
crophyllus näher verwandt. Godron schreibt der Art noch einen hochbogigen
Stengel zu.

**) Auch im Kanton Basel (Dr. Alioth) und bei Luzern. — Genevier
beschreibt eine ganze Reihe nahe verwandter Formen: ü. serrieulatus Ri-
part. mit die Griflel überragenden Stnubblättern und fussförmigen Blättern,

unterscheidet sich aber nach der Beschreibung von bifrons durch fast sitzende

untere Seitenblättchen; R. Weiheanus und calcareus R i p. haben griffelhohe

Staubblätter und fussförmig Szahlige Blätter, also die Blätter von bifrons und
die Staubblätter von amoenus\ R. anchostachys R

i

p. hat die Griffel über-
ragende Staubblätter und Blätter, welche bald fingerförmig, bald fussförmig

sind; R. controversus Rip. hat abweichend von allen obigen kahle Frucht-
linoten. Es sind also weitere Beobachtungen und namentlich Vergleichung
sämmtlicher Formen mit einander nothwendig, um entscheiden zu können,
ob wir es hier mit verschiedenen eifiaiider sehr nahe verwandten Arten oder
aber mit einer einzigen Stammart, welche in eine Reihe von anscheinend
konstanten Scheinarten zerfallen ist, zu thun haben.

***) R. pubescens W. und N. halte ich nach neueren aus Wesfphalen
erhaltenen Exemplaren allerdings für verschieden: der Schössling ist stumpf-
kantig, dicht kurzhaarig, die Fruchtknoten behaart etc.

Oeaterr. botan. ZeitscUrift. ü. Heft. 1871. 10
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I. UnzAvcifelhafte Bastarte dos R. tomentosus. Vergl. Beitr. S. 19

und fF.

1. R. tomentosiis-caesius.

2. R. tomentosus-vestitus''^).

3. R. tomentosus-rudis.

4. R. tonientosus-bifrons"''^'-'').

5. R. tomentosus-dlscolor.

6. R. tnmentosus-argenteus.
II. Zweifelhafte Formen. Siehe Beitr. a. a. 0.

7. R. ohtnsangulus.

8. R. tumidus.

B. Blätlchen oberseits zwischen den Nerven ohne Sternhaare.
I. Seitenbiättchen sitzend oder fast sitzend. Blätter bisweilen gefie-

dert'"'"""). — Bastarte von R. caesius oder Idaeus mit andern
Arten.

a) Blätter öfter gefiedert. Fruchtknoten filzig (immer?).

9, R. Idaeus-caesius.

b) Blätter nie eigentlich gefiedert. Fruchtknoten kahl (immer?).

1. Früchtchen auch bei der Beife roth. Blätter (an stärkeren

Exemplaren wenigstens theilweise) durch Theilung des

Endblältchens 7zählig. Blättchen unterseits grün. Stacheln

klein, schwarzviolett. Keine Stieldrüsen. Schössling hoch-
bogig, fast aufrecht. 10. R. Idaeus-fruticosus.

2. Früchtchen schwarz oder schwarzblau. Blätter 3—özählig,

nur sehr selten und ausnahmsweise 7zählig. Blättchen

unterseits häufig weiss- oder graufilzig. Stieldrüsen bald

vorhanden, bald fehlend. Schössling meist niedrigbogig,

seltener bogig aufsteigend,

f Früchtchen matt oder kaum etwas glänzend, meist wenig zahlreich

und oft aufgetrieben (gross). — Bastarte von R. caesius mit

verschiedenen Arten •"""'^"""-). Siehe Beitr. S.

*) Hierher auch R. undulatus v. cinereus Merc. nach Dr.
Pocke i. Br.

**) Hierher B. albidus Merc. nach Dr. Pocke.
***) Das 3zähh'g-gefingerte Blatt lässt sich strenggenommen hier vom

3zählig- oder einpaarig-gefiederten nicht unterscheiden." Aus dem 3zähligen
Blatte entsteht das Szählig-gefingerte dadurch, dass sich die beiden Seiten-
blättchen spalten; das özälilig-gefiederte hingegen bildet sich, wenn das
Endbliittchen in 3 Theile sich theilt. Bei den eigentlichen schwarz- und glanz-
früclitigen Brombeeren kommen nur gefingerte Blätter; das Endblättchon theilt

sich bei diesen nur in sehr seltenen Ausnahmen. Aber auch in diesem Falle

ist kein eigentliches gefiedertes Blatt vorhanden, da sich die 4 unteren Blätt-

chen kreuzen und gestielt sind. Bei li. caesius scheinen beide Arten der Ver-
mehrung der Theilblättchen vorzukommen. Spaltet sich bei dieser Art das
Endblättclien vollständig in 3 einzelne, so haben wir genau ein Szählig-gefie-

derles Blatt, da hier die Seitenblältr.hen sitzend sind. Bis auf den Grund voll-

ständig getheilte Seitenbiättchen, also wirklicii üzählig-gcfingerto Blätter, sah
ich bislang bei" H. caesius nicht. In diesem Falle scheinen auch die mittleren
Blättchon stets sitzend zu sein.

****; Bisher sind mir jedoch nur solche mit den gleichstachligen, stieldrü-
senlosen und stieldrüsenarmen vorgekommen. Siehe unten.
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1 1 . li. caesms-vestitns.

12. R. cacsins-hifnms''^).

13. R. caesins-äisrolor?

'

14. R. caesius-argenteus.

15. jR. cnesins-fnifirosus.

ff Früclitclion schwarz, glänzend, meist zahlreich und normal ent-

wickelt (?).

§ Stacheln oiriclilVinnin-. Slieldrüsen fehlend oder sehr sparsam.

(Schüsslini)- kaiiliirV) — Bisher fand ich nur einmal eine

hierher Lrehi)ritre Form; sie g-lich am meisten der unter R.

caesins-discolor beschriehenen Form.

§§ Stacheln sehr uno-leich. Stieldrüsen zahlreich (Schiissling- rund-

lich?). — Es ist möglich, dass hierher die Bastarte von R.

caesiits mit den Glandulosen zu stehen kommen. Bisher habe

ich jedoch Bastarte von caesins mit den stieldrüsenreichen

Arten nicht gefunden. Es ist indess möglich, dass dieselben

sich ganz aiulers verhalten als die mit den gleichstachligen

Stieldrüsenlosen, welche in so grosser Zahl und Mannig-

faltigkeit vorkommen; nämlich, dass in denselben die andere

Stammart mehr vor- und R. caesius mehr zurücktritt; dass

also solche Formen glänzende Früchtchen und ungleiche

Stacheln mit vielen Stieldrüsen führen und der R. caesius

in denselben fast nur noch durch subsessile Seitenblättchen

(und etwa Reif am Schössling, aufrechten Fruchtkelch etc.)

zu erkennen wäre. Diese Formen würden somit in die

Gruppe 5 fallen. Was jedoch z. B. R. Villarsianus und pra-

sinus betrifft, so sind das jedenfalls keine Bastarte. Es ist

übrigens auffallend, dass auch R. tomentosus sich so wenig
mit den stieldrüsenreichen Arten zu kreuzen scheint. —
Vielleicht gehört hierher 16. R. serpens Grml. Beitr.

II. Seitenblättchen deutlich gestielt. Blätter nie eigentlich geüedert.

a) Stacheln sehr ungleich (meist zahlreich und schwach, nadelig).

Slieldrüsen zahlreich. Fruchtkelclie aufrecht. Schössling rund-

lich oder stumpl'kanlig. Blätter unterseits grün,

t Staub])latter zuletzt deutlich niedriger als die Griffel.

§ Fruchtknoten behaart. 17. R. brachyandrus-Bellardi?

§§ Fruchtknoten kahl. 18. R. brachyandrus-celtidifoUus?

ff Staubblätler so hoch oder höher als die Griffel. — Fruchtknoten

dichtbehaart. Stieldi'üsen blass.

19. R. Weiheanus-hrachyandrus?
b) Stacheln Avenig ungleich, nämlich die grösseren ziemlich

gleichförmig und aus den idjrigen vortretend — oder die

Stacheln sind zwar ziendich ungleich, aber die grösseren

dabei etwas robust oder kräftig. Stieldrüsen zahlreich, selt-

ner sparsam.

t Staubblätter zuletzt deutlich niedriger als die Griffel.

Hierher R. dumetorum Marc, nacli Dr. Pocke.
10 ''
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§ Scliüssling^ rundlich oder stumpfkantig-. Blätter 3z'ählig, unter-
seits blasser und spärlicli behaart, nicht fdzig-. Kronblätter

(breitelliptiscli) an der Spitze 2spaltig'. — Fruchtknoten an
der Spitze behaart. Die sterilen Stengel gleichen denen von
R. cvrvisfylus, aber die Stieldrüsen sind blass, etwas länger.

20. R. pUetosiarhys-brachyandrus.

§§ Schüssling kantig. Blätter 3— Szählig, unterseits — wenigstens

die jüngeren — sternfdzig-graulich. Kronblatter ganz.
* Kronblätter verkehrteifonnig, blass rosa. Fruchtknoten kahl.

21. R. rudis-brachyandrus?
-:».<

Kronblätter weiss, länglich -keilförmig. Fruchtknoten mit

zerstreuten Haaren. 22. R. rudis-tardiflorus?

tt Staubblätter so hoch oder höher als die Griffel.

§ Blätter unterseits nicht filzig, höchstens etwas sammtig.
"'

Stieldrüsen mehr oder weniger zahlreich.

A Stacheln ungleich. Schössling kahl, Blätter Szählig.

23. R. rudis-piletostachys.

AA Stacheln die grosseren gleichförmig. Schössling dichtbehaart.

Blätter 3— Szählig.

Schössling stumpfkantig. Blättchen am Grunde seicht herz-

förmig, unterseits reichlich behaart. Kronblälter meist

rüthlich.

. Kronblätter a erkehrteiförmig-keilig (blass rosa).

24. R. vestitus-rudis z. Th.

. . Kronblätter ziemlich breit, fast eiförmig. Stieldrüsen blass, von den
Haaren überragt.

„ Fruchtkoten behaart. Kronblätter einfarbig, weiss oder sehr

blass rosa. Staubblätter genau griffelhoch.

25. R. foliosus hybr. I.

„„ Fruchtknoten kahl. Kronblätter zweifarbig, sehr blass pfirsich-

blüthfarben, am Grunde dunkler. Staubblätter reichlich so

hoch als die Griffel, unterwärts rosa.

26. R. foliosus hybr. IL
Schössling kantig, mit ebenen oder gegen die Spitze

etwas gerinnten Seitenflächen. Blättchen (gleichfarbig-

grün) breit, am Grunde tief herzförmig, unterseits schwach
behaart. Kronblätter reinweiss, breit, verkehrteiförmig. —
Haare die blassen Stieldrüsen überragend.

. Staubblätter zuletzt trichterig-abstehend und fast etwas niedriger

als die Griffel. Blüthenstand armblüthig.

27. R. foliosus hybr. III.

. . Staubblätter fast griffelhoch. Blüthenstand reichblüthig, breiter.

28. R. foliosus hybr. IV.
*^ Stieldrüsen sparsam. — Siehe R. vestitus-rudis Nr. 24.

§§ Blätter unterseits filzig, bisweilen jedoch schwach oder nur

. in der Jugend.
* Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht. — Fruchtknoten behaart.

Staubblätter genau griffelhoch.
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A GrilTcI unterwärts rotli. Kron1)lätlcr lanjg;liclncrkeIirtoif(irmi}T-

keilio-, weiss. ScliitssIiiiiJ- (riiiid) unbercit't. Slaclielii wenig
iinyleieh, mittlere last felileiid. 29. R. hybridus 1.

A A Grillc'l oleiclifarl)ig-. Kronbliitter verkelirleiiünnig, rosa, Schöss-
ling bereift. Staelielii sehr ungleich.

30. R. pilocarpus Grml.
'"'* Kelohzi|)fel naeh dem Verblühen zurückgeschlagen.

A Stacheln ungleich, die grosseren von verschiedener Grösse.

Q Kronbliitter weiss, breit, fast eiförmig, am Grunde breit

abgesetzt. Staubblätter die GrifTel überragend. — Schitss-

ling kantig-gefurcht, ganz kahl. Blätter 3zählig.

31. R. 7-uäis hijbr.?

DD Kronblätter roSa, länglichverkehrteiförmig. Staubblätter

die Griffel weit überragend. — Schössling rundlich.

Blüthenstand verlängert, schmal, steif.

32. /?. hi/bridiis IL
Kronblätter weiss, länglichverkehrteiförmig. Staubblätter

grifPelhoch. 33. R. rudis-myriacanthus.
A A Stacheln die grösseren fast gleichgross.

Ql Schössling kahl, besonders getrocknet grauviolett ange-
laufen. Stieldrüsen sehr zahlreich.

34. R. rudis-saltuum!^^)

OD Schössling behaart. Stieldrüsen sparsamer.

. Schössling stumpfkantig. Stieldrüsen sehr sparsam.

35. R. btfrons-restitiis.

. , Schössling kantig-gefurcht, Stieldrüsen bald sehr sparsam, bald zahl-

reicher. — Kronblätter fast wie bei rudis. Staubblätter stark

ausgebreitet, grilTelhoch. Bläter 3zählig. Blüthenstand pyramidal.

36. R. bifrons-rudis?
c) Stacheln gleichförmig. Stieldrüsen fehlend.

37. ß. discolor-candicans?

38. 7?. argenteus-fruticosus?

IV. Anhang.
Zu obigen konnnen nun noch folgende mir bisher nur aus ge-

trockneten Exemplaren bekannte Formen:
1. R. amoemis Portenschi.
2. R. sabmidus Pocke.
3. R. sphenoidens Pocke. R. cuneifolius Merc. stimmt nach

Dr. Pocke i. Br. nicht ganz überein.

4. R. collinus DC.
5. R. Mercierii Genev. R. specfabilis Merc. mit Ausschluss

der var. frondosns , welche nach Pocke dem macrophyllus ver-
wandt ist. Was in meinen Beitr. S. 54 von dieser Art steht, bezieht

sich wohl auf diese Varietät.

*) Ist rudis-saltuum'l Beitr. Blülil tbeiifallö öülir spät! ßestachlung
erinnert sehr an rudis.
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6. R. Reuteri Merc,
7. R. fomentosus-amoenus Focke. Dazu R. thyrsoideus de-

gener Merc.
8. ß. caesivs-amoenus Focke. R. patens Merc. Ich erhielt

diese Pflanze durch Hrn. Favrat von Stahlen aus dem Wall. Nach
Focke ist dieser Bastart in den K. Waadt, Genf und Wallis ziem-
lich häufig.

9. R. caeskis-candicans Focke.
Es sind somit in der Schweiz bisher nachgewiesen worden

76 Arten und 41 Bastarte. Davon wachsen 40 Arten und 32 Bastarte

in meiner Umg-ebung-. Ausserdem besitze ich noch gegen 20 unbe-
schriebene Formen, welche ich aber noch genauer beobachlen möchte.

Ueber alles das holFe ich nächsten Winter ausfuhrlicher berichten zu
können. Für einmal genug!

Unterhallau (Schweiz), am 15. März 1871.

Botanische Verhältnisse in Istrien.

Von Mutius Ritter von Tommasini.

Vielleicht ist es Ihnen nicht unangenehm wieder einmal etwas
über die botanischen Zustände in der Terra illyrico-litoralis zu ver-
nehmen; sie gestaltet sich nach und nacii in erfreulicher Art.

Das Herbar des Frln. Elise Braig, dessen Tod betrauert wird,

ist von ihrem Erben, dem Freiherrn von Lutteroth, Generalkonsul
Deutschlands, dem hiesigen städtischen Ferdinand Maximilians-Museum
zum Geschenk gemacht worden, es enthält über 3000 meistens der
Landesflora angehörige und von der Besitzerin Hand mit der bekannten
Meisterschaft eingelegte Arten, nebsidem viele durch Tausch erwor-
bene der europäischen Flora. Es wird mit den früher im Museum
vorhanden gewesenen Sammlungen vereiniget ein recht stattliches

Ganzes bilden, zumal wenn das von Dr. Biasoletto dem jüngeren
ebenfalls dem Museum zugedachte Herbar seines Vaters dazu kömmt,
mit dessen Ordnung eben der Besitzer beschäftiget ist.

Ferner sind die von E. Braig in ihrem Gärtchen kulti\irt ge-
wesenen selteneren Pflanzen der Litoral- und dalmatinischen Flora von
dem Freiherrn v. Lutteroth zur Verfügung des Karstbewaldungs-
Komites gestellt, und von diesem in ein zu ihrer Aufnahme geeig-
netes Grundstück übertragen worden, wo sie bereits im schönsten
Flor stehen. Es wird hiermit der Anfang zur Anlage eines botanischen
Gartens für die Landesflora gemacht als Ersatz für jenen, der durch
Dr. Biasoletto des älteren vor Jahren angelegt und erhalten wurde,
nach seinem Tode aber einging.

Die Botanik zählt in unseren Gegenden schon mehrere Pfleger:

namentlich sind es in Görz: Gymnasial-Professor J. Krasan, der
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f»ercits mehrere interessante Aufsätze über die dortige Flora in ptlanzcn-

gcog-rapliischcr oder pliiinoloo-ischer BczieliiMifi; veritfrentlichle, gegen-
wiirlig zwar bei dem Gyiiinasiiim in Ivrainburg angestellt ist, die

Ferienzeit aber in dem Vaterlande zubringt und seine Beobachtungen

dort fortsetzt. Ferner Hr. Rittmeister Alb. Löhr, Hr. Breindl, Sta-

tionsehef der Südbahn, Hr. Glovacki, Supplent an der Realschule,

der auch bereits einen Tlieil der hi der Bereisung im .1. 1809 bezüg-

lich auf Lichenen gemachlen Beobachtungen zur Oeüentlichkeit ge-

bracht hat. — In Triest haben wir nebst verschiedenen iiUeren an

jüngeren Kräften Hrn. Ant. Loser, durch das Verzeichniss der Flora

von Capo d'Istria bekannt, den wackeren und fleissigen v. Marche-
setti, Med. Stud. — In Mirainare weilt als Veteran der Wissenschaft

der viel bewanderte H. Bilimek, — der Hofgärtner C. Nopl. Auch
in Istrien rühren sich allmälig einige Liebliaber der Scientia amabilis.

Es geht also, wie Sie sehen, wenn auch nach dem bekannten etwas

langsam voran.
Im Fache der Algenkunde kann man von wirklich namhaften

Fortschritten sprechen. Es befassen sich damit zwei tüchlige Kenner
und Forscher. Gynuiasial-Professor Accurti hat seit längerer Zeit

seine Studien vorzugsweise den Diatomeen zugewendet und darüber

gründliche Forschungen angestellt, deren Resultate nach mühsamen
mikroskopischen Untersuchungen in einer Reihe von Zeichnungen
niedergelegt sind, von denen es sehr zu wünschen wäre, dass ihm
die Mittel zur Veröffentlichung derselben geboten würden. — H. Ferd.

Hank, Beamter des hiesigen Telegraphen-Amtes, widmet seine Frei-

stunden dem Studium der Meer- und Süsswasser-Algen, und hat die

umfassendsten Sammlungen davon angelegt. Ein vollgiltiges Zeugniss

über seine Verdienste in diesem Fache gibt Zanardini von Venedig,

einer der ersten Algologen Italiens, in der Vorrede zu dem in der

Ausgabe begriffenen zweiten Bande seines Werkes über die seltenen

Algen des adriatischen Meeres; er räumt hieiün dem Hrn. Hauk den
Vorrang unter allen Algen-Siunmlern der italienischen Küsten ein —
denn so wie er über die gerinffe Unterstützung-, die ihm von Seite

dieser zu Theil wurde, klagt, spricht er sich ü])er Hauk in der rüh-
mendsten Weise aus. Ich kann mir das Vergnügen nicht versagen,

seine betreffenden Anschauungen wörtlich wieder zu geben. Er sagt

nämlich in obgedachter Vorrede:

„Es ist mir erfreulich, anzuzeigen, dass hinsichtlich des adria-

tischen Meeres Hr. Hauk zu Triest die anerkennendste Erwähnung
verdient. Er hat in der neuesten Zeit mit Vorliebe und lobenswerther

Thätigkeit die eingehendsten Untersuchungen an den Küsten Istriens

angestellt, die einen wahrhaft bewunderungswürdigen Rcichtiuim an
den seltensten Arten besitzen. Er hat bewiesen, dass zu Miramare, an
der Landspitze von Grignano, die unterseeische Vegetation die grüsste

Analogie mit jener der dalmatinischen Küsten hat, und selbst in Be-
zug auf die seltensten Arten des adriatischen Meeres dieser gleich-

kommt. In der That hat er daselbst zu meinem grossen Erstaunen sehr

schone Exemplare meiner Galosaiira adriatka und der Naccaria Vido-
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r«VÄ«7Menegh. angetroffen, welche Arten kaum an den Korallenfelsen

der entlegensten Inseln Dalmatiens gefunden werden. Ferner fand er

mehrere nicht gemeine Arten, wie : Nereia ftliformis Zan., Nitophyllum

Vidomchii und Nit. conferracenm Meneghini, Delesseria pennicillata

Zan., Chrysimenia Chiajeana Menegh. (Chrys. dichotoma Agh.)

Halodyction tnirabile Zan., Polysiphonia flexella J. Aghd., Darya
plana u. D. spinella C. Aghd., Gloiocladia furcata J. Aghd., Griffith-

sia Schousbei Mengh., Chilocladia mediterranea Zan. Chil. acicu-

laris J. Aghd., Agloozonia parvula Zan. Ueberdiess hat er mittelst

seiner emsigen Untersuchungen mehrere Arten aus jenen Gewässern

erlangt, die bisher im adriatischen Meere nicht gefunden worden

waren und die, nachdem er die Freundschaft gehabt hat, sie mir mit-

zutheilen, im gegenwärtigen Bande ersclieinen werden. Ich ergreife

daher mit Freude diese Gelegenheit, ihm Offentlicli meine Erkenntlich-

keit zu bezeugen, und zu ersuchen, mit gleicher Beharrlichkeit seine

Untersuchungen, die bereits von so günstigen Erfolgen begleitet waren,

fortzusetzen."

Soweit Herr Z a n a r d i n i. Gewiss eine sehr anregende An-
erkennung!

Was mich betrifft, kann ich nur berichten, dass ich fortan mit der

Durchsicht meines Herbars der Landesflora und mit der Ausscheidung

aus demselben dreier vollständiger Sammlungen für die zoolog.-botan.

Gesellschaft in Wien und für die Museen zu Laibach und Triest voll-

auf beschäftigt bin, einer Arbeit, die bei der Masse des vorhandenen

zu untersuchenden Materials viele Zeit erfordert und nur langsam

vorschreitet.

Ein in den ersten Tagen des 1. Monats in Gesellschaft des Hrn.

Präsidenten Ritt. v. Josch, eines alten Freundes, und des Admonter

Benediktiners P. Gabr. Strobel, welcliem sich auch Hr. Kriech-
baum er, Entomolog aus München, anschloss, unternommener Ausflug

nach Fiume und den Quarnerischen Inseln war von meiner Seite vor-

züglich dem Aufsuchen des in der Flora croatica in der Umgegend
von Piket angegebenen Bulbocodium vernum als pflanzengeographi-

sclier Rarität gewidmet, doch hatte ich nicht das Glück, es anzu-

treffen. Vielleicht war es schon zu spät im Jahre!

Triest, am 19. Mai 1871.

Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XLHI.

875. Artemisia pnntica L. — Auf trockenen Plätzen an Wald-
rändern, am Saume der Weinberge, zwischen niederem Busciiwerk auf
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f('lsic;rn Borfirriickon und Bergabhäng-eii, auf Vieliwoiden und wüsten
Saiultliiclien in der Nähe der DiM-fer und Slädle. Im iiiillehin<j-. Bergl.

auf (leui Czioled bei Erlau, bei Gyarnial in der Nähe der Granuuin-
duno-, am Fusso des Na^yszäl bei P. Csörög- näehst Waitzen , in der

Pilisffruppe, zwischen dem Kalvarienberg- und Seldossberg bei Visegnid,

im Weiiio(>l)ir(je bei Srt. Andrae, massenhaft bei den Zieo-ebden zwi-
schen dem Stadlmaierhofe und dem Leopoldifehle bei Ofen und auf

dem Rücken, wt^'clier (Umi Scliwaljenberg mit dem Adlersberge ver-

bindet (hier einige aufgelassene Weingärten \on der sich rasch aus-
breitenden Pllanze vidüg überwuchert), im ivamuu'rwabie bei Promontor.

Auf der Csepelinsel bei Tiiköl. Auf der Kecskem. Landhöhe in grosser
Menge bei Ecser , ÜIIö , Monor , Pilis; in der Tiefebene bei Kömlö,
T. Füred, Ujväros; auf der Debrecziner Landhöhe bei Teglas und
Erdöd. Im Vorlande des Bihariag. bei Grosswardein nächst der Ka-
valleriekaserne und in den Eichenniederwäldern an der Südseite des

Köbänyaberges bei Felixbad. — Trachyt, Kalk, tert. und diluv. Lehm-
und Sandboden. 90—410 Met.

876. Artemisia austriaca Jacq. — An gleichen Standorten wie
die vorhergehende Art, aber seltener als jene. Im mittelung. Bergl.

auf dem Szamj^rhegy bei Gran, auf dem Blocksberge bei Öfen, im
Weingebirge bei Ercsin, auf dem Meleghegy bei Sukorö am Velenczer
See und auf dem Csökahegy in der Vertesgru[)pe — Nach Reuss
auch in der Matra und nacli Hillebrand auf Sandboden bei Vajta

in der Stuhlweissenburger Niederung. — Kalk , diluv. Lehmboden.
95—260 Met.

877. Artemisia carnpesfris L. — An felsigen Bergabhängen,
auf wüsten Sandflächen, an den Böschungen der Eisenbahndämme und
an den Seiten der Hohlwege zwischen den Weinbergen. Im mittelung.

Bergl. sehr häufig und sehr verbreitet, bei Erlau, Gyöngyös, Waitzen,
Gödöllö, Gomba, Gran, Set. Andrae, P. Csaba, Ofen, Promontor, Ercsin,

Stuhlweissenburg. Auf der Csepelinsel. Massenhaft auf der Kecskem.
Landhöhe bei P. Csi»r()g, R. Palota, Pest, Soroksär, Monor, Pilis, P.

St'dlosär bei Tatar, Szt. György , Nagy Koros, Arokszällas; auf der

Debrecziner Landli. bei Bököny und Karäsz; im Bereiche des Biharia-

geb. auf dem Kobänyaberg bei Grosswardein und auf dem Bontoskö
bei Petrani nächst Belenycs. Fehlt weiter einwärts in den Thälern
des Biiiariagebirges. — Kalk, Trachyt, sandiger Lehm, vorzüglich
aber auf Sandboden. 90—330 Met. — (Exemplare mit kahlen Blü-
tlienk()pfchen, deren Blätter aber auch noch im Alter mehr weniger
anliegend behaart bleiben [A. carnpesfris var. sericea Fries) sind im
Gebiete vorherrschend. Auf dem Tihamer bei Erlau, auf dem Särhegy
in der Matra, auf dem Adlersberg bei Ofen so wie bei Tidvöl auf
der Csepelinsel finden sich auch Exemplare , an welchen die Hüll-
schuppen der Köpfchen grauflaumig, ja selbst dicht weissseidig er-
scheinen \A. lednicensis Rochel Exsicc. Nr. 30]. — Mit Rücksicht auf
diese A. carnpesfris \m\ lednicensis [Rochel] ist daher auch die von
Koch in der Syn. versuchte Gruppirung der Artemisien in eine Gruppe
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mit behaarten und in eine Gruppe mit kahlen Köpfchen [in welche
letztere von ilim A. campestris gestellt wird] nicht zweckmässig.)

878. Artemesia scoparia W. K. — Im sandigen Ufergelände
der Donau und auf wüsten Plätzen in der Nähe der Städte und Dijrfer,

seltener auf bebautem Lande. — In den Thälern des mittelung. Bergl.

bei Gran, Solmar nächst Vörösvär und auf der Kuppe des Blocks-
berges bei Ofen. An der Donau an der Granmündung, auf der Csepel-
Insel bei Ujfalu und bei Ercsin. Auf der Kecskem. Landhöhe bei R.

Palota, auf dem Herminenfeld bei Pest, massenhaft auf den Sandhü-
geln an der Strasse bei Soroksar, bei Bagh und Peczel; auf der Dc-
brecz. Landhöhe zwischen Ujväros und Teglas , bei Bösziirmeny und
Nyir Bätor. — Tert., diluv. und alluv. Sandboden. 80—230 Met.

879. Artemisia vulgaris L — In dem Gestände an den Ufern
der Bäche und Flüsse, auf zeitweilig überschwemmten Wiesen, in

Auen, am Rande der Weinberge, an den Seiten der Hohlwege und an
den Böschungen der Eisenbahndämme, im Tieflande auch an Wald-
rändern und in Holzschlägen. Gyöngyös, Waitzen, Nana, Gran, Kro-
tendorf, Altofen, Ofen, Budaörs , Promontor, Margaretheninsel, Pest,

Monor, Pills, P. Peszer, Czegled, Szolnok, Debreczin, Szakoly, Gross-
wardein, Vasköh, Colesci, Criscioru, Rezbanya, Vatia, Halmadiu, Körös-
bänya. — Trachyt, Schiefer, Kalk, tert., diluv. und alluv. Lehm- und
Sandboden. 90—460 Met.

880. Artemisia monogyna W. K. — Auf lehmigem im Frühling
inundirtem oder von Grundwasser durchfeuchtetem, später austrock-
nendem erhärtendem und Natronsalze auswitterndem Boden. In den Thal-
weitungen und am Saume des mittelung. Berglandes bei Köhid Gyarmat
in der Nähe der Granmimdung, auf der Puszta Dinyes am Velenczer
See, bei Ret Szilas und bei Szt. Ivany zwischen Aba und Sluhhveis-
senburg; im Tapiogebiete bei Tö Almas, P. Egres, Tapio Szelle; sehr

häufig in der Tiefebene bei Czegled und Abony längs der Zagyva bei

Szolnok, bei Kömlö, Poroszlö, Egyek, Komencze und jenseits der Tlieiss

bei Kisujszälläs und auf der Puszta Hortobagy. Nach Kit. auch in den
ebenen Theilen des Biharer, Bekeser und Arader Comitates. — Salz-

auswitternder Lehmboden. 75— 100 Met. (Wechselt wie die meisten

Artemisia-Axiew in der Dichte des Ueberzuges. Am Velenczer See
sammelte ich Exemplare mit dicht weissfilzigen , bei Abony solche mit

grünen nur sehr schwach behaarten Blättern und Stengeln und mit

diesen alle erdenklichen Zwisclienstufen. Die Spitzen der Zweigloin

und die Blüthenköpfchen sind kurz vor dem Aufblühen manchmal
nickend und richten sich dann zur Zeit der Blüthe auf; mitunter

bleiben selbe aber auch nach dem Aufblühen nickend. Artemisia
salina Kit. begreift solche Exemplare mit überhängenden Köpfchen. —
Artemisia maritima L. wurde im Gebiete von mir nicht beobachtet.

Die Angaben , dass A. maritima L. in Ungarn vorkomme , beruhen
auf Verwechslung dieser Pflanze mit A. monogi/na W. K.)

Artemisin JDracunculus L. — In Weinbergen bei Ofen und Grosswnr-
dein und ziemlich häufig in den Gärten der Mozzengehöfte im Rilianagebirgo
kullivirt. Die höchst gelegene Kulturslälte im Gebiete bei den obersten Häu-
sern von Vidra im Aranvosthale bei 1160 Met.
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801. Ächillea Plarmica L. — Am Nordoslrande unseres Ge-
bietes bei Erdüd im Bereiche des an die Ecseder Sümpfe üsilich

sich anschliessenden niederen Hügellandes (Kit. Itin. der Marmar.

Reise 69).

882. Ächillea ochroleuca Ehrh., non Willd. — A. pectinata

Willd. — Auf den mit Stipa-Rasen bestockten Hügeln und Sand-

fläclien. Im mittoiung. Berghuide in den Sandrevieren zwischen Gran
uiul Vörösvär bei Dorogh und Leänyvar, auf dem Sandberg bei P.

Csaba und bei Solmar; auf den Ausläufern und in den Thalweilungen

am Saume des Berglandes bei Csenke, Waitzen, Gödöllö, Steinbruch,

Hatvan; bei Szt. Märton Käta im Tapiogebiete, auf dem Rücken zwi-

sclien Promontor und dem Kammerwalde und bei Vajta in der Stuhl-

weissenburger Niederung. Auf der Csepelinsel. In grosser Menge auf

der Kecskemeter Landhöhe von P. Csörög über R. Palota, Pest, Soroksar,

Monor, Pilis, P. Sällosär bei Tatar Szt. Gyorgy und P. Peszer bei

Also Dabas bis Czegled. — Fehlt in der Tiefebene. Auch im Bereiche

des Bihariageb. nicht beobachtet. Die Angabe, dass „^. ochroleuca^

auf dem Somlyö bei Grosswardein vorkomme, (Kit, Itin. der Biliarer

Reise 86) mochte ich sehr in Zweifel ziehen. — Tert. diluv. und
alluv. Sand, sehr selten auch über Kal!vStein-SuI)sfrat. 90—250 Met. —
(Der älteste Name dieser Pflanze ist Ächillea ochroleuca Ehrh. Beitr. 7,

p. 166 [1792] PI. sei. Nr. 69. — Ehrhart hatte die A. ochroleuca

von Prof. Wintert aus Pest erhallen und Winterl dieselbe in seinem

Index horti bot. Pest. t. 19 bereits im Jahre 1788 mit dem Namen
A. nova

fl.
ochroleuca belegt, wie aus Reichenb. Fl. exe. 228, Ka-

nitz Gesch. d. ung. Bot. 53 und Kit. Add. 79 hervorgeht. Im Gebiete

der Pester Flora kommen nur zwei Achillea-Arten mit weisslichgelben

Blüthen vor, nämlich die A. ochroleuca W. K. PI. rar. p. 33 t, 34

und die mit A. nohilis L. zunächst verwandte nachfolgend beschrie-

bene A. Neilreichii. Die Ehrhart'sche Diagnose, welche Kit. unver-

ändert in die PI. rar. vol. I. p. 33 aufgenommen hat, passt aber nur

auf die erstere von diesen beiden Arten, und nur diese konnte Ehr-
hart von Winterl als „A. noca fl. ochroleuca^'' erhalten haben. Wie
all(! Achillea-AxXew zeigt dieselbe einige geringe Variationen im Zu-
schnitt des Blattes und darin, dass die Blattzipfel bald vollständig ganz-
raiidig, bald mit einem oder zwei Zähnen versehen, ja manchmal in

zwei fast spreizende, gleichgrosse Zipfel gespalten sind, dass weiterhin

die Blatizipfel von der geflügelten Blattspindel bald in einer ununterbro-

clsenen des Blattes reichenden Reihe bis zur Basis abstehen, bald wieder

gegen die Basis zu verschwindend klein werden oder im unteren

Diittel auch ganz fehlen, so dass dort die geflügelte Blattspindel ganz-

randig erscheint u. s. f. Derlei Modifikationen kann man aber, wie

sich jeder leicht überzeugt, in demselben Rasen, ja selbst an einem

und demselben Stämmchen finden, und es wäre ganz unstatthaft,

hierauf zwei Arten gründen zu wollen. Wenn daher Kit. in Addit.

p. 79 gewisse Merkmale, durch welche sicli die von Winterl an

Ehr hart gesendeten Exemplare auszeichneten, erwähnt, so soll
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diese Bemerkung*) doch wohl nur so viel sagen, dass Winterl
eine Form der A. ocJwolenca an Ehr hart gesendet hatte, welclie

von der in den PI. rar. abgebildeten Form derselben Art in unbedeu-
tenden Dingen abwich, nicht aber, dass die Ehrhart'sche A. ochro-
lenca von der gleichnamigen Pflanze Kita ibel's spezifisch verschieden

ist. Gerade KitaibcTs Angaben in den Addit. p. 79 bezeichnen sehr

gut die bei Pest am häufigsten vorkommende Form der Achillea

ochroleuca, während man Exemplare, welche der Abbildung der A.

ochroleuca in den PI. rar. vol. I. t. 34 genau entsprechen, im Pester

Florengebiete weit seltener findet**). Jeder Zweifel über die Zusam-
mengehörigkeit der A. ochroleuca Ehrhart's und KitaibeTs behebt

sich übrigens schon dadurch, dass die von Ehrh. in den PI. sei. unter

Nr. 69 ausgegebene A. ochroleuca thatsüchlich mit A. ochroleuca

W. K. identisch ist.

Willdenow hat die Ehrhart'sche Pflanze offenbar nicht ge-
kannt und die Diagnose Ehrhart's irrig gedeutet. Der Umstand, dass

Ehrhart seine Pflanze „pinnis subincisis" beschreibt, scheint Will-
denow verleitet zu haben, selbe für verschieden von A. ochroleuca

W. K. zu halten; denn er schreibt der A. ochroleuca W. K (pecti-

nata W.) in den Sp. pl. p. 2197 wiederholt „foliorum laciniae inte-

gerrimae" zu, während er die ^A. ochroleuca Ehrh." p. 2210 ..pinnis

pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis" definirt. — Welche Pflanze

Willd. als A. ochroleuca genommen, geht übrigens am besten aus

dessen Herbar hervor. Nach Tausch (Flora, Jahrg. 1832 II. S. 434)
liegt nämlich im Willdenow'schen Herbar unter dem Namen A.

ochroleuca eine A. M'tllefolium, deren Blüthen wahrscheinlich durch

das Alter gelblich geworden sind! — Dieses Verkennen der A.

ochroleuca Ehrh. war aber die Ursache, dass Willdenow die A.

ochroleuca W. K. in den Sp. pl. in A. pectinata umtaufen zu müssen
glaubte.

Nach allem dem hat aber der Willdenow'sche Name A. pecti-

nata zu entfallen, und ist der älteste Name Ehrhart's ^A. ochro-

leuca^ für diese Pflanze wieder einzuführen. — Der Name WinterTs
vom Jahre 1788 kann seiner antiquirten Form wegen füglich nicht

angewendet werden.)

*) „J. ochroleuca Ehrhart. Haec Ehrharto a Prof. Winterl missa
ab aliis A. ochroleucis nostratibus diversa est: foliis caulinis circuraferentia

lanceolatis pinnatis: pinnis brevibus distantibus, baseos indivisis sensim mino-
ribus, ac deficientibus, reliquis pinnatifidis: laciniis linearibus acutis, integer-
rimis, rachi nuda, calycibus cylindricis."

**) Die Kitaibel'sche Abbildung in den PI. rar. I. t. 34 und die dar-
nach gefertigte Abbildung in R eichen b. Ic. kann überhaupt nicht als gehin-
gen bezeichnet werden. Die Strahlenblüthen sind dort im Gcsensatze zu dem
Namen und der Beschreibung vi'eiss, die Blaltabschnitte sind so genähert
dargestellt, wie sie nur sehr selten vorkommen. Auch ist die eigenthümliche
Behaarung des- Stengels der A. ochroleuca ganz fehlerhaft dargestellt, indem
der Stengel und die Blätter in der Abbildung gewimpert erscheinen, während
in WirkHchkeit der Stengel mit einem weissen"^ fast spiniiwebigen anliegenden
Filze bekleidet ist.
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883. Arhillea Neilreichii. — (Ausdauernd. Unterirdischer Tlieil

der Släiiunclien holzig-, kriechend, verzweig-t. Stong-cl steif, aufrecht,

etwas kantig-, mit h)ckereni, wolligem Flaume bekleidet, reich beblät-

tert. Die Bliitler graug-riui, beiderseits flaumig-, die mittleren stengel-

stiindigen im Umrisse länglich, die unteren stengelständigen, sowie
die Blätter der sterilen Sprossen länglich-verkehrteifiirmig, zweifach
fiedertlKMJig, die Zipfel lineal, kurz, die Zipfel der benachbarten Fie-

dern durch deutliche Zwischenräume von einander getrennt, gesägt, die

Sägezähne eilanzettlich, klein, angedrückt; die obersten Stengelblätter

einlach fiedertheilig, die Fiederabscimitte kaminf()rmig gestellt, gesägt,

mit kurzen, eilanzettlichen angedrückten Sägezähnen; die schmale
Spindel aller Blätter der ganzen Länge nach gezähnt, oder richtiger

gesagt, mit ungleichlangen, blattigen, ganzrandigen oder 1 — Szähnigen
Anhängseln besetzt, welche \ielmal kürzer als die Fiederabschnitte

sind, an den obersten Blättern sehr klein und zahnförmig werden
und deren in der Regel drei zwischen je zwei Fiederabschnitte zu
stehen kommen. Die Köpfchen klein, 2—3 Mm. im Durchmesser, in

einer dichtgedrungenen flachgewOlbten Doldentraube. Die Aeste der
Infloreszenz so wie die Hüllkelche mit schmutzig gelblich-grauem,

dichtem, wolligem Flaum bekleidet. Die ScheibenbUithen im frischen

so wie im getrockneten Zustande blassgelb, die Strahlenblüthen rund-
lich-viereckig, dreizähnig, zweifarbig, unterseits weisslich, oberseits

im frischen so wie im getrockneten Zustande blassgelb.

Die zunächst verwandte A. nohilis L. unterscheidet sich durch
grüne feiner getheilte Blätter, deren Fiederabschnitte doppelt breiter

sind und daher mehr geniihert erscheinen, und deren Zipfel viel länger

und mit 3— 4 linealen spitzen Zähnen besetzt sind, ferner durch rein

weisse Scheiben- und Strahlenblüthen, endlich durch eine schwächere
Bekleidung aller vegetativen Theile.

Die hier beschriebene Pflanze bildet eine dem östlichen Europa
angehörende Parallelform der A. nohilis L. und ist als solche bereits

von Neil reich in der Fl. Nied.-Oest. S. 343 erkannt worden. Auch
andere Botaniker scheinen dieselbe bereits von A. nohilis unterschie-

den zu haben. Von Rochel wurde dieselbe in seinen Exsicc. unter
Nr. 204 mit der Bezeichnung ^A. puhescens Schult es Obs. bot.

1809, p. 185" ausgegeben. Im Herb, der Innsbrucker Universität finde

ich unter den Trattinik'schen Pflanzen ein mit ,,Achillea pnradoxa
Swarz" bezeichnetes Exemplar und weiterhin auch südrussische von
der Petersburger Akademie unter dem unrichtigen Namen ^Achillea
inicrantha DC' ausgegebene Exemplare, welche genau dieselbe Pflanze

darstellen. Reichenbach, welcher mit Willdenow die Identität der
A. ochroleuca Ehrh. mit der gleichnamigen Pflanze Waldstein's
und KitaibeTs bezweifelt, scheint in der hier beschriebenen Pflanze

die „A. ochroleuca Ehrh.~ gesucht zu haben, und A. ochroleuca
Reichb. Excurs. 230 exclus. syn. scheint die hier genannte Pflanze

und zugleich die dem südl. Europa angehörige A. eridania Bert, zu
begreifen. Ich vermag jedoch mit Sicherheit keinen der Namen, welche
dieser Pflanze von anderen Botanikern bereits beigelegt wurden, in
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Anwendung zu bringen; denn A. pnbescens L., A. micrantha M. B.,

A. paradoxa Bernh., A. ochroleuca Ehrh. bezeichnen ganz andere

Arten als die hier beschriebene Pflanze, und ich glaube daher für

diese Achillca, als deren westlichste Standpunkte mir der Zübinger

Berg in Nied.-Oesterr. und das Mittelgebirge bei Leituieritz in Böh-
men bekannt geworden sind, den Namen A. Neilreichü in Vorschlag

bringen zu sollen.) — An grasigen Berglehnen zwischen niederem

Buschwerk, auf Blossen in den Niederwäldern, am Saume der Wein-
berge, an wüsten Plätzen in der Nähe der Dörfer, mit Vorliebe auch

auf sandigen, bei hohem Grundwasserstande feuchten Wiesen in den

Niederungen. — Im mittelung. Berglande in der Matra bei Paräd und

auf dem Särhegy bei Gyongyös; auf dem Nagyszäl und den niederen

Hügeln bei Waitzen; in der Magustagruppc bei Gross Maros und
Zebegeny; in der Pilisgruppe auf dem Visegrader Schlossberg, bei

Szt. L'dszlö und Pomasz, in grosser Menge bei Set. Andrae, am Ketä-

gohegy bei Csev, am Piliserberg, auf den Hügeln bei Krotendorf und
Altofen, auf dem Blocksberge bei Ofen, bei Nadap und auf den Onar-
zitporphyrhügeln längs dem Velenczersee und bei Stuhlweissenburg

;

auf der Csepelinsel bei Tököl und Schilling. Auf der Kecskem. Landh.

auf der P. CsörOg, bei R. Palota, Pest, Peczel, Monor und Pilis. In

der Tiefebene bei Egyek und lljväros, auf der Debrecziner Landh,

bei Nagy Karoly und in den Ecseder Sümpfen. Im Bihariagebirge in

der Plesiugruppe bei Desna und im Thale der weissen Koros von
Chisindia bei Buteni über Plescutia einwärts bis nach Valea Liesa bei

Halmadiu. Im Vorlande des Bihariageb. auf dem KObänyaberg, Sondyo
und allen niederen Höhen bei Grosswardein. — Trachyt, Kalk, tert.

diluv. und alluv. Lehm- und Sandboden. 80— 755 Met.

Der Radstädter-Tauern
als Repräsentant der Ennsthaler Kalk- nnd llrgebirgskette.

Von P. Gabriel StrobL

Im Osten Salzburgs nahe der steirischen Grenze erhebt sich der

Radstädter-Tauern, ein gewaltiges Gebirge, auf dessen Höhen die

zwei wichtigsten Flüsse von Obersteier, die Enns und Mur, ihren

Ursprung haben. Westlich und östlich von ihm bestehen die Gebirge

aus Gneiss und Schiefergestein, der Tauern selber aber zeigt auf

seinen Höhen grösstentheils reinen Kalk oder Dolomit, und nur die

Unterlage bildet Schiefer oder Kalkschiefer. Diese eigenthümlichen

Verhältnisse, besonders aber sein allbewährter botanischer Ruf bewogen
mich, iiim meine Aufmerksamkeit zu schenken und Ende Juli des

verflossenen Jahres ihn zu besuchen. In den folgenden Zeilen will

ich zuerst seine Voralpenflora von Untertauern bis auf die Passhöhe
(3219—5500'), dann zwei in entgegengesetzter Richtung auf ein

Schiefer- und ein Kalkgebirge unternommene Ausflüge schildern, und



143

ojulIi(>h daran anknüpfend, (\on Florcnuntorscliied des Kalk- und Ur-

jT(!l)iro-es, wie er im Knns- und I'allengebiet von 5000' aufwiirls hislicr

konslalirt wurde, o(>iiauer eri)iiern.

I. Von Radsladt auf die Passhöhe
Am Moriren des '28. Juli xcriiess ich das kleine Radstadt, be-

stieg- den schon bereitstehenden Postwagen, und fröhlich ging- es quer

durch das grinicnde Thal, in welchem die Eniis ihre stillen Fluthcn

wälzte, dem Tauern zu. Ein frisches Lüftchen wehte mir von dorther

enlgegen, und die Nebel an dem Thalg-(diinde begannen sich allmälig'

zu lieben, während die Sonne am hohen Himmel mit den VVolkeu um
die Herrschaft kämpfte. Rald war das weite Thal durchllogcn, und

nun ging- es langsamer aufwärts, bis wir nach beinahe zweistiindiorer

Fahrt das Dorflein IJntertauern (3219') erreichten. Hier im äussersten

Winkel des Seitenthales, welches von der Tauernache durchflössen

ist, stand das alte massive Postgfebäude, umgeben von einer Gruppe

hölzerner Häuschen ; links eine von Zirben überschattete Kapelle, ringsum

grünbewaldete Hidien , im Hintergrunde die weissen, thurmhohen

Tauernbergc. Hier stieg ich ab, übergab dem Kutscher mein Gepäck

zur Weiterbeförderung, mich selber aber vertraute ich meinen Füssen

an, und beschloss rüstig emporzusteigen. Doch bald begannen die

Kalkwände, und die mit ihnen reichlich erscheinenden Alpenblumen
verslanden es, meine Schritte zu hemmen. So zog ich denn langsam

längs den Wegrainen dahin, und notirte Thesium alpinum, Polygonuni

i'ivipartim, Phyteuma orbicularc, Sesleria coerulea, Valeriana saxa-

tilis, Polypodiiüu calcareum, Pinguicnla alpina, Cainpanula pusilla,

Hnk., Saxifraga aiz-oidcs, Dryas ocfopetala, Rhododendron hirsufum,

Carex capillaris, Moehringia mtiscosa, Selaginella helretira. Toßeldia

calyciilata. Helianthemuni vulgare^ grandifloriüu Kch., nebst zahl-

reichen, grünenden Moosen: Grimmia apocarpa, Leptotrichum flexi-

caule, Barhula tortuosa, Bryuni caespiticium, pseudotriquetrum, En-
calypta streptocarpa, Hypnum commutatum; von Flechten sah ich

besonders Peltigera aphtosa und Solorina saccata. — Dazwischen
gewöhnliche Thalpflanzen, wie Galium silrestre Poll., Gentiana rerna,

Gnaphalium diokiun, Lisfera orata, Melica nutans, Äsplenium Tri-

chomanes und andere. Weiter hinauf verschwanden die Bürger des

Tieflandes noch mehr und zu d(ni erwähnten Kalkpflanzen trat noch

hinzu Salix nigricans und grandifolia, Crepis paludosa, Silene qua-
drißda, Valeriana monlana, triptcris, Carduus deflorahis, Personata,

Veronica urticaefolia , Adenostyles alpina, auf deren Blättern die

glänzende Chrysomela speciosissima sich wiegte, an alten Ahorn-
bdumen {Acer Pseudoplatanus) Ortholrichum ohtusifoliuni und spe-

ciosum. an einer Ouelle die lichtgrünen Rasen der Bartramia calcarea.

Nun rücken plötzlich die Bergwände ganz nahe zusammen, und
durch eine enge Klamm , die „Tauernklamm" , knapp neben der

schäumenden Ache, windet sich die Strasse, links überragt von der

dunklen ,.Kesselwand". Schwarze Kalkschieferwände, die mit ihren

düsteren Schatten die ganze Schlucht erfüllen, starren uns überall

entgegen, Bäche tosen von den Zinnen nieder, und das Rauschen des
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Giessbachs bricht sicli zehnfach au den Felsenmauern. Aber die solid

gebaute, uiit Quaderwehren geschützte Strasse gibt uns ein i)ehagli-

ches Gefühl der Sicherheit, und ruhig sammeln wir an den nassen
Felsvorsprüngen schwammige Moose und liebliche Alpengewächse,
Da traf ich Hypnum ßlicinum, Bryum pallens, Webera nutans, Saxi-

fraga Bnrseriana, caesia, rotnndifoiia, Arabis pumila und ciliata,

Bellidiastrum Michelü, Hleracluni vUlosum, Erica carnea, Cardamine
impatiens, Carex firma, glauca, mucronata, Cineraria crispa und
Cystopteris fragilis. Weiter hinauf, wo die Kalkwände mit grasigen

und waldigen Abhängen wechselten, zogen sich die Alpenkinder mehr
zurück und an ihre Stelle treten die schattenliebenden Hain- und
Waldpflanzen, l)esonders Melcunpyrmn sUvaticum, Senecio nemorensis,

Gymnadenia odoratissima, conopsea, Spiraea Aruncus, MyosoUs pa-
lustris. Hylocomium splendens, triquetrum, Hypnum crista castrensis,

slellatum, moUusctun, rugosum, purum, Thuidium delicatulum, Dicra-
num scoparium, auf Kalkbliicken Collema multißdum und Gymnosto-
nium curvirostrum, an Ahornbäumen besonders Leucodon sciuroides;

den Eremodon Rudolphianus, der von seinem Entdecker Rudolph i

hier angegeben ist, konnte ich leider nirgends erblicken, so viele

alte, moosbewachsene Ahornbiiunie ich auch untersuchte. Hie und da

waren die Abhänge weithin mit den dunkelrothen Blüthen der Alpen-
rose (Bhod. hirsj überkleidet.

Allmälig verlor die Szenerie ihren romantischen Charakter
beinahe gänzlich, und an einem schönen Wasserfalle, dem „Poscha-
cherfalle" vorüber, treten wir in rings umwaldetes Gebiet, durch
welches sich die Strasse hoch ob dem ruhigen Wasser ziemlich eben
dahinzieht. Da schauen wir Orchis maculata, Poa alpina und var.

vnnpara, Lonicera alpigena, coerulea und nigra, Epitobium tnontanum
und var. verticillatum, Galeobdolon luteum, Leontodon hastilis, Salix
reticulata unter JNadelbäumen, Pyrola secunda, Moehringia polygonoides
Alnus incana, Luzuta albida DC v. cuprea, Phyteuma spicatum,
Festuca rubra, Aira flexuosa, Agrostis stolonifera, Geranium phaenm,
siltaticum, Triticum caninum, Lychnis vespertina, diurna, Conral-
laria verlicillata , Aconitum Lycoctonum und Cammarum, Atragene
alpina, Geum rirale, Rumex alpinus, Knaiitia silvatica, Calamintha
alpina, Cynanclmm Vincetoxicum, Lilium Martagon, Asplenium Filix

femina, Polypodium Phegopteris und an den Ouader-Schutzmauern
sehr häufig Rhacomitrium canescens Brid, Grimmia apocarpa mit

schwarzgrünen Bliittern, und alpestris, Barbula f'allax und Bryum
caespiticium.

Endlich nach längerem Gange zwischen Wald- und Ahorn-
bäumen drängen sich die Felswände wieder zusammen und der Bach
bildet tausend malerische Stürze, indem er von Abgrund zu Abgrund
schäumend hinabrollt und unten klare, grüne Becken bildet. Zur
Linken stehen hier die dunklen Kalkmauern senkrecht

,
ja sogar

meist überhängend, daher auch ihr j\ame; „die Hohlvvand." — Noch
eine kurze Strecke weiter, — und ein herrlicher Katarakt, der pracht-
volle „Schaumfall" tost uns entgegen. Von bedeutender Höhe stürzt
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sich die Aclie, zwischen PVlsbänke eingeengt, hinab auf den Felsen-

vorsprung, von da auf einen zweiten Querriegel und nun endlich wirft

sie sich tief hinunter in den dritten Kessel, wo sie ein grosses, weites

Becken bildet. Rechts und links davon schauen wir grüne Gehiinge,

mit Weiden, Fichten und Lärchen überwachsen. Diesseits und jenseits

der Brücke, welche wir jetzt überschreiten und dabei geduldig den

reichlichen Wasserstaub uns* vom Gesichte wischen , sowie über den

steilen „Wasserfallbühel" hinauf, finden wir Carex flava, ferruginea

Scp., das auf Kalkfelsen gcmema Hiet-acium murorum \
. ,

glaucescens

Nlr., praealtum b. obscurum Rchb., Crepis alpestris, Salix glabra,

Primula farinosa, Pinus Pumilio, Jnncus alpinns und trighimis.

Von der Tauernklamm bis hieher sind wir stets in einer engen,

meist von hohen Wänden überragten Schlucht gewandert, nun aber

endigt dieselbe und wir treten hinaus in ein weites, grünendes Ge-
fdde, „das Nassfcld." Herrlich liegt es da vor unseren Blicken, be-

leuchtet von den freundlichen Strahlen der Sonne; im Hintergrunde

von hohen, malerischen Bergen umgeben, die mit ihren anfangs be-

waldeten, dann bematteten, endlich kahlen, weissgrauen Wänden und

abentheuerlichen Hörnern in der Brust des kühnen Alpenwanderers

Furcht und Hoffnung zu erregen wissen. — Nun wendet sich der

Weg nach links über die „Gnadenbrücke", und zieht sich liings eines

Waldsaumes dem Höhenrande der grünen Wiesen entlang. Kehren

wir uns nochmals um, bevor wir um eine windige Ecke nach Osten

biegen. Gerade unter uns schauen wir die Sennhütten der „Gnadenalm"^,

nach Salzburger Sitte auf den ziemlich flachen Dächern mit zahlreichen

Steinen belastet, ringsum grüne Triften, auf denen braune, weissge-

fleckte Rinder weiden und in deren Mitte ruhig die Ache gleitet. An
die Stelle der tosenden Wasserstürze ist das Geläute der Heerden

und das Jodeln der Hirten getreten, — doch auch die Flora hat sich

verändert, denn die Kinder des Tieflandes haben bedeutend an Ter-

rain gewonnen, und nur allmälig gelingt es den Alpenbürgern sie

zu verdrängen. Ausser den schon erwähnten Pflanzen sammelte ich

die seltene Malaxis monophtjllos, Cai'ex digitata, Calamagrostis mon-
tana, Halleriana, Rhinanthus alpinns Bmg. und die var. angusti-

folius Gmel., welche vielfach in die Hauptform übergeht, Laserpitium

latifolium, Heraclenm asperum — wahrscheinlich bloss Alpenvarietät

von Spondylitmi, Veronica aphglla, saxatilis, Hippocrepis comosa,

Kernera saxatilis, Epipactis rubiginnsa, Gypsophila repens, Rumex
scutatus, Campanula Scheuchzeri, Distichinm capillaceum und Fissi-

dens taxifolius — beinahe durchgehends Pflanzen, die ausschliesslich

oder beinahe ausschliesslich der Kalkkrume angehören.

Jetzt ertönt wieder, Anfangs schwach, dann immer stärker, das

Rauschen der Ache, und verkündet uns nochmals einen Wasserfall.

Ein Wegweiser mit der Aufschrift: „Nach dem Johannesfall" zeigt

uns die Richtung, und nach einigen Kreuz- und Ouergängen zwischen

kurzem Gestrüpp erblicken wir den höchsten aller Tauernfälle. Das

felsige Bett der Ache bricht hier plötzlich ab, und die Gewässer

stürzen, einen weiten Bogen bildend; wohl über 100 Fuss tief, in den

Oesterr. botan. Zeitschrift. 6. Heft. 1871. 1 1
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Abgrund. Die weissen, einem ausgebreiteten Schleier gleich majestätisch

niederwallenden Wogen bieten einen herrlichen Anblick, und heben

sich prächtig ab von den dunklen, mit Fichten umränderten Fels-

mauern des Hintergrundes. Beim Rückwege von dieser erhabenen

Stätte, dem unser vielgefeierter Erzherzog Johann den Namen ge-
liehen, sammeln wir Coeloglossum inride, Campanula barbata, Arnica
montana und der wiedergewonnenen Strasse entlang die kalkliebenden

Junipenis nana, Crepis aurea, Gentiana -üerna, Senecio abrotanifolius,

Erigeron alpinus v. glabrafus, Hieracium villosum, Plileum MichelH,

Sedum atratiim, Biscutelki Jaeingata, Daphne Mezereum, Helianthe-

miim oelandicum, Myosotis silv. v. alpestris und die eben blühende,

pomeranzengelbe Saxifraga mutata.

Jetzt sind wir im Tauernkahr, einem muldenförmigen Thale,

welches auf der Passhöhe zwischen den ringsum amphitheatralisch

aufsteigenden Bergen sich ausbreitet und bald allmälig, bald jäh

sich zu ihnen erhebt; nur im Südosten ist der Felsengürtel durch die

„Tauernscharte," den Uebergangspunkt in das Lungau, unterbrochen.

In diesem öden Kahre auf einer Seehöhe von 5250' liegt das Tauern-

haus Wiesenegg nebst einem Kirchlein und der Wohnung eines

Priesters. Gleich den Ländern des hohen Norden dauert auch hier der

Winter 7—8 Monate und selbst zur Sommerszeit geschieht es nicht gar

selten, dass sich die Triften bis ins Thal herab mit Schnee bekleiden.

Hier wollen wir also einige Tage zubringen, und einige der um-
liegenden Höhen besuchen. — Bevor ich das Tauernhaus betrat, be-
schaute ich noch einen isolirten Schieferfelsen und fand Arabis alpina

nebst Silene acaulis v. excapa All. Sodann setzte ich mich mit dem
Wirthe ins Einvernehmen, Hess die vom Pustillon unterdessen abge-

gebenen Effekten auf mein Zimmer bringen, begab mich nach kurzem
Imbiss hinüber zum Vikar, stellte mich als Kräutersammler aus Steier-

mark vor, und erfreute mich der herzlichsten Aufnahme. Bald waren
wir in ein eifriges Gespräch verwickelt; der freundliche, etwas ältliche

Herr war froh, wieder einen Bewohner des Tieflandes zu schauen,

ich hinwiederum freute mich einen höhenkundigen Freund und Ge-
sellschafter gewonnen zu haben, und so verflossen die Stunden gar

schnell, bis wir gegen Abend uns aufmachten um die etwa 20 Minuten

entfernte Passhöhe zu erreichen.

Hier auf dem höchsten Punkte des Ueberganges (5500') liegt

der Gottesacker, die stille Wohnstätte der Tauernbewohner und der

durch Schnee oder Lavinen verunglückten Wanderer. Hier auf diesem

windumsausten Rücken ist die Grenzscheide zwischen Enns und Mur,

zwischen den grossarligen, prachtvollen Landschaftsbildern des Pongau
und den ernsten eintönigen Fluren des Lungau, von hier aus erblickt

der Geognost westlich die Tauern im Kalkgewande, östlich aber im

Schiefcrklcide, hier sammelt der Botaniker über den Moderstätten der

Todten die farbenreichen Blüthen der lebensvollen Alpengewächse,

hier erwärmt auch der Geschichtsforscher, denn auf dieser Kante soll

ein ri»misches Gebäude die mansio in alpe gestanden sein. Treten wir

ein durch das Gitterthor in den ummauerten Friedhof und betrachten
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wir die heilige Slälte! In der Mitte steht eine Kapelle, wo der erste

Erbauer des gegenwartigen Tauernhauses — Wollgang Wiesenegger
— begrahen liegt ; daneben auf den Grabsteinen die zwei tiefsten

Symbole des chrislliclien Lebens: Christus, dcv Gekreuzigte und Christus,

der Erstandene. Dazwischen aber aul' den GraJjeshügeln schauen wir

manniglaltige, theils liei)lich blühende, theils mit Friiciiten gezierte,

meisttMis zwergige IMlanzciuMi, l)esond(;rs Dri/as octopetala, Erigerofi

alpiiuis V. (/labralus, Äz-alea procumbens, Ca/npanula pusilla, pulla,

barbata, Genliana bavarica, Aconitum Napellus, Hieracium riUosiim

(bes. geuiein), Mi/osofis alpestris, Coeloglossum luride, Silene acaulis,

Poli/gonum riripaniin, Gnaphaüum dioictun, Pinguicula alpina, Pri-

vutla miuima, Phgteuma orbiculare, PulsatUla Burseriana, Homogyne
alpina, ßartsia alpina, Tofieldia calyculata , Trifolium pratense v.

nirale, Vaccinium uliginosum, Salix reliculata, arbuscula cc. Wald-

sfciniana, Junipenis nana, Carex capillaris, ferruginea, atrata, ßrma,

Poa alpina und vivipara, Botnjchium Lunaria. — Doch schon liat

die Sonne uns verlassen, die Tauern werfen riesige Schatten zu uns

herunter, und die Nebel beginnen herabzuwallen. Verlassen wir also

die schwermüthige Stätte und kehren wir heim in die Wohnung der

Lebendigen! (Fortsetzung folgt.)

--—}0{-

Correspondenz.
Pest, am 4. Mai 187i.

Es freut mich herzlich, dass sich mein Freund Ue cht ritz wieder

rührt. — Die diversen Angaben über Liingenverhältniss der Perigon-

Itlätter z\n- Kapsel bei Luzula Sieberi Tausch und L. sicula Pari.,

machon uiir keine Skrupeln. Ich habe freilich nur die sicilische Pflanze

mit reifen Kapseln vorliegen, die anderen in Blütlie. Aber ich sehe

an meinen sehr zahlreichen Exemplaren von Luzula Forsten DC. von

verschiedenen Gegenden im reifen Stadium, dass die Kapsel bald so

lang als die Perigonbliitter ist, bald auffallend kürzer auch bei anderen

Lu:iula-AT[en. — Milium vernale M. aB. befindet sich in Friwaldsky's
Herbarium turcicum des hiesigen Herbars auch aus der Gegend von

Philippopel vor, wo es nach der Bemerkung des Sammlers in den

Weingärten gemein ist. Es finden sich überhaupt auch etliche sehr

interessante Vorkommnisse aus der Türkei vor. die noch nirgend be-

kannt sind, so z. B. Lophosciadium meifolium DC. , das ebenfalls bei

Karlova am Siidabhange des Balkan unweit Philippopel gemein ist.
—

Ächillea chjpeolata Sibt. u. Sm. ward auch von den Sammlern Fri-
waldsky's im Balkan gefunden (diese Pflanze kann mi)glicherweise

noch im Banater-Donautliale vorkommen, da sie Pancic am Stol, 6

Meilen von der Südspifze der Banaler Militärgrenze häufig sah); eine

prachtvolle Celsia aus der Gegend von Varra, ebenfalls von Fri-
waldsky gesammelt, noch unl)estimmt ; Ornifhogalum olggophi/llum

Clark e mit 2 Blättern, ganz denen von Gagea lutea ähnlich, von
den Sammlern iui Balkan beobachtet. — Bei dieser Gelegenheit füge

11*
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ich bei, dass Achillea gramUfolia ¥ r'wf. = A. peucedanifolia Gvisah.
= A. pallescens DC. ist. — Uebermorgen trete ich die Türkenreise

an. Den Montag verbringe ich bei Prof. Pancic in Belgrad, Dienstag

komme ich in Orsova an. Am 13. Früh geht's dann donauabwarts

bis Rustschuk, von da an direkt über den Balkan nach Kalofir, wo
eine Station gemacht wird. Hier beginnt mein Suchen nach der

Haherlea. Von da ziehe ich dann nach Philippopel, meine Haiipt-

station, von wo aus ich Radial-Ausflüge , besonders in die Rhodope
mache. Anfangs Juli will ich über Salonich auf den Athos, dann
wieder nach Philippopel zurück, auf die Alpenspitzen. Mitte August
endlich über Konstantinopel (oder wenn's geheuer ist durch Albanien)

hieher retour. Ausgedehnte Reisedokumente, ein grossherrlicher Fer-

man etc. etc. schützen mich nach jeder Seite. Janka.

Innsbruck, am 13. Mai 1871.

Mit Bezug auf die Korrespondenz in dem letzten Hefte Ihrer

geschätzten Zeitschrift S. 103 erlaube ich mir die Bemerkung: Wenn
Schur die von Barth in Siebenbürgen gefundene Imila erst am
4. März 1869 in litt. Inula Barthiana getauft hat, so kann die Prio-

rität des Namens Inula VrahMyiana nicht zweifelhaft sein, da dieser

letztere Name bereits im Julihefte des Jahrg. 1868 der Oest. bot.

Zeitsch. p. 297 publizirt erscheint. Kerner.

Losice, bei Siedlec in Polen, am 1. Mai 1871.

In diesem Jahre beabsichtige ich 5—6 Centur. aus der Flora

von Polen zu sammeln und eine Centurie zu 2 Rth. pr. Cour, abzu-

geben. Da ich schon einige Bestellungen von Freunden erhielt, hoffe

ich, dass noch mancher Botaniker sich für unsere Flora interresirt.

Damit aber allen Wünschen Genüge gethan werde, ersuche ich um
zeitige Bestellung. Der Betrag wird nach Empfang der Pflanzen ge-
wünscht. Ferdinand Karo, Apotheker.

Fersonalnotizen.

— Dr. A. Engler wurde als Kustos der botanischen Anstalten

an der Universität München angestellt.

— Dr. N. W. P. Rauwenhoff, Lektor an der medizinischen

Schule in Rotterdam ist zum Professor der Botanik und Direktor des

botanischen Gartens an der Universität Utrecht ernannt worden.
— Hilse, Lehrer in Breslau, ein um die Erforschung der schle-

sischen Algenflora sehr verdienter Botaniker, der auch eine Anzahl

von Arten selbstständig unterschieden hat, ist Ende März in Breslau

gestorben.
-*<x~

Vereine, Anstalten, Unternehmung^en.
— In einer Sitzung der k. k. geologischen Reichsanslalt

am 21. Februar wurde aus einem Schreiben des Barons A. de Zigno
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an Direktor v. Hauer Naclifolg-endes mitgetheilt : Sie erinnern sich

wohl, (lass schon vor mehreren Jahren Herr C. v. Ettingshansen
die (iiile hatte, die niikroskopisclie Untersuchung- des Gewebes einiger

Stücke einer höchst eigenthüinlidien fossilen Pflanze, die ich ihm zu-

gesendet hatte, vorzunehmen. Der gestreifte Stamm hat einige Analogie

mit jenem von Calamitcs, die Anordnung der Bhitter zu einem End-

büschel erinnert einigermassen an Cordaites, und die Liingssireifung

der Bliitter ohne Millelnerv lasst sich mit jener von Noec/gerathia ver-

gleichen, aber die Struktur des holzigen Zylinders, welcher den Stamm
bildet, nähert unsere Vorkommen nach Ettingshansen entschieden

den Cycadeen. Ich kann hinzufiigen, dnss ich isolirte Bliitter fand mit

den Stamm umfassender Basis und einer Form ähnlich jenen der

Yucca, welche ähnliche Streifen zeigen, doch habe ich nicht genügende

Anhaltspunkte, um mit Sicherheit zu sagen, ob sie derselben Ptlanze

wie die erst erwähnten Stücke angehören. Seither konnte ich er-

mitteln, dass die mächtigen Bänke von grauem, weissgeadertem Marmor,

welche unter den Schichten mit der Flora von Rolzo liegen, von

diesen Pflanzen erfüllt sind und dass die weissen Adern derselben

durch die in Kalkspath umgewandelten Stännne und Blätter hervor-

gebracht werden. Ich habe die Schichte allerorts im Vicentinischen

und Veronesischen verfolgt und überall die Ueberzeugung gewonnen,

dass die weissen Kalkspathadern von einem vegetabilischen Organismus

herrühren, der sich überall dort deutlich erkennen lässt, wo das Ge-
stein durch atmosphärische Einwirkungen verwittert ist. An einigen

Orten sind diese Pflanzen in so grosser Menge übereinandergehäuft,

dass sie Schichten fossiler Kohle bilden, welche man namentlich im

Val d'Assa bei Tanzerloch in den Sette communi auszubeuten ver-

suchte. Ich habe Musterstücke und Zeichnungen dieser Pflanzen an

verschiedene Gelehrte gesendet, doch keiner derselben wagte es, sich

über die Natur dieser seltsamen Pflanzen auszusprechen. Bei meinem
letzten Aufenthalt in Wien, im Jahre 1869, sah ich Stücke davon in

den Sammlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt und nun, eben

beschäftigt den 2. Band meiner Flora zu beendigen , möchte ich mir

erlauben die Aufmerksamkeit der Geologen des Institutes auf diese

vegetabilischen Reste zu lenken. Ich kann hinzufügen, dass dieselben

bereits von einigen älteren Autoren erwähnt wurden. In dem alten

Werke von Spada Cat. Lapid. Veronen. Edit. 1739 p. 28 et Mant.

Edit. 1740, Tab. 3, pag. 11, finden sich rohe Figuren, welche sie ganz

gut darstellen und der Verfasser spricht sich, wie folgt, über sie aus:

„Lapides monstruosi, folia cujusdem plantae repraesentantes. subcinerei

plerumque latitud. unc. 4, Longitud. unc. 6, crass. unc. semis. Abunde
hi lapides occurrunt in valle vulgo dellanguilla agri Veronensis.'' Ich

bin geneigt eben hierher die Formen zu ziehen, die man in grosser

Zahl in einem jurrassischen Kalkstein bei Altdorf findet und die

Schlotheim in seinen Nachträgen z. Petref.-Kunde p. 49— 51, II.

Tab. VII, Fig 1—2, Tab. V, Fig. 3. abbildet.

— In einer Sitzung der schlesischen Gesellschaft für

vaterländische Kultur am 24. November 1870 berichtete G. Lim-
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pricht über eine botanische Exkursion an den Schlawa-See. — Der
Sclilawa-See, der griisste sciilesische See, umfasst 4600 Morgen. Seine

Liinoe beträgt IV2 Meile, die grijsste Breite V4 Meile und die bedeu-
tendste Tiefe 6 Klftr. — Er besitzt nur einen Zufluss, die Scharnitz,

doch kommunizirt er südlich durch den Hammer-See mit dem Tarnauer-,

dem Ogglische- und dem Ogglisch-Mühlen-See. Nordwestlich von

letzteren liegt isolirt der Katternsee, der ebenfalls mit dem Scldawa-

See in Verbindung steht. Diese Seengruppe zeigt die grüsste Ueber-

einstimmung sowohl in dem thonig-schlammigen Grunde als in den

Uferbildungen, die meist von schwammigen, oft schaukelnden Sümpfen
eingenommen und südlich von Kieferhaiden begrenzt werden; nur am
Ogglisch-Mühlen-See und am Nordufer des Schlawa-See's fallen sandige

Hügelwellen steil zum Wasserspiegel ab. — Zahlreiche Schilf- und
Binsenffebüsche schieben sich o-eg-en die Mitte der Seen hin und be-

reiten neue Landbildungen vor, an denen Diatomeen wesentlichen An-
theil nehmen. Nur der östliche Theil des Schlawa-See's hat kiesigen

Grund, dessen Rollstücke dem Kiese des Ostseestrandes entsprechen.

Eigenthümlich sind hier die den See durchziehenden Kalkbanke CSee-

kreide) und das Vorkommen kleiner Iserine, Korunde, Hyazinthe bei

Schlawa und von Goldstaub bei Rädchen. Die Umgegend des Städtchens

Schlawa trägt das Gepräge der breiten, nur von niedrigen, sandigen

Hügelwellen und tief eingerissenen Schluchten früherer Wasserläufe

unterbrochenen Ebene, die zu den weiten Seenbecken entweder all-

mälig oder steil abfällt. Bemerkenswerth ist das Fehlen erratischer

Blöcke und grösserer Feldsteine, ein Mangel, welcher auch den Bau
der Chaussee noch immer verzögert. Die Flora passt in das Vege-
tationsbild, welches wir von der rechten Oderseite unterhalb Breslau

besitzen; sie reprüsentirt, entsprechend den vorherrschenden Boden-
formen, vorwiegend Sand-, Sumpf- und Wasserpflanzen in grosser

Gleichförmigkeit. Die Letzteren stimmen mit der Vegetation unserer

Oderlachen überein durch Unmassen von Stratlotcs, Nymphaea, Nuphar,
Potamien, Batrachieti, Ceratophyllum, Chara hispida etc. Von seltneren

Pflanzen wurden bemerkt am sandigen Ufer: Hierochloa odorata und
Scirpns Tahernaemontani: in Sümpfen und Toristichen: Corcr /«wo5«,

dioeca, paradoxa und disticha, Limnochloa paucißora, Calla, Vale-

riana dioeca, Cineraria palustris, Menyanihes, Cicnta , Oenanthe
fistnlosa, Berula , Comarum, Polygala amara , Calamus und TriglO'-

chin marilimnm; in Kieferhaiden: Chondrilla, Teesdalia, Sarnthamnns,
Älsine riscosa , Potentilla opaca und P. silesiaca Uechtritz, in

}\mdes\im[ifen: Androtneda, Oxycoccos, Ledum, Drosera longif'olia etc.

In der unmittelbaren Umgebung von Schlawa sind zu erwähnen: Equi-
selum hiemale, Poa bnlbosa , Senecio vernalis, Anlhriscus vulgaris,

Lepidinm ruderale; ferner wurden bei Pirschgau gesammelt: Oro-
hanrke ramosa (auf Hanf), Gladiolus imbriraius , Crepis praemorsa,
Trollius, Pinguicula, Vinceloxicnm , (kileohdolon montanum etc. Eine

besonders reicliQ Fundgrube bolanisclier Seltenlieilen ist die Umgebung
von Bienemil. Hier gedeihen auf sterilen Sandhügeln.- Dianfhus are-

narivs , Pulsatiüa pratensis und vernalis, Scorzonera humilis, auf
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nassen Wiesen : Bli/snuis compressus und Seduni viUosnm, in Graben

:

PolaiiKH/etoii nif('src7is; in Haidetiiinpeln: Eriopitoniin yrarile und

Srhciirhzcria; in liefen Siinipfen; Liparis Lncsciii, Orrhls inrnniata,

Scirpus Tabcnuicntonlfüti: an bewaldeten Diknialliiio;(!ln: Antherirnm

7'cimosiini und L/Iiago, Orrliis jnilifaris, Äsfranfia, Dianihvs siiperbus,

Srnrz-oticra piirpurea, Geraniuin sanguini'UDi , Potent illa alba etc.

Aus der Mooswelt ist vor allem das Wiederauflinden der für Schlesien

verschollen geirlaubten Meesia Albcrlini von Interesse, die in Gesell-

schaft von Meesia. tristirha und uliginosa , Paludella, Hi/pnum ver-

nicosum etc. auf tiefen schaukelnden Siiui[)fen bei Bieneniil vorkonunt.

F. Colin, Sekret, d. S.

Literarisches.

— J. Sachs hat in Leipzig- ein 1. Heft der Arbeiten des bota-

nischen Instituts in Würzburg herausgegeben.
— Von W. V. Fricken ist in Arnsberg erschienen: ,,Exkur-

sionsflora zur leichteren und sicheren Besliuiniung- der höheren Ge-
wiichse Weslplialeus."

— Von Lang-mann's Flora von Mecklenburg- ist eine 3. Auf-
lag-e erschienen.

— Von P. Magnus sind in Berlin „Beitrüge zur Kenntniss der

Gattung Najas" erschienen.

— Eine .^Zusammenstellung der Lichenen der Provinz Preussen"

ist von A. Ohlert in Danzig erschienen.

— .1. Schult es hat ein „Vollständiges Register zu J. A. Schul-
les Grundriss einer Geschichte und Literatur der Botanik" in München
herausgegeben.

— Von Fischer's Flora in Bern ist eine dritte Auflage er-

schienen.

— Eine neue Garten- und Obstbauzeitschrift erscheint unter

dem Titel „Flora" in polnischer Sprache in Lemberg und wird redigirt

von Prof. Tiniecki.
— Von 0. Brefeld ist in Halle erschienen: „Untersuchungen

über die Entwickelung der Emjmsa ninsrae und Emptisa radicans.''^

— Von L. Pfeiffer ist in Cassel erschienen: „Synonymia bo-
tanica locupletissima generum, sectionum vel subgenerum ad finem

anni 1858 promulgat."
— Dem mit Schluss des Jahres 1870 ausgeg-ebenen Verlags-¥''11 ~ o O

Kataloge des um die österreichische namentlich botanische Literatur

so hochverdienten Buchhändlers Wilhelm Braumüller in Wien ent-

nehmen wir, dass derselbe an Herstellungskosten für den innerhalb

der letzl(Mi 22 Jahre geschaffenen wissenschaftliclien Verhig die Suunne
von 1.600.000 fl. (davon 562.000 fl. für Honorare) verausgabte. Die
kais. Akademii! der Wissenschaften in Wien hat während des gleichen

Zeitraumes auf ihre Publikationen (jährlich 20.000 fl.) 440.000 fl. auf-

gewendet, in welcher Ziffer jedoch die Honorare nicht inbegrifTen sind,
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welclie in letzter Zeit indessen in der math.-naturwiss. Klasse nur
mehr an die Akademiker selbst ausbezahlt werden.

— Dr. Ascherson hat im 8. Bande der Zeitschrift der Ge-
sellschaft für Erdkunde in Berlin einen Bericht über die in den letzten

Jaliren angestellten Forschungen und bekannt gewordenen Ergebnisse

botanischer Reisenden verüfFentlicht.

Sammlungen.

— Die Orchideensammlung des verst. Konsuls Schiller in Ham-
burg hat Linden in Brüssel erworben. Linden besitzt jetzt die grösste

aller bestehenden Orchideensammlungen.
— Das Herbarium des verst. J. Bayer, welches besonders reich

an Rubus- und Tiliaformen ist, hat Med. Cand. Pantocsek in Press-

burg käuflich an sich gebracht.

Botanischer Tauschverein In Wien.
Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Czech, Wallner,

Dr. Tauscher, iMayer, Leresche, Dr. Lerch, F. Strobl.

Correspondenz der Redaktion.

Herrn Dr. H. in T. : „Wird mit Dank benützt. Das Gewünschte folgl."

— Herrn Dr. S. in A: „Wird mit Dank benützt.''

Inserat.

Aus dem Nachlass des f Hrn. Garteninspektors Hartweg in Schwetzingen
ist ein Herbarium zentralamerikanischer , kolunibischer und kalifornisclier

Pflanzen, von ilmi selbst gesammelt und geordnet in 2042 Nummern, nach der

Reihenfolge des Werkes: Planlas Hartwegianas imprimis raexicanas enumerat
novasque dcscribit Georg. Bentham. Lond. 1840 — 50 nebst einer Anzahl
Doubletten zu verkaufen. Das Handexemplar gedachten Buches mit Notizen

des Sammlers kann beigegeben werden.
Ferner ein Herbarium cereale aus den 20ger Jahren und eine kleine

Sammlung „mousses de la Suisse."

Liebhaber wollen sich wenden an dessen Witwe Frau Sophie Hartweg
in Karlsruhe, (Karlsstrasse 22).

Wir erlauben uns hiemit die geehrton Leser dieses Blattes auf den der

heutigen Nummer beiliegenien Prospekt der Flora Oberösterreichs von

Johann Duftschmid, ergebenst aufmoirksam zu machen.
Fr. ignaz Ebenliüch'sche Buchhandlung in Linz.

Redakteur unil HerausgeDer Dr. Alezander Skofltz. — Verlag von C. Gerold's Sohn.
Druck uad Papier der C. Ueberreuter'sciiua Buchdruckerei (91. Salzet).
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Heber Surcosphuei*u niaei*oeulifx Awd.
Von Ludwig Freiherrn von Hohenbühel-Heufler.

Desclimann hat mir mit einem Briefe ddo. Laibach 16. Mai

1871 mehrere lebende Exemplare eines Pilzes mit folgenden Bemer-
kungen geschickt:

„Derselbe zog schon \or mehreren Jahren meine Aufmerksamkeit
auf sich, als ich ihn in einem Waldchen (Eichen mit Fichten) auf dem
Laibacher Felde zwischen Kaltenbrunn und Hrastje in der JVähe der

von der Artillerie zu Schiessübungen aufgeworfenen Erdwerke, nicht

weit vom Kaltenbrunner Exerzierplatze antraf, woselbst er ein sehr

beschranktes Plätzchen einnimmt. Durch mehrere Jahre hindurch machte

ich auf ihn vergebens Jagd, heuer erst gelang es mir ihn wieder in

grösserer Menge auf besagter Stelle zu finden.

Er scheint mir identisch zu sein mit der Jacquinschen Peziza

coronaria 1\\{. 10, der Miscellanca austriaca Tom. L Die Beschreibung

auf S. 140 des Werkes. Rabenhorst zog die Jacquin'sche Spezies

zur P. repanda des Wahlenberg, p. 373 seiner Kryptogamenflora

Deutschlands, L Bd. Seine Beschreibung passt jedoch nicht zu den

vorliegenden Exemplaren. Uebrigens reiht er die P. repanda unter

Oeäterr. botan. Zeitschrift. 7. tieft li^Tl. 12
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eine Unterabllieilung-, die immer offen und in der Jugend zusammen-
geneigt ist.

Diese Art jedoch ist im ersten Entuicklungsstadium ganz ge-

schlossen, sie wiulist unter Moos an schattigen Stellen, heim Grosser-

werden der Pflanze zerberstet die Moosdecke und es gucket der Pilz,

einer KartoiTelknoIle ähnlich, zwischen der Berstung hervor. Ich habe

Stücke von Faustgrilsse gesammelt. In der weiteren Entwicklung zer-

springt der Pilz in mehrere mehr oder minder tief reichende Lappen

und ki.nnte fiiglich als eine prächtige Erdfulpe bezeichnet werden.

Wenn man ih.n in die Hand nimmt, so beginnt eine sehr lebhafte

Schleuderung der Sporen, d. i. es dringen selbe in dichten Staub-

wolken heraus."

Dieser Pilz ist in der That sehr interessant. Ricss hat ihn zu-

erst in den Beitrtgen zur Mykologie von Fresenius. II. Heft, Frank-

furt 1^52, S. 75 unter dem Namen Pez-ha macvocahjx beschrieben

und auf Tafel IX dieses Werkes abgebildet. Auerswald stellte hie-

liir (Hcdwigia 1869, 82) ein neues Genus unter dem Namen Sarco-

sphaera auf, nannte den Pilz Sarcosphaera macrocahjx und zog dazu

Raben horst's Peziz-a Geeister (Sitzungsber. der „Isis'' in Dresden

1867. 22. Tafel 1. und in Gonnermann's und Rabenhorst's Mycol.

eur. III. 6. Taf. 8. Fig. 5). Fuckel nahm dieses Genus in seinen

Symbolae mycologicae, Wiesbaden 1869, Seite 329 an. Deschmann's
Exemplare stinnnen vollkommen mit den Diagnosen, Beschreibungen,

sonstigen Observationen, Abbildungen und den Exemplaren der Exsic-

catensanunlungen Rabenhorst's und Fuckels überein. Er ist bisher

b(!kannt von der Gegend von Kassel (Riess a. a. 0.), von Arn-
stadt in Thüringen (Dr. Fleischhack laut .Isis" und Gönn, und
Rabh. Myc. eur. an den angeführten Orten, sowie Auerswald a. a. 0.),

von Budenheim im Grossherzogthum Hessen (Fuckel Fung. rhen.

exs. j\r. 2196!), von Neustadt unweit Koburg (Dr. Gonnermann
laut Rabenhorst in „Isis" a. a. 0.), aus dem Jura (Morthier laut

Fuckel Symb. mycol. S. 329), endlich aus der Zips bei Wallendorf

(Kalchbrenner in Rabenhorst Fung. europ. exsicc. Nr. 806, wobei

auch eine Habi(usabbildung), dort bisher nur in dem Forste Malucska
(Kalchbrenner in den naturw. Mitth. der ung. Akad. III. 235). Die

Grössenangaben in den zitirten Stellen Auerswald's und Fuckel's
zeigen wesentliche Unterschiede. Z. B. Auerswald gibt die Sporen-
länge mit 4V2 31ikromillimeter, Fuckel hingegen mit 16! Mikromilli-

meter an. Fuckels Angaben werden durch meine Beobachlungen
bestätiget. Ich habe mit dem Mikrometer von Gundlach (Optikus in

Berlin, Gcntliinerstrasse 8; sehr gut und sehr billig; Preisverzeichnisse

werden auf Verlangen gratis zugeschickt) und einem seiniger Mikro-
skope nachgemessen. Nach der bisher bekannten Verbreitung ist diese

riesige und prächtige, leicht kenntliche Pezizee wahrscheinlich zer-

streut in ganz Mitteleuropa anzutrefTen, allein, besonders weil sie ein

Früblingspilz ist, meist übersehen. Was die von Auerswald ange-
nommene Identität von Sarcosphaera macrocahjx und Peziza Geeister

betrifft, habe ich zwar Exemplare von Peziza Geaster nicht gesehen;
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allein (lif Al)i>il(luiin('n iiiul Bcsclircilumgen bosläligeii Aucrwald's
H(>li;iu|tliiiii>-. Diiss der \()ii|{ii>.ss anircgehLMU! wStiel nur solir uiUMoent-
lirli so ^ciiamit ^V(M•(I('^ kinmc. indem er nur etwas konipakhM'es My-
(clium sei, hat schon Auerswal d auseinandergesetzt. Manchmal lehlt

auch dieser unechte Stiel, wie ich an den sehr zahlreichen Exem-
plaren aus Laihach, woran sich alle Uebergäng-e fanden, beohachteu
konnte. Ein weiteren* rnterschied soll in der Farbe des Hymeniums
liegen. Allein ich sah bei dem halben HundcM't frischer Sliickf; aus
Krain eine wahre Muslerkarte von Farbennuancen, vom lichtesten,

weissliclien Braun angefangen bis in"s scliunsle Veilchenblau. Der in

der „Isis" angegebene Unlersciiied, dass die Parapiiysen bei F. d'e-

asler einlach, bei Sdrrospluwra »Kicrocdlijx aber g(»gliedert seien,

behebt sich durch die Bemerkung, dass die Güeilerung dort stattüiide,

wo ein Ast sich abzweigt, was bei beiden Pilzen der Fall ist, und
auch in der „Isis" so abgebildet wird. Nach Kabenhorsl soll auch
die (leslalt und Griisse der Sporen verscliieden sein. Die ovale Ge-
stalt ist jedoch in den Abbildungen und Besclu-eibungen beider Pilze

nicht verschieden und damit stimmt die Gestalt der krainischen Exem-
plare idterein. Was die Grosse betrifl'f. ist z\\ischen der relativen und
absoluten zu untersrlieiden. Die relative Grösse wird von Haben-
liorst, Auerswald und Fuckel gleich angegeben, namüch noch
einmal so lang als breit, was richtig ist. Die absolute Grösse wird
von Haben hör st (Mycol. eur. a. a. 0.) mit 9—10 3Iikromillimeter

augegeben halt also die Mitte zwischen Fuckel's uud Auersw^ald's
Ano-aben. Die Rabenhorst'schen Habitusbilder unterscheiden sich

\()n Sarrosphacra gar niclit. In der „Isis" ist ein grosses, ausge-
wachsenes Exemplar abgebildet, in ihrer .,xMycologi.jeuropaea" sind kleine,

junge Exemplare gegeben. Was Rabenhorsl im Vorworte der 3Iycol.

eur. III über die Mangelhaftigkeit iisrer mikroskopischen Bilder sagte,

gilt in vollem Maasse von den bezüglichen Figuren der Pt^iha Ge-
aster. Ferner ist zu bemerken, dass Pezha macrocalyx nicht, wie in

der „Isis'^ steht, im I., sondern im II. Hefte der Beitrage von Fre-
senius, also nicht im Jahre 1850, sondern im Jahre 185-2 zuerst

\eröftentlicht wurde. Schliesslich sei erwähnt, dass allerdings meist

zwei Oeltropfen in den einzelnen Spoien sind, dass seltener ein ein-

ziger Oeltropfcn vorkönnnt, dass es aber auch Falle gibt, in welciicn

ein gr()ssei-er und zAvei gleich grosse, kleinere Oeltropfen zu sehen.

sowie wieder andere Falle, in welchen zu beiden Seiten des einzigen

grossen üeltropfens zahlreiche winzige Üellröpfchen verschiedener
Grösse beobachtet worden.

12



Die Vegeiations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XLIV.

8S4. Achillea tanacetifolia All. — Auf grasigen Plätzen zwi-
schen Krummholz und mit anderen hochwüchsigen Stauden und Grä-
sern in felsigen Schluchten des Biliariagebirges sehr verbreitet. Im
Rezbänyaerzuge von der Margine angefangen über den Vervul Biharii

und Cucurbela bis auf den Tomnalecu; im Petrosaerzuge vom Cornul

tnuntilor über den Boliodei bis zum Vervul Britiei beobachtet. —
Schiefer, Porphyrie 131Ü— l?7ü Met.

885. Achiilea denüfera D C. — Im Grunde und am Rande
lichter Laubwälder, in Holzschlägen. Im mittelung. Bergl, auf dem
Kiralyüt und Kecskeor bei Felsi) Tärkäny; bei Paräd und Bodony
in der Matra; auf dem Xagyszäl bei Waitzen und auf den vom Nagy-
szäl östlich auslaufenden niederen Hijhenzügen; in der Magusta-
gruppe auf dem '^pitzkopf bei Gross Maros; in der Pilisgruppe auf

dem Visegrader Schlossberg, bei Djmos, Szt. Läszlo und Set. Andrae,
auf dem iletägohegy bei Csev nächst Gran, auf dem Piliserberg, auf

dem Lindenberg und im Auwinkel bei Ofen. Im Bihariageb. im Ara-
nyosthale bei Negra, Distidiul und Scarisiöra und im Valea Odincutia

gegen den Vertopu zu. — Trachyt, Kalk. 180—1180 Meter. — Im
Tietiande nicht beobachtet. (Wird in Sadler's Fl. Com. Pest, als ^A.
lanacetij'oüa All."' aufgeführt und wurde auch \o\\ mir, bevor ich die

echte A. tanacetifolia All. gesehen hatte, auf die Autorität anderer
Autoren hhi, in den Verh. d. z. b. Ges. VII. 267 und in Oest. bot.

Zeitsch. VII. 31)9 als A. tanacetifolia aufgezählt.)

886. Achillea crithmifolia W. K. — An grasigen Plätzen steiniger

Bergabhänge, an den Leimen lehmiger Hügel und an den Böschungen
der Eisenbahndämme. Im mittelung. Berglande auf den Vorbergen der
Matra sehr häutig; auf den niederen Hügeln am Fusse des Nagyszäl
bei Waitzen, in grosser Menge im Donauthale zwischen Gran und
Visegräd bei DömiJs und am Eisenbahndämme zwischen Zebegeny
und Gross Maros. Im Bereiche des Bihariageb. auf den Trachytfelsen

unter der Ruine Desna in der Plesiugruppe, im Tiiale der weissen
Koros bei Cliisindia, auf den Trachytfelsen bei Plescutia und im Valea
Liösa bei Ilalmadiu. — Trachyt, tert. und diluv. Lehm. 95—300 Met. —
(Die an (\cn zuletzt genannten Standorten im Bereiche des Bihariage-
birges gesammelten Exemplare haben etwas schmälere Blattzipfel als

jene aus dem mittelung. Bergl.: A. banatica Wil.)

887. Achillea setacea VV. K. — Auf grasigen Plätzen an den
Böschungen niederer Hügel und auf trockenen Wiesen in der Ebene.
Am Saume des mittelung. Bergl. am Fusse des Särhegy bei Gyüngyös,
bei Csenke in der Nähe der Granmündung; bei Dorogh nächst Gran
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und auf dorn ("orilliiciikalKplalcaii /.vvisclicii dein Kaminerwaldu und

Proinoiitor. Auf der Ivocs'vem. Landli. niiclisl dem Lag-erspilale, dann

auf dem Hcrininenfelde und den sandigen Hügeln längs dem Uakos-

bacho bei IVst, bei Soroksar, Alberti und P. Peszer bei Also Dabas.

In der Tiefebene bei Kisujszälläs. Nach Kit. Hin. der Bereglier Reiso

auch anf der Debrecziner Landh. — Kalk, diluv. und alhn. Sand und

sandiger Lehm. 7 5
—

'250 Mel.

888. Ar/iillca Innata Spreng!. — An grasigen sonnigen Plätzen.

Im miftelung. ßergl. auf dem kleinen Aegydiusberg !)ei Erlau; bei

Csenke und auf dem Nagyszäl bei Wailzen; in der Pilisgruppe auf

dem Adlersberg und Block si)erg bei Ofen. Auf der Kecskeni Landli.

auf der P. Csörög bei Waitzen, bei Soroksar und All)erti. — Kalk,

lorl. und diluv. Lehm- und Saudbodeii. 95— 220 Mel.

889. Achillca MUlcf'olhim L. — Auf Wiesen und grasigen Pliitzen

im Grunde und am Rande der W<dder, an Agw Böschungen der Damme,
an Feldrainen uiul Flussufern durch das ganze Gebiet vom Tieflande

bis zu At^n Gebirgsliidien verbreitet. Erlau, Paräd. GyOngyiJs, Waitzen,

Gran. P. Csaba, Set. Andrae, Ofen, Stuhhveissenburg, Pest, Alberti,

Nagy-Käla, Tapio Szelle, Egyek, Kisujszälläs, Debreczin, Gross^vardein,

Belenyes, Rezbanya, Monesa, Halmadiu, Körosbänya. Der hüchstgele-

gene im Gebiete Ijeobachtete Standorf: die trockenen grasigen Ge-
hänge am südlichen Abfalle der Cucurbeta des Rezbänyaerzuges im

Bihariagebirge. — Auf allen im Gebiete vorkommenden geognost.

Substraten. 75— 1770 Met.

890. AchUlea asplenifolia Veut. — (Ä. rosea Des f., A. criistata

Rochel var., .4. scabra Host.) — Auf feuchten Wiesen und an

grasigen PhUzen in den Gräben längs den Eisenbahndännucn, vor-

züglich aber in den fluiden des sandigen welligen Hügellandes, deren

Boden bei hohem Stande des Grundwassers durchfeuchtet wird, im

Sonnner aber gewöhnlich austrocknet und dann regelmässig Salze

auswittert. Am Saume und in den Thahveitungen des niittelung. Bergl.

auf den Wii^sen I iigs dem Flüsschen Eger bei Erlau; bei Gyiuigyös

am Fusse der Malra; bei Set. Andrae und nächst der Puhermühle bei

Altofen; auf der T-sepelinsel; auf der Kccskem. Landh. sehr liauiig

und verbreitet von R. Palota über PesI, Soroksar. Si'uL Alberti, Alsö-

Dabas bis Czegled. Diluv. Sandboden. 90—200 Mel. — (Der älteste

Name dieser durch die breite, geflügelte, dreiner^ige Blaltspindel, die

breiten, starren, knorpelig ^erdickten Avcisslichen Zähne der eilanzelt-

lichen, ganz kahlen Fiederabschnille der Blätter sehr ausgezeichneten

Pflanze ist A. asplenifolia Ventenant Descript. des pl. nouv. cuit.

dans le jardin de Cels. Paris 1800. — Das Vaterland der beschrie-

benen Achillea war Ventenant nicht näher bekannt. Dieselbe wurde
aus Samen gezogen, welche Bosc. aus Nordamerika mitgebraclit hatte.

De Ca nd olle bemerkt aber im Prodromus VI. 2G ,,ex Amer. bor.

semina retulit d. Bosc, sed longe ante Boscium in horlis europaeis

culta et verosim. ex iis ad Americanos translata.'' — Was ich in

älteren Herbarien und in botanischen Gärten als A. asplenifolia

Vent. bezeichnet sah, ist or<Mjau die an feuchten halbsalzioen Slellen
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der ungarischen Niederung- so ung-emein häufige Achillea crustata

Rochel var. (1828), A. scahra Host (1831), und auch Vent. Be-
schreibung und Abhihlung stellen diese Pflanze dar. Wahrscheinlich

ist daher diese Pflanze ursprünglich aus Ungarn in die botanischen

Gärten des westlichen Europas ge'.vom nen. Am\\ A. rosea Desf. hört.

Paris, und A. rosea Kit. in Addit. 78 bezeichnen zuverlässig dieselbe

Pflanze. An der zuletzt zitirten Stelle bezweifelt zwar Kitaibel, dass

seine A. rosea mit ^4. rosea Desf, identisch sei, indem er bemeriit

^A. rosea h. paris., A. aspletiifoHa Venten. est di versa, utpote in

America cres.-ens." Kitaibel hat sich aber ofFenbar nur durch die

Angabe , dass A. asplenifolia aus amerikanischen Sa;nen gezogen
wurde, zu dieser Muthmassung verleiten lassen und die Achillea der

Pariser Gärten nicht verglichen; denn diese Vergleicliung würde ihn

von der Identität der ungarischen Pflanze mit der A. rosea Des f.

und A. asplenifolia Vent. überzeugt haben. — A. cristata in Kit,

Iliner. der Marmar. Reise bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach
gleichfalls auf A. asplenifolia Vent. = A. crustala Rochel var.

Ich gründe diese Muthmassung darauf, dass zu KitaibeTs Zeit

diese Pflanze mehrfach mit ,,/l. cristata Re tz" verwechselt wurde. Im
Herb. Trattinik's finde icli z. B. dieselbe auf zwei Folien mit der

Bezeichnung ^A. cristata Retz." — Retzius's A. cristata ist aber

eine andere Pflanze aus der Verwandtschaft der A. Ptarmica und
A. inipatiens.)

891. Tanacetuni vuh/are L. — In dem Gestände der Flussufer

und AValdränder, auf zeitweilig überschwemmten sumpfigeTi Wiesen,
in den Gräben längs der Strassen und Eisenbahndämme. Im Inun-r

dationsgebiete der Donau bei Csenke, Ni'ma, Gran, Set. Andrae, Ofen,

Pest, auf der Csepelinsel und bei Sluhlweissenburg. Im Inundations-

gebiete der Theiss bei Poroszlo und Szolnok. Auf der Debrecziner

Landhöhe bei Debreczin und Mäjteny. In der Tiefebene in grosser

sonst nirgends von mir gesehener Menge als tonangebende Pflanze

einer eigenen Massenvegetation auf sumpfigen Wiesen in der Bereltyo

Sarret bei P. Ecseg nächst Kisujszälläs. Im Bereiche «les Bihariageb.

am Ufer der schnellen Koros bei (irosswardein und auf dem tert.

Vorlande bei Lasuri, HoUodu und Belenyes. Im Thale der weissen
Koros bei Monesa, Joszäsz und insbesondere häufig in der Umgebung
von Körösbänya. — Tert. diluv. und alluv. SiUid- und sandiger Lehm-
boden. 75—500 Meter. — Wird im Bihariagebirge von den Romanen
auch häufig in (iärten gepflanzt und findet sich noch bei den höchsl-

gelegenen Häusern von Yidra unter dem Dcalul boului bei 1160 Met.

im kulti\irten Zustande.
Tanaretum Jialsum'ita [>. — Mit Tanacetuni vulgare gepflanzt in dei^

Gärten hn den Gehöften der Moczm im Biliiiriageijirge. Die höchstgelegene
beobachtete Kii!tiir>t;i(te im Gebioto dliiO JMcter,

892. Tanaretum cori/mhosum (L.) — Im Grunde und am Rande
lichter Hoch- und Niederwälder, auf staudenreichen Bergwiesen und
in Holzschlägen. Im mittelung. Berglande in der Matra auf dem Gälya
ynd dem Sarhegy bei Gy()ngy()s; in der Magustagruppe bei Gross
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Maros und Cscnkc; in diu- Pilisgriippo Ix'i Szt. Läszl(>, Set. Andrae
und Csoljanka, auf diMii Piliserberg und aul" der Slanit/.ka bei P. Csal)a,

auf dL'in Lindenl)(.'ry, im Auwinkcl, auf dem grossen und kleinen

Schwabenberg und im Wolfsthale bei Ofen, auf dem Meleg-hegy bei

Nadap. Im Tieflande selten, auf der Kecskemeter Land höhe in dem
Waldreviere zwischen Monor und Pills. Im Biliariagehirge auf dem
tertiären Vorlande bei Grosswardein, Lasuri, HoUodu und Belenyes

und auf den Cerithienkalkbanken bei Chisindia nächst Buteni. —
Trachyt, Kalk, tert. und diluv. Lehm- und Sandboden. 95— 650 Met.

893. Tanacetum Clusii (Fisch.) — Auf staudenreichen Berg-

wiesen im Bihariagebirge. Am Rande des Batrinaplateaus auf dem
Rücken der Tataroea zwischen Petrosa und Rezbänya häufig. — Kalk.

900-1000 Meter.

894. Tanacetum Parlhenium (L.) — Nach Janka in Oest. bot.

Zeitsch. XIII. 114 zwischen Elesd und dem Schwarzwalde bei Gross-

wardein am Saume des Bihariagebirges. 150 Met.

895. Tanacetum serotinum (L.) — Zwischen Röhricht und Wei-
dengebüsch mit anderen hohen Stauden im Ufergelände der Theiss

von T. Fiired bis Szegedin an zerstreuten häufig wechselnden Stand-

orten, aber wo dasselbe auftritt, gewöhnlich in grosser Menge. —
Alluv. Sand- und sandiger Lehmboden. 75— 100 Met.

896. Tanacetum Waldsfeinii Schultz Bip. — {Chrysanthemum
rotundifolium W. K.) — Im moosigen Grunde schattiger Nadelholz-

wälder. Im Bihariagebirge auf dem Batrinaplateau in den Gräben und

Schluchten unterhalb der Stäna Oncesa, im Valea Gropili und Valea

Isbucu westlich von der Batrina im Onellengehiete der Szamos, dann

in den Fichtenurwäldern in der Umgehung des Kessels Ponora im

Quellengebiete des zur schwarzen Koros a!)fliessenden Galbinabaches.

— Kalk, Sandstein. 885— 1330 Met.

8D7. Tanacetum Leucanlhcmum (L.) — Auf Wiesen und an

grasigen Platzen im Grunde lichter W;ilder vom Tieflande l)is zu den

höchsten im Gebiete sich erliebenden Bergrücken sehr verbreitet. Paräd,

Waitzen, Gran, Set. Andrae, Szt. Laszlö, P. Csaba, Ofen, Stuhlweissen-

burg, Csepelinsel, R. Palota, Pest, Soroksar, Alberti, Monor, Pills,

Nagy Koros, Grosswardein, Belenyes, Petrani, Savoieni, Petrosa, Rez-

bänya, Halmadiu, Köri)sbänya, Plescutia. Monesa, Vidra, Negra. Die

hochslgelegenen im Gebiete beobachteten Standorte auf den mit Nar-
dus sfricta bestockten Grasmatten des Pelrosaer und Rezbänyaerzuges

auf dem Bohodei und der Cucurbeta. Im Tiefiande nur auf feuchten

Wiesenflächen und auf den mit Pollinia bestockten Grasfluren, dagegen

dort niemals in der Pflanzenformation, in welcher Stipa als tonan-

gebende Pflanze erscheint. — Trachyt, Porphyrit, Sienit, Schiefer,

Sandstein, Kalk, tert. diluv. und alluv. Lehm- und Sandboden. 90—
1770 Meter.

898. xlnthemis montana L. — {A. montana var. minor Guss.,

A. montana a. Linnaeana Gren. et Godr., A. saxatilis DC, Kit.) —
An felsigen Stellen auf der Kuppe des Vilägos in der Hegyesgruppe

des Bihariagebirges. — Schiefer. 300 Meter.
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899. Anthemis tincforia L. An grasigen Tlalzen in Niederwäl-

dern, im Steinschulte felsiger Bergabhange und am Saume der Wein-
berge, auf Brachäckern und an den Böschungen der Damme. Im mittel-

ung. Berglande auf dem Nagy Eged bei Erlau, auf dem Särhegy bei

GyöngyOs und bei Paräd in der Matra; in der Magustagruppe bei

Gross Maros; in der Pilisgruppe bei Visegrad und Set. Andrae, auf

dem Kishegy bei Csev; auf dem Plateau des Schwabenberges, auf dem
Spissberg und Blocksberg bei Ofen. Auf dem Lüssrücken des Viniszni

vrch bei Gomba. Auf der Kecskemeter Landh. bei P. CsOrog, Monor
und Pills. Auf der Debrecziner Landhühe bei Käräsz und Büköny.

Am Saume des Bihariagebirges auf dem tert. Vorlande bei Gross-

wardein, Katonaväros, HoUodu, Belenyes und auf dem BontoskO bei

Petrani. — Trachyt, Kalk, tert. und diluv. Lehm- und Sandboden,

95— 560 Met.

900. Anthemis rigescens Willd. — (A. macrantha Heuffel).

— Am Rande und im Grunde der Hochwälder, in Holzschlägen und
vorzüglich auf den mit hohen Stauden bewachsenen in die Buchen-
wälder eingeschalteten Bergwiesen im Bihariagebirge. Im Petrosaer-

zuge hinter der Schmelz im Poienathale bei Petrosa; im Rezbänyaer-
zuge bei Negra und Disfidiul und im Poienathale bei Rezbänya; in

der zerrissenen Randzone des Batrinaplateaus häufig auf der Ta-
taro^a, im Valea seca, auf dem Vertopu, Pietra muncelului und Dealul

vetrilor und auf siebenbürgischer Seite im Valea Odincutia gegen die

Eishöhle bei Scarisiora; auf dem Vasköher Plateau auf dem Vervul

ceresilor; in der Plesiugruppe auf der Bratcoea und Dinesa am Nord-
fusse des Plesiu; in der Vulcangruppe auf dem Rücken des Supra-
pietra poienile l)ei Vidra. — Vorherrschend auf Kalk, seltener auch

auf Porphyrit, Sienit, Schiefer und Sandstein. 490—1330 Meter. —
(Anthemis macrantha Heuffel vermag ich von A. rigescens Willd.
nicht zu unterscheiden. Ich habe A. rigescens W. aus Samen, die ich

in Istrien gesammelt, und A. macrantha Heuffel aus Samen, die ich

aus dem Bihariage])irge mitgebraclit, im Innsbrucker botan. Garten

gezogen und neben einander kulti\irt und die kultivirten Pflanzen in

allen Stücken übereinstimmend gefunden. Exemplare, wie sie in schat-

tigen Wäldern des höheren Berglandes aufwachsen, und Exemplare,
wie man sie in den Weiniiergen Istriens antrilTt, weichen allerdings

habituell von einander ab, die Abweichung ist aber dieselbe, welciic

alle Pflanzenarten zeigen, je nachdem deren Individuen an schattigen

oder sonnigen Standorten vorkommen. Zudem fand ich auch im Biha-
riagebirge an sonnigen mehr trockenen Abhangen Exemplare, welche
mit schweizerischen, oberitalienischen, istrischen, serbischen und kau-
kasischen Exemplaren auch habituell ganz übereinstimmen. — Die
Strahlenblütlien sind nur selten P^mal, höchst selten ZAveimal so

lang, in der Regel kaum länger als der Ouerdurchmesser der Scheibe;
an der 3Iehrza!d der aus Samen gezogenen Exemplare der A. macrantha
Heuffel zeigten sie sich auch nur so lang als der Ouerdurchmesser der
Scheibe, und zwischen Exemplaren, deren Strahlenblüthen so lang, und
solchen, an denen sie ?mal so lang sind als der Ouerdurchmesser der
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Scheibe, lüssl sicli eine Creiizo iiiilil /jchcii. y.\ Kxcinplarc, an wel-

chen man die \erschiedeiisten Liing-enverhalliiisso zwischen den eben

angegebenen Grenzwerthen findet, sind eine sehr gewohnliche Er-

scheinung. — Die Angabe in Reich enb. Icon. XVI. p. 63, dass den

Achenien der A. macranlha Heuffcl der hiinlige, kurze, krönchcn-

arlige Pap|)us fehle, ist unrichtig; ich linde auch in dieser Beziehung

keinen Unterschied. — Die Pflanze ist zuverlässig ausdauernd, hat

aber so wie ^iele andere SynantheriMi nur (>iiu; kurze Lebensdauer

und stirbt gewöhnlich im 3. oder 4. Jahre ab.)

901. Atithewis Triumfedi All. — Ini niittelung. Berglande auf

Brachäckern und grasigen, unkullivirten steinigen Pliitzen auf dem
Plateau des Schwabenberges bei Ofen gegen M. Eichel zu mit An-
themis austriaca und A. tinctoria in grosser Menge, vereinzelte Exem-
plare eininrd auch auf dem Blocksberge bei Ofen. Tert. und diluv.

Lehm- und sandiger Lehmboden. 180—380 Met. — (Ich kann Koch
nicht beistimmen, welcher A. Trhunfetli kW. und JI. n</escew,v Will d.

für identisch erklärt. — So \ie\ ist gewiss, dass zwei Anfhemis-
Arten mit weissen Strahlenblüthen existiren, welche sich naturgemäss

zwischen A. tinctoria L. und A. austriaca Jacq. einreihen, und von

welchen die eine ein ausdauerndes Wachsthum, sehr steife, verliin-

gerte, aufrechte Aeste, lanzettliche allmälig in eine starre Spitze ver-

schmälerte Spreublättchen besitzt und sich in der Tracht mehr der

A, tinctoria nähert, während die zweite ein- oder zweijährig ist, nach

dem Abreifen der Früchte abstirbt, ohne an der Basis des Stengels

Sprossen entwickelt zu haben, aufrecht-abstehende nicht verlängerte

Aeste und lanzettliche, plötzlich in eine starre Stachelspitze zusammen-
gezogene Spreublättchen besitzt und sich in der Tracht mehr der

Anthemis austriaca Jacq. nähert. — Da nun Allioni seine A. Triuni-

fetti ausdrücklich und wiederholt einjährig nennt, und da derselbe

überdiess in der Fl. pedem. I. 187 die Abbildung der A. austriaca

Jacq. in Fl. austr. tab. 444 citirf""), so lässt sich hieraus entnehmen,
dass Allioni mit seiner A. Triunifetti jedenfalls eine in der Tracht

der A. austriaca Jacq. sehr nahe stehende Pflanze gemeint haben
müsse. Ich glaube daher jene monocarpische Anthemis, welche ich

auch in dem hier behandelten Gebiete auf dem Schwabenberge bei

Ofen fand, und die in der Tracht und durch die plötzlich in eine starre

Spitze zusammengezogenen Spreublättchen mit A. austriaca Jacq.
übereinstimmt, sich aber von dieser durch die grössere Zahl der Fie-

derabschnitte (6—8), durch die fast doppelt so grossen Köjjfchen,

12—15 Mm. lange Strahlenblüthen schon auf den ersten Blick als

*) In der Fl. pedem., in welcher die Pflanze als Chamaemelum Triuni-

fetti aufgelührt wird, bemerkt Allioni S. 188 am Schlüsse nochmals „Annuum.
Ab Antkemi tinctoria distinxi (Mise. Taur.]. Cl. Jacquin Anthemim austriacam
dixit." — Wenn min diese letzte Bemerkung Allioni^s, dass nämlich seine

A. Triumfetti mit A. aw^friaca Jacq. identisch sei, sich auch nachträglich als

nicht richtig herausgestellt hat, so geht doch die grosse .\ebnlichkcit beider

Arttn aus dieser Bemerkung hervor.
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verschieden darstellt, iinbcdino-t für A. Triumfetti AU. halten zu
müssen. Auffallend ist allerdings, dass Allioni die von den Ostlichen

Pyrenäen durch das ganze südliche Europa bis in die Krim und weiter-

hin in den Kaukasus weit verbreitete A. rigescens Willd. sollte über-
sehen haben, und es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass Allioni
beide Arten überhaupt nicht sorgfältig- geschieden hat. Bei der Be-
schreibung der A. Triumfetti aber hatte er jedenfalls nur die der

A. austriaca Jacq. näherstehende Art vorliegen, und da wir uns

doch vor allem an seine Beschreibung halten müssen, so ist jedenfalls

auch der von ihm vorangesetzte Name: A. Triumfetti auf diese mono-
carpische der A. austriaca Jacq. näher stehende Anthemis zu be-

ziehen. — Das Vorkommen der A. Triumfetti All. in Gesellschaft

der A. tinctoria L. und A. austriaca Jacq. liess mich auf enien

hybriden Ursprung aus diesen beiden eben genannten Arten denken;
dagegen spricht aber der Umstand, dass die Strahlenblüthen der

A. Triumfetti in ihrer Grösse sowohl jene der A. tinctoria als auch

der A. austriaca übertreffen und in dieser Beziehung also nicht die

Mitte halten, was doch der Fall sein sollte, wenn die Pflanze ein Bastart

der erwähnten Arten wäre.)

902. Anthemis austriaca Jacq. — Auf bebautem Lande, an

den Böschungen der Dämme, in aufgelassenen Weingärten und an

steinigen Plätzen am Rande der Weinberge, auf trockenen Bergab-
hängen und auf Sandflächen und Sandhügeln der Niederung. Im mittel-

ung. Berglande auf dem Hajduhegy und Nagy Egedhegy bei Erlau;

in der Matra bei Paräd; in der Pilisgruppe bei Gran, Set. Andrae,

P. Csaba, Vörösvär, Ofen, Budaörs, Promontor, Stuhlweissenburg. Auf
der Kecskemeter Landhöhe bei P. Csörög nächst Waitzen, R. Palota,

Pest, Steinbruch. Auf der Debrecziner Landh()he bei Bököny, Hugyai,

Nyiregyhaza, Hajdu Böszörmeny, Teglas, Debreczin. Am Saume des

Bihariageb. bei Grosswardein. In der Tiefebene bei T. Füred. — Tra-
chyt, Kalk, tert. diluv. und alluv. Sand- und sandiger Lehmboden.
80—420 xMeter.

Botanische Beobachtungen,
Von Professor Josef Dedecek.

L

Ueber den Abortus des Androeceum von Brassica Napus
oleifera DC.

Der Weg führte mich am 9. Mai d. J. an einem in voller

Blüthe stehenden Rapsfeld bei Dobesic, wo ich einige Anomalien, die

Stauborgane der Brassica betreffend, wahrgenommen habe.

Um meine Bemerkungen darüber verständlicher zu machen, muss
ich da ein kurzes Schema der Cruciferen-Blüthen rezitiren. Bekanntlich
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haben sie g-ewöhnlich aborlirte Brakteon und Braktcolen, 4 Kelchblatter,

4 Bluinenhlatler, 6 tclradynaniische Stauborgane — Androecea —
und ein bicarpellares Pistill.

Gegen die Analogie mit Calix und Corolla haben sie also 2

Slamina mehr, welche Mehrzahl man aus der bereits in der Knospen-

jieriode stattfindenden Verzweigung zweier längerer Stauborgane erklärt.

Ferner ist bekannt , dass die zweigliedrigen Wirtel eine , die

Cruciferen eben charakterisirende Kreuzstellung annehmen, so zwar,

dass 2 untere Kelchblätter eine mediane (in den BliUhenstiel und

sein fehlschlagendes Deckblatt fallende) — und 2 obere eine um 9{)^

verschobene oder laterale Lage behalten. Jedes der 4 Corollen-

blättchen liegt zwischen 2 Kelchblättern oder diagonal. Die 2 kür-

zeren unteren Androecea stehen lateral und die 2 -{-2 längeren

oberen median. — Die beiden Carpellen liegen lateral.

Dieser Voraussendung habe ich Folgendes zuzufügen:

An beinalie 100 l)etrachteten Blüthen der Brassica erwies sich

eine gute Hälfte abnorm. Die meiste Abweichung erlitten die längeren

also medianen Androecea, und das wieder in verschiedener Hinsicht

und zwar

:

a) in den meisten Fällen waren nur 2 mediane Stamina, (also in

[ursprünghcli] regelrechter Anzahl), wobei noch anzugeben ist,

dass es die linken von jedem Paar zu sein schienen, wenn mich

nicht die Neigung ihrer reifen Antheren, links vom Pistill ab-

zustehen, betrogen hat. — Wenigstens hatten sie in tedradyna-

mischen Blüthen jene Lage.

Man kann also sagen, dass die tetradynamischen Bl.

der Brassica N. oleifera durch Abortus der rechten
medianen Androecea didyna misch werden.

b) weniger häufig fand man nur ein vornstehendes, das rechte

(mediane) Androeceum, gänzlich abortirt, ohne dass man an-
nehmen könnte, es wären beide in Eins verwachsen. Oder

jc) beide Paare kamen mit verwachsenen Filamenten und
zur Hälfte oder % verwachsenen Antheren vor , so dass also

diese oben durch einen mehr oder weniger tiefen Einschnitt ge-
trennt ])lieben, und jede durch eine Furche deutlich halbiert er-

schien, so wie auch die verschmolzenen Filamente durch eine

deutliche Längsfurche sich als verwachsen darstellten.

Zuweilen waren nur Filamente verwachsen, oder

d) die Stamina nur eines Paares, die des vorderen (wobei manch-
mal hinten eines abortirte), oder die hinteren.

e) Die lateralen oder kürzeren Stamina waren gewöhnlich in ge-
höriger Zahl und Länge. Einstweilen abortirten ihre Filamente,

oder es fehlte das ganze, oft das rechte, oder aber, es fehlten
beide kürzeren Androecea (nur zweimal).

Auch bei tetradynamischen felilten zuweilen den medianen die

Filamente, oder sie waren oft nur kurz entwickelt, sowohl bei tetra-

als bei di-dynamischen Blüthen fehlte manchmal auch der Griffel.
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Die Brassica Napus oleifera J)C. gibt uns also ein Bei-
spiel, wie die durch Duplikation entstandene Tetradynaniie
durch einen Abortus wieder zur Didynamie werden kann.

Au zur seihen Zeit besichtigten BUithen anderer gewöhnUchen
Cruciferen so der Cardainine pratensis, Capsella B. pastoris, Arabis
arenosa et hirsiita Scop. fanden sich sehr seltene Abortus. Bei Car-
damine war einmal das rechte, hintere mediane Stauborgan aborlirt,

und bei Arabis hirsuta fehlten die beiden lateralen.

II.

Eine Alternative in den Asarum-^\\x\,\\e\\.

Am Pfmgstfesf des Jahres 1868 machte ich aus Prag einen

Ausflug nach Habr bei Schwarz-Kosteletz, wo ich in den dortigen

gemischten Waldern an Asarum europaeuin L. sehr konsequente Bla-
then-Gliederverhältnisse vorgefunden hatte.

Bekanntlich hat Asarum , das zu den Monochlamydeen oder
Pflanzen mit einem Hüllkreis ffereiht wird, ein rührig-es dreitheiliu-es

Perigon mit später einwärts gebogenen Zipfeln, 12 Stamina am schei-

benförmigen Ovarium, von den 6 untere kürzer, 6 obere länger sind,

eine Bstrahlige Narbe und einen 6fächrigen vielsamigen Fruchtknoten.

Unter solchen blühenden Exemplaren fand ich ebenso häufig

andere mit folgender Abnormität: Sobald zwei Perigonzipfel der
ganzen oder fast ganzen Länge verwachsen vorkamen,
fanden sich nur 5 untere und 5 obere also 10 Stamina. Die
Narbe war Sstrahlig und der Fruchtknoten '5 fächerig. —
Andere Merkmale waren bei beiderlei Formen vollkommen identisch.

Seit der Zeit ist es mir nicht geglückt, — auch nicht heuer,

wo ich deswegen einige hundert BUithen der hiesigen Asarum-¥\(n-<\

beobachtet hatte, — die erwähnte Abweichung wiederholt vorzufinden.

Pisek, am 30 Mai 1871.

Silene parriflora (Ehrh.) Pers. und Potenfilfa

digllalo-flabellafa A. Braun et Boucho im

Memelg^ebiet.

Von Dr. Heidenreich..

Nachdem ich in Folge anderweitiger Abhallung mehrere Jahre
nichts von mir hatte hören lassen, hoH'le ich mit Meldung zweier
bisher nicht beoba,chteter Bewohneriinien der Flora Deutschlands wieder
ein Lebenszeichen von mir geben zu können. Obwohl nun diese Hoff-

nung nicht in Erfüllung gegangen ist, kann ich es mir doch nicht
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vorsiiijcii. M)ii (Ich licidcii rilaii/cM. um wcIcIk.' es sicli liaiidcllc.

^lilllicilmio- /u iiiaclR'ii, da diese wohl aiirli liir weilere hotaniselie

l\ reise liileresse lialieii ilüi-ric.

1. Si/cnc parriflora Pers. (Curubalus parcijlDnts Elirli; Si-
lenc Otites S in. ß. paiiieula pediineulis calycibiis(|ue puboscenti-

srahris Ledebour. Fl. russ. I. p. 310), wurde mir im Juli 1869
durch Dr. R cid ein eist er ocbrachl vom „Sandiu-uge" auf der Nord-
spitze der kurisrlien iVehruno- der StadI Menicl gegenüber. Die Pflanze

wäre neu für die Flora Deutsriilands, da sie soxiel icji weiss daselbst

noch nicht beohaclilet ist. Sie lindel sich naili Ledebour (1. c.) im
minieren nnd siidliclien Kussland (Kaukasus, Gouv. Pensa , Gouv.
Cherson, Podolien) und nach Neil reich (Aufzahlung der Pfl. in Ungarn
nnd Slavonien p. 290) in Ungarn (westl. Banat., 31ilil.-Gr., Com.
Szabolcs. Com. ßorsod, Jazygien, Com. Pest). Die Fundorte der Pflanze

liegen wie man sieht weit auseinander und wenn dies auch zum
grossen Theil an mangi^lnder Durchforschung des betreffenden Floren-

gebiets liegen mag, so könnte doch eben diese mangelnde Durchfor-
schung der dazwischenliegenden Länderstrecken wohl den weiten
Sprung ihres Vorkonniiens nach Ostpreussen in das Memelgebiet er-

klären. Es hätte also ihr Auftreten in unseren Gegenden gerade
nichts Befremdendes; dennoch ist mir zweifelhaft geworden ob sie

hier wirklich antochthon sich findet, weil an eben derselben Lokalität

GypsophUa pankulata L. gemeldet wird und dieses Comsortium einer

gleichfalls aus dem Osten Europas, aus Russland und Ungarn stam-
menden Pflanze, welche olnie Zweifel bei uns nicht zu Hause ist, den
Verdacht der Einschleppung erregt. Das Indigenat der Silene parri-
jlora (Ehrh.), Pers. in der Flora Deutschlands bedarf also noch der
Bestätigung durch genauere Beachtung der Verhältnisse am Fund-
orte selbst.

Die preussische Pflanze ist bedeutend kräftiger und höher als

Silene Ofiles Sm., nicht niedriger wie M. K. Dtschlds. Fl. III. p. 228
angeben. Aus der spindelförmigen Wurzel erheben sich etwa 4 ver-
hältnissmässig dicke Stengel, deren mittlere 50—66 Ctm. hoch sind;

bei Sil. Otites Sm. beobachtete ich meist nur einen seltner, zwei
oder höchstens drei viel dünnere Stengel von 30—40 Ctm. Länge.
Bei der hiesigen Sil. partiflora (Ehrh.) Pers. ist fast die ganze
untere Hälfte der Stengel blattreich, indem die 5— 6 untern Gelenke
verhältnissmässig nahe stehen, die Blätter länger sind, nach oben an

Grösse nicht abnehmen und in den Blattwinkeln sich noch Büschel

kleinerer Blätter entwickeln. Die obern Gelenke des Stengels stehen

nicht weniger entfernt wie M. K. (1. c.) angeben, sondern auf den
untern blaltreichen Theil des Stengels folgen bis zur Rispe zwei bis

drei entfernter stehende Gelenke mit nur wenigen kürzeren Blättern

auch wohl einzelnen kurzen Seitenästen, welche eine quirlige Traube
tragen. Nur dieser mittlere Theil des Stengels, welcher etwa Va tfes

ganzen misst, erscheint dadurch fast nackt. Bei Sil. Otites Sm. zähle

ich am Stengel bis zur Rispe überhaupt nur drei, seltener vier Ge-
lenke, welche meist nur zwei gegenübergestellte Blättchen tragen,
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so dass der ganze Stengel bis zur Rispe fast iiackt erschient. Bei

unserer Sil. parriflora (Elirh.) Pers. sind die Blüthen augenfällig

kleiner als bei S. Otites Sni.; die ganze Rispe, die Blüthenstiele und

Kelche schärflich-flauinig.

Ob man Sil. parvißora (Ehrh.) Pers. für eine eigene Spezies

oder nur für Varietät halten will, bleibt Geschmacksache, so lange wenig-

stens, bis wiederholte sorgfältige Prüfung ihres Verhaltens in freier

Natur darüber entschieden hat. Auf mich macht die Pflanze einen so

befremdenden Eindruck, dass ich mich schwer überreden kann, sie für

eine Form der Sil. Otites Sm. zu halten, obwohl ich ausser der Be-

kleidung, ausser dem abweichenden Habitus und den kleineren Blüthen

keinen spezifischen Unterschied nachweisen kann. Doch sollten diese

Unterschiede, falls sie nämlich keine Uebergänge zeigen und namentlich

bei der Aussaat unverändert bleiben, nicht hinreichend sein um eine

eigene Art zu begründen. Ledebour (1. c.) gibt keine Gründe für

die Einziehung der Art und Neilreich folgt ihm ohne weiteres auf

seine Autorität hin. Wollten nicht vielleicht Ungarns Botaniker, welche

Gelegenheit haben, die Pflanze in loco natali zu beobachten, ihre

dabei in Betrefl" des Artrechtes gewonnene Ueberzeugung in dieser

Zeitschrift miltheilen.

2 Potentilla digitato-flaheUata A. Braun et Bouche. Spec.

novae et minus cognitae hört. bot. Berol. in Add. ad Ind. sem. hört,

bot. Berol. 1851 collect, p. 3.

Der Schuhmacher Schön feld, welcher seinen Leisten bei Seite

geworfen hat und eifriger und erfolgreicher als mancher durch seine

Stellung dazu berufene Gelehrte wie Apotheker und Lehrer der Na-
turwissenschaften mit Botanik sich beschäftigt, fand im Juni 1870

hier am Memelufer eine Potentilla., welche ich nicht zu enträthseln

wusste. Nach den Bücherdiagnosen und den wenigen dürftigen Plxem-

plaren, durch welche die Gattung überhaupt in meinem Herbarium

'S ertreten ist, war mir nur soviel zweifellos, dass die Pflanze der

Pot. inclinata Vill. nahe stehe. Zu derselben verhält sie sich in

Bezug auf Bekleidung, in welcher der Unterschied beider zunächst in

die Augen fällt, ungefähr so wie Pot. vernaL. zu Pot. cmma Chaix*).
Meine Pflanze ist keineswegs eine Pot. canescens , wie Besser

*) Ascherson Fl. d. Fr. Brandenburg p. 194 nennt diese PUanze
Pot. incana Mönch, weil nach Mittheilung des Herrn E. Perrier in Sa-
voyen die brandenburgische Pflanze von der dort (in Savoyen) vorkommenden
Pot. cinerea Chaix verschieden sei. Fr. Kör nicke („zv^^eiter Bericht zur Flora

der Prov. Preussen" in den Schriften der physik.-ökon. Ges. zu Königsberg

1864 p. 82 und 83j konnte nach einem Exemplar der Pot. cinerea Chaix,
vom Originalstandort Chaix's einen spezifischen Untersclied nicht herausfinden.

Sollte aber dennoch die von Ascherson — wohl gemerkt — nicht selbst

beobachtete, sondern nur auf Perrier's Autorität gemeldete Verschiedenheit
der Pflanze Norddeulschlands von P. cinerea Chaix sich bestätigen, so

müsste für erstere doch wohl ein anderer Name als P. incana Mönch ge-
wäiilt werden, denn Lehmann (Rcvisio Potentill. p. 114), welcher bei P.
cinerea unter den Synonymen P. incana Mch. anführt, sagt dabei „in Herb.
Mönch, sub hoc nomine P. argent. variet. asservalur.*--
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(Priinit. Kl. Galic. aiislriac. utr. 18Üi)) clio Pot. inrlinala Vill. —
iiiil IJiU'ksiclit iiiif die Hckleidun»- wohl Ircfrcnd — ociiaimt hat, wenn
iiu'ht andtM's beide Antoren verschiedcnt^ IMlanzen meinen sollten, wie

(jirisebach Linnaea 18 ')2 und Garke Fl. von Nord- und Mittel-

dtsclild. 3. Aufl. 1854 p. 111 behaupten, wovon jedoeh Lehmann
(Hevis. Pol. 1856) schweigt *). Nichts desto weniger konnte meine

Pflanze eine — vielleicht durch den feuchten Standort bedingte, so

weit mir die Literatur zugr.nglich war bisher nicht beobachl(;te aber

höchst benierkensw(M-tlie — Variet. l der Pot. inc/inafa sein. Die bis-

herige Kennlni.'js der geographisohen Verbreitung dieser Art halte

nicht gerade gegen ihr Vorkommen bei Tilsit gesprochen, da sie fast

rings um Ostpreussen wenn auch in grösserer Entfernung beobachtet

ist, nämlich bei Petersburg, in Liefland und Kurland, in Volhynien und
Ungarn, bei Bromberg (an der Weichsel), in Schlesien, Böhmen,
Thüringen, vereinzelt in Schweden. Gerade der Standort am Memel-
ufer konnte das Erscheinen von Pot. inclinata Vill. (variet.) in unserer

Gegend nicht befremden lassen. Auch andere Pflanzen, welche sonst

nur in weilerer Entfernung von Tilsit beo])achtet werden, wie Plan-
tago arenaria W.K. , Sa/sola Kali L. , Gratiola officinalis L., Cheno-
podium Botrijs L. , Sisijmhrinm pannotiicitm J c q. , Coenolophintn

Fischeri Koch u. a. konnnen bei uns am Memelufer vor und ist ihr

Auftreten daselbst wohl von dem Strome abhängig, da sie auf das

Memelufer oder wenigstens auf das Memelthal beschränkt bleiben und
die einjährigen unter ihnen nur als vürrd)ergehende Gäste das vom
Hochwasser bestaute Terrain in einzelnen Jahren besuchen, in anderen

dort gänzlicli vermisst werden. So wäre auch das Auftreten der Pot.

inclinata Vill. am Memelufer nicht gerade aufl'allend gewesen, beson-
ders wenn man den spezielleren Standort der dafür zu haltenden

Pflanze näher in das Auge fasste, wie wir sogleich thun wollen.

Das Flüsschen Tülszele ergiesst sich zwischen der eigentlichen

Stadt Tilsit und der Vorstadt „Freiheit" in die Memel. Der letzte Theil

des Flüsschens ist durch künstliche Erweiterung und Vertiefung zu
einem Winterhafen für die Memelkähne eingerichtet und von der

Memel selbst bis auf die Einfahrt durch einen Damm getrennt. Bei

hohem Wasserstande wie im Herbste und namentlich im Frühjahr vor

und nach dem Memeleisgange befindet sich dieser Damm, wie ein

grosser Theil der Dossirung des Hafens unter Wasser. Die fragliche

Potentille fand sich nur auf der gegen die Strömung der Memel ge-
richteten Seite der Hafendossirung an einer begrasten, bei hohem
Wasser unter demselben befindlichen Stelle nicht weit von der Mün-
dung des Hafens in die Memel, wo also leicht von oberhalb herge-
schwemmte Pflanzen, Samen etc. haften bleiben konnten, auf welche
Weise wohl auch unsere Pflanze dorthin gekommen sein mochte.

*) Nacli M. K. (Dtschlds. Fl. III. p. 523), welclie gleichfalls der Ansicht
sind, dass die Pflanzen beider Autoren sich nicht wesentlich unterscheiden,
wird übrie;ens der angebliche Unterschied auf den aufrechten oder aufstrebenden
Stengel begründet, also nicht etwa auf Verschiedenheit der Bekleidung.
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Andprorscils Avarcn aber auch Verhältnisse vorhanden, welche x'in

etwa durch den Strom vermitteltes Auftreten der Pflanze am bezeich-

neten Standorte zweifelhaft machen konnten. Die erwähnte Dossirung-,

welche obwohl ziemlich steil nur theilweise durch Weidenpflanzung-

gegen die Schälung geschützt ist, macht häufige Reparaturen erfor-

derlich; so konnte die Pflanze mit Schutt, Gartenerde etc. dorthinge-

kommen, also auch wohl ein Gartenfliichtling sein. Zur Gewissheit

wäre dies geworden, sofern sie sich als eine Spezies herausgestellt

hätte, welche in fernen Erdtheilen zu Hause ist.

Dies waren meine anfänglichen Reflexionen in Betreff der mir

kritisch bleibenden Potentille.

Nachdem ich namentlich durch die Güte des Herrn Pfarrers

Holuby zu N. Podraghy mehrfache vollständigere Exemplare von
Pot. inclinafa Vi 11. erhalten hatte, wurde mir die spezifische Ver-
schiedenheit meiner Pflanze von dieser Art zur Gewissheit und schon

war ich im BegrifT dieselbe als nova species zu veröffentlichen. Um
jedoch nicht die botanische Literatur mit einem überflüssigen Namen
zu bereichern, deren sie schon genug hat, Hess ich mir Lehman n"s

Monographia und Revisio Polentillarum senden. In letzterem Werke
finde ich nun meine Pflanze als Pot. digitato-flabellata A. Braun
et Bouche, welche Lehmann gleich hinter Pot. inclinata aufführt,

deren Vaterland aber Nordamerika ist. Somit wäre denn

auch in Betreff dieser Pflanze die Hoffnung vernichtet, sie als bisher

nicht beobachtete BeAvohnerin der Flora Deutschlands verkünden zu

kimnen.

Da wohl nur wenige Ihrer Leser Lehmann 's Revisio Potent,

zur Hand haben, so erlaube ich mir für den Fall, dass sie später

meine Potentille erhalten und meine Diagnose prüfen wollen, Leh-
mann 's meisterhafte Charakteristik der Pot. digitato-flabellata hier

wiederzugeben. Durch dieselbe wird auch meine Pflanze so treffend

gezeichnet, dass ich nur wenige Bemerkungen hinzufüge. Zur beque-
meren Vergleichung stelle ich die Merkmale der Pot. inclinata Vill.

o-cffenüber.

Potentilla inclinata Vill.

caulibus erectis vel e basi decum-
bente adscendentibus molliter vil-

losis et simul tomentosis apice

corymbosis,

pedicellis defloratis erectis;

f'oliis inferioribus quinatis superiori-

biis lernatis s u p r a viridiusculis

incumbenti-pilosis, subtus ca-
nescentibus tomen to lenui vil-

jisque longioribus mollibus;

foliolis oblongo - lanceolatis basin

versus attenuatis circum inciso-

Pot. digit.ato-ßahellata

A. Br. et Bouche.
caulibus adscendentibus elatis fo-

liosis molliter piloso-tomentel-
lis supra ramosissimis laxe co-

rymbosis,

pedicellis in fructu elongatis erectis;

foliis inferioribus quinatis longe
petiolatis superioribus ternatis

sessilibus summis simplicibus

bracteiformibus supra pillos ellis

subtus subcanescentibus to-

m e n t e 1 1 i s (j u e

;

foliolis in foliis inferioribus cu-
neato-flabelliformibus tri fi-
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scrratis s c o- m c ii I i s s

u

I) a o q u a-
j

d i s v e 1 i n c i s o-l

o

I» a t i s sog m en-
1 i I) u s C'imci'dlalis?) acutiusculis tis inaeqiialibus aculis margine
inaro'iiio plaiiis; planis, in roIiissupcriDrihusoblongo-

lanceolatis grosse iiuiso-serratis;

Slipulis rauliiüs lancoolalis aciiini- slipulis caiilinis lato ovalis oblique

iialis iutt'tjerrimis rarius pauciden- aculis grosse jiaucideulalis incisisve;

lalis; Isepalis aequilongis aculis extcriiis

sepalis subaequilongis aculiusculis
,
liuearil)us reliquis ovatis;

externis ohlongis reliquis o^atis; jpelalis obovalo - subcunciforinibus

j)etalis obovalis leviler eniarginalis [subrelusis calyceni b?si villosum

calyceni lomeiilosuin villosuuique: aequaulil)us v. paullo superantibus.

jtaullo superanlibus.
|

Die Exemplare meiner Pot. digitato-flabellata unterscheiden sich

von mir vorliegenden der Put. inclinata durch Schlankheit siimintlicher

Theile. Der Stengel ist dünner, schlatter, höher, reicIihliUiiiger. Die

hiu-hsten Stengel der P. inc/inala bei Fruchtreife messen 45—55 Clm.,

die der P. dlgilalo-flabeUata bei beginnender Bliithe durchschnittlich

65 Ctm. und die Hjhe winxle noch viel bedeutender sein bei voll-

standigen Fruchtexemplaren , welche ich aber leider nicht erhalten

konnte, da die Ptlanze im vorigen Sonuner zweimal, im Juli und Sep-
temljor der Sense verfiel. Der Steng-el isi nicht blattreicher, vielmehr

stehen die untern langgestielten Blatter entfernter von einander als

bei P. inclinata. Die Blatter sind dünner, die etwas ungleichen Säge-
zahne länglich, wie bei P. inclinata, wo Lehmann wohl aus Ver-
sehen sie lanzettlich angibt. Die obersten Stengelblätter und selbst

die unteren der Doldentraube sind dreizühlig, erst die obersten der

Doldentraube brakteenIV»rmig. Die Wurzclhlätter sowie die unteren
Stengelbl.itter waren bei Beginn der Bliithezeit schon dahin. Die unleren
iS'ebenbliUler sind lineal-lanzelllich ganzrandig, die mittleren breit-

eif'ormig mit 3— 4 eingeschnittenen Sägezähnen, die oberen länglich-

lanzetllich ganzrandig. Die reichblüthige Doldentraube ist zur Bliithe-

zeit schlaf!', ihre Aeste mehr abstehend, die dünneren Blüthenstiele

erst bei der Fruchlreit'e straff, etwas abstehend einen breiten Corymbus
bildend, in welchem die kleineren Blüthen entfernter stehen. Die

dicken strallen Blütheiistiele der P. inclinata stehen fast gerade auf-
recht, die Blüthen grosser, gedrängter.

Ich habe von meiner Pflanze reifen Samen (fein zierlich ge-
runzelt, unmerklicli berandet) erlangt, welcher vor etwa drei Wochen
ausgesäet, jetzt zahlreiche PHanzchen enlwickelt , ich hoffe sie im
Garten gross zu ziehen für den Fall, dass der Standort am Memel-
ufer eingehen sollte.

Mein Freund C. J. v. Klinggräff, dem allein ich bisher Mit-
theilung von meiner Pflanze machte, ist vorbelialtlich eines positiven

Urtheils bei vollständigeren Hilfsmitteln geneigt dieselbe für Varietät

der P inclinata, welche spontan am Memelufer aufgetreten wäre zu
hallen.

Oesterr. botan. Zpitschrift. 7. Heft. 1871. \^



170

Stellt nun auch, ei'laubo ich mir zu bemerken, PoL digitato-

flaheUata wohl eine Parallell'orm der P. inclinata Europas und (des

altaischen) Sibiriens dar, dieselbe in Nordamerika vertretend, so ist

doch durch die von Lehmann (1. c.) aus nordamerikanischen Samen
er!ialtcnen Pflanzen ausser Zweifel g-estellt, und ich hoffe es durch meine

Aussaat zu bekräftigen, dass die Charaktere der Pot. digitato-flabel-

lafa bei der Aussaat konstant bleiben, dass sie also keine etwa durch

den Standort bedingte Varietiit der P. inclinata ist und es wird letztere

nie unter welchen Verhältnissen es immer sei die Form der P. digi-

tafo-ßabellafa annehmen, auch nicht auf dem bezeichneten, zeitweise

so ungemein feuchten Standorte am Memelufer, wo die Pflanze im

Frühjahr und Herbst unter Wasser steht. Andererseits scheint es mir

höchst nnwalirscheinlich, dass P. digitafo-ßabellata spontan in Europa

oder Nordasien vorkomme , da sie ])isher daselbst nicht beobachtet

wurde. Davon "aber, dass meine Pflanze P. digitato- flabeUata ist,

überzeuge ich mich immer mehr, je öfter und sorgfältiger ich die

Ciiaraktere in Lehmann's Revisio Potent, vergleiciie.

Tilsit, im Mai 1871.

Der Radstädter-Tauern

a!§ Repräseutaiit der Euu^ithaler Kalk- iiud Urgebir^skette.

Von P. Gabriel Strobl.

(Fortäetzung.)

n. Auf den Seekahr spitz.

Der niichste Tag war einem grösseren Ausfluge auf einen der

ostweirls liegenden Schieferberge bestimmt, und der Sohn des Tauern-
wirthes, ein absohirter Sextaner, war so gefüllig, sicli als Führer an-
zubieten. Ich lieschloss. den höchsten dieser Gipfel, den Seekahrspitz

(7840') zu bestefgen, zumal die Aussicht von demselben ausserordent-

lich erhoben wurde. Wohl lagerten am Morgen rings um die Thal-
wiinde dichte, festaufliegende Nebelmassen, allein, wie der Mensch
schon ist, man hofft stets auf besseres, so lang uns noch ein Herz
zum Hoffen bleibt, und so brachen wir denn getrost auf, von langen
Blicken und reichlichen Segenswünschen der Eltern begleitet. Beim
sogenannten Aubrückel verliessen wir die gebahnte Strasse und folgten

einem ivühwege , weichen nasse Wiesen umränderten. Auf ihnen

standen die gewöhnlichen Bewohner solcher Flächen, nämlich zahl-

reiche Kiedgr.iser: (\irex sfellulata, vulgaris, flava, Dacalliana, pa-
niceu und die in Steiermark noch nie gefundene dioica , Scirpus caespi-

tosus. Eriophorum latifoHum, Junctis alpinus, trighonis, Nardus stricta

und Willemelia apurgioides; als zur Linken trockene, mit häufigen

Schiefersteineit überdeckte Abhänge begannen, kam dazu Potentilla
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aurea, Saxifraga aizoides, Az-alea procumbens, Gnaphalium supinum,
Gymnadeina albida, Trifolmm badiunt , Ceraslium orvense ß. st rittum
Hnk., Gentiana excisa, Crepis aurea und andere gevvühnliclie Ur-
gebirg-spflanzen. — Nach etwa halbstündig-em Stiege sah ich in einem
Sumpfe zahlreiche Exemplare des rosenrothen Seduni villosum nebst

Gentiana bararica, Cardamine amara und Epilobiuni alpinum. —
Nun zogen wir uns links vom Hundsfeldsee über grasreiche, herrlich

grünende Abhiinge rasch in die HdIic, wobei wir bald dem einen,

bald dem andern der vielen Bache folgten, welche in ihrer Vereinigung

die Ache bilden. Die Flora bot für mich Nvenig neues, denn sie war
fast durcligehends identisch mit der Pflanzendecke der steirischen

Zentralketle, zu welcher auch der Berg mit seinem ostlichen Abhänge
gehitrt, und deren Reigen er gewissermassen eröffnet. Die Bache
waren dicht umringt von Cirsiuni spinosissimunt , Aconitum tauricum,

Carex frigida. Rhododendron ferrugineum, Rhodiola rosea, Saxifraga
rotundifolia . stellaris. Imperaforia Oslruthiuni, Viola biflora , die

grünen Alihange bestanden aus Poa alpina und v. rivipara, Geum
montanum, Chrysanthemum alpinum, Meum miitellina, Lu:iula su-

detica, L. spadicea , Juncus trißdus , Carex curcula, Leontodon
pgrenaicus, Gnaphalinm norregicum = G. siltat. v. subalpinum Nlr.,

Arena versicolor, Festnca nigrescens, Phyteuma hemisphaericum, das

nach Kern er "*) von uns Steirern bisher stets für graminifolium

Sieber gehalten wurde. Soldanella pvsilla, Cardamine resedifolia;

dürre, haideartige Flachen aber beherbergten Calluna vulgaris, Vac-
rinium nliginosum. Myrtillus, litis Idaea, Xardus stricto, Uomoggne
alpina, Agrostis rupestris, Sibbaldia procumbens , Primula minima,

auch var. albiflora, Empetrum nigrum, Lycopodium Selago v. imbri-

catum, L. alpinum, Polytrichum alpinum, piliferum und Oligotrichum

hercynium nebst zahlreichen, weissgrauen Flechten: Cladonia rangi-

ferina, digitata
,
gracilis y. macroceras, Cetraria islandica; auf den

zerstreuten Felsbliicken wurzelte: Semperrivum montanum, Sedum
repens, Saxifraga Aizoon, Silene rupestris, Weisia crispula und die

erwähnten Flechten.

An den drei hornartig gebogenen „Krumpschnabelseen'^ vorüber,

gelangten wir zum Südfusse der schroffen, von hier aus unersteig-

lichen Spitze; welche blockreiche Halden umlagerten. Bis hieher hatte

das Wetter sich weder merklich zum besseren, noch auch zum schlim-

meren gewendet, nun aber begann es anfangs sparsam, allmalig aber

immer reichlicher zu regnen; auch der Nebel ward immer dichter,

und hüllte uns. bald hiehin, bald dorthin wogend, oftmals völlig in

seinen nassen, frostigen Schleier. Dessungeachtet wollten wir nicht

zurückkehren, sondern spannten unsere vorsorglich mitgenommenen
Regenschirme auf, umgingen die Felsmauer und klimmten von Osten

her über schlüpfrige Steinplatten, und reichlich benetzte grasige Lehnen
der Spitze zu, hier traf ich mehrere kalkige Wände, die auch in

ihrer Flora diesen Charakter deutlich ausdrückten, da sie theils Kalk-

*j Novae plantarum speoies. Decas I. 1870.

13*
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theüs Glimmerschieferpflanzen mir boten; so fand ich auf einer der-

seliten GijpsophUa repens, Aspidium Lonchitis, Hieraciuni vülosum,

Sedum atratiim neben den ganz indifferenten oder schieferliebenden:

Ranunculus montanus, Thesium alpinum, Silene excapa, Campanida
pvsilla, Scheuchzeri; etwa 50Ü' unter der Spitze traf ich auf einer

andern, mehr gneissartigen Felswand Saxifraga oppositifolia, Salix

herhacea, Cherleria sedoides, Cerastium latifolium, Poa laxa, Phy-
teuma pauctflorum. Arenaria muiticaulis , Draba fladnitzensis, Pedi-

cn/aris asplenifolia , Carex fuliginosa, Senecio carniolicus , Solorina

crocea, von denen ich die meisten weiterhin nur spärlich, oder wie
Draba, PedicuL, Arenar. gar nicht mehr zu finden vermochte. Die

ununterbrochene PilanzendecKe war überhaupt schon lange zurückge-
blieben und nur zerstreut zwischen den Bl Jcken standen die meiir

kalkliebenden: Myosotis alpestris, Phyteunia orbiculare, Bellidiasirtun

Michelii neben den entschieden schieferholden: Aronicuni Clnsii, Ajvga
pyraniidaUs, Genfiana punctata, Cardamine alpina, Saxifraga bryoi-

des, Sesleria disiirha; gegen die letzte Erhebung hin sah ich unter

den Felsmauei'n. besonders auf dem feinen Gries sehr hiiufig Oxyria
digyna und Hutchinsia brericaulis. Unter der Spitze waren die steilen

Gehiinge häufig mit Grasbüsclieln bewachsen, durch deren Hilfe allein

es mir möglich wurde, die Höhe zu erreichen; doch mochte ich es

nicht jedem rathcn, hier zu folgen, da unten hohe, senkrechte Wände
lauern, vielleiclit wäre auch ich nicht hinaufgekonunen, hätte nicht

nu'in Führer, der als Knabe in diesem Gebirge oft genug herumge-
klettert war, durcli sein kühnes, rücksichtsloses Vordringen mich an-
gespornt. Auf der Sinlze sah ich Achillea moschata, Gaya simplex,

Poa alpina, Aconitnm Koelleanum, Sempernivum montannm, Saxifraga
bryoides, Cardamine alpina und resedifolia , Avena •cersicolor nebst

Haematoma rentosum, Lecidea albocnernlescens ß. alpina, Bhizocarpon
geographicnm und anderen Krustentlechten, die sich aber auch schon
tief unten fanden. Mit Ausnahme dieser botanischen konnte ich mich
leider keiner Genüsse mehr erfreuen, denn Wind und Regen stürmte

auf uns ein, und der dichte Nebel hatte schon längst alle Hoffnung
auf Aussirlit \ erniclitet, ich fand es daher als das klügste, schnellstens

wieder umzukehren und auf dem kürzesten Wege der provisorischen

Heimath zuzusteuern. Ueber endloses Geröll, dann am Grünwaldsee
\(irbei durch kniehohe Alpentriften und zuletzt zwischen dnrchnässten
Grünerlen (Alnus riridiis) hindurch erreichten wir den heissersehnten,

warmen Ofen, wechselten unsere Kleider, und verplauderten den
Rest des Tages in Gesellschaft des freundlichen Kuraten.

III. Auf das Windfeld.

Als sich spät Abends der Himmel etwas lichtete, fassten wir
wieder Mutli und beschlossen, nochmals einen der Tauernberge zu
besuclien; diessmal galt es aber dem Kalkgebirge, und zwar wie-
derum einer der höchsten Spitzen, dem Windfelde (8277')- Wirklich
zeigte sich am , nächsten Tage das Wetter bedeutend günstiger, und
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mit (Ion beslcn HofTminiron crfiillt (liircliscliriücn wir das Wirllisfcld,

Ulli die von Osten winkende. Kahle .,Hocliwan(h zu erreichen. Dieses

Feld hatte schon vor\vieiren<i (h'n CliaraKler einer K'alkalpenwiese und

bot mit seinen hohen, safliocn Kriintern und ii,iufiu-en Bhilhcm einen

pr.ichtigen Anblick, wie ihn (He inatl<Terarl)ten Blumen des Tiellandes

Wühl nimmer erzielen diirften; ich notirte im Voriii)ery('hen lidnim-

culus plalanifoliiis , Campanula pvUa, Soldanella alpina, Crepis

aiirea, Senecio suhalpinus, Biscutella laeriga/a, Barlsia alpina, Tri-

foUtim badium, Pedicularis recuHla, Ärabis bellidi/olia, Srirpu.s pau-

ciflorns, Junrus lri(/li(ntis, Carex brachi/starhijs und dann g'wg es

über einen Zaun an der Stöckelalm vorbei allm;ili<r aulwarts. Haulig-e

Alpenblumen, welche die Seiten des Weij-es rinys umstanden, ver-

zito-erten oft den Schritt und zwansieii uns, bald da, bald dort zu

verweilen; es waren fast lauter Kalkitllanzen, besonders Gcnliana

renia, niralis, bararica, Veronira aphi/lla, saxatilis, Arhillea afrafa,

Poa alpina, Phleuni alpinuni, Carex atrata, Moehringia polygonoides,

Sagina saxatilis, Cardinis defloralus, Saxifraga rolundifolia, Ärabis

ci/iafa, Peristghis riridis, Homnggne disrolor, Erigeron alpinus \ar.

glabratus, Ajuga pgramidalis, Crepis alpestris, Sednm atratiim, Viola

bißora, Polygonuni vicipariun, Selaginella spinulosa und Bolrgchiuni

Lunaria.

Bei der hohen, weissen Felswand aber überraschte uns ein

wahrer Teppich der herrli;!isten Blumen: denn so weit das Aug-e

reichte, glühte die Alpenrose (Rhod. hirs.) und erfüllte die Lull mit

ihrem balsamischen Dufte; daneben aber, und von ihr oeschützt,

prangte eine Menge der zierlichsten Gebilde, deren wunderbar frisches,

lebhaftes Kolorit von dem saftiggrünen Blätterwerke sich reizend

abhob und uns einen unvergleichlichen Anblick gew;;hrte. Da kliiinntc

Drgas octopetala, da duftete Nigritella augustifolia, da idFnete (ien-

tiana acaulis ihre gewaltigen Blüthen, da kroch die rosablüthige .S«-

xifraga opposififolia, da winkte die himmelblaue Pohpjala antara y.

alpestris, da wurzelte im feinen Kalkgeridle die zarte Silene quadrifida,

deren weisse Blüthenkrone eine vielumzackte Scheibe bildet, da kbim-

merte sich an das Gestein Saxifraga Aiznon und caesia, da wuchs

Hutr/iinsia alpina. Ranunrulus niontanus, Silene acaulis, Rhndiola

rosea, da s|)rosst(^ in den Felsritzen Rhododendron Chamaecislus, da

grünten und blühten noch zahlreiche andere, theils unscheinbare, theils

intensiv gefärbte Alpenkrauter, lagerten sich dicht nebeneinander und

erhöhten gegenseitig ihre Reize. So ging ich längs den Felswämlen

dahin, umwogt und bezaubert von den schönsten Alpenblumen, wie

ich sie wohl selten in solcher Menge und Pracht beisammen gesehen;

ausser den schon erwähnten nenne ich noch Saxifraga aizoides, an-
drosacea, Valeriana monfana, saxatilis, Azaiea procinnbens, Ranvn-
culus alpestris, Biscut ella laerigafa. Arahis pumila, alpina. Kerncra

saxatilis, Ggpsophila repens. Heliantliemum rulgare \. grandißorum,

Ckrgsanlheinum coronopifolium, Aconifuni Ltjcoclonum, Napellus. Pin-

guicula alpina. Veralruni albuin. Barlsia alpina. Adenostgles albifrons,

Crepis Jacquini, liicracium cillosuni, Meum Mutellina, Chaerophgllunt
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hir.wluni ß. roseum, Cirsünn spinosismunm , Juncus Hosfii, Luzula
glabrata , Carex firma , ferruginea , tenuis , Poa minor , Festtica

Srhenchzeri^ imria, Pedicularis rosea, Jacquinü, Rumex scutatus,
Potenfilla atirea, Thalirtrum aqnUegifolinm ^ Geranium silvaticnm,
Geum rirale, Lenntodon hasfilis L. v. op'mius Kcli., Salix glabra,

hastata, Wählstein iana., retirulata, retusa, Galium baldense Spreng,
Moehringia polygonoides , Campamila Scheuchzeri und Sorbus Cha-
viaemespilus. — Unter den Felsmauern stand auch Epilobium an-
gnstifolium , Urtica dioica und Chenopodiiim bonus Henricus , die

sich neben den Kindern des Hochgebirges seltsam ausnahmen; —
wahrscheinlich waren ihre Samen von weidenden Schafen heraufge-
schleppt worden, und hatten sich, von ihrem Dünger genährt, zu
üppigen Formen entwickelt. — Gegen das Ende der Hochwand und
der ihr folgenden Hirschwand senkte sich der Weg tief hinab, um
die Kalkmauern am Fusse umgehen zu können; hier sammelte ich

häufig die schon verblidito Saxifraga Burseriana, dann ging es wieder
in langsamer Hebung durch einen dünnen Fichtenwald, bis die Bäume
immer mehr verkrüppelten und endlich verschwanden. — Wir stehen
jetzt auf einer weiten grünen Fläche, an deren Vorderrande einige

ärmliche Hütten liegen, indess im Hintergrunde, durch ein tiefes Thal
getrennt, die „Lungauerberge" sich hoch emporheben und dräuend zu
uns herüberschauen. Nach kurzer Stärkung in einer Sennhütte geht
es wieder steil aufwärts durch eine mit zahllosen Blüthen des Alpen-
ranunkels (R. alpestris) und der Primula minima übers iete Schlucht,

bis wir endlich auf der ersten Höhe des sogenannten Windfeldes
anlangen und uns orientiren können. Im Umkreise hohe, kahle, oft

senkrechte Felswände, in der Nähe grüne Triften, auf denen zahl-
reiche Kühe grasen. — Gerade vor uns, durch einen Kessel geschieden,
lag eine der höchsten Zinnen, und bald hatten wir uns geeinigt, sie

zu umgehen, um ihr vom Rücken beizukommen. Wir sprangen also

in den Kessel hinab, kletterten jenseits hinauf und zogen uns seit-

wärts hinan über öde Schutthalden, wo das Gestein bei jedem Schritte

sich lockerte und uns unter den Füssen entrollte. Hier traf ich zahl-
reich Toßeldia borealis, Sesleria tnirrocephala, seltener caerulea, Poa
minor, Carex nigra, capillaris. Gaya simplex, Pedicularis incarnata,
Saxifraga sfenopetala , Helianthemum oelandicum, an den Kalkmauern
Cherleria sedoides und Siebera cherlerioides. So bewegten wir uns
wohl eine Stunde lang mühsam weiter, bis endlich wieder ein grimer
Plan uns winkte und wir festen Boden gewannen. Gar lieblich war
der Rasen durchwirkt von den Blüthen der Dryas, des Kohlröschens,
der Alf)enanemone: des zottigen Habichtskrautes (Hier. vilL), der Gaya
und vieler anderer schon genannter, so dass wir der Einladung nicht

widerstehen konnten, uns hier niederzulassen und die mitgenommenen
Vorräthe zu beherzigen.

Jetzt aber galt es. das Werk zu krönen und die letzte Höhe zu
erstürmen. Doch dazu Hess ich mir noch Zeit, denn das Gebiet, wel-
ches ich jetzt betrat, bot eine gar zu seltsame Erscheinung. Während
wir bisher uns ununterbrochen durch Kalkgebiet bewegt, Kalksteine über-
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slit'^i'ii 1111(1 Kallvi)!!;!!!/^'!! ocsiimiiii'll liiillcn, saln'n wir uns jclzl iiherall

von Oiii<'"^'l*l'"'\<''» ""<! (HiarzrciiliciM Siliicrer^cslcin iiiiitfchcii, dem nur

selten vereinzelh^ Kalklriiinnier sich l)eij,'-eseliten. Es war wirklich reiner

Quarz und die zalilreiclien Funken, welche wir ihm entlockten, Hessen

nns keinen Zweifel dariiher. iMit dem Wechsel des (iesteines war
aher auch die Flora eine yanz andere; (reworden, und die bisher ge-
sehenen Kalkpllanzen liildelen einen nur kleinen Hruclitheil der jetzigen

Decke; auch die Schiererdora der geslriiien Partie sliess uns nur in

geringer Menge auf. — Das meiste war völlig neu und wurde in

keiner der beiden Floren gefunden. Ich sah zuerst in einer tieler lie-

genden Lache Eriophoruni Srheuchzeri, dann aufsteigend Hieiacium

anyustifolium , h'.rü/crtm itnißorfts, Atidrosare obtiisif'olia , llulchinsia

brcricaiilis. Aroniriini (lusii, Sfatire alpina, hier „Gainsroserh ge-

nannt, Alrhcniilld /issa, ÜJ-f/fropis rnmprstris v. snrdidd (id.. llcdij-

sanim ohscunim, Toficldia horca/is. (i(t//a sitnplcr, Jiinrus Jacqidni,

Phaca fuisfralis, fri;/id(t, Arahis bcllidifolia , Saxifraga oppoaiti/olid,

Aizoon, androsacea , ntKsroidcs, bri/oidcs, Sempcrciviini montanum,
Seslei'ia dlstirha, Veronira apfifjlla, Gnaphaliinn carpalhicum, Senecio

carniolirus, PhiitenuKi panrißorum , lianunrulns alpesiris, PulsaUüa
alba. Feshtra Hallcri. Arenaria niuHicanlis, Alsine Gerardi, — fast

alle in grösserer Anzahl. Hocli(M-frent iii)er dieses lu.'rrliche Platzchen

durchzog ich es nacii allen Richtungen, durchforsihle seine felsigen

und grasigen Stellen, und stieg sodann den Bergrücken hinan, der

vor mir sich ziemlich steil erhob, und ebenfalls mit Ouarzblu-ken

id)erlagert war, welch letztere von der ungemein zahlreichen Land-
kartenflechte CHliizocarpon gengraphirum) eine völlig grüne Farbe

erhaltt'u hatten. Ausser den schon genannten, weli'he beinahe sammt-
lich bis zur Spitze mich begleiteten, traf ich noch manche Selteniieit,

und darunter sogar zwei Pflnzchen. die ich bisher noch nie gefunden

hatte, n.imlich den wunderlichen Himmelsherold (Erifrirlüiim nanuni),

dessen fnnulio-bhnie Blumen von den dicht weissbehaarten Polstern gar

herzig abstachen, und (icntiana nana Wulf., deren winzige, oft kaum
3—4 Linien hohe Stämmcheu mir ungeachtet aller Aufmerksamkeit
bald entgangen wiiren. Die Uebrigen waren Salix retusa, serpyllifolia,

Poa laxa, Pedicularis rosea , Avena snbspirafa , Fesfuca pumila,

Arabis alpina, Bhacomitriinn hefernstichvm, endlich die hiUdige Draba,

t'rigida Sautc^r, \M'lche ganz deutliv'h mitteilst zahlreicher Mittelforinen

in die hier ebenfalls typisch \(M-tretene lomentosa Whig, überging.

Nach 'meiner Ansicht ist frigida nur eine unbedeutende Lokalaban-

derung, die auf tiefer gelegenen Kalkglimmerschielerfelseu sich ver-

breitet, widn-end lomentosa am liebsten in höheren Regionen auf

reinem Kalke erscheint, wie z. B. am Dachstein von 5'^00— 9450',

in der Tuclnna bei Kleinsölk ca. 7400' und hier gegen die H )henkante

i\i's Riu-kens. wo ebenfalls der Kalk heriibersteigt. — Endlich hatte

ich dieses botanische Goldland, das weit und breit nicht seines Glei-

chen hat. genugsam durchforscht, meine Büchse zuiieklappt und stieg

nun den Quarzberg vollends hinan, wahrend tief unten einige Hirten-
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l)ul)(Mi laut auflaolilen und wahrsclieinlicli über den wunderlichen
^Kr<iulerl)r()clver" ihre Glossen machten.

Nun steh ich auf der Schneide des sicli lang- hinziehenden Rückens,
wohl 8000' hoch über dem Meere, und rings um mich erliohen sich

die kahlen, vielg-ezackten Wände, deren weisse Farbe und abentheuer-
liche Form an die himmelhohen Wogen eines empörten Meeres mahnte.

Da lagen sie vor mir, die Riesenberge Salzburgs und der Steiermark!

Fern im Westen die eisstarrenden Hohen von Gastein und Rauris, auf

deren Gipfeln leider dichte Wolken sassen, im Osten die grünen oder

schiefergrauen Hi)hen der steirischen Zentralkette, im Süden die dunklen
Lungauerberge, nordwärts aber die schroffen, kühngeformten Dach-
steinmauern, und links von ihnen, durch ein tiefes, weites Thal ge-
trennt, die glänzenden Schneegefilde der übcrgossenen Alm, der höch-
sten unter den Kalkwänden von Berchtesgaden. Zu meinen Füssen
sah ich Felsen oder kurzgrasige Triften, unter denen das Krummholz
und noch weiter unten die ersten Fichten sich zeigten; im Thalge-
lände zogen sich dunkle Wälder von einem Ende zum andern, aus

der Tiefe des Thaies aber leuchtete das Hellte Grün der Wiesen.
Während wir so standen und des Schöpfers Macht bewunderten,

da lagerten sich plötzlich auf den umliegenden Bergen gewaltige

Nebelmassen, die, vom Sturmwinde getrieben, sich mit rasender

Schnelligkeit verbreiteten und uns zur jähen Flucht bestimmten. Wir
verliessen demnach diese gefährliclie Stätte und zogen auf der Nord-
seite des Berges eiligst hinunter; doch konnte ich es mir nicht ver-

sagen, die auf rothem Thone häufig erscheinende, ^on mir bis jetzt

noch nie gefundene Arabis caerulea in in;)glichst vielen Exemplaren
zu sammeln. So schnell wir aber auch gehen mochten, dem Regen,

welcher gleichzeitig mit dem Nebel sich heranwälzte, konnten wir

doch nicht entgehen. Bald aber kam die freundliche Sonne wieder

hervor, der Himmel bläute sich und unbehelligt gelangten wir auf

dem kürzeren Heimwege zum Windsee, einem ausserordentlich an-
ziehenden dunkelgrünen, rings von hohen Felsmauern umstandenen
Alpenauge; nur im Vordergrunde prangten üppige Weiden, deren

wollige Bewohner uns verwundert anstarrten. Von hier bis zum
Tauernhause kostete es wohl noch ein gutes Stück Arbeit, zumal

auch die Nacht hereinbrach und dichte Nebel uns rings umwogten;
aber wir überwanden alles und erreichten glücklich um 10 Uhr das

gastliche Tauernhaus. — Am nächsten Tag verliess ich die glücklichen

Höhen und fuhr wieder hinab in das Tiefland und in mein Heimaths-
land, die grüne Steiermark.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Wald-Erdbeeren.
Km Vdrtrag, gcluillcii in Folge gestellter Fragen, in einer Sitzung des Vegcta-

rianisclüii Vereines in Graz am 10. Mai IS71.

Von Dr. Friedrich Abi.

Die Wald-Erdheeren "'•') sind nicht allein ein sehr beliebtes, son-
dern auch ein kiddendes, erfrischendes und würzhalt schmeckendes
Beeren-Ohsl.

Die Wald-Erdbeere hat ihren „Galtungsnanien" Fragaria vorn

lateinischen „tragrare" duften; und den „Arlennamen": vesca vom
laleinisi'hen „vescor^ essbar (diganiniirt aus ,,esca'")-

Die Wald-Erdbeeren haben, — rcgebniissig angewendet, — auch

l)edoutt'n(le Heilkräfte. Schon der Arzt Nicolai Myrepsi Alexan-
drini in Basel, der die Wald-Erdbeeren unter dem griecliischen

Namen „qo^ayou^t" auffahrt, hat anno 1549 (in Folio) eine schiit/xMis-

werthe Abhandlung in 48 Abschnitten in lateinischer Sprache über

die arzneilichen Kräfte der Wald-Erdbeeren verfasst. Ferner: Joannes
Benedictus Grudelius; Thomas Bartholinus; S. F. Frenzel
(..Dissertatio de suavissimo fragariae fructu, frage" anno 16(52 in 4.

Wiltend)ergae); Du Hammel du Monceau, dessen Al)handlung aus

dem Franzosischen in"s Deutsche übertragen, anno 1773 in 4. zu

Nürnberg erschien. Josephus Owercetanus, bekannt unter dein

Namen: du Chesne; „Histoire naturelle des Fraisiers"', Paris 1766
in 8. „He diu, unter dem Praesidio Linne"', des Schimpfers der

Blüthenerkenntuiss; u. m. A. schreiben über Wald-Erdbeeren in natur-

geschichtlich Gesundheit förderlicher Hinsiclit.

Die Wurzel ''"^"") der „Walderdbeeren" ist als ein zusammenziehendes
Arzneimittel noch jetzt in Frankreich offizinell. Die Blatter der Wald-
Erdbeeren sind noch heute ein vortrefflicher Thee, worüber Professor

Dr. Kletzinsky in Wien anno 185") eine begründete Abhandlung:
„Der Wald-Erdbeerenblatter-Aufguss in medizinisch-diätetischer Hin-

sicht" schrieb.

Die ersten chemischen Untersuchungen der Wald-Erdbeeren wareu
von den Apothekern: Sigmund Friedr. Her mb st ädt in Berlin und von

Karl Wilh. Scheele zu Kopring in Preussen. Die neuesten chemischen

Analysen der Wald-Erdbeeren sind anno 1851 von E. Schweitzer;
anno 1854 >on H. Stoss, anno 1855 von V. Martini und \l. Lenn-
sen, anno 1856 von Bichardson. Nach den im Laboratorium des

berühmten Prof. Dr. Karl Bemigius Fresenius in Wiesbaden vollzo-

genen fleissigen Analysen enthalten die Walderdbeeren eine eigenthüm-
liche freie Säure, als

Apfelsäurehydrat ausgedrückt, circa 133'2 bis 165*0

Zucker „ „ „ 324-7 bis 455*0

*) Die Wald-Erdbeeren wurden schon von Üvid, Virgil, Plinius ob
ihres wohlthnenden Gescdnuickes gerühmt. A.

**) Siehe: Codex, Piiarmacopee fran(,'aise, rodigee par ordre du gouver-
nement etc. Paris 1845. pag. 124 — „Frais ier." A.
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Eiweiss ausgedrückt, circa 567 Ms 61 "9

Pektose*) „ „ „ 29-9 bis 30-0

Pektin""*) „ „ „ 49 bis 145
Kerne, Schalen „ „ „ 558-0 bis 603-2

Wasser „ „ „ 8702 bis 8727
Lösliche Asche

,, ,, „ 603 bis 73-7

Wahrend fast alle Obstarten unter der Hand des Menschen ver-

edelt worden sind, kann man diess von den meisten unserer Garten-
Erdbeeren hinsichtlich der Heilwirkung- und des Wohlg-eschmackes
nicht sagen, da wenige so gewürzhaft schmecken wie die Wald-
Erdbeeren.

Die Garten-Erdbeeren***) im Allgemeinen charakterisiren sich

besonders dadurch, dass sie weniger freie Säure, circa 113-3, weniger
Eiweiss, weniger Kerne und Schalen, weniger lösliche Asche, dagegen
mehr Pektose und auffallend mehr Zucker, circa 757-5 enthalten.

Das eigenthümliche Aroma der Wald-Erdbeeren ist noch viel zu
wenig studirt, obschon die beiden Prof. Viale und Latini anno 1855
und der Apotheker Zell er anno 1855 sehr schätzenswerthe Unter-
suchungen über die Natur der Aromas im Pflanzenreiche angestellt

haben, woraus sich ergibt: dass das Aroma und überhaupt alle Ge-
rüche der Pflanzen als Salze oder als flüssige Ammoniakseifen betrachtet

werden müssen.

Die Erzeugung der Fruchtessenzen besteht kaum 20 Jahre und
wird von der Industrie kolossal ausgebeutet. Bis heute kennt man
über 15 verschiedene Fruchtessenzen. Die Laien wissen nicht, dass

die vielgepriesene rothe Erdbeeren-Pomade keinen Gran Walderd-
beeren enthalte; sondern künstliche Erdbeeren-Fruchtessenz.

Die künstlich erzeugte Fruchtessenz des Walderdbeeren-Aroma
besteht aus: 1 Theil ameisensaures Aethyloxyd, 1 Theil salicylsaures

Aethyloxyd, 1 Theil Salpeteräther, 2 Theilen Glyzerin, 2 Theilen butter-

saurem Amyloxyd, 3 Theilen essigsaurem Amyloxyd, 5 Theilen essig-

saurem Aethyloxyd und 5 Theilen butlersaurem Aethyloxyd in Cub.-Ctm.,
welche auf je lÖO Cub.-Ctm. Alkohol von 0-830 spez. Gewicht zuge-
setzt werden.

Nach Vorführung der geschichtlichen Thatsachen und nach Auf-
zählung der chemischen Analysen wäre nachgewiesen, dass die Wald-
Erdbeeren auch schätzenswerthe Heilkräl'le enthalten, und die Aerzte

*) Pektose, nach Prof. Fremy anno 1850, der Ausgang der verscliie-

donen pektinartigen Siibsianzen, fmdel, sich .^tets in Hegleitung von Celkilose in

fisl allen Pfl;inzeng(.'\veben; — Zusammensetzung unbekannt.
**) i'ektin ntmi.?, 7r/;xroS, „geronnen'', „Pflanzengallerl"; anno 1824 zu-

erst von Braconnot untersucht und so benannt. A.
*='*) Von denen ich nur der vorzüglichsten erwähne, als: die Ananas-

lüdbeenn, die in Surinam wild wachsen und durch die Niederländer aus
Südamerika nach Euro[)a verpflanzt wurden; degenerircn in unseren Gärten;
ebenso die wildwachsenilen Kiiisen-Erdbeisren und Zimmt-Erdbeeren aus Ciiili.

Die indischen Erdbeeren aus Indien, welche in Europa in Mistbeete ge|)nanzt
fast das ganze .);dir BlütJien und F'iüchte tragen, degeneriren eben so leicht,

wenn sie nicht sehr oft versetzt werden. A.
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welclic sich mit dieser „Oljsllvur" befasstcn, haben die Erfahrungen

geina(;ht, dass die Wald-Erdheeren inslxisondere heilsam sind und
niitzcMi: gt'gen Cicht, llnlerleihsst()ckun<»en, Nieren- und Bhisensleine

und auch gegen Eingeweidewürmer. Jedoch die Wahl-Erdl)eerenkur

muss mit der vegetarianischen Lebensweise genau im Einklänge stehen

und soll durch die ganze Zeit, in welcher dieses Obst zu Markte ge-
bracht wird, lorlgesetzt werden.

Correspondenz.

Linz, am 21. Mai 1874.

Ende des verflossenen Monates folgte ich einer Einladung meines
Freumies Dr. Schiedermayer in Kirchdorf und benutzte die Eisen-

bahn bis Wels und von da bis Kirchdorf den Poststellwagen. Am
28. April fuhren wir nach Leonstein. Da meinem Begleiter die Stand-
orte der Pflanzen seiner Gegend genau bekannt sind, so hatten wir
nur zeitweise anzuhalten, um uns hie und da einer interessanten

Pflanze zu versichern. Auf diese Weise sanuneite ich auf Felsen au
der Strasse Möhririgia nmscosa, an torfigen Stellen Pinguicula alplna

und Schoeuus ferrugineus^ an buschigen Bergabhängen Cineraria al-

pestris Hopp., an grasigen Abhängen Bellidiastrum Michelii, im Ge-
sträuche am Bächlein Valeriana tripleris, an Waldrändern Globularia

nudicaulis und verspätete Helleborus niger. Des Nachmittags unter-
nahmen wir eine Exkursion in den Klausgraben. So heisst ein von
der Steyr durchflossenes Thal, welches in die Stodergegend am Fusse
der beiden Priel führt. Hier sammelten wir auf einem Felsenabhange

Ranunculus anemonoides , R. alpestris und R. montamis; am Ufer

der Steyr im Wellsande Hutchinsia alplna und Ärabis pmnila; an

felsigen Uferstellen Priniala Clusiana, Soldanelki alplna^ Ärabis bei-

lidifolia und Carex ßrma; im Gestrciuche Vinca minor und Carex
humilis, auch Daplme Mezereum und Petasites albus; auf einem
Waldabhange Erica carnea und Pulmonaria azurea. Am 29. April

fuhren wir über Michelsdorf zu dem Kremsursprunge, einer sehr pit-

toresken Gegend , welche von mehreren Gebirgsbächen durchrieselt

wird. Hier fanden wir auf Felsblocken Carex alba und an deren

Fusse Polygala Chamaebuxus ; an Bachriindern Petasites niceus und
Cardamine trifolia, an Waldrändern Ärabis alpina und Ltizula ma-
xima. Noch muss ich eines Fundes bei Leonstein erwähnen, nämlich

der Viola lutea Sm., welche wir abseits der Strasse unter Bäumen,
in vielstengligen und reichblüthigen Exemplaren sammelten.

Dr. Robert Rauscher.

Hliik, in Mähren am 1. Juni 1871.

Den durch Herrn v. Janka im Jahre 1866 unweit 3Iyjava auf-

gefundenen Ästragalus hypoglottis sammelte auch ich heute ober
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Sfrany auf Bergwiesen. In Waldern bei Strany und Ober-Nemci sah
ich Lonicera Xylosteum, Denfaria hulhißora, Orchis maculata, Pyrola
rotundifolia und Cephalantera ensif'oüa. J. L. Holuby.

Scliloss Tentschach Lei Klagenfurt am 18. Juni 1871.

Was die botanische Ausbeute betrifft, so sind die Aussichten

für das laufende Jahr durch die fast unerhört schlechten Witterungs-
verhältnisse des Mai, der heuer eher alles Andere nur kein Wonne-
monat war, und durch die Kälte des Juni, der in seiner ersten Hälfte

nicht besser als sein Vorgänger war, ziemlich trübe. Erst seit einigen

Tagen ist Hoffnung vorhanden, dass wenigstens der grösste Theil des

Schnees, der bisher noch immer Gijjfel und Rücken der Alpen be-
deckt, an schattigen Stellen und in Schluchten tief herabgeht und
schuhhoch liegt, endlich doch weggehen werde. Noch vor wenigen
Tagen stand zu befürchten, dass die Alpen ihr winterliches Kleid gar
nicht abzulegen gesonnen seien. Glücklicher Weise ist es jetzt, wenn
auch erst spät, anders geworden, und die zierlichen Alpenblumen,
die mit wunderbarer Schnelligkeit wachsen, gehen uns wenigstens
nicht ganz verloren. Da ich in der zweiten Hälfte des Mai einige

freie Tage hatte, so benützte ich selbe zu einem Ausflug in mein
Lieblingsthal, das Raiblthal bei Tarvis. Ich besuche es so gern, weil

man dort bei einem Spaziergange von einer Stunde von RaibI bis auf

das Geröll und die Gräben hinter dem See Wiesenblumen der Ebene
mit subalpiner und alpiner Flora in schimer Vereinigung findet. Ohne
die Beschwerden des Bergsteigens kann man hier Anfangs Juni Cy-
tisus pnrpureus und radiatus, Dianfhus Sternbergü und sihestris,

Bhndodendron hirsutum und Chamaecistus, Gentiana acaulis und
vfriculosa, Dryas octopetala, Paederota Ageria, Hutchinsia alpina,

Aethionema gracile, Moehringia poh/gonoides, Papaver alp'tnum albi-

flornm, Asperula longiflora., Astrantia carniolica, Achillea Clacennae
und atrata, Crepis incai-nata, Scrophularia Hoppü, Linaria alpina,

Arabis pumila, Gypsophiki repens, Betonica Alopeciirns, Runiex scu-
tatiis, Gymnadenia odorafisslma, Polygonum rimparum^ Liizula nivea,

Limim alpinum und so manche andere schöne Pflanze sammeln.
Einige Pflanzen, wie Thlapsi cepaefoUum, Salix myrsinites, Alyssuni

Rochelianum Andrz. sind um diese Zeit sclion in Samen, andere,

wie Campantila Zoysii, Peucedannm rablense, Armeria alpina, Hie-
rariitm villosum etc. blühen etwas spiiter. Rechnet man dazu noch
den Xaturgenuss, dass man dabei immer an einem schimen Gebirgs-

see, umgeben von herrlichen Bergen, Ibrtwandelt, so stellt sich dieser

Ausflug gewiss als ein sehr lohnender dar. — Heuer sollte das frei-

lich anders sein! Kurz vor meiner Ankunft, nämlich am 18. Mai, war
eine grosse Masse Schnee gefallen und das Thal bot noch immer das

Bild einer Winterlandschaft. Der Schnee war von den Wiesen des Thaies

wieder wohl schon weggeschmolzen, die Berge aber waren bis tief

herab von demselben bedeckt, die Gräben hinter dem See unzugäng-
lich und selbst bei einem Spaziergange auf den Predil hatte man an

seiner Seile den Schnee zum steten um diese Zeit unliebsamen Be-
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oflcitor. Es ist l)('or(>iflk-li, (hiss iinlcr solclion Uiiisländen die bola-

iiisclic Auslioiile mi • eine g-criiiffe sein Ivonnto. Und docli war es

wieder iiiolit ohne Interesse, neben Pflanzen der allerersten Frühlings-

zeit, wie Hellebonis ni(jei\ Crocits remus, Primnla Auricvia nnd
acaii/is, Erica rarnca etc. ancli Pflanzen zu finden, die schon grös-

serer Wärme zu ihicui GiMleilien bedurfen, wie Thlapsi ccpacfo/ium,

(ientiaiui rcnia nnd (icaii/is. Arahis aJpina nnd Jlalleri, Priinii/a

clnfior und (i/firiiia/is. Tni//iits ctirojxiciis. Dri/as orfopeta/a. Belli-

diuslnnn MichcHl. Valcridiia iripleris, Aneninnc frifolia, S(i.rifraf/a

Hiirscriana, Alijsaiini Boc/w/ä Andrz., Rhododendron Cliamaerislvs,

Hanunruhis alpestris, Pingnicula afpina, Sesleria caervlea, Draba
aholdes var. montana. Koch {eUmgata Host.), ja seihst Pflanzen zu

liiulen, die auf den Alpen viel später blühen, wii^ Hiitrhinsia alpina,

Paederota Ageria, Arahis pinnila und rorhinensis^ Banvnruhis hy-
bridvs etc. Es war auf diese Art Vorfi-ühling, Frühling und selbst

ein kleines Stückchen Sommer vereinigt. Jeder Tag, ja jede warme
Stuiule lockte neue BUhnchen aus dem Schoosse der Erde hervor.

Der später am B. Juni abermals gefallene Schnee , der auch in

Teilt Schach einen ganzen Tag lang liegen blieb, wird im Raiblthalo

wo\\\ \iel von der aufkeimenden Vegetation zerstört haben!

J. A. Kr enb erger.

Personalnotizeii. 41

— Dr. August Neil reich ist am 1. Juni seiner vieljährigcn

Krankheit, der Lungentuberkulose erlegen, nachdem er ein Alter von
fi? Jahren erreicht hatte. Die Oesterr. botanische Zeitschrift brachte

im J. 185;) das Porträt nebst einer biographischen Skizze dieses her-

vorragenden Botanikers. Seit jener Zeit bereicherte N. die botanische

Literatur mit melirfachen trefflichen Arbeiten, die theils sell)stständig,

theils in \erschiedeiu^n Fachschriften, mehrere auch in dieser Zeit-

schrift erschienen sind. Aber auch so manche ehrenvolle Anerkennung
seiner ungewöhnlichen Leistungen wurde ihm inzwischen von mass-
gebender Seite zu Theil. Alle diese Phasen in den letzten Lebens-
jahren Neilreich's verzeichnete die botanische Zeitschrift seiner Zeit

in ihren Heften und vermied es nur zu bemerken, unter welchen Leiden

einer verhängnissvollen Krankheit, über deren unvermeidlichen Verlauf
sich Neil reich nie einer Täuschung hingab, er seine Arl)eiten zu for-

dern wusste, indem jeder karge Augenblick temporärer Erleichterung

seines Siechthums von ihm benutzt wurde, das Angefangene der Vollen-

tlung zuzuführen oder Neues zu beginnen. An Lichtpunkten in diesen

düstern ausschliesslich zwischen der Arbeit und zwischen der Sorge
nach einer Abwehr des verheerenden Uebels getheilten Jahren, blieben

ihm nur jene zahlreichen Auszeichnungen für seine wissenschaftliche

Thätigkeil. Lieferlen sie ihm doch den Beweis, dass er nicht vergebens
gestrebt, sich nicht zwecklos gemühet hatte den reiclien Fond seines



182

Wissens auch Anderen erreichbar zu machen, und dass ihm dafür der

Dank der Mitwelt gezollt werde. Mit Neil reich ist den botanischen

Genossen nicht allein ihr bedeutendster Florist, sondern auch ihr lie-

benswürdigster mittheilsamster Freund, dem jede Missgunst fremd war,
verloren gegangen. Seine Bibliothek testirte Neil reich der zoologisch

botanischen Gesellschaft, sein Herbarium dem kais. botanischen Mu-
seum; warum nicht auch letzteres der z. b. Gesellschaft, wer weiss

es, im Willen hatte er es wenigstens gehabt nach seinen Aeusserungen
in früherer Zeit. —

— Charles Darwin wurde von der Akademie der Wissen-
schaften in Wien zu iiirem auswärt, korresp. Mitgliede gewählt.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.
— In einer Sitzung der schlesischen Gesellschaft für

vaterlandische Kultur am 8. Dezember 1870 legte Professor

Dr. Goeppert ein bei Landeck gefundenes monströses Exemplar von

Carlina acaulis vor, welches drei Blüthenköpfe, zwei seitliche klei-

nere fast normal gebildete, und einen terminalen, sattelförmig in die

Länge gezogenen, ähnlich der bandförmigen Stengelbildung, entwickelt

hatte Hierauf ferner eine pflanzengeographische Karte Norwegens
von Professor Dr. Seh übel er. Sie ist nicht weniger als 8 Fuss hoch

und 7 Fuss breit, und liefert nach den besten vorhandenen Messungen
die Umrisse des ganzen Landes mit seinen Binnengewässern und
bekanntlich*so ausserordentlich zerrissenen Küsten und Fjords, die in

ihrer ganzen Erstreckung von der Südspitze vom 58** bis zum Nord-
kap überall von einem wahren Heere von grossen und kleinen Inseln

eingefasst werden. Die grosse Fläche der Karte gestattet nun dem
Herrn Verfasser, in das genaueste Detail des Vorkommens und der

Verbreitungsgrenzen der einzelnen Arten einzugehen, deren Namen,
an 340, an den beireffenden Punkten überall eingetragen sind. Beim
Vergleiche der Flora der Küstengegenden mit der in gleicher Breite

liegenden Flora des Innern des Landes oder des benachbarten Schwe-
dens erstaunt man über das unerwartete Vorkommen und Gedeihen

sämmtlicher Kulturpflanzen, wenn man sich nicht alsogleich des an

diesen Küsten dahinströmenden Golfstromes erinnerte, welcher sie von

der äussersten Härte des nordischen Winters bewahrt. Unsere Karte

veranschaulicht unter andern die Zusammensetzung der Wälder, welche

hier aus Kiefern, Fichten und Birken bestehen und ihre äusserste

nin-dlichste Grenze, die Verbreitung der Kulturpflanzen (Borstorfer Aepfel

reifen noch unter dem 68*', Mandeln unter 59" 7', selbst echte Kasta-

nien unter 59" 54', Wallnüsse 63*^ 5' etc.), die sich auf die zahlrei-

chen, von Schub el er schon früher veröffentlichten höchst werthvollen

Beobachtungen beziehen, die Nordgrenzen der zahlreichen deutschen

Pflanzen der Ebene und der Alpen, welche letzteren sich hier mit

den aridischen vermischen und den grössten Theil der Polarflora beider

Hemisphären bilden. Von den 500 Phanerogamen, welche die Polarflora

enthält, können bekanntlich nur etwa 200 als ihr eigenthümlich zuge-
sprochen werden. — Dr. W. G. Schneider beschreibt zwei neue in
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Schlcsi(Mi proruiuKMie Arien aus der Familie der Uredineeu und zwar:

1. Vronn/res Fruiwllar ii. s|). auf Prvnella vulgaris iiiil seinen drei

Generalionsfonnen (Ifointfces, Aecidiuin, Uredo). 2. Purcinia cau/in-

co/a n. sp. auf Thi/iinis SerpijUiini von Dr. Schröter i)ei Sibyllenorl

nnd von Lehrer (i er li a rdl hei Liegnilz gefunden. Ferner, legte der-

selbe eine Anzaiil lür Schlesien neuer Arten uiul Formen aus der Familie

der Peronospin-een vor. weiciu; im J. 1^70 oefunden worden sind. —
Um das Andenken ihres lantrjalirig-en Sekretärs, des am 12. Miirz 1868

verst()ri)enen Schulrath Trotessor Dr. Wimmer, dessen Flora von

Schlesien Inr die holanische Erforschung der Provinz Grurul legend

«j-ewesen ist, dankl)ar zu ehren, beschliesst die Sektion, die Errichtung

eines Denkmals auf seinem Grabe in iVw Hand zu nehmen und fin*

diesen Zweck die Freunde und Schider Wimmcn-'s, so wie insbeson-

dere die Botaniker Schlesiens zu Beiträgen aufzufordern.

F. Cohn, Sekretär der botan. Sektion.

— Die 9. Jahresversammlung des preussischen botanischen
Vereins fand am 30. Mai in Königsberg statt. Im Auditorium des

kiinigl. botanisclien Gartens eri)lTnete der Vorsitzende des Vereins,

Prof. Dr. Caspar y die Sitzung mit einem Rückblick auf das letzte

Vereinsjahr, welchem die Del)atte über den im v. J. gefassten Be-

schluss: ..die Mittel zur botanischen Durchforschung der
Provinz zu gewahren'^, folgte. Es wurde beschlossen: 1. mit dem
Kreise Heilsberg zu heginnen; 2. dem Konrektor Seydler-Brauns-
berg die Durcliforschung des gedacliten Kreises zu übertragen; 3. ein

Exemplar der gesammelten Pflanzen dem Heri)ar des hiesigen botani-

schen Gartens und ein zweites dem Herbar der naturforschenden Gesell-

schaft in Danzig zu überweisen, und 4. jedem Mitgliede gegen Zahlung

von 3 Thlrn. eine Ccnturie zu überlassen. — Caspary rief sodann dem
verstorbenen Dr. Ohlert ehrende Worte der Anerkennung nach. —
Apotheker Hildebrand regt die Frage an: ,,Wie schützt man
Herbarien gegen Insekten?'- Caspari theilt mit, dass Pilze und

Weiden durch yueeksilbersublimallosung nicht genügend geschützt

werden; Apotheker Helm empfiehlt Blechkasten, in welche Benzin

oder Aether zu tröpfeln sei, — Dr. Böttcher das Naphthalin und

Dr. Baenitz die streng riechende Ärchangelica als Anziehungsmittel

frei in die Pflanzenschränke zu legen und, nachdem die Larven des

Anobium sich in denselben zahlreich entwickelt haben, zu vernichten,

— Apotheker Wais hat eine Arbeit eingesandt, nach welcher die Frost-

risse der Bäume mit Sleinkohlentheer zu bestreichen wären. Caspary
und Richter empfehlen dagegen schwedischen Theer. — Seydler
spricht über neue Fundorte der Ori/za clondesfina AI. Br., — welche

auch Prof. Caspary bei Gumbinnen oft und zahlreich beobachtet hat,

— und legt eine Form des Chri/santhemum Lencanthemum L. mit

verkürztem Straid und zwei für die Provinz neue Flechten vor iVm-
bilicaria cylindvica L. : Liebstadt und P/afi/sma «/ro/e L.: Rossen). —
Richter zeigt einen Pilz {Phiisodenva Pifii) welcher die Weymuths-
kiefer befällt. — Aacii der Pause erfolgt die Rechnungslegung durch

Apotheker Naumann. Das Vormögen des Vereins beträgt 1000 Thlr,
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— Da (las Pfmgstfest so viele thätige Mitg-lieder des Vereins hindert,

die Versanimlimgen zu besuchen, so wird einslimmig der erste Sonn-
tag- im Oktober als Versani mlungstag angenommen; der

nadisle fallt auf den j. Oktober d. J. ; der Verein tagt in histerburg. —
Hierauf spricht Dr. Baenitz über seltene und kritische Pflanzen der

Provinz und legt Aspidium Thehjpteris Sw. v. Rogaetzianum Bolle,

Lamium intermedium Fr., Pulsat illa patens^Kpratensis, Pulmonaria

officmalisXangnslifolia, Carex caesp. L. v. pendula Baenitz und

Chara connkens Salzm. vor, w^elche letztere in Nord-Afrika heimisch,

von ihm hier entdeckt wurde. — Caspary spricht zum Schluss über

die Befruchtung der Corydalis-Arten.

Literarisches.
— „lllustrirte deutsche Flora. Eine Beschreibuno- der in

Deutschland und der Schweiz einheimischen Blüthenpflanzen und Ge-
f.iss!vry|)togamen." Von Herrn. Wagner. Stuttgart 1871. Verlag von

Jul. Hoff'mann. 68 und 939 Seit, in Gr. Oct. mit 12')0 Holzschnitten.

— Dieses Werk, welches bisher lieferungsweise in Heften erschien,

wurde nun mit der 17.— 18. Lief, abgesclilossen und dürfte zu Folge

seiner zweckmässigen Anlage und Ausstattung sich bald einer weiten

Verbreitung erfreuen, namentlich als brauchbares Handbuch für An-
f.inger, welchen in den zahlreichen in den Text gedruckten, beiläufig

ein Drittheil aller im Werke beschriebenen Arten veranschaulichenden

Pflanzenabbildungen ein wichtiger Behelf zur richtigen Bestimmung
der verschiedenen Formen geboten wird. Diese Abbildungen grossten-

theils Benthams „lllustrated Handbook of the British Flora" ent-

nommen, erscheinen korrekt ausgeführt. Die Beschreibungen umfassen

die im Gebiete von Deutschland und der Schweiz wildwachsenden

Arten mit ihren vorzüglichem Varietäten und enthalten aussser deren

auffälligsten Unterscheidungsmerkmalen auch noch Angaben über ihre

Synonymik, ihr Vorkommen, ihre Blüthezeil, Verwendung u. a. Als

Einleitung befinden sich dem beschreibenden Theile vorgesetzt eine

allgemeine Pflanzenkunde mit besonderer Berücksichtigung der deut-

schen Flora und eine Uebersicht der Familien der deutschen Flora

nach dem natürlichen Systeme. Schliesslich noch die Bemerkung, dass

namentlich jene Bücher einer fordernden Beachtung zu empfehlen sind,

welche wenn sie auch auf einen besonderen wissenschaftlichen Werth
minder Anspruch machen, doch ganz dazu geeignet sich erweisen, die

Neigung zu einer Wissenschaft anzuregen und das Eindringen in die-

selbe zu erleichtern. Zu diesen verdienstvollen Büchern muss man
unstreitig aucli Wagner's ilhistrirte (hmts''he Flora zählen.

Bericktig^ung^en.
Seite 92 Zeile 3 von oben lese: nie statt wie

„ 95 „ '23 „ unten „ Focl<e „ Grnal.

„ 123 „ 24 „ oben „ ausgespreitzl statt ausgeiDrägt
„ 133 „ '22 „ „ ,. bifrons-saUuuitiät.rudis-.'<altvum

Keilakl'.'iir umi Herausgeber Dr. Alexander Skofltz. — Verlag von C. Geruld'a Sohn.
Driirk und Papier iler C. Uaberrouter'srhen liuchilriirkerei (M. Salzerl
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lieber Pncclahi Prosta Duby.

Von Ludwig Freiherrn von Hohenbühel-Heufler.

Als ich in der österr. bot. Zeitschrift, Jahrgang 1871, Seite 73
eine ,^Urcdo Tulipae? auf Tnlipa Gesneriana in Wiener Hausgarten"
von Josef Wallner angegeben fand, kam ich auf die Vermuthung,
es dürfte damit jener Rost auf Tulpenblättern gemeint sein, den ich

im April 1861 auf Tulipa st/lrestris im Garten des Theresianums zu
Wien entdeckte, später dort alljährlich in grosser Menge beobachtete,

den ich auf der gleichen Pflanze auch im Schwarzenberggarten fand,

unddenFuckel in den „Symbolae mycologicae" Seite 39 unter don
A'amen Ustilago Heiifleri als neue Art aufgestellt und beschrieben hat.

Der von Wallner gebrauchte Genusname Uredo war meiner Ver-
muthung nicht entgegen, M^eil das Verzeichniss, in dem dieser iVame
vorkam, offenbar nach Raben hör st's Deutschlands Kryptogamenflora,
1. Pilze, verfasst und bekanntlich in diesem Werke Ustilago von Uredo
noch nicht getremit behandelt ist. Ich erbat mir also von Wallner
Exemplare seiner ^Uredo Tulipae?'^ und zu meiner grössten Ueber-
raschung erkannte ich in den gütigst mitgetheilten frisch gesammelten
Mustern einen ganz anderen Roslpilz, nämlich Puccinia Prosta Mou-
geot in litt, teste Duby, Botanicon gallicum, Seite 891. Der Diagnose

Ocsterr. botan. Zcitschrifi. S. iieft. ISTl. 14
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Duby's: -Maculis niiliis, acervulis üblongis subconvexis fuscis bifron-

tibus confertis epidermide lectis dennim rimose riipta subobtectis, stipite

miniino vel nullo. sporidiis l'uscis opacis aciileato tuberculosis oblongis

medio constrictis, articulis globosis^, welche ganz genau passt, ist

beizusetzen : dass die Teleutosporen oline Stiel 23 Mikromillimeter

breit. 38 Mi!<romi!limeter lang sind und daher zu den kleinen ihrer

Gattung gehören. Die Hynienialforin (Accidium) und die Stylosporen-

form iUredo) sind noch nicht bekannt. Prost fand diese Puccinia in

Frankreich (..circa Mimatein") auf Tulipa Celsiana. Ein zweiter Fund-
ort ist mir nicht bekannt. Raben borst erwähnt ihrer im angeführten

Werke nicht, ebenso wenig hat sie Ho ffmann im Index fungorum

und Streinz im Nomenciator fungorum. Für ganz Oesterreich-Ungarn

ist sie sicher neu. ebenso sehr wahrscheinlich für Tulipa Gesneriana.

Sehr aufmunternd für die Botaniker Wiens, dass selbst in der Stadt

Gelegenheit zu so interessanten Entdeckungen vorhanden ist!

Zur Flora Ungarns.

Von R. von Uechtritz.

Die nacl! siehenden Bemerkungen verdanken ihre Entstehung der

Durchlesung von Neilreich's Nachtrügen zu seiner Flora von Un-
garn und stehen demgemüss in einem ähnlichen Verhältnisse zu diesen,

wie die früher in dieser Zeitschrift von mir gegebenen zum Haupt-

werke des mit staunenswerthem Fleisse fortwährend die werthvollsten

florisfischen Arbeiten zu Tage fördernden Verfassers. Einzelnes bezieht

sich auf zwei andere für die Kenntniss der ungarischen Flora wichtige

neuere Arbeiten, auf Kerner's Vegetationsverhältnisse Mittel- und
Ost-Ungarns, sowie auf die „Karpatenreise" von Fritze und Dr. Ilse

(Verb, der k. k. zool.-bot, Gesellsch. 1870).

Während Kerner's Aufsatz, dessen langsames Erscheinen ge-

wiss jeder Freund der ungarischen Flora bedauern wird, durch die

zahlreichen in ihm niedergelegten neuen Beobachtungen von allge-

meinstem Interesse ist, gehört die durchaus mit grosser Sach- und
Ortskenntniss geschriebene Arbeit des Letzteren zu den wichtigsten

neueren Lokal beitragen, zumal sie auch die ältere Tatra-Literatur be-
rücksichtigt. — Dass ich Manches nur angedeutet, nicht näher ausge-

führt babe, bitte ich auf Rechnung meiner grossen Kränklichkeit zu

setzen, die mir nur selten und nur auf Augenblicke wissenschaftliche

Beschäftigungen vergönnt.

Aspidium lohatmn Sw. var. Bravnii Spenner. Wälder der

Javorina im Komitate Neutra, von Holuby unter der Grundform

gesendet.

Carex axillaris Good. BeiNemes Podhragy im Koni. Trencsin findet

sich nicht allein Carex Boenninghanseniana Weihe (C. paniculafa>C

remola Schwarzer), sondern auch nach im Jahre 1867 unter letz-
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U^ror Bozciclmiiii<»- von Holiiby luitoellicillen Exemplaren die vorer-
wiiliiite. Die img-rtiisclie IMlanze weicht von den übrigen Exemplaren
meiner Sammluni«- (aus Belgien, Westplialen und Schlesien) welche
wohl riclilig mit Crepin als C. remolaXvu'pina zu hez(?ichnen sind,

in meliriachen Stücken ab und stellt nach meiner Ansicht eher eine

C. muriralaX:rem()ta''-) dar, ebenso wie die bei Posen gefundene, die

ich im Ilerbar nuMues verstorbenen Freundes Ritschi selbst gesehen
habe. Uebrigens muss die Angabe bei W immer, nach welcher Kitschi
zuerst die hybride Natur der C. axillaris eriiannt hätte, auf einem
Gediichtnissfehler beruhen, denn der Letztere theilte mir mündlich mit,

dass er im Gegentlieil mit Wimmer's Deutung nicht einverstanden

gewesen sei,

Scirjms rufns Sehr ad. Schwerli-ch in Ungarn zu finden; die

Angabe Rehmann's in den Pieninen muss auf einer Verwechslung
beruhen, denn diese Art findet sich sonst nur auf salzhaltigen Wiesen,
namentlich Sirandwiesen der Ebenen Norddeutscidands und Thüringens.

Auch die etwas walirscheinlirhere Angabe Berdau's in der Flora

cracov. ist mir zweifelhaft genug, da diese Pflanze allen Nachbarlän-
dern fehlt und zunächst erst im niirdlichen Posen und bei Berlin

vorkommt.
Iris hohemica Schmidt. Die Pflanze der südlichen Zips dürfte

einer Verglcichung mit der verwandten /. Fieberi Schauer zu unter-

ziehen sein, welche nach dem Autor (Flora 1843, 11.) von Haus-
leutner auf Felsen an der ungarisch-galizischen Grenze gefunden
wurde. Wo, wird nicht gesagt; vielleicht ist dieses seltene und
prachtvolle Gewächs auch an geeigneten Plätzen im Pieninengebirge

zu finden!

Arfemisia austriaca. Unter diesem Namen theilte mirHoluby
vom Kalkhügel Tureeko im südlichen Komitate Trencsin nacheinander

zwei verschiedene sehr merkwürdige Formen der A. campestris mit

und zwar ausser der A. lednicensis Rochel (!) noch eine auch von
dieser erheblich abweichende, welche im Allgemeinen mit der Be-
schreibung der A. sericophylla Ruprecht (in Flora Samojed. cisura-

lens. pag. 41) übereinstimmt, von der ich freilich Exemplare nicht

gesehen habe. Es wäre merkwürdig genug, wenn eine Pflanze von
den Ufern des weissen Meeres bei Archangelsk mit der nordungarischen
identisch wäre; aber vielleicht findet sie sich auch, bisher unerkannt
geblieben, in den zwischenliegenden Ländern. Uebrigens reichen in

dem Gebiete Ruprechfs so manche andere Arten bis zum nörd-
lichen Polarkreise, die man in so hoher Nordbreite nicht leicht ver-
muthen würde, wie z. B. Silene Otites und Astragalus danicus Retz.

Seiiecio (Cineraria L.) palustris DC. Bei Szered im Komitate
Pressburg (von Uechtritz sen.! 1819.)

Senecio aquaticus Huds., von Neilreich (Aufzählung der in

*) Oder wenn man der neuesten von F. Schultz aufgestellten Ansicht
über die von den Autoren als C. nwricata bezeichneten Pflanzen folgen will,

eine C contiguaXremota.

14*
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Ungarn und Slav. beobachteten Getassptlan/A'ii p. IIS) zugleit-h mit

S. erraticus Bert, als Varietät pnivdosus zu S. Jacobaea gebraclil,

ist g'leichwolil eine von beiden verschiedene Art, deren Vorlidininen

in Ungarn noch genauer zu prüfen sein diirfte. Mir scheint dasselbe

überhaupt sehr zweifelhaft; was ich bisher unter der Bezeichnung

S. aquaticus aus diesem Lande gesehen habe, speziell die Pflanze aus

dem Komitate Trencsin von Roche 1 und Hol üb y, gehörte nocli immer
zu dem im Gebiete des österreichischen Staates ungemein verbreiteten

S. erraticus. Selbst in Deutsch-Oesterreich scheint die echte Hudson'-
sche Art. obschon sie in fast allen Provinzen angegeben wird, nur

auf die westlichsten Gegenden beschränkt, namentlich auf Bijhinen,

Salzburg, Tirol, wenigstens gehört die Vorarlberger Pflanze gewiss

hierher. Exemplare von Brixen, als S. aquaticus von Hofmann aus-

gegeben, stellen ebenfalls den S. erraticus dar, der auch in der

Etschniederung im südlichen Tirol vom mittlem Vintschgau (Schlu-

derns etc. !!") ab verbreitet ist. In Nieder-Oesterreich findet sich

wohl nur die letztere Art, denn die Bescln-eibung, die Neureich in

seiner Flora dieses Landes (p. 366) von der Var. ß des S. Jacobaea
gibt, zeigt ganz deutlich, dass das Synonym S. aquaticus Hnds.
nicht zu dieser geh()rt; seine Varietäten ß und y beziehen sich ollbn-

bar beide auf S. erf-aticus. In Böhmen scheint letztere selten,^ doch

besitze ich richtig bezeichnete Exemplare von Pardnbitz aus Cela-
kovsky"s Hand; in Mähren und Schlesien, wo .S'. aquaticus Huds.
gänzlich fehlt, ist er dagegen häufig und steigt im Odergebiete bis

nach Pommern hinab. Auch dem Warthage])iete ist er eigen ; ebenso

wie dem der Weichsel*) und im östliclien Schweden findet er sich

nach Fries ebenfalls. Für Russland finde ich ihn nur in Kaukasien

angegeben, doch dürfte die Angabe des S. aquaticus bei Kiew sic^h

wohl richtiger auf S. ei-raticus beziehen. Das Vorkommen des letz-

teren in Westdeutschland ist mir noch sehr unwahrscheinlich; die

westphälische Pflanze, die ich im Herbar besitze, gehitrt zu S. Jaco-
baea und die durch Monheim von Aachen ausgegebene zu S. aqua-
ticus; aus Belgien, wo er neuerlich gefunden sein soll, sah ich noch

keine Exemplare. Aber in Central- und Südfrankreich, sowie in Italien

(ich habe Exemplare von Pisa und Verona verglichen) scheint der

echte S. erraticus dagegen weit verbreitet. Die Bezeichnung Berto-
loni's ist der in den Floren zum Theil üblichen als S. barbaraei-

folins wohl vorzuziehen, da letztere inkorrekt ist, denn K rock er,

der allerdings in der Flora Siles. die Pflanze zuerst unterschieden**),
hat nur einen Senecio Barbareae foliis. — S. aquaticus Huds., in

Westeuropa weit verbreitet, fehlt dagegen in Italien. In Baiern. dann im
mittleren und unteren Elbegebiete ist er noch häufig; ebenso auch in

der Mark, aber die Oder scheint er, das sichergestellte Vorkommen

*) Auch sonst in Preussen, z. B. bei Königsberg
**) Sein S. erucifoHus gehört vielleicht auch zu S. erraticut^; dieLinnö'

sehe Pflanze, die er als .S. squalidusi abbildet, ist es nach Standort und Be-
schreibung gewiss nicht.
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bei Posen abgerechnet, iiirlit viel zu iiberschnMlrii uii(i dem ganzen
()f)eren Odergebiete (Schlesien) fehlt er, wie sehoii cinvalnil wurde,

gcinzlich. Dein rutisiscluMi Reiche sciieinl ,S'. aquafinis tVcimi. (li(; beiden

Angaben bei Ledebour sind hitchsl unsiiher und die \(»n l'iiizger

(Kritischer Vergleich der im (iouvern. Moskau wildw. Pllanzen mit den

gleichen Spezies der deutschen Flora 1868, p. 13j als S. nquaticus var.

ntnsqnensis bezeichnete IMlanze ist der Abbildung nach (auf Tafel II der

zitirten Abhandlung) ein ^'. Jacobciea vom reinsten Wasser! — S. ciqua-

ticns rcrus ist auf (]e\i ersten Blick von ,S. erratlcns durch die viel

gritsseren K()pfe'^"), die längeren, schim goldgelb"") gefürbten Uand-
blüflien und namentlich durch die oberwarts stark verdickten Bliitlien-

stiele (durch dieses Merkmal auch \on S. Jacdhaeal) zu unterscheiden.

Er ist übrigens auch, namentlich im Verhältiiiss zur Grosse der Kopf-

ehen, im (ianzeii niedriger als S. erruticus und dabei weniger sparrig

verästelt. Sein Standort sind fast aussi-hliesslich feuchte AViesen, so-

wohl im Diluvium, als im Alknialgebiet der Flüsse, während S. erra-

firus in Hinsicht auf sein Vorkommen im (ianzen wenig wählerisch

ist. Aufwiesen fmdet sich derselbe meist nur in den Flussniederungen,

sonst wächst er gern in feuchten Waldern, an (iräben, auf nassen

Hnlweiden und selbst auf Dorfangern ist er in gewissen Gegenden
nicht selten. — Seuecio JarnbaeaL.. S.aquaficus Huds. und S. errati-

cus Bert, sind meiner vollen öeberzeugung nach drei'^"'"'"'"') unzweifeüiafte

Arten, die wohl in einigen Stücken, namentlich in Hinsicht der Blatt-

form*""**) und selbst in der Bekleidung der Ach^nien vielfach variiren.

aber nicht in einander übergehen. Eine ehemals a on mir in der Bres-

l«uer Oderniederung bei (irüneiche und im Oderwald Strachate geiun-

*) Sie übfrtreffen selbst die des S. Jacobaea durchschniUlich nuch um
ein Drittheil!

**) Bei 'S', erraticus sind die Randblülhen bleicher gelb, als bei den
beiden anderen Arten.

*'^*) Doch überschreitet auch in dieser keine derselben gewisse Grenzen.
****) F. Schultz (Grundzüge zur Phytostatik der Pfalz, p. 68) unter-

scheidet von 'S', aqiiaticus Huds. noch eine S. Richteri, zu dem er S. pra-
tensis Richter und S. barbaraeifolius Rchb. als Synonyma zitirt. Diese soll

3— ")' hoch werden und gespreizt ästig sein, im Gegensatze zu S. aquaticus
Huds., der bei früherer Blüthezeit nur 1 — 1V^' hoch werden und nicht ästig

seinsoll. Dazu bemerke ich, dass nach dieser Definition die von mir für 'S", aqua-
ticus Huds. gehaltene die richtige Pflanze sein muss, dass aber dazu auch
unzweifelhaft die bei Leipzig und Halle in den Auen der Elster und Saale

gemeine gehört, auf welche Richter seinen S. pratensis gründete. Ich habe
sie dort selbst zahlreich gefunden und kann mit gutem Gewissen die Versi-

cherung gebi>n. dass diess ganz und gar dieselbe Art ist, wie die von mir bei

Ijerlin und in Obeibaiern beob;ichtete. Aber auch aus anderen Gegenden er-

hielt ich nie eine andere; die blüthezeit dieser fällt übrigens früher als bei

S. errat/CHS^ denn bei I5erlin habe ich den <S. aquaticus schon Mitte Juni

blüliend gefunden, wo in Schlesien an S. erraticus noch nicht zu denken ist.

Doch wird die PPanze gewöhnlich durch die erste Heuernte verstümmelt und
man findet .-päler bis in den Herl'st auf den Wiesen fast nur Specimina pu-
tata. die dann eine andere Tracht zeigen. Ob S. Richttri F. Schultz zu diesen

zu rechnen oder ob es ein wirklich verschiedenes Gewächs sei, kann ich aus

Mangel an Exemplaren nicht entscheiden.
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dene Zwischenform zwischen S. Jacobaea und S. erraticus ha( sic!i

bei sorgfältiffer Prüfung als eine unzweifelhafte Hybride (S. erraficusX
Jacobaea Uechtr. ined. ergeben, die im Ganzen die Tracht und die

Ivopfchenbildunff des S. erraticus mit der Blattform des S. Jacobaea
vereinigt: ich habe nur zweimal vereinzelte Exemplare unter zahl-

reichen der Stammeltern beobachtet. Nachlesenswerth ist hinsichtlicli

dieser Arten ein auch in anderer Hinsicht vortrefflicher Aufsatz Kör-
nicke's (2. Beitrag zur Flora der Provinz Preussen in den Abhandl.
der Königsberger phys.-ökon. Gesellschaft).

Filago germanica L. Mit Recht trennt Kerner in seiner Flora

des mittleren und üstlichen Ungarns F. apicidata G. E. Smith {F. lu-

tescens Jordan) von F. canescens Jordan*). Ausser durch die

abweichende Färbung des Blatt- und Stengelfüzes und die Blatt form,

die bei F. canescens wie der Filz mehr an F. arvensis erinnert,

unterscheiden sich auch beide noch dadurch, dass hei F. canescens die

Hüllblattchen zwar mit leicht löslichem spinnwebigem Filze umgeben,
aber selbst kahl sind, während sie bei F. apiculafa mit bleibendem
schwachem Filze bekleidet sind. Die Granne der Hüllblättchen ist bei

F. canescens stets ungefärbt, bei F. apicnlafa gewöhnlich mthlich
überlaufen, was zumal in der Jujrend stark hervortritt. Ich habe zahl-

reiche Exemplare beider Pflanzen, die schon Wahlenberg (FI. car-
pat.), wie viele seiner Zeitgenossen richtig getrennt, aus den ver-
schiedensten Gegenden verglichen, und sie durchaus konstant gefunden.
Jordan's Abbildungen (in den Observat. Fragm. 3.) sind wenig
naturgetreu, namentlich gibt das Bild des F. canescens den Habitus
der Art recht herzlich schlecht wieder, dagegen sind seine freilich

gewaltig schwülstigen Beschreibungen im Ganzen gut. In Ungarn
scheint, wie auch aus Kerner's Angaben hervorgeht, die F. apiculata
weit seltener; wenigstens gehörten noch alle von mir gesehenen
Exemplare zu F. canescens, die auch im Westen Europas die herr-
schende ist, wesshalb die Engländer für diese die alte Bezeichnung
F. germanica beibehielten. In Schlesien ist umgekehrt F. apicnlafa
bei weitem die gemeinere; ich habe sie ausser aus vielen Gegenden
Deutschlands noch aus Schonen, Mahren, Südtirol, B jhmen. Belgien.

Frankreich, der südl. Schweiz und aus Savoyen, also vorzüglich aus
Mitteleuropa, gesehen. F. canescens lag mir in zahlreichen Exem-
plaren vor aus Schonen, Dänemark (Jüttland), Schottland. Belgien, Frank-
reich, der Schweiz, aus den meisten Gegenden Deutschlands und Oester-
reichs, aus Savoyen, Italien, Istrien, Griechenland und von Konstantinopel.

In Europa scheint somit diese die verbreitetere; aus dem westlichen
Asien (Syrien, Grusien) und aus Nordamerika (Virginien, Pennsylvanien
etc.) habe ich sie ausschliesslich gesehen. — Von beiden wohl ver-
schieden ist die vielleicht noch im südlichen Ungarn mit Erfolg zu

*) Der von Kern er vorangestellte Name F. aermanica L. ist aber besser
ganz zu beseitigen; aus Linne's Diagnose ist nicht zu ersehen, welche von
beiden Pflanzen er gemeint und überhaupt auch nicht, ob er beide Formen
eekannt hat.
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sikIioihIo f. spathulata Prosl. iF. Jussiaei Coss. cl (*erm.; Gna-
plidliuni pi/raiitidaluni W. IktI».!), eint' naiiKMillich im Süden verbrei-

lolc l'llaiize, von der ich Ex(nn|)lar(^ aus lüi^land, Frankreich, Süd-

spanien, Sizilien, Runielien, Kleinasien und Tersien veroMchen. Im

(Jebiele der deutschen Flora isl diese weil seltener als die beiden

iiliriiren; l)e(d)achtet vvurde sie im Hlieinoehiel (hier, namentlich in der

IMalz nicht seilen), in Thürinoen (Ivöson! Merseburg!), in Siidlirul (am

CJardasee hviuligü) und hei Trieslü

( Fortsetzung folpt.J

—XX -

Beiträge

7iir Kenntniss der Ranunfiilaceeii-Fornien der Flora Trideiiliiia-

Von A. Val de Lievre.

4. Thalictrum aquilegifoliufn L. Diese durch ihre Früchte

und Stipellen sogleich aulfallende Art ist in der kurzen Koch'schen

Diagnose so scharf begrenzt, dass eine Verwechslung mit ihren ein-

heimischen Geschlechlsverwandten nicht möglich ist. Aeben der Bestän-

digkeit dieser charakteristischen Merkmale ist das Blattorgan den meisten

Veränderungen unterworfen. Besonders ist es die Gestalt der Blättchen,

die von der eiförmiffcn durch die rundliche zur verkehrt -eiförnu'ffen

wird, an der Basis herzförmig, abgerundet, keilig, am Rande selten

ganzrandig, gewöhnlich am oberen Rande gekerbt, gezähnt, gelappt.

Mehrere oder alle diese Abänderungen linden sich bisweilen an der-

selben Pflanze, an demselben Blatte. Unter dem unverkennbaren Ein-

flüsse des Standortes entwickeln sich 3 habituell verschiedene Formen.

Im Allgemeinen fliulet sich die Pflanze in der Voralpen- und Alpen-
Region, und sie steigt nur seltener in das mittlere Gebirge herab

(Monte Roen, Bondon auf Kalk, 3— 5000'), bliüit im Juni, frucht-

reil'e im August.

In ihrer üppigsten Entwichlung traf ich diese Pflanze in einer

gegen Norden offenen muldenförmigen Vertiefung hart unter der gegen
Süden aufstrebenden Felsenkuppe des 46(i0' hohen Col de Castion, eines

bei Set. Anna abdachenden nordwestlichen Ausbaifers des Bondon, wo
sie in grosser Anzahl in dicht geschlossener Gruppe in Gesellschaft

von Concallaria rerticiüata fast jeden anderen Pflanzenwuchs ver-

drängte. Der gerade aufrechte, dicke, schwachgerillte, grüne Stengel,

die genäherten, weitabstehenden, nach oben an Grösse abnehmenden

(5V2— 3V2" la»g, ^'A

—

'JVz" breit); 3zählig 3— 4 fach gefiederten

Blätter mit breiten flachen (4"— 4"'langen), weissen Blattstielen und
den oben hellgrünen, unten bläulichen (12—10'" langen, 10—6'"

breiten) Blattclien, endlich der gedrängle gross und reichblüthige, hell-

lilafarbige flache Doldentraubenformirende Blüthenstrauss, also im All-

ffemeinen, ein Vorherrschen der Breitendimensionen, verkündet den
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Einfluss der Alpenregion, und da sie sich hier ung-estijrt von äusseren

Hindernissen entfalten konnte und dadurch zur Alleinherrscherin ihres

kleinen Reiches wurde, so kann diese Form, (forma aJpina) zug-leich

als ihre normale g-elten. (Nach Fruchtexemplaren im Herb. Loss auch

auf dem M. Peller in Val di Non (Kalk, öOOO'). Eines derselben

zeig-t eine merkwürdig-e Auflösung der 3spaltig-en Fiederblattchen in

vollkommen 3zählig-e mit elliptischlanzettlichen ganzrandigen Blättchen.

Im Gegensatze dazu steht ihr Auftreten in der subalpinen Strauch-

region. Hier ist ihre Existenz keine so ruhige. In Konkurrenz mit

den kraftigeren Sträuchern kann sie sich nicht zu geschlossenen Gruppen

bilden. Nur vereinzelt, zerstreut vermag sie den Kampf siegreich zu

bestehen, wo es ihr gelang im raschen Wüchse durch das Astgewirre

ihrer Gegner durchzudringen und sich zur freien Entfaltung ihrer

Blüthen- und Fruchtorgane zu erheben; daher der schlanke, bogige,

hohe, armblältrige Stengel, die kleineren, weniger abstehenden BLitter

mit mehr in die Länge gezogenen, um die Hälfte kleineren (6'" lan-

gen, 4'" breiten) Blättchen, mit stärker hervortretenden Nerven, endlicii

der Blüthenstrauss, dessen unterste Aesten oft schon aus der Achsel der

obersten Stengelblätter entspringen, und von den oberenAesten ziemlich

entfernt sind, wodurch er eine unregelmässig längliche Gestalt bekommt.

Im Allgemeinen ist also hier die Längendimension vorherrschend. Dort,

wo die Pflanze das Niveau der sie umgebenden Strauchvegetation

überschreitet, erhält der obere Theil des Stengels, die obere Seite

der Blattstiele nebst den Kelchblättchen, in Folge ungestörter Einwir-

kung der Sonne einen violetten oder purpurnen Anflug, welcher sich

auch den Fiederblättchen mittheilt, die dadurch eine eigenthümlich

dunkelgrüne, mit dem Elfenbeinweiss der Unterseite der Blatt- und

Blättchenstiele und der Nerven grell kontrastirende Färbung erlangen.

Dies mag jene Form sein, welche in Hausmann's Flora (III. Bd. S.

1394) als var. ß atropurpiireum, auf dem Bondon vorkommend, nach

Leybold angegeben wird. Zwar findet sich an unserer Pflanze keine

Spur von schwarz-purpurner Färbung, wie ich solche von Apenninen-

Exemplaren, wo die ganze Pflanze damit überzogen war, in ausge-

zeichneter Weise gesehen habe. Indessen mag dies Wirkung der

intensiveren italienischen Sonne sein. Im Uebrigen fand ich zwischen

diesen und den Bondon-Exemplaren keinen wesentlichen Unterschied,

und Bert oloni selbst führt das T. atropurpureum Jacq. nicht einmal

als Varietät, sondern einfach als Synonym des T. aquilegifolium auf.

Und in der That ein Mehr oder Weniger in der Ausdehnung oder

Intensität eines purpurnen Anfluges kann wohl kaum einen Formen-

unterschied begründen. Dieser liegt hier auch viel mehr in der habituellen

Verschiedenheit, und da diese durch die Existenzbedingungen in der

subalpinen Strauchvegetation hervorgerufen ist, möchte ich sie lieber

forma subalp'ma nennen. Kommt auch bei Pozze di Stenico (Kalk,

4000') vor. (Herb. Loss.) Noch liegen mir ein Paar von meinem
Freunde Loss mitgetheilte Frucht-Exemplare vor, welche deutli('h

den Einfluss eines schattigen Standortes auf magerem steinigen Boden

bekunden. Sie wurden im August 1867 in der Felsenschlucht von



193

.1. Romodio (Val di Non. Kalk, über 2000') gefunden und zeichnen

sicli durch einen dünnen schhinken wSlenj^ei, sehr lange und dünne

Blattstiele, last haardünne Hliitlchen- und Blülhenstiele. zieudich breite,

im Umrisse rundliciie. ^lappige und mehrfach rundlich gekerbte Blätt-

ehen, und mit Ausnaiune der bläulichen Unterseite der Blättchen,

blassgrüne Färbung der ganzen Pflanze, endlich durch eine arm-

blüthige Rispe aus. Sollte es sich hier nicht um eine bloss zufällige

Abiuiderung einiger vom Monte Roen herabgeschwemmten Exem-
plare, sondern um eine typische Standortsform handeln, so würde ich

sie forma umbrosa nennen. Durch die Einsicht in das Loss'sche

Herbar fand ich M/Atn-e Ansicht bestätigt, indem sich in dcünselben

noch mehrere Blüthen- iind Fruchtexemplare von demselben Standorte

vorfinden, die im Wesentlichen ganz übereinstimmen, nur zeigt die

Oberfläche der Blättchen ein helleres Grün, und einen Uebergang- der

rundlichen Blättchenform in die verkehrt-eiförmige.

In demselben Herbar liegen von dem erwähnten Standorte alle

Pozze di Stenico neben der forma snbalpina, w^elche jener vom
Bondon ganz gleicht, auch noch Exemplare, deren Tracht auf einen

freieren und feuchteren Standort deutet. Sie bilden einen Uebergang-

zwischen der forma snbalpina und alpina, unterscheiden sich von

ersterer durch die doppelte Griisse aller Theile, den gerade aufrechten

Stengel, und den griisstentheils fehlenden Purpuranflug. Besonders

auffallend sind die langen Staubfäden, nochmal so lang als bei anderen

Formen. Der Blüthenstrauss ist unregelmässiü; und armblüthig, hat übri-

gens die langen haardünnen Blüthenstiele der forma umbrosa. Die

geringe Anzahl der Exemplare lässt keinen Scliluss auf die Bestän-

digkeit dieser Form zu und schliesst die Möglichkeit einer vorüber-

gehenden zufälligen Abänderung nicht aus.

5. Thalictrum foetidum L. Exemplare im Loss'schen Herbar

von Valcava, von Felsen bei Fondo und von feuchten Plätzen im Tovo

bei Stenico (auf Kalk. 3—4000') entsprechen der Koch'schen Diagnose.

Die Blättchenform ist zwar an derselben Pflanze sehr veränderlich,

im Ganzen ist aber die verkehrt-eiförmige, 3 spaltige und stumpfge-

zähnte, richtiger gekerbte Form vorherrschend, ihre Gr()sse ist ebenso

veränderlich, sie variirt von IV2— 5'" Länge und IV4— 4'" Breite.

Die Exemplare von den erstgenannten mageren Standorten gehören

zu den kleinblättrigen, während sich von dem auf der Etiquette als

feucht bezeichneten Standorte bei Stenico kräftigere und grossblättri-

gere Exemplare finden. Im Allgemeinen weichen die hiesigen von

den Peggauer Exemplaren aus Steiermark durch weniger ausgebreitete

Blätter mit näher aneinandc^rgerückten Fiedern und Fiederchen. eine

dunklere Färbung der Blattoberfläche, dichtere abstehend flaumige

Behaarung fast aller Theile, weniger schlanke Stängel, dickere Blatt-,

Blättchen- und Blüthenstiele ab.

Ich ersuche nachstehende in Nr. 6 beim Abdrucke des ersten

Theiles meiner Beiträge wahrgenommene Fehler berichtigen zu wollen:
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Hauswurz; diese Pflanze war eig(!nllich dem Dotitiorg-olte Donar gc-

w(Mlit und hiess auch Donnerbart: dem Hause, aui" welchem sie wuchs,

konnte weder Blitz noch Donner scliaden.

Wodans kraut, üeliotropium, Sonnenwende, dem Wodan ge-

weiht, weil sie sich immer nach der Scnuie wemle (am Unterrhein

heissf sie noch iiinner flodeskrant). Sie macht unsichtbar uiul bildet

einen Beslandtheil der Hexcnsalben.

Wuotansbecre, Vaccin'mm oxycoccos, die Moosbeere, führt

in der Schweiz noch gegenwartig diesen Namen.

Von Frigga, der Aveisen Gemahlin Odins, welche die

Sprache der Thiere und Pflanzen verstand, erhielten die folgenden

Pflanzen den Namen:
Die Hagrose, Rosa catiina, welche am Niederrhein noch immer

Frigga dorn heisst. Die von Insektenstichen entstehenden moosar-

tigen Auswüchse derselben nannte man Schlafkunze, einen solchen

legte Odin unter das Haupt der Brunhilde, damit sie entschlief. Diese

Rose heisst auch Schlafdorn. Der lateinische Name Rosa canina (Hunds-

rose) scheint absichtlich von den Verbreitern des Christenthums er-

funden zu sein, um die Hagrose verächtlich zu machen, im Volke hat

das Wort .,Hundsrose" niemals Anklang gefunden.

Eine Orchideengattnng — Gymnadenia — führte nach Grimm's
Mythologie den Namen Friggagras, ebenso hiess das niedliche Pflänz-

chen Sonnenthau (Drosera') (weil es die Thautropfen länger als andere

Pflanzen hält) Friggathau, und wenn ein Jäger diese Pflanze bei

sich trug, so verfehlte er nie sein Ziel.

Dem gewaltigen und gefürchteten Donnergotte Thor
(Donar) verdankten sehr viele Pflanzen ihren Namen.

Der Eisen- oder Sturmhut, Äconilvm iiiess Thorsiiut, von den

Hexen zu ihrer Salbe beniitzt.

Die Mistel Viscum hiess Donarbesen, sie war früher ein be-

rühmtes Zauberkraut, welches selbst auf dem entlaubten Baume im

grössten Froste grün bleibt und daher allen Einflüssen Trotz bietet.

Alle Pflanzen, Thiere und Steine hatten dem Odin einen Eid leisten

müssen, dem geliebten Gotte Balder niclit zu schaden, nur die Mistel

war im Laubwerk verborgen übersehen worden. Der tückische Loki

wusste diess, und als sich die Götter damit belustigten, auf den un-

verwundbaren Balder Pfeile und Speere zu werfen, nahm Loki den

Mistelzweig, gab ihn dem blinden Hödur, richtete dessen Hand, und

als dieser warf, fiel Balder todt zu Boden. Die Mistel hat übrigens

ihren poetischen Nimbus heutzutage ganz eingebüsst, man gebraucht

sie jetzt nur noch zu Fliegen- und Vogelleim.

Die stachelige Mannsstreu (Eryngivm), welche in älteren Zeiten

von den Frauen unter das Leinluch ihrer Männer gestreut worden

sein soll, damit sich diese nicht allzusehr — dem Schlafe ergeben —
hiess Donardistel, der zeilig im Frühlinge blühende Lerchensporn

(Corydalis) hiess Donarfluch oder Donnerflug: diese Pflanze soll

vor dem Donner so erschrecken, dass sie ihre Blüthen fallen lässl.

Der Wasserdost [Eupaforium cannabininn) hiess Donarkraul,
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welcher Name spiiter in Alpkrauf (von Elfen) Drachenkraul und end-
lich in Kunigundkraut verwandelt wurde.

Die dem Donar geweihte Gundelrebe (Glechoma) führte auch
den Namen Donnerrebe oder Gnndram, sie schützte vor allem Zauber;
wenn man am Walpurgistag- einen Kranz von Grundram aufsetzt, er-
kennt man alle Hexen.

Der Stechapfel {Datura Sframonium), dessen Samen zu Räu-
cherungen, um Hexen zu verscheucdien, benützt wurde, hiess auch
Donner ku gel — geg-enwärtig- Dorrenapfel, Teufelsapfel.

Die wildwachsende Wald- und Karthäusernelke wurde Donner-
nelke, die Alpenrose, v^^elciie den Blitz anziehen soll, wurde Donner-
rose genannt.

Die Osterluzei (Aristolochia Clematitis) hiess Donnerwurz
oder Fobwurz, der dem Donar geweihte Tr?igfint (Ästragalus) hiess

Wirbelkraut, vielleicht wegen des dem Donner vorhergehenden Wir-
belwindes; es war eine jener geheiligten Kräuter, die in die festliche

Flamme der Osterfeuer geworfen wurden.

Von dem milden, sanftmüthigen Gotte Bai der, dem liebenswür-

digen Sohne Odins — hatte eine Kamillenart (Aniliemis Cotula) den
Namen Balder's Augenbraue bekommen, ebenso scheint der Name
Baldrian, der von den Kräutlern später als Valeriana latinisirt wurde,
auf Gott Balder zu deuten; die Göttin Hertha trug, wenn sie auf

ihrem mit Hopfenranken gezäumten Edelhirsche ritt, einen ßaldrian-

stengel als Gerte, und da diese Pflanze auch von dem mythischen

Schmiede Wieland zu Heilungen benützt wurde, führte sie auch den
Namen Wielandswurz.

An die schönste und tugendhafteste Liebesgöttin Freya erinnert

das bekannte Farrenkraut Freyashaar — jetzt Frauenhaar genannt.

Dieses Kraut konnte jeden Zauber zerstören, wesshalb es auch Wider-
tan (Entgegenthun) geheissen wurde; weil es auch die Kraft der

Verjüngung und der Bewahrung der Jugend besass, flocht man es in

den Brautkranz.

Das Knabenkraut (Orchis) führte nach derselben (iöttin. die um
den entfernten Gemahl goldene Thränen vergoss, den Namen Freyas-
thrane und deutete auf trauernde Liebe; mit der Verbreitung des

Christenthums wurde diese Benennung auf die h. Maria übertragen,

man nannte die Pflanze: Marienthräne oder Unserfrauenthräne.

Zu Ehren des Schlachtengottes Tyr wurde der Sturnihut C^co-
nitum) Tyrshelm — genannt, ein Name, der später in Mönchs-
kappen oder Narrenkappen verwandelt wurde.

Auch das wohlriechende Veilchen (Viola odorata) war dem
Tyr geweiht und hiess Tyrsviole; da der Schlachtengott Tyr als

römischer Mars aufgefasst wurde, übersetzte man es in's Lateinische

mit Viola Martis, woraus dann wieder die naive deutsche Ueber-
setzung Märzenveilchen hervorging.

Ob der Tyrlizbaum (Cornus mas)^ der in Oesterreich Dirndl-

baum genannt wird, auf Gott Tyr zu beziehen ist, bleibt zweifelhaft.

Nach dem tückischen und boshaften Gotte Loki wurde früher
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der l»('tüuI)(Mi(i(' Taimiclhtlcli (Lolinm lemulentum) Lok es Hafer jje-

nannl ; ^iol liinoer lial sich der Name (Jauclihafer erlialten.

Der Göttin des Lichtes Ostara war der Steinklee (Meidütus) ^e-

weiht, und dosshalb lieisst es noch gecrenwiirti^ Franenschüchlein.
Kränze aus dessen Blüthcn gewunden wurden in die Oslerfeuer

geworfen.

An den dämonischen Kiesen Forniot erinnert die in dem angel-

sächsischen Me(lizinali)nche Aorkoinmende Forniotes foline — d. i.

Forniot's Hand, welches wahrscheinlich das gefleckte Knabenkraut

(Orrlüs maculatcO sein dürfte, das einen liandfijrniig getheilten Wur-
zelknollen besitzt und später den Namen Christushand (Palma Christi)

erlialten hat.

Auch die gelbe Trollblume (TrolHus europaeus) und die

weisse Trollblume CBnmmculus aconitifolius) erinnert durch ihren

Nanjen (Troll l)edeutet einen Riesen oder Zauberer) an die altger-

manisclie Göttersage. Die genannten Pflanzen galten als Zauberkriiuler,

die letztere wurde im Angelsäclisisclien Sator lade (d. i. Satunii fae-

dinm) genannt.

Die Wielands würz (Baldrian, Valeriana) und die Wielands-
beere (Seidelbast, Daphiie) erhallen das Andenken an den nordischen

Helden Wieland, den uniibertrefTiichen Meister aller Schmiede, den

sein Vater auf der Schulter durch das Meer zu kunstreich schmie-

denden Zwergen in die Lehre getragen hatte, und der. — mit einer

Schwanenjungfrau vermählt, seine Kunst so vortrefflich verstand, dass

er, an den F'usssehnen gelahmt, sich ein Flügelkeid schmiedete und
durch die Lüfte entfloh.

Beide genannten Kräuter haben schon im grauen Alterthume

eine Rolle in der Heilkunde gespielt und scheinen von dem heilkun-

digen Schmiede angewendet woi'den zu sein. Der Seidelbast hiess

auch Ziolant (jetzt noch Zielant) und scheint dem Gotte Zio (Tyr)

gewidmet gewesen zu sein: auch die blasenziehende Kraft der innern

Rinde dieses Strauches ist sicher schon bekannt gewesen, denn das

Wort laut (von linta) deutet auf Bast.

Die Tollkirsche (Atropa Belladonna) führte den Namen Wal-
kyrenbeere (am Niederrhein jetzt noch Walkerbeere) zur Erinne-

rung an die Walkyren, jene göttlichen Jungfrauen, welche auf der

Walstatt die gefallenen Helden auswählen (küren) um sie nach

Walhalla zu geleiten und ihnen dort den Becher zu kreden/.en; die

Pflanze heisst auch Schlafbeere und Teufelsbeere.

Sehr zahlreich sind die Pflanzen, welche durch ihre Namen an

die verschiedenen dämonischen Wesen, (Eiben, Elfen. Alben. Bitze,

Hexen, Gauche, Truden) der alten Germanen erinnern, und in der
Regel als Zauberkräuter gebäucblich waren. Beispiele davon sind:

Das Alp kraut (Enpatorium cannahinum. Wasserdost) war ein

Schutzmittel gegen den Blitz.

Die Alpranke (Bittersüss, Solanum dulcamarä) wurde den Kin-

dern als Mittel gegen Verzauberung in die Wiege gelegt.
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Der Alpstrauch oder El lenst rauch (Prunus Padus, Elexen)
vertreibt ebenfalls die Hexen und Unholden; wer unsichtbar werden
will, muss ein Kreuz von Elfenholz besitzen, um die Anfechtungen
des Teufels abzuhalten. Der Strauch heisst auch Trudenbaum.

Die Alpruthe (Viscum, Mistel) galt als Werkzeug des Bijsen

und wurde zu geheimen Künsten und Zauberreien gebraucht; mit

der Mistel konnte man Schlüsser sprengen, aber auch Diebe fest-

bannen; weil sie auf Bäumen nistet, nannte man sie den Mahr (Alp)

der Bäume und glaubte, sie Avüchse nur auf jenen Aesten, auf denen
die Nachtmahr geritten sei.

Der Elfenhandschuh (Aquilegia Aglei) hilft gegen das Nestel-

knüpfen und gegen die Unfruchtbarkeit der Frauen.

Der Elfenhut (Digitalis, Fingerhut). Die Blüthen, welche von

den Elfen statt des Hutes getragen wurden, stehen mit der Geister-

welt in Verbindung und grüssen jedes vorüberkommende überirdische

Wesen, so dass sich dann der ganze Stengel beugt.

Der Elfen rauch (Fuinaria, Erdrauch) wurde von Hexen und
Zauberern benützt, um sich unsichtl)ar zu machen oder um die Geister

der Verstorbenen herbeizurufen; wenn ihn ein Mädchen beim Jäten

findet und in's Mieder steckt, begegnet ihr auf dem Heimwege der

künftige Bräutigam.

Die Else (Erle, Alnns) ein Gespensterbaum, in dessen Zweigen
der Erlkönig und seine Töchter sitzen. Die Götter hauchten der Erle

Leben ein und daraus entstand das Weib, sowie aus der Esche
der Mann.

Der Elsebeerbaum (^So7-bus lorminalis) hatte die Kraft den

Wellenzauber zu brechen und die Stürme zu mildern; mit seinen

Blättern wurde der verwundete Bock des Donnergottes geheilt.

Der Wermuth (Artemisia Absynthium) führt auch den Namen
Elsen oder Eltz, hilft gegen das Beschreien der Kinder, gegen den

Alp und gehört zu den neunerlei Zauberkräutern, welche noch heut

zu Tage hier und da in ein Büschel gebunden am Tage Maria Him-
melfaln't (15. August) in der Kirche geweiht zu werden pflegen.

Eine Art von Gänsefuss (Chenopodium) heisst guter Heinrich,
weil dessen Blätter den Gänsefüssen ähnlich sind, und weil mehrere
der Kobolde, die sich gern Heinrich oder Heinz nannten, ebenfalls

Gänsefässe hatten. Die Pflanze ist ein Hexenkraut, welches den Aus-
satz vertreibt. Es gibt übrigens auch einen bösen Heinrich (Orobanche,

Sommerwurz), einen grossen Heinrich (^Inula Helenium, Alant) und
einen stolzen Heinrich (Echium vulgare gem. Natterkopf).

Der Gauchheil (Anagallis) vertreibt, im Vorhofe aufgehängt,

Gauch und Gespenster und stillt das aus der Ader fliessende Blut.

Der Gauchklee (Oxa/2s, Sauerklee) schützt gegen Liebestränke

und wurde zum Feien der WalTen benützt.

Das Gauch brod (Tragopogon, Bocksbart) und die Gauchblume
(Cardamine pratensis, Wiesenschaumkraut) haben ihren Namen von
dem weissen Schaume, der biswelen an ihren Stengeln klebt, und der

von einem Gsiuche herrührt.
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Die l{'A\isiM)cere (Empetrum nigrum) hoisst auch Hexenbeero,
(las Bilst'iikraiil {Hi/osciainus nuier) Hexonkraiil. Lclzlercs war ein

berülimles Zaubermillcl; die Hoxon tranken den Absud dieser Gil'l-

pflanze und bt^kamen dann jene Träume, für die sie gefoltert und

hingerichtet wurden; auch zur Hexeusalbe, zum Wettermachen und

Geislerbeschwiiren wurde der Bilsen verwendet. Der Name Bilsen

S(dl von dem celtischen Sonnengotte Biel herstammen. Die Pflanze

heisst auch Teufelsauge.
Das Friildingsfeuerröschen (Adonis vernalis) führt den Namen

Bilzwurz, der BArh\p\) (_Lycopodium riarafwn) heisst auch Truden-
fuss. Beide waren wohl ohne Zweifel auch als Zauberkräuter im

Gebrauche.

Der Kreuzenzian (Gentiana cruciata) wurde allgemein mit dem
Namen Madelgar bezeichnet und erinnert dadurch an den mit drei

H inden und vier Ellbogen begabten Helden Heimo, dessen Vater Ma-
delger geheissen hat. Madelger heisst auch der Sohn einer Meerminne,

welche im Berge Elsabe über Zwerge herrscht. Er war selbst Zwerg
und seines Zeichens ein (vielleicht heilkundiger) Schmied. Die Pflanze

spielte eine grosse Rolle als Heilmittel und ZauJjer insbesondere bei

Liebestränken.«, Madelger ist aller Wurzel ein Eer."

Die Binse {Sclrpns) führte im Norden den Namen Juelhalm,
weil bei dem mitten im Winter gefallenen Juelfeste, wobei dem Son-

nengotte ein Eber geopfert werden musste, die Gemächer mit Binsen

bestreut wurden. Die Elfen reiten auf Binsenstengein, die durch die

Berührung ihrer Hand in kleine, muntere Pferde verwandelt werden,

sowohl auf der Erde als in der Luft. Auf die Binsenspitze ist bis-

weilen ein Teufel gebannt.

Das mit goldgelben Blüthen sich schmückende Hartheu (^Hype-

ricum) wurde bei dem grossen Feste der Sommersonnenwende, auf

welches jetzt der Johannistag verlegt ist, zum Schmuck der Götter-

bilder, Altäre und Opferthiere verwendet. Die Verehrung der Sonne
wurde hauptsächlich durch angezündete Feuer zum Ausdrucke ge-
bracht, und darin haben auch die in späterer Zeit gebräuchlichen Jo-

hannisfeuer ihren Grund. Die Pflanze alier heisst desslialb auch Johan-
niskraut. Der um die Johannisfeuer tanzte, musste einen Kranz von

Hartheu — die s. g. Jokanniskrone tragen. Das Kraut galt als ein

treffliches Mittel gegen Zauberei und den Teufel, daher es auch Jage-
teufel genannt wird. Der Saft dieser Pflanze >viirde den Hexen ein-

gegeben, damit sie bei der Tortur die Wahrheit sagen und die Gewalt
des Teufels in den Gefolterten vernichtet werde.
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Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XLV.

903. Anthctnis ruthenica M.B. — (A. Nellreichü Ortm.) — Auf

den mit Stipa bestockten Sandhügeln und Sandflächen, insbesondere

aber in Gesellschaft annueller Bromus-Arlcn auf wüstem und bebau-

tem Boden bei Gran und Ofen, auf der Csepelinsel und sehr häufig

auf der Kecskemeter Landhöhe von Waitzen über R. Palota, Pest,

Soroksar, Steinbrucli, Monor, Pills nach Also Dabas. Gemein in den Sand-

geg-enden des Heveser Komitates. Am Saume des Bihariagebirges bei

dem Felixbade bei Grosswardein. — Tert. diluv. und alluv. Sandboden.

90—120 Meter.

904. Anthemis arvensis L. — Auf bebautem Lande. Im Gebiete

seltener als die vorhergehende Art. Nana, Gran, Waitzen, Pest, Ofen,

Grosswardein, Belenyes. — Tert. und diluv. Lehm- und Sandboden.

90—500 Meter.

905. Anthemis Cotula L. — Auf bebautem Lande, an Wegen
und auf Schuttplätzen in den Dörfern, Gyöngyös, Parad, Csäny, Muszla,

Gyärmat, Pomasz, Ofen, Pest, Nyir Bator, Balkäny, Majteny, Debreczin,

Grosswardein. — Tert. und diluv. Lehm- und Sandboden. 90—500 Met.

906. Matricaria inodora L. — Auf bebautem Lande, in Strassen-

gräben; auf Schuttplätzen in der Nahe bewohnter Orte und an Fluss-

ufern im Niederlande und in den tiefer gelegenen Thälern des Berg-

landes sehr verbreitet und oft massenhaft auftretend. Gyöngyös, Al-

mas, Csany, Nana, Gran, S. Andrae, Ofen, Stuhlweissenburg, Waitzen,

Pest, Csepelinsel, Cinkota, Szt. Märton Käta, Jäsz Apäti, Heves, Egyek,

T. Lijläk, Szolnok, Szegedin, Ujväros, Teglas, Debreczin, Majteny,

Grosswardein, Buteni. — Tert. diluv. und alluv. Lehm- und Sandboden.

75—380 Meter.

907. Matricaria ChamomiUa L. — Auf austrocknendem Schlamme

an Flussufern und vorzüglich auf den im Frühlinge inundirten oder durch

Grundwasser durchfeuchteten Geländen, welche später austrocknen

und dann Salze auswittern; hier oft in grosser Menge und gesellig

mit Lepidiiim-Arien weite Strecken als Massenvegetation bedeckend:

seltener auch auf bebautem Lande, an Wegen und auf Schutthaufen

in den Dörfern. Gran, Waitzen, Set. Andrae, Ofen, Stuhlweissenburg,

Bet Szilas, Csepelinsel, Pest, Monor, Pills, Abony, Czegled, Tapio

Szelle, Szolnok, Török S2t. Miklos, Kisujszällas, Hortobägy, Grosswar-

dein, Buteny. Diluv. und alluv. Lehm- und lehmiger Sandboden. 75

—

300 Meter.

908. Doronicnm cordatum (Wulf.) — (7). rordifolium Sternb. —
D. Pardalianches Kit. Hin. der Biharer Reise, nicht L.) — In Buchen-

wäldern, auf, den Terrassen schattiger feuchter Felsenabstürze und auf
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berieselten GeröUhaldon. Im Bihariagebirge in der zerrissenen Rand-
zone des Batrinaplafeaus zwiscluMi Rezbihiya nnd Petrosa häufig, zu-

mal auf der Sirl)iiia und Pirlra iiiuncelului, im Valea seca, auf dem
Carligala und auf siebcnhürgisclier Seite im Valea Odinculia und an

den t'euclilen Wanden der Doline, durch welche man in die Eishöhle

bei Scarisiöra gedangt. — Im Gebiete nur auf Kalksubstrat beobachtet.

820— 1265 Met.

909. Doronicmn austriocum Jacq. — In dem Gestände der

Waldränder, BachuTer und felsigen Schluchten, seltener im Grunde

schattiger Hochwiddor. Im Bihariagebirge im Petrosaerzuge in den

Schluchten unter dem Gi[)fel des Bohodei; im Rezbiinyaerzuge auf der

Cu(urbefa, Gaina, Tonniatecu, Vervul Biharii, Margine, Scirbina und
abwärts in die Gräben und Thäler dieses Bergzuges auf siebenbiirgi-

scher Seite bis Distidiul und Vidra und auf ungarischer Seite bis in

das Poienalhal, Werksthal und Valea mare bei Rezbanya; auf dem
Batrinaplateau im Valea Isbucu im Onellengebiete der Szamos und in

den Fichtenurwäldern in der Umgebung des Kessels Ponora im Onellen-

gebiete des Galhinal)aches und diesem Bache entlang bis Petrosa. Auf
dem Vaskoher Plateau auf dem Vervul ceresilor, und in der Plesiugruppe

auf der Bratcoea ober Monesa. — Sienit, Porphyrit, Schiefer, Sand-
stein, seltener auf Kalk. 330—1770 Meter.

910. Doronicum hvngaricwn Reichb. fd. — (D. plantagineum

Kit., Sa dl er und der anderen älteren ungar. Floristen, nicht L.) —
Auf Bergwiesen und an grasigen Plätzen im Grunde lichter Hoch-
und Niederwälder. Im mittelung. Berglande auf dem Agärdi bei Erlau;

in der Matra nächst dem Sästö bei Solymos nnd bei Gyöngyös; in

der Pilisgruppe bei Visegrad, Szt. Läszlö und Set. Andrae; auf dem
Dohogoki) zwischen Dömiis und P. Szt. Kereszt, bei Dorogh, M. Ein-

siede!, nächst dem Leopoldifelde und auf dem Schwabenbergplateau

bei Ofen und insliesondere häufig im Kamerwalde bei Promontor; in

der Vertesgruppe auf dem Blicken des Gerecse zwischen Gran und
Totis, auf dem Meleghegy bei Nadäp. In der Stuhlweissenburger Nie-

derung bei Vajta. Fehlt ebenso wie die beiden früher aufgezählten

Doroniciim-ArXen auf der Kecskemeter und Debrecziner Landhidie und
in der Tiefebene, ist dagegen wieder hiiufig am Saume des Biharia-

gebirges nädist dem Felixbade und Bischofbade, am K(')bänyaberg

und im Wolfswalde bei Grosswardein und bei Szekelhid im Nord-
Biharer Komitate. — Trachyt, Kalk, tert. und diluv. Lehmboden. 150

—

630 Meter.

911. Arnica montana L. — Auf Wiesen, insbesondere auf den

mit Nardus bestockten Bergwiesen im Bihariagebirge. Im Petrosaer-

zuge auf dem Rücken des Ver\ul britiei, Cornul muntilor und Bohodei;

im Rezbänyaerzuge auf dem Kamine, welcher die Cucurbeta mit dem
Vervul Biharii verbindet, namentlich in der Umgebung des Sattels

La Jocn und im Valea Cepilor, in grosser Menge auf dem Vertopu an

der Nordseite des Rezbänyaerzuges an dem Saumwege, welcher von
Valea seca nach Negra führt; auf dem Batrinaplateau in der Umge-
bung der Eishöhle bei Scarisiöra, auf der Varasoea, auf den Höhen

Oesterr. botan. Zeitschrift. 8. Heft. IfcTl. j 5
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ober dem Valea Isbiini und häufig- auf der Talaroea zwischen Pelrosa

und Rezbanya. — Auf Porphyrit, Schiefer, Sandstein und auf der leh-

migen Bodenkrume, weh'he sich über thonreichen Kalksteinen durch
Verwitterung- herausgebildet hat. 820—1770 Meter.

912. Senecio crispus (Jacq.) — (S. rkularis [MV. !{•]) — Am
Rande kalter Bächlein im mittelung-. Berglande. In der Matra im Kallo-

völgy oberhalb Bene bei Gyöng-yös, bei Kisküt und Pata. — Trachyt.

380—700 Met. — Wurde im Gebiete ausserhalb der Matra weder in

den südlicher g-elegenen Gruppen des mittelung. Berglandes noch im

Bihariageb. noch im Tieflande beobachtet. — (Kit. hat diese Pflanze

der Matra als Art von C. crispa Jacq. geschieden und in den PI.

rar. III. 265, t. 293 als C. rivularis beschrieben und abgebildet. Er
gründete diese Trennung vorzüglich darauf, dass C. crispa Jacq.
mehr gezähnte und mitunter gekrauste Blattstiele, C. rimilaris aus

der Matra dagegen ganzrandige oder doch nur wenig gezähnte Stiele

der unteren Stengelbliitter besitzen soll. Die unteren Stengelblätter

der von Vrabelyi in der Matra gesammelten und mir freundlichst

mitgetheilten Exemplare zeigen aber zum grössten Theile breitgeflü-

gelte, grobgezähnte und theilweise auch gekrauste Blattstiele, und Exem-
plare, welche zugleich breiter und schmäler geflügelte, ganzrandige,

weniggezähnte, reichlich gezähnte und gekrauste Blattstiele zeigen,

sind sowohl in der Matra wie in den nordöstlichen Alpen und auf

dem Plateau des böhmisch-mährischen Gebirges keine Seltenheit. C. ri-

vularis W. K. ist daher jedenfalls als Syn. zu C. crispa Jacq. zu

ziehen. Kit. bemerkte auch nachträglich selbst in den Add. S. 85 bei

C. rivularis: „An est C. crispa.'^)

913. Senecio alpesfer [Hoppe (1806)], S. crassifolius [Kit.

(1814)] nicht Willd., S. ovirensis [Koch (1823)], S. alpester DC.
Prodr. VI. (1837). — An steinigen Plätzen im Grunde lichter Wälder.

Im Bihariageb. in der zerrissenen Randzone des Bafrinaplateaus auf

den Bergon zwischen Rezbanya, Valea seca und Petrosa, namentlich

auf der Stanesa, Pielra muncelului und Tataroea häufig. — Im Ge-
biete nur auf Kalksubstrat beobachtet. 950— 1300 Meter. — (Dass

die von Kit. in Add. 85 auf dem Vilägos in der Matra angegebene
,,C. integrifoHa''^ hierher gehöre, wie Neilr. in Aufz. 116 annimmt,

halte ich für unrichtig, und ich glaube vielmehr, dass C. inlegrifolia

Kit. Add. 85 auf im Schatten ausgewachsene üppige Exemplare der

folgenden Art zu beziehen sei, welche habituell der C. alpestris nicht

unähnlich sehen und auf den Bergen der Matra an den Rändern der

Wälder nicht selten vorkommen. Dass Kitaibel unler „C inlegri-

folia^ die C. campestris Retz. verstanden habe, wird auch aus dessen

Bemerkungen in dem Hin. der Croat. Reise S. 99 sehr wahrscheinlich.

Mit C. integrifolia Kit. Itin. d. Marmar. Reise, die „in pratis fertilibus

ad Poroszlö" angegeben wird, kann wohl auch nur die folgende Art,

nämlif'h C. integrifolia L. var. = C. campestris Retz. gemeint sein.)

914. Senecio integrifolivs [L. Sp. pl. ed. II. 1243 (176:^ als var.]

— S. infegrifoUus pratensis [Jacq. Fl. austr. II, t. 171 (1774)] —
S. campester ,\Ke\,z. (1779)] — Auf Wiesen und auf grasigen sonni-
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gen Plätzen in licliipn Wäldern, seltener auch an siliatligen Wald-
rändern. Im mitlelung. Berglande auf dem Vtirhegy hei Szarvaskö

nächst Erlau; in der Matra auf dem Vilagos, auf der Veronkaret bei

GyöngyOs und auf dem jXagy Gälya bei Solymos; in der Pilisgruppe

auf der Slanitzka bei P. Csaba, auf dem Kopäszhegy und auf dem
Plateau des Schwabenberges. In der Sluhlvveissenburger Niederung bei

Keer; auf der Csepelinsel bei Kodäny. Auf der Kecskemeter Land-

hühe häufig auf den mit Poüinia und Stipa bestockten Grasfiuren bei

R. Palüta, P. Szt. Mihäly, längs dem Rakosbache bei Pest und in dem
W^aldreviere zwischen Monor und Pills. In der Tiefebene bei Poroszlö. —
Trachyt, Kalk, tert. und diluv. Sand- und sandiger Lehmboden. 90

—

700 Meter.

915. Senecio paludosus L. — Auf sumpfigen staudenreichen

Wiesen, zwischen Röhricht und Weidengebüsch und im sumpfigen

Grunde der Eschenwälder in der Niederung. Im Inundationsgebiete der

Donau in der Nähe der Granmündung bei Pärkäny und auf der Cse-

pelinsel bei Ujfälu; auf der Kecskemeter Landh. bei Waitzen, R. Pa-
lota, Pest, Säri und Also Nemethi. In der Stuhlweissenburger Niede-

rung bei Stuhlweissenburg; in der Tiefebene bei Szegedin. Am Rande
der Debrecziner Landh. in den Ecseder Sümpfen. Nach Kit. auch in

Jazygien und auf den Ebenen des Heveser, Bekeser und Biharer

Komitates. — Diluv. und alluv. Sandboden. 75—300 Met.

916. Senecio Sadleri Läng. — An ähnlichen Standorten wie die

vorhergehende Art im Inundationsgebiete der Theiss bei Szolnok. —
Alluv. sandiger Lehmboden. 75—95 Met.

917. Senecio Doria L. — Auf Wiesen und an grasigen Plätzen

zwischen niederem Gebüsch in Auen. In den Thalweitungen des mittel-

ungar. Berglandes und im Stromgelände der Donau bei Csenke, Gran,

Waitzen, Set. Andrae, Krotendorf, nächst der Pulvermühle bei Alt-

ofen, bei Budaürs, auf der SchifTswerftinsel, Margaretheninsel und
Csepelinsel. In der Stuhlweissenburger Niederung bei Nagy Läng und
zwischen Alap und Szt. Iväny. Auf der Kecskem. Landh. bei Pest und
Ecser; im Tagiogebiete bei Szt. Märton Käta und bei Jäszbereny. —
Diluv. und alluv. Sandboden. 9n— 250 Meter.

918. Senecio fhwiaiilis Wallr. in Linnaea XIV. 646 (1840) —
[S. salicetornm Godr. Fl. Lor. IL 11 (1843)] S. saracenicus Koch,
Reichenb. et pl. auct. — Im Gestünde der Auen im Inundations-

gebiete der Donau; auf der Csepelinsel bei Ujfälu. — Alluv. Sand-
boden. 95 Meter.

15
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Der Radstädter-Tauern

als Repräseutaut der Euusthaler Kalk- iiud Urgekirgs kette.

Von P. Gabriel Strobl,

(Fortsetzung.)

IV. Florenunterschied der Ennsthaler Kalk- und
Urgebirgskette von 5000' aufwärts.

Nach Stur *) besteht der Boden aus Kalk-, Kiesel- und Thon-
erde, welche in der unteren Region des Zertriiininerten, gleichiniissig

miteinander vermischt, in der oberen Region des Felsigen aber von-

einander gesondert sind. Betrachten wir nun unsere zwei Partien,

welche offenbar in der Region des Felsigen gemacht wurden, so

müssen wir erkennen, dass der Anflug auf der Seekahrspilz fast nur

auf Glimmerschiefer, also auf Thon- und Kieselerde, die auf das

Windfeld aber auf Kalk, also auf Kalkerde vor sich ging, dass aber

der letzte Theil der Partie, welcher grösstentheils aus Quarz oder

quarzreichem Glimmerschiefer bestand, vorzüglich in das Gebiet der

Kieselerde, weniger in das der Thon- oder Kalkerde zu rechnen ist.

Demgemäss war aber auch die Flora bedeutend verschieden, und wir

brauchen nur obige Daten aufmerksam durchzugehen, um zur Ueberzeu-

gung zu gelangen, dass auch die Pflanzen sich in drei Grupjjen sonderten,

welche den drei Gesleinsarten entsprachen. Allerdings mochten durch

die jährlichen Schneeabrulschungen durch Lavinen, Stürme und Ge-
wässer die Erden und dem zu Folge die Pflanzen etwas durcheinander

gebracht worden sein, wesshalb besonders die tiefer liegenden Alpen-

triften eine mehr gemischte Flora besassen, im Ganzen stimmte aber

doch der Charakter auch der Triften mit dem des Steingebirges überein,

welches sich über ihnen erhob, wie in der That selbst die Wirths-

wiese und noch viel tiefer liegende Abhänge vorwiegend mit Kalk-

pflanzen sich bekleidet hatten, während die Triften links ob dem
Tauernhause grösstentheils mit der geschilderten Seekahr-Flora iden-

tisch waren. Wenn man daher auf Kalkalpentriften- auch Schiefer-,

auf Schieferalpenfriffen aber auch Kalkpflanzen findet, so darf man
desshalb nicht gleich die Pflanze für eine bodenvage erklären, sondern

man wird bei genauerer Untersuchung oft finden, dass das Terrain

einen Anflug der betrcfienden Erde besitzt, oder dass eine fremd-

artige Einlagerung vorliegt, durch welche Umstände die Unterlage

eine völlig gemischte wurde, oder geradezu der gegentheiligen Ge-
steinsart angehört; so erklärt sich z. B. das Vorkommen der Arabis

coentlea Hnk. auf dem Kalkplateau des steinernen Meeres nach

Kerner durch ein Substrat von gelblich rothem Thone und Quarz-

körnern — also Kiesel und Thonerde, — ähnlich das von Sihhadia

*) Sitzungsberichte der math.-naturwissenschafthchen Klasse der k. Aka-
demie der Wissenschaft. 1856 und 1837.
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prorumbens L. im sogenannten Tegel des Hochkahr (Kern er), so

das ^on AlchemlUa ßssa und Junnis Jarc/iiinii in) Kreuzkahr des

Kalbling. Man darf also niclil wie Dec and olle in seiner „IMlanzen-

geograpliie", die Versi-liiedenartigkeit der geognoslisclien Unterlage

für ein untergeordnetes Moment ansehen, sondern muss mit Sendtner,
Stur und Iv'erner sie ausserordentlich betonen und als gewisser-

ntassen in Kausalnexus mit der Verschiedenarligkeit dn' Pflanzen

stehend, oder besser, wie Bedingendes zum Bedingtem betrachten.

Untersuchen wir nun niiher, welche Pflanzen auf Kalk, und welche

auf Schiefer sich finden, so werden wir eine grossartige Ueberein-

stimmung der aus gleichem Felsen besteheiulen Gebirge finden; ich

sehe hier voui Radstadter-Tauern speziell ab, ebenso auch von der

dritten (iruppe der quarzreichen Gesteine, da sie doch nur eine Modi-

fikation des Schiefercharakters ist, und betracl.te in Parallele mitein-

ander die beiden H()henziige der Kalk- und Tauernberge, soweit sie

dem Flussgebiete der Euns in Steiermark angeh(»ren. in der ersten

Rubrik sind die Pflanzen verzeichnet, welche bloss auf Kalk, also auf

den nordlichen Kalkgebirg-en: ""''Dachstein (949U') '"'Kamspitze (6570')

Gross-Traoel (6833') Grimming (7432'), Hochwolbling (7 300'), Thor-

stein (7631'), Bosruck (5943')" -"-Pyrgas (7088'), Scheiblstein (693?'),

Natterriegl (6"U'2'), ^Kalbling (70S3'). Buchstein (7020'), '"'Hochthom

(7200'), -""Hund (ca 6000'), Damischbachthunn (6425'). sowie auf den

Kalkeinhigeruugen der Zeutralkette: am "-'Windfeld, Gumpeneck, im

*Sunk etc. gefunden wurden. — Die zweite Rubrik enthiUt die Pflanzen,

welche bloss auf Urgestein, also auf den Zentralgebirgen: *"'"Seekahr-

spitz (7840'), *Hochgolling (9047'), Hochwildsteile (8676'), Pliinitz-

zinken (6662'), ''-Kessel (ca. 7500'), Knallstein (8207'), '"'Sahafkahrl-

spitz(ca. 7500'). "^-Tuchmakegel (ca. 7400'),-"-Hochliorn (76J1'). '"'Hohen-

wart (7455'), ""Hochschwung (6550'), ""Steinamandl (6454'), *Hochhaide

(ca. 7300'), ""Bi)senstein (7731'), Griesstein (7378'), "Kettenthalalm

(6000'), sowie auf den Schiefereiulagerungen der Kalkkette gefunden

wurden ; die dritte Rubrik endlich enthält die beiden Gesteinsarten

gemeinsamen und zwar die mit K bezeichneten solche, die häufig auf

Kalk, selten aber auf Urfels. natürlich mit Ausnahme von Urkalk,

die mit U bezeichneten solciie. die häufig auf Urgestein, selten aber

auf Kalk, und die zeichenlosen endlich solche, die auf beiden gleich

häufig, oder gleich selten gefunden wurden. Der Buchstabe A gibt

an. dass die Pflanze fast ausnahmslos nur von 5000' aufwärts oder

noch höher sich findet , die aber , welchen er fehlt , wurden auch

tiefer herab häufig gesammelt oder haben dort ihren gewöhnlichen

Standort.

Die mit "*'' bezeichneten Berge wurden auch von mir, die übri-

gen vorzüglich von M. A n g e 1 i s und Stur bestiegen, welche auch

n(>bst Hatzi, Gassner. Sommerauer, Simoni, meinem mir

gleichnamigen Onkel und andere viele der mit
''' bezeichneten besucht

hatten.
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Kalk.

Anemone narcissifl. A
Pulsatüla Burseriana

Scp.

Ramme, hybrid. Bir. A

Aconitum NapellusJ) o d.

Lob.
A. Cammarum Jcq.

Papaver pyrenaicuin v.

albißorum A
P. Burseri Crantz.
Arabis ciliata A Br.

A. pumila Jcq. A

Dentaria enneaphyllos

Petrocallis pyrenaica R.

Br. A
Braba aizoides A

D. stellata Jcq. A
D. tomentosaV^ \\\g. A
Kernera saxatilisR c h b

Thlaspi alpinum Jcq.
T. rotundifolium G d. A
Biscutella laevigata

Hutchinsia alpina R.

Br. A
Aethionema saxatile

R. Br.

Helianthemum vulgare

G r t n. <5. grandiflorum
Kch.

Polygala amara J c q
y. alpestris Koch.

Dianthus alpinus L. A

Silene inflata Sm. y.

alpina Kch.

Urfaüs excl. Urkalk.
Thalictrum alpinum A

Pulsatilla alba Lobel.

Ranunc. rutaefolius A
R. glacialis A
R. crenatus WK. ^

Aconitum tauricum Wlf.
A. Koelleanum Rchb. A
Papaver aurantiacum

Lois. A

Arabis bellidifolia Jcq.

A. coerulea Hnk. A
Cardamine alpina

Wild. A
C. resedlfolia L.

Erysimum strictum Fl.

d. W. A
Draba Zahlbruckneri

Hst. A
D. Johannis Hst. A
D. frigida Saut. A
D. fladnitzensis Wlf. ^

Hutchinsia brevicaulis

Hpp. A

Niola lufeaSm y. gran-
diflora Vi 11. Ä

Dianthus glacialis

Hnk. /

Silene Pumilio Wlf. A

Kalk und Urfels.
Thalict. aquilegifol. L.

T' minus L.

Anemone baldensis L. A

Ranunculusalpestr.L. K
R. aconitifolius L.

7?. montanus L.

Trollius europaeus L. K

Aconit. Lycoctonum L.

Arabis alpina L.

A. Halleri L.

Cardamine pratensis L.

Helianthemum oelandi-

cum Whig. A K
Parnassia palustris L.

Viola biflora L.

Gypsophila repensL. K

Silene inflata Sm. v,

genuina C=vesicaria
Schrad.)
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Kalk.

S. araulis L. A
S. qnadrlßdn L.

Siebera cherlerioides

Sehrd. Ä
Alsine austriaca M K. A

Moehringia polygonoi-

des Mlv. A

Cevastium ovatumW^^.
Liiium aipinum L.

Anthyllis ulneraria L.

Trifolium caespitosum

Kch. A

Oxi/fropis monlana
DC. A

Hippocrepis comosa L

Rubus saxatilis L.

Pot. minima Klb. A

Alchemilla alpina L. A
Cotoneaster tumentosa

Lndl.
Sorbus Chamaemespi-

lus Crtz.

Herniaria alpina
Vill. A

IJrffls excl. Urkalk.
S. excapa All. .4

»S. rnpi'slris L.

Arenaria biflora L. ^

Stellaria cerastoides

L. il

Cerastium aipinum L. ^4

C lanatum Lam. yl

Trifolium pallescens

Schrl). ^
Phaca australis L. ^
P/j. aslragalina DC. yl

Oxytropis campestris

DC. ^
0. trißora Hpp. ^

Gewm repfans L. ^

CPotent. frig. Vill. 4}?

Sibbaldiaprocumbe?isL.

Alchemilla pubescens

MB. yl

1. ^5Sf/ Schum.
Cotoneaster vulgaris

Liidl. 4

Monfia rimilaris Gmel.
Sedum villosum L. .4

iS. annuum L.

S. repens L. ^
Sempervitum Wulfenii

Hpp. ^
S'. Funkii Braun J.

iS. montanum L. yl

Kalk und Urfels.

Sagina saxatilis Wiiiun.

Cherleria sedoides L. yi

Alsine Gerardi Wild.

Arenaria muUicaulis

wif. ^. a:

Gerast, latifolium L. üf

C arvense L. /?. stric-

tum Hnk.
Geranium silvaticum L.

Trifolium pratense L.

V. nivale Sich.

r. badium Schrb. 1/

Phaca frigida L. (7^4

Hedysarum obscurum
L. yl

Dryas octopetala L.

6'eM/M rii'üle L.

6'. montanum L.

Potentilla aurea L.

P. alpestris Hall. fd.

^ f/

P. Clusiana Jcq. /f ^
Alchemilla vulgaris L.

V. subsericea.

Epilobium trigonum

Schk. /T

jB. origanifolium Lam.
£. aipinum h. A. U
Callitriche vern. Kiitzg.

Rhodiola rosea L. yl

Sedum atratum h. A K
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Kalk.

Saxifraga mutata L.

S. Burseriana L.

S. caesia L. A

S. stenopetala God.il

S. sedoides L. Ä

Äthamanta cretensis L.

Meum athamanticum
Jcq. ^

Heraclenm anstriac. L.

Laserpitnim latifo-

lium L.

Chaerophyllum hirsut

L. ß. roseum.

Lonicera alpigena L.

Galium lucidum All. ^

G. batdense Spreng. A
G. helveticuin Weig. A
Valeriana tnontana L.

V. Saxatilis L.

F. supina L. A
V. elongata Jcq. A
Adenostyles alpina Bl.

und F.

Petasites nireus Bmg.
Erigeroji alpinus L. v.

glahralus.

ürfels excl. ürkalk.

S. arachnoideum L.

Saxifraga Rudolphiana

H. A
S. biflora AU. A
S. Kochii Horng. A
S. aspera L.

S. bryoides L. A

S. mnscoid. v. moschata

Wlf. A

S. Hieracifolia W. K. A

Erigeron Villarsii Ell. A

Kalk und Urfels.

Saxifr. Aizoon Jacq.^Ä"

S. oppositifolia h. AU

S. aizoides L.

S. stellaris L.

S. muscoides W\L A
S. androsacea L. A
S. rotundifolia L.

Meum Mutell. Grt. A U

Gaya simplex Gd. AU
Imperator. Ostruthium

L. U
Heracleum asper. Kch.

Caeroph. Villar. Kch. A

Pleurosp. austr. Hffm.

Lonicera coerulea L.

Galium silvestre Poll. v.

alpestre K
Scabiosa Incida Vill.

Ä"

Valeriana tripteris L.

F. celtica L. ^

Adenostyles albifr. Reh.

Homogyne alpina Cass.

1^. discolor Cass. Ä"

^sfer alpinus L. ^
Bellidiastrum Michelii

Cass. /f

Erigeron alpinus L. v.

hirsutus.

E. unißorus L. /4 f/

Solidago V. a. v. a/pe-

sfrjs W. /f
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Kalk. Urfels excl. Urkalk, Kalk und Urfels.

Gnaphal. nonegicum
Giin. U

G. Hoppeanum Kch. A
G. siipinum L. A
G. Leonfopod L. A U
G. dioirum L.

G. carpalh. Whig. A U

Achillea Clavenae L
A. atrata Kch. A
A. Clusiana Tsch. A
Chrysanthemum coro-

nopifoHum Vill. und

var. ceratophylloides

All.

Aronicum Clvsii Kch. s.

glabrescens A
A. scorpioides Kch. A
Senecio ahrotanifolins

L. A
S. Dorotücnm L. A
Cirsium carniolicum

Scp. ^

Artemisia Mufellina

Vill. A
A. spicata W\f. A
Achillea moschata

Wlf. A
Chrifsanthem. Leucan-

them. ß. atrat. Kch. A
C. alpinum L. A

Aronicum Clusii Kch. A

Carduus defloratus L
Saussurea discolor

DC. A
S. pygmaea Spr. A
Centaurea montana L

Aposeris foefida Less.

Leontodon Taraxaci

Lois. A
L. hastilis L. v. opi-

mus Kch. A
L. hast. V. lucidus Hpp.
L . incanus Schrank.

Senecio carniolicus

Wlb. A

Cirsium pancißorum

Spr.

C. heterophyllum All

C. Cervinili eh.C= spi-

nossissimo - hetero-

phyllum Niig-. A.

Saussurea alpina D C. .4

Arnim montana L. U
Doronicum austr. Jcq.

Cineraria crispa Jcq.

C. alpestris Hpp.

\Senecio rupestr.Vi.K. K
S. subalpinus Kch.

Hypochoeris uniflora

Vill. A

Crepis alpestr. Tsch. ^
C. Jaquini Tsch. A.

C. succisaefoliaT s c h. ^i

C. blattarioides Yi\l AXCrepis grandiflora

Tsch. A)?

Cirsium spinosissimum

Scop. A U
Carduus Person. Jcq.

Leontod. pyren. Gon. A
L. hasdlis L. v. alpinus.

Willeme tia apargioi-

des Lss.

Taraxacum off. v. alpi-

num (Hpp.) A
Mulgedium alpin. Lss.

Crepis aurea Css. A
C. paludosa Mnch.
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Kalk.
Soyeria hyoseridifolia

Kch. i
Hierac. porrifolium L.

H. bupleuroides Gmel. A
H. glabratum Hpp. A
H. bißdum Kit. (Alpen-

foriii von murorum
L.) A

Urfels excl. Urkalk.
Hieracium angustifol.

Hpp. A

H. denfatum Hpp. A
H. albidum Vi 11. A

Campanula pulla L. A

Arctostachylos uva
ursi L.

Erica carnea L.

Rhododendron hirs.

R. Chamaecisfus L.

Gentiana acaulis L.

C, pumila Jcq. Jl

Phyteuma paucißorum
L. ^

P. confusum K e r n e r yl

P. hemisphaericmn L. ^
P. Mkhelii Bert. /J.ÄCor-

zonerif. Vill.

Campanula alpina L. yl

Kalk und Urfels.
Hieracium Auricula L.

^. aurantiacum L.

Ä^. villosum L. /T ^
Ä^. amplexicaule L.

/f. alpinum L. f/ 4

F. prenanthoides Vill.

Phyteuma orbicuL L.

PA. spicatum L.

/f

Rhododendron ferrugi-

neum L.

Swertia perennis L.

Gentiana frigida H k . ^
6r. excisa Prsl.

Tozüa alpina L.

CG. prostata Hnk. ^.?)

G. «awa Wlf. yi

Myosotis Kariabilis Ang.
Eritrichium nanum

Schrd. yl

rerowica bellidioides

L. yl

Campanula pusilla Hnk.

C Scheuchzeri Vill.

C barbata L. t/

Vaccinium Myrtill. L. f/

F. uliginosum L. f/

F. Fe7«s /rfaea L. f/

Arctostaphylos alp. L. ^1

Calluna tulgar. Sal. f/

^sa/ea procumbens L.

Pyrola minor L.

Gentiana pannonica
Scp. ^

G. punctata h. U A
G. bavarica L. vi

G. rerwa L. u. /3. a/afa

Nlr.

G. brachyphylla Vill. ^
G. nivalis h. A K
G. obtusifolia Wild.

i%os. alpestr. Schin. ^

Linaria, alpina Mill. /f

FerorMC. Chamaedrys L.

\V.aphyllaL. A K

V. saxatilis L. AT

F. alpina L. f/



211

Kalk.
Pedicnlaris Jacquini

Kch. A

P. foliosa L. A

Eiiphrasia saUshur-

gensis Fh.

Calamintha alpinaham.

Betonica Alopecuros L.

Androsacea helvetica

Gd. A
A. Hausmannii Leyb. A
A. ('haniaejasmeUsl. A
A. lactea L. A
Primula elatior Jcq.

P. Auricula L.

P. Clusiana Tsch.
Corfvsa Matthioli L.

Sofdanella minima
Hpp. tI

Globularia midicaulis L.

G. cordifülia L.

Urfols oxcl. Urkalk.

Pedicnlaris asplenifo-

lia H. .4

P. Portcnschlagii St. ^

P. versicolor Whl. ^

Euphorbia pilosa L.

frirhocarpa.

Salix glabra Scp.

S. Jacquiniana Wild. ^

Androsacea glacialis

Hpp. vi

P/-«m. glntinosa Wlf. ^
P. Flörkeana Sehr. J.

Oxyria digyna C m p. ^

Empetrvm nigrum L. ^

Orchis ustnlata L.

Kalk und Urfels.

Pedic. incarnala L. /f

P. recutita L. ^.

P. rose« Wlf. yl/f

P. verticiUata L. il

Rhinanth.alpin.Bm^. K
Bartsia alpina L. yl

Euphrasia officinaJis L.

£. \. minima ^Sclileicli ^

Thymus Serpyllum L.

Sfachi/s alpina L. A'

Aßiga pyramidal. L. (/

Pinguicula alpina L. /f

Andros. obtusif. All. ^

Primula minima L. ^
Soldanella alpina L. A' J.

S.pusilla Bing. 1/ yl

Statice alpina Hpp. t/-^

Rumex alpinus L.

i?. scufatus L.

Ä. arifolius All.

i?. AcetoseUa L.

Polygon, viviparum L.

Chenop. bonus Henric.K

Daphne Mezereum L. Ä"

Thesium alpinum L. IT

Sa7«J7 hastata L. 4
S. Waldsieiniana Wild.

ii a:

S. reticulala L. ^
S. retnsa L. ^.

S. herbacea L. (/ ^
Alnus viridis D C. ('^

Juniperus nana W . A
Piniis Cembra L.

P. Pumilio Hnk. A'
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Kalk.

Gymnadenia odoratis-

sima Kch.

Ophri/s muscifera H d s.

Cypripedium Cal-
ceolus L.

Anfhericum ramosum L.

Gagea lutea L.

Allium Victoriaiis L, A

A. fallax Schult.

Jim CHS Hostii Tsch. A
Luzula glabrata Hpp. A

Urfels excl. Urkalk.

Carex mucronata All.

C. ornithopodioides

Hom. A.
C. glavca Scp. v. cla-

oaeformis

(' ßrma Hst. A
C. ferruginea Scp.
C. tenuis Hst.

Nigritella suamolens
kch. A

Lloydia serotina Sal. yl

Gagea minima Schult.
Allium Schoenoprasum

L. ß. alpimim DC. ^

Juncus Jacq. Tsch. A
J. castanetis Sm. A
J. trighimis L.

P. trißdus L. A
Luzula spadicea D C. ^
L. spicata DC. ^
Scirp. caespitosus L. A
Eriophorum vaginat. L.

E. Scheuchzeri Hpp. A
Carex dioica L. A
C. curimla All. A
C. stellulata Good.
C. leporina L.

C. lagopina Whig. A
C. Persoonii S i e b e r. ^
C. vulgaris Fr.

C. atrata L. v. aterri-

ma Hpp. A
C. irrigua Sm. A

C. panicea L.

C. fuliginosa Schk. A
C. frigida All. A

C. ampulacea Good.

Kalk und Urfels.
Orchis globosa L. K
0. maculata L. K
Gymnad. conopseaK. Br
G. albida Rieh.

Coelogloss. viride Hrtm.

Nigritella angustifolia

Kch. A
Chamaeorch. alp. Kch. A

Connallaria verticill. L.

Lilium Martagon L,

Veratrum album L.

Tofieldia calyculata

Whig. K
T. borealisL. KA
Juncus ßliformis L. U
J. alpinus Vill.

Luzula maxima DG. If

L. albidaDC. y cuprea U
L. campestris DC. S ni-

gricans u. E congesta

Lej. U
Carex Davalliana L. U

C. nigra All. A
C. atrata L. A K

C. capillaris L. K

C. sempervirens Vill. A.

C. flava L. U
Anlhoxanthum odora-

tum L. (/

Phleum. Michelii AU.

AK.
Ph. alpinum L.
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Kalk.

CaJamayrostis Halle-

riana DC. v. mutica.

C. montana DC,

Avena sempervirens

Vill. A
A. alpestris Hst.

A. distichophy/la Vill. A
A. argentea Willd. A

Poa minor Gd. A
P. distichophtjUa Gd. ^
Festuca oi'i/ia L. ß. al-

pina = viülacea

Gd. A

Equisefnm tariegatum
Schi.

Urfels excl. Urkalk.

Calamagrostis Halle-

riana DC.
C. tenella Hst. A

Polysfichum rigidum

DC. a glandulosum A
Cystopteris alp'ma L. K

Avena subspicata C\. A

Poa laxa Hnk. A

Festuca ovina L. y. du-

rluscula (Halleri AU.
nach Rc hl). Ic.) A

F. nigrescens Lam. A
F. pillosa Hall. A

Lycopodinm Selago L.

L. aipimim L. A

Botrychiiwirufaefolinm

A Br.

Ophioglossum nulgat. L.

Polystichum rigidum

DC. ß. eglandalos. A
\Aspleniwn septentrio-

nale L.

Asplenium fissumK i t .^
j

Allosurus crispus B r h

(Schluss folgt.)

Kalk und Urfcls.

Agroslis rupeslr. All. U
A. alpina Scp. A

Milium effusum L.

Sesleria coerul. Ard. K
S. niicroccphala D C. A
S. dislicha Prs. A U
Aira caespitosa L. U
A.flexuosa v. montana

L. (/

Acena versicolor Vill.

AI/.

Poa annua L. v. supina

Schrd.

jP. alpina L.

P. hybrida Gd. A"

Festuca pumilaWW. A K
F.variaWwk. A U
F. Scheuchzeri Gd. A K
Nardus stricta L. U
Selaginclfa spinulosa

A. B. K
Botrychium Lunaria

Sw. V
Aspidium Lonchitis

Sw. A'
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Literaturberichte.

«Enumeratio Cryptog-amaruni Italiae venetae auctore Ludo-
vico Libero Barone de H ohenbühel-Heufler." Viennae 1871.

(Separatabdruck aus den Verhandlungen der zoolog.-botanischen

Gesellschaft).

Unter genauer Angabe der bezüglichen Ouellen, dann der Syno-
nyme, wo die besonderen Fälle es erheischten, werden angeführt an:

Gefasskryptogf
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^opriift und nur jene Arten, wclcliu dies»; l'rid'ijiiii|- mit Krlulj»- hr-
stjnuk'n, iuiti>('l'idirt. Bartsch.

,.B(itiiiiisi' lies Kxkursionsliui'h für die deulscli-österreiclii-

schen l^iinder und das angrenzende (iehiel. Nach der analytischen

Methode bearbeitet von Dr. (iuslav Lorinser." 3. Auflage, durchge-
sehen und eroiinzt von Dr. Friedrich Wilhelm Lorinser. Wien 1871.
Verlao- von Karl Gerold's Sohn. (Seilen 100 und 540).

Der Vorläufer dieses Exlxursionsbuciies war ein von den Brü-
dern Fr. und G. Lorinser Acrfasstes und im Jahre 1847 in Wien
erschienenes „Taschenbuch der Flora Deutschlands und der Schweiz."
Diesem folgte im Jaln-e 1854 das von G. Lorinser bearbeitete „Bo-
tanisches Exkursionsbuch lur die deutsch-iisterreicliischen Kronliinder

und das ang-renzende Gebiet", und im J. 1860 dessen zweite Auflage,

vermehrt durch die Flora der Grenzkoniitale Ungarns. Als in jüngster

Zeit sich die Nothwendigkcit einer 3. Aullage ergab, so übernahm
Dr. Friedr. Lorinser, da dessen Bruder inzwischen x'rslorben war,
die KfMlaklion derselben. Diese neueste Auflage blieb unverändert in

der Anordining des Inhaltes, in dem Umfange der Pflanzenformen und
deren Analysen und Charakteristik; dagegen wurde sie durch Zusätze
nacli zwei Richtungen hin vermehrt. So findet man den analytischen

Tabellen vorgedruckt einen ,,Versucii einer Einiheilung der Gefäss-
jiflanzen nach den Fruchtknoten und Eichen." Zu Folge dieser Ein-
iheilung grenzen sich die einzelnen Klassen der Mono- und Diko-
tyle(hinen ab, je nachdem sie einen unterstän(iigen, einen obersländigen
o(k^r mehrere Fruchtknoten in einer Blüthe besitzen, dann je nachdem
ein Fruchtknoten ein-, zwei- oder melirfächerig erscheint, weiters je

nachdem die Fächer ein- oder mehreiig sind, endlich je nachdein die

Eichen mittel- oder seitenständig sich befinden. Weitere Zusätze be-
trt^lfen die deutschen Pflanzennamen, welche Lorinser einer sorg-
fälligen Prüfung unterwarf und insbesondere solche ältere Namen be-
rücksichtigte, die einen mythologischen Ursprung besitzen oder min-
destens Beziehungen zum Götterkultus der alten Germanen andeuten.
Für die Ausstattung des Werkes hat die Verlagsbuchhandlung das
Möglichste gethan und ein handsames elegantes Taschenbuch zu einem
verhällnissmässig sehr billigen Preise geschaflen.

Correspondenz.

Philippopel, am 5. Juli 187t.

Endlich bin ich einmal im Innern der Türkei in jener Stadt, wo
eine ordentliche Post, nämlich die unseres hiesigen Konsulates ist, und
ich benütze ein paar freie Augenblicke, um Ihnen von meinem bis-

herigen Leben und Treiben in der Türkei zu erzählen. Am 16. Mai
d.J. betrat ich in Ruslscliuk zuerst den türkischen Boden. Ein Ausflug,
den ich am selben Nachmittag mit unserem Generalkonsul an den
Lomfluss machte, ergab nichts Besonderes; nur war mir interessant,
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dass hier nicht Vesicaria tnicrocarpa, sondern das wiritliche echte

Ahjssum petraeiim auftritt; dem Ceratocephalus orthoceras beliebte

es hier auf steilen Felsen, in Ritzen vorzukommen. Beim Hrn. Ge-
neralkonsul erblickte ich zwischen anderen ausländischen Blumen zwi-

schen den Fenstern ein hochaufgeschossenes, liebliches Trifolium,

in dem ich sogleich das schon lange gesuchte TrifoL procerum Roch,
erkannte. Ich fragte nach der Herkunft und erfuhr, dass dies Trifo-

lium der Erde entsprossen sei, die man aus der Umgegend von Rust-

schuk gebracht habe. Mein Suchen nach demselben war aber ver-

gebens. — In der Nähe der Eisenbahn fand ich eine Stachys, die C.

Koch aus der Dobrudscha beschrieben hat, deren Name mir aber jetzt

nicht um ein Schloss einfiele. — Schon 2 Stunden südlich von Rust-

schuk ändert sich plötzlich die Vegetation. Es beginnt Cirsium bulga-

ricum aufzutreten, eine noch nicht blühende weissfilzige Centaurea mit

keilförmigem Blätterschnitt ist Vertreterin der C. Scabiosa, dann kommt
C. Orientalis mehrere Formen, Avie Salcia nufans, Linum nervosum,

Ajuga Laxmanni etc., erinnern an Sieljenbürgen, mit dessen Centrum

die Terrainformation in Bulgarien ungemein viele Aehnlichkeit hat. Nur

sind hier die Hügel mehr abgeflacht. Thesium elegans war soeben

in bester Blüthe, Lophosciadium mfolium an den Blättern leicht zu

erkennen. Schöne Hügelwiesen von grosser Ausdehnung wurden

durchkreuzt: Mattia umbellata, Asperula debilis, Pastinaca grcweo-

lens, Leontodon crispus, Aüena compressa, Rosa pi?npineliifolia, eine

feine schlanke Jurinea, Hicracium rirosum, Cephalaria uralensis etc.

wechselten allenthalben miteinander ab. — Endlich bekam ich ein paar

S unden vor Biela am ersten Tage noch ein Gehölz zu Gesicht, das

zwei mir bisher ganz fremde Typen barg: ein Orobus, mit 0. trans-

sihanicus verwandt, aber viel stärker, und durch gute Merkmale

verschieden, auch viel schöner, dürfte — 0. aureus Stev. sein; die

andere Pflanze ein Convolmilus noch nicht in Blüthe wird wahrschein-

lich C. Scammonia sein. Sonst representirte das Gehölz mir Doro-

nicum hungaric, Genista nervata, Helleborus odorus etc., eine ge-

wöhnliche ungarische Flora. Melica picta C. Koch sah ich darunter

auch vorkommen. Einen prächtigen Eindruck hatte ich noch kurz vor

Biela am Abend des 18. Mai, indem ich von Rustschuk landeinwärts

aufbrach, als Kalkmergelhügel auftraten. Hier erschien auf einmal

Scutellaria orientalis var., IlaplophyUum Biebersteiuü, ein herrliches

Onosma mit orangefarbenen Blüthen; dann Achillea clypeolata, eine

Genista-Ai'\, die noch nicht blühte und mir ganz fremd ist. Bei Trnowa

waren Kalkfelsformationen, wie im unteren Donauthale des Banales zu

sehen. Hier war Arum italicum sehr gemein, 2 Species Cynoglossum,

eine mit lichtrothen, die andere mit lichtblauen Blüthen, Symphytum

ottomanum, Sesleria Heufleriana, Alyssum montanum, Cerastium

moesiacum., eine Inula aus der Verwandtschaft der /. Candida, eine

Pflanze aus der Gruppe der Rumices, aber noch nicht blühend; viel-

leicht ein Emex. — Weiter südlicher gegen Gabrowa zu trat in den

Waldungen schon Orobus hirsutus tonangebend auf, vermischt mit

Nasturliwn lippizense thracicum Gris. Ein Crocus in Frucht, mag
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r. dalmalicus sein. — Am 22. Mai iilierschritt ich den Balkan zwi-

schen Gabrowa und Schipka. Es war zwar nüserablcs Wetter; ich

sanunelte aber trotzdem herrliche Dinge. Ich sah hier nahe der

höchsten Erhebung Hamincuhts millefoliattis in masse aultreten,

tand auf einer Kalkleislehne mit vieler Sesleria HeujJcriana ver-

mischt eine Iberis, die der /. serrulata nahe steht; sliess endlich

auf das blos nur von mir erkannte Ornithogalum oligophijllum

Clarke, dass die ßliitter von Gacjea lulea oder Scilla bifolia hat und

dessen Blüthen nach dem Verblidien an den ganz schlaflen Stielen

senkrecht herabhängen und nicht mit der Spitze nach oben gerichtet

sind, wie bei allen anderen Oniithogalis. Nahe der Spitze

machte sich noch Chamoepeuce afra einzeln bemerkbar. Sie wurde

am Südabhange bis Schippka immer hiiufiger. Auch Genista lepto-

philla Spach war am Südabhange unten hi.ufig, ebenso eine Scropliu-

laria. Nach Schipka begab ich mich am 23. Mai nach Kalofer, wo das

Ausspähen der Habeiiea eigentlich beginnen sollte. Am Wege dahin sah

ich noch in der Ebene Achillea clypeolata Ranunculus psilostachys,

Chamaepeuce afra, die erwähnte starre Scrophulana. Aber alle letzteren

Ptlanzen reichen lange nicht bis Kalofer, sondern haben noch gegen

2 Meilen früher ihre Westgrenze. Denn im ganzen Balkan vom Ka-

lofer findet sich keine Spur davon und auch in der sonstigen Umge-
bung von Kolofer nicht, die ich doch kreuz und quer durchstreift

habe. In Kalofer hatte ich die ersten Tage immerwährenden Regen.

Am 27. Mai war der erste schöne Tag und dann war es auch, wann

ich die erste Habeiiea antraf. Ich fand sie dann allerseits im Ka-

loferer Gebirge. Frivaldszky's Abbildung ist total falsch. Ob jene End-

licher's zutrifft, werde ich erst nach Zuhausekunft beurtheilen können.

Die Blumenkrone ist 2lippig, der Kelch ebenfalls, aber minder deut-

lich. Die Blume ähnelt am meisten mit gewissen Digitalis- Arien.

Ich habe ein Rudiment eines 5. Staubfadens entdeckt. Die Pflanze

aber habe ich in genügender Anzahl schöner Exemplare und freue

mich schon, sie unter meine Freunde zu vertheilen. Auch lebend führe

ich sie mit. Ich hoffe, dass sie die Reise aushält; sie scheint mir von sehr

zäher Natur zu sein. In Kolofer's Umgebung fand ich auf Schritt und

Tritt so viel des Interessanten, dass ich von dort kaum loskounnen

konnte. Ich entdeckte mehrere prachtvolle Sachen, sozusagen incom-

parabiles, weil ich in Europa nicht einmal verwandte Species zum
Vergleiche weiss. So z. B. eine Saxifraga, deren Rasenpölster mit

denen von S. Vandellii die grösste Aehnlichkeit haben; jedoch sind

die Blüthen zitronengelb, die Blumenblätter klein, von den Staubfctden

um das Doppelte überragt, aufrecht. Der erste Rasen, den ich, mit

meinem Säbel auf dem Rücken eines Pferdes stehend, von einer Fels-

wand herabstoch, zerkratzte mein Gesicht. — Die Primula, die Gri-

sebach als Varietät von P. farinosa betrachtet, und die schon von

Frivaldszky ausgegeben wurde, halte ich für von P. farinosa total ver-

schieden und eher für P. algida Ad. oder P. olympica. — Bei Ka-

lofer fängt auch eine schöne gelbblühende Achillea, ganz die A. pecti-

nata nachahmend vorzukommen an. Sie ist dann hieherzu viel häufiger

16
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lind liier geradezu gemein. Die dritte gelbblühende AchUlea (die erste

war A. clypeolata) meiner Reise endlich sehe ich erst von hier an auf-

treten : es ist die mir aus dem Banate bekannte A. compacta. Achill.

Millefolium sah ich hier nirgends. Sie wird überall durch A. erithmi-

folia ersetzt. Auch A. odorata und A. nobilis treten stellenweise auf,

oft alle 3 untereinander \ ermischt, aber stets in grosser Anzahl. In einer

Balkanschlucht zwischen Kalofer und Schipka, aber viel näher zu

letzterem Orte entdeckte ich ein neues wundervolles Hieracium, ebenso

eine eigenthümliche Cephalaria. Beide Pflanzen blühten aber nicht,

wesswegen ich in 4 Wochen zurückkehren muss. Seit 29. Mai

Abends bin ich nun hier in Philippopel, das theils auf, theils zwischen

ein paar Hügeln liegt, die ringsum weit und breit von einer einzigen

Ebene umgeben sind. Den westlich gelegenen, von der Stadt V2
Stunde weiter fand ich über und über mit lauter interessanten und

seltenen Pflanzen bedeckt. Auch ist es ein günstiger Zufall, dass

kein Vieh darauf weidet. So findet man Alles im natürlichen Zustande.

Daselbst sammelte ich z. B. Heliotropium turcicum Friw., dessen

Unterschiede von H. Bocconi ich noch suchen muss, Anchusa stylosa,

Trifolium, purpureum, constantinopolitanum, (T. procerum Rochel),
diffusum^ hirtum, eine Genista vom Habitus eines Spartium, Gypso-
phila cretica, Crucianella graeca, Onosma angustifolium, Silene com-
pacta, mit S. Aryneria und S. flavesccns auf Felsen, aber sehr ver-

einzelt vorkommend, Asparagus scaber, Opoponax hispidnm, Dianthus

diffusus, Osgris alba, Scabiosa triniaefolia, Centaurea salonitana,

pallida, Achillea pseudopectinosa (an A. chri/socoma Friw.?), com-
pacta, Onobrychis gracilis, Delphinium halteratum, Bupleurum apicu-

latum, Silene exaltata, Paliurus aculeatus, Ficus Carica. Anchusa
primuliflora konnte ich nur mehr in Wurzelblättern erkennen; Astra-

galus physocahjx fand ich trotz mehrtägigen Suchens darnach am
ganzen Hügel immer blos auf ein und denselben winzigen Fleck

beschränkt und konnte im Ganzen 10 Exemplare (Stücke) zählen. Er

hatte längst verblüht und auch die meist (vermuthlich vom Frost)

tauben Früchte in den kirschengrossen kugelrunden Kelchen waren
vertrocknet und lagen zwischen den Blättern lose umher. Ich nahm
sie mit und fand auch einige samentragende Früchte, die ich auf

Kultur verwenden will. — Südlich von Philippopel in der Ebene sind

viele Natronstellen, die sehr an die Theissebene erinnern. Auf
meinen Herumstreifungen fand ich auch mehrere specifisch ungarische

Salzpflanzen; so z. B. Pholiurus pannonicus, Plantago temiiflora, Lotus

gracilis W. K.. Camphorosma ovata (stellenweise mit C perennis

Mass., emer Aev C. monspeliaca nahestehenden Form. In den Sümpfen
und Wassergräben, welche diese Natronstellen umgeben, waren präch-

tige Exemplare von Beckmannia erucaef'ormis zu sehen: dazwischen

Oenanthe media. In der Rhodope war ich gestern zum 1. Mal. Ich

fand bei Staniwak ebenfalls die Haberlea, dann Centaurea orientalis

in bester Blüthe. Lophosciadium meifolium, in Blüthe nicht von L.

Barrelieri (Ferula silvatica) zu unterscheiden, hat total andere

prachtvolle Früchte, die mich ganz entzückten. Silaus carvifolius A.
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Mey. hier den S. virescens vertretend, halte ich für verscliicden von

Letzteren, von dem er sich schon durch stielnincU^n Stengel aus-

zeichnet. Nächster Tage breche ich weifer südlich an die iigäische

Meeresküste auf, um von Lagos auf den Athos zu gelangen. Dann
trete ich die Rückreise an. Janka.

Kirchheiin u. T.. \^'ürllembe^g Juni 1871.

Gegen frankirte Einsendung des Betrages können folgende

Pflanzensammlungen von mir bezogen werden, deren Preise in Gulden

und Kreuzern rheinisch und in Thalern und Silbergroschen preuss.

Courant angegeben sind : PI. Germaniae, praes. borealis, et Helvetiae

Sp. et formae 200—5000. fl. 3.30—87.30 rh., Thlr. 2.0-50. pr.

Ct.— PI. alpinae Helvetiae. Sp. et f. 100—1600. fl. 3.30-98.0, Thlr.

2.0—56.0. — PI. alpinae Germaniae Sp. et f. 50—580. fl. 1.45—
40.36, Thlr. 1.0—23.6. — PI. Asiae mediae. (Mont. Ajanensium,

Songariae.) Sp. 30-60. fl. 4.48-9.36, Thlr. 2.22—5.15. — C. Koch,

Meyer, Sablotzky aliorumque pl. caucasicae. Sp. 20— 300. fl. 2.24

—

36.0, Thlr. 1.12—21.0. — Reliquiae Scovitsianae. (PI. Armeniae,

Persiae bor., Iberiae.) Sp. 20-75. fl. 2.24—9.0, Thlr. 1.12—5.8. —
Balansa pl. Lasistaniae. Sp. 130. fl. 23.24, Thlr. 13.13. — Kotschy

pl. Persiae borealis. Sp. 20 fl. 3.0, Thlr. 1.22. — Kotschy pl. Persiae

anstralis rariores. Sp. 100— 345. fl. 16.0—55.12, Thlr. 9.4—31.15. —
Kotschy pl. Persiae australii vulgatiores. Sp. 20—100. fl. 2.0—10.0, Thlr.

1.5— 5.22. — Balansa, Boissier alior. pl. Asiae minoris. Sp. 20— 100,

fl. 2—10, Thlr. 1.4—5.22. — Kotschy pl. m. Tauri Ciliciae. Sp.

20—70. fl. 2.48—9.48, Thlr. 1.18—5.18. — Heldreich pl. Pamphyliae.

Pisidiae, Isauriae, Sp. 189. fl. 26.0. — Thlr. 14. 26. — Kotschy pl.

Aleppicae, Kurdicae , Mossulenses. Sp. 20—50 fl. 2.48—7-30, Thlr.

1.18— 4 9 — Noe pl. Kurdistan. Mesopotamiae, Pers. austr. Sp. 20—58.

fl. 3.12—9.17, Thlr. 1.25—5.9. — Blanche et Gaillardot pl. Syriae.

Sp. 20—275. fl. 2.28—32.50, Thlr. 1.12—19.8. - Blanche pl. Pa-
laslinae. Sp. 15—40 fl. 1.3— 2.48, Thlr. 0.18— 1.18. — Schimper

pl. Arabiae Petraeae (m. Sinai). Sp. 55. fl. 6.36, Thlr. 3.26. —
Schimper pl. Arabiae felicis (prov. Hedschas.) Sp. 20

—

7S fl. 2.24—
9.22, Thlr. 1.12—5,14. — Metz pl. Indiae orientalis. (Prov. Canara,

Mahratt austr., Malabar.) Sp. 50-550. fl. 5.0— 77.0, Thlr. 2.26-44.0.
— Metz; pl. montium Nilagiri. Sp. 50-630. fl. 6.0—94.30, Thlr.

3.15-53.29. — Schmid pl. m. Nilagiri. Sp. 50, fl. 6.0, Thlr. 3.15.

— Perottet pl. Pondicerianae. Sp. 20— 40. fl. 2.24—4.48, Thlr. 1.12

—2,24. — Thwaites pl. zeylanicae. Sp. 20—1200. fl. 3.36-216.0,
Thlr. 2.2— 124.0. — PI. Indicae (Assam, Javae, m. Himelaya, al. reg.)

Sp. 20—170. fl. 2.24—20.24, Thlr. 1.12—11.27. — Cuming pl. ins.

Philippinarum. Die meisten bestimmt, die übrigen, mit wenigen Aus-
nahmen, mit Nummern versehen. Sp. 50—640. fl. 5.0— 102.24, Thlr.

2.26—58.13. - Choulette aliorumque pl. Algeriae. Sp. 20—200. fl.

2.0—20.0, Thlr. 1.5—11.14. — Paris, aliorumque pl. boreali — afri-

canae e prov. Sahel, Kabylia et e deserto Sahara, Sp. 100—400. fl.

12.0—48, Thlr. 7.0—28, — Cosson, aliorumque pl. deserti Sahara.

16 ''
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Sp. 20—45. fl. 3.0—6.45, Thlr. 1.22—3.26. — Kralik pl. Tunelana.

Sp. 25—60. fl. 3.0—7.12, Thlr. 1,23—4.6. — Kralik et Schimper pl.

Aegypli. Sp. 20—175. fl. 2.0-21.36, Thlr. 1.5-12.15. - Kotschy

pl. Nubiae. Sp. 20-40. fl. 2.0-3.36, Thlr. 1.5—2.2. — Kotschy pl.

aethiopicae. Sp. 20—80. fl. 2.24—9.36, Thlr. 1.12—5.18. — Schim-

per pl. Abyssinicae. Sp. 50-1000. fl. 6— 120, Thlr. 3,15-70.0. —
Schimper pl. prov. abyssinicae Agow. Sp. 30— 175. fl. 4.48— 28.0.

Thlr. 2.22— 16.0. — Cerealia abyssinica. Sp. et formae 10—45. fl.

1.10—4.30, Thlr. 0.17—2.17. — Bourgeau et de la Perraudierre pl.

ins. Canariens. Sp. 25— 90. fl. 3.0-10.48, Thlr. 1.23-6.9. — Husnot

pl. ins. Canariens. Sp. 20—60. fl. 2.24-7.12, Thlr. 1.12—4.6. —
Perrottet et Brunner pl. Senegamb. Sp. 10—50. fl. 1.24-7.0, Thlr.

0.24—4.0. — Eckion, Zeyher , Drege Krauss alioriimqne pl. capen-

ses. Sp. 20—1265. fl. 2.0-151.48, Thlr. 1.5—88.16. Ein Verzeich-

niss von Sammlungen europäischer Pflanzen findet sich p. 79.

Dr. R. F. Hohenacker.

Personalnotizen.

— Dr. Julius Milde, Professor in Breslau, welcher sich seit

Mitte April aus Rücksichten für seine zerrüttete Gesundheit in Meran

befand, ist daselbst am 3. Juli gestorben.

— Josef Pantocsek hat eine mehrwöchentitche Bereisung des

Karpathengebietes unternommen und beabsichtigt namentlich die min-

der bekannten Lokalitäten desselben botanisch zu durchforschen.

— Czerniaew, Professor an der Universität Charkow, ist am
5. März, 78 Jahre alt, gestorben.

— Dr. W. Pfeffer hat sich als Privatdozent der Botanik an

der Universität Marburg habillitirt.

— William Wilson ist am 3. April in einem Alter von 72 Jah-

ren zu Warrington gestorben.

— Dr. Heinrich Wawra, Linienschiffsarzt, wurde von Seiner

Majestät dem Kaiser in Würdigung „seiner wissenschaftlichen Lei-

stungen im Fache der Botanik" durch Verleihung des Ordens der

eisernen Krone 3. Klasse ausgezeichnet, nachdem er erst unlängst für

weiterwärtige wissenschaftliche Bestrebungen während der ostasiati-

schen Expedition die grosse goldene Medaille für Wissenschaft und

Kunst erhalten hat.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften
am 10. April übergab Dr. Const. v. Ettingshausen eine Abband^

lung über die fossile Flora von Sagor. Die Abhandlung enthält den
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ersten Tlieil der Arbeit über diese reichhaltige Flora, und zwar die

ThaHophyten,, krypto<Tainischen Gefässpflanzen. Gyiiinospernien, Mono-

kotyledoiien und Ajx'talen. Von den ThaHophyten ist eine Sphaeria-

Art hervorzuheben, welche zur Sph. annulifera aus der fossilen Flora

von Grönland in nächster Verwandtschaft steht, ferner eine Alge,

welche als zur Ordnung der Florideen gehörig, und Laurentia-Ar[en

analog das salzige Wasser anzeigt. Sie ist die einzige Meerespflanze

der fossilen Flora von Sagor. Von Gymnospermen liegen 15 Arten

vor. Besonders bemerkenswerth ist das Vorkommen einer Actino-

sfrabns-Ari, welche dem australischen Elemente der Tertiarflora

zufallt. Zu den häufigsten Coniferen gehört nebst dem weit verbrei-

teten Gh/pfosfrobvs enropeiis noch die Sequoia Coultsiae, von

welcher ausser Zweigbruchstücken und Zapfen auch die männ-
lichen und weiblichen Blüthen fast in allen Localitäten gefunden

wurden. Das genannte Geschlecht von Riesenbäumen war in der Flora

von Sagor noch durch die Arten S. Langsdorßi , S. Tounuilü,

und S. Sternbergii vertreten. Neu für die Flora der Tertiärperiode

ist das Vorkommen von Cunninghamia. Pinns-kvXen zählt Sagor

sechs, von welchen fünf zur Abtheilung der Föhren und eine zu den

Fichten gehört. Die Zahl der Gräser ist hier, sowie in Häring und

Sotzka sehr gering. Von den übrigen Monokotyledonen sind die Na-
jadeen sowohl ihrer Zahl als der merkwürdigen Formen wegen her-

vorzuheben. Es finden sich zwei Potamogeton- Arien, eine Zostera-,

eine Najadopsis- und eine Najadonimn-Ari, sämmtlich Bewohner des

Süsswassers. Die Reihe der Monokotyledonen schliessen eine Pan-

damis- und eine Palmen-Art. Von den Apetalen ist das Vorkommen
von Casnarina-Ax\e\\ zu erwähnen, von welchen eine mit der in

tongrischen und aquitanischen Floren ved^reiteten C. sotzkiana voll-

kommen übereinstimmt, eine andere aber neu und mit der jetzt le-

benden C. qnadrirahis nahe verwandt ist. Myriaceen zählt Sagor 3

Arten, Betulaceen 6, Cupuliferen 15, Ulmaceen 4, Celtideen 2, Arto-

carpeen 3, Salicineen 2, Nyagineen 1, Monimiaceen 1, Santalaceen 4,

Daphnoideen 2; die Mehrzahl der Arten aber fällt den Proteaceen

(21). Moreen (19). und Laurineen (18) zu. Die beiden letztgenannten

Ordnungen enthalten vorwiegend tropische Formen".
— In einer Sitzung der schlesischen Gesellschaft für

vaterländische Kultur, am 2. Februar, sprach Geh.-Rath Göp-
pert über die Frage: „wann stirbt die durch Frost getödtete
Pflanze, zur Zeit des Gefrierens oder im Momente des Auf-
thauens? Sie ist bis jetzt noch keineswegs mit Bestimmtheit entschieden.

Meine zahlreichen bereits 1829/30 sowie in diesem Winter wiederholten

Versuche sprechen für die Zeit des Gefrierens und Gefrorenseins, die

Anderer für den Moment des Aufthauens. Gärtner fürchten bei Früh-

jahrsfrösten vor allem das schnelle Aufthauen und meinen durch Ver-
hinderung desselben selbst die Gefahr des vorangegangenen Erstarrens

verhindern zu können. Das Verhalten der Natur, welches doch in

solchen Fällen immer in Betracht zu ziehen ist. spricht nicht dafür.

Was würde nur, da ja jähe Temperaturwechsel so oft vorkommen.
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nicht schon längst aus unserer Baum- und Strauchvegetation geworden
sein, wenn sie auf einen so engen Kreis der Widerstandsthätigkeit be-
schränkt wäre. Um aber einen entscheidenden Beweis zu liefern, bedurfte

es Pflanzen, welche schon im gefrornen Zustande die Zeichen
des erfolgten Todes erkennen lassen, dergleichen man aber

bisher nicht kannte, da man es ihnen in der Regel nicht ansieht, ob

sie nach dem Aufthauen noch lebend sein werden oder nicht. Endlich

glückte es dergleichen nachzuweisen. Nach Clamor Marquart, bestätigt

von Low ig, enthalten mehrere subtropische und tropische keinen Frost

ertragende Orchideen (Calanfhe i^eratrifolia und PÄo/ws-Arten), Indigo,

der aber bekanntlich in der lebenden Pflanze nicht als solcher, sondern

nur in ungefärbtem Zustande (als Indigweiss, Indican nach Schunk)
vorkommt und erst in der getüdteten und dem ausgepressten Safte

durch Oxydation gebildet wird. Als ich die milchweiss gefärbten

Blüthen der erstgenannten gefrieren Hess, wurden sie blau,und ebenso

alle anderen Theile der Pflanze mit alleiniger Ausnahme der zarten

Pollenmassen, und ebenso verhielten sicli die grossen weiss, braun

und rosenroth gefärbten Blüthen von Phajus grandifolius und die

weiss, braun, und orangefarbnen Blüthen von Phajus Wallichii, eben-
falls mit Ausschluss der Pollenmassen, Das Leben oder die Lebens-
kraft wurde also hier schon während des Erstarrens vernichtet, in

Folge dessen alsbald die chemische Wirkung, die Bildung des Indigos

eintrat, folglich also der Beweis geliefert, dass die durch Frost
getödteten Pflanzen schon während des Gefrierens und
nicht erst während des Aufthauens sterben, also somit zur
Rettung gefrorener Pfanzen durch Verlangsamung des
Aufthauungsprozesses keine Hilfe zu erwarten ist. Die Un-
veränderlichkeit der Pollenmasse zeigt, dass sie keinen Indigostofl"

enthält. Im Anschluss an obige Untersuchungen berichtete der Sekretär,

Professor Cohn, über Beobachtungen, welche er mit Unterstützung

des Herrn stud. phil. David im pflanzenphysiologischen Institut über

das Gefrieren der Zellen von Nitella si/ncarpa in dem unge-
wöhnlich kalten Februar 1870 angestellt. Kleine Zweige dieser Was-
serpflanze wurden in einem glatten Glasschälchen unter einer Wasser-
schicht von ein Paar Millimeter auf den Tisch eines im Freien auf-

gestellten grossen PloessKschen Mikroskops gelegt, und bei einer

Temperatur von — 20*^ C. beobachtet, während durch ein in die

Wasserschicht tauchendes feines Thermometer die Temperatur des-

selben bestimmt wurde. In wenigen Minuten kühlte das Wasser des

Glasschälchens sich auf 0^, blieb aber auf dieser Höhe noch eine

Stunde, worauf es rasch (in 24 Minuten unter — 5^) sank. Beim
Beginn des Gefrierens bildeten sich am Rande und der Oberfläche der

Wasserschicht durchsichtige, sägeartig gezackte Eisnadeln, die unab-
lässig wuchsen und sich durcheinanderschoben, während unter und
zwischen ihnen sich das Wasser lange flüssig hielt; gleichzeitig

schieden sich auch zahlreiche Luftblasen au.s, erst kuglig, durch den
Druck der Eiskryslalle aber allmälig in die Länge gepresst und strahlig

zwischen den Eiszacken geordnet, so dass die an der Oberfläche
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wellig g'ehobene Wasserschicht schliesslich völlig; undurchsichtig wurde.

Hierdurch wurde natürlich auch die Bcohacliluno- der Nitellazellen

während des Gefrierens äusserst erschwert, doch wurde ermittelt,

dass bei O'^ die im Kreis rotirende bekannte Bewegung des Proto-

plasma noch sehr lebhaft ist, und dass sie bei — 2*^ noch, wenn auch

langsam, zu erkeiuien war. Bei noch niederer Temperatur wurden die

Nitellazellen anschcincMid von den durclieinandergeschobenen Eisnadeln

zusanunengedriickt, zerquetscht und getödtet. Zweimal wurden jedoch

Nitellen aus dem Eise von — 3*^ aulgethaut, noch lebend und bewegt

gefunden. Um den Druck der Eisnadeln zu beseitigen und zugleich

das Gefrieren genauer zu beobachten, wurde am 12. Februar ein

Nitellazweig ohne Wasser in ein Glasfläschchen von 5 Millim. Dicke

mit parallel geschliffenen Wänden eingeführt, dessen Ocffnung durch

ein feines Thermometer und einen Baumwollenpfropf sorgfältig ver-

stopft, wiederum das Glasfläschchen im Freien bei einer Temperatur von
— 16*' C. dergestalt auf den Mikroskoptisch gelegt, dass die Zellen

durch die Wände des Fläschchens hindurch beobachtet werden konnten.

Hierbei Hess sich die Bewegung in der Zelle verfolgen, bis das in

das Fläschchen eingeführte Thermometer — 2*^ zeigte; als es tiefer

(zwischen — 3 und 4*^) sank, gefror offenbar ein Theil des
Zellinhalts, während gleichzeitig der Primordialschlauch
schrumpfte und sich zu einem faltigen grünen Sack in

Mitten der entblössten Zellhaut zusammenzog. In's Zimmer
gebracht, stieg die Temperatur des Fläschchens bald auf 0^, wobei der

gefrorene Inhalt der Nitellazellen schmolz, der kontrahirte Primordial-

schlauch sich wieder ausdehnte und die Zellhaut bedeckte; doch war
derselbe nunmehr zerstört und nicht mehr lebensfähig. Hieraus ergibt

sich, dass die Lebensthätigkeiten der Nitellazellen bis O*' anscheinend
unverändert, bis — 3*^ zwar herabgestimmt, aber noch nicht aufge-

hoben sind; unter 3*^ aber tritt eine Zersetzung des Zellin-
haltes ein, indem der Primordialschlauch durch Abgabe
von einem Theile seines Wassers sich zusammenzieht,
worauf das ausgetretene Wasser zwischen Zellhaut und
Protoplasmaschicht gefriert. Das verdichtete Protoplasma wird
hierbei gleichzeitig, jedoch nicht in allen Fällen desorganisirt und ge-
tödtet. Das Protoplasma der Nitellazellen verhält sich hiernach ganz
so wie Hühnereiweiss, Milch etc., insofern das Wasser aus den Eiweiss-
stofFen ausfriert. Herr Dr. Stenzel hielt einen Vortrag über die fos-
silen Palmenstämme, welche derselbe monographisch bearbeitet und
nach ihrer durch Dünnschliffe ermittelten mikroskopischen Struktur in

etwa 30 Arten, darunter 6 neue, vertheilt hat. Die ausführliche Be-
arbeitung, von zahlreichen Abbildungen begleitet, wird in nächster
Zeit im Druck erscheinen. F. Cohn, Sekret, d. Sekt.

Literarisches.

— „Kvetna Javoriny n ad Lubinou," (Flora der Javorina ober-
halb Lubina) Unter diesem Titel veröffentlichte J. L. Holuby im 8. Bande
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der „Matica Slovenska" in slavischer Sprache eine Auizälilung- aller von

ihm seit dem J. 1854 auf der 3100' hohen Javorina im Neutraer Kom.
in Ungarn beobachteten Pflanzenformen. Es sind 288 Kryptogamen
und 836 Phanerogamen, welchen auch die slavischen Benennungen
beigesetzt sich belinden. In der Einleitung gibt der Autor eine all-

gemeine Beschreibung der Javorina, deren Hauptgestein aus Karpaten-

sandstein besteht.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Holuby mit Pfl. aus Ungarn.
— Von Herrn Erzbischof Dr. Haynald mit Pfl. aus Ungarn. — Von Herrn
Dr. Godra, mit Pfl. aus der MiliLärgreuze. — Von Herrn Pantocsek mit Pfl.

aus Ungarn.
Sendungen sind abgegangen an die Herren Prichoda, Plosel, Doms,

Dr. Schmidt, Karo, Gr. Ben tzel-Slernau, Bochkoltz, und Czato.

Inserate.

Verkäufliches Herbarium.
Allen Freunden der Botanik wird ein Herbarium zum Kaufe ange-

boten, dass in 33 starken Faszikeln und einem Supplementhefte (die Genera

:

Cirsium, Carduus., Carlina ^ Lappa und Onopordon enl haltend) über bOOO
Pflanzenspezies — meist Plianerogamen, bloss circa 500 Kryptogamen — mit

zahlreichen Exemplaren und Standorten zählt.

Das Herbar ist geordnet nach dem System von De Candolle und die

Pflanzenspezies insbesondere an einander gereiht nach Löhr's Enumeratio der

Flora von Deutschland und der angrenzenden Länder.

Die Pflanzen sind auf feinem Schreibpapier grossen Formats mit feinen

Papierstreifen nett angeheftet. — L»ie Etiquetten, damit sie nicht verloren gehen
oder verwechselt werden können, an den vier Ecken leicht an:ieklebt. Die

Deckel der einzelnen Faszikel sind mit grüner Leinwand überzogen und auf

der Oberseile befindet sich die Aufschrift mi Golddruck: Herbarium, Hett 1 etc.

Unter den Pflanzen sind ausser deutschen, schweizer- und dalmatini-

schen, viele aus Südfrankreich, Spanien, Korsika, Belgien, Schweden, Süd-
deutschland.

Auf demselben Bialte, auf dem die Pflanzenspezies Hegt, sind neben der

Etiquette auch die Synonyma aufgeschrieben, so dass man beim Anblick der Pflanze

auch all' die Namen vor sich hat, die ihr die verschiedenen Autoren gegeben
— wodurch vieles Nachschlagen in Büchern erspart wird.

Der Preis für das Herbar ist auf 600 fl. ö. W. oder circa 340 Thlr.

pr. Cour, gestellt, welcher Preis, wenn man die Ausstattung des Herbars be-
rücksichtigt, ein massiger genannt werden kann.

Eb.n durch seine äussere Ausstattung und den massigen Preis würde
das Herbar für irgend ein Museum, eine Lehranstalt ,etc. eine gute Acqui-

sition sein.

Alle darauf Reflektirenden wollen sich an den Herausgeber dieser Zeit-

schrift wenden, der mit dem Abschlüsse des Verkaufes betraut ist.

Dem Heibar liegt ein wohlgeordneter Katalog bei.

Ein Lieferant alljährlicher medizinischer Kräuter in kleinen

Quantitäten wird gesucht vom homöopathischen, geprülien Apotheker

G. Doerre,^ in Grcusseii (Thüringen).

Kedaktcur und tlerauspreber Dr. Alexander Skofitz. — Verlag von C. Gerold's Sohn.
Druck und Papier der C Ueberreuter'schen Buchdruckerei (M. Salzer).
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lieber //•/« CenginlU Ambrosi.

Von A. Kerner.

In der ersten Zeit seiner botanischen Studien fand der um die

Erforstiiung- der siidtirolischen Flora hochverdiente Facchini auf dein

Cengio alto, einem Kalkberge in der Gegend von Roveredo eine Iris,

vvelclie er des niederen Wuchses wegen für Iris pumila L. hielt, und
auf Facchini's Angabe wurde seither die Iris pumila L. als eine

in Siidtirol einheimische Pflanze in den meisten floristischen Werken,
welche Siidtirol mit in ihren Bereich einbeziehen, aufgeführt. — Nach-
träglich musste aber Facchini von der Ansicht, dass diese von ihm
aufgefundene niedere Iris die Iris pumila L. sei, abgekommen sein;

denn in seiner letzten Arbeit, niimlich in der erst nach seinem Tode
veröffentlichten Flora des südlichen Tirols, wird die Iris pumila ganz
mit Stillschweigen übergangen und auf den Berg-en ostlich von Ro-
veredo nur Iris pallida Lamk. aufgeführt.

Ambrosi, welcher bei seiner Bearbeitung der südtirolischen

Flora das Facchinisfiie Herbar benützte, führt unter den südtirolischen

Irideen zwar die Iris pumila L. auf, sagt aber in einer Note (toin.

I. p. 643), dass ihm die „/m pumila'^ >om Cengio alto von der Iris

pumila L. der Wiener Flora verschieden scheine. Er beschreibt die
Oesterr. botan. Zcitichrift. 0. Heft. 1871. j7
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südlirolische Pflanze dann in der citirlen Xole mit den Worloii:

„caule tereli, billoro, foliis ensllormibns caule broxioribus , spatbis

niembranaceo - scariosis
,

pcM-ig-unii tubo b>nsjioribus , laciniis exte-

rioribus oblongo-obovalis, apice rotnndatü-subemarginalis, interioribiis

subaequalibus, antheris filamento brevioribus," und nennt diese Iris

nach dem Berge Cengio a!to, auf welchem sie Facchini zuerst ent-

deckt hatte, h'is Cengialti. — Später zieht Ambrosi seine Iris Cen-
gialti wieder ein und erklärt in den Nachträgen zu dem ersten Bande

seiner südtirol. Flora dieselbe für identisch mit der von Paria tore

aufgestellten Iris italica. -^ Pariatore erwähnt in seiner Flora ita-

liana dieser Angabe Ambrosi's bei Iris italica, lasst es aber dahin

gestellt, ob Aml)rosi mit der Identilizirung der Iris vom Cengio alto

mit Iris italica auch das Richtige getroffen habe.

Da nach meiner Meinung die Schwertlilien nur an lebenden

Exemplaren studiert werden können, so bemühte ich mich seit Jahren

alle im Gebiete der europäischen und insbesondere der österreichisch-

ungarischen Flora spontan und verwildert vorkommenden Iris-XxXaw

im Innsbruck er botanischen Garten neben einander zu kultiviren und

in allen Stadien zu beobachten. Um nun auch die zweifelhafte Iris

des Cengio alto in lebenden Exemplaren zu acquiriren, unternahm ich

vor drei Jahren einen Ausflug auf jenen Berg, welcher auf der geo-

gnostischen Karte, so wie auf den meisten anderen Karten Tirols süd-

östlich von Roveredo als „Cengio alto" bezeichnet erscheint. Dieser

Berg liegt im Hintergrunde von Vallarsa, zwischen dem hart an der

tiroiisch.en Grenze befindlichen Weiler Piano di Fugazza und dem
schon auf venetianischem Boden liegenden Orte Recoaro, zwischen dem
Monte Passubio und Monte Cherle und bildet gewissermassen den

Schluss des eben genannten bei Roveredo in das Etschthal mündenden
Pflanzenreichen Hochthaies. Der Fuss dieses Cengio alto liegt bereits

nahezu 4000 Fuss über dem Meere und trägt eine ganz subalpine

Vegetation, was mich schon bei Beginn der Besteigung desselben sehr

daran ZAveifeln Hess, dass seine Gehänge eine Iris beherbergen sollten.

Sorgfältige Untersuchung dieser Gehänge belehrte mich denn auch

alsbald, dass hier keine his vorkomme, und dass dieser Berg unmög-
lich derselbe Cengio alto sein könne, auf welchem Facchini seine

y,Iris pumila^ entdeckt hatte. — Nach langem Nachfragen wurde mir

endlich durch den in der Erforschung der südtirolischen Flora uner-

müdlich thätigen Pietro Porta in Lecco der Aufschluss zu Theil, dass

auch ganz nahe von Roveredo am Eingange nach Vallarsa ein Felsen-

rücken den Namen Cengio alto führe und dass dieser Rücken un-

zweifelhaft der Facchinische Standort der fraglichen Iris sei. — Noch

im letzten Sommer erhielt ich hierauf durch den Supplenten am
Gymnasium zu Roveredo P. Kammer er, welchen ich ersuchte auf

dem durch Porta bezeichneten Berge nach der Iris Cengialti zu fahnden

Stöcke dieser Pflanze für den botanischen Garten, die freilich längst

abgeblüht waren, an denen aber doch alsogleich so viel zu ersehen

wf»r, dass diese Iris weder mit Iris pumila L. noch mit Iris italica

Pari, identisch sei.
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Im Mai dii^ses Jahres besuchte ich nun hei einem I)otanischen

Slreilzuoe (ku'eii Vallarsa selbst (hesen zweiten lano;e gesuchten Cengiu
all»), dessen Namen ich von einem Winzer am Fusse des Berges
bestiitigen horte, der aber in Roveredo selbst ganz und gar unbe-
kannt ist. Es ist der Bergrücken, welcher sich siiditstlich von Rove-
redo ober der Villa Tacclii und Madonna del Monte steil zu einer

Höhe von 2000 Fuss emporboscht, gegen das Etschthal (hier Val

Lagarina geheissen) mit last senkrechten Wanden steil abstürzt und
von dessen eben bezeichnetem Abstürze sich als eine riesige Halde

jenes schon in Dante's Gesangen erwähnte, stundenweit ausgebreitete

trostlose Gewirre von Blöcken und Felstrümmern herabzieht, das

unter dem A'amen Siavini di San Marco bekannt ist und gegenwärtig
von der Eisenbahn zwischen Roveredo und Mori durchschnitten wird.

Schon in diesen Siavini di S. Marco fand ich, und zwar an einer

Stelle gesellig mit Iris sambucina L. die lange gesuchte Iris im letzten

Stadium der ßliitiie, ebenso auf Felsterrassen in der Nähe der kleinen

an (l(>n Fuss des Cengio alto sicli anlehnenden Din'fer Piove und
Lizzana und in der kleinen Felsschluciit in der halben Hijhe des

Berges, welche mir als Val Scutella bezeichnet wurde, hier in Gesell-

schaft der eben in voller Blüthe stehenden Daphne alpina, Coronilla

minima, Plantago serpentina , Leontodon crispus und eines meines
Wissens noch nicht bekannten Bastartes aus Leontodon crispus un<l

dem hier überall häuligen Leontodon incamis. Ein unvergleichlicher

Anblick bot sich mir dar, als icii den Rücken des Cengio alto er-
stiegen hatte , der sich als ein breites mit niederen Wäldchen aus
Manna-Eschen, Zürgelbaum und Quercus pubesccns und grasigen
von Orchideen durchspicktem Wasen bedecktes Plateau ausbreitet.

Hier stand nämlich die prächtige Iris eben in vollster Blüthe und ihre

unzähligen bellblauvioletten Perigone bildeten einen wunderbaren
Contrast zu den goldgelben Trauben des gleichfalls vollüber blühenden
Cytisus sessilifolius, dessen dicht geschlossene Massen zwischen den
niederen Gehölzgruppen und den Rasenllächen gleichsam als Zwischen-
lagen sich einschalteten. Die Lieblingsplätze, welche L-is Cengialli

hier bewohnt, sind die kleinen felsigen Stufen, welche die Fläche des
Plateaus unterbrechen. Diese Stufen überwuchert sie in so dichtem
Schlüsse, dass oft nur noch ein paar Sedum- und Sempercicum-Arten
oder einige Exemplare der Plantago sericea neben ihr Platz finden

und auf diesen niederen sonnigen Terrassen und Gesimsen erreicht

ilir Schaft in der Regel nur 15 Centim. An mehr schattigen Stellen

dagegen fand ich auch Exemplare mit 25 Centim. Schafthöhe nicht selten,

ja einzelne Stücke auf tiefgründigem schwarzem Boden im Schutze des
Buschwerkes erreichten selbst die Höhe von 30 Centimeter. Der Schaft

überragt stets die schwertförmigen kaum säbelförmig gekrümmten
und auch nur schwach seegrünen 1— 1-5 Centim. breiten Blätter und ist

in der Regel in der Mittelhöhe oder im oberen Drittel gabelig getheilt

und zweiblütliig, seltener einblüthig oder dreiblüthig und nur aus-
nahmsweise auch vierblüthig. Wenn der Schaft nur einen Seitenast

entwickelt, was, wie schon bemerkt, der gewöhnliche Fall ist, so



228

erscheint dieser Seitenast immer sehr verlängert, der Schaft daher fast

g-abelförinig und die beiden Bliilhen desselben nahezu in derselben
Hübe. Die Hüllblitter, welche die Basis der Bliithen umg-eben und
den F'ruchtknoton so wie die Perigonr()hre vollständig- bedecken, sind

zur Zeit der Blüthe ganz trockenhautig, etwas zerknittert-faltig und
von schmutzig weisslich-gelber Farbe. Die Bliithen sitzen auf einem
sehr kurzen nur 1— 2'""'- langen Slielchen. Der stumpf dreikantige

Fruclitknoten ist 7— JO"""- lang und die Perigonröhre zeigt genau
dieselbe L-inge wie der Fruchtknoten. Das Perigon ist hellblauviolett.

Am besten lasst sich die Farbe desselben mit der Farbe der Blumen-
kronen von Viola hir/a vergleichen; nur selten erscheint dieselbe

etwas dunkler und erreiclit dann manchmal naliezu die Tiefe der Blii-

thenfarbe von Viola odnrata. Der Farbenton der oberen und unteren
Perigonzipfel ist kaum merklich verschieden , nur sind die unteren
Perigonzipfel in der Farbe etwas weniges ges itfigter als die oberen
Perigonzipfel. Die gelb gehärteten nach abwärts geschlagenen drei

äusseren Perigonzipfel sind 5—6 Centim. lang und an der breifesten

Stelle 3—3'5 Centim. breit, verkehrteiförmig und gleichmiissig- und ganz
allmälig in den purpurn geäderten Nagel verlaufend. Die drei nach
aufwärts gebogenen inneren Perigonzipfel sind 5— 5*5 Centini. lang
und an der breitesten Stelle 3 Centim. breit; sie sind breit- elliptisch

und ganz plötzlich in einen nahezu 1'5 Centim, langen, tief rinnigen

purpurn gestrichelten Nagel zusammengezogen. Die Narben besitzen

denselben Farbenton wie die Perigonzipfel, nur sind die seitlichen

Ränder etwas verblasst; sie sind 3'5 Centim. lang und 1*5 Centim.
breit, nach obenhin etwas verbreitert. Die Zipfel der oberen Lippe
der Narben sind gerade vorgestreckt, halbeifiirmig, spitz. Die Staub-
fäden sind weisslich, l'ö Centim. lang, die Antheren gelblich-weiss,

1 Centim. lang, also um ein Drittel kürzer als die Staubfäden. Die
Bliithen haben einen nicht sehr starken Geruch, welcher mit jenem
der Iris germanica L. übereinstimmt.

Wenn man nun diese Beschreibung mit der Beschreibung der
Iris italica Pari, vergleicht, so erscheint es geradezu unbegreiflich,

wie Ambrosi die von ihm aufgestellte Iris CengiaUi nachträglich

wieder einziehen und mit Iris italica Pari, idenlifiziren konnte.

Würde Ambrosi Parlatore's Beschreibung auch nur flüchtig gelesen
haben, so hätte er sehen müssen, dass diese sich durch einen normal
einblüthigen Schaft, durch die nur theilweise trockenhäutigen Blüthen-
scheiden, durch eine den Fruc])tknoten um mehr als das doppelte

überragende verlängerte Perigonröhre, spatelfisrmige purpurviohUle

(pavonazzo) äussere Perigonzipfel und hellviolctte Antheren aus-
zeichnet. — Icli verdanke der Güte meines verehrten Freundes und
Kollegen Pariatore sämmtliche in seiner Flora italiana beschrie-

bene Iris-Axicn in lebenden Exemplaren und kann nun auf Grund
der lebend beobachteten Iris italica Pari., so wie auf Grund der

mir von dem Autor mitgetheilten getrockneten Exemplare von dem
Originalslandorte versichern, dass Iris CengiaUi Ambr. und Iris

italica Pari, nicht nur zwei verschied(Mie Arten bilden, sondern sogar
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in zwei vcrsfliicdene (jI nippen der Callnng- Iris gereilit werden müssen.

Wülirend nändich /. italica der Gruppe der Pumilac ang-eliört, stellt

sich die /. Cengialti in eine Gruppe, für Avelche ich den Namen
Pallidae vorsciilaye *"')• J« ich zweifle keinen Augenblick, dass Fac-
cliini, der die I. Cengictlti in der ersten Zeit seines Botanisirens

irrtluimlich für /. pviiula hielt, (liesell)e nachtraglich mit der //•/*•

pallida der Autoren zusanuneinvarf; denn nur so lasst sich erklaren,

dass er in seiner Flora des südl. Tirols die „/. pvniila'^ des Cengio

alto ganz übergeht, dagegen aber auf den Bergen östlich von Roveredo

die I. pallida angibt

!

In der Thal besitzt auch die Iris Cengialti Ambr. eine sehr

grosse Aehnlichkeit mit einer Iris aus der Gruppe der Pallidae, welche

in den Küstengegenden des adrialiscluMi Meeres weit verbreitet zu

sein sclieiiit, die auch von Pariatore, Visiani und Anderen für

/. pallida La mark gehalten wird und auf die ich hier mit ein paar

Worten einzugehen genüthiget bin. — Ich wurde auf diese küslen-

ländische Iris zuerst durch Frau Smith-Glenie aufmerksam gemacht,

als sie mich auf ihrer letzten Reise nach London in Innsbruck be-

suchte. Die rühmlichst bekannte Botanikerin hatte nämlich im vor-

hergegangenen Sommer die Terrassen des Scoglio San Marco, eines

FelsenrifTcs zwischen Porto Re und der Insel Veglia im Ou«i*'iero

stellenweise mit ganzen Bestünden einer Iris bedeckt gefunden, über

deren Bezeichnung sie zweifelhaft geblieben war, und die sich mir

nach den getrockneten E\em\i\c\rcn mit Iris Cengialti Amhv. zunächst

verwandt herausstellte. Wenigstens zeigte sie wie diese ein einfar-

Itiges, hellblauviolettes Perigon, trockenhautige Hüllblätter, eine kurze

Perigonröhre und einen kaum spannhohen armblüthigen Schaft. —
Es bleibt a1)er immer misslich, sich aus getrockneten Exemplaren über

die Arten der Gattung Iris ein endgiltiges Urtheil zu bilden, und ich

war daher hoch erfreut, im abgelaufenen Frülding durch die zuvorkom-
mende Freundlichkeil unseres allverehrten Tommasini diese küsten-

ländische Iris in lebenden blühenden E.\enii)laren vom Monte spaccalo

bei Triesl, ebenso lebende blühende Exemplare derselben Pflanze,

welche von dem Monte spaccato vor mehreren Jahren auf den tief-

gründigen Mergelboden des Kommunalgrundes Chiadino bei Tricst ver-

pflanzt worden waren, endlich auch lebende Stocke von Scoglio San

Marco zu erhalten. Diese Sendung Tommasini's war um so wichtiger,

als sie deutlich zeigte, wie sehr sich die fragliche Iris-Arl nach der

Bodendecke, in w^'lclie sie ihre Wurzeln senkt, zu strecken wisse.

Wahrend nämlich der Schaft der auf dem sterilen felsigen Kalksub-

strale des Karstes gewachsenen Exemplare kaum 13 Ctm. erreichte

und meist nur 1—3 Blüthen entwickelte, zeigten die auf den guten

Mergelboden im Kouuuunalgarten zu Chiadino überpflanzten und dort

emporgesprossten Exemplare einen 00 Ctm. hohen Sciiafl und an dem-
selben 3— 5 traubig angeordnete Blüthen, und diese hochgewachsenen

*) Diese Gruppe charakterisirt sich durch die ganz Irückenhäuligen

Hüllblätter, kurze Perigonröhre und einfarbiges Perigon.
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Exemplare waren von der Iris-Ar\, welche ich lebend von Paria-
tore als -/m pallida^^ erhalten habe, so wie von jener, welche bei

dem Schlosse Krahkofel nächst ßrixen in Tirol verwildert vorkommt
und von dort aus durch den verstorbenen Hoffmann als „/m pal-
lida"^ in zahlreichen Exemplaren in die Welt geschickt wurde, nicht

im geringsten verschieden.

Ob diese im mediterranen Gebiete, insbesondere in den Küsten-
gegenden des adriatischen Meeres zuverlässig wildwachsende und auf
dem Triestiner Karste hiiufige Iris'"') die wahre Iris pallida Lsimark
sei, scheint mir mehr als zweifelhaft; es würde mich aber hier zu
weit führen, wollte ich alle die Gründe, welche dafür sprechen, dass

diese Pflanze nicht die Iris pallida La mark ist, darlegen und ich

beschränke mich daher darauf, kier kurz zu erwähnen, dass nach
meiner Ansicht Lamark unter Iris pallida jene im Oriente spontan

heimische Iris gemeint habe, welche Ja c quin später unter dem Na-
men Iris odoratissima"'"') beschrieben, und dass die im Küstengebiete

der Adria heimische Iris aller Wahrscheinlichkeit nach dieselbe Art

ist, welche Tausch unter Iris Clusiana verstanden hat ''""'''""').

Mag nun die küstenländische Iris diesen oder jenen Namen zu

führen haben, jedenfalls ist sie die nächste Verwandte der Iris Cen-
gialti Ambr. und bildet mit dieser so wie mit Iris odoratissima Jacq.
eine natürliche Gruppe, welche sich durch die zur Blüthezeit ganz
trockenhäutigen Hüllblätter, kurze Perigonröhre und einfarbige Peri-

gone charakterisirt und welche, wie schon früher bemerkt, am zweck-

*^) In Reich enbacli's Flora germ. exsicc. norm, wurde diese auf dem
Triestiner Karste häufige Iris aus der Gruppe der PaUidae sub Nr. 1612 unter

dem irrigen Namen „/ns germanica'"'- ausgegeben.
**) Die durch ihren sehr intensiven köstlichen Akaziengeruch ausgezeicli-

nete Iris odoratissima Jacq. unterscheidet sich von der küstenländischen /Ws
durch nahezu 1 Meter hohen mit gebüschelten Blüthen besetzten Schaft, eine

Perigonröhre, welche etwas länger ist als der Fruchtknolen, eine andere Zeich-
nung des Nagels der äusseren Perigonzipfel und durch die auffallend kurzen

Zipfel der oberen Lippe der Naiben. (Die Spreite eines Narbenlappens ist

nämlich an I. odoratissima 5 mal so lang, an der küstenländischen Iris nur

dreimal so lang als die Zipfel dieser Oberlippe). — Diese prächtige Iris wird
seit ältester Zeit in den europäischen Gärten kultivirt und ich zweifle nicht

daran, dass sie dieselbe Art ist, welche Bauhin als Iris asiatica coerulea

polyanthos und Clusius als /. major latifolia II. sive asiatica coerulea auf-

führen. — In Curtis Botanical Magazine werden nicht weniger als vier Iris-

Arten, welche die Väter der Botanik unterschieden haben, unter dem Namen
„/m pallida'''' zusammengefasst und die Iris pallida Gurt. Bot. Mag., so wie
der meisten späteren Autoren begroifl, nicht nur die I odoratissima Jacq.,
sondern überhaupt alle Iris-Arten mit hellbiauviolettem einfarbigem Perigon

und ganz trockenhäutigen Hüllblättern und jedenfalls auch die oben bespro-
chene küstenländische Iris, welche Pariatore unter Iris pallida versteht.

**=•'=) Zur endgiltigen Lösung dieser Frage wären mir lebende Exemplare
der Iris Ckisiana, welche Tausch selbst als solche bestimmt hat, von grösster

Wichtigkeit. Sollten sich vielleicht noch Tausch'sche Exemplare dieser Iris

Clusiana in irgend einem botanischen Garten finden, so würden mich die

betreffenden Gartenvorstände durch Zusendung lebender Stöcke zu dem leb-

hnflc-ten Danke verpflichten.



miissiffstcn als die (j!rui)po Pallidac bezoicimel zu werden vordiont. —
Die Untersrhiede aber, wodurch sicli die Iris Cengialti von der küslen-

l.indisfheu Iris uulersclieidet, sind folgende: Wahrend die Aeste des

Schaftes der kiistenlündischen Iris stets verkürzt bleiben und so die

ganze Inlloreseenz ein traubenfitmiiges, ja uianchmal fast ährenfür-

niiges Ansehen erhält, erseheint der Schaft der Iris Cengialti normal

in der Mittelhöhe oder im oberen Drittel geg-abelt und die beiden

Bliithen, deren eine von der geraden Verlängerung des Schaftes,

deren andere von dem verlängerten Aste desselben getragen wird,

stehen nahezu in derselben H.die. Die äusseren, gehärteten, herabge-

schlagenen Perigonzi|)fel der küstenländischen Iris sind spateiförmig oder

fast geigenf(»rmig. Die bartlose Platte dieser Zipfel ist nämlich im Uni-

riss fast kreisrund; nahe jener Stelle aber, wo die Zipfel knieförmig

nach abwärts gekriunmt erscheinen, sind die seitlichen Ränder derselben

plötzlich genähert, so dass der Kontour der Perigonzipfel hier nahe
dem Ende des gelben Bartes beiderseits eine deutliche Einbuchtung

zeigt; von dieser Einbuchtung verlaufen dann die beiden seiflichen

Ränder noch nicht geradelinig gegen den Nagel zu, sondern zeigen

beiläufig in der Mitte des Bartes nochmals eine Verbreiterung, so dass

die beiden seitlichen Kontouren als wellenförmig gekrümmte Linien in

den Nagel auslaufen und der Umriss der Zipfel nahezu geigenf()rmig

\\ird. Die äusseren Perigonzipfel der Iris Cengialti sind dagegen ver-

kehrteiformig, gleichmässig in den Nagel verschmälert, und die seitlichen

Kontonren derselben verlaufen ganz geradlinig in den Nagel. Die in-

neren Perigonzipfel der küstenlimdischen Iris erscheinen rundlich ver-

kehrteiförmig und in einen kurzen Nagel plötzlich zusammengezogen,
w^ährend jene der Iris Cengialti einen elliptischen Zuschnitt zeigen

und in einen verhältnissmässig viel längeren Nagel zusammengezogen
sind. Auch sind sowohl die inneren wie die äusseren Perigonzipfel

der küstenländischen Iris bei gleicher Länge stets breiter als jene der

Iris Cengialti. Die Staubfäden der küstenländischen Iris sind so lang

als die Antheren, jene der Iris Cengialti immer IV2 '^fil so lang als

die Antheren. Endlich wäre vielleicht noch zu bemerken, dass die

Blätter der küstenländischen Iris verhältnissmässig breiter und weit

inehr bereift erscheinen, als jene der Iris Cengialti.

Zum Schlüsse möchte ich hier noch erwähnen, dass eine Iris.,

wie sie Reichenbach in den Icones XIX t. 328 Fig. 754 abbildet

und in demselben Bande Seite 3 als Iris tristis beschreibt, auf dem
Cengio alto bei Roveredo nicht wächst, und dass die Angabe, dass

diese Iris tristis „in der Nähe von Roveredo auf dem Berge Congio-

alto" vorkomme, ganz bestimmt unrichtig ist. Die Iris des Cengio alto

bei Roveredo ist von der an der eben zitirten Stelle v(ni Reichen-
bach abgebildeten als Iris tristis bei Zara und ^auf den Kalkfelscn

bei Ofen" angegebenen in die Gruppe der Piimilae gehörigen Schwerdt-
lilie ebenso verschieden, wie von der gleichfalls als Iris tristis an

der zitirten Stelle auf der „Höhe des Donmglet an den Herkniesbädern
im Banat" von Reich enbach aufgeführten Iris, welche später von

Heuffel unter dem A'^amen Iris Reiihenbachii beschrieben worden ist.
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Botanische Beobachtungen.

Von Piof. Dedecek.

III.

lieber abnorme Bliithen des Verbascum Lychnitis L.

Diese Scrophularineen-Form, Avohl gerne die 5gliedrig-en Blütlicn-

kreise ihrer Anverwandten und Labiaten beibehaltend, versucht es auch
von diesem Typus abzuweichen.

Das von Payer für Labiaten ausgedrückte typische Bliithenver-

hiiltniss lasst sich auch bei Verbascum^ so lange es der Fünfzahl der
Onirlglieder treu bleibt, in Anwendung- bringen. Jenes Verhaltniss lautet:

2 Kelchblatter vorn, 2 seitlich, 1 hinten;

1 Korollonblatt ,,2 „2 ,,

2 Stamina «2 „1
r,

1 Karpell „ „ 1 „

Der Analogie mit der Korolle gemäss fehlt also 1 Karpel hinten
und 2 fehlen seitlich.

Ebenso finden wir's an den Bliithen des V. Ljjchnitis, dessen
zitrongelbe schwach angenehm duftende Korollen das erste und
zwar das grösste Blättchen vorn , 2 etwas kleinere seitlich und
die 2 kleinsten hinten postirt haben. Die typische Lage behalten
auch die Stamina, von denen man gewöhnlich anführt, dass 2
länger und 3 kürzer sind — obwohl man eigentlich sagen sollte:

2 längste (vorn), 2 mittellange (seitlich) und 1 kurzes hinteres Staub-
gefäss. Jedes Korollenblatt steht im Winkel zweier Kelchblätter und
diesen sind die Stamina opponirt.

Alles Angeführte findfit man aber an einem blülienden V. Lych-
nitis nicht immer, und über diese Mängel muss ich eben kurzen
Bericht abstatten. Der Zufall brachte mir ein reichlich verästeltes im
Schuttgraben der Piseker Schanzen wachsendes Exemplar in die Hand,
das der Beschreibung einer Kocirschen Flora gänzlich entsprach, nur
mit dem Unterschied, dass die Wolle der Filamente nicht weiss, sondern
gelblich- oder kokonweiss gefärbt war. Sie bedeckte die 2 längsten
Stamina nicht ganz. An den entwickelten Blüthen — es war je

eine in jedem Knäuel — fand sich die Fünfzahl der Ouirlglieder nur zur
Hälfte vor, so dass immer eine typische mit einer abnormen Blüthe

wechselte. Die Abnormität bestand darin, dass nur 4gl iedrige
Owirle auftraten, sowohl im Kelch als in der Korolle und
den Stamins. Dem Kelche fehlte das hintere, der Korolle das linke

vom hinteren Paar, und Aon den Staminis das hintere, kurze. Das
obige Schema fand sich also folgendermassen reduzirt:

2 Kelchblätter vorn, 2 seitlich hinten;

1 Korollenblatt «2 „ 1 „

2 längste Stamina «2 „ „

Ein ähnliches Bild bieten die Feromca-Blüthen dar, in denen die

4. Zahl der Kelch- und Korollenglieder als Regel, bei Verbascum
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da(T('(r(>n als interessante Aiisnalinic ^"()^kolnnll. (Kinc ölliciligc Korulh;

fand icli an Vcronira BusIkih/nü anno 1809 bei I'ran).

Die gescliilderle almornie Bliitlienfonn trat aber nirhl (iluie denl-

liclie UeI)er<^anoe aut"; denn an \i('Ien Bliitlien Kam es vor. dass vom
hinteren Korollenblatipaar das linke vor dem rechten Blättchen zu-
riicktrat, indem es entweder nur ein wenig kiirzer, oder nur hal!)

so gross, oder auch nur als Rudiment — zwischen beide Nachbar-
blättchen eingekeilt — erschien. Dasselbe befiel auch das hintere Staub-

organ, indem es bald sehr kurz, bald antherenlos oder gänzlich

abortirt vorgekonnnen war. Man fand also auch Bliitlien mit Sblättrigen

Korollen und nur 4 Stauborganen.

An anderen Exemplaren dieser Art, die da auf sonnigen Gneiss-

und (iranitanhohen genug zahlreich vorkommen, muss man sehr fleissig

suchen, um an einem Individuum auch nur eine solche abnorme Blüthe

unter den reichblüthigen Sträussen ausfindig zu machen.
Zum obigen eriu'terten Casus gesellt sich ein wohl noch selte-

nerer, der mich an einem anderen Exemplar (bei der «hinteren Mühle'')

hoch erfreut hatte. Dieser Fall bietet einen Gegensatz zum vorigen.

Dort Mangel, da Ueberfluss. — Das betreffende Exemplar hatte von
d(Mi zahlreichen kurzen Blüthentrauben, die sich am oberen Axenende
in Bliithenknauel auflösen, nur 4 entwickelte Blüthen. Die zwei un-
teren hatten eine sechsblattrige üppige Korolle, 6 gedehnte
Stamina, und die oberen einen sechs- die unteren sogar
Tbl ätt erigen Kelch. Die Korollenblattchen hatten fast gleiche Di-

mensionen. — Von den zwei anderen Bliitlien war eine typisch ent-

wickelt; die andere hatte öbUittrigen Kelch, 4 blättrige Korolle, an

deren hinterem Blaltchen aber eine Verwachsung aus 2 Blättchen

durch massig tiefen Einschnitt angedeutet war, und 4 Stamina. — So
viel glaubte ich unterdessen zu berichten, wohl gespannt, ob ähnliche

Abnormitäten auch andere Verbascum-AHon betreffen.

Pisek, am 10. Juli 1871.

Zur Flora Ung'arns.
Von R. von Uechtritz.

(Kuitsetzung.)

Hieraciv.m Tcitrae Gris. von Ilse und Fritze (Karpathenreise

p. 57) am Klakberg der Fatra angegeben, ist nach Exemplaren von
Fritze wohl richtiger als eine Form des vielgestaltigen H. bupleii-

roides Gniel. zu betrachten und scheint von dem echten H. Tatrae
Gris.*) (mit nackten Hüllen, stumpfen Hüllbättchen und diinnhautigen

Blättern) noch verschieden, denn die dortige Pflanze zeigt deutlich

*) Im Heibar besitze irli dieses nur von der Petrosa in der Marmaros
(Adler), doch auch dieses Exemplar besitzt derbe Blätter.
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flockig-e, mehr zugespitzte Hüllblättclien und niiissig derbe Blätter.

Wahlenberg führt den Klakberg allerdings neben der Nesselblösse
als Standort seines H. glaitcnm {H. Tatvae Gris.) an, doch scheinen
die Pflanzen von beiden Standorten*""') verschieden, wie diess auch
aus Fries' Epicrisis (p. 72) hervorgeht, der Exemplare von beiden
Wahlenberg'schen Standorten verglichen. Verniuthlich sind H. bu-
pleuroides und H. Tafrae überhaupt zwei nicht wesentlich von ein-
ander verschiedene Arten, trotzdem das letzlere angeblich in der
Kultur einen verschiedenen Habitus bewahrt. Es gibt nicht leicht eine
wunderlichere, in Grösse, Beblätterung und Tracht variirendere Pflanze,
als das H. bnpleuroides der nördlichen Karpathen, wie mir gewiss
jeder zugeben wird, der es lebend öfter gesehen hat. Einköpfige nie-
drige Individuen mit fast unbeblättertem oder sehr armblättrigem Sten-
gel und ganzrandigen Blättern wachsen nicht selten neben vielköp-
iigen, 1— IV2 Fuss hohen, dicht und reichbeblätterten mit gezähnellen
Blättern.

Gentiana pyramidalis W. Die von mir im Wagthale des Komi-
tates Trencsin bei Strecsno gefundene Pflanze gehört, wie ich schon
früher vermuthete (Oest. bot. Zeitschr. XVI. 1. p. 285), entschieden

zu obiger Art; ich habe nachträglich das von Kitaibel herrührende
Original aus dem nördlichen Ungarn im Herbar WilldenoAv's selbst

verglichen und halte sie für eine echte Art, deren Unterschiede von
Gent. AmareUa sich leicht aus nachstehender vergleichender Beschrei-
bung ergeben.

G. puramidalis^\. herb. Nr. 5540! G. AmareUa L. (G. uliginosa W )

(G. AmareUa v. pyramidalis Gri-
seb. Monogr.)

Stengel steif und derb, meist fast Stengel [von der Sichel unver-
vom Grunde an mit zahlreichen, sehrt] gewöhnlich einfach, V4—
gegenständigen , verlänyerten,

i V2' hoch,

reichblüthigen Aesten, ^/o — V/o'i

hoch.
j

Blätter aus breit - eiförmigem Blätter lanzettlich bis lincal-lan-

Grunde lanzettlich.
j

zettlich.

Kelchzipfel ungleich, aus breiter Kelchzipfel ungleich, meist flach,

Basis lanzettlich, doppelt so lang | mehr als doppelt solang als die

als die Kelclirohre, aber kaum Kelchröhrc, die längeren die
halb so lang als die Blu men-! Basis der Saum läppen der
kröne und die Basis derj Blumenkrone dnrchschnitt-
S a u m 1 a p p e n der letzteren lieh erreichend d e r e t a\ a s

nicht erreichend; Röhre der; überragend, Röhre der Krone
Krone oberwärts wenig erweitert.

I
gegen die Spitze wenig erwei-

tert, (bei G. germanica und ob-

fvsifolia dagegen ist die Röhre

nach oben deutlich erweitert).

*^') Von dem H. glaucum der Nesselblösse habe ich selbst leidt r noch
keine Exemplare gesehen.



Saumlappon flcM'BIuinniKroiicstcIsö.

Bluiiienkrone blass, ridlilicli-lila, in

der Grt>sse die Mitte zw, G. c/er-

?nanira und G. Amarella hallend.

Kapsel ungesticll.

Saumlappon der Bluinenkrone 4

und ö.

Bluinenkrone rijthlicli-lila, niehr als

doppelt kleiner als bei G. ger-
manica.

Kapsel ung-eslielt (bei G. qerma-
nica und G. ohtusifolia sitzend).

Was die Verbreituno- beider Gewächse anbetrilTt, so ist G. Ama-
rella eine Pflanze des nördlichen, namentlich des nordöstlichen Europas,

die im Allg-emeinen ihre Siid<i^renze am Nordfusse der Sudeten und
Karpathen iindet, aber wie ich bereits früher gezeifjt habe, in unver-
änderter Form als lokale Seltenheit im Gebiete der Zeniralalpen (Unter-

engadin; westliches Tirol) wieder auftritt. G. pyramidalis W. kenne
ich mit Sicherheit dagegen nur aus den Vorbergen der Karpathen

Oberungarns und der westlichen Sudetenhalfle (Zobtenberg, Bolken-

hain, Kitzelberg bei Kauffung, Landskrone bei Görlitz, in Hohen von
1000—'2500 Fuss). Allem Anscheine nach beziehen sich indessen auch

die Angaben der G. Amarella am Rothstein bei Sohland in der sachsi-

schen Überlausitz, ferner die in Hessen bei Schinifeld mit G. germa-
nica und die mahrische bei Slaup, Aielleicht auch die in Böhmen bei

Karlsbad und Teplitz der Lokalitat nach eher auf G. pyramidalis als

auf G. Amarella. Eine unglüi'klichere Anordnung dieser und der ver-

wandten Gewächse kann kaum gedacht werden, als die in Garcke's
Hora von Nord- und Mitteldeutschland (B. Aufl. p. 271, eine neuere

sieht mir augenblicklich nicht zum Vergleich zu Gebote). Dort wird

G. germanica zu G. Amarella als Varietät gebracht, G. pyramidalis

aber als Synonym zu G. ohtusifolia gezogen, einer Pflanze, welche

im zeitigen Sommer blüht und einen gestielten Fruchtknoten besitzt,

während G. pyramidalis gerade wie G. Amarella sitzende Kapseln

zeigt, und im Spätherbst (September, Oktober) blüht. Da ist denn doch

-die Zusammenziehung aller dieser Pflanzen in eine Art, wie sie Neil-
reich andeutet, noch naturgemässer. Meiner Ansicht nach muss man
indessen entweder die G. ohtusifolia mit G. germanica und die G. py-
ramidalis mit G. Amarella verbinden, wie es Grisebach thut, oder

aber, wie ich diess für meine Pers(m der Natur dieser Gewächse für

am meisten angemessen halte, alle als \x\gx\ trennen. Der Systema-
tiker hat solchen Pflanzen gegenüber einen schweren Stand; hält man
sich an die Wandelbarkeit und die im Ganzen nicht sehr beträchtliche

Verschiedenheit der einzelnen Merkmale, so muss man sie vereinigen,

aber dadurch stellt man sich mit der Natur in Widerspruch, die durch

eine verschiedene Tracht gewöhnlich ^erschiedene Arten angedeutet

haben will; der Habitus muss als ein Ergebniss der Gesammtsumme
aller einzelnen Merkmale, namentlich der architektonischen *), bei der

Beschreibung des Artenwerthes doch gewiss in Betracht gezogen werden

*) Diese lassen sich durch Worte oft. schwer wiedergeben, trotzdem
sind sie es hauptsächlich, durch welche das Bild der Pflanze dem Auge und
Gcdäclilniss eingeprä;:t wird.
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und zwar nielir als es von vielen Beobaclilern geschieht. Auch be-
weist (las Schwanken der einzelnen Merkmale nicht gerade direkt die

Zug-ehörigkcit einer Pflanze zu anderen, und nicht immer ist das, was
uns auf den ersten Blick ein Uebergang scheint, auch in Wirklichkeit
ein solcher; die scheinbaren Uebergänge sind in der Natur im Ganzen
häufiger als die wirkliclien. Freilich iat's oft «ar schwierig- zu ent-
scheiden, wo die Grenze zwischen beiden beginnt und es kommt dann
das Meiste auf den glücklichen Takt des Beobachters an. Aber dieser

ist ja nicht allein beim Auseinanderhallen der Arten, sodern ebensogut
bei der vereinigenden Methode erforderlich; solche un^erslandige,
dabei inkonsequente Zusammenziehungen, wie sie z. B der Autor einer

vor mehreren Jahren erschienenen kleineren deutschen Lokalflora in

Menge vornimmt, stehen etwa auf einer und derselben Stufe mit der
unbegrenzten, der Eitelkeit noch mehr freien Spielraum gestattenden
Speziesspallerei vieler Neueren, welche das Wiedererkennen des Unter-
schiedenen, namentlich bei getrockneten Exemplaren, nicht selten nicht

nur anderen, sondern auch dem betreffenden Aulor selbst grenzentos
erschwert, ja unmi»glich macht. Neilreich geht im Gegensatz zu diesen

bei seinen Vereinigungen durchaus in echt wissenschaftlicltem Geiste zu
Werke; aus seinen Schriften ist überall das anerkennenswerthe Be-
streben ersichtlich, seine Spezies möglichst gleichwerthig zu machen.
Er richtet dabei mit unerbittlicher Strenge und Urtheilsschärfe über den
Werth der einzelnen Charaktere und verfahrt überall konsequent, nur
hält er sich im Ganzen etwas zu streng an das begrenzte ihm zugang-
liche getrocknete Material, und an diesem lässt es sich sehr hiailig

nicht definitiv entscheiden, ob etwaige Uebergänge zu den wirklichen
oder scheinbaren gehören. Auch sind die in der heutigen Zeit in der

Natur Aorhandenen Arten ihrer vermuthlich verschiedenen Entstehung
gemäss""') entschieden nicht gleicliwerlhig; „gute" und „schlechte" Spe-
zies finden sich, trotz Kerner's geistreich motivirter Verwerfung dieser

im Ganzen für Jeden verständlichen Bezeichnung, allenthalben neben-
einander und man darf in einer Beziehung über die Autoren, deren
Spezies nach dem allgemeinen, schliesslich doch die letzte Instanz

bildenden Urtheile nichts taugen, niclit immer zu streng den Stab
brechen, denn die Natur, die in einem gewissen Sinne seihst „schle( hte"

Arten"'^) hervorgebracht hat, leitet den Beobachter in vielen Fällen

selbst auf das Glatteis. Mit einem alles nach gleichen, unbeugsamen
Prinzipien beurtheilenden Scliema richtet man der Natur gegenüber
auf die Dauer wenig aus; sie l.'sst sich willig nur von dem b(>h(M-r-

schen, der sich daran gewöhnt, in allen Stücken einzig ihren Winken
zu folgen. Desshalb sind grosse Piiilosophen gewithnlich nur ausiuihms-

*) Ohne gerade ein unbedini;tcr Anliänü;er der I^elu'en Darwin's zu
sein, möclite icli es docli auch für wahrscheinlich hallen, dass \vcnisi;stens ein

Thcil unserer Arten, speziell der undeutlicher markirlen, dem von ihm ange-
deuteten Wege ihre Entstehung verdank!,.

**) iJie Erfindung des IJegrifTs „Subspezies" für diese ist nur eine Nolli-

brückc lür Unentschiedene, doch trägt sie wenigstens der Ungleichwei tliigkeit

der .irlcn Reclüiun"'
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\V(MS(> auch «iulc <!(\srri|)li\e Naliirforsclier, und der cinraclic. aber mit

Scliarri)lifk bciiahlc Aalurtrcund IriH"! oll olinc wcilcrcs das Kirlitiirc

in Füllen, wo der (iclchrh^ von Kacli sicli Keinen redilcn Halli weiss.

Genliana obtusifolia W. Als eine auirallende Varietiil dieser ihre

Versehiedenlieit von G. germanica schon durch die fridier«; Bliithozeit

im Juni und Juli dokumenlirenden Art betrachte ich jetzt aucli die an

den Nordgeliiing-en der Tatra hei Zakopana und Koscielisko von mir

oc^lundene und ehedem fraoweise mit G. lirotiira Eschschollz ver-

glichene Pllanze. Von der hMzIeriMi habe ich erst neuerlich sehr in-

struktive Exemplare ans Sibirien erhallen, die mir ihre von vielen der

russischen Botaniker angenonnnene ArtAerschiedenhcit von G. Aina-

rcl/a sehr wahrscheinlich macheu.
^

(Fortsetzung folgt.)

Der Radstädter-Taiiern

als Repräseutiiiit der Giiiistlialei* Kalk- uud l]r<>ehlr<»s kette

Von P. Gabriel Strobl.

(Sohluss).

Betrachten wir nun die vorliegenden Reihen etwas näher, und
Summiren wir die einzelnen Kategorien, so finden wir, dass 477
Ptlanzenarlen (wobei auch die wenigen, hervorragenden Varietäten

mitgezählt sind) von 5000' aufwärts gefunden wurden, und zwar 145
bloss auf Kalk, 135 bloss auf Urgestein, 197 aber sowohl auf Kalk-,
als auch auf Urgebirgen; von diesen letzteren wurden ferner 47
häufig auf Kalk und selten auf Urfels, 42 häufig auf Urfels und
selten auf Kalk, die übrigen 108 endlich auf beiden Unterlagen ziem-
lich in gleicher Menge gefunden. Zählen wir die kalkholden zu den
kalksteten, so bekommen wir 145 -|- 47 = 192 Pflauzen, welche vor-
züglich der Kalkflora, und zählen wir die schieferholden zu den schie-

fersteten, so bekonuncn wir 135-]- 42 = 177 Pflanzen, welche vor-
züglich der Urgcbirgsflora angehören, wozu wir aber noch die 108
indilTerenten zählen müssen, also 300 und 285; berechnen wir aber
die auf unseren Kalk- und Urgebirgen ob 5000' überhaupt gefundenen
Pflanzen, so haben wir 145-}- 167 = 392 auf Kalk, und 185 -|- 197
= 332 auf Schiefer gefundene. Man sieht also, dass die Kalkflora

unseres Gebietes, trolzdem die Zahl und Hidie der zum Vergleich
herbeigezogenen Kalkberge jener der Tauernberge bedeutend nach-
steht, dennoch in der Artenzahl um etwas voraus ist.

Von den 145 kalksteten wurden 72, von den 135 schiefer-

steten 99, von den 197 auf Kalk und Schiefer vorkommenden aber
72 (nändich 16 kalkholde, 19 schieferholde und 37 inditTerente). im
Ganzen also 243 fast ausschliesslich nur in der Hochalpenregion über
5000', die übrigen 234 aber auch in der Voralpen- und Bergregion
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liiiiiliiT geruiulen, uder liabtMi ilorl ihren ocwölinliilicn Verhreiluiigs-

liezirk. Die Ursaclie, warum verliällnissinässig" so wenig- Kalkalpen-

pllanzen (von 145 bloss 72, walirend von 18') Sch.-Pfl. 99) aus-

schliesslich der Hochalpenregion angehören, liegt darin, weil sie bei

dem jähen, unmittelbaren Aufsteigen der Gebirge aus der Ebene, beim

I\Iano-el an zusammenhangenden Rasenteppichen, und bei der grossen

Ausdelinuncr der Gerollfelder dem Herabgeschwemmtwerden viel mehr

ausgesetzt sind als die Schieferpflanzen.

Gehen wir nun etwas weiter und untersuchen wir, welche Fa-

milien in der Hochalpenregion vertreten sind, und wie sich diese

Familien auf die zwei Gebirgsarten verlheilen. Da sehen wir, dass

absolut genommen, die Kompositen weitaus die zahlreichsten Arten

aufweisen, nänilich 81, also verhältnissmässig weit mehr als in der

Ebene, da sie hier beinahe Ve^ i'» Allgemeinen aber bloss Vs der

Pflanzennamen bilden, dann kommen die Gramineen mit 30, die Cy-

peraceen mit 28, die Cruciferen mit 26, die Scrophulariaceen mit 21,

die Ranunculaceen mit 20, die Saxifrageen mit 19, die Priinulaceen

mit 16, die Alsineen mit 14, die Papilionaceen, Genlianeen und Jun-

raceen mit 13, die Orchideen mit 12, die Campanulaceen, Umbelü-

feren und Rosaceen mit 11, die Sileneen und Farren mit 10, die

Crassulaceen mit 9, die Ericaceen und Liliaceen mit 8, die Salices

mit 7, die Yalerianeen und Polygoneen mit 6, die Labiaten mit 5,

die Gaben, Sanguisorbeen mit 4, die Papaveraceen, Pomaceen, Epi-

lobien, Vaccinien, Asperifolien, Coniferen, Colchicaceen , Bärlappe mit

3, die Cistineae, Violaceen, Caprifoliaceen, Globularieen mit 2, und

endlich eine Reihe von Familien (Droseraceen, Geraniaceen, Lineen,

Callitricheen. Portulaceen, Paronychieen, Seabiosen, Utricularieen. Che-

nopodieen, Thymelaeen; Santalaceen, Empetreen, Euphorbiaceen, Be-

tulineen, Asparageen und Equiseteen) mit je einer Art. Viele, selbst

umfangsreichere Familien sehen wir dabei fast gar nicht, wie die

Euphorbiaceen und Geranieen, oder wirklich gar nicht vertreten, wie

die Solaneen, Orobancheen, Cupuliferen, Malvaceen, Najadeen, Hy-
pericineen etc.; es sind meist baumartige, einjährige Schmarotzer-,

Wasser-, Knollen- oder Zwiebelgewächse. — Würden wir aber die

hier gegebene Artenzahl der Familien in Relation zur Artenzahl der

in Deutschland überhaupt wachsenden Familienglieder betrachten, so

würde die obige Reihenfolge freilich ganz verändert werden, denn

dann müsste man die ^Saxifrageen, Crassulaceen, Gentianeen, Primu-

laceen, Ericaceen, Campanulaceen, Yalerianeen, Rhinanthaceen etc.

allen anderen voranstellen, da diese Familien grosstentlieils oder fast

nur aus Alpenbürgern bestehen.

Fassen wir nun den zweiten Theil unserer Aufgabe ins Auge,

so sehen wir die stetigen Arten der einzelnen Familien im Allge-

meinen ziemlich in gleicher Anzahl auf die beiden Gesteinsarten

vcrtheilt, aber einige bedeutende l'ntei'schiede werden uns doch be-

gegnen; wir werden linden, dass einige Familien in Kalk-, andere

wieder im Urgebirge artenreicher sind, ja dass einige Familien auf

dem einen Gesteine gänzlich fehlen, während sie auf dem andern
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sielioe Arten auf Kalk, als auf llrgcsMun, nänilicli ?9:17, ebenso bei

den Primeln (9:3), Orcliideen (4:1), Criuileren (13:10), noeli viel

auiridiender aber bei den ruibelliferen (5:0), Valerianeen (4:0), dalien

(3:0), Globularieen ('2:0). Hingegen treffen wir auch auf Scliicfor

nianelie Familien viel starker vertreten, als auf Kalk, namlicli die

Gloekenbliilhler (5:1), Crassulaceen (7:0), Barlappe (2:0), P'arren

(5:3), besonders aber die Halb- und Simsenaraser (10:6 und 6:2).

N. B. Hieher gehören auch die Moose und Flechten, welche ich wegen
zu geringer Vertrautheil in meinen Kalkül nicht einzubeziehen wagte;
gewiss ist aber, dass die Cenlralllora ob 5000' deren viel mehr Indi-

viduen und Arten besitzt als die Kalkflora, denn dort sind die Weiden
und SteinbliM'ke mit einer dichten Lage von Moosen und Flechten
bekleidet, hier aber haben die zusannnenhängenden Decken meist
gecuulet, und die Felsen sind kahl, hier ist also die 3Ioos- und Flech-
tenllora arm an Individuen, aber auch arm an Arten.

Achten wir wohl auf dieses Hervor- oder Zurücktreten der
Familien! denn es hängt mit einer Erscheinung zusammen, welche
gewiss keinem der Alpenwanderer entgehen dürfte, dass nämlich die

Pflanzendecke des Urgel)irges viel zusammenhängender, individnen-

reicher, aber blüthenärmer sich darstellt, als die des Kalkgebirges.
Der Grund ist aus dem Vorhergehenden leicht zu entnehmen, weil
ja die meisten der auf Schiefer prävalirenden Familien rasenbildende
Phanerogamen mit unscheinbaren, oder rasenbildende Kryptogamen
ohne Blüthen sind: Ried-, Simsengräser, Bärlappe, Farren , Moose,
Flechten. — Damit hängt wieder eine andere Erscheinung zusammen,
welche ich schon in den verflossenen Jahren bei Beschreibung des
Hochschwung und Bitsenstein erwähnte, dass nämlich, soweit die zu-
sammenhängenden Triften reichen, auch eine mehr oder minder grosse
Zahl von Tiialpflanzen mit hinaufsteigt, so dass man oft in einer Höhe
von 6000' eine Menge von Thal- und Voralpenpflanzen bemerken
kann; auf der bis zur Spitze übergrünten Plösch bei Admont (5412',

Werfner-Schiefer) konnte ich sogar trotz des angestrengtesten Suchens
ausser Carex Persoonii keine einzige Alpenpflanze entdecken. Zur
Bildung dieser üppigen, ununterbrochenen , oft wie z. B. am Hoch-
schwung, Hochwart, Kessel, bis 7500' sich erstreckenden Teppiche
trägt aber besonders der für atmosphärische Niederschläge sehr em-
pfängliche und der Verwitterung leicht zugängliche Charakter des
Schiefers bei, sowie sein sanftes, allmäliges Aufsteigen, welches
auch die Ursache ist, dass die Gewässer alle an seiner Oberfläche
verlaufen und bei den häufig vorkommenden Eindämmungen zahlreiche

Alpenseen bilden. — Trotzdem ist aber, wie wir gesehen haben, die

Artenzahl im Urgebirge eine etwas geringere, ja wir werden bei

genauer Besichtigung verschiedener Tauernberge finden, dass selbst

diese geringere Artenzahl bei weitem nicht allen zukommt; und der
Grund dafür liegt darin, dass diese Berge keineswegs alle aus glei-
chem Gesteine bestehen, sondern der Eine auf seinen Höhen theilweise
oder ganz aus Gneiss besteht, wie ßösenstein und Hochhaide, der



240

Andere grossentheils oder ganz aus Gliinmerscliiorer, wie Hocligolling;

und Ivnallstoin, der Dritte wieder vorherrsrlieud aus On''»i"z, wie der

•\on uns erkloiiiinene Rücken, und dass endlieh am Vierten mehr oder

minder grosse Partien von Kalk sich zeigen, welche, insoweit die

Pflanzen auf reinem Kalke leben, allerding-s in die Kategorie der

Kalkgebirge, insofern aber Kalk und Schiefer sich mannigfaltig über-

lao^ern und gewissermassen durchdringen, so dass ein neues Gestein,

der sogenannte Kalkglinnnerschiefer entsteht, doch auch in das Ge-

biet der Schieferberge gehiiren. Diese letzteren Orte, an denen be-

sonders der Hochwart, Hochschwung und die Tuchmakegel reich sind,

sind die ergiebigsten, und auf diesen konnte man wohl beinalie alle

Pflanzen der Schiefer-Rubrik auffinden; minder reich sind die Gneiss-

gebirge, noch ärmer der reine Glimmerschiefer. — Bei der Pflanzen-

decke des Kalkgebirges hingegen ist der zusammenliängende Rasen

seltener, hört früher auf, die Thalbewohner bleiben tiefer unten zurück,

das Ge])irge ist ärmer an Individuen, aber reicher an Blüthen und

Arten. Der grössere Reichthum an Arten (145 kalkstete -j- 47 kalk-

holde — 135 schieferstete -\- 42 schieferholde) wird aber noch mehr
hervorgehoben durch den Umstand, dass die Kalkkelte nur aus einem

einzio-en, wenig variirenden Gesteine, nämlich aus Kalk und dessen

Dolomite besteht, dass man also bei Ersteigung eines nicht gar zu

zerrissenen Kalkberges die weitaus grüsste Zahl der dem Kalke eigen-

thümlichen Pflanzen antrifft, während wie wir gezeigt, das Urgebirge

in verschiedene Gesteinsarten, und demnach auch seine Flora in ver-

schiedene Gruppen zerfallt. — Der grössere Blüfhenreichthum
hängt zusammen mit der Beschaffenheit der prävalirenden Familien,

da diese fast durchgeh ends schönblumige Arten besitzen: Compositcn,

Primeln, Orchideen, Cruciferen, Umbelliferen, Valerianeen, Gallen,

Globularien. — Das schnelle Zurückbleiben der Thalbewoliner, das

frühere Aufhören und seltenere Vorkommen des zusammenliüngenden

Rasens aber hängt vorzüglich zusammen mit der geologischen Ent-

stehung der Kalkkette, weil sie wahrscheinlich gewaltsam und plötz-

lich emporgetrieben wurde, und so das Gebirge viel steiler, ja oft

senkrecht aufsteigt, weil ferner nach Stur der lockere, aus Kalk-,

Thon- und Kieselerde bestehende Alpenschotter auf der Kalkzone

nicht so hoch erhoben wurde, als auf der Schieferzone, weil die

Höhen meist wasserarm sind, indem die Gewässer oft in unterirdische

Klüfte versinken und erst am Fuss der Gebirge in oft sehr michtigon,

eiskalten Onellen wieder hervorbrechen, wie die Piessling bei Win-
discligarstcn, der llirschl)runnen bei Hallstadt, der Gosaubach bei

Gosau — oder daselbst grosse, wunderbar herrliche, von hohen Felsen

umschlossene Seen bilden, z. B. die Gosau- und Ausseeersoeen, der

Hallstädlersee, der Gleinkersee bei W. Garsien, — und weil endlich

der Kalk, besonders der dolomitische, gegen die atmosphärischen Ein-

flüsse ziemlich unempfindlich ist und weniger verwittert, als vielmehr

zertrümmert wird. — Werfen wir nun noch einen Blick auf das

Kalk- und Urgebirge in seiner Gesammterscheinung, so treffen wir

auch hier einen hie und da sich zwar etwas verwischenden, im Ganzen
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aber st^hr cliariiktcrislisclu'ti rntorscliicd. Pas S('Iii('r(!rir<'l'ir^''o bielel

sich (lein Aiiiic dar als saiiriaiirsl('ii>i'ii(lo, w(Mt liiiurur iihcrirriiiito,

pyriiniidcnrrirminc llnlicii, \(m dunkler Farl)(\ iiiil wcdlii^cii, al)ii"crund('leu

Formen und lortlaurt'iideii, nur diircli oerinoe Eiid)iu'lilun<ion gclrennten

Riickcnkanlen; nur wenn es eine Hiilie von 7Ü0Ü' und darüber er-

reicht, da treten auch schroffe, sleilablalbMide Wiirule mit zackig-en

Spitzen und öden Steinai)Iai)erungen auf. Das Kalki»(!biro-e aber eriiebt sicli

in scIii-otVen, wcissyrauiMi, ja meist senkrechten Mauern aus grosser

Tiele, ja oft beinahe unmittelbar aus der Thalsolile, so dass die griinen

Triften an seinem Fiisse wie abgeschnitten ersclu'inen; am Fusse d(;r-

selbeu bigern sich nu'ist gewaltige Schuttl'elder und Steiniriimmer, in

b(Mleuleii(leren Ibdien a!)er verliert es beinahe gMUzlich seiiuMi Pflauzen-

wufhs, so dass mau oft weithin nichts, als ()de, unwirlhbare Felsen

erblickt; die Verbiiulnngsliuien der Höhen sind meist durch liefe

Scharten und groteske Zacken unterbrochen, seine Gi|)feirormen aber

sind oft grossarlig und al)enteuerlich — kühne Hi)rner oder nadelfor-

mige Zinken.

^A^r koüunen jetzt zum Scldusso: Es ist also wirklich, wie

Stur bcgriiiiuete, und au einigen Beispielen diu'chfiihrte, bei gleicher

Höhe, gleicher geographischer Liinge und Breite, uiul gleicher Ab-
dachung in der Kalk- und Tauernkelte die Flora der oberen, felsigen

Region grösstentheils verschieden, was man bei gleicher Beschaflen-

beit der übrigen Faktoren nur auf Rechnung der petrographischeu

Eigenschalten der Unterlage schreiben kann, und diese muss man
daher in einen mehr als zufalligen Zusammenhang damit bringen.

Den Satz aber, in welchen Stur diese WahHieit einkleidete: .,l)as

Gestein erzeugt die Formen der Pflanzen'' kann ich in dieser Fassung
nicht acceptiren, da es gleiciisam herauskäme, als sei das Gestein die

nuiter parens der Pflanzeiiformen, was doch nur der allweisen und
allmächtigen Vorsehung zugeschrieben werden kann; aber jedenfalls

erhellt, dass das jeweilige Gestein der Pflanze so convenirte und so

bestimnu'ud auf sie einwirkte, dass zur Zeit als die Welt noch in

der Bildung begriffen war, nur sie und zwar nur in dieser Form
nach der Idee der S !i(>pfung aus dem Samen sich entwickeln und
behaupten konnte. —• Gegen diese petrograpliische Deduktion Hesse

sich zwar wegen der grossen Zahl der indifferenten Arten eine nicht

verachtenswert he Einwendung erheben , allein diese Pflanzen sind

weitaus überwiegend (nämlich circa 150 von 197) Bewoliner der

Alpenlriften also eines Substrates bei welchem man keine so genaue
Sonderung der Bodenarten ^ornehmen kann; zudem sind viele daNon,

nändich 47 -|- 42^=80, der einen Bodenart viel geneigter als der

anderen, so dass man wenigstens einen massigen Einfluss des Ge-
steins annehmen darf, und einige \on diesen sind wirklich nach der

Bodenart etwas modifizirt; so ist z. B. Riimex scutatus auf Kalk meer-
grün, auf Schiefer grasgrün, Nigritefla (inyuslifolia auf Kalk purpurn,

auf der Centralkelte schwarzpurpurfärbig etc. Endlich kann man das

Voriumdensein bodenvager, d. h. solcher Pflanzen, die sowohl auf ge-
mischtem , als auch blossem Kalk- oder blossem Thou- und Kiesel-

Oesterr. liotan. Zoitsclirift. V. Heft. 1871. 18
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boden sich fortbringen, nicht gänzlich längnen, man nuiss daher die

ganze Menge der Pflanzen in 3 Gruppen theilen. I. Solche, für die

eine einzige Bodenart zur nolhwendigen Lebensbedingung gehört —
bodenstete. II, Solche, auf die eine bestimmte Bodenart einen so be-
deutsamen Einfluss übt, dass sie auf ihr sich am liebsten ansiedeln

und am besten gedeihen — bodenholde, endlich III. solche, die mit

mehreren Bodenarten gleich gern vorliebnehmen — bodenvage.

Admont, den 31. Janner 1871.

Berichtigung zur Kryptogamen-Flora. Heft 4.

auf Buchen.

Pressbaum.

Seile 72 Zeile 4 statt Rainen lies: Steinen.
zu Lichenes: Verrncaria nitida Ach.

Biatora rosella Fries.

„ anomala Rbh.

„ 73 „ 7 statt Uredo Tulipae : Puccinia Prosfii M o u g.

„ 10 einzuschalten: Uredo Candida Pers. b. Compositar.

auf Chrysanth. Parthenium in Wiener
Gärten.

„ 12 statt asciepiadeum: Paeoniae Gast.

„ 24 einzuschalten:

Myxosporium crocceum Lk. Pressbaum, Schottwien.

„ aurantiacum Rbh. Wiener Gärten.

„ 39 Cladosporium zu streichen.

„ 74 „ 19 statt Polysaccum: Rhizopogon riibescens Tul.

„ 39 statt cinerea: mesenterica Pers.

„ 44 und 45 zu streichen.

„ 75 „ 10 statt radiatus: Schweinizii Fries.

„ 15 statt fulvus: Ribis Fr.

„ 17 statt Schweinizii: Boletus cavipes Op.

„ 24 statt Rupula lies Rnssula.

y, 26 lies Sainsonii Lev.

„ 33 statt Hohlweg bei Klamm soll stehen in Wiener
Hausgiirten.

„ vorletzte Zeile statt cochleatns: lepideus Fr.

Seite 76 Zeile 6 plancus zu streichen.

Durch die Güte des Herrn Baron Hohenbühel-Heufler bin

ich im Stande, die meisten dieser Aenderungen geben zu können.

Josef Wallner.
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Einiges zur Flora von Polen, insbesondere des

Städtchens i^osice.

N'on Ferdinand Karo.

Im .liilirc 1S67 veriiffenfliclite ich in dieser Zeitschrift ein Ver-
zeichniss von l'flanzen. die ich durch /.win Sonnner in der Uing^eocMid

von AVarscliiui ucsainniell habe und versprach in Zukunft dieses Ver-
zeichniss fortznliiiircn.

Der L nisland jedoch, dass ich in einem 16 Meilen von Warscliau
enlfernlen Slüdtchen eine A|H)thel\e Ivaufte und diese Stadt daher
verlassen musste, inaciite es mir unmöglich, meinem Versprechen nach-
zukommen. Da jedoch fiir unsere lieimatliche Pflanzeinvelt noch viel

zu thun ist, idicrgebe ich hiermit ein Verzeichniss von Fllanzen,

welche ich um .tosice im Jahre 1869 und 1870 gesannnelt habe mit

genauer Ortsbcslimmung. Da ich hier in diesem Stadtchen auf längere
Zeit ansässig g(>worden, hoffe ich mit der Zeit die Flora Podlaska
genauer zu erforschen.

Losice liegt 4 Meilen von der Gubernialsladt Siedlec entfernt,

zum Bug, der lithauischen Grenze haben wir auch nur 3 Meilen. Die
Gegend ist eben, ungemein waldreich, theils Laub- theils Nadelhölzer,
bei (Losice etwas torfreich, bei Siedlec dagegen mehr sumpfig. Von
Pflanzen sammelte oder notirle ich folgende:

AchiUea cartilaginea Ldbg. Am Ufer des kleinen Flüsschens Toczna,
an zwei Stellen gleich bei -Losice, jedoch nur sparsam.

— MiUefoüum L. Auf Wiesen an Wegen.
Acorus Cahwnis L. An der Toczna, an Teichen.

Adenophora lUüfoUa Ledebg. In dem Laubwalde bei dem Dorfe
Szawly bei Losice ungemein zahlreich, sonst in keinem Laub-
walde bemerkt.

Agrimotiia Eupaforia L. An einem Damme gleich bei .Eosice, auch
bei Zal)uce, aber sehr sparsam.

Acp'ostemma Gifhago L. Im Getreide.

Ajuga rcpfans L. Laubwald bei Dorf Chotycze.
— (/enerensis L. ., bei Dorf Chotycze, Majöwka.
Ahjsma Plantago L. An faulen Wiesen, Teichen.

AncKjaUis arrensis L. Auf Aeckern.
Anchusa offirinafis. Brachfelder, Raine.
— arrensis. Im Getreide, Losice, Artych, Zakrze.

Anemone nemorosa L. Zahlreich bei Dorf Stok, bei Siedlec, Chotycze,
Palköw.

— ranuuculuides L. In einem Erlengebüsch bei Polinow bei iLosice,

sparsam.

Anthemis tiiicforia L. In Getreidefeldern Artych, Jözeföw bei Losice.

— arvensis L. An allen wüsten Orten um Losice ungemein hiuifig.

Aqnilrgia rulgaris L. Im Laubwalde, Dorf Chotycze. zahlreicher in

Gebüschen an der Cliaussee bei dem Dorfe Stok bei Siedlec.

18*
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Arabis hirsiüa Scop. Auf einer >yieso, Dur!' Patköw.

Arenaria serpylUfoUa L. Im Getreide Iräufig, Patköw, "fcosiee, Dorf
Artych.

Artemisia Ahsinthium L. An wüsten Orten häufig.

— vulgaris L. Dämme, Wege.
Asariim enropaevm L. Auf Coryhis, Dorf Patköw.

Asperugo procunihens L. An Zäunen, -fcosiee.

Atriplex roseum L. Auf dem Kirchhof und um die Kirche herum in

dem Städtchen «fcosice selbst zahlreich.

— pafuhnn L. An Gräben, Dämmen, Starostwo.

Ballota nigra L, An Dämmen, Gebüsch Starostwo.

Bidens cernuus var. radiatvs L. An feuchten Gr.iben bei dem Sta-

rostwo bei iLosice häufig.

Briza media L. Auf Wiesen.
CaUuna vulgaris Salisb. An Waldrändern, Dorf Stok bei Siedlec an

der Chaussee sehr häufig.

Caltha palustris L, Sümpfe, Starostwo, Rudniki.

Campanula patula L. Laubwald zwisclien Dorf Chotycze, Szawty.
— persicifolia L. Laubwälder, >ereinzelt bei Dorf Chotycze, zahl-

reicher Dorf Stok bei Siedlec.

— glomerata L. Auf Wiesen, im Gebüsch an der Chaussee nach
Siedlec bei dem Dorfe Stok.

Carcx paludosa Good. Wiesen bei (Losice.

— paUescens L. Auf Waldboden, Dorf Zakrze.
— ericetorum Po 11. Waldstellen, an sandigen Hügeln Dorf Zakrze.
— praecox Schreb. Auf Wiesen um Losice.

Carlina vulgaris L. var. longifolia. An der Chaussee nach Siedlec hinter

der Osada Mordy auf Sandboden, sparsam.
— acaulis L. Im Walde auf sonnigen Stellen bei dem Dorfe Szawly

vereinzelt.

Centaurea maculosa Lmk. An Dämmen. Zakrze, Polinöw, Chotycze,
Artych, gemein.

— Cyanus L. Im Getreide.

— Scabiosa L. Hin und wieder im Getreide. Chotycze, Glucliöw.
— austriaca L. Auf einer sumpfigen, gebüschreichen Wiese bei dem

Dorfe Stok bei Siedlec an der Cliaussee. Exemplare zu 3 Ellen

Höhe häufig.

( crastmm arvcnse L. Am Rande des Waldes, Dorf Chotycze im
Getreide.

— semidecandrum L. An Dämmen, Starostwo, zahlreich.

Chelidonimn majus L. An Zäunen.
Ctinopodium vulgare L. Auf einer Wiese wie auch im Gebüsch beim

Dorf Wyczotki, Chotycze, zahlreich bei Dorf Stok bei Siedlec.

Chenopodium album L. Getreidefelder an Dämmen.
— urbicum L. An wüsten Plätzen in Losice häufig.

Chri/santhetNU7n Lencanthenium L. Wiesen, gemein.
Chri/sosphiiiinn allcrnifolium L. In einem sumpfigen Erlengebüsch

hinler Polinöw bei Losice.
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Cichorium lufi/hiis L. An Diiiiiinon.

('imicifitga foctida L. Laubwald, Dorf Chotycze, sparsam, zahlreicher

im Walde l)ei (h'iii Dorfe Szawty.

Cirsium rinüarc hk. Aul" siim|)(i(ren Wiesen bei .Losice zu Tausenden,

ebenso bei Dorf Patkow.
— olcrdccum Scp. Aul" sumpfijren Wiesen bei Dorf Palkövv.

— arrense Scp. in (Jelrcidercldern.

— paluslre Scp. Auf sum|)lii4en Wiesen, Dorf Wojnöw, haulig.

demalis recta L. Soll für l'olen selten sein. An der Chaussee nach

Sicdlec bei dem Dorl'e Wyczolki in einem Gebüsch gegen 6 Strau-

clier, ungemein reicliblidhig.

Conrallaria majalis L. Laubwald, Chotycze, Majowka.

(\)nrolrnh(S arrensis L. Sonnige Dänune.

Coronilla raria L. An D.iininen.

(Wpis tectorum L. Brachfelder, Dorf Artych, Zakrze.

Datura Slrdiiioniuni L. An Ziiunen in -Losice.

Dacf//Iis ghiiiicrafa L. An Wegrändern.
Delphinium Consolida L. Im Getreide um fiosice.

Dianthus dclfoidcs L. An Dummen, Zakrze.
— carthnsianorum L. Waldwiesen, Szawty, Artych, Stok.

— superbus L. flor. alb. In Gebüsclien an der Chaussee nach Siedlec

bei der Osada Mordy.

Draba rernn L. Brachfelder, Chotycze, gemein,

Echium vtilycre L. Auf Brachfeldern.

Epilobium hirsutum L. In Weidengebiischen an der Toczna.
— paJustre L. An Gräben an der Chaussee bei dem Dorfe Stok

bei Siedlec.

Epipactis lafifvlia AU. In einen» Walde bei dem Dorfe Zakrze sehr

sparsam.

Erigcron acris L. Auf sandigen Dämmen, Artych.
— canadcnsis L. Wiiste Orte.

Eriophoritm ongustifolium Kth. Sumpfige Wiesen um Eosice häufig.

Starostwo.

Erodlum cicutarium L'Herit An Dämmen.
Enjthraea Cenlaurium Pers. An Waldrändern, Chotycze, Szawty.
— ramosissima Pers. An Rändern von Getreidefeldern an der Strasse

nach Dorf Szawly sehr häufig.

Eupatorium cannabinum L. Im Weidengebüsch an der Toczna bei

irosice.

Euphorbia angidata Jcq. Für Polen neu, fand ich ungemein häufig

in dem Laubwalde bei Dorf Chotycze.

Euphrasia officinalis L. Wiesen.
— Odontites L. Feuchte Wiesen bei Dorf Zakrze.

Eroni/ntus verrucosus Scp. Laubwald Dorf Chotycze.

Equisetunt palustre L. Feuchte Wiesen, Starosfw^o.

— arrense L. Aecker.
— hiemale L. Auf Waldboden bei Dorf Nemöjki, sparsam.

Farsetia incana R. Br. An Dämmen.
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Filago arvensis Fr. Auf Getreidefeldern sehr hiiiifig.

— minima Fr. Auf Getreidefeldern ungemein zahlreich.

Fragaiia vesca L. Laubwälder.

Fumaria officinalis L. An Zäunen auf Feldern.

Gcuju lutea Schult. Auf Brachfeldern, gemein. Starostwo, Polinöw,

Chotycze.

Galenpsis jntbescens Bess. An einem Damme, Starostwo.

— Ladanum L. Im Getreide, Nowo Siedlec.

Genista tinctoria. L. Laubwald, Chotycze, Szawly.
— gertnanica L. Laubwald, Chotycze, gemein.

Gentiana Pneumunanthe L. Auf Wiesen an der Chaussee nach Siedlec

bei dem Dorfe Sfok zahlreich; im Walde bei Szawly.
— Amarella L. Auf kleinen Anhöhen auf Wiesen vor Polinöw bei

(Losice.

Geranium pusillmn L. Auf wüsten Orten, Dämmen.
— syhaticum L. Laubwald bei Dorf Chotycze.
-— pratense L. Auf einer Wiese bei Dorf Patköw.
— sangvineum L. Laubwald bei Dorf Chotycze.

Geuju urbanum L. Sumjjfige Wiesen, Starostwo, Patköw.

Ghidiolus imbricatus L. Auf einer buschigen, sumpfigen Wiese an der

Chaussee nach Siedlec bei dem Dorfe Stok ziemlich zahlreich.

Glechoma hederacea L. An Dummen, Gebüsch.

Gnaphalium dioicum L. Laubwald, Chotycze.
— nliginosnm L. Auf lehmigen Aeckern, Polinöw.
— sylraticum L. Waldslellen, Chotycze, Zakrze.

GypsophUa rmiralis L. Auf Aeckern.

Heleocharis pahistris R. B. In einem ausgetrockneten kleinen Teiche

in Losice, Starostwo.

Helianthemum vulgare Gärtn. Auf sonnigen Waldstellen, Zakrze,

Artych, Szawty, Chotycze.

Hcrniaria glabra L. Auf Feldern häufig.

Hieracinm Pilosella L. An Dämmen, Starostwo.

— ßoribvndnm Wmr. et Grab. Auf einem Hügel im Walde bei

Dorf Artych.
— murormn L. Laubwald bei Chotycze.
— stolonißorum W. K. Auf sonnigen Wiesen, Dorf Artych, nicht häufig.

— praealtum Vill. Auf kleinen Waldhügeln im Walde bei Dorf
Chotycze.

— umbellatum L. Auf Rainen bei Losice und längs der Chaussee
gegen Siedlec.

Humulus Lupulus. Wald, Majöwka.
Hgoscyamus niger L. Wüste Orte.

Hypericum perforatum L. An der Ciiaussee nach Siedlec häufig.

Inula Briüanica L. An We^en an der Chaussee Siedlec, Dorf nach

Iris Pseudo-Acorus L. An Teichen, Artych, Siedlec, Stok.

— sibirica L. Auf einer sumpfigen Wiese an der Chaussee nach

Siedlec bei dem Dorfe Stok zahlreich.
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Jimcus bufomis L. var. rnnarms. In dem Chausseegraben auf sandigem
Boden gleicli bei Siedlec.

Knauf in arrnisis ConW Im Getreide, Chotyczc.

Lamium vinnthitum L. An einem Graben, Dorf Patköw.
— albiiiii L. Gehiisch.

— piirpnreu/n L. Auf Getreidefeldern.

— amplexiraii/e L. Auf „

Lappa tumentosa Link. An wüsten Orten.

Lathyrus rerwM.s" Brnh. In dem Laubwalde bei Chotycze.
— pratensis L. Wiesen.

Leontudon hastilis. L. Am Hände des Waldes bei Chotycze, gemein.
Leonurus Cardiara L. An D.iiiimen, Starostwo.

Linaria vulgaris Mill., Auf sandigen Orten.

— minor Duf. Auf lelimigen Getreidefeldern, Dorf Artych, sehr häufig.

Lithospermuni arvense L. Auf Getreidefeldern, Polinöw.

Lonicera Xi/lostenm L. Laubwald, Chotycze, selten.

Lotus corniculatus L. An Wegen.
Lu<ula pilosa Willd. Im Laubwald, Dorf Chotycze.
— ranipeslris DC. Auf Wiesen.

Lychnis (los (aicuH L. Wiesen, gemein.
— riscaria L. Am Rande des Laubwaldes bei dem Dorfe Chotycze.

Lysimachia vulgaris L. Auf einer Wiese an der Chaussee nach Siedlec

bei dem Dorfe Stok im Gebüsch.

Lycoptis europaeus L. Im Chausseegraben bei dem Dorfe Stok bei

Siedlec.

Lycopodium complanatum L. Im W^alde, Dorf Zakrze.
— annotinum L. Laubwald, Chotycze.
— rlaratuni L. Laubwald, Chotycze, Stok.

Lythruni Saliraria L. An Gräben, an der Toczna.

Majanthemum bifollum DC. Laubwälder, Chotycze, Majowka.
Malca Alcea L. Ein Strauch an einem Damme, Starostwo.

Matricaria Chamomilla L. Ungemein häufig in der ganzen Gegend
Lipiny, Biernaty.

Medicago falcata L. In Gebüschen.
— lupulina L. An Dämmen der Toczna.

Melampyrum nemorosuni L. Laubwald, Dorf Chotycze, Szawly, Stok.

Melica mitans L. Laubwald, Chotycze, häufig.

McUitis Melissophyüum L. Laubwald, Dorf Chotycze, sparsam.

Mentha aquatica L. Im Gebüsch am Ufer der Toczna.
— — var. snbspicata. An Gräben an der Chaussee bei dem Dorfe

Stok bei Siedlec.

— — var. sativa. An Gräben, Starostwo.
— arrensis L. Feuchtes Gebüsch, Starostwo.

Meni/antlies trifoliata L. An Gräben auf sumpfigen Wiesen, Patköw,

"Artych.

Monotropa Hypopytis L. Fichtenwälder, Zakrze.

Myosotis palustris L. Wiesen, Sümpfe.
— arenaria Sehr ad. An Dämmen auf Feldern, Pulinow bei tosice.
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Myosurus minimns L. Felder, Acckcr.

Nuphar luteum Lin. Teiche, Artych.

Ononis spinosa L. An Dc.minen sehr häufig.

Oi'chis incarnnfa L. Suinpfio-e Wiesen, Artych.
— Moria L. Am Rande des Waldes bei Cliotyczc auf Wiesen.
Origanum vulgare L. Auf Waldstellen, Stok bei Siedlec.

Orobus niger L. Laubwalder an der Ghaussee nach Siedlec bei Osada
Mordy, nicht häufig'.

Oxalis Acetosella. Feuchte, schattige Wälder.
Papcwer Rhoeas L. Im Getreide hhufig.

Parnassia palustris L. Sumpfige Wiesen, Zakrze, häufiger bei Helenka
bei Siedlee.

Pedicularis Sceptrum Carolimim L. Auf einer sumpfigen Wiese hin-
'

ter Osada Mordy an der Chaussee nach Siedlec, aber äusserst

sparsam.

Phyteuma spicatmn L. Auf einer buschigen sumpfigen Wiese an der
Chaussee nach Siedlec bei Dorf Stok zahlreich, seilen im Walde
bei Cholycze.

Pitnpinella Saxifraga L. An Dämmen, Polinow.

Phalaris arundinacea L. Am Ufer der Toczna.

CSchluss folgt.)

Correspondenz.
Cavvalla (am ägäischen Meere), am 19. Juli 1871.

Soeben habe ich eine türkische Barke ausgehandelt, die mich
lieute Abends 7 Uhr aufnimmt und während der Nacht bis an den
Fuss des Athos liiniiberbringt. Ich brenne vor Begierde, auf der Spitze

des Athos die Saxifraga sancta Gris. einzusammeln, eine Pflanze,

nach der ich mich viele Jahre vergeblich sehnte, da sie mir Niemand
mittheilen konnte, deren Besitzer gewiss ebenso wenige sind, als die

z. B. von Orchis Comperiana. — Ich glaube, dass ich der fünfte Bo-
taniker bin, der den Athos besteigt; denn ausser Sibthorp, Aucher-
Eloy, Grisebach und Friedriclisthal wüsste ich keinen andern.

Doch, i(h darf's nicht verschreien; ich bin noch lange nicht oben und
habe noch eine Sstiindige Meeresfahrt zu überstehen. Das Wasser ist

mir hier enischieden das Unangenehmste. Auf d(!r Fahrt gestern von

Lagos hieher ward ich unwohl. I(-h wollte, das Meer bestände hier

aus lauter Bier. — Doch, es ist wahrlich ein Wunder, dass ich noch

so gut aufgelegt bin bei all' den Strapazen, die ich ausstehe. Ich bin

in 5 Tagen von Philippopel über's Rhodopegebirge an die Küste des

äg ischen Meeres, grosseniheils zu Fuss gelangt. Ich hatte Maulthiere

mit, die mein Papier und die gesammelten Pflanzen trugen. Trotz

zwcitä^iigem Regen während dieser Zeit habe ich doch die Pflanzen

mit unsäglicher Mühe gut getrocknet; ich führe von Staniuiak, \(m\

Antriltslage meiner Athos-Reise an, Pflanzen mit. Dort sammelte ich
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Hill er andenii iVorrubinm Friwafdszkyanum Boiss., eine schime Gypso-
phila. die iiocli iiiclil liliilitc, violloiclit (i. f/lohulosa M a B. dann doii

Itr;i('lilio('ii Aslriujdlua (jlddUttus Boiss., den GrisoI)a(li in d(;r Flora

ruiiu'lica als Variel;;! von A. nebulosus Maß. Itcliandcll. Ich fand ihn

ganz in reireiii Zustande. — Haberlea rhodopensis fand ich aucli wirk-
lich in der Rho(h)|)o bei Stanimak und eine Tagreise tiefer im Gebirge;
bei Stanimak hiinfigor, aber an letztgenannter Station nur sehr verein-

zelt. Sehr gefreut hat mich das wunderschöne Geum coccinenm mit

rotluMi. grossen Blumen. Eine Cephalaria, die ich vor einem Monat im
Balkan in ganz jugendlichem Zustande, jetzt in der siidlichen Khodopc
zwar auch noch nicht in Bliilhe, aber häufiger und viel entwickelter

antraf, wird wahrsclieiidich C. grneca R. et Seh. sein, die bisher nur
am Atlios angegeben ist. Sonst wiisste ich nicht sie unterzubringen; denn
sie hat durchaus abgerundet-stumpfe pale.is und C. leucantha oder
C. radktta ist sie ganz gewiss nicht. Chamaepeuce ofra und Cirsium
cdiidehibnim sind in der Rhodope ziemlich verbreitet; letzteres ist aber
110 'h nicht recht im Aufblühen. Auch Silene Send/neri oder eine dieser

zum Verwechseln ähnliche sammelte ich vorvorgestern. — Um den
Hafen Lagos lierum botanisirte ich gestern auf den Salinen. Hal'uno-

rnemis slrobilaceum ist sehr häufig, dann Halhuocnetnis gfavca, Sall-

rornia fniHcosa, eine Schoberia und eine desgleichen behaartblattrige

Pllauze, vielleicht eine Kochia, die aber noch unentwickelt ist. Auch
war mir hier die Slatice collina Gris. interessant, die ich in reifem

Zustande antraf, während ich sie bei Pliilippo|)el in Bliithe sammelte.

Es ist rein unbegreiflich, wie Boi ssier in Pancic's letzter Dekade
iiber das Goninlimon serbicmu Vis. et Panc. sagen kann, dass dieses

i(l<Milis(li mit G. coUinum sei. Statice collina ist schon durch den Mangel
der rothen Korollen augenblicklich auffallend ; im Fruchtzustand durch

die zurückgebogenen Brakteen. Sfafice rirgafa ist sehr häufig, St. Li-
inonium blühte noch nicht. Siderifis remota sammelte ich im Sande am
Meeresufer. Zwischen Juncus acutus einem Cynanchum und mit Sta-
ticc collina sah i( h auch ein mir unbekanntes Hi/pericum mit langge-

fransten Kelchblättern und rosmaiiuähnlichen Bliittern. Leider habe ich

das einzige und unentbehrlichste Werk: Grisebach's Spicilegium florac

rumelicae durch ein Malheur nicht auf der Reise mit. Ich packte es natür-

lich in Pest zusammen, um es mitzunehmen. Als ich in Kalofer das

vermeintliche Packet öffnete, um nachzusehen, was Grisebach an der

Fri waldszk v'schen Abbildung der Haberlea rügt, finde ich — hör-

ribile dictu — Putsche's lateinische Grammatik!! Bald wäre ich auf

dieses hin vom Schlag getroffen worden. Hat mir mein Famulus statt

Griseba«'h's Flora rumelica also Putsche's lateinische Grammatik
eingewickelt! Nun schliesse ich. Nach dem Athos ein Mehreres.

Janka.

S;ilonich, am ägJiischen Meere am 8. August 1871.

Am Abend desselben Tages, an welcliem ich Ihnen von Cavalla

aus schrielt, segelte ich nach dem Athos ab. Nach ISstündiger Fahrt

auf einer kleinen Barke landete ich beim Kloster Pandokratoros am
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20. Juli Nachmittags. Wahrend der ganzen Fahrt war das Meer ziem-
lich stürmisch, und mir orl)armlich katzenjämmerlich zu Muthe. Doch
als ich bei Pandokratoros den Fuss ans Land setzte und auf den
Mauern und Felsen Sileiie Fabaria S. et Sm. und Trifolium cry-
pfoscias Gris. erblickte, da war alle Seekrankheit verschwunden. Aber
beinahe wäre ich wieder rezidiv geworden, als ich mich auf Dr.

Rohrbach's Artikel erinnerte, in welchem Silene Cserei Baumg.
mit S. Fabaria S. und Sm. als Formen Einer Art vereinigt werden.
Ich habe nun beide Silene-Ar\en lebend gesehen und kann versichern,

dass das zwei in der Tracht sehr ähnliche, aber sonsten himmelweit
verschiedene gute Arten sind! die Blätter sind von starker fleischiger,

dicker Konsistenz und brechen sehr leicht. Diess Merkmal würde, da
Seestrandformen meist fleischigere Konsistenz haben , nicht in die

Waagschale fallen, wenn nicht gleich neben und unter S. Fabaria
die gewöhnliche S. inflata vorkäme, und zwar ganz unverändert wie
bei uns zu Hause. Aber von allmälig nach oben verdickten, gleichsam
in den Kelch verlaufenden BUithenstielen findet sich bei S. Fabaria
keine Spur; da ist also S. Cserei schon einmal bedeutend verschieden.

Dann ist die griechische Pflanze entschieden ausdauernd. Die jungen
Triebe könnte man, wenn sie nicht so auffallend gewimpert wären,
leicht mit Euphorbia Myrsinites halten. Ich hal)e Samen mitgebracht
und werde die Pflanze kultiviren. Bei Pandokratoros sah ich auch
zum erstenmale lebend: Heliotropium macrocarpon Guss.! von H.
europaeum ausgezeiclmet verschieden. Ich fand es übrigens dann
auf ganz Hagiosoros verbreitet, nicht nur am Meeresufer, sondern
auch tiefer landeinwärts in Ortschaften, hie und da mit H. europaeum
vermischt. Von Pandokratoros marschirte ich noch am selben Tag
bis Karaes, wo ich im russischen Kloster auf Anempfehlung des russi-

schen Vizekonsuls in Cavalla ausgezeichnet aufgenommen wurde. Am
andern Tag Abends traf ich im Kloster Lavra, am Fuss des Athos
ein. Für den folgenden 22. Juli war die erste Besteigung bestimmt.
Was ich imn besonders aufnotirte, habe ich Alles gesammelt. Es ist

manche Art darunter, die seit Sibthorp nicht gefunden wurde. Ich

fand: Stachys leucoglossa Gris. schon im Verblühen, Erysimum ca-
lycinnm Gris. in Frucht, Hypericum vesiculosum Gris. in Frucht,

Cnidium athoum Gris., Arenaria ßiicaulis Fenzl, Aubriefia eru-
bescens Gris., Podospermum loreum Gris. nur in etlichen Exemplaren,
Sideritis perfoliota^ wegen der Verwendung zum Theetrinken von
den zahlreich auf den Athos pilgernden Russen der Ausrottung nahe;
Arenaria rolnndifo/iaMäB. Saxifraga sanola Gris., Eunomia rotun-
difolia Gris., Arabis drabiformis Gris., die spassige Viola delphi-

nantha, die von Friwaldszk y's Sammler hier zuerst entdeckt und
von Friwaldszky Delphinium nannm genannt ward!! endlich Hc-
lichrysum ürgineum, eine äusserst zierliche Art, von den Anwohnern
für heilig gehalten. Sonst traf ich noch an Senecio Alhonrae S. und
Sm, , Crataegus tanacetifolia, eine prachtvolle neue Festuca, die

ich F. sancta nenne. Ich habe noch keine ähnliche gesehen. Sie

kommt auf der höciisten Erhebung ober der Baumregion vor. Zuerst
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sali iih bloss sterile Rasen, und iiielt das (iras für eine sehr starke

Form von Sc.sicria tenuifolia, da die verwelkten IJlatlsclieiden ebenso

auüallend nelzaderi<r zerl'etzt sind, und di(! Blätter aucli zusammengerollt

und starr, glatt. — Am uierkwiirdigsten kam ich niit Saxifraga

sancta (iris. an, ich sah die ungeheuren, polslerfürmigen Rasen, die

P'elsblöcke am Nordabsturze des Athosgipfels bekleiden, hielt die

Pflanze für einerlei mit der gewissen Saxifraga, die icli auf den

Alpen von K'alofer entdeckte, von der ich Ihnen schrieb, dass sie neu

und so verschieden ist, dass ich sie nicht einmal mit einer andern

Art zu vergleichen wiisste, — und nahm bloss des Originalsland-

ortes von Grisebach halb(!r ein paar Exemplare mit. Beim Um-
legen am anderen Morgen sah ic-h alles genau an und siehe da: mir

kam S. sancta doch anders vor als meine Kaloferer Pllanze. Ich hatte

zufiillig in meinem Notizltuclie einige Stengel von der letzteren, ver-

glich sie mit der Athospflanze und fand wirklich ausgezeichnete Ver-

sciiiedenheilen, so, dass meine Saxifraga Pseudo-sancla von S. sancta

ganz gut verscliieden ist. S. sancta war bereits verblüht. Ich weiss also

nicht wie die Blüthen aussehen, auf Grisebach's Beschreibung kann

ich mich nicht genau erinnern, ob die Blüthen anseiiulich sind oder

nicht Bei S. Pseudo-sancta sind sie unansehnlich, die Petala viel

kürzer als die Stamina und stets aufrecht, nie abstehend. Soviel ist

aber gewiss, dass durch meine Entdeckung die Stellung der S. sancta

Gris. bei S. Aizoides erschüttert wird und die Pflanze eine neue

Eintheilung erfahren muss. Meine Pflanze glaube ich irgendwo in der

Niihe ^on S. VandeUii unterbringen zu können. — Noch kann ich

erwalnien, dass die Blatter von S. sancta weich zu nennen sind im

Veriiältniss zu denen von S. Pseudo-sancta, deren Blätter so starr

und verletzend sind, dass man sie nicht anfassen kann. Der erste

Rasen, den ich auf dem Rücken meines Pferdes stehend, mit dem
Säbel meiner Saptiehs von der Felswand herunterstach, fiel mir ins

Gesicht und zerkratzte mich so, dass ich die Pflanze aus Rache bei-

iiaiie S. furiens genannt hätte! Auch sind die Ciliae am Rande der

Blatter von S. sancta auffallender, bei S. Pseudo-sancta undeutlich,

die Stengelblätter von S. sancta viel mehr breiter spatelig, die In-

ilorescenz bei ihr eine Cyma, nei S. Pseudo-sancta ein Ra.einus. —
Der Umstand also, dass ich Saxifraga sancta am 2'2. Juli so ver-

kannte, veranlasste mich, am 24. Juli den Athos zum zweitenmale zu

besteigen, um von S. sancta eine grössere Anzahl von Exemplaren
mitzunehmen. Ausser bereits erwähnter Sachen fand ich da eine neue

Deschampsia mit fadenförmigen sehr zarten Blättern, und Phytheuma
runielicnm Gris. in schönster Blüthe. Cephalaria graeca R. et Seh.

war erst im ersten Aufbiüben begriffen, und ist sehr häufig, ebenso

wie die herrliche riesige C. 7nacrophi/lla Gris. , die im besten Blühen

stand. Ich sah manches Exemplar, das über 2 Klafter Höhe hatte.

Die gewöhnliche Höhe ist IV2 Klafter. Von Athos kam ich aufMaul-
thieren in 6 Tagen hieher. Das Unterbringen der Pflanzen auf den

Thieren war sehr beschwerlich. Mit Entsetzen denke ich an den Rück-
marsch nach Philippopel, der übermorgen oder Freitag angetreten
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werden iimss. Von Strassen ist hier keine Rede, ja man kann das

nicht einmal Wege nennen, dabei manchmal so schmale Felsenengen,
dass die Pflanzen;)ackete ganz verrissen werden können. Der sonstigen

Unannehmlichkeiten will ic!i gar nicht gedenken, wie z. B. der Ent-
behrnngen, Bivonakirenmiissen auf den Strassen türkischer Ortschaften,

da die Türken Fremde, wegen Besorgniss für ihre Weiber nicht in

ihre H ,user aufnehmen. — Heute und Morgen bleibe ich noch hier.

Ich wollte gestern Phacelurus digitatus Gris. aufsuchen gehen;
aber das Meer war stürmisch und es regnete obendrein. Zur Ueber-
fahrt zu den Salinen brauche ich 3 Stunden. Phacelurus und Alopecurus
cri/psoides möchte ich noch gerne finden; auch der thessalische

Olymp lockt mich stark an. Man sieht den Koloss hier ganz nahe.

Die Haberlea HeldPelrhii zielit mich ganz besonders dahin, aber ich

muss mir doch einmal eine Grenze setzen, denn vom Olymp könnte

ich vielleicht mich auf den Ossa verlangen etc. und zuletzt komme
ich gar nicht mehr zurück. Janka.

Stift Melk, am 8. August 1871.

Das Viertel 0. W. W. und speziell die Flora von Melk haben
einen neuen floristischen Bürger erhalten, es ist die in Nied.-Oesterr.

überhaupt seltene, bisher nur im V. 0. M. B. gefundene Pyrola um-
hellata L. M. Seeland, Schüler am hiesigen Gymnasium brachte sie

als unbekannte Pflanze dem hocliw. Herrn Prof. Vinzenz St aufer,
der sie mir mittheilte. Hr. Prof. St aufer besuchte sofort den einige

Stunden entfernten Standort im sogenannten ,,Albrechtsberger Hölzel,

Pfarre Gerolding, traf aber nur einige wenige Exemplare, von denen
nur circa 10 eingelegt wurden, um den kaum gefundenen Standort

nicht sofort wieder zu verlieren. Trotz sorgfaltiger Behandlung beim
Wechseln der Zwischenlagen etc. schwärzten sich die meisten voll-

kommen; bei einigen blieben die Blätter bis auf wenige Flecken ganz
grün, eine Erscheinung, die öfter vorkommt, aber, wie manche andere,

noch ihrer Erklärung harrt. — Am Standorte der Jurinea mollis, dem
trockenen, schotterigen Abhänge der sogen. Sallitereihügel bei Melk
fand ich die Medicago lupul'ma ß. glaridulosa Neilr. in sehr schö-

nen Exemplaren. Auch sammelte ich Exemplare von Poa bulbosa

var. vwipara, die sich dadurch auszeichnen, dass die Rispenäste ent-

gegen der Angabe fast aller Autoren niciit zu zweien oder einzeln,

sondern quirlförmig zu fünfen stehen. Die Bulbi sind stark, bis 10""" inx

Durchmesser, auch die blattartigen Auswüchse, die bis 4blättrig vor-
kommen, zeichnen sich durch besondere Lunge aus. Unter 100 Exem-
plaren, die sorgfältig in dieser Hinsicht gemessen, traf ich 34 mit

Knospen von 24™"" Länge. — Der Standort ist nach der Angabe des

Hrn. Prof. St aufer schon seit vielen Jahren konstant. — Im Sep-
tember werde ich das Bachergebirge besuchen, um dort namentlich

reife Früchte zu sammeln. Otto Murmann.

Ns. Podhragy, am 9. August 1871.

Fräulein Ludvine von Warczewska fand bei Storiek auf bu-
schigen Weinbergtriften Himanloglossuin hircinum, das ich in dieser
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Go<T(Mi(l hislicr A('r>;;cltciis g-csuclit lialtc. Icli sclhsl laiid daim an dur-

scllicn LoKalitiil nur 1 E.\('ni|)lar. das aber orund- und .slcnirolstau-

dioc BlattcM- halte, weUlie sonsl wahrend der Blülhezeit zu verwelken

pdegen. J. L. Holuhy.

Schloss Sclmoebeig im Gscimitzthnle, am 12. August 1871.

Ang-erejTt durch eine von mir im Jahro-anirc» 1869 der Oesterr.

Ixttanischen Zeitschrift ausiresprochenc Beinerlauig-, dass das auf dem
liai>lersheri>e i)ei Winden am Neusiedlerseg vorkounnende Semper-
ririim das S. assiniilc Schott sein (hn'l'te, unternahm Hr. Spreitzen-
holer Ende des letzten Monats enie Exkursion an den Stan(h)rt der

IVasTÜrhen IMhinze und war so rreundlich, lebende Exemplare des dort

M)n ihm eben in Noiler Bliithe angetroffenen Seniperrinims an den

botanischen Garten in Innsbruck einzusenden. Der botanische Gärtner

übermittelte mir einige Rosetten und blühende Exemplare dieser Sen-
dung auch hieher, und so viel ich hier ohne litt. HiU'sniittel zu ent-

scheiden vermag, ist dieses Sempervivum nicht S. assimile Schott,

sondern das wahre S. tectorum L. — Im verflossenen Jahre habe ich

an meine Korrespondenten unter dem Namen Eric/eron negleclus ein

Erigeron vertheilt, welches ähnlich dem E. alpinvs einen mehrfac-hen

Kreis fädliclier woihliclier äusserer Scheibenblüthen ])esitzt, aber durch

den stets eink()pfigen Stengel und die lang und dicht zottigen äusseren

Hüllblätter mit E. nnifloriis übereinstinunt, sich so zwischen diese

IxMden Arten zwar einreiht, aber von beiden durch die dicklichen,

kurzen, grundständigen Blätter, den schlanken Stengel und eine an-
(l(M-e Anordnung der HüUbl.itter uiderscheidet. Dieses aul" den Kalk-

bergen der Centralalpen sein* hiiutige Erigeron steht gegenwärtig auf

den Alpenwiesen oberlialb meines derzeitigen Wohnortes in unzäh-
ligen Exemplaren gerade in voller Blüthe. Diese Alpenwiesen, welche
mit Orchideen stellenweise förmlich bedeckt ersclieinen, sind auch

eine reiche Fundgrube für hybride Orchideen, und ich sanunelte dort

di(>ser Tage neben Ggmnadenia inlermedia von den Bastarten, welche
Nigrifelfa angustifoUa mit den drei Gymnadenia-Avicn unserer Flora

bildet : Nigr. inirrantka. Nigr. Heußcri und Nigr. suareolens. Auch fand

ich dort unter der Hohe des sogenannten Blaser an einer felsigen

Stelle, zum ersten Male in Tirol, die im vorjährigen Sommer \on

Engler am Baldo entdeckte und mir von dort gütigst mitgetheilte

Saxifraga patens und zwar eben in schönster Blütiic. Am meisten

aber erfreute mich die bisher von mir noch niclit lebend gesehene
Pedimdaris atrorubcns und ein der Kombination JacqtiiniXfuberosa
entsprechender Pc(//>«/f7/-/.v-Bastart, welclien ich Pedicularis eriibescens

nenne, der hier auf den Alpenwiesen iistlich \ow\ Blaser zu Hunderten
\(n\ Exemplaren zwischen seinen Stammeltern vorkommt und gerade in

voller Blüthe steht. Kerner,

Breslau, am 27. Juli 1871.

Cö/'t'x sec«///irt Wähle nb., \A'illd. und C. hordeiformis Whhg-
werden von allen neueren Schriftstellern als einfache Synonyme be-
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trachtet, aber mit Unrecht. Ich ha])e mich überzeugt, dass in der Tliat

zwei verschiedene Arten exisliren, welclie ohne Zweifel den Wahlen-
berg'schen entsprechen. Auch Schkuhr bihlet auf Tafel S sub Nr. 65

C. secaUna Whbg-. ziemlich kenntlich ab, wiihrend er C. hordeifor-

mis auf Taf. Ddd Nr. 1?1 in der sehr rohen Abbildung- von Villars

kopirt, dessen C. hordeistichos dieser Art genau entspricht. Indessen

hat Schkuhr oflfenbar diese Arten selbst nicht genauer gekannt, was
auch daraus zu ersehen ist, dass er auf Taf. Kk sub Nr. 98 noch-

mals beide zusammen abbildet. Dass die späteren Schriftsteller Wah-
lenberg's Arten nicht nur nicht anerkannt, sondern sogar für iden-

tisch erklart haben, mag seinen Grund darin gehabt haben, dass die

Diagnosen die charakteristischen Unterschiede beider Pflanzen nicht

genügend hervorheben, und dass die eine, nämlich C. secalina um
Vieles seltener scheint als die andere und gewiss nur den Wenigsten

bekannt geworden sein dürfte. Denn wiihrend ich in meiner Samm-
lung C. hordeistichos Vill. {C. hordeiformisWhhg.) von etwa einem

Dutzend Standorte vertreten habe *), besitze ich C. secalina nur von

einem einzigen, von Münitz bei Brunn, von wo ich sie vor Jahren von

Makowsky zugleich mit der andern Art unter der Bezeiclinung

C. hordeiformis Whbg. erhalten habe. Ihre Gesammtverbreitung scheint

indessen ebenfalls eine ziemlich ausgedehnte, denn Freund Ascher-
son hat sie im Herbar von Schi e ch ten dal auch von Pest und aus

dem Altai vorgefunden. Auch in Siebenbürgen scheint die letztere Art

vorzukommen, denn C. hordeistichos a. microstachys Schur Enum.
transs. pag. 710 u. 711. = C. Lerchenfeldiana Schur 1. c. gehört

nach der kurzen Beschreibung wahrscheinlich hierher. — C. secalina

ist eine weit zierlichere Pflanze als die C. hordeistichos, namentlirh

sind die weiblichen Aehrchen viel schlanker, weniger dick (wegen
der nur halb so grossen Schläuche) und mehr gleichmässig am ganzen

Halme vertheilt. Die weihlichen Aehrchen sind überdiess unregelm;:ssig

vielzellig, bei der anderen Art dagegen sehr deutlich und fast regel-

mässig 4— Dzeilig, ein Merkmal, an welchem sich beide sehr leicht

und sicher erkennen lassen. Bei C. secalina sind die kaum halb so

grossen Nüsse schwarz und matt, bei C. hordeiformis dagegen sind

dieselben kastanienbraun und deutlich glänzend. In Bezug auf die

Mündung der Blatlscheiden verhält sich letztere zu jener ähnlich, wie

C. dirulsa zu C. ntnricata autor. Da ich Willens bin, an einem an-

deren Orte Ausführlicheres über diese Pflanzen zu berichten, so wären
mir weitere Miltheilungen über das Vorkommen der C. secalina, wo-
nbiglich auch getrocknete Exemplare, sehr willkommen. Höchst wahr-
scheinlicher Weise dürfte sie ausser an weiteren Standorten in Ungarn

*) Wetteran: Gräben bei Niederweisel unweit Butzbach (Schlickum),
Miltelhauson bei pjfurt (flinueberg), Mönitz bei iirüiin (Makowsky), bei

S;iilz und Nusslau im südlichen Mälirenü, Moosbrunn bei Wien (Juratzka),
Komit.'it Trencsiu [am lierge Straszov (Kochel) und bei liosäca (IIoluby)|,

Untz.-Siialitz im ,Korn. Neutra (Holuby), üorogh bei Gran (Grund!), Sieben-

bürgen (Pavai, Fuss.) Soffdagii (Cyrrhe, Kk Asien, leg. Haussknecht).
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und SioI)(Mi]iiir<>('n auch in dor Ayi(Mi(.M- (icgond zu erwarten sein und

bitte ich daher S|teziell die (h)rt!o-en Beobachter und Sannnler, auf

diese so lange verkannte Art ihr Augenmerk richten zu wollen.

R. von ü echtritz.

Personalnotizen.

— Dr. A. Gareke. Privafdocent an der Universität Berlin ist

zum ansserordentliclien Professor ernannt worden.
— Dr. Arnold Dodel hat sich als Privatdocent an der Uni-

versität und dem Polytechnikum zu Zürich ha])ililirt.

— Dr. Franz Unger's Biographie ist in Graz unter dem Titel:

^Leben und Wirken des Naturhistorikers Dr. Franz Unger" von A.

Beyer erschienen.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— In einer Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften am 20. April überreichte Prof. Dr. Konstantin Freilierr von

Et tings hausen eine Abhandlung über die Blattskeletle der Loran-

thaceen. Der Verfasser hat Reste von Lorantliaceen aus mehreren

Lagerstätten der Tertiärformation erhalten. Bei der Untersuchung dieser

Fossilreste stellte sich die Nothwendigkeit heraus, das ])isher noch

unbeachtet gebliebene Blattskelett dieser Ordnung zum Zwecke der

paläontologischen Forschungen zu bearbeiten. Es gelang hierdurch

nicht nur die den vorweltlicTien Arten nächslverwandten jetzt lebenden

Loranthaceen nachzuweisen, sondern auch aus dem Vorkommen dieser

Schmarotzerpüanzen auf die Gattungen und Arten der von denselben

bewohnten Gewächse zu schliessen. So setzt z. B. das Vorkonuuen
einer mit Loranthus ßlifolins Cunn. nächstverwandten Spezies in der

fossilen Flora von Schönegg in Steiermark die Gattung Casuarina

voraus; eine andere dem Loranthus miraculosus an.doge Art der

fossilen Flora von Sagor deutet auf eine Eiicalypfus-Ar{ hin, welche

schon früher aus den Resten letztgenannter Flora erkannt wurde.

Prof. Dr. Ad. Weiss legte eine Arbeit vor, betitelt: „Beitrag zur

Kenntniss der Perforationen an Pflanzengefässeu", welche Dr. Tangl
in dessen Museum in Lemberg ausführte. Der Verfasser hat durch

eine systematische Untersuchung der Gefässperforationen nicht nur die

bereits bekannten Verhältnisse erweitert und zum gr()ssten Theile be-

richtigt, sondern auch eine Menge neuer Perforationen entdeckt, welche

wohl geeignet erscheinen, unsere Kenntniss über die Verdickung der

Zellvvand sowohl als des partiellen und lokalen Wachsthumes derselben

zu erweitern.
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In einer weiteren Sitzung- am 11. Mai übersandte Dr. August
Neureich eine „Kritische Zusanunenstellung- der in Oesterreicli-Un-

garn bislier beobachteten Arten, P'ormen und Bastarte der Gattung

Hieracium.^ — Der Verfasser bemerkt, dass die Hieracien von jelier

der beschreibenden Botanik Hindernisse bereitet haben, wie nicht leicht

irgend eine andere Gattung in Europa. Die Ursache davon liegt in

dem grossen Reichthum und in der Veränderlichkeit der Formen,

welche sich so vermehren, dass die meisten in einander übergehen.

So sehr auch die ausgezeichnetsten Botaniker l)esonders neuerer Zeit

bemüht waren, die Hieracien in der Darstellung auf jene Stufe zu

bringen, wie andere Gattungen, so hat doch keiner diese Aufgabe zu

allseitig(;r Befriedigung gebtst. Einige Botaniker gingen von der An-
sieht aus, jede unterscheidbare Form müsse als Art beschrieben und

benannt werden. Allein da die Natur stets neue Formen hervorbringt,

und die Botaniker noch mehr neue Formen finden, so müsste zuletzt

alle Uebersiclit verloren gehen. Andere Botaniker stellen den Grund-

satz auf, alle Formen, die durch Uebergäni,'e verbunden sind, müssen

in Eine Art vereinigt werden. Diese Methode ist aber bei den Hiera-

cien sehr unpraktisch. Denn da, wie gesagt, die meisten Formen in

einander übergehen, so müssten die Arten auf ein unnatürlichstes

Minimum zusammengedrängt werden. Es erübrigt also nichts ander(;s,

als einen Mittelweg einzuschlagen und künstliche Arten zu 1)il(Ien,

zu dem Behufe, Ruhepunkte für die Bestimmung zu gewinnen. In

diesem Aufsatze werden daher nur die in Oeslerreich-Ungarn xor-

kommenden Hieracien hier aufgezählt, ihre Synonyme richtig gestellt,

ihre geographische Verbreitung angegeben, vorzugsweise aber der

Werth der aufgestellten Arten geprüft, da es ni ht zu laugnen ist,

dass bei Aufstellung neuer Arten oft mit einem grossen Leichtsinne

vorgegangen wurde.

— Der Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns
zu Linz hat am 22. Juni seine zweite Generalversammlung abge-
halten, die nach Verlesung des Jahresberichtes die Neuwahl von zwei

Ausschussmitgliedern zum Gegenstande hatte, welche auf den k. k.

Landesschulinspektor Dr. Nacke und d(m k. k. Finanzrath Dr. Rau-
scher entfiel. In dem Jahresberichte wurde hervorgehoben, dass der

Versciiitnerungs-Verein zu Linz den dem Vereine für Naturkunde;

gehörigen botanischen Garten mit Beiträgen unterstützt habe, dass

Herr Eduard Saxinger Vortr,:ge in (Um Monatssitzungen abgehalten,

und endlich, dass der VertMU als Pul)likation die Aufzählung der um
Linz wildwa<"hsenden Samenj)llanzen herauszugeben beschlossen habe,

welche Zusammenstellung das Mitglied Dr. Robert Rauscher über-
nommen hat, die vor der Hand nur die ersten 63 Ordnungen nach

dem Systeme Decandolle's enthält.

— In (;iner Sitzung der Seh lesischen Gesellschaft für
vat erländisc^he Kultur in Breslau am 2. März 1871 legte E. Jun-
ger jun. den merkwürdigen Fall eines hybriden Rosensämlings (Ge-
neral Jar([U('minol) vor, dessen erster Trieb in einem Zeiträume von
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kolylo Acliscnllu'il dieses Pdiinzcliens war irleicli der Wurzel braun
fj-efiirM, währcMid der epilvdlyle Achsenllieil, g-rün und siacliellos, nur
K()j)rclienliaare Irufr. Aul" z^vei <>('oensländioe Kotyledonen rt)l(i;-en in

S[)ir<iliu^er Anordnuno- (J Lauhblidlclien, von denen das erste drinlappio-,

die anderen unpaario- fiedorlheilig sind. Ucbcr dem soclisten BLiltclien

verbreitert sieh der Stengel allmiditr und wird endlich zur Kelehridirc.

Von den Kelehl)lattern war der \ierte und rtinfte Zipfel zu einem ])is

zur Hiiirie zweisi)allii>en Kelchblatle verwachsen. Die; ISiiiMie besass

finif mohnarliye, intensiv rothe Blumenblätter, 17 wohl ausgebildete

Staubii-efüsse, 7 Gridel und war von ano-enehmen Ceruche. Ferner
wurde f(>stoeste]lt, dass die zwei Kotyledonen der PhylIoI»iast(Mi zu
einem Oroan \erwaclisen können, ^\ie diess aussero•e^v()llldi(•h durch
Wanderuno- einseitig- verwachsene Keimblätter vcrschiedcMier Pdanzen
zeigen. Diese aussergewöhnli(^hen Pseudomonokotylen, wie dieselben

genannt zu werden verdienen, machen keinen Anspruch auf Konstanz
wie Rfuninnihis Ficoria, eine konstant auftretende Psendomonokolyle.

Dass das sog. eine Kcimidatt dieser Pflanze in Wahrheit durch zwei
an den ansfossenden Rändern zum Theil zusanunengellosseno Keim-
])latts|)reilen gclüldet wurde, wird durch die klapiiige Lage der gleich

grossen Keimblatthälften in früher Jugend und durcli die Nervatur
dieser Blatlhälften genügend crhirfet. Als Anhang zu diesen Erschei-
nungen wurden einige Beobaciitungcn an trikotylon Embryonen iiinzu-

gefügt und 17 weitere trykotyle Fälle aus anderen Gattungen aufge-
führt, so dass zur Zeit dergleichen Bildungen in 60 Gattungen festgestellt

sind. Diese 17 Fälle wurden in den Gattungen Ägeratiim, Ämaranlhus,
Arnica, Afrlplex, Aubriclia, Centranthtis, Convolndus, Erigcron,
Hibisnis, Hieracinm, Laurus , Lonicera, Melampijrum, Phaseolus,
Ribes, Sonchus Tvachijmenc nachgewiesen und an mehr oder weniger
zahlreichen Individuen beobachtet. Dr. Engler verlas einen von Uec^h-
tritz eingesendeten Aufsatz über eine von diesem am Rabenfelson
bei Liebau, ca. 1800—2000 Fuss hoch, entdeckte neue Veilchenart
(Viola porplup-ea v. U. n. s.), welche zwischen F. sciaphUa Koch und
V. coUina Besser in der Mitte steht. Der Sekretär bes|)rach eine
von Brefeld so eben erscliicnene Abhandlung iihcv E/iipusa radtcan.'i

und Eiiipusa Miisrae, erstere Art ist spezifisch ganz "serschieden von
der Empvsa auUcae Reichh., welche Referent am 30. April 1S70
bei Euprepin onlica, in diesem Jahre am Ende März bei Euprepia
villica untersucht hatte; in beiden Fällen, deren Kenntniss er H(M-i-n

Assmann verdankt, waren die aus dem Wintersclilafe herauskrie-
chenden Bärenrau|)en durch den Pilz in epidcmisclier Erkrankung
befallen und getödtct worden. Hierauf gab derselbe Bericht über die

Schritte, welche wegen des von der Sektion am R. Dezember a. p.

beschlossenen, auf dem Grabe des Schulrath Dr. Wimmer zu erricl.-

tenden Denkmals gethan sind; in Folge einer durch Zirknlarschreiben
ergangenen Einladung sind von Seiten der Schüler und Freunde Wim-
mer's zahlreiche zum Theil bedeutende Geldboilräge eingezahlt worden,
welche die Ausfülu'ung des Unternehmens in erfreulicher Weise sichern.

OeUerr. botan, Zeit^chrilt. 9. lieft 1S71. J9
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Herr Gelieiinralh Goi» ijpr rl Iräyl iui. dass an einem Iiervorrageiulen

Punkte des Riesenjtrehirg-es eine das Andenken von Wi ininer verewi-
gende Denktafel angebracht werden müge, und sollen auch nach dieser

Richtung liin einleitende ]VL:ssregeln getroffen vs^erden.

In einer weiteren Sitzung am 16. März 1871 berichtete Mittel-

schullehrer G. Limpricht über das Vorkommen der Lebermoose im
schles.-mähr. Gesenke, soweit dieselben ihm auf einem flüchtigen

Streifzuge durch einen Theil dieses Gebirges im vorigen Sommer
bekannt geworden sind. Unter den 57 dort an zahlreichen Standorten
gesammelten Arten bilden die gemeinen, die sich an keine bestimmte
Hohe binden, sondern überall an geeigneten Lokalitäten vorkommen,
einen grossen Theil, so Älicnlaria sralaris, PlagiochUa aspknioides,
Scapatiia nemorosa, Jnngermannia obfvsifolia, cremilafn, bivuspidala
u. a. Lopkocolea bidenfcila und hetcrophylla, Chilosci/phus polyanlhus,

Cali/pof/cia, Lepidozia, Masfk/cbri/uni trilubatum, PtilkUnm, Radufa,
Madotheca platj/phi/I/a. FruUania dUatala, Pellia epiphyUa, Metzgeria
fttrrafa, Marchanfia etc. Von allgemein verbreiteten Gebirgsbewoh-
nern wurden mehr oder minder häufig beobachtet: Sarcoscyplius Efir-

ftarfi et S. Fvnfiii ß. /ninor, Scapania undufafa, Sc. wnbrosa, Jiin-

germamiia albicans et ß. faxifofia, Jg. exsccfa, Jg. Taylori et y.

onomafa, Jg. nana a. major, Jg. lanceofafa, Jg. scntata, Jg. inflata ß.,

Jg. venfricosa, Jg. porpfiyrofeuca, Jg. ofpesfris, Jg. incisa, Jg. ml-
7iuta, Jg. barbafa, A. aftemiata, B. FförJiei, D. lycopodioides. F. quin-
qnedentata. Jg. connivens. Masfigabrynm deflextim etc. Ausserdem
wurden einige in den übrigen Sudeten höchst seltene Arten nachge-
wiesen: Ffagiocififa inferrvpfa (Quarklöcher), Preissia commntata c.

frct. (Kessel und rolher Berg). Scapania irrigua c. p. (Oppafall), Jiing.

subapicafis (Quarklöcher), Jg. acuta Var. Miifferi (Ouarklöcher), Jg.

cafemifafa (3 Standorte), Madotlieca rivufaris (Kessel und Peterstein),

Fimbriaria pifosa e. frct. (Kessel), Scapania idiginosa (unterhalb der

Kalsbrunner Schäferei). Jg. obovata c. per. (Oppa und Mohra), Jung,

orcadcnsis CAltAater, Professor Milde) und Harpanfhus Ffotowianns

(3 Standorte), von denen die beiden ersten bei uns nur auf Kalk,

hingegen die letzten 4 nur in (\Qn subalpinen Lagen des Riesenge-
birges vorkommen. Als neu für Schlesien sind zu bezeichnen: Jiinger-

mannia Horn.scfinchiana N. ab E. (c. per. in Kessel) und Scapania
aeqniloba Schwaegr. Kessel und Quarklöcher am Fusse des Gl. Schnee-
berges. Dazu treten aus dem idirigen Schlesien noch als neue Bürger:
Sarcoscypfins densifotius (Riesengrund 1869), Jungerm. Michauxii
(Adersbarh und Löwenberg 1867) und Bfyttia Lyeflii (Niinkau von

Prof. Milde und Grünberg von Lehrer Hellwig 1870), so dass die

Gesammtzalil der aus der Pro\inz bekannten Lebermoose jetzt 127
betrügt. Gcheimrath Prof. Dr. Goeppert legte ungewöhnlich grosse

Beeren eines Jnniperus vom Donnersberge vor, die von denen des

gewöhnlichen Wachholder so abweichen, dass man eine andere Art
vermuthen möchte. Der Sekretär Prof. Cohn theilte mit, dass er das

Wasser aus dem Brunnen. Grosse Rosengasse 14, welcher
die ganze flcrlige. als Herd typhöser Epidemien berüch-
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tiolo Co<^(Mi(l versorül , sv.'d dem Noriücn Jaliro fast alh; Monat»;

iiiikrosKopisch untersucht und seluc: Bcliindc in den von iinn lieraus-

gegebenon Bcitriigon zur Biologie der Pllanzen, Heft I.. Breslau, Max
Müller, 1870 veritnentliclit habe. Bis Anfang dieses Jahres habe das

Wasser noeli die frühere BeschalFenlieit gezeigt, zwar belebt von ver-

sehiedenen Infusorien. Algen und Pilzen, aber verhältnissniassig klar.

Aufmerksam gemacht durch Herrn Universitiitszeichner As s mann,
habe er am 10. M;irz sich \vied(M' zwei Flaschen dieses Brunnens

holen lassen und nun eine Verderbniss dieses Wassers kon-
statirt, wie ihm dieselbe in Breslau noch nicht vorge-
kommen. Das Wasser ist nümlich jetzt trübe, nicht durchsichtig und
wimmelt von zahllosen Bakterien, Vibrionen, Spirillen, Monaden und
anderen Giihrungsinfusorien; im Wasser schwimmen farblose und gelbe

F'löckchen, aus Mycelien von Schimmelj)ilzen gebildet; ununterbrochen

entwickeln sich Gasbläschen aus dem Wasser und sammeln sich schliess-

lich als Schaum auf der Oberflache, wie bei einer Gährung. Das

Wasser hat einen widrig modrigen Geruch; in der einen Flasche,

welche dicht verpfropft ward, um die aufsteigenden Gase zurückzu-
halten, zeigten diese in Kurzem einen unertr.iglichen Gestank; gleich-

Z(Mlig fing das Wasser an sich schwarz zu färben und verwandelte

sich allniiilig in eine tinteniihnliche Flüssigkeit. Offenbar war das aus

dem W^asser aufsteigende Gas SchwefelwasserstolF, resp. Schwefelam-
monium, welches mit dem im W^asser enthaltenen Eisen sich verbin-

dend, letzteres als schwarzes Schw(^feleisen ausfällte. Hierauf ent-

wickelte derselbe die Grundzüge einer neuen systematischen
Anordnung der kryptoga mischen Pflanzen. Die herkömmliche
Eintheilung ist gri)sstentheils traditionell aus Zeiten überkommen, wo
Anatomie und Entwicklungsgeschichte noch wenig erforscht waren, und
gibt Gruppen, welche wie .,Griiser, Biiume. Kräuter" zumeist äusserliche

Merkmale berücksichtigen. Vortragender hat es versucht, die als Kryp-
togamen (Spoi-oplii/fcO zusammengefassten Pflanzen dergestalt zu ord-

nen, dass die von ihm aufgestellten natürlichen Klassen ausschliesslich

auf Charaktere der Fort|)flanzung gegründet sind, neben denen die

anatomischen und nujrphologischen Merkmale nur sekundäre Geltung

haben. Cohn, Sekr. d. botan. Sektion.

— Die 44. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte findet vom 18. bis zum 24. September in Rostock statt.

— Im englischen Unterhause lenkte am 21. Juli der Naturfor«-

scher Sir John Lubbock die Aufmerksamkeil der Versammlung auf

die neue Unterrichts-Gesetzgebung, in welcher er die Vernachlässi-

gung mancher Lehrgegenstände tadelte. Er brachte dabei die in den

Elementarschulen gebrauchten Hilfsbücher zur Sprache — Bücher,

welche jetzt noch von den zwei grossten Unterriclits-Gesellschaften

beibehalten und dem neuen Gesetze angepasst werden, in denen aber

ganz entsetzliche Albernheiten zu lesen sind. So heisst es vom Samen
der wohlriechenden Platterbse, derselbe sei nicht gr()sser als ein kleiner

Stecknadelkopf, worin, .,vollständig zusammengefaltet, eine grosse, mit

Zweigen versehene und blühende Pflanze liege." Vom „Pflanzensaft"
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im Allgeinoiuen heisst es, derselbe sei „nach einigen hervorragenden

Autoritäten niclit ganz und gar scliwarz, sondern von dunkell)lauer

Farbe."

Literarisches.

— Von Dr. Duschak ist in Leipzig erschienen: „Zur Botanik

des Tahuud."
— Garcke's „Flora von Nord- und Mitteldeutschland" ist nun

in 10. Auflage erschienen.

— lieber die Geschlechtsverhaltnisse bei den Compositen ist

eine Abhandlung von F. Hildebrand in Jena erschienen.

— Von H. Ho ffmann sind „mykologische Berichte für 1870"

in Giessen ersciiienen.

— Von L. Just erschien in Leipzig: „Keimung und erste Ent-

wicklung von Seeale cereale unter dem Einflüsse des Lichts."

— Von J. T. Moggridge ist in Jena erschienen: „Uebcr

Ophrys insecfifera L."
— Untersuchungen über Bau und die Entwicklung der Bacil-

lariaceen (Diatomaceen), mit 6 Tafeln in Farbendruck, sind in Bonn
von Dr. E. Pfitzer erschienen.

— H. G. R eichenbach fd. hat in Jena „Beiträge zur Orchideen-

kunde" herausgegeben,
— Von C. F. Seidel ist in Jena erschienen: „Zur Entwicklungs-

geschichte der Vicforia regia Lindl."
— Von Th. Simler sind in Zürich zwei Werke erschienen:

1. „Botanischer Taschenbegleiter der Alpcnklubisten. Eine Hochalpen-

flora de Schweiz und des alpinen Deutschlands" ; und 2. „Leitfaden der

botanischen Formenlehre."
— Von Walper's Annale n ist der 6. Fase, des 7. Bandes

erschienen,
-K>*=

Correspondenz der Redaktion.

Herrn Dr. F. in B,: „Wird mit Dank benützt." — Herrn 0. M. in M.:

„Je 10 Exempl."

Inserat.

Im Selbstverlage fies Herausgebers ist soeben ersciiienen:

L. Rabenhorst: Diatomaceae totius terrarum orbis. Centuria I.

Preis 10 Thaler Preuss. Cour.

In dieser ersten Centurie sind ausser Europa die Antillen, Chiloe,

Cap Hörn, Indien und Persien vertreten.

Hedakleur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz. — Verlag von C. Gerold's Sohu,

Driirk uml Paiiier >U-r C. Ueberreuter'sclicn liuclulruckerei (M. Salzer).
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Eine neue Filago.
Von Jos. L. Holuby.

Durch Herrn v. Ucchtritz's Bemerkung über Filago canescens

Jord. und F. apicnlata Sni. (Oest. bot. Zeitschr. 1871 Nr. 8) wurde

ioh aufgemuntert, diese lieiden Formen, da sie hier auf lioher gele-

genen Brachen oft massenhaft und an vielen Orten zusammen vor-

kommen, in möglichst vielen Exemplaren und von verschiedenen

Standorten zu sammeln. In meinem Herbar liegen Exemplare Beider,

die ich noch im Jahre J864 eingelegt hatte, und darunter zwei Exem-
l)larchen, deren Bekleidung vollkommen so beschaffen ist wie bei

F. arvensis L., die Köpfchenkniiule aber sogleich an eine nahe Ver-

wandtschaft mit F. canescens Jord. erinnern, so dass ich es mit

einem Bastart zu thun zu haben vermuthete. — Daiier spähte ich

unter der Menge von F. canescens Jord. und F. arrensis L. diesem

mulhmasslichen Bastarte nach, und es gelang mir wirklich — aber

stets nur dort, wo die muthmassliidien Eltern zusammen wachsen —
von mehr als zehn Lokalitäten über 200 Indi\iduen dieser schönen

Pflanze zusammen zu bringen. Der gabelspaltig-äslige Stengel, die

Köpfchenknäule, die an der Spitze Irockenhäutigen Hiillscimppen und

der einreihige Pappus nähern meine Pflanze zu F. canescens Jord.;
Oesterr. botan. Zeitschrift. 10. Heft. 1871. 20
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der diehtweisswollige Ueberzug- der ganzen Pflanze und die zur Zeit

der Fruclitreife sternniriiiiii- abstehenden Hüllsclnippen, sowie die Bball-

form nähern sie der F. arcensis L. Doch verleihen unserer Pflanze

die durch die Last der Küpfchenknäule bogig, oft bis zur Erde herab-

hängenden Aeste kräftigerer Exempbare eine eigenthümliche Tracht,

dann sind die Köpfchen meist grösser wie bei F. canescens, aber

niemals so zahlreich und so dicht in Knäule zusammengedrängt wie
bei dieser letzteren, doch stets zahlreicher als bei F. arvensis L.

Ueppige Exemplare waren so gross, dass sie in einem Bogen
Papier nicht untergebraclit werden konnten. Ich nenne diese Pflanze

Filago mixta (= canescensX.artensis)^ die ich in Folgendem be-
sclu-eibe: Filago mixta (= canescensXarvensis). Wurzel spindlig;

Stengel aufrecht oder aufsteigend, gabelspaltigästig, dichtweisswoUig

wie die ganze Pflanze; Aeste wagrecht aljstehend, oft bogig herab-
hängend, selten aufrechtabstehend; Blätter lanzettlich; Köpfchen in

kuglige gabel-, selten- und endständige Knäule zusammengedrängt;
Hüllschuppen zur Zeit der Fruchtreife sternförmigabstehend, an der

Spitze trockenhäutig, weiss; Pappus einreihig. — Auf Brachen der Ro-
dungen bei Bosäca, Ns. Podhragy und Ivanovce, an vielen Orten, jedoch

nur sehr zerstreut und stets in Gesellschaft von F. canescens Jord.

und F. arvensis L. Juli — Sept.

Ns. Podhragy, am 2. September 1871.

Zur Flora Ungarns.
Von R. von Uechtritz.

fFortsetzung.)

Thymus Serpyllum autor. Bei dieser Pflanze gilt das unter Gen-
tiana Gesagte ebenfalls; eine Kollektivspezies erscheint der Natur
gegenüber, die bestimmt eine Anzahl verschiedener Formen ange-
deutet, ein Unding, wiewohl gerade bei dieser Gattung fast alle zur
Unterscheidung benutzbaren Charaktere Schwankungen unterworfen
sind. Dass Thymus pannonicus All., Th. Chamaedrys Fr., Th. Ser-
pyllum L., Th. acicularis WK., endlich Th. pulegioides Läng Glieder

einer und derselben Art sein sollten, kann ich mir wenigstens nicht

vorsteUen; unter sich sind sie doch im Ganzen gut genug abgegrenzt,

wenngleich fast jede Art einen oft bedeutenden Formenkreis durch-
läuft. Th. pulegioides Läng {Th. sudeticus Opitz) halte ich übrigens
nach Vergleich mit der Pflanze des Kaukasus für identisch mit Th.

nummularius MB. Es ist lebend eine Prachtpflanze mit grossen lebhaft

purpurnen Blumenkronen und (wenigstens beim Typus!) fast kreis-

rundlichen, oft querbreiteren sehr kahlen Blättern. Th. Chamaedrys «.

glahratusV^^'wwxnQY Fl. v. Schles. ist nur zum Theil mit diesem iden-
tisch und es beziehen sich nur die von diesem Schriftsteller aus dem
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Ho('Iio(^|)irofo anprofiilirtfn Slaiidorli' auf Th. fnimifuihirius; die PflaiiZ(3

Mnn Ccici'sbi'roc oeliiirt zu T/t. hiinti[usus \)cvnh. wnd ist wie «liosor

eine iialilorc Form des Th. Chamaedri/s. Auch dass Tli. Serpf/llnm e.

montaniis Meyer (Fl. Hannov. exs.) mit Th. nnmmularius identisch

sei, iniu'hte ich bezweifeln, trotzdem der Autor Mar schal 1-Bieb er-
stein's Art als Synonym zitirt, denn die letztere ist eine l'llanze der

subalpinen Keyion. wenigstens in iWn Karpathen und Sudeten. Der
Alpenkt'tte sclieint sie ganzlich zu fehlen.

Ajuga (H'nercnsisXreptans Lasch (!). Im Nomes-Podhragyer
Weingebirg im Mai 1807 nur in einem Exemplare (Holuby exsicc.).

Myosotis variabilis Angel is. Dass Neil reich (Xachtr. p. 52)
in dieser Pflanze nur eine androdynanu^ Form der M. versicolor vcr-

niuthet, zeigt zur Genüge, dass ihm die echte Pflanze unbekannt ge-
blieben ist. (li(! nach den zahlreichen von Oberleit ner vom Original-

stand(n1e des Autors vertheiltcn Exemplaren der M. sj/li-afica sehr

nahe hommt. Von letzterer Art habe ich ehedem in der Breslauer

Gegend (in trockenen Laubgehidzen hinter dem Lissaer Park) in we-
nigen Exemplaren eine Form mit kleineren, zuerst gelben, dann rosa-

larbnen, zuletzt aber himmelblauen Kronen beobachtet (31. si/lvo(ica

var. varians Uechtr. ined.), die sich von M. rariabilis nur durch

die wie bei der typischen M. sylcatica geformte kurze Kronenrolire

unterscheidest. Die Länge der Kronenröhre im Vcriialtniss zum Kelch
ist aber bei den Arten dieser Gattung der verschiedenen Verlheilung

der Geschlechter entsprechend, variabel ""') und so erscheint es mir
nicht unwahrscheinlich, dass auch die Pflanze von Angelis richtiger

als Varietiit der M. sylvatica zu deuten ist.

Solanum villosuin Lam. (S. nigrum y. luteocroceum Ncilr.)
bei N. Podhragy ist nach den von Holuby mitgetheilten Exemplaren
S. humile Beruh.

Euphrasia minima Sclileich., bei Neilreich noch fehlend, wird
zuerst für die ungarische Flora von Fritze und Ilse aus dem Novy-
kessel oberhalb Podspady angegeben (Karpathenreise, p. 27). Diese
Angabe kann ich bestätigen, denn die Tatrapflanze, die übrigens mit-
unter auffallend robust und grossblattrig ist, stimmt nach den mir von
Fritze mit gewohnter Gefälligkeit mitgetheilten Exemplaren genau
mit der der wcstli('hen Alpen überein.

Alectorolophus alpinus Bgt. var. caeruleus Kohts (Oesterr.

botan. Ztg. XX., 221) halte ich für eine gut nnterschcidbare F'orm,

die mir aus der Tatra schon sehr lange i)ekannt ist. Ich sammelte
sie selbst in Menge um das Meerauge und auch meine übrigen aus
den Centralkarpathen erhaltenen Exemplare besitzen, wenn ich nicht

irre (das betretrende Packet meines Herbars finde ich im Augenblick
nicht), die völlig dunkelblau gefärbte Unterlippe. Aber der Name ist

unglücklich gewählt, da er leicht zu dem Irrthume verleiten könnte.

*) So ändert z. B. auch 31. versicolor Fers, mit kurzer nach dem
Verblühen sich nicht verlängernder Kronenrolire ab (M. fallirina 3 ordun sec.
speeim. autorislj

20 *
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dass die Pflanze (ranz blau bliilie; dio Bczcichniing- A. nipimis Aar.

tatrensis wäre "\iellciclil passender g'ewesen.

Orobanche caesia Rclih. (Phclipaea caesia Griseb. spie). Vor
längerer Zeit erhielt ich durch Schneller ein Exemplar einer Pheli-

paea von Pressburg, das unmi'güch zu Ph. caerulea, als welche es

der Einsender bezeichnet, gehören konnte. Ich zeigte die Pflanze

Ascherson, der mich damals gerade besuchte und der meinen Zweifel

bestätigte; auf seinen Rath wurden die Orobanchen in Grisebach's
Spicileg. verglichen, und die Beschreibung, die der Autor daselbst

(II., 59) von Ph. caesia gibt, schien uns damals recht gut auf die

ungarische Pflanze zu passen. Leider scheint das Exemplar später

verloren gegangen, so dass ich Sicheres nicht berichten kann; ich will

aber durch diese Mittheilung die Pressburger Botaniker von Neuem
auf die dortige Pflanze aufmerksam maclien, als deren sjjezieller Stand-

ort auf der Eliquette, wenn ich nicht irre, der Weg nach dem Thebn(!r

Kobel angegeben war.

Myrrhis odorata Scop. wird von mir im Laibitzer Walde bei

Kesmark angegeben (Oest. bot. Z. VII. 369), aber die Angabe dürfte

entweder auf einer Verwechslung beruhen, oder die Exemplare stammten
aus Grasgärten des Dorfes Laibitz und der Standort wurde in Folge

eines Irrtluims beim Notiren nach dem Laiiiitzer Walde verlegt; Exem-
plare habe ich nicht nach Breslau mitgebraclit.

Thalicfrum foetidum L. \o\\ der Ruine Beckov im Kom. Trencsin,

welclies von Neilreich für Th. minus y. glandulosum Koch iTh.

piihescens Schleich.) erklärt wird, halte ich nach den vom Finder

geschickten Exemplaren für richtig.

Aquilegia vulgaris L. Ich besitze ein Exemplar einer Aquilegia

aus dem Kom. Trencsin („in praiis ad pedes montium in valle Szulov),

welches von Rochel 1808 gesammelt und als A. viscosa bezeichnet

ist. Treviranus, der dasselbe in der Sammlung meines Vaters ge-

sehen, erwähnt der Pflanze in seiner Schrift: De Delphinis et Aqui-

legis observationes, 1817 (p. 21) mit den Worten: „Vidimus quoquc

plantam . . . a Roc hello lectam et sub nomine A. viscosae L. mis-

sam. quae tamen ab A. inscosa L. mons])eliaca di\ersissima est et ob

habilum, ob foliorum florumque conforinationem cum A. rulgari con-

jungi debet, a qua non differt, nisi caule snperne \iscoso, petalis angusti-

oribus, labellis slamine brevioribus. An liaec A. viscosa W. et K. pl.

rar. Iliuig. 11. t. IGü?-' — Für A. vulgaris mochte ich aber die Pflanze

nicht halten, die sich ausser den erwähnten Merkmalen noch durch eine

abweicliende Traclil, durch die im Vergleich zu jener riesenhaft ent-

wickelten Blattlappen, sehr grosse Blumen etc. unterscheidet. Ich ver-

muthete in derselben früher die mir unbelvannte A. franssglvanica

Schur {A. glandulos.a Fischer?), aber da diese nach Kerner (Oest.

bot. Ztg. XVII. 221) identisch mit A. llaeukeana Koch ist, so dürfte

die Trencsiner Pflanze niciit dazu geh()ren, die mit Exemplaren der

letzleren aus Krain nicht übereiustimmint.

Corydalis fabacea. ,,Sollt(! der Priorität nach C. intermedia

Mcrat. Fl. Par. ed. 1. 272, abgeleitet von Fumavia bulbosa ß. intef-
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media L. sit(>c. Iioisseir' (Noil reich, Naclilr. p. 71). Dagegen ist zu

bemeikeii, dass iMeraTs IMlanze, wie diess aus (j r e n i e r's und

Gddroirs Flore de France liervorgelil, niclil zu ('. faharea, einer in

Frankreicii liiU'lisl seilen, hei Paris aher ganz fehlenden IMlanze ge-

hören Uami, sondern \ielniehr eine Varietät der (\ solidii mit unue-

thcilten Deckhiatlern ist. Vergl. auch La not; (Botan. Tidsslvrill 18GG

und Ascherson, Verh. des niark. hol. Vereins 18()0 p. 108). Wenn
der letzlere aher ehenso wie Garcke trotzdem den Namen C. inter-

media, jedoch nnt dem Aulorenzitat Patze, Meyer und El kau hei-

hehalten will, so kann ich ihm nicht heipilichlen. Ich ziehe den Irüher

ühlichen Namen C. fabacea Pers. (ahgeleilet von Finitaria faharea

Ketzius) vor, da nach meinem Dalurhallen nicht die Bczeicimung

desjenigen SchriftslelhM-s \oranziislellen ist, der die Pflanze zuerst

gekannt, aher als Varietät einer anderen heschriehen, sondern dessen,

der ihr zuerst das Artenrecht vindizirt hat.

(Fortsetzung folgt.)

-iOt

Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XLVI.

919. Senecio saraceniciis L., nicht Koch und der meisten

deutschen Floristen. — (S. Fuchsii Gmel.) — In dem Gestände der

Waidr.inder, an den Tfern der Herghüche, in felsigen Schluchten und

auf heriesellen Schutthalden. Im IJiliariagehirge in der Randzone des

ßatrinaplaleaus, im Valea Odincutia hei der Eishohle nächst Scarisiöra,

auf der Pietra Galhina, dem Carligatu, der Tataroea und Stanesa und

vor der Hohle eher Fenatia; in der Plesiugruppe hei Monesa und in

der Vulcangruppe auf dem Suprapietra poienile hei Vidra. — Im Ge-
hietc vorherrschend auf Kalk. 290— 12.iO Meter. — Im miltelungar.

Berglande und im Tiellande nicht heohachfet. — (Ich kann Godron
nur vollständig heistimnum, welcher ah\veichend von Koch und den

meisten deutschen Floristen ..Senecio saracenicus Linne" niciit auf

die vorhergehende an den Flussufern der FlachLliuler heimische durch

die vorwärts gekrümmten Spitzen der Blattzähne leicht kenntliche Art,

sondern auf den in waldigen Bergschluchten, zumal in sub dpinen Ge-
genden sehr häufigen Senecio Fuchsii Gmel. bezieht. Linne hat

seinen S. saracenicns auf Sodidago saracenicvs Fuchs Hist. 728
gegründet, womit unzweifelhaft die fridier erwähnte subalpine Art

gemeint ist. Auch gibt Linne (S|). pl. ed. 1. p. 87) ausdrücklich von

seinem S. .saracenicus an: „Habitat in Ilelveliae monlanis nemorosis."

In der Schweiz aher fehlt jener flussuferbevvohnende Senecio, welchen
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Koch irrlhümlieh fiir S. scn-arenirus L. hielt, vollstniidlir!, während
dort Senecio Fvchsii Ginel. sehr liiaifig- ist. Was endlich Linne's der

Diagnose des S. sararenicus beigeselzle Bemerkung- „Dignostiliir

facie, latis foliis, niag-nitiidine, radice niaxime reptatrice" anbelangt,

so passt diese gerade so gut auf S, flimatüis Wallr, (S. salicetormn

Godr.), wie auf S. Fuchsii Guicl, In der Breite der Blätter und in

dem liolien Wüchse stimmen näintieh beide miteinander ganz überein,

un.'l was die .,ra(lix maxime re])faliix" anbelangt, so passt auch dieser

Ausdruck ganz gut auf S. Fuchsii Gmel. Es ist allerdings richtig,

dass die unterirdischen Stämmchen der zuletzt genannten Art sich

nicht so sehr verli ngern wie jene des S. flm'iafilis Wallr., es ist

aber andererseits auch ebenso uni'ichtig. wenn dem S. Fuchsii Gmel.
nur ein schiefer, kurzer, abgebissener Wurzelslock zugeschrieben wird.

In Wirklichkeit entwickelt Senecio Fuchsii 5— 10 Ctm. lange, 4— 5 Mm.
dicke unterirdische Sprossen, welche sich noch lange erhalten, so dass

man bei dem Nachgraben die unterirdisclien Theile der benachbarten
bliithentragenden Stämme, welche sich aus jenen Sprossen entwickeln,

wie durch Spangen miteinander verbunden sieht und manchmal ganze
Bestände dieses Senecio durch ein ausgedehntes Netz unterirdischer

Rhizome verstrickt findet, auf welches die oben erwähnte Bemerkung
Linne's ganz zutrifft.)

920. Senecio nemorensis L. — In dem Gestände der Waldr<inder,

in Holzschlägen an Bachufern und auf Geridlhalden. Im Bihariagebirge

im Petrosaerzuge in den felsigen Schluchten unter dem Gipfel des

Bohodei und auf dem Timpul balchului bei Petrosa. Im Rezbänyaerzuge
unter dem Sattel La Jocu und im oberen Aranyosthale zwischen Ne-
gra und Dlstidiul. Nach Steffek bei dem Bischofsbade nächst Gross-
wardein und nach Vrabelyi auch im mittelungar. Bergl. in der Matra
bei Parad. Fehlt im Tieflande, — Porphyrit, Schiefer, Sandstein, sel-

tener auf Kalk. 475—1650 Meter.

921. Senecio auriculatus (Jacq. Fl. aust. II. 47, t. 177, als

var.) — {S. siibaJpinus Koch). In dem Gestände, welches die Rinn-
sale der Quellen und Bäche in der alpinen Region des Bihariagebirges

besäumt. Im Rezbänyaerzuge in den felsigen Runsen an der Südseite

(\cs Vervul Biharii mit Svertia punctata; im Petrosaerzuge in den
Schluchten unter dem Gipfel des Bohodei. — Porphyrit, Schiefer.

1260—1650 Meter.

922. Senecio barhareaefolius Krocker (1790) — [S. aquaticus
Kit. Add. 88, non Huds.] — Auf sumpfigen zeitweilig beschlämmten
Wiesen, in Strassengrisben und auf dem Geschiebe der Bach- und Fluss-

ufer, Im Inundationsgebiete der Donau und in den Thalweitungen am
Saume des r-nttelung. Bergl. bei Näna, Pest, Set, Andrae und Kröten-
dorf, ober Altofen gegen die Pulvcrmühle und nächst den Bittersalz-

qucllen bei Ofen. Zwischen Gyungyijs und Parad in der Älatra. Im
Bereiche des Bihariagebirges auf dem tert. Vorlande zwischen Gross-
wardein und Belcnyes, im Tliale der schwarzen Koros bni Petrani;

im Thale der weissen Kiiri-s bei dem Bade Monesa und von Buteni

über Liesa und Halmadiu einwärts bis Körösbänya. — Alluv, sandiger
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Lelmiboden; scheut aucli iiiclit den salzauswillerndcn Boden und erreicht

auf diesem letzleren Sul)strate oft kaum die Hohe einer Spanne. 90

—

315 xMel. (Trotz der HemerUung Uechtritz's in Oest. bot. Zeilsch. XVI.

1S8 halle ich es Cur das zweckmüssigsle und richtigste, diese Pllanze mit

(h'in 'Siwnen ^S. harbareo efolius Kr ockcV^ zu bezeichnen. Krocker
liat aMcrihngs die Art S. Barhareae foliis o-enannt. Die Adaptirung-

(heses Namens entsprechend der später allgemein üblich gewordenen

Bezeichnungsweise, ist aber gewiss eben so gerecht lerligl, als die

Umänderung des alteren Linne'schen ^Aesculus Hippo Castanum

in Aesc. llippocastaniun oder des Linne'schen Lithospermum purpu-

rocoeruleum in L. pnrpnreo-coeruleum u. d. g. Zudem hat Krocker's

Name den Vorzug, dass man ganz bestimmt weiss, welche Pflanzen-

art mit diesem Namen gemeint ist, während dasselbe von Bertoloni's

spaterem Namen „S. erratictis" (1819) durchaus nicht so ausge-

macht ist, wie Uechtritz a. a. 0. darstellt. Dass S. barbareaefolius

Krocker in Italien vorkommt, ist allerdings richtig; aus Exemplaren

des „8. erraftcus Bertol.", welche ich erst jüngst von Pariatore
erhalten habe, geht aber auch hervor, dass von den italienischen Bo-
tanikern zwei nahe verwandte Formen unter dem Namen ,S'. erraftcus

Bert, verstanden werden, von welchen nur die eine mit dem im

mittleren Europa weit verbreiteten S. barbareaefolius Krocker iden-

tisch ist.)

923. Senecio Jacobaea L. — Auf Wiesen und Grasplätzen, am
Rande und im Grunde lichter trockener Wälder, in Holzschlägen und

am Rande der Weinberge. — Paräd, Gyöngyös, Gyarmat, Csenke,

Parkany, Gran, P. Csaba, Ofen, Ujfälu, R, Palota, Pest, Ecser, Monor,

Pills, Peczel, Szt. Märton Kata, "P. Sällosär bei Also Dabas, Egyek,

Szäkoly, Grosswardein, ßclenyes, Petrosa, Rezbänya. Die höchstgele-

genen im Gebiete beobachteten Standorte auf der Tataroea und dem
Dealul vetrilor im Bihariagebirge. — Tert. diluv. und alluv. Sand-

und sandiger Lehmboden, vorzüglich aber über Kalksubstrat. 90

—

1265 3Ieter.

924. Senecio temiifoHus Jacq. — Auf Wiesen und Grasplätzen,

in Auen, an Bach- und Flussufern, an den Böschungen und Rändern

der D<unme, Strassen und Weinberge, im Gebiete sehr verbreitet. —
Csenke, Dorogh bei Gran, Ofen, Ercsin, Ujfälu, R. Palota, Pest, So-

roksar, Nagy Koros, Grosswardein, Robagani, Belenyes, Chisindia nächst

Bufeni, Bontiesci, Jösäsz, Plescutia. Nirgends häufiger als im Thalge-

lände der weissen Koros. Trachyt, tert. diluv. und alluv. Sand- und

sandiger Lehmbqden. 9ö—260 Meter. — {S. eritcifolius auct. germ.,

mit welchem S. tenuifolins Jacq. von vielen Autoren als eine Ab-
art mit schmalen Blattabschnitten vereiniget wird, wurde im Gebiete

bisher nicht beobachtet.)

925. Senecio nebrodensis L. — iS. rupestris W. K.) — Auf
Schutthalden in felsigen feuchten Bergschluchten und auf den Terrassen

felsiger Abhänge, im Gendle am Ufer der Gebirgsbäche und im Bi-

hariagebirge, auch häufig auf gedüngtem feuchten Boden in der Um-
gebung der Alpenhülten. — Im mitlelung. Berglande auf dem Disz-
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nokö in der Matra. Im Büiariagcliirge im Rezbanyacrziige bei der

Stäna Socvea, auf der Margine, am siidlichen Abfall des Verviil Biliarii

und bei Rezbanya; auf dem Batrinaplateau bei der Stäna Onresa und
vor dem Eingang in die Geisterli(»hlc, dann auf der Pietra Galbina,

bei der Stäna Galbina und auf dem Cäiiigata ober Valea secca. —
Schiefer, Trachyt, Kalk, alluv. Schotter. — 460—1430 Meter.

920. Senecln ciscosus L. — In Holzschlägen, auf Erdabrissen

und auf sandigen und gerüllreichen Stellen am Ufer der Bachrinnsale.

Im Gebiete selten. Im mittelung. Berglande in der Matra und in der

Pilisgruppe bei Dorogh nächst Gran, so wie am Fusse des Piliser-

berges oberhalb P. Szänto. Im Bereiche des Bihariagebirges in Holz-
schlägen bei dem Bischofsbade nächst Grosswardein. — Tert. diiuv.

u. alluv. Sandboden. 200— 450 Meter.

927. Senecio sUvaticus L. — In Holzschlägen und auf sandigen

Aeckern. Im Gebiete selten. Am Rande der Debrecziner Landhöhe
auf sandigem Waldboden bei Ecsed und Nagy Käroly; im Bereiche

des Bihariagebirges bei dem Bischofsbad näclist Grosswardein und bei

Negra im Aranyosthale. Nach Kit. Add. 87 auch „in silvis caeduis

Budae." — Von mir weder im mittelung Berglande noch im Tiel-

lande beobachtet. — Schiefer, tert. diluv. und alluv. Sandboden.
150—850 Meter.

928. Senecio vernalis W. K. — Auf bebautem Lande. Im süd-
lichen Theile des Tieflandes bei Sikula nächst Boros Jenö im Gebiete

der weissen Koros. (Im benachbarten Banale häufig.) Nach Kanitz
mit S. vulgaris, aber häufiger als dieser auch bei Nagy Koros auf

der Kecskemeter Landh(»he. — Diluv. und alluv. Sandboden. 100—
150 Meter.

929. Senecio vulgaris L. Auf bebautem Lande. Durch das ganze
Gebiet. Erlau, Gyöngy()S, Waitzen, Näna, Gran, Set. Andrae, Ofen,

Pest, Nagy Kör()S, Grosswardein, Rezbanya. Tert. diluv. und alluv.

Lehm- und Sandboden. 90—460 Met.

Calendula officinalis L. — Nacli Steffek in Weingärten bei Gross-
wardein verwildert.

930. Erlünops sphaerocephalus L. — Im Gestände der Wald-
ränder und Niederwälder, in Holzschlägen und Auen, an den Bö-
schungen der Dämme und am Rande von Weinbergen. Im mittelung.

Berglande bei Paräd in der Matra; am Fusse des Nagyszäl bei Waitzen;
in der Pilisgruppe auf dem Visegräder Schlossberg, an der Südseile
des Piliserberges zwischen Eichengebüsch ober P. Szäntö, bei dem
Kiinigsbrunnen am Schwabenberge bei Ofen. In der Nähe der Gran-
mündung bei Csenke; auf der Margaretheninsel und Csepelinsel. Auf
der Kecskemeter Landhiihe auf dem Damme der Eisenbahn zwischen
Pest, R. Palota und Waitzen. — Kalk, tert. und diluv. Sand- und
sandiger Lehmboden. 95—480 Meter. — (Wird von Steffek in Oest.

b. Z. XIV. 177 auch als .,g(>mein" bei Grosswardein angegeben. Ich

fand bei Grosswardein nur den von Steffek in seinem zitirlen Ver-
zeichnisse nicht erwähnten E. commutafus Jur. und ich zweifle daher
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nicht, dass Stcffck diese letztere Erhinops-Avl für E. sphaerocc-

phalns L. o(;lialten hat.)

9:^\. Erhinops comniufafns .]\\v'<\lzkü. — In dem Gestände der

Fluss- und Hacliufer, am Saume und im Grunde lichter Lauiio-eliiilze.

Im mitlehinu-. I5eri>l;inde nach Janka auf Hiigehi in der Nahe des

Csal()-(Jarlens hei Gyonoyös. — Im Hereiclie des Biliar iagel)irg-es auf

dem tert. Vcniande hiinliir in der l'mo-ehung von Crosswardein hei

dem Felixhade und Hischulshade, hei Lasuri und Hollodu; an der

schwarzen Koros im Valea pulsului hinter Pelrosa und sehr verhreilet

im Thalgi'liinde der weissen KiirijS hei Juszäsz, Guravaii, Plesculia

und einwiirls iiher Halmadiu his Ki>riishanya. — Tert. diluv. u. alluv.

Lehm- und lehmig^er Sandhoden. 150— 48 > Met.

932. Echiiwps nitro L. In dem Gestünde, welches an wüsten

Phitzen, an ilan Biiscluuig-en sleuiiger Hügel, an lehmigen Ahrissen

niederer Berge, am Saume der Weinhcrge und in aufgelassenen Wein-
garten den Beden hekleidet. — Seiten. — Im mittelung. Berg-lande

in der Pilisgruppe auf den Hügeln bei den Kohlengruhen nächst I)o-

rogh bei Gran, an der Südseite des Adlersberges und zwischen dem
Adlersherge und Schwabenberge bei Ofen. Auf der Kecskem. Landli.

zwischen Waitzen und Pest und bei Sajtos nächst Nagy Kurös. — Kalk,

diluv. Sandhoden. 95—300 Meter.

933. Cirsium Boujarü (Pill, et Mitte rp.) — In Auen, auf

grasigem Stepiicnhoden und an We^en. Am Fnsse der Matra bei

Gyöngyös und Paräd. Im ostlichen Theile des Tieflandes sehr häufig

bei Karezag und Gyula, dann bei SzöUos nächst Grosswardein, in den

Körüs-Auen zwischen K. Tärjan und Szt. Ivan und bei Szekelyhid. —
Diluv. und alluv. Lehmhoden. 95—220 Met.

934. Cirsium spathulatumCMorGXXi), Gaud., Rchb. — (C. de-

cussatnm Janka, C eriophorum Sadl., non L.) — In dem Gestände

der Waldränder, Holzschhige und Wegränder. — In den Niederungen

und Thalw eilungen am Saume des mittelung. Berglandes zwischen

AroKszälläs und Csäny und bei Koka in der Ebene am Fuss der

Matra, hei Nana in der Nähe der Granmündung, bei Ofen auf dem
Schwabenherge und zwischen dem Leopoldifelde und den Ziegeleien

nächst dem Stadtmaierhofe, hei Promontor im Kammerwalde. Auf der

Csepelinsel bei Toköl; auf der Kecskemcter Landhohe in dem Wald-
reviere zwischen Monor und Pills; auf der Debrecziner Landluthe bei

Szakoly. — Diluv. Lehm- und Simdhoden. 95— 200 Meter. — (Der

spinnwehige Ueberzug des Antliodiums zeigt sich an der ungarischen

Ptlanze bald reichlicher bald spärlicher entwickelt, ist aber iirnner

lockerer als an C. eriophorum L. und beschriinkt sich gewühnlich

mehr auf die untere Hälfte der Schuppen. Die Anthodialschuppen sind

bald mehr bald weniger, die oberen häufig gar nicht nach auswärts

gekrümmt und sind immer unter der dornigen gelben Spitze zu einem

rothhraunen Aidiängsel verl)reilert. In der Miltelhöhe des Anthodiums

sind diese Anhiingsel manchmal nur 1""°^ breit und länglich, in der

Regel aber erscheinen sie 2""" breit und rhombisch-spatelig. Inuner

ist der Rand dieser Anhängsel von abstehenden Dornchen kämmig
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g-ewiinpert und liiedurch C. spalhulatum von C. eriophorum leicht

zu unterscheiden. Der piemontesischen Pflanze fehlt angeldich der

S[)innwebige Ueberzug" nahezu ganz *), doch liegen mir von dort so

Mie aus der Südschweiz auch Exemplare vor, deren Anthodien ebenso
spinnwebig- sind, wie an den ungarischen und siebenbiirgischen ^on
Czetz „in subalpinis rodnensibus" gesammelten Exemplaren und ich

halte daher C. decussatum Janka Adnot. 582 und C. spathulatmn
(Morel li) für spezifisch nicht verschieden.)

935. Cirsium lanceolatiim (L.) — In dem Gestiiude der Weg-
ränder, Holzschlage, Flussufer und Waldränder, Durch das ganze Ge-
biet verbreitet. Waitzen, Gran, Set. Andrae, Ofen, Csepelinsei, R. Pa-
lota, Pest, Soroksar, Monor, Pills, Jakohalma, Arokszälläs, T. Füred,

Böszörmeny, Debreczin, Ecsed, Nagy Karoly, Grosswardein, Rezbanya,
Monesa, Halmadiu, Yidra. — Schiefer, Kalk, tert. diluv. und alluv,

Lehm- und Sandboden. 80— 1100 Meter.

936. Cirsium camim (L.) — Auf Moorwiesen. In den Tlial-

weitungen so wie am Saume des mittelung. Berglandes an der Gran-
mündung bei Näna, bei Krotendorf und nächst der Pulvermühle ober-

halb Altofen, in der Nähe der Bittersalzquellen südlich vom Blocksberg

bei Ofen, insbesonders häufig entlang dem Rakosbache bei Pest, im
Stadtwäldchen, bei der Teufelsmühle, auf der P. Szt. Mihaly, bei

R. Palota und Vörösegyhäz, unterhalb Pest in der Nähe der Quellen

bei der Gubacs-Csarda und bei Soroksar. Im Bereiche des Biiiaria-

gel)irges auf dem tertiären Vorlande von Grosswardein über Lasuri

bis Belenyes und im Becken von Belenyes auf den Wiesen längs der

schwarzen Koros bei Scei und SaAoieni; in griisster Menge im Thal-

gelände der weissen Koros bei Boros Sebes und Buteni und einwärts

über Halmadiu bis Kcrüsbänya. — Tert. diluv. und alluv. Lehm- und
lehmiger Sandboden. 95— 2'::<5 Met.

937. Cirsium pannonicwn (L. fil.) — Auf Waldwiesen und auf

grasigen PhUzen am Rande und im Grunde lichter Hoch- und Nieder-

Avulder. Im mittelung. Berglande auf dem Kis Eged bei Erlau; auf

dem Nagyszäl bei Waitzen; in der Pilisgruppe bei Gran und Märoth,

bei Szt. Laszlü zwischen Visegräd und Set. Andrae, auf dem Piüser-

berge, auf dem Kopäszhegy, auf der SlanitzLa bei P. Csaba und ins-

besonders häufig bei Ofen bei dem Leopoldifelde im Auwinkel und
von da über den kleinen und grossen Schwabenberg ins Wolfstlial;

in der Vertesgruppe bei Csakvär. Auf den Verllachungen Aiin Berg-
landes gegen das Tiefland zu bei Gi-düllö. — Im Bihariagebirge nicht

beobachtet. — Trachyt, Kalk, Sandstein, tert. und diluv. Sandboden.
160—400 Meter.

*) Gaudi n, der, wie er selbst sag1, nur ein einziges mangelhaftes Exem-
plar vorhegen hälfe, beschreibt die Antliodialscliiippen „sul)fiisca, arida ex

magna parte penitus leflexa, ghibriuscula nee aracimoidea.'"' — Reichb. fil.

nennt die Sci.uppen „leviler arachnoi'iea." — Ueichb. pat. in Exciirs. 285
bemerkt: „anthodii squainis aiile apicoin spalhulai,o-diiatatis, cui transitoria

specimina comparo e Hungaria atque Thuringia. Planta Morettiana lomento
A ^I..l.. ,w.t Li.denudata est."
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938. Cirsinm palvsfre (L.) — Auf siimpfio-en Wiesen, an Wassor-
g^riibcn, Kliiss- und Kacluilrrn, an (|n('llit>('n IMatzcii an A>'al(Iriin(k'rii

und in H()lzsi'lda<ren. In den Tiiaiorn und Tlialwcilnnycn am Saume
dos niiltelung. Berolandes bei Csenke, Krotendorf und Alioicn. Auf
der Kecskenietor Landludie hei R. Palota und bei Pest entlang dem
Rakoshaclie auf den mit Schoenus nigricans und Carex stricln be-

stocl.ten Mooren, sowie bei (\i'\\ Ouellen n;i( list der Gnbacs-Csarihi an

der Strasse; nacli Soroksar. Auf der r)e!)recziiier Landhohe bei I)e-

breczin und in den E( seder Siimpl'en. Im Bereiche des HiliariagcM).

im ]><'vJ)anyaerzuge im Valea I'oiena und Valea carulni und im Ara-
nyostiiale bei Xegra; am Rande des Batriiiaplaleaus im Galliina- und
PnlsalJiale bei Petrosa. dann auf diMn J)ealul marc l)ei Criscioru; in

der Plesingrui)|)(! auf der Bratcoea oberhalb Monesa und auf dem tert.

Vurlande Ixn Wolfswald niiehst Grosswardein. - Eine Abart mit rein

weissen Bliithen sammelte ich bei der Stäna Galbina in der Nähe von
Petrosa im Bihariageb. — Sehiefer, Sandstein, Kalk, tert. und diluv.

Sand- mid sandiy-er Lehmbo('en. 95—1100 Meter.

ßiffens radinfus T hui 11.

a ra ^Mi emelufer bei Tilsit.

Von Dr. Heidenreich.

Erst gestern Abends spät kam ich dazu, Ascherson's Mitthei-

lung über diese Pflanze in Ihrer Zeitschrift 1869 p. 296 zu lesen,

kii bedauerte dabei unendlich, nur ganz kiu'zlich erst eine grosse

Anzahl von 5/f/ews- Exemplaren dem Feuer übergeben zu haben,

welche ich vor Jahren hier bei Tilsit von den verschiedensten Formen
und an verschiedenen Standorten gesammelt halte, während ich nach

der Form mit Strahlblüthen von Bidens tripavtitus L. — leider ver-

geblich — suchte. Vielleicht hätte sich nämlich unter ihnen Bidens

radiatvs Th. finden können. Als ich heute Vormittag bei meinen
Krankenbesuchen in die Nidie des Memelufer kam (es war gerade die

Stelle des vorjährigen Standorts der Potentilla digitato - flahellata

Bouche et A Br.), konnte icli trotz überhäufter Beschäftigung wegen
hier beginnender Cholcra-Eiiideniie nicht umhin, nach Bid. radiatns

dort mich etwas umzusehen, obwohl ich kaum Hoffnung hatte, eine

so seltene, bisher nur an so wenigen Stellen in Deutschland beob-

achtete Art so im Vorbeigehen zu finden. Wie gross war aber meine

Freude, bald eine Pflanze zu entdecken, welche sich durch die breiten

flachen K()pfe scharf und deutlich von der dort zahlreich vertretenen

Bidens tripartitns unterschied. Zu Hause wurde die Diagnose durch

die verhältnissmässig grössere Länge der Spreublättchen bestätigt.
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Kurz vor Sonnenimterg'ano; fand ich noch eui Stinidchen Zeit, niil

Seil iui fehl das Menielufer unterhalb der Stadt auf der „Mühleii-

iiisel" zu durclitorschen. Da unsere Bemühungen eine Zeit lang erfolg-

los blieben, wollte Schönfeld sclion umkehren, und nur auf mein

Zureden arbeiteten wir uns weiter über Holztriften, durch Weiden-
gebüsch, durch Pfützen und Lachen. Es währte aurh nicht lange, als

Schön feld mich heranrief, da er eine Pllanze gefunden hätte, wie

sie ihm von mir bezeichnet war. Es war in der That Bidetis radiatus

Thuill., wenn auch nur eine kleine oben abgel)rochene Pflanze. Doch
noch vor gänzlich einbrechender Dunkelheit war ich so glücklicli,

noch eine grössere vollständige zu finden.

Bklens radiatus Thuill. ist leicht und sicher durch die breiten,

flachen Kitpfchen von Bkl. tripartilits zu unterscheiden. Weniger in

die Augen fallt die hellere gelbliche Farbe, welche man erst bemerkt,

wenn man die Pflanze mit Bid. tripartitus zusammenhält. Gleichfalls

nicht so hervortretend finde ich „die schmäleren Blattabschnitte." Von
grösserer Bedeutung ist dagegen die verhältnissmässig grössere Länge
der Sjtreublättchen, welche die Spitzen der Pappusgrannen erreichen,

obwohl auch bei Bklens tripartitus und Bidens cernuns L. die Spreu-

blättchen häufig die Ach/aien überragen, ohne allerdings die Spitzen

der Grannen zu erreichen. Am charakteristischesten finde ich aber die

Form der Blüthenköpfchen, welche breit und flach ist in Folge der

grösseren Zahl und geringeren Länge der einzelnen Blüthen. Dieses

letzte Merkmal, welches, da es keine Uebergänge zeigt, die Pflanze

scharf und deutlich von Bidens tripartitus unterscheidet, wäre allein

schon hinreichend, die spezifische Differenz der Art zu begründen. —
AYesslialb hat nun aber T hui liier dieser Spezies den Namen „radiatus'-'

gegeben? Meine drei Pflanzen wenigstens haben keine Strahlblüthen;

wüld aber finde ich die äusseren Hüllblättchen in grösserem Maasse
stengelblattartig und verhältnissmässig länger als bei unseren anderen

beiden Arten Sollte sich aber diese griissere Ausbildung der Hüll-

blättchen auch konstant zeigen, immer wäre Oersted"s Name .^Bid.

platycephaki'" ^iel bezeichnender.

Das >on mir konstatirte Vorkommen der Pflanze am 3I(!meIufer

bildet ein Verbindungsglied zwischen den bisher bekannten Standorten

im Westen und denen iin Osten Mitteleuropas, nämlich zwischen
denen in Deutschland (B;»hmen, Sachsen, Schlesien), Frankreicii, Dä-
nemark einerseits und denen in Russland andrerseits. Ohne Zweifel

werden wir nun bald von ihrem Vorkommen in den dazwischen li(!-

genden Länderstrecken Deutschlands hören, da man doch nun Grund
hat, dort sorgfältiger nach ihr zu forschen.

Tilsit, am 22. Auffust 1871.
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Einiges zur Flora von Polen, insbesondere des

Städtchens i,osice.

Von Ferdinand Karo.

CSrlilus^.)

Pyrola rhioranfha Sw. WnU], Dorf Zakrze, sparsam.
— m'nior L. AVald, Dorf Zakrze, Cholycze, sparsam.
— vnlßont L. Sehr liiuili»' im \^'al(le hei Zai\rzc.

— rotundifolia L. LauhMahi, Cliülycze, hiiulig'.

Planfatjo media L. Wiesen hei -Losiee.

— lanceolata L. Wiesen, Staroshvo.

— arenaria W. K. Sandboden an der Chaussee nach Siedlec hei

Wyczolki, Ghichchv.

Plalanthera bifolia Rhh. Laubwald, Chotycze, häufig-.

Poa pratensis L. var. angnslifolia. LauhAvald, Chotycze.

Polj/(jala rvigaris L. Aul' ^YaUi\viesen, Dorl" Chotycze.
— comosa Schk. An einem Damme, Starostwo.

Polygomim aviculare L. Brachfekler.

— Conroh'ulus L. Im Getreide. Nowo Siedlec, Dorf.

— Bistorta L. Sumpfige W'iesen, häufig-, Dorf Artych, Patkow.
— Persicaria L. Im Getreide, Nowo Siedlec.

Poli/ganahim officinale All. Laubwald, Chotycze, sparsam.

PotentiUa Anserina L. An W^eg-en, Starostwo.
— alba L. Laubwald, Dorf Chotycze.
— argentea L. An Wegen, Dämmen bei -tosice, g-emein.
— cinerea Chaix. An Dämmen, Starostwo.
— TormentiUa Schrk. Wälder, Chotycze, Zakrze.
— GiintheriVo\\\. ¥\\y unsere Flora neu, an einem kleinen Damme

Starostwo. Um Warschau suchte ich sie vergebens.

Prin/ula reris L. Laubwald, Dorf Chotycze, Stok bei Siedlec.

Prunella vulgaris L. W^iesen an Dämmen.
Prunus spinosa L. W^idder, Chotycze, Zakrze, Stok.

— Padus L. W^älder, Majöwka.
Pulicaria vulgaris Gärtn. Ueberschwemmte Orte, Polinow bei 'Losice

Siedlec, jNowa wies.

Puhnonaria aznrea Bess. LaubAvald, Dorf Chotycze an der Chaussee
nach Siedlec, Osada Mordy, Dorf Stok.

Ranunrnlus repens L. Sumpfig-e W^iesen, Starostwo.— Philonotis Ehrh. Lehmig-e Getreidefelder, Dorf Lipiny, Biernaty.— poJganthemos L. Im Walde bei Dorf Chotycze in grosser Menge,
wie auch auf Wiesen vor diesem Walde.

— bulbosus L. An einem kleinen Damme, Starostwo, sehr sparsam,
sonst nicht bemerkt.

— scelerahis L. Am Rande von Teichen bei Starostwo.

Rhinanlhus major Rchb. Wiesen, hiiufig.

— minor Ehr eh.



274

Rumex Äcetoso L. Wiesen.
— Acetosella L. Brachfelder, Wiesen, häufig.

Salix repens L. Auf Rainen, Dorf Chotycze.

Sakia pratensis L. Laubwald, Chotycze, an dem Wege nach dem
Dorf ^^'ozniki.

Sambucns nigra L. In Garten angepflanzt.

Saxifraga granulata L. Auf Rainen und am Rande des Waldes bei

Chotycze.
— tridaclylites L. Auf einer Wiese, Starostwo.

Senecio palustris DC. Auf torfigem Sumpfboden, Torfstich bei Starostwo,

Polinow, Siedlec, häufig.

— rulgaris L. Schutt an Zäunen.
— Jacobaea L. An Dämmen, Starostwo, vereinzelt.

Scabiosa ochrolenca L. Sonnige Waldhügel Zakrze, Chotycze.

Scirpus sylvaficus L. Am Ufer der Toczna.

Scleranthus perennis L. Auf Getreidefeldern häufig.

Scorzonera humilis L. Auf sandigen Waldstellen Dorf Stok bei Siedlec,

aber sehr sparsam.

Scrophularia nodosa L. Gebüsch am Ufer der Toczna, an Teichen,

Starostwo, Artych.

Scutellaria galericulata L. An Gräben der Chaussee nach Siedlec,

bei dem Dorfe Stok.

Serratula tinctoria L. Wälder, Chotycze sehr sparsam, häufig bei Stok.

Silene nutans L. Laubwälder, Chotycze, selten,

— Otites Sm. An eineni Damme bei Patkow,

Sinapis arvensis L. Auf Getreidefeldern sehr häufig.

Sisymbrium Thalianum Gay. Auf Brachfeldern bei Chotycze.

— officinaJe Schi. Auf Schutt, Wegen.
Solanum nigrum L. An Gartenzäunen.

Sonchus arvensis L. v. uliginosus. In Getreidefeldern häufig, Starostwo

Solidago Virgo aurea L. An der Chaussee nach Siedlec.

Spergula Morisonii Bes. Sandige Getreidefelder. Lipiny, Zakrze häufig,

Starostwo.

— rubra Presl. Getreidefelder, Zakrze.

Spiraea Ulmaria L. Sumpfige Wiesen im Gebüsch an der Chaussee

nach Siedlec bei Dorf Stok.

Stachys recta L. Laubwald, Chotycze selten.

— palustris. An der Toczna, Gebüsch.

Stellaria graininea L. Wiesen, Dorf Artych, häufig.

— media Vill. Auf Aeckern.
— Holosfea L. Laubwald, Chotycze, nicht häufig.

— glauca With. Sumpfige Wiesen, Artych.

Snccisa pratensis Mnch. Waldwiesen, Szawly, Stock.

Symphytum off'icinale L. Wiesen, häufig.

fanacetiim vulgare L. An der Chaussee nach Siedlec sehr zahlreich,

sonst um <Losice nirgends bemerkt.

Taraxacum officinale Web. An Dämmen.
Thesium ebracteatum Hayn. Im Gebüsch an dem Chaussöegraben
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hinter Osada Monly sohr zahlreldi, sparsamer im Laiil)\val(l(^ l)ei

Cliolycze, scliciiit l'iir l'oloii eine sehr vcrljicilclc IMlaiizc zu sein.

Thaliclntni minus L. Auf GetreidefeUleru , auch auf einer Wiese
bei Sloiv.

Thlaspi arvense L. Getreidefelder, häufig.

Thi/mus Scrpijlhim T.. Wiilder, w^andboden gemein.

Trientulis eiiropaea L. Laubwahl bei Cholycze, -tysöw.

Trifolium repcns L. Auf Wiesen.
— (tgrarium L. v. aureum Fol. An einem Damme bei Zakrzc, zahl-

reicher im Walde bei Chotycze.

— monlanum L. hiiulig an Wiesen, Wegen.
— alpesfre L. Waldvviesen, Dorf Chotycze.

— arvense L. Getreidefelder, sehr gemein.
— fragtferum L. Wiesen an Gräben, feuchten Orten, sehr gemein.

Trollius curopueus L. Auf einer Sumpfwiese au der Chaussee nach
Siedlec bei Dorf Stock sparsam.

Tussilago Farfara L. An der Toczna.

Ulm US effusa L. Angepllanzt.

Urtica urcns L. Schutt, Zäune.
— dioica L. Zäunen, Gebüsch.

Vaccinium Mtjrtilhis L. W^älder um tosice.

— Vitis Idaea L. Wälder, Cholycze, Stok.

— uliginosum L. Sumpfige Wälder, Dorf Stok.

Valeriana officinalis L. Gebüsch an sumpfigen Stellen bei dem Dürfe
Nowo Siedlec sparsam.

Valerianella olitoria Mnch. Auf einer Wiese bei Patköw vereinzelt.

Verbascum phoenicemn L. An Feldrainen, Hügeln, in der ganzen Um-
gegend sehr gemein.

Veronica friphgllos L. Brachfelder, gemein.
— serpyHifolia L. Wiesen, Waldboden, häufig.

— officinalis L. Wälder, Zakrze.
— Beccabunga L. Torfstich bei Starostwo an einem Graben.
— persica Poir. Auf Aeckern, Polinöw, häufig.

— polita Fr. Auf Getreidefeldern, Rudniki.

Viburnum Opulus L. Laubwald, Chotycze, gemein.
Vicia sepium L. Gebüsch, Laubwald, Chotycze, Patköw.
— villosa Rth. Getreidefelder, Biernaty, Lipiuy.

— angustifolia Rth. Wiesen.
Viola canina L. Waldorte an Wegen, Zakrze, Chotycze.— canina var. lucorum. Zakrze, sparsam.
— tricolor L. Brachfelder.

— arenaria L. Waldboden bei Dorf Zakrze, sparsam.

Xanfhium Strumarium L. An Wegen, Zäunen um und in -fcosice sehr

gemein.

liosice. am 20. Febr. 1871.
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Exkursion von Innsbruck nach Südtirol.

Von Oberst Karl v. Sonklar.

Ich habe im vergangenen Spätsommer eine nicht ganz drei-

wöchentliche Exkursiiin nach Südtirol, und zwar nach Riva und dem
Val di Ledro, nach der Valsugana und auf den Schiern bei Bozen

unternommen. Obgleich die Jahreszeit vorgerückt und die Witterung

im Ganzen eine ungünstige war, so war ich dabei doch in der Lage

eine Zahl Pflanzen zu sanuneln und eine Zahl anderer in meine Schreib-

tafel als gesehen zu notiren. Uel)er diese Dinge möchte ich nun hier

ein Paar Worte sagen.

Ich war am 8. August ungefähr um 6 Uhr Abends in Mori un-

fern Roveredo eingetroffen und fand hier am Bahnhofe einen Postwagen

von Ri^a vor, den ich auch alsogleich zur Weilerfahrt benützte. Von
Mori bis Torbole führt die Strasse durch jenen tiefen und merkwür-
dio-en Gebirgsdurchbruch, der in den zwischen der Etsch und der

Sarca liegenden Alpenkamm bis auf das Niveau von 600 Fuss über

dem Spiegel des Gardasees einschneidet und seinen hitchsten Punkt

zwischen dem Loppiosee und dem Dorfe Nago hat. Nordlich dieses

Durchbruchs steht der Monte Stivo (6502 W. F.) und südlich der

nahe an 7000 Fuss hohe Altissimo die Nago, der nördlichste Gipfel

des Montebaldo-Massivs. Alles Terrain besteht hier aus Kalk, der in

den Umgebungen von Nago fast karstartig hervortritt. Gleich ausser-

halb Mori zeigten sicli neben der Strasse das schöne Erynginm ame-
ihysUnum und das gelbe aber bereits im Verblühen begriffene Kentro-

phyllum lanatum. Unfern dem Schlosse Loppio stand ein Tabaksfeld

in schi)nster Blüthe und an den Felsen am Loppiosee wuchs hie und

da die CorydaUs lutea. Hat man das Fort von Nago passirt, so geht

die Strasse schräg über eine fast kahle und ebenflächige Felsflucht

nach Torbole hinab, wo sie bald darauf die ebene Fläche des Sarca-

thales betritt. Auf jenem Felstalus wächst in Menge die schöne gross-

blüthige Alsine laricifoUa ß. glandulosa = Arenaria liniflora Bert.,

zuweilen in mächtigen hundert- und mehrstengligen Büscheln; auch

sah ich hier einige verblühte Pflanzen von Scabiosa gramhüfolia.

Diese letzterwähnten Wahrnehmungen konnte ich jedoch erst

auf der Rückfahrt nach Mori machen; denn dermalen war es bereits

dunkel als ich hier vorüberfuhr, und düstere Regenwolken bedeckten

den Himmel.
Riva, ein freundliches aufstrebendes Städtchen, liegt am Nord-

ende des Gardasees und am Südende einer reichbebauten kleinen

Thalebene, die die Breite des Sees liat und nordwärts bis über Arco

hinaus reicht. Prächtige Bergformen, darunter vor allen der stolze

langgestreckte Kamm des Montebaldo, umstehen dieses kleine Para-

dies, dessen schimster Schmuck jedoch immer der See mit seinem

wunderbar blauen Wasser bleibt. Bei der tiefen und geschützten Lage

dieser kleinen Ebene ist das Klima ungewöhnlich mild. Selten bleibt

im Winter der Schnee nielir als einen Tag lang liegen; Fröste sind
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ihhor nlclil Ihiiilio- iin<l die Tciiipcriilm' des Sees sli'lil nocli im OKfojx'r

(»n auf J6— 17" H., so dass im Krcicii ochadcl worden kann.

Dass unlor sulcheu Uinslaiideii die Veoeialiun dieser Cegeiul

eine reiche und interessante sein nuiss, verstellt sich wold von selbst.

Leider war es t'iir die Flora des tieferen Landes s 'iion selir spät im

Jahre und diesmal, wegen der grossen Hitze, die liier in den Monaten
Juni und Juli geherrscht hatte, relativ noch spater als in anderen
Jahren. Die Sache war jedoch nicht zu ändern und musstc mit Resi-

gnation hingenommen werden.

Am Tage nach meiner Ankunft regnete es noch immer tüchtig

und ebenso am folgenden, doch traten an diesem zweiten Tage regen-
freie Intervalle ein, welche kurze Spaziergiinge zuliessen. Ich sam-
melte hierbei an den steinigen Abhängen der Giumela das weiss-
blühende Verhascinn Mönchü, den Centranthus ruber, der sehr häuflo-

vorkommt, und das AUinm corinafum. Ausserdem notirte ich die in

Südtirol weit verbreitete Cahiminthu officinalis, die Stachijs recfa,

das Andropogon Isrhaemum, Galiuni silvestre, ThaUctrum minus u. a.

Am niichslen Tage war die AVitterung schön und warm und
die Gegend stra'dtc in vollem Glänze. Ich brach desslialb mit einem
Manne, der mir als Fiiiirer und Tr.ger diente, schon um 6 Uiir Mor-
gens auf, um mir die nächste Umgebung des Städtchens botanisch zu
besichtigen, zu welchem Ende ich den Weg gegen den Dos Brione
einschlug. Dieser Dos Brione ist ein etwa 1200 Klaffer langer, schmaler,
der Kreideformation angehöriger Sandsteinrücken, der die Sarca, dicht

an ihr rechtes Ufer angeschlossen, begleitet und am Gardasee endip-t.

Es ist ein isolirter, beinahe mitten aus der Ebene aufsteigender Fels-
klotz, dessen höchster an seinem ni»rdlichen Ende liegender Punkt die

Ebene nebenan um circa 900 Fuss überragt. Zwischen diesem Hüoel
und dem See läuft die Strasse von Torbole nach Riva und hier lieo-t

auch das Fort S. Nicolö, welches diese Strasse zu sperren den
Zweck hat.

In Riva selbst wächst an den IMaucrn überall die Parietaria

diffusa und stellenweise das Lepidium graminifo/ium. Auf dem Exer-
zier|ilatze fand ich die weniger betretenen steinigen Stellen mit einem
dichten Rasen von Galium purpureum bedeckt, während auf den
Wiesen nebenan die bald hellgelbe, bald blassgrüne und helhiolette

Varietät der Medicago sativa iß. rersicolor) nicht selten vorkam. Auf
den Dämmen der Wasserleitung, die den Exerzierplatz ostlich ein-
schliesst, fand sich unter Gesträuchen häutig Pft/chotis heferophijUa,
an unbebauten steinigen Orten die ChondriUa juncea, in nassen Gräben
den Senecin errat ictis und an Ackerrändern die Lactuca safiva^

Pirris hieracioides, AchiUea millefo/ium L. y. silratica Beck u. a.

Am Dos Brione selbst, der tlieils mit AVein, theils mit Wald und
Gebüschen bewachsen ist, häufig aber auch felsige und schroffe Ab-
stürze zeigt, wurden gesammelt und notirt: Eryngium amethystinuyn
in ungemein grossen schönfarbigen Exemplaren, Centaurea anmra,
Inula squarrosa, Tanacetum vulgare, Artemisia Absynthium, Hiera-
cium umbellatum, Tanacetum Parthenium, Sempervirmn tectorum,

Oesterr. botan. Zeitschrift. 10. Heft. 1871. '>
1
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Quercus Ilex, Cercis Sifiquasfruin, Hex aquifoi'mm, Calaminthn offi-

cinalis, Galeopsis Ladanuin, bißda. Saraihamtius vulgaris, Ziziphns

vulgaris, Euphorbia nicaeensis, Allium carinatum, Dianthus Seguteri.

Eragrostis pilosa und am westlichen Fusse des Hügels auch Jas-

minum officinale. Auf dem Rückwege nach Riva fand ich am Ufer

des Sees den Cyperus longus in grosser Menge, ferner Ängelica sil-

vestris u. a.

In den zwei folgenden Tagen unternahm ich eine Exkursion in

das Val di Ledro, die in jeder Beziehung sehr lohnend ausfiel. Ich

nahm dabei meinen Weg über die Dörfer Pranzo und Campi, über-

stieg von hier aus die circa 6000 Fuss hohe Bocca del Tratt (süd-

lich des Monte Pichea), kam dabei zunächst nach Lenzumo im Val

Concei, einem nördlichen Nebenthaie des Val di Ledro, und brachte

die Nacht in Pieve di Ledro zu. Am folgenden Tage kam ich über

Barcesino und auf der Ponalstrasse wieder nach Riva zurück.

Zwischen Riva und Campi zeigten sich: Ficus carica, Scrophu-

laria canina, Dianthus Seguieri und tnonspessulanus, Corydalis lutea,

Potentilla caulescens, Lathyrus silretris, Centranthus ruber, Gram-
mitis Ceterach, Ononis Natrix, Thalictrum sylvaticum u. a. m. Von
Campi angefangen erhebt sich der Weg ziemlich rasch in die Alpen-

region und auf die Passhölie und steigt dann auf der anderen Seite

eben so rasch in die Val Concei hinab. Gleich jenseits Campi, etwa

in der absoluten "Höhe von 2400 W. Fuss fand ich neben dem
Wege eine Form der Prunella grandiflora, regelmässig mit zwei

blüthentragenden gegenständigen Nebenaxen, die sich bogenförmig

aufwärts krümmten und ungefähr die Höhe der ebenfalls blüthen-

tragenden Hauptaxe erreichten. Die Alpenregion war, der vorherge-

gangenen Hitze wegen, sehr arm an blühenden Pflanzen. Euphrasia

minima, Ranunculus montanus, Genista tinctoria, Cytisus radiatus,

Tormentilla erecta, Scabiosa longifolia und Senecio Fuchsii war bei-

nahe alles, was sich auf dem Ostgehänge des Kammes sehen Hess.

Elrst in der Nähe des Sattels traten Luzula nivea, Linum viscosum,

(in grosser Menge), Senecio Cacalioster und etwas weiter am West-
hange abwärts JDigifalis lutea auf. Noch tiefer fand sich auf einer

sandigen Stelle am Wege eine zahlreiche Kolonie der schönen Lasia-

grostis Calamagrostis und an Felsen auch wieder die Potentilla cau-
lescens und die Calamintha grandiflora ein.

Das Val di Ledro ist in hohem Grade anmuthig und nichts gleicht

an Lieblichkeit dem Ledrosee, der von Pieve bis Molina eine Stunde

lang die Thalsohle bedeckt. Schöne waldige Berge meist von ansehn-

licher Höhe utnstehen ihn in Nord und Süd und spiegeln sich in seiner

klaren grünen Fluth. Ich beeilte mich desshalb auch nicht von Pieve

wegzukommen, sondern flanirte am Morgen des zweiten Tages ver-

gnüglich umher, besuchte später den als guten Botaniker bekannten
Pfarrer Pietro Porta in dem nahen Locca und trat erst um 4 Uhr
nach Tisch, als sich die Hitze des Tages bereits etwas gemildert hatte,

meinen Rückmarsch nach Riva an.
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Am Si'eiilVv sali ich einigt! ()('vviillii>\' Hxoniplare Non Cladium

Ularisrus, an sli;iniucii Urion liiinliy die ÜNn/fis \(ifri.r und saininclle

aus einem Geblisrli am Wege das Thalictnnn sijiratiriitn. mit seinen

dicken, t'asernreiclien, weitKiieclienden Wurzeln und seinen freudig-

o-rünen Blattern. Erst am Pönale, wo das Ledrolhal mit einem tiefen

orausigen Schlünde in das Becken des (Jardast^es austritt, wo der

Spieo-el des letzteren sich in(lii,n)blau vor d(;m Blicke des Wanderers

ausbreitet und die wundervolle von der Stadt Riva erbaute Ponal-

slrasse beginnt, wird auch die Vegetation wieder reicher und mannig-

fallioer. Leider war an den Felshiingen bereits das Meiste abgeblüht.

Ich nolirto Quercus llex und Cerris, Ceniraulkus ruber, Scabiosa

graminifolia, Euphorbia nicaecnsis, Moehrimjia ylaucovirens, Poten-

tilla caulescens u. a.

Am zweiten Tage nach diesem Ausfluge fuhr ich nach Trient

zurück, verweilte hier einige Tage und benützte diese Zeit zu einem

Abstecher hi die Valsugana. In Trient seilest genoss ich bei einigen

Spaziergängen in die niichste Umgebung der freundlichen Führerschaft

des Herrn Finanzrathes Val de Lievre, den wohl die meisten

meiner Leser als guten Botaniker kennen, und der sich seit Jahren

dem eindringlichen Studium der Ranunculaceen, an denen sein Herbar

einen seltenen Beichthum besitzt, widmet. Seiner Güte verdankt meine

eigene Sammlung eine nicht unbedeutende Bereicherung an interes-

santen Formen aus der erwähnten Pdanzenfamilie.

Gelegenheitlich einer Promenade auf den Franziskanerberg sah

und sammelte ich zum Tlieil folgende Arten: Opuntia vulgaris, Hype-

ricum reronense, Farselia ch/peoia (in Frucht), Borago officinaUs,

Stenactis bcllidißora, Galinsoga parvißora, Bidens bipinnafa, Bi'ous-

soiii'fia papyrifera, CelUs anstralis, Rhus Cofinus, Rufa grareolens,

Yerbascum floccosum und Schraderi. Scrophularia canina, Lepidium

graminifolium. Tragus recemosus, Eragrostis poaeoides, Tunica Saxi-

fraga, Diplotaxis teuuifo/ia u. a. m. Ein zweiter Spaziergang und

zwar nach dem alten Bette der Etsch, lieferte mir die Gelegenheit

einige Stücke Cyperus Monti zu sammeln, der hier in unzählbarer

Menge wächst.

Auf der Fahrt nach Borgo Valsugana bot sich wohl keine Gele-

genheit zum Sammeln dar, doch notirte ich., ausser den gewöhnlichen

Dingen, bei Civezzano in der Fersina-Schlucht einige auffallend grosse

Exemplare von Hieracium sabaudum und fand in Levico Zeit genug

einige Blüthenzweige der schönen Acacia Julibrissin einzulegen. Auf

der Terrasse vor dem dortigen Badhause stehen etwa 8 Bäume dieser

Art frei im natürlichen Boden und haben bereits die Grösse eines

ziemlich entwickelten Kirschenbaumes erreicht. Mit ihren eleganten

gelben und rothschattirten Kätzchen gewähren sie einen höchst zier-

lichen Anblick.

Mit der Exkursion in die Valsugana verband ich die Absicht Pri-

miero zu erreichen, von wo ich auf dem Umwege durch das Fassathal

nach Trient zurückkehren wollte. Ich fuhr desshalb noch an demselben

Tage von Borgo über Strigno bis Pieve di Tesino, wo ich über Nacht

21 *
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blieb. Am niiflistoii Morgen setzte ich meinen Marsch erst eine Weih-

lang in Tesino-, dann rechts im Telvagollhal aui'vv.irts fort, bis ich dm
circa 6j00 F. hohen Col Broccon erreichte. Hiermit war die Haupt-

schwierigkeit des Marsches nach Primiero überwunden. Aber schon vor

meiner Ankunft auf dem Joclie war ein so finsteres und abscheu-

liches Regenwetter eingetreten, dass ich zu fürchten Ursache hatl(^,

in Primiero, von wo bekanntlich ein schlechter Fahrweg nur nach

Italien, keiner aber weder in die Valsugana noch in das Fassatiial

führt, einige Tage lang auf die Rückkehr besserer Witterung warten

zu müssen. Ich entschloss mich desshalb meine beabsichtigte Tour

nach Primiero aufzugeben und meinen Rückzug anzutreten. Ich ging

noch an demselben Tage nach Pieve di Tesino zurück und war am
Abende des naclistfolgenden Tages wieder in Trienl. Die mehrtügige

Regenperiode, die nun folgte, Hess mich meine Umkehr am Col Broccon

nicht bedauern.

Auf dem Wege von Borgo bis Pieve di Tesino habe ich folgende

Pflanzen notirt : Sfenadis bellidiflora, Sedum dasyphyUnm und hispa-

nicum, Centanrea amara und nigrescens, Verbascum Moenchn und

Satureja montana. Das Sedum hispanicum wachst in Menge auf

den trockenen Mauern am Wege zwischen Bieno und Pieve di

Tesino und die Sahireja montana auf dem felsigen Berghange neben

der Strasse nahe vor der letztgenannten Ortschaft. Zwischen Pieve di

Tesino und dem Col Broccone aber habe ich theils gesammelt, theils

notirt : Pnlypodimn Bryopteris und Oreopferis, Pteris a^uilina, Agro-
stis rupestris^ Poa aipma, Äira raespifosa, Allium carinatum, sibi-

ricmn, Cephalanihera rvbra, Plantago a/pina, Riimex alp'mus, Aster

Amellus, Hieracium AuricnJa, murorum, Ädenostyles albifrons, Crepis

grandiflora, Cirsium eriophorum, lanceolatnm, acaule, Centanrea

7iervosa^ Senecio nebrodensis, Chri/santhetnum montanum, Carduus
summanus^ BnphfhaJmum saUcifolimn, Erigeron alpinus, Leontodon
pyrenaicus, Hanunculus monfanus, Aconitum tauricnm, Campanula
pusilla, Scheuchzeri, Trachelium, Jasione montana^ Gentiana cam-
pestris, Asclepiadea, Peucedanum Oreoselinum^ Laserpitium lati-

folium, Pimpinella magna, rosea, dissecta, Seseli glaucum, Valeriana

officinalis, Veronica fruticulosa, alpina, Silene Saxifraga, rupestris,

Dianthus monspessulanns, Moehringia muscosa, Ceranium phaeum,
Alnus rii'idis, Hypericum reronense und tctrapterum, Althaea canna-
bina, Verbascum jMoenchii, Schraderi, eine Urtica tirens mit schwarzem
Stengel und dunklen Blüthen u. a. m.

Am zweiten Tage nach meiner Rückkehr aus der Valsugana

begab ich micli nach Bozen, von wo ich durch das Tierser- und Tscha-
minthal dem mir von früher her schon wohlbekannten Schiern einen

Besuch abstatten wollte. Ich fuhr desshalb bis Blumau mit der Eisen-

bahn und erreichte von hier aus das Tierser Bad in circa 4 Stunden.

Das Tierser Thal ist in seinem unteren Theile eine in den Porphyr

eingeschnittene tiefe Schlucht, ohne Aussicht und ohne besonderen
landschaftlichen Reiz. Erst das obere Thalstück wird, wo der Dolomit

anfcingt, grüner, offener und freundlicher und erhält durch die aus
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dem lliiilcri^ruiulL! des Tlialcs licralihliidu'iidcii DidoinillioriKM- des Huscii-

gartcns ein intcressanl(!res (jopriioe. Das Tiorscr Bad isl in einsamer
Berg-gcgend etwa 4500 Fiiss ii. M. und gewiihrl den Ausblick in die

wilden l)()lomilscln-offen des Tseliamintliales, welches der Name für die

obere Forlsetzuno- des Tierser Tliales bis zu den südliclien Abstürzen
der Rüsszabne ist. Die botanische Ausbeute zwischen Hlumau und
dem Tierser Bade war unbedeutend. Ccnfaiirca amara und nk/resrens^

Ihjpericvm veronense und eine weissl)liiliende Galeopsis Ladunum
war alles, was sich in dieser Strecke sammeln liess. An den Mauern
des Badhauses selbst fanden sich einige Exemplare von Blitum ca-
pitiitum.

Auf die leidlich hidwche Witterung dieses Tages war der Morgen
des folgendem trid) und neblig. Ich liess mich jedocli diesmal von der
AusITidnung meines Vorhabens lücht abhalten und trat entschlossen

meinen Marsch durch das Tschaminthal an. Schrecklich blickten die

hiinmelliolieu und unsäglich wilden Dolomitwiinde des Thalschlusses unter

dem verlinsternden Nebel hervor, der die Luft bedenklich abkühlte.

Das Klettern that der Kälte Aveg^n wohl. Auf dem Tierser Alpl litt

es der schneidend kalte Wind bereits nicht mehr, dass wir einen

Imhiss im Freien einnahmen: wir mussten in die enge rauchige Hütte

flüchten. Und als wir eine Stunde später das Schiernplateau betraten,

da schienen alle Dämonen der Witterung losgelassen. Eine dichte

Wolke lag auf dem Berge, so dass wir nicht zehn Schritte weit sahen,

der Wind blies mit eisiger Scluirfe aus West, und da es nun zu
schneien anfing, so trieb er uns die fallenden Graupeln prickelnd in

das Gesicht. Die Kälte maclite jetzt auch die Handiiabung des Berg-
stockes schwierig- und nur der verhültnissmässiü;en Ebenlieit des I'la-

teaus verdankte ich die Möglichkeit meine Hände in den Rocktaschen

bergen zu können. So erreichten wir endlich die über alle Vorstellung

unfliithige Schlernalpo, wo wir das Unwetter vorübergehen Hessen

und von wo wir dann im Regen den Abstieg nach Vols bewerk-
stelligten.

An diesem Tage habe ich nachstehende Pflanzen gesammelt:
Aconitum paniciilalum und variegaftim, Paederota Bonarola (ver-

blüht), Aqnilegia pijrenaica^ Saxifraga caesia und squarrosa, Are-
naria ciliata ß. frigida. Potentilla nitida, AchiUca magna, Leontodon
Taraxaci, Sedum atratnm^ Sesicria sphaerocephala, Gypsophila re-

pens, Cystopteris regia und montana, Gaya simpIex, Cerasfium al-

pinum, Linaria alpina, Valeriana supina, saxafilis, elongafa u. a. m.

Am folgenden Tage fuhr ich nach Bozen und von da nach Inns-

bruck zurück, wo ich am 27, August ankam.

Literaturberichte.

Neulich erhielt ich einen Pack Novitäten von meinem Buch

Händler. Darunter befand sich unter Andern auch das 6. Heft dej»
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VII. Bandes von „Walper's Annales Botan. System, fortgesetzt v.

C. Müller." Dergleichen Bücher, da sie eigentlich zum blossen Nach-

schlagen dienen sollen, pflegt man in der Regel uneingesehen beiseite

zu legen; doch warf ich diessmal einen neugierigen Blick hinein.

Das Erste, was mir in die Augen fiel, war: „Iconesaddenda!"
Muss wohl ein Druckfeliler sein, dachte ich, verglich aber nichts

destoweniger die Parallelstellen. Und es ergab sich, dass ich im

ganzen Hefte mit sehr wenigen Ausnahmen überall denselben Fehler

beobachten konnte. Hiedurch aufmerksam gemacht, durchlas ich mehrere

Artikel und fand zu meinem grössten Befremden eine so grosse

Menge grammatischer Schnitzer und slylislischer Gebrechen, dass ich

mich bewogen fühlte dieselben öffentlich zu rügen und einige Belege

zur obigen Anklage '"') anzuführen. Die zitirten Stellen befinden sich

sämmtlich auf den 60 ersten Seiten des besagten Heftes. Es ist noch

zu erinnern, dass Druckfehler, die sich auf den ersten Blick als solche

erwiesen, nicht angemerkt wurden.

Seite 802. E. Persica Buhse. — „In valle quodam . . .
."

„ 805. Myroxylon Hanburyanum. — "Species memoriae pharma-
cognosti celeberrime D. Hanbury Londinensi dicat.'^

„ 805. Myroxylon peruiferum. — „ex(c)l. synonyme Lama(r)ekii.''

„ 806. M. rohiniaefolium. — „E cortice indigenae resinam extra-

hunt, quem vocant Balsamo "

y,
807. Swartzia Schreb. — „Genus in sectiones sequentes, ab

auctoribus nonnuUis genera nuncupata dividitur."

„ 809. Caesalpinia L. — „Inter sectiones sequentes plurimae ab

auctoribus pro generibus sumuntur." '"'*)

„ 810. Hciematoxylon BrasileUo. — „A specie usque adhuc sin-

gula H. Campechiano differt pilositate, petalorum forma inter

se inaequali racemorumque florum ditius florentium."

^ 815. C. oligophylla. — „In locis arenoso-rupestribns secus ripas

ostium fluminis Victoriae versus "

„ 815. C. notabilis. — „C. venustae F. Müller proximum."

„ 816. — „Icones addenda."

„ 817. Bauhinieae. — „Ovula 2=indefinita'' -"-*^>').

„ 819. „Icones addenda," (bis.)

„ 819. Cercis Japonica. — „Hab. Japonia, unde in hortos intro-

ducit cel. Siebold."

„ 819. Amherstieae. — „Ovula 3 vel indefinita."

„ 820. Lysidici rhodostegia. — „Ad ripas scepulosas praeruptas

omnis,"... „Stirps eximia floribus calyce rubro corollaque

atroviolacea spectabilibus."

*) Dass der Ausdruck niclit zu hart ist, werden sogleich die Citate

beweisen,
**) Surauntur pro...." im angeführten Sinne ist unlateinisch.

***) „Indefinita" statt plura vel plurima ist durchaus unzulässig- In-

definitus = unbestimmt beisst nicht: in unbestimmter Anzahl.
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Seile 820. Miicrolobium floridum. — ^Fauce calloso et pilosulo."

., 821. .A'rcscil. . . in siha liiimida. . . inontis „C'uiiihre Cliiqiiita"

appellatis."

y, 821. Pahudia Hasskar/iana. — „Ad huc Macrolobiuiu hijugum

Culehr. iti li. Boytjr?"*

.. 822. Trnrhijlobiam Mossambicetise. — „Planta resinam procreal,

electfon haud (lissiiiiilluin."

823. „Iroiies addeiula."

„ 824. Gursbia Bolle. — (Nota.) „Genus ad ineinoriam Prof.

Gorski Wilneensis creatuin."

.. 824. Gorskia conjugata. — „In lapidos pr. Sena et Tette."

„ 824. — »leones addenda.**

„ 825. Dimorphandreae. — .^Ovar. multo - ovulatum,"

„ 826. Panjphosphaera Karst. — „Pollinis granula sutenadena

connata."

^ 827. Prosopis L. — „Sectiones sequentes interduni pro generibus

_, suinuntur."

„ 830. Äcacia. — „Spe<'ies e genere Acacia excludendae auctor

p. 68. haec enunierat."'

„ 832. A. Basaltka F. MiiUer. — „Conferuntur sub Albizzia.^

,,
835. Zeile 4— 5. — „In planitiebiis . . . legit Maitl. Brown sub

expedi(ti)one Francisci Gregorii" '"}.

_ 837. A. prarissima F. MiiU. -- „In vallibus tractus Buffalo-

Range siinli """') secus partes superiores fluvii...."

» 837. A. Sobeü7Ui Buclil. - „In ripas fluni. San Sobe."

„ 839. „Icones addenda."

„ 841. C. glomeruiata Karst. — „leguminibus ad marginem *"'^0

incrassalis.'"

„ 841. Codonandra Karst. — „Ad Calliandram genus referendum."

„ 842. — „Icones addenda."

„ 843. — „Icones addenda."

„ 843. Pifhecolobinm 51 a r t. — „Formae sequentes, ex

babitu et inllorescenlia sumptae." f)

„ 845. Rosaceae. — „ab auctoribus permultis species 1500 ad-

numerantur." -^f)

_ 847. Hirtella Linn. — „in Brasilia media et aliter fff) in Ame-
rica tropica rarae."

„ 847. Prunus Linn. — „Sectiones sequentes, pro generibus

ab auctoribus variis desumptae (sie !)
"

*) Sub soll wohl „während" heissen?
**) Ein verunglückter Ausdruck für: „wie auch" oder „dessgleichen."

***) „Ad" in der hier gemeinlen Bedeutung ist nicht lateinisch.

i) Charaülere oder diagnosen können „ex habitu elc. sumi", aber die

„Formen" schuf die Natur „Formae snmpfae" ist Unsinn.

it) „Adnumerare" heisst bloss hinzuzählen. Hier wird „aufzählen" gemeint.

fit) „Ahter" statt alibi oder alio loco, ist unstatthaft. Aliter bedeutet

mitunter, sonst. Aber „umgekehrt" ist hier nicht „gefahren."
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Seite 848. A. Stocksiana. — „Sectio Chamaemyydalus *).

„ 848. — „leones addenda."

„ 850. — „Icoiies addenda.,,

„ 851. Sp. chamaedrifolia L. — „Spiraeam flexuosam prorsus

eandem esse specimina Herbarii Fischeriani docent, quod

sub nomine S. flexuosae var. latitbliae forniam vulgarem

grandifoliam et sub nomine S. flexuosae var. angustifoliae

formam foliis minoribus instructum a cl, Cambessedes de-

pictam conservavit." (Das konstruire wer es kann).

„ 852. S. Nobleana — „planta hybrida primum errona dicta."

„ 853. Rubus L. — (in)
""""') „regionibus temperatis copiose

vigent, . . . . . in America boreabs , India occidentalis et

australi sat numerosae ... in Africa . . . rariores evadunt" ''""'"').

„ 854. Rubi Gallo-Germanici. — „Auetor ilUus f) monographia

1. c non minus quam 239 species diagnosi in lingua ger-

manica semper adhibita hie prol'ert. Liceat mihi species illas

secundum ordinem. quem ab autore persequutus est hie

nomine tantum enumerem."

Dieses Kauderwalsch mag die vorgelegte Distellese der Sprach-

fehler würdig abscliliessen; ich wiederhole dabei, dass die beträcht-

liclse Anzahl der reinen Druckfehler ausser Acht gelassen wurde.

Ich brauche wohl nicht erst zu sagen, wie eng in einem wis-

senschaftlichen Werke Stoff und Form zusammenhängen. Unrichtigkeit

der Sprache erschwert das Verständniss, verwirrt oder verwischt gar

den Sinn der betrefTenden Stelle und erzeugt mitunter Missverständ-

nisse. Was werden die Botaniker des Auslandes, — wo Sprachfehler

sogar in einem unbedeutenden Romane, ja in einem Kinderbuch scharf

gerügt werden -J-f),
— dazu sagen, wenn sie im Lande 'der klassi-

schen Philologie ein sprachlich so verunstaltetes litterarisches Er-
zcugniss erscheinen sehen?

Wir dürfen diese grammatischen Sünden nicht dem verdienten

Verfasser der Walper's-Fortsetzung zur Last legen; aber wenn sein

bedauernswürdiger Gesundheitszustand eine Beihilfe nothwendig machte,

so liätte der Verleger doch dafür sorgen sollen, dass dieses Geschäft

nicht einem etwa unkundigen Anfanger anvertraut werde fff). Der

*) Dass man das sprachwidrige ^^Chamorchis'^ hat hingehen .lassen, ist

kein Grund dafür, dass wir das viel schlechtere y^Chamaemygdalus adoptiren.
**) Die nothwendige Präposition fehlt a. a. 0.

***) Soll wohl heissen : kommen immer seltener vor.

i) Statt: hui US. — Bemerken wir noch die triple-emploi: „Haec mo-
nographia," ,,1. c." und „hie."

tt) Diese nützliche Aufsicht der Kritik erstreckt sich bis auf die von
Schriftstellern und -stellerinnen gebrauchten lateinischen oder anderen fremden
Floskeln.

ttt) Indem ich bei dieser Veranlassung die nächst vorhergehenden Hefte
durchblickte, glaubte ich hie und da das Schalten und Walten der nämlichen
Hand darin zu erblicken. Z. ß. S. fiOO Stenodiscus. — „ob faucem tubi

angus tantem." (In der Erklärung des Namens: ^^Stenodiscus'^ heisst es:
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Prois v(»ii 1'/:, Thlr. liii- ein Hell von 1(10 Srilcii ist hctriulillicli <>enug

um ein yorinoos Oprcr IVir die ^cliiirig^e Korrekt licit lonlern zu Kiiiinen.

S. Brassai.
Klaiisenbui'ü:. am 27. Aiienst IS?"!.

Correspondenz.

Pliilippop el, am 30. August 1871,

Am 15. Aug;iist d. .1. brach ich von SaU)nich auf und gelangte

nach vielen Strapazen über Seres, Nevrekop und Batak in 1 1 Tagen,

meist |)er pedes apostolorum liieher nach Fliilippopel. ich hülfe eigent-

lich bloss 8 Marsclitage gebraucht, aber einen Tag hielt ich mich

^^{'gen Phacehinis in der Stadt Seres auf und von Nevrekop batle

ich Aviederum einem so jjriichtigen Anblick des Perim-Dagli mit seinen

zalilreichen zackigen, noch \iel Schnee bergenden Gipfeln, dass ich

unmiiglich der dadurch bewirkten Verlockung zu einer Besteigung

dieses Gebirges und umsowenigcr widerstehen konnte, als ja diese

Alpen ohnehin von keinem Naturforscher noch betreten wurden. Dazu
verwendete ich nun den 20. und 21. Juli. — Phacehirns digitafns Gris.

iiabe ich bald nach ^neinem Wehklagen in meiner letzten Korrespon-

denz wegen Nicht aullindung dieses Grases bei Salonich, dennoch bald

darauf gefunden uiul zwar an den zwei Tagen der Route Salonich-

Seres. Ich stellte mir aber in der Pflanze lange nicht ein so kolos-

sales Gras vor, wie es sich mir priisentirte: ein Gras, das in Bezug
auf Höhe mit dem Mais wetteifert!!!, wiihrend ich an den Gestaden

des ägäischen Meeres hiichstens nach Pholitiriis-iWmVichem Gewiichsc

fahndete. Auch frappirte mich der Standort, als ich es gegen Abend
des 15. August hoch oben auf Gebirgen zwischen Ändropogon Ischoe-

mum und Scirpus Huloschoenus sah. Hier waren aber verhaltnissmassig

wenig Exemplare. In kolossalen Massen traf ich durchweg klafterhohe

Exemplare am folgenden Tage jenseits des Karasuflusses (Strymon

der Alten), schon nahe bei Seres längs der Strasse in den Graben
und auf den Wiesen der Ebene, wo auch Glycyrrhha glabra häufig

Avucherte. — Am selben Tage sah ich auch zum erstenmal Knantia
macedonira Gris. mit ihren schonen schwarzpurpurnen Blüthen und
den von Astragalus Onobrychis L. gut verschiedenen A. mesopterns

y^orivog = angustia." Ein paar Zeilen darunter bei Stenanthemum , hei.-st es:

„ffTtvoS = angustus." Nun ist aber letzteres Wort, als adjectiv, ein oxytonon.
— S. 6 13. (Vitls angustissima): — ^utrinque geneii acque Jura acJnumeranrla."
— S. üi6. {Pterisanthes.') — „Secundnm Miq. quam setlio vitis habenda."— S 620. {Capania lucens.) — „Species fructu defecto dubia." — S. 697.
{Trifolhua Umonium.') — „Habitum Tr. repentis ostendit, a quo tarnen facili

negotio slipulis recedit." (Eine beruhigende Angabe!) — Ebendas. (Trifolium
Meneghianum. Ein ^^Meneghi'-'- ist mir unbekannt . — „Collibus circa Byzantium."
— S. 780. (Glycine). — „Leptolobium in Leptocyaneo postea mutatum." —
U. s. w.
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Gris. — Wie schon erwähiit, bestieg ich von Nevrekop aus eine

iiber 7500 Fiiss hohe Spitze des Perim-Dagh vom Dorfe Kornitza aus.

Ich spekuUrte stark auf das Auffinden des von Friedrichs tlial am
Kilogebirg-, etwa 10 Meilen nördlicher angegebenen Ranunculns cre-

natus. Ich konnte nie recht daran glauben, dass am Kilo der echte

Rammcuhis crencitiis wachse. Die im Wiener bot. Hofkabinet vor-

handenen Kilo-Exemplare besah ich mir öfter, zweifelte wohl, konnte

aber nichts herausbringen, da sie schlecht getrocknet sind. Ich meinte

stets, dass so weit südlich eher der Banunculus magellensis der

Abruzzen vorkommen müsse. Nun hatte ich wirklich das Glück, am
Perim-Dagh einen Bammciilus zu finden, der von R. crenafns W.
und K. verschieden ist und ohne Zweifel eine üppige Form des R. ?na-

gellensis darstellt. Vielleicht aber wird «liese Form Ursache sein, dass

icli R. Traunfellnern, R. alpestris, R. magellensis und R. crenatus

in Eine Art zusammenziehe. Die Blattform der Orbelus-Pflanze ist

höchst auffallend und neigt sich stark jener von R. magellensis und

R. alpestris hin; aber die Petala schliessen dicht halbkugelförmig zu-

sammen und sind breit und ganzrandig. Am Gipfel selbst sah ich

nebst diesem Ranunculvs noch Saxifraga pedemontana, Achillea

abrofanoides, Frimula minima. Dianthus microlepis Boiss. und Ses-

leria coerulans. Dianthus microlepis ist wohl die gemeinste Pflanze,

aber ich traf sonsten noch manche rare Art: einse prächtige Poten-

tilla, verwandt mit P. Valderia, Hieraciiim sparsum Friwaldszky!
{H. Schultzianum Vis. et Panc.), Pedicularis orthantha in grossen

Exemplaren, die für mein Herbar neue herrliche Lychnis atropnr-

purea, eine Aquilegia mit gelben Blüthen etc. Ueberrascht hat mich

auf einer Felswand meine Saxifraga Pseudo-sancta, die also nebst

dem Balkan bei Kalofer hier gleich einen zweiten Standort hat. Ferner

gibt es am Perim-Dagh grossartige reine Bestände von Pinus Peiice

Gris.; über denen gleicli das Krummholz anfangt. Ich sah hier Pinus

Peuce nirgends strauchartig, sondern durchweg lauter Waldungen
davon von kolossalen Stämmen, so dass ich die Zapfen bloss von der

Erde auflesen konnte. Tiefer unten, wo dann Abies nnd Picea Wald
bildeten, wuchs an den Bächen ein wunderbares, riesiges Heracleum,

dessen Wuchs vielmehr an Pleurospernwm erinnerte und dessen Seiten-

äste alle vertrocknet oder verwelkt herabhingen. Nach Silene Asterias

habe ich mich vergebens umgesehen, obwohl viele Standorte für sie

gepasst hätten. Bei Nevrekop sah ich noch eine Umbellifere vom Ha-
bitus des Peucedanum arenarium und P. Neumayeri, aber von beiden

gewiss verschieden. Es wird wahrscheinlich Caroselinum distans Gris.

oder Johrenia graeca Boiss. sein. Auch zwei Silenen waren häufig:

S. tincla Friw. und eine der S. Sendtneri Boiss. sehr ähnliche oder

damit identische Art, die ich schon früher in der Bhodope und auf

einem dritten Standort bei Batak vor ein paar Tagen beobachtete.

Diese hat petala bifida. Nun weiss ich nicht, ob dessgleichen bei

S. Sendtneri der Fall ist. — Uebermorgen breche ich von hier auf und

beginne meine Rückreise. In Kalofer werde ich mich noch aufhalten

und die Alpe noch einmal ein paar Tage durchsuchen, denn Dian-



287

fhus pumilus Friw. war bei inciiiciii letzten AiiCoiitliiiltc daselhsl noch

lange niflit in Blütlie. Kl)c;nsü oin neues Sescli nielit. Von Hieracinm

pilosisshnnm Friw. traf ieli Ende Juni auch bloss Blatter. Ich fand

es al)er jetzt auf dem Herwege; es dürfte nichts Anderes als eine

Form von //. sabaudum sein. Doch niiliern sich manche Exem|ilare

wieder ganz dem U. silrdtiru?!/. Uubcrlca rhodopensis bringe ich in

zahlreichen lebenden Exemplaren mit. Janka.

Burgas (am scliwurzeii Meere) am 9. September 18" 1.

Am 31. August d. J. machte ich mich von Pliilippopel nach

Kalofer auf. um jene Pflanzen, die ich wiihrend meines ersten Auf-
enthaltes daselbst im Gebirge noch lange nicht entwickelt antraf, ein-

zusammeln. Diess war z. B. der Fall mit Arenaria Saxifraga Friw.,

Sifetic Lerchenfeldiana, Cenlaurea dervenfana Vis. et Paiic., Dian-
tliiis ptnni/us F'riw., einem Sescli, das ich schon blos nacli Ansicht

der Wnrzelblätler für neu halten konnte, welche sonslen jenen des

S. ri(/idiim W. K. ähnlich waren etc. Auch 4 Meilen ostlich von

Kalofer traf ich am 17. Juni bei dem türkischen Dorfe Imitli am Fusse

des Schipka-Balkan's zwei weisswollige Hieracien in ganz jugend-

lichem Zustande an, von welclien ich Eines ganz bestiiinnt für neu
halfen konnte. Um dann nicht wieder nacli Pliilippopel zurückzukehren

und Zeit zu verlieren, enischloss ich mich die Rückreise ostwärts

nach Burgas am schwarzen Meere fortzusetzen und mich dann nach

<lcn Donaumündungen einzuscliiflen. So gelangte ich nun am 1. Sept.

Vormittags nach Kalofer und traf sogleich Anstalten, dass ich noch

um 1 Uhr Mittags die Al[)enexkursion antreten konnte, um bis zur

Albanesen-Nandra zu gelangen, wo ich die Nacht zubringen wollte.

Gleich oberhalb des Albanesen-Lagers war auf dem Felsen Arenaria
Saxifraga in 3Ienge in schonen Exemplaren, auch Silene Waldstcinii

Gris. und S. Lerchenfeldiana, letztere aber schon ganz verdorrt.

Am andern Tage brach ich zeitlich gegen die Spitze auf. Hieracinm
rhodopcum G'ris. Idühtc in Masse; ich traf auch IL sparsnm Friw.
an. Als ich nach Dianthus pnmilns weiter suchte, machte ich eine

Entdeckung, die mich aufs höchste erfreute: ich sticss nämlich auf

Androsace hedracanfha Gris., die bisher nur am Kilo bekannt war,

auf die einzige Androsace der europäischen Flora, die meiner Samm-
lung noch abging! — Sonderbar; am Perim-D.igh, wo ich wegen der

Nähe des Kilo und gleicher Unterlage diese Androsacc-Ar\ mit Recht
gleichwie den Rannncuhts magellensis anzutreffen erwartete und sehr

darnach spähte, fand ich keine Spur davon. — Auf der Alpe bei

Kalofer traf ich sie auf der östlichen Abdachung des Gipfels ganz
unerwartet. — Dianthvs piimilus Friw.. den ich am Origiualstandort

sammelte, vermag ich von J). microlepis Boiss. des Rilo nicht zu

trennen. Silene Lerchenfeldiana traf ich nahe dem Gipfel noch in

einigen schimen, blühenden Exemplaren. Bis auf Campanula lanata

Friw., die nach Originalexemplaren mit C. rehdina Des f. aus Spa-
nien sehr nahe verwandt ist, hätte ich nun Alles gefunden, was mir
interessant schien. Ich bin allerseits um Kalofer herumgestiegen, aber
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Campanula lanata bemerkte ich nirgends. Wahrscheinlich fand .sie

Frivval dszky" Sammler in der Schlucht vom Kloster aulwärls, wo
ich nicht nachsah, weil diess mir zu nahe war. — Am 1. September
begab ich mich auf bereits erwähnten Standort der beiden Hieracien

bei Iinitli und traf sie blühend an; das Eine derselben, gerade das

Interessantere, war von den Ziegen stark verstümmelt. Es ist eine

2— 3 Fuss hohe Pflanze mit Beblätterung eines Rieracium umhellatiim.

oder tridenfafum; aber die ganze Pflanze weisswollig, die oberen

Blatter einander sehr gen.lhert, die andere Pflanze ist Hierackun ver-

satum Friw. oder rerbascifolium. — Die Weiterreise hieher führte

mich dann durch herrliche Gegenden, die botanisch ganz unerforsclit

sind, und deren Begehuug zu früherer Jahreszeit sehr anzuempfehlen

ist, wie z. B. die Gegend von Sliwno. Kurz vor Sliwno entdeckte ich

einen vermuthlich neuen weissbl übenden Dianfhiis, wenn er nicht

etwa identisch mit D. Knappii Ascherson ist. — Von Karnabad
herwärts gibt es ausseroi-deutlich interessante Gegenden, unermess-
liche, grossartige Hochsteppen, wo ich auf eine neue Pflanze stiess:

eine Sidei-itis-Qrtige Sfach/js, eine Bnnium-i\\m\ic\ie ganz neue Um-
bellifere, die icli leider nur in einem Exemplar antraf, welches gerade
blühte, und eine neue Serratiihi., verwandt mit der spanischen .S. pin-

nallßda Kehl, oder S. Alcalae Coss., da bei meiner Pflanze die

Blätter ungetheilt sind. Leider war diese niedrige, l— 3 köpfige Serra-
tvla ganz verdorrt, so dass ich bloss nach den bei Entrindung schiMi

gelben Wurzelfasern und der Aehnlichkeit des Involucmms auf eine

Serrat ida scldiessen konnte. Scilla autwnnalis war auf den Steppen

massenhaft in Blüthe; Crocns Pollasü erst nur einzeln blühend anzu-
treffen. Leider mangelte es mir an Zeit, hierherum weitere Ausflüge

zu machen; auch war mir liier bereits alles Papier okkupirt; sonst liätte

ich einen Standort der Azalea ponlica besucht, die mir von .3 Meilen

Entfernung gezeigt ward. Auch die Salzsteppen nördlich von hier am
Gestade des Meeres müssten interessante Aufschlüsse ergeben. Cir-

sium bulgaricirm DC, dus hier auf den Steppen gemein ist, scheint

mir von C. eriophorum L. nicht hinlänglich verschieden. Hier sind

die Schuppen stark gefranst, im Despot-Dagh ganzrandig, an beiden

Standorten übrigens die involucralschuppen linealspatelig, bedeutend
breiter und hohler als die der deutschen Pflanzen. Morgen Früh fahre

ich mittelst Lloyddampfer nach den Sulinamündungen und Galafz;

hier will ich zu eruiren suchen, was Julius Edel unter Mesemhnj-
anthemnm auf den Salzstellen nordlich von Galatz verstand.

Janka.

Tilsit, am 22. August 1871.

Der Standort der Potentilla digitalo-flabeUata BoucheetABr.
am Memelufer ist, wie ich fürchtete, eingegangen wohl in Folge des

hohen Wasserstandes im Frühjahr, wo Flusskähne Monate lang auf
ihm stationirt waren. Ueppig gedeihen dagegen die Sämlinge im Garten.

Der charakteristische Unterschied von Poi. indinata Vill., welchen
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die Mullorpllaiizc in nczui» auf ncklcidiiiiy yciiilc. wird bei den Siiiii-

lingen voll.sliiudig' wicderge("uiiden. Dr. Heidenreicii.

Athen, im September 1871.

Bekanntlirli werden die Stapliiden in Griechenland in 3 Epochen
(Cheri) einncsaminell. Während nun die ersten zwei Lesen sclir jn-lück-

licii auslielen und ein nnncwohnlit li scliimes nnd süsses Produkt lie-

ferten, da man die Slaphiden heuer besser reifen iiess, so wurde doch
(He dritte Ernte (hirch eingetretenen Regen theilweise verdorben.

Ebenso wurden die bereits auf der Trockentenne sich befindlichen

Feigen durch den Regen zu Grunde gerichtet. — Zu unseren schön-
sl<Mi Zierbäunien geliOrt der Ailanthus f/landulosa, der in Griechen-
land biinien 15 bis 20 Jahren zu einer Hi»he von 60 bis 80 Fuss
lieranwiichsl. Die Rinde dieses Baumes soll anthelmintische und Band-
wurm abtreibende Eigenschaften besitzen. Wirklich liegen einige

Beispiele vor, dass Leute, welche am Bandwurm litten und stark

gesättigte Absude solcher Rinde nahmen, von ihrem Uebel befreit

wurden. — Der gelbe Saft der frischen Früchte von Momordica
Elaferhim wird im ganzen Oriente als Mittel gegen die Gelbsucht

angewendet. Zu diesem Zwecke wird der ausgepresste Saft in die

Nase geschlürft und so ein Ausfluss gelben bitter schmeckenden
Schleimes erzielt, der die Krankheit heben soll. X. Landerer.

Personaluotizen.

— Prof. Dr. Jessen und Dr. Magnus begleiten als Botaniker

die von der deutschen Marine abgescliickte Expedition zur Erforschung
der deutschen Meere.

— Rudolf Hinterhuber, Apotheker in Mondsee, wurde von
Sr. Majestät dem Kaiser durch Verleihung des gold. Verdienstkreuzes

mit der Krone ausgezeichnet.
— Dr. Siegfried Reissek, Kustos am kaiserl. botanischen

Museum in Wien , trat andauernder Kränklichkeit wegen in den
Ruhestand.

— Dr. Johann Peyritsch wurde als Kustos am kais. botan,

Museum in Wien angestellt.

— Dr. Konstantin Freiherr v. Ettingshausen, bisher Pro-
fessor an der Josefs-Akademie in Wien, wurde zum ord. Professor
der Botanik an der Universität Graz ernannt.
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Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— Oester reichiseher Verein der Freunde der Natur-
wissenschaften. — Die Konstituirung dieses Vereines, dessen Zweck
die thätigste Förderung der Naturwissenschaften überhaupt, und die

Beobachtungen der Naturerscheinungen in Bezug auf Elektrizität und
Erdmagnetismus insbesondere ist , erhielt zu Folge eines an den

Gründer und provis. Vorstand des Vereines, Ingenieur und Elektriker

C. A Mayrhofer, herabgelangten hohen Erlasses die behördliche Be-
stätigung. Es hat sich bereits eine grosse Zahl wissenschaftlich ge-
bildeter Männer aus allen Theilen der Monarchie als Korrespondenten

gemeldet, welche auch seit ein paar Monaten fleissig die Tabellen

ausfüllen und an Herrn Mayrhofer einsenden. Die Einsendungen

werden zusammengestellt, in Druck gegeben, und unentgeltlich ver-

sendet Averden. Die Anmeldungen erfolgen beim provis. Vorstand des

Vereines, Ingenieur C. A. Mayrhofer, Wien, Praterstern Nr. 78, wo
auch die Statuten verlangt werden wollen.

— Versammlung der schlesischen Botaniker auf Ul-

brichshöhe bei Reichenbach am 21. Mai 1871. — Nachdem in der Ver-
sammlung zu Königszelt \om 2f). Mai 1870 zur Förderung eines inni-

geren Verkehrs unter den Freunden der schlesischen Pflanzenwelt die

alljährliche Wiederkehr einer ausserordentlichen Sitzung der botanischen

Sektion der schles. Gesellschaft für vaterländische Kultur beschlossen

worden, wurde durch die Herren Geh. Rath Prof. Goeppert, als Präses

der schles. Gesellschaft, und Prof. Cohn, als Sekretär der botanischen

Sektion, die zweite Wanderversammlung schlesischer Botaniker auf

Sonntag, den 21. Mai, nach der Ulbrichsh(')he bei Reichenbach einbe-

rufen. 57 Herren versammelten sich in Folge dessen zu der bezeich-

neten Stunde in dem schönen Saale der Ulbrichshöhe. Die Sitzung

wurde um 10 Uhr von Dr. Goeppert mit einer Ansprache eröffnet,

in welcher er Ursprung und Zweck der gegenwärtigen Versammlung
auseinandersetzte und Herrn Forstmeister Tramnilz (Breslau), sowie

Herrn Kreisgerichtsdirektor Peck (Schweidnitz) zu Vorsitzenden vor-

schlug. Herr Dr. Stenzel (Breslau) übernahm das Amt des Schrift-

führers. Prof. Cohn (Breslau) begrüsste die Anwesenden im Namen
der botanischen Sektion und berichtete sodann über die eingegan-
genen Sclireiben. Die Verhandlungen selbst wurden von Apotheker
Fick (Reichenbach) durch einen Vortrag über die geognostischen und
botanischen Verhältnisse des Eulengebirges eingeleitet. Der Pflanzen-

wuchs ist im Allgemeinen der des übrigen Vorgebirges. Als eigen-

thümliche Pflanzen werden im Ttial von Langenbielau Viola hiflora

und die auf Petasites schmarotzende Orobanche ßcwa hervorgehoben.
Kreisgerichtsdirektor Peck (Schweidnitz) führte noch Hypericum Ve-
ronense aus dem Weistrilzthal, 1500 Fuss hoch, an. v. Thiel au
(Lampersdorf) hatte sehr interessante Wachsliinmstücke aus seinen

herrlichen Waldrevieren ausgestellt. Prof. Goeppert hielt einen durch

zahlreiche Demonstrationen erläuterten Vortrag über pflanzliche Ver-
wachsungen. Er zeigte, dass eine einmal entblösste Holzoberfläche sich
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nif' molir vvirklicli iiiil einer anderen vereinioe. wie dnreli Bcobaeli-

tung- überwalller Inscliril'len. ferner an Prroijf- und lv()[)ula(ionsstellen

von Obstbäumen bewiesen wird, noch selbst mit Rindenflaclien, wie
sie beim Okuliren auf die enll)l»sstc Holzflache gebracht werden. Er
wies schliesslich auf das merkwürdio-e Verwachsen ganzer Stamme
oder Aeste mit einander hin. Diese findet nur statt, wenn beide be-
rindet sind und an einander gedrückt werden. Dabei schwindet die

zwischen ihnen liegende Rinde auf eine nocli nicht ganz erklärte

\A'eise, die Holzscliicliten berühren sich, die neu entstehenden gehen
vollständig in einaiuler über. Frostrisse wachsen nur bei Gegenwart
von Riiule zu. I^ehrer Rupp (Schweidnitz) bemerkt, dass ein Frost-

riss in einer Linde in Ober-Weistritz durch wiederholtes Fortschneiden
der Rinde zum Verwachsen gebracht worden sei. Forstmeister Tram-
nitz (Breslau) demonsfrirte den von dem Hofrath Press 1er in Tha-
rand konstruirten Zuwachsbohrer, durch welchen die Dicke der auf
einander folgenden Jahrringe eines Baumes ohne erhebliche Verletzung
desselben festgestellt werden kann und daher umfangreiche Beobach-
tungen über den jährlichen Holzzuwachs, die Stärke der einzelnen
Jahresringe und die fVirdernden oder hemmenden Ursachen (Maikäfer-
und Raupenfrass. Witterungsverhältnisse u. s. w.) möglich gemacht
werden. Schliesslich legt derselbe ein ebenfalls von Pressler erfun-
denes, zu höchst mannigfaltigen Messoperationen geeignetes kleines

Instrument vor, das den Namen „botanisches Aschenbrödel oder Inge-
nieurmessknecht" führt. Prof. Cohn theilte mit, dass das königliche

Ober-Bergamt zu Breslau an fi Volksschulen Mikroskope vert heilt

habe, für welche er selbst eine Sammlung von 40 der wichtigsten

Präparate aus dem Thier- und Pflanzenreich ausgewählt und eine

kurze Anleitung zum Gebrauch des Mikroskopes und der Präparate
geschrieben habe. Derselbe zeigte eine Anzahl von Präparaten vor,

welche beweisen, dass die Fäulniss nicht auf einer freiwilligen che-
mischen Zersetzung der organischen Substanz beruht, sondern durch
die Thätigkeit von mikroskopischen Organismen (Bakterien) hervorge-
rufen wird. Obwohl noch mehrere Vorträge angemeldet waren, musste
die Sitzung gegen 12 Uhr geschlossen werden, um unter Führung
des gräflichen Förster Sauer, sowie der Herren Oberlehrer Pinzger
und Apotheker Fick aus Reichenbach eine Exkursion anzutreten in

die Anlagen von Ulbrichshölie und durch den zur Majoratslierrschaft

Peiskersdorf gehörigen Forst. Stenzel. Cohn.

Literarisches.

— „Der Einfluss der Winde auf die Verbreitung der Samen
im Hochgebirge." Von A. Kern er. Mimchen 1871. (172 Seiten in

Okt. Sep. Abdr. a. d. Zeitsch. d. deutschen Alpenvereins). — Indem
Dr. Kern er seine gemachten Beobachtungen über oben bemerkten
Gegenstand mittheilt, zieht er aus denselben folgende Schlüsse: Nur
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slaubartig- kleine GehiUle kitnneii diirch Luftströimnig-en ül)er entt'enife

Strecken verbreitet werden. Früchte und Samen der Phanerog-ainen

mit g-espinns- und fallscliirmartig-en Flugapparaten , werden zwar
an sonnig-en Tagen emporgeführt, sinken aber nach Sonnenuntergang

in geringer Horizontaldislanz wieder zu Boden. Häutige Einfassungen

und Flügel der Früchte und Samen begünstigen den iiorizontalen

Transport derselben durch Winde, doch nur in geringere Entfer-

nungen. Früchte und Samen ohne alle den Flug begünstigende An-
hängsel werden durch Luftströmungen kaum influenzirt, ausser wenn
sie sehr klein und gering sind. Der Inhalt von Kerner's Abhandlung,

hier mit den wenigsten Worten nur angedeutet, gewinnt an hohem
Interesse durch die Darlegung des Autors seiner vielen Beobachtungen

und der geistreichen Schlüsse, die er denselben entnimmt.
— Von Th. M. Fries ist in Upsala erschienen: Lichenographia

Scandinavica, sive dispositio lichenum in Dania, Suecia, Norvegia,

Fennia, Lapponia Rossica hactenus collectorum.

— Unter dem Titel „Der Führer in die Pilzkunde," hat F.

Kummer eine Anleitung zum methodischen, leichten und sicheren

Bestimmen der in Deutschland vorkommenden Pilze mit Ausnahme
der Schimmel- und allzu winzigen Schleim- und Kernpilzchen, mit 80

lith. Abbildungen herausgegeben,
— „Botanischer Taschenbegleiter der Alpenklubbisten.

Eine Hoclialpenflora der Schweiz und des alpinen Deutschlands, ein

Hilfsmittel für Anfänger und Liebhaber in leichtfasslicher Weise und

in kürzester Zeit den botanischen Namen einer Hochalpenpflanze auf-

zufinden." Von Dr. R. T. Simler. Zürich 1871. Verlag von Scha-
belitz, (164 Seiten in Okt. mit 4 lith. Tafeln). — Weniger für Bo-
taniker von Fach als für jene Touristen berechnet, welche die Alpen

besuchen und von den schönen Pflanzen derselben entzückt, das Ver-

langen haben, sich in der wundervollen und formenreichen Vege-
tation jener Höhen zu orientiren, bietet das nettausgestattete Büciiel-

clien die Möglichkeit nach einer analytischen, oder wie sie der Autor

hier nennt „physiognomischen" Methode, die verschiedenen Arten zu

bestimmen, auch wenn man keine besonderen botanischen Vorkennt-

nisse sich eigen gemacht hat. Im Ganzen werden 256 Formen an-

geführt.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind einsietroffen : Von Herrn Rossi mit Pflanzen von Fiume.
— Von Herrn Dr. Halacsy mit Pflanzen aus Niederösferreich und Steiermark.
— Von Herrn l^r. Godra mit Pflanzen aus der Militärgrenze. — Von Herrn
Holuby mit Pflanzen aus Ungarn.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Hi ntcr huber, Matz, Dr.

Halacsy, Val de Lievre, Rossi.

Kedakteiir und Herausgeber Dr. Alezander Skofitz. — Verlag von C. Gerold'8 Sohn.
Druck und Papier der C. Ueberreuter'sclien Buchdruckerei (M. Salzer).
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Ein neues Hieraciutn der schlesischen

Hochgebirge.

Von Rudolf V. Uechtritz.

Hieraclnm Engleri {Pulinonareutn e sectiüiie Alpeslrium) Syii.

H. alhinum Ueclitr. (In Verli. des bot. Ver. für die Prov. Branden-
burg- 1868 p. 160) nee Fries: H. docrense Engl er (Jahresber. der

schles. Gesellscii. für vaterl. Kultur 1869 [p. 36— 38] und Verb, des

bot. Ver. für die Prov. Brandenb. 1870, p. 60— 63), nee Fries.

Hi/pophyllopodum. Cau/is erectus^ simplex, vix pedalis, re-

niote foliostis, basi plermnqiie rufescens, sparsitn pilosvs, oligocephahis,

(ipice in pedunculos paucos (2— 4) erecfos, cano-pubescentes, eglandu'-

loso-pilosos\ divisus. Folia laete riridia^ siibtus paliidiora, admo-
dum rigida, superne svbglabra, inferne spcirsi7n^ sed in margine et

in nerio media densiiis molliter pilosa, hinceolata, apiculata. subin-

tegra vel reniote colorato-denticulafa, basilaria pauca (2—3) in

anthesi saepe emarcida, ut canUna inferiora in petiolum mediocrem
pilosum sensun attenuata; caulina superiora e basi plerumqne orata

semiamplexicaulia. Involucra nigricantia^ eglanduloso-pilosa, squa-
mis nunwrosis, (circiter 20), nigricantibus, margine pallide viridibus,

Oesterr. botan. Zeitschrift. 11. Heft. 1871. 22
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elongatis , setaceo-cnspidatis^ flores virgineos adhuc rl-

ricles longo superantibus, more H. bifidi Kit., extiviis tnino-

ribiis laxis. Ligulae parce ciliatae vel subglabrae, intense aureae.

Stylus fuligineus. Achaenia malura non vidi, sec. cl. Engl er
badio-fusca.

Habit u, foliovum figura et colore aliisque notis accedit ad
H. dorrense Fries, sed involucri fabrica omnino diversa, majore
squamaritm numero, pedunculis eglandiilosis certe distinctum.

Habitat in rupestribus praeriiptis faucis alpinae herbidae

y, Kessel"^ in Sudetis orientalibus, substr. micaschist. alt. 4000 ped.

Detexit Augusto anni 1867 amicissimus Engler, meritissimus Saxi-
fragarnm monographus.

Das vorstehend besprochene mit keinem der übrigen deutschen

Arten recht verwandte Hieracium wurde von mir bald nach der Ent-
deckung an Fries initgetheilt, der es für sein //. albinum erklarte,

wesshalh ich in den Verh. des botan. Vereins für die Prov. Branden-
burg 1868 (p. lOÜ) diese Pflanze ohne Bedenken unter diesem Namen
bekannt gemacht habe. Engler hat jedoch später'"') die Richtigkeit

dieser Bestimmung, trotzdem dieselbe, wie gesagt, vom Autor selbst

ausgegangen, angezweifelt; nach ihm wäre die von Knaf im Riesen-

gebirge entdeckte Pflanze, aufweiche Fries sein H. albinum gegründet,

von der von ihm im Gesenke gefundenen verschieden und vielmehr,

wenigstens die von Knaf selbst herrührenden in Besitz des Museum
Pragense befnidlichen Exemplare zu H. bohemicum Fries [//. cy-

doniaefoVmm Koch syn. nee Vill. et Fr.; H. carpathicum Griseb.,
Wimm. nee Besser; H. sudeticum Sternbg. Icon, (descr. ex p.)]

gehörig. — In der That ist Knafs Pflanze, wie ich mich selbst später

durch die Ansicht seiner Exemplare überzeugt habe, von der von
Engler gefundenen vollständig verschieden, aber letzterer irrt, wenn
er die Riesengebirgsart für identisch mit ü. bohemicum erklärt, wie
diess bereits der verdienstvolle Reformator der böhmischen Flora,

Celakovsky, in den Verhandl. des botan. Vereins für die Prov. Bran-
denb. 1870 (p. 88— 92) zur Genüge dargethan hat. Den Auseinander-
setzungen des Letzteren schliesse ich mich nach wiederholter Prüfung
der Pflanze des Riesengebirges vollkommen an ; nach meiner Ansicht

ist diese eine nahe Verwandte des H. juranum Fries, einer den
Avestlichen Alpen eigenthümlichen, übrigens nach der Höhe und der

BesihafTenheit des Staudortes sehr polymorphen Art, und zwar kommt
sie dessen Form b. in Fries"s Epicrise {H. elatum Grenier, Reuter
etc. nee Fries) am nächsten. Wie dieses und das verwandte H. car-
pathicum Besser ist H. albinum Fr. ^"'") ein Mittelglied zwischen H.

*) Jahresbericht der botanischen Sektion der schlcsischen Gesellsciiaft

fiii- valerl. Kultur 1869 und Verh. des botan. Vereins für die Provinz Branden-
burg 1870.

"'•''') Ausser an den beiden von Celakovsky erwähnten Standorten (in der
kleinen Scimeegrube: Knaf und an der Kesselkoppe: Tausch) findet sich

diese Art noch in der 3IeI/.eri;rube und bei der alten schlesischen Baude, aber
nicht „ad fontes Albis", wie Fries angibt.
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prenanlhoiJcs und //. rtih/tilmn, wiilireiul die IMlanze des Kessels \u\[

diesen beiden \n t'iiii)- Aeliiilichkeil liesilzt. Sie sieht AJcliiielir, wie schon

eiwiilnil, dem //. durrense i'vies sowohl habituell als auch den Cha-
laktercni nach so nahe, dass sie Aon Engl er sogar für eulscliiedeu

idenlisch niil ihm erkhirl worden isl, da sich indessen mehrere durch-

greii'ende Diüerenzen zwischen beiden zeigen, so habe ich die schle-

sisclie IMlanze als besondere Art abgezweigt. Die Flora des Gesenkes
zeigt im Gegensätze zu der des Riesenge])irges überdiess auch so

geringe Analogien mit der der skandinavischen Hochgebirge, dass es

wunderlich wiire, wenn eine in den letzleren so weil verbreitete Art

wie //. dorrense in jenem Gebirge vereinzelt wieder aultrelen sollte,

wälirend sie doch dem i{iesengel)irge und dem karpallienzuge leldl.

//. Einjler'i isl bisher ebenso wie das gleich ausgezeicimele li. sifesiii-

nim nur im Kessel i\(iii Gesenkes beobachtet worden; beide leicht

kenntlithe Arten scheinen aull'allig genug aul" diese einzige Lokalit ,1

beschrankt, deren Pllanzenreichthum das ihm so olt gespendete Lob in

jeder Hinsicht in hohem Grade verdient. — Wenn Engler endlich

die Vermuthung ausspricht, dass das H. silesiacum Krause eine

luH'hsl seltene, von Wenigen gekannte Pllanze vielleicht eine Hybride

zu der von ihm fiir ü. dovrense gehaltenen Art und dem H. prcmui-
thoides sein mochte, so kann ich ihm auch hierin nicht beipflichten.

Einmal sprechen die Merkmale des H. silesiacum gegen eine solche

Annahme; diese Art zeigt ausser einer abweichenden Tracht nament-
lich so breite und sfumpie Hidlschiippen, wie kaum eine andere der

verwandten Formen. Auch miisste es sonderbar zugegangen sein,

wenn Krause, der Entdecker der letzteren, nur diese in circa 60
Exemplaren, aber nicht das H. Engleri gefunden haben sollte, welches
letztere; noloris>;h bis zum Jahre JSG7, wo es Engler auiland, aus

dem Kessel unbekannt gewesen ist.

Breslau, am 5. Oktober 18?1.

Phytographische Beiträge.

Von Dr. Lad. Gelakovsky.

I. Poteniilla heptaphijlla ]\liller.

Die Polentilla Bouquoiana Knaf wird jetzt allgemein und mit

Recht mit der P. thuriitgiaca Beruh., intermedia IS' es Her, parvi-

flora Gaud. u. a. zu dem Formenkreise einer Art gezogen, liir welche

der Name P. heptophylla Mi 11. als der älteste bezeichnendste und

auf keine bestiunnte Form zu beziehende den Vorzug verdient. Nach-
dem aber der Monograph der Gattung, Lehmann, die KnafscheArt
als einfaches Synonym mit P. thuringiaca und parvißura unter seine

ganz oberflächlich abslrahirte var. parviflora der P. hcptaphylla

verwiesen hal, isl sie in der Meinung der Botaniker (s. z. B. Garcke's
Flora von Nord- und Milleldeulschland 1869) zu einem blossen Sy-

22 *
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nonym herabgesunken, trotzdem Knaf sich (im Oesterr. Bot. Wochen-
blatt 1853 Nr. 8. 9, 10) gegen eine direkte Indentifizirung seiner

Pflanze mit der P. thuringiaca und Verwandten mit Gründen gewehrt

und verlangt hat, dass man sie wenigstens „des Namens einer von

der Thüringer Originalpflanze abweichenden Form würdige" (1. c. p. 68),

Da diess bisher von keiner Seite geschehen ist, so habe ich im Fol-

genden die Rehabililirung der Potentilla Bouquoiana, wenn auch

nicht als selbstständiger Art, so doch als einer besonderen ausge-

zeichneten Race und eine eingehendere Besprechung der P. hepta-

phylla überhaupt mir zur Aufgabe gestellt.

Ich kultivire seit vorigem Jahre mehrfach sowohl die P. Bon-
quoiana vom Originalstandorte, als auch eine andere auffällig ver-

schiedene böhmische Form der P. heptaphylla, die mit P. intermedia

Nest 1er, aus der Schweiz und aus Russland, und auch mit der eigent-

lichen P. thuringiaca weit mehr übereinkommt als mit der Knaf-
schen Pflanze. Durcli vergleichende Untersuchung der lebenden Pflanzen

und nach Einsicht des durch Lehmann's monographische Sammlung
der Potentillen bereicherten Museumsherbars habe ich die Ueberzeu-

gung erlangt, dass P. Bouquoiana alle anderen Formen der ziemlich

vielgestaltigen P. heptaphylla an Bedeutung übertrifl't. Zuvor muss

ich mich aber noch über die erwähnte zweite böhmische Race des

näheren auslassen. Dieselbe wurde schon im J. 1857 von dem Studiosus,

jetzigen J. U. Dr. Gietl zwischen Lana und Pürglitz (Krivoklät), etwa

6 Stunden westlich von Prag im Klicavathale aufgefunden, allein erst

im verflossenen Jahre habe ich sie in freundlichst gewährter Begleitung

ihres ersten P'inders daselbst konstatiren können. Der Bach Klicava

(Klietschawa) fliesst durch ein anmuthiges, schmales Gebirgsthal,

welches sich bei Zbecno in das Beraunthal öffnet; die Abhänge sind

grösstentheils, besonders in seinem mittleren Theile mit Laubwald be-

deckt, die enge Thalsohle meist mit frischem Wiesengrün geziert. Den
Gebirgscharakter dieses Thaies, wie überhaupt des ganzen waldigen

Lauer Plateaus bezeichnen unter anderen folgende Arten: Ranuncalus

7iemorosus, Arabis Halleri, Lunaria rediciva , Dentaria eneaphyllos,

biilhifera, Geranium silcalicum, Trifolium, spadiceum, Spiraea aruncus,

Chaerophyllum hirsulum, Crepis praemorsa, succisaefolia (nebst C.

paludosa). In diesem Thale ist die Potentilla heptaphylla an mehreren
gesonderten Stellen (ich zählte deren 5) wohl verbreitet. Ohne we-
sentlich zu variiren, ist sie doch dem äusseren Ansehen nach sehr

mannigfaltig, da sie je nach dem Standorte und Boden verschieden

wächst. An grasigen, fruchtbaren Waldstellen, wie in der Schlucht

unterhalb des Forsthauses Zakopany sind die Stengel mehr aufrecht,

ziemlich einfach, manchmal (im Grase) sehr verlängert, oft nur einzeln

aus ihrem Rhizome, und solche Formen stellen dann etwa die russi-

sche Form elongata Ser. dar. Zwischen Steingerplle am Fussc des

lichten Abhanges wird sie weit stärker, oft vielköpfig, mit zahlreichen

kreisförmig ausgebreiteten und niederliegenden, nur mit der Spitze

aufsteigenden Stengeln, mit Blättern derselben Grösse, wie die echte

P, fhuringiaca aufweist. Die Serratur der Blätter ist etwas veränder-
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lieh, gcwühnlich sind zwar die Siigczäline mehr cif(»rmig mit bogigem

Innenrande und dabei „gerade vorgestreckt," wie sie Koch für P.

fhuririf/iara (ordert; allein dieselbe PotentiUa findet sich daselbst auch

in magerer, zarterer, kleinl)latlriger P'orm, deren Blattziibne sclimiiler,

mit geradlinigem inneren und oft ausgeschweiften äusseren Rande
und also „abstehend,'' und wegen der Kleinheit der Blätter auch in

geringerer Zahl vorhanden sind, so dass diese Form der Schweizer

P. intermedia nach Koch's Unterscheidung durchaus entspricht. Die

Pflanzen der genannten böhmischen Lokalität, die sämmtlich nur einer

Race angehören, zeigen hiermit deutlich, dass die Zahl und Richtung

der Blattzähne nicht einmal konstantere Varietäten, ^viel weniger echte

Arten begründen kann, und dass daher Lehmann gut daran gethan

hat, die P. intermedia Koch und die P. thnringiaca zu vereinigen.

Des von Koch so unglücklich gewählten Merkmals der abstehenden

Sägezähne thut übrigens Nest 1er (in der Monographia de PotentiUa

1816) nicht einmal eine Erwähnung.

Die Petala der Laner Pflanze sind klein, nur so lang oder wenig
länger als der Kelch, sie erhalten sich auch so in der Kultur, während
die ganze Pflanze grösser und robuster wird. Hierin, wie in allem

nachfolgend zu erläuterndem Detail ist diese böhmische PotentiUa

vollkommen identisch mit Pot. intermedia Nestler sowohl nach der

klaren und exakten Beschreibung als nach der guten Abbildung

Nestler 's. Da jedoch die Linne'sche Pot. intermedia eine ganz

andere, mit P. norvegica verwandte Art ist, so werde ich die Pflanze

Nestler's mit Trattinick als P. Nestleriana bezeichnen. Ich über-

gehe nun zur Vergleichung der böhmischen PotentiUa Nestleriana

mit der P. Bouquoiana.

Das Laub der PotentiUa Nestleriana ist hellgrün, nur matt-

glänzend, weich, beiderseits weichhaarig, die Grundblätter meist 7-,

bisweilen aber auch einzeln 5zählig, die Blättchen verkehr teil ang-
lich bis verkehrteiförmig, stumpf oder gestutzt, grob .,oder einge-

schnitten'" gesägt, die Sägezähne bald vorgestreckt, bald abstehend,

betragen etwa Va tler halben Blattbreite oder wenig darüber; der

Endzahn ist auffallend verkürzt und verkleinert zwischen den

beiden letzten Sägezähnen. Auch die Blättchen der Stengelblätter sind

noch verkehrteilänglich, vorn beträchtlich breiter.

Diese Race ist sehr armdrüsig, es finden sich nur vereinzelte

drüsentragende Haare unter der übrigen Behaarung am unteren Theile

des Stengels, wie auch an den Kelchen; an den Blüthenstielen aber

gar keine. Die inneren Kelchblätter sind der Korolle angedrückt, mit

den Spitzen nach aufwärts gebogen, von den äusseren nach abwärts

abstehenden in der Richtung folglich stark divergirend, was davon

herrührt, dass diese inneren Kelchblätter am Grunde in der Mittel-

linie etwas ausgebaucht sind. Die Kronblätter sind ein wenig breiter

als lang, am Grunde stark keilförmig zugeschweift, am Ende einfach

herzförmig ausgeschnitten, zitronengelb, so lang oder wenig länger

als der Kelch.
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Das Laub der PotentiUa Bonrjuoiana fallt geg'eii das der v()ri,yon

sofort auf durch das dunkle Grün, und bei spärlicherer Behaarung- durch

gritsseren Glanz der Oberseite, gegen welche die bleiche Unterseite

weit mehr absticht. Die Grundblätter sind 7zählig, manchmals auch

Ozählig und nur sehr selten auch einzeln Szählig, die Blattchen läng-

lich, länglichkeilforinig oder länglichlanzettlich, in der Mitte am brei-

testen, meist zugespitzt, Sägezähne vorgestreckt mit oft ausgehöhltem

Innenrande, ihre Länge beträgt fast die Hälfte der halben Blattbreite,

der Endzahn, wenn auch kleiner, id)erragt die seitlichen. Die oberen

Steng-elbliitter sind schmal lineal-lanzettlich. Die ganze Pflanze ist

reichdrüsig, nicht nur am Stengel, auch auf den Blüthenstielen und

Kelchen sind zwischen den kurzen angedrückten und langen abste-

henden einfachen Haaren zahlreiche Drüsenhaare sichtbar. Die inneren

Kelchblätter sind flach, stehen fast horizontal, mit den Spitzen etwas

abwärts gebogen, sie Aveichen also in der Richtung nur wenig von

den äusseren ab. Der langgezogene Zusciniitt der Blätter wiederholt

sicii in den Blumenblättern, die länger als breit, nach unten allmälig

keilförmig verschmälert sind und im Aussclinitt eine freilich oft sehr

schwache Andeutung eines Eudzahnes besitzen. Sie sind um mehr als

Vs länger als der Kelch und ihr Gelb geht etwas in's Orange.

Nach vorstehender getreuer Auseinandersetzung gehen diese

beiden Racen ziemlich weit auseinander, und würden, genau gekannt,

von manchen Forschern, die gute konstaute Racen von echten Arten

nicht unterscheiden, wieder als gesonderte Arten beliandelt werden.

Manch(; untergeordnete, später unterschiedene Formen gruppiren sicli

um diese bei(len. So unterscheidet sich die PotentUla thur'mgiaca

Beruh, sowohl nach getrockneten Exemplaren Wallroth's, als nach

einem kultivirten Stocke des Prager botanischen Gartens nur durch

die Form und Grösse der Blumenblätter; diese sind nämlich, wie schon

Knaf ganz richtig bemerkt hat, an der Basis breit gerundet, nicht

keilförmig verschmälert und auch merklich grösser. Dagegen ist die

PotentUla Mathoneti Jordan nach einem kultivirten Stocke des bo-

tanischen Gartens hierselbst im ganzen Habitus und fast in allen ein-

zelnen Merkmalen mit der Potent. Bonqnoiana identisch, was aller-

dings der Beschreibung Jordan's (in Waljter's Annalcs T. H. p. 484)

nicht zu entnehmen wäre. Sie ist 1849, also 2 Jahre nach der Knaf-
schen Art edirt worden.

Unter den mitteleuropäischen Potentillen steht der P. heptaphi/lla

keine so nahe, als P. opara, obwohl beide bei Koch z. B. weit aus-

einander gestellt sind: doch hat meines Wissens noch Niemand die

richtigen Grenzen beider Arten angegeben, so dass es sogar schwer

ist, nach den vorhandenen Hilfsbüchern beide in allen Fällen sicher zu

bestimmen. Koch gibt z. B. kein einziges durchgreifendes Merkmal

an; die „gestreckten Stämmchen" der P. opaca werden zwar für

P. heptaphi/lla nicht angegeben, man kann daraus aber nicht ersehen,

ob sie bei dieser etwa fehlen oder bloss nicht erwähnt werden und

welche morphologische Bedeutung ilmen überhaupt zukommt. Eigent-

lich ist die P. heptaphylla so wie P. opaca zweiachsig; die erste
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Achse ist das Rliizoni mit terminaler Blatlrosetle, die zweiten Aclison

die lateralen jährlich abslerhenden Blüthenslengcl aus den Achseln

vorjährii>or Laiil)l)liilter. Nun treiben hei P. opaca ocwiiiinlich oder

docli houlii^ unlerhalh der lateralen Stengel im seihen Jahre verliin-

gerte Verzweiminyssprosse des Uliizoms mit mehr weniger verlän-

gerten Internodien, die sich zulelzl niederlegen und ein neues von

der allen Achse; enllerntes Wachslluiinscenlruni des Stockes begründen.

Das Rhizom der P. lieptaphijUa verzweigt sich überhaupt nur sidltm,

und dann sind die Zweigsprosse kurzgliedrig. aufrecht und sich fort-

bildend, wachsen sie in ziemlich paralleler Richtung mit der Mutter-

achse. Leider aber bildet P. opaca nicht immer in der angegebenen

Weise „gestreckte St.innnchen/' sondern es ist deren Ausbildung von

gewissen äusseren Einllüssen bedingt, so dass manchmal eben auch

nur kurze, aufrechte Aeste da sind und dann ein solches Rhizom

nicht mit Sicherheit von dem der P. heptaphylla unterschieden wer-
den kann *"').

Auch der Zuschnitt und die Bezahnung der Grundblätter bietet

kein zuverli;ssiges Merkmal dar, der stark keilförmige Zuschnitt der

Blältchen mit weniger groben Zähnen im vorderen Theile derselben

lässt alhn'dings sofort die P. opaca erkennen, denn bei der P. hep-

toplu/lla sind sie ringsum bis zum Grunde gezähnt und nie so keil-

förmig; allein es gibt auch Formen der ersteren mit mehr verkehrt-

eilanglichcn und fast am ganzen Rande gezähnten Blältclien, welche

Form ohne Blüthenstengel leicht mit P. heptaphi/lla verwechselt

werden kann. Eine solche von mir bei der Geiersburg am böhm.

Erzgebirge bei Teplitz im Herbste, also ohne Blüthen, gefundene Form,

die auch keine liegenden Stänunchen besass, hat nicht nur mich, son-

dern auch den erfahreren Knaf derart getäuscht, dass wir sie für

die P. Bouqiioiana hielten, obwohl ich sie jetzt für P. opaca erkenne.

Die irrige Angabe ist bereits in die botanische Skizze von A. Reu ss

übergegangen. Ebenso ist Malinsky's P. hetaphijUa von Telschen nichts

als P. opaca, daher der von mir herrührende Standort in Garcke's
Flora zu streichen. Ebenso wenig bietet die Behaarung der Pflanzen

brauchbare Merkmale. Dagegen bemerken wir an den Blüthenstengeln

mannigfache Unterschiede, zunächst schon in der Phyllomorphose. Bei

P. opaca tragen die schwachen, schlappen dünnen Stengel nur am un-

teren Thede noch 1— 2 5zählige Blätter, nach oben in den Blüthenstand

werden die Blätter rasch kleiner und einfacher, Stheilig und ganz

einfach, keilförmig, nur vorn wenigzähnig. Bei P. heptaphylla, auch

wenn sie klein gewachsen ist. nehmen die Blätter noch im BUithen-

stande nur wenig und nur ailmälig an Grösse und an Blättchenzahl

ab, noch die obersten pflegen Szählig zu sein. Ueberhaupt überragen

*) Die Phrnsen der Koch'schen Flora: „Stämmchen nicderliegend'-' bei

P. opaca und anderen, und „Stengel aufstrebend-' bei P. heptaphylla u. a.

sind einander nicht entgegengesetzt, können an derselben Pflanze zugleich

sich vorfinden, daher die Eintheilung der Potentillen bei Garcke (Fl. v. N.

u. M D.) sehr verfehlt.
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die Stengel bedeutend ihre Grundblätfer; bei P. opaca sind sie häufig

kürzer und bisweilen nur wenig länger als dieselben. Ferner krümmen
sich die Fruchtstiele der P. opaca im Bogen nach abwärts oder
wenigstens seitwärts, was auch Grenier hervorhebt, wogegen sie

bei P. heptaphylla straff aufrecht bleiben, höchstens an der Spitze

mit der Blüthe nicken. Das Fruchtköpfchen der letzteren ist etwas
kegelförmig, mehrere Früchtchen hoch, daher auch der Fruchtkelcli

über ihm mit geraden Blättchen kegelförmig zusammenschliesst; bei

P. opaca ist das Köpfchen niedrig, halbkugelig, nur 2 Früchtchen-
längen hoch, und die Kelchblättchen bedecken es kugelig zusammen-
schliessend. Die Früchtchen der P. heptaphylla sind am Rücken etwas
zusammengedrückt mit deutlichen Kielnerven und auf den Flächen
mit leistenförmigen erhabenen Runzeln bei P. opaca am Rücken abge-
rundet ohne merklichen Kiel, auf den Flächen nur schwach gerunzelt *).

Obzwar P. opaca und heptaphylla in allen ihren Gestalten wohl
verschiedene Arten sind, so stehen sie doch einander zunächst im Systeme
und ist daher Ledebourzu loben, welcher beide nebst P. c/w//6'ffw/Äa

unmittelbar neben einander stellt.

Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

XLVII.

939. Cirsium brachycephalum Juratzka. — Auf feuchten

Wiesen. In den ThalWeitungen und am Saume des mittelung. Berg-
landes an der Granmündung bei Csenke, bei Set. Andrae, Krotendorf

und nächst der Pulvermühle bei Altofen. Auf der Csepelinsel bei

Ujfälu. Im Särret bei Stuhlweissenburg. Ungemein häufig auf der

Kecskcmeter Landhöhe von R. Palota über Pest, Soroksar, Sari, Al-
berti, Monor bis Czegled, zumal entlang dem Rakosbache bei Pest in

zahlloser Menge, so dass dort weite Strecken der feuchten Wiesen
zur Blüthezeit dieses Cirsiums schon von Ferne röthlich gefärbt er-

scheinen. — Diluv. und alluv. Sandboden. 95— 130 Met.

940. Cirsium arrense (L.) — Auf feuchten Wiesen, an Dämmen,
Strassen, Flus*ifern, in Holzschlägen, vorzüglich aber auf Aeckern,
wo sie stellenweise, so namentlich auf der Kecskemeter Landhöhe und
auf dem Lössboden in den Thälern des mittelung. Berglandes und

*) Die Früchtchen der P. vema habe ich von denen der P. opaca
nicht wesentlich verschieden gefunden, und kann dalier die Angaben Grenier's
nicht bestätigen, welcher der P. vema „carpelles h'sses," der P. heptaphylla
„carpellcs rides-ruguleux," der P. opaca „ridös-rugeux" zuschreibt.



301

Bilmriuffebirifes ein äusserst lästiges Unkraut bildet. Erlau, Par;i(l,

Gyönoy()s, Wailzen, Gran, P. Csaba, F. Szänto, Vöriisviir, Set. Andrae,
Ofen, Stuhlwcissenburo-, Pest, Soroksar, Pilis, Monor, Na^y Koros,

Czegled, Mozö Kcvesd, Szohiok, Bi)k(my, Nao^y Majtöny, Grosswardein,

Belenyes, Rezbänya, Negra. Die liöchstgele«i^enen im Gebiete beobach-
teten Standorte im mittelung-. Berglande auf dem Plateau des Schwa-
benberg-es bei Ofen und im Biliariagebirg-e auf den Feldern in der

Umo-ebuntr der Moczeng-ehofte nächst der Eishohle bei Scarisiora. —
Trachyt, Schiefer, Kalk, tert. diluv. und alluv. Sandboden, vorzüglich

aber auf lert. diluv. und alluv. Lehmboden. 75— 1200 Met.

941. Cirsinm oleraceum (L.) — In dem Gestände der Bachufer

und Grabenränder und auf versumpften Wiesen. — In dem ausser-

halb unseres Gebietes liegenden Abschnitte des mittelung. Berglandes

in der Bakonygruppe bei Zircz ziemlich häufig; im Bereiche der nörd-

licher liegenden Gruppen aber äusserst selten und nur am Saume
dieses Berglandes nordöstlich von Pest bei R. Keresztur und Bagh
beobachtet. Fehlt in der Tiefebene. Im Bihariagebirge auf der unga-
rischen Seife gleiclifalls selten und von mir nur im Poiena- und Gal-
binathale bei Petrosa, namentlich an der Einmündung des Pulsa- in

das Galbinatlial beobachtet; dagegen häufig auf der siebenbürgischen

Seite längs den Zuflüssen des Aranyos und im Aranyosthale selbst von
Distidiul und Negra aufwärts bis gegen den Sattel Vertopu. — Sienit,

Schiefer, Sandstein, Kalk, diluv. Lehmboden. — Am Saume des mittel-

ung. Bergl. in der Seehöhe von 150 Meter, im Bihariageb. dagegen
nicht unter 500 Meter. Obere Grenze 850 Meter.

942. Cirsinm Erisithales (L.) — In dem Gestäude der Wald-
ränder und Waldwiesen, in felsigen und geröllreichen feuchten Schluch-

ten, vorzüglich in der Nähe von Bächen. Im Bihariagebirge im Rezbä-
nyaer Zuge am südlichen Abfall des Vervul Biharii und in den Gräben,

welche gegen das Aranyosthal hinabziehen bis Distidiul. Sehr ver-

breitet auf dem Batrinaplateau in der Umgebung der Eishöhle von
Scarisiora, an der Pietra Batrina, bei der Oncesa, auf der Pietra

Boghi, Pietra Galbina und Pietra pulsului, auf der Tataroea und
Pietra muncelului und im Valea seca. In der Vulcangruppe auf dem
Suprapietra poienile und bei dem Wasserfalle nächst Vidra. — Vor-
herrschend auf Kalk, seltener auf Schiefer. 500—1580 Met. — Fehlt

im mittelung. Berglande.
Cirsium panciflorum. — Die Angabe in Kit. Add. 93, dass diese

Pflanze auch „in uliginosis paludosis Ecsedi Läp prope N. Käroly" vorkomme,
ist offenbar unrichtig.

943. Carduus acanthoides L., Koch. — An Strassenrändern,

Dämmen, wüsten Plätzen in der Nähe bewohnter Orte, auf Viehweiden

und in Holzschlägen. Keresztur, Csäny, Gyöngyös, Peczel, Koka, Szt.

Märton Käta, Tisza Füred, Näna, Gran, Ofen, Promontor, Stuhlweissen-

burg, Waitzen, Pest, Soroksar, Monor, Pilis, Tatar Szt. György,

P. Peszer, Abony, Szolnok, Kisujszälläs, P. Hortobagy, Debreczin, Nagy
Käroly, Grosswardein, Buteni, Halmadiu. KOrösbanya. — Insbesonders

im Tieflande sehr häufiff. von wo aus die Pflanze längs den Strassen-
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Zügen in die Thäler der Berggelitnde nnd über die niederen Vorge-

birge sich verbreitet; docli scheinen einige Thalgebiete bisher nicht

von dieser Distelart erreicht worden zu sein, so z. B. beobachtete ich

dieselbe nirgends im Thale der schwarzen Koros und ebensowenig

im Aranyosthale. Die huciisten im Gebiete beobachteten Standorte

im mittelungarisclien Berglande auf den Bergen bei Ofen. — Tert.

diluv. und alluv. Sand- und Lehmboden. 75—320 Met.

944. Carduus hamulosus Ehrh, — In lichten buschigen Nie-

derwäldern und in Holzschlägen, an Strassenrändern und an den Bö-

sclnmgen der Eisenbahndiimme, an den Säumen der Weinberge, an

Fiussufern, auf Feldern und Viehweiden. Im mittelung, Berglande bei

Set Andrae, Gran, Csev, Ofen, Promontor, insbesonders häufig im

Wolfsthale hinter dem Schwabenberg. Auf der Kecskem. Landhohe

bei Soroksar, Cinkota, Monor und Piiis: auf der Debrecziner Landh.

bei Teglas, Debreczin und Nagy Käroly. Sehr verbreitet in der Tief-

ebene bei Czegled, Abony, Jaszbereny, Fenyszaru, Komlö, Ujvaros,

Szolnok, T()rök Szt. Miklos, Kisujszälläs, P. Hortobagy. — Tert. diluv.

und alluv. Sand- und Lehmboden. 75— 400 Met.

945. Carduus Personata (L.) — In dem Gestäude der Wald-
ränder, Bachufer, schattigen Schutthalden und felsigen Schluchten im

Bihariagebirge. Auf dem Batrinaplateau bei der Geisterhöhle nächst

der Stäna Oncesa, im Valea pulsului am Fusse der Pietra Boghi, auf

dem Cärligatu ostlich von Valea secca, auf der Tataroea bei Petrosa

und im Valea mare bei Bezbänya. In der Plesiugruppe auf der Bratcoea

bei Monesa. Im Thale des Aranyos häufig in der Umgebnng von Negra.
— Nach Sadler's Fl. Com. Pest. 383 auch im mittelung. Bergl. , sehr

selten bei Waitzen und in der Pilisgruppe bei Visegrad. — Vorherr-

schend auf Kalk, seltener auf Schiefer. 560— 1265 Meter.

946. Carduus crispus. L. — In Auen, an Flussufern, in Holz-

schlägen. Nach Kit. im mittelung. Berglande in der Matra bei Paräd

und nach Sa dl er im Gebiete der Pest-Ofener Flora „rarior in gra-

minosis insulanis et fruticetis circuli pilisiensis." — Am Rande des

Bihariageb. am Köriisufer bei Grosswardein, auf dem tert. Vorlande

zwischen Grosswardein und Belenyes bei Lasuri und im Thalgel.inde

der weissen Koros bei Chisindia nächst Buteni. — Tert. diluv. und
alluv. Lehm- und Sandboden. 90-630 Met.

947. Carduus collmus W. K. — An trockenen grasigen Stellen

und felsigen Platzen in Niederwäldern, in Hecken und Geholzen am
Saume der Weinberge. Im mittelung. Berglande auf dem Kis Eged bei

Erlau ; bei Recsk und Gyöngyös in der Matra; bei Zebegeny und auf

dem Spitzkopf ober Gross Maros in der Magustagruppe; auf dem
Nagyszal bei Waitzen und auf den vom Berglande gegen das Tiefland

abflachenden Hügeln bei P. Csorög und Gitdölli). Insbesonders häufig

in der Pilisgruppe bei Domi)S, Marotli, Visegrad, Szt. Läsziö, Csobanka
und P. Szäntö, auf d(!r Südseite des Pilis(M-l)erges bei P. Csaba, auf

dem Ketägohegy und Kishegy bei Csev nnd auf dem Szamärhegy nächst

Gran, hei Maria Einsiedel nächst Ofen. — Trachyt, Kalk. 180—500 Met.
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948. Carduus rnndirans W. K. — An Iclsifrcn Berf(al)liiiTigen.

Im Hiluuiauohii'oe nur diMii HdiUos'o» bei Ik'lriiycs und in der Plcsin-

griippe liei der Huiiie Dcsuh /.wischen Bufeni und Monesa. — Traihyt,

Kalk. 150—250 Met.

949. Carduus glanrns Hauino-. — Auf i>-rasii,n;n Waldhlossen

und an lelsig-en Beroabhanu-en. Im Gei)iete sollen. Im mitleinng'. Berw-I.

am Abfalle des Na^yszal bei Waifzen und in der Pilisirruppe auf der

Sianitzka bei P. Csaba. Im Bihariairel». am Rande des Batrinaplateaus

auf der Holie der Tataroea bei Pelrosa und in der Vnleang-rnppe am
Nordablalh' der Snprapielra poienile bei Vidra. — Von mir im Cebietc

nur auf Kalksubstr-it be(»l)achlel. 315—1100 Met. — {Carduus de-

floralus Sa d 1er, von L. — Was ich aus dem hier behandellen Flo-

reng-ebietc aus der Verwandtschaft des C. deßorafns L. acsehcn habe,

o-ehörtc nicht zu der Linne'schen Pflanze, sondern durchwegs zu

Carduus glaucus Baumg., dessen Verbreitungsbezirk sich an den

sii(l()stlichen Rand des Verbreitungsbezirkes von C. deßoratus L. an-

schliesst und als dessen nordwestlichster Standpunkt mir der Berg

Maleniza im Com. Trencsin, als dessen westlichster Standort mir der

Bergabhang unter der Ruine Gösting bei Graz bekannt geworden ist.

Der in den ()stliclien Südalpen verbreitete C. summanus Poll., habituell

dem C. glaucus Bau mg. sehr ähnlich und mit diesem auch oft ver-

Avecliselt, unterscheidet sich von diesem letzteren durch die länglichen

gegen die Basis sehr verschmälerten unteren Blätter, kleinere K()pf-

chen und die allmälig in ein längeres Dörnchen zugespitzten Antho-

dialschuppen).

950. Carduus nutans L. — Auf bebautem Lande, an Dämmen
und Strassen, auf Vielitriften, an Flussufern und in HolzsclUägen. Im

Tieflande sehr häufig und von da längs den Strassenzügen in die

Thäler und über die niederen Hohen des mittelung. Bergl. verbreitet.

Waitzen, Gran, Ofen, Promontor, Stuhlweissenburg, Pest, Soroksar,

Monor, Pilis, Also Dabas, Tatar Szl. Gyorgy, Nagy Koros, Tapio

Bicske, Mezö Kevesd, Szolnok, Kisujszällas, P. Hortobagy, Keresztiit,

Büszormeny. Grosswardein. Belenyes, Vas'voh, Monesa. Die hochst-

gelegenen im Gebiete beobachteten Standorte bei den Dorfern Cam-
|)eni und Colesci und bei den Eisensteingruben auf dem Vasköher

Kalkplat(>au im Bihariao^ebirge. — Kalk, tert. dil. und alluv. Lehm-

und Sandboden. 75—800 Met.
Carduus pycnocephalus Jacq. wird von Steffek am \Ve£;e gegen die

Fasanerie bei Grosswardein angegeben; eine Angabe, welche ich für unrich-

tig halte.

Silvbum marianum (L.). In Gärten bei den Bauernhöfen in Körösbiuiya

als Volk^lieilmittel gopflnnzt und dort in vereinzelten Exemplaren auf den

Schutthaufen in der Nähe der Gärten verwildert.

951. Onopordon Acanfhium L. — An gleichen Plätzen wie Car-

duus nutans und mit diesem so wie mit C.acanthoides und anderen

hoclnvüchsigen distelartiffen Gewächsen, so wie mit mannshohen Ver-

bascum-Arlcn an wüsten Plätzen in der Nähe bewohnter Orte zumal

in der Umgebung der Brunnen und der Gehöfte auf den Puszten im

Tieflande zu einer ungemein mächtigen und üppigen Staudenformation
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verbunden. Exemplare von Onopordon Acanlh'mm von 1'5—2 Meier

sind keine Seltenheit, ja bei Monor, Pills und bei Puszta Sällosär sah

ich selbst Exemplare, die 2*5 Meter Höhe erreichten. — Erlau, Gyün-
gyös, Waitzen, Gran, Ofen, Stuhlweissenburg, Pest, Soroksar, Monor,

Pills, P. Peszer bei Also Dabas, P. Sällosär bei Tatar Szt. Gyorgy,

Nagy Koros, Abony, Tapio Bicske, T. Füred, Szolnok, Török Szt. Miklos,

P. Hortobagy, Grosswardein, Buteni, und in sonst nirgends gesehener

Menge auf den mit Lehm bedeckten Basalthügeln längs der Strasse

von Buteni nach Boros Sebes, — Tert. diluv. und alluv. Lehm- und
Sandboden. 75—200 Met.

952. Lappa ofßcinalis All. (1785) — (L. major Gärtn. 1791)
— In Wäldern, Auen und Holzschlägen, auf Schuttplätzen in der

Nähe bewohnter Orte, an Zäunen und Wegen und insbesonders auf

zeitweilig überschwemmten und beschlämmten Wiesen in der Nähe
fliessender oder stehender Gewässer. Gran , Ofen, Promontor , Pest,

Alberti, Monor, Pills, P. Peszer, Nagy Koros, Szolnok, Kisujszälläs,

Grosswardein, Belenyes, Rieni, Vasköh, Buteni. Monesa. — Kalk, tert.

diluv. und alluv. Lehm- und lehmiger Sandboden. 75—330 Met.

953. Lappa minor. (Schk.) — An gleichen Standorten wie die

vorhergehende Art, aber weit seltener als diese. Erlau, Gran, Ofen,

Monor, Nagy Koros, Szolnok, Vasköh, Rieni. — Tert. diluv. und alluv.

Lehm- und lehmiger Sandboden. 75—330 Met.

954. Lappa tomentosa Lam. Auf Schuttplätzen, in Obstgärten

und an den Gartenzäunen in den Dörfern, insbesonders häufig aber in

der Umgebung der Heuscheuern im Gebirge. Während Lappa ofßcinalis

vorzüglich im Tieflande verbreitet ist, findet sich Lappa tomentosa

im Gebirge oder doch in der Nähe des Berglandes vorherrschend und
dort stellenweise als die einzige Art dieser Gattung. Im mittelung.

Berglande bei Paräd in der Matra und bei Ofen in der Pilisgruppe.

Nach Kanitz bei Nagy Koros auf der Kecskem. Landhöhe. Sehr häufig

im Bihariagebirge auf dem tertiären Vorlande zwischen Grosswardein

und Belenyes; im Gebiete der schwarzen Koros in der Umgebung von
Rezbänya zumal über der Pietra lunga und dem Dealul vetrilor, im
Gebiete der weissen Koros bei Körösbänya und im Gebiete des Aranyos
bei den Moczengehöften nächst der Eishöhle ober Scarisiöra. — Tra-
chyt, Schiefer, Kalk, tert. und diluv. Lehmboden. 109—1100 Met.

955. Carlina acaulis L. Auf Wiesen und an grasigen Plätzen,

in lichten Wäldern. Im mittelung. Berglande in der Matra auf dem
Nagy Gälya bei Solymos. Im Bihariageb. im Rezbänyaerzuge am Süd-
abfalle des Vervul Biharii und auf der Margine, in der zerspaltencn

Randzone des Batrinaplateaus auf der Tataroea und Pietra lunga und
bis herab auf die Wiesen ober der Höhle bei Fenatia und zu dem
Thaleingang bei Petrosa; auf dem Vasköher Kalkplateau bei Campeni
und Colesci; in der Plesiugruppe auf dem Gipfel des Plesiu und auf

der Bratcoea bei Monesa; in der Hegyesgruppe auf der Chiciora süd-
östlich von Buteni und in der VuUangruppe auf dem Plateau des

Suprapietra poienile bei Vidra. — Sienil, Porphyrit, Trachyt, Schiefer,

Kalk, Sandstein. 330—1200 Met. Fehlt im Tieflande und auf den
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zwisclion die Bakonyonippo iitid Matra ciiitrescliallelen Gruppen des

rnittekuijj^ar. BtM-<rlandos. — Im Hiliariageb., wo diese Art selir ver-

breitet ist, linden sich Exemplare, deren Stengel sehr verkürzt und

nicht einmal so lang als der Qnerdurchmesser des Kiipfchens ist und

solche, deren Stengelh(»he diesen Onerdurchmesser erreicht oder um das

2—41ache übertritH, in allen Abstufung-en vor. (Es scheint mir nicht

gerechtfertigt, den Nami.Mi Carlina slmplcx \V. K. so ganz unbedingt nur

auf die Exemplare der C. acaulis, deren K(>pfchen einen mehr we-
niger verUing(!rlen Stengel abschliessen, zu bezichen. Den von Kit ai bei

in den IM. rar. angegebenen Standorten nach zu schliessen, hat

Kitaibel zwei Arten unter C siwp/ea; zusammengetasst. In den ob(;r-

ungarischen Comitaten Beregh und Marmaros, die er a. a. 0. S. 165 zu-

nächst als Standorte der C. simphx aufFuhrt, findet sich genau dieselbe

Carlina, welche ich auch im Biiiariagebirge, in Niederösterreich, Kram,

(Laibach) und Tirol und nirgends häufiger als in der Umgegend des

Bodensees in Vorarlberg, Baiern, Wiirtemberg, und weiterhin durch

ganz Oberbaden verbreitet fand, die ich in getrockneten Exemplaren

auch aus der Schweiz und aus der Dauphine \orliegen habe uiul die

nichts anders als eine Carlina acaulis L. mit mehr gestreckten Inler-

nodien ist und in den genannten Landstrichen in allen mi)glichen

Uebergängen von Exemplaren mit V^ Meter hohem Stengel bis zu

solchen, deren Stengel so verkürzt ist, dass die Kopfchen sich dicht

über dem Boden öflnen (C. acaulis: „caule unifloro, flore breviore"

Linne) angetroffen wird. — An den weiterliin in W. K PI. rar. S.

165 angegebenen Standorten in Kroatien, so wie bei Vekles in Krain

findet sich aber eine, wie es scheint, weniger weit verbreitete und auch

wenig gekannte Carlina, welche zwar habituell den Exemplaren Carlina

acaulis L. mit verlängertem Stengel sehr ahnlich ist, aber durch den

anderen Zuschnitt der inneren strahlenden Anthodialschuppen, so wie

durch den anderen Zuschnitt der Blätter sich gut unterscheidet. Die Ver-

schiedenheit in der Form der Anthodialschuppen hat Koch in der

Syn. richtig angegeben und es könnte nur noch zur schärferen Ab-
grenzung beigesetzt werden , dass diese Anthodialschuppen au C.

acaulis im oberen Drittel kaum breiter als an der Basis, dagegen an der

kroatischen Pflanze im oberen Drittel doppelt so breit als an der Basis

erscheinen, wodurch eben bei der ersleren der lineale, bei der letz-

teren der lanzettliche Zuschnitt bedingt wird. Der Unterschied in der

Form der Blätter wird von Koch nicht erwähnt, wohl aber von

Willdenow in Sp. pl. III. richtig hervorgehoben, wo C. acaulis

(„caule fere nullo, unciali et pedäli" *) S. 1693 „foliorum laciniis

inciso-dentatis, spinosis" dagegen C. adgregata '^^'^ S. 1693 „foliorum

*) Ich schalte hier diese Stelle aus WiUdenow's Beschreibuiii,' der C.

acaulis ein, weil aus derselben hervorgeht, da>s Willd. die Exemplare dieser

PQanze mit verlängertem Stengel nicht etwa als Art geschieden hat und dass

es daher auch unrichtig ist Carlina nggregata Willd. zu Carlina acaulis

var. alpina Jacq. oder caulescens Lam. als Syn. zu zitiren.

**) Willd. schreibt a. a. 0. wiederholt „adgregata,'^ ein Name, der

von späteren Autoren durch das korrekte ^aggregata"' ersetzt wurde.
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laciiiiis pinnatifidis, divaricatis, spinosis" delinirt wird. Dass aber die&'e

zuletzt genannte y^Carlina adgreyata'"'' dieselbe Pflanze ist, wek-he

Kit. in Kroatien auffand und unter C. simplex in PI. rar. Hung. niit-

begrifTen hat, geht tiaraus hervor, dass Kit. selbst naclitraglich in den

Addit. p. 90 C. Simplex PI. rar. Hung. als Syn. zu C. aggregata Wil Id.

zitirt. Ohne Zweifel hat Kitaibel kroatische Exemplare mit der Be-
zeichnung „C. adgregafa'"'' an Willdenow gesendet, welch' letzterer

voraussetzte, dass die gesendete Pflanze unter diesem Namen auch in

den PI. rar. Hung. abgebildet werden wird und daher auch S. 1694

„Caiiina adgregata Waldst. et Kita ib. pl. rar. Hung." zitirt. —
Kitaibel seihst war offenbar der Unterschied zwischen der von ihm

im nordostlichen Ungarn gefundenen C. acaulis mit verlängertem

Stengel und der in Kroatien entdeckten habituell sehr ähnlichen C.

aggregafa entgangen, da er desselben nirgends gedenkt und auch in

der Abbildung gerade jene Merkmale, wodurch sich die beiden Arten

unterscheiden, so wenig markirt, dass man im Zweifel bleibt, welciie

Art auf t. 152 dargestellt sein soll. — Aus dem allen ergibt sich,

dass C. simplex W. K. sowohl die stengeltreibenden Exemplare der

Carlina acaulis als auch die C.aggregata begreift und ausschliesslich

weder zu der einen noch zu der anderen zilirt werden darf. Die

kroatische Pflanze (Carlina simplex Koch, W. K. part.) hat den aus dem
Jahre 1800 datirenden , also um 5 Jahre vor dem Erscheinen des 2.

Bandes der PI. rar. Hung. publizirten Namen C. aggregata W. K. in

AVilld. Sp. pl. 111. 1694 zu führen, während man die Exemplare der

C. acaulis mit verlängertem Stengel am richtigsten als C. acaulis

var. alpina Jacq. Enum. (1762) [('. caulescens Lam. Fl. fr. (1778);

C. grandißora Minich Method. (1794); C. simplex W. K. part. (1805)]

bezeichnet).

956. Carlina vulgaris L. — Auf Wiesen und an trockenen

Grasi)lätzen im Grunde und am Rande lichter Wälder, in Holzschlägen

und auf den Geschieben der Flussufer. — Im mittelung. Bergl. in der

Matra bei Paräd; im Walde bei Csenke in der Nähe der Grannuni-
dung und bei Gross Maros in der Magustagruppe; in der Pilisgruppe

bei Visegrad und Set. Andrae, im Auwinkel und auf dem Schwaben-
berge bei Ofen. Im Bihariageb. auf dem Soinlyö bei Grosswardein,
auf dem Vervul ferice bei Petrosa, im Thalboden zwischen Fenatia

und Rezbänya, auf dem Plateau westlicli von Vasköh und bei Chisindia

siidi)sllich von Buteni. — Trachyt, Schiefer, Sandstein, Kalk, alluv.

Schotter. 150—650 Met.

Zur Flora Ungarns.
Von R. von Uechtritz.

(KortsetzuQf.j

Viola pratensis M. et K. Bei Szemlak (Wolfner exsicc. als

V. stagnina). Diese und V. stagnina Kit. scheinen in Ungarn beständig
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vorvveclisell oder vvcnioslcn.s niclil für vcrscliicdcno Arien gehalteii

zu werden, deini seihst der scharl' auseinanderlialtende Kerner trennt

sie niclil. Gleiclnvold ist V. prafensis leicht an der derhen, etwas
lleischio-en IJlallsuhstanz, an den nach ühen breit «^ellüoelten Biatl-

slielen nnd an den last immer weit t»r()sseren ol)ereii A'ehenhhiltern

zu erkennen, die an manchen Kxemplaren last ungeliieilt oder nnre-
gehn.issio- oroh-oeziUnil sind. V. pratensis heoiimt zeitiger zu blüiien,

in günstigen Jahren seihst schon in den letzten Tagen des April, ist

zuerst meist niedrig (daher der Name V. pumila, der auf die mit

V. sfagnifia gleichzeitig blidienden spiileren Individuen schlecht passt,

die oll lusshoch werden) nnd kann dann, da die erslen lilüthen last

immer dunkler gefärbt sind, bei oberll,ichlicher Betrachtung leicht für

eine Form der V. canina angesehen werden. In der BlatH'orm ist

dagegen, wie auch, andere i'ichtig angeben, di(! V. pralensis variabel;

es e.xistiren in dieser Hinsicht sclieinbare, sonst aber im Wesentlichen

in keinem Stücke von V. pratensis verschiedene Uebergange zu V.

stagnina mit am Grunde gestutzten oder selbst undeutlich herzför-

migen Blattern (K, pratensis var. fallacina m.), die vielleicht ebenso

wie die Formen der V. stagnina mit grossen Nebenblättern (K Bil-

lotii F. Schultz) einer Vermischung beider Arien ihre Entstehung
verdanken, was indessen noch genauer zu prüfen sein wird""'). Jeden-
falls werden durch diese Mittelform die Grenzen zwischen V. stagnina

und V. pratensis in der Hauptsache nicht versciioben, wessiialb

ich sie nicht, wie manche Schriftsteller es wollen, für einlache Ueber-
gange halle. — V. lactea Sadler Fl. pesth. (112) gehört übrigens

der Beschreibung nach (foliis e basi ovata lanceolatis, stipulis . . . folio

hrevioribus) allem Anscheine nach zu A. stagnina; V. persicifolia

Sadler (1. c. 113), die Kerner unklar ist, dagegen zu V. elatior,

wenigstens nach dem Text („puberula, stipulis inciso-serratis petiolo

longioribus, petalis pallide violaceis . . . Altit. 6— 18 pollic. Praece-
denti [i. e. V. lactea^ rohustior. Corollae speciosae.) Mit dieser Be-
schreibung lässt sich die ungewöhnlich erscheinende Standortsangabe

(in pratis montanis et nemorosis, ad vias, vineas et sepes montanas)

um so schlechter vereinigen, als darnach die Pflanze in der Pester

Gegend offenbar häufiger sein müssle. Kern er gibt aber V. elatior

nur als sehr selten an einem einzigen mit den in anderen Gegenden
harmonirenden Standorte zwischen Gebüsch auf Sumpfwiesen am
Räkos an.

Viola Stricia autor. In Deutschland werden unter diesem Namen
gewöhnlich die Bastarte der V. canina mit den Persicif'oliis verstanden,

die daher nur an Orten vorkommen, wo sich Spezies der letzteren

finden, also vorzugsweise im AUuvialgebiefe der Ebnenflüsse, nament-
lich längs des Mittellaufes der grossen deutschen Ströme. Kerner's
Angabe der V. stricta im miltelungarischen Berglande (Oesterr. bot.

*) Von Flicke! werden diese geradezu für Bastarte gehallen, und auch
ich selbst glaubte ehedem mich seiner Ansicht anscliliessen zu müssen, (cfr.

Verh. des mark. bot. Ver. 1867, p. 122.)
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Zeitsclir. XVIIl.) Hess mich daher vernmlhen, dass seine Pflanze eine

andere als die hiesige sein müsse, um so mehr, als er auch einen

Bastart derselben mit V. silvestris als V. mixta beschreibt. Meine
Anfrage wegen dieser Pflanzen beantwortete Kern er in gefälligster

Weise durch Mittheilung von Exemplaren seiner Sammlung zugleich

mit dem Bemerken, dass die ungarische Pflanze, die er für die Hör-
ne manns halte, kein Bastart, sondern eine von Lappland bis in"s

südlichere Mitteleuropa verbreitete eigene Art sei. Ich muss Kern er
nach Ansicht seiner Pflanzen Recht geben; die Exemplare von vier

verschiedenen Standorten*), die, geringe Modifikationen abgerechnet,

recht gut übereinstimmen, stellen ein von allen Bastarten der V. per-
sicifoliae verschiedenes, viel näher mit V. canina, namentlich mit

deren Varietät lucorum verwandtes Gewächs dar. Uebrigens war mir

dieses Veilchen schon früher aus Schlesien (Althof bei Breslau!! Gna-
denfeld (Heuser), dann aus Posen: Annaberg (Bit sc hl*'"") und von
Leipzig: Leutzsch (P et ermann) bekannt, aber ich glaubte es mit

V. cariina vereinigen zu müssen, von der sich die Pflanze mehr durch
den Habitus als durch bestimmte feste Merkmale unterscheidet. V. ne-
moralis Jordan (nicht Kützing, dessen Pflanze eine V. elatiorX,

canina ist) scheint mir ganz die nämliche; V. montana L., die der

Autor in Lappland, Oesterreich und auf dem Baldo zu Hause sein

lässt, gehört wohl gleichfalls hierher; aus Linne's Diagnose und Ci-

taten ist freilich wenig Sicheres zu entnehmen, doch sind die Pflanzen,

die man aus Skandinavien unter der Bezeichnung V. montana zu
erhalten pflegt,^ mit den Kerner'schen identisch. Ich besitze Exem-
plare aus Lulea-Lappland, gesammelt von Laestadius und Ceder-
strähle. Was Reichenbach in den Icones (XCVIII als V. montana
abbildet, ist nicht diese, sondern V. stagnina, vergl. auch Koch syn.

I. 99. Dagegen würde das Bild der V. Ruppü in Rchb. Icones (XCVII),

namentlich das grössere Exemplar rechts, die V. stricta Hörnern.:
Kern er eher richtig wiedergeben, wenn nicht die Basis des Blattes

undeutlich herzförmig dargestellt wäre, wie diess mehr bei den Bast-

arten der V. stagnina mit V. canina der Fall zu sein pflegt. Vielleicht

gehört auch wirklich V. Ruppü All. pedem tab. XXVI hierher; das
Bild ist freilich äusserst unvollständig, aber der Text weist mit Aus-
nahme der Worte: Caulibus procumbit angulatis, qui se erigunt, im
Ganzen auf ein mit V. stricta Hornem. verwandtes Veilchen hin.

lieber diese und die verwandten Formen existirt schon eine ganze
Literatur; trotzdem ist noch lange nicht alles erledigt und die im
Ganzen den Gegenstand recht gut behandelnden Auseinandersetzungen
von Kützing^ Koch, F. Schultz etc. scheinen, wenn man sie mit
manchen der neueren, selbst der besseren Floren vergleicht, geradezu

*) \. Luleä-Lappland: Njemats (Anderson), 2. Böhmen: Nixdorf (Neu-
mann), 3. Nied.-Oesterr.: Sendelbachgraben bei Mautern (Kern er), 4. Ungarn :

Parad iVrabelyi),
'*'") Ritschi, der wie Petermann die Pflanze als V. canina var. mon-

tana bezeiclinete, hat sie in seiner Flora von Posen (p. 27) sehr gut be-
schrieben.
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umsonst niedorj^escliriebeii. — B-aslarle der \ . caniiia mit i\en Fcrsi-

cifoiiis scIhmik'ii ühriociis in l'noani Iiislicr iiocli iiiclit ycl'iiiKleii, (IdcIi

werden sie dem Flachlande, namentliv.li der Donauniederung nicht leiden.

Zu diesen kann T. s/r/r/a Hörnern.'') nicht gehören, wie F. Schultz
(Grundziige zur Phytostatik der Pfalz p. 18.) meint, da in Diinemark
nach Lange (Haandhog i den Danske Flora ed. I.) die Persicifoline

fehlen; die Beschreibung der V. stricla bei Lange (p. 157) passt

übrigens recht gut auf die Pllanze Kerner's, die man daher, wofern
man nicht den Namen V. montana L. vorziehen will, getrost als

F. A-//vr/« Home m. bezeichnen darf. Zu V. canina kann man sie nicht

füglich als Varietät bringen, wie es von der Mehrzahl der deutschen

Floristen, die sie gekannt, geschehen, ohne den Formenkreis dieser Art

unnatürlich zu erweitern. Durch die V. stricta wird eine wichtige

Lücke in der Formenreihe der mitteleuropäischen zweiaxigen Veilchen

mit gestreckter Hauptaxe ausgefüllt, die sich ihrer Verwandtschaft

nach in folgender Weise gruppiren lassen:

Caninae. Formae hybridae.
(F. stricta aulor. plur.

nee Hornem.)
5. V. caninax^stagnina

Ritschi.

( V. canina Xpersicifolia
F. Schultz.)
V. canina X pumila.
V. caninaXpratensis.

1 . Viola canina L. (hier-

zu scheint nach den

Exemjdaren des Herb,

normale auch V. Ein-
seieana F. Schultz
zu gehören.)

1. b) V. canina \ar. In-

cornm Rchb.
2. V. monfana L. (F.

stricta Hornem., F.

canina var. montana
aut nonnull., F. ca-
nina V. macrostipula

F. Schultz? F. ne-
moralis Jordan, P u-

g i 11 ? (non K ü t z i n g.)

3. F. lactea Sm. (non

aut. germana) = F.

lancifolia Thore.
4. F. Schultzii Billot.

6.

Persicifoiiae.
(F. recta Garcke.)

>. F. stagnina Kit. (V.

persicif'olia S c h r e b.,

ein von Späteren viel-

fach irrtliümlich ge-
brauchter , desshalb

besser zu beseitigen-

der Name.)

Ver. f. d. Prov

1867)
F. caninaycelatior

F. Schultz (F. ne-

ue cht r. (in Verb. d.!8. b) F. stagnina v. ma-
Brand. crostipula F. S c li u 1 1 z

(V. Billotiit.SchdWi
olim, ex ipso et Koch
syn.)

moralis Kützing injO. b) F. pumila v. falla-

Linnaea ex icone et' cina Uechtritz. (K,

descr.) stagnina X pratensis

Fuckel.)
9. F. pumila Chaix ap.

Vill.

(F. pratensis M. et K.)

10. F. elalior Fries.

(F. persicifolia aut.

ex p.)

Diese Tabelle zeigt, dass zwischen dem Typus der V. canina
einerseits und der F. elatior andererseits in der Natur eine vollstän-

dige Reihe von Zwischengliedern existirt, deren Werth indessen ver-
schiedenartig ist, indem sich neben einer Anzahl echter Arten auch
Hybride sowie bemerkenswerthere Varietäten finden. Scheidet man

**) Die Flora danica lionnte ich leider noch nicht vergleichen.

0O5terr. botan. Zeitschrift. II. Heft 1871. 23
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diese nicht sehr sorg-faltig, so wird man konsequenter Weise gezwun-
gen, alle in eine Kolleklivspezies zu verbinden, wie diess z B. faktisch

von Doli geschehen ist. Dass damit aber der Natur dieser Gewiichse

nicht entsprochen wird, muss Jeder zugeben, der V. canina und V. ela-

tior nur einmal im Freien gefunden hat, denn will man diese unter

einen Hut bringen, dann wird man ebenso gut die grössere Hälfte

aller beschriebenen Pflanzenspezies überhaupt kassiren müssen. In der

Darstellung durch die Analysis hält es allerdings schwer, ja es ist

ohne naturwidrige Formenverbindung fast unmöglich, solcher Herr zu

werden, aber meiner Meinung nach ist die Ursache davon mehr die

Einseitigkeit der sonst in vieler Hinsicht vorzüglichen Methode; die

Natur lässt sich eben in so vielen Fallen nicht schematisch bemeistern.

Viola mixta Kern er (F. sylvestrisyCstricta Kern er) kommt
nach dem einzigen vorhandenen vom Autor mir freundlichst zur An-
sicht mitgetheilten Exemplar der V. stricta in der Tracht nahe, aber

sie unterscheidet sich deutlich durch die kleinen, deutlich gefransten

Nebenblatter, durch die mehr geschweift-zugespitzten Blätter und die

schmäleren Kelchblätter. Die Farbe des Sporns scheint lebend violett

gewesen zu sein wie bei V. silvestris, an welche die Pflanze über-

haupt durch die angegebenen Charaktere erinnert, aber sie entfernt

sich von dieser durch die Tracht erheblicher, denn ihr fehlen wie den

Caninis die bodenständigen Laubblätter und der Stengel ist viel hoher

und schlanker. Die V. mixta ist auf alle Fälle ein sehr merkwürdiges
und ausgezeichnetes Veilchen und Kerne r's Deutung derselben als

Hybride wohl richtig, zumal sie der Autor unter den muthmasslichen

Eltern gefunden hat.
(Fortsetzung folgt.)

Ein Stück deutschen Urwaldes.
Von Dr. W. O. Focke in Bremen.

Das Land des Grossherzogs von Oldenburg ist nicht eben reich

an Naturschönheiten. Wenigstens gilt diess von dem Haupttheile seiner

Staaten, dem Herzogthum Oldenburg; die beiden weit entfernten

Fürstenthümer, welche dem Herzogstitel das Gross hinzufügen, näm-
lich Eutin und Birkenfeld, erfreuen sich einer lieblicheren und rei-

cheren Naturausstattung. Das eigentliche Herzogthum darf sich indess

nur bescheidener Reize rühmen. Die üppigen grünen Marschen an der

Unterweser und Seeküste ernähren zwar herrliche Rinderheerden und
glückliche Menschen, aber ihr Anblick ist doch auf die Dauer recht

einförmig; das Zauberwort „Meer" verliert an den oldenburgischen

Gestaden jede Spur von poetischem Reiz, sobald man das nur zur

Fluthzeit überschwemmte Schlammbecken des berühmten Jadebusens

überblickt oder wenn man von den wangerländischen Teichen aus,

in jene Wüstenei von Sand, Wasser und Schlick hinausschaut, welche



die sogonannlen Watten der siulliclion Nordsccküslo bildet, (jielil mau
alter von der Marsch aus laudeiuwurts. so (jt-langt man in die endlos

gedehnten, schwarzbraunen Moor- und Hcidei»etrendcn, die nur strich-

weise von melani'holischen Kielerpflanzungen und kiimmerlich be-

bauten Ackerfleckchen unterbrochen werden. Die einzige Veränderung
erleidet der Anblick dieser eintönigen, braunen Landstriche im wun-
derschönen Monat Mai, indem dann aus der in Brand gesteckten

schwellenden Torferde dicke qualmende Rauchwolken aufsteigen, sich

Alles verlinsternd iiber die Heide hinwälzen und auch den angren-
zenden grüneren Landstrichen nnt ausgesuchter Bosheit die sonst so

allgemeinen ^yohltllaten von Licht und Luft, Sonnenschein und Regen
entziehen. Aber diese Rauchplage, die sich der Mensch selbst bereitet

— nein, die vielmehr eine kleine aber hungrige Minorität ihren glück-

licheren Mitmenschen auferlegt, ist gesetzlich auf einen bestimmten
Theil des Jahres beschränkt. Es gibt auch in Oldenburg Sonunermonate;
dann erscheinen die Bäume nicht mehr in das moorbi-eniuM'ische Grau
der Theorie gekleidet, sondern sie prangen im saftigen lebensfrischen

Grün; dann sieht die Sonne nicht mehr aus, wie ein rothangestri-

ehener Theatervollmond, sondern sie scheint hell und klar vom Himmel,
vorausgesetzt, dass es überhaupt gutes Wetter ist. Das ist freilich an

der Nordsee in manchem Sommer nicht allzu häufig der Fall. In solchen

guten Zeiten sucht man aber gern die landscliaftlichen Reize der

Gegend auf, um sich der schönen Natur zu freuen. Grosse Ansprüche
wird man in Oldenburg nicht machen. Ein waldumkränzter kleiner

Landsee und eine hübsche Klosterruine gelten als die schönsten Punkte
des Landes, dessen Hauptschmuck jedoch unstreitig in seinen herr-

lichen Waldungen besteht. Vorzüglich in den Grenzgebieten zwischen
Marsch und Haide liegen diese meist aus Eichen und Buchen beste-

henden Gehölze, von denen ein jedes seine eigenthümlichen Schön-
heiten besitzt. Besonders berühmt durch seine gewaltigen Eichen ist

das Hasbruch, ein ansehnlicher, zwischen den Städten Bremen und
Oldenburg gelegener Wald. Merkwürdiger und noch reicher an ma-
lerischen Baumgruppen ist jedoch der Neuenburger Forst. Nahe dem
südlichen Ufer des Jadebusens an der von Oldenburg nach dem deut-

schen Kriegshafen führenden Eisenbahn liegt das Städtchen Warel. Von
dort geht man grossentheils auf anmuthigen Waldpfaden in westlicher

Richtung in etwa zwei Stunden nach Bockhorn, einem am Ostrande

des Neuenburger Forstes gelegenen Dürfe. Dorthin gelangt man auch

auf einer guten Klinkerchaussee in einer Stunde von der Eisenbahn-
station EUenserdamm. Von Bockhorn führt ferner ein Weg in west-
licher Richtung in einer Stunde durch den Wald nach dem Dorfe

Neuenburg, wo man, ebenso wie in Bockhorn, ein gutes Unterkom-
men findet.

Der Neuenburger Forst ist ein ziemlich ausgedehnter Wald-
distrikt, in botanischer Hinsicht bekannt als einer der wenigen deut-

schen Standorte der Wahlenbergia hederacea Rchh. Der grösste Theil

des Waldes ist der regelrechten Forstkultur unterworfen, doch hat

man hie und da einzelne schöne Bäume und Baumgruppen stehen
23*
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lassen. Eine nicht ganz unbedeutende Partie ist indess von der Kultur

fast unberührt geblieben. In diesem sogenannten „Urwalde" darf nach

Anordnung des Grossl'.erzogs kein Bauin gefcdlt werden, nur das vom
Sturme gebrochene Holz wird nach einiger Zeit entfernt. In der Tliat

ist das urwüchsige Leben des norddeutschen Laubwaldes dort vor-

trefflich erhalten.

Der Boden des Neuenburger Forstes ist grösstentheils völlig

eben, einige unbedeutende Bäche fliessen in flachen, kaum merklich

geneigten Mulden hindurch. Das Ni\eau ist an den verschiedenen

Stellen nur etwa 4 bis l'i Meter über dem mittleren Spiegel der

Nordsee erhaben. In der Umgegend von Bockhorn und auch weiter ent-

fernt bis über Warel hinaus finden sich ausgedehnte Lager eines milden

Lehms , die von zahlreichen grossen Ziegeleien ausgebeutet werden.

Ein solcher Lehmboden scheint auch in einem Theile des Forstes und

namentlich in der Urwaldspartie vorhanden zu sein. Die umliegenden

Dörfer haben das Recht, Vieh im Forst und daher auch im Urwalde

weiden zu lassen. Diess ist ein Umstand, der für die Vegetation des

Waldes von grosser Bedeutung ist.

W^enn man in die Urwaldspartie eintritt, so hören die breiten

geraden, von Gräben eingefassten Forstwege plötzlich auf. Grasbe-

wachsene, gewundene, ivaum erkennbare Pfade treten an ihre Stelle.

Statt der in regelmässigen Reihen gepflanzten Bäume von gleicher

Art und gleichem Alter sieht man sich umgeben von mächtigen

knorrigen Eichen und dichtbelaubten Buchen, die bald in Gruppen

zusammengedrängt sind, bald einzeln stehen, bald auch grössere grüne

Rasenflecke frei lassen. Neben den alten Bäumen findet sich junger

Nachwuchs von allen Altersstufen. Das Untergebüsch der Urwalds-

partie ist nicht sehr verschieden von dem im übrigen Forste ver-

breiteten. Das weidende Vieh lässt nämlich nur stachliches Gebüsch

aufkommen. Unbedingt vorherrschend ist die Hülse Hex Aquifolium

L., mit ihrem schönen dunklen und doch glänzenden Laube, welches

den hellen zarten Farrnkrautwedeln des Bodens zu einer prächtigen

Folie dient. Der erste Eindruck, den man beim Eintritt in den Urwald

empfängt, ist keineswegs der einer grossartigen Wildheit. Eine Scho-

nung in den vom Vieh beweideten oldenburgischen Waldungen, die

nacli einer Reihe von Jahren vor Kurzem wieder den Einbrüchen der

Heerden Preis gegeben ist, sieht im Einzelnen ungleich mehr ver-

wildert und zerzaust aus. Im Urwalde dagegen wird man zunächst an

schöne Parkszenerieen erinnert. Man fühlt sich daher auch keines-

wegs fremdartig berührt; die ganze Umgebung hat nichts Schauer-

liches, vielmehr sieht man sich überall nur von naturwüchsiger Frische

und Anmuth umringt. Die Gruppirungen und Gestaltungen der Bäume
sind ausserordentlich mannigfaltig und malerisch. Vorherrschend ist im

Allgemeinen die Eiche, an einzelnen Stellen aber auch die Rolh-
buche und überall finden sich einzelne; Roth- und Weissbuchen
eingesprengt. Diese drei Baumarten kommen allein im Urwalde vor.

Die Eichen zeigen die mannigfaltigsten und grotesk esten Formen, die

mächtigen Stämme strecken ihre knorrigen, oft ganz entlaubten Arme



3 1 :i

in die LuH, dkke Aeste, die an der Nordweslseite nicht selten liorli

üben diilit mit Moos und Farrnkraut (Poli/podium ru/(/are L.) Ix;-

waclisen sind, in anderen Fallen von Eplieulaui) umrankt werden.

Von den Baumruinen, den ihrer Aeste und Krone Iteraubton Eiclien-

stiimmen, aus deren Innerem im Holzschutt manchmal eine junge

Eberesche hervorwachst, bis zu den in aller Kraft grünenden mäch-

tigen Kerneichen linden sich alle möglichen Zwischenstufen des Baum-

lebens Einen völlig anderen Charakter haben die Buchen (Fcujns)

mit ihren herrlichen dichten Kronen. Durch ihr Zusammenleben

mit den Eichen entstehen die eigenthiimlichslen Gruppirungen. Wo
eine Eiche inmitten einer Anzahl Buchen emporgeschossen ist, wurde

sie gezwungen ihren Charakter zu ändern, mit sclilankem Stamme

strebt sie ihren GeiTdu-ten, Licht suchend, nach, bis sie schliesslich

ganz von ihnen überwuchert wird, endlich umsinkt und dann oft noch

im Tode von den Buchen umfangen gehalten wird. Die Hainbuche

oder Weissbuche (^Carpinus) ist bei kräftiger Entwicklung ebenfalls

ein ansehnlicher Baum, der sich im Neuenburger Urwald in schönen

Stänunen findet. Charakteristisch sind diese Baume besonders dadurch,

dass sich ihr Stamm meistens schon in geringer Hidic in vier bis fünf

steil aufsteigende starke Aeste aufliest. So herrlich der Baumwuchs des

Urwaldes auch ist, so werden die einzelnen Exemplare doch leicht von

denen anderer Gegenden übertrofFen. Die Eichen des Hasbruch sind

weit riesiger als die Neuenburger. Der Umfang des Stammes der starken

Eichen des Urwaldes beträgt in der Regel in IV2 Meter Höhe gegen

5 Meter. Die starken Buchen haben in gleicher Stammhöhe durch-

schnittlich etwa 3V2 bis 4 Meter Umfang, während die stärksten

Weissbuchen kaum mehr als 2 Meter erreichen. Der Umfang der

stärksten Eiche, welche ich gemessen liabe, betrug in der genannten

Stammhöhe 5-78 Meter, der der stärksten Rothbuche 4-32 Meter.

Während somit der eigentliche Baumwuchs des Urwaldes von

drei Holzarten, Eiche, Rothbuche und Weissbuche {Querciis pedun-

ciilata Ehrh., Fagus silrafica L., Carpinns Befulus L.) gebildet

wird, in deren Laub sich das Grün eines hohen Schlingstrauchs, des

Epheu (Hedera Helix L.) einmischt, so wird das untere Stockwerk

des Holzwuchses wenigstens vorzugsweise ebenfalls von drei Ge-

büscharten und einem Schlingstrauch gebildet. Hülsen, Schlehen und

Weissdorn f//ex Aqiiifolinni h., Prumis spinnsaL., Crataegus Oxija-

cantlia L.) durchschlungen und zum Theil überwuchert von Jelänger-

jelieber (Lonicera Perichjmemim L.) bilden die Hauptmasse der un-

durchdringlichen Dickichte, welche sich unter den Bäumen ausbreiten.

Die Hülse ist, wie gesagt, vorherrschend; im Mai machen sich jedoch

auch die beiden anderen Arten durch ihren Blüthenschmuck sehr be-

merklich. Rosen und Brombeeren verstricken diese Dornengebüsche noch

dichter, in denen dann ausser der Lonicera noch junge Bäume und

einzelne wehrlose Sträucher Schutz finden, so namentlich Eberesche,

Hasel und Faulbaum. (Pims aucuparia Gärtn., Corglus Avellana L.

und Rhamnits Frangula L.) Die Eberesche und Lonicera vergelten

den ihnen gewährten Schutz durch den Schmuck ihrer Blüthen und
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Friu-lite. Niedriges Gesträuch findet im Urwalde kaum noch Platz, nur
Vaccinium Myrtillus L. drängt sich hin und wieder unter den
schützenden Schlehen und Hülsen hervor. Bemerkenswerth ist, dass

samintliche Holzgewächse des Urwaldes mit Ausnahme der Hasel und
der drei hohen Bäume beerenartige oder doch mit einer fleischigen

Hülle umgebene Früchte tragen.

Unter den Stauden des Urwaldes spielen die Farrn die erste

Rolle, indem sie sich massenhaft unmittelbar an das Dornengebüsch
anschmiegen. An einigen Stellen sind es die hohen Wedel des Adler-
farrn (Pteris aquilina L.), an anderen das zierliche Laub der rei-

zenden Polypodien und Polystichen, welche sich durch Wuchs und
helle Färbung bemerklich machen. Polypodmm Dryopteris L., P. Phe-
gopteris L. , Polystichum spinulosum DC, P. montanum Rth., Blech-

nmn Spicant Rotli, sind neben Pteris die häufigsten Arten.

Die Gräser und Kräuter des Urwaldes dienen den Rinderheerden
zur Nahrung, und es gelangen daher nur wenige Arten zu voller

Entwicklung. Von Gräsern sieht man fast nur Milium efpusum L. in

Blüthe, während die Hauptmasse des kurzen Rasens der Lichtungen

und Pfade zwischen den Gebüschen durch Poa- und Agrostis-Arien

gebildet zu werden scheint. Die niedrige, dem Boden angedrückte

Veronica montana L. hat von den Kräutern des Urwaldes vielleicht

die weiteste Verbreitung. Andere Arten wie Viola silnalica Fr.,

Oxalis Acetosella L., Geranium Robertianum L., Stellaria Holostea

L. , Moehringia trinertia Clairv. flüchten sich unter den unmittel-

baren Schutz des Strauchwerks. Von sonstigen Kräutern, die an lich-

teren Stellen wachsen , seien z. B. Ranunculus repens L. , Pru-
nella vulgaris L. , Viola palustris L. , Cardamine pratensis L., C.

silcatica LK. , Sanicula europaea L. , Glechoma hederacea L. und
Lysitnachia nemorum L. genannt. Der Blumenschmuck einiger ande-
ren Theile des Neuenburger Forstes und seiner Umgebung ist ungleich

reicher; ausser Wahlenbergia seien noch Scutellaria minor L. und
Polygala depressa Wender, als bemerkenswerth für die Gegend
erwähnt.

Das WegschafTen des gefallenen Holzes und das Weiden der

Viehheerden sind Momente, welche dem Neuenburger Urwalde Etwas
von seinem wirklich urwüchsigen Charakter nehmen. Wohl mögen
indess in der Vorzeit, ehe noch der Mensch an den Nordseeküsten
mächtig wurde, Urslier und Elen in ähnlicher Weise in den Wal-
dungen gegrast haben, wie jetzt das zahme Rind. Und dieses weidet

vermutlilich auch bereits seit einigen Jahrtausenden im Neuenburger
Forst. Zu Arminius Zeiten dürften die Kühe von Grabhorn und Bock-
horn von Zetel und Astede (jetzt mit Neuenburg vereinigt) im Walde
schon ebenso mit den Hülsen und Schlehen um ihre Nahrung ge-
kämpft haben wie heute. So ist der Neuenburger Wald ein Stück

Vorzeit, welches uns erhalten ist und welches die Grossherzoge von
Oldenburg hofTenllich auch der späten Nachwelt unverändert über-

liefern werden. In allerncuester Zeit hat Jemand in forstwirthschaft-

lichem Eifer einige kleine Ulmen, Akazien und Weimuthskiefern in den
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Urwald liineingepflanzt und sich so eine Verballhornung der Natur er-

laubt, die ein reinerer Geschmaclv und ein edleres Schitnlieitsgelühl ge-

wiss bald beseitigen wird. Die Oldenburger Förster haben ausser ihren

eigentlichen Facharbeiten noch ein kleines Nebenamt zu versehen,

indem ihnen der S(;liutz und die Erhaltung der vorchristlichen Denk-

mäler des Landes anvertraut ist. Gewiss haben Waldreste der Urzeit

doch noch ein höheres Interesse für sie als die alten Steingriiber.

Wo noch in Mitteleuropa ein Rest des alten Urwaldes erhalten

ist, da möge man trachten, es vor dem Untergange zu bewahren.

Schlossruinen werden überall konservirt, ausgebaut und nachgeahmt;

hat nicht der Urwald mindestens die gleiche kulturgeschichtliche Be-

rechtigung, bietet er nicht ebenso malerische Schönheiten?

Zum Schluss noch eine Bemerkung. Ich erwähnte, dass der

Neuenburger Urwald an einen Park erinnere. Freilich wird nicht leicht

ein künstlicher Park sich ähnlicher Baumgruppen rühmen können.

Aber in den besten landschaftlichen Nachahmungen nähern wir uns

der Natur. Im Osten Deutschlands jenseits der Weichsel oder im

Süden an den Abhängen der Alpen trägt der urwüchsige Wald
einen völlig verschiedenen Charakter, ohne in seiner Eigenthümlichkeit

weniger schön zu sein. Auch diese Arten des Waldwuchses werden

mitunter in landschaftlichen Anlagen nachgeahmt. Sollte sich die Land-

schaftsgärtnerei nicht überhaupt an solche Vorbilder halten? Ich

glaube sie wird es in Zukunft thun und wird dann auch die süd-

europäischen und amerikanischen Baumarten unter sich geschmackvoll

zu gruppiren wissen. Jetzt pflanzt man noch vielfach amerikanische

und europäische Arten bunt durcheinander. Man kann noch viel mehr

von der Natur lernen, wenn man sie treuer beobachten und nach-

ahmen will. Im dichten Walde hat das Unterholz Beerenfrüchte, am
Waldrande, an Bächen, Felsen und steilen Gehängen walten Bäume
und Sträucher mit Flügelsamen voi. In Wäldern von grossfrüchtigen

Bäumen finden sich im Allgemeinen nur spärliche Arten mit Flügel-

samen eingesprengt, ursprünglich füllen sie die gelegentlich entste-

henden Lücken aus. Auch diese Art der Pflanzengruppirung wird, so

weit sie das Innere des Waldes betrifft, durch den Neuenburger Ur-

wald trefflich erläutert. Die Landschaftsgärtnerei kann solche Regeln

nicht ignoriren, ohne gegen die Naturtreue zu Verstössen. Und nimmt

sie keine Rücksicht darauf, so verstösst sie, da sie die Natur nach-

ahmen will, sowohl gegen die Wahrheit, als gegen ein feiner gebil-

detes Schönheitsgefühl. Somit lässt sich noch Vielerlei von dem ur-

wüchsigen Walde lernen, den man überall, wo er sich noch findet,

heilig halten sollte.
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Kryptogamen
aus der Elora von Schottwien in Mederösterreicli, IV2 Stunden

im Umkreise, beobaclitet im Juli, August und September

1868, 1869 und 1870

von Josef Wallner.

Lycopodiaceae.

Lycopodmm helveticum L. in der ganzen Umgegend sehr häufig.

Ophioglosseae.

Botrychium Lunaria Sw. auf Felsen im mittleren Atlitzgraben einzeln.

Polypodiaceae.
Polypodmm vulgare L. auf der Hinterleiten zwischen Payerbach und

Reichenau.
— Dryopteris L. ß. glandulosum. zwischen Steinen an der Semme-

ringstrasse.

Äspidium aciileatum Doli, in Wäldern bei Wartenstein nächst Weis-

senbach.
— ßlix tnas Sw. ebendaselbst.

— — feniina L. ebendaselbst.

— Oreopleris Sw. im hinteren Gostritzgraben.

Cystopteris fragilis Doli. a. rupestris auf Felsen, selbst in der Nähe

der Häuser.

Asplenium Trichomanes L.

— rinde Huds. häufiger wie voriges.

— Rufa imiraria L.

Pteris aquilina L. häufig bei Maria-Schutz, am Semmering, Gostritz

und Atlitzgraben.

Equisetaceae.

Equisetum arrense L.

— palnstre L. am Semmering.
— sihaticwn L. im Güst ritzgraben beim schwarzen Berge.

Musci frondosi.

Fnnaria hygrometica H. am Semmering, Atlitzgraben.

Barbula unguiculata H. auf Felsen um Schottwien.

— toi'tuosa W. et K. gemein.
— subiüata Brid. Auf Felsen in Schottwien.

— muralis Timm, gemein.
— ruralis H. in Wäldern gegen Himmelreich.

Trichoslomum rigidulum Sm. auf Felsen, Atlitzgraben, an der Erde

am Semmering.
— rubellum R a b. am Gostritz bei Maria Schutz , Atlitzgraben,

Semmering.
— flexicaule Br. et Srh. im Atlitzgraben.
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Trk'holonum hoinoniallnm Br. el Seil, am sog. Bau (siehe Nachlrag).

— pallidum H. „ n r »

Disfichiinn capillaceum Br, et Seh. „ „ « n

J.ciicdhri/iim vulgare Hainpe in einem abgeholzten Walde gegen Küb.

Wcissia fiif/ax H. auf einem Felsen in der Nähe der Auer Fabrik mit

Clirot l'pus aureus.

(U'ratodon pvrpureus Brid. im Allitzgraben und auf der Höhe bei

Klamm.
Dicraiium Schreberi H. im Allitzgraben.

— heteromalium H. bei Wartenstein und am Semmering.
— scoparium H. hiiufig.

Hedwigia ciliata H. am hinteren Eichberg oberhalb Weissenbach.

Anodon i^entrkosvs Babh. auf Felsen bei Maria Schutz.

Schisfidiuin, ronfertnm Br. ei Seh. „ „ „— apocarpnm „ „ im Göstritzgraben.

Uacomitrium canescens Bridel. am hinteren Eichberg.

Grinnnia pulcinata Hook et Tayl.

Gümbelia orbicularis Hampe. auf einem Felsen in der Niihe der Aus-
sicht selten.

Encali/pfa sfrepfocarpa H. im hinteren Atlitzgraben häufig.

Orthoirichum anomalum H. auf Steinen und Bäumen sehr häufig.

— pumilum Schwg. auf Obstbäumen.
— fastigiafum Bruch, auf Bäumen selten.

— speciosum Nees. auf Bäumen am sogenannten Bau.

— pallens Br. et Seh. auf Bäumen selten.

— patens „ „ „ „

Brijum capillare H. im Atlitzgraben.

— argenfeum L. „ bei einem Kohlenmeiler, silber-

glänzend.

Mnium hornum L. in einem feuchten Hohlwege nach Klamm, sehr

spärlich.

— stellare H.

— undulatum H.

— cnspidatum H.

Anlacamnion pahistre Schwgr. an sumpfigen Stellen am Göstritz bei

Maria-Schutz.

Tetraphis pellucida H. in Wäldern bei Wartenstein.

Catharinea CalUhryon Ehrh.
Poli/trichum aloides Hdwg. Hohlweg nach Klamm.
— vrnigerum L. Widder gegen Küb und Hohlw^eg bei Wartenstein,

Hinterleiten bei Reichenau.
— piliferum Schrb. Wälder gegen Küb.
— formosum H.

— jvniperinum W.
Loptohgmeuium fiHforme Hüb.
Anomodon viticulosus Hock et Tayl.

Leskea complanata H. im Atlitzgral)en.

Hgpnnm abietinnm L. auf Felsen.
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üypnum recognitum H. Fuss des Gostritz.

— tatnariscmum H, an Biiuinen.

— splendens H. auf Waldboden.
— adiincum L. im Atlitzgraben.

— fluitans L. bei der Quelle im Eingang- des Atlitzgraben unterhalb

der Ruine Klamm.
— rugosum Ehrh.
— palustre L. in Waldbachen massenhaft, im Göstritzgraben, Sem-

mering.
— cupressiforme L. gemein.
— — var. filiforme, bei Wartenstein.
— pulchellum Dicks. Hohlweg bei Wartenstein, selten.

— incurvatum Schrd. hiuifig.

— uncinatum H. auf nassem Holz.
— molluscum H. auf Felsen etc.

— commutatum H. am Semmering.
— ßlicinum L. ^— squarrosmn L. Semmering, Göstritzgraben.— triquetrum L.

— polymorphum Hook, et T. Atlitzgraben, Semmering.
— strigosum Hoffm.
— denticulatum L. Hohlwege um Schottwien.— sylvaticum L.

— depressum Bruch.
— ruscifolimn Neck, in der Quelle am Eingang des Atlitzgraben,

unterhalb der Ruine Klamm in 5 Zoll langen Exemplaren mit

Früchten.
— purum L.

— serpens L. an nassen Orten auf Holz und Steinen.— fluintaiale S w. auf nassem Holze.

.

— albicans Neck.
— salebrosum Hoffm.— lutescens H. am Semmering.
— velutinoides Br. an Baumwurzeln, selten.— velutinum L.

Leucodon sciuroides Schwgr.
Neckera crispa H. häufig.

Fissidens adianthoides H.

H e p a t i c a e.

Fegatella conica Cor da. am Semmering.
Marchantia polymorpha L.

Metzgeria furcata Nees.
— pubescens Raddi. Semmering, Atlitzgraben.

Aneura pinguis Dum. in feuchten Hohlwegen.— palmata Nees. auf nassem Holze einer Wasserleitung.
Blasia pusilla L. Hohlweg bei Warlenstein.
Alicularia Scolaris Corda Hohlweg am Bau.
Plagiochila asplenioides Nees.— interrupta

.. auf Felsen.
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Scnpanla compacla Lindb. Hohlweg am Bau,

Juiif/ernKinnia incisa Sehr ad. iiiil Tetraphis pelucida, sehr gemein.
— trirkophylla L. „ „ „

Lophovolea bidentata Nees. sehr gemein.
— hcterophylla Nees.

Chiluscyphus polyanthos Nees.
Ptilidium ciliare Nees. Wälder bei Wartenstein.

Radula complanata Dum.
Madothera platypkylla Nees.
Trichorolea Tomentella ^e es. Semmering.

Frnllania dilatata Nees. auf der Rinde von Abies, (welche auf allen

Bergen abgeschält, als Gerber-Material verwendet wird) in ver-

schiedenen Formen.

Algae.

Nostoc commune Vauch. nach Regen massenhaft.

Hydrnrus penicillatus Ag. im Atlitzgraben.

Chroolepns aureus Sparg. auf feuchten Steinen an der Semmering-
strasse, Atlitzgraben.

Oedogonium capillare Ktzg, bei Wartenstein.

Spirogyra decimina Link, in stagnirenden Wassergräben am Sem-
mering.

Vaucheria clavata DC. in den hölzernen Wasserbehältern in Schottwien.

— cespitosa Ag. „ „ „ „

Characeae.

Chara foetida A. Br. in stagnirenden Wassergräben am Semmering

Lichenes.

Variolaria communis Ach, auf Buchen am Bau.

Perlusaria communis „ „ „ „

(iraphis scripta „ „ „ „

Verrucaria nitida „ „ „ „
Opegrapha afra Pers. „ „ „

Urceolaria so'uposa Ach. var. bryophila. Atlitzgraben, Güstritz.

(hjalecta cupularis Krbr. an Steinen, selten.

Endocarpon miniatum Ach. an Felsen.

Lecanora atra Ach. mit L. subfusca Ach. und L. Hageni Fl. auf

Abies am Semmering.
— subfusca Ach. a) vulgaris c) glabrata, Bäume, e) pinastri auf

Holzplanken.
— Parella Ach. var. corticola. selten.

— vitellina Ach. an Bäumen und Ho'lzplanken.

— murorum Ach. an den Barrieresleincn am Semmering, auf Felsen

im Nasswald.

Gyi'ophora polyphylla Rabh. an Felsen.

Collema atro-coeruletim Hall, zwischen Hypnum rugosum. An Felsen
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gegenüber der Ruine Klamm am Eingang in den Atlitzgraben

links mit Apothecien.
— crispum Hoffm.
— Verspertilio Hoffm.
—

• granosum Rabh.
— multifidum Sc.

Parmelia parietina Ach. v. citrina. im Atlitzgraben.

— — V. fulva Auf Obstbäumen.
— cenfrifuga Schaer. hinteren Eichberg, häufig.

— caperata Ath. auf Räumen bei Klamm.
— fahlunensis Ach. nicht selten.

— olivacea Ach. Atlitzgraben und bei Klamm.
— saxatUis Fries, auf Ahies massenhaft.
— ceratophylla Wallr. „ „— tiliacea Ach. auf Steinen am Eichberg oberhalb Station Klamm.
— obscura Fries.
— stellaris „— pulchella Schaer.
— pulverulenta Fries.

Solorina saccata Ach. auf Felsen und in Hohlwegen.

Peltigera aphtosa Ach. Wälder gegen Küb.
— polydactyla Flk. Atlitzgraben.

— horizontalis Hffm.
— canina Hffm.

Lecidea alho-atra Schaer.
— fumosa Ach.
— atro-alha Ach. bei Maria-Schutz,
— vesicularis Ach. Atlitzgraben.

Biatora aurantiaca Fries an Popul. pyram., Poststrasse.

Cladonia rangiferina Hffm.
— fimbriata Fries. Atlitzgraben.

— pyxidala Hffm.
Cetraria islandica Ach. im Schlagl.

Hagenia ciliaris Eschw.
Evernia fvrfiiracea Ach. häufig auf Abies-Üinde.
— prunastri „ „ „— divaricata Ach. einzeln unter den vorhergehenden.

Bryopogon jubatus Lk. von verschiedener Färbung seltener als die

folgende.

Usnea barbata Fries, massenhaft auf Abies-Kn\Ae.

tt. florida.

— — ß. hirta.

— — y. ceratina.

— — 8. plicata.

Fungi.
Uredo sitophila Ditm. in einem Felde am Scmmering häufig.

— segelum Pers. in Avena- und Hordenm-¥e\(\ern.
— receptacuhriim DC. an der Semmeringstrasse.



321

Ureclo siiareolens Vers, im lliminelreich.

— ßosni/osonim A. et Seh. „

— Eiimicum DC. auf wildwachsendem und kuUivirlem Rumex scu-

tafus L.— Legumitiosanim Lk. auf Phaseolus, Lalhyrus, Medicago.

— Lini DC. auf Wiesen am Semmering.
— Euphovbiae Pers. auf Eiiphurb. Peplus.

— Caprcarum DC.
— Salicis y,

Atlitzgraben.

— Vifellinae
y, „— Potenlillarum DC. auf Tormentilla häufig.

— Labiatarnm „ auf Mentha silvest.

— Campa?iulanim Fers. n\\{ Camp, rapunculoides in Aeckern häufig,

auf Camp, roiundif. auf Felsen, seltener Atlitzgraben.

— Hliinanthaceanim DC. auf Rhinanthus am Semmering.
— gyrosa Rebent. auf Rubus Idaeus in Gärten.

— miniafa Pers. auf kultiv. und wilden Rosen.

— Rosae DC. „ „ „ „— fuh-a Seh um. auf Tussilago, Petasites alba und officinalis, Son-

chus arvensis und Adenosfijles alpina.

— Candida Pers. a) gegen Payerbach auf Capsella; b) an der Sem-
meringstrasse auf Tragopogon.

Aecidivm Compositarum Mart. auf Tussilago.

— Verbasci auf Verbasc. phlotnoides, vielleicht zu Aec. elongatum L k.

geh()rig; in der Nähe des Dorfes Klamm.
— cornulum Pers. auf Sorb. Aucup. am Bau.

Cronartinm asclepiadeum Fries, auf Cynanchum.
— Paeoniae Castag. im Posthausgarten auf Paeonia iSphaeria

flaccida A. und S.).

Pnccinia graminis Pers. auf Hordeum distich., Sesleria coerulea.

— Caricis DC. auf Carex hirta am Semmering.
— Asari Link, am Semmering, selten.

— Polygonorum Schlecht, auf Polygomim amculare und dume-

torum.
— MenthaeV ers. auf Clinopodimn, selten.

— Betonicae DC. auf Salria verticill.

— Compositarum Schi, auf Lampsana com.
— Balsam itae Rab. mit voriger auf Tanacetum Balsamita im Post-

liausgarten; auffällig durch lichtere Färbung und im Kreise ge-

stellte Häufchen.
— Discoidearum Lk. auf Artemisia Absinth.

— Pimpinellae Lk. auf Pimpin. magna an der Semmeringstrasse.

— Fabae Lk. auf Vicia faba. Pisum arvtnse.

Phragmidium incrassatitm Lnk. auf Rosa canina und centifolia.

— asperum Wallr. in violetten Häufchen auf Rubus fruticosus, am
Wege vom Orte Klamm zur Kapelle oberiialb der Station.

Torula pinophila Chev.
— fructigena Pers. auf abgefallenen Aepfeln.
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Helicomyces roseus Lnk. auf faulendem Baumstamm.
Myxosporinm croceum Lnk. auf geschlichtetem Brennholze.

Tuhevcularia vulgaris Tode. ß. Fraxini im Atlitzgraben; or. auf Pru-
nus Ärmeniaca und Pyrus Malus in Gürten.

Rhizomorpha verticillata Rb. auf Bergwerkshölzern der Gypsgruben,

Atlitzgraben.

Erineum Cxyacanthae Pers. auf Crataegus.
— alneuin Pers. am sog. Bau bei der Station lüamm.

fagineuni „„„„„„ „ „

Sporotrichum bombycinum Rbh. auf einem im nassen Grase liegenden

Stengel von Helianthus annuus.
— fungoruni Lk. auf Pilzen, in Wäldern bei Küb.

Mucor rufus Pers. (M. ramosus Bull.) auf Agaricus beim Trocknen
gewachsen.

Depazea castaneaecola DC. auf So7'bus Äria.
— cruenta Kunze auf Convall. in Wäldern.
— Aegopodii Rab. auf Aegopodium häufig.

Cytispora grisea Pers. auf Cornus sang, und Berberis v.

— leucosperma Fries, auf Acer.
— carjhysperma Fries, auf Tilia.

Excipula Heraclei Rab. auf Heracleum häufig.

Hysterium herbarum Fries, auf Conv. majalis selten. Leicht zu über-

sehen, weil gewöhnlich mit Sclerotium sanguineum.
Phacidium alneum Fries, anf Alnus glutinosa.

Rhytisma acerinum Fr. sehr häufig.

PolyStigma rubrum DC.
Sphaeria alnea Fr. bei der Station Klamm.
— punctiformis Pers. auf Ribes rubrum.
— Maculaeformis „ auf Hierac. silvat.

— picea Pers. auf cult. Lepidium saticum.
— conigena Duby. auf Pmws-Zapfen.
— disciformis Hoffm. auf diversi.

— nerrucaeformis Ehrh. auf Pyrus Malus.
— macrostomum Tode, auf Cornus sang.
— deusta Hoffm. auf Pyrus malus.
— multiformis Fries, auf Buchenrinde.
— fusca Pers. auf Pyrus Malus.
Hypoxylon polymorphum Lk. Wälder am Bau.
Erysibe macularis Schb. auf. Rosa centifol.— depressa Lk. u. Bardanae. auf Lappa.— communis Lk. auf verschiedenen Pflanzen.
— guttata Lk. am Wege nach Wartenstoin, auf Corylus und am

Semmering auf Berberis.— bicornis Lk. auf Acer beim Posthaus.

Sclerotium Clat)us DC. in einem am Walde gelegenen Acker bei

Maria-Schutz.
— sanguineum Fr. auf Convallaria häufig.

Aethalium septicum Fr. b) vaporarium auf Gerberlohe beim Lederer-
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liaus, d) riolaceum aiil' am Bodoii liegenden Acstchen von Corylvs
im Ilimmelreicli-Waid.

Aryria umbrina Sc hm. auf lauiem Holze der WasserleitungshiiHe.
Trirhia fallnx Pers. bei \>'artenstein.

Didijmiuni herharum Fries, an Cr>rj//ws-Aestchen.

Diderma ochraceum Hffm. Hohlweg bei Klamm.
lihizopogon rubescens Tul. in Nadelwäldern, Gitstritz, Atlitzgraben,

Semmering.
Sclerodenna vulgare Fr. bei Breitenstein.

Lycoperdon gemmalnrn Buisch a) excipuliforme, h) perlatum c) echi-
natum f) papillatum.

Lyroperdon Borista L.

— caelatum Bull, am Semmering.
Bovista plumbea Pers.
Geaster mammosum Fr. Wiilder gegen Payerbach.
— rufescens Fr an mehreren Orten.

Thelebolus Sudans Fr. auf faulenden Aesten in Wäldern bei Brei-

tenstein.

Cyathus Olla Pers. hinter den Planken des Posthausgartens.
— Crucibulum Hffm. im Schlag!.

Phallus impudicus L. in allen Holilwegen nach Klamm; durch seinen

Geruch sich bemerkbar machend.

Exidia glandulosa Fr. im Schlagl,

— Äuriculae Judae Fr. ausserhalb des Posthausgartens.

Tremella foliacea Pers. selten.

Guepinia helvelloides Fr. nicht selten.

Calocera ciscosa Fr. selten.

Ciavaria formosa Pers. am Semmering.
— aurea Schff. am Bau.
— coralloides L
— mnscoides L. am Semmering.
— fastigiata L.

— palmata Pers. am Semmering.
— cinerea Bull, bei Maria-Schutz.
— Botrytis Nees.
— flava Pers.

Lecanidion atruni Rab. auf Obstbäumen.

Peziz^i epiphylla Pers. auf morschen Blättern bei Boleros.
— scutellata L. auf Holz an der Wasserleitungshiitte.
— heniisphaerica Hffm. in Wäldern nicht selten.
— repanda Wahl.

„ „ „— pnstulata Flers. „ ., „— venosa Pers. im Atlitzgraben, einzeln.

Helvella elastica Bull, im Walde beim Posthause, selten.

Thelephora mesenterica Pers. am Aufgange vom Atlitzgraben nach
Klamm.

— hirsuta W. in Wäldern.
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Telepkora terrestris Ehrh. zwischen Dorf und Station Klamm.
— caryophillaea P. Semmering.

Craterellus conwcopioides P. bei Klamm, selten.

Hydnum zonatum Bat seh. bei Wartenstein.

— cyathifonne Bull. Wälder, im Göstritzgraben.

— spadicenm Pers. einzeln bei Wartenstein.

— aurantiacum A. u. Seh. am Bau hiiufig.

— compactum Pers. sehr häufig.

— rufescens Pers. nicht selten.

— candidinn Schm. einzeln am Semmering.
— repandum L. häufig.

— laei'igatum Sw. selten.

— imbricatum L. einzeln bei Wartenstein, am Semmering.

Trametes suaveolens Fries. Gustritzgraben.

— ruhescens Fries. Atlitzgraben.

Pülyporus vevsicolor Fr. Atlitzgraben.

— zonatus Fr. „— velufinus Fr. „— albidns Fr. sehr selten; Atlitzgraben.

— Schiieinizii Fr. bei Wartenstein.
— rvfo-pallidus Trog, einzeln gegen Küb.
— pinicoJa W allr. auf gefällten Bäumen häufig.

— salicinus Fries, im Göstritzgraben.

— igniarius Fr. selten.

— betiiUnus Fr. selten, Atlitzgraben.

— hispidus Fr. auf Fraxinus bei Klamm.
— adustus Fr. Atlitzgraben.
— fwnosus Fr. „— alutaceus Fr. häufig.

— Incidus Fr. bei Boleros nicht häufig.

— perennis Fr. oft in Erdhohlungen versteckt; hie und da in Nadel-

wäldern.
— subsquamosus Fr. am Semmering, einzeln.

leptocephalus Fr. selten.

(ScMuss folgt.)

Correspondenz.

Prag, am 6. Oktober 1871.

Herr von Uechtritz hat in der Septembernummer Ihrer Zeit-

schrift auf die bisher vernachlässigte Verschiedenheit der Carex seca-

lina und C. hordeiformis Wahlenb. aufmerksam gemacht und zu

weiteren Mittheilungen über das Vorkonnnen derselben aufgefordert.

Erlauben Sie mir daher einige Bemerkungen in dieser Angelegenheit.

Die böhmische Pflanze, die ich in meinem Prodromus als Carex hor-

deiformis aufgeführt habe, und die Dr. Reuss fil. unweit Budin im
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nrn'dliclion Bitliiiicn <i-(>saiiiin('ll liallc, isl niciil die cclitc Form dieses

Naint'iis, soiidciii die, wie es sclicinl, seltenere (\ scralina. Als icli

sie besliiiiiiile und iiesclnii-h, war mir alierdinirs die Kleinheit der

Früchte im Verüleich mit den meisten anderen Kxemplaren der Mu-
senmssammlun^- aulfallio-, dtx'h hielt ich selbe damals bei der grossen
sonstiiien Uebereinstiunmnig l'ür nii-ht wesentlich, da auch bei amleren
Arten und Racen, z. B. der C. rufgaris Fries die Grösse der Früchte

und Fruthtsciiiauche variirt. Von dem durch Hrn. v. Uechlritz neu
ei'idnu'len (iesii hispunkle unlersuchle ich beide Formen nochmals und
bin jetzt auch o(MU'iot sie lur zwei IVeilich nahe verwandle Arten
anzuerkemien. Die Nüsschen besonders sind sehr \('rscliieden. AuH'itlliy'

ist die Neiuuug- der C. secalina von allen meinen Standorten zur

Bildung' zusaiinneng-esetzter Aehren, so dass sehr ot'l 'l—3 Aehrchen
aus einer Blaltsciieide herauskommen, was bei C. hurdeiformis gar
nicht vorzuKouunen scheint. Die Blatlfasern der letzteren sind viel

derber und bleiben liinger als Faserschopf zurück, wahrend sie bei

(\ sccd/itta leicliter zerstört werden. — Das Museumsher!)ar besitzt

die r. seca/ifia noch vom Gi'afen Wald st ein aus L'ng-arn mit der

Etiquetfe: ..l)ei Ölen und von dem Balatoner (? ist sein* unleserlich)

See." Der Name ist dazu richtig- C. secalina gesetzt mit dem Citat

r. hordeifovmis Host. Gram. t. 7(i, die Abbildung Hosts, obwohl
nicht fein, gehört wob! zu ihr. Wallroth besass die C. secalina

kultivirt aus dem bot. Garten zu Halle unter dem Namen C. Michelü
Host. Für die echte C. hordelformis kann ich zu den Standorten

Hrn V. Uechtritz's noch hinzufügen: Neusiedler See (.,ad lacum
Foson." Schenk), Angern in Niederosterreich (Matz). — A^'enn

Herr v. U echtritz ferner den Senecio aquaticus Hudson für Nieder-

österreich läugnet und für Ungarn in Frage stellt, so kann ich iinu

mu' beipflichten; auch ich habe mir schon längere Zeit dieselbe Teber-
zeugung gebildet. Der echte Senecio aquaticus scheint eine durchaus
westlichere Pflanze zu sein. Auch in Böhmen, welches Hr. v. Uech-
tritz not-h in ihren Verbreitungsbezirk zieht, wächst sie nicht. Was
sonst unter diesem Namen in Böhmen verstanden wurde, ist überall

nur S. erraticus oder, wie ich ihn lieber nenne, S. barbareaefolius

Kr Ocker. — Als interessante No\ität her bijhmischen Flora habe ich

Ihnen heuer milzutheilen, dass Anthcmis mojitana L. in einer mit der

al])inen Varietiit A. sti/riaca bis auf geringe durch den nicht alpinen

Standort erklärliche Abweichungen übereinstimmende Form im mitt-

leren Böhmen bei Dobris auf einer von Pribramer Schiefern (Thon-
schiefer) gebildeten hi)chstens 1200 Fuss hohen Abhang in grosser
Menge vorkommt. Zuerst fand sie Prof. Em. Purkyne auf einer Ex-
kursion der Forstschule von Weisswasser in etlichen Exemplaren. Ich

habe später die Lokalität genauer botanisch untersucht und von der
völlig ursprünglichen und massenhaften Verbreitung der Art auf jenem
Abhang mii h überzeugt. Sollte Jemand Exemplare von daher wünschen,
so kann ich mit einer Anzahl zu Diensten sein.

Dr. L. Celakovsky.

Oesterr. botan. ZeitscLrift. 11, Heft 1871. 24
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St. Golthärd in Siebenbürgen, am 14. Oktober 1871.

Ich halte ini('h gegenwärtig zur Erholung hier auf, mich von

den tiirkisciien Reisesfrapazen erholend. In meinem Garten traf ich

hier noch Ueberreste der Centmirea alphuu die ich vor drei Jahren

aus Samen anbaute, die ich von Hrn. v. Tommasini erhalten. Sie

verträgt die hiesigen strengen Winter recht gut und pflanzt sich nun

von selber fort. Ich habe sie zwischen einer Masse von Centaurea

ruthenica stehen, die ich ebenfalls 1868, aber in Rhizomen herver-

pflanzte. Kifaibelia stand in prächtigen Exemplaren da. — Hepatica

transsUcanica versetzte ich in mehrere Gehölze der Umgebung; ich

sah sie überall noch vorhanden. Gevm rwale wuchert hier recht üppig.

Meinen Freund Kern er wird es interessiren, dass ich im Rhodope-

gebirge 1 Tag weit südlich von Philippopel einen Bastart von Geinu

virale und G. coccineum in zwei Exemplaren auffand. — Ueber-

morgen kehre ich nach Pest zurück und mache mich sogleich an die

Vertheilung der türkischen Ausbeute, die ich im November beendigt

haben will. Meine Herren Korrespondenten hoffe ich mit den heurigen

Sachen freudig zu überraschen. — Vorgestern sammelte ich hier

reife Früchte der Iris humUis M. a B., die heuer zahlreich geblüht

haben muss. Doch ist das Aufsuchen recht ermüdend, da die fast

stengellosen Kapseln ganz in der Erde drinnen stecken und obendrein

zwischen Crafaeg-ws-Gestrüpp von abgefallenem Laub bedeckt sind.

Janka.

Athen, im Oktober 1871.

Die Insel Naxos ist reich an allen Arten von Hesperidenfrüchten,

namentlich auch an den sogenannten Cederfrüchten, Citrus decutnana,

welche massenweise ausgeführt und sehr gut gezahlt werden, da die

Juden solche bei ihren Laubhüttenfesten benOthigen. Man nennt sie

auch Paradies- oder Adamsapfel, da sie ähnliche Eindrücke haben,

gleich als hätte man in die Frucht gebissen. Die Juden halten die

Cedern auch für ein Heilmittel gegen die Cholera und bereiten aus

denselben mit Zusatz von Mastix eine Tinktur, die sie in Form von
Umschlägen auf den Unterleib gebrauchen. Leider sind in diesem
Jahre sehr viele Citronenbäume in Folge einer eigenthümlichen Krank-
heit zu Grunde gegangen. Vielleicht liegt die Ursache der Krankheit
in der Anwendung von animalischem Dünger bei der Kultur der

Bäume, gewiss ist es wenigstens, dass jene Bäume gesund blieben,

welche mit vegetabilischen Abfällen gedüngt wurden. — Die reifen

Früchte von Elaeagnns anciustifolia sind nicht unschmackhaft und man
sieht solche auf unseren Märkten liäufig als „Tsilsifa" feilbieten. —
Eine hässliche Pflanzenkrankheit ist die Psoriasis, von welcher sehr viele

Feigenbäume, besonders die der Gärten befallen werden. Es bilden

sich auf den Feigen unziihlige braunrothe Kniillclien, welche einen

schleimigen Saft enthalten, in dem sich Eier eines Insektes vorfinden;

die Feigen bleiben dabei klein und fallen unreif ab, manchmal ver-

dorrt auch selbst der Baum. Als Mittel gegen dieses Uebel wird in

jüngster Zeit empfohlen eine Auflösung von Seife in einem Absude
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von Ouassiaholz, womit die Fruchtbiiume zu bespritzen und zu waschen
sind. Landerer.

Personalnotizen.

— Dr. Ladisiav Colakovsky, bisher Dozent am böliin. poly-

technischen Institute in Prag^, wurde zum ausserordentliclien Proiessur

der Botanik an der rnivcrsiliit Praß- ernannt.

— Dr. Ilse wurde als kais. OI)ertV)rster in Lemberg in Lothringen
angestellt.

Literarisches.

— Von R. Kiessler ist in Standal eine Flora der Umgegend
von Standal erschienen.

— R. Rohrbach hat in Halle Beiträge zur Kenntniss einiger

Hydrocharideen herausgegeben.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Hervier-Basson mi.

Pflanzen aus Frankreich. — Von Hrn. Pollak mit Pfl. aus Boliment

— Von Hrn. Dr. Rauscher mit Pfl. aus Oberösterreich. — Von Hrn.

Dr, Halacsy mit Pfl. aus NiederOsterreich, — Von Hrn. An dorfer
mit Pfl. aus Niederösterreich.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Sekera, Dr. Ha-
lacsy.

Eingesendete Pflanzen.

Aus N i e d e r ö s t e r r e i c h : Cri/psis alopectiroides, Jnncus spkae-

rocarpiis, Senecio Doria, Kochia scoparia, Snccisa australis, AUiiun

suareolens, Adenophora Hlifulia, Campanula alpina. Heraclevm anstria-

cum, Dianthus alpiniis, Achillea Clavennae, A. Clusiana, Pedicii-

laris Jacqvinii, Senecio abrotanifolkis, Armeria alpina, Hieracium
glabrafum, Saxifraga slellaris. S. caesia. S. rotnndifoiia, Potentilla

Clusiana, Avena dis/ichophi/lla, A. alpesfris, Galatella cana, Arte-
misia Scoparia, A. ynaritima, Gypsophila paniculata, Cnidium veno-
sum. Peucedanum officinale u. a. eing. von Dr. Halacsy.

Aus Oberungarn: Ali/ssutn saxatile, Draba aiz-oides. Filago

apiculata, F. canescens, F. mixta, Hieracinm racemosum, Valeriana

tripteris, Meesia Alberlini u. a. eing. von Holuby.
Aus der Militiirgrenze: Echium ilalicum. Glgcirrhiza echi-

nata, Verbascum floccosum. Veronica anagallioides, Rumex pulcher,

Anchusa italica, A. Barrelieri, Anthriscus trichosperma, Cyperus pa-
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tulvs^ Euclidinm syriaciitn, Hesperis rnncinafa, Oenanthe hanatica^

Ormthogalnm stachijoides, Vicia pannonica, V. serratifolia u. a cing-.

von Dr. Godra.
Aus Frankreich: Salvia offic, Capsella rubella, Pterotheca

nemauensis, Melica nebrodensis, Ph/eum asperum^ Senecio adonidi-

folius, Scirpiis supinus. Lepid'mm gi-aminifolium, Poa megastachia.

Eing. von Hervier-Basson.
Aus Oberösterreich: Itnpatiens parriflora, Omphalodes scor-

pioides, Ononis repens, Senecio alpestris, Typha minima u. a. eing.

von Dr. Rauscher.

Correspondenz der Redaktion.
Herrn C. in K.: „Kann vorläufig nicht dienen." — Herrn IT. in E.: „Alles

erhalten."

Inserate.

Oeflfentliche Frage an Herrn F. €. Ducommun, Professor in Solothnrn io

der Schweiz.

Ich habe Ihnen in Folge ihrer brieflichen Einwilligung, im Tausche gegen

schweizerische Pflanzen, im Jahre 1869 am 20. August und 1870 am 2. Februar

je zwei, somit zusammen vier Centurien getrocknete siebenbürgij-che Pflanzen

frankirt gesendet.

Indem ich aber bis zu heutigem Tage weder Pflanzen noch eine Antwort
auf mein mehrmaliges Schreiben von Ihnen erhielt, bin ich genöthigl, mein
Herr, Sie öfi'entlich zu fragen: was ist die Ursache der Nichlbeantwortung
meiner Sendungen und Briefe? und auf welche Art glauben Sie ein solches

Benehmen entschuldigen zu können.

Koncza in Siebenbürgen, den 27. September 1871.

Johann v. Csatö.

Im Selbstverlage des Dr. C. Baenitz in Königsberg in Pr. und im
Kommissions s'^erlage der Remer'schen Buchhandlung in Görlitz ist er-

schienen :

Herbarium meist seltener und kritischer Pflanzen Deutschlands
und der angrenzenden Länder. Lief. XI und XII. 266 Nummern.

Da jede Pflanze auch einzeln — direkt vom Selbstverleger zum
Preise von 4 '/^ Sgr. im Buchhandel 2 Sgr. abgegeben wird, so findet jeder

Botaniker hier Gelegenheit sein Herbar durch die seltensten Pflanzen Deutsch-
lands, Ungarns, Siebenbürgens, Schwedens etc. zu vervollständigen. — In-

haltsverzeichnisse durch jede Buchhandlung und den Selbstverleger.

Im Selbstverlage des Gefertigten ist soeben erschienen:

Herbarium transsilvanicum. Lieferung I, enthaltend in 50 Nummern die

Laubmoose Siebenbürgens. In Mappe in eleganter Ausstattung 1871. Preis

b fl. öst. W.
IIb

Demnächst werden weitere Lieferungen enthaltend die Lebermoose
und Flechten Siebenbürgens erscheinen.

Josef Barth,
ev. Pfarrer A. B. in Langcnthal be i Blasendorf in Siebenbürgen.

Ein Botaniker, zugleich tüchtiger Oekonom sucht eine dauernde
Stelle entweder al-; Verwalter oder Kentmeister : nähere Auskünfte ertheilt be-
reitwilligst die Redak tion dieses Blattes.

Keilakli;ur und lli'raiisseber Dr. Alezander Skofitz. — Verlas von C. Gerold's Sohu.
Druck UDd Papier der C. Ueberreutersclien liuchdruckerei (M. Salzer).
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Einladung; zur Pränumeration
auf den XXII. Jahrgang (1872) der

Oesterreicliischen

Botanischen Zeitschrift.
(Oeslcrr. bolan. Woclienblatl.)

Auf die ,,Oesterreichische botanische Zeitschrift," welche von den

liehen Osterreichis th-unoarischen Ministerien für Kultus

und Unterricht den Mittelschulen empfohlen wurde, pränumerirt man

mit 5 fl. 25 kr, ö. W. (3 Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen Jahrgang

oder mit 2 fl. 63 kr. ö. W. auf einen Semester und zwar auf E.xem-

plare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der

Redaktion: >yien, Neumanngasse. Nr. 7.

Bei der Zusendung des Pränumerations-Betrages ersuchen wir

um die genaue und deutlich geschriebene Adresse mit Angabc der

letzten Post.

Oesterr. botan. Zeitschrift. 12. Heft 1871. 25
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Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls

Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat

die Verlaffshandluno- C. Gerold's Sohn in Wien übernommen.

Von den bereits erschienenen Jahrgängen können noch voll-

ständige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden:

1. Jahrgang 2 fl. (1 Thlr. 10 Ngr.) — 2. und 3. Jalirgang zu 1 fl.

(20 Ngr.) — 8. bis 19. Jahrgang zu 3 fl. (2 Thlr.) — 20. und 21. Jahr-

gang zu 5 fl. (3 Thlr. 10 Ngr.) Bei Abnahme sämmtlicher Jahrgänge

von der Redaktion, 20 Procent Nachlass.

Dr. Alexander Skofitz,

Wi e d e n , Ne u m a n n g aa s e Nr. 7.

Phytographische Beiträge.

Von Dr. Lad. Öelakovsk;;^.

II. Hieracium setigerum Tausch.

Eine sehr wenig gekannte und vielfach unrichtig aufgefasste

Pflanzenform ist das in der Ueberschrift genannte Hieracium. Tausch
hat es zuerst 1828 in der Regensburger Flora (I. Ergänzungsblatt p. 61)
unter einer nicht geringen Anzahl sogenannter neuer Arten veröffent-

licht, von denen nur II. prafense allgemeine Anerkennung erwarb.
M.ai muss gestehen, dass Tausch sein H. setigerum sehr ungenügend
aufgofasst und beschrieben hat. Koch zog es als einfache Varietät

zu //. echioides. Noch weiter ging Fries (in den Symbolae und der

Epicrisis), indem er es für ein blosses Synonym von H. echioides

erklärte und daneben ein eigenes hievon verschiedenes //. setigerum

aufstellte. Eine ganz abweichende Deutung gab der Tausch'schen
Form Ascherson (in Flora v. Brandenburg S. 393), der sie für einen

Bastart von //. echioides und H. pilosella betrachtet.

Ich habe die Ueberzeugung erlangt, dass die in Rede stehende

Pflanze eine eigentliümliche, von H. echioides verschiedene Form dar-
stellt, der man nach den geltenden Prinzipien in der Artbegrenzung
innerhalb der Gattung Hieracium, das Artrecht nicht wohl verweigern
darf, da sie um nichts schlechter ist als H. echioides, cymosum, praeal-
tum u. s. w. Ich gebe zunächst die unterscheidenden Merkmale, welche
Koch, Fries und A. grösstentheils übersehen haben.

H. echioides.
Stengel hart, holzig, reich, nach

oben abnehmend beblättert (10 bis

2Ühlätterig).

firundstän<ligc Blätter und selbst

(Ii(! Ulli ersten Stengeli)lätter zur

ßllUhezeil schon vertrocknet.

H. setigerum.
Stengel schaftarfig , unten meist

3blälterig (seltener bis 5blätterig),

oberwärts nackt.

Grundständige Blätter gross, zur

ßlüUiezeil frisch.
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BorsHiaaro auf v^lon!T(!l und Rliillorn

sehr /alilrcicli und diclit, .sleil"

angedrückt oder auCwiirls gc-
kriininit.

Bliithenstand gii)felslandi<i; , unMst

gedrunoren, oder die llauptäsle

verliing-ert; Kopfe miftelgross.

BorsHiaare auf Stengel , Blattern

und Kiipfen zerstnMit, abstehend,

nur auf der Oberseile der ßliiller

angedrüclvl, daselitst dicker und
steifer, in Verliefungen stehend.

Bliitliensland meist arinköpfig, ga-
belrispig, mit entfernteren ver-
liingerlen Kopfstielen, selten et-

was kurziislig; Köpfe grosser,

bauchiger, als bei H. echioides.

H. echioides erscheint wieder in 2 cliaraktcristichen Formen:
a) a Ibo einer euin, Kitpfc und ihre Stiele wegen der sehr si)är-

lichen, kaum bemerkbaren, kurzen, und bleichen Borsthaare glall

anliegend granlilzig

/5) sclosum, Kopfe und ihre Stiele zwischen dem Filze borst-

haarig zotlig.

Diese Varietäten verhalten sich zu einander ungefähr Avie H.

pilosella (/emiinuni zu //. PeUeleriamim Merat; die var. ß. nähert

sich mein* dem E. sefigenifu, dessen Kopfe stets langzoltig sind.

Hieracinm echioides und setigerum unterscheiden sich Aorziiglich

durch ein verschiedenes Wachsthum, in w'elchem letzteres mit

ti. praealinm, cymosum u. s. w. übereinstimmt. Wollte Jemand diesen

Unterschied auf kriiftigere und kümmerlichere Entwickelung zurück-
führen (was auch schon geschoben ist), so ist dagegen zu bemerken,
dass dann am Standorte unter H. echioides einzelne Exemplare H.

setigerum sein müssten und umgekeln't, wälu'end in Wirklichkeit beide

Formen besondere Standorte bewohnen; dass H. setigerum ebenso oft

kräftig und bis IV2' hoch gefunden wird, als IL echioides niedrig und
schwächlich , dass endlich H. setigerum aus der var. selosiim entstanden

sein müsste, während von «. albocinereum eine dem H. setigerum

entsprechende Form vermisst wird. Die Wachsthumsunlerschiede sind

folglich für spezifisch anzusehen. Der nächste Verwandle des H. se-

tigerum unter den übrigen Arten von gleichem Wachsthum ist H.

praealtum, und zwar jene eigenthümliche borstige Form desselben,

die Tausch 1828 und vor dem schon Gochnat H. collinnm. ge-
nannt hat und Koch später als var. e. hirsutum und f. setostim
unter H. praealtum aufstellte. Wenn man auf die Farbe des Blattes

grosses Gewicht legen darf, (Wimmer theilt darnach die Arten ab)

so dürfte H. collimim selbst für eine eigene Art anzusehen sein,

wegen der grasgrünen Blätter, da bei dem typischen H. praealtum
die Blätter bekanntlich eine graugrüne Färbung zeigen. Dieses //.

collinnm steht nun dem H. setigerum sehr nahe, seine Küpfe sind jedoch
mehrmals kleiner, nicht so langzottig, minder sternfdzig, der Blüthen-

stand kurzäslig, reichköpfio-, Stengel und Blattunterseite minder dicht

sternhaarig, die Borsthaare auch feiner, milder, kürzer. Wie zu sehen,

sind die Unterschiede ziemlich relativ, obwohl der Habitus beider be-

sonders wegen der Grösse der Köpfe doch eigenthümlich ist. H. se-

25 *
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tigernm steht demnach ziemlich in der Mitte zwischen H. collimim

und //. cchioidt'S, dem erslercn sog^ar näher; ja es gibt eine Form
dos JI. Ci)I!inum, die ich in meinem I^'oih'oinns als y. set osissimum
bezeichn(U luihe, bei der die Kopfe etwas griJsser sind, als gewohnlich,

die Borsten starrer und liinger.

//. praealtnm genuinum, H. collinum, H. setigerum, H. echioides

a. setosu))!., ß. albocinereum bilden eine fast kontinnirliche Reihe, deren

Endglieder sich allerdings weit von einander entfernen. Die Anwendung
eines strengen Speciesbeg-rifFes wird hier schwierig-. Wären nur 2

Glieder dieser Kette g-egeben, so würde man sie getrost in eine Art
vereinigen; thäte man es jetzt wirklich, so zieht jedes Glied der

Reihe bei konsequentem Vorgehen die anderen nach sich und man
erhält eine ganz monströse Species. Ausserdem ist die Kette noch
nicht zu Ende, indem H. praeaUuin durch H. floribundum Wimmer
ebenfalls enge mit H. auricula zusannuenhängt. H. cginusuin, pratense,

auranliacum sind Seitengiinge der Hauptreihe, ersteres grenzt nahe an

H. collimim,, die letzteren beiden an H. fluribundum.

Ich übergehe zur Benrtheilung der Ansichten, die man bei den
botanischen Scluiftstcllern über Hier, setigerum, Tausch findet.

Tausch selbst hob als einzigen wesentlichen Unterschied dieser

Art von H. echioides das anthodium canescenti-villosum hervor, und
scln-i(;b dem ü. echioides ein anthodium tomentosum zu. Nach der

Diagnose wiu'de er meine var. setosum zu echioides gerechnet haben,

indessen hat er diese Varietät kaum gekannt, da sein H. echioides

im Herb, hohem, die var. albocinereum und sein H. echioides die

oben beschriebene Art darstellt. Das Hier. ci?iereum Tausch, be-
reits 181Ü in der Flora veröffentlicht, ist von H. setigerum spezifisch

nicht verschieden, eine Form mit blühenden Läufern und noch grös-
seren Köpfen. Nach strengster Priorität müsste der Name H. cinereum
vorgezogen werden, ich glaube aber, dass der Name der Normalform
wenn auch jünger, beizubehalten und der der abnormen Form ihm
unterzuordnen ist. Koch beachtete die abstehenden Haare des H.

setigerum und die angedrückten des H. echioides ganz richtig, übersah
aber ganz die Wachsthumsverhältnisse, was um so sonderbarer ist,

da er doch von H. collinum, seinem IL praealtum e. hirsulum be-
merkt: „ab H. echioide haec varielas diüert foliis caulinis paucis, non
sensim decrcscentibus.''

Ob Fries im Rechte ist, wenn er das H. setigerum Tausch
als Synonym zu H. echioides setzt, nuig der Leser aus meiner obigen
Auseiiunidersetzung beider Arten beurlheilen. Mir ist das um so un-
begreiflicher, da der berühmte Verfasser der Epicrisis die Taus ch'schen
Originalpflanzen gesehen hat und da er das //. cinereum Tausch
als eine besondere ausgezeichnete Form aus der Verwand [schalt des
//. echioides anerkannt. Die Stelle lautet: //. cinereum Tausch! est

forma valde iiisignis, puinila, slalura lere H. dubii, foliis radicalibus
mullis persistenlibus, cauiinis pauiis (2 —3), caule subfurcato oligo-
cephalo, at rami inferiores foiio fulcrali ad Echioidea ducunt. — Alles
das (bis auf den niedrigen Wuchs, der durchaus nicht wesentlich ist)
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gilt voUständijr von //. setlgerum, weil el)on diese Form und //. ct-

neretim oar niclit weseiillicli verscIiicHlen sind.

Als soiii II. i'chioidcs lial Fri<;s eine Anzahl Exemplare des

biilimiscIuMi Museums heslimml, von denen die meisten dem >Vall-
rotirsclien Herliar eulslammen und Aon Wallrotli als II. echioides

be/XMchnet sind. Auch sah ich ein id)ereins(immendes schwedisches

Exemplar der Fries'schen Pilan/x» von Dr. Petersen an Knal" mil-

getheilt. Danach ist diese wohl Wenigen bekannte Pflanze eine stark

zu //. selKjerum Tausch hinneincnde Form des //. coUinum mit

merklich oriisseren Ki)])ren, die aber doch die \on manchen Formen
des echten //. praen/liiiu (IL i'udiocaule (i/iferinn Tausch erreichte

Grösse uicht überschreiten, und mit einer lockeren, mehr verlängerten

Dohh'niraube. Fries konnte von dieser Form mit Hecht sagen: inter

IL cijiiiusiiin et echioides omniiio medium, priori ineo sensu proprius.

— Für II. echioides ist aber besser //. selir/crum Tausch zu setzen

und unter H. cijmosum genuinum versteht Fries das H. coUinum^

Avie ich weiterhin zeigen werde. Wie nahe andererseits das //. se-

tigcrvm des Fries dem des Tausch steht, beweisen 2 (jedenfalls

böhmische) Exemplare von H. seligerum Tausch der Opiz'schen

Sammlung, welche Fries ebenfalls IVir sein //. setigerum bestimmt

hat. Ich habe in nunnem Prodronuis desshalb die Friessche Pflanze

mit der Tauscirschen indenlifizirl, glaube aber jetzt, dass letztere

Beslimnumg als blosser Irrthum nicht in die Wagschale gelegt

werden darf.

Ebenfalls eine Irrung ist es, wenn Fries das H. echioides

Wallr. in der Epicrisis für die echte Pflanze Lumnitzer's erklart,

nachdem er es in dem böhm. Museumsherbar für sein H. seligemm
beslinunl hat. Ein //. echioides findet sich im Herbar Wallroth's gar

nicht vor, ist also nie von Wallroth in Thüringen gesannnelt worden,

nicht einmal II. setigerum Tausch, wold aber die besprochene Form
von H. collinum, die Wallrotli für H. echioides hielt. Hiemit klärt

sich auch ein pilanzengeograpbischer Zweifel auf. Die Angaben über

H. echioides in Thüringen sind den deutschen Botanikern zweifelhaft

(siehe z. B. Garclve's Flora), da es neuerdings nicht mehr gefunden

wird. Sofern die Angaben auf obiger Bestimnumg Wallroth's und
ähnlichen BestinnnuuiJen beruhen, ist //. echioides aus der Flora Thü-
ringens einfach zu streichen.

Zu II. setigerum Tausch wird von Meyer, Koch und Anderen
auch das //. liolhianum Wallr. zitirt, von Fries hingegen letzteres

nach Ansicht der Originalpllanze fiu' eine Spielart des U. cymosum
L. (genuimim) mit sehr starren Borsten erklärt. Fries sagt in der

Epicris. p. 37: das H. Rothianum liege im Wallroth"schen Herbar
zwischen echtem H. cgmosum als „F. cymosum Rothianum Wallr."
Im Wallroth'schen Herbar gibt es aber keine solche Etikette, viel-

mehr findet sich dascjlbsl das //. Rothianum mit folgenden 2 Zetteln.

Auf dem einen steht nou Wallroths Hand: „kann weder zu //. flo-

rentinum noch zu //. cgmosum gerechnet werden. Sogar von //.

echioides weicht die Infloreszenz, die in Hinsicht der Dichotomie sehr
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eigenthümlicli ist, sehr ab." Mit Bleistift zugeschrieben steht H. Ro-

thicinum mihi, darunter eine Anmerkung von Koch's Hand: non differt

ab H. echioides etc. Die zweite Scheda von Wallroth's Hand hiutet:

„H. echioide Lumn. var. ramosa. H. Rothiamim Wallr. sched. ex

agro hallensi." — Die Deutung dieser Pflanze verursachte mir anfangs

viel Kopfzerbrechen, ich vermuthete einen Bastart (das gewöhnliche Aus-

kunflsmittel in zweifelhaften Fallen), habe mich aber schliesslich über-

zeugt, dass die Pflanze allerdings zu H. echioides Wallr,, d. h. H.

collimim gehört. Die beiden vorliegenden Exemplare sind nur untere

Stengeltheile, aus deren Blattachseln dünne Aeste hervorkommen, die

in einen gabelig-langiistigen, wenigkopfigen (4— 7kopfigen) Blüthen-

stand endigen. Durch einen äusseren EingrilF, wahrscheinlich durch

Absicheln der Hauptstcngel, wurden die unteren zahlreichen Aeste

erzeugt und hat sich der Blüthenstand ärmer und gabelig gestaltet.

Im Uebrigen stimmt das H. Rothiamim ganz mit dem H. echioides

Wallr. =sefigeruni Fries = H. collimim var. überein.

Dieses Resultat harmonirt sehr wohl mit der Deutung, die Fries

dem U. Rothiamim gab, bis er sie für eine Form seines H. cymosum
gemiinnm erklärte. Fries unterscheidet nämlich von H. cymosum
zwei Formen: gemiimim und pubescens Lindbl., welche er gesondert

als Avie besondere Arten beschreibt, aber ausdrücklich als nicht spe-

zifisch verscliiedcn anerkennt. Das H. cymosum pubescens der Synopsis

ist das H. cymosum. des Villars und nach der Beschreibung wohl

auch Linne's, oder das H. Nestleri Koch; '"") das H. cymosum gemiinum
ist dagegen nach Fries' Bestimmungen im böhm. Herbar und nach

dem Texte der Epicrisis dieselbe Pflanze wie das H. collimim Gochn.
(Mit Unrecht zitirl Koch und Fries das H. collimim Tausch zu H.

praeaUum var. dccipiens Koch).
Die Friesische Auffassung des H. cymosum., beziehungsweise

die Vereinigung des H. collinum mit demselben kann ich durchaus

nicht billigen. Das echte H. cymosum treibt nie Läufer, sondern hat

einen kurzgliedrigen, sogenannten abgebissenen Wurzelstock („Radix

praemorsa" der Spec. plantar.), collinum treibt sehr häufig Läufer,

Ausser durch die charakteristische Behaarung des Krautes unterscheiden

sich die beiden Pflanzen: H. cymosum hat kleine, sehr weich behaarte

Köpfchen in doldenartiger Rispe, indem die Hauptäste zahlreich fast

aus einem Punkte entspringen; H. collimim (wie auch das eigentliche H.

praealfum) hat grössere Köpfe mit steifen Borsthaaren und die nicht

sehr zaidreichen Aeste des Bliithenstandes sind ungleich, mehr we-
niger auseinander gerückt. Diese beiden sicher spezifisch verschiedenen

Pflanzan werden übrigens oft zusammengeworfen, auch in Wallroth's
Herbar. Vielleicht gehört auch H. poliolrichum Wim m er nicht zu

cymosum, sond(!rn zu 11. collinum.

Noch bleibt die Annahme, dass IL seligermn Tausch ein Bastart

von H. echioides und pilosella sei, zu i)esprechen. Das //. cinereum

'') Das II. Nestleri \ il 1. ist nur eine besondere, reicher beblätterte

Form des II. cymosum.
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hat schon Tausch liir hybrid crkUirl und viele Autoren sind über-

zeugt von der Richtigkeit dieser Ansicht. Die rtlaii/,e, weidu" Ascherson
als H. piiosclIaX ccliioiiles autniiirt, ist nach einem Hxeniphir ans des

Autors Hand von den l)iek)\vi!r IJergen allerdings //. sclt<n'nnn Tausch.
Das Vorkommen dieser Pllanze in JJidnnen \viders|iriciit eniscliieih'n

einem hyl)ri(hMi Ursprung «h'rsellx'n; sit; findet si(;h im Moldauthale

bei Prag und im unteren Kll)tiiale nicld seltener als U. eehiokles, in

der Regel in Menge beisammen, sehr häufig von letzterem örtlich

ganz getrennt. So z. B. ist es häufig auf dem lllnboeeper Felsenkamme
bei Prag und auch auf dem Lobosch bei Lohositz, während an beiden

Orten Jl. cchididcs gänzlich fehlt. Ol) das II. set'ujcrnm auch der Bil-

dung ganz entspricht, die man a priori aus einer Vermisclinng von

//. echiokU's und pilosclla erwarten könne, lasse ich dahingestellt.

Nur möge noch auf die grosse K'onslanz des //. setigerum in Gestalt und

Behaarung hingewiesen werden. Da von //. erhioidcs die genannten

2 Varietäten bestehen, und da H. pilosclla in der Regel keine langen

Borsthaare auf dem Hüllkelche ausbildet (H. Peleterianum ist bei uns

sehr seilen), so niüsste man nach der Behaarung der Köpfe 2 Va-
rietäten des H. sefigcnon er\\ arten; und da die xar. albocinereum bei

uns bei weitem häufiger vorkommt, so sollte der Baslart eher glatte

borstenlose K()pr(^ besitzen, während doch die Köpfe des //. seligeruni

stets borsthaarig sind.

Ucbrigens ist die Annahme hybriden Ursprunges auch ganz über-

flüssig, luichdem U. setigerum in der besprochenen Speziesreihe ein

natürliches Bindeglied zwischen //. collinum und echioides bildet.

Chronik der PflanzenWanderungen.
Von A. Kerner.

Zu öfteren Malen wurden mir aus den verschiedensten Gegenden

Oesterreichs, Ungarns, Deutschlands und Frankreichs Pflanzen zuge-

sendet, Avelche an den Fundorten, wo sie gesammelt worden waren,

erst vor ganz kurzer Zeit sich eingebürgert hatten. Die diesen Pflanzen

beigefügten Notizen waren mitunter von hohem Interesse, wurden aber

von den betrelTenden Fiiulern in der Regel nicht für wichtig genug

erachtet, um sie besonders zu publiziren. — Aus einigen dieser No-
tizen entnahm ich auch, dass den Schreibern derselben noch ganze

Reihen einschlägiger Erfahrungen bekannt sein müssen, über welche

bisher keinerlei Mittheilungen in Fachschriften gemacht wurden.

Wie schade um so viele derlei Beobachtungen, die mit dem
Scheiden desjenigen, der sie gemacht hat, verloren gehen!

So lange die Beobachtungen vereinzelt dastehen, mögen selbe

allerdings fast werthlos scheinen ; wie anders aber, wenn sie mit

gleichartigen oder verwandten Beobachtungen zusammengehalten, an-
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einandergereilit und von einem übersichtlichen Standpunkte aus auf-

gefasst werden. Wir sehen dann einzelne Pflanzen und ganze Pflanzen-

gruppen von Stelle zu Stelle wandern und sich ein neues Feld erobern,

wir sehen diese Pflanzenarten auf ihren Wanderungen an klimati-

schen Schranken anlangen, welche sie nicht zu bewältigen im Stande

sind, und so neue Vcgefationslinien entstehen und neue Hohengrenzen

sich bilden; wir bemerken weiterhin, dass gewisse Gewächse an jener

Bewegung wenigstens zeitweilig nicht theilnehmen, obschon sie ihrer

Organisation nach nicht weniger zur Wanderung geeignet sein würden,

als jene anderen gegenwärtig auf der Wanderschaft begriffenen Pflan-

zenarten; wir finden endlich viele dieser stabilen Arten durch die

Eindringlinge mehr und mehr zurückgedrängt und manche dersell)en

in allmäligem Ausslerben begriffen. Ja noch mehr: es ergibt sich,

dass ganze Floren sich analog venialten, wie die einzelnen Pflanzen-

arten; dass nümlicli die eine Flora gerade gegenwärtig im lei)haf-

testen Umgesfaltungsprozess begriffen sein kann, während eine benach-

barte Flora von dieser Bewegung gleichzeitig unberührt bleibt, obschon

zahlreiche Erscheinungen dafür sprechen, dass diese jetzt zeitweilig

stabil gewordene Flora einst gleichfalls einen sehr lebhaften Gestal-

lungsprozess durchgemacht hat.

So werden unscheinbare Einzelbeobachtungen in ihrer Gesammt-
heit wichtige Beiträge zur Geschichte der Pflanzenwelt und insoferne

auch unschätzbare Beiträge zur Losung der wichtigsten Probleme der

Naturforsclumg.

Diese Erwägungen aber veranlassen mich hiermit, meinem wer-
then Freunde Skofitz, dem Redakteur dieser Blätter, den Vorschlag

zu machen, in der „Oesterreicliischen botanischen Zeitschrift" eine eigene

Rubrik mit der Ueberschrift „C h r o n i k der P f I a n z e nw a n d e r u n g e n"
zu eröffnen und die Botaniker, welche sich lür die Sache interessiren,

dringendst zu bitten, alle einschlägigen Entdeckungen, Beobachtungen
und Notizen, so unbedeutend dieselben auch scheinen mögen, in dieser

Chronik zu verzeichnen.

Die Gegenwart, in welcher sich die meisten Fachmänner ein-

seilig einer Richtung botanischer Forschung zugewendet haben, welcher
florislische Beiträge und Notizen über die Aenderuno-en der Pflanzen-

decke werthlos sind, mag dieselben wohl wenig beachten und dürfte

sie auch kaum schon verwerthen. Auch in der Wissenschaft wechselt
aber die Mode, indem bald diese bald jene Reihe von Untersuchungen
mit Vorliebe kultivirt wird, und so kommt gewiss auch wieder eine

Zeit, welche die in der „Chronik der Pflanzenwanderungen" verzeich-

neten Beobachtungen mehr zu schätzen weiss, als die von der „Schei-

telzello" beherrschte Jetztzeit, und die uns für die Aufspeicherung
von Daten, an deren Hand die allmäligen Aenderungen der Pflanzen-

decke verfolgt werden können , zum grössten Danke verpflichtet

sein wird.

Es sei mir nun gestattet, die Reihe der Beiträge zur „Chronik
der Pflanzenwanderungen" mit einigen Notizen über die Einbürge-
rung der Ruilheckin UwlnUitu L. in Europa zu eröffne».
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Im altf^elaufcnen Sommer orliiell ich von dem GutsbesUzer auf

Scliloss Fridcg«- in ObcM-üsloriTicli, Herrn C. Keck, Exemplare der

Rudbeckia laclniala mit der Bemerkuno- zugesendet, dass er diese

Pflanze heuer im liumdationso-ebiete der Wald-Aisl, eines kleinen, den

Südrand des ()l)er()stcrrei(liis(lien Cranilmassivs durchziehenden Flusses,

sowohl auf dem CerijUe des Klussbelles seihst, als auch im Ufergeliinde

von Schwerlberir stromaurwiirts bis Keichenstein in stundenweiter

Erstreckung- einoebiirgert oefunden habe. Die genannte Pllanze fmdo

sich dort in so grosser Menge, dass durch sie zur Zeil der liUitho

die ganze LaiHlsrhal't ein eigenthümliches Gepr.ige erhalten habe. —
Auf welche Weise dieselbe an die erwähnten Standorte gelangte, sei

unschwer zu erkennen; längs der Wald-Aist existiren nämlich eine

Unzahl von IMiihhm und Eisenwerken, die fast alle in den Gärten die

liudbcckia laciniata als ZiiM-pflanze kulliviren, und aus diesen Gärten

müsse sie auf das benachbarte^ Ufergelände ausgewandert sein.

Durch diese Mittheilung Keck's angeregt, habe ich versucht,

die Gesihichte der Einwanderung der in Rede stehenden Pflanze in

Europa weiter zu verfolgen und bin nun zu folgenden Resultaten

gelangt.

Rudbeckia laciniata L. entstammt dem nordlichen Amerika, wo
sie in Virginien und Canada im UfergeländQ der Flüsse und Seen

hcMuiisch ist. Sie wurde von dort im ersten Viertel des 17. Jahrhun-

derts nach Euro]ia und zwar zunächst nach Paris in den Pri-

valgarlen Vespasian Robin's gebracht, der nach damaliger Sitte

seine Pflanzenschätze in mehreren Werken theils selbst beschrieb,

Iheils von anderen Botanikern aufzahlen und beschreiben Hess. Wie
aus den Katalogen dieses Gartens hervorgeht, wurden daselbst im
zweiten Dezennium des 17. Jahrhunderts eine ganze Reihe

nordamerikanischer Pflanzen eingeführt und kultivirt, und in diese
Zeit fällt auch die erste Uebersiedlung der Bttdbeckia laci-

niata auf europäischen Boden. Kaspar Bau hin hat diese Pflanze

aus Robin's Garten durch Dr. Spörlin und zwar, da er dersell)en

erst im Anhange zu seinem Pinax gedenkt, oflenbar erst während des

Druckes dieses Buches zwischen 16'22 und 1623 nach Basel zuge-

sendet erhalten und beschreibt dieselbe a. a. 0. S. 520 (nicht 516

wie Linne zitirt) als Doronicum americanmn laciniato folio. — Cor-
nuti beschreibt dieselbe Pflanze im Jahre 1635 in seiner in Paris

erschienenen „Canadensium plantarum historia" und Morison in seinem

1680—1699 erschienenen ^^'erke über die in Oxford kultivirten Ge-
Avächse. Ob Rudbeckia laciniata nach England von Paris aus oder

direkt wieder aus Nordamerika gebracht wurde, ist schwierig zu er-

mitteln und im Grunde auch gleichgiltig. Zu Ende des 17. und in der

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die Pflanze, wie aus Garten-

katalogen zu ersehen ist, nicht nur in Frankreich und England, son-

bereits auch in Amsterdam, Leyden und Upsala kultivirt. Dagegen ist

sie allem Anscheine nach in den Gärten Deutschlands damals noch
unbekannt gewesen. In Schwertius's Florilegium (1612) in dem
berühmten grossen Hortus eystadtensis von Besler (1640) und in
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„Des schlesischen Gärtners lustigem Spaziergang" (1692) und in zahl-

reichen anderen von mir durchgesehenen Werken aus dem 17. und
dem Anfange des 18. Jahrhunderts, in welchen alle damals in den
deutschen Garten kultivirten Pflanzen beschrieben und vielfach auch
abgebildet erscheinen, finden sich zwar schon ziemlich viele aus Nord-
amerika eingefüln'te Zierpflanzen, aber der Rudbeckia wird noch nir-

gends erwähnt. Erst im Laufe der zweiten Hiilfte des 18. Jahr-
hunderts wurde diese Pflanze allmälig auch in Deutsch-
lands Garten als Zierpflanze verbreitet und gelangte wohl
kaum vor Anfang des 19. Jahrhunderts auch in die kleinen Gärten
der einsam in den Gebirgsthälern liegenden Hammerschmieden, MiUden
und Bauerngehofte, in denen sie (wenigstens in den österreichischen

Ländern) gegenwärtig nicht selten angetroffen wird.

Von den Gärten der Städte, Dörfer und einzelnen Gehöfte wan-
derte sie nun an die Ufer und auf die angrenzenden AUuvionen der

Bäche und Flüsse, an welchen Plätzen sie einen sehr zusagenden
Standort fand, da sie, wie schon bemerkt, auch in Canada und Vir-

ginien an den Ufern der Flüsse und Seen, an Wassergräben und
in feuchten Auen vorkommt.

Wo sie in Europa zuerst die Zäune der Gärten überschritten

hat, dürfte schwer zu ermitteln sein; wahrscheinlich fand die Flucht

an mehreren Orten nahezu gleichzeitig statt. — In den Floren aus

der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts finde ich noch nirgends eine

ausdrückliche Bemerkung , dass diese Pflanze in Europa verwildert

vorkomme. Burkhardt aber erwähnt bereits in seiner Abhandlung
über eingewanderte und einheimisch gewordene Pflanzen in der Flora

Jahrg. 1851 p. 165 der Rudbeckia taciniata üls „an Ufern aus Gärten

verwildert" und seit der Mitte unseres Jahrhunderts häufen
sich die Angaben über die Einbürgerung dieser Rudbeckia
im mittleren Europa in ganz merkwürdiger Weise. — In

Norddeutschland findet sie sich jetzt an der Wanse hinter Wandsbeck
bei Hamburg, an der Trave bei Lübeck; bei Berlin; bei Lützschena

und Leulitz nächst Leipzig; in Schlesien bei Obernik nächst Breslau,

an der Neisse bei Görlitz, im Schlesierlhale am Oueis, an der Iser,

in Thüringen (Garke Fl. N. u. M. Deutschi. 10. Auflage 205; Wimmer
Fl. Schles. 3. Aufl. 255; 0. Kuntze Fl. Leipz.. 137; Uechtritz in

sched.); in Böhmen im Bunzlauer Kreise (Lotos 1853 S. 48; 1859
S. 122.); in Ober-Ungarn bei Betler nächst Rosenau (Geyer Göm. 27),

an der Waag im Com. Neutra (Neilr. Ung, 105); in Siebenbürgen

bei Gyergyo-Szt. Miklos, Paraid und zwischen Freck und Girlsau

(Fuss Siebenb. 320); in Slavonicn am Bache bei Vucin im Com. Ve-
rovitic (Schulz, Kau. und Knapp. Slav. 99); in Untersteiermark am
Ufer des Seggaubaches bei Eihiswald (Maly Sleierm. 2. Aufl. 86);
an der steirisch-niederöst. Grenze unterhalb Gschaid und längs dem
Schlallenbache von Sclieiblingkirclum, bis weil über Bromberg hinaus;

an der niederöst.-ungarischen Grenze bei Füsenstadt; im Gelände der

Donau im Prater bei Wien (Neilr. Nacht, zur Fl. N. Oest. 46); in

Oberosterreich in dem oben erwähnten Thalgebiete im Mühlviertel
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(Kock bricfl. Mittli.) Aiuli in der Schweiz wurde sie an Ufern ver-

wildert angetroilon (Greinli Xaelit. 77). — Gewiss ist sie auch noch

an manchen anderen runkten bereits in Deutscidand. Oesterreicii und

l'ngarn eintrebiiroert uiul obi<res Verzeichniss der Lokaliliiteu macht

durchaus keinen Ans|»ru(h auf eine erschöpfende Aulziildunir aller

Orte, welche sich die IMlanze in Europa bereits erobert hat. Immcrliin

zeiijt aber dieses Verzeichniss. dass sich die Einbürg-erunjr l)isher auf

einen beslimint'^'n Theil des centralen Europas beschrankte, welcher

durch eine Linie umtjrenzl werden kann, die von Hamburg ld)cr

Breslau nach Kosenau in Oberuno arn, Gyergyo-Szt. MilJos in Siebcn-

biirg-en, von da durch Slavonieu nach Eibiswald in Untersteiermark

und in die Schweiz und daiui in nördlicher Richtung durch Thüringen

wieder nach Hamburg zieht. — Die höchsten gegenwartig von der

rilanze besiedelten Standorte liegen in einer Seehähe von 630 3Iet.

Sehr beachtenswerth ist, dass aus dem westliclien Hluropa keine

Angaben iil)er die Einbürgerung der in Rede stehenden Rudbeckia

vorliegen, obschon wie oben gezeigt wurde, gerade der Westen
Europas es war, in dessen Gcirten die Pflanze zuerst aus Canada ge-

langte. Ebenso scheint mir sehr bcmerkenswerth, dass diese Pflanze

sich im Bereiche der Kalkalpenthiiler nicht über die Grenz|)fahle der

Garten verbreitete, obschon sie auch dort nicht seltener als Zierpflanze

angetroffen wird, als in den Tluilern der Schiefer- und Granilgebirge.

In den Thalern der östlichen Kalkalpen in Obersteiermark und Nieder-

österreicli, wie z. B. im Erlafthale und Traisenthale, sah ich sie wie-

derholt in den zahlreichen, dort mit besonderer Sorgfalt gepflegten

Blumengärten, aber nienuils beobachtete ich sie in jenen Gegenden
auf dem Kalkgeridle und den Böschungen a''<i Ufer der Bache und
Flüsse, in deren Nidie jene Gürten und Gartchen sich finden, im ver-

wilderten Zustande. Wo sie im Ufergelande eines Baches oder Flusses

in einem Gebirgstliale ausgewandert ist und sich naluralisirt hat,

wie bei Eibiswald in Untersfeiermark, am Gschaid an der österr.-

sfeirischen und im Bereiche des Wechsels an der österreichisch-un-

garischen Grenze , im Waldaisfthale im oberösterreichischen Mühl-
viertel, sowie bei Rosenau in Oberungarn u. s. f. ist die gcognostische

Unterlage des ganzen Geländes und somit auch der von der Pflanze

besiedelten Platze anstehender Granit oder Schiefer, Granit- und Schie-

fergeridle und Quarzsand. Es kami iiiclit bezweifelt werden, dass die

Friiehtchen der Rudbeckia in den Kalkalpenfhälern ebenso gut auf die

Alluvionen der an den Gärten vorüberfliessenden Gewässer gelangen,

wie im Bereiche der Schiefer- und Granitgebirge; während aber die

aufkeimenden Rudbeckia-Vihinzchcn auf dem ihnen zusagenden kalk-

losen oder doch kalkarmen sandigen Boden üppig gedeihen, und die

Konkurrenz der anderen dort schon seit längerer Zeit heimischen

Pflanzenarien mit Erfolg aufnehmen und bestehen, mnss auf dem we-
niger zusagenden Kalksand und Kalkgerölle ihr Aufkommen durch
die dort herrschenden mehr bevorzugten Mitbewerber unmöglich oder

doch sehr schwierig gemacht werden.
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Rndbeckia Iciciniata ist demnach ein sehr interessantes Beispiel

einer Pflanze, die bereits vor 2 50 Jahren in die Gärten Europas
eing-eführt wurde, al)er erst seit 20 bis 30 Jahren aus den
Gärten ausgewandert ist, sich in diesem kurzen Zeitraum
von höchstens drei Dezennien nicht nur vollständig einge-
bürgert und einen bestimmten Verbreitungsbezirk im cen-
tralen Europa geschaffen hat, sondern innerhalb dieses
Verbreitungsbezirkes ähnlich vielen indigencn Pflanzen
bestimmte Standorte und auch ein bestimmtes Substrat be-

vorzugt.

Zur Flora Ungarns.
Von R. von Uechtritz.

(Scliluss.)

Scieranthus anmitis L. var. hiennis Fries (ex eo ipso in litt.)

(= S. biennis Reuter). Bei Rima-Szombat im Kom. Gümür (Fäbry
exsicc. als S. annuus) und sicher auf sandigem Buden durch das

ganze ungarische Tiefland verbreitet. Lebend leicht durch die brei-

teren und kürzeren Kelclizipfel von S. antfmis zu unterscheiden, die

kaum so lang oder höchstens so lang als die Röhre sind, aber in

getrocknetem Zustande ist dieses Merkmal weniger deutlich wahrzu-
nehmen, da die Kelchzirfel einschiumpfcn. Dann kann man aber diese

Form immer noch an dem dieliter gekni uelten Blüthenstande, an dem
deutlicher feinflaumigen Stengel und den kurzen Blättern erkennen,

die die Internodien an Länge nicht erreichen. Magere Exemplare, bei

denen die untersten Blüthenstiele sehr verkürzt sind, bilden einen

scheinbaren Uebergang zu dem von Kern er in der Pester Gegend
entdeckten S. nerticillalus Tausch (S. pseudopolycarpus Delacroix,
Bullet, soc. bot. 1859), der aber durch die Kleinheit der Kelche einen

viel zierlicheren Bau etc. von allen Formen des S. annuus bedeutender

abweicht.

Potentilla pilosa W. In dieser in der Mehrzalil ihrer Merkmale
zwischen P. recta und P. canescens Besser in der Mitte stehenden

Pflanze vermuthet Kern er einen Bastart von P. recta var, obscura

und P. canescens {inclinata aut.) und gibt zugleich an, dass er sie

in seinem Gebiete nur sehr selten und vereinzelt beobachtet habe.

Desshalb vermuthet Neilreich, dass die im südl. Trencsiner Komi-
tate häufige Pflanze eine andere sein müsste; dazu muss ich bemerken,

dass die Bestimmung der letzteren von mir herrührt und jedenfalls

richtig ist, denn die zahlreichen mir von Freund Holuby als P. in-

clinata mitgetheilten Exemplare gleichen vollkommen denen von Arn-
stadt, Erfurt und Hamburg. Die deutsche Pflanze kann aber unmöglich

eine Hybride sein, denn sie findet sich niigends in Gesellschaft von

P. recta und P. canescens; bei Hamburg fehlen beide letztere Arien

g-änzlich und P. pilosa ist in Thüringen (cf. Ilse Flora von Mittel-
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lliiiriiiocii) viel luiunocr als jene. Die Pflanze ist überdiess gewöhnlich

sliimiiiiycr und rohuster als selbst P. rccia, von welcher sie durch

die verkelirk'irünuig-liiuoiichen unleren Blatter und eine etwas ab-
weicliiMule Tracht leicht zu unterscheiden ist, dessenung-eachtet ist

mir noch zwcilelhalt, ob sie eine eigene Art oder nur, wie Manche
^v(dlen, eine Varietid der vielgeslalligen P. recla ist. Wenn Kerner's
P. piloaa von der Tiencsiner verschieden wäre, zu welclier Annahino
Kein (irund vorhanden ist, so niiisste eher seine Pflanze \ erschieden

sein. Ijei iXi^w Polenlillen sind übrig(Mis nach meinen langjährioen Beob-
achtungen Irolz der oll grossen Verwandtsclialt der Arien Basfarie

im CJanzen sehr seilen und 31. Winkler irrt ganz gewiss, w^enn er

in dieser Galluog der Baslarlbildung eine besonders wichtige RoUe
zuschreibt. Seine Behauplung, dass Pot. Bouquo'iatia Knaf eine Hy-
bride sei, hat bereits der trefl'liche Celakovsky gebührend zurück-
gewiesen.

^P. QoUüui."- Niehl nur die miüelungarische Pflanze gehiirt, wie
Kern er, der schlesische Exem|)lare verglichen, dargethan hat, zu
P. Wienifüiniana Günlh. et S diu mm. Cent, siles (P. Güntheri Voh\)
sondern auch die von Holuby bei Mnesice im Kom. Trencsin gefun-
dene, wie ein von demselben gesammeltes durch den schlesischen

Tauschverein erhaltenes Exemplar zeigt. Ich besitze diese Art ferner

aus dem Kom. Gomür (Rima-Szombat, von Fäbry als P. 7'ecta^'')

(sie!) bezeichnet, — P. Wiemanniana, welche von manchen Autoren
oinie genügende Grinide für Hybride der Pol. argentea und der Pol.

venia gehalten wird, hndel sich ausser in Ungarn noch sicher in Ga-
lizien!, Böhmen, bei Gi)rlilz!, in Niederschlesien (in der Ebene, na-
meullich im Alluvialgebiete der Oder verbreitet, doch mehr am linken

Oderufer!!), in der Mark Brandenburg (hin und wieder!!) in Posen!
(seilen) und vielleicht auch in Preussen (die Pflanze des Weichsel-
gebieles sah ich noch nicht, wohl aber ein vollst;;ndiges von Sanio
bei Lyck """") gesammeltes Exemplar, welches hierher zu gehören scheint).

Aus Polen (Gegend von -tosice) erhielt ich von Karo eine verwandte,
doch durch den Ueberzug etc. erJieblicher abweichende Form, welche
ich im Herbar als P. Wiemanniana ß. canescens bezeichnet habe;
sie verhüll sich zur Grundart etwa wie die P. argentea var. (omen-
losa zur Haupt form und scheint auch in Oberschlesien (bei Gleiwilz)

vorzukommen. — P. Güntheri Doli Fl. von Baden (HI. p. 1101), zu
der der Autor selbst P. praecox F. Schultz in PoUichia 1858 und
1859) zilirt, ist nach den von Schultz milgetheilten Originalen eine

von unserer P. Wiemanniana vollständig verschiedene Pflanze, die

*) Indessen nur das eine Individuum, das andere ist P. ca>?esce?i.s Bess.
— Neilreich liat sehr wohl daran gethan, vs-enn er den Fabry''schen An-
gaben wenig Glauben schenkt, denn st'ine Bestimmungen sind den von ihm
vertheilten Exsiccaton nach oft wunderhci) falsch.

**) Hei Lyck findet sich übrigens auch die von mir in dem Jahresber.
der scidesischen Gesellschaft von 1866 als P. siUsiaca beschriebene, mir
ausserdem nur aus Niederschlesien und der Gegend von Schwicbus bekannt
gewordene von P. Güntheri sehr versrhiedene l'Uanze.
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man eher wie jede andere der unter dem KoUektivnamen P. collina

aut. verstandenen Arten (P. Schult üi P. F. Müller, P. leucopolitana

ejusd.'") etc. für eine Hyl)ride der P. venia mit einer andern Art,

etwa mit P. argenlea hallen kijnnte, wenn sie nicht nach brieflichen

MiltJieilungen des Autors an ihren Standorten stets ohne andere Arten

vorkäme und im Garten stets reifen und keimfähigen Samen brachte.

„P, collina''^ von Oeland, von Fries brieflich für identisch mit

meiner P. silesiaca erklart, ist nach Originalen aus der Hand des

berühmten nordischen Floristen entschieden die nämliche Pflanze wie

P. Schultz-ü P. J. Müller, die übrigens auch in Polen gefunden

wurde. Im südlichen Tirol finden sich zwei verschiedene Arten der

P. collinae; die eine, die selten scheint, habe ich in Avenigen Exem-
plaren an sonnigen Lehnen des Kiechlberges bei Meran selbst gesam-

melt; diese steht der P. Wiemanmana Gth. et Seh um m. nahe und

ist vielleicht nicht als Art vers('hieden. Die andere, von welcher

Hausmann zahlreiche Exemplare aus der Gegend von Bozen mittheiltc,

verhält sich zu den übrigen Collinis ähnlich wie P. tenuifoba Jordan
zu der üi)rigens nicht wesentlich verschiedenen P. orgentea. Diese

Bozner Pflanze dürfte sich wahrscheinlich bei genauerer Prüfung (in

der Kultur habe ich sie nicht beobachtet) als eine eigene Art er-

weisen, für die ich alsdann den Namen Pot. Hausmanni vorschlagen

möchte. — Pot. collina Wibel ist wie F. Schultz und Doli dar-

gethan haben, von allen diesen verschieden und schliesst sich durch

Tracht, s; äte Blüthezeit etc. näher an P. argenlea L. an, mit welcher

sie Doli vielleicht mit Recht vereinigt. — Aus Ungarn habe ich von

allen besprochenen Arten bisher nur P. Wiemanniana gesehen.

Trifolium procernm Rochel. Freund Janka hat in der Oest.

bot. Zeitchr. XVIII, p. 69 die Vermutliung ausgesprochen, dass diese

von dem Autor selbst später für identisch mit T. pallidum W. K.

erklärte Art mit T. reclinatum W, K. (T. supinum S?L\i) zusammen-
fallen dürfte. Diese Vermutliung wird durch ein von dem Original-

standorte AU-Moldowa herrührendes Exemplar meiner Sammlung voll-

kommen bestätigt, welches Rochel im Jahre 1819 meinem Vater

mit der Bezeichnung Trifolium pratense microphyllum mitgetheilt hat.

Da mir diese Bezeichnung sonderbar vorkam, ebenso wie bereits meinem
Vater, der die Pflanze handschriftlich als T. Rochelianum bezeichnet

**) Zu dieser sonst nur auf Diluvium der Rheinebene bei Weissenberg
im Elsass beobachteten, durch die Form der Blältchen sehr ausgezeichneten

Art gehört nach ¥. Schultz, dem ich so wie Andern Exemplare unter der
interimistisclicn Bezeiclinung P. Kömickei mittheilte, auch eine von Rörnickc
bei Waldau unweit Königsberg gefundene Pflanze, die ich kultivirt beständig

gefunden habe. Eine andere als „P. collina'-'' von Fuchshöfen bei Königsberg
von K. gesendete Form mit meist aufrechten Fruchtstielen, die sonst in man-
cher flinsicht an P. Schultzii erinnert, ist mir, obschon ich auch diese kulti-

virt hai)c, noch nicht genügend klar. Körn icke hat übrigens über beide

Pflanzen bereits selbst IMittheilungen gegeben (2 Beitr. zur Flora von Preussen)

und ist überhaupt der erste, der in Ostdeutschland das Vorkommen mehrerer
Formen aus der Gruppe der P. collinae nachgewiesen hat.
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Imtle, so tlunllo icli einen AsI meinem kundigen Freunde yVsclierson

mit, der, sogleich das Rielilige trelFend, mieli auf den eruahnten von

mir während meiner Krankheil übersehenen Aufsatz Janka's auf-

merksam machte, der die Litsung des Rathsels in vollkommen befrie-

digend(T Weise brachte. Diese l'llanze hat somit ofl'euhar dem braven

Rocliel arg mitgesiiiell, da er sie zu verschiedenen Zeilen so ver-

schieden gedeutet iial.

Beiträge

zur Kenntniss der Ranunculaceen-Formen
der Flora Tiidentina.

Von A. Val de Lievre.

6. Thalictrum tulgatum Schultz.

(T. tulgare Kitt.) Wenn man einen Blick auf die Geschichte

dieser Art wirft, auf die verschiedenen Spaltungen und Zusaminen-
ziehungen, die ihrer Aufstellung vorangingen, auf die vielen Synonyme,
die hier untergebracht wurden, auf die gleichnamigen Synonyme ver-

schiedener Autoren, denim sicher verschiedene Pflanzen vorgelegen

sein nmssten, so geräth man fast in die Versuchung, anzunehmen,
dass man es hier mit einer bequemen Sammelspecies zu thun habe,

ganz geeignet, um mit dem Bestimmen der heterogensten Formen
bald fertig zu werden. Diese Annahme wird noch verstärkt, wenn man
sich anschickt, nach und nach Exkursionen nach verschiedenen Rich-

tungen unseres schönen Gebirgslandes zu unternehmen. Obwohl mit

dem Namen der „gemeinen" getauft, sind doch die hieher gehörigen
Pflanzenformen keineswegs so allgemein verbreitet, wie etwa Löwen-
zahn oder Tiischelkraut. Man kann oft weite Strecken durchschreiten,

bis man solche trilTt. Ihr Auftreten ist nach meinen Beobachtungen
ein rasenartiges, oft ganz vereinzelt, oft an passenden Standorten in

grösserer Zahl zerstreut, oder zu kleineren Gruppen vereinigt, nie

Massenvegetationen bildend. An jedem einzelnen Standort ist gewöhnlich
Eine Form vertreten, bisweilen mit Andeutungen von Uebergängen in

andere Formen. Bei genauerer Beobachtung wird man bald verleitet,

an jedem neuen Standorte eine neue abweichende Form (vielleicht gar
Art?) zu vermuthen. Noch aulTallender treten diese scheinbar zahllosen

Verschiedenheilen in Herbarien hervor, wo beinahe jeder Bogen dif-

ferirende Formen birgt, die man wieder mit den Bezeichnungen auf
den Eliquetten, noch mit den im Freien gemachten Beobachtungen in

Einklang zu bringen vermag. Der Schlüssel zur Lösung dieser sich

aufdrängenden Zweifel liegt in den verschiedenen Vegetationsstadien,

welche die Charaktere der nämlichen Pflanzenform wesentlich modi-
fiziren. In der jugendlichen Periode sind es die Wurzelblätter, welche
die Fülle ihrer Entwickelung zeigen. Die zarten Organe der Stipellen
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und der Bhittsclicidenährchen sind oft nur in diosem Stadium deutlich

walu'neiniibar. Im Stadium der ßliiliie enlwirkelt sich der Stengel

mit seinen Blaltcrn, die hier ihre normale Stellung- und Form zeigen.

Die Rispe mit üiren an zarten Stielen herabhängenden Blüthen hat

noch die Gestalt eines mehr verflachten Strausses, da sich die oiieren

Blüthen und Blütheniiste erst später allmalig- entwiekehi, die Ver-
zweigungen des Blüthenstandes noch weich und biegsam sind. Dagegen
fangen (he Wurzelblätter, Stipellen und Blaltährchen an zu welken

und endlich abzufallen. Nach vollendeter Blüthe werden die Blüthen-

sliclciien steifer und gewohnlich auch länger; diess gilt überhaupt

von dem ganzen Astwerk des Bbithenstandes, dessen Architektonik

in diesem Stadium sich in höchster VoHendung darstellt. Der Unter-

schied zwischen gross- und kleinfrüclitigen Formen ist nun deutlich

erkennbar. Dagegen sind die Wurzelbhstter ganz verschwunden, nur

Schuppen an der Stengelbasis, die zurückgebliebenen Blattscheiden-

reste, lassen noch ihre vormalige Stellung erkennen. Bei uns gehören

diese Pflanzen zu den ersten Sommergewachsen. Wenn dalier ihr

Hauptstengel auch nicht schon früher der Sense erliegt, — (was bei

dem gewohnlichen Vorkommen auf Wiesen sehr häuüg der Fall ist

und die im Verhältniss zur grossen Samenzald geringe Ausbreitung

erklärt) — sondern seinen Lebensprozess bis zum gänzlichen Ab-
sterben durchmacht, so ist doch unter unseren klimatischen Verhält-

nissen die Jahreszeit noch lange günstig genug, um der perennirendeu

Pflanze neue Reproduzirungs versuche zu ermöglichen. Es kommen
neue Wurzelblätter, beblätterte Seitenstengel, auch oft seilliche Blüthen-

stande, die es noch bis zur Samenreife bringen, zum Vorschein. Allein

alle diese sekundären Organisationen weichen in der Regel von den

normalen Entwickelungsforinen der Pflanze mehr oder weniger be-

deutend ab. Ganz besonders gilt diess von dem Bau des Blüthenstandes,

der gewöhnlicli nicht wieder zu erkennen ist. Im Allgemeinen werden

die Stengel, Blatt- und Blättchenstiele dünner, gestreckter, die Blätt-

chen selbst zarter, weniger getheilt, häufig ganzrandig. Kurz der

späte Nachwuchs nimmt oft eine so veränderte Gestalt an , dass es

bisweilen ohne genaue Bekanntschaft mit der Pflanze sehr schwer

wird zu erkennen, welcher normalen Form sie angehört.

Kehren wir nun von dieser Abschweifung zurück, so wird es

begreiflich, dass, wenn wir auf unseren Exkursionen derselben Form
an verschiedenen Standorten in verschiedenen Entwicklungsstadien

begegnen, wir anfänglich verschiedene Formen oder Arten vor uns zu

haben meinen. Noch mehr ist diess in Herbarien der Fall, wo ge-

wöhnlich unter einer Etiquelle nur einem einzigen Entwicklungssta-

dium angeh;»rige lilxemplare und besonders bei grösseren Pflanzen gar

nur Bruchstücke erliegen. Nimmt man aber auf die Modifikationen

der Entwi(;kelnngsstadien geli()rig B(!dacht, so wird sich die Anzahl
der vermeintlichen verscliiedenen Formen oder Arten bald merklich

vermindern. Indessen bleibt unser T. mifgatum immer eine formen-
reiche Art und unser Gebiet scheint zur I3eobachtung besonders ge-
eignet zu sein und eine ziemliche Anzahl von Formen zu beherbersen.
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Manche dersolbon woicheii wohl voiioinandcr viel weiter ab, als gar

viele „gute Arten," und die Beständigkeit und Wichtigkeit der Unter-

sclieidungsnierkinale ist sicher inclit geringer als hei mancher jener

Arten Och eriniuM-e z. ß. an die Drahenj. Gleichwohl würde ich es

nicht wagen, mich jetzt schon auf eine Beantwortung der Frage, ob

Art oder Form, einzulassen, nicht bloss wegen des Mangels wissen-

schaftlicher Hilfsmittel, sondern vorzugsweise wegen des Abganges

hinreichender Beobachtungen. Dazu halte ich es nämlich für uner-

Lisslich, jede Form in allen ihren vier Entwickelungsstadien wiederholt

genau zu beobachten. Diess ist nun für einen einzelnen Botaniker,

der zudem niciit Herr seiner Zeit ist, bei Pflanzen, die sich nicht in

nächster Nähe seines Standortes befinden, eine sehr schwere Aufgabe,

die ich Insiier noch bezüglich keiner Form vollständig zu lösen ver-

mochte, aber als Gegenstand fortgesetzter Beobachtung für die Zu-

kunft im Auge behalten werde. Was ich daher in dem Folgenden

über die hiesigen Formen auf Grund meiner bisherigen Beobachtungen

aid'idiren werde, soll nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit anderer

Botaniker auf die nähere Erforschung und Prüfung derselben zu lenken.

Im Allgemeinen neige ich mich jedoch den von Bar. Hausmann
schon im 1. B.mde seiner Flora von Tirol bei T. vuUjaium ausge-

sprochenen Ansicht auch speziell für unser Gebiet hin, nändich dass

alle hiesigen Formen, die ich übrigens trotz ihrer habituellen Ver-

schiedenheit der unverkennbaren Uebergänge wegen als Formen

Einer Art ansehe, zu dem T. collinum, (T. vulgare Kitt. ß. ciride

in Neilreich Wiener Flora S. 451) gehören und dass das echte T.

minus L. (T. vulgare a. glaucum, ebenda) hier gar nicht vorkommt. Wenn
ältere italienische Botaniker, deren Werke sich auch auf das Trienter

Gebiet erstrecken, wie Pollini (Flora Veronensis 1822) und Ber-
toloni (Flora Italica 1842) das T. „linus L. ohne weiteres in iinserin

Gebiete und zwar ersterer am Monte Baldo, Val delle Ossa und

Scanuceia, letzterer (nach Facchini) in Fleims und Fassa vorkom-

mend anführen, so zeigt wohl die Allgemeinheit ihrer Diagnosen, dass

sie ihr T. minus in einem ganz anderen Sinne aufgestellt haben, als

diess bei den neueren Autoren (namentlich an der angefidn-ten Stelle

bei Neilreich) der Fall ist. Bertoloni insbesondere führt das T.

collinum Koch und T. ßexuusum Reich, als Synonyme seines T.

minus L. auf.

Bei Durcligehung der hier vorkommenden Formen sollte wohl

vorerst untersuciit und ermittelt werden, ob und mit welchen von

früheren Autoren als Arten aufgestellten
,

jetzt unter T. vulgatum

vereinigten Formen dieselben identisch seien. Da mir jedoch Original-

exemplare zur Vergleichung nicht zu Gebote stehen, erübriget nichts

Anderes, als dieselben unter provisorischen, dem Standorte oder einem

hervorstehenden Merkmale entlehnten Benennungen, mit möglichst ge-

nauen Beschreibungen vorzuführen. Um einige Ordnung in die Reihung

zu bringen, schien mir der Bau des Blüthensfandes den passendsten

Anhaltspunkt zu bieten. Das Blattorgan ist allzuveränderlich, die Sti-

pellen, die hier nur selten deutlich ausgeprägt vorkommen, sind bei

Oesterr. botaa. Zeitschrift. 12. Heft. IfcTl. 26
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(lieser Art von viel zu iiulcrgoordiiclein Belange. Die Früchte könn-
ten vielleicht, wenigstens sekundär zur Eintlieilung henützt werden.
Allein da mir nicht von allen Formen Früchte im Zustande vollkom-
mener Reife vorliegen, musste ich auf die Benützung eines dariUif

gegründeten Unterscheidungsmerkmales verzichten.

Unter gleichzeitiger Benützung der Blattform ergibt sich für die

hiesigen, mir hisher bekannt gewordenen Formen folgendes Schema:
* Run dblättrigc:

^•''' mit gedrungenen Rispen, geraden aufrechten Rispenästen: T.

Br essimense.
'"""'

mit etwas lockeren, länglichen Rispen;
*'^''"' mit aufrecht ahstehenden, nach aufwärts bogigen Rispenästen:

T. subalpininn.
*«--»

jj^n aufrecht abstehenden bogigen Rispeiiästen und aufwärtsbo-
gigen Blattstielen: T .Bondonii.

"""'
mit weitschweirigen, lockeren unregelmässigen Rispen und weit-

abstehenden Aesten

;

*'"""" Stengel und Unterseite der Blättchen bläulich angelaufen: T.

Yaccinetise.
*"* Stengel und Blättchen grün: T. Meanense.

'"' Gemischt blättrige (rundliche und keilförmige Blättchen) läng-

liche Rispen mit abstehenden Aeslen: T. Tridentinum.
"' Keil])Iättrige :

** mit länglichen Rispen, abstehenden Aesten: T. Silleanum.
'"""

mit länglichen gedrängten traubenformigen Rispen: T. Luniacense.
""""

mit lockeren pyramidalen Rispen, abstehenden geraden Aesten.
-::--;:-;;-

jvleinblättrige : T. Alheskmum.
*•»-;;-

grossblättrige : T. Banchianmn.

Trient, am 1. November 1871.

ErigerOH MlMtetsenli Vatke.

Ein neuer Bastaa't au.s der Posener Flora.

Von Vatke.

Caule strirlo supertie ramoso invühtcrisqne hispido, foliis linea-

rihits aculis Dtargme cUiatis, oriinibits svhhilcgcrr'unis, panicitlae

laxae raiiiis elungalis oli(/oce])halis, capilidis in(H'(]iialibus, involucri

sqtiamis laxis, exlenoribus stibrc/lcxis fere omnibus fiiargiiie sca-
riusis hirsulis, ligulis discnm superanlibus pu/chre lUac'mis.

Diesen interessanten, anderwärts, so viel ich weiss, noch nicht

beobachttsten Bastart erhielt ich von dem Herrn Prediger R. Hülsen
zu Slaykowo in der preussischen Provinz Posen, im getrockneten Zu-
stande; und auf meine Bitte später auch in frischen Exemplaren, wo
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VA- ckMistjlhoii iiu Kruczcr und SlaykoNVcr Walde im vcHlosseiicii Suiiiiiier

in zicinlii-licr Aiizald auüand. Die mir milgellicillen Exemplare stehen

in der Trarlil dem E. acris mdier, docli sind die Blauer .Siimmllicli spilz und

mit zersireulen rauhen Ilaaren (nicht auf der ganzen KlacJiej heselzl.

Die Griiüse der lv()[)re ist. auüallend uniileich; an einzelnen land ich

sie (in der Ijlülhej nicht grösser wie heim gewöhnlichen E. canu-

dcnsis; Messungen scheinen nur bei dieser Veränderlichkeit üherllüssig.

Die Hüllblätter liegen dem Kuplchen nur locker an, die äusseren

zeigen theilweise eine zurückgekrümmle Spitze und sind last ohne

Ausnahme am Uande trockenhäutig.

Nach dem Gesagten scheint es mir keinem Zweifel zu unl(,'r-

liegen, dass die in Kede siehende Pllanze einen Bastart des ameri-

kanischen, bei uns seit luni schon mehr als zwei Jahrhunderten ein-

gebürgerten, E. canadcftsis mit unserem einheimischen E. acris dar-

stellt, welcher durch die BlalUbrm, die ungleichen Köplchen und die

Farbe der Randbliilhen im Leben leicht zu erkennen ist. Die l'llanze

scheint nach Hrn. Hülsen"s mündlicher Mittheilung zu perenniren

und bringt anscheinend vollkommene Samen hervor, welche ich aus-

säen werde. Vorläulig schien es mir wohl der Mühe werth, die neue

Entdeckung des als feinen Beobachter rülunlichst bekannten Herrn

Hülsen durch seinen Namen zu verewigen.

Erigero/i droebachiensis 0. F. Müller wird von Hrn. Hülsen
für eine eigene von E. acris durch den kahlen Stengel, die schmä-
leren und nur am Rande gewimperten Blätter uiul kleineren Köpfe

unterschiedene Art angesehen , wozu auch andere Floristen , wie

Sanier (Fl. von Salzburg 11. p. 74) geneigt sind. Auch diese

Art geht nach Hrn. Hülsen hybride Verbindungen mit E. cana-
densis ein, welche sich von der unsrigen durch die fehlende Behaa-

rung des Stengels unterscheiden lassen, doch ist der mitgctlieille Ast

der ebenfalls im Kruczer Walde gefundenen Pflanze zu unvollständig,

als dass ich mir darnach ein Urlheil bilden konnte.

Berlin, am 10. November 1871.

Von Püchov bis Löwenstein.

Von Jos. L. Holuby.

Die Gegend um Püchov ini Trencsincr Komitate darf man wohl,

ohne Jemandem Unrecht zu Ihun, arm nennen; denn arm sind grosslen-

Iheils ihre Bewohner und in vieler Beziehung sehr vernachlässigt, arm
ist um diese Zeit die hiesige Flora, arm sind die fast durchgehends
auf Hügeln gelegenen Felder, und Wiesen bekommt man in der Nähe
Püchovs fast gar nicht zu Gesicht. Doch da ich heuer zweinuil nach
Püchov kam und meine freie Zeit dem genauen Besichtigen seiner

Umgebung in der Uichtung Pücho\-Lazv, dann Püchov-Löwenstein

26 *
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gewidmet habe, will ich sie den geehrten Lesern dieses Blattes im
Friildingskleide vorführen. Mein erster Besuch dauerte vom 19.—22. Mai,

wo ich von Pi'ichov ü])er Lednic, Rothenstein bis Löwenstein-Pruskau
vordrang, mein zweiter wahrte vom 14.— 19. Juni, bei welcher Ge-
legenheit ich zwar über Zarjec bis Lazy an der mährischen Grenze
vorgehen, aber wegen Mangel an freier Zeit nur in der unmittelbaren

Nähe von Piichov und Veska Einiges sammeln konnte. Mein Vorhaben,
die Lednicer, Rothensteiner und Löwenstein-Pruskauer Felsen auch
bei diesem zweiten Besuche zu begehen, konnte leider wegen Zeit-

mangel nicht ausgeführt werden. Doch hat es mir Herr Lehrer On-
drcka, der sich auch für die Botanik lebhaft interessirt, versprochen,

dorthin exkursiren und für mich Pflanzen sammeln zu wollen.

Bei der ersten im Mai ausgeführten Exkursion konnte ich mir keine

reiche Ausbeute versprechen, da sich die Vegetation im Vergleich

zur vorjährigen um volle mindestens zwei Wochen verspätete und mau
an den Trencsin-Turöczer Bergen die höheren Spitzen und Grate noch

tief mit Schnee bedeckt sah, was einen Anblick gewährte, als hätte

man den Horizont nordostwärts von einer Kette von Hochalpen um-
säumt, da doch der kleine Krivän nur 5274 Fuss ü. d. M. erhaben,

die Berge Krizny Vrch, Mincov und Poloma aber bedeutend nie-

driger sind.

Wenn ich in diesem Aufsatze meist nur solche Pflanzen anführe,

die auch im südlichen Theile unseres Komitates käufig vorkonunen
und auch von den felsigen und bewaldeten Lokalitäten nur Weniges
aufweisen kann, was der Umgebung meines Wohnortes (N. Podhragy)
fehlt, so ist diess nicht etwa meiner Unachtsamkeit, sondern dem Um-
stände zuzuschreiben, dass ich im Mai noch viel zu früh gekommen
war, im Juni aber zu wenig Zeit hatte, um Vieles sammeln und
beobachten zu können, sodann auch überhaupt der Armuth der von
allenthalben weidenden Viehheerden kahlgeschorenen niedrigeren Hügel,

Was ich am Wege vom Hause bis Trencsin gegenüber aus dem
Wagen bemerkte, sind Pflanzen die man um diese Zeit fast überall

an Strassenrändern zu sehen gewohnt ist, so dass ich sie füglich

unerwähnt hissen kann. Nur das Vorkommen des AtUhriscus cere-

folium (ob die kahl-oder behaartfrüchtige Varietät? konnte ich vom
Wagen aus nicht unterscheiden) an Zäunen bei Velcice, dann Prunus
(li(nitaercrasits, Papaver Ar(/emone, Verunica prostrata und Massen
von Fragaria collina bei Velka Chocholna sind hervorzuheben.

In Zamaröcz am Fusse des botanisch interessanten Kalkhügels

Skala, Trencsin gegenüber, wurden die Obstgärten, Grasplätze und
das Waagufer besiclitigt. Hier hatte ich das Vergnügen, den Guts-

besiizer, Herrn Job. von Zamaröczy kennen zu lernen, der die

Freundlichkeit halte, mich in seinem grossen an den Gasthof anstos-

senden Obstgarten umlierzuführen Ich erkannte in ihm einen passio-

nirt(!n Pomologen und Bienenfreund. Die Obstbäume waren den 19. Mai
bereits halbverbUiht und versprachen eine ausserordentlich reiche Obst-

ernte. Doch war im Juni, als ich von meiner zweiten Reise (19. Juni)

bei der Heimkehr Zamaröcz passirte, der grösste Theil der ange-
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solzton Friiclito abgefallen, die Pnaumen aber trugen massenhaft niiss-

gehihb'le Früchte, dU; hiilseiiarlig Ihichgedriiekt und bis 2" lang au

Aesleu iiaugcud, diesen ein eigentliündiches Aussehen verliehen. Sputer

werden diese uiissge'liildeten IMlauuien von aussen ganz mit einer dun-

kclgrauen Pilzbildung bewachsen; diess sind die vom slovakischen

Volke genannten „bosrmany oder grmance" und werden manchmal
auch von Kindern gegessen. Gewöhnlich bezahlen die Kinder ihre

Naschhaftigkeit mit dem Wechsel(iei)er.

Hier notirte ich an Laub- und Lebermoosen

:

Phasrnm cuspidahim Schreb.

— bryoides Dicks.

Pottia earifolia Ehrh.

Anacalypta lanceolata Dicks.

Barbula muratis Hdw.
— niraiis Hdw.
— unguiculata Hdw.
Bryum caespiticium L.

— argenteum L.

An Gefasspflanzen aber;

Cerastmm arcense L.

— triviale Rb.
— glntinosnm Fr.

Veronica agrestis Fr.

— polita Fr.

— arcensis L.

— prostrata L.

Ranunrulus bulbosus L.

— pulyanthemos L.

Mninm rnspklalum Hdw.
Funaria hygrometrira, Hdw.
Anomodnn viticulosns Hrtm.

Leucodon sciuroides Schw.
Ainblystegium serpens Schp.

Camptotheciuni Intescens Br.

Radula complanala Dum.
Madotheca platyphyUa N. E.

Lophocolea minor N. E.

Sclip.

Capsella Bursa pastoris ß. ape-
tala Op.

Salix amygdalina L.

— Laiiibertiana Sm.

Polygala comosa Sclik.

— uliginosa Rb.

Arabis hirsuta DC
Scleranthns annuns L.

Plantago major L.

— ß. cruenla Hol. hin und wiciler.

Nach einem einstündigen Aufenthalte in Zamarocz wurde die

Reise um den Kalkhügel Skala forlgesetzt. Der Wagen wurde voraus-

geschickt, ich aber machte den Weg bis an die Kirchenruine zu Fuss.

Die am südöstlichen Abhänge gelegenen Triften haben eine Vege-
tation, die mich stark an die St\rteker aufgelassenen Weingarten
im unteren Waagthale erinnert haben. Ich gebe nachstehend ein kurzes

Verzeichniss jener Gewächse, die ich hier im Mai und Juni im V(n*-

beigehen gesehen und Einiges davon auch gesammelt liahe.

Orchis v>ariegata All.

— militaris L.

Polygala comosa Schk.
— major Jcq.

Plantago lanceol. ß. pmnila Nlr.

Vibiirntnn Lantana L,

Sediim album L.

— maximum Sutt.

Berberis vulgaris L.

Lithospermum purpureo - caerii-

leum L.

Potenlilla opaca L.

Carcx hirta L.

— Michclii Host.

— praecox Jcq.

Convallaria majalis L.

Medicago minima Des\'.

Erysimuin Alliaria L.
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Erysimum ndorafnni Ehrli.

Glcchoma hirsutnm AY K.

Cerasfiiiin bracJu/pefahmi Desp.

Arabis arciiosa Srup.

ß. ntiilUrcps Nlr.

Sorbits Aria Cr.

Ulimis campeslris L.

Fraxinus excelsior L.

Crataegus Oxyarantha L.

.— monngijna Jcq.

Asperula galioidcs MB.
— arrensls L.

Euphorbia amygdaloides L.

F«o/« odorata L.

— /«Wa L.

— siltestris Kit.

Ajnga generensis L.

Fragaria elatior Elirli.

— coliin a, Ehrh.

Gcranium cohnnbinum L.

Caucalis dancoides L.

Diplofaxis muralis 1)C.

SrA/<.r incana Schrk.

Artemisia scoparia WK.
Rosa canina L.

/3. pubescens Nlr.

— gallica L.

Tragopngon orientalis L.

Trifolium, montamim L.

— alpesire L.

Nojiea pulla DC.

Campanula palula L.

— urticaefoUa Schm.
F/cirt rillosa Rth.

Clematis Vifalba L.

Pr)rt compressa L.

Hedera llelix L. Miichtig-c Stiickc

mit -Nielcn alten Früchten, auf

Mauern und Felsen.

Silene nutans L.

Chaerophglliim tenmliun L.

An Felsen der kleineren Ruine kommt Hymenostojnum torfilc

Turnr. massenhaft und fruchtend vor.

Ist man an der Nordseite dieses Hügels ang-elangt und fährt über

das erweiterte Waag'thal aufwärts, so sieht man hie und da hübsi-he

herrsrhaftliche Häuser, die von den ärmlichen Hütten der Dorfbe-

wohner sehr absteciien, aber Pflanzen, die die Mühe des Absteigens

lohnen würden, sieht man von Skala bis Pücliov nicht.

Gegen Mittag des 19. Mai in Horöcz angelangt, machte ich einen

Sprung in den nahen Birkenwald. Bald kelirte ich aber zurück, denn

wo sicii eine Heerde Hornvieh umhertreibt, ist das Botanisiren weder
ratiisain noch lohnend. Das Erffobniss dieses Abstecliers war:

Ibjpnum commutatnm Hdw.
— Schreberi Wild.
— nipressiforme L.

ß. filiforme

Leskca polycarpa Ehrh.

Anomodon aUemiatus Hart in.

Tlmidium delicahthini Schp.

BarbiiJa snbulala Brid.

Alrichnin undulatum. PB.

Viola Riciniana Kl).

Diese Form des Ranunnilns Ficaria (erhielt ich durch Herrn

Dr. Thielens aus der Veudee (ihn Namen des Sannnlers kann ich

an der h^liquetle nicid entzilfern), und sehen meine Exemplare diesen

vollkommen gl(Mch. Hebrigens kommt R. Ficaria auch um N. Podhragy
-- gewiss auch anderwärts — ziemlich häuüg mit Knollen in den

Lonicera Xylosteum L.

Pofentilla verna L.

— opaca L.

Veronica Chamaedrys L. Ein E\em-
p'ar reinw^ciss i)lüliend.

Drabd h'rockeri Andrz.

Fulmnnaria mollis Wollf.

Raniincnlus Ficaria L.

forma bulbifera.
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Bla Urteil sein vor, zwar nicht wiilircnd der Kiilwickcluiiir der ersleii

HUUheii, iiher später, wenn die Pflanze fast gänzlich verhliiht ist.

Bei Rovne bemerkte ich auf einer Snuipfwiesc inassenhalt Eqni-
setiim ImosHm L. und Cardaminc pratensis L. ; an trockenen Stellen

das nincnncidliclie Carum Carri L. Aut" den von Kovne wesllicii ge-
leoiMien Hiiyeln und BcM'iren botanisirte einsl liocliel; vor eini<ren

Jahren be^iny dies(5 (Jeoend der geistreiche DraixMunonograph, Herr
Beroratii Dr. Stiir. Den kidni eniporraoenden kolossalen Iv'lippen-

kalkrug von rrnskau-Löwenstein, den ich st'lion langst begehen zu

können wünschte, sollte ich schon den nächsten Tag besuchen! Also

schnell nach Pnchov, denn von dort aus soll den* Zug über Lednic,

Rothenslein nach Litwenstein unternoirnnen werden!
Un» 4 Uhr Nachniiltag kam ich in Pnchov an. Mit Ausnahme

eines kleinen Haines von Puppel- und Wcidenbiiuinen am Waaguler
unterhalb Strezenice sind die Ufer hier olnn; jedes (iebüsch und bis

knapp an's Wasser bebaut. Noch an selbem Tage besicliligte icli, be-

gleitet von meinen werthen Freunden H. Roy und Ondrcka, die

Püchover Kalkhügel. Aber wie enttiUisciit wurde ich, als wir die ersten

Hüben erstiegen und nur eine höchst kümmerliche Vt>getalion angetroffen

haben! Bei meinem zweiten Besuche, im Juni, fand ich schon mehr
des 3Iitnehmens wertlies. Besonders interessant ist der Püchow-Veskaer
Fels, der von der Spitze bis zur Basis gespalten, von der Westseite

gesehen, einer riesigen Ganslebcr ähnlich sieht.

Auch die nächste Umgebung des Felsen Podväpennä lohnt einen

Besuch, weil man hier in den Holzschlägen nicht zwischen Ochsen-
und Kuli hörnern herundjalanciren nuiss und ein hübsches Stück lichten

Waldes hat, wo man nach Herzenslust eine Schau über die Vegetation

halten kann. Hier gebe ich nun das Verzeichniss der um Püchov im
Mai und Juni beobachteten Pflanzen, wobei ich nur zu bemerken
habe, dass die seltener vorkommenden mit der Standorlsangabe, jene

aber, die ich in Hrn. Ondrcka"s kleiner Sammlung Püchover Pflanzen

sah, mit den Anfangsbuchslaben seines jVainens (On.) versehen sind,

die übrigen sind der Ivürze wegen ohne jede Bemerkung aufgezählt.

Anaptychia ciliaris Krb.

Cetraria islandica Ach.

Cladonia pyxidata Hffm.
— rangiferina Hffm.

Evernia prunastri Ach.

Peltigera canitia Hffm.

Ambh/stegiviii serpens Schpr.

Barhula »niralis Hdw.
— wiguinilala Hdw.
— subulala Brid.

Camplothccntm futcscens Br. Schpr.

Ceratüdon purpureus Schpr.

Encalypfa streptocarpa Hdw.
— vulgaris lldw,

Grimmia apucarpa Hdw.

üomalothecium sericeum Br. Schpr.

Hylocomium tricjuetrnm Schpr.

Hypniim cuspidatum L.

— cupressiforme L.

— molluscum Hdw.
Leptotrichum ßexicaule Schwgr.
Milium cuspidatum Hdw.
Neckcra crispa Hdw.
Orthotrichum anomalum Hdw.
Pylaisia polyantha Schpr.

Bhacomilrium caiiesrens Brid.

Systegium crispum Sch|U'.

Tltuidium dcliraluluin Schpr.

Weisia riridula Biid.

Equisetum Telmateia Ehrh.beiLazy.
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Botrychinm Lnnaria Lv. auf der

Nord seile des Püchov-Veskaer
Felsens!

Phleiim Boehmeri Wib. (P-V.)'"')

Koeleria cristata Fers, nicht hiuifig.

ß. major Nlr. selten.

y. i'iripara fand ich in einigen

Exemplaren am Ostabhange

der P-V.
Altena flarescens L.

Dactylis glomerata L.

Poa dvra Scop. selten.

— compressa L.

Cynosririis cristatus L. Lazy.

Briza media L.

Festvca ovina L. ß. hirta Nlr.

y. glatica Nlr. (P-V.)
— rvhra L.

— elatior L.

Bromiis commutatus Schrad.

Brachijpodium pinnalum PB. (P-V.)

Lolium italicum AB. im Garten des

Pi'ichover ev. Pfarrers hin und
wieder

,
gewiss nur einge-

schleppt.

Carex muricata L. Pi'ichov und
Lazy.

— paniculata L. Lazy.
— vulgaris Fr. Zärjec.

— praecox Jcq.

— glauca Scop.

— Michelii Hord.
— distans L. Mestecko.
— montana L.

— tomentosa L.

Colchicum vernale Hoff. (On.)

Lilium Martagon L. Strezenice.

Allium Scorodoprasum L. Lazy.

Muscari comosum Tausch.

Paris quadrifolia L. Wälder,

Contallaria multißora L.

— majalis L.

Majanthemum bifoUum DC. W<ild(!r,

häufig.

Orchis Morio L.

— incarnata L. (On.)
— militaris L. (On.)

Plataulhcra Infolia. Rh.
"

*rTP-V.) = I'n^hnv-^>sk;Kr l'V'I

rt'yjAa7f/w//«'/'rtprt//e/jA"Rich.W,.lder.

Listera otata R. Br.

Arum maculatum L. Strezenice.

Atriplex hortensis L. in Gärten ge-
duldet.

Chenopodium Bonus Henricus L.

— opulifolium Schrad. Strezenice.

Plantago major L. /?. cruenta Hol.

Zärjec.

Valerianella dentata Poll. Aecker.

Valeriana tripleris L. Pod\ äpcnnä,

selten.

Knaulia arcensis Coult. a. dirersi-

folia Nlr., /?. i?idirisa, Blatter

sämmllicli ungethcilt.

Bellis perennis L. überall,

Erigeron acris Curl.

Anthemis tinctoria L. (P-V.)

Cirsinm lanceolatum Scop.

— rirulare Lk.

Leonfodon hastilis Koch. a. ganz
kald, /?. hispidus Nlr. häufiger.

Tragopogon orienfaiis L. häufig im
Thale Püchov-Lazy.

Taraxacum palustre DC. Streze-

nice.

Lactuca muralis Gärtn.

— Scariola L.

Hieracium Pilosella L.

— brachiatum Bert, nicht selten.

— Auricula L.

— Bauhini Schult.

— peUucidum Wahl. (P-V.)

Campanula urticaefolia Schm.
Walder.

— pafula L. a. Ä/r/«, ß. glabra,

Stengel und Blätter ganz kahl;

selten,

— persicifolia L. (P-V.)

Galinm. cruciafa Scop,

— rernum Scop,

— tricorne With.
—

- verum L.

— Mollugo L. (P-V.)

Asperula arvensis L.

— odorala L. Wälder.

Lonicera xylosteum L. Wälder.
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Vincetoxinnn ofj'irinale Mncli.

(P-V.)

(h'ntiann cniciala L. bei Podvii-

pcnii.i.

Mentha undulata W. häufig in

(Jiirtcn.

Salvid gliifinosa L. Strezenice.

— rerticUlala L.

Melittis Melissoph'/llum L. Streze-

nice.

Laminm amplexicaule L. liäufig-.

ß. clandestimnn Rh.

Galeolxlolon luleum Hds. Streze-

nice.

Galeopsis pvbescensBess. auf Schutt.

Sfachj/s recta L. (P-V.)

Ajn(/(i generoisis L.

Teucrium Botnjs L. (P~V.)

Ech'mospenmnn Lappula Lehm.
Nunea puUa DC. selten.

Si/mphi/fiim tuberosum L.

Ccriiifhc minor L. Strezenice.

Pillmonaria mol/is Wolff.

Myosotis silratica Schult.

— intermedia Lk.

Verbascum thapsiforme Schrd.

Scrophularia Scopolii Hoppe (S.

glandnlosa Wk.) in dieser Gegend
bis Pruskau, dann über Zarjec

bis Lazy verbreitet.

Veronica o/ficinalis L. Wälder.
— /alifolia L. Strezenice.

— serpfjl/ifolia L. (On.)

— agresfis L.

— Biixbaumii Ten. seltener.

Ehinanfhns minor Ehrh.
— Alertorolophus Poll. Aecker.

Melampi/riim arrense L.

— nemorosum L. ^^'äl(l('r.

Lathraea Squamaria L. Podvä-
pennä.

Primula officinalis Scop.

Ilacquetia Epipactis DC. Wälder.
Sanicufa ei/ropaea L.

Aegopodium Podagraria L.

Seseli ghmcum L. (P-V.)

Peucedanum Cervaria Cuss. Stre-

zenice.

Cauralis daucoides L.

Scandix pecten Veneris L.

Chaerophijlhnn temulum L.

— aromaficum L. Strezenice.

Sedum album L. Felsen.

— sexangulare L. selten.

— rtcre L. gemein.

Saxifraga Aizoon Jcq. massenhaft

an der Nordseite des P.-V.

Felsen.

— tridactylites L.

Anemone nemorosa L. überall in

Wäldern.
Ranunciüns auriromus L. Wälder.

ß. fallax W. Gr. einzeln.

— acris L. a. angiistisertus, ge-
mein, ß. lafisectns selten.

— netnorosns DC. selten.

— repens L. hijchst gemein.
— arvensis L.

Aquilegia vulgaris L.

Corydalis solida Sw. Strezenice.

Fumaria media Lois.

Turritis glabra L. Lazy, sehr selten.

Arabis hirsnta DC.
— Thaliana L. selten.

— arenosa Scop. Felsen.

Sisymbrlum Sophia L. Schutt.

Alliaria officinalis Andrz. Stre-

zenice.

Erysimum odoratum Host.

— canescens Roth. (P-V.) häufig !

— repandum L.

Barbarea arcuata Rh. einzeln.

Conringia orientalis Rb. selten.

Brassica campestris L. Zärjec.

Diplofaxis muralis DC. (P-V.)

Draba Krockeri Andrz.

Naslurtium silresfre L.

Camelina satira Cr.

A^es//a paniculata Desv. zerstreut.

Lepidium campestre RBr.
— Draba L.

— ruderale L.

Raphanus Raphanistrum L. Zärjeö,

selten.

Reseda lutea L.

Fio/« odorata L.
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Viola hirta L.

— mivdb'dis L. Strezenice, seiton.

— sili'estris Kit.

— Rkiniana Rh. seltener.

— montana L. Walder, selten

(On.)
— flacicornis E. B. liiinfiger.

Mochringia trineiTiaC\'Air\. Walder.

Arenaria serpyllifolia L.

Dianthus naginalus Rb.

Saponaria Vaccaria L.

Silene nutans L.

LycJmis Flos cvcnli L.

Polygala comosa Sclik. Strezenice.

Euphorbia tirgata WK. Piicliov,

selten.

Geraniwn pratense L.

— sanguinenm L. (P-V.)
— colnmbimim L. (P-V.)
— Roberiianum L.

Epilobiuiu montamim L. (On.)

Crataegus Oxyacantha Jcq.

— monogyna Jcq.

Polerium Sang^iisorba L.

/?OÄa canina L. gemein.

/5. pubescens Nlr. seltener,

— rubiginosa E. B einzeln.

— gallica L. sehr selten.

JRubus caesius L.

— caesiusX^tometitosus OK.
(P-V.)

Fragaria elatior Ehrh. Wälder.
Potentilla Tormenlilla Scop.
—

• opaca L. häulig".

— argentea L.

— incimata Vill. Ackerrande r,

Spiraea FiHpendula L. Strezenice.

Cytisus nigricans L.

Anthyllis Vulneraria L,

a. aurea Nlr. selten.

j3. ochroleuca Nlr. gemein.

y. 7'ubrißora DC? ein Exem-
plar auf dem ev. Friedhofe in

Püchov.

Melilotus officinalis Desv.

Trifolium alpestre L.

— montamim L.

Lotus corniculatvs L.

Hippocrepis comosa L. gemein.

(P-V.)

F«cm dumetorum L.

— Cracca L.

— rillosa Sturm, nicht gemein.
— sepium L.

Lathyrus pratensis L.

Orubus vernus L. Pudväpennä.

Die auf dem ev. Friedhof gefundene Anthyllis mit rothen Blumen
ist ein kräftiges Exemplar und von der /5. ochroleuca bloss durch die

Farbe verschieden. Nur finde ich die Farbe nicht „orangenroth in das

SalVanfarbene ziehend'' (Neilr. Fl. N. Oe. p. 931), sondern purpurn,

das Scliillchen auch von derselben Farbe, nur dunkler.

Am 20. Mai unternahm ich, begleilet von dem Herrn Lehrer
Ondrcka, bei günsligem Wetter den langst beabsichtigten Ausflug

nach Löwenstein-Pruskau. Um ja m()glic]ist viele Lokalitäten besich-

tigen zu können, wurden die Fahrwege sorgfältig gemieden und der

Weg dahin quer durch die Wälder eingeschlagen. Bei dieser Tour
beriihrte ich Strezenice, Hrabo\ka, Hornia, Breznica, Lednic, Podzämslvä

Lehota, Rothcnstein (Cervenkamen), Hornie Podhradie mit den Liiwen-

steiner östlichen Klippenkalk fcisen, dann Mikusovce, Kvasov, Dolnia,

Breznica und Medne. Auf diesem W^ege traf ich meist auch die bei

Püchov gesehenen Pflanzen an, so dass ich hier nur einige zu er-

wähnen brauche.

Unweit von Hrabovka fand ich Orchis maculata L., Daphne
Mezereum L. Am Saume einer kleinen l)usclngen Bergwiese zwischen
Hrab(nka und IL Breznica sah ich noch:
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lidiiuncitliis laniiglnosiis L.

Mei'curialia pcrcnnis L.

().v(i/is Arelosella L.

UacqucHa Epipactis DG. in Menge
Atuniioddu (i/fcfiiKilns Ilrhn.

Barhitld subuhita i)ii<l.

Hrdclti/Ihrriiim rcliitinuni Schpr.

Bnjuiii (•(t])il/(ire L.

Ceralodon purpureus Sclipr.

Dicrannm sropariian Hdw.
Ihipmim ijio/hfsruni Ildw.

— reptile Michx.

Isnlheriiun Mi/nruiii Brid.

Lcsitca nerrosa Myr.

Pla(/i()lhcriiiiii- si/fafirnm S(lt|ti'.

Poli/frirliiini junipcrinum Hdw.

Im Biichenwaldc südlich von Bezdcdov

:

An licliten Sterilen des Waldes sanunelte ich Lu:>nla pilosa Wild.,

die ich, so wie Arienioue nemorosa, bis zu den Pruskauer Wäldern

sehr liiiuliti- angelrofleu liahe.

Bei Breznica sind ganze BirkenAvaldungen, daluM* der Name
beider Orlschalten (Breznica = Birkendorf). Bevor man das Lednic-

tlial erreicht, miiss man noch einen langweiligen, weil kahlen Hiigel-

grat id)erschreiten, wo nur ausnahmsweise kleine umziiunte Gras-

I)l;(tze angelroffen werden. In den erwähnten Birkenwiddern, dann

anl" einer circa 2 Joch grossen sumpfigen Bergwiese sammelte ich:

Dicrannm undiilntum Br. eur.

Grimm tu apocarpa Hd\v.

Hylocominm splendens Schpr.

Hypmim commniaium Hdw.
— cupressiforme L. ß. fiUforme
— filicinnm L.

— Schrcberl Wild.
— Sommerfeltü Myr.

An Plianerogamen bestand die ganze Ausbeute aus:

Mnium cnspidalnm Hdw.
— insigne Mitt. steril.

— tindulahtm Hdw.
Rhacomifrium canescens Brid.

Thuidivm. deUcatuhim Schimp.

Cijstopteris fragilis Beruh.

Lycopodinm clacatnm L.

Actaea spicala L.

Cardamine amara L.

Carex ornillwpoda Wild.
— paniculata L.

Cirsinm pnlnstre Scop.

EriopJwrum angnslifolium Rth.

Erongmiis europaeus L.

Geniale, germanica L.

Gnapha/iiim dioiciim L.

Lignstrvm vulgare L.

Lonicera Xylosteuni L. häufig.

Liiz-ula pilosa Wild, massenbart.

Polygala uliginosa Rb. Sumiirwiese.

Pyrola rolundifolia L. häufig.

liibes Grossularia L.

Salix cinerea L.

Valeriana simplicifolia Ivab. Sumpf-
wiese, dort wo Pulygala uli-

ginosa.

Viburnum Opulus L.

ins Lcdniclhal herabgestiegen richteten wir unsere Schritte den

uns entgegensehenden Felsen zu. Im Bache nahm ich eine Alge mit

(vicilei; ht Conferra rivnlaris?), auf den Thalwiesen, deren es auch

hier nur wenige gibt, war ausser Trifolium minus Sm. nichts ßemer-

kenswerthes.

Zu Mittag wurde in Lcdnic Umschau gehalten. Auf die Burgruine

führen 46 hölzerne Stufen, die die Freiin von Skribensky — wie

mir erzählt wurde — anfertigen liess, so dass man ganz bequem

durch den etwa drei Klafter hoch von der Erde in den Felsen ein-
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g-ebrochenen tunellartigen Eingang in den Hof, und von da l)is zur
höchsten Spitze der Burg gelangen kann. Unmittelbar an die Ruine
stosst ein noch höherer, gegen Lednic senkrecht abfallender Fels,

zu dem von der Burg eine hölzerne Brücke fuhrt, um zu den durch
den Grat des letzteren Felsen tief eingemeisselten 80 Stufen, und auf

diesen bis zur hitchsten Spitze ohne jede Gefahr hinaufsteigen zu
kimnen. Hier angelangt findet man in einer muldenförmigen Vertiefung

einen kleinen Tisch mit zwei Bänken zum Ausruhen. Hier geniesst

mau eine herrliche Aussicht über die ganze Umgebung. Unter dem
Felsen die Getreidefelder und wenige Wiesen, das nicht besonders

einladende Stiidtchen Lednic und das Dorf Podzämskä Lehota mit den
eigenthümlichen Blockhäusern, die an Vegetation äusserst armen Weg-
und Ackerränder — bieten einem Botaniker wohl wenig, was werth
wäre in der Mappe einliergeschleppt zu werden. Dafür findet man
aber auf Lednic eine reiche Entschädigung. Alle Ritzen der steilen

Felsen sind mit Alyssum saxatlle , Saxifraga Aizoon, Sempervnyuin
hirtum und eine mächtige Felswand mit einem riesigen Busche der

Hedera Helix überzogen. Wir bekrochen so gut es eben ging, die

Ruine und die bedeutend höheren Nachbarfelsen. Hier wurde gesam-
melt und nofirt:

Leptotrichum flexicaule Schwgr.
Encahjpfa streptocarpa Hedw.
Homalothecium Philippeanum Br.

S c h p.

Asplenium Trichomanes Hoffm.— Ruta muraria L.

ÄJuga genevensis L.

Allium jlavum L. in Blättern.

Ali/ssum saxatlle L. massenhaft.

Arabis arenosa Scop.

Arenaria serpyUifolia L.

Artemisia lednicensis Roch, in Blät-

tern.

Asperula galioides MB.
Carex digitata L.

— praecox Jcq.

Cerastium hrachypetalnm Desp.

Con/dalis solida Sw.
Cotoneaster rmlgaris Lindl.

Dianfhus phimarius L.

Galeobdolon luteum Huds.

Galium vernum Scop.

Hedera Helix L.

Lonicera Xylosteum L.

Potentilla opaca L.

Rubus Idaeus L.

Saxifraga Aizoon Jcq.

— tridaclylites L.

Sedum album L.

Semperrirum hirtum L.

Seseli glaucum L.

Thlaspi perfoliatum L.

Valeriana tripteris L. häufig.

Viola hirta L.

Von Lednic ging es weiter d( n Rothensteincr Felsen zu. Auf den
wenigen Grasplätzen, die bis dorthiu durchschritten wurden, fand ich

Alchemilla montana W. Angelica silcestris L., diese in Blättern, dann
die bereits bei Püchov erwähnten: Aquilcgia, Pulmonaria und Arum.

Unter der iiöchsten Spitze der Rolhensleiner Felsen blühte noch

Anemone ranunculoides L., die hier zu den Seltenheiten zu gehitren

scheint, da ich sie nur an dieser einzigen Stelle angetroifen habe.

Auch auf den Rothensleiner grössten, schrofien Felsen kommt Alyssum
saxatile, Saxifraga Aiz>oon, Semperrirum hirtum vor, und \on eineui

Blocke habe ich einige Stücke Endocarpon minialum Ach. abge-
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rissen. Diese FUulite sah ich in Lednie iiiehl und auch liier koiuinl

sie nur seilen vor.

Einen eiocnthiinilichen Anblick g-ewiihren die ruinenähnlichen

Klippenkalk leisen um Hothenstein, wenn man sie von der g-eo-enüher-

lieirenden Bergleiine betrachte!. Die Schichten der untersten Pyraniid(!,

hier „cervena skala'^ g-enannl, sind an der last senkriM-hten Wand
wie ein lano^es S o-(>krinnint. Ober dieser ragt die zweite l'yranjide

— sivä Skala (grauer Fels) — empor, dessen senkrechte Wand glatt

gemeisselt zu sein scheint.

Wieder ging es einem steilen Hügel zu, der von den langersehnten
grossartigen Löwenstein-Pruskauer Klippenkalklelsen gekrönt ist. Hier
sieht man schon schitne, geschonte Widder und mehr Bergwiesen, die

aber um die Zeit meines Besuches nur Myosotis sUmifica Hoffm.,
Viola sUrestr'is Kit., Lathraca Squamaria L., Arabis hirsuta Scop.,
Ranunculus lanuginosus L., auricomiis L. mit ß. fallax W. Gr.; Po-
lygala comosa Schk., und Pulmonaria molUs Wolff. an buschitren

Stellen, hier aber in Menge boten. Doch da es schon ziemlich spät

Nachmittag war, durften wir in den schönen Wald nicht treten und
uns in dem Buschwerk der Wiesen herumtreiben, sondern gleich den
Felsen zusteuern, um das was jetztdort zu bekommen war, einzulegen.

Zu dem nördlichsten Kolosse der Löwenstein-Pruskauer Felsen
angekommen, begab sich Freund Ondrcka sogleich hinauf, um Ses-
leria coerulea und Draha aizoides zu suchen, ich aber besichtigte die

„Bartosova" von unten. Nach einer Weile machte auch ich mich auf
den Felsen, der ohne besondere Schwierigkeit ersteigbar ist. Hier
wurde nun o-esammelt:

Asplenium Trichomanes L.

— viride Huds. nicht selten.

Cystopteris fragilis Beruh.

Sesleria coerulea Ard. massenhaft.

Poa alpina L.

Arabis arenosa Scop.
— Turrita L.

Draba aizoides L. in Menge.
Dentaria enneaphyllos L.

— bulbifera L.

Mercurialis perennis L.

Glechoma hirsulum WK.

Ranunculus montanus Wild.— nemorosus DC.
Valeriana tripteris L. häufig.

Potentilla opaca L.

Viola hirta L.

— tricolor L. ß. grandiflora
Hayne. Mit gelben Blumen,
aber auch mit unteren Blu-
menblättern von gelber, und
den 2 oberen von violetter

Farbe; beide Formen wachsen
zusammen.

Auf der Rückreise nach Piichov bemerkte ich noch auf einer

Bergwiese unweit von Krasov Potentilla alba L.

In Medne hatte ich Gelegenheit Herrn v. Mednyänsky's
grossartigen Obstgarten, fast könnte man sagen Obstbaumwald zu be-
wundern , der an der Nordostseite eines Hügels angelegt ist, und
Tausende von herrlichen Obstbäumen zählt. Wie anders würden sich

die vielen, jetzt sterilen, nur mit niedrigem fast unbenutzbarem Ge-
strüpp bewachsenen Hügelabhänge ausnehmen, wenn Herrn v. Med-
nyänsky's rationelles Verfahren viele Nachahmer fände. Das Auge
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ruht inil Befriedigung auf diesen Anlagen und den trefTlich bestellten

Aeokern dieses rastlos tliätigen Mannes und findet reichliclie Ent-

schädigung für den traurigen Anblick von unzählbaren sterilen, höch-
stens als Schafweide benutzbaren Hügeln.

Als ich am 19. Juni von Püchov bei Medne vorbeifuhr, sah icii

viele Eichen- und Obstbäume von Maikäfern fast zu Besen kahlge-

fressen. Hätte ich es vermuthen können, dass ich von Pruskau bis

Nemsovä — ich machte nämlich die Heinu'eise von Püchov bis Trencsin

mit der Post — auf einem uralten gewaltig ächzenden Fahrzeuge,

mit noch fünf anderen Personen zusammengedrängt — von welchen
jedoch zwei gleich unterhalb Pruskau ausstiegen, um niclit etwa aus

dem Wagen ausgeschüttet zu werden — in immerwährender Angst
sitzen muss, so hätte ich von Pruskau aus die Lowensteiner Felsen

an diesem Tage noch besucht und erst den nächsten Tag die Heim-
reise angetreten. Erst von Nemsovä bis Trencsin bekamen wir auf

der Post einen bequemen Wagen. Meine Reise über Trencsin nach
Sülov vom 9.— 14. Juni, machte ich von Trencsin aus bei Predmier
mit der Post. Hier sind die Postwagen fahrsicher und ganz bequem
eingerichtet. Ueber diese Reise und meine dort gemachten Funde be-
richte ich ein anderes Mal,

N. Podhragy, 25. Juni 1871.

8 k izzeu
von der

Erdumseglung S. M. Fregatte „Donau".

Von Dr. Heinrich Wawra.

An der sogenannten „Ostasiatischen Expedition" betheiligten sich

zwei Schiffe, die Fregatte „Donau'- und die Korvette „Friedrich"; sie

liefen am 18. Oktober 1868 aus dem Hafen von Triest aus und trenn-
ten sich vor Jocohama, „Friedricii" mit der Bestimmung, in den chi-

nesischen Gewässern als Stalionsschiff zu \erbleiben, die „Donau'"
sollte die Reise ostwärts fortsetzen, und durcii die Magelhaenstrasse
zurückkehren. — Der Zweck der ostasiatischen Expedition war ein

ausschliesslich handelspolitischer, daher begleiteten sie nur Mitglieder

der Diplomatie (auf der Freg. „Donau'' — ) für den Abschluss der

Handelsverträge und technische Berichterstatter (auf der Korvette

„Friedrich" eingeschifft) für die Explorirung der Naturprodukte, ihrer

technischen Behandlung etc. und der Absatzquellen für österreichische

Artikeln in den Ländern, mit welchen die Verträge abgeschlossen wer-
den sollten.

Fachmänner für wissenschaftliche Forschungen wurden diessmal
der Expedition nicht beigegeben, auch war der rein handelspolitische
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Zweck dieser Misj>ii)ii wissciiscliarHicliLMi Heslrcbung'cii nicht oiinstio-^

denn koininorziolio Interessen lassen sich doch vorwicf^end nur in

besuchteren KiisIfMipliitziMi verl'ülii-en, die o-erade desslialb. weil Sce-
stiidte und weil sehr i)esucht — keinen «rposscn Relclilhuni an neuen
oder sonst fin* die Wissenschaft Itedeulsanien Ac(|uisilionen erwarten

lassen. Trotzden» war auf diesem (iebiele in den lernen Ländern
iiiiiiierhin noch elwas zu leisten, und es l)li(d) auch den einzehien

Miltrliedern unbenoininen, das nainrhislorische Feld auszuhfuilen, so

gut es die Umstände erlauben wollten; die Zoologie, gerade so wie
auf der Novarareise, erfreute sich sogar einer besonderen Pflege,

indtni nicht nur Männer wie Dr. Syrski, Baron Ransonnet und
Xantus die Expedition begleiteten, sondern diese auch durch nam-
hafte, aus Staatsmitteln lliessende Subventionen in ihren Samuielbe-
slrebuniren unterstützt wurden.

Die bolanisclie Ausbeutung blieb dem Privatfleisse zweier Schiffs-

ärzte überlassen; allerdings fügte sicli das nicht ganz zufällig, denn
ich und mein Kollege am .,Friedi-icli'% Dr. Weiss, wurden absichtlich

eingescliill't, weil man mit vollem Recht erwarten konnte, dass Avir

ausser dem Borddienst auch die botanische Ausbeutung der zu besu-
chenden Striche— versteht sich e.\ propriis besorgen werden. Dr. Weiss
starb auf der Reise, die früher genannten Gelehrten verliessen alle in

Jocohama die Expedition, und die Pflege der Wissensciiaften blieb für

den Rest der Reise mir allein anheimgestellt: freilich konnte bei meinen
wenig ausreichenden Kräften auf den zoologischen etc. Gebieten nur
wenig geleistet werden, abgesehen davon, dass die Fruchtltarkeit dieser

Gebiete von Jocohama an bedeutend abnainn; die botanische Aus-
beutung musste nach wie vor meine Hauptaufgabe bleiben, und die

botanischen Erfolge — wenigstens die quantitativen — sind es auch,

welche uns in diesen Blättern ausschliesslich beschäftigen werden.
Bevor wir an diese Aufgabe gehen, sei es mir erlaubt hier ein

Wort des Nachrufs meinem dahingeschiedenen Kolleg(;n Dr. Emanuel
Weiss zu widmen.

Wir werden im Verlaufe unserer Erzählung Avicderholt auf die

Schwierigkeilen zurückkommen, welche sich dem Sammler in fernen

Ländern, besonders in den Tropen entgegenstellen, Scinvierigkeiten,

die selbst ein eiserner Wille und der feurigste Wissenschaftseiler

nicht zu überwinden vermag. Da ist Zeitmanoel, unffenüffende oder
ganz fehlende Kommunikationsmittel, anhaltendes Regenwetter, die

gewöhnlich crasse Unkenntniss der europäischen Ansiedler, welche
meist nur auf Gelderwerb bedacht, nicht id)er die allernächste Um-
gebung ihrer Wohnsitze Aufschluss zu geben wissen, die Apathie und
oft Feindseligkeit der Eingebornen, die Schranken des Borddienstes
und endlich der nervus reruin, der zu allererst in Reclinung zu brin-

gende Kostenpunkt; eine einzige dieser Fatalitäten braucht einzutreten,

und man ist gezwungen die schönste und verlockendste Gegend bei-
seile liegen zu lassen, oder es sind die Hindernisse alle glücklich um-
schiin, endlich nach vielen Mühen ist man drin in der vielverheissenden

Region — und findel sie botanisch wüst und öde. Ich selbst fand
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beim Antritte meiner Reiselaufbalin diese Schwierig-keiten gleich-

falls vor, aber oiFen gesagt, damals jung und entsprechend leicht-

sinnig , wusste ich mich für so manche Enttäuschungen durch

anderweitige Reisegenüsse schadlos zu halten ; auf diese Art nach

und nach mit den Fatalitäten vertraut liess ich später geduldig über

mich ergehen, was nicht zu ändern war. Dr. Weiss kam in einem
viel reiferen Alter zu überseeischen Reisen, seine trotzdem lebhafte

Phantasie malte ihm den künftigen Schauplatz seiner Thätigkeit mit

glühenden Farben, — und in Wirklichkeit folgte Enttäuschung auf

Enttäuschung, und er, der Mann, der in Entsagung jedes andern

Genusses nur der Wissenschaft lebte, fand sich oft zur peinlichsten

Unthätigkeit verdammt, denn alle seine riesigen Anstrengungen, der

unverhofften Hindernisse Meister zu werden, blieben fruchtlos. Schon
vor Jahren waren an Dr. Weiss Gehirnkongestionen, überhaupt be-
denkliche Symptome geistiger Ueberanstrengung merklich; dazu kam
der übermässig lange Aufenthalt in dem botanisch ziendich sterilen

Singapore; das Zusammensinken der glänzenden Erwartungen und die

berüchtigte Tropenhitze thaten hier das ihrige und führten schliesslich

zur Katastrophe vom 25. Mai 1870; Dr. Weiss starb, ein Opfer hei-

ligen Wissenseifers, betrauert von seinen Kollegen und Allen, die den

Ehrenmann kannten.

Die Mission S. M. Fregatte „Donau" war nur zum Theil eine

ostasiatische, alle von mir nicht nur in Ostasien allein aufgebrachten

Sammlungen bilden für sich ein Ganzes und flössen anderen Bestim-

mungen zu als die Kollektionen der die Expedition bis Jocohama be-

gleitenden Forscher; daher kann auch hier nicht die Rede sein von
der wissenschaftlichen Ausbeute auf der ostasiatischen Expedition, —
sondern lediglich von jener der Erdumseglung S. M. Fregatte „Donau."

Schon früher wurde gesagt, dass dabei die botanischen Sammlungen
resp. Herbarien meine Hauptsorge bilden mussten, während die mir

später gleichfalls zukommende Acquisition von anderweitigen Natura-

lien nur so weit verfolgt werden konnte, als es die Umstände ohne
Beeinträchtigung der Herbarien erlaubten; den kleineren Rest der

Zeit widmete ich schliesslich noch einigen anderen nicht stricte natur-

historischen Gegenständen.

Um gleich nüt diesen letzteren zu beginnen, sei vor allem an-

dern bemerkt, dass ich hier nur mitnehmen konnte, was gerade auf

dem Wege lag, mehr zu leisten, dazu fehlte es mir nicht nur an

Zeit, sondern auch an eingehender Sachkenntniss. Am besten ging es

noch nnt der Münzkollektion ; sobald wir in einer Station ankamen,
suchte ich mich sogleich mit irgend einem grosseren Geschäftshaus

zu befreunden, gewöhnlich mit der unser Schiff verproviantirenchm

Firma, und überliess dieser die Zusammenstellung sämmllicher kur-

sirender und s(;ltener Landesmünzen. Was Linguistik anbetrifft, ver-

säumte ich nicht das uns mitgegebene von Dr. Scherzer verfassto

Wörterverzeichniss überall anzubringen, wo sich eine linguistische

Acquisition erwarten Hess; freilich waren solche Gelegenheiten ziem-
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lieh seilen und lenUü" hlic;!) es aueli da meist hei V^Tsprechuiiycn, duch

wäre es uii)o-lii;h, dass ein oder das andere Vokahnlariuni noeh einj^e-

sendel wird. — Und endlich wurde auf alte wissensiiianiiihe Zeil-

schriften trelahndet , die einmal vor Jahren in den helredendeu

Stadien erschieiuMi sind. Als Leitfaden diente mir iiii^hei ein in (1(mi

A'ovara-lnslrukliitnen enihallenes Verz(Mchniss auslandischer Fach-

schrifl(Mi; doch mussh; ich die lraurii>(! Erfahrunt»- machen, dass fast

alle diese Bliiller im Laufe der Zeiten versciiwuiulen \eruichlet und

im eigenen Valcrlande meist schon vergessen sind. Nur den Mer-
curio ])eruano, eine wissenschaftliche, in den letzten Dezennien des

vorigen JahrhundcMis in Lima erscheinende Zeitschrift fand ich im

Abdruck \or, den Herr Manuel a Fuentes, ein strebsamer perua-

nischer Literat nach dem einzig-en dem Verderhniss entrissenen Exem-
plar aus der Limener Stadlhililiothek l)esorgte.

Von den nicht botanischen Naturalien sei einer sehr reichen

Sammlung- hawaischer Landconchylien erwiihnt, welche icii der Be-

kanntschaft des berühmten Conchologen Dr. Pease auf Honolulu ver-

danke; die auf meinen botanischen Exkursionen hier aufgebrachte

Insektensammlung konnte nicht sehr reichhaltig ausfallen bei dem
Umstände, dass die hawaischen Inseln ursprünglich total oder nahezu

ganz insektenlos waren; die Gallensamnilung' bis Jocohama von liau-

sonnet besorgt, suchte ich auf der Weiterreise fortzusetzen, und end-

lich gelang- es mir eine freilich nicht übernhissig grosse 3Iineralien-

sammlung zusammenzubringen, deren Hauptstock eine Kollektion von

Kupferstulen aus den Gewerken Atacamas bildet. Zu alle dem konunt

noch ein Pärchen damals 5 Monate alter amerikanischer Lüwen (Puma,

Felis concolor), die ich von dem Direktor des botanischen Gartens in

Lima, Herrn Kluge v. Wal deck zum Geschenke erhielt. Ihr Trans-

port von Lima bis Triest, 8 Monate dauernd, unter den auf Kriegs-

schiffen ohwaltenden Unständen machte mir \[e\ Kummer und Sorgen,

besonders fatal war mir ihre Geschmacksrichtung, die inuner nur nach

Fleisch und zwar frischem Fleisch verlangte *).

Alle diese Sammlungen, deren Acquisition ich endlich und
schliesslich doch nur meiner Stellung als k. k. Marinearzt verdanke,

habe ich gleich den auf früheren lieisen""'*) gemachten Kollektionen

*) Ausser diesen aiifgezüliiten Lci?tuiiLi;en auf S. M. Freihatte „Donau"
sei noch eine treffliche anthropulogische Aibeit von meinem Kollegen am Bord,

Dr. Janka, erwähnt, nämlich seine Körpernii ssungen an Imlividuen der verscliie-

denen Kacen, mit denen wir auf unserer l^cise zusammenkamen; die Instrumente
hierzu wussle er sich sinnreich aus Bordmilteln anzufertigen, sie erlaubten fast;

eben so genaue Messungen, wie der später von Dr. Scherzer nach Singapore
gebrachte sehr elegante Apparat. Die Zahl der vollstäiuiiHcn Messungen (an

Katlern, Ilollenlotten, Javanein, Siamesen, Chinesen, Ja|)aneseu, Hawaiern,
hidianern und Palagonierii) beträgt mehr als 100. Zu bedauern ist, dass das
aniäiigliche Zusammenarbeiten mit dem der ostasiatischen Expedition beigege-
benen IMiotographen nicht weiter verfolgt wurde.

**) Mit S. M. Korv. „Karoiina"'- 1857 — 18.58 nach Südamerika und Süd-
afrika, mit S. M. Dampfer „Kiisabeth'' 1859—1860 in Begleitung S.Hoheit des

Oesterr. botaa. Zeitsclixift. Vi. Ueii iöTl. 27
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den k. Museen beding-ungslüs nur mit der einzigen Bitte übergeben,

dass mir die Bearbeitung des botanisclien Tlieiles derselben vorbe-

halten bleibe.

Ich gebe hier das Verzeichniss aller auf der Wellumseglung

S. M. Fregatte „Donau" von mir acquirirten, den k. Museen über-

lassenen Sammlungen.

a) Für das botanische Kabinet.

1. Das Herbarium bestehend aus 3182 Nummern (resp. Spezies)

in mehr als 20.000 vollständigen Herbarsexemplaren; hierzu ehie

Kollektion von Samen und von in Spiritus aufbewahrten Tropen-

früchten, etc.

2. Das Herbar der Flora von Lima, siimmtliche Pflanzenord-

nungen umfassend, gesammelt und mir überlassen von Dr. Barranca
in Lima.

3. Eine Holzsammlung von 102 verschiedenen Arten ; nachdem

ich sie selbst angelegt habe, so ist jedes Holzgewächs auch im Her-

bar durch Blüthen- und Fruchtexemplare vertreten.

b) Für das zoologische Kabinet.

4. Eine Conchyliensammlung , vorwiegend Landschnecken der

ozeanischen — zumeist der hawaischen Inseln, bestehend aus 444 Spe-

zies, bestimmt und beschrieben von Dr. Pease in Honolulu.

5. Eine Gallensammlung, vorwiegend von den hawaischen —
und eine kleine Insektensammlung, ausschliesslich von den hawaischen

Inseln; beide in Spiritus.

c) Für das Mineralienkabinet.

6. Eine Sammlung von mineralogischen und geologischen Hand-
stücken.

d) Für die Hofbibliothek.

Vokabularien der Buschmanns-, siamesischen und Palisprache;

sie wurden Hrn. Hofrath Dr. Sc herz er noch während der Reise

übergeben.

8. Den Mercurio peruano in 9 Bänden.

e) Für das M ü n z k a b i n e t

:

9. Eine Kollektion der kursirenden und zum Theil seltenen

Münzen aller von S. M. Fregatte „Donau" besuchten Länder, sanunt

der Beschreibung und Schilderung des Münzfusses und Münzwesens,

sie ist so komplet gehalten als es die Umstände ermöglichten und

besteht aus 142 verschiedenen Münzsorten in 2ü9 Exemplaren.

f) Für den Thiergarten in Sciiönbrunn:

10. Ein Pärchen amerikanischer Löwen.

Erzherzogs Ferdinand Max nach Brasilien, mit S. M. I'^reiiatlo „Novaia" 18G4—
iSüü in üoi^leitunLr dos Kaisers Max nach Mexilio.



Zu (Iciii Ixilaiiisilion Tlieil dcT Saminlung-en erlaube ich mir Fol-

g^endes zu bemerken:
Unter dem — nicht eben yliicklichen Ausdruck ..Herbarsexem-

plar" verstehe ich im Gegensatze zum IMbinzeue.xcmplar Ein — oder
von kleinen Gewächsen so viele Exemplare als hinreichen, um die

Spezies in einer gröss(M-en Sammlinig wurdig zu vertreten.

Etwa V« der llcrl)ari(Mi wurde durch Schenkung' acquirirt; einem

Haupttheil der lotzieren bildet eine Kollektion von 315 Arten aus den

chilenischen Kordilleren, gesammelt von unserem Landsmann, dem aus

früheren Jahrgängen dieser Zeitschrift wohl bekannten Herrn Ley-
boldt, Apotheker in Santiago. — Die anderen Schenkungen enthalten

Pflanzen von den Umgebungen Cantons (von Hrn. Si mson in Cantoii),

den hawaischen Inseln (von Dr. Hillebrand) und einige (Gramineen

aus den peruanischen Kordilleren (von Prof. Raimondi in Lima).

Der Rest wurde von mir allein gesammelt, getrocknet und mit

aller Sorgfalt behandelt. Leider stand mir kein gemauerter Backofen
am Bord zur Verfugung, mittelst dessen die Pflanzen in den heissen

feuchten Tropen hätten rascher zum Trocknen gebracht werden k()nnen.

Ich behielt die Sannnlungen immer bei mir und suchte sie durch
wiederholte Revisionen vor Schaden zu bcwaiu'cn. Gegen Insekten

und Schinnnel wurden starke Sublimatlösungen mit gutem Erfolg an-
gewendet, vorzüglich bewährte sich das Sublimat zur Konserviruug
von saftigen Früchten an den Herbarspflanzen; sie wurden bei jedes-
maligem Umlegen damit befeuchtet, bis sie zu einer hornartigen Masse
erhärtet und vollkommen trocken waren.

Die auf einer Exkursion eingeheimsten Pflanzen wurden, wenn
trocken, nach Spezies sortirt, jede Spezies erhielt ihren Umschlag-
bogen (in Grossfolio) und ihre eigene Nummer, korrespondirend der

Journalnummer; die Herbarsexemplare waren durch eingeschossene

Blätter getrennt, um sie vor Druck zu bewahren. In das genau ge-
führte Journal wurde der Standort etc. und an der noch frischen

Pflanze alles eingetragen, was an der trockenen nicht mehr abzulesen

wäre. Das Herbarium war schliesslich zu einem Umfang von 90 dicken

Packeten angewachsen, und seine Instandhaltung gab Mühe o-oimo-.

Bei diesen Manipulationen wurde ich von unserm Stückmeister Alois

Kraus auf das thätigste unterstützt, und es sei mir erlaubt, die

Verdienste dieses Mannes hier mit der gebührenden Anerkennung her-
vorzuheben.

Schon der ersten Novara-Expedition und jener des Dampfers „Eli-

sabeth" als Ausstopfer beigegeben, brachte er auch diessmal eine ansehn-
liche Kollektion von Vogelbälgen und Conchylien zusammen; die Ver-
wendung seiner sehr bescheidenen Mittel zu derlei löblichen Zwecken
verdient gewiss die vollste Anerkennung; ihm habe ich auch vor-
zugsweise zu verdanken, dass die Pumas trotz den allerungünstig-

sten Verhältnissen wohlbehalten die Reise überstanden, denn er

widmete diesen seinen Pfleglingen eine unausgesetzte nicht ermüdende
Sorgfalt.

27 '«'
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Mit der Holzsammlung wurde erst auf den liawaiselien Inseln

begonnen; wahrend der flücliligeren Exkursionen in den vorher be-
suehlen Landern war das äusserst latiguante Saniinebi von Holzproben

nicht reclit thunlich, und bei der grossen Verwandtschaft der japane-

sischen und chinesischen Holzgew.ichse mit den bei uns vorkommenden
Arten auch nicht rentabel. Erst auf den Sandwichinseln gestattete mir

unser verlängerter Aufenthalt daselbst diesem Gegenstande mehr Auf-
merksamkeit zu widmen und die Verschiedenartigkeit der Holzge-

wächse lohnte auch reichlich meine Mühe. Von allen Holzpfianzen (94),

deren ich hier habhaft werden konnte, wurden Holzproben mitgenommen,
8 Zoll lange und wo möglich armstarke Stucke, so dick als gerade

die kleine Handsiige reichte, die ich auf den Exkursionen immer mit

mir führte. Die einzelnen Holzarten erhielten die Journalnummern der

die Spezies im Herbar vertretenden Blüthen- oder Fruchtexemplare.

Die Ptlanzensamndung des Dr. Barranca zählt an 800 Arten,

ist jedoch nicht numerirt. Dr. Barranca, Professor der N.iturge-

schichtc an der Uni\ersitat S. Marcos zu Lima, obgleich indianischer

Herkunft, ist ein strebsamer, um die Verbreitung der Naturstudien in

der Hauptstadt Peru's wohlverdienter Mann, dessen Wissenseifer und
seine echt indianische Zähigkeit auf Exkursionen gewiss noch zu

werthvoUen Errungenschaften auf botanischem Gebiete führen werden.

Er hat mir seine Sammlungen überlassen mit dem Ersuchen, für

deren Beschreibung in Wien zu sorgen und ihm dann von der so

beschriebenen Kollektion ein kleines Normalherbar zurückzusenden.

Dafür verptlichtet er sich, für die Wiener Anstalten in den peruani-

schen Kordilleren zu sammeln und allen diessbezüglichen Forderungen
und Anfragen nach Kräften nachzukommen; sein gerader, offener

Charakter und reger Sammeleifer bürgen für das gegebene Wort,

und es wäre sehr zu wünschen, dass eine solche Kraft für die He-
bung unserer Museen erhalten bleibe. Ich musste auf meinen Reisen
— besonders in Südamerika — wiederholt die traurige Erfahrung

ma'hen, dass im fernen Ausland man nur seiton Männer fiiulet,

welche Siini für Naturstudien und die Ausdauer haben, sich mit dem
Sammeln von Naturalien zu befassen. Nachdem ferner die Acquisition

von Pflanzen aus dem botanisch so wichtigen, nahezu ganz undurch-

forschten Plateau der Ando-Kordilleren für unser Museuui von hoher

Bedeutung sein muss, so wäre es von Seite unserer Botaniker ange-
zeigt, durch fleissige Betheiligung an der Arbeit des limenischen

Herbars Herrn Dr. Barranca zu weiteren Einsendungen zu er-

muntern.

Wir kommen nun zu unserer eigentlichen Aufgabe, nämlich zur

Schilderung meiner botanischen Reiseerlebnisse, doch sei mir am
Schluss der langen Einleitung noch erlaubt, dem Kommandanten der

Expedition Herrn Vizeadmiral Baron v. Petz und dem Kommandanten
der Fregatte Herrn Linienschilfskapitän Ritter von Wiplinger in

schlichter doch tiefgefühlter Art Dank zu sagen für die Bewilligung

wiederholter und längerer Urlaube, welche es möglich machten meine

Thätigkeit weil über dii' Gienzen unseres Stationsortes auszudehnen,
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lind fin- die Anwcisiini)- ofocicfnehM- VV.W'ao zur Aiirhcwahruiii»- meiner

Saininluni>(Mi anl' dein iii)errrilllen, in Bezug- aul' Uiiuinliclikeiten stark

beenglen Scliiire.

Die Beschrcibuno; der heimofebraelilen Pflanzen muss einer spii-

Icren Arbeit vorbeiialteu bleiben, aber auch ein tieferes Eingeben in

die Vegelalionsverballnisse der besucbtcn Gegenden liegt niclil in (Unn

Plane der ^()rli(^genden SeliriCt; zur Lösung einer s(dclien Aul'galie

genügt das iliichtige Durclislreilen der weiten Cebiele nicbt, dazu

gehört ein längerer wohlbeniitzter Aurentbalt. aucli niiisste diesem Ver-

suche wenigstens die Bearbeitung der lleriiarien v()rangegang(^n sein,

i. e. die genaue Ivennlniss der in den IVaglichiMi (iebielen aulge-

lesenen Pllanzen. Weder das eine noeli das andere ist hier der

Fall, und bezüglich des zweiten Punktes möchte ich nicht gerne leiciit-

sinnigcr Weise falsche Angaben machen, die Zahl der unabsichlliclien

wii'd schon genügen. Freilich muss durch das spärliche Einstreuen

lateinischer PflanzeLnainen meine Arbeit sehr an wisscnschartlicliem

Timbre verlieren, aber das ist noch lange das Schlimmste nicht, einige

Artikel sind sogar ganz unbotanischer, sie sind rein profaner Natur,

doch will ich zur Beruhigung des orthodoxen Lesers sogleich hinzu-

fügen, dass sie ihre Existenz nicht unverbesserlicher Geschwiitziglveil,

Sündern anderen viel solideren Motiven \erdanken; diese profanen

Artikel l)eschreiben zunächst nur Merkwürdigkeiten (z. B. in China,

Sandwichinseln), die von unserer Gesellschaft Niemand anderer ge-
sehen hat als ich allein, und nicht gewohnt in Itelletristische etc. Blätter

zu schreiben, andererseits aber bedacht meine Erfahrungen doch zu

Kutz und Frommen der Menschlieit zu Aerwerthen, versuchte ich diese

unbotanischen Findlinge unter meinen botanischen Skizzen, die gerade

auch nicht allzuwissenscliaftlich gehalten sind, in die Üeffentlichkeit

einzuschmuggeln.

Sonst verspreche ich bis auf die wenigen oben angedeuteten

Abschweifungen mich möglichst an meine vorläufige Aufgabe zu halten,

nändich an die einfache Erzählung meiner botanischen Erlebnisse
auf der Erdumseglung Sr. M. Fregatte „Donau," damit der

Leser erfährt wo und wieviel (auf das was kommt es vorderhand

nicht an) und unter welchen Umständen gesammelt — und mich ent-

schuldigl, wenn manchmal nicht mehr geleistet wurde. Pflanzenbe-

schreibungen und Vegetationsskizzen werden den Gegenstand einer

späteren umfassenden Arbeit bilden; nur bei den hawai'schen Inseln

habe ich versucht hier etwas tiefer in die physiognomischcn Verhidl-

nisse ihrer Vegetation einzuijehen. Ihre eng umschriebene Flora gibt

dem Zeichner die Farben in die Hand zu einem übersichtlichen Ve-
gelationsgemälde und vielleiclit gelingt es mir, gestützt auf die viel-

fachen b(M meinen Ivreuz- und (Juerziigen durch die Inseln gemachten
Erfahrniigeu diese Farben richtig anznbring(Mi und jetzt schon einige

vielleicht ziemlich naturgetreue Bilder zu entwerfen.

(FortiCt/,uag folgi.)
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Kryptogamen
aus der Flora von Schottwien in Me der Österreich, IV2 Stunden

im Umkreise, beobachtet im Juli, August und September

1868, 1869 und 1870.

von Josef Wallner.

(Schluss )

Boletus scaber Fries, oberhalb der Station Klamm häufig.

— subtomentosus L. selten.

— liridus Bull, gegen Küb.
— piperatus Bull, einzeln.

— (jlutinosns Rbh.
— badius Fries nicht häufig.

— bovimis L. oberhalb Station Klamm.
— flai'idus Fries.
— Intens L.

— (jrannlatus L.

— catipes Op. ^e^^n Küb.
— elegans Fr. am Semmering selten.

Lenzites abietina Fries, auf hölzernem Brückengeländer am Eichherg

bei Weissenbach; auf Baunisttunmcn am Sennnering.
— sepiarui Fr. an der Wasserleitungshütte.
— trabea Fr. an Holzplanken, Gostritzgraben.

— betulina Fr. an Baumstämmen am Bau, an Holzplanken, Gostritz-

graben, an den Bergwerksholzern, am Eingange der Gyjjsgruben.

Schizophylium commune Fries, auf gefällten Btiumen, auch an den

Strassensehranken, im Gostritzgraben.

Cantfiarelhis Cibarms Fr. in den Gebüschen um Klamm massenliaft.

— vmbonatns Fers. Semmering selten.

Russnla emetica Fr. sehr häufig.

— integra L.

— Xerainpelina Schff. einzeln.

— furcata Pers.
— fragilis Pers. selten.

Cotnphidius glufinosns Fr.

RItyniovis atrotomentosa Fr. gegen Küb selten.

Panus Sainsonü Lev. auf einem abgeschnittenen Baume am Bau, mit

Lenz-ites beliiHna Fr. selten.

Agaricus fimetarhis L. in Wäldern.
— comatus Müll, im Atlilzgrahen nur an einer einzigen Stelle, nur

im Jahre 1869 in schuhhohen Exemplaren.
— atramentarins Bull.
— disseminatus Pers. im Gostritzgraben, häufig.

— litubans Bull, in Wäldern einzeln.

— fihriUosns P(;rs. am Semmering selten.

— microrlüzns Lasch, in Widdern zerstreut.
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Agaricus ohlusalus Plm's. in WaldtM* einzeln.

— comigis Pers. mif Wiesen.— silaceiis Pers. Semnierinir selten.

— stercorarius Scliinn. luif Aeckern bei Mainni.

— cretareiis Fries, einzeln.

— applanatus Pers. hei .Maria-Schulz einzeln.

— teuer ^'cliff. bei Wlainm.
— lüteritins Fr. (niclil Batsoll.) in Waldern.
— badipus Pers. in Wablern einzeln.

— melinoides Bull. Fuss des Gustritz, selten.

— Centunvulus Fries, in Waldern.
'— sapinns 1). hi/bridus Fries, bei Wartenslein.
— picrens Pers. ^ „— fhicidus Seh ff. an mehreren Stellen.

— usfragaihius Frs. bei Klaiiini.

— rimosus Bull, in Wiildern häufigf.— repandus „ „ „— mulabilis Soll ff. nicht selten.

— bomhycimis Seh ff. in hohlem Fraxinus bei Klamm.
— castanetis Bull, am Semmering-.— subferrugineus Bat seh. einzeln.

— fiolacea-cinereus Pers. in Waldern.
— violaceus L. selten auf WaUhviesen.
— decolorafus Frs. am Bau selten.

— elegantior Fr. am Semmering'.
— turbinatus Bull. Walder im Güstritzgraben.
— griseo-rubelhis Lasch, auf Wiesen.— pascuus Scop. in W^äldern einzeln.

— chalijbaeus Pers. „ „ „— perpusillus Lumm. selten.

— pulrinatus Pers. am Semmering.— lepideus Frs. auf Bäumen und den Holzschranken, Semmering.
— gracillimus Weinm. in Wäldern.
— umbiliealns Seh ff. am W^eg nach IGamm; häufig.

— capillaris Schm. nur einzeln.

— citrinellus Pers. in Wäldern selten.

— galopus Pers. nicht häufig.

— janthintts Fries, am Semmering.
— alcalinus Fries, auf Wiesen in Widdern selten.

— roseflus Fr. einzeln, Himmelreich-Wald.— strobi/inus Pers. AVälder am Semmering einzeln.

— epiplujUus Pers. auf Taraxacnm-WwvzGi.— ramealls Bull., auf Gra^wurzeln.— androsacens L. und A. Rotula Scop. häufig.

— atralus Frs. mit

— murinus Batsch. und Ag. pfexipes Fries, auf Wiesen, bei

Maria-Schutz.
— oreades Bolt. bei Wartenstein. Semmeriuff etc.
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Agaricus tnherosus Bull, auf faulenden Pilzen.

— confluens Pors. am Bau sehr häufig.

— fiisipes Bull, auf inorsclieui Holze hei Ivüb,

— lancipes Fries, einzeln in Waldern.
— laccatus Scop. bei Klamm.
— bellus Pers. einzeln am Semmering-,
— angnstissimus Lasch, einzeln.

— ci/athiformis Bull, sehr gemein.
— flacridits Sow. ^ „— gibbus Pers. in Wäldern häufig.

— candicans Pers. etwas seltener.

— decastes Fries. Wälder am Gi)Stritz.

— lusrimis Frs. im Atlitzgraben einzeln.

— fiimosus Pers. (nicht Rab.) am Senunering einzeln.

— clrwipes Pers. Wälder am Gi)stritz.

— rolemns Frs. bei Klamm selten.

— deliriosus L. massenhaft.
— pipernfus L. einzeln.

— pergamenus Frs. häufig.

— zonarins Bull, am Semmering selten.

— cilicioides Frs. Senunering und bei Klamm.
— torminosus Seh ff. sehr häufig.

— scrobiciilattis Scop. seltener Göstritzgraben,

— melaleucus Pers. in Wäldern.
— albeUvs Fries, im Atlitzgraben.

— carrieus Bull, in Wäldern nicht häufig.

— jonides „ „ „ , „
^— terreus Seh ff. im Grase am Semmering.

— raccimis Pers. Wälder am Gostrilz.

— h/ridifs Seh ff. (nicht Pers.) bei Klamm.
— albo-bmnnens Pers. Wiesen am Semmering",
— flaro-bninneus Pers. „ „ „— nstaiis Fries. Wälder am Semmering.
— fiicatus Fr, im Giislritzgraben.

— mnrinaceus Bull, sehr gemein.
— psitlarinus Seh ff. im Göstritzgraben.
— chlorophamis Fries, am Semmering
— conirus Scop. einzeln bei Klamm, etc.

— miniatus Fries, am Semmering.
— reraceus Wulf, überall häufig.

— t'rag'dls Pers. am Seunnering einzeln.

— (n'inus Bull, einzeln.

— pratensis Pers. einzeln.

— straminens Rbh. einzeln im Giislritzgraben.

— prorenis Sco|». in Wäldern gegenüber dem Posthause.— vaginatus Bull, in Wäldern nicht häufig.

— rnbescens Frs. einzeln gegen Boleros.
— mnscnrivs L. gegen KUb.
— renins Frs. einzeln in Wäldern.
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^"i^(llf raff.

Zum vSciiliisse eiiiiy<! Hcmcrlviiugcii üIkt die Lage der minder
l)ekaimlen Fmidorlc.

Am |}au licisst der (lobirgszug, welcher am oltercn Ende des

Marktes reclils iiegiiinl und sit'ii bis auf die Höhe der Semmeriug-
slrasse l'oriziehl. \iv hildel die Scheide zwischen dem Allilzgraben und
dorn Semmerin^lhai. Auf seiner Höhe findet man im Steingeridle

Archanf/elirn offirinalis Ilofl'm.; von dieser Stelle aus eine Viertel-

stunde Weges konnnt ein abgetriebener Wald, v(m wo man den
Schneei)erg und die Ka\alpe sieht. Hier konnnt Ribes Grosaulavia
L. \()r, und eine solche Masse von Ihihiis saxatUis L. , dass zur Fruchl-
zeit alles roth ist.

Von diesem Platze konnnt man gerade zur Gypsstampfe im
Allifzgraben liinab.

Das sogenannte Himmelreich belindet sich auf der gegen-
überliegenden, sich nach Osten ziehenden Hohe, welche schon hinler

dem Posticause beginnt, wo sich der Himmelreich wald bis zur
Höhe der Häuser hinzieht; von hier geht der Weg auf der HiUie des
Gitstritzgrabens fort, bis er sicli auf dem Uebergangssattel in"s Schlagl,
mit dem kleinen Otter vereinigt.

In diesen Waldern gibt es auch sehr viele Pilze und dort be-
finden sich auch die Gypsgruben. Im schwarzen Berge heissen

die Berge in dem ganz rückwärtigen Theile des Göstritzgrabens links,

welche den üebergang nach Trattenbach bilden, der Weg rechts geht

auf den Göstritz.

In dieser Gegend fand ich Circaea alpina L. in einer Schlucht

und auf einer sehr abhängigen nassen Wiese Arnica montana L.

mit Cirsium Erisithales Sc. W^enn man von der Station Ivlamm,
jenseits der Bahn, den Hohlweg verfolgt, so kommt man auf die

Höhe, auf welcher sich die Kapelle befindet, hinter welcher links

der Weg nach Boleros (einem Gasthause an der Bahn) und nach
Küb geht. Rechts von der Kapelle kommt man auf die Hölie über die

Eich berge nach Gloggnitz.

Hier fand ich Filago montana L. nnd Gnaphalium Inleo-albiim

L. ; bei Boleros mit Leucobryum vulgai'e, Spergularia rubra P. an
nassen Stellen.

Sonst fan(l(>n sich noch an interessanten Phanerogamen vor:

Carex hirta L. ß. htrfaefonnis an der Semmeringstrasse.
Srirj)us Ho/osrhocntis L. ebenda an sumpfigen Stellen.

Goodi/era rcpcns RB. gegenüber dem Posthause auf den Wiesen am
Felsen mit Agarirus procei'us im Walde.

Adennsfgles alpina Doli. a. viridis im Walde hinter dem Posthause.

Cirsiinu criophoruni Sc. an der alten Semmeringstrasse in einem
\\'äi(lclien.

Mnlgediiüii alpin um Less. auf dem Wege vom Semmering auf den
Göstritz.

Crepis rirens L. im Atlitzgraben.

Stachys alpina L. nicht häufig in Wäldern.
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Evhium dcflexnm Seh. Atlitzgrabon.

Mntiotropa Hi/popitis L. Seininering hiufig,

PunpineUa magna L. ß. laciniata beim Poslhause.

AngeUca silresfris L. angnstisecta Atlitzgraben.

Äfshie fasciculafa MK. Preisen im Atlitzgrabeii.

Sorbus Aria-torminaHs R. an mehreren Orten.

Galega ofßcinalis L. am Wasser neben der Brücke am Eingang in

den Aliitzgraben.

Ononis repens L. an der Semmeringstrasse auf Grasplatzen bei einem

Stadel am Ende des Marktes.

Berichtigung
zur Kryptogamen-Flora Heft Nr. 4 und 1 1

.

Seite 319 bei Jungerm. incisa die Worte ,,sehr gemein" zu streichen-

„ 73 u. 321 einzuschalten; Uredo Polygonorum DC. am Fuss des

Eichbergs.

„ „ 55
^ci Aecidmm Verbasci beizusetzen Cesati, die Worte
„vielleicht zu Aec. elong. gehörig," zu streichen.

„ 322 bei Rhhomoi'pha statt Atlitz- lies Göstritzgraben.

„ „ bei Ermeum alnetim, die Worte „am sog. Bau" geliören

zu fagineum, „bei der St. Klamm" gilt nur für al~

neuni allein.

„ 73 u. 322 nach Sporotrichum einzus(;halten

:

Peronospora gangHonifornüs Tuln, auf SonchusbliUtern

in sehr dichten Getreidefeldern bei Aue.

„ „ „ sl-All Depazea casfanaecola ViGS Roestelia penicülata ¥s.

„ 74 u. 322 „ Sphaerla piinctifonnis lies Gloeosporium Ribis.

Mont. et Desm. (Leptothi/rium Ribis Libert.)

„ 74 u. 323 einzuschalten: Clamria abielina Pers. an Baum-
stumpfen nicht häufig.

„ 74 Thelephora isabellina zu streichen.

„ 75 statt Polyporus ferrngineus lies ferruginosus.

„ „ „ Agaricus spectabilis lies bonibgcinus Schff.

y, „ nach „ picreus einzuschalten:

„ sapineus Fs. b. hybridus, in Widdern

bei Schottwien.

Josef Wallner.

Literaturberichte.

Schulfiora von Deutschland. Nach der analytischen Methode be-

arbeitet von Otto Wünsche, Oberlehrer am Gymnasium zu Zwickau.

Die Fhanerogamen. Leipzig. Druck und Verlag von B. G. Teubner.

XLVII. u. 326 S. 8.

Als wir das Vorwort durchgelesen und in diesem nachfol-

genden Passus antrafen: „Was den Umfang des in Betracht gezogenen
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Gohietos anbi'Iang't, so uiufiissl dassolho Dciilsclilaiid von der iS'orci-

1111(1 Ostsee l)is zu doii Al|)i'n (ausser diMu neuen (huilsclieii Reicli

also auch Bitliiueu, iMiilireu. und den grösseren TIkmI des Krzlierzoi»"-

tliuins OeshMreicIi). Alle in diesem Cebiete nur in einisfor Verbreitung
vorkoniinenden wildwachsenden und häufiger angebauten Phaneroiiainen

sind erwähnt, und nur seltt;ne, auf nur wenige Standorte beschrankte

Arten, sowie die selteneren Abarten und Bastarte wurden ausge-
sehlüssen, was bei einem lediglich für Anfänger bestimmten Buche
uülil Keinen Tadel finden dürfte. Denn abgesehen davon, dass durch

Aufnahme der lelzferen der Umfang des Buches nicht unbedeutend
erweitert worden wäre, würde auch die scharfe Unterscheidung der

Arten dadurch vollständig beeinträchtigt worden sein." Als wir also dies

lasen, liel uns unwillkürlich ein Cespriicli ein, welches wir vor einigen

Tagen mit einem jungen aber gediegenen Philologen führten. Derselbe

bemerkte nicht mit Unrecht, Oesterreich habe seinerzeit viel zur Ver-
stümmelung der lateinischen und griechischen Klassiker in den sog.

Schulausgaben beigetragen, und er bedauere, dass in Deutschland

neuerer Zeit auch diese vollständig zu verdammende Richtung gepflegt

werde. Wenn ein Autor für den Schulgebrauch verstiimmelt wird, ist

diess zwar eine fatale Geschichte, aber kein ganz zu verdammender
Vorgang, wenn man bedenkt, dass man nie einen Autor ganz in der

Schule lesen kann; wenn man aber die Flora eines Landes verstüm-
melt zum Schulgebrauche, so begeht man ein Attentat an der Landes-
kunde und an der Naturwissenschaft, welches wir nicht besser als mit

dem Ausdruck eines an der Natur begangenen Hochverratiies be-
zeichnen kiMinen. Hier wird nicht etwas ausgelassen, weil es gegen
die gute Sitte anstössig, sondern weil es Avegen Unkenntniss des

Autors schwieriger scheint wie das übrige, weil vieles in den Sammel-
werken nicht zusammengestellt und der Autor auf die Originalquellen

nicht zurückgehen kann. Floren können nicht ausschliesslich bei dem
Schreibtische abgefasst werden und man darf nicht den Mund als

Lehrer vollnehmen, wenn man nicht die ganze Materie beherrscht

und mit der Sicherheit eines Kenners imponiren kann. Ein Florenwerk
soll einen doch in die 31öglichkeit versetzen, jede Pflanze, Avelche im
Lande vorkommt, bestimmen zu können, es steht keiner Pflanze „auf

der Stirne geschriei)en", düss sie selten ist und in des Verfassers

"Werk darum nicht angeführt ist. Wie vielen Ausr(Mleii, Zweifeln und
Unehrlichkeiten bietet nicht diese Methode Gelegenheit und wie wird

nicht eben durch diesen Vorgang das Entgegengesetzte einer ehr-
lichen naturwissenschaftlichen Richtung einer gesunden Naturanschauung
erreicht.

Der Verf. hat auch sonst in der Vorrede manche Probe seiner

eigenthümlichen Auffassung geliefert, z. B. als er sich äusserte:

„Ebenso war aber auch die Anwendung der analytischen Metliode

schon durch ihre besondere pädagogische Wichtigkeit geboten. Denn
wie das Gefiihl für Sicherheit und Schärfe leidet, wenn sich d(>r

Lernende durch eine Menge nahezu gleichlautender Beschreibungen

durcharbeiten muss, um endlich auf diejenige Diagnose zu kommen,
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<lio j\iif die von ihm gcfündeilo Pflanze passf, so wird nach jener

Methode, welche den Lernenden fortwidirend zur genauen Beobach-

tung bestimmter Pflanzentheile notliigt, ihn von einem Gegensatz zum
andern und zuletzt mit Nothweudigkeit zum gewissen Ziele führt, das

Auge für scharfe Auffassung des Sichtbaren, der Verstand für strenges,

logisches Denken, klare Unterscheidung der Dinge und Sicherheit des

Unterscheidens auch auf anderen Gebieten des Lebens und Wissens

herangebildet." Die analytische Methode hat ihre Vorzüge, und wenn
die analytischen Uebersichten kompletten Diagnosen vorangehen, so

sind sie, wenn gut gemacht, ein walu-er Schatz, w^enn aber Sparsam-
keitsrücksichten diess nicht möglich machen, dann ist viel besser

Diagnosen zu geben, und damit man sich nicht immer durch eine

Reihe von untergeordneten Merkmalen durcharbeiten müsse, jene Merk-
male, welche die Differentialcharaktere in sich schliessen, mit auffallen-

deren Lettern setzen zu lassen. So kann man dann sich analytisch

und synthetisch von der Richtigkeit der Bestimmung überzeugen. Er-

innern wir uns recht, so haben nur zwei Autoren aus ihren grösseren

florislischen Handbüchern selbst Auszüge angefertigt resp. geleitet bei

Bearbeitungen zum Schulgebrauch, Koch und Ascherson, und doch

haben diese keine analytischen Tabellen angefertigt, doch haben sie

keine für das Florengebiet unzweifelhafte Pflanze ausgelassen. Fragen

wir daher, ob Herr Wünsche einem langstgefühlten Bedürfnisse mit

seiner originellen Idee einer Schulffora Deutschlands entsprochen, so

müssen wir mit Bedauern sagen; Nein! Die Teubner'sche Verlags-

buchhandlung mitge, wenn sie es gut finden sollte, zugestutzte Autoren

für Schulen ediren, sie können ihre Berechtigung haben, aber sie

möge uns nicht mit Floren beschenken, — welche in Wirklicli-

keit nicht existiren. Wir hatten vielleicht nicht so viel über dieses

Buch geschrieben, aber der Verfasser hat vor nicht zu langer Zeit

eine im Grossen und Ganzen brauchbare Exkursionsflora von Sachsen

herausgegeben; die Verlagshandlung ist eine der angesehensten in

Deutschland, wenn also von solchen literarischen und buchhandlerischen

Kreisen ein Werk wie das vorliegende dem Publikum geboten wird,

da bleibt nichts anderes übrig, als energisch dagegen zu protestiren.

Es wird eben nöthig, dass die reinen Faclibliitter sich etwas mehr
um den naturwissenschaftliclien Unterricht kümmern, da speziell jener

in der Naturgeschichte einer Auffrisclumg bedarf. Die Ausslatfung des

Buches ist eine wirklich praktische, was wir in diesem Falle mit Be-

dauern bemerken, da diese nette Hülle zum Ankaufe des Inhalts

bewegen wird. A. K— tz.

Gorrespondenz.

Graz, am 11. Novoinhor 1871.

Unser wackere Thomas Pich 1er l)eal)sichtiget im .lahre 1Hr2

abermais eine Wvlsc in nocli undurchforsclite (lel)iete Dalmaliens zu

machen; vorzüojicli iiosthsichtigt er den in botanischer Beziehung inter-
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ossiiiiliMi Scoj^lio ToiiH) zu l)('.su(lien. Jene Herren Holaniker, die an

der Au.sl)eiile dieser Heise Tlieil neliinen wollen, l)eliel)en si(;li direkte

an Tlioiuas l'ic liier, Naluralisten zu Lienz in Tirol, zu wenden und
an ihn (iniden zehn ö. W. pr. Aktie, wol'iir sie 150 Sftezies sein(?r

Ausbeute erhalten, einzuseiulen. P ichler ochraucht keiner weiteren

Eniplehluno-. er hat noch jederzeit seine Aktionair«! znfriediM» ocstelU.

Ritter von Tonnnasini in TriesI hat die Zusauc üeniachl, unseren

Pich 1er auch hei dieser Heise mit Hatii und Thal zu unterstützen.

J. C. Hitler v. Pittoni.

Kajana in Fiiiland. am 22. Oktober 1871.

Im niichsten Sommer heabsichlige ich eine speziell hryologische

Reise in die lernen Gegenden des Russisch-Lappland zu unlernehmcn.

Da die Kosten zum Theile durch Akli(Mi gedeckt werden so lade ich

hiermit ein, meine Reise durch Aktienzeichinuio- miig-lich zu nuu-lien,

wofür ich den enlsprechenden Anlheil an der Ausbeule vers|)reche.

Meine griisste Aulinerksamkeit wird vorzüglich den Moosen zuge-
wendet sein, doch werde ich die Phanerogamen nicht ausser Acht
lassen und von ihnen ebenfalls grosse Aufsanuidungen machen. —
Die Aktien kosten: 1. für eine vollständige Moossaiinnlung (150 bis

200 Arten) die Centurie ä 3 Th. 2. für 75 Moose und 50 Phanero-
gamen 5 Th.; 3. für 50 der seltensten Phanerogamen, speziell asia-

tische und arktische Formen, wobei der Subskribent mit Sicherheit

auf Arten, wie: Aster sibii-icus, Chri/sanfhemum arcticuni, Pijrefhrum

bipitinatutii, Valeriana capitata, Polemon pulcheUum, Castilleja pal-

lida, Paeonia anomala, Sangnisorba pohjgama, Colpodium latifolium

etc. rechnen kann, 3 Th.; 4. für 75 der seltensten 3Ioose 3 Th.

Herr J. Juratzka (Wien, I. Salvalorgasse Nr. 12, 3. Stock) hat ge-
fälligst versprochen, die Beiträge der Herren Subskribenten zu über-

nehmen, welclie sonach gebeten werden, sich spätestens bis Ende
Februar k. J. zu melden. Die Sannnlungen werden spätestens im
Frühjahre 1873 vertheill werden. N. F. Brotherus, Cand. Phil.

Tilsit, am 25. Oktober 1871.

Bidens radiatus l\\\x\\\ habe ich seither zahlreich gefunden am
Tilsiter Mühlenteich. Da dieser nur als Erweiterung des Flüsschens

Tilszeln zu betrachten ist, Avelches bei Tilsit in die 3Iemel sich er-

giesst, so beziehen sich siimmlliche bisherige Fundorte auf Flussufer.

Ob die Pflanze hier auch in Torfbrüchen vorkommt, w^o Bidens tri-

parfitus L gemein ist, habe ich zu untersuclum noch keine Müsse
gefunden. Ich bin jetzt so reichlich mit Exemplaren versehen, dass

ich sie zum Tausche anbieten kann. Dr. Heidenreich.

Pless in Pr. Sclilesien, am 7. November 1871.

Da ich meine Stellung in Tiflis aufgegeben habe, kehre ich auf

einige Zeit nach Doutsi'hlaiul zurück und verkaufe 5 Cenlurien kauka-
sischer und süduralischer Pflanzen zum Preise von 4 Rthlr. oder 8 fl.

österr. W. ä Centurie. Ebenso nehme ich Pränumeralionen für eine

beabsichtigte im Monate Janner anzufangende Reise nach Spanien an,
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Preis für 2 Centiirien 10 Rthlr. = 20 11. ö. W. Bestellungen ei bitte

bis zum 20. Dezember poste rest. Pless O./Schl. Gegen Nachnahme
kann icli nicht versenden, da ich am 25. Pless verlasse, ich bitte

daher der Bestellung den Preis beizufügen. Gustav Radde.

Kirchheim u. T. November 1871.

Gegen frankirte Einsendung des Betrages kimnen folgende Pflan-

zensanunlungen von mir bezogen werden, deren Preise in Gulden und
Kreuzern rheinisch und in Thalern und Silbergroschen preussisch

Courant angegeben sind: Plantae Germaniae, praes. borealis et Hel-
vetiae. Sp. et formae 200—5200. 11. 3.30—104.0, Thlr. 2.0—59.13.
— Plantae alpinae Helvetiae. Sp. et formae 100—1600. 11. 3.30—112.0,
Thlr. 2.0— 64.0. — Breutel pl. Groenlandiae et terr. Labrador. Sp.

220. fl. 23.6, Thlr. 13.6. — A. Gray, Torrey alior. pl. Americae
borealis. Sp. 20—315. 11. 2.0-31.30, Thlr. 1.4—18.10. — Kumlien
pl. civit. Amer. bor. Wisconsin. Sect. I. II. Sp. 20—200. II. 2.24—
24.0, Thlr. 1.12— 14.0. — Frank, Moser aliorumque pl. Americae
borealis. Sp. 20—75. fl. 2.0-7.30, Thlr. 1.5— 4.9. — Geubel pl.

Americae borealis e civit. New-York et New-Jersey. Sp. 40—200.

fl. 4— 20, Thlr. 2.9— 11.14. — Durand aliorumque pl. Louisianae.

Sp. 20—250. fl. 2—25, Thlr. 1.5— 14.10. - Schaffner pl. Mexi-
canae. Sp. 20—65. fl. 2.24— 7.48, Thlr. 1.12—4.17. — Sartorius
pl. mexicanae pr. Mirador. prov. Veracruz coli. Sp. 10— 185. fl. 1.30

—

27.45, Thlr. 0.26—15.17. — Sieber pl. ins. Martinicens. Sp. 115.

fl. 13.48, Thlr. 8.2. — L. Hahn pl. ins. Martinicens. Sp. 100—200.
fl. 14—28, Thlr. 8—16. — PI. Indiae occidentalis. Sp. 112. fl. 11.12,

Thlr. 6—13. — Ramon de la Sagra pl. ins. Cubae. Sp. 20—100.
fl. 2.48—14.0, Thlr. 1.18-8.0. - E.Otto pl. ins. Cubae, Columbiae,

Venezuelae. Sp. 460. fl. 59.48, Thlr. 34.6. — Fräser pl. territ. rei

publ. Ecuador. Sp. 20—35. fl. 3.12-5.36, Thlr. 1.25—3.6. — Kapp-
ler pl. surinamens. Sp. 20—185. fl. 3.12—27.45, Thlr. 1.25—15.25.
Clausen, Riedel pl. Brasiliae, Sp. 20— 200. fl. 2.24— 32.0, Thlr. 1.12—
18.8. — Clausen pl. Brasiliae. Sp. 125. fl. 20.0, Thlr. 11.13. —
Lechler pl. peruvianae. Sp. 10—30. fl. 2.0—6.0, Thlr. 1.4—3.13. —
Philippi pl. chilens. Sp. 25—70. fl. 1.30-10.30, Thlr. 0.26-6.0. -
Lechler pl. chilens. Sp. 25—120. fl. 3.45—18.0, Thlr. 2.4-10.9 —
Germain pl. chilenses Sp. 28—96. fl. 5.14—17.55, Thlr. 3.0—9.20.
— Lech 1er aliorumque pl. antarcticae (Ins. Maclovian. et Freti Ma-
gellan.). Sp. 20—100. fl. 4.0—20.0, Thlr. 2.9—11.13. — Verrieux
aliorumque pl. Novae Hollandiae. Sp. 18—50. fl. 3.15—9.0, Thlr. 1.26—
5.5. — Preis s. pl. Novae Hollandiae austro-occid. Sp. 85. fl. 12.45,

Thlr. 7.0. — Müller et Lenormand. Algae marinae Australiae

felicis. Sp. 33—50. fl. 5.27—8.10, Thl. 3.4—4.20. — PI. cult. in hört,

bot. Germaniae. Sp. 100—5000. fl. 3.30—175.0, Thlr. 2—100.0. —
Compositae cultae e herbariis C. H. Schultzii, Bip., C. G. Neesii
ab E. et G. W. Bischoffii. Sp. 50—200. fl. 1.45—7.0, Thlr. 1.0—
4.0. — Herbarium normale pl. ofTicinalium et mercaloriarum. Mit

kurzen Erläuterungen von Prof. Dr. Bischoff und von Prof. Dr. von
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SchUHhliMulal. v^irl. 1 -IV. Sp. 074. H. 105, Tlilr. 00. Die V. Lie-

ferung- wird geoeuwärlig zurecht geintulit und werden Bestellun<,n'n

auf dieselbe anocnoinmen. — Schultz, Bipontini CichoriaeeothiM-a

o suppl. I. el II. Sp. 105. fl. 14.0, Thlr. 8.0. — Schultz, Bipont.

CicJKiriaceoth. Sup[)l. III. Determ. auclor. et Dr. Kl all. Sp. 25—50.

n. 3.45—.7.30, Tliir. 2.4—4.!). Verzeichnisse von Sainniinnjren, die au.s

Pflanzen Europas, Asiens und Afrikas bestehen, sind niilnclheill Seile 79

und 21!). Dl*. H- 1'- Hohenacker.

Personalnotizen.

— Dr. Siegfried Reissek, Kuslos am kaisl. botanischen Hof-

kabinet in Wien, ist am 9. November nach einem längeren Leiden

im 52. Jahre seines Lebens gestorben. Eine biographische Skizze des

Verewigten werden wir näi-hstens bringen.

Sammlung^en.

— Eine Samndung der milteleuropäischen Laubmoose (Deutsch-

lands, Elsass und Lothringens, Oeslerreichs und der Schweiz) beab-

sichtigt P. Reinsch, Professor in Zweibrücken in Rheinbaiern faszi-

kelweise herauszugeben und soll die erste Abtiieilung, enthallend die

Andreaeaceen, Phascaceen, Sphagnacecn, Funarioideen und Gymno-
slomeen noch im Laufe dieses Jahres ausgegeben werden. Ausser

den vom Herausgeber selbst und von Anderen (Lorenz, Molendo,
Zwanziger etc.) gesammelten Arten in Exemplaren mit durchgehends

ausgebildeten Früchten wird die Saaunlung auch .fast alle BruclTschen

Arten in von letzterem selbst gesammelten und priiparirten, also in

Originalexemplaren enthalten. Uebrigens wird diese Sammlung in

systematischer Reihenfolge erscheinen, die Species wie die Varietäten

werden auf einzelne Kartontälelchen befestigt, kleine Formen aucli

in einzelnen Pllanzchen priiparirt und den kleinsten oder schwer zu

unterscheidenden Formen gute Abbildungen beigegeben werden.

Subskribiren kann man sowohl bei dem Herausgeber, als auch in den

Verlagsbuchhandlungen von W. Engel mann in Leipzig und E. Be-
sohl in Erlangen.

— Unter dem Titel ,,lungi anstriaci exsiccati" beginnt Baron

T hürnen in Teplitz in Böhmen eine Sammlung gelrockneter Pilze

herauszugeben, welche in mi)glichst schneller Folge erscheinen und

sich durch die Reichhaltigkeit der Exemplare und durch ihre prakti-

sche Einrichtung auszeichnen soll. Der Preis der Centurie (5 fl. ö. W.)
ist ein miissigcr. Sanunler, welche Beiträge liefern wollen, erhalten

Freiexemplare.
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Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Oertel mit Pflanzen

aus Tliiiringen. — Von Hrn. Dr. Halacsy mit Pfl. aus Niederüsler-

reicli und Ungarn. — Von Hrn. PI ose 1 mit Pfl. aus Schlesien. —
Von Hrn. Dr. Schlosser mit Pfl. aus Croatien. — Von Hrn. Grem-
1)1 ich mit Pfl. aus Tirol. — Von Hrn. Dr. Godra mit Pfl. aus der

Militärgrenze. — Von Hrn. Csato mit Pfl. aus Siebenbürgen.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Dr. Godra und
Studnick a.

Aus Nieder Österreich: Ajuga Chatnaepitys, Leontodon lae-

vigalus, Myosotis sparsiflora, Orlaya grandißora, Tragus racemosus,
Tulipa sylcestris u. a. eing. von Andorfer.

Inserate.

Yorrathig bei Simmel & Co. in Leipzig, Rossstr. 7b.
Annales Musei Botanici Lugduno-Bat. ed. Miquel. vol. 1— 3 complet , und

vol. 4. Lief. 1—5. Älit 33 Tafeln (Ladenpreis (38 'A Rthlr.) für 34 Thlr.

(60 fl. ö. W.)
Bulletin de la Societe Botanique de France. 1^57— 1868. 10 Iljucht-

bände und 1 Hefte. Für 30 Thlr. (53 fl. ö. W.)

Fries, icones selectae Hvmenoniycelum nondum delineataruni Fase. 1—3. (sow.

ersch.) 1867. Fol. m."60 kol. Tafeln. Für SV^ Thlr. (15 fl.)

Jacquin, icones plantarum rariorum. 3 voll. Vindob. 1771— 93. F'ol. mit 649
kol. Tfln. Lederbde. Schönes Exempl. (Ladenpreis HO Thlr.) für 50 Thlr.

(90 fl.)

— plantae rariores horti Schoenbrunnensis. 4 voll. Vindob. 1797—1804. Fol. m.
500 kol. Taf. Hjuchtbde. Schönes Exemplar aus Marlius' Bibliothek. (La-
denpreis 381% Thlr.) Für 55 Thlr. (98 fl.)

Linnaea, herausg. von Schlechtendal. Band 1.—30. Berlin. 1826—36. Halb-
franzbde. (Ladenpr. 180 Rthlr.) Für 45 Thlr. (80 fl.)

Rabenhorst, licheiies europaei cxsiccali. Fase. 1—32. Dresd. 1833—70. Wie
neu. (Ladenpreis 96 Thlr.) für 65 Thlr. (116 fl.)

Regelmässige portofreie Zusendung unserer Lagerkataloge auf gefall. Verlangen.

Ein Botaniker, zugleich tüchtiger Oekonom sucht eine

dauernde Stelle entweder als Verwalter oder Rentmeister: niiliero

Auskünfte ertheilt bereitwilligst die Redaktion dieses Blattes.

Die vorhrcilelsti! hinihvirlliscliaflliclie ZciluiiK.'

Deutsche Landeszeitung.
Organ der landwirlhschal'll. politischen Interessen.

Von den bedeutendsten Grundbesitzern gegründet und gefördert.

Expedition: Berlin, Königgratzerstrasse 19.

Inserate pro Zeile t Sgr. — Erscheint täglich! Aeusserst wirksam für Inserate I

Keilaklinir und ll(;r;itisj,'cbcr Dr. Alezauder Skofitz. — Vcrlai: von C. Gerold's Sohn.
Uiuck uud rapier der C. Ueberreuter'sctu'ii DuclidruikLTL'i (M. Salzer).
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