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Am Isteiner Klotze.
Von Dr. Winter.

.D.

„Ein Blatt aus sommerlichen Tagen,
Ich nahm es so im "Wandern mit,
Auf dass es einst mir möge sagen,
Wie laut die Nachtigall geschlagen,

Wie grün der Wald, den ich durchschritt."
Th. Storm.

)a ist wenigstens einmal eine grüne Büchse," — sagte
Herr Sterk zu Rheinweiler am Bahnhofe, als ich mit dem Früh¬
zuge andampfte und, halbgerädert von der langen Fahrt, meine
polternde „Marianne" voraus, den Wagen verliess, — „der Botaniker
wird wohl nachkommen!" Und mit der grössten Liebenswürdigkeit
nahm er mich auf und stellte sich als botanischen Führer zur Dis¬
position. Und es ist nicht so leicht, an einem richtigen Sommer¬
tage am Isteiner Klotze herumzusteigen und zu streifen: da giebt
es keinen kühlen Waldesschatten, keine murmelnden Bächlein; tropisch
heiss glüht die Sonne herab auf die Kalkfelsen, welche die Hitze
verzehnfacht zurückgeben, und von oben und von unten wirst Du
geglüht und geschmort im eigenen, sündhaften Fett —- und dem
freundlichen Führer geht es nicht besser, der es Dir ermöglicht,
die ausserordentlich reiche und schöne Flora in kurzer Zeit zu be¬
wältigen, da er jeden Standort genau kennt und mit allen pflanz¬
lichen Vorkommnissen seines Gebietes so vertraut ist, als führe er
ständig Buch darüber. — In pittoresken Felsparthieen tritt hier der
Breisgauer Jura als oberer, oder weisser Jura in dem hellfarbigen,
Geissen, oder gelblichweissen Oxfordkalke (Korallenkalk) dicht an
der breitströmenden, grünen Rhein. Mitten im festen Gesteine
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birgt er schönen Jaspis von weisser, graulichweisser, bis grauer
Farbe in Knollen und Kugeln von Wallnuss- bis über Kopfgrösse,
besonders bei Kleinkems. Seltener sind Petrefakten, so bei Istein
Cidarisf lorigemma undDicera sarietinura und verschiedene,
aber meist schlecht erhaltene Korallen. Aber unendlich reich und
buntfarbig ist der Mantel, den er auf seinem Rücken trägt, wenn er
auch durch unablässiges, und oft unvernünftiges Zupfen und Zerren all-
mälig viel Schönes eingebüsst hat — und es hält heute noch schwer,
all' die verschiedenen Funde in der grünen Büchse unterzubringen.
Gleich auf der Station gedeihen im Kiese zwischen den Schienen
die schöne Eragrostis poaeoides P. B. und E. pilosa P. B.
und die zierliche Euphorbia Chamaesyce var. canescens L.
(Sterk 1877.) mit fleischiger Portu 1 aca oleracea L. und zarter
Alsine tenuifolia Whlbg. und im Dorfe Rheinweiler an Mauern
Vulpia Pseudomyurus Gml. und V. sciuroides Rb., wie auch
die hohe, grüne Parietaria erecta M. K.

Das kritische Auge Sterk's hatte auch ein vereinzeltes
Stöckchen des fremden Asplenium Halleri R. Br. *) an einer
Mauer entdeckt, das aber leider, wie schon so manches Andere, der
Kultur zum Opfer fiel, während zarter Cystopteris fragilis Bhd.
diesem Schicksale bis jetzt entrann, zu Bamlach noch einzelne Stöck¬
chen vonCeterach officinarum Willd. vegetiren und das stolze
Aspidium Lonchitis Sw. einsam an einer Eisenbahnmauer gegen
Kleinkems sich sonnt. (Schönberger 1881.) Unter der Eisenbahn¬
brücke und anderwärts an Wegen nistet die fest dem Boden ange-
presste Senebiera Coronopus Poir., die servile Vertreterin des
Pflanzenproletariates, das um so fröhlicher gedeiht, je mehr es mit
Füssen getreten wird. An altem Gemäuer entwickelt düstere Bal-
lota nigra L. bald violette, bald weisse Scheinquirle, Cheno-
podium glaucumL. gedeiht gerne zu Bamlach an fetten Weg¬
rändern mitDiplotaxis vimi neaDC. und Crepissetosa Hall.am
Bahnhofe zu Haltingen prangt auf magerer Erde mit reichlichen,
borstigen Blümchen.

StahlblauesMuscari racemosum Mill. und vielfarbige Cory-
dalis cava Schw. und K. erfüllen die Weinberge mit den langen,
dünnen Blattröhrchen des AlliumvinealeL. und den breiten Blättern
des Allium Scorodoprasum L. und die prächtig grün weissen

*) Leibinger fand den seltenen Farn auch an einer Weinbergsmaucr
im „Mühlengrund" bei Rheinweiler 1887.
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Glocken dea Ornithogalum nutans L. werden umwuchert von
den Sehaaren hellgrüner Mercurialis annuaL., dem „Bäumlekraut"
das die Reben von anderem „Unkraut" frei hält, von zierlicher
Cardamine hirsuta L., der hohen Draba muralisL., der
fremdländischen, ungeschlachten Vicia narbonensis L. und dem
weichen Kraute der Physalis Alkekengi L., und aus den, noch
winterlich nackten und kahlen Weinbergen bei Binzen und Weil
leuchten oft schon im Januar die goldenen Wintersterne herrlicher
Eran t h is hiema 1 is Salisb.. An den Rainen strahlt Barkhausia
taraxacifolia DC. stolz über bescheidene Veronicas und weit¬
hin strahlen die milchweissen Rasen eines auffallend kleinblüthigen
Cerastium arvenseL.,*) mächtige Halme treibtBr omus erectus
Huds. bei runzeligem Rapistrum rugosum All. und steifem
Erucastrum Po 1 Iichü Schp. Sp.. An Weinbergsmauern gedeiht
Saxifraga tridactylites L. mit weichem Geranium rotun-
difolium L. und darüber hin legt Cynodon Dactylon Pers.
seine Aehrenfinger. Sonnigfrohe Agrimonia Eupatorium L.
breitet ihr schöngefiedertes Laub über rauhe Althaea hirsuta L.,
blaugrüne, steife Lactuca ScariolaL. überragt die graue Crepis
fötida L. und in reichem Farbenschmelze wechseln Geranium
Pyrenaicum L., Saponaria officinalis L., duftige Malva
nioschataL.und leuchtende Oenotherabiennis L. miteinander
ab. Unsteter Lathyrus Aphaca L., schönrother Lathyrus
hirsutus L. und flammender Adonis aestivalis L. leuchten
aus den Getreidefeldern mit Allium rotundumL., freundlich
grüsst Saponaria Vaccaria L. mit Prismato carpu s Specu-
1 u ni L. Herit. und steif ragt schmächtige Passerina annua Wickstr.
aus den Halmen empor, über welche seidenweich die breiten Rispen
der Agrostis Spica venti L. wogen. —

Es ist eine heisse, schwüle Hohlgasse, durch welche wir von
Rheinweiler gegen Blansingen uns emporwinden, und jeder Schweiss-

*) — „Von Cerastium arvense L. unterscheidet es sieh durch halb so
grosso Blüthen, intensiveres "Weiss, tiefer ausgeschnittene Blumenblätter und
durch die, den langen Staubgefässcyclus überragenden Griffel, die bei Cerast.
arvense L. hinter jenem zurückbleiben, so dass man versucht ist, die Pflanze
für eine besondere Art zu halten, vielleicht für Cerastium micrantha?" —
(Sterk.)
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tropfen, der herb und heiss uns von der Stirne rinnt, steigert unsem
Durst — und noch ist es erst früh am Vormittage. An feuchten
Stellen des Weges wuchern die braunen Schaaren des Scirpus
compressus Pers. bei grossähriger Carex distansL., bei locker-
früchtiger C. panicea L., zierliches Equisetum variegatum
Schleich, steht bei bläulichgrünem Lythrum hyssopifolia L. und
dazwischen wuchert strohgelber Cyperus flavescens L. und lieb¬
äugelt kindlich schöne Erythraea pulchella Fr. mit steifer
Rhynchospora albaVahl. Hie und da haben wir einen freien
Ausblick auf die herrliche Stromuferlandschaft unter uns, wo über
den breiten, grünen Wasserarmen glühende Sonnenfluthen wogen
und diesseits und jenseits Dörfer und Inseln, silbergrüne Weiden-
buschwolken und einsame Pappellinien in fernem, träumerisch-endlosem
Dufte lautlos verschwimmen. —

Endlich erreichen wir die Höhe, und eine grüne, seichte Wiesen¬
mulde, der sogenannte Blansinger Weiher, bietet uns auf ihrem feuchten,
schlammigen Grunde bleiche Epipactis palustris Crntz., schöne
Orchis militaris L., 0. ustulata L., wanzenduftige O. corio-
phora L., fette 0. latifolia L. und zartfleischfarbene 0. incar-
nataL., lieblicheGymnadenia conopseaß. Br.,bei aromatischem
Herminium Monorchis R. Br., flockiges Eriophorum an-
gustifolium Rth., braunstruppige Carex Davalliana Sm., steife
Carex stricta Good. und C. acuta L. mit C. divulsa Good.,
weissliches Trifolium montanum L., schöngelbe Chlora per-
foliata L. und Chi. serotina Koch und zierlichschlankes Tri-
glochin palustre L. bei strahlender Parnassia palustris L.
und die grünen Gesellschaften des Heleochar is uniglumis LK.
und H. palustris R. Br.. Auf dem Höhenzuge rheinabwärts gegen
Bamlach und Schliengen nistet still in den Aeckern Alchemilla
arvensis Scop. bei armblüthigem Antirrhinum 0rontium L.;
schönblätterige Palcaria RiviniHost., sparrigeCrepis tectorum
L. und Cr. virens Vill. zerstreuen sich an Wegrändern und Acker¬
furchen mit freundlichem Thalictrum minus L., blattarmer, spar-
riger C h o n d r i 11 a j u n c e a L., glockiger Orobanche Galii Duby.
und vielästiger, herbstkündender Gentiana germanica Willd..
Im sogenannten Bamlacher Riede blühen die weissen Trauben des
heilsamen Menyanthes trifoliata L. und im „Tannenviesel",
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«inem trockenen Föhrenwäldchen bei Schliengen, wohnt eine herrliche
Gesellschaft von stiller Goodyera repens 11. Br., lichtblauer
Gentiana ciliata L., blassrother Orchis maculataL., hohem
Hypericum montanm L. und grossblumiger Anemone sil-
"vestris L., zu der Aceras anthropophora R. Br. von da und
dort einsam herübergrüsst. —

Steigen wir durch die Beben von Rheinweiler hindurch und dann
oben rechts, so gelangen wir in das sogenannte „Eichhölzle", einen
halbwüchsigen Laubholzschlag. Hier strahlen die langen, schmalen
Blumenblätter der Aronia rotundifolia Pers. neben goldener
Coronilla Em erus L., Lilium Martagon L. trägt seinen Türken¬
bund über liebliche Viola alba Besser., süssduftende Viola mi-
rabilis L., sanfte V. hirta L. und vielfarbige V. odorata L..
In breitem Buschwerke von Corylus Avellana var. glandulosa
L. steht Vicia dumetorum L. bei den bunten Glöckchen des
Lithospermumpurpureo-coeruleumL. und pilzkranke C a r e x
albaScop. gesellt sich zu rosenfingeriger C. digitata L. und viel¬
artiger C. ornithopoda Willd.. Neben hohen, dunkeln Stauden von
duftigem Poeniculum officinale All. entwickelt Euphorbia
aniygdaloides L. ihren rothen, zähverbogenen Stengel, steht
olegante Euphorbia dulcis Jacq., und die glühende Pracht des
G e r a n i u m s a n g u i n e u m L. wird angenehm gemildert durch das
sanfte Blau der Gen tiana campestris L.. Zu guter Stunde ent¬
zücken Dich hier auch Floras Schoosskinder, hier die prächtige
Gphrys muscifera Hds., da sammtblüthige 0. arachnites Murr,
ind dort grossblumige 0. apifera Hds.. Doch still und unschein¬
bar duftet am nahen „Künkeleberg" zierliches Herminium Mon¬
arch is R. Br. bescheiden auf sonniger Trift.

Wir verfolgen vom Blansinger Weiher unsern Weg auf der
Höhe am Dorfe Blansingen vorbei. Vereinzeltes Himantoglossum
hircinum Spr. in wunderbar schönem Gewände fleht um Schonung
und Reseda lutea L. bietet unserm Geruchssinne das zu wenig,
w as jenes zu viel gab. Herrliche Prune 11 a grandiflora Jacq.,
auch in der Varietaet pinnatifida, schmückt mit schönblauer
Gentiana cruciataL. und grauer, runzeliger Mentha rotun¬
difolia L. die grasigen Wegränder und im lockeren Mergelboden
sitzt fröhlich zierliche Ajuga Chamaepitys Sehr, bei klebrig
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duftigem Teucrium Botrys L., bei lieblicher Nig eila arvensis
L., buntäbrigem Melampyrum arvense L. und hellstrahlender
Iberis amaraL. Bei der Huttinger Kapelle erfreut uns Anemone-
Pulsatilla L., und die stachelige Centaurea solstiti alis L..
giebt hier mit Cnicus benedictus L. Gastrollen (Sterk). Hier
dringen "wir durch niedriges, schwüles Laub hol zgestrüpp rechts vor
zum Isteiner Klotze, den wir von hinten, beim Pavillon, erreichen.
Auf steiniger, kurzgrasiger Trift blüht die prächtige Veronica
prostrata L. und ihre stärkere Schwester V. latifolia L. bei
stolzer Cephalanthera palle n s Rieh, und buntstrahliger Aster
AmellusL. Schmächtige AI sine tenuifoliaWhlbg. steht zwischen
magererPestuca oviua, /?. g 1 aucaL.und schönem Andropogon
Ischaemon L., doch vergeblich gemahnt uns Cirsium acaule
All. an seine stolze Verwandte Carlina acaulis L., die hier nicht
zu finden, und das dunkle Roth eines, im Stamme sehr verkürzten
DianthusCarthusianorum L. und dasVergissmeinnichtblau von-
EchinospermumLappula Lehm, beleben das schöne Bild. Kaum
hatte die köstliche Aceras anthropophoraR. Br. in einem einzigen
Exemplare versucht, das alte Bürgerrecht ihrer Species hier wieder
zu erwerben, als „ein Herr aus Basel" sie im letzten Frühjahre
„entdeckte", ausgrub und so „für die Wissenschaft rettete".

Da und dort hängen die schweren, braunen Aehrchen der Poa
bulbosa vivipara L. und von beinahe unzugänglichen Felsen,
wo sie einzig noch vorhanden ist, holen die „Chnabe" von Huttingen
und Istein die herrlichen Federn der Stipa pennataL. mit der¬
selben Verwegenheit und demselben Ehrgeize herab, wie der Aelpler
die Edelraute. Schönbewimperte Meli ca ci Ii ata L. schmückt mit
den bunten Blüthenkugeln des Allium sphaerocephalum L. die
Felsritzen neben Co tone ast er vulgär is Lindl. Niedrige, silber¬
schuppige Carex humilis Leyss. und schwarzkopfige C. montana-,
L. bergen sich im welken, vorigjährigen Laube und ermattet senkt
Carex gynobasis Vill., die Charakterpflanze des Isteinerklotzes,,
ihre weibliche Aehre auf langem, allzuschwachem Stiele vor sich,
zur Erde nieder. Flink huscht die, aus der Schweiz hier eingedrungene,,
grosse, schön grüne Smaragdeidechse, Lacerta viridis, durch den.
sonnigen Rasen und Ino Pruni gaukelt mit Satyrus Arethusa sorg¬
los von Kelch zu Kelch. Festuca duriuscula L., Koeleria.
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glauca DC. und Phleum Boehmeri Wib. mischea sich unter
das Gold von Alyssum montanum L., niedrige Globularia
vulgaris L., haarigePotentilla opacaL. und graue P. cinerea
Chaix. blühen mit lieblichem Teucrium montanum L., glanz¬
blätterigem T. ChamaedrysL. und der auf diesen schmarotzenden
Orobanche Teucrii P. Schltz. bescheiden schön unter spreizender
Trinia vulgaris DC. und stolzem, mächtigem Peucedanum
Ce r v ar ia Cuss., unter stattlicher, blaugrüner Asp erula gali oid es
M.B., neben welcher holzigstarrerHelleborus foetidusL. eintönig
sich breit macht und schönes Chrysanthemum corymbosum
L. seine Ebensträusse entfaltet. Still freut sieh F ragaria collina
Ehrh. seiner grossen, weisslichgelben Blüthenteller neben dem gold¬
strahlenden II e Ii an th ein um v ulgar e Gärtn., und schönbelaubte
Staphylea pinnataL. bietet ihnen mit sammtblätterigem Quer-
cu8 pubescens Willd. spärlichen Schatten. Drohend streckt von
altem Gemäuer Iris germanica L. ihre Blattschwerter und
schützend über zartes Sisymbrium Sophia L., und stattliche
Büsche von Rosa rubiginosa L. und R. tomentosa Sm. ent¬
wickeln ihre leider so hinfälligen Blütheu in Gesellschaft kleinfruch¬
tender, stacheliger Ribes Grossularia L. und seltenem Sorbus
Aucuparia X torminalis Irmisch (Metz 1883).

Es ist hier, auf dem vorspringenden Klotze, etwas luftiger;
eine angenehme Kühle weht vom Rheinstrome empor, der dicht
unter uns seine grüpen Pluthen breit vorbeirollt, abwärts, längs der
Gestade, die er einst feindlicli trennte und nun mächtig verbindet.
Erei ragt heute das stattliche Korallenriff in die sonnige Landschaft
empor, einst wogte das jurassische Meer blau darüber hin und My¬
riaden von Strahlcnpolypen haben es in ungemessener Arbeit und
Zeit gebaut und bewohnt. Wie heute, so war es auch in jener
grauen Urzeit mit bunten Blumen überhäuft, sie alle waren lebende
Korallenthiere. An den verzweigten Bäumen und Sträuchern sass
Blüthe an Blüthe, ja sogar das bunte Moos, das zwischen den grösseren
Stämmen sich zeigte, war gebildet aus Millionen winziger Polypen.
Und all' diese Blüthenpracht übergoss der leuchtende Helios in dem
krystallhellen Wasser mit unsagbarem Glänze. So einst! Und heute?
Ein überwältigend schönes Bild schauen uns're Augen, das blauduftig,
wie in einem Panorama, sich vor uns aufrollt. Stolz, massig und
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selbstbewusst breitet sich die Millionen- — und Traktätchenstadfc
Basel aus, dahinter die Berge Helvetiens, links auf steiler Höhe
bei Tüllingen das Kirchlein der heiligen Krischona, abwärts der
blauschwarzdämmerige Schwarzwald, der Blauen mit dem heiteren
Schloss Bürgeln, rechts, über dem Strome, Hüningen, Port St. Louis
und ringsum die Dörfchen des Markgräflerländchens, in Weinbergen
versteckt und die elsässischen Orte, hinter Wäldern und Weiden
verborgen, bis hinüber zu den Fabrikschloten von Mühlhausen, bis
hinab znm Dome von Strassburg. Wir steigen auf schmalen, steilen
Stufen der senkrecht abgesprengten Kalkwände herab, überschreiten
die Gallerie oberhalb des Kirchhofes von Istein mit dem, in einer
Felsnische hoch oben versteckten Kapellchen von St. Anna und
finden auf den uralten Wurzelstämmen mächtig am Felsen sich
hinanziehender Hedera Helix L. die seltene Orobanche Hederae
Duby.. Isatis tinctoria L. überwirft allerwärts seine stattlichen
Büsche mit ganzen Wolken goldener Blüthen. — In den Dörfern der
Gegend habe ich vor Zeiten als unternehmender Jünger Aesculaps
mich verweilt. Hier wohnt ein biederes, alemannisches Geschlecht,,
das gerne singt und gerne trinkt, langsam Freundschaft gewährt
und langsam sie entzieht, und es geht nicht an, jetzt da vorbeizu¬
ziehen, ohne „Grüss Gott!" zu sagen. So streben wir denn auf halber
Höhe des Berges gen Efringen. Rumex PatientiaL. findet
sich da, Cerastium glomeratum Thuill. und C. glutinosum
Fr. (Hätz), Filago germanica L., ß. pyramidata Koch und
an Mauern zu Efringen Sedum dasyphyllum L. in zahlreicher
Gesellschaft von Sedum album L., S. reflexum L., S. bolon-
iense Loisl., mit gelber Corydalis lutea DC. und lieblicher
Linaria Cymbalaria Mill. während starre Carex leporina
L. an trockenen Wiesenplätzen weiter aufwärts gedeiht. Und im
„Anker" zu Kirchen (salve!) und beim „Wittich" und „Hollinger"
zu Efringen machten wir auf's Neue die Erfahrung, dass die Freund¬
schaft der Markgräfler nicht von heute auf morgen erstirbt und dass-
ihr Wein ein Getränk sei, das für schwerdurstigen Schluck sich nicht,
allemal eignet.

„Der het e Füür! Mitztusig! . . d'Sunne chönnt er
„Uuminiere, wenn sie nit scho hell war,
„D'Planete chönnt er us de Bahne werfe
„Und alli Fixstern waeklifacklis mache.
„Witt au dervo? ..." Hebel.
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—■ Hier schweigt der Chronist. Im „Anker" zu Kirchen weiss
man Näheres. — Andern Tages erst gegen Mittag setzten wir unsere
Excursion fort. Langsam zogen wir rheinabwärts; glühend heiss
brannte die Sonne herab auf unser, zu ernsthaften Reflexionen ge¬
stimmtes Haupt; kein Lüftchen wehte, und im Schatten der Pappeln
und Weiden am schmalen Strässchen war es noch lieisser und schwüler,
als unter der freien Sonne. Doch thaten wir redlich uns're Pflicht
und, herüber und hinüber suchend, zogen wir durch das weidenreiche
»Grün". Myricaria germanica Desv. und Hi p p o ph ae r h am-
noides L. mit Asparagus officinalis L. entwachsen dem
hlendendweissen Uferkiese und kahles, dürftiges Taraxacum pa-
lustre DC. birgt sich unter ihnen. In seichten Kiesmulden wehen
kleine Gruppen der schönen Calamagrostis litorea D.C. über
den zierlichen Rasen der Agrostis vulgaris With. und Ery-
thraea Centaurium Pers. bietet ihre schönen, heilsamen Sträusse
dar. In Gräben bei der Isteiner Ziegelhütte nistet die wuchernde
Elodea canadensisR. u.Mx. und droht, seidenfluthenden Ranun-
culus fluitans Lmk., die leicht- und elegant-rispige Catabrosa
aquatica P.B., schönblätteriges Potamogeton densus L., die
stattliche Hottonia palustris L. und selbst das stramme Alisma
PlantagoL. zwischen breitblätteriger Glyceria plicata Fr. zu
verdrängen sammt dem steifen, kantigen S ci r pus D u vali i Hoppe.
Auf dem, von Gänsen kurz abgeweideten, steinigen Grasboden ringsum
gedeihen mit demüthiger Asperula cynanchica L. Medicago
minima Bart, und M. lupulina L. , goldköpfiges Trifolium
procumbens L. und Tr. filiforme L., harte Verbena offici-
Dalis L., bei duftiger Calamintha Acinos Clrv., bleiches, stache¬
liges Eryngium campestre L., stolzer Dipsacus pilosus L.,
neben ärmlichem Dianthus prolifer L. und steifem Hieracium
P raealt um Vill., d. fallax Willd., reichbuschige Scrophularia
canina L., herrliches Echium vulgare L. mit grossblumiger
Carduus nutans L., und am bröckeligen Schutthange hinter der
Ziegelhütte birgt sich reichlich am Boden das winzige Trifolium
scabrumL., seltene Alsine Jacquini Koch, entfaltet die herr¬
liche Prunella alba Pall. ihre kostbare Blüthentraube neben filziger
Pilago germanica Fr., unscheinbarem Alyssum calycinum
L. und harter Poa compressa L., während im Gebüsche des Berg-
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hanges schöne Euphrasia lutea L. zu ebenbürtiger Digitalis
lutea L. sich gesellt, Verbascum LychnitisL. seine mächtigen
Stöcke mit V. Thapsus L. vereint, Teucrium Scorodonia L.
seine reichen Blüthenäste erhebt und an einer Weinbergsinauer ein
stattliches Exemplar von Brornus inermis Leyss. uns grüsst.

Hier, wie allerorts im „Grün" und am Wege wuchern die dornigen
Hecken, die schon Julius Caesar im gallischen Kriege auffielen und
die seitdem schon so manchem Botaniker mancherlei Kopfzerbrechen
machten. Wir erquicken uns an ihrer süssen Frucht und freuen
uns genügsam, als sicher zu erkennen: den schönbelaubten Rubus
tomentosus Borkh., den schlankschössigen, blaubereiften Rubus
caesius L., den strammen Rubus bifrons Vest. und den sammet-
blätterigen R. vestitus W.N., wie wir auch von den vielgestaltigen
Rumexarten allerwärts besonders grüssen: den grossblätterigen R u m e x
Hydrolapathum Huds. und den, trotz seiner Bastardnatur überall
häufigen Rumex pratensis M. K. [R. crispo-obtusifolius M. K.]
inmitten seiner rauhen Eltern.

In dem grasigen Gelände strassabwärts gegen Kleinkems ge¬
deiht häufige Agrostis albaL. und treibt fröhlich ihre Ausläufer
bei schöner Poa trivialis L., tiefblaue Ajuga genevensis L.
blüht unter schlankem Bupleuru m falcatum L. und die gelben
Döldchen des Bupleurum rotundifolium L. gesellen sich zu
kleinblühendem Lepidium DrabaL. und stattlichem Chenopo-
dium hybridu mL.. Schönes, grossblumigesLinum tenuifolium
L. weht bei kräftiger Crepis praemorsa Tsch. und der giftige
Sambucus Ebulus L. stellt sich mit grauhaariger Sta ch ys ger¬
manica L. stolz abseits. Da und dort im Grase prunkt eine gross¬
blumige Ophr ys arachnites Murr., eine O. apifera Huds. und 0.
myodes Jacq. und auch hier ragt Himantogl ossum hircinum
Spr. noch prächtig empor. Graues Lepidium campestre R. Br.
steht unscheinbar neben flammendrothem PapaverdubiumL., neben
hoher, lieblich blau und weiss blühender Salvia pratensis L. und
weiter oben im Gebüsche gedeihen klebrige, gelbe Salviaglutinosa
L. mit wirtelreicher S. verticillata L. bei mächtigem, steifem
Erigeron canadeusis L.. — Willkommen Du klares Brünnlein
rechts am Wege, willkommen dem katerdurstigen Waller! Beim
erquicksamen Niederbücken zum kühlen Quell winkt uns Carex
gynobasis Vill. freundlich zu und C. ornithopoda Willd. streckt
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die kleinen Händchen neckisch empor und Triticum repens L.,
gl au cum Desf. ragt kerzengerade aus dem hohen Grase heraus.
Sie haben hier ein wohliges, kühles, feuchtes Plätzchen gefunden. —
Schnaubend und donnernd durchsaust das Dampfross die Eingeweide
des Berges, qualmender Rauch wirbelt aus dem Eingange eines
Tunnels und, ein schwarzes Ungeheuer, entwickelt sich dröhnend
der lange Zug an der Berglehne. Vorbei! Wir gehen unter der
„Cyklopenbrücke" zu der sogenannten „Felsenmühle", einer romant¬
ischen Pelsparthie mit Wasserfall und muschelförmigen Auswaschungen
des Gesteines nebst altem, brunnenartigem Gemäuer jenseits der Bahn
unterhalb Istein, passiren eine waldige Schlucht, in der kolossale
Stöcke von Carex maxima Scop. uns entgegen nicken und schönes
Seseli coloratum L. uns erfreut und dringen längs der Berg¬
wand über die sogenannte „Fohlenburg" auf einem langen, schmalen,
vielfach verwachsenen und verschlungenen Waldpfade, wo Rosa
rubiginosa L. und R. tomentosa Sm. uns oft hemmen, weiter
abwärts, sammeln hier abermals schöne Carex alba Scop. und
die filzige C. tomentosa L. und erfreuen uns an Tamus com¬
munis L., zartem Anthericum ramosum L. und den Glöck-
chen des Polygonatum officinale All., an herrlichem Litho-
spermum purpureo-coeruleum L., bescheidenerem Litho-
spermum officinale L. und bunter Pulmonaria officinalis
L.. Bei einem Steinbruche gelangen wir unter dem Bahnkörper
hindurch wieder auf die Strasse. Die grünen Hänge sind dicht be¬
setzt mit duftiger Primula officinalis Jcq., während wir uns
vergebens nach Pr. elatior Jcq. umsehen — und zwischen diesen
leuchtenden Schaaren glühen Lychnis diurna Sbth. und stattliche
Orchis mascula L., während die mächtigen Blätter des Peta-
sites officinalis Mnch. das schöne Trifo 1 ium rubens L. fast
überdecken. — In der Nähe von Kleinkems drängen wir uns durch
die „rothe Brücke" nochmals auf die andere Seite der Bahn. Hoch
oben auf heissem Kalkfelsen strahlt der herrliche DictamnusFra-
x inella Pers. in feuriger Blüthenpracht, und noch über ihm hat
Freund Sterk vermittelst einer Leiter die runzelblätterige Salvia
officinalis L. bei goldigem Chrysocoma Linosyris L. auf¬
gefunden. Unten, auf kleinem, lauschigem Grasfleckchen, steht still
eine braunsammtene Gesellschaft von Ophrys aranifera Huds-
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und daneben, am Rande des Gebüsches, vielzahniges Melampyrum
cristatum L.. Auch die weissberandete Carex ericetorum Poll,
zeigte sich hier schon an trockenen Stellen (Thiry). Die grossen,
schönen Blumen der Melittis Melissophyllum L., dunkles
Allium acutangulum Schrad. ß. montanum und die stolze
Aquilegia vulgaris L. mit gelblichweisser Achillea nobilis
L. leuchten aus dem Gebüsche, während drüben, im sogenannten
„ Zuckergrün die niedliche Hochlandstochter Campanula pusilla
Hke. ihre zierlichen Glöckchen trägt und ungarisches Sisymbrium
Sinapistrum Crtz. als seltener Gast sich zeigt (Sterk).

Still und gastlich im kühlen Schatten hoher Bäume schmiegt
sich die „Blume" zu Kleinkems an den Berg. Am alten Garten¬
zaune steigt steife AristolochiaClematitisL. langblüthig empor,
und in der grossen, kühlen Stube bietet uns die alte, freundlichernste
"Wirthin gemüthliches „Grüssgott!" zum Willkomm und einen köst¬
lichen Trank, der all' den Wohlschmack und den Duft in sich birgt,
den die Sonne ans den Kalkhügeln heiss herausdestillirte. Gar wohl
thut dem erhitzten Leibe die kühle Rast, und während der zahnlose,
altersschwache Wirth, langsam und fürsichtiglich kauend neben uns ves¬
pert und das Gesinde wortlos und rein dienstlich sich rasch desselben
Geschäftes entledigt, haben auch wir uns neu gestärkt und an dem,
mit herrlichem Epheugeranke dicht umsponnenen Felsen vorbei, der
fest und sicher das Kirchlein zum Himmel emporträgt, streben wir
nun wieder über die Strasse und verlieren uns im „Grün". Thalic-
trum aquilegifoliu m L. und Th. flavum L. leisten hier der
herrlichen Iris sibirica L. Gesellschaft, niedliches Equisetum
variegatum Schi, steht bei gartenflüchtig angeschwemmtem, lilien¬
blätterigem Sisyrinchium anceps L., vielfarbiger Polygala
amara L. und unscheinbarer Herniaria glabra L., wo dann
und wann Arabis arenosa Scop. seinen unbeständigen Platz bei
Lathyrus paluster L. einnimmt und wo Chlora perfoliata
L. und Chi. serotina Koch mit blauer Phyteuma orbiculare
L. und strahlendweisser Spiraea FilipendulaL. sich zwischen
den dichtgedrängten Büschen von Salix alba L., S. amygdalina
L., S. Caprea L., S. cinerea L., S. fragilis L., S. incana Schrk.,
S. nigricans Fr., S. purpurea L., S. viminalis L. u. A. ver¬
theilen und wo Rosa pomifera Herrm. ihre Aepfelchen bräunt
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(Sterk). Golden hängen die Trauben des Oytisus LaburnumL.
bei schöner Staphylea pinnataL., duftiger Prunus Pädus L.
ragt über die Scharlachrothen Pfaffenkäppchen des Evonymus
europaa L., leise rauschen im Stromwinde die Fiederblätter des
Praxin us excelsior L., und an der rissigen Borke von Ulmus
campestrisL. ß. suberosa Ehrh. schlingt sich üppige Bryonia
dioica Jcq. empor. Die gedrängten, hohen Schaaren des ameri¬
kanischen Solidago canadensis L. machen selbst Viburnum
Lantana L. den Platz streitig, und still legt sieh gelbliches The-
sium pratense Ehrh. in das kurze, harte Riedgras von Carex
flava L. und C. Oederi Ehrh., wo ganz vereinzelt hier einMus-
cari comosum Mill., ein Allium Schoenoprasum L. var.
a lpinum, dort var. albifrons, oder eine üppige Orchis mili¬
aris L. sich erheben. Zwischen den weitverbreiteten, mächtigen
Büschen der nordischen AInus incanaDC. steht vereinzelte Tur-
ritis glabraL., haarige Arabis hirsuta Scp. und oftblühende
Arabis Thalia na L., und der graugrüne Senecio paludosus L.
überragt mit kleinblüthiger Aster salicifolius Schott schönes
Allium carinatuni L., feinblätterige, schönrothe Cardamine
pratensis L. und das, da und dort angeschwemmte Alpenkind }
die sanfte Gypso phila repensL.. An Altwassern steht zwischen
langähriger Carex vesicariaL. und hoher C. intermedia Good.
mit C. paniculata L., seltene Typha minima Punk, und da
und dort treibt E u p horb ia palustris L. ihre meterhohen, statt¬
lichen Büsche.

Es naht der Abend. Wahnsinnig geigende und piepsende
Schnackenschwärme umrasen blutdürstig unser heissglühendes Gesicht,
trocken klebt die Zunge am Gaumen, verstummt ist längst die Rede,
da das brausende, kochende Gehirn keinen ordentlichfassbaren Ge¬
danken mehr produciren kann. Müde, hungrig und durstig und mit
sehnmal durchschwitzten! Gewände erreichen wir endlich unsere
Herberge in der „Sonne" zu Rheinweiler. „Marianne", das grüne
Ungeheuer, hatte heute einen guten Tag gehabt. Doch auch uns
"Wurde es nun allmälig wohler, kühler und behaglicher und wir
bestrebten uns redlich, das hydrostatische Gleichgewicht in uns wieder
herzustellen, und die freundlichen Wirthsleute thaten ihr Möglichstes,
um dieses Ziel uns erreichen zu helfen. —
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Den folgenden Tag benützten wir zu einem Ausfluge auf das
jenseitige, linke Rheinufer, das eine, von der rechtsseitigen in mancher
Beziehung abweichende Flora zeigt. Diesseits jedoch erfreuten wir
uns am Stromufer unterhalb Rheinweiler und im sogenannten „Mühlen¬
grund" noch an manchen schönen Dingen. Da blühte grossblumiges
Buphthalmum salicifolium L. bei herrlichem F pilobium ros-
marinifolium Hnk., vielästige Centaurea rhenana Bor. mit
bunter Coronilla varia L., graue Euphorbia Gerardiana
Jcq. bei hoher E. verrucosa Lmk. und fremder E. virgataW.K.
(Sterk). Steifes Equisetum palustre L. polystachium grüsste
seinen Nachbarn bei Bamlach, das stattliche E. Telmateja Ehrh.
und zwischen den übelriechenden Schaaren des Allium ursinum
L. dufteten die weissen Glöckchen der Convallaria majalis L.
und sandte Arum maculatumL. seine schönen Blüthenkolben in
züchtiger S p a t h a empor. Grauhaariges Oynoglossum officinale
L. leistete der rauhblätterigen Ver o n ica urt icif oli a Jacq. (Sterk)
Gesellschaft und am Rheindamme erhob sich die stolze Festuca
arundinacea Schrb. mächtig über niedrigen, schwefelblüthigen
Tetragonolobus siliquosus Rth. und erdbeerkopfiges Trifolium
fragiferum Ii., und die breiten Büsche von Melilotus albus
Desr. und M. officinalis Willd. ragten hoch und duftsüss über
schöne Galeopsis ochroleuca Lmk. empor.

Und nun schwebten wir auf der fliegenden Brücke in's Reichs¬
land hinüber, um die Umgegend von Niffer zu besuchen. Das linke
Rheinufer im Oberelsass ist noch nicht so weit in der bäume- und
und beerenzählcnden Kulturförsterei vorgeschritten, als das rechte,
badische, und der Botaniker trifft da noch gar manches stille, schöne
Plätzchen, wo Florens Kinder unbehelligt sich breit machen können.
In den Hardwaldungen bei Niffer gedeiht der stattliche Baum von
Sorbus domesticaL., dessen reife Birnchen in den Wirtschaften
den Gästen aufgestellt werden, und beim Ueberschreiten der kiesigen
und sandigen Uferäcker erfreuen uns reich- und schönblühende Gruppen
der Galeopsis LadanumL., G. Tetrahit L. und G. ochroleuca
Lmk., der zwergigen Aethusa Cynapium L. forma agrestis,
der Linaria minor Desf., L. spuria Mill. und L. E1 atine Mill.,
der Stachys recta L., AjugaChamaepitysSchr. mit Anagallis
coerulea Schrb. und A. arvensis L. var. carnea. Und weiter
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einwärts von Niffer, jenseits des Kanales, strahlen die Brachfelder
weiss und gelb von ganzen Scbaaren des schönen Heliotropium
ouropaeumL., der Iberis aniaraL. u. des Sedum reflexumL.
Herniaria hirsuta L. und H. glabra L. wuchern mit Polycne-
ttium arvense L. und P. majus A. Br. auf dem sandigen
Boden, Nigella arvensis L. und Teucrium Botrys L. wechseln
buntfarbig ab mit boscheidengrauer Filago gallica L. und
schmächtiger Passerina annua Wickstr.. An "Wegrändern ge¬
deihen spreizendes Eryngium campestre L., starre Chondrilla
juncea L. und weiches Andropogon Ischaemon L. mit schön-
rother Ononis procurrens Wallr. und sanfter Asperula cyn-
anchicaL., und der eintönige, rauhe Amarantus retroflexus L.
wird zart verschönt durch die Gesellschaft der rosigen Malva sil-
"vestris L.. An grasiger Waldtrift blühen Calamintha offici-
nalis Mnch. und C. Acinos Clrv. neben auffallend tiefrother
Calluna vulgaris Salisb., schönblauer Veronica spicata L.,
leuchtendem Helianthemum vulgare Gärtn., duftender Scabiosa
suaveolens Desf., und breit legt sich bei zwergigem Trifolium
scabrum L. das Trifol. striatum L. auf dem Boden aus, wo
Scilla autumnalis L. ihre röthlichen Blüthchen trägt und die
duftigen Blumenwickel von Spiranthes autumnalis Rieh, reich¬
lich sich zeigen, und dicht am Waldrande stellt sich giftige Lactuca
"virosa L. zu nahrhaftem, verirrtem Polygonum Fagopyrum L..

Es war eine reiche Ausbeute einiger weniger Stunden, und
ohne Verweilen Hessen wir uns wieder über den Strom setzen. —
Ein bunter Cyclus schöner Dinge ist in drei, zu verschiedenen Jah¬
reszeiten dort oben durchwanderten Tagen an uns vorbeigezogen,
wie im Kaleidoscope sich drängend und schiebend, und beim
Eixiren dieser Bilder, jetzt nach 5—6 Jahren, lebt vor Allem die
Erinnerung an die grosse Freundlichkeit und Opferwilligkeit meines
botanischen Freundes Sterk wieder auf, des guten Gnomen vom
Isteiner Klotze, dem ich in diesen Zeilen, zu deren Ermöglichung er das
^Meiste beitrug, ein dankbares Andenken stiften möchte. —

Ave, Du sonniges, blumiges Markgräflerland!
Aehern, November 1888.
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Personalia.
Der hochgeschätzte Vorstand des Botanischen Vereins, Herr

Pfarrer Göll in Böttingen, feierte am 13. v.M. seinen 70. Geburts¬
tag, doppelt beglückwünscht von seinen theuern Angehörigen und
zahlreichen Freunden, da die göttliche Vorsehung ihm bis jetzt
nicht nur ein hohes, sondern auch ein glückliches und freuden¬
reiches Alter geschenkt hat.

Am 6. d. M. überbrachte eine Deputation von vier Mitgliedern
dem Jubilar auch die besten Glückwünsche des Botanischen Ver¬
eins und überreichte demselben ein schön ausgeführtes Gedenkblatt,
das den Gefühlen der Freude, der Dankbarkeit und Vorehrung
beredten Ausdruck verleiht und dein Gründer und eifrigen Förderer
des Vereins einen noch langen, heitern Lebensabend wünscht.

Mit sichtlicher Freude und mit den besten Wünschen für das
fernere Gedeihen des Vereines nahm der Jubilar die Widmung
dankend entgegen und gab die erfreuliche Versicherung, demselben
auch noch fernerhin sein volles Interesse zuwenden zu wollen.

Schliesslich bleibt noch zu erwähnen, dass in einem Toaste
auch der liebenswürdigen Frau Pfarrer Göll gedacht wurde, die-
es so sehr versteht, durch ihre gewinnende Freundlichkeit und ihren
trefflichen, heitern Humor ihren Gästen den Aufenthalt im länd¬
lichen Pfarrhause unveigesslich zu machen. Auf's Beste bewirtet
und mit den aufrichtigsten Segenswünschen für die ganze Familie
Göll schied die Deputation in später Stunde, um noch den letzten
Zug nach Freiburg zu erreichen.

Frei bürg, im Januar 1889. L - B -

Auch dem verehrten Nestor unseres Vereines, dem hochver¬
dienten Herrn Beichenvater Vulpius in Konstanz, hat der
Vorstand am 17. Dezember v. Jahres zu dessen 88. Geburtstag
seine besten Glückwünsche dargebracht und hofft ihm noch zum
100. Geburtstag gratulieren zu können.

Beiträge für das Landes-Herbar haben ferner geliefert:
Herr Oberlehrer Lutz in Mannheim: 7 Exemplare.

„ Maus, Gymnasiast in Karlsruhe: 61 „
der Tauschverein „ „ 56 „

Hiefür dankt bestens Die Herbar-Commission.

Mit einer Beilage. Geschlossen den 8. Februar 1S89.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg 1 i. B.



Beilage zu Nr. 57 & 58 der „Mitteilungen des Badischen Botanischen Vereins".
Inhalt: Kneucker, Carduus-Bastard. — Hennings, Zur Pflanzen-Conser-

virung. — Geschäftliche Mitteilungen.

Carduus nutans X acanthoides Koch

= C. orthoeephalus Wallr.
Von A. Kneucker.

Nachstehend folgt die Diagnose eines sehr interessanten Bastardes,
welcher wohl häufiger ist, als man allgemein glaubt, und der viel¬
leicht bis jetzt an den meisten Orten nur übersehen wurde.

Stengel bis 1,5 m. und darüber hoch, sehr ästig, aufrecht, sehr
breit derb dornig geflügelt und mit abstehenden, wolligen Kraus¬
haaren bedeckt. Köpfchenstiele von oben herab entweder auf einige
cm. ganz nackt oder durch die herablaufenden 2 — 3 schmalen Deck¬
blättchen schmal dornig geflügelt und stets spinnwebig weiss gestreift.
Wenn die Köpfchenstiele bis dicht unter das Köpfchen geflügelt sind,
so ist wenigstens die eine Hälfte des Stiels bis zu dem nächst unteren
Blättchen nackt.

Steugelblätter sitzend, im Umfange länglich lineallanzettlich,
fiederspaltig, mit lappigen, sehr stark dornig geendigten und gewim-
perten Fiedern. Auf der Mittelrippe, besonders aber auf der Unter¬
seite mit abstehenden, krausen Wollhaaren dicht besetzt, die übrige
Blattfläche nur spärlich mit solchen Haaren bestreut. Wurzel¬
blätter etwas gestielt.

Köpfchen aufrecht, selten wenig geneigt, einzeln, kugelig,
2mal so gross als die von C. acanthoides und oft fast die Grösse
der von C. nutans erreichend, aber auch dann fast immer noch auf¬
recht. Einige Centimeter unter dem Köpfchen sitzen meistens 1 —
2 kleinere unentwickelte Köpfchen.

Hüllblättchen über der breiten Basis schwach verjüngt, sich
lanzettlich verschmälernd, in einen starken Dorn endigend, oft violett
überlaufen, mit vortretender Mittelrippe versehen, stets abstehend
°der rückwärts gebogen, aber nie rückwärts gebrochen, ^mal
so breit als die von C. nutans und schwach spinnwebig.

Blüten purpurn. Achänen selten keimend. Wulstrand ihres
Scheitels sehr vortretend.
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An "Weg- und Ackerrändern, Rainen, unkultivierten Orten
unter den Eltern selten. Der Bastard wurde bis jetzt von mir an
Rainen zwischen Mühlburg, der Appenmühle und Daxlanden, also in
der Karlsruher Gegend in wenigen Exemplaren gefunden, jedoch
häufiger in der Wertheimer Gegend, besonders bei Wenkheim im
Welzthale, wo diese stattliche Pflanze unter ihren dort sehr häufigen
Eltern sofort auffallt.

Zur Technik der Pflanzen-Conservirung.
Das Trocknen der sogenannten Succulenten bereitet dem Pflanzen¬

sammler bekanntlich sehr grosse Schwierigkeiten, da diese Pflanzen
sich meistens durch eine, nur wenige und enge Spaltöffnungen be¬
sitzende Epidermis auszeichnen, welche das Verdunsten des Saftes
und daher auch ein schnelles Trocknen derselben fürs Herbar sehr
erschwert. Häufig brüht man derartige Pflanzen vor dem Einlegen
in kochendem Wasser ab, doch werden diese Exemplare in ihrem
natürlichen Aussehen sehr beeinträchtigt, und sind auch oft für
wissenschaftliche Untersuchungen unbrauchbar.

Von der Erwägung ausgehend, dass das langsame Verdunsten
des Saftes durch die wenigen und engen Spaltöffnungen der Oberhaut
bedingt wird, legte ich Semp ervivum-Exemplare zwischen zwei
Bögen Fliesspapier und liess jdiesen ein elastisches aber ziemlich
kräftiges Treten mittels der flachen Stiefelsohle angedeihen, bis die
grünen Pflanzenteile flach geworden und mit dem ausgetretenen
Safte bedeckt waren.

Das Resultat erwies sich nach wiederholten Versuchen als be¬
friedigend. — Es entstehen durch das Treten Risse in der Epidermis,
durch welche der Saft leicht auszutreten vermag. Ein Quetschen der
Pflanzenteile, welches durch sehr starken Druck erfolgen würde, wird
durch elastisches Auftreten nicht, oder nur da, wo es sehr ungeübt
oder unvorsichtig ausgeführt wird, hervorgerufen. Die ausgetretenen
Pflanzen werden zwischen Pliesspapierlagen (gelegt, ziemlich stark
beschwert und beim erstmaligen Umlegen die etwa noch saftigen
Stellen mit dem Pinger leicht ausgedrückt. — Nach mehreren Tagen
sind die Exemplare trocken und haben ihre natürliche Färbung
gewöhnlich vollständig bewahrt, während man von den Rissen, die
durch das Treten entstanden sind, nichts mehr wahrnimmt.
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Auf diese Weise präparire ich für das Herbar des kgl. bota¬
nischen Gartens seit mehreren Jahren viele Arten aus den Familien
•der Crassulaceen, Mesembrianthemeen, Portulaceen, Amaryllidaceen,
Liliaceen, Iridaceen, Araceen, einheimische Orchidaceen u. s. w.,
überhaupt die meisten Pflauzenarten, welche sich durch eine undurch¬
lässige Epidermis auszeichnen, sowie solche, die einen zähen, schwer
trocknenden Schleim besitzen.

Blüten der exotischen Orchideen, Palmen, Bromeliaceen, Aloen,
Cacteen, compactere Araceen u. s. w. werden dagegen mit schwefliger
Säurelösung präparirt. — Mit Bezug auf dieses Verfahren möchte
ich noch bemerken, dass zartere Blüten meistens nur dem Dunste
•der Säure ausgesetzt werden, während besonders die Inflorescenzen
uer Bromeliaceen längere Zeit untergetaucht bleiben, und wenn sie
ganz ausgeblichen sind, etwa einen oder zwei Tage laug in eine
äusserst schwache Säurelösung gelegt, bis sich die natürliche Färbung
nach und nach wieder einstellt, und sie dann zwischen Papier
getrocknet werden. S. Hennings, Kgl. Konservator in Berlin.

Geschäftliche Mitteilungen.
Dem General-Mitglieder-Verzeichnis vom 15. Juli 1887 sind bei¬

zufügen:
als Ehrenmitglied: Herr Hermann Graf Solms-Laubach, Pro¬

fessor an der Universität Strassburg und Max Reess, Professor in Erlangen;
als weitere neue Mitglieder:
Dietz, Dr., Apotheker in Illenau; Dr. Lange, Oberstabsarzt a. D. in

Baden; Meister, Franz, Redacteur in Froiburg; Migula, Dr. W., erster Assistent
an der Grossherzoglicheu Versuchs-Anstalt in Karlsruhe; Paulke, Willy,
Gymnasiast in Baden; Sänger, Wilhelm, Pharmazeut in Steinen; Türk, Paul,
Pharmazeut in Emmendingen; Wollmann, Ludwig, Pharmazeut in Achern
und Wörner, Christian, Reallehrer in Karlsruhe.

— Ein neues General-Mitglieder-Vorzeichniss wird mit einer der nächsten
Nummern ausgegeben. —

An neuen Adressen sind nachzutragen:
Appel, 0. von Weimar nach Schaffhausen (zum Biber); Beringer,

■Jos., Lehramtspraktikant von Freiburg nach [Karlsruhe; Bopp, Dr. Hör-
Hann, Chemiker von Freiburg nach München; Christmann, G., Lehrer
von Mannheim naoh Ichenheim; Dalitzsch, Dr., Lehramtspraktikant von
Heidelberg nach Mannheim; Gilg, Ernst, stud. rer. nat. von Karlsruhe nach
Berlin; Holdermann, Dr. B., Apotheker von Seelbach naoh Lichtenthai;
Hornung, Oscar, Pharmazeut von Kippenlieim nach Köln-Ehrenfeld;
Leibinger, Otto, Pharmazeut von Lahr nach Karlsruhe; Pfaff, Adrian,
Pharmazeut von Pfullendorf nach Freiburg; Schäuble, Alfred, Pharmazeut
■von Horn berg nach Frei bürg und Schönberger, Chr., Hauptlehrer von
Kandern nach Karlsruhe.
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Gestorben: Herter, L., Sehullehrer in Hummertsried (Württemberg) 1
und Kissling, Oberförster in Bruchsal. R. i. p.

Seit Ausgabe von Nr. 54 sind an Vereins-Beiträgen weiter einge¬
gangen von:

Alber — Breisach 1888, Appel — Schaffhausen 1889, Bareiss —
Freiburg 1889, Baumgartner — Freiburg 1889, Brommer — Sasbachwalden
1888 und 1889, Brenzinger — Buchen 1888, Buisson — Emmendingen 1888,.
Christmann — Ichenheim 1888, Dr. Dreher — Genf 1888 und 1889, Du-
vernoy — Kandern 1888 und 1889, Eccard — Dürkheim 1888 bis 1892,
Eckstein — Thayngen 1888 und 1889, Edelmann — Mannheim 1888, Erichsen
— Hamburg 1889, Dr. Ernst — Haslach 1889, Dr. Eurich — Frankfurt 1888-
und 1889, Dr. Fischer — Illenau 1888 und 1889, Fohmann — Schliengen 1888,
Förster —Mannheim 1888 und 1889, Göll —Bötzingen 1889, Göll — Gundelfingen
1889, Gugel — Wehr ,1888 und 1889, Horgt — Illenau 1889, Herr — Schopfheim
1888 und 1889, Himmelsoher — Donaueschingen 1889, Dr. Hoch — Wald¬
kirch 1889, Dr. Holdermann — Lichtenthai 1888 und 1889, Huber — Pful-
lendorf 1888 und 1889, Huber — Wiesloch 1888 und 1889, Humbert —
Weilburg 1889, Jack — Konstanz 1889, Jägle — München 1889, Jehle —
Beuren 1889, Junghanns — Thiengen 1889, Keller — Bruchsal 1889 bis
1890, Dr. Keller — Gottenheim 1888 und 1889, Keser — Ettenheim 1888 bis
1890, Lagerheim — Freiburg 1889, Lutz — Mannheim 1889, Mamier --
Sasbach 1889, Maus — Karlsruhe 1889, Dr. Mayer — Thiengen 1889 und
1890, Dr. Migula — Karlsruhe 1888, Meyer — Sasbach 1889, Müller —
Neckarau 1888 und 1889, Nepple — Heidelberg 1888, Oser — Achern 1889,
Peter - Illenau 1889, Pfefferle — Endingen 1889, Pleiner — Freiburg
1889, Räuber — Müllheim 1888 und 1889, Roth — Freiburg 1888, Säger
Karlsruhe 1889, Sänger — Steinen 1888 und 1889, Schaaff — Achern 1889,
Dr. Schill — Wiesbaden 1889, Dr. Schindler — Sasbach 1889, Schmitz —
Staufen 1888, Spitz — Achern 1889, Spindler — Mülhausen 1889, Staerk
— Baden 1888 und 1889, Stein — Heidelberg 1888 und 1889, Sterk — Rhein¬
weiler 1888, Stritt — Weinheim 1888 und 1889, Türk — Emmendingen 1888,
Universitäts- und Landes-Bibliothek — Strassburg 1889, Vulpius —
Konstanz 1889, Welz — Freiburg 1889, Wetterhan — Freiburg 1889, Wiek
— Achern 1889, Wiegand — Breisach 1888 und 1889, Dr. Winter — Achern
1889, Winterroth — Stühlingen 1888, Wirthwein — Zell i. W. 1888 und
1889, Dr. Wollheim — Engen 1888 und 1889, Wollmann — Achern 1888,
v. Zwackh-Holzhausen — Heidelberg 1889, Zeller — Achern 1889 und
Zipperlin — Bruchsal 1888 und 1889.

Für das Döll'sche Herbar sind wieder eingegangen von:
Dr. Brenzinger, Bezirksarzt — Buchen M. 3. —, Maus, Gymnasiast

_ Karlsruhe M. 2.—, Dr. Mayer, prakt. Arzt — Thiengen M. 6.— und Welz,.
cand. pharm. — Freiburg M. 1.—.

Für obige Beiträge verbindlichst dankend, nimmt weitere Gaben stets
entgegen & ug. Bareiss, Cassier.

Buchdruckerci von Chr. Ströeker in Freiburg i. B.
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Revision der im Exsiccat
„Kryptogamen Badens von Jack, Leiner und Stizenberger"

enthaltenen Chytridiaceen, Peronosporeen,
Ustilagineen und Uredineen.

Von G. Lagerheim.

In diesem Exsiccat, welches für unsere Kenntnisse von der
Kryptogamenflora Badens von grossem Werth ist, sind die Pilze in
253 Nummern ausgegeben. Die Namen derselben entsprechen aber
im Allgemeinen nicht dem heutigen Stand der Wissenschaft, und
mehrmals sind die Arten falsch bestimmt. Eine Revision der Be¬
stimmungen scheint mir deshalb nicht ohne Nutzen zu sein. Ich
habe alle im Exsiccat enthaltene Chytridiaceen, Peronosporeen, Usti¬
lagineen und Uredineen mikroskopisch untersucht und theile im
Folgenden meine Bestimmungen mit.

Das Exsiccat enthält eine Chytridiacee, vier Peronosporeen,
sechs Ustilagineen und fünfzig Uredineen, fast nur häufige Arten;
doch auch einige seltene Formen finden sich darunter, z. B. Aeci-
dium punctatum Pers., Triphragmium echinatum Lev.,
Puccinia Rumicis scutati (DC.) Wint., Puccinia asarina
Kunz., Phragmidium Pragariae (DC.) Wint. ß. Sanguisor-
bae (DC.) auf Potentilla Fragariastrum, Puccinia Iridis
(DC.) Duby und Puccinia Tragopogonis (Pers.) Corda.
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41. Ustilago s eg et um (Pers.) Fr., auf Wintergerste, Konstanz,
Juni 1857, Stizenberger = Ustilago Hordei (Rabenh.) 1.

42. Uromyces appendiculatus (Pers.) Fr., auf Bohnenblät¬
tern, Konstanz, September 1857, Wilhelm = Uromyces appen¬
diculatus (Pers.) Lev., IIP.

43. Cystopus Candidus (Pers.) Fr., auf Capsella Bursa pastoris,
Konstanz, Sommer 1857, Leiner und Stizenberger = Cystopus
Candidus (Pers.) Lev.

44. Coleosporium Synantherarum Fr. f. Prenanthis,
auf Prenanthes purpurea, Triberg, Juli 1857, Stizenberger =
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fuck., II, III.

45. Epitea gyrosa (Rabenh.) Fr., auf Rubus idaeus, Konstanz,
Sommer 1857, Stizenberger = Phragmidium Rubi idaei (Pers.)
Wint., I.

46. AecidiumEuphorbiarum Pers., auf Euphorbia Cyparissias,
Konstanz, Sommer 1857, Stizenberger = Uromyces Pisi (Pers.)
Bar., I.

47. Phragmidium bulbosum (Strauss) Schlecht., auf Rubus
idaeus, Konstanz, 1855, Stizenberger = Phragmidium Rubi
idaei (Pers.) Wint., III.

142. Ilredo Labiatarum Link f. Menthae Pers., auf Mentha
piperita, Salem, August 1857, Jack = Puccinia Menthae Pers., II.

143. Puccinia Graminis Pers., auf Stroh, Konstanz, Frühling
1858, Stizenberger == Puccinia poculiformis (Jacq.) Wettst.,111.

144. Epitea vulgaris Fr., auf Weidenblättern, Konstanz, Sommer
1857, Stizenberger = Melampsora epitea (Kunze et Schm.)
Thüm., IL

145. Aecidium leucospermum Dec, auf Anemone nemorosa,
Freiburg, Frühling 1858, Lachmann = Puccinia fusca (Reih.), I.

145. (Suppl.) Aecidium leucospermum Dec, auf Anemone

1 Syn. U. BegetumjS Hordei Rabenh. herb. mye. Ed. II, No. 397;
Brefeld hat neulich nachgewiesen, dass diese eine von Ustilago Segetum
verschiedene Art ist (conf. Brefeld, Neue Untersuchungen über die Brandpilze
und die Brandkrankheiten, pag. 1593 in Nachrichten a. d. Klub d. Landwirthe
zu Berlin, Nr. 221, 1888).

2 I = Aecidium, II = üredo, III = Teleutosporen.



71

ranunculoides, Konstanz, April 1862, Leiner — Aecidium
punctatum Pers.

147. Fusidium Ranunculacearum Rabenh. ined., auf Ranun-
citlus sceleratus, Karlsruhe, April 1858, Bausch = Entyloma
Ranunculi (Bon.) Schrot.

241. Ustilago Segetum (Pers.) Fr. f. Avenae, auf Hafer,
Konstanz, April 1858, Stizenberger und Wilhelm = Ustilago
Segetum (Bull.) Pers.

242. Puccinia arundinacea Hedw., auf Phragmites communis,
Salem, Juli 1858, Jack; Konstanz, 1857 und 1858, Lehmann
und Stizenberger ;Ettenheim, Oktober 1858, Schmidt = Puccinia
Rumicis (Gmel.) Lagerh., II, III uud Puccinia Magnusiana
Körn., III.

243. Triphragmium echinatum Lev., auf Meum athamanticum,
Titisee, Sommer 1858, Lachmann .— Triphragmium echinatum
Lev.

244. Aecidium Compositarum Mart. f. Tussilaginis Pers.,
auf Tussilago Farfara, Hohenstoffeln, Juni 1858, Jack; Konstanz,
Oktober 1857, Leiner = Puccinia epiphylla (L.) Wettst. I
und Coleosporium Sonchi arvensis (Pers.) Lev., II.

245. Uredo Linearis Pers., auf Bromus mollis, Hordeum vulgare,
Hordeum distichum, Konstanz, Herbst 1858, Mai 1859, Leiner
und Wilhelm = Puccinia Asperifolii (Pers.) Wettst. ß. simplex
Körn., II und (?) Puccinia Rhamni (Gmel.) Wettst., IL

321. Uromyces Ranunculacearum Link f. Ficariae, auf
Ficaria, Heidelberg, Mai 1858, v. Holle = Uromyces Ficariae
(Schum.) Lev.

322. Aecidium Ranunculacearum Pers. a. Ranunculi, auf
Ranunculus bulbosus, Konstanz, Mai 1859, Leiner = Uromyces
Dactylidis Otth I, oder Puccinia Magnusiana Körn., I 1.

323. Aecidium Ranunculacearum Pers. b. Ficariae, auf
Ranunculus Ficaria, Heidelberg, v. Holle; Konstanz, Mai 1858,
Leiner und Stizenberger ==t Uromyces Poae Rabenh., I.

1 Plowright hat nachgewiesen, dass Uromyces Dactylidis Otth und
Puccinia Magnusiana Körn, ihre Aecidien auf Ranunculus bulbosus haben
(conf. Plowright, On the Life-History of certain British Heteroecismal TTre-
dines, pag. 156, 162 in Quart. Journ. of Micr. So. Vol. XXV, New ser.). Die
beiden Aeoidien sind einander vollständig gleich.
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328. Peronospora effusa Rabenli. f. Ranunculi Casp. auf
Anemone nemorosa, Heidelberg, Mai 1858, v. Holle — Plas-
mopara pygmaea (Ung.) Schröt.

401. Tilletia Caries (Dec.) Tul., auf "Weizen, Ichenheim, Som¬
mer 1860, Baur = Tilletia Tritic'l (Bjerk.) Wint,

402. Ustilago longissima (Sow.) Tul., auf Glyceria aquatica,
Ettenheim, Juli 1858, Schmidt; Konstanz, August 1861, Doli
= Ustilago longissima (Sow.) Tul.

403. Uredo Kumicum Dec, auf Sauerampfer, Konstanz, Sommer
1857, Stizenberger = Puccinia Rumicis scutati (DC.) Wint.,
II, III.

404. Uredo Py r ola e (Schlecht.) Fr., auf Pyrola chlorantha, Salem,
Juli 1857, Jack = Uredo Pyrolae (Gmel.) Mart.

405. Uredo Leguminosarum (Link) c. Pabarum Rabenh.,
auf Vicia Paba, Konstanz, August 1858, Wilhelm = Uromyces
Orobi (Pers.) Wint., IL

406. Puccinia Asari Rabenh. MS., auf Asarum europaeum
zwischen Markdorf und Friedrichshafen, Juli 1858, Jack =
Puccina asarina Kunze.

407. Puccinia Punctum Link, auf?, Ettenheim, März 1859,
Schmidt = Puccinia Urticae (Schum.), III 1.

408. Epitea longicapsula Dec. f. Carpini Rabenh., auf Car-
pinus Betulus, Konstanz, September 1859, Leiner und Wil¬
helm — Melampsora Carpini (Nees) Fuck., II.

409. Epitea Vitellinae (Wallr.) Dec, auf Dotterweide, Kon¬
stanz, Herbst 1857, Stizenberger = Melampsora Vitellinae
(DC.) Thüm., II, III.

410. Epitea Euphorbiae (Pers.) Fr., auf Euphorbia helioscopia,
Konstanz, November 1857, Wilhelm, Oktober 1858, Leiner =
Melampsora Helioscopiae (Pers.) Wint., II.

411. Epitea Fragariae Rabenh., auf Erdbeerblättern, Konstanz,
Juli 1858, Leiner = Phragmidium Fragariae (DC.) Wint.
ß. Sanguisorbae (DC), II, III 2.
1 Syn. Aecidium Urticae Schum., Puccinia Caricis (Schum.)

Kabenh., nicht Puccinia Urticae Berk.
2 Syn. Phragmidium Sanguisorbae (DC.) Schröt., welche nur eine

Varietät von P. Fragariae (DC.) "Wint. sein dürfte; sie ist bisher, so viel ich
weiss, nur auf Sanguisorba minor gefunden. Der Pilz kommt aber auch auf
Potentilla Fragariastrum vor. Bei Freiburg (z. B. bei dem "VValdsee)habe ich



7;;

412. Epitea Potentillarum (Pers.), Fr. auf Potentilla verna,
Hohentwiel, Juni 1859, Jack; Schaffhausen, September 1859,
Schenk = Phragmidium Potentillae (Pers.) Wint., II.

413. Aecidium Tragopogi (Pers.), auf Tragopogon pratensis,
Konstanz, Mai 1858, Leiner und Wilhelm =■ Puccinia Tra-
gopogonis (Pers.) Corda, I.

414. Aecidium Ranunculacearum Pers. e. Clematidis, auf
Clematis Vitalba, Schaffhausen, Juni 1858, Schenk; f. Petio-
lorum, Salem, Juli 1860, Löhle und Luschka — Aecidium
Clematidis DC.

415. Aecidium Berberidis Pers., auf Berberis vulgaris, Salem,
Juni 1857, Jack; Schaffhausen, Juli 1858, Schenk = Puccinia
poculiformis (Jacq.) Wettst., I.

416. Aecidium Leguminosarum Link b. Orobi verni, Kon¬
stanz, Juni 1850, Leiner = Uromyces Orobi (Pers.) Wint., I.

541. Urocystis Anemones (Pers.) Rabenh. MS., auf Anemone
nemorosa, Konstanz, Mai 1858, Leiner == Synchytrium Ane-
mones (DC.) Wor.

542. Coleosporium Sy nantherarum Fr. f. Tussilaginis
Pers., auf Tussilago Farfara, Konstanz, Oktober 1857, Leiner
= Coleosporium Sonchi arvensis (Pers.) Lev., IL

543. Puccinia Anemones Pers., auf Anemone nemorosa, Heidel¬
berg, Mai 1858, v. Holle = Puccinia fusca (Reih.), III.

544. Puccinia com pacta De Bary, auf Anemone sylvestris,
Kaiserstuhl, Juni 1856, De Bary = Puccinia Anemones vir-
ginianae Schw.

545. Roestelia cancellata (L.), auf Birnbaumblättern, Herbst
1859, Konstanz, Lehmann und Stizenbeiger; Schaffhausen 1862,
Schenk = Gymnosporangium cancellatum (Jacq.) Wettst., I.

546. Peronospora parasitica (Pers.), auf Capsella Bursa pa-
storis, Oktober 1861, Schaffhausen, Schenk = Cystopus Can¬
didus (Pers.) Lev. und Peronospora parasitica (Pers.) Tul.

dieselbe Form massenhaft auf derselben Nährpflanze gefunden. Die „Erdbeer¬
blätter" in Jaek's etc. Exsiccat scheinen mir zu Potentilla Fragariastrum zu ge¬
hören. Die Hauptart hat gewöhnlich dreizellige, warzige Teleutosporen, die
Varietät 4—özellige, glatte oder wenig warzige Teleutosporen. Die Art ist
besonders durch ihre warzigen Uredosporen ausgezeichnet.
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601. Ustilago Caricis Pers., auf Seggen, Konstanz, Sommer
1860, Leiner = Ustilago Caricis (Pers.) Fuck.

602. Uredo Artemisiae (Link) Rabenh., auf Artemisia Dracun-
culus, Ichenheim, Sommer 1860, Baur = Puccinia Tanaceti
DC, II, III.

603. Uromyces Murieella (Wallr.) f. Conii Strauss, auf Conium
maculatum, Sulzburg, Sommer 1859, Ludin; Ichenheim, Sommer
1862, Baur = Puccinia bullata (Pers.) Schrot, II.

604. Uromyces Polygonorum Dec, auf Polygonum Convolvulus T
Zarten, Juni 1861, Lehmann = Puccinia Polygoni (Alb. et
Schw.) Wint., II.

605. Puccinia Maydis Poetsch, auf Zea Mays, Ettenheim, Ok¬
tober 1858, Schmidt = Puccinia Sorghi Schwein., III.

606. Puccinia Stellariae I)uby, auf Moehringia trinervia, zwi¬
schen Klosterwald und Pfullendorf, Juni 1859, Sautermeister
= Puccinia Arenariae (Schum.) Schrot.

607. Puccinia conglomerata Schmidt et Kunze, auf Prenanthes
purpurea, Schaffhausen, Oktober 1861, Schenk — Puccinia
Prenanthis (Pers.) Puck., III.

609. Aecidium umbrinum Rabenh., auf Euphorbia Gerardiana r
Ichenheim, 1858, Baur und Leiner = Uromyces scutellatus
(Schrank) Schrot., III 1.

610. Cronartium commune Rabenh. MS. var. Paeoniae Fr.,
Konstanz, November 1860, Doli und Stizenberger = Cronar¬
tium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint.

614. Phragmidium asperum Wallr., auf Rubus fruticosus,
Salem, November 1861, Löhle und Luschka = Phragmidium
violaceum (Schulz.) Wint., III.

615. Phragmidium obtusum Schmidt et Kunze, a. Poten-
tillae (Pers.) Rabenh., auf Potentilla verna, Mahlberg, Ok¬
tober 1858, Schmidt = Phragmidium Potentillae (Pers.)
Wint., III.

1 Dieselbe Form mit glatten Teleutosporen und ohne Uredo als die, welche
sehr häufig auf derselben Nährpflanze auf dem Kaiserstuhl vorkommt; wahr¬
scheinlich eine gute Art.
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514. Uromyces apiculatus (Strauss) Fr. f. Laburni Dec,
auf Cytisus Laburnum, Konstanz, Oktober 1866, Stizenberger
= Uromyces Cytisi (DC.) Schroet., III».

815. Dicaeoma Prunorum (Link) Nees, auf Pflaumenblättern,
Schaffhausen, September 1862, Schenk, September 1864, Jack
= Puccinia Pruni spinosae (Pers.), III.

816. Coleosporium Senecionis ^Schlecht.) Lev., auf Senecio
vulgaris, Konstanz, Juni 1858, Leiner = Coleosporium Pini
(Willd.), II 1.

817. Roestelia cornuta (Ehrh.) Rabenb., auf Sorbus Aucuparia,
Schluchsee, September 1863, Jack und Leiner = Gymnospo-
rangium juniperinum (L.) Wint., I.

'912. Uredo Iridis Dec, auf Iris graminifolia, Schaffhausen, Juli
1862, Schenk; auf Iris pumila, Salem, Herbst 1865, Jack =
Puccinia Iridis (DC.) Duby, II, III.

913. Puccinia Malvacearum Mont., auf Malva sylvestris und
M. rotundifolia, Karlsruhe, September 1874; auf Althaea rosea,
Karlsruhe, Juni 1874, Spuler = Puccinia Malvacearum Mont.

914. Cystopus cubicus (Strauss) Lev., auf Scorzonera, Salem,
Mai 1870, Jack = Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schrot.

1 Die Unterseite der befallenen Blätter ist dicht mit verstaubenden
Teleutosporenlagern bedeckt. Die Teleutosporen sind durch kräftige "Wärzchen,
welche gegen die Basis der Spoi'e oft zu Leisten zusammenfliessen, sehr deutlich
punktirt. Der Scheitel der Teleutosporen ist schwach schalenförmig verdickt.
Denselben Bau der Teleutosporen zeigen Formen auf Cytisus Laburnum aus
München (leg. Allescher), auf C. alpinus „e mt. Baldo" in Italien (leg. Massa-
longo) und auf C. hirsutus aus Krain (leg. Voss). Voss hat bekanntlich nach¬
gewiesen (Einiges zur Kenntnis der Kostpilze pag. 3; Sep. aus d. Oesterr. botan.
Zeitschr. 1885, No. 12), dass diese Form ein Aecidium besitzt. Vor Voss hatte
Arnhart das Aecidium auf einer Cytisus-Art beobachtet (Sitzungsb. d. Zool.-
Bot. Ges. in Wien 1883, XXXIII, pag. 6). Es empfiehlt sich daher diese Form
auf Cytsius-Arten wenigstens vorläufig von Uromyces Genistae tinctoriae
abzutrennen.

2 Syn. Lycoperdon Pini "Willd., Peridermium Pini Link, Coleo¬
sporium Senecionis (Pers.) Lev.
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915. A. B. Phragmidium Rosarum (Rabenh.) Fuck., auf Rosen¬
blättern, Konstanz, 1858, Leiner; Salem, Juli 1864, Jack =
Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint., II, III.

916. Melampsora populina Pers., auf Pappelblättern, Konstanz,
November 1862, Leiner; auf Populus macrophylla, Salem,
November 1860, Jack = Melampsorapopulina(Jacq.) Cast.,II, III.

Freiburg i. B., im November 1888.

Corylus glandulosa Schuttl.
Grund der Frucbthülle reichdrüsig; Fruchtreife früher als die

der gewöhnlichen C. Avellana L.; Blätter heller, wolliger. "Wird
vom Volk als „Augustnuss" unterschieden. Vorberge des Schwarz¬
waldes, z. B. Isteiner Klotz, häufig. Herr Oekonom Frey schreibt
mir darüber: „C. glandulosa ist eine gute Art, von den Schweizer
Botanikern schon lange unterschieden, merkwürdigerweise aber in
keiner deutschen Flora erwähnt. Auch Herr Dr. Schill machte
früher schon darauf aufmerksam als an verschiedener Orten vor¬
kommend, z. B. am Freiburger Schlossberg häufig."

Vielleicht veranlassen diese Zeilen unsere Floristen. sich der
vernachlässigten C. glandulosa anzunehmen und sie zu Ehren zu
bringen.

Ferner wurde von mir am Rhein bei Rheinweiler aufgefunden:
Sisymbrium Sinapistrum Crantz,

ein Neuling der Freiburger Flora.

Rheinweiler, im August 1888.
Sterk, Hauptlehrer.

Errata. In Nr. 57 und 58 bitten nachstehende Druckfehler zu ändern:
Seite 52 Gymnadenia conopea anstatt conopsea und Seite 57 Scheffel anstatt
Hebel.

Die Redaction.

Geschlossen den 16. März 1889.

Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.
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Botanische Wanderungen um Alt-Breisach
in den Monaten Juli und August.

iJehen wir uns zunächst in der näheren Umgebung von Alt-
Breisach um, so nimmt vor allem der sogenannte Eckhardsberg, mit
den Ruinen der alten zerstörten Burg, und der Schlossberg, mit dem
schönen Münster gekrönt, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Gehen
wir nun den Weg, der zum Bckhardsberge führt, hinauf, so hängen
überall die Büsche von Diplotaxis tenuifolia DC. aus den Wein¬
bergsmauern heraus, und Linaria Cymbalaria Mill. verdeckt
die Ritzen derselben. Oben hat sich Eryngium campestre L.
und Centaurea maculosa Lam. in grosser Menge angesiedelt
und in den Dornhecken verbirgt sich Bupleurum falcatum L.
mit seinen kleinen, grünlichgelben Blütchen.

Hier oben bietet sich unseren Augen eine schöne Fernsicht
dar. Unser Blick schweift über Alt-Breisach, dem majestätisch dahin-
fliessenden Rheine zu, über den 2 schöne Brücken, die neue Eisen¬
bahnbrücke und die Schiffbrücke, führen. Bis nach dem 2 Stunden
entfernt liegenden Burkheim können wir den Rhein verfolgen. Ueber
dem Rhein sehen wir Neu-Breisach und bei besonders klarem Wetter
auch Kolmar. Ebenso so schön liegt der Kaiserstuhl vor uns, der
später noch der Gegenstand unseres Interesses sein wird. Steigen
wir nun wieder hinab, durchwandern das Städtchen, und steigen auf
breiten Treppen zum Schlossberge empor. An allen Mauern finden
wir den jetzt schon längst verblühten Cheiranthus Cheiri L.,
und hie und da auf den Mauern Sempervivum tectorum L.,
Centaurea maculosa Lam. tritt da besonders häufig und oft in
meterhohen Exemplaren auf.
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Steigen wir vom Münster herab und gehen der Bahn nach
Kolmar entgegen, so kommen wir an einem kleinen Wäldchen (von
den Breisachern „Gründe" genannt) vorüber, und nehmen dort Epi-
pactis palustris Crantz, mit. Von dort gelangen wir bald auf
den Rheindamm und finden da Tanacetum vulgare L. Die
grösste Freude aber bereitet uns ein einziges Exemplar von
Ophrys arachnites Host, in voller Blüthe. Ein Stück aufwärts
auf dem Rheindamm gehend, kommen wir zu kleinen Rheinwäldern,
in denen sich Epipactis latifolia Allione und Epipactis atro-
rubens Schutt, in schwesterlicher Eintracht finden. In den Alt-,
wassern schwimmt Utricularia vulgaris L. Wir schlagen nun
den Rückweg ein, um nach der Schiffbrücke zu gelangen, über¬
schreiten den Rhein und setzen unseren Weg auf dem jenseitigen
Rheindamm fort.

Auf den nahen Aeckern kriecht überall neben Ajuga
Chamaepitys Schreber und Prismatocarpus Speculum
L'Heritier, Linaria Elatine Miller umher, über welche sich steif
Rapistrum rugosum All. erhebt. Hie und da zeigt sich auch
das schöne Rosa der Vaccaria pyramidata Medicus neben
Lathyrus tuberosus L. Nun dringen wir auch in die feuchten
Rheinwälder ein, und siehe da, gleich überrascht uns Pinguicula
vulgaris L. in Früchten, neben Tetragonolobus siliquosus
Roth. Maj an the mum bif o Ii um DC. und Paris quadrifolia
L. verbergen sich unter niederem Gebüsch. Kehren wir nun aus
den Wäldern auf die Landstrasse zurück und schlagen den Weg
nach Neu-Breisach ein, so zeigen sich linker Hand grosse Sumpf¬
wiesen mit Epipactis palustris Crntz. und Orchis incarnata
L. in Früchten und überragt von dem schönen Thalictrum flavum
L. In einigen Wasserlöchern sehen wir Hydrocharis morsus
ranae L. und Potamogeton natans L. schwimmen. Stolz
erhebt neben dem steifen Galium boreale L. Dianthus super-
bus L. sein flatteriges Haupt.

Bisher haben wir so ziemlich die Richtung der Landstrasse
eingehalten, jetzt betreten wir einen links abzweigenden Weg der
nach der Feste Mortier führt. In den Wassergräben steht die seltene
Oenanthe Lachenalii Gmelin. und neben ihr die silberköpfige
Parnassia palustris L. An der Feste Mortier vorbei kommen
wir auf eine sandige öde Fläche, auf der Linaria Elatine Mill.
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und L. sptifia Mill. dem Andro pogon Ischaemum L. Gesell¬
schaft leisten. Der Strassenrand wird eingesäumt von Stachys
germanica L., Marrubium vulgare L., und Nepeta Cataria
L. Von hier kehren wir nun wieder nach der Landstrasse zurück,
und schlagen den Rückweg nach der Schiffbrücke ein. Auf der
Hälfte des Weges aber zweigen Wir links ab und besehen Uns den
Kanal, der den Rhein-Rhonekanal mit Wasser speist. An seinen
Ufern gelangen wir bis zu seinem Ausflusse aus dem Rhein und
nehmen am Rheinufer entlang gehend noch Triticum repens
var. glaucu m und Bro mus erectus mit und schliessen mit dem
Funde von Centaurea maculosa Lam. und Iberis amaraL.
unsere heutige Excursion.

Die faule Waag am Kaiserstuhl.
Mit der grünen Botanisierbüchse ziehen wir zum sogenannten

Kupferthor von Alt-Breisach hinaus und unser Ziel ist die faule
Waag. Dem sandigen Strassenrand links erblüht Tetragon olobus,
der unvermeidliche, und Trifolium fragiferum L. Aüs allen
Aeckern leuchtet der schöne blaue Prisma tocarpus Speculum
L'Heritier, neben dem sich Vaccaria pyramidata Med. und
Lathyrus tuberosus L. so lieblich ausnehmen. Bald biegt von
der breiten Strasse ein kleiner Pusspfad ab, der uns durch wogende
Kornfelder nach der faulen Waag führt. Nach wenigen Minuten
gelangen wir an dem krystallhellen Wasser des sogenannten Krebs¬
baches an, überschreiten ihn auf einer Brücke und befinden uns nun
auf der „rechten" faulen Waag.

Wie schön leuchten aus beinahe unzugänglichen Sümpfe die
blauen Glocken von Gentian a Pneumonanthe L. uns entgegen,
die wir baarfuss durch das schwarze Murwasser watend uns pflücken.
Die Pruchttraube des Menyanthes trifoliata L. erhebt sich
neben Triglochin palustre L. aus dem Grase, in dem Salix
repens L. und Hydrocotyle vulgaris L. versteckt umher¬
kriechen. Einige grosse Wasserlöcher, die die Sumpfwiesen unter¬
brechen, werden bevölkert von Hydrocharis und Po tarnogeton
natans L. — perfoliatus L. und crispus L. Ganze Wälder
von Phragmites und Glyceria spectabilis Mert und Koch
ragen aus dem Wasser hervor, während Polygonum Hydropiper
L. und — mite Schrank, die sandigen Ränder dieser Lachen schmücken.
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Das Röhricht rechts und links auseinanderbiegend gewahren wir
Euphorbia palustris L. Thalictrum galioides Nestler und
(selten!) minus L. Um zu Thysselinum palustre Hoffm.
Epipactis palustris Crtz. und Orchis incarnata L. zu ge¬
langen, müssen wir auf einigen Büschen der verschiedensten Carices
als: flava L. — paradoxa Willd. — teretiuscula Good.
— distans L. — riparia Curtis. — paludosa Good. festen
Fuss fassen. An den trockeneren Stellen präsentiert sich, neben
Epilobium hirsutum L. noch Galium boreale L. Der Krebs¬
bach selbst wird fast in seinem Laufe gehemmt durch Potainogeton
perfoliatus L., unter dem nur selten sich einige Exemplare von
P. densus L. zeigen. Bis l 1/, m. hohe Exemplare vonScirpus
lacustrisL. erheben sich aus dem Röhricht des Ufers, und lassen
den etwas kleineren Scirpus Tabernaemontani Gmel. kaum
zur Geltung kommen. Ranunculus Flammula L. zieht sich
bescheiden zurück vor dem strahlenden Ranunculus Lingua L.
Gegen Achkarren hin befinden sich einige trockenere Stellen , und
hier gesellt sich zur blaugrünen Carex glauca Scop., Juni¬
perus communis L., Gymnadenia conopea R. Brown, (ver¬
blüht!) wie in einem bunten Teppiche Erythraea Centaurium
Pers., Lysimachia vulgaris L., Helianthemum vulgare
Gärtn., Campanula Rapunculus L., AsperulaCynanchica
L., Reseda lutea L. Dianthus proliferL. Gerade gegenüber
von Achkarren sind wenige Wiesen ganz von Schoenus nigricans
L. überzogen, der kaum einigen zitterndenHälmchen von Catabrosa
aquatica Presl. ein Plätzchen frei lässt. An allen Gräben der
ganzen faulen Waag steht häufig Oenanthe Lachenalii Gmel.

Zu unserem grossen Erstaunen fand sich ein (blühendes!)
Exemplar von Sturmia L oeselii Rehb., die wir hier nie gesucht
hätten. Jedenfalls ist diese Pflanze auf der faulen Waag überaus
selten, und wir fanden, obgleich wir die faule Waag nachher noch
oft besuchten, nie mehr ein Exemplar dieser Pflanze. Hoffentlich
wird das eine Exemplar, das wir natürlich nicht mit nahmen, nächstens
uns wieder mit seinen Blüten erfreuen. In kleinen aber tiefen Gräben
hat sich neben Alisma P1 antago L. und Sagittaria sagittae-
folia L. die sonnenähnliche Nymphaea albaL. behaglich breit
gemacht, so dass ihre Verwandte Nuphar luteum Smith, nur in
kümmerlichen Exemplaren bestehen darf. Auf den Wiesen in der
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Nähe blüht noch Parnassia palustris Lu, Trifolium mon-
tanum L., — , hybridum L., — fragiferum L., Medicago
sativo X falcata Rehb., Calamagrostis epigeios Roth und
— littorea DC. Ziehen wir uns nun wieder zum Krebsbach zu¬
rück, so werden wir nochmals durch einige Gentiana Pneumo-
nanthe L. überrascht, und nehmen auf den AViesen am Strassenrand
noch Allium carinatum L. und die verblühte Gentiana
utriculosaL. mit. Da aber schwere Gewitterwolken am Himmel
hängen und bereits die ersten grossen Tropfen fallen, ziehen wir uns
nach dem ungefähr noch eine V 2 Stunde entfernten Alt-Breisach zurück.

Karlsruhe, im Oktober 1888. Maus.

Bemerkungen zur Flora Heidelbergs.

I ~
In den folgenden Zeilen stelle ich die Resultate meiner Excur-

sionen der letzten drei Jahre zusammen, soweit meine Beobachtungen
von den Angaben Schmidt' s, Schultz's, Döll's und der Auf¬
sätze der „Mitteilungen" abweichen.

Die Standortsangaben von Schultz (Grundzüge z. Phytostatik
der Pfalz 1863) beziehen sich hauptsächlich auf die Flora der bairischen
Pfalz und berühren seltener unser engeres Gebiet. Schmidts Flora
von Heidelberg enthält so ausführliche und zahlreiche Standortsan¬
gaben, dass es mir bis jetzt nicht möglich war alle zu controllieren.
Bei vielen ergab die Prüfung ein negatives Resultat (z. B. Elatine-
Arten, Lindernia im Friedrichsfelder "Walde, Salix nigricans, daph-
noides, caprea-viminalis bei Mannheim). Aehnlich verhält es sich
mit Dolis Angaben.

Wenn nun auch an der Zuverlässigkeit genannter Autoren nicht
gezweifelt werden darf, so zeigt doch die folgende Zusammenstellung,
•dass sich in einem Zeitraum von 30 Jahren bei uns vieles geändert
hat (5 Pflanzen sind neu für das Gebiet) und es sich der Mühe ver¬
lohnt solche Veränderungen festzustellen. Försters Bemerkung
(Mitt. Seite 436), es lasse sich wenig mehr finden, ist daher unzu¬
treffend und leicht geeignet, jüngere Freunde der Botanik von der
eifrigen Durchforschung der Flora abzuhalten. Freilich sollte die
überflüssige Veröffentlichung längst bekannter Standorte unterbleiben
und ist von Förster a. a. 0. richtig kritisiert worden.
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Anchusa officinalisL. blüht in einet Kiesgrube bei Heidelberg¬
in 5 verschiedenen Farben von weiss bis dunkelviolett.

Aristolochia Clematitis L., nach Schra. „selten bei Nussloch",.
wächst dort in Weinbergen auf buntem Sandstein häufig.

Bromus inermis Leyss. Zwischen Ziegelhausen und Kleingemünd
unter der Saat.

Bruuella alba Pall. beobachtete ich 3 Jahre lang auf einem leh¬
migen Kleeacker bei Friedrichsfeld. Jüngst habe ich dieselbe,
um sie vor dem Untergang beim Umstürzen des Ackers zu retten,
in der Nähe des Standorts an den Eisenbahndamm verpflanzt, wo
ein Exemplar gut gedeiht.

Carum bulbocastanum Koch, das nach Doli nur auf dem rechten
Ufer des Neckars vorkommen soll, fand ich zwischen St. Ilgea
und Walldorf in der Nähe des Bahnkörpers.

Centaurea solstitialis L. Auf einem Kleeacker bei Friedrichs¬
feld 1887.

Chrysocoma Linosyris L. Am rechten Ufer des Neckars zwi¬
schen Wieblingen und Ladenburg auf kiesigen Abhängen.

Cirsium acaule All. f. caulescens. In der Nähe der Rheinau,
Comarum palustre L. Bei Walldorf.
Crepis setosa Hall. fil. Bei St. Bgen.
Festuca silvatica Vill. Im Walde nahe der Mausbach wiese.
Gagea stenopetala Rhb. Bei Dossenheim.
Galinsogaea parviflora Cav. Am Bande des Fussweges von

St. Ilgen nach Nussloch in der Nähe des ersteren Ortes.
Helianthemum Fumana Mill. Auf Fohrenwaldblössen in der

Nähe der Eisenbahn zwischen St. Ilgen und Walldorf.
Impatiens parviflora DC. verbreitet sich rasch in Heidelbergs

nächster Umgebung z. B. im Gebüsch des Neptunsgartens, gegen
Wieblingen etc. von dem schon Schmidt bekannten Standort
am alten botanischen Garten aus.

Lathyrus paluster L. Auf Sumpfwiesen hinter der Rheinau sehr
häufig.

Leonurus Cardiaca L. Am Neckar bei der neuen Brücke.
Lepidium DrabaL. Nach Schmidt „sehr selten und vereinzelt".

Ich habe die Pflanze gesellschaftlich (Doli) auf 5 Kleeäckern zwischen
Edingen und dem Grenzhofe, ferner an der Schlierbacher Land¬
strasse beim letzten Bahnübergang, zwischen Schlierbach und dem
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Kümmelbacher Hofe im Strassengraben und hinter dem Wieslocher
Bahnhof gesehen.

Lepidium ruderale L. Nach Schmidt „um Heidelberg sehr
vereinzelt", wächst jetzt in der Nähe des Neckars häufig.

Limosella aquatica L. Im Eisweiher bei Neuenheim.
Linaria striata DC. steht in einer kleinen, sich rasch erweitern¬

den Kolonie am Neckatufer unterhalb der neuen Brücke.
Lolium perenneL. f. cristatum. An der Strasse gegen Rohrbach.
Menyanthes trifoliata L. Bei Walldorf.
Muscari botryoides Mill. Bei Ziegelhausen.

„ comosum Mill. Bei Leimen häufig.
Neslia paniculata Desv. Am Strassenrand gegen Schlierbach.
Ononis repens L. Weissblühend bei Ziegelhausen.
Phys al i s AI keke ngi L. In Weinbergen am Philosophenwege und

sehr häufig beim Kalksteinbruch der Cementfabrik zwischen Rohr¬
bach und Leinen.

P ir ola u n if lor a L. 1887 erhielt ich von einem Schüler ein Exemplar
aus der Nähe von Walldorf.

Rosa pimpinellifolia DC. Den Standort auf dem Wagenberge
bei Weinheim habe ich bis jetzt nicht finden können, dagegen im
Klingenteich einen schönen Strauch entdeckt.

Rosa pomifera Herrn, wächst am Schlossberg in einigen wohl
verwilderten Sträuchern und in etwa 12 Exemplaren am Rande
des Kiefernwaldes in der Nähe der Rheinau.

Rosa pomifera-cinnamomea. Im Klingenteich und in den 3
Trögen je ein Strauch.

Rosa cinnamomea L. Am Gaisberg und bei Weinheim.
Piosa trachyphylla Rau. Am Philosophenweg.
Rum ex crispus-obtusifolius f. subobtusifol. Häufig.

„ „ „ f. subcrispus. Seltener als vorige
Form z. B. bei Schlierbach und Neuenheim.

Bumex conglomeratus-maritimus H. Bei Neuenheim häufig
und bisjn den Oktober hinein blühend. (Mitt. II Seite 21).

;Salix fragilis L. Am Neckar selten, häufiger am Rhein.
Salix fragilis-alba Wimm. Am Neckar und Rhein häufig.
Salix triandra L. f. discolor. Seltener im Gebirge, häufig am

Rhein.
Salix viminalis^triandra Wimm. f. hippophaefolia. Ist
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jetzt häufig am Neckar; doch konnte ich blos Weibliehe Stöcke
auffinden.

Salix viminälis-triandra Wimm. f. mollissima. Vorkommen,
wie bei v. B.

Salix babylonica L. Mit androgynen Kätzchen bei Neuenheim.
Salix viminali s-pu rpure a Wimm. Nach Schmidt „sehr ver¬

einzelt", wächst am Flussufern im ganzen Gebiete häufig.
Salix daphnoides Vill. Soll nach Doli bei Mannheim wild vor¬

kommen. Obgleich dies nicht unmöglich ist, da sie sich leicht
vom Oberlande dahin verbreitet haben kann, so habe ich diese
Weide doch bis jetzt vergebens gesucht. Sie wird wohl durch
Rheinkorrektion und Uferbauten ausgerottet sein. Kultiviert
habe ich sie bei Mannheim, Heidelberg und Ziegelhausen be¬
obachtet.

Salix capreaL. Eine Form mit androgynen Kätzchen bei Schlierbach.
S. repens L. Mit Zwillingskapseln bei Sandorf.
Semperviruni tectorumL. An einerschwer zugänglichen Stelle

der Felsen vor dem Haarlass.
Sisymbrium strictissimum L. Ist nach Herrn v. Zwackh's

und meiner Beobachtung an dem Standort bei der Bergheimer
Mühle verschwunden.

Sparganium simplex Huds. Beim Haarlass und bei Neuenheim.
Sparganium simplex f. fluitans. Hinter der Rheinau.
Symphytum bulbosum Sch. Ist am Originalstandorte am Gais-

berg nicht mehr zu finden und durch Rodung der Weinberge aus¬
gerottet. Die Pflanze gedeiht sehr gut im Schwetzinger Schloss¬
garten, wohin sie wahrscheinlich von Schimper verpflanzt wurde.

Toriiis helvetica Gmel. Nach Schmidt „hinsichtlich der Ver¬
breitung unsicher", wächst jetzt häufig bei Neuenheim zwischen
dem Pflaster und auf Kies und Löss. Sie kommt auch nach
mündlicher Mitteilung des Herrn Reallehrer Hub er bei Wies¬
loch vor.

Heidelberg, im Februar 1889 Neuberger.

Geschlossen den 30. März 1889.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Ireiburg i. B.
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Die frühblütigen Weiden.
(Eine Frühjahrsexkursion.)

Wenn im ersten Frühlinge die schönen weissen, roten und
gelben Kätzchen der Weidengebüsche erscheinen, so erwacht in dem
eifrigen Botaniker die Sehnsucht, dieselben näher kennen zu lernen.
In dieser Zeit, in welcher überhaupt noch wenige Gewächse blühen
und deshalb die Artenzahl leichter zu übersehen ist, als später, hat
„die lieblichste aller Wissenschaften" besonderen Reiz. Haben wir
erst unter den Frühlingsboten Bekanntschaften gemacht und da eine
vorläufige Uebung erworben, so können wir uns nachher in der
grösseren Gesellschaft schon leichter bewegen. Das Gesagte auf
unsere Exkursion angewendet, so wollen wir auf diese Weise ver¬
suchen, mit der Weidenflora vertraut zu werden, mit welcher mancher
Botaniker bisher auf „gespanntem" Fusse lebte.

Den Kätzchen der frühblütigen Weiden ist in der zarten Kind¬
heit ein wärmender, weisswolliger „Muff" zum Schutze gegen Kälte
beigegeben: es sind dieses die langen Wimperhaare der Kätzchen¬
schuppen, unter denen die edlen Blütenteile noch wohlgeborgen und
versteckt liegen. Manchmal fehlt dem weissen Kätzchen auch das
braune oder schwarze „Käppchen" (die noch nicht ganz abgeworfene
Knospendecke) nicht. Sobald die Frühlingswärme eintritt, werden
zwischen den Wollhaaren entweder gelbe (rote) Staubgefässe oder
grüngelbe (rote) Staubwege bemerkbar, das Kätzchen bekommt ein



8G

ganz anderes Ansehen und lässt sich „Herr" (£) oder „Frau" (?)
titulieren. Auffallend ist die Erscheinung, dass die frühblühenden
Arten unter jeder Kätzchenschuppe nie mehr als zwei Staubgefässe
tragen, bei einer Art (Salix purpurea) dieselben sogar zu einem
Staubfaden verwachsen und Knospen und Kätzchen bei derselben
fast durchgängig gegenständig sind. Erklärlicher ist der Umstand,
dass die früheren Kätzchen sitzend oder sehr kurz gestielt am Grunde
nur von schuppenähnlichen Blättchen gestützt, die spätblühenden
aber gestielt sind und letztere am Grunde eigentliche Blätter tragen.
Es hängt dieses offenbar mit der fortschreitenden Entwicklung zu¬
sammen. Auch die schützende „Wolle" wird mit der ^vorgerück¬
teren Jahreszeit immer entbehrlicher.

Das Aufblühen der Salicineen beginnt in baldigen Frühlingen
und milderen Gegenden schon Ende Februar, gewöhnlich anfangs
März, in späten Frühjahren und höheren Lagen erst Ende März.
Den Reigen eröffnet:

Salix dasyclados, wegen ihren stark behaarten Zweigen von
Wimmer so, später aber von ihm S. longifolia benannt, weil er
fand, dass sie mit der Ho st'sehen Pflanze identisch ist. Diese
Weide findet sich in Oesterreich und Südschlesien wildwachsend,
bei uns nur angepflanzt in Gärten und Anlagen und einzelne Exem¬
plare in Korbweidenkulturen. Sie unterscheidet sich von der später
blühenden Salix cinerea L. durch die stärker (schwärzlich) behaarten
Zweigen und Knospen und durch die langen Griffel und JSTarben-
schenkel; auch sind die Fruchtknoten bei S. dasyclados, welche bei
uns nur in $ Exemplaren vorkommt, etwas stärker behaart.

Kaum hat S. dasyclados aufgeblüht, so erscheinen die gänzlich
sitzenden, oft nicht einmal am Grunde mit den schuppenähnlichen
Blättchen bekleideten Kätzchen von drei nahe verwandten Arten,
nämlich: S. daphnoides, pulchra und acutifolia. Diese schönen
Pflanzen haben ausser dem schnellen Wachsturn das Eigenartige
miteinander gemein, dass ihre schwarzbraunen oder brandroten (bei
S. daphnoides hie und da gelblichen) Zweige meist mit einem ab¬
wischbaren bläulich-weissen oder hechtgrauen Reife belegt sind und
der Bast derselben sehr lebhaft gelb ist. Die J Kätzchen sind
gross und goldgelb, die ? haben von den kahlen Fruchtknoten
(Kapseln) ein grünliches Ansehen.
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Salix daphnoides Vill., von Hoppe S. praecox genannt,
wächst zu einem hohen Baume mit breiter Krone heran; sie ist
hauptsächlich im Stromgebiet des Rheines verbreitet. Die ? Kätzchen
sind walzenförmig; die Narben bei denselben manchmal schön rot.

S. pulchra Wimmer, hat einen aufstrebenden, schlanken, der
Populus pyramidalis ähnlichen Wuchs. Diese wirklich schöne, zwi¬
schen S. daphnoides u. S. acutifolia die Mitte haltende Weide hat
von den Gärtnern verschiedene Namen erhalten z. B. S. caspica,
S. acutifolia (weil mit S. acutifolia Willd. verwechselt) und wird
bei uns, wie die folgende, nur angepflanzt (in Gärten und Anlagen)
und meist nur in $ Exemplaren gefunden.

S. acutifolia Willd., von Wendland S. pruinosa, von An¬
drews S. violacea, von den Gärtnern S. nigra 1 und S. caspica
genannt, ist ein buschiger Strauch mit schwärzlichen Zweigen, welche
— von Duft belegt — oft ganz bläulicliweiss aussehen 2. Doli
sieht diese Art als Form von S. daphnoides Vill. an und nennt sie
S. daphnoides ß. acutifolia. (Es gibt ausserdem noch eine schmal¬
blättrige Form von S. daphnoides Vill. unter dem Namen S. daph¬
noides angustifolia.)

Wir haben nun die Erstlingsblüten der Weiden kennen ge¬
lernt. Es ist jetzt die Zeit da, zu welcher die meisten frühblütigen
Arten und Bastarde fast zugleich aufblühen, nur 8. aurita L. und
S. grandifolia Ser. sind etwas später. Den Schluss bilden S. repens L.
und S. livida Whlbg., zwei kleine kriechende Sträuchlein der Torf¬
moore. Bei allen sind die Fruchtknoten mit Haaren bekleidet.
Nachstehende Uebersicht diene zur schnellen Orientierung und Be¬
stimmung.
1) Kätzchen rot oder schwärzlich,öfters

wurmartig gekrümmt. (Vgl. auch Nr. 4.)
a. Zweige und Knospen kahl, Kätzchen

und Knospen gegenständig oder je zwei
einander näher gerückt; unter jeder
Kätzchenschuppe nur IStaubgefäss;
Staubkolben und Narben purpurrot;
Griffel und Narben kurz oder undeutlich: Salix purpurea L.

1 Auch eine Form der S. purpurea L. mit hängenden Zweigen wird von
den Gärtnern 8. nigra genannt; dieselbe wird häufig statt der ächten Trauer¬
weide — aber nur <j>— gepflanzt und heisst auch S. americana pendula.

2 Eine Form der S. purpurea L. hat auch bereifte (pruinose) Zweige
(S. purpurea pruinosa); wird aber der Reif weggewischt, so zeigt sich keine
schwärzliche, sondern die rote oder gelbliche Farbe der Zweigrinde.
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b. Kätzchen und Knospen meist wechsel¬
ständig; unter jeder Kätzchenschuppe
2 Staubgefässe, welche am Grunde
mehr oder weniger miteinander ver¬
wachsen sind; Staubkolben und Narben
rosenrot; Griffel verlängert: (Bastard) Salix rubra Huds.

2) Kätzchen graugrün (selten gelbgrün) (= S. fissa Ehrh.).
oder weisslichgrau und blos ?.

(Es ist selbstverständlich, dass hier
nur die aufgeblühten Kätzchen gemeint
sind, denn vor dem Aufblühen stecken alle
in weisser oder grauer „Wolle".)
a. Kätzchen (ebenso die Knospen) meist

gegenständig oder je zwei einander
näher gerückt; Zweige und Knospen
völlig kahl; Fruchtknotenstiel, Griffel
und Narbenschenkel sehr kurz oder
ganz undeutlich:........S. purpureaL.

b. Kätzchen (Knospen) wechselständig;
a. Griffel verlängert, Fruchtknotenstiel

sehr kurz.
Narbenschenkel dicklich, aufrecht
oder etwas abstehend:.....S. acuminata 1.

Narben¬
schenkel
fädlich,

lang, wagrecht abstehend: . . S. viminalisL.

ziemlich lang, aufrecht, zuletzt
abstehend:........S. rubra Hds.

. Griffel kurz, Narbenschenkel dicklich o.
kopfig; Pruchtknotenstiel zieml. lang;

Zweige / sparrig-ästiges Sträuchlein mit
kahl oder kurzen, dünnen Zweigen, aber auf-
von kahlem rechten Stämmchen und kleinen

Ansehen J Kätzchen:........S. aurita L.
Baum oder Strauch mit kräftigen
Zweigen und grossen Kätzchen: S. Caprea L.
Hieher gehört der Bastard: . . S. Caprea X aurita
(ohne Blätter nicht leicht zu un-

._ terscheiden von den'Stammeltern).
1 S. acuminata ist ein Kollektivname: ich verstehe darunter die Bastarde

zwischen S. viminalis und S. dasyclados Wimm, einerseits und S. caprea L.,
S. cinerea L. und S. aurita L. anderseits.
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Zweige und Knospen sammtig-behaart,
Ton aschgrauem Ansehen:.......S. cinerea L.
Hieher die Bastarde: S.cinereaX Caprea und S. cinerea X aurita,

bei welchen die Zweige gegen die Spitze
grauhaarig, nach unten aber kahl sind.

■3) Kätzchen gelb; blos $; die 2 Staub¬
fäden am Grunde nicht verwachsen.
a. Staubfäden am Grunde behaart;

a. Zweige behaart, von aschgrauem
Ansehen:.........S. cinerea L.

ß. Zweige kahl; sparrig-ästiges Sträuch-
lein mit aufrechten Stämmchen und
kleinen Kätzchen: . . . . . . S. aurita L.

b. Staubfäden kahl;
«. Kätzchen schlank......S. viminalis L.
ß. Kätzchen eiförmig, gross . . . . S. Caprea L.

Hierher (mit gelben vorlaufenden
Kätzchen) gehören die Bastarde: S. acuminata,

S. Caprea X aurita, S. cinerea X
Caprea und S. cinerea X aurita.

(Vgl. die einschlägigen Bemerkungen
bei Nr. 2!).

4) ?Kätzchen mit r o tenNarben,$Kätz-
chen mit zum Teil verwachsenen
Staubfäden 1 : Knospen (und Kätzchen)
abwechselnd stehend; in einzelnen Fällen
auch gegenständig.
a. Sehr verbreiteter Bastard (S. purpurea

X viminalis), wildwachsend und als
gute Bandweide unter dem Namen
„ verbesserte Korbweide" häufig ge¬
pflanzt; grösserer Strauch mit langen,
zähen Kuten:.........S. rubra Huds.

b. Seltene Bastarde, welche nicht als Korb¬
weiden verwendet werden.

1 Bei S. incana Schrk. sind die Staubfäden auch zum Teil verwachsen,
allein dieselbe blüht weit später und hat Kützchenschuppen, deren Spitze grün
oder rötlieh aber nicht schwärzlich ist. (Bei derselben sind die sehr schlanken
Kätzchen in Bogen gekrümmt; die Kapsel ist kahl und der Griffel lang.)
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Zweige , kleines, kriechendes oder auf-
gegen die I rechtes Sträuchlein mit schwachen,
Spitze be- \ an der Spitze weisslich-behaarten

haart, Zweigen: S. purpurea
rep ens

X

grösserer, aufrechter Strauch mit
schlanken Zweigen, welche gegen
die Spitze grauhaarig sind: . .. S. purpurea X

cinerea.

Zweige kahl, kleiner, aufrechter Strauch mit
sparrigem Wuchs und schwachen
Zweiglein:........S. purpurea X

aurita 1.
grösserer, aufrechter Strauch mit
kräftigen, schlanken Zweigen: . S. purpurea X

Caprea.

5) Salix grandifolia Ser. bildet den Uebergang zu den spät¬
blühenden Weiden. Die $ Kätzchen erscheinen nach Art der
frühblütigen vor dem Aufbrechen der Blätter. Die $ Kätzchen
sind anfangs sehr klein und unmerklich, da sie nicht in die
„Wolle" der Frühblütigen eingehüllt sind; sobald dieselben
grösser und bemerkbar werden, haben sich auch schon die Blätter
entfaltet, wie dieses an allen spätblühenden Weiden der Fall
ist. S. grandifolia ist eine Pflanze der Alpen und Voralpen,
kommt aber auf dem Feldberge vor, einzelne solche „Flücht¬
linge" auch in Oberschwaben (Wolfegg) und in der bayrischen
Ebene (bei München). Sie überschreitet den 49. Breitegrad
nicht und wird dann durch ihre nördliche Parallelform, die S.
silesiaca Willd., abgelöst. S. grandifolia Ser. ist von S. cinerea
L., mit welcher sie viele Aehnlichkeit hat, am leichtesten durch
das grünliche, kahle Ansehen, die helleren Striche auf der (grün¬
lichen) Rinde der älteren Zweige und durch die spätere Blüte¬
zeit zu unterscheiden.

1 Hierher gehören die „einbrüderigen Formen" von 8. repens L. und
8. aurita L. Eine Form der 8. repens mit roten Narben und Antheren (S. repens
form: purpuraelflora) bildet den Uebergang zu S. Doniana (8. repens )( pur¬
purea).
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Ein Bastard der S. grandifolia Ser. mit S. aurita L. findet
sich am Peldberg-See, ein Bastard mit S. cinerea L. im Zarstler-
Thal. (Leider liegen von diesen Bastarden nur unvollständige
Exemplare vor.

6) Eigentliche Moorweiden mit vorlaufenden kleinen Kätzchen
(= Kätzchen vor den Blättern).

Kleine Sträuchlein mit kriechendem Hauptstamm und auf¬
rechten oder aufstrebenden Zweiglein, welche erst Ende April
oder Anfangs Mai blühen.

Die häufigste Moorweide ist die S. repens L., deren
Zweiglein gegen die Spitze hin weiss-seidig-behaart sind; selten
findet sich die S. livida Whlbg., deren Zweige kahl sind. Eine
Menge Bastarde zwischen S. repens, livida, aurita, viminalis etc.,
welche aber ohne Blätter schwierig zu bestimmen sind, finden
sich auf Torfmooren und Riedern. Das Bezeichnen dieser Zwerg¬
weiden geht hier nicht leicht an und so bleibt, um die Zusam¬
mengehörigkeit der Blüten und Blätter zu finden, nichts anderes
übrig, als diese kleine Sträuchlein mit Wurzel und etwas daran¬
hängendem Boden auszuheben, in Garten (Salicetum) zu ver¬
pflanzen und wenigstens ein Jahr lang zu beobachten. Hat man
diese Dingerchen in unmittelbarer Nähe — man kann sie sogar
in Töpfe pflanzen —, so macht ihre Beobachtung viel Vergnügen
und man wird dadurch mit ihnen genau bekannt. Scheuerle.

Vom Büchertisch.
Kürzlich erschien in 3. Auflage eine durchgreifende Neubear¬

beitung der Excursionsflora des Grossherzogtums Hessen von L. Dosch
und Dr. J. S criba. Dem Werkchen ist in übersichtlicher Darstellung
ein allgemeiner Teil vorausgeschickt, der neben Schlüsseln nach dem
Linne' sehen Sexualsystem und nach Endlich ers natürlichem System
eine kurze Zusammenstellung und Erklärung der in der systematischen
Botanik gebräuchlichen Kunstausdrücke enthält. Diesem Abschnitt
sind 8 Figurentafeln beigegeben, auf denen in zweckentsprechender
Auswahl und sauberer Ausführung die Stellung der Blütenteile, Knospen¬
lage der Blüten, Bau der Blüten schwierigerer Familien etc. zur
Anschauung gebracht werden. Dadurch wird das Buch für Schulen,
für die es auch in erster Linie geschrieben zu sein scheint, recht
brauchbar und ist geeignet einen Leitfaden zu ersetzen. Aber auch
den erfahrenen Botaniker kann es gute Dienste leisten. Die Diag-
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nosen sind durchweg scharf und klar und geben bei möglichster Kürze
ein knappes Bild der Pflanze nach ihrer ganzen Gestalt. Der Be¬
handlung der einzelnen Familien sind neuere Arbeiten zugrunde ge¬
legt (z. B. die Piloselloiden von Naegeli und Peter), die beo¬
bachteten Bastarde in gebührender Weise berücksichtigt und beschrieben.
Druck und Ausstattung sind musterhaft. Wenn das Werkchen auch
wegen der ausführlichen Standortsangabe zunächst beim Studium der
Lokalflora recht brauchbar ist, so verdient es doch weitere Ver¬
breitung und sei allen Freunden der Botanik bestens empfohlen.

Heidelberg, im Februar 1889. Neuberger.

Notiz.
Die Kritik in No. 49/50 dieser Mitteilungen von Herrn F.

Förster über „Neue Standorte" in No. 2 machte mich auf letztere
Nummer aufmerksam und veranlasste mich, für eine weitere dort
aufgezählte Pflanze den als „neu" angegebenen Standort ebenfalls
als einen längst bekannten, ich darf sagen „klassischen" zu be¬
zeichnen!

Crocus vernus L. Auf den Wiesen um die Schlossruine
Zavelstein bei Calw!

Das Taschenbuch der deutschen und Schweizer Flora von Dr.
W. D.J.Koch, dessen 6. Auflage von 1865 mir gerade zur Hand
liegt, gibt als Fundort schon an: „Alpen u. s. w., auch im Würtem-
bergischen bei Zavelstein" und unser guter Scheffel besingt in seinem
Gaudeamus die Buine Zavelstein und citirt ausdrücklich die dortigen
Wiesen als Fundort von Crocus. —

Dunkelviolett bis weiss
Drängt sich fremd« Purpurschone
Ueppigst wuchernd aus dem Bis.
Crocus, Spross des Morgenlandes,
Selt'ner Gast auf Schwabens Flur,
Zeugniss ewig jungen Frühlings

Und uralter Weltcultur. — — —

Es ergiebt sich hieraus, dass bei Angabe sogenannter „neuer
Fundorte" mit grösster Vorsicht und Kritik zu verfahren und die
Sache erst nach allen Richtungen zu prüfen ist, damit nicht hinter¬
her ein „neuer" Fundort zu einem längst bekannten „alten" Stand¬
ort wird! Dr. Eyrich.

Geschlossen den 4. April 1889.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.
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Beiträge zur Flora von Baden.
"Von Appel.

N.Nachstehende wenige Beiträge zur badischen Flora wurden
mir teils bei Durchsicht getrockneter Pflanzen, teils durch eine am
Ostersonntag unternommene Exkursion auf die Berge des Höhgau's,
den Hohentwiel, Hohenkrähen, Mägdeberg, Hohenhöwen und Hohen-
stoffeln, bekannt. Ich teile diese Funde jetzt schon mit, da es noch
Zeit ist, dieselben auch anderwärts zu berücksichtigen.

Carex ampullacea X vesicaria
= C. Pannewitziana Figert.

Dieser Bastard befand sich in mehreren Exemplaren zwischen
zahlreichen, von Herrn Th. Bahnmeier-Schaffhausen 1 in einem
Riede zwischen Mönchsweiler und Königsfeld gesammelten C. vesi¬
caria und C. ampullacea. Eine eingehende Beschreibung hier von
demselben zu geben, halte ich nicht für nöthig, da dies durch meinen
Verehrten Freund Figert in ausgezeichneter Weise in Jahrgang V
No. 7 der „Deutschen botanischen Monatsschrift" geschehen ist. Ich
will nur noch bemerken, dass trotz der nahen Verwandtschaft der
Eltern sich deutlich verschiedene Formen unterscheiden lassen, die
teils der einen, teils der andern Stammart näher stehen. Vor Allem

1 Im gleichen Herbar befinden sich auch noch einige für die Schweizer
Flora interessante Carex-Bastarde, von denen ich hier nur erwähnen will: Carex
oanescens )( remot. = Arthuriana Beckm. und Fig., sowie C. paradoxa X
teretiuscula = C. limnogena Appel.
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macht sich dies bemerkbar an der Form und der Haltung der
Schläuche. Frisch, wie getrocknet ist der Bastard sehr leicht
kenntlich, da seine Unfruchtbarkeit auffallend hervortritt und dürfte
er, bei einiger Aufmerksamkeit wohl noch mehrfach gefunden werden.
Mit gütiger Erlaubnis des Besitzers habe ich ein Exemplar für das
Landesherbar zurückgelegt.

Carex praecox Jacq. var. distans A.
Carex praecox Jacq. hat im Allgemeinen so wenig Anziehungs¬

kraft für den Botaniker, der sich nicht speciell mit der Gattung
beschäftigt, dass er wohl begreiflich ist, dass eine so auffallende
Yarietät bisher übersehen wurde. Ich fand dieselbe anlässlich meiner
Beobachtungen über die Geschlechtsverteilung in einer Anzahl von
Individuen mit der typischen Form am Fusse des Hohentwiel, konnte
sie jedoch, trotz eifrigen Suchens, bisher nirgends weiter finden. Das
untere, weibliche Aehrchen ist bei dieser Varietät auffallend tief
an Halm oft nahe der Basis inserirt und entweder sitzend oder lang
gestielt, so dass die Pflanze ein ganz fremdartiges Aussehen dadurch
bekommt.

Gagea lutea Schultes var. glauca (Blocki als Art).
Blocki stellt 1887 in der „Deutschen botanischen Monatsschrift"

eine Gagea glauca auf, zu der er die Bemerkung setzt: „Diese
Gageaart schliesst sich zunächst an G. lutea Sch. an, von der sie
sich nur durch die hechtblaue Farbe der Blätter und Stengel, sowie
durch steiferes Grundblatt und etwas grössere Blüten unterscheidet,
und ich würde dieselbe ohne Bedenken für eine blosse individuelle
Abänderung halten, wenn ihre Charaktermerkmale auch in der Kultur
sich nicht als konstant erwiesen hätten." Ich kann mich aber trotz¬
dem nicht entschliessen, diese Pflanze als Art aufzufassen und stelle
sie deshalb als Varietät zu G. lutea Schultes. Sehr schön mit in¬
intensiven hechtblauem Ueberzug sammelte ich sie auf dem Mägde¬
berg, auch scheint sie im Canton Schaffhausen vorzukommen; wenig¬
stens sah ich sie in einem Strausse Feldblumen, konnte den näheren
Standort bisher aber noch nicht ermitteln.

Litorella lacustris L. var. isoetoides Ble.
In No. 35 unserer „Mitteilungen" erwähnt Herr Dr. Winter

einer Litorella, „die wir, ihrer frappanten Aehnlichkeit mit jungen
Individuen der Isoetes halber und weil sie nicht blühten, lange Zeit
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für letztere hielten." Auf meine Bitte, war genannter Herr so
freundlich, mir einige Individuen davon zu übermitteln und erkannte
ich darin sogleich die var. isoetoides Ble., die meines Wissens bisher
nur im Norden unterschieden wurde. Die Vergleichsexemplare stammen
aus dem Ihlsee bei Segeberg in Holstein leg. Dr. P. Knuth.

Auf ein Merkmal, das das Erkennen sehr erleichtert, will ich
hier noch aufmerksam machen: Während nämlich Isoetes schwarze
Wurzeln hat, sind die der Litoiella weiss, ein Unterschied auf den
übrigens schon Dr. Knuth in „Natur. 1887 pag. 356 aufmerksam
macht."

Primula elatior. Jacq. forma subacaulis.
Diese Pflanze sammelte ich auf einer sumpfigen, der Sonne

stark ausgesetzten Wiese zwischen dem Hohentwiel und dem Hohen
krähen in einer der P. officinalis Jacq. b. subacaulis Doli ent¬
sprechenden Form. Als Varietät kann ich weder diese Form der
elatior, noch die subacaulis Doli, die ich bei Hettlingen (Schweiz)
zu beobachten Gelegenheit hatte, gelten lassen, da sie sicher nur
durch den Standort bedingt sind und infolge dessen sich alle Ueber-
gänge in nächster Nähe zusammen finden.

Viscum.
Die Untersuchungen dieser äusserst polymorphen Gattung sind

in den einzelnen Ländern verschieden geführt worden, so dass eine
einheitliche Beurteilung bis jetzt nicht existirt. Während z. B.
Gandoger nicht weniger als 37 „Arten" kennen will, nehmen an¬
dere Floristen eine einzige an. Im Laufe dieses Winters hatte ich
Gelegenheit reiches Material, grösstenteils lebend, aus Baden, Würtem-
berg, Thüringen, Schlesien, der Schweiz, Frankreich, Italien und
Oestreich zu untersuchen und bin dabei zu dem Resultat gekommen,
dass sich alle Formen in zwei grosse Gruppen teilen, und zwar nach
folgenden Unterschieden, die sich mir als die einzig konstanten er¬
wiesen haben:

1. Beere kugelrund, oder breiter als lang und dann an der
Spitze etwas eingedrückt; Samen oval, bis dreieckig herz¬
förmig, an den Breitseiten flach, Beeren weiss.

Viscum album L. (proparte).
2. Beere immer länger als breit, mit nach aussen gewölbter

Spitze; Samen länglich oval, verhältnismässig gross, Breit¬
seiten gewölbt.
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Beeren gelb oder
Beeren grünlich weiss (var. albescens Wiesb.) Viscum laxum

Boissier et Reuter.
Alle andern Merkmale, wie sehr schmale Blätter, regelmässige

Dichotomie etc. für laxum zu beanspruchen ist sehr zweifelhaft, da
es durchaus nicht konstant ist und ist es wohl darauf zurückzuführen,
dass sich V. laxum bisher so verhältnismässig wenige Anhänger
verschafft hat. Bemerken will ich noch, dass V. album an Laub¬
holz-, V. laxum an Nadelholzunterlage gebunden zu sein scheint. Bis¬
her konnte ich für Baden V. laxum nur in der var. albescens Wiesb.
auffinden und zwar an verschiedenen Orten nahe der Schaffhauser
Grenze.

Typische Exemplare habe ich für das Landesherbar zurückgelegt.
Viola hirta X odorata = V. permixta. Jord.

Dieser nicht gerade seltene Bastard wurde von mir am Pusse
des Hohentwiel und an einem Grasraine zwischen Hohentwiel und
Hohenkrähen gesammelt.

Ehe ich nun diese wenigen Bemerkungen schliesse, richte ich
noch eine Bitte an die verehrten Vereinsgenossen, sowie die Mitglieder
des Tauschvereins: „Die Gattung Carex ist für unser Gebiet noch
nicht genügend erforscht, besonders gilt es für die Gruppe der Carex
rnuricata L. Da ich mich gerade eingehender damit beschäftige,
so würde vielleicht manches an den Tag kommen, wenn die Botaniker
Badens bei ihren Exkursionen mit darauf achten würden und etwa
gemachte Funde an den Tausch verein oder an mich direkt einsen¬
deten. Selbstverständlich bin ich gerne bereit etwa gewünschte
Pflanzen dagegen zu senden".

Schaff hausen, den 26. April 1889.

Salix daphnoides-incana mas. Wimm.
= S. Wimmeri Kern.

(Vergl: Kerner, Niederöst. "Weiden S. 260; Wimmer, Salices Europ. S 158).
Von J. Neuberger.

Der Bastard wurde von A. Kern er i. J. 1851 in mehreren
baumartigen ? Exemplaren auf einer Donauinsel zwischen Dürenstein
und Rossatz, später von C. Erdinger bei Krems mit Staubkätzchen
und ebendaselbst auch von Kern er in mehreren Pruchtkätzchen
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tragenden Sträuchern aufgefunden. Für die Flora des deutschen
Reiches ist derselbe neu (wenigstens hat meine dahin gehende, in
No. 54 der „Mitteilungen" ausgesprochene Vermutung bis jetzt keine
Widerlegung erfahren).

Unser Strauch weicht in mancher Beziehung von den Be¬
schreibungen Kerners und "Wimmers ab. Das Originalexemplar
Wimmers (im Herb. Sal. v. Wimm. u. Krause) zeigt ein so stark
verändertes Aussehen, dass ich annehmen muss, dasselbe stamme
aus dem Garten. Den von A. Kerner gesammelten Exemplaren,
die sich im Herbarium des hiesigen botanischen Instituts befinden
kommt unsere Weide sehr nahe. Doch halte ich eine Beschreibung
gerechtfertigt sowohl aus den von Herrn Dr. Schatz auf S. 344
der „Mitteilungen" angegebenen Grunde, als auch deshalb, um solchen
Vereinsmitgliedern, denen die Werke Wimmers und Kerners
nicht zur Verfügung stehen, das Auffinden weiterer Standorte zu
ermöglichen.

Der über 3 in hohe Strauch ist vom Grunde an verästelt. Seine
stärkeren Aeste stehen von den Stämmchen unter Winkeln von 40
—45 0 ab. Die Rinde der Stämmchen ist grünlich hellbraun mit
teilweise abgesprungenem silberglänzenden Oberhäutcheu. Die älteren
Aeste sind olivenbraun bis dunkelblutrot, kahl, die kleineren der¬
selben lassen sich leicht abknicken, die jüngeren sind dunkelgrau-
weichhaarig. Der grünlichgelbe Bast schmeckt sehr bitter. Die
oberen, aufrecht abstehenden, schlanken Jahrestriebe werden über
1 m lang. Ein bläulicher Reifüberzug war nicht zu bemerken.

Die am unteren Teile der Zweige stehenden Blätter sind breit-
lanzettlich, 4mal so lang als breit, über der Mitte am breitesten,
von da nach unten in eine keilförmige Basis zusammengezogen, nach
oben allmählig zugespitzt und daselbst ganz fein dicht drüsig gesägt,
gegen die Basis entfernt drüsig gesägt, am Rande zurückgerollt,
oberseits auf der weichhaarigen Hauptrippe dicht, sonst leicht be¬
haart oder kahl, sattgrün, glänzend, unterseits seidig behaart oder
spinnwebig filzig. Die untersten Blätter werden im Alter oft ganz
kahl, unterseits bläulichgrau und zeigen dann deutlich das Adernetz
von S. daphnoides. Die blassgelbe Hauptrippe tritt unterseits stark
hervor, während die 18—22 Fiedernerven sich auf Ober- und Unter¬
seite gleichmässig schwach herausheben.



Die oberen Blätter sind lanzettlich. 6mal so lang als breit, in
oder unter der Mitte am breitesten, am Rande zurückgebogen, unter-
seits weissgrau, spinnwebig-filzig, oberseits von dünnem Filze bedeckt
und dadurch matt oder wenig glänzend. Oft verschwindet dieser
Filz und die oberen Blätter erhalten dann die glänzende Oberseite
der unteren. Die Fiedernerven sind oft ein wenig eingesenkt. Die
Blattstiele erhalten Vio bis V12 der Spreitenlänge. Die kleinen,
halbherzförmigen, drüsig gesägten Nebenblätter finden sich selten
und nur an den kräftigsten Zweigen. Die Knospen sind eiförmig,
an der zusammengedrückten Spitze etwas nach aussen gebogen, scharf
gekielt, sammetig weichhaarig.

Der Strauch blühte in diesem Jahre sehr reichlich, an den
längeren Zweigen konnte man bis 30 Blütenkätzchen zählen.

Die Kätzchen sind kurz vor dem Aufblühen 25—30 mm lang,
6 mm breit, ziemlich dicht von seidigen Haaren bedeckt, unter denen
aber die schwarzen Spitzen der Deckschuppen noch deutlich durch¬
schimmern. Sie sind gerade oder wenig gekrümmt, am Grunde
von 4 bis 6 kleinen, lanzettlichen, unterseits seidig behaarten, ober¬
seits kahlen, lebhaft glänzenden, am Rande fein drüsig gesägten und
gewimperten Blättchen gestützt, welche sich beim Aufblühen nur
wenig vergrössern. Die Kätzchenstiele sind anfangs sehr kurz, später
bis 5 mm lang. Beim Aufblühen verbreitern sich die Kätzchen bis
zu 15 mm, ohne sich merklich zu verlängern; sie krümmen oder
winden sich regellos bogig nach unten, nach oben, nach der Seite¬
oder bleiben auch gerade. Die Blüten entfalten sich von oben nach
unten. Die Deckschuppen der Blüten sind verkehrteiförmig, stumpf
öder rechtwinklich zugespitzt, von unten bis in die Mitte oder zu
2/8 der Länge grünlichgelb, in der Mitte muldig vertieft, oben schwarz,
beiderseits mit Seidenhaaren besetzt, welche die Schuppe um ihre
Hälfte überragen. Die rechteckigen Drüsen sind gekrümmt, einwärts
geknickt oder gebogen. Die schlanken Staubfaden der 2 Staub¬
blätter sind am Grunde bis zu 2 mm verwachsen, ganz unten mit
einigen Härchen besetzt oder kahl. Die gelben (manchmal rötlich
angelaufenen) Staubbeutel bleiben nach dem Verblühen gelb. Der
Pollen ist stark unregelmässig, nur wenige Körner trieben in Honig¬
lösung Schläuche aus, welche sich beim Pollen der Eltern in der¬
selben Flüssigkeit fast ausnahmslos einstellten.
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Der Strauch stand am 14. April d. J. in schönster Blüte. Von
den Eltern, die in der Nähe häufig wachsen, war S. daphnoides schon
grösstenteils verblüht, während S. incana eben die ersten Kätzchen
entfaltete. Der beschriebene Blendling stellt nach Wuchs, Blättern
und Blüten eine genaue Mittelform zwischen S. daphnoides und S.
incana dar und wird vom geübten Auge zu jeder Zeit sofort als
solcher anerkannt.

Um das Aufsuchen weiterer, namentlich auch weiblicher Sträucher
zu erleichtern, stelle ich solchen Vereinsmitgliedern, die in der Nähe
des Oberrheines wohnen, auf Wunsch gerne getrocknete Exemplare
der beschriebenen Pflanze zur Verfügung.

Heidelberg, im Mai 1889.

Der neueste Weiden-Bastard.
Auf der sogenannten Insel, Eine Tochter auch zu finden,

Dort zu Neuenburg am Rheine, Ist bis jetzt uns nicht gelungen,
Fand ein fleiss'ger Herr Professor— Dafür aber trafen neulich
Neuberger ist es, den ich'ineine — Wir im Blütenschmuck den Jungen,
Glücklich eine „neue" Weide; Konnten deutlich dran -zu vieren 1—

Welche grosse, grosse Freude!! Seine Abkunft konstatieren.

Daphnoides hat die Ehe Wer nicht aufgespanntem "Fusse
Mit incana hier geschlossen; Mit den Weiden lebt, der komme,
Diesem seltnen Bunde ist nun Sich den Bastard zu besehen,
Gar ein hübscher Sohn entsprossen, Und, damit's ihm besser fromme,
Und zwar, wie ich staunend hörte, Möge er zu Neuenburg im Hirschen

Erstmals hier auf deutscher Erde. Hernach lustig weiter pirschen 1
Müllheim A.Räuber.

<) Neuberger, Baumgartner, Rusch, Räuber.

Freiburger Flora.
Zur Anlage und Ergänzung von Herbarien, für den Pflanzen-

Tausch und Excursionen dürfte unseren Mitgliedern gute Dienste
leisten

Lauterer's Excursions-Flora
für Freiburg und seine Umgebung

(von Lahr bis Efringen, vom Ithein bis St. Blasien, Neustadt und Triberg).
Zum Bestimmen der Pflanzen angeordnet und mit einer Ueber-

sicht der geologischen Verhältnisse versehen. Mit Illustrationen.
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Für die Vereinsmitg]ie der anstatt M. 2.— zum Ausnahmepreis
von M. 1.—, nach Auswärts franoo per Kreuzband zu M. 1.20, gegen
Einsendung des Betrags zu beziehen durch unsern Schriftführer Herrn Aug.
Bareiss in Freiburg.

Pfingstversammlung des Badischen Botanischen Vereins.
Dem in der vorjährigen Vereins-Versammlung zu Achern

gefassten Beschlüsse nachkommend, ladet der Vorstand des Badischen
Botanischen Vereins die geehrten Mitglieder zu der in Freiburg
stattfindenden

Frühjahrs-Versammlung
und der sich daran anschliessenden Botanischen Excursion an
den Kaiserstuhl ergebenst ein und erlaubt sich hiefür folgende
Tagesordnung zur Kenntnis zu bringen:
Dienstag, den 11. Juni: Ankunft in Freiburg; Abends 8 Uhr

(im Kafe Kopf zweiten Stock) Yortrag des Herrn Dr. Thiry
über die „Rosen"; Besprechung von Vereinsangelegenheiten.

Mittwoch, den 12. Juni: Abfahrt nach Gottenheim morgens
6 Uhr 50 Minuten, Begrüssung des Vereins-Präsidenten, Herrn
Pfarrer Göll in Bötzingen; Botanische Excursion über
die Vogtsburger und Schelinger Matten und den St.
Katharinenberg nachEndingen unter Führung von Herrn
Pfarrer Göll.

Donnerstag, den 13. Juni: Fortsetzung der Excursion
von Endingen über Limburg, Sponeck und faule
Waag bis Breisach unter Führung von Herrn Professor
Baumgartner; Abends Rückfahrt nach Freiburg.
Diejenigen Theilnehmer, welche sich nur zu einer ltägigen

Excursion entschliessen können, erreichen für ihre Rückreise von
Endingen aus in 1 Stunde die Station Riegel.

Es wird gebeten, die Theilnahme dem Schriftführer Herrn
Buchhändler Bareiss in Fr ei bürg bis 6. Juni per Postkarte an¬
zuzeigen und dabei zu bemerken, ob sich dieselbe auf die ein- oder
zweitägige Excursion erstreckt.

Der Vorstand.

Geschlossen den 28. Mai 1889.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.
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Die Pfingst-Exkursion des Badisch-botanischen
Vereins an den Kaiserstuhl.

Motto :
Die „schönste" aller "Wissenschaften

Man häufig die Botanik nennt.
Zwar gilt es manchen Gang zu machen,
Bis man die Pflänzlein alle kennt;
Indessen soll dies keinen schrecken,
Mit Eifer an das Werk zu gehn:
Die Tierlein können uns entfliehen,

Die Pflänzlein aber bleiben stehn.

Auf ergangenes Ausschreiben inNo.62der „Mitteilungen" fanden
sich am Morgen des 12. Juni 15 Herren zur Teilnahme an dieser
Exkursion auf dem Bahnhofe zu Preiburg ein, darunter Leute von
gereiftem, erfahrenen Mannesalter bis hinunter zum Ober-Tertianer
des Gymnasiums, und das gab der Gesellschaft gerade ihren be¬
sonderen Reiz. Vertreten waren die Orte: Konstanz, Müllheim,
Preiburg, Emmendingen, Baden, Karlsruhe, Heidelberg und Mülhausen

E. Statt nach Gottenheim, wie ursprünglich festgesetzt war, fuhren
wir mit dem Zuge 6 50 nach Wasenweiler, da unser verehrter Ver¬
eins-Präsident, Herr Pfarrer Göll, die uns so vielversprechende
Führung wegen des plötzlichen Todes seines Sohnes, des Herrn
Gärtners Göll in Gundelfingen, leider nicht übernehmen konnte.
So wurde also Wasenweiler zum Ausgangspunkt unseres botanischen
Streifzuges.

Unter Herrn Baumgartners, unseres Vicepräsidenten, be¬
währter Führung wurde die zunächstliegende, mit Reben bepflanzte
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Anhöhe erstiegen, und im Anblick der herrlichen Gottesnatur liess
die anfänglich etwas gedrückte Stimmung bald nach und machte der
natürlich-fröhlichen Heiterkeit des echten Botanikers Platz. Kaum
waren wir, gleichsam in aufgelöster Fechtart, in den Wald vor dem
Lilienhof eingeschwärmt, als schon von verschiedener Seite die Freuden¬
rufe : Limodorum! erschallten. Das war der erste Siegesruf und mutig
drangen wir durch das Gestrüpp vorwärts, keine Hindernisse mehr
achtend. Gegen 9 Uhr wurde Sammlung geblasen und beutebeladen
traf die kleine Pflanzen-Jäger-Truppe auf Lilienhof wieder zusammen.
Ausser Limodorum abortivum Rieh, wurde gebracht: Tragopogon
major Jacq., Phyteuma nigrum L., Tamus communis L., Himanto-
glossum hircinum Spr., Cephalanthera rubra Pich., Anacamptis pyra¬
midalis R., Asperula galioides M. B. u. a. m.

Mit sichtlicher Zufriedenheit musterte der Hauptmann diese
Trophäen, Lob und Anerkennung seinen Tapfern spendend, nament¬
lich den zwei Mutigen an der Spitze, welche schon in das Wäldchen
jenseits des Lilienhofes vorgedrungen waren, dort auf ein ganzes
Heer von Limodorum stiessen und viele Gefangene mit zurückbrachten.
Nach kurzer Rast gings den Berg hinan auf „Neunlinden". Unter¬
wegs fanden wir Iberis amara F., Festuca heterophylla Lam., Cau-
calis daueoides L., Rapistrum rugosum All., Trifolium alpestre L.,
— montanum L. — rubens L. u. a. m. Auf dem Abstiege gegen
Oberbergen zeigte sich, natürlich jetzt nicht mehr blühend, im Ge¬
büsche versteckt Hepatica triloba Chx., nochmals Limodorum, Gym-
nadenia conopea L., und im prächtigem Blau, zu Herrn Oberstabs¬
arzt Dr. Lange's besonderer Freude, Campanula glomerata L. In
Oberbergen wurde abermals Rast gemacht, was in Anbetracht der
inzwischen gesteigerten Hitze sehr notwendig geworden war. Hier
hat uns die Nachhut auf einige Zeit aus den Augen verloren. Aus
diesem Grunde wurde zur Erstellung einer Fahne geschritten, die
an Originalität jedenfalls ihres Gleichen zu suchen hätte. Nach voll¬
zogener feuchtfröhlicher Weihe derselben zogen wir getrost hinter
diesem neuen Abzeichen weiter, jeder in der festen Ueberzeugung:
„In hoc signo vinces!" Noch im Dorfe, hart an den Giebelmauern
der Häuser, hiessen wir Senebiera Coronopus L. mitgehen, was den
Ortsbewohnern sichtlich Freude machte, da sie auf diese Weise so
leicht ihres Unkrautes los und ledig wurden. Unter ziemlich grosser
Anstrengung erstiegen wir nun den sog. Badberg und holten dort auf
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den Vogtsburger und SchelingerWiesen die sehr seltene Orobanche elatior
Sutt. in wahren Prachtexemplaren. Neben dieser und noch andern Oro-
banchen fanden wir daselbst auch Arabis hirsuta Scop., Thalictrum minus
L., Phleum Böhmeri Wib., Calamintha Acinos Clair., Lathyrus Aphaca
L., Stipa pennata L., Avena pratensis L., Fragaria collina E. u. s. w.

Ein heranziehendes Gewitter nötigte uns, das hohe Gras schleu¬
nigst zu verlassen und nach Schelingen hinabzusteigen, wo wir zum
Tröste gutes Flaschenbier fanden. Herr Buisson stellte uns dem
Wirte als „Unkräutersammler" vor, worauf uns dieser eine gute
Belohnung versprach, wenn wir die Schelinger von allen ihren Un¬
kräutern befreien wollten. Nachdem sich das Gewitter verzogen
hatte, stiegen wir zur Katharinenkapelle empor, bewunderten daselbst
die reizende Aussicht und — Geranium macrorrhizon L.

Von da ging's unserm Tagesziele, Endingen, entgegen, wo wir
etwa um V2 ö Uhr abends eintrafen und im „Pfauen" guten Imbiss
und behagliches Quartier fanden. Den Herren Apotheker Pfefferle
und Gewerbelehrer Diringer aber, die uns durch ihre angenehme
Gesellschaft den Abend daselbst verkürzten, sprechen wir hiermit
unsern besten Dank aus! Noch an diesem Abende reisten vier
Herren nach Freiburg zurück, und am andern Morgen wurden auch
Herr Lange und Sohn fahnenflüchtig. Wir bedauerten das sehr,
mussten aber wohl einsehen, dass Papa Lange sich den Anstreng¬
ungen des zweiten Tages nicht mehr aussetzen durfte. Herr Seminar-
Direktor Leutz sprach ihm bereits am Abend zuvor schon unsern
besondern Dank für seine Teilnahme an der Exkursion aus. Durch
einen anhaltenden Nachtregen waren die Wege so schmutzig ge¬
worden, dass wir jetzt vorzogen, die Strecke von hier bis Sasbach
zu Wagen zurückzulegen. Um 6 Uhr morgens fuhren wir von
Endingen ab. Von Sasbach ging es auf die Limburg. Auf dem
Wege dahin fanden wir Rumex pulcher L. in zahlreichen Exem¬
plaren , auf Limburg selbst aber: Orobanche amethystea Thuill.,
Himantoglossum hircinum Spr., Vicia tenuifolia Rth., Trifolium alpestre
L., Coronilla Emerus L., Melampyrum cristatum L., Dictamnus albus
L-, Quercus pubescens Wild., Tragopogon major Jacq., Stipa pennata
L., Melica eiliata L., Medicago minima Lam., Bromus arvensis L.,
Triticum glaueum W., Alyssum montanum L. u. a. m.

Rosa stylosa Desv., auf welche uns Herr Dr. Thiry in seinem
Vortrage aufmerksam machte, konnten wir nicht finden, selbst Herr
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Neuberger nicht! Während unseres Aufenthaltes auf Limburg
stiessen noch drei Herren, von Freiburg kommend, zu uns, so dass
dadurch unsere Zahl wieder auf 12 anwuchs. Es haben somit im
ganzen 18 Personen an der Exkursion Teil genommen. Etwa um
9 Uhr verliessen wir die Limburg wieder und lenkten unsere Schritte
der Sponeck zu, wo wir um 11 Uhr ankamen. Unterwegs sahen
wir Vaccaria segetalis Gcke. und leider auch ganze Kleeäcker voll
Orobanche minor Sutt.

Auf Sponeck erwartete uns ein gutes Mittagessen, dem wir
auch tüchtig zusprachen; unter anderm assen wir auch einen recht
schmackhaften Salat von ßumex scutatus L. Diesen Salat möchten
wir allen Hausfrauen, Küche und Keller des Herrn Helger von
und zu Sponeck selbst aber allen Botanikern und Touristen aufs
Beste empfehlen! Auch ein neuer Schneidermeister hat sich auf
Sponecks Thurme niedergelassen, den wir abgerissenen Botanikern
ebenfalls empfehlen könnten. Nähere Auskunft erteilt HerrBuisson.

Es dachte zwar Herr Buisson,
Doch dacht' ers nur verstohlen:
„War ich mit guter Art davon,

Möcht euch der Teufel holen!"

Indessen sind wir Herrn Buisson recht zu Dank verpflichtet;
denn sein heiteres Wesen trug sehr viel zum guten Gelingen der
beiden Tage bei. — Auf Sponeck selbst aber botanisierten wir nicht
viel, nur Vitis vinifera L., aber auch diese nur in destillierter Form.
Herr Buisson behauptete, in dieser Form sei sie immer am „fass-
lichsten" und ansprechendsten. Wir haben ihm nicht widersprochen,
nicht einmal Herr Kopp, der sich in dieser Beziehung doch stets
nur an aqua oder assimilierte Gramineen hält. Der Mann ist aber
trotzdem bisher gesund geblieben. Man sollte es kaum glauben!

Um Y 8 1 Uhr hiess es:
Auf nach Burkheim! auf nach Breisach!

Munter durch die „faule Waag!"
Keiner ahnte, welche Plag'
Ihm auf diesem langen "Wege

Noch bereitet werden möge. — — —

Wohl ging es zunächst durch den schattigen Wald, aber leider
nur kurze Zeit. Nicht weit hinter Sponeck ist hier eine Stelle,
welche einen prachtvollen Ausblick auf die Limburg und weit in
das Rheinthal hinunter gewährt. Noch einmal labten wir uns an
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dem herrlichen Bilde und schlugen uns dann seitwärts in die Büsche.
Bis nach Burkheim fanden wir nichts Besonderes, dort aber leuch¬
teten uns aus einem Wasser, nahe beim Städtchen, Nuphar luteum
Sm. und Nymphaoa alba L. entgegen. Ebenso nahmen wir von
hier Senecio paludosus L., Sparganium ramosum und Glyceria
spectabilis L. mit. In der faulen Waage aber erwarteten uns
grosse Ueberraschungen. Wir fanden da: Ophris arachnites und
apifera Hat., Chlora perfoliata L., Gymnadenia odoratissima Rieh.,
Orchis incarnata L., Senecio spatulaefolius DC. (in Frucht), Buph-
thalmum salicifolium L., Euphorbia palustris L., Thalictrum flavum L.
Epipactis palustris L., Tetrngonolobus siliquosus R., Spiraea Filipen-
dula L. und — „haben Sie je ein schöneres Blau gesehen, Herr
Buisson?" — Gentiana utriculosa L.!

Als Neuheit überraschte uns Orchis palustris Scop. und
somit hat sich die Vermutung Dolis, dass diese Pflanze wohl noch
auf den Wiesen der Rlieinfläche zwischen Karlsruhe und Basel auf¬
zufinden sein dürfte, da sie auf den Rheinwiesen des Oberelsasses
bereits beobachtet worden ist, erfüllt.

So waren wir für die ausgestandene Hitze vollauf entschädigt,
und marschierten, ziemlich erschöpft von den zweitägigen Strapazen,
um 5 Uhr in Breisach ein. Bei einem guten Glase Bercher-Bräu
erholten wir uns indessen bald wieder und brachten auf Anregung
des Herrn Leutz unserm lieben Baumgartner für die bewährte
Führung ein dankbares Hoch aus. Einige unserer Leute reisten
bald darauf von hier ab; wir andern aber wollten erst noch die
Stadt, den Schlossberg und das Tulla-Denkmal besichtigen. Die
Pflanzenjagd wurde jetzt eingestellt. Um 4/2 8 Uhr fuhren auch
wir der Heimat zu, um unsere Pflanzen nach Dr. Lange's „Bäcker-
regel" unter Dach und Fach zu bringen.

Allen aber werden die zwei Tage am Kaiserstuhl in freudiger
Erinnerung bleiben. Dem Verfasser dieses ergeht es wenigstens so,
und erlaubt sich derselbe, seinen Bericht mit folgenden Strophen,
"Welche ungefähr die Gedanken, die Vater Leutz am Tische zu
Endingen so schön entwickelte, wiedergeben dürften, zu schliessen:

Wie schön ist's im Verein mit andern
Hinaus in die Natur zu wandern,
Um selber dorten naohzusehn,

Wo un9re Pflanzen alle stehn!
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Das ist ein wonnevolles Treiben,
. Von dem die, die zu Hause bleiben,
Entfernt nicht ahnen eine Spur:

Das Buch ist eben nicht Natur!

Denn wer die Pflanzen will verstehen,
Der muss sie draussen selber sehen,
"Wo jede ihren Standort ziert

Und wunderbar ihr Leben führt.

Hinaus, hinaus drum, ihr Kollegen,
Lasst uns mit Lust und Liebe pflegen
Auch fürder mit vereinter Kraft

In praxi unsre "Wissenschaft.
Das "Wandern so durch die Gefilde

Stimmt auch die Seele wieder milde,
Die sich vielleicht geärgert sah;

Drum lebe die Botanika!

Müllheim, im Juni 1889. Albort Räuber.
Anmerkung zur Bäckerregel. Nach derselben lässt man die Pflanzen

in einer Drahtgitter- oder entsprechend anderer Presse in der warmen Luft einer
Backstube austrocknen. Auf diese "Weise bleiben ihre Farben erhalten. Dieses
Verfahren hat übrigens schon unser hochverehrter Altmeister Vulpius be¬
obachtet, dem wir bei dieser Gelegenheit unsern besten Gruss entbieten.

Der Verfasser.

Bericht
über die Pflngst-Versammlung des Badisch-botanischen Vereins.

Nachdem die Excursion an den Kaiserstuhl von einem Teil¬
nehmer schon geschildert worden ist, so erübrigt nur noch, über den
Yerlauf der vorausgegangenen Versammlung im „Cafe Kopf" dahier
Bericht zu erstatten.

Herr Privatdocent Dr. Klein begrüsste im Namen des Vor¬
standes die zahlreich erschienenen Mitglieder des Vereins und feierte
in ebenso geistvoller als formgewandten Rede das Studium der Botanik,
die man mit Recht die schönste aller Wissenschaften zu nennen pflege.
Die trefflichen Ausführungen des Redners fanden lebhafte Zustimmung.

Hierauf hielt Herr Dr. Thiry dahier seinen mit grösster
Spannung erwarteten Vortrag über „die Rosen". Es ist dem Bericht¬
erstatter leider nicht vergönnt, an dieser Stelle ausführlich darüber
zu referieren, weil der geehrte Redner sich vorbehalten hat, die
Ergebnisse seiner langjährigen Studien und Sammlungen selbst
zu veröffentlichen, wenn eine vollständigere Erforschung des Badi-
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sehen Rosengebiets durchgeführt und eine von einem tüchtigen
Fachmann in Aussicht gestellte Neubearbeitung dieses schwierigen
Genua unserer Pflanzenwelt erschienen sein wird. Im Allgemeinen
sei hier nur erwähnt, dass Herr Dr. Thiry sich als ein hervor¬
ragender Rosenkenner erwiesen hat und dass es ihm gelungen ist,
durch klare Darstellung und durch das vorgelegte, reiche Material
teils frischer, teils getrockneter Pflanzen, den aufmerksamen Zuhörern
die vielen Rosen-Arten, -Bastarde und -Formen zum Verständnis zu
bringen. Es darf wohl angenommen werden, dass nicht wenige
Mitglieder unseres Vereins von nun ab dem Studium des Genus
Rosa näher treten und so dem Vortragenden die Genugthuung dar¬
bringen werden, für seine Lieblinge eine Reihe eifriger und tüch¬
tiger Freunde gewonnen zu haben.

Der Berichterstatter weiss sich in Uebereinstimmung mit der
ganzen Versammlung, wenn er in ihrem Namen Herrn Dr. Thiry
nochmals den besten Dank ausspricht für seinen ebenso schönen
als lehrreichen Vortrag, und er fühlt sich hiezu um so mehr ver¬
pflichtet, da er weiss, wie ausgedehnte Berufsgeschäfte die Lösung der
übernommenen Aufgabe in nicht geringem Masse erschwert hatten.

Dem Vortrage des Herrn Dr. Thiry reihten sich alsdann
noch an: Mitteilungen von Herrn Dr. Lange aus Baden über
das Trocknen der Pflanzen. Da derselbe die Freundlichkeit hatte,
der Redaction eine kurze Abhandlung hierüber zukommen zu lassen,
so erlaube ich mir nur noch, auf den betreffenden Artikel, der in
einer der nächsten Nummern erscheinen wird, hiemit aufmerksam
zu machen und das dort angegebene Verfahren allen Einlegern
bestens zu empfehlen.

Unser Schriftführer und Kassier, Herr Aug. Bar eis s, gab
noch einige interessante Notizen über den Verein, denen wir ent¬
nehmen, dass der Verein zur Zeit 315 Mitglieder zählt. Von Juni
1888 bis Juni 1889 wurden 40 neue Mitglieder gewonnen, während
der Verlust durch Austritt und Tod 38 betrug. Allgemeine Be¬
friedigung erregte die Mittheilung, dass sämmtliche Auslagen für
das D ö 11' sehe Herbar nunmehr gedeckt seien. Dieselben betrugen
im Ganzen M. 731.42, wovon M. 495.85 durch freiwillige Beiträge,
für welche nochmals allen Gebern verbindlichst gedankt sein soll,
sind aufgebracht worden.

Schliesslich soll noch Erwähnung geschehen derjenigen Herren,
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welche der Versammlung eine Reihe frischer, interessanter Pflanzen
zur Verfügung gestellt haben. Es sind dies: Herr Seminardirektor
Leutz aus Karlsruhe, Herr Professor Neuberger aus Heidelberg,
Herr Förster cand. rer. nat. aus Mannheim durch Herrn Apotheker
Kopp dahier, Herr Reallehrer Räuber aus Müllheim und Herr
Hauptlehrer Stehle aus Freiburg.

Freiburg, im Juli 1889. L. B.

Geschäftliche Mitteilungen.
Dem Gener al-M i tgli ed e r - Verz eichnis vom 15. Juli 1887 sind nach¬

folgende neue Mitglieder beizufügen:
Allmendinger, Paul, Lehrer in Stockholm (Württ.); Bauer, Josef,

Lehramtspraktikant in Freiburg; Brauer, Alexander, Gymnasiast in Karls¬
ruhe; Davidsen,Nils, stud. ehem. in Freiburg; Finner, Bened., Reallehrer
in Breisach; Goellor, Fritz, Pharmazeut in F'reiburg; Haaf, August,
Lehramtspraktikant in Baden; Heil, Dr. Nicolaus, Lehramtspraktikant in
Freiburg; Hensler, Eugen, Pharmazeut in Freiburg; Herold, Dr. Hugo,
Apotheker a. D. in Baden-Seheuern Holtz, "Willy, Gymnasiast in Karls¬
ruhe; Koch, Jakob, Lehramtspraktikant in Freiburg; Leimbaeh Dr. H.,.
Professor und Direktor in Arnstadt; Leutz, Lehramtspraktikant in Heidel¬
berg; Reinfurt, Reallehrer in Karlsruhe; Reuling, Apotheker in Heidel¬
berg; Schühle, Hermann, Realgymnasiast in Karlsruhe; Tresoher, Apo¬
theker in Breisach und Voigt, Andreas, Lehramtspraktikant in Freiburg.

An neuen Adressen sind nachzutragen:
Bierlox, Emil, Hauptlehrer von Bambergen nach Sasbach a. Rhoin;

Brachat, Julius, Lehrer von Stühlingen nach Offenburg; Buisson, Otto,
Pharmazeut von Barmon-Rittershausen nach Altkirch; Eurioh, Dr. Heinrich,
Chemiker von Frankfurt a. M. nach Oann Stadt a. N.; Hüetlin, Dr. E., Assistent
von Freiburg nach Crefeld; Jaegle, stud. rer nat. von München nach Karls¬
ruhe; Jost, Fritz, Lehramtspraktikant von Freiburg als Professor nach Sins¬
heim; Kaltenbach, Franz, jetzt Rektor in E'reiburg; Klotz, Dr. Adolf,
jetzt Rechtspraktikant in Freiburg; Kopp, Eduard, Pharmazeut von Heidel¬
berg nach Freiburg; Lugerheini, G. v., von Freiburg als Attache uu La-
boratoire de Botanique de l'Ecole Polytechnique (Museu Nacional) naohLisboa
(Portugal); Mahler, "W., Seminarist von Karlsruhe als Unterlehrer nach
Nimburg; Mosetter, Gustav, Pharmazeut von Karlsruhe nach Triberg;
Schlatteror, Aug., von Freiburg als Lehramtspraktikant nach Konstanz;
Sickinger, F., Hauptlehrer von Schöllbrunn nach Raumünzaeh; Söhnlin,
Ernst, Pharmazeut von Triberg nach Neu-Oetting; Weiss, Franz, Apo¬
theker von St. Blaise nach Freiburg und "Woerner, Emil, Pharmazeut
von München nach Zwingenberg. Aug. Bareiss, Schriftführer.

Geschlossen den 12. Juli 1889.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg; i. B.
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Analytischer Schlüssel der deutschen
Arten des Genus Rosa.

Von Dr. H. Christ.

1. Stacheln zweierlei, derbe mit borsten- oder nadeiförmigen
zugleich................. 2

— St. gleichartig............... 4
2. Blättchen 3—5, sehr gross, lederig; Kelchblätter getheilt,

nach dem Verblühen zurückgeschlagen, abfällig; Corolle
sehr gross, tiefroth........ . . R. gallica L

~ Bl. 5 und mehr, mittelgross bis klein, krautig; Corolle
kleiner, rosa oder weiss........... 4

3. Griffel zu einer Säule von der Länge der Staubfäden
verwachsen; Kelchblätter kurz zugespitzt, nicht oder wenig
getheilt; Corolle weisslich......R. arvensis Hds.

— Griffel frei oder in ein kurzes Köpfchen oder eine kurze
scheinbare Säule vereinigt; Kelchblätter in Anhängsel
verlängert................10

4. Blättchen zahlreich (7—11), meist klein, in der Regel
haarlos und ohne Subfoliardrüsen; Kelchblätter ungetheilt 5

— Bl. mittelmässig, 5—7 an der Zahl, behaart oder mit
Subfoliardrüsen............, . 6

5. Bl. kurz und einfach oder fast einfach gezahnt; Neben¬
blättchen schmal.............. 7

— Bl. schmal und dreifach gezahnt; Nebenblättchen breit;
Frucht hängend, roth; Kelchblätter bleibend, stark ver-
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längert; Corolle roth; Zweige meist stachellos. Berg¬
pflanze ..............R. alpina L.

6. Kelchblätter ungetheilt; Nebenblättchen der sterilen Zweige
eingerollt, schmal; Blättchen dünn behaart; Stacheln oft
zu 2 am Grund der Nebenblättchen; Blütenstiele
kahl.............R. cinnamomea L

— Kelchblätter fiederspaltig; Nebenblättchen flach, breit;
Blütenstiele drüsenborstig; Stacheln nicht zu 2 . . . 8

7. Frucht kugelig oder keulig, schwärzlich; Fruchtstiel auf¬
recht; Corolle weisslich......R. pimpinellifolia L.

— Frucht flaschenförmig, röthlich; Stiel herabgebogen; Corolle
röthlich.............R. rubella Sm.

8. Stacheln gerade, pfriemlich; Blättchen dicht behaart; sub-
foliare Drüsen zerstreut, klein; Blüthe weisslich. Felsen
Württembergs:..........R. involuta Sm.

— St. krummhakig, breit, mit Aciculi wechselnd; Drüsen
über die Blattunterfläche gleichmässig verbreitet, stark
riechend................. 9

9. Blüthenstiel stacheldrüsig; Blättchen rundlich-oval; sub-
foliare Drüsen gross; Griffel in wolligem Köpfchen;
Corolle intensiv rosa........R. rubiginosa L.

Hierher R. Gremlii Christ mit weisser Corolle und
schwach behaarten Griffeln.

— Blüthenstiel kahl oder spärlich drüsig; Blättchen etwas
keilig; Subfoliardrüsen staubfein, öfter treten Suprafoliar-
drüsen auf; Corolle blassrosa. Rheinpfalz R. caryophyllacea Bess.

10. Blättchen ohne subfoliare Drüsen auf Seitenerven und
Parenchym................11

— Blättchen mit solchen Drüsen bestreut......12
11. Blättchen haarlos .............13
— Blättchen behaart.............14
12. Blüthenstiel kahl..............21
— „ stieldrüsig............22
13. Blüthen etwas keilig; Kelchblätter ungetheilt oder fast

ungetheilt; Discus schmal; Frucht langgestielt, kugelig;
Stacheln leicht gebogen; Pflanze bläulich bereift und
roth überflogen. Bergpflanze . . . . R. ferruginea Vill.

— Blüthen oval; Kelchblätter reichlich fiederspaltig; Discus
breit; Stacheln hakig............15
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14. Discus conisch erhöht; Griffel als scheinbare kurze kahle
Säule sich daraus erhebend; Blüthenstiele mit kurzen
Stieldrüsen; Blättchen gross, schwach behaart. Elsass

R. stylosa Desv.
— Discus flach; Blüthenstiele entweder kahl oder mit lang¬

gestielten Drüsen bis Drüsenstacbeln.......16
15. Blüthenstiel kurz; Kelchblätter aufrecht und scheinbar

bleibend; Griffel in wolligem Köpfchen. Bergpflanze
R. glauca Vill.

— Blüthenstiel lang; Kelchblätter zurückgeschlagen und bald
abfällig; Griffel behaart bis kahl.....R. canina L.

16. Blüthenstiel stieldrüsig............17
„ kahl..............18

17. Blättchen ziemlich gross, grau, länglich-oval, durchaus
behaart und unten dicht filzig, doppelt gesägt; Stacheln
schwach gebogen.........R. tomentosa Sm.

— Blättchen kleiner, grün, rundlich-oval, kurz behaart;
Stacheln krumm. Bergpflanze . . . . R. abietina Gren.

18. Kelchblätter ungetheilt; Nebenblättchen schmal, einge¬
rollt; Stacheln oft zu 2 substipular . . R. cinnarnomea L.

— Kelchblätter fiederspaltig; Nebenblättchen flach; Stacheln
zerstreut................19

19. Blättchen einfach gezahnt..........20
— Blättchen doppelt gezahnt; Zähne mit mehreren drüsen¬

tragenden Zähnchen; Blättchen rundlich-oval, ziemlich
klein; Kelchanhängsel kurz drüsig gewimpert; Corolle
weisslich-rosa.........R. tomentella Lern.

20. Blüthenstiel kurz; Kelchblätter abstehend bis aufrecht
und scheinbar bleibend; Griffel in wolligem Köpfchen.
Bergpflanze..........R. coriifolia Fries.

— Blüthenstiel lang; Kelchblätter zurückgeschlagen, bald
abfällig: Griffel behaart bis kahl . . R. dumetorum Thuill.

21. Blättchen länglich-keilig, tief und spitz doppelt gezahnt;
unterseits reichlich und gleichmässig mit Drüsen bestreut 23

— Blättchen rundlich-oval, kurz und offen doppelt gezahnt,
mit spärlichen und nur an den untersten Blättern der
Blütheuzweige reichlicher auftretenden Subfoliardrüsen

R. tomentella Lern.
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22. Blättchen klein bis mittelmässig, rundlich-oval oder oval;
Stacheln krummhakig............24

— Blättchen mittelgross bis gross, oval; Stacheln gerade oder
gebogen, nicht krummhakig..........25

23. Griffel verlängert, fast kahl; Kelchblätter schmal und
verlängert, zurückgeschlagen, bald abfällig; Corolle weiss-
lich.............R. agrestris Savi.

— Griffel in wolligem kurzem Köpfchen; Kelchblätter auf¬
gerichtet, kürzer, länger dauernd bis scheinbar bleibend;
Corolle meist röthlich, seltener weisslich R. graveolens Gren.

24. Subfoliardrüsen gleichmässig,reichlich verbreitet, stark
riechend................26

— Subfoliardrüsen sehr zerstreut und sparsam, fast nur an
den untersten Blättern der Blüthenzweige sichtbar, ge¬
ruchlos; Laubtheile pubescirend. Bergpflanze R. abietina Greil.

25. Blättchen haarlos oder unten ganz fein pubescirend, leb¬
haft grün; Subfoliardrüsen zerstreut oder ganz fehlend 27

— Blättchen unten filzig, oben fein behaart, graugrün; Sub¬
foliardrüsen in der Behaarung etwas versteckt ... 28

26. Griffel in wolligem1 Köpfchen; Kelchzipfel abstehend oder
aufrecht; Blättchen rundlich-oval; Corolle lebhaft rosa

R. rubiginosa L.
— Griffel kahl; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Blättchen

oval; Corolle hell fleischroth.....R. micrantha Sm.
27. Blättchen oft zu 9 und 11 weich, unten fein pubescirend,

sehr fein und tief dreifach drüsig gezahnt; Bracteen be¬
haart; Stacheln gerade; Kelchblätter bleibend, aufrecht.
Elsass, Schlesien........R. spinulifolia Dem.

— Blättchen 5—7 starr, stark und offen dreifach gezahnt,
nebst den Bracteen haarlos; Kelchblätter abfällig; Corolle
lebhaft rosa; Habitus an B. G-allica erinnernd . . '.

R. trachyphylla Rau.
28. Kelchblätter abstehend , abfällig; Frucht langgestielt;

Zweige flattrig, verlängert; Stacheln leicht gebogen . . 29
— Kelchblätter aufrecht, bleibend; Frucht kurz gestielt;

Zweige gedrungen, kurz; Stacheln gerade.....30
29. Blättchen grob doppelt gezahnt; Subfoliardrüsen spärlich;

Corolle Mass..........R. tomentosa Sm.
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Hierher Pflanzen mit oft 9—11 Blättehen und
flaschenförmiger Frucht. 0.-Schlesien . . . R. vestita God.

29- Blättchen fein dreifach drüsig gezähnelt; Subfoliardrüsen
reichlich; Corolle lebhaft rosa. Norddeutschland R. venusta

Scheutz (syn. pseudo-cuspidata Crep.).
30. Blättchen sehr gross, elliptisch länglich; Frucht gross,

stark drüsenstachlig; Kelchblätter verlängert; Stacheln
lang. Bergpflanze.......R. pomifera Herrm.

— Blättchen breit oval, mittelgross; Frucht kleiner, mit
weichen Stieldrüsen; Stacheln kürzer. Bergpflanze R. mollis Sm.
(Mit Erlaubnis des Verlegers und Autors dem „Botaniker-Kaien der

für 1886" — Berlin 1886, Julius Springer — entnommen.)

Nekrolog.
Am Sonntag, den IG. Juni, ist unser Freund Sterk in Rhein-

w eil er unerwartet schnell aus diesem Leben geschieden. Mit ihm
hat unser Verein eines seiner eifrigsten Mitglieder verloren. K o n-
rad Sterk war der Sohn des Landwirts und Bürgermeisters Sterk
in Mauenheim, Amt Engen, und wurde daselbst am 11. März 1851
geboren. Bis zu seinem 16. Lebensjahre verblieb er in seinem
Heimatorte, trat sodann in das Lehrerseminar zu Meersburg ein,
aus welchem er nach wohlbestandener Prüfung im Frühjahre 1869
entlassen wurde. Seine nächste Verwendung fand er als Unter¬
lehrer in Breitnau bei Freiburg, von 1869 bis 1873. Von hier
kam er nach Krotzingen und nach einjährigem Aufenthalte da¬
selbst, als Schulverwalter nach Niederhof. Nach ebenfalls ein¬
jähriger Wirksamkeit an letzterm Orte, wurde ihm die Hauptlehrer¬
stelle zu Rh ein weiler übertragen, woselbst er 14 Jahre mit
grossem Erfolge bis zu seinem Lebensende thätig war. Im Jahre
1883 vermählte er sich mit der nun trauernden Witwe Wilhelmine
Sterk, geb. Klumpp, aus Rastatt. Dieser Ehe entsprang als ein¬
ziges Kind, der nun 5jährige Sohn Otto. Im verflossenen Winter
hatte der Verstorbene viel an Rheumatismus zu leiden. Im Früh¬
jahr verlor sich dieses Leiden plötzlich, dafür aber stellte sich eine
rasch verlaufende Schwindsucht ein. Sterk war allezeit ein streb¬
samer Lehrer. Schon frühe zog es ihn zur Botanik hin, wofür er
auch ein ausgesprochenes Talent besass. Während seines 14jährigen
Wirkens in Rheinweiler hat er die ganze Umgegend daselbst auf
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beiden Seiten des Rheines eifrig erforscht, insbesondere war er mit
der Flora des „Isteiner Klotzes" vertraut. Wir nannten ihn darum
auch scherzweise nur den „Klotz-Vater", was ihm sichtlich Freude
bereitete. Mit grosser Zuvorkommenheit führte er andere Botaniker
und namentlich Vereins-Mitglicder auf „seinen Klotz". Auch dem
Unterzeichneten hat er grosse Dienste geleistet, für die ihm derselbe
zeitlebens ein dankbares Andenken bewahren wird. Sterk hatte
wohl seine Eigenheiten, er war wirklich ein „Original" in seiner
Art; aber dennoch, ja vielleicht gerade desshalb musste man ihn
lieb gewinnen. Er war ein aufrichtiger, ehrlicher und gerader Cha¬
rakter, Winkelzüge kannte er nicht. Seine Schule war im besten
Zustande; denn seine Unterrichtsweise hatte ausserordentlich viel
Anziehendes, namentlich wenn er über Naturdinge sprach; es war
eine Freude, ihm dabei zuzuhören.

Noch im letzten Späthjahr hielt er bei der amtlichen Lehrer¬
konferenz dahier einen mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag
über den naturgeschichtlichen Unterricht in der Volksschule. Mit
ihm ist eben wieder ein trefflicher Schulmann zu Grabe getragen
worden. Mehr als 50 Amtsgenossen gaben ihm das letzte Geleite.
Auch unser Verein war durch eine Abordnung vertreten, welche
namens desselben einen „wohlverdienten" Kranz auf seinen Sarg
niederlegte. Als Patriot hat sich Sterk ebenfalls treu bewährt;
er war ein eifriger Anhänger an Kaiser und Reich und Vorstands¬
mitglied des Soldaten-Vereins in Rheinweiler. Ueber seinem Grabe
wehte die neue Vereinsfahne, bei deren Weihe, acht Tage zuvor,
ich ihm, dem schon totkranken Freunde, zum letzten Male die Hand
drückte und in das treue Auge schaute, in das Auge, das sich auf
dieser Erde so vortrefflich auf das „Pflanzenfinden" verstand. Nun
botanisiert er auf schönern Gefilden!

Ehre seinem Andenken! Friede seiner Asche!

Müll heim i. B., im Juli 1889. A. Räuber, Reallehrer.

Geschäftliche Mitteilungen.

Gestorben: Göll, "Wilhelm, Gärtner in Gundelfingen; Sterk, Kon¬
rad, Hauptlehrer in Rheinweiler; Zimmermann, Karl, Postgehilfe Meokesheim
und Zipperlin, Joseph, Hauptlehrer in Bruchsal. R. i. p.
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Seit Ausgabe von Nr. 57 und 58 sind an Vereins-Beiträgen weiter
«ingegangen von:

Alber — Breisach 1889, Albieker — Karlsruhe 1889, Allmendinger —
Stockheim 1889, Bansbaeh — Waldkirch 1888 und 1889, Bauer — Freiburg
1889, Bauer, K. L. — Karlsruhe 1889, Baur, G. — Karlsruhe 1889, Baur, W. —
Karlsruhe 1889, Bercher — Freiburg 1839, Berlnger — Karlsruhe 1889, Bierlox
— Sasbach 1888, Bonnet — Heilbronn 1888 und 1889, Bosch — Radolfszell 18S9,
Brachat — Offenburg 1888 und 1889, Brauer — Karlsruhe 1889, Braun —
Karlsruhe 1889, Brugger — Konstanz 1888 und 1889, Buisson — Emmendingen
1889, Davidsen — Freiburg 1889, Doell — Karlsruhe 1889, Dorn — Freiburg
1889, Dubbers — Rybnik 1888 und 1889, Eibel — Freiburg 1889, Eiselo —
Freiburg 1889, Eitel — Karlsruhe 1889, Elbs — Freiburg 1889, Erhardt —
Karlsruhe 1889, Erne - Müllheim 1889, Fornbach — Freiburg 1889, Fohv —
Freiburg 1889, Forschner — Karlsruhe 1889, Frey — St. Ilgen 1889, Fritz — Karls¬
ruhe 1889, Fromherz — Freiburg 1889, Fürst — Geisingen 1889, v. Gagg — Freiburg
1889, Geres — Freiburg 1889, Gockel — Rastatt 1888 und 1889, Göller — Freiburg
1889, Grabendörfer — Mannheim 1889, Grether — Birkenl'eld 1888 und 1889,
Grossmann — Freiburg 1889, Haaf — Baden 1889, Hall — Gutmadingen 1889,
Hartweg — Karlsruhe 1889, Hätz — Freiburg 1890, Hausrath — Karlsruhe 1889,
Heil — Freiburg 1889, Heck — Hoerden 1889, Hensler — Freiburg 1389, Hilpert
— Mannheim 1889 und 1890, Hölscher — Karlsruhe 1889, Holtz — Karlsruhe
1889, Huetlin — Freiburg 1889, Intlekofer — Kork 1889, Jost — Karlsruhe
1889, Jost — Sinsheim 1889, Kaltenbach — Freiburg 1889, Kieser — Freiburg
1889, Klein — Freiburg 1S89, Klotz — Freiburg 1889, Kneuker — Karlsruhe
1889, Koch — Freiburg 1889, Koechler — Haueneberstein 1889, Kopp —
Freiburg 1889, Kretz — Neuthart 1889, Kühler — Freiburg j 889, Kummer
— Freiburg 1889, Lang — Freiburg 1889, Lange — Baden 1889, Lehmann
— Karlsruhe 1889, Lehmann, Fr. Xav. — Karlsruhe 1889, Leibinger — Karls¬
ruhe 1889, Leimbach — Arnstadt 1889, Leutz — Karlsruhe 1889, Liehl —
Freiburg 1889, Lohrer — Neckarau 1889, Loesch — Kirchzarten 1889 und 1890,
Lother — Freiburg 1889, Mahler — Karlsruhe 1889, Maisch — Karlsruhe 1889,
Meinzer — Karlsruhe 1889, Meister — Freiburg 1889, Metzger — Freiburg
1889, Mez — Berlin 1889 und 1890, Migula — Karlsruhe 1889, Möbius —
Heidelberg 1889, Mohr — "Waldkirch 1888, Mosetter — Karlsruhe 1889,
Mülberger — Krailsheim 18h8 und 1889, Mühlhaeusser — Freiburg 1889,
Müller — Karlsruhe 1889, Kessler— Karlsruhe 1889, Neuberger— Heidelberg
1889, Obermüller — Freiburg 1889, Oehler — Karlsruhe 1889, Paulcke — Baden
1889, Peter — Laufen 1889, Petry — Zabern 1888 und 1889, Pfaff — Freiburg
1889, v. Preen — Karlsruhe 1889,'Rappmann — Leimen 1888 und 1889, Rastetter
— Karlsruhe 1889, Reinfurt — Karlsruhe 1889, v. Reitzenstein — Freiburg 1889,
Rieger — St. Peter 1889, v. Rüdt — Karlsruhe 1889, — Sautermoister — Schör-
zingen 1889, Sax — Freiburg 1889, Schatz — Geisingen 1889, Schäuble —
Freiburg 1889, Scherer — Freiburg 1889, Schild — Eichtersheim 1889, Schlatterer
— Konstanz 1889, Schmitt — Karlsruhe 1889, Schneyder — Freiburg 1889, Schoch
— Karlsruhe 1889, Schönberger — Karlsruhe 1888, Schroff — Todtnauberg 1889
und 1890, Schühle — Karlsruhe 1889, Schulz — Halle 1888 und 1889, Sickinger —
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Raumünzach 1889, Soine — Tauberbisehofsheim 1889, Sommer — Karlsruhe 1889,
Stark — Illenau 1889, Steuror — Breisaoh 1889, Stierlin — Reckingen 1888 und
1889, Stoll — Wertheim 1889, Thibaut — Karlsruhe 1889, Thiry — Freiburg 1889,
Thoma — Freiburg 1888, Tbumb — Freiburg 1889, Türk — Emmendingen 1889,
Voigt — Freiburg 1889, Weber — Freiburg 1889, Wohlgemuth — Sigmaringen
1888 nnd 1889, Wolffhügel — Freiburg 1889, Woerner — Karlsruhe 1889,.
Woerner — Zwingenberg 1889, Wurst — Durbach 1888 und 1889, Zahn —
Donaueschingen 1888 und 1890. Zehr — Wertheim 1889, Zenetti — Pasing 1889,
Zepf — Freiburg 1889, Zimmermann — Mannheim 1889 und Zwiflelboffer —
Müllheim 1889.

Um Einsendung der noch rückständigen Beiträge für 1889 ersucht
Aug. Bareiss, Cassier.

Beiträge für das Landes-Herbar haben ferner geliefert:
1. Herr Dr. Ernst, Apotheker in Haslach: 45 Exemplare.
2. „ PI all, Hauptlehrer in Gutmadingen: 8 „
3. „ Dr. Schatz, pr. Arzt in Geisingen: 62 „
4. „ Zahn, Lehrer in Donaueschingen: 23 „

Hiefür dankt bestens Die Herbarcommission.

= Botanisches Prachtwerk. =
Die Unterzeichnete empfiehlt sich zur Besorgung des nunmehr wieder

vollständig vorliegenden Werkes:

Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.
Herausgegeben von Dr. Schlechtendal, Dr. Langethal und Dr. Schenk.
Fünfte Auflage, revidiert von Dr. E. Hallier. 30 Bände nebst Register,
solid gebunden in Leinwand mit Lederrücken M. 269.60 Pf.

Dieses nach dem Urtheil Sachverständiger bestes und einziges
derartiges Gesammtwerk enthält ca. 3300 naturgetreue, colorirte
Abbildungen von anerkannter Vorzüglichkoit.

Um den Bezug des Werkes zu erleichtern, sind wir gerne bereit, Zahlung
in Raten zu vereinbaren.

Freiburg im Breisgau.
Literarische Anstalt.

Geschlossen den 13. Juli 1889.
Buchdmckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.
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gliedern unentgeltlich durch die Post zugeschickt werden.

Inhalt: Lutz, Ergänzende Beiträge zu unserer einheimischen Flora. — Dr.
Lange, Wie gebraucht man die Gitterpressen ? — Dr. Klein, Engler
und Prantl's natürliche Pflanzen-Familien. — Anzeige von Zahn's
Flora der Baar.

Ergänzende Beiträge zu unserer einheimischenFlora.
Von Fr. Lutz.

Wie viele tüchtige und zum Teil sehr hervorragende Männer
sich das Gebiet unseres badischen Landes zum Feld ihrer botanischen
Forschungen erkoren haben mögen, so ist doch nicht zu verkennen,
dass es immerhin nur gewisse Bezirke sind, von welchen die betref¬
fenden Werke genauere Kenntnis geben. Es sind dieses die Um¬
gebungen von Konstanz, Donaueschingen, Freiburg, Karlsruhe, Heidel¬
berg, Mannheim und Wertheim. Weniger bekannt und wenig
genannt sind dagegen die Gegenden um Bruchsal, Bretten, Eppingen,
Sinsheim, Mosbach, Eberbach, Walldürn, Boxberg und Tauberbischofs¬
heim. Hoffen wir, dass durch grössere Beteiligung an den Bestre¬
bungen unseres Yereins auch diese Gegenden bald eingehender
durchforscht werden.

Doch auch zu den Lokalfloren jener, man möchte sagen klas¬
sischen Gebiete, deren Mittelpunkte zum Teil alte Pflanzstätten
der Wissenschaft bilden, werden fortwährend ergänzende und be¬
richtigende, Mitteilungen in diesen Blättern veröffentlicht. Das ist
leicht erklärlich, wenn man bedenkt, dass es in der "Verbreitung
der Pflanzen eben nur in sofern eine Beständigkeit giebt, als die
Lebensbedingungen derselben unverändert bleiben. Nun verursachen
aber der Anbau des Bodens und der Handel eine stetige Verschie¬
bung in der Vegetaiion. Bald verschwindet durch Ausrottung einer
Waldstrecke oder durch Trockenlegung eines Sumpfes eine seltene
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Pflanze von einer bekannten Stelle oder man beklagt gar deren
gänzliches Aussterben im Gebiet, bald erscheinen Fremdlinge aus
fernen Landen und siedeln sich dauernd bei uns an, und hievon
Notiz zu nehmen ist mit ein Zweck unseres Vereins.

Es möge daher auch gestattet sein die Reihe der „Beiträge
zu der badischen Flora" durch die Mitteilung einiger Beobachtungen
fortzusetzen, welche von Herrn Studiosus Förster und von mir
selbst im Bereich der pfälzischen und angrenzenden Flora gemacht
wurden.

Herr Förster fand:
1. Salix repens f. argentea K, <?, auf Kiesboden bei Sanddorf,

am Rande des Bruchs, September 1887. (Von Schmidt
ohne Standort in der Flora von Heidelberg angeführt.)

2. Salix incana Schrank daselbst im Oktober 1888 in zwei über
1 m hohen Sträuchern. c?. Im Rheinthal nördlich nur bis
Daxlanden — Karlsruhe bekannt und neu für die Pfalz.

3. Salix nigricans Fries, J 1, ? und steril, ebendaselbst, Oktober
1888 und April 1889.

4. Salix purpurea X viminalis (rubra Huds.) am Neckarufer
beim Schlachthausdamm und am Altrheinufer auf der Friesen-
heimer Insel, meist <j>, Mai 1888.

5. Goodyera repens R. Br. im Gebiet des Grossherzogtums Hessen
auf einem kleinen Hügel im Sandwald, etwa 10 Minuten von
Sanddorf entfernt, wenige Exemplare im August 1886; häufiger
auf badischem Gebiet im Walde zwischen Sanddorf und Wald¬
hof, September 1887. (Hiezu vergleiche Schmidt „Flora
von Heidelberg" Einleitung pag. XV.)

6. Euphorbia falcata L. auf Stoppeläckern und an Wegrändern
im „Rheinfeld" oberhalb des Rohrhofes, August 1888. Bis jetzt
in Baden nirgends weiter aufgefunden, dagegen längst bekannt
und nicht selten jenseits des Rheins.

7. Parietaria diffusa M. u. K. spärlich in Mauerritzen am Neckar¬
ufer unterhalb der Mannheimer Kettenbrücke, 1885.

8. Amarantus albus L. auf der Friesenheimer Insel am Neckar
in zwergigen Exemplaren 1886, üppiger am Strassendamm
Ludwigshafen — Mundenheim bei der Ziegelhütte, 1886.

9. Thalictrum galioides Nestl. auf Wiesenflächen der Friesen¬
heimer Insel 1888.
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10. Peucedanum alsaticum L. ebendaselbst häufig, 1887.
11. Astragalus hypoglottis L. auf derselben Insel, 1888.
12. Carex humilis Leyss. im Friedrichsfelder Walde in der Nähe

des Roten Loches, 1888.
13. Carex tomentosa L. mit C. glauca Scop. häufig beim Roten

Loch, ebenso gemein auf der Friesenheimer Insel, 1887.
14. Carduus acanthoidi-nutans K. (C. Sonderi F. Schi.) am Neckar¬

damm bei der Flosshafen-Schleusse und an Wegen der Friesen-
heimer Insel, mit den Eltern, 1887.

15. Vicia villosa Rth., von Schmidt 1857 noch nicht aufgeführt,
unter der Saat häufig bei Wallstadt 1886, am Teufelskopf bei
Dielheim sogar im Waldgebüsch in der Nähe von Saatäckern.

16. Riccia fluitans L. in einem Graben zwischen Schriesheim und
Ladenburg, bei Ludwigshafen und bei Sanddorf, 1888.

17. Riccia natans L. am Rande von alten Lehmgruben bei Lud¬
wigshafen 1887, häufiger auf nassem Sandboden beim Sand-
dorfer Bruch. 1888.

Der Unterzeichnete fand:
1. Geum rivale L. auf Wiesen in nächster Nähe von Mannheim

zwischen dem Wasserturm und der Kaisershütte, 1883.
2. Galium rotundifuiium L. im Käferthaler Walde, nahe an der

hessischen Landesgrenze. In Dölls Flora von Baden sind
die Umgebungen von Karlsruhe als nördlichste Verbreitungs¬
stellen auf der badischen Rheinfläche bezeichnet.

3. Glyceria distans Whlbg. In seiner „Historia plantarum" führt
Pollich auch Mannheim — „prope Mannheim" — als Stand¬
ort dieser Pflanze (Poa salina) an, den aber spätere Botaniker,
wie Doli und Schmidt, mit Stillschweigen übergehen. Ver¬
mutlich hielt man Pollichs Angabe nicht mehr für zutreffend,
ob mit Recht oder mit Unrecht, muss dahin gestellt bleiben.
Bis jetzt kann ich nur so viel mit Bestimmtheit sagen, dass
dieses zierliche Gras im Jahr 1888 hier vorgekommen ist und
auch eben wieder an demselben Platz in Blüte steht. Den
Standort genauer zu bezeichnen, möge man mir erlassen, weil
in der Nähe ein Pflanzenmarder hausen soll, welchem der
ganze Bestand zum Opfer fallen könnte.

4. Himantoglossum hircinum Spr. spärlich in dem sonnigen „For¬
len wald" bei Dielheim.
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5. Equisetum Telmateia Ehrh. daselbst an sumpfigen Stellen des
Waldrandes und bei Thairnbach-Wiesloch, an einem Quell¬
bächlein im Krummen Teich.

6. Ophrys muscifera Huds. in einem Föhrenschlag des Stern¬
waldes bei Thairnbach.

7. Actaea spicata L. im Katzenwald bei demselben Dörfchen und
an einem dicht beholzten Rain bei Eichtersheim — Sinsheim.

8. Cephalanthera ensifolia Rieh, in dem eben genannten Wald.
9. Cephalanthera rubra Rieh, im Eichtersheimer Wald.

10. Carex longifolia Host, daselbst.
11. Triglochin palustre L. bei Eichtersheim auf der Kandelwiese.
12. Andropogon Ischaemum L. bei demselben Dorfe, auf dem Bocks¬

berg und längs der Strasse nach Oestringen.
13. Passerina annua Sprengel, daselbst auf dem Bocksberg.
14. Daphne Mezereum L. im Walde zwischen Angelloch und Eisenz.
15. Ranunculus lanuginosus L daselbst.
16. Geranium palustre L. in Gräben längs der Strasse Eichters¬

heim — Mühlhausen.
17. Salvia verticillata L. an Wegrändern, so am „Speckhöfel"

bei Thairnbach, auf der Steinhälde bei Eichtersheim und an
der Strasse Wiesloch — Rauenberg.

18. Aristolochia Clematitis L im Friedhof zu Wallstadt. (Herr
Reallehrer L. Reinmuth machte mich hierauf aufmerksam.)

19. Toriiis helvetica Gmel. am Rheindamm oberhalb der Rhein-
briieke und bei Altwiesloch an einem Rain vor Lechners Mühle.

Die folgenden vier Pflanzen sind für unsere Gegend unsicher.
20. Sinapis alba L. von Schmidt gewiss mit Recht ohne be¬

stimmten Standort angeführt, fand ich im Jahr 1878 am Rhein¬
damm bei der Stephanien promenade und in ziemlicher Menge
am Eingang in den sogenannten Suezkanal.

21. Chrysanthemum segetum L. wurde nach Schmidt's Angabe
von Schimper im Jahr 1855 in der Nähe von Schwetzingen
gefunden. Herr Forstkandidat Stephani brachte mir im
Sommer 1886 ein Exemplar, das er am Neckardamm oberhalb
des Schlachthauses geholt hatte. Ich fand daselbst nachträg¬
lich auch noch welche, aber in den folgenden Jahren nicht
mehr; erst im Sommer 1888 traf ich noch ein einziges Exemplar
an einem neu aufgeworfenen Wegdamm an der Ringstrasse.
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22. Helminthia echioides Grtn. fand ich im Jahr 1887 auf einem
Kleeacker (Medicago sativa) am Weg nach dem Waldhof.
Auf ihr Vorkommen bei Ladenburg wurde ich durch Herrn
Reallehrer Obergfell aufmerksam gemacht. Hier wie dort ist
diese unstäte Pflanze wohl durch Kleesamen eingeschleppt worden.

23. Barkhausia setosa DC. kommt seit 1886 am Neckardamm,
oberhalb des Schlachthauses in Menge vor. Dass sie aber
aushält, ist nach sonstigen Beobachtungen nicht anzunehmen.
Bei Ludwigshafen wurde sie seiner Zeit von Schmidt „in
grosser Menge" gefunden; man sucht sie aber jetzt vergeblich
an der bezeichneten Stelle. Eine Colonie hievon, welche mir
Herr Studienlehrer Böhm auf dem Rheindamm am Rande
des Mundenheimer Waldes im Jahr 1887 zeigte, ist seitdem
gleichfalls verschwunden.

24. Malva borealis Wallm. dürfte als ein Fremdling zu betrachten
sein, der im Begriffe steht sich das Bürgerrecht in unserer
einheimischen Flora zu erwerben. Seit Jahren schon hier auf
der Mühlau angesiedelt, hat diese Malve ihr Verbreitungsgebiet
auch auf das rechte Neckarufer ausgedehnt, woselbst sie jetzt
hie und da auf öden Plätzen der Neckarvorstadt wächst. Dieses
Jahr beobachtete ich sie auf einer ganz entgegengesetzten Seite
der Stadt, nämlich auf dem Gontard'schen Gute, vor der Woh¬
nung des Aufsehers. Ausserdem fand ich sie im Herbst 1887
vor dem Römerhof bei Altwiesloch und im Jahr 1886 an einem
Weg am Fusse der Ravensburg bei Sulzfeld — Eppingen.
Unstreitig ist ihr Erscheinen auch an den beiden letztgenannten
Orten auf Einschleppung zurückzuführen und es ist nicht un¬
wahrscheinlich, dass sie auch anderwärts schon aufgetaucht, aber
bei ihrer Aehnlichkeit mit M. vulgaris unbeachtet geblieben ist.
Mannheim, im Juni 1889. Fr. Lutz.

I. Wie gebraucht man die Gitterpressen?
Nach jahrelangem Probiren möchte ich zum Pflanzentrocknen

Folgendes empfehlen:
1. Die Gitterpresse von gewöhnlicher Bogen-Grösse (mittlere) mit

Maschen von 1 ctm. Q. ist die beste, die Gaze-Gitter leisten
nicht halb soviel und brauchen doppelte Zeit.

2. Es ist nur bei einigen sehr zarten und leicht abfallenden Blüten



122

nötig, die Presse mit zu nehmen, es genügt die Pflanzen in
der Wohnung einzulegen.

3. Es ist vorteilhaft, wenn die Presse gut gefüllt und so fest
geschnürt ist als es die Kraft der Hand erlaubt, unter 5 Bogen
Löschpapier gehe man als Zwischenlage nicht herab.

4. Mittels Streifen Löschpapiers suche sowohl Blütenblätter (Nym-
phaea, Magnolia, Rosa) zu trennen, als Fruchtknoten (Rosa)
Köpfchen und Kolben (Carduus, Arum) so zu umgeben, dass
ein Durch- oder Zerdrücken zu vermeiden ist.

5. Sobald die Mappe geschnürt, bringe man sie zum Bäcker,
damit er sie in der Backstube so hinlege, dass sie stets warm
bleibe und lasse sie dort 2—6 Tage und Nächte.

6. Auf Reisen sende ich die mit Löschpapier gefüllten Pressen
an bestimmte Orte voraus. Die Adresse, auf festgebundenem
Brettchen, auf der Rückseite mit der Adresse der Heimat
versehen, damit der Bäcker des Sammelortes oder irgend ein
Bäcker in der Nähe die Mappe nach 4 Tagen und Nächten
per Post nach der Heimat des Sammelnden senden kann. Die
Brettchen mit den Adressen haben an jeder Ecke ein Loch.
Man zieht durch die Kettenenden einen Bindfaden, dessen
Enden, durch die beiden je rechts oben und unten befindlichen
Löcher des Brettes gezogen, über demselben geknüpft und
gesiegelt werden, ebenso links. So ist der Schluss ein sicherer.
Gut ist's wenn man den Auftrag giebt, jede ankommende Mappe
sofort auf einige Tage noch einmal zum Bäcker bringen zu lassen.

7. Man kann wohl die Presse öffnen und einmal lüften; allein
man lege die Pflanzen nicht um, wenn man sie eben vom
Bäcker erhalten, sondern lasse die Mappe noch einen Tag
erkalten; bei Regenwetter ist es überhaupt gut den ganzen
Stoss, wenn man ihn aus der Presse genommen noch in einer
Mappe fortzulegen.

8. Bevor man die Pflanzen definitiv einordnet, feuchtet man mit
1 °/o Sublimat-Alkohol die besonders von Insekten heimge¬
suchten Pflanzenteile an (Blüten und Früchte der Syngenesi-
sten). Blüten feuchte man nie direkt mit dem nassen Pinsel,
sondern man deckt die Pflanze mit einem Bogen Löschpapier
und feuchte diesen an,, dann schnürt man für 1 Stunde die
Presse noch einmal zu.
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II. Der Vorteil dieser Methode.
1. Das Umlegen fällt ganz und gar fort.
2. Das Papier bleibt unbegrenzt lange brauchbar, schimmelt nie,

ist stets zum Gebrauch fertig.
3. Die Pflanzen behalten ihre schöne Farbe. Nymphaea bleibt

weiss, Campanula blau, Melampyrum bleibt erhalten, die Or¬
chideen behalten jede Farbe und Zeichnung, so dass man die
Blüten, in etwas alkalischem Glycerin-Alchl-Wasser (10—20
—70 -(- 5 gtt Sol. Kai. caust.) aufgeweicht, sehr gut unter¬
suchen kann. Crassulaceen gebrauchen freilich lange Zeit und
habe ich solche, aussen hingepackt, immer wieder mit andern
Pflanzen von neuem zum Bäcker gegeben, man erhält freilich hart¬
trockne, etwas geschrumpfte, aber grüne Blätter und die feinen
Pünktchen und Streifen der Saxifragen sind vollkommen erhalten.
Oft kommt es vor, dass in der "Wärme Knospen sich eutfalten,

Sporen reif werden etc. Coniferen verlieren leicht die Nadeln und.
habe ich, freilich erst einmal, versucht durch kurzes Eintauchen in
Alchl (70—80) mit Erfolg dem entgegenzutreten.

Moose, Flechten, Algen (auf weissem ungeleimtem Papier aufge¬
fangen) kann man in aller Pracht ihrer frischen Erscheinung erhalten.

Ein Rezept, welches volle Gültigkeit überall und zu jeder Zeit
haben wird, ist gewiss ein seltenes Ding; ich glaube aber wirklich
nicht zu viel zu sagen, wenn ich mit dieser Methode jedem, der
sie mit geduldiger Beobachtung von Zeit und Gegenstand anwendet,
grosse Freude und neue Lust an der Botanik voraussage. Sie ist
mutatis mutandis die vollkommenste aller Trocknen-Verfahren der
Pflanzen, gute Behandlung und Aufbewahrung vorausgesetzt, giebt
sie auf lange Jahre der Schönheit des Aussehens dauernden Bestand.
Freilich würde ein ungeduldiges Halbtrocknen gerade hier den grössteu
Schaden thun, deshalb ist es auch zu raten, dass man mit wenig¬
stens drei Pressen arbeitet, damit man mit Ruhe und Sicherheit das
erste Resultat, das allerwichtigste, das vollkommene Trocknen beim
ersten Male erreicht.

Die Sonue vermag unter sehr günstigen Verhältnissen ähnliches,
aber nie dasselbe zu bewirken. Dr. M. Lange, pr. Arzt.

Anfangs nächsten Frühjahrs wird der Unterzeichnete oben geschilderte
Gitterpressen für unsere Mitglieder vorräthig halten und auf Bestellung
liefern. Aug. Bareiss, Schriftführer.
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Die natürlichen Pflanzenfamilien.
Von A. Engler und K. Prantl.

In Lieferungen ä 1 M. 50 Pfg. Leipzig, Engelmann.

Seit der ersten Besprechung dieses hervorragenden "Werkes in unseren
„Mitteilungen" (No. 40, pag. 356—58) sind 2 Jahre verflossen. Zu den acht
Lieferungen, die damals erschienen waren, sind 28 weitere hinzugekommen; der
zweite Theil, die Gymnospermen und Monoeotyledonen enthaltend, liegt als
stattlicher Band von 1024 Seiten mit 3537 Einzelbildern in 803 Figuren nebst
3 Vollbildern abgeschlossen vor (22 Lieferungen); die übrigen Lieferungen
schildern dicotyle Familien; Lieferung 36 beginnt mit den Schleimpilzen die
Kryptogamen.

"Was ich früher über das "Werk im allgemeinen gesagt habe, müsste ich
heute nur wiederholen und verweise darum auf die erste Besprechung; eine
eingehende Inhaltsangabe der neuen Hefte hätte hier weiter keinen Zweck.
Die grosse Zahl vorzüglicher Abbildungen behandelt nicht blos anatomische
und morphologische Details, sondern giebt vielfach Habitusbilder blühender
Zweige oder [ganzen Pflanzen , wobei vorzugsweise exotische, botanisch merk¬
würdige oder technisch wichtige Pflanzen berücksichtigt werden. So ermöglichen
beispielweise die 605 Einzelbilder in 192 Figuren, mit denen Pfitzers Orchidaceen
bedacht sind, einen Ueberblick über den ungemeinen Formenreichthum dieser
Abtheilung, von welchem derjenige keine Ahnung hat, der nur die spärlichen
einheimischen Vertreter dieser interessanten Familie kennt.

"Wer sich ein grösseres botanisch-systematisches "Werk anschaffen will,,
dem seien die „natürlichen Pflanzenfamilien" nochmals wärmstens empfohlen.

Dr. L. Klein.

Soeben ist erschienen und durch die Unterzeichnete zu be¬
ziehen :

ZAHN, HERMANN,
Flora der Baar und der angrenzenden Landesteile.

Sonderabdruck aus den Schriften des Vereins für Geschichte
und Natur-Geschichte der Baar. Bd. VII. 8°. (174 S.) Ji. 1.80;
franko per Kreuzband Jt. 2.—

Freiburg im Breisgau.
Literarische Anstalt.

Geschlossen den 28. August 1889.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg- i. B.



MITTEILUNGEN
des

BADISCHEN BOTANISCHEN VEREINS,
Erscheinen in zwanglosen Heften, welche allen Mit¬

gliedern unentgeltlich durch die Post zugeschickt werden.

Inhalt: Kneucker, Fragmentarische Beiträge. — Kneucker, Eine kleine
Pfingstexkursion im Kraichgau 1889. — Döll's-Horbar. — Tausch-
Verein.

Fragmentarische Beiträge zur wissenschaftlichen
Bedeutung teratologischer Vorkommnisse bei Carex mit

besonderer Rücksicht auf Carex praecox Jacq.
Von A. Kneucker.

Anlass zu den nun folgenden, vorläufigen Publikationen gab
eine in No. 62 Seite 96 dieses Blattes veröffentlichte Mitteilung
von Appel über „Carex praecox Jacq. var. distans A." (= Appel?)

Autor beschreibt die Pflanze, wie folgt. „Das untere, weibliche
Aehrchen ist bei dieser Varietät auffallend tief am Halm oft nahe
der Basis inseriert und entweder sitzend oder lang gestielt, so dass
die Pflanze ein ganz fremdartiges Aussehen dadurch bekommt."

Eingangs seiner Veröffentlichung findet Verfasser es wohl be¬
greiflich, dass eine so „auffallende Varietät bisher übersehen wurde",
da Carex praecox Jacq. im Allgemeinen wenig Anziehungskraft für
den Botaniker habe, der sich nicht speciell mit der Gattung be¬
schäftige.

Im Band I. der Flora Friburgensis pag. 56 von Spenner 1825
werden 4 Formen von C. praecox Jacq. aufgezählt: « vulgaris
ß androgyna, / gynobasis, o umbrosa Host. (Hallier deutet in Band
VI. 5. Auflage der Sohlechtendal'schen Flora an, dass es eine
Schattenform C. umbrosa Host von Carex praecox Jacq. gebe, die
aber nicht gleich der Art C. umbrosa Hoppe = C. polyrrhiza Wallr.
= C. longifolia Host sei. Da nun Spenner in seiner Flora die in
der Freiburger Gegend vielfach vertretene Art C. umbrosa Hoppe
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nicht besonders erwähnt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass er unter
der Form C. praecox 8 umbrosa nicht C. umbrosa Host, sondern C.
umbrosa Hoppe meint. Ihre Bestätigung findet diese Ansicht in
den Schlussworten der Spennerschen Diagnose „radice magis ribrosa,
quam repente". Allerdings dürfte die Beschreibung entschiedener
gefasst sein; denn der Carex praecox Jacq. nebst Formenkreis kommt
immer, C. umbrosa Hoppe aber niemals eine sogenannte „radix repens"
zu.) Vergleichen wir die von Appel verfasste Beschreibung seiner
neuen Varietät mit der von Spenner pag. 56 über y gynobasis ge¬
gebenen „spica fem. infima pedunculo longissimo radicali insidente",
so finden wir, dass es sich um die gleiche Form handelt, die keines¬
wegs neu, sondern von Spenner bereits vor 64 Jahren erkannt und
benannt wurde. Nach dem Prioritätsprinzip gebührt also Spenner
das Recht der Benennung C. praecox Jacq. var. gynobasis Spenn.
non C. gynobasis Vill. Um eine Verwechslung mit C. gynobasis
Vill. kann es sich nicht handeln, da letztere Art auf den Isteiner
Klotz beschränkt ist, vor etwa 30 Jahren erst dort entdeckt wurde
und C. praecox Jacq. ß gynobasis Spenn. nicht einmal habituell
ähnlich sieht.

In No. 11 der „Mitteilungen" vom Jahre 1884 habe ich eben¬
falls den Fund einer Carex praecox Jacq. ß gynobasis Spenn. bei
Weingarten veröffentlicht und zugleich auch die mir von Herrn Göll
mitgeteilten Spenner'schen Angaben beigefügt. Es war mir, wie ich
auch in den Mitteilungen erwähnte, damals noch nicht gelungen,
Uebergänge zwischen der Normalform und der var. gynobasis aufzu¬
finden, habe aber seitdem sowohl die Varietät als auch viele Uebergänge
zur Stammform an 8 verschiedenen Standorten hier beobachtet. Die
ersten Uebergänge fand ich anlässlich der Untersuchungen über
Geschlechtsverteilung und entwickelungsgeschichtlicher Studien über
die in normalem Falle bei den meisten europäischen Carexarten
rudimentär ausgebildete Axe letzter Ordnung, welcher die weibliche
Carexblüte angehört.

Es sei mir in Folgendem gestattet, die hauptsächlichsten Ueber¬
gänge zwischen C. praecox Jacq. und der Form gynobasis Spenn. aufzu¬
zählen und die bei den einzelnen Uebergangsformen beobachteten
interessanten Fälle von Geschlechtsverteilung und -entwickelung nahm-
haft zu machen. (Sämtliche Formen liegen in meinem Herbar.)

1. Form. Die untere weibliche Aehre ist der Halmmitte eingefügt.
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2. Form. Die untere weibliche Aehre ist am Grunde des Halmes
inseriert.

3. Form. Die untere weibliche Aehre steht an der Halmbasis,
die obere in der Halmmitte.

4. Form. Beide weibliche Aehren stehen an der Halmbasis.
5. Form. Es sind drei weibliche Aehren vorhanden, wovon zwei

der Halmmitte und eine der Halmbasis angehört.
6. Form. Weibliche Aehren im obigen Sinn sind gar nicht ent¬

wickelt und nur weibliche Blüten vorhanden, die in Gruppen
mit männlichen untermischt am Halme herab zerstreut stehen,
so dass der Halm einährig erscheint, (monostachische Form.)

Hinsichtlich der Geschlechtsverteilung und -entwickelung
habe ich bei den einzelnen Stufen sehr viele abnorme Fälle
untersucht, von denen ich nur einige interessante aufzähle.
(Sämtliche Fälle liegen im Herbar.)

Form 1. a. Mit endständiger, androgynischer Aehre, b. mit end¬
ständiger androgynischer Aehre, die oben und unten männlich
und in der Mitte weiblich ist, und bei der die Staubblätter der
männlichen Blüten verwachsene Filamente haben. Die in der
Halmmitte inserierte Aehre hat bei Fall b nur eine entwickelte
weibliche Blüte und ist durch Fehlschlagen sonst völlig steril.

Form 2. a. Mit durch Abortus völlig steriler, b. mit an der Spitze
männlicher, unten weiblicher, c. mit an der Spitze männlicher,
unten weiblicher Basalähre, bei der die Filamente der männ¬
lichen Blüten verwachsen, aber die Antheren frei sind.

Form 3. Geschlechtsverteilung normal.
Form 4. Beide Basalähren weiblich.
Form 5. Endähre an der Spitze männlich, unten weiblich. Die

der Halmmitte inserierten Aehren, sowie die Basalähren sind
weiblich, jedoch die weiblichen Blüten sind nur rudimentär ent¬
wickelt.

Form 6. a. Die einzige, vorhandene Endähre ist androgynisch mit
unregelmässiger Geschlechtsverteilung. Die männlichen Blüten
derselben haben oft nur 2 Staubblätter mit entweder sehr ver¬
längerten oder sehr verkürzten Filamenten, und die Frucht¬
schläuche der weiblichen Blüten nehmen durch ihre ungewöhn¬
liche Verlängerung eine gurkenähnliche Gestalt an. b. Die
Aehre ist oben weiblich, unten steril, d. h. männlich; aber die
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unförmlich verlängerten Filamente der männlichen Blüten sind
ohne Antheren, und in der Halmmitte steht eine isolierte, häutige,
völlig sterile Deckschuppe, c. Aehre mannweibig. Männliche
und weibliche Blüten derselben sind verkümmert. Die männ¬
lichen Blüten enthalten sehr verlängerte, sterile Filamente,
deren höchstens eines mit einer Anthere begabt ist. d. Aehre
nur in der Mitte mit normalen weiblichen Blüten, oben und unten
männlich mit sterilen Filamenten, e. Aehre wie bei d. An der
Halmbasis eine isolierte, männliche Blüte mit verwachsenen
Filamenten und freien Antheren.

Die Geschlechtsverteilung an Exemplaren mit normal stehenden
weiblichen Aehren, sowie an anderen Formen von Carex praecox
Jacq., wie den Formen mit ästigen Aehren, der Varietät C. reflexa
Hoppe = C. refracta etc. habe ich raumersparnisshalber hier un¬
erwähnt gelassen.

Erwähnte „forma gynobasis" ist aber keineswegs blos der Carex
praecox Jacq. eigen, sondern kann bei einiger Aufmerksamkeit wohl
hei allen heterostachyschen Carexarten nachgewiesen werden samt
den bei C. praecox Jacq. aufgezählten Uebergängen. Ausser an
einigen amerikanischen Carices habe ich die Form gynobasis nebst
Uebergängen an folgenden deutschen Arten beobachtet:

C. acuta L.,C. bicolor All., C. irrigua Sm., C. pilulifera L.,
C. tomentosa L., C. longifolia Host, C. glauca Scop., C. maxima Scop.,
C. strigosa Huds., C. flava L. var. glomerata Doli, C. Oederi Ehrh.,
C. Hornschuchiana Hoppe, C. distans L., C. silvatica Huds., 0. Pseu-
docyperus L., C. ampullacea Good., C. vesicaria L., C. riparia Curt.
und C. hirta L.

Nach dem Bericht der am 28. September 1886 abgehaltenen
Sitzung der „Botaniska Sektionen af Naturvetenscapliga Student-
sällskapet i Upsala" legte ein Herr Frömann ;dort eine haupt¬
sächlich den heterostachyschen Carices angehörige Formensammlung
vor und teilte übersichtshalber dieselbe in folgende Gruppen ein:

1. Forma acrogyna, mit weiblichen Blüten in männlichen Aehren.
2. Forma gynobasis, mit einer langgestielten, grundständigen Aehre.
3. Forma cladostachya, mit aus Aehrchen zusammengesetzten weib¬

lichen Aehren.
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4. Forma monostachya, mit nur einer entständigen, zweigeschlech-
tigen Aehre.

5. Forma mascula, mit nur männlichen Blüten und gewöhnlieh nur
einer entständigen Aehre.
Jede der vorstehend genannten Formen konnte der Vortragende

an einer Reihe von Arten zeigen, und es ist anzunehmen, dass die¬
selben bei einiger Aufmerksamkeit fast bei allen heterostachyschen
Carices aufgefunden werden können.

Forma gynobasis zeigte F r ö m a n n ausser an 9 bereits von
mir aufgeführten Arten noch an: C. saxatilis L., C. capillaris L. f
C. ustulata Whlbg., C. limosa L., C. lepidocarpa Tsch., 0. vaginata
Tsch., C. panicea JL., C. livida Wild., C. globularis L., C. Bux-
haumii Wlbg. und C. rigida Good.

Bezüglich der Forma cladostachya, welche die Formen mit
ästigen Aehren umfasst, möchte ick kurz erwähnen, dass ihre Ent¬
stehung bei allen Arten zurückzuführen ist auf die teratologische
Entwickelung der rudimentären Axe letzter Ordnung, welcher die
weibliche Carexblüte, als Achselprodukt ihres Utriculus, des dieser
Axe inserierten, adossierten Vorblattes, angehört. Bei allen axillären
Formen, selbst bei der in Dö Iis Flora verzeichneten und in DöIis
Herbar liegen len homostachyschen Art Carex remota L. var. axil¬
laris konnte ich die Entstehung auf diese Weise verfolgen, indem
der durchwachsene Fruchtschlauch immer und in den meisten Fällen
auch die zugehörige Caryopse vorhanden waren, wenn auch in de¬
formiertem Zustande. Die Analyse der durch mehrfache Verästelung
höherer Ordnung entstandenen Monstrositäten ist sehr interessant,
da die wiederholte teratologische Ausbildung der im Reifezustande
völlig obliterierten Axe (ausgenommen unter den ^deutschen Arten
C. microglochin Whlbg.) neue, scheinbar complizierte Axensysteme
von mehr oder weniger cymösem Charakter erzeugt, je nachdem die
erstmals 'teratologisch entwickelte Axe [nach Erzeugung des die 2.
oder höher stehende Carexblüte tragenden Sprosses selbst in ihrer
Entwickelung zurückbleibt, und jene die Verlängerung auf ähnliche
Weise übernehmen, oder indem sie einfach weiter wächst und Axen
mit weiblichen Blüten erzeugt, die nicht verlauben. Mit letzterem
Falle sind alle einfachen Verästelungen identisch.

Aeusserst lehrreich ist auch das Studium des teratologischen
Materials, welches uns 'die auf denselben Verästelungsgesetzen be-
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ruhenden Beweise für die phylogenetische Entwickelung der jüngsten
und höchst entwickelten hetorostachyschen und der tiefer stehendeu
homostachyschen aus der ältesten, monostachyschen Gruppe liefert.

Wenn ich die Untersuchungen über Geschlechtsverteilung, über
die Gynobasalformen und die sogenannten Verästelungen zum Ab-
schluss gebracht habe, hoffe ich, dieselben in einer grösseren Arbeit
der Oeffentlichkeit zu übergeben und bitte höflichst die Vereins¬
mitglieder, das ihnen auf Exkursionen aufstossende Material gegen
andere interessante Pflanzen der Karlsruher Gegend mir zur Ver¬
fügung zu stellen.

Eine kleine Pfingstexkursion im Kraichgau 1889.
Von A. Kneucker.

Es möge mir gestattet sein, der folgenden Exkursionsbeschrei¬
bung einige Worte über den Wert solcher Schilderungen voraus¬
zuschicken. Wenn ich die bis jetzt erschienenen Nummern der
„Mitteilungen" durchblättere und mich an den jugendfrischen Ex¬
kursionsschilderungen einiger Vereinsmitglieder ergötze, so sehe ich
mich veranlasst, dem manchmal gemachten Einwurf, dass solche
Schilderungen zu viel Platz in Anspruch nähmen und nicht wissen¬
schaftlich genug gehalten seien, zu begegnen. Die Sprache der
Wissenschaft ist eine kurze, knappe, präzise. Eine solche ist aber
nicht geeignet, einen der Botanik noch fern stehenden zu veranlassen,
diese Wissenschaft zu seiner scientia amabilis zu machen, ebenso¬
wenig wie trockene, wissenschaftliche Abhandlungen und kurze Stand¬
ortsangaben geeignet sind, „zum Studium der Botanik anzuregen",
was doch statutengemäss ein Hauptzweck unseres Vereins ist. Um
also den Anforderungen, welche man an die botanischen „Mitteilungen"
stellt, und den Vereinsmitgliedern selbst gerecht zu werden, darf also
weder die eine noch die andere Art der Publikation das Ueberge-
wicht bekommen, da die wenigsten der Vereinsmitglieder Berufs¬
botaniker sind, weitaus die meisten also anderen Berufsarten angehören.

Es lag dieses Jahr nicht in meiner Absicht, wie früher, die
Pfingstwoche floristischen Exkursionszwecken zu opfern. Und so
beschloss ich, mit einem Jugendfreunde im Kraichgau umherzuwandern,
alte bekannte Orte aufzusuchen und nicht zu botanisieren. Das ge-



131

lang nur die beiden ersten Tage. Als aber im Kraichbachthale
zwischen Münzesheim und Unteröwisheim am linken Strassenrand
sich eine Anzahl schöner Orobanche rubens Wallr. auf Medicago
falcata L. zeigte, und nahe bei Unteröwisheim auf Lehmboden die
kleinblütige Fumaria sich blicken Hess, war's mit dem gefassten
Entschlüsse vorbei. Zwischen den beiden freundlichen Dörfern
Unteröwisheim und Ubstadt erweitert sich das fruchtbare Thal, und
bei letzterem Dorfe tritt die Kraich kriechend in die Ebene hinaus.
Wenn gegen Ubstadt hin die Haarschöpfe von Eriophorum sumpfiges
Wiesenterrain anzeigen, so erwacht der Drang, der Sumpfflora
einen Besuch abzustatten. Hier steht nun Carex Hornschuchiana
Hppe. in voller Fruchtreife neben Scirpus compressus Pers., und
ein Graben am linken Strassenrand wird ausgefüllt mit Scirpus
Tabernaemontani Gmel.

Die interessantesten Funde hofften wir jedoch in der Nähe
der Ubstadter Salzquelle zu machen. Wenige Schritte unterhalb
der Quelle steht ein einfaches Badhaus mit Restauration, welches
viel von Bruchsal aus besucht wird. Zwischen dem Badhause und
der Quelle hat sich nun Apium graveolens L. mit solcher Zähigkeit
angesiedelt, dass der Badbesitzer noch nicht vermochte, es auszu¬
rotten. Dieser längst bekannte Standort von Apium ist der einzige in
Baden. Auf dem zertretenen Wiesenboden und im Schlamme des Bäch¬
leins gedeiht in sehr grosser Ueppigkeit Glyceria distans Wlbg. Statt
des seltenen Juncus Gerardi Lois., welcher früher hier gefunden
wurde, steht in Unmasse der nahverwandte J. compressus Jacq. hier.
Es ist möglich, dass jener doch noch vorhanden ist und nach ge¬
nauer Untersuchung des Standortes, wozu es uns leider an Zeit
fehlte, doch noch aufgefunden werden kann. Dafür hatte sich aber
ein ganz neuer Bürger für Badens Flora, das schlanke, schmächtige
Hordeum secalinum Sm. in wenigen Exemplaren auf dem zertretenen
Rasen eingestellt.

Wir nahmen alsdann ein Salzbad, assen zu Mittag und machten
uns auf den Weg nach Bruchsal. Wer keinen Anspruch auf grossen
Comfort und herrliche Gegend macht, der findet im Ubstadter Bad
bei den freundlichen Wirtsleuten auch auf längere Zeit zu sehr
massigem Pensionspreise Aufnahme.

Zwischen Ubstadt und Bruchsal stand am Wegrand Chaero-
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phyllum bulbosum L. in grossen Stöcken, und aus den Fruchtfeldern
leuchteten die roten Blüten von Lathyrus tuberosus L.

In Bruchsal hielten wir uns 2 Stunden in dem berühmten
fürstbischöflichen Schlosse auf, dem schönsten Baudenkmal, welches
der Bococostyl in Deutschland hervorbrachte, und fuhren Abends
in fröhlicher Laune nach Karlsruhe zurück.

Döll's Herbar.
Den in No. 50 unserer „Mitteilungen" näher bezeichneten

Arbeiten behufs einer allmähligen Bevision des Doli'sehen Her¬
bariums reiht sich eine solche von Herrn A. Kneucker in Karls¬
ruhe über die Familie der Cyperaceen an. Nach dem vorliegenden
mit einer Vorbemerkung versehenen, sehr detaillierten Verzeichnisse
ist genannte Familie im Doli'sehen Herbar vertreten durch 30
Gattungen in etwa 551 Arten und 50 Varietäten, die noch zum
Theil genau zu untersuchen sind. Die Zahl der vorhandenen Exem¬
plare ist 3187.

Der Vorstand des Vereins spricht hiemit Herrn Kneucker
seinen besten Dank aus für die so bereitwillig geleisteten Dienste
und erlaubt sich, bei dieser Gelegenheit an die geehrten Mitglieder
die freundlichste Bitte zu richten, behufs Erhaltung und Durchsicht
des Döll'sehen Herbars, auf dessen Besitz wir mit Becht stolz
sein dürfen, ihre Mithilfe uns zuwenden zu wollen.

Freiburg, im August 1889.
A. A.

Baumgartner.

Tausch-Verein.
Der Unterzeichnete erlaubt sich, die verehrlichen Mitglieder

des Tauschvereins daran zu erinnern, dass die Pflanzen bis
1. Oktober eingesandt werden müssen, da später kein Lokal mehr
zur Verfügung stehen würde.

J. Stehle.

Geschlossen den 10. September 1889.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker In Freiburg i. B.

I
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Uebersicht der badischen Characeen.

Jjine besondere Zusammenstellung der Characeen-Vorkommnisse
der badischen Flora ist meines Wissens noch nie gegeben worden.
Die ältesten Nachrichten über diesen Gegenstand berühren das
pfälzische Gebiet, wo nach Pollichs „Historia plantarum" vom Jahre
1777 zwei Arten vorkommen sollen, eine Ohara vulgaris und eine
Chara flexilis. Bluff und Fingerhuth „Compend. Flor. Germ." (1833)
berichtet von einer Ch. gracilis Lm. 5 hyalina als bei Knielingen
(Märklin) .gefunden.

Jm Jahre 1844 gab Bischoff im zweiten Jahresberichte der
„Pollichia" eine Aufzählung der pfälzischen Characeen (14 Arten
und Varietäten).

Unsere Kenntnis der oberbadischen Characeen verdanken wir
hauptsächlich L. Lein er und J. B. Jack, welche ihre Funde in
den Exsiccatensammlungen „die Kryptogamen Badens", und in
A. Braun, Rabenhorst und Stitzenberger „die Characeen
Europas" mitgeteilt haben.

Jm ersten Bande von Cohn „Kryptogamenflora von Schlesien"
(Breslau 1877) giebt A. Braun einen Ueberblick der sämmtlichen
Vorkommnisse in den Rheinlanden, mit welchem Namen er das
Gebiet von der Schweizer Grenze bis Belgien bezeichnet. Nach
Braun finden sich daselbst 24 Arten (wobei seine var. Chara
subspinosa und Ch. rudis zusammen als eine Art, die var. Ch. deli-
catula als Art gerechnet sind, die var. Nitella flabellata dagegen

Jlß 6? & 68. Erscheinen in zwanglosen Heften, welche allen Mit¬
gliedern unentgeltlich durch die Postzugeachickt werden.

1889.

Von F. Förster.
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gestrichen ist). Hiervon kommen vor von der Schweizer Grenze
bis Mannheim 22 Arten.

Durch die Auffindung des Lychnothamnus stelliger war
ich imstande, erstere Zahl auf 25, die zweite auf 23 zu erhöhen.
Sollte es gelingen, die genannte Pflanze auch in den rechtsrheinischen
Altrheinen des Gebietes nachzuweisen, woran ich nicht zweifle,
so würde die badische Characeenflora 23 Arten besitzen.

Von weiterer Litteratur wäre zu nennen P. Sydow „die
bisher bekannten europäischen Characeen" Berlin 1882. Hier sind
der Aufgabe des Büchleins angemessen, die badischen Standorte
berücksichtigt.

Im Jahre 1883 erschien von Dr. 0. Nordstedt in den
Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin aus dem Jahre 1882 A. Braun „Fragmente einer Monographie
der Characeen". Dieses Werk, welches die Characeen der ganzen
Erde behandelt, enthält viele Angaben über Baden und es sind
alle von A. Braun herrührenden Standorte in demselben mitgeteilt
worden. Bei der Anführung dieser wie aller anderer schon veröffent¬
lichter Standortsangaben habe ich mich doch jeweils auf ein
Herbariumexemplar bezogen und die Publikation nur dann angeführt,
wenn mir ein solches nicht zu Gesicht gekommen war.

Was die Verteilung der Arten betrifft, so steht diese mit der¬
jenigen der Gewässer im engsten Zusammenhang, und so tritt als
Hauptfundgebiet der Rhein mit seinen Ufersümpfen und Altwassern
in den Vordergrund.

Lassen sich Arten, die schon im Bodensee auftreten (Ch.
ceratophylla), an der nördlichen Grenze des Gebietes und wohl auch
im mittleren Teile nachweisen, so ist gerade die Gegend von Karls¬
ruhe bis Mannheim (und weiter rheinabwärts) durch das Vorkommen
der Gattung Tolypella ausgezeichnet, während dieselbe aus den
mittleren und obern Landesteilen bis jetzt noch nicht bekannt ist.

In Nachfolgendem habe ich mich einiger Abkürzungen bedient:
A. Br. = Alexander Braun, A. Br. i. N. — A. Braun in
Nordstedt, „Fragmente einer Monogr. etc., L =L. Leiner. H möge
Heidelberger Universitätsherbarium, B Sammlungen des Badischen
Botanischen Vereins zu Freiburg bedeuten.

Bezüglich der Nomenklatur hielt ich mich an das sich auf
A. Braun stützende jedem leicht zugängliche Werkchen von
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P. Sydow: „Die bisher bekannten europäischen Characeen".
Berlin 1882.

Herr Hofrat Professor E. Pfitzer in Heidelberg gab mir in
freundlichster Weise Gelegenheit zur Durchsicht der Characeen-
sammlung des dortigen Universitätsherbarium, wie es mir die Güte
der Vorstände des Badischen Botanischen Vereins ermöglichte, die
im Besitze desselben befindlichen Characeen berücksichtigen zu können.

Herr P. Sydow in Berlin half mir bereitwilligst bei meinen
Anfangsbestimmungen und kontrollierte die meisten der eigenen
Beobachtungen.

Allen diesen Herren sage ich meinen besten Dank.
Da die noch sehr mangelhafte Kenntnis einzelner Landesteile

(so z. B. Odenwald und Bauland) allgemeine Bemerkungen über
das Vorkommen der einzelneu Arten im Gebiete nur in wenigen
Fällen (und nur in Anlehnung an A. Braun) erlaubte, so musste
sich vorliegende Arbeit darauf beschränken, eine Uebersicht des
vorhandenen Materials zu geben, eine Art Grundlage, auf welcher
jeder Beobachter dieser interessanten Pflanzengruppe unserer Flora
weiter bauen möge.

Characeae L. C. Richard.
A. Nitelleae v. Leonh.

1. Nitella syncarpa (Thuill.).
N. syncarpa findet sich in der Pfalz oberhalb des Bohr¬

hofes, wo ich sie in einem sandigen Teiche mit Chaeto-
phora endiviaefolia zusammen angetroffen habe (25 September
1888). In der Karlsruher Gegend bei Karlsruhe selbst, bei
Daxlanden $ 6. Juni 1845, bei Muggensturm, und in Gräben
bei Kork September 1845 (A. Br. H.). Ferner bei Lahr und
Freiburg (A. Br. i. N.). Im Schwarzwald wurde sie beobachtet:
Im Titisee August 1847 von Professor M. Seubert (H.), im
Schluchsee, Juli 1847 (A. Br. H.). In Oberbaden im Boden¬
see, wo sie beim „Kentle" aus einer Tiefe von 100' hervorge¬
holt wurde 1854 (L. H.), dann bei Meersburg (A. Br. i. K)
und in Wiesengräben bei Salem Juli 1859 (J. B. Jack H.
und B.).

2. N. capitata (N. v. E.)
In der Pfalz jenseits des Rheins in Gräben und alten Lehm-
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gruben zwischen Ludwigshafen und Maudach & und ? bei¬
sammen Mai 1889, bei Oggersheim schon seit A. Br. (i. N.)
Um Karlsruhe April 1846, Graben und Rintheim 26. Juli
(A. Br. H.) Sonst nur noch im Bodensee gefunden (A. Br. i. N.)

3. N. opaca (Ag.).
Im Ludwigsteich bei Karlsruhe, Mai 1839 (A. Br. H.),

auch von R. J. Schim p er bei Karlsruhe gesammelt (H). Bei
Muggensturm unfern Rastatt, in den Schwarzwaldseen, so im
Schluchsee und Titisee (A. Br. i. N.). In Oberbaden nur
bei Kreuzlingen unfern Konstanz in einem Strassengraben
gefunden 18. Mai 1861 (L. H. und B.).

4. N. flexilis (Ag.).
Diese schöne Nitella fand ich iu einer elongaten Form

jenseits des Rheins bei Ludwigshafen 4. Mai 1888. Professor
Askenasy beobachtete sie seit mehreren Jahren in einem
Bache oberhalb Ziegelhausen im Nekarthal. Um Karlsruhe bei
Scheibenhardt, Juni 1836 (Doli H.), ferner Ettenheimmünster
bei Lahr, September 1843 u.1845 (A. Br. H.). In den Sümpfen
des Mooswaldes bei Hugstetten unfern Freiburg (A. Br. B.).

5. Nitella mucronata A. Br.
N. mucronata wurde iu der Pfalz auf überschwemmten

moorigen Wiesen der Friesenheimer Insel bei Mannheim
angetroffen, mit N. batrachosperma 18. November 1888, ebenso
im Mundenheimer Graben bei Ludwigshafen, beidemal in der
Form, welche A. Braun N. flabellata genannt hat (N. exilis
Am.). In der Karlsruhe Gegend bei Beiertheim (A. Br. H.).
Schimper fand sie bei Ettlingen (B.). Am 27. August 1888,
fanden Karl Kopp und ich die Form robustior A. Br. in
etwa ein Fuss tiefen Tümpeln am Rande des Mooswaldes bei
Freiburg und ebendaselbst in ganz flachen Tümpeln die Form
tenuior A. Br.. Schmieheim bei Lahr, Juli 1848 (A. Br. B.).
Ferner in Teichen bei Konstanz und Kreuzlingen, 11. Juli 1858,
(L. H.), sowie in Wiesengräben bei Salem, daselbst sogar in
einem Springbrunnen (Jack H. und B.).

6. N. gracilis Sm.
Dieses zierliche Pflänzchen sammelte A. Braun bei Kork

im September 1845 (H.). Unter dem Namen N. tenuissima
gesammelt in Wiesenbächlein bei Reichenbach im Murgthale



137

von? (H.). Karl Kopp und ich fanden die Form genuina
longifolia und brevifolia A. Br. in flachen Tümpeln am Rande
des Mooswaldes unfern Freiburg, 27. August 1888. Auch A.
Br. nennt Freiburg als Fundort (i. N.). In der Baar findet
sie sich bei Pfohren (A. Br. i. N.),

7. N. tenuissima(Desv.).
Eine in der Pfalz häufige Art. Hier wurde sie zuerst von

Dierbach gefunden, im Neckarauer Walde bei Mannheim und
als Ch. intricata bestimmt (H.). Beim Rohrhof fand sie Schim-
per in jetzt längst aufgeebneten Torfgruben mit Ch. belem-
nophora, Chaetophora endiviaefolia und Spongilla fluviatilis zu¬
sammen am 18. August (H); jetzt noch daselbst, auf dem
Grunde alter Lehmgruben jener Gegend, während über ihr
die Kolonien der Vorticelline Ophridium versatile mit abge¬
storbenem Alisma phantastische Fruchtsträucher bilden. Bei
Mannheim auf der Friesenheimer Insel in Teichen und auf
Wiesen, jenseits des Rheins bei Ludwigshafen schon seit A. Br.
(i. N.) den Grund alter Lehmgruben zu Tausenden moosartig
überziehend und oft ganz im Schlamm versteckt, Juli 1887,
ebenso bei Mundenheim. Zwischen Oberhausen und Rhein¬
hausen (A. Br. i. N.). Bei Karlsruhe „in pratis inundatis"
8.1845 und in Lehmlöchern bei Liedolsheim (A. Br. H.), bei
Knielingen (A. Br. i. N.). In einem Graben bei Ichenheim
unweit des Rheins 9. 1855. (L. H.). In Oberbaden: Wiesen¬
gräben bei Salem, von Jack entdeckt 10. 1873 (B.J.

Wo diese Art einen im Winter gewöhnlich trocken liegenden
Gürtel nackter Erde an Teich- und Grabenrändern bewohnt, ist
sie einjährig, im tiefen Wasser dagegen treiben die vorjährigen
Stöcke, wie ich bei Ludwigshafen beobachten konnte, wieder
aus und zeigen dann schon Ende Mai reife Oosporen. Erreicht
das Wasser einen Sommer die obengenannte Uferzone nicht,
so bleibt die Pflanze natürlich in dem betreffenden Gewässer aus,
doch bekanntlich ohne dass die Oospore ihre Keimfähigkeit
verliert, die Pflanze also nicht voreilig als verschwunden be¬
zeichnet werden darf. Dies gilt auch für mehrere andere den
Ufersaum liebende Arten.

8. N. batrachosperma (Rehb.).
Eine seltene Art. Sie wurde von mir auf der Friesenheimer
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Insel bei Mannheim beobachtet, überall in den moorigen Ver¬
tiefungen überschwemmter Wiesen gesellig, und oft nur an
der zierlichen Form der Schlammwölkchen erkennbar. Beim
Rohrhof ist sie sehr selten in Lehmgruben, ebenso bei Munden¬
heim jenseits des Rheins. In Baden wurde sie zuerst von
Jack entdeckt, in einem Graben einer moorigen Wiese zu
Salem am Bodensee 6. 10. 1855 (H.)

9. N. hyalina (I). C).
Bis jetzt nur im Bodensee: Zwischen Rheineck und Pussach

(Sydow, nach A. Br?); bei Konstanz; in Lettenlöchern beim
Eingang in die Reichenau im Untersee, „wo sie ganz von
lettigem Schlamme umwölkt, 20—70 cm. unter dem Wasser¬
spiegel wuchs." (L. H.).

1. Tolypella prolifera (Zix.).
Bei Mainz auf den Laubenhainer Wiesen von Ziz zuerst

gefunden, ist diese stattliche Pflanze in der Mannheimer Gegend
nicht selten, so auf überschwemmten Wiesen der Friesenheimer
Insel, wo ich sie im November 1888 zu Hunderten zwischen
dem Wiesengrase antraf. Im Neckarauer Walde in Gräben
und Teichen häufig noch unter dem Eise Dezember 1888, bei
Ludwigshafen in Gräben, selten oberhalb des Rohrhofes in
Teichen, November 1888. In der Karlsruher Gegend findet
sie sich nach A. Braun um Karlsruhe selbst 8.1845, Graben
und Liedolsheim vor (H.). In den obern Landesteilen noch
nicht gefunden.

Diese Art besitzt die längsten Internodialzellen unter allen
unsern Characeen, bis zu 20 cm. lang und einen starken Turgor
zeigend. Ein bei Ludwigshafen gesammeltes Exemplar besass
14 dem vielzelligen Grunde der Pflanze entsprossene acces-
sorische Vorkeime. Die Früchte der T.prolif. gelangen oft schon
im September, meist aber erst im November zur völligen Reife,
die Pflanze verschwindet dann über Winter. Anfang Mai fand
ich an denselben Stellen, etwa fingerslang, die dicken plumpen
Vorkeime.

2. T. intricata (Roth).
In der Pfalz bis jetzt nur in einer alten Lehmgrube jenseits

des Rheins bei Ludwigshafen mit reifen Oosporen im April
1888, bei Oggersheim seit A. Br. (i. N.), bei Karlsruhe, Gries-
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heim (A. Br. i. N.), bei Graben und Weingarten im März
1834 in Gräben (A. Br. H.). Scheint in den obern Landes¬
teilen ebenfalls zu fehlen.

B. Chareae v. Leonh.

1. Lychnothamnus stelliger (Bauer).
Diese merkwürdige Art fand ich in der Pfalz nur jenseits

des Rheines, in Menge in der Tiefe des Mundenheimer Alt¬
rheins, bei sehr niedrigem Wasserstande erreichbar, Oktober
1888. Dieses Auftreten ist bis jetzt ganz ohne Zusammenhang,
da, nur aus Norddeutschland (Brandenburg, Pommern, Preussen,
Sachsen, Schlesien, Böhmen) bekannt, die Pflanze nach Süden
zuerst wieder in Italien beobachtet wurde.

Die Fischer bringen beim Herausziehen der Netze oft ganze
Haufen Lychnothamus mit ans Ufer, sodass der Bestand sicher
eine Verminderung erleiden würde, wenn nicht die zahlreich
vorhandenen Amylumsternchen im Schlamm zurückblieben.
Oosporen konnte ich an keinem der Mundenheimer Exemplare
auffinden.

1. Chara coronata (Zix).
Ch. coronata findet sich in der Pfalz, an den zierlichen ge¬

krönten Blattenden und den bekanntlich fast immer in Mehr¬
zahl beisammenstehenden Oosporen und Antheridien leicht er¬
kennbar. So auf der Priesenheimer Insel bei Mannheim, einzeln
und nicht häufig, November 1888. In einem Graben bei Lud¬
wigshafen jenseits des Rheines fand ich sie im Mai 1889. Bei
Neckarau schon seit A. Br. (i. N.). Um Karlsruhe, bei Beiert¬
heim August 1845, bei Leopoldshafen 1838, und bei Rhein¬
hausen bei Speier 1827 (A. Br. H.). Bei Freiburg soll sie
auch gefunden worden sein. (A. Br. i. N.) 1

2. Ch. contraria A. Br.
In der Pfalz verbreitet, so in Teichen der Priesenheimer

Insel bei Mannheim Oktober 1888, jenseits des Rheines in
Lehmgruben bei Ludwigshafen, in Torfgruben des Maudacher
Bruches, auf der Rheinau und beim Rohrhof Sommer 1888.

1 A. Braun fand sie im Juli in den Hanfreezen von Holzhausen und
Neuershausen. Bei einer von mir Ende Juli dieses Jahres dorthin unternommenen
Exkursion wurde sie nicht mehr vorgefunden. Dr. L. Klein.
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Auch bei Karlsruhe 8.1845 und Leopoldshafen 1838 (A. Br. H.),
dann bei Eggenstein 8.1845 (A. Br. B.). Sonst noch bei Konstanz,
so in Lettentümpeln unter aufgeschlagenem Eise hervorgeholt
(L. IL), in Strassengräbeu beim Wollmatinger Ried Juni 1860
(L. H.), im Riede selbst 1854 (Stitzenberger).

3. Chara intermedia A. Br.
Bisjetzt nur aus der Konstanzer Gegend bekannt, wo sie

die Torfmoore bewohnt. So in klaren Tümpeln des Schwacketen
Mooses (Torfmoor beim Rundberg) Juli 1859, in Tümpeln des
St. Katharinenmooses (L. H. und B.). Bei Wollmatingen fand
sie Dr. Stitzenberger (H.).

4. Ch. ceratophylla Wallr.
In der Pfalz fand ich diese Art heerdenweise in der Tiefe

des Mundenheimer Altrheins Oktober 1888; dürfte auch in
den rechtsrheinischen Altrheinen vorkommen. Sonst nur in Seen
Oberbadens: So im Bodensee bei Mauseck (Salem) von Jack
gefunden (H.), ferner in einer Bucht des Rheines bei Konsanz,
4 in unter dem Wasserspiegel Juli 1859 (L. H.). Im Mind-
lisee Möggingen unweit Radolfzell 2. Juli 1851 (L. H.). Bei
Schaffhausen (A. Br. i. N.)

5. Ch. foetida A. Br.
Wohl im ganzen Lande verbreitet und häufig. In der Pfalz

kann man hauptsächlich 2 Formen antreffen, eine f. longibracte-
ata A. Br., besonders gern auf überschwemmtem Wiesengrunde,
zwischen dem Grase, dann eine f. brevibracteata A. Br., in
Teichen, Pfützen, Gräben. Diese Art wächst oft zu Tausenden
auf überschwemmten Kartoffel- und Rüben-Aeckern in der
Nähe des Rheines, erfüllt alte Lehmgruben und Wiesengräben,
findet sich jedoch weniger in Torfmooren. Pfalz und Karls¬
ruher Gegend (A. Br. H.), um Preiburg, Konstanz (H. B.).

Bei Schwetzingen und beim Rohrhof wurde von A. Braun
die seltene vor. melanopyrena A. Br. beobachtet (i. N.).

6. Ch. hispida L.
Neben Ch. ceratophylla die grösste Art des Gebietes. Meist

nur in tiefern Teichen, besonders in den Torfsümpfen der
Rheinebene. In der Pfalz verbreitet: Neckarauer Wald und
Friesenheimer Insel bei Mannheim, Sanddorfer Bruch, beim
Rohrhof 1888. Ebenso jenseits des Rheines bei Ludwigshafen
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tiefe Lehmgruben und bei Maudach alte Torfgruben ganz er¬
füllend, 1888, bei Oggersheim 1846. (Serger). Bei Waghäusel
im Mai 1834 von Dr. Loudet gefunden und dann auch vonA.
Braun (H.). In Oberbaden: Teiche bei Salem (Jack H.)
August 1859, tiefe Moortümpel des St. Katharinenmooses bei
Konstanz, Juli 1859, auch im Rhein bei letzterer Stadt (L. H.).

7. Ch. rudis A. Br.
In der Pfalz bis jetzt noch nicht aufgefunden. Im Altrheine

bei Ichenheim September 1858 (Bauer undl.H.), bei Kappe
(A. Br. i. N.), in Teichen bei Paradies, und aus einem Weiher
nächst dem Rheine bei Konstanz, unter dem Eise hervorgezogen
Januar 1860 (L. H.).

8. Ch. aspera Deth.
Ch. aspera ist eine Charakterpflanze flacher Teiche mit

sandigem Grunde. In der Pfalz findet sie sich in den beiden
habituell sehr abweichenden Hauptformen f. longispina A. Br.
und f. subinermis A. Br., erstere in Teichen beim Rohrhofe
(August 1888) fast vom Ansehen der Ch. strigosa A. Br., letztere
jenseits des Rheins bei Ludwigshafen, vom Ansehen der Ch.
fragilis Desv. durch die an den Rhizoiden sich stets vorfindenden
Bulbillens aber leicht zu unterscheiden. Bei Karlsruhe (A. Br.
i. N.) Oberbaden: Gesellig mit Ch. ceratophylla auf dem
Grunde des Rheines bei Konstanz Oktober 1857 (L. H.), eben¬
daselbst auch in Weihern, dann in Gräben des Wollmatinger
Riedas Mai 1854 (L. B.), die Ch. occultata Leiner. Bei Salem
(A. Br. i. N.).

Die mit Bulbillen versehenen Rhizoidknoten dieser Art, ob¬
gleich aus einem seit Winter trocken liegenden Wasserloche
erst Ende Mai ausgegraben, trieben noch reichlich acussorische
Vorkeime und nackfüssige Zweige, sobald ich sie ins Wasser
brachte. Merkwürdig ist, dass neben dieser Art der Port¬
pflanzung, die immer in reichem Masse stattfindet, die geschlecht¬
liche Portpflanzung sehr ausgiebig ist, indem die $ Exemplare
dieser Pflanze meist ganz mit Oosporen bedeckt sind, während
an den & überall die schön ziegelroten Antheridien hervor¬
leuchten.

9. Ch. tenuispina A. B.
Zuerst von A. Braun im Jahre 1827 in einer Sandgrube
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zwischen Rheinhausen und Obernhausen bei Speier entdeckt;
30 Jahre später von Dr. R. J. Schimper in alten Torflöchern
beim Rohrhof unweit Schwetzingen wiedergefunden, die Ch.
belemnophora Schimpers (H.). Die Torfgruben des letzt¬
genannten Ortes sind schon seit Jahren aufgeebnet, doch dürfte
diese in Baden sonst nirgends mehr gefundene Art sich wohl
noch in jener wasserreichen Gegend erhalten haben. Sie soll
auch jenseits des Rheines im Mundenheimer Graben bei Lud¬
wigshafen vorkommen (A. Br. i. N.).

10. Ch. fragilis Desv.
Wohl überall vorkommend. Mit Ch. hispida erfüllt sie die

alten Torfgruben der schilfreichen Brüche der Rheinebene
und trägt wesentlieh zum Zuwachsen derselben bei. In der
Pfalz überall häufig, besonders die Form longifolia. Eine zarte
in den Maudacher Torfgruben wachsende Pflanze wurde mir
von Sydow als var. tenuifolia = Ch. capillacea Thuill. an¬
gegeben, Steril und mit stärkeerfüllten Stengelknoten im
Schlamme überwinternd im Mundenheimer Altrheine 1888.
Auch in Sandgruben bei Wiesloch. Um Karlsruhe im Ettlinger-
weiher, daselbst auch die Ch. capillacea Thuill. September 1845.
(A. Br. H.) In Oberbaden: Im Plüsschen Aach bei Salem
August 1859 (Jack B.). Torfgruben in der Schwacketen hei
Konstanz Juni 1859 (L. EL). In Gräben des Wollmatinger
Riedes (L. H.).

11. Ch. delicatula A. B.
Nur bei Konstanz (im Bodensee?) nach A. Braun i. N.

und wohl von Leiner gefunden.
Mannheim, im Juli 1889.

Dritter Beitrag zur Pilzflora von Freiburg.
Von Gr. v. Lagerheim.

Im Nachstehenden erlaube ich mir das Resultat meiner dies¬
jährigen mykologischen Excursionen um Freiburg zu veröffentlichen.
Die Liste ist dies Mal nicht sehr reichhaltig geworden, was davon
abhängt, dass ich am 1. Juni Freiburg verlassen musste.

Da es mir wohl nicht mehr vergönnt sein wird im schönen
Schwarzwalde nach Pilzen zu suchen, so kann ich nicht umhin den
Freiburger Botanikern die weitere Erforschung der Pilzflora ihres
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Gebietes zu empfehlen, das an seltenen und interessanten Arten
sehr reich ist.

Chytridiaceae,
Synchytrium Anemones (DC.) Wor.

Auf Anemone nemorosa auf dem ganzen Schlossberg, besonders
gegen das Jägerhäuschen sehr häufig.

Olpidiella Uredinis Lagerh. Geure nouv. d. Chytrid. (Journal de bo-
tanique 16. Dec. 1888.) In den Uredo-Sporen von Uredo Airae
zwischen dem Waldsee und dem Sterirwald; in den Uredo-Sporen
von Puccinia Violae beim Waldsee; in den Uredo-Sporen von
Puccinia Rhamni auf dem Schlossberg.

Peronosporaceae.
Peronspora parasitica (Pers.) Tul.

Auf Thlaspi perfoliatum auf dem Schlossberg.
Peronospora Potentillae Bar.

Auf Potentilla Fragariastrum zwischen Littenweiler und Kappel.
Peronospora calotheca Bar.

Auf Asperula odorata bei Waldkirch und bei dem Jägerhäuschen.
Peronospora Alsinearum Casp.

Auf Cerastium vulgare bei Kybbad.
Peronospora Holostei Casp.

Auf Holosteum umbellatum auf dem Schlossberg in Altbreisach.
Peronospora Violae Bar.

Auf Viola tricolor bei Titisee.
Peronospora Corydalts Bar.

Auf Corydalis solida bei Littenweiler.
Peronospora sordida Berk.

Auf Scrophularia nodosa am Titisee und am Waldsee.
Peronospora Rumicis Corda.

Auf Rumex Acetosa bei Ebnet, auf dem Schlossberg und zwischen
Ihringen und Wasenweiler.

Protomycetes,
Protomyces macrosporus (Ung.) Bar.

Auf Cerefolium silvestre bei Littenweiler; auf Heracleum auf dem
Schlossberg, zwischen dem Lorettoberg und dem Schönberg, bei
Ebnet, Littenweiler und Kybbad.
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Ustilagineae.
Ustilago longissima (Sow.) Tul.

Auf Glyceria maxima bei Wasenweiler.
Ustilago Bistortarum (DC.) Schrot.

Auf Polygonum Bistorta bei Kappel.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schrot.

Auf Tragopogon pratense bei der Karthaus und bei Kappel.
Eutyloma Ranunculi (Bon.) Schrot.

Auf Ficaria verna in der Karthäuserstrasse, auf dem Schönberg,
in Ebringen, am Waldsee.

Entyloma Corydalis Bar.
Auf Corydalis solida bei Littenweiler.

Melanotaenium endogenum (Ung.) Bar.
Auf Galium Mollugo zwischen demLoretto und Schönberg; zwischen
Biringen und Wasenweiler sehr häufig.

Schroeteria Decaisneana (Boud.) Ton.
Auf Veronica hederaefolia zwischen Ihringen und Wasenweiler,
auf dem Schlossberg.

Urocystis Anemones (Pers.) Schrot.
Auf Anemone nemorosa im Sternwald, auf dem Schlossberg, bei
Ebnet und bei Waldkirch; auf Ficaria verna am Waldsee.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rab.
Auf Muscari racemosum bei Ebringen und auf dem Kaiserstuhl.

Uredineae,
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint.

Auf Muscari racemosum bei Ebringen, Wasenweiler und auf dem
Kaiserstuhl.

Uromyces Acetosae Schrot.
Auf Rumex Acetosa zwischen Littenweiler und Kappel.

Uromyces Geranii (DC.) Otth. et Wartm.
Auf Geranium molle bei der Karthause.

Uromyces (Hemiuromyces!) Ficariae (Schum.) Lev.
Uredosporis globosis vel ovato-globosis, membrana achroa vel
pallide luteola, aculeata praeditis, 17—24 /.i in diam.
Auf Ficaria verna auf dem Schönberg, in der Karthäuserstrasse, auf
dem Schlossberg, bei Kybbad, Ebnet, Ebringen, im Sternwald,
am Waldsee etc. häufig. Sowohl Winter, Schröter, De-Toni
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als Plowright stellen diese Art zur Untergattung Microuromyces,
die Art sollte demnach keine Uredo- sondern nur Teleuto-
sporen haben. Ich war deshalb etwas erstaunt, als ich regel¬
mässig Uredosporen an jungen Exemplareu antraf. Herr Dr.
Klebahn hat mir gütigst uredosporenführende Exemplare des
Pilzes aus Bremen zugesandt. An den bei Leipzig im Mai 1888
von Herrn Dr. 0. Pazschke gesammelten Exemplaren finde ich
auch Uredosporen vorhanden. Es kann also keinem Zweifel unter¬
liegen, dass Uromyces Ficariae (Schum.) Lev. ein Hemiuromyces
ist. Uredosporenführende Exemplare aus Freiburg sind in „Sydow,
Uredineen", Nro. 109, vertheilt worden.

Puccinia Pimpinellae (Strauss) Link.
Aecidium auf Cerefolium Silvestre bei Littenweiler und Kappel,
auf Chaerophyllum aureum bei der Karthause und auf Pimpiuella
magna bei Kybbad.

Puccinia Tragopogonis (Pers.) Corda.
Auf Tragopogon pratensis bei Ebnet, Kappel, Littenweiler und
zwischen dem Lorettoberg und dem Schönberg.

Puccinia Bupleuri (Opiz) Rud.
Auf Bupleurum falcatum zwischen Ihringen und Achkarren.

Puccinia persistens Plowr. Br. Ured. and Ustil. p. 180.
Aecidien auf Thalictrum minus zwischen Ihringen und Achkarren.

Puccinia tenuistipes Rostr.
Auf Carex muricata auf dem Schlossberg.

Puccinia sylvatica Schöt.
Aecidien auf Senecio Fuchsii am Waldsee; auf Carex digitata auf
dem Schönberg; auf Carex ormithopoda auf dem Kaiserstuhl.
Die Form auf den beiden Carex-Arten stelle ich nur provisorisch
hierher; morphologisch ähnelt sie P. silvatica Schrot, sehr.

Melampsora Cerastii (Pers.) Wint.
Teleutosporen auf Stellaria uliginosa am Waldsee.

Caeoma Mercurialis (Mart.) Link.
Auf Mercuralis perennis am Waldsee und am Titisee.

Uredo Airae Lagerh. Genre nouv. d. Chytrid. (Journ. d. botan.
16. Dec. 1888).
Auf Aira caespitosa zwischen dem Waldsee und dem Sternwald
und auf dem Feldberg.

Lissabon, den 20. August 1889.
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Caricologische Mitteilungen.
Von Appel.

Formen von Carex praecox Jacq. InNro. 62 der „Mitteilungen"•
sagte ich einige Worte über eine Pormenreihe der C. praecox Jaq.,
die ich nicht für wichtig genug hielt, weitläufig darauf einzugehen.
Da diese vielleicht allzugrosse Kürze aber leider ein Missverständniss
hervorgerufen hat, so will ich das damals Versäumte jetzt noch
nachholen.

In einem Aufsatze der „Oesterreichischen Botanischen Zeitung"
1888, pag. 239, spricht Dr. J. Murr über eine Carex polyyrrhiza
Wallr. var. gynobasis Murr und als ich darauf mit anderen Origi-
nalien auch diese erhielt, suchte ich die etwa schon darüber vor¬
handene Litteratur aufzufinden. In den mir gerade zur Verfügung
stehenden Floren fand ich dabei nur eine Anmerkung in Doli,
Flora von Baden I, pag. 275, in der er auf eine gynobasis lin der
Flora Friburgensis hinweist, deren Vorkommen er bezweifelt. Mir
war es sofort klar, dass hier nicht C. gynobasis Vill. gemeint sein
könne und war ich geneigt diese Spenner'sche mit der Murr'sehen
Pflanze zu identificiren, wovon ich jedoch bei der Einsicht der „Flora
Friburgensis" abkam, da Spenner in diesem Falle seine gynobasis
der umbrosa subordinirt, nichtaber coordinirt hätte. Es konnte sich also
nur um eine C. praecox var. gynobasis handeln. Mein Verzeichnis, das
ich über meine Lektüre führe, gab mir aber noch einen Anhaltspunkt,
nämlich den Aufsatz Kneuckers in Nro. 11 der „Mitteilungen",
derselbe enthält allerdings nichts Neues in dieser Beziehung, wohl
aber fiel mir ein Satz auf, der auch bis zu meiner Publikation nicht
widerrufen worden war. Es heisst da nämlich: „Solche Uebergänge
von der normalen Pflanze bis zu der eben erwähnten Form (gynobasis)
finden sich bei C. praecox Jacq. niemals."

So kam es, dass ich die beiden Stellen, deren Unkenntniss
mir Kneucker in Nro. 66 der „Mitteilungen" vorwirft, nicht nur
kannte, sondern, dass dieselben mich sogar dazu veranlassten, meinen
anderen Mitteilungen auch C. praecox var. distans beizufügen, denn
dass das kategorische „niemals" auf sehr schwachen Füssen stand,
war mir schon klar, noch ehe ich die betreffende Form gefunden
hatte. Diese Zwischenformen hat also weder Spenner vor 64 Jahren
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noch Kneucker vor 5 Jahren veröffentlicht, sondern icli habe zuerst
darauf aufmerksam gemacht; dass bei mir die gynobasis selbst
nicht mit inbegriffen ist, geht aus meinen Worten hervor, wo es
deutlich heisst, dass die ? Aestchen ausfallend tief, oft nahe (nicht
in) der Basis inserirt sind. Was den Namen var. distans betrifft,
so habe ich denselben einfach deshalb gebraucht, um eine Formen¬
reihe , innerhalb deren kaum ein Individuum völlig dem anderem
gleicht, kurz bezeichnen zu können.

Ich glaube nun jeden Punkt aufgeklärt und so das Missver¬
ständnis, das meiner allzu grossen Kürze entsprang, beseitigt zu haben.

Carex nemorosa Rebentisch. Ueber die Artberechtigung dieser
Pflanze, die Doli als Varietät zu C. vulpiua L. zieht, finden wir
Eingehendes in einem Aufsatze Haussknechts: „Bemerkungen zu
C. nemorosa Rebeut." in der Oesterreichischen botanischen Zeitung,
XXVII. Jahrgang, in dem er die notwendige Trennung von C.nemorosa
und vulpina nachweist. Zahn führt sie in seiner „Flora der Baar"
nicht auf und auch Doli giebt keinen näheren Standort an. Ich
fand dieselbe in einem feuchten Gebüsch rechts am Wege zwischen
Blumberg und Achdorf in einigen schönen Exemplaren, hatte jedoch
leider keine Gelegenheit über eine weitere Verbreitung in der dortigen
Gegend nachzuforschen.

Carex leporina X remota Ilse. Diesen Bastard, der zu
den selteren der Gattung Carex zu rechnen ist, fand ich schon im
Laufe des Winters im Materiale des Herbariums Jäggi von Zug
am Zugersee und damit neu für die Schweiz. Um so mehr freute
ich mich, als ich denselben auf einer Exkursion von Schaffhausen
nach Osterfingen an der Stelle wieder begegnete, an welcher der
Weg mit der badischen Grenze zusammen fällt und die auf der
Karte als Hohwart bezeichnet ist. Da mein Exemplar nicht ganz
mit der Beschreibung, die sich im Garke findet, übereinstimmt,
so halte ich es für zweckmässig, hier darauf einzugehen. Der
von mir aufgefundene Bastard bestand aus zwei kleinen, lockeren
Rasen, mit zahlreichen schlaffen Blättern, aber nur wenigen eben¬
falls schlaff überhängenden Halmen. Die Aehrchen sind kleiner
als am leporina und haben die Farbe der rernota ein weissliches oder
gelbliches Grün, das nicht zu verwechseln ist mit dem Strohgelben
oder Silberweis der C. leporina var. argyroglochin Hörnern; ihre Zahl
schwankt zwischen 6 und 8, von denen die oberen an der Spitze
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zusammengedrängt, die unteren etwas abgerückt sind. Die Deckblätter,
dieses auffallendste Kennzeichen der remota-Beteiligung sind nur an
den Halmen des einen Stockes blattartig ausgebildet, doch ist ja auch
schon bei andern remota Bastarden eine forma ebracteata beobachtet
worden K Der Pollen war leider nicht mehr zu untersuchen, doch
fingen die Früchtchen teilweise an zu schwellen. Die Sammelzeit
fiel auf den 4. August, ein Termin, zu welchem die Früchtchen
der zahlreich in der Nähe stehenden Eltern schon anfingen anszu-
fallen. _

Geschäftliche Mitteilungen.
Seit Ausgabe von Nr. 64 sind an Vereins-Beiträgen weiter einge¬

gangen von:
Bareiss — Freiburg 1890, Christmann — Ichenheim 1889, Ekert —

Rappenau 1889, Grämlich — Ueberlingen 1889, Himmelseher — Freiburg
1890, Ihrig — Heidelsheim 1889, Koch — Meersburg 1889, Kruse — Freiburg
1889, Lang — Freiburg 1890, Leutz — Heidelberg 1889, Meyer — Alt-
Belz 1889, Mezel —Hassmersheim 1889, Murat — Kenzingen 1889, Naegele
— "Waltersweier 1889, Niederheiser — Rappenau 1889 und 1890, Paravicini
— Wandsbek 1889, Prescher — Breisach 1889, Rettinger — Bruchsal 1889,
Roemmele — Durlach 1889, Saeger — Karlsruhe 1890, Scheuerle — Frie¬
lingen 1889 und 1890, Sterk — Rheinweiler 1S89, Türk — Emmendingen 1890,
Weber — Kulmbach 1890, "Weiss — Freiburg 1889, "Welz — Freiburg 1890
und Zehr — "Wortheim 1890.

Zur Deckung laufender Ausgaben wird um Einsendung der noch rück¬
ständigen Beiträge für 1889 und 1890 ersucht.

Aug. Bareiss, Cassier.

Dem General-Mitglieder-Verzeichnis sind nachstehende neue Mit¬
glieder beizufügen:

Askenasy, Dr. E., Professor der Botanik in Heidelberg; Dannenberg,
Alfred, Pharmazeut in Lauda; Koch, Dr. L., Professor der Botanik in Heidel¬
berg; Kruse, Otto, Pharmazeut in Freiburg; Lauterborn, Robert, stud.
rer. nat. in Heidelberg und Schneider, Reallehrer in Pforzheim.

Gestorben: Brunner, Fidel, Pfarrer in Ballreohten, Ehrenmitglied
des Vereins und Lehmann, Franz Xaver, Hofrath und Seminardirektor a.
D. in Karlsruhe, von welch' beiden verdienten Männern Nekrologe in unserem
Organe erscheinen werden.

1 Vergl. Christ, Appendice au nouveau catalogue des Carex d'Europe.
Compte-rendu de la soeieto de la Belgique 1888. (C. brizoides )( remota var.
ebracteata.)

Geschlossen den 8. November 1889.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker In Freiburg i. B.
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