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Anhang zu „Botanische Wanderungen am
Bodensee und im Hegau".

Von Jos. Bernh. Jack.

w,
ir tragen hier die Namen von einer Anzahl Pflanzen und deren

Standorten nach, welche in obigem Aufsatze teils aufzuzählen über¬
sehen wurden, teils erst nachträglich bekannt geworden sind.

Sie alle werden hier nun in derselben Reihenfolge, wie in
genannter Schrift aufgezählt.

Auf dem Bahnhofe in Konstanz fand A. Gremli Galium
tricorne, A. Hirth im Lorettowalde Aspidium Thelypteris. Im
Graben, welcher das „Kuhmoos" seitlich von Loretto durchzieht,
kommen Potamogetongramineus sowie P. pusillus, welche L. Leiner
da schon früher auffand, vor. Im Gebüsch auf der Westseite des
„Konstanzer Hofes" findet man in Menge Physalis Alkekengi
und ebenso bei der Gr ob'sehen Villa in Petershausen neben
der Strasse Ranunculus auricomus und Ornithogalum umbellatum.
Auf dem Petershauser Güterbahnhofe haben sich neuestens
auch Eragrostis minor und Lepidium ruderale, auf Schutt neben
dem neuen Friedhofe Lepidium Draba angesiedelt.

Auf dem Heidelmoos wächst Hieracium collinum, nicht
aber H. cymosum, welches irrthümlich für diesen Standort genannt
wurde. A. Gremli nennt für hier auch die Bastarde Hieracium
collinum X Pilosella und Auricula X Pilosella. Im Walde westlich
vom Heidelmoos gedeihen Arum maculatum und Actaea spicata. Am
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westlichen Ufer des Mühlweihers neben Hydrocotyle fand A. Hirth
auch Rumex maritimus und Myosotis caespitosa, in der Nähe im
Walde Aspidium Thelypteris und Lathyrus montanus.

Auf der Schweizerseite bei der Kreuzlinger Badean¬
stalt trifft man Heleocharis acicularis sowie Potamogeton gramineus
und auf dem Bahnhofe Kreuzlingen Portulacca oleracea. Unter¬
halb Kurzrickenbach fand A. Gremli Bupleurum rotundifolium;
im Gebüsche am Seeufer ebendort hat A. Hirth Aster parviflorus
und im Walde bei Münsterlingen Professor M. Brugger La-
thraea Squamaria aufgenommen. — Die beim Geisberg aufgeführte
Solidago canadensis hat sich als Solidago serotina entpuppt.

Am Rhein- und Untersee-Ufer treten manche Pflanzen auf,
welche wir schon teils zwischen Konstanz und dem Paradies, teils
auch von andern badischen Uferstellen am Untersee genannt haben.
Es sind dies nach 0. Nägeli Heleocharis acicularis, Sagittaria
sagittifolia, Elodea canad., Gratiola off., Litorella lac, ebendaselbst
und zugleich auch unterhalb Gottlieben vor der Mündung des
Rheines in den Untersee Iris sibirica, von Potamogeton, ausser den
häufigen Arten lucens, natans, crispus, perfoliatus und pectinatus auch
P. gramineus in verschiedenen Formen (letzterer schon von X. L e i n e r
da gesammelt), ferner Trifolium fragiferum, Myosotis palustris var.
Rehsteineri und Ranuuculus reptans.

Ausserdem kommen noch vor: Allium suaveolens, A. acutan-
gulum, Lemna polyrrhiza, Zannichellia palustris, Ceratophyllum
demersum, Utricularia vulg., verwildert Aster parviflorus; auch die
zierliche Armeria purpurea hat sich vom Wollmatingerried aus hierher
verbreitet.

Im Orte Gottlieben fand 0. Nägeli noch Lappa tomen-
tosa in grosser Menge mit Amaranthus retroflexus, Portulacca ol.
und bei Kastell Geranium sanguineum.

Am Waldrande oberhalb Kastell längs dem Wege nach
Schwaderloch entdeckte A. Hirth, für unser Verzeichniss neu,
Viola alba und bei Tägerweilen Tragopogon pratensis var. orien-
talis. Auf einer Sumpfwiese beim „Hertler" daselbst kommen
Spiranthes aestivalis, Drosera anglica und Gentiana utriculosa vor
(Nägeli).
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In den Schluchten und Wäldern des Seerückens oberhalb
Ermatingen fand 0. Nägeli ausser einigen andern, für den
ganzen Höhenzug schon genannten Pflanzen auch noch Polypodium
vulg., Blechnum Spicant, Phegopteris Robertiana, Aspidium spinulosum
mit var. dilatat., Cystopteris fragilis, Lycopodium clavatum und
annotinum, Carcx paniculata, C. pendula, Ophrys apifera, O. fuci-
flora, Castanea sativa (verwildert), Ulmus montana, Thesium pratense,
Dentaria digitata, Hypericum pulchrum, Epilobium Lamyi und adna-
tum, Rosa tomentosa, Potentilla procumbens, Adoxa Moschatellina,
Campanula persicifolia, Lonicera alpigena, sowie neben Lappa minor
und officinalis noch in Menge L. nemorosa.

In der nächsten Umgebung von Ermatingen kommen Portu-
lacca ol., Oenothera biennis, Hyoscyamus niger, verwildert auch Oxalis
corniculata, auf dem Bahnhofe daselbst Eragrostis minor, Polycnemum
majus, Alsine tenuifolia in Menge und Diptotaxis muralis vor, dann
am Seeufer Airarhenana, Heleocharisacicul., Scirpuspauciflorus, Allium
suaveolens, A. acutangulum, Gymnadeniaodoratissima, Acorus Calamus,
Typha angustif., Zannichellia pal., Potamogeton gramineus var.
Zizii und der seltene P. obtusifolius, ferner Alisma Plantago var.
lanceolatum, Cardamine Irnpatiens, Gentiana utriculosa und Litorella
lacustris (Nägeli).

Bei Manne nbach fand A. Hirth Geranium pratense.
Auf unserm deutschen Ufer ist für das Wollmatingerried

noch Drosera anglica nachzutragen. Zwischen der Bahnstation
Reichenau und dem Dorf Hegne am südlichen Rande des Waldes
„Pfaffenmoos" entdeckte Hirth auch Staphylea pinnata, welche vom
nahen Wollmatingerried verschwunden ist; ausserdem kommen auf
Wiesen hier noch Armeria purp., Thalictrum flavum, Potentilla
opaca, am Seeufer Equisetum variegatum und Myosotis palustris
var. Rehsteineri vor (Nägeli).

Von der Insel Reichenau sind nach Letzterem noch zu erwähnen
Viola alba, Hippuris vulg., Equisetum variegatum, an deren Ufern auch
Myosotis pal. var. Rehsteineri und am Westende der Insel besonders
noch Armeria purpurea sowie nach Höfle Saxifraga oppositifolia.

Bei Wollmatingen kommt auch Malva moschata vor.
Bei Radolfzell sehen wir im See nächst dem Bahnhofe

mit andern Potamogetonarten auch P. gramineus in einer der Var. Zizii
nahe kommenden Form, östlich bei der Badeanstalt auch Najas



major und zwar gleichwie da und dort im Untersee (auch am
Markelfingerufer) in der Form ß intermedia Casp., ferner Zanni-
chellia palustris und Alisma Plantago var. graminifolium.

In der Aach nächst der Brücke bei Moos gewahren wir Sa-
gittaria sagittifolia, zwischen Moos und Bankholzen in feuchtem
Gebüsche Orchis incarnata, Gentiana asclepiadea und Aconitum Lycoc-
tonum, dann bei der Ruine Homburg auch Anthericum ramosum.
Zwischen Wahl wies und Bodman fand A. Hirth Cypripedium
Calceolus und bei Kargeck das seltene Aspidium Lonchitis, das wir
in unserm Gebiete nur vom Regnatshauserried her kennen.

Im Spetzgarterdobel bei Ueberlingen ist auch Botry-
chium Lunaria zu Hause. Am Seeufer zwischen Ueberlingen
und Nussdorf kommt seit einigen Jahren verwildert Solidago
serotina vor (E. v. Schilling). Am Hohentwiel sammelte M.
Brugger Orchis mascula und am Fusse desselben auf der Süd¬
seite Bryonia dioica. Die genannte Orchis traf A. Hirth auch
auf einem Wiesenabhang am Schienenberg.

Bei Gottmadingen kommt Potamogeton compressus vor
(Appel), am Hohenstoffeln Adonis aestivalis (A. Hirth), an
einem Wiesenabhange desselben gegen Weiterdingen auch Ophio-
glossum vulgatum (Doli).

Nächst Thengen „in den Tannen" bei Berghof fand Apoth.
R. Lueger Cypripedium Calceolus und in der Nähe ausserdem
Gentiana lutea.

J. B. Jack.

Ueber das Vorkommen des
Carduus hamulosus Ehrh. in Baden.

Von Dr. Schatz.

Anfangs Juli 1891 fand unser durch die „Flora der Baar u
allen badischen Pflanzenfreunden wohlbekannter Florist, Herr Real¬
lehrer Hermann Zahn an einem Wege bei Hemsbach bei Wein¬
heim neben Carduus crispus und nutans eine meines Wissens in
Baden noch nicht beobachtete Species, den Carduus hamulosus
Ehrh. in zwei Stöcken. Der Finder selber vermutet, dass die



Pflanze eingeschleppt sei, da in der Nähe des Standortes sich Mühl-
werke befinden, in denen auch ausländisches Getreide vermählen
wird. Um mich genauer zu informieren, befragte ich über den
interessanten Pflanzenfund einen competenten österreichischen Bo¬
taniker, den Herrn Dr. Adolf Dürrnberger, Gerichtsadvocat
in Linz. Dieser hatte die Freundlichkeit, mir unterm 4. November
v. J. Folgendes mitzuteilen: „Den Carduus hamulosus Ehrh. kenne
ich nur als eine Pflanze des pannonischen Gaues der pontischen
Flora, welche ja auch bekanntlich in das Wiener Becken, sowie
in einige östliche Grenzgegenden der Steiermark und von Krain
hineinreicht; sonst ist sie in Deutschösterreich meines Wissens
nirgends gefunden worden. Auch in den Lokalfloren Cisleithaniens
fand ich dieselbe nur als um Wien wachsend angegeben. Ich meine
daher, dass die bei Weinheim gefundene Pflanze durch ungarisches
Getreide verschleppt worden ist. Diese Invasion ungarischer Pflanzen
wird alljährlich bemerkbarer; ich fand heuer um Linz drei der
einheimischen Flora total fremde Species, von denen eine, die Me-
dicago mollissima Borb. mit unserer Med. falcata einen ganz neuen
Bastard bildete etc." Nun ist es wohl möglich, dass der C. hamu¬
losus Ehrh. noch öfter in Baden aufgefunden wird, weshalb ich,
um dem Finder die Diagnose zu ermöglichen, zunächst die Be¬
schreibung aus De Candolle's Prodromus systematis naturalis regni
vegetabilis pars YI 1837 in der Uebersetzung wiedergebe.

„Carduus hamulosus Ehrh. Stengel ästig, Aeste fast bis zum
Köpfchen geflügelt, Blätter lanzettförmig, fiederspaltig, gezähnt und
dornig, uuterseits flaumhaarig. Köpfchen fast kugelförmig, Hüll¬
blättchen lineal, die innern an der Spitze zurückgekrümmt. Zwei¬
jährig. Heimat: Ungarn, Transsilvanien, Podolien. Kraut blassgrün.
ß obscurus: Kraut dunkelgrün, Stengelflügel mehr kraus. Heimat:
Südrussland, Halbinsel Krim. Diese und die Varietät a ändern ab
mit oberseits rauhhaarigen und unterseits mehr oder weniger zottig
behaarten Blättern."

Zur Synonymie bemerke ich, dass der C. ham. Ehrh. nicht
zu verwechseln ist mit dem C. hamulosus Ten. Diese Species, die auch
unter dem Namen C. acauthoides d'Urv. nec. Linne und noch mehr
unter dem Synonym C. macrocephalus Desf. bekannt ist, übrigens
auch auf der Halbinsel Krim vorkommt, ist mit dem C. ham. Ehrh.
nicht verwandt, sondern bildet mit dem C. nutans L. und
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dem C. platylepis Saut, eine Gruppe. (Vergl. „Prodrom, von De
Candolle).

Die oben wiedergegebene Diagnose passt vollkommen auf
mein Weinheimer Exemplar und reicht auch trotz ihrer Kürze aus,
um die Pflanze bestimmen zu können, da das Verhalten der Spitzen
der innern Hüllblättchen für den C. hamulosus Ehrh. (hamulus =
Häckchen) charakteristisch ist. Nun ist es aber leicht möglich, dass-
auch einmal ein Bastard mit einer unserer einheimischen Arten
gefunden wird. Zur Erkennung eines solchen dürfte aber die knappe
Beschreibung von De Candolle oder Koch nicht genügen, weshalb
ich eine ausführlichere folgen lasse.

Der Carduus hamulosus Ehrh. von "Weinheim hat eine Höhe
von 95 Cm. und besitzt drei verlängerte Aeste, deren jeder einen
Blütenkopf trägt, von welchen jedoch zur Zeit des Einsammelns nur
einer vollkommen in Blüte stand. Hauptwurzel senkrecht absteigend,
schmutzig braun, Wurzelfasern fadenförmig. Stengel graciler ala
bei Carduus nutans, gelbbraun gefurcht, von unten an zottig behaaart,
nach oben immer mehr erkalilend, dagegen in den obersten 15 Cm.
ganz leicht mit Spinnwebehaaren bekleidet. Da die Stengelblätter
vollständig herablaufen, trifft ein Stengelquerschnitt wie bei Card,
nutans fünf Flügel.

Unterste Stengelblätter gleichwie die übrigen hellgrün; sie
sind im Umfang lanzettförmig, tieffiederspaltig mit etwa 10 Fieder¬
paaren. Die einzelnen Fiedern verhältnissmässig lang und schmal,
sich gegenseitig nicht berührend, in zwei bis drei stumpfe Lappen
gespalten, die ihrerseits wieder unregelmässig gezähnt sind. Die
Fiederpaare nehmen gegen die Basis ganz allmählich und gleich-
massig an Grösse ab, um sich vor der schwach verbreiterten In¬
sertion nur noch als kleine Flügelchen zu zeigen. Folgende Maass¬
angaben werden meine Beschreibung ergänzen: Ganze Länge des
Blattes 18, grösste Breite 5, Länge einer Fieder 2 — 2,5, Breite
derselben 1, Breite der Blattspreite zwischen zwei Fiedern („Blatt-
rippenflügelung") 0,5 Cm. Die Oberseite zerstreut-rauhhaarig, am
stärksten auf der Rippe; Nervatur nicht hervortretend, kaum sicht¬
bar. Unterseite mit scharf hervortretenden Rippen und massig
starker flaum- bis zottighaariger Bekleidung, welche wie auf der
Oberseite auf Rippe und Adern stärker in die Erscheinung tritt.
(Bei einem von V. Szepligeti bei Budapest gesammelten Exem-



31

plar meines Herbars sind die Zottenhaare verlängert, so dass die
Unterseite mit einem dünnen, grauen, spinnwebigen Filz bekleidet
ist, wie Koch in seiner Synopsis als Regel angiebt. Diese Unter¬
schiede in der Bekleidung, die beispielsweise auch bei Cirsium
arvense vorkommen, sind indes nicht von specifischer Bedeutung.)
Die Basalblätter sind am Rande feindornig gewimpert; die einzelnen
Läppchen endigen in ein etwas grösseres, doch immerhin nicht ver¬
wundendes Dörnchen. — Die Stengelblätter stehen 6—8 Cm. unter
sich entfernt, nehmen, je höher sie stehen, an Breite und Dichte
der Behaarung ab, laufen mit kaum krausen Flügeln ganz am
Stengel herab und erscheinen schliesslich dicht unter dem Köpf¬
chen als 1 Crn. lange lineale, am Rande gewimperte Blättchen.
Der Köpfchenstiel ist weder bei der Weinheimer noch bei der Buda¬
pester Pflanze nackt, wie Koch in seiner Synopsis im Gegensatz
zu De Candolle angiebt, sondern mit zarten Blättchen und mit
Blattflügelchen besetzt. Uebrigens ist dies Verhalten des Köpfchen¬
stieles nicht von specifischer Bedeudung, da bei manchen Arten
wie z. B. bei C. crispus und C. nutans sowohl nackte als auch
geflügelte Köpfchenstiele sogar an ein und demselben Standort ge¬
troffen werden. Die mittleren Stengelblätter unterscheiden sich
dadurch wesentlich von den basalen, dass ihre Fiederlappen kürzer,
scharf zugespitzt und mit verwundenden Dornen besetzt sind.
Weder De Candolle noch Koch haben auf diesen wichtigen Unter¬
schied hingewiesen.

Das alleinstehende, blütenreiche Köpfchen ist etwas kleiner
als das von C. nutans, etwa so gross als jenes von C. crispus X nutans
oder acanthoides X nutans, etwa doppelt so gross wie bei C. crispus.
Die schmallineallanzettlichen Schuppen des rundlichen Korbes ver-
schmälern sich aus der breiteren Basis gleichmässig nach oben, sind
etwa so breit wie bei C. crispus, etwa dreimal schmäler als bei C.
nutans, kaum halb so breit wie bei C. acanthoides X nutans; die
äussersten sind nach aufwärts, die mittleren nach rückwärts sanft
gebogen, die innersten ähnlich einer Vogelkralle an ihrem Ende
nach rückwärts gekrümmt; die äussern und mittleren gehen in ein
kurzes, nicht verwundendes Dörnchen aus, die innersten sind so
gut wie nicht bewehrt; die mittlem und innern sind auf dem Rücken
kurzsteifhaarig, am Rande gewimpert, auf der Innenseite glatt; die
äussersten sind grün, die folgenden immer intensiver violettrot



gefärbt in der Weise, dass die innersten fast die gleiche violett¬
rote Farbe der Blumenkronen zeigen; Spinnwebehaare fehlen. Die
feinen, schmalen Läppchen des Kronensaumes sind nur wenig länger
als der rötlich gefärbte, schwach erweiterte Teil der Röhre. Staub¬
fäden zottig behaart. Früchte standen mir nicht zur Verfügung.

Eine genaue Vergleichung ergiebt, das der C. hamulosus Ehrh.
mit unsern einheimischen Arten nicht näher verwandt ist: Jener
hat Basalblätter mit schmalen, relativ langen, einander nicht berüh¬
renden, zahlreichen Fiederpaaren, während die einheimischen Species
wenig zahlreiche, breite, relativ kurze, einander berührende, häufig
sogar sich deckende Fiedern aufweisen. Eigentümlich sind ausser¬
dem dem Fremdling die schmalen Schuppen am grossen Köpfchen
und ganz besonders die vogelkrallenartig zürückgekrümmten, hacken-
förmigen Enden der inneren Hüllblättchen.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass unsere Pflanzenfreunde
mit Hilfe meiner ausführlichen Beschreibung vorkommenden Falls
auch Bastardformen des C. hamulosus Ehrh. unterscheiden werden
und spreche Herrn Reallehrer H. Zahn für die gütige Mitteilung
eines Exemplares seiner interessanten Pflanze nochmals meinen
verbindlichsten Dank aus.

Geisingen, den 23. November 1892.

Gratis-Lieferung.
Um mein Herbar zu verkleinern, werde ich an Anfänger

je 150 Exemplare verschiedener Pflanzen gratis abgeben. Ich hoffe
mindestens 10 Reflectanten befriedigen zu können. Bedingung:
Ganz freie Zusendung von 150 Bogen Papier (Format etwa
42 : 30) beispielsweise: Badische Presse, nebst Papp-Decken.
Schweiz ausgeschlossen. Geisingen in Baden. Dr. Schatz.

Ein Yereinsmitglied sucht zu kaufen:
1 Botanische Mitteilungen Nr. 1, 18, 19, 20, 27, 28 und 29.

Offerten zu richten an Aug. Bareiss in Froiburg i. Br.

Geschlossen den 1. Februar 1893.

Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg f. B.
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L Carl Engesser f.
Luch Engesser ist gestorben, der alte Engesser in Hüf-

ingen, eines der Ehrenmitglieder unseres Vereines, und die ehren¬
feste Schaar der alten, badischen Stammbotaniker wird immer lichter.

Wenn man bedenkt, welche Summe von Naturfreude, von
Frühlingslust und Soinmerwonne im Herzen eines Botanikers von
der Art unseres Todten sich ansammelte, welche wonnige Fülle von
Suchen und Finden, von Beobachten und Forschen, Erkennen und
Erlassen, welch' überwältigendes Maass von hingebender Liebe und
staunender Anbetung des ewig Einzigen — wahrlich, es will wie
trüber Weltschmerz sich über's Gemüth lagern, dass das Alles nun
vorbei sei, vorbei, als wäre es nie gewesen! Vorbei das liebevolle
Ausblicken im ersten Frühlinge nach den wiederkommenden Lieb¬
lingen der Pflanzenwelt, vorbei das frohe Wiederfinden alter Be¬
kannter in veränderter Form, in neuer Gesellschaft, an neuen Orten,
vorbei das unermüdliche Suchen und Finden, das Untersuchen und
Sichten, das Ordnen und Beschreiben, das Umändern und Neuauf¬
stellen, das Mittheilen und Erhalten, das frohe Zeigen und Geführt¬
werden, vorbei die stillen Gänge durch Wald und Flur und Triften,
wo alle Blüthen sich neigten vor dem Meister in ehrfurchtsvoller
Hingabe, vorbei die Weihestunden im stilleinsamen Studirzimmer, wo
unter der fleissigen Loupe und dem Mikroskope die Kinder Floras
ihre geheimsten Schönheiten offenbarten!—Das Alles vorbei? Nein!
Es leben die Guten fort in der Erinnerung ihrer Verehrer, ihre
Fehler und Schwächen verblassen vor den durch Liebe erhöhten
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und verklärten Tugenden, und „ihre Werke folgen ihnen nach",
sie werden zum Erbe aller Gleichgesinnten im Streben nach Er-
kenntnisa des Urquelles aller Schönheit, der Göttin Natur.

Und so lebt Engesser fort und so steht er vor mir, und ich
möchte in pietätvoller Dankbarkeit meinem ersten Lehrer und Meister
in der „scieutia amabilis" dieses Gedenkblatt unser'm Todtenalbum
einverleiben.

Er steht vor mir mit dem zu grossen, steifen, runden, weit
nach hinten gerückten, schwarzen Pilzhute, mit dem perennirenden
Regenschirme, seiner einzigen Botanisirbüchse, der alte Engesser,
ein kleines, stark vornüber gebeugtes Männchen im langen, braunen
Schossrocke, zugeknöpft bis Oben, den dünnen Hals allstets ängst¬
lich einhüllend in ein glatt und breit umgelegtes, grosses, schwarz¬
wollenes Halstuch, dass ja vom weissen Hemde Nichts sichtbar
bleibe. Und licht hob sich aus und auf dieser Unterlage der kleine
Schädel mit den scharfen Linien ab, und das verhältnissmässig
grosse, glatte und schmale Gesicht zeigte einen etwas herb asceti-
schen Ausdruck um Mund und Augen, und Beide, Mund und Augen,
konnten den Neuling recht kalt und abweisend empfangen, und was
hinter der scharfen, goldenen Brille durchdringend und' misstrauisch
aus dem kleinen Männlein herausschaute, wehte manch' Einem kalt
um's Herz wie Foliantenduft und Pergamentmoder. Doch wie warm
und innig konnten diese Augen blicken, wenn es gelungen war,
Engesser's Vertrauen zu gewinnen, wie wurde sein spröder Mund
so beredt, wenn er einem verständnissvollen Jünger seine Fülle von
Pflanzenkenntniss mittheilen konnte, und wie wich der herb abweis¬
ende Zug aus seinem ganzen Wesen mehr und mehr, wenn er auf
einem floristischen Gange mit einem Vertrauten unermüdlich und uner¬
schöpflich zeigte, lehrte, überraschte, und wie kam Fluss in den
„alten", magisterhaften Engesser, wenn er nach beendigter Tour
beim zungenlösenden Trünke, dem er keineswegs abhold war, in
hingebendem Vertrauen Züge aus seinem botanischen Leben erzählte,
wenn er schwärmend und schwelgend seine naturphilosophischen
Anschauungen über die höchsten Fragen des menschlichen Seins
entwickelte und seine eigenartigen Lebensgrundsätze motivirte! Er
wurde wieder jung, der Alte, in selbsterlösender Bückerinnerung, er
wurde glücklich, der Einsame, in selbstbefreiender Hingabe an das
wonnereiche, unendliche All.



Und Engesser war alt und einsam den grösten Theil seines
Lebens. Er war eine Antiquität mitten im lebendigen Schaffen des
Mannesalters. Seine ganze Lebensführung war voller Eigenarten
und Schrullen. Sein Haus stand einsam und stille hinter der Stadt in
einem Garten, in dem allerlei botanisches Unkraut, wie Sisymbrium
strictissimum, Sambucus Ebulus, Tanacetum crispum etc. mächtig
wucherte; die Wohnung war ausserordentlich einfach gehalten; in
ihr herrschte eine alte, menschenscheue, misstrauische Haushälterin,
und in allen Räumen stagnirte eine Stille und Einsamkeit, die, auch
bei häufigeren Besuchen, beklemmend auf Einen einwirkte und alles
Fremde polarisch abstiess. Die Ernährung Engessers war sehr
einfach; nach Tische (11 Uhr) sass er einsam im Herrgottswinkel
im Hüfinger „Hirschen" und trank dort seinen Wein und noch bei
helllichtem Tage (6 Uhr) legte er sich zu Bett. — Als grosse De-
licatesse rühmte er stets auf's Brod gestrichene •— Maikäfer, die
wie Mandelkerne schmecken sollten u. dgl. m. Nie mehr in den
letzten 15—20 Jahren setzte er sich auf ein Fuhrwerk, nie fuhr
er auf der Eisenbahn: nur einmal, meinte er, könne man das Genick
brechen, und das Eineinal wäre dann schon zuviel, und als er in
der Ausübung seines thierärztlichen Berufes zum dritten Male vom
Fuhrwerke geschleudert worden war, wobei er schwere Verletzungen
erlitt, gelobte er jenen Selbstschutz und er hat den Schwur treulich
gehalten, wenn dem alten Manne das Gehen auch noch so sauer
wurde.

Was ich über seinen Lebensgang in Erfahrung bringen konnte,
ls t kurz gesagt *.

Carl Engesser wurde geboren zu Hütingen (Löffingen?) im
Jahre 1814 als Sohn eines Arztes. Er machte seine ersten Studien
7:11 Villingen und Donaueschingen und wollte ursprünglich Lehrer
werden, später indess bezog er die Veterinairschule zu Karlsruhe,
die er mit glänzendem Erfolge und einer Preismedaille absolvirte,
worauf er sich zu Hüfingen als Thierarzt niederliess. Seine Ehe
(mit einer Verwandten ?) war kinderlos und offenbar nur von kurzer
Dauer; er selbst sprach nie über seine Familienverhältnisse. Von
1852—1860 versah er auch den Dienst eines Stadtrechners zu Hüf-

1 Ks war mir nicht möglich, irgendwoher, selbst von nächsten Verwandten
nicht, genügende biologische Daten zu erhalten.
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iDgea im Nebenamte und zog dann als Verwalter des Barons von
Reischach nach Hausen a. d. Aach im Höhgau, von wo er indess
bald, nach 2—3 Jahren, wieder nach Hüfingen in seine thierärzt¬
liche Praxis zurückkehrte. Die ihm angebotene Bezirksthierarzt-
stelle für Donaueschingen schlug er aus, um nicht gebunden zu sein
und so blieb er zeitlebens in dem, durch Familienbeziehungen und
besonders durch seine Pflanzenwelt ihm liebgewordenen Hüfingen,
wo er, 78 Jahre alt, am 25. October 1892 an Altersschwäche starb. —

In diesem einfachen, schmuck- und reizlosen Rahmen haben
wir das ganze, reiche Leben Engessers unterzubringen, Enges¬
sers, des Botanikers von Gottes Gnaden, der um ein reichliches
Menschenalter sich selbst überlebte, Engessers, des Forschers par
excellence, der in der Geschichte der Wissenschaft keinerlei nennens-
werthen Erfolg zu verzeichnen hat, des mit Blüthen überschütteten
Sommers, des Herbstes ohne Früchte.

Und fragen wir nach den Ursachen dieser auffallenden Wider¬
sprüche, so finden wir sie hauptsächlich in der zu stark ausgeprägten
Individualität unseres Todten, vermöge deren er aus einer gewissen
wissenschaftlichen Selbstbeschauung und Selbstliebe nicht mehr her¬
auskam, als sein Genius ihn 1852 mit der ersten Ausgabe seiner
„Flora" *, die schon in der Vorrede den selbstständigen Geist des
Verfassers scharf zeigt, auf die Arena der Wissenschaft gestellt hatte,
und als Männer, wie A. Braun und J. Ch. Doli, in ihm wohl den
strebsamen, aber nicht den sich anlehnenden, Fremdes allzuschwer
anerkennenden und das Eigene zu hoch schätzenden Collegen finden
mussten. Sein zu stark ausgeprägtes Selbstgefühl erlaubte ihm
nicht, mit Gleichen empor zu streben, aushelfend und empfangend,
Ruhm gewinnend und theilend; wohl und sicher fühlte er sich nur
als Lehrer und Meister unter Jüngern, denen er sich aber voll und
ganz widmete und rückhaltlos, klar und scharf mittheilte. Und
Alle, die mit ihm in dieser Art verkehrten, und deren ist eine grosse
Zahl, sie alle waren stets begeistert von seinem Wesen und Wissen.
„Wie freute er sich," schreibt mir Herr Stehle, „wenn ihm eine

1 „Flora des südlichen Schwarzwaldes mit Einschluss der Baar, des Wut¬
achgebietes und der anstossenden Grenze des Höhgaues, nebst einem Linne'-
schen Schlüssel zur leichten Auffindung der Pflanzen von Carl Engesser.—
Donaueschingen, Verlag der Ludw. Schmidt'sehen Hofbuchhandlung, 1852."
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neue Pflanze, eine neue Bürgerin der Baarflora gebracht wurde!
Mit zäher Ausdauer und sicherem Blick bestimmte er und ruhte
nicht eher, als bis auch das unbedeutendste entscheidende
Merkmal gefunden war." — Uns Allen wird unvergesslich bleiben,
mit welcher Sicherheit er eine Carexblüthe, oder ein Grasährchen
mit scharfem Federmesser in ihre einzelnen Bestandteile zerlegte
und mit docirend geschwungenem Zeigefinger deren diagnostische
Bedeutung erklärte, mit welch' wichtigem Eifer er die peinlich
sauber geschriebenen Octavheftchen seiner verschiedenen Manuscripte
paginirte und revidirte!

Und so verlor sich der Meister immer tiefer und gründlicher
in dem kleinen Kreise des einmal Errungenen, er beherrschte die
Flora seiner Heimath, Phanerogamen und Cryptogamen, wie selten
ein Anderer, er verbesserte und vermehrte das Manuscript einer
zweiten Auflage seiner Flora unermüdlich bis zum Lebensschlusse
machte die tüfteligsten Beobachtungen über Morphologie der Pflanzen
(siehe seinen Aufsatz „Ueber Pflanzenmissbildungen" in den „Mit¬
teilungen des Badischen Botanischen Vereins" Nro. 5 pag. 53 ff.),
schrieb eine Flora der Gartenpflanzen, eine Flora der Holzgewächse
mit einem Schlüssel zur Bestimmung derselben nach dem Quer¬
schnitte des Stammes, schrieb zahlreiche spitzfindige Schlüssel zur
Bestimmung der Carices und Gramineen, alles mit peinlichster Sau¬
berkeit und Gewissenhaftigkeit und drehte sich so stets im Kreise
um sich selbst herum in stillem Selbstgenügen, in schrullenhafter
Eigenart — und wurde alt bei jungem Leibe. Nie erweiterte er
seinen menschlichen und wissenschaftlichen Gesichtskreis durch Reisen
und kannte alle fremden Pflanzen nur aus Geschenken. Wie Schade!
Was hätte aus Engesser werden müssen, wenn er anders gewesen
wäre, wenn er andere Lebensverhältnisse gehabt hätte! Doch
diese waren offenbar seinem Hange zum Einsiedler günstig, und
sein äusserer Lebensweg scheint wenig freundliche und gemüthliche
Haltepunkte genossen zu haben. Und so blieb er als Mensch und
Gelehrter unfruchtbar für den grossen Markt, und sein ganzes, langes
Leben war tiefste Innerlichkeit und Einsamkeit, die sich bis zur
Menschenscheu steigerten. Doch wer das unscheinbare und doch so
tiefgründige Pflanzenleben Engessers verstehen wollte, der musste

Wo sind die Manuscripte hingekommen?
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glücklich jenen Moment erharren, wo sein Geist und sein Gemütb
wonnetrunken in Stille und Einsamkeit ihre Blüthe entfalteten, die-
grosse, herrliche Traumesblüthe der „Königin der Nacht".

Und so ist er von uns geschieden, einsam und fast vergessen
als Mensch und als Gelehrter. Beides war er in reichster Veran¬
lagung, Beides Hessen seine Eigenart und Das, was wir Schicksal
nennen, des Menschen actives und passives Dasein, sein Schieben und
Geschobenwerden, nur unvollkommen der Welt gegenüber zum
Ausdrucke gelangen. Wir aber, die wir ihn kannten, wir wollen
sein Andenken segnen!

Aehern, den 16. Januar 1893.
Dr. Winter.

Döll's Herbar.

Der Unterzeichnete kann zu seiner grossen Freude mitteilen,
dass die Revision des D ö 11' sehen Herbars seit dem letzten Berichte
bedeutende Portschritte gemacht hat. Dieselbe ist mit den unten
genannten Arbeiten bis zur Hälfte des ganzen, grossen Herbars ge¬
diehen und stellt nicht blos ein schönes Stück Arbeit dar, sondern
repräsentiert auch eine nicht unbedeutende Leistung unserer Kasse,
da das Herbar in teils ganz neuen, teils neu überzogenen Schachteln
untergebracht wird.

Folgende Mitglieder haben nachstehende Partien geordnet und
verzeichnet:

Herr Ernst Wenk, Primaner in Freiburg: die Irideae, Aiuaryl-
lideae, Naiadeae, Aroideae, Coniferae, Amentaceae und Urticeae
(Nro. 1183—1902 nach Endlicher); ferner:
die Verbenaceae, Asperifoliae, Convolvulaceae und Solanaceae
(Nro. 3684—3878);

Herr Reallehrer Liehl in Freiburg: die Araliaceae, Crassulaceae
und Saxifragaceae (Nro. 4550—4765);

Der Conservator der Herbarien: die Juncaceae und Liliaceae
(Nro. 1037—1182).
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Ferner haben bereits übernommen:

Herr Reallehrer Zahn in Karlsruhe: die Cynareae und Cichoriaceae;
Herr Reallehrer Kneucker in Karlsruhe: die Ranunculaceae;
Herr Reallehrer Liehl in Freiburg: die Ericaceae, Pirolaceae und

Primulaceae;
Herr Ernst Wenk, Primaner in Freiburg: die Scrophulariaceae.

Der Vorstand spricht den genannten Herren für ihre Mühe¬
waltung den wärmsten Dank aus und gibt sich der Hoffnung hin,
dass es auch in Zukunft an Kräften nicht fehlen wird, welche bereit
sind, das begonnene Werk zu einem erfreulichen Ende zu führen.

Bei dieser Gelegenheit macht der Vorstand noch die Mittei¬
lung, dass er letztes Jahr auch das Herbar von V u 1 p i u s erworben
hat. Der Preis wurde noch bei Lebzeiten des Eigentümers ,auf
100 Mark vereinbart, zahlbar in 5 Jahresterminen an die Arbeiter-
Colonie Ankenbuck bei Villingen. Dieses Herbar, das gegenwärtig
von Herrn Lehrer Lösch dahier in neue Papierbogen umgelegt wird,
zeichnet sich sowohl durch Reichhaltigkeit, als auch seltene Schönheit
der fast nur von Vulpius selbst gesammelten Pflanzen aus, und die
Etiquetten enthalten neben den gewöhnlichen Bezeichnungen nicht
selten Angaben von den verschiedensten Erlebnissen, die Vulpius
bei seinen vielen und grossen Excursionen gemacht hat.

Fr ei bürg, im Februar 1893.
Baumgartner.

Nicandra physaloides Adams, die Giftbeere,
wurde voriges Jahr von Herrn Friedrich Lacher, Pharmaceut
in Müllheim, auf dem Berge zwischen Müllheim und Hügelheim
am Rand eines Rebgeländes in zwei jungen blühenden Exemplaren
gefunden.

Diese zu den Solanaceae gehörige Pflanze stammt aus Peru
und wird bei uns in Gärten als Zierpflanze cultiviert. Da sie häufig
verwildert vorkommt und auch von Gremli in die Flora der Schweiz
aufgenommen worden ist, dürfte dieser, bei uns das Bürgerrecht
suchende Fremdling bei Gelegenheit auch unserer Flora einverleibt
werden.

Freiburg, im Februar 1893.
Baumgartner.
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Landesherbar.
Beiträge für das Landesher bar haben ferner geliefert:

1. Herr Jack, Apotheker in Konstanz: 16 Exemplare.
2. Herr Stein, Reallehrer in Heidelberg: 70 Exemplare.

Hierfür dankt bestens
Die Herbar-Oommission.

Vereinsbib Ii othek.
Für die Vereinsbibliothek sind uns weiter zugegangen:

XXXII. und XXXIII. Bericht des Vereins für Naturkunde
zu Cassel. Cassel 1886. In Tausch.

Bulletin de l'Herbier Boissier sous la Direction d'Eugene
Autran. Tome I. 1893. In Tausch.

Pestschrift zur Feier des fünfundsiebenzigjährigen
Bestehens der Naturforschenden Gesellschaft in
Basel. Basel 1892. Geschenk vom Herrn Apotheker E.
Kopp in Basel.

Festschrift zur fünfzigjährigen Stiftungsfeier der
Pollichia, naturwissenschaftlichen Vereins der
Rheinpfalz. Dürkheim a. d. H. 1892. In Tausch.

Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins. 19. Jahr¬
gang 1892. Jglo 18*92. In Tausch.

Missouri Botanical Garden. Third Annual Report. St. Louis
1892. In Tausch.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des
Harzes in Wernigerode. 7. Jahrgang. Wernigerode 1892.
In Tausch.

Schulze, Max, Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-
Oesterreichs und der Schweiz. 1. und 2. Lieferung.
Gera-Untermhaus 1892. Vom Verleger.

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences,
Arts and Letters. Vol. VIII. 1888—1891. Madison
1892. In Tausch.
Für obige Zusendungen dankt verbindlichst

Baumgartner, Bibliothekar.

Geschlossen den 14. März 1893.

Bunhdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.
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Friedrich Wilhelm Vulpius f.
M.

lit den Worten: „Ich habe Welt und Menschen kenneu ge¬
lernt, habe nichts mehr zu lernen und gehe gern in eine bessere
Welt", schlössen sich am 17. November v. J. die Augen des älte¬
sten Apothekers Badens, des fleissigsten Botanikers, den wir kannten,
zum ewigen Schlummer. Mit meinem Grossoheim Vulpius stieg
ein Original zur Gruft, wie sie in unserer Zeit immer seltener wer¬
den, ein edler, uneigennütziger Charakter, ein guter Mensch. Nicht
immer und zu allen Zeiten waren des Verblichenen Lebenswege
mit Rosen bestreut, mannigfach waren seine Schicksale, mit denen
er so manchen Strauss zu fechten hatte: immer hielt ihn die Liebe
zum Fache, sein Hang zu den Wissenschaften, vornehmlich zur
Botanik, aufrecht.

Aus seinem äusseren Lebensgang seien folgende Daten mitgeteilt:
Friedrich Wilhelm Vulpius, am 17. December 1801

zu Pforzheim geboren, als Sohn des dortigen Apothekers Johann
Samuel Vulpius und dessen Ehefrau Johanna, geb. Salzer, besuchte
die Schulen seiner Vaterstadt, bis er die für die pharmazeutische
Laufbahn nötige Qualifikation erreicht hatte, trat darauf im elter¬
lichen Geschäft in die Lehre, nach deren Beendigung im Jahre 1819
er teils in Württemberg, teils im Ausland konditionierte. Etwa
ums Jahr 1824 bezog er die Hochschulen in Freiburg und Heidel¬
berg, machte ein sehr gutes Staatsexamen und trat hierauf bei
»einem Onkel Josua Vulpius in Müllheim in Stellung. Schon im
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Jahre darauf, anno 1827, vermählte er sich mit Luise Christine
Fecht, aus welcher Ehe drei Töchter entsprossen, die als Wittwen
heute noch in Kreuzlingen wohnen. Nach dem Tode seines Müll-
heimer Oheims übernahm Vulpius dessen Geschäft, welchen Be¬
sitzes er sich übrigens nicht lange erfreuen durfte; schon im Jahr
1838 sehen wir den feurigen Jüngling freiheitsdürstend mitten in der
politischen Bewegung stehen und seine Teilnahme an den Polen¬
aufständen kostete dem Aermsten Freiheit und Besitz. Er sah
sich gezwungen, seinem Vaterland Lebewohl zu sagen und flüchtete
in die Schweiz,' deren Städte Aarau und Arbon ihm ein Unterkommen
boten. Doch nur kurz war dort seine vermeintliche Ruhe; in Kreuz¬
lingen, wohin er sich gewandt hatte, ereilte ihn der Ausweisbefehl
aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft und es war ihm jetzt nur
noch der Weg nach England oder Amerika offen. Er entschloss
sich nach kurzem Besinnen für letzteres, trat unter allerlei Entbeh¬
rungen die Reise zu Fuss an, durchwanderte mit unzähligen Drang¬
salen Frankreich vom Südwesten nach Nordosten und schiffte sich
von dort aus ein nach der neuen Welt. Den Staat Illinois hatte
er sich als neue Heimat ausersehen; doch bald rührte sich in seiner
Brust ein mächtiges Gefühl der Sehnsucht nach seiner Heimath mit
ihren Bergen, mit ihrem einzigen Beleben. Es kam ihm daher be¬
greiflicher Weise wie gerufen, als im Jahre 1840 der Ruf einer
allgemeinen Amnestie an sein Ohr drang. Rasch setzte er sein
Besitztum in klingende Dollars um und kehrte zurück in sein
Vaterland, allwo er aber die praktische Pharmazie nicht mehr be¬
trieb, sondern lediglich botanischen Studien oblag. Als Aufenthalt
wählte er die Schweiz und später die Stadt Müllheim, von wo aus
er unzählige Exkursionen nach Nah und Fern unternahm, stets nur
bedacht, sein einzig in seiner Art bestehendes Herbar zu ergänzen
und zu verbessern. Er durchforschte die Pflanzenwelt der Schweizer
mit der gleichen Gewissenhaftigkeit, mit der er die einheimische
Flora behandelte. Kein Wetter konnte den zähen Forscher abhalten,
seiner Lieblingsbeschäftigung, der Botanik nachzugehen und oft
unternahm er seiner Pflanzen zu Liebe die gefährlichsten Partien,
wobei er mehr denn Dutzendmal in höchster Lebensgefahr schwebte.

Aus seinen eigenhändigen, mir vorliegenden, ins Jahr 1822
zurückreichenden Aufzeichnungen seien nur die bedeutenderen
Touren hervorgehoben:
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1822 Monte Rosa, 4 Wochen; 1846 Engadin, 8 Wochen;
1847 Schweizerreisen, verschiedene Gebiete, 13 Wochen; 1848 und
1849 Alpenreisen in der West- und Südschweiz, 25 Wochen; 1850
durchforschte er in 16 Wochen die Alpen von Tirol, Krain, Kärn-
then, Steiermark und Salzburg; 1851 die Kantone Thun und Wallis
in 9 Wochen. Die Jahre 1852—1859 führten ihn in alljährlichen
mehrwöchentlichen Exkursionen in die liebgewonnenen Berge und
Thäler der Schweiz und Tirols, teils behufs Ergänzung des umfang¬
reichen Herbars, teils zur gründlicheren Erforschung bereits früher
besuchter Gegenden.

Durch solch intensives, zielbewusstes Sammeln kam Vulpius
in den Besitz eines Herbars, in dem sicher kein Repräsentant,
weder einer charakteristischen Alpen- noch einheimischen Pflanze
fehlen wird.

Die Uebereinstimmung der Flora auf dem Belchen mit seinen
Funden auf den verschiedensten Schweizer Alpen erweckte in
Vulpius das Verlangen, zu versuchen, ob nicht auch auf Badens
interessantestem Berge einige Repräsentanten der alpinen Flora
fortkommen könnten. Ein Versuch lohnte den unermüdlichen For¬
scher für seine Mühe, mit der der Greis von nahezu 80 Jahren
aus den Schweizer Bergen Pflanzen holte, um sie auf den Belchen
zu übersiedeln; denn in seinem Tagebuch schreibt er wörtlich: „Im
Sommer 1881 fand ich auf dem Belchen die von mir angepflanzten
Arten zwar nicht mehr alle vor: Gnaphalium Leontopodium (Edel-
weiss) war degeneriert, teils auch von unverständigen Botanikern
ausgerissen; dagegen erfreute mich das Fortkommen von Rhododeudr.
terrugin. (Alpenrose), Azalea procumb., Geum montan., Gentian.
acaulis und purpurea, Semperviv. montan., Astrantia min. und Trifol.
alpinum, letztere beiden Spezies offenbar durch Blühen vermehrt."

Sein Lieblingsausflug blieb ihm stets bis in sein hohes Alter
eine Exkursion auf den Belchen, dessen Höhen er in seinem
Leben viel hundertmal erklommen, zum letztenmal im Jahre 1882
im Juli, in dem respektablen Alter von 81 Jahren. Umsonst hat
ihn also der Volksmund nicht den „Beleben vater" getauft und
genannt.

Vulpius' Interesse für die Erforschung der Flora war ein
ganz aussergewöhnliches; seine Verdienste um die Wissenschaft
landen daher auch schon zu seinen Lebzeiten geziemende Aner-
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kennung. Er wurde von verschiedenen gelehrten Gesellschaften und
Vereinen zum Ehrenmitglied ernannt, welche Ehre ihm auch von
Seiten des Schwarzwaldvereins zu Teil wurde.

Unmittelbar nach jener 82-ziger Belchen-Exkursion schrieb er
in sein Tagebuch: Von Kreuzlingen — dahin hatte er im Frühjahr 1870
seinen Wohnsitz zu seinen drei dort lebenden Töchtern verlegt —
über den Schwarzwald nach Müllheim, auf den Belchen, beim Ab¬
stieg auf dem Weg nach Todtnau eines eingetretenen Gewitters
wegen in der Dunkelheit verirrt, im Wald übernachtet; am andern
Tag mit Omnibus nach Freiburg. Mit dieser Beichenfahrt
fanden meine Beichentouren ein Ende, wie alles auf
der Welt einmal einen Abschluss finden muss.

Die letzten zehn Jahren brachte er meist an den Gestaden
des schwäbischen Meeres zu, lustwandelnd und sich an Gottes freier,
schöner Natur erfreuend, in deren Blätter wohl kaum je ein Sterb¬
licher eifriger und verständnissvoller gelesen hat, als Vulpius.
Als Hauptaufgabe seines Lebensabends hatte er sich die Sichtung,
Ordnung und Katalogisierung seines 43 Faszikel umfassenden Her¬
bariums gestellt, eine Arbeit, der im Alter von über achzig Jahren
auch nur der eiserne Wille und Fleiss eines Vulpius gewachsen
war. Das komplete Herbar geht, da direkte männliche Nach¬
kommen des Verblichenen nicht vorhanden sind, nach letztwilliger
Verfügung in den Besitz des Badischen Botanischen Vereins in
Freiburg über, dessen verdienstvolles Ehrenmitglied Vulpius
seit langem war.

Vor sechs Wochen machte sich das hohe Alter bei dem Ver¬
storbenen deutlich fühlbar; er musste sich zu Bette begeben, das
er auch lebend nicht mehr verlassen sollte. Eine eigentliche Krank¬
heit war es nicht, der er unterlag; ein langsames Erlöschen seiner
Lebensgeister war sein Tod, dem er eher freudig, als furchtsam
ins Auge sah. Ich schliesse meinen Nachruf mit den Worten, mit
denen meine Cousine, des Dahingeschiedenen Enkelin, ihren
Trauerbrief an mich schliesst:

Er ist keinAlltagsmensch gewesen; er war erfüllt
von Liebe zu den höchsten geistigenGütern, zur Wahr¬
heit, zur Gerechtigkeit, zur Freiheit!

Emmendingen.
B u i s s o n.
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Aufruf.

Als im Jahre 1881 einige für Botanik begeisterte Männer
unser'n Verein in's Leben riefen und einen Aufruf erliessen zum
Beitritte, da war es erfreulich, zu sehen, wie aus allen Theilen des
Landes und aus allen Berufsklassen die Anmeldungen erfolgten,
und es war bis zum Jahre 1889 die Zahl der Mitglieder auf nahezu
300 gestiegen. Alte und Junge, Gelehrte und Laien, sie alle waren
voll freudigen Eifers und froher Hingabe an die heimische Flora,
und die „Mitteilungen" mögen Zeugniss dafür geben, wie in allen
Gauen unseres blumigen Badens die Kinder Floras aufgesucht, zu¬
sammengestellt und zu aller Kenntniss gebracht wurden, welch'
letzteres Geschäft ein Tauschverein noch extra vermittelt.

Allein nun will es scheinen, als solle der reiche Lebensstrom
in's Stocken gerathen, als wolle auf den knospenfrohen Lenz ein
dürrer Sommer ohne rechten Blüthenflor folgen, denn die Zahl der
Mitglieder ist nicht mehr im Steigen begriffen, sondern in einem
betrübenden Niedergange durch Tod, Wegzug, Austritt und fehlen¬
den Beitritt. Und Das wäre vom Uebel! Denn die Aufgabe, die
der Verein sich stellte, die badische Heimath zunächst floristisch zu
durchforschen und das Material zusammenzutragen für eine wissen¬
schaftliche botanische E r forschung und Beschreibung, ist noch lange
nicht gelöst. Unsere Vereinsleitung hat es an Eifer und Mühe nicht
fehlen lassen, sie hat unermüdlich nach allen Seiten hin ermuntert
und angeregt, um immer neue Jünger Floras zu gewinnen; viele
Vereinsmitglieder haben in rühriger, emsiger Arbeit die Vereins¬
zwecke bestens gefördert — aber leider nicht Alle!

In behaglichem Frohgenusse des Gebotenen denkt gar Mancher
nicht daran, dass Jeder mitarbeiten soll in seiner Weise, wenn nicht
selbst literarisch producirend, so doch anregend und empfehlend
in Bekanntenkreisen; nur so kann das Ganze bestehen ohne allzu-
grosse Belastung Einzelner. Manch' Einer und manch' Eine, die
da draussen in Gottes herrlicher Natur ihre helle Freude haben an
schönen Pflanzen, die sie aber leider nicht einmal dem Namen nach
kennen, sie würden gar gerne sich Rath's erholen, wenn sie nur
wüssten wo ? und wenn man ihnen den botanischen Verein empfiehlt,
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so will eine kindische Scheu sie den Muth nicht finden lassen, bei¬
zutreten, „da sie ja gar nichts von Botanik verstünden". —

„Lasset die Kindlein zu mir kommen!" Gerade für botanische
Kinder ist unser Verein eine vortreffliche Wiege zum Gedeihen und
Wachsen, vorausgesetzt, dass im Kinde neben der Liebe auch
etwas Eifer lebt. Der „Badische Botanische Verein", das
sei hier wiederholt und ausdrücklich hervorgehoben, ist nicht in
erster Reihe ein Verein von gelehrten Botanikern,
sondern ein Verein von Floristen und solchen, die es
werden wollen. Es ist also Jeder willkommen, den die Liebe
zur Natur uns zuführt; denn wir gefallen uns nicht ausschliesslich
darin, die Pflanzen anatomisch zu zerlegen, histiologisch zu durch¬
gucken, morphologisch zu vergleichen, entwicklungsgeschichtlich zu
verfolgen, ihre Pathologie und Geographie zu erforschen, sie system¬
atisch zu ordnen und neue Namen für sie auszuklügeln; für uns
hat die Pflanze noch eine Seele, sie ist ein belebtes Wesen, das
draussen auf grüner Trift, d'rinnen im kühlen, dämmerigen Walde
und droben am einsamen, sonnigen Felsen uns freundlich grüsst und
eine warme, herzinnige Sprache zu uns spricht, die Sprache der
ewigen, unendlichen Liebe, die uns alle Last vom Herzen nimmt,
welche der Kampf um's Dasein uns aufbürdet, die uns sittlich er¬
hebt und unser ganzes Wesen läutert, die „emollit mores, nec sinit
esse feros". D'rum kommet Alle herbei in unser Reich, für Alle
haben wir Raum, für Jeden einen Genuss; lasset Euch nicht ab¬
schrecken durch schreckliche Nomenclatur, durch Bastarde und Va¬
rietäten, Das ist nur das stachelige Gehege, hinter dem der Garten
blüht und duftet, und mit einem kühnen Sprunge seid Ihr d'rüber
weg! Schützt nicht Mangel an Zeit vor! Das Caecospielen, das
Kegeln, das politische Kannegiessern ist viel zeitraubender, als das
Botanisiren und viel weniger genussreich!

Und Ihr Vereinsmitglieder, werbet fröhlich neue Jünger der
scientia amabilis! Es ist ein grosses Verdienst, in uns'rer trostlosen,
prosaischen und gemüthlich verrosteten Zeit einen Menschen für die
immer heilkräftig wirkende Natur zurückzugewinnen, es ist ein
gutes Werk an dem Nächsten!

Ach er n, den 16. Februar 1893.
Dr. Winter.
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Die Rubusflora des Elzthaies.
Von A. Götz, Hauptlehrer in Siegelau.

Elf Jahre sind nun schon verflossen, seitdem die bei der Grün¬
dung des botanischen Vereins für den Kreis Freiburg und das Land
Baden als Organ des Vereins mitbegründeten „Botanischen Mittei¬
lungen" durch einen Aufsatz eröffnet wurden, betitelt: „Beiträge
zur Rubusflora Badens", von Herrn Oberlehrer Hätz in Freiburg.
In dieser Abhandlung hat unser allverehrter Nestor und nunmehriges
Ehrenmitglied des Vereins mit dem Wahlspruche: „Durch Geduld
und Zeit wird aus einem Maulbeerblatt ein Kleid!" die jugendlichen
Botaniker aufgefordert, bei ihren Excursionen auch der bis zur Stunde
noch sehr vernachlässigten Rubusflora zu gedenken. Ich habe nun
in Bezug auf die Erforschung dieser schwierigsten aller Pflanzen¬
gattungen nicht nur gar nichts in diesen „Mitteilungen" zugesichte
bekommen, sondern es wurde sogar noch unter den haltlosesten
Gründen eine Reaktion auf diesem Gebiete dahin versucht, alles
beim Alten zu lassen und sich mit dem Linne'sehen Staudpunkte
zu begnügen. Die aufgrund mehrjährigen Forschens in Bezug auf
diese Pflanzengattung gemachten Erfahrungen, sowie die Haltlosig¬
keit der Gründe jener versuchten Reaktion darzulegen, soll nun der
Zweck dieser Arbeit sein.

Wenn die meisten Botaniker bis jetzt ihren Widerwillen und
ihre Abneigung gegen diese Pflanzengattung gezeigt haben, so findet
sich ein solches Verhalten in der Natur der Sache selbst begründet,
ganz abgesehen von der für zarte Hände nicht wohlgeneigten
äussern Struktur dieser Gewächse. Dazu kommt, dass bis jetzt für
Baden keine wirklich gute Anleitung zum Bestimmen dieser sich
oft nur in geringfügigen Merkmalen von einander unterscheidenden
Arten vorhanden ist, denn auch die in 5. Auflage der Seubert'-
schen Excursionsflora für Baden von mir übernommene Bearbeitung
der Gattung Rubus hat sehr bedenkliche Lücken.

Die Arbeiten von P. J. Müller, Dr. Focke, Bränkenund
Gremli sind wohl bahnbrechend und vermögen den Rubusforscher
manchmal zu einem Resultate zu führen, allein Vieles ist in diesen
"Werken noch nicht beschrieben, und darum muss die ohnehin schon
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umfangreiche Terminologie dieser Gattung immer noch mehr ver¬
größert werden. So schätze ich die Zahl der Rubusarten des
Elzthaies wohl gegen 600 Arten, die gut fructificieren und
weit verbreitet sind. Giebt man auch zu, dass manche Rubusarten
einmal Bastarde gewesen sein möchten, wie dies ja unverkennbar
bei Rub. suberectus Anders, zutage tritt, so unterliegt es doch
keinem Zweifel mehr, dass dieser schon längst in eine selbständige
Art übergetreten ist, wofür namentlich seine weite Verbreitung —
er ist durch ganz Deutschland und seine Nachbarländer verbreitet —
sowie auch seine Samenbeständigkeit zeugt. Auch muss jeder Kenner
dieser Art gestehen, dass bei aller Aehnlichkeit mit dem Rub.
Idaeus L., die Unterschiede beider Arten doch noch fast grösser
sind, als die zwischen einem Apfel- und einem Birnbäume. Das¬
selbe gilt auch von den meisten übrigen Gliedern des Linne'sehen
Rub. frueticosus, und habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei
allen Abweichungen, namentlich in Bezug auf Blatt¬
form, Behaarung und Bestachelung, die Hauptcharak¬
tere der einzelnen Gruppen, sowie auch der Arten
doch wieder so deutlich hervortreten, dass man ihre
Art- und Gruppengemeinschaft auf den ersten Blick
anerkennen muss.

Im Allgemeinen habe ich gefunden, dass die Form der Blätt¬
chen auf sonnigem, felsigen Boden der runden und herzförmigen
Gestalt sich am meisten nähert, während im Schatten und auf Boden
mit quelligem Untergrund die Blättchen derselben Brombeerpflanze
mehr eine längliche Form bekommen, wenngleich andere wieder
auf jeglichem Standorte schmale Blätter behalten.

Auch die Bestachelung ist bei derselben Art auf sonnigem,
felsigen Boden meistens eine viel stärkere, als bei der gleichen
Pflanze auf feuchtem, schattigen Boden. Dagegen habe ich auch
wie Pocke gafunden, dass die Zahl und Länge, sogar
Farbe der Stieldrüsen sich fast durchweg bei den
gleichen Arten constant bleiben. Auch die Griffelfarbe
und die Farbe der Staubblätter bleiben sich meistens gleich, was
aber von den Kronblättern vielfach nicht behauptet werden kann.
Auch die an den jungen Früchtchen aufwärts gerichteten, abstehen¬
den und zurückgeschlagenen Kelchzipfel bilden, da auch diese Merk¬
male meist sich gleich bleiben, vortreffliche Anhaltspunkte beim
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Bestimmen uud Einteilen der Rubusgewächse. Darum ist auch die
Zeit zum Bestimmen der Rubusarten die geeignetste, wann ein
grosser Teil der Rispe bereits abgeblüht hat und
schon gute Fruchtansätze vorhanden sind, aus deren
grösseren oder geringereu Menge und Vollkommenheit dann auch
zugleich auf eigentliche „gute Arten" oder Bastardbildungen ge¬
schlossen werden kann.

Ist es nun gelungen, mit Hilfe des nachfolgenden im grossen
Ganzen sich an Pocke anlehnenden Systems einige gut fructificie-
rende und weit verbreitete Arten zu bestimmen, so durchwandert
mau die nächste Umgebung der gefundenen und bestimmten Arten,
und bald werden sich auch ihre Abweichungen und Bastarde zeigen.
Hier tritt nun allerdings zum Schrecken des Anfängers ein Umstand
ein, der ihm das Bestimmen sehr erschwert, indem er oft vereinzelte
Sträucher mit gut entwickelten Früchtchen findet; es sind dies
die aus entlegenen Gegenden versprengten Brombeersträucher.
Anderseits findet er wieder ganz oder doch teilweise sterile Formen,
die auf ziemlich grosse Strecken hin sich ausdehnen, ja oft ganze
Bergabhänge bedecken. Es sind dies aber meistens nur
die Bastarde vielleicht noch lebender, öfter aber
gänzlich untergegangener Arten. Denn bekanntlich erbt
der Bastard die Vorzüge, Eigentümlichkeiten und besonderen Fähig¬
keiten beider Eltern, so dass z. B. beim Aufwuchs eines Gehölzes
die Hauptart, die nur leichtes Gebüsch erträgt, vollkommen ver¬
schwindet, während der Bastard noch üppig fortvegetiert, da er die
letztere Eigenschaft, nämlich auch in dichterem Gebüsch fortkommen
zu können, von dem andern Elternteil ererbt hat. So fand ich in
einem mittelstarken Gehölze des Siegelauer Thaies mehrere schlecht
fructificierende Brombeerformen, die mir alle miteinander verwandt
schienen. Mit jedem Jahre durchstreifte ich immer und immer
wieder dieses Gebiet; da endlich fand ich an einem Waldessaume
die gut fructificirende, aber bis jetzt noch unbeschriebene Stammart,
welche alle die äusseren Merkmale besagter Formen in sich zu ver¬
einigen scheint. Hieraus ist ersichtlich, dass die Zahl der
Rrombeerformen sich in das Unendliche ausdehnt,
^ie sämmtlichen, meist auf vereinzelte Sträucher sich beschränkenden
Formen zu beschreiben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wie schon
' 1 °cke sagt. Darum kann sich der Rubusforscher höchstens damit
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helfen, dass er angiebt, wie eine Form dieser oder jener Art am
nächsten steht. Damit ist aber noch lange nicht gesagt, dass man
desshalb auf die Erforschung dieses in's Endlose sich erstreckenden
Gebietes verzichten soll.

Lasst uns vielmehr dem Rufe unseres wackern Nestors Hätz
folgen, und mit dem Messer in der Hand durch dicht verworrenes
Dorngestrüpp dringen. Sammeln wir blühende, ganz- und halbver¬
blühte Brombeerzweige, nehmen wir dabei auch den aus gleicher
Wurzel sich entwickelnden unfruchtbaren Schössling mit, da er zum
Bestimmen unentbehrlich ist, und binden wir das Zusammengehörige,
um einer Verwechslung vorzubeugen, sorgfältig zusammen. Im All¬
gemeinen ist es gut, mit dem Bestimmen der hochwüchsigen Arten
zu beginnen, da man mit diesen am sichersten zum Ziele gelangt.

(Fortsetzung folgt.)

Geschäftliche Mitteilungen.
Dem Mitglieder-Verzeichnis sind nachstehende neue Mitglieder

beizufügeu:
Baur, Eugen, Pharmazeut in Aohern; Berger, Alwin, Gärtner

in Freiburg; Gruber, E., stud. rer. nat. in Freiburg; Ki r ch g e s s n e r,
Oscar, Professor in Freiburg; Lacher, Friedrich, Pharmazeut in Müll¬
heim; Oser, Ignaz, Hauptlehrer in Achern; Scheid, Dr. Karl, Lehr¬
amtspraktikant iu Freiburg: Schellhas, Alwin, Privat in Freiburg und
Wagner, Rudolf, cand. rer. nat. in Strassburg.

An neuen Adressen sind nachzutragen:
Balzer, Dr., prakt. Arzt von Grafenhausen nach Braeunlingen;

Böhm, K. F., Studienlehrer von Ludwigshafen als Subrector nach Miltenberg;
Dalitzsch, Dr. Max, von Mannheim als Professor nach Bretten; Dubbers,
Dr. "Willy, von Rybnik als Oberarzt an die Provinzial-Irrenanstalt in B unz¬
lau; Edelmann, A., Reallehrer von Mannheim nach Achern; Foerster,
Fr., Lehramtspraktikant von Mannheim nach Schopfheim; Fromherz, Peter,
Stud. rer. von Freiburg nach Berlin; Futterer, W. Pharmazeut von Dresden
nach Heidelberg; Haaf, Aug., Lehramtspraktikant von Karlsruhe nach
Mannheim; Hoch, Dr. Friedr. Professor von Bruchsal nach Saeckingen;
Klotz, Dr. A., Referendar von Freiburg nach Mannheim; Koch, Adolf,
Apotheker von Freiburg nach Eise nach; Kopp, Edm. Apotheker von Basel
nach Offenburg; Kreuz, Joseph, Pharmazeut von Freiburg nach Basel;
Lagerheim, v. G. Professor von Quito nach Tromsö; Lindenmann, K. H.,
Reallehrer von Buchen nach Ettenheim; Mahler, Willi., Lehrer von
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Noettingen nach Hausach; Meyer, G., Lehrer von Alt-Belz nach Cluss;
P ara vici n i, H., Pharmazeut von Wandsbeck nach Freiburg; Schütte, Otto,
stud. pharm, von Treptow nach Königsberg; Spindler, G., Apotheker von
Genf nach Muettersholz; Steurer, F. A. Professor von Breisach nach
Offenburg; Weber, H., Pharmazeut von Chauxdefonds nach Erlangen;
Wolf, Dr. F. X. von Würzburg als praktischer Arzt nach Trippstadt;
WolffhUgel, Kurt, stud. med. veter. von Stuttgart nach Berlin und Woll¬
mann, Ludwig, Pharmazeut von Wetzlar nach Lörrach.

Gestorben sind die verdienten Ehrenmitglieder unseres Vereins:
Engesser, Thierarzt in Hüfingen und Vulpius, Friedr. Wi 1h., Privat
in K r e u z 1 i n g e n; ferner das langjährige Vereinsmitglied B e 11 i n g e r, J. P.,
Professor in Bruchsal.

An Vereins-Beiträgen sind eingegangen von:
Ahlos — Munzingen 1892 und 1893, A i ns e r — Seelbach 1892 und 1893,

Alber — Breisach 1892 und 1893, Allmendinger — Stockheim 1892 und
1893, Appel — Breslau 1892 und 1893, Askenasy — Heidelberg 1891, 1892
und 1893, Balzer — Braeuulingen 1891, 1892 und 1893, Bareiss — Freiburg
1S93, Bauer, K. L. — Karlsruhe 1893, Baumgartner — Freiburg 1893,
Baur — Achern 1893, Beringer — Mannheim 1893, Bikard — Eichstetten
1892, Böhm — Miltenberg 1891 und 1892, Bongartz — Strassburg 1891,
1892 und 1893, Bopp — Stuttgart 1892 und 1893, Bosch — Radolfzell 1892
und 1893, Brachat — Herrischried 1892 und 1893, Brommer — Sasbach-
walden 1893, Brugger — Konstanz 1892 und 1893, Busse — Freiburg 1893,
Curtaz — Walldorf 1892 und 1893, Dauss — Mannheim 1893, Dubbers —
Bunzlau 1892 und 1893, Duvernoy — Kandern 1892 und 1893, Eckstein
— Thayingen 1893, Edelmann — Achern 1892 und 1893, Emst — Haslach
1893, Eurich — Frankfurt 1892 und 1893, Eyrich — Mannheim 1892,
Fischer —Neuenburg 1891 und 1892, Fohmann — Schliengen 1892, Foer-
ster — Schopfheim 1892 und 1893, Frey — Heidelberg 1892 und 1893, Fr ick
— Ettlingen 1892 und 1893, Futter er — Heidelberg 1894, Gilg — Berlin
1891, 1892 und 1893, Göll — Schiltach 1893, Goetz — Siegelau 1892,
Grabendörfer — Pforzheim 1892 und 1893, Grashof — Bruchsal 1892
und 1893, Gruber — Freiburg 1892, Gugel — Wehr 1892 und 1893, Harz
— München 1891, 1892 und 1893, Hausser — Markiroh 1892 und 1893,
Hefft — Heidelberg 1892, Heil — Bruchsal 1892 und 1893, Herrmann —
Kehl 1892 und 1893, Herrmann — Breisach 1891, 1892 und 1893, Hilpert—
Mannheim 1893 und 1894, Himmelseher — Neustadt 1892, Hoch — Saookingen
1892, Hodapp — Schonach 1891, 1892 und 1893, Huber — Offenburg 1892,
Hub er — Pfullondorf 1892 und 1893, Jack — Konstanz 1893, Ihrig —
Mannheim 1892, Intlekofer — Kork 1893, Jost — Sinsheim 1892 und 1893,
Kist — Eisenz 1893, Kley — Emmendingen 1892, Klingler — Kappel 1892
und 1893, Kruse — Berlin 1892, Lacher — Müllheim 1893, Lauterborn
— Ludwigshafen 1891,1892 und 1893, Lehn — Donaueschingen 1892 und 1893,



Leibinger — Doebeln 1893, Leimbach — Arnstadt 1891, 1892 und 1893,
Leiner — Konstanz 1892 und 1893, Lindenmann — Ettenheim 1892 und
1893, Lutz — Mannheim 1892 und 1893, Maehler — Schopfheim 1892 und
1993, Mahler — Hausach 1891, 1892 und 1893, Maier — Heidelberg 1892
und 1893, Mamier — Sasbach 1893, Meinzer — Karlsruhe 1891 und 1892,
Meyer — Sasbach 1893, Moebius — Heidolberg 1892 und 1893, Möhr —
Meersburg 1891, 1892 und 1893, Müller — Mannheim 1892 und 1893, Müller
— Neckarau 1892 und 1893, Muth — Rastatt 1892 und 1893, Naegele —
Waltersweier 1892, Neuberger — Freiburg 1893, Neumayer — Kippenheim
1892 und 1893, Nitka — Freiburg 1893, Oser — Achern 1893, Paravicini
— Freiburg 1891, 1892 und 1893, Paul — Stettin 1892, Peter — Illenau
1893, Pfaff — Frankfurt a. M. 1892 und 1893, Pfefferle — Endingen 1893,
Rettinger — Bruchsal 1892, Rieger - Untorsiggingen 1892 und 1893,
Roemmele — Durlach 1892, Roth — Zell a. H. 1892 und 1893, Sauter-
moister — Schoerzingen 1893, Schaaff — Achern 1893, S ch achen m ei e r
— Emmendingen 1892, Schatz — Geisingen 1893, Schaeuble — Zell a. H.
1892 und 1893, Schellhas — Freiburg 1892, Schill —-Thiengen 1891, 1892
und 1893, Schill — Wiesbaden 1893 und 1894, Schindler — Sasbach 1893,
Schleyer — Meersburg 1892, Sch midie — Mannheim 1893, Schneider
— Pforzheim 1892, Schneyder — Hornberg 1892 und 1893, Schroff —
Wittnau 1892 und 1893, Schühle — Eppingen 1892 und 1893, Schulz —
Halle 1892 und 1893, Schumacher — Wasser 1892, So ine — Tauber¬
bischofsheim 1892 und 1893, Spindler — Muettersholz 1893, Stein — Durlach
1892 und 1893, Stein — Heidelberg 1892 und 1893, Stierlin — Reckingen
1892, Susann — Bruchsal 1891 1892, Thibaut — Rastatt 1891, 1892 und
1893, Türk — Rostock 1892 und 1893, ühlig — Heidelberg, 1891 und 1892,
Ulm er — Karlsruhe 1892, Universitäts- und Landes-Bibli oth ek —
Strassburg 1893, Vayhinger — Schramberg 1891, 1892 und 1893, Voigt —
Karlsruhe 1892, Welz — Freiburg 1893, Wenk — Freiburg 1893, Wetter¬
han — Freiburg 1893, Wiek — Achern 1893, Winter — Achern 1893,
Winterroth — Windschlaeg 1891 und 1892, Wirthwein — Zell a. H. 1892,
Wolf — Trippstadt 1892 und 1893, Wollheim — Singen 1891 und 1892,
Wolmann — Lörrach 1893, v. Würthenau —Villingen 1892, Zachmann
— Pforzheim 1892 (nicht 1891 wie in Nr. 100 aufgeführt), Zell er — Achern
1893, v. Zwackh-Holzhausen — Heidelberg 1893. — Um weitere Einsendung
der Vereins-Beiträge für 1893 bittet der Cassier

Aug. Bareiss.

Von den früheren Jahrgängen der Botanischen Mitteilungen sind
noch zu haben 1887 (Nr. 35—41); 1888 (Nr. 45—56); 1889 (Nr. 57—68); 1890
(Nr. 69—81); 1891 (Nr. 82—93); und 1892 (Nr. 94—102), die zum Preise von
Mk. 1,— per Jahrgang bezogen werden können von

Aug. Bareiss.

Geschlossen den 18. März 1893.
Buchdruckerei von Chr. StrÖcker in Freiburg i. B.
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Vergleich der Flora der Baar mit der des
benachbarten Schaffhansen.

I.
Von 0 tto Appel.

In der 1889 von Zahn bearbeiteten Flora der Baar ist wohl
einer der interessantesten Abschnitte der, welcher das Florengebiet
mit den benachbarten vergleicht. Schon in meinem über die Arbeit
im Botanischen Centraiblatte gegebenen Referate konnte ich mir
die Bemerkung nicht versagen, dass einer der wichtigsten dieser
Vergleiche fehle und es wünschenswert sei, denselben nachzuholen:
nämlich den mit der Flora von Schaffhausen. Da dies bis jetzt
noch nicht geschehen ist, so lege ich im Folgenden den Versuch
eines solchen Vergleiches nieder.

Die Grenzen des zur Vergleichung herangezogenen Gebietes
sind durch die Natur gegebene. Gegen die Bodenseeflora hin bildet
der Höhenzug einen Abschluss, der sich von Stein, in nordwestlicher
Richtung nach Gottmadingen hinzieht. Hier sind es die Ausläufer
des Randen und weiter der Hochranden selbst, der, meist in der
Nähe der Landesgrenze laufend, eine Scheide darstellt. In wei¬
terer Verfolgung der Florenbegrenzung ist von Grimmeishofen
bis Ofteringen die Wutach, und von da an eine, der Cantons-
grenze wie der Bodenbeschaffenheit entsprechende, Linie nach
der Rheinau hin zu denken. Im Süden endlich giebt der Rhein
den natürlichen Abschluss. — Diese Begrenzung begreift zwar auch
badische Gebietsteile in sich, aber bei einer derartigen Vergleichung
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kommt es ja hauptsächlich auf möglichst natürliche Grenzen an und
würde eine ausschliessliche Berücksichtigung des in drei getrennten
Teilen am Rhein liegenden Schaffhauser Staatsgebietes das Bild
verschoben und pflanzengeographisch unbrauchbar gemacht haben.
Aus diesem Grunde ist auch die Enklave Rüdlingen, rheinabwärts
gegenüber der Thurmündung ausgeschlossen.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung der beiden Gebiete
drängt sich dem Beobachter ein Unterschied auf, der auf die Pflan¬
zendecke nicht ohne Einfluss sein kann. „Die Baar ist ein Hoch¬
plateau mit Anlehnung an den Schwarzwald", „das Schaffhauser
Gebiet besteht aus meist nach Süden abfallenden Hängen und nur
das Klettgau stellt eine grössere ebene Fläche vor, die aber durch
ihre Lage relativ warm ist; eine Anlehnung an ein grösseres Ge¬
birge fehlt". Diese Verhältnisse drücken sich auch in den Zahlen
der Höhenangaben aus, während nämlich die Standorte in der Baar
zwischen 1027 m und 532 m liegen, sind die entsprechenden Höhen
928 m und 355 m, das will sagen, dass das Schaffhauser Gebiet um
177m tiefer herabgeht. Dazu kommt noch, dass die Temperatur
Schaffhausens gegenüber der der Baar eine warme ist und, dass
man, wenn Zahn von seinem Gebiete sagt, es sei durch zahlreiche
Niederschläge ausgezeichnet, das Gegenteil von unserem Gebiete
nachweisen kann.

Sehen wir nun wie sich die Verhältnisse in der Flora bemerk¬
bar machen. Zunächst in der Baar: hier finden wir offenbar in
Zusammenhang mit dem benachbarten Schwarzwald eine grosse An¬
zahl Pflanzen z. B. Polygala depressa, Meum athamanticum, Poten-
tilla aurea, Adenostyles albifrons, Mulgedium alpinum, Gymnadenia
albida, Carex sempervirens etc. — Als Resultat der feuchten Flächen
finden wir eine zahlreiche Moorflora; dahin gehören Betula humilis,
Sweertia perennis, Eriophorum vaginatum, Carex Buxbaumii etc.

Pflanzen, die diese Einflüsse erkennen Hessen, fehlen der Schaff¬
hauser Flora ganz, denn Arten, die aus den Alpen stammten, lassen
sich wohl kaum nachweisen und solche, die der Schwarzwald herab¬
gesendet hat, haben ihre Etappenstationen auch in der Baar. Auch
für die Sumpfflora fehlt es an geeigneten Standorten, da eigentliche
Moore nicht vorhanden sind; deshalb sind die der Baar eigentüm¬
lichen Pflanzen feuchter Standorte nur durch wenige Typen (wie
Gratiola officinalis, Eriophorum gracile, Sturmia Loeselii etc.) ersetzt.



Dagegen haben wir in Sch. zahlreiche Vertreter der Flora sonniger
Halden, die den eigentlichen Grundcharakter dieser Gegend bilden,
als Beispiele seien genannt: Potentilla rupestris und aurulenta, Epi-
lobium Lamyi, Euphrosia lutea, Filago germanica und minima, Mus-
cari, Anthericum, Carex ericetorum, Setaria etc. Eine grosse An¬
zahl von Verschiedenheiten endlich dürften sich weniger von einem
Gesichtspunkte aus erklären lassen, als vielmehr der Ausdruck der
Summe aller physikalischen und chemischen Erscheinungen sein.
Am deutlichsten zeigt sich der Unterschied der beiden Nachbarfloren
am Vorkommen des Weinstockes, der bei Sch. eine der Hauptkultur¬
pflanzen ist und dort bis fast 600 m im Grossen angebaut wird, wo¬
hingegen in der Baar „die Beeren in günstigen Jahren reifen sollen,
während sie für gewöhnlich steinhart bleiben".

Bei all' diesen Verschiedenheiten, lassen sich aber auch gemein¬
same Momente erkennen, deren hervorragendstes das Hervortreten
östlicher Typen ist, die teilweise, wie Rhamnus saxatilis und Cytisus
nigricans beiden Gebieten gemeinsam sind. Thesium rostratum aller¬
dings macht hiervon eine Ausnahme, indem er bei Sch. seinen äusser-
sten Standort erreicht und nur noch jenseits des Rheines einen vor¬
geschobenen Posten bei Winterthur inne hat.

Nunmehr, nach Betrachtung der allgemeinen Verhältnisse,
könnte die Aufzählung der den beiden Gebieten eigentümlichen
Pflanzen folgen, doch halte ich es für richtig über die leitenden
Gesichtspunkte bei Abfassung derselben noch einiges vorauszu¬
schicken. — Am einfachsten wäre es gewesen die beiden Lokal¬
floren vorzunehmen und durch einfachen Vergleich derselben die
Statistik der Nachbargebiete zu eruiren. Dies ging auch wohl
bezüglich der Zahn'sehen Flora der Baar, da sie ein ziemlich
scharf umgrenztes Gebiet beschreibt und dadurch mehr einen pflanzen¬
geographischen Zweck erfüllt; anders bei Meister's Flora von
Schaff hausen: diese ist geschrieben, um den Anfänger in die heimat¬
liche Pflanzenwelt einzuführen und die auf Ausflügen leicht erreich¬
baren Standorte botanisch zu erschliessen. Die Folgen davon sind,
dass z. B. ein Teil des Hegau, sowie das linke Rheinufer bis nach
Andelfingen hin berücksichtigt ist; die Pflanzen dieser fremden Stand¬
orte mussten daher ausgeschieden werden. Andererseits sind seit
Erscheinen derselben (1887) eine Anzahl neuer bemerkenswerter
Funde zu verzeichnen (z. B. Fumaria Schleicheri, Potamogeton
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compressus, Muscari neglectum, Juncus alpinus etc.*), die eingefügt
wurden. Endlich aber sind die beiden neuesten floristischen Bear¬
beitungen von zwei ganz verschiedenen Standpunkten aus erfolgt,
Zahn hat offenbar die Garcke'schen Artbegriffe zu Grunde ge¬
legt, während Meister darin Gremli folgt, der im allgemeinen
etwas weiter geht. Als Beleg hierfür mag gelten, dass z.B. Gremli
das Garcke'sche Papaver dubium in die beiden Arten 0. Lecoqii
Lam. und 0. collinum Bogenh. teilt, ebenso erkennt Gremli in
den von Garcke nur als Varietät betrachteten Bromus serotinus
Benek. eine Art. In dieser Beziehung habe ich mich im Allgemeinen
nach Garcke gerichtet, nur in einzelnen wenigen Fällen habe ich
geglaubt, etwas weiter gehen zu dürfen (z. B. Potentilla aurulenta,
P. praecox etc.). Hiermit hängt die Auffindung von Varietäten eng
zusammen, denn das Auffinden derselben ist meist eine Folge des
speciellen Augenmerkes und ausserdem noch oft abhängig vom Be¬
such eines Monographen bestimmter polymorpher Gattungen (so ist
Rosa in Sch. durch Gremli und Christ, Salix in der Baar durch
Schatz untersucht, in den entgegengesetzten Gebieten sind dieselben
Gattungen nur den Grundformen nach bekannt). Was hier von
den Varietäten gesagt ist, ist von den Bastarden in noch erhöhtem
Maase der Fall, bei einer vergleichenden Zusammenstellung werden
also beide, vorausgesetzt, dass die floristische Erforschung nicht unter
gleicher Direktive vor sich gegangen ist, besser ausgeschlossen.

Es bleiben nun den beiden Nachbarfloren folgende eigentüm¬
liche Typen.

Folgende Pflanzen sind der Flora der Baar eigentümlich:

Anemone narcissiflora L., Myosurus minimus L., Batrachium
aquatile E. Mey. [B. fluitans Wimm. 2], Ranunculus aconitifolius L.,
K. polyanthemus L., Helleborus foetidus L., Aconitum Napellus L.,
Corydalis solida Sm., Arabis arenosa Scop., Diplotaxis tenuifolia DC,
Berteroa incana DC, Viola palustris L., Polygala depressa W., Dian-

1 Anhaltspunkte hierfür, wenigstens soweit es sich um den politischen
Canton Sch. handelt, gewährt auch „R hin er, Abrisse zur zweiten tabellarischen
Flora der Schweizercantone. 1892.

2 B. fluitans kommt auch im Schaffhauser Gebiete vor, doch nur in der
var. Bachii Wirtg.



thus Seguieri Vill., Stellaria Holostea L., Linuni perenne L., Saro-
thamnus Scoparius K., Genista pilosa L., Trifolium spadiceum L.,
Ornithopus perpusillus L., Vicia villosa Rth., Potentilla supina L.,
P. aurea L., Agrimonia odorata Mill., Callitriche stagnalis Kütz.,
Peplis Portula L., Montia rivularis Gmel., Herniaria glabra L.,
Sedum villosum L., Chrysosplenium oppositifolium L., Oenanthe
Phellandrium Lam., Meum athamanticum Jacq., Anthriscus nitida
Garcke, Pleurospermum austriacum Hoffm., Lonicera nigra L.,
Adenostyles albifrons Rchb., Pulicaria vulgaris Gärtn., Xanthium
strumarium L., Achillea nobilis L., Arnica montana L., Carduus
acanthoides L., Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer, Tragopogon
major Jacq., Achyrophorus maculatus Jacq., Mulgedium alpinum
Cass., Crepis succisaefolia Tausch, Jasione perennis Lam., Vaccini-
um uliginosum L., Arctostaphylos Uvae ursi Spr., Andromeda poli-
folia L., Sweertia perennis L., Gentiana campestris L., Pulmonaria
montana Lej., [Scrofularia umbrosa Du Mort.] 1 , Linaria arvensis
Desf., Pedicularis silvatica L., Galeopsis pubescens Bess., Lysima-
chia thyrsiflora L., Chenopodium glaucum L., Atriplex latifolia
Whlbg., Rumex marttimus L., R. scutatus L., Daphne Cneorum L. 2,
Betula humilis Schrk., Salix daphnoides Vill., S. livida Whlb.,
Elodea canadensis Reh. et Mchx., Butomus umbellatus L., Potamo-
geton alpinus Balb., Lemna gibba L., Sparganium minimum Fr.,
Acorus Calamus L., Orchis globosa L., 0. sambucina L., Gymna-
denia albida Rieh., Listera cordata R. Br., Corallorhiza innata R. Br.,
Gladiolus paluster Gaud., Allium carinatum L., Juncus squarrosus
L., Luzula silvatica Gaud., Heleocharis ovataR.Br., Scirpus Taber-
naemontani Gmel., Sc. Pollichii Gren. et Godr., Sc. maritimus L.,
Sc. setaceus L., Eriophorum vaginatum L., Carex cyperoides L.,
C. caespitosa L., C. Buxbaumii Whlbg., C. sempervirens Vill.,
Melica eiliata L., Poa Chaixii Vill., Pestuca silvatica Vill., Lyco-
podium Selago L., Polystichum cristatum Rth., Cystopteris fragilis
Bernh., Asplenium septentrionale Hoffm., Blechnum Spicant With.

1 Sollte es sich hier nicht vielleicht um die var. Neesii Wirtg. handeln?
die von mir in der Baar gesammelten Pflanzen gehören, ebenso wie sämtliche
Schaffhauser dieser Varietät an.

2 Das Vorkommen von D. Cneorum um Seh. rührt von Anpflanzung her;
*üs einheimisch geworden kann die Pflanze nicht bezeichnet werden.



Dem Gebiete von Schaffhausen in seiner obigen Umsehreibung
sind eigentümlich *;

Thalictrum flavum L., Batrachium trichophyllum (Chaix),
Ranunculus reptans L., R. nemorosus DC., Helleborus viridis L.,.
Fumaria Wirtgeni Koch, Nasturtium riparium Grml., Barbaraea
stricta Andrz., Dentaria pinnata Lam., Arabis brassiciformis Wallr.,
Erysimum crepidifolium Rchb., Brassica nigra K., Erucastrum Pol-
lichii Sch. Sp. *, E. obtusangulum Rchb. *, Diplotaxis muralis DC,
Camelina microcarpa Andrz., Iberis amara L., Jsatis tinctoria L.,
Viola alba Bess., V. pumila Chaix, Parnassia palustris L., Polygala
comosa Schrk., Tunica prolifera Scop., Silene Otites Sm., Sagina
apetala L., S. ciliata Fr., Cerastium glutinosum Fr.*, Oxalis stricta
L., Genista Perreymondi Loisl. 2 , Medicago denticulata Wild., M.
apiculata Wild., Lotus tenuis Kit., Coronilla varia L., Onobrychis
montana DC, Vicia varia Host, V. angustifolia Rth. 3 , Fragaria
elatior Ehrh., Potentilla rupestris L., P. micrantha Ramond, P.
praecox F. Sch., P. aurulenta Grml. 4 , Alchemilla montana Wild.,
Rosa alpina L., R. coriifolia Fr., R. pomifera Herrm., Sorbus dome-
stica L., Epilobium rosmarinifolium Hänke, E. Lamyi F. Sch.,
(Lythrum hyssopifolia L.*) 5, Portulaca oleracea L., Sedum maximum
Sut., S. dasyphyllum L., Saxifraga mutata L., Ammi majus L.,
Laserpitium prutenicum L., Toriiis infesta Koch., Anthriscus cere-
folium Hoffm., Lonicera Periclymenum L., Galium spurium L.,
Linosyris vulgaris Cass., Erigeron canadensis L., Filago germanica
L., F. minima Fr., Gnaphalium luteo-album L., Senecio paludosus

1 Die mit * bezeichneten Arten wurden bis jetzt innerhalb der politischen
Grenze Schaffhausens noch nicht gefunden, gehören also den mit einbezogenen
badischen Gebietsteilen an.

2 Da die Untersuchungen noch nicht ganz abgeschlossen sind, gebrauche
ich einstweilen für die G. von Osterfingen noch diesen eingebürgerten Namen,
der ihr ebensowenig zukommt, wie G. ovata Kit. (Vgl. Appel in Archives des
Sciences physiques et naturelles, 3nie. periode, XXVI. pag. 495.).

3 Die in der Flora der Baar angeführten V. tenuifolia Bth. ist nicht
diese, sondern V. tenuifolia DC., eine schmalblättrige Form von V. Cracca.
(Vgl. Bhiner 1. c.)

4 Von den vielen in letzter Zeit aufgetauchten Arten dieser Gruppe,
führe ich zunächst nur diese eine auf, ohne damit übrigens anderen ihre Be¬
rechtigung absprechen zu wollen,

5 Seit Jahren vergeblich gesucht, daher zweifelhaft ob noch vorhanden.
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L., Centaurea angustifolia Schrnk., Taraxacum laevigaturn DC,
Chondrilla juncea L., Crepis tectorum L., Hieracium amplexieaule
L., Gentiana utriculosa L., Myosotis Rehsteineri Wartm., M. versi-
•color Rchb., Yerbascum Blattaria L., Scrofularia canina L.*, Linaria
Elatine Mill., Antirrhinum Orontium L., Gratiola officinalis L.,
Euphrasia lutea L., Orobanche rubens "Wallr., 0. minor Sutt., 0.
platystigma Rchb., (0. Hederae Duby.) 1 , Litorella lacustris L.,
Amarantus Blitum L., A. retroflexus L., Polycnemum arvense L.,
P. raajus A. Br., Rumex nemorosus Schräder, Polygonum mite Schrk.,
P. dumetorum L., Thesium rostratum M. K., Euphorbia Lathyris L.,
Mercurialis annua L., Parietaria officinalis L.*, Quereus pubescens
Willd., Potainogeton gramineus L., P. compressus L.*, Najas major
AU. 2 , Ophrys araneifera Huds., Aceras anthropophora R.Br., Sturmia
Loeselii Rchb., Spiranthes aestivalis Rieh., Iris sambucina L., Tamus
communis L., Anthericum Liliago L., Ornithogalum nutans L.,
Muscari racemosum L., M. neglectum Guss., Allium rotundum L.,
Schoenus nigricans L., Eriophorum gracile K., Carex pulicaris L.,
C. ericetorum Poll., C. lepidocarpa Tsch., Andropogon Ischaemon L.,
Digitaria filiformis Kol., Panicum sanguinale L., P. ciliare Retz.,
P. Crus galli L., Setaria verticillata P. B., S. glauca P.B., (De-
schampsia rhenana Grml.) 3 , Melica uniflora Retz., Poa bulbosa L.,
Glyceria plicata Fr., Bromus commutatus Schrad., B. serotinus
Beneken, Equisetum variegatum Schleich., E. hiemale L., Phegop-
teris Robertianum A. Br., Polystichum Thelypteris Rth., Scolopen-
drium vulgare Sm.

Von einer Zusammenstellung nach Zahlen glaube ich absehen
zu können, da diese etwas Positives nicht ausdrücken und bei einer
fortschreitenden Bearbeitung der Floren einem steten Wechsel unter¬
worfen sind. Dagegen ist es richtig, darauf hinzuweisen, dass das
in der Flora der Baar berücksichtigte Gebiet einen Flächeninhalt
von 24 □ Meilen hat, dem ein solcher von ungefähr 10 □ Meilen
gegenüber steht!

Coburg im Januar 1893.

1 Seit Jahren vergeblich gesucht, daher zweifelhaft ob noch vorhanden.
2 Bis jetzt wohl nur die Var. intermedia "Wolfg.
3 Gremli sieht diese Pflanze für eine vollberechtigte Art an; nach den

Cultuvversuchen der eidgenössischen Samencontrollstation in Zürich sind die
Abweichungen von D. caespitosa Beauv. nicht konstant.
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Flechten um Schramberg.
Von Pfr. G ol 1. (Fortsetzung von Nr. 100).

Im weitern Verlaufe der Zeit wurden entdeckt Bryopogon bicolor
(Ehrh.) Link ster. im Trömbach. Cladonia silvatica (L) form,
alpestris (L) zu Pinsterbach; Parmelia tiliacea c. fr.; P. Mu-
geotii mit wenigen Früchten am Falkenstein; P. revoluta Flk.
und sinuosa Smflt. ster. in Tbalabhängen an Tannen zwischen
Sulzbach und Lauterbach. Sticta pulmonaria (L) zeigte sich ster.
im Dunninger Walde; Xanthoria lychnea (Ach) Th. Fr. Weiler
c. fr. auf altem Holze.

3. Krustenflechten.

Pannaria lanuginosa (Ach) Körb, ster. Ramsteiner Loch.
— brunnea (Sw) Mass. c. fr. Gaishalde.

Massalongia carnosa (Dcks) Körb. c. fr. Falckenstein, Berneck, Esel¬
bach, Rohrbach.

Gasparrinia murorum (Amphiloma Körb) an Mauern c. fr.
Placodium saxicolum (Poll) Körb. c. fr. gemein.
Rinodina exigua (Ach) Th. Fr. c. fr.
— atrocinerea Körb. c. fr.
— caesiella (Flk) Körb. c. fr. an Gestein des alten Schlosses.

Callopisma vitellina Ehrh. c. fr. an Holz und Gestein.
— ferrugineum (Huds) Th. Fr. ebenso.
— cerinum (Ehrh) Körb. c. fr. an Bäumen.

Icmadophila aeruginosa (Scop) Trev. c. fr. an feuchten Waldstellen.
Lecanora sordida (Pers) Th. Fr. c. fr. Laichbach.
— form, subcarnea (Sw) Th. c. fr. Rappenfelsen.
— sulphurea (Hoffm) Ach. Ramstein.
— — Hardt, c. fr.
— intumescens (Rebenst) Körb. c. fr. häufig an Tannen.
— subfusca (L) Ach. c. fr. in verschiedenen Formen.
— pallida (Schreb) Körb. c. fr. ebenso.
— varia. (Ehrh) Ach. c. fr.
— sarcopis (Whlbrg) Ach. c. fr. altes Holzwerk.
— badia (Pers) Ach. c. fr. an Gestein.
— polytropa (Ehrh) Th. Fr. c. fr. ebenso.
— Hageni (Ach) Körb. c. fr. an Bäumen.
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Aspicilia gibbosa (Ach) Körb, an Stein gemein.
— cinera (L) Körb. c. fr. Falkenstein.

Ochrolechia pallescens (L) Körb. c. fr. Hohsteig.
— tartarea (L) Mass. Lauterbachfelsen.

Urceolaria scruposa (L) Ach. c. fr. an Gestein gemein.
— broyphila (Ehrh).
— form, albissima (Ach) gypsacea Körb. c. fr. Schlossberg.

Pertusaria rupestris (D.C) Körb. c. fr. Schlossberg.
— communis (D.C) Hohsteig.
— corallina (L) Körb, gemein.

Bacidia rubella (Ehrh) Mass. c. fr. Schlossberg, Aichhalden.
Bilimbia hypnophila (Ach) Th. Fr. c. fr. hin und wieder.
Biatora lucida (Ach) Fr. c. fr. Gaishalde, Schiltachthal.
— granulös« Rabenh. (decolorans Fr.) c. fr. Schlossberg, Bauernberg.
— viridescens (Schrad) Fr. c. fr. mehrwärts.
— fuliginea (Ach) Fr. c. fr. Ramsteinerloch.

Baeomyces roseus Pers. c. fr. Steigwald.
Sphyridium byssnoides (L) Th. Fr. c. fr. gemein.
Rhizocarpon georgraphicum (L) D. C. c. fr. Hardt, Reuthe.
— form, atrovirens Fr. ebenda.

Lecidella enteroleuca Körb. c. fr. überall.
Lecidea lapicida (Ach) Ära. c. fr.
— macrocarpa (D.C) Th. Fr. c. fr. in verschiedenen Formen häufig.
— crustulata (Ach) Körb, häufig.

Opegrapha varia Pers., die bekannten Formen.
Graphis scripta (L) Ach. ebenso.
Arthonia radiata (Pers) ebenso wie jene in verschiedenen Formen.
Coniocybe furfurcacea (L) Ach. c. fr. über der Gaishalde an "Wur¬

zeln, Eselbach.
Synechoblastus flaccidus (Ach) Körb. c. fr. Schlossberg, Gaishalde,

Heubach.
Collema pulposum (Bernh) Ach. c. fr.
Leptogium lacerum (Ach) Fr. Berneck, Gaishalde.
Polychidium muscicolum (Sw) Körb. c. fr. Eselbach, Brandsteig.
Mallotium tomentosum (Hoffm) Körb. ster. Schlossberg.
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Einladung.
Am Pfingstmontag, den 22. Mai, wird unter kundiger Führung

eine botanische Excursion an den Kaiserstuhl unternommen
werden. Die Abfahrt erfolgt in Freiburg Morgens 7 Uhr 10 mit der
Breisacher Bahn. Von Ihringen aus geht dann die Tour über den
Blankenhornsberg und das Hoheck nach Achkarren, über einen Teil
der Faulenwaag, nach Burkheim, Sponeck und Limburg. — Die Bück¬
reise wird von Sasbach über Endingen bis Station Riegel mit Wagen
gemacht werden, so dass sowohl der 9 Uhr ai landabwärts gehende
also auch der 8 Uhr 44 landaufwärts gehende Zug benützt werden kann.

Der Vorstand ladet die geehrten Mitglieder zur Teilnahme an
dieser schönen und interessanten Excursion ganz ergebenst ein mit
der Bitte, mittelst Karte an unsern Schriftführer Herrn Buchhändler
Bareiss, bis längstens den 18. Mai uns in die Lage setzen zu
wollen, die entgültigen Anordnungen und Bestellungen rechtzeitig
ausführen zu können.

Freiburg, 10. Mai 1893.
I. A. d. V.

Baumgartner.

Vereinsbibli othek.
Für die Vereinsbibliothek sind uns weiter zugegangen:

Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung
der heimischen Flora. I. Band. München 1891. In Tausch.

XXXVIII. Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel über das
Vereinsjahr 1891—92. Kassel 1892. In Tausch.

Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.
33. und 34. Jahrgang, Berlin 1892. In Tausch.

Für obige Zusendungen dankt verbindlichst
Baumgartner, Bibliothekar.

Geschäftliche Mitteilungen.
Bezugnehmend auf das Circulär vom 20. März, worin zur Vor¬

nahme der Neuwahl der Ausschuss-Mitglieder aufgefordert
wurde, wird nachstehendes "Wahlergebniss zur Kenntniss gebracht.

Aus den vorgeschlagenen 20 Herren wurden durch Stimmen-
Mehrheit als Ausschuss-Mitglieder für 1893—1895 gewählt:
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Herr W. Baur, Apotheker in Karlsruhe;
J. Jack, Apotheker in Konstanz;
A. Kneucker, Hauptlehrer in Karlsruhe;
L. Lein er, Apotheker in Karlsruhe;
F. Leutz, Seminardirector in Karlsruhe;
J. Neu berger, Professor in Freiburg;
Dr. J. Schatz, Arzt in Geisingen und
Dr. F. J. Winter, Medizinalrath in Achern.

Obige Herren wählten mit Majorität die bisherigen Vorstands-
Mitglieder und besteht somit der Vorstand für 1893—1895 aus
den Herren

Pfarrer Groll in Schiltach: Präsident;

Reallehrer Baumgartner in Freiburg: L Vice-Präsident,
zugleich Bibliothekar und Konservator der Vereinsherbarien;

Professor Dr. Klein in Karlsruhe: II. Vice-Präsident;
Lehrer L o e s c h in Freiburg: Leiter des Tausch Vereins und
Buchhändler Bareiss in Freiburg: Kassier und Schriftführer.

Als neue Mitglieder wurden für den Verein gewonnen:
Barth, E. Apotheker in Offenburg; Beeker, Jakob, Lehrer in

Freiburg; Dallmer, Johannes, Gymnasiast in Freiburg; Guyot, Hans,
stud. math. et rer. nat. in Karlsruhe; Kapferer, Franz, Bankier in
Freiburg; Maurer, Reallehrer am Gymnasium in Offenburg; Mückle,
Philipp, Lehrer in Triberg; Rieb er, X., Professor an der höheren Handels¬
schule in Stuttgart; Roettele, Karl, Lehrer in Freiburg; Stadelmann,
Hauptlehrer in Gutmadingen; Stutz, Albert, Apotheker in Kehl; "Wehrle,
Emil, Lehrer in Offenburg und AVohlfart, Joseph, Hauptlehrer in
Offenburg.

An neuen Adressen sind nachzutragen:
Brauer, Alex., stud. jur. von Freiburg nach Karlsruhe; Erne, Fritz,

Apotheker von Grimma nach Leipzig -Lindenau und Ringer, A., Pharmazeut
von Boudry nach Ziesar bei Magdeburg.

Behufs richtiger Expedition der Vereinszeitschrift bittet um jeweilige
Mitteilung eines Domizilwechsels

Aug. Bareiss.
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An Vereins-Beiträgen sind eingegangen von:
Berger — Heitersheim 1893, Dr. Elbs — Freiburg 1893, Dallmer —

Freiburg 1893, Frey — St. Ilgen 1893, Gockel — Ladenburg 1893, Himmel¬
seher — Neustadt 1893 und 1894, Holtz — Karlsruhe 1893, Koechler —
Hoerden 1893, Lang — Freiburg 1893, Dr. Lange — Baden 1893, Naegele
— "Waltersweier 1893, Lohrer — Bühl 1893, Lother — Freiburg 1893,
Malsch — Karlsruhe 1893, Dr. Mayer — Thiengen 1893—1897, Naegele —
Waltersweier 1893, Oehler — Karlsruhe 1893, Paulcke — Baden 1893, Peter
— Laufen 1893, Ringer — Ziesar 1893, Saeger — Karlsruhe 1893, Schell-
has — Freiburg 1893, Schütte — Koenigsberg 1893, Steurer — Olfenburg
1893, Stoll — Wertheim 1893, TJhlig — Heidelberg 1893, Zwiffelhofer —
Müllheim 1893.

Um weitere Einsendung der Vereins-Beiträge für 1893 bittet der
Kassier

Aug. Bar eiss.

Für botanische Excursionen
empfiehlt die Unterzeichnete:
Kneucker, A., Führer durch die Flora von Karlsruhe und Um¬

gebung. Geb. M. 1.50.
Lauterer, Dr. Jos., Excursious-Flora für Freiburg und seine

Umgebung. Mit Illustrationen M. 2.—. (Für Mitglieder des Ba¬
dischen Botanischen Vereins zum Ausnahmspreis von M. 1.—).

P1ÜSS, Dr. B., Unsere Bäume und Sträucher. Führer duroh Wald und
Busch. 3. Aufl. mit 90 Holzschnitten. Geb. M. 1.80.

— , Unsere Getreidearten und Feldblumen. Bestimmung und
Beschreiburg unserer Getreidepflanzen, nebst einer tabellarischen Be¬
schreibung der häufigeren Feldunkräuter. Mit zahlreichen Holzschnitten.
Geb. M. 1.30.

Seubert, Dr. M., Exeursions-Flora für das Grossherzogthum
Baden. 5. Aufl. Bearbeitet von Dr. L. Klein. Geb. M. 4.50.

Zahn, H., Die Florader Baar und der angrenzenden Landes-
theile. M. 1.80.

Drahtmappen
(40 ctm. hoch, 26 ctm. breit) Mk. 3.50.

Freiburg im Breisgau.
Literarische Anstalt

und deren Agentur in Karlsruhe, Herrenstrasse 34.

Geschlossen den 13. Mai 1893.
Buchdruckerei von Chr. Strocker in Freiburg i. B.
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Flora von Achern.
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Lebermoose (Hepaticae).
Herrn J. B. Jack in Dankbarkeit zugeeignet

von Dr. "Winter.

Bei der Zeichnung meines Florengebietes in Bezug aufPhanero-
gamen und Gefässcryptogamen *) stund mir eine reiche Landschaft
mit qualitativ armer Flora zur Verfügung; denn mit Ausnahme
schöner Farne und seltenerer Bärlappe bieten ja weder unser Schwarz¬
wald, noch dessen Vorhügel und die Rheiuebene besondere Raritäten,.
Granit und Buntsandstein einerseits, wenig Löss, aber viel Lehm
und Alluvialkies mit Lette andrerseits bringen viele, aber nicht
vielerlei Blumenpflanzen hervor.

Tannenforste mit ihrer geheimnissvollen, ewigen Dämmerfeuchte,
enge Thalgründe, wilde Schluchten mit tosenden Wasserfällen, die
Alles ringsum, Fels und Strunk und knorriges Wurzelwerk, in feuchten
Dunst hüllen, moorige Hochsümpfe und Torfflächen, träumende Berg-
see'n mit ihren schlammigen, unnahbaren, wildzerrissenen Uferrändern,
krystallhelle Bächlein und eiskalte Quellen, grosse, mächtige, halb¬
faule Strohdächer einsamer Gehöfte und die feuchtschmierigen Holz¬
wände der Milchhäuschen, oder die morschen Deichein der Wasser¬
leitungen, wie die faulenden Bretter und Balken der Zäune — das

* Diese ,Mitteilungen". Bd. II pag. 205 ff.
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sind die wohligen Heimstätten der Moose, und derartiger Standorte
erfreut sich im ganzen lieben Heimathlande keine Gegend in reicherem
Maasse, als die uns'rige. Da wuchern die bescheidenen Pflänzchen
im üppigsten Wechsel von Grün aller Töne und Schöne mit Braun
und Roth und Gold über Felsblöcke hinweg, umspinnen die knorrigen
Stämme, hängen wehend von den Spitzen der Zweige, blicken aus
allen Klüften und Spalten des Gesteines hervor; sie fluthen im
Wasser, breiten stille Teppiche über nackten Waldboden und un¬
wirtliches Gerölle, durcheinander und miteinander, weben zarte,
grüne und braune Schleier über die einsamen Jägerpfade, färben
alle Hänge bunt, legen warme Sammtdecken auf des armen Holz¬
machers wintersbange Hütte und wagen sich neugierig auch hinaus
an den Rand des Waldes, am liebsten nach Norden, wo das grelle,
austrocknende Sonnenlicht sie nicht direct trifft, und grüssen hier
ihre Schwestern, die auf lehmigem Ackerrande oder auf sumpfiger
Wiese ein wenig poetisches Dasein fristen müssen.

Ja die Moose geben unserer Landschaft typisches Gepräge, sie
beherrschen den Charakter unserer Flora, sie helfen die träumer¬
ische, wonnige Waldstimmung zaubern, jenes poetische Wehen und
elfenhafte Weben, jenen sorgenlösenden Duft, der durch alle Sinne
in uns eindringt und sich ausbreitet im Herzen, im Geiste, im
ganzen, uns neu geschenkten, vom Leid zur Freude zuckenden
Menschenwesen. Das thun mit die Moose, die grünen Moose, die
alle Welt kennt, die alle Welt liebt und die für die Meisten nur
der Inbegriff aller der Pflanzen sind, die man wohl zu Kränzen,
aber nicht zu Sträussen verwenden kann. Und das sind vorherrschend
die „Laubmoose", die eigentlich so genannten „Moose". Unter
und neben diesen erfreuen sich die „Lebermoose" einer beglückenden
Verkennung und Verborgenheit; sie suchen sich die allerstillsten,
dunkelsten Plätzchen aus, wo weder Sonne noch Mond hinscheinen.
Und so kommt es wohl, dass so wenige Botaniker diese reizvollen
Kinder Floras lieben und suchen. Doch wer einmal sein Interesse
ihnen zuwandte, der wird gefesselt durch ihre zierliche Gestalt,
durch die Nettigkeit aller ihrer Theile, durch die liebliche Einfalt ihres
ganzen Bauplanes trotz aller Verschiedenartigkeit in der Gestaltung.
Und so haben sie auch mich gefesselt, als ich sie kennen lernte,
und je mehr ich sie suchte, um so lieber und willfähriger kamen
sie mir entgegen, und ich finde sie jetzt überall, auf Schritt und
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Tritt. Man muss sich für die Lebermoose den „Blick" erst erüben.
Das ist hier bei uns bald geschehen; denn nächst dem Feldbergge¬
biete ist das der Ilornisgrinde und des Kniebis an Lebermoosen das
reichste im Lande, da alle Bedingungen für deren fröhliches Ge¬
deihen, Kiesel, Schatten und Feuchtigkeit, in Fülle vorhanden sind.
Das haben die Botaniker schon lange gewusst und gewürdigt:
Zeyher, Hübener, Seubert, AI. Braun u. A. haben in
früheren Jahren gar viel Schönes bei uns gesammelt und in der
„Naturgeschichte der europäischen Lebermoose" von Nees von
Esenbeck veröffentlicht. Hauptsächlich durch dieses Werk wurde
unser badischer Dominus Hepaticarum, Herr J. B. Jack-Konstanz,
auf den Reichthum unserer Gregend an seltenen Lebermoosen auf¬
merksam gemacht und in rüstigen Bergtouren hat er mit unge¬
wöhnlicher, kritisch geübter Findergabe diese Schätze gehoben und
seine Funde mit genauen Standörtsangaben in einer Monographie
vom Jahre 1870 „Die Lebermoose Badens" veröffentlicht. Diese
diente mir als Wegweiser, und was ich in den letzten Jahren froh-
gemuth in allen Rocktaschen zusammen- und heimtrug und mit
Herrn Jack's freundlicher Hilfe glücklich kennen lernte, das ist
in diesen Blättern niedergelegt.

In der Standortsangabe war ich ausführlich, um etwaigen
Nachforschern wegeweisend zu sein; die Formen und Varietäten
habe ich nur erwähnt, ohne deren spezielle Fundorte anzuführen.
Vor Allem sei betont, dass nur das bis jetzt Gefundene,
nicht das Vorhandene, im Verzeichnisse enthalten ist; es ist
vielleicht noch Manches zu finden — und zu was hat man denn
die „Nachträge"?

Das bis jetzt Gefundene indess ist so reich, dass es die meisten
badischen Vorkommnisse enthält. Jack's „Lebermoose Badens"
erwähnen 35 Gattungen mit 106 Spezies, während mein Verzeichniss
28 Gattungen mit 76 Spezies enthält. Aus dem Kreise der Junger-
mannien fehlen nur 2 Gattungen: Gymnomitrium Corda, eine
Gneispflanze des Feldberges und Liochlaena N. v. E., die noch
gefunden werden kann. Von den Marchantien fehlen die Gattungen:
Eunularia Mich., eine exotische, in Baden nur eingeschleppte
Pflanze, Preisia N. v. E., ein kalkstetes Moos, ferner die, mög¬
licherweise noch aufzufindenden Reboulia N. v. E., Grimaldia
Raddi und die Targionia Mich. Unter den fehlenden Species

fc
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sind Plagiochila interrupta N. v. E., Scap. aequiloba K. v. E., Jgm.
pumila With., Metzgeria pubescens Raddi u. a. kalkstet und für
unser Gebiet ausgeschlossen, während die Jgm. eordifolia Hook, und
Jgm. obovata N. v. E. ebenso ausschliesslich Kinder des Peldberges
sein wollen, wie die Soldanella alpina, obwohl auch wir günstige
Verhältnisse für sie böten.

Der Hauptartenreichthum uns'res Gebietes an Laub- und Leber¬
moosen fällt in die Hügelregion v. 160—560 m, also etwa in die
Erhebungslinie von Oberachern, Erlenbad unten, Battert (B'Baden)
Gertelbach, Kroppenkopf und Blaubronn oben. Dieser Zone steht
die Bergregion wenig nach, und bis zur Erhebungslinie der Badener¬
höhe, des Mehliskopfes, Hochkopfes und des Mummelsee's, 1000—
1100 m, finden wir noch reiche Flora. Ueber und unter diesen
Reichthumsgrenzen ist magere Weide: von Achern bis zum Rheine
einige Marchantien, Anthoceroten und Riccien, auf den „Grinden"
Jgm. Taylori, orcadensis, setacea mit Sphagnoecetis communis.

Die Anordnung in meinem Verzeichnisse ist wesentlich die¬
jenige des Systemes der „Synopsis Hepaticarum" von Gottsche,
Lindenberg und N e e s v. E., wie sie auch Herr Jack in der
mehrerwähnten Monographie benützte. Nach Limprichts Vor¬
gang indess zog ich die Jg. minuta Crantz zu § 1 „Complicatae"
statt zu § 3, c. „Barbatae", die Jg. incisa Schrad. zu § 3, c. „Bar-
batae", statt zu § 3, b. „Bidentes" und stellte die Jg. scutata "Web.
in die Gattung Harpanthus N. v. E. als H. scutatus Spruce.

Nachstehende Uebersicht möge klaren und raschen Blick in
die Stoffmenge ermöglichen.

I. Jungermannieae.
A. Foliosae.

I. Gymnomitria. 1. Sarcoscyphus, 2. Alicularia.
II. Jungermannideae. 3. Plagiochila, 4. Scapania, 5. Junger-

mannia, 6. Sphagnoecetis, 7. Lophocolea, 8. Harpanthus,
9. Chiloscyphus.

III. Geocalyceae. 10. Geocalyx.
IV. Trichomanideae. 11. Calypogeia, 12. Lepidozia, 13. Ma-

stigobryum.
V.. Ptilidieae. 14. Trichocolea, 15. Ptilidium.
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VI. Piatyphy 11 eae. 16. Radula, 17. Madotheca.
VII. Jubuleae. 18. Lejeunia, 19. Frullania.

B. Frondosae.
I. Codonieae. 20. Fossombronia.

IL Haplolaeneae. 21. Pellia, 22. Blasia.
III. Aneureae. 23. Aneura.
IV. Metzgerieae. 24. Metzgeria.

II. Marchantieae.
Jecorarieae. 25. Marchantia, 26. Fegatella.

III. Anthoceroteae.
27. Anthoceros.
IV. Riccieae.

28. Riccia.

................^=-*H=5<-................

I.
Jungermaunieae.

A. Foliosae.
1. Sarcoscyphus Corda.

S. Ehrharti Corda (aquaticus, montanus). Ein kräftiges, statt¬
liches Schwarzwaldmoos, bildet lockere Polster von grüner, gelb¬
grüner, gebräunter, schwarzgrüner, bis dunkelpurpurner Farbe, von j_

0,5 Cm bis über 1 Dm Höhe, an nassen Steinen und Felsen, besonders Qy mn0
üppig bei Wasserfällen. [Sasbachwalden („Alte Gott", Gais- m jf r ja
höhle, Brigittenschloss etc.) — Ottenhofen (Edelfrauengrab, Carl-
Friedrichsbrunnen)— S e e b a c h (Grimmerswald, Legelsau, Busterbach,
am Mummelsee, beim Wolfsbrunnen.) — Allerheiligen — Glas¬
hütte bei Lauf — Altwindeck (Jägerweg) — Waldulm (im
Ulmhard) — Rauhmünzachthal u. a.a.O. (350—1050m)].

S. Funckii N. v. E. (major, minor). Dichte, niedrige, braun¬
grüne, dunkelbraune, bis schwärzliche Rasen, häufig auf kiesig-
thonigem Boden, an den Böschungen von Hohlgassen und Wald¬
rändern, sowie auf Felsen, oft nur zarte Ueberzüge darstellend.
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[Wal du Im (Waldwege im Ulmhard) — Fleschenbach (Muttert)
— Ottenhofen (Edelfrauengrab, Eichhaldefirst, Solberg, Heiden¬
bach, Wolfersbach, Atzelbach) — Seebach (Harzwald, Vogelskopf,
beim Wolfsbrunnen, beim Mummelsee)—Allerheiligen — Ruh¬
stein —Wildsee — Sasb'.-Wa 1d. (Gaishöhle,Brandmatte,Brigitten-
schloss, Waldwege beim Breitenbrunnen, Kroppenkopf, Hornisgrinde
auf Torfboden, Schönbüch, Hagenberg etc.) — Hundsbach —
Her renwiese — Omers köpf bei Neusatz — Gertelbach¬
schlucht u. a.a.O. (200—1166 m)].

2. Alicularia Corda.

A. Scolaris Corda (major, rigidula). Lockere, etwas starre
Rasen von grüner, gebräunter und von rother Farbe auf kiesig-
thoniger Erde, an Hohlwegen, an feuchten, verwitternden Felsen
und am Rande von Waldwegen verbreitet. [Aehern (Illenauer
Wäldchen) — Oberachern (Bienenbuckel) — Wa 1 du 1 m (Ulmhard,
Blaubronn) — Kappelrod. (Yberg, Ortenberg etc.) — F u r s c h e n b.
(Bacheck, Muttert) — Ottenhf. (Edelfrgrb., Gottschläge, Hubersloch,
Bosensteinerwald, Wolfersbach, Simmersbacherschrofen etc.) — Aller¬
heiligen — Seebach (Grimmerswald, Legelsau, Wolfsbrunnen,
Melkereikopf, alte Ruhsteinstrasse, beim Mummelsee, beim Wildsee
etc.) — Sasb'.-Wald. (beim Kirchhofe an Granitfelsen, Gaish., Illen-
kreuz, Breitenbr. zur Hornisgrinde, alte Horngasse etc.) — Alt-
wi ndeck (Jäger-w.) Strassenböschungen geg. Plättig, Sand
etc. — Gertelbach — Todtenweg v. Sasbach n. Lauf u. a. a. 0.
(120—1100 m)].

3. Plagiochila Nees et Mont.

P. asplenioides N. u. M. (major, minor). Stattliches Wald- und
II. Felsenmoos in lockeren, kräftigen Rasen, grün, oder gelblichgrün,
nger- au ^ Waldboden, über Baumwurzeln und an Felsen. [Bei uns sehr
annid- verbreitet. Ich sammelte es bei Sasb.-W. (Gaish., an Felsen beim
eae. Mummelsee — beim „Altegotf — im Illenauer Wäldchen bei

Achern — im Edelfrauengrabe bei Ottenhf. — bei Allerheiligen,
(beim Eselsbrunnen, Carlfriedrichsbrunnen etc.) im Ulm¬
hard bei Waldulm — im Todtenweg bei Sasbach u. a. a. O.
(120—1100 m)].
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4. Scapania Lindbg.
Sc. undulata N. u. M. (major, laxa, speciosa, purpurea, rivularis).

Ein kräftiges, lockerrasiges Moos, grün, rosenrot, dunkel-purpurn,
oder bräunlich, oft fluthend, nur im Gebirge, an nassen Felsen, in
der Umgebung von Wasserfällen, an Steinen in kalten, klaren Wald¬
bächen etc. [Sasb.-Wald. (Gaish., Breitenbr., Unterstmatt, auf
der Hornisgrinde bei der „Juliusquelle",) — an den Quellen beim
Mummelsee — im Gottschlägthale und im Edelfrauen-
grabe — am Carlfriedr.'-Br., Eselsbr. — Allerheilg. —
Gertelbach — Hundsbachthal u. a. a. 0. (350— 1150m)].

Sc. nemorosa N. v. E. (communis, purpurascens.) Ein meist
kräftiges Moos, breit und flachrasig, olivengrün bis bräunlich und in
der Regel mit Keimkörnern; am häufigsten an feuchten Felsen,
doch auch auf Erde, an Waldwegen, Hohlwegen u. dgl. [A c h e r n
(Hohlweg im Ulenauer Wäldchen) — Sasbach (Böschungen des Tod-
tenweges nach Lauf) — Kappelrod. (Steinenbach gegen Eck) —
Altwindeck (Jägerweg) — Waldulm (Ulmhard und von der
Schwend nach Oberkirch)— Sasb.-Wald, (Illenkreuz., Gaish., Alte¬
gott, am Mummelsee, Breitenbrunnen, alte Horngasse gegen Hornis¬
grinde) — Ottenhofen (Felsen im Lauenbach, im Wolfersbach,
Edelfrauengrab) — Allerheiligen, (Schliffkopf) — Seebach
(Legelsau, Wolfsbrunnen, alte Ruhsteinstrasse —• Gertelbach —
Herrenwiese, Hundsbach u. a. a. 0. (150—1100m)].

Sc. umbrosa N. v. E. (purpurascens.) Dieses schöne Höhenmoos,
die zierlichste unserer Scapanien, bildet flachpolsterförmige Rasen
von gelblich-grüner, gebräunter, zuweilen purpurner Farbe, meistens
auf faulenden Baumstrünken, doch auch auf kiesigem Boden und an
nassen Felsen. [Altwin deck (Jägerweg) — Sasb'.-Wald. (Unterst¬
matt, Brandrütel geg. Breitenbrunnen) — Seebach (Busterbach,
beim Mummelsee häufig,) — Ottenhofen (im Harzwalde) — Ruh¬
steinerwald, beim Wildsee, im Rauhmünzachthale bei
Hundsbach, am Ochsenkopfe bei Herren wiese — Plättig — im
^ 0 rderlangenbachthale, am Mooswalde u. a. a. 0.(400—1100m)].

Sc. curta N. v. E. Ein sehr veränderliches Moos von hell- bis
dunkelgrüner Farbe, seltener bräunlich; es bildet kleine, flache Rasen
sowohl in der Ebene, als auch auf den Höhen und wächst meistens
auf der Erde in Hohlwegen, an Waldsäumen, auf betretenen Wald-
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wegen u. dgl. [Sasb.-Wald. (Waldboden im Ulenkreuz) — Sas-
bach (Hohlweg geg. Lauf) — Altwindeck (Jägerweg, Waldweg v.
Neusatz nach der Burg) — Ober achern (Bienenbuckel auf Wald¬
boden) — ebenso im Ulmhard bei Waldulm und Mosbach
u. a. a. 0. (250—400 m)].

5. Jungeruiannia Linne.
§ 1. Complicatae.

Jg. albicans L. (vittata, taxifolia). Das bei uns häufigste
Lebermoos und ausserordentlich veränderlich, locker polsterförmig,
gelbgrün, grün, oft gebräunt, auf Erde, an Steinen, am liebsten und
üppigsten an Felsen in der Nähe von Wasserfällen, von der Vor¬
hügelregion bis auf die Hornisgrinde. [Aehern (Illen.-Wldch.) —
Sasbach (Todtenweg) — Altwindeck (Umgebung an Wald¬
böschungen)— Wal du Im (Ulmhard, Kutzenstein, Bürstenstein) —
Kappelrod. (Käferwald), Furschenbach (Teufelskirchle, Muttert)
— Ottenh Öfen (Einschnitte des Solberges, Edelfrauengrab, Bosen¬
stein) — Allerheiligen — Seebach (Legelsau, alte Strasse zum
Ruhstein, am Mummelsee, Wildsee etc.) — Sasb'.-Wald. (Gais-
höhle, Altegott, Breitenbr., Horngasse, Hornisgrind., Biberkessel (ich
besitze von hier einen grossen Rasen, der wie ein Schleier frei an
einem Felsen herabhing und dessen Rückseite, gleichsam das Futter,
der ganzen Ausdehnung nach die Iungerm. bicuspidata bildet)) —
Hundsbach — Her renwiese — Badenerhöhe — Plättig —
Sand — Hundseck — Gertelbach, überall häufig und formen¬
reich. — (150—1150 m)].

Jg. obtusifolia Hook, (purpurascens). Licht- oder bräunlich¬
grün, zuweilen purpurn; vereinzelt, oder auch in grösseren Ueber-
zügen an Felsen, morschem Holze, auf kiesig-grusigem Waldboden,,
an Böschungen u. dgl., nicht so häufig, wie vorige. [Obersasbach
(Winterbach) — Seebach (beim Deckerhofe, im Harzwalde) — Lauf
(Glashütte) — Sasb.-Wald. (Brandrütel geg. Breitenbr. und von hier
zur Hornisgrinde durch die Horngasse, beim Mummelsee) u. a. a. O.
(250-1500 m)].

Jg. exsecta Schw. Heerdenweise, oft aber auch rasenförmig,
grün, oder lichtbraun, fast stets mit schönbraunen Keimkörnchen,,
auf sandiger Walderde, an Felsen und auf morschem Holze; von
den Vorhügeln, bis in's höhere Gebirge. [Sasbach (Todt.-W.) —
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W i n d e c k (Jäger.-W.) — S a s b'.-W a 1 d. (Illenkreuz, Gaishöhle, hfg.
b. Mummelsee, an d. Hornisgrd.) — W a 1 du 1 m (Kutzenstein) — See¬
bach (Altsteigerkopf, Melkereikopf, an d. Scherzenschrofen) u. a.
a. 0. (250—1100 m)].

Jg. minuta Crantz, (fasciculata, protracta). Feine, braungrüne,
gelbliche, dunkelgrüne fadendünne Stengel mit oft röthlichen Blatt¬
köpfchen ; einzeln zwischen anderen Moosen, oder verwebt flachrasig,
an Felsen, zuweilen auch auf nackter Erde. [V. Breitenbr. zum
Mummelsee — bei Diesem — Aufstieg zur Hornisgrinde und auf
Dieser — Buhsteinberg (Torfweg) — Eich ha ldefirst (Traier-
stube) — Vogelskopf — Altsteigerkopf — Gottschlägthal
(Falkenschr.) —• Simmersbacherschr. — Ottenberg, (Kappel-B.) —
Gertelbach, Bauhmünzachthal u. a. a. 0. (300—1150m)].

§ 2. Homomallae (fehlen.)
§ 3. Communes.
a. Megrifo/iae.

Jg. Taylori Hook (genuina, anomala). Ein sehr kräftiges
Hochgebirgsmoos, vereinzelt zwischen Sphagnen, oder auch rasig,
olivengrün, bräunlich, oder trübpurpurn. [Hornisgrinde auf
Moorboden, beim Mummelsee, Gertelbach — Sandkopf bei
Allerheiligen (1032—1165 m)].

Jg. Schraden Mart. (communis, claviflora). Grüne, grünbraune,
braunrothe flache Basen auf Erde, feuchten Hängen, morschem
Holze und an Felsen in Wäldern der Yorhügelgegend bis in die
Ebene, hfg. [Oberachern (Schwänzig) — Sasb'.-W. (Gaishöhle,
Brigittenberg, Horngasse) — Ottenhöf. (Edelfrgb., Simmersbach,
Sesselfels, Babenschrofen) — Allerheiligen (Teufelskanzel) u. a.
a. 0. (200—650 m)].

Jg. crenulata Sm. (gracillima = Jg. Genthiana Hüb.) Ein bei
uns häufiges, niedliches Moos von röthlicher und schön grüner Farbe
an kiesig-grusigen Waldböschungen, auf thonigem Waklboden, an
der Seite von Hohlwegen. Die sonst selteneren reingrünen Formen
sind in unser'm Gebiete zieml. häufig. Ebene u. Gebirg. [Achern
(Illenauer.-W., Hohbühl,) — Sasbach (Todtenweg) —Wind eck
(Jägerweg und gegen Neusatz) — Oberachern (Bienenbuckel,
Schwänzig) — S as b'.-W. (Blenkreuz, Gaish., BrigittenschL, Breitenbr.
Kroppenkopf, Horngasse) — Hundsrücken — an der Hornisgrinde —
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R u h s t e i n — b.Mummelsee — Wild see — Schurrn see — E d e 1-
frauengrab — Kappel — Für sehen bach — Wald ulm (Ulmhard,
Bürstenst., Kutzenst.) — Hunds bach — Sand — PIä 11 i g — Herren-
wiese — Gertelbach — Allerheiligen u. a. a. 0. (150—1150m)].

Jg. hydlina Lyell, (major, minor). Mattgrüne, oft purpurn
überhauchte, flache Rasen im Vorhügelgebiete und in beträchtlicherer
Höhe auf kiesig-thonigem Waldboden, an Waldabhängen, Wegbösch¬
ungen u. dgl. [Ob'. Sasb. (Altegott) — Sasb'.-W. (Gaish., Horn¬
gasse)—M u m m e 1 see — v. S e i p e 1 s eck z. „Züfle" —011 h f. (Schliff¬
kopf, Altsteigerk., Harzwald, Wolfersb.) — Rauhmünzachthal, —
Badenerwald(b.Scherrhofe) — Hundsecku.a.a.0. 250—1000m)].

Jg. sphaerocarpa Hook (gracilescens). [„In bräunlichen sterilen
Räschen bei den Wasserfällen von Allerheiligen" Jack. (640 m)].

Jg. tersa N. v. E. Ausgedehnte, schwammige, dunkelgrüne,
reichlich fruchtende, glattglänzende Polster, nur im Gebirge, an
nassen Felsen, an Bachsteinen u. dgl. [Mummelsee (Ausfluss
des Seebaches) — hinter der Hornisgrd. am Ausflusse der Biberach
— All er heiligen (im Grindenbache)— v. d. Zuflucht nach Oppenau
u. a.a.O. (1000—1100 m)].

Jg. riparia Tayl. [Grüne Ueberzüge an Sandsteinen des
Mummelseeufers; selten. (1032m)].

b. Bidentes.

Jg. acuta Lindbg. (major). Flache, hellgrüne Räschen auf
Sandboden u. Sandstein. [„Zwischen den Ruinen v. Allerheiligen."
(Jack). (640 m)].

Jg. Mülleri N. v. E. Gelb- oder braungrüne, auch reingrüne,
flache, kräftige Ueberzüge an schattigen, feuchten Grabenrändern,
Sandsteinen etc. [Auf einem Sandsteinblocke in einem Tümpel bei
der Schwabenschanze auf dem Rossbühl —Wandungen der Landes-
grenzgrabens auf dem Schauerkopfe oberhalb Allerheiligen. —
(700—1000 m)].

Jg. inflata Huds. (subaggregata, laxa, fluitans). Vielgestaltig,
dicht- und weichrasig, schwammig, grün, bis braungrün, oft fast
schwarz, fettglänzend; auf mooriger Erde, an kiesigen Seeufern,
in Moortümpeln, nur auf beträchtlicher Höhe. [Uferkies des M u m-
m e 1 see's, am Herren wiesersee, beim Wild see (Ruhstein) — Moor¬
tümpel und auf Moorerde des Hochkopfes, der Hornisgrinde, des
Schau er kopfes, des Sandkopfes (Rossbühl) (1000—1166m)].
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Jg. orcadensis Hook. Olivengrüne, oder braungrüne, aufrechte,
lockere Rasen, oder nur vereinzelte, aufrechte Stämmchen, mit braunen
Keimkörnern, zwischen anderen Moosen. Selten. [Ich fand nur ganz
vereinzelte, in Sphagnumpolstern steckende Exemplare auf der
Hornisgrinde, wo sie AI. Braun entdeckte; Jack fand sie auch
am Mummelsee. (1032—1166 m)].

Jg. ventricosa Dicks (conferta). Dichte, reingrüne Rasen,
meistens mit grünen Keimkörnern; in Wäldern, an Felsen, an
lehmig-sandigen Rainen etc. Häufig. [Windeck (Waldraine) —
Gr e r t e 1bach — Hundseck —0 m e r s köpf — Unterst matt—B r e i t-
enbr. — Horngasse und neuer Pussweg zurHornis grinde, Ostabhang
Dieser — beim Mummel see — bei Wolfs brunnen — beim Ruh stein
(alte Strasse nach Seebach) — Harz wald — M el k e r e i köpf — Aller-
heiligen — Ottenhofen (Edelfrauengrab, Lauenbach, Simmersbacher-
schrofen, Hubersloch) — Sasb'.-W. (im Sandwege und am Brigitten¬
berge, Gaishöhle) u. a, a. 0. (400—1100 m)].

Jg. porphyroleuca N. v. E. (rubriflora und laxa). Ist nur die,
auf vegetabilischer Unterlage wachsende Form der Jg. ventricosa,
mit röthlicher, bis rother Färbung; auf morschen Baumstrünken, ab¬
sterbenden Moosen, Moorerde u. dgl. [Hornisgrinde — Vogels¬
kopf — Hunds rücken — Harz wald — Mummel see — Wild see —
Biber kessel — Brigitten berg — alte Ruh steinstrasse —S i m m e r s-
bacherschrofen — Friesen berg (Baden) — Moos wald (Oberkirch)
— u.a. a. 0. (400 —1150m)].

Jg. aJpestris Schleich, (latior, minor). Flache, dichte Rasen,
grün, bräunlich, rothgelb, glänzend, auch vereinzelt zw. and. Moosen,
meist mit braunen Keimkörnern; an Waldabhängen, Felsen, auf
kiesiger Erde u. dgl. | W a 1 d u 1 m (geg. Oberen Berg) — v. B r e i t e n-
br. zur Hornisgrinde (Fussweg) — alte Ruhsteinstr. — Scherze n-
schrofen (Seebach) — amMummel see—A11 steigerk.— Schwarze n-
kopf (aufd. Fürstensteine) — Ruhsteinberg u.a.a.O. (250—1000m)].

Jg. bicrenata Lindenb. (Jg. commutata Hüben.) Lichtgelb¬
grüne, röthlichbraune, kleine Räschen auf sandigthonigem Wald¬
boden, an Böschungen, seltener an Felsen. [Windeck (Waldwege)
— W a 1 d u 1 m (Waldwege und Raine) — Oeds bach und Gr i e d e n s-
bach bei Oberkirch (sandige Feldraine) — Mummelsee (Sandstein)
(250—1032 m)].
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c. Barbatae.

Jg. incisa Schrad. (compacta elongata, granulifera). Freudig-
grüne, lichtblaugrüne, dichte, wie gekräuselt aussehende Rasen in
feuchten Lagen auf morschem Holze; auch auf kiesigem Boden und
an Felsen, aber seltener. [S asb. (Todt.-Wg.) — E d e 1 frauengb.—
Fo r b a c h (Murgth.)—B a d e n e r höhe—0 c h s e n köpf— Mumme lsee
— H o r n i s grinde — Moos wald b. Ob'k. — Aller heiligen — G e r t e 1-
bach — u. a. a. 0. (150—1150m)].

Jg. barbata Schreb. Die einzelnen Formen dieser schönen
Art sind so typisch ausgeprägt, dass sie von manchen Autoren als
eigene Arten betrachtet werden. Ich will desshalb die Standorte
der einzelnen Formen speciell anführen.

a) Jg. barb. attenuata Mart. (gracilis). Die kleinste und feinste
Form; sie überzieht in lockeren, grünen, oder bräunlichen Raschen
morsches Holz in schattigen Wäldern, wuchert am Fusse von Felsen
auf andern Moosen u. dgl. [Simmersb.-schrof. — Allerheiligen —
Schau er köpf— Vogels köpf — Harz wald —Melkereik. — alte
Ruhsteinstr. — Mummelsee — H o r n i s grinde — Kniebis —
Badener höhe u. a. a. 0. (450—1160m)].

b) Jg. barb. Floerkei N. v. E. (arcuata, laxa, nigricans, Nau-
manniana). Sehr vielgestaltig, dicht, flach, oder hoch und locker, schlaff,
schwammig, untergetaucht, hell- bis dunkelgrün, oder braun, auf
mooriger Erde, zwischen Torfmoosen, in Moortümpeln, an feuchten
Felsen etc. [H o r n i s grinde—Mumme lsee (Ostufer in Tümpeln
die f. Naum. s. schön!) — Lauenbach — Hubersloch — auf dem
Schau er köpfe bei Allerheiligen im Landesgrenzgraben u. a. a. 0.
(1032—1160 m)].

c) Jg. barb. SchreberiTS.v.E. Olivengrüne, bräunliche, flache,
lockere Rasen auf nackter Erde, an Hohlwegen, an Felsen, Baum¬
stämmen u. dgl. [Ob.-Aehern (Bienenbuckel) — Ob.-Sasb.(Alte¬
gott)—K a p p e 1 (Ottenberg)—011 e n h. (Teufelskirchle, Teufelsküche,
S i m m e r s b'.-schrof.) — Wald ulm (Blaubronn) — Aller heiligen —
Sasb'.-Wald. (Gaish.)— Mummelsee, Ho rnisgrinde —Gerte 1-
bach u. a.a.O. (250—1160 m)].

d) Jg. barb. quinquedentata TS. v. E. Ausgedehnte, flache,
grüne Rasen in feuchter Lage an Felsen und auf Erde. [Ober-
Sa s b. (Altegott) — Lauf — Sasb'.-Wa 1 d. (Illenkreuz, Gaish.) —
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Otthf. (Birkköpfle, Wolfersb., Lauenb., Edelfrgb.)—Mummelsee
— Hornisgrinde — Hundsbach — Zuflucht nach Oppenau —
Gertelbach u. a. a. 0. (200—1160m)].

§ 4. Bicuspides.
Jg. StarMi N. v. E. Aeusserst feine, schmutzig-braungrüne,

verworrene, dünne Ueberzüge, oder kleine Häufchen bildend an
kiesigen, sonnigen Waldrändern, in lichten Schlägen, auf sterilem
Heidelande und nackter Erde. [Aehern (am Acherdamme) —
Waldulm (Eckleshalde) — Ottenhofen (Dickteich) u. a. a. 0.
(146—1166 m)].

Jg. divaricata Engl. Bot. Glänzende, grüne, röthliche Häufchen,
der vorigen sehr ähnlich und auch an gleichem Standorten. [Lauf
(bei Schloss Aubach) — Sasb'.-Wald. (Eck, Kutzenstein, Gaishöhle,
Schönbüch) — am Mummel see — auf der H o r n i s grinde — 011 e nh.
{Langeck, Harzwald, Melkereik.) — Waldulm (Blaubronn) u. a. a. 0.
(146—1166 m)].

Jg. catenulata Hübener. Sehr fein und zart, dünne Ueberzüge
auf morschen Nadelholzstümpfen bildend, seltener (Hornisgrinde auf
Torfboden) in verfilzten Rasen; bleichgrün, oder gebräunt. [Sasb.'-
W a 1 d. (Gaish. — Breitenbr. — Horngasse und Steinweg zur Hornis¬
grinde, auf Dieser und am Ostabsturze derselben geg. d. Biberkessel)
— beim Mummel see —S e e bach (Altsteigerk.) — Ruh steinberg geg.
Wildsee, Melkereik. — Vogelsk., Schwarzenk.) — von der Zuflucht
nach Antogast— bei Herren wiese (am hohen Ochsenkopfe) —bei
Hunds eck — G e r t e 1 bach — bei Aller heiligen (am Schliff köpfe) —
beim Geroldsauer Wasserfalle u. a. a. 0. (300—1166m)].

Jg. bicusiridata L. (vulgaris, rigidula, uliginosa, Lammersiana,
diffusa, conferta). In der Ebene, wie im Gebirge sehr verbreitet,
bis gemein, in bleichgrünen, sattgrünen, auch bräunlich-röthlichen,
■dünnen, bis handgrossen Ueberzügen auf nackter Erde in Waldwegen,
an Wegböschungen, Gräben, auf morschen Baumstümpfen, auf Moor¬
boden und an Felsen. [Von Achern (146 m) bis zur Hornisgrinden-
böhe (1166 m) überall zu finden].

Jg. connivens Dicks. (conferta, laxa, diversifolia). In tief¬
schattigen Wäldern auf morschem, feuchtem Holze, auch auf Moor¬
erde , in zarten, blassgrünnen, lockeren Ueberzügen und Raschen.
[Gottschlägthal — Allerheiligen — beim Mummelsee — beim
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"Wilds. — im Biberkessel —-in der Horngasse — Gertelbach —
Geroldsau u. a. a. 0. (200— 1100m)].

Jg. curvifolia Dicks. Die reizvollste uns'rer Jungermannien.
Sie bildet zarte, bleich- und sattgrüne, bräunliche und röthliche
Ueberzüge auf morschen Baumstrünken in schattig-feuchten Berg¬
wäldern. [Bei H u n d s bach und Herren wiese — am hohen Ochsen¬
kopfe— beiSand — Plättig — Hundseck; beim Wiedenfelsen—
in der Gertelbachschlucht—im Grobbachthale geg. Geroldsau
und hinter dem Wasserfalle dortselbst — im Rauhmünzachthale—bei
Allerheiligen im „ Rollhafen" — am Melkereik. — amMooswalde
u. a. a. 0. (500—1050 m)].

§ 5. Aequifoliae (Trichophyllae).

Jg. setacea Web. Aeusserst fein; bildet verfilzte, gelblich¬
grüne, bräunliche Rasen, oder lebt vereinzelt zwischen Sphagnen auf
torfigem Boden uns'rer grössten Höhen, gerne an Waldrändern und
an Moorgräben. [Hornisgrinde auf dem Plateau und gegen den
Biberkessel — Hochk. — Badener höhe —H e r r e n wieserseeufer—
auf dem Vogels köpfe — Kaiser steigle geg. Ruhstein; am R u h-
steinerberge — Melkerei k. — Altsteiger k. — Schwarzen k.—
von Allerheiligen nach der Zuflucht u.a.a. 0. (800—1166m)].

Jg. trichophylla L. Ebenso häufig, als zierlich, in Ebene und
Gebirge, als gelblichgrüne, oder sattgrüne, zarte, dünne Ueberzüge
auf Erde, an Waldabhängen, auf morschen Baumstümpfen, anfeuchten
Felsen, auf und zwischen ander'n Moosen und Flechten. [Ob er ach.
(Bienenbuckel) — Sasb'.-Wald. (Blenkreuz, Gaishöhle etc. bis
Hummel see und H o r n i s grinde)—W i n deck — Ulm hard bei Wald¬
ulm — Altsteigerkopf — Gertelbach u. a. a. 0. (150—1100m)].

6. Sphagnoecetis N. v. E.
Sph. communis TS. v. E. (vegetior, rufa und fusca, macrior und

fructifera). Flache, lockere bis gedrungene Rasen, oder vereinzelt
zwischen Sumpfmoosen, grün, bräunlich bis schwarzrothbraun, wachs¬
glänzend, auf Moorboden der Höhen, auf faulem Holze, an der Seite
von Gräben u. dgl. [H o r n i s grinde — Hoch köpf — Ruh steinberg
— S c h 1 i ff köpf — R o s s bühl — am M u m m e 1 see — bei H u n rl s bach
und Herren wiese u. a. a 0. (700—1166 m)].
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7. Lophocolea N. v. E.
L. bidentata N. v. E. Zierlich, zart; hellbleichgrüne, durch¬

scheinende, gelbliche Basen, meist jedoch vereinzelte, schlaffe, papier¬
dünne Stengel in andern Moosen, auf nackter Erde unter Gebüsch,
an Waldrändern u. dgl., besonders in der Ebene und Hügelregion;
hat einen eigenartig strengen Geruch. [Achern (Hohlgasse gegen
Hobbühl,Huberskeller, Illenauer Wäldchen) — Grossweier (Wald¬
saum)— Sasbach (Todtenweg) —Obersasb. (Altegott, Binsen¬
buckel) — Oberachern (Bienenbuckel) — Waldulm und Mosbach
(Ulmhard) — Sasb'.-Wald. (Illenkreuz,Rurberg, Schelzberg, Breiten-
brunnen) — Mummelsee u. a. a. 0. (130—1000m)].

L. minor N. v. E. (erosa). Viel kleiner, als vorige; dichtver¬
webte, flache, hellgelbgrüne Rasen auf sandigem Mergelboden in
Hohlwegen u. dgl. [Pautenbach — Sasb'.-Wald. (gegen Langert)
(150—300 m)].

L. heterophylla N. v. E. Flache, gelbgrüne, fest angepresste
Ueberzügeauf frischen Baumstümpfen und moderndem Holze, seltener
auf nackter Walderde und Felsen. [Achern (Illenauer Wäldchen),
—Windeck(Jägerwegle) — Sasb'.-W. (Illenkreuz, Breitenbr., Stein¬
weg und Horngasse z. Hornisgrd.) — 011 e n h. (Kolbenloch) — Aller-
heiligen — B o s e n steinerwald — Mummelsee — Hunds eck —
Wieden fels—G e r t e 1 bach—G e r o 1 d s a u u. a. a. 0. (146—1032m)].

8. Harpanthus N. v. E.
H. scutatus Spruce (imbricatus). Selten, lockerrasig, bleich¬

grün, flach, auf sandigem Waldboden, faulendem Holze, seltener an
Felsen; nur im Gebirge. [„Umgebung des Mummelsee's und bei
Allerheiligen" (Jack). Ich fand ihn erst einmal oberhalb des Gott-
schlägthales an einem kiesigen Waldwege des Harz waldes. (Otten¬
hofen) (450—1032 m)].

9. Chiloscyphus Corda.
Gh. polyanthus Corda (rivularis, pallescens). Ausgebreitete,

dünne, flache Ueberzüge von grüner und gelbgrüner Farbe auf
moorigem, nassem Waldboden, an Waldgräben, morschem Holze, in
Wasserrinnen, Wiesengräben, an Bachsteinen, triefenden Felsen u.
dgl. Fast unangenehm weich anzufühlen. [Sasb'.-W. (Gaish. im
Bache und an Felsen; Breitenbrunnen gegen Wolfsbr.)—Ottenhf.
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mano-
ideae.

(Wolfersbach an den nassen Holzwänden eines Milchhäuschens ;
Unterwasser an der Rinne einer Wasserleitung) — Allerheiligen —
Melkereik.—Seebach (beim Schnurrenhofe auf dem Wildenberge,
beim Wolfsbr.) — G e r t e 1 bach u. a. a. 0. (300—1000 m)].

10. Geocalyx N. v. E.
III. G. graveolens N. v. E. Sehr selten! [Nur Jack „an nackten

g eoca . Quarzsandsteinfelsen beim Mummelsee am 23. V. 1862". Mir
lyceae g e l an £? es ) trotz vielfachen Nachsuchens, bis jetzt nicht, das Pflänzchen

wieder zu finden. (1032m)].

11. Calypogeia Raddi.
C. Trichomanis Corda (communis, attenuata, propagulifera).

jy Ausgedehnt flachrasig, freudiggrün, metallisch blaugrün, braungrün,
Tricho- au ^ feucn *er Walderde, an Graben- und Waldrändern, an modernden

Stämmenu. s. w., häufig von der Ebene bis in die Berge. (Achern
(Tannenböschle) — Oberachern (Bienenbuckel, Schwänzig) —
Fautenbach (Hohlwege) — Lauf — Sasbach (Todtenweg) —
Wind eck (Waldwege gegen Neusatz und Jägerwegle) — Ober sasb.
(Altegott) - Waldulm (Ulmhard) — Sasb'.-Wald. (Illenkreuz,
Murberg, Breitenbr., Horngasse, Unterstmatt, Mummelsee etc.) —
Ottenhofen (Eselsbrunnen bei Allerheiligen, Kolbenloch, Blechereck,
Carlfriedrichsbr., Edelfrauengrab) —Seebach (alte Ruhsteinstrasse,
Wolfsbr.) — Hochkopf —Hornisgrinde u. a. a. 0. (150—1166 m)].

12. Lepidozia N. v. E.
L. reptans N. v. E. Ein sehr zierliches, fiederästiges Moos

und sehr häufig als mattgrüne, dichtverflochtene Rasen, oder zwischen
andern Moosen zerstreut und einzeln in allen Wäldern, auf Wald¬
boden, fauligem Holze, Felsen, seltener an lebenden Bäumen.
[A c h e r n (Tannenböschle) — Ober achern (Bienenbuckel)—U1 m hard
bei Waldulm — von Neu satz nach Windeck — S a s b'.-Wald. (Illen¬
kreuz, Gaishöhle) — von Unterst matt n. H u n d s bach (Aschenplatz)
im Sauloch — M u m m e 1 see — H o r n i s grinde — Aller heiligen zur
Zuflucht — bei Erbersbronn im Rauhmünzachthale u. a. a. 0.
(150—1166)].

L. twmidula Taylor. [„An feuchten Felsen bei Baden". A. Br.
(200—300 m)].
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13 Mastigobryum N. v. E.
M. trilobatum N. v. E. (grande, minus, laxum). Sehr stattliches,

lebhaft grünes, glänzendes L.'Moos in ausgedehnten Polstern an
feuchten, schattigen Orten, Abhängen, Hohlwegen, Bachufern, Felsen
an morschen Baumstümpfen u. dgl. [W i n d e c k (Jägerweg) —W a 1 d-
ulm (TJlmhard) — Kappelrodeck (Käferwald, im Steinenbächle) —
Saab'.-Wald. (Biechelbach, Gaishöhle, Illenkreuz) — Mummelsee
— H o r n i s grinde — Aller heiligen — Geroldsau — Edel frauengb.
— am Falkenschrofen im Gottschlägthale — Gertelbach u.a.
a. 0. (200—1166 m)].

M. deflexum N. v. E. (tricrenatum, commune, implexum, devex-
um, flaccidum). Kleiner und schmächtiger, als vorige, gelbgrün,
bis braungrün, etwas fettglänzend, dichtrasig und schwammig
polsterig, an nassen Steinen und Felswänden, gerne am Fusse der¬
selben und in der Nähe von Quellen, seltener auf Erde oder Holz.
[S a s b'.-Wald. (Gaish., Brigitte, Breitbr., Hornisgrindeanstieg in der
Horngasse und am Steinweg, Plateau, am Dreifürstensteine) — beim
Mummelsee — AIlerheilig. — Ottenhofen (auf dem Eichhaldefirst,
am Falkenschrof. (Gottschläg) — Simmersb.-schrofen — Schauer-
kopf bei Allerheiligen — am S t e i n mäuerle — Schliff köpf — Alt-
steigerk. — G e r t e 1 bach — am Hohen ochsenkopfe — Mehlis köpf
u. a.a.O. (300—1166 m)].

14. Trichocolea Dumort.
Tr. Tomentella N. v. E. Ein wunderschönes, fiederiges Leber¬

moos, das im Habitus einem Thuidium gleicht; es bildet schwam¬
mige, weissgrüne, oder gelbbräunlich-grüne, ansehnliche Polster an
nassen, quelligen Waldstellen, an Waldbächen, in dunklen Schluchten, Ptilid-
auf nassen Waldwiesen u. dgl. [Oberachern und Sasb'.-Wald. ieaß-
(Schwänzig, Illenkreuz und Gaishöhle) — von Neusatz nach Windeck
— G e r t e 1 bach — vom Wieden felsen zum Plättig — an der R a u h-
münzach — im J a g d hauserwalde bei O o s-Baden ■— Edel frauengrab
— Allerheiligen u. a.a.O. (200—700m)].

15. Ptilidium N. v. E.

Pt. ciliare N. v. E. (speciosum, pulchrum, ericetorum). Ange-
presst verworren flachrasig, bis schwammig polsterförmig, sammt-
grün, feuerfarben, ein prachtvolles Moos auf lebenden Tannen und

1
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morschem, faulem Holze, nacktem, sonnigem Gesteine, auf Flechten¬
lagern, an grasigen Böschungen, auf kiesiger Erde u. in Moortiimpeln.
[Ottenhofen (Hubersloch, Eichhaldefirst, Brennteschrofen, Melkerei¬
kopf) — Allerheiligen — Rossbühl — S t ein mäuerle — Simmers¬
bachereck — Harz wald — Alt steigerk. — Mummel see —Wild see
— V oge lskopf— Hunds bachthal — Bade n erhöhe — Stein weg
zur Hornisgrinde und auf Dieser. Auf den Hochplateaus auch in
Moortümpeln (650—1166 m)].

16. Radula N. v. E.
JR. complanata Dum. Ein sehr häufiges Lebermoos der Ebene

YI. und des Gebirges bis auf die höchsten Höhen; es bildet rundliche,
Platy- strahlig ausgebreitete, flachangedrückte, gelbgrüne, seltener reingrüne

phylleae.Ueberzüge an Baumrinde, besonders der Laubhölzer (Buchen), hie
und da auch auf Felsen und Walderde. [Aehern (Illenauer Wäld¬
chen) —Gross weier (im Allmendwalde) — O e n s bacherwald — 0 b e r-
achern (Bienenbuckel), — Wind eckerwald und durch die Hügel-
und Bergregion überall im Gebiete zu finden (100—1100 m)].

17. Madotheca Dumort.
M. laevigata Dum. (communis, Thuja). Flachpolsterförmige,

gelblich- oder bräunlichgrüne, glänzende, stattliche Rasen an
schattigen Felsen. [„Auf Porphyrconglomerat bei Baden." (A. Br.)
„An Quarzporphyrfelsen neben den Wasserfällen von Allerheiligen."
(Jack.) An Porphyrwänden im Edelfrauengr. (ego) (380—640 m)].

M. platyphylla Dum. Sehr formenreich und sehr verbreitet
in grossen, dichten, grünen, bis dunkelgrünen, selbst gelbbraunen,
glanzlosen Rasen in Laubwäldern an Stämmen und Felsen, auch
an Obstbäumen einzelner Berggehöfte, an alten, schattigen Mauern
u. dgl. [Achern (Huberskeller) — Kappel-R. (Steinenbächle) —
Waldulm (Ob. Berg)—Furschenb.(Muttert)—Seebach(Grimmers-
wald) —Ottenhofen (Unterwasser, Edelfrauengrab)—Allerheiligen,
Steinmäuerle u. a. a. O. (150—1000m)[.

18. Lejeunia Gottsche und Lindbg.
L. serpyllifolia Libert. Grüne, oder hellgrüne, flache und ge-

Jliblil ^unsene, we i° ne Rasen an feuchtschattigen Granitfelsen auf und
eae zw i scnen Laubmoosen, an Bäumen u. dgl. [Oberachern (Schwänzig,

Granit) — Kappe 1-R. (Steinenbächle) — Lauf (Todtenweg nach Sas-
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bach) — Waldulm (Schwend) — S asb'.-Wald. (Gaish.) — Otten¬
hofen (Edelfrauengrab) —- Allerheiligen — Gertelbach u. a. a. 0.
(250—1000 m)].

L. minutissima Dum. Kleinstes einheimisches, mit blossem
Auge kaum wahrnehmbares Lebermoos, in zarten, grünlichen Ueber-
zügen an der Rinde von Waldbäumen, Roth- und Weisstannen.
[Waldulm gegen den Kutzenstein — von Neusatz nach Wind eck
— Sasb'.-Wald. (Illenkreuz) — Allerheiligen (Eselswald) u. a. a. O.
meist in Gesellschaft von Metzgeria furcata (250—300 m)].

19. Frullania Raddi.

Fr. dilatata N. v. E. Flache, rundliche, bis handgrosse, strahlig
ausgebreitete, fest angepresste, dunkelgrüne und braune, glanzlose
Ueberzüge an Wald- und Peldbäumen, seltener an Felsen. [Sehr
häufig in der Ebene und durch die ganze Hügel- und Berg¬
region, so dass spezielle Standortsangaben überflüssig erscheinen
(100—1100 m)].

Fr. Tamarisci N. v. E. Grösser und lockerer, als vorige,
glänzend, grün, röthlichbraun; in schattigen Wäldern an Felsen,
Erdabhängen, am Grunde von Baumstämmen u. dgl. Hügel- und
Bergregion. [Kappel-R. (Steiuenbächle) —Ob er achern (Bienen¬
buckel) — Sasb'.-Wald. (Gaish.)—Ottenhofen (Edelfrauengrab) —
Allerheiligen —b. Sand —Gertelbach u.a.a.O. (200—1000m)].

B. Frondosae.

20. Fossoinbronia Raddi. j
F. pusilla N. v. E. Kleine, lockere Häufchen, grün, an thonigen Cudon-

Grabenrändern, auf grusigen Bergäckern und lettigen Brachfeldern ieae.
der Ebene. [Waldulm (Grabenrand)—Sasb'.-Ried. (lettige Brach¬
felder)—Sasbach—Sasb'.-Wald., an gleichen Stellen; meistens mit
Anthoceros laevis und Riccia glauca vergesellschaftet (100—300m)].

21. Pellia Raddi. II.
P. epiphylla Dillen, (speciosa). Kräftige, grosse, zusammen- Haplo-

hängende, flache Rasen, oder einzelne Rosetten, frischgrün, trübgrün, laeneae.
auch röthlich, auf schattigfeuchten Waldwegen, Hängen, Felsen,
Bachufern, besonders der mittleren Bergwälder sehr häufig. [Wind-
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eck — Gaish. — Edel frauengrab — Aller heiligen (Grindenbach) —
Mummelsee — Hunds bach — Biber achthal — Rauh münzthal —
Gertelbach u. a. a. 0. (250—1100m)].

P. calycina Tayl. Der vorigen ähnlich, aber mehr kraus, oft
gebräunt, bis purpurn; an ähnlichen Standorten, doch mehr den
Löss und Lehm der Ebene liebend. [Sasbach (Todtenweg)—Sasb.-
Wald. (120—300 m)].

22. Blasia Mich.
B. pusüla L. Flache, zierlich gekräuselte, freudig hell- bis blaugrüne

Rosetten und grosse Ueberzüge auf feuchtem Sand- und Lehmboden,
in Wald- und Hohlwegen, in und an Gräben u. dgl., seltener an
Felsen; sehr häufig in der Hügelregion. [Oberachern (Schwänzig)
— Sasbach (Todtenweg nach Lauf) — Win deck (Waldgräben) —
Sasb'.-Wald.—-Ottenhofen — Seebach — Rauhmünzachthal (an
nassen Felsen) (200—600 m)].

23. Aneura Dumort.

A. jpinguis Dum. Vielgestaltig. Dunkelgrün, fettgläuzend,
flach angepresst, oder leicht aufsteigend, auf feuchtem Boden, an
Gräben, Waldbächlein, auf sumpfigen Wiesen, auf bemoosten Felsen
der Ebene und Hügelregion. [Windeck—Baden-B. (Mercur) —
S a s b'.-Wald. (Illenkreuz, Gaish., Schönbüch) — Ottenh. — See bach
— Allerheiligen —Gertelbach u. a. a. O. (250—700m)].

A. multifida Dum. Kleine, lockere, grüne, bis gelbgrüne, an-
gepresste, oder leicht aufsteigende Räschen auf nackter, lehmiger
Erde, auch zwischen Laubmoosen an Hohlwegen, unter Gebüsch u.
dgl. [A c h e r n (Lehmgrube gegen Sasb'.-Wald.)—S a s bach (Todten¬
weg)— Baden-B. (Mercur) (150—700m)].

A. palmata N. v. E. Klein, zierlich, ausgebreitet dichtrasig,
dunkelgrün oder gebräunt, auf morschen Strünken in Wäldern.
[Von Neu weier nach Geroldsau — alte Ruh steinstrasse ob Seebach
— vom Plättig zur Badenerhöhe — Aller heiligen — Hunds bach
(beim Enzmann) — am Mummelsee u. a. a. O. (350—1100m)].

24. Metzgeria Raddi.
IV. M. furcata N. v. E. (communis, albescens, minor, gemmifera,

Metzger-aeruginosa, Ulvula). Schwammige Rasen, lockere Ueberzüge, gelb-
ieae. Hellgrün, seltener dunkelgrün, oder weisslich, an Felsen, Baumrinde

III.
Aneur-

eae.
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Jecorar-

und Wurzeln von Laubhölzern u. dgl. [Sasb'.-Wald. (Gaish.) —
Windeck — Baden-B.—Waldulm (gegen Schwend, Blaubronn,
Bürstenstein, Ulmhard) — Kappel-R.—Gertelbach—All er heilig.
— Edelfraueng. — Ottenh. — Seebach u. a. a. 0. (220—lOOüm)].

II.
Marchantieae.
25. Marchantia L.

M. polymorpha L. Vielgestaltig. Ausgedehnte, dem Substrat
angewachsene, flache Easen, oft grosse Rosetten bildend, grün, off

ipop
mit metallischem Timbre, röthlich, bräunlich. [Nahezu überall in
Ebene und Gebirg auf feuchtem Boden, an Quellen, Bächen, Sümpfen,
Wegen, Mauern, Felsen, Garten- und Ackerland (100—1166 m)].

26. Fegatella Raddi.
F. conica Corda. Flache, dichte, grüne Ueberzüge vom Aus¬

sehen der Marchantia polymorphe und an ähnlichen Standorten,
doch nicht so verbreitet, wie jene. [Aehern, besonders reichlich
und schön entwickelt am Illenbächle längs der Rienau, dessen Ufer¬
mauern sie in weitausgedehnten, zusammenhängenden und stets reich¬
fruchtenden Rasen gemeinsam mit Dichodontium pellucidum Schpr.
überzieht (150 m)].

HL
Anthoceroteae.

27. Anthoceros Michel.
A. punetatus L. Lichtgrüne, welligkrause Laubrosetten an

feuchten, granitgrusigen Rainen und Waldböschungen der Hügel-
und Berggegend. [Von Neusatz nach Windeck auf der Steige.
Wald ulm (nasse Böschung der neuen Waldstrasse) — 011 e n höfen
{quelliger Rain im Simmersbach) u. a. a. 0. (300—500 m)].

A. laevis L. Dunkelgrün, etwas kleiner, sonst der vorigen
ähnlich, fast fettglänzend, häufiger. [Auf Aeckern der Ebene, be¬
sonders auf Kartoffeläckern bei und um Achern, Sasb.-Ried, Sasbach,
Fautenbach u. s. w. (100—300 m)].
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IV.
Riccieae.

28. Riccia Mich.

B. glauca L. Kleine, plattliegende Sterne, oder Laubrosetten
von mattgrüner, bläulichgrüner Farbe, auf feuchter, nackter, lehmiger
Erde und auf Schlamm; häufig in der Ebene und im Hügelgebiete.
[Bei Achern und den umliegenden Dörfern häufig auf Brachäckern
mit Anthoceros (100—300 m)].

R. fluitans L. (canaliculata). Der Metzgeria ähnelnde, gelb-
bis sattgrüne, flache, verworrene Rasen in Lachen und Gräben der
Ebene und Hügelregion. [Wal du Im (in einem schlammigen
Wiesengraben) (200 m)]. —

Damit ist unser Beichthum an Lebermoosen erschöpft. Die
Veröffentlichung der letzteren hätte ja, wie ich wohl weiss, der¬
jenigen der Laubmoose nicht vorausgehen, sondern folgen sollen.
Allein das viel reichere Material jener ist mir zur Zeit noch nicht
so übersichtlich, als nöthig. Hoffentlich erlauben es mir Zeit und
Umstände, meiner Aufgabe mich in Bälde entledigen zu können. —

Aehern, im Februar 1893.

(1888—1892) Nachträge zu den Phanerogamen.
(Bd. II. pag. 234.)

Parietaria erecta M. u. K. Ottersweier, längs der Klostergarten¬
mauer ;

Turritis glabra L. Waldulm, (Schwend);
Saxifraga stellaris Jacq. Im Biberkessel hinter der Hornisgrinde;
Circaea intermedia Ehrh. Allerheiligen, Bachgerölle;

— alpina L. Allerheiligen im „Rollhafen";
Spiraea Aruncus L. Kappelrodeck (Ottenberg);
Trientalis europaea L. Biberachthal bei Hundsbach.

Achern, Ende 1892.
Dr. Winter.



Die Rubusflora des Elzthaies.
Von A. Götz, Hauptlehrer in Siegelau.

Fortsetzung von Nro. 105.

„Die Natur scheint nun einmal nicht für die Bequemlichkeit
der Systematiker geschaffen zu sein!" sagt schon unser grosser
Linne. Wenn nun irgendwie diese Worte auf eine Pflanzen¬
gattung angewendet werden müssen, so ist dies bei der Gattung
Rubus im höchsten Maasse der Fall. Badens Cariceen, Saliceeu,
Cirsien, Hieracien und Rosaceen sind mit Eifer und Erfolg durch¬
forscht worden, und jedem unserer verehrten Vereinsmitglieder sind
die Männer bekannt, denen jene Verdienste zuerkannt werden müssen.

Aber wie ist es noch mit der Erforschung der Genus Rubus
bestellt! Da findet man beinahe jeden Autor beim Durchblättern
seines Florenwerkes mit einer Zähigkeit am Althergebrachten fest¬
hängen, als halte er es für eine Gewissenssache, den Linne'sehen
Standpunkt als ein heiliges Vermächtnis rein und unverletzt zu
erhalten; obwohl es jedem, der sich auch nur einigermassen mit
dieser Gattung beschäftigt hat, als unbegreiflich erscheinen muss,
einen R. suberectus, plicatus, candicans, Radula, oder gar noch einen
aus der Gruppe der Hystrices oder Glandulosen mit einem der Vori¬
gen als identisch zu betrachten.

Der Verfasser besitzt in seinem Herbar den R. suberectus
Anders, R. plicatus Wh. et N., R. macrostemon Focke, R. vestitus
Wh. et N., R. Radula Wh. und R, Bellardi Wh. et N. aus Nord¬
deutschland und Schweden neben den gleichen Arten aus dem Elz-
thale; aber man wird kaum eine merkliche Abweichung in dem
Typus der so weit getrennt wachsenden gleichen Arten wahr¬
nehmen können.

Hieraus folgt: Jede durch constante Merkmale aus¬
gezeichnete, also auch auf weite Strecken ihrem
Haupttypus sich treu bleibende Rubuspflanze muss
als eine besondere Art gelten. Ein paar Härchen oder
Drüsen mehr oder weniger auf den Blättern oder am Stengel,
länger gestreckte oder mehr abgerundete Blätter, etwas intensiver
gefärbte Blüten kann dabei meist nicht in Betracht gezogen werden.
Lnd warum sollte es nicht möglich sein, diese oder jene Art aus
naturgetreuen Beschreibungen, wie z. B. das vortreffliche Rubus-
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werk Dr. W. 0. Pocke 1 sie bietet, wieder zu erkennen; ist es
doch dem Verfasser dieser Zeilen auch gelungen, mit Hilfe jenes
Werkes den R. suberectus Anders., R. plicatus Wh.etN., R. sul-
catus Vest., R. candicans Wh., R. phyllostachys P. J. M., R. vestitus
Wh. et N., R. scaber Wh. et N., R. fuscoater Wh. et N. etc. richtig
zu bestimmen, wie Herr Dr. W. 0. Pocke selbst constatierte.

Um aber auch eine Art aus einer Beschreibung richtig wieder
erkennen zu können, so muss sich diese auf alle Teile der Brom¬
beerpflanze ausdehnen, ja, selbst der einwurzelnde Schössling kann
manchmal als ein Merkmal dienen; denn alle „scharfen Diagnosen"
und „kurzen Charakteristiken" sind nichts als Blendwerk, sagt
Focke. Nur eine Summe von Merkmalen ist imstande,
für die Zuverlässlichkeit der Bestimmung einige Ga¬
rantie zu gewähren.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich meinen verehrten botanischen
Collegen das vorhin genannte Werk Dr. W. 0. Pockes auf's
wärmste empfehlen; denn die meisten in Deutschland weiter ver¬
breiteten Brombeeren sind darin aufgenommen, namentlich ist den
Repräsentanten der einzelnen charakteristischen Gruppen ein beson¬
deres Augenmerk verliehen, und sind dieselben bis in ihre kleinsten
Teile beschrieben.

Kennt aber der Rubusforscher einmal die Repräsentanten der
Hauptgruppen, so wird es ihm nicht mehr schwer werden, auch die
andern Arten, Formen und Varietäten unterzubringen und sie den¬
selben anzureihen.

Was nun das Bestimmen der Brombeerarten bislang so sehr
erschwerte, war auch der Mangel eines zuverlässigen Systems. Da
brachte uns Focke seine auf das Vorhandensein und die Beschaffen¬
heit der Stieldrüsen basierende Einteilung. Mit Hilfe dieses Systems,
das, näher zusammengestellt und mit wenigen Aenderungen, in einer
der nächsten Nummern dieser „Mitteilungen" erscheinen wird, und mit
etwas Geduld und einigem Fleiss, dürfte es kaum mehr so schwer
sein, die verbreitetsten Brombeeren richtig bestimmen zu können.
____ (Fortsetzung folgt.)

1 Dr.W.O.Focke, Synopsis Ruborum Germaniae, Verlag v. C. Ed. Mueller,
Bremen.

Geschlossen den 18. Juli 1893.
Buchdruckerei von Chr. Ströeker in Freiburg i. B.
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Erinnerungen an Vulpius.
Von Seminarclirector Leutz.

Herr Buissou hat uns in JNro. 105 dieser „Mitteilungen"
bereits ein Bild des wechselvollen Lebens seines Grossoheims, des
Botanikers Vulpius gegeben. Doch dürfte es für alle Leser, zu¬
mal für diejenigen, welche diesen „Originalmenschen" kennen und
lieben gelernt hatten, eine Freude sein, länger bei einzelnen Cha¬
rakterzügen und Schicksalen zu verweilen. Möge dieser Zweck die
nachstehenden Zeilen entschuldigen, in welchen ich hauptsächlich
auf Grund seiner vielen Aufsätze den Botaniker Vulpius schil¬
dern möchte.

Meine erste Bekanntschaft datirt aus dem Jahre 1864. Ich
machte im Juni mit Apotheker Ludwig von Emmendingen einen
Ausflug auf den Belchen, und wir gedachten, in Müllheim den
Beichenvater mitzunehmen. Wir fuhren Mittags bei herrlichem
Wetter nach Müllheim und begaben uns sofort zu Vulpius. Die
beiden Verwandten begrüssten sich und ich betrachtete mir den
Mann in der einfachen verwetterten Kleidung, mit den markirten,
geröteten Gesichtszügen, dem festgeschlossenen Mund, den kleinen
zwinkernden Augen, die sieh aber gross öffnen konnten, wenn er
auf eine botanische Seltenheit aufmerksam machte. Als er unser
Begehren vernahm, sagte er uns: „Gerade komme ich herab vom
Belchen, aber es macht nichts, ich gehe sofort wieder mit hinauf!"
Nach kurzem Aufenthalt ging es also wieder der Sirnitz zu. Unter-
Wegs zeigte er uns die Circaea alpina, in einem Seitenthälchen die
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Luzula multiflora var. congesta, und als wir abends auf der Sirnitz
ankamen, bestellte er ein Nachtessen nach seiner Weise, einen
Pfannenkuchen. Am andern Morgen gingen wir auf seinem ge¬
wöhnlichen Wege, dem sogenannten Hutwegehen an der West¬
seite des Belchen hinauf; aber schon trübte sich der Himmel, und
als wir an die Hörner kamen, überraschte uns dichter Nebel und
Regen, wie er eben auf dem Belchen nicht selten ist, so dass wir
nur das Fleckchen Erde sahen, wo wir standen. Von Schutz in
einer Hütte war damals natürlich nicht die Rede. Damit wir aber
nicht leer wieder abzögen, liess unsVulpius auf der Höhe stehen,
und er selber ging auf seine bekannten Plätze auf der Münster-
thalerseite und holte dort im dichten Nebel und beständigem Regen
das Empetrum und die Luzula spadicea. Dann zogen wir wieder
ab, er ging nach Müllheim, wir über Staufeu an die Eisenbahn beim
herrlichen Sonnenschein, während der Belchen noch in Nebel und
Regen eingehüllt war. Dem Beichenvater war solches Wetter wohl
bekannt. Eine zweite Exkursion machte ich mit Vulpius, Schild¬
knecht und Professor Lehmann, die alle nicht mehr unter den
Lebenden sind, an den Ist einer Klotz, woselbst Vulpius
alle dortigen Raritäten uns zeigte.

Bekannt ist die grosse Einfachheit in Kleidung und Lebens¬
weise des Mannes. Man musste den biederen, offenen Charakter,
den Mann, der fast keine Bedürfnisse kannte, naher kennen, dann
versöhnte man sich gerne mit dem Aeussern. Als man ihn in
Kärnthen aufmerksam machte, es seien Räuber in der Gegend,
preisst er als Vorzug seines Kostüms, dass er gewiss nicht ange¬
griffen würde, jedenfalls nicht, um ihn zu berauben. „Wie glück¬
lich bin ich," ruft er aus, als er in Bad Leuk auf einige Badgäste
morgens um 4 Uhr wartete, „gegen solche Menschen, die mit all'
ihrem Gelde sich zum Sklaven ihrer selbst und anderer gemacht
haben. Da steh' ich auf und nach einer Viertelstunde bin ich schon
auf dem Wege. Die Büchse am Rücken, den Stock in der Hand,
wenn's hoch kommt ein Stück Brod im Sack und frisch und froh
geht's auf zum himmlischen Aether. An keine Bedürfnisse gewöhnt,
alles unnötige verschmähend brauche ich da nichts als den Beistand
Gottes, dass er mich leite und führe und vor Unglück bewahre."
Gewöhnlich ging er schon morgens 4 Uhr fort und machte sehr
häufig einen Weg von 14—15 Stunden; seine Nahrung war ein
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Stück Brot oder Milch unterwegs in einer Hütte, besonders gern
ass er Ziegermilch, aus warmer Milch und frischem Zieger be¬
reitet, oder noch lieber war es ihm, wenn er sich schon morgens
bei der Sennerin eine rechte Schüssel voll Niedein bestellen konnte.
Zuweilen ass er auch in Kärnthen gemeinsam mit dem Bauer an
seinem Tisch Knödel und Salat. „Einen Appetit macht mir die
Bergluft, ich könnte essen, als wäre mein Magen bodenlos, und da¬
bei fühle ich mich so wohl, wie der Fisch im Wasser und wie der
Vogel in der Luft. Es geht nichts über die Alpen!"

Kam er dann gegen Ahend totmüde in's Quartier, dann hiess
es „eingelegt", und zwar zuerst die Pflanzen ins Papier, Milch
und Butter in den hungrigen Magen und zuletzt die müden Knochen
in's Bett, oder gewöhnlicher in's Heu. Allein, wenn der nächste
Tag der Ruhe und dem Trocknen seiner Lieblinge gewidmet war,
so treibt es ihn doch wieder am dritten Tage „hinaus mit Kampfes¬
lust" ; und sieht er eine mühsalvolle Exkursion vor sich, dann ruft
er aus: „Was macht's, das Ungemach ist morgen überstanden, die
Freude bleibt!"

Welches Ungemach und welche Freuden aber Vulpius auf
seinen Wanderungen erlebte, davon geben seine schönen Aufsätze
in der „Österreich, botan. Zeitschrift" vom Jahre 1860 an Zeugnis.
Die Leetüre derselben gewährt einem Freunde der Natur und der
Pflanzenwelt hohen Genuss, besonders da wir hier nicht eine tro¬
ckene Beschreibung und Aufzählung der botanischen Ausbeute er¬
halten, sondern herrliche Naturschilderungen von Land und Leuten,
deren Sitten, guten und schlimmen Eigenschaften; und besonders
lernen wir hier den gemütsreichen Vulpius kennen. Er schöpft
diese Schilderungen aus seinen Tagebüchern, die er über alle seine
Reisen ausführlich und sorgfältig niederschrieb, aber in so kleiner
Schrift, dass man die Schärfe seiner Augen bewundern muss und
Mühe hat, sie zu lesen. So rühmt er z. B. die Aussicht vom Stock¬
horn und dessen Blumenpracht, Juni 1861, „wobei auch das käl¬
teste und gefühlloseste Herz sich freudig bewegt fühlen muss*.
Als er 1860 einen Aufsatz über den Niesen liest, ruft er aus:
»Wo vom Niesen die Rede ist, da will ich auch dabei sein. Hab'
ich ihn denn nicht während meines vieljährigen Aufenthalts im
paradisischen Thun von 1848—1856 zehnmal bestiegen! Wer
liebt den Niesen so wie ich? Und wen bat er auch dafür mit so
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vielen himmlischen Freuden belohnt wie mich ? Oft lag ich stunden¬
lang auf seiner Spitze und weidete mein Herz an der unvergleich¬
lichen Aussicht, die sich ihrem Besucher bietet!" Es folgt nun eine
Verherrlichung des Niesen (Oesterr. botan. Zeitschrift 1861 S. 277).

Da Vulpius gewöhnlich schon sehr frühe auf der Höhe war,
so weidete er sein Auge oft an der Schönheit des Sonnenaufgangs,
und er schildert mehrmals die Pracht, wenn die „Riesen wundervoll
dastanden in gelbem Mondlicht, bis plötzlich dieser erblasste und
die leuchtende Sonne vom Eiger bis zum Stockhorn ihre Häupter
vergoldete. Wo ist eine Gegend, die der Thuner gleichkommt an
Pracht und Herrlichkeit! Glücklich ist der, welcher Sinn und Gefühl
für Natur hat und Thun zu seinem Wohnsitz sich wählt!"

Bei einem Gang in die hintersten Alpen des Saxetenthals,
September 1851, schildert er den Ausblick vom Ränkle S. 377:
„Was schloss sich mir da für eine Herrlichkeit auf, als ich den
letzten Schritt auf den Grat that! Durch das romantische Suldthal
hinaus öffnet sich ein Ueberblick über die ganze Riesenkette; tief
unter sich schweift das Aug' über die umfangreiche herrliche Latreyen-
Alp, eingeschlossen von der Latreyenfirst und dem Dreispitz einer¬
seits, dem Ränklegrat und den wilden Schwalmereu mit ihren nie
vergehenden Schneemassen und zerklüfteten schwarzen Schiefer¬
wänden andererseits. Die langgezogene dachähnliche First der Sulek
entlang durch das Saxetenthal hinaus bietet sich ostwärts der freie
Ueberblick über das liebliche „Böedeli" und den blinkenden Brienzer
See. All dies ausgebreitet vor den Augen des Beschauers richtet
das Herz, stürmisch bewegt, sich himmelwärts und ruft: Herr Gott,
wie gross ist deine Herrlichkeit."

Eben so schön beschreibt er den Gang entlang der Nordseite
des Thuner Sees an der Beatenhöhle vorbei. Zuweilen kommt er
auch zu elegischen Betrachtungen, wenn er Plätze seiner Lieblings-
pflanzen durch Naturereignisse oder Strassenbau vernichtet sieht.
„So ist alles wandelbar und unbeständig auf der Erde. Auf Nichts
kann man sich verlassen und sicher bauen. Was will man da über
die wackeligen Menschen klagen, wo Berge und Felsen zusammen¬
brechen und unsere Erwartungen und Freuden unter Grus und
Schutt begraben."

Mit grösstem Unwillen redet daher auch Vulpius von den
Leuten, die keinen Sinn für die Natur haben, die nur in kurzer
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Zeit einen grossen Raum durchfliegen wollen, „dass sie dann zu
Hause viele Namen herzählen können, wo sie gewesen sind". Doch
liebte es Vulpius nicht, seine Gefühle in Gesellschaft auszusprechen,
■er war darin eine etwas verschlossene Natur, und nur wenn er in
gemütvoller Stunde bei einem guten Freunde weilte, wie z. B. mit
seinem Freunde Räuber auf dem Beleben, da öffnete sich das
sonst verschlossene Herz und zeigte ein reiches Gemüt. — In
solchen Stunden erzählte er auch von seinem amerikanischen Aufent¬
halt. So erklärte er z. B. eines Tages seinem Freund Räuber,
warum er nicht rauche. Er habe früher sehr stark geraucht und
habe beim Abschied von Amerika eine Kiste voll feinsten Tabaks
mitgenommen. Bei seiner Ankunft in Hamburg habe man gefragt,
was in der Kiste sei. „Rauchtabak!" antwortete Vulpius. „Muss
verzollt werden!" — „Ja, ist denn der verdammte Zoll noch in
Europa?" „Ja wohl." Da giebt Yulpius der Kiste einen Stoss,
dass sie über Bord flog. „So, dort holen Sie ihren Zoll, ich rauche
nicht mehr." Er hat bis an sein Lebensende Wort gehalten. —
S. 241. „Yieljährige Erfahrung hat mich gelehrt, dass ich am glück¬
lichsten bin, wenn ich allein botanisiere. Ist ein zweiter noch mit
mir, so sollte er wenigstens mehr wissen als ich, damit ich von
ihm lernen kann. Ist dies aber nicht der Fall, so ist er mir in
mehr als einer Beziehung mehr hinderlich und schädlich als nützlich,
und diese Nachteile vermehren sich noch im gleichen Verhältnis
mit der Zunahme der Teilnehmer." Auf seiner Reise nach Bünden
1853 trifft er auf dem Weissen Stein am Albula die beiden
Botaniker Muret von Lausanne und Davall von Vevey. „Das
Zusammentreffen mit mir, das merkte ich wohl, war den beiden
Herren nicht recht erwünscht. Sie fürchteten, ich werde mich ihnen
anschliessen wollen, da wir nun alle drei in der Au logieren werden,
und dadurch würden die Gaben Gottes in kleinere Teile zerfallen,
weil sie, wie sie selbst sagten, von dem was sie wollten, so viel
nehmen als sie fänden und da sei. — Damit hatte es übrigens keine
Gefahr, das Aufdrängen war nie meine Sache, ich habe immer noch
den Weg allein durch die Welt gefunden."

Es lässt sich wohl ermessen, dass die Reisen von Vulpius
oft mit grossen Gefahren verbunden waren, da er meist allein war
und die gefährlichsten Stellen nicht scheute, wenn er eine Pflanze
aus den Felsenritzen holen wollte. So erzählt er eine gefährliche
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Wanderung in den Berner Alpen (Ztschft. 1867 S. 145) von dem
Dorf „An der Lenk" aus. Der Weg führte über ein weites Schnee¬
feld neben einem Abgrund hin. „Wäre ich allein gewesen, ich
hätte mir nicht hinüber getraut, jetzt aber schritt der Bube voran,
hackte mit seinen Schuhen Löcher in den Schnee und in diese
tretend kam ich glücklich hinüber. Wärs aber anders gegangen,
hätte man mir die Grabschrift setzen können:

„Er hat. nun ausbotanisiert,
Den Alpenschuh er nicht mehr schmiert."

Schlimmer ist seine Wanderung auf die Watschiger A lpen
ausgefallen, auf der Kärnthner Reise 1850. Auf dieser schildert er
prächtig die Gegend und den Charakter der Leute, ihre Unfreund¬
lichkeit und die Genusssucht des Volkes im Trinken, besonders an
den Feiertagen. Von den unfreundlichen Hüttenbewohnern überall
abgewiesen, kann er nirgends den Weg erfragen, er verirrt sich in
einem Tobel mit wildem Wasser, und stürzt selber darein, seine
Pflanzen werden nass, und er findet Abends noch eine verlassene
Holzhauerhütte, in welcher er über Nacht bleibt, in nassen Kleidern.
Solche Hütten waren oft sein Nachtquartier. Am andern Tag wun¬
dern sich die Leute selbst, dass er noch am Leben ist. Ganz aben¬
teuerlich ist sein Besuch des schwarzen Sees am Matterhorn.
bei Zermatt. Dort steht eine Kapelle, die zweimal sein Nacht¬
quartier war. „Die Thüre der Kapelle öffnete sich mir, dann warf ich
mich nieder auf die steinernen Platten am Fusse des Altars zu Maria
am Schnee und empfahl meine Seele dem Heiligen, der der Schöpfer
ist all' dessen, wodurch sie heute schon so mächtig bewegt sich
fühlte. Schwerlich hat sonst wohl jemand schon in dieser Kapelle
übernachtet. Ich nun schon zweimal. Aber eigen wird's mir doch
jedesmal dabei zu Mute. Mitten in den höchsten Alpen von Europa
in einer Höhe von 8000', von den grössten Gletschern umgeben,
weit entfernt von den Menschen, so ganz von allem, nur von Gott
nicht verlassen — die Nacht zu verbringen, schlafen kann ich nicht
sagen, denn Lager und Kälte verwehren das, und sehnsuchtsvoll
sah ich jedesmal dem grauenden Morgen entgegen."

Häufig wurde er angehalten. So rief ihm ein Bauer in Ober-
V eil ach in Kärnthen zu, als Vulpius am Waldrand hinging:
„Könnens nix arweten, was laufen's do rum, worum thuns nix ar-
weten, für was ist das Umeinander ziehen do?" Der Mann hielt
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ihn offenbar für einen arbeitsscheuen Landstreicher. Vulpius be¬
schleunigte seine Schritte, damit der Bauer sein Missfallen an ihm
nicht auf andere Weise noch kundgebe. Oder bei Klagenfurt
geht er von der Strasse auf die Wiesen, da ruft ein Bauer von
seinem Ochsenwagen herab: „Sehen's nicht do d'Strassen, was lau-
fend's dort drinn in den Wiesen?" Vulpius verstand ihn nicht
recht und fragte, was er wolle: „Ob's do d'Strassen nit sehen, oder ob
ich sie Ihnen zeigen muss?" Damit schickte er sich an, vom Wagen
zu springen und mir mit der Peitsche den Weg zu zeigen." So
wird ihm auch in Kärnthen die Antwort auf seine Frage im Wirts¬
haus, ob er in einem Bett schlafen könne: „Wir haben Betten aber
nicht für jeden!" (Landstreicher). Bekannt ist die Entdeckung der
Pedicularis Vulpii auf der Bernina, gegenüber dem Bernina¬
hause auf der Wiese. „Obgleich ich das Gras, das nächster Tage
gemäht werden sollte, möglichst schonte, so fürchtete ich doch,
meinem Handwerk werde bald ein Ende gemacht werden, und
daher beeilte ich mich, Ped. incarnata und recutita beisammen und

• in Gemeinschaft zu treffen, weil ich nur da die atrorubens erwarten
durfte. Und im gleichen Augenblick, wo ich diese beiden treffe,
fällt mir noch eine andere herrliche Pedicularis in die Augen, mit
einer langen Aehre gelber, rot angehauchter Blumen. Dass es nicht
atrorubens sei, war offenbar, ich erkannte aber ebenso bald, dass
diese Pflanze noch in keiner deutschen oder Schweizerflora be¬
schrieben sei. Ich natürlich war nicht faul, zog rasch das Messer,
mich dieses schönen Fundes zu bemächtigen. Während ich noch in
heiliger Stimmung mit Ausgraben beschäftigt bin, tönt ein schreck¬
lich profaner Pfiff vom Wirtshaus herüber, über dessen Bedeutung
ich nicht im Zweifel sein konnte; mir fiel Kärnthen ein. — Dem
Pfiff folgte auf dem Fuss der Pfeiffer selbst. Jetzt galt es, schnell
zu sein, denn die Pedicularis musste mein werden, die hätte ich um
keinen Preis im Stich gelassen. „Es sei nicht erlaubt, da in den
Wiesen herumzuwaten und das Gras zu vertreten, „unau no usgrabe."
So musste ich das Feld räumen, hatte aber doch die Pedicularis in
meiner Büchse, freilich nur ein einziges Exemplar."

Er fand dann im Heuthal dieselbe Pedicularis wieder und
erkannte deutlich, dass sie ein Bastard von tuberosa und incarnata
!st. Graf Solms nannte sie Pedicularis Vulpii. Das miss-
üchste Abenteuer hatte Vulpius bekanntlich in Kärnthen auf dem
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Loibl. Er beschreibt dasselbe in der „Oesterr. Zeitschrift 1862."
Er logierte in dem Wirtshaus zum „deutschen Peter" auf dem
Loibl und kam gerade mit sehr schöner Ausbeute z. B.: Saxifraga
crustata, Paederota Ageria, Saxifr. Hohenwartii, Ranuncul. Traun-
fellneri, Valeriana elongata, Primula spectabilis u. a. in die Wirt¬
schaft zurück. „Peters Frau brachte mir nun eine Portion gefüllter
Nudeln mit Specksalat, damit auch der Magen erfreut werde.
Während mir dieses sammt einem guten Most trefflich schmeckte,
führte mein böser Genius einen von den neuen Gensdarmen den
Loibl herab und zum deutschen Peter hinein. Mit dem Bauer, in
dessen Wägelchen er gefahren kam, setzte er sich an den andern

• Tisch und trinkt eine Flasche mit ihm. In der Zwischenzeit geht
er nun einmal zur Thüre hinaus, kommt herein und setzt sich
wieder. Nun kommt Peter und sagt mir, auf den Gensdarmen
blickend, dieser Herr hat mich gefragt, wer Sie seien? — Wer ich
sei? sagte ich lächelnd und schaute ihn an. Aber meine innere
frohe Stimmung verkehrte sich jetzt plötzlich in ein banges, un¬
heimliches Gefühl. Ich hatte nämlich alle meine Effekten, auch •
meinen Pass, weil er mir auf der ganzen Reise bis dahin nie ab¬
gefordert worden, ich ihn daher für ganz überflüssig gehalten, der
auch seit dem 30. Mai in Landeck in Tirol kein Yisa mehr hatte,
beim Sandwirt in Klagenfurt zurückgelassen und nur das unentbehr¬
lichste mit auf den Loibl genommen. — Der Gensdarm bleibt da¬
gegen ganz ruhig an seinem Tisch sitzen, und ich that das Gleiche,
um den Schein zu vermeiden, als wolle ich mich entfernen. Als
er aber ausgetrunken hatte, trat er schnell vor mich hin, fragt mich,
wer ich sei? woher — wohin — ob ich einen Pass habe? etc. Alle
meine Antworten und Erklärungen sind umsonst. Wenn ich keinen
Pass habe, so soll ich jetzt dem Wirt meine Rechnung zahlen, ich
müsse mit ihm kommen, da helfe alles andre mir nichts, denn ich
scheine ihm sehr verdächtig. Gegen das verdächtige Aussehen
konnte ich freilich nicht viel einwenden, denn durch mein nun
schon zweimonatliches Reisen und Umhersteigen auf den Alpen
hatte sich mein Aeusseres, besonders bei der Affaire bei Watschig
nicht besonders zu meinem Vorteil geändert. Ich folge also einem
höheren Willen und in mein Schicksal mich ergebend, frage ich den
Peter nach meiner Rechnung. Der alte ehrliche Peter aber hatte
schon mehr Vertrauen zu mir gewonnen, er sagte: „ich solle jetzt
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nur mit dem Gensdarmen gehen, er wisse, dass ich wieder komme."
Ich versprach ihm auch, sein Vertrauen solle nicht getäuscht werden;
morgen Abend komme ich wieder, nur solle er jetzt gleich meine
Büchse mit den Pflanzen in den Keller legen. Und nun ging's zum
Haus hinaus und draussen auf's Wägelchen. So gut war mir's auf
der ganzen Reise noch nie gegangen; das war das erstemal, dass
es zu Wagen ging. Nur die Reisegesellschaft, die konnte mir nicht
behagen. — Im Landesgerichtsort Förlachen, wo er stationiert
war, angelangt, trafen wir das Bureau des Landrichters geschlossen,
weil es schon 8 Uhr war. Der Gensdarmerie-Korporal, nachdem
er zuvor noch ein Protokoll mit mir aufgenommen, lässt mich also
für die Nacht ins Gefängnis abführen.

Der Gensdarm sagte zum Turmhüter: „hier bring ich wieder
Zuwachs, damit Sie keine lange Zeit bekommen." Der Turmhüter
sagt ganz freundlich: „So, wo haben Sie ihn bekommen?" — Ant¬
wort: „Beim „deutschen Peter" aufm Loibl." — Turmhüter: „Wo
ist er her?" Gensdarm: „Er sagt aus Baden."

Nun musste ich den Rock ausziehen, alle Taschen an mir
wurden visitiert und ausgeleert. Dann, nachdem ich noch gefragt
worden, ob ich rein sei, öffnete sich die Thür und das Loch nahm
mich auf. Der Wasserkrug und ein Stück Brot dazu wurde herein
gestellt, darauf rasselten wieder die Schlösser und Riegel. Meine
Möbels bestanden in einer Britsche mit Strohsack und in der Ecke
ein Nachtstuhl.

Wie doch das Schicksal mit dem Menschen spielt! — Heute
Frülr noch so fröhlich, so glücklich und selig und nun am Abend
im Förlacher Gefängnis hinter Schloss und Riegel. Drum heisst
es auch mit Recht: Du sollst den Tag nicht loben, bevor es Abend
ist. — Gesellschaft hatte ich keine — bekam Gottlob auch keine
die Nacht durch. Morgens 8 Uhr öffnete sich wieder die Thür.
Der Turmhüter führte mich nun ins Bezirksgericht. Nachdem der
Bezirksrichter, ein hübscher Mann, das vom Gendarmerie-Korporal
mit mir aufgenommene Protokoll durchlesen, fing das Verhör von
neuem an, worauf er mir erklärte, es sei seine Pflicht, mich nach
Klagenfurt transportieren zu lassen.

Die Wahrheit der Sache, wie ich sie ihm vortrug, in Verbin¬
dung mit den beiden Briefen von Rehsteiner und Leybold, die
lß h bei mir hatte, stimmten ihn aber insoweit zur Milde, dass er
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mir zuletzt erklärte, er wolle meinen Aussagen Glauben schenken
und auf seine Verantwortung hin, mich ohne Begleitung aber mit
einer gebundenen Marschroute, dem mit mir aufgenommenen Protokoll
und einem Schreiben an die Bezirksbauptmannschaft in Klagenfurt
senden, wo ich mich dann mit meinem Pass unverzüglich stellen
und legitimieren sollte. — Ich dankte dem Bezirksrichter für sein
Vertrauen und um 11 Uhr verliess ich die Kanzlei. Jetzt aber,
mit meiner Marschroute im Sack, Klagenfurt zu. Zuerst gehe ich
zum Sandwirt und hole meinen Pass, um 3 Uhr zum Bezirkshaupt¬
mann. ]Sach durchlesenen Schriften sagt dieser, die Sache gehöre
vor den Polizeikommissär, ich soll um 4 Uhr wieder kommen. Dass
ich aber meinen Pass seit dem 30. Mai in Landeck nicht mehr
visieren Hess, sei jedenfalls nicht in Ordnung, ein unvisierter Pass
sei so gut wie gar keiner. Um 4 Uhr traf ich den Polizeikommissär
Rohr au gerade bei der Durchlesung der Schreiben, und nach ge¬
nommener Einsicht des Passes bekam die Sache ein anderes Aus¬
sehen. Er lud mich ein, mich zu setzen, fragte mich, ob ich viel
Seltenes in Kärnthen schon gefunden und empfahl mir noch einige
andere Berge, so dass ich von der Artigkeit dieses Beamten über¬
rascht war. Er visierte nun meinen Pass über den Loibl nach
Krain, abends 6 Uhr ging's wieder zur Stadt hinaus mit dem Pass
im Sack und der Warnung ihn nie mehr wieder von mir zu lassen.
So konnte ich Wort halten und kam Abends wieder zum Peter
auf den Loibl, wo ich meine Pflanzen noch in ganz gutem Zu¬
stand fand."

Besonders rührend ist seine Freude, wenn er eine lang ge¬
suchte Pflanze findet. Er ist „überglücklich" vor Freude, als
er zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Reiterjoche bei Bötzen
„den edlen Burschen lebend vor sich sah, Ranunculus Seguieri, und
Leybold war so gefällig, mir alle Exemplare zu überlassen".
„Wer ist glücklicher, ja seliger als der Botaniker, wenn ihn der
Himmel mit solchen Gaben beschenkt!" ruft er aus, als er die Saxi-
fraga Vandelli bei Ofen in Graubünden findet. Auf einem sehr ge¬
fährlichen Gange im Livigno findet er dieselbe Saxifraga Vandelli:
„Jetzt mein Glück und meine Seligkeit!" Trotz noch krankem
Fuss schleppt er sich am 26. August 1853 auf den Laviruns, um
die längst ersehnte Crepis jubata zu holen. Auf der Höhe gräbt
er Dianthus glacialis, Cerastium alpinum aus.
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„ Während ich mit dem Ausgraben dieser Dinge beschäftigt
bin, sehe ich vor mir in sonst ganz kahlem, pflanzenleerem Gestein
ein kleines gelbblühendes Pflänzchen. Weil aber alle gelben Blumen,
zu denen ich mich bis jetzt herabgelassen hatte, sich als Leontodon
taraxacum, Apargia alpina, oder Apargia Taraxaci ausgewiesen hatten,
so dachte ich, es wird eben auch wieder nichts anderes sein und
grub fort am Dianthus und Cerastium; doch auf die Länge konnte
ich der Ahnung nicht wiederstehen; ich gehe hin die paar Schritte.
Die stark gesättigte gelbe Farbe der Blume ist mir auffallend, —
die Hoffnung steigt — ich bücke mich, und — o Himmel, welches
Glück! Es ist Crepis jubata! Vor allem aber stieg mein heissester
Dank nun aus dem Grund meines Herzens zu Gott auf für die
Gewährung meiner Bitte, und von heiliger Ehrfurcht und innerer
Glückseligkeit erfüllt wagte ich kaum die Hand an die Pflanze zu
legen und sie mir eigen zu machen. Es war dies die erste Crepis
jubata, die ich in meinem Leben gefunden hatte.

Im folgenden Sommer 1854 besuchte er den Platz wieder,
konnte ihn aber anfangs nicht mehr finden. „Ich hätte beinahe
ein gelbes Köpfchen abgerissen, glücklicherweise aber bückte ich
mich noch und schaue genauer, und welche Freude, ich hielt die
erste Crepis jubata in der Hand! Jetzt natürlich ging's mit ver¬
doppeltem Eifer und Mut an das Suchen. Zu wiederholten Malen
durchging ich auf's genaueste die Stelle und brachte nach und nach
5 Exemplare zusammen. Von da weg aber wollte sich lange, lange
keine mehr zeigen. Dagegen überzog Ranunculus glacialis ganze
Strecken des Geschiebes. Ich sehe mich nach dem grünen Bödele
um, wo ich letztes Jahr Ranunculus rutaefolius bemerkt hatte und
nimmer weit davon sehe ich plötzlich wieder eine Crepis jubata vor
mir. Hallo! nun aufgepasst! da ist noch eine — dort wieder eine
— und so geht es fort, bis ich 36 Stück Crepis jubata beisammen
hatte."

Und wie ausdauernd ist er, bis er den gesuchten Schatz ge¬
funden hat! So ruht er nicht, bis er unter vieler Mühe und Lebens¬
gefahr Iberis saxatilis am Weissenstein erlangt hat; er holt ebenso
bei Bormio Saxifraga Burseriana und Vandelli, die Draba nivea
auf dem Piz-Lat bei Martins brück, er geht 4 mal nacheinander
auf den Albula, um den Carex Vahlii zu holen. Bei dem ersten
Male war Muret selbst dabei, der die Pflanze auf den Albula ent-
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deckte; allein Muret konnte die Stelle nicht mehr finden, — „er
wusste wohl warum?" Bei dieser Gelegenheit beklagt er sich
auch über den Lehrer Krättli von Bevers, welcher ihm die
rechte Seite der Passhöhe von Engadiner Seite aus als Standort der
Primula Dyniaua angab, während es gerade die linke Seite war.
Bei einer Reise mit einigen hiesigen Lehrern zu botanischen Zwecken
in's Engadin im August 1882 besuchten wir Herrn Krättli in
Bevers und erinnerten ihn an Vulpius. Er war aber auf diesen
nicht gut zu sprechen, er warf ihm vor, er rotte ihnen die schönen
Pflanzen aus. So sind die Engadiner eifersüchtig auf ihre Schätze.
Wir mögen die Richtigkeit dieses Vorwurfes wohl erkennen, wenn
wir lesen: „In den grossen Schutthalden des PizPadella, au
den schmalen grünen Rändern, blühte im Gras versteckt die kleine
zarte und rare Alsine biflora. Das war ein köstlicher Fund,
nicht zu bezahlen mit Geld und irdischen Gütern. An ihrer Seite
liess ich mich nieder und machte es dieses Mal Muret nach, ich
nahm, so lange ich fand!" Dass er alle Pflanzen mit der Wurzel
ausgrub, haben wir bereits gehört. Die Freigebigkeit unseres Freun¬
des wird sonst nicht gelobt; jeder Botaniker ist mehr oder minder
eifersüchtig auf seine Schätze. Als Vulpius nach vergeblichem
Suchen der Primula Dyniana auf dem Albula mit Muret und
Davall in der Au bei Bevers zusammentraf und diese ihm ihre
vollen Büchsen zeigten, beklagt er, dass diese ihm nicht ein Exem¬
plar angeboten hätten. Nach meinen Erfahrungen war Vulpius
nicht so engherzig. Ich äusserte im Jahr 1880 an ihn den Wunsch
um einige Alpenpflanzen, die er, wie ich wusste, stets in Menge
aufbewahrte. Er sandte mir sofort eine hübsche Anzahl und schrieb
dazu: „Ihrem Wunsch nach einigen von mir gesammelten Alpen¬
pflanzen von Herzen gern entsprechend, erhalten Sie beiliegend
einige kleine Sachen, bin aber gern zu mehr bereit. Möchten sie
Ihnen Freude machen."

Wenn nun auch Vulpius stets mit grosser Begeisterung von
seinen Alpenreisen erzählt, die oft mehrere Monate von Mai bis
September dauerten, so schätzte er doch seine Heimat nicht gering.
„Wie es oft bei den meisten Menschen geht, wenigstens beim grös-
sten Teil der deutschen Menschheit, dass man inbezug auf Industrie¬
gegenstände das Gute und Schöne nur in der Ferne und je weiter
von der Heimat um so besser zu finden wähnt und das oft Schönere
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und Bessere zu Haus vernachlässigt und verachtet, so findet diese
Wahrheit auch in Bezug auf Gegenden und Landschaften ihre volle
Richtigkeit und Bestätigung. Ich habe manches Stück Erde durch¬
wandert, diesseits und jenseits des Oceans, bin alt geworden und
kannte noch nicht einmal das kleine Baden, den heimatlichen Teil
meines grossen deutschen Vaterlandes vollständig und in allen
seinen Gauen. Namentlich war dies der Fall mit dem Höhgau
und Donauthal. *

Die Beschreibung dieser Reise bringen die „Mitteilungen" vom
Jahre 1887 Nr. 37. Sein Hauptausflug war bekanntlich der Feld¬
berg und besonders der Beichen. Ging er auf den Feldberg, so
schlug er häufig den Weg über Todtnau ein, dort wurde im Ochsen
ein Schoppen getrunken, im Fahl beim Tobias wieder einerund
dann ging es hinauf zur Todtnauer Hütte. Zum Belchen führte
ihn der Weg über die Sirnitz, dann am andern Morgen auf dem
Hutwegehen an der Westseite auf den Berg. Wie freuete er sich,
als auf dem Belchen ein Rasthaus entstand! „Auf Peter und Paul,
den 29. Juni 1867, war feierliche Eröffnung der Wirtschaft im
Beichenhaus ausgeschrieben. Dass ich am Ehrentag meines alten
Freundes nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst." Er geht
also Freitags wieder auf die Sirnitz und Samstags auf dem Hut-
wegchen zum Belchen. „Dieser rief mir schon von weitem seinen
Gruss zu, als er auf dem Kreuzweg mich erblickte und seinen alten
treuen Freund wieder kommen sah." Er holte nun sofort die Pflanzen¬
raritäten des Belchens zu einem schönen Strauss zusammen, besonders
schmückte der dunkelblaue Aconitum Napellus die Wirtstafel, Ar-
nica, Spiraea Aruncus, Cacalia u. a. „In einem Bergwirtshaus, be¬
sonders in einem, wo öfters Botaniker hinkommen, sollte jeder Tisch
mit ein oder zwei Vasen blühender Bergpflanzen geschmückt sein.
Auf den Botaniker ganz besonders macht es einen angenehmen Ein¬
druck, wenn er sich beim Eintritt in's Zimmer gleich begrüsst findet
von Freunden und Bekannten, und versetzt in eine fröhliche Stim¬
mung trinkt er daher eher einen Schoppen mehr als weniger."

In jenem Jahre 1867 war Vulpius 7mal auf dem Belchen
trotz des unbeständigen Wetters; er erlebte auch in der Nacht vom
25. auf 26. Juli einen der Stürme,, wie sie auf dem Belchen hausen.
Bei seinem letzten Besuch war er wieder ganz entzückt von der
schönen Aussicht dieses schönsten aller Schwarzwaldberge, und er



102

gesteht, als er nach Hause kam: „Der heutige Tag ist mir soviel
wert, wie eine ganze Schweizerreise." Auf einer späteren Tour
auf den Feldberg, um das Vorkommen von Centaurea phrygia zu
erforschen*, hatte er eine grosse Freude. Während er am Balden-
weger Buck das ächte Hierac. prenanthoides fand und so Speners
Behauptung vom Vorkommen dieser Pflanze am Feldberg als richtig
bestätigte, da wartete seiner noch eine andere Gabe, wie ihm der
Himmel keine köstlichere hätte spenden können. —

„Halt! was ist das dort d'rin im Gebüsch für ein Gewächs
von so fremdartigem Aussehen, es sieht fast aus wie eine Cacalia,
ist's aber doch nicht. — Ich trete näher hinzu — ein blauer Blüten¬
stand leuchtet mir bereits entgegen; Grösse, Gestalt und Farbe der
Blumen haben Aehnlichkeit mit Lactuca perennis, allein Lactuca
perennis kann sich nie auf den Feldberg verirren. Noch einen
Schritt und ich stehe davor. Jetzt aber mein Glück, meine himm¬
lische Freude zu beschreiben, die meinen ganzen Körper durchbebte,
ist unmöglich, als ich so unerwartet den so seltenen und in Deutsch¬
land nie gefundenen, auch von mir noch nie, weder lebend noch
getrocknet, gesehenen aber seit vielen Jahren sehnlichst gewünschten
— Sonchus Plumieri in der vor mir stehenden Pflanze erkenne!
Bis dahin nur aus einigen wenigen vereinzelten Fundorten der Alpen
in der westlichen Schweiz und den höchsten Jochen der Vogesen
im Koch'sehen Ländergebiet bekannt, war mir die Ehre und
Freude aufgehoben, der Entdecker dieser Pflanze auch auf deut¬
schem Boden zu sein."

Bei dieser Gelegenheit lernen wir auch den deutschen Patrioten
Vulpius kennen. Er sagt: „Freilich und eigentlich sind die Vo¬
gesen auch deutscher Boden, nur eben jetzt nicht. — Ich lebe aber
der Hoffnung, dass sie früher oder später, wenn der deutsche Vater¬
landssinn einmal wieder höhere Wogen schlagen wird, mit dem
alten deutschen Mutterland wieder werden vereinigt werden, denn
was von Gott und Rechtswegen zusammengehört, das soll und kann
der Mensch nicht auf ewig trennen, und sei es auch ein Napoleon
oder Bismark." — Er erlebte diese Freude noch.

* Diese Exkursion, Sommer 1867, Oestr. bot. Zeitschrift, Jahrgang 1868,
wäre zum Abdruck in den „Mitteilungen" sehr zu empfehlen, besonders für
Feldbergbesucher.
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Im Feldberger Hof traf er drei schmutzige Engländer: ^sie
fragen, wie teuer pro Person das Bett über Nacht, und als der
Wirt ihnen sagte: 48 kr., verliessen sie wieder das Haus und irrten
auf dem Feldberg herum, bis sie au die Menzenschwander Hütte
kamen, dort sich auf die Bänke streckten für 12 kr. die Person
und zu Dritt miteinander einen Schoppen Wein tranken. Ich ver¬
mute, es sind feiernde Londoner Schneidergesellen gewesen, die,
um wohlfeiler als in England zu leben, nun auf solche Weise
Deutschland durchreisten."

Vulpius war jedenfalls einer derjenigen Botaniker, welche
die Schweizerpflanzen alle mit weuigen Ausnahmen kannten; sein
Herbarium muss eine vollständige Sammlung der Schweizerflora sein
und zwar meist in vielen und schön eiugelegten Exemplaren. Ver¬
dorbene Pflanzen wollte er nicht mit nach Hause nehmen. Als
seine Wulfenien von der Kühweger Alpe nass wurden, schickte
er soforte einen Mann hinauf, um andere zu holen. Er nahm stets
irgend ein Standquartier, womöglich bei einem Bäcker wegen des
Backofens. Dann holte er Papier und bei einem Schreiner oder
Buchbinder Pressen, und erst nachdem dies alles besorgt, ging er
aus, um Beute zu holen. Er nahm sich aber Zeit zum Einlegen und
Trocknen; er machte niemals 4 oder 5 Tage lang Exkursionen,
sondern nach höchstens 2 Tagen kam ein Ruhetag, der mit Einlegen
und Trocknen ausgefüllt wurde. Dabei versäumte er genaue Unter¬
suchungen nicht, denn an lebenden Pflanzen, meinte er, muss man
untersuchen, nicht an toten Leichnamen. Um eine Pflanze genau
zu kennen, ging er 2—3 mal an den gleichen Ort. Es war ihm nicht
zu viel, um ein Hieracium, das er blühend gefunden, einen Weg
von 9 Stunden nochmals 14 Tage später zu machen, um Samen zu
bekommen. So stellt er die Diagnosen von Artemisia nana, Draba
nivea, Pedicularis atrorubens und verschiedener Hieracien richtig.
Seine Leistungen wurden auch in der botanischen Wissenschaft all¬
seitig anerkannt. Nach ihm benannte, wie bereits erwähnt, Graf
Solms eine Pedicularis Vulpii und Fischer-Oster taufte
die von Vulpius auf dem Plöcken gefundene Serratula, Serratula
Vulpii, „Regensburger Flora" 1853 Nr. 7.

Vulpius kam auf seinen Reisen mit vielen Leuten zusammen,
besonders verkehrte er viel in Pfarrhäusern, wie er denn immer die
botanischen Kenntnisse der Tyroler Pfarrer gerühmt hat. Die Flora
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Tyrols scheint ihm reicher zu sein als die der Schweiz, die Luft
weniger trocken und scharf, das Unterkommen zwar billiger als in
der Schweiz, aber an Güte geringer. So hatte Vulpius überall
nicht blos für die Pflanzen ein Auge, sondern auch, wie schon
früher bemerkt, für alle Seiten des Lebens. Dass er in seinen letzten
Jahren stets an seinen Pflanzenpäcken Erholung und Erfrischung
fand, wenn alle die Erinnerungen beim Angesicht seiner Schätze
wieder auftauchten, lässt sich wohl begreifen. Er lebte mit den
Blumen, er begrüsste sie, wenn er sie wieder im Frühjahr sah, er
nahm am Herbst Abschied von Ihnen. „Beim LTebergang über den
Albula rief ich allen meinen lieben Bekannten und guten Freunden,
die rechts und links vom Weg am Berg hinauf wohnen, ein herz¬
liches Lebewohl auf "Wiedersehen zu!"

Er nahm auch Anteil an den neueren Funden in Baden. Im
Sommer des Jahres 1883 besuchten Herr Medizinalrat Dr. W i n t e r
von Achern und ich Kaltenbronn, um das dort von Oberförster
Müller entdeckte Ledum palustre zu sehen; ich schrieb ihm dar¬
über und Herr Dr. Winter überschickte ihm ein Zweiglein. An
uns beide schrieb er seinen herzlichen Dank und seine Freude, dass
sein „seliger Vater nun doch die gebührende Satisfaction erhalten
habe, er habe selbst in seinem Herbarium zwei von seinem Vater
geschnittene Aestchen; jetzt müssten alle Zweifler verstummen." Bei
Keallehrer Räuber erkundigte er sich am 9. September 1886 nach
der Poa laxa auf dem Belchen, ob sie sich als dort heimisch be¬
währt habe. Er bittet denselben 1887 um vier Stück Campanula
Scheuchzeri und ein Zweiglein Empetrum. Die letzten Pflanzen,
die er in sein Herbarium einlegen wollte, müssten doch Beichen¬
pflanzen sein. Zugleich erkundigt er sich um seine Alpenkinder
auf dem Belchen, ob sie noch leben und geblüht haben. Ich selbst
habe im Jahre 1885 noch den grössten Teil der gepflanzten Sachen
gesehen und freute mich, dass Herr Spörndle so sorgfältig auf sie acht
gibt. Er hat, so viel mir erinnerlich ist, auch ein blühendes Sträusschen
von Alpenrosen nach Kreuzlingen geschickt. Edelweis stund im Garten
aber degenerirt, wie überall in unseren Gärten. Die Reste der
Anpflanzung werden sicher noch auf dem Belchen zu sehen sein.

Jeder Gruss vom Belchen that dem Beichenvater wohl. Herr
Räuber verfehlte nicht, so oft er den Belchen besuchte, von dort
einen Gruss nach Kreuzlingen zu schicken, und jeder Brief von
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dort beginnt mit den Worten: „So oft ich von der Post eine Beichen¬
karte bekomme, wird's mir wohler und macht mir Freude." Der
letzte Brief an Herrn Räuber ist yom 15. September 1892, also
einen Monat vor seinem Tode, wahrscheinlich sein letzter Brief
überhaupt. Er lautet:

Lieber Freund! Vielen Dank für Ihre Belchenzeilen, mit
denen Sie mir eine wahre Freude gemacht haben, indem mir diese
beweisen, dass durch unsere persönliche weite Entfernung unserer
alten Freundschaft keine nachteiligen Folgen erwachsen sind. Ja
wohl, bei jedem schönen Tage wandle ich im Geiste auf meinem
schönen Belchen herum und erquicke mich in seiner reinen Berges¬
luft und in Bewunderung Gottes herrlicher Schöpfung, wo wir beide
glücklich und zufrieden uns zusammensetzen und unsere Gedanken
und Gefühle gegenseitig austauschen konnten. Aber alles Irdische
in dieser Welt muss den Naturgesetzen entsprechen und ein Ende
nehmen, und so erwarte ich ruhig und in Geduld die Stunde meiner
Abberufung, auf die ich ja nach menschlichem Ermessen nicht lange
mehr warten muss. Meine Augen und Füsse streiken, sie sagen,
sie hätten genug geschafft in ihrem Leben und wollten jetzt ruhen.

Wohl 90 Jahre bin ich alt,
Hab' manchen Sturm durchlebt;
Doch öffnet sich mein Grab nun bald
Und dann heisst es: Adjeu o Welt,
Auf nimmer Wiedersehen!

Behüt' Sie Gott, lieber Freund und seien Sie herzlich gegrüsst
von Ihrem alten Freund Vulpius.

Kreuzlingen, den 15. September 1892.

Schon am 17. November ging der unermüdliche Forscher und
Pflanzenfreund zur ewigen Ruhe. Mögen diese etwas umfangreichen
Erinnerungen ihren Zweck erfüllen, das Bild des Mannes uns noch
einmal lebhaft vor Augen zu stellen, aber auch durch dieses Vor¬
bild reiner Liebe zur Pflanzenwelt auch unsere Herzen zu gleicher
Liebe, zu gleich treuem Eifer zu erwärmen und zu begeistern.

Karlsruhe, Sommer 1893. Leutz.
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Blitum virgatuni L.,
eine neue Erscheinung unserer heimischen Flora.

Vor etwa 14 Tagen stiess ich auf einer kleinen Excursion in
der Nähe der Ruine Land eck auf ein Kräutlein, das ich noch nie
in meinem Leben, weder in Wirklichkeit noch im Bild gesehen hatte.
Ich war über meinen Fund hocherfreut und bestimmte zu Hause
die Pflanze als Erdbeerspinat: Blitum virgatum L. Die Pflanze
hatte zwar verblüht, doch gewährte sie gerade in der Frucht einen
überraschend schönen Anblick. Ein etwa 50 cm hohes, von Grund
auf sich in 6—8 Aeste teilendes Kräutlein mit lebhaft grünen,
pfeilförmigen Blättern, in deren "Winkel jeweils eine scharlachrote
Frucht ungestielt eingefügt war. Die untern Früchte erreichten
einen Durchmesser von 10—12 Millimeter, während die obern kaum
die Grösse einer keinen Erbse aufwiesen. Ich beabsichtige nun,
den Fremdling bei eintretender Kälte zu decken, um den Süd¬
europäer vor den Unbilden des nordischen Winters zu schützen;
auch habe ich in der Nähe des Fundortes mehrere Samen, die
mir hinreichend gereift erschienen, umhergestreut in der Hoffnung,
den Erdbeerspinat im kommenden Sommer in mehreren Exem¬
plaren begrüssen zu können.

Ein Bekannter von mir, dem ich die eine mitgenommene
Ruthe überliess, sandte dieselbe behufs Bestimmung an Herrn Gass
in Freiburg: ich hörte durch diesen Herrn, dass Blitum bisher
im Gebiet noch nicht gefunden worden sei.

Emmendingen, August 1893. Buisson.
Vereinsbibliothek.

Für die Vereinsbibliothek erhielten wir:
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung

der heimischen Flora. Band II. München 1892. In Tausch.
Berichte der schweizerischen Botanischen Gesellschaft. 1893. Heft

III. Bern 1893. In Tausch.
Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in

Württemberg. 49. Jahrgang. Mit 9 Tafeln. Stuttgart 1893. In Tausch.
Sohatz, Dr. J. A., Die neuesten Pflanzenfunde aus der Baar 1889 bis

1892. (Sonderabzug aus dem VIII. Hefte der Schriften des Vereins für Geschichte
und Naturgeschichte der Baar.) Tübingen 1893. Als Geschenk.

Geschlossen den 15. September 1893.
Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg- i. B.
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Salix incana X viminalis p bei Hüfingen.
Von Dr. J. A. Schatz in Geisingen (Baden).

A,Lm 3. Mai 1893 übersandte mir Herr Lehramtspraktikant
Karl Lehn in Donaueschingen aus seiner frischen Hüfinger Aus¬
beute unter anderen eine als Salix viminalis L. bezeichnete Weide,
bei deren Anblick ich mir sagen musste, dass ich diese Form noch
nie, weder im Freien noch in Herbarien gesehen, und welche die
Merkmale einer Salix incana X viminalis unzweideutig an sich trug.
In meinen Floren und Monographien fand ich diesen Bastard nicht
angegeben; auch den Herren Prof. Haussknecht und Sagorski
war kein Standort in Deutschland bekannt. Hingegen erhielt ich
von den beiden Floristen sowie von Herrn Dr. A. Dürrnberger
in Linz die Mitteilung, dass eine männliche S. incanaXviminalis
von Herrn Domdechant C. Erdinger 1864 bei Krems in Nieder¬
österreich auf einer Donauinsel entdeckt und in den „Verhandlungen
der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien Jahrgang
1865" und im „I. Nachtrag zu Neilreichs Flora von Niederösterreich"
genau beschrieben worden sei. Herr Buchhändler A. Bareiss
besorgte mir mit bekannter Freundlichkeit einen Sonderabdruck
des in den „Verhandlungen" erschienen Aufsatzes von Erdinger,
welcher seine Pflanze zu Ehren der Botaniker A. und J. Kerner
Salix Kerneri Erd. benannt hat. Um womöglich ein Exemplar
der Erdingerschen Pflanze zum Vergleichen zu erhalten, sandte ich
die Hüfinger Weide an den Hochwürdigen Herrn Domdechanten

f



108

in St. Pölten mit der Bitte um Ueberlassung eines Exemplars seiner
S. Kernen. In seinem ersten Antwortschreiben, in welchem mir
die Gewährung meiner Bitte in Aussicht gestellt wurde, teilte mir
der Hochwürdige Herr mit, dass die von ihm bei Krems aufge¬
fundenen S. daphnoides X incana, incana X purpurea und incana X
viminalis infolge eines Eisenbahnbaues eingegangen seien; den
grössten Teil seines getrockneten Materials habe er an die Herren
Hakanson, Kerner und Neilreich abgegeben. Am 10. Juli erhielt
ich von dem verehrten Herrn ein schönes Exemplar der S. Kerneri
nebst einem liebenswürdigen Schreiben, auf dessen Inhalt ich weiter
unten zurückkommen werde, weil es ein Urtheil Erdingers über die
Hüfinger Weide enthält. Ich gebe nun zunächst die Beschreibung
der Erdinger'schen Pflanze in der Uebersetzung wieder:

„Salix Kerneri Erdinger. Der Hauptstamm des Strauches
aufrecht: untere Aeste gabelig verzweigt, fast rutenförmig,
ein klein wenig vornüberliegend, dann aufsteigend, die Rinde der
Kätzchenzweige rötlich, die der frischen Triebe gelblich.

Kätzchen vor den Blättern erscheinend, fast sitzend, dicht-
blütig, bogig gekrümmt, mit 2—4 seidig behaarten Blättchen
versehen; Staubgefässkätzchen dreimal so lang als breit; Schuppen
länglich-verkehrt-eiförmig, verschiedenfarbig, am Grunde gelb¬
lich, gegen die Spitze hin rostfarben-schwärzlich. Honigdrüse
lineal, gestutzt, erst gelb, dann rötlichbraun. Zwei am Grunde
zusammenhängende, kahle oder am Grunde spärlich behaarte
Staubgefässe mit gelben Staubbeuteln.

Blätter lineallanzettförmig, allmählich zugespitzt, ver¬
längert, in den Blattstiel verschmälert, 8—10 mal so lang als breit,
etwas umgerollt, mit ausgeschweiftem, kleingezähnelten Rande, unter-
seits weiss sammthaarig- und spinnwebig-filzig, in der
Jugend ein klein wenig seidig schimmernd, oberseits
schmutzig- und dunkelgrün, glanzlos, in der Jugend mit ungeord¬
neten Haaren bedeckt, später kurzflaumig, im Alter kahl. Rippe
oberseits eingedrückt, unterseits erhaben, gelblich; Seitennerven
jederseits 20—30, oberseits eingesenkt, kaum sichtbar, unterseits
hervorragend und unter einem Winkel von 60 0 abgehend. —
J 1 Kätzchen: 25—30 mm lang, 8—10 mm breit. — Schuppen: 2,5—
3,5 mm lang, 1,2—1,5 mm breit. — Honigdrüse: 1—1,5 mm 1. —
Staubgefässe: 9—12 mm 1. — Blätter: 63-100 mm 1., 7—10
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mm b." — Dieser Beschreibung füge ich aus eigener Anschauung
hinzu: Rinde der Kätzchenzweige wie deren Knospendecken kahl
und glänzend. Die diesjährigen Zweige mit den sich entwickelnden
Knospen flaumhaarig. Kätzchenstielblätter ohne Drüsen
am Blattrand. Nebenblätter rudimentär.

Ich gehe nun über zur Beschreibung der von Lehn gesam¬
melten S. incanaX^iminaliSiP von Hü fingen (3. Mai 1893).

Die Weide stand am rechten Ufer der Breg l / 4 Stunde von
Hüfingen entfernt neben S. incana, viminalis und rubra Huds.
Strauch 1,5 M. hoch; die Aeste liegen teilweise horizontal und
berühren das Wasser. Stammrinde graugrün; Rinde der Kätzchen¬
zweige gelblich, kahl und glänzend, jene der Blattzweige im Sommer
olivgrün oder gelblichgrün, schwach flaumig behaart, an der Spitze,
ebenso wie die jugendlichen Knospendecken, nach Art der S. incana
pfirsichrot angehaucht, im Herbst erkahlend, glänzend braunrot.
Die Zweige stehen unter einem Winkel von etwa 45° von der
Axe ab und sind häufig nach Art der S. incana an der Spitze
gabelig verzweigt.

Die Kätzchen, wie sie am 3. Mai in der Periode des Ab-
b 1 ü h ens gesammelt wurden, sind mit 3—4 ansehnlichen, 10—12 mm
langen und 2—3 mm breiten, lanzettförmigen, nach abwärts ge¬
bogenen, grünen, oberseits flaumhaarigen und glänzenden, unterseits
angedrückt seidig behaarten, an der Spitze schwach zottig gewim-
perten, am Üande mit deutlichen, entfernt stehenden Drüsen-
höckerchen besetzten Stütz blättern versehen. Kätzchen
kurzgestielt, schmal-walzen förmig, meist gekrümmt, unter
einem Winkel von etwa 35 0 von der Axe abgehend. Länge der
Kätzchen 4—5,5 Cm (wovon 0,5—1,0 Cm auf den flaumhaarigen
Stiel entfallen), Breite 0,5—0,8 Cm. Es sind demnach die Kätzchen
etwa 8 mal so lang als breit. Sie sind überhaupt, insbesondere
aber am Grunde, locker früchtig; ein Teil der Kapseln und
zwar besonders wieder am Grunde des Kätzchens ist verkümmert.
Die Schuppen zungenförmig, vorn abgerundet oder schwach aus-
gerandet, 2,5 mm lang 1,2 mm breit, nicht verschiedenfarbig
sondern einfach rostfarben, beiderseits zottig behaart, an der
Spitze mit längeren, hin und hergebogenen Zottenhaaren
besetzt. Die Schuppe reicht bis zur Mitte der Kapsel, während die
Zottenhaare der Spitze bis an die Narben hin reichen. Honig-
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drüse lienal, an der Spitze sehwach ausgerandet, 1 mm lang,
grüngelb, an der Spitze rostfarben, ein wenig über den Grund der
Kapsel hinaufreichend. Die Kapsel selbst aufrecht abstehend,
sitzend, ohne Griffel 5 mm lang, aus eiförmiger Basis kegelför¬
mig an den Seiten etwas zusammengedrückt, schwach behaart,
graugrün in der Weise, dass durch den Haarbesatz hindurch die
grüne Kapseloberfläche durchschimmert. Die Haare der Kapsel
sind nicht so dicht anliegend und gerade wie bei S. viminalis,
sondern spärlicher, mehr abstehend und krauser, wie es von einer
Verbindung einer lasiocarpen mit einer kahlfrüchtigen "Weide er¬
wartet werden muss. Griffel ziemlich lang (1,2 mm), fädlich,
kahl, scharf vom stumpfen Kapselende sich abhebend,
jetzt abgewelkt, bräunlich. Narben mit je zwei 0,4 mm langen,
fädichen, zurückgekrümmten Zipfeln. Die Kapseln entwickeln
Samen mit Seidenhaaren.

Bei den Blättern sind diejenigen, welche im Mai und An¬
fangs Juni sich entwickeln, wohl zu unterscheiden von jenen, welche
Ende Juni und im Hochsommer zur Entfaltung gelangen! Die
Frühjahrsblätter sind kleiner, 50—70 mm lang bei einer
Breite von 7—8 mm, lineallanzettförmig, mit der grössten
Breite um die Mitte oder öfter auch oberhalb der Mitte; letzteres
Verhalten weist auf die S. incana hin! Die Sommerblätter,
welche unter einem Winkel von 35° von der Axe abgehen, sind
grösser, 70—90 mm lang bei einer Breite von 10—12 mm. Das
Blatt ist also etwa 8 mal so lang als breit. Die Sommer¬
blätter sind lineal bis lineallanzettförmig, sind seltener
im obern Drittel am breitesten, meist vom 2ten bis Anfang des
letzten Viertels gleich breit; selten ist das untere Drittel etwas
breiter, ein Verhalten, welches auf die Form der S. viminalis hin¬
weist. Blattstiel 7 mm, flaumhaarig. Frühjahrs- und Sommer¬
blätter sind nach dem Grunde leicht verschmälert, nach oben in
eine nicht sehr lange aber feine Spitze ausgezogen. Der
Blattrand ist umgebogen und beiderseits mit 20—40 an ihrer
Spitze braunroten Drüsenhöckerchen besetzt, welche vom
Grunde bis zur Spitze verteilt sind, gegen die Spitze hin jedoch
dichter stehen. Der Blattrand selbst ist ganz, bisweilen aus¬
gerandet und wellig. [Bei der S. viminalis ist der Rand ganz,
wellig, meist ohne Drüsenhöckerchen; doch werden, wie Kerner
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besonders hervorhebt, bisweilen ähnliche Drüsenhöckerchen beobach¬
tet wie bei unserm Bastard; allein bei S. viminalis sind sie viel
kleiner, an der Spitze nicht rötlich sondern gelblich, stehen
nicht wie bei S. incana und unserm Bastard unmittelbar am Rand,
sondern sitzen auf der Oberfläche der Spreite, etwa 0,5 mm vom
Rande entfernt; man kann sie wohl von oben, nicht aber von
der Unterseite des Blattes aus sehen, während bei S. incana und
incana X viminalis die Drüsenzähnchen auch von unten sehr gut zu
sehen sind. Zieht man das Blatt der viminalis durch die Finger¬
spitzen, so fühlt man die winzigen Drüschen nicht, während
sich jene unseres Bastardes für das Gefühl gut bemerkbar machen.
Die Dräschen der S. viminalis verbreiten kaum einen Geruch,
während jene des Bastardes, ähnlich wie die Drüsen der incana,
einen scharfen Balsamduft aushauchen. Ich sehe in dem eigen¬
tümlichen Verhalten der Blattdriisen unseres Bastardes ein sehr
wichtiges Unterscheidungs-Merkmal gegenüber der reinen S. vimi¬
nalis.] Die Oberseite der Frühjahrs- und Sommerblätter
ist anfangs zerstreut-flaumhaarig; später verschwindet der
Haarbesatz, und die Fläche erscheint kahl, glänzend, dunkel¬
grün. Bei den völlig ausgewachsenen Blättern sind die Nerven
kaum etwas eingesenkt, die Lamina ist also glatt und eben.

Die Rippe derUnterseite der Frühjahrs- und Sommer¬
blätter ist gelblich, tritt kräftig hervor und giebt '20 — 30 Nerven¬
paare ab, welche unter einem Winkel von etwa 60° sich ab¬
zweigen. Die Nerven treten nur wenig hervor und bilden kein
für das Auge wahrnehmbares Adernetz. Verfolgt man die Nerven,
indem man das Blatt gegen das Licht hält, so fällt der in langem
Bogen nach vorwärts ausgreifende Verlauf auf, eine Eigentümlich¬
keit, welche der Bastard der S. viminalis dankt. — Die Blatt¬
fläche ist öfter assymmetrisch, ein Verhalten, welches bei S.
incana häufiger als bei S. viminalis in die Erscheinung tritt.

Untersuchen wir nun das Haarkleid der Blattunterseite.'
Hier ist der Unterschied der ersten und der zweiten Blätter be¬
sonders frappant! Die Unterseite der Frühj ahrsblätter ist
graugrün mit sehr deutlichem Se.idenschimmer, der davon
herrührt, dass ganz wie bei S. viminalis die Haare die Richtung
der Seitennerven innehalten, von der Rippe aus betrachtet also
nach rechts und links divergieren. Die Haare sind nicht kurz,
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gerade und an die Lamina fest angedrückt wie bei S. viminalis,
sondern länger, etwas kraus, hin und hergebogen, etwas abstehend.
Die Blattspitze ist häufig mehr grün, wie es bei S. incana
zur Beobachtung kommt. Die im Sommer entfalteten Blätter
dagegen zeigen nicht mehr die in der Richtung der Nerven gehende-
Anordnung der Haare; diese sind völlig ungeordnet, massiger,
länger, krauser, so das der Schimmer ganz und gar aufgehoben
ist, und das Blatt mit seiner matten, grauweissen Unterseite
lebhaft an S. incana erinnert. [Ich muss offen gestehen, dass ich
von einer S. incana X viminalis eine mehr weisse, schneeige
Blattunterseite erwartet hatte, ähnlich wie ich es bei S. caprea X
incana, daphnoides X incana, grandifolia X incana gesehen hatte.
Wie ist die graugrüne Unterseite beim Blatte unseres Bastardes
zu erklären? Einmal mache ich darauf aufmerksam, dass bisweilen
auch die reine S. incana, ja sogar die echte S. viminalis, besonders
wenn sie beschattet an fliessendem Wasser wachsen, mit auffallend
dünnem , graugrünem Haarkleid auftreten. Allein etwas anderes,
viel wichtigeres, kommt dazu! Untersucht man eine S. incana-
Blattunterseite bei 60 facher Vergrösserung, so ist man höchst über¬
rascht, einen verhältnissmässig dünnen Haarbesatz zu finden, durch
welchen hindurch man sehr leicht die Epidermis der Lamina sehen
kann. Auf der Cuticula der Epidermis gewahrt man einen starken,
blauweissen, krustenartigen Belag, welcher, wären keine
Haare da, der Unterseite eine weissgraue bis blaugraue Farbe gäbe,
wie sie der S. amygdalina L. eigen ist. Durch diese weissliche
Kruste der Cuticula bekommt das S. incana-Blatt erst sein cha¬
rakteristisches schneeiges Weiss der Unterseite! Dieser Epidermis-
Belag, welcher der S. daphnoides in starkem , der S. grandifolia
und S. caprea in geringerem Grade zukommt, fehlt nun bei der
S. viminalis gänzlich! Hätte diese Weide keine Haare, so würde
die Unterseite völlig jener bei S. triandra L. gleichen, bei welcher
die chlorophyllführenden Parenchymzellen durch die wasserhellen
Epidermiszellen durchscheinen. Uebrigens ist der Haarbesatz bei
S. viminalis weit dichter als bei S. incana, so dass die Epidermiszellen
durch die Haare hindurch in der Regel nicht gesehen werden können.
Bei der Hüfinger Pflanze ist die weissliche Kruste der Cuticula
nur andeutungsweise vorhanden; das Haarkleid ist so dicht,
manchmal sogar etwas dichter als bei S. incana aber erheblich



arw /jjwn

113

dünner als bei S. viminalis, so dass die grünliehe Blattfläche durch¬
scheint. Diese Verhältnisse erklären es, warum die Blattunterseite
unseres Bastardes nicht schneeig weiss ist, was man von einer Ver-

s bindung der S. incana mit der S. viminalis gewiss vermuthet.]
Nebenblätter entwickeln sich regelmässig an saftigen Trieben,
sind baldabfallend, lanzettförmig, bogig geschweift, im un¬
term Drittel am breitesten, 3 mm lang, 1 mm breit, jederseits mit
3—5 Drüschen besetzt."

Stellen wir nun zusammen, welche Eigentümlichkeiten
des Bastardes auf S. incana und welche auf S. viminalis hinweisen!
Auf S. incana deuten hin die gabelige Verzweigung der Aestchen,
die pfirsichrote Farbe der jüngsten Zweige und der jungen Knos-
pendecken, die ziemlich grossen Kätzchenstielblätter, die concoloren,
vorn nicht schwärzlichen Schuppen, der völlig kahle* Griffel, die
gespaltenen Narben, die zum Linealen hinneigende Blattform, der
zu einem mehr oder weniger dichten Pilz führende Haarbesatz der
Sommerblätter und die an der Spitze braunroten, ziemlich stark
duftenden, sehr deutlich hervortretenden Drüsenhöckerchen am Rand
der Kätzchenstielblätter und am umgerollten Blattrand der völlig
entwickelten Lamina. — Auf S. viminalis zeigen hin die gelbliche
Färbung der Kätzchenzweige, die lineale Honigdrüse, die Behaarung **
der sitzenden Kapsel, die erhebliche Länge von Griffel und Narbe,
der deutliehe Atlasschimmer der Frühjahrsblätter und das Vorhan¬
densein gut entwickelter Nebenblätter.

Ich komme noch einmal auf Herrn Erdinger und seine S.
Kerneri zurück. Der Hochwürdige Herr Domdechant schrieb
mir über die "Weide von Hüfingen: „Ich danke recht sehr für das
übersendete Exemplar der S. incana X viminalis P, welches auf mich
anfangs den Eindruck einer S. rubra Huds. machte. Allein es
ist doch incana im Spiel, obwohl die Dynamik der S. vimina-

* Die Behauptung "Wimmer's, S. viminalis besitze kahle Griffel, ist
unrichtig! Der Griffel bei S. v. ist zur Blütezeit freilich glatt, zur Zeit der
Fruchtentwicklung aber in der untern Hälfte mit Haaren besetzt: Die Haare
•waren zuerst anliegend und richteten sich später auf!

** Gaudin ist meines "Wissens der einzige, welcher von der S. incana
Schrk. eine var, lasiocarpa unterschieden hat. Es liegt nahe, zu vermuten,

-dass er eine S. incana X viminalis vor sich gehabt hat!

t~
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Iis die Oberhand gewann!" — Es ist nicht uninteressant, die beiden
Pflanzen von Krems und Hüfingen zu vergleichen. Die
österreichische S. incana X viminalis $ ähnelt in den Kätzchen
einer S. rubra Huds., in den Blättern der S. incana: Die Kätzchen
besitzen an der Basis zusammenhängende Filamente und an der
Spitze schwärzliche Schuppen. Die langen, schmalen Blätter machen
mit ihrem weissen, glanzlosen Filz der Unterseite und dem schmut¬
zigen, düsteren Grün der Oberseite entschieden den Eindruck einer
S. incana, während nur die zuerst hervorsprossenden Frühjahrsblätt-
chen mit ihrem schwachen Seidenschimmer die Beteiligung der S.
viminalis verraten. Auch die Rudimente von Nebenblättern deuten
auf das Ueberwiegen der S. incana hin in Hinsicht auf die vege¬
tativen Organe. — Beinahe gerade umgekehrt verhält es
sich mit der Hüfinger "Weide! Das ,P Kätzchen erinnert durch
die concoloren Schuppen, den ganz kahlen Griffel, die gespaltenen
Narben, die relativ grossen, mit deutlichen Drüschen versehenen
Kätzchenstielblätter sofort an S. incana, während, wie Erdinger mit
Recht betont, die Frühjahrsblätter mit ihrer graugrünen, deutlich
schimmernden Unterseite das Bild der S. rubra Huds. wach rufen;
erst die längeren Sommerblätter mit ihrer völlig glanzlosen,
dichter graufilzig behaarten Unterfläche bringen den Charakter der
S. incana zum deutlichen Ausdruck. Bei der Kremser Weide war
offenbar eine schmalblättrige S. incana im Spiel, die bei Hüfingen
stehenden S. incana-Büsche dagegen zeigen breite Blätter (10 mm).

Zum Schluss spreche ich dem Herrn K. Lehn für die
Uebermittelung so vieler Exemplare seiner Weide, desgleichen dem
Hochwürdigen Herrn Domdechanten C. E r d i n g e r in St. Pölten
für sein äusserst liebenswürdiges Entgegenkommen meinen herz¬
lichsten Dank aus!

Geisingen, den 12. Juli 1893.

Geschlossen den 10. November 1893.

Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.
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Beiträge zur Moosflora Badens
nach den Funden von Dr. K. Fr. Sehimper und denen des Verfassers.

Herausgegeben von "W. Schmidle.

Die nun Folgenden mitgeteilten Moose sind zur grösseren
Hälfte von Dr. K. Fr. Sehimper in der Umgebung Schwetzingens
und Heidelbergs in den Jahren 1860—65 gesammelt. Aus dem
Schwetzinger Schlossgarten allein sind ca. 50 Arten. Zur kleineren
Hälfte stammen sie von mir selbst und zwar ausschliesslich aus dem
Schwarzwalde in der Gegend von Baden-Baden, St. Peter und dem
Feldberge.

Das Kryptogamenherbarium S c h i m pe r s, vorzüglich Moose
und Flechten, einige Pilze und wenige Algen enthaltend, alles jedoch
im vorzüglichsten Zustande ist gegenwärtig im Besitze von Professor
Dr. C. Baumann in Mannheim, welcher mir dasselbe auf die
liebenswürdigste Weise zur Durchsicht überlies, wofür ich ihm hier¬
mit meinen besten Dank abstatte.

Die blos von Sehimper gefundenen Pflanzen Hess ich unbe-
zeichnet, diejenigen, welche von ihm und mir zugleich gefunden
wurden, naturgemäss nur wenige und gemeine Arten, da unsere
Sammlungsgebiete ganz verschiedener Natur waren, sind mit —{—X t
und die von mir allein gesammelten mit X bezeichnet. In dem

1 Es besteht aus 5 Bänden Moosen, 5 Flechten, 1 Band Pilze, 1 Den¬
driten und Farne. (Octavform.) Die Pflanzen sind sorgsam auf weisses Papier
geklebt und mit oft treffenden Bemerkungen versehen. Unter den Pilzen
befindet sich ein nach Sehimper neue Art: Tribolomyoes Basser-
m an n i C. Schimp.
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Schimper'sehen Herbarium steht nur bei wenigen Pflanzennamen
die Autorbezeichnung; ich habe dieselbe überall hinzugefügt und
dabei die gegenwärtig angewendete Nomenklatur gebraucht. Wo
diese von der Schimper'schen Bezeichnung abweicht, setzte ich
letztere in [ ] hinter den Pflanzennamen. Bei selteneren Moosen
ist ferner der Standort, so weit es möglich war, genau angegeben,
sonst blos die Bezeichnung der zunächstliegenden Ortschaft.

Eingeleitet ist die Moossammlung Schirnpers durch folgendes
hübsche Sonett:

y O R W O R T.
28. Deoember 1865.

Nach Kraut und Gras, nach Glocken und nach Rosen
Sind wir gelangt herab bis zu den Tangen,
Im Blätterreich zunächst, das wir durchgangen,
Von Palmen hoch und Eichen zu den Moosen.

Und nicht zufrieden mit der einsichtslosen
Registratur, wo Sammler oft sich fangen,
Bemühten wir uns Klarheit zu erlangen,
Und musterten die Kleinsten wie die Grossen.

"Wir sahen hier am Gipfel, dort zur Seite
Die Deekelfrucht mit Mundbesatz und Haube,
Hier "Wachstum in die Höhe, dort in's Breite.

Und in Erfüllung gieng der gute Glaube,
Dass ein Verständnis zu dem andern leite;
So ist auch uns're Sammlung keine taube.

Familie Hypneen.
1) Hylocomium chrysophyllum Brid. [Hypnum Chrys.]

Bei Eppelheim am Boden einer alten Kiesgrube.
2) — loreuin [Hypnum lor.] L.

Felsenmeer bei Heidelberg, am Wolfsbrunnen fruet.
3) — brevirostrum Br. et Schimp. [Hypnum brevir.]

Felsenmeer, oberhalb des Wolfsbrunnens; Früchte selten.
4) — triquetrum L.

Karl-Egons-Weg Feldberg fruet.
5) Hypnum splendens Hdwg.

Bei Schwetzingen steril, mit Früchten aus dem Felsen¬
meer bei Heidelberg und auf dem Weg nach der
Yburg bei Baden.

X

+x
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6) Hypnum purum L.
Gemein bei Schwetzingen mit Früchten.

7) — Schreberi Willd.
Wie oben.

8) — cuspidatum L.
Wie oben an sumpfigen Stellen.

9) — cordifolium Hedwg.
Auf nassem Tonboden selten; so bei Schwetzingen
im Schäleichenwald bei Langenkandel.

10) — rugosum Ehrh.
Auf sonnigem Sand am Waldsaum gegen den Rohrhof.

11) — filicinum L.
Im letzten kleinen Bassin rechts im Schlossgarten
von Schwetzingen.

12) — aduncum Schmpr.
Rheinsümpfe beim Rohrhof, beim Relaishaus.

13) — flagellare Dicks.
Beim Geroldsauer Wasserfall bei Baden-Baden.

14) — fluitans L.
Beim Rohrhof.

15) — cupressiforme L.
Bei Schwetzingen an Bäumen; am Boden bei Ofters¬
heim etc.

— cupressiforme var. pendulum.
— var. filiforme.

An Lärchen und Buchen bei Schwetzingen.
— cupressiforme var. turgidum

Auf Sandboden im Gemeindewald von Schwetzingen
Früchte seltener.

— cupressiforme var. tectorum [Hypnum tectorum]
In Schwetzingen auf Dächern.

16) — giganteum W. Schimp.
In Sumpfgräben im Wasser der Rheinwiesen beim
Rohrhof.

17) Thamnium alopecurum Br. et Sch.
Auf schattigen Steinblöcken beim Merkur im Schloss¬
garten.
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18) Amblystegium subtile Hedwg. [Leskea subtile]
Am Fusse einer alten Buche im Schlossgarten.

19) — serpeus L. [Hypnum serp.]
Schlossgarten beim Apollotempel und der Moschee.

X 20) Plagiothecium undulatum Br. et Sch.
Auf dem Weg von Freiburg nach Giintersthal.

X 21) — silesiacum Schmpr.
An einem alten Baumstumpf am Battert bei Baden-Baden.

X 22) — denticulatum Br. et Sch.
An feuchten Felsen in Wäldern bei St. Peter.

X 23) — nitidulum Br. et Sch.
Bei St. Peter in der Renke.

X 24) — denticulatum Br. et Sch.
An morschen Baumstümpfen bei St. Peter.

25) Rynchostegiüm striatum Schmpr. [Hypnum str.]
Sternallee bei Schwetzingen auf schwarzem Boden.

26) — murale Br. et Sch. [Hypnum murale]
Im Schlosshof zu Schwetzingen auf feuchten Steinen.

27) — piliferum Br. et Sch. [Hypnum pilifer.]
Im Schlossgarten und Ketscherwald; steril.

28) — crassinervium Br. et Sch. [Hypnum crassinerv.]
Bei der Figur im ersten kleinen Springbrunnen im
Schlossgarten auf Tuff, ebenso, wo bei den Hirschen
das Wasser abläuft.

29) — Stockerii Br. et Sch. [Hypn. Stok.]
Bei Heidelberg am Wolfsbrunnen an nassen Orten.

30) Brachythecium albicans Neck. [Hypnum albic]
Bei Schwetzingen auf sandigem Waldsaum fructif.

X 31) — populeum Hedwg.
Auf dem Kandel bei St. Peter.

-)~X 32) — velutinum Hedwg.
Sternallee (Schwtzg.), Lichtenthalerallee.

33) — rutabulum L. [Hypnum r.]
Schlossgarten gemein.

34) Camptothecium nitens Schreb. [Hypnum nit.]
Bei Ettlingen, fehlt in der Schwetzinger Gegend.

35) — lutescens Huds. [Hypnum 1.)
Schwetzinger Garten.
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36) Ho in alo t h e ci u m seri ceum Br. et Sch. [Leskea sericea]
Bei Schwetzingen, im Ketsoherwald.

-)~X 37) Isothecium myurum Brid. [Hypnum curvatum Lw.]
Sternallee bei Schwetzingen fruct., bei St. Peter.

38) Pylasia polyantha Schmpr. [Leskea poly.]
Im Schwetzinger Garten an glattrindigen Bäumen etc.

Familie Cylindrothecieen.
Climatium dendroides Hedwg.

Mit Früchten am Orangerie-Kanal im Schlossgarten,
bei St. Peter.

Cylindrothecium concinnum Schmpr.
Im Schlossgarten vielfach häufig auf sonnigen Grasplätzen.

4-X 39)

40)

Familie Pterogonien.
41) Pterogonium repens Schmpr.

Am Fuss von Waldbäumen hoch im Thal hinter dem
Stift Neuburg, selten.

42) — gracile Sw.
An sonnigen Granitfelsen über dem Haarlass bei
Heidelberg steril.

X 43) — filiforme Rr.
Auf dem Feldberg an Tannen fructificierend.

Familie Thuideen.

44) Thuidum abietinum L. [Hypnum abiet.]
Bei Oftersheim u. a. 0.

45) — tamariscinum Hedwg. [Hypnum tarn.]
Schlossgarten bei Schwetzingen.

46) Leskea polycarpa Ehrh.
Wie oben bei Neckarau.

47) Anomodon viticulosus Br. et Sch.
Schwetzinger Schlossgarten.

48) — attenuatus Hartm. [Leskea attenuata]
Sternallee Schwetzingen.
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Hookerieen.
-}~X 49) Hookeria lucens Sm.

Hinter dem Königstuhl, hinter dem Koblhof bei
Heidelberg am Porellenbächle, an einer Quelle ober¬
halb Ziegelhausens mit Früchten, am Zweribachfall in
Obersimonswald häufig.

Familie Leucodonteen.
50) Leucodon seiuroides L.

Schwetzinger-Garten.
51) Antitricha curtipendula L. [Neckerea curtip].

Wie oben, bei Schriesheim auf Porphyr mit Früchten..

Familie Neckereen.
52) Neckera complanta L.

An Bäumen der Sternallee.
53) — pumila Hedwg.

Bei Baden-Baden auf dem Weg zum alten Schloss,.
aus dem Odenwald.

54) Homalia trichomanioides Schreb.
In der Sternallee.

Familie Fontinaleen.

-J~X 55) Fontinalis antipyretica L.
Im Neckar, im Forellenbach am Kohlhof, von Ett¬
lingen mit Früchten, bei St. Peter überall.

X 56) — hypnoides Hartm.
Auf dem höchsten Schwarzwalde auf der Höhe zwischen
dem Kandel und St. Märgen beim Jockenbauer.

Familie Fissidenteen.
57) Fissidens adjantoides Hedwg.

Rohrhofwiesen.
58) — taxifolius Hedwg.

Im Gebüsch beim Apollotempel im Schwetzinger
Schlossgarten.

59) — bryoides Hedwg.
Bei Schwetzingen am Neuroth.

L
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Buxbaumieen.

■-|~X 60) Buxbaumia aphylla Haller.
Im Ketscherwald bei Schwetzingen, bei Baden-Baden.

Polytricheen.

X 61) Polytrichum aloides Hedwg.
Zwischen Baden und Oos im Dollen häufig.

X 62) — alpinum L.
Auf dem Feldberg.

-t-X 63) — piliferum Schreb.
Bei Schwetzingen, auf dem Weg zur Teufelskanzel,
bei Baden.

-(-X 64) — formosum Hedw.
Schwetzingen, Baden.

65) — juniperinum Hedwg.
Schwetzingen.

-|-X 66) — commune L.
Friedrichsfeld, Baden-Baden etc.

-|-X 67) Catharinea undulata Web. et M.
Ketscherwald, Baden-Baden.

Familie Bartramineen.

X 68) Bartramia Halleriana Hedwg.
Uhufelsen bei St. Peter.

H~X 69) — crispa Swartz.
Bei Heidelberg, beim Zweribachfall in Obersimonswald.

X 70) — ithyphylla Brid.
In der Renken bei St. Peter.

-)-X 71) Philonotis fontana Sw.
Auf dem Feldberg, im Handschuchsheimer Thal.

X 72) Meesia longiseta Hdwg.
Bei St. Peter beim Kreutzbauer.

-(-X 73) Aulacomnium androgynum L. [Gymnocephalus andr.]
Gemeindewald von Schwetzingen, bei Baden-Baden.

-(-X 74) — palustre Schwägr.
Feidseemoor, im Handschuchsheimer-Thal.
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Familie Mniaceen.

-f~X 75) Mnium undulatum Neck.
Schwetzinger Garten, Heidelberg, Baden-Baden.

4~X 76) — rostratum Schrad. Schwetzinger Garten fructif., bei
Baden-Baden steril.

X 77) — punctatum Hedwg.
Baden-Baden an Kellersbild.

+ X 78) — loreum Hedwg.
Wie oben.

79) — cuspidatum Hedwg.
Sternallee, am Merkurtempel im Schw. Schlossgarten.

Familie Bryaceen.
-f~X 80) Rhodobryum roseum Schmpr.

Sternallee, auf dem Feldberg und Kandel im Gebüsch
steril.

81) Bryum argentum L.
Neben Steinhaufen an der Strasse nach Mannheim.

82) — carneum L.
In Menge auf einem Kleestück gegen den Grenzhof
bei Schwetzingen; 1856.

83) — Wahlenbergii Schw. [Bryum albincans Wahlbg.]
Auf schattigem Sand im Arboretum des Schwetzinger
Gartens. Wahrscheinlich durch dort gezogene Alpen¬
pflanzen eingeführt.

X 84) Bryum nutans Schreb.
Baden-Baden im Wald.

X 85) - pallescens Schw.
Baden-Baden an Mauern im Walde.+x 86) — caespiticium L.
Schwetzingen, Baden-Baden.

X 87) — capillare Hedwg.
Baden-Baden, Weg zum alten Schloss.

X 88) — bimum Schreb.
Auf sehr nasser, sumpfiger Wiese in der Renke bei
St. Peter.
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Familie Tetraphideen.
X 89) Tetraphis pellucida Hedwg.

In schattigen Waldgründen am Grunde eines alten
Baumstumpfes oberhalb des Schutzengels in Baden-Baden.

Familie Eucalypteen.
90) Eucalypta streptocarpa Hedwg.

Auf einer alten Mauer am Wolfsbrunnen fructif.
(seit 30 Jahren beobachtet), sonst bei uns steril.

Familie Orthotrichaceen.
91) Orthotrichum Lyellii Hook.

Stets steril an Eichen bei Friedrichsfeld.
92) — speciosum N. ab. Es.

Gegen Priedrichsfeld.
-fX 93) — affine Schreb.

Sternallee, bei Baden-Baden.
X 94) — crispum Hedwg.

Blauhorn bei St. Peter.
-j~X 95) — crispulum Hrnsch.

Sternallee, und mit vorigem.
96) — Ludwigii Brid. [Ulota Ludwg.]

An Weissbuchen in der Sternallee von Schwtzg., selten.
97) — anomalum Hedwg. [Orthotrichum saxatile]

An Granitblöcken im Neckar zu Heidelberg.
98) Phycomitrium polyphyllum Brid.

Schwarzwald; im Murgthal.
99) Zygodon viridissimum Brid.

An alten Forlen zwischen Schwetzingen und Hocken¬
heim, stets steril.

Familie Grimmieen.
X 100) Racomitrium fasciculare Schrad.

An feuchten Felsen vom Feldberg gegen das Bärenthal.
~j~X 101) — lanuginosum Hedwg.

Bei Schriesheim auf Porphyr sehr selten, in der Renke
bei St. Peter auf Steinen.
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102) Racomitrium canescens Hedwg.
Bei Mannheim.

— var. ericoides Müll.
Bei Schwetzingen, selten fructif.

X 103) — aciculare Brid.
Zweribachfall im Obersimonswald.

X+104) Grimmia pulvinata Hook, et Tayl.
Schwetzingen, Baden-Baden.

105) Gymbelia crinita Hampe.
„Ueberzieht wie ein silbergrau schimmerndes Mäuse-
fellchen auf der heissen Sommerseite die Mauer des
Klostergartens zu Schwetzingen."

X 106) — commutata B,abh.
Bärenthal an Felsen.

107) Schistidium apocar pum L. [Grimmia apocarpa Hedwg],
Schwetzinger Garten,

-f X 108 ) Hedwigia ciliata Diks.
Am Merkurtempel im Schwetzinger Garten (vom Ge¬
birge hierher verpflanzt), bei St. Peter häufig mit der

X Var. imberbis.

Familie Cinclidoteen.
109) Cinclidotus fontinalioides Hedwg.

An Granitfelsen im Neckar bei Heidelberg.

Familie Dicranaceen.
X HO) Dicranum Starkii Web. et Mohr.

Auf dem Feldberg, und Herzogenhorn am Felsen und
feuchter Erde.

111) — undulatum Turn
Bei Heidelberg, fast nur steril,

-f- 112) Dicranum spurium Hedwg.
Bei Schwetzingen im Eichenwald gegen Friedrichs¬
feld, z. selten.

-j~X 113) — scoparium Hedwg.
"Wälder bei Schwetzingen, auf dem Weg Baden-Yburg.

114) — montanum Hedwg.
Sternallee Schwetzingen an alten modernden Baum¬
stumpen nicht häufig; steril.
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X 115) Dicranella heteromella Schmpr.
St. Peter.

116) — varia Schmp.
Torfstriche bei Brühl.

X 116) Dichodontium pellucidum Schmpr.
Auf dem Feldberg.

-j~X 117) Ceratodon purpureus L.
Schwetzingen, Baden-Baden.

Familie Leucobryacen.
-)~X H8) Leucobryon glaucum Hampe [vulgare]

Heidelberg, Baden-Baden.

Familie Weisiaceen.

119) Eucladium verticillatum Br. et Schmpr.
An Kalkfelsen aus Zweibrücken (bayr. Pfalz).

•+X 120) Weisia viridula Brid.
Baden-Baden, Heidelberg.

121) Hymenostomum microstomum Hedwg.
Gemeindewald bei Schwetzingen.

Familie Oistichaceen.

122) Distichum capillaceum Br. et Schimp.
Gemeindewald von Schwetzingen; Früchte selten.

Familie Trichostomeen.

+ X 123) Barbula ruralis L.
Schwetzingen etc.

+ X 124) — muralis L.
Schwetzingen etc.

125) — membranifolia Hook.
Am Kaiserstuhl, selten.

126) — cylindrica Schmpr. [Weisia cyl.]
Auf Sandsteinblöcken im Karlsthal bei Lippstadt,
Gegend von Kaiserslautern.

127) — inclinata Schwägr.
Auf Sand an Waldsäumen bei Schwetzingen.
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128) Barbula fallax Hedwg.
Auf der Erde in Kleestücken bei Schwetzingen gemein.

129) — Hornschuchiana Schulz.
Römische Wasserleitung im Schwetzg. Schlossgarten
auf Tuff.

X 130) — subulata L.
Baden-Baden.

131) Trichostomum rubellum Rbh. [Didymodon rubellus]
Schwetzingen an einem sandigen Waldgraben halb¬
wegs Friedrichsfeld.

Familie Pottiaceen.
132) Anacalypta lanceolata Dicks [Weissia lanceolata]

Schwetzingen.
133) Pottia cavifolia Ehrh.

Schwetzingen.
134) — truncata L.

Schwetzingen.
135) — minutula Schwägr. [Gymnostomum min.]

Torfstich bei Brühl.

Familie Funariaceen.

-4-X 136) Funaria hygrometica L.
Schwetzingen etc.

137) Physcomitrium pyriforme L.
Schwetzingen, April.

Familie Phascaceen.

138) Pleuridium subulatum L. [Phascum subul.]
Schwetzingen.

139) Sphaerangium muticum Schmpr. [Phascum mutic]
Schaarenweis auf nacktem Boden im Neurott bei
Schwetzingen.

140) Phascum bryoides Dicks.
Auf nackter Erde bei Schwetzingen.

141) — cuspidatum Schreb.
In den Baumschulen zu Schwetzingen,
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Familie Sphagneen.
142) Sphagnum molluscum Bruch.

Handschuchsheimer Thal.
> 143) — subsecundum N. ab. Es.

Am Wolfsbrunnen, etc.
144) — acutifolium Ehrh.

Wie oben.
X 145) — cymbifolium Ehrh. Handschuchsheimer Thal etc.

Lebermoose.
146) Plagiochila asplenioides L.

Heidelberg gegen Schlierbach.
147) Trichocolea Tomentella N. ab. Es. [Jungermannia tom.]

Schwetzinger Schlossgarten.
148) Ptilidium ciliare N. ab. Es. [Jungerm. eil.]

Gemeindewald von Schwetzingen.
149) Radula complanata Dumort. [Jungermannia compl.]

Schwetzg. Schlossgarten.
150) Mado theca platyphyIIa N. ab. Es. [Jungerm. platyph.]

Sternallee bei Schwetzingen.
151) Frullania dilatata N. ab. Es. (Jungerm. dil.]

Schwetzinger Schlossgarten.
152) Echinomitrium furcatum Hübn. [Jungerm. furc]
153) Marchantia polymorpha L.

Schwetzingen.
154) Ricci eIIa fluitans A. Braun [Riccia fluitans]

Einen Graben zwischen Brühl und Rohrhof füllend,
dass er breiartig voll war.

Hermann Hätz f.
„Nämlich, es handelt sich um die Wahlenbergia hederacea!"

Mit dieser, mir absolut unverständlichen Anrede an Stelle des üblichen
„Grüssgott* überraschte mich am 1. August 1883 unser verstorbener
Hätz, als wir uns auf dem Karlsplatze zu Freiburg früh morgens
begegneten, er, im Begriffe, zur Schule zu gehen und ich mit der
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frohen Absicht, ihn zu besuchen. Wir hatten uns schon über ein
Jahr lang nicht mehr gesehen, und so machte ich über jene unver¬
mittelte Anrede offenbar ein recht merkwürdiges Gesicht. Hätz
lachte und theilte mir unter herzlichem Händedrücken mit, dass
Gymnasist Bartenstein im Lehener Walde die Wahlenbergia
hederacea wolle gefunden haben, und dass man heute Mittag eine
Excursion zur Constatirung des Fundes in's Werk setzen werde, des
seltenen Fundes, der ihm Tag und Nacht im Kopfe herum gehe
und den er mir, als er mich erblickte, nicht schnell genug habe
mittheilen können.

So war er, der alte „Papa Hätz". Selten hat die Scientia
amabilis einem Menschen so ausschliesslich und angenehm das Dasein
verschönt und sein ganzes Wesen so voll und doch so sanft durch¬
drungen, als ihm, und selten hat Einer mit grösserer Ausdauer und
mit mehr klassischer Ruhe die Botanik gespflegt und gehegt, als er.
Da war kein Hasten und kein Ueberstürzen, kein ruheloses Drängen
und Treiben; langsam, bedächtig und vorsichtig, wie in Allem, war
Hätz beim Sammeln, beim Bestimmen, beim Conserviren und er
kam ohne Schweiss an's Ziel. „Mit Geduld und Zeit wird aus einem
Maulbeerblatt ein Kleid" — das war sein Wahlspruch, und er erwarb
sich mit ihm reiches Wissen, das Kleid der Ehren und die Liebe
und Verehrung Aller, die ihn kannten in- und ausserhalb seines
Berufes. Ja, das war ein lieber Mensch, der Papa Hätz, „der hoch¬
betagte Jüngling im kurzen Röcklein, in den engen, hellen Bein¬
kleidern , mit dem koketten Baronshütchen, unter dem das kluge,,
freundliche Antlitz mit den ewig blühenden Rosen auf den Wangen
so wohlwohlend hervorsah." Die olympische Ruhe, die sein ganzes
Wesen erfüllte, theilte sich unmerklich seiner Umgebung mit und verlieh
ihr ein gewisses Behagen, und eine Excursion mit Hätz, war sie
auch anstrengend, und brannte die Sonne auch heiss von oben herab,
verlief doch erquicklich und belebend durch die wohlaugebrachten
Ruhe- und Erfrischungspausen, die er regelmässig einschaltete. Seine
wirklich grosse Liebe für die Kinder Floras leuchtete aus allen
seinen Blicken und Reden hervor, und auf Schritt und Tritt begrüsste
er seine Pflanzen, die er alle genau kannte und die er zu jeder
Jahreszeit und in allen ihren verschiedenen Entwickelungsstadien
besuchte und beobachtete. Er ging ganz auf in der Flora, die er
aber nicht mit stürmischer Gluth umfasste, sondern der er sich mit
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stiller, nachhaltiger Wärme und Treue ergab, so dass er mit ihr
ganz verschmolz. So kam es, dass er, der Volksschullehrer, in der
Universitätstadt Preiburg einen angenehmen und anziehenden Mittel¬
punkt der Floristen bildete, dass er der Freiburger Flora sein
eigenes, gemüthliches Gepräge verlieh, und dass diese nunmehr durch
sein Hinscheiden gleichsam verwaiste, wie die des Isteiner Klotzes
durch den Tod Sterks,, wie der Belchen durch den Heimgang
des Vaters Vulpius.

So drücken grosse, oder eigenartige Menschen ja stets ihrer
Zeit und Umgebung ihr eigenes, geistiges Gepräge auf, und noch
lange nach ihrem Tode weht ihr Geist durch die öden Hallen.

Wann und wo Flora es Hätz anthat, ist mir nicht bekannt;
aber sicher ist, dass er schon frühe der Botanik sich ergab. Zahlreiche
Excursionen durch lange Jahre hindurch und im ganzen Lande,
solange es seine Gesundheit erlaubte, häufige Alpenreisen und fleissiger
Pflauzentausch verschafften ihm nicht nur ein grosses und werth-
volles Herbar, sondern auch eine umfassende Formenkenntniss der
heimischen und fremden Flora, die er durch langsames, kritisches
und skeptisches Bestimmen immer mehr vertiefte und befestigte.
Aber trotzdem benützte er bescheiden jede Gelegenheit, seine
Diagnosen durch Andere sichern zu lassen, und so ist sein Herbar
in dieser Hinsicht jedenfalls sehr zuverlässig.

Hätz war einer der eifrigsten Mitarbeiter Doli's in der Er¬
forschung der Flora Badens, und zu sympathischer Antheilnahrne
begeisterte ihn die Idee der Gründung unseres botanischen Vereines,
dem er als Vorstands- und Ehrenmitglied angehörte. Mit seinem
Aufsatze „Beiträge zur Rubusflora des badischen Oberlandes" eröffnete
er 1882 die Spalten unseres Vereinsorganes, und es war jene
proteusartige Pflanzengattung lange Zeit für ihn ein Lieblings¬
studium, schliesslich aber, wie vielen Anderen, ein crux et scan-
dalum. Ausserdem wandte er den Gräsern, besonders der Festuca,
seine besondere Aufmerksamkeit zu, und bis in seine kränksten
Tage hinein erhielt sich sein Interesse an jedem neuen Funde, an
jeder neuen Form auf das Lebhafteste, so zwar, dass er noch im
Jahre 1889, als er krankheitshalber schon seinen Dienst hatte quittiren
müssen, der Scutellaria minor zuliebe ganz allein von Freiburg mit
der grünen Büchse nach Achern zog, um hoch droben am Brigitten¬
berge bei Sasbachwalden, wohin ich ihm das Geleite geben durfte,



130

die seltene Pflanze zu sehen. Ausser dem erwähnten Aufsatze
finden sich noch manche andere über die verschiedenartigsten
Pflanzenspezies in unseren „Mitteilungen" von des Verstorbenen Feder.

Hermann Hätz entstammte einer alten Lehrersfamilie und
ward geboren am 4. October 1815 zu Sasbachwalden, am Fusse
des Brigittenberges, wohin ihn Flora im hohen Alter noch einmal
liebevoll geleitete. Er erhielt seine Ausbildung als Lehrer zu Rastatt,
dessen Seminar er 1 832 mit gutem Erfolge verliess, um zu Waldulm,
Kappelrodeck, Villingen und Karlsruhe als Unterlehrer und zu
Hüfingen und Freiburg als Hauptlehrer zu wirken. An allen diesen
Orten pflegte er eifrig die Flora, welche seine einzige Liebe bildete.
Er blieb nämlich stets Junggeselle und führte mit seiner ebenfalls
unverehelicht gebliebenen Schwester ein idyllisches Stillleben bis
an sein Ende, das ihm aber leider nicht sanft und schmerzlos be¬
schieden war. Denn die leidige Gicht trieb ihr Unwesen mit ihm
lange Jahre hindurch, so dass er nach 55 jähriger Dienstthätigkeit i. J.
1887 seine Pensionirung erbitten musste. Fünf Jahre vorher war
ihm gelegentlich seines 50 jährigen Dienstjubiläums die goldene Ver¬
dienstmedaille verliehen worden, da Hätz ein tüchtiger Schulmann
war und bei Vorgesetzten und Collegen grosse Achtung und viel
Vertrauen genoss. Das beweist seine, in den Sechzigerjahren erfolgte
Berufung als Beirath zur Berathung der Knies'schen Thesen und
seine, vonseite der Freiburger Lehrerschaft getroffene Wahl in die
Schulcommission.

Den schmerzhaften Krankheitszufällen trotzte Hätz lange Zeit,
schliesslich aber musste er körperlich und — geistig unterliegen, und
als am 31. Mai dieses Jahres aus den Blüthenbäumen des Kopf¬
gartens zu Freiburg, gegen welchen das Zimmer des Dulders lag,
der Todesengel sich zu ihm erhob und ihm die guten, treuen Augen
schloss, — da durften wir alle froh sein, dass er vollendet habe.

Am 1. Juni darauf haben die Lehrer Freiburg's unter grosser
und aufrichtiger Theilnahme der Bevölkerung unser'n Papa Hätz
zur letzten Ruhestätte geleitet, wieder Einen aus der Zahl Jener,
die so selten sind. Sei ihm die Erde leicht! —

Aehern, Allerheiligen 1893. Dr. Winter.
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Vereinsbibliothek.
Für die Vereinsbibliothek erhielten wir:

Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur
Erforschung der heimischen Flora. Bd. II. München 1892. In Tausch.

Berichte der schweizerischenBotanischen Gesellschaft.
1893. Heft III. Bern 1893. In Tausch.

Busse, Dr. Walter, Beiträge zur Kenntnis der Mor¬
phologie und Jahresperiode der Weisstanne (Abies
alba Mitt.) Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen
Doctorwürde der Universität Freiburg i. B. (Sonderabdruck aus
„Flora oder allgemeine botanische Zeitung" 1893. Heft 3.) München
1893. Als Geschenk vom Verfasser.

Jahresheftedes Vereins für vaterländische Naturkunde
in Württemberg. 49. Jahrgang. Mit 9 Tafeln. Stuttgart
1893. In Tausch.

Schatz, Dr. J. A., Die neuesten Pflanzenfunde aus der
Baar 1889 bis 1892. (Sonderabzug aus dem VIII. Hefte der
Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der
Baar.) Tübingen 1893. Als Geschenk.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für
Schleswig-Holstein. X. Band. Kiel 1893. In Tausch.

Schulze, Max, Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-
Oesterreichs und der Schweiz. 3 — 5. Lieferung. Gera-
Untermhaus 1893. Vom Verleger.

Für obige Zusendungen dankt verbindlichst
Baumgartner, Bibliothekar.

Geschäftliche Mitteilungen.
Als neue Mitglieder wurden für den Verein gewonnen:
Bürgelin, Hermann, stud. jur. in Karlsruhe; Ernst, Fritz, Pharmazeut

in Kehl; Held, Dr., Friedr., Apotheker in Illenau; Herr, Richard, Pharma-
" zeut in Müllheim; Hirth, A., Oberpostdirektors-Sekretär in Konstanz; Hoger,

Arthur, Pharmazeut in Freiburg; Jaeok, Lehrer (Vorstand des Botanischen
"Vereins) in Mülhausen, Elsass; Lohmer, Reallehrer in Kehl; Müller, Fritz
Willy in Emmendingen; Oltmann, Dr., Professor der Botanik in Freiburg;
Peter, Willi. Heinr., Kaufmann in Freiburg; Reinhard, Hauptlehrer in Dorf-
Kehl; Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg in
Stuttgart (Professor Dr. K. Lampert Bibliothekar); Wae!de, Lehrer in
Weiden, und Zeltner, Pharmazeut in Freiburg.
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Gestorben unsere zwei hochverehrten Ehrenmitglieder:

Dr. Garcke, Professor der Botanik in Breslau und Hätz, Oberlehrer
in Freiburg.

An Vereins-Beiträgen sind eingegangen von:
Albioker—Karlsruhe 1893, Barth—Offenburg 1893, Baur, G.—Karls¬

ruhe 1893, Baur, W.—Karlsruhe 1893, Beoker—Freiburg 1893, Berger —
Freiburg 1893, Brauer—Karlsruhe 1893, Braun—Karlsruhe 1893, Buisson
—Emmendingen 1893 und 1894, Bürgelin—Karlsruhe 1893, Doell—Karlsruhe
1893, D orn—Freiburg 1893, Eibel—Freiburg 1893, Eisele—Freiburg 1893,
Eitel—Karlsruhe 1893, E rnst—Kehl 1893, Fernbach—Freiburg 1893, Fohr
—Freiburg 1893, Fritz—Freiburg 1893, Fürst — Geisingen 1893 und 1894,
v. Gagg—Freiburg 1893, Go 11—Schiltach 1894, Gr amlich—Ueberlingen 1893,
Gruber—Freiburg 1893, Guyot—Karlsruhe 1893, Hartweg—Karlsruhe 1893,
Hensler — Freiburg 1893, Her r — Müllheim 1893, Hirth — Konstanz 1893,
Hof mann—Hohenstein 1893, Hoger—Freiburg 1893, Dr. Hüetlin—Freiburg
1893, Jaeck—Mülhausen 1893, Jaegle—Freiburg 1893, Jsohler—Freiburg
1893, Junghanns—Freiburg 1893, Kaltenbach—Freiburg 1893, Kapferer
—Freiburg 1893, K eser—Freiburg 1893, Kieser—Freiburg 1893, Kireh-
gessner—Freiburg 1892 u. 1893, Kist—Eisenz 1894, Dr. Klein—Karlsruhe 1892
u. 1893, Kneucker—Karlsruhe 1893, Koch—Eisenach 1893, Kopp—Mannheim
1893, Küble r—Freiburg 1893, Kummer—Freiburg 1893, Lehmann—Karls¬
ruhe 1893, Leutz—Karlsruhe 1893, Lieh 1—Freiburg 1893, Lohmer—Kehl
1893, L o es ch—Freiburg 1893, Mai sch—Karlsruhe 1893, M a us—Karlsruhe
1893, Meister—Freiburg 1893, Merz—Usingen 1893, Dr. M ez—Breslau 1893,
Dr. Migula—Karlsruhe 1893, Mohr—Lahr 1893 und 1894, Mückle—Karls¬
ruhe 1893, Mühlhaeusser —Freiburg 1893, Müller —Emmendingen 1893,
Dr. Olt mann—Freiburg 1893, Peter —Freiburg 1893, Plei ner—Freiburg
1893, Rastet ter—Fort Wayne 1893, Rae über—Karlsruhe 1893, Rebmann
—Freiburg 1893, Re in furt—Karlsruhe 1893, Richard—Karlsruhe 1893,
Riebe r—Stuttgart 1893, Ries—Karlsruhe 1893, Roettele—Freiburg 1893,
v. Rü dt—Karlsruhe 1893, Sax—Freiburg 1893, Sc hm itt—Karlsruhe 1893,
Sickinger—Raumünzach 1893, S omm er—Karlsruhe 1893, Spitz—Baden 1893,
Stark —Karlsruhe 1893, Stutz —Kehl 1893, Dr. Thumb — Freiburg 1893,
Ulmer—Karlsruhe 1893, Wagner—Strassburg 1893, Waelde—Weiden 1893,
Weiss—Freiburg 1893, Wint e r hal der—Freiburg 1893, Woerner—Freiburg
1893, Zahn—Karlsruhe 1893, Zeltn er—Freiburg 1893 und Z epf—Freiburg 1893.

Um Einsendung der noch rückständigen Vereins-Beiträge für 1893
bittet der Kassier

Aug. Bareiss.

Geschlossen den 14. November 1893.

Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.
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