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MITTEILUNGEN
des

Botanischen Vereins
für den

Kp©1§ Wm\fawK tficii iamdl ®a<ta,
\o ^ Erscheinen in zwanglosen Heften, welche allen Mitgliedern -iooq

unentgeltlich durch die Post zugeschickt werden. lOOö,

Botanicorum crux et scändalum.
Von H. Waldner.

_ Die Gattung Rubus ist in unserm Gebiet durch folgende
formen vertreten:

unterseits grünlich-weiss- R. idaeus.

^"zettlieh,

filzig. Blüte klein, weiss.
Rispe kurz, annbliitig:

unterseits weissfilzig, oft
tief gelappt. Blüte klein,
weiss. Rispe lang, reich-
blütig:

herzförmig bis lanzettlich
<"asclblattiihnlich),
unterseits grün bis weiss-
Uch, weichhaarig bis kahl.

Kronblätter:

abstehend ^R
oval, weiss <

| bis rosa: fR

A. In lichten Berg-
wäldern aller Bo¬
denarten vorzugs¬
weise abgeholzten
Stellen mit Epilo-
bium augustifoli-
us, Digitalis, stel¬
lenweise äusserst
zahlreich; seltener
auf den höchsten
Gipfeln.

R. tomentosus. B. Bergform b. 1000
m., Kieselboden.

C. Ueberall.fruticosus.

caesius. D- Alluvialform.
Rhein ufer, Ebene,

'aufr.,läng., Vorberge.
R. saxatlhs. E. Bergwald. Hoch-

vogesen, in den
niedern Vogesen
nur bei Lützel¬
stein und Bitseh;
Kieselhold. Nur
im Jura auf Kalk.

Ist die Blütezeit vorbei, so gelten folgende Merkmale:
i mit geraden, borsten-

unterseits grünlich-weissfilzig. Ris-) artigen Stacheln A.

abstehend oder
zurückgeschla¬
gen. Blätter:

pen, Stengel:

( haselblattähnlich, unterseits
gititoa bis weisslich, weich¬
haarig bis kahl. — Stengel:

\ z usammenneigend

I mit hackigen, schar-
' fen Stacheln B.

krautig ( mit geraden, borsten-
(einj.), ) artigen Stachaln E.

(mehr- \ mit nac Wg™, schar-
iährig), ' fen Stacheln C.

Rispen mit geraden, borsten¬
artigen Stacheln D.
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Sind reife Früchte vorhande&s
süss A

roth
sauer E.

blau-bereift

braun bis schwarz. \ keilig, Seitenblättchen oft tief gelappt
Blattgrund: (abgerundet, oft herzförmig eingeschnitten

B.
C

Diese letztere Form (C), welche Linne mit den einfachen
Worten bezeichnet: R. Fruticosus, Fol. quinatodigitatis ternatisque,
caule petiolisque aculeatis, sowie zum Teil auch D, ist es nun,
welche heute in mehrere hundert „Arten" zerspalten, zum Schreck
aller Anfänger, und man darf wohl sagen, aller Kenner geworden.
Was vor fünfzig Jahren Desfontaines an A. P. De Candolle
schrieb: „On divise beaucoup trop en botanique; si l'on continue
ainsi, il y aura bientöt autant de gcnres que d'especes et autant
d'especes que d'individus" trifft auch uns.

Linne nennt nur 4 von obigen 5 Formen, indem tomentosus,
auch noch von Koch, Synopsis 1857, zu Fruticosus gezogen ist. —
Auch Doell, Flora des Grossherzogthums Baden 1857, sowie
Kirschleger, Flore Vogeso-Rhenane 1870 begnügen sich mit
4, letzterer Autor, und auch Doell in der Rheinischen Flora
1843, mit einem Versuch, einige Subspecies einzuführen. Seubert,
Ex cur sionsflora von Baden 1875, nennt, drei Subspecies
ausgenommen, ebenfalls 4, welche Zahl zu überschreiten man nicht
für passend erachtete, denn Prantl's nicht sehr zuverlässige Neu¬
bearbeitung von Seuberts Flora erwähnt nur, was allenfalls noch
zu finden, und Schill's Neue Entdeckungen übergehen das
Genus, während, hart über der Grenze, im Canton Schaffhausen,
teilweise auch auf dem linken Rheinufer, Gremli, Excursions-
flora für die Schweiz 1875, nicht weniger als 26, und in den
neuen Auflagen noch mehr Fruticosus-Formen resp. Arten entdeckt
haben will; bemerken wir noch, dass Grenier-Godron, Flore de
France 1848, deren 20, Godron, Flore de Lorraine 1864,
deren 25, Hallier in Koch's Taschenbuch der Deutschen-
und Schweizer-Flora 1878 nicht weniger als 75, Schneider
Flora von Basel 1880, dagegen nur 9 kennt. — P. Müller,
und seine, mit endlosem Druckfehler-Verzeichniss versehene, und,
weil jeder Systematik entbehrend, unverständliche, in Flora 1858



veröffentlichte Liste der „Arten" unserer Nordgrenze (Weissenburg
und Umgehung), sowie Genevier, der im Loirethal allein 203 Arten
will gefunden haben, endlich Th. Braeucker's soeben (1882) bei
A. Stubenrauch, Berlin, erschienene 292 deutsche, vorzugsweise
rheinische Rubus-Arten, erwähnen wir nur beiläufig. Letzteres
Büchlein versucht wenigstens eine durchgreifende, wenn auch zweifel¬
hafte, auf Blütenfarbe, mehr oder weniger zurückgeschlagene Kelch¬
kipfel, mehr oder weniger gesägten Blattrand gestützte Systematik,
°hne jedoch über den relativen Wert dieser Merkmale ein Wort
zu verlieren, worauf wir doch vor Allem bestehen müssen.

Den deutschen Fruticosus haben Focke, und nach ihm, Gar che,
i'lora von Deutschland 1878 in eine kaum weniger grosso
Zahl von Species und Subspeeies zerlegt, mit höchst schwankender
-Abgrenzung, wie sich schon auf den ersten Blick ergibt.

Doch der Anfänger ahnt das nicht. Er hat einige Zweige
(Bit blau-bereiften Früchten mitgebracht, schlägt nun erwartungsvoll
das Buch auf, trifft (Garcke's Flora pag. 113):

1. „Früchte schwarz", blättert ungeduldig weiter, findet
endlich pag. 123: 2. „Früchte roth", — und nur der Zufall
hilft ihm entdecken, dass blau-bereifte Früchte (caesius), auch
zu den schwarzen gehören l.

Der Vorschrift gemäss, die keiner neuern Flora fehlt, 'jeweilen
Hl 'ch unfruchtbare Stengel, sog. Schösslinge oder turions mitzunehmen,
hatte er von letztern, nebst ihren Bliitensträussen, mehrere ver¬
meintliche Arten gesammelt und beginnt nun die Diagnose. Ein
Glück, wenn die Exemplare noch frisch, und nicht etwa welk oder
gar schon einige Zeit unter der Presse gelegen haben! Denn alsdann
hilft ihm weder Godron's petioles plans ou canalicules,
leuilles plissees ou non plissees, petales chiffonnes—
uoch Garcke's Schössling bereift oder unbereift, Schöss-
iing (durch das Eintrocknen?) kantig oder nicht, — da ja
3zähligc Blätter (Schleicherei W. u. N.) fünfzählig sein können; ja
e s bleiben seine Anstrengungen ganz umsonst, und mutlos legt er

1 Dieser Fehler ist auch in der soeben erschienenen 14. Aufl. nicht ver¬
bessert; zudem sind, zehn Jahre nach Chvist's Monographie, die Rosen immer
noch nach Carpellenstiolen klassificirt.
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das Buch, vielleicht für immer bei Seite, wenn er sich etwa nicht
mehr erinnert, ob dieses oder jenes der mitgebrachten Exemplare
Ton einem bogenförmig nieder liegenden, oder sogar der
Erde anliegenden Stocke herstammt, welcher in der Jugend
stark bereift, endlich bisweilen kahl geworden ist, selbst
wenn der Schössling mittelgrosse, rosenrote, äusserst
selten weisse Blüten, oder, nach Gremli, meist wenig zahl¬
reiche Staubfäden und verworrenbehaarte Büschel¬
haare gehabt, oder sich gar stieldrüsenlos-angedrückt-
b ehaart-gr auf ilzig erzeigte 1.

Und solche Zufälligkeiten sollen Artenmerkmale sein, feste,
und nicht etwa nur am Standorte erworbene, von der Exposition,
von "Wind und Wetter und der Laune der Autoren abhängige
Eigenschaften? Wenn ja, dann erfahren wir wohl auch, welche un¬
trüglichen Kennzeichen berechtigen zur Abgrenzung unter sich selbst
und von Linne's Pruticosus folgender, zufällig herausgegriffner und
getreu nach P. Müller und Garcke tabellarisch geordneter Formen,
angeblicher „Arten":

Kron¬
blätter Kelch Rispe Blattnn-

terseite
Seiten¬
blätter

R. Hystrix W.
u. N.

rosa zurückge¬
schlagen.

rotdrüsig, zer¬
streut stachlig.

behaart. gestielt.

ß.hirtusW.K. weiss abstehend. mit roten, dün¬
nen Borsten,
Drüsen, Haaren
und feinen Sta¬
cheln.

behaart. gestielt.

R. thyrsiflorus
W. u. TS.

weiss zurückge-
schlagen-ab-

stehend.

mit rotdrüsigen
Borsten, absteh¬
enden Haaren u.
langen Stacheln.

dünn¬
haarig.

gestielt.

Die Trivialnamen differiren allerdings!

1 "Was würde man von einer Systematik z. B. der Gramineen sagen, welche
einteilt etwa wie folgt: — l, Halm mittelbogig. — 2. Halm niederliegend.—
3. Halm flachbogig, etc.? Sind Brombeerschösslinge etwa elastischer?
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A. Ueber Pflanzen-Missbildungen.
Jede Pflanzen-Missbildung (monstrositas) ist Abweichung

von normaler Bildung. Den Missbildungen schliessen sich die
Krankheiten der Pflanzen an. — Missbildungen entstehen:

a) auf dem Wege der Ernährung. Diese ist entweder
zu üppig oder zu spärlich.

Die Üppigkeit bewirkt:
das Fleischigwerden sonst trockener Pflanzenteile; Verlängerung;
aussergewöhnliche Vermehrung der Achsen- und Blattorgane;
Umwandlung höher organisirter Gebilde in niedere, oder um¬

gekehrt;
Verwachsung benachbarter Organe. Verbreiterung.

Mangel an Ernährung bewirkt:
Verminderung der normalen Zahl der Pflanzenteile;
Verkümmerung in der Grösse;
Verkümmerung der Form (der gewöhnlichen Form; nicht zu

verwechseln.— „gewöhnlich" mit „regelmässig".)
Hierher ziehe ich auch die Pelorie, d. h. die Umkehr einer

unregelmässigen Blume zur regelmässigen. Kommt vorzugs¬
weise bei gespornten Blumen vor.

B. Farbenwechsel.
Dem Farbenwechsel der Blumen begegnen wir in gewissen

Gattungen und Familien häufiger; in andern behaupten die
Blumen mehr Charakter, sie wechseln die Farbe nicht, oder
nur selten. Die Umbelliferen z. B. blühen meist weiss, sel¬
tener rot oder gelb; Arten mit letzterer Farbe verbleiben
dabei; unter jenen mit weisser Farbe kommt auch die rote
vor. Pastinaca blühet gelb, Pimpinella, Heracleum und
andere blühen weiss oder rot. — In der Familie der Synan-
thereae erscheinen alle Farben; doch unterliegen gewisse
Gattungen derselben keinen Schwankungen. Bei den Grä¬
sern finden sich Beispiele mit gelben und violetten Antheren
bei derselben Spezies; ebenso Blütenscheidchen (Spelzen)
grün, bläulich, violett etc. — Im Gegensatze zu den genann¬
ten Pflanzen treffen wir in der Familie Hypericineae nur
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o.-z. gelbe Blumen. Nur wenige Pflanzen treiben Blumen, welche
den Beinamen verläugnen: Orchis ustalata — weiss blü¬
hend —; ebenso Polemonium caeruleum; Lamium purpu¬
reum; nicht gefleckt: Lamium maculatum.

C. Beispiele.

Ajuga reptans, L. — Unterlippe doppelt. Zu O.-Z. 2.
Anemone nemorosa, L. — Blumenblätter sämmtlicher Blüten

beiderseits rot. Zu O.-Z. 8.
Arctium tomentosum, Link. — weissblühend. — O.-Z. 8.
Asperula galioides, M. B. — Zwei Korallen zusammengewach¬

sen. Zu O.-Z. 4.
Betonica officinalis, L. — weissblühend. — Zu O.-Z. 8.
Oalluna vulgaris, Salisb. — weissblühend. Zu O.-Z. 8.
Campanula glomerata. L. (Sommerform: Cervicaria, L.) weiss¬

blühend. Zu O.-Z. 8.
Cardamine amara, L. 5 längere und 2 kürzere Staubgefässe.

— Zu O.-Z. 2. —
Cardamine pratensis, L. — Mit gefüllten Blumen. — Zu O.-Z. 2.
Carduus crispus, L. (polyanthemus, L.) weiss blühend. Zu

O.-Z. 8.
Carduus nutans, L. — mit weissen, ein anderes Exemplar mit

rosafarbigen Blumen.
Carum Carvi, L. — Blumen hellrot, bei einem andern Exem¬

plare hellpurpurn, zu O.-Z. 8 noch bei einem andern grünlich.
1. Die Griffel in lanzettliche Blätter verwandelt, zu O.-Z. 4. —■
2. Dieselben mehrmal länger als ihr Träger (Griffelpolster). —

Zu O.-Z. 1.
3. Aeste fast aufrecht, gedrungen, Ovarium verkümmert (nicht

selten). — Zu O.-Z. 2. — Die Formen 1, 2 und 3 stets un¬
fruchtbar, meist auf sumpfigem Boden. Die Früchte sind
doppelt so lang, aber ohne Eichen (Samenknospen). —

Centaurea Cyanus, L. mit weissen Blumen. Ebenso C. Sca-
biosa, L. —

Chaerophyllum aureum, L. — Die beiden Griffel in 2 linealo,
zugespitzte Blätter umgewandelt. Zu O.-Z. 4. —

Cichorium Intybus, L. — weissblühend. Zu O.-Z. 8. —
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o.-z. b. Verbänderung: Stengel plattgedrückt, 4 cm breit,
2 mm dick, mit zahlreichen (über 100) Blumen. — Zu
O.-Z. 4.

Cirsium lanceolatum, L. — Blumen (Petalen) rosa, — O.-Z. 8.
Cirsium lanceolatum, Iii — Mit hellroten Petalen.
Cirsium palustre, L. — Stcngelverbreiterung. — Stengel 3

cm breit, 2 mm dick, reich blühend. Zu O.-Z. 4. —
Colchicum auctumale, L. — Mit Blüten und Blättern zugleich

(7 Mai 1840, 1860); mit weisser Blume 1861; den S.April
blühend 1868.

Corydalis cava, Sehwg. — mit weissen und mit purpuren und
weiss gescheckten Blumen. Zu O.-Z. 8.

Corylus Avellana, L. — Von den Ovarien (Samenknospen)
bilden sich (in harten Wintern) nur 2—5 der obersten Blü¬
ten zur Frucht aus, die übrigen verkümmern. Der ordent¬
liche Weg zur Frucht ist dieser: die Deckblättchen werden
fleischig und verwachsen zu mehren mit einander, um die
fleischige, becherförmige Hülle für die Nuss zu werden.
Das obere Ende der Achse von der weiblichen Blütenknospe
trägt die Staubwege; auf diese folgen Deckblätter (Stüz-
blätter), dann Laubblätter, endlich die Knospenschuppen,
welche 'die übrigen Organe, mit Ausnahme der Griffel, ein-
schliesscn. Zu O.-Z. 5.

Daucus Carota, L. - Blumen rötlich und kleiner; die im
Mittelpunkt der Dolde befindliche Blume meist purpurn, auch
bei weiss blühenden Exemplaren; jene ist stets unfruchtbar.
Zu O.-Z. 6 u. 8.

Dianthus deltoides, L. — mit weisser Blume, dann leztere
mit gelben Punkten. Zu O.-Z. 8.

Digitalis purpurea, L. — Koralle unterwärts tief eingestülpt,
die 2 längeren Filamente auf dem Rande der Einstülpung
spiralig gedreht und weiter oben sich durchkreuzend —
1840. —

Evonymus europaeus, L. — E in auf dem Boden hingestreckter
ljähriger Zweig von 6 Meter Länge und 8 mm Dicke. Zu
O.-Z. 1.

Ich fand in der ganzen Länge des Zweiges nur einen
einzigen Jahresring im Querschnitte, durch das Mikroskop

Bücherei
Botanisches Institut-
Marburg a. d. Lahn
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beobachtet. Wird der Zweig wohl älter gewesen sein? könn¬
ten 2—3 Jahresringe mit einander verwachsen sein?

Fragaria elatior, Ehrh. — Mit 6 Petalen in sämmtlichen Blu¬
men derselben Pflanze. Zu O.-Z. 2.

Fragaria vesca, L. — Einzelne Blumen mit 6, 7 und 8 Petalen
auf derselben Pflanze. Zu O.-Z. 2. —

Gentiana Amarella, L. — Blumen mit weissen Kronlappen
und rötlichen Wimpern; wieder andere mit Lilafarbe — auf
derselben Pflanze. Zu O.-Z. 8.

Gentiana verna, L. — Den 19. Juli 1874, und den 2. No¬
vember 1876 zu Hunderten blühend.

Geranium Robertianum, L. Blumen weiss. Zu O.-Z. 8.
Geranium silvaticum, L. Mit weisser Koralle. — Zu O.-Z. 8.
Geum rivale, L. — 2 Blumen mit 20 Petalen, gestützt von

einer öblätterigen Hülle; Stiele durch die Mitte der Blumen
ziehend, sich dann gabelig teilend; jeder Ast mit einer end¬
ständigen, regelmässigen Blume. Zu O.-Z. 2.

Glecboma hederacea, L. — Staubgefässe oft verkümmernd. —
Zu O.-Z. 5.

Gymnadenia conopsea, R. Br. — Blumen weiss. — Zu O.-Z. 8.
Lamium purpureum, L. — weissblühend. — Zu O.-Z. 8.
Linaria vulgaris, L. — Ohne Sporn. Zu O.-Z. 7.
Dieselbe mit zahlreichen, erbsengrossen Knöllchen an der

Wurzel. — Zu O.-Z. 1 ?
Dieselbe mit ösporniger Koralle. — Zu O.-Z. 2.
NB. Sämtliche Blumen derselben Pflanze waren öspornig;

dieselbe bekam dadurch ein fremdes Ansehen.
Lotus siliquosus, L. (Tetragonolobus S.) — Blätter beiderseits

mit kleinen, schwarzen Pünktchen besprengt, worunter sich
verschieden gekrümmte, einfache und ästige Linien befanden.
— Zu O.-Z. 8.

Lysimachia vulgaris, L. — Die Stiele zweier Blüten mit ein¬
ander verwachsen. — Zu O.-Z. 4.

Malva moschata, L. — Mit weissen Blumen. Zu O.-Z. 8.
Mentha silvestris, L. — Verwachsung der 4 Staubfäden in 1

Staubfaden; die Verwachsung bis zu den 4 Anthern rei¬
chend. — O.-Z. 4. —

Orchis maculata, L. — Weiss blühend. — Zu O.-Z. 8.
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Orcliis ustulata, L. — Blumen vollständig weiss (am freien
Ende nicht schwärzlich). Oberl. Hätz 1855; Engesser 1881.
Zu O.-Z. 8.

Origanum vulgare, L. — Weiss blühend. — O.-Z. 8.
Ornithogalum arvense, L. (Gagea). r~ In einer Dolde je 2

Blütenstiele verwachsen (von der Basis bis zur Blume); lez-
tere 12blätterig. Zwei Ovarien (Fruchtknoten, Samenknospen,
Eihälter) mit je 1 Griffel; 12 Staubgefässe. Zu O.-Z. 2
u. 4. —

Orobus vernus, L. — das einemal weiss, das andermal rosa
blühend. — O.-Z. 8.

Paris quadrifolia, L. Dreiblätterig. Zu O.-Z. 5. — 5, 6, 7
u. 8blätterig. — O.-Z. 2.

Pedicularis silvatica, L. "Weissblühend. — Zu O.-Z. 8. —
Philadelphus coronarius, L. 6 Petalen, wovon 4 im äussern,

2 im innern Kreise; leztere länger und schmaler, den Staub¬
fäden ähnlich. — Zu O.-Z. 2.

Picris hieracioides, L. — Faszination des Stengels; dieser 87
cm hoch, der ganzen Länge nach 5 cm breit, 2 mm dick,
oben zwei ebenfalls verbreiterte Aeste abgebend. Blüten¬
körbchen 113 in einem dichten Strausse. — Zu O.-Z. 4.

Pinus Abies, L. (Eot-Tanne). Ein Fruchtzapfen, welcher sich
aus 2 miteinander in entgegengesezter Richtung verwach¬
senen Blütenkäzchen entwickelt hatte; so dass die Schuppen
der einen Hälfte des Zapfens vorwärts; jene der andern Hälfte
rückwärts gerichtet waren. Der Zapfen war gebogen, und
die grösseren Schuppen der konvexen Seite schlössen voll¬
kommen ausgebildete Samen ein; während die kleineren
Schuppen der konkaven Seite derselben zum Teil erman¬
gelten, oder solche nur verkümmert enthielten. Der Zapfen
zeigte an beiden Enden den Stiel des betreffenden ursprüng¬
lichen Einzelzapfens. Zu O.-Z. 4.

Pinus silvestris, L. — Ast plattgedrükt, 3 cm breit, 3 mm
dick, mit 68 Fruchtzapfen in einer Traube. Die Zapfen ent¬
hielten grösstenteils keimfähige Samen. Zu O.-Z. 4.

Plantago lanceolata, L. —
a. Mit 6 endständigen Blütenähren auf demselben Schafte-
b. lezterer mit einem endständigen Blätterschopfe, gestüzt
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von 5 Blütenähren. Beide Exemplare neben einander
stellend. — Zu O.-Z. 2. —

Piatanthera bifolia, L. — Sämmtlicho Blumen (11 an der Zahl)
spornlos. O.-Z. 7. —

Polemonium caeruleum, L. — Weissblühend. O.-Z. 8.
Polygala vulgaris, b: — Weiss, rot und blau blühend. Zu

O.-Z. 8.
Primula elatior, Jacq. —

a. Zwei Schäfte mit einander bis zur Blütendolde verwach¬
sen ; leztere 23 Blüten zählend. — Zu O.-Z. 4. —

b. Primula officinalis, Jacq. — Zwei Schäfte so innig mit
einander verwachsen, dass nur eine seichte Rinne zwischen
beiden übrig blieb. Die Verwachsung reichte bis zur
Dolde. Blüten sehr zahlreich. — O.-Z. 4.

Prunus Cerasus, L. — Ein 50 cm hoher Sprossen (unter der
Erde fortlaufender Stockast) trieb 16 Blüten, alle mit 4
Petalen. — Zu O.-Z. 5.

Quercus sessilifiora, Sm. — Kelch auf Kosten der Frucht in
einen schuppigen, kegelförmigen, 3 cm langen, 2 cm dicken
Zapfen ausgewachsen, im Innern aus konzentrischen Blättern
gebildet. Von einem Fruchtanfang keine Spur. Zu O.-Z. 3.

Ranunculus polyanthemos, L. — Viele Blumen auf derselben
Pflanze mit 10 Petalen. Zu O.-Z. 2.

Posa rubiginosa, L. — Die Fiederblättchen zu kugeligen und
länglichen, fleischigen, dichten, stacheligen, von der übrig
gebliebenen Blattsubstanz geflügelten, den Früchten des Arc-
tium (Bardana) ähnlichen Körpern verwandelt; von geraden
Stacheln dicht besezt. — Zu O.-Z. 3.

Dieselbe mit weissen Blumen. — O.-Z. 8. —
Salvia pratensis, L. —

a. Weiss blühend. Zu O.-Z. 8.
b. Ohne deutlichen Stengel; die in einen Kopf gedrängten

Blütenwirtel auf einem, nicht über 4 mm langen, auf den
Boden hingestreckten Blütenstielchen. Blumen weiss und
zugleich blau. Zu O.-Z. 6.

c. Mit hellroten Blumen. O.-Z. 8.
Saponaria officinalis, L. — Mit gefüllten Blumen. O.-Z. 2^
Scabiosa Columbaria, L. — Weissblühend. — O.-Z. 8.
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Scabiosa succisa, L.
a. Mit weissen Blumen, O.-Z. 8.
b. Koralle mit 8 Lappen, O.-Z. 2.

Seeale cereale, L. — Unweit der Aehrenbasis eine 2te Aehre.
— Zu O.-Z. 2. —

Solanum tuberosum, L. — Inner der Koralle eine zweite Ko¬
ralle. — Zu O.-Z. 2.

Spergula arvensis, L. — Mit gefüllten Blumen. Zu O.-Z. 2.
Stellaria Alsine, Doli. — Jedes der 6 Staubgefässe mit ver¬

kümmerten Anthern. Die Zahl der Staubgefässe unter und
über 6. — Zu O.-Z. 5, 6.

Taraxacum officinale, L. Hall. Zwei Schäfte in ihrer ganzen
Länge mit einander verwachsen, 8 mm breit, in der Mitte
mit einem Blatte. — O.-Z. 4.

Thymus SerpyUum, L. —
a. weissblühend: zu O.-Z. 8.
b. ohne Geruch.

Tofieldia calyculata, Whlb. —- Je 2 Blüten in demselben Kelche
(etwa die [untere] Hälfte des Blütenstandes einnehmend),
gegen 10 an der Zahl. — O.-Z. 2.

Trifolium pratense, L. — Zwei Blattstiele in einen einzigen
6blätterigen Stiel verwachsen. — Zu O.-Z. 4.

Trifolium repens, L. — Kelchzähne und Staubweg in kleine
Blätter verwandelt. Koralle verkümmert, in Kelche versteckt.
Filamente frei. — O.-Z. 3.

Trollius europaeus, L. — Stengel 1V 2 Meter hoch, 35 Blüten
tragend. — Zu O.-Z. 1. So den 16. September 1876 in
einem Walde bei Hüfingen. Blütezeit-Verspätung.

Tussilago Petasites, L. (Petasites off.) Korallsaum der weib¬
lichen Blüten verkümmert, meist 3spaltig (3zipfelig), kaum
die Hälfte der Griffel-Länge erreichend. — Zu O.-Z. 5.

Typha latifolia, L. — Zwei weibliche Blütenkolben überein¬
ander auf demselben Stengel. — Mangel eines männlichen
Kolbens. Verkehrtheit des Naturtriebes?

Verbascum nigrum, L. — Blume 71appig. — Zu O.-Z. 2.
Veronica Chamaedrys, L- — Koralle ölappig; 2 Lappen grösser,

3 kleiner. — O.-Z. 2.
Veronica hospita, L; — Koralle ölappig; 3 Lappen grösser,
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80 Veroniea Teucrium, L. — Freies Stengelende (gegen den

Speziescharakter) Blätter und zugleich Blüten tragend. ■—
Zu O.-Z. 2.

81 Vicia sativa, L. — Mit weissen Blumen; Fahne 2blätterig >
Flügel 4, Kiele 2. — Zu O.-Z. 8 u. 2.

82 Yicia sepium, L. — Kronblätter rein weiss; ebenso bei einer
2. Blume die Fahne; diese auf der Rückseite mit einer
gelblichen Zeichnung. — O.-Z. 8.

83 Viola hirta, L. — Petalen weiss, Sporn am freien Ende bläu¬
lich. — O.-Z. 8. Karl Engesser.

HUfingen, Juli 1882. •

Zu Yorstehendem erlaubt sich der Unterzeichnete zu bemerken:
zu Schiltach fand er die Pelörie von Linaria vulgaris mit 5 Spornen,
zu Bötzingen in Verbänderung Lysimachia vulgaris und Crepis biennis;
mit weissen Blüten zu Oberschaff hausen Lamium maculatum, das im

Frühjahr an schattigen Stellen sehr häufig mit weissgefleckten Blättern vor¬
kommt, auch Cichorium Intybus,

ebenso Ononis spinosa seit mehreren Jahren an gleicher Stelle in einem
Exemplar.

Salvia pratensis zeigt sich ebenda in weiss und rot.
Lathyrus sylvestris auch weiss.
Erythraea Centaurium tritt zu Sasbach sehr häufig weissblühend unter

den übrigen mit roter Blüte auf.
Galeopsis ochroleuca fand sich mit violettem Halm in mehreren Exem¬

plaren am Damm zwischen Emmendingen und Theningen.
Zu Bötzingen und Oberschaffhausen zeigt sich Anagallis arvensis mit

rosenroter Blüte unter der Form phoenicea, während die Form caerulea mir
nur am westlichen Kaiserstuhl in den "Wog kam, hier aber fehlt. Die Orchideen
mit Ausnahme vom Limodorum kleiden sich in nassen Jahren und im Schatten
oft in "Weiss.

Inula dyssenterica -kam zwischen Eichstetten und Bötzingen mehrere
Jahre blos mit Strahl (var. diseoidea) auf, ist aber in Folge der Strassencor-
rectur wieder verschwunden. Göll.

Botanischer Tauschverein für Baden.
Die verehrlichen Mitglieder ersuche höflichst, die diesjährige Offerten¬

liste, welche wenigstens 5 Pflanzenspezies (TTbiqiüsten ausgeschlossen) in al¬
phabetischer Aufzählung enthalten soll, bis spätestens 15. Februar
an meine Adresse einsenden zu wollen.

Bötzingen, Station Gottenheim. Göll, Pfarrer.

Buchdruckerei von Chr. StrSoker in Freiburg; i. B.
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Der C. F. Schimpersche Spiralisraus
in der Blattstellungslehre

vertreten durch
Das Lehrbuch der Botanik von Dr. v. Freyhold (Freiburg 1882).

Ein Beitrag zur Geschichte der Morphologie
von F. Frey.

„Mir wird von all' dem Ding so dumm.
Als lief ich au einer Schraub' ringsum.''

Im verflossenen Jahre wurde das botanische Publikum mit
einem neuen Lehrbuch der Botanik für alle Klassen
höherer und Mittelschulen etc. von Dr. v. Frcyhold (Freiburg 1882)
überrascht, das beinahe von allen bis jetzt erschienenen botanischen
Lehrbüchern, deren Zahl sich wohl auf ein halbes Hundert seit
vierzig Jahren belaufen mag, in diametralem Gegensatze steht. Das
Buch enthält nämlich ausnahms- und auffallenderweise keine Ab¬
bildungen. Der Verfasser desselben, nachdem er in dem Vorworte
mit Tadel und Verachtung gegen andere Lehrbücher und Botaniker,
ja selbst gegen den grossen Linne sich ausgesprochen und dessen
System in die Rumpelkammer geworfen, sucht diese Einrichtung
seines Buches damit zu motivieren, dass als Anschauungsmittel haupt¬
sächlich die Natur selbst dienen müsse. Wir sind mit diesem Grund¬
satze „natura doceri" vollständig einverstanden; die Natur ist die
allerbeste Lehrerin und Führerin in diesen Dingen zur Erklärung
ihres eigenen wahren Wesens und Lebens, oder mit andern Worten,
die Natur muss in der Natur studiert werden. Nach unserer An¬
sicht aber hätten zweckmässige und gute Abbildungen, wie sie alle
bessern botanischen Lehrbücher enthalten, seinem Buche nur dienlicli
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und förderlich sein können, besonders da beim Studium nicht immer
und nicht jedermann frisches, lebendes Material zur Verfügung
steht und in vielen Fällen naturgetreue Abbildungen und mikro¬
skopische Zeichnungen für den Anschauungsunterricht recht gute
Dienste leisten können.

Was nun die weitere Bemerkung des Verfassers betrifft,
nämlich, dass in den Text eingedruckte „Bilderchen" wie sie
z. B. die Bänitzschen Lehrbücher in Masse bringen, den Schülern
nur als „Eselsbrücke", dem betreffenden Buche selbst aber als
dürftiges Deckmäntelchen für den im übrigen durchaus seichten,
aber wertlosen Inhalt dienen, so müssen wir zwar zugestehen, dass
die Abbildungen in den Bänitzschen Büchern etwas freigebig mit¬
geteilt sind und im Druck schöner und deutlicher sein könnten,
aber wegen ihrer Masse noch lange nicht jenes ehrenvolle Prädikat
verdienen, weshalb ein solches Kompliment andere Lehrbücher der
Art nicht so leicht hinnehmen dürften, wie z. B. das ausgezeichnete
methodische Lehrbuch von Dr. Behrens, mit welchem sich das
v. Freyholdsche weder in Inhalt noch Form, noch in der zweck¬
mässigen Anordnung, gleichmässigen Verteilung und methodischen
Behandlung des Lehrstoffes noch lange nicht messen darf, und
schwerlich wie dieses neue Auflagen erleben wird, obwohl beide
Bücher fast gleiche Preise haben.

Wir sind weit entfernt gegen den Inhalt des v. Frey hold sehen
Buches mit Ausnahme der Schimp er sehen Spiraltheorie, etwas
einwenden zu wollen, ob aber die einseitige, ungleichmässige Be¬
handlung und Bearbeitung des Stoffes bei einem Lehrbuch für
alle Klassen vom pädagogisch-didaktischen Standpunkt aus eine
günstige Beurteilung und Einführung des Buches in höhern Lehr¬
anstalten zu gewärtigen haben wird, möchten wir sehr bezweifeln.
Ein Lehrbuch der Botanik für alle Klassen höherer Lehranstalten
hat doch nicht einzig und ausschliesslich Morphologie zu seinem
Inhalt, sondern auch die andern botanischen Disciplinen. Deshalb
taugt dieses Buch höchstens als Compendium bei akademischen
Vorlesungen über Morphologie. Hierin ist gleichfalls einseitig
und parteiisch die C. Schimp ersehe Blattstellungslehre bevor¬
zugt und ins Lange und Breite auseinandergesetzt, wie sie kein
einziges Lehrbuch feil bietet, obgleich diese Theorie nach den neuesten
gründlichen Untersuchungen von Hofmeister und besonders von
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Schwendener 1 und M. C. de Candolle 2 eine ganz andere
Erklärung der Blattstellungserscheinungen auf mechanischer Grund¬
lage erhalten hat. Wir erlauben uns, einiges über die Geschichte
dieser Lehre unsern Lesern vorläufig mitzuteilen.

Carl Schimper, der Begründer der Blattstellungslehre und
Alex. Braun, der dieselbe weiter ausbildete, stunden beide als
Schüler des Philosophen Sehe Hing 3 mit ihrer Spiraltheorie auf dem
Boden der idealistischen ISaturanschauung, welche die organischen
Formen als immer wiederkehrende Nachbilder ewiger Ideen be¬
trachtet und deshalb auf die Herbeiziehung wirkender Ursachen
zur Erklärung der Gestaltungsprocesse verzichtet, indem sie von
dem Causalnexus nichts wissen will. Eben diese Autoren waren
der Ansicht, dass die Blätter an ihrer Axe, wozu auch die Blüten
als umgewandelte Stengel- und Blattorgane gehören, successiv in
einer aufsteigenden Spirale um die Axe entstehen, und diese Spirale
als den Ausdruck der Bildungsthätigkeit der Pflanze ansahen, ja
sogar glaubten, dass in dem Wachstum der Pflanze eine Spiral-
teudenz sich äussere, welche eine inhärente, nicht weiter zu er¬
klärende Eigenschaft der Pflanze ausmache und die schraubenförmige
Anordnung der Blätter hervorrufe. Demnach liesse sich ebensogut
behaupten, dass ein langes, dünnes Stück Draht oder Blech eben¬
falls Spiraltendenz besitze, es krümmt sich auch scheinbar von
selbst ineinander und bildet dadurch eine mehr oder weniger nieder¬
gedrückte Spirale. Diese Erscheinungen aber und deren Ursachen
finden ihre wissenschaftliche und natürliche Erklärung in der Physik
nicht nur für unorganische, sondern auch für organische Naturdinge,
z. B. ein Hopfenstengel windet sich in rechtsläufiger, ein Bohnen-
stengel und die meisten Windenpflanzen in linksläufiger Schrauben¬
linie um ihre Stütze, und man wäre vollkommen berechtigt, diese
Erscheinungen für instinktmässige Wachstumsrichtungen der Pflanzen
zu halten, wenn nicht die organische Physik die genügende Er¬
klärung ihrer, Ursachen abgäbe. Man weiss nicht nur, dass das
Wachstum der Pflanzen in vertikaler, horizontaler und schräger
Richtung im allgemeinen auf den kombinierten Wirkungen des Lichts

1 Neue mechanische Theorie der Blattstellungen (Leipzig 1878).
2 L'etude de la Phyllotaxie (Bäle 1881).
3 Schölling sagt irgendwo „die Materie ist der ,geronnene' Geist".
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und der Schwerkraft beruhen, sondern man weiss auch ganz genau,
warum eine Schlingpflanze sich windet oder während der Windung
um ihre Stütze, sich auch noch um ihre eigene Axe dreht. Die
Erscheinungen des Windens aber werden nicht durch mechanische
(äussere) Faktoren bewirkt, sondern beruhen vielmehr auf inneren
Wachstumsursachen, auf revolutiver Nutationsbewegung mit Torsion.
Es handelt sich hier nicht um Krümmungen durch äussere Agentien,
sondern um physiologische (innere) Wachstumsvörgänge. Die Win¬
dungen der Schlingpflanzen kommen dadurch zu stände, dass alle
Seiten des Stengels nacheinander im Wachstum überwiegen, die
Torsion (Drehung) dagegen wird durch Gewebespannung bewirkt,
wobei ausserdem noch ein Reiz wirkt, der durch Berührung mit
der Stütze ausgeübt wird. Die Richtung der Windungen ist für
die betreffende Pflanzenart gewöhnlich konstant, die meisten Schling¬
pflanzen winden links, nur wenige wie z. B. der Hopfen, das zahme
Geisblatt etc. winden rechts. Doch kommt es auch vor, dass einzelne
Individuen einer Art (Solanum Dulcamara) nach links, andere nach
rechts winden, oder ein und derselbe Stengel abwechselnd rechts-
oder linkswindend ist (Loasa aurantiaca). Warum die Windung
des Hopfenstengels stets spezifisch nach rechts, die der meisten
andern Schlingpflanzen jedesmal nach links geschieht, ist in der
Eigenart der Pflanze begründet und so viel mir wenigstens bekannt,
noch nicht aufgeklärt, doch wird sich vielleicht später einmal die
Sache auch erklären lassen; ist ja überhaupt die Mechanik des
Windens das schwierigste Kapitel der Pflanzenphysiologie. Wahr¬
scheinlich wird eine Windung nach rechts durch den negativen
Heliotropismus und ein intensiveres Längenwachstum der linksseitigen
Zellen und eine Windung nach links durch den positiven Heliotro¬
pismus und ein intensiveres Wachstum der rechtsseitigen Zellen
hervorgerufenSo viel steht jedoch fest, dass alle Richtungen
der Pflanzenteile aus den Wirkungen verschiedener Paktoren, denen
des Lichts, der Schwerkraft und den innern Wachstumsursachen,
je nach der spezifischen Organ-Anlage oder Eigenart der Pflanze
(Individualität) hervorgehen. An die von Schimper und Braun
postulierte Spiraltendenz, an welche sogar der grosse Dichter
Goethe und der Philosoph 1 Schoppenhauer glaubten, werden

1 Siehe Darwin, die Bewegungen und Lebensweise der kletternden Pflanzen,
deutsch von Carus 1876.
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heutzutage nur noch wenige glauben. Dieser Irrtum in der Blatt¬
stellung ist schon früher durch Hofmeister und neuerdings durch
Schwendend - völlig widerlegt und die Spiraltheorie vom erstem
sogar als eine unbedingt aufzugebende Irrlehre erklärt worden, indem
allen, sowol von Schimper-Braun als von andern bis dahin auf¬
gestellten Theorien über Blattstellungserscheinungen die sichere Be¬
gründung durch die Entwicklungsgeschichte mangle, da nämlich die
äussere Anordnung der Blätter mit der innern Anordnung der Zellen
in keinem ursächlichen Zusammenhange stehe. Was die letztere Be¬
hau ptung betrifft, so ist dies meistens nur bei den höhern kompliziertem
Blattstellungen der Fall und Hofmeister ist offenbar zu weit ge¬
gangen, während er im Aufbau seiner eigenen Theorie nach dem Kausa¬
litätsprinzip selbst nicht weit genug gieng, indem dabei noch zu viel
von der Schimpersehen Spiraltheorie hängen blieb, dadurch dass er
der niedern Divergenzreihe ^, f, $ ..., gewisse morphologisch-
gesetzliche Bedeutung zuschrieb; dass die von Schimp er und Braun
unterschiedenen Stellungen und die höchst regelmässige Anordnung der
Blätter in der Natur wirklich vorkomme, kann ein Blinder mit den
Fingern unterscheiden, sie ist eine Thatsache, die nicht geleugnet
werden kann, und die faktischen Beziehungen jener zu dem Kettenbruch
mit den Näherungswerten Ali, , oder } i 16 f + + ^ 1 -1- ? + ...
sind auch von Schweudener auf entwickeluugsgeschichtlicher
Grundlage gewürdigt worden, was aber bei Schimp er und Braun
ein unbewusstes „Ding an sich", nicht reelle Erscheinung war.
Nur die wissenschaftliche Darstellung der Entwicklungs- und Wachs-
tumsgosetze dieser l'flanzenorgane, d. h. die Ursachen der Blattstellungs¬
erscheinungen und ihre Divergeuzveränderuugen, soweit diese durch
jene bedingt sind, sind die Gründer der Theorie schuldig geblieben.
Der äussere Glanz aber ihres Systems zeigte sich besonders darin
als eine Merkwürdigkeit, dass seine einzelnen Sätze sich von¬
einander ableiten, iu Zahlen und Formeln ausdrücken uud sogar
geometrisch construieren Hessen, ein bis dahin in der Botanik
unerhörtes Verfahren. Alle günstigen Momente schienen zur glück¬
lichen Verwirklichung dieser Idee oder dieses Bauplans sich ver-

1 Schoppenhauer erklärt die Bildungsthätigkeit der Pflanzen als eine „un-
bewusato "Willensäusserung" derselben. (Siehe desson Schrift „Über den
"Willen in der Natur.)
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einigt und zusammengewirkt zu haben. Fortuna selbst schien den
Bau dieses Lehrgebäudes zu leiten und zu ordnen, um durch das
gefällige und einnehmende Äussere zur Bewunderung und Staunen
hinzureissen, weshalb wir den Aufbau vom mathematischen Stand¬
punkte aus näher betrachten wollen und im übrigen auf die Lehr¬
bücher verweisen.

Bei den zahlreichen von Schimper und Braun betrachteten
Blattstellungen ist das Merkwürdigste, dass ihre Divergenzen sich
in einer Zahlen- oder Bruchform darstellen lassen, in welcher der
Zähler die Zahl der Umläufe eines C y c 1 u s oder Periode, der
Nenner die Zahl der durchlaufenen Insertionspunkte und zugleich
auch die senkrechten Blattreihen angibt und der Bruch den Divergenz¬
winkel bezeichnet, z. B. { f= 0, 1 .= 360°

1 z= Cyclus — 1 Windung oder Axenumgang = 360°
— 360°
2=2 Blätter im Cyclus = -—- == 180° Blattdivergenz.

Li

2 = Cyclus = 2 "Windungen oder Axenumgänge = 2 X 360° = 720°
— 720°
5 = 5 Blätter im Cyclus = —— = 144° Blattdivergenz.

T,"'U.ini ■''>>!' • 5 'i . ■
Wenn man nun mit Blatt 1, 2, 3 u. s. w. beginnt und immer

in derselben Richtung fortfahrt, die Umläufe und die im Cyclus
durchlaufenen Blätter (Insertionspunkte) zählt, so erhält man eine
fortlaufende arithmetische Reihe oder Progression, welche Hauptreihe
oder Schimper sehe Reihe genannt wird, deren Zähler und Nenner
relative Primzahlen sind, und zwar:
nach der Zählung auf dem kurzen Wege: h h h h Tii tu ii ■■•
nach der Zählung auf dem langen Wege: |, f, f, |, T|, M, fl, ff • • ■

Ausser diesen Stellungen der beiden Hauptreihen kommen
noch andere, aber seltenere Zwischenstellungen vor z. B. \, f, f, f...

Nicht nur die einzelnen Glieder oder Brüche der beiden Reihen
stehen untereinander in einem merkwürdigen Verhältnis, sondern
die Reihen selbst wieder, so dass leicht zu erkennen ist, dass von
je zwei Stellen gleichen Nenners beider Reihen die Summe der
Zähler wieder gleich ist ihrer Nennerzahl, so dass die Zahlenstellen
der einen Reihe nur die Ergänzungswinkel der andern bezeichnen.
Das Merkwürdigste aber dabei ist, dass die jedesmaligen Zähler und
Nenner des Bruches zweier aufeinander folgender Divergenzen
addiert, wieder Zähler und Nenner der nächst höhern Divergenz,
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oder voneinander subtrahiert die zunächst vorhergehende niedere
Divergenz geben, z. B. £ -j- § = oder § — £ = A, oder jeder Di¬
vergenzbruch wird durch Addition der Zähler und Addition der Nenner
der beiden vorhergehenden oder Subtraktion der beiden nachfolgenden
Brüche gefunden, ^ — J- -|- f oder ^ = f — f u. s. w., oder die
einzelnen Brüche sind die Partialwerte eines unendlichen Ketten¬
bruchs.

Wenn wir jene beiden arithmetischen Reihen mit ihren Gliedern
in folgendem Schema darstellen, und zwar:

für den kurzen Weg: (j + ») + 1 + i +1 +1 + & + #r • ■ •
. für den langen Weg: (f + {) +| +1 +1 +1 + £ + ff ...

so findet man wieder genanntes merkwürdiges Yerhältnis folgender
Sätze, die sich voneinander ableiten lassen:

I. Für den Nenner des kurzen Weges,
dass der Nenner eines jeden Gliedes (Bruches),

1. gleich ist der Summe der beiden zuletzt vorhergegangenen
Nenner oder umgekehrt,

dass die Summe der Nenner zweier aufeinander folgender Glieder
gleich ist dem Nenner des folgenden Gliedes (Bruches),

2. gleich ist dem Nenner des vorhergegangenen Gliedes plus
seinem eigenen Zähler,

3. gleich ist seinem eigenen Zähler plus dem Zähler des folgenden
Gliedes (Bruches),

4. endlich gleich ist dem Zähler des zweitnächsten höhern Gliedes.
II. Für den Zähler des kurzen Weges,

dass der Zähler eines jeden Gliedes (Bruches)
1. gleich ist der Summe der beiden zuletzt vorhergegangenen

Zähler oder umgekehrt,
dass die Summe der Zähler zweier aufeinander folgender Glieder
gleich ist dem Zähler des folgenden Gliedes (Bruches),

2. gleich ist dem Nenner des zweitnächst vorangegangenen kleinern
Gliedes (Bruches).

III. Für den Nenner des langen Weges,
dass der Nenner eines jeden Gliedes (Bruches) gleich ist

1. wie Satz 1 des kurzen Weges,
2. dem Zähler des vorangegangenen niedern Gliedes (Bruches)

plus seinem eigenen Zähler,
3. dem Zähler des nächstfolgenden höhern Gliedes (Bruches).



IV. Für den Zähler des langen Weges,
dass der Zähler eines jeden Gliedes (Braches) gleich ist:

1. wie Satz 1 des kurzen Weges,
2. dem Nenner des zuächst vorhergegangenen kleinern Gliedes.

Wir haben diese Zahlenverhältnisse deshalb mitgeteilt, um
daran zu zeigen, wie viel oder wie wenig Wert sie für die prak¬
tische Anwendung der Blattstellungstheorie im allgemeinen haben,
und dass gewisse Stellungen nur auf eine mathematische Operation
und ideale Zahlenspielerei hinauslaufen, indem in der Regel nur
die niedern, einfachem Stellungsverhältnisse (bei der Blütonmorpho-
logie) Anwendung in der Pflanzenbeschreibung finden. Nach Hof¬
meister entsteht ein neues Organ (Blatt) da, wo die grösste Lücke
ist, und jede Pflanze befolgt meistens ihr konstantes, spezifisches
Blattstellungsgesetz, das bereits schon in der Knospe als hypothetische
Organanlage ausgesprochen ist. Es ist somit klar, dass die soge¬
nannten Schimpersehen Divergenzen in ihrer isolierten Stellung
als besondere Erscheinungsformen und individuelle Gliederstellungen,
die durch kein reelles Band verknüpft sind, zu betrachten sind,
und nur in ihrer successiven, mathematischen Rangstufe und in dieser
Reihenfolge auf dem Papier (d. h. in der Idee), nebeneinander
hingestellt, in einem höchst merkwürdigen, interessanten Zahlen¬
verhältnis untereinander stehen, dass aber dennoch diese Diver¬
genzen öfters in der Natur gewisse verwandtschaftliche Beziehungen
und Übergänge ineinander zeigen, ist durchaus nicht zu verkennen.
Nicht dieses Zahlen-System, sondern die Spiraltendenz oder die
Annahme einer solchen Bildungsthätigkeit der Pflanze in der Blatt¬
stellung, der Spiralismus, war ein Irrtum in dieser Theorie. Dagegen
spricht schon bei den Pflanzen die paarig-gekreuzte und besonders die
quirlständige und die alternierend-quirlständige Stellung der Blätter,
die gleichzeitig im Quirle (wie die meisten Blüten), d. h. simultan, nicht
successiv entstehen. Die soeben erwähnten Stellungen sind im allge¬
meinen nicht als eine niedergedrückte, genetische Spirale, als welche
sie v. Frey hold nach Schimp er und Brauns Vorgang er¬
klärt, zu betrachten, sondern meistens als gleichzeitig entstandene,
abgebrochene Stellungen nach mechanischen, die Blattanlege be¬
stimmenden Prinzipien zu erklären. Ebenso sind ferner die andern
noch unterschiedenen, vermeintlichen Spiralstellungen der Blatt- und
Axenorgane nur als eine regelmässige, in gleichmässiger Verteilung
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«ich entwickelnde, natürliche geometrisch-konstruierbare Anordnung,
aber nicht als eine in der Natur der Pflanze liegende Spirale zu
betrachten. Der Irrtum der beiden Begründer der Blattstellungs¬
lehre, deren Anwendung und Einführung in die Wissenschaft wir
hauptsächlich Alex. Braun zu verdanken haben, weshalb jene
taeh die Schimper-Braunsche heisst, dieser Irrtum, sage ich,
wird um so eher und leichter zu entschuldigen und zu verzeihen
sein, wenn man bedenkt, auf welch schwachen Füssen die damaligen
botanischen Kenntnisse des Organischen in der Physik, Chemie, der
Pflanzen-Anatomie, Morphologie und Physiologie, den Grundlagen der
Entwicklungslehre, vor fünfzig Jahren stunden und welch grosse
mechanische und optische Vervollkommnung seit jener Zeit das
Mikroskop und die Methodenlehre erfahren hat, und dass die Zell-
bildungs- und Entwickelungsgeschichte und überhaupt das Studium
der Zellen-Mechanik und Zellen-Physiologie der Pflanzen, besonders
ihrer Blätter eine der schwierigsten Aufgaben der ganzen Botanik
ist und bleiben wird.

Die segensreichen Früchte aber, welche diese Schimpersche
Lehre für die Anregung und Weiterbildung dieses einzelnen Wissens¬
zweigs der Botanik in der Folgezeit getragen hat, können nicht
genug gewürdigt und geschätzt werden, und darin liegt das eigent¬
liche Verdienst und die geschichtliche Bedeutung Schimpers für
die Wissenschaft. Nicht ob die Theorie richtig war, sondern ob und
w as sie zum Fortschritt der Wissenschaft beigetragen hat, ist die
erste Frage und Hauptsache für die geschichtliche Betrachtung dieser
Lohre. Ihre Fruchtbarkeit aber war eine so bedeutende, erfolg¬
reiche und wirksame, dass die morphologisch so wichtigen Stellungs¬
verhältnisse der Organe zum erstenmal ganz in den Vordergrund
der Morphologie gestellt wurden und dass dadurch sofort zum gründ¬
licheren und tieferen Studium und Pflege derselben mächtiger An-
stoss und Aufschwung gegeben wurde.

Diese Theorie jedoch, die mehr eine künstliche, ideale, mathe¬
matisch-formale genannt werden kann, hat jetzt, trotzdem sie bei
ihrer ersten Veröffentlichung (a. 1835) die grösste Aufmerksamkeit
der botanischen Welt und sogar des grössern Publikums auf sich
zog, viel von ihrem frühern Wert und Bedeutung verloren, und man
darf darin nicht geradezu organische Gesetze erblicken, ebensowenig
wie in Linnes künstlichem Sexual-System in der Zahl und
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Stellung der Staubblätter — denn die Pflanzen sind nun einmal
keine nach mathematischen Gesetzen konstruierte, mit mathematischer
Schärfe zu berechnende Körper, indem die Natur sich nicht in
mathematische Formeln und Zahlengesetze zwingen lässt — gleichwohl
führten diese beiden genialen, künstlichen Systeme anregend und
fördernd, später durch das Mikroskop unterstützt, und geleitet durch
die induktive Methode der Naturforschung, in die Bahnen und Vor¬
hatten der Entwickelungsgeschichte, d. h. zur Erforschung und Auf¬
findung der natürlichen Verhältnisse und derer richtigen morpho¬
logischen Erkenntnis und methodischen Behandlung. In richtiger
Anschauung der äussern morphologischen Erscheinungen, bietet die
mit so grossem Scharfsinn und logischer Konsequenz durchgeführte
Schimpersche Blattstellungslehre, das einzige Geistesprodukt,
welches die Wissenschaft der Feder Schimpers in seinem ganzen,
ziemlich langen Loben (1803—1867) zu verdanken hat, recht brauch¬
bare Anhaltspunkte, sowie praktische Anwendung und Verwertung
bei der methodischen Beschreibung der Pflanzen, aber nur in ihren
einfachen Stellungsverhältnissen, wie sie meistens bei den Blüten
vorkommen und ganz besonders in der Aufstellung von Blütenschema¬
tismen oder Diagrammen. Namentlich hat der badische Florist
Doli mit Hilfe und Unterstützung Alex. Brauns und dessen
morphologischen Vorarbeiten bei Abfassung seiner berühmten, in
morphologischer Beziehung einzigartigen, ausgezeichneten Floren¬
werke diese Lehre bei Beschreibung der betreffenden Pflanzen seines
Gebietes zum grossen Vorteil und Nutzen der Wissenschaft ver¬
wertet und praktisch angewendet. Dieses aber konnte S c h i m p e r
in seinem ganzen Leben den genannten beiden Männern und ehe¬
maligen Freunden, namentlich Doli, als ein von ihnen ohne sein
Wissen und ohne seine Genehmigung und Billigung erborgtes, und wie
er sagte ihm „ausgeplündertes" Eigentum und Prioritätsrecht nie
verzeihen und suchte bei jeder Gelegenheit seinem Groll über das ihm
angethane Unrecht Luft zu machen. Das scheint auch die Ursache
gewesen zu sein, warum Schimper von nun an nie mehr zu be¬
wegen war, oder sich entschliessen konnte, etwas Schriftliches für die
Wissenschaft herauszugeben oder durch den Druck zu veröffentlichen.

St. Ilgen (Laufen), im März 1883.

1 Siehe: Mettenius AI. Brauns Leben (Berlin 1882).
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Inula salicina L. & Vaillanti Vill.
(Inula semiamplexicaulis Reut.)

Die Pflanze wurde 1881 von Herrn A. Götz, Hauptlehrer, jetzt
zu Siegelau bei Waldkirch, bei Griessheim gesammelt und mit von
demselben Standort stammendem Inula Vaillanti Vill. in der
Herbst-Generalversammlung des Botanischen Vereins für Baden als
Inula hirta L. verteilt.

Mit Inula hirta L. hat die betreffende Pflanze gar nichts ge¬
mein, denn erstere ist stets einköpfig, mein fragliches Exemplar aber
zehnköpfig, die Behaarung der Inula hirta ist eine wollig-abstehende,
während mein Exemplar filzig-anliegende Bekleidung zeigt, kurz, an
Inula hirta ist, wie jeder Kenner der Species sieht, nicht zu denken.

Auch Inula salicina L. & hirta L. ist unwahrscheinlich, denn
wie soll der Bastard so reichen Blütenstand zeigen, wenn Inula hirta
emköpfig, Inula salicina ein- bis wenigköpfig ist? Durch Üppigkeit
kann der Blütenstand nicht so verzweigt geworden sein, denn dann
würden die Köpfchen grösser sein. Übrigens kenne ich die Inula
salicina & hirta in einem in der Schweiz gesammelten Exemplar.
Dieselbe zeigt sehr deutlich die abstehende Behaarung der Inula hirta.

Eher als an Inula hirta L. könnte man an Inula salicina
denken; doch hat die Pflanze eine Anzahl von Eigentümlichkeiten,
welche ihre Deutung als salicina & Vaillanti fordern. Von Inula
Vaillanti Vi iL hat die Pflanze geerbt:

Den vielverzweigten Blütenstand mit aufrechten Asten, die
filzige Behaarung des Stengels und der Zweige, die Behaarung der
Blätter (unterseits Filz, oberseits Striegelhaare), die elliptische Form
der Blätter, eine gröbere Zähnung, als sie bei Inula salicina vor¬
kommt. In den übrigen Merkmalen stimmt die Pflanze mit Inula
salicina überein. (Bemerkenswert ist die starke Zahnung der
Blätter an der sonst ganz regulären Inula Vaillanti Vill.).

Der Bastard ist völlig steril.
Ich werde nicht versäumen, den Bastard, wenn nur möglich,

am Standort zu untersuchen. Derselbe scheint überall vorzukommen,
wo die beiden Stammarton gesellig wachsen. Gefunden ist derselbe
bis jetzt bei Genf, in Catalonien, bei Cuneo in Piemont und in
Dalmatien.

Freiburg i. B., im Februar 1883.
Karl M e z.
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Erläuterungen zu der Waldnerschen Auffassung „Botani-
corum crux et scandalum" in Nr. 5 der Botanischen

Mitteilungen.
I.

Die Botanischen Mitteilungen Nr. 5 für Freiburg und Baden
stossen sich an den in Nr. 1 angeführten Anregungen zum Studium der
einheimischen Brombeeren. Die Bestrebungen dieser reactionären Be¬
wegungen gehen dahin, alles beim alten zu lassen, und als Begründung
werden Namen von botanischen Schriftstellern genannt, die sich mit
dem Linneschen Standpunkt bisher begnügt haben. Freilich sind
nebenbei auch Citationen von solchen, die nicht mit dem Sammelnamen
„Kubus fruticosus" für Subg. Eubatus einverstanden sind, sondern
sich zur Aufgabe machen, die in bestimmten Beziehungen zu ein¬
ander stehenden Erscheinungen dieses merkwürdigen Genus zu er¬
forschen. Aber der Referent rub. Arbeit hat den Yertretern dieser
Richtung eine eigentümliche Bedeutung gegeben, die einer Berich¬
tigung bedarf. Denn wer die einschlagende Literatur nur einiger-
massen richtig angeschaut hat, kann aus leicht einzusehenden Gründen
in diesem Betreff Focke und Garcke durchaus nicht zusammenstellen.

II.
Die mannigfaltigen Formen der Gattung Rubus waren den Bo¬

tanikern von jeher unbequem, und die Thatsache, dass die specifischen
Unterabteilungen grosse Schwierigkeiten bieten, lässt sich nicht ver¬
leugnen. Denn durch die Artenspaltung gehen einige Eigenschaften
auf den einen Teil, andere Eigenschaften auf den andern Teil der Nach¬
kommenschaft über. So hält Rubus vulgaris die Mitte zwischen der
Form von R. mollis und commutatus, die sich von ihm parallel ent¬
fernen. Und zu ähnlichen analogen Betrachtungen giebt Rubus tomen-
tosus Raum. Da ist R. canescens der Yermittler. Gesetzt, der An¬
fänger des Referenten in Nr. 5 bekommt nun in die Hand den Rub.
tom. Form angustifolius, Wirtgen, und erkennt daran alle Zeichen des
R. tom., nur sind die Blätter oben nicht durch Sternhaare grau¬
filzig, sondern ganz kahl. Heisst es nun in der Flora von Gremli
oder sonst irgendwo, die Blätter des R. tom. sind oben graufilzig
oder kahl, so werden auch diese „Zufälligkeiten" Bedeutung be¬
kommen. Aber noch ganz andere Schwierigkeiten bieten die Ent-
wiekelungszustände dieser Gewächse, die einen allmählichen Übergang
von den krautartigon Pflanzen zu solchen mit holzigen Stengeln
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bilden. Da zeigen sich Erscheinungen, welche Fragen veranlassen,
deren Beantwortung ich gerne einem andern überlasse.

III.

Trotz dieser Schwierigkeiten haben schon Weihe und Nees
^u Anfang dieses Jahrhunderts gezeigt, dassRub. candicans, Sprengiii,
mfestus, vestitus, vulgaris etc. ebenso gewiss gute Arten sind, als
Rosa canina, alpina etc., und haben es in ihrem Prachtwerke „Rub.
Germanid", Bonn 1822, niedergelegt. Für die Richtigkeit ihrer
Begründung spricht besonders die schwerwiegende Thatsache, dass
m neuerer Zeit fast sämtliche Arten, die in betiteltem Werke be¬
schrieben , wieder aufgefunden worden sind. Dass die von Weihe
und Nees gegebenen Species-Namen von englischen, ungarischen
u nd selbst von deutschen Botanikern ungenau angewandt wurden
und dadurch allerdings ein weiterer Beitrag zur Verwirrung entstand,
ls t zu bedauern. Die hochschätzbaren Arbeiten eines Focke in
seiner „Synopsis Rub. Germ.", wie seine Kulturversuche in diesem
Betreff, die Bemühungen von Braun, Gremli, Holuby in Ungarn,
Caflisch in Bayern, Malmvaud und Choiboisseau in Paris u. a. finden
allenthalben grosse Anerkennung und Nachahmung. Wenn es nun
■diesen Rubuskennern gelungen ist, die guten Arten und Formen
herauszufinden, so wird dieses bei uns auf dem Wege durch „Geduld
und Fleiss" auch keine Unmöglichkeit sein, und ich sehe nicht ein,
warum gerade auch unsere so interessante Rubusflora unerforscht
bleiben soll.

IV.

Es ist allerdings zur Erreichung dieses Zweckes ein sehr ein¬
gehendes und zeitraubendes Studium in der freien Natur unerlässlich;
denn die zahlreichen Brombeerformen haben miteinander sehr viel
Ahnliches, unterscheiden sich oft nur durch geringe Merkmale.
Darum braucht auch keine andere Pflanze beim Präparieren eine so
grosse Sorgfalt, damit ja diese wenigen Merkmale nicht zerstört
werden. Zur Präparation nimmt man die Blütenrispe sowohl, als
auch die Schösslingsteile mit Blättern aus dem mittlem Teil des
Stammes, legt auch davon eine Spitze als Ergänzungsteil mit ein
und jedenfalls eine Fruchtrispe, an welcher die Kelchstellung vor
und zur Reife der Frucht zu erkennen ist. Die untersten Blüten-
Jispen und Schösslingsteile — steriler Stengel — sind weniger charak-
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teristisch, ebenso die von unterdrückten Pflanzen. Die Schösslings¬
teile erst im Spätherbst zu sammeln, ist ein grosser Fehler; diese
werden am besten Ende Juli oder Anfang August präpariert,
zwischen starke Lagen Löschpapier gelegt, das anfangs täglich
durch trockenes ersetzt wird, und ziemlich stark gepresst. Überdies
notiert man sich die Merkmale, die an getrockneten Pflanzen meist
nicht mehr zu erkennen sind, wie Farbe der Blätter und Blüten,
Richtung des Schösslings, ob aufrecht oder liegend, ob derselbe be¬
reift oder nicht, ob gefurcht bis zur Basis oder nur im obern Teile,
ob er flachkantig oder rund ist. Ebenso ist zu bemerken die Länge
der Staubgefässe Und ihre Farbe, sowie die Farbe der Griffel v ob
der Fruchtknoten und Fruchtboden kahl oder behaart ist.

V.

Zum Schlüsse kann die Versicherung gegeben werden, dass
die Zusammenstellung der Rubusarten des badischen Oberlandes in
Nr. 1 der Mitteilungen nichts anderes im Auge hatte, als zum Studium
der so interessanten einheimischen Rubusflora aufzumuntern, welche
Absicht von vielen Seiten nicht verkannt, sondern in gebührender
Weise gewürdigt worden ist. Der Trost, dass Rom nicht in Einem
Tage erbaut wurde, dürfte auch bei der systematischen Gliederung
der Gattung Rubus seine Geltung finden und die bezeichnete Auf¬
munterung rechtfertigen.

Freiburg, 19. März 1883.
Hätz.

Neue Standorte
aus der

Gegend bei Überlingen a. S. wurden uns von Herrn Hauptlehrer Stehle
in Freiburg mitgeteilt.

Andropogon Ischaemum L. Bei Überlingen wieder gefunden.
Agrostis canina L. Bei Spozgart.
Poa bulbosa L. Am Seeufer bei Überlingen.
Glyceria spectabilis M. u. K. Bei Überlingen.
Cyperus flavescens L. Bei Dingelsdorf.

— fuscus L. Bei Uhldingen.
Schoenus nigricans L. Bei Überlingen.
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Rhynchospora fusca R. u. Sch. Im Torfstich bei Überlingen.
Gladium Marisous R. Br. Am Mögginger See in Menge.
Allium nigrum L. Bei Überlingen wieder gefunden.

— Schoenoprasum L. Am Seeufer bei Überlingen.
Asparagus offioinalis L. Bei den Heidenlöchern von Überlingen

wieder gefunden.
-Tainus communis L. Bei Wallhausen.
Iris sibirica L. Am Seeufer bei Überlingen in Menge.
Anacamptis pyramidalis Rieh. Bei Überlingen.
Spiranthes aestivalis Rieh. Bei Überlingen wieder gefunden.
Cypripedium Calceolus L. Bei AVallhausen.
Salvia glutinosa L. An der Ruine Bodmann.

— verticillata L. Beim Sorgenhof.
Calamintha officinalis Mnch. Bei Liggoringen u. Möggingen,
^aleopsis versicolor Curt. Bei Bodmann.
Orobanche minor Sutt. Bei Überlingen.
Arctostaphylos officinalis W. u. Grab. Bei Überlingen wieder ge¬

funden.
Andromeda polifolia L. Im Torfstich bei Überlingen.
Lactuca Scariola L. Bei Überlingen.
Helminthia echioides Gärtn. Bei tjberlingen.
Pilago arvensis L. Bei Überlingen.
Artemisia campestris L. Bei den Heidenlöchern von Überlingen

wieder gefunden.
Centaurea solstitialis L. Bei Überlingen.
Galium rotundifolium L. Bei Owingen.
Scandix Pecten Veneris L. Bei Lippertsreuthe.
Hippophae rhamnoides L. Bei Sipplingen in Menge wieder gefunden.
Sorbus torminalis Crntz. Bei Maurach.
Aronia rotundifolia Pers. Beim Haidenhof wieder gefunden.
-Trifolium fragiferum L. Bei Ludwigshafen.
Orobus vernus v. niger L. Bei Überlingen.
Drosera rotundifolia u. longifolia L. Im Torfstich bei Überlingen.
Dianthus superbus L. Bei Überlingen.

caesius Lm. Bei den Heidenlöchern von Überlingen.
■Thalictrumaquilegifolium L. Bei Überlingen.

— flavum L. Bei Überlingen.
Anemone ranuneuloides L. Bei Nussdorf.
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Weitere Beiträge aus verschiedenen andern Gegenden
haben folgende Herren geliefert:

Mez Karl, Gymnasiast in Freiburg. (M.)
Schlatterer A., Gymnasiast in Freiburg. (Sch.)
Stehle, Hauptlehrer in Freiburg. (St.)

Cystopteris fragilis v. acutidentata Doli. An einer Mauer zwischen
Freiburg u. Merzhausen. — Zwischen Oberried u. Zastler. (M.)
An einer Mauer in Güntersthal. (Sch.)

Isoetes lacustris L. Im Feldsee wieder gefunden. (M.)
Festuca sciuroides Rth. An der neuen Strasse auf den Schlossberg

bei Freiburg. (M.)
Spiranthes auctumnalis Rieh. Am Schönberg. (Sch.)
Melampyrum cristatum L. Bei Rötteln. (St.) — Bei Jechtingen am

Kaiserstuhl. (Sch.)
Rhinanthus angustifolius Gmel. Zwischen Sasbach u. Jechtingen. (Sch.)
Orobanche minor Sutt. Bei Endingen. (M.)
Linaria spuria Mill. Bei Andelshofen. (St.)
Physalis Alkekengi L. Bei Tüllingen. (St.)
Anagallis carnea Schreb. Auf Ackern bei Denzlingen. (Sch.)
Pirola uniflora L. Beim Posthäusle von Neustadt. (St.)
Xanthium strumarium L. Bei Rötteln. (St.)
Hieracium rigidum Hartm. Bei Gernsbach. (M.)
Trifolium striatum L. Beim Exercierplatz von Freiburg. (St.)
Ornithopus perpusillus L. Am Mooswald bei St. Georgen häufig. (St.)
Lathyrus Nissolia L. Bei Offenburg. (St.)

— Aphaca L. Bei Merzhausen. (St.)
Viola alba & hirta = Viola adulterina Godr. Am Schönberg. (M.)
Corrigiola litoralis L. Bei Lörrach u. Steinen. (St.)
Vaccaria parviflora Much. Im Stühlinger bei Freiburg. (St.)
Cainelina sativa Crntz. Bei Neustadt. (St.)
Senebiera Coronopus L. Bei Lehen, Istein, Tüllingen, Ebringen. (St.)

Zu der nächsten Mittwoch, den 18. April, Nachmittags 2 Uhr, im
Gasthof zum Mohren in Freiburg stattfindenden Frühjahrs-Versammlung,
auf welcher ein Vortrag über Oken gehalten und die Vereinfachung des
Vorstands-Wahlmodus besprochen wird, ladet freundlichst ein

Der Vorstand:
Göll, Pfarrer.

Buchdruckerei von Chr. Strücker in Freiburg: i. B.
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¥ on einer speziell Karlsruher Flora ist in den badischen bota¬
nischen Werken meines Wissens bis jetzt noch nicht die Bede ge¬
wesen, wohl darum, weil, wenn man den Begriff Karlsruher Flora
nicht ziemlich weit fasst, von einer solchen allerdings kaum die
Rede sein kann, es wäre jedenfalls die Flora des Karlsruher Sandes
eine sehr dürftige. Nehmen wir aber das nahe gelegene Gebirge,
etwa von Ettlingen bis Untergrombach und einwärts bis Borghausen,
Orte, die mit der Eisenbahn sehr leicht zu erreichen und von jeher
v on Karlsruher Botanikern besucht worden sind, sowie das Rhein¬
gebiet von Daxlanden bis Leopoldshafen hinzu, so ergiebt sich ein
reiches Feld für den Pflanzenfreund und eine Flora, die charakteri-
sirt ist durch den .Muschelkalk im Gebirg, den Sand auf der Ebene
und die Sümpfe der Altwasser des Rheins.

Dieses Gebiet ist bereits vielfach durchforscht worden und dem
scharfen Auge eines Alex. Braun, den fleissigen Botanikern Bausch,
Seubert, Doli, um nur Namen aus den letzten Jahrzehnten zu nennen,
]st kaum ein Pflänzchen entgangen. Es kann sich somit für den
jetzigen Botaniker weniger mehr darum handeln, neue, ursprünglich
auf unserem Gebiete heiniische Pflanzen zu entdecken, als neue
Standorte aufzufinden, unstete Waiiderpflanzen, die bald da, bald
dort eine Zeit lang sich ansiedeln, aufzuzeichnen, oder solche, die
sich neu einzubürgern scheinen, auf ihre Ausdauer zu prüfen. Damit
verbindet sich das Studium der geographischen Verbreitung, der
Abhängigkeit von der Bodenart, der dadurch bedingten Veränderungen,
der Bastardformen u. s. w. Diese Aufgabe hat sich der hiesige

*) Aus einem Vortrag im naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe.

Erscheinen in zwanglosen Heften, welche allen Mitgliedern
unentgeltlich durch die Post zugeschickt werden.

1883.

Beiträge zur Karlsruher Flora.
Von Seminardirektor Leutz.*)

#
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Botanische Zweigverein gestellt, zugleich mit der andern Absicht,
das in den letzten Jahren weniger eifrig betriebene Studium der
Botanik nach Kräften wieder zu beleben.

Die Excursionen der letzten drei Jahre wendeten sich gewöhn¬
lich im Frühjahre dem Gebirge, im Sommer und Herbst mehr den
Sümpfen und Altwassern des Rheines zu. Der erste Ausflug galt
stets dem prächtig gelegenen Thurmberg bei Durlach; dann weiter
hinein über den Rittnerhof bis Berghausen, die linke Seite des
Pfinzthales herab bis Grötzingen. Ein anderes Mal ging es auf die
rechte Thalseite bis oben auf die Höhe, dann durch den Wald hinab
bis gegen Weingarten. Die Ausbeute war hier meist regelmässig:
Anemone Pulsatilla, silvestris, ranuneuloides. Muscari commosum,
auf dem Thurmberg häufig in den Saatäckern, Pulmonaria angu-
stifolia, Ornithopus, die Orchideen: Orchis militaris, fusea, maculata,
latifolia. Gymnadenia conopsea, Piatanthera bifolia, Cephalarithera
rubra, pallens, Epipactis palustris an ganz trockenen Lehmrainen,
Herminium, Neottia, Ophrys myodes, Listera. Adonis aestivalis,
Ajuga genevensis, chamaepitys, Teucrium chamaedrys, Börrys; Poly-
enomum arvense, Nigella arvensis, Falcaria Rivini, Geranium pyre-
naicum, das gewöhnlichste bei Grötzingen, ferner rotundifolium bei
Weingarten, sanguineum, Actaea spicata, Tofieldia, Yaccaria und im
Sommer Gentiana cruciata, im Herbste Gentiana eiliata. Chondrilla
juncea, die schöne blaue Orobanche arenaria, selten auch Salvia
verticillata.

Besuchen wir bei Weingarten noch das Moor, so begegnen uns
hier eine Reihe der prächtigsten Carices, Carex intermedia, riparia,
ampullacea, vesicaria, acuta, stricta, ein ganzer Wald der zarten
Blüten von Myriophyllum, Menyanthes, Hottonia, Utricularia.

Besonders reich ist unterhalb Untergrombach der Eich elber g.
Dort holen wir Ende Mai die schönen Blütensträusse von Dictam-
nus, Trifolium rubens und alpestre, Chrysanthemum corymbosum,
Lithospermum purpurco-coeruleum, Orobus vernus, niger, tuberosus,
Carex longifolia und Luzula Forsteri.

Wenden wir uns mehr im Sommer der Sandflora der Ebene
zu, so wird diese charakterisirt durch die Gräser Avena praecox,
caryophyllea, Koelcria cristata, Corynephorus canescens, Andropogon
Ischaemum, Festuc'a pseudo-myuros und sciuroides, ferner alle Cera-
stien, eine Menge Veronica, darunter die hier häufige Veronica
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peregrina, Myosurus, Pumaria Vaillantii, Silene coiiica, Otites, nutans,
Dianthus prolifer, hio und da auch deltoides, Medicago minima,
Vicia lathyroidos, Spiraea fllipendula, Läthyrua Aphaca, Teesdalia
nudicaulis, Farsetia incana, u. A.

Besonders reich ist die Flora der Rheinwiesen, der sumpfigen
Wälder und derAltwasser. Hier holen wir die selteneren Carexarten,
wie z. B. Carex Davalliana, teretiuscula, paniculata, paradoxa, elon-
gata, strigosa, tomentosa, distans, pseudo-cyperus, u. a. Heleocharis
palustris, uniglumis, acicularis, Scirpus Duvallii, triqueter. Ferner
Viola pratensis, Iris sibirica, Lathraea squamaria, Comarum palustre,
Hippmis; an und in der Fcderbaeh bei Daxlanden: Triglochin
palustre. Lymnanthemum nymphaeoidos, Trapa natans, Acorus eala-
luus, Helosciadium repens, Sagina nodosa, Equisetum trachyodon,
AI. Br. Besonders schön und in reicher Fülle war im letzten
Jahre im sog. Kastenwört bei Daxlanden die Orchis fusca, wobei
auch der Bastard von fusca und militaris gefunden wurde, eine
prachtvolle Blume.

Von Neuheiten der letzten Jahre erwähnen wir folgende Funde.

1. Neue Standorte von zwei Pflanzen.

Himantoglossum hircinum Spr. wird aus älterer Zeit als
bei Berghausen vorkommend bezeichnet, es ist aber seit Jahren
dort nicht gefunden worden, im Juni 1881 fanden wir auf der
Höhe des Thurmbergs, beim Hinabsteigen nach Grötzingen, 3 Exem¬
plare, ih Gesellschaft von Ophrys inuscifera. Die Orchideen sind
wie überall, so auch auf der Rheinfläche, sehr unstet, vor etwa 4
Jahren fand ich bei Leopoldshafen in trockenen Tannenwäldchen
die Ophrys aranifera sehr häufig, aber seitdem nie wieder.

Veronica peregrina L. Diese Pflanze, welche sonst sehr
zerstreut vorkommt, z. 15. bei Potsdam, Hamburg, Strassburg, wurde
nach Döll's Flora III. S. 1363 von Theodor Doli bei Daxlanden
aufgefunden, ist aber sodann verschwunden. Später fand sie Geh.
Hofrath Doli am Bande der Alb, oberhalb der Karlsruher Militär-
schwiniinschule. Diese Veronica, der serpyllifolia nahe stehend,
11ut ganzrandigen, verkehrt eiförmigen, keilförmig in den Stiel ver¬
laufenden kahlen Blättern und kleinen weissen, bald abfallenden
Blüten, ist nun an den Albuferu, oberhalb der Schwimmschule,
80wie auch in einem Teile des Karlsruher Schlossgartens eine der
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häufigsten Veronica. Auch in Mannheim scheint dieselbe jetzt
verbreitet zu sein, nach Exemplaren, welche mir Reallehrer
Zimmermann von dort freundlichst zusendete.

2. Für die Flora neue Pflanzen.

Eragrostis poaeoides und pilosa P. B. Beide Gräser
wurden bis jetzt nur im Oberlande und auf der Sandfläche bei
Schwetzingen beobachtet. J. Schill, Dr. med., welcher vor einigen
Jahren neue Entdeckungen im Gebiete der Freiburger Flora in den
Berichten der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. Bd.
II. Heft 3 veröffentlichte, bemerkt das eigentümliche Vorkommen
dieser Pflanzen auf den Bahnhöfen und zwischen den Schienen der
Eisenbahn von Freiburg aufwärts bis Basel und der Wiesenthal-
bahn, abwärts bis Kippenheini; im vorigen Jahre fanden sich beide
an den gleichen Localitäten auch hier, besonders an dem Bahnhof
des Mühlburger Thores, während sie sonst hier nirgends vorkommen.
Die auch hierher gehörende Eragrostis megastachys, welche früher
hier im Strassenpfiaster am Grossh: Marstall vorkam, ist in den
letzten Jahren dort nicht wieder gefunden worden, wohl aber sonst
in Karlsruhe.

Asperugo procumbens L., eine Pflanze aus der Familie
der Boragineen, die als eine Schuttpflanze sehr wandelbar ist, wurde
bis jetzt nur im Juragebiet unseres Landes gefunden, sie findet
sich seit 2 Jahren auch am Strassenrande zwischen dem Militär-
spitale und dem Schwimmschulwege. Es sind in der Nähe mehrere
gewerbliche Anlagen, so dass der Same der Pflanze offenbar von
aussen eingeschleppt worden ist.

Yicia villosa Roth. Diese Pflanze ist nach Döll bisher nur
oberhalb Freiburg aufgefunden worden, und zwar stets in der
Yarietät glabrescens Koch, mit fast kahlem Stengel und Blättern,
so z. B. bei Staufen. Im Jahre 1881 fanden wir in einem Frucht¬
acker westlich vom grossen Exercierplatze sehr reichlich die Haupt¬
form unserer Pflanze mit ganz zottigem Stengel und Blättern. In
dem folgenden Sommer wurde sie an der gleichen Stelle vergeblich
gesucht, aber seitdem häufig bei der Abtsmühle gefunden.

Senebiera didyma Pers. fand sich im Jahre 1880 verein¬
zelt auf Sandboden hinter dem Seminar I, im folgenden Jahre
wurde die Pflanze verwildert nicht mehr gefunden, wohl aber an-



81

gesät im Garten. Seneb. Coronopus, welche früher auch in Karls¬
ruhe unweit des Karlsthores gefunden wurde, ist jetzt ver¬
schwunden.

Der merkwürdigste Fund ist die Elodea canadensis Rieh,
u. Mich. Änacharis Aisinastrum Babingt., in der Federbach bei
Daxlanden. Dieses Wasser enthält eine Anzahl sehr schöner Pflanzen,
z. B. Limnanthemum nymphaeoides Lk., Hydrocharis morsus ranae
L., Sagittaria sagittaofolia L., Trapa natans, Najas major und minor,
Hottonia palustris, Acorus Calamus, Ccratophyllum, Myriophyllum
und eine Reihe von Potamogeton. Für ein solches sahen wir bei
einer Excursion am 18. Juni 1881 das in Menge im Wasser schwim¬
mende Kraut an, allein beim Herausnehmen fielen die zierlichen
Blattquirle auf, und bald fanden sich auch die auf fadenförmigen
Stielen sich erhebenden Blüten, und die Pflanze erwies sich als
Elodea. Dieselbe gehört in die Familie der Hydrocharideen, steht
unserem Froschbiss und der norddeutschen Wasser-Aloe nahe, ist
aber im äusseren Ansehen sehr verschieden. Der fadenförmige
Stengel treibt im Schlamme eine lange Wurzel, sowie aucli aus
den Blattachseln Adventivwurzeln, die Blätter stellen zu drei wirtei¬
förmig am Stengel, etwas zurückgekrümmt und sind am Rande
sehr fein gesägt. Die Blattmasse selbst besteht aus nur 2 Zellen*
schichten, auch die schwache Mittelrippe hat keine Gefässe, diese
Blätter stehen also denen der Moose sehr nahe. Blüten waren
reichlich vorhanden, sie entspringen in den Blattachseln aus einer
ansehnlichen, an der Spitze sich theilenden Scheide, und erheben
sich auf einem fingerlangen fadenförmigen wasserhellen Blütenstiel
über die Oberfläche des Wassers. Die Blüte selbst ist dreitheilig,
3 Perigonläppchen und innen 3 hcllrotho Blumenblättchen, in der
Mitte sind 3 rötliche, blattartige, zierlich gefranste Narben und
1 — 3 verkümmerte Staubgefässe. Die Pflanze ist also eine weib¬
liche , wie sie überhaupt nur in dieser Gestalt in Deutschland vor¬
kommen soll. Sie ist ursprünglich in den Flüssen Nordamerikas
zu Hause und soll auch dort selten in männlichen Exemplaren
vorkommen; sie wurde 1842 von Ganada nach England eingeschleppt,
verbreitete sich auch in ><orddeutschland, wo sie gefürchtet wird,
weil sie durch ihr massenhaftes Auftreten Kanäle und Schleusen
verstopft, auch im Binnenlande findet sie sich zerstreut bei Leipzig
m der Elster, Potsdam, Breslau. In Baden fand Oeconom Frey
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von St. Ilgen bei Müllheim nach brieflicher Mitteilung Exemplare
unserer Pflanze im Kiembache; bei Daxlanden fand sie sich im
Sommer 1880 noch nicht, sie muss also erst während dieser Zeit
dorthin gelangt sein. Das Grossh. Polytechnikum hier cultivirte
früher diese Pflanze, von dort wurde sie in den letzten Jahren
herausgeworfen, es ist nun wahrscheinlich, dass durch irgend einen
Zufall Teile der Pflanze in die Federbach gelangt sind, von wo
aus sie sich jetzt schon in die nächsten Gewässer verbreitet hat.

Botanicorum crux et scandalum.
Von H. Waldner.

D( Fortsetzung- und Schluss.)

ie Trivialnamen differiren! Allein wenn dieses zufällig nicht
einträfe, müsste das ganze furchtbare Rüstzeug der Kunstausdrücke,
müsste eine Terminologie, welche nahe an das Komische streift, die
Sache längst in Misskredit gebracht haben. Es ist wohl nicht die
Eigentümlichkeit der Genus, dass dem Rhodologen ein verdorrtes
Blatt, eine Bractee genügt. Der Rubusfreund hat die Turions in
den Kauf, zudem seine sorgfältigen Notizen, seinen Sammelmonat
Juli; aber wenn auch getreulich alles notirt um den frischen Zu¬
stand festzuhalten, wie viel ist davon zu Papier gebracht, wie viel
der Laune überlassen? Eine Notiz vergessen, ein Zettel, vielleicht
zum Scherz, verwechselt, — und der ganze Bau fällt, wie ein Karten¬
haus, zusammen.

Er war schon lange morsch, wie gerne auch die früher so
beliebten Kulturversuche, das Faktum fünfzigjähriger Permanenz,
der Turionbogen, welchen Gremli schon nicht mehr benützt, und
Anderes, retten möchten was zu retten ist. Die Entwicklungsteorie
müsste noch im Embrio, die Samen vollständig reif gewesen sein,
die durch eine endlose Reihe von Generationen oder auch erst vor
kurzem scheinbar konstant gewordene Form unter Kultur genau
dieselbe Umgebung, dieselben physikalischen und chemischen Boden¬
verhältnisse erhalten, was nur annähernd möglich, der Einfluss der
Versetzung annullirt sein, gar nicht zu reden von Insekten- oder
Windbefruchtung, welche ausser Kontrolle steht, wie denn, wenn
der Transport eine weite Strecke betraf, die Nachbarn unmöglich
auch mitversetzt werden können. Bliebe die „Art" trotz alledem,
so jedenfalls nicht in der nächsten Generation, selbst wenn, was
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möglich scheint, ein Agens das andere ersetzen, z. B. schattigere
aber windgeschützte Lage am neuen, die stärkere Insolation am
Ursprünglichen Standorte balauciren würde; so jedoch kaum bei ge¬
wissen Organen, vielleicht den Blättern, während die Wirkung des
Schattens in Behaarung und Beif der Turions, in ihrem, die Trag¬
fähigkeit der Bögen bedingenden Kanten, in den petales moins
chiffonnes Godron, in der dunklern Corolle bald zum Ausdruck
käme, das Heer der „Arten", eigentlich Standortsformen, zu
vermehren. Eine neue Art gefunden zu haben und womöglich mit
sernem Namen zu publiciren, hat gewissen Reiz. Sicherer bleibt,
abzuwarten; denn wenn, anfänglich oft übersehen, nur ein
Merkmal erscheint, so ist dieses, nach unserer Ansicht, höchstens
das Zeichen, dass die Variation bereits begonnen, dass bald'andere
Merkmale folgen können, dass, wenn die neue „Art" im Kampfe
überwiegt, sich ausbreitet, die Eltern reducirt oder verdrängt, letztere,
"wie schon oft begegnet, dann als Varietät des Descendentcn ange¬
sehen worden, ja der Descendent sogar bald als „gute Art" prokla-
mirt wird. Was davon zu halten ist, hat Darwin (Origin of
Species) schon vor vielen Jahren bei Anlass der Frage über die
Echtheit der fünfzig englischen Kubusarten, ausführlich dargelegt-

In der That, welcher Werth für die Wissenschaft, zu erfahren,
dass früher einmal, an diesem oder jenem Waldrand, Rubus hirtus
o) foliosus geblüht, wo jetzt nur noch Metschii Focke! Wie lange
hat man sich mit dem Stammbaum des Menschen abgequält, und
damit viel schöne Zeit verträumt; die Frage nach dem Transformis¬
mus gelangt erst jetzt zu ihrem Recht. Auch dem Rubusfreund
genügt dieser roman en tiroir nicht mehr; sein Ziel liegt höher.
Seine Grundlage bilden einige sehr ausgesprochene Formen, vielleicht
die pag. 49 aufgezählten fünf, um festzustellen, wie weit heute, in
seinem engern oder weitern Gebiet, die eine Form in die andere
und reeiprok übergreift und ihren Einfluss auf Blütenfarbc, Behaar¬
ung u. s. w. geltend macht; welche Wirkung der Standort, der
leichte oder schwere Boden etc. hervorzurufen im Stande ist; um
zu beachten, dass die nahe verwandten Rosen in mancher Beziehung
sich ähnlich, aber auch verschieden verhalten. Die Kelche der,
sonnige Lagen, und fast nur die Ebene bevorzugenden Formen sind
(Rubus caesius) zwar bleibend aufrecht, wenn auch, (wie wir uns
oft überzeugt) dürr, einige Zeit ins Wasser gelegt, und lassen sich,
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so, beliebig zurückschlagen oder ausbreiten, überhaupt in jede Lage
bringen, in welcher sie daun, wenn auch wieder trocken, verbleiben;
die der schattigen Standorte (R. Jdaeus) haben abstehende oder
zurückgeschlagene Zipfel; bei Rosa alpina sind die Kelche aufrecht,
bei canina zurückgeschlagen hinfällig. Die, z. B. aus dem Herbar
ins Wasser gelegten Kelche des Rubus tomentosus richten sich nicht
auf, und, wenn ausgehreitet, oder über den Griffeln zusammenge¬
schlagen, behalten sie, trocken geworden, diese, ihnen gegebene Lage.
Der Versuch erinnert an die scheinbare Turgescenz der Anastatica,
das Resultat aber nicht. Auch unser bester Kenner, Dr. Christ,
hält die Stellung der Kelchzipfel der Rosen, vom Standorte iufluirt,
für kein absolutes Merkmal, und übergeht, gewiss nicht ohne Absicht,
die Farbe der Corolle; letztere kann bekanntlich auch bei Rubus
vergrünen, ist beim sonnigen caesius weiss oder kaum röthlich, klein,
beim schattenliebenden Hystrix, den wir einmal, für kurze Zeit, in
einer jungen Lichtung trafen, prachtvoll dunkelroth und gross, somit
vom Standorte, (aber vielleicht auch vom Boden) abhängig, wie
denn unsere dunkelsten, grössten Rosen, gallica, und die von uns
bei Mutzig gefundene gallico-trachyphylla das dichteste Unterholz,
dagegen pimpinellifolia, sepium mit den gelbweissen, kleinsten Blüten,
die sonnigsten Rebenhügel wählen. Auch die intensive spinulifolia
auf Wasserburg hat einen sehr schattigen Standort, (wie Hr. Dr. Thiry
bezeugen wTird), alpina, rubrifolia der Hochvogesen exponirtere Lage,
zwar stärkere Insolation aber geringere Wärme und entsprechende
Blüten; da, bei ihnen, unter Domestikation, übrigens jede beliebige
Nuance bis ins schwarze möglich ist. Welche Wirkung existirt nun
zwischen den verschiedenen Agentien unter sich, welche Beziehung
zwischen Corolle, Kelch, zwischen Bestachelung, Reif, Länge der
Staubfäden; welchen relativen Werth mögen diese alle uns bieten?
Wir wiederholen, was schon pag. 51 klar ausgesprochen, dass der
Rubusfreund vor allem darauf bestehen muss.

Man kann dieser Art eben Alles zutrauen. „For it is excee-
dingly variable in habit, the shape and size of the flower and
fruit, and the amount of glandulär hairiness of its stems and petioles."
Es stimmt dies, Wort für Wort, auch für unsere Formen, betrifft
aber den einzigen Repräsentanten unseres Fruticosus, der in ganz
Nordamerika, gerade wie sein Verwandter bei uns, „on roadsides,
borders of fields and thickets etc.", verbreitet, in Canada etwas seltener
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ist, und den Namen: Rubus villosus Aiton, Common Blackberry
t] ';ig't (color. Abbildung plate 100 in Bentley und Trimen, Medicinal
IJ lants, London, Churchill, 1876), der übrigens, — wer sagt, ob
pater oder filius dos Linne'schon Fruticosus, — unserm suberectus
Anderson am nächsten kommt; und wenn er, wohl da sein Flatter¬
sinn nur zu gut bekannt, ohne dass Jemand Schaden genommen
oder nehmen wird, bis jetzt noch nicht einmal nach „Bögen" ein-
getheilt ist, so bestätigt er doch das Gesetz, dass auch in jenen
Zonen die häufigsten und am weitesten verbreiteten Formen viel
mehr abändern als die seltenen, isolirten, und daher die grösste
-Monge scheinbarer Species und Varietäten darbieten.

Neue Standorte
wurden uns von folgenden Herren mitgeteilt:

Kneucker, Lehrer in Kürnbach. (K.)
Lutz, Hauptlelirer in Mannheim. (L.)
Peter, Hauptlehrer in Laufen. (P.)
Reinhard, Pfarrer in Jttlingen. (R.)
Stein, Lehrer in Grorlachshebn. (St.)
"Wetterhan, Privat in Freiburg. (We.)
Dr. Winter, Bezirksarzt in Aehern. (Wi.)

Polypodium vulgare ß. serratum Willd. Am Bienenbuckel bei Ober-
achern. Bei Sasbachwalden (Geishöhle). (Wi.)

Asplenium viride Huds. Vereinzelt an Mauern zu Seebach. (Wi.)
— septentrionale Sw. Bei Sasbachwalden u. Hub. (Wi.)
— germanicum Weiss. Bei Sasbachwalden. (Wi.)
— Adiantum nigrum L. Bei Sasbachwalden, Kappelrodeck u. Hub.

(Wi.) — An Mauern in Vogelbach u. Wambach. (R.)
Scolopendrium vulgare Sym. In Schöpfbrunnen zu Achern. (Wi.)

In einer Schlucht oberhalb Kandern in der Richtung nach der
Scheideck. (R)

Ceterach officinarum Willd. Bei Hub. (Wi.)
Phegopteris polypodioides Fee. Bei Achern. (Wi.)

— Dryopteris Fee. In der Klinge zwischen Wertheim u. Sachsen¬
hausen. (K.)

— Robertiana A. Br. In einem Wäldchen bei Wenkheim. (K.)
Bei Achern. (Wi.)

Asphüum Tholypteris Sw. Bei Sasbachwalden u. im Abtsmoorwalde.
(Wi.)
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— montanum Aschers. Bei Sasbachwalden. (Wi.)
— aculeatum Sw. An der Yburg. ß. lobatum Sm. An Löss-

rainen bei Achern. (Wi.)
Cystoptcris fragilis Beruh. Bei Ottenhofen u. Allerheiligen. (Wi.)-
Equisetum Telmateja Ehrh. Bei Gochsheim u. Kürnbach. (K.)
Lycopodium Selago L. Bei Ottenhofen, Allerheiligen u. Edelfrauen-

grab. (Wi.)
— annotinum L. Bei Sasbachwalden, bei Seebach u. Ruhstein. (Wi.)
— clavatum L. Ebendaselbst. (Wi.)

Leersia oryzoides Sw. In Gräben bei Achern. (Wi.)
Phleum asperum Vill. In Weinbergen bei Gerlaohsheim häuhg. (St.).
Oorynephorus canescens P. d. B. Im Jffezheimer Wald. (Wi.)
Triodia decumbens F. d. B. Bei Oberachern. (Wi.) — Beim grossen

Exerzierplatz von Karlsruhe. (K.)
Melica ciliata L. Auf Aeckern bei Gerlachsheim häufig. (St.)

— uniflora Uetz. Bei Sasbachwalden. (Wi.)
Eragrostis poaeoides P. d. B. ) Auf dem Bahnkörper von Achern

— pilosa P. d. B. \ bis Appenweier. (Wi.)
Glyceria spectabilis M. u. K. In Hanflöchern bei Benchen. (Wi.)
Festuca Pseudomyuros S. W. ) Auf Mauern in Oberachern. Bei

— sciuroides Rth. ) Rastatt u. Niederbühl. (Wi.)
Triticum caninum L. Im Mühlwald bei Wr enkheim. (K.)
Nardus stricta L. Bei Hub u. Gamshurst. (Wi.)
Cyperus flavescens L. Bei Sasbachwalden u. Neusatz. (Wi.)
Heleocharis ovata R. Br. In II auf löchern bei Renchen u. Gams¬

hurst. (Wi.)
— acicularis R. Br. Ebendaselbst. (Wi.) — Am Mainufer bei

Wertheim. (K.)
Scirpus setaceus L. Bei Sasbachwalden. (Wi.) — Am Ausgang des

Wittbachthals auf dem rechten Mainufer. (K.)
Carex pulicaris L. Auf Wiesen beim Abtsmoorwalde. (Wi.)
— stricta Good. Ebendaselbst. (Wi.) — Auf Sumpfwiesen bei.

Neureuth, Daxlanden u. Kürnbach. (K.)
— maxima Scop. In Wäldern bei Sasbachwalden. (Wi.) — Im

Wald zwischen Durlach u. Grünwettersbach. (K.)
— pilulifera L. An Waklrainen bei Achern häufig. (Wi.)
— Hornschuchiana Hoppe. / Auf Wiesen beim Abtsmoor-
— flavo X Hornschuchiana Schultz. !i walde. (Wi.)
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lex distans L. } Wiesen beim Abtsmoorwalde. (Wi.)
— Bseudoeyperus L. >

Luzula albida DC. mit var. rubella, häufig in Wäldern bei Aehern. (Wi.)
Muscari comosum Müll. In Weinbergen bei Wertheim. (K.)
Alliura vineale L. In Weinbergen, auf Feldern u. Wiesen im ganzen

Bezirke Achern. (Wi.)
— oleraceum L. An einem Raine bei Achern. (Wi.)

"Gagea stenopetala Rchb. Bei Sasbach u. Lauf. (Wi.)
— lutea R. u. Seh. Bei Aeheru. (Wi.)

Lilium Martagon L. Im Werbacher Wald, linkes Welzufcr. (K.)
Leucojum Vernum L. Im Abtsmoorwalde. (Wi.)
Spiranthes auetumnalis Rieh. Bei Obersasbach. (Wi.)
Spargamum minimum Fr. In Gräben beim Abtsmoorwalde. (Wi.)
Potamogeton densus L. Bei Helmlingen. (Wi.) —Bei Daxlamlen. (K.)

— pectinatus L. Bei Helmlingen. (Wi.)
— pusillus L. Bei Sasbachried u. Helmlingen. (Wi.)
— lucens L. Bei Helmlingen. (Wi.)

Sagittaria sagittifolia L. Bei Daxlanden in der Federbach. (K.)
Castanea vesca Gärtn. Im Bezirke Achern (wälderbildend). (Wi.)
Thesium montanum Ehrh. Im Herrschaftswald bei Kürnbach. (K.)
Asarum europaeum L. In den Wäldern des Welzthales sehr hau-

hg. (K.)
Aristolochia Clematitis L. Au Strassenrainen bei Tauberbischofsheim

u. Dittigheim. (K.)
Callitriche hamulata Kütz. Bei Renchen. (Wi.)
ilercurialis perennis L. Oberhalb der Tantenmühle an der Kander.

(1!.) — In den Wäldern des linken Welzufers. (K.)
Euphorbia Gerardiana Jacq. Bei Leopoldshafen u. Daxlanden. (K.)

— dulcis Jacq. Im Wald bei Kürnbach. (K.) — Auf Ackern bei
Gerlachsheim. (St.)

Ohenopodium Vulvaria L. An Strassenrändern bei Wenkheim. (K.)
— glaueum L. Ebendaselbst. (K.)

Bolycnemum arvense L. Unterm Getreide in der Meie bei Wenk¬
heim. (K.)

Polygonum minus Huds. In Hanflöchern bei Gamshurst. (Wi.)
Bulegium vulgare Mill. Auf der Gänseweide bei Daxlanden. (K.)

Bei Oberachern. (Wi.)
Salvia silvestris L. Am Bocksberg bei Eichtersheim. (L.)
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Calamintha ofticinalis Much. An den bewaldeten Mainhügeln bei
Urphar. (K.)

Nepeta Cataria L. Am Wartthurm bei Wertheim. (K.)
Stachys germanica L. Zwischen Kürnbach u. Flehingen am Strassen-

rain. (It.)
Leonurus Cardiaca L. Bei der Burg Willdeck bei Bühl. — Auf

Schutt beim Wertheimer Schloss. (K.) — Bei Achern n. Ren¬
chen. (Wi.)

Orobanche Bapum Thuill. Auf den Schwarzwaldhöhen bei Waldulm,
Sasbachwalden, Furschenbach, Ottenhofen etc. häufig. (Wi.)

— minor. Lutt. Bei Achern u. Oensbach. (Wi.)
Linaria spuria Mill. Auf Ackern im Welzgrunde. (K.)
Linaria Elatine Mill. Ebendaselbst. (K.) — Bei Sasbachwalden.

(Wi.)
Veronica peregrina L. Am Holzhafen bei Mannheim u. auf der

Mühlau zwischen dem (Hessen u. dem Ithein. (L.)
— praecox. All. 1 . . ,.,.„,. T [ Bei Achern. (Wi.)— acinitolia Li. )

Lindernia pyxidaria All. In Hanflöchern bei Itenchcn u. Obei-
achern. (Wi.)

Limosella aquatica L. Ebendaselbst. (Wi.)
Verbascum Blattaria L. Am Belzbach bei Wagshurst. (Wi.)
Utricularia minor C. Helmlingen. (Wi.)
Pulmonaria tuberosa Schrk. Am Waldrand bei Haslach u. bei

Waldkirch. (We.)
Myosotis palustris ß. caespitosaL. In Hanf löchern bei Gamshurst. (Wi.)
Asperugo procumbens L. Auf Schutt bei Karsruhe. (K.)
Echinospeimum Lappula C. In Weinbergen u. auf Brachäckern

bei Wenkheim. (K.)
Physalis Alkekengi L. An der Dorfstrasse in Vogelbach. (lt.)
Ghlora serotina Köch. Auf Sumpfwiesen bei Daxlanden. (K.) — Bei

Helmlingen. (Wi.)
— poi'foliata L. Bei Eelmlingen. (Wi.)

Limnanthemum nymphaeoides Tjk. Bei Helinlingen, im Abtsmoor-
walde. (Wi.)

Armeria vulgaris Wühl. Am Homberg bei Wertheim. (K.)
Centunculus minimus L. Bei Achern u. Fautenbach. (Wi.)
Hottonia palustris L. Bei Sasbachried u. Gamshurst. (Wi.)
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Pirola uniflora L.
— umbellata L.
— minor L.
— clilorantlia Sw.

Yaccinium Oxycoccos L. Am Nonncnmattweiher See. (R.) — Im
Torfmoor bei Gernsbach. (K.) — Am Wildsee. (Wi.)

Prismatocarpus hybridua L'Hcrit. Unterm Getreide bei Wenkheim.
(K.) — Auf der alten Strasse zwischen Tannenkirch u. Ried¬
lingen. (R.)

Xanthium strumarium L. Bei Daxlanden. (Wi.)
Arnoseris pusilla Gärtn. Bei Sasbachwählen. (Wi.)
Crepis foetida L. Bei der Rheinbrücke von Kehl. (Wi.) — An

Strassenrainen bei Wenkheim. (K.)
Crepis setosa Hall. Am Wege zu den Steinhalden bei Eichtersheim. (L.)
Hieracium Schultesii Sch. Am Lorettoberg bei Freiburg. (We.)

— bifureum M. B. Bei Fautenbach. (Wi.)
Cliondrilla juncea L. Auf Ackern u. an Rainen bei Wenkheim. (K.)
Lactuca perennis L. Auf Äckern bei Gerlachsheim. (St.)
Podospermum lacinatum DC. Auf Äckern des Winterbergs bei

Gerlachsheim. (St.)
Inula hirta L. An Waldrändern bei Grünsfeld. (St.)

—■ salicina L. Im AVald bei Wenkheim u. bei Werbachhauscn. (K.)
Rudbeekia lacinata L. Auf dem Steinsberg bei Sinsheim verwil¬

dert. (R.)
Gnaphalium dioicum L. Bei Hub. (Wi.)
Heiichrysum arenarium DC. Im Iffezheimer Wald. (Wi.)
Filago minima Fr. Am Bienenbuckel bei Oberachern. (Wi.)
Achillea nobilis L. Am Gänseberg bei Wenkheini. (K.)
Anthelms tinetoria L. Ebendaselbst. (K.)
Chrysanthemum corymbosum L. Im Hänigwald bei Wonkheim. (K.)
Carlina acaulis L. Bei Vogclbach. (R.)

— — var. caulescens L. Bei Lutschenbach. (R.)
Yalerianella eriocarpa Desv. In einem Exemplar auf einem Acker

bei Kürnbach. (K.)
Galium rotundifolium L. In Wäldern bei Oberachern. (Wi.)
Galium saxatilo L. Bei Ottenhofen u. Sasbaclvwalden (im Gebirge

ganze Strecken überziehend). (Wi.)
Asperula tinetoria L. Am Steinberg bei Oberweiler. (P.)

Im Iffezheimer Wald. (Wi.)
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Eryngium campestre L. Zwischen Botberg u. Buggingen an einem
Lössrain. (P.)

Sium latifolium L. Bei Keimlingen u. Daxländen. (Wi.)
Bupleuium rotundifolium L. Auf Ackern bei "Wenkheini. (K.)
Selinum Carvifolia L. Bei Daxlanden. (Wi.)
Peuccdanum Oervaria Lap. In einem Wäldchen bei Wenkheim. (K.)
Scandix Pecten Veneria L. Bei Wittnau. (We.)
Adoxa Moschatellina L. Bei Achern. (Wi.) — In einem Walde

bei Kürnbach. (K.)
Ribes nigrum L. ^ In Sumpfwäldern des Bezirks Achern, echt wild, z. B.

— rubrum L. Maiwald'b. Gamshurst, ,Klams'b.Obersasbaeh. (Wi.)
— alpinum L. Bei Kaltenbach oberhalb der Kirche im Gebüsch. (K.)

Sedum dasyphyllum L. Bei Oberachern. (Wi.)
Lythrum Hyssopifolia L. Auf der Gänseweide bei Daxlanden. (K.)
Myriophyllum verticillatum L. In der Sasbach. (Wi.)
Epilobium obscurum. Schreb. Am Fahrweg zum Lorettoberg bei

Freiburg. (We.)
Circaea alpina L. Am Köhlgarten, am Fussweg von der Kälbele¬

scheuer nach dem Beleben. (II.)
Trapa natans L. Bei Knielingon. (Wi.)
Passerina annua Wickstr. Unterm Getreide bei Wenkheim. (K.)
Hippophae rhamnoides L. Bei Helmlingen. (Wi.)
Rubus saxatilis L. Im Mühlwald bei Wenkheim. (K.)
Comorum palustre L. Bei Mutterslehen. (We.)
Agrimonia odorata Mill. Bei Oberglotterthal. (We.)
Prunus insititia L. Im Gebirge bei Achern (halbwild). (Wi.)
Trifolium hybridum L. An der Alb bei Beiersheim u. Mühlburg. (Iv.)

— montanum L. Im .Muhlwald u. Käning bei Wenkheim auf
Waldwegen. (K.)

Tetragonolobus siliquosus Rth. An der Strasse von Badenweiler
nach Bürgeln oberhalb Schallsingen. (B.)

Coronilla varia L. Bei Achern. (Wi.)
Ornithopus perpusillus L. Auf Brachen u. an Wegrändern bei

Vogelbach gegen den Blauen; auch bei Lütschenbach. (R.) —
Am Rastatter Murgdamm. (Wi.)

Vicia Ervilia Willd. Auf Äckern bei Gerlachsheim. (St.)
Lathyrus Sissolia L. Bei Ober-Sasbach. (Wi.)

— Aphaca L. Auf Äckern bei Kürnbach. (K.)
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'Orobus vernus L. In Wäldern bei Werbach, Wenkheim u. Tauber-
bisehoffsheim. (K.)

Yitis vinifera v. sylvestris L. Zwischen Laufen u. Heitersheim, u. sehr
schön u. reichlich auf der söge. Alpenansicht bei Feldberg. (P.)

Polygala depressa Wender. Auf dem Gipfel des Blauen. (We.) —
Auf dem „Kroppenkopf" bei Sasbachwalden. (Wi.)

Ruta graveolens L. An der Ruine Steinsberg bei Sinsheim. (R.)
Dictamnus Fraxinella Pers. In Wäldern bei Werbach, Wenkheim

u. Tauberbischofsheim. (K.)
Liniun tenuifolium L. In einem Wäldchen bei Wenkheini. (K.)
Hypericum pulchrum L. Bei Hub u. an Waldrändern bei Sasbach¬

walden. (Wi.)

Elatine Eydropiper L. j
— paludosa Seub. In Jlanflöchern bei Renchen. (Wi.)
— triandra Schk. ;

Myricaria germanica Desv. Bei Helmlingen. (Wi.)
Drosera rotundifolia. Im Kandelthal u. auf dem Heuberge bei Rän¬

dern. (R.)
Corrigiola litoralis L. Am Murgufer bei Niederbühl. (Wi.)
i'ortulaca oleracea L. Auf dem Bahnkörper bei Appenweier. (Wi.)
Montia minor Gmel. Auf Lehmäckern bei Achern. (Wi.) — In der

Schwimmschule bei Karlsruhe. (K.)
«agina apetala L. Bei Achern u. Oensbach. (Wi.)
Stellaria glauca With. Auf Wiesen um Achern. (Wi.)
Cerastium brachypetalum Desp. L. Bei Hub u. Neusatz. (Wi.)
Dianthus Seguierii Till. Auf Rasenboden des Winterbergs bei Ger-

lachsheim selten. (St.)
•— superbus L. Bei Gamshurst u. Mcmprechtshofen. (Wi.) — In

Wäldern bei Höhfeld, Kembach u. Nikiashausen. (K.)
Zaccaria parvifloraMnch. Auf Äckern bei Karlsruhe U.Beiertheim. (K.)
Silene gallica L. mit var. quinquevulnera. Niederbühl bei

Rastatt. (Wi.)
Nasturtium anceps DC. Bei Achern, Gamshurst u. Sasbach a. Rh. (Wi.)
Arabis hirsuta Scop. In einem Wäldchen bei Werbachhausen. (K.)
Cardamine impatiens L. Bei Knielingen u. Mühlburg. (K.) Auf

der Yburg. (Wi.)
Erysinnim Orientale R. Br. Auf Äckern bei Werbachhausen häufig. (K.)

— strictum Fl. Wett. Auf Äckern bei Gerlachsheim selten. (St.)
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Sinapis Cheiranthus L. Im Jffezheimor Wald. (Wi.)
Draba muralis L. Zwischen Gottenheim u. Oberschaffhausen. (We.)
Teesdalia nudicaulis R. Br. Bei Grossweier. — Im Gebirge bei

Fleschenbach. (Wi.)
Senebiera Coronopus L. An Wegrändern bei Kürnbach sehr häufig. (K.)
Corydalis lutea DC. Bei Achern. (Wi.)

— cava Schw. u. Krte. Bei Rastatt (Rheinau). (Wi.)

Geschäftliche Mitteilungen.
Den 18. April wurde die Frühjahrsversammlung der

Vereinsmitglieder zu Freiburg abgehalten. Bei derselben
hielt Herr Stadtpfarrer Murat von Kcnzingen einen Yortrag über
das Leben und Wirken und das System v. Okens. — Ein
Antrag über Abanderung des Wahlmodus in Bezug des Vor¬
standes führte zu keinem Beschlüsse, sondern wurde weiterer Prü¬
fung vorbehalten. Während der Tagung traf ein Begrüssungstele-
gramm der Irmischia, Seitens ihres Vorstandes, des Herrn Pro¬
fessors Dr. Leimbach, ein und wurde deshalb dem Vorsitzenden
der Auftrag erthoilt, den Dank aller Anwesenden für diese Auf¬
merksamkeit auszusprechen. Erörtert wurde auch der zweckmässigste
Gang des Tauschgeschäftes und genaue Beachtung der Statuten und
deren Erläuterung empfohlen. Göll.

Nach Art anderer Vereine soll von jetzt ab die Entrichtung der Jahres¬
beiträge in unserem Organe in Kürze bescheinigt worden. Pro 1883 sind
die Beiträge eingegangen von den Herren: Baumgartner — Freiburg, Bur¬
gort— Bruchsal, Eccard — Kandel, Fall er—Todtnau, Frey — Mullheim,
Frey — St. Ilgen, Göll — Gundelfingen, G r ab en dü rf er—Heidelberg, Hau¬
ser — Barr, Grämlich — Ueberlingen, Jack — Konstanz, Klingler — Kappel,
Johle — Beuern, König — Bruchsal, Kretz — Nouthart, Kneuker — Karls¬
ruhe, Kühler— Freiburg, Kubier — Munzingen, Lang — Freiburg, Leutz —
Karlsruhe, Motzger — Freiburg, Mez—Froiburg, Raeuber — Müllheim,
Nepple— Meersburg, Reinhard— Ittlingen, Riesterer — Merdingen,
Schatz — Geisingen, Scheuerle — Frielingen, Schlatterer — Freiburg,
Schmidt — Bruchsal, Sohoenberg er — Karlsruhe, Schroff— Todtnauborg,
Schumacher — Egringen, Staerk — Meersburg, Stork — Rheinweilor,
Th um — Bruchsal, Vigolius--Haslach, Y ulp i us — Kreuzlingen, Wahlnc r —
Wasselnhnim, Wetterhan — Freiburg, Winter — Achern, Wolf — Froiburg,
Wurst — Meersburg, Zipperlin — Bruchsal und v. Zwackh—Heidolberg.

Freiburg, 21. Juli 1883. Aug. Bareiss, Kassier u. Schriftführer.

Buchdruokersl von Chr. Ströcker in Freiburg.
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