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Vorstand. 

Dr. Wilms, Medicinal-Assessor, Vorsitzender. 
Dr. Karsch, Medicinal-Rath und Professor, stellvertretender 

Vorsitzender. 
Lamme r t, Geometer, Secretair. 
König, Geh. Reg -Rath, stellvertretender Secretair und Rendant. 
Heidenreich, botanischer Gärtner, Custos der Herbarien. 
Dr. Müller, Oberlehrer in Lippstadt. 
Beckhaus, Superintendent in Höxter. 
Dr. Damm, Sanitätsrath in Warburg. 
Be r th o l d, Gymnasiallehrer in Bocholt. 
Dr. med. U t s eh in Freudenberg bei Siegen. 
Dr. Banning, Oberlehrer in Minden. 

:mtglieder. 

1) Albers, Apotheker in Lengerich. 
2) BachmaJlll, stud. med. 
3) Banning, Dr., Oberlehrer in Minden. 
4) Beckhaus, Superintend. in Röxter. 
~) Bembeck, Apotheker in Germersheim. 
6) Berthold, Gymn.-Lehrer in Bocholt. 
7) Böhmer, Appellations-Gorichts-Rath. 
8) Borgstette jm1., Apotheker in Teck

lenburg. 
9) Brcfeld sen., Apotheker in Telgte. 

10) Brefeld, Dr., Docent an der Univer
sität Bcrlin. 

11) Brinc'k·mann, Apotheker in Borken. 

12) Damm, Dr., Sanitätsrath und Kreis-
physicus in Warburg. 

13) Diesterweg jun., Dr. H., Arzti. Siegen. 
14) Eick, Apotheker in Waltrop. 
15) Engelsing, Apotheker in Altenberge. 
16) Farwick, Gymnasial- Lehrer. 
17) Fix, Seminar- Director in Soest. 
18) Gescher, Apotheker in Epc. 
19) Goedecke, Apothek. in Lüdinghausen. 
20) Grimme, Dr., Gymnasial- Director in 

Heiligenstadt. 
21) Heidenreich, botanischer Gärtner .. 
22) Heereman, Frln. von, Reg.-Rath a. D. 
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23) Roffmann, Dr. , Professor, Oberlehrer. 50) Miiller, Dr., Oberlehrer in Lippstadt. 
24) Hölker, Dr., Sanitätsrath u. Kr.-Phys. 51) Mnrdfield, Apotheker in Rheine. 
25) Holtmann, Lehrer in Albersloh. 52) Niemer, Apotheker. 
26) Homann, Apotheker in Nottuln. 53) Nitschke, Dr., Professor. 
27) Hüffer, E., Verlags- Buchhändler. 54) Ohm, Apotheker in Chemnitz. 
28) Hütte, Rechnungs- Rath. 55) Ohm, Dr., Arzt. 
29) Jost, Apotheker in Bevergern. 56) Overbeck, Dr., Med.-Assess. in Lemgo. 
30) Jüngst, Pl'ofessor in Bielefeld. 57) Rade, Rechnungs - Rath. 
31) Karsch, Dr., Med.-Rath u. Pl'ofessor. 58) Regensberg, Eisenb.- Bureau- Assist. 
32) Karsten, Buchhändler. in Paderborn. 
33) Kieseler, Posta.-Assist. in Hamburg. 59) Reiss, Apotheker. 
34) Kölling, Apotheker. 60) Rohling, Apotheker in Rheine. 
35) König, Geh. Regierungs-Rath. 61) Scheffer- Boichorst, Assessor. 
36) König, Dr., Vorstehe!' der agricultur- 62) Schenk, Dr., Arzt in Siegen. 

chem. Versuchsstation. 63) Schlickum, Rentner in Winningen. 
37) König, Apotheker in Elberfeld. 64) Schmitz, Apotheker in Letmathe. 
38) Krauthausen, Apothekei: in Coesfeld. 65) Schulte, Apotheker in Senden. 
39) Kühtze, Apotheker in Steinfurt. 66) Speith, Apotheker in Oelde. 
40) Lahm, Domcapitular, Ehrenmitglied. 67) Stegehaus, Dr., Arzt in Senden. 
41) Lammert, Geometer. 68) Strunk, Apotheker inRecklinghausen. 
42) Landois, Dr. H., Professor. 69) Treuge, Real schul- Lehrer. 
43) Lenz, Dr., Corps-Stabsapotheker. 70) Ulke, Rechnungs- Rath in Liegnitz. 
44) Linge, Rentner. 71) Unckenbold, Rentner. 
45) Lindner, Dr., Oberst.-Arzt in Aachen. 72) Utsch, Dr., Arzt in Freudenberg. 
46) von der Mark, Dr,. in Hamm. 73) Volmer, Dl'., Arl!t in Oelde. 
47) Melsheimer, Oberförster in Linz ajR. 74) Westhoff, Studiosus rer. nat. 
48) Menke, Banquier. 75) Wilms jun., Dr., Apotheker. 
49) Meyerholz, Pharmac. in Finsterwalde. 76) Wilms, Dr., Medicinal-:Assessor. 

Ausser der am 29. Juni in Gemeinschaft mit der Zoologischen 
Section, dem Gartenbau-Vereine und dem Vogelschutz-Vereine abge
haltenen General-Versammlung, hat die botanische Section während 
des Jahres 1877 sieben Sitzungen gehalten, und am 7. Juni eine 
Excursion zugleich mit der Zoologischen Section nach Altenberge 
unternommen. 

Die Mitglieder haben ihre Thätigkeit in der bisherigen Weise 
fortgesetzt, namentlich ist es der Mitwirkung vieler auswärtigen Mit
glieder zu danken, dass ein Zweck der Section, die Anlage einer 
Pflanzensammlung .als nahezu vollendet zu betrachten ist. Unser 
Provinzialherbar repräsentirt fast vollständig die Flora der Provinz 
in der Weise, dass kaum noch eine notorisch im Gebiete vorkom
mende Pflanze darin fehlt und ist reich an Formen vieler Arten. 
Ausserdem ist es bereits reich an den seltneren Arten aus den ver-
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schiedeneu Theilen der Provinz, so dass fortan ·nur noch eine Er
gänzung in dieser Richtung übrig bleibt. 

In den Sitzungen sind folgende Vorträge gehalten: 
Med.-Rath Prof. Dr. Karsch. Ueber die jüngst in Westfalen bei 

Castrop von Meyerholz aufgefundene Gaudz"nia .fragz"lis P. B. 
Gymnasial-Lehrer Fa r w i ck. U eher künstliche Nachbildungen von 

Pilzen von Arnoldi, deren Nutzen für den Unterricht und über 
die zweckmässigste Art ihrer Aufstellung. 

Dr. Wilms. 1) Ueber eine monströse Blüthe von Cyprzpedium 
ln"r-sutz"ssz"nmm Liedl. in Parallele mit der 187 4 beschriebenen 
gleichen von 0 . calceolus L., die Abweichungen beider, beson
ders ihre morphologische Bedeutung. (Vergl. Anlage.) 2) Ueber 
giftige und essbare Pilze nach den Abhandlungen von Dr. Stenger 
und Prof. Göppert, so wie der Nährwerthe der:Letzteren nach 
L o es e ck e, unter Benutzung der Ar n o l d i' sehen Modelle und 
Abbildungen von Pabst. 3) Ueber die Abtheilung Jacea der 
Gattung Centaurea, namentlich über den geringen Werth der 
Formen der Hüllkelchblättchen und ihrer Anhängsel zur Unter
scheidung der Arten, wozu viel wichtigere Merkmale der Pappus 
resp. dessen Nichtvorhandensein darbietet, wogegen jene nur zur 
Unterscheidung der Subspecies dienen können. Vorgelegt und 
benutzt wurden dabei eine schöne Collection Formen, welche sich 
in unserm Suffrian'schen Herbario befinden, die von dem Prof. 
Koch-Erlangen bestimmt sind. 4) Ueber die Familie der 
o~·obancheen und ihrer Gattungen Orobanche, Phelzpaea, Clan
destina und Lathmea. Ihre Characteristik, Unterschiede und 
Entwickelungsweise als Parasiten auf den Wurzeln anderer Ge
wächse, welche dadurch in ihrem Wachsthum gehemmt werden 
oder ganz eingehen. Unter Bezugnahme der nach Zeitungsnach
richten in der Rheinprovinz so massenhaft auf Klee schmarotzen
den Orobanche mz"nor, sowie der dem Hanf so schädlichen Phe
li'paea mmosa. Durch sorgfältige Samenreinigung, welche bei 
der Kleinheit nicht schwer, werde die Verbreitung auf nicht in
ficirte Aecker verhütet, bei inficirten wird Culturwechsel auf 
mehrere Jahre anempfohlen. 5) Ueber Trapa natans, deren geo-

. graphische Verbreitung und die der übrigen vier bekannten Arten 
der Gattung. Erläutert wurde ihre Keimung, durch deren frühere 
ungenaue Beobachtung veranlasst, man sie eine Zeit lang den 



r I 
I 
I 

I 
I 

6 

monocotylen Pflanzen zuzählte, bis der zweite, sehr kleine Cotyle
don entdeckt wurde, wonach die Gattung ihre jetzige Stellung im 
Systeme erhielt. Es wurden die frischen essbaren Früchte vor
gelegt, welche schon B u e 11 i u s "Oastanea aquatt"l/s'' nannte 
mit denselben sollen Culturversuche im Bassin des botanischen 
Gartens gemacht werden. Die Pflanze kommt für unser Gebiet 
nur an einer einzigen Stelle im Lippesehen vor und ist dort 
im Aussterben begriffen. 6) Ueber die Gattung Pedictdaris, 
unter Vorlage der meisten europäischen und mehrerer exotischen 
Arten derselben, welche eine Zierde der alpinen und arctischen 
Flora bilden. Die Characteristik der Gattung und der haupt
sächlicheren Arten wurden erwähnt, sowie die misslungenen 
Culturversuche, wornach man hat schliessen wollen, es seien 
Parasiten, wogegen aber die kräftige Wurzelbildung bei vielen 
der vorgelegten Arten spreche. 

An kleineren Mittheilungen wtu·den von demselben noch 
folgende gemacht: 

Ueber das Vorkommen von Equisetum pratense EhTh. in 
Westfalen, welches vom verstorbenen Mitgliede PastorWienkamp 
in der Nähe der Eisenbahnbrücke über die Werse entdeckt war, 
jetzt aber durch Urbarmachuug des Standortes wahrscheinlich ver:: 
schwunden ist. Nach Mittheilung von G. Becker in Bonn fehlt 
die Pflanze in der Rheinprovinz gänzlich und sind darnach die 
von Wirtgen angegebenen Standorte zu streichen. 

Ueber Pflanzenwanderungen, insbesondere der lmpatiens z1a1·
vijlom dO. aus der Mongolei, jetzt in Mitteldeutschland sehr ver
breitet, Senedo ven~alz"s aus dem Orient, jetzt im östlichen Deutsch
land ein lästiges Unkraut der Aecker, Gaudim·a .f1·agilis P. ß. aus 
Südeuropa, Arnbrosz·a aTternisz"aefolia L. aus Nordamerika, welche 
in neuerer Zeit bei uns auf Aeckern mehrfach vorkommen. . An
derer seit lange eingewanderter, als Lolz"urn m·vense Schad, L. 
z·talz"cum .A. B1·., sowie völlig eingebürgerter, wie Enger-on cana
dense, Oenothem bz"ennis wurde gedacht. 

Aufforderung an die Mitglieder zur weiteren Beobachtung 
darüber, welches Insect die bekannten monströsen Bildungen der 
weiblichen Blüthenstände bei Salz"x veranlasse. Es seien solche 
nicht auf Salz·x alba und deren var·. vüelHna beschränkt und 
lo)qtl1 wie Anfangs angenommen, dieselben seien vielmehr in 
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diesem Jahre vom Referenten als allgemein und weit verbreitet 
erkannt, auch auf Salix capraea und aurz'ta, ja sogar an einer 
S. babylonz'ca im Garten einer Villa des Thiergartens zu Berlin 
gesehen worden. Auch sei es wenig wahrscheinlich, dass, wie 
angegeben, eine Milbe dieselben erzeuge. 

Professor Dr. Landais über Parthenogenesis bei Antennaria alpzna. 
Derselbe legt von Stienen übergebene lebende Exemplare des 
Vaccim'um Myrtz'llus mit weissen Früchten vor, welches an einer 
Waldstelle bei Ostbevern ziemlich verbreitet sein soll. Es ist das 
eine selten vorkommende Varietät, von dCand. nur in Wäldern der 
Ardennen bei Malmedy angegeben, kommt aber nach Suffrian 
unweit der Lahnquelle beim Bahnhof zu Siegen im Thiergarten 
und nach B eckhau s im Lippesehen bei V eldrom vor. 

In den Sitzungen wurden ferner noch vorgelegt: 
Medicinal-Rath Professor Dr. Karsch ein durch Dr. Kämpe aus 

Billerbeck erhaltenes Exemplar von Bovz'sta gz"gantea, welches 
ungefahr einen Fuss im Durchmesser hatte. 

Herr K o 1 b e legt einen kleinen napfförmigen, schön pomeranzen
farbenen Pilz vor, welcher im Sommer und Herbst hier auf 
Aeckern sich findet. Derselbe war Pezz'za aw·antia Pers. 

Dr. W i lm s jnn. legte Amam'ta muscarz'a nach einer neuen Methode, 
flir Sammlungen präparirt, vor. Hut, Strunk und Lamellen sind 
getheilt, auf mit Gelatine überzogenes Papier geklebt und ge
trocknet. Derselbe zeigte ferner vor OarHna vulgarz's mit band
förmigem Stengel, sowie Oarlina vulgarz's mit zum Theil band
förmigem Stengel und zwei verwachsenen Blüthenköpfen. 

Der Vorsitz end e legte andere Fasciationen vor, von Philipaea 
rarnosa 0. A. Mey., desgleichen vom stud. Westhoff gefundene 
0Tepz's vz'r-ens Vill nebst normalen Exemplaren, von Prof. Dr. 
L an d o i s die seltnere Fasciation von Betula alba L. aus der 
Loddenhaide, sowie von Rath Hütte und stud. Westhoff eine 
ganze Menge Fasciationen des Sarothamnus scoparius Koch. 
Ferner vom Apotheker Feithaus in Altena eingesandte gepaarte 
Blüthe der Dz"gz'talis pu1'put·ea in einem Kelche; auch frische 
Exemplare von Berte1·oa incana, welche vom Apotheker Denning
h o ff bei Schwelm aufgefunden waren. Ferner vom Director 
v. No 1H übergebene Birnblätter aus dessen Garten, welche nicht 
allein dicht mit einem kleinen Pilze Roesteltz'a cancellata 1 son-
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dern auch mit Puppen des Raupentödters Mia1·ogaste1· glome1·atus 

besetzt waren; ausserdem noch 1J1uao·r rm'c roaepludus, welcher 
sich auf den Borsten einer Zahnbürste entwickelt hatte, die theil
weise mit dem intensiv violett gefärbten mycelz"um des Schimmel
pilzes überzogen und dadurch Veranlassung des Auftindeus 
wurden, indem Referenten dieselbe zur Erklärung der Ursache 
dieser Färbung übergeben war. Dann legte derselbe noch vor 
eine eigenthümlich monströse Birne aus dem H ö t t e'schen Garten, 
welche aus zwei übereinanderstehenden Früchten bestand. Die 
Verwachsung ist durch eine Einschnürung und an einer Reihe 
unter derselben stehenden Kelchzipfel erkennbar. 

Buchhändler Kersten legte einen Zwillingsapfel (seitliche Ver
wachsung) vor, welche in diesem Jahre häufiger vorkommen sollen. 

Professor Dr. H. Land o i s übergab einige Stengel von Solanum 

tube1·osu.m L ., welche in den Blattachseln kleine Knollen trugen, 
ähnlich denen, die an den unterirdischen Stengeltheilen sich be
finden. Ebenso übergab derselbe Haselnüsse aus der Tiefe des 
Holliker Moores und Rasenerz ebendaher, in Form der an Erlen
zweigen vorkommenden Sphaen'a d~'atT'!}pa. 

Gymnasiallehrer F a r w i ck übergab einige gabelförmig getheilte 
sterile Wedel von Loman'a Spicant Desv., eine ausserordentlich 
seltene Form, welche in dem alten Wege nach Kinderhaus auf
gefunden ist. 

Apotheker Tos s e in Buer hat das früher in dortiger Gegend vom 
verstorbenen Director Bus eh entdeckte Polystz'churn cn'statum 
Rth. wieder aufgefunden, auch einige Wurzelstöcke desselben ein
gesandt, welche im hiesigen botanischen Garten angepflanzt sincl. 
Da es von Interesse ist, dass dieser für Westfalen seltene Farrn 
künftig leichter aufzufinden ist, so hat Tos s e den Standort wie 
folgt näher bezeichnet: Es ist ein Sumpf am östlichen Theile 
des Röhrhoffs'schen Bruches (Bauet·schaft Schalen in der Ge
meinde Buer), unweit des damit parallel laufenden Mühlenbaches 
von Uhlenbrock. Auch etwa fünf Minuten westlich von dieser Stelle, 
am Graben eines kleinen Gehölzes neben Brügge busch Kamp 
nach R öhrhoff s Wiese zu, kommt derselbe wiewohl spärlicher 
vor. Nach Mittheilung des Handelsgärtners F o r k zu Westerholt 
:findet sich der Farrn auch in der Entenkoi, unweit Haltern; es 
sind davon dem Referenten einige Wedel durch Tos s e eingesandt. i 
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Apotheker Be r n b e ck in Germersheim sendet reife Früchte von 
T1·apa natans (W assernüsse) sowie lebende Salvznz"a natans ein. 
Beide sind zur Anpflanzung für das Bassin des botanisehen Gar
tens bestimmt. 

Dr. Ban ni n g hat bei gelegentlicher Anwesenheit in Steinfurt aus 
der Gegend von Laer der Section zwei Weizenpflanzen übergeben, 
welche 39 bezw. 43 Halme mit 50-60 Körnern in jeder Aehre 
entwickelt haben. Also eine circa 2000- 2500 fache Frucht
entwicklung. 

· Geometer Lammert legt einige Stecklinge von Scarlett-Gerarzz"um 
vor, welche einige Zeit in einem offenem Glase im Wasser 
gestanden und am Fussende, ausser vielen Wurzeln, mehrere 
Seitentriebe mit grünen Blättern unter dem Wasser entwickelt 
haben. 

Katalog über käufliche Pflanzen der Pyrenäen von B o r c1 er e 
ist vorgelegt, ebenso eine Einladung zur Pränumeration von Hute r 
auf Pflanzen einer dritten Reise in das südliche Italien, p. Centurie 
24 Mark. 

Neue Pflanzenstandorte sind mitgetheilt: vom Lehrer Holt
mann 1) bei Albersloh: Sa':l:(fraga tr-z"dactylites1 Myosurus mznz"mus, 
Inula Helenium1 Man·ubium vulgare 1 Silene gallica 1 Galz"um ulz"gi
nosztm1 Orchis militm·is1 Convalla1'Z·a rnajalz"s1 Sdrpus fluitans1 JJ1e
lz"ca unzjlo1·a, Agrostz"s alba var. gzgantea, Calamag1·ostz"s lanceolata. 
2) Bei Alverskirchen: Ct.1'8Z·I.tm oleraceum und Allz"wn vz"neale. a) Bei 
Seppenrade: Allz"um ursz'nurn (auch bei Borghorst), Ornz"tlwgalum 
wnbellatum und Corydalis solz"da (beide auch bei Lüdinghausen). 
4) Zwischen Waldstedcle und Kuriker Berg: AlopecttJ·us agrestis (auch 
bei Rinkerode, Ws.). 5) 'Zwischen Kuriker Berg und Hövel: Ranun
culus lanuginosus. 6) Am Kuriker Berg: Ceplw lantlwm pcdlens, 
Ophrys rnusc(f'em, Orchz"s militan·s und var. albz"-flora. Ebendaselbst 
von Dr. v. d. Marck: Cephalanther·a ensifolia und Ophrys ctpifem. 

Als Beweise des milden Winters 1876-77 blüheten für unser 
Klima viele Pflanzen ungewöhnlich früh ini Januar und Februar, 
u. a. schon am 19. Januar Eranthz's hiernalis und CTocus veTnus. 

An Pflanzensendungen für das Provinzial- und das allgemeine 
deutsch- europäische Herbar sind eingegangen von folgenden Herren: 
Oberförster Melsheimer in Linz a. R. eine Collection seltener rhei

nischer Pflanzen aus der dortigen Gegend. 
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Pharmaceut Meyerholz aus Castrop sendet aus der dortigen Um
gegend bis Werden a. d. Ruhr die seltneren Funde, worunter 
reichlich Gaudz'm"a fragz"Us. 

Lehrer Holtmann aus Albersloh trägt wiederum eine Anzahl Pflan
zen für das Provinzialherbar aus den Kreisen Beckum, Lippstadt, 
Lüdinghausen und Münster bei. 

Superintendent Be ck haus in Höxter macht eine überaus reichhal
tige Sendung seltener Pflanzen und Formen, sowohl aus der dor
tigen als Paderborner und Soester Gegend, ferner von Schwelm, 
dem Astenberge u. s. w. 

Apotheker Borgst e tt e jun. in Teekienburg steuert ebenfalls wie
derum Pflanzen aus dem gleichnamigen Kreise bei. 

Apotheker J o s t in Be vergern ebenso einige Pflanzen der dortigen 
Gegend. 

Dr. Utsch in Freudenberg sendet in gewohnter Weise neue Funde 
an Pflanzen des Siegerlandes. 

Dr. W i Im s jun. übergab eine Collection seltener Pflanzen der hie
sigen und Tecklenburger Flora. 

Med.-Assessor Dr. Wilms suchte die noch geringen Lücken des 
Provinzial-Herbars durch diesjährige Sammlungen auszufüllen und 
Beläge für neue Standorte, welche bei verschiedentliehen Reisen 
im hiesigen Bezirke gesammelt sind, zu liefern. 

Durch diese und frühere reichen Beiträge sind die Pflanzen
sammlungen der Section in so ansehnlicher Weise angewachsen, dass 
derselben hier noch im Allgemeinen gedacht werden kann. Dieselben 
bestehen aus folgenden Abtheilungen : 

1) Das Provinzialherbarium. Dasselbe repräsentirt jetzt 
völlig die Flora der Provinz , die seltneren sind meist von 
mehreren Standorten vertreten, so dass nur in dieser Rück
sicht und bezüglich neu aufgefundener Arten und Formen 
eine Vervollständigung möglich und erwünscht ist. 

2) Das allgemeine deutsch- europäische Herbarium. 
Grundlage desselben bildet das vom Domcapitular Lahm 
gesammelte und der Section geschenkte Herbar. Dasselbe ist 
theils durch die Doubletten des Fleddermann 'sehen Her
bars, theils durch Beiträge von auswärtigen und hiesigen 
Botanikern so ansehnlich erweitert, dass es seinem Namen 
entspricht und in Verbindung mit dem Provinzialherbarium 

1 
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zum Studium der einzelnen Pflanzengattungen Deutschlands 
geeignet ist. 

3) Das Suffrian'sche Herbarium, welches uns mit der Be
dingung, dass es ein ungetheiltes Ganze bleibe, verma,cht ist, 
ergänzt das vorhergehende in vieler Beziehung. Namentlich 
hat es durch viele Originalexemplare der bedeutenderen Bota
taniker Deutschlands, als Koch, Hamp e, Hornung, 
H o p p e etc. W erth. Es repräsentirt nicht allein die Floren 
westfälischer Gebiete, z. B. Dortmund, Minden, Siegen, son
dern auch des Harzes und Thüringens; ausserdem enthält es 
viele alpine Pflanzen der Schweiz und der Pyrenäen. 

4) Das Herbarium des Fürstenthums Lippe. Dasselbe 
ist von den Erben des Lehrers Echteding von der Section 
käuflich erworben. Es enthält diese in einer langen Reihe 
von Jahren angelegte Sammlung die vollständige Flora des 
genannten Gebietes, ist aber durch viele deutsche Pflanzen, 
besonders von M er t e n s und andern Botanikern, ebenfalls 
ausgezeichnet und bildet in sofern eine weitere Ergänzung 
des deutsch-europäischen und des Suffrian'schen Herbars. 
Besonders brauchbar ist es geworden seit es im verflossenen 
Sommer durch Dr. W i lm s jun. gleich dem ersteren nach na
türlichen Familien geordnet ist. 

Nur durch einmüthiges Zusammenwirken einer verhältnissmässig 
nicht grossen Anzahl Botaniker ist es möglich gewesen, diese an
sehnlichen Sammlungen zusammen zu bringen. Um so mehr ist es 
zu bedauern, dass das grosse und für Westfalen besonders werth
volle v. Bönninghausen'sche Herbar in Privatbesitz unbenutzt 
liegt und weil es nicht imprägnirt ist, zum Theil wenigstens der 
Zerstörung anheimfällt. 

Geschenke für die Bibliothek wurden gemacht von: 
Med.-Rath Prof. Dr. Kars eh. Flora Waldeccensis et Itte1·ensis 
von J. B. Müll er, Brilon 1841. Flora der Grafschaft Sehaum
burg und Umgegend von Hoyer und Prodr·omus Flome mo
nasten'ensis W estphalor·um von Bö n n in g haus e n. 

Prof. Dr.Landois. Hochstetter 's Anleitung zum Selbstbestimmen 
der Pflanzen. 

Prof. Dr. N or dhoff, Der vormalige Weinbau in Norddeutsehland 
Münster 1878. 
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Die Bibliothek der Section ist jetzt in einer besonderen Ab
theilung des grossen Bibliotheksaales untergebracht, wo der Biblio
thekar Mittwochs 11 1/ 2 bis 1 Uhr zur Ausgabe von Büchern an
wesend ist. 

Angekauft sind von der Section drei Serien Nachbildungen 
essbarer und giftiger Pilze von Ar n o 1 d i in Gotha, welche im klei
nen Saale des Vereinslocales in einem Glasschranke zur Ansicht und 
Benutzung auch für weitere Kreise aufgestellt sind. ~ 

Der Personalbestand der Section betrug am Schlusse des Jah-
res 1876 71 Mitglieder. Gestorben ist im Jahre 1877 der Beige- ' 
ordnete K n a u p in Bocholt. Zwei Mitglieder sind ausgeschieden, 
dagegen sind vier neue beigetreten und die Herren Be r n b e ck in 
Germersheim, Meyerholz in Finsterwalde, M elsheimer inLinza.R. 
und S eh lick um sen. in Winningen zu correspondirenden resp. aus-
wärtigen Mitgliedern erwählt worden. 

Die Zahl betrug daher am Jahresschlusse 76 Mitglieder. 

Mittheilungen aus den Provinzialherbarien. 
Von -

Dr. Wilms und Superintendent Beckhaus. 

Fortsetzung. 

Gleichwie seither den Mittheilungen ausser dem eigentlichen 
von der Section angelegten Provinzialherbarium und die westfälischen 
Pflanzen der Herbarien von Lahm und Fleddermann zu Grunde 
gelegt wurden, konnten jetzt auch diejenigen von S uffrian und 
bezüglich der Flora des Fürstenthums Lippe, von E eh terli ng in 
gleicher Weise benutzt werden. Auch die Privatsammlungen der 
Verfasser sind ebenfalls benutzt. Ohne ausdrückliche Bemerkung 
ist keine Pflanze aufgeführt, für welche sich nicht die Belege in den 
Provinzialherbarien finden. Von folgenden Abkürzungen bitten wir 
Notiz zu nehmen: Bk. = Beckhaus; Bg. = Borgstette; Bng. = 
Bönninghausen; E. = Echterling; Fl. = Fleddermam1; J. =Jüngst; 
K. = Karsch; Lm. = Lahm; vdM. = von der Mark; Sf. = Su:ffrian; 
Ws.= Wilms. 

~ 

I 
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Oistaceae. 

lfelianthemum vulga.·e Gaertn. Nill' im östlichen und südlichen gebirgigen Theile 
des Gebietes besonders auf Kalkboden verbreitet, fehlt in dem Flachlande 
des Bezirks Münster und der Grafschaft Mark gänzlich. Stellenweise häufig 
von Bielefeld, Werther an durch das Lippesehe (Detmold etc.), Lippspringe 
(mit Ve>·onica spicata) nach Warburg, Brakel, Driburg, am Rosenberg (Bk.), 
Büren (Lm.), Brilon, Stadtberge, Peckelsheim, Medebach, Waldeck, Wil
dungen, Winterberg, einzeln auch am Communalweg vor Altastenberg (Bk.), 
Kronblätter hellgelb, oft mit dunklen Flecken an der Basis. Eine Form mit 
fast weissen Blüthen, einmal in den Brakweder Bergen (Bk.), eine andere mit 
kleinen dunkelgrünen Blättern, bei Neuenherse auf Bergwiesen, eine ähnliche 
stark behaarte bei Lippspringe in der Senne. Eine sehr grassblättrige über 
fusshohe Form bei Peckelsheim. Ausgebildetes discolo•· oder obsC'Iwu•n ist 
bis dahin im Gebiete nicht gefunden {Bk.). Die Blätter sind übrigens bald 
fast glatt, bald mit langen angedrückten Haaren besetzt, Blüthenstiele fast 
immer grau behaart. 

Vz'olaceae. 

Violct pctllt st•is L. Kronblätter blass lila, auch rötblich, das ungepaarte violett 
geadert. An sumpfigen Orten, torfigen Wiesen und Sumpfgräben in der 
Ebene sehr verbreitet, in den Gebirgen nur an einzelnen Orten auf Sumpf
boden, z. B. im Solling bei Höxter, auf dem Kies der Rottminde, Astenberg 
im Lennethal {Bk.), Arnsberger Wald, Kreis Altena, bei Winterberg (J.). 
Im Tecklenburgischen bei Lotte (Fl.), im Lippischen häufig auf Torfmoo
ren (E.). Gross- oder kleinblättrige Formen meist Dill' local nach dem mehr 
oder weniger feuchten Standorte. Irrthümlich wird diese Art als keine Sto
lonen entwickelnd bezeichnet, auf torfigem Sumpfboden sind solche nicht 
selten, entwickeln sich aber nicht unmittelbar unter dem Blattschopf, son
dern etwas tiefer aus dem Wurzelstock selbst, sind sehr zart, brechen daher 
leicht ab. So z. B. bei Höxter (Bk.), Hiltrup bei Münster (Ws.). 

V. hi•·ta L. Eine Kalkpflanze, deren Verbreitung in Westfalen noch nicht überall 
festgestellt ist. Münster bei dem Jägerhäuschen, Telgte, Nienberge häufig 
(K. Ws.), ebenso Herzfeld Weg nach Distette (Holtmaun), Soest (J.), Teck
Ienbill'g bei Wechte (Bg.), Lotte (Fl.), Bielefeld bei Brakwede (Bk.), in Lippe 
bei Detmold, Heiligenkirchen und Oerlinghausen (E.), Höxter häufig am Wein
berg, Paderborn, Ziegenberg (Bk.), fehlt im Kreise Altena und Winterberg 

' {Bk.), auch bei Lüdenscheid (vdM.). 
Gewöhnlich wird diese Art von der folgenden durch die fehlenden 

Stolonen so wie durch Behaarung und die länglichere Blattform unterschie
den, allein es kommen bei dieser, wenn auch weniger häufig, Stolonen vor 
ebenso Formen, welche in Blättern und schwacher Behaartrog sich sehr de; 
V. odomta nähern, so dass schliesslich nill' der Wohlgeruch der Letzteren 
fast allein als unterscheidendes Merkmal übrig bleibt. Da wo beide zusam
men vorko=en , z. B. bei Höxter, finden häufig Bastardbildungen statt. 
Man kann diese, je nachdem sie der einen oder anderen Art näher stehen, 
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als Viola odm·ata X hi1·ta oder V. hi1·ta X odm·ata bezeichnen. Ausserdem 
können noch folgende Formen unterschieden werden: 

cx. mtlga?i.9. Blüthenstiele so lang oder wenig länger als die Blätter. 
ß. pa?'?Jula Op. (frate11la l!chb.). Blätter klein, breiter, viel kürzer als die 

Blüthenstiele, Nebenblättchen länglich eiförmig. So z. B. Bielefeld 
dürre Kalkhügel nach Brakwecle zu. 

y. umb1·osa Hopp e. Blätter sehr gross, auf oft 6-8 11 langen Stielen, 
Nebenblättchen lang lanzettförmig zugespitzt. So z. B. bei Höxter 
unter Gebüsch, Iserlohn im Felsenmeer (Bk.), Nienberge bei Münster, 
Wälder (Ws.). 

a. pe1·mixta J o1·d. (?) mit vielen während der Blüthezeit völlig entwickel
ten grossen Blättern, welche die Blüthen weit überragen, Ausläufer 
lang aber nicht wurzelnd, Blüthen spät hellblau, deutlich wohl
riechend, aber schwächer als odomta. Weinberg bei Höx'ter, in 
Hecken über den Aeckern (Bk.). 

Am Weinberg dort kommt auch eine weissblühende Form vor, 
ebenso eine fwma glab1·ütscula, fast unbehaart, Blüthenstiele die 
Blätter doppelt überragend (Bk.). 

V. odomta J,. Dem Vorkommen nach, in der Nähe bewohnter Orte, Ruinen, selten 
an Wald.rändern, wahrscheinlich eingebürgert. Fehlt stellenweise z. B. bei 
Winterberg. Scheint Muschelkalk zu lieben. Trägt bekanntlich im Sommer 
besonders an den langen Ausläufern kronenlose fruchtbare Blüthen. Es 
kommen hauptsächlich folgende Formen vor: 

cx. vulga?·is. Blüthen dunkelblau. 
ß. alba. Blüthen weiss mit bläulichem Sporn, besonders in Grasgärten. 

Dortmund (S.). 
y. '~'bm. Blüthen kupferroth, Nebenblätter und ihre Wimpern mit Wimper

haaren besetzt, so bei Höxter rechts auf dem Wege zu den W eser
klippen bei Forst in Menge (Bk.). 

o. hi ,·ta. Blatt und Blüthenstiele abstehend behaart. Höxter am Fusse 
der Kalkberge auf Keuper. Eine ähnliche, aber durch schmälere, 
nach der Spitze stark abnehmende Sommerblätter ausgezeichnete 
Form (fast wie bei V. scotophylla J o?·d.) am Dielenberg bei Höxter (Bk.). 

V. mimbili.• L. In Menge auf den Bergen von Wormeln bei Warburg nach Welda, 
besonders Weten gegenüber, 1) in grosser Menge, ebenso Höxter am Weinberg 
und Reuseheberg (Bk.). Dann Siegen am Ederkopf (S.) und im Wittgen
steinischen bei Ludwigseck (J.), Blüthen blasslila. Die späteren stengel
ständigen Blüthen sind zuweilen kronenlos, aber fruchtbar. 

V. silvest,·is Lamk. In Wäldern und Gebüschen überall verbreitet. Blütlten bell 
violett, auch röthlich, selten weiss. 

1) Wahrscheinlich sind hier sterile Pflanzen mit dem von J. angegebenen 
Asa,.,<m em·ozJaeum verwechselt. Bk. fand dies nicht hier, wohl aber die von War
burger Floristen nicht angegebene V. rnirabilis. 



15 

ß. sepium G. Mey. Blätter kleiner und spru:samer behaart, besonders die 
obern zuweilen sehr schmal, Blüthenstiel länger. 

Da wo sie zugleich mit V. cani1w L. vorkommt, z. B. am Zie
genberg bei Höxter, lassen sich hybride V. canina X sil·vest•·i.• und 
V. silvest1-is X canina unterscheiden. 

V, Riviniana Rchb, Von der vorigen durch Blattform, breitere sich deckende Kron
blätter und ausgerandeten Sporn zu unterscheiden. Weniger häufig, z. B. 
Münster, Ramm (Ws.), Dortmund (S.), Höxter, Ziegenberg (Bk.). Davon 
sind folgende Formen beobachtet: 

ß. pa•·vijlo•·a Blc. Blüthen fast um die Hälfte kleiner, Stenge! kaum 
1-2" hoch. Höxter, Ziegenberg (Bk.). 

y. carnpest1·is Bk. Blüthen von normaler Grösse, Stenge! nur bis 2 11 hoch. 
Ackerraine des Brunsberges bei Höxter (Bk.). 

o, clegene,· Schweigg. (Gehört nicht zu silvest,·is.) Untere Blüthen mit 
Kronen unfruchtbar, obere kronenlos aber fruchtbar. Bielefeld am 
kahlen Berge (J.). 

f"'. canina. Wird oft mit V. silvest,·is verwechselt. Häufig wohl nm· in der Sand
ebene, auf Kalk nur, wenn er mit Keuper, Lehm oder Sand bedeckt ist. Von 
dieser Art sind zwei Haupt- und mehrere Unterformen zu unterscheiden. 
Dieselben sind, wenn ausgebildet, sehr charakteristisch, indess finden sich 
überall Uebergänge. 

I. vulga1is mit kleinen häutigen Nebenblättern. Dahin gehören f0lgende 
Formen: 

cx. sabulosa Rchb. Stenge! einfach, Blätter kahl, Blüthen grünlich 
weiss. Bei dem Lutterbach bei Bielefeld (Bk). Münster Heide
gräben am Wege zur Pleister Mühle (Ws.). Hierher gehört auch 
die vM-. lactea Jüngst, die aber mit stagnina Kit. nichts gemein 
hat. Münster, Gräben bei der ehemaligen Barriere Rieke (Ws.). 

ß. e•·iceto11trn Sclwad. Grün, niedrig verästelt und ganz glatt. 
Münster, Haiden selten, Brilon auf dem Holmann (Ws.). Büren 
auf Kalk mit l1ell violetter Blüthe (Lm.). Höxter am Solling 
häufig (Bk.). Lüdenscheid (vclM.). Lippe in der Senne (E.). 

y. luco••"n Rchb. Aufrecht, wenig ästig, in Gebüschen und auch 
wohl auf Wiesen. Höxter am Fusse des Ziegenberges, Biete
feld an der Chaussee nach Werther. Brackweder Berge, hier 
die Kronblätter blau und weiss bunt, Holzruinden im Pipping, 
auch hier die Blüthen oft milchweiss gefleckt (Bk.). 

II. late stipulata, V. st1icta der französischen AutoreiL Mit grossen blatt
artigen, fast fiedrig eingeschnittenen Nebenblätteru, grössern hellblauen 
Kronblättern, unten breiterer Kapsel mit kurzer, stunJpfer, schiefer, 
fast schnabelartiger Verlängerung an der Spitze. Dahin gehören: 

cx. pmtensis Bk. Niedrig sehr ästig, z. B. Bergwiesen des Holz
berges bei Stadtoldendorf, häufig Sollingwiesen bei Höxter (Bk.). 

ß. st?icta ßk. (non Hornem.) V. Schultzii Billot.? Stenge! aufstei
gend, fast einfach, lang, Nebenblätter und Blüthen sehr gross. 
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ß. sepiurn G. ßley, Blätter kleiner und sparsamer behaart, besonders die 
obern zuweilen sehr schmal, Blüthenstiel länger. 

Da wo sie zugleich mit V. canina L. vorko=t, z. B. am Zie
genberg bei Höxter, lassen sich hybride V. canina x sil·vestr·is und 
V. silvestris X canina unterscheiden. 

V. Riviniana Rchb, Von der vorigen durch Blattform, breitere sich deckende Kron
blätter und ausgerandeten Sporn zu unterscheiden. Weniger häufig, z. B. 
Münster, Ha= (Ws.), Dortmund (S.), Höxter, Ziegenberg (Bk.). Davon 
sind folgende Formen beobachtet: 

ß. pc.,·viflora Blc. Blüthen fast um die Hälfte kleiner, Stenge! kaum 
1-2" hoch. Höxter, Ziegenberg (Bk.). 

y. carnpestris ßl"· Blüthen von normaler Grösse, Stenge! nur bis 2" hoch. 
Ackerraine des Brunsberges bei Höxter (Bk.). 

a. clegener· Schweigg. (Gehört nicht zu silvest.·is.) Untere Blüthen mit 
Kronen unfruchtbar, obere kronenlos aber fruchtbar. Bielefeld am 
kahlen Berge (J.). 

~T. canina. Wird oft mit V. siloestr·is verwechselt. Häufig wohl nur in der Sand
ebene, auf Kalk nur, wenn er mit Keuper, Lehm oder Sand bedeckt ist. Von 
dieser Art sind zwei Haupt - und mehrere Unterformen zu unterscheiden. 
Dieselben sind, weun ausgebildet, sehr charakteristisch, indess finden sich 
überall Uebergänge. 

I. vulgmis mit kleinen häutigen Nebenblättern. Dahin gehören f0lgende 
Formen: 

cx. wbulosa Rchb. Stengel einfach, Blätter kahl, Blüthcn grünlich 
weiss. Bei dem Lutterbach bei Bielefeld (Bk.). Münster Heide
gräben am Wege zur Pleister Mühle (Ws.). Hierher gehört auch 
die var·. lactea Jüngst, die aber mit stagnina Kit. nichts gemein 
hat. Münster, Gräben bei der ehemaligen Barriere Rieke (Ws.). 

ß. ericetor"Urn Sclwad. Grün, niedrig verästelt und ganz glatt. 
Münster, Haiden selten, Brilon auf dem Holmann (Ws.). Büren 
auf Kalk mit hell violetter Blüthe (Lm.). Höxter am Solllug 
häufig (Bk.). Lüdenscheid (vdM.). Lippe in der Senne (E.). 

y. luco",rn Rchb. Aufrecht, wenig ästig, in Gebüschen und auch 
wohl auf Wiesen. Höxter am Fusse des Ziegenberges, Biele- . 
feld an der Chaussee nach Werther. Brackweder Berge, hier 
die Kronblätter blau uud weiss bunt, Holzminden im Pipping, 
auch hier die Blüthen oft milchweiss gefleckt (Bk.). 

II. late stipulata, V. stricta der französischen Autoren. Mit grossen blatt
artigen, fast :fiedrig eingeschnittenen Nebenblättern, grössern hellblauen 
Kronblättem, unten breiterer Kapsel mit kurzer, stumpfer, schiefer, 
fast schnabelartiger Verlängerung an der Spitze. Dahin gehören: 

cx. pmtensis Blc, Niedrig sehr ästig, z. B. Bergwiesen des Holz
berges bei Stadtoldendorf, häufig Solling\viesen bei Höxter (Bk.). 

ß. st•·icta ßl"· (non Hornem.) V. Sclwltzii Rillot.? Stenge! aufstei
gend, fast einfach, lang, Nebenblätter lmd Blüthen sehr grosa. 



Höxter bei Luxholle im Grase unter den Lärchen. Eine /o,·ma 

umb•·osa mit über fusshohem hin und her gebogenen Stengel, 
Lippspringe im Gebüsch (Bk.), scheint ebenfalls hierher zu ge
hören, ebenso die aus der Flora von Lüdenscheid von v. d. Mark 
angegebene der stagninct K:it sich nähernde Form. Sowohl am 
Fusse des Ziegenberges als in Hecken des Pipping bei Holz
minden kommen Formen vor, welche durch die Haare der un
tern Blätter auffallen und Hybriden mit Y . si lvest?·is zu sein 
scheinen. Uebergänge zu V. 111·atensis jlf, w K. kommen an 
den genannten Standorten nicht vor. 

V m·ena1·ia de Cctnd. ist fiir die Flora Westfalens zu streichen. Abgesehen davon, 
dass Emmerich , wo sie von J . Müller angegeben ist , zur Rheinprovinz ge
hört, hat auch Herrenkohl nachgewiesen, dass die dortige Pflanze nur 
V. canina ß. e1·iceton<m ist. 

V. pmtensis ltf. &: K. (V. stagninct Kit,) Holzruinden auf der Pippingwiese vor dem 
Solling (1849), jetzt, wie es scheint, dort verschwunden (Bk.). Im Suffrian
schen Herbar findet sich dieselbe Pflanze bezeichnet, Burgsteinfurt auf Torf
mooren leg. W. Sonder. Auch im Bönninghausen'schen Herbar sollen sich 
niedrige Exemplare mit der Angabe "Wiesen bei Rheine" vorfinden. An 
beiden Standorten dürfte die Pflanze wohl wieder aufzufinden sein. V. st1icta 

Homem. ist aus der Flora Westfalens zu streichen. 

V. bijlm·a L. Diese alpine Pflanze entdeckte unweit Ramsbeck im Amsbergischen 
zuerst Dr. Gerke, damals in Ostwig, später ist sie dort auch von H. Müller, 
Ws. und Lm. a~fgefunden. Der eigentliche Standort heisst in dortiger Ge
gend "Pleister Legge" und befindet sich in einer durch Wald versteckten 
hohen Thonschieferwand, an welcher ein Bach herabrieselt. Ref. fand sie 
in grosser Menge bis circa 30' Höhe, die Wand bedeckend, blühend im Mai 
1864, zugleich mit Petasites alba in der Nähe von Dentc.,.ia bnlbifem und 
Lunct1·ia 1·ediviva. 

Viola t1icol01· L. Von dieser Art lassen sich zwei Hauptformen in mehreren Va
rietäten unterscheiden, und zwar : 

L vulgmis Koch. Kronblätter weiss gelb und blau bunt, bis dreimal 
grösser als der Kelch. Diese Form fehlt oft auf weite Strecken gänz
lich, wie es scheint, namentlich auf Kalk; sie liebt besonders die 
Sandebene, z. B. bei Münster, stellenweise sehr häufig. 

ß. bicolo•· Ho:ffrn. Die ganze grosse Blüthe violett mit gelbem Fleck 
auf dem ungepaarten Blatte. Braclrwede, wo eine Menge For
men vorkommen. 

y. inte••rnedia Ws. Kronblätter nur von doppelter Länge des Kelches, 
nur blau mit gelbem Flecke auf dem unteren. Die Pflanze 
ist meist liegend, sehr zart und kommt neben V. m"Vensis fast 
nur ausschliesslich am A.stenberge, Olsberg und, wie es scheint, 
auch bei Siegen vor, liebt besonders Ackerraine und Wegränder. 
In den niederen Gegenden des Amsbergischen, Rüggeberg, 
Gevelsberg etc. findet sie sich mehr auf Aeckern , ist aufrech-
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ter, höher und meist etwas heller gefärbt. Dieselbe Form 
kommt auch auf dem Köterberge bei HöA-ter und zwar auf 
Kalk vor. 

a. 8icyen~is Bk. Kronblätter bläulich, kaum länger als der Kelch, 
Stengel schlank, ausgebreitet, schwach behaart. Siegen auf 
Grasrainen (Bk.). 

II. lm•ensis Ma11·. Findet sich überall. Die Kronblätter sind weiss mit 
gelbem Flecke auf dem ungepaarten. Meist sind dieselben kleiner 
oder so lang als der Kelch, selten .länger. Dallin gehören die Formen: 

ß. micrantha hlc. Kelch etwa dOJlpelt so lang als die Kronblätter, 
nicht selten z. B. bei Höxter (Bk.), Münster (Ws.). 

y. s«xatili~ m,, Kronblätter zwei- bis cb:eimal die Kelchzipfel über
ragend. So bei Hö~:ter, aber selten (Bk.). 

a. tenella Ws. t. ·imesto-is m,. Blüthen klein, zuweilen etwas bläulich 
angelaufen, Stenge} einfach, oft nur ein- bis zweiblüthig. Münster 
an Dämmen der Venlo-HambUl'ger Bahn (Ws.), Höxter (Bk.). 

V. lutect I./ln. Bla11kerode, Kreis Warburg, auf Galmeiboden. Das Provinzi~herbar 
hat bis jetzt noch keine Exemplare von diesem Standorte erlangen können. 

Resedaceae. 

Reseda lutert T,, Fehlt in einzelnen Gegenden, z. B. um Münster, gänzlich (Ws.), 
auch im Lippischen (E.), bei Rheine häufig (Lm., Mmdfield), im Teekien
burgischen nur auf den Kalkgebirgen von Leugerich bis Brachterbeck (Fl. Bg.). 
Nienberge am Kirchl1ofe (Stud. Kolbe). Nach dem Rheine hin (K. Bg.). 
Mehr vereinzelt ist sie gefunden bei Paderborn, Höxter bei Kirchborchen im 
Kalkgeröll des Thalgrundes, Unna bei Lünern, Dortmund am Eisenbahndamm 
nach Soest und ebenso von Soest nach Werl bei Schwefe, am alten Johannis
berg bei Bielefeld (Bk.), Lippstadt im Haxter Thale (H. Müller). Oft kommt 
sie unter Luzerne vor und venvildert nicht selten, z. B. Lauenförde a. d. Weser. 

R. luteola J,, An Flnssufern, Wegen, Ackerrändem, auf Schutt und Mauern, meist 
11icht selten, in der Umgegend von Münster sehr verbreitet (K.). Liesborn 
hinter Distette (Holtm.). Nicht bei Winterberg (Bk.). Selten bei Lüden
scheid (vdM.). Im Lippischen an mehreren Orten (E.). 

D roser·aceae. 

D. o·otuoul·ifol·ia L. Durch ganz Westfalen verbreitet, meist sehr häufig in der 
Ebene und im Lippischen auf Haiden, auch in den Gebirgsgegenden an 
gleichem Standorte nicht selten, z. B. Winterberg, Nordeman südlich von 
Suttorp, Ebbe (Bk.), im Siegenschen, Freudenberg, Sümpfe bei Hünsborn und 
Sumpf\viesen bei Dielenhain (Dr. Utsch). Im Tecklenblll'gischen (Fl. Bg.). 

D. anylicc. Httds. Scheint nur in den grösseren Mooren der Ebene vorzukommen, 
u. a. Telgte in den Fürstenteichen, wo indess die Pflanze wegen Trocken
legung bald verschwinden wird. Emsdetten (Ws.), Teekienburg im Wechter 
Moor (Bg.), Lippe, Lutterteiche bei Schlangen und Pievitshaide (E.), Dühnen 
Entenkoi im Graben bei dem Waldwärter, nicht bei Bielefeld! ist dort 1nit 
einer Varietät der folgenden Art verwechselt (Bk.). 

2 
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D. int f1"merlia Hayne. Häufig nur in der Ebene von Westfalen von der niederlän
. diseben Grenze ab durch das Tecklenburgische zum Theil, seltener im Lippe

sehen , Paderbornschen, Ravensbergischen und der Grafschaft Mark, scheint 
in dem gebirgigen -Theile der Provinz zu fehlen. Formen sind : 

ß. natans Ws. Schaft an der Basis gerade bis doppelt so lang als die 
Blätter. In schlammig sumpfigem Wasser zwischen anderen Wasser
pflanzen schwimmend. So Senne bei Lippspringe bei der Thüne (Bk.), 
Sümpfe bei Bocholt (Berthold). 

y. oblonga Ws. Blätter breiter, fast die Mitte zwischen dieser und 
D. •·ot"ndifolia haltend, Schaft an der Basis aufstrebend, länger als 
die Blätter, öfter über doppelt so lang , Blüthen grösser. Könnte 
eine D. •·otund~folia X inte?•media sein, bei Münster Sumpf in der 
Gelmer Haide in der Nähe des Weges zur Schifffahrt. 

Pm·nas.,ia l'al11St•·is L . Sehr häufig in der ganzen nordwestlichen Ebene des Ge
bietes, besonders auf feuchten Haideplätzen und Sumpfwiesen, sonst nur ver
einzelt, z. B. Lotte (Fl.). Im Lippescheu u. a. Sumpfwiese bei dem Mein
berger Schwefelbrunnen (E.), im Teutoburger Walde in feuchten Tiefen z. B. 
bei den Extersteinen (J.), Dortmund (Sf.). Im Paderbomscben Asseier Wald, 
in der Wiese bei Beverungen häufig (J.). 

Polygalaceae. 

Polygala vulga•·is L. Ueberall verbreitet auf trocknen Wiesen, Grasplätzen, Haiden 
und in Gebüschen. Blüthen blau, zuweilen rosenroth, seltener weiss. Es 
finden sich folgende Formen : 

a. gemtina D"c. Flügel breiter als die Kapsel, stumpf, Traube lang, locker. 
Gehört in Westfalen zu den seltenen Pflanzeri. Bergwiesen bei 
Höxter (Bk.). 

ß. oxyptera Rchb. Flügel schmaler als die Kapsel, spitz, Traube kurz, 
mehr gedrängt. Bei uns die gewöhnliche Form z. B. Münster (Ws.), 
Lotte (Fl.), Driburg (Bk.) , Dortmund (Sf.), in der Mauritz-Haide 
öfter roth, auch rosaroth, häufig weiss. Paderborn (Pieper). 

y. alpest•·i s Koch. Niedriger mit dichten kurzen Trauben. Driburg im 
moosigen Wald nach Siebenstern hin, alte Johannisberg bei Biele-
feld (Bk.). · 

o. clecipiens G. 1Jfey. Flügel schmaler als die Kapsel, Stenge! meist sehr 
verlängert. Auf Torf neben den lippischen Teichen bei Lippspringe, 
kommt bei Wehdem am Stemmerberge nur roth vor (Bk.). 

P. dep•·essa. W. (se•·pyllavea Whe). 

a. vera Bk. ·Stenge! fadenförmig sehr getheilt, lang und kriechend, mitt
lere Blätter oft gegenständig. Wehden am Stemmerberge und Nord
abhang der kahlen Horst. Sehr häufig bei Winterberg bis auf den 
Gipfel des kahlen Astenberges (Bk.), um Herford, Mennighüffen und 
Osnabrück (J.), Castrop auf den Höhen über Bauxel und in der Nähe 
des Cöln-Mindener Bahnhofes auf Haideboden (Pharmac. Meyerholz) 
Aus dem Lippesehen hat das Herb:tr von Echterling kein Exemplar. 
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ß. e•·iceto,·mn Blc. Stenge! im Kreise niederliegend, ziemlich~einfacb, dicht 
rj beblättert. Bei Lippspringo (Bk.) 

P. amam J,, Die typische Form, wie es scheint, durchaus auf das Weserthal bei 
Höxter beschränkt, dort fast auf allen Kalk:bergen, besonders dem Ziegenberg, 
Brunsberg und Weinberg, auf letzterem auch eine Form mit grünlieben Blütben. 

a. mna1·ella Q,·nt:;, Blütben grösser, Flügel länger als die Kapsel. Bis 
jetzt nur Weinberg, Ziegenberg u. a. Orte bei Höxter (Bk.). 

ß. "z.tgi"oset llchb. Blütben kleiner, Flügel kürzer als die Kapsel. Kalk
berge zu Bruchbausen bei Höxter, Driburg Bergweiden häufig (Bk.). 
Im Ravensbergiscben, besonders um Bielefeld, sehr verbreitet (J.), 
Freckenhorst (Nicolai). Leeden (Ba~ming, K.). Münster hinter Nien
berge von Stud. Bachmann wieder aufgefunden. 

P. conw•a Schk. Blüthen gewöhnlich rotb, auch weiss, nur bei Bielefeld blau oder 
dunkelrotbblau. Auf kalkhaltigen Hügeln sehr verbreitet, z. B. Münster von 
Altenberge bis Nienberge (K.), Lengerieb (Ws.). Im Lippischen beiHorsten (E.), 
Albersloh bei Alu:enhorst (Holtmann), Dolberg bei Ramm (vdM.), Brilon am 
Drübel (Berthold) , Höxter, Beverungen, Detmold, Horn, Werther, Bielefeld, 
Stadtberge, Anhöhe südlich von Salzkotten, Lippstadt an den Rixbecker 
Hügeln (Bk.) u. s. w. 

P. amam x comosa. Tracht der letzteren näher, aber untere Blätter nicht kleiner 
als die oberen, sondern breit verkehrt eiförmig, nicht eine eigentliche Ro
sette bildend , obere meist breiter als bei comosa, Blüthen kleiner, rötblich 
blau , Knospenschopf kaum von den Deckblättern überragt. Bis jetzt nur/ 
Höxter am Wein- und Ziegenberg. (Bk.) ~-"' 

/ 

Silenaceae. 

Gypsophila "''"'alis L. Auf Triften und sandigen Brachäckern, dann als Form 
se.·otina Hagn. , seltener auf Mauern, zerstreut, aber fast durch ganz West
falen verbreitet. Fehlt nur stellenweise, z. B. Siegen, Winterberg, Delbrück, 
Senne, Bielefeld. In anderen sparsam, z. B. Münster bei Mauritz (Bach
mann), Loddenhaide (Lm.), Wolbeck, Haudorf (Wienkamp), Albersloh und 
Liesborn (Holtmann), Lotte (Fl.), Im Lippischen an mehreren Orten (E.), 
Dortmund (Sf.), Unna (Ws.) , Benninghausen , Paderborn , Wrexen, Rboden, 
Medebach, Warburg am Desenberg, Düffen (Bk.) und an vielen anderen Orten. 

Dianthus p•·olifor L. Beverungen am Fusse des Selaberges neben dem alten Fass
wege, besonders an Ackerrändern. Sprelberger Haide bei Emmerich. Eben
daselbst auch die einblütbige Form D. dimimtt'lts L. (Bk.), Hameln am Klüt 
(Pflümer):, Wesel (Ws. j.). Bei Soest, Minden und anderen angegebenen Stand
orten wohl nur eingeschleppt. 

D. ba1·batus L. Oft verwildert. 
D . .A,.,ne,·ia L. Bei Münster nicht selten, unter andern: Mecklenbecker Weg, Pleister

müble, Wolbeck, Nienberge, Telgte (K.), Ahlen (Menke), Tecklenburg, Lotte, 
Osnabri.ick (1!'1.) , in Lippe, Reelkirchen, Detmold , Lemgo, Pyrmont (E.), 
Paderborn, Lippstadt, Soest, Warendorf, Oelde (J.), Liesborn (Holtm.), Höxter, 
Weinberg, Strählingsbusch, Weserstrand und am ganzen Rande des Sollings 

2* 
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(Bk.), Hohensyburg, Siegen, Limburg, Hattingen (Sf.), zwischen Altena und 
Werdohl (vdM.) Bei Petcrshagen ·nicht die Var. D. na1ws I (Bk.). ""' 

n. Carthusian01·mn L. Für Westfalen selten, vielleicht zweifelhaft, weil zwei an
gegebene Standorte "am Rhein und Herborn im Nassauischen" ausserhalb 
der Provinz liegen. Nur zweimal bei Höxter am Rande der Wiesen auf der 
Schlossbreite gefunden (Bk.). 

D. deltoicles L. Auf sandigen Triften und steinig dürren Stellen der Gebirge durch 
das ganze Gebiet verbreitet, ebenso im Lippischcn an mehreren Orten. In 
der Ebene stellenweise häufig, in den Gebirgen spaTsamer, aber fast nirgend 
ganz fehlend, z. B. Winterberg im Mühlengnmd (Bk.), auch häufig bei 
Teekienburg (Bg.). 

D. caesius 8rn. Bis jetzt nur an der südöstlichen Grenze am Eie1stein und Hosen
stein bei Wildungen aufgefunden (Bk.). 

8aponmia officinalis L. Eigentlicher Standort scheinen nur Flussufer zu bilden, 
daher findet sie sich auf feuchten Triften der W~ser, Ruhr, Ems, Dieme!, 
Lenne, Vobne, Lippe, Berkel tmd den kleinern Nebengewässern, wie Aa bei 
Bocholt, selbst der Standort Flussloch und am Philosophenwall bei Münster 
scheint auf die unmittelbare Nähe der Aa zurückzuführen zu sein. An 
letzterer Stelle erschien vor 3 Jahren auch zuerst die gefüllte Form, welche 
seit mehr als 50 Jahren zu Di.Umen beim Siechenhaus beobachtet ist. Fast 
alle angegebenen Standorte, z. B. Hohensyburg (Sf.), Detmold (E.), u. s. w. 
gehören den benachbarten Flussgebieten an. 

Vacca1ia pa?·vijlo?·a Mnch. ( Snponm·ia Vacca11~a L .j . Nur auf Aeckem, daher oft 
tmbeständig, meist unter Linsen, seltner Flachs und Gemüsepflanzen. So 
zwischen Ennigerloh und Vellern (Holtmann), Rheine (Fl.), Lopshorn , Heiligen
kirchen, Oerlinghausen und Horn im Lippischen (E.), Warburg, Böckenfoerde, 
Brilon (Bk.), Lippstadt, Soest, Paderborn, Corvei, Waldorf, Hattingen (J.), 
Stromberg (Röttscher), Dribm·g (Schlechtd). · ·· 

01lC'1tbalus baccije?·lls L. Kommt nur an der westlichsten Grenze des Gebietes vor 
und gehört streng genommen der Flora Westfalens nicht an. Zunächst 
zwischen Wesel und Diersfort und Fort Blücher bei Wesel (Bönuingh.). 
In den Provinzialherbarien befindet sich bis jetzt noch keine Pflanze von den 
angegebenen Standorten. 

Siime . injlata Sm. ( Oucubalus Behen L.) Ausser den Zwitterpflanzen kommen auch 
grossblüthige männliche und kleinblüthige weibliche Stöcke vor. Die Pflanze 
ist durch ganz Westfalen verbreitet. Folge11de Formen resp. Varietäten 
derselben sind bis dahin im Gebiete beobachtet: 

G<. glab1·a Bchb. Blätter nicht gewimpert, die gewöhnliche Form, z. B. 
Münster Bahnda= nach Osnabrück (Bachmann). 

ß. glauc<t Rchb. Blätter länglich und eiförmig zugespitzt, blaugrün, Kelche 
gross, an der Basis kuglich. Auf Aeckern, z. B. bei Albcrsloh 
(Holtmann). 

y. oleutcea F'ic. Blaugrüne, lanzettliche, gewimperte Blätter. Kelche 
schmaler, röthlichbraun geadert. Sonnige Wege, z. B. bei Len
gerich (Ws. jun.). 
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o. angustifolia Koch. Blätter Iineal, Kelche eiförmig. Bei Marsberg am 
Ittenberg auf Kupferstein-Gerölle in Menge (Bk.). 

s. chlo,·ozJhylla Bchb. Schlank, Blätter lanzettlich, Kelche eiförmig, grün 
geadert, Platte der Blumenblätter kmz mit schnialen Abschnitten. 
So Lengerieb an Wegen und auf.Grasplätzen (Ws.). 

S. conica L. Auf Aeckern bisher nm im westlichsten Theile der Provinz, zuerst 
von Schtd. zwischen Wesel und Rees gefunden, kommt nach den Exem
plaren des Provinzialherbarium von Ws. jun. auch jetzt dort noch vor, ausser
dem von Schildgen noch bei Dorsten entdeckt. 

8 noctUlom L . Sehr sparsam vorkommend, Höxter am Fusse des Weinberges, im 
Brückfeld, auf Schutt und am W eserufer (Bk.), Holzminden (Dauber), Dülmeu 
am Ziegelofen (K.), Bielefeld am Kupferhammer (J.). In Lippe bei Real
kirchen (E.), Wiedenbrück (Röttscher), Lippstadt (Hengstenberg). 

S·ilene nutans L. In Wäldern der westlichen und nordwestlichen Ebene völlig 
fehlend, in dem gebirgigen Ravensbergischen und Arnsbergischen Theile der 
Provinz stellenweise sogar häufig, auch im Lippischen nicht fehlend, z. B. 
Augustdorf, Dörenschlucht und Haustenheck (E.). Ferner: Brilon am Drübel 
(Berthold), Warbmg, Beverungen im Schiffthai und am Selaberg, Solling, 
Herstelle gegenüber, Bellerbm·g bei Bruchhausen, Höxter, Brakel bei Hembsen, 
Lippstadt, Weg nach Mastholte, Stadtberge, Bielstein, Sittenberg (Bk.), Holz
rninden (Bachmann), Warendorf, Stromberg, Beckum (Bönningh.), Bielefeld 
beim Lutterkolk bis nach Kupferhammer (J.), Hausberge (Hoyer), Driburg 
(Schtd.), Corbach, Bromskirchen, Medebach, Wildungen (J. Müller), Hohen
syburg (Sf.), Limburg und Letmathe (Ws.). 

Eine rothblühende Form bei Bielefeld am Sennerand sehr häufig (Bk.). 
S. gall·ica L. Gehört zu den eingewanderten, jetzt schon auf Acekern ziemlich ver

breiteten Pflanzen. So bei Mfu1ster, Nienberge und Lütgenbeck 1853 (Buss
mann), Weg vom Pulverhäuschen nach Hand01·f 1875 (Bachmann), Handorf 
Stoppelfelder und Eisenbahndamm 1870 (Wienkamp), an gleichem Standort 
auf der Geist 1867 (Ws.), Wadersloh, Bauerschaft Bornefeld und Albcrsloh 1875 
(Holtmann), Lippstadt (Dr. Müller), Bielefeld (J.), Paderborn, Delbrück, häufig 
auf Feldern der Boker Haide (Bk.), Dülmen (Bönniugh.), Driburg (Schtd.). 

S. angl·ica IJ. ist von Weihe bei Mennighüffen im Park angegeben; ebenso ist 
S. lfl!inque m1lnem L. Sehr zweifelliaft und höchstens sporadisch vorgekommen. Das 

Provinzialherbarium besitzt von beiden noch keine Exemplare, eben sowenigvon: 
8. Ao.ne,·ia L., welche im Flussgries der Weser bei Höxter, so,vie bei Wesel und 

Siegen angegeben ist, aber sich wie es scheint nicht eingebürgert hat. 
l!lelancl1·yurn alburn Afill. (Lychnis cli oica L. ZJ. pa•·te.) Aecker, Waldränder und an 

Hecken, besonders auf Sandboden häufig. In manchen Berggegenden, z. B. 
Altena, Warburg selu vereinzelt. Zuweilen auch mit hell fieischrothen Blü
then vorkommend. 

ßf. •~•bnm• P. M. E. ( Lychui s dioica L . p. pa1·t.) In Gebüschen und an Hecken 
häufig. Eine Form mit bunten, breit weissberandeten Blättern einmal ge
funden bei HöJ<ter (Bk.) Bastarde. 

JJf, ' ·" b•·o x album. Oberer Stenge!, Blüthenstand und Kelche mit Zottenhaaren 
und untermengten Drüsenhaaren besetzt, untere Blätter breit, fast eiförmig, 
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obere lanzett.lich, Blüthen gross, blassroth, Zähne des Fruchtkelches meist 
gerade, aber einzelne nach Anssen übergebogen. Ilschegrund bei Höxter 
(Bk.), Münster Aecker am linken Ufer der Werse, Haudorf gegenüber (Ws.), 
unter den Stammarten. 

111. albo X ntb•·um. Oberer Stenge!, Blüthenstand und Kelche drüsenhaarig mit 
langen Zottenhaaren untermengt, untere Blätter eirund, obere eirund-lanzett
lich schmaler, Blüthen kaum grösser als bei M. >-ub•·um, aber blassroth, 
Zähne des Fruchtkelches meist zurückgekrümmt, einige gerade. Unter den 
Stammarten Höxter bei Rocholls Garten an der Chaussee 1865 (Bk.), Münster 
in Wallhecken am linken Werseufer gegenüber Haudorf und hinter dem 
Kloster am Wege zur Pleister Mühle (Ws.). 

Lb'chnis Visca• ·ia L. Felsritzen bei Nachrodt an der Lenne (vdM.), Felswand eines 
Durchschnittes der Bergisch -Märkischen Bahn zwischen Witten und Wetter . 
in zahlloser Menge (Ws.), so dass die ganze Felswand davon weithin roth 
leuchtete. Apotheker Hartmann in Bochlun sandte davon lebende Exemplare 
für das Provinzialherbar. Ferner Ruhrufer zwischen Witten und Blankenstein 
(Wegener. J.), Soest am Bahndamme bei Sassendorf einmal (Bk.) 

L . jlo s cuculi L. Auf Wiesen überall. Kronblätter rosaroth, seltener blass ßeisch
roth, Münster am Wege bei Wilkinghege (Ws.), auch weiss, z. B. bei Sie
gen (Dr. Schenk). 

L. co•·ona•·ia L. Am Ufer der Werse in der Nähe der Kirche zu Haudorf (Ws.). 
Jedenfalls nur verwildert. 

Ag,.ostemma Githago L. Kornfelder überall verbreitet. Im Kreise Altena nur bei 
Niederhundscheidt; selten am Winterberg und Astenberg, doch in den Thä
lern bei Westfeld und Nordernau. Die Kelchzipfel gewöhnlich etwas länger 
als die Kronblätter. Rei Bochum zu Weitmar kommt eine schmächtige Form 
vor mit Kronblättern, welche länger als die Kelchzipfel sind (Reinbard. J.). 

Alsinaceae. 
Sagina p•·ocumbens L. Ueberall verbreitet, Aecker, Triften, Grabenränder. 

ß. fontana F',.. mit längerem gestreckten Stenge!, entfernteren Internodien 
und dicht büschligen Blättern. Solling bei Höxter in feuchten 
Waldwegen (Bk.). 

y. sm-ulata Blc. mit fein gesägten Blättern. Höxter auf Aeckern in der 
1'wier. Daselbst auch eine Form mit gefüllten Blüthen und breiten, 
den Kelch doppelt überragenden Blumenblättern (Bk.). 

8. apetala L. Meist nicht so häufig als die vorige, fehlt im Kreise Altena, bei 
Winterberg lind bei Lippstadt, aber auf Aeckern bei Salzkotten zwischen 
Haus Dreckburg lmd Wandsschicht (Dr. Müller), ferner Lotte (Fl.), Münster 
(Lm. Ws.), Bünde, Höxter (Bk.), Schwerte (Ws.), Castrop bei der Bade
anstalt (Meyerholz), Sassendorf, Soest (Koppe), Siegen (Sf.). Im Lippesehen 
sehr verbreitet, besonders auf Lehmboden unter der Saat (E.). Es sind fol
gende Formen zu llnterscheiden: 

"· apetala. In den meisten Gegenden die seltnere Form, mehr auf san
oogem lind steinigem Boden. Dunkler grün, aufrecht, Kelchblätter 
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kürzer, der reifen Kapsel anliegend, Kapsel kleiner und ihre Stiele 
fast immer aufrecht. Blätter stark gewimpert. 

ß. 1,atula J01·d. (8. ciliata Aut.). Vorzugsweise auf Thonboden, die häu
figere Form. Grösser und kräftiger, mehr bla.ssgrün, Verzweigung 
ausgebreiteter, Kelch und Kapsel grösser, Kelchblätter abstehend, 
Fruchtstiele deutlich hakig gebogen, Blätter meist gewimpert, 
Blüthenatiele fast immer drüsenhaarig. 

y. dep1·essa Schultz. Kräftig, rötblich mit ganz unbewimperten, rinnigen 
Blättern. Nur Bielefeld auf sandigen Angern bei Zweischlingen (Bk.). 

8. subulata Wimm. Nur bei Lingen und Meppen in Ostfriesland angegeben, würde 
deshalb für die Provinz zu streichen sein. Das Provinzialherbar hat von 
den genannten Standorten keine Belege. 

8. nodosa Ba..tl. Auf feuchtem Sandboden, Haiden und Wegen der Ebene gemein, 
auf Kalk der Berge selten, im Lippesehen an mehreren Stellen (E.). 

rx. genuina Duc. Die gewöhnliche Form. Ganz kahl. 
ß. glandulosa Bess. (pubescens Koch) behaart oder drüsenhaarig. Münster, 

Mauritzhaide (Ws.), Loddenhaide an Gräben (Bachmann). 

8pe1·gula a>"vensis L. Wege und Sandfelder gemein. Die bekannten Formen sind: 
rx. vulga1is Bngh. Same mit weisslichen, später braunen Wärzchen. Eine 

wohl eben dahin gehörige Form sphaeo·oca•·pa Bngh., Bentheim, 
Dortmund (Sf.), dicht und drüsig behaart, Blumenblätter wenig 
länger oder so lang als der Kelch, Blüthenstiele kaum länger als 
die Kapsel, Same mit welligem Rande, bedarf noch näherer Unter
suchung, wenn nicht, was wahrscheinlich, eine Verwechselung mit 
Sp. llfo•·isonii Bo>·. vorliegt. Vielleicht gehört Sp. la•·icina Wulf 

auch dahin. 
ß. sativa Bngh. Same schwarz warzenlos, fein punktirt. Allgemein cultivirt. 
y. maxima Weihe. Same fast dreimal grösser, die ganze Pflanze robuster, 

·oft 2- 3' hoch. Fast nur unter Flachs. 

s. i'<fo>isoni·i Bm·. Kronblätter eirund, sich gegenseitig deckend; Staubfaden 10, 
selten 6-8; Same flach mit einem breiten strahlig gerieften bräunlichen 
Flügelrande umgeben. Münster, Einsenbahneinschnitt der hohen Warth bei 
Hiltrup (Ws.), Bandorf (Wnk.), Albersloh', Liesborn, Bauerschaft Suderlage 
.in der Nähe der Schnle und bei Dinkelmann (Holtmann), Lippspringe, 
Bocholt (Bk.), Augustdorf im Lippesehen (E.). 

8. pentandm L. Von der Vorigen durch lanzettliche sich nicht deckende Kron
blätter, fünf Staubgefasse und etwas breiterem weissem F'lügelrande der Frucht 
verschieden. Hier noch angeführt, weil es möglich ist, dass Bönninghausen 
bei Coesfeld die· wirkliche 8. pentand•·a vor sich gehabt hat, auch noch fest
zustellen ist, ob dieselbe bei Meppen, Hunteberg, Brackwede, Waldeck, Alraf 
und Ense vorkommt. Die Provinzialherbarien enthalten keine Exemplare 
aus Westfal~n. Alles, was von den bei voriger Art angegebenen Standorten 
untersucht ist, war jene. --

Lopigom"" segetale Koch. ( .LI.lsine segetal·is L.) JS'ur Bünde nach Dünne zu (Bk.), 
Baidorf und Gohfeld bei Rehme (J.), Lemgo, Felder am Wege nach Röve 
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tmd Detmold nach Lage (J.). Auf Aeckern und Wiesenrändern häufig , im 
Uebrigen selten und . sparsam, Weserinseln bei Lüchtriugen (Bk.), Rinteln bei 
Pätzen, Holzmi!lden am Platterkopf und Minden (J.). 

L. ' '"b• ·•w• Whlbu. (,1,·enm·iu. ,·ubm L.) In der Ebene sehr verbreitet, in Lippe ver
einzelt , mehr auf Thon und gemischtem Boden, nicht auf Kalk, in Berg
gegenden seltener, z. B. Winterberg in der Molbeke (Bk.). 

L . medium lVhlhg. ( A7'Cn"'"ia ,.,.u1a ß. saliu<o L.) Nur in der Nähe von Salinen und 
auf Sandboden, 'so Königsborn bei Unna und Rheine (Ws.), Sassendorf (Bk.), 
Salzkotten (Westhoft), Salzuffeln (E.), Dissen (Bönningh.), Pyrmont, Westem
kotten tmd Soest bei Salzspring (J.). 

Alsine temdfolia. lVh/by. ( A1·enm·ia temlijolin L.) Auf Kalkboden ziemlich verbrei
tet, aber wohl noch oft übersehen. Felder und trockene Orte. P eckelsheim 
nach Helmeren zu am Hoppenberg, Beverungen, Hö;llter an vielen Stellen 
häufig, Amelunxen, 'Brakel, Driburg, Faderborn vor dem Casseler Thore, 
Lippspringe, Lippstadt am Felsabhange der Pöggelsche, bei Soest verschwun
den (Bk.) , Detmold il) Gärten vor dem Lemgoer 'fbore (E.), Stromberg, 
Beckum, Billerbeck auf der Beerlage (Bönningb.). 

Ali;i:~ c ·vema Bm·tl, ( A•·enm·i« ·ve1·na L.) Trockene Anhöhen , sehr selten. Bisher 
nur am Silberberge bei Osnabrück (Fl.) . 

.1l1·enm·ia Se?'l'YllUolia L . Auf Feldern, T1iften, Mauern, Schutt etc. überall häufig. 
Es werden davon zwei Abarten unterschieden. 

IX. szJhae•·oca'1"" T en. Kapsel am Grunde bauchig, birnförmig oder fast 
kugelig kürzer als der Kelch, Blätter breit eiförmig. Die gewöhn
liebe überall vorkommende Art mit einer Form , welche oberwärts 
mit kurzen Drüsenhaaren · besetzt ist. .·L s. gl!Ct ino.,« K., welche 
ebenfalls hin und wieder nicht selt@. 

ß. l ep toclados l!chb . Kapsel länglich, am Grunde kauiu verdickt, länger 
als der Kelch, Blätter schmal eiförmig. Diese Varietät ist sicher 
ebenfalls bei uns nicht selten, z. B. Höxter auf Mauern in der Stadt, 
auch auf feuchten Aeckern (Bk.). Daselbst auch deren Form mit 
fehlenden Kronblättern 1:. l. apet<ol« Vill. 

JJio eh>·ingi« t>·ine•·via Clai>·v. ( .ilrena1·ia t1·ine7·vi<o L.) An schattigen Orten, besonders 
in Gebüschen übto'ra~. 

Iiolo eteum umbellatmn L. In! südöstlichen Theile des Gebietes nicht selten, z. B. 
Brakel, Höxter, Bevemngen, Enger, Bielefeld, sonst mehr vereinzelt; Enni
gerlob, Oelde, Stromberg (Holtmann), Osuabrück (Fl.). Auf der Haar bei 
Ehringsfeld (Müller), Lippspringe häufig, Millden, Wiedenbrück , Hattingen, 
Recklinghausen (J.), Münster häufig (Ws.), Paderborn, Salzkotten, Warburg, 
Soest auf Mauern, fehlt bei Winterberg (Bk.). 

IX. glab"""· Die ganz glatte Form. 
ß. d liaturn Oz'- Stengel und oft auch der Blätterrand mit Drüsenhaaren 

besetzt. Kommt an den verschiedenen Orten meist häufiger vor als 
die glatte F orm, z. B. Münster, Höxter am Ziegenberge. 

fite lla•·ia nerno•·un• L . Wälder und Gebüsche, besonders an Quellen und schattigen 
feuchten Orten, wenn auch nicht gerade selten, doch nur an vereillzelten 

j 
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Standorten. Havixbeck, Oelde, Stromberg (Bngh.), Rheine (Murdfield), Bie
lefeld an mehreren Stellen und Minden (J.). Im Lippesehen Detmold, Ehren
trupp und Salzuffeln im Steinhecker Holze (E.), Driburg am Fusse des Ro
senberges, Preuss .. Oldendorf am Bache im Pfarrgarten, Höxter am Köter
berg und im Solling häufig, ebenso Brilon, fehlt bei Warburg, Marienloh1 

im Arnsberger Walde häufig, auch Astenberg und Rüggeberg bei Schwelm 
(Bk.), Siegen (Sf.), Freudenberg an Gräben (Dr. utsch), Lüdenscheid häufig 
(vdM.), Schmallenberg, Rhoden, Arolsen, Medebach, Laasphe, Sachsenberg, 
Wildungen (J. Müller), auch an der unteren Ruhr, Hattingen bis Essen und 
Lenne bei Limburg ziemlich häufig. Im Schlossgarten zu Münster vielleicht 
verwildert (Ws.). 

St. rneclia Vill . ( Alsinc meclia L.) Ueberall gemein. Varürt: 
cx. v~tlga•-is . Staubgefässe fünf, auch wohl drei und vier, Blumenblätter 

meist kürzer, Kapsel doppelt so lang als der Kelch. 
ß. apetala Gancl. Staubgefässe gewöhnlich fünf, Blumenkrone fehlend. 
y. ne_qleota Whe. Staubgefässe meist zehn, Kapsel so lang als der Kelch. 

Pflanze kräftiger. Münster am Fusswege nach Haudorf (K.}, Biele
feld Niedermühle im Gebüsch (Bk.), Balve vor dem Eingange der 
Höhle (Ws.). 

o. silvatica J.Vtg. Staubgetässe meist fünf, Kapseln länger als der Kelch, 
Blumenblätter eben so lang. Die Pflanze ist weniger getheilt und 
kleiner. 

St. Holostea L. Hecken und in Gebüschen allgemein verbreitet. Die Grösse der 
Blumenblätter wech~elt. 

&. glauca Withe>·. Feuchte Wiesen und Gräben, zerstreut, in einigen Gegenden, 
besonders der Gebi'rge, sehr sparsam, oft ganz fehlend, z. B. Winterberg und 
Kreis Altena, aber· auch in der Ebene, 'vie Soest und Dortmund, bei Hat
tingen selten; dagegen fast im ganzen Regierungsbezirk Münster, auch 
grösstentheils von Minden und im Lippesehen verbreitet, um Münster sogar 
an mehreren Stellen (Ws.), auch im Kreise Beckum, besonders bei Liesborn 
(Holtm.). Die Grösse der Kronblätter ist auch bei dieser Art wechselnd, 
meist sind sie über die Hälfte länger als die Kelchblätter, oft aber mit den
selben von gleicher Länge. Blätter meist meergrün, zuweilen auch grasgrün. 1) 

St. gmminea 1,: Wiesen, Graspiätze, Ackerränder überall häufig. Von dieser sind 
folgende Formen beobachtet: · 

ß. b-revifolia Walth. Blätter kürzer, lanzettrörmig, Rispe gross, sehr ver
ästelt; auf Aeckern. 

y. apetala Brtgh. Ohne Kronblätter. 
8t, nliginosa Mw.,., An Gräben, Quellen und Sumpfrändern, überhaupt an feuchten 

schattigen Orten, überall durch das ganze Gebiet in den Gebirgen wie in 
der Ebene verbreitet. 

1) Ein Exemplar dieser Art des Suffrian'schen Herbars, bezeichnet: "von 
~'Jekeland erhalten", hat von Bönninghausen's Hand ein Etikett: ,.St. cmssifolia 
Eh•·h.." Hiernach würde der von B. für diese Al't angegebene Standort "Coesfeld 
an der Berkel" sehr zweifelhaft. 
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ß. b1·evijolia. Blätter kürzer und verhältnissmässig breiter. Astenberg häufig 
(Bk.). Münster, Sumpf in der Gelmer-Haide (Ws.). Kann leicht mit 
der folgenden Art verwechselt werden, ist aber sicher durch die an 
der Basis etwas gewimperten Blätter zu unterscheiden. 

St. m·assifolia EMh. Blattbasis nicht gewimpert. Sicher bei Herford von Aschoff 
gefunden, und an Bächen der Senne (Bk.) , im Lippesehen zwischen Real
kirchen und Bolle (E.), Teekienburg feuchte Stellen im Eselspatt (Bg.), bei 
Coesfeld zweifelhaft (Ws.). 

Jtoenclda e1·ecta Fl. Wett. (Sagina e1·ectet L.) Ist zu Sachsenberg und Osnabrück, 
Wiese bei Bellevue angegeben. Der letztere Standort ist noch nicht wieder 
conatatirt (J.). Das Provinzialherbar hat noch keine Exemplare von den 
angegebenen Orten erlangen können. 

l!falachium aquetticum lhies. (Oe,·astium aquaticurn L.) An schattigen feuchten Orten, 
Hecken und Gräben recht häufig, jedoch bei Winterberg selten und bei 
Siegen und Hattingen nicht angezeigt. 

Oemsti<t1n glomemtum Thuill. (0. vulgatnrn L. he1·b.) Aecker, Wege, Grasplätze und 
in Gebüschen fast überall häufig, nur bei Winterberg fehlend. An den breit 
eiförmigen stumpfen Blättern und den mehr oder minder dicht zusammen 
stehenden Blüthen leicht kenntlich. Formen: 

cx. glanllulosum K. Behaart und besonders oben drüsenhaarig. 
ß. eglandulosurn K. Ohne Drüsenhaare. 
y. apetltlurn K. Ohne Kronblätter, so oft gegen den Winter (Bk.), Altena 

auf Wiesen an der Spaulmecke (vdM.). 
C. b>·achypetal·um Desp. Trockne Hügel sehr zerstreut, kommt ebenfalls mit und 

ohne Drüsenhaare vor. Von der V 01igen an den kleinern, weniger dicht 
zusammen stehenden Blütben und den eiförmigen nicht stumpfen Blättern 
zu unterscheiden. Bisher nur Höxter und Holzminden, rasige Klippen und 
Aecker unter dem Solling vor der Schlossbreite, vor dem rothen Grunde 
rechts von der Chaussee, Weinberg am breiten Wege von der Capelle zum 
Tanzplatz, am Fusse der Felsen bei Herstelle, des Ziegenberges und Brauns
berges. In maneben Jahren massenhaft, in andern fehlend (Bk.). 

C. scm-iclecanll'"'"' L . Sonnige Hügel, sandige Triften, Brachäcker auf Sandboden, 
Haiden fast überall verbreitet. Die Pflanze ist meist einfach oder nur wenig 
verästelt, Staubgefässe meist fünf. Auch diese Art kommt mit und ohne 
Drüsenhaare vor. Es werden folgende Formen unterschieden: 

cx. ve>·urn Wtg. Deckblätter ganz trockenhäutig , mit einfacher Behaarung 
oder nur oben etwas drüsenbaarig. Pflanze klein. Auf dem Hohl
mann bei Brilon eine nur 3cm. hohe Form (Ws., Lm.), sonst die am 
meisten verbreitete Abart. Die niedrige kahle Form (C. rnacilent11m Ji', ·.) 

noch nicht beobachtet. 
ß. glutinoS!l'm JJ'r. (pmnilum M. K.) Deckblätter nur am Rande trocken

häutig, in der Mitte krautig, die ganze Pflanze drüaenhaarig. Be
sonders an der obem Weser sehr verbreitet, aber auch anderweit nicht 
gerade sehr selten. Von dieser Abart werden noch zwei Formen 
unterschieden: 
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a) laetius Koch ( 0. (h· enieri ß. pallens Schultz. 0 . pumilum a. Koch). 

Heller grün, sämmtliche Deckblätter an der Spitze schmal 
häutig. So Höxter im Sollinggrund (Bk.) und in den Garten
anlagen des Bades Eilsen (Bachmann). 

b) obscur·urn Koch (0. G-renieri a. obsc,.,·urn Schultz , pumilum ß. Koch) . 

Dunkler grün, untere Deckblätter la:autig. Höxter, Kalkstein
berge (Bk.), wahrscheinlich auch anderweitig. 

o. tr·iciale Lk . (0; vulgatmn L. sp.) Pflanze gewöhnlich grösser als die Vorige, 
Stengel aufsteigend, oft mit an der Basis wurzelnden Nebenästen, Blätter 
länglich oder eiförmig. Bald einfach, bald drüsig behaart. Wege, Wiesen, 
Aecker, Mauem etc. überall gemein. Von den zahlreich unterschiedenen 
Fonneu sind folgende beobachtet. 

ß. ·viscowm L. her·b. (nach Sm.). Die ganz drüsig behaarte Pflanze, z. B . 
Münster (Ws.). 

y. holosteoides Fr·. Untere Blätter gross, glatt, rasena~tig, obere gewim
pert, Stengel einfach schlank mit einer einseitigen Haarleiste, sonst 
nur schwach behaart. So bei Stadtberge auf Kupfergestein mit 
Si lene ·inflata angust·ifolia (Bk.). 

0. a1·vense L. Wegränder, Aecker und Triften fast überall verbreitet, fehlt bei 
Delbrück (Bk.). Von den Vorhergehenden durch die den Kelch weit überragen
den Kronblätter leicht zu unterscheiden, Behaarung einfach, der obere Theil 
des Stengels öfter drüsenhaarig, sonst auch in der Behaarung sehr wechselnd, 
ebenso in der Blattform, welche in Gebüschen oft fast lineal, auch in der 
Grösse der Blüthen, welche zuweilen nur halb so gross als gewöhnlich, 
wobei zugleich die Staubgefässe verkümmert sind. 

Elatz'neae. 

Es ist E latine hyclr·oz>iper· L. bei Telgte, Bielefeld und Medebach etc. an
gegeben, auch E. alsinastr·urn L. bei Senden. Es· hat jedoch an keinem der Orte 
bisher eine Pflanze aufgefunden werden können, daher ist das Provinzialherbar auch 
nicht in den Beßitz derselben gelangt. Sieht man von der Kleinheit der betr. Pflanzen 
ab, so wird doch deren Vorkommen in Westfalen sehr zweifelhaft, es würden die
selben bis zur sicheren neuen Auffindung für unsere Flora zu streichen sein. Wahr
scheinlich richtig ist jedoch der von Bönninghausen für E. hycl•·oJriper· angegebene 
Standort "Meer zwischen Anholt und Rees", weil das Herbar von Fleddermann 
Exemplare von Utrecht aus den benachbarten Niederlanden enthält. 

Lz'naceae. · 

Linum usitatissim111n ] J, In den beiden Abarten, L. ·vulgar·e Schübl. und Mar·t. (Drasch
lein) mit höherem Stengel aber kleineren Blättern, Blüthen und Kapseln und 
L. cr·epitans S . u. JJf. (Klanglein) mit niedrigerem ästigen Stenge! und grös
seren Blättern, Blüthen und Kapseln, angebaut. 

L. cathao·tica"' L. Trockene Grasplätze, besonders auf Kalkboden häufig. 
Eacliola linoicles Grnel. Auf feuchten sandigen Plätzen, Trüten und Haiden gemein. 
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Cypripedium birs11tissimum Lindl. 
mit 

verkümmertem monströsem Labellum. 

Mit zwei Tafeln Abbildungen. 

Vo~ 

Med.- Assessor Dr. W i 1m s. 

In dem Jahresberichte der botanischen Section pro 1874 habe 
ich über ein monströses Labellum bei Oypripedium Oalceolus be
richtet. Ein im hiesigen botanischen Garten cultivirtes Exemplar 
des Oypn'pedium lu'r-sutissimum Lindl. hatte Ende 1877 u. a. eine 
ähnlich monströse Blüthe entwickelt. Geben nun überhaupt schon 
solche abnorme Bildungen von Blüthen manchen Einblick über die 
Verwandtschaft von Gattungen und Familien, so ist das um so mehr 
der Fall bei dem so verwickelten Blüthenbau der Orchideen, welchen 
in dieser Beziehung kaum eine Familie des ganzen Pflanzenreiches 
gleichzustellen ist. Da~als gab mir jene Missbildung Veranlassung, 
den von den übrigen Orchideen abweichenden Blüthenbau der Gattung 
Oyprzped~·um zu besprechen, und nachzuweisen, wie es komme, dass 
diese nur fünf, jene aber sechs Perigonblätter haben. Es ergab sich 
dann, dass diese Verschiedenheit nur eine scheinbare war, indem bei 
Oypripedium und, wie ich jetzt hinzufUgen kann, auch bei den ver
wandten Gattungen Setempedz'um und Uropedz'um zwei der äusseren 
Perigonblätter, und zwar die beiden unteren seitlichen, regelmässig in 
ein einziges verwachsen sind. Hierdurch erhält aber das so combi
nirte Blatt eine andere Stellung in der Mitte derjenigen, welche beide 
gehabt haben würden, wenn keine Verwachsung eingetreten wäre, 
d. h. mit anderen Worten, es kommt genau unter das eine der 
innern, das Labellum, zu stehen, welches bei den Cypripediaceen sich 
besonders durch Form und Grösse vor den übrigen Perigonblättern 
auszeichnet. Dass wirklich eine Verwachsung stattgefunden hat, 
wurde constatirt dadurch, dass das unter dem Labellum stehende 
Blatt keinen Mittelnerv, wohl aber zwei stärker entwickelte Seiten
nerven besitzt, die in die beiden kleinen Spitzen, welche dasselbe in 
der Regel bei Oyprz'pedz'urn Oalceolus zeigt, auslaufen. Durch die 
Freundlichkeit des Herrn Professors Re i ehe n b a eh in Harnburg bin 
ich reichlich mit Material versehen worden, bestehend in zwölf Gy-
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przpedz"en, drei Selenz"pedz"urn und ein Uropedium, um weitere Belege 
für diese Thatsache zu constatiren. Darnach hat sich ergeben, dass 
dies bei allen, wenn auch nicht immer in gleicher Deutlichkeit der 
Fall · war. Besonders zeigten sicP. die zwei Hauptnerven bei Oypn"
ped{um barbatum und .,..,signe, ebenso bei Uropedium Lz"ndeniz". Zwei 
Spitzen zeigte das betreffende Perigonblatt, ähnlich unserer einheimi
schen Art, bei Oyp1·ipedz"um Lowz"z" Ldl. und Selenz"pedium SchlimH 
Rchb. f. Damit ist denn wohl diese Thatsache allgemein fiir die 
Cypripediaceen constatirt. Ferner habe ich bereits früher nachge
wiesen, dass in der verilnderten Stellung dieses · Perigonblattes die 
Ursache liege, weshalb bei Oyprz"pedium zwei und nicht wie bei 
den übrigen Orchideen nur eine Anthere zur Ausbildung d. h. Pollen
bildung gelangt. Jetzt kann ich hinzufügen, dass dies gleichmässig 
auch bei den Gattungen Selenz"pedz"um und Uropedz"urn zutrifft. 

Um näher auf die oben erwähnte Missbildung des Labeilums 
von Oyprz"pedz"um hz"rsutz"ssirnum zu kommen, muss ich vorab be
merken, dass diese Art zu den tropischen der Gattung gehört, welche 
eine besondere Gruppe bilden, die fast ohne· Ausnahme einen blatt
lostn Blüthenstiel und grundständige, bandförmige, lederartige Blätter 
haben , während unsere einheimische Art, wie die nördlichen und 
nordamerikanischen, einen beblätterten S~engel mit meist breit ei
förmigen, häutig dünnen Blättern besitzen. ·· Die Blüthentheile, be
sonders das Labellum, sind bei diesen verhältnissmässig viel zarter, 
während sie bei jener Gruppe mehr fleischig sind. Es konnte also 
jetzt eine ganz ähnliche Missbildung bei einer Pflanze beobachtet 
werden, welche einer ganz anderen Gruppe der Gattung angehört, 
als die früher beschriebene. Obwohl sich auch hier die stattgehabte 
Verwachsung von zwei äusseren Perigonblättern wiederum bestätigte, 
zeigten sich bei dem verkümmerten Labeil um eigenthümliche V er
schiedenheiten, welche mir neue Aufschlüsse über die verwandtschaft
lichen Beziehungen der Cypripediaceen überhaupt zu liefern scheinen. 

Zunächst endet der Mittelnerv des oberen Perigonblattes nicht 
in eine Spitze wie bei 0. Oalceolus, sondern verläuft in eine seichte 
Ausbuchtun·g des Randes. Demgernäss hat das untere verwachsene 
Perigonblatt, welchem ebenfalls e!n Mittelnerv fehlt, zwei leichte 
Ausbuchtungen, entsprechend den zwei stärker markirten Seitennerven. 
Hier wird also durch die Ausbuchtungen angedeutet, was bei U. 
Oalceolus die Spitzen dieses Blattes zeigen. 
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Das verkümmerte Labellum der tropischen Pflanze hat aber 
noch eine andere Bildung, welche bei unserer nicht vorhanden war. 
An beiden Seiten der Basis des Labellums befanden sich hornähnlich 
gekrüm:mte Auswüchse. Der linksseitige war etwa 2,5 cm lang, 
einfach, nach vorne gebogen, aus der Blüthe fast horizontal hervor
ragend; der rechtsseitige, etwa von halber Länge, theilte sich gleich 
über der Basis in zwei divergirende Stücke, von welchen das untere 
etwas längere seitlich aus der Blüthe hervorragte, während das kürzere 
Stück nach oben gerichtet war. Auf Taf. li sind diese anomalen 
Bildungen dargestellt mit beigefügter Erläuterung und zugleich auf 
Taf. I die normale Blüthe zur V ergleichung. In der entschiedensten 
Weise durch Stellung und fleischige Structur erinnern diese Aus
wüchse an die den Tropen ebenfalls angehörige Gattung Stanhopea, 
bei welcher das Labellum normal an den Seiten der Basis mit 
ähnlichen Auswüchsen versehen ist, oft von solcher Grösse, dass die
selben zugleich mit der verlängerten Columna das Bild einef! Stier
kopfes darstellen. Es scheint hierdurch offenbar die Verwandtschaft 
der Gattungen Oypriped~'um und Stanhopea angedeutet zu sein, und 
stehen sich gewiss beide näher, als man bisher anzunehmen geneigt 
war, wenn auch Stanhopea, anderer Unterschiede wegen, immer zu 
einer andern Gruppe der Orchideen gezählt werden muss. 
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Erläuterung der Tafeln. 

Tafel I. 

Cypripedium hirsutissimum Lindl. Normale Blüthe. 

Tafel II. 

Cypripedium hirsutissimum. Monströse Blüthe. 

Fig. 1. Ganze Blüthe mit Schaft. 
a. Blattscheide. 
b. Fruchtknoten. ( germen.) 

c. Unteres Perigonblatt, an der Spitze mit zwei leichten .Ausbuchtungen 
d. Oberes Perigonblatt, an der Spitze mit einer .Ausbuchtung. 

· Fig. 2. Verkümmertes Labellum. (Ansicht von unten.) 
a. Das eigentliche Dabellurn. 

b. b. Zwei seitliche Auswüchse; rechter zweispaltig, ein Stück hori
zontal, das andere nach oben gerichtet; linker .Auswuchs un-
getheilt, abstehend und nach unten gerichtet. · 

c. und c. c. Columna. c. c. Unterer Theil. c. Oberer Theil mit Narbe. 
d. d. Die beiden Antheren. 

Fig. 3. Ansicht der Oolumna von oben. 
a. Stigma. (Narbe.) 
b. Innerer zwischen den beiden seitlichen Perigonblättern liegender 

Theil (Basis der Col•mma ) , mit zwei Drüsen. 
c. Der darunter liegende Theil derselben, welcher an seiner (nicht 

sichtbaren) Basis die .Antheren trägt. 

Fig. 4. Seitenansicht des Labellums und der Oolumna. 
a. Verkümmertes Labellmn. 

b. I. und II. Die monströsen .Auswüchse desselben. b. I. das rechte, 
b. II. das linke Stück. 

c. I. Oberer Theil der Oo l1t1nna (mit Stigma). 

c. II. Unterer Theil derselben. 



c 

b 
a 

a 
nar. Gröjse 

a 
do 11 pelle Griifs e 

Cyprip edirnn hirsutissimum Lindl. 
mit vedciimmel'tem Labelllt!ll, 7's nat. GriJfse. 

ff 

Cypripedimn hirsutissi.mum Lindl. 
normale Bllifhe, % nat C7'ofse. 

1. 

Erläutm·ung der Tafeln. 

Tafel I. 

Cypripedium hirsutissimum Lindl. Normale Blüthe. 

Tafel II. 

Cypripedium hirsutissimum. Monströse Blüthe. 

Fig. 1. Ganze Blüthe mit Schaft. 
a. Blattscheide. 
b. Fruchtknoten. ( germen.) 
c. Unteres Perigonblatt, an der Spitze mit zwei leichten Ausbuchtungen 
d. Oberes Pel'igonblatt, an der Spitze mit einer Ausbuchtung. 

· Fig. 2. Verkümmertes Labellum. (Ansicht VOll unten.) 
a. Das eigentliche Labellum. 
b. b. Zwei seitliebe Auswüchse; rechter zweispaltig, ein Stück hori

zontal , das andere nach oben gerichtet; linker Auswuchs un-
getheilt, abstehend und nach unten gerichtet. · 

c. und c. c. Col"mna. c. c. Unterer 'fheil. c. Oberer Theil mit Narbe. 
d. d. Die beiden Antheren. 

Fig. 3. Ansicht der Columna von oben. 
a. Stigma. (Narbe.) 
b. Innerer zwischen den beiden seitlichen P erigonblättern liegender 

Theil (Basis der Colmnna ) , mit zwei Drüsen. 
c. Der darunter liegende Theil derselben , welcher an seiner (nicht 

sichtbaren) Basis die Antheren trägt. 

Fig. 4. Seitenansicht des Labellums und der Columna. 
a. Verkümmertes Labellmn. 
b. I. und II. Die monströsen Auswüchse desselben. b. I. das rechte, 

b. II. das linke Stück. 
c. I. Oberer Theil der Co lumna (mit Stigma) . 

c. ll. Unterer Theil derselben. 


