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Jahresbericht 
der 

b o t a u i s eh e n S e c t i o u 
für das Jahr 1878. 

Von Dr. Wilms. 

Vorstand. 
Dr. W i 1 ms, Medicinal-Assessor, Vorsitzender. 
Dr. Karsch, lVIedicinal-Rath und Professor, stellvertretender 

Vorsitzender. 
Rade, Rechnungs -Rath, Secretair .. 
König, Geh. Reg.-Rath, stellvertretender Secretair und R~ndant. 
Heiden r e i eh, botanischer Gärtner, Custos der Herbarieu. 
Dr. W i 1 ms jun., Bibliothekar und zweiter Custos der Herbarien. 

·Dr. M ü 11 er, Oberlehrer in Lippstadt. 
Beckhaus, Superintendent in Höxter. 
Dr. med. Damm, Sanitätsrath in Warburg. 
Bert h o 1 d, Gymnasiallehrer in Bocholt. 
Dr. med. U t s eh in Freudenberg bei Siegen. 
Dr. Bann in g, Oberlehrer in Minden. 

llitg·liecler. 
1) Albers, Apotheker in Lengerich. 
2) Bachmann, Stud. med. in Breslau. 
3) Banning, Dr„ Oberlehrer in Minden. 
4) Beckhaus, Superintendent in Höxter. 
5) Bernbeck, Apotheker in Germersheim. 
6) Berthold, Gyrnnas.-Lehrer in Bocholt. 
7) Böhmer, Appellations-Gerichts-Rath. 
8) Borgstette, Apotheker in Tecklenburg. 
9) Brefeld sen„ Apotheker in Telgte. 

10) Brefeld, Dr„ Professor in Eberswalde. 
11) Brinckmann, Apotheker in Borken. 
12) Damm, Dr., Sanitätsrath und Kreis

physikus in Warburg. 

13) Diesterweg jun„ Dr.H„Arzt i. Siegen. 
14) Eiclc, Apotheker in Waltrop. 
15) Eilgelsing, Apotheker in Altenberge. 
16) Farwick, Gymnasial-Lehrer. 
17) Fix, Seminar-Director in Soest. 
18) Gescher, Apotheker in Epe. 
19) Goedecke,Apotheker in Lüdinghausen. 
20) Grimme, Dr„ Gymnasial-Director in 

Heiligenstadt. 
21) Hartmann, Apotheker in Annen. 
22) Hasse, Lehrer in Witten. 
23) Heidenreich, botanischer Gärtner. 
24) Heerernan, Frhr.von, Reg.-Rath a.D. 
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25) Hoffmann, Dr„ Professor, Oberlehrer. 
26) Hölker, Dr„ Sanitätsr. u. Kr.-Phys. 
27) Holtmann, Lehrer in Albersloh. 
28) Romann, Apotheker in Nottuln. 
29) Hüffer, E„ Verlag~-Buchhändler. 
30) Hütte, Rechnungs-Rath. 
31) Jost, Apotkeker in Bevergern. 
32) Jüngst, Professor in Bielefeld. 
33) Karsch, Dr„ Med.-Rath u. Professor. 
34) Kersten, Buchhändler. 
35) Kölling, Apotheker. 
36) König, Geh. Regierungs-Rath. 
37) König, Dr„ Vorsteher der agric. 

ehern. Versuchsstation. 
38) Krauch, Dr., Chemiker daselbst. 
39) Krnuthausen, Apotheker in Coesfeld. 
40) Kühtze, Apotheker in Steinfurt. 
41) Lahm, Domcapitular, Ehrenmitglied. 
42) Lammert, Geometer in Cöln. 
43) Landois, Dr., Professor. 
44) Leimbach, Dr., Lehr. in Wattenseheid. 
45) Lenz, Dr., Corps-Stabs-Apotheker. 
46) Libeau, Apotheker in Wadersloh. 
47) Linde, Rentner. 
48) Lindner,Dr., Ober-Stabsarzt i.Aachen. 
49) von der Mark, Dr„ in Hamm. 
50) Melsheimer, Obertörster in Linz a. Rh. 
51) Menke, Banquier. 
52) Meyerholz, Pharmaceut in Herdecke. 
53) Müller, Dr., Oberlehrer in Lippstadt. 
M) Murdfield, Apotheker in Rheine. 
55) Mutschler, Dr„Chemiker i. Darmstadt. 
56) Nahrwold, Lehrer in Wattenseheid. 
57) Niemer, Apotheker. · 
58) Nitschke, Dr„ Professor. 
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59) Ohm, Apotheker in Chemnitz.· 
60) Ohm, Dr„ Medicinal-Rath. 
61) Overbeck, Dr„ Med.-Assess. in Lemgo. 
62) Rade, Rechnungs-Rath. 
63) Regensberg, Eisenbahn - Beamter in 

Paderborn. 
64) Reiss, Apotheker. 
65) Rohling, Apotheker in Rheine. 
66) Runge, Lehr. a. d. ev. Schule in Hamm. 
67) Scheffer-Boichorst, Bürgermeister. 
68) Schemmann, Lehrer in Annen. 
69) Schenk, Dr. med„ Arzt in Siegen. 
70) Schlickum, Rentner in Winningen. 
71) Schmitz, Apotheker in Letmathe. 
72) Schulte, Apotheker in Senden. 
73) Speith, Apotheker in Oelde. 
74) Spiessen, v., Oberförster-Candidat in 

Braubach. 
75) Stegehaus, Dr. med„ Arzt in Senden 
76) Strunk, Apotheker in Recklinghausen. 
77) Thüner, Lehrer in Emkum bei 

· Seppenrade. 
78) Treuge, Real-Lehrer. 
79) Unckenbold, Rentner. 
80) Utsch, Dr. med., Arzt in Freudenberg. 
81) Veltmann, Apotheker in Rheine. 
82) Volmer, Dr. med„ Arzt in Oelde. 
83) Walbaum, Kreis - echulinspector in 

Lüdinghausen. 
84) Weiss, Dr., Lehrer der höh. Stadt-

schule in Hattingen. 
85) W esthoff, Studios. rer. natur. 
86) Wiernann, Studios. pharmac. 
87) Wilms jun., Dr„ Apotheker. 
88) Wilms, Dr„ Medicinal-Assessor. 

Die botanische Section hat am 29. Juni in· Gemeinschaft mit 
den übrigen Sßctionen des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissen
schaft und Kunst ihre General- Versammlung abgehalten, welche durch 
die Gegenwart des Ehrenpräsidenten des Vereins, Sr. Excellenz des 
Herrn Oberpräsidenten von K ii h 1 wette r, beehrt wurde. Ausser
dem haben 10 Sections-Sitzungen stattgefunden. 

Besonders erfreulich ist es gewesen, dass in dem abgelaufenen 
Jahre eine Anzahl thätiger Mitglieder aus den industriereichen 
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Kreisen Bochum, Dortmund, Hagen und Hamm der Section bei
getreten sind, weil dadur~h die bis jetzt noch mangelhafte botanische 
Durchforschung jener Kreise gesichert ist, deren . Mangel be_reits in 
dem Jahresberichte von 1874 ·beklagt· wurde. Die Section hat da
durch nicht blos an Zahl, sondern auch an innerer Kräftigung ge
wonnen. 

Eine Uebersicht . der in den Sitzungen gehaltenen Vorträge, 
des vorgelegten Materials und der besprochenen Gegenstände, ebenso 
der Zuwendungen fÜr die Herbarien . und die Bibliothek der Section, 
sowie überhaupt der Thätigkeit derselben, möge hier in Nachfolgen
dem Erwähnung finden. 

Die nachfolgenden Vorträge sind in den Sitzungen gehalten: 
Professor ·Dr. Land o i s 1) clemonstrirt unter Bezugnahme darauf, 

dass ein früherer von anderer Seite gehaltener ·Vortrag über 
dasselbe Thema dadurch nur gewinnen könne, die in seinem 
und im BesitZ des Herrn , Heimbürger hier befindlichen so
genannten Holzrosen aus Central-Amerika, und erklärt im An
schluss an das Werk des Grafen Herrn. zu Solms-Laubach, über 
diese und andere derartige Erscheinungen, das Entstehen dieser 
Gebilde als Resultat der Reaction der Gegenwucherung des be
treffenden Baumes gegen den Druck, den Reiz und das Wuchern 
einer Schmarotzerpflanze, welche ihre Wurzeln in den Holzkörper 
gesenkt hat und daraus ihre Nahrung zieht. Das schöne regel
mässige rosettenartige Gebilde tritt erst nach dem Absterben und 
der vollständigen Verwitterung der Schmarotzerpflanze hervor. 
Die Holzrosen, welche in den Gegenden ihres Entstehens, in 
Mexico, Guatemala u. s. w., äusserst selten und kaum zu erlangen 
sind, daher in den Sagen der Einwohner eine · besondere Rolle 
spielen, sind in Münster in vier Exemplaren vertreten, darunter 
ein aussergewöhnlich grosses im Besitze des Vortragenden selbst. 

2) Ueber die Anfänge der botanischen Gärten und im An-
. schluss an diese der zoologischen Museen bezw. Gärten, . welche 

nach der ersten derartigen Einrichtung im J ardin des Plantes 
zu Paris 1626 in vielen grösseren Städten Nachahmung fanden. 
Schon im vorigen Jahrhundert hatte man den Gedanken, sogenannte 
Naturgärten zu begründen, welche Botanik„ Zoologie, Geologie 
und Ethnologie umfassen sollten, welche vielleicht auch theilweise 
auf den hiesigen Zoologischen Garten angewendet werden könnten. 

1* 

• 
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Dr. Wilms jun. 1) (In der General-Versammlung) über Bewegungs
Erscheinungen des pflanzlichen Protoplasma unter Erwähnung~ 

der chemischen Zusammensetzung und Darstellung dieser Be-· 
wegungen und der betreffenden Organe durch Zeichnuugen. Das 
Protoplasma, aufzufassen als ein Conglomerat molecularer· 
Körperchen, die stets in. Bewegung und Umbildung begriffen. 
sind und deren Gesammtthätigkeit sich als das Leben bei Pflanzfr 
und Thier äussert, bietet, je nachdem die Protoplasma - Massen 

- nackt oder schon in Zellen eingeschlossen sind, . entweder: 
kriechende, oft :zugleich auch circulirehde oder schwingende Be
wegungs - Erscheinungen dar, welche, wenn auch wegen der Un
vollkommenheit unserer optischen Hülfsmittel, nicht immer sicht
bar, überall da vorhanden sind, wo wir Leben erkennen. 

2) Ueber Lebenserscheinungen, namentlich bezüglich der 
Fortpflanzupg einer niederen Alge, Vaucherici 01·nitlwcephala, er
läutert durch vergrösserte mikroskopische Zeichnungen. 

Gymnasial-Lehrer F arwick. Ueber Präparation zarter Blätter be
hufs Sichtbarmachung des feineren Adernetzes. Dieselben werden 
zunächst mit Alkohol zur Entfernung des Chlorophylls behandelt,. 
demnächst mit concentrirter Kalilauge und endlich mit Salz
säure versetztem Wasser ausgewaschen. Durch J odwasser ist. 
dann noch Amylum nachzuweisen. Es werden so präparirte 
Blätter von Potmnogeton vorgelegt, welche nur aus dem äusserst 
zarten Adernetz bestehen. 

Corps -Stabs-Apotheker Dr. Lenz. 1) Ueber den · Abbe'schen Be
leuchtungs-Apparat und seine Verwendung bei mikroskopischen 
Untersuchungen, mit Revolver-Objectivträgern von Seibert und 
Krafft, sowie über P1~üfung mikroskopischer Objectiv-Systeme. 

2) Berichtet derselbe über die mikroskopische Untersuchung 
der Papierreste einer Zeitung, welche in der :Metallkapsel unter 
der Wetterfahne des Uhrthürmchens auf dem jetzt abgebroche
nen Postgebäude seit dem Jahre 1 709 eiugeschlossen war. Das 
Papier war zu einer schwarzen oder braunschwarzen Zunder 
ähnlichen Masse zerfallen, vvelche nur wenige einzelne Worte 
durch die erhaltene Druck~rschwärze erkennen liess. Die 
Untersuchung_ ergab zahlreiche rundliche sehr kleine Pilzsporen, 
welche möglicherweise 1urulu chartarwn ( Oiclium Llc.) ange
hörten. In. einzelnen Fasern liess sich bei 610 facher Ver-
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grösserung. Pilzmycel nachweisen, dessen Fäden 1-2mm dick 
waren und deren Wucherung das Papier theilweise zerstört haben. 
Interessant war, dass neben Leinen.,. resp. Hanfzellen sich auch 
noch Baumwollreste, nicht Holzschleifstoff, erkennen liess, auf 
-dessen - Anwesenheit in den Papieren neuerer Zeit die geringe 
Haltbarkeit derselben zurückgeführt wird (R eu 1 ea ux). Vor
gelegt wurde noch eine vergleichende Zusammenstellung der 
mikroskopischen Unterscheidungs-Merkmale technisch verwendeter 
N adelholi„Arten. 

Med. -Rath · Professor Dr. Kars eh · referirte eingehend über den 
wesentlichen Inhalt folgender Schriften: 1) über die wichtigeren 
Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora 
von v. Uechtritz prö 1876. 2) Verhandlungen des botanischen 
Vereins der Provinz Brandenburg (Herbst 1875-1876). 

Einer Angabe, dass Lol-lwn ·italicum ein Bastard von L. 
perenne und L. temulentum sei, wird . nach hier gemachten Er
fahrungen nicht . beigestimmt, weil L. itallcurn hier massenhaft 
verbreitet und ·immer fruchtbar sei, L. temulentum hier jedoch 
verhältnissmässig selten und nur auf Aeckern, niemals ·in Wiesen 
vorkomme, wo" L. ·italfrurn zumeist ailgetroffen werde. 

Von einer Mischung aus 400 Wasser, 100 Glycerin, 1 Salicyl- . 
säure, 1,5 Chlornatrium und 0,3 Sublimat zur Aufbewahrung von 
Pilzen, ohne deren Farbe zu ändern, wird gern Kemitniss genommen. 

Dr. Kr au eh erläutert 1) unter praktischen Versuchen einen · von 
Dr. König . neu construirten Reinigungsapparat für Sämereien, 
welcher nicht nur alle fremdartige Beimengungen, Kies, Sand 
und dergl. ausscheidet, sondern auch fremde, ·so wie leichte, nicht 
gehörig .ausgebildete und nicht keimfähige Samen trennt. Der 
Apparat bildet eine nothwendige Vorbereitung der Sämereien, 
welche einer chemischen Analyse unterworfen werden sollen. 

Derselbe spricht 2) über die Ursachen von Pflanzen-Erkrankungen. 
In einem Falle war das Gras einer Wiese in der Nähe einer 
Zinkhütte erkrankt. · Die Untersuchung der Asche des Grases 
ergab einen Gehalt von 20°/o Zinkoxyd. In einem andern Falle 
war eine Nadelholz-Waldung in der Nähe eines Hüttenwerkes. er
krankt und zum Theil abgestorben. Die auf der hiesigen Ver-

. suchsstation ausgeführte Untersuchung ergab, dass die kranken 
Pflanzen Schwefelsäure enthielten, und zwar um so mehr, je näher 
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·sie dem aus dem Hüttenwerke kommenden, ·schweflige Säure ent
haltenden Rauche standen. 

D e·r Vorsitzende knüpfte daran die Bemerkung, . dass die gewöhn
.liehe Annahme, der Schwefel so wie seine Verbindung mit Wasser
-sto:ff verbrenne in atmosphärischer Luft . nur zu schwefliger Säure, 
eine irrige sei. Man brauche nur den weissen Anflug, welcher 
sich in den Glascylindern auf Rundbrennern für Gas nicht selten 
bilde, durch einige Tropfen destillirtes Wasser in ein Schälchen 
zu spülen, um durch die Reactionen auf Barytsalze und Lakmus 
Schwefelsäure nachweisen zu können, wodurch zugleich die Schäd
lichkeit des Aufenthaltes in Zimmern, wo viele Gasflammen von 
schlecht gereinigtem Gase brenn~n, namentlich für ·die Athmungs-
01;gane, erwiesen ' sei. . Auc.h eine . Erfahrung, dass die im Rauche 
brennender Steinkohlen enthaltene schweflige Säure, nan!entlich 
bei feuchter Luft, in Schwefelsäure übergehe, habe derselbe bei 
Untersuchung von erkrankten Blättern eines Weinstockes gemacht, 
welche· . m eigenthümlicher Weise zusammenschrumpften und 
abstai·ben. Die Abwaschung mit destillirtem Wasser ergab 
auch ·hier freie Schwefelsäure; · Ursache war der füeinkohlen
rauch einer gegenüber beleg.enen . Ziegelei. Die Blätter desselben 
Stockes an einer nicht v·om Rauche betroffenen Wand blieben 
gesund. 

Med.-Assess. Dr. Wilms berichtet in der General-Versammlung l)über 
eine ·neue Art der Gattung Orobanche, von ihm 0. pi'cta .benannt, 
wegen der äusserst zierlichen, blau-violetten Zeichnung der Blüthen,. 
namentlich des Labellums auf der hell weisslichen ·Grundfarbe 
·derselben. Die Pflanze erschien hier in dem Kalthause des bota-
nischen Gartens auf e.inem .Pelargom'urn-Steckling. Als sie jedoch 

·kaum in voller Blüthe stand, fing die kleine noch mit wenigen 
Wurzeln versehene Nährpflanze au abzusterben, so dass voraus
sichtlich die Orobanche nicht zur Samenbildung gelangen konnte. 
Es wurde deshalb für weitere Bekanntmachung eine genaue Be
schreibung aufgenommen, aus welcher sich ergab, dass die Art 
nicht zu denen im 11. Bande von de Candoll's Prodromus be
schriebenen Arten gehört, also aller Wahrscheinlichkeit nach neu 
ist. Zunächst steht ihr wohl die allerdings noch wenig bekannte 
· 0. antfrrhi'na Reuter, dagegen · zeigt sie auch manche Aehnlich
keit mit 0. pruinosa Lapeyr, mit welchen . beiden sie auch die 
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tiefe Insertion der Staubgefässe gemein hat. Dagegen zeigt sie 
andrerseits so wesentliche Verschiedenheiten von den beiden ge
nan~ten Arten, dass sie mit keiner derselben vereinigt werden kann. 

2) Besprach derselbe · das in diesem Jahre häufigere Vor
kommen einiger bei uns sonst ziemlich seltenen Orchideen, nament
lich Op!irys api:fera Huds. Diese schöne Art, deren Labellum 
täuschend einer Biene gleicht, wurde eingepflanzt in voller Blüthe 
vorgezeigt und ist von unserm Mitgliede Reis s in der Nähe von 
Münster bei Nienberge auf einem zur Cultur vorbereiteten, roh 
umgearbeiteten Haide-Grundstück aufgefunden; also in einer Ge
gend, die von den Botanikern jährlich stark besucht wird, wo 
dieselbe jedoch bis dahin nicht gefunden war. Dann hat Apo
theker A 1 b er s dieselbe Pflanze bei Lengerich am Berge in 
mehreren Exemplaren wieder aufgefunden. Dieselbe war vor meh
reren Jahren dort schon gefunden, aber seitdem nicht wieder 
beobachtet worden. Superintendent Be ck haus berichtet darüber, 
dass sie in diesem Jahre an dem bereits bekannten Standorte, 
am Dielenberge bei Höxter, in grösserer Anzahl beobachtet 
sei. Referent selbst fand das bei Nienberge in andern Jahren 
dort nur sehr sparsam vorkommende Herminium Jlfonorclu:s R. Br., 
diesesmal in ungewöhnlicher Menge. Ob das zahlreiche Auf
treten dieser sonst seltenen Pflanzen allein dem vorhergegangenen 
äusserst milden Winter zuzuschreiben ist, oder ob noch andere 

· Einflüsse, feuchtes Frühjahr mit folgender Wärme, mitgewirkt 
haben, darüber möchte wohl schwer ein sicheres Urtheil abge
geben werden können, vielleicht haben alle diese Einflüsse zu 
dem Resultate mitgewirkt. In den übrigen Sitzungen sprach der 
Vorsitzende: 

3) über blaue Milch und deren Entstehung, welche allerdings 
noch nicht vollständig aufgeklärt sei, die . aber nach allen vorge
nommenen Untersuchungen nicht dem Futter der Kühe zuge
schrieben werden könne, auch nicht etwa zufällig genossenen 
Farbstoffen, aber freilich ebenso wenig dem Aufbewahrungsorte 
allein. Nach demjetz!gen Standpunkte, besonders nach Luerssen, 
seien die Keime jener organischen Gebilde, welche nach der An
sicht einiger zu den Vibrionen, nach andern zu den Bacteri

0

en 
gezählt werden, die Entstehungsursache, und der Verlauf ein 
organischer, kein chemischer Process, wofür auch der Umstand 
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spreche, dass mit wenigen Tropfen blauer Milch gute Milch von 
andern Thieren und in andern · Localen versetzt, diese binnen 
kurzer Zeit die intensiv blaue Farbe anzunehmen veranlasse. 

4) Ueber die Gattung Viola, Eintheilung der Gruppen nach 
Form des Griffels und Uebersieht der Arten und Formen der
selben unter Zugrundelegung der Sammlung des Provinzialherbars. 
Specialia im Jahresbericht pro 1877. 

5) Ueber Platan~lzera-Arten, d. h. ob die später unterschie~ 
denen Formen der ehemaligen 01·chz"s b(f olia Li"nn. als Arten 
oder nur als Varietäten einer einzigen Art angesehen werden 
müssen. Unsere Floren lassen diese Frage bis in die neuere Zeit 
hin unentschieden. Bald nehmen sie nur eine Art mit drei Varie
täten an, bald zwei, im Wesentlichen nach der Richtung der 
Pollenfächer, und zählen dann die dritte von Bönninghausen 
zuerst unterschiedene P. solstitialis zu P. bzf olia als Varietät. 
Anlass zur Prüfung der Merkmale war, dass der gründliche 
Kenner der Orchideen, Professor Re i ehe n b a eh in Harnburg, 
den Referenten um lebende Exemplare dieser Formen ersucht hatte. 
Ohne nun hierdurch den Untersuchungen Reichenbach' s vor
greifen zu wollen, thei1e Refere,nt einstweilen die Ansichten mit, . 
zu welchen er nach Prüfung der verschiedenen Merkmale gelangt 
sei, erwähnte, dass wohl schwer eine bessere Localität zur Beobach
tung und Vergleichung als die Umgegend von Münster sich dar
bieten dürfte, indem z. B. bei Nienberge alle drei Formen P. bi
folia und rnontana; sogar oft nahe zusammen vorkämen, in der 
Mauritz-Haide dies aber mit P. montana und solstitialis der Fall 
sei. Trotzdem habe er noch keine zweifelhafte oder sogenannte 
U ebergangsform unter den zahlreichen untersuchten Exemplaren 
gefunden, aber auch keine ausgeprägte Hybride. Wenn Dr. H. 
M ü 11 er in den Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins 
nachgewiesen, dass Darwin bei seiner Beobachtung an P. bifolia 

. nicht unsere so bezeichnete Form, sondern P. solstitialis vor sich 
gehabt habe, so beweise das schon, wie schwierig es sei, eine 
einzelne Form ohne Vergleichung mit der andern im lebenden 
Zustande zu unterscheiden, indem in England nur P. sol~titialz"s 
ohne eine andere vorkomme, da könne also von Beobachtung 
ihrer zwei bis drei Wochen späteren Blüthezeit nicht die Rede 
sem. Ueberhaupt gehen aber beim Trocknen die meisten Unter-
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scheidungs-Merkmale, ausser der Grösse, gänzlich verloren, deshalb 
seien die gewöhnlichen Herbarien-Exemplare, namentlich alte, für 
die Bestimmung werthlos, nur wenn zugleich die einzelnen Theile 
der Blüthe zergliedert und sorgfältig getrocknet in mehrfacher 
Zahl beigelegt seien, habe _ein Herbarium-Exemplar für die Er
kennung der Art noch einigen · W erth. Referent kommt dann 
nach Darlegung aller bei der lebenden Pflanze beobachteten Merk
male zu dem Schlusse, dass wir drei verschiedene Arten Platanthera 
anzunehmen haben, von welchen zw.ei grösser, die dritte aber er
heblich kleiner sei. I. P. bzf olz'a RcM., mit welcher vielleicht 
die dem Referenten unbekannte P. peri,·t'a Peterm. zusammenfalle, 
die an den fast milchweissen, sehr wohlriechenden Blüthen und den 
ziemlich entfernt stehenden, gleichlaufenden Staubbeutelfächern 
sofort erkennbar sei. II. P. montana Rchb. ( chlorantha Oustor.) 
Pflanze mit der vorigen von gleicher Grösse und gleichzeitig 
blühend, kenntlich an den griinlich-gelb-weissen, schwach duftenden 
BlüthP.n und oben genäherten, unten auseinander spreizen
.den Staubbeutelfächern . . III. P. solstitt'al/s Bngh. Pflanze etwa 
nur bis 2/ 3 so gross-, wie die. beiden Vorigen, 2 bis 3 Wochen spä
·ter blühend. Blüthen grünlich-gelb-weiss, ziemlich stark duftend, 
.staubbeutslfächer sehr genähert g 1 ei chl auf end. Bezüglich 
-der bisherigen Namen bemerkt Referent noch, wenn man ver
·schiedene Arten annehme, passe „bz/olia" nicht, weil alle Arten, 
.abgesehen von den kleinen schmalen Blättern, zwei grössere 
.Stengelblätter haben, es überhaupt kaum zu ermitteln sei, welche 
Art Linne unter seiner Orchis b(folia begriffen habe. Der Name 
„montana" treffe auch nicht immer zu, weil diese Art hier bei 
Münster z.B. auch in ebener Haide vorkomme, der Name „chlorantha" 
für diese Art passe noch weniger, weil P. solstitialis ebenfalls 
grünlich-gelb-weisse Blüthen habe. Es würde . daher am besten 
sein, Namen zu wählen, welche keinen Anlass zu Verwechselungen 
darbieten. Dies geschehe am besten nach den Namen der Bota
niker, welche die Art zuerst unterschieden hätten, und bringe er 
Pl. Reichenbachi'ana für bz~folia, Pl. Ousteriana für montana resp. 
chlorantlw, und Pt. Bönninghausiana für solstz'ti'alz's in Vorschlag. 

6) Spricht derselbe, anknüpfend an die durch die Zeitungen 
kürzlich gebrachte Notiz einer auf Sumatra · entdeckten Riesen
blüthe, AmorplwphaUus t/tanurn , deren Dimensionen alle bis 
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dahin bekannten übertreffe, über kolossale Blüthenformen über
haupt, unter Vorlage von Abbildungen oder Exemplaren der er
wähnten oder denselben nahestehenden Arten. Zunächst wird der 
.An:stolochz'a gi'gantea gedacht, deren Blüthen nach Hum b o 1 d t 
von den Knaben in Mexico als Mützen bei ihren Spielen benutzt. 
werden, dann der schönsten und grössten Wasserlilie, Vi'ctoria 
regia, welche bald auch hier in dem Bassin des neuen Palmen
haus.es unsers botanischen Gartens durch ihre prachtvollen, mehr 
als 1 Fuss im Durchmesser haltende Blüthen uns erfreuen wird. 
Alsdann wurde ·noch der noch grössern Blüthe der gleichfalls in 
Sumatra · und Java als Parasit auf den iWurzeln einer Vitz's
oder Oissus-Art vork9mmenden Ra.f flesi'a Arnoldi' gedacht, die 
sich jedoch aller Cultur entziehe, auch dazu wegen ihres Leichen
geruches eben nicht empfehlenswert~ sei, überhaupt wegen der 
raschen Fäulniss bis dahin nicht anders, als unter Spiritus habe 
aufbewahrt werden können. Zuletzt wurden die g_rossen Blüthen
umhüllungen oder ,Scheiden von Aroideen, zu welchen Amorpho
phallu.s gehöre, geschildert. Dann auf die hier im Palmenhause 
cultivirten Philodendron pertusum und P. pinnatifidum verwiesen,. 
von welchem Letzteren die Blüthenscheide mit Kolben ein Ge.wicht 
von 450g, also nahe 1 Pfund hatte. Zuletzt~nige .Amorplwphallus
Arten in Abbildungen oder getrockneten Exemplaren vorgezeigt 
und unter Hinweis auf A. carnpaaulatus mit grosser, schön rosa
roth gefärbter, zierlich gefalteter Scheide, bemerkt, dass es hier
nach nicht wunderbar sei~ wenn eine neue Art entdeckt worden, 
deren Blüthenscheide an Dimension alle bis dahin bekannten 
Blüthen übertreffe. 

Ausserdem sind noch folgende Pflanzen und Gegenstände 
zur Vorlage, resp. Besprechung gekommen. 

Professor Dr. Land o i s legt Microphotogramme von pflanzlichen 
und animalischen Objecten vor, hergestellt in der Anstalt von 
F u· n ck e und Th e 1 e n in Witt e n , welche sich durch sorgfältige 
Ausführung auszeichnen und wegen der vollständigen Ueberein
stimmung mit ~en natürlichen Objecten jeder, auch · der besten~ 

Zeichnung vorzuziehen sind. 
D ers e 1 b e legt einen Zweig einer Ulme von einem Gute aus der Nähe 

vor, welcher mit" starker Korkbildung bedeckt ist. Derselbe stammt 
von einer Varietät des gewöhnlichen Ulmus campestris, welche 



11 

nach Er h a r d eine besondere Art U. subei-osa bildet, von der 
. erstem durch 4männige Blüthen und an der Basis verschmälerte 

Fruchtflügel verschieden. 
In der Sitzung am 9. Januar legte derselbe, als Beweis des 

ungewöhnlich milden Winters, einen bereits am 4. December 1877 
in einem hiesigen Garten entwickelten grossen Spargelspross vor 

Med. -Rath Dr. Kars eh legte zu gleichem Beweise in derselbeh 
Sitzung eine Anzahl blühender Exemplare von Ulex europaeus 
vor, welche von Herrn Bert e 1 s man i1 von M e 11 e eingesandt 
waren. Es gewähre dort der Suerberg, 'welcher mit tausenden 
blühender Exemplare dieses schönen Strauches bedeckt ist, ins
besondere in jetziger Zeit einen prachtvollen Anblick. 

D er s e 1 b e legte ferner Exemplare der ihm von Warendorf einge
sandten angeblichen Pulsatilla f'Jratensis vor, welche jedoch als 
P. vulgari·s erkannt wird. Also eine weitere Bestätigung unserer 
schon im Jahresberichte pro 1875 gemachten Angabe bildet, dass 
die Erstere in Westfalen überhaupt nicht vorkomme und ·alle von 
Bönninghausen an der Ems angegebenen Standorte auf irrige 
Bestimmung zurückzuführen sind. 

D er s e 1 b e legte noch eine Anzahl Blätter von einer Tilia platy
phyllos aus der Nähe der Emsfähre bei der Haskenau vor, an 
welchen sich eine eigenthümliche monströse Bildung durch Ver
wachsung der Basis zeigte, so dass die Blätter alle dütenförmig 
erschienen. 

Apotheker Bern beck aus Germersheim sandte eine ahnliche, aber 
complicirtere Missbildung ein, ein Blatt von Trif ol-iurn pratense, 
aus dessen rechten Seitenblättchen an der Basis ein viertes Blättchen 
entspringt, aus dessen Mittelnerv auf der Blattfläche sich ein 
fünftes Blatt entwickelt ·hat, mit völlig verwachsenen Rändern, 
so dass es wie die vorgenannten von Tilz"a eine kleine Düte bil
det. Ausserdem sandte derselbe in frischen Exemplaren die dort 
am Rheine oft häufige Chlom perfoliata L., besonders interessant 
'dadurch, dass der Same durch den Flusslauf dort aus der Schweiz 

· einwandert~ Dann ebenso Botryd:t"um lunan:a, sowie blühende 
Exemplare von Trapa natans, zum Theil mit noch anhängender 
Frucht, woraus dieselben hervorgegangen waren. Dann sandte 
derselbe noch eine Anzahl lebender Exemplare von dem bei uns 
nicht vorkommenden, in der Rheinprovinz seltenen Himantoglossum 
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kfrcinum Spr. Für die anwesenden Mitglieder, welche diese grosse 
Orchidee nie lebend gesehen hatten, war dieselbe von grossem 
Interesse. Nachträglich ist hier noch zu erwähnen, dass mit der 
von demselben im vorigen Jahre zur Acclimatisation eingesandten 
Salvi'n,ia natans auch Aneura pinnati.fida zusammenhing, welche 
in dem Bassin des Kalthauses den ganzen Winter hindurch bis 
jetzt in schönen Polstern vegetirt hat, während die Salvin'ia spur
los verschwunden ist. 

Dr. Stege haus aus Senden übergab einen Stengel von Solanum 
tiiberosum, wekher 'in den Blattachseln recht grosse Knollen trug, 
ebenso wie das im vorigen Jahre von Prof. Land.ois vorgelegte 
Exemplar. 

Oberförster Melsheimer aus Linz übersandte Lonfrera Pen:cly ... 
men:wm mit völlig vergrünten, fast regelmässigen Blüthen, welche 
auch hier bei Hiltrup schon beobachtet ist. Ferner missbildete 
.weibliche Blü.thenstände von Salix alba, deren schon im vorigen 
Jahresberichte gedacht wurde. Es hat sich inzwischen -ergeben, 
dass diese Ercheinung durch eine Blattlaus, Aplzi"s amenticola 
Kltb., verursacht wird. Eine genaue Beschreibung. findet sich 
in dem Werke von Kaltenbach ,,Die Pflanzenfeinde" p. 586. 

Oberförster Wagener zu Langenholzhausen (Lippe) übersendet 
die Rispe einer Maispflanz.e, welche fast vollständig herma
phroditisch zu nennen ist. · Nicht selten kommt es wohl vor, 
dass an der Basis der gewöhnlich nur männliche Blüthen tragen
den Rispe, auch einige weibliche sich befinden. Im vorliegenden 
Falle trägt jedoch die Rispe in der ganzen Verzweigung beiderlei 
Blüthen, von welchen viele der weiblichen schon bis zum Frucht
ansatze gediehen sind. 

Apotheker Brandes aus Salzufeln sendet die dort auf Wiesen in 
der Nähe der Saline häufig vorkommende Coclilearia offidnalzs 
lebend , in zahlreichen Exemplaren. Derselbe theilt ferner mit, 
dass Trapa natans an dem Standorte bei Vinnen keinesweges 
verschwunden sei, vielmehr noch reichlich vorkomme. 

Stud. med. Ba eh man n legt ein Exemplar von A,nemone nemorosa 
vor, welches ganz, sogar auf den Perigonblättern, mit Aeci'diurn 
leucospermurn bedeckt ist. 

Stud. r. n. West hoff legt mehrere in Töpfen cultivirte Exemplare 
von Ni'coti"ana Tabacum vor, deren Blumenkronen theils normal, 
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theils aber auch bis auf die ringförmig zusammenhangende Basis 
gespalten sind. Jedes Theilstück bildet unten eine Röhre, welche 
je ein Staubgefäss umschliesst und oben einen Abschnitt der 
Co1·olla bildet. Der Kelch ist meist etwas tiefer gespalten, sonst 
normal. 

Lehrer Nah r wo 1 d sandte aus einem Kohlenbergwerke von Watten
scheid lebende Rhizomorpha subte·rranea. Da dieselbe erst nach 
zwei Wochen der Section vorgelegt werden konnte, so war das 
phosphorescirende Leuchten der hellen Spitzen im Dunkeln nicht 
mehr bemerkbar. Der Vorsitzende berichtet bei der Vorlage· über 
die eigentliche Natur der RhJzomorpha .nach den Untersuchungen 
von H artig und Br e f e 1 d, wornach dasselbe kein besonderer 
Pilz, sondern nur das Myceli·urn von Agaricus melleus. darstelle. 

Rentner U n ck e n b o 1 d übergibt ein grosses Exemplar von Hy
poxylon vulgare Lk., aus einem hiesigen Garten, entstanden auf 
einem mit Erde bedeckten faulenden Holzblock. Ein pilzartiges 
Gebilde, welches ähnlich wie Rlu·zomorpha nur das Mycel eines 
höher organisirten Pilzes bildet. 

Med.-Assessor Dr. Wilms legt eine Anzahl Exemplare von Col
lomia grand(flora Dougl. vor, welche ihm vom Oberst-Lieutenant 
von Stockhaus e n übergeben waren. Diese, am Columbia-Flusse 
Amerika's heimische Pflanze·, ist jetzt im Flusskiese der Ahr von 
N euenahr ab völlig eingebürgert. Derselbe legt ferner Frucht
stengel und Blüthenspitzen von Brassica Rapa (von La kam p) 
vor, welche von einer weissen Pilzwucherung zerstört waren, die 
sich als Uredo cand·ida Pers. ß. cruciferarum. ergab. Ferner 
legt derselbe das Stück eines täuschend weissem Leder ähnlichen 
V egetabils vor, welches sich auf und zwischen den auf dem hie
sigen Bahnhofe lagernden Holzschwellen gebildet hat und grosse 
Flächen _überzieht. Die Untersuchung ergab, dass es Teleplwra 
gigantea Fries (T. pergamenea Pers) war. Dann theilte derselbe 
mit, dass der einzige bekannte Standort von Oladonia bellz'dlfiora 
für Westfalen Freudenberg bei Siegen sei, wo sie Dr. U t s eh 
entdeckte. Dieselbe sei nur häufig im hohen Norden, gehöre 
aber bei uns zu den Seltenheiten. Auch machte derselbe M1t
theilung darüber, dass der Verfasser der Synopsz·s Ruborurn Ger
manfrie, Dr. Fock e, die Gefälligkeit gehabt hat, m~sere Collection 
E u!J i' kritisch durchzusehen. Da dieselben in dem nächsten 
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Jahresberichte zur Abhandlung kommen, so ist demnach die Zu
verlässigkeit des Materials gesichert. Dr. Sc h e n k in Siegen hat 
wegen der verschollenen Festuca gues~falica Bngh. angefragt, über 
welche aber keine · authentische Auskunft aus dem Bönning
haus en'schen Herbar zu erlangen ist. Nach Jüngst soll es 
eine 2' hohe grannenlose Form von F . orirza mit hechtblauen 
Blättern sein. Der Vorsitzende legt den Catalog käuflicher Py
renäen - Pflanzen, die Centurie zu 1 o Fr. von Borde r e in Gedre, 
zur event. Betheiligung· vor, ebenso das von Hut er in Sexten 
eingesandte Verz~ichniss der Sammlung aus der dritten italie
nischen Reise und T.Foler Alpenpflanz.en zu 20 Mk. die Centurie. 

·. Derselbe theilt ferner mit, dass das s _uffrian'sche Herbar 
bereits etwa zu 1/ 3 nach natürlichen Familien geordnet ist, dass 

. für das Provinzialherbar wiederum zehn neue Mappen beschafft 
sind zur Unterbringung . des uns so reichlich . zugekommenen 
Materials. 

Das Material zu den zu edirenden 20 Herbarien der Gift- und 
Arzneipflanzen a 70 Exemplare ist vollständig fertig gestellt. Im 
Laufe · des Sommers wird wohl Beschaffung der Mappen, Druck der 
Etiketts, Vertheilung etc. vor sich gehen kö?nen. Ein Theil der 
Meldungen der höhern Lehranstalten Westfalens, an die sie gegen 
Erstattung der Baarauslagen (5.Jfr..) vertheilt werden sollen; ist jedoch 
noch mit der Meldung im Rückstande. 

Die Section hat drei weitere Serien der künstlichen Nachbil
dungen essbarer und giftiger Pilze von Arnoldi in Gotha erwor
ben, welche in einem zweiten Glasschranke im unteren Saale des 
Vereinslocales zur allgemeinen Besicl?.tigung resp. Benutzung auf
gestellt sind. 

Füi; die Herbarien · gingen während des Jahres von folgenden 
Herren Beiträge ein: 
Dem an d t und Rose n da h l, Lehrer in Holzwickede, sandten mehr

mals einige für die Provinz sehr interessanter Pflanzen ein 
Superintendent Be ck haus sendet als Anfang eines mycologischen 

Provinzialherbars eine Lieferung von 160 Nummern Pilze, 
welcher später noch die Nummern 161 bis 218 folgten, dann 
noch die westfälischen Ri'ccien und zuletzt eine reichliche Anzahl 
Phanerogamen, unter welchen die. Gattungen Rosa und Bitbus 

in reichlicher Anzahl von Formen und Arten vertreten waren. 
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Apotheker Borgstette jun. in Tecklenburg sendet das interessante 
im Dunkeln leuchtende Laubmoos, Schistostega osrnundacea, 
welches dort in Erdlöchern vorkommt, schön fruchtend in einer 
reichlichen Zahl, so dass davon noch an die Mitglieder vertheilt 
werden konnte. 

Rentner S eh 1 i ck um in Winningen trägt einen grossen Fascikel 
meist sehr seltener Pflanzen bei, · durch welche unser deutsch
europäisches Herbar einen 'vesentlichen Zuwachs erhält. Ausser
dem sandte derselbe noch eine Anzahl Exemplare zur Vervoll
ständigung der Gift- etc. Herbarien. 

Dr. W i 1 ms jun. übergibt einen Fascikel seltener Pflanzen aus der 
Flora Thüringens und Westfalens. . 

Studiosus W esthöff legt ebenfalls eine gehaltreiche Sammlung Pflan
zen aus der Schweiz und aus der Umgegend Tübingens für unsere 
Herbarien vor. 

Dr. med. Utsch in Freudenberg übersendet eine Collection aus dem 
Siegen'schen unter welchen einige recht interessante. 

Lehrer N ahrwold von Wattenseheid sendet eine Collection aus 
dortiger Gegend für das Provinzial- Herbar, worunter einige 
überhaupt für die Provinz neue Pflanzen waren. 

SttJ.dios. med. Ba eh man n übergibt eine grosse Anzahl seltener 
Pflanzen aus der Flora Schlesien's, darunter besonders interessante · 
Arten aus dem mährischen Gesenke. 

Lehrer Ho 1 t man n sendet eine Anzahl Pflanzen aus Albersloh und 
Umgegend, theilt auch zugleich einige neue Standorte seltnerer 
Pflanzen mit. 

überförster-Candic1at v. Spie s s e n aus Braubach hat für die Section 
eine reiche Collection Pflanzen aus den Floren von Nassau, der 
Rheinprovinz und Rheinhessen übergeben. 

Dr. Weis s in Hattingen übersendet eine Anzahl Pflanzen aus der 
dortigen Gegend nebst Beiträgen für die Flora Westfalens für 
den Specialbericht, sowie auch Pflanzen aus der Flora Münchens. 

Pharmaceut Meyer h o 1 z aus Herdicke sendet eine Collection Pflanzen 
aus den Kreisen Hagen, Iserlohn, Altena etc., sowie auch mehrere 
Rariora von der Elbe. 

Med.-Assess. Dr. W i lm s lieferte ebenfalls Beiträge für die Herbarien. 
Das durch vorstehende Zuwendungen und anderweitige Mit

theilungen uns zugegangene Material ist so reich an neuen Pflanzen, 
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sowie neuen Standorten seltnerer Arten für die Provinz, dass es. 
zweckmässig erschien, dasselbe in einem besonderen Abschnitte über
sichtlich zusammenzustellen. 

Für die Bibliothek sind eingegangen: 

Lehrbuch der Botanik von Dr. Jul. Sachs. ·Geschenk des Buch
händlers K ersten. 

Gartenflora von Norddeutschland von Laban. - Hülfsbuch für den 
naturkundlichen Unterricht von A. Sprockhoff. - Die natürlichen 
Pflanzenfamilien nach ihren. gegenseitigen Verwandtschaften von 
P. Gmelin. - Ueber Gährungserscheinungen von Ernst Hallier. 
Excursionsflo_ra für Freiburg und· Umgegend von Dr. Lauterer . . 
- Synopsis plantarum fossilium v. Unger. - Hübner's Pflanzen
atlas. Sämmtlich von Professor L an d o i s geschenkt. 

v. Uechtritz, die wichtigeren Ergebnisse der Erforschung der schle
sischen Phanerogamenflora für das Jahr 1876. - Dasselbe für 
das Jah~ 1877. - Professor Reichenbach, Otz'a botanica liam
burgensia, Neu eingeführte Orchideen und Bericht über die 
Leistungen des Hamburger botanischen Gartens 1877. - Die 
Vegetations - Verhältnisse Südbayerns v. Sendtner. Alles von 
Dr. W i 1 ms sen. übergeben. . 

F lora von Norwegen. Geschenk der Academie in Christiania. 

Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 
1875-1876. - Dieselben von Herbst 1876-1877. 

Professor Brefeld übersendet 5 Abhandlungen aus den Sitzungs
Berichten der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 

Jahresbericht der höheren Bürgerschule in Papenburg 18 77/ 7 8 , ent
haltend die Flora des Emslandes von Dr. C. Hupe. 

Uutersuchung über den anatomischen Bau des Griffels und der Narbe 
von W. J. Baehrens. Beide Geschenke von Professor Karsch. 

Dr. W eis s, Dissertation über die Pi'peraceen. 

Lehrer Sehe mm an n in Annen hat uns eine Anzahl Abdrücke des 
Doubletten-Verzeichnisses seines westfälischen botanischen Tausch
vereins übersandt, welches für die Mitglieder der Section zur 
E mpfehlung diesem Jahresberichte beigeheftet ist. 

Angeschafft sind: Enumeratio der Flora von Deutschland von 
Göhr, als Catalog für unser allgemeines deutsch-europäisches Herbar. 
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- Oesterreichische botanische Zeitschrift. - Flora, Regensburger 
botanische Zeitung. 

Die Catalogisirung der Sectionsbibliothek ist durch Dr. W i 1 ms jun. 
ausgeführt. 

An Stelle unseres bisherigen nach Cöln versetzten Secretairs 
wurde Rechnungs - Rath Rade gewählt. 

Ebenso wurde Dr. Wilms jun. zum Bibliothekar und zweiten 
Custos der Herbarien gewählt, weil sich durch das Anwachsen un
serer Sammlungen das Bedürfniss für diese Functionen heraus
gestellt hatte. 

· Die Section hatte nach dem letzten Jahresberichte 76 Mitglie
der, davon ist der Rechnungs-Rath Ulke gestorben, 2 Mitglieder 
sind wegen dauernder Verlassung der Provinz ausgeschieden. Bis 
zu Ende März 1879 traten 14 Mitglieder ein und wurde der Ober
förster- Cand. v. Spie s s e n in Braubach zum correspondirenden Mit
gliede gewählt. Es zeigt daher der gegenwärtige Bestand von 
88 Mitgliedern einen erfreulichen Zuwachs. 

Repertorium 
über 

die Erforschung der Flora Westfalens im Jahre 1878, 
betr. die für das Gebiet neuen Pflanzen oder neue Standorte von 

selteneren Arten, Varietäten und Hybriden. 
Zusammengestellt von 

Dr. Wilms sen. 

Ausser den im Jahresberichte pro 1877 Eingangs der Mitthei
lungen aus den Provinzialherbarien bezeichneten, wolle man fortan 
auch von folgenden Namenskürzungen Notiz nehmen: 

BcJnn. = Bachmann. Sk. = Dr. Schenk. 
Bth. = Berthold. Schm. = Schemmann. 

D. & R. = Demanclt und Rosendahl. Schtd. = Schlechtendahl. 
Hstb. = Hengstenberg. 
Htm. = Holtmann. 

Mz. = Meyerholz. 
H. M. = Dr. Herrn. Müller. 
Nrw. = Nahrwold. 

Rv. = R.ave. 
Rs. = Reiss. 

Skl. = Sökeland. 
v. Sp. = v. Spiessen. 

U. = Dr. Utsch. 
W ss. = Dr. W eiss. 
W st. = Westhoff. 
Wk. = Wienkamp. 

2 
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Thalictrum flavum L. Wiesen der Entenkoy bei Dülmen (v. Sp.). 
Hepatica triloba dC. Alverskirchen bei Brückhausen am Waldrande (Htm.). 
Ranunculus Ling·ua L. Tecklenburg-, bei Haus Mark (Bg.), . Gevinghauser Mühle 

bei Bünde (Nrw.). 
R. polyanthemos x bulbosus Bkh. Neu. 
R. bulbosus x polyanthemos Bkh. Neu. 

Beide Hybriden, von welchen die Erstere im Habitus dem bulbosus, die 
Letztere mehr dem polyanthernos gleicht, kommen einzeln bei Höxter am 
Weinberge unter den Stammarten vor lBk.). 

R. bulbosus x repens Bkh. Neu. Höxter am Ziegenberge unter den Stamm
arten, vereinzelt (Bk.). 

Trollius europaeus L. Wiesen bei Burbach (vdM.). 
Helleborus viridis· L. Am Burgberge zu Limburg a. d. L. (Mz.), Sevinghauser 

Busch bei Wattenseheid (Nrw.). 

Aconitum Lycoctonum L. Schulte Vormann's Hof am Bach zu Lippb0rg, Kr. 
Beckum (Nrw.). 

Fumaria officinalis L. y. floribunda Koch. Im Gemüsegarten der Wienburg bei 
Münster (Ws.). 

Lepidium rude.rale L. An der Berg.-Märk. Eisenbahn ·zwischen Bochum, Höntrop, 
Steele (Nrw.). 

L. graminifolium L. Steele sparsam auf einer Mauer in der Nähe der Dampf-
mühle (Nrw.). 

L. Draba J;, Neu für das Gebiet. Freudenberg am Wege hinter der Burg (U.). 
Lunaria rediviva L. ·Über-Grüne bei Iserlohn in der Nähe eines Kalkofens (Nrw.). 
Alyssum calycinum 'L. Wattenseheid an der Berg.-Märk. Eisenbahn (Nrw.). 
Berteroa incana dC. Ebendaselbst häufig (Nrw.), Hattingen auf Schutt an ver-

schiedenen Stellen nicht häufig (Wss.), 

Cochlearia Armoracia L. An dem Weserufer bei Höxter massenweise (Bk.). 
Nasturtium anceps Rchb. An der Ruhr bei Hattingen (Wss.). 
Cardamine impatiens. 'Horst, Mühle a. d. Ruhr bei Steele (Nrw.) 
C. silvatica Lk. An der Volme bei Hagen und Eckesey, Vollmarstein an schat

tigen Quellen (Mz.), Haardt b~i Siegen (U.). 
C. p1·atensis L. y. microphylla Bk. Höxter beim Steinkruge in Gebüsch. Eine 

s'1hr zierliche und meist zugleich kleinblüthige Form (Bk.). 
Sisymbrium Loeselii L. Hattingen auf Schutt vereinzelt (Wss.). 

S. pannonicum Jacq. Neu für das Gebiet. Hattingen mit der vorigen, äusserst 
sparsam (Wss.). Bei Seelbach, Eiserfelcl und bei Siegen. (D. & R.). 

Erysimum hieracifolium L. Neu für das Gebiet. Hattingen auf Schutt nur 
zwei Exemplare (Wss.). 

E. repandum L. N~u für das Gebiet. Hattingen auf zwei verschiedenen Stellen 
in mehreren Exemplaren aufgefunden (Wss.). 

E. orientale R. Br. Hattingen (Wss.). 

Diplotaxis temiifolia dC. Witten an der Brücke der Ruhr, selten (Wss.). 
Erucastrum Pollichii Schirnp. Höntrup bei Wattenseheid an der Eisenbahn (Nrw.). 
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'.l\lyagrum perfoliatum L. Neu für das Gebiet. Hattingen auf Schutt, nur zwei 
Exemplare (W ss.). 

Bunias orientalis L. Neu für das Gebiet. Horst, Mühle a. d. R., 3/ 4 Stunden 
oberhalb des Bahnhofes Steele (Nrw.) . . 

Rhaphanistrum Lampsana Gaertn. y. alba Bngh. Hattingen an mehreren Stel
len (Wss.). 

Yiola grancli:O.ora Vill. Galmeiboden bei Blankenrode, Kr. Büren, häufig (Bk.). 
Die Pflanze stimmt genau mit den Exemplaren aus den Vogesen, welche von 
Baenitz herausgegeben wurden, scheint jedoch von der V. lutea Sm. aus Schle
sien und der Schweiz verschieden zu sein. Darnach die Mittheilung im vori
gen Jahresberichte zu ändern (Ws.). 

Polygala deprel3sa Wender. Hattingen, Haideplätze, nicht selten (Wss.). 
Yaccaria parvi:O.ora Mnch. Höntrup bei Wattenseheid (Nrw.). 
Silene in:O.ata L. ~. fastigiata Ws. Neu für das Gebiet. Lengerich in dem Kiese 

des Bahnhofes eine Anzahl Exemplare. Die Pflanze zeichnet sich durch verkürzte 
Stengel, dicke fast fleischige Blätter, überhaupt durch sehr gedrängten Wuchs 
und namentlich viele Blüthen aus, welche in einer kurzen Rispe zusammen
gedrängt stehen. Auf den ersten Blick könnte man an eine monströse Bildung 
denken, jedoch zeigt · sich in den einzelnen Theilen nichts Abnormes ausser 
den erwähnten Unterschieden (Ws.). · 

.A.lsine verna Bart. var. caespitosa Ehrh. Blankenrode, Kreis Büren, auf Galml3i
boden mit Viola grandi.florn. 

Stellaria graminea o. grandi:O.ora Bk. Lauenfoerde bei Beverungen auf einer 
Sumpfwiese. Stengel aufrecht, Blätter breiter, fäspe wenigblüthig, Blumen
blätter erheblich länger als der Kelch. Die Pflanze macht fast den Eindruck, 
als bilde sie einen U ebergang zu St. glauca (Bk.). 

Cerastium arvense 1. ß. murale Ws. Am alten Schlosse zu Bentheim (Lm.). Der 
Stengel ist kriechend und hängt von den Mauern lang herab. Vielleicht ist 
die Pflanze identisch mit dem von Rchb. beschriebenen 0. r epens L. (Ws.). 

Anmerk. Die hier folgenden Ergebnisse an Pflanzen sind bereits in den 
„1\fittheilungen etc." bis incl. der Papilionaceen aufgenommen. 

Prunus spinosa x insititia Bk. In einer Hecke am Ziegenberge bei Höxter in 
der Nähe der Stammarten. Blüthen wie bei P. insititia, aber Stiele sehr kurz, 
alle einzeln aber gehäuft stehend. Trägt nie Früchte (Bk.). 

P. chamaecerasus Jacq. In einer Buschhecke am vorgenannten Standorte, viel
fach, aber doch wohl nur verwildert (Bk.). 

Rubi sind eine beträchtliche Anzahl eingeliefert von Bk., auch verschiedene Arten 
und Formen der Gattung Rosa. Da dieselben jedoch im nächsten Jahres
berichte in den Mittheilungen aus den Herbarien abgehandelt werden, so ist 
deren Erwähnung hier unterlassen. 

Rosa arvensis L. Severinghauser Busch bei Wattenseheid (Nrw.). 
Fragaria moschata Duch. Eine niedrige grossblüthige Form. Ziegenberg bei 

Höxter (B.). In grosser Menge in einem Gebüsche rechts an der Chaussee 
zwischen Räumer und Gut Reithorn zu Hiltrup bei Münster die gewöhnliche 
Form (Ws.). 

2* 
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Potentilla Fragariastrum Ehrh. Münster am rechten Ufer des Wersefiusses in. 
Gebüsch (Ws.), bei Gievenbeck in der Nähe der ehemaligen Ziegelei (Ws. jun.)~ 
Dülmen beim Bergstrang (v. Sp.). 

Crataegus Oxyacantba L. forma apiüolia Med. Bei Höxter. Blätter tief ge-
lappt (Bk.). . 

C. Oxyacantha L. f. oxyacanthoides Thuill. Ebendaselbst. Blätter klein, wenig 
gelappt (Bk.). 

Epilobium parviflorum Sehreh. ß. pubescens Rth. Weichzottig, Blätter länglich 
bis lineal. Höxter (Bk.). · 

E. pa;rvifloro X montanum Bk. Höxter unterhalb des Weinberges (Bk.). 
E. tetragono x moutanum Bk. Höxter beim Steinkrug (Bk.). 
Myriophyllum alterniflorµm dC. Wiesengräben bei Bevergern, massenhaft. Bei 

Münster Teiche beim Pannenkotten, durch Austrocknen verschwunden, aber 
ös~licb, links hinter dem Jägerhäuschen wieder aufgefunden (Ws.). 

Callitriche stagnalis Scop. ß. caespitosa Sehr. Freudenberg, Quelle zu Ottfeigen (U. ). 
Tillaea muscosa L. Ist bei Haltern durch Umackern der Holzplätze an der Lippe 

fast ganz verschwunden (v. Sp.). 
Ribes. ciliatum WK. (R. ?'1.tbrum vm·. silvest1·e Lmk.). Unterscheidet sich von 

R. rubrum L. durch deutlich behaarte Blütheustielchen und stärker behaarte 
Traubenaxen, besonders aber durch die concaven braunen Blüthen und stark 
gewimperte Blätter, in Folge . der glockenförmigen Vertiefung decken sich die 
Kelchzipfel, welche sich bei R. rubi-imi nicht berühren. Die Blumenblätter sind 
immer ausgebildet, fast nagelförmig, aus schmaler Basis oben keilförmig, dem 
Kelche angedrückt, nicht frei zwischen den Kelchabschnitten. Höxter in 
Gärten und in Hecken, aber weit seltener . als R. ?"Ub1·um. Nie wild! (Bk.) 

Chrysosplenium oppositifolium L. Hattingen feuchte ·Stellen, nicht selten (Wss.). 
Helosciadium iuuudatum Koch. Sporkhoff bei Delbrück in Menge (1m.). · 
H. repens Koch. Haidetümpel zwischen Erlengebüsch hinter Burmann zu Hiltrup. 

bei Münster (Ws.). 
Oenanthe peucedanifolia Poll. Bei Seelbach im Siegen'schen (D. & R.), Hat

tingen (Wss.). 
lmpe1·atoria Ostrucllium 1. Bei Seelbach unweit Siegen (D . . & R.). 
Pastinac~ satiYa L. Wohl ~lirgend ganz fehlend, abe1; bei Rheine am Wege vom 

Berge zur Stadt an Gräben und Hecken in ungeheurer Menge, Exemplare 
5-6' hoch. (Ws.). 

P. sativa f. variegata, eine schöne Form mit weissgestreiften Blättern, bei 
Höxter (Bk.). 

MyrrJiis odorata Scop. Oberhels bei Freudenberg, zuweilen in Bauerngärten 
cultivirt (U.) .. 

Viscum album L. Im Bezirk Münster, sonst sehr .selten. Waldstette auf A.pfel
bäumen (Htm.). 

Galium cruciata Scop. Westenfeld bei Wattenschcig am Bach, sparsam (Nrw.). 
G. elatum x v.erum (G. ochroleucuni Kit.). Münster, an der Ems bei der Has

,ken!!>U (K.) und an der Chaussee nach Telgte hinter Rieken (Ws.). 
Scabiosa columbaria 1. Felsenmeer bei Sundwig (Nrw.). 



21 

Dipsacus pilosus L. Billerbeck, Bauerschaft Osthellen (R.), Sevinghauser Busch 
bei Wattenseheid (Nrw.) . 

.Aster salicifolius Scholl. Verwildert. Hattingen Ruhrufer unterhalb der Heinrichs
hütte (Wss.). Dülmen an der Chaussee nach Lüdinghausen in der Nähe der 
Schule (v. Sp.). 

:Bellis perennis L. forma discoidea. Bckh. Höxter an zwei verschiedenen Orten, 
sparsam (Bk.). 

Erigeron canadensis L. Wattenseheid, früher selten, jetzt an Eisenbahndämmen 
sehr häufig (Nrw.). Dasselbe ist bei Münster der Fall (Ws.). 

Rudbeckia laciniata L. In einer Wiese bei Bevergern in ziemlicher Menge 
verwildert (Ws.). 

Filago germanica L. ß. py1:amidata Gaud. Hattingen (W ss.). 
Gnapltalium luteo-album L. Münster an der Emsfähre bei der Haskenau (K.). 
Artemisia campestris L. Dülmen vor Freitag an der Chaussee nach Coesfeld (v. Sp.) . 
.Anthemis tinctoria L. Hattingen, sehr sparsam (Wss.). 
Chrysanthemum segetum L. Hattingen ungebaute Plätze, vielleicht dorthin ver

schleppt (Ws.). 

Arnica montana L. Dülmen im Spelder Bocksfelde in grosser Menge (v. Sp.). 
Ferner bei Emsdetten, Rheine, Stadtlohn und Epe ziemlich häufig. Münster, 
Coer-Haide einmal (Ws.) und beim Gute Heithorn, Amelsbüren, in geringer· 
Anzahl (Ws. Htm.). 

:Senecio paluster dC. (Oine1·a1·ia L.). Albersloh an der Chausse nach Rinkerode, 
Sumpfwiesen (HtIJ!..). Desgleichen bei Kattenven]J.e (Ws.) alter Weg nach 
Nienberge bei Gassel (Ws. jun.). Münster im Stadtgraben beim Artillerie
Laboratorium (Rs.). 

S. Fucl1sii Gmel. Bei Höxter (Bk.). An der Ruhr zu Dahle und bei Altena. (Nrw.). 

Tragopogon })Ol'rifolius L. Alstette bei Billerbeck in ziemlicher Menge (Rv.). 
·Taraxacum officinale Web. ß. foliatum Ws. Neu. Münster, an einem Durch-

lasse der Chau~see zur Schiffahrt, von Herrn Vonnegut gefunden. Die Pflanze 
ist überaus kräftig entwickelt, die bis gegen 2' hohen Schafte sind mit 2-3 
schmalen zerschlitzten Blättern besetzt (Ws;). 

Crepis taraxacifolia Thuill. Höxter an vielen Stellen häufig. Ausser der typischen 
Form mit an der Basis geöhrten Blättern und grauen Blüthenkörbchen kommt 
dort eine mit fiederspaltigen Blättern und eine dritte mit drüsenhaarigen 
Körbchen vor (Bk.). 

<J. taraxaCifolia x biennis Bkh. Höxter sehr vereinzelt unter den Stamm-
arten (Bk.). 

C. nicaeensis Balb. Höxter an der Berg.-Märkischen Bahn und anderweitig (Bk.). 
Münstel' vereinzelt auf dem in die westliche Eichenallee einmündenden Feld
wege bei der Wienburg (Ws.). 

Hieracium praealtum Vill. Höntrup an der Zechen~ahn bei Wattenseheid (Nrw.). 
H. aurantiacum L. Vielfach verwildert bei Höxter an dem Eisenbahndamm vor 

dem St'immriger Thore (Bk.). 
H. rigidum Hartm. Höxter bei dem Steinkruge (Bk.). 
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Lobelia ~rens L. Neu. Gewiss nur durch irgend einen Zufall verwildert. Hön
. trup bei Wattenseheid, an der Bahn einer Kohlenzeche (Nrw.). 

Jasione montana L. Dahlhausen, Steele, felsiges Terrain (Nrw.). In der nord-
. westlichen Ebene auf Sandboden gemein (Ws.). 

Specularia Speculum A. dC. Hattingen (W ss.). 
Andromeda polifolia L. Dülmen, Schmalau und Oedeler (v. Sp.). 
Erica Tetralix L. Hattingen (Wss.). In den Haiden des nordwestlichen West-

fal~ns nicht selten (Ws.). 
Pirola rotundifolia L. Bauerschaft Hielen und Missolunghi bei Billerbeck (Rv.) •. 
Monotropa hypophegea Wallr. Hemmermark bei Billerbeck (Rv.). 
Gentiana cruciata L. 
G. germanica Willd. 
G. ciliata L. Alle drei Arten am Mölleringshügel bei Billerbeck (Rv.), G. cil·iata L. 

auch auf den Kalkbergen unweit der Dechenhöhle bei Letmathe und Grüne
thal bei Iserlohn (Mz.). 

Echinospermum Lappula Lehm. Wattenseheid am Berg.-Märk. Bahnhofe (Nrw.). 
Hattingen auf Schutt, nicht häufig (Wss.). 

Nonnea ·rosea Fisch. & Mey. Neu. Runkelrübenacker bei Opherdicke unweit 
Unna. Ohne Zweifel eingeschleppt (D. & R.). 

Pulmonaria officinalis L. Dülmen, Daldrup und Einhausbusch (v. Sp.). 
Lithospermum officinale L. Sevinghausen bei Wattenseheid häufig (Nrw.). 
Nicandra physaloides Grtn. Neu. Wattenseheid an einein neu angelegten 

Wege (Ni·w.). 
Digitalis purpui·ea L. Dülmen bei Sythen, Haltern in Weverinkenbusch, Flieder

king etc: (v. Sp.). 
D. purpurea va1·. rosea. Blüthen blass rosaroth. Freudenberg bei Siegen an 

einer Hecke zu Oberfischbach (U.). 
D. purpurea var. alba. Blüthen völlig milchweiss, wie die nicht selten in Gärten 

cultivirte. Senden bei Münster, in dem Hocliwalde Davert, einmal (Ws.). 

Veronica Tournefortii Gmel. (V. Buxbaumii Ten.). Sevinghauser Busch bei 
Wattenseheid (Nrw.). 

V. Chamaedrys L. ß. subpinnatifida Bkh. Obere Blätter fiederspaltig. Höxter (Bk.). 
V. montana L. Sevinghausen bei Wattenscheidt, Welver (Nrw.). 
V. longifolia !J. Hattingen (Wss.). 
Orobanche minor L. Auf Trifol. pratense. Lodenacker bei Billei·beck (Rv.). 

Zwischen Sölde und Asseln (Unna) (D. & R.). 
Mentha viridis L. Freudenberg bei Bauerhäusern, vielleicht angepflanzt (U.). 
M. silvestris L. Hattingen, gegenüber dem Isenberg, nicht häufig (Wss.). 
M. silvestris, ß. nemorosa Willd. Hattingen und Blankenstein. Selten (W ss.). 
Calamintha Acinos Clairv. An der Bahn bei Steele und bei Hattingen in 

Menge, nach J. bei Hattingen als fehlend angegeben (Nrw.). 
Nepeta Cataria L. Alter Thurm des Hauses Horst an der Ruhr bei Steele (Nrw.). 

Emsbrücke bei Greven (Ws.). 
Glechoma bederacea ß diversifolia Bk. Untere Blätter gekerbt, obere tief und. 

spitz gezähnt. Höxter (Bk.). 
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Lamium hybridum Vill. ( L. incisum Willd.). Herdecke a. d. Ruhr auf Cultur
Boden stellenweise (Mz.). 

L. maculatum .L. Bei Höxter eine Form mit fleischfarbenen Blüthen (Bk.) . 

. L. purpureum .ß decipiens Sonder. · Unweit der Dechenhöhle bei Letmathe, an 
Abhängen auf bebautem Boden, mit der Stammform (Mz.). 

Betonica officinalis L. Freudenberg. Waldboden und Wiesen bei Plettenberg (U.). 
Scutellaria minor L. Hattingen feuchte Waldplätze im Schullenberge, selten 

(Wss.). Zwischen Nordrath und Bergisch Langenberg an ein~m 'Bergbach (Nrw.). 

Prunella vulgaris f. albiß.ora. Höxter (Bk.), Schwerte, Brachäcker vor dem 
Walde (Ws.). 

Teucrium Botrys L. Lip:i;>borg, Kr. Beckum (Nrw.). 
Utricularia minor L. Dülmen im Süskenbruch in Menge (v. Sp.). 
Trientalis europaea L. Klippen bei Brochterbeck (Ws. jun.). Hattingen, Berg

abhang in Holthausen, selten (W ss. ). Herdecke auf dem Kaiserberge beim 
Stein-Denkmal in Menge (Mz.). 

A.nagallis arvensis L. ß carnea Schrk. Hattingen \Wss.). 
Ä. arvensis y. coerulea Schreb. Ebendaselbst (Wss.). Sevinghausen bei Watten

seheid, selten (Nrw.). 
Pla.ntago arenaria Wk. Neu. Hattingen auf Schutt in wenigen Exemplaren, 

wohl eingeschleppt (Wss.). 

Rumex pratensis M. & K. B. crispus X obtus1folius. Bei Höxter (Bk.). In 
kleinen Gruppen auf den Wiesen gleich am Zweibrücker Hof zu Herdecke (Mz.). 

R. aquaticus L. Häufig an der Ruhr von Herdecke bis Wetter (Mz.). 
R. scutatus L. Witten an einer Mauer am Ruhrthore nach Bommern (Nrw.). 
R. Äcetosa L. ß. angustifolius Bk. ( B. intermedii~s dC.). . Blätter sehr schmal· 

· Höxter vor dem Ilschegrund in Menge (Bk.). 

Polygonum Bistorta L. Wattenseheid Bleiche (Nrw.). Schwerte Wiese hinter 
der Mühle (Ws.). 

Daphne Mezereum L. Hattingen an einer Stelle (Wss.). Gebüsche bei Ahlen 
(Ws.), Münster bei Gievenbeck in der Nähe der ehemaligen Ziegelei (Ws. jun.), 
Oberhalb der Dechenhöhle bei Letmathe (Mz.). 

Euphorbia })latyphylla L. Wattenseheid bei Höntrup an der Eisenbahn (Nrw.). 
· E. Gerardiana L. Bei Maerl oberhalb Haltern al?- der Lippe (Htm.). 
Parietaria ramiß.ora llfoch. An der Burg · in Blankenstein \Wss.). 
Salix undulata Ehrh. An der Weser bei Höxter, seltner als S. hippophaefulia 

Thuill. (Bk.).. 
A.lnus incana dC. Dülmen, Weg hinter der Eisenhütte zum Neustädter Bruch 

(v. Sp.). Albersloh in der Warth (Htm.). 
Myrica Gale L. Münster in der Coer-Haide, sehr sparsam (Bchm.). 

Elodea canadensis Rich. & Mchx. Neu für Westfalen. In einer hafenartigen 
Ausbuchtung der Ruhr oberhalb Steele (Nrw.). 

Potamogaeton })Olygonifolius Pourr. Teich bei Gievenbeck (Ws. jun.). 
P. plantagineus du Croz. Haidegräben, südwestlich von Ibbenbüren, am Fahrwege 

nach Gravenhorst (Ws.). 
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Lemna gibba L. Münster, Graben hinter der Sternschanze, massenweise (Rs.). 
Alisma natans L. Dülmen im Spelder Bockfelde (v. Sp.), Münster grosser Sumpf 

in der Gelmer Haide am Wege zur Schifffahrt. 

A. ranunculoides L. Dülmen im Süskenbruche sehr häufig (v. Sp.), Münster, 
bei Hiltrup, Tümpel am Fusswege nach Haus Köbbing und Mauritz-Haide, 
Gräben an der Eisenbahn (Ws.). 

Orchis pu.rpurea Huds. Billerbeck, Bauerschaft Hieler, nach Darfeld zu in 
Menge (Rv.). 

Gymnadenia conopsea R. Br. Dülmen, Wiesen im SÜskenbruch und bei Haus 
Dülmen (v. Sp.). Münster, in der Coer-Haide. Lengerich, Wiesen am Berge 
sehr häufig (Ws.). 

Ophrys apifera Huds. Münster, Nienberge auf einem umgearbeiteten Haide
Grundstück, nur einige Pflanzen (Rs. ). Lengerich Haide-Grundstück, nahe der 
Stadt, am Wege zum Berge, zwischen Wachholder-Gestrüpp in mehreren Ex
emplaren von Apotheker A 1 b er s sen. aufgefunden. Auch am Dielenberg bei 
Höxter in diesem Jahre reichlicher (Bk.). -

Epipogon aphyllus Sw. Genaue Bezeichnung des Standortes bei Brakel. Suthrner 
Wald bei Rheder, rechts an der , Chaussee von Brakel aus, im Anfange des 
Waldes, auf Wurzeln von Buchen, in Menge (Bk.). 

E1)ipactis viridiß.ora Hoffm. Mit der vorigen Pflanze zusammen (Bk.). 
Lipal'.iS Loeselii Rich. Dülmen, einzeln im ganzen Süskenbruch (v. Sp.). 
Narcissus Pseudonarcissus L. Münster, jenseits der Wersebrücke am Wege nach 

Wolbeck rechts, Wiese am und Insel im Flusse, in Menge. Fern von Woh
nungen, anscheinend nicht verwildert (Ws.). 

Galanthus nivalis L. Dülmen, Graben bei Schulze Berning, in Menge (v. Sp.). 
Ornithogalum u.mbellatum L. Hattingen (Wss.). 
Allium u.rsinum L. Hattingen (Wss.). 
Nartheciu.m ossifragum Huds. Ibbenbüren, am Fahrwege nach Gravenhorst, 

sumpfige Haidestellen, in grosser Menge (Ws.). Dülmen vereinzelt im Süsken
bruch (v. Sp.). 

Colchicum autumnale L. Ueckendorf bei Wattenseheid, vereinzelt (Nrw.). Hamm 
Wiese bei Pelkum, in Menge (Ws.). 

Luzula silvatica Gaud. Von Hohensyburg bis Wetter, Wälder und Gebüsche, am 
rechten Ufer der Ruhr, nicht selten (Mz.). 

Juncus filiformis L. Albersloh in einer Moorwiese bei Haus Sunger (Htm.). 

Carex stricta Good. Albersloh an einem Moortümpel in der Haide (Htm.). 
C. glauca Scop. ß. eryth1·ostachya Hoppe. Höxter (Bk.). 
C. flava L. ß. glomerata Döll. Sumpfwiese bei Holzwickede, in ziemlicher Anzahl 

vorkommend (D. & R.). 
Calamagrostis epigeios Roth. Wattenseheid Sevinghauser Busch von Grüppel 

zur Chaussee (Nrw.). Bei Albersloh (Htm.). 
C. arundinacea Roth. (C. silvatica dO.). Bei Albersloh (Htm.). 

Melica nutans L. ß. subpatens Bkh. Eine eigenthümliche Form mit ausgebreiteten 
Aestchen der Rispe. Beinkamp bei Höxter (Bk.). 
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Poa nemoralis L. ß. coarctata dC. Höxter auf Mauern. ])iese Form eiinnert 
wohl an die var. polymorpha W ib., ist sonst im Habitus der P. compressa ß. 
mu1·alis täuschend ähnlich (Bk.). 

P. Chaixii Vill. ( P. silvatica Ohaix. sudetica Haenk.). Am Schlossberge bei Altena 
am Rande vor Gebüsch, in Menge Juli 1878. Am Lindscheidter Bach unweit 
Altena noch im September (Mz.). 

Glyceria plicata Fries. Bruch unter dem Ziegenberge bei Höxter (Bk.). 
G-. plicata ß. brachystachys Bkh. Ebendaselbst. Unte.rscheidet sich von Voriger 

durch kaum halb so lange Aehrchen (Bk.). 
Festuca myuros Ebrh. Bei Albersloh (Htm.) . 
. F. sciuroides Rth. Neu für das Gebiet. Auf der Feldmark Wittbräuke bis 

Hohensyburg in grosser Menge. Juni 1878. Dann im September noch grün 
gefunden, ebenso massenhaft (Mz.). 

F. silvatica Vill. Herdecke am Kaiserberge, zusammen mit .Aspidiurn fobatiirn Sw. 

am Abhange unter der Rheinischen Eisenbahn (Mz.) . 
.Bromus asper L. Wälder bei Albersloh (Htm.) und bei Nienberge (Ws.). 
'Triticum villosum Brst. Neu. Bei der Seelbacher Mühle im Siegen'schen in 

wenigen Exemplaren. Wahrscheinlich mit fremden Korn eingeführt (D. & R.). 

Lolium italicum Al. Br. Wattenseheid, Höntrup an der Zechenbahn (Nrw.). 
Münster, Wiesen und besonders auf Kleeäckern häufig (Ws.). 

L. italicmn A. Br. ß ~ miiticurn Bk. Bei Höxter (Bk.). 
Equisetum praiense' Ehrh. Wiese am Ufer des Emmerbaches bei der früheren 

Station Dickeweib der Westfälischen Bahn (K.). 
Lycopodium annotinum L. Schattige Waldpfade des Thiergartenberges bei 

Altena (Mz.). 
L. Chamaecyparissus Al. Br. Bei Ladbergen unweit Greven, ziemlich ver

breitet (Ws.). 
-Ophioglossum vulgatum L. Coer-Haide bei Münster, in ungewöhnlicher fast 

1' langer Form (Treuge.). 
Polypodium vulgare L. ß. dentatum Lasch. Mit der Stammform am Wetter

Berge, unweit Herdecke a. d. Ruhr. · 
·Osmunda regalis L. Bei Rinkerode (Htm.). Dülmen am Wege vom Süskenbruch 

zu Kötter Rips im Graben, Wiesen bei Schulte Kalthoff, sowie an der Hecke 
zwischen dem Tannenwald an der Coesfelder Chaussee und dem folgenden 
Berning'schen Wäldchen (v. Sp.) . 

.Polysticlmm cristatum Rth. Nachdem der von Busch entdeckte, aber gänzlich 
verloren gegangene Standort durch Apotheker Tos s e wieder aufgefunden, war 
Ref. im Spätsommer zur Stelle und fand den Farm zusammen mit P. spinu

losum und Oreopte1·is zwischen Erlengestrüpp des schwammigen Sumpfes. 
Derselbe liegt 20 Min. rechts von der Chaussee von Buer nach Dorsten von 
ersterem Orte etwa 1 Stunde entfernt. Näheres vide Jahresbericht pro ·1877 (Ws.) . 

.P. spinulosum dC. forma erosa Bk. in Solling bei Höxter (Bk.). Eine 
sonderbare Form, welche nur .spärlich oder gar keine Sporenhäufchen trägt, 
die Fiedercben erscheinen am ganzen Wedel wie ausgefressen, so dass der
selbe dadurch ein monströses Ansehen erhält. Diese Deformation ist weit 
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stärker als bei der von Schkuhr tab. 45 als Aspidium e,·osurn abgebildeten 
Pflanze. Dennoch ist sie mit derselben für identisch nach Form und Serratur, 
sowie Bekleidung der Spindel zu halten, keineswegs aber mit der nachfolgend 
beschriebenen Form, welche gewöhnlich dafür genommen wird (Ws.). 

P. Filix mas Rth. ß. col"iaceum Ws. (vulgo forma e?·osa ). Bei Münster stellen
weise, wenn auch nicht gerade häufig vorkommend. In W allhecken zwischen 
den Aeckern in der Umgegend der ehemaligen Station Dickeweib bei Hiltrup, 
desgl. hinter dem Stapelskotten und vor dem Werseflusse bei Handorf. Yon der 
gewöhnlichen Form unterscheidet sich die Pflanze, abgesehen von den scheinbar 
ausgefressenen Fiederblättchen, durch das derbe fast lederartige dunkelgrüne Laub 
und meist kräftigere und grössere Wedel, in den sonstigen Merkmalen weicht 
sie nicht ab. Nur sind die Wedel dann immer steril, wenn die Fiederchen 
einigermassen . zahlreich verkümmert sind, beschränkt sich dies nur auf wenige 
:Piederchen der Spitze, so finden sich auch wohl fructificirende Wedel, aber 
niemals ganz, sondern immer nur die oberen Fiederblättchen. Durch die 
derbere Textur ist aber auch dann diese Form sofort zu erkennen. 

A.splenium AdiantJmm nigrum L. Neu für Westfalen. An fast unzugänglichen 
Felsen der Hohensyburg (D. & R.). Da die Pflanze nach Bk. schon bei Kettwig 
und an der Wupper entdeckt ist, so würde der obige Standort wohl einen 
damit zusammen hängenden Verbreitungsbezirk für dieselbe bilden (Ws). 

Scolopendl"ium vnlga1·e Sym. Alte Steinbrüche zwischen der Funkenburg und 
Hohensyburg (Mz.). Im Hönnethal unterhalb Klusenstein (Ws.). 

Mittheilungen ans den Provinzialherbarien. 
Von 

Medicinal -Assessor Dr. W i 1 ms 
und 

Superintendent Be ck haus. 

Fortsetzung. 
Namenskürzungen cfr. Vorbemerkung zum vorhergehenden Abschnitte. 

Malvaceae. 
Malva Alcea L. Kommt in folgenden Formen vor: 

ex. genuina G. G. Stengelblätter bis zum Grunde in fünf dreitheilige rauten
förmige Lappen getheilt. 

· ß. multidentata K. Stengelblätter in drei bis fünf schmale mehrzähnige 
Lappen getheilt. 

y. fastigiata Cav. Stengelblätter bis zur :fyiitte in 3 - 5 gezähnte Lappen 
getheilt. 

Fast durch das ganze Gebiet verbreitet, doch nirgends häufig, meist 
sogar selten. Fehlt bei Altena, Winterberg und Siegen, im übrigen Theile 
des Sauerlandes nur sehr vereinzelt. Meist an trocknen Hügeln, Hecken und 
Wegrändern durch das ganze östliche Gebiet von Büren · bis Petershagen zer-
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streut (J.), das Lippesche, z.B. Wellenburger Mühle, Schieder (E.). Im Münster
schen Bezirk an vielen Orten, als Handorf, Sudmühle (Ws., Lm., K.), Darup• 
Nottuln, Billerbeck (Bng.), Dülmen (v. Sp.), · Albersloh, Sendenhorst (Htm.)' 
Lotte, Rheine (Fl.). Im südwestlichen Gebiete den Kreisen Bochum, Dortmund, 
Hagen etc. meist fehlend oder sehr vereinzelt, z.B. Ruine Vollmarstein (Schm.). 
Die Form ex. ist die gewöhnlich vorkommen

1

de, ß. ebenfalls z. B. Handorf bei 
Münster, y. ist auch verhältnissmässig nicht selten; so bei Liesborn in der 
Gegend der Kapelle (Htm.). 

:l\l. moscliata L. Durch den ganzen gebirgigen südöstlichen Theil des Gebietes 
bis Al tasten berg verbreitet und meist häufiger als die vorige Art, an Acker
rändern, Wegen, Hecken etc. Im Siegen 'sehen (U.), Brilon häufig (Bth.), 
Ramsbeck, Dorf, Wasi;:erfall (H. M.), Medebach (v. Sp.), Lüdenscheid (vdM.) 
Schwerte(Ws.), Hagen, Wetter, Vollmarstein (Schm.), Dortmund (Sf.), im Bezirke 
Arnsberg überhaupt verbreitet, jedoch in einzelnen kleineren Kreisen auch wohl 
fehlend. Dann auch östlich Höxter, Beverungen, Holzminden, Pyrmont (Bk.), 
im Lippeschen an mehreren Orten (E.), Bielefeld, Gütersloh, Osnabrück (J.). 
Im Bezirk Münster selten, Münster beim Jägerhäuschen (K.), Darup, Stein
furt (Bng.), an manchen früher angegebenen Standorten jetzt fehlend. 

:M. mauritiana L. Bei Hopsten, Kreis Tecklenburg, einmal verw.ildcrt gefunden 
(Ws.). An einein Garten in Limburg (Schm.). 

M. sÜvestris L. Fehlt bei Winterberg (Bk.), im Kreise Altena nur bei Plettenberg, 
fehlt überhaupt auf den .Höhen (vdM.), sonst im ganzen Gebiete verbreitet, 
stellenweise häufig. · 

ß. pallidiflora · Bkh. Eine Form mit fleischfarbenen Blüthen, häufig bei 
Höxter (Bk.), auch bei Blomberg im Lippeschen (E.}. 

M. crispa L. An Schutthaufen verwildert, bei Höxter (Bk.), bei Lüdenscheid in 
dei· Schönebeck (vdM.). Auf Gartenländereien bei Höntrup und in Krukel, bei 
Barop (Schm.). 

M. neglecta Wallr. lll. vulgmis F?·ies, 1·otundifol·ia Aut. non Linn. Durch das 
ganze Gebiet sehr verbreitet, an Wegen, · Mauern, Schutt, in Städten ·und Dör
fern. Selten im Kreise Altena (vdM.) und bei Winterberg, doch auch dort 
nicht ganz fehlend (Bk.). 

ß. decipiens Aschers. Kronblätter nur etwas länger als die Kelchspitzen, 
und etwas ausgerandet, füüthenstiele gehäuft, Blüthen weiss. Bei 
Höxter (Bk.). Dürfte sich auch wohl anderweit finden. 

:M. rotundifolia L . . il'L borealis Wallmann. Bisher nur im Lippeschen bei Herren
trup ·und Wöbbel (E.). Im Echterling'schen Herbar befindet sich ein Exemplar 
von ersterem Standorte. Die bis dahin für Westfalen angegebenen Standorte 
haben sich als auf Verwechselung beruhend ergeben. Neuerdings wird sie 
jedoch bei Hattingen angeführt (Wss.). 

Althaea officinalis L. Bei Seppenrade verwildert gefunden, Lehrer. Thüner. 
Lavatera tburingiaca L. Brückenfeld bei Höxter an einem Graben rechts von 

der Chaussee, nicht weit vom Wartthurme, ist schon vor 50 Jahren von Gutheil 
als in dortiger Gegend wachsend angegeben. Könnte allerdings auch den 
Localverhältnissen nach wild sein, ist aber vermuthlich doch ·durch die Wasser 
der Weser angespült (Bk.). 
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Tiliaceae. 
Tilia ulmifolia Scop. T. pm·vifolia Ehrh. In Wäldern, z. B. im Rappin bei 

Warburg (B.), auch viel angeFfianzt. Formen: 
ß. puberula Ws. Blätter unterseits ausser der stärkeren rostfarbenen Wolle 

in den Nervenachseln, auf der Fläche dünn behaart. Münster (Ws.). 
y. illtermedia Koch. Blätter grösser, Blütbenstiele wenigblüthig. Höxter (Bk.). 

Ausserdem sind wohl noch einige unbedeutendere mehr locale Ab
änderungen zu unterscheiden. 

T. platypl1yllos Scop. T. grandifolia Eln·h. Scheint die bei uns wildwachsende 
Art zu sein, besonders in Wäldern der Kalkberge an der Weser, z. B. Höxter, 
Brunsberg, Beverungen, Mühlenberg (Bk.). Häufig angepflanzt in Alleen, An
lagen etc. Formen: 

o:. spllaerocarpa Rchb. Frucht kuglig mit 4-5 schwächeren Rippen. Die 
gewöhnliche häufigere Form. 

ß. turbinata Rchb. Frucht elliptisch, ?-n der Basis ein wenig verschmälert 
mit 4, seltener 5 stark hervortretenden Rippen. Angepflanzt bei Freu
denberg (U.), Münster Allee hinter der Kirche zu Mauritz (Ws.). 

y. vitifolia Rost. Blätter unterseits mit stark hervortretendem Adernetz, 
nach vorn hin in mehrere Spitzen auslaufend. Höxter (Bk.). 

o. coarctata Ws. T. aurea J, Baum pyramidal, sehr dichtästig, Aeste ver
kürzt und gebogen. Blätter klein, km;zgestielt, daher dachziegelartig 
übereinander liegend, · fast gekerbt, stark behaart. Blüthenstiele ver- · 
kürzt, gedrängt, Deckblätter fast von der Länge des Blüthenstieles, nicht 
angewachsen. Blüthen goldgelb, Griffel 2·-smal kürzer als der Frucht
knoten. Baum an der Weser im Brückfelde bei Höxter, soll aus dem 
Solling stammen, viel wahrscheinlicher jedoch aus der Casseler Baum
schule (Bk.). 

Eine bei einem Baume dieser Art an der Haskenau bei Münster (K.) 
beobachtete Monstrosität verdient hier noch Erwähnung. Die Basis der 
Blätter ist vielfach vollständig so !verwachsen, dass das Blatt düten
förrnig erscheint. 

Bei Bochum kommt T. platyzJhyllos mit zahlreichen Viscum album 

besetzt vor (Schm.). 
T .. ulmifolia x platypllyllos. Fast genau die Mitte zwischen beiden Arten hal

tend. Bei Höxter· (Bk.) dürfte noch näher zu beobachten sein. · 
T · nigra Borkh. Blätter gross, dunkelgrün, länglich herzförmig, 2 -4mal länger, 

als der Blattstiel, scharf gesägt mit fein zugespitzten Zähnen. Blüthen mit 
Staminoiden, welche etwas länger als die Staubfäden. Blüthenknospen gross 
glänzend, Stielchen der Blüthenrispen rechtwinklig abstehend. Blüht 3 - 4 
Wochen später als T. platyphyllos. Jetzt mehrfach angepflanzt z.B. zu Dren
steinfurt am Bahnhofe) vVs.). 

T. argentea dC. Blätter unterseits dicht weissfilzig, scharf gesägt. Blüthen mit 
länglich keilförmigen, an der Spitze fein gekerbten Blumenblättern und spatelig 
verkehrt eiförmigen Staminoiden. Ebenfalls spätblüthig. Jetzt häufiger ange
pflanzt z. B. Münster am Ludgeri- und Aegidi-Thore (Ws.). 



29 

Hyp.eri cace.ae. 
Hyperieum humifusum L. Auf sandig-lehmigen Aeckern, Haiden, lichten Wald

stellen in den Ebenen sehr verbreitet. In den Gebirgen, z. B. Lüdenscheid 
seltener (vdM.). Bei Annen einmal mit gelblichweissen Blüthen (Schm.). Formen: 

r:x. genuinum Ducm. Stengel gestreckt, mehr oder wenigei~ verästelt. Blüthen
kronen und Kelche 5 zählig. Die gewöhnliche Form. 

ß. Liottardi Vill. H. humifusum ß. nanum Gaud. Stengel fast aufrecht, 
Kelch.- und Krontheile 4zählig. Seltener, meist auf Sandboden. 

H. perforatum L. An Gebüschen, auf Rainen und Grasplätzen fast überall ge
mein. Formen: 

ß. latifolitim Koch. H. commutatum Neck. medium Petenn. Blätter bei 
l" Länge 1/ 2" breit, Kelchblätter eilanzettlich. Nicht selten. 

y. angustifolium dC. H. ve1·onense ScMk. Pflanze schlank, wenig beblät
tert, Blätter fast lineal- lanzettlich, Kelchblätter schmal - lanzettlich. 
Stengel an der Basis oft etwas holzig. Meist auf Kalkboden in Ge
büschen, z. B. bei Höxter (Bk.), Tecklenburg im Strubberg Ws.), Len
gerich (Ws. jun.). 

o. mierophyllum Bngh. H. nanum G1·en. Pflanze oft an der Bas.is kahl, 
sonst sehr dicht beblättert, .Blätter klein, wenig punctirt, Blüthenäste 
verlängert, 2-3 gablig, fast einseitswendig. Sehr charakteristisch, aber 
wandelbar. Auf Kalkboden hier und da. Bei Höxter (Bk.), bei Münster, 
Nienberge (Ws.). 

H. quadrangulum L. H. dubiwni Lee1·s, delphinense Vill. Feuchte Orte, Gebüsche, 
Wegränder und auf Wiesen. Häufiger in Berggegenden , aber auch in den 
Ebenen selten fehlend. Am Asten berge eine auffallend kleine Form truppweise 
auf Wiesen (Bk.). Durch die eföptisch stumpfen Kelchblätter und gewöhnlich 
armblüthigere Blüthenrispe von der vorigen Art leicht zu unterscheiden. 

H. quadrangulum x pedoratum Bckh. Hält fast genau die Mitte zwischen den 
beiden Stammarten. Rispe reichblüthiger als bei II. qitadrangulum, Kelchblätter 
etwas spitz. Die Pflanze ist durch zahlreiche schwarz·e Drüsen auf Blätter, 
Kelche und Stengel ausgezeichnet. Rothe Grund bei Höxter, vereinzelt (Bk.). 

H. tetrapterum Fr. · II. quadmngiilm·e Sm. An Gräben und feuchten, schattigen 
Orten, besonders in der Ebene häufig, seltener in den Gebirgen, doch wohl kaum 
in einem grösseren Ifreise fehlend. Durch den geflügelt yierkantigen Stengel, 
die mehr zusammengedrängte Blüthenrispe, kleinere Blüthen und zugespitzte 
Kelchblätter von den beiden vorigen Arten zu unterscheiden. 

H. pulehrum L. Wälder und Haideplä.tze in den Gebirgen, meist häufig, in der 
Ebene sparsamer, doch fast überall verbreitet. So im Siegen'schen in allen 
Haubergen häufig (Sf., U., J.), auch im Wittgensteinischen, Medebach im Jung
bolze (v. Sp.), Arnsberger Wald bei Drüggelte, Seheilhorn, Hoppekethal, 
Meistersteine bei Siedlingbausen, Küstelberg, Warstein, Hirschberg, Burbach, 
Büren Bleiwäsche, Kahle Horst bei Weh dem, Bielstein bei Stadtberge, Rügge
berg bei Schwelm, Gevelsberg (Bk.), Lüdenscheidt und im Kreis Altena über
haupt häufig (vdM.), ebenso Limburg am Weissenstein und Hünenpforte (Bk.), 
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Hohensyburg (Ws.), Haar b. Soest, Lippstadt, hinter Anröchte (H. M.). Im 
Lippeschen an vielen Stellen: Pievitshaide, Hiddesen, Blomberg, Horn, in der 
Senne bei Friedrichsdorf 1 E.), Bielefeld auf allen Sandsteinbergen, Petershagen, 
Pr. Oldendorf (Bk.), Tecklenburg, Waldlichtungen im Sundern (Bg.), Lotte 
(Fl.), Ibbenbüren, Rheine am Waldhügel (Ws.) und Wäldchen bei der Saline 
(Bchm.), Bentheim hinter dem Walde (Bng.). In der Ebene weit sparsamer, 
z. B. Münster: bei Lütkcnbeck (Bng.), Rumphorst, Diekburg (K.), Sudmühle 
(Geisler), Coesfeld am Berge (Eng'. ), Vreden, Recklinglmusen (Ws.), Gaesdonk 
(Lm.), Liesborn in Sängers Busch, Waldstette, Albersloh in der Warth (Htm.), 
Unna bei Lünern (J.), Dortmund (Sf.). Zwischen Hörde und Dortmund (Mz.), 
Höntrup und im Ardey bei Annen (Schm.), Hattingen (Wss.). 

H. montanum L. Blüthenrispe meist kopfförmig zusammengedrängt. In be
waldeten Kalkbergen, meist sehr vereinzelt, nirgends häufig. Ziemlich ver
breitet im ganzen Teutoburger Walde und seinen Ausläufern, z. B. Lippe
Detmold im Büchenberge, im Ehberge, Hügel an der Worth neben der Dören
schlucht, Bertebeck, Kohlstedt (E.), Tecklenburg im Strubberg (Fl..), im Klee 
und Gehölz bei Haus Mark .(Bg.), Lengerich (Banning), Ravensberg, Iburg 
(Bng.), Bielefeld (Aschoff), Ostenberg bei Wehden, Kr. Lübbecke, Werther und 
Jenigdorf, Petershagen zwischen Lahde und Isernhaide (Bk.), Osnabrück im 
Neustädter Armenholz bei Hellern (Arendt), Porta (Bk). Ferner an der Weser, 
Beverungen am Eis- und Mühlenberg (J.), Driburg (Schtd.), Warburg hin
ter Wormeln, Höxter am Ziegenberg, Steinthal, Mittelsberg, Langeberg und 
Reuscheberg (Bk.), Holzminden am Bückeberg (Dauber & Schaumann), Sol
lings Klippen Herstelle gegenüber. Dann Mühlenthal bei Alme, Bielstein bei 
Stadtberge (Bk.), Brilon an der Hoppeke, Medebach (Müller). Im Lennethal 
Gebüsche bei Nachrodt (vdM.), Weissenstein bei Limburg, Letmathe und im 
Felsenmeer bei Sundwig (Bk.). Iin Ruhrthal Gebüsch unterhalb der Ruine 
Hohensyburg und bei Wetter im Kleff (Schm.), Stromberg (Röttscher) und 
Beckum (Bng.). Zu Nienberge (Münster) bei · Schulte Gassel (Bng.) nicht 
wieder aufgefunden! 

H. hirsutum L. Durch den behaarten Stengel und den langrispigen Bli.i.thenstand 
von den vorigen Arten unterschieden. In Gebüschen, besonders an Fluss
ufern, meist nicht selten, jedoch truppweise. Fehlt bei Winterberg (Bk.). 
Kommt vor z. B. bei Büren (Lm.), Höxter (Bk.), Dortmund (Sf.), Annen im 
Dornay bei Stockum häufig (Schm.). Im Lippeschen an mehreren 01j;en (E.), 
Münster, Gebüsche am Werseflusse, vom hoben Schemm ab bis Handorf häufig 
(K. & Ws.), Lengerich (Ws. j.), Paderborn am Ziegenberge (Wst.) u. s. w. 
Es können etwa noch folgende 2 Formen unterschieden werden: 

ß. majus Bkh. Hoch mit ·eng zusammengezogener Rispe. Sumpfwiese im 
Ilschegrund bei Röxter (Bk.). 

y. latifolium Bkh. Pflanze sehr mastig und breitblättrig, Rispe aus vielen 
beblätterten Aesten bestehend. So Höxter am Weinberg (Bk.). 

1 

H. Elodes L. Durch den aufstrebenden weichhaarigen Stengel und die arm- · 
blüthige Rispe von den vorigen Arten unterschieden. Sümpfe und sumpfige 
Gräben und Torfmoore, sehr zerstreut, nur an wenigen Standorten häufig; 
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diese beschränken sich bis dahin auf den Regierungs-Bezirk Münster und be
nachbarte Theile der Provinz Hannover sowie der Niederlande, also auf den 
nordwestlichsten Theil des Gebietes. Es ~ind folgende: Münster, Loddenhaide, 
erste Wiese rechts (K.), Haide bei Handorf an mehreren Stellen (Wk.), Telgte 
hinter den Fürstenteichen (K.) und am Wege nach Westbevern (Wst.), Lad
bergen im Wachter Moor (Bg. und Ws. j.), bei Saerbeck und Rheine (Fl. 
teste hb. Sf.), Ibbenbüren fraglich (J.), Sassenberger Haide (Röttscher), Dülmen 
im Süskenbruch Sumpf hinter dem Kiefernwalde (v. Sp.), Gescher . unweit 
Coesfeld (Skl. teste hb. Sf.), Rhede bei Bocholt (Grave teste hb. E.), 
Bocholt in. Menge .in den Sümpfen hinter der Ziegelei am Wege nach Burlo 
(Hessing), Gaesdonk Haide (Lm.), Niederlande bei Utrecht (Fl.), Provinz Han
nover im Bentheimischen und bei Hunteberg (J.), Meppen im Vogelpohl an 
der Chaussee nach Lingen (Schloeter). Durch Trocken.legung der Sümpfe 
und fortschreitende Culturen wird in nicht zu ferner Zeit die Pflanze an 
manchen der genannten Standorte verschwinden, wie <las in den Fürstenteichen 
bei Telgte bereits erfolgt ist. 

A. c er a c e a e. 
A.cer campestre 1. Hoher Strauch oder mässig hoher Baum, in Wäldern auf 

Kalkbo~en durch das ganze Gebiet ziemlich verbreitet. · Fehlt bei Winterberg, 
dagegen schon bei Brilon selll" häufig (Bk.), auch bei Münster zu Nienberge, 
wo sich die anderweit seltene Flechte Catillaria p1·emnea Kbr·. vorzugsweise 
häufig auf der Rinde dieses Baumes findet, von welchem folgende Abarten 
unterschieden werden: 

o:. leiocarpum .Tsch. A. c. vulgare Bngh. Fruchtkapseln und deren Flügel 
sowie die 3 - 5 lappigen Blätter glatt. Die gewöhnliche Form. 

ß. hebecarpum Tsch. A. c. pubescens Bngh. Fruchtkapseln, nicht deren 
:Flügel behaart. Blätter drei-, fünf.,. und siebenlappig, meist unterseits 
weichhaarig. · Höxter, Nienberge nicht selten. 

y. suberosum Bngh. Rinde mit mehr oder minder starken Längsstreifen 
von Korksubstanz bedeckt. Ebenfalls nicht gerade selten. 

A. Pseudoplatanus 1. Eigentlich wildwachsend nur in dem südlicheren gebirgigen 
Theilen der Provinz, vielleicht auch in den Wäldern der Wesergebirge und 
des Teutoburger Waldes. Bildet einen der charakteristischen Bäume des 
Astenberges (Bk.), geht bis zum unteren Lennethal bei Altena (vdM.),'ist ferner 
im Hönnethal, Hoppekethale bei Ramsbeck verbreitet (Ws.), ebenso auf den 
Bergen um Höxter und Holzminden (Bk.). Sonst sehr viel angepflanzt zu 
Alleen und in Anlagen. 

A.. platauoides 1. Winterberg im Sclmeuel und iin Kerloh (Bk.), Astenberg in 
der Nähe des Mooshäuschens (Schm.), Brilon südliche Waldgebirge . (Btb.), am 
Seheilhorn (Ws.), Minden Margarethenberg, Beverungen, Holzminden (Bk.). 

A.. eriocarpum Mcbx. A. dasycarpum Ehrh. In den Wäldern der unteren Lenne 
bei Altena angepflanzt (vdM} 

·Negundo fraxinifolium Nutt. Acer Negundo L. Blätter gefiedert, mit ·3, 5 oder 
7 Blättchen, das unpaarjge öfter dreilappig. Findet sich jetzt sehr haufig 
in öffentlichen Anlagen angepflanzt. 
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Hippocastanacea~ 

.Aesculus Hippocastanum L. Bereits seit 300 Jahren angepflanzt, so dass dieser 
schöne Baum fast als einheimisch betrachtet werden kann. Kapsel igelstachlig . 

.A. rubicunda dC. Es finden sich jetzt ganze Alleen dieses Baumes als rothe 
Kastanie angepflanzt. . Blätter fingerig, meist fünfzählig, Blättchen etwas 
wellig, Blüthen trübpurpurn. · Kapsel stachelig wie bei voriger Art . 

.A. Pavia L. Kronblätter hellroth. Blättchen nicht wellig. Kapseln glatt. Eben
falls in Anlagen, wenn auch weniger häufig angepflanzt . 

.A. ßava Ait. Kronblätter blassgelb. Blättchen nicht wellig, Kapseln glatt. Wie 
vorige Art als gelbe Kastanie in Anlagen angepflanzt. 

Am p e li c1 a c e a e • 
.Ampelopsis quinquefölia R. & Sch. Hedera quinq1tefolia L. Vitis hede1·acea Willd. 

Zur Bekleidung von Lauben, Mauern etc. sehr häufig angepflanzt. 
Vitis vinifera L. Wird in Westfalen nur an Spalieren, nicht aber zum eigent

lichen· Weinbau an Stöcken im Grossen gezogen. 

G eraniac eae. 
Geranium macrorrhizum L. Im Lippe'schen zu Blomberg auf der Stadtmauer 

und an einem Strebepfeiler derselben neben dem Amthausgarten (E.). Der
selbe fügt hinzu, dass die Pflanze wohl sicher aus früheren Anlagen stamme. 

G. sanguineum L. Durch grosse blutrothe Blüthen leicht kenntlich. An sonnigen 
Bergen bei Bielefeld in der Umgegend von Brackwede unzweifelhaft wild. Ein 
Gebüsch am Rande des Berges oberhalb Brackwede, in welchem die Pflanze 
häufig war, ist zwar in Acker verwandelt, doch findet sich dieselbe noch zahl
reich am Wege von Brackwede nach den Spiegelsbergen, rechts an Hecken 
und Rainen, am westlichen Fuss des Rosenberges bis zum Colonat Mergelkuhl 
(Bk., J.). Alle anderweitig angegebenen Standorte sind unsicher. 

G. }lbaeum L. Die Fundorte dieser Art deuten meist auf eine stattgefundene 
V ~rwilderung aus Gärten . hin. Angegeben sind für dieselbe folgende Stand
orte: Münster, Gartenhecken zu Mauritz, Lütkenbeck, Rand des früheren 
Schlossgartens (Bng.), Dülmen bei den Eremitage-Wiesen (v. Sp.), Dortmund 
in Obstgärten (Sf.), bei Berghofen häufig, Bielefeld, Paderborn, Höxter (J.), 
im Lippeschen mehrfach z. B. bei Rabe zu Augustdorf (E.). 

G. pratense L. Blüthen blau. Auf Wiesen, vorzugsweise des östlichen Gebietes, 
fehlt jedoch bei Winterberg, dagegen am Siegberg bei Siegen (J.) und Mede
bach bei der Oberförsterei häufig (v. Sp.), Diemelthal bei Scherfede, Warburg, 
Peckelsheim, Höxter, Beverungen im Beverthal, Paderborn bei Borchen, Del
brück, an der Lippe bei Altfeld, von Stadtberge bis Dahlheim, auf -dem Lind- · 
feld, Delbrück, Brenken im Almethal, Bredelar im Hoppekethal (Bk.), daselbst 
bei Brilon (Bth.), Rinteln (Hoyer), Holzminden (Dauber & Schm.). An vielen 
andern Orten sicher nur verwildert. Lippe auf dem Kirchhofe zu Reelkirchen 
und Horn Gartenmauer (E.), Bielefeld am alten Johannisberg (Bk.) und Wiese 
zwischen der Oelmühle und Detmolder Chaussee (J.), Osnabrück am Wellen
brink, Langenberge, Ostercappeln (Arndt), Liesborn Wiese hinter dem Garten 



33 

des Amtmanns (Htm.), Beckum und Oelde (Herold), Münster auf den Aa
Wiesen (K.), Coesfeld auf der Citadelle (Marx). 

G. silvaticum L. Blüthen purpurviolett. Weit seltener als die vorige Art und 
mu· auf die Gebirge meist des südlichen und ~üdöstlichen Theiles des Gebietes 
beschränkt. Sehr häufig in den Wiesen des Astenberges (Bk.), Medebach am 
Hallewasser, Steinbruch am Jungholze, Elkeringhausen, Chaussee am Schloss
berg etc. (v. Sp.), Siegen (Sk.), daselbst unterhalb Langewiese zwischen Girk
hausen und Zwistmühle (Schm.), Dresslendorf, Kreis Siegen, in der Nähe der 
Labnquelle (Leers), im Wittgensteinischen (J.), Almethal bei Bödeken, am 
Schellhorn bei. Brilon, hier ·zugleich mit einer kleinblüthigen Form (H. M.), 
Büren, Bergwiesen bei Bleiwäs.che (Bk.), Lüdenscheid in der Rahmede (vdM.). 
Im Lippeschen Oerlinghausen in den Wäldern an der Senne, über der Bleiche 
in den Barkhauser Bergen und dem Bartelskruge, gegenüber an den lVIenk
hauser Bergen (E.). So auffallend diese letzteren Standorte, weit entlegen von 
den übrigen erscheinen mögen, so lässt sich einstweilen an ihrer Richtigkeit 
nicht zweifeln, zumal die beiden im Echterling'schen Herbar befindlichen 
Exemplare sicher dieser Art angehören. 

G. palustre L. Blüthen ziemlich gross purpurroth. Sumpfige Wiesen, feuchte 
Wälder und Gräben. Im Gebiete sehr verbreitet, doch kaum irgendwo häufig. 
Fehlt in den Kreisen Altena, Bochum und Witten. Sonst an vielen Orten, 
z. B. Münster am Wege nach Lütkenbeck (Bug.), Wiese bei der Diekbmg 
(Ws.), an der Werse bei Gr. Notarp (K.), Beckum (Htm.), Wiesen zwischen 
Iburg und Dissen (Fl.), Ascheberg, H9vel, Recklinghausen (Bng.), Dortmund 
(Sf.), Soest (Koppe), Lippstadt (H. M.), Bielefeld, Schildesche, Bünde (J.), 
Lippe bei Detmold, Meinberg, Pyrmont etc. (E.), Paderborn, Driburg (Schtd.), 
Hoizmiriden (Dauber & S.), Höxter, Brakel, Warburg, Beverungen, Scherfede 
(Bk.), Brilon (Bth.), Meschede, Stadtberge (H. M.l, Büren an der Alme (Lm.), 
Siegen (Posthof). Zwischen Winterberg und Niederfeld, Mühlengrund (Schm.) 
und bis z-ln Nuhrne am Astenberg (Bk.), Medebach, Vildener Grund etc. (v. Sp.). 

G. })yrenafoum L. Wenn auch ursprünglich verwildert, doch auf Grasplätzen und 
in Gebüschen jetzt sehr verbreitet und oft in grosser Menge. Münster im 
Schlossgarten vor dem Kaffeehause, Tecklenburg bei der Ruine (Ws.), Dren
steinfurt in der Nähe des Landsberger Parks (vdM„ Htm.), Bielefeld an der 
holländischen Bleiche (J.), Herford bei der Leuchte, Höxter, Hecken links · vor 
dem Stammriger Thore. Paderbom, Eisenbahnhecke vom Casseler zum Rosen
thore (Bk.). 

G. rotundifolimn L. Bisher noch immer für die Flora Westfalens aufgeführt, 
ist zu streichen, weil alle angeblichen Standorte auf irrthümlicher Bestimmung 
basiren. So erwies sich ein von Fl. herrührendes mit Rheine bezeichnetes 
Exemplar des Provinzial-Herbars als G. molle (Ws.). 

G. dissectum L. Vorzugsweise Aecker auf Kalkboden, Wege, Schutt. Fast durch 
das ganze Gebiet verbreitet (z. B. Münster bei Nienberge), wenn auch nicht 
überall häufig. 

G. columbiuum L. Von der vorigen Art durch die langen Blütbenstiele und lang 
begrannte Kelchblätter zu unterscheiden. Ebenso auf Kalkboden, Aeckern, 

3 
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Hügeln, steinigen Orten und zwischen Gebüsch nicht selten, auch durch das 
ganze Gebiet verbreitet. 

G. molle L. Grasplätze, Wege, · Ackerränder. Blüthen purpmroth. Ueberall gemein. 

G. pusillum L. Blüthen blau violett oder bläulich roth. Fehlt im Kreise Altena, 
Winterberg, selten bei Elkeringhausen, auch im Ravensbergischen, Lippeschen 
und im Wesergebiet, sowie überhaupt sparsamer als G. rnollP, Dortmund (Sf.), 
sonst in der Grafschaft Mark selten (J.). Crangc, Gräben an der Emscher
brücke 1Schm.), Freudenberg, trockene Abhänge (U.), Albersloh (Htm.) und 
an mehreren andern Orten. · 

G. lucidum L. Blüthen purpurroth. Nur in Gebirgen, sehr selten. Limburg am 
Weissenstein (Hstb.), Hönnethal bei Bukau (Bk.), Sanssouci (H. M.) und 
Clusenstein gegenüber an Felsen (Ws.), Beverungen, Hers.telle gegenüber an 
der Weser (Bk.), Brilon im Mühlenthal, oberhalb den Almequellen, Balve 
(vdM.), Holzminden am Ith. (Dauber & S.), Minden auf der Margarethenclus (J.). 

G. Robertia.num L. Feuchte Gebüsche, schattige, steinige Orte und Mauern, 
häufig, Blumenblätter rosaroth mit 3 weisslichen Streifen. 

ß. leucanthum Dum. ~lüthen rein weiss mit scharlachrothen Staubbeutelo. 
Bei Rüthen (Bk.), Gyninghauser Mühle bei Winterberg (Schm.). 

y. laciniatu~ Bckh. Blattabschnitte sehr schmal, tief eingeschnitten- ge
zähnt. Höxter (Bk.). 

Erodimn cicutarium l'Herit. Ueberall gemein auf Grasplätzen, Brachfeldern, 
Mauem sowie besonders als Gartenunkraut. Bis jetzt im Gebiete beobachtete 
.Formen: 

rJ., vulgare Nob. Pflanze mehrstenglig. Fiederblättchen eingeschnitten 
fiederspaltig. Blumenblätter länger als der Kelch. Die gewöhnliche Form. 

ß. praecox d'Cand. .Pflanze stiellos, im ersten Frühlinge blühend, häufig. 

y. pimpinellifolium dC. E. rnacitlatum .Ko ch. Pflanze kleiner, nieder
liegend, Fiederblättchen weniger tief eingeschnitten, Blumenblätter kaum 
länger als der Kelch, die beiden grössern an der Basis gelb, mit kleinen 
braunen oder schwarzen Punkten. Nicht gerade selten. Darup, Seppen
rade (Bng.), Beverungen (J.), Bochum am Bahnkörper, Witten auf 
Schutt, Mühle bei Horst, · Zeche bei Barop (Schm.) . 

. a. cliaerophyllum dCancl. Pflanze höher aufsteigend, Fiederblättchen tief . 
:fiederspaltig mit fast linienförrnigen Lacinien. Blumenblätter länger als 
der Kelch, ungefleckt. Nicht häufig, z. B. Höxter (Bk.). 

E. pilosum Thuill. Eine kurz gedrängte, dicht zottig behaarte Form. Wein
berg bei Höxter und Beverungen lBk.), Bentheim, Gildehaus (Bng.) . 

.f,.. n merk. In dem Echterling'schen Herbar findet sich eine Pflanze 
durch Bönningh. als Erodium rnoschatmn fl. Monaste1·iens. etikettirt, 
welche aber nichts weiter als eine grosse Form mit ziemlich 
breiten Fiederblättchen des E. · cicutarium ist. - Es mag dies 
als Schlüssel dienen, wie E. moschatum in den Pod1·om jl. 1'for1. 

gelangt ist, welches später begreiflicherweise nicht weiter gefunden 
werden konnte. 
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Balsa minaceae. 
Impatiens Nolitangere L. Feuchte, quellige Orte in Wäldern -oder an Gräben 

unter Gebüsch. In der Ebene wie in den Gebirgen über-all verbreitet. 

Oxalid aceae. 
Oxalis Acetosella L. In Laubwäldern, Gebüschen und an Hecken überall verbreitet. 

ß. violacea Reh. Blumenblätter gross, röthlich-blau. Hiltrup in einer Hecke 
hinter Burrnann am Rande von Gebüsch (Ws.), Freudenberg in einer 
Gartenhecke bei Hühnerkamp (U.), Minden (Weihe) und im Lippeschen (E.). 

y. pal'Vi:Oora Lej. Blumenkronblätter kaum halb so gross als bei der ge
wöhnlichen Form. ·Blätter mit hellen, gelblich-weissen Adern netzartig 
durchzogen und dadurch schön . marmorirt. Höxter im Solling 
(Bk.). Vielleicht ist eine bei Annen in einem Buchenwalde gefundene 
dieselbe Form (Schm.). 

0. corniculata L. Fetter bebauter Boden, Gärten, Schutt, meist als Unkraut; 
stellenweise in Menge. So Liesborn in verschiedenen Gärten, ebenso bei Cappel 
überall auch auf Feldern, Lippstadt (Htm.), Hamm (Ws.),· Dortmund (Sf.), 
Dülmen, angeblich Berenbrok's Busch (v. Sp.), Reelkirchen Pfarrgarten und 
andere Orte (E.), Höxter, Warburg, Holzminden (Bk.). 

O. stricta L. Wie die vorige Art auf bebautem Boden, noch mehr als Garten
unkraut verbreitet, z. B. Münster in vielen Gärten (Ws.), Bielefeld (Aschhof), 
Velen, Dorsten, Wesel, Bentheim (Bng.). Im Lippeschen bei Blomberg (E.), 
Annen (Schm.), Bielefeld, Rheda; Soest, Unna bei -Lünern, Limburg, Hattingen, 
Dorsten, Borken, Wesel, Ben-'theim (J.). Manche der angeblichen, Standorte 
dürften wohl noch näher zu prüfen sein auf eine Verwechselung mit o. co1·
niculata. 

Rutaceae. 
Ruta graveolens L. Oft in Gärten angebaut und. zuweilen verwildert. So bei 

Vlotho am Winterberg und_ bei Fürstenberg am Statthagen (J.). Die wenigen 
Sträuche verschwinden dort jedoch immer mehr (Bk.). 

c e 1 a s t l' a c e a e. 
Staphylea pinnata L. In . Bergwaldungen, besonders auf Kalkboden, selten, viel

leicht nur verwildert. Siegen am Siegberg (Sf.). Im Nassauischen bei Herborn 
(Leers), Nienberge (Bng.) und Handorf bei Münster am Wersefl.usse (Wk.). 

Evonymus europaea L . . Allgemein verbreitet in Wäldern, Gebüschen und Hecken 
durch das ganze Gebiet. Nach der Blattform lassen sich folgende Varietäten 
unterscheiden: 

(l, angustifolia Nob. Blätter schmal lanzettlich, ziemlich lang zugespitzt, 
nicht selten. Ist bei Höxter die gewöhnliche Form (Bk.), Wolbeck bei 
Münster (Ws;). Blüht 14· Tage früher als die Folgende. 

f. inte1·media Nob. ~lätter elliptisch oder breit lanzettlich, nicht zu
gespitzt. Die gewöhnliche Form der Ebene. 

y. obtusifolia Nob. · Blätter breit eiförmig, stumpf oder an der Spitze ab
gerundet. Nicht häufig, z. B. bej Höxter (Bk.). 

3* 
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Rhamnaceae'I 
Rhamnus cathartica L. Hecken, Wälder und Gebüsche. In der Ebene ziemlich_ 

verbreitet, seltener im gebirgigen Theile der Provinz. Fehlt z. B. bei Siegen; 
und um Winterberg (Bk.), auch wohl in andern kleineren Bezirken, z. B. Annen 

·und Höntrup (Sclun.). In anderen selten, wie Altena (vdM.). 
R. Frangula L. Gebüsche, auch Hecken sehr häufig. In der Nähe der lippeschen 

Teiche bei Lippspringe kommt eine auffallend kleinblüthige Form vor (Bk.). 

Te re binthaceae. 
Ritus Cotinus L. Strauch aus Südeuropa. Jetzt sehr häufig in Anlagen, beson-· 

ders der Bahnhöfe, als Zierstrauch angepflanzt. 
B. typhyna L. Niedriger Baum aus Nordamerika mit rothen in kolbenähnlichen. 

Rispen zusammenstehenden Früchten. Wie der Vorige in Anlagen häufig. 
Ailanthus glandulosa Desf. Götterbaum aus China, mit grossen unpaarig gross. 

gefiederten Blättern, welche als Futter für Seidenraupen des Ailanthusspinners 
benutzt werden können, findet sich jetzt :ebenfalls oft in Anlagen angepflanzt;. 
z. B. Münster Plätze der ehernali,gen Thore. 

Ca e s a l pi n i a c e a e .. 
Gleditschia triacanthos L. Oft angepflanzter Baum aus Nordamerika. Mit un

paarig klein gefiederten Blättern und in kleinen achselständigen Aehren ste
henden grünlich gelben Blüthen. Ausgezeichnet du1„ch die über den Blatt
achseln stehenden sehr spitzen, anfangs einfachen oder dreigabeligen, später 
sich sehr verästelnden starken holzigen Dornen. In Anlagen, besonders bei 
Bahnhöfen sehr häufig angepflanzt. 

Pap ilionaceae. 
Ulex europaeus I1. Trockne Hügel, Gebüsche und sandige Haiden. In den süd

lichen und südwestlichen Theilen des Gebietes fehlend. Tecklenburg häufig 
am Nordabhang'e des Gebirges nach Leeden, Lotte, Osnabrück (Fl.), Oster
cappeln, Iburg am Dörenberg (J.), Melle in der Suerberg (Bertelsmann), Lingen 
vor der Schleuse (Neumann), Bielefeld beim Hellerbaum , am Osnig zwischen 
Werther und Halle (Bk.), Gütersloh (J.), Hunteberg (Göring). Im Lippeschen 
bei Brüntorp (Overbeck) und bei Lieme und Papenhausen (Overbeck jun.), Höxter 
am Weinberg an mehreren Stellen, Marienfeld (Bk.), Münster, Gebüsch hinter 
Haus Geist, jetzt sehr spärlich (Ws.), Telgte hinter den Fürstenteichen in 
Wallhecken (Brefeld), Westbevern (Wk.), Dülmen in den herzoglichen Anlagen 
bei der Eisenhütte und Medebach am Kahlen verwildert (v. Sp.), Billerbeck 
(Bng.), Varlar (Salm-Horstmar), Horst, Bocholt (Hessing), Gross-Reeken am 
Niederrhein, Haideplätze (Lm.). 

Sarofüamnus vulgaris Wimmer. Spm·timn scopmium L. Haiden und Gebüsche 
überall sehr häufig, vielleicht in der Wesergegend stellenweise mehr vereinzelt. 
Aendert zuweilen, aber sehr selten, in der Blüthenfarbe ab, so· 

ß. lacteus Jgst. Darup (Bng.), Lippstadt an mehreren Stellen (Reinige), ist 
jedoch unbeständig. 
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y. luteo-albus Ws. Diese bereits von Wirtgen (Flora der Rheinprovinz 
p. 111) beobachtete Varietät ist kürzlich vom Pfarmac. Levermann auf 
einer Haide am Wege nach Westhues bei Hiltrup unweit Münster auf
gefunden. Blüthen bell isabellfarben. 

Genista }>ilosa L. Auf Haiden und in Gebüschen. In der nördlichen Ebene sehr 
gemein bis zum mä~·kischen Sauerlande bis Belecke (H. M.) und bis zur 
Karlsscbanze (Everken). Fehlt in den Weserbergen, geht aber im Teutoburger 
Walde bis auf den Gipfel des Velmerstat, ebenso bis auf die Höbe des Asten
berges, und auf die Berge im Siegenschen (Bk.). Auch ist sie häufig bei 
Winterberg. auf dem Kreuzberg (Schm.), und auf der Nordhelle im Ebbe
gebirge (vdM.). In den Kreisen Bochum und Witten fehlt sie meist (Schm.). 
Formen: 

a. decun1bens Willd. Die gewöhnliche Form der Ebene in den Haiden 
sehr häufig. Die zahheichen Stengel im Kreise niederliegend. 

ß. silvatica Bngh. Stengel mehr einfach aufr~cht, oft bis über zwei Fuss 
hoch, gleicht dann sehr dem Sarothamnus vulgm·is. Nur in Wäldern 
und Gebüschen. Siegen (Sf.), Lüdenscheid (vdM.). · 

G. tinctoria L. Auf Ralkboden im nördlichen Gebiet sehr verbreitet, im südlichen 
weniger häufig, doch kaum irgendwo in einem grösseren Kreise fehlend. Ist 
bei Lippstadt und Soest nicht angegeben (Bk.). Troclnie Wiesen, Triften und 
Wälder. Formen: 

a. di:ffusa Nob. Aeste rasenförmig niedergestreckt; dann- aufsteigend.. Die 
gewöhnliche Form auf Grasplätzen, Wiesen, z.B. Münster bei Nienberge. 

ß. umbrosa Bngh. Glatt, Aeste bis über ein Fuss hoch in kurzen Bogen auf
steigend. Nicht selten. Dortmund (Sf.), Freudenberg trockne Wiesen (U.). 

y. latifolia Nob. Stengel bis gegen zwei Fuss hoch, Blätter eiförmig stumpf. 
Bis jetzt nur bei Höxter (Bk.). 

o. pubescens Lang. G. hfrsuta Kit. Aestcben und Blattrand fein behaart. 
Siegen (Sf.). 

G. germanica L. In den südlichen und östlichen Tlieilen des Gebietes verbreitet, 
im nördlichen und westlichen fehlend oder sehr vereinzelt. Waldränder und 
Haiden. Bielefeld um Grossbockermann, Kupferhammer bei Niedick, Valdorf 
in Wehrendorf bei Col. Steinmann, Borgholzhausen, Werther, Wai'burg hinter 
dem alten Tunnel bei Willebadessen, Höxter, unterhalb des Sollings, Bomberg 
bei Stadtberge, Lange Haide bei Brilon (Bk.), zwischen Rl10den und Dehau
sen (J.), Astenberg, Winterberg (Ehlert). Daselbst auf dem Waltenberge häu
fig (Schm.), Medebach, Triften am Bromberg, Hesseberg auf der Oelmesse etc. 
(v. Sp.), Wingetsbausen bei Wittgenstein. im Thal der Weser, Siegen am Kindel
berg am Wege nach Netphen (J.), Lüdenscheid bei Räblin, Katerloh, Schö
nebeck, selten (vdM.). 

G. anglica L. Sandige Triften und Haiden. In der ganzen nördlichen und westlichen 
Ebehe des Gebietes, der Grafschaft Mark, im Ravensbergischen, meist häufig, 
auch im Lippeschen nicht fehlend, östlich seltener bei Stadtoldendorf am Holz
berg die Verbreitungsgrenze erreichend. Bei Höxter, Brakel, Warburg, Stadt-
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berge, Brilon nicht mehr gefunden. Dagegen südlich weiter gehend, bei Winter
berg gemein. Im Kreise Altena selten, z. B. in der W orth (vdM.). 

Cytisus Laburnum L. Als „Goldregen" überall in Anlagen angepflanzt, enthält 
in den Samen und Hülsen ein Gift, das Cytisin, wodurch, namentlich bei 
Kindern, welche diese Tbeile genossen hatten, bereits Vergiftungen stattgehabt 
haben. Es wird hierauf besonders aufmerksam gemacht, weil der schöne Zier
strauch nicht allgemein als giftig bekannt ist. 

C. alpinus Mill. Die nahe verwandte Art, welche ebenso, ·wenn auch weniger 
häufig, in' Anlagen sich findet, ist durch glatte Hülsen, längere Blüthentrauben, 
hochgelbe Blütheri und etwas spätere Blüthezeit unterschieden, dürfte aber in 
Giftigkeit dem Vorigen gleich stehen. 

Lupinus luteus L. Wird auf Sandboden als Futterpflanze so wie als Gründünger 
sehr häufig cultivirt. Findet sich daher nicht selten verwildert. 

L. angustifolius L. Durch schmale Blättchen und blaue Blüthen unterschieden 1 

findet sich öfter unter derselben, z. B. Höxter (Bk.), Buer (Ws.). 
Ononis spinosa L. Triften, Wege, unfruchtbare Felder. Fast durch das ganze 

Gebiet verbreitet und meist häufig. Selten am Astenberge, am Fusswege nach 
Nordernau beim Abstieg (Bk.) und Winterberg unterm Ehrenseheid (Ehlert). 
Kreis Altena seltener, im Kies der Flussbette bei Nachrodt (vdM.). 

ß. albiftora N. Münster am Wege zur Schifffahrt (Ws.), bei Tecklenburg 
(Ws. jun.), bei Horst (Schm.). 

0. repens L. O. procm·;·ens Walfr. Sandige Triften, trockne Wiesen, Brachen 
und Wege. Im. Ganzen nicht selten, doch nicht überall häufig, stellenweise 
fehlend. Im Arnsbergischen; Wittgensteinischen, Winterberg im Mühlengrund 
(Eblert), an der Diemel und Weser bis in's Schaumburgische (J,). Häufig bei 
Brilon (Bth.), Lüdenscheid (vdM.). Störmede auf der Haar (Htm.). Zwischen 
Nieder- und Obertudorf (H. M.), Dortmund (Sf.), Gegend von Bochum, fehlt 
bei Annen (Schrn.) und bei Soest, Päderborn nach Bellevue und im Haxter 
Grunde, Lippspringe vereinzelt am Wege nach Haustenbeck (Bk.). In Lippe 
fast häufiger als 0 . spinosa (E.). Im Ravensbergischen selten, Oeynhausen an 
der Chaussee nach Herford, Minden auf der Spitze des Jacobsberges (J3k.), 
Tecklenburg (Bg.). · 

ß: mitis Gm. Ohne Dornen. Bei Büren (T1m.), Brilon (Bth.), Tecklenburg, 
Abhang des Strubberges (Fl.). 

y. albißora N. Bei Höxter am Ziegenberge beobachtet (Bk.). 
O. arve~sis L. syst. nat. 0. hfrcina Jacq. Nur einmal bei Büren beobachtet (Lm.). 
Anthyllis vulneraria L. Trockne Wiesen, Triften, auf Kalk oder Sand mit Kalk-

unterlage, fehlt fast in keiner Berggegend. · 
ex. vulgaris K. Blüthen gelb, !!er obere Theil des Schiffchens meist blut

roth. Trockne Kalkhügel längs dem Teutoburger yv alde, von Rheine, 
Ibbenbüren und Tecklenburg ab bis in das Lippesche. Ferner auf den 
Hügeln zu Nienberge (Bng.) und Altenberge (Ws.) bei Münster, so wie 
Stromberg bis Dolberg; dann Holzminden, Warburg, Beverungen (J.), 
Driburg (Schtd ), felllt bei Höxter. Im Arnsbergischen und Siegenschen 
ziemlich verbreitet, geht bis auf den · Gipfel des .Astenberges (Bk.), Me-
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. debach in Menge an der Chaussee nach Bromberg (v. Sp.), Berleburg 
kurz vor Girkhausen und am Eingange der Höhle bei Sundwig (Schm.). 
Fehlt im Kreise Altena (vdM.). In der Grafschaft Mark fehlend oder 
nur sehr sparsam, z. B. bei Wattenseheid und Bochum an der Berg.
Märk. Eisenbahn (Nrw.). 

ß. pallida Ser. Blüthen schwefelgelb oder gelblich weiss. Stadtberge bei 
Marsberg an den Klippen des Bielsteins (Bk.). 

y. humilis Nob. Niedrig, untere Blätter bestehen meist nur aus dem End
blättchen, oder ausserdem noch 1-2 kleinen Fiederblättchen, Blüthen
köpfchen klein, Hülle nur halb so lang, als das Köpfchen. Steht der 
1.„ar. alpest1·is Rchb. nahe. Bei Stadtoldendorf am Fusse des Holzberges 
auf dem nassen Boden niedergestreck~ (Bk.) . 

Medicago sativa L. Wird als Luzerne viel angebaut und verwildert auf Gras
plätzen, besonders baufig an Eisenbahndämmen. Blüthen violett oder bläulich. 

ß. bybrida Gaud. Mit gelblichen Blüthe~, sonst nicht abweichend. Höxter 
und anderweitig nicht selten (Bk.). · 

M. faleata L. Trockne Grasplätze, besonders mit Kalkboden, auch an Flussufern, 
ziemlich verbreitet durch den ganzen westlichen und nordwestlichen Theil des 
Bezirks Münster. Im Tecklenburgischen, Osnabrückschen und Ravensbergischen 
mehr vereinzelt, Bielefeld, Brackwede (Bk.), ebenso im Lippeschen bei Herren
trup (E.). In der Wesergegend bei Höxter, Holzminden, Peckelsheim bei Hel
mern vereinzelt, bei · Warbmg häufig, Stadtberge am Bilstein, Paderborn bei 
Neuhaus (Bk.), Grasplätze an den Sennebächen (Grimme), Soest beim Lohmer 
Steinbruch (Fix), Lippstadt bei Störmede (H. M.), Beckum bei der Station vor 
den Steinbrüchen (Htrn.), Witten auf Kalkschutt (Schm.). Formen: 

o:. genuina Duc. Stengel aufrecht oder aufsteigend, z. B. Handorf (Ws.), 
Stapelskotten (Bchm.), Beckum (Htm.) und an vielen der genannten 
Standorte. -

ß. major Koch 1lf. procurnbens Bess. intermeclia Seht. Stengel niederliegend 
mit grössern mehr gezahnten Nebenblättchen und grösseren B1üthen, 
z. B. Lengerich, Nienberge (Ws.). 

y. minor Gaud . . M. falcata Schh·. Hülse sichelförmig an der Spitze einmal 
gewunden. Tecklenburg, Rheine (Ws.). 

M. faleata X sativa Wrtg. (Rchb.) 111. rnedia Pe1·s. sec. Rchb. falcata ß. ve1·sicolo1· 

Wall?-. falcata y. hyb1·ida Gaud. Stengel aufrecht oder fast aufrecht bis 3' 
hoch. Blüthep. anfangs gelb, oder grünlich auch weisslich gelb, dann grasgrün, 
zuletzt violett. Auf Luzerne-Feldern nahe von Jlf. falcata. Höxter, Ziegenberg 
selten (Bk). Desgl. bei Tecklenburg (Ws. j.). 

M. sativa x faleata Wrtg. Stengel niederliegend oder aufstrebend, Blätter oft 
seidenartig behaart. Blüthen anfangs gelb oder grünlich mit violettem Anflug, 
oft zuletzt violett. Vielfach in ~der Nähe der Stammarten bei Warburg um 
Germete und Wormeln (Bk.) „ Paderborn, jenseits Neuhaus, nicht weit vom 
Kirchhof rechts (Grimme). 

M. lupulina L. Ueberall häufig, auf Grasplätzen, Wiesen, Schutt und an Wegen. 
Auch wohl cultivirt. Es kommen folgende Formen vor: 
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o:. vulgaris Koch. Nebenblättchen gezähnt, Hülsen kahl oder angedrückt 
flaumhaarig . . Häufig. 

ß. Willdenowii dCand. Nebenblättclrnn klein gezähnt, Hülsen drüsen
haarig, Haare abstehend, gegliedert, Pflanze überhaupt stärker behaart. 
Tecklenburg (Ws.). In der Gegend von Bochum, Annen, Wattenseheid 
etc. herrscht diese Form vor (Schrn.). 

y. Meratiana Duc. Nebenblättchen ganzrandig. Im Gebiete noch nicht 
aufgefunden. 

o. corymbosa Ser. · Stengel bis fusshoch, Nebenblättchen gezähnt, Blüthen
köpfchen an der Spitze des Stengels fast trugdoldenartig zusammen 
gedrängt. Höxter (Bk.). 

M. arabica All. 11I. maculata Willd. Neuerdings bei Hattingen an der Stelle einer 
fri.'theren Ziegelei, jetzt Lagerplatz für Schutt aufgefunden (Wss.), früher auch 
bei Siegen unter dem Hain (Sk.). · 

M. denticulata Willd. Siegen an der gleichen Stelle, wahrscheinlich beide durch 
Häute eingeschleppt (Sk.). 

M. intertexta Willd. Osnabrück bei Garverts Mühle 1860 aufgefunden (Fl.). 
Wohl ein Gartenflüchtling. 

Anmerk. 111. minirna H' illd. wurde nach Ascho:ft's Angabe von Bönningh. 
als bei Bielefeld gemein aufgeführt, da die Pflanze dort aber seit mehr als 
50 Jahren nicht wieder aufgefunden ist, so ist sie für unser Gebiet 
zu streichen. 

Melilotus macrorrltizus Pers. 111. altissimus Lais. officinalis Willd. Ufer, Wiesen, 
Gräben. Fehlt bei Winterberg (Ehlert), sonst wohl fast überall verbreitet, aber 
nirgends häufig. Im Siegen 'sehen und im Kreise Altena fehlt die ganze Gattung, in 
der Grafschaft Mark kommt die Art nur an wenigen Orten vor, wie Soest, 
Limburg und an der Ruhr bei Hohensyburg (J.). - Sonst noch Münster 
Wiesen an der Ems bei der Schifffahrt (Ws.), Höxter (Bk.), Höntrup an der 
Zechenbahn bei Wattenseheid und Ruhrufer bei Witten und Fröndenberg (Nrw.). 

M. officinalis Desr. 111. d·~'ffiisus Koch. Grasplätze, Wege, Hecken und Aecker. Im 
Gebiete fast ebenso verbreitet wie die vorige Art, besonders im östlichen 
Theile der Provinz, z. B. Bielefeld, Minden beim Steinbruch zu Porta, Peters
hagen im Paderbornschen, im Lippeschen, Corvey, Lingen, lVIünsterschen, Dissen, 
Hattingen, Lippstadt, Blankenstein, Essen etc. Formen: 

o:. diffusus Koch. Stengel aufsteigend mehrästig. Die ge-\völrnlieh verbreitete. 
ß. al'Vensis Wallr. Stengel fast gerade, einfach, mehr auf Aeckern, z. B. 

Triften des Ziegenberges bei Höxter (Bk.). 
y. Petitpierreanum Willd. Blüthen weiss. Bis jetzt noch nicht im Ge

biete aufgeftmden. 
lU. albus Desr. 111. vulgaris Willd. Wege, Flussufer, Wiesen und bebaute Orte. 

Die Verbreitung dieser Art im Gebiete war früher eine geringe, fast nur auf 
die den Niederrhein begrenzenden Districte, einige Orte an der Ruhr, Lippe, 
Weser, Diernel, im Paderhonischen und besonders die Gegend von Warbmg 
beschränkt, so dass sie zu den seltneren Pflanzen gehörte. Seitdem aber die 
Landwirthschaft ihren Anbau als „Riesenklee" . begonnen, besonders aber seit 
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dem Bau der Eisenbahnen, ist die Verbreitung an den Dämmen derselben und 
durch Verwilderung von den Culturen eine allgemeine geworden. Die hohe, sehr 
kräftige Form, welche sich nicht selten unter Luzerne, auch wohl in der Nähe 
von Gärten findet, scheint identisch mit M. argutus Rchb. (fl. exc. 3202) zu sein. 

lU. gracilis dCand. Eine südeuropäische Art, findet sich seit einigen Jahren bei 
Höxter, auf einer buschigen Bergtrift des Ziegenberges unter dem Buchenwalde. 
Vielleicht durch Lupinencultur eingeführt (Bk.). 

Anmerk. M. dentatiis Pei·s. noch für Westfalen als bei Dissen vor
. kommend aufgeführt, ist zu streichen, weil die Pflanze nach Beckh. 
dort nicht vorkommt. 

'Trifolium pratense L. Rasenplätze, Anger und Wiesen. Viel angebaut. Fol
gende Formen sind für das Gebiet zu unterscheiden: 

· et.. sihestre Ducomm. Stengel gebogen aufstrebend, die meisten Blätter 
wurzelständig, das oberste kurzgestielt mit den Nebenblättchen hüll
blattartig das Köpfchen umschliessend und kürzer als dieses. Die ge
wöhnliche Form. 

ß. sativum Rchb. Stengel aufrecht röhrig, Wurzelblätter fast fehlend, das 
oberste Blättchen länger als das Köpfchen. Aendert zuweilen ab mit 
weissen Blüthen. 

y. })edunculatum Ser. Oberes Blatt vom Köpfchen mehr oder weniger 
entfernt, dieses daher gestielt. Oefter unter Abart ß. 

~. ·l'illosum Nob. Stengel oberwärts und Unterseite der Blätter zottig be
haart. Höxter (Bk.). 

E. multifidum Ser. Rasenartig vielstenglig, aufstrebend. Blüthenköpfchen 
und Blüthen kleiner, die stark borstlig behaarten 5-6 Kelchzipfel die 
Kronblätter überragend, so dass die Köpfchen ein wolliges Ansehen er
halten. Einmal bei Königsborn (Unna), am Wege bei der Saline und 
einmal im Rasen am Bassin des botanischen Gartens zu Münster auf
gefunden (Ws.); cfr. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins für 
die Rheinlande und Westfalen 1852 p. 582. Dieselbe Form ist 1854 
in Böhmen gefunden und als besondere Art T. brachystylos Knaf aufgeführt. 

T. medium L. In Wäldern und Gebüschen, an Hecken und Wegrändern auf 
Kalkboden sehr verbreitet, zwar nicht sehr häufig, doch kaum in einem grösseren 
Districte fehlend. Durch die lebhaft rothen Blüthen, die immer gestielten "' 
Blüthenköpfcben und glatte Kelche von T. vmtense leicht zu unterscheiden. 

T . alpestre L. Ge1irgswälder, angeblich im Arnsbergischen und Wittgensteinischen; 
der von J. Müller im Waldecksehen angegebene ·Standort ist sehr zweifelhaft, 
wie viele andere der in der flo.ra Waldecc. angegebenen Orte. Im Teutoburger 
Walde ist Veldrom von Echterling angegeben, in dessen Herbar sich aber kein 
Exemplar von da befindet. Dann ist noch von Arendt Osnabrück am Schüler-, 
Bröker- und Düstr1:J.per Berge genannt. Das Provinzial - Herbar besitzt von 
allen diesen Standorten kein Exemplar. 

T. incamatum L. Wird als Futterpflanze häufig gebaut, findet sich daher oft 
an Wegen, Dämmen ek verwildert. Scheint an manchen Orten z. B. Brenk
hausen bei Höxter an Wegrändern eingebürgert (Bk.). 
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T. arvense L. Auf Aeckern, an Wegen und Eisenbahndämmen häufig. Formen~ 

a. genuinum G. G. Kelchzähne rauhhaarig. Die gewöhnliche Form. 
ß. gracile dCand. T. ariiexiguum Gaud. Kelchzähne fast kahl, Pflanze 

kleiner. Auf Sandboden nicht selten. 
y. strictius Koch. T. gmcile Rchb. B1·ittin,qe1·i Wtwb1'. Stengel schlanker, 

untere Nebenblätter schmaler, der freie Theil länger, Kelchzähne um 
1/ 3 länger als bei a. Solling bei Höxter (Bk.). 

T. montanum L. Nur auf Bergtriften des südöstlichen Gebietes, um Warburg 
häufig, wie Welda, Driburg, Scherfede, Neuenhei·se, Wormeln (Everckeu), Wette
singen und Rhoden (Aschers.), Holzberg bei Stadtoldendorf (Dauber), dann 
Brakel, Driburg, Neuenherse, Asseln, Lichtenau, Willebadessen, in der Senne 
zwischen Lutter und Strote, mit Linosyris (Bk.), Brilon am Drüliel (Bth.), 
Büren (Lhm.). Alle übrigen noch ausserdem angegebenen Standorte sind höchst 
unsicher, daher besser bis zur näheren Constatirung zu streichen. 

T. hybridum L. Auf feuchten Grasplätzen und Wiesen durch das ganze Gebiet: 
verbreitet, aber fast immer vereinzelt, ist auch in der Grafschaft Mark, wo -
sie na.ch J. fehlen soll, gefunden, z. B. bei Castrop (Mz.), Wattenseheid (Nrw.)~ 
Bochum, Annen, Witten (Scbm.), nur bis jetzt noch nicht im Kreise Altena. 
(vdM ). Im Lippescben wird diese Art auch gebaut (E.). 

a. vulgare Nob. Die gewöhnliche Form. Blüthen anfangs weiss, dann 
rosenroth. Stengel glatt. 

ß. elegans Rchb. (non Savi !). Bliltben vom Aufblühen an roth. Nicht mit. 
der südlichen Savi'schen Art zu verwechseln, von welcher sie sieb durch 
die im Verhältniss zur Krone viel kürzern Kelchzipfel unterscheidet. 
Unsere Form kommt meist nur in oft dürren Berggegenden vor, der 

. Stengel ist dann auch zuweilen behaart und nicht oder kaum röhrig~ 
auch ist sie zuweilen mehrstenglig mit im Kreise niedergestreckten 
Stengeln. Bergtriften bei Höxter (Bk.), vor Distedde am Wege nach 
Oelde (J.); die mehrstenglige Form auf steinigem Boden des Hembser 
Berges bei Brakel und an der Chaussee von Station Brilon-Korbach 
nach den Bruchhäuser Steinen (Bk.). 

T. fragiferum L. Fehlt bei Winterberg (Bk.), im Kreise Altena (vdM.) und' 
Bochum, Annen, Witten etc. (Schm.). In allen übrigen Gegenden des Gebietes. 
verbreitet, jedoch sparsamer in den südlichen und östlichen als in den mitt
leren, nördlichen und westlichen. Bei Münster z. B. sehr häufig (Ws.). 

T. repens L. Auf Grasplätzen und Wiesen überall häufig. 
c: • . prostratum Biasol. Die gewöhnliche kleine ganz niedergestreckte Form, 

meist auf dürrem Boden. 
ß. augmentatum Bckh. Eine grössere Form mit bis zu 8" langen Blüthen

stielen. So in Menge an der Chaussee von Höxter nach Godelheim vor 
der Eisenbahn (Bk.) und sonst in feuchten fruchtbaren Wiesen. 

y. monstrosum Gaud. Aus den Blüthenköpfchen, Kelchen, Kronblättern, 
auch wohl Staubgefässen und Fruchtknoten, entwickeln sich Blätter, 
oder ganze Büschel . derselben. Eine in nassen Sommern nicht seltene 
Erscheinung, welche Ref. auch bei cultivirten T. elegans Savi beobachtete. 
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T. spadiceum L. Berge, Wald uud Torfwiesen. Sehr selten, bisher nur Brilon 
an einem Gebirgsbaclie der Lutmeke, im Walde (Bth.), Siegen (Sk.), Im 
Siegen'schen Buschheller 'Thal zwischen Burbach und Lippe (Bk.) und nahe 
dem Gebiete auf allen über 1000' hohen Wiesen des Westerwaldes (Wrtg.). 
Alle sonst noch angegebenen Standorte sind zu streichen. 

T. agrarium L. T. a tremn Poll. Trockene Wälder und Wege . . Im Gebiete weit 
verbreitet, jedoch häufiger im östlichen und südlichen Theile. Fehlt bei 
Winterberg (Ehlert), Medebach am Hessenberge hinter Lefarth in Menge 
(v. Sp.), zwischen Berleburg und Girkhausen (Schm.), Holzminden (Dauber 
& s·.), Höxter, Beverungen häufig, Brakel, Warburg im Rappin sehr häufig 
Brilon, Valdorf, Steinmann's Holz (Bk.), Lüdenscheid, Klinkerberg und Trekingen, 
nicht häufig (v.clM.), Rhaden am Stemmerberg, Bielefeld an mehreren Stellen 
(J.). In Lippe bei Herreutrup, Pievitshaide, Heidenoldendorf und Detmold am 
Weinberge (E.), Stromberg am Fusswege nach Distedde, Wiedenbrück 
(Röttscher), Tecklenburg bei Lotte (Fl.), Rheine , Münster vor dem Wolbecker 
Thiergarten (Ws.), Coesfeld an der Walkebrücke (Bng.), Hersfeld (Htm.), 
Wadersloh (Libeau), Lippstadt, Tannenwäldchen vor dem Kirchhof, Ehringer
feld, Soest, Müllingsen und Ehringhausen (J.), Dortmund, der Funkenburg 
gegenüber (Sf.), Hattingen (J.), Annen am Damme der Eisenbahn (Schm.). 

T. 1>rocumbens L. Grasplätze, Aecker, Wege, häufig, in folgenden Formen: 
O'., campestre Schreb. T. p1'0cambens o:. rnajus Koch. Aufrecht mit ab

stehenden Aesten, Blattstiel so lang oder kaum länger als das Blatt, 
Köpfchen grösser, Blüthen gelb. 

ß. Schreberi Gaud. T. procmnbens ß. mini1s Koch. Stengel / niederliegend, 
Blattstiel noch einmal so lang als das Blatt, Köpfchen 'klein, Blüthen 
hellgelb. 

' y. intermedium Gaud. Rasenartig niedrig, Fahne zart gestreift, mittleres 
Blättchen der oberen Blätter fast sitzend. Bei uns seltener als die 
beiden vorhergehenden Formen. 

T. minus Sm. T. filifo; ·me Aactoi-. non Linne ! Wiesen und Grasplätze, häufig. Formen: 
o:. genuinum Duc. Mittleres Blättchen gestielt. Sehr häufig. 
ß. minimum Gaud. T . :fihfonne Sm. Mittleres Blättchen sitzend; die 

weniger häufige Form. 
Lotus corniculatus L. Wiesen und Triften häufig, besonders auf salzhaltigem 

Boden und dann ·sehr variirend, als: 
o:. vulgaris Koch. L . ai·vensis Schk1·. Kahl oder nur mit zerstreuten Haaren 

besetzt. Stengel niedrig, meist niederliegend. Häufig. 
ß. ciliatus Koch. Wie Vorige. Blättchen und Kelche lang bewimpert. 

Zerstreut z, B. am Wege von Münster nach Nienberge (Ws.). ~ 

y. angustifolius Nob. non L . . t enuifolius Poll. Rchb. Stengel lang ver-
ästelt, die Blättchen der oberen Blätter sind schmal lanzettlich bis: 
lineal. Höxter, Kalktriften des Ziegenberges (Bk.). 

Es mögen hier noch folgende dem Salzboden der Insel Borkum 
. (P1'ov. Hannover) eigenthümliche Formen erwähnt werden. 

a. crassifolius Ws. Stengel sehr verästelt lang gestreckt, niederliegend. 
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Blättchen und Nebenblättchen dick, fast :fleischig. Am Fusse der Dünen 
auf der Insel Borkum (Ws.). 

E, microphyllus Ws. Stengel verkürzt, Blättchen und Nebenblättchen klein, 
fast rundlich, glatt, Blüthen verhältnissmässig gross, oft röthlich. 
Binnendünen der Insel Borkum, z. B. Kiewitsdelle (Ws.). Ref. erhielt 
dieselbe Pflanze von Bajonne als L. angustissimus und ebenfalls von da 
eine ganz ähnliche als L. Delo1·ti Timb. 

~. hirsutus Koch. L. villosus Thuill. Stengel wenig verästelt, fast aufrecht, 
Blätter ganz mit abstehenden Haaren besetzt. Insel Borkum, besonders 
an sumpfigen Stellen der Binnendünen Kiewitsdelle etc. (Ws .. ). Eine 
sehr ähnliche mit etwas längeren Haaren bekleidete Form erhielt Ref. 
als L. maritimus Dar. pilos'iis Jord. Yon Bajonne. 

L. uliginosus Schh. Gräben und sumpfige Wiesen, im Gebiete zerstreut, aber 
nicht gerade selten. Bei Winterberg fehlend (Ehlert). Eine Mittelform zwi
schen L. corniculatus und dieser Art vom Steinkrug bei Höxter (Bk.) scheint 
wegen der bei den Knospen stark zurückgekrümmten Kelchzähne mehr der 
Letzteren anzugehören. 

Galega officinalis L. Häufig in Gärten angepflanzt und zuweilen verwildert, 
z. B. bei Witten auf Schutt (Schm.). 

Colutea arborescens L. In den Anlagen der Städte und Bahnhöfe öfter ange
pflanzt. Blüthen gelb. 

C. cruenta 4-it. Ebenso angepflanzt, Blüthen röthlich orange. Beide Arten an 
den blasig aufgetriebenen Hülsen erkennbar. 

Amorpha fruticosa L. Ebenso in Anlagen. Zeichnet sich durch fehlende Flügel 
und Kiel, so wie durch dunkel braunschwarze in einseitswendigen Aehren ste
hende Blüthen aus. 

Robinia Pseudacacia L. Gleichfalls Zierbaum der Anlagen und Alleen. Meist 
sehr reichblüthig. Blüthen weiss, in hängenden Trauben. 

R. viscosa Vent. Gewöhnlich kleinerer Baum , meist weniger häufig angepflanzt, 
junge Aeste und Blüthentrauben drüsig klebrig, letztere aufrecht. Blüthen 
fleischroth. Münster, Cöln-:Mindener Bahnhof und Zoologischer Garten. 

Caragana arborescens Lam. Bobinia Oaragana L. Blätter 4-6 paarig gefie
dert, Blüthen achselständig zu mehreren, hellgelb. In An1agen der Städte 
und Bahnhöfe. 

C. frutescens dCand. Bobinia frutescens L. Biätter zweipaarig, Blüthen einzeln. 
Wie der Vorhergehende Zierstrauch, z. B. Münster am Aegidii-Thore. 

Astrag·alus glycypltyllus L. Wälder, Gebüsche, Hecken, besonders auf Kalkboden 
fast nirgends fehlend. Nicht im Kreise Altena (vdM.) und . bei Winterberg 
(Eblert). Häufig am Stemmerberg bei Wehdem (Bk.), Medebach (v. Sp.), Salz
kotten in der Fielscheh Steinkuhle (Damm), ·Münster bei Rumphorst, Handorf 
bei der Kirche, Nienberge, Stromberg (Ws.), Lengerich (Ws. j.), Dorney bei 
Stockum (Schm.) und noch an vielen andern Orten. 

Anmerk. Nach Jüngst soll Astrag 'Cicer früher einmal bei Ahlen gefunden 
sein, da derselbe aber dort seit vielen Jahren nicht mehr gesehen wurde, 
so kann et hier nicht weiter aufgeführt werden. 
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Coronilla montana Scop. Bisher nur bei Höxter, Südostabhang des Ziegenberges, 
besonders Klippen über dem Schleifenthal in Menge (Bk.), auch im nahen Hes
sischen bei Zierenberg (Maurer). 

C. va.ria L. Eigentlich wildwachsend wohl nur auf Grastriften an den Grenzen 
des . Gebietes zum Rhein, z. B. Wesel (Ws. j.), dann bei Siegen (Postho:ff) au
gegeben. Die Pflanze findet sich jedoch in neuerer Zeit häufig an den Däm
men der Eisenbahnen, wahrscheinlich ebenso wie die Luzerne ausgesäet. 

C. Emerus L. Aus Südeuropa, Schweiz etc. Als Zierstrauch in Anlagen nicht selten. 

Ornitllopus perpusillus L. In der Ebene auf Sandboden häufig, fehlt auch im 
Lippeschen nicht, Lage, Pievitshaicle, Augustdorf etc. (E.), in der ganzen Senne 
bis nach Lippspringe, südlich und östlich sparsamer, Siegen nach dem Rödchen 
zu (Sf.), Freudenberg an Waldungen (U.), Rüthen, Bergabhang jenseits der 
Möhne (H. lVI.), am Fischbacher Berg (Engstfeld), auch Bochum und Umge
gend (Schm.). Fehlt im Kreise Altena (vdM.), so wie bei Medebach, Brilon 
und Beverungen (Bk.). 

0. sativus Brot. Als Serradella auf Standboden häufig cultivirt und in der Nähe 
dieser Aecker nicht selten verwildert, z. B. bei Hiltrup (Münster). 

0. compressus L. 

0. ebracteatus Brot. Beide Arten, besonders die Letztere unter Serradella. In 
der Gegend von Bielefeld bei Brackwede auch ausserhalb der Serradellafelder 
an Wegen (Bk). 

Hippocre1)iS comosa L. Trockne sonnige Kalkberge des östlichen und südöstlichen 
Gebietes oft sehr häufig. Warburg, Stadtberge, häufig auf allen Bergen am 
rechten Ufer der Diemel, Höxter, Ziegenberg, Weinberg, Galgstieg in Menge 
(Bk.), Paderborn an der Alme (Grimme). Hessisch Oldendorf auf dem Hohen
stein (Krüger). Lippe, Hügel zu beiden Seiten der Dörenschlucht, Oerling
hausen, Alhornsberg an der dem Donoper Teiche zugekehrten Spitze (E.). 

Onobrychis viciaefolia Scop. 0. sativa Lmlc. Hedysamni Onlb1·ychis L. Auf Kalk
boden gebaut und vielfach verwildert, auch an Eisenbahndämmen. Nicht bei 
Winterberg (Ehlert) und nicht im Kreise Altena (vdM.). 

Vicia silvatica L. Bergwälder sehr selten. Warburg im Asseler Holz häufig 
(Evercken). Stadtberge am Eilstein nach der Papiermühle zu (Bk), Brilon an 
der Hoppeke (Bth.), Medebach in der Mark Eckeringhausen am Range nach 
den Wiesen (v. Sp.), daselbst Glindfeld im Hesselberg (Trippe). In Lippe-Det
mold, am Buschenberge, .Augustdorf am Ehberge, Hiddesen am Schabenaken, 
Pievitshaide an der Lobegge, Bellenberg in Gebüsch an einer Vertiefung dem 
Meinberger Schwefelbrunnen gegenüber (E.). 

V. dumetorum L. Soll nach Karsch früher von Schlechtenclahl bei Driburg ge- · 
funden sein. Der Standort ist fraglich geworden, auch besitzt das Provinzial
Herbar kein Exemplar von da. Eine .Aufklärung übe~· das Vorkommen dieser 
Art im Gebiete überhaupt wäre sehr wünschenswerth. 

V. Cracca L. · Cracca majo1· G. G. Ueberall häufig. Wiesen, Hecken, Gräben. 
a. vulgaris G. Angedrückt behaart, Blättchen lanzettlich bis schmal lan

zettlicl1, Blütben blau-violett, dicht stehend. Häufig. 
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ß. Kitaibeliana Rchb. Blättchen schmal lineal gespitzt, Blüthentraube 
lockerer. In Becken weniger häufig. 

y. incana Duc. Pflanze sehr zottig, weisslich, seidenhaarig. An trockenen 
Orten. Seltener. 

V. tenuifolia Roth. Cracca tenuifolia G". G. Gebüsche, Bergwiesen, Becken. Schon 
durch die lockere verlängerte Blüthentraube von der vorigen Art unterschieden. 
Nach Echterling im Lippeschen auf dürren Wiesen und sandigen Grasplätzen, 
Pievitshaide und Augustdorf (Senne) angegeben. In dessen Herbar liegen ohne 
nähere Bezeichnung des Standortes unter diesem Namen zwei Pflanzen, von 
welchen eine richtig, die andere jedoch V. cracca ist. Da der Standort Münster 
am Kump auf einer Verwechslung mit 'Var. ß. der vorigen Art beruht, also zu 
streichen ist, so wird das Vorkommen dieser Art im Gebiete überhaupt fraglich. 

Y. villosa Roth. 01·acca villosa G. G. Seit einer Reihe von Jahren unter Getreide, 
meist Roggen, fast in dem ganzen Gebiete vPrbreitet, z. B. Münster, an meh
reren Stellen (K. & Ws.), Lengerich bis Tecklenburg (Ws.), Tecklenburg bei Haus 
Mark (Bg.), Albersloh, Liesborn, Wadersloh, Lippstadt (Htm.), Bielefeld; Brack
wede, Höxter, Brakel, Driburg, Peckelsheim, Lügde, Pyrmont, Erwitte allge
mein verbreitet, bei Lügde nicht blos auf Aeckern, sondern auch in Menge an 
der Chaussee nach Pyrmont (Bk), Detmold (J.), Sevinghausen bei Wattenseheid 
unter Hafer (Nrw.). · . 

ß. grandißora Ws~ V. polyphylla W. K. non Deif. ! Blüthen-grösser, Behaa
rung geringer. Münster, Weizenacker vor Lütkenbeck tWs.), auch bei 
Höxter (Bk.). 

·v. Faba L. Faba vulgm·is Mnch. Blüthen gross, weiss mit schwarzem Pleck auf 
den Plügeln. Allgemein angebaut, einzeln auch wohl verwildert. 

ß. equina Baubin. Faba mino1· Rfr. Blüthen mehr bläulich weiss. Pflanze 
in allen Theilen nur halb so gross. 

. Y. sepium L. Gebüsche, Hecken und Wiesen überall. Pormen: 
ex. vulgaris Koch. Blättchen eiförmig, die unteren rur:dlicb, Blütben schmutzig 

roth violett. 
ß. montana Koch. V. montana Fröl. Blättchen eiförmig länglich oder ei

lanzettförmig, Blüthen mehr röthlicli. Bergabbänge nicht selten, z. B. 
Werdohl (vdM.), Nienberge etc. (Ws.). 

y. pilosa Ws. Blättchen kürzer, die unteren klein rundlich, die oberen ei
föi·mig, Blüthen bläulich, Stengel, Blattstiele, Ranken, Blätter und Kelche 
stark behaart. Einmal Kalkberge bei Lernförde im Hannöverschen (Ws.), 
wird sich gewiss auch in unserem Gebiete finden. 

o. iutermedia J. Blütben gelblich weiss, Pahne mit purpurrothen Adern: 
Bielefeld am Jostberg nach der Steinkuhle hin (J.). Ziemlich häufig. 

E. ocllroleuca Gaud. Blüthen ganz gelblich weiss.-, Bielefeld am Jostberg (J.). 
Selten. An der Chaussee nach Berleburg in der Nähe des Wirthes 
Florin (Schm.). 

~. leucantha Nob. Mit ganz schneeweissen Blüthen. Selten, z.B. Schloss
breite bei Höxter tBk.), Münster an einem Grabenhecke vor dem Hörster
tbore (Ws.), .Tecklenburg (Ws. j.). 

Y. satiYa L. Ueberall gebaut und verwildert. Fahne blau, Plügel purpurn. 
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V. angustifolia R.otb. Auf Aeckern unter der Saat, häufig. Blütben purpurn. 
(1.. segetalis Thuill. Blättchen der oberen Blätter lanzettlich-lineal. Die 

·gewöhnliche Form. 
ß. Bobartii Forst. Blättchen der obere.n Blätter lineal. Immer nur auf 

Sand, deshalb nur am Rande der Berge, z. B. dem Teutoburger Walde 
nach der Sandebene bin, vorkommend, nie i~ den Weserbergen, Warburg, 
Brilon u. s. w„ auch im Kreise Altena fehlend, bei Winterberg gefunden 
am ~chmantel (Ehlert), auch bei Annen an einem Wegrande (Scbm.). 

-V. lath)TOides L. Im Ganzen selten und sehr zerstreut. Bielefeld kurzrasige 
Sandplätze von den Bleichen im Gedderbaum an nach Zweischlingen am alten 
Wege nach Halle, Jostberg, Chaussee bei der Station Brackwede und Brackweder 
Berge (Bk.) Am Eisenbahndamm oberhalb des Hammerteiches in Menge (J.), 
-einzeln am Blömkenberg (Cand. Müller), Lippstadt . Wiesen des rechten Lippe
ufers (H. M. und Htm.), Hamm hinter den Schanzen (vdM.), Recklinghausen 
an der Westmer Linde (Hohoff), Münster vor dem Neuthor rechts jenseits des 
Nubbenberges nach Homeier (K.), auf dem Ueberwasser Kirchhofe (Lm.), Hunte
berg am Sternmerberg (Horst), Geeste jenseits der Ems auf dürrem Sandboden 
(Schlöter). Wahrscheinlich wegen der Kleinheit noch vielfach übersehen . 

.Anmerk. V. pisifo1·mis L. ist nur ausserhalb des Gebietes gefunden. 

:Ervum liirsutum L. Vim'a hfrsuta Koch. Aecker, Gebüsche, sandige Ufer, beson
ders unter Wintergetreide häufig durch das ganze Gebiet. Blüthen weiss 
oder bläulich weiss. 

-:E. tetraspermum L. Vicia tetras2m·ma Mnch. Waldränder, Wege, Hecken, auch wohl 
unter Getreide. In der nördlichen Ebene häufiger, als im südlichen gebirgigen 
Theile der Provinz , doch z. B. Höxter an den Klippen des Ziegenberges und 
am ganzen Rande des Sollings in lichten Gebüsch überall in Menge (Bk.). 
Fehlt im Kreise Altena (vdM.). Flügel und Kiel weiss, Fahne lila mit bläu
lichen Adern. 

Lens esculenta Mnch. Ervimi Lens L. Angebaut besonders im südöstlichen 
Theile, einzeln aber auch in andern Theilen des Gebietes, auch wohl verwildert, 
z. B. bei Witten auf Schutt (Schm.). 

"Pisum sativum L. Same kugelig, Blüthe weiss. Ueberall cultivirt, besonders in 
den Varietäten mac1·ocar1mm Ser. und saccharatum Sei" 

.P. arvense L. Same zusammengedrückt ecl.'ig. Fahne der Blüthe blass violett, 
Flügel purpurroth. Häufig angebaut. 

Lathyrus tuberosus L. Auf Aeckern unter der Saat und in Hecken, ziemlich 
selten und zerstreut. · Blüthen rosenroth. Münster, Aecker hinter der Enking
mühle (Herold), Warburg, besonders nach Ossendorf hin, auch Scherfede sogar 
auf dem Bahnhofe (Bk.). Zwischen Germete und Ravensmühle um Assendorf 
etc. (Everken), bei der Waldeck'schen Doniaine Laubach (Trippe), Rinteln bei 
Dankersen (Hoyer). In Lippe, Amt Sternberg (Köhler), am Wege von Varen
holz nach Eisbergen (Reinhold), Felder bei Weissenfe1s in Menge (E.). Am 
Niederrhein Rees, Emmerich, Duisburg etc., nicht selten . 

.L. pratensis L. Wiesen, Gräben, Hecken, häufig. 
r:t. genuinus Duc. Weich behaart. 
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ß. arenarius Nob. Fast glatt. Blättchen sehr klein. Grasplätze der , 
sandigen Haiden. 

L. silvester L. Waldränder und Gebüsche, besonders auf Kalk. Meist selten, 
nur stellenweise häufiger. Fahne der Blüthe aussen grünlich, innen am Grunde 
purpur, vo.n ·da ab allmälig blasser, oder auch schön roth. Formen: 

a. genninus G. G. L . silvest1·is L. Blättchen kürzer und breiter, Trauben 
reichblüthig, Blüthen meist schön roth. 

ß. ensifolius Buek. Blättchen länger und schmaler, Trauben wenigblüthig„ 
Blüthen · aussen grünlich. 

Im Ganzen in den Gebirgsgegenden mehr verbreitet als in der Ebene, in 
dieser mehr zerstreut und weniger häufig. Im Gebiete der Weser an vielen 
Orten, als Minden, l\fargarethenklus (J.), Gernheim bei Petershagen, Höxter 
an den Corveyklippen, Solling, Beverungen, (Bk.), Holzminden (nur var. ß.} 
(Dauber & S.), Driburg (var. ex. allein), am Suthmerberg (Schtd.), Warburg, 
Peckelsheim, Marsberg, Bielefeld (J.). Im Lippeschen an mehreren Stellen, 
Detmold am Bü.chenberge, Oerlinghausen ' an den Barkhauser Bergen,. Südseite 
des Gehölzes zwischen Brüntrup und Wellentrup etc. (E.), Arolsen, Waldeck, 
Pyrmont (Krüger), Tecklenburg in der Gadder und Wechte (Bg.), Ziegenberg 
bei :f>aderborn (Grimme), Medebach, Südhang des Hesseberges (v. Sp.). Im 
Siegenschen an mehreren Orten, auf der Haar bei Lippstadt und Soest (J.). 
Fehlt im Kreise Altena (vdM.), Iserlohn (Hstb.). Am Fusse der Hohen-

. sybUrg häufig, bei Schüren in einer Hecke einzeln (Schm.), Dortmund, Camen 
(Sf.), Unna bei Lünern (Polseher), Münster, Gebüsche an der Werse von Nobis
krug bis Handorf (Ws.) und weiter oberhalb Albersloh, Bauersch. Rummeler„ 
bei Beckum (Htm.), Coesfeld, Darup, Billerbeck (Bng.). 

Anmerk. Die wohl angeführten verwandten Arten L. platyphyllos Retz 

( interrneclius Walfr.), L. hete1·ophyllos L. und L, latifolius L. gehören 
unserm Gebiete nicht an. Ebenso wenig ist der von Bng. bei Bent
heim, Stadtlohn und nach der holländischen Grenze hin angeführte 
L. paluste1· L. dort jemals gefunden, auch nicht bei Meschede, wie 
J .. Müller angegeben, also zu streichen. 

L. ve1·nus Brnh. 01·obus 'l:emus L. Blüthen anfangs purpurroth, dann bläulich, 
zuletzt grünlich. Schattige Laubwälder. Mehr östlich, vorzugsweise auf 
Kalkboden. In den Gebirgen der Weser, durch das Lippesche, Paderbornsche„ 
Arnsbergische, Siegensche und Wittgensteinische, im übrigen Gebiete vereinzelt. 
Bielefeld, Brackweder Berge, Jostberg etc. (J.), Höxter, Brakel, Warburg, Be
verungen, Brilon, Stadtberge (Bk.), Driburg (Schtd.), Büren Kuhberg bei der 
Wewelsburg (Lm.), - Paderborn, Ziegenberg (Grimme). Im Lippeschen Det
mold am Büchenberg, Augustdorf, Oerlinghausen und Barkhauser Berge (E.)„ 
Pyi:mont (Krüger),. Siegen, Hohenseelbat.:hskopf (P0sthoff), Medebach im District 
Eckeringhausen (v. Sp.). Fehlt im. Kreise Altena (vdM.), ebenso bei Hattingen, 
wo eine Verwechslung mit 0. montanits vorgekommen (Schm.), Lippstadt an 
der Pöppelsche (H. M.), Stromberg, Vennhager Hölzchen unterhalb der Kreuz
kirche (Wilbrand), Tecklenblll'g (Fl.). In letzter Zeit (von Bg.) dort nicht 
gefunden. 



49 

L. montanus Brnh. L. nicw1·01-rhizus TVimrne1·. 01·obus tube1·osus L. Blüthen pur
purroth, zuletzt schmutzigblau. In allen Gebirgswäldern des Gebietes ver
breitet, bald mehr, bald minder häufig. In der Ebene nur selten und aus
nahmsweise, z. B. Soest, Gehölze der Oberbörde. Die folgenden beiden Formen 
finden sich z:uweilen getrennt; öfter zusammen an einem Standorte. 

a. genuinus Godr. Blättchen lanzettlich. Im Solling bei Höxter eine 
Form mit weissen Flügeln (Bk.). 

ß. tenuifolius Roth. Blättchen lineal-lanzettlich, oft sehr schmal. 
L. niger Wimmer. (Orobus nige1· L.) . Krone dunkelpurpurn, -endlich blau. In 

Bergwäldern selten. Von den Brackweder Bergen bei Bielefeld über Oerling
hausen bis zur Dörenschlucht, Warburg, Berge .von Wormeln nach Welda 
(Bk.). In Lippe: Ehberg, Hügel in der Worth, Höhe bei Heidenoldendorf 
(E.), Padetborn am Ziegenberg (Grimme), Siegen am .Hausberg und Hohen
seelbacher Kopf (Posthoff, Engstfeld). 

a. g·enuinus Nob. Alle Blättchen breit elliptisch, stumpf. Die gewöhnliche 
Form. · 

ß. heterophyllus Uechtr. Die _Blättchen der unteren Fiedern schmal lan
zettlich spitz. Brackwede bei Bielefeld (Bk.). 

Phaseolus multiflorus Willd. Ph. coccineus L wn. Blüthenstiele vielblüthig, länger 
als das Blatt, Blüthen scharlachroth oder weiss; wird viel gebaut, auch wohl 
als . Zierpflanze zur Bekleidung von Lauben benutzt. 

P. vulgaris L. Blüthen gezweit, kürzer als das Blatt, mit schlingendem Sten
gel, ebenso wie dessen Varietät : 

ß. nanus L. mit kaum schlingendem Stengel; werden allgemein angebaut. 

Rückschreitende Metamorphose 
an Blechnu~ Spicant With. 

Beobachtet 

von Dr. J. E. Weis s, 
Lehrer zu Hattingen. 

Jüngst führt in der „Flora Westfalens" bei Bleclinum Spi'cant 
an, dass derselbe Wurzelstock zuweilen fruchtbare, unfruch t
bare und solche Wedel treibe, die oben unfruchtbar, unten 
fruchtbar seien. 

Bei eifrigem Suchen fand ich denn auch alle möglichen U eber
gänge vom fructi:ficirenden zum vegetativen Wedel, 1) so zwar, dass nur 
mehr die untersten 2 oder 3 Fiedern des sonst fruchtbaren Wedels 
Fr u eh t häuf eh e n tragen. 

1) Die vom Verfasser eingesandten zahlreichen Belag -Exemplare sind dem 
Provinzial- Herbar einverleibt (Ws.). 

4 
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Da solche Verhältnisse meist viel Licht über die Verwanclt
schaft de~· Pflanzenarten zu verbreiten ·geeignet sind,1) so möchte ich 
dies zur Kenntniss bringen; im Folgenden beschränke ich mich 
darauf, die Ursachen dieser Metamorphose anzuführen. 

Die prägnantesten Beispiele findet man nicht an jenen Exem:
plaren, welche -noch andere, ganz fruchtbare Wedel tragen, sondern 
an denjenigen Wurzelstöcken, welche anscheinend nicht zur Fructi
:fication gelangen und deshalb unbeachtet bleiben. Wenn aber eine· 
kräftige Pflanze neben unfruchtbaren Wedeln n~ch mehrere frucht
bare producirt, so zeichnet sich der zuletzt entstandene Wedel in 
vielen Fällen dadurch aus, dass er nur halb fruchtbar ist. Dies 
lässt sich daran erkennen, dass die Sori bei den ersteren bereits 
ganz reif, also schwarz sind, während sie bei dem letzteren erst zu 
reifen anfangen und bräunlich werden. Die meisten Pflanzen, welche 
diese Metamo.rphose zeigen, tragen nur einen fruchtbaren Wedel, der 
dann diese Bildung besitzt und in den seltensten Fällen von den 
unfruchtbaren Wedeln zu unterscheiden ist. Ich fand derartig meta
morphosirte Wedel noch vollkommen frisch, mit noch unreifen Sori 
am i 2. December 1877 und am 4. Januar 1878; während ich im 
September 1878 nur ganz schwer sie erkennen konnte, da die Frucht
häufchen noch ganz grün waren. Es sind diese Pflanzen gemeiniglich 
sehr schwächlich und stehen meist an ziemlich dunklen Waldstellen 
oder . sie sind von niedrigem Gebüsche bedeckt. Daraus schliesse 
ich, dass schlechter, trockener W alc1boden, Mangel an Licht, vor
gerückte Jahreszeit und niedere Ternperatur besonders geeignet sind, 
die rückschreitende Metamorphose bei Blechnurn Spi"cant zu be
wirken; alle jene Factoren mithin, welche auch bei allen übrigen 
Organismen krankhafte Zustände und Verkümmerungen zur Folge 
-haben. 

1) Die nicht zur völligen Entwicklung gelangten Sori haben ganz die Stel
lung wie bei Scolopencfriuni, namentlich erinnern sie an Sc. Krebsii Knze (W s.J. 
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