
Beiträge zur württembergisehen Flora.

Von Pfarrer G-radmann in Forchteuberg.

Vorbemerkung: Die folgenden Mitteilungen beschränken

sich im wesentlichen auf den Nachweis neuer Fundorte für einige

weniger häufige, doch auf württembergischem Gebiet bereits be-

obachtete Pflanzen. Manches davon ist sicherlich dem und jenem

Pfianzenfreund schon bekannt ; doch glaubte ich der Vollständigkeit

halber alles aufnehmen zu sollen, was in der neuesten Auflage der

KEMMLER'schen Flora (1882), sowie bei Kirchner, Flora von

Stuttgart (1888), noch nicht verzeichnet ist. Nur bei sehr seltenen

Pflanzen ist ein bereits bekannter Standort bestätigt.

Dazu kommen ein paar meines Wissens noch nicht beschriebene

Formen. Nur in einem einzigen Fall kann die Bereicherung der

württembergischen Flora um eine neue Species in Frage kommen.

Die Belegexemplare habe ich an den Verein eingesandt. Ich

zähle nach der Reihenfolge auf, wie sie sich in dem erwähnten Buch

von Kemmler findet:

1. Ein Ranunkel, 5. Mai 1890 beiLeutkirch (rechts von der

Strasse nach Hofs) in einer Kolonie von mindestens vierzig Exem-

plaren am W^aldrand auf feuchtem Grund blühend gefunden, am

ehesten dem Typus Ranunculus cassuhicus L. entsprechend:

Wurzelblätter nierenförmig, ungeteilt, gesägt, von zahlreichen häutigen

Scheiden umgeben; Stengelblätter fingerig geteilt, die Teile nach

aussen verbreitert, stark gesägt. Blüten zahlreich, 3 cm im Durch-

messer. Doch : Stiele der Wurzelblätter kahl, Oberseite der Blätter

kaum behaart, untere Blattflächen sehr fein behaart, hierin vom

Typus abweichend. Von E. auricomus L. unterscheiden sich die

Pflanzen durch die sich verbreiternden, stark gesägten, fast gefieder-

ten Finger der Stengelblätter, durch die blattlosen Scheiden am

Grunde , sowie durch die auffallend grossen Blüten (vergl. Hallier,

Flora von Deutschland. 5. Aufl. XI. S. 153 ff.). — Eine Verbreitung des
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bisher nur in Krain, Mähren, Preussen beobachteten B. cassuhicus bis

in unser Gebiet ist, auch abgesehen von den erwähnten Abweichungen,

nicht wahrscheinhch. Vielmehr werden die beschriebenen Pflanzen

ebenso wie ihre Vettern im Osten als selbständige Abkömmlinge von

B. miricomus L. zu betrachten sein. Die Form von Leutkirch kommt

vielleicht auch sonst vor, was um so eher möghch ist, als dieselbe

wegen der Ähnlichkeit des Habitus mit Caltha palustris leicht über-

sehen werden kann ^.

2. Aconitum Ltjcoctonum L. (Kemmler Bd. I. S. 15). Zu

den Standorten im unteren Neckargebiet gehört auch : Forchtenberg,

an der Kupfer.

3. Nympliaea alba L. im Weiher bei Halsberg, Gemeinde

Schönthal.

4. Cardamine pratensis L. (a. a. 0. S. 26) findet sich in

der Umgegend von Leutkirch fast durchweg gefüllt, vielleicht eine

Folge des moorigen Bodens und der starken Düngung der Wiesen.

5. Alyssum montan um L. (S. 36) auch auf den Felsen

des Ramsbergs bei Kuchen.

6. Lunaria rediviva L. (S. 37) wächst auch in der Geis-

linger Gegend, z. B. in der vom Verschönerungsverein neu benannten

„Geiselschlucht" in Menge, ausserdem bei Eybach, bei Gingen am

Tennenberg.

7. Draba aisoides L. (S. 37) ziert mit vielen anderen Alb-

felsenpflanzen die Felsen des Michelbergs bei Geislingen (Oberböh-

ringer Höhe).

8. Baphanus BapJianistr um L. mit bandartig verbreiter-

tem Stengel (IV2 cm) bei Stuttgart, am Weissenhof, gefunden.

9. Viola palustris L. (S. 47 f.) auch bei Leutkirch auf

Moosgrund.

10. Viola hiflora L. (S. 50) am Schwarzen Grat noch immer

in Menge.

11. Malva moschata L. (S. 75) bei Neusass, Gemeinde

Schönthal, weissblühend.

' Die eingesandten Pflanzen sind dem ecliteu B. cassubicus L. , der in

Schlesien die Westgrenze seiner Verbreitung erreicht, äusserst ähnlich, insbesondere

wegen des Vorhandenseins der blattlosen Scheiden am Grunde. Alles andere,

namentlich auch die Zahl der Wurzelblätter, würde für B. auricomus var. fallax

WiMM. u. Gr. sprechen; Früchte sind nicht vorhanden. Mehrere Autoren, so

Cfelakovsky (Prodromus der Flora von Böhmen), sehen auch B. cassubicus als

Varietät von B. auricomus an. Red.
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12. Genistet ijermanica L. (S. 98) wächst bei Leutkirch

an einer abgeholzten Stelle in Menge mit liegendem bis auf-

steigendem Stengel wie G. pilosa (1890).

13. Saxifraga rotundifolia L. (S. 186 f.) ist gegenwärtig

an verschiedenen Punkten der Adelegg in prächtigen Exemplaren zu

sehen, z. B. an der Quelle beim Schwarzen Grat. Die Pflanze wird

sich auch sicherlich bei uns halten, da sie in der benachbarten

bayrischen Gegend häufig ist (Allgäuer Berge, Argenfälle bei Riedholz).

Dasselbe gilt vom Bergbaldrian

:

14. Valeriana montana L. (S. 222). Zahlreiche starke

Pflanzen fanden sich im Juni 1890 auf dem schmalen Grat bei der

Zengerlesalp (Adelegg), welcher dort die europäische Wasserscheide

bildet.

15. Bellidiastrum Michelii Cass. (S. 230) auch an der

oberen Argen.

16. Helianthus annuus L. (S. 235) wächst verwildertauf

den Mauern der Burgruine von Forchtenberg an verschiedenen Stel-

len. Die grössten Pflanzen erreichen eine Höhe von etwa 80 cm
mit Blütenköpfen von 10 cm Durchmesser; die kleinsten sind kaum

12 cm hoch, die Blütenköpfchen haben nur 5— 6 Strahlblütchen von

weniger als 1 cm Länge , so dass das ganze Köpfchen etwa die

Grösse eines Veilchens annimmt (Belegexemplare eingesandt). Die

Samen sind jedenfalls von Vögeln verschleppt; ob die verwilderten

Pflanzen Samenreife erlangen, konnte noch nicht beobachtet werden,

die Blütezeit beginnt erst Ende September.

17.— 19. Für die Vaccinien (S. 288 ff.) ist das Fandortverzeichnis

zu erweitern : Die Heidelbeere bedeckt auch in IV. den Boden ganzer

Wälder , so bei Leutkirch ; bei V. uliginosum L. ist hinzuzufügen

:

Taufachmoos bei Urlau, bei F. Vitis idcua : Leutkircher Stadtwald.

20. Andromeda polifolia L. (S. 291) bedeckt mit ihren

zartgefärbten Blüten in den Mosern von Engerazhofen und Winnis,

Oberamts Leutkirch, grosse Flächen.

S. 292 dürfte Rhododendron leider zu streichen sein. Der

Busch im Schwendimoos (Rh. ferrugineum) ist dem Bahnbau zum

Opfer gefallen. Auch auf dem Schwarzen Grat war 1890 nichts

mehr von Alpenrosen zu finden ; Kundige bestätigen . dass der ge-

pflanzte Busch seit Jahren verschwunden ist.

21. Polemonium caeruleum L. (H. S. 11) oberhalb Forch-

tenberg am rechten Kocherufer weissblühend in meterhohen Exem-

plaren auf Wiesen.
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22. Cerinthe alpina Kitaibol (II. S. 23) noch 1890 an der

liier bei Aitrach-Ferthofen.

23. Digitalis purpurea L. (II. S. 34) in IV auch bei

Gebrazhofen, Oberamts Leutkirch, sehr üppige Pflanzen, doch ver-

einzelt.

24. Digitalis lutea L. (IL S. 35), Forchtenberg , im Ku-

pferthal.

25. Veronica urticaefolia L. Fil. (IL S. 40) noch 1890

an der Hier bei Aitrach-Ferthofen.

26. Lathraea Squamaria L. (S. 54 f.) bei Leutkirch in

reinem Fichtenbestand (Kemmler: „an den Wurzeln der Laubhölzer").

27. Von Frimula elatior Jacq. wurde am 2. April 1879

eine merkwürdige var. pseudo-acaulis am Metzgerbach auf nas-

sem Waldboden etwa eine halbe Stunde oberhalb Bothnang gefunden.

Der Schaft fehlt, die Blüten sitzen einzeln auf 6 cm langen grund-

ständigen Stielchen. Trotzdem gehört die Pflanze nicht zu P. acaulis,

sondern zu P. elatior Jacq. : Die Blätter sind ganz spärlich behaart,

plötzlich und unregelmässig verschmälert, kürzer als die Blütenstiel-

chen; die letzteren sind sehr kurz behaart, die Kelchzähne eiförmig

zugespitzt, die Krone klein. Um den Bastard P. elatior-acaulis kann

es sich nicht handeln, da P. acaulis in der Nähe nicht vorkommt.

Also wohl Übergangsform, wie umgekehrt die mit Schaft versehenen

Exemplare ^von P. acaulis.

28. Cephalanthera xiphophylliim Reiche. Fil. (IL S. 169),

Forchtenberg, im Wttlfinger Thal, neben C. rubra und grandiflora.

Dass statt „Blätter deutlich zweizeilig" (Kemmler) zu setzen ist:

„Blätter fast zweizeilig" (Kirchner), wird durch die vorliegenden

Exemplare bestätigt.

IL S. 180 wird zwischen Orchis latifolia L. und angusti-

folia WiMM. unterschieden. Bei der Untersuchung zahlreicher hierher

gehöriger Pflanzen von verschiedenen Standorten (Bezirk Leutkirch.

V^angen , Öhringen) hat sich eine sichere Diagnose auf Grund der

vorliegenden Beschreibungen in sehr vielen Fällen als unmöglich er-

wiesen. Gewiss haben auch andere diese Erfahrung gemacht. Die

Varietäten , die zwischen 0. latifolia L. und augustifolia Wimm. in

der Mitte liegen, sind so zahlreich und mannigfaltig, dass es geraten

sein dürfte, zu der umfangreicheren LiNNE'schen Species 0. latifolia

zurückzukehren, der die Formen 0. augustifolia und wohl auch

0. Traunsteineri Saut, neben anderen Varietäten unterzuordnen sind.

29. Gymnadenia alhida Eich. (IL S. 183) mit ihren Va-

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 106 —

nille-duftenden Blüten hat sich nun auch auf dem Gipfel des Schwar-

zen Grats angesiedelt und wurde im Juni 1890 in der Umgebung

des Pavillons in grosser Anzahl blühend gesehen. Um Schonung

wird gebeten.

30. Piatanthera montana Rchb. Fil. (IL S. 184) in den

Wäldern um Forchtenberg häufig. Ich mache auf die Beobachtung

aufmerksam, dass die Pflanzen im Anfang der Blütezeit der P. bifolia

vollständig gleichen, der Sporn ist lang und dünn, die Antheren-

fächer sind parallel. Erst später beginnen die letzteren zu divergieren,

die Narbe wird sichtbar, der Fruchtknoten wächst bedeutend, wäh-

rend der Sporn nicht mehr länger wird, sondern nur derber, so dass

das Verhältnis von Sporn und Fruchtknoten sich verändert; zugleich

steigt die ganze Pflanze noch bis zu 70 cm in die Höhe und der

Typus P. montana ist nun vollständig vorhanden.

31. Lilium Martagon L. (IL S. 193) weissblühend bei

Kuchen.

32. Equ isetum Telmateja Ehrh. (IL S. 320) bei Ott-

mannshofen, Oberamts Leutkirch.

33. Equisetum hiemale L. (IL S. 32), Leutkirch, bei den

, sieben Brunnen".
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