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Vorwort des Herausgebers.

Auf Wunsch mehrerer botanischer Freunde und nach Zusicherung

der Mitwirkung einer Reihe namhafter Botaniker hat sich der Unter-

zeichnete bereit erklärt, eine neue botanische Zeitschrift herauszugeben,

die, wie schon der Titel sagt, hauptsächlich den Bestrebungen der Syste-

matik, Floristik und Pflanzengeographie gewidmet sein soll; dabei sei

aber nicht ausgeschlossen, auch Originalarbeiten auf anderen Gebieten

der wissenschaftlichen Botanik Raum zu gewähren.

Die „Allgemeine botanische Zeitschrift" wird vor allem Abhand-
lungen über schwierige Pflanzengruppen, Diagnosen kritischer Arten,

Formen und Bastarde, Schilderungen floristisch und pflanzengeogra-

phisch interessanter Gebiete, botanische Reiseberichte; Referate über

systematische, floristische und pflanzengeographische Arbeiten, Berichte

über die Thätigkeit botanischer Institute, Vereine und Tauschvereine etc.

und deren Schriften und Kataloge, biographische Notizen etc. bringen;

auch soll dieselbe pädagogischen Fragen, soweit diese den botanischen

Unterricht berühren, geöffnet werden.

Im allgemeinen wird die neue Zeitschrift eine streng wissenschaft-

liche Tendenz verfolgen, zugleich aber auch dem angehenden Botaniker,
Sammler, Pflanzenfreund und demjenigen etwas bieten, dem die Botanik
in seinen Musestunden eine ,,scientia amabilis" ist.
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Es wird gebeten, der neuen Fachschrift in Bekanntenkreisen

Freunde und Mitarbeiter zuzuführen und dem Unterzeichneten neue Er-

scheinungen auf dem Gebiete der einschlägigen Litteratur bekannt zu

geben, bezw. geeignete Referenten zu gewinnen. Durch ein derartiges

Entgegenkommen würde es dem Herausgeber erleichtert, den weit-

gehendsten Anforderungen zu genügen, was stets sein eifrigstes Be-

streben sein wird.

Separatabzüge stehen den Herren Autoren auf vorher bekannt ge-

gebenen Wunsch in grösserer Anzahl kostenfrei zur Verfügung.

Die „Allgemeine botanische Zeitschrift" erscheint pünktlich am
15. jeden Monats geheftet und mit Umschlag versehen in mindestens

Bogenstärke, kostet pro Quartal 1.50 M. und wird den geehrten Abon-
nenten portofrei unter Kreuzband zugesandt.

Karlsruhe i. Baden. A. Kneucker.

Salix caprea L.,x pulchra Wimm. nov. hybr.

Von E. Figert.

Jidi^praecoces, in pedunctdo brevissimo, basi bracteolato, 3—5 cm longi,

crassi, apice pmdum attenuati; bracteolae obovatae, aeutiusculae, seminigrae,

vittoso-barbatae
;
germina in pedicello mediocri, conica, subcömpressa, viridia,

pilis adpressis obsita; Stylus mediocris, Stigmata subbifida
; folia oblöngo-ovata

acuminata, coriacea, margine tenuissime crenatp-serrata, supra nitida, subtus

(jlaucescenti-viridia, tenuissime pubescenüa, novella sericea
;
gemmae inferiore

parte puberulae.

Standort: Liegnitz, in einer Eisenbahn-Ausschachtung am Töpfer-

berge ein 9 Strauch unter den Stammarten.

Der Strauch ist etwa 2 '/a m hoch, von unten an ästig. Die Aeste
stehen wie bei *S'. caprea ziemlich gespreizt und scheinen auch hinsicht-

lich ihrer Lebenskraft der genannten Stammart gleichzukommen. Wenig-
stens habe ich bis jetzt ein Absterben der unteren Aeste und Zweige
nicht wahrgenommen. Bei der S. pulchra dagegen vertrocknen dieselben

allmählich von unten nach oben fortschreitend. Die Rinde ist matt,

grau bis graugrün, nur die jüngeren Zweige sind schwach glänzend mit
einem Stich ins Braune. Blauer Reif fehlt oder ist nur an den im
Spätherbst abgeschnittenen jungen Zweigen im trockenen Zustande kaum
zu bemerken. Die Blätter sind länglich-eiförmig, an der Basis abge-
rundet, die grösste Breite liegt gewöhnlich in der Mitte, die Spitze ist stets

etwas vorgezogen; der Rand ist mehr oder weniger deutlich fein-kerbig-

gesägt, unterseits bläulich-grün, in der Jugend mehr, im Alter weniger
behaart bis kahl; oberseits sind sie kahl, sattgrün und glänzend; sie

fühlen sich dick und lederartig an. Die Nerven treten an der Unterseite
bei der mangelnden Bekleidung stark hervor. — Die Blätter sprechen
am deutlichsten für die Beteiligung der S. pulchra W. und schliessen

eine Mitwirkung der S. daphnoides 17//. oder der S. acut
i
folia Willd.

aus. Die Kätzchen stehen denen der S. ptdchra näher; doch sind die

Zottenhaare an den Deckschuppen bedeutend kürzer als bei dieser, so
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