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Anmerkung: Neben H. gypsicola mihi (Oest. bot. Zeitschr. 1888),

H. liseudincanum miM und H. pinetorum miJti gehört obige, jedenfalls

sehr distinkte Art der Lemberger Flora in jene Abteilung der „Prae-

altum"-Gruppe, die sich durch das Vorhandensein einer dichten Stern-

haarbekleidung auf den Blättern jprägnant auszeichnet. Von H.

gypsicola mihi, H. pseudincanum mihi und H. pinetorum mihi unter-

scheidet sich H. fragiUimum mihi schon durch den in hohem Grade

zerbrechlichen Stengel sehr erheblich.

Lemberg, im Oktober 1896.

Botanische Mitteilungen aus Schlesien.

Unter dieser Ueberschrift gedenke ich, wie bereits früher in der

„Deutschen bot. Monatsschrift" eine Reihe von kleineren und grösseren

Original-Mitteilungen, die aus meinen botanischen Beobachtungen und

V^anderungen hervorgegangen sind, in zwangloser Folge hier niederzu-

schreiben. Ich habe die Hoffnung, der eine oder der andere Botaniker

wird darin für sich oder für seine Lokalflora manches finden, was ihm

einiges Interesse abgewinnen dürfte. — Oft wirkt eine kurze, hinge\yorfene

Notiz über eine interessante Erscheinung auf botanischem Gebiet an-

regend für weitere erfolgreiche Beobachtungen.

Taraxacimi ofßclnale X. Forma monstrosa.

Am 17. Juni er. fand ich am Wege von Prinkendorf nach Hoch-

kirch bei Liegnitz einen kräftigen Stock von Tamxacum ofßcinale L. mit

mehreren Blütenschäften, bei welchen 1—1'/^ cm unter dem Haupt-

köpfchen ein ziemlich rechtwinkelig abstehendes sekundäres Neben-

köpfchen hervorgewachsen war. Dasselbe war mit einem linealförmigen

Deckblättchen gestützt und ungefähr halb so gross als das obere; sein

Stiel ^l-i—l cm lang. Die Blütezeit des unteren Köpfchens mochte um
einige Tage später liegen ; denn ich fand es bei einigen Stengeln gerade

in vollster Blüte, während das obere bereits abgeblüht war. Eine Ver-

bänderung (Fasciation) lag nicht vor, wie ich dies bei dieser Art nicht

gerade selten zu beobachten Gelegenheit hatte, denn sonst wäre die

Blütezeit der Köpfe an einem und demselben Schafte nicht eine ungleiche

gewesen, auch hätte der Stiel des sekundären Kopfes nicht eine vom

Hauptstengel direkt abweichende Richtung genommen. Eigentümlich

erscheint mir bei meiner Pflanze der Umstand, dass die Hauptachse

durch den zweiten Blütenkopf in keiner Weise beeinträchtigt wurde.

Seine gerade Richtung und gleichmässig abnehmende Stärke schliessen

ebenfalls eine Fasciation gänzlich aus. Ausser den monströsen Blüten-

schäften war auch ein normaler mit einem Blütenkopf vorhanden. Blätter

und Blüten waren sonst am ganzen Individuum sämtlich normal.

Wenn man nun geneigt wäre, die eben beschriebene monströse

Erscheinung näher zu betrachten oder eine Ursache dafür aufzufinden,

so möchte wohl der Standort in erster Reihe zu berücksichtigen sein.

Wie schon gesagt, fand ich die Pflanze am Wege. Dieser Weg aber

wurde in neuer Zeit frisch aufgeschüttet und hat als Unterlage eme

sehr dicke Humusschicht. Auf solchem Boden wachsen gewisse Pflanzen

sehr üppig und umsomehr, wenn durch den Regen von dem gewölbten

Strassenplanum den anstossenden Gewächsen Dungstoffe in überrieselnder
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Weise zugeführt werden. Durch das so heranströmende Dungwasser
wird aber auch gleichzeitig mechanisch eine ganz allmähliche Verschüt-
tung der nächstliegenden Gewächse herbeigeführt, wodurch dieselben

aber nicht getötet, sondern zu weiterer Bewurzelung fortgesetzt angeregt
werden. Dass diese ununterbrochenen chemischen und mechanischen
Einwirkungen auf die Gewächse nicht ohne Erfolg bleiben, liegt auf der

Hand. Die zweijährigen Pflanzen sammeln im ersten Jahre in der Wurzel
einen ausreichenden Fond für die Entwickelung von Stengel, Blättern,

Blüten und Früchten im zweiten Jahre. Kommt nun im zweiten Jahre
ein Uebermass von Nährstoffen hinzu, wie im vorliegenden Falle durch
frische Bewurzelung und gleichzeitige starke Ernährung der Hauptachse,
so muss die natürliche Folge die sein, dass die betreffenden Gewächse
entweder überaus üppig gedeihen, oder überflüssige Gebilde hervor-

bringen. — Nun ist die Zeit der eben genannten Einwirkungen für die

Gewächse nicht gleichgiltig. Ist eine Pflanze z. B. im Stadium der Blüten-
und Fruchtanlage, was besonders bei den zweijährigen im zweiten Jahre
zutrifft, so wird das ihr zuströmende Uebermass von Nährstoffen weniger
den vegetativen Organen zugute kommen, sondern vorherrschend den
Blüten. Unser Taraxacum bildet sich demnach, wenn eine Stauung der

Nährstoffe für Blütenanlagen vorhanden ist, einen sekundären Blüten-

kopf, ohne dass der Hauptkopf dadurch eine Beeinträchtigung erführe.

Eine ganz ähnliche Erscheinung kann man an Lolium perenne L.

wahrnehmen, welches oft an Wege- und Ackerrändern deformiert vor-

kommt. Fortgesetztes Düngen und Ueberrieseln von der Strasse aus,

wie auch die durch teilweises Verschütten veranlasste Mehrbewurzelung
reizen das Gras zur Anlage von zahlreicheren Blüten, als es unter nor-

malen Verhältnissen möglich wäre. Der einfache Aehrenstand aber kann
die aufgenommenen Nährstoffe nicht alle verbrauchen, und deshalb ver-

wandelt sich die einfache Aehre duich Anlage sekundärer Aehrchen in

eine mehr oder weniger zusammengesetzte Rispe {Lolium conipositum

Thulll).

Lcif'ix decidua 3Iill. var. sulphuvea ni.

In den Anlagen, die auf dem Platze der 1880 in Liegnitz ver-

anstalteten Gewerbe- und Industrieausstellung entstanden sind, finden

sich mehrere Exemplare von Larix decidna Mill., die nicht rote, son-

dern schwefelgelbe 9 Zapfen tragen. Die damals jung ver-

pflanzten Bäume stammten, wie einige andere Coniferen, aus dem städti-

schen Forste und waren durch das Verpflanzen anfangs recht kränklich
und demnach zu einem verfrühten Blühen gereizt worden. Nachdem
sich die Bäumchen einigermassen gekräftigt hatten, brachten sie eine

Reihe von Jahren keine Blüten mehr hervor. Erst in diesem Jahre
haben sich ausser den cf Blüten auch wieder einige 9 Zapfen gezeigt,

die aber ebenfalls die schwefelgelbe Farbe, wie damals, an sich hatten.

Ich hoffe, sie werden nun unausgesetzt alljährlich weiterblühen und für

mich ein interessantes Objekt fernerer Beobachtung bleiben.

Da ich in der mir zu Gebote stehenden Litteratur keinerlei Er-
wähnung über diese Farben-Varietät finde, auch meine botan. Freunde
mir darüber keine nähere Auskunft geben können, so bezeichne ich sie

hiermit als Larix decidua Mill. oar. sulphiirea n. var.

Liegnitz, im Oktober 1896. E. Figert.
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