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6) Campanula urticifolia Schmidt, von C. trac?ieUu»i L. durch steif)laaiigen Kelch
unterschieden. Dieses Exemplar hatte aber auch innen und aussen bis an
den Schlund borstig behaarte Blumenkronzipfel. Pflanze 44 cm hoch.

7) Verhascnm nigrum L.,*) deren dunkelviolette Schlundflecken**) aber beim
Trocknen nicht verschwinden, nur etwas blasser werden.

8) Collomia t/randiflora SaL
9) Melilotus albus Desr. Von den 3 Blättchen desselben waren aber zumteil

nur 2 oder 1 entwickelt und das oder die andern rudimentär oder fehlten.

Botanische Briefe aus dem Kaukasus.
Von B. Marcowicz.

(Fortsetzung.)

Was uns ferner noch bei der kaukasischen Flora in Erstaunen setzt, ist

die Mächtigkeit der kaukasischen Pflanzen, Cannahis sativa L. wird z. B. bei

uns 3,5 m hoch, und in einem Bestände von Telekia speciosa Baumg., Carduus
crisptis L., Knautia vumtana D C. und Lapjxi Palladini mihi kann sich bequem
ein Heiter auf seinem Pferde verstecken. Alle Teile, auch die der gewöhnlichsten

Pflanzen, sind kräftiger entwickelt, so dass es scheinen möchte, als hätte man
neue Arten vor sich. Die Gewöhnung vieler Botaniker an den Anblick der

Mächtigkeit der kaukasischen Pflanzen ist wohl auch die Ursache, dass eine

Reihe wirklich neuer Arten so lange nicht als solche erkannt wurden. So war
z. B. Inida magnißca Lipsky bis 1895 nicht als neue Art bestimmt, und alle

hielten diese Pflanze für grosse Exemplare von Telekia speciosa Baumg. Erst

Lipsky hat diese Pflanze am See Kardalatsch am Ursprünge des Flusses Msymta
gesehen und hielt sie anfänglich auch für Telekia speciosa ; aus diesem Grunde
riss er nur eiii Köpfchen zum Andenken ab. Zu Hause aber fand er, das es

sich um eine ganz neue Species von Jnula handelte. Das Körbchen dieser Inula

hat einen Durchmesser bis zu 15 cm; diese Art ist darum die grösste ihres Ge-

schlechtes, ihr Habitus aber ähnelt ganz dem der Telekia speciosa Baumg.
Den Transkaukasus kenne ich nur wenig; denn im Jahre 1890 war ich

nur im Herbste und Winter dort. Darum werde ich in diesem Briefe nur mit-

teilen, welchen Eindruck er zu dieser Zeit auf mich machte. In Tiflis interessierte

mich sehr die Teufelsgurke, (Ecballiuni elaterium liich.) ***) wie man sie hier

nennt. Sie wächst wild überall an Wegen wie Unkraut. In den ersten Tagen
des November war ich in Batum. Hier sah ich zum erstenmale den pontischen

Wald, welcher einen ganz eigentümlichen Eindruck macht, da er von unten bis

oben mit Schling- und Kletterpflanzen durchwachsen ist. Die dornige Smilax
cxcelsa L. mit ihren roten Beeren, die weissblütige Clematis vitalba L. und die

hoch auf die Bäume kletternde Hedcra helix L. nebst Vitis vinifera L. bildeten

ein undurchdringliches Gewirr, welches man nur mit der Axt in der Hand durch-

brechen kann. Zu den Eigentümlichkeiten des pontischen Waldes gehört auch
das motist aus immergrünen Sträuchern, wie Jihododendron Ponticum L., Prunus
lanrocerasns L., Jlcx aqnifolium L. etc. bestehende Unterholz. Dadurch haben die

Wälder des kolchischen (pontischen) Gebietes einen tropischen Charakter. In

Batum wunderte es mich, im Noveml)er im Freien blühende Olea fragrans L. zu

treffen. Die Citronen und Apfelsinncn überwintern hier ganz gut. Jetzt wächst
hier auch wunderschön der Theebaum, und die Theeplantagen vermehren sich

von Jahr zu Jahr. I)er echte Kastanienbaum (Castanca vesca Gärtn.) ist hier

auch sehr liäufig, und wir haben einige Häuser gesehen, die aus Kastanienholz

gebaut waren, (ianze Bestände aus Eucalyptus globulus Labill. verbreiteten einen

Wohlgeruch. Die Früchte von Diospyros lotus L. und Ficus carica L. waren schon

*) Am 1. und 8. September.
**) Bei Garcko wird die Krone als gelb bezeichnet ohne die Schlundflecken zu

erwähnen und in der grossen Synopsis der Botanik von Ticunis wird gesagt, dass die

Krone nach dem Trocknen gelb sei.

***) Im Nordkaukasus, wie aucli in Kussland habe ich diese Pflanze nirgends ge-

sehen. Ledcbur giebt für Kussland nur einen Fundort an, nämlich bei Odessa.
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reif. Den ersten Baum untl seine, einer Kii'sche gleichenden^ mittclgrossen rinulcn

Früchte nennen die Einwohner Churma und die Früchte von Ficus carica Jndschir.

Das Klima Batnms ist sehr warm, und es fällt hier sehr viel Regen (2357 mm
jährlich). In dieser Gegend weilte ich leider nur kurze Zeit; doch ist mir noch

in Erinnerung, dass ich bei Batum ganze Flächen gesehen habe, die mit Vh m
hohen Pflanzen von Pteris aquilina L. bedeckt waren.

Später werde ich mir erlauben, die Leser mit der Flora der Tschetschnia,

einer Gegend des nördlichen Kaukasus, bekannt zu machen und meine Reise nach

Imeretien beschreiben. Alsdann habe ich die Absicht, ausführlich über die Flora

Ossetiens zu berichten, die zur Zeit Gegenstand meines Studiums ist.

Alagir, im Dezember 1900. B. Markowicz.

AllerWeltsbürger in der Flora von Südbrasilien.

Von Eduard Martin Rein eck.

Gewiss wird sich jeder freuen, der in einer fremden Stadt plötzlich ein

wohlbekanntes befreundetes Gesicht vor sich auftauchen sieht, oder ein Zeichen

von der Heimat erhält, das ihn an dieselbe erinnert.

Genau so geht es dem in fremdem Lande sammelnden Botaniker, wenn er

unter den prächtigen Pflanzen einer südlichen Zone Kinder aus dem Reiche

Floras findet, die er auf den Ausflügen in der Heimat zuletzt kaum noch be-

achtete, da sie ihn auf Schritt und Tritt begleiteten.

Augustin de St. Hilaire, der Brasilien um seiner Flora willen bereiste,

erzählte seinen Freunden, dass er einst dort das Plätschern eines Bächleins

gehört, und, vom Durst getrieben, dem Schalle nachgegangen sei. Am Ufer des

Bächleins habe eine Carex-Ari ihre Halme gewiegt, die erste, welche er seit

seiner Abreise aus Frankreich gesehen habe. „Ach", pflegte St. Hilaire zu sagen,

„welche Bewegung rief der Anblick dieser Pflanze in meinem Innern wach. Ich

träumte mich weit weg an die grünen Ufer der Loire und ich würde diese kleine

Carex nicht hingegeben haben für die schönsten Melasioinaceen, für die präch-

tigen Orchideen, welche die Aeste der Riesenbäume bevölkerten, und nicht für

den ganzen Zauber dieser tropischen Vegetation,

Und was so mancher empfunden hat, der in fremder Gegend auch nur ein

Gast war, beim Anblick bekannter Formen aus dem Reiche Floras, das habe

auch ich gefühlt: Heimweh. Manches der einst im Vaterlande gefundenen

Pflänzchen dünkte mich ein freundlicher Gruss aus demselben. Ich will solche

kleine Allerweltsbürger in nachfolgenden Zeilen aufzählen, die ich bei meinen Ex-

kursionen in der Umgebung der brasilianischen Stadt Porto Alegre gefunden habe.

Da ist zunächst eine Pflanze, welche sich über die ganze Erde vei'breitet

hat, und der die Indianer zutreffend den Namen „Fusstritt der Weissen" gegeben

haben. Ich meine die bescheidene Wegebreite, Planiago lanceolata L. Diese

Art der Wegebreite ist häufig auch um Porto Alegre; sie hat sich an allen. Land-

strassen und sogar auf hügeligen vor der Stadt liegenden Campos ihr Terrain

erobert und dort findet man sie unter Ciqyheen und Verbenen, mit denen sie sich

gut verträgt. Ihr portugiesischer Name ist : tanchägem. Seltener ist ihre

Schwester, die grosse Wegebreite Planiago major L. — Zur Frühjahrszeit, wenn
die Akacien ihre frischgrünen Blättchen entfalten und der purpurrote Sauerklee

in tausenden von Exemplaren die Wiese*) schmückt, suchen wir letzere ab.

Zwar Veilchen und Himmelschlüssel sind es nicht, die sich dem spähenden Auge
zeigen ; aber im Schatten eines kleinen Gebüsches stehen verschiedene Exemplare

der genannten grossen Wegebreite. Sie ist in allen Teilen stärker entwickelt

als wir es bei deutschen Exemplaren gewohnt sind ; die Blätter sind breiter und

der seidenhaarige Stengel trägt eine auffällig lange Blütenrispe.

Doch blicken wir etwas tiefer in's Gebüsch. Wo die Strahlen der Sonne

matt durch die Büsche zittern, haben einheimische Seggen schon ihre Frucht

-

*) Anmerkung: Es ist eine Wiese an der Avenida Ernesto foutoura, Nave-

gantes- Vorstadt, gemeint.
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