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liber rohrige Formen bei den Ligulifloren mogen bier einige

kurze Andeutungen geniigen. Die Erscheinung findet sich hier am
Mufigsten bei der Gattung Hieracium, insbesondere bei H. alpinum L.,

dessen rohrige Form (H. tubulosum Tauscb., inapertum W. G.) sowohl

in den Sudeten wie aucb in unseren Alpen (z. B. am Liesenser Ferner

bei Innsbruck, am Arlberg) oft in grosster Menge auftritt, sowie bei

den Glandulifera, Pilifera und den ihnen nahestehenden Arten (H. pili-

ferum Hoppe, H. glanduliferum Hoppe, H. ustulatum A. T., H. armeri-

oides A. T., H. cirritum A. T. u. s. w.) so zwar, dass rohrige Bliiten

bei manchen Formen dieser Gruppe, wie z. B. H. fuliginatum Huter,

die fast ausnahmslose Regel bilden,^ vereinzelt auch in den anderen

eine hoehstengelige Waldform von H. brachiatum Bert, ausschliesslich

:-

Taraxacum officinale Web. wurde beuer von meinem Kollegen,

Prof. Herget, bei Linz mit durchaus rJJhrigen Bliiten gefunden und ist

mir ebenso auch vom Harz bekannt geworden. Weit seltener ist der

Fall, dass rohrige Bliiten sich in zungenfOrmige verwaudeln, wie es z.B.

bei Buphthalmum salicifolium L. (var. polyglottis Beck) in der Bruhl bei

Wien beobachtet wurde; in Garten ^sind solche Formen eher zu^finden,

Linz a. P., am 11. November 1896.

Zur Flora des Inselsberges.

Von Prof. H. Rottenbach.

J der Deutsch. bot Monatsschrift veroftei

i Liebenstein aus besucht und an
,

die aufgezahlten Pflanzen mit nur wenig Ausnahmen beobachtet;

Mulgedium alpinum Caas. und Lilium bulbiferum aufzufinden, gelang
auch mir nicht. Seltene Pflanzen d. h. solche, die sonst nirgends im
Thiiringer Walde wachsen, sah ich niemals. Der Liste in Nr. 2 u. 3 kann
ich folgende Pflanzen hinzufiigen : a) auf Wiesen, Aekern und an Bachen
nach Siid und Sudwest: Hypericum tetrapterum Fr., Impatieus noli

segetum, Mimulus luteus (bei Brotterode), Pedicularis palustris, Pota-
mogeton alpinus Balb. (Gehegsteiche), Listera ovata R. Br.; h) am
Rennsteig nach dem Dreiherrustein hin: Holcus mollis, Molinia coeru-

rolophus angustifolius Heynh. (Rhinanthus aristatus Celak),
' ' Walde zwischen dem Inselsberg und Brotterode.
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Vier Wochen in Steigerthal am Harz.

Eiue botanische Kiickerinuerung.

Von C. T. Tim m in Hamburg.

Mehrfachen Empfehlungen folgeud, beschlossen meine Frau und
ich einige Sommerwochen in Steigerthal bei Nordhausen a. Harz zu-
zubringen. Wir wohnten daselbst bei Herm Rommel im Gasthof
zum Felsenkeller vom 12. August bis zum 9. September 1895. Manches
war dort nun allerdings recht landlich, aber wir hatten nette und gute
Verpflegung und in bequemer N&he die herrlichste Landschaft. Die
rechte Bedeutuni:

I h erst dadurch,

so mehr als mein nordalbiugisches Heimatland mir ein solches Bild
nicht vorfiihrt. Nicht allzu lange wahrte es, und ich fand die erste
fur mich neue Ptfanze. Es war dies Seseli annuum und zwar in

schouster Blute sowie in hinreichender Menge. Unser gefalliger Wirt
hatte uus den Steingraben in die H6he gefiihrt, und nahe der
oberen Ausinlindung desselben entdeckte ich die von mir lange Er-
sehnte. Dem Feinschmecker kommt der Geschmack beim Essen, dera
Botaniker beim Sammeln. Nach diesem ereten Erfolg hatte ich gem
noch mehr Seltenheiten gehabt. Urn mir dazu behiilflich zu sein, liess

der fretmdlifho Wirt Herrn Vocke in Nordhausen Botschaft zukommen,
und dieser grundliche Kenner der dortigen Flora war in liebens-
wiirdigster Weise bereit, mir die Geheimnisse des alteo. Stolbergs auf-
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