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ob jene aber auch in S&mlingen konstant sind, davon konnte ich

mich noch nicht iiberzeugen. Waren diese Baumchen S. aucu-

paria, (was man wegen des "Wildwachsens glauben kann, S. dome-

stica ist bei uns seltener im wilden Zustande) so waren die

Unterscbiede, welche an gut entwickelten Exemplaren charakteris-

tisch sind, bei den Samlingen nocb nicht differenziert.

Die Zweige dieser Sorb as zeichnen sicb zuerst durcb ihre

grossen Nebenblatter aus, die ungefahr jenen des Geum urba-

num gleichen. Die Blattchen der Triebe sind beinahe zweimal

breiter als gewohnlich bei S. domestica, also ware sie eher

S. aucuparia (Gigantismus der Blatter in kleinerem Masse).

Das tief eingeschnitten gesagte endstandige Blattchen lauft

haufig schmal und ^keilfbrmig herab (apex petioli alatus) und kann

das ganze Blatt auch paarig gefiedert erscheinen dadurch, dass

das endstandige Blattchen mit einem Blattchen der obersten

Blattpaare und zwar bald mit dem an linker Seite, bald an

rechter Seite befindlichen verwachst, Es kann sich auch mit

beiden verschmelzen. Auch die Blattchen der obersten Blattpaare

konnen ohne das endstandige mit einander verschmelzen, so dass

dann diese Bildung an Angelica montana erinnert.

Das endstandige Blatt kann in der Basis auch seicht herz-

formig ausgeschnitten erscheinen.

Die untersten Blatter sind in seltenerem Falle auch ganz

einfach, nicht zusammengesetzt , andersmal sind sie dreizahlig

(folium ternatum) oder dreiteilig. Diese Blatter sind ausserdero

2—3 mal kurzer als die iibrigen. — So kurz ist auch das zwei-

paarige Blatt, wenn das endstandige Blattchen mit einem der

zunachst stehenden verwachst, Hier sind die Blattchen zweimal

breiter als gewohnlich.

Bei mehreren, besonders bei den oberen Blattchen sind die

Zahne gespalten, oder niihern sie sich mehr der doppelten Ser-

ratur. Solche Blattchen werden auch fiederspaltig (= fissio

foliolorum), denn sie konnen bei dieser Serratur auch tiefer

eingeschnitten sein. Auch losen sich einzelne Abschnitte an

der Basis grosserer Blattchen ganz frei von den ubrigen ab, and

beginnt sich ein folio lum lyratum zu entwickeln (Anfang einer

Pleiopkyllie).

Auffallend ist es, dass, wahrend die Blattchen der S. aucu-

paria und S. domestica gegenstandig sind, stehen hier die Ab-

schnitte der Blattchen alternierend (1 acini ae foliolorum alter-

An der Basis mancher Blattpaare sind kleinere, fast fad-

liche, lineal-lanzetliche oder ganz lauzetliche Stipellen. Manche

Stipellen sind aber ganz gross geworden, 25 mm lang, U mnl

breit und wahrend die Nebenblatter schief sind, sind diese Neben-

blattchen mehr symmetriscb.
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Auch an der Basis eines Endblattchens der Rosa gentilis
sehe ich ein viel kleineres Blattchen, dieses ist aber schwerlich

als Stipella zu deuten.

(Vgl. „Erdeszeti Lapok" 1883 p. 13—16.)

Exkursionen in den Brenneralpen.
(Schluss.)

Nahe der Tbalsohle verdient noch das steinig-humose Terrain

unterhalb einiger Stadel (1550 m) nahere Beachtung, interessant

durcb das zablreicbe Vorkommen von Galium cruciata L.,

Valeriana officinalis L., Cerinthe alpina Kit.. Pedicularis recutita

L., Origanum vulgare L., Stachys alpina L. zwischen dem ge-

wohnlichen Geblatt solcber Lokalitiiten.

Bei den ersten Wohnbausern von Venna angelangt, fiihrt

uns ein angenehmer Weg in ^ St. zur sebenswerten Marmor-
sage und in einer weiteren balben Stunde zum Brennersee hinab,

wobei wir noch in den Gebiiscben am Bachrande Aconitum pa-

niculatum Lam., Geranium lividum L'Herit., Senecio cordifolius

Gouan, S. nemorensis L., Carduus agrestis Kern., Mulgedium
alpinum L, Veronica latifolia L. etc. antreffen konnen.

Auch ein Edelweissstock fand sich hier herabgeschwemmt
an den Bacbmauern und hart, am Wege einzelne Stucken Hie-

2.

Auf der Hohe des Brenners angekommen, wenden wir uns
dem unmittelbar vor der Bahnstation (in den Geleisen Viola

saxatilis Schm.) zwischen schroffen Felswanden sich Sffnenden

Gleich Eingangs schmuckt iippiges Dickicht voralpiner Blatt-

pflanzen fAconitum paniculatum Lam., Astrantia major L., Chae-
'"pbyllum aureum I,, Lonieera alpigena L., Crepis paludosa L.,

I
J
liytounia Halleri All.) die Ufer der jugendlichen Sill-, Biscu-

tella laevigata I... Hutchinsia alpina L., Gypsophila repens L.,

Veronica fruticans Jacq., Rumex scutatns L., Asplenium viride

Huds. verraten den bedeutenden Kalkgehalt des Bachgeschiebes.

Weiterhiii hil.len meist saftige Liirchwiesen mit Hypericum qua-

drangulum L., Trifolium medium L., Chaerophyllum hirsutum L.,

Knautia sihatica L., Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer,
(Vepis conyzaefolia Gouan, Orchis incarnata L, Tofieldia caly-

^ulata L. v., var. ramosa Hoppe die rechte Seite des Weges.
Bald sind die paar Hauser und Getreideacker (1450 m) des

Thales erreicht, nur eine kurze Strecke folgt noch der Weg dem
Bachlaufe (hier prachtvolle Stucke von Thymus alpigenus Kern.),
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