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das Vorkommen mehrerer, fur das Secklima des nordwestlichen

Deutschland charakteristischer Arten, die bier, weit von ihrer

zusammenhangenden Verbreitung, inselartig, aber dabei nicht

sparlich oder nur an einem einzelnen Standorte auftreten. Aucb

die benachbarte, zum grossen Teile der Prov. Schlesien angehorige

Ober-Lausitz besitzt einige dieser Pflanzen des Seeklimas, unter

deuen als sebr verbreitet Drosera intermedia, Erica tetralix und

Rhynchospora fusca zu nennen sind. Ausserdem gehoren bierzu

Hypericum pulcbrum, Ulex europaeus (wenn spontan), Lonicera

periclymenum, Thrincia hirta, Litorella, Alisma natans, Juncus

tenageia. Pilularia globulifera. In der Nieder-Lausitz, wo die

letzten fiinf weit haufiger sind, gesellen sicb noch dazu Helian-

themum guttatum, Moncbia erecta, Spergularia segetalis, Isnardia,

Tillaea muscosa, Myrica gale und Scirpns multicaulis. Auf einer

im September d. J. unternommenen Exkursion an die markisch-

schlesiscbe Grenze, gelang es tnir die Zahl dieser Arten dnrcb

das Auffinden von Cicendia filiforniis Delart*. zu vermehren.

Nach Pilularia spabend entdeckte ich in der Niederung des weissen

Schops , einem der Spree zufliessenden Bache, westwarts der

Eisenbahn station Rietschen, in einem sandigen Ausstiche die

genannte niedlicbe Gentianacee. Damit war diese ostwarts der

Elbe in diesen Breiten noch nicht gefundene Spezies auch als

neuer Pflanzenburger Schlesiens festgestellt. Der nachste be-

kannte Standort dieses Pflanzchens liegt nordlich von Branden-

burg, 2,23 Langengrade westlicher u. in direkter Linie fast 27

deutsche Meilen entfernt.

Hirschberg, im November 1884.

L
Losa lucida Ehrh. Verwildert im Bendeleber Park.

Los a alpina L. Verwildert im Furstenberge und im Grass.

tosa cinnamomea L. Kalkthal bei Frankenhausen und am
Wege von Frankenhausen nach dem Rathsfelde.

,osa pomifera Herrm. forma recondita Chr. Verwildert

in einem Berggarten im Schersenthale.

,osa venusta Scheutz. 1
)

Briickenthal, Hammenthal, beim

wilden Mann, am Wege nach Bendeleben n. a. 0.

osa tomentosa Sm.
_

a. typi

J
) Fur das Herbarium europaeum von Dr. C. Banitz unter No.

4985 geliefert.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



c. forma scabriuscula Baker. An der schonen Aus-

sicht beim wilden Mann, im Walde hinter dem Frauen-

berge, an einem Wegrande hinter Bebra.

d. forma farinosa Bak. In einer Hecke vor dem Walde

bei Jecha.

e. forma cristata Chr. Am Kyffhauser.

f. forma cuspidata Godet. Am Zimmerberge am Wald-

rande rechts vom Schiessstande.

Rosa rubiginosa L.

a. forma comosa Du Mort. Sehr haufig an Wegen,

Waldrandern und Eainen.

b. forma urn be 11 at a Lrs. In Zaunen an der Promenade.

Rosa graveolens Gren.*)

a. forma c ale are a Christ. Am Wege nach dem Hasen-

holze, hinter der Hoch'schen Ziegelei am Wege nach

BefeFfl^roefets^-att-WifcWraude bei Jecha u. a. 0.

b. forma typica Chr. Am Wege, der von Jecha auf

der linken Seite des Mausethals nach dem Walde
fiihrt.

Rosa canina L.

a. forma lutetiana Bak. Haufig, z. B. Frauenberg

Hasenholz u. a. 0.

b. forma dumalis Du Mort. Haufig, z. B. in Zaunen am
Wege nach Jechaburg, am Hasenholze, im Mausethal

c. forma biserrata DuMort, Im Bendeleber Wald, am

westl. Rande des Hasenholzes, Frauenberg u. a. 0.

Rosa Reuteri Godet.
a. forma typica Chr. In Zaunen am Wege nach Jechaburg.

b. forma complicata Gren. Am Wege, der von der

Adlerskcrbe auf den Weg nach Bebra i'uhrt, am
Frauenberge.

Rosa dumetorum Thuill.
a. forma platyphylla Chr. Im Schersenthale und am

westl. Rande des Hasenholzes.

b. forma Thuilleri Chr. In Hecken und Zaunen hinter

Jechaburg.

Ros'a corriifalia Fr. forma subcollina Chr. Im Zaune rechts

am Jechaburger Wege nngefahr in der Mitte.

Eine Zwischenform zwischen Rosa coriifolia Fries, f. Scap.

husiensis Chr. und R. obtusifolia Desv. Im Hammen-
thal am Graben vor der stillen Liebe und am Graben

^
*) Fur das Herbarium europaeum von Dr. C. Bamtz unter No. 4997
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vor dem Hammenteich, Totenberg, in 'der Nahe des

Hauschens.

Eosa turbinata Ait. Auf der Ostseite des Frauenberges ver-

wildert.

Die Revision resp. Bestimmung der von mir gesammelten

Rosen verdanke ich der Gate des Herrn Hofapotheker Dufft in

Rudolstadt, dem ich nicht verfehle dafur den herzlichsten Dank
abzustatten.

Vorstehende Mitteilungen tiber die Rosen unseres Floren-

bezirkes gedenke ich im nachsten Jahre zu vervollstandigen.

Sonderskausen, im November 1884.

Floristische Beobachtungen in der Umgegend von

Halle an der Saale und im Mansfelder Seekreis.

illenser Flora kannte ich friiher nur durch Garcke's An-

mn wenn ich auch, schon seit dem Jahre 1850, die Stadt

besucht hatte, so war mir doch die Umgebung derselben

ie gar nicht bekannt ge-nur zum kleinsten Teil, die Flora so gut wi

worden. Erst im verflossenen Sommer (1884)

kennen zu lernen. Dass die Phanerogamen

:inalis L., von der schon Garcke im Jahr 1848 sagt: „auf der Stadt-

nauer in Halle sehr haufig." Freilich ist die Stadtmauer langst den

nodernen stadtischen Interessen zum Opfer gefallen und man findet

mr noch an wenigen Stellen geringfugige Uberreate derselben, txotz-

nan ihn i^ziemHcheT Menge aurdnem^auerrest' in *der Poststrasse

lem Martinsberg gegenuber, neben der Knabenschule

Auf der sudlichen Mauer des alten Stadt-Gottesackers am Martins-

jerg steht das auch sonst in der Provinz Sachsen wie in Thuringen

iuf Mauern verwilderte Antirrhinum maius L. in Gesellschaft von

kraftigen Spargelpfianzen (Asparagus officinalis L.). Der Spargel ist

m grossten Teil Mitteldeutschlands keine so gar seltene Pflanze^ wenn

de auch selten gesellig auftritt. Sie findet sich auf Wiesen, Tnften,

in Felsen, Waldrandern, in Weinbergen, auf Mauern u. s. w. durch das

?anze untere Saalgebiet zerstreut von Saalfeld bis an die Mundung und,

me^ schonGarcke^ fur^« ^chtig ^jjjH
Ende^er gfosTen Ulrichs-

Standorten an;

„auf alten Mauern in der Stadt."

So oft ich eine mir floristisch noch nicht bekannte Stadt betrete,

findet auf solchen gewohnlich einen oder den anderen FHichtling und

Eindringling. Selten wird man einen Kirchhof ganz unbefriedigt ver-
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