
— 1P7 —

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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ich mich denn zuerst dem alten Stadtgottesacker

Der vordere Teil desselben ist sehr sauber ge-

halten und bietet daher wenig Ausbeute. Doch fand ich unter den
Grasern Bromus inermis Leyss

STan
'aP°^

gem im Rasen und an Randern der Kirchhofe an. Sie find

haufig im hinteren, wilderen Teil des alten Stadt-Gottesackers

euen Gottesacker zu Erdeborn im
er Seekreis u. s. w. Sonst gehort sie nicht gerade zu den
i Gewachsen, doch tritt sie, besonders in der Saalaue, hie und

der Rasentriften s

r der Dolauer Haide, hinl

den Porphyrabhangen 1

Hiillblattchen dui

Pruning wie bisher.

Lactuca scariola L. , eine in der ganzen Flora von Halle, el

im Seekreis bis nach Eisleben und weiter durch einen grossen Tei

Harzes sowie durch Thiiringen haufige Pflanze, fand ich auch auf
Stadt-Gottesacker. Auf Schutt und Gartenland hat sich daselt

Meng

Hum
der Flora von Halle und Eisleben, am haufigsten mit Datura strai

nium L. am dstlichen Ende des Salzsee's, zwischen Teutschenthal
Rollsdorf , noch am 30. September hie und da in Bliite , auch zwisc
AVormsleben und Eisleben sowie zwischen Erdeborn und Eislel

Garcke fuhrt speziell Nietleben, Giebichenstein und Trotha als Sta

t sie in der Umgebung von Halle noch ziemlich

- „„ mehr Wunder nehmen muss, als sie sich an der
Eisenbahn von Thiiringen bis Leipzig nnd weiter am Bahnkorper und
an den benachbarten Babndammen verbreitet hat. Garcke hatte sie

T
ahr 1848 in dem von ihm so sehr weit gefassten Florengebiet von
b, welches sich von Thiiringen bis Dessau und nordlich bis gegen
Harz hin erstreckt, noch Dicht aufgefunden. Im Jahre 1867 er-
it allerdings Otto TJle in seinen leider sehr durftig ausgefallenen
iben iiber die Hallesche Flora dieser Pflanze als an Ackerrainen
'8

damals
ber

h°
hne J

h^ ,j

&here A°^a1oe von^Standorten. 1

^
War sie

*) C. H. Freiherr von Hagen, Die Stadt Halle nach amtlichen Quellen
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Die Thiiringer Laubmoose und ihre geographische

Verbreitung.

Yon Dr. Julius Roll.

(Fortsetzung.)

Fam. III. Distichieae.

DisticMum Br. u. Sch.

90. D. capillaceum L. II— IV. auf Kalk an der Wasser-

leite und am Waldrand hinter Siegelbach nach dem Reinsberg

bei Arnstadt (W.) auf Melaphyr im Ilmthal zwischen Membach
und Stiitzerbach!!

Trib. VI. Pottiaceae.

Fam. I. Pottieae.

Pharomitrium Sch.

91. Ph. subsessile Brid. I— III. bei Allstedt (C. M.)

im Soolgraben bei Artern (R.), auf Lehmmauern bei Weissen-

fels (Schl.), Saline Diirrenberg bei Halle!! am kleinen Seeberg

bei Gotha (R.), auf Kalk bei Ziegenhain unweit Jena (Fldrke),

auf Felsen am Konigstuhl bei Arnstadt (Ram.), selten auf Zech-

stein unter dem Hain bei Rudolstadt 250 m (M.)! Durch den

letzten Standort ist Ph. subs, auch fur das Gebirge nach-

gewiesen.

Pottia Ehrh.

92. P. cavifolia Dicks. I. II. verbreitet; auch haufig

ura Rudolstadt (M.) und Arnstadt (W.).
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