
In eiuer Arbeit iiber das Moor bei Stedtlingen (pag. 158

des Jahrg. Ill No. 10 dieser Zeitschrift) wurden von mir als

Vorberge der Rhon nacb Meiningen bin Neuberg, Hutsberg and

Geba genannt und die beiden ersten als Fundorte von Cynoglos-

sum germanicum Jacq. erwahnt. Heute nun bin icb in der Lage,

aucb den hochsten derselben, die Geba, als den Fundort einer

seltenen Pflanze zu bezeichnen, deren Vorkommen in biesiger

Gegend, sowie in Thtiringen uberhaupt, bis jetzt nocb unbekannt

war, und fur welche Garckes Flora von Deutschlaud als nachsten

Standort die Teufelsmuhle bei Bischofsheim in der Rhon angiebt.

Dieser neue Burger der Flora von Meiningen ist Campanula
latifolia L., welche ich am 28. August vorigen Jahres zwischen

Basaltsteinen im Laubwalde nahe dem Dorfe Geba entdeckt babe.

Urn jene Zeit batte die Pflanze vollig abgebluht, die Kapseln

jedocb waren nocb nicbt ganz reif, da von den darin befindlicben,

in diescm Frubjabre versucbsweise ausgesaten Samen aucb nicht

ein einziger keimte. Die Frucbtreife dieser Pflanze fallt fur

unsere Gegend demnacb erst in den September, wahrend icb als

die Zeit der vollen Blute in diesem Sommer Ende Juli und An-

fang August beobachtete; denn am 10. Juli war nocb an keiner

Blutenknospe zu sehen, welcbe Farbe die Blumenkrone bekom-

men wiirde, und am 24. Juli batten sicb erst einzelne Bliiten

geoffnet.

Die Bescbreibung der Campanula latifolia in den verschie-

denen Floren stimmt durchaus nicht uberein, und es scheint ma,

als ob mancher der Autoren die Pflanze uberhaupt nicht zu Gesicbt

bekommen hatte, wenigstens nicht in frischem Zustande. ^s

diirfte daher nicht uberflussig sein, wenn ich an dieser Step

eine ziemlich ausfuhrliche Bescbreibung nach den von mir im

laufenden Jahre gemachten Beobachtungen gebe.

Campanula latifolia ist eine ausdauernde, sehr stark mM-

cheude Pflanze. Der einfache Stengel erreicht eine Hohe voa

0,80-1,25 m und unten einen Umfang von 35 mm, ist kaw

und stielrund, also weder vierkantig, wie von Willkomm, nocn

stumpfkantig, wie von Garcke angegeben wird. Die unteren

Blatter haben sehr lange — bis 10 cm — ganz scbmai

hautig gesaumte Blattstiele und eirunde, bis 14 cm lange ana

7 cm breite, am Grunde seicht herzformige Blattflachen. 1>

mittleren Blatter besitzen kurzere, breiter geflugelte
Blattstieie

und eilanzettliche, bis 20 cm lange und 8,5 cm breite, an ae

Basis nicht herzformige, lang zugespitzte Blattflachen.
^
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obersten Blatter sind lanzettlich bis lineallanzettlich und fast

sitzend. Der Blattrand ist ungleich grob und nach oben hin auch
doppelt sagezahnig und die Blattflache beiderseits kurzhaarig.

Die Bliitenstiele sind blattwinkelstandig, so lang oder wenig
kiirzer als die Kelchzipfel, allseitig abstebend, meist einbliitig,

selten aucb 2 und 3blutig und daher auch zuweilen in oder
nnter ibrer Mitte mit Deckblattchen versehen. Die Kelchzipfel
sind eilanzettlich, schwach gewimpert und bis 22 mm lang. Die
hellviolette Blumenkrone ist bis 5,5 cm lang und hat lang zuge-
spitzte, gewimperte Kronzipfel. Die Staubgefasse stauben schon
in der Blutenknospe. Die 3 Narben, welche anfangs fest an
einander kleben, trennen sich spater und rollen sich endlich
spiralig mit Wiudungen ein. Die Kapseln sind hangend,
springen an der Basis mit Lochern auf und enthalten zahlreiche
flache, gelbe, wenig gefliigelte Samen.

Von nab verwandten Arten ist die in allem ^cbmachtigere
Campanula rapunculoides an den nach einer Seite gewendeten
hangenden Bluten, C. trachelium dagegen an dem scharf kantigen
Stengel und der steifen Behaarung leicht zu erkennen.

(Bei dieser Gelegenbeit will ich nicbt versaumen, auf die

kiirzlich publizierte Karte von Meiningen und Umgebung im
Massstabe von 1:50 000 aufmerksam zu machen, und glaube
mir damit den Dank aller derjenigen zu verdienen, welche ihre
botaniscben Exkursionen einmal in die Umgebung Meiningens
nchten mochten. Diese Karte ist im Verlage der von Eyeschen
Buchhandlung zu Meiningen erschieuen, in dem ruhmlic'hst hv-
kannten kartographischen Institute von H. Petters in Hildburg-
hausen angefertigt und zeichnet sich eben so sehr durch deut-
hchen Druck wie durch ihre Zuverlassigkeit aus.)

Meiningen, dea 6. Okt. 1886.

Korrespondenzen.
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