
Campanula Scheuchzeri Vill. — Alsine austriaca Mert. u.

K. — Arenaria ciliata L.— A 1 s i n e verna Bartl. — S e n e c i

o

doronicum L. — Ophrys apifera Huds.— Herminiummon-
orchis R. Br. — Gym n a d e n i a odoratissima Rich, und T e t r a-

gonolobus siliquosus Roth. — Mit diesen kostbaren Ge-
schenken des Hochgebirges reichlich beladen, kehrten wir
frohlich nach Luzern zuriick in die schone Hafenstadt des

Vierwaldstattersee's, wo Kunst und Natur im Versine ein

irdisches Paradies hervorgezaubert haben und sandten dem
wolkenverhiillten Gipfel des Pilatus unsern dankbaren Ab-
schiedsgruss.

Achern, 5. Juli 1888.

Zur Verbreituug der Veronica agrestis L.

in Ofoer-Osterreich.

Von J. Wiesbaur in Mariaschein (Bohmen).

.Per Jahresbericht 1886/87 des Gymnasiums von Ried
(O.-Oster.) enthalt die Fortsetzung des mit grossem Fleisse

verfassten „Prodomus der Flora des Innkreises in O.-Oster."

von Prof. Vierhapper. S. 30 finden wir alle im Aufsatz
iioer „Verbreitung der Veronica agrestis"*) . . . erwahnten

Ehrenpreisarten angegeben. Von Veronica polita heisst

es
> er sei neben der Veronica Tournefortii der haurigste

Ackerehrenpreis. Veronica opaca wird #ls seltener be-

zeichnet, jedoch von mehreren Fundorten angegeben. Vero-
nica agrestis L. hat ausser dem auch von uns erwahnten
jtandort bei Passau (nach Mayenberg) nur noch zwei

fundorte: 1) Ried, wo Vierhapper selbst sie an einigen

flatzen
„sehr haufig" fand, und 2) Andorf, wo Hasel-

Derger als Entdecker angegeben wird.

.
-Nur iiber diese letztere Angabe sei uns em Urteil ge-

Jattet. Als naherer Fundort wird der Pfarrhofgarten von
Andorf genannt. Wir sahen gerade von diesem Standorte
D

?f
Veronica Tournefortii und Veronica polita (s.

"Deutsche bot. Monatsschr. 1887, S. 167.) Den scheinbaren
>v «lerspruch klarte H. Haselberger in den wemgen Morten
aut: Vierhapper hat wohl nur mein Manuskript benutzt."
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— Wir sahen bereits (a. a. 0.), class Haselberger die

Veronica Tournefortii var. brachypoda Wiesb. fur

Veronica agrestis L. gehalten bat. Es ist also der Stand-

ort Andorf fiir Veronica agrestis in Vierhappers Prodromus

zu streicben.

Ob nun in Ober-Osterreich ein sicherer Fundort fur

Veronica agrestis L. wirklich bekannt ist, hangt ein-

fach davon ab, ob Vierhappers Bestimmung der Pflanze

von Hied auf keinem Irrtum beruht, was anzunehmen wir

keinen Grund haben. Aus Duitschmids Flora von Ober-

Osterreich, die mir H. Haselberger freundlichst zuganglich

machte, ist nichts mit Sicherheit zu entnehmen; es herrscht

darin die ganze Neilreich'sche Unklarheit und zwarsowohl

betreffs der Veronica agrestis L. als auch inbezug auf

Veronica opaca Fr. Mit Recht sagt daher Vierhapper (a.

a. 0.), die Ackerehrenpreisarten seien bisher stets ver-

kannt worden und selbst in Duftschmids Flora seien sie

konfundiert.

Mariaschein (Bohmen), Ende Januar 1888.

Beitrage zur Flora des Regnitzgebietes.
Zusammengestellt vom botanischen Verein in Niirnberg.

Der seit Marz 1887 in Niirnberg bestehende botanische

Verein hat sich die Erforschung der Flora des Regnitzge-

bietes zur Aufgabe gestellt. Einen Teil dieses Gebietes,

namlich die engere Umgebung von Nurnberg und Erlangen,

umfasst das „Verzeichnis der phanerogamen und gefass-

kryptogamen Pflanzen etc. von Dr. J. W. Sturm und Prof.

Dr. A. Schnizlein", welches im Jahre 1860 in 2. Auflage

erschienen ist. Dasselbe wurde erganzt unter teilweiser

Erweiterung des Gebietes durch den im Jahre 1881 vom
Veterinararzt A. Schwarz unter dem Titel: „Neuere Be-

obachtungen iiber die Phanerogamen- und (iei;isskrypt<-

gamen-Flora in der Umgegend von Niirnberg" veroffent-

lichten Nachtrag. Die in den beiden obengenannten Werkeu
niedergelegten Beobachtungen, sowie alles, was sonst ffl

Spezialfloren uber das Regnitzgebiet veroffentlicht wurde,

findet man zusammengestellt in Dr. I'rantl< Exkursionsflora
fur das Kiiiiiu-reich r.ayern (1884); die Angaben dieser Flora

werden bei der nachfolgenden Publikation als bekannt

vorausgesetzt und nur diejenigen Beobachtungen mitgeteilt.

welche durch den botanischen Verein seit seiner Griindung.
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