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interessanten Pflanzenkreise durch fast tagliche Beobachtungen zu orientieren, will ich niclit unterlassen, den vorhandenen Diagnosen manch Charakteristisches beizufugen,
urn hierdurch Auffindung unci Bestimmung dieser seltenen
Kombinationen zu erleichtern und gewisse Zweifel zu zerstreuen, die da

immer auftauchen werden, wo

die

Formen-

beobachtung sehon wegen

der blattlosen Exeinplare niclit
ausreicbend ijenug sein konnte.
Pulsatilla vernalis Mill, bluht am friihsten, oft schon
Mitte April; si^ ihre unteren Blatter,
so dass sich neben dem neuen Blutenstiel immer noch ein
stattliches Bild vorjahriger uuterhalt. u. v Crundblatter zeigt.
Untere Blatter emt.ieh
ii.Ml.it. I'.l.itt.lnn eiformig, zvveibis dreispaltig, die Zipfel ungeteilt oder zwei- bis dreizahnig.
Die Behaarung der Pflanze ist weisslich, diejenige
dor Iliillblittter und der
nterseite der Kelchblatter zeigt
stets rostbraunen Anflug oder ist ganz rostbraun.
Die Kelchblatter sind weiss, auf der ('nterseite hell- spater
bei und nach der Befrucbtung dunkelviolett und zusammenschliessend, wie denn iiberhaupt diese Spezies in den Anfangen der Befruchtung ein so ungewohnlicbes und auffallendes Exterieur zeigt, dass zu zweifelhaften Deutungen
einer Hybriditat viel Raum bleibt.
Pulsatilla patens Mill., welche etwas spater bluht, zeigt
nie iiberwinterte Blatter; dieselben sind sehou im Herbst
Sie entwickeln sich spater,
abgestorben und vertrocknet.
dies
sind dreifach fiederspaltig, mit langen lineah n Zipleli
Die
ungeteilt oder mit zwei bis drei lanzettlichen Zahnen.
(
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weiss
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SI ' lU

ohne rostbraune Farbung.'
Pu Is al ilia pratensis Mill, uberwintert ihre Blatter nicht,

audi diese sterben

Sie sind dreifach tiederspaltig mit
Die Behaarung ist weisslich, in erster
ab.

lmealeii Zi[)feln.
Fntwicklung seidig glanzend. Die schlanke dunkelviolette
Bliite hangt stets herab; die Kelchblatter schliessen gegen

die Spitze glockenformig

zusammen und

X

rollen

sich gegen

Pulsatilla patenti
vernalis Lasch. Dieser hier
durchaus nicht seltene Bastard ist zuerst bei Driesen aufgefunden und von Lasch festgestellt worden, von welchem mir
Exemplare vorliegen. Er steht, was Fiedernng und Teilung
der Blatter anlangt, meist zwischen beiden Grundformen; in
manchen Blattpartieen ist das Endblattchen langer gestielt,
auch an manchen Exemplaren ist der ganze Blattstiel auf-
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fallend
bis 12 cm
Jang.
Die meist sehr kleinen hellvioletten Blumenkronen kennzeichnen diese interessante
Pflanze auf den ersten Blick, dunkelviolette Bliiten sind
seltener.
Als ein wesentlich.es Moment einer Verbindung
der patens mit Yernalis kann nacli meinen hiesigen Beobach-

tungen

neben

den

Blattern die zum Teil
welcbe .sich nicht selten nur

iiberwinterten

rostbraune Behaarung,

auf die Unterseite der Kronenblatter ausdehnt, angesehen
werden.
Ich sammelte ebensowohl Exemplare mit ganz
dunkelvioletten Blumen und diehter rostbrauner I5ehaar'ung,
als solche mit hellvioletten Blumen und vorwiegend weisser
Behaarung, aber mit einzelnen rostbraunen Partieen und
i'bergitno-,.], in derselben.
Ich rate bei der verschiedenen
Erscheinung der vernalis der ihr eigenen rostbraunen Behaarung besondere Anfmerksamkeit zu schenken, da sich
dieselbe stets auf die Hybride mehr oder weniger iibertragt.

Pulsatilla patenti

X pratensis Rchb.

fil.

iiberwintert

die Blatter nie. Auf dem behaarten Stiel sitzt oft in den seidigen starkzottig behaarten Hiillblattern die kleine dunkelviolette offene Blumenkrone. Dieselbe entwickelt sich aber
auch nicht selten spater und mit den sich herausbildenden
Grundblattern, die zottig und zweipaarig getiedert sind.

Es kommen aber auch

hier.

wiewohl

<olten. Aniuilieriinirr'n

an

die Blattformen der patens vor.
Walirt'iid die bciden vorerwiilinten Bastarde in den
hiesigen Waldungen unter den Eltern gar nicht selten sind,

kommt

der dritte Bastard vernalis-patensis Lasch nur
iiusserst selten vor und ist mir derselbe einmal in zwei Exemplaren in die Hand gekommen. Hellblau-weisslicbe. kleine.
nickonde, glockenformig zusammenschliessende Kob-b blatter,
an der Spitze massig each aussen zuriickgerollt, mit geringer
rost-brauner Behaarung;
die
Form der iiberwinterten
Blatter sich

mehr an

vernalis anschliessend.

Fur botanische Touristen, welche wegen Beobachtung
dieses

Pflanzenkreises in seiner Blutezeit die Exkursion
nach der Provinz Posen nicht scheuen, kann ich zur Beobachtung der vernalis und patens mit ihren Kombinationen
ganz besonders die Waldungen westlich von Wronke empfehlen, wahrend pratensis mit patens ihren zum Teil massenweisen Standort in den Forsten der Herrschaft Lubasz
Kreis Czarnikau gewiihlt haben.

Theerkeute im Januar 1890.
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