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beiden Stammeltern (Ulmaria Syn.) denudataX discolor zu

gelten hatten.
"~

Mogen mir die Herren Gelehrten verzeihen, wenn ich

mich erkiihnt habe, in das so geheimnisvolle Walten dieses

Pflanzenlebens einen Blick zu thun, und mich eines Besseren

iiberzeugen, wofur ich ihnen im Voraus meinen Dank
ausspreche.

Salzburg am 15. September 1890.

L. Glaab.

Kleinere Mitteilungen.*)

1) Stellung von Carex strigosa Huds. (= C. leptostachj s

Ehrh.) im System. Den 21. Juni 1890 fand ich im Forst bei Mohlin

(Kantou Aargau) am Khein Carex strigosa Huds. in mehreren Exemplaren
zwischen C. remota. Diese Art, welche fur die Schweiz zuerst von
Pfarrer Miiller von Olsberg im Jahre 1817 entdeckt wurde (s. Gaudin,

Fl. helv. VI, 110) gehdrt zu unseren seltensten Pflanzen, ist aber

vielleicht haufiger als angenommen wird und wurde bisher wohl an
vielen Orten nur iibersehen; denn (;. strigosa sieht der C. silvatica so

ahnlich wie ein Ei dem anderen, nur dass bei C strigosa die Fruchtchen
ungeschnabelt und die Blatter am Rande scharf sind (wie Garcke richtig

bemerkt). Um so mehr ist es zu verwunderu. dass die Autoren diese

2 so nahe verwandten Arten, trotzdem sie auf die Ahnlichkeit der-

B: ist <'. Bti BBtW Nr. 470 auf-

r. silvatica

J

Nr
ai

2361 und 'a^trigosa^ 2369^bei ThoSrwird^rstere
S. 223 bezw. 225 und letztere S. 237 und 238 abgehandelt und doch

Deutschland in Frucht gefunden Im Jahrg. 1S!«> .lieser Zeit-

schrift findetsich unter^ der^Kubrik „Kleinere Mitteilungen'^ auf S. 126
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comium bis jetzt in Deutscuianu c.

Neuruppin (Prov. Brandenburg).

Dr. Winter bei Ottenhofen (Ba

grossere Anzahl Exemplare eines Dorycnium ausgegeben mit der Be-
zeichnung: D. suflfruticoBum Vill. , habitat: Chur (Graubiinden). —
Gremli beschaftigt sich in Nr. V seiner „Neuen Beitrage zur Flora der

Schweiz" eingehend mit der Gattuug Dorycnium und dies veranlasste

mich, auch meiue Pflanze zu vergleichen. Danach ist dieselbe zu be-

suffruticosnm Koch et aut. helv. non Vilf. Von dem typischen
D. suffruticosum Vill., das ich gleichzeitig yon Cannes (Sudfrankreich)

sondern fast krautigen, aufsteigenden Stengel, der an D. herbaceum Vill.'

erinnert, die grosseren, vorn verbreiterten , kurz zugespitzten Blatter

und die langeren Bliitenstiele.

Gleichzeitig mnss ich mitteilen, dass es mir leider nicht moglich
ist, den vieltach an mich gerichteten Wunschen nach kritischen Carices
vollig gerecht zu werden, dass ich aber Vorbereitung getroffen habe,
die8
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Botanische Vereine.
Kin neuer botanischer Verein ist in den ersten Wocheu des laufenden

hforschung der Flora des Gebietes der Unterelbe. Die Ergebnisse
Fereinsarbeit sollen den Grundstock bilden zu einem Herbarium

wahlt. Uber die Vei
issig berichtet werdei
Hamburg, 6. Febr.

Botanische Sammlungen.
Potentillae exsiccatae in Winterthur

Prof. Sagorski in Pforta.

Floristen und Botaniker hat sich seit dem Er-
schen Monographic der europaischen Arten der
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