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25. Mai 1890 auf dem Schwanberg (zum Steigerwald ge-

horig) bei Rodelsee (Kitzingen, bayerischer Kreis Unter-
franken) beobachtet hat.

Von grosstem Interesse ist mir aber eine Angabe,
die mir Herr Apotheker Fr. Wirtgen in Bonn machte. Er
teilte mir mit, dass sein Vater Ph. Wirtgen bereits im
Jahre 1833 im Laacher Wald eine ganz blassgelbe Form
von Neottia nidus avis in mehreren Exemplaren angetroffen

hat, die noch dadurch bemerkenswert waren, dass der

Blutenstand viel weniger dicht und unten unterbrochen
war. Dieser sagt in der That in der Flora der preussischen

Rheinprovinz (Bonn 1857) p. 450 „auf der Ostseite des Laacher
Sees finde ich seit mehr als 20 Jahren eine var. pallida m.
mit sehr lockerer Bliitentraube und die ganze Pfianze von
hellgelblicher Farbe." Herr F. Wirtgen teilt mir ferner

mit, dass die Exemplare noch in Bonn im Herbar des

Naturhistorischen Vereins fur die preussischen Kheinlande
vorhanden sind. Ihre Stengel sind etwas nachgedunkelt,
dagegen der Blutenstand noch nach fast 60 Jahren fast

weiss. Ein nicht ganz so hellgelbes Exemplar befindet sich

in demselben Herbar und aus dem namlichen Walde, ge-

sammelt von Geh. Rat Dr. Lischke im Jahre 1877. Auch
teilte mir Herr Prof. Kornicke mit, dass er 1872 im Buchen-
walde am Kegel der Lowenburg (Siebengebirge) ein weisses

Exemplar von Neottia nidus avis in Gi.-sollschaft der ge-

wohnlichen Form gefunden hat. Beide Formen setzte er

in Spiritus, in dem die weisse unverandert geblieben ist,

wiihrend von der normal gefarbten Form die Farbe, wenn
auch nicht vollig, ausgezogen wurde.

Andiesen Mitteilungen interessiert besonders, ausserdem
Standorte, dass diese Form dort seit 1833 in ziemlicher

Konstanz, also mit einiger Erblichkeit aufzutreten scheint.

Die haufigen Kreuzungen mit der Normalform mochten
eine vorherrschende Ursache abgeben, dass das Auftreten

der rein weissen Exemplare auch dort immer das bei weitem
seltenere bleibt.

Ferner babe ich dazu zu bemerken, dass auch das von

Herrn H. Lindemuth bei Freienwalde angetroffene Exemplar
eine wenigbliitige Inflorescenz trug, bei der die unterste

Bliite weit abgeriickt von den anderen in der Achsel des

obersten Schuppenblattes stand, was mit Wirtgens „sehr

lockerer Bliitentraube' 1 iibereinstimmt. Ich habe darauf

kein Gewicht gelegt, weil das auch bei den normal gefarbten

Exemplaren hanfig zutrifft.
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Ausserdem teilt mir Herr Prof. Sagorski mit, dass er

Neottia nidus avis, die bei Schulpforta (bei Naumburg a/S.)

sehr haufig ist, zwar nie milchweiss, wohl aber sehr blass-

gelb bis weisslich gesehen hat.

Von Epipogon aphyllus, dessen Bliitenstandsschaftejje-

kanntlicli rotlich sind. " giebt Herr Prof. Sagorski schon in

der mit Herrn Gr. Schneider gemeinschaftlich heraus-

gegebenen Flora der Centralkarpathen Teil II (Leipzig 1891)

p. 476 an, dass er Epipogon aphyllus Sw. mit milchweissen

Bliiten am Katzenberge bei Bela-Hohlenhain in der Hohen
Tatra angetroffen hat, und teilt mir brieflich mit, dass auch
der ganze Bliitenschaft annahernd diese Farbung hatte.

Auch hat er mir freundlichst ein solches getrocknetes

Exemplar zugesandt. Doch lasst sich leider daran nichts

mehr feststellen.

Tiber das Auftreten schneeweisser Stocke von Lathraea
squamaria hat Herr Dr. C. Miiller in dieser Zeitschrift

S. 1 d. J. berichtet. Schon vorher im Dezember 1890,
also unabhangig von dieser Mitteilung teilte mir Herr Prof.

Sagorski brieflich mit, dass er fast jahrlich Lathraea squa-
maria in milchweissen Stocken bei Schulpforta findet.

Wahrend es sich bei Lathraea squamaria und vielleicht

auch bei Epipogon aphyllus um erne ahnliche Erscheinung,
wie bei dem Aufireten weisser Bliiten, d. h. um die unter-
bliebene Ausbildurig eines zur Anlockung dienenden orna-
mentalen Farbstoffes zu handeln scheint, konnte es sich

bei Neottia bloss um das weitere Zuriicktreten eines schon
rudimentaren Organs handeln. Auch erscheint nicht aus-
geschlossen, dass es sich ahnlich wie bei der Panaschierung
der griinen Pflanzen hier um einen pathologischen Zustand
handelt.

tiber die Bastarde der Potentilla
Sterilis Grck. (Fragaria sterilis L. — P. Fragariastrum

Ehrh.) und der Potentilla alba L.
Von Professor Sagorski (Pforta.)

Eine nicht hybride Zwischenform zwischen Poten-
tilla sterilis und P. alba ist als P. splendens Ramond
(1815), syn. P. Vaillantii Lapeyr. (sub Fraga 1795) bekannt.

Weitere Synonyme derselben sind: P. alba /S) splen-
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