
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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dens DC. Prod. II 584; P. nitida Thuill. Fl. Paris, ed. V.

p. 256 (non L.); P. montana Brot. Fl. Lusit. II 350.

Die Verbreitung dieser Art ist auf Frankreich und
Spanien beschrankt.

Mit ihr wurde lange eine besonders aus Thiiringen

bekannte hybride Zwischenform verwechselt (z. B. noch

von Koch in der Synopsis ed. Ill p. 191), von der mir

folgende Standorte bekanntsind: Steiger bei Erfurt; Steiger-

thal bei Nordhausen ; Troistedter Forst bei Weimar (Hauss-

knecht); Isserstadter Forst bei Jena; Allstedt und Eisleben;

Miihlhausen; Selkethal, Aschersleben, Hakel, Derenburg und
sonst zahlreiche Orte des Oberharzes, Lemberg bei Sobern-

heim und Hellberg bei Kirn.

Wallroth erkannte diese Pflanze als Bastard und gab

ihr in den Sched. crit. I p. 247 den Namen P. hybrida.

Spater entdeckte er, dass die Pflanze keimfahige Samen
bringe, und, in dem Irrtume befangen, dass hierdurch seine

erste Ansicht von der Hybriditat der Pflanze widerlegt sei,

beschrieb er sie in der Linnaea XIV 578 als eine selb-

standige, nicht hybride, aber von P. splendens Ram. ver-

schiedene Art als P. fraterna; er wahlte diesen Namen, um
die nahe Verwandtschaft zur P. splendens anzudeuten.

Use hat ihr in seiner Flora von Mittelthiiringen den

neuen Namen P. heterophylla gegeben.
Die Thuringer- und ebenso die Harzpflanze sind un-

bedingt hybrid. Der beste Beweis hierfiir ist der Umstand,
dass die Pflanze in ihren Eigensehaften durchaus veranderlich

zwischen den beiden Arten P. sterilis und P. alba steht

und sich beiden Arten beliebig annahern kann.
Ehe wir hierauf naher eingehen, bemerken wir noch,

dass bei der wahren P. splendens Ram. die Blattstiele dicht

und horizontal-abstehend behaart sind, bei dem Bastard

alba X sterilis hingegen locker und aufwarts abstehend —
eine Ausnahme hiervon macht jedoch unsere spater zu be-

sprechende 3 Bastardform. — Bei P. splendens sind die

Blatter fast regelmassig 3-zahlig; bei dem Bastard 3—4
—5zahlig — eine Ausnahme macht auch hier unsere dritte

Bastardform, bei der die Blatter fast immer nur 3zahlig

sind und nur ganz vereinzelt sich zuweilen ein 4zahliges

Blatt findet. — Bei P. splendens sind die Blumenblatter

bedeutend (3—4 mm) grosser als die Kelchblatter ; bei dem
Bastard ebenso gross als die Kelchblatter oder hochstens

um 1 mm grosser.

Alle ubrigen sonst angegebenen Unterscheidungsmerk-
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male sincl unsicher nnd schwankend resp. schwer in Worte
zu kleiden. Hieraus geht schon hervor, dass unsere dritte

Bastardform sich am meisten der P. splendens nahert.

Im Steigerwalde bei Erfurt lassen sich deutlich 3 ver-

schiedene Bastardformen unterscheiden, namlich

1) P. superalba x sterilis Gremblicli (P. Gremblichii Gaud,
in sched.)

2) P. alba X sterilis, die intermediare Form, welche den
Namen P. hybrida Wallr. zu fiihren hat

3) P. supersterilis x alba m. (P. Mneokei m.)

Sollen diese Bastardformen zusammengefasst werden,

so hat naturlich der Bastard den Namen P. hybrida Wallr.

zu fiihren.

Die erste Form erhielt ich in zahlreichen Exemplaren
von meinem Freunde Reinecke in Erfurt als P. alba L. var.

Bei ihr sind die grundstandigen Blatter wie bei P. alba

fast nur 5zahlig. Der Einfluss von P. sterilis zeigt ich

hauptsachlich daran, dass die Blattchen auf der oberen
Seite feinbehaart sind (bei P alba sind die ausgewachsenen
Blattchen oberseits kahl) und durch das etwas verschiedene
Grossenverhaltnis der Lange und der Breite der Blattchen,

durch das die Blattchen der P. alba relativ schmaler er-

seheinen; auch ist bei dem Bastard das Blattchen haufig
im obersten Drittel am breitesten, bei P. alba hingegen in

der Mitte. Ferner ist auch die Behaarung auf der Riick-

seite der Blattchen und am Stengel bei dem Bastard ge-
ringer und bei weitem nicht so weiss-glanzend als bei
P. alba, sondern mehr grauschimmernd. Im Habitus und
in der Blattgestalt hat dieser Bastard grosse Ihnlichkeit
mit P. alba.

Unsere Pflanze scheint nach der Zimmeter'schen Notiz:
„P. Gremblichii zwischen dem Stammeltern im Gnadenwald
bei Hall in Nord-Tirol; von Gremblich selbst gesammelte
Exemplare sehen einer kummerlieh entwickelten alba L.
so ahnlich, dass ich an wenigen, allerdings auch nicht gut
erhaltenen Exemplaren keinen Unterschied konstatieren
kann; von Gremblich kultivierte Exemplare, die ich in

Sauters Herbar gesehen habe, stimmen jedoch auffallend
mit P. hybrida Wallr. uberein und haben teils 3-, teils

4ziihlige Blatter; mittleres Blatt 38 mm lang, 20 mm breit,

scharf gesagt, jederseits mit 6—8 Sa«,'ezahnen, unterseits
•vveisslichgrau, anliegend behaart" wenigstens von Gremb-
hch's kultivierten Pfianzen verschieden zu sein. Diese letz-
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teren kultivierten Exemplare konnen unmoglich als P. super-

alba X sterilis aufgefasst werden. (Siehe hieriiber auch
die Bemerkung von Dr. Murr in der vorigen Nummer!)

Unsere Pflanze hat an dem mittleren Blattchen beider-

seits 2—4 (meist 3) Zahne und kann sehr leicht mit P.

alba verwechselt werden. VVir nehmen an, dass unsere

Pflanze mit den nicht kultivierten Exemplaren Gremblichs, die

Zimmeter erwahnt, niehr oder weniger iibereinstimmt. Eine
voile Ubereinstimmung ist nicht notig, um den Namen P.

Gremblichii zu rechtfertigen, da eine P. superalba X sterilis

nur der P. alba nahezustehen hat, ohne dass die Eigen-

schaften, in denen dieses geschieht, immer dieselben zu

sein brauchen. Wir konnen uns z. B. sehr gut denken,

dass es auch Formen der P. superalba X sterilis geben
kann, bei denen die Blattchen oberseits kahl sind, beson-

ders da dieses selbst bei dem intermediaren Bastard nicht

selten der Fall ist.

(Schluss folgt.)

Ein Beitrag zur sudmarokkanischen Flora.

Von Prof. Dr. J. Palack? in Prag.

Wiistencbarakter wie schon aus den zwei einzigen Baumen: Acacia
gimmiitera W illd.. Efetlra altissima Desfont. hervorgeht. Alle Pflanzen
haben starke Wurzeln (selbst z. B. Silene und Erodium), haarige oder

Unkriiuter und Halophilen, die die Durre weniger angreitt Die Vcr-

wandtsrhatt zeigt na.-h (),:,„. w, ,!,aih ich die l.eziigliche Verbreitung
nach Boissier, Ascherson etc. hinzutiige. Das Zeicben X bedeutet

bereits im Index Cosson's. X X bei Ball (Spicilegium), M = medi-

terrau. Von 465 Pflanzen der Atlasflora Ball's (in Hooker's Marokko)
sind bier nur 7:; (ana SM>t aut-ctuhir.

biiduin L. Ida USemlal Mard. — sonst

Agadir. Atlas. Cyrenaika, Spanien. Lauuat. Dm ha. Biskra. Aegypten,
( anaren, Palastina. Persien, Krim, Habesch etc. M.
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