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behaart; die Zahl der Zahne
tragt (2)

3—5

ties

mittleren Bliittehens be-

(7).

Die dritte Bastardform supersterilis

x

alba, die ich
nach ihrem Auffinder P. Reineckei nenne, steht der P. sterilis schon sehr nahe.
Die Blatter sind fast nur 3zahlig,
nur an einzelnen Exemplaren findet sich zuweilen noch ein
Auch die Behaarung und die Gestalt
vierzahliges Blatt.

derjenigen bei P. sterilis schon fast gleich.
Dennoch ist die Pflanze noch leicht von P. sterilis zu
unterscheiden und zwar erstens durch den Mangel an Auslaufern, zweitens durch die kraftigeren Stengel (bei sterilis
fast fadlich) und drittens die grosseren Bliiten, die so gross
oder fast so gross wie bei alba sind.
Schon Schonheit hat iibrigens erkannt, dass der Bastard
sich im Habitus bald mehr der P. alba, bald mehr der
P. sterilis nahert.
Wir geben schliesslich noch eine analytische Bestimmungstabelle der besprochenen Arten und Bastarde,

der Blattchen

ist

wir noch die P. micrantha Ram. hinzufiigen, die
hiiufig mit P. sterilis verwechsclt wird (z. B. von Bogenhard falschlirh im Rauthale bei Jena angegeben.)
a 1 ) Die Seitenblattchen der nur 3zahligen Grundbliitter
am unteren Rande fast von der Basis an gesiigt oder
denen

Unfruchtbare Staimnrhcn au^lauterartig, oft wurzelnd; die ausseren Kelcbbliitter nur halb so gross als die
b

1

)

inneren; Stengel schwach, fadlich so lang als
mit meist 2 dreizahligen Blattern.

die Blatter

P. sterilis Gek.

b 2) Ohne auslauferartige unfruchtbare Stammclnn;

die

ausseren Kelchblatter nur halb so gross als die inneren;
Stengel ziemlich kraftig, so lang als die Blatter oder dieselben iiberragend mit meist 2 dreizahligen Blattern.
P. supersterilis

b 3)

X

alba

(P-

Reineckei m.)

Ohne

auslauferartige unfruchtbare Stiimmchen; die
iiusseren Kelchblatter mit den inneren fast von gleicher
Gestalt und Griisse; Stengel schwach, zur Blutezeit weit

kleiner als die Bliitter, mit

2— 3spaltigen

1

oder 2 einfachen oder vorne

Blattern.
P. micrantha

a 2 ) Alle 3 oder 4

Bam.

oder 5zahligen Blattchen

an der

o
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Basis nicht gesagt, sondern meist nur in der oberen Halfte
(nur bei 3zahligen Blattern reichen die Zahne auf dem
unteren Rande der beiden Seitenblatter oft weiter
siehe
alsdann P. supersterilis
alba und P. hybrida Wallr.)
b 1 ) Die grundstandigen Blatter fast nur 5zahlig.
c 1 ) Blattchen liinglich-elliptisch oder liinglich-verkehrt-

—

X

eifdrmig, die ausgewachsenen oberseits kahl, unterseits dicht
weissseidig, die jiingeren unterseits fast weissseidig-filzig behaart; Blattchen beiderseits mit 2-3 oft wenig ausgepragten

Zabnen im oberen

Viertel, die 3 obersten Ziihne

zusammen-

neigend.
P. alba

L

c 2)

Blattchen langlicb-verkebrt-eiformig, oberseits fein
gestriegelt-behaart
jungere Blatter unterseits weissseidig,
aitere unterseits weniger dicht und mehr grauseidig behaart,
beiderseits mit 3—5 meist starker ausgepragten Zabnen; die
obersten 3 Zahne nicht zusammenneigend.
;

P.

superalba

X

Gremblichii Gandoger)

sterilis G-rembl. (P.

b 2 ) Die grundstaiuligon Blatter 3— 4— Szahlig, die
Szahligen aber niemals vorlierrschend. Blattchen oberseits
mehr oder weniger behaart, selten im Alter ganz kahl,
unterseits mehr oder weniger grauseidig behaart; Zahl der
_

^iihne beiderseits
c 1)

3—7.

Blumenblatter erheblich

—4

mm)

grosser als die
grosserenKelchblatter; Blattstiel dicht, horizontal-abstehend
behaart; grundstandige Blatter fast nur 3zahlig.
(3

P. splendens
c a)

Ram

Blumenblatter so gross wie die grosseren Kelch-

mm

hliittcr

grosser als dieselben.
oder hochstens 1
d 1 ) Blattchen langlich-verkehrt-eifdrmig; Bliittcr hauiig
4- und auch ozahlig; Blattstiel aufwarts abstehend behaart.
P. alba

X

steriUs

WaUr.

(P.

hybrida Wallr.

intermedi n

Bastardform.)

d 2 ) Blattchen rundlich-verkehrt-eiformig;

Blatter fast

mir 3/ahlig, selten ein einzelncs vit-r/iihlig.-s: Blattstiel verworren fast horizontal abstehend behaart.
P. supersterilis

1'.

X

alba m. (P Eeineckei m).

Wir bemerken zum Schluss, dass die Bastardformen
Gremblichii und P. hybrida in diesem Jahre im Thiir.

;
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Botan. Tauschverein in zahlreichen Exemplaren ausgegeben
worden sind und dass alle 3 Formen nebst den Eltern
beim nachsten Tauseh ausgegeben werden.

Neue Beitrage zur Flora der Nordschwei z

,

mit besonderer Berticksichtigung der

Umgebungen von
Yon Hermann Liischer
(Forts,

von

S.

Zofingen.
Zofingen.

in

60 der No. 4 und 5

d. Jahrg.)

Asperula glauca Bess.
Born ob Aarburg. (Dr. Hans
Schinz.)
A. cynanchica A. var. arenicola Eeut.
Besserstein.
Galium boreale L. Schiiinel b. Holderbank; nicbt bloss

auf Sumpfwiesen wacbsend, sondern im Jura auch auf Kalkfelsen, z. B. Clus bei Oensingen mit Daphne Cneorum.
G. triconie With.
Oberhof, Wolfliswil, Hornussen, Stilli;
bei Zofingen verschleppt.
Nicht bei Staffelbach;
G. spurium L. var. Vaillantii Dec.
bei Zofingen verschleppt.
Trimbach, Suhr, Zezwil, Stilli (mit
Dipsacus pilosus L.
Cuscuta europaea), Baden, Magden, Mettau.
Succisa pratensis Monch. var. flore albo.
St. Urban (Fischer)
Koukanal im Schotzermoos.
Mehlsecken, in mannshohen
Petasites officinalis Monch.
Fi uchtexemplaren; var. flore albo in Suhr (F. Suter).
Aster parviflorus Nees.

Bellidiastrum

Michelii

Aarburger Miihlteich.
Cass.

Waltersholz,

Zezwil,

Sins,

Miihlau, Holderbank, Keuenthal.
Solidago serotina Ait.

Strengelbach, Woschnauerschacbcn,

Brugg, Gippingen.
Inula salicina L.

Alte Wartburg, Sumpfwiesen ob Bein-

am

See; auf dem Hard (Suppiger).
Eisenbahndamm b. Othmarsingen.
Rudbeckia hirta L.
offenbar eingeschleppt; neu fiir die Schweiz!
Filago canescens Jord.
Ob Schupfart.
Leucanthenmm Parthenium Gr. Godr. var. flore pleno oft
kultiviert (falschlich als romische Kamille?)
Asperstrichen, Bruggerberg,
L. corymbosum Gr. Godr.
wil

Bobiken.
Senecio Fuchsii Gmel.

Teufelskeller

b.

Baden.

