
Berieht der Kommission

für die pflanzengeographische Durchforschung Württembergs

und Hohenzollerns.

Dank der rührigen Thätigkeit, die von unseren Herren Ver-

trauensmännern auch im verflossenen Jahre entfaltet worden ist,

dürfen wir nunmehr den ersten Teil der Arbeit, die Sammlung der

Beobachtungen, für vorläufig abgeschlossen erklären ; der zweite Teil,

die Bearbeitung der Ergebnisse, fällt der Kommission selbst zu und

ist auch bereits in Angriff genommen.

Wir besitzen genügende Zusammenstellungen von 31 Bezirken,

lückenhafte Berichte von 21 weiteren; ganz unbearbeitet sind nur

noch 11. Sämtliche Beobachtungen werden jetzt in eine grosse Haupt-

tabelle zusammengetragen, die als wichtigste Grundlage für die künf-

tige Kartierung dienen soll ; hier werden dann auch alle diejenigen

pflanzengeographisch wichtigen Arten, deren Vorkommnisse bereits

aus den Florenwerken bekannt sind, eingehend berücksichtigt werden.

Die noch vorhandenen Lücken werden durch besondere Be-

reisung soweit möglich beseitigt werden ; teilweise genügen
.
schon

die älteren, bereits aus der Litteratur bekannten Nachrichten zu einer

entsprechenden Charakteristik solcher Örtlichkeiten, die nicht aus-

drücklich für den gegenwärtigen Zweck durchforscht werden konnten,

und schlimmsten Falls können einzelne Verbreitungslinien durch Ana-

logieschluss ergänzt werden, wofür der stattliche Vorrat von Be-

obachtungsthatsachen , wie er nunmehr vorliegt, eine hinreichend

sichere Grundlage bieten wird. Wir können daher eine Mitteilung

zusammenhängender Ergebnisse, womöglich schon in Kartenform,

für den nächsten Jahrgang dieser Hefte in sichere Aussicht stellen.

Weitere Mitteilungen, namenthch aus solchen Gegenden, die bisher

keine genügende Berücksichtigung gefunden haben, wie aus dem

Keupergebiet und manchen Teilen Oberschwabens, sind uns immer

noch willkommen und können, sofern sie vor dem 1. November dieses

Jahres eintreffen, ohne weiteres in unsere Tabellen eingefügt werden.

Dr. R. GRADMANN-Tübingen,

J. Eichler- Stuttgart.
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