
355 

handelte es sich dabei um den auf Hohenstoffeln. angezeigten Ra-
nunculus lanuginosus, einer Pflanze, die dem ganzen Schwarzwald 
abgeht. Erst jedoch, als ich von Süden nach Norden über den 
Rücken des Berges ging, traten Dinge auf, die mir Hoffnung 
machten für die Befriedigung meines Wunsches ; es kamen da 
Spiraea Aruncus, Actaea spicata, Aconitum Lycoctonum, Lilium 
Martagon, sogar Anchusa officinalis. Schon aber war ich auf der 
Nordseite des Berges ziemlich weit unten im Wald und die Hoff-
nung fing bereits an zu wanken, da liess er sich doch noch erbitten 
und machte sich sichtbar in ziemlicher Zahl, allein fast durchgängig 
schon in Früchten. — Unter mir im Land sah ich jetzt das Bin-
ninger Ried und dessen See, worauf sofort losgesteuert wurde. 
Aspidium Thelipteris, Cicuta virosa, Cladium Mariscus, Lathyrus 
palustris, Orchis in.carn.ata stellten sich mir da, zu Diensten. Wegen 
der schon lange anhaltenden trockenen Witterung war das Ried 
ziemlich gut zu begehen, aber vielleicht auch die Ursache, warum 
ich mich nach zwei Dingen yergebens umsah. Ich konnte nichts 
ansichtig werden von Carex Pseudocyperus und Pedicularis Scep- 
trum. So gelangte ich nach einer in Welschingen zuvor noch 
genommenen Rast und Ezfrischung gegen Abend nach der Amts-
stadt Engen. In der Sonne nahm ich mein Quartier. Es ist dies 
ein sehr guter und empfehlenswerther Gasthof; verbunden mit einer 
grossen Bierbrauerei, die ein sehr gutes und gesundes Getränk 
liefert. Hervorgerufen durch die schon oben berührte im Bau be-
griffene Schwarzwald-Höhgaubahn, die hart an der Stadt vorüber-
zieht, fand ich hier ein recht reges Leben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Anagallis tenella L. 

Herr Zimmermann in Auggen teilt uns in Bezug auf die 

Veröffentlichung von Herrn Kneucker in Nr. 34 dieses Blattes 

mit, dass er dieses seltene Pflänzchen schon im Sommer 1883 bei 

Waghäusel aufgefunden habe. 
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