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Mögen diese Zeilen dazu beitragen, auch in den Kreisen des, 
botanischen Vereins das neue Buch einzuführen und damit auch 
neben der Floristik Freude an der modernen wissenschaftlichen 
Botanik zu erwecken. 

S cheid, Freiburg i. B. 

Kleine floristische Notizen. 
Herr F. Huber berichtet über das Vorkommen von & a 1 a n-

thus nivalis L. im unteren Wald zwischen Wiesloch und Wall-
dorf. Es finden sich auf dem etwa 6 Ar grossen Terrain 23 Büsche. 
Da der Wald in diesen Theilen sehr selten betreten wird, und die 
Pflanze schon vor 20 und mehr Jahren dort gesammelt wurde, 
scheint ein Originalstandort vorzuliegen. 

Herr Apotheker Eckstein in Thayingen beobochtete A n a- 
c a ptis pyramidalis an der Gräte bei Merishausen (Ct. Schaff- 
hausen) und L inaria spur ja am Eichberg bei Blumberg. 

Derselbe Herr berichtet vom plötzlichen Verschwinden und 
Wiederauftreten einiger Pflanzen. So wurde Spiranth es au tu m-
nalis im Canton Schaffhausen in einem Jahr an einer Stelle ge-
funden, an welcher sie später nicht wieder beobachtet wurde. In 
der Gräte bei Merishausen sind Ophrys ar achnites und 0. a p 
f er a nicht zu finden, obwohl sie früher dort beobachtet wurden. 
An deren Stelle trat plötzlich Anacamptis p y r amidalis auf; 
auch sie verschwand im nächsten Jahr wieder. 

Der gleiche Beobachter bemerkte eine Form von G y m n a-
denia conopsea mit starkem Wohlgeruch und andererseits eine 
Gymnadenia o dor atissi m. a (bei Bachzimmern) mit stark ver-
längertem Sporn. 

Geschäftliche Mitteilung. 

Neues Mitglie d: Et affne r, Reallehrer an der Oberrealschule in 
Freiburg. 

Geschlossen den 1. Marx 1898. 
Buchdruckerei von Chr. Btröcker in Freiburg 1. B. 
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