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sterben derselben absolut nicht mehr zu befürchten ist. So fanden
Herr Zahn und ich Salvia silvestris L. am 5. Juni 1890 am Bahn¬
damm hinter Langenkandel in sehr grosser Menge. Am gleichen
Orte fand ich dann am 15. Juni bei näherer Untersuchung die
seltene, in unserer Flora seit von Kettner nicht mehr beobachtete
Brunella alba Pallas. Auch Coeloglossum kommt an der Stelle bei
"Wörth ziemlich zahlreich vor. Von Himantoglossum haben wir
zwar nur 3 Exemplare, von denen jedes Jahr gewöhnlich eines
blüht. Seit 1888 wenigstens fand ich jedes Jahr eines von den 3
Exemplaren blühend und ich schnitt den Stengel mit den Blüten
(nicht die Blätter) jeweils ab, um die Pflanze vor Ausrottung zu
schützen. Auch dem vierten blühenden Exemplar, das ich dieses Jahr
fand, nahm ich den Blütenstengel. Obwohl nun einige Karlsruher
Herren das Vorkommen der Himantoglossum auf dem Turmberg
in neuester Zeit stark anzweifelten, so gedeihen die 4 Exemplare
doch ganz gut. Sehr gerne bin ich bereit jedem, der einmal nach
Karlsruhe kommt und die 4 obengenannten Zierden unserer Flora,
namentlich aber Himantoglossum sehen möchte, dieselben zu zeigen.
Exemplare von Salvia silvestris stehen pro 1891 durch den Tausch¬
verein zur Verfügung. Exemplare von Salvia silvestris, Coeloglossum
und Brunella alba befinden sich im Vereinsherbar.
Vorstehende Zeilen sind der trefflichste Beweis für Herrn
Kneuckers Ausspruch in Nro. 47 und 48, den ich wörtlich citieren
will: „Die Natur füllt ihre Lücken nicht nur blos wieder aus,
sondern lässt oft weit mehr an die Stelle des Früheren treten."
Karlsruhe,

den 21. November 1890.

Angebot.
Ein Herbar von 2500 Pflanzen — Phanerogamen und Gefässkryptogamen — gut erhalten, richtig bestimmt, nach Hallier ge¬
ordnet, billig zu verkaufen. Näheres durch den Beauftragten
Aug. Bareiss.

Geschäftliche Mitteilungen.
Seit Ausgabe von Nr. 83 sind an Ve reins-Bei
trägen
weiter einge¬
gangen von:
Bareiss
— Freiburg 1891, Dr. Bauer
— Karlsruhe 1891, Baum¬
gartner
— Freiburg 1891, Beringer
— Mannheim 1891, Böhm —Ludwigs-

