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8 a. H- 10 a. M. aqiiatico = arvensis, forma V , suhglabra
Wtg-. Blätter gekerbt-gesäg-t, alliuählig in den Blattstiel ver-
schmälert, lanzett-eiförmig; Kelch röhrig-glocki'g, mit dreiecki-

gen , allmählig zugespitzten, kurzgewimperlen Zähnen; die

unteren Halbquirle deutlich-gestielt. Pflanze fast kahL Nro. 55.

Moselufer bei Moselweiss.

8 a. + 10 /?. M. aquatico = ar«?ews2s, forma VI, acutifoUaWtg.
M. acutlfoliaS m. ("lit Original-Exemplaren übereinstimmend!)
Blätter lanzettförmig, nach beiden Seiten allmählig-verschmä-
lert und in den Blattstiel zugespitzt , lang-gestielt, scharf-ge-
sägt, behaart; Halbquirle gestielt, kaum länger als der Blatt-

stiel; Kelch röhrig, mit lanzettlichen, behaarten Zähnen.
Nro. 56. (Ed. I, 56.) An Bächen bei Bertrich. Ist doch viel-

leicht gute Species

!

8 a. -4- 10 S. M. aquatico = arvensis , forma VII. opaca Wtg.
Blätter eiförmig, kurz-gestielt, untere fast kreisförmig, regel-
mässig-gesägt, stumpf; Halsquirle kurz-gestielt, Kelch röhrig-
glockig, mit lanzcttpfriemlichen Zähnen. Staubfäden weit-vor-
gestreckt. Nr. 57. Ehrenbürger Thal an der Mosel.

8 a. -I- 10 ce, M, aquatico= arvensis, formnYlU,subspicritaWlg.
Eine sehr auffallende, reich-quirlige und gross-blüthige Form,
von allen Andern abweichend. Blätter klein , eiförmig, nach
der Basis verschmälert, schwach -gesägt, kurz - gestielt , die

Blüthenständigen sehr klein, so dass sie kaum die Blüthen
überragen. Quirle kurz-gestielt , nach oben sehr dicht zusam-
mengedrängt, fast eine cylindrische Aehre bildend; Kelch glockig,

mit kurzen, spitzen Zähnen. An der Nette mit M. ariiensis und
M. pubescens, und fast scheint diese eine bedeutende Einwir-
kung gehabt zu haben , was noch weiter zu untersuchen
bleibt. Nro. 58»

8 ^. -h 10 a. M. hirsuto = arnensis Wtg. Blätter kurzeiförmig,

tief- und stark-gesägt, in den Blattstiel zusammengezogen,
fast gleichgross; Halbquirle fast sitzend; Kelch glockig, mit

kurz-dreieckigen , lang-gespitzten, lang-gewimperten Zähnen.
Ganze Pflanze dicht- und grau-zottig. Nro. 59, (Ed. I, 47.)
An der Nette.

11. ilf, Pulegium L. An feuchten Orten. Moselufer. Nro. 60.

Persoiialiiotizen.

— G. T. Preuss, Apotheker zu Hoyerswerda, starb am II. Juli

d. J. am Schlagflusse.

— Peter Heinrich Lauscher, Edler v. Lusck, pens.
fürstl. Taxischer Forstmeister, starb am 24. August d. J. in seinem
72. Lebensjahre zu Rokycan in Böhmen,
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