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Correspondenz.
Innsbruck, (Jen 13. Würz l86o.

Herr Dr. Aschorson lial im Iclzlon Hefte Ihrer Zeilschril't

e-ine inleressante Orchidee nämlich Orchis Bornemanni beschrieben,
die der Autor wohl mit vollem Recht l'iir einen Bastart aus 0. papi~
iionacea und 0. longicornu\vA\\. Für gleichen Ursprungs halte ich die

0. Nicodemi Tenore, deren Abbildung Reichen!) ach in den
Icones auf Taf. 13 wiedergibt. Freilich ist diese Abbildung herzlich

schlecht, aber sie lasst doch kaum einen Zweifel übrig, dass 0. Nico-
demi Ten. ein Blendling aus den oben angeführten Slammeilern sei,

was auch Reich enbacli fil. a. a. 0. S. 38 mit den Worten andeutet ;

„Icon refert plantam Iiabilii Orchidis papilionaceae, sed calcare hori-

zontal! et labello magno fere Orc/tit/is /on^icorAm expanso. "Reiche n-
bach fil. sagt auch S. 37 „Valde affinis mihi videlur pulcherrimae
plantae ligusticae quam hodie dum haec scribo acceptam in siipple-

menlo pingam et describam." Iliemit aber meint Reichen bach die

Orchis Gennarii QMorio X papilionacea) R chb. fil. Ic. t. 1G8 von der
sich 0. Nicodemi durch weniger zahlreiche et\vas grössere Blumen
und dunkle Färbung der seitlichen Lappen der Lippe unterscheidet.

Da nun anderseits Aschers on in der Oest. botan. Zeitschrift S. 70
sagt, dass seine Pflanze mit der 0. Gennarii Rchb. fil. eine grosso

Aelmlichkeil besitzt und sich von dieser wesentlich durch grössere

weniger zahlreiche Blumen und durch die dunkle Färbung der Seiten-

lappen der Lippe unterscheidet, so liegt die Vermulliung nahe , dass

0. Bornemanni Ascherson mit 0. Nicodemi Tenore vielleicht

identisch oder doch gewiss sehr nahe verwandt ist. Kern er.

Hier ist seil Mille December v. J. noch alles hoch mit Schnee
bedeckt, so dass ich an's Botanisiren noch gar nicht denken kann!

So nuiss ich denn, stall mit lebenden, mit geti-ocknelen Pflanzen zu-
frieden sein, und stall Bergen und Wiesen meinem Herbar fleissig

Bi'suche machen. Da finde ich denn Einiges, im August 1858 in»

Tiiüröcz-Sühler Grenzgebirg zwischen Cremosno und Neusohl an der

Strasse auf Felsen Gesammeltes, wovon ich Ihnen nur Tufieldia ca-
lyculata. Corthusa lUatthioli, Moehringia muscosa, Calamintha al-

pina, Spiraea Aruncus. Gentiana asclepiadea und germanica,
Maianthemum bifolium und Äsplenium viride H u d s. nenne. j\ur Schade,

dass ich an andere Mitreisende und ihren Willen gebunden war,

die sichs durchaus nicht wctlllen gefallen lassen, auf mich im Wagen
zuwarten, so dass ich nur das Wenige milnehmen konnte, das ich

Ihnen hier genannt habe. Jos. L. Holuby.

Breslau, dea 11. IMiirz 18Ü5.

Nicht wenig überrascht hat mich die in Ihrer letzt(Mi Nummer
gebrachte Mitlheilung von dem Auflinden des Ranunrului^ pygmaeus



im Troncüiner Komilale. Ich muss indessen aufiiolilig gestehen, dass

ich hinsichtlich der ricIitigenBestimmung- der dort gefundenen Pflanze

noch Zweifel hege, denn dass eine so ausgeprägte Hochalpenpflanze

wie R. pygmaeiis zugleich auch Bewohnerin eines niedrigen Kalk-

hiigels sein sollte, scheint mir aus pflanzengeographischen Gründen
wenig wahrscheinlich. Ich belürchte eine Verwechslung mit kleinen

Exemplaren von R. sceleratus, für welche Art auch der Standort in

einer feuchten Vertiefung und die späte ßUilhezeit sprechen würde.

Solche Va

—

^" hohe Zwcrgexemplare dieser Art, die icli sclion öfter

in hiesiger Gegend und bei Halle angelrolfen hahe, erinnern in ihrer

Tracht freilich an R. pygmaeus ^). Aus der Tatra ist mir in neuerer

Zeit wieder eine Pflanze bekannt geworden, die nicht nur für die

Flora dieses Gebirges, sondern überhaupt für ganz Ungarn neu sein

dürfte. Es ist dieüs die Luzula flacescens Gaud., von welcher ich ein

Exemplar unter zahlreicher von Gern dt im vergangenen Sommer am
Krivan gesammelter L. spadicea hnd. Da diese Art, wenigstens in der

südlichen Alpenkel te, nur in der Region der subalpinen Wälder vor-

kduimt, so möchteich ihr Consorlium ndt L. spadicea l)ezweilVln, die erst

uherhalb der Waldgränze aufzutreten pflegt; Gerndt konnte dar-

über weiter keinen Aufschluss geben, da er das Exemplar nur zu-
fällig aufgenommen hatte. Dasselbe rührt also möglicher Weise
von einer andern Lokalität her, als ^om Krivan. Fast gleichzeitig

ist übrigens diese leicht kenntliche Art, wie mir Dr. Asclierson
uiittheilt, vun Ileymann in Berlin unter seiner vorjährigen Kar-
patenausbeule erkannt worden; leider hat derselbe ebenfalls keinen

speciellen Standort noiirt und vermulhet nur, dass das Exemplar
aus den Wäldern am Fuss des Drechselhäuscliens stammen dürfte.

Die LuziiLn flacescens ist daher spätem Besuchern des Tatra zur
wiederholten Aufsuchung zu empfelden; möglicherweise ist sie in

der subalpinen Waidregion des Südabhangs weiter verbreitet und
bisher nur mit L. pilosa, der sie in der Tracht nicht unähnlich isl,

verwechselt worden. In meiner Samndung besitze ich auch ein

schönes Exemplar von Vicia pannonicn „e comitatu Arveusi" von
Rocliel, die ich in Szontagh's Enumeratio pl. vasc. com. Arvens.
nicht \ erzoichnet finde. Es ist Schade, dass diese sonst fleissig zu-
sammengestellte Arbeit durch den Umstand bedeutend an Werlh
einbüsst , dass der Verfasser sämmtlich ihm bekannt gewordene
Angaben, ohne die geringste Kritik zu üben, aufgenommen hal.

Besonders gilt diess von den von Vifkay herrührenden Dalen,
denen ollenbar häufig falsche ßeslimmungen zu Grunde liegen. Ich

will hier ausser andern wwv Allium acitfangiiluin, Gladiolus commu-
nis, Callitriche autumnalis , Hieracitnn sabaudum^ Asperula tacci-

gata, Lunicera alpigena, Saxifraga Cotyledon, caespilosa, Lnnaria
bien/iis, Draba tomenlosa, Lepidium latifolium , Viola uniflora er-

\\ahnen, deren Vorhandensein in der Arva im hohen Grade unwahr-

') Die Form wirJ sich erst dann sIcIkt stellen lassen, bis Hr. Hol üb

y

inslmktive Exemplare eingesammelt haben wird. Anm. d. Red.
'
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scheinlich ist. Was das Vorkommon von Lactuca maligna anhelrifFl, so

isJ zu bemerken, dass diese Artschwerlich in den Hochmooren der Arva
vorhanden sein dürfte; irre ich nicht, so existirt ein Ort Bori auch itn

Bars-Honter Komitate und auf diesen, nicht aber auf dem Borysumpf
in derArva dürfte das Citat aus den Reliquiis Kitaibelianis zu beziehen

sein. — Einige Arten werden doppelt aufgeführt, so Saxifraga Wah-
lenberg ii nehew ajugaefolia Wahlenb., Equisetum fbwi'itile neben
Telmateja und Umoaum, von Älyssum gemonense und snxatile ist

doch \^ohl nur letztere vorhanden. Hinsichtlich der angeblich neuen
Arten will es fast scheinen, als hätte der Verfasser dieselben nur

nach den in Vitkay's Manuskript vorgefundenen Beschreibungen
aufgestellt, ohne Exemplare gesehen zu haben! Die Puhatilla vom
Chocs, die ich früher in meiner Sammlung als P. Hulleri var. hun-
garica bezeichnete , scheint mir jetzt allerdings auch eine eigene

Art; der neue Name A. Wahleiibergii ist aber jedenfalls überflüssig

und Reuss' Bezeichnung ist auch dann beizubehalten, wenn man
Pulsatilla nicht als Gattung trennen will. Uechtritz.

Mülllicim im Breisgau, den 18. März 1865.

In Bezug auf das problematische Hieracium vom Feldberg im
Schwarzwald, von dem ich in meinem Aufsatz in der Miirz-Nummer
d. J. rede, kann ich nun noch nachträglich berichten, dass dasselbe

seither durch El. Fries als Hieracium corymhosum Fries bestimmt
worden ist. Die Diagnose in Fries Epicrisis, durch Herrn Lehrer
Chr. Christener in Bern, den gründlichen Kenner der Alpen-
Hieracien , mir gefälligst mitgetheilt, dautet: „Aphyllopod. virens.

Caulis dense foliosus, rigidus, apice corymbosus. Folia ovata, lan-

ceolatave , dentafa , sublus glauca, venoso - reticulata. Pedunculi

canofloccosi squamosi. Involucra basi ovata, pilis apice canescenli-

bus hirsuta , acuminalis raro glanduliferis , squamis exterioribus

aculis laxis. Ligulae glabrae. Stylus e livido fuligiueus. Achaania
caslanea. Fere cum H. prenanihoide junct." — Fries selbst bezeich-
net die Pflanze als auf dem Feldberg wachsend. Sie soll von Griseb.
H. Eupatorium genannt worden sein. — Schliesslich muss ich einen

Druckfehler in meinem Feldberg-Aufsatz namentlich bezeichnen, weil

er einen Ortsnamen belrifl't. Statt Kirchgarten muss es jedesmal
heissen Kirchzarten. Vulpius.
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