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in einem rechten Winkel abwärts gekrümmten, dann erst in die

Höhe steigenden Griffel, welcher diese Art allein auszeichnet.

Ueber Formen von Vicia Cracca L.

Dr. Carl Bolle.

Herr Sanitätsrath Dr. Ascherson sammelte im August 1851

in den Dünen bei Misdroy eine Abänderung der V. Cracca L.. wel-

che sich durch auffallend starke Pubeseenz der meisten Theile,

durch einen zwar nur kurz aber dicht villosen Stengel und ausser-

dem noch durch etwas verkürzte Blüthenstiele und schmale Blätt-

chen auszeichnet. Ich habe die gleiche Eigenthümlichkeit an, aller-

dings breitblättrigen Exemplaren aus der Gegend von Upsala wahr-

genommen und würde nicht anstehen, die Pflanze für unbedingt

identisch mit Thuillier's Vicia incana (Cosson's var. ß. argen-

tea der Vicia Cracca, bei Paris und sonst in Frankreich, z. B. in

der Gascogne einheimisch) zu halten, zeigte nicht die unsrige, trotz

ihrer dichten Behaarung, immer noch eine vorwaltend grüne Fär-

bung, gegen welche die der französischen beigelegte Bezeichnung

argentea streitet. Jedenfalls stehen sich indess beide Abänderungen

äusserst nahe.

Einmal beim Kapitel der Vicia Cracca möchte ich gleichzei-

tig eine kleine Bereicherung der so höchst interessanten Rügen-

schen Flor hier einschalten. Am 24. August 1855 fand ich auf

der Kreide von Stubbenkammer eine höchst eigenthümliche Form
der Vogelwicke, die fast das Ansehen einer besonderen Species

hat. Leider war es zu spät im Jahre, um sie anders als blü-

then- und fruchtlos zu sammeln. Ich will dieselbe kurz charakteri-

siren: Stengel schlank, steif aufreht, kaum 1 Fuss hoch und trotz

seiner Ranken der Stütze andrer Gewächse leicht entbehrend, sehr

kurzhaarig rauh; die ganze Pflanze von einer weisslich seidenartig

glänzenden Pubeseenz überzogen, welche nur die Oberseite der

Blätter etwas gelbgrün erscheinen lässt. Blättchen meist 8 paarig,

circa 7 Linien lang, 2 Linien breit, von oval - lanzettförmiger Ge-

stalt. Bei dieser Varietät stimmt das Indument genau mit dem

Thuillier's incana zugeschriebenen; doch erlaubt die Breite ihrer

Foliola es nicht, sie mit dieser, als auffallend schmalblättrig ge-
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schilderten, zu vereinigen. Wahrscheinlich wird es möglich sein,

diese Rügensehe Vogelwicke, ist sie erst durch Beobachtung auch

der Inflorescenz und der Hülsen genauer bekannt, zu einer beson-

deren, vielleicht auch anderen Kreidegebirgen eignen Spielart, unter

dem Namen cretacea, zu erheben.

Ich benutze diese Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu ma-

chen, dass von Yicia Cracca die var. «. latifolia Coss. et Germain, Fl.

des envir. de Paris I. p. 141 („plante a peine pubescente, Feuilles hfo-

lioles oblongues"), eine von Koch erwähnte aber nicht benannte

Form, auch bei Berlin und zwar mit ungewöhnlich (über 3 Linien)

breiten sehr stumpfen Blättchen vorkommt. So kenne ich sie seit

langer Zeit von den früheren Moabiter Pulvermühlen und von gras-

reichen buschigen Stellen des Schöneberger Predigergartens.

Aspidiiuu spinulosum (Rotz.) Sin.

mit steinen in der Provinz Brandenburg vorkommen-

den Unterarten und Varietäten.

Von

W. Lasch.

/. Aspidium spinulosum (Rotz.) Sm. (Polypodium Retz., Nephro-

divni Strempel, Potystichum Koch.)

a vulgare vel bipinnatum: 1— lVj
', paleis sparsis glandulisqtte

minutls raris vel subnullis; stipite frondern subeequemte, teretiuscvlo, antice

ulcato, postice eonvexo, beut inerassato ; fronde oblonga acuminata,

decreteenti-bipinnato -piimatifida, pvnnis' patentibuB, inferioribus pedicel-

ht'.'f, ovatia acuminatis, superioribus sessüibus, lanceolatis, pinnulis sub-

»etsilibus, oblonga -matix OVOtO -lonceolatisque, /minus oblongis jihntis,

ato-mueronato-serratU, inferiorUns passiin subineisis; Boris viajus-

onferiit, cosUe media approximatis, ad basin laciniarum den-

tiuvwe ; vndutio rubrotundo-eordato, leviter repando, sporis subreniformi-

bui, rugulosis, alatis.

ß. minus, frondt oblongo-ovata, pinnulis m-titis oblongo-ovatisquo

tubpinnatißdis, lacinii» brevibut.

y. i tipite breviore, fronde ovaia, pinnis pinnulis-

-/!/'• fatioribu$
t

laeiniis brevibut.
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