
Einige Nachträge zu Garcke's Flora von

Halle.
Von

H. Reichardt.

1. Reseda Luteola L. hat sich in der Umgegend von Halle jetzt

sehr ausgebreitet, besonders zwischen Halle und Petersberg ist sie

auf fast allen Wegen zu treffen.

2. Trifolium incarnatum L. findet man jetzt öfters bei Halle

angebaut und daher ziemlich häufig verwildert. (Vgl. G-arckeFl.

von Halle, 2. Th. S. 197.)

3. Oxytropis pilosa (L.) D. C. Weinberge zwischen Langenbogen

und dem salzigen See.

4. Astragalus exscapus L. bei Müllerdorf (nicht, wie

Garcke angibt, nach Krimpe, sondern), nach Salzmünde zu.

5. Fragaria elatior Ehrh. Lupholz bei Schochwitz im Manns-

feldischen und Schluchten bei Rossbach b. Naumburg a. d. Saale.

6. Salvia silvestris L. mit grünlich weissen Deckblättern und

weisser Blumenkrone, zwischen den Dömeken und dem salzigen See

bei Wansleben. Ist meines Wissens so noch nicht beobachtet.

7. S. verticillata L. Berge hinter Langenbogen.

8. Gymnadenia odoratissima (L.) Rieh, mit E. F i c k an den Quellen

bei Rückmarsdorf gefunden.

9. Epipaclis palustris Crantz. Gotthardtsteich bei Merseburg.

10. Liparis Loeselü (L.) Rieh. Gotthardtsteich bei Merseburg.

11. Gagea saxatilis Koch, an allen Porphyrfelsen bei Halle,

Giebichenstein, Trötha und Kröllwitz; (am Lindberg, wo Fick
sie gefunden haben will, konnte ich sie heuer nicht finden).

12. Carex humilis Leyss. Ochsenberg bei Kröllwitz und Heide

bei Dölau.

13. Betaria italica (L.) P. B. fand ich bei Sennewitz angebaut.

Merseburg, 1. Nov. 1860.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir zwei Standorte, in der

dortigen Gegend seltener Pflanzen nachtragen, welche ebenfalls in

Dr. Garcke's Flora von Halle nicht erwähnt, von uns im Sept.

1858 beobachtet wurden; Polycncmum majus A. Br. auf den Beim-
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stedter Kalkbergen, nördl. der Chaussee, uns von Dr. K. Müller

gezeigt, und Melica ciliata L. an Porphyrfelsen nördlich von Grie-

biehenstein. ganz nahe der Erag7-ostis pilosa (L.) P. B. Red.

Kurze Bemerkung über die perennireiiden

Sonelms-Arten der deutschen Flora.

Von

Prof. Dr. Th. Irmisch.

In einem in der botanischen Zeitung Jahrg. 1857. No. 27 ab-

gedruckten Aufsatze, in welchem ich bei einer grössern Anzahl

einheimischer krautartiger Pflanzen das normale Auftreten solcher

Sprosse, die aus wirklichen Wurzeln, oder auch aus der hypoko-

tylischen Achse entspringen, nachgewiesen habe, ist auch Sonckus

arvennSi L.. der auf unseren Aeckern als weitverbreitetes und

schwer zu vertilgendes Unkraut eine nicht unbedeutende Rolle spielt,

mit berücksichtigt worden. Ich habe gezeigt, dass die Diagnosen

auch unserer besseren systematischen Werke, wenn sie der eben-

genannten Art einen „kriechenden Wurzelstock" beilegen, damit

die Eigentümlichkeit derselben nicht getroffen haben; denn die

Theile, welche man als Wurzelstock oder als rhizoma zu bezeich-

nen pflegt, also die im Boden verborgenen perennireiiden Achsen-

oder Stcngeltheüe, Bind hier keineswegs kriechend, wie etwa bei

denjenigen Biedgras-Arten, denen ein kriechender Wurzelstock zu-

geschrieben wird. Man hat eben die häufig horizontal im Boden

sich hinstreckenden Nebenwurzeln, uns denen Adventivsprosse ent-

springen, für unterirdische Achsentbeile gehalten. Dass im We-
senth'chen nichts gewonnen ist. wenn man von einer kriechen-
den Wurzel des fraglichen Sonchus redet, versteht sich von

selbst; denn dieser Ausdruck Ist gleichbedeutend mit dem kriechen-

den Iihi/.'iin: •- wäre ja sonst wunderlich, einer Pflanze als Eigen-

thümlichkeil eine kriechende Wurzel zu vindiciren, wenn man da-

mit horizontal icb erstreckende Wurzelverzweigungen, die etwas

ganz Gewöhnliches sind, meinte. Dazu kommt noch, dass die

ll ptwurzel, »reich Benkrechl in den Boden dringt, gleichfalls

Adv< e treibt, die aufrecht oder auch etwas schief im Bo

den aufwärti dring auch ron denjenigen Sprossen gilt,
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