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1

BeotoMünp

Rupiner Flora ii Jahre

Her

iE

'

1893.

Von

Warnstorf

C.

Anthophy ten.

A.

Ranunculus repens L.
Waldstellen bei

»

dieser Art kommt hier an feuchten
und hinter dem Altruppiner Chaussee-

Von

Pfeiferteich <(

Form

hause eine durch sehr kleine Blüten auffallende

fiorus)

Nuphar intermedium
d. J.

(var.

parvi-

vor.

am

Ledeb.?

Im Ruppiner See fand

sich

Standorte des Potamogeton decipiens Molteeine kleinblätterige und

Nuphar mit nicht genäherten und übereinandergeschlagenen, sondern ziemlich weit abstehenden Blattlappen, welche neben -ZV. luteum sofort auffiel. Nun giebt Prof.
Harz in den Sitzungsber. des Bot. Vereins in München (vergl. Mitteil,
kleinblütige

der

Bayer.

Bot.

Ges.

Mo.

medium Ledeb
mit

eine

1893,

5,

Deutschland vorkommenden
vertiefte

S.

34)

eine

Uebersicht

trichterförmige,

bis

luteum,

nur

die Blüten

sollen

kleiner

inter-

ganzrandige Narbe

dem Rande verschwindenden Narbenstrahlen

vor

wie N.

der in

Nuphar- Arten, nach welcher N.

6

und

besitzen

soll

die Blattlappen

weit abstehend sein.
Das trifft für unsere Pflanze mit meist nur
9 10 Narbenstrahlen vollkommen zu.
Ein Bastard von N. luteum

—

und pumilum,

Form

Caspary

wofür

nicht sein, da

ich die Pflanze vorgelegt,

N. luteum.

Da

ich

-ZV.

intermedium ansieht, kann unsere

N. pumilum hier

fehlt.

Prof.

Ascherson, dem
Form von

hält dieselbe nur für eine kleine

N. intermedium nie lebend zu beobachten Gelegenheit

gehabt, so bleibt mir

vorläufig diese

Form

zweifelhaft.

Dieselbe be-

obachtete ich auch noch spät im August im »Klappgraben*.

fSisymbrium Sinapistrum Crtz. und fS. Golumnae Jacq. fanden
einem Exemplar auf Kleeäckern vor Bechlin.
Sinapis arvensis L. var. orientalis (Murr.).
Auf Aeckern mit
der gewöhnlichen glattschotigen Form nicht selten.

sich d. J. in je

]

)

1880

S.

1883

S

Harzes

Vergl. meine früheren Aufsätze in diesen Verhandlungen 1879
62

ff.,

1881

S.

110

ff.,

1882 S. 138

S.

144

ff.,

ferner in der Deutschen Bot. Monatsschr.

110 und in den Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des
Wernigerode 1892 S. 63 90.

100,
in

ff.,

—

!

;
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Warnstorf:

C.

Birkenschonung
fBuntas orientalis L.
mehreren schönen Exemplaren.
Viola persicifolia Schk.

auf

stagnina (Kit.).

var.

dem

Holzhofe

in

An Sumpfrändern

in der Kegelitz nicht selten.

Diese in Ungarn und Nieder- Oesterreich

fSäene dichotoma Ehrh.

J. auf Kleefeldern hier in der ganzen
Menge, dass im Juni zur Blütezeit dieselben
aus der Ferne weiss erschienen. Jedenfalls ist sie mit Ungarischem
Kleesamen eingeführt worden.
Bei wiederholtem Besuch der betreifenden Standorte fiel mir bald die wechselnde Grösse der Blüten
auf verschiedenen Stöcken auf, mit der sich, wie ich bemerkte, eigentümliche Geschlechtsverhältnisse verbanden. Da, soweit mir bekannt
geworden, über letztere wenig Ausführliches veröffentlicht worden ist 1 ),
Beteile
nachstehend
hierüber
meine
diesbezüglichen
so
ich
obachtungen mit.
Blüte im Durchmesser etwa 24— 25 mm,
1. Grossblütige Form.
stets mit gut ausgebildeten Staubblättern; die weisslichen Antheren nicht gleichzeitig, sondern in Gruppen von 3—4 reifend
und zur Pollenreife weit aus der Krone hervorragend; Griffel zur
Zeit der Pollenreife nur etwa bis zur Oeffnung der Kelchröhre
ohne entwickelte JSarbenoder wenig darüber hinaus ragend
papillen; nach dem Verstreuen des Pollens sich schnell verlängernd und dann wie die Staubblätter weit aus der Krone
her vorgestreckt, jetzt mit am ganzen Griffel spiralig herab-

heimische Art fand sich in

Umgegend

d.

in so grosser

,

laufenden

grossen

Papillen

besetzt

kugelrund, dicht papillös und

zellwände

reich

mit

50—53

Spiralfasern

;jl

Pollenkörner

weisslich,

diam. gross;

Antheren-

versehn.

—

Diese

Blüten

fungieren als echte proterandrische Zwitterblüten
2.

Mittelblütige Form. Blüte im Durchmesser nur etwa 20 mm
Staubblätter zum grössten Teile mit abortierten Antheren, nur
einige wenige normal ausgebildet; erstere meist nur den Grund
der Platte der Kronenblätter erreichend und ihre Antheren von
vornherein gelb, die gleichfalls

gelblichen Pollenkörner von ver-

Antherenzellwände noch, wenn
schwächeren
Spiralfasern
Griffel und Papillen wie
Diese Blüten sind unvollkommen
der grossblütigen Form.

schiedener Grösse und Gestalt,

auch mit
bei

zwitterig.
3.

,

;

—

—

Kleinblütige Form.

Blüte im Durchmesser etwa

17— 18 mm;

Filamente derselben sehr kurz,
niemals bis zur Mündung des Kelches reichend. Antheren ausserund die
ordentlich klein, ihre Zellwände ohne Spiralfasern
Staubblätter sämtlich abortiert,

]

)

Vgl. die folgenden

„Bemerkungen"

S.

134.

Red.
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Polleukörner

—

und

vollkommen

123

Buppiner Flora.

in der

fehlgeschlagen.

Griffel

wie

2.
Diese Blüten sind als weibliche anzusprechen.
Die zweite Blütenform bemerkte ich erst am 19. August,

dem

ich

von

bei

1

—

nach-

längeren botanischen Reise hierher zurück-

einer

gekehrt war; dieselbe bildet offenbar den Uebergang von

1

zu

3.

Insektenbesuch der Blumen habe ich weder bei Tage noch während der

Abendstunden wahrnehmen können.
fMatva moschata L. Auf einem Luzernenfelde und im Seminargarten verwildert.

L Auf einem Composthaufen hinter der Neuen
Exemplaren in hiesiger Gegend überaus selten.
Trifolium pratense L var. aniericanum Harz ). Stengel, Neben-

fM.
Mühle

rotundtfolia

in riesigen

;

1

blätter-Blattstiele,

Unterseite

der

dichten abstehenden Haaren zottig.

kahle oder fast kahle

sowie die Kelchzipfel von

Blätter

Blüht später als die gewöhnliche,

Form und wird

stets kräftiger als diese.

Auf

Kleefeldern vor Bechlin.

Latkyrus paluster L.
Sanicula europaea L.

Wustrauer Luch.
Nordwestlich von Forsthaus „Pfefferteich*
im gemischten Walde zum 1. Male d. J. von mir selbst aufgefunden!
Wald bei Kunsterspring (Seminarist Schlayer).
PimpineLa magna L. kommt hier mitunter auch rot blühend vor!
Archangelica sativa (Mill.) Bess.
Ein Exemplar am jenseitigen
Seeufer!

f Heradeuvt persicum Desf.
Seeufer verwildert,

Am

jenseitigen und auch diesseitigen

hat sich von Treskow aus,

Jahren am Seeufer angepflanzt
suaveolens (Pursh)
| Chrysanthemum

seit vielen

ist,

wo

die Pflanze schon

weiter verbreitet.

Aschs.

Hof

der

früher

Hagen'schen Fabrik auf Schutt.
Centaurea Jacea L.
Kommt hier in folgenden Formen vor.
1. Var. vulgaris Koch.
Unterste Hüllblätter mit nur z. T. regelmässig gefransten, die mittleren mit unregelmässig zerschlitzten
und die oberen mit ganzrandigen löffeiförmigen Anhängseln.
Diese Form kommt mit vollkommen ganzrandigen (f.
und weitläuftig gezähnten Blättern (f. deutata) vor.
2.

Var.

decipiens

schmal
die

obersten

kommt

(Rchb.).

Unterste

fiederteiligen, mittlere

mit

Hüllblätter

mit

integrifolia)

regelmässig

mit unregelmässig zerschlitzten und

ganzrandigen Anhängseln.

Von

dieser

Form

an den Abhängen der „Lanke" eine f pinnatifida
vor mit tief fiederschnittigen Blättern und schmalen Zipfeln;
ausserdem erscheint die ganze Pflanze mehr oder weniger spinnwebig-filzig.
Bekleidung, Form der Blätter und Teilung der
Anhängsel der Hüllblätter sind bei dieser Art sehr veränderlich.
Picris hieracioides L. Bahnhof Paulinenaue an einem Grabenrande.
')

hier

Vgl. die folgenden „Bemerkungen

1

'

S.

135.

Bed.
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C.

Warnstorf:

Hieracium praealtum Vill. a. genuinum 1. verum Aschs.
Wustrauer Luch häufig.
H. pratense Tausch. Mit voriger an demselben Standorte.

H. süvaticum

Hier

L.

habe

ich

bis

folgende

jetzt

Im

Formen

beobachtet:
a.

Stengel unterwärts, Blattstiele und Unterseite der Rosettenblätter

mit langen,

gezähnten Haaren

besetzt;

Grundblätter breit-

stumpf oder zugespitzt, am Grunde herzförmig, von der
Mitte herab grob gezähnt und an der Basis mit zwei grossen
abwärts gerichteten Zähnen. Stengel oberwärts sowie die Blütenstiele sternhaarig und ausserdem ebenso wie die Hüllblätter
(Hieracium
reich
mit schwärzlichen Drüsenhaaren bedeckt.
murorum L. var. verum Aschs.)
Rosettenblätter am Grunde nicht herzförmig, sondern stumpf
nicht in den Blattstiel verschmälert, am Rande klein gezähnt
und beiderseits wie der untere Teil des Stengels und die Blatt(Hieracium
stiele mit gezähnten Haaren besetzt, sonst wie a.
oval,

b.

süvaticum var. murorum (L.) Peter.)
c.

Rosettenblätter schmaler und länger, lanzettlich, in den Blattstiel

am Rande

verschmälert und in der unteren Hälfte
grossen Zähnen;

Bekleidung

der Blattstiele und

der

unteren Teiles

des

wie bei

Blätter

sowie die Blütenstiele und Höllblätter

b.

mit einigen

des Stengels,

Stengel oberwärts

ganz ohne Drüsen(Hieracium murorum L var.
fast

Blütenstand fast doldig.
angustatum Aschs.?) So bisher nur hinter der Neuen Mühle,
haare.

in

der Nähe des Mausoleums und im Walde bei »Pfefferteich".

H.

vulgatum Fr.

vorhanden,
verschmälert

bald

und

lassen sich hier 3
a.

dieser Art

Rosettenblätter

fehlend,

stets

am Rande

lanzettlich,

grob

in

gezähnt.

zur Blütezeit bald

den langen Blattstiel
Nach der Bekleidung

Formen unterscheiden:

Stengel unterwärts fast ganz kahl, oberwärts sowie die BlütenHülle ausser abstehenden schwärzlichen,

stiele sternhaarig,

an

der Spitze glashellen Haaren mit vereinzelten Drüsenhaaren besetzt.

Grundblätter nur

am Rande

sowie auf der Unterseite der

Mittelrippe mit einzelnen langen, gezähnten Haaren, sonst kahl.

(H. vulgatum

glabratum Warnst, in Schft.

var.

d.

naturw. Ver.

welchem Verhältnis diese Form zu
H. ramosum W. K. welches wohl mit Recht als in den Formenkreis des H. vulgatum gehörig betrachtet wird, steht, vermag ich
nicht zu sagen.
Allein wenn für H. ramosum eingeschnitten- gezähnte oder gezähnte Blätter und drüsenlose, angedrückt-behaarte
zu Wernigerode 1892.)

In

,

Hüllblätter angegeben werden,

keineswegs

überein.

Hinter

so stimmt

dem

unter Kiefern und bei Forsthaus

»

damit

Altruppiner

Pfefferteich

<(

var. glabratum

Chausseehause

unter Eichen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

125

Beobachtungen in der Ruppiner Flora.
b.

Stengel unterwärts mit langen gezähnten Haaren, oberwärts sowie
Hülle reich drüsenborstig; Grundund auf der Unterseite nebst ihren Stielen von

die Blütenstiele sternhaarig,
blätter

am Rande

gezähnten Haaren fast rauhhaarig. (E. vulgatum var.
c.

Stengel

hirsutum

So hier häutig.

Warnst.)

am Grunde

sternhaarig und mit langen gezähnten Haaren,

oberwärts sowie die Blütenstiele dicht

wenigen,

Hüllblätter

Grundblätter

sternhaarig, letztere

mit

ziemlich reich mit Drüsenhaaren besetzt;

unterseits von Stern-

weichhaarig,

oberseits

haaren flaumig und

besonders auf der Mittelrippe und

am

Rande

mit längeren gezähnten, weichen Haaren; blaugrün.
(E. vulgatum var. pubescens Warnst.) Hinter dem Altruppiner

Chausseen ause unter Kiefern

selten.

—

E. laevigatum Willd.
Von dieser Pflanze sammelte ich hier
auf Moorwiesen vor Stöftin eine Form, welche durch die Rauhheit
ihrer starren Stengel und Blütenäste ihrem Warnen geradezu Hohn
spricht.
Die langen, gezähnten Haare, womit der untere Teil des
Stengels und die Unterfläche der Blätter ziemlich dicht besetzt sind,
sitzen auf grossen Höckern und brechen leicht von diesen ab, so dass
durch

Stengeloberfläche

die

Dasselbe

von den

die

letzteren

höckerig-rauh

erscheint.

schon aus der Mitte des Stengels hervorbrechenden 3—4 blutigen Rispenästen.
Die Blüten selbst sind viel
kleiner als bei E. tridentatum, und die Hülle zeigt schwärzliche, an
der

gilt

oft

mit Drüsenborsten untermischte

Spitze glashelle,

Borstenhaare.

Der obere Teil des Stengels sowohl wie die blütentragenden Aeste
und Blütenstiele erscheinen wegen der wenigen sehr kleinen Sternhaare vollkommen grün. (E. laevigatum var. asperum Warnst.)
E.

umbellatum

Die Bekleidung bei dieser Art ist ebenso
anderen Species dieses schwierigen Genus; ich
beobachtete hier in dieser Beziehung folgende Fälle:
a. Stengel im basalen Teile ebenso wie die unteren Blätter auf der
Unterseite, besonders auf den Nerven, mit längeren abstehenden,
gezähnten und kürzeren z. T. sternförmigen Haaren besetzt, daher
rauhhaarig, oberwärts flaumig; Hülle meist kahl; Blätter gewöhnlich mehr oder weniger gezähnt.
veränderlich

b.

Stengel

wie

L.

bei

und

die

unteren

Blätter

beiderseits

kurz-

und mehr

oder weniger weichhaarig.
c.

d.

Ganze Pflanze kahl oder nur
Stengel

fast

kahl;

Blätter

die Blätter unterseits flaumig.

unterseits

von

kurzen

Stachel-

höckern rauh.

An den Abhängen am
reichen

Pflanzen

oberen Teile fasciiertem
springen

jenseitigen Seeufer fand sich unter zahl-

etwa 1,25 m hohe Form mit am
am Grunde des Hauptsprosses ent6 kräftig blühende Nebenstengel, welche der Pflanze ein

normalen

eine

Stengel;
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buschiges Aussehen

und
1

Warnstorf:

C.

dem

aus

—3 blutige

Die Fasciation

verleihen.

oberen

des

Teile

während

Aestchen,

die

ist

etwa

mm

7

entspringen

Stengels

am

Köpfe

breit

zahlreiche

Stengelscheitel

sehr

Der Zähnung der Blätter
linariifoliwm G. Meyer mit schmalen,

gedrängt beisammen stehen.

gehäuft und

nach gehört diese Form zu var.

ganzrandigen Blättern. Var. ooronopifolivm (Bernh.) mit deutlich
gezähnten Blättern ist hier nicht selten.
fast

f Phacelta tanacetifolia Benth Auf einem Felde zwischen Wuthenow
und INietwerder unter Ornithopus sativus Brot.
V. campest ris Schmal h. lieber diese
Veronica Dillenii Crantz
bisher von V. vema L. nicht scharf unterschiedene Form, vgl. Schmalhausen Ber. D. Bot. Ges. 1892 S. 291 (mit Abbildungen) und Ascher-

=

son in der Oesterr. bot. Zeitschrift, Jahrg. 1893, S. 123 ff. Prof.
Ascherson bemerkt zum Schluss, dass sich nahezu mit Sicherheit die
Identität der Schmalhausen'schen V. campestris mit V. Dillenii
Crantz (Stirp. Austr. Fase. IV
giebt seine Pflanze bei der

vermutet,

dieselbe

p.

noch

heute

Crantz
Ascherson

352, 1769) behaupten lasse.

Burg »Dürrenstein
zu

finden

an, wo, wie
sein

Diese Ver-

dürfte.

Monatsversammlung der
k k. zool.-bot. Ges. in Wien vom 7. Juni er. berichtet Dr. C. Fritsch
(Sitzber. S. 37, 38), dass er »auf den Abhängen jenes Berges, welcher
die Burg Dürrenstein a. d. Donau trägt", diese Pflanze in der That
in grosser Menge wiedergefunden habe.
In der ganzen Cmgegend
von Ruppin ist diese Art, welche ich bereits vor Jahrzehnten unterschieden, dann aber lange unbeachtet gelassen hatte, auf sterilem
Sandboden und sandigen Aeckern ebenso verbreitet wie V. vema,

mutung hat

sich rasch bestätigt;

denn

in der

—

mit welcher sie oft vergesellschaftet wächst.
Dillenii

V.

um

und

V.

vema mit

die Unterschiede

Veronica

beider

vema

ihren

möglichst scharf hervortreten zu lassen.
Veronica Dillenii Crantz.

L.

Pflanze niedrig und schmächtig.

Blüten

sehr

kurz

mm

klein, 2

—3

blau.

Staubblätter

gestielt,

im Durchm.,

sehr
blass-

kurzen

mit

Filamenten, Staubbeutel weisslich.
Griffel

sehr

kurz

mit

weisser

Ausrandung der Frucht
nicht oder wenig überragend.

JN'arbe,

Ich stelle nachstehend

Hauptmerkmalen neben einander,

die

Pflanze
kräftiger.

höher

und meist

viel

Blüten etwas länger ge-

mindestens doppelt so gross,
etwa 5 mm im Durchm., schön
stielt,

dunkelblau
geren

Staubblätter mit län-

Filamenten

,

Staubbeutel

blassblau. Griffel lang, mit violetter

Narbe, die Ausrandung der Frucht
weit überragend.

Die Zahl der Samen

den Fruchtfächern beider Arten habe
Wenn dagegen für V. Dillenii
ich leider zu vergleichen unterlassen.
rotgefärbte
Blätter angegeben werden,
oft
unterseits
mehr dickliche,
in

-
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Ruppiner Flora.

dass diese Merkmale auch sehr oft bei V. verna

ich sagen,

Gewicht zu legen. 1 )
Diese bereits von Nagel

zutreffen; es ist hierauf also kein

Veronica praecox All.

bei

Ruppin an-

gegebene Pflanze scheint selten zu sein ich sah sie d. J. zum ersten
Male in grosser Menge auf einer Brache in der Nähe der Stärkefabrik
von Reitsema und Bölke.
Orchis latifolia L. kommt mitunter auch mit derbem, nicht
;

hohlem Stengel vor, so an Gräben vor dem Gänsepfuhl und bei Nietan dem einen Exemplar ist der Sporn so lang wie der

werder;

Fruchtknoten.

—

0. incamata L.

und

am Bande

Bei dieser Art

ist die

Unterlippe bald rhom-

und mit kleinerem
vorgezogenen Mittellappen; auf den abstehenden Perigonblättern linden
bisch

sich kreisförmige,

crenulirt, bald deutlich 3 lappig

der Sporn ist bei uns hier
Die Hochblätter sind bald länger

dunklere Zeichnungen;

stets kürzer als der

Fruchtknoten.

bald eben so lang oder sogar etwas kürzer als die Blüte; die Blüten-

ähren erscheinen bald

viel-,

bald wenigblutig, und die Blätter sind an

kräftigen Exemplaren breit-, an schwächeren Pflanzen schmal-lanzett-

und meist ungefleckt; bisher sah ich nur ein Exemplar auf
Sumpfwiesen beim Gänsepfuhl mit schwach gefleckten Blättern.
lich

d. J. auf einer bewaldeten
Zahl reich blühend.
Setaria viridis P B.
Aendert mit niederliegenden, aufsteigenden
und aufrechten Stengeln, sowie in Bezug auf Länge und Färbung der
Rispenborsten sehr ab. An hohen aufrechten Exemplaren sind die
Borsten stets viel länger als die Aehrchen und überragen dieselben

Gonvallaria majalis L.

Anhöhe

fand sich in

bei Steinberge in grosser

weit, an niederliegenden Pflanzen, besonders auf Stoppelfeldern, linden
sich häutig Formen mit viel kürzeren Borsten, welche die Aehrchen
nur wenig überragen, ja teilweis nur die Länge derselben erreichen

oder gar kürzer sind als sie;

während

letztere

Form

ist

var. brevisetum Doli,

die langborstige als var. longisetum Doli betrachtet werden kann.

Sehr häufig sind sowohl Aehrchen wie Borsten (letztere in der oberen

Die
und die Antheren auf grauem Grunde dunkelviolett punktirt.
Mitunter, wenn auch selten, wachsen die Aehrchen
bei dieser Art in Laubsprosse aus, welche der Rispe dann ein monströses Aussehen verleihen.
Dass die Borsten, wie bereits As eher
son in Flora d. Prov. Brandenb. S. 809 hervorhebt, nur als sterile
Rispenäste zu betrachten sind, geht daraus hervor, dass man nicht
selten bei manchen Exemplaren bald wenige, bald mehr ährchentragende Borsten antrifft, deren Aehrchen entweder verkümmert oder
gut, ausgebildet sind.
Die Rispenspindel ist bei dieser Art stets lang
Hälfte) violett überlaufen, selten nur sind die Borsten rein grün.

Narben sind

stets weiss

abstehend behaart.
')

Vgl. die nachfolgenden

„Bemerkungen"

Seite 146.

Red,
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C.

Triticum
vor

dem

Pinus

Abh.

S.

Hüllblätter

Pflanze sehr hoch, kräftig,

7— 9 nervig.

am

Lagerplatz

See

Scheunenthor.
silvestris

II.

2.

S.

L.

Baum im Walde

1

vor

.Nietwerder

(Var. rubra Bechst. nee Will., vgl. C.

rötliche <$ Blüten.

drologie

var. majus Doli.

repens L.

grasgrün;

breitblättrig,

Warnstorf:

275 und

C.

Sanio

in diesen

zeigte

Koch

DenVerhandlungen 1881,

33.)

Pteridophyten.

B.

Aspidium Thelypteris (L.) Sw.
gebüsch kommt var. Rogaetzianum

—

Am

Bl.

umgerollten fruchtbaren Blattsegmenten

Gänsepfuhl unter Weiden-

mit nicht oder
ziemlich

z.

T.

schwach

häufig vor, ebenso

var. incisum Aschs. mit teilweis gekerbten bis eingeschnitten- gekerbten

Abschnitten
meist

2.

Ordnung.

Die

Blätter

der

letzteren

Form

bleiben

und stehen gewöhnlich auf demselben Rhizom mit den

steril

fertilen Blättern der var.

Rogaetzianum.

An demselben Standorte fand
Form und Stellung

ich auch ein fruchtbares Blatt, welches durch die

seiner Secundärsegmente

sehr

auffällig

ist

;

ich

gebe

nachstehend

eine ausführliche Beschreibung davon.

meterhoch und

schlaff.
Stiel gegen 42 cm,
Segmente 1. Ordnung etwa 15 cm,
die nächst
oberen bis 18 cm lang und die Spreite daher hier
etwa 36 cm breit, nach oben allmählich kürzer werdend und die
Spreite daher im Umriss breit-lanzettlich.
Segmente 2. Ordnung
sämtlich weit voneinander entfernt, aus breitem Grunde
dreieckig spitz zulaufend und häufig schwach sichelförmig
gekrümmt, an den unteren Primärsegmenten meist stark umgerollt, oben fast überall ganz flach, unterseits ebenso wie die InWegen der weit vondusien mit zahlreichen gelben Drüsen besetzt.
einander entfernten Secundärsegmente nenne ich diese Form: var.
distans,
Endlich will ich noch bemerken, dass ich an demselben Standorte unter Tausenden von normalen Blättern dieser Art ein Blatt fand
welches an der Spitze sich gabelig geteilt hatte (f. monstr. bifurca).
Botrychium matricariaefolium A.Br.
Bei Steinberge vom Semi-

Blatt

über

Spreite über 60

cm

sehr

lang, unterste

—

—

—

naristen

Schlayer gefunden!
C.

Bryophyten.

—

Auf Torfboden im Wustrauer
et M.
Das Vorkommen dieses im Gebirge kalkliebenden
Luch steril.
Mooses bei uns in der Ebene ist um deswillen besonders bemerkenswert, da es hier inbezug auf das Substrat nicht wählerisch zu sein
Bei Sommerfeld i. d. Lausitz findet es sich unter Kiefern
scheint.
auf dem sterilsten Sandboden, hier mitten im Luch in alten TorfBei Eberswalde wird das Moos von Reinhardt ausserdem
stichen.
Barbula tortuosa (L

—

)

W.
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auf »Waldboden« angegeben; ob damit humoser Laubwaldboden gemeint ist, konnte ich nicht feststellen. Es ist dies hier der 3. Stand-

Mark!

ort in der

Rhacomitrium sudeticum
die

Mark;

Westpreussen nach

in

v.

Ostpr. S. 161.

—

Auf einem
Neu für
Klinggräff Laubm. West- und

(Funck) Bryol. eur.

grossen erratischen Blocke im Parke von Gentzrode

steril.

—

Encalypta contorta (Wulf.) Lindb.
An einem Abstich am Wege
beim Teufelssee unweit von Forsthaus Tornow unter Kiefern. Steril.
In der

Ebene sehr

selten

und

Cinclidium stygium Sw.
ich dieses schöne

Moos

in

stets unfruchtbar.

c.

fr.

diesem

— Seit

vielen Jahren vermisst habe

Sommer am Gänsepfuhl

endlich,

wenn

auch an einem anderen Platze, wiedergefunden. Trotzdem die Umgebung dieses mit Stratiotes ganz und gar bewachsenen, unergründlichen, moorigen Wasserbeckens seit Jahren durch Entwässerung mehr
und mehr austrocknet, so dass man gegenwärtig ohne Lebensgefahr
sich dem Rande des „Pfuhles" nähern kann, so ist es doch möglich,
dass Cinclidium an dem neuen Standorte noch auf Jahre sich erhalten
kann, da derselbe unmittelbar am Wasser gelegen ist. Carex chordorrkiza
dagegen ist am Gänsepfuhl bereits fast ganz eingegangen nur wenige
;

Exemplare sah

Bryum
Rasen

ich noch in

diesem Jahre.

ruppinense

bräunlich,

Warnst,

niedrig,

n.

sp.

wurzelfilzig;

Pflänzchen

unter

den

Obere Blätter lanzettlich, am Rande in der unteren Hälfte sehr schwach umgerollt, gegen die flache Spitze gezähnt; Rippe im Alter dunkel
Schopfblättern meist mit 2 kurzen Sprossen.

braunrot und als ziemlich langer, gezähnter Endstachel austretend;
Zellen zu beiden Seiten der Rippe kurz rhomboidisch bis
unregelmässig-sechsseitig, nach beiden Seiten gegen die
Blattränder hin allmählich länger und enger werdend und
zuletzt einen schmalen, undeutlich abgesetzten Saum
bildend; Zellen gegen den Blattgrund unregelmässig rechteckig.
Blüten $
Kapsel auf glänzend braunem
etwa
nicht gedrehtem
30 mm hohem Stiele hängend, gleichförmig, verhältnismässig
lang und schmal, etwa 3 mm lang und 0,5 mm breit, mit undeutlich abgesetztem Halse, zur Reife braun, gegen die Mündung

—

;

sanft

,

eingeschnürt;

abgesetzte Zitze.

,

Deckel hoch kegelförmig, ohne

Peristom doppelt,

besonders

Grundhaut
klaffenden, papil lösen

die schwach-gelbliche

des inneren dem äusseren anhaftend, die breit
Fortsätze viel kürzer als die Zähne des äusseren Peristoms;
Wimpern fehlend; äussere Peristomzähne bis zur Mitte gelb, fast un-

gesäumt,
bis

bis

nach oben hyalin und stark papillös, durchschnittlich 0,36
gelb, rund, sehr schwach papillös, 0,018

mm lang. Sporen
0,028 mm diam. Reife

0,40

Abhandl. des Bot. Vereins

für

Brandenb.

im Juni.
XX.XV.

c>
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0.

Warnstorf:

In feuchten Kiesausstichen bei Altruppin und auf versandeten
Wiesen am Molchow-See seit 7 Jahren beobachtet; von Ruthe auch bei
Swinemütide gefunden.
Diese zu Gfadodium gehörige Art steht dem Br. inrjinatum Br.
eur. am nächsten, von welchem sie sich aber constant durch das
Zellnetz der Schopf blätter, den nur in der basalen Hälfte schwach
umgerollten, undeutlich gesäumten Blattrand, die längere, schlankere
Büchse, den viel höheren Deckel und die kürzeren Fortsätze des

inneren Peristoms unterscheidet.

Thallophyten.

D.

Fungi.

Ustüago segetum (Bull

Hordeum

Sehr

Wint.

)

häuüg

in

den Blütenteilen von

vulgare.

U. violacea (Pers.) Wint.

In den Antheren von

Me/andryum album.

den Fruchtknoten von Carex arenaria.
Tilletia Splwgni Maw.
In den Kapseln von SphagnumMitn bei Ruppin
nicht selten; trat in d. J. massenhaft auf Sph. cymbifolium in
Sümpfen vor Stöffin auf.
Die Sporen dieses Pilzes wurden früher
von Schimper und auch von mir') als sogenannte »Mikrospuren"

U. Caricis (Pers.) Wint.

In

—

der Sphagna betrachtet,

es in neuester Zeit

bis

Nawaschin

Petersburg gelang, die wahre Natur derselben aufzuklären.

Nawaschin, Ueber die Brandkrankheit der Torfmoose
l'Acad.
S.

imp.

des Sciences de

3-19-358.

St.

Tome

Petersbourg.

in

(Vergl.

in Bull,

de

XIII. 1893.

Mit 1 Tafel.)

Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint.

Scheint hier selten zu sein; bisher

nur in einer Kapsel von Veronica arvensis beobachtet.
Uromyces Genistae tinctoriae (Pers.) Wint. Teleutosporenlager auf den
Blättern von Cytisus Laburnum.

Auf den Blättern von Vicia Faba und V. sativa.
Uredolager auf Melandryum album.
U. Medicaginis falcatae (DC.) Wint. Auf Trifolium arvense.
Teleutosporenlager auf Geranium palustre.
U. Geranii (DC.) Wint
U. Trifolii (Alb. et Schw.) Wint. Auf Trifolium pratense und T. repens.
Auf Lotus corniculatus.
U. striatv* Schroet.
U. Orobi (Pers.)

Wint

U. verruculosus Schroet.

Teleutosporenlager auf Lathyrus pratensis.

U. Pisi (Pers.) Wint.

U. Phaseoli (Pers.) Wint.
U. Ace.tosae Schroet.

Puccinia Asteris Duby.
P.

Aecidien auf Phaseolus multißorus.

Uredolager auf

Malvacearum Mont.

Rumex

Acetosa.

Auf Blättern von Centaurea Scabiosa selten.
Auf der Unterseite der Blätter von Altkaea

rosea.

P.

Phragmitis

(Schura.)

W int.
T

Uredo-

und

Teleutosporenlager

lebenden Blättern von Pkragmit.es communis.
i)

Vergl. Abh. Bot. Verein Brandenb.

XXVII. 18H6

S.

181,

182.

auf
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in der

Auf Polygonum amphuccinia f. terrestre.
Auf Polygonum Gonvolvulus.
P. suaveolens (Pers ) Wint.
Auf Cirsium arvense.
P. Oreoselini (Strauss) Wint.
Auf Peucedanum Oreoselinum.
P. Cicutae majoris (DC.) Wint.
Auf deutet virosa am jenseitigen

P. Polygoni amphibii Pers.

P. Polygoni Alb. et Schwein.

Seeufer.

P. Porri (Sow.)

Uredo-

Wint.

und Teleutosporenlager auf Alliwn

Schoenoprasum.
P. Asparagi

Auf Asparagus officinalis.
Auf Mentha aquatica und M.

DC.

P. Menthae Pers.

P. flosculosorum (Alb et Schw.) Wint.

Blättern von

Taraxacum vulgare

(Syn.

:

arvensis.

P. variabilis Grev.)

Auf

\

forma Hieracii (Schum.) auf Hieracium vulgatum.

Auf Gentaurea Scabiosa
Auf Cirsium lanceolatum am

P. Centaureae Mart.

P. Cirsü lanceolati Schroet.

jenseitigen

Seeufer.

Auf Carex paludosa; Aecidien auf

P. Caricis (Schum.) Wint.

Urtica

dioeca.

P.

Tanaceti DC.

Teleutosporenlager auf Artemisia Dracunculus.

P. Qalii (Pers.) Wint.

Auf Galium verum.
Auf Anthriscus

P. Pimpinellae (Strauss) Wint.

P. graminis Pers.

Auf Triticum

silvestris

im Kreisgarten.

repens.

Aecidien auf Anchusa arvensis;

P. Bubigo vera (DC.) Wint.

Uredo-

lager auf jungen Pflanzen von Seeale cereale.
P. Magnusiana Körnicke.
sich

Auf Phragmites communis.

von P. Phragmitis

schon

auf den

Unterscheidet

ersten Blick

durch

viel

kleinere, schmalere, flache (nicht hochgewölbte) Sporenpolster.

P. bullata (Pers.) Wint.
P. Pruni spinosae Pers.

Auf Aethusa Cynapium.
Auf Prunus domestica.
Aecidien auf Falcaria Rivini.

P. Falcariae (Pers.) Wint.

P. coronata Corda.

Teleutosporenlager

jenseitigen Seeufer

P.

Poarum

Niels.

und auf Holcus

auf Festuca

arundinacea

am

lanatus.

Aecidien auf Tussilago Farfara.

Uredo- und Teleutosporenlager auf einer nicht
bestimmbaren Graminee.
Triphragmium ülmariae (Schum.) Wint.
Teleutosporenlager auf
Filipendula Ulmaria am Seeufer.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint.
Teleutosporen auf Rosa
P. Digraphidis Sopp.

centifolia.

Ph. Potentillae (Pers.) Wint.
Ph. violaceum (Schultz) Wint.

PK

Rubi

Auf

Potentilla argentea.

Teleutosporenlager auf Rubus

villicaxdis.

und Teleutosporenlager auf Rubus
vülicaulis, R. platycephalus Focke und R. caesius.
Ph. obtusum (Strauss) Wint. Uredo auf Potentilla procumbens.
(Pers.)

Wint.

Uredo-

9*
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C.

Warnstorf:

Gymnosporangium Sabinae (Dicks.) Wint.
munis häufig.
G. juniperinum (L.) Wint.

Aecidien

auf

Pirus

com-

Aecidien auf Sorbits aucuparia.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Wint. Uredo- und Teleutosporenlagei
auf Euphorbia helioscopia und E. Peplus.
M. salicina Tul. Auf Salix viminalis.
M. Lini (Pers) Wint. Auf Linum catharticum gemein.
M. populina (Jaeq.) Lev. Auf Populus tremula.
Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint.
Auf Euphrasia Odontites.
G. Sonchi arvensis (Pers.) Wint.
Auf Sonchus arvensis, Tussilago Far-

fara und

Petasites qfficinalis.

Auf Senecio silvaticus.
Auf Waldboden bei Forsthaus Tornow.
feuchten Laubwäldern selten.

Wint.

C. Senecionis (Pers.)

Ciavaria abietina Pers.
Gl. cristata Pers.

In

Boletus versipellis Fr.
B. edulis Bull.

1q

In Kieferwäldern.

früheren Jahren

in

unseren Kieferwäldern häutig,

wird aber von Jahr zu Jahr seltener, da dieser ebenso schmackhafte wie^nahrhafte Pilz nicht rationell eingesammelt wird.
B. subtomentosus L.

B. bovinus L.

in Kieferwäldern.

Desgleichen.

Gantharellus aurantiacus Wulf.
C. eibarius Fr.

Ebendort.

In Nadelwäldern.

Coprinus comatus Fl. Dan.

Auf Grasplätzen.

Psalliota silvatica bchaeif".

In Wäldern.

Ps. campestris L.

An

Chausseerändern und auf Triften.
Auf einer alten abgestorbenen Buche bei

Armillaria mueida Schrad.

Forsthaus Tornow
Amanita muscaria L. Gern in Birkenschonungen.
f. formosa Pers.
mit gelblichem Hut seltener.
Lycoperdon Bovista L. An Abhängen am Molchow-See.
L.

gemmatum

Batsch.

In Wäldern.

Scleroderma Bovista Fr.
als »Trüffel"

In

sandigen .Nadelwäldern

;

wird hier häutig

gesammelt.

erst zwei Mal angetroffen: Auf
und in Laubwäldern beim Flössergrunde.
Rhytisma acerinum Fr. Auf Acer Pseudoplatanus.
Sphaeroiheca Gastagnei Lev.
Auf Erigeron canadensis, Taraxacum vulgare, Sonchus oleraceus, Cichorium lntubus und Veronica longifolia.
Phyllactinia sufulta (Rebent.) Sacc.
Auf Betula alba, Corylus Avellana
und Fraxinus excelsior.
Uncinula Prunastri (DC.) Wint
Auf Prunus spinosa am jenseitigen

Phallus impudicus L.

dem

Hier selten;

aiien Kirchhofe

Seeufer.

U. Aceris

(DC) Wint.

Auf Acer Pseudoplatanus.
Auf Ribes Grossularia.

Calocladia Grossulariae Lev.
C. Berberidis Lev.

Auf Berberis

vulgaris.
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Microsphaera Alni (DC.) Wint. Auf Alnus incana.
M. Lonicerae (DC.) Wint. Auf Lonicera- Arten in Ziergärten.
Erysiphe Linkii Lev.

Auf der Unterseite der

Blätter von

Artemisia

vulgaris.

E.

Auf der Oberseite der Blätter von Plantago major.
Auf Urtica dioeca, Vicia cassubica und Lupinus luteus.
Cichoracearum DC. Auf Hieracium vulgatum, Cirsium oleraceum und

E.

communis Lev.

E. latnprocarpa Lev.
E. Martii Lev.

Centaurea Scabiosa.

gonum

Auf Ranunculus

DelpMnium Species, Polyund Ononis spinosa.

repens,

aviculare, Gonvolvulus arvensis

Auf Anthriscus süvestris, Angelica
Peucedanum Oreoselinum.
E. horridula Lev.
Auf Symphytum officinale.

E. Umbelliferarum de Bary.

Albago candicans (Pers.) O.Ktze.

Am

häufigsten

süvestris,

auf Capisella bursa

Erysimum cheiranthoides.
(Jercospora dubia Wint.
Auf Glienopodium album.
Septoria Oenotlierae West.
Auf Oenothera biennis.
S. Sit Ros. et Desm.
Auf Anethum graveolens.
S. Sorbi Fuckl.
Auf Blättern von Sorbus aucuparia.
S. Aegopodii (Pers.) Saec
Auf Aegopodium Podagraria.
S. Oaleopsidis West.
Auf Galeopsis Tetrahit.
Cladosporium herbarum Lev. Auf Früchten von Asparagus ojficinalis.
Cl.fasciculatum Corda. Auf abgestorbenen Blättern \on.Iris sp. in Gärten.
Helminthosporium arundinaceum Cord. Auf dürren Blättern von Phragpastoris, selten auf

mites communis.

Auf Medicago sativa.
Auf trockenen Blättern von Buxus sem-

Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc.

Phoma

Mirbelii (Fr.)

Sacc.

pervirens.
Phyllosticta vulgaris

Desm.

Auf Lonicera Periclymenum.

Fusicladium dendriticum (Walir.) Fckl. Auf Blättern von Pirus Malus.
Phyllachora Angelicae (Fr.) Fckl. Auf Angelica süvestris.

Auf Heracleum Sphondylium.
Auf Pteridium aquilinum.

Ph. Heraclei (Fr.) Fckl.
Pix.

Pteridis Fckl.

Glaviceps purpurea Kühn.
seltener

auf anderen

Sclerotien

Gramineen,

hauptsächlich auf Seeale cereale,
z.

B.

auf Lolium perenne und

Holcus lanatus.

Die meisten der aufgeführten Pilze habe ich hier während der
Monate September und October gesammelt, und da Herr Professor
P. Magnus die Güte hatte, meine Bestimmungen zu revidieren resp.
eine nicht unbedeutende Anzahl Arten zu bestimmen, so dürfte die
Richtigkeit der Benennungen wohl hinlänglich gewährleistet sein.
Dem vorgenannten Herrn erlaube ich mir dafür an dieser Stelle
meinen verbindlichsten Dank auszudrücken.
Neuruppin, im November 1893.
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