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pincola (ziemlich reichlich) , odorata X hirta (teilweise reichlich , teilweise gar nicht),

hirta X saepincola (sehr spärlich), Y. coli. typ. X hirta (ebenfalls sehr spärlich, auch

im Freien beobachtet ; V. Dumoulini dagegen hat in sieben Jahren nicht eine einzige

Kapsel angesetzt) und V. Riviniana X silvestris (bald reichlich, bald spärlich). Die

Kapseln waren fast alle klein, unvollkommen und enthielten nur wenige, aber offenbar

keimfähige Samen. Aus chasmogamen Blüten konnte ich bislang nur bei
V. od. Xsaepincola^) — V. Riv. X silv. kommt vielleicht auch noch dazu, was
ich heuer näher beobachten möchte — keimfähige Samen erzielen. Während
nämlich in den Vorjahren die genannte Hybride nur aus kleistogamen Blüten fruchtete,

setzten heuer auch die chasmogamen Blüten derselben eine Anzahl ziemlich vollkom-

mener Kapseln mit offenbar keimfähigen Samen an.^)

Die Rosenflora von Münnerstadt
Von Jos. Schnetz, Kgl. Grym nasiallehrer in München.

(Fortsetzung.)

Rosa elliptica Tausch, v^z^-^

imr. t'ijpica Christ, v^z-. Westseite des Höhberg. Priedritt. Schöfslingblätter häufig

neunzählig, wie auch bei

var. calcarea Christ. v*z-~^. Michelsberg; hier auch ein Exemplar mit einem zehn-

zähligen Schöfslingsblatt. Höhberg. Fufsweg nach Friedritt. Rannungerstrafse.

Dippachtal. — Zwischenformen zwischen var. typica und var. calcarea (Blättchen

schwach behaart, Blättchengröfse intermediär) häufig, z. B. auf dem Michelsberg,

Höhberg.
Rosa agrestis Savi. v-z^-^.

var. inodora Fries. Höhberg. Anscheinend seltener als

— /. hriacensis H. Braun. Höhberg (Süd- und Westseite). Michelsberg.

Rosa canina L. vV.
1. Lutetianae.

var. sytitrichosiyla Ripart f. dilucida D^s^gl. et Ozanon. v^z-. Nordseite des Karls-

berges. Aufgang zum Michelsberg. Mayental (hier eine Form, deren Blatt- und

Blüten stiele behaart sind).

var. lutetiana (Leman) H. Braun. Fufsweg zur Karlskapelle.

var. oxyphylla Ripart. Form mit oben glänzenden Blättchen, v^z^ 5 z. B. Mayental.

In der Nähe des oberen Tores. Südl. Michelsgrund.

var. nitens Desvaux. Dippachtal.

var. sphaerica Grenier. Mayental.
— nov. f. subhirta Schwertschlager. Rami florigeri aculeati. Margo stipularum

et petioli breviter pilosi. Styli hirsuti. Feldweg in der Nähe des Stein-

bruchs östl. vom Goldgrund, v^z^ 2. VHI. 05. Strafse nach der Schwarzen

Pfütze (?), 9. Vm. 05.

var. ßexibilis D4s4gl. Nordseite des Karlsberges.

var. mucronulata D4segl. Abhang der Windsburg, z^

la. Andeg avense s.

var. Mollardiana Moutin. Westseite des Karlsberges.

2. Transit oriae.
nov. var. iurensis Schwertschlager [stylis villosis et columnae instar pro-

minentibus^ r ecepta cutis fructiferis globosis^)] nov. f. intermicans

1) Die betr. Pflanze ist von W. Becker als der genannte Bastard bestätigt.

2) In der Zwischenzeit von der Einsendung bis zur Drucklegung dieses Artikels konnte ich

noch bei V. oder. X iiirta, hirta X saepinc. und Riv. X silv. Früchte aus chasmogamen Blüten
beobachten. Das Nähere hierüber wird in Nr. 7 der Allgem. botan. Zeitschrift folgen.

3) Von mir schon vorher für Rosen aus dem Eichstätter Jura aufgestellt, noch nicht

publiziert. Dr. Schwertachlager,
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Schwertschlager. Aculei curvati. Foliola elliptica, in petiolum attenuata, irregu-

lariter biserrata. Petioli et pedunculi hreviter 2^iiosi. Mayental 1 4.

VIII. 06. z2.

var. montivaga De'segl. Feldweg von der Althausenerstrafse zum Steinbruch führend, z^.

— nov. f. composita Schwertschlager. Aculei conferti, saepe verticillati, inaequales,

tenues, paulum inclinaü. Ranil ei hracteae ruhella. Foliola ovata, argute aciiminata,

hasin versus angustata. Bracteae satis magnae et validae. Pedunculi satis breves.

Styli villosi. Receptacula fructifera globosa vel ovoideo-globosa. Mayental

4. IX. 05. — Von Dr. öchwertschlager zuerst im Eiehstätter Jura gefunden.

var. intercedens H. Braun. Reicdienbaclierstrafse am Fufs der Windsburg. Südseite

des Höllberg in der Verlängerung nach Osten.

var. euoxyphylla Borbas z. T. = R. canina ^, Braun in Bocks Flora von Nieder-

österreich p. 785. Südfufs des Höhberg.
var. semibiserrata Borbäs (?). Selenholz.

var. spuria Fuget vergens ad var. vaccinifoliam H. Braun. Färbung geringer rot;

Scheinfrüchte eikugelig oder kugelig. Höhberg.

var. spuria Fuget nov. f. monticola Schwertschlager. Foliola ad basin angustata.

Sepala post a n the s i n p art i m p at e n t i a (sicut s:epala var. montivagae)

.

Aculei, color ramorum , stipularum bractearumque , styli , receptacula fructifera

congruunt cum var. spuria. Nahe dem Mayental.

var. globularis Franchet. Mayental.

var. ramosissima Bau transiens ad var. ololeiam (Ripart) H. Braun (weil Griffel sehr

schwach behaart). Rannungerstrafse.

.3. Biserratae.

var. recognita Rouy mit schwach behaartem Griffel. Höhberg.

var. pseudostylosa R. Keller. Steinbruch beim Goldgrund. 2. VHI. 05.

var. medioxima De'segl., aber mit etwas stärker behaartem Griffel. Mayental.

var. biserrata M^rat (nur selten mit vereinzelten Stieldrüsen an den Blütenstielen und

damit eine Hinneigung zu var. Schottiana Ser. verratend). Karlsberg. Südl.

Michelsgrund.

var. Schottiana Seringe f. vixhispida Christ. Aber Stacheln wenig gebogen, Rücken
der Kelchblätter manchmal etwas drüsig. Wiesenweg nach Althausen. Michels-

berg. Nahe dem Michelsgrund. (Fortsetzung folgt.)

II. Rezensionen.
Hermann Dingler, Versuch einer Erklärung gewisser Erscheinungen in der

Ausbildung und Verbreitung der wilden Rosen. In den Mitteil. d. naturwissensch.

Ver. Aschaffenburg \L (1907).

In dieser Schrift versucht der Verfasser eine tiefere Erkenntnis des genus

Rosa anzubahnen. Er bespricht zunächst „,Par allelismen' bei mitteleuro-
päischen Rosen arten" und erörtert hiebei die Berechtigung der Christschen
Unterscheidung von Berg- und Ebenenrusen. Darauf folgt ein wertvolles Kapitel über

die „Biologie des Rosenkel ches". Die Ausführungen des nächsten Abschnittes

über „Fruchtkelchverhalten und Verbreitung der Rosenarten auf der
Erde" gipfeln in dem Versuch die schwierige Frage nach der Abstammung der heute

lebenden Rosen einer Lösung entgegenzubringen. Nach einer ^vorläufigen Notiz
betreffend einige neuere Beobachtungen über Rosen" schliefst ein

kurzer Überbhck über die „Geschichte der wilden Rosen in Mitteleuropa"
das Büchlein ab.

Der Natur des Gegenstandes entsprechend bewegen sich die Untersuchungen

des Verfassers vielfach auf hypothetischem Boden, doch mufs die ruhige, vorsichtig

prüfende Art anerkannt werden, in der er die komplizierten Probleme behandelt.

Möge die vielfach klärende und anziehend abgefafste Schrift der interessanten Gattung

Rosa unter den Systematikern und Biologen neue Freunde gewinnen! Jos. Sehnet z.
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