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angegeben wird jeweils das Sammeldatum
des für die chromosomenzahlung verwendeten
materials (lebendpflanze, Samen) zuzüglich
eines eventuell gesammelten Beleges sowie –
getrennt durch einen Schrägstrich – Sammel-
datum und aufbewahrungsort eines Beleges
der gezählten Pflanze. Wird nur ein Datum an-
gegeben, ist allein die Wildaufsammlung doku-
mentiert. Die abkürzungen der herbarien richten
sich nach holmgren & al. (1990, sowie online-
nachträge, für die B. thiers verantwortlich
zeichnet). taxonomie und nomenklatur folgen
der aktuellen deutschen Standardliste (BUttler

& hanD 2008) und den in dieser zeitschrift pu-
blizierten nachträgen. 
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289. Veronica acinifolia – 2n = 14

Baden-Württemberg: gundelfingen nord, rand
eines landwirtschaftlichen Weges (7913/14);
16.6.2013 (Samen), G. Hügin / kein Beleg.

gerold hügin

290. Calamagrostis varia subsp. varia –
n = 14

niedersachsen: göttingen, ratsburg östlich
Bovenden, rasen nahe abbruchkante (4425/22);
seit längerem in Bovenden in kultur, G. Dersch /
8.7.2014, G. Dersch 4742 (Fr).

C. varia ist von diesem Wuchsort, der auf einem
vorsprung der muschelkalkplatte des göttinger
Waldes liegt, zuerst von meyer (1836) erwähnt
worden. Das gras besitzt hier seine in Deutsch-
land am weitesten im nordwesten gelegene,
derzeit bekannte Fundstelle, die als ausläufer
des thüringischen teilareals aufzufassen ist.
Da es dort nur gelegentlich blüht (vgl. rÜhl

1973: 80, 95), ist es in neuerer zeit selbst er-
fahrenen Botanikern entgangen.

günther Dersch

291. Cardamine amara subsp. amara –
2n = 16

Sachsen-anhalt: kurort Stolberg/harz, im ludetal
(4431/21); 27.5.1999, G. Dersch / kein Beleg.

günther Dersch

292. Cardamine amara subsp. amara –
2n = 16

niedersachsen: göttingen, Quellmulde an der
nordseite des Dransberges südwestlich Drans-
feld (4524/12); 9.6.2002, G. Dersch / 12.6.2002,
G. Dersch 4746 (Fr).

günther Dersch

Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen 
aus Deutschland 9
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293. Cardamine amara subsp. amara –
2n = 16

hessen: Bad Wildungen, nordseite des hohen
lohr südwestlich Battenhausen, quellige Stelle
im laubhochwald (4920/31); 10.6.2000,
G. Dersch / 10.6.2000, G. Dersch 611 (goet).

Die zählungen bestätigen die allgemein für
C. amara subsp. amara ermittelte chromoso-
menzahl günther Dersch

294. Cardamine flexuosa – 2n = 32

niedersachsen: münden (hannover), großer
kopf nördlich hedemünden/Werra, feuchter
Weg in laubhochwald (4524/43); 23.3.2003,
G. Dersch / kein Beleg.

Diese vermutlich aus C. impatiens und C. hir-
suta allotetraploid entstandene art (ellIS &
joneS 1969) kommt auf geeigneten Waldstand-
orten weit verbreitet vor (netPhyD & BFn
2013), ist aber in Deutschland kaum zytolo-
gisch untersucht worden. günther Dersch

295. Cardamine hirsuta – n = 8, 2n = 16 

niedersachsen: northeim/leine, Sudershau-
sen, feuchter Weg im Wald zum knippelberg
hin (4326/31); 2.4.2006, G. Dersch / 30.4.2006,
G. Dersch 4288 (goet). günther Dersch

296. Pulmonaria angustifolia – 2n = 14

thüringen: heringen/helme, abtsliethe südöst -
lich Badra (nördlich eichenbiel), grasiger Wald-
saum (4631/22); 13.6.1996, K.-J. Barthel &
G. Dersch / kein Beleg.

zum Fundort vgl. Barthel & PUSch (1999).
günther Dersch

297. Pulmonaria angustifolia – 2n = 14

Bayern: Bad königshofen im grabfeld, münch-
holz (Spitalholz), lichte Stelle in laubmischwald
(5628/44); 23.6.1968, G. Dersch / 13.5.1969,
G. Dersch 3310 (goet). günther Dersch

298. Pulmonaria angustifolia – 2n = 14

Bayern: kitzingen/main, im gemeindeholz süd-
lich kaltensondheim, grasiger Wegrand im
laub mischwald (6226/43); 14.5.1967,
G. Dersch / 13.5.1969, G. Dersch 3311 (goet).

günther Dersch

299. Pulmonaria mollis subsp. mollis –
2n = 18

Bayern: gerolzhofen/Unterfranken, Böschung
eines Weges im laubmischwald im Südteil des
Sulzheimer Waldes (6028/13); 14.5.1967,
G. Dersch / 15.6.1970, G. Dersch 3312 (goet).

günther Dersch

300. Pulmonaria mollis subsp. mollis –
2n = 18

Bayern: Passau, östliches Seitentälchen der Ilz
südlich kalteneck (7346/21); 31.7.1968,
G. Dersch / Datum nicht notiert, G. Dersch
3314 (goet). günther Dersch

301. Pulmonaria mollis subsp. mollis –
2n = 18

hessen: Bad orb, westlich Wegscheideküppel,
extensiv genutztes Waldgelände unterhalb der
B 276 (5722/34); 19.4.1969, G. Dersch / Datum
nicht notiert, G. Dersch 3313 (goet).

an dieser seit längerem bekannten Fundstelle
wurde die Pflanze in neuerer zeit nicht mehr
beobachtet. eine Übersicht über die arealinsel
bei Bad orb findet sich in den Beiträgen zur
Pflanzenwelt in hessen (http://www.botanik-
hessen.de/Pflanzenwelt). günther Dersch

302. Pulmonaria montana subsp.  montana –
2n = 22

rheinland-Pfalz: Stadtkyll, am abhang direkt
unterhalb hotel am Wirftstausee (5605/3); 2002,
R. Hand 3505 (B, zusätzlich lebendmaterial) /
Pflanze in  kultur.
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auf die Problematik der eifeler Populationen
wurde bereits in der vorigen Folge (zählung
271) eingegangen. auch für diese Fundstelle
wurde längere zeit P. mollis subsp. mollis an-
gegeben (Parent 1978). Das zählergebnis
stützt die auffassung, dass im rheinland-pfälzi-
schen teil der eifel nur eine Sippe des ver-
wandtschaftskreises vorkommt. ralf hand

303. Valeriana pratensis subsp.  angustifolia –
2n = 28

Sachsen-anhalt: halberstadt, am Weg von
Sargstedt zur Sargstedter Warte am huy
(4031/42); 8.6.2000, G. Dersch / 8.6.2000,
G. Dersch 604 (goet). günther Dersch

304. Valeriana pratensis subsp.  angustifolia –
2n = 28

thüringen: Worbis, himberg im ohmgebirge
nördlich Breitenworbis, bewachsener Weg in
frischem laubmischwald (4528/41); 21.5.1998,
G. Dersch / kein Beleg. günther Dersch

305. Valeriana pratensis subsp.  angustifolia –
2n = 28

thüringen: treffurt/Werra, Böschung eines
hangwegs östlich Schönberg zum höllgrund
hin (4824/41); 6.5.2000, G. Dersch / 18.7.2006,
G. Dersch 4747 (Fr). günther Dersch

306. Valeriana pratensis subsp.  angustifolia –
2n = 28

thüringen: kaltensondheim/vorderrhön, halb-
trockenrasen am Westfuß des neuberges
nördlich neidhartshausen/Felda (5326/22);
19.8.1996, G. Dersch / 18.7.2006, G. Dersch
4748 (Fr). günther Dersch

307. Valeriana pratensis subsp.  angustifolia –
2n = 28

hessen: Fulda, kleinsassen/rhön, laubwald
auf blockreichem Boden (Phonolith) an der
ostseite der milseburg (5425/32); 15.6.2012,

G. Dersch / 16.7.2014, G. Dersch 4749 (Fr).
günther Dersch

308. Valeriana pratensis subsp.  angustifolia –
2n = 28

hessen: Fulda, hilders/rhön, locker mit gehölz
bestandene Wegböschung südwestlich vom
köpfchen (5426/11); 13.6.2012, G. Dersch /
Pflanze noch in kultur

zu den Fundstellen in der hessischen rhön vgl.
WagenItz (1956), zu den in thüringen korSch

& al. (2002: karte 1884). günther Dersch

309. Valeriana pratensis subsp.  angustifolia –
2n = 28

niedersachsen: adelebsen westlich göttingen,
Straßenrand der k 224 südsüdwestlich der
grefenburg (4424/14); 20.4.2008, G. Dersch /
11.7.2011, G. Dersch 4750 (Fr)

Population nach Bauarbeiten an der Straße
nicht mehr aufgetreten. günther Dersch

310. Viola ×bavarica – 2n = 30

niedersachsen: hardegsen, landkreis nort-
heim, Waldrand südöstlich asche-Fehrlingsen
(4324/44); 24.4.2004, G. Dersch / 31.5.2006,
G. Dersch 4744 (Fr). günther Dersch

311. Viola ×bavarica – 2n = 30

niedersachsen: göttingen, melchiorshain nörd-
lich Bovenden ortsteil reyershausen, Wegbö-
schung in mischwald über Buntsandstein
(4325/44); 17.7.2005, G. Dersch / 23.4.2008,
G. Dersch 4745 (Fr).

zahlreiche neuere deutsche Florenwerke be-
zeichnen diese hybride aus V. reichenbachiana
(2n = 20) und V. riviniana (2n = 40) als verbreitet
in gegenden, wo beide elternarten gemeinsam
vorkommen. Pflanzen mit 2n = 30 sind bei uns
aber nur selten aufgefunden worden (SchÖFer

1954, neUFFer & al. 1999, gregor 2013). 
günther Dersch
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312. Viola collina – 2n = 20

hessen: eschwege, hangfuß des konsteins
östlich Wanfried zum gatterbachtal hin an einer
hohen Böschung einer Waldstraße im muschel-
kalk (4827/11); 3.6.2012, T. Gregor & G. Dersch
(exkursion der geFD) / 17.5.2013, G. Dersch
4743 (Fr).

V. collina ist in ihrem nordwestlichen verbrei-
tungsgebiet, vom thüringisch-hessischen Wer-
ratal bis Waldeck, zuerst 1889 von hauss -
knecht (1890) am Fuße der hörne nachgewiesen
worden, zu weiteren Fundorten vgl. Schwier
(1942, bes. S. 225). günther Dersch
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