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Iq vielen Punkten mit Ginkgo ubereinstimmend erwies sich

Cephalotaxus.

Der aussere Befund ergibt ungefahr Folgendes: Wir haben
eine Inflorescenz vor uns, bestehend aus einer Achse mit decussierten

Deckblattern. Die Zahl der decussierten Deckblattpaare ist ge-
wohnlich keine gerade, das heisst, ein Deckblatt kann sub-
terminal steheu. (Unter 17 herausgegriffenen Fallen 11 mit einem
subterminalen Deckblatte.) Die durchschnittliche Anzahl der Deck-
blattpaare ist drei. In der Achsel des Deckblattes befinden sich ge-

wohnlich zwei sitzende Samenanlagen, dazwischen ein schon wiederholt

beobachteter Hocker, jedoch mit ihnen nicht in einer Ebene, sondern
mit der Achse mehr oder minder verschmolzen. Eines ging schon
aus dem rein ausserlich vergleichenden Befund hervor: Der mittlere

Hocker ist nichts Constantes, das heisst, er kann iibermassig ent-

wickelt sein, oder er kann aueh ganz fehlen. Die verschiedenen

Ausbildungsweisen des Hockers sind aber imnier derart, dass sie

eine Deutung nicht zulassen. Eine Form des Hockers schien jedoch
auffallend, namlich die, bei weleher der Hocker sich zwischen beide

Samenanlagen hindurch erstreckt und zwei deutliche Erhebungen
erkennen lasst, also eigentlich ein zweigliederiger Hocker, ein

Doppelhocker ist. Der Versuch einer Deutung konnte auch hier

nichts als eine blosse Muthmassung sein.

Alle Methoden wurden nun herangezogen, den morphologischen
Wert dieses Hockers zu ermitteln.

Die Entwieklungsgeschichte ergab kein Resultat. In sehr jungen
Stadien war Alles so, wie in den weiter vorgeschrittenen. Immer
hatte man es mit einem mit der Achse mehr oder minder ver-
wachsenen GebiJde zu thun.
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Der morphologische Vergleich war unausfuhrbar , weil der

Hocker nichts positiv zu Vergleiehendes enthielt, und sein morpbo-
logischer Wert ja zu ermitteln war.

Die anatomische Methode liess Folgendes bedenken: Enthalt

der Hocker Gefassbtindel, so ist er wahrscheinlich eine Bildung von
ehcmaliger Bedeutung und in diesem Falle nichts Anderes als das

Carpid eines decussierten Paares. Enthalt der Hocker keine Gefass-

biindel, so versagt auch diese Methode, denn dann kann der Hocker
ebenso gut ein ausserordentiich stark reduciertes Carpid, als Acbsen-
theil, oder sonst etwas sein. Die Untersuchung ergab keine Ge-
fassbtindel, und somit verblieb nur noch eines, namlich die Ana-
morphosen.

Es fand sich denn auch wirklich in einem ziemlich fruhen

Entwicklungsstadium eine Bildung, die mit Ginkgo weit gehende
Uebereinstimmung zeigte, namlich decussierte Oarpiden. Es
zeigten aber nicht alle Oarpiden gleiche Ausbildung. Die zwei seit-

lichen, transversalen Oarpiden waren riickgebildet, das dritte, vom
Deckblatt abgekehrte aber machtig entwickelt und subterminal ge-

stellt, das vierte, vordere verkiimmert und zuruckgedrangt, ahnlich

dem sonst ruckgebildeten dritten Carpid.

Der Hocker hat sich demnach als red uciertes Carpid
erge b en, zu dem auch alle nur moglichen Uebergange verfolgt wurden.

so dass in einem Falle Carpid, im andern Hocker nicht vollig unver-

bundene Dinge sind. In vielen Fallen war an weiter vorgeschrittenen

Exemplaren der Hocker in Form und Grosse den Ovulis vollig gleich.

aber ohne Differenzierung in Integument und Nucellus und daher

auch ohne den eharakteristischen Eingang zur Pollenkammer.

Es hat sich also in unzweifelhafterWeise ergeben : Die weibliche

Blutevon Cephalotaxus weistnoch, aber nicht mehr so deutlich
wie Ginkgo, auf ein decussiertes Carpidenpaar mit regel-
massiger Ausbildung der beiden transversalen Oarpiden
bin. Der dritte Hocker ist das ruckwartige Carpid des decussierten

Paares. oder bei mangelnder Differenzierung besser ausgedruckt das

in ein Carpid, oder aber bei deutlich hervorstehendem Doppelhocker
das in zwei Oarpiden aufgehende Achsenende.

Die Untersuchung tiber Cephalotaxus und Ginkgo hat aber

Thatsachen ergeben, die tiber die gesteckten Grenzen nothwendig
hinausfiihren.

Schon bei Ginkgo war in alien Fallen zu sehen, dass, sobald

ein drittes Carpid auftrat. es immer das dem Deckblatt ab-
gekehrte des decussierten Paares war. In vielen Fallen hat

sich nun gezeigt, dass bei drei Oarpiden das ruckwartige des medianen
Paares eine besondere Ausbildung erlangte, mehr oder weniger sub-

terminal wurde. In fruhen Entwicklungsstufen wurde auch beobachtet,

dass bei ubermachtiger Ausbildung des dritten, ruckwartigen Carpids

die zwei transversalen ausserst schwach angelegt waren. Auch die

Anamorphose von Cephalotaxus zeigt den Fall, dass das dritte
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Carpid nmehtig entwickelt ist, wabrend die beiden norraalen fast

verschwiuden.

Ira Hinblick auf diese Ergebnisse ist es mehr als wahrscheinlieb,

dass die einsamigen Abnormitaten von Ginkgo keine regellosen, durch
blossen Ausfall des einen transversalen Carpids zustaude gekommenen
Missbildungen sind, sondern Sprosse, bei welchen schon bei der

Anlage das dritte, Deckblattabgewandte Carpid das einzige und

Diese Ausbilduug weist aber unverkennbar auf einen anderen
Bauplan. als es der der Ginkgo- uml ( 'rphalotaxus-BliitQ ist. In

alien Fallen handelt es sich ura die Anbahnung und theilweise Durch

-

fuhrung der gesetzmassigen Ausbildung nur eines Carpids. Finden
wir bei Ginkgo wad Cephalotaxus regelmiissig ein dimeres Achsei-

product. so sehen wir auf einmal das Auftreten eines ganz anders

abzuleitenden, monomer en.

Wir konnen es unmoglich iibersehen, dass hier zwei grundver-

schiedene Bildungsweisen ubereinandergreifen, ahnlich, wenn man
Kleines mit Grossem vergleichen darf, dem Ineinandergreifen von

Pflanzlichem und Thierischem im Reiche der Protoorganismen. Bei

Ginkgo und Cephalotaxus ist die eine Ausbildungsweise die normale.

die andere ein Heruberwehen fremder Verhaltnisse, denn die zweite

aufgedeckte Bildungsweise ist keine zur Erklarung von abweichenden
Bildungsverhaltnissen construierte, sondern sie fiodet bei der weit-

aus grosseren Mehrzahl der Taxaeeen ihre Realisierung.

Bei den Taxaceen herrschen zwei Bildungsweisen, welcne zwei

durehaus getrennte Parallelreihen von Formen erzeugt haben, die

mit monoraerem (Microcaehrys — Taxus) und die mit dimerem

Achselproduct ( Ginkgo-Cephalotaxus).

Beide hangen in den Urformen mit deeussiertem Spross zu-

sammen. Beide Ausbildungsweisen greifen iibereinander, was fiir

die eine Reihe deutlich erkannt wurde, fur die andere Reihe aber

vermuthet wird.

Von den zwei Reihen ist uns aus der einen nur Cephalotaxus

erhalten, denn fur Ginkgo mussen wir schon auf Grund der

Spermatozoidenbildung, dann auch auf Grund der gesammten Mor-
phologie, speciell aber des weiblichen Bliitensprosses, von dem
noch gehandelt werden soli, die eigene Gruppe der Ginkgoaceen

annehmen. Wenn von der dimeren Reihe nur Cephalotaxus

auf uns gekommen ist, so ist daraus vielleicht ersichtlich, dass die

dimere Ausbildung fiir die Organisation der Taxaceen die unzweck-

massigere ist. Wir finden daher auch bei den dimeren Formen
das Bestreben. sich den monomeren zu nahern, was sich in mehr
oder minder haufig auftretenden Bildungsabweichungen nach jener

Ausbildung und ferner darin aussert, dass von den zwei Carpellen

in den allermeisten Fallen nur eines seine Ausbildung zum Samen
erlangt. Dass nun in der zweiten Reihe ein Anklang an die erste

durch auftretende Bildungsabweichungen nicht stattfindet, ist somit

leicht einzusehen, und es ist auch noch J n keinem Falle von Forschern.



die sich mit jenen Formen eingehend beschaftigten {Taxus,
Strasburger), eine diesbezugliche Beobachtung gemacht worden.
Dazu koramt noeh, dass sich bei der dimeren Reihe ganz specielle

DifFerenzierungen ausgebildet haben, welche eine gelegentliche Ab-
anderung nahezu unmoglich machen.

Von diesem Gesichtspunkt aus erweitert sich auch unser
Wissen fiber den Hocker bei Cephalotaxus. Der Hocker ware nieht

nur erklart, sondern sein bei solcher Reduction mit so grosser
Zahigkeit festgehaltenes Auftreten begriindet. Der Hocker ist ein

Zeiehen eines zweiten, fern anklingenden Bildungsgesetzes.

Die Untersuchungen fiber Cephalotaxus und Ginkgo haben
aber auch noch andere interessante Einsiehten gewahrt. Mussten
die Abnormitaten bisher ihre vielumstrittene Daseinsberechtigung
sich aus gelegentlichen Aeusserungen St. Hil aires und anderer

Autoritaten holen, so koramen sie durch neuere Untersuchungen
doch allmahlich in ein besseres Licht.

Unter Abnormitaten hat man durch Verletzungen oder andere

aussere Einflfisse, durch Krankheit oder ungewohnliehe Lebens-
bedingungen hervorgerufene Bildungsabweichungen zu verstehen,

die immer den Eindruek einer Stoning des Organismus machen.
Wenn wir nun bei Cephalotaxus zwischen den zwei Ovulis

einen Hocker vorfinden, alle moglichen Stufen der Ausbildung
beobachten konnen bis zur Umwandlung in ein Ovulum wie jedes

andere und uberdies eine vollkommene Homologie mit ahnlichen

Bildungen bei Ginkgo haben, konnen wir dann derartige Formen
als Abnormitaten im landlaufigen Sinn bezeichnen?

Daraus ergibt sich mit zwingender Nothwendigkeit die

Stellung dieser Bildungen. Nicht gelegentlich sind sie anzuftihren

als interessante Yorkommnisse, sie gehoren in die nachste Nahe
des biogenetischen Grundgesetzes, denn sie sind nichts Anderes als

Ahnenformen, die sich im ausgebildeten Zustand behaupten. In
diesem Sinn sind sie allerdings abnorm, weil gegen die Gewohnheit,
aber doch vollstandig gesetzmassig, wenn uberhaupt die Entwicklung
einem Gesetz untersteht. Wenn derartige Bildungen auf zoologischem
Gebiet ihre vollstandige Wurdigung gefunden haben, dann ist es

auch gestattet, sie auf botanischem Gebiete zur Erklarung schwierig

zu deutender morphologischer Falle — naturlich mit der nothigen
Vorsicht — zu verwenden. Auf botanischem Gebiete ist die

Verkennung gesetzmassiger Abnormitaten umso unangenehmer,
als die Entwicklungsgeschichte gerade hier nicht allzureich an
Kriterien ist.

Celakovskys heute kaum mehr zu bestreitendes Verdienst

ist es, die Sprossnatur aller tiber den Gycadeen stehenden Coniferen-

Bltiten nachgewiesen zu haben.

Wichtig ftir die Phylogenie ist es aber, einen Schritt weiter

zu thun und die Gesetze zu ermitteln, denen die Ausbildungsweise

eben dieses, in seinem Grundbauplan meist decussiert gedachten

Sprosses unterliegt. Dass sie nicht immer die gleiche ist, konnte
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eben gezeigt werden. Aber die Untersuchung des Bliitensprosses

geniigt fur eine Phylogenie noch nicht vollig. Es ist auch noeh
das Verhalten dieses Sprosses der nachsfc hoheren Achse gegenuber.
der Inflorescenzacb.se, zu studieren.

Mit Hilfe der Ausbildung der ursprunglich decussiert ge-

dachten Bliitensprosse und der Beziehung derselben zur Inflorescenz-

achse ist es in der^Tbat moglieh, auch ohne die so vortreffliche

Integumenttheorie Celakovskys, eine Phylogenie der gesammten
Taxaceen zu geben. Wie fruchtbar aber dieses JVorgehen ist, zeigt

die vollstandige Uebereinstimmung mit dem von Celakovsky auf

ganz anderem Wege Gefundenen, ja man kann auch damit Falle

erklaren, die sich bis jetzt jeder Deutung haitnackig widersetzten.

und deren Zusammenhang unklar blieb.

Im Folgenden soil der Versuch gemacht werden, erne kurze,

phylogenetische Uebersicht der beiden Taxaceenreihen zu geben.

Das eigenthiimliche Verhalten von Ginkgo, dass die Bliiten-

sprosse in der Achsel von Niederblattern oder Laubblattern auf-

treten, findet sich bei den Taxaceen nirgends. Anklange daran zeigen

sich allerdings, so in der Gruppe von Podocarpits, wo gewohnliche
Laubsprosse an ihrem Ende in den Achseln der Blatter die Bliiten-

sprosse tragen ; doch haben eben diese Blatter eine charakteristische

Modification erfahren, sie weisen an der Basis eine fleischige Ver-
dickung auf. ahnlich wie die Deckblatter von Podocarpus Chinensis

(Sect. Eupodocarpus), die auf Grund dieser lnerkwiirdigen Er-

scheinung mit dem Nam en Reeeptaculum belegt wurden.

Es fragt sich nun, ob wir in der monomeren Reihe eine

Cephalotaxus ahnliche Form finden. Wir kennen eine solche in

der Gattung Microcachrys. An einer Achse stehen alternierende.

vierzahlige Quirle von sehuppenformigen Deckblattern ; in der

Achsel eines jeden wird der aus einem einzigen Ovulum bestehende

S] ross angelegt, der dann in der bekannten Weise durch ein-

seitiges Wachsthum der Deckschuppe emporgehoben wird.

Aehnliches Verhalten zeigt Stueijotluiva. Diese Formen
durften ziemlieh ursprunglich sein, obwohl sie secundare Ver-

anderungen in der Stellung der Ovula erfahren haben.

Im Sinne eines naturlichen Stammbaumes, der innerhalb

gewisser Grenzen unmoglieh jede Form aus einer ahnlichen anderen,

erhaltenen ableiten kann, mogen nun einige Typen folgen, die

jedenfalls eine gemeinsame Stufe der Entwicklung darstellen, iiber

deren naheren Zusammenhang aber nichts Naheres gesagt werden

kann. Auch sie besitzen secundare Anpassungsmerkmale. Ein Fort-

schritt den vorhergehenden Formen gegenuber zeigt sich darin,

dass nicht mehr in der Acbsel eines jeden Deckblattes ein Spross

zur Ausbildung kommt, sondern nur in der Achsel gewisser. Sowohl

die Deckblatter, in deren Achsel sich ein Ovulum anlegt, als auch

jene, wo dies nicht der Fall ist, zeigen merkwurdige Umbildungen
zum Sehutze der verminderten Achselproducte. Dahin gehort

Podocarpus Chinensis (Sect. Eupodocarpus). Die Intlorescenzachse
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von Podocarpus Cliinensis ist an der Basis diinn, schwillt aber

hoheroben im Verein mit den Deckblattern zum Receptaculum an.

Von Deckblattern sind drei decussierte Paare vorhanden. Nur das

mittlere Paar tragt in der Achsel je ein Ovulum, und in den

meisten Fallen von diesem wiederum nur das eine Deckblatt.

Aehnliehes weist Phyllocladus auf. Hier ist die Reduction

in der Zahl der Ovularsprosse noch nicht so weit gegangen. Die

Deckschuppen sind klein, fleischig und kahnformig. Id den Achseln

der 2—4 unteren treten Ovula auf. Die oberen sind steril. Bliiten

eines Exeraplares von Phyllocladus trichomanoides, durch haufiges

Umsetzen zu vorzeitiger Bliite gebracht, wurden einer Einsicht

unterzogen. Die Inflorescenzen waren schwach entvvickelt. Meist

konnte man zwei gegenstandige Deckblatter rait je einem Ovulum
in der Achsel sehen, inmitten der beiden Blutensprosse eine spitz-

kegelformige Achse. In einigen Fallen war tiber diesen Deckblattern

in decussierter Stellung ein drittes zur Ausbildung gekomraen,
welches kein Ovulum in der Achsel trug.

Wenn wir weiter Umschau halten, so erkennen wir deutlicb,

wie die Reduction in der Anzahl der Ovula imraer ausgesprochener

wird. Sowohl bei Podocarpus dacrydioides (Sect. Dacrycarpus),
als auch bei der durch ihre an den Haupttrieben spiraligen, an
den Seitenzweigen gegenstandigen Blattern bekannteu Art Podo-
carpus Nageia (Sect. Nageia) wird nur in der Achsel des obersten,

fleischig verdickten Deckblattes ein Ovulum augelegt, wobei noch
zu bemerken ist, dass das Ovulum bei Podocarpus dacrydioides in

seiner ganzen Lange mit dem Deckblatt verwachsen ist.

Daraus ist ersichtlich, dass die Gattung Podocarpus eine

Entwicklungsreihe fur sich darstellt, die auf Grund der secundar

erworbenen Verdickung der Deckblatter ihreu Namen erhielt.

Bestatigung dieser Ansicht und Aufschluss iiber die Ent-
wicklungsverhaltnisse innerhalb der Gattung Podocarpus gibt die

von Braun beobachtete Abnormitat. (Monatsbericht der konigl.

preuss. Akad. d. Wissensch. Berlin, Oct. 1869.)

„Auf die Bildung des soeben beschriebenen fleischigen

Receptaculum (von Podocarpus Chinensis), nicht aus angewachseneo
Bracteen, sondern durch Anschwellung der Blattkissen derselben,

wirft nun eine im hiesigen botanischen Garten mehrmals beobachtete,

in den letzten Tagen in einem besonders schonen Exemplar auf-

gefundene Monstrositat ein besonderes Licht. Ein kleiner, ungefahr
zwei Zoll langer vegetativer Zweig (von Podocarpus Chinensis)
mit 21 entwickelten, nach 3

/8-Stellung geordneten, normal gebildeten
Laubblattern zeigt, mit Ausnahme der drei untersten und der drei

obersten, an alien iibrigen Blattern stark angeschwollene, saftig

fleisehige und sich schon rothende, nach den einzelnen Blattern

scharf begrenzte und scharf gesonderte Biattkissen."

„Denkt man sich an einem auf beschriebene Weise modi-
fieierten Zweig die grunen Blatter weg und an ihrer Stelle kleine.



farblose Hochblatter, so hat man ziemlich das Gebilde des Recep-
taeulura einer Nageia."

Dass wir es bei Taxus mit sehr abgeleiteten Verhaltnissen

zu thun haben, erhellt schon daraus, dass die Anlage des Bliiten-

sprosses mit grosser Umstandlichkeit vor sieh geht. Die genaue
Kenntnis des Vorganges verdanken wir den Beobachtungen Stras-
burgers. In der Blattachsel eines nitehst altereri Zweiges entsteht

ein kurzer Seitenrrieb mit Blattstellung nach 2

/5 , der sogenannte

primiire Spross. In der Achsel des obersten Blattes entsteht die

bekannte Taxus-Bliite mit drei Paaren von Schuppen, die als Vor-

blatter bezeichnet werden, der sogenannte seeundare Spross. Die

Hauptachse wird zuriickgeworfen, der Bliitenspross wird pseudo-

terminal. In WeiterverfoJgung des einmal eingeschlagenen Er-

klarungsversuches muss man die Taxus-Blute als eine Inflorescenz

erkliiren, bei der es zur weitest gehenden Differenzierung gekommen
ist. Das Deckblatt des einzigen, subterminal gestellten Ovulums ist

verloren gegangen, die ubrigen, in deren Achsel keine Ovula an-

gelegt wurden, ersetzen das abortierte in seiner Function undlegensich
dicht an das Ovulum an, so dass nur der oberste, zugespitzte Theil

mit der Micropyle sichtbar ist, und das Ovulum einen Schutz
geniesst, wie das keiner anderen Form bei den Taxaceen. Diese als

Deckblatter zu erklarenden Gebilde unterscheiden sieh wesentlich

von den Niederschuppen des primaren Achselsprosses. Wahrend
diese aus lockerem Gewebe bestehen, bald nach der Entstehung
grosse Hohlraume aufweisen und farblos sind, zeigen die anderen

eine feste, fleischige Besehaffenheit und besitzen infolge von Chloro-

phyll die Fahigkeit der Assimilation. Die Relation zwischen

Arillus und Deckblattern ist ein weiterer Grund fur die in kleinsto

Details gehenden Diflferenzierungen. Solange das Ovulum sieh inner-

halb der Deckblatter befindet, ist vom Arillus nur ein kleiner

Ringwulst zu sehen. Sobald aber nach Einwachsen des Pollen-

schlauches das ganze Ovulum eine plotzliche Forderung erfahrt und

sieh uber die Deckblatter hinaus erhebt, wachst auch der Arillus

schnell heran und umhullt es sehiitzend.

Eine andere Deutung der Verhaltnisse bei Taxus von gene-

tischem Standpunkte aus diirfte kaurn moglich sein, man miisste

sieh denn mit der willkurlichen Auffassung der decussierten Blatt-

paarealsSchuppenblatterbegnugen, denenman aber, wieCelako vsky
zugibt, nirgendswo im Reiche der Coniferen ein zweites Mai

begegnet.

Die bei Taxus beobachteten Abnormitiiten haben fur die

Phylogenie keine Bedeutung. Es handeit sieh regelmassig darurn,

dass auch in der Achsel des zweitniedrigen Blattes des primaren

Sprosses die bekannte reducierte Inflorescenz angelegt wird. Das

Auftreten eines Atavismus ist bei der einseitigen Differenzierung,

wie schon vorher erwahnt wurde, fast unmoglich gemacht.

Das von Taxus Gesagte gilt mit einigen Modificationen auch

von Torreya. Zwei reducierte Infiorescenzen stehen in den Achseln



der beiden ersten und einzigen Blatter der primaren Achselknospe.
Die Vegetationsspitze der primaren Achselknospe stirbt ab und ist

nur als kleiner Hocker sichtbar, oder aber sie geht abnorraerweise

in eine dritte, den beiden ersten vollig gleiche Inflorescenz auf.

Die secundare Achselknospe besitzt zwei sich kreuzende Deckblatt-

paare. Das Verhalten zwischen Arillus und Deckblatt ist hier kein

so fein abgetontes wie bei Taxus. Der Arillus entwickelt sich sofort

weiter. Dieser Umstand sowie die Zweizahl, abnormerweise die

Dreizahl der Inflorescenzen mogen darauf hinweisen, dass Torreya
vielleicht vor Taxus zu setzen ist.

Taxus und Cephalotaxus haben nichts miteinander
gemein, sie gehoren ja verschi edenen Entwicklungs-
reihen an. Trotzdem aber zeigen sie manche gemeinsame Merkmale.
die gewiss nicht zufallige sind, sondern beweisen, dass auch unter

den verschiedensten Formen das Bestreben herrscht, bestimmte Ver-
haltnisse zu erreichen. Darin aber aussert sich gerade die weitere

Verwandtschaft divergierender Entwicklungsreihen aus ein und
demselben Ursprung.

Die Durchschnittszahl der decussierten Deckschuppenpaare
belauft sich bei Cephalotaxus auf drei, eine Zahl. die wir ofter

bei den Taxaceen wiederkehren saheu.

Ferner ist bemerkenswert, dass sich in vielen Fallen ein

Deckblatt niit seinen zwei Ovulis subterminal stellt, und dass ferner

bei Cephalotaxus die Tendenz herrscht, von alien Ovulis der Inflores-

cenz nur ein einziges zum Samen auszubilden.

Aus dieser kurzen Uebersicht ist zu ersehen, dass die ein-

zelnen Formen unserem Verstandnis nicht vollig unerklarbar neben-

einander stehen, dass vielmehr die vielfaltigsten Beziehungen unter-

einander bestehen, die aber oft verborgen und verwischt sind uud
vollig in den Schatten treten vor dem allgewaltigen Drange der

Natur nach Weiterbildung, nach kunstvollstem Aufbau mit zweck-
massigster Ausniitzung gegebener Verhaltnisse.

Schliesslich erlaube ich mir, an diesem Orte meinem ver-

ehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. R. E. v. Wet t stein, fur seine

werkthatige Unterstiitzung und liebenswurdige Forderung diet-cr

Arbeit meinen ergebensten Dank auszusprechen.

J. Celf



artige Carpell
aer rauwicklung etwas voraus.

a u. 6, Anlage einer triearpellaren Bliite; das riickwartige Ovulu
ausgesprochen subterminal.

a u. b, Anlage einer Bliite mit vier durch tiefe Einschnitte von eii

Tafel IX. Ceirfialotaxus Fortunei.
—5. Querschnitte durch die Anlage einer weiblichen Bliite von Ce\

httaxus Fortunei mit deutlich ausgebildeten drei Carpiden und

. Deckblatt, darunter drei Carpiden; das mittlere (dritte, riickwar

machtig ausgebildet, subterminal, daher im Querschnitt getroffen.

2. Deckblatt, darunter die drei Carpelle; ein viertes, verkiimmertes si

bar, von dem mittleren zur Seite gedrangt.
3. Das vierte Carpid in Zunahme, durch Einschnitt vom dritten, r

wartigen getrennt. Das benachbarte, seitliche Carpid zeigt gegen
Deckblatt hin halbkreisformige Anordnung der Zellen.

das Deckblatt
ime seitliche Carpell im Langsschnitt getroffen,

Carpiden des decussieri
rmale Blfite. Deckblatt, mittlere
einem T-formigen Gebilde verwacl
Langsschnitt getroffen, die eine m

Beitrage zur Ascoinyceten-Flora der Voralpen

und Alpen.

Von Dr. H. Rehm (Neufriedenheirn b. Miinchen).

I.

Aus dem Kaiserthal bei Kufstein in Tirol.

1. Eutypa flavovirens (Hoffm.) Tul. cfr. Berlese (Icon. f. Ill,

• p. 41, Tab. XLV1II). An durrem Sambitcus-A&t.

2. Trichosphaeria Dryadea Rehm n. sp.

An diirren vorjiihrigen Blattern von Dryas odopetala an

zeitweise iiherscliweramten Stellen neben dem Bach.

Die Besehreibung erfolgt bei Ausgabe von Rehm Ascom.

exs. fasc. 30 in Hedwigia 1903.

3. Bosellinia (AmphisphaereUa) Hippophaes Rehm
n. sp. Perithecia sparsa, primitus immersa, dein per epidermidem

dilaceratam emergentia et sessilia, globulosa, papillula conoidea bre-

vissima, glabra, atra, subcarbonacea, 0-3 mm diam. Asci evanidi.

Sporidia oblonga, utrinque rotundata, subfusca, 1 cellularia, 12—14 [i

long., 7 fi lat.

Ad folium putridum Hippophaes rhamnoidis juxta torrentem

in valle Kaiserthal (Tvrolia).
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Von den nachstverwandten Arten hat E. limonispora E. et E.
ganz verschiedene, B. macro, E. et E. 20—30 p lange, 10—12 je

breite Sporen.

4. Didymosphaeria bnmneola Niessl. An diirren Galium-
Stengeln.

Das einzige gefundene Exemplar konnte allerdings iiber

die Zugehorigkeit zu dieser Art zweifeln lassen, allein es kann
nieht zu D. Galiorum Fuekel (Symb. rayc. p. 140) gebracht
werden, da deren Sporen 12—15 (i lang und 8 p breit, die

Schlauche eylindrisch, aber nur 34 p (!) lang und 10 n breit an-
gegeben sind. Diese fehlerhafte Beschreibung liess sich weder
von Winter (Pyren., p. 421) noch von mir nach Exs. Fuekel f.

rhen. 894 verbessern, da darin nur Conidienpilze vorliegen, ebenso
in Thumen Fung, austr. 860.

5. Melanopsamma balnei ursi Rehm n. sp.

Perithecia sparsa,lata basi sessilia,subglobulosa,haud papillulata,

poro vix conspicuo pertusa, nigra, glabra, non nitentia,parenchymatice.

crasse contexta, submembranacea, 500—800 p diara. Asci cylin-

dracei, apiee rotundati, vix stipitati, 120—150 ft long., 10—14 (i

lat., 8 spori. Sporidia elliptica, utrinque obtusa, medio septata et

paullulum constricta, utrinque guttis oleosis magnis 2 instructa,

hyalina, cellula superiore interdum sublatiore, 20 ft long., 8 lat.,

disticha. Paraphyses subramosae, septatae, hyalinae, 1-5 (i diam.
Ad ramulos emortuos Dryadis odopetalae juxta alvum

torrentis in valle Kaiserthal Tyroliae prope „Hiuterbarenbad".
M. anaxaea (Speg.) Sacc. (Syll. II, p. 579) auf Dnjas octo-

petala hat nur 200—250 (i grosse, linsenformige Peritheeien rait

grossera Porus uEd nur 12— 15 (i lange, 6—7 (i breite Sporen,

so dass eine Trennung gereehtfertigt sein wird.

6. Didymosphaeria Hippophaes Rehm n. sp.

An faulenden vorjahrigen Blattern von Hippopha'e rhamnoides
an uberschwemmten Stellen uachst dem Bach.

Diese Art wird in Rehm Ascora. exs. fasc. 30 vertheilt und
in Hedwigia 1903 beschrieben.

7. Zignoella emergens (Karst.) Sacc. (Syll. II, p. 224). Exsicc.
Sydow Myc. march. 257 (sub Lophiostoma caulium).

An einem faulen Ahorn-Ast bei Hinterbarenbad. Wurde
ausserdem von Wegelin auf i^a^s-Faschinen bei Burgdorf in

der Schweiz gefunden und auf faulendem Holz in Franken von mir

gesammelt.
8. Metasphaeria chaetostroma Sacc. (Syll. II, p. 165). var.

Urticae Rehm. An diirren Stengeln von Urtica dioica zunachst

Hinterbarenbad.

Unterseheidet sich von der auf Vitis vinif. beschriebenen Art
nur durch die bios 30 (i langen Borsten an der Spitze des Ge-
hauses, 80—90 p lange, 10—12 (i breite Schlauche und 18-20 p
lange, 5 ft breite, meist an jedem Ende mit einem ganz kurzen



Anhangsel versehene Sporen, stimmt sonst vollkommen mit der

Abbildung in Berlese Icon. f. I, p. 133, Tab. CL. f. 2.

9. Saccardoella transsylvanica (Rehm) Berlese (Icon. f. I,

p. 102, Tab. XCVIII. f. 2).

Sporen durch Quertheilung 20— 24-zellig, die mittlere Zelle

viel grosser als die iibrigen, 50—55 fi lang. An einem durren

Ahorn-Ast bei Hinterbarenbad.

Dieser in seiner Sporenbildung wundervolle Pyrenomycot
wurde zuerst von Lojka ad ramulos Syringae vulg. „Slima Leordu
prope Petrila com. Hunyad in Transsylvania" 1873 aufgefunden

and von mir (Ascom. Lojk. p. 46) beschrieben. Seitdera erhielt

ich denseiben: auf Ahornast in einem Tobel des Hochgrad im
Allgau von Britzelmayr gesammelt, ebenso in Kandersteg an

der Gemmi in der Schweiz von Wegelin. Es hat demnach
diese allerdings nur durch die mikroskopische Untersuchung er-

kennbare Art eine weite Verbreitung im Alpen-Gebiet.
10. Leptosphaeria Doliolum (Pers.) DN. cfr. Berlese Icon,

f. I, p. 62, Tab. XLVIII, f. 1.

An diirren Stengeln von Urtica dioica bei Hinterbarenbad.
Der Pilz ist auf diesem Substrat uberall verbreitet. In den

Hochalpen fand ich ihn bei Kiihtai (Oetzthal) in Tirol.

11. Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et DN. cfr.

Berlese Icon. I, p. 77, Tab. LXY, f. 4. An einem durren Compo-
sitenstengel.

Wurde an durren Pflanzenstengeln auch am Stilfser Joch
oberhalb Franzenshohe, ferner an diirren Cala»untha-Stenge\n am
Fuss des Herzogenstandes in den bayrischen Alpen von mir ge-

funden und bei Oberwossen im bayrischen Salzkammergut.

12. Passenuiciln cirnnan* (Fuckel) Saec. (Syll. f. XI, p. 326,

cfr. Berlese Icon. f. I, p. 88). An Wurzeln und Aestchen von

Thymus scriylhon auf einem Felsen bei Hinterbarenbad.

Wird in Rehm Ascom. exs. fasc. 30 ausgegeben und in

Hedwigia 1903 naher beschrieben.

13. Teichospora disconspicua Rehm n. sp.

Perithecia dispersa, sessilia, globulosa, non collabentia, vix

papillulata, atra, glabra, fusee parenchymatice contexta, 180 n diam.

Asci clavati, apice rotundati, 50—60 p long., 15^ lat., 8 spori. Sporidia

oblonga, vix ellipsoidea, utrinque obtusa, transverse 3-dein 5 sep-

tata, una alterave cellularum mediarum semel longitudmaliter

divisa, unaquaque cellula guttulam oleosam magnam coutinente. ad

septa vix constricta, dilute hyalino-fuscidula, 15 (i long.. 7 a lat..

disticha. Paraphyses ramosae, 1*5 ft cr. Jodii ope paraphyses mu-

cosae dilute vinose rubre tinctae.

Ad frustula putrescentia Pini.

Stent T. Chevalierii zunachst, ist aber viel kleiner. T. minima
Ellis hat zusammensinkende Perithecien. Die Art unterseheidet

sich durch die kleinen, fast papillenlosen Perithecien und die kleinen.

blassen, stumpfen, nur meist in einer Zelle senkrecht getheilten

Sporen von alien beschriebenen Arten.
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14. Ophiobolus brachysponis Fautr. et Roum. An durren

Stengeln von Urtica dioica bei Hinterbarenbad.

Entspricht genau der allerdings sehr mangelhaften Beschrei-

bung in Sacc. Syll. f. XI, p. 352, und es stiramen dazu in der sach-

sisehen Lausitz bei Goda von Feurich gesaramelte Exemplare.

15. Ophiobolus affinis Sacc. (cfr. Berlese Icon. f. II, p. 134.

Tab. CLXI, f. 3). An durren Stengeln von Urtica dioica bei

Hinterbarenbad.

Ich benenne die Exemplare so, da sie zur Beschreibung
und Abbildung stimmen, denn sie haben eine in der Mitte ver-

dickte Zelle und sind etwa 11-fach getheilt. Der Pilz ist auf

Stengeln von Mentha rotundifolia in Frankreich gefimden mit

15— 18-fach getheilten Sporen, wodurch er sich allerdings von

meinen Exemplaren unterscheidet. Mit letzterem stimmen aber ganz

vorziiglich von mir auf durren Stengeln von Thymus serp. bei

Praxmar im Sellrain (Tirol) und auf durren (?) ZVi/oZiiem-Stengeln

an der Morane des Sulden-Gletschers am Ortler gesammelte Exem-
plare, welche 15—23-fach getheilte Sporen besitzen.

Ophiobolus eusporus Sacc. gehort offenbar zu affinis. Oudem.
(Contr. myc. VIII, p. 709) gibt fur diesen 8-12-zellige Sporen an.

16. Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl. (cfr. Berlese Icon,

f. II, p. 122, Tab. CXLIX, f. 2). An einem durren (?) Galium-Stengel
bei Hinterbarenbad.

Das Gehause ist bedeckt mit zahlreichen, langen, braunen,

5 (i breiten, septierten Hyphen und nahert sich dadurch dem 0.

herpotrtcltus (Fr.), die Perithecien sind aber ganz verschieden;

dagegen hat mein Exemplar vielfach septierte, 3 (i breite Sporen

und stimmt in dieser Beziehung nicht gut zu 0. Morthieri, von

welch em ich ein Exemplar auf faulenden Tabak-Stengeln zu Diessen-

hofen in der Schweiz von We gel in besitze.

17. Nectria tuberculariformis (Rehm) Winter (Pyren., p. 118)
f. caulincola Behm. Exs. Behm Ascom. 679, Thumen Myc. un. 1064.

An einem durren Umbelliferen-Stengel bei Hinterbarenbad.

Wurde von mir an verschiedenen Gras- und Pflanzen-Stengeln,

r

Taschach-Gietscher im Pizthal und Hoehjoch-Gletscher im Oetzthal,

an durren Bumex-Stengeln am Sulden-Gletscher (Ortler). Dr. Arnold
fand ihn auf Ci r>,,<m -j,iif»is.<intum bei Paneveggio, Britzelmayr
auf der Passhohe des Arlberges und auf dem Peischlkopf in Vor-
arlberg, Dr. Winter auf ^Lcow^ww-Stengeln auf dem Albula-Pass

in der Schweiz, desgleichen Prof. Dr. Linhart in den ungarischen
Hochgebirgen.

F. coprophila Rehm. Exs. Rehm Ascom. 435. Auf Kuhkoth
am Taschach-Gietscher im Pizthal, auf Schafkoth auf dem Horn-
thaler Joch im Stubai.

18. Lophiostoma quadrinucleatum Karst. var. Rosacearutn
Eehm (Ascom. Lojk., p. 53) cfr. Berlese Icon. f. I., p. 9, Tab. V,

f. 4. An einem entrindeten Ahorn-Ast.



Ich fand den Pilz auch an eiuem Weidenastchen (?) am Grindel-

wald-Gletscher in der Schweiz, Wegelin an Faschinen bei Burg-
dorf. Synon. ist offenbar L. iriseptatum Peck. (efr. Ell. et Everh.

N. am. pyr., p. 224) nach einem Exemplar meiner Sarnmlung. Die

Stammform mit grosseren Sporen besitze ich durch Wegelin (auf

einem entrindeten Ast von Populus tremula auf dem Saleve bei

Genf) und sammelte sie an einem entrindeten i)r?/as-Stammchen

am Eiger-Gletscher der Jungfrau; sie kommt auch an Faschinen des

Lech bei Augsburg (Britzelmay r) auch im stidliehen Theile

Bayerns mit f. Eosacearum vor.

19. Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et DN. var. sessile

Rehm (Hedwigia 1901, p. 104). An diirren Stiimmchen von Erica

Unterscheidet sich von den Exemplaren in Rehm Ascom. exs.

1374, auf gleichem Substrat am Herzogenstand in den bayrischen

Alpen gesammelt, nur durch mangelnde Anhangsel der Sporen;
die ganze Form der grossen, sitzenden Perithecien diirfte fiir beide

die Aufstellung als eigene Art gestatten.

20. Cryptodiscus pallidas (Pers.) Rehm (Discom., p. 159). An
einem entrindeten Ast oberhalb Hinterbarenbad.

21. Durella connivens (Fr.) Rehm (Discom., p. 288). An
faulendem Fichten-Ast. An eiuem faulenden Buchen-Ast im hinteren

Rainthal bei Partenkirchen in Bayern.

22. Heterosphaeria Patella (Tode) Grev. An diirren Umbelli-

feren-Stengeln.

Ebenso bei Oberwossen im bayrischen Salzkammergut ; auf

Daucus Carota auf dem Ulrichsberg bei Zirklach in Krain (Voss).

23. Calloria Urticae (Pers.) Schroter (cfr. Rehm Discom.,

p. 463). An diirren Stengeln von Urtica dioica bei Hinter-

barenbad.

24. Mollisia atrocinerea (Cooke) Phill. (cfr. Rehm Discom.,

p. 530). An einem diirren Galhtm-Stengel bei Hinterbarenbad.

Auf Stengel von Verbena off. bei Veldes in Krain (Voss).

25. Helotium herbarum (Pers.) Fr. (cfr. Rehm Discom.,

p. 778). An faulenden Stengeln von Urtica dioica bei Hinter-

barenbad.

26. Dasyscypha hyalotricha Rehm (Discom., p. 831). An
faulenden Aestchen von Hippopha'e rhamnoides.

Die glanzend farblosen Haare theilen sich raseh in drei Zellen

von 30 (i Lange und 4—5 ft Breite; sie sitzen auf den 5—6 ft

breiten prosenchymatischen Zellen des Gehauses.

27. Lachnum idaeum Rehm n. sp. Apothecia plerumque

sparsa, sessilia, primitus globosa, dein patellaria, 1 mm diara., disco

tenuiter marginato, fiavidulo, extus fusca, excipulo prosenchymatice

flavide contexto, inprimis ad marginem hyphis piliformibus, obtusis,

rectis, glabris, hyalinis dein fuscidulis, septatis, 40 {i long., 6—8 ft

lat. creberrimis obsesso., sicca complieata, scabra. Asci clavati,

apice rotundati, 40—50 ft long., 7—8 ft lat., 8 spori. Sporidia
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fusoidea, recta vel subcurvata, 1 cellularia, primitus guttulis oleosis

2 apicalibus instructa, hyalina, 12 (i long., 3 p lat., distieha.

Paraphyses subacutatae, longe prorainentes, hyalinae, 4 (i cr. Porus

ascorum J -J-. Ad ramulos emortuos Vaccinii Vitis id.

Unterscheidet sich von dem zunachst stehenden L. flavafuli-

gineum (Alb. et Schw.) durch den Mangel einer eigentlichen Be-

haarung. da diese nur aus den kurzen, freien, haarahnlichen

Hyphen-Enden des Gehauses besteht.

28. Erinella Nylanderi Kehm (Discom., p. 910). An durren

Stengeln von Urtica dioica bei Hinterbarenbad.

29. Valsa oxystoma Kehm (Hedwigia 1882, p. 48).

An durren Aesten von Almis viridis im Oetzthal zwischen
Umhausen und Langenfeld von mir entdeckt, wurde dann auf dem
Brenner und Arlberg von Dr. v. Tubeuf aufgefunden (cfr. Forstl.

naturw. Zeitsehr. 1892, p. 387—390) und heuer von Dr. v. Hohnel
auf dem Wechsel (N.-Oesterreich). In jiingster Zeit zeigte sich

der Pilz als betrachtlicher Sehadling der Schlage von Alnus gluti-

nosa in Belgien bei Brussel (cfr. Paul Nypels: Une maladie epi-

demique de l'Aune commun in Bull. Soc. beJg. Microsc. T. XXV,
p. 95—105 c. tab.). Exs. Kehm Ascom. 280 stammt aus den Alpen,

1327 aus Belgien.

Neufriedenheim bei Miinchen, 3. December 1902.

Weitere Beitrage zur Kenntiiis der Eu-Hieracien Tirols,

Siidbayerns und der osterreiehischen Alpenlander.

Von Dr. J. Murr (z. Z. Innsbruck).

(Schluss.i)

4. pseudelonyatum N.-P. (= H. valdepilosum Rchb. Comp.
tab. 154, Fig. 1). Hieher das valdepilosum von der Mahlknecht-

hiitte (Val de Lievre 1875, det. A— T.), dann Exemplare vom
Wolfeskofl (Treffer), vom Monte Vasone (Gelmi), von der Geis-

spitze in Yorarlberg (Graf Sam the in) und von Rauz am Arlberg;

dort mehrfach eine robuste Form mit ausserordentlich zahlreichen,

langen, dtinnen, aus fast alien Blattwinkeln bis nahe uber dem
Grunde herab entspringenden Seitenasten (f. profundiramum mil.),

ferner eine entgegengesetzte Form (f. crassicaule mh.) von den
Alpen bei Keutte und Holzgau im Lechthale (leg. Gremblich,
in der D. bot. Monatschr. 1897, S. 242, unter ssp. elongatum) mit

massig hohen, dicken Stengeln, kurzastiger, an der Spitze des Sten-

gels zusammengedrangter Inflorescenz von 2—5 Kopfeu und zahl-

reichen, dichtstehenden, meist stumpflichen. gelbgrunen, (wie der

Stengel) rauhbezotteten Stengelblattern. Genau dieselbe Form er-

hielt ich durch Kaser aus Tschams im Samnaun.

Vergl. Jahrg. 1902, S. 317, S. 351, S. 389, S. 495.



5. elongatum Willd.

a) genuinum
2. phyllobracteum N. P. Hottinger AIpe, Erfarter Htttte an

der Rofanspitze, Kaiserjoch bei Pettnau.

4. ovatum N. P. Zahlreich an der Geisspitze in Vorarlberg

(Graf Sarnthein); andere Standorte vgl. D. b. M. 1. I.

c) Oligophyllum
3. raphiolepium N. P. Kaiserjoch bei Pettnau.

Die Comb. H. prenanthoides-villosiceps tritt an einem Exem-
plare, das ich, als H. villosiceps N. P. bestimmt, von Zinal in Wallis

(leg. Bernoulli) besitze, sehr deutlieh zutage. indem bei sonstigera

elongatum-Gharakter die Hullen und ihre Behaarung vollig dem
H. villosiceps entsprechen. Es ist aber dieses Exemplar wesentlich
mit echtem H. valclepilosum Vill., A.-T. etc. vom Col du Lautaret
(leg. Pell at) identisch. Demnach ware bei H. valclepilosum

sensu ampl. (= H. elongatum aut.) eine eigene Grex Valclepi-

losum = II. prenanthoides — villosiceps zu eroffnen, die mit H.
villosiceps durch mein H. valdelitigosum (s. o.) verbunden ist.

H. cydoniifolium Vill. = prenanthoides > — villosum
vel prenanthoides — valdepilosum = H. parcepilosum A.-T.

a) Trichodes Griseb.

2. Cottianum A.-T. Hieher gehort wenigstens zum Theil das
H. parcepilosum Herb. norm. n. 3117 vom Weitfeld bei Luttach;
im Lechthale seheint mir nach dem in meinem Besitz befindlichen

Materiale nur II. parcepilosum, nicht auch Cottianum vorzukommen
und, da bei Zahn das ihm vom Lechthale vorgelegte und von ihm
anerkannte H. parcepilosum fehlt. uberhaupt nur eine Versetzung
im Manuscript vorzuliegen. Von Huter auch im Griesbergthal am
Brenner gefunden.

bj Parcepilosum A -T.

I. parcepilosum A.-T. Am Plocken zuerst 1865 vonTh.Pichler
gefunden und von Huter und Pacher (in sched.) als specifisch

verschieden von H. prenanthoides erkannt; ausserdem im Ahrnthale
und auf der Teischnitzalpe.

IT. chlorifolium A.-T. = II. prenanthoides — villosum

— glaucum (vel bupleuroides) , Zahn (p. 1870 f.).

a) H. chlorifolium A.-T.

1. Vidpianum N. P. Von Preissmann 1901 in der Schnanner
Klamm im Stanzerthal gesammelt und mir als H. scorgonerifolium?

vorgelegt.

b) H. pulchrum A.-T. = H. elongatum — bupleuroides, also

parallel zu scorsonerifolium Vill. (== H. villosum — glaucum).

H. pulchrum A.-T. wurde von mir in den Schedae ad Herb. norm,

nr. 3133 mit H. subspeciosum Sep. melanophaeum N. P. identificiert.

Zahn gibt auch (brfl.) zu, dass die habituelle Aehnlichkeit der

Arlbergpfianze mit der Ssp. melanophaeum „ausserst gross" sei.

Bei Lechleiten am Beginne des Steiges iiber den Tannberg von

mir 1900 gefunden. Im Vinstgau neben H. scorsonerifolium



16

(Tappeiner ira Herb, des Ferdinandeums). Dies die zwei einzigen

bis jetzt mit Sicherheit bekannten Tiroler Standorte. Eine dem
pulchrum fast gleiche Pflanze, aber mit villosiceps-Mtiger Bezottung

der Hiillen (wohl Verbindung eines villosiceps-artigen H. elongatum

resp. des echten H. valdepilosum mit II. bupleuroides) sah ich von

Ampezzo, ober Poeol (Hellweger und Jos. Stadlmann), von

Stuben besitze ieh fast die ganze Reihe H. elongatum — buplmroidc*

H. subelongatum N. P. = H. valdepilosum — silvaticum.

a) Elongatiforme.

I. Alfenzinum Evers. Eine mit dieser zunaehst verwandte
neue Subspecies sammelte Richen 1896 leider nur in einem, wie

es seheint, nicht normal entwickelten Exemplar am Sareiser Joeh.

2. elongatiforme Zahn (p. 1873). Geisspitze in Vorarlberg
(Graf Sarnthein).

H. juranum Pries = H. prenanthoides — silvaticum.

a) H. pseudo-juranum A.-T.

2. prenanthopsis M. et Z., Zahn (p. 1878). Stuben am Arlberg
(Hellweger und der Verf. 1899), Bergwiesen ober Leehleiten

in Tirol (ebendieselben 1900), auf dem Jaufen (der Verf. 1902).

4. subperfoliatum A.-T. Hieher stelle ich von Graf Sarn-
thein in Giseln gesammelte Exemplare; auch einzelne Grem-
blich'sche Exemplare vom Tizl bei Reutte ziehe ich jetzt unbe-
denklich hieher (vgl. Allg. bot. Zeitschr. 1. c. p. 3).

b) Juranum Fries.

I. juranum Fr. Neue Standorte : Giseln in Vorarlberg (Graf

Sarnthein); eine sehmalblatterige Form fiber der Station Brenner
(Huter, Bar); die echte var. 0. coarctatum besitze ich nur vom
Tizl bei Reutte (Gremblicll).

2. jaceoides A.-T. Das von A r vet anerkannte resp. bestimmte
Exemplar Gremblichs von Reutte wird von Zahn hinsichtlich

seiner Identitat mit der Arvet'schen Art etwas bezweifelt.

H, epimedium Fr.

I. macilentiforme M. et Z. Zahn (p. 1879). Von H. jurassicum,

dem es habituell recht nahe steht, durch behaarte, reichflockige

Hiillen (weil mit H. subcaesium zusammenhangend !) und lange

Kopfstiele verschieden. Stuben am Arlberge ; hieher wohl auch alle

ubrigen von mir in der Allg. bot. Zeitschr. 1. c. unter H. juranum
angegebenen Standorte.

Eine durch nur drei sehr entfernte und breite, gegen den

Grund wenig verschmalerte Blatter von H. macilentiforme ab-

weichende, noch augenfalliger die Combination resp. Formel //.

bupleurifolium — subcaesium repriisentierende Pflanze, die Hell-

weger in meiner Begleitung ober Leehleiten sammelte, diirfte mit

dem H. epimedium Gremblichs aus den Lechthaler Alpen, von

dem ich noch keine Exemplare sah, zusammenfallen ; ich bezeichne

diese Form als Ssp. pseudepimedwm mh.
2. epimedium Fr.
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Weitere Standorte: Lappach (Auss erdorfer), Antholz
(Huter), Bergerkofl ia Virgen (Auss erdorfer), Alpe Teuschnitz
in Kals (Huter); in einer eigenartigen vielleicht der var. furcatum
A.-T. entsprechenden Form auf der Geisspitze in Vorarlberg (Graf
Sarnthein).

If. epimedium — silvaticum fand Huter auf dera Kreuzberg uud
iu einem besonders priichtigen Stiicke auf der Alpe Teuschnitz bei

Kals. Die Exemplare liegen rair leider nicht raehr vor; ich nenne
diese ZwischenUnm //. T, u>dinit::cnsr. (I).mii / /. silvaticum noeh
Qahere Exemplare von ebendaher erwahnt Zahn (p. 1783) unter
.'/. silvaticum h) crcpidiflorum Polak.)

//. epimcdmm-villosum entdeekte gleichfalls Huter auf dera

Kreuzberge bei Sexten. Diese Pflanze ist am ehesten noch mit

II. Arlbergense Evers (= juranum-pulcJirum) zu vergleichen; sie

mag //. Sextanum heissen.

H. Wimmeri Uechtr.

I. Wimmeri Uechtr. Neuer Standort : Lichte Waldstellen auf dera

Rollepass (als II. prenanthoides — < subcaesium), auch in Exem-
plaren, die der Ssp. subepimedium M.etZ. angenahert sind (v. Benz).

3. //. exilentum A.-T. Vermuntalpe (Rich en 1900), auf dem
Jaufen ganz vereinzelt neben II. juranum (Huter).

H. integrifolium Lange = //. prenanthoides-silvaticum-

raUjatum.

I. elegantissimum Zahn (p. 1882). //. inranum v. coarctatum

f. badiosperma A.-T. in sched. herb. Huter, II. Vipetinum Huter

p. p. Nur auf dera Jaufen (Huter).

2. pseudohemiplecum Zahn (p. 1883).

y. ramoso-fastigiatum A.-T. Ahrnthal (Treffer als If. drictum

Fr.); mit dieser Form durfte mein JL strictum var. remotum ad

interim" in der Allg. bot. Ztschr. 1899, Beiheft S. 5 identisch sein.

3. integrifolium Lange 0. hemiplecum A.-T. p. p. maiore.

Pragraten („in valle Umbail" als H. juranum leg. Molendo).
H. subalpinum A.-T.

I. subalpinum A.-T. |S. ellipticum A.-T. Bei Stuben am Arlberg

zahlreich neben H. epimedium Ssp. macituitif/rmr. auch bei Lech
gegen Warth.

2. crepidifolium A.-T. Vgl. Schedae ad Herb. norm. nr. 3120.

Nach Zahn in litt. als H. (vulg.-gothicum) > — prenanthoides,

d. h. als /I". diaphanum > — prenanthoides zu erklaren.

-ff. erythropodum Uechtr.

2. obscuratum rah. Allg. bot. Zeitsehr. 1899, Beiheft S. 3.

Auf dem Arlberg, Westseite nahe der Hohe.

H. Sterzingense Zahn (p. 1893) = H. integrifolium-

Bocconei. Auf dem Jaufen letzten Sommer von Hellweger und
heuer vom Verf. wiedergefunden.

H. ochroleucum Schleich.
b) Pseudopicris.

2. mycelioides Griseb.
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a. fuscum A.-T. Von dieser Form konnte ich folgende sicher

bestiramte Funde einsehen: Arlberghohe (Murr), z. Th. in sehr

breitblattriger Ausbildung. Galtiir (Zim meter), Schwarzenbach im
Ahrnthal (Treffer), Muhlwald (Ausserdorfer), Virgen (Goller).

Letztere zwei Standorte, von denen mir durch Zahn revidierte

Exeraplare im Herb. Huter vorlagen, scheinen von ihm bei Koch

(p. 1898) versehentlich unter /$. cinereum gesetzt worden zu sein.

/3. cinereum A.-T. Hieher wohl ohne Zweifel aueh die von

Freyn auf dem Stilfser Joch gesammelte und zu 77. Christii A.-T.

gezogene Pflanze.

3. pseudopicris A.-T. Diese Subspecies in Tirol wohl die

haufigste.

Virgen (Ausserdorfer), Kals (Huter), Thurneralpe bei

Lienz (F. Sauter), Trippach im Ahrnthale (Treffer, z. Th. als

II. cydonifolium), auf dem Jaufen von Hellweger 1901 auch eiue

neue „var. trichocephalum f. lull folium'-
1 gefunden ; sehr zahlreich

auf dem Tizl bei Eeutte (Gremblich), hier einzeln auch in einerForm
mit breiteren, sehr scharf doppeltgezahnten Blattern.

H. pallidiflorum Jord. = //. picroides Fries sec. Zahn

(p. 1898)! Muhlwald (Ausserdorfer 1868), Goge in Weissen-
bach (Treffer). Die Standorte Huters fur diese Art wie fur 77.

Kalsianum Huter und 77. macrocephalum Huter sind altbekannt.

H. fastuosum Zahn (p. 1900) = ochroleucum-valdepilosum.

Alpe Kaserstatt in Muhlwald (Ausserdorfer 1868, von ihm als 77.

heterotricJmtn Ausserd. vertheilt und riehtig als nahe verwandt mit

77. Kalsianum erkannt).

15. Kotte. Tridentata Fr.

H. laeviyatum Willd. Vgl. meine Standortsangaben fur

Tirol in der D. b. M. 1900 S. 54.

a. Tridentatum Fr.

I. tridentatum Fr. a. latifolium Oetz.

3. grandidens Zahn (p. 1903). 77. Friesii Hartra. p. p. Am
Piller bei Fliess, Gnadenwald bei Hall, Hochwald unter dem Hafeler-

Kar, zwischen Sellrain und Kematen.
Oberosterreich: Windisch-Garsten (Durrnberger), Gisela-

warte bei Linz.

b) Gothicum Fr.

1. psmdo-gothieum A.-T. An der Isar im Hinterauthal, Leu-
taschklamm, Vomperloch.

2. gothicum Fr. Ahrnthal und Muhlwald (Ausserdorfer),
bei St. Johann im Ahrnthal (Treffer) als echtes II. umbellatum-
vulgatum, am Jaufen auch die f. latifolium in extremer Ausbildung
(Hellweger). Das „77. gothicumu

, welches Graf Sarntheinim
hinteren Stubai sammelte, wenigstens das von Ranalt, gehort zu

77. vulgatum und H. calcigenum.
c) Bigidum Hartm. 1st nach Zahn (briefl.) im Grunde der

erste Uebergang von H. umbellatum gegen H. vulgatum.
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Tirolische Standorte: Gnadenwald bei Hall und Landeck gegen
Fliess (Murr), Montan, Schlanders und Sehnalserthal (Tappeiner),
Mtihlwald (Herb. Zimmeter).

S. illyricum Fr.= //. Uicviyntiim-porrifolium (v. glaucum ).

a) IUyricum Fr.

Ssp. Brunopolitanum rah. Oest. b. Z. 1895 S. 425. Stent

der Ssp. illyricum nahe. Ganz ahnlich auch bei Capo di Ponte im
italienischen Grenzgebiet 1882 von Huter gesammelt und als H.
Gisleri bestimrat. Die Subspecies scheint sich von H. glaucum
abzuleiten, da H. porrifolium in Bruneck fehlt.

b) Crinopodum N. P.

Ssp. trilacense mh. Katal. W. bot. Tauschv. pro 1900 p. 128
(1899). S. Dona bei Trient (Gel mi).

c) Baldense N. P.

Ssp. baldensiforme N. P. Lavini di Marco und Brentonico.

an beiden Orten neben Ssp. baldense N. P. (Evers 1891 als II.

saxetanitm, bei Brentonico auch von Porta als 11. glaucum ge-

sammelt), Dies bei Cles (Loss).
d) Saxatile Jacq.

Grazer Sehlossberg (von mir 1892 hier gesammelt und als

II. Dollineri vermuthet, doch richtiger als H. laevigatum-r/loucnm
denn als II. nOq.,t < tn-<i1an>.xm aufzufassen).

Bei Steyr in Oberdsterreich, z. B. am Kalkofen und in der
Bederau von Zimmeter, auf Felsen an der Enns von Ho" dl neben
11. Dollineri gefunden (ahnlich wie in Walschtirol die Gruppe a)
bis c) des 11. illyricum neben 11. Dollineri auftreten, aber erst

Mitte Juli zu bliihen beginnen, wenn H. Dollineri meist schon
in Frucht ist).

Jf. diaphanum Fr. = //. laevigdtum-vuhjatum. Weit

verbreitet, doch fruher bei uns giinzlich ubersehen.

im Ahrnthal (Treffer, als //. gothicum, murorum X tridoitatum

etc.), .laufen (Huter, Hellweger). Alpe Lapones in Gschnitz

(Graf Sarnthein), Gleinser Jochl bei Matrei (v. Kerner als

H. vulqatum), Weerberg (Graf Sarnthein als 11. fridento.tum).

b) Calcigenum Rehmann = H. tridentatum-culgatum. Vgl.

D. b. M. 1900 S. 53 (unter H. vulgatum).

Heiligwasser (v. Benz 1882 als H. subcaesium); Eosenhugel

bei Patsch (Hellweger 1901), Weg nach Gotzens und ziemlich

zahlreich unter den Stammarten „in der Aue" vor Sellrain (Murr
1901), Ranalt (Herb. Benz als //. gothicum), hinter Neustift

(v. Heufler 1840 als H. vulgatum), Aufstieg zur Alpe Lapones

(Graf Sarnthein 1876 mit echtem H. diaphanum). Aus Sudtirol

bisher nur von Val di Sole bekannt (Zahn p. 1907). Yon v. Benz
1885 im Siebengebirge, von mir 1897 eine hieher gehorige, sehr

fcreitblattrige Form, die insbesondere mit Exemplaren von H. pseudo-

reitet, doch fruher bei uns gii

a) Diaphanum Fr. = gothi

Welsberg (Hell als If. murII. murorum,
), Miihhvald (A

i

s. rigidum-vuhfatum.

n, von A.-T. als II. anfrac-

[Ausserdorfer), St. Johann

2*
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rigidum Schur von A. Sehulz vorziiglich stiramt, als H. triden-

tatum grandidens im Taffathal bei Horn (Niederbsterreich) ge-

sammelt.

H. asyngamicum Kerner gehort nach Zahn (briefl.) theils

gleichfalls zu H. pseudorigidum Schur, theils zu Grex Diapha-

Calamintha montenegrina nov. sp.

Von E. Sagorski (Pforta).

Perennis, ram is e rhizomate sublignoso arcuato-ascendentibus

30—35 em altis, purpurascentibus, stricte ramosis, ad angulos tantum
pilosis; foliis petiolatis (petiolo 4—5 mm longo), angustis

ellipticis vel elliptico-lanceolatis, acuminatis, in utroque raargine

dentibus 2—4 instructis, non rigidis sed structura tenui, glabris,

in margine tantum ciliatis, glanduloso-punctatis, nervis subelatis;

spicis elongatis, verticillastris paucifloris, remotis; calyce pilis

brevibus ad nervos obsito et glanduloso-punctato, calycis dentibus

subaequilongis, tubi tertia parte majoribus; corolla rosea,

pilosa, calyce duplo longiore; habit, in saxosis calcareis inter Njegus
et Cetinje. Planta etiam siccata valde citriodora.

Die Pflanze gehort in die Verwandtschaft von Calamintha
suaveolens Boiss. (Sm. Prodr. I. p. 420 sub Thymo). Die typische

Form dieser Art, welche Boissier allein gesehen hat (syn. var. a)

canescens Hskn. in Mitth. des Thur. Bot. Ver. XI p. 47) ist von

unserer Form schon durch die Behaarung — „molliter et patule

canescens" bei Boiss. — hinreichend unterschieden. Dazu kommt,
dass die Blatter bei der Boissier'schen Pflanze nuv sehr kurz

gestielt, ja fast sitzend und die Kelchzahne erheblich kurzer sind

(„dentibus tubo quadruplo brevioribus" bei Boiss.). Ich verglich

Exemplare, die von Stribrny bei Philippopel gesammelt sind.

Diese bulgarischen Exemplare sind erheblich niedriger als die

montenegrinisehen und haben eine sehr dichte abstehende Be-
haarung, wodurch die Verschiedenheit der beiden Arten stark

hervortritt.

Unserer Art weit naher zu stehen scheint die var. y) Meteo-
rica Hskn. 1. c, deren Diagnose lautet:

„Caulibus erectis, pedalibus, viridibus glabris, v. ad angulos
tantum sparse pilosiuseulis, stricte ramosis, foliis rigidis glaber-
rimis, angustis, viridibus, utrinque angustatis, elliptico-lanceolatis,

acutissimis, ad margines dentibus acutis 2—3 inter se valde remotis
notatis, subtus elevato-nervosis, glanduloso-punctatis; verticillastris

paucifloris, remotis, calyce glaberrimo, pilis areuatis brevibus ad
nervos sparse obsito."

Mit Ausnahme der beiden gesperrt gedruckten Eigensehaften
stimmt die Diagnose der griechischen Pflanze mit derjenigen der
montenegrinisehen tiberein.
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Da jedoch Haussknecht weder die Blattstiele noeh die
Lange der Kelchzahne erwahnt, ist seine Form entweder nur eine
kahle Form der C. suaveolens oder die Diagnose ist eine ungenaue— was aber bei einem so sorgfaltigen Beobachter wie Haussknecht
nicht zu erwarten ist. Jedenfalls ist die montenegrinische Pflanze
als Art von C. suaveolens Boiss. zu trennen.

Plantae Karoanae amuricae et zeaensae.

Von J. Freyn (Smiohow).

(Schluss. i)

LXVII. Smilaceae E. Br.

309. Paris obovata Led. — Zejsk. in nassen Bergwiesen,
Juni 1899 sparlich, u. zw. Formen mit 4—5 Blattern.

340. Polygonatum officinale All. — Zejsk. auf buschigen
Bergabhangen, Juni 1899 haufig.

10, 287. P. humile Fiscb. - ~ '

1898 verbreitet (10); — Zejsk.
Juni 1899 sehr verbreitet (287).

[—], — Convallaria majalis L. — Dahurien, Nertschinsk
in Waldern gemein [—]; Blag, in Gebuschen, Juni 1898 (—).

33. Maja n DO. — Blag, in Gebuschen,
Juni 1898.

271. Smilacina trifolia Desf. -

wiesen, zwischen sehr hohem Grase.

304. S. dahurica Turcz. fl. baic.-dah. III. 206. Zejsk. in

nassen Bergwaldern, Juni 1899 sehr gemein.

L XVIII. Liliaceae DC.

— , 331. Fritillaria (Petilium ) Jfa r imoieic.tfi n. subsp.

Glaberrima, ereeta, bulbo subgloboso, squamis carnosis, imbricatis.

extimis emarcidis, membranaceis composito, magnitudine nucis

Avellanae, folio primordiali florendi tempore jam evanido, unico

majusculo, oblongo-elliptico, obtuso. integerrimo. nervis 5 validioribus

et multis aliis tenuibus parallelis et insuper aliis oblique anastomo-

santibus percurso, basi plicato et in petiolum latum, subbreviorem

subito attenuato; scapo a basi usque ultra medium nudo, simpli-

cissimo, flore solitario nutante terminato, foliis ultra medium vel

in triente superiore scapi (3—) 5—6 verticillatis. sessilibus, line-

ari-lanceolatis vel late linearibus, obtusis, integerrimis.

ecirrhosis, parallele nervosis et insuper nervis flexuosis anastomo-

santibus percursis; bractea infra apicem scapi solitaria, a flore

J
) Vgl. Jahrg. 1901, Nr. 9, S. 350, Nr. 10, S. 374, und Nr. 11, S. 436;

Jahrg. 1902, Nr. 1? S. 15, Nr. 2, S. 65, Nr. 3, S. 110, Nr. 4, S. 156, Nr. 6,

S. 231, Nr. 7, S. 277, Nr. 8, S. 310, Nr. 9, S. 346, Nr. 10, S. 396, Nr. 11,



remota, lineari-lanceolata, sessili, acutiuscula, foliis angustiore
subbreviore vel sublongiore; flore raagno intus flavicante (? pallide

vel sordide-violaeeo; tepalis late-oblongis, aeutiu sculis,
alternatim plus minus serrulatis et subintegerri mis, basi

fovea nectarifera concolore haud prominente instruetis; stamini-
bus e basi sublatiore subulato-filiformibus, ex sicco luteis,

antheris iineari-oblongis, luteis, erectis, stylo ovario liueari-oblongo

sublongiore stigmatibus 3 paulo recurvis; capsula ignota
4 Majo, Junio.

Syn. F. dagana .Maxim, prim. fl. amur. p. 279 non Turcz.
Blag, in frutieetis Majo 1898 specimen unicum (—); —

Zejsk. in sylris raontosis junio 1899 non infrequens (331).

Maasse: Zwiebel etwa 1*4 cm im Durchmesser, Sehaft

29—39 cm hoch, dessen nackter Theil 215—22 5 (—25) cm lang;

Primordialblatt 10*1 cm lang bei 3- 6 cm grOsster Breite etwas

unterhalb der Mitte, Blattstiel 5-9 cm lang; die grossten Stengel-

blatter 65 mm lang bei 8 "5 mm grosster Breite im untersteu

Viertel, an schmalblattrigen Exemplaren 53 mm lang bei gleich-

massiger Breite von etwa 2-6 mm; Perigon 3-5 cm hoch bei

4—5 cm vorderer Weite, Tepala 4 em lang bei 1*2 cm mittlerer

Breite oder etwas sehmaler; Antberen 5 mm lang.

Obwohl die Fruchte unbekannt sind, stelle ich F. Maximo-
wiczii wegen ihrer nahen Verwandtschaft zu F. dagana Turcz.

fl. baic.-dah. III. 211 unbedenklich zu Petilium. Von F. dagana
hat Trautvetter in plantar, imagines flor. rossic. tab. 1 eine gute

Abbildung gegeben. Aus dieser und der Originalbeschreibung

folgt, dass F. Maximowiczii durch hoheren Wuchs. schmalere

Blatter, grossere Bliiten, deren Tepalen weder zur Ganze gelb noch

sehwarzviolett geschacht, sondern anders gefarbt sind, durch fad-

liche, pfriemlicbe Staubblatter, liingere Griflfel und wenig ausge-

bogene, nicht zuruckgerollte Narben zu unterscheiden ist. F. dagana
ist eine Alpen- und Voralpenpflanze Dahuriens, wahrend F. Maxi-
movncmi die ebenen Lagen und Vorberge des Amurlandes bewohnt.

296. Lilium tennifolium Fisch. — Zejsk. auf Bergabbangen,
Juni 1899 viel seltener als bei Nertschinsk.

146. L. ptdchellum Fisch., Led. fl. ross. IV. 152, berichtigt

durch Maxim, prim. fl. amur. p. 280—281. Blag, in Gebuschen
und Waldwit'.seii. Mui. Juni 1898 sehr gemein.

364. L. spectabUe Lk. — Zejsk. in Waldwiesen, Juni, Juli

1899 ziemlich hiiufig.

181. Allium sacculiferum Maxim, prim. fl. amur. 281—282.
Blag, in Wiesen an der Zea, Aug. 1898. — Gegenuber der Ori-

ginalbesehreibung, mit der sie sonst sehr gut (ibereinstimmt (Exem-
plare konnte ich nicht vergleichen), ist vor Allem der Ontersehied

bemerkbar, dass die Ovarien nicht gestielt, sondern (in der Knospe !)

sitzend und verkehrt-eiformig sind. Dadurch erhalten die Knospen

eine Birnform, wahrend jene aller Verwandten ellipsoidisch sind.
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Wtirde man auf das Vorhandensein gestielter Ovarien einen so
grossen Wert legen, wie es von Maximo wicz selbst, sowie spater
von Reg el in der Allium-Monogr^hie geschehen ist, so ware
Karos Pflanze wegen Fehlen der Ovarienstiele neu zu beschreiben.

179. A. glaucum Schrad., A. senescens 0. glaucum Regel
Allior. Monogr. p. 139 — beide Naraen nach dem Citate A. acu-
tangulum Rchb. icon. crit. VlII. tab. 734. — Blag, in Bergwieseu.
Juli 1898 gemein. — Die vorliegende Pflanze ist durehaus nichi

rait dem sonst sehr iihnlielien A. angulosum Aut. identisch, son-

dern von demselben dureh lang herausragende FilamenteundAntheren
leieht verschieden. Letzteres Verhalten deutet auch auf nahere
Verwandtschaft mifc A. senescens L., dock ist dieses durch mehr-
raal breitere Blatter und zweimal grossere Dolden leicht zu unter-

scheiden.

123. Hemerocallis Dumortieri Morren teste Korsh. in Act.

horti Petrop. XII. 403 (ex synonymis) ; II. graminea Andrz. forma
2 Maxim, prim. fl. amur. p. 285. Blag, in Waldwiesen, auf An-
hohen gemein. — Durch ktirzer gestielte, nur 2

/3 so lange Bliiten

von der dahurisclien Form sofort zu unterscheiden.

LXIX. Colchicaceae DC.

366. Anticlea sibirica Knuth, Icon. Gmelin fl. sibir. I. tab. 8.

Zejsk. in Bergwaldern, Juli 1899 verbreitet. In dieser geogra-
phischen Lange sudlichster Standort.

80. Veratrum Maackii Regel Tent. fl. ussur. p. 154—155.
tab. XI. Fig. 8—14 optime! Blag, in nasseu und Waldwiesen,
Juli 1898 hiiuiig. Ein isolierter, weit nach Westen vorgeschobener

Standort.

LXX. Commelinaceae Endl.

50, 453. Conunciina <-otninnnis L. var. ,1 K'-rnicke in Maxim,
prim. fl. amur. p. 290—292. Blag, an uassen Orten, wQsten

Stellen in der Stadt selbst, Juni, Juli 1898 (50); — Zejsk. an

wiisten Stellen, Juli 1899 sehr selten (453), hier der nurdlichste

bisher bekannte Standort dieser offenbaren Wanderpflanze.

LXXI. Juncaceae Bartl.

361. Luzula rufescens Fisch., Turcz. fl. baic.-dah. III. 233.

Zejsk. in sumpfigen Bergwaldern, Gebiischen. Juli 1899 gemein.

89. Juncus Turcmninoivii Freyn herb., J. Inmprvcarpus var

.

Turczaninoimi Buchenau Monogr. June. p. 378—379. Ausser dem
von Buchenau angegebenen Unterschiede der kleinen Bliiten ist

,/. Turczaninowii durch feinere Blatter und Stengel und die an

J. supinus Munch erinnernde Tracht von J. lamprocarpus Ehrh.

raindestens als Rasse gut unterschieden. Das von Buchenau her-

vorgehobene Verhalten der Blattscheidewande ist nicht durchgreifend,

indem diese Querwiinde manehmal sehr deutlich sichtbar sind. —
Der Stengel ist 15—38 cm hoch, 0-5—1 mm dick; die Blatter

sind 0-3-0-5 (—1-0) mm dick; die Spirre ist reiehblutig, die
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Bliiten sind zu (2—) 3 (—5) genahert, nur 25 mm hoch, die

innereD Tepalen 2-25 mm, die ausseren wenig iiber 2 mm lang,

alle spitz; die Kapsel ist verkehrt-eilanglich, 2 mm lang, mit etwa
0*5 mm langer, plotzlich abgesetzter Stachelspitze ; sie ragt also

iiber die Tepala deutlich hinaus.

Blag, in Sumpfwiesen, Juli, Aug. 1898 gemein.

Buchenau beschrieb die Pflanze von Nertschinsk, also aus

Dahurien, Karo fand sie im Amurlande viel weiter ostlich ; offen-

bar liegt eine pflanzengeographisch abgegrenzte Easse vor.

323. J. bufonius L. — Zejsk. an Teichen, Graben, nassen
Stellen, Juli 1899 hie und da eine sehr schlaffe, feine, locker-

bliitige und ziemlich hochwiichsige Form, die aber mit der var.

amurica Maxim, niehts zu schaffen hat.

LXXIL Cyperaceae DC.

91 a
. Cyperus flavescens L., Boeckel. in Linnaea XXXV. pag.

438-439 optimus! Blag, in Sumpfwiesen, Juli 1898, gemengt mit

der folgenden Art.

90, 9P. C. truncatus Turcz., emend. Maxim, prim. fl. amur.

p. 297. Blag, in Sumpfwiesen, Juli 1898 gemein (90), sowie mit

dem vorigen (91b eine Magerform, fadlieh, winzig, der ganze Bliiten-

stand auf 1—4 Aehrchen reduciert).

22. Heleocharis palustris R. Br. — Blag, in Sumpfwiesen,
Juli 1898 eine Form mit kurzen, dttnnen Rhizomen, welche, von
diesen abgesehen, ganz der var. arenaria Sonder ap. Uechtritz in

scheda ahnelt und gegeniiber der gewohnlichen Form durch dicht

buschelig-genaherte, erheblich feinere Halme ausgezeichnet ist.

88. Isolepis verritcifera Maxim, prim. fl. amur. p. 300—301.
Scirpus dipsaceus Rottb. forma apud. Boeck. 1. c. p. 736. Blag,
in Sumpfwiesen, Juli 1898 gemein. Eine kleine Pflanze vom Aus-
sehen der Kyllingia pumila Michx., dieser sogar in den Details

der einzelnen Organe fast ganz gleich kommend. Die Papillen.

welche J. verrucifera so kennzeichnen, konnen erst bei etwa
zwanzigfaeher Vergrosserung der Fruchte und Schragstellen der-

selben gegen das Licht wahrgenommen werden, sonst erscheinen
die Fruchte glatt und unbekleidet.

213. Scirpus Tabemaemontani Gmel. — Blag, in Siimpfen
und Sumpfwiesen, Juli, Aug. 1898.

— Eriophorum latifolium Hoppe. — Blag, in Sumpfwiesen
Juli 1898 haufig.

24, 172. Carex cyperoides L. — Blag, in nassen Wiesen,
Juni 1898 (24, aufbluhend, mit noch nicht vollig ausgewachsenen
Bliitenstanden) ; in Sumpfwiesen, Juli 1898 gemein (172, mit gut

entwickelten, theilweise schon reifenden Frttchten).

— , 32a
. C. stenophylla Wahlb. — Blag, auf trockenen

Hiigeln, Juli 1898 (-, abbluhend, und 32a
, theilweise schon

fruchtend).
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— , 32 c
. C. duriuscula C. A. Mey.. Turcz. fl. baic.-dah. III.

260. Blag, in Gebiischen, Juli 1898 (— , in Blutenfulie); auf
troekenen Htigeln, Juli 1898 rait Yoriger gemengt (32 c

?
rait gut

entwickelten Fruchten). — C. duriuscula ist von G. stenophylla

durch ihre stark langsnervigen Schlauche mit Sicherheit zu unter-

scheiden; ausserdera ist sie hoher, schlanker und ihr Gesararut-

blutenstand langlich.

— , 32b
. C. curaica Kunth |3. angustifolia Turcz. fl. baic.-dah.

III. 261. Blag, in Gebuschen (— , abbluhend und mit gut ent-

wickelten Fruchten); auf troekenen Hugeln gemengt mit beiden

Vorhergehenden (32b
, in Bliitenfulle, die Autheren jedoch schon

abgefallen). — Der C. duriuscula C. A. Mey. in Grosse, Wuchs.
Aehrengestalt und Beschaffenheit der Schlauche ahnlich, letztere

aber Tiel langer als die Deckspelzen und schmaler. Die Halme
sind oberwarts sehr rauh.

21 a
. C. leiorhynclia C. A. Mey., Turcz. fl. baic.-dah. III. 264.

Blag, in feuchten Wiesen, Juli 1898 mit den anderen unter ge-

meinsamer Nr. 21 erhaltenen Formen. Eine schon durch die

langen, dichten, aus vielen einzelnen Aehrchen zusammengesetzten
Aehren, welche von borstlichen, iang hervorragenden Brakteen
durchblattert sind, leicht kenntliche Art ; doch entbehren die mir
vorliegenden Exemplare der Wurzeln.

21 c
. C. pallida C. A. Mey.? — Blag, in feuchten Wiesen

mit Voriger, Juli 1898. — Das einzige, mir vorliegende, ubrigens
wurzellose Stiick hat die Tracht der C. disticha Huds.. also nament-
lich auch deren langen, schmalen Bliitenstand: allein die Bluten

einschliesslich der Antheren sind erheblich kleiner, und da sonst

gegeniiber der Beschreibung von C. pallida in Turcz. fl. baic.-dah.

III. 262 eigentlieh nur der Unterschied in der Aehrenzahl iibrig

bleibt, so scheint doch nur eiue Form der C. i>>dii<l<i vorzuliegeu.

Allerdings ist Karos Pflanze von echter C. pallida 0. A. Mey.
nach den im botanischen Hofmuseum in Wien eingesehenen Exem-
plaren auch noch dadurch unterschieden, dass ihre Halme so lang

(nicht viel langer) als die Blatter sind, dass der Bliitenstand dicht

gedrangt und etwa doppelt langer und breiter ist (nicht armahrig.

lappig). Vielleicht ist also Karos Pflanze neu zu beschreiben.

dazu ist aber das mir vorliegende einzige Stuck doch zu unvoli-

Standi

|ib . C. Maackii Max. prim. fl. amur. p. 308? Blag, in

feuchten Wiesen mit beiden Vorigen, Juli 1898 abgebluht, aber

mit noch gar zu jungen Fruchten, weshalb die Bestimmung un-

sicher bleibt, zudem Maximo wicz seine Pflanze nach nur einem

einzigen, unbewurzelten Stiick beschrieben hat. Karos Pflanze

ist dicht faserwurzelig, sonst fugt sie sich nicht schlecht den von

Maximo wicz 1. c. hervorgehobenen Unterschieden von C. leio-

rhynclia C. A. Mey. an und sieht, abgesehen vom Ehizom, gauz

der nordamerikanischen C. siccata Dewey ahnlich, deren instructive

Exemplare ich im Wiener Hof-Herbare verglichen habe.
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175. C. neurocarpa Max. prim. fl. amur. p. 306. Blag, in

Wiesen, Juli 1898 nicht haufig ; eine ausgezeichnete, fast einzig

dastehende Art.

— . C. loliacea L. — Blag, bei den Goldwaschereien am
Zea-Flusse 1898 von einem Lehrer gefunden. Ein dichtrasiges

Stuck mit zahlreichen Halmen und Laubsprossen ohne Spur vou

Auslaufern, mit bestentwickelten Friichten, die vollkommen jenen

der europaischen Form gleichen.

269. G. caespitosa L. — Blag, in nassen Wiesen, Juli 1898

zwar schlecht gesammelt, aber wegen der netzig zerfallenden oberen

und dunklen, blattlosen unteren Scheiden bei nur zwei Narben
unzweifelhaft hierher gehorend.

— C. hypochlora n. spec, spiculis compluribus, sexu
distinctis, terminalibus masculis 1—2, lateralibus femi-
neis; tristigmatica, utriculis breviter-aeutato-r ostrati s.

(hirtulis) pubescentibus vel tomentosis, foliis homoi-
deis. [= Sect. Ill, B, a, ft,

***, oo Boeckel. in Linnaea XXXIX.
p. 16—17.] Dense caespitosa, laete virens, basi reliquiis
brunneis foliorum dense fibrosa, culmis folia radicalia subduplo

superautibus, erectis vel et arcuato-erei-tis. yntcilibus. trian<rularibu.s,

striatis.laevibus.superne scabriusculis, in rhachidem serruhtto-scabrum

abeuntibus; foliis erectis (sicco recurvis), planis, anguste linearibus,

louge acuminatis, in cucculam acutissimam desinentibus, basi e

vagina (ancipiti?) eis breviore ore oblique truncata, eligulata ortis,

margine et supra ad nervos serrnlato-scabris. subtus cum vagina

laevibus. caulinis radicalibus manifeste brevioribus. inflorescentia
perbrevi, spiculis (2-) 3 erectis composita, ^terminali

pauciflora, Te miners e°H pso id e is v e 1 subglobosis, (2—)3—7-

floris, laxiusculis, iufima pedunculo scabro ea breviore insidente,

subdistante, summa (si adest) subsessili, mascula, arete approximata

et ea superante vel adaequante, bract eis serrulato-scabris, erectis,

inferioribus binis foliaceis, spicula manifeste longioribus,
infima basi brevissime hy alino-vagina nte , caeteris sessi-

libus, summa spiculam masculinam adaequante, anguste lanceolata,

trinervi, margiue±hyalina, squamisflorumfemineorumcune-
ato-cbovalibus,latehyalinis, dorso nerv o herbaceo^co n co-

latis, anguste byalino-marginatis, acutissimis(exaristatis)
1
staminibus 3,

filamentis filiformibus, exsertis, antheris obscure luteis, linearibus,

spiculae quartae parti aequilongis, utriculis olivaceis, duriusculis,

sparse hirtulis, su btur binatis, obtusissime triangulatis, utrin-
que atteDuatis, apice in r ostellum eorum quartam partem
aequans, profunde ernarginatum, dorso db scabriusculum
abrupte angustatis, in faciebus manifeste costulato-nervatis r

squama ipsa longioribus, arista manifeste brevioribus, cariopsi
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subglobosa, utriculum haud replente, stylo incluso, stigmatibus 3,
longe exsertis. 4. Junio.

Blag, in pratis et in collibus Junio 1898.
Dimensiones: Culmus 9—23 cm altus, 0 5 mm diametro,

folia radicalia usque 12 cm longa et 2*5 mm lata vel breviora
et angustiora, folia caulina radicalibus breviora et angustiora,

eorum vagina 3*5 em longa vel duplo triplove brevior, bractea
infima cum vagina millimetrali cire. 3*5 cm longa, pedunculus
infimus '/

4
—

»/, cm longus, spicula $ 3*5 mm longa, 3 lata, spicula

cf 3-5—4 mm longa, 8

/4
— 1 mm ad medium crassa, utrieulus bene

evolutus sed immaturus 2-3 mm longus, 1 mm ad medium vel paulo

infra medium diametro.

Eine niedrige Segge von der Tracht der kleinen Formeu
von C. pallescens L. (deren Formen ubrigens schon durch die

ungeschnabelten Friichte leicht unterscheidbar sind) und C. piluli-

fera L., welch letztere weit verschieden ist durch ihr anderes
Colorit, kleinere, dicht kurzhaarige, anders gestaltete, nicht rippen-

nervige Fruchtschliiuche, die von der Caryopse dicht ausgefullt sind,

netzig zerreissende Scheiden, sitzende, grossere Aehrchen, liingliche,

stumpfe Spelzen der cf Bluten, unbegrannte, anders gestaltete

Schuppen der $ Bluten etc. Die der Tracht naeh ganz ahnliche

C. varia Muhlb., eine nordamerikanische Art, ist schon durch
verlangerte Rhizome, blutrothe Scheiden, hohen Wuchs etc. viel

mebr verschieden. Ebenfalls sehr ahnlich und dazu auch zur

Ganze lichtgrtin ist C. Karoi Freyn. aber durch langgestielte.

keulig-kurz-cylindrisehe $ Aehrchen, lang-scheidige Tragblatter,

unbegrannte, anders gestaltete Spelzen, anders gestaltete, Jiinger

geschniibelte Schlauche ebenfalls griiudlich verschieden.

— . C. seiskoensis n. spec, spiculis compluribus

femineis: tristigmatica. utriculi rostro elongato, ore
emarginato. [= Sect. Ill, B, b. f Boeckel. 1. c. p. 16—17] Laxe

caespitosa, rhizomate multicipiti (verosimiliter breviter stoloni-

fero), culmo basi reliquiis vaginarum dense fibroso,

fasciculos foliiferos et culmos florigeros producente, culm is folia

longe superantibus, gracilibus, striatis, a basi remotiuscule

foliatis, a medio rhaehide inclusa scabris, foliis vaginantibus, planis,

margine et supra ad nervos serrulato-scabris, subtus laevibus, radi-

culmeis longe vaginantibus, radicalibus 3—5-plo brevioribus, cuccu-

lato-acuminatis. 1—2 saepe supra basin culmi approximatis, tertio

(si adest) supra medium culmi posito, inflorescentia elongata, laxis-

sima, spiculis (2—)3—4(—5) composita, spicis terminalibus 1(—2)

masculis, approximatis, densis, rufescentibus, cylindrico-ob-

longis, reliquis femineis, tenuissime pedunculatis, laxius-

culis. sub-12-floris, fusco-viridibus, omnibus erectis, bracteis

foliaceis, longe vagi nanti bus : infima anguste-lineari, spiculam

vix adaequante, sequente setacea. spicula manifeste breviore, summa
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spiculae masculae approximate, membranacea, squamiformi, rufescente,

evaginata, squamis laevibus, late ellipticis, obtusis, fuscescentibus,

margine albo-marginatis, dorso nervo subcarinante, concolore per-

cursis ; staminibus 3, filamentis filiforraibus, exsertis, antheris luteis,

linearibus, dimidium squamae subaequantibus. utriculis laevibus,

griseo-viridibus, late laneeolatis, utrinque longiuscule atte-
nuatis, triquetris, in faciebus subtrinerviis, in rostrum eorum
tertiam partem aequans, fuscescens, subobliquum, dorso scab rum,
apiee hyalinum, acute bidentatum attenuatis, squamas mani-

feste superantibus
;

caryopsi ellipsoidea utriculum haud replente,

stylo incluso, stigmatibus 3 longe exsertis 4. Junio, Julio.

Blag, in pratis Junio, Julio 1898.

Dimensiones: Culmus ad 35 cm altus (sine dubio etiam

elatior) vix semimillimetrum crassus; folia radicalia (longissima a

me visa) 22—27 cm longa, sesquimillimetrum lata; folia caulina

cum vagina 3 centimetrali 5*5 cm longa; bractea infiraa cum vagina
1-6 centimetrali paulo plus 4 em longa, pedunculus infimus 3—4 cm
longus, spiculae $ cire. 1-4 cm longae, 4 mm latae vel angustiores,

spicula cf 1-2—1*5 cm loDga, 25 mm circ. diametro; utriculus

bene evolutus sed immaturus 2*5— 3 mm longus ad medium vix

vel paulo plus millimetrum latus rostro millimetrali.

Der Name „seislcoensis
u

ist abgeleitet von dem alteren Namen
Blagowestschensks, namlich Sej skoi-Piket. C. seiskoensis hat

die Traeht der C. ferruginea Scop., der sie auch nachstverwandt
und auch in den Grossenverhaltnissen der einzelnen Theile, in den
schmalen Blattern, dem lockeren Blutenstande, den lockeren, lang

gestielten Aehrehen etc. ganz ahnlich ist. Allein ihre Halme sind

schon von der Mitte an und die Blattoberseiten sind an den Nerven
ausgesprochen scharflieh rauh (nicht glatt), die Aehrehen sind

aufrecht (nicht hangend), die Balge blassrostgelb (nicht rothbraun)

und die Basaltheile und Rhizomaste dicht faserig-schopfig (nicht

von ganz bleibenden, glatten, harten Scheiden behiillt). Durch
dieses Verhalten ist C. seiskoensis tiberhaupt von alien anderen
etwa noch in Vergleich zu ziehenden Verwandten sofort leicht zu

unterscheiden.

26. C. Meycriana Kunth, Boeck. 1. c. XLI. p. 169—170.
Blag, in Sumpfwiesen, Juli 1898 gemein.

326. C. ohliqua Turcz. — Zejsk. auf Bergabhangen, Juni

1899 in Menge.
— C. capricornis Meinsh. in Maxim, diagn. pi. asiat. VI.

569—571. — C. Pseudocyperus /3. brachystachys Reg. et Maack
in Reg. tent. fl. ussur. p. 165 tab. XII. Fig. 13—17. Blag, in

Siimpfen nur ein Exemplar, Juli 1898. — Eine in jeder Hinsicht

ausgezeiehnete Art, deren Vereinigung mit C. Pseudocyperus mir

ganz unverstandlich ist.

— C. vesicaria L. — Blag, in Sumpfwiesen, Juli 1898 eine

Form mit strohgelben, eylindrischen, fast sitzenden Aehren. Zu
bemerken ist, dass sammtliche mir vorliegenden Stucke der C. vest-
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caria L. „foIiis culmoque plus minus septato-nodulosa" sind, wie
es Boeekeler 1. c. XLI. p. 318 fur C. utriculata Boot als wesent-
lich verlangt, wahrend dort das gleiche Verhalten fur C. vesicaria L.

gar nicht erwahnt ist.

25. C. vesicaria L. var. d. Led. fl. ross. IV. 317. Blag, in

Sumpfwiesen, Juli 1898 eine kurz- und dickahrige Form, welche
sonst noch dureh die braunen, an Rand und Spitze weisshautigen
Spelzen ausgezeichnet ist.

LXXIII. Gramina Juss.

200. Alopccurus geniculates L. — Blag, in nassen Wiesen,

144. Bechmannia erucaeformis Host. — Blag, an Teichen
und Graben, Juli 1898 gemein.

94. Hierochloa dahurica Trin., Maxim, prim. fl. amur. p. 322.

Blag, an trockenen Wegrandern, in Wiesen, Juni 1898.

166. Stipa sibirica Lara., Icon. Gmelin fl. sibir. I. tab. 22.

Blag, auf Anhohen, im Gebusche, Juli, Aug. 1898.

159, 373. Agrostis laxiflora R. Br. — Blag, in Sumpfwiesen,
Juli 1898 haufig (159); — Zejsk. in nassen Bergwiesen, Juni,

Juli 1899 haufig (373).

163, 176. Calamagrostis Epigeios Roth. — Blag, in sumpfi-
gem Gebusch, Juli 1898 (163. abgebluht, mit oben sehr rauhen
Halmen); in Gebiisehen, Juli 1898 uberhaupt haufig (176, bliihend,

mit wv-niger rauhen Halmen).
125. Avena Schclliana Hackel ap. Korsh. in Acta hort.

Petrop. XII. 419-420; A. pratensis Aut. fl. sibir., non L. —
Blag, in trockenen Waldwiesen, Juli 1898.

116. Poa attenuata Trin. — Blag, in trockenen Waldwiesen,
Juli 1898 eine hochwuchsige, an P. nemoralis L. erinnernde Form,
von letzterer durch das quadratische Blatthautchen und die oberen
Blatter verschieden, deren Spreite kiirzer als die Scheide ist.

122. P. pratensis L. — Blag, in Gebiisehen, Juli 1898.

203. Eragrostis poaeoides P. B. — Blag, an feuchten.

lehmigen Stellen, Juli 1898.

37. Atropis distans Gris. — Blag, an feuchten Stellen, Juli 1898.

139. Koeleria gracilis Pers. — Blag, in trockenen Wald-
wiesen, Juli 1898.— Bromus ciliatns L. — Blag, auf einem Damme, Juli 1898.

56. Arthraxon ciliaris P. B. a. genuinus Hackel Monogr.
Androp. p. 355 ex ipso ! Pleuroplitis Lengsdorffii Trin. teste Hackel
in litt. 3. Mart. 1898. Blag, in Sumpfen verbreitet, Juli 1897 und 1898.

221. Spodiopogon sibiricus Trin. — Blag, auf Anhohen, in

Gebiisehen, Juli 1898.

LXXIV. Equisetaceae DC.

469. Equisetum sylvaticum L. — Zejsk. in Wiesen sehr ver-

breitet, Juni 1899.
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LXXV. Ophioglossaceae R. Br.

467. Botrychium Lunaria Sw. - Zejsk. auf ebenen Stellen

rait der folgenden. Juli 1899, jedoch viel seltener.

468. B. boreale Milde. — Zejsk. im hohen Grase feuchter

Bergwiesen an einer Stelle ziemlich zahlreich, sonst oft vereinzelt

zu finden; Juni 1899.

LXXVI. JPolypodiaceae R. Br.

49. Nephrodium Thelypteris Roth. — Blag, in Gebttschen

der Surapfwiesen, Aug. 1898 gemein.
470. Athyrium Filix femina Roth. — Zejsk. zwischen nassem

Gebiisch in Thalern, Aug. 1899.

206. Pteridium aquilinum Kuhn. — Blag, in Laubwaldern.

Juli 1898 nicht haufig.

471. Onodea sensibilis L. var. interrupta Maxim, prim. fl.

amur. p. 337. Zejsk. am Fusse eines Erdberges in nassem Ge-
biisch auf einer Flache von 300 m 2 am 15. Aug. 1899 in grosser

Menge. „Die Wedel gehen in mannigfacher Art in Fruchtwedel
iiber; Hohe 0*5 m, sehr leicht zerbrechlich." Karo in sched. —
Die in Britton und Brown illustr. Flora of the North.-United
States I. p. 9 gegebene Abbildung der O. sensibilis L. gibt die

Tracht auch der sibirischen Form sehr gut wieder.

Bis zum Abschlusse der vorliegenden Arbeit — 24. December
1901 — war die wahrend der Drueklegung immer erwartete

neuerliche Pflanzensendung Karos (vergl. diese Zeitschrift LI,

S. 351, Anmerkung) wohl schon drei Monate iiberfallig, aber

immer noch nicht eingetroffen. Es konnten also diese Pflanzen

auch nicht mehr eingeschaltet werden, und es kommt in vorliegender

Abhandlung demnach auch keine hohere Nummer als 471 vor,

Dagegen hat es sich gezeigt, dass die Nummern 2. 113a
, 133,

183, 216 und 260 in meinem Bestimmungsmaterial nicht enthalten

waren ; sie werden daher erst in dem Nachtrage Erledigung finden.

welcher der in der zweiten Halfte des Janners 1902 endlich doch
noch eingelangten weiteren Pflanzensendung Karos gewidmet sein,

aber noch geraume Zeit auf sich warten lassen wird, weil Verf.

seit Weihnachten 1901 an andere Bestimmungs-Arbeiten heraD-
getreten ist, die unaufschieblich sind.

Neue Graser.
Beschrieben von E. Hackel (St. Polten)

106. Festuca Meverchonii Hack.
Perennis, innovations intravaginales. Culmi erecti, ad 3 dm alti,

teretes. glaberrimi, uninodes, nodo paulo supra basin sito. Vaginae
arctae,

^
teretes. innovationura versus basin dilatatae, omnino fissae,

glaberrimae, trinerves, emortuae diu persistentes. stramineae, integrae,
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<Iemuin frustulatira dilabentes, larainas diu retinentes. Ligulae circ.

2 mm lg., ad medium usque in auriculas duas acutas fissae, glabrae.

Laminae setaceo-complicatae, diam. circ. 0'5 mm, teretes, acutius-

culae, scaberulae, glauco-virides, vivae rectiusculae, emortuae in

parte superiore circinnato-flexuosae, sectione transversa suborbiculares,

3-nerves, intus unicostatae, stratis sclerenchymaticis 1—2 continuis

sub epidermide inferiore instructae, in costa media fasciculo scleren-

cbymatico superiore munitae, sine cellulis buJliformibus . Panicula

lineari-oblonga, densa, demum contracta, ad 4 cm lg., rhachi ramisque
scaberulis, his solitariis, brevibus, erectis, basi breviter nudis, in-

ferioribus 4— 5-spiculatis, spiculis subimbricatis , subterrainalibus

brevissime pedicellatis. Spiculae ellipticae, 5— 6-flores, ad 7 mm lg.,

floribus dense imbricatis, pallide brunnesceutes v. sordide flavescentes,

glabrae. Glumae steriles subaequales (2-5 et 3 mm lg.), I. ovato-lanceolata,

acuta, 1-nervis, II. ovata, obtusiuscula, apiculata, 3-nervis, carina

superne scaberula, II. ad medium IV ae pertinens. Glumae fertiles

lanceolatae, acutae, circ. 4 mm lg., in aristam circ. 2'5mm lg.,

abeuntes, scaberulae, obsolete 5-nerves, haud searioso-marginatae

;

palea glumam aequans. Janceolata, acuta, minute bidentula, cariois

scaberula. Antherae 2 mm lg. Ovarium glabrura, stigmatibus
terminalibus. Caryopsis lineari-oblonga, paleae arete adhaerens.

Hispania: S ra del Pinar, in aridis calcareis, 1900 m. s. m. leg. E.
Keverchon (ann. 1900).

Ich habe schon in meiner Monogr. Fest. europ. p. 67 darauf

hingewiesen, wie Qberraschend reich an endemischen Arten die

kleinen Sierren des sudostlichen Spanien sind. Und zwar sind das

nicht sogenannte kleine Arten, die man etvva der formenreichen

Festuca ovina als Subspecies unterordnen konnte, sondern ganz

eigenthiiraliche, wohl charakterisierte. Aus der Ovina-Gruppe waren
alssolche bisher F. Clcmcntci Boiss.. F.pla-nta Hack, und F. \hjdr\ r

Boiss. bekannt. Zu ihnen gesellt sich nun die ebenso gut ge-

kennzeichnete T IU n ,>!,,, riU hn Uau der I ihltr.-r z i :f ^ie die meiste

Verwandtschaft mit F.Eystrix; hier wie dort hat das Blatt nur

drei Nerven und nur eine nach innen vorspringende Eippe (uber

dem Mittelnerven) ; die Aussen- (resp. Unter-) Seite ist unter der

Epidermis mit einem zusammenhangenden Sclerenchym - Mantel

bekleidet, der bei F. Hystrix aus 3—4 dicken, bei F. Iieccrchoim

aus 1—2 diinneren Schichten besteht; bei Reverchonii findet sich

uberdies ein Sclerenchym-Bundel auf der Oberseite der Eippe, das

bei Hystrix fehlt. Grosser ist der Unterschied in der ausseren

Beschaffenheit der Blatter: bei F. Hystrix sind sie in der oberen

Halfte flach rinnig, gegen die Spitze sogar ganz flach, bei F. Re-

verchonii bis oben geschlossen, auch viel langer als bei F. Hystrix.

Besonders merkwiirdig ist die Krummung, die sie beim Absterben

erleiden ; sie sehen aus, als ob sie um einen Finger gewickelt und
dann losgelassen worden waren, oder, wenn man will, wie Haar-

loeken. Ich hatte diese Art in Briefen an Reverchon F. circinnata

genannt, fand aber spater, dass dieser Name schon von Grisebach
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fur eine argentinische Art gebraucht worden war. An dem Original-

Exemplar waren sogar nicht bios die abgestorbenen, sondern auch
die lebenden Blatter, wenngleich schwacher, im oberen Theile derart

gekriimrat, so dass der ganze Easen wie ein grobes, gelocktes Haar
aussah. Aus einigen Oaryopsen, die sich daran vorfanden, erzog ich

Exemplare, die zwar bisher nicht zur Bliite gelangt sind, aber die

eigenthiimliche Kriimmung der absterbenden Blatter ebenso zeigen

wie an dem Original-Exemplare ; nur die lebenden Blatter sind

gerade oder schwach gekrummt. Den anatomischen Bau haben sie

getreulich reprodueiert. Ausser durcb das eben angefiihrte Merkmal
ist unsere neue Art besonders durch die in zwei sehr spitze Lappen
gespaltene, ziemlich lange Ligula charakterisiert. Alle Yerwandten
haben eine sehr kurze, stumpf zweilappige oder ungetheilte Ligula.

An den Aehrchen fallen die verhaltnismassig breiten und kurzen

Hullspelzen auf, von denen die obere eiformig, stumpflich und mit

einem kurzen, aufgesetzten Spitzchen versehen ist. Sie reicht kaum
bis zur Mitte der dariiber stehenden Deckspelze.

Bei dieser Gelegenheit sei erwiihnt, dass die in Heldreichs

Herbarium graecum norraale nr. 1593 als Festuca taygetea Hack,

ausgegebene Pflanze sich bei nochmaliger genauer Untersuchung
doch nur als eine Form der F. varia var. cyllenea Hack. Monogr.
Fest. herausgestellt hat.

107. Festuca eriostoma Hack.

Perennis, dense caespitosa; innovationes intravaginales, poly-

phyllae. Culmi humiles, ad 12 cm alti, e caespite parum exserti,

erecti, firmi, teretes, glaberrimi, binodes, nodis basi approximatis

occultis. Vaginae laxiusculae, superiores arctae, teretes, omnino fissae,

praeter os pubescens glaberrimae, emortuae stramineae v. subfuscae,

chartaceae, splendentes, diu persistentes, haud fibrosae, laminas diu

retinentes. Ligulae breviter biauriculatae, auriculis obtusis, ciliolatis.

Laminae junceae (diam. 1 mm), rigidissimae
,

acutissimae, valde

pungentes, 5— 7 cm lg., innovationum distiche patentes, ima basi

pulvinari calloso intus pubescente instructae, cujus ope a vagina

delieetuntur, extus glaberrimae, intus praesertim interne dense
pubescentes, marginibus sese tegentibus ciliolatae, sectione transversa

ovales , intus elevato-7-costatae , sub epidermide exteriore stratis

sclerenchymaticis continuis 3—4 instructae, costis singulis supra
singulo fascieulo sclerenchymatico munitis, qui cum strato inferiore

trabibus sclerenchymaticis conjunguntur , in quibus nervi includuntur.

Panicula linearis, 4—5 cm lg., subsimplex, contraeta, basi interrupta,

rhachi ramisque laevibus, his binis, erectis, 1 — 2-spiculatis , sub-
contiguis, brevipedicellatis. Spiculae ellipticae, 4— 5-flores, 8—9 mm
lg., e pallide viridi et dilute violaceo variegatae: glumae steriles

5:6 vel 6:7 mm lg., lanceolatae, acutae, I. 1-, LT. 3-nervis, 5

/6
floris

superpositi tegens, carina glaberrimae, margine minute ciliolatae

;

fertiles 6—7 mm lg., lanceolatae, acutae, dorso glaberrimae, ecostatae,

sub apice scabemlae, margine inferne ciliolatae, obsolete 5-nerves

:
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palea gluma paullo brevior, lanceolata, bidentula, carinis scaberula.

Antherae 3 ram lg. Ovarium glabrum.
Republica Argentina, Sierra Famatina ad Cueva de Perez et

inter „la mina Jareta" et Ja altura del Espirito Santo" legg. Hiero-
nymus & Niederlein s. nrr. 392 et 781.

Die Gebirge von Argentinien besitzen eine Anzahl endemischer
Festuca-Arten, von denen F. nardifolia Gris. und F. circinnata I iris,

gleich unserer neuen Art der Ovma-Gruppe angehoren. Sie sind

mir nur aus den Beschreibungen bekannt, aus welehen hervorgeht,
dass F. nardifolia von F. eriostoma durch kahle Blatter, undeutliche
Ligula und durch die Hullspelzen von nur halber Lange der Deck-
spelzen abweicht; der Rasen von nardifolia ist nur 5 cm hoch
und wird von den Halmen noch um 2 cm uberragt ; die Blatter sind

nur 1*5—2 cm lang, haben 0'5 mm im Durchmesser. F. circinnata
hat wickelartig gekrummte, stumpfe Blatter (worin sie also der oben
beschriebenen F. Reverchonii gleicht), linealische Hullspelzen etc.

Von beiden unterscheidet sich F. eriostoma durch die Behaaruog
der Scheidenmundung, der Ligula und der Blattbasis. Selbst iiber

den Rucken des Blattgrundes zieht sich an der Trennungsstelle von
der Scheide ein Ring von feinem Flaum. Eigenthumlich sind ferner
die Gelenkpolster am Grunde der Blattspreiten, durch deren An-
schwellung diese um circa 60° vom Halme abgespreizt werden ; auch
die flaumige Bewimpenmg der Rander von Hull- und Deckspelzen
ist sehr charakteristisch fur diese sehr ausgezeiehnete Art.

108. Festuca Hieronymi Hack.

Perennis, caespitosa; innovationes extravaginales v. mixtae.

Culmi erecti, ad 7 dm alti, graciles, teretes, scaberuli, 1- nodes,

nodo in
1

/s
— T

/4 inferiore culmi sito, obtecto. Vaginae teretes, arctae,

innovationum 20 cm lg. v. longiores, fissae, scaberulae, glabrae,

emortuae stramineae, diu persistentes, frustulatim dilabentes. Ligulae

brevissimae, truneatae, denticulatae, exauriculatae. glabrae. Laminae
setaceo-complicatae, valde elongatae: innovationum ad 50 em lg..

diam. 0*5— 0' 6 mm, culmeae parum breviores, sed latiores, laxius

complicatae v. planiusculae, summa paniculara aequans v. superans.

omnes in cuspidem subcapillarem circ. 5 mm longum subito

contractae, scabrae, siccitate extus prominenter costatae, sectione

transversa ovales, 11-nerves, intus costis 9 valde elevatis percursae,

infra siugulos nervos fasciculo selerenchymatico crassiusculo cum
nervo conjuneto munitae, supra nervos primarios fasciculis paren-

chymaticis, sub epidermide superiore vero sclerenchymatieis per-

cursae. Panicula lineari-oblonga, contracta, densiuscula, ad 16 cm lg.,

rhachi ramisque scaberulis, his binis inaequalibus, primario inferiore

circ. 6 cm lg. in inferiore nudo, dein ramulos secundarios

breves 1—2-spiculatos arreetos procreantibus, spiculis aequaliter

dispositis contiguis, subterminalibus brevissirae pedicellatis. Spiculae

lanceolato-ellipticae circ. 5-fiorae, lOmmlg., li vide virides, glabrae,

densifiorae: glumae steriles 3*5—5 mm lg., I. subulato- lanceolata,
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cuspidata, 1-nervis, II. lanceolata, acutissima, 3-nervis, floris super-

positi medium subsuperans, carina scaberulae ; fertiles 6—7 mm lg.,

lineari-lanceolatae, acutae, muticae v. mucronulatae, obsolete 5-nerves,

scabrae, sine margine scarioso; palea glumam subaequans, lineari-

lanceolata, acuta, carinis scaberula; antherae 3*5 mm lg. Ovarium

glabrum.

Eepublica Argentina: Sierra Achala ad Quebrado del Ohorro

al Este de los Gigantes; Sierra Ohica de Cordoba ad Colanchanga,

lg. Hieronymus s. nrr. 9 et 41.

Yerwandt mit F. setifolia Steud. (als welche die Exemplare

Nr. 41 von 0. Kuntze bestimmt wurden), aber doch sicher

speeifisch verschieden. F. setifolia hat eine schmal-lanzettliche

(circ. 3 mm lange), spitze Ligula; die Blatter sind wohl auch lang

zugespitzt, haben aber nicht jene plotzlich aufgesetzte iange Haar-

spitze, welche die F. Hieronymi besonders gut charakterisiert. Die

Aehrchen sind nur dreiblutig, die Deckspelzen breit lanzettlich und
mit einer Granne von 1

/3 der Lange derselben versehen. Beide

sind sehr lang- und schmalblattrige Arten; bei F. setifolia iiber-

ragen selbst die Grundblatter den Halm, bei Hieronymi nur die

oberen Halmblatter, welche bei dieser Art meist halbflach bleiben,

wahrend sie bei setifolia fest zusammengefalzt sind.

109. Festuca trinervis Hack.

Perennis, caespitosa; innovationes extravaginales, polyphyllae,

basi foliis brevibus mox evanidis cinctae, erectae. Culmi filiformes,

circ. 15 cm alti, erecti, teretes, deorsum scabri, enodes. Vaginae

foliorum culmeorum arctae, teretes, glaberrimae; innovationum

breves, arctae, sese involventes, emortuae mox dilabentes, haud

v. paree fibrosae. Ligulae foliorum culmeorum ovatae, acutae,

fere 2 mm lg., innovationum vix 1 mm lg., acuminatae, omnes

exaurieulatae. Laminae setaceae arete complicatae, obtusiuseulae,

extus glaberrimae, striatae, innovationum circ. 8 mm long., diam.

0-6 mm, 7-nerves, intus costis 5 parum elevatis percursae, fasciculis

sclerenchymaticis discretis, inferioribus 7 (sub nervo medio, late-

ralibus et marginalibus crassis, in primariis cum nervo conjunctis),

superioribus 3 (mediano duobusque lateralibus), cellulis bulliformibus

nullis. Panicula lineari-oblonga, circ. 4 cm lg.. contracta, laxius-

cula, rhachi ramisque scabris, his binis, primario circ. 1*5 cm lg
:

in 7* inferiore nudo, secundariis 1— 2-spiculatis appressis a basi

tloriferis, spiculis secus ramos subimbricatis, subterminalibus brevis-

sime pedicellatis, pedicellis apice subclavatis. Spiculae obovato-
oblongae, biflorae, 4 mm lg., brunescentes. Glumae steriles subae-

quales, 3*5 mm lg., lanceolatae, acutae v. II. mucronata, obsolete

3-nerves, scabrae; fertiles lineari-lanceolatae, 3'5mmlg., acutae,

acuminato-mucronulatae, 3-nerves, nervis lateralibus margini appro-
ximatis non prominentibus toto dorso dense papilloso-seabrae. Palea
gluma parum brevior, lanceolata, bidentula, bicarinata, carinis scabra.



Nova Guinea in monte Dryraan 2800 m s. ra. leg. W. Arrait
jun. coramun. Baron Mueller.

Die Verwandtschaft dieser Art ist nicht recht klar, ja selbst

die Zugehdrigkeit zu Festuca konnte zweifelhaft erscheinen, da die

Deckspelze (wie bei Eragrostis) nur drei Nerven hat. Aber der
ganze Habitus, die Blatter und die Aehrchen, welche geradezu an
Festuca ovina erinnern, raaehen es unmoglich, diese Art von
Festuca wegzustellen. Die angedeutete Aehnlichkeit mit F. ovina
ist freilich mehr ausserlich; schon die Innovation ist verschieden,

die Ligula nicht zweiohrig, die Aehrchen sehr arrabliitig, die Deck-
spelze eigenthiimlich kornig rauh. Vorlaufig muss die neue Art als

anomal in der Gattung gelten, und kann keiner der bekannten
Sectionen eingereiht werden.

110. Festuca Teneriffae Hack. (Subgen. Vulpia).

Annua. Oulrai ascendentes, ad 20 cm alti, 2—3-nodes, e nodis
1—2 imis ramosi, nodo sumrao in

1

/5
— l

/6 inferiore culmi sito.

teretiusculi, glaberrimi, superne longe nudi. Vaginae laxiusculae.

glaberrimae
;
figulae brevissimae, truncatae ; laminae anguste lineares.

acutae, ad 12 cm lg., 2 mm It,, planae, flaccidae, subtus margini-
busque glaberrimae, supra puberulae. Panicula ovato-oblonga, ad
8 cm lg., patens, densiuscula, rhachi laevi, ramis scaberulis, binis,

inaequalibus, a basi v. a medio raraulosis, ramulis brevissimis.'

1—2-spiculatis, spieulis imbricatis, in apice ramorum congestis,

subterminalibus breviter pedicellatis. pedicellis compressis, sursum
dilatatis, circ. 3 mm lg. 1 mm It., angulis scabris. cum rbachi non

articulatis. Spiculae lineari -oblongae, 6-9-florae, floribus dense

imbricatis, ad 12 mm lg., 3 mm It., sursum haud dilatatae, compressae.

livide virides, glabrae: glumae steriles subaequales, 4-5et5mmlg..
lineari - lanceolatae. acutae, chartaceo - membranaeeae. carina sca-

brae, I. 1-, II. 3-nervis, fere ad 3

/4 glumae IV ae pertinens;

glumae fertiles anguste lanceolatae, acutae. ad5'5mmlg., ex apice

mtegro aristam ipsis duplo triplove breviorem exserentes. scabrae.

obsolete 5-nerves. nervis marginalibus aculeolatis. Palea glumarn

aequans, linearis, acute bidentata, carinis scabra. Antherae 3.

3 mm lg. Ovarium glabrum.

In insula Teneriffa leg. Broussonet (Vidi in herb. Monspeliensi).

Eine ausgezeichnete Art, die nur mit F. geniculata Ver-

wandtschaft zeigt. Bei dieser aber ist die Rispe zusainmengezogen.

viel starker zusammengesetzt, gleichmassig dicht, die Aehrchen
nicht gegen das Ende der Zweige gehauft, sondern uber dieselben

gleichmassig vertheilt. Die subterminalen Aehrchen haben Stiele

von fast gleicher Lange (7 mm) wie die Aehrchen (8 mm); diese

selbst sind keilig (nach oben stark verbreitert), nie mehr als

3-4-blutig, die Bliiten stark auseinander geruckt, die Hullspelzen

sind sehr ungleieh (4'5:9mm), die II. uberragt die Deckspelze

-der daruber stehenden Bliite (gluma IV.), die Granne der Deck-
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spelze ist von gleicher Lange mit der Spelze oder langer. In

ahnlicher Weise unterscheidet sich auch F. sicula Presl von der

neuen Art; tiberdies ist diese ausdauernd und hat eine schmal

zusammengezogene, diehte Rispe.
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74. Versammlung deutsch. Naturf. u. Aerzte in Karlsbad, mit
Anmerkungen und Zusatzen herausffegeben.) Jena (G. Fischer).
8°. 30 S. - Mk. 1.

Die Stellung der modernen Botanik zum Darwini-mus
(Wissensch. Beilage zum 15. Jahresber. der phiiosoph. Gesell-

schaft an der Universitat Wien. S. 19—32.) 8°.

Weinzierl, Dr. Th. R. v., Alpine Futterbauversuche. II. Bericht

iiber die im alpinen Versuchsgarten auf der Sandlingaipe durch-

gefiihrten wissenschaftlich - praktischen Untersuchungen in den

Jahren 1890-1900. Wien 1902.
Der vorliegende Bericht zeigt, welehen Aufschwung diese Versuchs-

anstalt seit dem letzten Berichtsjahre (1893) genommen hat, und wie sie

dem praktischen Zwecke, dem sie in erster Linie zu dienen hat : FesNr.-llnng

der fur den alpinen Futterbau bestgeeigneten Pflanzen, Cultur derselben im
Grossen zum Zwecke der Samengewinnung, wodurch unsere Alpwirthe mit

dem fur die Verbesserung ihrer Wiesen nothigen Saatgute versehen werdeii

>tanische Beobachtungen und

zeigte schon in der ersten Generation, deutlicber im Nachbau, purpurrothe

Halmknoten. Festuca pratensis (aus Samen des Handels) zeigte von der

zweiten Generation an eine Aenderung des Wuchses und der Farbung:

50 — 60 Proc. der Pflanzen hatten aufsteigende Halme mit einseitig violett

iiberlaufenen Internodien, und ebenso gefarbten Knoten^ 25 Proc. ^zeigte

an einer Form, die aus Samen aus dem Ennsthale gezogen wurde. Hier ist

die BothfSrbung, auch der Spelzen, ganz constant und verstarkt sich im

Nachbau. Festuca heterophyUa zeigte von der zweiten Generation an schwach

rothlich gefarbte Spelzen; P. arundinacea (aus dem Echernthal bei Hallstadt)

entwickelte ebenfefls rothviolette Knoten und Spelzen.

R
?™™s

n^{J^
ktirzer, die Knoten farben sich roth, die Spelzen schwach violett. Auch
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Koeleria eristata entwickelt dunkelgriine , breitere und saftigere Blatter,

relativ kurze, reichbliitige Halme, und es hat sich von diesen beiden Arten je

eine okonomisch weit wertvollere Culturrasse herausgebildet. Trifolium medium
blieb niedriger, wurde aber blattreicher, die Blatter mit grosserer Ober-
flache, kurzen Stielen, saftiger.

2. Biologische und systematiscbe Beobachtungen. Poa alpina
var. vivipara: Die sehr diinnen Halme werden bei vollstandiger EntwicHung
der Bulbillen durch das Gewicht der Kispe zur Erde gebogen ; durch schwere
Regen werden viele^Brutknospen abgeschLa^en und mit der Erde verschwemmt

Zunahme der Vorgang sich ^ederholt (NB. Aehiiliches^ricMetlcho^^^
im „Pflanzenleben"). Phleum pratense var. medium Briigg. erhalt sioh im
allgemeinen constant verschieden vom Typus. Doch kommen einzelne hohe
Halme vom Typus des pratense darunter vor. Festuca gigantea wird sehr

aushS^Wd^delh^Dte °S

U
49 wwahnt? ^PoaTudetSa llafnke^dSfte

nach^ der Art des Standories und Vorkommens die verwandte P. hybrida

3. Pflanzenkrankheiten. Auf den Oulturen von Alopecurus
pratensis trat ein Schmarotzerpilz auf, den Prof. Sorauer als eine neue
Art von Pestalozzina erkannte; Saccardo nannte sie P. Soraueriana. Da
aber Alopecurus auf der Sandlingalpe nicht wild vorkommt, so musste er
von einer wildwachsenden Art her inficiert worden sein. Als soldi

• /

frawiS
g
befaTlt

Na™ei
\-

in ^ ^*'«". Weinz. umzuandern. Puccmia

daneben gebaute, pilzfrei bleiben: phleum ^Ai^^raf'm^Mw tta^be-

[ rostiger Festuca Halleri und

it cfies im Sinne von Eriksson und F.^Mueller dahin/dass etTsii

Verf.

ogische Beobachtungen. Es werden von 22 Arten, die
zugleich auf der Sandlingalpe und im Versuchsgarten zu Melk cultiviert werden,
die Daten des Bliihens und Reifens, sowie die Differenz in Tagen augegeben.

aaDei urn Bpeciaitormen Ton Pucctnia gratninis J

wandte Arten von Nahrpflanzen iibergehen konnei
4. Phanologische Beobachtungen Es v

a Keifens, sowie die Differenz in
r

erschiebung der phanologischen Phasen betragt 46—62 Tage
5. Verschiebung der Keimungsenergie durch das Alpenklima.

Samen, auf der Sandlingalpe geerntet, wurden neben jenen derselben Art,
aber im Melker Versuchsgarten gereift, im Laboratorium der Samen-Control-
station zum Keimen gebracht. Hiebei keimten die Samen der auf dem Sandling
acclimatisierten Ebenenpflanzen spater als die von Melk; umgekehrt zeigen
die Samen specifisch alpiner Arten, wenn sie vom Sandling stammten, einen
\orsprung gegeniiber jenen der gleichen Art, in Melk cultiviert (z. B. bei
Poa nolacea urn 4% Tage).

rsuche iiber den Einflu
ggewisi—-ensitit r

ttoscoe schen Methode ausgefiihrt. Versuche wurden" angesteUt
Primordialblattern von Phaseolus multiflorus und Vicia Faba
wobei die Pflanzen im Preien unter Glassturzen standen. Die Prim
wurden in Bezug auf Lange und Breite, Lange der Blattstiele gemessen, auch
gewogen und die Resultate mit den von Wiesner in Wien erhaltenen ver-

yvm Er^ms = 1 - Di« Primordialblatter von Phaseolus bediirfen zu ihrer

werueu oei Qer aul uer Sandlingalpe

"
i Raume erga
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eine grossere Flache und besonders Lange der betreffenden Organe. Vicia
Faba ergab ahnliche Eesultate, nur blieben die Blattstiele und Epicotyle in

Wien absolut kiirzer, wenngleich relativ langer als auf der Sandlingalpe.
7. Beobachtungen iiber ombrophile und onibrophobe

Pflanzen im Versuchsgarten. Dactylis glomerata zeigte eine verschiedene
Widerstandsfahigkeit gegen Regen und Luftfeuchtigkeit, je nachdem die

€ulturen von Samen der Handelswaare oder vom Schneeberg stammteu.
Letztere, namentlich die Nachbau-Generationen, zeigten sich vollkommen
turgescent und ^widerstandsfahig ;

^
die BlittOT^diesw^lpinen jForm sind

haltendem Eegen bald matsch und begannen zu faulen. Auch directe Be-
netzungsversuche wurden mit ahnlichem Erfolge gemacht.

^
8.^ Beobachtungen fiber Wu^zelknollchen an Leguminosen. An

i.: ^ W N :

•
!

speeifische Art von Knollchenbakterien nothig sei, was Weinzierl durch die

Yer^uehe auf^der Sandlingalpe^ wo der Boden gewiss nur solche Bakterien

257-281.) 8°.

Ausfiihrlichere Besprechung, resp. Beschreibung finden: Urophlyctis
bohemica Bub., Aecidium Tinneae-'Henn.. Aec Baumianum Henn., Eutypa

>v
.

/•'
/

Bresad. sp. nov., Cronartium flaccidum (Alb. ii Schw.), Cosmam,
I.:..:./

Thur., Microglaena Hassei Zahlbr. sp. nov., Lecanora prosechoidiza Nyl.
- — Diagnosen neuer und ungeniigend beschriebener kalifornischer

Flechten. (Beihefte z. botan. Centralbl. Bd. XIII. Heft 2. S. 1 49
bis 163.) 8°.

Bearbeitung von Dr. H. E. Hasse gesammelter Flechten. Behandelt

werden: Arthopt/renia parvula A. Zahlbr., Hassea A. Zahlbr. g. nov., E.
bacillosa A. Zahlbr., Microglaena sijrhnoiiunoules A. Zahlbr., M. Ha*.<ei

A. Zahlbr., Endocarpon wilmsoides A. Zahlbr., E. Monicae A. Zahlbr,

Zahlbr., Arthonia lecanactidea A. Zahlbr, A. pruinosella Nyl, A. Rhoidis

\

H. conchUoba A. Zahlbr, Psorotichia squamidosa A. Zahlbr., Bilimbia

gyalectiformis A. Zahlbr., Lecidea granulosa Schaer, var. ph>/U :<m.-

Zahlbr, Lecania turicensis (Hepp.) var. californica A. Zahlbr, L ton

.. Zahlbr, A.peltastica
Lecanora glaucopsina Nyl, Acarospora epilutesc

' Zahlbr, A. obpallens A. Zahlbr,
'

phaerosporella Mull. Arg.

Ascherson P. u. Graebner P. Synopsis der mitteleuropaischen

Flora. 22./23. Liefg. Leipzig (W. Engelmann). 8°. S. 705—795.

1-64.
^

^ ^ Abtheilun des

II. Bandes und damit die Bearbeitung der Gramineae; sie enthalt uberdies

den Beginn der Bearbeitung der Cyperaceae (Carex). Gerade der hiemit

-• • h; ' -'
:

'
' " :: -

Banning Fr. Zur^enntnis der Oxalsaurebildung durch Bacterien.

Dissert. Jena (G. Fischer). 8". 32 S. 1 Taf.

Biometrika, A Journal for the statistical Study of Biological

Problems.
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Unter diesem Titel erscheint in Cambridge ein neues Journal, heraus-

gegeben von Weldon W. F. K., Pearson K. und Davenport C. B.,

dessen erster Band eben erschienen ist. Das Blatt soil als Organ fur

variatiousstatistische Untersuchungen und aUgemein entwicklungsmechanische

Studien dienen.

Ilements Fred. E. A System of Nomenclature for Phytogeography.

(Beibl. zu den Botan. Jahrb. Nr. 70. Bd. XXXI. Heft 4/5.) 8°. 20 S.

Huck H. Eine fossile Fichte aus dem Neckarthal. (Mitth. der

Badischen geolog. Landesanstalt. IV. Bd. 4. Heft. S. 399—428.)
I Taf.

Verf. weist aus einer oberpliocanen Ablagerung im Neekarthale bei

Eberbach Picea excelsa var. alpestris Briigg. nach. Die Abhandlung ent-

halt iiberdies eine Zusammenstellung aller bisherigen Funde fossiler Fichten.

Der Moschuspilz (Nectria moschata). (Botan. Jahrb. 31. Bd.

4./5. Heft. S. 495-515.) 8°. 2 Taf.

Eingehende morphologische und physiologische Untersuchung des

Pilzes, der lange Zeit zu den „Fungi imperfecti" gezahlt wurde (Fusarium
aquaeductuum Lagerh., Selenosporium aquaed, Kitasato) und dessen Zuge-

horigkeit zu Nectria Verf. 1895 feststellte.

ioffart J. Recherches sur l'anatomie des feuilles dans lea Ranun-

culacees. (Arch, de l'lnst. bot. de l'Univers. de Liege. Vol. III.)

8°. 187 p. 14 pi.

Die griindliche Abhandlung bildet im Vereine mit der im Folgenden
angefiihrten von Lonay einen sehr wertvollen Beitrag zur vergleichenden Ana-

tomie der Eanunculaceen.

iran H. H. Das Plankton des norwegischen Nordmeeres, von bio-

logischen und hydrographischen Gesiehtspunkten behandelt.

Bergen (J. Grieg), gr. 8°. 222^S. 1 Taf., TextMustr.^
^ ^ ^

moge auffolgender SersIchT^hervorgehen : L Einleitung, II. Biologie und

Verbreitung ausgewahlter Arten (Halosphaera viridis,Phaeocystis Pouchetn,

Diatomeen, Peridineen, Copepoden, Philomedes IMljeborgii, Evadne Nord-
manni), III. Plankton und Hydrographie, IV. Die quantitative Vertheilung

des Plankton, V. Uebersicht der einzelnen Beobachtungen nach Stationen

geordnet, VI. Systematische Aufzahlung der beobachteten Arten.

jravis A. et Donceel P. Anatomie comparee du Chlorophytum
datum (Ait) et du Tradescantia virginica (L ). (Arch, de l'inst.

bot. de l'univers. de Liege. II. Vol). 8°. 51 p. 5 pi.

jiinthart A. Beitrage zur Blutenbiologie der Cruciferen, Crassu-

laceen und der Gattung Saxifraga. (Bibliotheca botanica. Heft 58.)

4°. 97 S. 11 Taf.
Zahlreiche grundliche Einzelbeobachtungen. Aus den Schlusssatzen sei

folgender hervorgehoben: „niedrig angepasste Blumen, wie diejenigen der Cruci-
'

•
. : •

'
. ,

•

; ; i
-

bleibender Kreuzung ihre Bestai§>ungsetorichtangen umzuandern, so dass am
Ende der Anthese mit Sicherheit Autogamie eintritt".

3 acker V. Ueber das Schicksal der elterlichen und grosselter-
liehen Kernantheile. Morphologische Beitrage zum Ausbau der

Vererbungslehre. Jena (G. Fischer). 8°. 104 S. 4 Taf. 16 Fig-
im Text.

Hansen A. Die Entwicklung der Botanik seit Liane. Giessen
(J. Ricker). 8°. 24 S.
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Rectoratsrede. Anregende Darstellung des Entwicklum: sg
Botanik seit Linne mit Kennzeichnung der Zellenlehre, der Theorie der

Pflanzenernahrung und des Darwinismus als der drei Glanzpunkte der modernen
Botanik. Leider macht sich in mehrfacher Hinsicht grosse Einseitigkeit

der Auffassung storend bemerkbar, Dass die Anfange wissenschaftlicher

Disciplinen den spateren Vertretern derselben als unreif, sogar als unwissen-
scbaftlich erscheinen, ist wohl selbstverstandlich ; das darf aber nie zu so

ungerechten Anschauungen fiihren, wie sie Verf. beispielsweise iiber Linne
vertritt, von dem er sagt (p. 4): „Linne, der den meisten Laien als grosster,

Standpunkte kaum mehr als Botaniker bezeichnet werden. Er hat unsere

Kenntnisse vom Wesen der Pflanze so gut wie gar nicht vermehrt ..."
Das kann nur der behaupten, der sich ausschliesslich an Linnes

„ System" halt, mit der Fiille guter Beobachtungen und Ideen, die in den

seitig ist die Stellungnahme des Verf. zur Systematik; wer das Ziel der

es leicht, dieselbe als ^eine'n "bei nSeite^gedrangten Trieb am Hauptstamme

man nicht freundlich gegenfibersteht, nur die Ausartungen und Vorarbeiten

zu berttcksichtigen und das Ziel ganz zu ubergehen, dagegen bei anderen

Heydrich F. Das Tetrasporangium der Florideen. ein Voriiiuter

der sexuellen J'ortpflanzung. (Bibliotheca botanica. Heft 57.) 4°.

9 S. 1 Taf.

Hock F. Ankommlinge in der Pflanzeowelt Mitteleuropas wahreud
des letzten halben Jahrhunderts. VI. u. VII. (Beihefte zura bot.

Centralbl. Bd. XII. Heft 1 u. 2. S. 44-54, 211-234.) 8°.

Kusano S. Studies on the Parasitism of Buckleya Quadriala B.

et H. a Santalaceous Parasite, and on the Structure of its

Haustorium. (Journ. of the Coll. of Sc. Imp. University Tokyo.

Vol. XVII. Art. 10.) 8°. 45 p. 1 Taf.

Lonay H. Contribution a l'anatomie des Benonculacees. Structure

des pericarpes et des spermodermes. ( Arch. d. l'Instit. bot de

l'Univers. de Liege. Vol. III. p. 1—162.) 8°. 21 PI.

Mattei G. E. Areonautica vegetale (Bullet. dell'Orto Bot. Tom. I.

fasc. 3.) 8°. 22 p. 25 Abb.
Uebersicht der Flugeinrichtungen bei Friichten und Samen. Vert.

;UPttyPei
»m-

' DirEintheUung beruht'auf <

nicht morphologischen Principien.

Mich eels H. Contribution a 1'etude anatomique des organes vege

tatifs et floraux chez Carludovica plicata KL (Arch. d. l'inst

bot. de l'universite de Liege. II.) 8°. 86 p. 11 pi.

Pliiss B. Unsere Gebirgsblumen. Freiburg i. B. (Herder). 16 c

200 S. 250 Abb. - Mk. 3.

Zweck des Buches ist, rasches und sieheres Bestimmen der haufigste

Alpen- und Gebirgspflanzen zu ermoglichen. Der Zweck durfte erreich

werden, insbesondere durch die zahlreichen Abbildungen. Wissenschaftlich

Anforderungen durfen an das Buch nicht gestellt werden,

Reinke J. Der gegenwartige Stand der Abstammungslehre. (De

Tflrmer. V. Jahrg. Heft 1.) 8°. 18 S.
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likli M. Botanische Reisestudien auf einer Frtthlingsfahrt durch

Korsika. Zurich (Fasi u. Beer). 8°. 140 S. 29 Bild.

b von Korsika mit eingehender Da
oekologischen Factoren. Zahlreiche schone Vegetationsbilder.

Rostowzew S. J. Beitrage zur Keimung des Mutterkornes, Gla-

viceps purpurea Tul. und CI. microcephalia Wallr. Sep.-Abdr.

16 S. 6 Fig.
Russisch.

SchulzeM. Nachtrage zu „Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-

Oesterreichs und der Schweiz". IV. (Mitth. d. Thttr. bot. Ver.

Neue Folge. Heft XVII. 1902. S. 37-75.) 8°.

Enthalt n. a. auch zahlreiche Angaben liber Orchideen aus Oesterreich.

Schumann K. Die Cactaceae der Republik Paraguay. (Monatsschr.

f. Cacteenkunde 1902.) 8°. 24 S.

— — Ueber die weiblichen Bliiten der Coniferen. (Abh. d. bot.

Ver. der Prov. Brandenburg. XLIV.) 8°. 80 S. 5 Abb.
Sch warz A. Flora der Umgegend von Niirnberg-Erlangen. II. Theil.

' " Ige. (Schluss.) (Abhandl. der naturh. Gesellschaft "

"

berg. XIV. Bd. S. 731—1061.) 8'

Mit dem vorliegenden Theile, der
und Pteridophyten umfasst, ist das Buch abgeschloss

iden Theile, der die Monocotyledonen, Gymnosnermen

das Niveau so vieler Localfloren erhebt. Es beruht durchwegs auf genauen
Beobachtungen und selbstandigen Untersuchungen, bringt in systematischer

Hinsicht, insbesondere auch durch Beachtung des Polymorphismus der be-

obachteten Formen, viel Wertvoiles und gibt ein genaues Bild der pflanzen-

geographischen Verhaltnis.se.

Solms-Laubach H. Graf. Isoetes lacustris, seine Verzweigung
und sein Vorkomraen in den Seen des Schwarzwaldes und der

Vogesen. (Bot. Zeitung 1902. Heft IX. S. 179—206.) 4°. 1 Taf.

Behandelt die Dichotomie von Isoetes auf Grand eines vom Verf.

utive Verzweigung und die

"Vorkommen einzelner Formen die

genannten Seen erortert.

terckx R. Recherches anatomiques sur l'embryon et les plan-

tules dans la famille des Renonculacees. (Arch, de l'inst. bot.

de l'universite de Liege. II.) 8°. 120 p. 24 pi.

orges E. Zur Gattung Calamagrostis. (Mitth. d. Thttr. bot. Ver.

Neue Folge. Heft XVII. S. 76—101.) 8°.

Unter Anderem werden behandelt: G. Halleriana X varia no v. hybr.
(C. Prahliana Torg.) Gschnitzthal, leg. Kerner; Bozen, leg. Prahl. -
C. tenella (Schrad ) var. mutica K. forma viridis Tirol, Gschnitzthal leg-

Kerner. - C. Halleriana (Gaud.) var. hypathera Torg. Prein, leg-

Re chinger; Hoheneicher Wald im Waldviertel, leg. Rechinger; Seckau, leg-

Stehle. — var. hypocrathera Torg. Hoheneicher Wald, leg. Rechinger. -

stem Ob.-Oest., leg. Rechinger. - C. arundinacea (L.) var. brachyclada
Torg. Troppberg, leg. Pernhoffer. - C. epigeios (L ) var. paralia Fr.

Bozen, leg. Sauter. — C. Utorea (Schrad.) var. micrantha Torg. Flugsand
bei Pest, leg. Kerner. — C. epigeios X Utorea { Wirtgeniana Hskn.) Ober-
pinzgau bei Brack

1

bei Wien. leg. Pe



Trelease W. The Yucceae. (13. Annual Report. Missouri Bota-
nical Garden, p. 27-133.) 8°. 98 Taf.

Monographische Uebersicht der Gattung. Besonders sei auf die zahl-
reichen schonen und interessanten Abbildungen hingewiesen.

Tubeuf 0. Freih. v. Der echte Hausschwamm und andere das
Bauholz zerstdrende Pilze von R. Hartig. 2. Auflage. Berlin
(J. Springer). 8°. 104 S. 33 Abb.

Vochting H. Zur experimentellen Anatomie. (Nachr. der konigl.

Gesellsch. d. Wissensch. in Gottingen. 1902. Heft 5.) 8°. 6 S.

Ueber den Sprossscheitel der Linaria spuria. (Jahrb. f.

^ wissensch.^Bot. Bd. XXXVIII. Heft 1. S. 83-118.) 8°. 2 Taf.
™ Der Formenkreis der Carex muricata und

Verbreitung in Bayern. (Denkschr. d. konigl. botan. Gesellsch.
in Regensburg. VIII. Bd. Neue Folge. II. Bd.) 8°. 36 S.

ries H. de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen
liber die Entstehung der Arten im Pflanzenreiche. __.

Bastardierung. 1. Liefg. Leipzig (Veit u. Co.). 8°. 240 S. 45 Text-
abb. 2 Farbentaf.

Weiss F. E. The vascular Branches of Stigmarian Rootlets. (Ann.
of Bot. Vol. XVI. Nr. LXIII. p. 559—573.) 8°. 1 Taf.

Weiss J. E. Grundriss der Botanik. Ein Leitfaden fur den bota-
nischen Unterrieht zum Gebrauche fur Mittelschulen und zum
Selbstunterricht. Miinchen u. Berlin (R. Oldenburg). 8°. 317 S.

527 Abb.
Wiedersheira W. Ueber den Einfluss der Belastung auf die

Ausbildung von Holz- und Bastkorper bei Trauerbaumen. (Jahrb.

f. wissensch. Bot. Bd. XXXVIII. Heft 1.) 8°. 28 S.

Wild em an E. de et Durand Th. Illustrations de flore du Congo.

Tom. I. fasc. 8. Bruxelles (Spineux et Co.). 4°. p. 169—192.
PL 85—96.

Wunsche 0. Blicke auf die Entwicklung der Naturwissenschaften.

Vortrag. (Jahresber. des Ver. f. Naturk. in Zwickau pro 1899.J
8°. 23 S.

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Congresse etc.

Internationaler botanischer Congress in Wien 1905.

Am 9. December fand in einer Versammlung der Wiener

Botaniker die Wahl des Organisations-Comites fur den im
Jahre 1905 in Wien abzuhaltenden internationalen botanischen

Congress statt. In dieses Comite wurden gewahlt:

Ehren-Prasidenten:
President der k. Akademie d. Wissensch. E. Suess; k. k.

Minister fur Cultus u. Unterrieht A. v. Hartel; k. k. Ackerbau-

Minister v. Giovanelli.
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Prasidenten:
J. Wiesner; E. v. Wettstein.

Stellvertreter der Prasidenten:
E. Haekel (St. Polten); H. Molisch (Prag).

General-Secretar:
A. Zahlbruckner.

Mitglieder:

H. Braun; A. Burgerstein; A. Cieslar; F. Dafert;
W. Figdor; A. Ginzberger; E. v. Halacsy; A. v. Hayek;
F. Hecke; A. Heiraerl; E. G. Hemp el; F. v. Hohnel;
A. Jennie; K. v. Keissler; F. Krasser; K. Linsbauer;
L. Linsbauer; J. Liitkemiiller; F. Ostermeyer;
L. v. Portheim; 0. Rechinger; V. Schiffner; E. Tsehermak:
F. Vierhapper; R.Wagner; Th. v. Weinzierl; 0. Wilhelro
(samratlieh in Wien). — G. v. Beck (Prag); Th. Ciesielski
(Lemberg); F. Czapek (Prag); J. Freyn (Smichow); C. Fritsch
(Graz); G. Haberlandt (Graz); E. Heinricher (Innsbruck);
E. v. Janczewski (Krakau); W. L a u c h e (Eisgrub) ; K. Mikosch
(Briinn); J. Nemec (Prag); E. Palla (Graz); M. Raciborski
(Dublany); J. T. v. Rostafinski (Krakau); E. Tangl (Czerno-
witz). — Sect-Chef L. Cwikliiiski (Wien); Hofrath Huemer
(Wien); Hofrath Karabacek (Wien); Dr. Kar pf (Wien) ; Hofrath
v. Kelle (Wien); Sect.-Ohef Meissl (Wien); Prof. A. Penck
(Wien); Baron N. Rothschild (Wien); Sect-Chef t. Stadler
(Wien); Hofrath Steindachner (Wien); Director H. Tietze
(Wien); Director Umlauft (Wien); Hofrath Yogi (Wien).

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzung der mathem.-naturw. Classe vom 20. Nov. 1902.

Das w. M. Prof. R. v. Wettstein iiberreicht eine Abhand-
lung von Prof. Dr. Franz v. Hohnel, betitelt: „Fragmente zur
Mykologie

Die Abhandlung enthalt die Beschreibungen einer grosseren
Anzahl neuer Pilzgattungen und Pilzarten, welche der Verfas ser in

den letzten Jahren in Oesterreich-Ungarn (Nieder-Oesterreich, Tirol,

Steiermark; nur eine Art in Frankreich) entdeckte, ferner ein-

gehende Erorterungen iiber seltene und ungenugend bekannte Pilze.

Die Naraen der neuen Gattungen sind: Neorehmia Hohn. (Pyre-
nomycetes), ]',, h„ -,,1

,
„ m Hr,|m . < Hynl.-stHbrar) , 'Irichomlkmn

MWm. ( Sphnn-oi^ifhnct. VwuluzyHtin-Hohn. ' Xertriokleae), Septo-
tmlin'n Hoim. < Mrlanconieae), Helicostilbe Hohn. (Phaeostilbeae),
Collodochtum Hohn. (Tubercularieae), Gloiosphaera Holm

,
Diplo-

rhinotrichum Hohn., Pedilospora Hohn. (Mucedineae), Gloiobotrys
Hohn. (Dematieae).

J

~ Das c. M. Prof. G. Haberlandt iibersendet eine im bota-
nisehen Institut der Universitat Graz ausgefuhrte Arbeit von Her-



mann R. v. Guttenberg jun.: „Zur Ent wicklungsgeschichte
der Krystallzellen ira Blatte von Citrus".

Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchung besteht in dem
Nachweis, dass die Krystallzellen im Blatte von Citrus subepider-
mal angelegt werden, dass sie sich aber durch gleitendes Wachs-
thum zwischen die Epidermiszellen einzwangen und so bis zu den
Cuticularschiehten vordringen konnen. Die Vorgange, die sich
dabei abspielen, werden einer genauen Analyse unterworfen.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Dr. C. Baenitz (Breslau, IX., Marienstrasse If.) versendet
soeben den Prospect fur Lief. X, XI, XII des Herbarium Den-
drologicum. (Preise 6, 8 u. 12 Mark.) Die Lieferungen urafassen
grossere Serien der Gattungen Acer, Quercus, Oonifereu etc.
Ausserdem zahlt der Prospect zahlreicbe Arten im Naehtrage zu
friiheren Lieferungen auf.

Personal-Nachriehten.
Prof. Gustav Hemp el in Wien wurde der Titel eines Hof-

rathes verliehen.

Die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien hat die
Professoren Dr. H. Grafen Solms-Laubach (Strassburg) und
Dr. K. Goebel (Miinchen) zu Ehrenmitgliedern gewahlt.

Die deutsche botanische Gesellschaft hat zum Prasi-
denten Geheimrath Prof. Dr. S. Schw en den er (Berlin) und zum
btellvertreter des Prasidenten Prof. Dr. R. v. Wettstein (Wien)
gewahlt.

Dr. 0. Juel wurde zum ausserordentlichen Professor der
Botanik an der Universitat Upsala ernannt.

Prof. Dr. J. B. de Toni wurde zum Professor und Director
des botamschen Gartens der Universitat Modena ernannt.



INSERATE.

Die directen P. T. Abonnenten der M Oesterreichischen

botanischen Zeitschrift" erauohen wir hdflioh urn gefallige

rechtzeltige Erneuerung des Abonnements pro 1903 per Poat-

anweisung an unsere Adresse. Abonnementsprels jahrlioh.

16 Mark; nor ganzjahrige Pranumerationen werden ange-

nommen. Die Administration in Wien

Alpenblumen des Semmeringgebietes.
(Schneebero, Rax-, Schnee- und Veitschalpe, Schieferalpen, YVechsel, Stuhleck etc.)

Colorirte Abbildungen von 188 der schonsten, auf den niederdsterreichischen

and nordsteieriscben Alpen verbreiteten Alpenpflanzen. Gemalt und mit kurzem

Professor Dr. G. Beck von Mannagetta.

Preis in elegantem Leinwandband M. 6.—

.

Sehr gut praparierte
u bestimmte Weidenbastarde iiberlasst zu maaaigen Preii

J. Panek, Biirgersclmldirector in Hohenstadt, Mahren.

Im Verlage von Carl Gerold's Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2

Professor Dr. Karl Fritsoh

Exeursionsflora fur Oesterreieh
(mit Ausschluss von Galizien, Bnkowina und Dalmatien).

Preis brochirt Mark 8.—, in elegantem Leinwandband Mark 9.—.

Sclmlflorafur flie osterreiGMsctienSnfleten-n. Alpenlaflfler

(mit Ausschlass des Kiistenlandes).

Schulausgabe der „Exeursionsflora".
Preis brocbirt Mark 3.60, in elegantem Leinwandband Mark 4.—

NB. Dieser Nummer lit beigegeben Titel and Inhalt fur lahrgang 1902-



OSTERREICHISCHE

BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.
Herausgegeben und redigirt von Dr. Richard R. v. Wettstein,

LIII. Jahrgang, N°- 2. Wien, Februar 1903.

Zweiter Beitrag

zur Pilzflora von Bosnieii und Bnlgarien 1

).

Von Dr. Fr. Bubak (Tabor in Bohmen).

Hiemit iibergebe ich der Oeffentlichkeit einen kleinen Beitrag

zur Pilzflora der genannten Lander. Die wenigen bosnischen Pilze

habe ich selbst in dem Oceupationsgebiete gesammelt, als ich im
August 1901 von der montenegrinischen Grenze uber Foca nach
Sarajevo reiste.

Die bulgarischen Pilze bekam ich von Herrn Prof. Dr. J.

Velenovsky und Herrn Ph. C. J. Podpera, welchen beiden ich

hiemit fur ihre Liebenswiirdigkeit bestens danke.

Bosnian.

1. Uromyces Genistae tinctoriae (Pers.j Wint. II. III. An
der Strasse von Gorazdja nach Jabuka auf Galega officinalis.

2. Urom. Verbasci Niessl. Hodidjed bei Sarajevo auf Blattern

von Verbascum sp. ex affinitate Verbasci thapsiformis ; ich fand

daselbst nur Aecidien, welche die Blatter voll bedecken.

3. Exoascus Alni incanae (Kuhn) Sadebeck. Pale bei Sara-

jevo in den Fruchtknoten von Alnus incana sehr zahlreich.

4. Septoria Euphorbiae Guep. Bei Gorazdja auf Blattern von

Euphorbia cyparissias. Der bosnische Pilz stiramt gut mit der

Diagnose 2
) uberein. Die Pycniden finde ich 40—90 fi im Durch-

messer; die Conidien sind mit 1—4. meistens aber mit drei deut-

lichen Querwanden versehen, 30—50 f* lang. 2- 5—3 5 breit.

5. Ramularia Primidae Thum. Jabuka bei Gorazdja auf

Blattern von Primula officinalis.

6. Mamularia bosniaca n. sp. Flecken kleiu, rundlich

oder langlich, etwa 2 mm im Durehmesser, ofters zusammenfliessend,

dunkelviolett, endlich weiss und durchscheinend, immer dunkel-

x
) Siehe: Bubak, Eiu Beitrag zur Pilzflora von Bosnien und Bulgarien.

Sitzungsberichte d. kon. bobm. Ges. d. Wiss. Prag. 1900.
2
) Allescber: Fungi imperfecti in Rabh. Krjpt. flora. 2. Aufl . Pilze VI. p. 780
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violett umrandet. Conidientrager auf der unteren Seite der Flecken

wollige, weissliche, entfernte Biischel bildend, untereinander ver-

worren, 80—100 p lang, 3—3*5 (i breit, knorrig, hyalin, im oberen

Theile zackig und gezahnt. Conidien ellipsoidisch bis cylindrisch,

11—26-5 {J. lang, 4-4—6-6 breit, 1—2-zellig, hyalin, oben abge-

rundet, seltener schwach zugespitzt.

Jabuka bei Gorazdja auf Scabiosa columbaria.

Auf Succisa und Knautia sind zwei verwandte Ramularien

beschrieben. Auf Succisa pratensis firidet man Ramularia Sue-

cisae Sacc. 1

), welche von der neuen Species durch kiirzere Coni-

dientrager und schnialere, 1—4-zeIlige Conidien abweicht.

Auf Knautia arvensis wurde von C. Mas salon go 2
) Ramu-

laria Succisae var. Knautiae aufgestellt. Dieser Pilz, welcher von

der Stammform und von meiner neuen Art verschieden ist,

wurde ofters von mir und Herrn Dir. Kabat in Bohmen gefunden.

Ich halte denselben fur eine selbstandige Species: Ramularia
Knautiae (C. Mass.).

Bulgarien.

1. Uromyces Geranii (DC.) Otth. et Wartm. II. III. Ost-

Rumelien: Persenka - Balkan auf Blattern von Geranium rotundi-

folium L. (VII. 1900, leg. P. = Podpera.)

2. Urom. Phaseoli (Pers.) Wint. II. III. Haskovo auf Phaseo-

lus sp. (leg. S. = Stfibrny).

3. Urom. Pisi (Pers.) De Bary. III. Harraanlij auf Blattern

und Stengeln von Lathyrus setifolius L. (VI. 1900, leg. P.).

4. Urom. striatus Schrot. II. III. Harmanlij auf Medicago
rigidula Desf. (VI. 1900, leg. P.) ; die Uredoform ist von Darluca
Filum Biv. befallen.

5. Urom. Onobrychidis (Desm.) Lev. 3
) II. Haskovo auf Ono-

brychis gracilis Bess. (leg. S.); ebenfalls von Darluca Filum be-

fallen.

6. Puccinia Rupleuri falcati (DC.) Wint. III. Bei Sumla auf

Bupleurum apiculatum (leg. Milde, dedit P.)

7. P. Thesii Desv. I. Cal planina bei Haskovo auf Blattern

und Stengeln von Thesium divaricatum Janka (VI. 1900, leg. P.);

von Darluca Filum befallen.

8. P. Stipae (Opiz) Hora. I. Trojan - Balkan auf Blattern von

Thymus ovatus Mill. (leg. Urumoff). Durch Culturversuche habe

ich nachgewiesen, dass die Aecidien von T%mws-Arten zu Puce.

Stipae gehoren*).

!) Saccardo: Sylloge Fungorum IV., p. 207.
2
) C. Massalongo: Contribuzione alia Micologie Veronese. Verona 1889.

p. 111.^

s-Arten. Sitzungsberichte

sdineen. Centralblatt fir4
) Bubak: Infectionsversuche mit einigen tlredineeu.

Bakt. Parasitenkuade. II. Abth. IX. Band. Heft 3/4 und 25.
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9. P. Malvacearum Bert. Harmanlij auf Blattern von Malva
sUvestris (VI. 1900, leg. P.).

10. Phragmidiurn Potentillae (Pers.) Wint. II. Harmanlij auf
Blattern von Potentilla canescens Bess. (VI. 1900, leg. P.).

11. Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fries. Harmanlij auf
Blattern von Paeonia decora Andr. mit Phyllostida baldensis
C. Mass. (1901, leg. S.).

12. Ustilago bromivora Fischer v. Wald. Kavaklij-Geren in

den Fruchtknoten von Bromus arvensis L. (VII. 1900, leg. P.).

13. Tilletia decipiens (Pers.) Korn. Auf dem Berge Rilo in

Fruchtknoten von Agrostis rupestris (leg. Tosev. comm. Velenovsky).

14. Tilletia Velenovskyi n. sp. Sporenmasse braunlich-
violett, einzelne Fruchtknoten der Nahrpflanze erfullend und in den-
selben eingeschlossen. Sporen kuglig oder kurz eiformig, 22 bis
28*6 [i im Durchmesser; Epispor hellviolett-braunlich, durch-
scheinend, mit niedrigen (etwa 1 p) Leisten besetzt, welche vier-

eckige bis polygonale, 2— 4 p breite Maschen bilden. Keiraung
nicht bemerkt.

Bulgarien: Bei Sadovo in Fruchtknoten von Bromus arvensis
L- legit Stnbrny, comm. Velenovsky.

Es gelang mir nicht, die Sporen zur Keimung zu bringen.
Vielleicht war das Material schon mit Schwefelkohlenstoff desinficiert.

Diese neue Tilletia, die ich dem hochverdienten Erforscher der

bulgarischen Phanerogamen- Flora widme, kann wohl nur mit
Tilletia Lolii Auersw. verglichen werden. Sie unterscheidet sich

aber von derselben durch grossere und hellere Sporen.

.
15. Doasaansia JPeplidis n. sp. Sporenballen klein, auf

beiden Blattseiten halbkugelig gewolbt, Anfangs gelb-braunlich.

durchscheinend, dunkler umrandet, spater fast schwarz, oft ganze
Blattfiachen bedeckend, 150—250 (i im Durchmesser. Die peri-

phenschen sterilen Zellen hell kastanienbraun, unregelmassig lang-
^eh, bis 22 p lang. Sporen mehr oder weniger regelmassig kuglig,

11—13-2
fi im Durchmesser, oder eiformig, 13-2-17-6 (i lang,

11—13-2
il breit. mit dunner, hellgelblieher Membran und hya-

hnem Inhalte.

Auf Peplis alternifolia M. B. zwischen Haskovo und den
Haskover Thermen (Juni 1900, leg. Podpera).

Die Nahrpflanze dieser neuen Art war bisher nur aus Asien
und Sudrussland bekannt.

16. Sphaerotheca Humuli (DO.) Schroter. Sredna Gora auf
Alchemilla subsericea G. G. (leg. S.)

»v|_
17

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.). Ohvojno auf
Blattern von Stipa gallica Stev. (1900, leg. P.).

18. Phyllostida baldensis C. Mass. Harmanlij auf Blattern
von Paeonia decora Andr. (1901. leg. S.).
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Der bulgarische Pilz stimmt gut mit dem von Massalongo

beschriebenen 1
) uberein. Die Pycniden haben einen Durchmesser von

80—120 fi. Die Sporen sind 4-5—6-5 (i lang, 1— 1*5 ft breit,

knochenformig (humerusartig), also an beiden Enden angeschwollen.

19. Darluca Filum Biv. Cal planina prope Haskovo auf

Aeoidien von Puccinia Thesii auf Thesium divaricatum Janka

(VI. 1900, leg. P.). — Auf Uredolagern von Uromyces striatus bei

Harmanlij auf Blattern von Medicago rigidula Desf. (idem legit).

— Auf Uredolagern von TJrom. Onobrychidis auf Onobrychis gra-

20. Polythrincium Trifolii Kunze. Sadovo auf Blattern von

Trifolium elegans Savi (leg. S.).

21. Sclerotica sclerotiorum (Lib.) Schrot. In Form des Selero-

tiums auf dem Hauptnerv der Blatter von Pulmondria officinalis

bei Trnovo (leg. Urumoff).

Am 24. November 1902, kurz vor Mitternacht, starb in Prag

nach langem und sehwerem Leiden Dr. L. J. Celakovsky, Pro-

fessor der Botanik, Director des botanischen Institutes und Gartens

an der k. k. bohmischen Universitat in Prag. In ihm hat die

botanisehe Wissenschaft einen der bedeutendsten Vertreter der

vergleichenden
,

phylogenetischen Morphologie, sowie einen ge-

wissenhaften, scharf blickenden Phytographen verloren. Mitten aus

einer eifrigen, ja in den letzten Jahren leidenschaftlichen geistigen

Thatigkeit hat ihn der Tod dahingerafft, ohne dass es ihm ver-

gonnt gewesen ware, die Resultate seines langjahrigen Nachdenkens
zusammenfassend und erschopfend, wie er es geplant hatte, dar-

zustellen. Obzwar schon aussichtslos krank, ohne sich vor

Leiden mehr ruhren zu konnen, hat er sieh fast bis zum letzten

Augenblick seines Lebens das lebhafteste Interesse fur neu er-

scheinende botanisehe Arbeiten bewahrt und aus denselben neue

Anlasse zum Nachdenken iiber morphologische Probleme geschopft.

Seine Arbeiten fanden zwar relativ wenig Anklang unter dem Gros

der lebenden Botaniker, das hat ihm jedoch nie den Muth ge-

nommen, in jener Richtung, welche er als wichtig und fur die

Wissenschaft bedeutsam anerkaunt hatte, ausdauernd weiter zu

arbeiten.

L. J. Celakovsky wurde am 29. November 1834 in Prag
als Sohn des in seiner Heimat hoch angesehenen Dichters F. L.

Celakovsky geboren. lm Jahre 1842 iibersiedelte dieser nach

Breslau, wo er zum Professor der slavischen Philologie an der

Universitat ernannt wurde und nahm den jungen L. J. Celakovsky
mit, welcher auch in Breslau seine Gymnasialstudien begann. Hier

L. J. Celakovsky.



erweckte in ihra sein Gymnasiallebrer Dittrich die Vorliebe fur

Botanik. Celakovsky botanisierte eifrig in der Umgebung von
Breslau und hatte zum Collegen den spateren Botaniker J. Eman.
Purkinje, den Sohn des berubrateu Physiologen J. Ev. Purkinje.
Ira Jahre 1849 kehrte sein Vater, an die Prager Universitat be-

rufen, nach Prag
v
zurilck, starb jedocb schon im Jahre 1852, bevor

noch der junge Celakovsky seine Gymnasialstudien beendet hatte.

Er hinterliess sechs Kinder, ohne jedwedes Vermogen. Dera jungen

Botaniker gab der inzwisehen ebenfalls nach Prag zurttekgekehrte

Purkinje grossrauthig Unterkunft, Wohnung und Unterhalt. In

seinem Hause finden wir auch Julius Sachs. Die beiden Botaniker,

pelakovsky und Sachs, bewohnten langere Zeit ein Zimmer.
Jedoch schon zu dieser Zeit hatte jeder seine eigene Eichtung und

Uenkungsart. In diese Periode fallen Celakovsky s erste wissen-

schafthche Bestrebungen, als deren Frucht in Purkinjes Zeit-

scnnft „Ziva" die morphologisch-systematisehen Monographien ein-

zelner Pflanzenfamilien (Amentaceen. Legurainosen. Eosaceen) er-
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schienen sind. Im Jahre 1858 ging er als Supplent an das Gymnasium
nach Komotau, wo er sich an den um die bohmische Flora ver-

dienten Dr. Knaf, dessen Tocbter er spater heiratete, anschloss.

lm Programm des JKomotauer Gymnasiums erschien sein Aufsatz

iiber die Stufen der Pflanzenentwicklung. Er kehrte jedoch bald

naeh Prag zurtick und erhielt im Jahre 1860 die Custodenstelle an

der botanischen Abtheilung des Museums des Konigreiches Bohmen.
1866 erhielt er die honorierte Docentur am polytechnischen In-

stitute in Prag, 1871 wurde er zum ausserordentlichen, 1880 zum
ordentlichen Professor der Botanik an der Universitat in Prag er-

nannt. Er ging bei der Theilung dieser Universitat (1882) an die

bohmische iiber und erhielt endlieh sein eigenes Institut. Er war
sehon leidend, als der neue botanische Garten, sowie das botanische

Institut in den Sluper-Griinden errichtet wurde (1898), deren Vor-

theile er fur seine wissenschaftlichen Bestrebungen kaum mehr aus-

niitzen konnte. In den letzten neun Jahren hatte er jedes Jahr

wenigstens eine Operation zu iiberstehen, der Tod bedeutete fur

ihn eine Befreiung von einem unaussprechlich schmerzhaften Dasein.

Desto bewunderungswerter bleibt seine grosse Schaffenslust und
Geistesstarke, welche er sieh besonders in diesen Zeiten des korper-

lichen Lejdens bewahrt hat.

In Oelakovskys wissenschaftlicher Thatigkeit lassen sich

kaum scharf zu unterscheidende Perioden erkennen. Von Anfang
an aussert sich in derselben die Yorliebe fur Morphologie und eine

auf derselben beruhende Phytographie. Zur floristischen Durch-
forschung Bohmens wurde er durch seine Stellung als Oustos am
Museum, durch die reiche Flora von Bohmen und die von alteren

bohmischen Botanikern angehauften floristischen Schatze (wobei

besonders des unermudliehen und wohl noch heute unterschiitzten

Opiz zu gedenken ist) geradezu gedrangt. Oelakovskys grosstes

Yerdienst besteht in der kritischen Sichtung des Materials,

dann in der streng wissenschaftlichen Prazision der Charaktere

einzelner Pflanzenformen und Gruppen, sowie im Geschick, mit

welchem er in seinen Handen die Thatigkeit zahlreicher bohmischer
Floristen zu coneentrieren verstand und das grosse Thatsachen-
material einheitlich darzustellen wusste. Diese die botanische Durch-
forschung Bohmens betreffenden Arbeiten absorbierten naturlich

viel Zeit und es ist darum erklarlich, warum die ersten zwei

Decennien seiner wissenschaftlichen Thatigkeit den Systematiker
mehr in den Yordergrund treten lassen. Aber auch seine syste-

matischen Arbeiten lassen oft einen scharfblickenden Morpho-
logen erkennen. Als Ergebnis

v
dieser Bemuhungen ist neben zahl-

reichen kleineren Aufsatzen Oelakovskys Prodromus der Flora
von Bohmen erschienen, ein mustergiltiges Werk, welches wohl
auch eine siehere Basis fur die pflanzengeographische und oko-

logische Bearbeitung der Flora von Bohmen bilden wird. Wenn er

auch in fremde, besonders in die orientalische Flora — mit gluck-

licher Hand besonders bei Bearbeitung der Thymus - Arten —
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griff, so geschah dies doch nur gelegentlich, und wenu eio be-
sonders interessantes Material dazu vorlag.

Der Schwerpunkt der iibrigen wissenschaftlichen Bestrebungen
Celakovskys liegt wohl in der vergleichenden Morphologie.
Dieser Wissenszweig, in seinem Anfange in der ersteu Halfte des
vorigen Jahrhunderts von idealistischem und rein speculativem
Charakter, hat durch die in den Sechziger Jahren neu auf-

lebende Descendenztheorie eine concrete Basis bekomraen. Die bisher

bios idealistisch aufgestellten Homologien erhielten eine reale Be-
griindung und es eroffnete sich auch in der Botanik ein weites

Eeld den Nachforschungen, wie im Lauf'e der Entwicklung der

Organismen die TJmbildung und Differenzierung der Pflanzenorgane
vor sich gegangen ist. Celakovsky, der es immer mit Nachdruck
hervorgehoben hat, dass die vergleichende Morphologie im Grande
des Herzens iramer phylogenetisch war, wurde ein eifriger An-
hanger der neuen Lehre. Wenn manche Botaniker spater an seiner

scheinbar gar zu idealistischen Betrachtungsweise Anstoss ge-

nomraen haben, so ist zu bemerken, dass dies meist auf einem
Missverstandnis beruhte. In der Organogenie und anatomischen
Structur zeigt die Pflanze manche secundare, im Laufe des phylo-

genetischen Entwicklungsganges erworbene Eigenthiimlichkeiten.

man muss jedoch, um den richtigen, einst realen Entwicklungs-
vorgang kennen zu lernen, nach den ursprunglichen Vorgangen
suchen, von welchen vielleicht keine Spuren mehr vorhanden sind.

und so Vorgange voraussetzen, welche heute ideal sind, aber einst

real vor sich gegangen sind.

Celakovsky selbst aussert sich
1
) uber solche ideale Vor-

gange in folgender Art: „Alle die genannten Vorgange erscheinen
real oder postgenital, wenn sie im Verlauf der Entwicklung eines

Pflanzengliedes auftreten und sind deshalb auch durch die Entwickiungs-

geschichte zu constatieren. Sie werden aber ideal oder congenital,

wenu sie zugleich mit dera Entstehungsraomente des betreffenden

Grliedes eintreten, und da ihnen kein anderer unterscheidbarer Zu-

stand des Gliedes vorhergeht, in dem der Vorgang eine Veranderung
nervorrufen konnte, so sind sie auch entwicklungsgeschichtlich nicht

Qachweisbar, wohl aber durch vergleichende Methode als existierend

darzuthun. — Von den gleichnamigen realen Vorgangen sind sie

nur dem Grade naeh unterschieden." Um nun zu Besultaten zu

gelangen, welche moglichst nahe dera wahren Sachverhalte stehen,

ist es geboten, auf einer breiten Basis, mit Berucksichtigung aller

ejuschlagigen Thatsachen — und vor Allem vergleichend vorzugehen.

JJelakovskv hat zunaehst — in voller Anerkennung der Richtig-

keit der Nagelischen Worte: „den Maasstab fur eine Wissenschaft
geben uns die Methoden, deren sie sich bedient, und die all-

gemeinen Ideen, welche sie gewinnt" — seinen methodologischen

:
) Celakovsky L. J., Ueber ideale oder congenitale Vorgange der Phyto-

morphologie. Flora, 1884, Sep. pag. 25.
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Standpunkt klarzulegen versucht. Er ist tiberzeugt, dass bios „in

der Uebereinstimmung aller morphologisehen Methoden die voile

Gewahr der Wahrheit liegt". Jede einzelne Methode kann einen

Irrthum erzeugen, nicht weil sie selbst fehlerhaft ware, sondern
weil ihre Anwendung bisweilen schwierig sein kann." *) Daher zog er

in alien seinen morphologisehen Aufsatzen sowohl die Entwicklung,
als auch die Anatomie in Erwagung. Am wichtigsten war ihm
ein umfassender Vergleich und schliesslieh respectierte er auch die

teratologisehen Falle. Zahlreiche Beobachtungen haben ihn zur

Ueberzeugung gebracht, dass die „Anamorphosen" (wie er die

Bildungsabweichuogen nannte) in ihrer Ausbildung gewissen Ge-
setzen unterliegen, dass sie oft ganz merkwiirdigerweise mit den
Resultaten einer Vergleichung normaler Verhaltnisse iibereinstimmen,

und dass denselben daher bei morphologisehen Forsehungen eine

gewisse Bedeutung zukommt. In dieser Beziehung stimmt er
2
)

vollstandig mit St. Hilaire tiberein, wenn dieser sagt: „Die Ab-
normitaten der Pflanze . . . sind eigenthuraliche Modificationen,

deren Erklarung immer auf allgemeine Principien zuriickgefiihrt

werden kann, einfaehe Folgen ganz allgemeiner Gesetze der Organi-

sation" etc. Er wies darauf hiu, dass die durch comparative Me-
thode erzielten Resultate, keine Traumereien sind: „indem die

comparative Methode in der Morphologie, die fruher ohne Bewusst-
sein ihrer eigentlichen Grundlage verf'uhr, die Phylogenie zum
realen Hintergrunde erhielt, ist sie zur phylogenetischen Methode
geworden" (Lotos 1874, p. 13. Sep.)- *Die grosste Leistung der
heutigen Morphologie ist aber die, dass es ihr gelungeo ist, das

ganze Pflanzenreich als das Product einer wirklichen Entwicklung
strengstens nachzuweisen, dadurch die so wichtige entwicklungs-

geschichtliche Methode der Forschung von ihrer Einschrankung
auf das Einzelwesen zu befreien" etc. Auch seinen philosophischen

Standpunkt trachtete er mit seinen wissenschaftlichen Ansichten in

Uebereinstimmung zu bringen. Celakovsky war antimaterialistisch

gesinnt und stand schroff dem Darwinismus s. str. gegeniiber. Ihm
standen viel naher Nagelis Entwieklungstheorien, besonders dessen
„inneres Vervollkommnungsprincip". Eine idealistisehe Auffassung
der organischen Welt schien ihm auch ira Eahmen der Evolutions-

theorie immer noch moglich, denn „wenn die individuelle Entwick-
lung dem aufrichtigen Naturforscher trotz aller atomistischen Vor-
stellungen immer noch als ein unenthullbares Geheimnis da steht,

so ist die Entwicklung eines grossen organischen Reiches aus ein-

fachen Anfangen ein noch tausendmal grosseres Mysterium". 3
) Er

hat aber auch mit Nachdruck hervorgehoben. „dass die naturwissen-
schaftlich-idealistische Auschauungsweise die inductive Forschung
ebenso unbeschrankt walten lassen und unbefangen verwerten kann,

*) Lotos, 1874, Sep. pag. 20.
2

)lCelakovsky L. J., Die Gymnospermen, Prag, 1890, pag. 17.

3) Celakovsky L. J., Zur neueren Geschiehte der Botanik. Jahresb. d.

kon. b. Ges. d. Wiss. Prag, 1878.
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wie die mechanisch-atomistische. Da sie auch den causalen Zu-
sammenhaBg a Her Naturerscheinungen rait aller Entschiedenheit
gewahrt wissen will, so steht sie der eehten Methode moderner
Wissenschaft nirgends entgegen." x

) Celakovsky war sich dessen
gut bewusst, dass in den letzten Jahren sich eine gewisse Anti-
pathie gegen phylogenetische, „im Grunde comparative, aber im
Sinne der Descendenzlehre gemachte Untersuchungen" bemerkbar
macht. Hierzu bemerkt er

2
): „Man strebt naeh mechanischen Er-

kliirungen der individuellen Entwicklung, nach einer rait experi-

menteller Methode zu erforschenden Biologie. So berechtigt nun
dieses Bestreben an sich ist, so einseitig wird es, wenn es sich
rait einer Geringschatzung anderer Richtungen und Methoden bio-

logischer Forschung, namentlich einer Negierung des hohen Wertes
der comparativen Methode in der Morphologie verbindet." Es war
ihm zwar klar, dass in den phylogenetischen Forschungen „die

Moglichkeit einzelner Irrungen — fur den Anfang nicht aus-

geschlossen" ist, er bemerkt aber sofort, „das darf aber nicht ab-

schrecken, es bleibt doch die sichere Hoffnung, dass ein fort-

schreitendes tieferes Eingehen auf alle, zum Theile noch zu er-

wartende Thatsachen, wo es nothig, berichtigend und klarend
wirken wird, und dass das Ziel einer gesicherten phylogenetischen
Erkenntnis in der Morphologie keine Utopie ist, sondern eine

durch Ausdauer erreichbare Errungenschaft werden kann". (1. c.

p. 270.)

Celakovskys morphologische Abhandlungen sind nicht viel-

leicht in erster Reihe wegen der neuen, in ihnen mitgetheilten That-
sachen wichtig, sondern wegen des meisterhaften Geschickes, mit

welchem er es verstand, aus „einer Fiille schwieriger Einzelheiten

das Gemeinsame und Zusammenhangende zu erfassen".
8
) Alle seine

Abhandlungen zeichnen sich durch eine strenge Logik und breite

Basis aus, wie ihn iiberhaupt ein umfassendes Wissen und grosse

Griindliehkeit charakterisierten. Es war nicht anders moglich, als

dass er manche seiner Ansichten, die er verfocht, ira Laufe der

Zeit anderte. Er hat nie gezogert, seinen veranderten Standpunkt
zu bekennen und den Grund der Stellungsanderung anzufiihren.

Gewiss haben seine Arbeitsrichtung, sowie manche seiner An-
schauungen auch ihre Gegner gefunden, aber auch diese haben
gerne auerkannt, dass er ein tief denkender Mann war, welchem
eine objective Losung der wissenschaftlichen Fragen das hochste
Gut war.

Von den speciellen morphologischen Fragen, rait welchen sich

^elakovsky befasste, seien zunachst die wichtigen Erscheinungen.
des Generationswechsels genannt; sodann die Foliolartheorie des

x
) CelakoTsky, 1. c pag. 17.

Sit v,

2

^Ueber den phylogenetischen Entwicklungsgang der Bliite, II. Theil
^itzber. d. kon. b. Ges. d. Wiss. 1900, pag. 220.

pag 20
V

" Wettstein in .Botanik und Zoologie in Oesterreich". Wien, 1901,
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Ovulums, wobei er die Ansichten von Brogniart, Cramer und

Caspary verfocht. Hieran kaiipfen sich seine Arbeiten fiber die

Placenten in den Fruchtknoten der Phanerogamen, sowie Studien

iiber die Hoinologieen und den phylogenetischen Entwicklungsgang

der generativen Producte der Fruchtblatter bei den Gefasspflanzen

iiberhaupt. Von allgemeiner Bedeutung fur die Morphologie sind

seine Gedanken iiber das phytostatische Gesetz bei der Verzweigung.

In einer Reihe von Arbeiten beschaftigte er sich rait der Phyl-

lotaxie der Bliiten und den Umbildungen ihrer Bestandtheile ; als

zusammenfassendes Ergebnis derselben ist seine umfangreiehe Ab-
handlung iiber den phylogenetischen Entwicklungsgang der Bliite

erschienen. Auch in die Lehre von den Bliitenstanden fiihrte er

die vergleichende phylogenetische Methode ein; besonders einige

Specialfalle, wie die Borragineenwickeln fesselten inn lange. Den
niorphologisehen Verhaltnissen, sowie dem phyletischen Entwick-

lungsgang der Glumaceen, Asparageen, Amentaceen, Cupuliferen

widmete er besondere Aufmerksamkeit. Mit grosser Energie hat

er die Bliitenmorphologie der Gymnospermen behandelt, wobei er

in Sachen der Fruchtschuppe der Abietineen wiederholt die Rich-

tigkeit der Braunschen Ansicht aus dem Jahre 1853 (theilweise

auch die altere Ansicht von R. Brown) zu erweisen versuchte.

Er hat in den letzten Jahren auch Vorbereitungen zu einer

zusammenfassenden „phylogenetischen Morphologie" getroffen (hierher

zahlt z. B. seine Abhandlung uber die Gliederung der Caulome
und iiber die Berindung der Achsen), es war ihm jedoch nicht

vergonnt, das Werk, welches im Manuscript bis zu den Pterido-

phyten reicht, zu vollenden.

Auch rait der Geschichte der Botanik hat sich (Jelakovsky
befasst; es raogen hier nur seine Aufsatze uber die Geschichte der

Metamorphosenlehre und uber Zaluzanskys und Linnes Antheil

an der Lehre von der Geschlechtlichkeit der Pflanzen erwahnt
werden.

Celakovskys Biographie (mit Portrat) ist in dieser Zeit-

schrift schon im Jahre 1871 erschienen. Das dieser Skizze bei-

gegebene Portrat stammt aus dem Jahre 1901. Pr

Ueber Cotyledonarknospen dicotyler Pflanzen.

Von Gustav Kock (Wien).

Es ist eine schon lang bekannte Thatsache, dass ebenso wie

in den Achseln gewShnlicher Laubblatter, so auch in den Achseln
der Keimblatter, mOgen sie nun den Charakter gewohnlieher Laub-
blatter an sich tragen oder nicht, Knospen auftreten. Auf eine

Anregung Prof. v. Wettsteins hin, und uberzeugt davon, dass

ein genauerea Studium dieser Gebilde biologisch nicht uninter-

essante Ergebnisse liefern miisste, habe ich nun eine ganze Reine
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von Pflanzenformen auf das Vorkommen, bezw. auf die Bedeutung
dieser Gebilde hin untersucht und habe auch die diesbezuglichen
Daten aus der mir zug'anglichen Literatur gesammelt und ver-
wertet, urn mir ein mOglichst klares Bild von der Bedeutung dieser
Gebilde zu verschaffen. Es soil gleich hier hervorgehoben werden,
dasa es nicht mOglich war, einen einheitlichen Standpunkt fur die

ErklaruDg der Cotyledonarknospen zu finden.

Im Folgenden gebe ich vor Allem eine einfache Aufzahlung
der von mir untersuchten Keimlinge, sowie jener Formen fiber die

ich in der Literatur Angaben in Bezug auf die Cotyledonarknospen
gefunden habe.

Pflanzennamen. Angaben in Bezng anf Cotyledonarknospen.

I. AcantJiaceae.

uTAcerlceae.

{

AX
de

1

rPlumuIa Weiterentwicklung derselben.

2. Acer platanoides Axillarknospen vorhanden.

III. Amygdalaceae.

j

Axillarknospen vorhanden. Weiterentwick-

IV. Balsaminaceae.

5. Impatiens parviflora |
Axillarknospen vorhanden.

V. Berberidaceae.
6. Berberis vulgaris Keine Axillarknospen vorhanden.

VI. Borraginaceae.
7 Lithospermum incras-

8. Phyllocactus (bifidus?) Axillarknospen vorhanden.

VIII. (Jampanidaceae.

9- Campanula sulphurea

IX. CapHfoliaceae.
10. Sambucus nigra

f
Axillarknospen vorhanden. Axillarknospen

{
wachsen ohne Verletzung der Plumula

[ gleichzeitig mit ihr aus.

Axillarknospen vorhanden.

X. CaryophyUaceae.

12 ^anth
^
8

ch
lacmiatus

13. Dianthus Canjophyllus

|
Axillarknospen vorhanden.

( Gleichzeitige Entwicklung der Cotyledonar-

\
knospen mit der primaren Achse.

XI. Chenopodiaceae.
14. Basella alba
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Pflanzenuamen. Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen.

XII. Cistaceae.

15. Helianthemum fuma-
|
Axillarknospen vorhanden.

XIII. Coutjiositae.

16. Helianthus annum
17. Zinnia elegans

20. Centaurea Crocodylium

|
Axillarknospen vorhanden.

XIV. Convolvulaceae.

21. Convolvulus Scammonia
22. Argyreia splendens
23. Convolvulus rhyniosperm

24. Convolvulus sepium*

25. Convolvulus arvensis*

)
Axillarknospen vorhanden. Bei 22. ent-

wickelten sich nach Verletzung der Plu-

[
mula die Cotyledonarknospen zu normalen

1

> Seitenzweigen.

[
NormaleWeiterentwicklung derCotyledonar-

1 knospen entweder zu Zweigen, die in den

|

Friihzeitiges Auswachsen der Cotyledonar-

XV. Crassnfaceae.

i

|
Manchmal sofortige Ausbildung der Cotyle-

1
donarknospe zii einem Zweig. Knospen

27
28

S3

84

XVI. Cmci/erae.
Lunaria biennis
Cheiranthus luteus
Brassica quadrivalvis
Malcolmia flexuosa
Brassica nigra

Brassica oleracea

Nasturtium officinale*

| Axillarknospen vorhanden.

J

; jKeine Axillarknospen.

j

Weiterentwicklung der Cotyledonarknospen

XVII. Cueurbitaceae.
35. Cucurbita Pepo
36. Coccinea indica
37. Kedrostis africana

i Axillarknospen vorhanden.

J

XVIII. Z>i/w«cace«e.

Scabiosa sp.

Pterocephalus palae
j
Axillarknospen vorhanden.

\

XIX. EuphorMaceae.
4o. /„ communis

|

41. Mercurialis perennis*
42. Euphorbia exigua*

I 43. Euphorbia heterophylla*
' 44. Euphorbia Latyris*
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Pflanzennamen Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen

45. Euphorbia Cyparissias* |

Axillarknospen vorhanden. Auswaehsen der-

XIX a. Fagaceae.
46. Fajjus silvatica* Axillarknospen vorhanden.

XX. Gentianaceae.

47. Menyanthes trifoliata* j

Axillarknospen vorhanden; wachsen aber

XXI. Geraniaceae.
48. Erodium sp. Cotyledonarknospen vorhanden.

XXII. Guttiferae.

49. Hypericum perforatum*
Aus Cotyledonarknospen bilden sich am
Boden liegende Laubzweige.

XXIII. Hi/tli-oearifareae

50. Traj)a wafans

( Axillarknospen wachsen friihzeitig aus. Die

1 Sprosse losen sich los, flottieren ira

| Wasser und werden zum Ausgangspunkt
1 einer neuen Pflanze.

XXIV. Labiatae.
51. SaZma cleistogama Keine Axillarknospen.

XXV. Leuuminosae.
52. Phaseolus coccineus
o3. Phaseolus vulaaris
54. Lathyrus sativus
55. Ficia ^a&a

ft&JEfflf*
68- Gleditschia triacanthos
59. £a6«r«ttm ^Jaare

61- Caragana arborescens
62. iioZmna ^seuaacacia
63. CaesaZpima eeMnafa

2|; £*™J iuua
ahnsis

67. Calophaca Wolgarica
68. 0»onts afc>j>ec«roufes
w. ^cor^rwrtts subvillosa
TO. Ononis fruticosa

72. £7e.r sp*

73. Corona t-aria*

77. Orobus niger*

I

Axillarknospen iiberall vorhanden. Bei 52.,

5.;. 54.. 55, 57., 58, 59., 61., 63, 64.

, wurde die P1«imu^ entfernt; die AxiUar-

!

S

AU
nnbedornte

X1

Zwei
I

ge.
P

Axillarknospen wachsen zu Trieben aus,

| PerennierL
m

durcti

erXie

Triebe aus den

}
Cotyledonarknospen.

( EntwIcUun^^iner
11

Cotyledonarknospe im

| zweiten Jahr zu einem Stengel.
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Pflanzennamen Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen.

80. Melilotus officinalis*

82. Melilotus alba*
^

85.
P
Lotus uliginosus*

86. Anthyllis tetraphylla*

87. Astragalus gtyeyphyUos*
88. Oxytropis sibirica*

89. Hippocrepis comosa*
90. Trifolium pratense*

92. Trifolium procumbeus*
93. rrt/bK«m repens*
94. Trifolium fragiferum*
95. Anthyllis Vnlnerariu*

< Entwicklung der Cotyledonarknospen im

j ersten Jahr zu Auslaufern.

|

AU
Zwtige.

AChSelli Keimblattei WachSen

j
Perennieren durch Cotyledonarknospen.

1 Friihzeitig entwickeln sich aus den Cotyle-

|
donarknospen Seitenachsen.

J

Perennieren durch Cotyledonarknospen.

1 werden aber entweder ganz unterdriickt

oder wachsen erst sehr spat aus.

XXVI. Xinaccae.

98. iinum /fcwwm*
99^iwttm hirsutum

102. Iw«m tenuifolium

1 Perennieren durch die Cotyledonarknospen.

XXVII. Loasaceae.

nymi Axillarknospen yorhanden.

XXVIII. Malvaceae,
104. Hibiscus militaris
105. Hibiscus Syriacus 1 der Plumula wuchsen sie zu normalen

J Seitenachsen aus.

XXIX. Moraceae.
106. Cannabis sativa
107. Humulus Japonicus |

Axillarknospen vorhanden.

XXX. Nyctaginaceae.
108. Mirabilis Jalappa

f
Axillarknospen vorhanden. Nach Verletzung

j

der^ Plumula wuchsen sie zu normalen

XXXI. Passifloraceae.
109. Passiflora edulis Deutlich Axillarknospen.

XXXII. Platanaceae.
110. PZafa««S o«e»f«K* Deutlich Axillarknospen.



Pflanzennamen
, Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen

111. feptomihon androM der^ Plumula.
°
We^erentwTcklung^der

112. Gilia muhicanlis ^rossf mifiTfe^ j

9effSt

XXXIV. Folygonaceae.

Ueutliche Axilkrknospen.

\— .
~^Wm:ie,Ydaceae: I^W- (D0Cii8tdUser
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Angaben inBezug auf Cotyledonarknospen.

Deu.Hche Cotyledonar^pen.

XLII. Sapindaceae.

139. Cardiospermum sp. |
Cotyledonarknospen vorhanden. Nach Ver-

)
letzung der Plumula Weiterentwieklung.

XLIII. SawtaJaceae.
140. Thesium montanum* Nur die Cotyledonarsprosse tragen Bliiten.

XLIV. Scroph nlariacrae.
141. Veronica hederaefolia
142. Euphrasia llosikoctanu

143. Serophularia Ehrharti*

Nahere Besprechuug spater.

Axillarknospen vorhanden.

f
Axillarknospen vorhanden. Wachsen im

1 Sommer und Herbs t zu gestauten Laub-

XLV. Solanaceae.

144. Daiwra Strammonium
145. Solatium Dulcamara* Perenniert durch Cotyledonarknospen.

XLVI. Tiliaceae.

146. a«>a Deutliche Axillarknospen.

XLVII. Tropaeolaceae.
147. Tropaeolum majus

148. Tropaeolum Lobbianum

XLV1II. Umbellirerae.

( Cotyledonarknospen vorhanden. Nach Ver-

) ^
letzung der Plumula Weiterentwieklung.

Keine Axillarknospen nachweisbar. (Diese

Falle ftber zweifelhaft).

XLIX. I7r«*caee«e.

( Gleichzeitige Entwieklung der Cotyledonar-

\ sprosse rait der Plumula.

Was nun die Verwertnng der gewonneuen Untersuchuogs-
resultate anbelangt, so scheint vor Allem eine ziemlich allgenieine

Verbreitung von Achselknospen der Cotyledoneo von Dicotylen fest-

gestellt zu sein. Es wurdea fur die Untersuchung absichtlich Ver-

treter ganz verschiedener, oft systematisch weit von einander ab-

stehender Familien gewahlt. In den bei Weitem meisten Fallen

konnte das Vorhandensein von Achselproducten der Cotyledonen

nachgewiesen werden. Was die verhaltnismassig wenigen Falle

anbelangt, in denen es mir nicht moglich war, Cotyledonarknospen
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zu finden, so glaube ich, dass wenigstens in einigen dieser Falle
der Grund darin zu suchen ist, dass erst sehr spat solche Axillar-
knospen gebildet werden und mir so weit entwickelte Keimlinge
nicht mehr zu Gebote staoden. Bei einigen Formen freilich, wie
z. B. bei Berberis vulgaris, Carthamus tinctorius u. a. scheint es
mir ausgeschlossen, dass Cotyledonarknospen gebildet werden. Denn
obwohl zahlreiche Keimlinge bis zu weit vorgeruckten Stadien
untersucbt wurden, konnte ich doch keine Spur von Cotyledonar-
knospen beobachten. Diese Falle diirften dann immerhin als Aus-
nahmen gelten und bindern keineswegs die Annahme einer a i 1-

gemeinen Verbreitung von Cotyledonarknospen unter
den Dicotylen. Die Frage nach der Bedeutung dieser Organe,
deren Beantwortung ich mir in vorliegender Arbeit zur Aufgabe
gestellt habe, erscheint insoferne berechtigt, als es doch auffallen

muss, dass die Pflanze in einem Stadium, in dem sie eine weit-
gehende Reduction ihrer Organe eintreten lasst, auf jene Organe
nicht verzichtet. Diese Frage ist aber nicht so einfach zu beant-
worten. Im Laufe der Untersuchung drangten sich eine Eeihe von
Gesichtspunkten auf, von denen aus eine einheitliche Erklarung
des Zweckes und der Bedeutung dieser Gebilde fur die Pflanze
moglich, ja geradezu wahrscheinlich ist. So ist z. B. das Auftreten
von Cotyledonarknospen in Zusammenhang zu bringen mit dem
Fehlen des Hypocotyls oder ihr Fehlen mit dem Vorhandensein
einer stark verkiirzten epicotylischen Achsc oder das Auftreten,
bezw. Fehlen als Familiencharakter anzusehen. Keiner dieser Ge-
sichtspunkte liess sich aber im weiteren Verlauf der Untersuchung
als einheitlich festhalten. Es lasst sich uberhaupt, so weit dies

wenigstens aus den vorliegenden Untersuchungsresultaten hervor-
geht, kein einheitlicher Standpunkt aufstellen, sondern es scheinen
vielmehr auch diese Organe, wie so viele andere, in verschiedenen

Verhaltnissen verschiedenen Bedurfnissen der Pflanzen zu ent-

sprechen, ja es scheint gerade darin die Bedeutung der Cotyledonar-
knospen zu liegen, dass durch sie Gelegenheit zu mannigfachen
Anpassungen in einem relativ fruhen Entwicklungsstadium gegeben
ist. In den Schriften, in denen Einschlagiges abgehandelt wird.

geschieht dieser Gebilde entweder gar keine Erwahnung, oder es

werden diese Bildungen als selbstverstandlich erwahnt, durch die

Blatthomologie der Cotyledonen genugend erklart. Bei naherem
^usehen erscheint die Sache aber doch nicht so selbstverstandlich.
Hatten namlich die Cotyledonarknospen far die Pflanze keinen
anderen Zweck als die in den Achseln gew5hnlicher Laubblatter
zur Entwicklung kommenden Knospen, so ist nicht so leicht ein-
zusehen, warum die Pflanze zu einem Zeitpunkt, wo sie entweder
gar nicht, oder nur in sehr geringem Maasse assimilieren kann.
w<> sie also auf ein sehr geringes Quantum plastischer Stoffe an-
gewiesen ist und wo es sich vor Allem urn die Ausbildung der

S^
m
Da

en Achse mit assimilation sfahigen Blattern handelt, warum
«e Pflanze also in diesem Zeitpunkt eine doch verhaltnismassig

Oesterr. fcotan. Zeitschrift. 2. Heft. 1903. 5



grosse Menge des fur sie so wertvollen Materials zum Aufbau

dieser Organe verwendet. Soli also die Ausbildung von Axillar-

knospen verstandlich sein, so muss ihnen auch eine wichtige Be-

deutung im Leben der Pflanze zukommen. Und dies ist auch der

Fall. Nach den diesbeziiglich angestellten Versuchen erscheint es

als zweifellos festgestellt, dass die Cotyledonarknospen in erster

Linie als eventuelle Ersatzorgane fur die Plumula auf-

zufassen sind. Bei alien jenen Formen, deren Cotyledonen unter

dem Boden bleiben, bei denen also kein Hypocotyl ausgebildet

wird, finden sich besonders kraftig entwickelte Cotyledonarknospen,

die schon im gequollenen, aber noch ungekeimten Samen nach-

gewiesen werden k&nnen. Die zarte Plumula ist in solchen Fallen

(trotz anderweitigen Schutzes durch Nutation etc.) besonders grossen

Gefahren beim Durcbbrechen der Erde ausgesetzt und eine Ver-

letzung daher leicht mSglich. Tritt eine solche ein oder wird sie

kiinstlich herbeigefiihrt, so beginnen sich in kurzer Zeit die Cotyle-

donarknospen weiter zu entwickeln und wachsen zu normalen
Sprossen aus. Gewohnlich entwickelt sich dann der eine Cotyle-

donarspross kr'aftiger als der andere, was leicht verstandlich ist,

der letztere bleibt mehr oder weniger verkummert. Wird dann

auch der kraftiger entwickelte Cotyledonarspross entfernt, so ent-

wickelt sich der verkummerte zu einem kraftigen, vollkommen
normalen Spross. Solche Versuche wurden mit Phaseolus coccineus,

Vicia- und Tropaeolum-Arten und anderen vorgenommen und er-

gaben iiberall positive Resultate. Etwas anders verhalt sich die

Sache bei jenen Formen, bei denen die Cotyledonen fiber den

Boden gehoben werden, bei denen also ein Hypocotyl ausgebildet

ist. Obwohl ich auch hier in den meisten Fallen Cotyledonarknospen
beobachten konnte, treten sie doch in diesen Fallen viel spater

auf, sind auch bedeutend schwacher entwickelt wie im ersten Falle.

Immerhin war es auch in diesen Fallen mOglich, durch Verletzung
der Plumula eine Weiterentwicklung der Cotyledonarknospen zu

normalen Sprossen zu erzielen.

Nur vereinzelt sind die Falle, wo (wie z. B. bei Ricinus
communis, Helianthus annuus, Linum austriacum) nach Verletzung
der Plumula eine Weiterentwicklung der Cotyledonarknospen nicht

stattfand, sondern die Pflanzen zu Grunde gingen. und diese

wenigen Falle erklaren sich vielleicht besser durch die Dngunst
der ausseren Verhaltnisse, unter denen die Versuche vorgenommen
wurden. Wenn man bedenkt, dass auch die Plumula in jenen
Fallen, wo ein Hypocotyl ausgebildet ist, noch immer zahlreichen
Fahrnissen und Verletzungen ausgesetzt wird, haupts'achlich durch
die Ungunst der Witterung, so ist die Bedeutung der Cotyledonar-
knospen als ersatzliefernder Organe leicht verstandlich. Dafur spricht

auch noch der Fall, den ich bei Amygdalus communis beobachten
konnte. Hier waren ursprunglich keine Cotyledonarknospen wahr-
zunehmen. Erst nach Verletzung der Plumula wurden solche ziem-
lich lange nach der Verletzung angelegt, entwickelten sich dann
aber sofort zu normalen Sprossen.
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erster Lime bestimmt, unter gewissen V erha ltni ssen
(namhch bei Verletzung der Pluniula) als ersatzliefernde
Organe zu fungieren. Doch ist diese Aufgabe keineswegs die
einzige.

Bei einigen Formen, z. B. bei Phaseolus multiflorus'), ver-
kummern diese BilduDgen gewSknlich und abortieren schliesslich
ganz,_ wenn sie nicht als Ersatzplumula fungieren. In anderen Fallen
entwickeln sich dagegen die Cotyledonarknospen ebenso wie die
Acbselknospen gewohnlicher Laubblatter zu normalen Seitensprossen.

.

7 '"'''."
•'

Caryophyllus, Urtica dioica, Aquilegia atrata, Vaillantia
hispida, Leptn,,,

Neue Grraser.

Beschrieben von E. Hackel (St. PSlten)

Tribus: Bambuseae.
Ucber Arthrostylidiuni und Arnndinaria.

Gelegentlich der Beschreibung mehrerer neuer Arten aus
diesen beiden Gattungen bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass
die Unterscheidung derselben auf Grund der bisher bekannten
Merkmale durehaus kiinstlich ist und nicht aufreeht erhalten werden
Kann. Ich will nun auf Grund anderer Merkmale eine neue Um-
grenzung versuchen, von der jedoch erst weitere Untersuchungen
lenren

i

werden, ob sie haltbarer ist als die bisherige.
Die Gattung ArthrostyUdiurn wurde von Euprecht (in Mem.

Ac. bt. Petersb. ser. VI, vol. V. pars 2, p. 27. 1839) darauf ge-
grundet, dass auf die beiden Hullspelzen nicht wie bei Arundinaria

t?«?i
^^bare Bliiten folgen, sondern zunachst noch eine dritte

uullspelze, oder, wie Euprecht es nennt, ein „flos neuter uni-

selten auch noch eine vierte Hullspelz*

s-*— ««uior- ioigt. Dazu sollte noch die gelenkige Abgliederung

A
er

,
iruchtbaren Spelzen mit den zugehorigen Internodien der

Aefircnenspindel („Stylidien" Euprechts) kommen, ein Merkmal,
on dem der Autor selbst sofort bemerkte, dass es auch bei
rundtnaria amplissima und Wightiana auftrete, und das auch

fi?u
tibl^e

? Arundinarien, bei denen es Euprecht vermisste, nicht

iibt also nur das Merkmal der Anzahl der Hullspel;
welches, wenn es nicht mit anderen. insbesondere habituellen Merk-malen einhergeht, durehaus kunstlich ist, und umsoweniger zur Tren



nung dieser Gattungen dienen kann, als, wie nachgewiesen werden

wird, Uebergange vorkommen, bei denen ira Winkel der dritten

Spelze zwar keine Bliite, aber eine mehr oder weniger entwickelte

Vorspelze (Palea) auftritt.

Zu den wichtigsten habituellen Merkmalen der Bambuseen-

Gattungen gehort der Bau des Bliitenstandes. Bei der Mehrzahl der

Arundinarien ist derselbe eine echte Rispe, jedoch in verschiedenem

Grade zusammengesetzt: mit Verzweigungen dritten Grades bei

A. amplissima Nees und Yerwandten, mit solchen zweiten Grades

bei vielen, besonders indischen Arten, und endlich gibt es einige

Species, wie die bekannte A. macrosperma mit einfach traubiger

Anordnung der Aehrchen. Genau dasselbe wiederholt sich in der

Gattung Arthrostylidium (im Sinne Ruprechts): A. Haenkei und

maculatum haben die pyramidale, reich verzweigte Rispe der

Arundin. amplissima, A. Burchellii Munro hat nur mehr wenige

Seeundarzweige, A. cubense, pubescens und viele andere haben nur

eine einfaehe Traube. Unter den Arten mit traubiger Inflorescenz

gibt es aber eine besondere Gruppe, namlich jene des A. Trim
mit seinen Verwandten (A. racemiflorum Steud., A. Prestoei Munro,

A. Pittieri Hack., ob auch A. fimbriatum Gris.?) deren Traube

nieht bios durch die dicht gedrangten Aehrchen, sondern auch

durch die dorsiventrale Ausbildung, d. h. das Zusammenneigen der

Aehrchen nach der Bauchseite der Achse, auffallend ist, so dass da-

durch der Bliitenstand einen ganz charakteristischen, an den der

Ohlorideen erinnernden Habitus bekommt. Auf die Eigenart dieser

Gruppe hat auch Pilger in seiner Bearbeitung der westindischen

Arthrostylidien (in Urban, Symbolae antill. vol. II, fasc. Ill p. 337)

hiugewiesen, doch hat er sie nicht scharf von den gleichseitig

traubigen geschieden. Wir werden auf dieselbe noch zuriickkommen-

Man sieht also: nur die letztgenannte Gruppe von Arthrostylidien

hat im Bliitenstande etwas Eigeuartiges, die ubrigen gehen. in

dieser Hinsicht ganz den Arundinarien parallel. Es sei hier noch

auf ein derartiges Bindeglied hingewiesen, das eine Zeit lang als

selbstandige Gattung Aulonemia Goudot aufgefuhrt wurde, seit

Bentham&Hook. Gen. PI. Ill p. 1208 aber zu Arthrostylidium
gestellt wird, und zwar auf Grund der Angabe Munro's (in seineffl

Monograph of the Bambusaceae p. 45), dass sie drei Hullspelzen

(resp. einen „flos infimus imperfectus unipaleaceus") besitze. Hierzu

mochte ich bemerken, dass in der Beschreibung, welche Goudot
(Ann. sc. nat. ser. 3, V. p. 75) gegeben hat, nirgends von dieser

untersten unfruchtbaren Biiite die Rede ist, und dass auch seine

Abbildung nichts dergleichen erkennen lasst. Da Munro keine

Goudot'schen Exemplare (vom Quindiu in der central-bolivianischen
Cordillere) sah, sondern seine Diagnose nach Exemplaren aus

Carthagena (also von der Kttste) und aus Venezuela abfasste, die er

als Aulonemia Quexo bestimmte (bei Goudot steht: A. Quelo),

so ist es zweifelhaft, ob er dieselbe Art vor sich hatte, wie Goudot,
von dessen Beschreibung die seinige in einigen Punkten (Behaarung



der Scheiden und aller Spelzen) abweicht. Goudots Pflanze scheint
mir eine typische Arundinaria (A. Queho) zu sein; die Munro's
ist davon vielleicht nur als Varietat verschieden.

Bei der Bearbeitung der siidamerikanischen Arundinarien
memes Herbars fand ich nun sieben neue Arten vor, die in Bezug
auf die Zahl der leeren Spelzen am Grunde des Aehrehens und die
Entwicklung der untersten Bliite eine ununterbrochene Reihe bilden.
Bei zwei Arten {A. Sodiroana und A. Goyasensis) waren stets
nur zwei Hiillspelzen vorhanden ; im Winkel der dritten Spelze fand
sieh stets schon eine entwickelte Bliite. Das sind also eehte Arun-
dinarien im Sinne aller Autoren. Bei einer dritten Art {A. Glaziorii)
zeigte sieh die Bliite im Winkel der dritten Spelze variabel, bald
mit entwickelten Staubgefassen, wenngleich undeutlichem Sterapel,
bald auf die blosse Yorspelze redueiert. Bei einer vierten Art
{A. effusa) ist der Winkel der dritten Spelze meist leer, aber an
emigen Aehrchen des Exemplares Glaziou ur. 17.449 fand ich da-
selbst eine verkiimmerte. etwa 2 mm lange Vorspelze, ein Rudi-
ment Aehnliches berichtet Do ell (in Mart. & Eichl. Fl. Brasil.

7 7
p -

166) V0D seiner A - nudtiflora, die er trotzdem nicht zu
Arihrostylidium stellte. Eine weitere neue Art (A. Ulei) zeigt
constant drei Hiillspelzen, und zwei Arten (A. ramosissima und
A. setigera) zeigen stets vier Hiillspelzen, ohne dass sonst etwas
auf eine Verschiedenheit von Arundinaria hindeuten wiirde.

Ich sehe mich daher genothigt, alle diese Arten bei Arun-
dinaria zu belassen und den Gattungscharakter dahin zu erweitern.
dass auch drei bis vier Hiillspelzen vorkommen konnen. Es fragt
sieh nun, ob dann sammtliche bisher als Arthrostylidinm be-

scnnebene Arten zu Arundinaria gezogen werden sollen? Jeden-
falls ziehe ich folgende Arthrostylidien unter gleiehem Speciesnamen
zu Arundinaria: A. Burchellii Munro, A, capillifolium Griseb.,
A. cubense Rupr., A. excelsum Gris., A. Haenkei Rupr., A. lepto-

phyllum Doell, A. longiflorum Munro, A. maculatum Rupr., A.
multtspicatum Pilger, A. obtusatum Pilger, A. pnbesren* Rupr..
A. Schomburgkii Munro (Arundinaria Schomburgkii Bennett).
A. Urbani Pilger. Ueber die Stellung des A. distichum Pilger bin
jcn mir nicht klar geworden, vielleicht gehort es zu keiner der
oeiaen Gattungen. Hingegen mochte ich die schon oben erwahnten
Arten Arthrostylidinm Trinii Eupr., A. racemiflorum Steud., A.
rrcstoei Munro, A. Pittieri Hack, und vielleicht auch A fimbriatum
wiseb. (das ich nicht sah), bei Arthrostylidinm belassen und die
trattung auf eben diese Arten einschranken. Hierzu veranlasst mich
zunachst die schon beschriebene, sehr dichte, dorsiventrale In-
norescenz, welche ganz jener von Merostachys gleicht, und wie
uiese an die Chlorideen erinnert. Man konnte Merostachys geradezu
em emblutiges Arthrostylidium nennen und sagen, dass letzteres

zu Arundinaria verhalte wie Merostachys zu Chusquea. Dazu
*ommt aber, dass ich wenigstens an A. Pittieri einen von Arun-
unana abweichenden Bau des Pistills beobachtet habe: aus dem
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Ovarium erhebt sich zunaehst ein ganz ungetheilter Stylus, uad auf

diesera sitzen drei verlangerte, sehr schmale (kurzflederige) Natben.

Bei Arundinaria linden sich stets zwei getrennte Griffel, jeder mit

einer kiirzeren, aber breiteren Narbe. Leider fanden sich an meinen

Exemplaren von A. Trinii und A. Prestoei keine gut entwickelten

Pistilie vor, so dass ich nicht feststellen konnte, inwieweit das bei

A. Pittieri Beobaehtete fur die ganze Gattung zutrifft. Aus diesem

Grunde kann ich aueh die hier versuchte Urogrenzung derselben

nur als eine provisorische bezeichnen, wie ja die meisten Genera

der Bambuseen vorlaufig noch eine recht unsichere Begrenzung

110. Arundinaria Sodiroana Hack.

Culmi elati: internodia inferiora ex el. Sodiro metro longiora,

2—3 cm crassitudine, superiora quae adsunt, ad 40 cm longa, 1 cm
diametro, teretia, glaberrima, simplicia. Vaginae arctae, teretes,

internodiis plus duplo breviores, altero margine oreque fimbriis

1—2 cm longis obsitae. ceterum glaberrimae. Ligula interna chartaeea,

truncata, vix 2 mm longa, exterior marginiformis. Laminae pedicello

vix 3 mm longo glabro fultae, e basi rotundata latn !an< lutae. acutae.

speciosae (summa 13 cm lg. 3 cm lata, penultima 6 cm lata), sub-

chartaceae, utrinque glaberrimae, margine scabrae, subtus pallidiores,

nervis tenuissimis percursae, venulis transversis nullis. Panicula in

culmo foliato terminalis ampla, laxa, fere orbicularis, patens, ad

40 cm ]g., rhachi ramisque angulatis, scabris, his ternis — senis

(i. e: primario jam basi ramos secundarios tertianosque 2—5 pro-

creante), primario imo plus 30 cm longo. secundarios elongatos a

basi divisos edente. tertianis quoque elongatis subcapillaribus scaber-

rimis 1—2 spiculatis, spiculis reinotis, longe pedicellatis, pedicellis

subterminalibus ad 2 cm longis, tenuissimis. Spiculae lineares,

5-fiores, 3 cm longae, 3 mm latae, livide virides, floribus eiusdem

lateris sese in 76 inferiore tantum tegentibus, articulis gluma triplo

brevioribus glabris, scaberulis, sursum subdilatatis. Glumae steriles

duae, ovato-lanceolatae, obtusae, abrupte aristulatae, I. 4 mm lg->

5-nervis, II. 7 mm lg., 7-nervis, aristula 2 mm longa, dorso scabrae.

Glumae fertiles late lanceolatae, 10—12 mm longae, ex apice ob-

tusiusculo aristam rigidulam scaberrimam 4 mm longam exserentes,

dorso scabrae, 7-nerves, nervis extus prominulis haud anastomo-
santibus. Palea glumam aequans. oblonga, obtusa, carinis ciliolatis

scabra. Lodiculae 3, ovatae, ciliatae. Stamina 3, antheris 5 mm
longis. Ovarium glabrum.

Ecuador in silvis subandinis leg. Sodiro.
Eine sehr ausgezeichnete Art, nur mit A. amplissima Nees

zu vergleichen, von der sie sich sofort durch die begrannten
Aehrehen unterscheidet, die sie mit A. aristulata Doell, einer inr

sonst wenig ahnlichen Art. gemein hat. Von beiden uuterscheidet

sie sich auffallend durch die langen Fransen, mit denen hier nicht

bios, wie bei den genannten Arten, die Scheidenmundung, sondern
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aueh der iibergreifende Scheidenrand besetzt ist Von der folgenden
Art unterscheidet sie sich ausser durch die oben erwiihnten Alerk-
raale aueh durch den einfachen Stengel und durch die sehr lang
gestielten Aehrchen.

111. Arundinaria Goyazensis Hack.

Oulmi graciles, farcti, glaberrimi, tenuiter maculati, ramosi,
rarais solitariis binisve, foliatis atque floriferis, glaberrirais. Vaginae
teretes, internodiis breviores longioresve, glabrae, ore utrinque
fimbriis crebris ad 1-3 cm longis flexuosis obsitae. Ligulae et

internae et externae brevissimae, marginiformes. Laminae petiole

brevissimo (2 mm lg.) glaberrimo fultae, e basi inaequilatera (altero

latere rotundata, altero subangustato) linearilanceolatae, longe acu-
minatae, ad 20 cm lg., 3 cm It, membranaceae, virides, utrinque
glabrae, laeves nisi margine scabrae, tenuinerves, sine venulis trans-
versis. Panicula late ovalis v. suborbicularis, laxa, patentissima, ad
18 cm lg., rhachi ramisque laevibus, his solitariis, basi nudis, dein
ramulos secundarios paucos decrescentes (inferiores 3—6-spicuIatos)

edentibus, spiculis subremotis, subterminalibus breviter pedicellatis.

ped. circ. 1-5 mm longis laevibus, patentibus. Spiculae lineares,

4— 5-flores, ad 3 cm lg., 2-5 cm It, bicolores (glumae steriles

dilute rufescentes, fertiles obscure livideque virescentes et viola-

scentes), laxiflorae, rhachillae articulis
2

/3 glumae fertilis aequantibus,

tenuibus, vix sursum inerassatis, glaberrimis. Glumae steriles 2,

ovato-lanceolatae. anitiuscahie. I. 4 mm lg., 3-nervis, II. 6 mm lg.,

7-nervis, glaberrimae, fertiles lanceolatae, acutiusculae, omnino
muticae, 10 mm lg., glaberrimae, 7-nerves, nervis extus vix pro-

minulis, non anastomosantibus, facie interiore maculis parvis sed

erebris atro-violaceis signatae. Palea glumam aequans, oblonga,

obtusiuscula
, glaberrima, obsolete 6-nervis. Lodiculae 3, ovato-

lanceolatae, ciliatae. Antherae 6 mm lg. Ovarium glabrum. Styli 2

breves, liberi. Stigmata anguste plumosa.

Brasila, in provincia Goyaz leg. Glaziou (Nr. 22.615).

Wiederum mit A. amplissima Nees vervvandt. deren Blatter

aber weit breiter, fast herzformig, und unterseits ausgesprochen

graugrun sind. Die JSispe ist bei A. ,u»/>i ><»»in weit grosser und
reicher verzweigt, die subterminalen Aehrchen haben Stiele von

ihrej* eigenen Lange; die Aehrchen sind lanzettformig, kurzer

(1*5 cm), aber breiter (0'5 cm), die Deckspelzen sind rauh und
haben auf der Innenseite keine oder nur ganz sparliche Flecken-

zeichnung. Letzteres Merkmal zeichnet besonders aueh die Arun-
dinaria maeulata Hack. (Arthrostylidium maculatum Rupr.) aus,

welche sich aber durch kahle Scheidenmiindung, sehr verlangerte

Ligula und drei Hullspelzen unterscheidet.

112. Arundinaria ejfusa Hack.

Culmi arundinacei, circ. l'5m alti, diam. ad 0"5cm, erecti.

teretes, glaberrimi, farcti, simplices v. raro ramo uno alterove aucti,
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polyphylli. Vaginae arctae, teretes, iuferiores internodia superantes,

superiores eis breviores, teretes, glaberrimae, inferiores saepe prui-

nosae, ad latera oris fimbriis erebris longis rigidulis flexuosis bar-

batae. Ligula interior brevissima, 0 - 5—1 mm lg., truneata, mar-

giniformis, chartaeea, glabra, externa marginiformis. Laminae in

petiolum brevissiraum, (4 mm lg.), latum, planum constrictae, e basi

rotundato- truneata lanceolatae v. lineari -lanceolatae, acutissimae,

10— 15 cm lg., 2—2-5 cm It., summa abbreviata, rigidae, supra

virides, subtus glaucescentes, utriraque glaberrimae, margine serru-

lato-scaberrimae, nervis erebris subaequalibus crassiusculis approxi-

matis percursae, venulis transversis nullis, inferiores culmi mox a

vagina solutae. Panicula terminalis, magna (circ. 40 cm lg.), effusa,

lucida, ambitu fere orbicularis, rhachi ramisque laevibus, his soli-

tariis, plerumque a basi divisis, primario inferiore circ. 30 cm longo,

paucos secundarios remotos, his tertianos 1—2-spiculatos procrean-

tibus, spiculis laxe dispositis, subterminalibus pedicellum subsupe-

rantibus. Spiculae lineares, ad 3 cm lg., 3 mm latae, circ. 8-fiorae,

floribus laxiusculis, sese vix basi tegentibus, glabrae, brunneo-virides,

articulis apice scaberulis. Glumae steriles 3, inaequales, lanceolatae,

acuminatae, I. 3 mm lg. 1-nervis, II. 6 mm lg. 3-nervis, III. 6 mm lg.

5-nervis, mucronata; fertiles lanceolatae, acutiusculae, abrupte mu-
cronatae, 7—8 mm lg., minute punctato-scabrae, 5— 7-nerves, nervis

parce anastomosantibus extus non prominentibus. Palea glumam
aequans, oblonga, obtusa, carinis superne ciliolato-scabra. Lodi-

culae 3, obovato-oblongae, dentatae, fimbriatae, circ. 1*5 mm lg.;

antherae 3 mm lg. ^
Brasilia: Rio de Janeiro, Glaziou 15.623, 16.627, 17.449,

17.915.

Nahe verwandt mit A. aristulata Doell, die sich jedoch durch

den an alien Knoten astigen Halm, die flaumigeu Blattstiele und
gegen den Grund hin flaumigen Unterseiten der Blatter, durch die

lanzettlichen, verhaltnismassig breiteren Aehrehen, die Zweizahl der

Hiillspelzen und die Granne von halber Lange der Deckspelze
unterscheidet. An einzelnen Exemplaren (Nr. 17.449) land sich bei

mehreren Aehrehen im Winkel der dritten Spelze ein Rudiment
einer Vorspelze.

113. Arundinaria Glaziovii Hack.

Culmi ramosi, ramis gracilibus teretibus glaberrimis, omnibus
et foliatis et floriferis. Folia glaberrima: vaginae internodiis breviores,

arctae, ad utrumque oris latus fimbriis 2—3 longissimis (2 cm
longis) saepe flexuosis munitae

;
ligula interior chartaeea, brevis (ad

2 mm lg.) rotundato-truncata, glabra, externa anguste marginiformis;
laminae brevissime pedicellatae (pedicello lato, glabro, 2—3 mm
longo), e basi rotundata lanceolatae, longe acuminatae, 12—15 cm
longae, 2 cm latae, rigidae, etiam margine laeves, subtus pallidiores,

nervis primariis utrinque circ. 6nis
, secundariis 10nis

, omnibus
tenuissimis, nervulis transversis subtus prominulis conjunctis. Pani-
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filiformibus, a basi ramosis, ereeto-patulis, inferioribus ad 10 c

secundarios paucos unispiculatos procreantibus, spiculis in apice
ramorum eongestis, subterrainalibus breviter pedicellatis, pedicellis
tenuibus, laevibus. Spiculae lineares, circ. 6-flores, 3 em lg., 25 mm It.,

sordide violascentes, floribus sese in
1

/3 inferiore tegentibus. arfci-

culis aequaiibus, glaberrimis, nisi apice minute ciliolatis. Glumae
steriles 2, I. lanceolata, acuta, mucronata, 1-nervis, 3 mm lg.,

II. ovato-lanceolata. obtusa, 4 mm lg., mucrone abrupto 1'5 mm
longo praedita, 5-nervis

;
glumae fertiles ovatae, obtusae, circ. 6 mm

longae, abrupte aristulatae (aristula 2 mm longa), 7-nerves, supra
basin parce strigilloso-pubescentes, infra apicem minute ciliolatae,

dorso glaberrimae, ima saepe florem hebetatam. reliquae flores per-

fects includentes. Palea glumam aequans, oblonga, acutiuscula,
carinis scaberula. Lodiculae obovatae, lobulatae, ciliatae. Antherae
4 mm lg.

Brasilia, iu provincia Minas Geraes leg. Glaziou (Nr. 18.»U4i.

Entfernt verwandt mit A. aristulata Doell, die sich habitueli
schon durch die stark verzweigte, ausgebreitete Eispe mit meist
ang gestielten Aehrchen unterscheidet. Diese sind von breitianzett-
bcher Form. Die Blatter haben keine Quer-Anastomosen der Nerven.

114. Arundinaria setigera Hack.

Culmi farcti, ramosi, ramis et foliiferis et fioriferis, polyphyllis.

robustis, teretibus, glaberrimis. Folia glabra: vaginae arctae, teretes.

mternodiis longiores. laeves, ore utrinque fimbriis longis basi coa-

,ltls obsitae: iig.ii :l im,-n,a chartacea, truncata, 2 mm lg., glabra,

externa marginiformis; laminae pedunculo piano circ. 8 mm longo
jultae, e basi rotundata late lanceolatae, tenui-acuminatae, ad
24 cm lg., 5 cm It., rigidae, supra virides, subtus glaucescentes,

ntnnqae laeves margine scaberulae, subtus nervis tenuissimis sub-
distincte tesselatis percursae. Panicula oblonga, ad 45 cm longa.
ampla, contracta, densa, rhachi ramisque laevibus, bis solitariis ab
|ma basi ramulos secuudarios tertianosque emittentibus, primario
"no ad 24 cm longo repetite ramuloso. ramulis secundariis brevibus

appressis, tertianis 2—3-spiculatis, spiculis dense imbricatis, sub-

termmalibus brevissime pedicellatis. Spiculae anguste lineares,

o-6-flores, 4—5 cm longae, circ. 3 mm latae, pallide virides.

glabrae, floribus a se remotis, rhachillae internodiis quam gluma

Jjjmdia longioribus, tenuibus, apice subincrassatis, glabris, scaberulis.

Wumae steriles 4, ovato-lanceolatae, mucronatae v. breviter aristu-
atae, 3—4-5— 7 mm longae, 3—5—7-nerves; glumae fertiles late

anceolatae, omnes ex apice obtusiusculo setam (aristulam) circ. 3 mm
Jongam exserentes, infra apicem minute setuloso-ciliolatae, 7 -9-nerves.
oervis extus parum prominentibus parce anastoraosantibus. Palea
giumam subaequans, oblonga, obtusa, carinis superne setuloso-
^Hata. Lodiculae ovatae, acuminatae. ciliatae. Antherae 6 mm lg.
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Rio de Janeiro, Glaziou Nr. 17.916. (Etiara Glaz. Nr. 470,

eujus specimen imperfectura tantum vidi, hue spectare videtur.)

Gehort in die Verwandtschaft der A. Queko Hack. (Aulonemia

Queko Goud.), doch ist diese Verwandtschaft keine nahe. Zunachst

steht nicht fest, dass A. Queko wirklich, wie Munro schreibt, drei

Hullspelzen hat, da dies aus der Originalbeschreibung und Abbil-

dung nieht hervorgeht; ferner ist der Blutenstand von A. Queko

viel lockerer, die Rispenaste ausgespreizt, die Aehrchen sind viel

dichtbliitiger (die Spelzen decken sich fast zur Halfte) und die

Deckspelzen sind nur kurz stachelspitzig, nicht begrannt.

115. Arundinat'ia ramosissima Hack.

Oulrai fistulosi, ramosissimi, ramis 3—

5

nis inaequalibus, repe-

tite ramulosis, raraificationibus omnibus simul floriferis foliiferisque,

teretibus, glaberrimis, secundariis tertianisque gracillimis. Vaginae

teretes arctae, internodiis subduplo breviores, glaberrimae, ore

utrinque fimbriis paucis longissimis (2-5 cm lg.), basi rigidis ob-

sitae. Ligula interna chartacea, truncata, brevis, externa margini-

formis. Laminae subsessiles, pedicello nempe brevissirao pulvini-

formi latiusculo glabro fultae, e basi rotundata laneeolatae, longe

acuminatae, in ramis primariis circ. 15 cm longae, 2 • 5 cm latae,

in secundariis tertianisque multo minores, tenuiter chartaceae,

glabrae, subtus scaberulae, ibique pallidiores, nervis tenuissimis

percursae, subtus venulis transversis parcis et minus manifests

subreticulatae. Paniculae ramos primarios terminantes amplae, ad

30 cm longae, laxae (nutantes?). rhachi ramisque gracilibus, his

solitariis scabris, primario inferiore ad 20 cm longo secundarios

basilares superioresque paucos subdistantes, 2—4-spiculatos emit-

tentibus, spiculis laxe dispositis. subterminalibus brevissime pedi-

cellatis; paniculae ramos secundarios tertianosque terminantes de-

pauperatae. Spiculae anguste lineares, circ. 8-tlores, 4 cm longae,

2-5 mm latae, viridulae, floribus remotiusculis, internodiis rhachillae

gluma duplo brevioribus, subclavatis, glaberrimis, nisi apice minute

ciliolatis. Glumae steriles 4, late laneeolatae, obtusiusculae, mucro-

natae, 3—4—5—7 mm longae, 3—5— 7-nerves, glabrae; fertiles

ovato-lanceolatae, ex apice obtuso v. obtusiusculo mucronem scabrutn

1 mm longum exserentes, 7-nerves, nervis vix prominulis, parce

anastomosantibus, infra apicem minute ciliolatae, ceterum glaber-

rimae, intus dilute nigro-maculatae. Palea oblonga, obtusa, carinis

ciliolata.

Rio de Janeiro, leg. Glaziou (Nr. 20.149).
In den Blutenteilen der A. setigera sehr nahe verwandt, niK

dass die Deckspelze bios stachelspitzig, nicht eigentlich begrannt

ist. In den vegetativen Organen sind die beiden sehr verschieden;
bei A. setigera ist der Halm ausgefuilt und sehr sparlich verastelt

(an meinem Exemplare tragt er zahlreiche Blatter, aber nur einen

bliitentragenden Ast), wahrend bei A. ramosissima in jedem Blatt-

winkel ein Ast entspringt, welcher sich meist derart weiter ver-
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zweigt, dass wiederum jedes Blatt einen Zweig stQtzt, der eine
kleine, armbliitige, oft wenig aus der Scheide vortretende Rispe
trSgt. Bei A. setigera greifen die Blattscheiden iibereinander, bei
A. ramosissima lassen sie das halbe Internodium frei; die letztere

Art hat fast sitzende, die erstere deutlich gestielte, fast doppelt so
grosse Blatter. Die Rispe der setigera ist bis zum dritten Grade
verzweigt, sehr reich, die Aehrchen sich dicht deckend; die der
ramosissima viel lockerer, armer, da schon die Secundiirzweige
meist nur zwei bis drei Aehrchen tragen.

116. Arundinaria Vlei Hack.

Oulmi erecti, arundinacei, anguste fistulosi, glaberrimi, ramosi,
ramis fasciculatis, erectis, elongatis, 2—3 dm Iongis, saepius tri-

phyllis, apice floriferis. Vaginae arctae, teretes, internodiis longiores,
ore utrinque fimbriatae, reticulato-nervosae (tesselatae), glaberrimae.
Ligula et interna et externa marginiformis, glabra. Laminae basi

angustatae, sine pedunculo distincto, lanceolato-lineares. stibulato-

acuminatae, ad 10 em lg., 8 mm It., erectae, coriaceae, rigidissimae,
virides, glaberrimae, snbtus prominenter tesselato-nervosae. Panicula

lineari-lanceolata, ad 15 cm lg., 2 cm lata, densa, contracta, rhachi

ramisque minute appresseque puberulis, his brevibus (circ. 5 cm lg.),

a basi ramulosis, ramulos secundarios 3—5 unispiculatos sub-

distichos edentibus, spiculis imbrieatis, brevissime pedicellatis, (sub-

terrainalibus fere sessilibus), porrectis. Spiculae lanceolatae, 3-florae,

1*8 cm lg., livide virides, densiflorae, articulis spicula triplo brevi-

oribus, scabris, apice subcupulatis. Glumae steriles lanceolatae, acutae,

7-9—11 mm longae, II. et III in aristulam 3—4 mm longam
abeuntes, 1.3-nervis, setuloso-ciliata, carina scabra, II. 7., III. 9-nervis.

nervis anastomosantibus, extus prominulis, toto dorso, praesertim
ad nervos. scabrae, infra apieem scabro-ciliolatae. Glumae fertiles

late lanceolatae, acutae, in aristam circ. 3 mm longam abeuntes,

saepe 11-nerves, nervis extus scabris, ceterum ut gl. III. Palea

glumam aequans, oblonga, obtusiuscula, carinis sub apice scabro-

ciliatis. Lodiculae 3, obovatae, ciliatae. Antherae 6 mm lg. Ovarium
oblongum, apice hispidum, stylis 2 brevissimis basi coalitis, stig-

matibus 2 subsessilibus late plumosis.
Brasilia, provincia S. Oatharinae. ad fluv. Rio das Contas

montium Geral leg. Ule.
nEin kleines Rohr, vom Vieh sehr geliebt" (Ule).

Eine ausgezeichnete Art ohne nahere Verwandte. Sehr

cnarakteristisch ist die gitterformige Nervatur der Scheiden, eine

-krscheinung, die ich bei keiner anderen Bambusee sah ; sie stimmt
m it der an der Unterseite der Blattspreite iiberein.

117. Arthrostylidium Pittieri Hack.

Culmus fistulosus. diametro circ. 1 cm, ramulos crebros verti-

Cillatos, filifbrmes, erecto-patulos 20—40 cm longos, teretes, glaber-
r"nos, simplices v. raro ramosos. saepius triphyllos, apic« floriferos
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procreans. Vaginae internodiis breviores, laeves, ore glabro; ligula

interna rotundata, 1-5 mm lg., externa marginiformis; laminae

pedunculo circ. 3 mm longo, glabro fultae, e basi rotundata lineari-

lanceolatae, acutissimae, ad 10 em lg., 10 mm It., glabrae, nisi basi

subtus parce pubescentes, praeter margines scabros laeves, nervis

omnibus tenuibus, non prominentibus, primariis circ. 9, interjectis

secundariis 7 nis valde approxiruatis, venulis transversis nullis. Spiculae

in racemum distichum unilateralem saepius subcurvatum ad 12 cm lg.

dispositae, subimbricatae, brevissime pedicellatae (ped. 1 mm longo

glaberrimo), rhachi (laevi) appressae, lineari-lanceolatae, 2 cm
longae, pallide stramineae, floribus perfectis 3, adjecto 1 superiore

imperfecto, rhachillae internodiis gluma 3-plo brevioribus, tenuibus,

glaberrimis, apice cupulatis. Glumae steriles 3 ; I. subulata, 2—3 mm lg.,

1- nervis; II. 4 mm lg., ovata, acuminata, 7-nervis; III. 5 mm lg.,

ovato-lanceolata, mucronata, 7-nervis, omnes glaberrimae; glumae

fertiles late lanceolatae, 10—12 mm lg., ex apice acuto aristulam

2—3 mm longam exserentes, infra apicem ciliolatae, ceterum glaber-

rimae, 7-nerves, nervis parum prominentibus, anastomosantibus.

Palea glumam subsuperans, carinis scabra, ceterum 4-nervis, apice

breviter ciliata. Lodiculae duae, ovato-lanceolatae, apice fimbriatae.

Antherae 4 mm lg. Stylus 1, stigmata 3, plumosa.

Costarica: inter frutices ad ripas flu v. Eio Virilla leg. Tonduz
(Pittier Nr. 7193).

Nahe verwandt mit A. Trinii Rupr., das jedoch viel kiirzere

Trauben (hochstens 2—3 cm lang) bat; auch die Blatter messen
bei diesem nur 6 cm bei 7 mm Breite; sie sind graugrun und ihr

Stiel rauhhaarig; die Aehrchen von A. Trinii sind hochstens
1*5 cm lang, die Deckspelzen wohl zugespitzt, aber niemals be-

grannt. Eine andere verwandte Art, A. racemiflorum Steud., ist

durch flaumhaarige Aehrchen, unterseits flaumhaarige, nur 2—4 cm
lange Blatter und die bewimperte Miindung der Scheiden unter-

schieden.

Ueber Aspidium rigidum Sw. und Aspidium
pallidum Bory (sub Nephrodio).

Von E. Sagorski (Pforta).

Nach dem Vorgang von Milde haben die meisten Botaniker
Aspidium r'KjKhou Sw. und Asjriilium pallidum (Bory) Link in

eine Art A. rigidum vereinigt und A. pallidum als var. australe

Ten. dieser Art untergeordnet. Nyman ftihrt in seinem Consp.
Florae Europ. beide noch als besondere Arten an, wahrend ins-

besondere Luerssen in seinen „Farnpflanzen, Leipzig 1889",

Boissier in seiner Flora Orient. 1884 und schliesslich Ascherson
in seiner Synopsis der Mitteleuropiiischen Flora 1896 sich Milde
angeschlossen haben.
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Ich hatte in den letzten fiinf Jahren auf meinen Eeisen in
Dalmatien, Montenegro und in der Herzegowina vielfach Gelegenheit,
Aspidium pallidum lebend zu beobachten und auch in zahlreichen
Exemplaren zu sammeln. Der Vergleich dieses Materials rait zahl-
reichen Exemplaren von A. rigidum Sw. aus Bayern, Tirol, Krain und
Oesterreich hat bei mir die feste Ueberzeugung geschaffen, dass
beide Pflanzen gut getrennte Arten darstellen, zwischen denen
keinerlei Uebergange vorhanden sind, und dass raehrere zu diesen
beiden Arten gehorige Formen in ihrer Stellung vollstandig ver-
kannt worden sind. Der erste Anblick von gut praparierten
Pflanzen dieser beiden Arten lehrt mich sofort ohne jegliche Unter-
suchung erkennen, ob ich die eine oder die andere Art vor mir
habe. Zunachst ist es schon die ganzlich verschiedene Parbe der
Unterseite des Laubes, welche beide Arten sofort unterscheiden
Jasst. Bei A. rigidum ist die Unterseite des Laubes gelblich-
griin, bei A. pallidum bleich blau- oder graugriin. Von
dieser Farbung ist auch der sehr passende Name ^pallidum" ent-
nommen. Ferner ist die Gestalt des Laubes bei beiden Arten vollig

verschieden. Das Laub von A. rigidum ist schmal langlich-
lanzettlich, die grossten Primarsegmente erreichen nur eine
Lange von ca. 5 cm und das grosste Primarsegment erreicht nur
ca. 75 der Lange der Spreite des ganzen Blattes. Dagegen ist das
Laub von A. pallidum deltoidiseh, deltoidisch-eiformig bis

(bei den starksten Exemplaren) eifor mig-langlich, die grossten

Primarsegmente erreichen eine Lange von 10—13 cm und das
grosste Primarsegment hat die Lange von ca. */. bis 74

der Spreite
des ganzen Blattes. Bei kleineren Exemplaren ist die deltoidische
jorm des Blattes vorherrschend. Solche Exemplare ahneln haufig
dem A. dilatatum Sw. Bei starkeren Exemplaren gent ahnlich wie
bei der var. oUongum Milde von A. dilatatum die deltoidische
Eorm mehr und mehr verloren, die eiformig-langliche Gestait des
Blattes ist aber noch ganz wesentlich von der schmal langlich-

lanzettlichen Form bei A. rigidum verschieden.

Die iibrigen kleineren Unterschiede beider Arten erwahne ich
nier nicht, da sie fur die Trennung beider Arten weniger ins Ge-
wicht fallen und auch von Milde und insbesondere vonLuerssen
ausreichend geschildert sind.

Anfuhren will ich nur noch. dass die Segmente zweiter Ord-
nung bei A. pallidum deutlicher und haufiger gestielt sind als bei
A:™pdum, doch tritt dieser Umstand bei der f. pinnatisectum
ment hervor, kann daher zur Trennung der beiden Arten nur in
zweiter Linie verwandt werden.

irp
ie Var

' austra ^e Ten. umfasst nur solche Formen von A.
pallidum, bei denen die Blatter dreifach-fiederschnittig (tripinnati-
jecta) sind. Dieser TJmstand veranlasst mich, dem Namen A. pallidum
sory vor dem Namen A. australe Ten. fur diese Art den Vorzug
20 geben, umsomehr da beide Namen 1832 veroffentlicht worden
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sind. Den Namen anstrale Ten. aber reserviere ich fur die f. tri-

pinnatisectum.

Eine f. tripinnatisectum von A. rigidum Sw. ist nicht bekannt.

Dagegen gibt es von beiden Arten eine f. bipinnatisedum \

die zum A. rigidum Sw. gehorige Form ist als f. genua uicnm

Milde bekannt, sie stellt die typische Form des A. rigidum dar.

Dagegen ist die zum A. pallidum gehorige Form die f. meridionalis

Milde. Letztere ist in ihrer Stellung vollig verkannt worden, indem

sie mit f. germanicum zusammengestellt worden ist, wahrend sie

sieh eng an die f. australe Ten. auschliesst, mit dieser durch alle

Uebergange verbunden ist, ja sieh mit ihr auf demselben Stock

vorfindet. Sie theilt mit dieser auch vollstandig die geographische

Verbreitung in dem Suden Europas. An starkeren kraftigen Stocken

finden wir vorherrschend die f. australe Ten. (tripinnatisectum

Milde), diese ist daher als die typische und normale Form von

A. pallidum Bory anzusehen.

Sehliesslich ist noch zu bemerken, dass es von beiden Arten
auch eine f. pinnatisectum gibt. In der Literatur erwiihnt wird

als hierher gehorig nur A. nevadense Boiss. (Elenchus plantarum 93)
von der Sierra Nevada in Spanien. Diese Form wird vonLuerssen
auch als in Sardinien vorkommend angegeben. Nach der Beschrei-

bung gehoren beide zu A. pallidum Bory. Ich selbst habe dazu

gehorige Formen bei Cattaro und in Montenegro gesammelt. Diese

sind entschieden Jugendformen. Ferner besitze ich diese Form aus

Etrurien (in Alpibus Apuanis in silvis prope Seravezza leg. C.

Eossetti Majo 1887 sub nomine Nephrodium rigidum Desv.). Auch
diese Pflanze — die Exemplare sind steril — stellt eine Jugend-
form dar.

Zahlreiche hierher gehorige Formen meines Herbars aus Bayern,

Tirol, Krain und Oesterreich sind sammtlich steril oder fast steril

und offenbar Jugendformen, gehoren aber zu A. rigidum Sw.
Die Systematik beider Arten gestaltet sieh folgendermassen:

A. rigidum Sw. in Schrad. Journ. 1800, II 37. — Milde,
Sporenpflanzen 47, Fil. Europ. 126 p. p. — Luerssen, Farn-
pflanzen p. 403 p. p. — Boiss. Flora Orient. V p. 738 p. p.

1. f. pinnatisectum, umfasst nur Jugendformen.
2. f. bipinnatisedum Milde p. p. syn. f. germanicum Milde.

Hierher gehort die subf. fallax Milde, Verh. Z. B. G. XIV
p. 12, bei welcher der Blattstiel so lang als die Spreite ist, wahrend
er bei der normalen Form kaum halb so lang ist.

A. pallidum Bory sub Nephrodio, Expedit, seientif. de Moree
287 tab. 36 (1832). — Tenore pro var. A. rigidi, Acta inst.

Napoli V 144 tab. 2, Fig. 4 B (1832). - Aspidium pallidum
Lk. Spec. Fil. 107 (1841). — A. rigidum var. bipinnatiseda
Milde f. meridionalis Milde 1. c. — A. rigidum p. australe

Boiss. 1. c. — A. nevadense Boiss. 1. c. — A. pa
in Nym. Comp. Suppl. I p. 866.

1. f. pinnatisectum, syn. A. nevadense Boiss.
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Die Pflanzen aus Italien, Dalmatien und Montenegro, welche
hierher gehoren, sind Jugendformen.

2. f. bipinnatisectum Milde p. p., syn. f. meridionalis Milde.
3. f. tripinnatisectum Milde, syn. A. australe Ten. und aller

Autoren.

Hierhin gehort die subf. cuneilobum Borb. bei Luerssen 1. c.

p. 411 mit keilformiger Basis der Secundarsegmente.
A. pallidum Bory gehort ausschliesslich dera Siiden Europas

an. Die nordliehsten Pundorte diirften in Oroatien und in den siid-
jchen Theilen der Provence liegen. Sehr verbreitet ist es im sttd-
licnen Dalmatien, in der Herzegowina und in Montenegro. Das
Vorkommen von A. rigidum Sw. in diesen letzteren Landern be-
zweiile ich. Ich wenigstens babe dort nur A. pallidum Bory ge-
sehen Visiani gibt nur .4. rigidum Sw. in seiner Flora Dalmatica
an, schreibt aber in der Diagnose „pinnulis cordato -lanceolatis
pmnatifidis". Aus dieser Diagnose scheint mir hervorzugehen, dass
auch er nur A. pallidum in Dalmatien gesehen hat. Die Verwirrung
m diesen beiden Arten ist dadurch entstanden, dass man unter
A. pallidum Bory (var. australe Ten.) nur die Form en mit drei-

taennederschnittigen Blattern verstand. Als man nun von A. palli-
dum auch Formen mit zweifachfiederschnittigen Blattern fand,

S*?5te man in diesen Uebergangsformen zum A. rigidum zu sehen.
Milde erkannte jedoeh bereits, dass die zweifachfiederschnittigen
Gormen von A. rigidum wesentlich verschieden von den zweifach-
nederschnittigen Formen von A. pallidum sind und unterschied
daner eine f. germanica und eine f. meridionalis. Da die gleichen
wegensatze sich auch bei der f. pinnatisectum vorfinden, musste
auch diese consequenterweise in zwei Unterformen zerlegt werden.
cerucksiehtigt man die nicht unerheblichen Unterschiede zwischen
aen beiden Formenkreisen und auch den Umstand. dass sie geo-
graphisch getrennt auftreten, so kann kaum ein Zweifel bestehen
D1eiben, dass die beiden Formenkreise als Arten zu trennen sind.

Zur Biologie der OrcMdeen-Schattenblatter.

Von Prof. Dr. Anton Hansgirg (Prag).

In meiner unlangst erschienenen Phyllobiologie habe ich iiber
aie durch bunte (weisse, geibe. rothe u. a.) Farbung, Sammet-

1 LnW1112 charakterisierten Laubblatter der Orchidaceen nicht
ausiunrhcher abgehandelt, aus dem Grunde, weil mit der Biologie,
verbreitung etc. dieser durch ihre auffallenden, von der normalen
^worophyllgrunen Farbe abweichenden Farbungen, Glanz etc. den
cmmenblattern sich gewissermassen nahernden Laubblatter schon

J
0" 611

. Hassack, Rothschild, Engelmann, Kerner,
oi ani, Hallier u. A. sich befasst haben.



Bei raeinen in der letzten Zeit fortgesetzten pkyllobiologisehen

Studien habe ich jedoch aueh den buntgefarbten und sammetartig

oder metallisch glanzenden Schattenblattern uberhaupt, denjenigen der

Orchideen insbesondere, mehr Aufmerksamkeit gewidraet und er-

laube mir in nachfolgender vorlaufiger Mittheilung die bisher be-

kannt gewordenen Angaben uber die Biologie der bunten Schatten-

blatter und Sammetblatter sowie tiber ihre Verbreitung zu ergiinzen.

Wie ich in meiner Phyllobiologie naher erortert habe, ge-

sellen sich zu der gewohnlichen Structur und Farbung der Schatten-

blatter zahlreicher in tropischen und subtropischen Gebieten auf

schattigen und feuchten, ± Humus enthaltenden Stellen wachsenden

skio- und hygrophilen Pflanzen (auch Orchideen) noch mannig-

faltige Schutzvorriehtungen, welche bei verschiedenen Arten, wie

aueh aus nachfolgendem Verzeichnis zu ersehen ist, oft mitein-

ander in Combination treten.

Zu den interessantesten Formen des vielgestaltigen biologischen

Typus der Schattenblatter gehoren die bunt gefarbten und die durcb

Sammet- oder Metallglanz auf ihrer Oberseite ausgezeichneten

Blatter, in geringerem Grade auch die auf der Unterseite (seltener

auch auf der Oberseite) durch Ervthrophyll (Anthokyan) purpurroth,

violett u. a. gefarbten Laubblatter, die ich in meiner Phyllobiologie

zum Oyclamen-Typus vereinigte 1
) und die oberseits hell (weiss,

silberweiss, gelb, goldgelb u. a.) gefleckten, gestreiften, gerandeten,

marmorierten, punctierten etc. (weissbunten, gelbbunten, weiss- und

gelbaderigen u. a.) Blatter, welche zum Pulmonaria-Typus gehoren
8
).

Die soeben erwahnten vier Formen der Schattenblatter, welche

vereinzelt in verschiedenen Gattungen und Abtheilungen der Orchi;

daceen auftreten, siud nicht selten miteinander combinirt (auch bei

einigen Orchideen) und zumeist:auch in Uebergangsformen mit

einigen anderen in meiner Phyllobiologie beschriebenen biologischen

Typen der Laubblatter entwickelt.

So verdienen eine besondere Beachtung diejenigen Schatten-

blatter, welche ofters in Combination mit dern Gnaphalivm
Typus der behaarten Blatter, dem K'-hinm - T\ pus der Kauh-

blatter, dem Urtica-Tj^us der Brennblatter, dem Silene-Tjp®
der Drusenblatter, dem Drosera-Typus der carni- und insec-

tivoren Blatter, den verschiedenen Typen der nyctitropischen, para-

heliotropischen, zoo-, ombro- und anemophoben Nutations- und

Variationsblatter, dem Hypericum-Tyyxis der driisig- punctierten,

dem T%wMS-Typus der olhaltigen, dem Elatostema-Typus der mit

Cystolithen etc. versehenen, dem Eaphorbia-Tjpm der milchenden

Blatter, seltener auch mit dem Prunus-Typus der myrmekophilen

Nectarblatter, dem Ficus-Typus der traufelspitzigen Eegenblatter

und den verschiedenen Typen der Wind- und Eegenblatter auftreten-



Aehnliches gilt auch von den durch lange, elastische BJatt-

.-ii. le wrsehenen, vor ungiinstiger Beleuchtung, Wind etc. ge-
schiitzten oder durch besondere Stellung der Spreiten, Langsrinnen,
breitrinnige Blattstiele etc zur centripetaleii oder eentrifugalen Kegi-n-

wasserableitung dienenden Schattenblattern sowie von den merk-
wiirdigeu Lianenblattern, welche durch allmahliche Uebergiiuge an
die Schattenblatter sich anschliessen und deren Blattstiele r.rWs
auch durch besondere biegungsfeste, zur Herstellung einer dauernd
gunstigsten Lichtlage dienende Gelenkpolster ausgezeichnet sind

Der Zweck der mannigfaltigen, an den Schattenblattern m\\

combinierten Schutzeinrichtungen entwickelten Anpassungen, deren
Zu>Hmmeri\virk-ii hi-r ni-hi n.iher erortert werden kann, ist stets

der, den durch klimatische, edaphische u. a. Verhaltnisse, durch
uiia'unstiu-e Waehstlnunsbedingungen etc. hervorgerufeneii Stnrunuvn.
welche das Lcben. die Assimilations- und Transpirationsthatiirk.dt

etc. dieser meist sehr zart gebauteu Schattenblatter hemmen und
schliesslich auch todtlich wirken konnen, vorzubeugen. Iu der Regel
eiit.-|ii-eeheii auch die raehr oder weniger complicierten Einrich-
tiingen und Anpassungen der hygro- und skiophilen Laubblatter den

Standortsverhaltnissen, und zvvar sind die vollkommensten und

'oni{.liriei'te>ten Kiiirichumueu bei vieleii omhropli.-djeu Schatten-

j
tiauzeii much i trehidfeii i entwickelt. welche an sehr schattigen

und feuchten Stellen der tropischen und subtropischen Regen-
-••'

! 'i-t>- der iieueii und alten Welt verbreitet sind.

Auch bei einigen an den allerschattigsten und allerteuchtesien

Stellen der Tropenwalder, in schattigen und feuchten Gebiischen

uuter Wasserfiilien, im Schatten der an solchen Orten hochge-
wachsenen, oft mit Schling- und Kletterpflanzen bedeckten und
'-thtificiie epiplivtiseh Ki uter tragenden Baume vorkommenden
Orchideen erreicht die Mannigfaltigkeit der vorerwiihnten Schutz-

einrichtungen der Schattenblatter einen oft sehr hohen Grad.

Das gilt insbesondere von den mit bunt gefarbten Sararaet-

™J
tteni wrsehenen Orchideen- Arteu. deren hochgradig benetzbare

Oberseite mit papillenartig nach aussen hervorgewolbten Epidermis-
zellen versehen ist, die, wie Stahl naehgewiesen hat, nicht bios

z»r raschen Trockenlegung der von Refjen- und Thauwasser
ieuehten Blattoberflache, sondern auch als" Licht- oder Strahleu-

Jange zur Hebung der Transpiration dienen.
An einigen durch hochgradige Oompli--

nlatteranpassungen ausgezeichneten tropischen Orchideen sind die

utabblatter durch die bunte, von der ursprunglich eiufachen chloro-

Pnyllgrunen Farbe abweichende Farbung und den stark hervor-

tretenden Sammet- oder Metallglanz (Silber-, Kupfer- und Gold-
pnz) der Blattoberseite, sowie durch die roth, violett, purpur-,
karmm-, blut- oder braunlichroth gefarbte Unterseite etc. besonders

wmerkenswert und bleiben in Betreff ihrer phyllobiologischen

^ntwicklungsstufe hinter einigen beziiglich der Phyllobiologie hocn-
mteressanten, mit morphologisch und biologisch hoch differenzirten



82

Laub blattern versehenen Araceen, Palmen, Melastomaeeen, Rubia-

ceen, Rosaceen, Leguminosen u. a. nicht zuriick.

In Betreff der bunten Farbung der Orchideen-Schattenblatter

sei hier noch hervorgehoben, dass an diesen Blattern neben den

helleren und dunkleren Schattierungen der chlorophyllgriinen Farbe

auch verschiedene Nuancen der gelben, blauen, rothen, braunen

Farbe auftreten und dass dieser in erster Linie durch grossere

Lichtintensitat bedingte Reiehthum an Farben (es kornrnen auch

smaragd-, gelb- bis goldgelb-, blau-, oliven- oder schwarzlieh-gruBHtf

silberweisse, gelblichweisse, wein-, citron-, orangegelbe, rosen-,

fleisch-, purpur-, blut-, wein-, kupfer- bis schwarzliehrothe, violette.

schmutzig karminrothe, oliven- oder kastanienbraune u. a. FarbnB|fl

vor) an den Orchideen-Sehattenblattern nicht wie an den in antho-

biologiseher Hinsicht hochst merkwiirdigen Orchideen - Blumen-

blattern mit der Geschlechtsthatigkeit in genetischem ZusammeSs
bange oder einem weehselseitigem Abhangigkeitsverhaltnisse (Cor-

relation) steht.

Wie bekannt, dient die rothe, violette oder blau,'. darssfc

Erythrophyll (Anthokyan) verursachte Farbe, sowie die anderen

vorher erwahnten Farben, welche dureh besondere, ira Zellsafte

enthaltene (geldste) Pigmente oder gelb u. a. gefarbte Kornchen

(Xanthophyll) dureh Carotin etc. bedingt sind, seltener (so die

gelbliehe, braune, rothbraune oder tief braunrothe u. a. Farbe)

durch Verfarbung der Chlorophyllkorner (Ohloroplastiden) entstehen.

ledigiich zur Forderung der Transpiration und Stoffwanderung, bet

auch bei dem Stoffwechsel, den Kraftprocessen, bei der Umwand-
lung des Lichtes in Warme, dann zur Regulierung der durch das

grune Pigment bedingten Assimilationsthatigkeit oder, wie das

Erythrophyll und andere die Warme in hoherem Grade ab-

sorbierende Farbstoffe zur Ausnutzung der Warmestrahlen (aucb

der des Erdbodens) und zur Regulierung der Temperaturverhaltnisse

oder als Schutzmittel gegen schadliche Lichtstrahlen etc.

Wahrend also die in anthobiologischer Beziehung interessanten

bunten Farben, der Sammet- und Metallglanz der Blumenblatter

der Orchideen u. a. als Lockmittel fur Insecten und andere Thiere

fur das sexuelle Leben der Pflanzen wichtig sind, haben dieselben

zwei Eiiirichtungen (Anpassungen) der Orchideen-Laubblatter bios

fur das vegetative Leben dieser Pflanzen gewisse Bedeutung und

nur selten (in zweiter Reihe) dienen sie auch als zoophobe Schute-

mittel (so insbesondere die den Schreck- und Warnfarben ahnliehes

Farbungen der Schattenblatter), durch welche diese gegen die An-

griflFe pflanzenfressender Thiere geschutzt werden.
Somit konnen einige durch bunte Farbung ausgezeichnete

Blatter auch als Beispiele der biversalen Anpassuug angesehen

werden, insofern sie der Pflanze theils zum Schutz vor Thierfrass

(advers), theils zur Forderung der Transpiration, Ausnutzung der

Warmestrahlen etc. (convers) dienen.

(Schlnss folgt)



Botanische Sammlungen, Mnseen, Institute etc.

Biologische Yersuchsamtalt in Wien.

(II., k. k. Prater, „Vivarium".)

Am 1. Jiinner 1. J. wurde die „Bioiogische Versuchsanstalt
in Wien" (Prater, .Vivarium") (Fig. 1), welche insbesondere deu
Forschungen auf dem Gebiete der experimeotellen Morphologie
und Entwicklungsphysiologie x

) dienen soli, der Benutzung iiber-

geben. Das neue Institut, dessen Curatorium die Professoren der

Fig. i.

Wiener Universitat Grobben. Hatschek, v. Wettstein und

Hofrath Wiesner bildeu, ist bestrebt, den Anforderungen der

niodernen Wissenschaft nachzukommen. wovon der beifolgende

Plan des Gebaudes (Fig. 2) eine Uebersicht gibt. Das k. k. dsterr.

Ministerium fur Cultus und Unterricht hat in wchlwollendster Weise
die Zwecke der Anstalt durch Uebernahme von vier Arbeitsplatzen

wesentlieh gefordert. Ueber diese stent das Besetzungsrecht den

Curatoren zu, sonst ist fur die voile Benutzung eines Arbeitsplatzes

Jahrhch ein Betrag von 1000 K o. W. zu entrichten. Die Leitung
der zoologisehen Abtheilung hat Dr. H. Przibram ubernommen,

*) Vrf. diesbezii^h Am ron Dr. H. Przibram zu Karlsbad gehaltenen
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Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Congresse etc.

I. K. k. zoologisch-footaiiiselH' (.esdlseliaf t iu Wien.
*
r
e rsammlu ii gder Section furBotanik vom21. Novem ber 1902.

. Herr A. Teyber legt den von ibra bei Siebenbrunn aufge-
luudenen Gladiolus imbru at !. als ne i fiir N ede -Uesterreich vor.
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Herr G. Kock halt einen Vortrag: Ueber Cotyledonarknospen

bei Dicotylen.

Herr Dr. F. Vierhapper bespricht einige seltenere Pflaozen

ans dem Lungau.
Herr Dr. A. Ginzberger bespricht das Auftreten von 1m-

patiens Boylei Walp. in Nieder-Oesterreich.

Versammlung der Section ffir K r vptogamenkunde am
11. December 1902.

Herr Dr. A. Zahlbruckner halt einen Vortrag: Ueber die

Systematik der Pyrenolichenen.

Herr Dr. A. v. Hayek bespricht das Vorkommen von Botry-

cliium Virginianum (L.) Sw. in Steiermark.

II. Wiener botanische Abende.

Versammlung am 5. November 1902. — Vorsitzender

Herr Prof. R. v. Wettstein.

Herr st. phil. v. Spiess eroffnete den Abend mit einem

Vortrage, betitelt: „Zur systeniatischen Stellung von Cepha-

Jotaxus". (Vgl. diese Zeitschr. LII, Nr. 11 und 12.)

Hierauf spraeh Frl. J. Vepfek JJeber Maserbildungen"
auf Grund eingehender Untersuchungen an Quercus cerris und

Iuglans. (Eine ausfiihrliche Arbeit fiber diesen Gegenstand unter

dem Titel „Zur Kenntnis des anatomischen Baues der MaserbildiiDg
;

an Holz und Einde" wurde am 11. December von Herrn Hofrath

Wiesner in der kais. Akademie der Wissenschaften vorgelegt.)

Herr Dr. R. Wagner berichtete fiber „Ein neues Aizoon

Herr Custos Dr. A. Zahlbruckner exponierte eine grosse

Collection nicht veroffentlichter Original-Abbildungen brasilianischer

Pflanzen aus dem Besitze der k. u. k. Familien-Fideicommiss-Biblio-

thek, welche in der ersten Halfte des verflossenen Jahrhunderts
vom Maler Jebmaier mit kunstlerischer Vollendung und wissen-

schaftlich correct ausgeffihrt wurden.
Schliesslich gelangten eine Anzahl interessanter Pflanzen aus

der neuesten Ausgabe des Herbarium normale von J. Dorfler,
sowie photographische Yegetationsbilder aus verschiedenen G&-

bieten der Erde aus dem Besitze des botanischen Museums der

Wiener Universitat zur Demonstration.

Versammlung am 9. December 1902. — Vorsitzender
Herr Hofrath Prof. Wiesner.

Herr Hofrath Prof. Wiesner halt einen Vortrag fiber „Die
Beziehungen zwischen Beleuchtung und Blattstellung",
wobei er die von ihm construierten Apparate und Modelle demon-
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striert, mit welchen die betreffenden Lichtintensitatsbestimraungen
durchgefiihrt wurden. (Das Thema wild ausfiihrlich in zwei Auf-
satzen behandelt, von denen der eine in den Ber. d. D. Bot. Ges.,
der zweite, welcher sich mit der biologischen Seite desBlattstellungs-
problems beschaftigt, im Biol. Oentralbl. erscheinen wird.)

Herr Prof. R. v. Wett stein erstattete hierauf einen Berieht
iiber die Vorbereitungen far den international botanischen Con-
gress, der im Jahre 1905 in Wien tagen wird.

Im Anschlusse daran fand die Wahl eines Organisations-
Comics fur den Congress statt. (Vgl. diese Zeitschr. 1903, Nr. 1.)

Zur Demonstration gelangte durch Herrn Custos Dr. A. Zahl-
bruckner eine zweite Serie Original-Abbildungen brasilianischer
Pflanzen, sowie neue botanisch interessante Photographieen aus Java
aus dem Besitze des botanischen Museums.

Personal-Nachrichten.

Ernannt wurden:

Dr. Emerich Zederbauer zum Assistenten und Heinrich
Baron Handel - Mazzetti zum Demonstrator am botanisdum
Museum und Garten der k. k. Universitat Wien.

Dr. Franz Bubak zum ord. Professor der Botanik an der
kgl. landwirthschaftlichen Akademie in Tabor (Bohmen).

Den Privatdocenten der Berliner Universitat Dr. E. Gilg und
Br. G. Linden wurde der Titel Professor verliehen.

Gestorben sind:

Ber Baurath Jos. Fr. Freyn in Prag-Smichow am 19. Janner
"n Alter von 57 Jahren.

^

Ber Realsehulprofessor Friedrich Vierhapper sen. in Wien,
am 27. Janner im 59. Lebensjahre.



INS ERATE.

Professor Dr. Karl Fritsoh

Excursionsflora fur Oesterreieh

Preis brochirt Mark 8.—, in elegantem Leinwaudband Mark 9.—.

ScMflora fnr flie osterreicMscHen SnOeten-n. Alpenlander

Schulausgabe der „Exeursionsflora".

Preis brochirt Mark 3.60, in elejranr.-m L.-imvandkind Mark 4.-.

FpBisherabsetzung alterer Jahpgange
der ..Osterr. botanischen Zeitschrift".

i ; . n und Botanikeni die Anschaffung alterer

Jahrgange der „Osterr. botanischen Zeitschrift" zu erleichtem,

setzen wir die Ladenpreise

der Jahrgange 1881-1892 (bisher a Mk. 10.—) auf a Mk. 4.—

^ ^
„ 1893-1897 ( , „ „ 16.-) „ „ „

10.-

biePreise der Jahrgaiii^ is.y>. 1.853 la Murk 3.-), 1860 bis

ism [sm. ls;i-lsso ,a Mark 4. -> l,lri), t
.n unvrandert

Die Jahrgange 1851, 1854—1859, 1863 und 1870 sind vergriffen.

Die frllluM- ais Beiluiro 7.ur „Osterr. botanischen Zeitschrift"

erschienenen 37 PortrSts kerrorragender Botaniker kosten, so

lange der Vorrat reieht, zusammen Mark 35.— netto.

Jede Buchhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisen
zu liefern. Wo eine solche nicht vorhanden, beliebe man sich direkt

Verlagsbuchhandlung Carl Gerold's Sohn

Wien, I., Barbaragasse 2.



OSTERREICHISCHE

BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.
Herausgegeben und redigirt von Dr. Richard R. v. Wettstein,

rlag von Carl Gerold's

Lin. Jahrgang, N°- 3.
V& Wien, Marz 1903.

Ueber einige von J. Menyhardt in Siidafrika

gesammelte Siisswasseralgen.

Von N. Wille (Christiania).

In den Jahren 1891 und 1892 wurden in der Nahe des Zam-
besi (Siidafrika) von dera nunmehr verstorbenen osterreichischen Mis-
sionar J. Menyhardt einige Siisswasseralgen an verschiedenen
Fundstellen, meistens in warmen Quellen gesammelt.

Vom k. k. botanischen Museum in Wien wurde mir freundlichst
diese Algensammlung zur Bearbeituog iibergeben, und erlaube ieh
mir im Folgenden die Resultate mitzutheilen. Die in den Proben
geiuodenen Baeillariaceen sind von meinem Assistenten J. Holm-
boe bestiromt worden.

Ueber die Fundstellen der zugesandten Proben wird vom
bammler Folgendes angegeben:

Nr. 120. Bei Chuore. Marz 1891.
Nr. 335. Im Flussbette der Kachembe. Mai 1892.
Nr. 337. Im Flussbette der Kachembe. Mai 1892.
Nr. 365. Conferva mit Mikrobien. Februar 1892.
Nr. 367. Nhaondue, heisse Quelle; im Wasser circa 50° C. 1891.

Nr. 391. Im Bette der Bache. April 1891.
Nr. 436. Aus Seen-Schlamm des Mutadzi. Mai 1891.
Nr. 437. Aus dem Schlamme des Mutadzi. Mai 1891.
Nr. 438. Aus den Tumpeln des Mutadzi. Mai 1891.
Nr. 439. Aus den Tumpeln des Mutadzi. Mai 1891.
Nr. 606. Nahe der heissen Quelle von hi. Kreuz in einer

kalten Quelle. April 1892.
Nr. 607. In der heissen Quelle von hi. Kreuz in Nhaondue.

Wassertemperatur 71-5° C. April 1892.
Nr. 608. Aus der heissen Quelle von hi. Kreuz in Nhaondue.

Wassertemperatur 50° C. April 1892.
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Die Proben waren alle trocken aufbewahrt und enthielten nur

wenige Arten; die meisten waren blaugriine Algen.

In dem folgenden Verzeictmis der Arten sind die Fundstellen

mit den obigen Nummern bezeichnet worden.

Myxophyceae.
Fani. Chroococcaceae.

1. Chroococcus minutus (Kg.) NSgl.

Fundort: Nr. 436, 439.

2. Placoma africanum n. sp. (Fig. 1, 2).

Das Lager ist unregelmassig-kugelig (Diameter bis 150 ft) und

vermehrt sieh durch knospenartige Abldsung von Tochter-

colonien (Fig. 1). o ± .

\)w Zrllen sind rund •• '
:
'-

;

%
.

'

(Diameter l' -."> u). '

|
"j

naeh d.-r Thcilun-- . :>-
**

halbkugeliirodervllip-
. .•'•-—v.

soidist-h. und luld.-n - .•

eine iimen vou '' "\ £j 3
"

Schleim gefullte
;
. $$(2)0*

Hohlkugel, indem die '
,

' ;P
Zellen entweder ein- " ^' ' S

'

zeln Oder 2 bis 4 Fig 1 u. 2. Piocoma a/Wcan«»i Will e n. sp.

< meistens 2) in deut- (i = ~f 2 = 5

J°).
Fig. 3. Cosmarium sp.

lichbegrenzten, radial ,570,
Ujugatus (Turp.)

gestellten eckigen U J &
/stox

^

Gallerthullen (Fig. 2)
Kg

-
torm

- It)-
eingelagert sind. Der Inhalt der Zellen ist blaugrun.

Fundort: Nr. 335. Die Alge kommt hier in einera rost-

braunen, mit abgefallenenBlattern gefiillten Schlamme in wenigen

Exemplaren mit Scytonema Hoffmanni Ag. zusammen vor.

3. Aphanothece bullosa (Kg.) Eabh.
Lange der Zellen 4—8 fi ; Breite 4—5 (i.

Fundort: Nr. 439.
Im Originalexemplare Kut zing's (F. T. Kutzing.

Algarum aquae dulcis germanicarum Decas XVI, Nr. 154) sind

unter die Palmetto, bullosa Kg., welche aus den Euganaeischen
Quellen bei Bataglia stammt, zwei verschiedene Organismen
gemischt. Es kommt namlich dort sowohl eine Aphanothece

mit unregelmassig in der Gallerte vertheilten elliptischen

Zellen, wie eine Gloeothece mit einer deutlichen, aber unge-

sehichteten Gallerthulle vor. Mit der betreffenden Aphanothece-
Art ist die obige Alge, wie es scheint, ganz identiseh; die

betreffende Gloeothece-kit fehlt aber in der afrikanisehen Probe.

4. Ikrismopediu. glauca (Ehrb.) Nagl.
Fundort: Nr. 367.
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Faiii. Oscillariaceae.

5. Osc/Uaria animalis Ag.
Breite der Faden 3 ft.

Fundort: Nr. 365.

Ausserdem kam auch in den Proben Nr. 367 und 607
eine sehrfeine Oscillaria-Art vor, die ichnicht naher bt-timmcu
konnte.

6. Spirulina subtilissima Kg.
Fundort: Nr. 437. Einige Exemplare waren zwischen

den Scheiden von Lyngbya major Menegh. vereinzelt zu finden.

7. Gamptothrix repens W. & G. West.
Breite der Faden 4 ft.

Fundort: Nr. 335. Die Alge wachst hier nicht epiphy-
tisch, aber zwischen den leeren Scheiden von Scytonema Hoff-
manns Ag.

8. Lyngbya major Menegh.
Breite der Faden 10—12 ft.

Fundort: Nr. 337. Nur ganz vereinzelt.

Fain. Nostocaceae.
11. Anabaena variabilis Kg. form, africana nov. form.

Die Akineten sind oval (Lange 8—12 ft, Breite 6 ft), viele reihen-

weise zusammenliegend und durch vegetative Zellen (Lange
5—8 ft, Breite 4 ft) von den Heterocysten (Lange 9 ft. Breite

6 ft) getrennt. Das Episporium ist braun, glatt. Die Endzellen

der vegetativen Faden, welche im Schleime eingebettet sind,

sind conisch.

Fundort: Nr. 436.

Fam. Scytonemaceae.
12. Scytonema Hoffmanni Ag.

Die tiefbraunen Scheiden sind init kohlensaurem Kalke incru-

stiert und sehr sprode. Breite der Faden 12 ft, Breite der

Zellen 9 ft. Lange der vegetativen Zellen 5—10 ft, Lange der

Heterocysten 6—9 ft.

Fundort: Nr. 120 als dunner, schwarzbrauner Ueberzug
auf kleinen Kalksteinen, Nr. 335 in einem rostbraunen Schlarame,

welcher in den oberen Schichten von der Alge liberal] durch-

wachsen ist.

*3- Sc. ocellatum Lyngb.

Fundort: Nr. 437. 438.

9. Porphyrosiphon Notarisii Kg.
Fundort: Nr. 337, 436.

Nr. 337.
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Fam. Stigonemaceae,
14. Capsosira Brebissonii Kg.

Ganz mit der europaisehen Form iibereinstiinmend. Kommt
auch reichlich mit reifen Akineten vor.

Pundort: Nr. 436.

15. Mastigocladus laminosus (Kg.) Cohn.
Fundort: Nr. 607, ganz junge Exemplare mit einigen

sehr diinnen, unbestimmbaren Oscdlaria {Leptothrix) - Arteu
zusammen. Nr. 608, die typische Art, welche mit Exemplaren
aus Carlsbad gut iibereinstimmt.

Chlorophyceae.
Fam. JPleurococcaceae.

It). Scniedesmus obliquus (Turp.) Kg.
Fundort: Nr. 367.

17. Sc. bijugatus (Turp.) Kg. form, irregularis.

Die Stellung der Zellen in der Colonie ist sehr unregelmassig
(Fig. 4). Lauge der Zellen 10 ft, Breite 5 ^.

Fundort: Nr. 606.

Fam. Hydrodictyaceae.
18. Pcdiastrum Selenaea Kg.

Fundort: Nr. 365.

Fam. Uesmidiaceae.
19. Cosmarium speciosum Lund. /3 biforme Nordst.

Fundort: Nr. 367.

20. Cosm. sp. Fig. 3.

Llinge der Zelle 18 (i, Breite 10*5 (i; Breite des Isthmus 5 {i.

Die abgebildete Form ist von alien bisher bekannten
Arten verschieden, scheint am meisten mit einer Abbilduug
von Cosm. lioculaium Mciiegh. (Ralfs. British Desmidiaceae,

Tab. XV, Fig. 5 f.) iibereinzustimmen, weicht aber von dieser Form
und noch mehr von der typischen Art durch die Lange des

eingeschnurten Theiles (Isthmus) ab; wahrseheinlich sind aber

doch, wie schon Dr. 0. Nordstedt ervvahnt hat (Desmidieer

fran Bornholm, samlade och delvis bestamda af R. T. Hoff.

Videnskab. Meddel. f. d. naturhist. Forening in Kobenhavn 1888,

S. 183) unter dem Namen Cosm. bioculatum Menegh. mehrere

Arten zusammengefasst. Ich habe von der abgebildeten Form
nur ein einziges Exemplar gesehen und wage deshalb nicht,

eine neue Art aufzustellen.

Fundort: Nr. 606.

Fam. Zygnemaceae.
21. 22. Spirogyra sp. 2.

Fundort: Nr. 367. Beide hier vorkommende Arten

waren steril.



Fani. CJiaetophoraceae.
Stigeoclonium sp.

Fundort: Nr. 606. Es war nur eine Basalflache (Stigeo-

cloniurasohle) epiphytisch auf Pithophora polymorpha Wittr.

zu finden, es war deshalb unmoglich, die Art sieher zu be-

Fam. Oedogoniaceae.
24. Oedogonium globosum Nordst.

Breite des Oogoniums 36 p; Breite der Zygote 32 n; Breite

der vegetativen Zellen 12 ft; Breite des Antheridiums 9 p.

Fundort: Nr. 606. Epiphytisch auf Pithophorn'pohi-
morpha Wittr.

25. Oedogonium sp.

Fundort: Nr. 439. Diese Art war steril und deshalb

unbestimmbar, aber nach den sterilen Zellen zu beurtheilen,

eine andere Art als die vorhererwahnte.

Fam. Cladophoraceae.
26. Rhisoclonium hieroglyphicum (Ag.) Kg.

Fundort: Nr. 367, 438,439. Es waren nur vereinzelte

Faden von einer groben, beinahe unverzweigten Form (Breite

der Faden 24 p).
27. Pithophorn polymorpha Wittr.

Fundort: Nr. 606. Die Bestimmung ist von Prof.

V. Wittrock bestatigt worden.

Fam. Characeae.
28. Nitella africana A. Br. = Nitella gracilis Ag. ft africana A. Br.

Die Bestimmung ist von Dr. 0. Nordst edt ausgefiihrt

worden.

Fundort: Nr. 606.

Bacillariales.
(Bestimmt von Jens Holmboe.)

Fam. Bacillariaceae.
29- Cyclotdla Meneghiniana Ktttz.

30 p / undor t: Nr. 367 (in Menge).
Eupodiscus lacustris n. sp. Fig. 5, a—c.

Die Schalen sind kreisrund. flach oder schwach gewolbt.
jom Diameter 75—130 p. Jede Schale ist mit 1-3 Zwischen-
bandern versehen und tragt 3—4 (ausnahrasweise 5) niedrige.

stumpfe, gktte Buckeln, die in ungefahr gleiehgrossen Ab-
standen am Rande gestellt sind. Die Sculptur der Schalen be-
steht aus feinen Punkten; diese sind in Beihen geordnet, die

sien im centralen Theil der Schale schneiden, im peripherischen
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Theil radiar geordnet sind. Es gehen von den Punktreihen
22—25 auf 10 p. Eine centrale Area ist nicht vorhanden. Die

Zellen sind ungefahr ebenso hochalsbreit (die Pervalvarachse ist

ebenso lang als der Diameter der Schalen). Sie sind entweder

frei oder zu kurzen Ketten verbunden ; in letzterem Falle stossen

die Buekeln der angrenzenden Zellen aneinander.

Leider war der Zelleninhalt in dem getrockneten Materiale

so eingeschrumpft, dass ich iiber die Form nnd Anordnung
der Chromatophoren nichts mittheilen kann.

Fig. 5. Eupodiscus lacustris Holmboe n. sp.

a Schalenansicht b Giirtelansicht (^°), c St t I S I ale (-£-').

Das constante Vorkoramen der peripherischen Buekeln

zeigt, dass diese interessante Art zur Gruppe Eupodisceae ge-

rechnet werden muss, und sie steht zweifelsohne Eupodiscus
Ehrenb. am nachsten. Solange das System der centrischen

Diatomeen sich auf dem gegenwiirtigen vorlaufigen Standpunkte
befindet, diirfte sie am besten in dieser Gattung untergebracht

werden. Von dieser formenreichen Gattung sind bisher, soweit

bekannt, nur marine und fossile Arten beschrieben. Auch von

anderen, hauptsachlich marinen Diatomeengattungen, z. B.

Coscinodisctis, Atiheya, Rhieosolenia, sind einzelne Sfisswasser-

arten bekannt.

Die oben beschriebene Art kommt in einer der unter-

suchten Proben (Nr. 438, „Schlamm aus den Tiimpeln des

Mutadzi") in grosser Menge vor.

31. Synedra Acus Kfltz.

Fundort: Nr. 439.

32. S. Ulna (Nitzsch) Ehrenb.
Fundort: Nr. 367.

33. Navkula rhynchocephala Kutz.

Fundort: Nr. 367.



34. Anomoeoneis sphaerophora (Kiitz.) Pfitz.

Mehrere Formen, darunter
f. capdata und f. rostrata 0 Mull.

(Bac. aus den Natronth. von El Kab, p. 303).
Fundort: Nr. 367.

35. Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kiitz.

Fundort: Nr. 439.
36. Cymbella affmis Kiitz.

Fundort: Nr. 367 (in Menge).

Studien iiber kritische Arten der Gattungen Gymno-
mitrium und Marsupella.

Von Victor Schiffner (Wien).

Mit 3 Tafeln (H-IV).

Anlasslich der Herausgabe der Nr. 33 meiner „Hepaticae
europaeae exsiecatae" hatte ich mieh intensiv mit (iynniomitrinyn
tithibhnn N. ah E. (verum!) und mit den habituell so tauschend
annliehen Lebermoosformen beschaftigt, mit welchen diese Pflanze
bis in die jungste Zeit confundiert wurde. Ich habe die Eesultate
dieser miihevollen Studien in den „Kritischen Bemerkungen tiber
die europaischen Leberrnoose", I. Serie. Nr. 33, Sep.-Abdruck.
P- 32—36 (in „Lotos«, 1901, Nr. 3) kurz zusammengefasst und
glaube dadurch die auf den ersten Bliek nahezu unentwirrbare
Synonymik dieser interessanten Pflanze endlieh richtig gestellt zu
naben. Viel Schwierigkeiten machte mir damals die Angabe des
jungst verstorbenen ausgezeiehneten Bryologen G. Limpricht
UNeue Muscineen fur Schlesien" im 58. Jahresb. d. Schles. Ges.

' vaferl. Cultur, 1881, p. 185): Jn der nachsten Nachbarschaft
davon" (von G)j»iuo», <id,<>t><m rmw! ..wiichst unter ganz ahn-
jiehen Verhiiltoissen der Sarcosa/plina Spruce > var. decipiens. der
jn der Kryptfl. v. Schles., I, p. 250. von mir als Sttmw. adusho
if Spruce beschrieben und unter demselben Naraen als Nr. 648 in

.
* et Kab. Hep. eur. exs. von hier ausgegeben wurde." Ich fand

ia meinem Exemplare der citierten Nr. 648, sowie unter den reichen.
von mir an der gleiehen Localitat in verschiedenen Jahren ge-
sammelten Materialien immer nur das echte Gymnomitrivm adxstun'
"nd keine Mat-tup, l!„ - >,,,<;<, v , . so dass ich schliesslich

c
- die Vermuthung aussprach, dass hier doch eine Verwechshrag

^orhege. und dass sich Sarcoscyphus ' ^ ,! " 1 /" r.irapr.
a's zu Gymnomitrium adustum gehorig herausstellen diirfte.

Als ich kurze Zeit darauf, angeregt durch die Correspondenz
nut Herrn B. Kaalaas in Christiania, den ich gegenwartig fur

?«n gfiindlichsten Kenner unserer europaischen Gymnomitrien und
iviarsupellen halte, dieser Frage abermals nahe trat und mich wieder
mtensiv mit diesen Gattungen, die wohl zu den schwierigsten
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Pfianzengattungen iiberhaupt gehoren, beschaftigte, sehien es mir

aus verschiedenen Beobachtungen an Materialien von anderen Oert-

lichkeiten nicht ganz ausgescblossen, dass an demStandorte ira Riesen-

gebirge doeh vielleicht zwei verschiedene Pflanzen vorkommen
konnten und dass ich dem sorgfaltigen Beobachter Limpricht
mit meiner Vermuthung doch Unrecht gethan haben konnte. Das
einzige sichere Mittel, diesen Punkt aufzuklaren, erblickte ich darin,

raich an Limpricht zu wendeu und womoglich die Pflanze, welche

er als Sarcoscyphus Sprucei var. decipiens vom Oberen Weiss-
wasser im Riesengebirge angibt, zur Ansicht zu erhalten. Ich

erhielt zu meiner Freude zwei Convolute mit der gewiinschten
Pflanze, von der ich mich sofort ttberzeugte, dass sie nicht iden-

tisch mit Gymnomitrium adustum, sondern eine echte l\[ar>upt'U«

sei. Der gleichzeitige Brief Limpricht' s an mich vom 18. Janner
1902 enthalt folgende sehr interessante Stelle: „Rabenhorst ver-

langte fur seine Hep. eur. immer 120 Exemplare; diese immer
mikroskopisch zu sichten, ware eine Riesenarbeit gewesen, daher
enthielt jene Nr. 648 nach Spruce (in verschiedenen Heften)
dreierlei: 1. Gymnomitrium adustum, 2. Sarcoscyphus ustulatus

und 3. S. olivaceus. Weil nun die Pflanze aus dem Ficbtelgebirge.
die ich als S. Sprucei beschrieb, nicht mit seinem S. adustus aus

den Pyrenaen ubereinstimmte (letztere Pflanze habe ich bis heute
nicht gesehen), nannte er diese Pyrenaenpflanze S. ustulatus; da

diese PflaDze auch am Weisswasser vorkommen soli, hatte er sich

doch fragen miissen, ob das nicht meine var. decipiens sein konne.

Ich bin namlich der Ueberzeugung, dass diese Weisswasserpflanze

und die Pyrenaenpflanze identisch sein werden. Dazu tritt nun
noch der S. olivaceus vom Weisswasser, den ich nicht recht unter-

zubringen wiisste. Spruce war ein ausgezeichneter Beobachter

und seine Beobachtungen werden schon richtig sein. Ich kann
versichern. dass mein Material zu Nr. 648 n u r vom linken Weiss-
wasserufer unterhalb der Wiesenbaude stammt. Wenn Sie hier

nur Gymnomitrium adustum gefunden haben, so ist mir das er-

klarlich. Ich sah diese Loealitat zum letzten Male im Sommer
1900 und war erstaunt iiber die Yerwiistungen, die der Wolken-
bruch von 1897 hier angerichtet hatte. Gesammelt habe ich 1900
nicht mehr, doch liegt noch reichlich Material von diesem Fund-
orte in meinem Herbar. Was ich Ihnen heute von dort sende,

habe ich nicht mehr nachuntersucht, doch werden Sie sich bald

fiberzeugen." — Daraufhin habe ich das von mir an dieser Stelle

gesammelte Material von Gymnom. adustum nochmals genau durch-

gepriift und fand darunter nach langem Suchen thatsiichlich drei

kleine Raschen, welche dem Limpricht 1 schen Sarcoscyphus
Sprucei var. decipiens angehorten. Es ist deshalb nicht unmoglich.
dass ein oder das andere von mir in meinen Hep. eur. exs. sub

Nr. 33 ausgegebene Exemplar von Gymnom. adustum auch etwas

von dieser Pflanze enthalt, die Mehrzahl der ausgegebenen Exem-
plare enthalten aber sicher nur Gymnomitrium adustum (verum!).
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p. 89—104), die alien Jenen, welche kritische Studien iiber die

europaischen Marsupellen und Gymnomitrien anstellen wollen, nicht
angelegentlich genug zur genauen Durehsicht erapfohlen werden
kann. Ich halte es fur nothig, die Stellen aus dieser Schrift, welche
sich auf unsere Pflanze vom Oberen Weisswasser, resp. auf die

Nr. 648 in Gott. et Rabenh. exs. beziehen, hier wortlich zu eitieren.

Bei Marsupella olivacea ist u. A. (1. c, p. 98) als Standort ange-
geben: Jn monte Riesengebirge Gerraaniae, alt. 1380 m

, soeiis

M. adusta et M. ustulata (Limpricht in Hep. eur. Nr. 648)."

Unter den Standorten von Marsupella ustulata findet man (I. c.

p. 101) folgenden: Jn monte Riesengebirge Gerraaniae, inter

specimina a cl. Limpricht lecta et sub Nr. 648 in G. et Rab.
Hep. eur. distributa inveniuntur etiam M. adusta (Nees), M. oli-

vacea et Brachyodus trichodcs." Nach der Beschreibuug von
Marsnprlh, ustulata n. sp. heisst es 1. c, p. 103: „The specimens
given in my copy of G. et R. Hep. eur., under no 648 (sub. nom.
nSacroscyphus adustus Spruce") are exactly the same small form
of M. ustulata as that of Blackdown, to which they correspond in

all essentials." x
) Und weiter unten auf derselben Seite heisst es

:

Jhere is no admixture in my copy of Hep. eur. under no 648.
°f any other Marsupella, but only of a moss (Brachyodus trichodes);
in Mr. Pearson's copy, however, there is no M. ustulata, but only

*{jat Limpricht considers true Gymnomitrium adustum Nees;
while in Dr. Carrington's copy, no 648 consists solely of a bleached
form of M. olivacea mihi. Yet all the specimens distributed under
this no. in Hep. eur. purport to have been gathered by Herr
limpricht in a single locality: the Weiss-Wasser in the Riesen-
gebirge. — These facts are very instructive, as showing how easily

jbe most experienced hepatigologist may mistake the identity of
toese minute plants, when various species, of very similar aspect but.

quite distinct, herd together so closely as to be undistinguishable
exception careful scrutiny."

Spruce kennt also vom Oberen Weisswasser drei von den
*ntischen Arten: 1. Marsupella ustulata Spruce, 2. M. olivacea
spruce und 3. Gymnom. adustum Nees, wahrend Limpricht und
ic& von dort nur zwei kennen: 1. Gymnom. adustum Nees und

£ zarcoscyphis Sprucei B. decipiens Limpr. — Die letztgenannte

J^anze habe ich nach einem zweifellosen Original-Exemplar (von

^mpricht selbst erhalten) untersucht und in den Details mit
«em Prisma gezeichnet. (Man vgl. Tafel II, Fig. 7-13.) Dar-
uac n ist jeder Zweifel ausgeschlossen, dass Limpricht s



brieflich jreuusserte Ueberzeugung (siehe oben) richtig

ist. wonach sein S. Sprucei 3. decipiens identisch ist mit

Marsupella ustulata Spruce. T

)

1. Marsupella ustulata Spruce.

(Taf. H, Fig. 14—20.)

Den sicher hierher als Synonym zu stellenden Sarc. Sprucei

3. decipiens Limpr. (Gott. et Rabh. exs. Nr. 648 p. p.) bringt

Spruce 1. c, p. 98 (allerdings rait ?) als Synonym zu seiner

Marsupella nth-urea, wodurch die ohnehin schon erhebliche Con-

fusion noch bedeutend vergrn.ssert wird. W.iruni Spruce nicht

auf die naheliegende Idee kam, die Limpricht'sche Pflanze, von

der er freilich kein von Limpricht selhst vcrifieiertes Exemplar

gesehen hatte, mit seiner Marsnpriht ustulata zu identificieren,

die er ja in den Materialien vom Oberen Weisswasser (resp. ia

der Nr. 648) selbst nachgewiesen hatto. ist nicht einzusehen. Dass

Spruce hier ira Unrecht war, ergibt schon ein ganz fluchtiger

Vergleich der Original-Exemplare von San: Sprucei, 3. decipicn*

rait denen von Mars, olivacea (fiber letztere siehe unten).

Stephani hat in Species Hep. II, p. 17, Sarcosojphns Sprucei

3. decipiens Limpr. ganz richtig als Synonym zu Marsupella ustu-

lata gestellt. — Es sei hier beilaufig mit darauf aufraerksam ge-

macht, dass die Limpricht'sche Pflanze nicht zu verwechseln ist

mit Sardm I ,<„<!:,; \ar. ,i
( . Ua>sil. et Car.. Epat. delle

Alpi pennine (in Nuovo Gior. Bot. Ital. XII. 1880. p. 313). Diese

Pflanze ist mir im Original-Exemplar momentan nicht zuganglich,

doch hoffe ich spater einmal dariiber berichten zu konnen.

Spruce nennt diese Pflan/.- \Iar.<a
t

,

'
>• /• «• Mi-i

und citiert dazu: = S. Fuuckii Gott. et Rabh., Hep. eur.. Nr. 616!

(vgl. Spruce in Rev. bryol. 1881, p. 95). Diese Nr. 616 babe

ich untersucht und als ein echtes (iy,uunn\,i r,.n» a»nosciert; es

ist augenscheinlich die diocische Form von Gumwmnr,nw ranan*

(S. 0. Lindb.) Schffn. (= Ccsia. varians S. 6. Lindb.).
Ich habe von Sarcoscyphus Sprucei 3. decipiens zwei Exem-

plary von Limpricht erhalten. Beide sind am 17. Juti 1881 am

Weisswasser unter der Wiesenbaude im Riesengebirge von Lim-
pricht selbst gesammelt. Das eine tnigt den ausdrucklichen ver-

raerk von Limpricht: „untersucht

!

M
, es ist also ein unanfecht-

bares authentisches Material.

J
) Schon viel fraher hat sich Limpricht in gleichem Sinne ausge-

- .: . :.
• , ; _

^Sarcoscyphus ustulatus (Spruce) Synon. Sarcoscyphus Sprucei Yax^ci^^
Weisswasser tmterhalbder Wiesenba^eToberhalb^es AupSSles! zwiscke\

de

,J

i Namen Sacroscyphu ^gehSrfabeTnach



Ich selbst habe Mars, ustulata Spruce in Krit. Bern, fiber
die eur. Leberrn., I. Serie, p. 54 (mit ?) bei M. Spntm amrefiihrt.
habe aber schon auf die erheblich grosseren Zellen bei letzterer
hingewiesen und ausdrucklich constatiert, dass die Nr. 50 meiner
„Hep. eur. exs.", wenn man beide als Arten gelten lassen will,

ganz sicher zu M. Sprueei gehort. Nachdem ich gegenwiirtii: diesc
beiden Pflanzen sehr genau studiert habe, ist es rair ganz zweifel-
lcs, dass beide sehr distincte Arten sind. Spruce bespricht 1. c.
p. 100— 102, seine Marsupella ustulata so ausgezeichnet, dass ich
dera nichts beizufugen weiss, jedoch gehort dazu gewiss nicht
als Synonym : Gpnuiomifrhmi minium Xees, Europ" Leberrn.. audi
mcht „ex. p.". wie aus meinen Krit. Bern., I. Serie. p. m. zu er-
sehen ist und wie schon Limpricht (in Flora. 1881, p. 71—76)
nachgewiesen hat. Nees fuhrt fiir (iymnn.n. a dusturn in Nat.
eur. Leberrn., I, p. 120, zwei Pflanzen an: 1. Lntersberg, Jgt.

Funck (ist das dymnom. ada<tum rer/nu. auf das sich auch die

Nees'sche Beschreibung bezieht), 2. Fichtelgebirge, Igt. Funck
<i*t Mar^pella Sprueei Limpr., nicht M. ustulata!). Als dritte

rnanze, die Nees zu seinem G. adustum gestellt haben soli (in
der Nat. d. eur. Leberrn. ist sie nirgends erwahnt!), fuhrt Lim-
Pricht noch eine aus den Kiirntner Alpen, ebenfalls von Funck
psammelte, an, die er vielleicht im Herb. v. Flo tow's gefunden
^t. Diese ist der Typus von Mars •}><

'

< , ?///» ' '
i Limpr.) Steph.

— ^vcoseuphns i*i<i>hu,;is Limpr. im 58. Jahresb. d. Sehles. He-.

I
wterl. Oultur, 1881, p. 181. Aueh hat Spruce 1. c, p. 102,

bereits in ausgezeichnerer Weise die Unterschiede seiner Mars,
'{-fnlntd und S'<ra^c, f/thn* >prun i Limpv. dargelegt. Dabei ist

aufgefallen, dass Limpricht die Inflorescenz bei S. Sprueei

? s nsynocisch" angibt, und er macht dazu die Bemerkung: „Nisi in

foresee ntia synoica Limprichtii includenda erit etiam flor es-
sentia paroica Lindbergii."

Josef Freyn t.

Von E. Hackel (St. Polten).

Der Mann, der uns und der Wissenschaft am 16. Janner d. J.

aureh emeu vorzeitigen Tod entrissen worden ist, hat unter den

. r. ,;. I-:;:-:.
:

~

Vf
e "emrragende Kolle gespielt. Allerdings nicht die eines Fuhrers.

aenn leitende Ideen sind nicht von ihra ausgegangen, aber die
£oiie eines mustergiltigen, scharfsichtigen und kritisehen Phyto-

^
raphen, der nach alien Seiten anregend, berathend und fdrdernd

dpn i u
UDd vielen zum yorbild diente. Es wird nur wenige unter

J-
J

.

ebenden systematischen Botanikern Oesterreich-Ungarns geben,
U)e mcht einmal in die Lage kamen, an seine ausgedehnten Kennt-
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nisse zu appellieren, von ihm sieh Rath und Aufklarung zu holen,

die er so bereitwillig spendete; aber in fast noch ausgedehnterem

Masse nahmen ihn auslandische Botaniker in Ansprnch, und so

kara es, dass sein Name nicht nur in unserem Vaterlande, sondern

weit iiber die Grenzen desselben hinaus einen guten Klang gewann.

Es wird sich daher wohl lohnen, den Entwieklungsgang seines

Lebens und Wirkens als Botaniker in kurzen Striehen zu zeichnen.

Freyn wurde am 7. December 1845 in Prag als Sohn des

nachmaligen Forstmeisters Josef Freyn zu Obecnic in Bohmen
geboren. Schon die Eindriicke seiner Kindheit fuhrten ihn zur

sinnigen Beobaehtung der Natur. und auch an der Oberrealschule

in Prag (1856—1862) wurde eifrig Botanik betrieben, freilich

durehaus nieht an der Schule, wo der „Bill", ein abschreekend

trockenes Lehrbuch aus der guten alten Zeit, auswendig gelerot

werden musste. Nach Absolvierung der Oberrealschule bezog er

die technische Hochschule in Prag, unterbrach jedoch seine Studien

durch ein einjahriges forstliches Practicum. Dann wendete er sich

wieder den hoheren Studien zu und besuchte 1865—1867 die

lngenieur-Abtheilung an der technischen Hochschule zu Wien.

Damals, im Mai 1867
7 lernte auch der Schreiber dieser Zeilen anf

einem botanischen Ausfluge in den Prater den Studiosus Freyn
kennen, und aus dieser zufalligen Begegnung erwuchs ein Freund-

schaftsbiindnis, das erst der Tod trennen sollte. Zunachst wurde

nun in zahlreichen gemeinsamen oder getrennten Ausflugen die

reiche Umgebung Wiens abgestreift, gesammelt. getrocknet, bestimmt,

dass es eine Lust war. Unser damaliger Betrieb der Botanik glich

mehr einer Jugendliebe als einer ernsten wissenschaftlichen

Thatigkeit. Freyn horte nicht einmal botanische Vortrage, er

blieb sein Lebenlang Autodidakt. Namentlich wog unser literarisches

Gepack nicht schwer. Wir hatten nur zwei Evangelien, auf die wir

schwuren: „den Neilreich" und „den Koch"; ersteren fur das

„Schuljahr", letzteren fur die Ferien. die uns iiber die Grenzen

Niederosterreichs fuhrten. Gegen Ende der Sechzigerjahre des

vorigen Jahrhunderts war das botanische Leben in Wien gar still.

Wer den heutigen Betrieb dieser Wissenschaft in Wien, und

namentlich das rege Leben betrachtet, das von der Hochschule
ausgeht, dem wird in der Erinnerung an jene Zeit das wohl-

bekannte Haus am Rennweg wie ein Marehenschloss vorkommen.
worin, iiberwuchert von Rosen und Dornhecken, Dornroschen
schlummerte. Fenzl, der dort waltete, blieb uns ziemlich unsicht-

bar; Reichardt entfaltete in der zoologisch-botanischen Gesellschaft,

in die auch wir schon damals eintraten, eine lebhafte Thatigkeit.

aber mehr als Secretar, denn als Mann der Wissenschaft. Weit

mehr Anregung als von dieser Seite empfingen wir von einem

gleichfalls ausserhalb der Fachkreise stehenden Autodidakten

:

Jacob Juratzka, dessen kritischer Blick schon damals weit iiber

Neilreich's conservative Anschauungen hinausging. Zu unserem
Leidwesen wendete er sich gerade damals von den Phanerogamen-
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die uns vornehmlich interessierten, ab. Bald nach Vollendung
seiner Studieii in Prag (1868) fand Freyn Gelegenheit, seine
Kenntnisse beim Bau mehrerer Eisenbahnen in Ungarn und Sieben-
biirgen zu verwerten; in den Jahren 1869—1871 war er in Ober-
ungarn (in den Coraitaten Sohl und Neograd), 1871—1873 in Ost-
ungarn und Siebenbiirgen als Ingenieur-Assistent und bald als

Ingenieiir beschaftigt. Die Pflanzenwelt dieser ihra giinzlich neuen
Gebiete regte ihn zuniichst zum eifrigsten Sammeln an. Jede freie

Stunde wurde darauf verwendet; wahrend seine Arbeiter Mittags-
ra8t hielten, raffte er zusammen, was die Umgebung bot, Sonu-
und Feiertage wurden zu grosseren Ausfliigen (Liptau-Sohler Alpen,
Tatra) ausgeniitzt. Im Jahre 1872 trat Freyn zum ersten Male rait

den Resultaten seiner Beobachtungen in die Oeffentlichkeit. Er
publicierte seine „Beitrage zur Flora Oberungarns" in den „Ver-
handlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft". Diese Schrift stellt

sich als ein Nachtrag dar zu Neilreich's „Aufzahlung der in

Ungarn und Slavonien beobachteten Gefasspfianzen", bringt wohl
zahlreiche neue Standsortsangaben, steht aber in Bezug auf An-
ordnung, Nomenclatur und Artauffassung fast ganz unter dera Ein-
flusse Neilreich's. Aber schon die nachsten Jahre brachten eine

vollstandige Umwalzung seiner Anschauungen hervor. In Ostungarn
( Gross wardein, Arad) und besonders in Siebenbiirgen, das er

(1871— 1872) fast in alien seinen Theilen kennen lernte. entging
seinem scharfblickenden und unterscheidendem Auge nicht die

Thatsache, dass viele der dort wachsenden Pflanzen zwar sehr
nahe verwandt sind mit denen. die er unter gleichem Namen bereits

m Nieder-Oesterreieh kennen gelernt hatte, dass aber doeh constante

Unterschiede existieren, welche eine verschiedene Benennung recht-

tertigen, kurz, es wurde ihm die Existenz „vieariierender Arten"
War. Diesen wendete er nun sein eifrigstes Studiura zu, und er

wurde darin gefordert durch den Verkehr rait V. v. Janka, den
er sich zum Freunde gewonnen hatte. Die raachtigste Anregung
aber empfiog er aus den Schriften A. v. Kerner's. der damals

phytographische Forschung in Oesterreich in neue Bahnen
lenkte, indem er zeigte, dass mit den herkomrnlichen Arten im
Sinne Neilreich's und Koch's namentlich dann nichts anzufaugeu
sei, wenn es gilt, die pflanzengeographischen Beziehungen benach-
barter, in ihrer Vegetation verschiedener Lander darzustellen. Auch
jur Kerner war das mittlere und ostliche Ungarn der klassische

Boden gewesen, auf dem seine Anschauungen und sein Artbegriff

reiften, und so sehen wir denn Freyn in den nachsten Jahren
sich ganz in Kerner's Fahrwasser bewegen. Die Aufiosung vieler

-Neilreieh'schen Arten in kleinere, die Feststellung der geogra-

pnischen Verbreitung dieser kleinen Arten, ihre Beziehungen und
lore Abgrenzung untereinander, das wurde nunmehr seine botanische

Ubensaufgabe. Bald sollte er ein neues Feld fur die Bethatigung
derselben finden. Ende Mai 1874 ubersiedelte er, der mittlerweile
a"ch seinen Hausstand begrundet hatte, nach Pol a, wo er vier
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Jahre lang beim Bau der Istrianer Staatsbahn beschaftigt war; er

baute die Strecke Pola-Caofanaro-Rovigno. Hier hatte er nun Ge-

legenheitj die Vegetation Stid-Istriens nach alien Richtungen ein-

gehend kennen zu lernen. Unterdessen war er eifrig bemiiht, durch

Ankniipfung von Verbindungen mit Botanikern aller europaischen

Lander sich Vergl.-idismat.-iial und literarisehe Behelfe fur seine

Studien zu verschaffeu. Hierin wurde er insbesondere durch seine

Bekanntschaft mit Tommasini in Triest gefordert. So tritt uns

denn in seiner Flora von Siid-Istrien (in den Verhandl. d.

k. k. zool.-bot. Gesellsch. 1877 [S. 241—485] nebst „Nachtragen"
[ebenda 1881]), der Frucht seiner Studien, ein grundlegendes

Werk entgegen, das durch die Fiille kritischer Beobachtungen und

Beschreibungen seinen Verfasser sot'ort in die erste Reihe der

europaischen Phytographen jener Zeit stellte. Auch hier war es

wieder die Klarstellung der kleineren Formenkreise, die kritische

Sichtung ihrer Synonymie und ihrer Verbreitung, wodurch er sich

die grossten Verdienste erwarb. Diese kleinen, aber doch morpho-

logisch und pflanzengeographisch begrenzbaren Formen blieben

fortan die „ Arten" Freyn's; ihrer Erkenntnis und Unterscheidung

nicht allein, sondern auch ihren verwandtschaftlichen Beziehungen

untereinander hat er seinen ganzen Scharfsinu gewidmet; hingegen

widerstrebte es ihm, der Erkenntnis der Zusammengehorigkeit
solcher kleiner Arten zu grosseren Gruppen auch in der Nomen-
clatur Ausdruck zu verleihen, woruber wir oft in einen anregenden

Federkrieg geriethen. In seinen zahlreichen Briefen bewahre ich

seine Anschauungeu iiber Begrenzung und Darstellung der Formen-

kreise; an die Oeffentlichkeit ist er damit nicht getreten. Im Jahre

1878 ubersiedelte Freyn wieder nach Bohmen, und zwar zuerst

nach Opocno, 1881 aber nach Prag, wo er ein technisches Bureau

errichtete und als autorisirter beeideter Civilingenieur bis an sein

Ende wirkte. Durch seinen eisernen Fleiss und seine anerkannte

Ttkchtigkeit brachte er seine Baukanzlei bald sehr in Aufschwung,
wurde mit wichtigen Arbeiten betraut und vom Fursten Coll ore do-

Mannsfeld zu seinem Baurathe ernannt. Unter dieser eifrigen

Berufsthatigkeit litten anfangs seine botanischen Arbeiten; wieder

musste er fiir sie jeden Augenblick abstehlen und oft die Nacht

zu Hilfe nehmen. War seine botanische Thatigkeit bisher vor-

wiegend eine kritisch-floristische gewesen, wozu ihm der Aufent-

halt in wenig durchforschteu Gebieten Anregung in Fiille bot, so

konnte er jetzt in einem Lande, dessen Flora seit jeher fleissig

durchforscht worden war und eben erst in Oelakovsky einen

ebenso grundlichen als kritischen Bearbeiter gefunden hatte, in

dieser Richtung wenig mehr leisten. Er warf sich daher mit grossem
Eifer auf das monographische Studium schwieriger Gattungen-
Schon in Pola hatte er fur die mediterranen Arten und Formen
der Gattung Ranunculus eine besondere Vorliebe gefasst und zu

ihrer Entwirrung viel beigetragen; nunmehr suchte er sich das

Material fur eine Monographie der Gattung von alien Seiten, auch
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aus andereu Erdtheilen, zu verschaffen. Leider war es ihm nieht
vergonnt, seinen Plan auszufiihren; es blieb bei einigen sehr schatz-
baren Beitragen zu einer Monographie '). Eiue andere Gattung,
die inn sehr beschaftigte, war Hieracium, und er bereicberte
namentlich unsere Kenntnis der sudetischen und der orien-
talischen Formen dieser Gattung dureh wertvolle Beitriige

2
):

auch fur die spatere monographisehe Bearbeitung der Euphrasien
durch Wett stein hat er manchen Baustein zugetragen, sowie fur
die Kenntnis der mitteleuropaischen AraUs-Arten 3

). Allein es blieb
immer bei blossen Ansatzen zu monographischen Arbeiten. Der Haupt-
grand hiefiir lag darin, dass er das Sehwergewicht seiner bota-
mschen Thatigkeit in die Bearbeitung der umfangreichen Sararn-
hffigen verlegte, welche zahlreiche Sammler (Bornmttller, Sin-
tenis, Manissadjian, Hartmann, Kronenburg. Litwinow,
Conrath u. A.) aus dem Orient, andere z. B. (Brotherus) aus
Turkestan, endlich Karo aus Dahurien zusaminenbrachten. Freyu
oat solche Sammler auf jede Weise unterstutzt und ermuntert. Die
zahleiehen neuen Arten, welche sich in diesen Sammlungen vor-
ianden, hat er vermischt mit kritischen Bemerkungen iiber schon
pubhcierte, in einer Reihe von Publicationen, hauptsachlich ini

Bulletin de l'Herbier Boissier (1896-1902) und in der Oesterr.
li>

'- Zeitschr. (1894, 1895) veroffentlicht, eine reiche Fundgrube
rar die Kenntnis der Flora Orientalis, sowie der Flora Dahurica.
Dazwischen wurden auch Sammlungen aus Bosnien und der Herce-
gowina (verh. d. zool.-bot. Gesellsch. 1888) oder aus Spanien und
Portugal (Bull. Herb. Boiss. 1893) bearbeitet, ja in den letzten

Janren finden wir ihn in den Alpen Obersteiermarks thatig, denen
er auch noch manche interessante Entdeckung abzugewinnen
wusste (vergl. Oesterr. bot. Zeitschr. 1898, Nr. 5-8). Neben
aieser publicistischen Thatigkeit ging eine sehr ausgedehnte Corre-
spondenz, ja in manchen Fallen (z. B. bei Karo) besorgte Fn-yi,
auch die Vertheilung d«r Ausbeute an die Abnehmer. Die Zeit
™r .all' das musste er seiner immer steigenden Berufsthatigkeit
jwingen, und so kam es, dass er zuletzt in eiu Hasten gerieth,
»as seine Gesundheit untergrub. Ein schwerer Influenza -Anfall,
flem nach kurzer Erholung eine ausgebreitete Herzklappen -Ent-
zundung und endlich eine Hirnhautentziindung folgten, rieben seine

^
raite auf und braehten ihm den Tod. Ware es ihm vergiiunt

gewesen, mit mehr Musse zu arbeiten, so hatte er uns gewiss
°en mit mancher wertvollen monographischen Studie beschenkt.

J^ihmjlas versagt blieb, hat er oft selbst beklagt. Freilich war

II mJ? n
Ur Kenn^is einiger Arten der Gattung Ranunculus : I. (Flora 1880),

den 52" Ce
J
nt-Bi

-
VI.), III. (Bot. Cent.-Bl. LXL). - Die in Tirol vorkonimen-

k" '
' - '

.

.- / • :

Aiti»JvT,??m8' Innsbruck, 1893). — Ranxmculaceae aus dem westlicheu Nord-
^enka (Deutsche bot. Monatsschr. VIIL), u. a.

^hlreicLSCia ^ h^g™™ (in Velenovsky Flora bulgarica);ferner
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er auch mit Leib und Seele bei seinein Berufe, und genoss bei

seinen Berufsgenossen die grosste Aehtung, die sich dnrch seine

Wahl zum Viceprasidenten der Ingenieurkammer im Konigreiche

Bohmen, zum standigen Delegierten des osterreichischen Ingenieur-

und Architektentages, sowie durch seine Berufung als Prases-

stellvertreter der Staatspriifungs-Comrnission fur Hochbau an der

Prager technischen Hochschule ausdruekte. Ein Wort noch iiber

seine Personlichkeit, Freyn war einer der liebenswiirdigsten

Menschen, die ieh gekannt habe. Der Grundzug seines Wesens
war ein echter, goldener Humor, der in einem edlen, von reinster

Menschlichkeit erfullten Gemiithe wurzelte. Sein Frohsinn, sein

gemuthlicher, nie verletzender Witz belebte jede Gesellschaft:

aber sie waren nichts Aeusserliches, denn mit i'hnen paarten sich

reiue Begeisterung fur alles Grosse und Schone, warmes Wohl-

wollen fttr jedes ernste Streben, werkthatige Hilfsbereitschaft, wahre

Herzensgute. Dass ein Mensch, mit solchen Eigenschaften ausge-

stattet, ein ausgezeiehneter Gatte und Vater sein musste, braucht

kaum gesagt zu werden, ebenso, dass er nur Freunde hinterliess.

So wird denn sein Andenken nicht bios als das eines Mannes der

Wisseuschaft, sonder auch als eines der besten Menschen unter

uns fortleben.

Zur Flora von Norderney.

Von Ludwig Grafen v. Sarntliein (Innsbruck).

Ein mehrwochentlicher Aufenthalt auf Norderney im Sominer

1902 (30. Juli bis 17. August) bot mir Gelegenheit, einen Einblick

in die Vegetation der Nordseekuste zu gewinnen, Es wurden hiebei

Excursionsnotizen gemacht und eine kleine Anzahl von Pflanzen

gesamrnelt (jetzt im Herbarium des k. k. Botanischen Museums
der Universitat Wien), deren Revision Herr Dr. Friedrich Vier-

happer freundlichst ubernahm. Wenn nun allerdings die Zu-

sammenstellung der vorliegenden Ergebnisse zeigte, dass bei der

ungemein genauen floristischen Durchforschung der nur 25 Quadrat-

kilometer umfassenden Insel nach dieser Richtung wenig mehr zu

thun bleibt, so haben sich doch mehrere Daten herausgestellt, welche

als Beitrage einiges Interesse beanspruchen durfen. Selbstverstand-

lieh beziehen sich dieselben nicht so sehr auf den endemischen
Pflanzenbestand, als vorwiegend auf Arten, deren Auftreten durch

den ausserordentlich lebhaften Verkehr, die Bauthatigkeit des Cur-

ortes etc., bedingt ist.

Nachstehend mochte ich nun dasjenige verzeichnen, was rati

Bezug auf die sehr sorgfaltige Arbeit von F. Buchenau: Flora

der ostfriesischen Inseln, 4. Aufl., Leipzig, 1901
7
Erwahnung vei

-

dienen dilrfte.

(Das vorangesetzte * bedeutet das Vorhandensein eines Beleg-

exemplars).



*Botrychium ternatum Thunb. — In der Vaccinienformation eines
Diineiithales unweit des Leuehtthurmes.

Hordeum murinum L. - Gemein in der Ortschaft und bei der
Meierei.

*Carex externa Good. — Im Dunensande.
Populus alba L. — Offenbar angeflogen ira Geholz beirn Schiess-

stande.

Amarantus retroflexus L. — Auf einem verwahrlosten Garten-
grunde bei der Villa Otterendorp.

Spergula arvensis L. — Im Dunensande unweit des Wasserthurraes.
*?Spergularia marginata Kittel. — Am Rande des Watt. (Die

Bestimniung ist in Ermanglung reifer Priichte nicht sicher.)

Thalidrum minus L. — In den Diinen bei Wilhelmshohe.
Sisymbrium officinale Scop. — An Ruderalstellen in der Niihe

der Ortschaft gemein.
S. Sophia L. — Ebenso, haufig.
8. Sinapistrum Crantz. — An Grabenrandern unweit der Meierei.

"Von Buchenau nur fiir die Insel Juist angegeben.
Smapis arvensis L. — Auf Aeckern unweit der Meierei.
Thlaspi arvense L. — Auf einem verwahrlosten Gartengrunde

bei der Villa Otterendorp.
Greum urbanumL. — ImErlengeholze beim Schiesstande sehr haufig.

Ononis repens L. — In den Diinen nahe der Ortschaft.

arvense L. — In einem Acker unweit der Meierei. (Von
Buchenau nicht angefuhrt.)

bpilobium angustifolium L. — Unweit der Meierei.
Borrago officinalis L. — Auf einem verwahrlosten Gartengrunde

.

bei der Villa Otterendorp.
Lmaria vulgaris L. — In den Diinen ziemlich gemein.
Euphrasia Odontites L. — In humosen Dunenthalern zwischen

Nordstrand und Leuchtthurm. Ist nach Dr. Vierhapper
nicht E. littoralis (Fries.).

Gahim Mollugo X verum (var. Morale). — Auf den Diinen
in der Nahe der Ortschaft einzeln zwischen den Staramarten.

'ruago minima Fries. — In den Diinen zwischen der Meierei
und dem Leuchtthurme nicht selten.

^anacetum vulgare L. — Ein durftiges Exemplar am Hafen;
offenbar eingeschleppt ; fur Norderney neu.

^entaurea Jacea L. — Zwischen Meierei und Leuchtthurm; fur

Norderney neu.
Mnchus asper All. — In den Diinen ausserhalb Wilhelmshohe.

Be*trag zur Kenntnis der Stacnelbildung bei Gactaceen.

Von cand. phil. Karl Rudolph (Wien).

(Mit Tafel I.)

wpitrrS
S 1S} bekannt, dass bei den Oactaceen als Succulenten eine

^gehende Reduction in der Ausbildung der Blatter stattfindet

:
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dagegen entwickein sie dornartige Gebilde, welehe, in Biischeln

angeordnet, in den Aehseln der meist verkummerten oder ganzlich

abortierten Blatter erseheinen, also dort wo allfallige seitliche Ver-

zweigungen auftreten wiirden.

Diese Anordnung der Stachelbttschel hat zuerst Zucearini 1

)

im Jahre 1837 veranlasst, sie fur Knospen und die Stacheln selbst

fur die Deckschuppen dieser Knospen zu halten.

Seit dieser Zeit ist die Frage nach dem morphologisehen

Werte der dornartigen Gebilde der Cacteen mehrfach behandelt

und derselbe genauer untersueht worden, und ich will zunachst einen

Ueberblick iiber die diesbeziigliche Literatur geben, soweit mir

dieselbe zur Verfugung stand oder aaderweitig angefiihrt wird.

Nach Zuecarini spraeh sieh aueh Treviranus 1838 fur

die Blattnatur der Stacheln aus, wahrend DeCandolle die ange-

wendete Bezeichnung „Dorn" als nicht zutreffend erklarte. Die

erste, eingehende entwicklungsgeschichtliehe Untersuchung unter-

nahm Nicolaus Kauffmann im Jahre 1859 und gelangte zu dem-

selben Ergebnis wie Zucearini. Er untersuchte Opuntia t*lgant

und fand in den Aehseln der rudimentaren Blatter den Vegetations-

punkt des Seitensprosses umringt von „Blattanlagen", welehe An-

fangs in Stacheln auswachsen. Erst dann, wenn der Seitenspross

auszutreiben beginnt, entwickein sie sieh zu Blattern, und in diesera

Stadium fand Kauffmann Uebergangsformen von Stacheln zu

Blattern. Daraufhin erklarte er die ersteren als umgewandelte

Blatter und, da sie vor der Kuheperiode der Achselknospe gebildet

werden, als Deckschuppen der Knospe.

Eine Erganzung und Bestatigung findet diese Untersuchung

durch die Arbeit C. Delbrouck's iiber „die Pflanzenstacheln".

Dieser untersuchte den „zelligen Aufbau des Stachels und des ihn

hervorbringenden Vegetationspunktes" bei Opuntien uDd fand darin

das typische „Bild eines Vegetationspunktes mit seiner jiingsten

Blattanlage" , indem sieh „jede Plerom- und Periblemreihe bis auf

die betreffenden Initialen am Vegetationspunkt zuriickverfolgen

lasse". Doch er bringt selbst auch Einwande gegen die vollstan-

dige Gleichstellung der Stacheln mit Blattern vor, wie u. A. die

Beobachtung, dass niemals Gefassbiindel in die Stacheln eintreteo

und Achselknospen in den Aehseln der Stacheln immer fehlen, una

definiert deshalb diese nach seiner Terminologie als „TJebergangs-

bildungen zu den Phyllomstacheln" oder als „phylIoide Blasteme,

denen sieh aber immerhin nicht alle Beziehungen sowohl zu Tri-

chomen als zu Thallomen absprechen lassen".

Xaver Wetterwald untersuchte Opuntia arborescens und

schloss aus der Anlage der Stacheln am Vegetationspunkte der

Blattachsel auf jhre Homologie mit Blattern und nannte sie dem-

nach „Dornen". Schliessiich suchte noch Goebel die Frage expe-

rimental! zu losen, indem er die Stammspitze von Peireskia grandi-

!
) Literaturnachweis am Schlusse.
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folia oberhalb junger Blatter abschnitt und dadurch die Achsel-
knospen zum Austreiben braehte. Er beobachtete nun, dass die
Ausbildung von Stacheln unterblieb, dagegen Blatter in derselben
Stellung gebildet wurden.

Als Gegner dieser Deutung der Stacheln finde ich Hermann
C as pari, welcher sie als Emergenzen bezeichnet, da keine Gefass-
biindel in dieselben fiihren und ibre Stellung gegen die Auffassung
als Blatter spraehe; anderseits soli an der Ausbildung derselben
nicht nur die Epidermis, sondern auch das darunterliegende Zellen-
gewebe theilnehmen. Ferner erortert noch Schumann in Eng-
ler's „natiirlichen Pflanzenfamilien" die Prage und bringt folgende
Einwande gegen die Homologisierung mit Blattern vor: Die Stellung
der Stachelanlagen ist nicht akropetal-spiralig, sondern aufsteigend
bilateral; haufig beobachtete er eine Intercalation spaterer Stacheln
zwischen schon bestehende, und endlich spricht ihm die grosse
Zahl der Stacheln in einem Buschel — bis 250 — dagegen. Er
bezeichnet sie daher mit dem „indifferenten Namen Emergenzen".

Es stehen somit in dem Losungsversuche der Frage nach
dem morphologischen Werte der Stacheln zwei sehr verschiedene
Deutungen im Widerstreite.

Angeregt durch Herrn Professor R. v. Wettste in und unter
aessen Leitung habe ich nun neuerdings die Entwicklung der
Stacheln an einer Opuntia untersucht, welche im botanischen Garten
der Universitat Wien unter dem Namen Opuntia m,.— >>

geziichtet wurde und zweifellos dem Formenkreise dieser poly-

morphen Art angehort, Ich verwendete zu raeinen Untersuehungen
ganz jugendliche Pflanzen, da bei diesen die klarsten Verhaltnisse
zu erwarten waren. Es wurden Serien von Langsschnitten durch
die Stammspitze angefertigt und mit Safranin, Gentianaviolett und
Orange gefarbt.

folo-e d

61" ^ntwiekmn» sSano ist
>

soweit ich ihn verfolgen konnte.

An dem flachgewolbten Vegetationskegel des Stammes {v in
der schematischen Darstellung der Entwicklung Fig. 1; Fig. 2)
werden die Blatter der 1. Ordnung angelegt. Diese entwickeln
sich rasch weiter, und es tritt bald die Differenzierung in Oberhaut,
urund- und Stranggewebe ein, wobei auch im Grundgewebe die

senieimfuhrenden Idioblasten sichtbar werden. Am Grund des
Klattes wird durch Verbreiterung der Blattbasis ein Blattpolster
ausgebildet (Fig. 1, ^ bei bj, von dem alimahlich in spateren

^ntwicklungsstadien die Blattspreite durch Einschnurung abgetrennt
Jird Das Meristemgewebe des Blattes wandelt sich bald gegen
«ie tfasis und gegen die Innenseite des Polsters zu in Dauergewebe
am. An der ganzen, dem Vegetationskegel des Stammes zuge-
Mjnrten Seite des Blattpolsters, also in der Achselgegend des
umes treten zweierlei Neubildungen in basipetaler Anlagefolge auf.

Zuerst werden zahlreiche einfache, d. h. aus einer Zellreihe
oestenende Trichome, Anfangs oft von keulenfOrmiger Gestalt, ge-
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bildet. Zwischen diesen erseheint dann — anscheinend zuerst im

oberen Theile des Polsters, in der Nahe der Ansatzstelle der Blatt-

spreite — eine Hockerbildung, welche sich weiters zu einem spitzen

Kegel vergrossert (st. a in Fig. ] ,
b

8 ,
Fig. 3—5) und schliesslich zum

ersten Stachel auswachst, an welchem dann von der Spitze her

Verhartung eintritt.

Unterdessen treten andere Stachelanlagen seitlich von der

Medianebene — im Ganzen in den beobachteten Entwicklungsstadien

noch 4—5 — auf. Die genaue Anlagefolge liess sich nach den

vorliegenden Schnitten nicht feststellen. Zu diesen Stachel-

anlagen fuhren niemals Gefassbiindel, wahrend dieselbea

in den prinmren Bliittern sehr bald deutlich hervortreten.

Betrachten wir weiters den histologischen Bau einer Stachel-

anlage (Fig. 3—6). Verfolgt man die Oberhant des Blattes von der

Blattspreite zu den Basalzellen der tieferstehenden Trichorae, so

findet man, dass sich dieselbe unter der Stachelanlage weiter

verfolgen lasst und nicht ausgestulpt ist. Ferner sind meist schon

die unter der Oberhaut liegenden Zellen in Dauergewebe um-

gewandelt, sind sichtlich grosser als die Zellen der Stachelanlage

und fuhren grosse Vacuolen, wahrend die letzteren noch dicht mit

Plasma angefullt sind. Sie haben also offenbar an der Bildung

der Stachelanlage nicht theilgenommen.

Diese Thatsache liess sich an den meisten Schnitten feststellen.

An einigen unklaren Stellen ist das unsichere Resultat durch schiefe

Fiihrung des Schnittes zu erklaren.

Es zeigt somit diese Beobachtung mit voller Klarheit, dass in

dem vorliegenden Falle (bei Opuntia miss&uriensis) die Staeheln

weder Blatter noch Emergenzen, sondern in der Achsel des

Blattes entstandene Bildungen der Oberhaut, also Bil-

dungen trichomatischen Charakters sind, morphologisch

gleichwertig mit den daneben auftretenden einfachen Trichomen.

Dieses Ergebnis scheint neuerdings mit den bisherigen wider-

sprechenden Beobachtungen der Forscher in Widerspruch zu treten.

Ohne aber die Richtigkeit aller Angaben in den angefuhrten

Arbeiten, welche auf Untersuchungen anderer Arten beruhep,

bezweifeln zu wollen, erseheint es mir vielmehr von vornherein

wahrscheinlich, dass bei der vielgestaltigen Familie der Cactaceen

nach die „Stachelbildung tt auf verschiedene Vorgange zuriickzufuhren

sei Es stellt somit diese Untersuchung nur einen Beitrag xur

Losung der ganzen Frage dar, indem durch sie der morphologischft

Wert der Stachelbildungen nur fur die untersuchte Art festgestellt

Anschliessend fuge ich noch einige Erlauterungen far die

Abbildungen auf Tafel I hinzu.

Bei alien Figuren bedeutet v Vegetationspunkt, b Blatt, p Blattpolster,

gf Gefassbiindel, i Scbleimbehalter, tr Tricbom, s Stachel und st. a Stachel-

anlage.



stellt den Vegetationskegel des Stammes dar, Fig. 8
Langsschnitte durch die Blatter. Die Blattspreitt

ausgezeichnet. Die Stachelanlagen (Fig. 3—5) sind
rissen. s in Fig. 6 sind die Reste eines vollstandig a

ctaceae (Denkschrift dei
munchen) 1838, Band II, feeite 631.

De Candolle, „ Revue ^de la famille des Cactees

Treviranus, „Physiolo'gie der Gewachse", Bonn 18:

Mcolaus Kauffmann,
Moskiu 1859

Conrad Delbrouck, „Die Pflanzenstacheln*, in den

„ von Hans tein, Bonn 1875; 2. Band.
^pari, „Beitrage zur Kenntnis des E

Dissert. Halle 1883.
\av,r WVtterwald, „Blatt- und Sprossbildung bei

in den Verhandlungen der kgl. leop. karol. c

forsoher, Halle 1889; 53. Band, Seite 411.
Karl Goebel, „Pflanzenbiolog. Schilderungen", Marbi
Karl Schumann, vCactaceae" in den „Naturl. Pfla

und Prantl; III. 6a, Seite 159. Leipzig 1894.

Ueber Cotyledonarknospen dicotyler Pflanzen.

Von Gustav Kock (Wien).

(Scbluss.i)

Kebenbei sei hier noch bemerkt, dass in diesen Fallen beide

Utyledonarsprosse gleich kraftig entwickelt sind. Merkwiirdig ist,

dass m manchen Fallen sogar eine FOrderung dieser Cotyledonar-
sprosse gegeniiber der primaren Achse eintritt, wie ich dies z. B.

bei Veronica Chamaedrys und Ver. hederaefoiia zu beobachten

^.elegenheit hatte. Ein Grund fur dieses Verhalten ist wohl
Dicht von vornherein klar. Noch interessanter ist der Fall, wo die

pnmare Achse in kurzer Zeit verkummert und die Weiterentwick-
'Qng der Keimpflanze nur durch die Cotyledonarsprosse geschieht,

^
e dies z. B. fur Tetragonolobus purpureus von Wydler an-

gegeben wird. Ich m5chte hier noch einen Fall anfuhren, der, wenn
er

.

^llkommen sicher festgestellt ware, von grossem Interesse sem

J^de. Es handelt sich urn Scorpiuru* ^brillom. Hier scheint

uperhaupt keine primare Achse zur Weiterbildung zu konimen, nurw Achselproducte der Cotyledonen erscheinen machtig entwickelt.

P + i

a
i
lzen bemerkt man "vier Sprosse. Ob in der Achsel jedes

^otyiedog zwei Knospen (Haupt- und Beiknospe) angelegt waren,

!^es_nach Angaben von Irmisch nicht selten der Fall zu sein

*) Vgl. Nr. 2, S. 58.
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scheint, oder ob der eine Spross nur ein tief unten abzweigender

Ast des Hauptcotyledonarsprosses ist, konnte nicht festgestellt

werden und ist auch schliesslich fur diese Frage belanglos. In

dem Stadium, in welchem ich die Keimlinge untersuchte, standen

diese Hauptsprosse nicht in der Ebene der Cotyledonen, sondern

oft sogar senkrecht zu derselben 1
). Immerhin liesse sich

die abweichende Stellung dieser Cotyledonarsprosse durch eiDe

gegenseitige Hemmung erklaren. Ich habe dann den Versuch mit

dieser erw'ahnten Form noch einmal aufgenommen und durch Anbau

von Samen 2
) erhielt ich die Pflanze in ihrem ersten Entwicklungs-

stadium zur Untersuchung. Schon sehr friihzeitig zeigten sich denn

auch Cotyledonarknospen ausgebildet. Aber auch die Plumula war

zu dieser Zeit ganz regelm'assig vorhanden. Im weiteren Verlauf

der Entwicklung konnte man eine deutliche FSrderung im Wachs-
thum dieser Cotyledonarknospen gegeniiber der Plumula wabr-

nehmen und ebenso ein langsames Herausdrehen aus der urspriing-

lichen Richtung, namlich aus der Ebene der Cotyledonen.
Leider gingen die Keimlinge sammtlich bald zu Grunde, so

dass ein zweifelloser Nachweis der im Vorhergehenden angedeuteten

Verhaltnisse nicht mOglich war. Immerhin aber erscheint es nach

den geschilderten Beobachtungen sehr wahrscheinlich, dass wir es

bei dieser Form wirklich mit einer v611igen Riickbildung der Plu-

mula zu thun haben, und dass alle zur Entwicklung kommenden
Organe dieser Pflanze Producte der Cotyledonarknospen sind. Wahr-

scheinlich ist, dass es sich hier urn eine eigenthumliche Anpassungs-

erscheinung handelt. Jedenfalls ist es interessant, dass wir alle Grade

^
^

J) Diese Beobachtungen beziehen sich auf weit vorgeschrittene Keimungs-

*) Die Samen stammten aus Teneriffa, leg. Wettsteip.
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Ein interessantes Beispiel ist in dieser Beziehung ferner

Phaseolus coccineus (multiflorus), eine bei uns bekanntlich ein-

jahrige Form, die aber zweifellos von einer perennen Form stammt.

Wettstein hat gezeigt, dass es moglich ist, diese Pflanze unter

besonders giinstigen Verhaltnissen auch mehrjahrig zu ziehen, wobei

dann die Cotyledonarknospen die oben geschilderte Bedeutung fur

die Pflanze besitzen. Phaseolus coccineus ist also gerade deshalb

interessant, weil unter gew5hnlichen bei uns herrschenden Vege-

tationsbedingungen diese Cotyledonarknospen keine andere Function

iibernehmen, sondern einfach abortieren. Bei unseren Phaseolus

multiflorus - Exemplaren sind diese Knospen also gleichsam

ein atavistisches Merkmal der ursprunglich perennen Pflanze;

immerhin befahigen sie aber, wie erw'ahnt, die Pflanze, unter be-

sonders giinstigen Vegetationsbedingungen das ursprilngliche Merkmal
der Mehrjahrigkeit wieder anzunehmen. Es liegt nun der Gedanke
nahe, dass auch bei anderen einjahrigen Formen das Vorkommen
solcher Cotyledonarknospen (wenn sie nicht andere Bedeutung fur

die Pflanze haben) auf die Abstaramung von nahe stehenden

perennen Formen hinweise. Jedenfalls wieder ein Gesichtspunkt,

der wohl der weiteren Untersuchung nicht unwert ware.

Die Cotyledonarknospen dienen also in vielen
Fallen zur friihzeitigen Bildung von S eiten achsen,
welche die Bestockung der Pflanze fordern, sie sind

in vielen Fallen jene Gebilde, durch welche die

Pflanzen perennieren.
Bei vielen Formen ferner, bei denen wir eine vegetative Ver-

mehrung durch Auslaufer finden, sind es gerade die Cotyledonar-

knospen, die diese Auslaufer liefern, und es ist ja sehr leicht ver-

standlich, dass gerade die in den Achseln der untersten Blatter,

also der Keimblatter stehenden Knospen diese Function iibernehmen.
' le fur diesen Fall mOgen gelten Lathyrus tuberosus

Bot. Zeit. 1859, p. 57) und einige Polygonum-ArteD
(Irmisch, Bot. Zeit. 1861, p. 114). Ein bemerkenswertes Ver-

halten zeigt bekanntlich Trapa natans. Hier entwickeln sich aus

den Achseln der Cotyledonen Seitensprosse, die sich im Laufe ihrer

Weiterentwicklung von einander, resp. von der Pflanze ablosen una

schliesslich zu neuen Pflanzen werden konnen.
Die Cotyledonarknospen, resp. die aus ihnen

hervorgehenden C otyledonarsprosse dienen also auch
der vegetativen Vermehrung. Zum Schlusse m5chte ich

noch auf einige Falle hinweisen, die ich in der Literatur

erwahnt gefunden habe. Bei Nasturtium officinale und Isopyrum

thalictroides sollen nach Angaben Winkler's (Flora 1880.

p. 49 und Flora 1881, p. 195) in den Achseln der Keim-
blatter fadendunne Wurzeln heraustreten. Nehmen diese aus den

Cotyledonarknospen ihren Ursprung (was aus seinen Angaben aber

Dicht direct zu ersehen ist), so wurde dies naturgem'ass eine Er-

weiterung der Function dieser Gebilde bedeuten. In allerjungster



118

Zeit hat erner Murbeck in seiner Abhandlung „Ueber einige
amphicarpe nordwestafrikanische Pflanzen" bei der Besprechung
von Scrophularia arguta (Soland.) nicht uninteressante diesbeziigliche
Angaben gemacht. Er sagt dort von der erwahnten Form u. A.:
,Schon wahrend die Pflanze noch ganz jung ist, z. B. wahrend sie

noch nur zwei Paar Stengelblatter tragt, und die Knospen der
eben erwahnten Bluten noch nicht zum Vorschein gekonimen sind,

erscheint in der Achsel der beiden Keimblatter, deren Inaertions-
punkt sich gewOhnlich 2—5 mm oberhalb der Erdoberflache be-
findet, ein kleiner Spross, der theils durch seine Rigiditat, theils

dadurch, dass er anlanglich horizontal wachst, gekennzeichnet ist.

Schon wenn diese Sprosse eine Lange von wenigen Millimetern er-
reicht haben, richtet sich ihre Spitze gerade nach unten; gleich-
zeitig erfolgt eine wickelfOrmig wiederholte Verzweigung aus ihren
zu ganz kleinen Schuppen reducierten Blattern, und man erkennt,
dass die Sprosse Inflorescenzen darstellen, gleichwertig mit denen,
die spater aus dem oberen Theil des Stengels entspringen. In der
That ist die erste Kapsel dieser geophilen Inflorescenzen beinahe
vollkommen ausgewachsen, wenn die ersten Bliiten der aerischen
sich Offnen. Die erste Kapsel bleibt gewOhnlich an der Erdoberflache

Jjegen, die Spitze des Sprosses dringt indessen in der Regel in

die Erde hinab, und hier entwickeln und reif'en wenigstens die
meisten der folgenden Bliiten ihre Frucht. Die geophilen Inflores-
cenzen enthalten gewOhnlich vier bis sechs, zuweilen bis acht Bliiten.

also eigenthiimlicherweise eine grOssere Anzahl als die aerischen;
Hire Lange istjedoch nicht bedeutend, und im Allgemeinen dringen
sie nur 5—15 mm in die Erde, eine und die andere kann sogar in

wer Gesammtheit an der Oberfl'ache selbst bleiben."
Aus dieser kurzen Notiz ergibt sich eine weitere wichtige

jedeutung der Cotyledonarknospen. Man ersieht daraus, dass in

flem erwahnten Falle (und auch vielleicht in anderen Fallen, wo
neben aerischen auch subterrane Bliiten zur Entwicklung kommen)
»?h aus den Cotyledonarknospen Sprosse mit Inflorescenzen ent-

^ckeln, die subterrane BlQten tragen. Wir baben es also auch

"J
diesem Falle der eigentbiimliehen Entwicklung der Achsel-

Pioducte der Cotyledonen mit einer Anpassung, und zwar einer
»oicnen an xerophile Lebensweise, zu thun. Bei der xerophilen
wrophidaria arguta (Soland.) finden wir die Tendenz der Reduction

riJ
a
+

e
,

nschen Bliiten und Hand in Hand damit die Ausbildung der

^'genthumlichen subterranen Bliiten, die eben auf den aus den
^enselproducten der Cotyledonen entspringenden Sprossen sich

"Jen. Dass diese subterranen Bliiten in den eigenthiimlichen

J?Densverhaltnissen, unter denen die pflanze lebt
'

derselben von
onerem Vortheil sind als die aerischen Bliiten, erscheint von

flaw
610 einleuchtend, und es ware keineswegs eine zu kuhne Ad-

Form ?
enn man be*»aupten wurde, dass gerade bei der erwahnten

ein
fortsehreitender Anpassung an die xerophile Lebensweise

fl Cliches Schwinden der aerischen Bliiten und naturlich auch



eine entsprechende Reduction der Hauptachse und anderseits

eine machtige F5rderung der subterranen Bliiten und dement-

sprechend eine gewaltige FOrderung der aus den Cotyledonarknospen

sich entwickelnden Sprosse Hand in Hand gehen wurde.

Bei der ungemein grossen Zahl der Form en des Pflanzen-

reiches erscheint naturgemass die Anzahl der bier envahnten

Formen verschwindend klein. Das Thema in erschopfender Weise

zu behandeln, d. h. eben alle zu den Dicotyledouen geh5rigen

Formen auf das Vorkommen und auf die Bedeutung der Cotyle-

donarknospen bei jeder einzelnen Form hin zu untersuchen, wiirde

Jahre erfordern.

Immerhin aber ergeben die vorliegenden Untersuchungen, dass

diese Organe bei den Dicotylen eine grosse Verbreitung besitzen,

dass ihnen wichtige Functionen zukommen, und dass sie ins-

besondere die Moglichkeit zu mannigfacben Anpassungen bieten.
(

Hauptsachlich nach den oben angefiihrten Angaben Murbeck'3

uber Scrophularia argata, sowie auf Grund eigener Untersuchungen

an anderen xerophilen Pflanzen (wie z. B. Phyllocadus bifidus)

scheint es mir wahrscheinlich, dass fiir die Pflanzen, die in An-

passung an xerophile Lebensweise die Tendenz der Reduction der

Hauptachse und der F5rderung axillarer, mOglichst grundstandiger

Seitensprosse zeigen, das Vorkommen von Cotyledonarknospen von

grosser Bedeutung sein durfte.

Zum Schlusse erlaube ich mir an diesem Orte meinem ver-

ehrten Lehrer Prof. Dr. R. R. v. Wettstein fur die liebenswurdige

Anregung und werkthatige F5rderung dieser Arbeit meinen er-

gebensten Dank auszusprechen.
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Zur Biologie der Orchideen-Schattenblatter.

Von Prof. Dr. Anton Hansgirg (Prag).

(Schluss. i)

Schliesslich moge hier noch iiber die buntgefarbten Schatten-
Matter bemerkt werden, dass die nur selten durch extreme Buntheit

^ Farbenpracht ausgezeichneten, durch Erythrophyll (Anthokyan)™ andere Pigmente feurig und blumenbiattartig gefarbten und
sammetartig oder metallisch (silberweiss, goldgelb, kupferroth a. a.)

ganzenden Blatter, welche ich hier als eine Form (Anoedochilus-Sub-
ypus der buntgefarbten, gold- oder silberaderigen, sammet-, schmelz-

''^^nillerblatterigen Schattenblatter) des in meiner Phyllobiologie

!

) Vergl. Nr. 2, S. 79.



116

der Samroetblatter anfiihre
]

),

nismassig geringen Anzah
tropischen und subtropisehen Sehattenpflanzen zur Ausbildun,

langten, wahrend die nicht bunt gefarbten, sondern bios auf der

Oberseite hell gefleckten, gestreiften, gelb- oder weissaderigeo etc.

oder nur an der Unterseite purpurroth, violett u. a. gefarbten oder

gleichfarbig geaderten, zum Pulmonaria- und Cyclamen-Ty\ms <re-

horigen Schattenblatter auch in warmeren temperierten und kalteren

gemassigten Zonen verbreitet sind und nicht bios an hygro- und

skiophilen, sondern auch an zahlreichen helio- und xerophilen

Pflanzenarten (Crassulaceen, Ficoideen, Bromeliaceen, Liliaceen,

Amaryllidaceen, Orchidaceen u. a.) vorkommen. 2
)

Da die im nachfolgenden Verzeichnisse der mir bekannten

wildwachsenden Orchideen rait bunt gefarbten und sammetartig

oder raetallisch glanzenden Schattenblattern angefiihrten Arten fast

ausschliesslich aus feuchtwarmen Gebieten der alten und neuen

Welt stammen (die meisten sind von Java, Borneo und anderen

sundaischen oder malayischen u. a. Inseln, einige von Malacca,

Ostindien, Siam, Oochinchina, Singapore, Japan, Brasilien, Colum-

bien, Mexico etc.) und wegen ihrer grossen Empfindlichkeit in

unseren Warmhausern meist nur unter Glasglocken gedeihen, so

kann auf Grund der Mutations- und der Descendenztheorie ange-

nommen werden, dass die inerkwiirdigen Binrichtungen dieser

Schattenblatter durch Mutation oder Variation an den ursprunglich

normal und einfach chlorophyllgrunen Laubblattern mit glatter,

die Lichtstrahlen gut reflectierender Epidermis sich entwickelt

haben und dass die Entstehung der verschiedenen, in den bunt

gefarbten Laubblattern enthaltenen Pigmente, der an den Sammet-

blattern an der Aussenseite der Epidermiszelien entwickelten Kegel-

papillen, der an den hell gefleckten, silberglanzenden u. a. Laub-

blattern vorkommenden, mit Luft gefullten Lucken und Hohlgange

ira Blattparenchym etc. durch okologische Einflusse (Einwirkung

von hochgradiger und gleichmassiger Luftfeuchtigkeit, Warme,

Lichtintensitat etc.) hervorgerufen wurden.

Verzeichnis der mir bekannten buntfarbigen, sammet-,

Anoedochilus (Anecochilus) setaceus. A + B + C, mit oberseits

dunkelgriinen, sammetartig glanzenden, goldgelb geaderten

(ofters mit ins Eothliche schillernder Nervatur) und unterseits

rh stark violett gefarbten Laubblattern.

isimilierenden und transpirierende
igendlich, herbstlich, winterlich,
Hatter in biologischer Beziehung ^



A. Beinwardtii. A + B + P + 0, mit go
adern.

A. Sanderianus. A + B, mit oberseits schon i

zenden, langs der Hauptnerven breit goldgelb gestreiften (biters

mit ins Griinliche schillernden Streifen) bunten Laubblattern.
A. Roxburghii. A + B + P, die Blattspreiten sind oberseits gold-

gelb punktiert, die Blattstiele durch Erythrophyll rothlich ge-
farbt.

A. intermedins und A. Dawsonianus. B + 0, rait carminrother
oder rothlich-violetter Nervatur.

A. pubescens? aus den Schonbrunner Warmhausern bei Wien.
A + B, mit oberseits weissaderigen, unterseits blaulichgriinen

Laubblattern.

Argyrorchis javanica. A + B + C + P, mit oberseits silberweiss-

aderigen und am Rande ahnlich gestreiften Blattern.

Chlorostylis grandiflora. B + 0, mit oberseits hellgriin und oliven-

braunlich gefarbten Laubblattern.
Cyrtorchis javanica und C. variegata. A + B + C + P.
Dossinia marmorata (sub nomine falso Anoectochilus Lowit).

A + C + P, an der Oberseite roth gefleckt und gelblich oder
fast goldgelb geadert.

boodyera colorata. B + C, an der Oberseite langs der Nerven
durch Erythrophyll roth gefarbt.

japonica und G. similis. P, meist mit weiss u. a. gefleekter

Blattoberseite.

& reticulata. B + P; G. pusilla. A + B + C, mit silberweiss

langs der Nerven gestreiften Laubblattern.
Veitchii. A + B + C + P

;
mit an der Oberseite gelblich ge-

aderten Blattern.

Haemaria Rollissonii. A + B + 0 + P, mit gelbaderigen Blattern,

bei var. foliis variegatis auch am Eande mehr oder weniger

breit gelb oder gelblichweiss gestreift; H. argyroneura mit

silberaderigen Blattern; H. bicolor mit carminroth geaderten

Laubblattern.

Hetaeria (non Pritzelia) jwrpurascens. A + 0, oberseits langs der

Mittelrippe weiss gestreift und zumeist auch schmutzig roth

gefleckt, hingegen bei H. oblongifolia bios mit oberseits weiss

gestreiften Laubblattern.
Ludisia (Haemaria) discolor. A + B + C, mit oberseits oft nur

sehwach sammetartig glanzenden, an der Mittelrippe weiss und
am Ran(je ± breit purpurroth gestreiften Blattern.

Placodes petola. A + B + 0, mit schon goldgelb gefarbter, ins

Griinliche sehillernder Nervatur.
Microstylis Lowii. A + C, oberseits langs der Mittelrippe silber-

weiss und am Rande olivenbraun gestreift, dann sehwach
metallisch glanzend und ins Violette schillernd, an der Unter-
seite blaugriin, an den Nerven jedoch violett gefarbt.
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M. Scottii und M. chlorophrys rait ahnlichen, jedoch oberseits

olivenbraun gefarbten und gelbbraun gefleckten Blattern; M.
Reidii und M. metallica mit unterseits dunkel- bis braun-

purpurrothen, oberseits bei M. metallica hellvioletten und

=t stark metallisch glanzenden Laubblattern.

Nephellaphyllum pulchram mit oberseits oliven- bis dunkelbraunen,

unterseits sehmutzigroth gefarbten Blattern.

JV. tenuifolium mit ahnlichen, jedoch bios an der Oberseite blass

olivenbraun gefarbten Blattern.

Physurus pictus (Anoectochilus pictus oder A. argenteus Hort.)

und Ph. noUlis (Anoectochilus nobilis), dann Ph. plicatus;

alle drei Arten aus Brasilien, mit oberseits dunkelsammet-

griinen, silberweissaderigen Laubblattern.

Ph. metallicus aus Brasilien mit an der Oberseite schwarzlich-

griinen und metallisch glanzenden, unterseits weissblauea

Blattern; auch Ph. bicolor hat bunte Blatter.

Plocoglottis Lowii mit oberseits dunkelgrunen und stark metallisch

glanzenden, an der concaven Flache mit mehreren ± tiefen

Einnen zur Eegenwasserableitung versehenen, an der Unter-

seite fast blutroth gefarbten Blattern.

Pogonia discolor mit oberseits sammetartig glanzenden und langs

der Nerven violett gefarbten Laubblattern.
P. concolor, gracilis, crispa mit ahnlichen Blattern; bei der ersten

Art ist der Sammetglanz vorherrschend, bei der zweiten Art

die Hellfleckigkeit, bei der dritten Species ist die Oberseite

prachtvoll rothbraun schillernd.

P. metallicus aus Brasilien hat an der Oberseite metallisch glan-

zende, meergriln gefarbte Laubblatter.

Pogonia modesta (Psilochilus modestus) hat bios unterseits purpur-

roth gefarbte Blatter; hingegen besitzen andere tropische

Pogonia-Artfm wie die meisten in Brasilien verbreiteten

Orchideen bios einfaeh grtin gefarbte, bei P. punctata una

P. crispata in der Form dem Viola-Typus der Schattenblatter

nahe stehende Laubblatter.

Spiranthes variegata aus Brasilien hat an der Oberseite schwarz-

lichgriine, glanzende, weiss, rosaroth oder braunroth fleckige

oder marmorierte Blatter; hingegen hat S. chloroleuca auch

als var. longipetiolata bios an der Oberseite weiss gefleckte

oder gestreifte Laubblatter; S. Eugenii soli jedoch nach Oog-

niaux mit an der Unterseite weissfleckigen Blattern ausge-

zeichnet sein.

Die oft prachtig purpurroth an der Unter- oder Oberseite

(seltener auch auf beiden Seiten der Laubblatter) gefleckten, oder

unterseits uberall oder bios an den Nerven gleich violett, roth oder

blaulich gefarbten Arten der Orchideen (meist Erdorehideen) smd,

wie ich schon friiher bemerkt habe, viel haufiger und in auen

Zonen verbreitet. Als Beispiele fuhre ich hier bios einige mcnt

europaische Species an: Chlorostylis montana, Dija calophyUa,
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coccinea, Disperis Borkini, Mac Oweni mit unterseits purpur-
oder braunroth gefarbten oder ebenso gefleckten Blattern, Oncidium
papilio, Phalaenopsis Schilleriana (auch mit silberfleckigen Blattern),

Plocoglottis Lowii, Pleurothallis punctata. J', lilacnm. crintta. tm-
bncata, unipetala und deren Varietaten, dann P. variegata, mar-
morata (mit rosenroth marmorierten Blattern), P. lobiserata (mit
oberseits schwarzlich purpurrothen Laubblattero) und andere meist
brasilianische Pleurothallis-Arten; Psychechilus purpurascens, Ee-
strepia Layana, Vrydagzynia purpurea, Zeuxine gracilis pur-
purascens etc.

Bei Galeana villosa und G. Claesii sind bios die Blattscheiden
purpurroth gestreift oder gefleckt; bei Spiranthes micrantha, lineata
u- a. sind wieder nur die Blattstiele (ofters nur deren unterer Theil)
durch Erythrophyll (Anthokyan) roth u. a. gefarbt.

Auch die hellfleckigen u. a. zum Pulmonaria-Typus gehorigen
Blatter kommen bei den aussertropischen Orchideen nicht selten
vor. Von mit hell (weiss, silberweiss u. a.) gefleckten Leder-

tfw?
v
?
rsenenen Orchideen fuhre ich hier z. B. Paphiopedilum

(yyprtpedium) Lawrenceanum, javanicum, argus, superbiens, venu-
Dayanum, purpuratum, barbatum und andere Paphiopedilum-

(Uypripedium) -Arten mit leder- oder halblederartigen, hellfleckigen
oder marmorierten Blattern. dann Bidbophyllum mirabile mit silber-
weiss punktierten elastisch-lederartigen Laubblattern an.

Nebenbei bemerke ich hier noch, dass, wie an den soeben ge-
aannten helio- oder xerophilen Species, so auch bei einigen anderen
Urcmdeen-Arten, welche bios zeitweilig grosserer Trockenheit ausge-
setet sind, die± lederartigen oder succulenten Laubblatter durch mannig-
Ialtlge, in meiner Phyllobiologie angefuhrte, die Xerophytenblatter
coarakterisierende Schutzmittel vor sehadlichem Wasserverluste etc.

geschtitzt sind.

Literatur - Uebersicht
1

).

December 1902 und Januar 1903.

Bl azek J. 0 olivu Benzolu na deleni bunek rostlinnych. (Rozpr.
jeske Akad. cis. Frant. Josefa pro vedy etc. Rocn. XI. th'da II.

7
^ 20 P- 1 Tab-

Borh ' Tr
er den Einfluss v»n Benzoldampfen auf die pflanzliche Zelltheilung.

rid

8

rr'
de- Hazank meg a Balkan Hesperisei (Species Hespe-

t 7° Bfangariae atque Haemi). Gontinuatio. (Magyar bot, Lapok.

—-^Hi1 - P- 344-348.) 8°.



Descriptio Gentianae carpathicae authentica. (Magyar bot.

Lapok. I. Nr. 11. p. 323-325.) 8°.

BrzobohatyK. 0 olivu polohy organu rostlinnych na velikost

geotropickeho podrazdem. (Rozpr. ceske Akad. Rocn. XL tfida II.

cislo 16.) 8". 29 p. 6 Fig.

Ueber den Einfluss der Lage der Pflanzenorgane auf die Grosse der

Bubak Fr. Infectionsversuche rait einigen Uredineen. (Centralbl.

f. Bacteriol., Parasitenkunde u. Infectionskrankh. II. Abth. IX. Bd.

S. 913-928.) 8°.

Die Versuche betrafen: 1. Puccinia Balsamitae (Str.) Wint. (die

Versuche ergaben die Zugehorigkeit zu Braehypuccinia), 2. Aecidium Thym

. :

4
(Aec. finden sich auch auf Berula und Daucus), 6. Uromyces Poae Rabh.

CelakovskyL. jun. Ladislav J. Celakovsky. Nekrolog mit Ver-

zeichnis seiner sammtlichen wissenschaftlichen Arbeiten. (Sitzungs-

ber. d. k. bohm. Ges. der Wissensch. Prag 1902. Nr. LX.) 8°.

30 S. 1 Portr.

Cieslar A. und Janka G. Studien fiber die Qualitat rasch er-

wachsenen Fichtenholzes. (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1902.

Heft 8/9.) 8°. 69 S.

Ozapek F. Chlorophyllfunction und Kohlensaure-Assimilation. (Ber.

d. deutsch. botan. Gesellsch. XX. Jahrg. Generalversammlungs-

Heft. S. (44)-(61).) 8°.
\— — Stoffwechselprocesse in der geotropisch gereizten Wurzei-

spitze und in phototropisch sensiblen Organen (Vorl. Mittn.).

(Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. XX. Heft 8. S. 464—470.) 8°.

— — Untersuchungen fiber Stickstoffgewinnung und Eiweissbildung

der Schimmelpilze. (Zeitschr. f. d. ges. Biochemie. Bd. HI.

Heft 1/3. S. 47—66.) 8°.

Ueber einige bemerkenswerte Fortsehritte auf dem Gebiete

der Pflanzen-Biochemie im Jahre 1901 (Ergebnisse der Physio-

logic I). 8°. S. 747—758.
Dergane L. Ueber die geographische Verbreitung der Zahlbrucknera

paradoxa Rchb. (Allg. bot. Zeitschr. IX. Jahrg. Nr. 1, S. 5-7.) 8°-

Dorfler J. Herbarium normale. Schedae ad Centuriam XLTv.

Selbstverlag d. Herausg. 8°. 32 S. 2 Fig. im Texte.
1. Novitaten: Heleocharis eupalustris Lindbg. fil., B. man&at*

Lindbg. fiL und H. triangularis Reinsch.

i Borragineen-Gattung Zwackhia Sendtn. T 18581 wegei

i (Original-Standort I

.ng^ zwackhia

Polygala amara var. Balatonica Borbas (= P. amara var. iw*^"
ptera Chodat, non P. brachyptera Griseb.). — Ptychotis intermedia (DM
Dorfler (= Pt. Thorei G. G.). - Betula Fennica Dorfler (= B. nana X

3. Besprochene Arten und For
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lanceolate

Fritsch K. Pokorny's Naturgeschichte des Pflanzenreiches fur

die unteren Classen der Mittelschulen. 22. Auflage. Wien
(P. Terapsky). 8°. 262 S. 144 farbige Pflanzenbilder, 308 Abb.
im Text. — K 4.

Nominell eino Neil brten Pokorny'schen Lehr-
ouches fiir die^nteren Clajsseiyler osterreichischen Mittebchulen^in Wirklich-

ausserordentUch s^^n^auyefuh^ten^Bn^^^

Ki) abgegebenwerdenSnn^Der^
durcb den Verf., Einfiigung biologischer Bemerkungen, die die Lecture und

" t.itigkeit aufhob und damit das

so' oft geschieht — ein L^nch
zu sehr zum Schema fiir den nach padagogischen Gesichtspunkten zu ge-
staltenden Unterricht macht. Am wenigsten Beifall kann Ref. einigen der

tfaum-Habitusbilder zollen, z. B. Fig. 65, 121, 168 u. a.

Lnnzberger A. Ueber die Ausbreitung von Impatiens Boylei
Walp. in Niederosterreich. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. LII. Bd.
10. Heft. S. 715-716.) 8°

^utwinski R. De algis a Dre. M. Raciborski anno 1899 in

insula Java collectis. (Bull, intern, de l'Acad. des sciences de

Oracovie. Nov. 1902. Nr. 9. p. 575—616.) 8°. 5 Tab.
Ualacsy E. v. Theodor von Heldreich. Ein Nachruf. (Magyar

bot. Lapok. I. Nr. 11. p. 325—336.) 8°. 1 Portr.
*ianau Sek P. p. Ueber die Gummizellen der Tarihiilsen. (Ber.

d- deutsch. botan. Gesellsch. XX. Jahrg. Generalversammlungs-
Heft. S. (77)-(82).) 8«. 1 Taf.— Jiiuige Bemerkungen zu R. Sadebeck, Ueber die sud-

amerikanisehen Piassave-Arten. (A. a. 0. S. (83)—(84).) 8°.

Uandel-Mazzetti H. Frh. v. Eine neue hybride Gentiana aus
u™L (Zeitschr. d. Ferdinandeuras. III. Folge. 46. Heft.) 8°.

0 S. 1 Taf.
G. Tiroliensis (aspera X campestris), Issthal bei Hall,

ttansgirg A. Ueber die Schutzeinrichtungen der jungen Laub-
watter Und der Keimblatter. (Beihefte zum botan. Centralblatt.

fTnf
X
i
lL Heft 2 - s - 173-193.) 8°.

Jl
r
Fl' BeitraS zur F1°™ des Kaisergebirges. (2. Ber. d. Ver.

mm bchutze und zur Pflege der Alpenpflanzen. S. 34-40.) 8°.

Wmann Y- Ueber die auffallende Widerstandskraft der
acnnesszellen gegen schadliche Einflusse. (Sitzungsber. d. kais.
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Akad. der Wissensch. Wien. Math.-naturw. 01. Bd. 0X1. Abth. 1.

S. 490-509.) 8°.

Ueber die wesentlichen Ergebnisse vergl. diese Zeitscbr. Jahrg. 1902, S .364.

Kneucker A. Bemerkungen zu den „Gramineae exsiccatae". XI.

und XII. Lieferung. (Forts )
(Allg. bot. Zeitschr. 1902. Nr. 12.)

8°. 4 S.

^ h-
• d "h t C Z rosfsUttorea

(Vill.) Echb. Herkulesbad (lg. L. Eichter), Sesleria filifolia Hoppe. Kazan-

pass im Banat (lg. Degen), Sesl. sphaerocephala Ard., Tar. Wulfeniana

(Jacq.) Schlern (lg. Kneucker), Diplachne serotina (L.) Lk. Waidbruck

in Tirol (lg. Kneucker), Koeieria cristata (L.) Pers. var. gracilis (Pers.)

ciliata L. subsp. Transsilmnica Hack. Herkulesbad (lg. L. Eichter),

31. aUissima L. Pilishegy-Berg, Ungarn (lg. Degen).
(Forts.) (Allg. bot. Zeitschr. 1903. Nr. 1. S. 9—10.) 8°.

Poa Badensis Haenke Herkulesbad im Banat (L. Eichter). F. nemo-

ralis L. vulgaris Gaud. Herkulesbad (L. Eichter), P. Pannonica Kern.

Arad (Perlacky), Glyceria nemoralis Uechtr. u. Koern. Biidos bei Ticmad

in Ostungarn (Degen).

XIII. u. XIV. Liefg. (A. a. 0. S. 11-14.) 8°.

Atropis Pannonica Hack. Kis-Pest (Flatt), Festuca ovinn L vai

)>*> njnrintt Hack. subv. angustifhra Hack. Herkulesbad (L. Eichter),

F. ovina L I L. Eichter),

F. ovina L. var. Panciciana Hack. Herkulesbad (L. Eichter), F. Porcit

Hack. Craciunel bei Eodna (Degen).
Matouschek F. Aeltere und neuere Moosfunde aus Niederoster-

reieh. (Deutsche botan. Monatsschrift. 1902. Nr. 9/10.) 8°.

Das bryologische Nachlassherbar des Friedrich Stolz.

(Ber. d. naturw.-med. Vereines in Innsbruck. XXVIII. Jahrg.)

8°. 184 S. 1 Portr.
Der im Jahre 1899 verstorbene junge Innsbrucker Botaniker F. Stolz

:

„!'

'

der Moosflora Inol, lxiut

Leucodon sciuroides (L. ) Schwiigr. f. nov. crispifolius. (Hed-

wigia. Bd. XLI. Heft 6. Beibl. S. (218)-(219).) 8°.

Fundort: Hammerstein bei Machendorf in Bohmen.
Beitriige zur Moosflora von Tirol und Vorarlberg. III. (Ber-

d. naturw.-med. Ver. Innsbruck. XXVII. Jahrg.) 8°. 24 S.

Bearbeitung der Aufsammlungen von J. Blumrich, Ludwig Grat

Sarnthein, A. v. Degen, A. Reyer, F. Quelle, W. Pfaff.
Molisch H. Ueber das Leuchten des Fleisches, insbesondere

todter Schlachtthiere. (Botanische Zeitung 1903. Heft 1.)

18 S. 5 Abb.
Ausfuhrliche und gediegene Untersuchungen iiber die Biologie des

Micrococcus phosphoreus Cohn. Vergl. auch diese Zeitschr. Jahrg. 1902, S. 4*4.

Murr J. Chenopodium-Be'itr&ge. (Magyar, bot. Lapok. I. Nr. U-

p. 337-344.) 8°. 4 Tab.
Nemec B. Ueber ungeschlechtliche Kernverschmelzurigen. <

>;t/
'

Ber. d. k. bohra. Ges. d. Wissensch. 1902. Nr. LIX.) 8°. 6

^ Verf. beobachtete^ dass m zweifellos^vegetativen Zellen, in^enen d«g*

Kerntheilung eingeleitet ^oTde^war,
11

nwhtrifgH^^
voD
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Neraee B. Ueber die Folgen einer Symmetriestorung bei zusammen-
gesetzten Blattern. (Bull, intern, de l'Acad. des sciences de Bo-
heme. 1902.) Gr. 8°. 23 S. 1 Taf. 13 Fig.

PantocsekJ. A Balaton kovamoszatai vagy Bacillariai (Balaton

Tudomanyos Tanulmanyozasanak Eredmenyi II. 2.) 4°. 144 p.

17 Tab.

^ ^
j.

Monographische Bearbeitung der Diat^^on

genauen Abbildungen.' Das Werk ist fur di

Paulin A. Beitrage zur Kenntnis der Vegetationsverhaltnisse Krains.

2. Heft. Schedae ad floram exsiccatam Carniolicam. Cent. Ill et

IV. Laibach (0. Fischer). 8°. S. 105—215.

^
Das^Heft^enthalt den Abdruck der Etiketten der 3. und 4. Centurie

Die Etiketten "enthalte^ Angaben^tiber
1
"

die

Verbreitung der betreffenden Pflanze in Krain, so dass deren Abdruck auch
ohne das Exsiccatenwerk einen sehr wertvollen Beitrag zur Kenntnis der

Landesflora liefert.

Podpera J. Ein Beitrag zu den Vegetationsverhaltnissen von Siid-

bulgarien (Ostrumelien). (Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien
1902. S. 608-694.) 8°.

J. Beitrage zur Laubmoosflora von Herkulesbad in Siidungarn.

(Hedwigia. Bd. XLI. Heft 6. Beibl. S. (215)-(218).) 8°.

schiffner V. Seltene Bryophyten aus Oesterreich. (Verh. d. k. k.

zool.-bot. Ges. LII. Bd. 10. Heft. S. 708-709.) 8°.

Ueber einige bryologische Seltenheiten der osterreichischen

Flora. (A. a. 0. S. 709-711). 8°.

— — Neue Materialien zur Kenntnis der Brvophyten der atlan-

tischen Inseln. (Hedwigia. Bd. XLI. S. 269—294^ 8 °-

Canarischen

Inseln g?samn3a Bryophyten. AufgrfTihrt werden 121 Arten; davon sind

^ -i-s und 8 Variet&ten fur di! atlantisehen Inseln neu. Ueberhaupt

J

:
- ':',„ Lyeilii var. crispatum- - Neue Materialien zur Kenntnis der Bryophyten der atlan-

ischen Inseln. (Schluss.) (Hedwigia. Bd. XLI. Heft 6. S. 273
bis 294.) 8°.

Strohmer Fr. Ueber die Athmung der Zuckerrubenwurzel. Ein
Beitrag zur Kenntnis der Ursachen des Zuekerverlustes der

juckerrflben wahrend ihrer Aufbewahrung. (Mitth. d. chem.-
teehn. Versuchsstat. des Centralver. f. Eubenzucker-Industne in

Oesterr. OXLV.) (Oesterr. Zeitschr. f. Zuckerindustrie u. Landw.
VL Heft. 1902.) 8°. 77 S. 2 Holzschn. 4 Taf.

is cnermak E. Der gegenwartige Stand der Mendel'schen Lehre
und die Arbeiten von W. Bateson. (Zeitschr. f. landw. Ver-

suchswesen in Oesterreich 1902.) 8°. 28 S.
veienovsky J. Jatrovky ceske. (Rozpr. ceske Akad. Roen. XI.

tri«a II. cislo 3.) 8°. 24 p. 4 Taf.
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Vries H. de. Varietaten im Gartenbau. (Die techn.-naturw. Zeit.

Beilage zur Wiener Tageszeitung „Die Zeit" vom 2., 9., und

16. Janner 1903.) 4°.

Wettstein R. v. Der gegenwartige Stand der Rassenfrage. (Land-

und forstwirthschaftliche Unterrichts-Zeitung. XVI. Jahrgang.

3./4. Heft. S. 172—179.) Gr. 8°.

Vorlaufiger Bericht iiber die wissenschaftlichen Ergebnisse

des alpinen Versuchsgartens bei der Bremerhutte ira Gschnitz-

thale. (2. Ber. d. Vereines zum Schutze und zur Pflege der Alpen-

pflanzen. S. 23—33.) 8°.

Wiesner J. Ueber die Beziehung der Stellungsverhaltnisse der

Laubbllitter zur Beleuchtung. (Ber. d. deutsch. botan. ' >« -rllsci;.

XX. Jahrg. Generalversamralungs-Heft. S. (84) -(89).) 8°.

Vgl. diese Zeitschr. Jahrg. 1902, S. 463.

— — Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Versuch einer technisehen

Rohstofflehre des Pflanzenreiches. 2. Aufl. 11./12. Liefg. Leipzig

(W. Engelraann). 8°. S. 801—1071. Abb.

^ ^

Mit der vovliegenden^Lieferung ^scbliesst der ^zweite Band tind dannt

Sffe^gehSrten to ^rer^erete™^ I^den wichtigsten Haad-

eSe/'wisseLeStHchen Vertiefmig der botraischen^ohsSflehre gegeben

and damit^den colossalen Aufschwung dieser Disciplin inauguriert^der^etzt

SLrtenS
Materials, dessen umfassendste Berficksichtigung mit einen der Vorzuge

des Werkes bildet, machte es unmSgUeh, dass der Herausgeber des Werkes

selbst alle Einzelngebiete bearbeitete; er behielt sich die Bea
!^

e

^
UD
^a^

r

berger), der Starke (zusammen mit
diesen Bearbeitungen fallt insbesondei

thum^neuer^ Beobachtungen und Untersuchungen auf.

^
von ihm in Wien gegrundeten anatomisch-physiologischen Schule angehoren:

C Mikosch behandelt die Kautschuke, die Catechugruppe, die Pflanzen-

fette, Vegetabiliscb.es Wachs, A. E. v. Vogl Opium, Aloe, Campher und die

nnterirdischen Pflanzentheile mit Ausnahme der Zuckerriibe, A. Moliscn
Indigo, P. Lafar die Hefe, F. Krasser die Algen, Flechten, ZuckerrftW,

Blatter und Krauter, W. Figdor die Gallen, F. v. Hohnel Binden,

K. Linsbauer Bliiten und Bliitentheile, T. F. Han a use k Samen una

Friichte, K. Wilhelm HSlzer. Speciell die Bearbeitung der Laubholzer fuiw

den grossten Theil der letzten Lieferung und liefert einen neuerhchen

Beweis fur die ausserordentliche Grfindlichkeit ihres Verfassers. Das fertig

vorliegende Buch wird nunmehr das Hanptwerk ffir alle mit Rohstoffen des

Pflanzenreiches sich beschaftigenden Eichtungen sein, es ist aber auch durch

ti|es

W
QutlTfnwerk

e

k?
*

Mikroskopische Untersuehung alter ostturkestanischer uod

anderer asiatischer Papiere, nebst histologischen Beitragen zur

raikroskopischen Papieruntersuehung. (Denkschr. d. kais. Akaa.

d. Wissenseh. Wien. LXXII. Bd. S. 583-632.) 4°. 18 Fig.



Zeitschr. Jahrg. 1902, S 326.
—^D^UntS^

die zu den altesten iiberhaupt bekannt gewordei

ihandlung liefert

i vor Allem culturhistorische Eesultate von grosser Tragwi
ings beweisen, wie ausschlaggebend eine naturwissenschaftl:

endeten Materialien fur die Klarstellung
i _ ;: , \.

: : k : I

war 1887 nachgewiesen worden, dass die wichtige Erfiadung des Hadern-
papieres nicht, wie man bis dahin allgemein annahm, ia Europa am Ende
des XIV. Jahrhunders gemacht wurde, sondern, dass die Araber > h >n am
Ende des VIII. Jahrhunderts Hadernpapier erzeugten. Durch die vorliegende
Abhandlung werden die Anfange der Hadernpapiererzeugung in das V. und

^™lander. Auch die Leimung^der Papiere mit Starkest kerne europaische

^^Jahrhunderts^siehergesteUt. Auf saMraohe interessante^und wichtige

Zahlbruckner A. Studien iiber brasiliaDische Flechten. (Sitz.-

Ber. der kais. Akad. d. Wissensch. Wien. Math.-naturw. 01.

Bd. CXI. Abth. I. S. 357—432.) 8°. 2 Taf.

.

Vgl. diese Zeitschr. Jahrg. 1902 S. 249 Bearbeitung der von Hohnel
1899 m Brasilien gepammelten Flechten und einer Samuilung von Schwacke
in Ouro Preto. Die Bearbeitung enthalt die Beschreibungen zahlreicher
neuer Arten und ist insbesondere aueb dadurch von besonderem Weite, dass
S] e fur alle aufgefuhrte Arten ausfiihrliche, modernen Anforderungen ent-

sprechende Diagnosen brhi-r.

Von dem „Botanisehen Literaturblatt", Organ fiir Autor-
"nd Instituts-Referate aus dem Gesammtgebiete der botanischen
Literatur. welches Dr. A. Wagner in Innsbruck herausgibt,
sind die beiden ersten Hefte erschienen. Abonnement pro Halb-

AschersonP. undGraebner P. Synopsis der mitteleuropaischen
*lora. 24. Lieferung. Leipzig (W. Engelmann). 8°. 45 und 32 S.

Uauptregister zu den beiden fertigen Biinden I und II.

oarbey W. Ing. Josef Franz Freyn. (Bull, de l'herb. Boiss. Sec.
Ser. Tom. III. Nr. 2. p. 149-154.) 8°.

seeker W. Die Veilchen der bayerischen Flora. (Bericht der
oayer bot. Ges. Bd. VIII. Abth. 2.) Gr. 8°. 35 S.

eendpn £?
gehen(

i
e monographische Bearbeitung, welche auch fur alle umhe-

genden Florengebiete, ja fiir ganz Mitteleuropa, von grossem Werte ist.

ula Dy. International catalogue of scientific literature. First annua!
issue London (Harrison and Sons). 8°. 378 p.

drBckliSf
1

?
?ent

J
ic

l
l des Erscheinens des I. Bandes dieses Kataloges soil nach-

?7l
St auf die Bedeutung desselben hingewiesen werden. Durch ein

zulT^enwirken der wichtigsten Akademien ist es gelungen, eine Organisation



arbeiten

I. Band umfasst den ersten Theil der Literatur des Jahres 1901. Die Idterptar

ist sunichst alphabetisch nach den Namen der Autoren aufgefiihrt, sodann

nach Materien geordnet. Die in einzelnen Disciplinen behandelten Tbs&to

sind getrennt erhaltlich^der vorliegende^Band kostet 21 sh. Das Werk wird

Briquet J. Les Knautia du sud-ouest de la Suisse, du Jura et

de la Savoie, comprenant des descriptions et observations sur

diverses autres especes ou formes europeennes. (Ann. d. Oous.

et du jard. bot. de Geneve. 6. Ann. p. 60—142.) 8°. 2 Vign.

Monographische Bearbeitung der Knautien des erwahnten Gebietes, die

auch fiir andere Theile Mitteleuropas wichtig ist.

Ohodat E. Les dunes lacustres de Scier et les Garides. Etude

geobotanique. (Soeiete bot. Suisse. Fasc. XII. 1902. p. 15—58.)

8°. 27 Fig.

ChodatR. etWilcsekE. Contributions a la flore de la Republique

Argentine. (Bull, de l'herb. Boissier. Sec. Ser. 1902. No. 3, 5, 6;

p. 281—296, 475—490, 521—544.) 8°.

C hod at E. et Pampanini E. Sur la distribution des plantes des

Alpes austro-orientales et plus particulierement d'un choix de

plantes des Alpes cadoriques et venitiennes. (Le Globe, journ.

geographique Tom. XLI.) 8°. 70 p. 56 Diagr.

Christ H. Die Asplenien des Heurler'schen Herbars. (Aug. bot.

Zeitschr. IX. Jahrg. No. 1.) 8°. 4 S.

Verf. theilt den Inhalt der Herbaretiketten mit, welche den Exemplaren

der Heufler'scben Herbars beiliegen und Determination yon Heufler's Hani

tragen, und fiigt Bemerkungen hinzu, die das Verbaltnis dieser Original-

exemplare zu Pflanzen,^ die gewShnlich mit den^betreffenden Namen belegt

Filices Bodinierianae determiners et deerites. (Bull, de l'Acad.

int. de Geograpbie bot. 1902. p. 189—275.) 8°. 2 Tab.
Bearbeitung der von E. Bodinier in Kouy-Tscbeou in China ge-

Drude 0., Naumann A. und Ledien F. Ueber die von Osteru

1901 bis 1902 im kgl. botan. Garten zu Dresden augestellten,

den Gartenbau betreffenden Versuche und Beobachtungen. (Jahres-

bericht d. sachs. Gartenbauges. „Flora" 1901—1902.) 8°. 18 b-

Der bot. Garten in Dresden hat sich die sehr dankenswerte Auto*
gestellt, gartDerifich wichtige Fragen experimentell zu priifen; - ll

;

um so

d
wic
^

i^er
^^J

l>e

^
amifclicl1 ®me Heine *ichti|er ^b^siologischer

in Angriff glaommenen Yersuehe werden in dem vorliegenden Beriehte ins-

besondere besprochen : Friihtreib-Versuche mit Strauchern nach dem Johannsen-

schen Aetherverfahren, Dttngeversuche mit reinen Nahrsalzen bei Azatea

indica, Maiblumen-Diingeversuche.

Engler A. Die naturlichen Pflanzenfamilien. 215. Lieferung. Leipz'g

(W. Engelmann). 8°. 46 S. 46 Fig.
Inhalt: Brotherus Y. F., Pottiaceae, Grimmiaceae, Orthotrichaceae.

Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine Uebersicht uber das

Pflanzensystem mit Berueksiehtigung der Medicinal-
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und Nutzpflanzen nebst einer Uebersieht iiber die Florenreiche
und Florengebiete.

^ Auflage. Berlin porntraeger). 8°. 233 S.

ungeniein ubersicShes und inhtltsrd^

; -'
' ,

- i . !. .- ii' .

Auflosung der Abtheilung der Euthallophyta (2. Aufl.) in zehn Abtheilungen

«te*. Diese Auflosung der grossen ehemaligen Gruppe der Thallophyten ist

zweitelloa gerechtfertigt, da dieselbe in phylogenetischer Hinsicht keineswegs
einheitlich war. Ref. darf wohl auch diese Auflosung als erne Annaherung
an den von ihm vertretenen Standpunkt (vgl. Handbuch der sjrst. Bot, I. Bd.)
auftassen. Von sonstigen wesentlicheren Aenderungen fallt die Umstellung

SysternTX^B
1

"th
Basidi°m}'ceten

'
die Umgestaltung des Bryophyten-

Fa Ick B. Die Oultur der Oidien und ihre Ruckfuhrung in die

nohere Fruehtform bei den Basidiomyeeten. (Cohn-Brefeld. Beitr.
zur Biologie der Pflanzen. Bd. VIII. Heft III. S. 307-346. Taf.

12-17.) 8°.

Fiinfstiick M. Der gegenwartige Stand der Flechtenforschung
nebst Ausblicken auf deren voraussiehtliche Weiterentwicklung.
(Ber. d. deutseh. botan. Gesellsch. XX. Jahrff. Generakers.-Heft.
S. (62)-(76).) 8°.

wandoger M. Catalogue des plantes cryptogames eellulaires du
Beaujoleis. Villefranche (Blanc et Merrier). 8°. 81 p.

^ardjeanne A. J. M. Flora vonNederland. Groningen (J.B.Wolters).
Kl. 8°. 532 p.

H all i e r H. Ueber Hornschuchia Nees und Mosenodendron JR. E. Fries,

sowie iiber einige Yerwandtschaftsbeziehungen der Anonaceen.
(Beihefte zum bot. Oentralbl. Bd. XIII. Heft 4. S. 361-367.) 8°.

- Beitrage zur Morphogenie der Sporophylle und des Tropho-
Phylls in Beziehung zur Phylogenie der Kormophyten. (Jahrb.
der Hamburger wissensch. Anst. XIX.) 8°. 110 S. 1 Taf.

. .
Die Abhandlung geht aus von der Schilderung verlaubter Bluten von

Aquxlegia und behandelt dann in grossen Zfigen die Morphogenie des Frucht-

Der Ver?
11

^ f
au
h
bbla*tes sowi

.

e die Phylogenie^er Kormopbjten^berbaupt.

(Ueber die VerwandtschSverSlSsT^
, .

^
•

' , _
->,,,, r:.

:

jer Angiospermen liberhaupt) sich als ideei

und
esen. A^ die vorliegende Abhandlung enthalt zahlreiehe ansprechende

gwmophy^ CckVieTs£r"
trachten. Mehr als anregende Gedanken kann jedoch Bef. in der Arbeit nicht

bSr
n
i.

wenn man die Resultate derselben als halbwegs sichere Ergebmsse
Wracht;en woUte, mussten dieselben eingehender und umfassender begrundet

k„ ' Tielfaeh hilft sich der Verf. iiber behauptete phylogenetische Bezie-
tmngen mit einem anzukurzen Hinweis auf irgendeine Aehnlichkeit hinweg;
m*a vgl. diesbeziiglich nur die Besprechung der Beziehungen zwiscnen



Bennetitaceen und Magnoliaceen (S. 95), jene der Beziehungen der Archego-

niaten zu den Phaeophyceen (S. 70 ff.) etc. — In Bezug auf einige principieUe

Gesichtspunkte weicht Referent vom Verf. ab, so halt er es fur nicht moglich,

die Kormophyten von irgend einer der jetzt lebenden Gruppen der

Thallophyten abzuleiten, die eusporangiaten Fame halt er (im Anschluss an

Bower und Campbell) fiir urspriinglichere Typen

—g— Ueber eine Zwischenform zwfschen Apfel und Pflaume.

(Verh. d. naturw. Ver. in Hamburg. 3. Folge. X.) 8°. S. 8—19.

Hansen A., Abwehr und Berichtigung der in Engler's bot. Jahr-

buch von Prof. Dr. E. Warming veroffentlichten „Anmerkungen K

zu meiner Arbeit uber die Vegetation der ostfriesischen lnseln.

Kiel. 1903. 8°. 33 S.

Holtz L. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. IV. Band.

1. Heft: Characeae. Leipzig (Borntraeger). 8°. 136 S. 111. — K 6.

K arsten G. und SchenckH. Vegetationsbilder. Jena (G. Fischer).

4°. — 1. Heft (Taf. 1-6) Siidbrasilien von H. Schenck; 2. Heft

(Taf. 7-12) Malayischer Archipel von G. Karsten. — Preis

pro Heft Mk. 2.50.
Die Herausgabe dieser Vegetationsbilder entsprang einem gliicklichen

Gedanken, da sie ein vorziigliches Unterrichtsmittel und ein wertvolles

Materiale fiir pflanzengeographische Studien abgeben werden. Die Tafeln

sind in Lichtdruck hergestellt und von einem kurzen, aber ganz vortrefflichen

erlauternden Text begleitet. Der niedrige Preis wird auch eine Anschaffuug
fiir Mittelschulen ermoglichen; eine mSglichst grosse Verbreitung des Buches

ist auch im Interesse der Moglichkeit einer Fortfuhrung desselben erwiinscht,

Karsten G. Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreiches

fiir Hochschulen und zum Selbstunterricht. Jena (G. Fischer).

8°. 320 S. 528 Abb. — K 7.20.

Trotzdem eine ganze Reihe vorziiglicher pharmakognostischer Hand-

ler existiert ^J^VP*^^ ^o™*

.

\

a
^
E

^icT^priert undTteht^S^

AehnhcMe^
Buch auch den osterreichischen Pharmakognosten gute Dienste leiaten-

Eines ruft das Erscheinen eines von einem Botaniker verfassten pharmakog :

nostischen Lehrbnches wieder ins Gedachtnis: wie unrichtig es ist, dass bei

uns in Oesterreich noch immer Pharmakognosie im Vereine mit Pharma-
kologie an der medicinischen Facultat von vorherrschend medicinisch ge-

schulten Lehrkraften gelehrt wird. Wenn dem Ref. etwas an dem vor-gele

liegenden vorziiglichen But ... ...

bildungen, die, obwohl nach der Natur auf photographischei
gestellt, trotzdem, oder vielleicht gerade dadurch, Klarheit ve
(s. B. Fig. 45, 78, 95, 107, 224, 418 u. a.).

Kny L. Ueber den Einfluss des Lichtes auf das Wachsthum der

Bodenwurzeln. (Jahrb. f. wissensch. Bot. Bd. XXXVIII. Heft 3-

S. 421-446.) 8°.

Kukenthal G. Was ist Carex subnivalis Arv.-Touv.? (Allg. bot -

Zeitsehr. IX. Jahrg. Nr. 1.) 8°. 2 S.



C. subnivalis Arv. Touv. (1885) = C. ornithopoda var. alpina
Kiikenth. (1899) = C. ornithopoda var. castanea Murb. (1891) und hat
daher den letzteren Namen zu fiihren. Verf. theilt die Standorte dieser

Hausm. (Dauphine, SchAveiz^NoSaKenf^lroT Vorarlberg, °Aj5g&uf

S*''**

Kiister E. Pathologische Pflanzenanatomie. Jena (G. Fischer). 8°.

312 S. 121 Abb. — K 9.60.

Kupffer K. R. Verbreitung des Biesen-Schachtelhalmes in der
alten Welt. (Acta hort. bot. Univ. Jurjev. 1902. p. 156—166.) 8°.

Geographische StudieiiberdieVerbreitung von Equisetum maximurnhzxa..

L anger on M. Le genre Aleurites forst. Systematique, Anatomie,
Pharmacologic. Paris (Boyer). 8°. 160 p. 52 fig. — K 6.

Liudberg-Harard. Die nordeuropaischen Formen von Scirpus
paluster L. (Acta soc. pro fauna et flora Fenn. 23. Nr. 7.)
8°. 16 S. 2 Taf.

Mass art J. L'accomodation individuelle chez Polygonum amphi-
(Bull, du Jard. bot. de l'Etat a Bruxelles. Vol. I. fasc. 2.

p. 73-88, 8 fig.) 8°.

Murbeck S. Ueber die Erabryologie von Buppia rostellata. (Kongl.
Svenska Vetensk.-Akad. Handlingar. B. 36. No. 5.) 4°. 21 S.

Eingehende Untersuchung der Entwicklung des Pollens, des Eiapparates
:

zelle und in dem der Pollenmutterzellen belegen neuerdings die Homologie
beider Theile. Die Streitfrage, ob die erste zur Ausbildung gelangende
Wurzel von Ruppia die Hauptwurzel (Areschoug) oder eine Nebenwurzel
(Wille) ist, entscheidet Verf. im letzteren Sinne.

Nathansohn A. Ueber eine neue Gruppe von Schwefelbacterien
und ihren Stoffwechsel. (Mitth. d. zoolog. Station in Neapel.

15- Bd. 4. Heft. S. 655—680.) 8°.

Ueber Eegulationserscheinungen ira Stoffaustausch. (Jabrb.

^
f. wissensch. Bot. Band XXXVIII. Heft 2. S. 241—290.) 8°.

; si Najas minor in Romania. Najas
"««««* una iv. minor in Kuman'
^ucuresci an X. No. 6.) 8°. 4 p.— — Plante vasculare di Dobrogea. — Ophimflossxm nihjatum

S
CI
I
r°garla langa Bucuresci. (Publ. societ. natur. din Romania

No
- 3.) 8°. 16 S?

Pe
h
n

.

zi
§ °- Die Fortschritte der Flora des Krakatau. (Ann. du jard.

de Buitenzorg. 2. Serie. Vol. III. p. 92—113.) 8°.

H;a wT
J
eub hat 1888 einen allgemein bekannt gewordenen Bericht iiber

eew
W
H
lederbesiedlung des durch die Eruption von 1883 vollig vegetationslos

*e W 1897 mft Treub, Boerlage, Raciborski und Clautriau,



de Chile. Tom. III. Santiago (Litogr. Barceloi

ogsgeschichte i

[iel. 8°. 67 S. 14 Fig.

Robinson B. Z. Flora of the^GalopagosJslands^goceed. of the

p.™
6

?—2690
d

8°. °3 PL*

8
2rti"T* £X%ss«.> ». ™

Vol. IV. Part H.
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Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Congresse etc.

I. Internationaler botanischer Congress Wien 1905.

Das Organisations- Coraite hat am 1. Janner d. J. seine Thatig-
keit begonnen und Ende Janner ein Circular (Nr. 1) versendet, in
dem seine Zusammensetzung bekanntgegeben und die Abhaltung
des Congresses in der Pfingstwoehe 1905 (12. bis 18. Juni)
angekundigt wird.

In das Organisations-Comite wurden nachtraglieh noch coop-
tiert (Qber die Zusammensetzung vgl. diese Zeitschr. 1903, Nr. 1,

M5): Dr. K. Kornauth (Wien), Hofr. Prof. Dr. A. v. Liebenberg
(Wien), Hofgarten- Inspector F. A. Vogel (Schdnbrunn), Hofrath
W. Freih. v. Weckbecker (Wien). — Dr. K. Linsbauer und
Dr. Fr. Vierhapper wurden zu Schriftfiihrern gewahlt.

In der Sitzung des Organisations- Comites vom 10. Janner
W
n
U
u

lunf s ubcomites eingesetzt, u. zw. ein Finanz-Comite
(Obmann Dr. F. Osterraeyer), ein Fest-Comite (Obmann Hofrath

Jjr.
Th. R. v. Weinzierl), ein Ausstelmngs-Comite (Obmann Prof.

ur A. Burgerstein), ein Ausflugs-Comite (Obmann Prof. Dr.
V. bchiffner) und ein Nomenclatur-Comite (Obmann kais. Rath
ur. k v. Halacsy).

Alle den Congress betreffenden Zuschriften sind an den
Oeneral-Secretar Custos Dr. A. Zahlbruckner, Wien, L, Burg-
nng 7, zu richten.

II. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzung der mathem.-naturw. Classe vom 11. Dez. 1902.

Das w. M. Prof. Dr. R. v. Wettstein uberreicht eine Ab
fiandlung von Fraulein Dr. Emma Ott, betitelt: „Anatomischei

Hymenophyllaceenrhizome und dessen Ver

,TnJ\ l
ng Zur Unterscheidung der Gattungen Trichomanes

und Hymenophyllum"

.

a»H
EiDe scharfe Abgrenzung der beiden Hymenophyllaceen-

gaitangen Trichomanes und Hymenopliyllum konnte bisher auf Grund

:hes allein nieht durchgefuhrt werden.

ebel und Giesenhagen lassen er-

UC1 Geschlechtsgeneration der beiden Gat-
rangen Unterschiede aufweisen wird; doch ist es vorlaufig noch

JjJ.
*
;

m°gHch, denselben systematisch zu verwerten. Eine ver-

gieicnend-anatomische Untersuchung der Rhizome, welche die Ver-

hA,-/
rm
^n einem lichen Materiale durchfiihrte, zeigte, dass die

"T
6
? Gattungen im Baue des Leitbundels so wesentlich ver-

lnno
6

a
sind

' dass sica auf Grund desselben leicht eine Einthei-

Patt
r zanlre'chen Arten vornehmen lasst. Auch innerhalb der

at ungen lagsen s
.

ch ^ besonderg bei Trichomanes ,
Artengruppen

lomisch
eharakterisieren. Yon wichtigeren, allgemeiner bekannten

«es morphologischen Vergleiche*
Die Untersuchungen von Goeb
f!

aIten '
dass ^r Bau der Ges
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Arten, deren systematische Stellung infolge der vorliegenden Unter-

suchung eine Aenderung erfahren muss, seien genannt Trichomanes

renifotme Porst, T. Lyallii Hk., T. (jhiHco-fnscnm Hk. und

T. caespitosum Hk., die ira anatomischen Baue als zu Hymeno-

phyllum gehorig sich erwiesen.

Das w. M. Hofrath Prof. J. Wiesner legt eine von Fraulein

Ida Ve pf ek im pfianzenphysiologischen Institute der Wiener Univer-

sitat ausgefiihrte Arbeit vor mitdem Titel: „Zur Kenntnis des ana-

tomischen Baues der Maserbildung an Holz und Rinde".

Es wurde constatiert, dass die Maserung entweder eine

teratologisehe oder eine pathologische Bildung ist, welche letztere

durch von aussen kommende Verletzungen hervorgerufen wird.

Die Maserbildung des Holzes ist charakterisiert durch eine

iiberaus starke Wucherung der parenchymatischen Gewebe, nament-

lich der Markstrahlen, welche einen ganz unregelmassigen Verlauf

der flbrosen Elemente zur Folge hat. Libriform und Gefasse treten

relativ stark zuriick. An der Maserbildung des Zerreichenholzes

wurde constatiert, dass Rindenelemente in die Holzbildung ein-

bezogen werden. Bei diesem Holze wurde ferner constatiert, dass

auch die Rinde raaserig werden kann. Die maserige Rinde ist auch

durch bogigen Verlauf der fibrosen Elemente und durch das massen-

hafte Auftreten von oxalsaurem Kalk ausgezeicb.net.

Sitzung vom 8. Janner 1903.

Prof. Dr. Franz Tondera in Stanislau iibersendet eine Ab-

handlung mit dem Titel: „Gefassbundelsystem der Cucur-

Sitzung vom 5. Februar 1903.
Das w. M. Hofrath J. Wiesner berichtet iiber eine von

Cand. phil. R. Eberwein im pfianzenphysiologischen Institute

der Wiener Universitat ausgefiihrte und demnachst zur Vorlage

kommende Arbeit iiber: „Die anatomischen Verhaltnisse
des Blattes der Palrayrapalme (Borassus flabelliformis)"

III. Wiener botanische Abende.

Versammlung vom 14 Janner 1903. — Vorsitzender: Herr

Prof. K. Wilhelm.
Prof. Dr. A. Burg erst ein hielt einen Vortrag iiber: „Das

Oeffnen und Schliessen der Bliiten von Tulipa und Crocus*.

Durch die experimentellen Untersuchungen des Vortragenden hat

sich herausgestellt, dass die Perigonblatter von Tulipa Gesneriana,

Crocus vernus und luteus Oeffnungs-, resp. Schliessungsbewegungen
ausfuhren, die oberhalb des Temperaturmaximums, resp. unterhalb
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mm) in reinem
Sauerstoff. Wasserstoff und Kohlendioxyd erfolgen. Daraus folgt,

dass die Lageanderungen der Blatter, die zur Apertur und Clausur
der Bliite fiihren, nicht auf ungleichseitig gefordertem Wachsthum
beruhen, wie dies Pfeffer annimmt. Burgerstein's Ansieht geht
dahin, dass Spannungsanderungen in den Geweben der Blatter die

bedingende Ursache ihrer Bewegungen sind. (Vgl. A. Burger-
stein: „Ueber die Bewegungserscheinungen der Perigonblatter
von Tulipa und Crocus". Jahresb. d. Erzh. Eainer-Gymn. Wieu,
1902.)

Herr Prof. v. Wettstein hielt hierauf einen Vortrag iiber:

„Die Homologien der Mikrospor en".
Der Vortragende legte dar, dass zwar im Allgemeinen die

Homologien zwischen den Mikrosporen der heterosporen Pterido-

phyten und den Sporen der Bryophyten und der isosporen Pteri-

dophyten einerseits, den Pollenkornern der Gymnospermen ander-
seits heute nicht mehr bezweifelt werden, dass es aber bisher noch
nieht gelungen ist, in alien Einzelheiten der Sporenkeimung, der

Prothallium- und Antheridienbildung diese Homologien schrittweise

nachzuweisen. Ausgehend von eigenen Beobachtungen iiber die

Keimung der Mikrosporen von Marsilia versucht es der Vortr.,

diese Homologien zu erweisen und gelangt dabei zu einer in mehr-
iacher Hinsicht von der herrschenden Meinung abweichenden
Auffassung, die es aber ermoglicht, in vollkommenster Weise die

Briieke von den Antheridien der Bryophyten zu den austreibenden

Pollenkornern der Angiospermen zu schlagen.
Zur Demonstration gelangte eine weitere (III.) Sene nicht

jeroffentlichter Originalabbildungen brasilianischer Pflanzen aus dem
cesitze der k. u. k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek durch Herrn
Gustos Dr. Zahlbruckner ein dem k. k. Naturhistorischen Hof-

jnnseum gehoriges versteinertes Holz aus White-Cliff (Siid-Austra-
nen), das durch prachtig opalisierende Einlagerungen sich aus-

zeichnete, durch Herrn Dr. Hlawatsch und eine interessante

mexikanische Cordyceps-Art durch Herrn J. Brunn thaler.

Schliesslich waren eine Collection von Vegetationsbildern aus

^alcutta, sowie atavistische, tricarpellare Fruehtformen von Phoenix
Mctyhfera aus den gamm iungen des botanischen Museums der
u mversitat exponiert.

versammlung vom 4. Februar 1903. — Vorsitzender: Herr

Prof. V. Schiffner.

Herr stud. phil. A. Peter berichtete iiber seine im pflanzen-

Pnysiologischen Institute durchgefiihrten Untersuchungen :
„Zur

Anatomie der Vegetationsorgane von Boswellia Carten"

aiesbeziigliche Untersuchung wird demnaehst der k. Akad. d.

WlSS. TOrffftWt
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Hierauf hielt Herr Dr. F. Vie rhapp er einen Vortrag JJeber
zwei Alectorolophus-R&ssen" . Der Vortragende sprach ira An-

schlusse an die „Monographie der Gattung Alectorolophus" von

Stern eck (Abh. d. z. b. G. Wien, Bd. I, H. 2, 1901) iiber die zwei

als A. medius und buccalis bekannten Rassen des A. Alectorolophus

und demonstrierte von beiden aus dem Lungau staramende Belege.

A. buccal is korarat auch irn Lungau in Getreidefeldern vor und hat

ungefliigelte Samen, wahrend A. medius auch hier nur auf WieseD

und Matten anzutreffen ist und gefliigelte Samen besitzt. Bekannt-

lich hat A. medius diese Eigenschaft mit den anderen Alectoro-

lophus-Arten gemeinsam, von denen nur A. maior (als subsp.

apterus) manchmal dureh den Besitz ungefliigelter Samen aus-

gezeichnet ist. Vortr. glaubt in Uebereinstimmung mit Stern eck.

dass sich A. buccalis von A. medius zu einer Zeit, in der bereits

Getreide gebaut wurde, separiert hat. Er zeigte an diesem ein-

fachen Beispiele, wie die moderne descendenztheoretische Pflanzen-

systematik, im Gegensatze zur alteren lediglich eine iibersichtliehe

Darstellung anstrebenden Eichtung, zu vollkommen befriedigenden

Resultaten gelangen kann, wenn es ihr wie im vorliegenden Falle

gelingt, eine Abhangigkeit der Aenderung der Merkmale von

ausseren Factoren nachzuweisen oder doch wahrscheinlich zu

maehen. A. buccalis diirfte aus A. medius dureh Selection ent-

standen sein, aber diese Auslese diirfte wohl nicht direct dureh

die das Getreide von den Samen des A. Alectorolophus, der als

lastiges Unkraut verhasst ist, reinigende Hand des Landmannes.

sondern vielmehr dureh die Getreideputzmaschine erfolgt sein.

dureh welche die relativ leicht wegfliegenden gefliigelten Samen

aus dem Getreide entfernt werden, wahrend die zufallig vorkom-

menden, wohl dureh individuelle Variation entstandenen ungeflu-

gelten Samen infolge ihres grosseren Gewichtes unter den Ge-

treidekornern zurtlckbleiben und wieder mitausgesaet werden, so

dass allmahlich eine Generation mit ungefliigelten Samen gewisser-

massen reingeziichtet wird.

Zum Schlusse sprach Friiulein Dr. E. Ott „Zur anato-

mischen Systematik der Hymenophyllaceen". (Eine Ab-

handlung iiber diesen Gegenstand, betitelt „An atomischer Bau

der Hymenophyllaceenrhizome und dessen Verwertung
zur Unterscheidung der Gattungen Trichomanes und Ht
menophyllum" , wurde der kais. Akad. d. Wiss. kiirzlich vorgelegt-

Vergl. diese Zeitschr. 1903, S. 131.)

Demonstrationen : Originalabbildungen brasilianischer Pflanzen

(IV. Serie). — Photographien von Boswellia Carteri, aufgenommen
von Prof. Simony. — Eine Collection vorzuglich erhaltener Balano-

phoraceen, welche Prof. v. Wettstein auf seiner brasilianisen*1

Expedition gesammelt hatte.
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Personal-Nachrichten.

Dr. E. Wagner, bisher Assistent am botanischen Museum
und Garten der Universitat Wien, ist als Assistent in das „Oester-
reichische Regional-Bureau" fur den ^International Catalogue of
scientific Literature" eingetreten.

Dr. Rudolf Aderhold wurde zum geh. Regierungsrath und
Director der biologischen Abtheilung des k. Gesundheitsamtes in
Berlin, Dr. Otto Appel zum Regierungsrathe und zum Mitgliede
dieses Amtes ernannt. (Bot. Centralbl.)

Prof. Dr. Oltmanns wurde zum ordentlichen Professor an
der Universitat Freiburg i. B. ernannt.

Prof. A. Millardet ist am 22. December 1902 gestorben.

H. J. Kok Ankersmit ist in Apeldoorn (Holland) gestorben.

Der „Prix Desmazieres" wurde 1902 R. Thaxter fur seine
Monographie der Laboulbeniaceen verliehen.

und Verlag von Carl Gerold's Sohn in Wien, L, Barbaragasse !

INSERATE.

Max Weg, Buchhandlung, Leipzig, Leplaystrasse 1

sucht ein vollstandiges Exemplar der
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I Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschien:

Pathologische

"Pflanzcnanafomie.
Dr. ERNST KUSTER,
Mark. Mit 121 Abbildungen im Text. Pieis

Professor Dr. Karl Fritsoh

Excursionsflora fur Oesterreieh
(mit Ausscliluss von Galizien, Bukowina und Dalmatien).

3caBlrafflriflsterrBiisclien8iilelfin-i.MplBi

(mit Ausscliluss des Kustenlandes).

— Sehulausgabe der „Exeursionsflora". —
Preis brocbirt Mark 3.60, in elegantem Leinwandband Mark 4.—

BotanikAntiquar-Katalog 12

it Anbang: ttartenbau, Obstbau, landw. und Forstbotanik. (7o4 *

Versandt gratis und franco!
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Das afrikanische Dichiton calyculatum als

neuer Burger der europaischen Flora.

Von V. Schiffner (Wien).

Herr A. Orozals, weleher in letzter Zeit so viele hoch-
interessante Lebermoose in der Gegend von Vias im Departement
Herault (SM-Frankreieh) aufgefunden hat 1

), sandte mir von Zeit
za Zeit kritische Hepaticae zur Bestiramung. Unter diesen entdeckte

zu meiner grossten Ueberraschung eine nahezu verschollene
rflanze, welche bisher nur einmal in Algier von Durieu gefunden
worden war und die als Vertreter einer monotypisehen Gattung
und als neuer Burger der europaischen Flora von hochstem Interesse
>st; es ist das

Dichiton calyculatum (Dur. et Mont.) Schffn.

. Beschrieben wurde diese rare Pflanze zuerst von Moutagne
* a cellul. Cent. VI, Nr. 23 (Ann. sc. nat. 1848) als Junger-
mannia calyculata Mont, et Dur.".

Dann spater griindet Montagne auf sie die neue Gattung
Vichiton, deren Name auf die merkwurdige Besehaffenheit des
involucrums hindeutet, dessen Blattcyklus vollkommen zu einena
Seiche verwachsen ist, so dass ein doppeltes Perianth vorhanden
z« sein scheint. Ganz unbereehtigter Weise anderte Montagne

dieser Gelegenheit auch den Speciesnamen und nannte die
manze nun Dichiton perpusillum Mont. (Sylloge Crypt. 1856, p. 52.)

senr gut abgebildet ist unsere Pflanze in Exploration scienti-

ide»_l*AIg6rie (1846-1849), Atlas, p. 17, Tab. 35, Fig. 1. Be-

PaptiloL\
Se

\

en d»vonnur folgendeerwahni: Tessellina pyramidata, Biccia

UJ] p ' K lam«ttosa, B. Michelii, B. nigreUa, B. Crozcdsn Levier n. sp.

zi%L bry°L 1902, p. 73—76), B. Gouqetiana, B. macrocarpa, Cephalo-

P mzl°?%' £iella Sattandieri\= Biella gallica vgl. Revue bryol. 1902,

P i? T^ 4)' Fossombronia Cromlsii, Corb. n. sp. (vgL Revue bryol. 1903,

HerrrTA
15^- ^ahrend der Drucklegung dieser Arbeit ist ein Bericht Ton

foh ;
Cr ° 2

^
ls Uber sein* Funde in dem genannten Gsbiete erscbienen,
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zeiehnet ist sie daselbst als „ Dichiton perpttsillum Mont, in Syll.

Crypt, p. 52. — Jungermannia calyculata DR. et Mont. olim".

Fur die Thatsache, dass hier die Sylloge Crypt. (1856) citiert sind.

weiss ich keine sichere Erklarung; vielleicht sind die Tafeln des

Atlas viel spater ersehienen, als die Datierung des Titelblattes angibt.

Stephani hat sich Materiale zur Untersuchung von dem

Original-Exemplare aus Algier verschaffen konnen, und iiira ver-

danken wir eine neuerliche. eingehende Untersuchung der Pflanze

nebst einigen allgeraeinen Bemerkungen, die er in Revue bryol.

1889, p. 49—51, publicierte ; auch hier ist die Species als Dichiton

perpusillum Mont, bezeichnet. Stephani scheint hier an der Be-

rechtigung der Gattung Dichiton gezweifelt zu haben, wie u. A. aus

folgenden Worten hervorgeht : rLe Dichiton est une vraire Junger-

mannia dans son port et dans ses organes tant que nous les

connaissons."

Ich selbst habe nach den Beschreibungen von Montagne
und Stephani die kurze Charakteristik der Gattung Dichiton in

meiner Bearbeitung der Hepaticae in Engler-Prantl. Nat. Put,

p. 86 (ersehienen September 1893) entworfen und dieser Gattung

ihren Platz in der Gruppe der Epigoniantheen zwischen Lopliosia

nd Syzygiella angewiesen. Der Species musste ich aber ihren ur-

sprtinglichen Namen (siehe oben) zurtickgeben und sie als Dichiton

calyculatum (Dnr. et Mont.) Schffn. anfuhren.

In seinen Spec. Hep. II., p. 173 (1902) hat Stephani Dichiton

als eigene Gattung angefuhrt und ihr eine ganz analoge Stellung

im System angewiesen, wie ich ihr friiher gegeben hatte. Der

Speriesname wird correct als Dichiton calyculatum angegeben.

aber das Autorcitat „(Mont.) St." ist ungenau.
Die angefiihrten Stellen in der bryologischen Literatur ent-

halten Alles, was wir bisher iiber die monotypisehe Gattung Dichito*

wussten, und ich kann nach der genauen Untersuchung des nur

vorliegenden europaischen Materiales, welches verhaltnismassig

reichlich und sehr gut prapariert ist, alle bisherigen Angaben nur

bestatigen, woraus hervorgeht, dass die Pflanze in den meisten

Punkten vollkommen gut beschrieben ist. Ich kann aber immerhin

unsere Kenntnis von derselben noeh durch einige erganzende Be-

merkungen. wie ich glaube, nicht unwesentlieh fordern.
Die citierte Tafel in Exploration scient. de VAlgerie stellt die

Pflanze sehr gut dar, aber die Farbung ist eine braunlich-weisse.

sie sieht wie ausgebleicht aus. Die mir vorliegenden Pflanzen sind

gelbgriin und hie und da schwach gelbbraun. Sie gleichen habituell

ausserordentlich sehr kleinen. nicht stark gebraunten Formen der

Lophozia bicrenata.

Stephani beschreibt in Revue bryol. 1889 die drei obersten

Blattcyclen als in verschiedenen, aufsteigenden Graden verwachsen-

Die von mir untersuchten Pflanzen zeigten aber nur die Blatwr

des eigentlichen Involucrums zu dem perianthahnlichen Kelche ver-

wachsen, aber schon der erste Subinvolucralcyclus war meistens



vollig frei oder nur an der iiussersten Basis kaum merklich ver-

bunden; das Amphigastrium dieses Oyklus ist gross, an der Spitze

oft etwas eingeschnitten. Ich gebe aber zu, dass unter Umstanden
auch Verhaltnisse vorkommen mogen, wie sie von Stephani be-
schrieben werden, denn Verwachsungen vonOrganen sind erfahrungs-
gemass bei ein und derselben Species meist sehr variabel (man
vergleiche z. B. die analogen Verhaltnisse bei Cephaloeiella).

Weit wichtiger als Alles dies ist die Entscheidung iiber die

c? Inflorescenz. weil damit, wie ich unten zeigen werde, eine andere
wichtige Frage. namlich die Berechtigung von Dichiton als eigene

Gattung zusamnienhangt.
Aus der Darstellung in Explor. scientif. de l'Algerie 1. c. geht

nicht hervor, ob die Pflanze als autocisch oder parocisch beschrieben
ist

; die Abbildung der Perigonialblatter lasst eher auf letzteres

schliessen; dieselben sind rait sehr ungleichen Lappen dargestellt.

Stephani konnte sich fiber diese Verhaltnisse auch^keine
Gewissheit verschaffen. Er sagt in Eevue bryol. 1889, p. 50: „Je
n'ai pas vu la fleur male; selon l'auteur il parait que la plante est

monoique" und noch in Spec. Hep. (1902) II, p. 173, heisst es:

Jch habe die mannlichen 1

) Aeste, welche Montagne beschreibt.
trotz aller Muhe uberhaupt nicht finden konnen, und muss es dahin-
gestellt sein lassen, ob die Pflanze wirklich monocisch ist oder ob
em Irrthum vorliegt.

Auch Herr A. Crozals schreibt mir in seinem letzten Briefe

vom 30. Janner 1903: „Je n'ai pas vu de fleurs males et crois

que la plante est dioique".
Ich konnte die cT Inflorescenz an meinem Materiale mit aller

Sicherheit nachweisen. Die Pflanze ist autocisch! — Die In-

florescenz nimmt sehr kleine Aestchen ein, welche an der fruch-

tenden Pflanze meist gegen deren Basis zu finden sind und genau
dieselbe Entstehungsweise mit den hie und da vorkommenden sterilen

Aesten theilen. Sie entspringen aus dem Winkel eines Stengelblattes.

demventralenRande etwas genahert. Seltener entspringen J Aestchen
aus den schon an Grosse stark zunehmenden oberen Blattern des fertilen

Stengels. Die & Aestchen sind sehr klein und oft nur wenig langer
als das Stutzblatt- man kimnte sie fast ais iihrenformig bezeichnen.

Pie Perigonialblatter sind den Blattern der sterilen Seitenaste sehr
ahnlieh und wie diese viel kleiner als die Stengelblatter, sonst aber

Jesen nicht unahnlich; sie sind schrag inseriert, rundlich-eiformig
ois fast rechteckig, etwas rinnig gefaltet, an der Basis nur wenig
genonlt. durch eine stumpfliche Bucht bis fast zur Mitte zwei-
meilig, die Lappen fast stets spitz und nahezu gleich. Darin weicht
j»e

.
Abbildung in Explor sc. de 1' Algerie ab, indem dort die

^enpnalblatter rait sehr ungleichen Lappen dargestellt sind. Die
Antnendlen stehen einzeln in den Winkeln. sind verhaltnismassig
?r°ss, mit nahezu kugeligem Kopfe und einzelreihigem Stiel. Den
Jj^stenjehlen die Amphigastrien. ebenso wie dem sterilen Stengel.
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Vergleicht man mit dieser Beschreibung die Angabe von

Montagne iiber die cT Inflorescenz in Sylloge Crypt, p. 52, so

ist diese zwar zu diirftig, aber im Wesentlichen ganz richtig: „Flores

masculi in innovationibus hypogyneis brevibus. Autheridia globosa.

breviter pedicellata, in axillis foliorum supremorum posita".

Ich habe oben mitgetheilt, dass Stephani fruher nach den

ihm bekannten Merkmalen ziemlich zweifelhaft war aber den

Gattungswert von Dichiton; und man wird ihm von seinem Stand-

punkte aus nur beipflichten konnen, denn die hochgradige Ver-

wachsung des Involucralcyklus ist fur sich allein kein Grund, eine

generisehe Trennung von Lophozia zu rechtfertigen, wo bei einigen

Arten, z. B. L. bicrenata, L. exisa u. a., auch theilweise Ver-

wachsung der Involucralblatter vorkommt. Dieses Merkmal ist also

rein relativ; die kleinen Aeste und ihre sonstige Beschaffenheit

und Stellung sind aber Merkmale, wie wir sie bei keiner anderen

bekannten Lophozia finden und welche allein schon die Selbstandig-

keit der Gattung Dichiton begrunden wiirden.

Leider zeigt auch das mir vorliegende Material kein einziges

reifes Sporogon und muss diese Liicke in unserer Kenntniss der

hochinteressanten Pflanze daher vorlaufig noeh offen bleiben.

Es eriibrigt sehliesslich nur noch liber den ersten europ&isrchen

Standort von Dichiton calyculatum zu beriehten und will ich dies-

bezuglich die briefliche Mittheilung des Herrn A. Crozals hier

abdrucken lassen: „Cette hepatique, que j'ai recoltee cette annee

en quantite tres-tres petite, vit a Roquehaute 1

) sur le diluvium

siliceux. Je l'ai recoltee (3 a 4 eehantillons) a Laurens (Herault)

dans le garrigues sous les Cistes sur le terrains schisteux. En

Decembre 1902. Cette hepatique vit dans les endroits humides en

compagnie du Gougylanthus ericetorum et du Cephalosiella divan-

cata et Jackii".

Nachdem schon fruher die ebenfalls in der Gegend von

Roquehaute wachsende Biella gallica als identisch mit der vorher

nur aus Algier bekannten Biella Battandieri Trab. erkannt worden

ist (vgl. Revue bryol. 1902, p. 109—114), so steht also die Auf-

findung einer fruher fur typisch-nordafrikanisch gehaltenen Pflanze

wie Dichiton calyculatum in diesem bryologischen Eldorado Siid-

Frankreichs nicht mehr vereinzelt da. zumal Herr Dr. E. Levier
aus den dort von Herrn A. Crozals gesammelten Materialen auch

die bis vor wenigen Jahren nur aus Algier bekannte Riccia Gougetiana
nachweisen konnte, und ware es nicht unwahrscheinlich, dass Herr

Crozals im Laufe der Zeit auch noch andere vorwiegend Algier

sche Lebermoose im Dep. Herault nachweisen wird. Zunachst ware

da zu denken an Petalophyllum Balfsii (== Fossombronia corhdae-

formis), welches in letzter Zeit auch fur Italien bekannt wurde.

Biccia Henriquesii, Plagiochasma rupestre und Fimbriaria africana.

x
) Bei Vias in Departement Herault.
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Beschreibung dreier neuer Bastarde
von Viola uliginosa nebst Beitragen zur Systematik

der Veilchen.

Von K. R. Kupffer (Eiga).

(Mit Tafel V-VII.)

Die Synonymie der Viola uliginosa Besser (Primit. fl. Galic.
I, S. 169, 1809; V. uliginosa Schrader Neues Journ. f. Bot. IV,
b. 80, 1810; V. ingrica Marsch. Bieberstein in herb. ined. 1809:
V scatunginosa Wallroth Sehedae crit., S. 97, 1822) ist von
Ascherson in seiner Abhandlung „Zur Geschichte und geogra-
pinschen Verbreitung der Viola uliginosa" x

) wohl endgiltig geklart
worden, dagegen scheint rair die systematische Stellung derselben
nocn einer Revision bediirftig, welche nebst der Beschreibung

Sie Tehf'
dieS6r gebildeter Bastarde die Aufeabe dieser

Das Moorveilchen kommt in den baltischen Provinzen Buss-
Jands strichweise auf etwas feuchten Wiesenmooren und in an-
moorigen Mischwaldern reichlich vor. Nach Ausweis des mir zur
^msieht tibersandten einschlagigen Materiales aller grosseren bal-
nscnen Herbarien erstreckt sich ein zusamraenhangendes und
ziemhch dicht besiedeltes Verbreitungsgebiet unserer Pflanze uber
aas westliehe Ehstland, etwa bis zur Linie Reval-Dorp at,
und uber ganz Nor dli viand siidwarts etwa bis zum 58. Grade
nordi. Breite, d. h. bis zur Verbindungslinie vom Sudende des
^eipus-Sees bis zur Sudspitze der Landzunge Sworbe auf der
ystseeinsel Oesel. Ausser der letztgenannten ist auch die Schwester-
msel Moon in dieses Gebiet einzuschliessen, wahrend fur Dago
oisner keine Angaben vorhanden sind. Zu demselben Gebiete ge-
nort eine gleichfalls am Siidwestufer des Peipus-Sees gelegene Fund-
fciene im Gouvernement Pleskau, die einzige in diesem Gouver-
ement

(e f. Puring: „Durehforschung des Pleskau'schen Gover-
nments in den Jahren 1899 und 1900" in den Arb. der kais.

I'etersb. Naturforseh.-Ges., Bd. XXX, S. 273. Vgl. auch „Vege-
^lonsskizze des westl. Theiles des Plesk. Gouv." von demselben
Autor ebenda, Bd. XXVIII, Heft 3, S. 1—222, wo auf Seite 119

cit'i* f

m°Sa als noctl nictlt gemnden angegeben wird. Beide
tierten Arbeiten sind russisch). Ferner findet sich eine Fort-

wizung dieses Gebietes iiber den finnischen Meerbusen hinaus im

1 f
Stl

^hen Finland (Arrhenius in Ascherson's sub

vi p -Abhandlung, ferner SaeIan.KihImann,Hjelt: „Herbar.

dill
teu^ u

I ed. 2, p. 61, 1889). In der nachsten Umgebung

fc aU
,
sNordlivland Westehstland und Sud westfinland

^enenden, zusammenhangenden Complexes scheint Viola uliginosa

Viola ^.A .

s Person: „Zur Geschichte und geographischen Verbreitung der

^xlflx a
lkj

d
-
Bot Ver> d

"
Prov

-
B™nd*nburs> xxxm Jahrg
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ganz zu fehlen, so naraentlich im ubrigen Finland, im ostlichen

Ehstland 2
) und westlichen Ingermanland 3

), im sogen. „Polnisch-

Livland" 4
). im siidliehen eigentlichen Livland und in fast ganz

Kurland. Weiterhin aber schliessen sich dem genannten Verbrei-

tungsgebiete mehrere Spreustueke an, namlich bei Petersburg 8

)
5

),

bei Bad Kemmern am Riga'schen Meerbusen. an der liv-kur-

liindischen Grenze und von Libau bis Rutzau im siidwestlichen

Kurland, gleicbfalls in der Nahe des Meeres. Von bier ver-

schwindet die Pflanze wieder auf weite Strecken und erscheint erst

wieder in Schweden, auf der danischen Insel Bornholm, in

der Oberlausitz, Oberscblesien und im beriibmten „Bjelo-

wesher Waldgebiete" des Grodno'scben Gouvernements (diese

Angaben nach Ascherson 1. c 1
) mit Auslassung unsicberer oder

neuerdings nicbt bestatigter Fundorte).

Die Verbreitung umfasst ferner mehrere getrennte Ortschaften

im deutschen Berglande, in den Landern der osterreichischen Krone

sowie im mittleren und siidliehen Russland, jedoch sind speciell

fur das letztere wohl noeh manche erganzende Angaben zu er-

warten. bevor man einen richtigen Ueberblick gewinnen konnte.

Nicht unerwahnt will ieh es hierbei lassen, dass Boissier's
6

)

(mit einem ! versehene) Angabe fur Transkaukasien („in monte

Besobdal Somchetiae") auf einer irrigen Identification der Viola

uliginosa mit V. Somchetica C. Koch 7
) beruht, auf welch

1

letztere der

Fundort sich bezieht. Nach Ruprecht 8
) ist namlich Viola Somche-

tica C. Koch identisch mit Viola purpurea Steven 9
), welche Boissier

(1. c, p. 457) als von ihm nicht gesehen anfuhrt. Daweder Boissier's

Angabe „petala barbata", noch C. Koch's Beschreibung der Narbe

von V. Somchetica „stigma bilobo-patellare" auf V. uliginosa passt,

so ist wohl anzunehmen, dass Boissier die echte V. uliginosa

Bess, uberhaupt nicht gekannt hat. Leider hat Lip sky in seiner

Flora des Kaukasus 10
) (russisch) die richtige Deutung Ruprecht's

nicht beachtet und wiederholt' daher die irrthumliche Angabe

Boissier's. Viola uliginosa ist fur den Kaukasus noch nicbt

festgestellt.

2) Gruner: ,Versuch einer Flora Allentackens". Archiv f. d. Natur-

kunde Ehst-Liv-Kurlands, herauseeg. v. d naturforsch. Ges. z. Dorpat, II- aer.

Bd. VI, 1864.
3
) Ruprecht: „Flora ingrica", p. 125-127, Petropoli 1860. , .

*) Lehmann: .Flora von Poln. -Livland etc." Archiv f. d. Naturkuude

tot Note 2), Bd. XI, Lief. 1, Dorpat 1895 und „Nachtrag (I)
u

,
ebenda, Bd. XI,

8) EU]
p. 147, 1869.

XV, S. 251, 1841.
iht: „Flora Caucasi". Mem. Ac. Imp. Petersb. XV, Nr.

Soc.

9
) Steven: „Enum. plant, phan. in Tauria sp. cresc." N

. Imp. d. Nat. d. Moscou XXIX, 2, S. 310, 1856.
10

) Lipsky: „Flora des Kaukasus". Arb. d. Bot. Gart. in
'

9, S. 238, russisch.
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Charakteristisch ist fiir das Moorveilehen, dass es — bei uns
wenigstens — stets in grossen Massen auftritt, welche in der
Pflanzendecke des Bodens auf betrachtliehen Strecken eutschieden
vorherrschen. Da die Pflanze ihre etwa einen Zoll im Durch-
messer erreichenden, lebhaft violett gefarbten Bliiten meist reichlieh
zu entwiekeln pflegt, so gewahren solche diehte Bestande derselben
gegen Eade Mai und Anfang Juni einen prachtigen Anblick, zumal
wenn das Auge der Eichtung der Sonnenstrahlen folgt, welcher
alle Bliiten ihr „Gesicht" zuzuwenden pflegen.

An einer solchen Stelle auf der Insel Oesel sammelten meine
Freunde Apotheker Lehbert aus Beval und der leider schon ver-
storbene Oberbotaniker des Petersburger kaiserl. botan. Gartens
Ijr. Ivlinge am 26. Juni (Gregor. Stils) 1900 nebeu typischen
Gormen der Viola uliginosa mehrere andere Exemplare, welche
ihnen als Hybride der genannten Art mit irgend einer anderen
verdachtig ersehienen. Da ich schon daraals die Vorbereitungen
zu einer eben noch in Arbeit befindlichen Revision der ostbaltischen
veilchen begonnen hatte, tibersandten die genannten Herren mir
w liebenswurdigster Weise dieses sammt ihrem ganzen sonstigen
emschlagigen Herbarienmaterial zur kritischen Durchsicht, deren
Kesultat eine sichere Bestatigung der vermutheten hybriden Ab-
stammung jener Pflanzen ergab. Hiedurch aufmerksam gemacht,
gelang es mir nicht nur, dieselben Bastardformen an verschiedenen
Orten der Insel Oesel unter Mithilfe meines Freundes Dr. P. Lack-
schewitz aus Libau wiederzufinden und in alien mogliehen Vege-
tationsstadien wahrend zweier Jahre einzusammeln, sondern es

erwies sich auch aus den vorliegenden Herbarien, dass derselbe

Mischling schon von alteren Sammlern sowohl auf Oesel wie
auch an einigen anderen Punkten des Verbreitungsgebietes von
rwla uhginosa gefunden, jedoch nicht richtig erkannt worden

^
ar

- Ausserdem gliickte es mir, noch zwei andere bisher unbe-
Kannte Hybriden des Moorveilchens zu entdecken, welche allesammt
Im *olgenden besehrieben werden sollen.

.Vorausschicken will ich noch, dass ich mich dervonFocke
111 semen „Pflanzenmischlingen" geausserten Ansicht, nach welcher
es mi AUgemeinen uberflussig ist, Bastarde mit binaren Namen

bezeiehnen, vollig anschliesse. Mir hat es bei den subtilen

^omenelatur- und Prioritatsfragen, welche in unserer botanischen
^jeratur einen so breiten Raum einnehmen, oftmals geschienen,

J

1S ob man den wissenschaftlicheD Namen einer Pflanze in erster
^inie nicht sowohl zur eindeutigen Kennzeichnung ihrer selbst be-
QUtzen wolle, als vielmehr zur Feststellung ihres altesten Benenners.
egen eine solche, meiner Ansicht nach zu weit getriebene An-

in

e

T?n
Dg des Pri(>ritatsprincipes mochte ich geltend machen, dass

u fallen nicht ganz zweifelloser Deutbarkeit des altesten Namens

fan

ei

\r
neueren

' sictlereren der Vorzug zu geben ist und dass jeden-
1J s ^amensumtauschungen gegen den bestehenden Gebrauch zu
Glisten einer muthmasslichen Prioritat ganz zu vermeiden sind.
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Ich stelle mich hierrait in einen bewussten Gegensatz zu der Be-

arbeitung der centraleuropaischen Veilchen von Borbas 11
), indem

ich nicht glaube, dass die dortige, von der sonst iiblich gewor-

denen abweichende Anwendung z. B. der Name V. canina L.

| far V. silvestris (Lmk.) Rchb.), V. neglecta Schmidt (fur V. Mon-

tana L. fl. suecica), V. montana L. (fur V. elatior Fr.) zur Klarung

der recht verworrenen Nomenclatur beitragen wird. Ganz ver-

werflich finde ich endlich das in derselben Bearbeitung geiibte

Verfahren, auch solche Bastarde. welehe von ihrem Entdecker —
wohl mit gutem Grunde — ohne binare Namen veroffentlicht

worden sind, nachtraglich mit solchen zu beglucken, mitunter sogar

ohne die betreffende Hybride je gesehen zu haben (vergl. V. Eu-

prechtiana Borbas 1. c, p. 193, = V. epipsila Led. X palustris L,

V. Silesiaca Borbas ibid., p. 194. = V. palustri* L. X " ; '/>

Bess. etc.). Den Bastarden binare Namen gleichwie den Arten zu

geben, hat dann und nur dann einen vernunftigen Sinn, wenn die-

selben sich gleichwie Arten verhalten, d. h. in normaler Weise

fruchtbar und somit selbstandig existenzl'ahig sind. Unter den

Viola-Arten. ist solches in den trefflichen Studien Witt rock's
12

)

fur einige Bastarde aus der Section Melanium, vulgo „Stiefmiitter-

chen" nachgewiesen worden, so z. B. fur V. norwegica Wittr. =
V. arvensis Murr subsp. communis Wittr. X tricolor (L.) Wittr.

f. versicolor Wittr. und fur V. Williamsii Wittr. (= V. cornuta

L. X V. (X) hortensis grandiflora fl. atratis); bei den ubrigen

europaischen Sectionen der Gattung Viola haben sich dagegen die

Bastarde stets als ganz oder vorzugsweise unfruchtbar erwiesen, in-

dem die Pollenkorner zum grossten Theile unausgebildet bleiben und

Friichte sich gar nicht oder sehlecht entwickeln, dazu im letzteren

Faile wenige und nicht keimende Samen enthalten 13
). Solche Misch-

linge werden durch die sie als Product der Eltern darstellende

Bezeichnungsweise gut und sicher charakterisiert, wahrend binare

Namen nur den Wust der schon vorhandenen vermehren, ohne

den wahren Oharakter der fraglichen Pflanze anzudeuten. Da also

im letzteren Falle der wahre Zweek der binaren Nomenclatur, ein

moglichst bequemes Verstandigungsmittel zu sein, durchaus nicht

erreicht wird, so entsteht leicht der Argwohn, als ob es auf mog-

lichst haufige Wiederholung des beliebten „mihi w abgesehen sei.

Dieses als Verwahrung gegen eiue etwaige kunftige Taufe

der nunmehr zu beschreibenden Bastarde durch einen vorwitzigen

„Mihilisten".

«) Borbas in der von Hallier und Wohlfarth besorgten 3. Auflage

1892
" SynoPsis der deitschen u. Schweizer Flora", Bd. I, S. 161—226,

12
) Witt rock B Violastudier«, I und II in Acta Horti Bergiani, Bd. D,

Jsr. 1, 1897, Nr. 7, 1896.

n x!?M W
; ? ecker

. .Die bayerischen Veilchen" in Ber. d. Bayer. Bot
Ges., Bd. VIII, Abth. 2, 1902.
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Diagnoses hybridaruin triuin uoTarum.

f. Viola canina (L. p. p.) Rchb. X uliginosa Bess. hybr. no v.

Icon. tab. V. Ad dextram partem a linea punctata in statu

vernali. ad sinistram in statu aestivali.

Ex sice, in herbario meo No. No.
13395 = 16078 = 17051; 13657 = 16079 = 17052 1

)

in herb. Dris. P. Lackschewitz Libaviae No. 2847.

Caules basi procumbentes, rhizoma stolonosum tenue
multiramosum horizontale radicans formantes; stolones in nodis
stipulas squamaeformes marcescentes ferentes; apice stolones sive

in internodiis abbreviatis folia nonnulla approximata producunt, sive

adscendentes caules supraterraneos, usque ad 12 cm altos

formant, e quibus folia alternantia in eorumque axillis flores enas-
euntur. Folia infima parvula late triangularia, sequentia ovato-ob-
longa obtusa, serotina lateribus fere rectilineis magis
attenuata, apice angulata; omnia basi cordata et in petiolum an-
guste alatum dectirrentia, margine serrato-erenata, pilis minutissimis
raris praecipue in nervis paginae inferioris obsita; folia adulta

usque ad 50 mm longa, 30 mm lata; inferiorum petioli aequilongi
— sesquilongiores, superiorum dimidio — duobus trientibus breviores.

Stipulae parvae, 6—7 mm longae, inferiores ovato-acutae
denticula'

braeteolatis nutantes, latiores qu

. |) Der Verfasser pflegt nebst einigen anderen baltiscben Floristen all' sein

feammelmater^nacn^folgenden Regeln fortlaufend zu njmerieren^
^ ^ ^

^

Plare (bei beabsichtigtem Tausch ^Innen^rer oV ehuge^hunderte sein) er-
oalten die gleiche Nummer.

2. Wird ein und dasselbe pflanzliche Individuum mehrmals (z. B.

SaStT^S Y^®tetioM8tadie3) ausj^beutet^so^erhalten die en
!j
om
^*gJJ

Herkunft wird -'to erforderlich^durcb GlebSzung der resp. Nummern
gesennzeichnet. Siehe oben.

eingesammeft^
^ nac^tra&lich.

zwischen Exemplaren, die ^^^^^l
inreT

6

Num
^ ^"ff^™ XrchTuTaU der Zeichen a,b^.^zu

Nummern werden nebst Fundort und Datum di

AehnlicL
.

• Durch
1V

areTehr°bequtme"charakteri einer ganz be-

nPftsammalfor, Dfl. n^ /„„«Ti wonn TiVom^lare. dfirsftlbeu im laUSCfl,

FeststeUung



14*;

nae (L. p. p.) Rchb. facie, sed aliquanto majores et colore inter

parentum intermedio, i. e. violaceo-azureo, obscuro; sepala

lanceolata, acuta, appendiculata; petala sat lata margine inter se

obtegentia, plerumque nonnulla paulisper emarginata, media
basibarbata. infima longiora; calcar appendicibus sepalorum

duplo-triplo loDgius (ca. 3 mm long.), eras sum rectum apice obtusum

emarginatum, albidum; stylus cavus, ipsa basi paullulum genicu-

latus, ceterum rectus, apicem versus clavaeformi-inerassatus ;
stigma

obtuso-rotundatum, in ambitu superiore papillis paucis, in

inferiore autem rostello parvulo instructum, rostelli orificium

prorsus spectat (Tab. V, Pig. c X O; granula pollinis omnia
frustranea, rarissime inveniuntur singula bene evoluta. Flores

aestivales (rari) eleistogami, parvi in pedunculo brevi. Fructus
numquam evolvuntur.

Fundort: Bisher nur zwei reich ausgebreitete Stauden, nahe

bei einander, zwischen den Eltern im Parkwalde des Gutes Kud-
japa beim Stadtchen Arensburg auf der Insel Oesel, wo ich

die Pflanze im Mai 1901 entdeckt und seitdem mehrmals wieder

aufgesucht habe. Beide Stauden bluhten nur sehr sparlich.

II. Viola montana L. fl. suec. X uliginosa Bess. hybr. no v.

Icon. Tab. VI.

Exsicc. in herbario meo sub No. No.
form, a) 13673, 13411 = 15268 = 16380. 15268 a

form. 6) 13672, 13676, 13409 = 15267 = 16373, 15272

in herb. Dris. Lackschewitz Libaviae sub No. No.

form, a) 2862, 3089; form, b) 2863, 3081, 3090, 3135

in herbariis Dris. Klinge f Petropoli, R. Lehberti Eevale

et Musei Eevalensis. Praeterea exsiccatae meae hoc anno

prodibuntin editione „Violarum exsiccatarum" el. W. Becker 1

(Germania prov. Saxonia) et in herbariis permutatoriis el.

Dorfleri (Vindobonae) et Prof. Kusnezowii (Dorpate).

Caules praecedentis, sed altiores, sub finem aestatis non-

nunquam 30 cm aequantes. Folia posteriora profunde eordata, basi

in petiolum alatum decurrentia, lateribus plerumque subcon-
cavis in apicem obtusiusculum attenuata, usque ad 65 mm longa

et 45 mm lata. Stipulae inferiores praecedenti similes,

ad trientem usque petiolo adnatae (Tab. VI, Fig. A); superiores
majores (— 15 mm) liber ae, margine interiore subintegro, ex-

teriore plerumque plus minus dentato (Tab. VI, Fig. B). Flo res

vernales in axillis foliorum caulis infimorum enascentes, pedun-

culis longis, in supremo quadrante bracteolatis caulem superantes.

Flores iis praecedentis majores. longiores quam latiores,
Violae montanae L. fl. suec. faciem praebentes sed plerum-

que majores et colore violaceo-azureo — licet aliquantum

dilutiore praecedentis — diversi.
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Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens.

Seit dem Erscheinen des ersten Theiles dieser Arbeit') wurden
ran- behufs ihrer Bearbeitung neuerlich drei dalraatinische Flechten-
collectionen zur Verftigung gestellt. Die erste dieser Aufsammhmgen
erhielt ich von Herrn Bauragartuer, der gelegentlich seiner
zweifcen Sammelreise (1902) in Dalmatien hauptsaehlich die Flechten-
flora der Boeche di Oattaro erforsehte und aus der Umgebung
von Castelnuovo, Kameno (450 m), De ve site (600—700 m)
und amBerge Dobrostica (1570 m) eine reiehe und interessante,
dureh die Sehonheit der gesammelten Stucke sich auszeichnende
Collection aufbrachte. Ferner sammelte Herr J. Baumgartner in

demselben Jahre noch in der Umgebung Ragusas. seine Aufmerk-
samkeit auf die Flechten der Halbinsel Lap ad und des Omb la-

th ales richtend. Die zweite Flechtensaramlung iibermittelte mir
Herr Dr. A. Ginzberger; sie bezieht sich auf die Inseln Siid-

Oalmatiens (Pelagosa grande, Pelagosa piecola, Meleda.
Lagosta, Busi, Melisello und Lissa) und enthalt fur die

flechtenflora dieser Inseln wertvolles Material. Die dritte Collection
endhch verdanke ich Herrn Dr. J. Liitk emiiller, der gelegentlich
einer im Spatherbste des Jahres 1902 nach Dalmatien unternom-
menen Rundreise auf meine Bitte an den beriihrten Punkten Flechten
sammelte und eine interessante Ausbeute mitbrachte.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, den Herren auch an dieser
^telle fur die Ueberlassung ihrer Collectionen meinen verbind-
•chsten Dank auszusprechen.

Das nunmehr fur Dalmatien festgestellte Flechtenmatenal im
\erem mit den Angaben iiber die Flechtenflora der Nachbargebiete,
«ie ich im ersten Theile dieser Arbeit erortert habe und zu welchen
aJs wichtiges Document die verlasslichen Angaben Schuler's iiber
aie flechten der Umgebung Fiumes 2

) hinzukommen, gestattet

nunmehr, einige Schlusse auf die Vertheilung der Lichenen in

uaimatien. Noch nicht in voller Scharfe, in unklaren Umrissen nur,
]asst sich die Flechtenflora Dalmatiens in drei lichenologische Floren-
gebiete gliedern, iiber welche ich schon jetzt vorlaufige Mittheilungen
maehen mochte, hauptsaehlich deshalb, damit die Aufmerksamkeit
wm diesen Punkt gelenkt und bei der weiteren Erforschung des
"etiietes in Betracht gezogen und iiberpriift werde.

erf
D
u
3S eine Florengebiet umfasst die von Dr. A. Ginzberger

«norsehten, oben angefuhrten suddalmatinischen Inseln und als

2e
5. ^uslaufer ein kleines, urn Pola gelegenes Territorium. Ob

slcn dieses Florengebiet auch auf die Inseln Ourzola, Brazza,

2 j
si
!?
r

- Botanische Zeitschr. Bd. LI, :

natnrw ri i. •
uler: Zur Flechtenflora von^ Clubs m Piume, Jahrg. VI, 1901. 8°, 1
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Grossa, die Inselwelt des Canale di Zara, Lussin, Cherso,

Arbe und Veglia erstreckt, lasst sich derzeit nicht sagen, da

alle diese Inseln lichenologisch unerforscht sind. Es wird die Auf-

gabe spaterer Forschung sein, festzustellen, ob die sammtlichen

Inseln mit der Siidspitze Istriens bei Pola ein geschlossenes, ein-

heirliches odor durch Einschube der anderen Fleehtengebiete com-

pliciertes lichenologisches Gebiet darstellen. Das Gebiet der siid-

dalmatinischen Inseln und der Uragebuug Polas ist gekennzeich.net

dureh das Auftreten der Roccela, Dirina und einiger endemischer

Arten. Als „Leit"pflanzen moehte ich als fur das Gebiet charak-

teristisch nennen : Porina acrocerdioides A. Zahlbr., Opegrapha Du-

riaei (Mont.), Chiodecton cretaceum A. Zahlbr., Dirina repanda

(E. Fr.) NyL, Eoccella phycopsis Ach., Lecanora (Placodim)
pruinosa Ohaub. und adriatica A. Zahlbr., Ramalina dalmatica

Stnr. et A. Zahlbr.. Bmllia snhalhala var. adriatica A. Zahlbr.

und Xanthoria parietina Tar. retirugosa Stnr. Als fernere Cbarakter-

pflanzen. welche jedoch auch auf das zweite Gebiet ubertreten,

liessen sich noch anfiihren : Opegrapha grumnlota hut'.. 0 .
Ghevallieri

Leight und die weit auf den Inseln verbreitete Catillaria olivacea

(E. Fr.) A. Zahlbr. Dieses Florengebiet, welches ich als adr iatisches

Flechtengebiet bezeichnen moehte, scheint auch einige Theile

des suddalmatinischen Festlandes beriihrt zu haben, wenigstens

deutet das heute nicht raehr nachweisbare Vorkommen der Dirina

repanda (E. Fr.) bei Eagusa darauf hin.

Weiter begrenzt ist das zweite Florengebiet, welches ich als

das istrianisch-dalraatinische bezeichne. Es beginnt im

siidlichsten Theile Dalmatiens, erstreckt sich in einer schmalen

Zone des Kiistenstriches bis Fiume und umfasst Istrien und das

Gebiet von Gorz. In der Kiistenzone Siiddalmatiens reicht sie vom

Meere bis zu einer Hohe von 800 m, auf dem Monte Maggiore
wurden einige das Florengebiet charakterisierende Arten noch in

einer Hohe von 1000 m gefunden. Als kennzeichnende Flechten

waren die folgenden hervorzuheben: Tomasellia arthonioides Mass..

Blastodesmia nitida Mass., Diploschistes ocellatus (Vill.), violanm
(Nyl.) und adinostomus (Pers.), Catillaria olivacea (E. Fr.), Lecdea

(Psora) opaca (Duf.), Physma omphalarioides (Anzi), Collerna verru-

culosum Hepp, Leptogium ruginosum Nyl., Permeliella plumbea

CLightf.). Pannaria leacosticia Tuck., Neptromium lusitanicum

(Schaer.), Lecanora (Placodium) sulphurella (Kbr.) Caloplaca pa*
palostoma (Anzi), haematites (Chaub.), sarcopisoides (Kbr.), r»-
linii (Mass,), Rinodina dalmatica A. Zahlbr. (von Schuler auch

fur Fiume nachgewiesen) und Physcia ragusana A. Zahlbr. Eme
scharfe Begrenzung des Gebietes und seine Beziehungen zur Flechten-

flora Italiens und insbesondere Siidfrankreichs lassen sich nocfl

nicht feststellen.

Das dritte Florengebiet umfasst die hoheren Berge (uber 800 m
beilaufig) des Kiistenstriches und diejenigen des Hinterlandes. Die

grossen Schwierigkeiten, welche mit der lichenologischen Erforschung
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dieser unwirthlichen Gebirge verbunden sind, lassen es begreiflieh

erscheinen, dass die Angaben iiber diese Flechtenfiora gering und
fur erne eingehende pflanzengeographische Verwerthung ungentigend
sind. So viel scheint iudess doch feststellbar zu sein. dass dieses

Florengebiet eine grosse Uebereinstimmung zeigt mit der Flechten-
flora Siidbosniens und der Hercegovina.

Diese drei lichenologischen Florengebiete fallen mit denjenigen
der Phanerogam en, welche Prof. G. v. Beck 1

) fur die illyrisehen

Lander auf Grund eingehender Untersuchung festgestellt hat, nicht

zusammen. Diese Thatsache wird durch die Erwagung, dass fur

die Vertheilung der Lichenen wesentlich andere Factoren massgebend
sind, erklarlich erscheinen.

Pyrenulaceae.
211. Arthopyrenia cinereopruinosa 2

) (Schaer.) Kbr.

Halbinsel Lapad bei Eagusa, an Punica Granatum (Baum-
gartner); Bocche di Cattaro: im Park von Sabina bei Oastelnuovo,

auf Celtis (Baumgartner).
212. Arthopyrenia punctiformis (Ach.) Kbr.

San Giacomo bei Ragusa, c. 50 i;\ auf Punica Granatum
(Baumgartner).

213. Arthopyrenia analepta (Ach.) Arm
Bocche di Cattaro: im Park von Sabina bei Oastelnuovo, aut

Celtis-Zweigen (Baumgartner).
^14. Arthopyrenia atomaria (Ach.) Am.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, c. 150m, auf Pistacia (Baum-
gartner und Liitkemuller); Bocche di Cattaro: Oastelnuovo,

auf Pistacia (Baumgartner).
Arthopyrenia (sect. Acrocordia) conoidea (Fr.) Oliv.

Insel Lagosta: auf Kalkfelsen im Walde bei Lu&ca (Ginz-
berger).

f
- cuprea (Mass.).

Bocche di Cattaro : Kameno bei Castelnuovo, c. 450 m, an

Kalkfelsen (Baumgartner).
^lo. Porina (sect. Sagedia) chlorotica (Ach.) A. Zahlbr.

carpinea (Ach.) A. Zahlbr.
Bocche di Cattaro: Begovinagraben bei Castelnuovo, an

Carpinus (Baumgartner).
™. Porina (sect. Sagedia) persicina (Kbr.) A. Zahlbr.

In der Ombla bei Ragusa, c. 100 m, an Kalkfelsen (Baum-
gartner); lnsel Lagosta: an Kalksteinen im Walde bei Lucica

(Ginzberger).
wnna (sect. Sagedia) acrocordioides A. Zahlbr. in Oesterr. Botan.

^^^tschrift, XLIX, 1899, pag. 246 sub Segestria.

Dr .
') »Die Vegetationsverhaltnisse der illyrischen Lander" in Eugler und
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Insel Lagosta: auf Kalkfelsen im Walde bei Lucica (Ginz-

berger).

217. Porina (sect. Sagedia) Ginzbergeri A. Zahlbr. nov. sp.

Thallus pro maxima parte endolithicus, extus macula in-

dicatus persicino-cinerascente. effusa. continua vel hinc inde

tenuissime et minute subareolato-rimulosa, opaca. subleprosa^ in

margine linea obscuriore non cincta, madefactus odoratus, KHO

et CaCl.,0
2
—

,
ecortieatus; hyphis medullae tenuibus, flexuoso-

torulosis," dense ramuloso-reticulatis; gonidiis chroolepoideis, eelltilis

concatenatis et plerumque glomerulosis, e globoso subdeformibus,

7—9 /* longis, dilute viridibus, membrana sat tenui cinctis.

Apothecia parva, 0-25—0-35 mm lata, sessilia, nigra, ple-

rumque opaca, semiglobosa vel depresso-semiglobosa, vertice de-

mum leviter impresso; ostiolo punctiformi, haud visibili; nucleo

pallido, globoso, I vinose lutescente, guttulas oleosas non conti-

nente; perithecio diraidiato, fuligineo; paraphysibus filiformibus,

strictis, circ. 1-5 (i crassis, simplicibus, apice non crassioribtJSt

eseptatis, guttulis oleosis minutis impletis; ascis paraphysibus

paulum brevioribus, oblongo-saceatis vel oblongo-clavatis, apice

rotundatis. 75—85 p longis et 8— 9 ft latis, 8-sporis; sporis deco-

loribus, digitato-fusiformibus. utrinque rotundatis, rectis, 7 septet

28—40/t longis et 3 5 ft latis, cellulis aequalibus, cylindricis,

septis et membrana tenuibus.

Conceptacula pycnoconidiorum apotheciis parum minoribus,

semiimmersis, nigris; perithecio fuligineo; fulcris exobasidialibo*

basidiis densis, cylindraceo-filiformibus, satbrevibus, 8—9;* longis;

pycnoconidiis oblongo bacillaribus, rectis vel subrectis. in medio

hinc inde levissime angustatis, 3 5—4 (i longis et vix 1^ latis -

Insel Pelagosa grande: auf Kalkfelsen in Gesellschaft von

Dirina repanda var. Pelagosae und Opegrapha gritniidoso (G' nZ'

berger).

Nylander 1

) erwahnt eine n Sagedia rufescens Metzl.", welcbe

in Sudfrankreich an Kalkfelsen der Meereskiisten sehr haufig sein

soil, welche 4—8zellige Sporen besitzt und welche Nylander
fur eine steinbewohnende Form der Porina olivacea (Borr-j

anzusehen nicht abgeneigt ist. Moglicherweise ist die sildfranzo-

sische Flechte mit der dalmatinischen identisch. Eutscheiden kann

ich diese Frage nicht, da Metzl er eine Diagnose seiner Pflan^

nie publiciert hat und mir auch keine Originalstucke vorliegen. V*

Identitat selbst vorausgesetzt, kann die Artbenennung Metzler
als „nomen nudum" bei der Bezeichnung der vorliegenden Specif

nicht in Betracht gezogen werden.
Aus dem Gesagten ergibt sich die Verwandtschaft der Porina

(xinsbergerL Ihr sehr nahe scheint. soweit sich dies aus
,

aer

Diagnose allein eruieren lasst. Porina Marcucciana A. Zanu>r-

(Sagedia Marcucciana Bagl. in Nuov. Giorn. Botan., Italia"1"

J
)

conf. Hue, Addenda ad Lichenogr. Europ. pag. 291.
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Vol. XI, 1879, pag. 116, Tab. IV, Pig. 30 ;
Jatta, Sylloge Lich.

Italic, 1900. pag. 549) zu stehen; es weicht indess diese in

Sicilien auf Urgesteinsfelsen gefundene Art durch die raehr kegel-

formigen ApothecieD, kiirzeren mid spindelfdrmigen Sporen von

der dalmatinischen Flechte ab.

218. Verrucaria (sect. Amphoridium) Hochstefteri Fr.

var. hiascens (Ach.) Nyl.

Bocche di Cattaro: auf der Dobrostica bei Oastelnuovo,

c. 1500 m, an Kalkfelsen (Baumgartner).
219. Verrucaria (sect Amphoridium) Koerberi Hepp.

Insel Lissa: an Weingartenmauern bei Comisa, c. 70 m
(Ginzberger).

Verrucaria (sect. Amphoridium) dolomitica (Mass.) Kbr.

In der Ombla bei Eagusa, c. 100m. an Kalkfelsen (Baum-
gartner).

Verrucaria (sect. Lithoicea) uiqrcscens (Pers.) Nyl.

Insel Lissa: haufig an Kalkfelsen und Steinen bei Comisa

(Ginzberger).
Verrucaria (sect. Lithoicea) fuscella (Turn.) Nyl.

Bocche di Cattaro: Devesite bei Castelnuovo, c. 600—700m,
an Kalkfelsen (Baumgartner).

Verrucaria (sect. Lithoicea) viridula (Schrad.) Kbr.

Bocche di Cattaro: Kameno oberhalb Castelnuovo, c. 450m,

Kalkfelsen (Baumgartner).

KerkaflnTbTscardona (LA t kem ii 1 1 e r) ; Bocche di Cattaro

:

Devesite bei Castelnuovo. 600—700 m, und auf dem Gipfel der

Dobrostica, c. 1570 m (Baumgartner).
var. rosea (Mass.) A. Zahlbr.

Insel Lissa: an den Abhangen des Hum bei Comisa, c. 320 m.

an Kalkfelsen (Ginzberger); Halbinsel Lapad bei Eagusa

T
(Liitkemuller).

Verrucaria Dufourei DC.
In der Ombla bei Eagusa, an Kalkfelsen (Lutkemiiller).

Verrucaria rupestris (Schrad.) Nyl. .

Insel Lissa: an Kalksteinen der Weingartenmauern bei

Comisa, c. 70 m (Ginzberger).
verrucaria calciseda DC.

Insel Lissa: an Kalksteinen haufig (Ginzberger).

Dermatocarpaceae.
Vermatocarpon hepaticum (Ach.) Th. Fr.

n Halbinsel Lapad bei Eagusa, auf der Erde (Lutkemuller).
vermatocarpon miniatum (L.) Th. Fr.

Bocche di Cattaro: Castelnuovo, c. 100 m (Baumgartner).
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220. Blacidiopsis Custnani Mass. in Lotos (1856),

Insel Lissa: auf der Erde in den Maechien des

Comisa (Ginzberger).

21. Arthonia celtidicola A. Zahlbr. nov. sp.

Thallus hypophloeodes, macula ochraceo-olivacea, effusa in-

dicates, nitidulus, in margine linea obscuriore non cinctus; go-

nidiis chroolepoideis
;
hyphis non amylaceis.

Apothecia dispersa, minuta, 0-12—0 '3 mm longa, simplicia,

rarius brevissime furcata, rotundata, oblonga, rarius breviter et

torulose linearia, in margine irregulari vel incisa lobataque, atra.

subnitida, planiuscula, madefacta magis convexiuscula; epithecio

fusco-nigricante, non granuloso, KHO olivaceo-viridescente; hypo-

thecio indistincto; hymenio angusto, 30—40 ft alto, pallido, I n-

olaceo-purpurascente; paraphysibus parum dis
'

ex hymenio facile secedentibus, subpyriformibus, 27—30 ft lata

et 17—20 ft latis, 8-sporis; sporis hyalinis, ovoideo - oblongis,

uniseptatis, 13 -16 ft longis et 7—8 ft latis, cellula supenore

longiore latioreque, membrana tenui cinctis, halone de-

30 m, auf Celtis austral is

(Baumgartner)."
Die neue Art ist neben Arthonia excipienda Nyl. einzu-

reihen und unterscheidet sich von dieser durch die kleinen, kurzen,

nur seltener den Zug in's Langliche oder Lineare aufweisenden

Apothecien und durch die Farbe des glanzenden Lagers. Ant

Celtis wurde auch noch Arthonia epipastoides Nyl. (Syn. A. eel-

tidis Mass.) beobachtet ; sie erinnert durch die Farbe des Lagers

stark an unsere Art, besitzt jedoch schmale, oval-keulige Schlauche.

vierzellige Sporen und anders geformte Apothecien.
Opegrapha grumulosa Duf.

Conceptacula pyenoconidiorum versus marginem thalli sita,

subimmersa, nigra, nigrescentia vel albido-pulverulenta, perithecio

dimidiato, folcris exobasidialibus, basidiis subulatis, basi subm-

rlatis, pyenoconidiis filiformibus, curvatis arcuatisve, 12—16 ^

longis et c. 1 ft crassis.

Insel Pelagosa grande und Insel Lagosta, an Kalkfelsen

(Ginzberger).
Opegrapha Chevallieri Leight.

Insel Lissa: Abhange des Hum bei Comisa, c. 320 m, au

Kalk (Ginzberger).
Opegrapha atra Pers.

Bocche di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, an den Zweige&

des Carpinus-Gestrtipps, c. 500—600 m (Baumgartner).
*aphal>uriaei Montg. apudDur., Flor. d'Alger., I. Part

-1849) pag. 279, Tab. XVIII, Fig. 1; Stzbgr., SteinbeW-
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Opegr. (1856) pag. 34, Tab. II, Fig. 6. — Opegraplia calcarea
Fw. in Linnaea vol. XXII (1849), pag. 356; Rabh., Lich.
exsicc. Nr. 22!

Thallus KHO Ca C1
2
0

2
-. Sporae 18-20 a longae et

•5—6 (t latae.

_
Insel Pelagosa grande, an Kalkfelsen (Ginzberger). Wurde

[>rst gesammelt und in seinen Ex-

Neue Grraser.

Beschrieben von E. Hackel (St. Polten).

118. Chusquea Pittleri Hack.

Culmus erectus, farctus, glaberrimus, internodiis diametro circ.

orT .

mm
'

a(* n°dos ramosissimus. Rami floriferi in singulo nodo
d0~60, graciles, 6—12 cm lg., glaberrimi, basi vaginis 3—4
apnylhs, brevibus, sursum sensim Iongioribus vestiti. superne folia
evoluta 1—3, raro nullum ferentes. Vaginae glaberrimae. Ligula
™*"?r brevis, truneata, glaberrima, exterior marginiformis. Laminae
e basi rotundata v. angustata lanceolato-iineares, sensim acuminatae,
brevissime petiolatae, 5—7 cm lg., 6—10 mm It., rigidulae, glabrae,
utnnque pallide virides, margine scabrae, subtus nervo medio parum
prorainulo scabro, lateralibusque primariis binis, secundariis >'> •

.

omnibus tenuibus, haud prominentibus percursae, sine venulis trans-
versis. Panicula linearis, subsimplex, fere spiciformis. contracts.
4—6 cm lg., rhachi glabra, ramulis brevissimis, appressis, glaber-
nmi8 inferioribus 4—6-spiculatis, superioribus 2— 3-spiculatis,
spieulis dense fasciculatis, subterminalibus brevissime pedicellatis.
spiculae oblongo-lanceolatae, 10—12 mm lg., pallide virides v.

wunneo-variegatae, glabrae, rhachillae internodiis obsoletis. Gluma I

njinuta (vix 0-5 mm lg.), II. 1 mm lg., rotundato-truncatae, enerves;
m. et IV. inter se subaequales, 4-5-5 mm lg., ovato-lanceolatae.

mucronato-acuminatae, membranaceo-chartaceae, 7—9-nerves ; gluma
iertiijs late JanceoJata, acutiuscula, apiculata, chartacea, scaberula.
nervis 11—13 va^e prom inentibus percursa. Palea glumam sub-
^uperans, 7-nervis, obtuse bidentula. Lodieulae 3, ovales, fimbriatae.
c mm lg. Antherae 7 mm lg. Ovarium glabrum.

Costarica: Cuesta de los Arrepentados, 1400 m. s. m. leg.
"wier (nr. 2249).

Nomen vernac. „Cana brava".
' zu

Jener Gruppe von Arten, welche durch die fast

nipXmerten uritersten Hullspelzen ausgezeichnet ist, die sich
«<nt bios durch die geringe Grosse, sondern auch durch ihre sehr

steh \st,lmPfe Form und den Mangel an Nerven von den daruber-
euenaen

(3. u . 4.) Hullspelzen unterscheiden. Am nachsten steht
usere neue Art der Ch. anelytroides Rupr.; in den Blattern und
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Stengeln findet sich kaum ein erheblicher Unterschied, wohl aber

in den Rispen und Aehrchen. Erstere sind bei Ch. anelytroides

vie] starker zusammengesetzt; die unteren Primaraste derselben

sind V4
so lang als die Rispe, abstehend und weiter verzweigt,

auch die Secundarzweige tragen noch 2—3 Aehrchen; dabei sind

die Aehse und die Verzweigungen fein flaurahaarig. Dagegen besitzt

Ch. PUUeri eine sehr schmale Rispe rait kurzen, anliegenden

Primarzweigen, die nur wenige, einblutige Secundarzweige tragen;

alle Achsen sind kahl. In den Aehrchen von Ch. anelytroides finden

wir eine Deckspelze der fruchtbaren Bliite, die allmahlich in eine

Stachelspitze zulauft und nur 7, nicht 11—13 Nerven hat. Ueber-

haupt ist das Aehrchen von Pittieri mehr langlich, kurz gespitzt,

das von anelytroides ziemlich allmahlich. Beide gehoren zu den

grossblutigen Arten, mit 10—12 mm langen Aehrchen, wodurch

sie sich von mehreren sonst verwandten Arten, z. B. von Ch. ser-

ndata Pilger (mit 5 mm langen Aehrchen) unterscheiden.

119. Chusquea quitensis Hack.

Culmi graciles, ramos fasciculatos valde inaequales foliatos apice

floriferos agentes. Rami longiores ad 70 cm longi, graciles. glaber-

rimi. polyphylli. Vaginae teretes, arctae, glabrae, ore nudae. Ligula

interna brevis, rotundata, chartacea, externa brevissima, chartacea,

glabra. Laminae basi sensim angustatae, sine petiolo distincto.

liueari-lanceolatae, longe acutatae, ad 18 cm lg., 2' 5 cm It, in

ramulis brevibus multo minores, chartaceae, glaberrimae, supra

virides, subtus glaucae, tenuinerves, nervis primariis utrinque 5—6.

secundariis 7 nis
, nervulis transversis haud crebris parum conspicuis,

immo in foliis minoribus obsoletis. Panicula elongato-oblonga, densa,

patula, ad 22 cm lg., 4 cm It, rhachi ramisque rigidis, angulatis,

minute puberulis, his solitariis fere a basi ramulosis, ramulis multi-

spieulatis. spiculis subglomerato-fascieulatis, subterminalibus brevis-

sime pedicellatis. Spiculae lanceolatae, acutae, 7 mm lg., glaberrimae.

virides et leviter rufescentes. Gluma I millimetro brevior, ovahs.

obtusa, 1-nervis; II. 1*5 mm lg., ovata, obtusa, 1-nervis; III. 3 mm
lg., ovato-lanceolata, mucronata, 3 -nervis; IV. 4 mm lg., ovato-

laneeolata, mucronulata, 5-nervis; gluma fertilis lanceolata, muero-

nulata, 7-nervis, nervis omnium glumarum parum prominulis. Palea

glumam aequans, lanceolata, bimucronulata, 6-nervis, glaberrima.

Lodiculae 2, lanceolato-ovatae, parvae, apice ciliatae. Antherae

4 mm lg. Ovarium glabrum.
Ecuador: In silvis subandinis montis Pichincha ad 3000 ni.

s. m. leg. Sodiro. Auch bei dieser Art sind die beiden untersten

Hullspelzen sehr kurz und stumpf. Sie ist zunachst verwandt mit

Ch. scandens Kunth., doch ist diese weit zarter, hat sehr ranbe

Stengelglieder, weit kleinere (hochstens 12 cm lange, 1'5 cm breite)

Blatter, deren aussere Ligula hautig und k»rz gewimpert ist. p
ie

hochstens 8 cm lange, lockere Rispe hat sehr stark spreizende (fast

rechtwinklig abstehende) Aeste, die Aehrchen messen meist nur

4 mm, und die Spelzen haben stark vorspringende Nerven.



120. Chusquea Tonduzii Hack.

Suffruticosa, rhizomate repente, in culmum sensim abeunte.
Culmus suberectus, circ. 30—50 cm altus, diam. 0-5 em, glaber-
rimus, ex omnibus nodis ramos dense verticillatos partim breves
foliiferos tan turn, partim ad 30 cm longos panicula terminatos
procreans. Kami basi squamis pluribus vestiti, folia evoluta 3—4
ferentes: vaginae arctae, altero margine crispato-ciliatae, ore fim-
briolatae. ceterum glaberrimae. Ligulae lanceolatae, acutiuseulae.
5—10 mm longae, membranaceae, temiinerves, inferne dense ciliatae.

Laminae lanceolato-lineares, longe tenuiterque acuminatae, sub-
sesailes, in basin attenuatae, 10—15 cm lg., 10—12 mm It., glabrae,

margine scabrae, ehartaceae, subtus glaucescentes et scaberulae.
supra virides laevesque, nervis primariis utrinque 3—4, secundariis
4 nis parum prominulis, venulis transversis (anastomosibus) crebris

subtus valde prominentibus. Panicula terminalis, anguste oblonga.
ad 12 cm lg., laxiuscula, rhachi ramisque pubescentibus, his 2—

3

nis

brevibus paiuhs. nlms laxe raraulosis, ramulis paucifloris,

spicnlis subconfertis, subterminalibus breviter v. brevissime pedicel-
«b8. Spiculae lanceolatae, acutae, circ. 7 mm Jg., brunneae, glaber-
rimae. Gluma I. minuta (vix 0-4 mm la-.), obtusissima, II. 0*8 mm
»g., late ovata, obtusa, enervis; III. 2—3 mm lg. (spiculae tertiam
partem aequans), ovato-lanceolata, mucronata, 3-nervis; IV. 3'5 mm
]g. (dimidiam spiculam aequans), ovata, muerone crassiusculo pun-
gente, b]- nervis. gluma fertilis ianceolata, 6'5 mm lg., muerone
crassiusculo pungente, 7 -nervis. Palea glumam paullo superans,
ianceolata, breviter bimueronulata, convoluta, 6 -nervis. Lodiculae
Parvae. Antherae 3*5 mm lg.

Costarica: in summo monte ignivomi Poas ad 2644 m. s. m.
Jeg- Tonduz (Pittier nr. 10755).

Diese neue Art ist wohl das erste aus Amerika bekannt
jpwordene Beispiel einer ganz niedrigen halbstrauchigen ,

fast

^autigen Bambuse, wie deren in den letzten Jahren nicht

..— ahnlichen —
uctur der Aehrchen ist unsere Art jedoeh nicht mit der eben

gjpannten, sondern mit Ch. anelytroides Rupr. verwandt. in den
Di weieht sie aber von ihr ganzlieh ab, u. zw. nicht allein

dnrJ a
IQ Quer -Anastomosen der Blattnerven, sondern besonders

Lion i
!?

ausserordentlich lange, schmale, von Nerven durchzogene

scSet
allein SCh°n unsere Art von allen Verwandten unter"

Chusquea discolor Hack.
Culmi graciles (seandentes?), internodiis circ. 20 cm lg.
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arcuatis, gracillimis, ad 18 cm longis, omnibus polyphyllis atque

panicula terminatis, basi squamulatis. Vaginae se invicem tegentes,

laxiusculae, dorso superne carinatae, altero margine superne crispato-

ciliatae, ore breviter fimbriatae, ceterum glaberrimae. Ligulae et

internae et externae brevissimae. Laminae in petiolum brevissinium

constrictae, e basi inaequilatera lineari-lanceolatae. acutissiraae,

6—8 cm lg., 6—9 mm It., chartaceae, marginibus parce hispido-

ciliatis, basi subtus altero latere barbatae, ceterum glaberrimae,

discolores, supra virides, subtus pallide glaucae, tenuinerves, nervis

minime prominulis, venulis transversis nullis. Panicula in singulo

ramo terminalis, foliis summis superata, ovato-oblonga, laxa. paten-

tissima, ad 5 cm lg., rhachi ramisque angulatis glaberrimis, hia

solitariis a basi divisis, ramulis secundariis 1— 3-spiculatis, spiculis

laxe dispositis, subterminalibus pedicellos apice parum incrassatos

glaberrimos longitudine parum superantibus. Spiculae ovato-lanceo-

latae, 6 mm lg., brunnescentes, laeves. Gluma I. 1 mm lg., late

ovata, acuminata, mucronata, 3-nervis, glabra; II. circ. 1-6 mm lg..

ovata, mucronato-acuminata, 3-nervis, glabra; III. 2mm Lg., ovata.

mucronulato-acuminata, obsolete 5-nervis. glabra; IV. 3- 5 mm lg-

ovato-lanceolata, acuta, minute mucronulata, 5-nervis, marginibus

superne minute tenuissimeque ciliata; gluma fertilis 6 mm lg., l ;ltl
'

lanceolata, apice acuto subcueullato a latere compresso, dorso sub-

rotundata, glaberrima nisi leviter scaberula, tenuissime 7 — 9-nervis

;

palea glumam aequans, eique simillima nisi 5-nervis, a gluma

florente =b patens, fere secundum florem aemulans. Lodiculae 2

fvel 3?) oblongae, superne ciliatae. Antherae 3*5 mm lg. Ovarium

glabrurn.

Brasilia, Kio de Janeiro, leg. Glaziou nr. 17452.

Verwandt mit Ch. oligophyUa Eupr.. die jedoch an jedera blfl-

henden Zweige nur 2 Blatter tragt, wahrend deren bei unserer

Art 6-8 vorhanden sind. Die Aehrchen von Ch. oh
bleichgrviH. fein rauh punktiert. die von discolor hingegen deuthcQ

braun, etwas glanzend; die Hiillspelzen sind bei ersterer ohne

Stacbelspitzen, die Deckspelzen mit deutlich hervortretenden Nerven

versehen; bei discolor sind die Hiillspelzen stachelspitzig, die

Nerven der Deckspelzen gar nicbt vorspringend.

122. Chusquea virgata Hack.

Culmus ramosus, lami.s fa>cicii!atis circ. quinis, 30— 50 _ cm

longis, gracilibus, glaberrimis, folia evoluta plerumque 3, panicu-

lamque terminalem spiciformem ferentibus. Vaginae teretes, arctae,

glaberrimae; ligula interna brevis, rotundata, externa brevissima,

ehartacea, glaberrima; laminae in petiolum 4—5 mm lg ang< sj

glabrum subito constrictae, e basi inaequilatera rotundata iai>
J

ceolatae, longe acutatae, ad 9—15 cm lg., 2-4*5 cm It.,
tenuitei

chartaceae, praeter margines scabros glaberrimae, virides, tenui-

nerves, nervis primariis utrinque 5, interjectis secundariis quim5 '
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nullis prominentibus, venulis transversis paucis inconspicuis ve\

nullis. Panicula virgata v. fere spieiforrnis, linearis, 15—18 cm lg.,

ubique 1—15 cm lata, basi vagina inclusa, densa, contracta, propter
spiculas a ramis erectis patentissimas fere pectinata, rhachi crassius-

cula, glaberrima, ramis solitariis tenuissimis glaberrimis, angulatis.

brevibus, rhachi appressis, a basi divisis, primario circ. 3 em lg.,

complures secundarios brevissimos appressos 1—2-spiculatosgignente,
spiculis aequaliter dispositis valde approximatis, a rhachi coinnmui

arcuato-patentibus subunilateralibus, plerisque longe pedicellatis,

subterminalibus pedicellum tennem sursum vix iacrassatum glaberri-

mum subsuperantibus. Spiculae Hneari-lanceolatae, leviter curvatae.

10 mm lg., acutissimae, viridulae, glaberriraae : glutnae I et II

nnnutissimae, calliformes 0-2—0-4 mm lg., obtusissimae; III et

Iv. 3 et 4 mm lg. ovato-lanceolatae, breviter acuminatae, raera-

branaceae, 3-nerves; gluma fertilis anguste lanceolata, acutiuscula.

watica, involuta, chartaceo-membranacea, 7-nervis, nervis prominulis.
ralea glumam parum superans, lineari-oblonga, minute bidentula.

bicarinata, inter carinas sulcata, glaberrima, 4—6-nervis. Lodiculae 3,

parvulae, ciliolatae.

Costarica: in silvis prope San Marcos, 1355 m. s. m. leg.

Tonduz (Pittier nr. 7730).

.
Ber ahrenformige, dorsiventrale Bliitenstand dieser Art kommt

in einer ganz anderen Art zu Stande als bei Artirr •-''/'•
/ >tm oder

bei Merostachys. Wahrend bei den letztgenannten die Aehrchen
in zwei convergierenden Reihen langs der Hauptachse selbst fast

8uellos angeordnet sind, stehen sie bei unserer Art auf wohl-

entwickelten (circ. 3 cm langen) Primarzweigen, die aber sammt
wen sehr kurzen Secundiirzweigen der Hauptachse vollkominen an-

pen
; wahrend die Aehrchen selbst aile unter fast demselben

wmkel (60—70°) von ihr abstehen. Da die Primarzweige einander
aul einer Seite der Hauptaxe genahert sind, so wenden sich auch

J
] e Aehrchen mehr nach einer Seite. Unsere Art steht offenbar

aer Ch spkata Munro am nachsten, von der Munro sagt, dass

J
re Aehre sehr jener von Panicum interruptum W. ahnlich sehe.

lasst sich auch von Ch. virgata bis zu einem gewissen Grade
Y*gen nur dass die Aehnlichkeit hier durch die einseitige Wendung
r
er

.

Aehrchen, sowie durch die viel bedeutendere Grosse derselben
oeemtrachtigt wird. Die Aehrchen von Ch. spkata sind aber nur

L°™m lang, kaum halb so gross als die von Ch. virgata. Ferner

spicata eine behaarte Ehachis, vielblattrige Zweige, nur

etw
CI
? ]ange

' 4 mm breite > also Hneal-lanzettliche, an der Basis

Uh
S

u
herzf°™ige Blatter und mehr oder weniger flaumhaange

tr
.

rcben
- Unsere Art ist auch dadurch von den meisten Chusquea-

rund
versehieden

> dass die Vorspelze nicht auf dem Riicken ge-

ist 7>,
sondern zwischen den zwei vorspringenden Kielen gefurcht

im rr u •
Fendleri Munro, von der der Autor dasselbe angibt, istm Uebngen weit verschieden.
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123. Ch. urelytra Hack.

Culmi graciles; iuternodia elongata (circ. 25 cm lg.), superne

scaberrima et apice hispida, inferne (ubi a vaginis teguntur) gla-

berrima, vaginis mox emorientibus hispido-scaberrirais. Culmi

ceterum ad nodos raraosi, ramis circ. 8 nis
,
eJongatis, gracillimis (at

videtur, nutantibus), circ. 20 cm longis glaberrimis, folia evoluta

circ. 3 ferentibus, inflorescentia capitulifornii terminatis. Vaginae

foliorum ramorum arctae, teretes, altero margine ciliolatae, ad

nodos parce reflexo-pilosulae, ceterum glaberrimae, ore nudo sensim

formis, glabra. Laminae lineari-lanceolatae, basi sensim in petiolum

brevissimum subtus uno latere barbulatum contractae, longissime

acuminatae, ad 9 cm lg., 10 mm It., patentes, rigidulae, virides,

margine scabrae, basi ad alterum latus nervi medii pilosulae, ceterum

glaberrimae, tenuinerves, nervis primariis utrinque ternis, secun-

dariis septenis, nullis prominulis, sine venulis transversis. Panicula

eapituliformis, unilateralis, illam Cynosuri elegantis Desf. monens,

densissima, ovoidea, 1-5—2 cm loDga, aristis patulis horrens, rhachi

ramisque angulatis glaberrimis, his crebris, brevibus, ad unum

latus rhacheos vergentibus, l~3-spiculatis, spiculis dense irabri-

catis, breviter pedicellatis, pedicellis curvulis. Spiculae ovato-lance-

olatae, sine aristis 3—4 mm longae, virides; gluma I. ovata, l
- 5 nini

lg., chartacea-membranacea, in aristam subuliformem rigidam fere

1 cm longam subcompressam, subsulcatam abiens, carinata, carina

superne aristaque saepe laxe pilosa, scabra, 1-nervis, arista sca-

berrima; II. ovato-lanceolata, 2 5 mm lg., chartaceo-membranaeea,

ex apice obtuso v. leviter emarginato aristam subuliformem illam

glumae I ae subaequantera exserens, carinata, carina superne ari-

staque laxe pilosa, praeter carinam utrinque nervulo tenui instructa.

Harum glumarum aristae reliquam spiculam duplo vel plus duplo

longitudine superant. Gluma III. ovato-lanceolata, 4 mm lg., coin-

plicata, ex apice obtusiusculo aristulam v. mucronem rigidum 1—2 mni

longum exserens, subchartacea, praeter carinam utrinque nervulis

2 tenuissimis obsoletis percursa, glaberrima; IV. Ill
am aequaas.

ovato-oblonga, complicata, obtusiuscula, apiculata, carinata, ner«s

lateralibus utrinque binis, glaberrima. Gluma fertilis, palea et geni-

talia in specimine meo nondum rite evoluta; gluma fertilis glumae

IV ae simillima, in specimine juvenili ilia multo brevior.

Brasilia, provincia Rio de Janeiro, in silva primaeva ad Alto

Mocahe de Novo Friburgo, Glaziou nr. 17.920.
Von den drei bekannten Arten von Chusqitea, die eine

k6pfchenformige Inflorescenz besitzen, durch die langen Grannen

der beiden untersten Hullspelzen weit verschieden. Die habituelie

Aehnlichkeit dieses Blutenstandes mit dem von Cynosurus elega**

Desf. ist ganz auffallend, insbesondere wegen der streng einseits-

wendigen Aehrchen und der langen, abstehenden, starren Grannen-

Die nachstverwandte Art, Ch. capituliflora Trin., hat audi etw^

einseitswendige Aehrchen; aber die I. und IL Hullspelze sina

abeuntes; ligula



sammt ihren kurzen Graunenspitzen dreimal kiirzer als das Aehrchen.
Hingegen hat Ch. capitata Nees. wohl langer gegrannte aussere
Hullspelzen (sammt Grannen fast so lang als das Aehrchen), aber
die Kopfchen sind hier rein kugelig, mit allseitswendigen Aehrchen.
Ch. Selloi Kupr. endlich hat ganz kurze, gar nicht gegrannte
Hullspelzen.

Zur Pilzkimde Vorarlbergs.

Von J. Rick S. J. (Feldkirch).

(Mit 1 Abbildung.)

Nach langerer Unterbrechung T

) ist es mir wieder moglich ge-
worden, die Untersuchungen iiber die Pilzflora Vorarlbergs fort-

zusetzen. Der folgende Beitrag enthalt zumal Pyrenomyceten, die

in den fruheren Aufsatzen fast ganz iibergangen wurden. Die Sammel-
zeit (Juli) fiir diese Pilze war nicht die giinstigste; dennoch konnte
ich eine Eeihe Arten mit gut entwickelten Schlauchen und Sporen
tmtersuchen, viele allerdings mussten als iiberalt und unbestimnibar
bei Seite gelegt werden. Januar bis Mai wiirde wohl einem Pyreno-

mycetenforscher eine ahnliche reiche Ausbeute liefern, wie der Herbst
sie schon thatsachlich an Discomyceten ergab. Die Belegexemplare
wurden, wie schon friiher, im Herbarium der Stella matutina in Feld-

kirch untergebracht.

I. Phycomycetes.

Merolpidiaceae.
Synchytrium Taraxaci de Bary u. Woronin. Auf den Blattern

von Taraxacum haufig.— Mercurialis Fuckel. Auf Blattern und zumal Stengeln von

Mercurialis perennis; allenthalben, wo die Nahrpflauze reich-

lich auftritt.

Hyphochytriaceae.
Cladochytrium pulposum (Wafir.)? Auf Aegopodium podagraria.

Haufig.
— Menyanthis de Bary. Auf den Blattern von M< nyanthes tn-

fohata. Maria Grim.

Saprolegniaceae.
AcMya racemosa (Hildebrand). Auf im Wasser liegendem Holz.

Reichenfeld.

Peronosporaceae.
^ystopus candidus (Pers.). Auf Capsella allenthalben.

^^agopog0n is (Pers.) Schrot. Auf Centaur-ea jacea. Schonbhck.

*) cfr. d. Jahrg. 1899 dieser Zeitschrift.



Bremia Lactucae Eegel. Auf Lactuca. Reichenfeld. Die unteren

Blatter der Salatstocke sind meist mit diesem Schmarotzer

besetzt.

Peronospora alia Fuekel. Auf Plantago nieht selten.

II. Ascomycetes.
Protomycetaceae.

Endogone macrocarpa Till. Auf Erde in Blumentopfen. Reichenfeld.

Eocoascaceae.

Exoascus Pruni Fuckel. Bildet die „Narren" aus den jungen

Friichten von Prunus domestica.

Erysipheae.
Sphaerotheca Castagnei Lev. Auf Hamulus und Plantago haufig.

Ergxiphe Grawims DC. Auf Gras. Garina. Ich konnte einstweilen

nur das Oi'dium finden.

— Martii Lev. Auf Galium und Hypericum. Reichenfeld.
— communis (Wallr.) Fr. Auf Polygonum aviculare und auf anderen

Pflanzen niclit selten.

— Cichoriacearnm DC. Auf Senecio Jacobaea. Reichenfeld.
— Tuckeri (Berk.) de Bary. Auf Weintrauben. Reichenfeld.

Hypocreaceae.
Gibberclla cyanogena (Desmaz.) Sacc. Auf faulenden Kohlstengeln

in Masse, zum Theil noch unreif.

Pleoneciria Lannji (Desra.) Sacc. Auf Berberis. Reichenfeld.

Hypomijces chrysospermus Till. Auf Boletus-Arten sehr haufig in

der Chlamydosporen-Form.
Cordyceps militaris (L.) Link. Muggenbill bei Gurtis. Mitgetheilt

von Herrn Dr. Wachter.
Podospora lignicola (Fuckel)

;
Auf Cerasus-Roh. Saminathal.

Sphaeriaceae.
Rosvirnna Ugniaria (Grev.) Fckl. Auf hartem Holz. Garina. Sporen

zusaramengedrUckt und dadurch leicht kenntlich.
Bertia moriformis (Tode) de Not. Auf hartem Holz. Saminathal.

Sporen etwas grosser.

Ceratosphaeria lampadophora (Berk, et Br.). Auf Corylus baufig-

Amphisphaeria pinicola Rehm. Auf Pinus. Ardetzenberg. Hat

eine Andeutung von Stroma.
Ohleria obducens Winter. Auf Alnus. Ich konnte deutlich die im

Schlaueh zerfallenden Sporen sehen.
Trematosphaerm Vtnddivornm Rehm. An Tannenbalken. Reichen-

feld. Sporen etwas kleiner als Rehm angibt.— mastoidea (Fr.). Auf Lonicera, Schellenberg.
Striclceria Kochii Korb. Auf Bobinia-Rmde. Garina.
Lopluostoma caulium (Fr.) De Not. Auf Atropa. Reichenfeld.
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Gibberidea Yisci Fckl. Auf Viscum album. Schellenberg. Ich konnte
leider nur Diplodia Visci, die Macrostylosporen-Form finden.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) Oes. et de Not. Auf Cytisus Labur-
num. Eeichenfeld.

- !<•}! •phdn (Fr.) De Not. Auf Finns picea. Ardetzenberg. Hat
ein Ustulina-&rtiges Stroma, daher abweichend von Cucurbitaria.

Stigmatea Robertiani Fr. Auf der Oberseite lebender Blatter von
Geranium Robertianum. Ueberall haufig.

Pkospora vulgaris Niessl. Auf Krauterstengeln. Eeichenfeld.
- Clematidis Fckl. Auf Clematis Vitalba. Eeichenfeld.
WdymospJiaeria vexata (Saec). Auf Cornus sanguinea. Eeichenfeld.

Stimmt genau bis auf die etwas breiteren Schlauche rait der
Diagnose Eehm's in Eabenhorst's Kryptogamenflora. Band II.

Seite 422.
~ FucMiana (Pers.). Auf trockenen Stengeln von Epihbmm

nngustifolium. Eeichenfeld.
^eptosphaeria Coniothyriam (Fckl.) Sacc. Auf Senecio. Eeichenfeld.
^ Galwrum

( ]{,,!,
, Xicssl. Auf Galium. Eeichenfeld.

- outh-ausis
( B. t t Br.) Ces. et de Not. Auf Senecio. Eeichenfeld.

- llulictn Winter. Auf 'lhalictrum wjntlrqifulium. Eeichenfeld.

Leptosphaeria Senecionis (Fckl.) Sacc. Auf Senecio. Eeichenfeld.
- L>oli»him (Pers.) Ces. et de Not. Auf Hypericum anqu>tatu,i,.

Eeichenfeld.

r- hematites (Eob.) Niessl. Auf Clematis Vitalba. Eeichenfeld.
vpniobolus acuminatus (Sow.) Duby. Auf Qirsium. Eeichenfeld.
^ pel lit us (Fckl.) Sacc. Auf Galium. Eeichenfeld. Alt und daher

schwach behaart.
- tenellus (Auersw.) Sacc. Auf Krautern.

bttophia Sempervivi Eick nov. spec. Perithecia
sub epidermide transparentia, stomatibus, vix proi

x

brunnea, minima circ. V, mm diametro. Substantia parvis

cellulis guttulatis composite. Asci circ. 150 /x longi, 8 n lati,

octospori. Sporae 50—70 n longae, 2 ft latae, versus finem

apiculatae, multiseptatae, guttulis pluribus confertae, curvatae.

sinuatae, hyalinae. Auf Sempervivum. Ardetzenberg.
Massaria Corni Fckl. Auf Cornus sanguinea. Schellenberg.
- Rupula (Fr.) Tul. Auf Acer platanoides. Eeichenfeld.
- l ytmuns (Tode) Ces. et de Not. Auf Acer campestre. Schellen-

berg. Massaria gigaspora Fckl. wird wohl mit dieser Art

wentisch sein. Cf. Eabh. Kryptogamenflora, Pilze, Bd. II, S. 547.

uie Sporen sind anfangs umbrabraun, dann dunkler.

wthostomella tomicoides Sacc. Auf Origanum, Ardetzenberg. Die

tiesehreibung bei Winter, S. 561, stimmt genau.
u
ypeosphaeria Notarisii Fckl. Auf Epilobium angustifolium.

Eeichenfeld. Noch unreif und daher die Querwande noch nicht

gebildet. Der Clypeus ist deutlich entwickelt.
lenosPora Dubyi Niessl. Auf Clematis Vitalba. Eeichenfeld.



Duiporthe fasciculata Nke. Auf Robinia pseudacacia. Garina.

— nigricolor Nke. Auf Rhamnus Frangula allenthalben.

— orthoceras (Fr.) Nke. Auf Senecio. Eeichenfeld. Mit deutlichem

schwarzen Fleckenstroma.
— pulla Nke. Auf Hedera Helix. Schellenberg. Mit verlangerten

Perithecien, was dureh feuchte Lage leieht erklarbar ist.

— leiphemia (Fr.) Saec. Auf Quercus. Haufig.
— detrusa (Fr.) Fckl. Auf Berberis. Schellenberg. Die Sporen

sind mehr als 5 ft breit.

— inquilina (Wallr.) Nke. Auf Heracleum. Schellenberg.

Valsa decorticans (Fr.). Auf Fagus. Feldkirch. Mit aufgeschlitzten

Eaodern.— salicina (Pers.) Fr. Auf Salix caprea. Ardetzenberg. Die weisse

Mundungsscheibe gut entwickelt!
— horrida Nke. Auf Betula. Ardetzenberg.
Anthostoma Xylostei (Pers.) Sacc. Auf Lonicera. Feldkirch.

Uhynrh.'Stoma anserina (Pers.). Auf Sorbus aucuparia. Eeichenfeld.

Konnte zu Didymosphaeria gezogen werden, doch ist iramer-

hin noch durch Veranderung des Substrates die Andeutung

eines Stromas vorhanden. Ist vielleicht eine neue Art.

Cn/pti^pora hypodermia (Fr.) Fckl. Auf Ulmus-Aesten nicht selten.

— suffusa (Fr.) Tul. Auf Alnus. Haufig.

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. Auf Betula. Schellenberg.— thelebola (Fr.) Sacc. Auf Alnus. Eeichenfeld. Die Art ist aus-

gezeichnet durch ihre Sporen.

Pseudovalsa profusa (Fr.) W. Auf Robinia pseudacacia. Die

Sporen gleichen einem Schlauche mit vier braunen runden

Sporen.
— platanoides (Pers.). Auf Acer platanoides. Eeichenfeld. de

Schlauche sind breiter, als Winter angibt. Sporen 26—30 ft

lang, 6—8 ft breit mit drei Querwanden.— BerMeyi (Tul.). Auf Ulmus. Sporen noch nicht reif, nocn

nicht mehrzellig, weshalb die Bestimmung nicht als sicher an-

zusehen ist.

Fenestella princeps Tul. Auf Tilia. Eeichenfeld.
— vestita (Fr.) Sacc. Auf Robinia pseudacacia. Garina.— Ucida (Pers.). Auf Comas oder Ligastram. Hat ganz den

Habitus einer Diatrype und ist von Fenestella wohl verschiedeD.

Sporen in der Mitte eingeschnurt.

Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc. Auf Pinus Picea. Ardetzenberg.

Melogramma spiniferum (Wallr.) de Not. Auf Buchenwurzeln.

Ardetzenberg. Ich sammelte schon entwickelte Exemplare.

Diatrypella aspera (Fr.) Nke. Auf Alnus glutinosa. Eeichenfeld-

Ganze Stamme iiberziehend.— verrucaeformis (Ehrh.) Nke. Nicht selten,— Placenta Eehm. Auf Alnus viridis. Die Mundungen stellen,

genau wie Eehm es angibt, kleine Grubchen dar.



Diatrype bullata (Hoffm.) Fr. Auf Fopulus. Reichenfeld. Die Art
ist gut von Diatrype Stigma unterschieden.

— pohjcocca Fuekel. Auf Fagus. Schellenberg.

yumnudaria repanda (Fr.) Nke. Auf Cerasus avium. Schonblick.
Stark entwickelte Exemplare, die wie eine Dermatea aus-

Hypoxylon crustaceum (Sow.) Nke. Auf Fagus. Saminathal.— rubiginosum (Pers.) Fr. Auf Fraxinus. Schellenberg.— effusum Nke. Auf Salix. Schellenberg.— udum (Pers.) Fr. Auf hartera Holz. Reichenfeld.

Laboulbeniaceae.

Hickia Wasmanni Cav. Auf lebenden Exemplaren you Myrmica
laevinod is Nyl. DieseGattung

wurde von Cavara in der

Malpighia. anno XIII vol. XIII.

1899 beschrieben. Zuerstfand

sie Wasmann auf Myrmica
bei Linz am Rhein. Im Juni

dieses Jahres untersuchte ich

dann mit P. Wasmann
mehrere stark besetzte Nester

auf der Belle- Vue in Luxem-
burg. Noch im selben Monat
fand ich im Pfarrgarten von

Berncastel an der Mosel wohl

[

8—12 vom Pilz befallene Colo-

nieen. Hier in Feldkireh traf

ich einige Wochen spater im

Garten der Stella matutina

zuerst ein sehr schwach be-

setztes und bald nachher ein

sehr stark inficiertes Nest.

Auch auf Garina habe ich

Nester mit dem Pilz gesehen,

wenn auch dort die meisten

Nester pilzlos sind. Eine vom
Pilz reich durchsetzte Colonie

1 erkennen. Die Thiere scheinen

ier Fund-
fiir eine

sich mit blossem Auge schc

Verbreitung des Pilzes. Derselbe ist meines Erachtens
uberall zu finden, wo die Ameise vorkommt. Allerdings zeigen nur
recht schattige Nester ein uppiges Auftreten des Schmarotzers.
Myrmica laevinodisNyL baut sowohlunter Steinen als auch freiim
Grase. In beiderlei Nestern kann der Pilz wachsen. Da es sich
nach dem Gesagten hier urn die geraeinste und am leichtesten zu
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findende Laboulheniacee handelt, mag es am Platze sein, etwas

naher auf diesen Fund einzugehen.^ Unter der Lupe macht

der Pilz den Eindruck kleiner glanzender Glasstabchen, bei

starkerer Vergrosserung zeigt er sich als traubenartiges Ge-

bilde rait Stiel und reicher Verzweigung (vgl. die Abb. auf S. 163).

Die Verzweigung kommt zustande durch flaschenformige ein-

zellige miinnliche Sexualzellen, dazwischen, abwechselnd mit

je einem solchen Antheridium, eingefugte sterile Anhangsel

vou ahnlicher Form und durch ein an der Spitze des ganzen

Receptaculums (bei jungen Exemplaren) aufsitzendes wulst-

formiges gelatinoses weibliches Organ (Trichogyn). Bei voll-

kommen reifen Exemplaren versehwindet das Trichogyn, es

erscheint aber dann in excentrischer Lage das Perithecium

ira Innern des Receptaculums. In diesem liegt der Schlauch

mit mehreren spindelformigen Sporen.

Systematisch reiht sich liickia ein zwischen Peyritschiella

einerseits und Laboulbenia andererseits.

Die Thiere scheinen durch den Pilz wenig oder gar

nieht zu leiden. Man trifft recht zahlreiche Volker, die stark

besetzt sind. Mbglicherweise ziehen die Thiere sogar Nutzen

aus dern Pilze. Es liegt nicht allzu feme, an eine Art Sym-
biose zu denken; jedoch kann ich einstweilen etwas Niiheres

nicht angeben. Eventuell konnte der Pilz durch Zuckerliefe-

rung den Thieren einen Vortheil bringen. Auffallend ist, dass

oft ?on zwei nebeneinander liegenden Nestern das eine stark

besetzt ist, das andere gar nicht.

Zweiter Beitrag zur Keimtnis der Flora von Bulgarien.

Von B. Davidoff (Varna).

Papaver laevigatum MB. Typicum. glabrum, foliis pinna-

topartitis, laciniis oblongis, obtusjs, sepalis parce setulosis, capsula

basi attenuata, oblongo-clavata.

^
In arenosis et coilibus aridis ad Adjemlez et Ki t rc pi op

(rlaurinm leiocarpum Boiss. In arenosis maritimis prope Giosiken

(Distr. Varna).

Matthiola tristis R. Br. In declivibus calcareis prope Nevsa (Distr.

Varna).

DipJotaxis tenuifolia DO. In calcareis ad Aladja-Monastir (Distr.

Varna) et Enovo prope Novi-Pasar (Distr. gurnen).
Chorispora tenella DC. In vinetis et ad vias prope Dobric.
Lepidotrichum Ueehtriteianum Born. In declivibus arenosis ad Ad-

jemlez et in arenosis maritimis prope Giosiken (Distr. Varna).

Isatis tinctoria h. Paaicuk laxa, silieulis glabris, e basi cuneata

oblongo-Jinearibus, latitudine sua 3—4 plo longioribus, retusis. In



graminosis siccis ad Oifut-Kjoj (Distr. Dobrid. — non procul a
finibus Romaniae).

Silene viscosa L. In collibus dumosis Fissek (Distr. Sumen).
Alsine fjlomerata MB. var. Javaseffi m. Statura minore (3—4
em alta), caulibus e basi ramosis, foliis setaceo-capillaribus a tvpo
recedit. In desertis prope vicum Nadejda (Distr. Dobric).

Astragalus pubiflorus DO. {A. excapus L. var. pubiflorus DC.)
in desertis ad KaliC-Kjoj prope BalCik.

Asintfialits asper Wulf. In graminosis et dumosis prope Catallar,

Pasa-Kjoj et Nevsa (Distr. Varna).
Astragalus austrincus L. In calcareis aridis ad Enovo prope Novi-

Pasar (Distr. Sumen).
Identica cum planta in Tauro ab Aggeenkoet ad Svislov in

Bulgaria a Kovaceff lecta.

Astragalus dasyanthus Pall. In graminosis prope Duran- Kulak

Astnn/nltts thmcicus Gris. In collibus aridis prope Ajtos i Thracia i.

Astragalus Pott fiats Pall. In graminosis siccis ad Oifut-Kjoj
et Durassii distr. DobriC, non procul a finibus Romaniae.
Identica cum planta in Tauro ab Aggeenko lecta. J. Vele-
novsky in Flora Bulg. p. 151 seribit: „Prope Oerna-Voda
distr. Ruscuk". Sed Cerna-Voda in Romania sita est. Duran-Kulak
et Durassii autem in Bulgaria siti sunt.

j i ifiiii a in l>,.,„„ Xl i Hoiss. In graminosis ad Avrenska-PIanina
prope Varna.

irifaitaat lurtum All. In graminosis ad Batovsko prope vicum
Vlachlar et ad Kamcia (Distr. Varna).

I ''t/'o/-um scabrumL. Forma typica. Capitulis axillan bu s et

terminalibus solitariis. calicis corolla su blongior is laciniis nnih<.
In graminosis siccis ad PamukCii prope Novi-Pasar ( Distr. Sumen).
Floret Junio, Julio.

J-ntolinm scab, am L. b) subsp. turcicum Vel. Capitulis semper
terminalibus, saepe bin is calicis laciniis corollam subae-

qaantibus. Ad Tasli-Tepe prope Varna.

Hes Stev. Glabrum, caulibus decumbentibus,
stipnlis lanceolatis longe setaceis, foliolis ovatis, spinuloso-denti-

culatis, pedunculis terminalibus et axillaribus folio longioribus,

capitulis globoso-ovatis, non involucratis, bracteis minutissimis,

calyce breviter pedicellato corolla rosea duplo breviore, multinervi.

fructifero dorso globoso-inflato, villoso, deutibus labii superiors

latioribus, lanceolatis, porrectis, inferioribus subulatis, rectis, tubo

sublongioribus. legumine elongato. Floret Junio.

_ Caules 30—40 cm alti, foliola 13—15 X 5-9 mm; capitula

12-14 mm diam.

7W ,.
graminosis Pr°Pe Varn

^folium reclinatuni Gr
P/var. declination Boiss.)-
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Adpresse hirsutum, caules declinati, stipulis parte libera

lanceolatis, elongatis, foliolis saepe retusis, capitulis longe pe-

dunculatis, subglobosis, calycis corolla carnea quarta parte brevioris

Jaciniissubaequalibus, lanceolatis, pilosis, basi trinerviis, tubo hispido

loDgioribus, demum subpatulis. Floret Augusto.

Tota planta 20-40 cm alta, foliola media 22X10 mm,
pedunculi 2 1

/,— 5 l

/2 cm, capitula fructifera 8—12 mm diam.

In graminosis prope Varna et Sumen.
Dorycnium latifoUum Willd. Legumine 8—9 X 2—3 mm, foliolis

30 X 11 mm. Ajtos-Balkan prope Kalgamae.

Aster Tripolium L. In arenosis ad lacum Devno prope Varna.

Jnrair,/ stoechadifolia MB. In collinis graminosis ad Nevsa (Distr.

Varna).

Centaurea Marschalliana Spreng. In calcareis prope Devno (Distr.

Varna).

AiKx iinnm Yenrtnm L. In arenosis marititnis prope Varna. Secundum
Dr. St. Georgieff (Ministerski sbornik- Sofia, T. I. p. 231) in

arenosis maritimis prope Burgas et ad vineta prope Anchielo.

Ajitfjn $<dtcif\dnt L. In calcareis prope Balcik. Kalajdji-Dere et Dobric.

Samolus Valerandi L. In fontanis prope Avren (Distr. Varna).

Cot'dUorrirtxa innuta R. \k. In silvis ad Kostenez- Balkan

(Rhodopae) eollegi anno 1892.
Ornithogalum Skorpili Vel. In dumosis et graminosis prope Buslar

(Distr. Varna). Floret Maio.
Opkioglossum vulgatum L. In graminosis summis ra. Vitosa legi

anno 1887.

Studien iiber kritische Arten der Gattungen Gymno-
mitrium nnd Marsupella.

Mit 3 Tafeln (H-IV).

Yon Victor Schiffner (Wien).

(Fortsetzung.)i)

Ich selbst habe die Inflorescenz bei Marsup. Sprucei immer
parocisch gefunden und habe mich dariiber in Krit. Bern., I. Serie.

p. 55, geaussert und mitgetheilt, dass auch C. Massalongo spater

(Repert. Epat. Ital., p. 10, Nr. 14) Mars. Sprucei als „parocisch
tf

bezeichnet. Ich kann nun noch einen Schritt weiter gehen una

behaupten, dass bei den mir bekannten Lebermoosen tiberhaupt keine

wirklich „synocische" Inflorescenz existiert, d. h. eine solche, wo
Antheridien und Archegonien gemischt stehen, wie bei den syn^-

cisehen Inflorescenzen der Laubmoose. Bei den Lebermoosen kann
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eine sehr jugendliche parocische Inflorescenz Ieicht den Eindruck einer
8yn6eischen erwecken, da die Antheridien sehon sehr friih in der
Gipfelknospe weit entwickelt sind, wahrend die Blatter noch kaura
angelegt sind; bei genauer Untersuchung sieht man aber auch dann.
dass nur die Archegonien eine terminale Gruppe bilden, die Anthe-

- : - den Winkeln der ganz jungen Blatter stehen.

emem einzigen Falle eine thatsachliche Synocie constatiereu konneu.
Uebrigens kann ich Limprieht selbst (nebst Spruce, vgl. oben)
als Gewahrsmann fur meine Behauptung anfiihren: „Die Bezeich-
nung „synocisch" wurde zuerst auf Laubmoosblutenstande ange-
wendet, die Schimper als flores bisexuales bezeichnete, z. B.
Bryum bimum. Ein analoges Beispiel unter Leberraoosen ist mir
nicht bekannt, denn auch bei den als synocisch bezeichneten Gym-
i">mitri>tm-Arten, bei denen die inneren Hiillblatter haufig (nicht

immer) noch Antheridien fiihren, sind letztere — da hier das
Perianth fehlt — zwar nicht durch ein Zwischengebilde, doch
raumlich von dem Archegonstande getrennt; es sind auch dies:
ilores monoici, antheridia hypogyna, axillaria". (Lim-
Pncht, Einige neue Arten und Formen bei den Laub- und Leber-
moosen. Sep.-Abdr. aus 61. Jahresb. d. Scales. Ges. f. vaterl. Cultur,
1 §84, p. 1.) Eine grundlichere Aufklarung kann kaum gewiinscht
werden, und es ware endlich an der Zeit, dass die falsche Be-
zeichnung synocisch" bei Lebermoosen endgiltig ausser Curs ge-
setzt wurde.

S. 0. Lindberg hat geglaubt, dass wirkliehe Synocie

gejegentlich auch bei Leberraoosen vorkomme, wie ganz klar aus

Jolgender Stelle seiner Schrift: Sur la Morphologie des Mousses
(«ey. bryol. XIII, 1886. p. 93) hervorgeht: „Si les organs males
sont meles aux pistillidies en dedans des bractees interieures, I in-

florescence est synoique, comme chez beaueoup de Mousses
jrajes. Chez les Hepatiques, cette inflorescence a ete trouvee
seulement dans quelques especes des genres JUarsupella et Cesia,
°u elle n'est cependant pas constante."

o , J
n ganz gleichem Sinne wie Limprieht spricht sich auch

otepnani (Spec. Hep. II. p. 14) iiber die angebliche Synocie bei

upella aus: „Bei den monocischen Arten stehen die Antheren

f
den subfloralen Hullblattern; vor der BefruchtuDg sind die

jjnersten Hiillblatter und der Kelch sehr klein; Antheridien und
gwlle ragen weit iiber sie empor und stehen in dichter Beruhrung.
act

i
der Befruchtung tritt eine enorme Gewebewucherung ein;

tundus pistillorum 5

) wird emporgehoben und die hypogynen

<il Tdkn bIeiben zur«ck; zwischen sie und die Pistille schiebt

; \ er Kelch mit den innersten Hullblattern empor und die ver-

^ten Antheridien finden sich in den Blattpaaren weit unterhalb



168

des Kelches. Mag man das nun mit dem Namen einer Inflores-

centia paroica oder synoica bezeichnen, jedenfalls ist das vorstehend

Gesagte bei alien monocischen Arten das gleiche und der Unter-

schied, wonach das oberste Antheridium raanchmal im Kelche
steht, bei anderen Arten nur unter dem Kelche, ist nicht zu-

treffend."

Nach dieser Abschweifung kehren wir zu der in Rede

stehenden Pflanze zuriiek, und mochte ich schliesslich noch einigfl

Worte iiber den Speciesnamen „ustulataa sagen, da er vielleicht

von gewissem Gesichtspunkte aus als nicht ganz unanfechtbar

gelten konnte. Spruce nannte seine Pflanze urspriinglich (The

Musci and Hepaticae of the Pyrenees in Trans. Bot. Soc. Edinb.,

Ill, 1849, p. 196) Sarcoscyphus adustus, da er glaubte, Nees'

Gyh/Koiintnnm adustum vor sich zu haben, von dem er verrnuthete,

dass es zu Sarcoscyphus gehoren miisse, weil er an seiner Pflanze

ein vollkommenes Perianth fand. Er sagt selbst daruber in Bev.

bryol. 1881, p. 99: „and on careful examination came to the con-

elusion that, if any described species, it must be the &ymn®*'
adustum Nees, of which I had at that time no description beyond

the meagre specific character in the Synopsis Hepaticarum, p. 3.

In the doubt, 1 sent specimens, so-named, to Drs Gottsche and

Montague with the observation that, as it had a perfect perianth,

it should be placed in the genus Sarcoscyphus. They confirmed

the name and agreed with me as to the removal of the species

from Gymnomitrium."
Daraus ist klar ersichtlich, dass Spruce ursprunglieh die

Pflanze nicht als neue Species aufstellte, sondern nur den Gattungs-

namen der Nees'schen Art andern zu miissen glaubte, was sicn

spater aber als ein Irrthum herausstellte, da sich seine Pyrenaen-

pflauze als neue, von der Nees'schen ganz verschiedene Species

entpuppte und also gar kein Grund vorhanden war, den alten

Speciesnamen „adastus u
(der, wie gesagt, auf einem Bestimmungs-

fehler beruhte) beizubehalten, was ubrigens nur zu emllosen ver-

wechslungen Anlass gegeben hatte. Spruce verwirft den Species-

namen aus einem anderen minder triftigen Grunde; er sagt (in

Rev. bryol. 1881, p. 100) daruber: „As I have already shown that

Mmsnp'11,. ;md <i
;
i>in t <.uidrhim are but sections of one and the

same natural genus, in which there cannot therefore coexist two

species with the name „adusta u
; if we adopt Limpricht - det. i-

mination of the true adxsta, I must call the quondam Sarc. adustus

by another name, viz. Marsupella ustulata."
Ich habe die Pyrenaenpflanze Spruce's (von Bagneres-de-

Bigorre) nicht gesehen, jedoch kann auch unsere Pflanze Tom

Riesengebirge als Original-Exemplar gelten, da Spruce sie (Bev-

bryol. 1881, p. 101) ausdrucklich selbst als seiur Mnr.n^lhi /<-'"

lata erklart; 1. c. wird vou Spruce als Standort seiner M. u^'
lata noch „ Castle Howard Park, Yorkshire" genannt. Von dieser

Pflanze besitze ich zwei Exemplare, am 28. Mai und am 12. Aug-



1886 von M. B. Slater gesammelt. Sie ist etwas kleiner als die
Pflanze vom Oberen Weisswasser, sonst aber mit ihr vollkommen
ubereinstimmend. Zura Beweise dessen habe ich sie auf Taf. II.
Fig. 14—20, abgebildet und bitte, darait die analogen Figuren auf
Taf. II, Fig. 7—13, zu vergleichen.

2. Nardia gracilis 0. Massal. et Oar.

Diese Pflanze hat C. Massalongo in Mass. et Carestia,
Epatiche delle Alpi pennine in Nuovo Gior. Bot. ItaL, XII, 1880.
p. 313, Nr. 6, als Nardia sparsifolia (Lindb.) Carr. bezeichnet,'
spater aber den Irrthum erkannt, die Pflanze in Epat. delle
Alpi pennine, Ulteriori osservazioni ed aggiunte (Nuovo Giorn. Bot.
Jtal., XIV, 1882, p. 221) als neue Art Nardia gracilis au>iuhrhV!i
beschneben und daselbsl auf Tab. XI in alien Details gut abge-
bildet. Daber komrat es auch, dass Massalongo seine neue Art
bios mit 31. sparsifolia Lindb. vergleicht, mit der sie, abgesehen
von dem parocischen Bliitenstande, ausserst wenig Aehnlichkeit

aIVi^
6 eiQ Blick auf seine Abbildungen sofort zeigt. Nach diesen

Abbildungen musste diese Pflanze der M. Sprucei oder M. ustu-
lata viel naher stehen, und um das Verhaltnis dieser kritischen
Art zu den beiden genannten aufzuklaren, bat ieh Herrn Professor

Massalongo um eine Probe des Original-Exeraplares, die ich
von mm in bekannter Liebenswurdigkeit nebst anderen wertvollen
Ungmalien erhielt. Ich habe dieses Materiale genau unter-
sucht und kann nun befriedigende Aufklarungen iiber die in Rede
stehende Pflanze geben.

,
Das Original-Exemplar zeigt eine kleine Pflanze, welche alle

feichen einer Schattenform, resp. einer massig etiolierten Form an
8icn tragt: schlanken Wuchs, subflorale Sprossung unterhalb der
terminalen Infiorescenz, so dass man oft drei Sprossgenerationen
an einem Individuum verfolgen kann, von denen jede immer mit
emer Infiorescenz abschliesst, mehr olivbraune (nieht schwarz-
oraune) Farbung und laxere Beblatterung. In alien Details
stimmt die Pflanze aber vollkommen mit Mars, ustulata
spruce iiberein, so dass sie von dieser unmoglich speci-
men getrennt werden kann. Auch das Zellnetz und die Zell-
grosse ist vollig gleich und die Involucralblatter haben die fur diese
.pecies charakteristische fast herzformige Basis; das Perianth ist

to unteren Drittheil mit dem Involucralblatt verwachsen, die ste-
" 1(to Archegonien stehen am Grunde der freien Oalyptra. Ich sehe
toeist drei Antheridien im Winkel jedes Perigonialblattes. Stephani
war also von richtiger Ahnung geleitet, wenn er Nardt
(m] t ?) als Synonym zu M. ustulata stellt (Spec. Hep. II, p. 17).

Es muss dem Geschmacke des Einzelnen ilberlassen bleiben,
«o man die oben erwahnten habituellen Eigenthumlichkeiten, die

er

W
l
S

f
nur auf den standort zuriickzufuhren sind, als genugend

(Vm 1, diese Form a,s eigene ^arietat M. ustulata var. gracilis

In i^
ass0 gelten zu lassen oder sie ohne Weiteres als Synonym

£U M. ustulata zu stellen.



Es soil hier nicht unerwiibnt bleiben, dass bereits Hiibener

in Hepaticol. germ. (1834), p. 132, eine Jungermanuia nstnlatn

beschrieben hat, welche Spruce in einem Briefe an Pearson
(nach der Beschreibung !) fur identisch erklart rait seiner Marsu-

pella ustulata (vgl. Pearson, Hep. of Brit. Isles, p. 401): Pear-

son nennt daher unsere Pflanze Marsupella ustulata (Huben.)

Spruce. Die Beschreibung Hiibener's wiirde wirklich ganz wohl

auf unsere Mars, ustulata passen ; der Umstand, dass er ihr einen

Kelch abspricht, beweist nichts dagegen, denn auch bei Jung.

Funckii heisst es (p. 134) „calyce nullo". Das innere Hullblatt wird

folgendermassen beschrieben: es „steht isoliert, ist blasshautig, am

Grunde mehr durchsichtig als die ubrigen; es umschliesst zu-

sammengerollt die frei im Schlunde stehende kugelrunde, mit dera

Griffel gekronte Haube". Man wird darin unschwer das Perianth

einer Marsupella erkennen, zumal Hiibener die Verhaltnisse bei

Jung. Funckii ganz ahnlich darstellt. Voile Gewissheit, ob Spruces
Deutung der Jung, ustulata Huben. richtig ist (wenn Hiibener's

Beschreibung in alien Punkten genau ist, so diirfte freilich kaura

eine andere Deutung moglich sein), wurde freilich nur die Unter-

suchung eines Original-Exemplares gewahren.
In meinem Herbar findet sich Marsupella ustulata von fol-

genden sicheren Standorten:

1. Bohmen: Riesengebirge, an Steinen oberhalb des Aupafalles.

21. Juli 1882, Igt. G. Limpricht.
2. Bohmen: Isergebirge, auf einem Steine (Granit) an der

Stolpichstrasse, nicht weit vom „Pauls-Plan", ± 900 m.

5. Aug. 1898, lgt. V. Schiffner.
3. Steiermark: Eabengraben bei Mautern, ca. 1000 m, 17. Aug.

1892, lgt. J. Breidler.
4. Suecia: Dalecarlia, in monte G&pshusberget, ca. 350 m, Aug-

1896, lgt. J. Per s son.
5. Scotland: Scardoise, Moidart, sea-level., 14. October 1899,

lgt. S. M. Macvicar.

3. Marsupella Sprucei (Limpr.) Bernet.

(Taf. II, Fig. 1-6.)

Es ist bereits oben erwahnt worden, dass M. Sprucei am
M. ustulata zwei sicher verschiedene Species sind. Die haupt-

sachlichsten Unterschiede der ersteren von letzterer fasst Spruce
(Rev. bryol. 1881, p. 102) in folgenden Satzen zusammen:
coscyphus Sprucei Limpr. Jahresb. Schles. Ges. 1881 —
nondum visa — differt (sec. cl. auctoris descriptionem) florescenttf

synoica; foliis ramorum sterilium caulis diametro aequilongis

nostra duplo longioribus) ; cellulis folii multo majoribus (0'025 bis

•28 mm, contra 0'018— -22 in Mars, ustulata); bracteis exte-

rioribus rotundo-quadratis basi haud cordatis, sinu apicis V Y °

more rotundato, supremis (perichaetialibus) constanter acutilobis

(in nostra autem lobi saepe rotundati). De situ pistillidiorum steri-

lium nihil dicitur."



Auf meine Bitte erhielt ieh von Limpricht zwei Exemplaro
seines Sarcoscyphus Sprucei; das eine vora „Riesengebirge, an
Steinen oberhalb des Aupafalles mit Ih-inhydn,. 27. .luii HS2.
Igt. G. Limpricht" (Taf. II, Fig. 20), gehdrt zu Mars, ustulata
und kann nicht als Original-Exemplar des S. Sprucei gelten, da
Limpricht selbst diese Pflanze zu seiner var. decipiens stelJte,

die identisch ist mit Mars, ustulata (siehe die Pussnote auf p. 98).
Das zweite Exemplar ist bezeichnet als „Sarc. Sprucei f. riridis.

Riesengebirge, an Granitblocken unterhalb des Kleinen Teiches,
24. Juli 1882, Igt. G. Limpricht"; es ist ein sicheres Original-

Exemplar und stimmt vollkommen mit der Nr. 50 in meinen
Hep. eur. exs. tiberein. Die Untersuchung dieses Original-Exem-
plares zeigt, dass die von Spruce hervorgehobenen Unterschiede
im Allgemeinen ganz zutreffend sind. Auf die Synocie ist, wie
oben dargethan wurde, nichts zu geben; die von mir untersuchten
Pllanzen des Original-Exemplares sind iibrigens parocisch; den
Sinus der Perichaetialblatter finde ich allerdings meistens spitz,

die iibrigen Unterschiede sind aber constant vorhanden, wie aus

torn Fergleich unserer Figuren Taf. II, Fig. 1—6 mit Taf. II,

Fig. 7—20 sofort hervorgeht. ]

) Ueber die Stellung der sterilen

Archegonien kann ich erganzend berichten, dass sie inimer an der

ngten, freien Oalyptra stehen; ein oder da-

ein ganz kleines Stiickchec

,vc u,uf der oberen Halfte der
Fig. 2). Die Antheridien finden sich meist
Wmkeln der Perigonialblatter (Taf. II, Fig. 4, 5).

Marsupella Sprucei (Limpr.) Bern, besitze ich von folgenden

sieheren Standorten:

1. Schlesien: Riesengebirge, an Granitblocken im Walde unter-

halb des Kleinen Teiches, 24. Juli 1882, Igt. G. Limpricht.
2. Boh men: An Sandsteinfelsen in dem Kiefernwalde zwischen

Schwora und dem Vogelbusche bei Bohmisch-Leipa, 1. und

22. April 1884, Igt. V. Schiffner.
3. Bohmen: Zwickau (V. Schiffner, Hep. eur. exs. Nr. 50).

4. Suecia: Herjedalia, Sveg, ad marg. viar., August 1890, Igt.

5- Ebenda, Sveg, vid siden af Flaxberget, Igt. J. Persson.
6. Ebenda, Sveg, pa Ofverbergsvager, Igt. J. Persson.

J
) Ich habe es nicht unterlassen, hier nochnials ein Habitusbild von

gars. Sprucei zu bringen, obwohl ich die Pflanze nebst einigen Details in

£ngler-Prantl, Nat. Pflf., I, p. 77 abgebUdet habe nach selbst gesammelten
^emplaren von: Bohmisch-Leipa, an Sandstein zwischen Schwora und dem
Vogelbusche, 1884. Ueberdies ist das Exemplar, auf welches Limpricht

Sarcoscyphus Sprucei begrnndet hat, aus dem Fichtelgebirge Igt.
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7. Suecia: Dalarne, Mora, vid vagent. Vika, August 1895, Igt.

J. Persson.
8. Scotland: Scardoise, Moidart, sea-level., 25. Sept. 1899,

Igt. S. M. Mac vicar (von Pearson als Cesia brevissima

bestimmt).

NB. Aus dem Herbar Be met besitze ich eine als Sarc. Sprucei

Limpr. bestiramte Pflanze: Hte. Savoie, Voirons, sur du gres

1400 m, 5. August 1883 (Nr. 414). Diese ist diociseh und

gehort zu 31. Fimckii!

Akademieen, Botanische Gresellschaften, Vereine,

Congresse etc.

K. k. zoologiscn-botanische Gesellschaf't in Wien.

Section fur Botanik.

Versammlung vom 19. December 1902.

Zu Beginn der Versammluug fand die Neuwahl der

Functioniire der Section fur das Jahr 1903 statt. Es wurden

Herr Dr. E. v. Halacsy und Herr Dr. A. v. Hayek zum Ob-

manne, beziehungsweise Schriftfilhrer wiedergewahlt und — nach-

dem Herr Dr. Carl Rechinger auf eine Wiederwahl verzichtet

hatte — Herr Prof. Dr. Victor Schiffner zum Obmannstellver-

treter neugewahlt.

Fraulein Marie Soltokovic hielt einen Vortrag: JJeber
heliotropische Erscheinungen in der Blutenregion der

Pflanzen".
Hierauf hielt Herr Prof. Dr. Victor Schiffner einen Vor-

trag: „Ueber die Beziehungen der Bryophyten zu den

Pteridophyten".

Versammlung vom 16. Janner 1903.

Herr Dr. R.Wagner hielt einen Vortrag: „Ueberein
neues Thamnosnw m\t urchaischen Oharaktem".

Hierauf sprach Herr J. Dbrfler: „Ueber die Borra-
gineen-Gattung ZicacJchia. Vortragender wies nach, dass die

GattuDg diesen Namen wegen des alteren Homonyms Zwackh*^
Korb. nicht beibehalten durfe, und schlug fur dieselbe den Namen
Haldcsya (Dorfl. in Sched. ad Herb. norm. Cent. XLIV. 103) vor.

Die einzige Art der Gattung ist Haldcsya aurea (Boiss.) Dorfl.

Herr Dr. A. v. Hayek hielt einen Vortrag: „Die Vege-
tationsverhaltnisse von Sehladming in Obersteief-
mark". Vortragender bespricht die Resultate der von lhm &
Gemeinschaft mit Herrn R. Eberwein ira vergangenen Somnier

durchgefuhrten kartographischen Aufnahme des Gebietes. Er

unterscheidet folgende Formationen: I. Auf TJrgestein. a) In der
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Voralpenregion: 1. den Voralpenwald der Centralalpen, aus Fichten
und Larchen zusammengesetzt, 2. den Birkenwald, 3. die Erlenau
(aus Alnus incana), 4. Bergwiesen, 5. Sumpfvviesen und Wiesen-
moore, 6. Torfmoore, 7. das Equisetum-Moor

; b) in der Alpen-
region

: 8. die Formation der Griinerle, 9. die Formation der rost-

I'li'iitrigen Alpenrose, 10. die Formation des Biirstengrasos (inclus.

Azaleenteppicli und Vaccinietum), 11. die Alpenmatten der Central-
alpen, 12. die Hochalpenflora der Centralalpen. II. Auf Kalkboden.
a) In der Voralpenregion: 13. den Fichten wald der Kalkvoralpeu.
14. die Formation der Grauweide (Salix incana); h) in der Alpen-
region: 15. die Krummholzformation der nordlichen Kalkalpen.
16. die Alpentriften, 17. die Flora der B'elsen und Gerolle der

Hochalpenregion, 18. die Formation der kochalpinen Kalkflechten.

Herr Dr. A. Ginzberger demonstrierte den im Bette des

Weidlingbacb.es zwischen Klosterneuburg und Weidling nachst
^n.'ii aulyeiundeiieii lb Hanthns n..' ,»>> Tsch. Vortragender be-

sprach dessen Unterschiede von dem ahnlichen Helianthus tuberosus
L. und bemerkte, dass die Heimat des H. serotinus bisher noch
nicht bekaimt sei. Die Exemplare von Klosterneuburg sind zweifel-
Jos Gartenfliichtlinge.

Versammlung vom 20. Februar 1903.

Der Vorsitzende, Herr Dr. E. v. Halacsy, hielt zu Beginn

Nachruf.
Prag) und Professor E. Walz (Stockerau), einen i

Sodann hielt Herr Privatdoceut Dr. Hockauf einen Vortrag:

«Emiges zur Anatomie der Solanaceensamen". Vor-

tragender besprach zuerst die allgemeinen anatomischen Charaktere

ateser Samen und erlauterte dann die zwischen den Samen einzelner

uattungen und Arten bestehenden Unterschiede.

Sodann besprach Herr Nevole die Vegetationsverbaltnisse
des Oetschers in Niederosterreich.

Versammlung vom 20. Marz 1903.

HerrFrh. v. Handel-Mazz
demonstration der Herbarexemplai
essanter Pflanzen aus Tirol.

Herr Dr. A. v. Hayek besprach den Formenkreis des Pa-
Paver alpinum. Dieses zerfallt innerhalb der Alpen in folgende
Kassen: 1. Papaver aurantiacum Lois. (= P. tyrauilotm {lavi-

nor^m ant.) in den Centralalpen und siidlichen Kalkalpen, ostwarts
m die niederen Tauern und zum Triglav. 2. Papain- Kernen

«ayek (= Papaver alpinum flaviflorum aut.) in den sudostlichsten
kalkalpen. 3. Papaver Sendtneri A. Kern, mscrpt. (= P. pyre-
wicum albiflorum aut,) in den nordlichen Kalkalpen vom Pilatus
01 s zum Daehstein. 4. Papaver alpinum L. (= P. Burseri Cr.)



L74

in den nordostlichen Kalkalpen und den Savoyer Alpen. Ausser-

halb der Alpen kommen nur gelbbliihende Formen vor. Die Mohue
der centralasiatischen Hoehgebirge sind mit dem nordischen Pa-

paver nudicaule naher verwandt als mit P. alpinum.

Schliesslich demonstrierte Herr Prof. Dr. L. Linsbauer
eine Reihe von photographischen Vegetationsaufnahmen aus der

Umgebnng von Pola in Istrien.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

In den nachsten Woehen erscheiut die erste Serie (Nr. 1-50)

eines neuen, gross angelegten, durchaus kritiseh durchgearbeiteten

Exsiccatenwerkes

:

E. Bauer, Musci europaei exsiccati.

Diese erste Serie wird nur Sphagna enthalten, darunter u. A.

Sph. annulatum Lindb. fil. und Sph. propinquum n. sp. — Es

liegt bereits prachtvolles Materiale fiir sieben Serien aus Oosterreich.

Deutschland, Russland, Frankreich, Schottland. Skandinavieti und

Italien vor. — Bestellungen von Abonnenten unter Einsendung von

20 Mark an den Herausgeber Dr. E. Bauer, Smiehow bei Prag,

Nr. C. 961. Der Ladenpreis im Buchhandel betragt pro Serie

25 Mark. Sch.

Kabat et BuMk, Fungi imperfect! exsiccati.

Fasc. I. Turnau et Tabor in Bohemia. 1. M. Martii 1903. —
In Mappe.

Die Sammlang ist elegant ausgestattet und enthiilt 50 meist

reich aufgelegte und schon getrocknete Species. Neu sind darunter:

/

. /

'

; •

^
. I

Gloeosporium juglandinum von Juglans regia, Bamularia eximia auf Crepts

Ausser diesen neuen Arten sind noch viele seltenere Species

in dem vorliegenden I. Fasc. vertreten. Alle Species sind von den

Herausgebern gesammelt, und zwar drei Arten in Montenegro, eine

in Tirol, die ubrigen in Bohmen. Fur die Fortsetzung ist schon

eine Reihe der besten Specialisten als Mitarbeiter gesichert Die

Sammlung ist nur in wenigen Exemplaren aufgelegt und deswegeu

nur eine kieine Anzahl derselben verkauflich (15 Mark — K l °

ohne Postporto), da in erster Reihe die Mitarbeiter beriicksiehtigt

werden. Prof. Dr. Fr. Bubak,
Tabor in Bohmen.

Otto Jaap, Fungi seleeti exsiccati.

Unter diesem Titel beabsichtige ich, seltene und neue Pilz

J
in Serien zu je 25 Nummern herauszugeben. Die Exemplare sm



175

reichlich und schon aufgelegt; heterdcische Arten erscheinen unter
einer Nummer in alien Entwicklungsformen. Die Pilze liegen in
Kapseln aus weissem Papier rait gedruckter Etiquette; die Kapseln
werden lose zwisehen Papier versendet. Wer dieselben auf Cartons
geklebt in Mappen zu erhalten wfinscht, moge dies besonders mit-
theilen. Ein Verzeiehnis der ausgegebenen Arten mit kritischen
Bemerkungen wird den Serien spater beigegeben. Die Auflage
kann wegen der Seltenheit der Pilze in nur 30 Exemplaren er-
folgen. Preis der Serie rait Verpackung 10 Mark excl. Versen-
dungskosten. Durch Subscribieren ist das Exsiccatenwerk vom
Herausgeber zu beziehen. Die 1. Serie enthalt:

1- Synchytrium stellariae, 2. Physoderma macular e auf Echinodorus
ranunculoides, 3. Physoderma Schroeteri, 4. Sclerospora fframinicola,

12. Ustilago plumbea, 13. Cintractia Montagnei, 14. Tilletia olida,
lo. Schroetena Becaisneana, 16. Melampsora pinitorqua, 17. M. Magnu-
siana, 18. M. Rostrupii, 19. ]\[. allii-popuHna, '20. M. nlU-fragilis, 21. Puc-

icklungsformen,

Personal-Nachricliten,
Dr. A. Ginzberger wurde zum Adjuneten am botanischen

Museum und Garten der k. k. Universitat Wien ernannt.

Prof. Dr. E. He in richer (Innsbruck) begibt sich im Herbste
dieses Jahres nach Buitenzorg (Java).

Dr. 0. Porsch ist zum Assistenten am botanischen Museum
und Garten der Universitat Wien ernannt worden.

Prof. Dr. A. Nestler wurde zum Oberinspector an der k. k.

^ebensmittel-Untersuchungsstation in Prag ernannt.

Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn in Wien, L, Barbara
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INSERATE.

Im Verlage von Carl Gerold's Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2

Professor Dr. Karl Fritsch

Exeursionsflora fur Oesterreieh
(rait Ansschluss von Galizien, Bukowina und Dalmatien).

SeMflora fflr aie OsterreicMsclien Snfleten- p. Alpenlanfler

— Sehulausgabe der „Excursionsflora". —
Preis broehirt Mark 3.60, in elegantem Leinwandband Mark 4.—.

Preishepabsetzung alterep Jahpgange
der „Osterr. botanischen Zeitschrift".

Um Bibliotheken und Botanikern die Anschaffung alterer

Jahrgange der „Osterr. botanischen Zeitschrift" zu erleichtern,

setzen wir die Ladenpreise

der Jahrgange 1881-1892 (bisher a Mk. 10.—) auf a Mk. 4.-

h„ ^

„ 1893-1897 ( „ „ „ 16.-) „ „ „
10.-

Die Preise der Jahrgange 1852, 1853 (a Mark 2.-), I860 bis

1862, 1864-1869, 1871-1880 (a Mark 4.-) bleiben unverandert.

Die Jahrgange 1851, 1854-1859, 1863 und 1870 sind vergriffen.

Die friiher als Beilage zur „Osterr. botanischen Zeitschrift"

erschienenen :\'
t INn-triit^ vorragender Botaniker kosten, so

lange der Vorrat reicht, zusamraen Mark 35.— netto.

Jede Buchhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisen

zu liefern. Wo eine solehe nicht vorhanden, beliebe man sicb direkt

zu wenden an die

Verlagsbuchhandlung Carl Gerold's Sohn

Wien, I., Barbaragasse 2.

NB. Dieser Nummer ist beigegehen Tafel III u. IV (Schiffner) und ein Pr0
'

spect der Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin.
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Herausgegeben und redigiert von Dr. Richard R.

Verlag von Carl Gerold's Sohn in \

LIU. Jahrgang, N0-^

Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens.

(Fortsetzung. 1

)

Chiodectonaceae.
223. t It ioclecton cretaceumk. Zahlbr. in Oesterr. Botan. Zeitschr. r

Bd. XLIX (1899), pag. 245.

Insel Pelagosa grande, an Kalkfelsen, reichlich. mit Pycno-

conidien (Ginzb erger).

Dirinaceae.
Dirina repanda (Fr.) Nyl.

Insel Lagosta, an Kalkfelsen am Meeresstrande (Ginz-
berger).

var. JPelagosae Stnr. et A. Zahlbr. nov. var.

Thallus crustaceus, ineiso-areolatus, areolis planis sublaevi-

busque, tantum ad 1 mm crassis, albo-cinereis vel cinereis, made-
factis in violaceo-cinereum vergentibus ; medulla alba, Ca Cl

2 0,

roseo-rubente. Apothecia tandem magna, usque 2 mm in diam.,

mox sedentia, crasse marginata, margine ceraceo-lutescente. Interna

struetura ut in Dirina repanda, sporae autem magis ut in

Dirina ceratoniae, i. e. saepius curvulae et minus aeutae.

Insel Pelagosa grande, an Kalkfelsen in der Nahe des Meeres
haufig (Ginzb erger).

Roccellaceae.
224. Moccella phycopsis Ach., Lichgr. Univ. (1810) pag. 440;

Darbish., Monogr. Roccell. (1898) pag. 34, Tab. XIII—XIV,
Pig. 49—61.

Insel Pelagosa grande, auf Kalkfelsen, haufig; Insel Melhsello.

Augitdiorit (Ginzb erger).

V^ergl. Nr. 4, S. 147.
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Gyalectaceae.
225. Gyalecta Liitkemulleri A. Zahlbr. nov. sp.

Thallus pro maxima parte endolithicus, tenuis, cum parte

endolithica circ. 0-2 mm crassus, effusus, continuus, laevigatas,

subfarinaceo-amylaceus, albus, in margine linea obscuriore non

cinctus, KHO— , Ca.Cl
2
0

2
—

,
ecorticatus, medulla ex hyphis sat

laxe subreticulatim eontextis, toruloso-subflexuosis, leptodermaticis,

tenuiter transversim septatis formata, hyphis ultimis cellullas glo-

bosas paucas, moniliformes vel glomerulosas, oleo impletas ge-

rentibus; gonidiis chroolepoideis, zonam sat amplam in thalli parte

suprema formantibus, cellulis coneatenatis, e rotundato oblongis

vel oblongo-subdeformibus, 12— 18 (i longis, membrana mediocri.

Apothecia minuta, incluso margine usque 0*4 mm lata,

immersa, demum tabentia et foveolas modice concavas relinquentia,

dispersa; disco e punctiformi demum paulum dilatato, concavius-

colo vel subplano, ceraceo, carneo vel demum obfuscato, epruinoso,

opaco; margine thallino primum radiato-fisso, demum crenulato,

angusto, albo. subpulverulento, inflexo; epithecio non granuloso;

hymenio pallido, 120—140 (i alto, I e coerulescente vinose lutes-

cente; hypothecio incolore, ex hyphis tenuibus dense eontextis

formato, strata gonidiifero sat angusto imposito; paraphysibus

laxis, strictiusculis, filiformibus, simplicibus, tenuiter sat crelse

transversim septatis. apice non latioribus ; aseis cylindrico-clavatis,

apice rotundatis, 100-120 longis et 10—14 p latis, apice

rotundatis, membrana non incrassata, 8-sporis; sporis in ascis

uniserialiter dispositis, decoloribus, oblongis, ovali- oblongis vel

ovalibus, apicibus rotundatis vel etiam acutatis, septis transver-

salibus 3, rarius 4 vel 5 et sporis dein 4—6 locularibus, loculis

mediis plerumque septa unico longitudinali vel oblique divisis et

sporis dein murali- divisis, 14—19 fi longis et 7*5—8 <t* latis,

episporio et septis tenuibus.

Coneeptacula pyenoconidiorum immersa, vertice nigrican-

tia, globosa, perithecio molli; fulcris exobasidialibus ;
basidiis

lageniformi-subulatis, simplicibus, 7—9 fi longis
;

pyenoconidiis

rectis, oblongo-bacillaribus, medio hinc inde levissime constrictis,

3 -5 [i longis et vix 1 ft latis.

Insel Lesina, auf Kalkfelsen am Wege von Lesina naen

Cittavecchia (Ltitk em tiller).

Ich kenne keine Gyalecta, mit welcher ich die vorliegende

Art in engere Verwandtschaft stellen konnte. Die eingesenkten

kleinen Apothecien und die sparliche Septierung der Sporen sind

die charakteristischen Merkmale; in der letzteren Bezeichnung
zeigt sich noch eine geringe Anlehnung an Gyalecta cupularis

(Ehrh.)

Petractis exanthematica (Sm.) Koerb.
In der Ombla bei Ragusa, c. 100 m, Bocche di Cattaro

Devesito bei Castelnuovo, c. 600m (Baumgartner); Insel Lissa

(Lutkemuller). Ueberall an Kalksteinen und Kalkfelsen.



Diploschistaceae.
226. JDiploschistes actinostomus (Pers.) A.Zahlbr. i.Hedwigia,

Bd. XXXI (1892), pag. 34.

Bocche di Cattaro: Devesite bei Castelnuovo, 600—700 ra,

an Silicateinschiussen (Baumgartner).
227. Diploschistes violarius A. Zahlbr. in Hedwigia. Bd. XX XI

(1892), pag. 35. — Pertusaria violaria Nyl. in Flora (1875).
pag. 299. — Urceolaria violaria Nyl. in Flora (1876), pag. 577
et (1878), pag. 450; Hue, Addend. Lichenogr. Europ. (1886),

Rhieocarpon calcareum (Weiss) Th.
Bocche di Cattaro: auf der Dobrostica bei Castelnuovo,

c. 1500 m, an Kalkfelsen (Baumgartner).
Mizocarpon geographicum var. contigimm (Fr.) Kbr.

Bocche di Cattaro: Devesite bei Castelnuovo, 600—700 m,
an Silicateinschiussen (Baumgar tner).

( otilhtria lenticularis (Ach.) Th. Fr.

Halbinsel Lapad bei Eagusa, an Kalksteinen (Lutkemuller);
Insel Lissa, an Kalksteinen der Weingartenmauern bei Comisa.

c 70 m (Ginzberger); Insel Lagosta, Abhange des Hum, auf

Kalksteinen (Ginzberger); Insel Pelagosa piccola, auf Kalk

(Ginzberger).
228. Catillaria nigroclavata (Nyl.) A. Zahlbr.

Punta Gornja der Insel Calamotta bei Eagusa, an Finns

hahpensis (Baumgartn er).
229. Catillaria athallina Hellb. in Vet. akad. Forh. (1867), pag.

273; Th. Fr., Lichgr. Scand. I (1874), pag. 584. — Biatora

athallina Hepp, Flecht. Europ. Nr. 499 ! (1860). - Patellaria

(sect. Catillaria) tristis Mtiller Arg. in Flora (1872), pag. 458.

Bocche di Cattaro : Kalksteine der Mauern auf den Anhohen
links vom Begovinagraben, c. 150 m (Bauragartner).

Die sehr variable Art (vergl. Mull. Arg. a. o. 0.) liegt in

einem Stucke vor, welches einen epilithinischen, dunnen, un-

regelmassig feinrissigen, grunliehgrauen Thallus besitzt.

CatUlaria olivacea (E. Fr.) A. Zahlbr. in Oesterr. Botan. Zeitschr.,

Bd. LI (1901), pag. 282.
Bocche di Cattaro: Kameno oberhalb Castelnuovo,

(Baumgartner); Insel Lissa, bei Comisa und an den Abhi
des Hum, nicht selten (Ginzberger); Insel Lagosta, im 1

bei Lueica (Ginzberger); Insel Lesina, an Kalkfelsen, v

seheint, haufig (Lutkemuller).
icidea olivacea (Hoffm.) Arn.

Halbinsel Lapad bei Eagusa, auf Olea, Quereus
gartner) und Paliurus (Lutkemuller).
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f. geographica Bagl.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, auf Pistacia-Aesten (Liitke-

m tiller),

var. achrista (Somrf.) Arn.

Halbinsel Lapad bei Ragusa,. an Ficus (Baumgartner)

;

Insel Lissa, Abhange des Hum bei Coraisa, c. 320 in, auf Quer-

cus Ilex (Ginzberger).
230. Lecidea fumosa (Hoffm.) Ach.

Bocehe di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, 600—700 m,

an Silicateinsehltissen (Baumgartner).
230. Lecidea turgida Ach.

Bocche di Cattaro: am Kalkstein einer Mauer auf den An-

hohen links vom Begovinagraben, c. 150 m (Baumgartner).
Lecidea (sect. Biatora) immersa (Web.) Kbr.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Kalksteinen (Liitkemuller);

Bocche di Cattaro: auf dem Gipfel der Dobrostica bei Castelnuovo,

1570 m (Baumgartner); Insel Lissa, in den Macchien bei

Comisa, auf Kaik haufig (Ginzberger).
Lecidea (sect. Biatora) quernea (Dicks.) Ach.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, c. 100 m, an Pinus halepensis

Lecidea (sect. Biatora) mpestris Ach.

/?) calva (Dicks.) Th. Fr.

Bocche di Cattaro : Dobrostica bei Castelnuovo, c. 1500 m,

an Kalkfelsen (Baumgartner); Insel Lissa, in den Macchien

bei Comisa, c. 260 m, auf herumliegenden Kalksteinen (Ginz-

berger).

y) incrustans (DC.) Th. Fr.

An denselben Standorten wie var. 0).

232. Lecidea (sect. Psora) dedpiens Ach.
Halbinsel Lapad bei Ragusa, auf dem Erdboden (Lutke-

miiller).

233. Bacidia Arnoldiana Koerb., Lich. select. Nr. 131 (1850
et Parerg. (1860), pag. 134 («); Arn. in Flora (1871), pag. 54,

et (1884), pag. 578; Th. Fries, Lichgr. Scand. I (1874), pag. 35.

Bocche di Cattaro: an Kalkfelsen im Begovinagraben bei

Castelnuovo, c. 100m (Baumgartner).
234. Bilimbia clavigera A. Zahlbr. nov. sp.

Thallus pro maxima parte endolithicus, supra isabellino-

ochraceus vel hinc inde expallens et dein cinerascens, opacus,

subleprosus, in margine linea obscuriore non cinetus, KHO--'
CaCl

2 02 — , ecorticatus; gonidiis palmellaceis, globosis, 10—l3f*

in diam., hyphis thalli non amylaceis.
Apothecia sessilia, rninuta, 0-3—0- 4 mm lata, dispersa vel

rarius approximata, rotundata, atra; margine proprio atro, Ple
'

rumque opaco vel rarius subnitidulo, integro, obtusiusculo, demnm
depresso; disco atro, opaco, nudo, e concaviusculo piano

levissirae convexo; hypothecio crasso, rufo-nigricante, in P
arte
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superior© rufescente; hymenio angasto, 50—70 (i alto, I e coeruleo
rufescenti-obseurato; epithecio non granuloso; paraphysibua sal

laxis, filiformibus, crassiusculis, (c. 2 ft latis), simplicibus. apio?
septato-clavatis et smaragdino-nigrescentibus, NO,, violaceis ; ascia
obovali-oblongis, hymenio parum brevioribus, membrana non in-

crassata, 8-sporis; sporis hyalinis, oblongis, apicibus rotundatis,

leviter eurvatis, 3-septatis, ad septa non constrictis, 16—18 ft

longis et 3'5 ft latis.

Conceptaeula pycnoconidiorurn punctiformia, globosa, semi-
imraersa, perithecio dimidiato, parte superiore fusco-nigricante,

non celluloso; fulcris exobasidialibus, basidiis cylindraceo- filifor-

mibus, usque 30 ft longis, pycnoconidiis filiformibus, arcuatis,

rarius hamatis, usque 20 ft longis et vix 1 ft latis.

Insel Lesina, an Kalkfelsen am Wege von Lesina nach
Cittavecchia (Liitkem filler).

Die neue Art gehort in die Verwandtsehaft der BUrinVm
coprodes Korb., B. trachona (Ach.) und B. chytrina (Stzbgr.)

1

),

sie unterscheidet sich von alien dreien — abgesehen von anderen
Merkmalen — durch ihre kopfforroig verdickten Paraphysen und
durch die gekrfimmten, langen Pycnoconidien. Bezfiglich der
letzteren muss allerdings betont werden, dass sie fur die in Be-
tracht kommende Artengruppe nieht hinreichend studiert sind;

soweit jedoch die einschlagigen Angabenreichen, sollen die Pycno-
conidien der genannten Arten kurz und gerade sein. Bilimbia
davigera ist ferner noeh zu vergleichen mit der Rinden und aueh
Gestein (Hornstein) besiedelnden B. nanipara (Stzbgr.) Arm,
niit welcher sie die keulig verdickten Paraphysen gemeinsam hat.

Letztere wird dureh zum Sehlusse convexe Apothecien, cylindrisehe

oder keulenformige Schlauche, kurze und gerade Sporen, durch
das mit Jodtinetur weingelb gefarbte Hymenium charakterisiert

;

alle diese Merkmale widersprechen der Diagnose unserer Art.

Das Kopfchen der Paraphysen ist im unteren Theile heller

(smaragdgriin) gefarbt und ist in einer gerade oder schief fiber

den Scheitel laufenden, scharf abgegrenzten Partie von fast

schwarzer Farbe.
fonmia (sect. Thalloidima) tahacina (Ram.) A. Zahlbr.

In derOmbla bei Ragusa, an Kalkfelsen, c. 100 m (Baum-
gartner).

1omnia (sect. Eutoninia) aromatka (Sm.) Mass.
. Insel Lissa, an Kalksteinen bei Comisa (Ginzberger).
1 Candida A. Zahlbr. nov. f.

Thallus candidus, congeste glaebuloso-squamulosus, KHO —

,

Insel Pelagosa piccola, auf lehmig-sandigem Boden (Ginz-
_^erger).

der nS- ??rr ,
Dr

- Heinr - RehQ> ™ 50 liebenswiirdig, mir das Originalstack

dLf ttia chVtrina (St^Sr ) zur Einsicht zu ubersenden, wofur ich ihm an
«»eser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.



Cladoniaceae.
. pinnata Wainio.

ad bei Ragusa, auf dem Erdboden (Liitke

a filler).

Cladonia rangiformis a) pungens (Ach.) Wainio.

Insel Lissa, in den Macchien des Hum bei Comisa, c. 260 m
(Ginzberger).

var. foliosa Flk.
;
Wainio, 1. s. c. pag. 366.

Insel Lissa, auf dem Erdboden bei Lissa' (Liitkemiiller)

und an den Abhangen des Hum bei Oomisa (Ginzberger);

Insel Arbe, Dundowald, stellenweise den Boden dick uberziehend

(Ginzberger).
var. muricata (Del.) Arn. ;

Wainio, 1. s. c. pag. 369.

Insel Lissa, auf der Erde bei Lissa (Liitkemuller) und

bei der Kapelle Set Michael, c. 310 m (Ginzberger).

235. Cladonia subsquamosa (Nyl.) Wainio, 1. s. c. vol. I,

pag. 445.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, am Grunde alter Pinusstamme

i pyxidata (L.) Fr.

f. cerina Arn. apud. Rehm, Cladon. exsicc. Nov. 360;

Wainio 1. s. c. vol. II, pag. 225.
Bocche di Oattaro, Hohlwegboschungen bei Castelnuovo,

c. 100 m (Baumgartner).
var. pocillum (Ach.) Pw.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, auf der Erde (Lutkemuller);
Insel Lissa, an den Abhangen des Hum bei Comisa, c. 250 m
(Ginzberger).

Cladonia foliacea /3) convoluta (Lam.) Wainio.
Bocche di Cattaro, auf dem Erdboden von Devesite bei

Castelnuovo, 600-700 m (Baumgartner); Insel Meleda, auf

der Erde^ (Ginzberger); Insel Lesina, bei Cittavecchia (Lutke-

Pyrenopsidaceae.
236. Psorotichia Schaereri (Mass.) Arn.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an herumlieeenden Kalksteineii

(Liitkemuller).
6

Collemaceae.
Fhystna omphalaroides (Arzi) Arn.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, anOelbaumen (Baumgartner).
Collema pulposum Ach.

In der Ombla bei Ragusa, auf dem Erdboden (Lutkemuller);
Insel Pelagosa piccola, auf sandig-lehmiger Erde (Ginz-

berger).



237. Collema cheileum Ach., Lichgr. Univ. (1810), pag. 63;
Crombie, Monogr. Brit. Lich., Vol. I, pag. 49.

Insel Pelagosa grande, an Kalkfelsen (Ginzberger).
Collema melaenwm Ach.

Bocche di Cattaro : Dobrostica bei Castelnuovo, c. 1500 m,
an Kalkfelsen (B aumgartner); Insel Lesina, an Kalksteinen
bei Cittavecchia (Lutkemiiller).

238. Collema (sect. Synechoblastus) Zaureri Fw.
Insel Pelagosa grande, an Kalkfelsen (Ginzberger).

Collema (sect. Synechoblastus) rupestre (L.) Wainio.
Bocche di Cattaro, an der Kiiste bei Castelnuovo, an Quercus

und im Begovinagraben, c. 100 m, ebenfalls an Quercus (Baum-
gartner).

239. Collema (sect. Synechoblastus) aggregatum (Ach.)
Nyl., Wainio in Termeszetr. fuzet. vol. XXII (1899), pag. 311.

Bocche di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, 500—600 m,
an Carpinusgestrupp und im Begovinagraben, an Eichen ; Halb-
msel Lapad bei Eagusa, an Oelbaumen (Baumgartner).

Leptogium plicatile (Ach.) Nyl.
In der Ombla bei Eagusa, an Kalkfelsen ; Bocche di Cattaro

:

Begovinagraben bei Castelnuovo, c. 100 m, an Steinen im Bache
(Baumgartner).

240. Zeptogium subtile Nyl. in Mem. Soc. Cherbourg, vol. V
(1857), pag. 90, et Synops. Lich. I (1858), pag. 121; Arn. in Flora

(1885), pag. 213; Crombie, Monogr. Brit. Lich. I (1894), pag. 65.

Lichen subtilis Schrad., Spicil. Flor. Germ. (1794), pag. 95.

In der Ombla bei Eagusa, auf dem Erdboden (Lutke-
miiller).

241. Zeptogium ruginosum Nyl. apud Crombie in Grevillea,

vol. XV (1886), pag. 13; Crombie, Monogr. Brit. Lich. I, pag. 74.

Collema ruginosum Duf. apud Schaer., Enum. Lich. Europ.

(1850), pag. 251. Exsicc: Lojka, Lichth. Univ. Nr. 201!

Bocche di Cattaro: Zelenikathal bei Castelnuovo, c. 200 m,

an Feldbaumen, stets steril; im Begovinagraben, an Eichen,

steril (Baumgartner).
Als Fundstellen dieser Flechte waren bisher bekannt: Sud-

west-Irland, Siidfrankreich und die Insel Corsica. Sie ist demnach
erne siidliche Form, deren Vorkommen in Dalmatien nicht iiber-

raschen kann.

242. JParmeliella microphyUa (Sw.) Mull. Arg. in Flora (1889),

pag. 507.

Bocche di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, c. 750 m, und

im Begovinagraben, an Eichen (Baumgartner).
farmeliella plumbea (Lightf.) Wainio.

L ,

var. myriocarpa (Del.) A. Zahlbr. in Annal. naturhist.

Hofmus. Wien, vol. XIII (1899), pag. 462.
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Bocche di Cattaro: auf der Dobrostiea bei Castelnuovo,

c. 1500 m, an Buchen und Ahornbaumen haufig (Baumgartner).

243. Pannaria nebulosa (Hoffm.) Nyl.

Boeche di Cattaro: Zelenikathal bei Castelnuovo, c. 200 m,

auf Haideboden (Baumgartner).

Pannaria leucosticta Tuck.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Oelbaumen ; Bocche di Cattaro:

Castelnuovo langs der Ktiste an Oelbaumen, Devesite bei Castel-

nuovo, c. 750 m, an Eiehen und Ahornbaumen haufig (Baum-
gartner).

Peltigeraceae.
244. JPeltigera canina (L.) Hoffm.

f. leucorrhiza Flk.

Insel Lagosta, auf der Erde im Walde bei LuCica, in sterilen

Stucken (Ginzberger).

f. ulophylla Wallr.

Boeche di Cattaro: Devesite bei Castelnuovo, c. 750 m, am
Grunde einer Eiche (Baumgartner).

245. JPeltigera rufescens Hoffm.
Bocche di Cattaro: auf der Dobrostiea bei Castelnuovo,

c. 1500 m, an moosigen Buchenstammen (Baumgartner); Insel

Lagosta, im Walde bei Lugica, auf der Erde (Ginzberger).

246. Nephrotnium tomentosum (Hoffm.) Nyl.

Bocche di Cattaro: auf der Dobrostiea bei Castelnuovo, c.

1500 m, an moosigen Buchenstammen (Baumgartner).

247. Nephromium partle (Ach.) Nyl.

Bocche di Cattaro: bei Castelnuovo, an Kastanienbaumen
nicht selten, steril (Baumgartner).

S.i'hruninim lusitanicum (Schaer.) Nyl.
Ylastica hinter Ragusa, an Gestrauch, c. 700 m, und in den

Bocche di Cattaro bei Castelnuovo, an Kastanien und Eichen haufig

(Baumgartner).

Stictaceae.
248. Lobaria pulm(maria (L ) Hoffm.

Bocche di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, c. 700 m, an

Eichen- und Ahornbaumen, steril; auf der Dobrostiea, c. 1500m,
an Buchen fruchtend (Baumgartner).

Lobaria laciniata (Huds.) Wainio.
Bocche di Cattaro : auf der Dobrostiea, c. 1500 m, an Buchen

steril (Baumgartner).

249. Stieta scrobiculata (Scop.) S. Gray.
Bocche di Cattaro, Devesite bei Castelnuovo, c. 700 m, an

Ahornbaumen und Eichen steril (Baumgartner).
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Pertusariaceae.
250. Pertusaria amara (Ach.) Nyl.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Fhius halepensis (Baum-
gartner).

2ol. Pertusaria relata (Turn.) Nyl.
Halbinsel Lapad bei Ra«rusa. an I^h* Inhprnsis (Baura-

gartner).
Pertusaria communis DC.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Oelbaumen ; Bocche di

Gattaro: bei Castelnuovo, an Olea, Devesite bei Castelnuovo. c.

700 ra, an Ahornbaumen und auf der Dobrostica. c. 1200 ra, au
Buchen (Baura gartner).

Pertusaria leioplaca (Ach.) Schaer.
Halbinsel Lapad bei Ragusa, c. 50 m, au Oelbaumen (B aum-

Studien iiber kritische Arten der Crattungen Gymno-
mitrium und MarsupeUa.

Mit 3 Tafeln (II -IV).

Von Victor Scbiffner (Wien).

(Fortsetzung.) »J

4. Gymnomitrium adust urn X. ab E. (veruml).

(Taf. Ill, Fig. 1-9.)

_
Ieh musste raieh mit dieser Pflanze nochmals beschaftigen,

aa ieh sie zum Vergleiche mit MarsupeUa olivacea heranziehen
musste, und werde bei letzterer noeh offers auf sie zu sprechen
Kommen. Um den Vergleich der einzelnen Merkmale recht klar
M machen, babe ieh Gymn. adustum in den wichtigsten Details
I]ach den in meinen Hepat. eur. exs. Nr. 33 ausgegebenen Exem-

fv?\ vom Oberen Weisswasser im Riesengebirge abgebildet
Uaf. irr. Fig. 1—9).

Hier mogen vorlaulig nur folgende Bemerkungen Platz
nndeiL Der Speciesname 2

) ,adustum\ den Nees der Pflanze
?egeben hat. ist meiner Ueberzeugung nach unanfeehtbar, da sich
aie ausfuhrliche Beschreibung von Nees nur auf unsere Pflanze
oezieht, obwohl er unter den Standorten aueh die Pflanze aus dem
^icmelgebirge, lgt. Funck, anfiihrt, welehe nicht dazu gehort,
sondern MarsupeUa Sprucei ist. Dass Nees die Species „nicht
em dargestellt" hat, wie die beliebte Phrase heisst, kann nicht
s v orwand dienen, den Namen zu andern, denn wenn man gegen

diesem Sinne „nicht rein dargestellten" Arten zu Felde



z6ge, so wiirden wohl kaum 10 Procent aller Speciesnamen

aus dieser Campagne als iiberlebend hervorgehen. Trotzdem ist in

neuerer und neuester Zeit der Name Acolea brevissima Bam. wieder

aufgewarmt worden 1
), der vollkommen unberechtigt ist, wie ieh

sofort zeigen werde. Dumor tier hat seine Acolea brevissima in

Sylloge Jung. (1831), p. 76, Nr. 109, ausschliesslich mf Jung,

concinnata 0. minor Schleieh. begrundet. Diese letztere ist aber

gar nicht Gymn. adustum Nees, sondern nach Bernet, Catal.,

p. 25, nach dem Originalexemplare Schleicher's Gymn. con-

fertum Lirapr. Erst in Hepaticae Europae 1874 hat Dumortier
seine Species durch Hinzuziehung von Gymn. adustum Nees er-

weitert. Dumortier's Acolea brevissima von 1831 hat also nicht

die Prioritat, denn es ist eine ganz andere Pflanze und seine Acolea

brevissima von 1874 kann schon gar nicht in Betracht kommen,

da sie weder die Prioritat hat, noch „reiner dargestellt" ist als

Gymn. adustum Nees.

Uebrigens hat sich auch schon Spruce (Rev. bryol. 1881,

p. 99) entschieden gegen den Namen Acolea brevissima ausge-

sprochen; nachdem er seine Griinde dargelegt hat, sagt er: „it is

only adding to the existing confusion to retain a name of such

vague application".

Ich hatte friiher (mit Unrecht, wie sich aus meinen neuen

Untersuchungen ergibt) vermuthet, dass Sarcoscyphus Sprucei var.

decipiens Limpr. vom Oberen Weisswasser identisch sein konnte

mit Gymnomitrium adustum (verum!) und wurde dazu hauptsacn-

lich veranlasst einmal dadurch, dass ieh an dieser Stelle nur

letzteres constatieren konnte, und weil die Zeichnung Gottsches
bei Nr. 648 (rechts) in Gott. u. Rabenh. Hep. eur. exs. gewiss

nicht eine Marsupella, sondern Gymnomitrium adustum (verum.)

darstellt. Ich habe diese Ansicht in Krit. Bemerk. uber die eur.

Leberm., I. Serie, p. 35, begrundet und mochte nur nochmals be-

tonen, dass diesbezuglich meine Anschauung heute immer noca

dieselbe ist. Man vergleiche in der Gottsche'schen Zeichnung

z. B. das Subinvolucralblatt mit zwei jungen Antheridien in der

Aehsel (links von der Hauptfigur) mit unserer analogen Taf. U>

Fig. 8, 9, 16, 17 und Taf. Ill, Fig. 6, und man wird auf dea

ersten Blick uberzeugt sein, dass dasselbe unmoglich Marsup>w
ustulata angehoren kann, sondern vollkommen mit dem von

Gymn. adustum iibereinstimmt (in unserer Figur scheint das tol-

subinvol. viel breiter, da es vollkommen ausgebreitet ist, wahrena
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es Gottsche in natiirlicher Lage halbrinnig eingekriimmt ge-
zeichnet hat, die Form der Blattspitze mit dem engen, gerundeten
Einschnitt und den stumpfen Lappen ist bei beiden vollkommen
gleich, wahrend bei Mars, ustulata der Einschnitt spitz, viel

tiefer und breiter ist).

Von der Hauptfigur in Gottsche's Bilde ist ein Stuck des
^Perianths" abgebildet. Diese Figur zeigt klar, dass Gottsche
zwei einerseits getrennte Blattchen gesehen hat, von denen das
obenauf liegende aus dickwandigen Zellen aufgebaut ist (also keine
Spur eines echten Marsupella-VeYisaithsl). Wenn man schliesslich

noch die Figur unten links (Theil des Invol., des Perianths und
der Calyptra) mit unserer analogen Figur vergleicht, wird man
voile Uebereinstimmung finden und uberzeugt werden, dass sich

die betreffende Figur Gottsche's unmoglich auf eine Marsupella
beziehen kann.

Die Beschreibung von Cesia hrevissima bei Pearson, Hep.
of Brit. Isles, p. 399, stimmt ziemlich gut auf unser Gymnomitrium
adustum. Die Elateren sind aber als „bispiral

u bezeichnet, was
unrichtig ist; sie sind 4-spirig, auch haben die Blatter, besonders
die Invol. und Subinvol., meist stumpfen Einschnitt und stumpfe
Lappen. Die Taf. CLXXVI gibt aber kaum ein richtiges Bild von
der Pflanze und deren Blattformen, was aus einem Vergleiche der

Pe arson' schen Bilder mit meinen genau mit dem Prisma ge-

zeichneten Figuren klar hervorgeht. Die Fig. 10—12 und 7—8,
welche nach der Pflanze vom Snowdon, lgt. H. W. Pearson,
gezeichnet sind, wiirde man eher zu Mars, ustulata gehorig an-

seheu konnen ; sicher ist der Blattausschnitt bei dem echten Gymn,
adustum ganz anders (vgl. unsere Taf. Ill, Fig. 5—8). Die Figuren
bei Pearson, welche nach der Pflanze vom Oberen Weisswasser
(G. et Rab. Hep. eur. exs. Nr. 648) dargestellt sind, diirften sich

aber doch wohl auf Gymn. adustum beziehen, obwohl sie die

charakteristischen Merkmale dieser Pflanze nicht eben sehr scharf

ausdrucken. Pearson gibt 1. c, p. 400, nnr zwei britisehe Stand-

orte fur Cesia hrevissima an: Snowdon lgt. H. W. Pearson und
Moidart, West Inverness, S. M. Mac vicar. Die letztere Pflanze

erhielt ieh von Herrn Macvicar in zwei Exemplaren:

T
„Cesia hrevissima (Dum.) c. fr. in Pearson's Hep. of Brit,

isles, p. 400 1

) determ. W. H. Pearson Nr. 795 m. m. On gra-

velly soil among rocks, sea-level. Scotland; Scardoise, Moidart.

{gt. S. M. Macvicar. 25. September 1899." — Diese Pflanze ist

kummerlich entwickelt, die Perianthien daher bisweilen missge-
bildet 2

), aber sicher eine Marsupella, und zwar wegen der stets

spitzen Lappen der Involucralblatter und der gross en Zellen
ganz gewiss zu M. Sprucei Limpr. zu stellen. Ist immerhm

u ... ]) Daselbst ist das Datum falschlich 1889 statt 1899 nach brieflicher

Ulttheilung von Herrn S. M. Macvicar!
2
) Das mag Pearson's Bestimmung beeinflusst haben.



interessant, da darait M. Sprucei fur die britischen Inseln nach-

gewiesen ist.

„Cesia brevissima Dura. c. fr. — Scotland ;
Scardoise, Moidart

(close to locality of Nr. 79) on gravelly soil among rocks, sea-

level, lgt. S. M. Mac vicar. 14. October 1899. — This gathered

was named Marsupclla ustulata Spr. by Herr Kaalaas!" —
Nach meiner wiederholten Untersuchung ist diese Bestimmung von

Kaalaas sicher richtig. Die herzformige Basis, die stumpfen

oder gerundeten Spitzen der Invol. und die kleinen Zellen, sowie

das stets vorhandene echte Perianth und die an der Basis der

freien Oalyptra stehenden sterilen Archegonien lassen nicht den

mindesten Zweifel aufkommen. Es wachsen also an dem Stand-

orte nahe nebeneinander Mars. Sprucei und Mars, ustulata.

Ausserdem weist mein Herbar Gymnomitrium adustum von

folgenden Standorten auf:

1. Bohmen: Riesengebirge, am linken Ufer des Weisswasser

unterhalb der Wiesenbaude, 1380 m. 13. Juni 1886, lgt. V. S c h i f fn e r.

2. Ebendaher (V. Schiffner, Hep. eur. exs. Nr. 33).

3. Vik in Sogn, westl. Norwegen, an Schieferfelsen bei 1050 m.

5. August 1898, lgt. B. Kaalaas (mit Marsupella JBoeckii ge-

meinsam).

4. „Cesia adusta (Nees) vera? — Auf Hallbraendsnipa in

Forde, westl. Norwegen, an feuchten Steinen dicht an permanenten

Schneewehen, ca. 750 m. 27. Juli 1898, lgt. Kaalaas." — 1st

genau dieselbe Form mit etwas tieferem und breiterem Blattaus-

schnitte, wie die von Kaalaas als Mars, olivacea gesandteu

Pflanzen (vgl. p. 190).

NB. Eine von He eg erhaltene Pflanze: „Gymnomitrmni
adustum Nees. Schneethalchen der Alpen Salzburgs", lgt. Sauter,

ist Nardia JBreidleri (Limpr.) S. 0. Lindb.

5. Marsupella olivacea Spruce.

(Taf. Ill, Fig. 10-19.)

Diese Pflanze hat R. Spruce in der bereits citierten Ab-

handlung: On Marsupella Stableri etc. (Revue bryol. 1881) aut

p. 97—100 sehr ausfuhrlich beschrieben. Trotz dieser sehr weit-

laufigen Beschreibung ist die Pflanze nach Spruce alien Hepati-

cologen ein Rathsel geblieben und bedurfte dringend einer

Aufklarung. Aus Spruce's Beschreibung ist nicht klar, ob seine

Art zur Gattung Marsupella (in unserem Sinne x
) oder zu Gymno-

>) Dass Spruce die Pflanze „Marmpella" nennt, fallt hier nicht io die



mitrinm -vhnrt. iudeiu es 1. c, p. 98, heisst: „Perianthia valde
variabilia, interdum involucro aequilonga, oblonga, apice raro
clausa et symmetrica, plerumque cucullata, altero latere breviora
et hiantia, ore demum plurilaciniata, basi ad 72

alt. usque
cum involucro concreta, vel ab ipsa basi ex'parte — raro
tota — libera." Die hier absichtlich gesperrt gedruckteti Merk-
male kbnnte man etwa auf eine Marsupella beziehen, jedoch ist

von alien diesen ausdrucklich angegeben, dass es sich damit nicht
immer oder gar nur ausnahmsweise so verhalt Alle anderen an-
gefiihrten Merkmale deuten auf Gymnomitrium. Dazu kommt noch
die Beschreibung der Calyptra, die ganz auf Gymnom. adustum
i-i-r mliuiM i/, >/,) ,u> i mid Mm*, i^htlnta. die hier in

Vergleich kamen, eine freie Calyptra unit basalen sterilen Arche-
gomen besitzen. Es ist gewiss kein Zufall, dass Spruce seine
Mars, olivacea nur mit folgenden Pflanzen in Vergleich stellt:

Mars, ndusta (Nees), Mars, cochlearis (Lindb.), Mars, confcrta
(Limpr.) und Mars, crassifolia (Carr.) ; darunter befindet sich nicht
eine Marsupella in unserem Sinne, alle sind Gymnomitrien

!

Spruce spricht bei diesen Pflanzen auch immer von einem
„Perianthium", weshalb es nicht als Beweis fUr die Zugehorigkeit
der Mars, olivacea zu Marsupella (s. nost.) gelten kann, dass
auch bei dieser in der Beschreibung das analoge Gebilde als

„Perianthium tt angesprochen wird.
1

)
Der bezeichnendste Ausdruck ware meiner Meinong nach

„folia perianthialia" (= Perianthialblatter analog: InvolucraTblatter,

Perigonialblatter etc. gebildet), weil damit die Homologie dieses

Organes mit dem Perianth fesfgestellt und durch das Wort „folhv'

angedeutet ist, dass die einzelnen Theile hier nicht zu einem
uebilde verwachsen sind. Damit will ich aber durchaus nicht den
Bryologen noch einen neuen Terminus aufdriingen.

Pearson hat in seinem grossen Werke Hep. of Brit. Isles,

P- 380 ff. die Spruce'sche Pflanze abermals beschrieben und
tolaet sie auf Taf. CLXVII ab. Die Beschreibung ist nahezu eine

worthche Uebersetzung der Spruce'schen Diagnose 2
) und auch
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das „Perianthium" ist ganz genau ebenso besehrieben, wie bei

Spruce, aber dennoch stellt Pearson die Pflanze zu MarsupeUa
und vergleicht sie rait Mars, iistidata, mit der sie gewiss in keiner

engeren Beziehung steht. Im theilweisen Widerspruche mit der

vorhergehenden Beschreibung heisst es auf p. 382 „This rare

species is distinguished from any of the Cesiae by the

presence of a true perianth". Damit steht auch im Widerspruche

die Fig. 14 auf der citierten Tafel CLXVII, welche unmoglich

einen Theil eines „true perianth", sondern ein Stuck eines „folium

perianthiale" eines Gymnomitrium darstellt, wie jedermann auf den

ersten Blick erkennt, der jemals ein Perianth einer MarsupeUa
gesehen hat. Aus Fig. 13 werde ich nicht ganz klug, jedoch ist

ganz sicher, dass hier auch kein „true perianth" dargestelit ist.

Wahrend nun Spruce und ihm folgend Pearson, das

„Perianth" als „sehr variabel" beschreiben und die Mehrheit ihrer

Merkmale eher auf ein Gymnomitrium schliessen lassen, so macht

Stephani (Spec. Hep. II., p. 18) aus unserer Pflanze eine un-

zweifelhafte MarsupeUa und das Perianth wird einfach folgender-

massen besehrieben: „Perianthia oblonga, crassa, perichaetio aequi-

longa, ad medium coalita, ere parvo crenato". (Ein Vergleich mit

der oben citirten Originalbeschreibung von Spruce ist nicht un-

interessant!)

Die Pflanze wird, ebenso wie die anderen parocischen Marsu-
pellen, als „synoica" bezeichnet, was umsomehr wundern muss, als

Stephani wenige Seiten vorher (p. 153) klar bewiesen hat, dass

es wirkliche Synoecie bei MarsupeUa nicht gibt und das, was mit

„parbcisch" und „synocisch" bezeichnet worden ist, genau dasselbe

ist. Fur Acolea scheinen ihm aber ganz andere Verhaltnisse zu

gelten: Acolea cochlearis — paroica (1. c, p. 5), A. andreaeoides

— paroica (p. 8), A. brevissima — synoica vel autoica (p. 9). Ud<3

in der Gattungsdiagnose von Acolea heisst es (p. 1): Jnflorescentia

synoica vel monoica vel dioica". „Synoica" ist augenscheinlich hier

als gleichbedeutend mit „parocisch" gedacht und „monoica" mit

„atttocisch" genommen, jedenfalls ist „synoica" und „monoiea" als

etwas Verschiedenes gedacht, wahrend die beiden Bezeichnungen
schon (p. 15) wieder als gleichbedeutend gebraucht werden, dort

steht: A. plantae monoicae. 1. M. sparsifolia bis 7. M. pro-

funda. Alle diese sieben Pflanzen werden dann im Texte (p-
J
6

bis 19) ausdrucklieh als nsynoicae" bezeichnet. — Ich enthalte

mich jeden Commentars zu dieser Confusion, damit man mir nicht

wiederum ganz ohne Grund eine unparteiische Kritik als Gehassig-

keit anrechne, die mir vollstandig feme liegt.

Im geraden Gegensatze dazu steht das Urtheil eines unserer

besten Kenner der europaischen Lebermoose tiber Marmpdw
olivacea. B. Kaalaas hat, veranlasst durch den Briefwechsel mj1

mir, die Exemplare von M. olivacea untersucht, welche ihm S. M-

Mac vicar aus Schottland gesandt und welche Pearson als richtig

anerkannt hatte. Er schreibt mir dariiber am 4. Januar 1902 :
„IcJ)
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kann keine Spur eines Perianthiums entdecken, so dass M. ohvacea
Spr., nach diesen Exemplaren zu schliessen, gewiss eine Cesia
(= Grymnomitrium) ist. Mein Eindruck von diesen Exemplaren von
Marsup. olivacea Spr. ist, dass sie weit naher mit Cesia adusta
(Nees) als mit Cesia andreaeoides verwandt ist, ja ich mochte ge-
neigt sein, sie fur identisch mit Cesia adusta zu halteu. Ich kann
schwerlich einsehen, worin der Unterschied bestehen sollte.

Ich verdanke ein Exemplar derselben Pflanze der Gate des
Herrn Mac vicar, welches die Scheda tragt: Marsupella olivacea
Spruce. — Confirmed Pearson! — On micaschistose rocks,
sea-level. Scotland; Moidart., 14. October 1899, lgt. S. M.
Maevicar. — Diese Pflanze ist auch nach meiner sehr sorgfaltigeu
Untersuchung ein zweifelloses Grymnomitrium. Von einer Ver-
wachsung des „Perianths" mit dem Involucrum ist keine Spur
vorhanden, und dieses Gebilde besteht aus einzelnen. theilweise
unter sich verwachsenen Blattchen (folia perianthialia). Die sterilen

Archegonien stehen oben auf der Oaljptra, die an der Basis an die
jol. perianth, angewachsen ist. Die Pflanze entspricht fast Punkt fur
Punkt dem Gymn. adustum (verumf), jedoch sind die Involueral-
"IStter etwas schmaler wie bei dem Originalexemplar von Mars,
olivacea von Spruce, die Zellen sind aber noch etwas kleiner
und sehr stark verdickt, was nach Spruce gerade fur Gymn.
adustum charakteristisch sein soil und mit unter den Unterschieden
desselben von M. olivacea aufgefuhrt wird. Bei der Pflanze von
Moidart kommen sehr viele sterile, gleichmassig beblatterte

Stengel vor.

Es liesse sich freilich der Einwand machen, dass die in Rede
stehende Pflanze aus Schottland kein Originalexemplar sei und dass

Spruce mit Mars, olivacea moglicherweise eine ganz andere
Pflanze gemeint haben konnte. Um in dem Widerstreite der

Meinungen endgiltig Klarheit zu schaffen, war die Untersuchung
des Originalmateriales der Mars, olivacea von Spruce unerlasslich
und ich war so glucklich, dasselbe durch gutige Vermittlung des
Herrn S. M. Maevicar von Herrn G. Stabler, in dessen Be-
sitze sich Spruce's Herbar befindet, zur Ansicht zu erhalten. Das-
selbe besteht aus sechs Convoluten. Die Pflanzen stammen alle

Jon Little Langdale, Bow Fell, wo sie von G. Stabler am
u

- Juli 1875 und 1878 gesammelt wurden, und die Be-
stimmungen sind von Spruce eigenhandig auf die Convolute auf-

|eschrieben. Daraus ersieht man die interessante Thatsache. dass
Spruce ursprunglich die Pflanze fur Gymn. adustum hielt, spater
aber darin eine neue Art zu sehen glaubte und seine urspriingliche
bestimmung in „Mars. olivacea" corrigierte. Beigemischt ist uberall
Mars. Stableri in geringer Quantitat, was auf den Scheden bemerkt
]st, eine Pflanze, die iibrigens auf den ersten Blick zu unterscheiden

!50_JVV|e_ uns Spruce mittheilt (1. c, p. 104), wuchsen an der

Auf,

J

j

m?
aS Originalexemplar von M. Stableri Spruce stammt aus derselben

Aulsammlung vom 12. Juli 1875!
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leichen Stelle iibrigens mehrere Arten von Marsupella i im Sinne

pruce's!): „l have a small tuft, gathered by Mr. Stabler on

Bow Fell, which comprises 5 species of Marsupella intermixed in

the space of a square inch". Dieser Umstand mahnte fur die

Untersuchung zur grossten Vorsicht, jedoch hat Spruce eigen-

handig authentische Proben seiner 31. olivacea isoliert, so dass kein

Zweifel sein kann, welche Pflanze er gemeint hat.

Da die Beschreibung Spruce's auf eine schier unglaubliche

Variability des ^Perianths" bei M. olivacea hindeutet, so unterzog

ich mich der miihsamen Arbeit, moglichst viele (ungefahr 10OJ

Individuen mit reifen Sporogonen und in jiingeren Stadien aus

alien vorliegenden Basen genau zu untersuchen, um iiber diesen

wichtigen Punkt vollkommene Gewissheit zu erlangen. Jedes darauf

hin untersuchte Individuum wurde vorher sorgfaltigst mit den von

Spruce isolierten Pfianzen verglichen, um ganz sicher zu sein,

dass eine Confusion mit irgend einer anderen ahnlichen Species

ausgeschlossen ist. Auch wurde die Pflanze mit den Details sorg-

faltig mit dem Prisma gezeichnet (Taf. Ill, Fig. 10—19).
Das Besultat dieser Untersuchungen ist folgendes : MarsupeU

olivacea ist nach den Originalexemplaren ein echtes, un-

zweifelhaftes Gymnomitriuml Unter den zahlreichen unter-

suchten Individuen ist nicht ein einziges zu finden gewesen mit

einem wirklichen Perianth, wie es die Gattung Marsupella auf-

weist. Der Cyklus der Perianthialblatter ist iibrigens (wie bei alien

Gymnomitrien) bei den einzelnen Individuen sehr verschieden ent-

wickelt. Bald besteht er aus einigen freien oder zum Theil ver-

wachsenen, hyalinen Blattchen, die am Rande unregelmassig ein-

gesehnitten sind und erreicht kaum die Halfte der Lange der folia

involucralia, oder diese Blattchen sind fast von der Lange der

letzteren (Fig. 11). Ein anderer Fall ist in Fig. 12 dargestellt;

hier sind die Blattchen 1 und 3 getrennt, 1 und 2 sowie 2 una a

sind an der Basis mit einander verwachsen und das Blattchen 6

besteht aus dickwandigen, gebraunten Zellen. Endlich sah ich aucfl

den Fall, dass der Cyklus aus zwei ganz getrennten Blattern von

nahezu normaler Gestalt und aus dickwandigen, gebraunten Zellen

bestehend, sieh zusammensetzte, die nur wenig kleiner waren als

die eigentlichen Involucralblatter. — Das sind nur die extremsten

der beobachteten Falle, zwischen denen man alle moglichen

Zwischenstufen leicht finden kann. Eine Verwachsung der Basis

des ^Perianths" (also des Perianthialcyklus) mit den InvolucraJ-

blattern, wie das Spruce, Pearson als bisweilen vorhanden und

Stephani bedingungslos (perianthia ad medium coalita) annehmen,

habe ich auch nicht in einem Falle constatieren konnen, eben-

sowenig als ein echtes Perianthium („ore parvo, crenato" Stepb.J-

Langsschnitte durch Pfianzen mit bereits uberreifem Sporogon

konnen freilich in ersterer Beziehung tauschen, indem der Then

der Stengelspitze, in welchen der Fuss der Seta eingesenkt war,

auf dem Langsschnitte bei fliichtiger Betrachtung leicht fur den
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basalen, mit dem Perianthialcyklus verwachsenen Theil des In-
volucrums gehalten werden konnte und wahrscheinlich von Spruce
auch dafiir gehalten wurde.

In den Verhaltnissen des Perianthialcyklus besteht also zwischeu
Marsupella olivacea und Gymnomitrium adustum auch nicht der
geringste Unterschied (man vergl. auch Fig. 3, 4 mit 12, 13, 14
und Pig. 2 mit 11 auf Taf. III). Was Spruce veranlasst hat, bei

M. olivacea wenigstens bisweilen ein wirkliches Perianth anzu-
nehmen, weiss ich nicht sicher zu sagen, vielleicht hat er doeh
hier und da eine ahnliche Pflanze aus der Stabl er'schen mehrere
Species enthaltenden Aufsammlung als M. olivacea untersucht. Wie
Stephani zu dem Irrthume bezuglich des Perianths gekommeu
ist, ist nicht meine Sache zu untersuchen, jedenfalls zeigt das
Originalmaterial einwandfrei, dass hier ein Irrthum vorliegt. Dass
iibrigens Spruce die nahen Beziehungen seiner M. olivacea mit

„Marsupella adusta (Nees, ex p..
<

' >/i>ui<,»htri>(m adustum Nees.
Leberm. Eur., fide Limpr. !)" erkannt hat, geht daraus hervor,

dass er sie in erster Linie mit dieser vergleicht. Er fasst die

Unterschiede, abgesehen von den theilweise unrichtig beobachteten

Perianthverhaltnissen, wie folgt zusammen (I. c, p. 98): „Ab hac
differt Marsupella adusta habitu rigidiore; caule magis et sub-

fasciculatim ramoso; foliis confertioribus sublatioribus, sinu apicis

breviore (ad 1

/8
— 1

/6
solum), cellulis ad angulos magis inerassatis;

involucro minus emerso, bractea intima 1

) (propria) dimidio fere

latiora quam longa (0*6 X 0*85 mm) insigniter convoluta".

Das sind alles nur relative Unterschiede, die der Vergleich

beider Pflanzen thatsachlich ausweist. Alle deuten darauf hin, dass

M. a,-•til! uta gegen Gymn. adustum eine etwas etiolierte Sehatten-

form ist, nur den etwas seiehteren Blatteinschnitt bei Gymn.
adustum wage ich nicht aus Standortsverhaltnissen zu erklaren.

Dass die beiden Pflanzen in der Zellgrosse und auch sonst wesent-
lich raiteinander iibereinstimmen, so dass man Mars, olivacea

Spruce ohne Zwang als blosse Form oder Yarietat mit (iymu.

adustum vereinigen kann, geht aus dem Vergleiche meiuer ge-

nauen Abbildungen beider Pflanzen unzweifelhaft hervor (vergl.

Taf- II, Fig. 1—9 mit Fig. 10—19).

Bei dieser Auffassung wird es auch verstandlich, dass Spruce
unter den Materialien vom Oberen Weisswasser (Gott. et Rabenh.
Exs. Nr. 648) ausser Mars, ustulata und Gymn. adustum auch noch
seine Mars, ustulata 2

) gefunden zu haben angibt (vergl. Spruce
»• c -» p. 98, 101, 103), wahrend weder Limpricht, noch ich,

noch jemand Anderer vor und nach Spruce an dieser Localitat

etwas Anderes , als die beiden erstgenannten Pflanzen gesehen haben.

J
) Damit sind die eigentlichen Involueralblatter, nicM die „folia calyp-
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Dazu kommt Doch, dass hier in Betracht kommende Pflanzen

aus Norwegen die an und fur sich geringen Unterschiede von Mar-
ipella olivacea und Gymnomitrium adustum derartig in sich ver-

einigen, dass kein Mensch ira Stande sein wird, sie mit einiger

Sicherheit der einen oder der anderen Form beizuordnen. Ueber

diese interessanten Pflanzen mochte ich Folgendes mittheilen:

13. Kaalaas gibt in Beitrage zur Lebermoosflora Norwegens (Vidensk.

selsk. Skr. Christiania 1898) p. 21, eine Anzahl Standorte von

Mars, olimcea fur Norwegen an. Ich besitze davon drei Pflanzen

durch die Giite des Herrn Kaalaas: 1. „Auf Skaranuten in Suldal,

Stavanger Amt, an feuchten Steinen, ca. 300 m, 23. Juli 1896 lgt.

Kaalaas". — Diese Pflanze stimrat fast in alien Pnnkten mit

Gymn. adustum iiberein, auch in der stark braunen Farbe, reichen

Verzweigung, stark verdickten Zellen und in den sehr breiten

Involucralblattern. Der Blatteinschnitt ist aber etwas tiefer und oft

ziemlich spitz, wie das bei Mars, olivacea (Originalexemplar!) der

Fall ist. — 2. „Norwegen, Rosheimnibba: Sand paa en skiferblok.

330 m, 20. Juli 1896, lgt. Kaalaas". — Mit der vorigen voll-

kommen iibereinstimmend. — 3. Norwegen, vom gleichen Stand-

orte wie 2. — Zeigt etwas schlankeren Wuchs, mehr wie die

Originalexemplare von Mars, olivacea von Spruce.
Einmal sah ich hier einen Perianthialcyklus, bei dem alle

Blatter zu einem Tubus verwachsen waren, aber an der Basis nicht

rait dem Involucralblatt verwachsen und nicht mit verengter, gleich-

nm-Hi: irt-ziihnelter Mundung (wie bei einer Marsupella), sondern

die Lappen der Blatter noch einzeln erkennbar. Gleich das nachste

untersuchte Pflanzchen zeigt alle Perianthialblatter bis zur Basis

frei. Calyptra in alien Fallen mit oben am freien Theile stehenden

sterilen Archegonien. Antheridien finde ich immer je zwei. —
Ferner mochte ich erwahnen, dass ich von Herrn B. Kaalaas
eine Pflanze von Hallbrandsnipa in F6rde als „Cesia adusta" be-

sitze, welche genau derselben Form angehort, wie die beiden

erwahnten, als Mars, olivacea bezeichneten Exemplare.
Das Resultat meiner Untersuchungen liber Mars, olivacea

Spruce ist also kurz folgendes:
1. Mars, olivacea Spruce ist ein Gymnomitrium,
2. sie kann von Gymn. adustum Nees nicht als specifisch

verschieden angesehen werden, sondern hochstens als

Varietat (Var. olivacea) derselben gelten.

Neue Graser.

Beschrieben von E. Hackel (St. Polten).

124. Bambusa (Subgen. Guadua) Glaziovii Hack.

Rami floriferi elongati, vaginis tecti, teretes, glaberrimi, parce

ramulosi. Vaginae internodiis multo longiores, teretes, altero margine
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ciliatae, superne puberulae, ore fimbriatae. Ligula interna brevissima,
truncata, externa obsoleta. Laminae breviter petiolatae, e rotundata
basi late lanceolatae, acuminatae, acumine demum in setam I em
longam contracto, ad 30 cm lg., 6 cm It., utrinque virides et laeves.

margine scabrae, glabrae, nervis tenuissimis (primariis atrinque
circ. 10, secundariis senis) haud prominulis, venulisque transversa
partis parum conspicuis percursae. Inflorescentia (panicula) a panibu>
foliiferis sejuncta, maxima, ramosissima, laxissirna. rami's ad 6<i rm
longis divaricato-ramulosis. ramis ramulisque crassiuseuH> nuidi-
teretilms daberrimis, spiculis ad ramulorum nodos 2—3 cm inter

se distantes sessilibus, rarius solitariis. saepius binis ternisve.

Spieulae lineari-oblongae 3—4-florae (an pluriflorae ?), 1— 1-5 cm lg..

subcylindricae, a ramulis patentissimae, livide virides v. Ieviter

purpurascentes, articulis inferioribus brevissimis glabris, superioribus
ad 5 mm longis glaberrimis subclavatis. In spieulae basi, infra

glumas 2 steriles, occurrunt 2 glumae parvae, ovales. obtusissimae,

gemmiparae, i. e. rudimentum spieulae in axilla ferentes. Glumae
steriles verae (vacuae) late ovatae, 4—6 mm lg., obtusae, apicu-

latae, 5—9-nerves, glaberrimae, nervis extus prominentibus. Glumae
fertiles 8—11 mm lg., late ovatae, obtusae, apiculatae v. mucronu-
latae, subcoriaceo-chartaceae, 9— 11-nerves, nervis prominentibus,
superne seaberulae, ceterum glaberrimae. Palea glumam aequans,
ovalis, obtusa, carinis latissime alatis glabris, 4— 6-nervis. Lodiculae

obovato-oblongae, glabrae. Antherae 5—6 mm lg. Ovarium lineari-

oblongum, stylo crassiusculo, basi puberulo. Stigmata 3,

Brasilia, Eio de Janeiro, Glaziou nr. 17.450.

Das vorliegende Exemplar bestebt aus einem beblatterten

Zweige und einer davon getrennten, blattlosen, sebr grossen Rispe.

eigentlich mehreren Tbeilen einer solcben. Ob diese Rispe demselben
Stamme entsprang wie die beblatterten Zweige oder von einem
eigenen, blattlosen Stengel getragen wurde, lasst sich nicht ent-

scbeiden und daber die Verwandtschaft nicht sicher angeben. Allein

diese Rispe zeigt in ibrem Bau und in dem der Aehrchen soviel

Verwandtschaft mit B. paniculata (Munro sub Guarhia). dass

•ch nicht zogere, der neuen Art ihren Platz neben jener anzuweisen.
In den vegetativen Organen gehen beide allerdings weit auseinander :

B- paniculata hat an meinem, von Munro selbst bestimmten

Exemplare kahle Scheiden, einen unterseits behaarten Blattstiel.

sehr schmal-lineal-lanzettliche Blatter (bei 16 cm Lange nur 9 mm
oreite). Diese sind oberwarts etwas rauh, unterseits haben sie deut-

hch vorspringende. aber viel weniger zahlreiche Nerven; die Rispen-
;iste sind am Grunde einseitig abgeplattet und daselbst grau behaart

:

[fie Aehrchen sind kleiner, die Deckspelzen 7 mm lang, ohne deut-

'iche aufgesetzte Spitze, unter derselben etwas gewimpert. ebenso

die Kiele der Vorspelze, die nur schmale Plugel haben. In
aen Blattern sieht unsere Art der Bamhusa Tagoara Nees weit
;mnhcher als der paniculata, aber die Rispe der Tagoam ist.

wenigstens am Grunde, beblattert und oft mit beblatterten, oben
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neuen Art bilden die langen borstenformigen Blattspitzen und die

besonclers breiten (iiber 1 mm) Flugel an den Kielen der Vorspelze.

125. Bambusa (Subgen. Guadua) maculosa Hack.

Culmus fistulosus, teres, glaberrimus, diametro eirc. 12 mm,
ramosus, ramis fasciculatis iterum ramulosis, ramulis foliatis apice

floriferis, valde inaequalibus : iongioribus ad 20 em longis 5—6-foliatis,

brevioribus vix 6 cm longis unifoliatis, omnibus gracillimis, vaginis

dense obtectis. Vaginae arctissimae, teretes, glaberrimae v. superne

linea pilosula notatae, ore biauriculatae, nudae. Ligula interna bre-

vissima, truncata, externa obsoleta. Laminae angustissime lanceolato-

lineares. basi sensim aDgustatae, sine petiolo distincto sensim acu-

tatae, in ramis elongatis ad 25 cm lg., 3—5 ram It., in brevibus

3— 4cmlg., 1-5 mm It., omnes erectae, rigidulae, siccitate saepe subin-

volutae, inflorescentiam superantes, pallide virides, praeter margines

scabros glaberrimae, crassinerves, nervis primariis utrinque binis.

interjectis secundariis quinis valde approximatis, prominulis, absque

venulis transversis. Inflorescentiae valde depauperatae, ad spiculas

5—1 sibi valde approximatas reductae, spicas depauperatas saepe

unispiculatas sistentes, quae spicae propter ramos repetite fasci-

culatimque ramulosos in paniculam spuriam (foliis pareis brevibos

interruptam) collectuntur. Spiculae subterminales sessiles, in yerti-

cillo binae-quaternae, quam spicula terminalis multo breviores.

pauciflorae. Spicula terminalis ad 3 cm lg., 5 flora, lineari-oblonga,

a latere plus minus compressa, glaberrima, maculosa, i. e. glumae

fertiles e pallide viridi et levide violaceo fere reticulatim v. tessu-

latim maculatae, rhachillae internodiis quam glumae fertiles plus

duplo breviores. apice parum dilatatis, glaberrimis. Glumae steriles

8—9 mm lg. ovatae, acutiusculae v. I. obtusa. 7— 9-nerves, quam

fertiles superpositae plus duplo breviores; fertiles ovatae, acutae,

12 mm lg, 11—13-nerves, nervis extus prominulis. glaberrimae.

Palea glumam aequans, ovali-oblonga, obtusiuscula, carinis late

alatis, superne ciliolatis. Lodiculae obovatae, glabrae. Antherae

6 mm lg. Ovarium glabrum.

Brasilia, in provincia Goyaz leg. Glaziou (nr. 22.425).

Eine sehr auffallende Art, die rait keiner bekannten nahe ver-

wandt ist. Schon durch die merkwiirdig schmalen Blatter, die eher an

jene einer etwas breitblatterigen Stipa erinnern, als an eine Bam-
busa, fallt sie sehr auf, ebenso aber durch die tiberaus arraen

Bliitenstande, die sich aus hochstens fiinf Aehrchen, an den kleineren

Zweigen nur aus einem Aehrchen zusammensetzen, allerdings aber

durch die starke Verzweigung der oberen Aeste des Halmes sicn

zu scheinbaren Eispen zusammenschliessen, die sich von echten

Eispen durch den Besitz von 1—2 Laubblattern an ihren Zweigen

unterscheiden. Das auffallendste Merkmal aber ist vielleicht die

schachbrettartige Zeichnung der Aehrchen : auf griinlichem Grunde
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kleine triibviolette, felderartig aneinandergesetzte Fleckea, oder ura-
gekehrt grunliche auf triibvioletten Grunde.

126. Bambusa (Subgen. Guadua) spinosissima Hack.

Culraus gracilis, teres, glaberritnus, farctus, ramosus, ad oranes
nodos ramigeros spinis plerumque quaternis brevibus recurvatis
armatus. Rami foliiferi non solum apice paniculam ferentes, sed
etiam e nodis 4—5 infimis spicas breves procreantes. Folia in
singulo ramo florifero circiter 7na, dense aggregata, vaginis teretibus,
arctis, internodia multo superantibus praeter areolam in colli dorso
pubescentem glaberrimae, ore nudo v. paree fimbriate truncatis.
Ligulae (interna atque externa) brevissimae, truncatae, marginiformes.
Laminae in petiolum circ. 6 mm longum glabrum subito contractae.
e rotundata basi lineari-lanceolatae, setaceo-acuminatae, ad 16 cm Ig.,

ad 18 mm It., rigidae, suberectae, margine scaberulae, ceterum
glaberrimae, virides, nervis crassiusculis sed vix prominulis. pnman;^
utrinque 7 nia

, secundariis 5nis sibi valde approximatis percursae.
venulis transversis destitutae. Panicula terminalis spiciformis inter-

rupt, ad 16 cm lg., vix 2 cm It., stricta, rbachi tereti glaberrima,
ramis brevissimis plerumque 3nis

, intermedio cire. 4 mm longo
1—3-spiculato, lateralibus minutis unispiculatis

;
spiculae itaque in

faseiculos 3— 5-meros subsessiles inter se 1*5—4 cm distantes

lispositae, sessiles. Paniculae basilares 2—4 cm lg., ad 3—4 fasei-

culos spicularum 2—3-meros redaetae. Spiculae lineari-oblongae.

subcompressae, 5-flores, ad 20 cm lg., glaberrimae, virides vel

leviter violaceo-variegatae, articulis gluma fertili 3—4-plo brevioribus

subelavatis apiee cupulatis ibiqne eiliolatis. Glumae steriles 2. interdum
tertia basilari auctae, I. coriaceo-chartacea, late ovata, acutiuscula,

apiculata, 7— 9-nervis. 5 mm lg. ; II. illi simillima nisi paulo major,
baud apiculata, 9-nervis, interdum paleam minutam in axilla fovens

;

glumae fertiles subcoriaceae, ovatae, acutiusculae, apiculo subherbaceo
a latere compresso terminatae, 11—13-nerves, nervis extus promi-
nentibus sparsim anastomosantibus, 10 mm lg., uitidae. Palea

glumam aequans, ovata, obtusa, obtuse 2—4-lobulata, dorso impressa,
carmis latissime alatis (alis 2 mm), glaberrima, chartacea, 6—8-nervis.

Bodiculae 3—4 mm lg., semi-obovatae, glabrae; antherae 5 mm lg.

Ovarium glabrum, stylus crassiusculus, pubescens.

Brasilia, in provincia Sta. Catharina, prope Blumenau leg.

(nr. 878).

Verwandt mit B. virgata Trin. (Guadua virgata Rupr.), mit
«er sie besonders in dem Vorhandensein von zweierlei Blutenstanden
an jedem beblatterten Zweige: grundstiindigen und gipfelstandigen,
oeide ahrenformig. ubereinstimmt; allein B. virgata hat keine

Uornen an den Knoten der Zweige, ferner hat sie flaumige und
|ewlrnperte scheiden und flaumige Blattstiele, unterseits grauflaumige
Blatter, endlich gewimperte Deckspelzen.
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NaclitrSge.

127. Sporobolus pectinatus Hack.

Perennis. Rhizoma obliquum, crassum, vaginis emortuis latis

firmis distiche imbricatis dense tunicatum valdeque incrassatum.

Culmi errecti. strieti, subrobusti, ad 40 cm alti, teretes, glaberrimi,

binodes, simpliees. Yaginae teretes, arctae, internodia superantes,

glaberrimae, vel infimae superne ciliatae; ligulae margo aagustissimus

ciliolatus; laminae e basi aequilata lato-lineares, acutae, planae v.

leviter complicatae, rigidae, patentes, ad 6 cm lg. (surama abbre-

viata), 4 mm It., virides, marginibus setis rigidis basi tuberculatis

angulo recto patentibus confertis pectinato-ciliatae, eeterum ?lal •

rimae, crassinerves. Panicula pyramidalis, acuta, patens, ad 9 cm lg..

4-5 cm It., rhachi ramisque glaberrimis, his verticillatis (ad 6nie
),

ad 3 cm longis in 72
inferiore nudis, dein dense ramulosis, ramulis

confertis sibi ramoque arete appressis plurispiculatis, spiculis itaque

in apiee ramorum basi longe nudorum dense glomerato-aggregatis.

quam pedicelli subterminales multoties longioribus. Spiculae lanceo-

latae, acutae, 3 mm lg., plumbeo-virides, glaberrimae. Glumae

steriles inaequales: I.
2
/s
— 8

/4 spiculae aequans, ovato-lanceolata,

acutiuscula, subenervis, laevis; II. spiculam aequans, late lanceo-

lata, acuta, 1-nervis, carina superne scabra; gluma fertilis II*
ae

simillima, laevis. Palea glumam aequans, oblonga, obtusa
:

binervis,

inter nervos sulcata. Antherae 3, 1 mm longae.

Transvaal, prope Modderfontein leg. P. Conrath.
Eine ausgezeichnete Art aus der Verwandtschaft des Sp. to-

cladus Nees, von welchem sie sich durch die Bekleidung des Rhizonos

mit 2 Reihen sich deckender abgestorbener Scheiden, sowie durch

die kammformig steif gewimperten Blatter unterscheidet; auch die

Rispe zeigt in den knauelartig gebiischelten Aehrchen eine Eigen-

thumlichkeit. Die erste Hiillspelze ist bei Sp. iocladus nur V3
so

lang als das Aehrchen und stumpf, bei Sp. pectinatus 2
/c so lang

und spitz.

128. Sporobolus micranthus Conrath & Hack.

Perennis, caespitosus, innovationes intravaginales. Culm igraciles,

erecti, circ. 25 cm alti, teretes, glaberrimi, 3-nodes, simpliees, nodo

summo supra medium culmi sito. Vaginae arctae. internodiis multo

breviores, teretes, glaberrimae nisi ore barbatae, emortuae deinum

subfibrosae, diu persistentes et culmi basin dense cingeutes; ligulae

brevissimae, ciliolatae; laminae anguste lineares, tenui-acuminatae,
planae v. setaceo-convolutae, ad 5 cm lg., expansae 1 mm It., rigi-

dulae, superne pilis tenuibus adspersae, eeterum v. omnino glabrae,

margine incrassato scaberulae, virides, crassinerves. Panicula ovata,

patentissima, lucida, propter lanas in axilla ramulorum villifera, ad

10 cm lg., rhachi ramisque laevibus, his tenuissimis, angulo recto

patentibus a basi repetito-ramulosis, ramulis capillaribus, flexuosis,

patentissimis, ad omnes nodulos villis tenuissimis stellato-patentibus
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barbatis, spicuhs aequaliter dispositis quam pedicelli subterminales
duplo brevioribus. Spiculae lanceolatae, 1*6 mm lg., plumbeo-virides.
glaberrimae. Glumae steriles subaequales, fertili duplo vel (I.) plus
duplo breviores, late ovatae, acutiusculae, enerves; fertilis a latere
visa lanceolata, acuta, expansa ovata, acutiuscula, rigidule membra-
nacea, nervo medio tenui binisque lateralibus brevibus obsoletis
percursa. Palea glumam aequaus, ovali-oblonga, obtusiuscula, enervis,
dorso sulcata.

Transvaal, prope Modderfontein leg. P. Conrath.
Diese Art ist dadurch merkwiirdig, dass sie zwar mit Sp. .

subtilis krh. sehr nahe verwandt ist, aber gerade jenes Merkmalea
entbehrt, narulich des Achsenfortsatzes iiber die Vorspelze hinaus.
welches die genannte Art so sehr von alien anderen der Gattung
auszeieb.net, dass Stapf (in Fl. Cap. VII. 580) darauf eine eigene
Section Chaetorhachia griindete. Die neue Art beweist nun, dass
diese Section keine natiirliche ist, denn die Verwandtschaft derselben
mit Sp. subtilis ist eine so enge, dass ausser dem ganzlichen Fehlen
des Achsenfortsatzes nur Kleinigkeiten in den Proportionen der
Spelzen und ihrer Form zur Unterscheidung iibrig bleiben. (Hiill-

spelzen bei Sp. subtilis 2
/3
- 3

/, der Lange der Deckspelze, ein-

nervig, eilanzettlich, zugespitzt.) Habitus und Bau der Rispe, die

durch ihre Haarfloeken an den Knoten der Eispenzweige so auffallend

ist, sind bei beiden ganz gleich.

Corrigenda.

1. Der Name Eragrostis brachyphylla Hack. (Oest. bot. Zeitschr.

1902, p. 305) ist wegen des Homonyms Stapfs in Hook. Fl. Brit.

Ind. VII. 237 (1897) in E. angolensis umzuandern.
2. Poa trachyphylla Hack. (Oest. bot. Zeitschr. 1902, p. 379 >

ist wegen der gleichnamigen Art Pilger's (Engl. bot. Jahrb. 1901.

p. 269) anders zu benennen, und zwar P. pichinchensis.

3. Pharus cornutus Hack. (Oest. bot. Zeitschr. 1902, p. 9) ist

wahrscheinlich mit Ph. vittatus Lemaine in Van Houtte, Fl. d.

serres IV. t. 516 identisch, allerdings ist der letztere nach einera

cultivierten Exemplare mit weissgestreiften Blattern beschrieben und
abgebildet, aber die eigenthiimliche Form und Stellung der Aehrchen
andet sich an der Abbildung wieder.

Beitrage zur Flora von Steiermark.

Von Br. August v. Hayek (Wien).

in. 1

)

Im vergangenen Sommer war meine floristische Thatigkeit
fast ausschliesslich auf Obersteiermark beschrankt. So maehte ich

^on^Ende Mai einen kurzen Ausfiug ins obere Ennsthal nach

J

) Siehe diese Zeitschrift LI, S. 241 u. ff. und LIL, S. 408 u. ff.
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Selzthal, Liezen und Schladming, im Juni einen Ausflug auf den

Semmering, ira Juli auf die Schneealpe. Im Juli verweilte ich

allerdings einen Tag in Marburg, machte eine kurze Excursion ins

Bachergebirge ober Rothwein und nach St. Nikolai im Pettauerfelde

;

da jedoch bei der herrschenden Witterung an die beabsichtigte

Excursion in die Sannthaler Alpen nicht zu denken war, fuhr ich

schon am nachsten Tag nach Schladming, wo ich dann fast vier

Wochen verblieb. Hier unternahm ich gemeinsam mit Herrn

R. Eberwein den Versuch einer kartographischen Aufnahme der

pflanzengeographischen Verhaltnisse des Gebietes, uber dessen Er-

gebnisse an anderer Stelle berichtet werden wird. Zu diesem Zwecke

wurde das Gebiet fleissig nach alien Eichtungen durchstreift, doch

machte ich auch einige weitere Excursionen, so ins Thai von

Klein-Solk, ins Seewigthal und Preuneggthal, sowie ins Oberthal und

Giglerthal bis zu den Giglerseen und dem Sattel zwischen steirischer

Kalkspitze und Kamp; ferner durchsuchte ich die ausgedehnten

Schutthalden am Fusse der gewaltigen Siidwande des Thor- und

Dachsteins, die in einer Meereshohe von 1840—2000 m gelegen

sind. Von Gipfeln bestieg ich in der Dachsteingruppe den Sinabell

(2343 m), den Eselstein (2551 m) und die Scheichenspitze (2662 m)

;

in den Tauern den Vogelsang (ca. 1900 m), das Hochfeld (2190 m),

das Schiedeck (ca. 2350 m) 1
), den Steinkaarzinken (2278 m), die

Planei (1904 m), den Krahbergzinken (2175 m), die Hochstem
(2544 m), die Hohe Wildstelle (2746 m) und den Placken (2459 m);

Herr Eberw ein u. A. auchnoch das Kieseck (2678 m), das Wald-
horn (2700 m) und den Greifenberg (2665 mj.

Im Nachfolgenden sind diejenigen Funde, die von uns ge-

macht wurden, soweit sie von einigem Interesse sind. zusammen-
gestellt. Die Funde von Herrn Eberwein sind durch ein (E.)

gekennzeichnet.

Athyrium alpestre (Ryl.) Hoppe. In den Sehladminger Tauern, be-

sonders in der Krummholzregion nicht selten, wie am Kamm
zwischen Planei und Krahbergzinken, am Nordabhang des

Klafferkessels unter der Huber-Alm (E.), im Kaar nachst den

Stegerhutten nordostlich unter dem Elendberg (E.), am Krah-
bergzinken, unter dem Ostabhang der Trattenscharte der Hoch-
Wildstelle, am Schiedeck. Sehr haufig ferner unter Krummholz
am Plateau der Schneealpe. Die Pflanze scheint in Steiermark
bisher vielfach ubersehen worden zu sein

Cystopteris frayilis (L.) Bernh. Bei Schladming nirgends selten,

sowohl auf der Kalk- als auf der Tauernseite. In der Klamm,
am Fastenberg und im Unterthale, bei der oberen Eiblalm im

Steinriesenthale am Hoch-Golling; im Feisterkaar oberhalb der

Ramsau.

l
) Die Hohenkote 2256 m der Speeialkarte 1 : 7500 ist im Vergleicb zu

dem trigonometrisch gemessenen 2199 m hohen benachbarten Melcberspitz ent-

schieden zu niedrig.
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Cystopteris regia Presl. Im Felsschutt unter den Sudwanden des
Dachstein; im Feisterkaar ober der Ramsau. bei etwa 1600 m
neben C. fragilis auftretend, ohne dass Uebergange vorkiimen.
Aueh in den Tauern auf Kalk, wie im Sattel zwischen steirischer

Kalkspitze und Kamp.
Cystopteris montana (Lam.) Bernh. An Felsen am Schiedeck bei

etwa 1900 m.
Phegopteris polypodioides Fee. Bei Sehladming in alien Tauern-

thalern bis in die Krummholzregion gemein.
Phegopteris Eobertiana (Hoffm.) A. Br. In der Thorbachklamra

ober der Ramsau.
Phegopteris dryopteris (L.) Fee. Im Unter- und Steinriesenthal bei

Sehladming und deren Seitenschluchten bis etwa 1700 m an-

steigend, so noch bei der Preinthaler- Hiitte und der oberen
Eiblalm.

Allium montanum (Vogl.) Aschers. In den Voralpen der Schlad-

minger Tauern gemein und oft weite Strecken in grossen Be-

standen uberziehend. Im Preunegg-, Ober-, Unter- und Seewig-
thale. Auch am Aufstieg von Neuberg auf die Schneealpe ; sehr

haufig im Bachergebirge ober Rothwein.
Aspldni,,, spinulosum Sw. Im Steinriesenthal bei Sehladming (E.),

sowie unterhalb der Pferdalm am Nordfuss der Mandelspitze (E.).

Aspidi'iw dilatatum Sw. Am Fastenberg bei Sehladming: am
Kamm zwischen Planei und Krahbergzinken (800 m), bei der

Hans Wodl-Hutte im Seewigthale bei Haus. In der Voralpen

-

region der Schneealpe.
Aspidium lonchitis (L.) Sw. 1st auch in der hoheren Yoralpen-

md der Krummholzregion der Tauern bei Sehladming ver-

breitet. Im Patzenkaar des Schiedeck, im oberen Steinriesen-

thal am Hoch-Golling 1
), im Kaar nachst den Stegerhiitten

nordostlich vom Elendberg (E.), am Nordabhang des Klaffer-

kessels unter der Huberalm (E.), bei der Preinthaler -Hiitte

(E.), im Filzseekaar am Hochstein.

Aspidium lobatum Sw. Unterhalb der Pferdalm am Nordfuss des

Mandelspitz bei Sehladming; im Seewigthale bei Haus zwischen

Boden- und Huttensee.

Aspidium Braunii Spenn. Im tiefschattigen Fichtenwalde unter

der Pferdalm am Nordfuss des Mandelspitz bei Sehladming

mit vorigem. Neu fur Obersteiermark.

Onoclea struthiopteris Hoffm. In den Tauernthalern stellenweise in

grossen Bestanden. Im Preuneggthale und bis an die Berg-

hange bei Pichl; im Ober- und Unterthale. im Thale von

Klein-Solk.

Plechnum spicant (L.) Sm. In der Sehladminger Ramsau stellen-

weise grosse Strecken uberziehend; ebenso stellenweise in den
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Voralpenwaldern der Tauernkette; in der Voralpenregion der

Schneealpe.
A^l-ninm viride Huds. Steigt am Dachstein bis 2000 m, ohne

jedoch in der f. alpinum Schl. apud Bernoulli Ges. Pfl. d.

Schw. 16, vergl. Christ, Farnkr. d. Schw., p. 90, aufzutreten.

Hier und da auch in den Schladminger Tauern, wie am

Schiedeck, im Steinriesenthal ober der oberen Eiblalm, am

Placken.

Allosorus crispus (L.) Bernh. Nachst der Wildkaaralm unter dem

Elendberge (E.); bei der Kaltenbachalm am Hochstein; am

Ostabhang der Trattenseharte nachst der Hoch-Wildstelle.

Steht stets im groben Felsschutte und ist durch die lebhaft

hellgriine Farbe schon von Weitem auffallend. Ir t fic art

hier stets gut.

Equisetum pratense Ehrh. In der Klamm und am Fastenberg bei

Schladming.
Equisetum maximum Lam. An quelligen Waldstellen zwischen

Liezen und Worschach; hier auch ein Exemplar der f. fron-

descens (A. Br.). Nachst der Miihle an der Bahn ober Ehren-

hausen.
Equisetum limosum L. Im Unterthal bei Schladming ober dem

Bauernhof Tetter in grossen Bestanden. Im Patzenkaar des

Schiedeck noch bei 1700 m, im Seewigthale bei Haus am

Bodensee und bei der Hans Wodl-Hiitte. Auf nassen Voralpen-

wiesen der Schneealpe.
Equisetum variegatum Schl. In der Thorbachklamm oberhalb der

Schladminger Ramsau; im Bachkies im Preuneggthale.

Lycopodium clavatum L. und
Lycopodium annotinum L. In den Tauernthalern bei Schladming

allgemeiu verbreitet.

Lycopodium selago L. In den Tauern von den Thalern bis in die

Hochalpenregion gemein.

Lycopodium alpinum L. In den Kaaren der Seitenschluchten des

Stemriesenthales, wie iiber der oberen Eiblalm und bei den

Stegerhutten (E.), am Mandelspitz bei Schladming (E.)> am

Ostabhang des Steinkaarzinken schon bei ca. 1300 m, im Patzen-

kaar des Schiedeck und im Lammerkaar des Waldhorn.

SelagineUa selaginoides (L.) Lk. Im Kaar nachst den Stegerhutten

nordostlich unter dem Elendberg (E.), nachst der oberen
alm im Steinriesenthal ; am Ostabhang des Steinkaarzinken, i'"

Eiesachthale und im Thale von Klein-Solk.

Pinus cembra L. In den Schladminger Tauern allgemein verbreitet

doch nirgends in grosseren Bestanden, sondern stets an der

oberen Waldgrenze mit der Larche und Fichte gemischt una

mitunter in einzelnen Baumen bis gegen 2000 m ansteigen^

Auf der Hoch-Wildstelle, dem Waldhorn, Steinkaarzinken,

Krahbergzinken.
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Pinus pumilio Haenke, Iu den Schladminger Tauern nur in kleinen
vereinzelten Gruppen. wie im Sonntag.skaar untor dem Kieseck.
am Hochstein ober der Kaltenbachalm, am Gipfel der Planei.

In grossen Bestanden hingegen auf dem zu den Radstatter
Tauern gehorigen, von der steirischen Kalkspitze nach Norden
ziehenden Zuge, wie im oberen Giglerthale, urn den Landauer-
see und am Schiedeck. Im Dachsteingebiet wie iiberall in den
nordlichen Kalkalpen gemein. Auch in den Mooren dor Ramsau.

Pinus silvestris L. In den Fichtenwaldern der Central- und nord-

lichen Kalkalpen bei Schladming hier und da eingesprengt;

im Steinriesenthal ein schoner Baura der f. parvifolia Heer.

Iin Thesenwald bei Marburg Bestand bildend.

Abies alba Mill. Scheint in den Schladminger Tauern so wie am
Siidhang der DachSteingruppe ganz zu fehlen. Findet sich

jedoch bei Filzmoos im angrenzenden Salzburg, sowie im Thale

von Klein-Solk.

Triglochin palustre. L. Im Rohrmoos bei Schladming.
PitUum Michelii All. Im Silberkaar ober der Schladminger Kam?au
Alopecurus fulvus Sm. Cuter Etpiisetum limosum L. im Moore im

Unterthal bei Schladming.
Agrostis alba L. f. gigantea Gaud. In der Klaram bei Schladming.

Calamagrostis villosa (Chaix) Mut. Im Ressinggraben in der Ramsau
bei Schladming; nachst dem Landauersee im Giglerthale; am
Fusse der Mandelspitze unterhalb der Pferdalm (E.).

Solcus mollis L. In Gebiischen an der Ramsauleiten und auf

Aeckern bei Schladming.
Arrnastrnm PurlaJorii (Woods.) Beck. Sehr haufig unter den Sud-

wanden des Thor- und Dachsteins, sowohl auf steirischem als

auf Salzburger Gebiet.
Ar<na>inon versicolor (Vill.) Fritsch. Gemein auf Alpentnfteu der

Schladminger Tauern. Am Krahbergzinken, Hochstein, Placken.

auf der Hoch-Wildstelle, dem Hoch-Golliug, bei der Prein-

thaler-Hutte (E.).

Sesleria varia (Jaeq.) Wettst. In der hoheren Voralpen- und

Krummholzregion der Dachsteingruppe gemein; auch am
Schiedeck in den Radstadter Tauern.

kesleria ovata (Hoppe) Kern. Im Felsschutte des Eselstein bei

Schladming, bei etwa 2300 m.

Oreochloa disticha (Hoffra.) Lk. In den Schladminger Tauern Qberall

gemein. Am Krahbergzinken. Hochstein, auf der Hoch-Wild-

stelle, in alien Kaaren des Waldhorns, am Placken, Hoch-

Golling, Steinkaarzinken, Schiedeck.

Sieglingia dccumbens (L.) Bernh. In lichten Waldern der Ramsau-

leiten bei Schladming.
M-olinia altissima Link. Die systematische Stellung, welche

Ascherson und Grabner 1

) dieser ausgezeichneten Form

:
) Synopsis d. mitteleurop. Flora II, 1, 338.
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p. 667—688, 1903) l

)
zugesandt, welclie Arbeit mich in mehr als

einer Richtung in Verwunderung setzte, so dass ich rnich genOthigt

sehe, die nachfolgenden Zeilen niederzuschreiben, wiewohl mir

sonst im Allgemeinen das Polemisieren gegen Meinnngen Anderer

grundsatzlich widerstrebt. Jedoch sowohl Inhalt wie Form dieser

Enunciation Heinri cher's erfordern dies, urn bei der Oeffentlich-

keit nicht etwa don Glauben aufkommen zu lassen, dass ich mich

durch die Angriffe des Autors auch nur um Haaresbreite aus meiner

Position zuriickgodr'aiigt t-raohte, wsihrend ich iiberzeugt bin, dass

diese Angriffe die Richtigkeit meiner Behauptungen Punkt fur Punkfc

best&tigen.

Wenn ich zum Schlusse auch die persOnliche Seite streife,

so geschieht dies weniger um einer Abwehr willen, als vielmehr

zu dem Zwecke, um die Kampfesweise des Herrn Professors der

Oeffentlichkeit gegeniiber in das gehOrige Licht zu setzen.

Und nun zur Sache!

Heinricher geht von Culturversuchen aus, die er in dankens-

werter Weise zum Zwecke der Eribrschung der Ernahrungsweise

der Halbschmarotzer hauptsachlich mit Alcctorolophus gemacht hat,

um Schlusse auf die Systematik der Gattung zu ziehen und ins-

besondere das von mir auf phylogenetischer Grundlage aufgefuhrte

Gebaude der Gattung wieder einzureissen, ohne freilich die Absicht

zu haben, an dessen Stelle ein anderes zu setzen.

Ich musste nur Worte Wett stein's wiederholen, wenn ich

darthun wollte, dass diese Bestrebungen Heinricher's einen Er-

folg nicht haben kOnnen, da das Ziel seiner Arbeiten von dem

Ziele moderner systematischer Arbeiten weit abseits liegt.

Er strebt, wie ich schon sagte, die Erforschung der Ernahrungs-

weise der Halbschmarotzer an, die moderne Systematik dagegen

die Gliederung der Gattung auf entwicklungsgeschichtlicher Grund-

lage. Seine Resultate sind wertvoll— ohne Zweifel— aber zunachst nichu

fiir die Systematik. Der Kernpunkt seiner Bestrebungen liegt darin,

durch die wechselnden Ernahrungsverhaltnisse morphologisch diffe-

rente Formen zu erzielen, Pflanzen zu ziichten, die von ihren

Eltern in gewissen Merkmalen abweichen. Dies mag ihm ohne

Zweifel gelungen sein. Allein, wenn er daraus den Schluss zieht,

dass seine Versuche auf die Systematik der Gattung von grossem Einfluss

sind, und aus der morphologischen Aehnlichkeit seiner Cultur-

pflanzen mit anderen Typen der Gattung die Identitat dieser

anderen Typen mit der Stammpflanze seiner Culturen ableitet, so

ist er im Irrthume. Diesen wesentlichsten Widerspruch, den ich

gegen Heinricher zu erheben habe, mochte ich im Folgenden

begrunden.

Die heutige Systematik einer Gattung ist nicht die Voraus-

setzung, von der wir die Entwicklungsgeschichte abzuleiten haben,

v
)
Die Abhandlung tragt das Datum vom October 1£



sondern ist nur der Ausdruck dieser Geschichte selbst, wie sie

sich tins im gegenwiirtigen Zeitalter offeabart. Nicht die Syste-
matik, sondern die Geschichte der Gattung ist somit
das primare, und nicht die MBglichkeit der Subsumie-

cklungsgeschichtlich

wegs aonangig, sondern warden selbst bestenen, wenn
auch uberhaupt keine Diagnosen fflr sie gegeben

Ich glaube, dass in diesem Satze das wesentlichste Moment
gelegen ist, warum ich mich mit Herrn Prof. He in richer menials
verstehen kann und werde.

Er klammert sich angstlich an den Wortlaut meiner Diagnosen
und findet ihn mehrfach nicht zutreffend. Daraus folgert er aber
etwas, was er gleich darauf wieder bestreitet: die systematische
Irrelevanz der saisondimorphen Sippen.

Heinricher gibt (p. 686) zu, dass die Aufstellung guter

Diagnosen sehwierig, ja sehr schwierig sei, und tadelt an meiner
Monographie, 1

) dass diese Schwierigkeiten nicht darin betont seien 2
).

Er halt es fur „verdienstlieh, zu zeigen, wie unzulanglich die

>Sterneck'schen Diagnosen sind und wie speciell die Unter-
.scheidung „saisondimorpher Artenpaare" auf Grund der vorhan-
.denen Diagnosen nicht durchfuhrbar ist".

Hierauf bespricht er — und das ist das Wesentlichste —
seine Stellungnahme zum Saisondimorphismus ilberhaupt. Die
v>orte sind dabei aber so geschickt gewahlt, dass man ni«

™, ob Heinricher sich fur oder gegen die Berechtigung der

unterscheidung saisondimorpher Sippen aussprechen will. Es ware

™ wunschen, dass er sich klar aussert: Gibt es nach seiner An-
schauung einen Saisondimorphismus oder gibt es ihn nicht?

Vorderband mussen wir noch mit beiden Mogliehkeiten

saisondimorphismus durchw dieser Theorie.

Gattung Alectorolophus

li? ^-ederholt B P- 2, 17, 88, 89, 90, 92, 94 u. B. f.) ganz

tlnwl •!?
Va«abilitat der Merkmale bingewiesen und die Schwier

; ...
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sind, so gebe ich dies
gnch das Artenpaares Alect. lanceolatus und Aleet. migusttf

i grunen Halbschmarotzer IV, p. 304, 1
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Wett stein als Beweis ftthren will". Dann ist aber nicht ein-

zusehen, warum Heinricher nichts Wichtigeres an meiner Mono-

graphie zu tadeln weiss, als, dass die Diagnosen mangelhaft sind.

Er hatte dann nothwendiger Weise den Satz aufzustellen: Alect.

subalpinus und Alect. angustifolius sind systematisch nicht ver-

schieden, einen Saisondimorphismus in dieser Artgruppe und somit

logischer Weise bei Alectorolophus uberhaupt und tveiter auch bei

den nachstverwandten Gattungen Euphrasia und Odontites gibt es

nicht, es sind dies bios Yariationen, bedingt durch die Verschieden-
(

J

artigkeit der Ern'ahrung!

Wenn Herr Prof. Heinricher diesen Satz unterschreibt, dann

ist von seinem Standpunkte die Kritik meiner Monographie be-

rechtigt, der Kampf gegen Wettstein's und meine TJieorien am

Platze und der Offentlichen, sachlichen Discussion wert.

Dies will aber und kann auch Heinricher nicht thun. Er

ist von der systematischen Eelevanz der saisondimorphen Sippen

ebenso iiberzeugt, wie Wettstein und ich, nur — dass er es

nicht eingestehen will.

Es entsteht nun die Frage, welche Bedeutung seine Cultnr-

versuche fur die Theorie des Saisondimorphismus, objectiv betrachtet,

haben; mag sich nun Heinricher derselben anschliessen oder nicht.

Man wird aus dem Folgenden entnehmen kOnnen, dass diese

Versuche nicht nur der genannten Theorie Wettstein's und so-

mit auch der in meiner Monographie aufgestellten System atik nicht

widersprechen, sondern geradezu einen Beweis fur die Ricbtigkeit

derselben bilden.

Dies lasst sich an dem Verlaufe seiner Versuche ohneweiters

erkennen

:

Was sind Heinricher's Resultate?

s
Er ziichtete eine Sippe aus dem Kreise des Alect. aristatus

(Celak.) und land, dass die Culturpflanzen von den Eltern ver-

schieden waren, sowie dass gewisse Organe in einer Correlation

zu der Ernahrungsweise standen, also bei kraftiger Inanspruchnahnie

der Wirtpflanzen h5her, buschiger, blattreicher wurden, als bei

reduciertem Parasitismus. Das ist richtig. Allein daraus folgt noca

nicht, dass alle hOheren, buschigeren, blattreicheren Tndividuen des

Formenkreises auf diese Ursaehe kraftigerer parasitarer Ernahrung

zuruckgefuhrt werden mussen und durfen! Die gleiche WirkuDg

entsteht durch verschiedene Ursachen, und die so morphologisco
zwar "ahnlichen Individuen sind entwicklungsgeschichthcn ,

doch nicht dieselbe Pflanzensippe, sondern wir haben es mit z^1

unabhangig von einander entstandenen Formen zu thun, die sicn

ahnlich sehen. Nur mit dem Unterschiede, dass die eine die Mtur

geschaffen hat, die andere kunstlich hervorgerufen wurde.

Aufgabe der beschreibenden Botanik ist es aber zunachst, die m
der Natur vorkommenden Pflanzen zu erkennen und zu be-

schreiben. Nicht Eunstproducte, die mOglicherweise entstehen kOnnen-



Heinricher ftihrt selbst ein sehr lehrreiches lieispiel in

dieser Richtung an. Er sagt auf p. 685: „Hundert Meter vom Arzler
„Calvarienberg stehen Roggenfelder; im grasigen Gehange um den
„Calvarienberg findet sich A. subalpinus reichlich. Wird er da
„nicht haufig in die Getreidefelder eindringcn und dort doch hoffent-
,lich die gleichen Formanderungen zeigen, wie in meinen Culturen !
Nein, Herr Professor, er dringt eben nicht in die Roggenfelder ein,

weil dies seiner Natur ganz und gar widerstreitet, sondern er bleibt
auf den grasigen Gehangen in unveranderter Form

!

Wenn der Fall eintrate, dass er in die Kornfelder einwandern ')

und sich dabei morphologisch verandern wurde — der Fall ist

anderweitig vorgekommen 2
) — so sind wir ohne Zweifel berechtigt,

die neue Rasse systematisch zu sondern, wenn die Rasse nur in

der Natur durch eigene Kraft sich erhalt, nicht aber, wenn es in

der Cultur gelingt, kiinstlich eine in der Natur nicht existente Form
zn ephemerem Dasein zu erwecken.

Diese Anschauungen liegen meinen B Arten" Aleet. simplex,
Ab.-ct. '/racilis, Alect. rusticulus u. A. zu Grunde. Es sind dies

Formanderungen des Haupttypus, die sich in der Natur unbeein-
flusst vollzogen haben, die sich constant erhalten und nicht der
Erfolg eines blinden Zufalles oder einer kunstlichen Zucht sind,

sondern entstanden sind als Ausfluss einer der Pflanze
mnewohnenden Kraft, sich unter dem Einflusse des
Standortes nach einer bestimmten Richtung hin zn
verandern, und die bei gleichen Verhaltni ssen der
naturlichen Standorte immer wieder in gleicher Weis

e

entstehenwerden. Es sind die jungsten Umbildungen an der

Gestalt des Pflanzenleibes, die im Einzelnen wohl nicht von Indi-

viduum zu Individuum unbedingt erblich sein miissen, aber docli

als Ganzes sich erhalten, somit bleibende Bestandtheile der Flora
sind und als solche systematische Einheiten, allerdings niederster

Ordnung, darstellen.

Wenn Heinricher die auf Phragmites schmarotzende Riesen-
torm 3

) des A. subalpinns — ich will annehmen, dass das Vor-
kommen ein spontanes sei — systematisch vom Typus abtrennen
polite, so ware dies ganz im Sinne meiner Anschauungen gehandelt.

treilich diirfte auch ihn, wie mich, die Armuth der Sprache im
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Stiche lassen, die nicht immer gestattet, das mit den Augen er-

kannte auch jederzeit pracis zum Ausdrucke zu bringen. (Vergl.

meine Monographie, p. 143 u. 144.)

Und wie steht es jetzt mit den Exemplaren, die Heinricher
als Argumente in der Frage des Saisondimorphismus ins Treffen

fiihrt?

Zunachst sei ganz allgemein zugegeben, dass es ihm gelungen

ist, die Stammpflanze in der Cultur so zu verandern, dass die

Culturproducte manchmal nicht mehr so leicht als ZugehOrige zu

ersterer erkannt werden kOnnen. Die Ursachen liegen, wie Hein-
richer ganz zutreffend darlegt, in der von der natiirlichen Er-

nahrung abweichenden Nahrungsaufnahme. Hierbei bilden sich ab-

normer Weise morphologische Eigenthiimlichkeiten heraus, die

wir bei norm ale n Individuen anderer Sippen auch finden. Bevor

ich jedoch diese Aehnlichkeiten naher beruhre, muss noch auf

raehrere Umstande hingewiesen werden, die die Versuche Hein-
richer's in ungunstigem Sinne beeinflusst haben.

Zunachst war die Wahl der Versuchspflanze die denkbar

unglucklichste. Heinricher wahlte einen Vertreter der Gruppe
des Alect. aristatus Celak., die zu dieser Zeit (also vor Erscheinen

meiner Monographie) noch relativ wenig kritisch durchforscht war.

Es musste jedem mit der Systematik der Gattung nur halbwegs

Vertrauten klar sein, dass meine Versuche im Jahre 1895 1
), in die

Gattung einigermassen Ordnung zu bringen, gerade hinsichtlich

der Gruppe ,Alpini (1895)" noch keine abschliessenden Resultate

brachten, sondern sich weitere Forschungen als dringend noth-

wendig erwiesen. Diese Gruppe ist aber auch heute, wo wir fiber

deren Systematik so ziemlich im Beinen 2
) sind, zu Versuchen im

Sinne Heinricher's hochst unpassend. Gerade bei dieser Groppe

sind, bedingt durch die Jugend der Formen, Uebergange nicht

allzu selten, und die Unterscheidung der astivalen von den autum-

nalen Sippen, sowie beider von der ungetheilten Stammfonn ist

olt nur unter genauer Berucksichtigung aller in Betracht kommenden
Factoren mOglich, was begreiflicherweise bei der Aufstellung von

Diagnosen grosse Schwierigkeiten bereiten muss.
Heinricher mochte zu seinen Versuchen gerade diese un-

geeignete Gruppe offenbar zunachst aus dem Grunde gewahlt

haben, weil urn Innsbruck Vertreter derselben zahlreich vorkommen
und Samen daher leicht zu beschaffen waren. Doch mSchte ich

glauben, dass ihn bei seiner Wahl doch auch eine gewisse AbsicW
leitete, namlich die, schon durch die Wahl einer mSglichst die

Mitte haltenden Pflanze s
) die Pradisposition fur eine Beeinflussung

Zeitschr 1895
ag Kenntnis der GattunS Alectorolophus All. in Oest. bot.

2
j Allerdings bleiben auch heute noch manche Lucken gerade bei AUct.

subalpinus und Verwandten ausssufftllen.

,

3
)
D

,

ass es eine saisondimorph nicht getheilte Stammpflanze auch_that-
sachhch gibt, war ihm bei Beginn seiner Versuche allerdings ebensowenig be-

kannt wie damals mir und Wett stein.



gegen beide Seiten hin zu schaffen. Es ist sonst nicht einzusehen,
warum er nicht die um Innsbruck sehr haufige typische Form des
Alect. angustifolius (z. B. vom Solstein) wahlte, die bis in den
October blunt und wo ein Zweifel fiber die Richtigkeit der Be-
stimmung unbedingt ausgeschlossen gewesen ware. Oder warum
nahm er nicht den Alect. ellypticus, diese typisch autumnale
Parallelsippe des auch um Innsbruck haufigen Alect. Alectorolophus
zum Versuchsobjecte? Mit einer dieser Sippen hatte der Versuch
ganz andere Bedeutung beansprucht wenn er gelungen ware

!

Auch jetzt wieder setzt Heinricher, trotzdem er dies nun
schon wissen sollte, die Versuche mit vollkommen ungeeigneten
Versuchsobjecten fort. Die auf Phragmites schmarotzende luxu-
riante Form des Alect. subalpinus wird niemals die verlangten
Beweise liefern kOnnen.

Ich biete mich dem Herrn Professor an, ihm geeignete Ver-
suchssamen von typisch entwickelten Formen zu liefern; wenn es

sein muss, selbst aus der aristatus- Gruppe; doch kann ich nicht

Ferschweigen, dass mir die Wahl einer anderen Gruppe empfehlens-
werter erscheint (z. B. Alect. Alectorolophus-patulus oder Alect.

minor-stenophyllus, oder Alect. major-montanus).
Das von Heinricher anzustellende Experiment entscheide

dann. Mir ist um den Ausgang dieses Gottesurtheiles nicht

bange!

Ein weiterer Uebelstand fur die Beurtheilung der ganzen
Frage ist der, dass Heinricher manches verschweigt und viele3

in anderem Lichte erscheinen lasst. als die objective Darstellung

des Sachverhaltes erfordern wfirde. Ein Beispiel fur mehrere: Ich

ersuchte Herrn Prof. Heinricher, mir die Belegexemplare zu

seinen Abbildungen in den grfinen Halbschmarotzern IV zur Einsicht

zu senden, was mir jedoch verweigert wurde; ich gab ihm
hierauf brieflich meine Meinung fiber die Abbildungen bekannt. die

dahin ging, dass die Pfianzen wohl durch die Cultur etwas verandert

soien, aber ganz klar aus alien Individuen der Charakter der mono-
morphen Pfianzen hervorgehe. Diese Mittheilung verschweigt

Heinricher wohlweislich, wahrend er manches Andere aus unserer

Correspondenz anfuhrt, was ganz fiberflfissig ist. So z. B. aut

P- 672 u. 673 meinen Brief, den jeder unbefangene Leser als mchts

Anderes auffassen wird kOnnen, als eine Feststellung in hOflicher

umachriebener Form, dass der Herr Professor die Sippe einfach

nicht erkannt und daher falsch bestimmt habe. Ich nahm Anstand,

dies unverblfimt zu sagen — was mir auch das Epitheton ornans

eines
B liebenswfirdigen Mannes" eingetragen haben mochte. auj

welches ich wohl fur die Folge werde verzichten mfissen — und
so wahlte ich denn in dem nicht fur die Oeffentlichkeit bestimmten
Briefe die Phrase, ich sei an dem Febler Heinr icher's gewisser-

massen selbst schuld! Doch genug hiervon!

Ebenso missversteht H ein richer die Angaben der Diagnosen,
wenn er auf p. 675 von der Verzweigung und den Intercalar-
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blattern spricht. Entweder hat er me eine autumnale Sippe ge-

sehen und dann hatte er sich, bevor er abfallig urtheilt, besser

orientieren sollen, oder er behauptet gegen seiue bessere Ueber-

zeugung Thatsachen, die nicht existieren, beziebungsweise im Wort-

laute vielleicht zwar unanfechtbar sind, dem Sinae nach aber direct

auf eine Tauschung hinauslaufen. Wenn z. B. auf p. 677 von der

Zahl der Internodien die Rede ist und Heinricher anstatt die

Stengelinternodien bis zur ersten Verzweigung in Betracht zu ziehen,

sogar die unentwickelten Internodien der Gipfelknospe (!!) mit-

zahlt, urn mich ad absurdum zu fuhren, so kann ich das bei einem

Manne, dem ein Verstandnis fur das We sen der Unterschiede

zugestanden werden soli, nicht anders als bewusste Tauschung

nennen. *)

Noch einen wichtigen Umstand mOchte ich schliesslich an-

fiihren: Ich habe gesagt, dass es H ein rich er gelungen ist, durch

Cultur manche Eigenschaft der einen Sippe bei einer anderen zu

erzielen und muss, urn nicht missverstanden zu werden, dies zu-

nachst aufjene Formen beschranken, derenMerkmale noch nicht unbe-

dingt erblich fixiert sind, also z. B. auf Alect. simplex, Alert, gracilis

oder Alect. rusticulus. Hier gebe ich ohne Weiteres zu, dass die

Cultur durch abnorme Ernahrungsverhaltnisse 8
) Formen schaffen

kann, die wie „Uebergange« aussehen und die Heinricher gegen die

Systematik dieser jiingsten Formen ins Treffen zu fuhren sich fur be-

rechtigt halt. Ich muss aber entschiedenst der Annahmewidersprechen,
dass dies auch bei den saisondimorphen Sippen der Fall ist. Hier hat

die Cultur in den we sentlichen Eigenschaften nichts geandert;

auf den ersten Blick hatte ich an den Abbildungen der cultivierten

Exemplare deren ZugehCrigkeit zur nicht gespaltenen Stammforin

erkannt, also zu einer Sippe, wo es noch am ehesten mOglich ware,

dass „Uebergange B sich erzielen lassen 3
). Heinricher wirft nun

diese beiden streng auseinander zu haltenden Falle m5glichst zu-

Ben ersteren Fall begriindet er mit fiinf Punkten, auf die

speciell zu erwidern ich mich nicht enthalten kann. Zunachst aber

sei bemerkt, dass ich keineswegs behaupte, dass die Sippen A.

simplex und ahnliche von Individuum zu Individuum in jedem Falle

constant sind. Mit Nichten! Allein die Sippe ist, wie ich schon

sagte, durch directe Einwirkung des Standortes auf die Fahigkeit

der Pflanze, sich diesen Einflussen direct anzupassen, entstanden

x
) Einen anderen Fall planmassiger Irrefuhrung vergl. am Schlusse, wo

von der Kampfesweise des Autors die Rede ist.
s) Em Beispiel solcher sogar oft spontan entstehendn- M

JrwaehMnJ ^SnSS?
11 ShnBc^ sind

'
is* in den auf Hungerboden zufaUlg

3) Piir meine vorurtheilsfreien Leser mochte ich hier einschalteud be-

merken dass es solche Uebergange thatsachlieh, sogar in der Natur, gibt, wie

ja mit RQcksicht auf die EntwWungsgeschiehte soleher Sippen gar nicht anders

zu erwarten ist (yergl. t. B. hmsiehtifch des Alect. Stermckii das in meiner

Monographie auf p. 42, 43 [1901] Gesagte).
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nnd entsteht jahrlich in Tausenden und Abertausenden von Exein-
plaren immer wieder, so dass sie als niorphologisch unterscheidbare.
phylogenetisch allerdings jungste Form, eine systematische Ab-
grenzang verdient.

Hungerformen sind die Reprasentanten dieser Sippe deshalb
noch nicht, sondern sehen nur den im Einzelnen etwa zufallig ent-
stehenden Hungerformen ahnlich, manchmal sogar gleich. Diese
jungen Rassen von Hungerformen im einzelnen Falle zu unterscheiden,
ist Aufgabe eines geschulten Systematikers ; dieser wird, wenn ihn
hie und da die Beurtheilung nach den morphologischen Merkmalen
im Stiche lasst, die anderen mit zum Individuum gehOrigen Begleit-
umstande, wie HOhenlage, Klima des Standortes, Haufigkeit u. v. A.,
in Betracht ziehen und daraus leicht die biologiscbe Basse von
der Hungerform unterscheiden kSnnen.

Deshalb wird audi der verkummerten einblutigen Hungerform
des Hyacinthus orientalis denn doch ein ganz anderer systema-
tischer Wert beigelegt werden mussen, als Sippen vom Charakter
des

< Alect. simplex. Wer nicht absichtlich Augen und Ohren ver-
schhesst, muss diesen Unterschied bemerken, und es bedarf keiner
weiteren Worte daruber.

Die einzelnen Punkte, die mir He in richer nun bei diesem
Anlasse vorwirft, sind folgende:

1. Ich hatte in der Monographie dem Parasitismus keine Be-
achtung geschenkt. Dies ist richtig, mag aber vielleicht zwar ein

Mangel, aber noch kein Fehler sein. Denn es ist ja klar, dass die
etwa durch verschiedene Intensitat des Parasitismus entstandenen
Parallelformen noch junger waren, als alle von mir beschriebenen
Sippen, und meines Erachtens musste irgendwo eine Grenze gezogen
^rden, bis wie weit die Einheiten systematisch zum Ausdrucke
zu bringen sind. Ich habe dies schon auf p. 143, 144 der Mono-
graphie ausdrucklich betont, wo ich zwei Formen des Alect, mon-
tmus erwahnte, die offenbar auf die Verschiedenartigkeit der Wirt-
pnanzen zuruckgefuhrt werden kOnnen, ohne sie systematisch zu
beschreiben. Wenn es Hein richer gelingt, die subtilen Unter-
schiede in Worte zu fassen, so habe ich gegen eine weitere Gliederung
memer Sippen gar nichts einzuwenden.

. 2.^ Ich soli die Stammpflanze der Untersuchungen Hein-
ri Cher's einmal als Alect. lanceolatus, einmal als Alect gracilis

bestimmt haben.

.
Wiewohl diese verschiedene Bestimmung gar nichts Auffalliges

an Bich hatte, zumal Alect. gracilis und Alect. lanceolatus durch
zahlreiche Uebergange verbunden sind, so muss ich aus persOnlichen
wunden mir eine nahere Widerlegung dieses Punktes versagen.
aerr Prof. Heinricher hat mich durch unrichtige Angaben der
^andorte einzelner Exemplare wissentlich getauscht — ich werde
am bchlusse darauf noch zuruckkommen — und so haben denn
iur mich seine Standortsangaben uberhaupt jeden Wert verloren.
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Ich bin ja nicht sicher, ob nicht neuerdings eine T'auschung ge-

plant ist, und muss daher die Angabe, dass die Pflanzen vom
gleichen Standorte stammen, direct in Zweifel Ziehen.

3. Tch hatte Pflanzen von einem und demselben Standorte

einmal als Alect. minor, dann wieder als Alect. rusticulus bestimmt.

Auch hier ware das Verbrechen, was ich begangen haben

soli, mit Rucksicht auf die nabe Verwandtschaft beider kein gar so

schreckliches. Allein ein gliicklicher Zufall setzt mich in den Stand,

den scbeinbaren Fehler auf eine offenbare Ungenauigkeit der Eti-

quettierung seines Materiales zuriickfQhren zu kOnnen. Ein Zufall

war es, dass ich — ohne Herrn Prof. Hein richer persOnlich zu

kennen — am selben Tage wie er am Schlern und auf der Seiser-

alpe war, woher die Exemplare Heinricher's stammen. Das

Fremdenbuch am Schlern ist Zeuge dafiir. Auch ich hatte somit

Gelegenheit, den Alect. minor — rusticulus zu beobachten. Wahrend
auf der H5he der Seiseralpe ausschliesslich Alect. rusticulus

auftrat, fand sich in der Thalniederung gegen die Saltariaschlucht

(etwa 200- 300 m tiefer) typischer Alect. minor. Ich glaube nun

vermuthen zu durfen, dass Heinricher's Exemplare zum Theil

auf dem Hochplateau, zum Theil in den Thalmulden gesammelt

wurden, wodurch ihre Verschiedenheit sich zwanglos erklart.

4. Heinricher tadelt es, dass ich Hungerformen des Alect.

subalpinus aus dem Phragmitetum am Calvarienberge, die mir

unter einer fingierten Etiquette zugesendet wurden (s. spater) als

Alect. simplex bestimmt habe. Dies beweist aber nur, dass eben

diese Hungerformen dem Alect. simplex ahnlich sehen und bei

Verschweigung ihrer Proveoienz, bezw. bei Vorgabe eines natfir-

lichen Standortes leicht fur Alect. simplex gehalten werden konnen,

ohne es selbstverstandlich zu sein.

5. Hier liegt ein ahnlieher Fall zu Grunde: Hungerformen
des Alect. subalpinus wurden mir unter Verschweigung dieser

Eigenschaft gesendet und von mir begreiflicher Weise als Alect.

simplex bestimmt. Die im Gebirge, also offenbar unter normalen

Verhaltnissen angelegte Cultur ergab Alect subalpinus, und mir

wird vorgeworfen, dass ich somit Nachkommen des Alect. simplex

fur Alect. subalpinus bestimmt hatte. Hier brauche ich mich woni

nicht erst zu rechtfertigen.

Diese gegen mich vorgebrachten ^Beweise" beschliesst Hein-
richer mit dem Satze: „Durch solche Methodik werden unsere

„descendenztheoretischen Anschauungen und Kenntnisse nicht ver-

„tieft, insbesondere wenn jede Spur, ia ieder Versuch einer exacten

B Beweisfuhrung mangelt."

Er gestatte mir, dass ich mir ein Plagiat zu Schulden kommen
lasse und mit Bezug auf seine Beweisfuhrung wiederhole:

Durch solche Methodik werden unsere descendenj-
theoretischen Anschauungen und Kenntnisse nicht



vertieft, insbesondere wenn jede Spur, ja jeder Ver-
sucb einer exacten Beweisftth rung mangelt.

Und nun muss ich wieder zu den saisondimorphen Sippen
zuriickkehren. Ich habe schon gesagt, dass die Photographien der
Pflanzen von mir sofort als Alect. lanceolatus (1901), also als der

lichen Culturen vielfach verandert war, das Wesentliche jedoch
selbst hier vOllig sich gleich blieb. Die saisondimorphen Sippen,
bezw. die ungetheilte Stammform sind eben bereits von Individuum
zu Individuum erblich constant geworden und lassen von ihren wesent-
lichen Eigenschaften nicht mehr so ohne Weiteres in der ersten

Generation ab. Ich halte es zwar fur durchaus mOglich, dass
zielbewusste Culturen 1

), durch 50, vielleicht selbst weniger Gene-
rationen fortgesetzt, auch bei den saisondimorphen Sippen wurden
Besultate erzielen konnen, die scheinbar die Grenzen der beiden
Keihen verwischen. Allein selbst dies wiirde nichts Anderes be-
weisen, als dass die Fahigkeit, die Merkmale des Saisondimor-
phismus erblich festzuhalten, eine geringere ist als die,

Gattungscharaktere, wie zygomorphe Blute, aufgeblasener Kelch
o. A. beizubehalten, und dass somit die saisondimorphen Sippen
relativ jung sind; etwas Anderes wird aber auch von Niemandem
behauptet!

Ich glaube hier die Ergebnisse eines Versuches mittheilen zu

mussen, die beweisen, dass die Eigenschaften saisondimorpher
Sippen wenigstens in der ersten Generationsfolge absolut vererblich
sind. Ich hatte voriges Jahr bei Trautenau an funf naturlichen

Standorten, auf deren dreien Alect minor spontan wuchs, Alect.

stenophyllus, sowie auch Alect. patulns, deren Samen ich von einem
verlasslichen Botaniker aus OberSsterreich erhalten hatte, ausge-
saet. An den beiden Orten, wo Alect. minor nicht wuchs, waren
meine Culturen nicht aufgegangen. An den drei ubrigen Orten
hatten die beiden Parallelsippen absolut gleiche Lebensverhaltnisse.

J^nd dennoch wuchs Alect. stenopMjllus in seiner charakteristischen

Tracht, Bliitezeit und allem anderen ZubehOr der autumnalen
Reihe mitten unter Alect. minor auf. Von »Uebergangen« war
keine Spur. Der gleiehzeitig gesaete Alect. patuhts ergab ebenfalls

ausschliesslich typische Herbstformen, und es war eine astivale Sippe

aieser Gruppe in der Umgebung nirgends zu bemerken. Es kann

aaher auch nicht eingewendet werden, dass aus meinen Samen des

fled, stenophyllus theilweise auch Alect minor entstanden sei,

de» ich dann von dem einheimischen Alect minor nicht unter-

schieden hatte, denn sonst musste ja auch bei Alect. patulus dessen

astivale Parallelform, die am Standorte spontan nicht vorkommt,
nunmehr^ aufgetreten sein.

^ Dio«d r««„„^„ „i,„_ ^r- Uo.^fono-onmpi-V anf die Ernahrungs-
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Man sieht also, class die saisondimorphen Sippen auch in der

Cultur ihre charakteristischen Eigenschaften beibenalten und sich

im Weaentlichen nicht verandern.

Welches sind nun aber diese „wesentlichen Eigenschaften",

wird Heinricher fragen; in den Diagnosen sind sie nicht hervor-

gehoben? Ich mOchte ihm daraufhin Folgendes zu bedenken geben:

In den letzten zwei Jahren habe ich so ziemlich aus ganz Europa

das Alectorolophiis-MsitenaXQ der bedeutendsten Offentlichen und

Privatherbarien zur Revision zugesandt erhalten. In den meisten

war von ihren Besitzern bereits eine Bestimmung nach meiner

Monographie versucht worden, welche sich wieder in der Mehrzahl

der Falle als richtig herausstellte. Wie kommt dies? Wie ist es

moglich, dass sich diese vielen Botaniker in meinen Diagnosen

zurechtgefunden haben? Ich glaube, was diesen zahlreichen, sehr

schatzenswerten Mannern moglich war. hatte auch bei Herrn Prof.

Heinricher mOglich sein k5nnen, wenn er nicht den Buchstaben
statt des Sinnes der Diagnosen genommen hatte. G-erade von ihni

ware das mit zu erwarten gewesen.

Dass aber der Wortlaut der Diagnosen thatsachlich auf gar

manches vereinzelte Pflanzchen nicht passt, kann ich nicht im

Mindesten bestreiten. Die Vorwurfe in dieser Richtung w'aren ja

ganz berechtigt; wenn ich es aber nur hatte anders raachen

konnen, ja wenn ich auch nur heute wenigstens im Stande
ware, an den Diagnosen etwas zu verbessern ! Wahrlich, ich bin

es nicht im Stande. Ausser einigen „rueistens B oder „in der

Regel", die sich in die Diagnosen einflechten liessen, wusste ich

nicht, worin ich die Beschreibungen der Typen andern sollte.

Freilich passen sie nicht auf extreme Formen, auf vereinzelte, ab-

norm entwickelte Individuen aus der grossen Masse regelmassig
gestalteter Exemplare, aber ich habe ja gleich in der Einleitung
meiner Monographie davon gesprochen, dass ich nur die normalen
Exemplare beschreiben will und kann, und man hat mich im All-

gemeinen auch verstanden und nicht verlangt, dass eine Diagnose
sich auf etwas anwenden lasse, worauf sie sich gar nicht bezieht.

Wenn dies aber Herr Prof. Heinricher verlangt, so moge
er so freundlich sein und die Diagnosen in seinem Sinne, namlicb
auch die extremsten Formen einschliessend, sich selbst anfertigen.

Ich ware sehr begierig, zu sehen, wie er damit zurecht kommen wird!

Zum Schlusse m5chte ich noch auf die Nomenclatur zu

sprechen kommen, die Heinricher tadelt, indem er bald meine

friihere, bald meine jetzige Nomenclatur, bald wieder die Ein-

theilung Wett stein's in tabellarischer Form zur Darstellung

bringt, als Argument der BUnausgegohrenheit a in der Gruppierung
dieser AlectorolopJiL Demgegenuber sei bemerkt:

Wett stein's Bemerkungen uber AlectorolopJms sind in erster

Linie descendenztheoretische, die sich nicht mit der Beschrei-

bung der Arten, sondern nur mit deren Entwicklungsgeschichte
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beschaftigen. Er walilte daher vor deni Erscheinen meiner Mono-
graphic (1901) als Bezeichnung fur die saisondimorphen Eassen
jene Namen, die bei dem damaligen Stande unserer Kenutnisse
sich als die passendsten erwiesen, ohne aber jemals an eine exacte
Bestimmung einzelner Individuen dabei auch nur zu denken. Wenn
dagegen He in richer seine Versuchspflanze als m Alect. angusti-
folius Heynh." bestimmte, so wollte er damit zum Ausdrucke
bringen, dass dies eine typisch autumnale Sippe sei, und folgerte

nun aus seinen Experimenten, dass es ihm gelungen sei. den
autumnalen Charakter der Pflanze in den astivalen zu verwandeln.

Erst spater, als ihm sein Bestimmungsfehler von We tt stein
schlagend nachgewiesen wurde, anderte er seine Meinung. Ich
glaube, dass es ihm jetzt gar nicht so unerwiinscht ist, dass sich

raittlerweile auch der Begriff des Ahrt. hn><>e»hitns thatsachlich

geandert hat. Es ist ihm so mOglich, einmal die Bestimmung
seiner Versuchspflanze als Alect angustifolius entsprechend meiner
Nomenclatur im Jahre 1895 ^ als berechtigt hinzustellen, anderer-
seits entsprechend meiner Nomenclatur im Jahre 1901 zu erklaren.

dass er schon bei seinen Versuchen sich bewusst gewesen sei,

dass es sich urn die saisondimorph nicht getheilte Pflanze handle.

Er sucht jetzt die Sache so darzustellen, als ob er geradezu ziel-

bewusst mit der betreffenden Pflanze operiert hatte. Seine dies-

beziiglichen Ausfuhrungen (p. 670, 671, 672) 2
) sind, wie mir

scheint, denn doch etwas zu optimistisch gehalten.

Wenn wir das Gesagte nochmals kurz iiberblicken, so kommen
zu nachstehenden Resultaten:

,
1. Die cardinaleBehauptungHeinricher'saufp. 672

dass es ihm gelungen sei, durch Aenderung der Er-

nahrungsverhaltnisse aus der ungetheilten Hochge-
oirgsform der aristatus-GravV e (Alect, lanceolatus
ftern. 1901) die typischen, saisondimorphen Sippen
Ulect. subalpinus Stern. 1901 und Alect. an g ust i fo! i us
otern. 1901) zu cultivieren, ist in jeder Richtung un-
nchtig.

.
Was Heinricher erzielt hat, waren theils Hungerformen,

tneils habituell anderweitig recht veranderte Individuen, die jedoch
•of den ersten Blick als zu Alect. lanceolatus Stern. 1901 gehOrig



2. Die neuen Versuche init dem astivalen Alect.

subalpinus (aus dem Phragmitetum von Arz) sind, noch
bevorsie vollsfandig publiciert sind, f ur die Sy stematik
kaum wertvoller, da das gewahlte Versuchsobject eine

a bnorme Form derSippe darstellt, sonach auch bei den

Culturen die Erzielung normal entwickelter Pflanzen
nicht zu erwarten steht.

Wiewohl die Resultate der Versuche nur partiell veroffentlicht

sind, so ist mir aus dem — unter fingierten Etiquetten — ge-

sehenen Materiale bereits bekannt, dass kein Exemplar der Cul-

turen zum ungetheilten oder autumnalen Typus zu zahlen ist,

sondern bei alien ausnahmslos der astivale Charakter der Stamm-
pflanze hervortritt.

Hungerformen sehen dem Alect. simplex Stern. 1901 ahnlich.

3. Die auf p. 675 ft*, in den Vordergrund geriickten
Merkmale, die den cultivierten Exemplaren den Cha-
rakter autumnaler Sippen aufdriicken sollen, sind nur
von nebensachlieher Bedeutung, dagegen manche
wirklich relevante Eigenschaften entstellt wieder-
gegeben, urn den Schein der ZugehOrigkeit zur autum-
nalen Eeihe zu erwecken.

4. Die von mir zur Char akterisierung der saison-

dimorphen Sippen herangezogenen Merkmale sind bei

Abstraction von Abnormitaten, wie sie nicht selten

ebenso wie in anderen Gattungen auftreten, und beini

Betrachten der Pflanze mit dem Auge des Systema-
tikers, zur Unterscheidung der Sippen ausreichend.

5. Die auf p. 678 gestellten Fragen Heinricher's
mussen demnach nachstehend beantwortet werden:
Auch die neuen „noch pragn anter en" Ergebnisse der

Culturen Heinricher's miissen im Sinne fruherer Wett-
stein scher Aeusserungen als vollig hinfallig bezeichnet
werden und sind -ein glanz ender Beweis derAnsichten
WettBtein's.*

Ich glaube im Vorstehenden die Angriffe Heinrichers
gegen den Inhalt meiner Monographie und damit implicite gegen

die Theorien We tt stein's zur GenQge widerlegt zu haben, und es

erubrigt mir nur noch Eines, namlich der unschonen Kampfesweise
zu gedenken, die Herr Prof. Hein richer in wissenschaftlicben

Fragen sich zu eigen gemacht hat. t . f
Zunachst sei bemerkt, dass ich — da ich die Gewohnhei*

des Herrn Professors, PersOnliches in wissenschaftliche Fragen zu

Ziehen, von anderer Seite her bereits kannte — mir bei Begin?

unserer Corresponded ausdrucklich ausbedungen habe, meine briet-

hchen Bemerkungen nicht zum Gegenstande Ofifentlicher Polemik zu

machen, was mir auch in einem Briefe (ich habe ihn wohl ver-
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wahrt) zugesagt wurde. Wie dieses Versprechen gehalten wurde,
zeigt die Abhandlung Heinricher's selbst am besten.

Weiter schreibt Heinricher auf p. 679: Jn der Wissen-
schaft gilt nicht die Person, sondern die Sache«, gibt aber in einem
Athem eine gaDze Biographie von mir!

1st das nothwendig oder hat dies mit meiner Aledorolophus-
Arbeit aucb nur im Mindesten etwas zu thun? Ich glaube, dass

,
fur die Wissenschaft nur der In halt meiner Monographie mass-
gebend ist und die beabsichtigte Herabsetzung meiner Person durch
Hinweis auf meinen Beruf in botanisch-wissenschaftlichen Kreisen
keinesfalls Beifall finden diirfte, mag nun meine Monographie
gut oder schlecht sein.

Doch wurde auch dieser Vorgang des Herrn Professors mich
nicht veranlasst haben, aus meiner Reserve herauszutreten, wenn
nicht noch eine Thatsache zu verzeichnen ware, welche er selbst
mit einer gewissen Befriedigung hervorhebt und auf die er stolz

zu sein scheint, da er auf p. 683 it. 684 dariiber ausfuhrlich Mit-
theilung macht, namlich das Factum, dass mir der Herr Professor
Pflanzen zur Bestimmung sandte und mich mit Absicht fiber die

Provenienz derselben durch Beischliessung — sit venia verbo —
gefalschterEtiquetten tauschte. Dieser Vorgang gefallt mir nicht

;

wollte mich der Herr Professor prufen — ich habe ubrigens nie den
Wunsch geaussert, sein Schfiler zu sein — so hatte er die Pflanzen
°hne Etiquette senden und mir hiervon Mittheilung machen

(
sollen. Ich hatte es dann aus den schon oben dargelegten Grfinden

unbedingt ablehnen mfissen, fiber Pflanzen unbekannter Provenienz
ein sicheres Urtheil abzugeben, weil ich die Standortsangaben bei

so juDgen Pflanzenformen, wie z. B. Alect. simplex, zum Erkennen
ihrer ZugehOrigkeit fur fast ebenso unerlasslich halte, wie das

vorhandensein von Blfiten und Blattern. Aber mich tauschen,

mein Vertrauen auf die Wahrheit seiner Angaben missbrauchen
und sich hinterher fiber die ihm gelungene Irrefuhrung noch freuen!

1st das sch5n, ist das correct gehandelt?
Ich Qberlasse die Beantwortung dieser Frage der Einsicht

seiner unbefangenen Leser!

Trautenau, am 31. Marz 1903.

Erwiderung.
Von Prof. Dr. R. von Wettstein (Wien).

Herr Professor Dr. E. Heinricher hat in den „Jahrbfichern
Kir wissenschaftliche Botanik", Bd. XXXVII (1902), S. 264, eine

Abhandlung, betitelt B Die grfinen Halbschmarotzer IV verOffent-
Jlcht, in der er neben den Ergebnissen wertvoller Ontersuchungen
auch die Resultate von Culturversuchen mittheilte, denen er eine

Alectorolophits-Art unterwarf, die er fur A. angustifolius Heynh..
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also fQr eine der spatbltthenden Arten hielt. Diese Resultate ver-

wertete er zu einem vehementen Angriff gegen niich und einige

mir nahestehende Botaniker, der in dein Satze gipfelte: „Die von

Wettstein und vor Allem von seinen Schiilern (Hoffmann.
Sterneck) zur Unterscheidung der saisondimorphen Arten der

Gattungen Euphrasia, Alertorolophus und Odontites herangezogenen

und besonders betonten, die Verzweigung belreffenden Merkmale
sind zur Diagnostik dieser Arten unbrauchbar".

Ein Einblick in diese Abhandlung und vor Allem in die der-

selben beigegebenen Tafeln machten es mir sofort klar, dass Prof.

Heinricher das Opfer eines schweren Irrthum es war, indem

die zu den Versuchen verwendete Pflanze etwas wesentlich Anderes

war, als woi'iir er sie hielt; ich gab dieser Ueberzeugung in einer

Erwiderung Ausdruck, welche gleichfalls im XXXVII. Bande der

genannten Zeitschrift (S. 685 ff.) unter dem Titel „Bemerkungen
zur Abhandlung E. Heinr icher's: Die griinen Halbschmarotzer IV
erschien. In dieser Erwiderung erhob ich gegen Prof. Hein-
richer den Vorwurf der „schlechten Begriin dun g" und des

*unlogischen Aufbaues" seiner Behauptungen, ersteren mit

Riicksieht auf die vollstandig falsche Bestimmung der Ver-

suchspflanze, letzteren mit Riicksieht auf die unberechtigte Ueber-

tragung der angeblichen Beobachtungen an einer Alertorolophus-

Art auf Pflanzen ganz anderer Gattungen.
Es war nun an Prof. Heinricher, sich gegen diese schwer-

wiegenden Vorwiirfe zu vertheidigen. Er versucht dies in einer

eben erschienenen Abhandlung, betitelt „Kritisches zur Systematik

der ^attung Alertorolophus. Eine Erwiderung auf Prof. v. Wett-
stein's Bemerkungen zu meiner Abhandlung „Die griinen Halb-

schmarotzer IV." (Jahrb. fur wissensch. Bot., Bd. XXXVIII. Heft 4.

1903). Ich muss constatieren, dass es Prof. Heinricher nicbt

im Entferntesten gelungen ist, die gemachten Vor-
wiirfe zu entkraften, sondern dass der erste Theil dieser neuen

Abhandlung die Berechtigung jener vollstandig erweist. Die durcb-

sichtige Taktik, statt sich zu vertheidigen, zum verscharften An-
griff uberzugehen, kann daruber keinen Augenblick hinwegtauschen.

Auf die von mir erhobenen Vorwiirfe gab es nur zwei klare

und bundige Antworten. Entweder war meine Behauptung, dass

Prof. Heinricher mit einer falsch gewahlten Pflanze arbeitete,

richtig - und dann musste entweder sein Angriff zuruckgez ogen
oder auf neues unzweifelhaftes Materiale basiert werden — oder

Prof. Heinricher musste beweisen, dass seine Bestimmung
und damit der Ausgangspunkt seiner ganzen Beweisfiihrung
richtig war.

Prof. Heinricher vermeidet beide Antworten. Er gibt in-

direct zu, dass seine Bestimmung der Versuchspflanze unrichtig

war, sucht aber den Eindruck hervorzurufen, als wenn dies nicbt

der Fall ware und insbesondere, als wenn dieser Fundamentalfehler
mit Riicksieht auf die Ergebnisse belanglos ware. Ich bedaure
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dieses Vorgehen; das ist kein gerader, offener Vorgang und ge-
eignet, auf die weiteren Angab en Prof. Heinricher's ein nicht
ganz vertrauenerweckendes Licht zu werfen.

Prof. Heinricher bezeichnete in der ersterwahnten Arbeit
seine Versuchspflanze als Alectorolophus angustifolius Heynh. Dass
er damit die spatbluhende Parallelart zu der Pflanze, die als

A. subalpinus Stern, heute bezeichnet wird, meinte, kann gar
keinem Zweifel unterliegen; seine ganze vehemente Polemik gegen
Sterneck wegen dessen Diagnose von eben diesern A. angusti-
'"!>:<<* in der ersten der Abhandlungen Heinricher's hatte sonst,
aowie alle ubrigen Ausffthrungen daselbst, gar keinen Sinn. Ich
constatierte, dass Heinricher's Versuchspflanze nicht der spat-
blflhende A. angustifolius Heynh., sondern die saisondimorph nicht
gegliederte Hochgebirgsform, der A. lanceolatus war. Es ist ganz
einleuchtend, dass es fur die Beurtheilung des Wertes der Merk-
male der saisondimorph en Arten nicht gleichgiltig ist, ob man mit
einer saisondimorphen oder mit einer saisondimorph nicht ge-
gliederten Art arbeitet.

Wie sucht nun Prof. Heinricher sich gegen meinen Vor-
wurf zu vertheidigen? Er bespricht die unleugbaren und auch von
mir gerne zugegebenen Scbwierigkeiten, die die Systematik der in

Betracht kommenden Artengruppe bietet, und sagt dann: „Schliess-
lich muss ich betonen, dass mir der Name eigentlich ziemlich
gleichgiltig sein konnte. Mit einem Angehorigen der Artgruppe
hatte icb/s zu thun, ob es der fruhblutige A. lanceolatus oder der

spatbluhende A. angustifolius war, blieb sich ziemlich gleich; ich

hatte nur den Beweis zu fuhren, dass ich aus dem Samen der
gleichen Pflanzen, je nach den Ernahrungsbedingungen, einmal
Pflanzen erziehen kann, die den diagnostischen Merkmalen
Jterneck's nach der friihbluhenden Art, das andere Mai solche,

«e jenen der spatbluhenden Art entsprechen. Diesen Beweis glaube
lch voll erbracht zu haben."

Das ist bewusste oder unbewusste Verdunklung des ganzen
kachverhaltes, die deutlich das Bestreben zeigt, der klaren Er-
jnderung auf den erhobenen Vorwurf aus dem Weg zu gehen.

f>er citierte Satz ware berechtigt, wenn es sich urn die Frage
handelte, ob Prof. Heinricher die spatbluhende oder die

ttuhbltihende Art vor sich hatte: darum handelt es sich aber gar
Dlc ht; ich behauptete, dass Prof. Heinricher mit einer ganz
an der en Pflanze, eben der nicht gegliederten Hochgebirgsart
experimentierte.

.
Man kOnnte schliesslich noch annehmen, dass Prof. Hein-

le her diese sophistische Darstellung irrthiimlicherweise wahlte.

fS
e Annahme wird aber hinfallig, wenn man einen Satz auf der

I0Jpnden Seite (671) seiner Abhandlung liest. Ich hatte in meinen

'Uescendenztheoretischen Untersuchungen" J
) die Formen aus der

J^^ftschaft der A. angustifolius, namllch 1. die ungegliederte

') Denkschr. d. Kais. Akad. in Wien. LXX. Bd., 1901.
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(Gmel.) Heynh. unter einen erweiterten Artnamen A. angustifoln

(Gmel.) Heynh. ampl. zusammengefasst. — Prof. Heinricher
hatte die spatbluhende Art gemeint und A. angustifolius Heynh.

genannt. — Auf Seite 671 seiner neuesten Abhandlung sagt dud

Prof. Heinricher: „Nun wirft mirWettstein in seiner Polemik

vor, meine Bestiramung sei falsch gewesen. Wie man ersieht. habe

ich aber meine Pflanze vorsichtig mit dem Namen der

G esammtart 1

) belegt — A. angustifolius (Gmel.) Heynh. — den

auch Wettstein verwendete." Diesen sophistischen Versuch, nach-

tr'aglich seine Bezeichnung in einem ganz anderen Sinne zu inter-

pretieren, sogar sich hierfur die lobenswerte Eigenschaft der Vor-

sicht zu vindicieren, ist — unvorsichtig. Er entspricht nicht nur

nicht den Thatsachen, sondern Prof. Heinricher hat damit

ahnungslos sich selbst arg blossgestellt. Wenn wirklich Prof.

Heinricher in seiner ersten Arbeit seine Pflanze nicht als spat-

bluhende Art aufgefasst hatte, sondern mit dem Namen nur die Ge-

sammtart hatte bezeichnen wollen, so hatte er ja aus den Versuchs-

ergebnissen unmOglich Schlusse speciell auf die Natur der spat-

bliihenden Unterart Ziehen durfen.

Den Versuch Prof. Heinricher's, meine Einwande zu ent-

kraften, muss ich daher als vollstandig gescheitert betrachten; nach

wie vor steht es fest, dass Prof. Heinricher die Angriffe
seiner Abhandlung vom Jahre 1902 auf ganz unrichtig
bestimmtes Materiale hin erhob, dass somit die Pra-

missen, auf denen sich seine bestimmt formulierten
und aggressiven Schlusse aufbauten, vollstandig falsch

Ein zweiter Theil der vor Kurzem erschienenen Abhandlung
Prof. Heinr ich er's bringt kurze Mittheilungen uber Experimente.

welche er mit A. subalpinus, der fruhbluhenden Parallellorm aes

A. angustifolius, durchfuhrte. Prof. Heinricher sagt selbst, dass

er die „Resultate seinerzeit an anderer Stelle zusammenhangend
darstellen und bildlich belegen" wird. Die Behauptungen, die Prof.

Heinricher auf diese Experimente aufbaut, sind daher derzeit

vollstandig uncontrolierbar; ich werde in dieser Hinsicht die in

Aussicht gestellte Publication abwarten. Hoffentlich wird diese

Arbeit durch Abbildungen belegt werden, so dass es sich erweisen

lasst, ob die Voraussetzungen nicht abermals irrthumlich waren.

Eigenthumlich muss es beruhren, dass Prof. Heinricher auch

diesen Versuch nicht mit einer typischen Form begann, sondern

mit einer abnorm grossen (bei 1 m lang), an einem ganz ungew5hn-
lichen Standorte (zwischen Phragmiten!) wachsenden Form. Geraae

die Umgebung Innsbrucks ist so reich an Alectorolophus-hxi^

J

) Sperrung rthrt von mir her.



dasa es leicht fallt, sich unzweideutiges Versuchsmateriale zu be-
schaffen. Warum arbeitet Prof. Heinricher nicht mit solcheni?
Auf die zahlreichen in die neueste Abhandlung eingestreuten, gegen
mich gerichteten Ausfalle persSnlicher Art, die manchmal wohl
mehr die Absicht, den wissenschaftlichen Gegner zu discreditieren *)

als ihn sacblich zu bekampfen, verrathen, antworte ich nicht; die
Verwendung derartiger Kampfesmittel ist Takt- und Geschmack-
sache; im Allgemeinen verrath Cebertragung des Kampfes auf das
Gebiet des PersOnlichen nicht Starke der Position.

Nur eine Bemerkung sei hier aDgeftigt. Prof. Heinricher
iordert mich S. 686 auf, ihm entsprechendes Samenmateriale von
Euphrasia montana zu beschaffen. Er wird es begreiflich finden,
wenn ich, der ich nach seiner Abhandlung des Jahres 1902, resp.
nach dem nur durch personliche Gehassigkeit erklarbaren Ton der-
selben, den persCnlichen Verkehr mit Prof. Heinricher abbrach,
kaum Lust verspure, fur ihn Materiale zu sammeln. fjm ihm aber
zu beweisen, dass ich ihn gerne in die Lage versetzen will, seine
Versuche zu unternehmen, theile ich ihm hier einen vollstandig
sicheren Standort der Euphrasia montana mit, und zwar den-

T?-

D1^eD '
^en er von Innsbruck aus am leichtesten erreichen kann.

Eine Stunde hinter Gschnitz, in dem bei Steinach sich Offnenden
Gschnitzthale befinden sich die Wiesen der noch im Thale liegen-
den Lapones-Alpe. Auf denselben findet sich Ende Juni und
Anfang Juli E. montana in grosser Menge; ich sammelte sie

wiederholt Mitte Juli in voller Samenreife. Uebrigens wird auch
heuer, wie in fruheren Jahren, E. montana neben E. Rostkoviana
nn Wiener botauischen Garten in einem Jedermann zugaDglichen
Theile cultiviert.
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Neue Pflanzen-Hybriden.

Von Dr. Fritz Vierhapper (Wien).

(Mit 4 Textfiguren und 1 Tafel.)

1. Danthonia breviaristata Beck.

{Dantlwnia calycina Vill. X Sieglingia decumbens [L.] Bernh.)

Cleistogama, vel raro chasmogama, culrais fioriferis multis

dense caespitans, foliis inferioribus sparse ciliolatis, rarius glabris.

larainis 13 nervibus, glumarum sterilium inferiore 11—13, superiore

10—12 mm longa, fertilibus breviter bicuspidatis et inter cuspides

aristatis, inferis cum cuspide ca 6 mm longis, aristis uno cyclo tortis,

parum geniculars, glumis subbrevioribus vel lis sul

numquam longioribus, plantae chasmogamae polline admodum sterili,

caryopsibus numquam bene evolutis.

Perennis, innovationibus exteris extravaginalibus sed minime

diageotropicis caespites magnos, densos formans. Culmi
floriferi in eodem caespite multi, erecti, ca. 15—45 cm alti,

bi-trinodes, teretes, laeves. Innovationum extravaginalium folia infima

brevissima, parte laminari vagina plus minus breviore vel oranino

defitiente, vaginae fissae, glabrae vel sparse ciliatae, laeves,

laminae lineares, acutae, ca. 6—15 cm longae. 2—3 mm latae,

parum carinatae, glaucescentes, in margine parum eartilagineo, fas-

cieulo sclerenchymatico hypodermico incrassato, sursumscabndo
glabrae, vel sparse ciliatae, ciliis 2—5 mm longis, in pagina

superiore tuberculis minutissimisasperulae, 13 nerves, nervis in utro-

que latere fasciculis sclerenchymaticis hypodermicis cum us confluen-

tibus munitis, cellulis epidermidis superioris in sinubus nervorum— la-

teralis binis exceptis — sitis bulliformibus; vaginae foliorum

culmeorum nodium superiujs non tegentes, lamina propria longiores,

laminae eis innovationum breviores, summae in anthesi panicu ae

basin non vel vix aequantes, rarius superantes. Folia omnia ligulae

aeficientis loco longe et dense ciliata, laminarum vernatione con-

duplicata. Panicula plantae cleistogamae contracta, chasmogamae
effusa, 3-5—5 cm longa (ab imi rami ala ad summae glumae acumen),
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spiculis 4—5 simplex, rarius pluribus (5—9) composita. raehide

parura flexuosa sursumscabrida. ramis primariis distichis, in forma

cleistogama erectis, in chasmogama patentibus, sursumscabridis,

imis glumas steriles longitudine fere aequantibus vel rarius parum

superantibus, superioribus brevioribus, paniculae compositae seeun-

dariis in parte inferiore primariorum enascentibus. glumis sterilibus

multo brevioribus ceterum primariis aequalibus. Glumae sterilis in-

ferioris acumen in infiorescentia cleistogama superioris proximae

medium fere attingens. Spiculae 4—5 florae, flore summo inferis

plerumque non multum breviore. oblongae, 9—10-5 mm longitudine.

Glumarum sterilium inferior ca. 11—13 mm, superior vix

brevior, ambae oblongo-ovatae. acuminatae, excavatae, dorso rotun-

datae, glabrae, plus minus scariosae, virides. in margine membra-
naceo et ad acumen purpurascentes, inferior 7, — superior 5 nervis,

nervo mediano dorso seabriusculo, in acumen prodeunte. lateralibus

proximis ad medium protensis, exterioribus reliquis in inferiore

tertia parte evanescentibus. Axis fragilis. inter flores aliquantum

elongatus, eallis trifasciculariter pilosis. Glumae fertiles marginibus

sese tegentes, oblongo-ovatae. dorso rotundatae, in margine inferiore

involutae, virides, in apice purpurascentes, in margine pallido-

scariosa a basi ultra medium pilosae, plurinerves, nervis non nisi

in basi conspicuis, in apice bicuspidatae, cuspidibus uninervibus,

ca. 2 mm longis, inter cuspides aristatae, arista uninervis. basi

compressa, uno cyclo torta, fusca. in inferiore parte obsolete vel non

geniculata. Gluma sterilis iraa (rum cuspide) 6 mm, arista

ca. 4-5 mm long a, superiores dimensionibus sensim decrescentibus.

Pale ae obovatae, ca. 4*5—S^mmlongae, membranaceae. pallidae,

bicarinatae, prope carinas marginantes herbaceae et introrsus re-

plicatae. in marginibus carinis efformatis et apice quasi truncata

dense ciliatae. Lodiculae in planta cleistogama deficientes, in chas-

mogama inferiores evolutae, bipartitae, partibus late lanceolatis

obtusis, carnulosis, pallidis, glabris, germen non superantibus.

Stamina tria, antheris filamentis tenuibus insidentibus, in forma

cleistogama fere rotundatis, minimis, ca. 0'2 mm longis, in chas-

mogama bene evolutis, e flore excedentibus, loculis linearibus, ca.

2*4 mm longis, connectivo lineari connatis. in utroque fine liberis,

iis ceterorum graminum aequalibus. pollinis granulorum inter

100 : 50—70 sterilibus. Germina crasse stipitata, oblongo-obovata,
0-5—1 mm longa, glaberrima. stigmatibus duobus plumosis ipsis

longioribus, in planta cleistogama inclusis. in chasmogama exceden-

t^us. Caryopses in exemplaribus a me investigatis non

Hybrida characters inter parentum egregie intermediis ex-

cellens. Habitu imprimis caespitibus densis effecto foliisque ciliatis

speciem Sicglingia decambens glumis fertilibus aristatis autem spe-

ciem Danthonia calycina revocans. Laminis plerumque 13 nervi-

bus et glumarum palearumque magnitudine et forma inter parentes

manifeste intermedia. A specie Danthonia calycina differt caespi-
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tibus densis, foliis eiliatis, laminis 13 nervibus — in ea sunt 11 nerves
— glumis, aristis, paleis brevioribus aristisque uno, numquam binis

cyclis tortis, a specie Sieglingia decumbens foliis minus eiliatis.

laminis 13 nervibus — in ea sunt 15 nerves — glumis paleis aristis

longioribus hisque tortis, geniculatis facile distinguenda. Propa-
gatio vegetativa innovationibus radicantibus maxima aucta, pollinis

sterilitas, gerraina abortiva plantae deseriptae hybriditatem prospicue
demonstrant.

Danthonki / rov tl<>
ft.

breviaristata Beck, Flora von
Niederosterreich I, p. 65 (1890).

Synonyme: D. provincialis Grenier et Godron , Flore
de France III, 1. p. 561 (1855) p. p. et Neilreich, Flora von
Niederosterreich, p. 59 (1859) p. p. — non De Candolle in

Lamarck et De Candolle, Flore francaise, ed III, p. 33 (1805):
D. calycina Halaesy, Flora von Niederosterreich, p. 566 (1896)

P- p. — non Eeichenbach in Mossler's Handbuch der Ge-
waehskunde. II. Aufl.. III. p. 1830 (1829) [quae est Avena cali-

c>w Hilars. Flora Delphinalis, p. 10 (1785)] neque Eoemer et

Schultes, Systema vegetabilium II, p. 691 (1817); D. provin-
ces

ft. breviaristata Pospichal, Flora des osterreichischen

Kttstenlandes I, p. 88 (1897), (an p. p.?); Paulin, Beitrage zur Kennt-
nis der Vegetationsverhaltnisse Krains II, p. 119. Nr. 226 (1902);
; '- 1». hrrri(in >tafa Ascherson u. Grabner, Synopsis
<ier mitteleuropaischen Flora II, p. 306 (1900); D. breviaristata

Vierhapper in Oest. bot. Zeitschr. LII. p. 466 (1902).

Abbildung: S. 229, Figur 2 und 3.

Essiccaten: Paulin: Flora exsiccata Oarniolica, Nr. 226.

Standorte 1
): Niederosterreich: Auf Wiesen am Fusse

des Hermannskogels, Beck, 11. Juni 1880, Originalexemplare der

S^egg, Neilreich, 28. Juni 1837, mit D. cah/cina in einem
Kasen (N). - Neuwaldegg, Neilreich 1845 (N), Neilreich
1862, mit Sieglingia decumbens (N), Breidler 1869 (W),

opreitzenhofer 1881 (G), Ostermeyer 1883 (G). - Dorn-

Doleschall 1850 (G). Ortmann 1852 (G.), Bayer 1859
(MP> (W), I860 (MP), Sauter (MP). Dolliner (G). - In
Pratis montanis Viennae. Bayer 1862 (W), (G). (Sammthche alswl

"rta provincialis.) — In pratis montanis prope Neuwaldegg



ad Viennam Austriae inf. Halacsy in Baenitz, Herbarium Euro-

paeum als D. provincialis (Ha). 1

)

Krain: Inprato ad pagumOhonicapropeFranzdorf; solocaleareo;

350 m s. m.; mense junio. Mulley et Paulin. In Paulin: Flora

exsiccata Carniolica, Nr. 226 (W). (Als D. provincialis /?. brevia-

Kiistenland: Um Triest auf Waldwiesen. coram. M. Tomraa-
s in i i MP). Als D. provincialis. Unter drei Stucken sind zwei

fotviaristata, ernes calycina. - Kokus. Tomraasini (T). Als

D. provincialis mit vielen Exemplaren dieser Pflanze.

I tali en: Etruria: Castrocaro, in sylvaticis. St. Somraier,
7. Juni 1877 (H). Als D. provincialis var. breviaristata Beck.

Frankreich: Gap, Grenier 1842 (MP), (K). Als D. pro-

vincialis. In (MP) unter drei Exemplaren zwei breviaristata. ernes

calycina.

Paulin 2

) sagt fiber die Verbreitung der Pflanze in Krain

Folgendes: „An sandigen, grasigen Stellen bei Tomacevo nachst

Laibach und bei Ohonica im Borovnicathale, an beiden Standorteu

mit der typischen langspelzigen Form. Ferner bei Ostrozno brdo

und Sichorje im Eekathale unci bei Gottschee. Diirfte wohl an den

Sudrand des Sarajevskopolje (Blau) u
.

Diese auffallige Pflanze fand merkwurdiger Weise bisher nicbt

die ihr gebuhrende Beachtung. Neilreich fand sie nach den

mir vorliegenden Herbarbelegen schon im Jahre 1837, und seitner

wurde sie oft gesammelt, aber stets mit D. calycina identifleiert-

Erst 1890 unterschied sie Beck 2
) von der typischen D. calycina

als Varietat und beschrieb sie folgendermassen: „Granne der Deck-

spelze kurz, kaum halb so lang als ihre Spelze; die seitlicnen

Zahne der Deckspelze kurz zugespitzt. Blutenstand vom obersten

Halmblatte tiberragt." Pospiehal 3
), Ascherson und Paulin

brachten ausser Standortsangaben fiber die Pflanze nichts wesentlicn

Neues. Ich habe nun schon im vergangenen Jahre darauf hmge-

wiesen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass D. breviaristata eina

Hybride zwischen D. calycina uud Sieglingia decumbens ist. Seit-

her ist mir ihre Bastardnatur zur Gewissheit geworden. Pie .o e
"

sammten morphologischen und biologischen Verhaltnisse scheinen

mir ffir die Eichtigkeit meiner Ansicht zu sprechen. ,

D. breviaristata, im Gegensatze zu vielen anderen Bastaraeu

durch sehr constante Merkmale ausgezeichnet, halt in den meisten

derselben zwischen ihren muthmasslichen Stammeltern vollkommen

die Mitte und die nicht intermediaren Oharaktere lassen sich ge
'





rade durch ihre hybride Abkunft erklaren. Im Wuchse erinnert

B. breviaristata viel mehr an Sieglingia decumbens als an B. caly-

cina; ja ihre Easen, an denen ich mitunter dreissig uud mehr

Halme zahlen konnte, sind noch viel grosser als bei ersterer,

wahrend B. calycina gewohnlich nur in ganz kleinen Stoeken mit

einem oder wenigen Halmen vorkommt. Die Bildung ausgedehnter

Rasen hangt mit der bekanntlich nicht selten bei Bastarden u
beobachtendenintensiven vegetativen Vermehrung der B. breviaristata

zusammen. Die Innovations- und unteren Halmblatter der B. brevia-

ristata sind an den Scheiden und an den Randern der Spreitea

gewohnlich schwach bewinipert, wiihrend S. decumbens an dieS6B

Theilen dichter bewinipert, B. calycina aber ganz kahl ist. Die

Blattspreiten der B. breviaristata werden — wenigstens an dera

von mir untersuchten Material — von 13 Gefassbiindeln durch-

zogen; B. calycina hat 11-, S. decumbens zumeist 15-„nervige"

Spreiten. Die den Btindeln oben und unten vorgelagerten Bast-

massen sind bei den Hybriden in der Regel etwas schwacher als

bei S. decumbens, aber bedeutend machtiger (die Spreiten infolge-

dessen straffer) als bei B. calycina. In der Blattbreite (2—3 mm)

gleicht B. breviaristata mehr der S. decumbens als der D. caly-

cina, die etwas schmalere Spreiten besitzt. Beck legt in seiner

Diagnose besoaderes Gewicht darauf, dass die Rispen der D. bre-

viaristata zum Unterschiede von typiseher B. calycina ron aer

Spreite des obersten Halmblattes iiberragt werden. Es ist aber

dieses durch die spater noch naher zu erorternde Cleistogamie

unserer Pflanze bedingte Merkmal nur an relativ jungen Exem-

plar en derselben, wie sie eben Beck vorlagen, zu beobachten und

kommt auch, gleichfalls mit der Cleistogamie zusammenhangend,

bei S. decumbens, nie aber bei der fast immer ehasmogamen D. caUj'

cina vor. Wie bei B. calycina ist auch bei B. breviaristata me

oberste „Blute" des zuraeist funfblutigen Aehrchens in der Kegel

wohl entwickelt 1

), wahrend sie bei S. decumbens zumeist verkflmm0^
Die Hull-, Deck- und Vorspelzeu und die zwei Spitzen der Dj»"
spelze halten in Form und Grosse fast vollkommen die Mn»
zwischen den bei B. calycina relativ viel langereo und schmaleren,

bei S. decumbens aber kurzeren und breiteren homologen Organen.

Die untere Hullspelze ist bei B. calycina 16, bei 8. decumbens *,

bei B. breviaristata 12 mm, die unterste Deckspelze bei B. caly-

cina 8, bei S. decumbens 5, bei B. breviaristata 6 mm, die Vor-

spelze bei B. calycina 7, bei S. decumbens 4—4-5, bei B. ore-

viaristata 4 5—5 5 mm lang. Die Spitzen der Deckspelzen naDen

bei B. calycina eine Lange von 2 "5, bei B. breviaristata von
,

'

bei S. decumbens von etwa 0*5 mm. Wahrend die Grannen aer

8. decumbens gerade und ungedreht sind und die kurzen Spitz?"

der Deckspelze nicht iiberragen, bei B. calycina aber m»»
doppelt, seltener einfach gedreht, ungefahr in der Mitte geWjej

und ca. fiinfmal lilnger sind als die lang ausgezogenen Spitzen aw

Deckspelze, hat B. breviaristata Grannen, die zwar auch, aber niem

ifBeTder etrurischen B. breviaristata (H.) ist die oberste BlSte der
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so deutlich gekniet als bei D. calycina, immer einfach gedreht
und 2—3 mal langer sind als die, wie schon erwahnt, in ihrer
Form intermediaren Spitzen der Deckspelze. Die Grannen der
untersten Deckspelze siud bei D. calycina etwa 12, bei D. brevia-
ristata 5, bei 8. decumbent 0*3 mm laug. Im anatomischen Bau
der „aristae" stiramt B. breviaristata, wie schon nach deren
ausserer Beschaffenheit zu erwarten ist, mit 1). raJycina iiberein.

I
Sie besitzen bei beiden ein centrales Gefassbundel, die Epidermis-
zellen, namentlich die auf der concaven Ventralseite, haben unge-
inein stark verdickte und cutinisierte, braune Aussenwande und
ein punktformiges Lumen. Unter der ventralen Epidermis ist eine
einreihige Collenchymsehichte. Auf der convexen Ventralseite sind
die Wande minder stark verdickt und gefarbt. In den parenchy-
matischen Zellen des Mesophylls der Granne konnte ich keine
Chlorophyllkorner beobachten. Die gleichfalls „einnervigen" kurzen
Grannen der S. decumbens haben viel sehwacher verdickte Epi-
dermiszellen und kein ausgepragtes Oollenchym. Die Grundgewebs-
zellen fiihren Chlorophyll.

Besehreibung dreier neuer Bastarde

von Viola iiliginosa nebst Beitragen zur Systematik

der Veilehen.

Von K. R. Kupffer (Riga).

(Mit Tafel V-VII.) (Fortsetzung^).

^
Sepala praecedentis, sed appendicibus saepe majoribus.

marginibus vix inter se tegentia, nonnulla emarginata. late-

appendicibus duplo-triplo longius (3—4 mm longum), crassum,
rectum, obtusum, apice paullo emarginatum, albidum. Stylus,
stigma, pollen praecedenti simillima. Flores aestivales nume-
rosi cleistogami. Fructus nunquam evolvuntur.

Haec hybrida in duabus reperta est formis, non semper licet

distmcte diversis i e :

a) Klingeana mi hi — altior, folia majora, lateribus mani-
festo concavis, flores majores (Tab. VI).

h) Lehbertiana mihi — omnibus in partibus minor,
folia angustiora lateribusqu e minus concavis, apice obtusiora.

Haec ad hybridam praecedentem aliquantum accedit.

Fundorte: Insel Oesel: Ladjal f. 6) (1855 Glenn?);

zwischen Kangern und Rukle f. a) und b) (Klinge und Lehbert

777^ Nr - *, S. 141. - Druckfehlerberichtigung: Auf S. 143,

^eile 5 muss es statt infima - infimo heissen.
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1900, Kupffer und Lackschewitz 1901), an der Poststrasse nach
Orisaar, 15 Werst von Arensburg (Kupffer und Lackschewitz 1901

und 1902 wiederholt aufgesucht), Lillepa unweit Kasel (Lack-

schewitz 1901) Livlaml: Marrama und Hasen bei Dorpat

(Klinge 1895). Elistlaiid: Schwarzen (Pahnsch 1870). Ueberall

zwischen den Eltern.

III. Viola JZiviniana Rclib. y tiUgiiiosa Bess. hybr. nov.

Icon. Tab. VII.

Exsicc. in herbario meo sub No. 15035.

dense obtectum, stolon es tenues squamigeros era it tens, qui

apice adscendentes folia floresque ferentes plantae novellae originem

dare videntur. Caules supraterranei in capite rhizoraatis ex

axillis foliorum basalium anni praecedentis exeuntes, erecti,

folia alternantia in eorumque axillis flores ferentes. Praeterea e

medio rhizomatis capite rosula centralis foliorum nonnullorum

basalium enascitur, quorum axillae anno sequente novos caules

emittunt. Folia latiora quam longiora, vel aequilonga, uterque

diameter usque ad 40 mm; fronte late triangularia lateribus
rectilineis vel subconcavis (rarius subconvexis) in apicem

angulatum producta; basi rotundato - aperte - cordata, crenulato-

serrata, in petiolum superne anguste marginatum decurrentia, pilis

rarissimis et minutissimis obsita, fere nuda. Petioli foliorum basa-

lium iisdem bis terve longiores, caulinorum breviores. Stipulae
lanceolatae margine — praecipue exteriore — plus minus
fimbriatae, inferiores ad trientem longitudinis petiolo
adnatae, superiores liberae 5—12 mmlongae (Tab. VII, Fig. A).

Flores vernales pedunculis longis in supremo quadrante bracteo-

latis folia radicalia superantes. longiores quam latiores (diameter

longitudinalis usque ad 30 mm), facie nec non colore inter

parentes interrnedii i. e. violaceo-coerulei praecedentibus
multo dilutiores. Sepala lanceolata acuta. V. Riviniunae modo, i.e.

sat longe appendiculata. Petala quam in praecedentibus an-

gustiora, margine sese haud contingentia, nonnulla
emarginata, media barbata, infimo breviora. Calcar quara in

praecedentibus longius et gracilius (ca. 5 mm), appendices

sepalorum bis terve superans, apice emarginatulum, albidum. Stylus
praecedentibus similis, stigma item, sed rostello distinction,
magis deorsum vergente (Tab. V, Fig. R. X u.). Granulapollinis
om^^frustranea^Tab. V, Fig. RL X Flores aestivales

Fundort: Diesen ungemein charakteristischeu Bastard babe

icn bisher nur einmal im Mai 1902 in mehreren ExemplareD
zwischen den Eltern bei Kemmern an der liv - kurlandischen
Grenze, unweit des Meeresstrandes im Uebergangsgebiete von einer

Moorwiese zu einem feucht-humosen gemischten Walde gefunden.



233

Habituell siud sich die Bastarde I und II, namentlich die

Varietat b) des letzteren, ebenso ahnlich, wie ihre Stammeltern,
Viola canina (L. p. p.) Bchb. und V. montana L. fl. suec. selbst.

I unterscheidet sich von II durch niedrigeren Wuchs, geringere
Tendenz, aufrechte Stengel zu bilden, nicht ausgeschweifte Blatt-

|

rander, geringere Grosse der Bluten und relativ breitere Kron-
blatter, lauter Eigenthiimlichkeiten, durch welche sich auch Viola
canina selbst von Viola montana unterscheidet. Immerhin diirfte

es in Fallen, wo es sich urn mangelhaft eingesammelte Herbar-
exemplare handelt, oder wo nicht die Anwesenheit der einen und
Abwesenheit der anderen der zwei moglichen Stammarten ent-

scheidet, nicht leicht sein, zwischen beiden Bastarden zu unter-
scheiden. Am meisten Schwierigkeiten bereitete mir ubrigens die

Deutung der Form Klingeana. Ihre grossen Bluten neben den
breiten, concav-geschweiften Blattern veranlassten mich zuerst, sie

fur einen Mischling der Viola uliginosa mit Viola Biviniana zu

I halten, obgleich es sehr schwierig erschien, dieselbe von der Form
LeJibertiana scharf zu trennen, welche sich als eine zweifellose

Viola montana X uliginosa erwies. Ich hatte sogar die erstere

Form bereits unter der urspriinglichen irrthumlichen Bezeichnung
an die oben genannten Tauschanstalten geschickt, als eine genauere
Untersuchung der unter Nr. Ill beschriebenen echten Viola Bivi-

niana X uliginosa mich tiber mein Versehen belehrte und zwang,

I
eine Correctur anzubringen, welche in den betreffenden Tausch-

' berbarien hoffentlich nicht versaumt worden sein wird. Die uuge-

f mein charakteristische Hybride Nr. Ill kann leider wegen Mangels
ail Exemplaren nicht zum Tausche gelangen. Jeder Eingeweihte
wird in den vorstehenden Beschreibungen sowie in den beigelegten

^eichnungen leicht erkennen, welche Eigenthiimlichkeiten die

I

Bastarde von der einen und der anderen Stammart geerbt haben;

!

den Specialisten mochte ich aber noch auf ein Kennzeichen ver-

|

weisen, welches ebenso charakteristisch, als leider schwer zu be-

I

scnreiben ist; ich meine den Habitus oder — wie ich am hebsten
sagen mochte — den „Gesichtsausdruck

u in den Bluten jeder Veil-

cnenart. Dieser Gesichtsausdruck kehrt nicht nur bei alien Bluten

derselben Art sehr constant wieder und kann nicht nur oft mit
grossem Vortheil zur Unterscheidung selbst nachstverwandter Arten
dienen (wie V. hirta L. u. collina Bess., V. silvestris (Lmk.) Kchb.
und Biviniana Rchb., V. canina (L. p. p.) Bchb. und montana L.
n

- suec, V. epipsila Led. und palustris L. etc.), sondern pragt
} Sl.ch in kenntlicher Weise auch den Mischlingen dieser Arten unter-

einander oder mit anderen Species auf. Hoffentlich ist es mir ge-
ungen, an den beigelegten Tafeln diese der begrifflichen Definition

"nzugangliehen und bei aller individuellen Variation doch so eharak-
teristischen Merkmale ohne Uebertreibung so darzustellen, dass der
enahrene Kenner auf Tafel V das typische. gedrungene, querbreitere

*canina-Gesichta
, auf Tafel VI den Habitus der langeren, aber

mmer noch durch relative Kurze des gespornten Kronblattes aus-
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gezeiehneten montana-Bllite, auf Tafel VII endlich den Ausdruck

der flatterigen, durch langeres unteres Kroublatt gekennzeichneten

Viola Biviniana ebenso wiederfindet, wie ich alles dieses an den

frischen Exemplaren beobacliten konnte. Um den Verlag dieser

Zeitschrift nicht zu sehr zu belastigen, unterliess ich eine parallele

Darstellung von Bliiten der Stamraarten, welche manchem vielleicht

nicht unerwunscht gewesen ware, beabsichtige aber, dieses in

einer in Bearbeitung befindlichen Localnionographie der baltischen

Veilchen nachzuholen.

Die oben beschriebenen neuen Bastarde beanspruchen inso-

ferne ein besonderes Interesse, als miter den zahlreichen schoa

bekannten Veilchenmischlingen bisher nur einer publiciert wordeu

ist, welcher von Viola uliginosa hergeleitet wird, namlich V. pain-

stris L. X uliginosa Bess, nach Wimmer 14
) in den Winower

Bergen bei Oppeln in Oberschlesien „ausserst selten". Leider ist

mir weder ein bezttglicb.es Exemplar noch die Originalbeschreibung

zu Gesicht gekommen, so dass ich iiber die Kichtigkeit dieser

hybriden Deutung nicht urtheilen kann, namentlich auch dariiber

nicht, ob die betreffende Pflanze wirklich von Viola epipsila tito-

langlieh verschieden ist, welche ausserlich wohl eine Zwischenform

der Viola palustris L. und uliginosa Bess, vortauschen konnte,

sich aber dnrch Fruchtbarkeit und morphologisches Verhalten

durchaus als ganz selbstandige Art erweist. Allerdings betont Fiek

in seiner „FIora von Schlesien" (ich citiere nach Borbas Anm. )

Seite 194) gewisse Unterschiede dieses Bastardes gegeniiber Viola

epipsila; in unseren Gegenden aber bin ich demselben bisher weder

in Herbarien noch in der Natur begegnet, obschon ich Viola

palnstris und uliginosa ofters zu unzahlbaren Tausenden durch-

einander wachsend gesehen habe, obgleich dieselben nebst V. epi-

psila als nachste Verwandte betrachtet werden und obgleich V. epi-

psila mit palustris wohl tiberall sehr leicht und reichlich bastard1

?^
1*

Was die Verwandtschaftsverhiiltnisse der Veilchen anbetrifit.

so theilte Linne 15
) dieselben nur in „acaules" und „caules-

centes", aber schon Gingins 10
), welcher die Violaceen furl' 6

Candolle's Prodromus 17
) bearbeitete, erkannte die Wichtigkeit des

Narbenbaues fur die Systematik dieser Gattung und theilte dieselbe

darnach in fiinf Sectionen, von welchen in Europa die Section

Nomimium durch alle eigentlichen Veilchen, Dischidium nur do*J&
die arktisch-alpine Viola biflora L. und Melanium durch a' e

sogenannten „Stiefmutterchen" vertreten sind. Die mitteleuropaisenen

eigentlichen Veilchen vertheilt Gingins ebenfalls nach dem Baue

der Narbe in zwei Gruppen. Spates Bearbeiter haben — *otl

nach dem VorgaDge Reichenbach's — die Eintheilung dieser

") In Grabowski: .Flora von Oberschlesien", S. 64, 1843.

") Ging^ ''|
pe

£
leS PIailtarum" ed- I» P- 933—937^ 1753.

^ d j

Soc. d Phys. et d'Hist. Nat.^GmCTe^oL'lI,' 1823, m. 2°Tafeln.
ll

) De Can do lie: BProdromus" t. I, p. 291-306, 1824.



Section in „gestengelte" und „stengellose" vorgezogen, obschon
*nes dieselbe schon 1828 18

) als Bnec certa nec naturalis" ver-
worfen und eine andere eingefiihrt hatte 19

). Im grossen Ganzeu
kominen die jetzt gebrauehlichen Systeme darauf hinaus, in der
Section ^omimium folgende Gruppen und Untergruppen zu unfcer-
scheiden:

I. Acaules mit den zwei Untergruppen a) Hypocarpeac
[V. odorata L., alba Bess., sciaphila Koch und hirta L. nebst
lhren Verwandten) und b) Plagiostigma

( Viola pinnata L., palu-
stris L., epipsila Led. und uliginosa Bess.).

II. Caulescentes auch mit zwei Untergruppen a) Bosu-
lantes (V. silvestris (Lam.) Echb., Rmniana Rchb. und armaria DC.)
und b) ArosulaUu

<
V. canhm (L. p.p.) Rchb. und F. elutior Fr.

nebst ihrer ganzen Sippschaft).
Furfa mirabilis L. wird bald den Caulescentes Bosulantes

"esUlt
'

baId in eine getrermte Untergruppe 0(ier Sar Gruppe

Unter den sehr zahlreichen Veilehenbastarden sind bis jetzt
nur solche der Hypocarpeae untereinander, den unter Plagiostigma
genannten V epipsila und V. palustris (und V. uliginosa?), sowie
endhch der verschiedensten Caulescentcs untereinander bekannt
geworden, deshalb stiess die Aufstellung der oben beschriebenen
neuen Bastardformen von Viola uliginosa mit mehreren gestengeiten
veilehen bei Kennern, denen ich meine Entdeckung mittheilte,
Anfangs auf Zweifel, welehe mich zu einer eingehenden Priifung
der systematischen Stellung von Viola uliginosa veranlassten.

.
Dem biologischen Verhalten nach schliesst Viola uliginosa

sien aufs Engste an Viola palustris und epipsila an, zu deren
nachster Verwandschaft sie ja auch gezahlt wird: Wie diese be-
wohnt sie torfige Wiesen, Briiche und feucht-humose Misehwalder,
W1e diese besitzt sie keine aufstrebendcn Stengel, wohl aber durme
an oder unter der Erde weit hinkriechende, reich verzweigte Aus-
Jaufer, deren Spitzen sich verdicken und an verkurzten Internodien
gnige Blatter und in deren Achseln Bluten treiben. Betreffs der

Dlutenbiologie kann ich die Beobachtung v. Treskow's 20
) bestatigen,

wonach bei Viola uliginosa eleistogame Bluten nicht vorzukommen
scbeinen

; die unvollstandig entwickelten Bluten, welche man rait-

unter findet und welche als eleistogame erscheinen kdnnten, er-
weisen sich als Riimmerlinge, welche wegen mangelhafter Ent-
wicklung aller Theile, auch des Fruchtknotens, iiberhaupt unfruehtbar
oieiben und fruhzeitig abwelken. Bei Viola palustris und epipsila

fommen dagegen allerdings eleistogame Bluten vor, deren Friichte
SIC'h von denen der Normalbluten durch kurzere, gedunsene Form
"nterscheiden lassen.

18
) Fries: „Novitiae fl. sueeicae« ed. 2, p. 279, Lund 1828.

") Pries: „Summa veget. Seandinaviae", pars I, p. 34, 35, Upsala 1846.

v ™) v. Treskow: „Ueber d. Vorkommen mehrerer Sporne an d. Bl. v.
y »lWnosa*, Verh. d. Bot Ver. d. Provinz Brandenburg, XXXVII, S. VI-X, 1896.
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gezeichneten montana-B\ute, auf Tafel VII endlich den Ausdruck

der flatterigen, durch langeres unteres Kronblatt gekeimzeichneten

Viola Biviniana ebenso wiederfindet, wie ich alles dieses an den

frischen Exemplaren beobacbten konnte. Urn den Verlag dieser

Zeitschrift nieht zu sehr zu belastigen, unterliess ich eine parallele

Darstellung von Bliiten der Stammarten, welche raanehem vielleicht

nieht unerwiinscht gewesen ware, beabsichtige aber, dieses in

einer in Bearbeitung befindlichen Loealmonographie der baltischen

Veilchen nachzuholen.

Die oben besehriebenen neuen Bastarde beanspruchen inso-

ferne ein besonderes Interesse, als unter den zahlreichen sehou

bekannten Veilchenmischlingen bisher nur einer publieiert wordeu

ist, welcher von Viola uliginosa hergeleitet wird, namlich V. palu-

stris L. X uliginosa Bess, nach Wimraer 14
) in den Winower

Bergen bei Oppeln in Obersehlesien „ausserst selten". Leider ist

mir weder ein bezugliches Exemplar noch die Originalbeschreibung

zu Gesieht gekommen, so dass ich iiber die Richtigkeit dieser

hybriden Deutung nieht urtheilen kann, naraentlich auch dariiber

nieht, ob die betreffende Pfianze wirklich von Viola epipsila hin-

langlich verschieden ist, welche ausserlich wohl eine Zwischenforra

der Viola palustris L. und uliginosa Bess, vortauschen konnte,

sich aber durch Fruchtbarkeit und morphologisches Verhalten

durchaus als ganz selbstandige Art erweist. Allerdings betont Fiek

in seiner „Flora von Schlesien" (ich citiere nach Borb;is Aura.
11

1

Seite 194) gewisse Unterschiede dieses Bastardes gegenuber Viola

epipsila; in unseren Gegenden aber bin ich demselbeu bisher weder

in Herbarien noch in der Natur begegnet, ob-schon ich Viola

palustris und uliginosa ofters zu unzahlbaren Tausenden durch-

einander wachsend gesehen habe, obgleich dieselben nebst V. epi-

psila als nachste Verwandte betrachtet werden und obgleich V. epi-

psila mit palustris wohl uberall sehr leicht und reichlich bastardiert

Was die Verwandtschaftsverhiiltnisse der Veilchen anbetnflt

so theilte Linne 15
) dieselben nur in „acaules" und „eaules-

centes", aber schon Gingins lu
). welcher die Violaceen fur E>e

Candolle's Prodromus 17
) bearbeitete, erkannte die Wichtigkeit des

Narbenbaues fur die Systematik dieser Gattung und theilte dieselbe

darnach in fiinf Sectionen, von welchen in Europa die Section

Nomimium durch alle eigentlichen Veilchen, Dischidium nur durch

die arktisch-alpine Viola hiflora L. und Melanium durch die

sogenannten „Stiefmutterchen" vertreten sind. Die mitteleuropaischeu
eigentlichen Veilchen vertheilt Gin gins ebenfalls nach dein Bane

der Narbe in zwei Gruppen. Spatere Bearbeiter haben — w°b

nach dem Vorgaoge Reichen bach's — die Eintheilung dieser

P In Grabowski: „Fl0ra von Obersehlesien", S. 64, 1843.

ie< p^
nn

.

e: ^pecies plantarum" ed. I, p. 933-937, 1753.
j

c iTGln ? ins d. Lassaraz: „M^m. sur 1. fam. d. Violacees" Mem. d. i

iE l
S

-
et d

'

Hist Nat d - Geneve, Vol. II, 1823, m. 2 Tafeln.
7
) De Candolle: .Prodromus" t. I, p. 291-306, 1824.



Section in „gestengelte" und „stengellose" vorgezogen, obschon
Fries dieselbe schon 1828 18

) als „uec eerta nee naturalis" ver-
worfen und eine andere eingefiihrt hatte 19

). Im grossen Ganzen
kommen die jetzt gebrauchlichen Systeme darauf hinaus, in der
Section Nomimium folgende Gruppen und Untergruppen zu unter-
scheiden

:

I. Acaxiles mit den zwei Untergruppen a) Hypocarpecu
(V. odorata L., alba Bess., sciaphila Koch und Jiirta L. nebst
ihren Verwandten) und 6) Plagiostigma ( Viola pinnata L., palu-
stris L., epipsila Led. und uliginosa Bess.).

II. Caulescentes auch mit zwei Untergruppen a) Rosu-
lanhs

( V. silvestris (Lam.) Kcbb., Riviniana Rchb. und arenana DC. i

und b) ArosulaUu
( V. canlna (L. p.p.) Rchb. und V. ehitior Fr.

nebst ihrer ganzen Sippschaft).

Viola mirabilis L. wird bald den Caulescentes Rosulantes
zngezahJt, bald in eine getrennte Untergruppe oder gar Gruppe
gestellt.

Unter den sehr zahlreichen Veilchenbastarden sind bis jetzt

nur solche der Hypocarpeae untereinander, den unter Plagiostigma
genannten V. epipsila und V. palustris (und V. uliginosa?), sowie
endlich der verschiedensten Caulescentes untereinander bekannt
geworden, deshalb stiess die Aufstellung der oben beschriebenen
neuen Bastardformen von Viola uliginosa mit mehreren gestengelten
Veilchen bei Kennern, denen ich meine Entdeckung" mittheilt.-.

Anfangs auf ZweifeJ, welche mich zu einer eingehenden Pruning
der systematischen Stellung von Viola uliginosa veranlassten.

Dem biologischen Verhalten nach schliesst Viola uliginosa
sieh aufs Engste an Viola palustris und epipsila an, zu deren
nfichster Verwandschaft sie ja auch gezahlt wird: Wie diese be-

wohnt sie torfige Wiesen, Briiche und feueht-humose Mischwiilder,
w ie diese besitzt sie keine aufstrebenden Stengel, wohl aber diinne

an oder unter der Erde weit hinkriechende, reich verzweigte Aus-
laufer, deren Spitzen sieh verdieken und an verkurzten Internodien
gnige Blatter und in deren Achseln Bliiten treiben. Betreffs der

Bliiten biologie kann ich die Beobachtung v. Treskow's 20
) bestatigeu,

wonach bei Viola uliginosa cleistogame Bliiten nicht vorzukommen
scheinen

; die unvollstandig entwickelten Bliiten, welche man mit-

"Qter findet Und welche als cleistogame erscheinen konnten, er-

weisen sich als Kiirameriinge, welche wegen mangelhafter Ent-

wicklung aller Theile, auch des Fruchtknotens, uberhaupt unfruehtbar
Weiben und friihzeitig abwelken. Bei Viola palustris und epipsila

kommen dagegen allerdings cleistogame Bluten vor, deren Prtichte
Slcn von denen der Normalbliiten durch kurzere, gedunsene Form
nnterscheiden lassen.
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Hand in Hand mit dem ahnlichen biologischen Verhalten gent

eine grosse Uebereinstimmung der Viola nliginosa mit V. palu-

stris und epipsila im anatomischen Baue. Die Stengelorgane, d. h.

also die kriechenden Auslaufer. besitzen einen centralen Markcylinder,

welcher von einem geschlossen erscheinenden Xyleraringe umgeben
ist; die Dicke des letzteren gleicht ungefahr dem Halbmesser des

ersteren. Hierauf

folgt ein viel

dunnerer Phloem-
ring, der ebenfalls

geschlossen er-

scheint, jedoch in

Wahrheitstetsaus

getrennten

Gruppenbestehen
diirfte. da der so

gebildete Fibro-

vasalcylinder aus

mengesetzt wird. welche — in Foige

fehlenden secundaren Dickenwachsthums
— untereinander wohl nicht ganz ver-

schmelzen. Auf das Phloem folgt alsbald

das primare Rindengewebe, welches mit

der Epidermis abschliesst. Der Dureh-

messer des ganzen Fibrovasalcylinders

nimmt etwa den dritten Theil des ge-

sammten Stengeldurchmessers ein. Die

Blattstiele haben im Querschnitt eine rund-

lich-dreieckige Form, wobei eine Dreieek-

seite der Ober-, beide anderen zusammen
der Unterseite des Blattes entsprechen. An
beiden Seitenkanten finden sich mehr oder

weniger deutliche Mugel, welche vora Blatt-

grunde mehr oder weniger tief herablaufen.

Hinsichtlich dieser „Fl0gel" sind die Unter-

schiede zwischen V. nliginosa einerseits,

V.paiutins und epipsila andererseits nur graduell, so dass dem „ge-

tiugelten Blattstiele" dererstgenannten— wie schonRuprechtbemerkt
hat

) und ") — keineswegs die systematische Bedei
durfte, welche

i Bedeutung zukommea
ihm gewohnlich beigelegt wird. Uufere Texttig- 1

und 2 stellen Querschnitte durch ein und denselben Blattstiel

von V. uhgmosa dar, und zwar 1 nahe dem Grunde und 2 nahe
der bPltze

> §anz ahnliche Querschnitte erhalt man bei V. palustns
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und epipsila, nur sind die Fliigel schmaler und enden relativ hoher.
Durch den Blattstiel verlaufen stets drei Leitbundel, deren Phloem
naturlich der physilogischen Unter-, deren Xylem der Oberseite
zugekehrt ist. Zwei von diesen Bundeln sind sehr diinn, rundlich
und verlaufen Kings den Seitenkanten, respective in deren Fliigeln

;

das dritte, centrale hat im Querschnitte etwa die Form eines Huf-
eisens, dessen Oeffnung der Oberseite des Stieles zugewendet ist,

so dass das Xylem an die Innen-, das Phloem an die Aussenseite
les B ifeisens zu liegen kommt. (In den Textfig. 1—9 ist iiber-

instimmend das Xylem gestrichelt, das Phloem punktiert und das

Selerenchym — wo vorhanden — schwarz bezeichnet; das paren-

chymatische Grundgewebe ist liberal! weiss belassen worden). Der
aussere Umfang dieses Hufeisens macht bei den in Eede stehenden
drei Veilchenarten ubereinstimmend drei Viertel oder mehr eines

Kreises aus. Den Blutenstiel durchziehen, seinen vier Kanten folgend,

vier Leitbiindeln, welche im Querschnitt ungefahr die Form von

Kreisquadranten haben, deren vom Xylem eingenommene Ecken
sich der Stielachse zuwenden, wiihrend das bogenformig verlaufende

Phloem nach der Aussenflache des Stieles zu gerichtet ist. (Textiig. '>).

In diesem anatomischen Baue stirnmen Viola i><i!t<«rn*, </>>-

psila und idiginosa genau uberein, weichen aber von den aus der

Gruppe der Caulescentes zum Vergleiche herangezogenen Arten Viola

Montana und lltnniana recht erheblieh ab. Im Querschnitte

des oberirdischen aufreehten Stengels von Viola moniana z. B.

(Textfig. 8) erkennen wir zunachst je zwei von jeder Blattstiel-

basis zum nachstunteren Knoten herablaufende Kanten.

Der im Allgemeinen ebenso wie bei den vorhergehenden
Arten gebaute Leitbundelcylinder besitzt einen grosseren Quer-

schnitt, indem sein Durchmesser mindestens die Halite

Stengeldicke einnimmt. Sein Mark ist dementsprechend v

«nd ausserdem ist das zarte Phloem gegen das Rindenparenchym
durch eine ein- bis mehrschichtige derbwandige Sclerenchymscheide

abgegrenzt (in Textfig. 8 schwarz gezeichnet), welche sich auch

zwischen die einzelnen Leitbundel einsehiebt und dieselben dadureh

leicht von einander unterscheiden lasst; ich fand deren stets zehn.

Diese Sclerenchymscheide setzt sich in die Blattstiele fort, indem
sie die centralen Leitbundel derselben an ihrer Aussenseite, also

Jem Phloem anliegend, begleitet (vergl. die Textfig. 3-7); im

Blutenstiele gelan^t da^en kein Selerenchym zur Ausbildung,

sein Querschnitt gleicht daher ebenfalls der Pig. 9, bis auf die

oei den hierher "gehorigen Arten scharfer vorspringenden vier

Kanten. Durch die Form des centralen Blattstielbundels lassen sich

aber auch Viola canina nebst montana leicht von Viola Rivimana
unterscheiden: Bei ersteren ist narnlich der Querschnitt dieses

{rondels flach bogenformig. wobei die Krummung nicht mehr als einen

Viertelkreis betragt (Textfig. 3), wahrend dieselbe bei Viola

Xwmiana einem Halbkreise mindestens gleichkommt. Bei den lang-

gestielten Grundblattern (Fig 5) der letztgenannten Pflanze ist
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diese Kriimmung grosser als bei den kurzstieligen oberen Stengel-

blattern (Fig. 6). ^
Sehr interessant ist in dieser Hinsicht das anatomische Ver-

halten der Bastarde. Im Stengelquerschnitte konnte ich einen Qnter-

schied gegeniiber den stengeltragenden Elternpflanzen nieht ent-

decken, im Blattstiele zeigte sich dagegen, dass zwar das Vor-

handensein eines Sclerenchymbelegs gleichfalls mehr auf diese

Stammarten hindeutet, dass hingegen die Querschnittsform des

Hauptbiindels zwischen derjenigen beider Eltern in deutlicher Weise

die Mitte halt. Vergleiche z. B. die Textfig. 7 (V. Bivhiiana X »U-

ginosa) mit den Textfig. 1, 2 (F. uliginosa) und 5, 6 (V. Riviniam),

sowie namentlich Fig. 4 (V. montana X uliginosa) mit Fig. 1, 2

I Viola uliginosa) und 3 (V. montana).
Naeh allem bisher Gesagten nahert sich Viola uliginosa ebenso-

sehr der V. palustris und epipsila, wie sie sich von der Gruppe

der Caulescentes entfernt; ganz anders aber verhalt sie sich in Bezug

auf die Form ihrer Narbe, welche schon von Gin gins 16
) und 17

)

— wie bereits bemerkt — zum Haupteintheilungsprincip der Gattung

Viola bemitzt worden war.

Der erste Autor unseres Moorveilehens. Besser, saut'
::

i in

Bezug auf den Griffel nur „stylus rectus, apice minimo reflexo"

und steilt diese seine neue Art nicht etwa nebeu Viola palustris,

sondern — was jedenfalls gar nicht richtig ist — neben seine Viola

alba. Elias Fries beschreibt die Narbe 23
) als schief gestutzt und

durchbohrt (stylo oblique truncato, pertuso) und vereint die in

Rede stehendeArt mit Viola palustris und epipsila in eine Gruppe

Namens „Heliona u 19
j (von ekog = Sumpf). Ledebour 24

) steilt die

drei genannten mit mebreren anderen in eine natiirliehe Gruppe

zusammen, welche er durch die Beschreibung kennzeichnet :
„stig-

matibus apice depressis aut deorsum in orbem marginal -\ wahrend

schon der so ausserordentlich seharf beobachtende Eupre cht 21
)

8

)

8

)

hervorhebt, dass Viola palustris eine deutlich excentrische enge

Narbe auf gestutztem Griffel (stigma eximie laterale et angustum
m stylo truncato), Viola uliginosa dagegen eine fast centrale weite

Narbe auf etwas gebuckeltem Griffel habe (stigma subapicale in

stylo quidpiam gibberoso). Dennoch lasst er in seiner „ Flora in-

grica"*) die Fries'sche Gruppe lleliona bestehen, indem er sie

durch die Worte charakterisiert : „Stigma in patellam obliquam
explanatum vel apice oblique truncatum". In der „Flora Caucasi"

b

)

erweitert Eupre cht diese Gruppe durch Hinzuziehung von Viola

umbrosa Fr., V. purpurea Steven und einigen nordasiatischen una

nordamerikanischen Arten zu einer neuen, von ihm Psilosion (von

^06ff = kahl, xk ij,ild = unbewachsene Gegend, Bruchland) ge-

nannten Sippe, welche gleichfalls durch die Form der Narbe ge-

kennzeichnet wird. Die spateren Autoren wiederholen im besten

22) Besser: Primitiae florae Galiciae" I, p. 169, 1809.

S ?
r
i
e
l

: «Novitianim A- suec. mantissa" II, p. 51, Upsala 1839.
2
*) Ledebour: „Flora Rossica" I, p. 243, 1842
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Falle die Phrase Eupreeht's; so z. B. Borbas 11
), welcher V.

I'lriruitfi. palmtris, epipsila und uliginosa in die Gruppe Plagio-
stigma Godr. zusammensetzt, indera er sagt: „Narbe in ein schiefes,
bespitztes, vertieftes Scheibchen ausgebreitet oder an der Spitze
schief gestutzt", leider ohne zu betonen, dass nur das letztere fur

Viola uliginosa gelten kann (ubrigens ist das Narbenscheibchen
auch bei V. palustris und epipsila keineswegs „vertieft" zu nenneu).
Die meisten Bestimmungshandbiicher aber lassen den zweiten Theil
des obigen beschreibenden Satzes fort, indem sie die Narbe der
genannten Arten einfach in ein schiefes Scheibchen ausgebreitet
nennen. Dieser Fehler findet sich u. A. in den weitverbreiteten
Handbiichern von Ascherson 25

), Ascherson und Graebner" I,

Garcke 27
), Wtinsche 28

), sowie in der schwedischen Flora von
Neuman 29

) („Griffel unter der Narbe zu einer schalenformigen
Scheibe angeschwollen, von welcher die rohrenformige Narbe aus-
geht") und in der russischen von S chmalhausen 30

). Man sieht

also., dass alle Autoren die Viola uliginosa mit V. palustris und
Consorten nicht nur wegen habitueller Aehnlichkeit, sondern auch
wegen der mit gewisser oder ganz ohne Eeserve behaupteten Narben-
geichheit in eine natiirliche Gruppe zusammenfassen zu mussen
glauben.

Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens.

II.

Von Dr. A. Zahlbrackner (Wien).

252. Pertusaria meUtU uca Duby.
Insel Lagosta: auf Myrtuszweigen im Steineichenwalde bei

Lucica (Ginzberger).m
- Ginzbergeri A. Zahlbr. nov. var.

Thallus epiphloeodes, 0-25—0-4 mm crassus, sulphuras-

cens, opacus, continuus vel hinc inde tenuiter irregulariterque

fissus, subverruculoso-inaequalis, laevis, in margine passim tinea

tenui nigricante cinctus, isidiis et sorediis destitutus, supra KHO
e flavo aurantiacus vel (praecipue ad margines apotheciorum

)

subferrugineus, Ca CI, 02
aurantiacus ; cortice angusto, 26—29 p

^{t^e^hyphis dense contextis formato, non pseudoparenchy

I

5
) As c hers on r „ Flora d. Prov. Brandenburg", S. 67, Berlin 1864

q
6
1 Ascherson u. Graebner: „F1. d. nordost-deutsch. Flachlandes"

, XVII. Aufl., S. 74, Berl. U
nds", S. 330, Leipzig 1897.

n: „Sveriges Flora", S. 264, Lund 19ui.

siidl. u. mittl. Kusslands", russisch. Bd. I,

1896-1899. „ , .„nr
eke: „I1L Flora v. Deutschland", XVII. Aufl., S. 74, Berl. 1895.

112 tiew
h
1896.

*) Vergl. Nr.
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matico; medulla tenui, alba, KHO et Ca 01, 0, immutata, ex hyphis

sat laxe contextis, non amylaceis formata; gonidiis palmellaceis,

zonam sat angustam subcontiguam formantibus, 5—11 [i latis,

membrana mediocri cinctis.

Apothecia in verrucis deplanatis vel modice eonvexis sita;

disco immerso, subplano, e punctiforrai leviter dilatato et demum
usque 0 75 mm lato, pallido, subcarneo et pruinosulo; margine I

elavato, integro; hymenio pallido, strato gonidico non imposito, I

240—250 ft alto, septis incompletis verticalibus diviso et inde
j2—3 earpico, crystallis parvis subeubicis sat capiosis, KHO non

solutis, I violaceo-coeruleo
;
epitbeeio fuscescente, KHO dilute luteo ;

paraphysibus connexo-ramosis, tenuibus, 1*6—1*8 fi crassis; ascis

oblongo-vel subeylindrico-elavatis, membrana crassa, apice primurn

ealyptraeformi praeditis, hymenio subaequilongis, 2-sporis; sporis

oblongis vel oblongo-ovoideis, hyalinis, simplicibus, membrana
|

crassa, 90—124 (i longis et 54-57
t
u latis

Pycnoconidia non visa.

Insel Lagosta: auf Myrtuszweigen im Steineichenwalde bei

Lueica (Ginzberger).
Die Varietat unterscheidet sich von dem Typus, mit welchem

sie gemeinsehaftlich vorkommt, durch die helle und aucli breitere

Fruchtscheibe, durch die ganzrandigen Apothecien, durch das

uach Hinzufiigung von Kalilauge sich gelblich (und nicht

schmutzig-violett) farbende Epithecium und durch etwas grossere

Sporen.

Pertusaria Wulfmii (DO.) Fr.

Halbinsel Lapad bei Eagusa, an Oelbaumen
;
und Bocche di

Cattaro: Begovinagraben bei Castelnuovo, c. 100 m, ebenfalls an

Oelbaumen (Baumgartner).
253. Pertusaria lutescens (Hoffm.) Lamy in Bullet. Soc. Bot.

France, vol. XXV (1878) pag. 427.
Komolac in der Ombla nachst Ragusa, an Oypressen

(Baumgartner).

Lecanoraceae.
Lecanora chlarona (Nyl.) Orombie.

In der Ombla bei Komolac, an Oypressen; Vlastica hinter

Ragusa. c. 700 m, an Fagus; Halbinsel Lapad bei Ragusa, a"

Oelbaumen (Baumgartner); Insel Lesina: am Wege von Oitta-

vecchia nach Lesina, an Pistacia (Lutkemuller).
Lecanora coilocarpa (Ach.) Nyl.

Bocche di Cattaro: auf der Dobrostica, c. 1200 m, aD

Fagus (Baumgartner).
Lecanora intumescens Rebent. var. ochrocarpa A. Zahlbr.

nov. var.

Apothecia disco testaceo, testaceo-alutaceo vel flavescente,

nudo, margine thallino cretaeeo-albo, crasso, persistente, innexo-
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crenulato-subsinuoso, gonidia versus hymenium sita continente,

parte externa stuppea, ex hyphis crassiusculis, pachydermaticis,

Conceptacula maeroconidiorum pyrenocarpica. minuta, itn-

i vertice nigro libera, perithecio dimidiato, olivaceo-

nigreseente, sat grosse pseudoparenchymatico ; basidii

elongatis, macrogonidiis apicalibus, ovalibus, simplicibus, hyalinis,

-6 p longis

Bocche di Cattaro : auf der Dobrostica bei Castelnuovo,

c. 1200 m, auf Buchenrinde (B aumgartner).
254. Lecanora sulphurea (HonW) Ach.

Bocche di Cattaro: Devesite bei Castelnuovo, 600-700 m,
an Silicateinschlussen (B aumgartner); Insel Melisello, an

Augitdiorit (Ginzberger).
Lecanora atra (Huds.) Ach.

Bocche di Cattaro: Devesite bei Castelnuovo, 600—700 m,
an Silicateinschlussen (B aumgartner); Insel Pelagosa grande,

an Kalkblocken (Ginzberger).
Lecanora (sect. Aspicilia) calcarea var. concrete Schaer.

Insel Lissa: bei Comisa, c. 160 m, an Kalksteinen (Gin z-

berger).
Lecanora (sect. ,-l >,.,>,/;,/ j farinosa (Flk.) Nyl.

In der Ombla bei Eagusa; Halbinsel Lapad bei Ragusa

(Lutkemullei), in einer Form mit punktforinigen, haufig reihen-

weise angeordneten und dann scheinbar strichformigen Apo-
thecien; Bocche di Cattaro: auf dem Gipfel der Dobrostica bei

Castelnuovo, c. 1570 m (Baumgartner). An alien Fundstatten

auf Kalkfelsen oder herumliegenden Kalksteinen.
255. Lecanora (sect. Aspicilia) microspora A. Zahlbr.

Syn.: Aspicilia calcarea var. microspora Arn. apud Arn. et

Glow, in Tern. d. zool.-bot. Ges. Wien, Bd. XX, 1870, Abh.

S. 450. — Lecanora calcarea var. microspora SchuL Zur

Flechtfl. von Fiume, in Mittheil. naturwiss. Clubs in Fiume.

Jahrg. VI, 1901, S.-A., S 54.

Thallus cretaceus, crassus, usque 3—3
'5 ram altus, ean-

didus, coerulescenti-vel rosaceo-candidus, opacus, effusus, in

margine plus minus radiatim plicatus et lobulatus, lobis brevibus,

vix 1 mm longis, confluentibus, valde angustis, convexrasculis,

adpressis, margine rarius minus evoluto ; in centro tenmter nmu-
losus vel rimuloso-subareolatus, areolis laevigatis, in superficie

jeviter inaequalibus ; KHO supra sensim vel statim sanguineus,

CaCl
2 02
— ecortieatus; medulla crassa, maximam partem thalh

occupans, usque 3 mm alta, Candida, KHO -, I leviter et fuga-

citer violascens, ex hyphis formata crassiusculis, 3 '5—5 ft latis.

ramoso-connexis, subtoruloso flexuosis; gonidia in zonam angustam
m superiore parte thalli sita, palmellacea, 9-15 ft in diam.

Apothecia solitaria, congesta vel confluentia, parva, 0 5 —0 • 8 mm
•ata, subinnata, rotundata vel subangulosa; margine thallino can-
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dido (thallo concolore) elevato integroque; disco e concaviusculo

piano, aigro, opaco, epruinoso; hymenio pallido, I coeruleo; hypo-

thecio pallido, ex hyphis dense contextis pachydermaticis for-

mato; paraphysibus conglutinatis, simplicibus, crassis, c. 2 u

latis, crebre et tenuiter transversirc septatis, apice haud incrassatis

et ibidem submoniliformibus, in parte superiore gelatinern sat

firmam olivaceo-rufescentera percurrentibus ; ascis ovali-veloblongo-

cuneatis, apice rotundatis, hymenio brevioribus, membrana supra

subcalyptratim et valde incrassata; 8sporis; sporis ovalibus vel

cllipsoideis, simplicibus. decoloribus, membrana tenuissima cincti>.

14—18 [i longis et 10—13 ft latis.

Conceptacula pycnoconidiorum immersa, vertice minuto

nigricante; fulcris exobasidialibus pauce ramosis; basidiis 2— 6-im

v. i th iliatis. cylindricis vel sublageniformi-cylindricis, 10—14 ft

longis, suberectis; pycnoconidiis bacillaribus, rectis, 5—8 ft longis

et vix 1 ft latis.

Bocche di Cattaro : Dobrostica bei Castelnuovo, c. 1500 m,

an Kalkfelsen (Baumgartner).
Nach Arnold a. a. 0. soil sich das Lager mit Kalilauge

nicht farben. Die im Herbare des naturhistorischen Hofrauseums

in Wien liegenden Originalstiicke zeigen an den abgeriebenen

Stellen ihres Lagers und insbesondere am hervorragenden Lager-

rande der Apothecien eine lebhafte RGthung, welche eine Kah-

lauge-Eeaction des Lagers erwarten lasst. In der Th
der Thallus der Glowacki'schen Exemplare nach Hinzufagang

von KHO auf der Oberflache zuerst gelb, dann, nach Ablaut

oiniger Minuten, blutroth. Dieselbe Erscheinung tritt an Stucken

auf, welche von Prof. Schuler auf der Spitze des Planik in

Istrien (1273 m) gesammelt wurden. An den dalmatinischen

Stucken tritt die Reaction sofort und intensiver ein.

Wie schon Arnold vermuthete, ist die Flechte als eigene

Art aufzufassen. Die machtige Ausbildung der Markscbicbte,

die Rothferbnng mit Kalilauge, die kleineren Sporen und die

kiirzeren Pycnoconidien charakterisieren Lecanora microspora

gut und trennen sie leicht von Lecanora calcarea (L.) und deren

Varietaten.

Lecanora (sect. Aspicilia) coronata (Mass.) Stnr.
Insel Brazza und Insel Lagosta, auf Kalksteinen (Gmz-

Wger).

an Kalkfelsen (caumg art ner).
Lecanora (sect. Aspicilia) Prevostti (Fr.) Th. Fr.

Bocche di Cattaro: Dobrostica bei Castelnuovo, c. 150<

an Kalkfelsen (Baumgartner)
256. Lecanora (sect. Aspicilia) coerulea (DC.) NyU

Zahlbr. in Annal. naturhistor. Hofmus. Wien, Bd. V (1
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Bocehe di Cattaro : Dobrostica bei Castelnuovo, e. 1500 ra.

an Kalkfelsen (Baumgartner).
257. Lecanora (sect. Placodium) fulgidum Nyl.

Hintere Ombla bei Ragusa, c. 200 m. in Ritzen der Kalk-
felsen (Baumgartner).

Lecanora (sect. Placodium) crassa Ach.
Auf den Inseln Arbe und Lissa. haufig (Ginzberger):

Ombla bei Ragusa (Baumgartner).
Lecanora (sect. Placodium) gypsacea (Sm.) Ach.

Ombla bei Ragusa, an Kalkfelsen (Baumgartner, Liitke-
m filler); Insel Lissa: Abhange des Hum bei Oomisa, aufkalk-
haltiger Erde, c. 320 m (Ginzberger).

258. Lecanora (sect. Placodium) pruinosa Chaub. apud
St. Araand, Flore Agen. (1821) pag. 495. — Lecanora prui-
mfera Nyl. in Bullet. Soc. Bot. France, vol. XIII (1866) p. 368:
Crombie, Monogr. Brit. Lich., vol. I (1894) pag. 355. — Pla-
codium pruinosum Arn. in Flora (1884) pag. 312. — Placo-
dium cretaceum Mull. Arg. in Flora (1867) pag. 434.

Insel Pelagosa, an Kalkfelsen unweit des Leuchtthurmes
(Ginzberger).

var. obliterata A. Zahlbr. nov. var.

Thallus obsoletus vel parce evolutus et dein parous, squa-
mulosus, albus, pulverulentus, Ca 01, 0., erythrinosus. Apothecia
conglobata, mutua pressione varie diffofmia vel subangulosa; disco

pallide testaceo vel nigricante, leviter pruinoso, margine thallino

crassiusculo, inflexo, albo, pulverulento, Oa Cl
2 02

erythrinoso.

subcrenulato vel integro.

Insel Pelagosa grande, an Kalkfelsen in Gesellsehaft der

Xtndhoria pnnetum var. retirugosa und der Dirina repanda
var. Pelagosae; Insel Pelagosa piccola, auf Kalksteinen (Ginz-
berger).

Lecanora (sect. Placodium) saxicola var. diffracta Ach.
Bocche di Oattaro: Devesite bei Castelnuovo, 600—700 m,

an Silicateinschliissen (Baumgartner).
<&9. Lecanora (sect. Placodium) adriatica A. Zahlbr.

nov. sp.

Thallus crustaceus, plagas suborbiculares. usque 35 mm
iatas, substrato arete adnatas, plerumque confluentes formans.

centrifugus, superne pallide stramineus vel stramineo-albidus vel

partim albidus, madefactus stramineus, laevigatus, esorediosus.

isidns destitutes, tenuiter pruinosus, cretaceus,tenuis(0-5-0 7 mm
crassus), utrinque ecorticatus, KHO — . Oa 01

2 02
a :

mtus albus, KHO — , Ca 01, 0
2
— . eentro plicatus vel rugoso-

subareolatus, in margine lobatus, lobis planis, adpressis et con-

nuentibus, non imbricatis, latis, incisis et inaequaliter modice

erenulatis, radiatim tenuiter fissis, 3—4 mm longis; strato me-
<jttllari stuppeo, hvphis non amylaceis; gonidiis palmellaceis.

10—13
ft in diam.
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Apothecia adpressa, plerumque aggregata, parva, 0*5—1 mm
lata, rotundata, subangulosa vel lobata; disco piano, nigricante

vel livido-nigricante, leviter pruinoso
;
margine thallino persistente,

modice inflexo, cinerascenti-albido, subintegro vel subcrenulato

;

epithecio olivaceo-nigricante, N0
5
—

;
hymenio strato gonidiifero

imposito, 70—72 fi alto, pallido, I e coeruleo fulvescente; hypo-

thecio angustissimo, decolore; paraphysibus filiformibus, simpli-

cibus et eseptatis, dense conglutinatis, apice leviter capitatis

nigricantibusque ; ascis ovali-clavatis, hymenio parum brevioribus,

8-sporis; sporis in ascis subbiserialiter dispositis, ellipsoideis.

ellipsoideo-ovalibus vel fere oblongis, simplicibus, decoloribus,

9—12 n longis et 5—5*5 (i latis, episporio tenui.

Conceptacula pycnoconidiorum minuta, immersa, subglobosa

vel ovalia, vertice nigricante, caeterum perithecio pallido, falcris

parce ramosis, cellulis curtis, exobasidialibus ; basidiis lageni-

formi-subulatis, fasciculatis
;

pycnoconidiis filiformibus, arcuatis.

uncinatis vel plus minus sigmoideis, 26—28 ft longis et ad 1 {i

latis.

Insel Busi, an Kalkfelsen ober der blauen Grotte (Ginz-

berger).

Lccanora pruinosa Chaub., L. sulphurella (Kbr.), L. sul-

phurascens Nyl. und L. adriatica A. Zahlbr. bilden innerhalb

der Sect. Placodium eine Gruppe, welche sich durch den weissen

bis strobgelben, bei Hinzufugung von Ca Cl
2
09 sich orangeroth

farbenden Thallus auszeichnet. Die Farbe des Lagers andert

sich angefeuchtet bei L. pruinosa nicht, farbt sich hingegen bei

L. sulphurella und L. adriatica gelb, dadurch lasst sich die

erstere von den beiden letztgenannten leicht unterscheidei).

L. sulphurella und L. adriatica lassen sich durch die Eand-

lappen leicht auseinanderhalten und verhalten sich in dieser Be-

ziehung wie Caloplaca aurantia (Pers.) zu C. callopisma (Ach.);

L. adriatica 1st durch die dicht angedriickten, breiten und zu-

sammenfliessenden Randlappen charakterisiert, B'erner besitzt

L. sidphurella ein kornig-warziges, L. adriatica ein geglattetes

Lager; die Scheibe der Apothecien ist bei ersterer normal hell

(indess kommen bei ihr auch dunkle, offenbar durch einen

Syntrophen veranderte Scheiben vor), die Scheibe der letzteren

ist constant dunkel. Die Apothecien der L. sulphurella sind

rundlich, ihr Rand herabgedruckt; die Friichte der L. adriatica

sind durch gegenseitigen Druck in den Oonturen unregelma88^'
ihr Rand ist hervorragend und etwas eingebogen. L. sulphu-

rascens Nyl. unterscheidet sich von beiden nachder Beschreibung
durch vielmals kurzere Pycnoconidien.

Lecanora (sect. Placodium) sulphurella A. Zahlbr. in Oest. Bot.

Zeitschr., Jahrg. LI, 1901, S. 342.

Syn. Placodium sulphurellum K6rb. in Verh. zool-botan-

Gesellsch. Wien, Bd. XVII, 1867, Abh. S. 703.



determinatas, confluentes for-

lo-stramineus, madefactus fere
sulphureus, tenuissime albo-pruinosus, opacus, subtartareus,
KHO=, CaCl,0

2
extus aurantiaco-ferruginascens, KHO -f-CaCL 0,

aurantiacus, in centro tenuiter rimulosus et verruculoso-vel rugu-
loso-inaequalis, ambitu lobatus, lobis eontiguis, arete adpressis.
brevibus (circa 2 mm longis), planiusculis, in apice inciso-crena-
tis, ecorticatus; medulla alba, Ca Cl

8 0, plus minus aurantiaca,
ex hyphis sat laxe contextis non amylaceis formata; gonidiis
palmellaceis, 10— 15 (i in diam.

Apothecia copiosa, sessilia, conferta, parva, 1 mm lata,

disco subcarneo, carneo-testaceo vel testaceo, piano, primura albo-

pruinoso, demum fere nudo; margine tenuissimo, subelevato.

persistente, raodice crenulato, thallo concolore; epitheci

loso-pulverulento, KHO soluto; hypothecio pallido, sub-(

cartilagineo et fere amorpho, addito KHO immutato. N0
5
dissolute,

hyphis reticulatim ramosis pachydermaticis apparientibus
;

para-

physibus conglutinatus, in parte superiore fuscescentibus, KHO
distincte visibilibus, modice flexuosis, filiformibus, circa 1-5 n
crassis, simplicibus vel versus apicem semel vel iteratim dicho-
tomis, tenuissime septatis, apice vix vel leviter inerassatis et

ibidem toruloso-inaequalibus
;
hymenio pallido, 60—70 p alto.

I eoeruleo; ascis oblongo-vel saccato-clavatis, apice rotundatis
vel subretusis, hymenio aequilongis, 8-sporis; sporis in ascis

oblique et transversim sitis, pro parte subbiserialibus, hyalinis.

simplicibus, ovoideis vel oblongo-ovoideis. 9—12 (i longis et

5—5-5 (i latis, episporio tend.
Conceptacula pyenoconidiorum in lobis thallinis sita, immersa,

thecio pallido, solum vertice nigro-fuscescente

;

tulcris exobasidialibus; basidiis lageniformi-subulatis, dense con-

gests; pyenoconidiis bacillaribus, subrectis, plus minus curyatis

vel hamatis (rarius etiam flexuosis). utrinque retusis, basidiis

parum brevioribus, 16—19 [i longis et 1 (i latis.

An Kalkfelsen in der Ombla bei Ragusa, circa 100 m
(Baumgartner).

Die von Baumgartner gesammelten Stiicke sind in inrem
Lager etwas lebhafter (grunlich-gelb) gefarbt, als die Originalien

JJjOrber's; es scheint jedoch, dass letztere im Herbare ausge-
bleieht sind, denn ihre Farbe stimmt nicht genau mit der von

Korber in seiner Diagnose angegebenen uberein.
ar

- ragusana A. Zahlbr. nov. var.

tllo paulum angu

Ca Cl
2 02

mil

medulla autem semper et

:is, disco obscuriore, testa-

An Kalkfelsen in der Ombla bei Ragusa, c. 100 m (Baum-
gartner); auf der Halbinsel Lapad bei Ragusa (Liitkerauller)
"Qd auf der Insel Lesina (Liitkemttller).
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2(52. Ochrolechia parella (I

Bocche di Cattaro : Devesi

(Baumg

Studien iiber kritische Arten der Gattungen Gytnno-
mitrium und Marsupella.

Mit 3 Tafeln (II -IV).

Von Victor Schiffner (Wien).

(Fortsetzung.). 1
)

6. Gymnomitrium condensatum Angstr. und Sarco-
scyphus aemulus Lirapr.

(Taf. IV, Fig. 1-7).

Es ist das Verdienst von B. Kaalaas, eine der am meisten ver-

kanntenPflanzen, das Gymnomitrium condensatum Angstr. (inHartm.

Sk.-Fl.)aufgeklart zu haben (vergl.B. Kaalaas, Beitr. zurLebermoosfl.

Norwegens in Videnskabsselsk. Skrifter, Nr. 9, Cbristiania 1898,

p. 22—27). Darnacb ist G. condensatum naeh den Originalexemplaren

von Angstrom 2
) eine haarfeine Marsupella vomHabitus der Cepha-

loziella divaricata mit Blattern, die an der Spitze dureh eine kleine

rundliche Bucht ausgesehnitten sind, mit spitzen Lappen und nicht

hyalinen Blattrandern. Damit stimmt die kurze Beschreibung io

der 10. Aufl. von Hartmann's Skandinaviens Flora gut uberein.

Wie schon Kaalaas 1. c. ausdriicklich hervorhebt, steht die Pflanze

dem Sarcoscyphus aemulus Limpr. (58. Jahresb. d. schles. Ges. f.

vaterl. Cultur, 1881, p. 183) ausserordentlich nahe und letztere ist wobl

kaum davon speeifiseh verschieden, da sie sich eigentlich nur

durch etwas bedeutendere Grosse und Kraftigkeit, sowie durcb

dichtere Beblatterung vonderAngstrom 'sehen Pflanze unterscheidet.

Aus dem Briefwechsel mit den Herren B. Kaalaas und

Symers M. Macvicar ersehe ieh, dass beide in neuerer Zeit von

der Identitat beider Pflanzen tiberzeugt sind. Ich babe desbalb die

V0Ji Limpricht selbst erbaltenen zwei Originalexemplare des

») Vgl. Nr. 3, S. 95, Nr. 4, S. 166 u. Nr. 5, S. 185.

Igt Dr
2)

J
A
Ang7tr

e

5m
en auf Laxf

J
aUet in Lulea LaPmark >

JuU
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Sarcoscyphus aemulus rait der von Kaalaas (Beitr. zur Lebermfl.
.Nonv., p. 27) erwahnten Mars, condensata von feuehten Schiefer-
felsen aufMofjeld in Ranen, Nordlaiid, 450 m, 24. Juli 1894, ver-

glichen, von welcher ich Herrn Kaalaas ein Exemplar verdanke
(die Originalexemplare von Angstrom sind mir Ieider nicht zu-

ganglich) Die letztere Pflanze zeigt sehr viele lax und klein be-
Miiuerte, etiolierte Sprosse, bei denen die Blatter naturlidi etwas
tiefer und scharfer eingeschnitten sind, wie das schon Kaalaas
1. c. erwahnt, aber die seltener vorhandenen kraftigeren Pflanzen
sind dieht beblattert und zeigen keine irgendwie nennenswerten
Unterschiede in Blattform, Zellnetz etc. Ein altes Periehaetium
zeigte mir ganz deutlich die Reste eines an der Basis angewachsenen.
echten Perianthiums; die Subinvolucralblatter sind in der Form
sebr ahnlich denen von Gymn. adustum (vergl. Taf. Ill, Fig. 5
mit Taf. IV, Fig. 3), aber die Lappen sind scbarf gespitzt.

In alien Details stimmt auch uberein eine von Kaalaas als

Mars, condensata (Angstr.) bestimmte Pflanze aus Schottland

:

Ben Lawers, Perthshire, moist alpine humus, alt. 3200, 9. Juni 1901,
Igt. S. M. Mac vicar. Letztere ist eine sehr tiefrasige (ttber 2 cm)
Form, die dadurch habituell abweicht, sonst aber gar keine auf-

fallenden Unterschiede zeigt. — Endlich besitze ich noch reich-

liches Material y<m M«rs. unmila (Limpr.) 1
), welches ebenfalls in

keinem wesentlichen Punkte von den anderen genannten Pflanzen

abweicht.

Schliesslich sei noch erwahnt, dass hierher („als sichere

Pormen der Mars, aemula") nach einem von Kaalaas untersuchten

Exemplare die von H. W. Arnell in „Lebermoosstudien im nordl.

Norwegen" (1892) p. 40 angefiihrten Standorte gehoren (vergl.

Kaalaas 1. c, p. 27). — Ich besitze ein Exemplar von dem
einen dort angefuhrten Standorte: „Norge, Tromso amt; Bardo,

Storfjeld, in der Alpenregion. 10. August 1891, Igt. H. W. Arnell".

Dieses zeigt aber ziemlich viele Stammchen der im nachsten Capitel

zu besprechenden Mars. (Hyalacme) apiculata Schffu. und ist es

daher doch nicht ausgeschlossen, dass auch Arnell, wie S. 0.

l^mdberg und die anderen Autoren, diese Pflanze unter „31ars.

condensata'' verstand.



Daraus ergibt sich als Resultat, dass Sarcoscyphxs aemulus

Limpr. als Synonym zu Mars, condensata (Angstr.) Kaal. zu

stellen 1st oder doch hochstens als Form derselben auf-

Da ieh ein reiches und sehr vollstandiges Material von dieser

Species untersueht habe, so kann ich die bisherigen Beschreibungen

in einigen wesentliehen Punkten erganzen (hauptsachlich nach den

in der Fussnote sub 1 und 2 angefuhrten Pflanzen): Die Pflanzegetu

gt fast immer einen niedrigen Wuchs und eine reiche,

ganz vorzuglfch nach dem Origlnal-Exeraplare des Gym-
thiimliche, fast knorrige Yerzweigung, genau so wie solche

omitrium condensation Angstr. (1. c, Fig. 5a und 6) abbildet.

Davon machen aber die stark verlangerten Pflanzen aus Schottland

(lgt. Mac vicar) und die auf unserer Tafel IV., Fig. 1—7 ab-

gebildeten eine Ausnahme. Die Beblatterung ist ubrigens gemeiniglich

keineswegs dichter, als das in Kaalaas' Figuren dargestellt ist.

Die (f Sprosse sind sehr dicht beblattert und etwas keulenformig.

Die Perigonialblatter sind in Form und Ausschnitt ganz iiber-

einstimmend mit den sterilen, aber etwas grosser und an der Basis

starker gehohlt. Die grossen Antheridien stehen zu 3— 4 in dea

Winkeln (nach Stephani zu 2). Die $ Sprosse sind keulenformig,

etwas zusammengedriickt und im Verhaltnisse zu den fadendiinnen

sterilen Sprossen auffallend gross und dick. Die unteren Blatter der

$ Sprosse sind in GrOsse und Form denen der sterilen Aeste

ganz ahnlich und ihr Zellnetz stimmt ebenfalls ganz tiberein. Zell-

ecken sind gewohnlieh sehr gut entwickelt, bisweilen sogar etwas

knotig, doch sind diese Verhaltnisse etwas wechselnd, ebenso wie

die Zellgrosse. Randzellen nahe der Spitze (an Blattern der sterilen

und den unteren Blattern der $ Sprosse): 12
t
u, Mitte des Blatt-

lappens 14—15 ft.

Gegen das Involucrum nehmen die Blatter an Grosse rasch

zu, die Subinvolucral- und Involucralblatter sind mehr als dreimal

so gross als die der sterilen Stengel und viel breiter als lang. Mit

der Grosse der Blatter nimmt auch die Grosse der Blattzellen rasch

zu. was huchst befremdend ist. Schon die mittleren Subinvolucral-
blatter haben in der Mitte der Blattlappen Zellen von 17— 19 f*-

lhre Zellecken sind starker und etwas knotig verdickt und die

obersten Subinvolucral- und die Involucralbliitter haben Randzellen
nahe der Spitze von 17— 19 ft und in der Mitte der Blattlappen

19—24 ft, also mehr als V3
im Durchmesser grosser als bei den

Blattern der sterilen Sprosse, dabei sind die Zellecken fast stets

deutlich knotig verdickt. Ich kenne kein anderes Lebermoos, welches

aUnhche Grossendifferenzen in den Zellen aufweist, und war davon
so uberrascht, dass ich anfanglich giaubte, die $ Sprosse gehorten
einer anderen beigemischten Pflanze an. Ich habe dann aber die

Zellen der unteren, mittleren und obersten Blatter eini^er $ Sprossen

gezeichnet (vgl. Fig. 5 und 6) und dadurch ieden Zweifel aus-

gesehlossen. Es sind diese Verhaltnisse durchaus nicht nur aus-
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nahmsweise an den Pflanzen eines einzigen Standortes constatiert.

sondern ich habe mit grosser Sorgfalt und Mtthe alle Pflanzen
raeines Herbars (soweit sie 9 Sprosse aufwiesen) daraufhin unter-
sucht 1

) und die Zellen gezeiehnet, so dass kein Zweifel ist, dass
dieseGrossendifferenzen fur die Species geradezu charakteristisch Bind.

Die Involucralblatter sind viel breiter als lang, stark zusammen-
gerollt, durch eine halbraondformige oder kreisformige Bucht zu
eingeschnitten , die Lappen spitz und meist eingekrummt; an der
Basis sind sie (durch das innen angewachsene Perianth) verwachsen.
Das Perianth 2

) ist ein „echtes Perianth", im unteren Theile fetwa
,— 1

:

I mit dem Involucrum verwachsen, im oberen freien Theile
kegelformig, vom Rucken her etwas zusammengedriickt, 2

/3

— 3

/ 4

der Hohe des Involucrums erreichend, an der ziemlich weiten,
zarten Mundung etwas eingekrummt, der Eand ziemlich regelmassig
«renuhert-gezahnelt (vgl. Fig. 4 und 7). Nach abwarts ist der
Perianthkegel von ziemlich derber Oonsistenz und die Zellen sind

daselbst oft gebraunt. Wenn man das geoffnete und ausgebreitete
Perianth von innen betrachtet, so sieht man einige kammartige, hie

und da gezahnelte Langsleisten von der Mundung gegen die Basis

jerlaufen, welche die Stellen andeuten, wo die Blatter des Perianth

-

Cjklns seitlich miteinander verwachsen sind. Nur bei Ausfarbung
des Praparates mit Methylenviolett wird dies deutlich. — Die Calyptra
ist vollig frei, keulenformig, von dem Archegonhalse gekront, Die
sterilen Archegonien sitzen an ihrer Basis. Reife Sporogone habe
ich nicht gesehen. Die Sporen (in alten Perianthien vorgefunden) sind

glatt, rothbraun, 12 p.

Marsupella (Hyalacme) apiculata n. sp.

(Taf. IV, Fig. 8-16).

S. 0. Lindberg hat eine himmelweit von der im vorigen

Capitel behandelten verschiedene Pflanze fur Gymn. condensatum
Angstr. gehalten und dieselbe in Musci scand. (1879), p. 9., als

lesia (Nardiocalyx) condensata beschrieben. Seither haben alle

Autoren, auch Limpricht, Breidler, Bryhn und friiher auch
^.aalaas (noch in De distrib. Hep. in Norvegia [1893], p. 420.)
aiese Lindberg'sche Pflanze fur das Gymn. condensatum
Angstrom ;

s genommen, bis uns Kaalaas die erwunschte Auf-
klarung gebracht hat. Aber bei Stephani hat dieselbe nicht die

genngste Berucksichtigung gefunden, denn in Spec. Hep. II., p. 24.

Nr
- 19, kommt die Lindberg'sche Pflanze 3

) wieder mit dem „Syn.:

, *) Sowohl die nordischen als die alpinen Exemplare von M. aemula, das

. , L

2
) Bisher waren mif sehi^iuffeB^iche Stadien dessellen bekannt^ so dass

^cht aller Zweifel ausgeschlossen war, ob unsere Pflanze wirklich eine echte

Marsupella sei, zumal sie durch die dichtanliegende Beblatterung und die

Keulenformigen $ Aeste habituell so sehr dem Gymnomitrium erenulatum gleicht.

V Auch dieBeschreibung Stephani's stimmt Punkt fiir Punkt auf dieselbe.
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Iriftnnoiiiitrutm ruwknsatitm Angstr. in Hartmann Fl. seand. 1871,

IL, p. 128" l

) zum Vorschein und iiber die echte Marsupella con-

densata (Angstr.) Kaal., die bereits von Kaalaas (1. c.) nach dem

Original-Exemplare vortrefflich beschrieben und abgebildet wurde,

erfahren wir aus Stephani's grossem Werke nichts.

Ueber die Lindberg'sche Pflanze aussert sich Kaalaas (1. c,

p. 27) wie folgt: „Sicher aber ist es, dass sowohl ich selbst als

andere skandinavische Hepaticologen, auf Lindberg's Charakteristik

uvstutzt. zu Marsupella condensata (Angstr.) Pflanzen hingefuhrt
2

)

haben, die gar nicht zu dieser Art gehoren. Es sind nur stark ge-

braunte bis sehwarzliche Formen der Cesia concinnata(L\ghtf.) B. Gr.

oder, da sie in inehreren Eichtungen von dieser abweichen, vielleicht

eine neue Cesia-Art". Die Untersuchung der Prlanze zeigt sofort,

dass sie von Qijmn. concinnatum, dem sie habituell ahnelt, weit

verschieden ist durch das wohlausgebildete echte Perianth, durch

andere Blattform, die apiculierten Blattlappen, viel kleinere Zellen,

glatte Cuticula etc. Da der Name Marsupella condensata unit

dem Autorcitat „[Angstr.] Kaalaas" 1898) der Angstrom'schen

Prlanze verbleiben muss, so muss unsere Art einen neuen Namen
erhalten; ich nenne sie Marsupella ajnculata.

Dioica. Dense caespitosa, quoad magnitudinem, habitum,

foliationem omnino similis Gymnomitrio concinnato, sed rufescens,

brunnea vel imo nigro-fusca. Caulis stolonifer, parum ramosus,

erectus, foliis a basi sensim majoribus densissime imbricatis con-

cavis arete appressis subclavellatus. Folia (explauata) cordato-sub-

quadrata, apice sinu lato subrecto, acuto ad fere
! im-isa. lobi*

late triangularibus, optime apiculatis, apiculo saepe hyalino
acuto cellulis duo bus superpositis formato; cellularum mar-

ginalium series 1—2 byalinae, vacuae et in plantis aunosionbus

saepe destructae. Cellulae subrotundae vel suboblongae, angulis bene

triangulariter (sed baud nodoso) incrassatis. cuticula laevi; sub-

apicales 17 medianae 22 basales 26 p. Planta 9 fructifera magis

clavata, folia involucralia erecta et subconniventia, caulinis majora

ceterum similia sed margine (versus basin) celluli-

prominentibus teneribus crenata" vel subdentieuiata. kisi inter se

connata. Perianthium verum bene evolutum, 2
/.. vel plus longitudinis

involucri adaequans, basi ad fere 73
cum involucro con-

natum, parte libera conicum, subplicatum, ore constrictum*

denticulatum (denticulis 1—3 cell, longis), saepe hie illic brevi

spatio inciso-lobatum 3

), cellulae perianthii h'yalinae saepe elon-

gatae, tenerae, parietibus tenuibus. Calyptra magna, libera tenuis,

stylo coronata, archegonia haud foecundata ad basin calyptra^

Sporojronium subellipsoideum (0-4X0-35 mm) fuscum, valvule

Soli heissen Hartman, Skand. Fl. - Autornamen und Biichertitel

durfen^wohl^abg^zt, sollten aber nicht willkfirlich geandert werden!

v -

} tt t

ei der

f
.

u°ters«cniing empfiehlt es sich, das Perianth tnit Methylen-



explanatis rufis, ovato-lanceolatis, bistratosis, strato iuteriore sine
fibris semicircularibus, sed secus parietes brunneo-noduloso. Sporae
10 p, rufo-fuscae, laeves. Elateres ca. 7 (i diarn. parum attenuati,

apicibos sobmutieis, bispiri, spiris rnfo-fuscis. Planta ? steriii

simillima sed paullo crassior et subclavata, folia perigonialia mul-
tijuga, steriiibus omm'no similia, sed submajora. Antheridia 2—3,
magna, longe stipitata, stipite biseriali.

Zu Marsupella apiculata gehoren alle als Sarcoscyphus con-
densatus, Marsupella condensata, Nardia condensata, Cesia cou-
rtensata und Hyalacme condensata in den verschiedenen Schriften
von Lindberg, Limpricht, Breidler, Bryhn, Kaalaas,
Stephani u. A. publieierten Pfianzen mit den dabei angefiihrten
Standorten, mit Ausnahme von folgenden drei 1

): 1. Gymnomitrium
' ndensatum Angstr. in Hartm. Skand. Fl. 1871, II., p. 128. —
2. Marsupella condensata (Angstr.)-Kaalaas, Beitr. 7. Lebermoosfl.
Norw., p. 22, Nr. 54. — 3. Cesia condensata H. W. Arnell, Leber-
moosstud. im nordl. Norw., p. 40 (nacb B. Kaalaas) 2

). In raeinem
Herbar liegt diese Species in folgenden von mir revidierten

Exemplaren

:

1. Norwegen: Kristians amt; Lom, Galdho, 1950 m, 4. 8. 1889,
lgt. J. Hagen.

2. Norwegen: Auf der AIpe Galden, auf dem Plateau des Filefjeld,

1200 m, 3. 8. 1890, Jgt. B. Kaalaas (c. fr.! mit Gymn.

3. Norwegen: Gausta i Telemarken paa fugtig jon, 1650 m, 18. 7.

1895, lgt. B. Kaalaas als ucmula; es wucbsen also

wahrscbeinlich aueh hier, wie auch an vielen anderen Orten

beide Pfianzen ffemischt. Dazwischen wliehst auch Lophosia

inflata.

4. Norwegen: Galden and Tyin., 3.9.1890, lgt. B. Kaalaas (c. fr.

!

mit Gymn. concinnatum).
5- Norwegen: Hornet in Opdal auf dem Dovrefjeld, 16. 8. 1886,

lgt. Chr. Kaurin (pi. $, als Cesia condensata (Angstr.) Lindb.

von S. 0. Lindberg bestimmt!, beigemischt ist Gymn. con-

6
- Norwegen: Doraasaeter am Fusse der Alpe Rondene, 2. 8. 1887,

lgt. N. Bryhn (pi. 9, mit Gymn. concinnatum gemischt).

7. Norwegen: Eikenaeshesten in Nordfjord, 20. 9. 1876, lgt. N.

Wulfsberg, comm. B. Kaalaas.
8. Norwegen: Tromso amt, Bardo; Storfjeld, in der Alpenregion,

10. 8. 1891, lgt. H. W. Arnell (enthalt Mars, condensata

und M. apiculata.
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9. Schweden: Jemtland; Snasahogen, 7. 1893, lgt. John Persson
(mit M. conclensata c. per. et d*)-

10. Schweden: Jemtland; Areskatan, reg. alpina, 24. 8. 1900, lgt.

A. Grape (mit Mars, condensata).

11. Karnthen: Nordseite des Bartlmann bei Malta, 2200 m, 10. 8-

1880, lgt. J. Breidler (als Gymn. condensatum determ. G.

Limprieht! ist eine sehr sehlanke, laxblatterige, wenig oder

nicht gebriiunte Form, wachst gemischt mit Gymn. con-

cinnatum var. intermedium Limpr.).

Ueber die Gattungszugehorigkeit unserer Pflanze konnen

begrundete Zweifel entstehen, da sie in ihren vegetativen Theilen

ganz und gar den typischen Gymnomitrien entspricht und in dieser

Beziehung dem G. coralloides N. ab E. und G. crenulatum Gott.

ausserst nahe steht, wahrend sie in der Beschaffenheit des In-

volucrums und des Perianthiums eine echte Marsupella ist. S. 0.

Lin d berg hat sie in Musci scandinavici 1879, p. 9, zu Cesia

(== Gymnomitrium) gestellt und darauf die Untergattung Nardiocalyx

begriindet, spater (apud Soc. pr. Fauna et Fl. Fenn. die 5. 12. 1885)

hat er sie zu Marsupella gestellt und sie einer eigenen Unter-

gattung Hyalacme zugewiesen. Nachdem wir wissen, dass die beiden

in Rede stehenden Gattungen „kiinstliche
u

sind, so ist principiell

weder gegen diese noch gegen jene Auffassung etwas einzuwenden

und ist es ganz Geschmackssache, ob man dem vegetativen Merk-

male oder der Beschaffenheit des Perianths grosseren systematischen

Wert beimisst 1

), ich konnte also ganz wohl unsere Pflanze aucn

Gymnomitrium apiculatum nennen. Wenn wir das wesentliche

Eintheilungsprineip dieser nicht phylogenetisch, sondern kttnstlica

abgegrenzten Gattungen festhalten wollen, so wird es freinch

praktischer sein, unsere Pflanze bei Marsupella einzureihen.

Literatur- Uebersicht 2
).

Februar und Marz 1903.

Balicka-Iwanowska G. 0 rozkladzie i odt warzaniu sie materyj

biatkowatych u ros'lin. (Recherches sur la decomposition et la

Regeneration des corps albuminoides dans les plantes.) (Anz. a-

„ Stephani (Spec. Hep. II, p. 13) wirft mir vor: „Schiffner, welehjr

Marsupella und Acolea (in Engler und Prantl, p. 78) getrennt behandelt,

wunscht diese Gattungen auch anders gruppiert zu sehen, und zwar auf Gruna

der vegetativen Organe; Mergegen moehte ich einwenden etc." Dagegen mu»s
ich einwenden, dass ich dort lediglich die Ansicht S. 0. Lindberg's wieder-

zu
g
h b

meine Person eineQ sPeciellen Wunsch diesbezuglica

p- i
».
Lit erat«r-Uebersicht" strebt Vollstandigkeit nur mj*

Rucksicht auf jene Abhandlune-Pn an ant.worW in OA^tprreich-Ungara er
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Akad. d. Wiss. in Krakau; math.-naturw. CI., 1903, Nr. 1,
S. 9-32.) 8°.

Bayer A. Zur Morphologie der Rhizome von Pteris aquilina.
(Sitzungsber. d. k. bohm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1903, Sep.
8 S., 1 Taf.)

Bernatsky J. Ceterach officinarum Willd. a deliblati homokon.
(Ceterach officinarum Willd. im Deliblater Sande.) (Mag. bot.
Lap., I. Jahrg., Nr. 12, S. 357—359.) 8°.

Borbas V. de. Hazank meg a Balkan Hesperis-ei. (Species Hespe-
ridum Hungariae atque Haemi.) (Forts, u. Schluss.) (Mag. bot.
Lap., I. Jahrg., Nr. 12, S. 369-380, und II. Jahrg., Nr. 1/2,
S. 12-23.) 8°, 1 Abb.

Bubak F. Bemerkungen ttber einige Puccinien. (Hedwigia, Bei-
blatt, Bd. XLII, Heft 1, S. (28)— (32).) 8°, 14 Abb.

Derganc L. Geographische Verbreitung der Campanu/'/ Zoysii
Wulf. (Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 2, S. 26-27.) 8°.

Domin K. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora
von BOhmen. (Sitzungsber. d. k. bOhm. Ges. d. Wiss. Prag, 1902,
LVm.) 80, 52 S.

— — Kritische Bemerkungen zur Kenntnis der bOhmischen Koe-
leria-Avten. (Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 2, S. 21—25;
Nr. 3, S. 41—45.) 8°.

DOrfler J. Halacsya, eine interessante Phanerogamen-Gattung
der Flora Bosniens. (Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 3,

S. 46-27.) 8°.

Piatt AlfMdi K. A herbariumok t5rtenetehez. (Zur Geschichte

der Herbare.) (Forts.) (Mag. bot. Lap., I. Jahrg., Nr. 12, S. 382
bis S. 387, und II. Jahrg., Nr. 1/2, S. 30-37.) 8".

Pritsch K. Ueber den Einfluss des Ackerbaues und der Wiesen-

cultur auf die Vegetation. (Mitth. d. naturw. Vereines f. Steierm.,

1902, S. 390-402.) 8°.

Fritsch C. Schedae ad floram exsiccatam Austro-Hungaricam.
IX, Wien (Frick), 1902. 8°. IV und 152 S.

Goeze. Wirkungen des Pfropfens. (Wiener illustrierte Garten-

Zeitung, 1903, Heft II, S. 52-54.) 8°.

Heimerl A. Schulflora von Oesterreich (Alpen- und Sudetenlander,

Kiistenland sudlich bis zum Gebiete von Triest). Wien, 1903

(Pichler's Witwe & Sohn). IV und 543 S. 1597 Abb.

Heinricher E. Kritisches zur Systematik der Gattung Alectoro-

lophm. Eine Erwiderung auf Prof. v. Wettsteins ,Bemer-



kungen" zu meiner Abhandlung: „Die griinen Halbschmarotzer

IV". (Jahrb. f. wissensch. Botanik, XXXVIII. Bd., Heft IV,

p. 667-688.) 8°.

ickeli C. F. Die Unvollkomtnenheit des Stoffwechsels als Grund-

princip fur Werden und Vergehen im Kampf unfa Dasein. (Vortr.,

geh. im Siebenb. Verein f. Naturw. zu Hermannstadt.) Berlin

(1902). R. Friedlander & Sohn.

rgang G. Ueber saftausscheidende Elemente und Idioblasten bei

Tropaeolum majus L. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. in

Wien; math.-naturw. CI. Bd. CXI, Abth. I, October 1902.) 8°.

10 S., 1 Taf.

Istvdnffi G. de. Etudes sur Ie rot livide de la Vigne (Conio-
' Lmpelolo-

, 24 Taf.,

12" Abb."

Junge P. Beitrag zur Kenntnis der Flora der Umgebung von

Ratzes in Sudtirol. (Deutsche bot. Monatsschr. XXI, Nr. 2, S. 19

bis S. 21.) 8°.

Kienitz-Gerloff F. Reizbarkeit und Reizleitung bei Thieren und

Pflanzen. (Die techn.-naturw. Zeit, Beilage zu Nr. 135 der Wiener

Tageszeitung .Die Zeit", 13. Febr. 1903.) 4°.

LinsbauerL. undK. Ueber eine Bewegungserscheinung der Blatter

von Broussonetia papyrifera (vorlaufige Mittheilung). (Ber. d.

deutsch. bot. Gesellsch. XXI, Heft I, S. 27—29.) 8°.

Lorenz v. Liburnau J. sen. Erganzung zur Beschreibung der

fossilen Halimeda Fuggeri. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss.

in Wien, math.-naturw. CI., CXI. Bd., Abth. I, Juli 1902, S. 68o

bis S. 712, 2 Taf., 9 Abb.) 8°.

Molisch H. Die sogenannten Gasvacuolen und das Schweben ge-

wisser Phycochromaceen. (Botan. Zeitung, 1903, Heft III, S. 4<

bis S. 58.) 8«, 4 Abb.

Notiz fiber eine blaue Diatomee. (Ebenda, S. 23-26,

Taf. III.) 8°.

Amoeben als Parasiten in Volvox. (Ber. d. deutsch. bot Ges.,

XXI, Heft I, S. 20-23, Taf. III.) 8°.

Murr J. Chenopodium-Beitrage. (Forts, und Schluss.) (Mag. bot.

Lap. I. Jahrg., Nr. 12, S. 359—369, und II. Jahrg., Nr. V*
S. 4-11.) 8°, 2 und 2 Taf.

Paulin A. Beitrage zur Kenntnis der Vegetationsverhiiltnisse Krains.

(Schedae ad floram eisiccatam Camiolicam). Heft II. LalbacD

(0. Fischer), 1902. 8°, S. 105-214.
Porsch 0. Die Osterreichischen Galeopsis-Arten der Untergattung

Tetrahit Reichb. — Versuch eines naturlichen Systems aof neotf

Grundlage. (Abth. d. zool.-bot. Ges. in Wien, Bd. II, Heft D.

126 S., 3 Taf.) 4°.



255

Preissmann E. Ueber die steirischen Sorbus-krten und deren
Verbreitung. (Mitth. d. natunr. Ver. f. Steiermark, 1902. S. 341
bis 8. 356.) 8°.

Richter 0. Untersuchungen fiber das Magnesium in seinen Be-
ziehungen zur Pflanze. I. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss.
in Wien, math.-naturw. CI., CXI. Bd., Abth. I, April-Mai L902,
S. 171-218, 3 Abb.) 8°.

Rohlena J. Erster Beitrag zur Flora von Montenegro. (Sitzungsber.
d. k. b6hm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1902, XXXII.) 8°, 26 S.

Zweiter Beitrag zur Flora von Montenegro. (Sitzungsber. d.

k. b5hm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1902, XXXIX.) 8°, 37 S.

Schiff'ner V. Karl Gustav Limpricht. Ein Nachruf. (Hedwigia.
Beiblatt, XLII, Heft I, S. (l)-(6); 1 Portrat.) 8°.

Schneider G. Beitrage zur Hieracienkunde, II. (Deutsche bot.

Monatsschr. XX, Nr. 11/12, S. 152—158.) 8°.

Schneider K. K. Die Gattung Syringa. (Wiener illustrierte Garten-
Zeitung, 1903, Heft III, S. 99—109.) 8°.

Simonkai L. Kirandulasom a Risnyak-ra. (Meine Excursion auf
den Berg Risnyak.) (Mag. bot. Lap., II. Jahrg., Nr. 1/2, S. 23
bis S. 29.) 8°.

Thais z L. Agropyron banaticum (Hauff. pro var.) (Mag. bot. Lap.,
II. Jahrg., Nr. 1/2, S. 1-3.) 8°.

Tocl C. und Rohlena J. Additamenta in floram peninsulae Athoae.

(Sitzungsber. d. k. b5hm. Gesellsch. d. Wiss. Prag. 1902. XLIX.)
8°, 8 S.

Ton d era F. Ueber den sympodialen Bau des Stengels von Sicyos

angulata L. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-

naturw. CL, CXI. Bd., Abth. I, Juni 1902, S. 317-326, 2 Taf.) 8°.

Tor day G. A Sinapis dissecta Lag. Budapest hataraban. (Sinapis

dissecta im Gebiete der Stadt Budapest.) (Mag. bot. Lap. I. Jahrg..

Nr. 12, S. 380-381). 8°.

VelenovskyJ.NeueNachtrage zur Flora von Bulgarien. (Sitzungsber.

d. k. b5hm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1902, XXVII.) 8°, 20 S.

v °gl A. v. Ueber einige actuelle Drogenfalschungen, nebst Bei-

tragen zur Kenntnis des Vorkommens von Kalkoxalat bei Genti-

anaceen. (Schluss.) (Zeitschr. des allgem. Osterr. Apotheker-

vereines, LV1I. Jahrg., Nr. 7, S. 169-173.) 8°.

^ riesH. de. Eine neue Tomate. („Die techn.-naturw. Zeit K
,
Bei-

1903
ZU 197 der Wiener TaSeszeitung "

Die Zeit "' 17
'

Apnl

Wagner B. Beitrage zur Kenntnis einiger Compositen. (Verh. d.

zool.-bot. Gesellsch., 1903, Heft I, S. 21-65.) 8°, 6 Abb.

Wettstein R. v. Der Neo-Lamarekismus. (Verh. d. Gesellsch.

deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, S. 77—91.) 8°.
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Wiesner J. Studien uber den Einfluss der Schwerkraft auf die

Richtung der Pflanzenorgane. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d.

Wiss. in Wien, math.-naturw. CL, CXI. Bd., Abth. I, October

1902, S. 733—802, 7 Taf.) 8°.

Zelles A. v. Diospyros Kaki (Persimone). (Wiener illustrierte

Garten-Zeitung, 1903, Heft III, S. 95—99.) 8°.

Agardh J. G. Analecta Algologica. Observationes de speciebus

algarum minus cognitis eorumque dispositione. Cont. V, Lund

(MalmstrOm). 4°, 160 p, 3 Taf.

Bretzl H. Botanische Forschungen des Alexanderzuges. Leipzig

(Teubner). 8°. 412 S. Abb. — K 14-40.

Buchner E., Buchner H. u. Hahn M. Die Zymaseg&hrung. Unter-

suchungen uber den Inhalt der Hefezellen und die biologische

Seite des Gahrungsproblemes. Munchen und Berlin (R. Olden-

bourg). 8°, 416 S. — K 14-40.

Christ H. Die Asplenien des Heufler'schen Herbars. (Schluss.)

(Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 2, S. 28—31.) 8°.

Errera L. Gemeinverstandlicher Vortrag uber die Darwin'sche

Theorie mit Beriicksichtigung einiger neueren Untersuchungen.

Aus dem FranzSsischen ubersetzt von G. Richels. Odenkirchen

(W. Breitenbach). 8°, 44 S. 6 Abb.

Fitting H. Untersuchungen uber den Haptotropismus der Ranken.

(Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd. XXXVIII, Heft IV, S. 545 bis

S. 634.) 8°, 7 Fig.

Gross L. und Kneucker A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien.

Montenegro, der Herzegowina und Bosnien im Juli und August

1900. (Forts.) (Allg. bot. Zeitschr, IX, Jahrg, Nr. 3, S. 48 bis

S. 50.) 8°.

Kneucker A. Bemerkungen zu den „Graminae exsiccatae", XIH-

und XIV^ Lieferung. (Allg. botan. Zeitschr, IX. Jahrg, Nr. I,

Bemerkungen zu den Varices exsiccatae". XI. Lieferung

1903. (Allg. bot. Zeitschr. IX. Jahrg, Nr. 3, S. 50-55.) 8°.

Kummer P. Kryptogamische Charakterbilder. Zweite Ausg. Halle

(H. Gesenius). 8°, 251 S. 142 Abb.
Loeske L. Moosflora des Harzes. Hilfsbuch fur die bryologische

Forschung im Harze und dessen Umgebung ; mit Verbreitungs-

angaben und^ Bestimmungstabellen. Leipzig (Borntraeger). o

Migula W. Die Bakterien. 2. Aufl. Leipzig (J. J. Weber), i^
0

-

190 S. 35 Abb. - K 3.

MObius M. Botanisch-mikroskopisches Prakticum fur Anfauger-

Berlin (Borntraeger). 8°. 121 S. 12 Abb. - Mk. 2-80.
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Pammel L. H., Weems J. B. and Lamson-Scribner. The
grasses of Sowa. (Sowa Geological Survey, Bull. Nr. 1.) 8°,
525 p. 220 Abb.

Potonie H. Ein Blick in die Geschichte der botaniscben Morpho-

9° Abb
Und Pericaulom Theorie

-
Jena (G- Fischer). 8°. 45 S.

Reinke J. Die Entwicklnngsgeschichte der Diinen an der West-
feflste von SchJeawig. (Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss.,
1903, XIII.) 8o. 9 Fig. 13 8

Rouy M. G. Le genre Doronicum dans la flore europeenne et dans
la flore atlantique. (Revue de botan. syst. et de geogr. bot. I,

Nr. 2, S. 17-22.) 8°.

Schonte J. C. Die Stilaer Theorie. Jena (G. Fischer). 8°. 175 S.— Mk. 3.

Seem en 0. v. Salices Japonicae, kritisch bearbeitet. Leipzig
(Borntraeger). 4°, 83 S., 18 Taf. — K 30.

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Congresse etc.

Internatioualer botaiiiseker Congress Wien 1J>05.

In einer Gesammtsitzung des Organisations-Comit. ; s fur don
mternationalen botanischen Congress Wien 1905 am 23. Marz d. J.

Jtorde das Programm fur den Congress in allgemeinen Umrissen

.
Der Congress wird seine Sitzungen in der Pfingstwoche 1905
vom 13.— 18. Juni abhalten; die Nachmittage sollen der Be-

rathung der Nomenclaturgesetze, die Vormittage wissenschaftlichen
Vortragen gewidmet sein. Es wird angestrebt, fur die letzteren eine

zosammenfassende Behandlung actueller und allgemein wichtiger
mgen zu erzielen in der Artj dass e inze ine Vormittage voll-
standig gewissen Fragen reserriert werden. Am Vormittag des

-'"ni wird die Association internationale des Botanistes ihre

^eneralversammlung abhalten. Fur die Zeit des Congresses ist die
v_eranstaltung einer grossen botanischen Ausstellung geplant,
«r welche bereits vom k. k. Obersthofmeisteramte grOssere Raum-
Jichireiten im SchOnbrunner Schlosse zur Verfiigung gestellt burden,
uiese Ausstellung soli sich in eine historiscbe, in eine gartnerisch-
ootamsche und eine literarisch-technische gliedern. Von Festlich-

^

e"en lst vorlaufig ein gemeinsamer Ausflug auf den Schneeberg
01 19. Juni jns Programm gesetzt; andere Veranstaltungen konnen

naheliegenden Griinden erst unmittelbar vor Abhaltung des
^ongresses festgestellt werden. Vor und nach dem Congresse sollen
grossere Ausfliige in botanisch interessante Gebiete unter fach-
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kundiger Leitung stattfinden. Fur die Zeit vor dem Congresse ist

ein grOsserer und ein kleinerer Ausflug ins Mediterran-Gebiet

(ersterer nacli Istrien, Dalmatien, Herzegowina, Bosnien; letzterer

nach Tstrien) geplant; in der Zeit naeh dem Congresse sollen Ans-

fliige in die Alpen und ins ungarische Tiefland stattfinden.

In Wien hat sich am 24. Marz d. J. ein Verein zur F5rde-

rung der naturwissenschaftlichen Erforschung der

Adria gebildet, der eine planmiissige biologische Durchforschung

des Adriatisehen Meeres zu organisieren beabsiehtigt. Das Pra-

sidium des Vereines hat der President des osterreichischen Ab-

geordnetenhauses Gral Vetter iibernommen.

Botanische Section des naturwissenschaftUchen Vereines

fur Steiermark in Graz.

Versainmlung am 4. Juni 1902.

Der Obmann, Prof. K. Fritsch, berichtete zunachst iiber

die am 28. Mai unternoramene Sections-Excursion auf den

Gamskogel bei Stubing.

Ferner machte derselbe Mittheilung von dem bisherigen Br*

folge des an die Schulleitungen Steiermarks ergangenen Aufrufes

zur Betheiligung an der Erforschung der Landesflora. Bisher

waren eingelaufen: mehrere kleine Pflanzensendungen von den

Herren Oberlehrer Ha tie und Kaplan Hronek in Altenmarkt bei

Farstenfeld, von Herrn Oberlehrer K. Kopf in Schwanberg, von

Frau M. Zopf in Pristova, von Fraulein J. Kiesewetter in Juden-

burg, von Herrn Oberlehrer Petricek in Sachsenfeld; ferner m-
schriften von den Herren Schulleiter A. Puschnigg in Fochniw

bei Stanz im Mtirzthal, Schulleiter J. Schaar in Parscnlug bei

St. Lorenzen im Murzthal, Schulleiter J. Egger in Launegg bei

Launach, Lehrer A. Strohmayer in St. Georgen a. d. Stiefing-

Herr Director L. Kristof demonstrierte und besprach yer-

schiedene Gartenpflanzen aus den Gattungen Ae<th>a. ' Uanthus,

Tulipa u. a. in.

Hierauf Iegte Prof. K. Fritsch eine grossere Anzahl theils

frischer, theils getrockneter Pflanzen aus Steiermark vor, die

zum grossten Theile von ihm selbst gesammelt worden waren.

In frischem Zustande wurden vorgezeigt:

1. Mehrere Formen der Hybriden Orchis tridentata X nsUdata

nebst den Stammeltern. Dieselben wurden vom Vortragenden am

1. Juni 1902 auf einer Wiese neben der Kainach in der Nahe des

Bahnhofes von Krems gesammelt. Orchis ustulata wuehs dort

zahlreich, Orchis tridentata vereinzelt, die Hybride ziemlich hauD0



und in versehiedenen, bald intermediaren, bald einer Stammart
sich nahernden, ja manchraal sogar in von beiden Stammarten
erheblich abweiehenden Formen. Letztere lehren, dass an Hybriden
auch Merkmale auftreten konnen, die bei keiner der beiden Stamm-
eltern vorkommen. (Es handelt sich hier besonders urn Gestalt

und Farbung des Perianthiuras.)

2. Moehringia diversifolia Doll, aus der Kainaehenge bei

Krems. Von diesem Standorte hatPreissmann 1

) drei Wachsthums-
formen dieser Art beschrieben, die sich aber nicht scharf trennen
lassen und deren eigene Benennung („a typica, /3 stricta, y con-
ferta") nach Ansicht des Vortragenden keinera Bediirfnisse entsprach.

3. Moehringia Malgi Hayek 2
) von der Peggauerwand bei

Peggau. Schon vor mehreren Jahren, bevor ich noch diese Pflanze

lebend gesehen hatte, war es mir bekannt, dass sie von der echten

Moehringia Bavarica (L.) Fenzl 3
) erheblich abweicht. Ich hatte

namlich damals von Bornmiiller eine Moehringia aus Serbien

zugesendet erhalten, die ich als der Moehringia Bavarica ver-

wandt, aber doch von ihr — namentlich durch die Gestalt ihrer

Blatter — wesentlich verschieden erkannte. Ich veranlasste damals
einen meiner Schiiler, Herrn F. Anger, die eurov&ischenMoehringia-
Arten zu studieren, und iibergab ihm auch die fragliche serbische

pflanze mit der Aufforderung, dieselbe als neue Art zu beschreiben.

Herr Anger bezeichnete nun die serbische Pflanze auf den Eti-

quetten als Moehringia BornmueUen und begann sie eingehender
mit Moehringia Bavarica zu vergleichen. Bei dieser Gelegenheit

stellte sich aber die Thatsache heraus. dass in den Herbarien zwei

auffallend verschiedene Pflanzen unter dem Nainen Moehringia

Bavarica oder Moehringia Ponae 4
) zu finden waren. Die Sud-

tiroler Pflanze, welche in der Flora exsiccata Austro-Hungarica

unter Nr. 558 ausgegeben worden ist, unterschied sich durch das

vorhandensein kurzer, dieker Blatter sebr aufFallig, wahrend die

steirische Pflanze solche Blatter nicht besass und der serbischen

Pflanze ausserordentlich ahnlich war. Leider wurde Herr Anger
damals durch aussere Umstande veranlasst, seine Moehriugia-

Studien aufzugeben, und deshalb blieb auch die neue Art unver-

offentlicht. Ich glaubte diese Verhaltnisse hier mittheilen zu sollen

,

da Hayek gelegentlich der Publication der Moehringia Malyi die

Moehringia Bornmuelleri „ Anger in schedis" citiert. Es bleibt

noch zu untersuehen, ob die serbische Moehringia von Moehringia
Maly

i Hayek thatsachlich specifisch verschieden ist. Auf alle



Falle stehen sich beide ausserordentlich nahe, und das Vorkommen
der Pflanze in Steiermark ist analog jenem des Alyssum Trans-

silvanicum Schur 1
), welches der Hauptsache nach Sudosteuropa

bewohnt, aber bei Peggau in unmittelbarer Nahe der Moehringia

Malyi Hayek zu finden ist. Aueh Lathyrus laevigatas (W. K.)

Fritsch 2
), Cytisus falcatus W. K. 3

), Hesperis nivea Baumg. 4

)

und mehrere andere Arten gehoren in diese Kategorie von ost-

lichen, bezw. sudostlichen Typen, die im mittleren und ostliehen

Steiermark vorkommen und pflanzengeographisch sehrinteressantsind.

4. Satareja alpina (L.) Scheele in einer grossblutigen andro-

dynamischen und einer kleinbliitigen gynodynamischen Form,

welche der Vortragende beide am 3. Juni 1902 bei Peggau unter-

halb der Peggauer Wand gesammelt hatte. Die grossbliitige Form

ist die gewohnliche, welche, wie es scheint, in manchen Gegenden

ausschliesslich vorkommt, jedenfalls aber viel haufiger ist, als die

andere. Die kleinbliitige Form beobachtete ich auch an mehreren

anderen Orten, so bei Gosting naehst Graz unci bei Lofer im

Salzburgischen. Wenn Satureja Acinos (L.) Scheele in der Niihe

vorkommt, konnte die gynodynamische Form der Satureja alpina

wegen ihrer kleinen UlQten leicht fflr cine Hybride dieser beiden

Arten gehalten werden. Es erscheint mir auch durchaus nicht

ausgeschlossen, dass wenigstens ein Theil dessen, was von Ausser-

dorfer als Cnl,,w

<

n ti,a muta < alv -n« )( At /k»v bezeichnet

wurde 5
), die gynodynamische Form der Satureja alpina ist. Da

andererseits Beck 6
) Calamintha mixta Ausserd. fur eine Form

der Calamintha arvensis Lam. (= Satureja. Acinos) halt, so ware

eine Nachpriifung der Calamintha mixta jedenjalls wunscheDS-

wert, namentlich auch deshalb, weil H. Braun und Sennholz
in ihrer in der Fussnote citierten Abhandlung von einem sexuelleu

Dimorphismus der Calamintha alpina gar nichts erwiihnen
7
).
—

Es sei noch bemerkt, dass bei Peggau auch solche Exemplare

wachsen, an welchen androdynamische und gynodynamische, also

grosse und kleine Bluten, zur Entwicklung kommen. In den vege-

Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark XXVII,

zber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-



tativen Orgauen zeigen diese Formen keinerlei Untersehiede und
audi keine Annaherung an Satureja Acinos (L.) Scheele.

5. Thalictrum foetidum L. aus Peggau, eiaem seit langer
Zeit bekanuten Standorte dieser seltenen Pflanze 1

). Die kahle
Parallelforra, Tlwhclnun o.lpcstrc Gaud., fehlt offenbar in Steier-

mark 2

)

.

6. Anemone Stiriaca (Pritzel) aus Peggau in Fruchtexem-
plaren von GO—70 cm Hohe 3

). Die Pflanze wurde fruher allgemein
als Aiwrnone UaUeri All. bezeiehnet *)• Pritzel zog sie gleichfalls

zu Anemone Halleri All., gab ihr aber als var. «5 den eigenen
Namen „styriacau

. Wenn ich in meiner „Excursionsflora" diese

Pflanze mit der niederosterreichischen, iibrigens hochst ahnlichen
Anemone grandis Wenderoth zusammenzog, so geschah dies nur
in dem Bestreben, schwach geschiedene Formen fiir die Zweeke
des Bestimmungsbuches zu vereinigen, nicht aber, urn deren ab-
solute Congruenz zu behaupten. Ich schliesse mich daher der

Ansicht von Hayek 5
), dass die obersteirische Pflanze am besten

mit dem Namen Anemone Stiriaca (Pritzel) zu bezeichnen sei, an.

7. Geranium molle L., vom Vortragenden am 3. Juni 1902
hei Pcg.uau gesammelt"). Die Pflanze scheinl in Steiermark nicht

baufig zu sein; ich selbst fand sie bisher nur noch am Damme
der Staatsbahn nachst dem Grazer Staatsbahnhofe.

8. Eine Farbenspielart der (ieutiana acaulisL. 7
) mit weisser,

in den Falten gelblich gestreifter Blumenkrone, eingesendet von
Prauloin J. Kiese wetter aus Judenburg („Wiese beim Beiior-

bauer"). Auf das Vorkommen dieser Farbenspielart in Obersteier-

oiark war ieii schon fruher durch die Herren 0. Noetzold in Graz
und Apotheker J. Beyer in Judenburg aufmerksam geraacht

worden. Herr Noetzold fand dieselbe „vor circa 10 Jahren am
Fusse der Grebenze bei St. Lambrecht in einigen Exemplaren"
und behauptet, dass sich dieselben durch „starken Vanillegerueh"

auszeichneten. An den von Fraulein Kiesewetter ein_

Exemplaren war aber kein Duft wahrzunehmen, und auf meine

Anfrage schrieb mir Fraulein Kiesewetter, dass auch sie an

.

a
) Maly, Flora von Steiermark, S. 180 (1868). Vgl. auch Preissmann

w Mittheilungen des naturw. Ver. f. Steiermark XXXIII, S. 166 (1897).

*) Maly, Flora von Steiermark, S. 181

6
) Schon Pitt on i hatte die Pflanze b

>ra von Steiermark, S. 229.

•) (ientiana acaulis L. (excl. var. §)
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den Pflanzen keinen Duft bemerkte. — Jakowatz 1
) erwahnt das

Vorkommen weissbliihender Gentiana acaulis L., bezw. O. lati-

folia (Gren. et Godr.) aus Lofer, Trins, vom Kaiser Thorl, dana

vom Monte Baldo und von Camoghe in der Sehweiz. Eichenfeld 3

)

fand dieselbe im hinteren Travignolothale in Siidtirol, Rotky 3

)

auf der Gorlitzen in Karnten („flore albo und flore maculato").

Im Herbarium des botanischen Laboratoriums der k. k. Universitat

Graz liegt diese Farbenspielart aus Welsberg im Pusterthal, ge-

sammelt von Hell im Mai 1880.

Aus den im getroekneten Zustande vorgezeigten Pflanzen,

die ausnahmslos vom Vortragenden selbst gesammelt worden waren,

seien hier erwahnt: Phalaris Canadensis L., vom Staatsbahnhof

in Graz; Gagca minima (L.) R. et Seh. vom Seggauberg bei

Leibnitz; Eiimex scutatus L., von einer Gartenmauer in Baierdorf

bei Graz (verwildert) ; Cucubahis baccifer L., aus den Murauen
bei Puntigam; Silene nutans L. floribus livido-roseis, vom Abhange
des Geisberges bei Graz; Aquilegia vulgaris L. floribus roseo-

albis, ebendaher; Delphinium Ajacis L., aus dem Teigitschgraben

bei Gaisfeld (verwildert) ; Cardamine amara L. floribus roseis, aus

Puntigam; Arabis Halleri L., rait weissen, blassrosafarbenen und

lebhaft rosenfarbenen Bliiten, aus Prohnleiten; Gamelina dentate

(Willd.) Pers. var. integrifolia (Wallr.), von Leinfeldern des

Teigitschgrabens bei Gaisfeld; Draba muralis L., aus Arnstein bei

Voitsberg ; JRubus agrestis W. K. (caesius X tomentosus), vom Ost-

abhange des Geisberges bei Graz 4
); Potentilla canescens Bess.,

von den Hilmteichanlagen bei Graz 5
); Alchemilla alpestris Schra.,

von den Murauen bei Puntigam 6

) ;
Trifolium patens Schreb., von

den Hilmteichanlagen bei Graz und von Marburg 7
); Vicia villosa

Roth, von Aeckern naehst Kroisbach bei Graz 8
); Geranium Pyre-

2
) Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1897, S. 113.

3
) Vgl. Pacher, Nachtrage zur Flora von Karnten (1894), S. 80.

nachst^Graz
1 **** ^ Pflanze auch bei Weinzofctl am Fusse der KaMel

^
Auf den Standort wurde ich durch Herrn Prof. E. Pal la aufmerksam

meiner

6

E^
UCl1

" ^fl
Bergwiesen im Stiftingthal bei Graz. Nomenclatur nacb

wiesenli^r?' tona^bend ™hst diese Art auf

Wnrt.
8) V

A°
ia ^brescem (Koch) ist in Steiermark viel haufiger als V. viHos?

ItK? d% V
?
Q Hayek in Oesterr. botan. Zeitschrift 1901, S. 385, namhaft

gemachten Standorten kann ich Junzuffigen: Bei Peggau; urn Graz in Getreide-



2i>3

riaicHiH L
. von der Murbosehung in Frohnleiten 1

); Viola permixta
.lord, ilnrta X odorata), von Wiesen am Fusse des Gamsk.-ir.-ls
bei Stiibing 2

); Lamium amplexicaule L. 3
), von Aeckern bei Pun-

tigam (die cleistogame Form); Verbascum Schiedramitn Koch
(Lychnitis X nigrum), aus den Murauen bei Puntigam: Scabiosa
ochroleuca L. flor. violaceo-suffusis, vom Fusse des Pfaffenkogels
bei Stubing (vereinzelt unter der normalen gelbbliitigen Form);
Onaphalium uliginosum L., von Aeckern bei Frohnleiten und bei
Lassmtzhohe

; Matricaria discoidea DC, vom Grazer Staatsbahnbof 4
).

K. Fritsch.

Personal-Nachrichten.
Prof. Dr. V. v. Borbas wurde zum Director des botanischen

Gartens der k. Universitat in Klausenburg (Koloczvar) ernannt.

Dr. E. Bayer wurde zum Custos der botanischen Abtheilung
«es k. bohmischen Landesmuseums in Prag ernannt.

.
Die Herren Prof. Dr. Fr. Bub&k und J. Rohlena haben

eine botanische Reise nach Montenegro unternommen.

Gestorben sind:

Fr. C rep in, em. Director des Jardin ibotanique del'Etat
in Briissel am 30. April d. J. im 73. Lebensjahre.

Dr. M. Westermaier, Professor an der Fniversitat in Frei-
burg (Schweiz) am 1. Mai d. J.

J

) Auoh bei Peggau und Gosting nachst Graz von mir beobachtet,
2
) Auch bei St. Gotthard nachst Graz land ich diese Hybride.

Dr«ck und Verlag von Carl Gerold's Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.
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Ueber einen neuen Entleerungsapparat innerer Driisen.

Von Dr. Otto Porsch (Wien).

Aus dem botanischen Institute der Universitat in Graz.

(Mit Tafel IX.)

Eigene histologische Einrichtungen, welche im Dienste der

Entleerung des Secretes innerer Driisen stehen, sind bis jetzt bios

pr die Familie der Rutaceen bekannt geworden. Fur diese hat

bekanntlieh Haberlandt 1

)
gezeigt, dass Gestalt, Bauundchemische

Bescbaffenheit der Membranen der unmittelbar oberhalb des Drusen-
raumes gelegenen uingewandelten Epidermiszellen, der sogenannten

aDeckzellen", an eigens praformierten Stellen, namlich in den

»Spaltwanden" die Entstehung von Ausfiihrungsspalten begunstigen T

durch welche bei Biegungen des Blattes das Secret nach aussen

entleert wird. Wahrend der aus zwei bis zahlreichen Deckzellen

bestehende Driisendeckel den passiven Theil de8 Entleerungs-

apparates darstellt, wird der active Theil desselben von den Zellen

der Driisenwand gebildet, deren Turgor auf den Druseninhalt einen

bedeutenden Druck ausiibt, welcher, wenn er durch Biegungen des

Blattes gesteigert wird, die Secretentleerung bewirkt. Diese Ent-

leerung hat also zwar eine theilweise Trennung der Deckzellen zur

Folge, aberihre Zellin di vidualitat bleibt ihnen insoi'erne

gewahrt, als sowohl Aussen- als Inn enwande derselben
a»ch nach der Entleerung vollkommen intact bleiben.

In der vorliegenden Mittheilung soil ein Entleerungsapparat
naner besprochen werden, bei dem zwar auch, wie in dem eben

geschilderten Falle, die Zellen der Driisenwand den activen Theil

darstellen, welcher den fur die Entleerung nOthigen Druck lieiert,

der Bau des Drusendeckels jedoch eine andere Art der Secret-

entleerung bedingt. Hier werden sowohl die Innen- als die

Aussenwande einer oder beider Deckzellen, und zwar



letztere an histologisck eigens praformierte n Riss-

stellen zerrissen, und das Secret dringt durch den so

gebildeten Eiss nach aussen. Im Gegensatze zu deni for

die Rutaceen nachgewiesenen Verhalten erseheint hier sofort nach

der Entleerung sowohl die morphologische als die vital

e

Selbststandigkeit der betroffenen Deckzelle zerstOrt.

Die Untersuchung erstreckte sich zunachst der Hauptsache

nach auf eine im Kalthause des Grazer botanischen Gartens unter

dem Namen pulvigera Cunn. cultivierte Eucalyptus-Art. Wie ein

Vergleich mit der Abbildung dieser Art in Baron Ferd. v. Mueller's

„Eucaryptographia<- Eighth. Dec. 1882 zeigt, wo sie unter dem

alteren Nanien E. pulverulenta Sims, angefuhrt ist, steht die in

Frage stehende Pflanze, welche deutlich gestielte, an der Spitze

mehr abgerundete Blatter besitzt. der E.^l'reissiana Schauer naher

als E. pulverulenta, welche sitzende Blatter besitzt. Nichtsdesto-

weniger will ich im Folgenden, da eine sichere Bestimmung ohne

Bliiten kaum moglich ist, den Speciesnamen pulverulenta Sims, bei-

behalten und durch ein beigesetztes Fragezeichen die Dnsicherheit der

Artzugehorigkeit kurz andeuten. Zum Vergleiche untersuchte ich noch

E. globulus Lab. naher. weil auch bei dieser Art die Entleerung

des Secrets besonders leicht und ausgiebig erfolgt.

Bevor ich auf die ausfGhrliche Darstellung der Untersuchungs-

ergebnisse eingehe, fuhle ich mich verpflichtet. Herrn Prof. Dr.

G. Haberlandt, unter dessen Leitung die vorliegende Arbeit im

Grazer Botanischen Institute ausgefuhrt wurde, fur die innige An-

theilnahme an derselben meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Da der Apparat bei E. pulverulenta in Anpassung an seine

Function besonders weitgehend histologisch differenziert ist, "will

ich mich zunachst an diese Art halten und die Verhaltnisse von

E. globulus am Schlusse bios vergleichsweise berubren.

1. Eucalyptus pulverulenta Sims?
Die Blatter dieser Art besitzen auf Ober- und Unterseite

subepidermal Driisen, deren Drusenraum 1
) mit atherischem Oele

gefullt ist. Wie bei Euta wird auch hier bei Biegungen des

Utunsr der Muta u i„ Kiur !»-r- Pr.mt i'- Naiiirl I'ri-, :i /,-n!,m. HI. >£
..lysigen"; Solereder in seiner ..System Anatomie d. Dicotylen", 1898, p.

396.

. - "
.

:

.Intorno alia anatomia delle foglie deU' Eucalyptus globulus Lab." in

dell' Istit. botan. della E. Univers. Pavia, Milano 1892, p. 94 ff. Da die Ent-
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WahrscheinUch durfte hier dasselbe Verhaitnis vorliegen, wie bei den Butaceen,

wo derselbe nach Haberlandt schizogen entsteht und spater lysigen er-



Mattes aus den meisten Drusen em Secrettropfen entleert, welcher
meist sehon init freiem Auge sichtbar ist. Eine mikroskopische
Untersuchung von Oberflachenschnitten, welche dem umgebogenen
Theil der Blattlamina entnommen wurden, ergibt, dass das
Secret nicht, wie bei JRuta, durch praformierte Spalt-

stigen histologischen Bau abweichenden Zellen nac]
aussen gedrungen ist. Diese Zellgruppe soli im Folgende
iq Anlehnung an die bereits von v. HOhnel 1

) und Haberlandt :

gebrauchte Terminologie kurz als De
sammensetzenden Zellen als Deckzellen bezeichnet warden.

Znm Verstandnisse der weiter unten beschriebenen Mechanik
dee Entleerungsapparates sind zunachst die histologischen Ver-
haltmsse des Deckels genauer zu untersuchen.

Derselbe besteht in der Regel aus zwei, seltener aus drei
von ihren directen Nachbarzellen in GrOsse und Form ab-
weichenden Zellen, die sich in ihrer Gesammtheit schon auf den
ersten Blick als hellere Inseln von ihrer Umgebung abheben. Wenn
auch an Grosse variabel, ubertreffen sie doch die gewDhnlicben
fipidermiszellen urn das Drei- bis Siebenfache und daruber (vgl.

^g- 1), imdnur ausnahmsvveise ist der Gr5ssenunterschied geringer.
und zwar entweder bei sehr kleinen Drusen oder aber in jenen
Fallen, wo drei Deckzellen oberhalb des Driisenraumes zu liegei;

konimen. Doch selbst im letzteren Falle stellt dieses Verhalten
olos einen Ausnahmsfall dar und betrifft dann eine excentrisch
Relagerte Deckzelle (Fig. 4) ; in der Regel sind diese auch bei

Ureizahl von normaler GrOsse und symmetrisch radiar aneinander
gelagert (Fig. 6). Nur sehr selten finden sich kleine Drusen mit
emer einzigen Deckzelle, Avelche jedoch sowohl in ihren histo-

logischen als optischen und chemischen Eigenschaften genau die-

selben Verhaltnisse wie die gewohnlichen Deckzellen aufweist

Die G est alt der Deckzellen hangt begreiflicherweise von der
Auzahl der den Deckel zusammensetzenden Zellen ab. Sind bios
zwei Zellen vorhanden. so sind sie zumeist von breit-nierenfOrniigerW 1; 2, linke Deckzelle; 3) bis halbkreisformiger Gestalr Fig. 2,

^eckZeUe rechts). Sind sie in der Dreizahl, so ergibt sich bei

radiar symmetrischem Anschlusse fiir alle drei Zellen ein unregel-

massiger, polygonaler Umriss (Fig. 6), bei dem seltenen excen-
inachen Anschlusse sind zwei symmetrisch langlich nierenformig,

P
1® dritte excentrisch gelagerte schliesst sich in ihrer Gestalt an

Jene der ubrigen Epidermiszellen an (Fig. 4). In den seltenen

*aiien, wo bios eine einzige Deckzelle auftritt, ist diese von iso-

aiametnsch-polygonalem Umrisse. An HOhe stehen die Deck-



zellen den gewohnlichen Epidermiszellen nieist nach; sie sind h'aufig

ungefahr halb so hock (Fig. 8), im Extrem bios ein Drittel so hoch

als diese, nur selten von fast gleicher H5he (Fig. 9). In ihrera

Innem fiihren sie im lebenden Zustande einen Flastnakorper mit

in der Regel rundlichem (Fig. 6), zuweilen auch langlichem Kerne

(Fig. 4).

Ein besonderes Interesse verdient die histologische
Differenzierung der Deckz ellra embranen. Urn Zweideutig-

keiten vorzubeugen, unterscheide ich im Folgenden ausser den

Aussen- und Innenwanden noch die Riickenwand, die Grenzwand
der Deckzellen gegen die benachbarten Epidermiszellen nnd die

fl Stutzmembran" als Collectivbezeichnung der beiden unmittel-

bar aneinander grenzenden Seitenwande zweier Deckzellen sammfc

ihrer Mittellamelle.

Diese Stutzmembran ist, wie am besten die Oberflachen-

ansicht zeigt, besonders durch zwei Merkmale charakterisiert.

Erstens verlauft sie fast niemals gerade, sondern ist

mindestens einfach bogig (Fig. 2), in der Regel jedoch
direct S-formig gekriimmt. Die Tendenz zur S-f6rmigen

KrQmmung derselben spricht sich selbst in jenen Fallen, wo ober-

halb sehr kleiner Drusen eine einzige Deckzelle zu liegen kommt,

meist dadurch aus, dass die Stutzmembran in ihrer mittleren Partie

eine leichte Knickung erfahrt, wie etwa an dem in Fig. 4 darge-

stellten dreizelligen Driisendeckel. Auch in jenen Fallen, wo dm
Deckzellen vorhanden sind, ist die Stutzmembran der einen Deck-

zelle, welche die beiden anderen begrenzt, regelmassig S-formig

gekriimmt (Fig. 6), und selbst die zweite, welche die beiden anderen

trennt, ist meist gekriimmt, Schon die allgemeine Verbreitung

dieser Kriimmung spricht dafur, dass dieselbe im Dienste der

Mechanik des Apparates steht, eine Vermuthung, welche, wie die

gleich zu hesprechenden ubrigen Membranverhaltnisse bezeugen,

auch thatsachlich ihre Bestatigung findet

.

Als zweites charakteristisches Merkmal der Stutzmembran ist

hervorzuheben, dass dieselbe den ubrigen Merabranen
gegenuber auffallend verdickt ist. Die Verdukung, welche

an Oberflachenschnitten in der Profilansicht erscheint, tritt am
deutlichsten in der mittleren Partie der Memhran auf, und zwar

handelt es sich bei unserer Art im einfachsten Falle urn abwech-

, rr 1
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Welcher la seiner Eingangs citierten Abhandlung diese Bildung
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Sollte hier thltridSS difdie^ecretentleerung
jedenfalls sehr erschwerende Verdickung der Innenwande unverstandlich.



selnd verdickte und verdunnte Membranpartien, also um eiofache
TQpfelung, wobei die beiden einander entsprechenden Membran-
theile, welche an der Bildung der Stutzmembran betheiligt sind,

ungefahr gleich sind (Fig. 1). Dabei kQnnen die Schliesshante sehr
dnnn sein, oder es ist der Unterschied zwiscben den ver-

dickten und verdiinnten Partieen geringer, in welchera Falle die

Stutzmembran in der Profilansicht gewellt erscheint (Fig. 6). In

anderen Fallen springen die Verdickungsleisten in das Lumen der
einen Deckzelle weiter vor als in das der anderen (Fig. 3). Dabei
erreichen dieselben oft ganz bedeutende Dimensionen, woraus sich

fur die Stutzmembran in der Profilansicht ein unregelmiissig
koolliger Umriss ergibt (vgl. Fig. 2, welche fiir unsere Art das

Maximum der Verdickung darstellt). Wie Querscbnitte durch die

verdickte Partie der Stutzmembran zeigen, nimmt die Dicke der-

selben gegen die Innenwande der Deckzellen zu rasch ab (Fig. 8).

In stofflicher Beziehung verhalt sie sich im Allgemeinen so wie
die Seitenwande der iibrigen Epidermiszellen, d. h. sie ist bis auf
eine sehr diinne, an das Lumen der Zelle grenzende Celluloseschicht

cutinisiert. An den beiden Enden jedoch, wo sie an die benach-
barten Epidermiszellen grenzt. zeigt sie meist dieselbe Dicke wie
die Membranen dieser (Fig. 1 u. 3).

Weiteres Interesse verdient die histologische Beschaffenheit
der Aussenwande der Deckzellen. Im Gegensatze zur stark
verdickten Stutzmembran sind die Aussenwande auf-
fallend verdunnt, und zwar erstreckt sich die Ver-
dunnung nicht bios auf die cutinisierten Schichten.
sondern auch auf die Cuticula selbst (Fig. 7 u. 8). In der

Kegel betragt die Dicke ein Drittel derjenigen der iibrigen Epidermis-
zellen. Bei der Dicke der Stutzmembran und der Seiten-

wande der direct angrenzenden Nachbarzellen ergibt sich somit

rar die Aussenwand der Deckzellen eine mittlere, sehr stark ver-

dunnte Partie. welche wie ein dunnes Hautchen Qber die Stutz-

membran und die Seitenwand ausgespannt ist (vgl. Fig. 3, wo diese

fartie dunkel gehalten. und Fig. 8). Diese ist die histo-

^gischvorgebildeteEinrissstelle, welche bei Biegungen
Jes Blattes eincrerissen wird und durch den so gebil-

Jeten Riss dem Secrete den Austritt ermOglicht (vgl.

*!g- 3, Deckzelle rechts).

.
Die Seitenwande der Deckzellen stimmen in ihrem Baue

jenen der iibrigen Epidermiszellen uberein, dagegen sind die

fnnenwande derselben merklich verdunnt und weichen auch in

wrer stofflichen Zusammensetzung ab, indem sie, wie die Phloro-

glocin-Salzsaure- und Anilinsulfat-Reaction zeigen, leicht verholzt

!|
n <i. Inwieweit die Verdunnung der Innenwande im Dienste der

jntleerung des Secretes steht, wird spater bei der Besprechung
er Mechanik des Apparates gezeigt werden.
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Zwei tertiare Potamogeton- krtm aus der

Section Heterophylli Koch.

(Hit Tafel X.)

Obgleich die phytopal'aontologische Literatur eine grosse An-

zahl von sogenannten Potamogeton-Arten aufweist, wissen wir fiber

die pbylogenetische Vergangenheit dieser Gattung nur ausserst

wenig. Denn mit dem Namen dieser Gattung wurden, wie dies

leider bei einem so grossen Theil fossiler Pflanzenreste geschehen,

meist ganz unbrauchbare Reste in die Literatur eingef'iihrt. welche

dann als beengender Ballast das Studium fossiler Pflanzen so sehr er-

schweren. Schenk sagt mit Recbt in seinem Handbuch der Palao-

phytologie, dass wir alle zweifelhaften Reste bei Seite lassen und

nur jene festhalten miissen, welche in Folge ihres Erhaltungszustandes

und besonders charakteristischer Merkraale als sichere Grundlage

wissenschaftlicher Forschung angesehen werden diirfen. So hat

0. Heer aus der Schweiz acht tertiare Potamogeton-Arten be-

schrieben, von denen nur eine einzige brauchbar ist; von sechs

Arten Saportas kSnnen nur zwei als zu Potamogeton geborig

betraehtet werden.
Wir theilen die Gattung Potamogeton in eine Anzahl Sectioned

welche sich durch die Blattorgane deutlich von einander unter-

scheiden lassen. Wir fragen uns unwillkurlich, wann diese morpho-

logische Differenzierung der Vegetationsorgane zu Stande gekommen
ist. Jedenfalls geschab dies nicht erst zur Jetztzeit. Wir mflsten

uns daher nach gut erhaltenen, gesicherten Resten aus dem Tertiar

nmsehen. Dabei kommen nur Potamogeton geniculates A. Braun

(aus Oningen) und P. caespitans und fiUformis Saporta (aus An)

in Betracht. Aus diesen Resten geht hervor. dass die Section

CMoephylli Koch bereits im unteren Oligocan vorhanden war. Wir

wissen aber nach dem bis jetzt Gesagten noch nichts fiber das

Bestehen der anderen Sectionen. Heer erwahnt aus Oningen

Potamogeton Bruckmanni, welches A. Braun mit P. //<»,« i»<nn>>

Mey. Koch (= P. coloratus Vahl) vergleicbt. Beim Anblick der

m der Flora tert. Helvetiae, tab. XLVII, Fig. 7 gegebenen Zeiefl-

nung erinnert man sich zuerst an ein Schwimmblatt von 7^ ',, ^
;

Bei genauer Untersuchung linden wir aber, dass dieser Rest nicnt

hierher gehoren kann. A. Braun gibt an, dass bei diesem Fossil

die Felder, welche durch die Langs- und Quernerven gebildet

werden, acht ungleich starke Langsstreifen (!) autweisen, was aucb

in der a. a. 0. befindlichen Fig. lb gezeichnet ist. Eine solcne

Langsstreifung kommt aber weder bei den Schwimmblattern, nocn

bei den Wasserblattern beterophyller Potamogeton-Arten vor. W
dem recenten P. coloratus Vahl f= V. ,,!a nht,,i,n;,, Du rroz • ^
ich als Beispiel nehme, verhalten sich die Schwimmblatter folgender-

massen: Zu beiden Seiten des kraftigen Mittelnervs verlanfen im
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Mittel 7— 9 Seitennerven, und zwar so, dass ein dem Mittelnerv
naherer Seitennerv immer etwas hOher an der Blattbasis von ersterem
abzweigt, als ein benachbarter ausserer. Aber nicht alle Seiten-
nerven erreichen dieSpitze desBlattes,sondern enden entwederschonin
der Mitte oder im oberen Theil desselben. Die Langsnerven sind
stets durch zahlreiche 1

), quer verlaufende Nervillen verbunden.
welche nicht selten eine gabelige Verzweigung aufweisen. Eine ahn-
liche Nervatur findet sich wohl auch bei anderen Pflanzenfamilien,
z. B. bei AUsma. Fur das Schwimmblatt von Potamogeton aber
ist charakteristisch, und in dieser Weise nur ibm all'ein eigen-
thiimlich, dass in den durch Langs- und Quernerven begrenzten
Feldern ein zartes. fast regelmassig polygonales Maschenwerk vor
handen ist. Die Maschen sind meist sechsseitig, und von solcher
GrOsse, class gewOhnlich zehn oder etwas mebr derselben in einer

Querreihe zwischen zwei Langsnerven Platz finden. Oft ist der
Durchmesser einer solchen Masche parallel zum Mittelnerv etwas
grosser als in der Richtung normal auf denselben. so dass manche
Maschen in die Lange gestreckt erscheinen. Dies ist vor Allem bei
jenen der Fall, welche zu beiden Seiten des Mittelnervs gelegen
sind, die sich dann auch durch eine besondere GrOsse von den
anderen unterscheiden. Bei der mikroskopischen Untersuchung der-

selben wird uns sofort klar, wie dieses Netzwerk zu Stande kommt.
Wir sehen, dass jene „Maschen" durch diinne Zellschichten gebildet
werden, welche die fiber der unteren Blattflache vorhandenen
grossen intercellularen Luftraume einschliessen. Diese Scheide-
wande stehen normal auf der Epidermis nnd erzeugen dann, wenn
man ein Blatt (bei durchfallendem Lichte) an der Unterseite mit
einer guten Lupe betrachtet, jenes vorerwahnte Bild. Und gerade

• • _T

sehr charakteristisch, da durch dieselben. wie durch Schwimm-
blasen, das Untergehen der Blatter unmoglich gemacht wird. (In

fossilem Zustande erscheint dieses Maschenwerk entweder als

ausserst zarter Abdruck oder, wenn die Blattsubstanz theilweise

verkohlt ist, in deutlichen schwarzen Linien auf etwas lichterem

Grunde). Bei den untergetauchten Blattern fehlen naturlich diese

grossen Luftraume, die Blatter sind viel zarter, die Queranastomosen
in bedeutend geringerer Anzahl vorhanden, so dass sie viel weiter

von einander abstehen.
Nach dem vorher Gesagten kann P. Bruckmanni A. Braun

Qberhaupt nicht zu Potamogeton gehOren; denn (8) feine Langs-

streifen finden sich nie in den Nervenfeldern von Potamogeton,

^ohl aber bei manchen Alismaceen.
Es bleibfc uns demnach als letzter Anhaltspunkt nur P. JNor-

'f'nsl-iocldt H., welchen Heer in seiner .Flora fossilis aroMa-

Band I, pag. 157, beschrieben und auf Tafel 30, Fig. 1. 5, 6, 7

und 8 abgebildet hat. Leider ist davon kein ganzes Blatt vorhanden,
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und die abgebildeten Fragmente beweisen nicht die Kichtigkeit

der daselbst (Fig. 8) gegebenen Reconstruction.

Desto grosser ist daher die Bedeutung jener Reste, welche

ich an zwei Fundorten fossiler Pflanzen in Mittelsteierrnark sammelte.

Es sind dies die im Folgenden genauer zu beschreibenden Blatter,

welche etwas mehr Licht auf das Alter der Heterophylli werfeD,

als die iriiher erwahnten Reste.

An dieser Stelle daDke ich Herrn Prof. Dr. K. Fritsch fur

zahlreiche Winke, sowie fur die grosse Liebenswiirdigkeit, _mit

welcher er mir bereitwilligst die Untersuehung der in der hiesigen

Universitatssammlung befindlichen recenten Potamogeton- Arten ge-

stattete.

1. Potamogeton pvaenatans sp. n.

P. foliis natantibus longe petiolatis, ovalibus, circiter 3—6 cm
longis et 1-5—3 cm latis, petiolis a basi separatis, apice obtusis,

nervis longitudinalibus plerumque 23, nervo niediali multo crassiore

lateralibus, qui non semper apicem attingunt, sed saepe in supe-

rior folii parte finiuntur, nervulis, qui nervos laterales coniungunt,

copiosissimis valde approximatis nonnumquam furcatis; foliis sub-

merses plus minusve lanceolatis paucinerviis, nervo medially multo

crassiore lateralibus, nervis lateralibus 4—6, nervillis tenuissimis.

Windisch-P5llau bei Gleisdorf, Steiermark.
Von Windisch-Pollau hat bereits Ettingshauscn 1

)
einige

tertiare Pflanzenreste beschrieben und eine Liste der daselbst von

Prof. Hilber gesaramelten Fossilien ver5ffentlicht. Bei Aufsamm-
lungen, welche ich im Sommer des vorigen Jahres daselbst ver-

anstaltete, fand ich nun eine grosse Anzahl mehr oder weniger gut

erhaltener Potamogeton-BMter. Das Gestein, in welchem sich die

Abdrucke befmden.'ist ein gelber, "ausserst feinkDrniger Thon, welcher

die Blattnervatur bis in das allerfeinste Detail wiedergibt.
Die verschieden geformten, auf beiliegender Tafel (Fig. 1—4)

abgebildeten Blatter stammen aus einem und demselben Gesteins-

block, welcher in grosser Menge Fragmente enthielt, die nach dem
Leitbundelverlauf zusammengehOren mussten. DieZusammengehorig-
keit der zu beschreibenden Pflanzenreste geht aber mit einer noch
viel grOsseren Gewissheit aus der in den ersten vier Figuren er-

sichthchen Uebergangsreihe der einzelnen Blattformen bervor. Fig- 4
ist em typisches Schwimmblatt mit ausgerandeter Basis; in Fig. 3

ist die basale Ausrandung bereits verschwunden, die Blattflache
jst in den Stiel verschm alert; in Fig. 2 hat das Blatt eine l&Dg-
liche, schmale Gestalt. die Blattflache geht allmalig in den Blatt-

stiel uber; Fig. l stellt uns ein schmal-lanzettliches Wasserblatt

J
) Ett „Ueber nene Pflanzenfossilien aus deu Tertiarscliichten Steier-

if.ti-K--. l.-LKM-hniT,,, d. kais. Akad. d. Whs.. Wi-n. 1>:>:>. Ij.nd I.X -mtrh-
' '

; :

•
'

:

'

/ . /
'

sp. n. filter der Schichten: piio^7congS-

n

-<Xt\v>-\T
[ bnllX S% *



-7:5

Betrachten wir zun'acbst das in Fig. 4 dargestellte Scbwimm-
Matt, welches schon auf den ersten Anblick an ein solches von
Petamogeton nutans L. erinnert. Die Nervatur (besonders der Ab-
druck der Nervillen) tritt auf der Blattoberseite bedeutend weniger
hervor als auf der Unterseite; der Abdruck der Oberseite erscheint
glanzend und glatt, woraus hervorgeht, dass wir es mit einem leder-
artigen Blatt zu thun haben. Der am basalen Theile besonders
kraftige Mittelnerv erscheint auf der Blattoberseite nicht stark
erhaben, wahrend er auf der Unterseite sehr deutlich hervortritt.

DieZahl der Seitennerven betragt bei grOsseren Exemplaren ineist 11
(auf jeder Seite des Mittelnervs). Sie verlaufen parallel im mitt-
leren Theil der Blattspreite, convergieren gegen die Basis und
Spitze und sind bedeutend schwacher als der Medianus. Der grosste
Theil derselben erreicht die Blattspitze, einige wenige enden aber
oereita vor dieser. Die Anastomosen sind so zahlreich, dass auf
em 1 cm langes Stuck eines Seitennervs ca. 22 Nervillen entfallen.

Die den Mittelnerv und die nachsten Seitennerven verbindenden
Nervillen verlaufen unter einem spitzen Winkel, wahrend diejenigen,
seiche die aussersten Seitennerven verbinden, unter einem rechten
Winkel von einem Nerv zum andern gehen. Die Blattbasis ist

deutlich vom Stiel getrennt, meist herzformig ausgeschnitten (Fig. 4
u n<l 5), der Blattstiel so lang oder etwas langer als die Blattspreite

(
Flg- 6), der unterste Theil desselben verbreitert. Zu erwahnen ist

n °ch, dass der nicht besonders kraftige Blattstiel mit der Blatt-

spreite nicht in einer Ebene liegfc, sondern, wie dies aus den Ab-
arflcken deutlich hervorgeht, mit der Blattfl&che einen stumpfen
Winkel einschliesst. Fig. 7 zeigt uns in dreifacher Vergrosserung
jas feinere Detail der Nervatur des in Fig. 4 dargestellten Blattes.

U'e Langsnerven sind bedeutend starker als die Anastomosen,
Jetztere verhaltnismassig nahe beieinander, wie bei P. nutans L.,

schief oder unter rechtem Winkel die Langsnerven iiberbriiekend,

°" gegabelt. In Fig. 8 sehen wir (bei fiinffacher Vergrosserung dar-
gertellt) zwischen den Anastomosen das feine Maschenwerk der

fwtraume, wie es auf besonders gut erhaltenen Abdrucken sichtbar
wt- Das Blatt Fig. 3 stellt den Uebergang zwischen Fig. 2 und 4
fl ar. Der obere Theil fehit, die Nervatur ist theilweise verwiseht.

pi L die Basis und ein Stiick des Blattstiels gut erbalten. Das
matt Fig 2 ist von lanzettlicher Form, die Zahl seiner Langs-
nerven gering (7) i y e jne Bas j s ]angsam in den Stiel verschmalert.

^emerkenswert ist, dass bei diesem Blatt die Anastomosen viel

weiter von einander abstehen, als bei den specifischen Schwimm-
wattern, wie dies ja auch bei den untergetauchten Blattern der
recenten Arten der Fall ist. Beim Blatt Fig. 1 sind nur mehr
• langsnerven vorhanden, die Form ist schmal-lanzettlich, Ana-
"omosen sind auf dem Abdruck nicht bemerkbar; wahrscheinlich
sonnten sie sich wegen ihrer Zartheit nicht erhalten. Fruchte
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haben sich bisher keine vorgefunden. Daraus sehen wir, dass be-

reits in der Pliocanzeit eine Potamogeton-Art existierte, welche

sehr gut mit P. natans L. vergliehen werden kann; die Hetero-

phyllie war damals schon vollkommen ausgebildet.

2. Potamogeton Stiriacus sp. n.

ovalibus, circiter 2-5—4 cm latis, 4-5—6 cm longis,

lateralibus, nervis longitudina-

libus plerumque 15 non semper apicem attingentibus, nervuhs,

qui nervos laterales coniungunt, copiosis, saepe furcatis.

Andritz bei Graz, Steiermark.

In der Ziegelei des Herrn BaumeistersWolf in Andritz sammelte

ich in den letzten zwei Jahren einige Stiicke Thon mit Potamogeton-

Blattresten. In diesem Fundorte finden sich in ziemlich grosser

Anzahl wohlerhaltene Abdriicke der Blattorgane von Typha, Phrag-

mites, Musophyllnm, Myrica, Quercus, Carpinus, Ulmus, Ficus,

Platanus, Liquidamiar, Popnbts, SaUx. Acer, ferner Friichte von

Gardenia Wetsleri H. und jene riesigen Flugelfruchte, welcher von

Goeppert als ,Acer gigantemn* , von Unger als Centrolobium

und von Schenk als Panisteria gedeutet worden sind. Die Reste

von Potamogeton sind sehr sparlich, die von mir gesammelten

Stiicke stammen aus den untersten Schichten des Fnndortes. Ant

den Abdriicken ist eine sehr zarte Kohleschichte vorhanden,

welche die feinsten Einzelheiten der Nervatur sehr dentlich er-

kennen lasst. Anatomiscbe Einzelheiten konnte ich leider trow

wiederholter genauer, mikroskopischer Untersuchung nicht nach-

Die Blatter sind langer oder kiirzer eiformig, die Blattspitze

ist ziemlich stumpf. Ein Blattstiel ist nicht erhalten. aber nacn

der Form der Basis zu schliessen, war ein solcher vorhanden. Bei

einigen Exemplaren scheint die Basis schwach herzformig ein-

geschnitten gewesen zu sein, wahrend sich bei anderen Exemplareo

die Blattspreite in den Stiel verschmalert (Fig. 9). Alle abgebildeteo

Stucke stammen aus einem grOsseren Stucke. Am besten lassen

sich diese Blatter mit P. coloratus Vahl vergleichen. Bechts u»a

links vora Medianus finden wir meist 7 Seitennerven, bei breiteren

Blattern etwas mehr, bei schmaleren weniger. Der Medianus tnti

deutlicher hervor als die Seitennerven, aber nicht so stark als bei

P. praenatans sp. d. Nicht alle Seitennerven erreichen die Blatt-

spitze, sondern gabeln sich oft schon ober der Blattmitte, so dass

ein solcher Nerv oft mitten in einer Anastomose zu endigen scheint

Aut em 1 cm langes Stuck eines Langsnerven kommen hier ejra

11 Anastomosen, also bedeutend weniger als bei der fruber be-

schriebenen fossilen Art.

Aus den Resten dieser Art geht hervor, dass wahrscheinlich

schon im Miocan heterophylle Potamogeton-Arten vorhanden warec



ErklSrnng der Tafel.

Theil des Blattes, 1

lange des Blattstiels an einem Schwimmblatt det

verlauf des in Fig. 4 dargestelltPii MLirt- V-r.
kerlauf desselben Blattes, Vgr. 3:1, ztigt das feir

Jig 11 Blattfragment mit gut erhaltenem Leitbiindelverlauf. Vgr. 1

Fig. 12 Feinere Nervatur des in Fig. 9 dargestellten Blattes. Vgr.

NB. Die Originale zu den Abbildungen befinden sicb in mein

Neue Pflanzen-Hybriden.

Von Dr. Fritz Vierhapper fWien).

(Mit 4 Textfiguren und l Tafel.)

1. JDanthonia breviaristata Beck.

{DantJwnia calycina Vill. X Sieglingia decumbens [L.j Bernh.)

Besonders bezeiehnend ist das Verhalten der Fortpflanzungs

-

organe der I), breviaristata. Yon den Pollenkornern erwiesen sic!,

an den von mir untersuchten Exemplaren ca. hO—76% als steril.

v. calycina hat zumeist nur bis zu hochstens 10#, selten mehr
sterile Pollenkorner. Auch die von mir heuer beobachtete chasmo-
game Form der S. decumbens hat relativ guten Pollen. Die Frucht-
knoten der D. breviaristata fand ich an vielen Belegen vollig

unentwiekelt, wahrend an zur gleichen Jahreszeit gesammelten
Stocken der beiden Stammeltern zumeist schon nahezu ausgereifte

Uryopsen zu beobachten waren. Bekanntlieh ist diese starke.

deduction der geschlechtliehen Generation eine fur Bastarde
Pbenso eharakteristische Erscheinung wie die gefdrderte vegetative

Vermehrung, die ja auch bei B. breviaristata in hohem Masse
a"sgepragt ist. Dieselbe scheint sich nlimlich nur durch Ab-
gliederung der sich bewurzelnden ausseren extravaginalen Inno-

vationssprosse zu vermehren. So erklart sich mir wenigstens ihr

Anftreten in 2 dm und daruber im Durch messer erreichenden Rasen.
Wle ich dies am Originalstandorte im Wienerwalde gesehen habe.

Auch der Urastand, dass D. breviaristata immer zwischen ihren

jputhmasslichen Stammeltern anzutreffen ist, dass sie dagegeu dort
* eMt, wo entweder nur D. calycina oder nur S. decumbens oder

Jfije von beiden vorkommt, spricht sehr dafiir, dass sie eiue

iiybride — allerdings keiue zur Art gewordene Hybride — ist.

ln
> Wienerwalde hatte ich selbst Gelegenheit. das Zusammen-

]

) Vgl. Nr. 6, S. 225.
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vorkommen der D. breviaristata rait den beideu Stammpflanzen

zu beobachten. Wie in raanchen anderen Fallen iibertrifft auch

hier die Hybride ihre Eltern an Haufigkeit des Auftretens. Ieh

glaube mit ziemlicher Sicherheit behaupten zu konnen, dass in der

Umgebung der Rohrerhtttte bei Neuwaldegg zum raindesten eben-

soviele Stocke von D. breviaristata wachsen als von D. calycina

und S. decumbens zusararaen. In Krain ist die Pflanze nach

Paulin 1

) allerdings nur in Gesellschaft der D. calycina anzu-

treffen. aber auch S. decumbens ist in Kraiu keine allzu seltene

Pflanze. Um Gottsehee z. B., das nach Paulin einer der Stand-

orte der D. breviaristata ist, komrat nach Fleischmann 2
) auch

S. decumbens vor. Die mir vorliegenden Krainer Exemplare der

D. breviaristata sind auf Grund aller ihrer Merkmale als Hybriden
zu bezeichuen. Was das Kiistenland anbelangt, so lasst auch hier

die Art der Verbreitung der beiden Stammeltern unserer Pflanze

keinesfalls Zweifel an ihrer Bastardnatur aufkoramen. Ira Triester

Gebiet, wo D. breviaristata nach Herbarbelegen vorkorarat, und in

Berkin, wo sie nach Pospichal 1

) wiichst, sind auch D. calycina

und S. decumbens zu Hause. In Inneristrien, wo nach Pospichal
/'. breviaristata nicht selten ist, scheint S. decumbens von diesem

Botaniker nicht gesehen worden zu sein. Wenn aber Pospichal's
I), breviaristata wirklich mit der niederosterreichischen Pflanze

identisch ist, so zweifle ich gar nicht daran, dass S. decumbens
auch in Inneristrien zu finden sein wird. Denn an eine selbstandige

Weiterverbreitung iiber grossere Gebiete ist bei I), breviae^fat'i

in Anbetracht ihrer Sterilitat und ausschliesslich vegetativen Fort-

pflanzung ebensowenig zu denken, wie daran, dass sie eine selb-

standige Art ist. Davon iibrigens, dass auch noch viel sudlicher

als in Istrien die beiden Stammpflanzen der 1). breriaristati zu-

sararaen vorkommen konnen, habe ich mien im Vorjahre am
Verma6 bei Cattaro uberzeugt, auf dessen trockenem, steinigen

Rucken diese beiden Graser geradezu zu Tausenden vergesell-

schaftet sind, ohne dass es mir jedoch gelungen ware, dort die

Hybride zu finden. — Auch die Formen der D. breviaristata vom
Gap in den Westalpen, welche sich durch besonders lebhaft purpurn
gefarbte Spelzen auszeichnet, diirfte nach den Angaben der fran-

zosischen Autoren uber die Verbreitung der D. calycina und
S. decumbens in diesem Gebiete in deren Gemeinschaft wachsen.
— Gegen die Annahme, dass J), breviaristata eine blosse Form
der D. calycina ist. spricht namentlieh der Mangel jedweder Ueber-
gangsformen zwischen diesen beiden Typen, der so auffallig ist,

dass es gerechtfertigt ware, D. breviaristata als eigene Art von

D. calycina zu trennen, wenn sie eben keine Hybride ware.
Kornicke 3

) hat beobachtet, dass S. decumbens von Ost-

Feussen^bis zum Niederrhein nur cleistogam vorkomrat. Schon

2
) Uebers^cht der Flora Krains, p 13 (1844)

3
)
In Corresp.-Bl. des Nat. Ver. f. Rheinl. u. Westf. 1890, p. 86.
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oproaei genaherte Rispenaste
fiispe zusammengezogen ist, win
theren, welche gleich den Nai
oilig verkiimmerte oder gar k

zu einer Zeit, da die Inflorescenzen dieser Pflanze noch von der
Scheide des obersten Halmblattes eingeschlossen sind, findet

darch Belegung der Narbe rait dem Pollen derselben Blute Selbst-

befruchtung statt und dann erst erhebt sich die Rispe, deren
Aehrchen also jetzt schon heranreifende Caryopsen enthalten, (iber

das oberste Halmblatt. Kornicke hat dieses Verhalten „doppelt-
cleistoganiisch" genannt. Hack el kannte S. decumbens iiberhaupt
nur cleistogamisch und hat erst vor einiger Zeit eine chasmogame
Form der Pflanze, aus Frankreich stammend, zum ersten Male zu

Gesicht bekommen. 1
) Diese chasmogame Form ist nach Hack el

schon habituell dadurch leicht kenntlich, dass ihre Rispenaste be-

ziehuDgsweise Aehrchenstiele unter Winkeln von 60° und daruber
von der Hauptspindel abstehen, und besitzt uberdies 2 mm lange,

seitlich zwisehen den geoffneten Spelzen hervortretende Antheren
und wohl entwickelte, etwas uber 1 mm messende Lodiculae. Ihre
Narben ragen gleichfalls aus den „Bluten" heraus. Die weitaus
haufigere cleistogamische Pflanze hingegen hat aufrechte, der

del genaherte Rispenaste und Aehrchenstiele, so dass die

winzige, nur 0 2 mm messende An-
Narben eingeschlossen bleiben, und

gar keine Lodiculae. Alle diese Unter-
schiede stehen mit der Natur der beiden biologischen Rassen in

innigem Zusammenhange. Das Auftreten der Lodiculae an der

ehasmogamen, windbliitigen Pflanze dient, wie Hackel dies im
Allgemeinen fiir Graser wahrseheinlich gemacht hat 2

), aueh
bier offenbar dem Oeffnen der Bliiten durch Entfernen der Deck-
speJze von der Vorspelze. Die langen, von Pollen strotzenden

Antheren treten aus der geoffneten „ Blute" heraus und entleeren,

vom Winde geschuttelt, den Bliitenstaub, der dann an den hervor-

tretenden Narben haften bleibt. Das Abstehen der Aehrchen,
bedingt durch Schwellkorper, welche in den Achseln ihrer Stiele

an der Abstammungsachse vorhanden sind, befordert die Ent-

,eerung des Pollens und erhoht so die Wahrscheinliehkeit der
Beiegung der Narben. Am 20. Juni d. J. ist es nun auch mir

gelungen, auf Grasplatzen in der Nahe von Neuwaldegg bei Wien
unter vielen cleistogamen einige chasmogame Individuen der

* decumbens zu beobachten 3
). Sie stimmen in sammtlichen Merk-

malen mit der von Hackel beschriebenen Pflanze uberein. Bei

der viel haufigeren cleistogamen Form, deren aus den Blattscheiden

yachsende Inflorescenzen nur mehr befruchtete Samenknospen ent-

palten, sind die Antheren, die langst ihre Funktion erfullt haben und

mfolgedessen nicht weiter herangewachsen sind, sehr klein, die

lodiculae, da die Bluten nicht mehr geoffnet zu werden brauchen,
verkiimmert oder ganzlich abortiert — S. decumbens ist das einzige

J
) Tergl. Hackel in Oest bot. Zeitschr. LII (1902), p. 474.

J)
Botanische Zeitung, 38. Jahrg. (1880), p. 432.

r .

3
) Dieselben befinden sich im Herbare des botamschen Museums der if. k.
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Gras, von welchem Hackel bekannt ist, dass die Lodiculae eiumal

fehlen, das andere Mai aber vorhanden sind — die Schwellpolster in

den Achseln der Rispenaste und Aehrchenstiele nicht ausgebildet

und diese aufrecht, der Spindel genahert, da eine Beforderung des

Ausstaubens hier nicht mehr nothig ist. Die Antheren sowohl

als auch die Narben bleiben natiirlich in den „Bliiten
u einge-

sehlossen.

I), breviaristata ist nach dera mir vorliegenden Materiale

wohl zumeist cleistogam, aber auch chasmogame Individuen sind

nicht allzu selten, und ich konnte an ihnen ganz dieselben Details

beobachten, die Hackel fur chasmogame S. decumbens beschreibt.

An den cleistogamen Exemplaren sind die Aehrchenstiele an den

bereits das oberste Blatt tiberragenden Inflorescenzen inFolgeFehlens

der Schwellkorper in ihren Achseln der Abstammungsachse an-

gedruckt, die Antheren nur 0'2 mm lang und sammt den Narben

in der „Blute" eingeschlossen, die Lodiculae nicht vorhanden. Bei

der chasmogamen Form dagegen, die ich zunachst in sehr typischen,

aus Krain stammenden Exemplaren zu sehen Gelegenheit hatte
1

),

sind die Schwellkorper wohl entwickelt und auch an dem getrock-

neten Materiale noch gut zu sehen, die Stiele der Aehrchen

stehen horizontal ab und die 2*4 mm langen Antheren und die

Narben ragen aus den durch machtige Lodiculae geoffneten Blflten.

Aber zum Unterschiede von S. decumbens ist hier, bei der Hybriden,

der Pollen in hohem Masse steril, und die Fruchtknoten sind sowohl

bei der cleisto- als auch bei der chasmogamischen Pllanze unent-

wickelt. Am 20. Juni 1903 fand ich auf der bereits genannten

Wiese bei Neuwaldegg im Wienerwalde, unter den Stammeltern wach-

send und diese an Haufigkeitentschiedenubertreffend, beide Formen des

Bastardes in ziemlich grosser Anzahl. Beide besassen die ent-

sprechenden charakteristischen Merkmale, und es fiel mir besonders

auf, dass die cleistogame Form die trockenen, die chasmogame
aber die feuchteren Stellen der Wiese bevorzugte. — Die — ab-

gesehen von der Sterilitiit des Pollens und der Samenanlagen —
vollkommene Uebereinstimmung der beiden biologischen Formen
der D. breviaristata und 5. decumbens ist aber ein neuer Beweis

fur die Richtigkeit der Hackel'schen Deutung der Funktion der

Lodiculae. Schiesslich sei noch erwahnt, dass ich auch von der

zumeist chasmogamen D. cahjcina eine in den Cottischen Alpeu
2

)

gesammelte Form mit sehr kleinen Antheren, die also offenbar

eleistogamisch ist, beobachtete. deren Lodiculae ebenfalls sehr ver-

kummert waren, wahrend sie bei der chasmogamen Form immer
ziemhch gross sind. Es ist zu vermuthen, dass D. calycina bei

genauerem Zusehen noch ab und zu eleistogamisch angetroffen
werdfin wirrl



279

Aus der Thatsache, dass S. decumbens zumeist cleistogamisch
ist, folgt, dass zur Bildung eines Bastardes derselben mit D. caly-

cina verhaltnismassig selten Gelegenheit sein wird. So darf es

iiicht Wunder nehmen, wenn mitunter D. calycina und S. decum-
bens, wie ich dies, wie schon erwahnt, am Vermac bei Cattaro
gesehen habe, in Mengen zusammen vorkommen, ohne dass es
zur Bildung einer Hybride gekommen ist. Eine solche kann natur-

geniass nur dann erfolgen, wenn S. decumbens chasmogamisch
auftritt. Dass sie aber so auftreten kann, gent nicht nur aus
Hackers Abhandlung: „Ueber das Bliihen von Triodia decumbens
Beauv. u x

) und meinen im heurigen Jahre gemachten Beobach-
tungen, sondern auch aus den in Hack el's Arbeit genannten Ab-
bildungen von Leers 2

), Nees 3
), Eeiehenbach 4

) und Beck*)
hervor, in welchen die Aehrchen der S. decumbens rait heraus-
hangenden Antheren dargestellt werden.

Die Berechtigung einer der beiden Gattungen Danthonia oder
Sieglingia (bezw. Triodia) als Gattung wird durch den Umstand,
dass es einen Bastard zwischen zweien ihrer Arten gibt, keines-
wegs in Frage gestellt, da man ja audi Hybriden zwischen anderen

Grlsergattungen (Loliutn und Festuca etc.) kennt, ohne des-

wegen eines dieser Genera fallen zu lassen. Ich glaube, dass es

nach wie vor den naturlichen Verhaltnissen am besten entspricht,

wenn man Dunth<>,tit< und Sinjlingia als separate Gattungen auf-
fasst. Einen neuen Gattungsnameu fur die Gattungshybride zu

nehmen, scheint mir uberflussig zu sein. Ich beiasse sie bei Dan-
thonia, wo sie in Folge des Besitzes einer relativ langen Granne
meines Erachtens am besten untergebraeht sein diirfte.

Die Resultate dieser Studie seien in folgenden Satzen zu-

sammengefasst

:

1. B. breviaristata ist keine Varietat der D. calycina, son-

dern eine Hybride zwischen i>. calycina und S. decumbent.

2. D. breviaristata kommt in zwei biologischen Formen vor,

einer selteneren chasmogamen und einer haufigeren cleistogamen.
Die ehasmogame Form der D. breviaristata hat abstehende

Aenrchenstiele, grosse, zur Blutezeit heraushangende Antheren, her-
vortretende Narben und wohl entwickelte Lodiculae, die cleisto-

game dagegen aufrechte Aenrchenstiele, sehr kleine Antheren,
seiche gleich den Narben zwischen den Spelzen eingeschlossen
Weiben, und keine Lodiculae. Diese beiden Formen stehen also m
aemselben Verhaltnisse zu einander. wie die analogen Formen der

baeeumbens. Die Ansicht HackeTs iiber die ..irisehe Bedeatung
der Lodiculae beim Oeffnen der Grasbliite erhalt hiemit eine neuer-
h^ Bestatigung.

J)
|a Oest. bot. Zeitschr. LII, p. 474 (1902).

) Gen. plant, fl. Germ. I, p. 51 (1! ,

Iconogr. bot. Cent. XI, Tab. LXXI, Fig. 1572 (1834).

) Plor. Nied.-Oest. I, p. 65, Abb. 25, f. 3 (1890).



umeist chasmogam, kommt aber auch.

r cleistogamen Form vor mit winzigen

verkiimmerten Lodiculae.

Tafel-ErklSrung (Tafel VIII).
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Studien liber kritische Arten der Gattungen Gymno-
mitrium und Marsupella.

Mit 3 Tafeln (II -IV).

Von Victor Schiffner (Wien).

(Schluss.i)

8 Gymnomitrium alpinum (Gott.).

Im Jahre 1872 stellte Gottsche (in Gott. et Rabenh., Hep.

eur. exs., Nr. 535) diese Pflauze als neue Art unter dem Namen
Sarcoscyphus alpinus auf. Er hatte die Fructification nicht beob-

achtet und liess sich von der Aehnlichkeit der Vegetationsorgane
mit denen anderer Sarcoscyphus -Arten verleiten, sie in diese

Gattung einzureihen. Dann hat S. 0. Li nd berg (Meddel. Soc. P-

Fauna et Fl. Fenn. 1886, p. 251) erkannt, dass diese Prlanze ewe

Cesxa (== Gymnomitrium) sei; seitdem herrschte iiber ihre Zu-

ingste Zweifei,

)ermals mit vol

othwendig, dieser
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Ieh besitze ausgezeiehnet schones f'ruchtendes Material aus
Skandinavien (auch in 80 Exemplaren zur Ausgabe fur meine Hep.
eur. exs.) und ebensolches aus Vorarlberg (Igt. K. Loitlesberger),
welches gar keinen Zweifel aufkommen lasst, dass diese Pflanzen
zn Gymnomilrinm gehoren. In den vegetativen Theilen (audi ira

\ Zellnetz) stimmen sie vollkommen rait den Original-Exemplaren

j

von Gottsche (G. et Rab. Nr. 535, 453) und den von Kern
i

am Worlichgraben im Riesengebirge gesammelten, die Lirapricht's
H^ehreibung (iu Kryptfl. v. Schles.) zu Gnmde liegen. iiberein.

Man konnte aber einwenden, dass meine Fruchtexemplare doch
einer anderen Species angehoren, oder mit anderen Worten, dass

j

zwei in vegetativer Beziehung ganz gleiche Pflanzen existieren,

j

von denen die eine eine MnrsnpcUx. die andere ein Gymuomitrimn
|

ist. Das ist zwar tiicht w a hrsr ht-iu li-h . aher immerhin denkbar,

j

und so musste an Gottsche' s Original-Exemplaren nachgewiesen

j

werden, weleher Gattung sie angehoren, urn diese Frage endgiltig
zu entscheiden, was alter wem'i:' Aussicht auf Erfolg versprach, da
die betreffenden Exemplar*' au>di iicklich als steril angegeben sind.
Ich untersuchte zunachst das Exemplar in Gottsche et Rabenh.

J

Exs. Nr. 535. auf welches die Species von Gottsche (1872) be-

j

griindet wurde, und naehdem ich jeden Zweifel ausgeschlossen
I hatte, dass der ausgegebene Rasen ganz rein sei, ohne eine Bei-

mischung eitu-r an i.-r. u alimi.-h.'ii Piianzo zu enthalten, fand ich
nach langem miihevollen Suchen einige ganz junge $ Infiorescenzen.

I

Die bestentwickelte hatte zwei subfiorale Innovationen. Die Archegon-

I

gruppe zeigte einige bereits am Scheitel geoffnete, einzelne noch

\
geschlossene Archegonien. In diesem Stadium hatte das junge

j

Perianth schon erkennbar sein miissen. Davon war aber keine

j

Spur vorhanden, sondern anstatt dessen einige kleine Blattchen,

j

die theilweise an ihrer Basis verwachsen waren und aus ziemlich

dickwandigen, gegen die Blattspitzen hin etwas gebraunten Zellen

gebildet waren. Diese Gebilde konnten wegen ihrer unre-vitna.^iiie i

J

bestalt unmoglich die noch jungen, eigentlichen Involueralblatter

j
darstellen

; ebenso wenig konnten sie die erste Anlage eines wirk-

)
nchen Marsupella-Verimths darstellen, sondern es sind die (aller-

j

duigs noch nicht zur vollen Grosse herangewachsenen) Perianthial-

.

blatter eines echten Gymnomitrium. Ieh hatte den Theil der

•
Archegongruppe rait diesen Blattchen ganz genau mit dem Prisma

! gezeichnet und lege den Lesern dieses Bild in Fig. 20 auf Tafel III

,

zur eigenen Beurtheiluug vor. Damit man sehe, dass es sich hier
Dlc"ht etwa um eine zufallige Beimischung in dem Rasen handle.
°ahe ich in Fig. 21 und 22 ein Stengelblatt desselben Stengels

\

und dessen Zellnetz abgebildet.

j
Bei Nr. 535 erkliirt Gottsche auch die Nr. 453, die als

I wreoscyphus Ehrharti Corda var. a. Bei Bern ges. von Fischer

{

*usgegeben war, auch als seinen Sarcoscyphus alpinm, und muss
aiese Nr. 453 also auch als Original-Exemplar gelten. Thatsachlich
*eigt sich, dass es genau dieselbe Pflanze ist, wie Nr. 535. Ich
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habe auch dieses Exemplar untersucht und auch hier einige junge

$ Inflorescenzen entdeckt, von denen ieh eine genau mit dera

Prisma gezeichnet und in Fig. 23 auf Tafel III abgebildet habe.

Das Zellnetz von zwei der Perianthialblattchen, von denen das

eine bis zur Basis frei ist, habe ich in Pig. 24 bei stiirkerer Ver-

gr&sserung gezeichnet daneben gestellt. Der erste Blick auf diese

Piguren Bchliesst jeden Zweifel aus, dass wir es bei dieser Pflanze

ebenfalls mit einem echten Gymnomitrium zu thun haben.

Nachdem dainit klar und einwandfrei erwiesen ist, dass auch

die Original-Exemplare des Sarcoscyphus alpinus Gott. keine Mar-

supella, sondern ein echtes Gymnomitrium darstellen, so ware die

Frage endgiltig entschieden und es ware eigentlich nicht meine

Sache, nachzuweisen, wie Step ha ni zu seiner so stricte ausge-

sprochenen gegentheiligen Behauptung gekommen ist. Der Fall ist

aber so klar und so bezeichnend, wie solche Irrthurner entstehen

konnen, dass ich doch einige Worte daruber verlieren moehte.

Stephani sagt in Spec. Hep. II, p. 28: Jch selbst habe nur

eine halbreife Kapsel gesehen, die in einem machtig entwickelten

Kelch sass, so dass tiber das Genus der Pflanze ein Zweifel nicht

obwalten kann". Welche Pflanze da Stephani gesehen hat, ist

aus einer anderen Stelle klar. L. c. p. 2 heisst es: „Cesia alpina

ist eine echte Marsupella, wie ich an fruchtenden Exemplaren yom

Schwarzwalde aufs Bestimmteste zu erkennen vermochte". Diese

Pflanze vom Schwarzwalde ist von 0. M tiller gesammelt, wie man

wiederum aus dem Standortsverzeichnisse 1. c. p. 28 ersieht, und

ist allerdings gewiss eine echte Marsupella, Damlich die von mir

in meinen Hep. eur. exs. Nr. 42 ausgegebene M. badensis Schffn-

die ich sowohl wie Herr C. M tiller ursprunglich (wegen des sehr

ahnliehen Zellnetzes und der habituellen Aehnlichkeit) falschhcn

fiir Gymnomitrium alpmum hielten. Die letztere Pflanze ist von

Herrn C. Mtiller meines Wissens tiberhaupt nicht ira Schwarz-

walde gefunden worden.
Die wesentlichsten Ergebnisse dieser auf der Sichtung der

eitisehlagigen Literatur und dem Studium der Original-Exemplare

Jussenden Untersuchungen sind kurz gefasst folgende:
1. Marsupella Sprucei (Limpr.) Bern, und Marsupella astulata

Spruce sind zwei wohl unterschiedene Species.

2. Sarcoscyphus Sprucei var. decipiens Limpr. ist synonym mil

Marsupella ustulata Spruce.
3. Nardia gracilis C. Mass. et Car. gehort zu 31arsupella ustu-

lata Spruce und kann hochstens als Varietat derselben gelten.

4. Der Name Acolea brevissima Dum. fur Gymnomitrium adustutn

N. ab E. ist unzulussig.
. .

5. Marsupella olivacea Spruce ist ein echtes Gymnomtir***
und eine etwas etiolierte Form oder Varietat von Gymno-

mitrium adudum N. ab E. „ .

6. Das echte Gymnomitrium condensatum Angstr. in Hartm.

Skand. Fl. ist eine Marsupella und eine ganz andere Pflanze,



als die. welche S. 0. Lindberg und andere Autoren dafiir

hielten (schon von Kaalaas nacbgewiesen). Letztere ist eine
neue Art: Marsupella (Hyalacme) apiculata Schffn., welche
beschrieben wird.

7. Von Marsupella condensata (Angstr.) Kaal. ist specifisch
nicht verschieden Sarcoscyphus aemulus Limpr., der hochstens
als Form der ersteren aufgefasst werden kann.

8. pie bisher unvollstandige Beschreibung dieser Species wird
in wesentlichen Punkten erganzt.

9. Sarcoscyphus alpinus Gott. ist ein eehtes Gymnomitrium.

ErklSrnng der Tafeln.

Tafel H.

zwischen Schwora^und^dem^ogelbusch^'bei Bohm -Leipa, 1884,%°
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dete? PeriebAetmm. — Verg. 27 :

1

«' Zellnete 7er°SpitM e1neT^nvolucra\bT"tte™voa\iiTem Original-Exempiai
der Marsupella Sprucei. — Riesengebirge: an Granitbl5cken nnterhalt
des kleinen Teiches, 24. Juli 1882, lgt. G. Limpricht — Verg. 273 : 1.

sken, 17. Juli 1881, lgt. G. Limpricht.
i. Spross mit Perianthium. - Verg. 27:1.
», 9. Subinvolucralblatter (in Fig. 9 sind die Antheridien nicht mitgezeichnet).

10
» 11, 12. Drei Blatter aus der unteren (sterilen) Begion des Stengels.

13. ZellneTz aus *der Mitte des Lappens eines Subinvolueralblattes. -
Verg. 273 : 1.

14—19. Marsupella ustulata Spruce. — Original-Exemplar! England,
Castle Howard Park, 12 August 1886, lgt. M. B. Slater.

J}.
Spross mit Perianthium. - Verg. 27 : 1.

15. Involueralblatt mit einem Theile des Perianthiums. - Verg. 27 : 1.

16, 17. Subinvolucralblatter. - Verg. 27:1.
18. Zellnetz aus der Mitte des Lappens eines Involucralblattes. - Verg. 273 : 1.

19. Zellnetz aus der Mitte des Lappens eines Subinvolucralblattes. —
Verg 273: 1.

~'
:

*

Spruce. - Riesengebirge: an Steinen oberhalb des Aupafalles, 21. Juli

1882, lgt. G. Limpricht.

Tafel III

Gymnomitrium adu.
Jeisswasser, 5. October 1899, lgt. V. Schiffi

thialblattchen
P

aus

C

^g. 2, 'ausgebn
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Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens.

II.

Von Dr. A. Zahlbruckner (Wien).

JParmeliaceae.
263. Parmelia physodes var. labrosa Ach.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Finns halepensis (Baum-
gartner).

-'••4. Parmelia saxatifis i L.) Ach.
Bocche di Cattaro: Devesite, c. 750 m, an Eichen. steril;

Castelnuovo, langs der Kuste an Oelbaumen, steril; Halbinsel
Lapad bei Ragusa. an Pnn<,< l„,Ur und J,i,iir r nts oocyadrus
(Baumgartner). Insel Lagosta, im Walde bei Lucica, an alten

Eichen (Ginzberger).
f. fuvfuracea Schaer.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Finns halepensis (Baum-
gartner).

tarmdia ttliacea (Hoffm.) Ach.
Bocche di Cattaro: Devesite. an Eichen schon fruchtend,

Castelnuovo liings d.-r Iviiste an Oelbaumen, fruchtend (Baum-
gartner); Halbinsel Lapad bei Eagusa, an Oelbaumen und Pinus
halepensis (Baumgartner). InsefLissa, an Steinen bei Comisa
(Ginzberger).

^>5. Parmelia perlata (Ach.) Nyl.

Insel Lagosta, im Walde bei Lucica, an Eichen (Ginz-
berger).

subspec, ciliata (DC.) Nyl.
Boeche di Cattaro: Devesite. c. 750 m, an Eichen und bei

Castelnuovo langs der Kuste an Oelbaumen (Baumgartner);
Halbinsel Lapad bei Ragusa an Finns h«h ^-hsIs und J«n>i« ms
(Baumgartner); stets steril.

l(<rm<hu duhia (Wulf.) Schaer.
Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Oelbaumen; Bocche di

Cattaro: Castelnuovo langs der Kuste an Oelbaumen, steril (Baum-

Pamelia caperata (L.) Ach.
Halbinsel Lapad bei Eagusa. an Pinus halepensis, Juni-

perus ozycedrus und Olea; Devesite bei Castelnuovo, c. 750 m,
an Eichen und an GV^mus-Gestriipp ; bei Castelnuovo, langs der
kuste an Oelbaumen; stets steril (Baumgartner). Inset Lagosta,
>m Walde bei Lucica, an Eichen (Ginzberger).

Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.
Bocche di Cattaro : Castelnuovo auf den Anhohen links vom

.^gojrimigraben, c 200 m, an Silieateinschlussen (Baumgartner).

J

) Vergl. Nr. 4, S. 147, Nr. 5, S. 177 und Nr 6, S. 239.
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Parmelia prolixa (Pers.) Nyl.

Insel Lissa, bei Comisa (Ginzberger).
subspec. P. Delisei (Duby) Nyl.

Boeche di Oattaro: Castelnuovo, c. 250 m, an Kalkfelsen

206. Parmelia fuliginosa (E. Fr.J Nyl.

Halbinsel Lapad bei Bagusa, c. 100 m, an Pinus lialepcnsis

und Juniperus < x<«- -Ims i B mi msrartner).
267. Parmelia glabra (Schaer.) Nyl.

Halbinsel Lapad bei Bagusa, an Oelbaumen; Devesite bei

Castelnuovo in den Boeche Cattaro, c. 750 m, an Eiehen und

Ahornbaumen (Bauragartner).
268. Parmelia subaurifera Nyl.

Boeche di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, c. 600 m, an

CarpmMS-Gestriipp (Bauragartne r).

En nun />rtin«>trt
\ L.) Ach.

Halbinsel Lapad bei Bagusa. an Timts h,i't /"-usis; Boeche

di Cattaro: bei Castelnuovo langs der Kiiste, an Oelbaumen, Deve-

site, c. 750 in, an Eiehen (Baumgartner).
Die dalraatinischen Exemplare besitzen eine blassgrunlieh-

schwefelgelbe Lageroberseite und eine weisse Unterseite; sie siud

stets steril.

269. JEvernia furfuravea (L.) Ach.
Wurde ein einziges Mai und nur in einera Stiicke auf der

Halbinsel Lapad bei Bagusa an Pinus halepensis gesammelt

(Baumgartner).
lluhtniuKt fornKitca (L.) Aeh.

Halbinsel Lapad bei Eagusa, an Pinus Jiah-pn,^: neve-

Bite bei Castelnuovo in den Boeche di Cattaro, an Eiehen; steril

(Baumgartner).
270. Mamalina dalmatica Stnr. et A. Zahlbr. nov. spec.

Thallus laxe caespitose crescens, erectiuseulus, 2*5—3 cm
altus, compressus, osteoleucus vel stramineo-glaueescens, made-

tactus cinereo-virens. nitidiiiseulu.s. IvflO—
,
parce dichotome vel

subdiehotome laciniatus, laciniis implexis, teneribus, linearibus et

sensim subulatis, 1—1-5 mm latis. utplurimum canaliculatis,

latioribus infra subparallele nervosis, sorediis ellipticis margi-

nalibusque sat parvis obsitis, juxta axillas nunquam perforate

;

strato cortieali 70—140 p crasso, cartilagineo, fasciato-diviso.

laseiis hyalinis, 70—110 p crassis, ex hyphis formato longitu-

dinalibus et conglutinatis, membrana incrassata indutis; strato

medullari tenui, in centro evanescente, ex hyphis 2—5 p crassis,

non amylaceis, membrana granulosa vestitis formato; zona goni-

diali in interstitia fasciarum corticis penetrante et partem infero-

riorem fasciarum obtegente, gonidiis palmellaceis, 5—8 p latis.

Apotheeia parva, demum 1 -5—1 "8 mm lata, subterminalia,

ramo fructigeno plus minus incurvo, subpedicelleta, testaceo-palhda

vel (an morbose?) livida, disco tenuiter pruinoso, e concavo plana



vel etiam convexiuscula
; raargine tenuissimo, integro prominulo

demum depresso, diseo concolore; excipulo extas impresso-laea-
noso, infra hypothecium gonidia continents; hypotheeio pallido;

epithecio tenui, sordidescente, parura granuloso
;
hymenio 70—80^

alto, J eoeruleo-fulvescente; paraphysibus filiformibus, vix 1 ft

crassis, apice haud latioribus, simplicibus et eseptatis, gelatinam
sat abundantem percurrentibus; ascis copiosis, oblongo-clavatis,

60--7O ^ longis et 9—12^ latis, 8sporis; sporis in ascis subbi-

serialiterdispositis, decoloribus, biloeularibus,curvatis, reniformibus,
apicibus rotundatis. 10— 14 p longis et 5—6-5 a latis, membrana
tenui cinetis.

Pycnides solutae non adsunt, sed aliae tuberculiformes

emergences atrae, sterigmatibus nuuquam raraosis, sed 3—4 sep-
tatis, apicibus succedauee pycnosporas ellipticas incolores, uni-

septatas, 12—13 5 (i longas et 5—5-5 (i latas procreantibus.

Insel Meleda: an Fimcs-Zweigehen (Ginzberger).
Habituell eriunert Ramalina clalmatica an eine kleine,

loekere R. graven Miill. Arg. : sie unterscheidet sich von dieser

jedoeh wesentlich durch die stark gekriimmten Sporen.
^1. Ramalina Duvlaei Jatta. SyllogeLieh. Italic. (1900) pag. 66.

— Ramalina pollmana var. During D'Xotrs. in Giorn. Botan.

Italian. Anno II, Toino I, Parte 1 (1846) pag. 216. - Rama-
Itnn ercniionlrs \vl. in Act. Soc. Linn. Bordeaux, Tom. XXI
(1856) pag. 55; Stzbgr. in Jahresber. naturforsch. Gesellsch.

Graubund. in Chur, N. F., Band XXXIV (1891) pag. 103.

Insel Pelagosa: an Kalkfelsen westlich vom Leuchtthurm

(Ginzberger).

Theloschistaceae.
Riastenia ochracea f. lactea A. Zahlbr. — Calhpisma oclracra

f. lactea Mass. in Flora (1852) pag. 572; Arn. in Flora (1881)

Pag. 313.

Kerkafalle bei Scardona, an Kalkfelsen (Lutkemiille r).

^<2. JBlastenia euthallina A. Zahlbr. nov. spec.

Thallus late etlusus, crassiusculus, usque I mm altus. d»-

terminatus, aurantiacus, hinc inde imprimis versus marginem

sulphureo-aurantiaou-. mi hi<, sub >p . us u via im>

lato-rimosus, areolis planiusculis, parvis, vix 0-5 mm latis, KHO
purpureo-violaceis, in margine non effiguratus, ecorticatus; medulla

alba, crassa, maxiraam partem thalli'occupans, ex hyphis dense

contextis formata, J—
;

gonidiis 8—U ii latis, in glomeruli

dispersis parvis dispositis, rarius in zonam confluentibus.

Apothecia sat copiosa, primum innata, demum parum elerata

subinnataque, parva, 0-4-0-7 mm lata, dispersa vel rarius

approximata; disco e concaviusculo piano vel modice convexo,

ierrugineo-aurantiaco, epruinoso, opaco; margine proprio tenu-

issimo, nitidulo, integro, persistente, thallo concolore ;
hypotheeio

Pallido, obconico-lentiformi, pallido, ex hyphis dense contextis



ioniiato, non pseudoparenchymatico
;
hyraenio pallido, 75—90 [i

alto, J coeruleo; paraphysibus densis, facile liberis, simplibus.

eseptatis, 1-6— 1*8 ft crassis; ascis hymenio paulum brevioribus,

oblongo-vel ellipsoideo-elavatis, 8-sporis; sporis in ascis uniseria-

liter, mediis transversim dispositis, late ellipsoideis vel ovalibus.

medio leviter constrictis, decoloribus, polari-diblastis, isthmo lemn a

tenui, 9—11 (i longis et 5 "5 — 7 (i latis.

Pycnoconidia non visa.

Boeche di Cattaro : auf der Dobrostica bei Castelnuovo

1100-1200 m, an Kalkfelsen (Baumgartner).
Blastema euthallina ist durch den dicken Thallus, die

kraftig entwickelte Markschichte und die eingeschnvirten Sporen

charakterisiert. Habituell erinnert sie an eine dicklagerige Calo-

placa Schaereri (Flk.).

In einzelnen Partien iiberziehen dunkelbraune, fast rosen-

kranzartige Pilzhyphen das Lager und die jungen Apothecien

nnd farben diese schwarz. Derartig uberzogene Friichte entwickeln

sich dann nicht weiter.

Caloplaca (sect. Pyn-mdc*»u<n rlalyhara (E. Fr.) Mull. Arg.

Insel Lesina: an Kalkfelsen (Liitkem ii Her).
Caloplaca (sect. Pyrenodesmia) Agardhiana (Mass.) Flag.

Bocehe di Cattaro : an Kalkfelsen auf dem Gipfel der Dobro-

stica bei Castelnuovo. c. 1750 m (Baumgartner).
var. alUprmnom (Arn.) Stnr.

Insel Lesina: an Kalkfelsen (Liitkemul ler).

Caloplaca (sect. Pyrenodesmia) paepalostoma (Anzi) Jatta.

var. ochracea A. Zahlbr. nov. var.

Tballus ochraceus, KHO—
,

tartareus, rimoso-areolatus,

areolis planis; apotheciis majoribus, usque 1 mm latis, disco

leviter caesio-pruinoso, spoiis 13—15 (t longis et 8—9 [i latis.

Conceptacula pycnoconidiorum immersa, vertice obscuro,

KHO violascente; fulcris endobasidialibus, submoniliformibus,
3-5—4 (i crassis; pyenoconidiis oblongis, 1*8—2 ft longis et

c. 0-8 n latis.

Insel Lissa: an Kalkfelsen am Wege von Comisa nach

Lissa, bei der Kapelle St. Michael, c. 300 m (Ginzberger).
var. pruinata A. Zahlbr. in Oest. hot. Zeitschr. (1901) pag. 345.

Ombla bei Ragusa, an Kalkfelsen (Baumgartner).
Caloplaca (sect. Eucaloplaca) aurantiaca var. salicina (Schrad.)

A. Zahlbr.

Boeche di Cattaro: am Wege nach Kameno, c. 400 m, an

Populus nigra (Baumgartner).
var. squamescens A. Zahlbr. nov. var.

Thallus tenuis, aurantiacus, opacus, areolatus, areolis ut-

plurimum continuis, subsquamaeformibus, parvis, usque 0'5 mna

in diam., planiusculis, in superficie laevibus et epruinosis ;
apo-

theciis aurantiacis, parvis, c. 0*5 mm latis, subplanis, margme
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tenuissimo, demum subevanescente; sporis 10-12 u lono-is et
7—8 fi latis.

°

Boeehe di Cattaro: an Kalkfelsen bei Castelnuovo, e. 100 m
(Baumgartner).

Caloplaca (sect l.„: ,,,, \ haematites (Chaub.) Th. Fr.
Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Ulraen (Baumgartner).

Caloplaca (sect. Eucaloplncn ,,,,„u i Kiir i Th. Fr.
var. areolata A. Zahlbr. noy. var.

Thallus crassiusculus, usque 0"5 mm altus, determinates,
maculas plus minus confluentes formans, plumbeo-cinereus, opacus.
areolatus, areolis subplanis, centralibus magis distantibus, hypo-
tballo parum evolulo, tenui. thallo eoncolore. KH< > >n\<rn levi^inu-
violaceus, ecorticatus, hyphis in parte superiore thalli sul.verti-

cahbus, crebre septatis.

Apothecia in areolis 1—4, subinnata vel innato-sessiiia,
usque 0-8 mm lata, rotundata velangulosa; disco demum piano,
obscure cerino; margine tenui, integri, persistente, disco palli-

diore; sporis ellipsoideis vel ovali-ellipsoideis, polari-diblastis,

Minis, 12-15 p longis et 9-11 ft latis.

Bocche di Oattaro: Devesite bei Castelnuovo, c. 600-700 ra.

an Kalkfelsen (Baumgartner).
.

Der Varietat chlorina (Fl.) zunachst stehend, unterscheidet
sicn die vorliegende kalkbewohnende Abanderung durch das
schon gefelderte, bleigraue Lager und durcb die mehr eingesenkten
Apotheeien.

Caloplaca (sect. Eucaloplaca) pyracea (Ach.) Th. Fr.

^
^Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Juniperus-Zweigen (Latke-

1 Pyrithroma (Ach.).

Ombla bei Ragusa, an Kalkfelsen (Lutkemttller); Insel

Ulamotta: Punta Gornja, an Kalkklippen am Meere (Baura-

Beitrag zur Gefasspflanzenflora von Tirol.

Von stud. phil. Heinrick Freiherr v. Handel - Mazzetti (Wien).

Im Folgenden stelle ich die Resultate meiner im vergangenen
^ommer unternommenen botanischen Excursionen in Tirol zusammen.
joweit dieselben neu sind. Nur wenige Angaben beziehen sich auf
iruher gesammeltes Material. Mein Augenmerk richtete ich haupt-
sacbhch auf solche Gebiete, in denen noch nicht oder nur sehr
w
.
enig botanisch gearbeitet worden war. Diesem Zwecke diente zu-

?
achst «ne kleinere Excursion in das trotz der Nahe der Landes-

flauptstadt so gut wie unbekannte Wattenthal, ferner mehrere
2*ischen Lizum und Fotscherthal. Auch eine kleine Tour in den
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Dolomiten (Enneberg— GrQdner Sella Fassajoch— Seiseralpe)

ergab wegen der giinstigen Zeit (Anfang Juli) manches Neue. Eine

neuntagige Excursion endlich gait dem Nonsberg, einem grossen

Gebiete, aus dem nebst einigen ganz alten Angaben nur wenige

neuere von Loss existieren. Fur die Anregung zu dieser Excursion,

die auf der Linie Salurn — Fennberg — Cles — Lavace— Ilmen-

spitze — Proveis — Mayrbach — Hofmahd — Proveis — Preghena—
Malgazza — Rabbi - P. Cercena— Pejo — Fuccine — Male— Rabbi

— Rabbijoch — Ulten unternommen wurde und deren Ergebnisse

zum Theil recht interessant sein durften, bin ich Herrn Prof,

v. D all a Torre zu bestera Dank verpflichtet. Besonders aus diesem

Gebiete wurde eine Reihe von sonst ziemlich allgernein verbreiteten

Pflanzen noch nicht angegeben. Da man daraus schliessen kOnnte,

dass dieselben fehlen, was pflanzengeographisch sehr auffallend und

fur die Landesflora, die ja nicht aus den Standorten der Selten-

heiten besteht, von Bedeutung ware, wird es nicht ttberfliissig sein,

auch diese auf'zunehraen.

Bei der in Folge der ungemein zerstreuten Literatur nicht

leichten Auswahl der aufzunehmenden Standorte war mir Herr Graf

L. Sarnthein in freundlichster Weise behilflich, so dass wohl

keine bereits pnblicierten Angaben wiederholt werden. woffir ich

ihn hiemit meines besten Dankes versichere. Ferner gebiihrt mein

verbindlichster Dank zunachst meinem hochverehrten Lehrer, Herrn

Prof. v. Wett stein, der, abgesehen von anderweitiger giitiger

FOrderung, kritische Formen von Euphrasia und Gentiana, sowie

alle Semperviven revidierte resp. bestimmte, dann Herrn kais. Rath

Dr. E. v. Halacsy fur die Bestimmung von Kw&ws-Arten, Hochw.

J. Wiesbaur (Gr.-Lukow) fur die Revision der Violen und Herrn

Dr. J. v. Sterneck (Trautenau) fur Auskunft fiber eimge

Alectorolophi.

Der Uebersichtlichkeit und Einfachheit halber benutze ich die

von Dalla Torre und Sarnthein (Flora von Tirol etc., I. Bd.,

Karte) gegebene Eintheilung in Florenbezirke. 1

) In der Anordnung
der Gattungen und Arten folge ich Frits ch's Excursionsflora. Eine

Anzahl Funde, die ich meinem Bruder Hermann verdanke, sind

mit (H.) bezeichnet, fur Tirol neue Arten, Bastarde und gate

Varietaten mit einem * versehen, zwei Pflanzen, die zum erst< Ma»

publiciert werden, durch fetten Druck hervorgehoben. Fflr alle An-

gaben, soweit sie nicht (schr wenige) auf blossen Notizen beruhen,

befinden sich Belegexemplare in meinem Herbar.

JPolypodiaceae.
Cnjptogramme crispa (L.) R. Br. /: Unter dem Hochgrafljoch im

Fotscherthal bei 2700 m, in geschtltzten HOhlungen noch mit

T ^
J
), Von den in dieser Arbeit vorkommenden Buchstaben bedeuten: I:

Innsbruc|, U: Unterinnthal, K: Kitzbuhel, P; Pusterthal, D: Drauthal, B-
Bozen, F- Fassathal, M: Meran, N: Nonsberg, T: Trient.



Fructification. N: Gemein im Schiefergebiet 1250—2200 m, z. B.
Proveis, Lavace, Malga?za, Val Cercena. Cespe.

Athiriiou nit^tn Iluppe) Ryl. I: Im Fotscherthal mehrfach, in

HOhlungen unter dem Hochgrafljoch noch bei 2700 m in grossen,
aber verstiimmelten Exemplaren; am Steig von VOgelsberg nacb
Vaz im Wattenthal haufig und sehr iippig bei 1500 m. N: Bei
der AIpe Lavace und am Mayrbach bei Proveis.

Aspknhu,, Trirhnmanes L. var. microphyllum Milde. Segmente an
meinen Exemplaren nur bis 4 mm lang und 2 mm breit, Se-
cundarnerven oft nur jederseits zwei. T: An Felsen ausserhalb
Vela selten.

- Germanium Weia. I'Trichonwnes )< sephntrionale). I: Sehr
schSn (bis 23 cm lange Wedel) an einer Mauer unter Povens
(Pafnitz) bei Axams. M: St. Pankraz in Ulten. N: An einer
Mauer in Proveis (1400 m).

Phegopteris Dryopteris (L.) Fee. 1: Haidl ober Axams, bis 2300 m.

Filix
1 1.., Sw. var. ufjhw Fisch. et Mey. I: Ober

Vellenberg im vergangenen Sommer aucb fructificierend, dat'iir

aber nicht mehr so „typisch".
var. Srdhi

i:/ » nsr Sahr. /: Zwischen Blockwerk ober Axams
am Wege in die Lizum (1100 m) neben typischen Formen ziemlicb
zahlreich und unvermittelt. B: Sarnthal (leg. Dr. K. Eechinger).
T: Strassenmauer bei S. Cristoforo am Caldonazzosee 200 m
mit Zoocecidium C,monstr." daedalea). Eine sehr auffallende

Varietat!

- spinulosum (Mull.) Sw. var. exaltatum Lasch. I: Zimmertbal
bei Hall.

- xnhulpinnm (Borb.) - Filix mas X dilatation). U: Im Wald beim
Wirthshause

9 0etschen« am Wege von Zell a. Z. nach Gerlos

nicht selten mit den Eltern. Da dieser Bastard und Asp. remotum
A - Br. (Filix mas X spinulosum) wohl nur in tieferen Lagen,
wo A. dilatatum und spinulosum sich leicht auseinanderbalten
laasen, vorkommt, wird es am besten sein, die Nomenclatur in

der angegebenen Weise anzuwenden.
^ystopieris montana (Lam.) Bernh. I: Quellen zwischen Walchen
«nd Mols im Wattenthal.

~ t'-'t'tilis (L.) Bernh. var. acutidentata Doll. I: Auf Scbiefer im
Volderthal (H.).

Ophioglossaceae.
Botrychium simplex Hitchc. N: Ein Exemplar in einer Sumpt-

stelle ober Campivolo Levi bei Pejo (2150 m); zwischen Grasern
am Wasserlauf bei der Alpe Malgazza di sotto sehr sparsam
(1620 m). An letzterem Standorte sind nunmehr mit Ausnahme
yon B. Virginianum (L.) Sw. sammtliche europaischen Arten dieser

Gattung nachgewiesen, da die Angaben Ober B. Matrieariae,
ramosum, lanceolatum una Luwtriu, von denen ich allerdings
nu* das letztgenannte fand, nicht zu bezweifeln sind.



JEquisetaceae.

]C<iui*<[u»t Jileni'iJ'' L. I: Im Sendersthal ober dem ^Kaserl" bei

1900 m in grosser Menge. M: Am Bach in Ulten. N: Val Cer-

cena bei Rabbi.
— variegatum Schl. N: Im Walde vor Lanza.

Coniferae.
Pinus rotundata Link (= obliqua Saut.) /: Im Hallthal als

Krummbolz nicht haufig urn 1000— 1100 m.
Larix decidua Mill, und Picea exceUa (Poir.) Lk. Ueber die H5hen-

grenze dieser Baume konnte ich im Nonsberg folgendes be-

obachten: Auf den niedrigeren Gebirgen im nord5stlichen Theile

des Gebietes steigt die Larche bis auf die Gipfel, z. B. auf demMte.

Cles (1700 m) und Cno. di Tres (1600 m). Tm Schiefergebiet er-

reichen beide B'aume in siidlich oder siidwestlich exponierten

Lagen vermischt dieselbe HOhengrenze bei etwa 2000 m; in

nOrdlicher oder nordOstlicher Exposition dagegen geht Larix bis

2100 m, wahrend Pkea, die Aveiter unten meist mit ihr vermischt

Avachst, urn 100 bis 150 m zuruckbleibt.

Juniperus intermedia Schur. I: Am Wege von GOtzens zum Adel-

hof; im Hallthal, beide bei 1200 m; Sternbachalpe im Volderthal,

1600 m. Stets einzeln.

Potamogetoneae.
Potamogeton alpinm Balb. I: (Vgl. meinen „Beitrag zur Flora von

Nord-Tirol" Oe. B. Z. 1902, S. 27.) Bluhend nur 1898 in der

Aflinger Innau in der f. obscurus Asch. (im letzten Sommer
blieben diese Pflanzen ganz klein); in den Wassergraben una

Teichen der YSlser Innau in grosser Menge in derselben Form

und dazwischen truppweise f. augustifolius Tausch.

Gramineae.
Lasiagrostis CaJamagrostis (L.) Lk. /: Holzschlag beim Bauhof

Phleum Michelii All. J: Bei Seefeld gegen M5sern, 1200 m.
Alopecurus agrestis L. N: An der Strasse zwischen Tuenno und Cles.

Agrostis alba L. 1. flavescens Hsm. I: Vaz Niederleger im Watten-

thal, 1700 m.
Calamagrostis Epigeios (L.) Roth. 1: Ober Axams gegen die Lizum.

1100 m; zwischen Vols und Omes mit G. arundinacea (L.) Roth,

vdlosa (Chaix.) Mut. und varia (Schrd.) Bmg.
Holcus mollis L. U: Aecker bei Schwoich nachst Kufstein.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. var. anrea Wimm. et Gr. JS :

Im Thale des Mayrbaches bei Proveis, 1800 m.
Tnsetum spicatum (L.) Richt. I: Hippold im Wattenthal.
— alpestre (Host.) Beauv. N: Mte. Cles und ober Tres, 1000

bis 1500 m.
— Carpathicum (Host.) Roem. et Schult. P: An einem Felsblock in

Colfuschg.
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Amiastrttm alpinnm (Sm.) Fritsch P: Bei Colfuschg haufig an
trockenen Rasenhangen und FelsblBcken.

mteria ovata (Hoppe) Kern. I: Auf dem Hippold im Wattenthal.
jjfyragmites communis Trin. var. flavescens Cust. B: Sehr zahlreich

in Graben an der Strasse von Salnrn nach Laag.

Koekria montana (Hsm.) N: Mte. Cles, 900—1100 ra.

J£7<m iintiuis L. ,var.- eompntUit Murr. (wohl besser al3 lusus
zu bezeichnen). Innsbruck (leg. v. Walter urn I860).

Poa ?aza Hnk. AT
: Ilmenspitze bei Proveis.

— violacea Bell. iV: NSrdlich der Alpe Lavace bei Lanza.

Fcstucd wpina Schur * var. aramliflnra Hack. J/: Felsen nOrdlich
vom Rabbijocb, 2650 m.

— <wmo L. /: Zwischen Fotscherferner und Hochgrafljoch in Sellrain

an gescbtttzten Stellen bei 2650 m.
— nt/>irapri)t(t Hack.

1

/: Sodseite der Marchreisenspitze 2550 in

:

vor der Kematner Alpe 1600 m.
— dura Host. B: In sehr grossen Exemplaren am SQdhang der

Seiseralpe, 2000 m .

— rubra L. I: Wilder im Sendersthal, 1000-1400 m.
— pmnilu Vill. /; Zwischen Fotscherferner und Hochgrafljoch:

Eiskarspitze im Wattenthal; 2600—2650 m.
-- nemorosa (Poll.) N: Malga Pra della Vacca ober Tres und auf
dem Mte. Cles haufig.

Bromus erectus Hds. N: Mte. Cles, auf GerOlle haufig bis 1700 m.

Cyperaceae.
Oyperwt fmcus L. und G. flavescens L. N: An feuchten Stellen bei

der Wasserleitung unter der Mga. di Tuenno.

Scirpus silvaticus L. N: Im Val Cercena bei Rabbi, 1900 m.

Heleocharis pauciflora (Lghtf.) Lk. Val Cercena.

Rhynchospora fusca (L.) R. et Sch. K: Walchsee bei Kufstein,

im Moor.

Kobresia bipartita (All.) Dalla Torre. B: In einer Sumpfstelle der

Seiseralpe ober Proslin, 2000 m.
Carex dioica L. N: In einer Sumpfwiese auf dem Mte. Cles bei Fon-

tana nuova, 1700 m.— pulicaris L. I: Waldsumpf am VSgelsberg bei Wattens.
— pauciflora Lghtf. /: Zwischen Saiges- und Almindalpe im

Fotscherthal, 2000 m. M: In Ulten am Aufstieg zum Rabbijocb,

2300 m.

r* foetida Vill. N: Haufig am Pass Cercena an feuchten Stellen.

auch gegen Osten herab, 2300—2600 m. N—M: Auf dem Rabbi-

joch seltener.

brisoides L. I: Gebiische nachst der Kaserne bei Schwaz.
— remota L. I: Am Geroldsbach hinter Mentelberg; Vogelsberg

oei Wattens.
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Carex grypos Schk. I: Zwischen Saiges- und Almindalpe im Fotscher-

thal rait Uebergangen zu C. echinata Murr; unter dem MSlser

See im Wattenthal, 2220 m.
— lagopina Wahlbg. I: Im Fotscherthal mehrfach; ober der

Niirnbergerhiitte in Stubai haufig. M: Am See nordwestlich am
Rabbijoch.

— canescens L. N: Val Cercena bei Rabbi.
— aterrima Hoppe. I: Ober dem „Kaserl« im Senderstbal gegen

das Pleisenjochl, 1800 ra.— parviflora Host. I: Hippold im Wattenthal. 2630 m.
— MaqvUamca Lam. (= irriqnn Sm.). M: Am Aufstieg zum Rabbi-

joch in tJlten, 2300 m.
— limosa L. /: An der von mir (Oe. B. Z. 1902, S. 28) erwahnten

Stelle unter Afling zahlreich (nicht „sebr selten").

— pallescens L. var. alpestrh Kohts. I: Vaz Niederleger im

Wattenthal, 1700 m (FrQchte ganz kabl, Blattscheiden etwas

behaart).

— capillars L. /: Im Seefelder Moor, 1170 m, eine Form mit

45 cm hohem Stengel und fiber 2 mm breiten, flachen Blattern.

— riparia Curt. N: Sumpf zwischen Tuenno und Cles.

— fulva Good, (flam X Sornschuchiana). P: Sumpi'stelle hinter

Stern an der Abzweigung des Steiges nach Colfuschg, 1500 m.

— frigida All. I: An Exemplaren ober dem „Kaserl" im Senders-

thai linden sich mitunter einige $ Bliiten an der Spitze oder am

Grunde der Endahre.

Beitrage zur Flora von Steiermark.

Von Dr. August v. Hayek (Wien).

DDL

(Fortsetzung. J
)

Carex lagopina Wbg. Am Nordabhang des Klafferkessels bei

Sehladming oberhalb der Huberalm, ca. 1800 m.
Carex brunnescens Pers. Am Gipfel der Planei bei Sehladming

(1904 m) Rasen bildend.
Carex curvula All. In den Schladminger Tauern allgemein ver-

breitet. Auf dem Hochstein, im Lammerkaar des Waldhorns,

auf der Mandelspitze (E.J, am Hoch-Golling. . .

Carex stricta Good. In den Moorwiesen des Ennsthales bei

Worschach.
Carex aterrima Hoppe. Am Nordabhang des Klafferkessels ober

der Huberalm.

J
) Vgl. Nr. 5, S. 199.
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Carex verna Vill. In der Klamm bei Schladming.
Carex pnlirsois s. In den Schladminger Tauern nicht selten. Am

FussdesKlafferkesselsoberderunterenEiblultm E. ) : im Kaar rmrd-
ostlich vom Elendberg naehst den Stegerhiitten (E.); am Auf-
stieg von der Weisswandalm im Schladminger Unterthale auf
den Steinkaarzinken ; unter der Kaltenbachalm am Hochstein
(E.); am Weg von der Hans Wodl-Hutte im Seewigthale zur
oberen Pergantschenalm.

Carex ornithojwdioides Hausm. In den Siidwanden des Dachsteins
bei etwa 2000 m.

Carex fuliginosa Schk. Auf dem Hochstein, auf der Hoch-Wildstelle,
am Placken, Klafferkessel.

Carex frigida All. An moorigen Stellen im Patzenkaar des
Sehiedeck, sowie am Nordabhang des Klafferkessels, an letzterem

Standorte mit Carex lagopina und Eriophomm Srhearhzn-i

;

am Schneiderberg der Hoch-Wildstelle (E.).
Carex brachystachijs Schk. In der Thorbachklamm in der Schlad-

minger Ranisau.
Carex mucronata All. Im Feisterkaar ober der Ramsau.
Carex capillaris L. An Felsen am Sehiedeck bei ca, 1000 m.
Joncus t'iliformis L. An moorigen Stellen bei der Hans Wodl-Hutte

im Seewigthale.
Juncus alpinus Vahl. An nassen Stellen im Preuneggthale bei

Schladming.
Lunula flavescens (Host) Gaud. In den Waldern der Planei bei

Schladming.
Lumla silvatica Gaud. In den Schladminger Tauern nur am Nord-

fuss der Mandelspitze unter der Pferdalm (E.).

Lvsida spadicea (L.) DC. Auf alien Gipfeln der Schladminger

Tauern von etwa 1900 m bis iiber 2500 m gemein. Auf dem
Sehiedeck, im Kaar naehst den Stegerhiitten am Elendberg (E.),

auf dem Hoeh-Golling, Klafferkessel, im Lammerkaar des Waid-

born (E.), auf dem Placken. Mandelspitz (E.), auf der Hoch-

T
Wildstelle, auf dem Hochstein.

insula Sudetica (W.) DO. Im Kaar nordostlich unter dem Elend-

berg naehst den Stegerhutten (E.) und von da herabgeschwemmt

r
bis ins Steinriesenthal (E.).

Lusula spicata (L.) DC. Auf der Hoch-Wildstelle in den West-

wanden des Gipfels.
Lofieldia calycidata (L.) Wbg. Ueberall in der Ramsau und den

Voralpenwaldern der Dachsteingruppe. Seltener im Gebiet der

Tauern. Im Rohrmoos bei Schladming; naehst den Steger-

hiitten im Kaar nordostlich unter dem Elendberg (E.), am
Nordabhang des Klafferkessels unter der Huberalm (E.).

Allium ursinum L In Hecken an der Strasse von Liezen nach

Worschach.
Lihutn bulbiferum L. In der Ramsau bei Schladming (J. Bau ci-

gar tner); auf Bergwiesen am Aufstieg von Neuberg auf die

Schneealpe.
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Ldiiun mariagon L. In der Thorbaehklamm in der Schladminger

Ramsau; im Kaar links iiber der oberen Eiblalm ; ira Stein-

riesenthal am Hoch-Golling (E ).

LJoydia serotina (L.) Salisb. In Felsspalten der Hochgipfel der

Schladrainger Tauern nicht selten; auf dem Schiedeck, Wald-

horn (E.), Placken, Hochstein.

Strcpfi.^ns omith'jrlf-Jins L. An i-'uwr l-Ylswand im Giglerthale bei

Schladming oberhalb der HopfrieseDhiitte.

Pniyijouiifnm nrticilluhim (Li All. In Waldern am Aufstieg von

Neuberg auf die Schneealpe.
Cnnrnlhina maialis L. Auf Wiesen des Semmering gegen den

Pinkenkogel.

Paris yonlrifuliu L. In der Klamm bei Schladming: am Aufstieg

von Neuberg auf die Schneealpe; in Waldern am Fuss des

Pinkenkogels am Semmering.
Ophrys myodes (L.). Auf Bergwiesen am Aufstieg von Neuberg

auf die Schneealpe.

Orchis worio L. und Orchis militaris L. Beide auf den Wiesen

im Ennsthale bei Worschach.
Orchis speciosa Host. Auf Wiesen der Schneealpe nachst der

Farfel.

Orchis latifolia L. Auf nassen Wie<en bei Sclzthal: auf Wiesen

am Aufstieg von Neuberg auf die Schneealpe; am Semmeriag.

ord, is sambucina L. Auf Wiesen aufdem Fastenberg bei Schladming.

Orchis Brauuii Hal. (latifolia >< m«cuh'Ui>. Nicht selten unter

den Stamroeltern auf einer nassen Wiese am Aufstieg von

Neuberg auf die Schneealpe. Diese zuerst von Halacsj in

Niederosterreieh aufgefundene Hybride v
) wurde spater mehrfaeh

auch in Deutschland und der Schweiz entdeekt; aus Steiermark

ist sie ausser vom genannten, kurzlich von M. Schulze

publicierten 2
) Fundort nicht bekannt.

(iamnadmui najra (L.) Wettst. Auf dem Brandriedl in der Schlad-

minger Ramsau; auf dem Schiedeck, Hoch-Golling, unter dem

Krahbergzinken. Wird besonders von den Einheimischen stark

gepfluekt und daher schon ziemlich selten.

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. In den hbheren Waldern der

Ramsau bei Schladming bis ins Krummholz des Feisterkaares

sehr haufig.

Epipartt* Valu,tris Cr. Auf Sumpfwiesen in der Ramsau bei

Schladming (J. Baumgartner).
Goodt/era repens (L.) R. Br. Im Ressinggraben in der Schladminger

Microstylis monophyllos (L.) Ldl. Auf Bergwiesen am Aufstieg vod

Neuberg auf die Schneealpe. , .

Salix cylindrical Fr. In den Mooren in der Ramsau bei Schladming

(J. Baumgartner).

») Vergi Oesterr. bot. Zeitschr. XXXI (1881), p. 137.

*) Mitth. d. Thiiriug. Bot. Ver., Neue Folge, H. XVII. (1902), S. 61.



Sdlix arbuscula L. Im Feisterkaar ober der Schladminger Bamsau.
i-'lix ihjJntohks Yii! Im Thale \ >n Kl in-Solk.

tfah'a; herbacea L. In der Hochalpenregion der Sehladminger
Tauern, besonders in der Niihe des schmelzenden Schnees,
nicht selten. Auf dem Schiecleck, Hoeh- Golling, Placken, auf
der Hoch-Wildstelle. dem Hxdistein.

Salix reticulata L. Auf dem Sehiedeck.

i--"J'\- slb-otko L. Bei Sehiadining >ehr selten. Kinzelne Baume
im Silberkaar ober der Ramsau ; im Gebiet der Tauern nur
ein einziger alter Baum am Aufstieg vom Unterthal zum
Biessachsee.

ij'ierrH* ],.,l,inr,ii,th, Khrh. An der Ramsauleiten bei Schladming
einzeln an Waldriindern.

Hamulus lupuh/s L. In der Klamm bei Schladming.
limner Silvester Wallr. Hie und da lira Schladming, wie auf dem

Fastenberge, im Riessachthale (E.).

Humex scutatus L. Im Felssehutt des Hoch-Golling bis herab ins

Steinriesenthal, sowie in dessen Seitenkaaren sehr haufig ; stets

grim oder schwach blau bereift, jedoeh nie so intensiv blau-

griin, wie die Pfianze in den nordlichen Kalkalpen, so z. B.

im Silberkaar ober der Ramsau, vorkommt.
Oxyria digyna (L.) Hill. In der Hochalpenregion der Schlad-

minger Tauern nicht selten. Auf dem Set'
'

Placken, im Liimmerkaar und Sonntagska;
horn; auf der Hoch-Wildstelle.

Lhenopodium hybridum L. Yereinzelt in den Gassen von Schlad-

Chenopodiwn bonus Henrkus L. In den Gassen von Schladming

gemein; auch um die Alpenhutten, wie z. B. bei den Steger-

hutten am Elendberg (B.). Auf dem Sehiedeck noch bei 2000 m
an felsigen Hangeii, offenbar durch Schafe verschleppt.

^'-Jennithus ~ annua*" L. Auf Voralpenwiesen beim Bauernhofe

Aigner auf der Planei bei Schladming eine ausdauernde, ge-

'Irungene Form, die aber nach der Gestalt und Riehtung der

Kelchzipfel entschieden zu Schr<inthus at>»nus zu ziehen ist.

Herniaria glabra L. An der Enns bei Schladming.
Stellana ulajluosa Murr. Im Rohrmoos bei Schladming; an

moorigen Stellen bei der Hans Wodl-Hutte im Seewigthale.
'''>'"

<

f iun, trif/i/nnm Vill An moorigen Stellen im Patzenkaar des

Sehiedeck; aufdem Vogelsang; bei der Preinthaler-Hutte gegen
die Schareckspitzen zu (E.).

L ' r"^cum alpinum L. Auf dem Krahbergzinken bei Schladming; bei

der Preinthaler-Hutte (E.); bei der Neualmscharte der Hoch-

Wildstelle.

&r(tsti),,n lattfoltum L. Auf steinigen Triften in der Hochalpen-
region (2300—2550 m) des Sinabell und Eselstein in der

Dachsteingruppe in Menge.



Cerastium uniflorum Murr. Geraein auf den Hochgipfeln der

Tauernkette, steigt iiber 2700 m. Auf dem Hoch-Gollinir. Wal.i-

horn (E.), Kieseck (E.), der Hoeh-Wildstelle, dem Hochstein.

Cerastium vulgatum L. f. gracUe n. f. Caules ad 15 em alti, e

basi ascendenti erecti, pilis brevibus articulatis omnibus saepe

glanduliferis unifariam fere pilosi. Folia inferiora obovato-lanceo-

lata, media et superiora lanceolata, acutiuscula, internodiis

multo breviora, margine pilis articulatis eglandulosis sparse

ciliata. Pedunculi pilis articulatis brevibus patentibus partira

glanduliferis partim eglandulosis dense obsiti. Sepala lanceo-

lata, acuta, margine albo-scarioso marginata, dorso glanduloso

pilosa. Petala calyce vix longiora. Capsula calyce plusquam

duplo longior. Semina 0' 6 mm lata, tuberculis modice elevatis

obsita.

Diese im Gebiete der Schladminger Tauern bis in die Kaare

der Alpenregion nicht seltene Form kann ich mit keiner der

so zahlreichen beschriebenen Formen von C. vulgatum iden-

tificieren. Cerastium triviale (i. glandulosum Koch Syn. Ed. II.

122 umfasst allerdings alle Formen von C. triviale mit „drusig-

klebrigen Haaren der Blutenstiele und des Kelches", doch

haben alle hierher zu ziehenden Formen aus tieferen LageD

viel reichlicher behaarte Blatter, die mindestens halb so lang

als die Stengelinternodien sind. Hierher gehort wohl zweifel-

los auch Cerastium viscosum /3. glandulosum Boennigh. Prodr.

Fl. Monast. 565, ferner C. triviale var. viscosum M. K., C

Schur in Oest. bot. Zeitschr. XIX, p. 306. Beziiglich des

letzteren scheint es allerdings nicht ausgeschlossen, dass diese

Form mit unserer identisch ist, doch ist der Schur'sche Name
wegen der alteren Homonyme von Boennighausen und Koch
keinesfalls anwendbar.

Von den beschriebenen Alpenformen des C. vulgatum kame

vor Allem C. longirostre Wichura in Jahresber. 8c
f. vaterl. Cultur 1854, S. 75. in Betracht, doch unterscheidet

sich dieses hinlanglich sowohl nach der Beschreibung als

Exemplaren vom Peterstein im Gesenke, dem Altvater etc.,

den classischen Standorten, durch die viel reichlicher behaarten

Blatter und die mangelnden Driisenhaare. Cerastium triviale

i) subalpinum Schur. Enum. pi. Transsilv. p. 120 ist durcn

die mangelnden Driisen ebenfalls gut verschieden.

Mu r beck unterscheidet in seiner Monographie^ der

nordischen Cerastien 1

) bei C. vulgare C. J. Hartm. zwei Lnter-

arten: 1. triviale Lk., 2. alpestre Lindbl. Dieses letztere ist

aber durch 0 9—1-1 mm grosse, erhaben knotige Samen aus-

gezeichnet und kann daher mit unserer Form nicht identiscn

1898 S 241
nordeuropeiska formerna af slagtet Cerastium in Botan. Notis
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sein. Cerastium macrocarpum Schur, das vielfach *) fiir mit
C. longirostre Wichura identisch gehalten wird, hat nach der
Beschreibung „Petala 5—6-lineas longa calycem triplo supe-
rantia" und durfte eher in die Verwandtschaft des C. Carin-
thiacum gehoren. Cerastium fontamtm Baumg. Enum. stirp.

Transs. I. 924 hat nach der Beschreibung stengelumfassende.
eiformige, behaarte, spitzliehe Blatter und konnte viel eher
mit dem nachfolgend beschriebenen Cerastium Sturmianum
als mit unserer Form identisch sein. Was endlieh C. triviale

var. alpina Sturm Deutschl. FI. H, 63 und Koch Syn. Ed. II

S. 134 betriffr, so verweise ieh auf das bei folgender Art Ge-
sagte.

Nach diesen Ausfuhrungen halte ich mich fiir vollig be-

reehtigt, die mir vorliegende Form neu zu benennen. Bei der
Verwirrung, die in der Systematik der Oerastien herrscht, ist

es nur von Vortheil, wenn bestimmte charakteristische Forraen
hervorgehoben und benannt werden; jedenfalls halte ich ein

solches Vorgehen fiir zweckmassiger als das Herumwerfen mit
alten, nicht mit Sicherheit gedeuteten Namen.

C. vulgatum f. aracile ist im Gebiete der Sehladminger
Tauern bis in die Region der Alpenrosen nicht selten. Mir
liegt es von folgenden Standorten vor: Ira Geroll des Stein-

riesenthales bei Schladming, 1400 m; im Schwarzsee-Thale
bei Klein-Solk: unter der Pferdalm am Nordfuss der Mantel-

spitze (E.).
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Flechten. (Denkschr. d. math.-naturw. CJasse d. kais. Akad. d.

Wise, in Wien, Bd. LXXI.) 10 S. 4°.

Aufgezahlt werden 18 Arten, von denen 11 neu sind. Neue Gattungen:

Phloeopeccania, SimonyeUa, Boecellographa.
— — Flecbten von Kamerun und dem Kamerunberg (Fako). (Verb.

d. k. k. zool.-bot. Ges., LIU. Bd., Heft 3/4, S. 227—236.) 8°.

TscbermakE. Methoden und Gesetze der kunstlicben Krenzung.

(Vortrag. Wiener Mustr. Garten-Zeitung, 1903, Heft 4.) 11 S., 8°.

Velenovskv J. Die Verzweigungsart der Gattung Dracaena.

(Sitzungsber. d. k. bohm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1903, Nr. XX.)

8°, 7 S., 1 Taf. ^ d D • •

t "kl
1

b die

zur Bryologie BShmens aus den Jabren 1901 und 1902.) (Rozpr.

cesk. akad. ci's. Frant. Jos. pro vedv, slovesnost a umem; ro<5-

m'k XII, tnda II, cfslo 11.) 1903, 20 S., 8°.

Jatwkyeeskll^^ aus B&bmen. III. TheiL)

(Rozpr. cesk. akad. els. Frant. Jos. pro vedv, slovesnost a

umeni; rocnlk XII, trida II, Cfslo 4.) 1903, 38 S., 4 Taf., 8°.

Verzeicbnis der von Oesterreich zu bearbeitenden Zeitschriften.

Wien (Verlag der k. k. Hofbibliotbek). 8°, 42 S.
Unter vorstebendem, nicht gerade klaren Titel veroffentlicbt die

• ~
- .. ii :

... .

die fur die interuationale natunrissenschaftliche Bibliograpbie (London) vom
osterr. Regionalbureau excerpiert werden miissen. Das Verzeichnis umfasst

531 Nummern.
*

Waisbecker A. Ij adatok Vasvarmegye fldrajaboz. (Neue Bei-

trage zur Flora des Eisenburger Comitats in West-Ungarn.)
(Mag. bot. Lap. II, Nr. 3, S. 63—79.) 8°.

;

'

Lardutt* nutans L. var. W ,>,,,>•• „t , ,n,,tri«ra A. et J. Kernel

•' -

Goesmgense Hal. var. oligospermum Waisb. et Piers.

Wiesner J. Zur Biologie der Blattstellung. (Biolog. Centralbl,

Bd. XXIII, Nr. 6 und 7, S. 209—224, 249—261.) 8°.
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/a M in- iickner A. Flechton. Bericbte der Commission fur die
Flora von Deutschland pro 1899-1901. (Ber. d. deutsch. bot.
Ges., XX. Gen.-Vers.-Heft, S. (264)—(276).) 8°.

Allescher A. Fungi imperfecta Rabenhorst, Kryptoganien-
flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 2. Aufl.
I. Bd., VII. Abt, 89. Liefrg. Leipzig (E. Kummer). 8°, S. 897

einerse.ts Register zur V1L _
.ndersson G. Hasseln i sverige. (Sveriges geologiska UndersGkning.
Afhandl. Ser. Ca. Nr. 3.) 4°, 168 S., 18 Fig., 1 Karte.
- Eine mustergiltige pflanzengeographiseh-geschichtlicb.e Monographie.
Mit Bentitzung eines sehr reichen reeenten und fossilen Materiales wird die
netitige und friihere Verbreitung der Haselnuss in Schweden consta'i.-rr. K-

; die Hasel in der seit der grossten Yer-

Behrendsen W. Floristische Beitrage zur Kenntnis der Gattung
Alectorolophus. (Verb. d. bot. Ver. der Prov. Brandenburg,
XLV. Jahrg., S. 41—55.) 8°, 1 Taf.

Verf. zahlreiche Standorte und Beobachtungen mit. Unter den ersteren finden

s^zahbreiche aus Oesterreich-Ungarn. Neu ^escbrie^n^ werden: A. Wett-

^renner M. S^^da^idr^g^tin'kannedom af Finlands Hieracium-

former. VI. sydfinska Pilosellae. (Acta soc. pro fauna et flora

Fennica, 25, Nr. 2, 84 S.) 8°.

^ajander A. K. Beitrage zur Kenntnis der Vegetation der Allu-

vionen des nordlichen Eurasiens. I. Die Alluvionen des unteren

Lena-Thales. (Acta soc. scient. Fenn. 1903, torn. XXXII, Nr. 1.)

n
182 S., 4 Taf', 4°.

^orrens C. Neue Untersuchungen auf dem Gebiete der Bastar-

dierungslehrc. Sammelreferat. (Bot. Zeitg. II. Abth. 1903, Nr. 8.)

Gr. 8°, 7 S
Coulter J. M. and Chamberlain Ch. J. The Embryogeny of

Zamia. (Bot. Gaz. 1903, 35. p. 184-194.) 8°, 3 Taf.
hn glerA. Ueber die Friihlingsflora des Tafelberges bei Kapstadt,

(Notizbl. des k. bot. GarteDS Berlin, App. XI.) 8°, 58 S., 30 Abb.
brfera L. Sur la limite de petitesse des organismes. (Hec. de

1 Inatitut bot. de FUnivers. Bruxelles. Tom. VI.) Gr. 8°, p. 73-82.
^oethart J. W. C. en JoagmansW. J. Planten-Kaartjez voor

^ederland. Aflevering 1—4. Leiden (J. Brill). 4°.

AufmerW^



umfassender Vorarbeiten und eines einheitlichen Planes fur jede Art der

hollandischen Flora eine pflanzengeographische Karte an, in der die einzelnen

Standorte eingetragen werden. Dadurch erhalten sie eine grfindlic

pflanzengeographische Studien der verschiedensten Art. Die Abhangigkeit

der Arten von Skologischen Factoren geht aus den Karten klar hervor; fftr

die Erkenntnis der genetischen Beziehungen der Arten zu einander lassen

sich wertvolle Anhaltspunkte gewinnen; die floristische Forschung ersieht

aus den Karten sofort, wo sie einzusetzen hat.

Graebner P. Botanischer Fuhrer durch Norddeutschland. (Mit

besonderer Beriicksichtigung der 5stliehen Halfte.) Berlin (Born-

trager). Kl. 8°, 161 S., Mk. 4.

Ein origineller Versuch, eine Anleitung zu geben, urn auf Excursionen

die wichtigsten Pflanzen rasch zu bestimmen. Verf^gibt nicht in der ublichen

Der Gedanke ist^entschieden gut. Es ist ja ganz einleuchtend, dass es das

: ; ;
' ;

'
. .

'

•

gewisse Kenntnisse, z. B. das Erkennen der wichtigsten Gattungen, voraus-

gesetzt werden miissen, ist sicher. Fiir Gebiete mit klar ausgepragten Forma-

tionen ist der^ vom ^Verf. eingeschlagene Weg gewiss zweckmassig^wie

Gross L. und Kneucker A. Unsere°Reise nach Istrien, Dalmatien,

Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August

1900. Forts. (Allg. bot. Zeitschr. IX, Nr. 5/6, S. 92—96.) 8°.

Grosser W. Cistaceae. Das Pflanzenreich. 14. Heft (IV. 193).

Leipzig 1903 (W. Engelmann). 161 S„ 179 Abb. in 22 Fig., 8 .

Guerin P. Sur le sac embryonnaire et en particulier les Anti-

podes des Gentianes. (Journ. de Bot. t. XVII, Nr. 3.) 8°, 8 p.,

9 Fig
- •

•

Gentianeen
f

'

E^^ndbiei E^dXicheiT spec^lfbef%^ennanica%ampestris
und amarella, 12—16 Antipoden, bei G. tenella 6 Antipodenzellen.

Hallier H. Ueber den Dmfang, die Gliederung und die Verwandt-

schaft der Familie der Hamamelidaceen. (Beihefte z. bot. Central-

blatt, 1903, Bd. XIV, Heft 2, p. 247-260.) 8°.

VorlaufigerEntwurf des natiirlichen (phylogenetischen) Systems

der Blutenpflanzen. (Bull, de rherb. Boissier, sec. ser. ann. 19(w,

torn. Ill, p. 306—317.) 8°.
,

,

Hartmann E. v. Die Abstammungslehre seit Darwin. (Annal. a.

Naturphilosophie II, S. 285—355.) 8°. ,

Eine anregend und klar geschriebene Darstellung der Entwicldang
;

der

Descendenztheorie seit Darwin, an deren Aufbau der Verf. bekanntlich durcn

seine rPhilosophie des Unbewussten" seinerzeit direct und indirect mitgewirfi

ha^ £ie wichtigsten Lehren der letzten Jahrzehnte finden kurze Besprechung,

.:• -
: S •

.

i

immer von den deutschen Descendenztheoretikern viel zu wenig beachte
;

wiru.

I h n e E. Phaenologische Mittheilungen. Jahrg. 1902. (Abhandl. a.

naturh. Gesellsch. Nurnberg. (XV. Bd.) 8°, 34 S.

JOnsson B. Assimilationsversuche bei verschiedenen Meerfaeicn.

(Nyt. Magaz. f. Naturvidenskab., Bd. 41, Hft. 1, S. 1—22. 1 Tat) 8 •

Zur Kenntnis des anatomischen Banes der Wustenpflanzen-

(Lunds Univers. Arsskr., Bd. 38, Afdeln 2, Nr. 6) 4°. 62 S., 5 iaj '
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Iter so n G. van. The decomposition of cellulose by aerobic micro-
organisms. (Kon. Akad. van Wetenssch. te Amsterdam, 1903,
p. 685—703) gr. 8°, 1 Taf.

Karsten G. undSchenkH. Vegetationsbilder, Heft 3. Tropische
Nutzpflanzen. Jena (G. Fischer). 4°. Taf. 13—18 mit Text. —
Mk. 2-50.
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zweige von Coffca und Myristica, Habitusbilder von' Carica Papaya und
Theobroma, das Bild einer Theeplantage auf Java.

Kneucker A. Bemerkungen zu den „Cyperaceae et Juncaceae
exsiccatae", V. Liefg. Forts. (Allg. bot. Zeitschr., IX., Nr. 4,
S. 68—70, und Nr. 5/6, 96—101.) 8°.

^ ^

-
creus flavescens (L.) Rchb., Angsdorf in Karnten, leg. Landauer; Orsowa
und Csepel-Insel leg. L. Richter.

Hoehne E. Zwei Propfhybrid en von Crataegus monogyna und
Mespilus germanica. (Gartenflora, 50. Jahrg.) 4 S.

Besprechung von zwei intermediaren Art-Formen, welche auf Cra-
taegus, dem em Mespilus aufgepropft war, entstanden. Der Fall scheint
zu den interessantesten Fallen sog. Pfropfhybriden zu gehoren.

Kohl F. G. Pflanzenphysiologie. Kursus wissenschaftlicher Vor-
lesungen fur Lehrer und Lehrerinnen zu Marburg. Marburg
(Elweit) 8°. 84 S.

Kurze, allgeraein verstandliche Darstellung der Principien der Pflanzen-
:

-
- -

Dem Kef. - mehrere Irrthumer oder zu Irrthumern

. : :

Purea und Puccinia graminis auf S. 49, die Angabe auf S. 47. dass die

meisten Hut- und Scheibenpilze parasitisch leben, auf S. 43 die Behauptung
betreffend den Chlorophyllverlust des Myxomycete

™

^raenzlin f. Orchidacearum genera et species. Vol. II. fasc

Berlin (Mayer u. Muller.) 8°, 32 S., 4 Taf.

hn's Botanischer Taschenbilderbogen fur den Spaziergang.

den ausserst billion Preis bediu<"
sehlecht, so in dem vorl. Heft: Bubus saxatilis, Homogyne, Rhododendron

^ignier 0. Le fruit du Williamsonia gigas Ceur. et les Bennettitales.

(Mem. d. 1. Soc. Linn, de Normandie. Taf. XXI., p. 19-56) 4°.

M agnus P. Erne monstrOse Rasse des Fingerhutes, Dig
Purea. (Gartenflora. 52. Jahrg., S. 183—186.) 8°, 2 Abb.

~~ — Eine monstrOse Fuchsia- Bliite. (A. a. 0., S. 187—188),
8°, 2 Abb.- - Melampsorella Feurichii, eine neue Uredinee auf Asplemum

aeptentrionale. (Ber. d. deutscli. botan. Ges., Bd. XX., Heft 10,

S. 609-612.) 8°. 1 Taf.



Mez C. Theophrastaceae. Das Pflanzenreicli, 15. Heft (IV. 236 a).

Leipzig 1903 (W. Engelniann.) 48 S., 49 Abb. in 7 Fig., 8°.

Mi gul a W. Die Pflanzenwelt der Gewasser. iSammlung GOschen

Nr. 158. Leipzig (Goschen) 16°, 116 S. - 80 Pf.

.
:,:.!,, •:. I- .

• :

:

bischen gar zu kurz weggekommen; auch die illustrative Ausstattung ist

vielfach gar zu einfach.

Oliver F. W. The Ovules of the older Gymnosperms. (Ann. of

Bot. Vol. XVII., Nr. LXV1I, p. 451—476.) 8°, 1 Tab.

Plate L, Ueber die Bedeutung des Darwin'schen Selections-

princips und die Probleme der Artbildung. 2. vermehrte Aufl.

Leipzig (Engelmann) 8°, 247 S.

Das vorliegende Buch hat schon in der ersten Auflage viel Beifall

gefunden, da es eine reiche Zusamnienfassung von Materiale in Bezug auf

vermehrte Auflage gleichfalls wesentli ung der Anschai
Bezug auf die einschlagigen

... ungen geben, da Verf. vielfach es sich nut

der Abfertigung der Anschauungen anderer Forscher, denen er mcht oder

•
;

. v..

nur die Vereinigung beider Principien fuhrt znm Ziele", werden wohl heute

die meisten Biologen zustimmen konnen.
Potonie H. Die Entwickelung der Pflanzenwelt, (Weltall und

Menschheit. II. Bd.. S. 341— 408) gr. 8°, Farbentaf. u. Textill.

Sac car do P. A. Notae mycologicae, Ser. III. (Annal. mycol. I.,

p. 24-29.)
^ ^

~ht Pechelh

nncvm Vnl

Schinz H. Versnch einer monographiscben Uebersicht der Gattung

Sebaea R. Br. I. Die Section Eusebaea Griseb. (Mitth. d. geograpn.

Gesellsch. in Liibeck, 1903, Heft 17, 55 S.) 8°.

Schoch E. Monographie der Gattung Chironia. (Beihefte znm

Bot, Centralbl., Bd. XIV.. S. 177—242.) 8°, 2 Taf.
Schulz 0. E. Monographie der Gattung Cardamine. (Botan. Jahrb-

t System, etc.. XXXII. Bd.. Hit. 2 3. S. 280—416.) 8°, 4 fat.

Spinner H. L'anatomie foliaire des Carex Suisses. D eit

Neuchatel (Wolfarth u. Sperle.) 8°, 120 S., 5 Taf.

Sparry H. Die Venvendung des Bambus in Japan und Katalog der

SpOrry'schen Bambus-Sammlung. Mit einer botanischen Einleitung

von C SchrOter. Herausgegeben von der geograph.-ethnograpn.
Gesellschaft in Zurich, 1903. (Zurcber u. Furrer). Xll una

198 8., 8 Taf. und ca. 100 Textbilder, 8°.

Sydow P. et H. Monographia Uredinearum etc. vol. I. fasc
-

H

:

genus Puccinia. Lipsiae 1903 (fratres Borntraeger), pag. 385—
X. Tab., 8°.
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Sydow H. u. P. Beitrag zur Pilzflora des Litoral-Gebietes und
IstrieDs. (Annal. Mycol. T, Nr. 3, p. 232—254.) 8°.

Thiselton-Dy er W. T. Flora of tropical Africa, vol. IV. part. III.

London 1903 (Lovell Reeve & Co.) p. 385—576.

^
^
Enthalt den Schluss der Asclepiadaceen (Brown), die Loganiaceen (Baker)

VI ad e sen M. Cryptogames vasculaires de la Boumani. Bull. d.

l'herb. de l'institut botan. de Bucarest, Ann. I, Nr. 2.) 8°, 80 p.
Vries H. de. Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungcn fiber

die Entstehung der Arten iin Pflanzenreich. II. Bd., 3. Lieferung,
Leipzig (Veit u. Co.) 8°, S. 497—752.

Wille X. Algologische Notizen IX—XIV. iXvt. Mag. f. Xatur-
vidensk., Bd. 41, Hit. 1, p. 89-185, Taf. Ill und IV.) 8°.

Inhalt: Ueber eine neue Art der Gattung Carter ia. — Ueber die
AUgengattung Sphaerella. — Ueber^die Gattung Chlamydomonas. — Ueber

Wille N. und Holmboe J. Dnjas octopetala bei Langesund. Eine
glaciale Pseudorelikte. (Nyt. Mag. f. Naturvidensk., Bd. 41,
Hft. 1, S. 27-43.) 8°.

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Congresse etc.

I. Kaiserl. Akadeiuie der Wisseiiseliat'teii in Wieii.

Sitzung der mathem.-naturw. Classe voin 22. Mai 1902.

Das w. M. Prof. E. v. Wettstein uberreieht eine Abhand-
lang von Dr. Emerich Zederbauer, betitelt: „Myxobacteriaceae,
erne Symbiose zwischen Pilzen und Bacterien".

Der Verfasser entdeckte zwei neue Arten der von Thaxter
jw Myxobacteriaeeae bezeichneten Organismengruppe, welche in

der vorJiegenden Abhandlung als Myxococcus incrustans und

Chondromyces glomeratus beschrieben werden. Das Studium der

Entwieklung und des Baues beider Forraen filhrte den Verfasser

einer neuen Auffassung der Mvxobacteriaceen iiberhaupt. welche
<«e Eigenthiimlichkeiten derselben verstandlich macht. Bei den

untersuchten Formen liessen sich je zwei verschiedene Elemente

jachweisen, von denen das eine ais zu den Pilzen im engeren

Smne, das zweite als zu den Bacterien gehorig sich herausstellte.

Beide Componenten wurden in Eeinculturen gezGchtet und in alien

lnren EigenthUmlichkeiten studiert. Eine kritische Betrachtung der

tosher vorliegenden Literatur uber Myxobacteriaceen ergab, dass

Joehstwahrscheinlieh es sich auch bei alien anderen bisher be-

kannten Formen urn derartige Combinationen handelt. Der Ver-

ier fass t diese Combination als Symbiose auf; es handelt sich

J^er bei den Myxobacteriaceen urn einen neuen Fall von Sym-
biose, der sich ohneweiters den Fiechten an die Seite stellen lasst.
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Sitzung der raathem. -natur w. Olasse vora 4. Juni 1903.

Das w. M. Hofrath J. Wiesner legt eine ira pflanzenphysio-

logischen Institute von Herrn Adolf Peter ausgefiihrte Arbeit vor,

betitelt: „Beitrage zur Anatomie der Vegetationsorgane
der Gattung Boswellia".

Durch diese Untersuchuog wird ein Beitrag zur Anatomie

der Burseraceen geliefert, iiber welche bisher zumeist nur gelegent-

liche und deshalb nur unvollstandige Beobachtungen vorlagen.

Dieuberreichte AbhandlungenthaltauehBeitragezurallgemeinen
Histologie der Pflanzen, von welehen hier hervorgehoben seien:

die Ruekbildung von Collenchyra in Parenchym, das Auftreten von

intraxvlarera Cambiform ira secundiiren IToizk. .rper und die Bil-

dung von Wundperiderm in den Markflecken des Stamraes.

II. 75. Yersamiulniig tier Cfesellschaft deutseher Natur-

forsclier und Aerzte.

Die diesjahrige (75.) Versammlung der Gesellschaft findet

bekanntlich in den Tagen vora 21.— 26. September in Cassel

statt. Die Geschaftsfiihrung liegt in den Handen der Herren Prof.

Horn stein, I. Geschaftsfiihrer, Dr. raed. Rosen b lath, II. Ge-

schaftsfuhrer, Dr. raed. Ad. Alsberg, Schriftfiihrer, Bankier Koch,

Cassenfiihrer, sammtlich in Cassel. DieTagesordnungfiir die grosseren

Sitzungen liegt nunmehr vollstandig vor und ist folgende

:

I. Montag, den 21. September: Allgemeine Sitzung. M-
offnungsreden und Begriissungsansprachen. Vortrag des Herrn Prot.

Ladenburg aus B res 1 a if iiber den r Einfluss der Natur-

wissenschaften auf die Weltanschauung". Vortrag des

Herrn Prof. Dr. Th. Ziehen aus Utrecht iiber „Physiolo-

gische Psychologie der Gefiihle und Affecte 1

-. II- Mitt-

woch, den 23. September: Gesammtsitzung der beiden wissen-

sch aft lichen Hauptgruppen. 1. Vortrag des Herrn Prof. Dr.

A. Penck aus Wien iiber „Die ffeologische Zeit". 2. vor-

trag des Herrn Prof. Dr. G. S. Sch'walbe'aus St ras.sburg ubei

„Die Vorgeschichte des Menschen". 3. Vortrag des Herrn

Sanitatsrathes Dr. M. Alsberg aus Cassel iiber JErbhcne
Entartung infolge socialer Einfliisse" III. Donnerstag, den

24. September; Sitzung der medi cinischen und der natur-

wissenschaftlichen Hauptgruppe. 1. In der medicinischen:

Lichttherapie. a) Herr Dr. Paul Jensen (Breslau): Die pny-

siologischenWirkungendesLichtes;M Herr Prof. H. Biedei

(Mflnehen): Die bisherigen Erfolge der Lichttherapie.
l
:
In der naturwissenschaftlichen : TJeber naturwissenscnan-

hche Ergebnisse und Ziele der neuen Mechanik. a) Heri

-Trot. Dr. Schwarzschild (Gottingen) :
Astronomiscne Jue-

chanik; b) Herr Prof. Dr. Somraerfeld (Aachen): Techniscu 6
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logische Meehanik. IV. Freitag, den 25. September: 2.
geraeine Sitzung. 1. Vortrag des Herrn W. Eamsa 1

London fiber Das periodische System der Eleme
2. Vortrag des Herrn Prof. Dr. H. Griesbach ausMiihlha
i,E. Ober den Stand der Schulhygiene". 3. Vortra*
Herrn Geh. Rath Prof. Dr. E. v. Behring aus Marburg a. L
die BTubereulosebekampfung". 4. Ansprache zur Schliei
der Versammlung.

Personal-Nachrichten.

Dr. P. He eke wurde zum a. o. Professor der Phvtopathologie
an der Hochschule fiir Bodencultur in Wien ernannt.

Dr. J. Nemec wurde zum a. o. Professor der Anatomie und
Physiologie der Pflanzen an der k. k. bohmischen Universitat in
Prag ernannt.

Dem Privatdocenten der Wiener Universitat Dr. A. Burger-
stein wurde der Titel eines a. o. Universitatsprofessors verliehen.

Prof. H. de Vries wurde zum Joreign member" der Ame-
rican Philosophical Society gewahit.

Dr. A. Maurizio hat sich am Polytech nicum in Zurich fur
aJJgemeine Botanik habilitiert.

Der Mykologe A. A 11 esc her in Munchen im Alter von
«o Jahren.

Am 5. Marz d. J. in St. Petersburg der Botaniker Dr. Michael
woronin im Alter von 65 Jahren.

.
Prof. Dr. A. N. Berlese am 26. Janner d. J. im 39. Lebens-

jahre in Mailand (Annal. Mycol.).

Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn in Wien, I., Barbaragas
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INSERATE.

Deutsche Verlags -Anstalt in Stuttgart_

Im Juli 1903 erseheint:

Nomenelatupae botanieae Codex hrevis maturus

sensu codieis ememlat i an\ ioi< dp la nonieiu-laturo

botanique de Paris de 1867 Unguis 3 internatio-

nalibus : angli.-a. ^allii-a. ^vnnanira. quoad noniina

latina auctore Otto Kuntze.

Zur Vorgeschichte des W^ene^Nomenclatur-Congresses 1905.

Im Oktober 1903 erseheint:

Lexicon generum phanerogamarum ^
inde ab anno MDCCXXXVI1 cum nomenclature

legitima internationali et systemate inter reeentia

medio auctore Tom toii Post. Opus revisum

et auctum ab Otto Kuntze.

Die von meinem verstorbenen Yater, Baurath Ing. J. Freyn,
hinterlassenen Pflanzen

fiber 500 Piickc, eingetheilt in

Herb. Generate, Herb. Orientale

===== Plantae Karoanae =====

mid Buchsammlung, sowie die Sammlung von Sonderabdriicken
fib. r iMijo N;,,, ,„..;•„, i st Zu verkaufen. Die \ .•iv i-ii^-

stehen auf Wunsch zur Verfiigung. Auch koninm die Sauimlmi^n
jederzeit besichtigt werden.

Ing. eand. Erhard Freyn
SMICHOW be! Prag, Jungmanngasse 9-

o

a
sf5okig

f

Tco.r
n
Bodei
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BOTAWISCHE ZEITSCHRIFT.
ard R. v. Wettstein,

Verlag von Carl Gerold's Sohn

Lin. Jahrgang, N°- 8.

Kleinere Arbeiten ties pflanzenphysiologischen Institutes der Wiener
Universitat. XXXV.

Ueber Carotin in den Wurzeln von Dracaena und

anderen Liliaceen.

Von H. Schmied, stud. pML (Wien).

Ich habe bei einigen Liliaceen aus den Gattungen Dracaena
Metris and Sanseviera schon gefarbte Wurzeln gefunden, deren
iarbenton von hellgelb bis orangegelb variierte. Die Farbung er-

innerte lebhaft an die der gelben Kiibe. Es war daher sehr nahe-
liegend, den Farbstoff daraufhin zu untersuchen, ob er der Oarotin-
gruppe angehore. Ich verstehe hier den Begriff Carotin so. wie er
•n der neueren Literatur aufgefasst wird. Man bezeichnet bekannt-
"en jetzt mit dem Worte Carotin nicht ein chemiscb.es Individuum.
sondern eine Gruppe gelber bis rother Farbstoffe, die in Bezug
a"f ihr Auftreten in der Zelle, auf ihre Krystallisation, ihre che-
mischen Eeactionen und ihr optisches Verhalten ubereinstimmen.
wobei man von gewissen Verschiedeuheiten im Absorptionsspectrum
absieht. Fur diese Farbstoffe ist auch der Name Eucarotine in

Jjebrauch, womit man die reinen Kohlenwasserstoffe von der
*ormel C

26H38 im Gegensatz zu den sauerstoffhaltigen, den Caro-
tininen, bezeichnen will. Bekauntlieh hat sich bereits eine Eeihe
von Forschern alterer und neuerer Zeit dem Studium dieser in

mehrfacher Beziehung interessanten Korper zugewendet. Unter
anderen haben Arnaud 1

), ImmendorP), Marchle wski 3
) und

iscnirch 4
) durch ihre Forschungen den Carotinbegriff begrenzt,

jdeatite^de' lamatifere roug^oranV^ clgH^O. Comparand!
ferner Recherches sur le composition de la caroti

;a formule. Compt. rend. I. CII, p. 1119 u. 1319.

', Carotin im Pflanzenkorper etc. Landw. Jahrb. Bd.18,

ki, Die Chemie d. Chlorophylls, 1895.

Untersuchungen fib. d. Chlorophyll. Berlin, 1884,
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wahrend Wiesner 1
) zuerst das genetische Verhaltnis des Etiolins

(Carotin) zu dem wichtigsten Pflanzenpigment, dem Chlorophyll,

klarlegte. In neuester Zeit haben Moiisch 2
), Tammes 3

) und

Kohl 4
) sehr wiehtige Beitrage zur Carotinfrage geliefert. Das

Carotin, das nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse als

identiseh mit dem Etiolin, Xanthophyll, Chlorophyllgelb, Erythrophyll.

Chrysophyll, Xanthin u. a. m. gilt, wurde nahezu in alien Gruppen

des Pflanzenreicb.es und in den verschiedensten Organen nach-

gewiesen. Man findet es meist als Chloroplasten-, resp. Chromo-

plasten-Farbstoff in den griinen, etiolierten, gelben und herbstlich

verfarbten Laubblattern, in zahlreichen Bliiten, in Friicliten uud

Samen, in der Spadix von Ai,tl»tri"in ^-h- r:> nnmon und, wie seit

langem bekannt, in der Wurzel der gelben Rube. In anderen

Wurzeln wurde Carotin meines Wissens noch nieht gefunden. Das

Daucus-Carotin ist das am besten gekannte und gilt als Reprasentant

fur die Euearotine.

Urn ein Organ auf das Vorhandensein von Carotin zu prufen,

bedient man sich bestimmter Methoden 5
), die ohne specielle

chemische Analyse eine relativ sichere Diagnose ermoglichen. Diese

Methoden beruhen auf der Blaufarbung der carotinfuhrendei

Zellen durch den Einfluss bestimmter Reagentien, ferner auf der

Krystallisationsfahigkeit, die das Carotin innerhalb der Zelle unter

bestimmten Verhaltnissen besitzt. Ich wandte diese Methoden auf

das in Untersuchung stehende Material an und kam, wie ich gleieb

jetzt bemerken will, zu einem Resultate, das mit dem erwarteten

nur zum Theile ubereinstimmte.

Gegenstand meiner Untersuchung waren die Arten Dracaena

Draco, reflexa und glabra, ferner Aldrts frm-prois und S<r><^ >'"->'"

arborea. Da sich der Farbstoff bei sammtlich genannten Species

in Bezug auf die Art und Weise seines Auftretens in der Zelle

vollstSndig gleich verhalt, so erschien mir die eingehende Pruning

einer einzigen Art hinreichend, urn ein auch fur die anderen

Aiieu giltiges Resultat zu erlangen. Ich wahlte zur specieUen

Untersuchung Dracaena reflexa, deren Wurzeln am lebhaftesten

gefarbt sind.

Die Farbung beginnt 2—3 cm von der Wurzelspitze entfernt

mit einem rothlichen Anflug und entwickelt sich allmahlich zu

einem intensiven Orangegelb. Sie findet sich. wie das mikro-

skopische Bild eines Querschnittes darlegt, im Periderm vor und

physio^ Untersuclun
1
"'

Wien^^
61"11^ ChloropbjUs ^me^d '

e!"-

stehung v EtioUn u^Chlorophyi
8^ bot! Scto.V 18JJ-

w AH
--

]lolisch . Die KrystaUisation u. d. Nachweis d. XanJophyUs
(Carotms) im Blatte. Ber. d. Deutsch. botan. Ges. 1896, Bd. XIV, Heft L

m I
T- Tammes, Ueber d. . Verbreitg. d. Carotins im Pflanzenretfhe.

Flora od AUg. bot. Zeitg. 1900. 87. Bd., p. 205-247. „ .

in der Pflanz?" Lei^' ?9
ntersuch

g- tib/ *" Carotin u
"
seine physi°L B

5
)
Vgl dieX

Z

sfmme
0
nstellg. bei Kohl, 1. c, p. 44.
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stellt sich bei der Betrachtung eines Flachensehnittes als eine
Oombinationsfarbung dar, deren Zustandekommen zwei versehiedene
Farbstoffelemente bewirken. Die Peridermzellen siiid namlich von
einem gelben Zellsaft erfiillt, in dem zahlreiche rubinrothe Tropfchen
bald einzeln, bald in Gruppen suspendiert erscheinen. Das Periderm
geht aus der dem Epiblem anliegenden Zellschicht des Grimd-
gewebes hervor und fuhrt langgestreckte, stark verkorkte, relativ
dickwandige Zellen. Solange es drei bis vier Zellschichten umfasst,
smd sammtliche Zellen farbstoffiihrend, spater, in den mebr-
schichtigen Stadien, findet sich stets eine Zweitheilung in ein
inneres, pigmenthaltiges Saftperiderm l

) und ein ausseres pigment-
loses Trockenperiderm mit koJlabierten. luftfuhrenden Zellen. Die
ubrigen untersuebten Species unterscheiden sich nur dadurch von
der eben beschriebenen, dass der Farbenton des Zellsaftes und der
Trdpfehen ein hellerer ist, woraus auch eine bellere Combinations-
iarbung resultiert.

Urn den Farbstoff der Tropfchen und des Zellsaftes auf
Carotin zu priifen, wurde zunachst sein Verhalten gegeniiber der
directen Einwirkung von konzentrierter Schwefelsiiure, Salpetersaure.
P^zsaure + Phenol undBromwasserbeobachtet. Dassonstiibliche Yer-
fahren, wonach die auf Oarotingehalt zu untersuchenden Pflanzen-
tneile oder -Schnitte vor der Behandlung mit den Reagentien im
-tasiccator getroeknet und dann in ihrem Verhalten makroskopisch
beobachtet werden. konnte hier nicht eingehalten werden, da die

dickwandigen, verkorkten Peridermzellen eine Einwirkung der Rea-
gentien theils verhinderten, theils modificierten. Ich verwendete
iiberall frische Schnitte, denen ich vorher mittels Filfcrierpapier
so viel als moglich Wasser entzogen hatte, und beobachtete unter
dem Mikroskope die Einwirkung des Reagens auf die angeschnit-
tenen Zellen. Diese Methode war auch der einzige Weg, um den
Farbstoff des Zellsaftes und der darin suspendierten Tropfchen
getrennt beobachten zu konnen.

Concentrierte Schwefelsiiure farbte Zellsaft und Tropfchen
schon indigoblau. Die Farbung hielt relativ lange an und gieng
aann in dunkelviolett tiber. Bei Anwendung von concentrierter

salpetersaure wurden die Tropfchen im Allgemeinen dunkel, einige

Male ganz deutlich blau: in beiden Fallen gieng die Farbung nach
kurzer Dauer in Schwefelgelb iiber. Merkwurdig ist, dass an Stelle

des gleichmassig tingierten Zellsaftes im ersten Stadium der Ein-

wirkung des Eeagens zahllose sehr kleine Tropfchen vor das Auge
treten, die eine ahnlich rothe Farbung wie die schon fruher vor-

handenen besitzen und in der Folge auch dieselbe Reaction zeigen,

"idem sie vorubergehend dunkel, schliesslich schwefelgelb werden.
^ei der Anwendung von concentrierter Salzsaure, der etwas Phenol

Veigegeben war, erzielte ich wohl die eben beschriebene Aenderung
m der Tinction des Zellsaftes, die erwartete Blaufarbung blieb hin-

gegen aus. Mit Bromwasser erhielt ich eine sehone Blaufarbung,

w . *) Betreffs der Unterscheidung- von Saft- und Trockenperiderm vergl.
YVl esner, Ueber das Saftperiderm. Oest. botan. Zeitg. 1890.

22»
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wenn ich das Eeagens auf die nur tropfchenfiihrenden, jungen Zellen

aus der Nahe der Wurzelspitze einwirken liess. Die Tropfchen

farbten sich voriibergehend blau, dann wurden sie farblos. In den

iilteren Zellen kam es zu keiner deutlichen Blaufarbung, wohl aber

entfarbten sich Tropfchen und Zellsaft nach kurzer Zeit. Es hat

sich also, wenn man von dem negativen Eesultat, das sich bei der

Anwendung von Salzsaure -f Phenol ergab, absieht, uberall die

lur Carotin charakteristische Blaufarbung ergeben. Ferner ist klar

geworden, dass die Eothfarbung der Tropfchen und die GelbfSrbung

des Zellsaftes auf denselben Farbstoff zuriickzufiihren ist, nachdeni

die angefiihrten Eeactionen fur beide Theile gleieh verliefen.

Urn den Farbstoff weiter zu charakterisieren, unterwarf ich

Schnitte der von Molisch eingefiihrten Kalimethode. Dabei zeigte

sich ein wesentlicher Unterschied gegeniiber dem fur Carotin an-

gegebenen Verhalten. Es kam nicht zur Bildung von deutlichen,

in Wasser unloslichen Krystallen, sondern nach zwei bis drei

Tagen zu emer formlosen, kornigen Abscheidung des Farbstoffes,

die sich im Wasser nach 24stundigem Verweilen loste. Da sonst

eine Losung in Wasser weder in der Kalte, noch in der Siede-

hitze erzielt werden konnte, so lasst sich annehmen, dass das Kali

mit dem Farbstoff eine Verbindung eingegangen ist, die eben in

Wasser loslich ist. Denselben Effect wie mit alkoholiseher Kah-

lauge erhielt ich auch bei Verwendung von reiner Kalilauge.

Ich untersuchte den Farbstoff weiters in seinem spectro-

skopischen Verhalten. Da die Herstellung einer Farbstofflosung in

geniigender Concentration auf Schwierigkeiten stiess, so priifte ich

einen Flaehenschnitt und fand im violetten Theil des Spectrums

eine deutliche Absorption, die bis zur Linie E im Grim reicbte.

Um die Losungsverhaltnisse des Farbstoffes zu ermittelQ,

wandte ich der Eeihe nach die fur Carotin charakteristisehen

Losungsmittel an. Ich liess die Eeagentien auf Schnitte aus dem

jiingsten farbstoffiihrenden Gewebe, dessen Zellen noch keinen

tingierten Zellsaft, sondern nur die roten Tropfchen enthalten, ein-

wirken und beobachtete unter dem Mikroskope den Erfolg. Die

Losung erfolgte entweder in der Weise, dass sich die Tropfchen

entf&rbten, indem ihr Farbstoff in das umgebende Losungsmittel

ubergieng, oder es vergrosserten sich die Tropfchen auf Kosten des

Losungsmittels in ganz enormer Weise und wurden zu grossen

Kugeln, die den Farbstoff in der fur das betreffende Eeagens

charakteristisehen Losungsfarbe gelost enthielten. Diese beideu

Vorgange spielten sich in der Eegel nicht gesondert ab, sondern

waren meist gleichzeitig in derselben Zeile bei Anwendung des-

selben Eeagens zu beobachten. Mit gelber Farbe losen Aether,

absoluter Alkohol, Benzol, Chloroform, Eisessig und Nelkenol

ziemlich rasch, Cedernol etwas langsamer, Chloralhydrat gibt beim

Erwarmen eine orangefarbige Losung, wahrend Schwefelkohlenston
gleich den friiher erwahnten Losungsmitteln schon in der Kalte

mit purpurrother. concentrierte Schwefelsaure mit dunkelblauer

Farbe losen. Mit Wasser wurde, wie schon bemerkt, keine Losung erzielt
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Ich will nun im Folgendea das Ergebnis raeiner Untersuchung
zusammenfassen. Der Farbstoff ira Wurzelperiderra von Dracaena
reflexa stimmt in seinen chemischen Reactionen. in seinem spectro-
skopischen Verhalten, sowie in seinen Losungsverhaltnissen mit
dem unter dem Namen Carotin beschriebenen gelben bis rothen
Pigment der Mohre und der Chloroplasten, resp. Chromoplasten
ni'er.'in. unterscheidet sich aber darin, dass er in :ilk.»lmlis.-h.-r

Kalilauge nicht auskrystallisiert, sondern vielmehr mit dem Kali eine
in Wasser losliche Verbinduug einzugehen scheint. Man kann
daher den beschriebenen Farbstoff nicht ohneweiters
als mit dem Daucus-Carotin identisch ansprechen.
wohl aber ist man auf Grund der thatsachlich vor-
handenen Uebereinstimmungen vollauf berechti-t. inn
allgemein in die Gruppe der Carotine zu stellen, insofem
man unter diesem Namen siimmtliche carotinartige Korper, Eucaro-
tme und Carotinine. begreift.

Wie bereits erwahnt, beginnt die Farbung ausserlieh 2—3 cm
von der Wurzelspitze entfernt mit einem rothlichen Anflug. Sehen
wir einen Flachenschnitt aus diesem Theil unter dem Mikroskope
an, so finden wir in dem Zellkern und den plasmafiihrenden Zellen des

8aftperiderms den Farbstoff nur in den Tropfchen gelost vor, die

bier sehr klein und gewohnlich in Gruppen gelagert sind. Bei zu-
nehmender Entfernung von der Wurzelspitze stellen sich dann all-

mahlich die Zellen mit dem gefarbten Zellsaft, in dem die rothen

Tropfchen suspendiert sind, ein, die in den alteren Stadien die

ausschHesslichen Elemente des Saftperiderms darstellen. Es hat
sich mit zunehmendem Alter entweder im Zellsaft ein LSsungs-
mittel fur die Tropfchen ausgebildet, oder es erfahrt der Farbstoff

eine Veranderung, die seine Loslichkeit im sauern Zellsaft ermoglicht.

Schliesslich komme ich zur Frage, was die Tropfchen ihrer

Natur nach darstellen. Es ist nun eine Thatsache, dass das Carotin

ausserordentlich haufig im Vereine mit Fetten vorkommt, worauf
sehon die Bezeichnung Lipochrome oder Fettfarbstoffe hindeutet.

womit man nebst anderen Farbstoffen auch die Eucarotine und die

Urotinine bezeichnet. Kommt das Carotin als Chloroplasten, resp.

Uiromoplasten-Farbstoff vor, so ist es in der olartigen Substanz der

Grana, die nach Kohl 1

) aus Fettsaure-Phytosterin-Estern bestehen.

gelost. Ausserdem findet es sich auch, ohne an Protoplasten ge-

bunden zu sein, in fetten Oelen gelost vor. und dies scheint hier
d.er Fall zu sein. Die Tropfchen sind in Alkohol unloslich, farben
s'ch mit Osmiumsaure braun, mit Alkannin tiefroth bis rothbraun
und verschwinden bei liingerer Einwirkung von Kalilauge durch
v erseifung. Eiue Granasubstanz kann hier nicht vorliegen. nach-
dem die Behandlung der durch Bromwasser entfarbten Tropfchen

J»it Schwefelsaure nicht die fur Phytosterin (Cholesterin) charak-

fenstische Eothfarbung ergab.
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Ueber einen neuen Entleerungsapparat innerer Driisen.

Von Dr. Otto Porsch (Wien).

Aus dem botanisclien Institute der Universitat in Graz.

(Mit Tafel IX.)

(Schluss.i)

Alle die angeftthrten histologischen und stofflichen Merkmale

der in Frage kommenden Membranen treten bei Anwendung der

mikrochemischen Reagentien und Farbstoffe klar zu Tage. Behandelt

man Oberflachenschnitte mit Chlorzinkjod, so farbt sich die

Stutzmembran dunkelbraungelb. Dieselbe Farbung erstreckt ml
auf eine Umgebung der mittleren Partie derselben von ungefahr

elliptischem Umrisse, welche der Ausdehnung der cutinisierten

Schichten der Querschnittsansicht entspricht; nur nimmt der Con-

centrationsgrad des Farbentones mit der Entfernuug von der Stutz-

membran ab, um im Mittelfelde der Zelle einem hellblauen Tone

zu weichen, welcher der Erstreckung der Verdiinnung der Aussen-

membran entspricht. Dagegen sind die aussersten Randpartien der

Deckzellen ebenso braungelb gefarbt wie die Stutzmembran, der

Dickenzunahme der Cutinschichten der Seitenwande entsprecheod

(vgl. Fig. 3, wo die mit Chlorzinkjod braun gefarbten Partien hell,

die blau gefarbten dunkel gehalten sind). 13esoDders klar tritt diese

Doppelfarbung am entleerten Apparat zu Tage, wo das Reagens

durch den bei der Entleerung gebildeten Riss leichter eindnngt

und die dunne innere Celluloselamelle von innen aus schOn blau

farbt. Bei Anwendung von wasseriger An ilin blau 15 sung, der

einige Tropfen Essigsaure zugesetzt wurden, bleiben die cutini-

sierten Schichten farblos, die Celluloselamelle ist dagegen sch5n

blau gefarbt. Besonders instructiv werden die dadurch erhaltenen

Bilder, wenn man die Schnitte umgekehrt betrachtet, wo bei hoher

Einstellung ein geschlossenes, sch5n blau gefarbtes Netz der inneren

Celluloselamellen auftritt, welches bei tiefer Einstellung sofort

verschwindet. Dasselbe gilt fur Methylblau und Delafield-
schesHaematoxvlin, nur sind bei Anwendung des letzteren

die Celluloselamellen schOn violett gefarbt. . ,

Bevor ich auf die Mechanik des Apparates eingehe, habe icti

noch den Druaenraum und dessen Wan dung zu besprechen.

Im ausgebildeten Zustande stellt der Driisenraum einer m-
tacten Secretlucke einen kugeligen bis birnformigen Hohlraum von

wechselnder GrOsse dar, dessen grOsster Quer durchmesser
den des Drus end eckels merklich iibertrifft 2

)
(vgl Fig. 5,

welche einen parallel zur Blattoberfiache gefuhrten Aequatoriai-

schnitt durch den Driisenraum. von innen gesehen, darstellt. W
Conturen des nur bei tiefer Einstellung sichtbaren Drusendeckels

J
) Vgl. Nr. 7, s

eser Grossenunterschied fur f;/^"^;
L c. p. 88, angibt (vgl. das. Taf. IV, Fig. *



sind punktiert gezeichnet, und Fig. 8.) Die Wandung besteht nach Auf-
lOsung der eigentlichen Secretzellen aus zwei Schichten. Zunachst
folgt eine innere Schichte, deren Zellen am intacten Apparate
durch das den ganzen Raum ausfiillende Secret ziemlich flach-
gedriickt werden; ihre Membranen sind 'ausserst diinn und schwach
verholzt. Diese Zellschicht, welche der bei Rata ,,ni>mh-us aus-
schliesslich vorkommenden Wandschicht entspriclit

1

), h5rt nicht,
wie bei dieser Art, unterhalb der Deckzellen auf, sondern umkleidet
den ganzen Drusenraum in continuierlicher Lage.

In Debereinstimmung mit der von Haberlandt fur Ruta
gebrauchten Bezeiehnungsweise will ich die innere Schichte diinn-

wandiger Zellen als driisenwand", ihre Zellen kurz als „Wand-
z ell en" bezeichnen. An die Driisenwand grenzt nach Aussen eine
zweite Schicht sehr dickwandiger mechanischer Zellen, welcher die

Bedeutung einer Schutzscheide zukommt. Die Membranen dieser
Zellen geben reine Cellulosereaction.

Nach der Schilderung der wichtigsten histologischen und
mikrochemischen Merkmale der Hauptelemente des Apparates gehe
ich an die Besprechung der M e chanik desselben. Ich kann mich
Merbei umso kiirzer fassen, als der active Theil des Apparates
sich im Wesentlichen genau so verh'alt wie bei Ruta. Wie bei
Ruta stellt auch bei Eucalyptus die Driisenwand den activen
Theil des Entleerungsapparates dar. welcher den zur
Durchreissung der histologisch und stofflich vorgebil-
deten M embranpartien erforderlichen Druck erzeugt.
Dagegen fungieren hier als passiver 2

) Theil nicht nur
der Deckel, sondern auch die unmittelbar unter dem-
selben liegenden Wandzellen.

Wie bei Ruta werden auch hier an intacten Drusen die

Wandzellen durch den den Drusenraum vollstandig ausfullenden

Secrettropfen abgeflacht. Sticht man eine solche Druse an. so erfolgt

zunachst eine theilweise Entleerung des Secretes. Unmittelbar
darauf w51ben die Wandzellen ihre Innenwande weit in

den Drttsenraum vor und schwellen zu fast halbkuge-
Jigen Blasen an. (Vgl. Fig. 7, wo drei solcher intacter Wand-
zellen abgebildet sind.)

Im Einklange mit dieser Function steht auch die histologische

und stoffliche Ausbildung ihrer Membranen. Sollen die Zellen die

eben charakterisierte mechanische Leistung moglichst prompt aus-

fthren, so miissen zwei Bedingungen erfullt sein. Die dabei in

Mitleidenschaft gezogene Membran muss elastisch sein, gleich-

zeitig aber auch eine gewisse Festigkeit besitzen, urn nicht schon
bei geringen Druckschwankungen zu zerreissen. Die erste Bedingung
?ird durch die Zartheit derselben, die letztere durch die leichte

verholzung erfullt. Wenn man die grosse Anzahl der den Drusen-
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raum auskleidenden Wandzellen sowie weiters den Umstand be-

rUcksichtigt, dass der Aequatorialdurchmesser der Druse den

Durchmesser des Deckels merklich iibertrifft, so wird man be-

greiflich finden, dass der von dem Secret und dem Turgor der

Wandzellen auf den Deckel ausgeubte Druck ziemlich betrachtlich

sein muss. Der Turgor der letzteren ist so gross, dass bei starkeren

Biegungen des Blattes die Membranen der letzteren haufig zer-

reissen (Fig. 9). Dieser Druck reicht jedoch fur sich allein noch

nicht aus, um die Entleerung des Secretes durch Zerreissen der

entgegenstehenden Membranen zu bewirken. Es muss noch eine

durch die Biegung des Blattes bedingte DruckerhShung hinzu-

treten, um diesen Effect zu erzielen. Weiters ist hervorzuheben,

dass ausser dieser DruckerhOhung noch die durch die Biegung des

Blattes auf der Convexseite desselben bewirkte Zugspannung die

Entleerung des Secretes erleichtert wird. Wahrend j edoch bei

Buta bios die bereits praformierten Spalten zu bilden
sind, miissen hier die Aussen- und Innenwande der Deck-
zellen oder wenigstens einer Deckzelle, sowie die Innen-
wande der unmittelbar unter diesen liegenden Wand-
zellen durchrissen werden.

Die Aussenwaode der Deckzellen werden, wie die Unter-

suchung von Oberflachenschnitten zeigt, welche nach Entleerung

des Secretes der uragebogenen Convexseite des Blattes entnommen
wurden, regelmassig an den durch die oben geschilderte starke

Membranverdiinnung vorgebildeten Partien zerrissen (Fig. 3, Fig. 9).

Nur ausnahmsweise fand ich Risse an der Uebergangsstelle zwischen

der verdunnten Partie der Deckzelle und dem Ansatze ihrer ver-

dickten Seitenwand (Fig. 2). Nach dem eben Gesagten erschemt

es klar. dass die Eingangs geschilderte histologtsche und stofflicne

Differenzierung der Aussenmembran der Deckzellen bios in dem

Sinne einer in den Dienst der Secretentleerung gestellten Einricn-

tung zu verstehen ist.

Es fragt sich jetzt nur noch, wie die Verdickung und S-fOrmige

Krttmmung der Schutzleiste zu deuten ist. Ich elaube, dass aucli

diese beiden Bildungen nur mit Rucksicht auf die Mechanik des

Apparates zu erklaren sind. Begreif lich er Weise wird der

von den Wandzellen und dem Secrete auf den Deckel
ausgeubte Druck im Vereine mit der durch die Biegung
des Blattes he rvorgeruf en en Zugspannung umso leichter
eine Zerreissung der verdunnten Membranpartien be-

wirken, je fester und unnachgiebiger die Widerlager
sind, zwischen denen diese verdunnten Partien sozu-

sagen ausgespannt sind. Ware die Stutzmembran diuin und

«lastisch, so wiirde sie sowohl dem Drucke als der Zugspannung
bis zu einem gewissen Grade nachgeben und es ginge ein grossei

Theil der Kraft verloren. Je fester die Stutzleiste und je grSsser

der Dickenunterschied zwischen dieser und der verdunnten Partie

der Aussenmembran ist, eine desto geringere Kraft ist nothig, um



ein Zerreissen der letzteren zu bewirken. In diesem Sinne wurde
auch in der vorliegenden Darstellung die Bezeichnung Stutzmembran
gewahlt.

Was die S-fOrmige Kriimmung derselben anbelangt, so
diirfte ihre Bedeutung in Folgendeni liegen. Ware die Stutzleiste
vollkommen gerade, so wfirde sie einer zur Langsausdehnung der-
selben senkrecht erfolgenden Biegung einen ungleich grOsseren
Widerstand entgegensetzen als einer zu derselben parallelen
Biegung. Ceteris paribus kame also das Kraftminirauin auf den
ersteren, das Maximum auf den letzteren Fall. Der Widerstand
ware im zweiten Falle umso grosser, je dicker die Stutzleiste ware.
Da nun gerade die Verdickung des Stutzmembran ein mecbanisches
Postulat ist. die Biegung des Blattes in der Natur in alien mog-
nchenEichtungen erfolgt und der Apparat mit Riicksicht auf seine

"unctionstuchtigkeit in seinen histologischen Einrichtungen nicht
auf ein Kraftmaximum gestimmt sein darf, so muss eine Einrich-
tung getroflfen sein, welche auch bei rnassig starken Biegungen des
Blattes in beliebiger Richtung die Secretentleerung erleichtert. Und
darin liegt die Bedeutung der S-formigen Kriimmung. Diese
Krummung hat zurFolge, dass bei beliebiger Biegungs-
nchtung an den nach den verschiedensten Richtungen
orientierten Driisendeckeln gewisse Partien der Stutz-
leiste zur Verfiigung stehen, welche fur die jeweilige
Biegungsrichtung gunstig orientiert sind. Wir haben hier
!D der Krummung der Stutzleiste ein sch5nes Analogon zu der
verschiedenen Orientierung der Spaltwande des Deckels bei Buta,
welche Haberlandt auch in dem Sinne erklart, „dass bei jeder
beliebigen Krummung, respective Zugrichtung entsprechendorientierte
Spaltwande zugegen sind" (1. c. p. 9).

Auch die Innenwand der Deckzellen ist fiir ein leichtes

^erreissen dadurch vorgebildet, dass sie merklich dunner als jene
der fibrigen Epidermiszellen ist (Fig. 7 und 9). Im Gegensatz zur

Aussen- und Innenwand der Deckzellen wird die Innenwand der

unmittelbar unter dem Deckel liegenden Wandzelle oder -Zellen
wahrscheinlich durch den eigenen in Folge der Biegung des Blattes

gesteigerten Turgor zerrissen.
Ein Ueberblick fiber das im Vorhergehenden fur Eucalyptus

mverulenta Gesagte ergibt, dass wir es hier mit einem Ent-

Jeerungsapparate zu thun haben, der durch eine ganze Reihe wich-
?ger histologischer und stofflicher Differenzierungen charakterisiert
,st

> die alle in den Dienst seiner Function gestellt sind und nur

p
0n dieser aus verstandlich werden. Jedoch trotz der geschilderten

Complication seines Aufbaues steht er dem fiir die Rutaceen,
speciell fur Buta graveolens nachgewiesenen Apparate an Leistungs-
Ia«igkeit etwas nach. Abgesehen von der hier nothwendigen Durch-
reissung der in Frage kommenden Membranpartien spricht sich

J^s besonders darin aus. dass im Gegensatz zu Buta auch unter-

f
a
i
b <3es Deckels Wandzellen liegen, was die Secretentleerung

Jeofails etwas erschwert.



Eucalyptus globulus Lab.

Der Entleerungsapparat dieser Art zeigt in alien wesentlichen

Merkmalen vollkommene Uebereinstimmung mit jenem von E. pul-

verulenta Sims. Die geringen Abweichungen sind im Allgemeinen

bios gradueller Natur. So ist die Stutzmembran meist nicht so

stark verdickt (Fig. 13), nianchmal ist sie in ihrer mittleren

Partie fast gleichmassig dick ohne Tupfelbildung (Fig. 14). Drei-,

ja selbst vierzellige Driisendeckel (Fig. 12) treten hier verhaltnis-

massig haufiger als bei der vorhergehenden Art auf. Doch selbst

im letzteren Falle ist die Kriimmung der Stiitzmembranen deutlich

ausgepragt.

Wie die Querschnitte zeigen (vgl. Fig. 10 und 11), ist die

Aussenmembran der Epiderrniszellen dunner als bei E. pulverulenta

und auch die Cutinisierung derselben nicht soweit vorgeschritten.

Damit steht im Zusammenhange, dass der Uebergang der dickeren

Partien der Deckzellen in dem verdttnnten Theil derselben

allmahlicher ist als bei der anderen Art (vgl. Fig. 10 mit Fig. 9).

Dagegen ist der Unterschied zwischen der Dicke der Innenwand

der Deckzellen und jener der ubrigen Epidermiszellen hier grosser.

Was schliesslich die biologische Bedeutung des ge-

schilderten Apparates anbelangt, so lasst sich iiber diese iDSolange

nichts Sicheres aussagen, als wir iiber die Bedeutung der 'atheri-

schen Oele uberhaupt nicht positiv orientiert sind. Briosi er-

blickt (1. c. p. 102—103) in der Ausbildung der grossen Menge

atherischen Oeles bei Eucalyptus globulus eine Schutzeinrichtnng

gegen die Sonnenwarme und stiitzt sich hierbei auf die bekannten

Untersuehungen Tyndall's. x
) Ich mOchte eher glauben, dass

die Pflanze in dem eben beschriebenen Apparate ein Mittel be-

sitzt, ein fur sie vielleicht nutzloses Product des Stoffwechsels

gelegentlich auszuscheiden. Dagegen lasst sich nicht leugnen, dass

diese vielleicht ursprunglich ausschliessliche Function spatei

secundar ausserdem zu einer Schutzeinrichtnng gegen Thiertrass

gefuhrt hat. Insoweit ein Schutz gegen iibermassige Transspiration

vorliegt, bleibt weiteren Untersuehungen iiberlassen zu entscheiden.

umsomehr als die meisten Arten unserer Gattung sowohl durcn

die sehr stark verdickten Epidermiszellen-Aussenwande als durcn

Wachsabsonderung nach dieser Richtung geschutzt sind.
2
)

In systematischer Beziehung ware wichtig noch zu unter-

suchen, wie weit der geschilderte Bautypus des Entleerungsapparates

innerhalb der Familie der Myrtaceen verbreitet ist. Bei der grossen

l
) Vgl. diesbezugl. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie,
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systematischen Bedeutung der Driisenmerkmale *) ist es wahr-
scheinlich, dass wie in der Familie der Rutaceen der vonHaber-
landt beschriebene, bei den Myrtaceen der eben fur Eucalyptus
nachgewiesene Typus allgemeiner verbreitet ist.

Zusammenfassung der Hauptergebnisse.
Bei E. pulverulenta Sims., E. globulus Lab. und wahrschein-

lich auch bei den tibrigen Arten dieser Gattung linden sich weit-
gehende bistologische Einrichtungen, welche eine Entleerung des
Secretes der inneren Driisen ermOglichen. Wie bei den Rutaceen
besteht dieser Entleerungsapparat aus zwei Bestandtheilen, einem
passiven, welcher hier ausse/dem Driisen deckel noch von den un-
mittelbar unter diesera liegenden Zellen der DrQsenwand gebildet
wird, und einem activen, der Drusenwand.

Der Deckel besteht aus zwei, seltener drei bis vier Deck-
zellen. Abgesehen von ihrer GrOsse und Gestalt weichen diese
auch in ihrer histologischen und stofflichen Differenzierung von
den iibrigen Epidermiszellen ab. In histologischer Beziehung ist

hervorzuheben, dass die beiden Seitenwande derselben, mit denen
sie direct aneinander grenzen und welche zusammengenommen in

der vorliegenden Untersuchung als aStutzmembran" bezeichnet
wurden, S-fOrmig gekriimmt und mit auffallenden Verdickungen
versehen sind. Dagegen sind die Aussenwande der Deckzellen sehr
stark verdunnt, Dasselbe gilt von den Innenwanden. Die an die

benachbarten Epidermiszellen grenzeuden Seitenwande verhalten
sich sowie die Seitenwande dieser. In stofflicher Beziehung ist

wichtig, dass auch die Cuticula in der mittleren Partie der Aussen-
wand merklich verdunnt ist.

Die Drusenwand besteht im entwickelten Zustande der

Druse aus einer inneren Schichte sehr dunnwandiger Zellen, deren

Membranen leicht verholzt sind, und einer ausseren Schichte dick-

wandiger mechanischer Zellen, welche als Schutzscheide fungiert.

Die Membranen der letzteren bestehen aus reiner Cellulose.

Die Mechanik des Apparates ist kurz die folgende. Die

Wandzellen stehen unter dem Drucke des den Drusenraum aus-

ftllenden Secretes und uben wieder ihrerseits in Folge ihres hohen

Turgors auf den Driiseninhalt einea bedeutenden Gegendruck aus.

Dieser Druck allein genugt jedoch noch nicht, um die Entleerung
des Secretes zu bewirken. Erst wenn derselbe durch einen ausseren

Ewgriff, wie z. B. durch Biegungen des Blattes, gesteigert wird,

^erden die histologisch praformierten Rissstellen und Membranen
durchrissen und das Secret tritt nach aussen.

Im vollen Einklange mit dieser Art der Secretentleerung

nnden sowohl die Verdickung und S-formige Krummung der Stutz-

•flembran, als auch die Verdunnung und stoffliche Beschaffenheit
der Wandzellmembran als von der Mechanik des Apparates ge-
: " r '

!
'- ,-f " Einrichtungen ihre Erklarung.

l
) VgL Solereder, Systematische Anatomie der Dicotylen, 1899, p. 7.
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ErklSrung der Abbildungcn (Taf. IX).

Fig. 1—9. Eucalyptus pulverulenta Sims. ?

2

Pig
3

' 2

D
(Ver|r

le^
Riss peripher und durch'

male Verhalten dar. Die

farbung geben. Vergr. 760.

4. Dreizelliger intacter Driisendeckel, von oben gesehen. Vergr. 700.

5. Aequatorialschnitt durch die Druse, parallel zur Blattoberflache gef&hrt,

baren Driisendeckels sind punktiert gezeichnet. Vergr. 740.

6. Dreizelliger Driisendeckel, von oben gesehen. Alle drei Zellen radiir

symmetrisch gelagert. Vergr. 940.
7. Querschnitt durch einen intacten Apparat in der Richtung der Langs-

membran zeigend. Im Driisenraume sind drei Wandzellen intact ge-

blieben und weit in das Innere desselben vorgewolbt. Vergr. 800.

8. Desgleichen. Schnittrichtung senkrecht zur Langsachse der Deckzellen.

Vergr. 780.

* 9. Querschnitt durch den Apparat nach Entleerung des Secretes. _
Aussen-

lichen Wandzelle durchrissen. Vergr. 900.

Fig. 10—U. Eucalyptus globulus Lab.

10. Querschnitt durch den Apparat nach Entleerung des Secretes. Aussen-

und Innenwand der Deckzelle, sowie die Membranen der Wand«ell<m

durchrissen. Vergr. 750.
11. Querschnitt durch den intacten Apparat. Vergr. 730.
12. Vierzelliger Driisendeckel, von oben gesehen. nStutzmembraneii"

deutlich

13. Zweizelliger Drisendeckel, von oben gesehen. Vergr. 650.
U Ksirleichen. Stiitzmembran im mittleren Theile nur wenig verdickt.

Beschreibimg dreier neuer Bastarde
von Viola uliginosa nebst Beitragen zur Systematik

der Veilchen.

Von K. R. Kupffer (Riga).

(Mit Tafel V—VII.) (Schlussi).

Wie es sieh dagegen in Wirklichkeit verhalt. zeigen die oberen

Higuren auf unserer Tafel V, welche sammtlich nach frischem

Material bei 20facher Vergrdsserung unter dem Mikroskop mit

Benfltzung auf-, sowie durchfallenden Lichtes gezeichnet sind; jeder

Narbenkopf ist sowohl im Profil von der linken Seite her, als aucn

von vorne gesehen dargestellt. Es erwies sieh, dass der Gnffel

sammthcher untersuchter Veilchenarten eine Hohlrohre darstellt

(styhsjpertusus bei Fries, siehe oben), deren vordere Oeffnung

J
) Vgl. Nr. 4, S. 141, Nr. 6, S. 231.
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die sogenannte Narbe bildet. An seinem Grande ist der Griffel
stets etwas knickig aufwarts gebogen, nach der Spitze zu mehr
oder weniger verdickt. Seine Form ist innerhalb der einzelnen Arten
erstaunlich constant

; diegeringfiigigstenKruinmungen und Wdlbungen
wiederholen sich bei alien wohlausgebildeten Bliiten in eineni Gieich-
raass, das die Verwunderung des Beobachters hervorruft und viel

Sorgfalt vom Zeichner erheischt. Es ist deshalb wohl begriindet,
die Form des Griffels und der Narbe zur Kennzeichnung der Arten
und natiirlichen Gruppen zu verwenden.

Der Griffel von Viola palustris (Taf. V, Fig. p) ist — wie
schon mehrmals erwahnt— an seinerSpitze in ein flachesScheibchen
ausgebreitet, welches sich von unten nach oben hin etwas ruck-
warts neigt; am ehesten ware dasselbe wohl mit einem schief auf-

gesetzten Nagelkopfe zu vergleichen. An seinem unteren Rande
ist dieses Scheibchen in eine kurze Rohre vorgezogen, an deren
verjtingter Spitze sich die enge Narbenbffnung befindet.

Genau ebenso ausgebildet, nur mit einer kaum merklich langer
und dunner vorgezogenen Narbenrohre versehen, ist der Griffel

der mit V. palustris so oft falschlich vereinigten V. epipsila Led.

Ganz unahnlich dagegen erweist sich derjenige von Viola
uliginosa (Taf. V, Fig. u): Er ist an der Spitze etwas buckelfdrmig
gewolbt (quidpiam gibberosum nach Ruprecht, siehe oben), unter-
seits kaum merklich abwarts gebogen und tragt

vorne eine weite Narbenoffnung (stigma subapicale,

amplum. nach demselben), die sich nach der
Griffelrohre hin schlundformig verengert. Von
dieser Gestalt gibt aber der gebrauchliche Aus-
dnick „schief gestutzt" kein Mares Bild, eher
ware dieselbe „aufgesperrt-rachenformig" zunennen.

Eine einigermassen ahnliche Narbe habe ich unter den Veilchen

unserer Flora nur bei Viola mirdbilis L. gefunden (Testfig. Nr. 10,
im Profil). Dieselbe unterscheidet sich eigentlich nur durch eine

engere und etwas mehr abwarts gerichtete Oeffnung.

Dieser Befund gewinnt nun aber ein ganz besonderes Interesse

durch den Vergleich der letztgenannten Narben mit denjenigen
v "ii Viola canina (Taf. V, Fig. c) und Biviniana (ebenda, Fig. B).

Allerdings unterscheiden dieselben sich leicht genug durch den
deutlich vorgezogenen Narbenschnabel mit enger Oeffnung, sowie

namentlich durch das Vorhandensein zahlreicher farbloser Papillen

um den Scheitel des Griffelkopfes, dennoch aber ergibt die An-
ordnung: Viola uliginosa. narabd^, rauina, Riviniana eine, hin-

sichtlich der Narbenform recht gleichmassig abgestufte Reihe.

Jedenfalls nahert sich Viola uliginosa durch Vermittlung der V.

toirabilis den letztgenannten Arten sehr viel eher als den Sumpf-
veilchen. Zwischen den Narbenformen von Viola canina und
ftiviniana bewegen sich auch diejenigen anderen Veilchen unserer

*lora, welche der Gruppe der Caulescentes angehoren.



Sehr bemerkenswert sind die Narben der oben beschriebenen

Bastarde des Moorveilchens , von welehen diejenige der Bivi-

niana X uliginosa auf Taf. V durch B X u
-.

jene der canina

X uliginosa durch c X « wiedergegeben ist, wahrend endlich die

von montana X uliginosa der letzteren so ahnlich ist, dass erne

gesonderte Darstellung derselben unnothig erschien. Man wird ira

Allgemeinen mehr an die gestengelten Eltern dieser Mischlinge

erinnert, wenn schon die hoher gebuekelte Form und die stark

verringerte Zahl der Narbenpapillen deutlich genug Erbtheile von

Viola uliginosa darstellen.

Eine wiederum weit abweichende Narbenform zeigt sich end-

lich bei den noeh iibrigen Vertretern unserer echten Veilchen.

namlich bei Viola hirta und V. odorata nebst

ihren Anverwandten. Der Griffel erscheint nam-

lich seitlich etwas comprimiert und ist zwar

auch geschnabelt, wahrend aber bei den erst-

genannten Arten die Lange des vor-abwarts

gerichteten Schnabelchens, an der Unterseite

gemessen, den grossten Durchmesser des Griffels

nie erreicht, ubertrifft sie denselben bei den

letzteren Species deutlich oder komrat ihra mindestens gleich.

Die Narbenrohre hat hier somit die Form eines abwarts oder gar

etwas ruck-abwarts gerichteten Hakens (Textfig. 11).

Indera ich nun dazu ubergehe, die vorstehenden Beobachtungen
zur Aufstellung eines „naturlichen" Systemes unserer Veilchen zu

verwenden, muss ich noch einige Bemerkungen allgemeinen Inhalts

vorausschicken

:

Viola uliginosa bewohnt mit V. palustris und epipsiln die

gleichen oder ganz ahnliche Standorte, wodurch sich die so gleien-

artige morphologische Gestaltung der genannten Arten zwanglos

erk&ren lasst. Alle drei wachsen oft in Gesellschaft und warden

von denselben Insecten — meist Bienen und Hummeln — be-

fruchtet (ihre chasmogamen Bliiten sind nicht, wie bei einigen

anderen Arten, unfruchtbar). Die wesentliche Verschiedenheit m
der Narbengestalt kann daher nicht als Anpassung an verschiedene

biologische Bediirfnisse aufgefasst werden. Da andererseits gerade

dieses Organ des Moorveilchens sich seiner Ausbildung nach der

Gruppe der Gaulescentes deutlich anschliesst, so entsteht die Frage,

welche Gruppierung „naturlieher" ware, d. h. dem phylogenetischen

Entwicklungsgange muthmasslich eher entsprache. Ich meine durcn-

aus daS8 trotz der grossen habituellen, biologisehen und anatomiscben

Ueberemstimmung doch der Narbengestalt der Ausschlag zuzu-

erkennen ist. Anderenfalls bliebe es fur mich unverstandlich, wie

und weshalb sich einerseits zwischen naher verwandten Arten

grundversehiedene, zwischen fernerstehenden dagegen recht ahn-

liehe Formen gerade desjenigen Organs herausgebildet haben sollten,

welches sich bei den grosseren Verwandtschaftsgruppen - den

bectionen — so charakteristisch, innerhalb der kleinsten syste-

matischen Einheiten, den Arten, so constant erwiesen hat.
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Und diese Erseheinung stent in der Gattung Viola nieht ver-
•inaelt da: so z. B. gehoren Viola umbrosa Fries 19

) (= V. Selkirk*
Goldie) und V. purpurea Steven 9

) ihrem Narbenbau nach unzweifel-
liaii in die so leicht kenntliche Verwandtschaft der V. palustris,
wahrend sie auf Grund habitueller Aehnlichkeit von ihren Autoren
der Sippschaft von V. hirta angegliedert worden sind; Viola
Mauritii Tepl. 31

) wurde von Maximo wicz auf Grund ihrer
ausseren Erseheinung sogar in eine falsehe Section, Dischidium,
neben Viola biflora gestellt, wogegen sie, wie sehon Litwinow 32

)

bemerkt hat, zweifellos zu den echten Veilchen (Sectio Nomimium)
gehort, in welcher sie, wie mir scheint, eine besonders bemerkens-
werte Stellung einniramt.

Eauraen wir nun ein, dass Einwirkungen des Bodens, Klimas
und des Coneurrenzkampfes in der phylogenetischen Entwicklung
einer Pflanzengattung auch aus verschiedenen Yoreltern habituell
annhche Nachkommen erziehen konnen, ja, dass solehes sich oft

und an verschiedenen Orten wiederholt haben raag, so werden wir
zogeben mussen, dass Veranderungen im Wuchs und dem damit
zusammenhangenden anatomischen Bau schneller und haufiger er-

folgen konnten als anscheinend zwecklose und darum nur entweder
durch Zufall oder als Ueberbleibsel einer alteren Anpassung erklar-
bare Abweichungen in den sonst so constanten wesentlichsten
Blutentheilen. Demnach ware anzunehmen, dass erheblichere
Differenzen im Narbenbau der Veilchen einen sichereren Aufschluss
uber ihre genetische Verwandtschaft bieten konnen und daher
systematisch hoher zu bewerten sind als Verschiedenheiten in den
vegetativen Organen. In der That lasst sich — wie mir scheint —
auch der oben erlauterte anatomische Bau der behandelten Viola-

Arten mit ihrer biologischen Eigenart leicht in einen Causal-

zusaramenhang bringen: Wenn uberhaupt ein oder mehrere Male
eine Differenzierung in gestengelte und auslauferfiihrende Arten

stattgefunden hat, so ist in Analogie mit der uns in der Natur
allenthalben entgegentretenden Zweckmassigkeit des Baues zu er-

^arten, dass die aufreehten Stengel der ersteren steif, die kriechenden
Auslaufer der letzteren biegsam eingerichtet worden sein werden.
We Versteifung geschieht aber bei den meisten Pflanzenstengeln
durch weitlumig-hohleylindrische Anordnung des Xylems und —
jur Erhohung der Wirkung — durch Anlage einer die Leitungs-
bahnen umgebenden Sclerenchymscheide. Im Gegentheil hierzu

bilden, biegsame zugfest gebaute Organe in der Kegel englumigere,

sclerenehymlose Leitbiindelrohre aus. Die Verschiedenheiten im
anatomischen Bau der Stengel unserer hier behandelten Veilchen
ylen sich also als direete Erfordernisse ihrer Lebensweise dar.

^icht anders verhalt sich's mit den Differenzen im Blattstielqoer-

^nitt^ Der Blattstiel muss bei alien Arten entsprechend seiner

;;:

) Teplouchow in „Bull. d. 1. soc. Ouralienne ..." t. VII, p 24-36

32
) Litwinowin „SchedaeadHerb. Fl. Ross. .

.» fasc. XVIII, Nr. 858, 1901,
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Lange und der Grosse seiner Spreite ausgesteift werden. Viola canina

und montana (Textfig. 3), welche keine Grund-, soudern nur kurzer

gestielte Stengelblatter besitzen, begnugen sich mit dem Sclerenchym-

beleg der centralen Blattstielbiindel, welcher sich von der Sclerenchym-

scheide des Stengels in den Knotehpunkten abzweigt. Die lang-

gestielten Grundblatter der V. ffiviniana (Textfig. 5) bediirfen einer

ausgiebigeren Versteiftmg; dieselbe wird dadurch erreicht, dass

das Leitbundel sich etwa rinnenformig einwarts wolbt (ein Ver-

gleich der Figuren 5 und 6 lasst erkennen, dass diese Wolbung

beim langer gestielten Grundblatt starker ist als beim kurzstieligen

Stengelblatt). Da bei V. palustris, epipsila und uliginosa die Aus-

laufer selbst keine Sclerenchymscheide fuhren, so versteht sich's

von selbst, warum auch die Blattstiele keine besitzen; die Aus-

nd zwar — entsprechend

- durch eine noch starkere.

beinahe einen geschlossenen Hohlcylinder bildende Wolbung.
Aus all' dem Vorhergehenden schliesse ich nun, dass die

Aehnlichkeit der Narben von Viola uliginosa mit denen der Violae

caulescentes einen naheren Verwandsehaftsgrad anzeigt. wahrend

die allerdings viel augenfalligeren Unterschiede nur durch die ver-

schiedenen Existenzbedingungen hervorgerufen sind. Auf Grund

dieser Darlegungen schlage ich deshalb fur die Veilchen der nord-

europaischen Flora folgendes System vor, welches sich iibrigens

dem von Borbas 11
) entworfenen in vielen Stucken eng anschliesst:

I. Narbenoffnung an der vor- oder abwarts gestreckten Spitze des

schwach keulenformig verdickten Griffels:

Sectio Nomixnum Gingins.
1. Narbe hakenformig, d. h. an der Spitze des seitlich etwas

comprimiierten Griffels hakenformig herabgebogen, Lange des

herabgebogenen Hakentheiles — an der kurzesten Seite ge-

messen — mindestens so lang wie der grosste Durchmesser

des Griffels (Textfig. 11) ' Gruppe Uncinate mihi.

Sippe Flagellalae Kit

(V. odorata L., alba Bess., cyanea (Jelak. nebst VervvandteD.)

B. Auslaufer fehlend : Sippe Eflagellalae Kit.

a. Frtiehte kahl: Leiocarpae Borbas

(V. glahrata Salis Marschl. = V. sciapMla Koch).

b. Frtiehte behaart: Trichocarpae Borbas

(V. hirta L., collina Bess., ambigua W. K. = cam-

pestris M. B.).

2. Narbe rachen- oder schnabelfurmig, d. h. am abgerundeten

Griffelende vorn unten mundformig geoffnet (Taf. V, Fig. »).

oder ebenda in einen engrohrigen, vor-abwarts gerichteten

Schnabel ausgezogen, dessen Lange — an der kurzesten beite

gemessen — den grossten Durchmesser des Griffels nicbt

erreicht (Taf. V, Fig. R, Mittelformen in Tafel V, Fig. « «y
Texthg. 10): Gruppe Mostratae mihi.
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A. Narbenkopf rait farblosen Papillen besetzt, Narbe schnabel-
formig: Sippe Pajiillosac mihi.

a. Grundaehse an ihrer aufsteigenden Spitze zwischen den
oberirdischen Stengeln eine Centralrosette langgestielter

Grundblatter tragend, aus deren Achseln im nachsten
Jahre neue Stengel, wieder mit einer Centralrosette in

der Mitte. hervorspriessen : Rosulantes Borbas.
(V. Riviniana Bcbb., V. silresh-is ( Lmk.) Rchb., V. arc-

naria D. C. = V rupestris Schmidt).
&. Centralrosette fehlt. Arosu/atae Borbas.

a. Alle Nebenblatter ktirzer als die halbe Blattspreite.

(V. canina (L. p. p.) Kchb., V.montana L. fl. suec. etc.)

/S. Obere Nebenblatter so lang oder langer als die halbe

Blattspreite.

(V. stagnina Kit., pumila Chaix, elatior Fries).

B. Narbenkopf ohne Papillen, Narbe raund- bis rachenfbrmig

:

Sippe Ejtctfiillosac mihi.
a. Auslaufer fehlend ; im Fruhjahr entsteht nur eine Blatt-

rosette mit achselstandigen Bluten. zu Beginn des

Sommers spriessen aus den Blattachseln blatt- und bliiten-

tragende Stengel hervor: Mirabi/es Nyman.
IV I, „ >„;. ,

)

b. Auslaufer vorhanden: Repentes mihi.

(Viola uliginosa Bess.).

3. Narbe schief scheibenformig, am unteren Raode rohrenformig

vorgestreekt: Gruppe Plagiostigma Godr.

A. Auslaufer vorhanden: Sippe Slolonosae mihi.
(V. palustris L. und epipsila Ledeb.).

B. Auslaufer fehlend: Sippe Esfolonosao mihi.

a. Blatter ungetheilt.

(V. umbrosa Fr. = V. SelJcirki Goldie, V. purpurea Stev.).

b. Blatter fiederschnittig.

(V. pinnata L.).

II- Narbenoffnung an der Bauchseite der bilateral-zweilappigen

Spitze des etwa verkehrt-flaschenfdrmig verdickten Griffels:

Sectio Dischidiuxn Gingins.
(Viola biflora L.).

HI. Narbenoffnung an der Unterseite des kugelig verdickten Griffel-

kopfes, einer Mundoffnung mit vorgestreckter TJnterlippe

gleichend. Sectio Melanium Gingins.
(Viola lutea Huds., V. alpina Jacq., V. calcarata L., V. altaica

Ker Gawl., V. cenisia L., V. tricolor L. etc. mit ihrer zahl-

reichen Verwandtschaft.)
Fur dieses System spricht wohl auch der Urastand, dass

•nnerhalb jeder der mit 1,2 und 3 bezeiehneten naturlichen Gruppen
2anlreiche Bastarde bekannt geworden sind, wahrend — wenn ich



von dem mir zweifelhaft gebliebenen Bastard Viola palustris X
uliginosa (siehe oben) und einigen anderen gewiss falseh gedeuteten

Forraen absehen darf — Kreuzungen von Arten verschiedener

Gruppen bisher nicht festgestellt worden sind. Insbesondere spricht

die Existenz von Mischlingen der V. uliginosa mit raehreren Ver-

tretern der „Papillosae u meines Systems sehr zu Gunsten ihrer

naheren Verwandtschaft mit denselben.

Zum Schluss muss ich noch einige unrichtige Angaben iiber

Viola uliginosa, welche sich in verschiedenen Schriften vorfinden,

berichtigen.

Zunachst sei erwahnt, dass schon in der unter Anmerkung *°)

eitierten Abhandlang v. Treskow's die so oft als Merkmal her-

vorgehobene Mehrspornigkeit der Bluten mit Recht fur eine wohl

durchiiberreichliche Ernahrung hervorgerufene Anomalie erklartwird.

Als Antwort auf eine von Borbas 11
) und Ascherson 1

)

aufgeworfene Frage kann ich nach Untersuchung eines nach Hun-

derten zahlenden Materiales feststellen, dass eine Scheidung der

Viola uliginosa in eine Unterart mit stumpfen und eine andere

mit spitzen Kelchblattern keine Berechtigung hat, da ich an den

mir bekannten Standorten bei sonst ganz gleichen Individuen so-

wohl das eine als auch das andere Verhalten beobachtet habe.

Damit kommt die von Borbas 11

) (in der Fussnote zu Seite 194)

auf seine ungewisse Vermuthung bin aufgestellte „nordlichere Race

(V. oxysepala Borb.)" in Fortfall.

Hinsichtlich der Blutenfarbe und -Grosse, iiber welche unter

verschiedenen Autoren Uneinigkeit besteht, muss ich den Angaben

Ruprecht's 3
) und 21

) beipflichten, naeh welchen die Farbe ein

gesattigtes Violett, etwa zwischen dem der V. odorata und V. hirta

stehend, ist, welche beim Welken, namentlich an sonnigen Stand-

orten (!), durch grossere oder kleinere weisse Flecken gescheckt

erscheint. Nur sehr ausnahmsweise habe ich hellere Bluten, etwa

von der typischen Farbung der V. epipsila, gefunden. In der Grosse

schwanken die Bluten bei uns zwischen 20 und 30 mm im Langs-

durchmesser, als Mittelmass erscheinen 25 mm. Die seitlichen

Kronblatter fand ich meistens kahl, mitunter erwiesen sie sich am

Grunde sehwach gebartet.

Ueber die „Flugel" des Blattstieles habe ich schon oben in

besehrankendem Sinne sprechen mussen.
27

Endlich wird in zahlreichen Handbuchern [siehe
ll
)
M

) ) /
28
)

30
)] mit mehr oder weniger Nachdruck das Vorhandensein kleiner

brauner Driisen an der Blattunterseite der Viola uliginosa betont.

Ieh kann den Verdacht nicht abweisen, dass diese Angabe immer

wieder bios abgeschrieben worden ist, ohne dass man sich die

Miihe nahm, dieselbe — an frischem Materiale naturlich — nac£*

zuprvifen. Diese Thatsache ist urn se auffallender, als Ruprecht
— welchen ich in alien Stiieken immer nur bestiitigen kann

schon 1845 21
) auf das Irrefuhrende dieses Merkmales hingedeutet



hat. Der wahre Sachverhalt ist namlieh der, dass am lebenden
Blatte keine Spur von Driisen zu entdecken ist. Ein guter Quer-
schnitt lasst unter dem Mikroskop erkennen, dass die Epidermis-
zellen der unteren Blattrlache im Allgeraeinen kleiner sind, als die
der oberen, dass sich aber unter ihnen einzelne von bedeutenderer
Grosse finden. Ob diese letztere die Bedeutung von „ Drflsen"
haben, muss ich bezweifeln, da mir von irgend einem Drflsen-
secret an Veilchenblattern nichts bekannt ist. Alle Zelien der
Epidermis sowie des Mesophylls sind — bis auf den eventuellen
Chlorophyllgehalt — farblos und bleiben es nach sorgfaltigem
Trocknen auch im Herbar, wenigstens in den ersten Jahren. Bei
alteren oder vielleicht nachlassiger getrockneten Herbarexemplaren
findet man dagegen allerdings eine mehr oder weniger dichte braune
Punktierung beider Blattflachen, zumal der unteren. Bine mikro-
skopische Querschnittsuntersuchung ergibt, dass der Inhalt einzelner
Zellen und ZelJgruppen beider Blattoberhaute sowie des Mesophylls
lebhaft rothbraun gefarbt ist. Ob diese Verfarbung von bestimmten
Centren ausgeht, konnte ich nicht ermitteln, dieselbe ist jedenfalls

durchaus keine alleinige Eigenthiimlichkeit der Viola uliginosa.

Ich verweise z. B. darauf, dass Viola Einseleana F. Schultz
33

)

auch durch dicht schwarz punktierte Blatter gekennzeichnet wird,
und fordere Interessenten auf, sich die Veilchen ihres Herbars
uberhaupt daraufhin anzusehen; sie werden diese Punktierung bei

vertretern verschiedener Arten finden konnen. Ob dieselbe sich

vielleicht bei einigen Formen — keinesfalls aber bei V. uliginosa

—; schon im lebenden Zustande ausbildet, kann ich aus Mangel an

frischem Materiale soeben nicht entscheiden. Jedenfalls handelt

es sich dabei um eine postmortale Veranderung des Zellinhaltes,

die wohl der mit den Jahren eintretenden Braunung ursprunglich

farbloser Trichome (z. B. bei den Hieracien) gleichbedeutend ist.

Naclitrag. Im Anfange dieses Artikels ist bei Besprechung
der Verbreitung der V. uliginosa im Balticum erwahnt, dass sie

auf der Ostseeinsel Dago noch nicht gefunden worden sei. Jndem
]eh mich soeben auf der genannten Insel behufs Erforsehung ihrer

Flora befinde, kann ich von hier aus mittheilen, dass — wie zu

erwarten war — das Moorveilchen auch auf ihr an zusagenden

Standorten nicht selten ist.

Dago, Kertel, JuU 1903.

Erklarung der Tafeln.

_ Tafel V.
^auptfigur: V. canina (L.p.p.) Kchb. X uliginosa Bess, in 3

/4 der nafciirlichen

Grosse nach frischem und getrocknetem Material; rechts von der punk-

tierten Linie im Fr&hlingsstadium, links im Hochsommerstadium.

___^Nebenblatter am Blattstielgrunde, etwa zweimal vergrossert.

33
) F. Schultz, Arch. 1866, 352.
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bere F i g u r e n : Narbenkopfe in je etwa zwanzigfaeher Vergrosserung sowohlvi

der'Seite als yon vorn, und zwar: p = V. palustris, u = V. uliginos

B. = V. Bi
ginosa, c X

it tie re Figure n: Pollenkorner bei 250-faeh<

ul — V. uliginosa,

BiXul= V. B^
Bi = V. Eiviniana (beide normal ausgebUdet),

Iginosa (alle Korner unregelmassig ge-

Kupffer im Friihsoi

Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens.

II.

Von Dr. A. Zahlbruckner (Wien).

(Schluss>)

Caloplaca (sect. Eucaloplaca) Schaereri (Flk.) A. Zahlbr.

Bocche di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, 600—700 m
und auf dera Gipfel der Dobrostica, c. 1570 m, an Kalkfelsen

(Baumgartner).
Caloplaca (sect. Eucaloplaca) sarcopisoides (Kbr.) A. Zahlbr.

Halbinsel Lapad bei Ragusa. an Pinus halepensis (Liitke-

mttller).

Caloplaca (sect. Eucaloplaca) arenaria var. Lallavei (Clem.) A.

Zahlbr.

Ombla bei Ragusa (Baumgartner); Insel Lissa: bei Comisa,

c. 160 m (Ginzberger); Insel Lesina (Lutkemiiller); fiberall

an Kalkfelsen.

Caloplaca (sect, Eucaloplaca) ferruginea (Huds.) Th. Fr.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Quercus Ilex (L iit ke-

rn uller) und an Pinus halepensis (Baumgartner).
Caloplaca (sect. Eucaloplaca) Pollinii (Mass.) Jatta.

Bocche di Cattaro: bei Castelnuovo an Oelbaumen (Baum-
gartner); Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Juniperus-ZmW*
(Lutkem tiller); Insel Lagosta: an Myrtus- und Quercus ilex-

Zweigen (Ginzberger).
273. Caloplaca (sect. Gasparrinia) aurantia (Pers .) Stnr.

In der hinteren Ombla bei Ragusa, c. 100 m, an Kalkfelsen

(Baumgartner); Insel Calamotta: Punta Gornja, an Kalkkhppen
am Meere (Ginzberger)

274. Caloplaca (sect. Gasparrina) lobulata (Smrft) Stnr.

Insel Pelagosa piccola: an Kalkfelsen hiiufig (Ginzberger).
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275. Gyalolechia epixantha (Aeh.) A. Zahlbr.

Insel Pelagosa piccola: an Kalkfelsen (Ginzberger).
Xanthoria paritina (L.) Til. Fr.

Bocche di Cattaro: Castelnuovo, an Oelbaumen, Devesite an
Carpmus-Gestrttpp (B aum gartner) ; Insel Lagosta: im Walde
bei Luciea, an Quercus Ilex (Ginzberger).

Far. retirugosa Stnr. nov. var. in sehed.

Thallus lobis angustioribus ut in planta typiea, superne
reticulato-rugosis et leviter foveolatis.

Insel Pelagosa grande, an Kalkfelsen; Insel Lagosta: an
Kalkfelsen bei Porte rosso; Insel Melisello, an Augotdiorit (Gin z-

Buellia lactea Mass.
Bocche di Cattaro: Devesite bei Castelmiovo, 600— 700 m,

an Silicateinschliissen (B a urn gar tner).
276. Buellia subalbula Mull. Arg. in Revue mvcolog., vol. II

(1880) pag. 79; Wainio in Catalogue Afric. PL coll. Welwitseh,
vol. II, Part. II (1901) pag. 414. I. >,;,;,., .ulnUnda Nyl.

f
Lich.

Angol. in Bullet. Soc. Linn. Normandie, 2 6 serie. vol. II (1867)
pag. 516 et in Flora, vol. LIX (1876) pag. 284.

var. adriatica A. Zahlbr. nov. var.

Thallus epilithicus, plagas f'ormans rotundatas usque 1*5 cm
latas, tenuis, candidus, opacus epruinosus, subcontinuus vel

tenuiter rimosus, in margine subeffiguratus vel linea tenui cinera-

scente einctus, KHO— , Ca Cl
2
0.,— ;

hyphys medullae non amyla-
ceis; gonidiis paimellaceis, usque 18 (i in diam.

Apothecia primum thallo immersa, demum subinnato-sessilia,

minuta, 0-3—0 -5 mm lata, rotundata; disco e piano leviter

convexiusculo, nigro, plus minus caesio- pruinoso; margine proprio

tenui, demum haud conspicua; hypothecio rufescenti-fusco, tenui,

KHO—
; excipulo nigro

;
hymenio 90—100 fi alto, I coeruleo, in

parte superiore nigricante; paraphysibus sat densis, simplicibus,

apice clavato-capitatis ; ascis oblongo- vel subcylindrico-davans.

8-sporis; sporis in ascis subuoiiserialiter dispositis, fuscis, di-

blastis, late ellipsoideis. in medio leviter constrictis, rectis 9— 11 ft

longis et 5—5'5 fi latis, episporio et septo tenui.

Insel Pelagosa piccola: an Kalkfelsen (Ginzberger).
Die vorliegende Varietat unterscheidet sich von der typischen

Pflanze durch kleinere, im Alter weniger gewolbte xlpothecien

und durch kurzere und breitere Sporen.
buellia parasiwa var. dixcfon.ns (Fr.) Th. Fr.

Bocche di Cattaro: auf der Dobrostica bei Castelmiovo, c.

1200 m. an Fagus (B aum gartner).
• Buellia (sect. CatoferJiia) vanesccns < Dicks.) D Notrs.

yens A. Zahlbr. nov. var.

it::.

ut plan



Conceptacula pycnoconidiorum punctiformia, semiimmerea,

perithecio pallido, solum vertice nigricante ; fulcris exobasidialibas,

basidiis sublageniformibus. 10—12 ft longis; pycnoconidiis cylin-

drico-bacillaribus, rectis vel leviter arcuatis. 8 ft longis et circ.

Insel Melisello: an Augitdiorit haufig (Ginzb erger).

Physcia stellaris (L.) Nyl.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Finns halepensis (
Liitke-

m tiller) in der typischen Form im Sinne Ny lander's,
var. leptalea Nyl., Synops. Lich., vol. I (1860) pag. 425; Crombie,

Monogr. Brit. Lich., vol. I (1894) pag. 311. — Lichen leptaleus

Ach., Lichgr. Suee. Prodr. (1798) pag. 108.

Boeche di Cattaro : Devesite bei Oastelnuovo, an Carpinus-

gestriipp, 500—600m (Baumgartner) in einer Form mit fast

weissem, sehmallappigen Lager und weissliehen Fibrillen.

278. Physcia ascendens Bitt. in Pringsh, Jahrb. fur wiss.

Botan., Band XXXVI (1901) pag. 4,31, Fig. 2—3.
^Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Pinus halepensis (Liitke-

Physica tenella (Sap.) Nyl, Bitt, 1. s. c. pag. 430.
Ombla bei Ragusa, an Kalkfelsen (Baumgartner).

279. Physcia ragusana A. Zahlbr. nov. spec.

Thallus substellato-expansus, adpressus, suborbicularis, usque

9 cm latus, rigidiusculus, siccus glaucescenti-cinerascens vel

albus, opacus, tenuiter sed distincte albo-pruinosus. madefactus

pomaceo-viridis, esorediosus, isidiis destitutus, subtus centro pallide

testaceus, versus marginem albidus, rhizinis pallidis, sat brevibus.

c 1 mm longis munitus; crebre laciniatus, laciniis plus minus

confluentibus, subimbricatis, concaviusculis vel modice convexis,

adpressis apice digitatio et inciso-crenatis: in centro passim

squamulis parvis tectus, squamuloso-verruculosus vel nudus, extus

KHO subaurantiaco-luteus, Ca 01, 0,— ; utrinque corticatus, cortice

superiore 30-40 (i alto, pallido; pseudoparencbymatico, pseudo-

celluhs oblongo-angulosis, leptodermaticis, in seriebus verticahbus
6—9-sitib. cortice inferiore decolore, usque 16ft crasso, cum medulla

confluente, ex hypbis horizontalibus, subpachydermaticis dense

contextis formato, I flavescente; medulla alba, KHO-, Ca 01, 09
-,

ex hyphis subhorizontalibus in parte superiore laxiuscule, m parte

mfenore dense contextis, 3-3-4^ crassis, lepto dermaticis, oon

amylaceis formata; gonidia zonam sub corticem superiorem sitam

angustam formantia, globosa, 7—9 ft in diam.
Apothecia parmeliacea, in centro thalli sita, sessilia, dispersa

vel approximata, usque 2 mm lata; disco subplano, primum albo

prumoso, demum nudo et fusconigricante; margine thallino albldo,

parum mflexo, prominulo, crenulato, ambitu inciso vel inciso-

crenato, permanente : excipulo extus strato corticali pseudoparen-
cbymatico angusto, dilute fuscescente, strato medullari fere toto

gonidia continente; hypotbecio pallido, lutescente, hymenio suD-
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aequicrasso, ex hyphis pachyderniaticis dense connexo-ramosis
formato; hymenio pallido. 100—110 p alto, J. coeruleo; para-
physibus conglutinatis, simplicibus, versus apicem tenuiter se-
ptals clavatisque. gelatinam sat firmara in parte superiore fusces-
eentem percurrentibus ; ascis cylindraceo- vel oblongo-clavatis.
hymenio paulum brevioribus, apice rotundatis, membrana uudi-
que tenui cinctis, 8-sporis; sporis in aseis subbiserialibus vel

biserialibus, fusiformi-oblongis vel rarius oblongis, apicibus rotun-

datis, subrectis vel leviter curvatis. <> I'umoso t'uscis. polari-diblastis,

sporoblastis subangulosis vel subeprdato-angulosis, par vis. mem-
brana tenui cinctis, 15—18 longis et 5—8 p Mis.

Conceptacula pycnoconidiorum subimmersa, in marginem
thalli sita; excipulo pallido; fulcris endobasidialibus, sat brevibus,

simplicibus. tenuiter septatis, cellulis subcubicis; pycnoconidiis
rectis, oblongo-bacillaribus, 3 "5—3-8 (i longis et vix 1 latis.

var. cinerata A. Zahlbr.

Thallus glaucescenti-cinerascens, Iaciniis Iongioribus, usque
1'8 cm longis, confluentibus vel subimbricatis, subcanalieulatis

vel concavis.

Punta Pellegrina im Val di Breno bei Eagusa, c. 100 m.
auf Phius halepensis (Baumgar tner); bei Komolac in der

Ombla, c. 20 m, auf Cw^msws-Stammen (Baumgartner). Halb-

msel Lapad bei Eagusa, auf Finns halepensis (Baumgartner).
var. argentata A. Zahlbr.

Thallus cretaceo-albus. Iaciniis marginalibus brevioribus.

usque 1 cm longis. modice convexis, minus confluentibus, altius

Halbinsel Lapad bei Eagusa, c. 50 m, an Moms (Baum-
gartner); bei Komotac in der Ombla, an Owpressus-Stammen

gemeinschaftlich mit der vorhergehenden Varietat (Baumgartner).
f. saxicola A. Zahlbr.

Thallus centro fuscescens, madefactus in margine viridis.

caeterum caesius.

In der Ombla bei Eagusa, c. 100 m, an Kalkfelsen (Baum-
gartner).

Die Flechte, welche in der Umgebung Eagusas sehr haufig

zu sein scheint, nimmt eine intermedial Stellung zwischen

Physcia stellaris (L.) und Physcia pulverulenta (Schreb.) em.

sagt, dass sie einer bereiften Physcia stellaris (L.) gleicht. Die

Bereifung des Thallus, das Grunwerden desselben in angefeuchtetem

Zustande und die schmalen, zumeist schwach gekrummten Sporen

bilden die die neue Art begrenzenden Merkmale. Von dem

Formenkreis der Physcia stellaris (L.) weicht Physcia ragusana

durch die Bereifung des Lagers, von denjenigen der Physcta

pulverulenta (Schreb.) durch die Kaliiauge-Eeaction des Lagers

ab; von beiden Gruppen lasst sie sich leicht durch das an-

gefeuchtet apfelgrune Lager und durch die Form der Sporen

Ihr Habitus lasst sich am besten
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unterscheiden und aueh die kurzen Pycnoconidien geben ein

gutes Unterscheidungsmerkmal.
Die Variationen der Physcia ragusana sind analog dei-

jenigen bei Physcia pulverulenta (Schreb.).

Physcia pulverulenta, var. angustata Nvl. in Act. Soc. Linn.

Bordeaux, vol. XXI (1856) pag. 308; Cronibie, Monogr. Brit.

Lich. vol. I (1894) pag. 307. — Lichen angustatus Hoffm., Enuni.

Lichen, Fasc. 1 (1784) Tab. XI, Fig. 2. — Parmelia pulveru-

lenta y. P. angustata Ach., Lichgr. Univ. (1810) pag. 474.

Bocche di Cattaro: bei Devesite, an Quercus, c. 750 m
(Baumgartner).

In den vorliegenden Stiicken sind die Enden und hie und

da auch die Oberseite des Lagers in Form von Langsstreifen,

dicht weiss bereift, was der Flechte ein ungemein zierliches

Aussehen verleiht. Diese Bereifung erwahnt auch Achariusao.
0., indem er sagt, dass die Varietat mit Ausnahme der Lappen-

bildung sich in nichts von der var. argyphaea unterscheidet,

wahrend Nylander hingegen die Varietat als unbereift beschreibt.

280. Physcia spec tost,
<
Wulf.) Nyl.

Bocche di Cattaro: Devesite bei Castelnuovo, c. 750 m, an

Eichen (Baumgartner).
281. Anaptychia ciliaris (L.) Mass.

Halbinsel Lapad bei Ragusa, an Pinus halepensis (Baum-
gartner), in einer Form mit kurzbehaarter Lageroberseite;

Bocche di Cattaro : Devesite bei Castelnuovo, c. 750 m, an Eichen

(Baumgartner).

Georg Treffer.

Das tirolische Pusterthal darf sich ruhmen, die Heiinat einer

Reihe von Mannern zu sein, deren Leistungen in der Beschaffung

und Praparation von Herbarmaterial, dieser wichtigsten Grundlage

floristischer Studien, die gerechte BewunderuDg der Botaniker alter

europaischen Lander erweckt haben.
Leider gehOrt diese einzig dastehende Schule nun schon so-

zusagen der Vergangenheit an: Ausserdorf'er und Gander sind

mcht mehr; Thomas Pic hie r sehen wir den Gebrechen des Alters

veriallen uDd aueh Rupert Hut er, der zahe, unermfldliche, ist an

einer Stufe des Lebensganges angelangt, welche physische An-

strengungen nicht mehr gestattet.
Dazu ist una am 31. October 1902 das jungste Mitglied dieses

Kreises, Georg Treffer, durch den Tod entrissen worden.
Wohl wenigen der zahlreichen Besitzer seiner mustergiltig

autgelegten Exsiccaten mag etwas Naheres uber den Lebensgang

in und so Bchien

ebenso den Empfindungen— ±-j-"^«5idch interessante Aufgabe, zu eruim^*-'

Weise sich bei so anspruchslosen Lebensumstanden an-
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geborene NeiguDg und Fahigkeit zu der spateren Wirksamkeit ent-
faltet haben.

Georg Treffer ist am 11. April 1847 im Dorfe Luttach,
am sudlichen Fusse des Schwarzenstein, im Taufererthale celeeeu.
zur Welt gekommen.

Seine Mutter war als Hebamme thatig und versuchte sich
auch nach Art maneher ihrer Berufsgenossinnen in der Ausiibung
bauerlicher Arzneikunde.

Damit war selbstverstandlich dieBesch'aftigung mit heilkraftigen
Oder als solchen angesehenen Krautern verbunden und das Jnteresse
fur die Pflanzenwelt schon von fruhester Jugend an im Knaben ge-
weckt, der die Mutter zu derartigen Zwecken in's Gebirge begleitete
und gar bald selbst fur sie das Gewiinschte herbeischaffte.

Seine Schulbildung beschrankte sich auf den Unterrioht dor

heimatlichen Volksschule. Das. zumal in jener Zeit, mehr als

aurffcige Mass derselben trachtete er jedoch bald durch Lecture
zu erganzen. Bei seiner stillen, zuriickgezogenen Lebensweise land
er auch weder Geschmack am Wirthshausbesuche noch an dem
Umgange mit anderen Burschen seines Alters, was ihm den Spitz-
uamen „der hearische Jorgl* einbrachte.

Im Winter 1872—1873 kam er bei Gelegenheit der Erstattung
von Krankenberichten fur eine Verwandte in Beziehungen zu dem
bekannten Erforscher der Zillerthaler Eiswelt, Dr. Josef Daimer.
damals praktischen Arzt in Taufers, jetzt k. k. Ministerialrath und
Mitglied des obersten Sanitatsrathes in Wien.

Das ganz ungew5hnliche Interesse des jungen Maones fur

die Natur, sein hOchst bescheidenes Wesen bei auf dem Lande nur
selten anzutreflenden gefalligen Manieren veranlasste Dr. Daimer,
demselben grOssere Aufmerksamkeit zu widmen und ihn zum Berg-
fuhrer heranzubilden. Bei den zablreichen zu diesem Behufe unter-

nommenen Touren stellte sich bereits deutlich seine Neigung zum
Pflanzensammeln heraus und hier war es, wo er unter der An-
leitung seines auch in der Botanik bewanderten Gonners sich die

ersten floristischen Kenntnisse aneignete.

Schon im Jahre 1873 sehen wir Treffer als Mitglied der

damals von Daimer gegrQndeten Section Taufers des Deutschen
«nd Oesterreichischen Alpenvereins und im Jahre 1874 als autori-

aierten Bergfuhrer. Letzteres gab ihm Gelegenheit. Bekanntschalten

anzuknupfen, welche ihm den Gedanken an eine Verwertung seiner

Liebhaberei durch Export nahelegten, und so war es zunachst die

Einsammlung grosser Mengen von Achillea moschata, wodurch er

oei einer Miinchener Liqueurfabrik Verdienst erlangte.

Bald nachher hatte er das GlGck, weitere Anregung und Be-

iehruDg speciell im naturwissenschaftliehen Sinne von einer anderen

Jeite zu erhalten, dem jetzigen Stiftscanonicus in Innichen, Leon-

bard Wiedemayr. Derselbe war so freundlicb. hieruber Nach-

stehendes mitzutheilen:
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„Als ich zu Anfang des September 1877 als Cooperator in

Luttach eintrat, stellte sich Treffer mir vor, da er von nieiner

Vorliebe fur Botanik Kenntnis hatte, und bat mich, ihm in der

weiteren Ausbildung in diesem Fache behilflich zu sein, was meiner-

seits bereitwilligst zugesagt wurde. Ich staunte billig ttber seine

Kenntnisse, die er damals schon besass; es ist indessen meinem

Gedachtnisse entschwunden. woher er die ersten Anfange schOplte.

Gewiss ist, dass Treffer wiederholt als Bergfiihrer mit Herren aus

verschiedenen Landern in's Gebirge ging, eifrig Alpenpflanzen

sammelte, sich unverdrossen uni deren Namen kiimmerte und diese

sodann in den Buchern. die er sich mittlerweile angeschafft oder

von mir entlehnt hatte [hauptsaehlich war es Hausmann's Flora

von Tirol], nachschlug. Wo immer er einen Freund der Botanik

wusste, setzte er sich mit ihm in's Einvernehmen, bald persSnlich,

bald auf schriftlichem Wege. Wahrend meines zweijahrigen Auf-

enthaltes in Luttach verkehrten wir oft mitsammen, theilten uns

gegeuseitig die botanischen Erlebnisse und Kenntnisse mit, be-

sichtigten die Erfolge unserer Excursionen u. s. w. Einmal nahm

ich Einsicht in sein Herbar und fand dasselbe in Bezug auf Deter-

mination fast durchwegs in Ordnung. Lateinische Namen musste

ich ihm wiederholt erklaren, wobei sein Notizbuch arg mitgenomraen

wurde. Als ich 1878 mit dem Studium der Conchylien begann,

lauschte er mir Manches ab, gewann Liebe auch fur dieses Fach.

sammelte mit gewohntem Eifer, setzte sich mit S. CI ess in in s

Einvernehmen und hatte bald eine ansehnliche Schneckensammlung.
Nach meiner Versetzung nach Taufers und Pfitsch blieben wir in

Correspondenz, bis mich mein Beruf als Religionslehrer in Innsbruck

dieselbe abbrechen hiess, da ich, die Ferienmonate abgerechnet,

nicht mehr Zeit und Gelegenheit zum Studium der Naturgeschichte

Im Jahre 1880, zur namlichen Zeit, als Dr. D aimer durch

Ernennung zum k. k. Sanitatsassistenten in Bludenz seinem alpinen

Wirken im heimatlichen Thale entzogen wurde, kam Treffer mit

Rupert H uter in Contact, und zwar geschah dies auf einer ver-

einbarten Excursion durch das Ampezzanerthal. Im darauffolgenden

Sommer botanisierte er unter seiner Fuhrung eine Woche im Kalser-

thale und 1885 begleitete er ihn auf einer Reise in die karnisch-

venetianischen Alpen.
Nachdem er so von den reichen Erfahrungen des Meisters,

speciell in der Technik des Praparierens grOsserer Vorrathe aus-

giebigen Nutzen gezogen und durch seine Vermittlung weitere Ab-

satzquellen erlangt hatte, begann er auch, wahrend er sich von

dem nur wenige Jahre ausgeiibten Bergfiihrerberufe zuriickzog. i«r

grOssere wissenschaftliche Kreise zu arbeiten. Schon 1881 ver-

sendete er — noch mit geschriebenen Etiquetten — Pflanzen

(Phanerogamen, Pteridophyten und nebenbei auch Moose) nach vor-

her ausgegebenen Listen, deren Druck ihm lange Zeit hindurcn

Huter besorgte, wofur er aber in den letzten Jahren selbst eine



Presse anschaffte. Spater erhielt er auch (durch Hater) Exsiccaten
von Porta und Rigo im Austausch. ebenso Vieles von anderer
Seite,undnachl898 iibernahm erRigo's Sammlungen in Commission.

So sehen wir ihn. wenn auch der Unternehmungsgeist zu
grCsseren Reisen offenbar nicht seine Sache gewesen ist, nahezu
drei Jahrzehnte hindurch beschaftigt, den Pfianzenschatzen des
Taulererthales in seinen mannigfaehen Verzweigungen, worunter an
erster Stelle das Weissenbach- und Muhlwaldthal dann die Thaler
Trippach und Rein zu nennen sind, nachzuspiiren und sie in reicher
Fulle, prachtig getrocknet oder als lebendes Gartenmaterial aller
Welt, namentiich aber nach dem Deutschen Reiche, zu vermitteln.

Diese Thatigkeit erwies sich auch bei seinen geringen Be-
durfnissen raatoriell als lobnend. so dass er sich verheiraten

1 1889)
und mit Hilfe eines Verwandten ein kleines, nettes Haus in Luttach
bauen konnte. Dabei war er, wie Herr Ministerialrath Dr. D aimer
weiter mitzutheilen die Giite hatte, auch in spateren Jahren stets

uerselbe geblieben, schucbtern, fast scheu, ganz seinem Arbeits-
felde zugewandt, das ihm als weiteren Vulgonamen die Bezeichnung
.Wurzenkramer" eintrug. und von treuer Fiirsorge um seine Familie
erfQllt.

e
'

5

Im Frilhling 1901 begannen sich die ersten Zeichen der
Krankheit ffihlbar zu macben, welche den wackeren Mann im Ver-
laufe von einundeinhalb Jahren noch im kraftigsten Alter dabin-
raffen sollte.

Gleichwohl ging er noch in jenem Sommer seiner gewohnten
Thatigkeit nach: „auf Sammlung", wie man sich in Luttach aus-
ariickte. allein es sollte das letzte Mai sein. Ueber die Art und
den Verlauf der Todesursache verdanke ich dem bebandelnden
Arzte, Herrn Dr. Jacob Erlacher in Taufers, folgende Nachricht:
»Das Leiden, welches in der letzten Zeit ein sehr qualvolles war.

bestand hOchstwahrscheinlich in einer Neubildung im oberen Mittel-

lellraume der Brust. Durch eine Section konnte allerdings die

Diagnose nicht bestatigt werden. Im Vordergrunde der Erscheinungen
standen Anfangs Herzbeschwerden, zu denen sich spater neben

Athembeschwerden und constanter Heiserkeit Bluthusten und starke

Schmerzen in der Brust gesellten."

Als ich am 24. Mai 1903 das am Rande eines kleinen Larchen-
gehOlzes ober der Kirche von Luttach gelegene Haus des Ver-
storbenen mit seinen gemiithlichen, zirbenbolzgetafelten Raumen auf-

suchte, in Sauberkeit und Accuratesse ganz den mitgebrachten Vor-
stellungen entsprechend, da fand ich die schwergeprufte, mit drei

jufgeweckten Knaben im Alter von 12, 7 und l
1
/, Jahren ihrer Stutze

"eraubte Witwe, sowie den herbeigerufenen Vormund, Herrn Lehrer

Alfons S eeber, mit grOsster Zuvorkommenheit bereit, nach MOglieh-
fceit Auskunfte fiber den Verstorbenen zu ertheilen und in dessen
Wlssenschaftlichen Nachlass Einsicht zu gewahren.
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Letzterer besteht in Folgendem:

1. Dem Herbar, auf Halbbogen kleineren Formats aui-

gespannt, in 27 Fascikel a 70—80 Exemplare vertheilt, somit bei

2000 Exemplare zahlend.

Dem Doublettenvorrath, mit Exemplaren von Huter.

Porta, Cimarolli u. A., 23 Fascikel mit durchschnittlich 37 ArteD

in je ungefahr 10 Exemplaren, zusammen etwa 8500 Exemplare

zahlend, noch tadellos erhalten (nach Abrechnung von 600 Exem-

plaren, welche an G. Rigo zuruckzustellen sind).

3. Einer Conchyliensammlung mit 793 tirolischen und

aussertirolischen Arten, durchgehends bestimmt und mit Fundorts-

angaben versehen.

4. Einer kleinen, sorgfaltig gehaltenen Bibliothek.

Ueberdies fand sich noch vor eine Anzahl Alpenpflanzen in

Garten cultur.

Fran Maria Treffer will die beiden systematischen Samm-
lungen, sowie die Biicher fur den Fall behalten, dass sich etwa bei

einem ihrer Sonne die Neigung bekunden sollte, den Fusstapfen

des Vaters zu folgen; dagegen wiinscht sie, fQr die Doabletten.

wenn auch urn billigen Preis, einen Abnehmer zu linden, und zwar

so bald als moglieh, da deren Aufbewahrung nicht ffir langere

Dauer eingerichtet ist.

Ludwig Graf v. Sarnthein, Innsbruck.

Marsupella olivacea Spruce.

In Nr. 5 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift erortert

Schiffner den Bau der oben genannten Pflanze und kommt nacn

Priifung des Originalmaterials zu der Ueberzeugung, dass diese

Art zu Gymnomttrium adustum Nees zu stellen, der Name also

einzuziehen sei. Er erwatmt dabei am Eingange seiner Abhandlung
die weitlaufige Beschreibung des Autors und bemerkt. dass dieselbe

alien Hepaticologen ein Rathsel geblieben sei.

In der That ist aus dieser Diagnose Spruces nicht zu er-

sehen, ob die Pflanze ein <;mii<,nntrnim oder eine Mar^vtUo
ist Mir hat es immer geschienen, dass seine Diagnose zwei ver-

schiedenen Arten entnommen sei und dass Spruce, unter dem

Einflusse seiner bekannten Anschauung, dass beide Gattungen zu

einer vereinigt werden mussen, zu einer klaren Unterscheidong
der in semem Material enthaltenen Pflanzen nicht gelangt ist.

Das Material, welches meiner l'.ibiir :i ti..n (Spec. Hepat.

p. 18) zur Unterlage diente, empfing ich von Stabler selbst. der

dasselbe am Bow Fell gesammelt hat, also an demselben Stand-

orte, von welchem Schiffner's Material stammte.
Schon dieser Umstand lasst meine obige Vermuthung oe-

rechtigt erseheinen.
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Wie aus raeiner Beschreibung 1. e. hervorgeht, ist diese
raeine Pflanze eine gute Art und ohne alien Zweifel eine Marsu-
pella, da ich voll entwickelte Kelche fand. Wenn 8chiffner also

den Namen fur sein Material einzieht, so kann er fur das meinige
bestehen bleiben, nur mit dem Unterschiede, dass M. olivacea
meinen Namen als Autor erhalten muss, als Hinweis auf meine
Untersuchungen.

Mit Bezug auf die Ruge Schiffner's, die er I. c, p. 190,
iiber die in meiner Arbeit gebrauchten Bezeichnungen des Bliiten-

standes der einhausigen Arten aussprieht, finde ich es gleichfalls

tadelnswert, dass diese Bezeichnungen in den Species-Diagnosen
nicht getilgt sind, nachdem die von mir spater entworfene Gattungs-
diagnose, die den Artbeschreibungen vorangestellt wurde, mit
diesen Bezeichnungen gebrochen hat.

Zum Schlusse muss ich noch bemerken, dass Corda die

Gattung Gymnomitrium nicht im Jahre 1829, sondern am 10. Juli

1828 publicierte; sie enthalt drei Arten, welche nicht weniger
als drei Gattungen angehoren, namlich Haplomitrium Hookeri,
Schema juniperinum und Acolea concinnata.

Aus diesem Grunde habe ich den Namen Gymnomitrium
nur als Synonym in mein Werk aufgenommen.

Leipzig, 19. Mai 1903.

P. Stephani.
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S
.

myr™ ZKhwfSmyrnium, Phleospora Pseudoplatani Bub. et Kab, auf
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sondere mit Beriieksiehtigung der Th. Wolf'schen Arbeiten.

Hansgirg A. Nachtrage zur Pbyllobiologie. (Sitzungsber. d. k.
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B
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eapflehlt diese Lampe fur verschiedene praktisehe Zweeke. Bakterienlicht
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(Magyar botanikai lepok. II. Nr. 6. p. 169—175.) 1 Taf.

Nachweis, dass hnhrn-.n:,, l>„!:„,;,„i K, >,,!,. der I'arnirlln r r»lix,t

sehr nahe stcho, wpshalb sie Verf. als var.' Pnl;,ruiii zu dieser stellt.

Ascherson P. und Graebner P. Synopsis der mitteleurop'aiscken

Flora. Leipzig (W. Engelmann). 8°.

27. Lief. Cvp< ,«,„: {('ark'ii'nl' no. S. 145-224.
2s. l.i,f. /,w„,,„, ,/,•„/,/,„„•. ],>„'.,< 1,-arbeitet, von W. 0. Pocke).

S. 561-640.
Becker W. Viola yrpi^oh Jord. 1849 -= F. 7.V,7,;,v/// For. 1857.

= F. ^ws^riflca A et J. Kern 1872. = V. cyanea Cel. 1872.

(Allg. bot. Zeifsehr. 1903. Nr. 7 s. S. 114-118.) 8°.

Beisner L., Schelle E. a. Zabel H. Handbucb der Laubholz-

benennung. Systematische und alphabetisi-ln> Lisle idler in Deutsch-

land oline oder unter leichtem Schutze im freien Lande aus-

dauernden Laubholzarten und Formen mit ihren Synonymen.

Berlin (P. Farcy). 8°. R25 8. - 15 K.

flUchti

ZW
f)

k ,!

,

,,s VTli;^-n;l-n Vur\»
;
< i.-t ini TiM an-. g.-l^i. .N^vit^.n..

der gartneriscb^ das Buch mit Freude

''--'i-ii.^-n. S..|»r /.\v.,'kii,:i«i- <hv\ di«- .l.-n .-in/.-ln-n Arr-n beig.^tzten IV-

.,
'^rkme,-,,, t„ ! r, il.-n-i di- Wid-r- 1 ..nd^fiihigk.-it gcg-n Kiilt-.

L'oulanger K. termination de Fascospore de la tnilte. Fans

C-'bertinir). 4°. 20 8. 2 Taf.

t

Verf. versuchte die Keimung der Sporen Ton Tofter^
"^"^"dTs

th" r'j
Ket' 'si(,"' r

'

dass die Deutung der

B,itschH 0. Untersuchungen fiber Amyloi
k&rper. Heidelberg (C. Winter). 8°. 98 S.
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Christ V. H. Die Varietaten und Venvimdten des As)>leniii»>

Ruta muraria L. (Hortuigia IM. XLII. S. 153—160.) 8°. 4 Tat'.

De Toni J. B. Sylloge algarum omnium hucusque cognitarum.

Vol. IV. Florideae. Sect. 111. Fam. 5—6. Patavii, 1903. 8".

S. 775-1525. — K 56-40.

Drude 0. Riickblicke auf die Bearbeitung der Pflanzengeographie

von Sachsen und Thuringen. (Abhandl. d. naturw. Gesellsch.

Jsis". 1902. Heft II. S. 138-145.) 8°.

Garcke A. Hermann Wagners illustrirte deutsche Flora. 3. verm.

u. verb. Aufl. Stuttgart (J. Hoffmann). Gr.-8°. 1. Liefrg. 48 S.

Die Vorziige der schon illustrierten Wagner'schen Flora sind allgemein

bekannt. Die vorliegende Auflage zeigt zahlreicbe. neueren Anschauungen

entsprecbende Verbesserungen, nicht wenige neue Bilder; die Anordnung
I'Mtspi-irlit (k'm Engler'schen System.

Jerosch Marie Ch. Geschichte und Herkunft der schweizerischen

Alpenflora. Eine Uebersicht fiber den gegenwartigen Stand der

Frage. Leipzig (W. Engelmann). 8°. 253 S. - if 9-60.

Die^Geschichte der Flora der Alpen ist bekanntlich schon oft der

.:
;

i,
:

'

... :
:

suchungen isL Eine fibersicntiS
f"^TspnS

daher einem° aUgemein^geSltTn^edurfnis. Dies^Bednrfnisse wird das

vorliegende Buch vollauf gerecht. Es legt die aufgeworfenen Fragen nut

grosser Klarheit und Objectivitat dar. Von besonderem Werthe sind auch

die drei Beilagen, von denen die erste eine vergleichende Uebersicht fiber die

Eintheilung des Diluviums, die zweite iiber jen<> ! I'

wahrend die dritte in tabellarischer Form fiber die Verbreitung der schweize-
: •- li'ii \i>i,!:l

^Entwicklun/"^

neue Beobacbtun-,,.
t n - „ , , lu , ,(,,„, ,|, „ ( mit 1

thum und Fortptianzung" (S. 24—38), „Ueber Umanderunj
lMngs-;mg,.« ,S. :;<..-;,'.>,, „r,l,,r Mm ..mo. i,n m v,.n
(fe. 60-95), „Tjeber Regeneration" (S. 96-124); wahrend
(b. 1-23), ferner die Capitel „Ueber die Lebensdauer" (
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Kuntze 0. Nomenelaturae botanicae codex brevis maturus senau
codicis emendati aux lois de la nomenclature botanique de Paris
de 1867 linguis internationalibus: aDglica, gallica, germanica
quoad nomina latina. Stuttgart (Deutsche VerL-Anst.). 8°. 74 S.

Das vorliegende Uucli --nt halt ,-in n 1,:. in"* klrinst,. Detail durch-
gearbeiteten Vorschlag fur die^Regelung ^der botanischen Nomenclator, der

Verhandlungen de^cnScM^^
weiteren

Dem Teste der von Kuntze ausgearbeiteten Nomenclaturregeln folgen
„Neue Commentare und erganzende Citate", sowie ein Abschnitt, betitelt

schnitte sfnd reich an^ersonHchen TusftUen^gegen alle jene, die sicVnicht
; : i. , .

.
.

... , ^ „., ........

:

-
. IV. .V

'

r Nomenclaturfrage i

durch Publ
•

chtet derEef., die Tendeuz derselben istwjjhl zud

linden G. Hilfsbuch fur das Samrneln der Ascomyceten mit Be-

rucksicbtigung der Nahrpflanzen Deutschlands, Oesterreich-

Ungarns, Belgiens, der Schweiz und der Niederlande. Berlin

(Borntraeger). K1.-8 0
. 139 S. — K 4-08.

Das er>tf du vuin \ut 1h lausgeg. benui del ,in_ u HilMnhhn
Riches ^teh^auf^parasitareKlze^ bezog, bjt s

^^
r

g?J^JJ®
10

^^^ sej^"

kannten Formen nach den von ihnen bevorzugten Substraten das Bestnnmen

ausserordentlieh erleichtert.

Losch D. Krauterbuch. Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild.

Esslingen und Munchen (J. F. Scbreiber). Lfrg. 1-5. Gr.-8°.

Parbentaf. u. Text. - a Lfrg. 50 Pig.

Das Buch soli Abbildungen der wichtigsten Heilpflanzen mit erlau-

Auf eine^frrthum auf Taf. 3 stellt nicht

rasites. London (Ducki

kungen der Culturpflai
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Miiblbcrg F. Zweck und Umfang des Uiitorriolitcs in Xatur

!_:v.SL-hirhte an h5heren Mittelschulen mit besonderer Beriicksich-

tigiing der Gymnasien. (Samml. naturw.-padag. Abh. herausgeg.

v. 0. Schraeil u. W. B. Schmidt. Nr. 1.) 8°. 52 S.

Neger P. W. und Vanino L. Der Paraguay-Thee. (Yerba Mate.)

Sein Vorkommen, seine Gewinnung, seine Eigenschaften und seine

Bedeutung als Genussmittel und Handelsartikel. Stuttgarl

(Pr. Grub). 8°. 56 S. 22 Abb. - Mk. 2.

Thee liffcndm
bK ^ ^ ^ ^

Pirotta R. Flora della Colonia Eritrea. Part. I. fasc. 1. Roma
1903. 4°. 128 S. 12 Tab. — K 18.

Rouy G. Flore de trance. Tom. VIII. Asnieres et Paris (Rouy,

resp. Deyrolle). 8°. 406 S. — K 9-60.

Eubiaceae, Caprifoliaceae, Valerianaceae, Dipsaceae, Compositae

Schulz 0. E. Monographie der Gattung Cardamine. Schluss. (Bot.

Jahrb. f. system. Pflanzengeographir etc. XXXII. Bd. 4. Heft.

S. 417-622.) 8°.

Schuyler Mathews T. Field book of American wild flowers.

New Yo

^
k^^

l8

^'J
1'89

'

55

^

S

^

num
-

Fig

d

~
er̂ e

!°'^
n

: : .

; , .
'. - ;

.
!

gate Dienste leisten wird.

Smith J. D. Enumeratio plantarum Guatemalensium necnon Sal-

vadorensium hondureusium nicaraguensium costaricensium. Pars

VI. Oquawka (H. N. Patterson). 8°. 87 S.

Vernon H, M. Variation in animals and plants. London (Kegaa,

Trench, Trubner). K1.-8 0
. 415 S. — K 7-20.

Yabe J. Enumeratio plantarum alpinarum in monte Shirouma col-

lectarum. (Bot. Magaz. Tokyo. Vol. XVII. S. 15—27.) 8°.

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine.

Congresse etc.

75. Versamiulung deutMihor Viihirtorsclier und Aerzte
1

).

,
Programm fur die 9. Abtheilung. Botanik: Kohl

(Marburg): Ueber die Organisation der Cyanophyceen-
zelie (mit Demonstrationen). — Meyer (Marburg): Thema vor-
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behalten. - MMler (Eberswalde) : Ueber Mvcorrhizen (unter

g von Lichtbilderti. — Schelenz (Cassel): Ueber
Krautersammlungen und das alteste Herbarium.

Einfiihrende der Abtheilung sind Dr. B. S chafer und
Dr. Carl Laubinger.

Am 25. September findet eine Geschaftssitzung der Gesell-
schaft statt mifc folgender Tagesordnung

:

1. Bericht iiber die auf der 73. Versammlung in Hamburg
seitens der vereinigten Gruppen fur Zoologie, Botanik etc. ein-
geleitete Bewegung zu Gunsten des biologischen Qnterrichtes an
bOheren Schulen. Berichterstatter: Prof. R. Kraepelin.

2. Antrag des Comites zur FOrderung des biologischen
[ Qterrichtes an hOheren Schulen auf Annahme der Ham-
burger Thesen seitens des Plenums der Naturforseherversammlung.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Am 19. Juli d. J. land die feierliche Eroffnung des Alpen-
gartens n'aehst dem Habsburghause auf der Raxalpe statt. Der
Garten wurde unter der wissenschaftlichen Oberleitung Prof. Dr.
R- v. Wettstein's von NiederOsterreichischen Gebirgsverein mit
Subventionierung durch den Bamberger Verein zum Schutze und
zur Pflege der Alpenpflanzen errichtet. Der Garten soil zur allge-
memen Belehrung fur Touristen dienen; ein Theil derselben ist als

Versuchsgarten eingerichtet und soil fiir wissenschaftliche Experi-
mente venvendet werden. Die neue Anlage soli in innigen Anschluss
an den botanischen Garten der k. k. Universitat Wien treten und
in gartnerischer Hinsicht dem Inspector dieses Gartens A. Wie-
m ann unterstehen.

_ Die .Wiener botanische Tausehanstalt* (J. Dorfler,
yen, TIE, Barichgasse 36) versendet inren Jahreskatalog pro 1903.
Derselbe bietet wieder, wie in fniheren Jahren, eine FQlle wort-

hier und interessanter Pflanzen zum Kaufe oder Tausche an.

insbeaondere sei auf die sch5ne Sammlung von Alectorolophus-
Arten, auf die in Gruppe VI aufgeftthrten Pflanzen aus dem Amur-
gebiete, von Madeira, aus der Sahara etc. aufmerksam gemacht.

Inter dem Namen .Reliquiae Jordanianae" sollen

"oubletten des A. Jordan'schen Herbars als Exsiccaten-Werk
^sgegeben werden. Auskunfte ertheilt Prof. Roux in Lyon,
^rankreich, rue du Plat.



Von dem Exsi c c at e n -We r ko : MigulaW. .Cryptogamae

Germaniae Austriae et Helvetiae exsiceatae 11 sind Fasc. VI (Pilze

Nr. 26-50), Fasc. VJI und VIII (Moose Nr. 51—100), Fasc. IX

(Flechten Nr. 26—50), Fasc. X (Algen Nr. 26-50) erschienen.

Von den ausgegebenen Pflanzen stammen viele aus Oesterreich-

Ungarn.

L. Rafoenliorstii et G. Winteri Fungi Europaei et extraeuropaei

exsiccati, editio nova, series secunda. Oenturia 24 (resp. Cent. 44)

cura Dr. 0. Pazschke.

Aus Oesterreich-Ungarn sind ausgegeben:

4304. Urocijstis sorosparioides Korn. — Ad Thalictri alpini folia

caulesque. Tvrol. austr.: Seisseralpe (leg. R. Schmidt).
4306. CstiUufo llonlr, (Fers.). — In ovariis Hordei distirhi cult.

Cariniii;

4314. Endophylhmi & mprrriri. A. et S. — Ad fol. tiemprmri

sobolifin. Bohemia: Karlstein pr. Pragam (leg. F. Buhaki.

4321. Puccinia expausa Lk. — In fol. Senecionis Doronici. Tyrol.

austr.: FranzenshOhe. Stilfser Joch (leg. 0. P.).

4327. Puccinia N 1 m-'ul, ri Schroter. - Ad fol. Tetter ii Chanuu-

dryos. Bohemia: Freiheit pr. Trautenau (leg. F. Bubak).

4341. Exobatidiam Vaccina ttlhjinosi Boudier. — Ad folia Vaccina

uliginosi. Tyrol: St, Anton. Arlberg (leg. 0. P.).

4357. Melanconis thehbola (Ft.) — Ad ramos Aim gLdimmt.

Tyrol, austr.: Taufers (leg. 0. P.).

4360. Dothidea Sambuci (Pers.). — Ad ramos Sambuci racemosae.

Tyrol: Paznaunthal pr. Wisberg (leg. 0. P.).

4365. Hypoderma virgultorum (D. 0.). - Ad caules Bubi Idaet.

Carinthia : Maltathal (leg. 0. P.).

4376. Peronospora Lamii A. Br. — Ad fol. Teucrii Botryos.

Bohemia: Radotin pr. Prag (leg. Fr. Bubak).
4377. Synchytrium alpinum F. Thomas. — Ad fol. Viulac bilhrac.

Tyrol, austr. Wald am Karrersee (leg. P. Magnus).
4378. Urophlyctis bohemica Bubak. — Ad fol. Trifolii montanu

Bohemia: Vsetaty (leg. F. Bubak).
4382. Macrophoma Oleae (D. C). — Ad folia putrida Oleae curo-

paeae, Tyrol, austr. : Torbole, Lago di Garda (leg. H. Rehm).
4392. Cercospora Preisii Bubak n. sp. - In foliis iV

natae cultae. Bohemia: Krc ad Pragam (leg. F. Bubak).

A. Zahlbruckner Lichenes rariores exsiccati Dec. 3-4.

Aus Oesterreich-Ungarn sind ausgegeben:
23. Pdocarpon leucoblepharum (Nyl.) Wainio. — Austria inferior:

ad setas Abietis in monte Sonntagberg (leg. P. P. Strasser).

26. Physma omphalarioides (Anzi) Arn. — Dalmatia: ad truncos

Quercuum prope Ragusa (leg. J. Baumgartner).
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27. Vauuaria leucorticta Tuck. — Dalmatia: ad Quercuum
francos in syJvis prope Ragusa (leg. J. Baumgartner).

2s. J >< }ti!fem entmjwns (Tavl.) Wainio. — Austria inferior: in
monte Sonntagberg ad terrain (leg. P. P. Strasser).

35. Parmelia prolixa var. Pokormji (Kbr.) A. Zahlbr. — 1. Austria
inferior: Hundsheimer Berg prope Hamburg. 2. Hun^ni.i :

Haglersberg prope Gois (leg. J. Baumgartner).
39. Einodina dalmatica A. Zahlbr. — Dalmatia: ad corticem Pini

halepensis in peninsula Lapad prope Ragusa (leg. J. Baum-
gartner).

Personal-Nachrichten.
Dr. E. Dhle ist mit reichen Sammlungen aus Siidamerika

nach Berlin zurQckgekehrt.

u* i-

Hofr
'
Prof

'
Dr ' J - Wiesner wurde zum correspondierenden

« tgl
1 lei Akademie der Wissenschaften in Turin gewahlt.

Stud. phil. K. Auer wurde zum Assistenten an der botan.
^ehrkanzel der k. k. Hochschule fur Bodencultur in Wien ernannt.

Prof. Dr. A. Hansgirg in Prag ist nach fast 40jahrigem
Dienste im Lehramte in den Ruhestand getreten und nach Wien
(XIV., Mariahilferstrasse 196) iibersiedelt.

C. Scholz, Apotheker in Warmbrunn in Schlesien, ist am
lb. Mai d. J. gestorben.

Am 7. Juli d. J. ist in Weimar Hof'rath Prof. C. Hauss-
snecht gestorben. Sein bekanntes umfangreiches Herbarium und
seine Bibliothek bleiben Eigenthnm der Familie, werden aber fiber

Wunsch des Verstorbenen^ vom Thttringisch en botanischen
v erein weiter venvaltet werden.



I N S E RAT E.

Deutsche Verlags - Anstalt in Stuttgart.

Soeben ist erscliieneii:

Nomenelaturae botanieae Codex brevis maturus

sensu eodiris emendati aux lois de la nomenclature

botanique de Paris de 18(>7 Unguis -j inhanaiio-

nalibus: anglica, gallica. germanii a. quoad nomina

latina auctore Otto Kuutze.

An hang: Zur Vorgeschichte des Wiener Nomenclatur-

Congresses 1905. Preis Mk. 3.—

.

Im Oktober 1903 erscheint:

Lexicon generum phanerogamarum
inde ab anno MDCCXXX VII nun nnmenclatui'a

legitima mtcrnutimmli A systmmit*' inter recenria

medio auctore Tom von' Post. Opus revisum

et auetum ab Otto Kuntze.

icrbdriuni
Pflaizcn y

ersichert, billig zu verkaufen.

Z Bei FUCHS, Planegg, Bayern.

Professor Dr. Karl Fritscb.

Excupsionsflora mi» Oesterreieh

ScMlflora far flie osterreictiisclieH Snilfileii- n. Alpnlagfler

Preis brochirt ""^T^^1^^^^^ MarkJ^-^

NB. Dieser Nummer ist Tafel IX iPorsch) und X (Knoll) beigegeben.
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versitat in Wien. Nr. XXXVI.

Bastfasern der Moraceen.

Hofraih Wiesner 1

) sagt in der 2. Aufl. seines Werkes „Die
Kohstoffe des Pflanzenreiches" in der Beschreibung der Faser von
Broussonetia papyrifera, dass die Bastzelle dieser Pflanze in einer
kcheide steckt, und versteht darunter die aussereVerdickungs-
roasse der Zellmembran, welche der inneren nur lose an-
jattet, was besonders deutlich auf einem Querschnitte zu sehen ist.

ersten Male weist auf diese Eigenthiiuilichkeit der Bastzelle
des Papiermaulbeerbauraes v. Hohnel 2

) hin, indem er einen Quer-
schnitt durch ein Faserbtindel folgenderraassen beschreibt: „Alle

ochnitte zeigen die aus reiner Cellulose bestehenden Fasern in

einem gelben, von der Mittellam elle gebildeten Netze ein-

gjjehlossen, welches den einzelnen Schnitten nur lose anhaftet.

Uaher sind einzelne Maschen oft leer". Er spricht zwar hier von
Maschen, aber in der Erklarung der Abbildung, die er seiner Be-
schreibung beifiigt, verwendet er dafiir den Naraen „Hulle", einen

Ausdruek, dessen sich auch Wiesner in seinem der Geschichte
des Papieres gewidmeten Werke „Mikroskopische Untersuchtrag
*«er ostturkestanischer und anderer asiatischer Papiere" bedient.

°°nst finden wir aber in der Literatur ttber derlei Eigenthumlich-
*eiten von Bastzellen nur wenige Angaben. Moller 3

) erwahnt

|

eiegentlieh der Beschreibung der Binde von Madura aurantiacn.
a^ss die Bastzellen dieser Pflanze in verschiedenem Grade immer
m" deutlich gesonderter Primitivmembran verdickt sind. Bekannt-

o
J
) Wiesner, „Die Rohstoffe des Pflanzenreiches". 2. Aufl, Leipzig 1903,

- -B^pag. 447.
. . . ¥ w 18g

-

3
) Moller, „Die Anatomie der Baumrinden", Berlin 1882, pag. 81.
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lieh haben Sachs 1

) und Tschirch 2
) es ganz allgemein aus-

gesprochen, dass das, was man die Verdickungsraasse oder Ver-

dickungssehichten nennt, auch aus mehreren unterscheidbareu

Schichtcn oder Schalen (Sachs) bestehen kann.

Wiesner 3
) fand aber eine solche Hiille nicht bios bei Brousso-

netia, sondern auch noch bei den Fasern von zwei anderen Mora-

ceen, namlich bei den Bastzellen von Morus und Strebhis, und

spricht die Meinung aus, dass der oben genannte morphologische

Charakter alien Gewachsen aus der Familie der Moraceen geraein-

schaftlich zu sein scheint. Auf seine Anregung hin habe ieh die

Fasern verschiedener Moraceen auf diese Eigensehaft untersucht,

und die Ergebnisse meiner Untersuchungen sollen nun im Fol-

genden wiedergegeben werden.
Was das Material betrifft, welches ich bei meiner Arbeit

verwemlete. so sei gleich jetzt gesagt, dass ich bei Brou^ourtw.
Morns u-Kjra und alba, Ficus elastica und Carica und Madura
aurantiaca in Alkohol gehartetes Material untersuchte, wahrend

bei Streblus, Cudrania, Artocarpus, Antiaris, Olmedia und Cecropia

Herbarmaterial in Anwendung kam. Dieses wurde zuerst in Wasser

aufgekocht und sodann in ein Gemisch von Alkohol und Glycerin

gelegt. Die Fasern wurden sowohl im Verbande als auch isoliert

einer genauen Untersuchung unterzogen. Die Trennung der zu

Bundeln vereinigten Bastzellen geschah durch Kochen in verdunnter

Kalilauge.

In erster Linie hielt ich Broussonetia zu untersuchen fur

nothwendig, urn mir von dem, was Wiesner und v. Hohnel als

Hiille bezeichnen, ein genaues Bild zu verschaffen. Es wurden

Querschnitte durch zwei- bis dreijahrige Zweige angefertigt. Das

mikroskopische Bild eines solchen Schnittes zeigt uns, wie die

Bastzellen zu umfangreichen Bundeln zusammentreten, die nur

wenig von Weichbastelementen durchbrochen sind und so einen

fast geschlossenen Ring bilden. Ein solches Bundel, bei starkerer

Vergrosserung betrachtet, lasst ein Netzwerk erkennen, in dessen

Maschen, ihnen nur lose anhaftend, die Querschnitte durch die

einzelnen Bastzellen liegen. Diese Maschen nun sind die genannte

Hiille, welche sich nach Wiesner aus ausserer Verdickungsraasse,
nach v. Hohnel aus der Mittellamelle aufbaut.

Mir war es nun zuniichst darum zu thun, die Beziehungen
dieser Hiille zu den anderen Zellhautschichten kennen zu lernen.

^ehon die leichte Loslosung der inneren Verdickungsraasse von dei

Huile lasst eine Verschiedenheit beider vermuthen. Dass thatsaehlien

ein chemischer Unterschied zwischen beiden besteht, zeigen die

ol m* 6
!

1
?' ^Lehrbuch der Botanik", Leipzig 1873, pag. 35, Anm.

292
Chlrch: -Angewandte Pflanzenanatomie", Wien und Leipzig 18»».

asiatischer

W
Papiere-.' I^bT d°

P
D
U
"kT-'^^d

alter

^
stturkeS

t "

^

k£T<L-
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worden. Wie verhalt sie sich nun zur Mittellaraelle ? Bei den in

Anwendung gebraehten Eeactionen konnte ich eine Differenzierung

zwisehen Hiille und Mittellamelle nicht beobaehten und versuchte

es deshalb mit Farbung. Ich bediente mich hierbei der Methode

Man gin's. Zarte Querschnitte werden in einGemisch von dreiTheilen

Alkohol und einem Theil Salzsaure gebracht, daselbst 24 Stunden

liegen gelassen, sodann ausgewaschen und rait Methylenblau gefarbt.

Nach Man gin besteht namlich die Mittellamelle aus reiner Pektin-

substanz und farbt sich viel intensiver als die der Cellulose bei-

gemengten Pektinverbindun gen. Nach einer derartig durchgefiihrten

Farbung lassen die Querschnitte durch ein Bastbundel von Brousso-

netia zwisehen den Hiillen der einzelnen Bastzellen noch eine zarte,

blaue Linie erkeDnen, die offenbar mit der Mittellaraelle identisch

ist (Fig. 2). Entgegen der Meinung v. Hohnel's ware nach dieseu

Untersuchungen die Hiille nicht
•

"^r-^-,.-. • Mittellaraelle allein, sondern be-

r stiindc aus dieser und aus Ver-
' /' > V-- (iK'kunuMria^se.solangedieZellen

"f- ,: [latiirlidi nicht isoliert sind.

M.'iiier Aiifoibc entspredicn.l

untersuchte ich nun in ganz

. ^ ^ ,T ' heighten \\ ciM' wie.he J!i»u^ -

V'

~N-- '

- ' « »/'f;<t-Vu<<>r audi die Fasern der

- C .I andeivii herein obeii -vnannteu
"-^--•^.^ .: T

^- '--^
t Moraceen. Alle haben das Ge-

m 2 Quer
.

*
.

meinschaftliche, dass bei ihren

Bas'tbflndei8 ,

rs

^ch nXaeTaVj^VTit Bastzellen die aussere Ver-

maX^feSfri&iyS!^^ dickungsmasse von der inneren

wo sich seibe too te Hmie losWst, a • Mittei-' auffallend verschieden ist oder,

'
g rtt

wie wir in

eine Hiille besitzen. Es ware somit diese Eigenthiiralichkeit mit ein

Famihencharakter der Moraceen.
Ich beschrankte raich bei meinen Untersuchungen aber nicht

bloss auf die Eingangs erwiihriten Pflanzen. Wiesner sagt von

den Bastzellen des Hanfes, dass die Einwirkung des Kupferoxyd-
ammoniaks fur diese hochst charakteristisch ist. Aussenhaut und

Innenhaut widerstehen lange diesem Eeagens. Ein Querschnitt

durch einen Stengel von Cannabis liess mich bald sehen, dass wir

es hier mit einer ahnlichen Erscheinung zu thun haben wie bei

den Fasern der Moraceen. mit einer Halle, die besonders schon

bei den Bastzellen der unteren Stengelinternodien ausgebildet ist.

Auch fand ich dieselbe bei Humulus. Und diese BeobachtaDg
scneint mir von nicht geringem systematischen Werte. Sie durite

ais era weiterer Beweis dafiir mit herangezogen werden konnen,
dass Humulus und Canabis im System in die Niihe der Moraceen
zu stellen smd, wie es die heutigen Systematiker thun, und meat,

wie es bei De Candolle der Fall ist, von denselben zu trennen sind.



Heliosperma (Silene) Betzdorfftanum.
Beschrieben von K. Maly (Sarajevo).

Wurzel spindlig, einfach oder astig, einen Rasen zahlreicher
zarter, ausgebreiteter Stammchen treibend, die von den vorjahrigen
abgestorbenen, gelbbraunen Blattresten bedeckfc sind. Stanimchen
verzweigt, Bliiten und Blattsprosse tragend; die hellgriinen Blatter
alle fast gleich gross, am Grunde der heurigen Sprosse meist ge-
drangt stehend. Stengel aufsteigend, 7—20 era hoch, oben 2—3
mal dichasial verzweigt, sammt den Blattern, Bliitenstielen und
Kelchen dicht drusig-zottig behaart. Untere Blatter spatliir-lamrli.-li
bis spathg, in den breitgefliigelten Blattstiel allmahlich verlaufend,
stumpflieh bis spitz. Die mittleren Stengelblatter sitzend, am
Grande hautig miteinander verbunden, an den Knoten zuweilen
rjtthlich gefarbt, lineal-lanzettlich, beidendig verschmalert, 20-31
(24) mm ]ang uncl 3—7-5 (4- 5) mm breit, meist spitz. Stengel-
blatter durch kurzere oder seltener mit den Blattern gleichlange
Internodien voneinander getrennt. Obere Stengelblatter und Trag-
blatter aus eirundem Grunde verlangert, spitz. Kelch vor der
Anthese trichterformig, 8—10'5 mm lang, am Grunde abgestutzt-
sackig, verwischt 10-nervig, mit eirunden, stumpflichen Zahnen.
KlQtenstiele aufrecht, fadlich, die der Hauptstrahlen verlangert.
8—24 mm lang, zuletzt abstehend oder herabgeschlagen. Blumen-
blatter etwa 11 mm lang, milchwe"

'

und meist beiderseits noeh mit
am Nagel kahl und beiderseits oben geflfigelt. Kronchen aus zwei

ejlanglichen, stumpfen Lappen gebildet. Narben 3. Staubfaden kahl.

ppsel eirund, vollkommen einfaehrig, so lang als der Kelch und
kaum langer als der kahle Fruchttrager (Carpophor). Same nieren-

ronnig, schwarz, 1 mm lang, am Rande mit durehscheinenden,
braunliehen Kammpapillen, die etwa fiinf Mal kiirzer als der Langs-

durchmesser des Samens sind, an den Seiten gewolbt, rait mehreren
(o— 6) konzentrisch angeordneten. radiar gestreiften Reihen. Blunt
lm

(? April und) Mai, fruchtet im Juni.

Die Gattung Heliosperma zerfallt nach Rohrbach in zwei

Artengruppen, die durch das Langenverhaltnis des Carpophors zur

japsel ausgezeichnet sind. Die eine Gruppe umfasst jene Arten,
deren Fruchttrager 3—4 Mal kiirzer als die Kapseln sind. Hierher

gehoren: 11. macranthum Panel, //. alpestre (L. fil.) Rchb., H.
Zmdrifidum (L.) Rchb. 1

) und H. glutinosum Zois. ap. Rchb. 2
) Die

: a. typicum m.(H.quadrifidm
achorum (Vis. et PanSW) Rohrbach, var. pudibundum (Ho:

' ' var. cillas,, -

[mB}h §.pusUlum(W.
vtscoaum (Neilr. Vegetationsverhaltn. v. Croatien, S. 208
= ? 3. pusillum PoVm glahrescens G. Beck, Flor. v. SftdW, I, 87 [1887]),

; . . - - - !

-

t>„, *) Flor. Germ, exsicc. nr. 2286 (1841). D. i. Silene Veselsky% Janka in

rj; Zeitimg, XVI, S. 65 (Februar 1858) = Mel (Sil) eriophorum Jur. m
Verh. zool.-bot. Ges. Sitzb. S. 79-81 u. Abhandl., S. 37-38 (December 18o8).



Kapseln sind. Hierher gehoren die seltensten, in

den Herbarien daher am sparlichsten vertretenen Heliosperma-

Arten, sowie aueh unsere neue Art. Trotzdem geht aus den mir

vorliegenden Originalbescbreibungen hervor, dass sie rait II. Retz-

dorffianum nichts zu thun haben und diese eine rait ihren Nachst-

verwandten gleichwertige Sippe darstellt. Zum Vergleiehe seien

die in diese Gruppe gehorenden Arten mit ihren bis jetzt bekannten

Fundorten, sowie die unterscheidenden Merkmale von unserer Art

angefiihrt. Es sind dies:

Flor. Dalm., Ill, p. 171. taf. 35, Fig. 2 (Heliosperma) ;

Ebel, Zwolf Tage auf Montenegro, t. 3; Reichenb. Icon. flor.

Germ., VI, t. 277, Fig. 5064. Silene delicatula Bertol. Flor.

Ital., IV, p. 624 exclus., syn. ; non Boiss., sec. Eohrb. Monogr.

Silene, p. 232. H. chromodontum /3. Tommasinii Vis. in Mem.
Istit. Venet., XVI, p. 162 (1871); do., Flor. Dalm. suppl.,

p. 130 (1872).

Qg: An sehattigen, steinigen Orten und an

Dalmatien: Am Mte. Sella bei Cattaro (M. Tomma-
sinup. Vis. 1. c).

Montenegro: Am Mte. Eastovadac bei Brieli (Bijela ?)

[Ebel see. Gris. 1. c). Bei Cetinje (Biasoletti, Viaggio dall

Fred. August, di Sassonia, p. 86; Pane\ Crnagora, p. 12:

Rohlena, Erst. Beitr. z. Fl. v. Montenegro, S. 10; Marehe-
setti, Herb. 1891!), Njegus 1

), Ostrog (Pane. 1. c.), am Jezerski

vrh u. Kamenjak (Horak in Oest. bot. Zeitsehr. 1900, S. lo8)

und bei Rijeka (Rohlena I. c.).

Hercegovina: (Aschers. et Kanitz, Catal. cormo-

phyt., p. 87; wo?). Zaiomskatal bei Pluzine (Form.- Oest,

bot. Zeitsehr. 1890, S. 97; det. B orb as).

Albanien 2
).

H. Tommasinii ist schon durch den zarteren Bau, die

schmaleren Blatter und die schwachere und kurzere Bebaarung

leicht zu unterscheiden. Die Kammpapillen sind etwa Vio s0

lang als der Durchmesser des fuchsrothen Samens, „oft sogar

theilweise obsolet" (Juratzka, Verh. d zool.-bot.Ges.wien,
Abhandl, VIII. Bd. S. 38), die Seitenflachen der Samen ge-

kornelt (Vergl. Reichenb. Icon. 1. c.).

«°Jt*l
rma chromodontum Rohrb. Monogr. d. Gatt. SileM,

S. 232 (1868) Vis. in Mem. Istit. Venet. XVI, p. 162 (1871).^ *
confine MoDte

;
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s
' onta Boiss. et Reut. Diagn. Ser. 2, I. p. 71 (1853)

Boiss. Flor. Orient, I, 657. S. rupestris S. S. Prodr. I, 295, non L.
Verbreitung: Auf Felsen in der Schneeregion des

thessalisehen Olyrap (Th. Heldreich. 1851, 1. c). — Monte-
negro: Bei Cetinje (Franz Maly sec. Vis. 1. <•.). am Kom
(Pantoesek, Adnot. p. 107).

If. chromodontum hat die Behaarung der vorhergehenden
Art. viel kiirzere Kelche (Fruchtkelch nach Eohrbach 4—6 mm
lang) und Blumenblatter, rothe Kelchzipfel, langliche Frucht-
kapseln und Kammpapillen, die

l

/s so lang als der Durch-
messer des Samens sind.

3. Heliosperma (Sitene) moehringiifolium Ueehtr. in litt. ad Pancic,

Addit. ad „Flor. princip. serb.", p. 118 (1884) [Cyrillisch].

Serbien: Am Stol in der Kraina (Pancic I.e.).

Die Besehreibung ist leider unzureichend. doeh immerhin ge-
migend, um zu beweisen, dass die Pflanze mit unserer Art (schon
wegen der schwiicheren, drusenloseu Behaarung) nichts zu thun hat.

Durch die verhaltnismiissig breiten Blatter ist Ifcliospmtut

Retsdorffianum dem If. macranthum Pancic [Elench. pi. Crnagor..

P- U (1875)] ahnlich, das mir in zahlreichen, von Baldacei in

Albanien und Montenegro gesammelten Stueken vorliegt. Dieses
ist jedoch leicht durch die aufrechten, geraden und starkeren
Stengel und die blassrosa gefarbten Oorolien zu unterscheiden.

Die neue Art wurde heuer am 26. Mai von Herrn Willy

Retzdorff (Rentner und Cassenfiihrer des botan. Vereines der
Provinz Brandenburg) in schonster BlQte an ausgehohlten Conglo-
meratfelsen nachst der Doljanka-Briicke bei Jablanica in der Herce-
govina entdeckt und mir in liebenswurdigster Weise zur Bestimmung
uad Besehreibung iibergeben. . Einen Monat spater suchte ich die

Pflanze an ihrem Originalstandorte auf und konnte sie auch in

mehreren Fruchtexemplaren an dem von Gesteinsstaub bedeckten
Grunde der Felshohlen sammeln. Ich vermuthe, dass sie noch an

anderen Orten in den an der Narenta gelegenen Felshohlen, welche
dauernd uber dem Wasserspiegel des Flusses gelegen sind, zu

anden sein wird. Diese Hohlen bilden bekanntlich oft die Sommer-
wohnung oder bei schlechtem Wetter die Zufiuchtsstatte der Hirten
u&d ihrer an den Ufern weidenden Schafe und Ziegen.

Beitrag zur Gefasspflanzenflora von Tirol.

Von stud. phil. Heinrich Freiherr v. Handel - Mazzetti (Wien).

(Fortsetzung. J

)

Lemnaceae.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. N: Im Strassengraben hinter

^esjiachst Cles, 660 m.

*) Vgi Nr. 7, S. 289.



Juneus Jacquinii L. M: In Ulten am Aufstieg zum Kabbijoch.

Lunula lutea (All.) DC. N: Am Aufstieg zum Kabbijoch; West-

seite des Pass Cercena zwischen Rabbi und Pejo, 2350—2450 m.

— Sieberi Tausch. B: Unter den Wanden der Sellagruppe zwischen

GrOdner- und Sellajoch, 2200 m.

Liliaceae.

Paradisia Liliastrum L. N: NOrdlich der Alpe Lavace und bei

Proveis gegen den Hochwart, 1650—2000 m.
Anthericum ramosum L.* var. fallax Zabel. U: Auf Wiesen bei

der Teufelskanzel nachst Kufstein zahlreich. B: Einzeln ober

Vols am Schlern.

Allium foliosum Clar. N: Im Thale des Mayrbaches und ober der

Brizner Alpe bei Proveis an Wasserlaufen, 1850—2000 m.

Lloydia serotina (L.) Salisb. N: Am Gipfel der Ilmenspitze bei

Proveis, 2600 m.
Orchideae.

Epipogon aphyllus (Schin.) Sw. I: Bei Vellenberg 1901 wieder ein

Exemplar (H.).

Listera cordata (L.) R. Br. I: Walder ober VOgelsberg im Wattenthal.

Goodyera repens (L.). R. Br. N: Im FOhrenwald ober Tres.

Coralliorhim innata R. Br. 1: Bei St. Magdalena im Hallthal

mitunter mit gegabelter Aehre.

Popidus nigra L. N: Unter Pejo bis 1350 m.
Sm. f. sericea Wimm. J: In einer SumpfsteUe

zwischen Birgitz und Axams.
— auritoides Kern, (super - aurita X purpurea) I- Unter dem

Wiesenhof im Gnadenwald tf. .— calliantha Kern, (purpurea X daphnoides) von Rum (vg •

Oe. B. Z. 1902, S. 29) ist zu streichen, da der Strauch durcii

Anlage einer Schottergrube verloren ging.

Betulaceae,
Betida verrucosa Ehrh. I: Im Sendersthal und M: Dltenthal nicht

viel fiber 1500 m ansteigend.— hybrida Bechst. (alba X verrucosa). 1 :
Sumpfwiesen unter

Afling und im „Burgfeld« bei Vols, hier zahlreich.
Alnus viridis (Vill.) DC. N: Sudlich der Alpe Lavace bis 2200 ni

Formation.

Fagus silvatica L. /: Am „ Christen" bei VOls ein einzelne;

Baumchen im Fichten- und FOhrenwald.

Polygoneae.
.

Rumex scutatus L. N: Sehr gemein, auch auf Wiesen im Schieter-

gebiet massenhaft.



Chenopodhm hybridum L. N: Urn Fuccine.

Amarantaceae.
Amarantus viridis L. rait A. Silvester Desf. P: Bei Salurn aiif
Schuttplatzen haufig.

Caryophyllaceae.
Sileneacaulis L. ') subsp. longiscapa Kern. 2": Keraatner Alpe and
Lizum, 1400-2300 m. P: Krimmler Tauern (leg. v. Walter).
P: Seiseralpe; zwischen GrOdner- und Fassajoch haufig.

— — subsp. Noriea Vierh. I: Seej5chl bei Kematen: Patscher-
kofel (leg. v. Walter).
— — * subsp. Pannonica Vierh. /: Klammerspitze ira Watten-

thal, 2500 m.
Dianthus glacialis Hnke. 1: Hippold im Wattenthal.— barbatus L. N: Auf' der Hofmahd zwischen Proveis und Ulten

(1800 m) zahlreich und in prachtigen Exemplaren in Bestanden
von Juniperus nana mit Solidago alpestris W. K., Lawrpitiith*
Panax Gouan, Hypericum quadrangulum L. etc. Ein pflanzen-
geographisch ziemlich isoliertes Vorkommen, wenn EinscMeppung
der in Bauerngarten haufig enltivierten Pflanze ausgeschlossen ist.

Stellaria Frieseana Ser. I: Unter der Saigesalpe in Sellrain; in

der Lizum (vgl. Oe. B. Z. 1902, S. 29) der urspriingliche Stand-
ort auf feuchtem GerSlle an einem westlichen Seitenbachlein in

Menge, am Bach nur herausgeschwemmt; Volderthal zwischen
Stiftalpe und Tulferer JOchl. P: An der Furkel ober Olang.

Cerastium fontanum Baumg. I: Ober dem sKaserl« im Senders-
thai, 1600—1900 m.

— t>l(forme Schl. I: Zwischen Fotscherferner und Hochgrafljoch
m Sellrain, 2650 m ; am Aufstieg zum Mallgrubler im Voider-
thai, 2400 m.

^ strictum Hnke. N: Ober der Mga. Zoccolo di sopra bei Rabbi
(2300 m) in einer gynodynamischen Form, deren Petalen kaum
danger als die Kelchbl'atter sind, ganz analog der von mir in

Oe. B. Z. 1902, S. 385 erwahnten von C. arvense L.

Alsine lanceolata (All.) M. et K. I: Felsritzen in siidlich expo-

nierten Lagen am Grat der Eiskarspitze und Klammerspitze ira

Wattenthal, 2500—2650 m. Die Pflanze, deren nOrdlichste Tiroler

Standorte bisher in der Brennergegend bekannt waren, ist im
Wattenthal gewiss nicht als Eelict zu betrachten, sondern wahr-
scheinlich vom Siidwind ange^eht. M: Felsen nOrdlick am

~ Uniflora (L. f.) Heg. P: Gemein am Uebergang neben dem
Corno di Tres ober Fennberg, 1500—1550 m (Kalk).

- laricifolia (L.) Wahlbg. iV: Alpe Malgazza gegen Rabbi, ca.

J2200m (Scbiefer).

l
) Die Bestimmung der Foriaen rerdanke ich Herrn Dr. F. Vie r hap per.
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Alsine recurva (All.) Wahlbg. I: Mor'anen ober der DresdenerhQtte

in Stnbai; Hippold im Wattenthal, haufig. N: Ilmenspitze bei

Proveis; Pass Cercena; Aufstieg zum Rabbijoch.

Moehringia hybrida Kern. herb, (ciliata X muscosa)
Caules caespitosi, procumbentes, ramis adscendentibus foliatis,

Folia liueari-lanceolata, opposita, glabra, acuta, usque 30mm
longa, in ramis dispersa, non imbricata, in axillis axes

f'oliatas gerentia. Pe dice Hi elongati, post anthesin refracti,

bracteis lanceolatis, albo marginatis. Flo res partim penta-

meri, partim tetrameri, sepalis ovato-lanceolatis. margine

membranaceis petalis ovatis, calycem superantibus, albis. Capsulae

quadri-aut quinquevalvae. Semina nigra, nitidissima. retiiformia.

Vereinigt in auffallender Weise die Merkmale der Stamm-
eltern, den schlaffen, langblattrigen Bau der M. muscosa mit

den beblatterten achselstandigen Sprossen der 31. ciliata. Die

Blttten sind theils denen der 31 muscusa. tbeils deuen der c'dintn

ahnlich. J: Trins, am Aufstieg zur Padaster-Alpe (Kerner,

1880); beim Magdalenenkirchlein in Gschnitz, 1670 m; E: (?)

„ Tirol: Geisselsberg, ca. 4000', in saxosis calcareis; Jul. Aug. Hof-

mann*. Diese im Herbar der Wiener Universitat befindliche

Pflanze stammt wohl aus der Gegend der Geislerspitzen bei

Brixen, nicht von Geiselsberg bei Bruneck, da Hofmann in

Brixen ansassig war und ausserdem bei Geisselsberg nachst

Bruneck wohl keine Kalkfelsen zu finden sind.

Manunculaceae.
Paeonia peregrina Mill. N: Auf dem Mte. Cles ober Tuenno haufig,

1500—1700 m.
Aconitum paniculatum Lam. M: Im Ultenthal innerhalb St. Wall-

— rostratum Bernh.
ft. albo. D: Im Kodnitzthal bei Kals selten,

1900 m.
Anemone Bepatica L. f. striata Evers. B: Am Wege nach Kanipenn.

Ranunculus plantagineus All. B-F: Feuchte Rasenplatze auf dem

Sellajoch, nicht selten.
— arvensis L. U: Auf Ruderalboden bei Kufstein einzeln.

Thahctrum foetidum L. N: An Felsen beim verfallenen Ponte alto

unter Cles.

— galioides Nestl. J: Urn Omes an Zaunen und Mauern nicht

selten, „am Christen" in Hecken (27*. simplex L. in Aeckern).

Berberideae.
Berberis vulgaris L. Ueber die H5hengrenze ware zu bemerken:

0: Im Oetzthal zwischen Zwieselstein und Heiligenkreuz ws
ca. 1500 m (H). 1: Im Sendersthal nicht ttber 1100 m. M
Bei Lanza bis 1200 m; im Val Bresimo bis 1400 m.



Papaveraceae.
Papaver Pyrenaicum Willd: K: Passo Cercena zwischen Rabbi
UDd Pejo.

— Argemone L. /: Stachlburg bei Volders (H.).

Corydalis lutea (L.) DC. N: Mga. Pra della Vacca ober Tres und
am Mte. Cles auf feuchtem GerDlle, 1450-1700 m.

Cruciferae.
Draba FLadnitzensis Wulf. I: Hippold im Wattenthal.
— tneana L. B: Nicht selten an Felsen in der Pufelser Schlucht

der Seiseralpe, 1700 m.
— dubia Sufc. J: In Felsritzen und HOhlungen zwischen dem

Fotscherferner und Hochgrafljoch in Sellrain (2650 m) und ober
Vaz im Wattenthal (1800— 2000 m) in einer sehr laxen, bis

12 cm langen Schattenform
;

Hippold und Klammerspitze im
Wattenthal (2500-2630 m). M: Felsen nSrdlich am Rabbijoch.
2650 m.

Arabis Murrii Khek (ciliata X hirsuta). I: Auf einer Wiese bei
Vomp nachst Schwaz mit den Stammeltern, 600 m.

Alyssum montanum L. /: An der Eisenbahn bei Schwaz, offenbar

eingeschleppt.

Crassulaceae.
Sedum roseum (L.) Scop. M: Rabbijoch, 2650 m.
— spurium M. B. I: Auf Schotter beim Bahnhoi Kematen
verwildert.

— purpureum (L.) M: An einer Mauer vor St. Wallburg in Plten,

1100 m.
— Boloniense Lois. N: Am Mte. Oles ober Cles.

— reflexum L. N: Einzeln neben dem im Nonsberg sehr gemeinen
8. rupestre L. ober Cogolo bei Pejo, 1400 m.

Swtpvnuumn Wulfeni Hoppe. N: Charakterpflanze im Schiefer-

gebirge der nordwestlichen Seitenthaler von Proveis bis Pejo,

1900-2600 m; am Rabbijoch auch M.
— acuminatum Sehott. N: Am Wege vor Baselga; gemein aut

Felsen und Rasen am Mte. Cles, 1100— 1700 m.
— hotAl'utnnm X Wnlfeni.

l

). N: Ober der Alpe Malgazza bei Cles;

im Thale des Mayrbaches bei Proveis sudlich; zahlreich am
Aufstieg zum Rabbijoch, seltener: M: unter den Felsen nordlich

desselben; 1800—2600 m.
— »"»ttnum,t. X Wulfeni. M: Sehr zahlreich unter den Felsen

nSrdlich am Rabbijoch; N: Ober der Alpe Cloz bei Proveis;

Val Cercena bei Rabbi gegen den Pass; 2000—2600 m.

« x
) Ba wie mir Heir Prof. v. Wettstein giitigst mittheilte, die binaren

^amen der Bastarde noch nicht siehergestellt sind, mnss ich von einer An-
wendung solcher absehen. Die Stammeltern der angefiihrten Bastarde kommen

*Uen Standorten vor; da es hau&re Arten sind, unterlasse ich eine getrennte
A«fzahlung derselben.



bei der der nur

Bliite und knapp unterhalb derselben zwei sitzende, offenbar auf

Bliiten zuriickzufiihrende, winzige Blattrosetten tr'agt. I: Ober

Vaz Hochleger ira Wattenthal, 2000 m, Ende September 1900.

— dilatata Sch. N. K. N: In Menge langs des Baches am Aufstieg

zum Rabbijoch, urn 2200 m.
— biflora All. I: Nordwestlich am Hippold im Wattenthal (Kalk).

2600 m.
— cuneifolia L. N: An der Strasse vor den Badern von Pejo.

— aphylla Sternbg. /: Hippold und Eiskarspitze im Wattenthal.

— Seguieri Spr. I: Im Fotscherthal und am SeejQchl bei Kematen

gemein, 2200—2700 m. N: Gipfel der Ilmenspitze bei Proveis.

— adscendens L. J: Auf dem Hippold im Wattenthal. M: Edel-

weisshiitte bei Trafoi (H.).

Bibes alpinum L. 1: lm Fotscherthal gegeniiber dem Eingange

des Almindthales, 1500 m ; im westlichen Aste des Senders-

thales, 1750 m.

Sorbus >nir:uparia L. /: Ober der Almindalpe im Fotscherthal einige

kleine Straucher bei 2400 m.— Chamaemespilus (L.) Cr. N: Am Gipfel des Mte. Cles verbreitet.

liubus IdaeusL. N: Ober Lavace und Malgazza bis iiber 2000 m.

— — Eine der var. denndatus Schp. et Spenn. sich nahernde Form

mit unterseits nur graufilzigen. sehr grossen Blattern (offenbar

Schattenform). I: In einer Hecke am Hohlweg sudlich V5ls.

— sulcatus Vest, /: Im Walde zwischen DanOben und der Sage im

Fotscherthal, 1150 m.
* - collinus DC. N: Am Wege von Preghena nach Baselga.

Mit Exemplaren vom Originalstandorte (Montrellier, au Clieucoulon)

im Herbar Kerner vOllig iibereinstimmend; die Pflanze scheint

mir zu R. tomentosus X caesius zu gehOren.— ulmifolius Sehott. N: Sehr verbreitet, z. B. urn Cles, Tres;

an der Strasse von Male nach Rabbi.

"Clef^
MerC

"
(ulmifolius X caesius)- N: Am Mte

"

CleS r

— bifrons Vest. J: Ober Afling. Daselbst auch ein muthmasslicher

11. bifrons X apricus, uber den ich aber, wie iiber zahllose andere

dortige Rubi, noch nichts Bestimmtes mittheilen kann.
— foliosus Wh. et Nees. /: Holzschlag zwischen dem Bauhoi

bei Vols und Afling.
* — apricus Wimm. J: Holzschlage ober dem Bauhof und gegen

Afling.



* Bubus pygmaeopsis Focke. J: Holzschlag zwisclien dem Banhof
und Afling (mit rosenrothcn Bluten).

- Bellardii Wh. et. Nees. J: An deraselben Standorte.
* — lamprophyllus Gremli Ebendaselbst.
* — caesius X Idaeus. I: Bei V51s n'achst dem *Seebauer" und
gegen Omes in verschiedenen Formen, auch mit ganz kahlen
Blattern. Von einem Gebiische konnte ich nur 4 Steinfruchte
abnehmen, an einem anderen waren an einer Frucht 3 Theil-
fruchte ausgebildet, alle ubrigen Straucher waren steril. Die
Pflanze ist aus Tirol noch nicht publiciert, wurde aber schon
gesammelt: B: Schloss Bruck bei Lienz (Gander in Herb.
Kerner).

Potentilla frigida Vill. I: Auf dem Hippold im Wattenthal, 2630 m.
- grandiflora L. I: Zwisclien Fotscherferner und Hochgrafljoch

in Sellrain, 2650 m. N: Im Graben des Mayrbaches bei Proveis,

Malgazza. Mga. Zoccolo bei Eabbi, Babbijoch, hier auch 31;

1850-2650 m.
- minima Hall. I: Gemein an der Nordseite des SeejSchls bei

Kematen, 1900—2400 m; Hippold im Wattenthal, 2630 m.
- Gaudini Gremli. 1: Urn Schwaz gemein: Erbstollen, Fieht,

St. Margarethen, Pirchanger, Pill, Vomp, Vomperberg (850 m):
Hausern bei Hall.

MduwiHn flabellata Bus. M: Felsen nOrdlich am Rabbijocb.
Rosa Uanda Ait. B: Verwildert an Weingarten am Wege nach

Rentsch.
- pendulina L. f. setosa R. Kell. P: Am Rittjoch in Enneberg

in kaum spannenhohen Exemplaren, 1800 m.
- coriifolia Fr. N: Unter Cogolo an der Strasse nach Pejo.

- recondita Pug. Ebendaselbst.

Leguminosae.
Gmista radiata (L.) Scop. N: Massenhaft von Fennberg ober Salurn

(B) bis Cles (bis 1500 m); im Val Bresimo, wie es scheint, kaum
fiber Bevia (ca. 1200 m) ansteigend.

Ononis subocculta Vill. N: An heissen Abhangen vor S. Emerenzia

and vor Baselga (800—1000 m).
- Natrix L. N: Gemein bis Lanza, bis gegen 1500 m ansteigend.

Trifolium pallescens Schreb. I: Auf dem Hippold im Wattenthal,

2630 m.
Astragalus Gremlii Burn. (= purpureas aut, non Lam.). P: Wiesen

nOrdlich am Rittjoch bei St. Vigil im Enneberg zahlreich, 1800 m.

Gewiss identisch mit dem von Zschacke (D. B. M. 1895, S. 21)

angef'Qhrten A. Onobrychis L. Die daselbst erwahnte n Oxytropis

alpina DC." soil wohl 0. montana DC. sein!
- australis (L.) Lam. /: Am Grate der Eiskarspitze im Watten-

n
thai, 2600 m.

wonilla varia L. //. albo. I: In der Wolf'sklamm bei Stans.



Beitrage zur Flora von Steiermark.

Von Dr. August v. Hayek (Wien).

Cerastium Sturmianum n. sp. Perenne; laxe caespitosum,

caulibus e basi prostrata erectis, ad 10 era altis, dense breviter

patente pilosis, pilis articulatis eglandulosis. Folia rosularum

spathulalata, caulina late ovata obtusa vel acutiuscula, dense

pilosa. Bracteae margine anguste albide-scarioso-marginatae,

dense pilosae. Oymae 3-multiflorae, florendi tempore conglo-

meratae. Pedunculi dense eglandulose patenter pilosi, fructi-

feri ereeto-patentes. Sepala e basi ovata acuta, viridia, dorso

pilosa, apiee glabra, margine alba scariosa splendente, 6—8 mm
longa. Petala bifida, calyce vix longiora. Styli 5. Capsula matura

ealyce dimidio circiter longior.

Am Schiedeek bei Schladming, sowohl ira oberen Patzen-

kaar bei etwa 1700 m als in den Felsen des Gipfels bei 2000 m.

Diese Pflanze ist habituell sehr auffallend und erinnert sehr

an G. alpinum L., von dem es in erster Linie durch die

kurzen Petalen, sowie durch die driisenlosen Bliitenstiele ab-

weieht. Von alien Formen des C. vulgatum ist es durch die

breit eiformigen Blatter und die dichte Behaarung, besonders

der Caulome, verschieden; nur das C. trivude var. nlpimt

Sturm, Deutschl. Fl. H. 63, Koch Syn. Ed. II. S. 134 scheiDt

mir nach der Beschreibung und Abbildung mit in Rede stehen-

der Form identisch oder wenigstens nahe verwandt zu sein,

da aber der Name C. alpinum bereits vergeben ist. ist eine

Neubenennung dieser gewiss sehr auffallenden Form nothig.

Allerdings scheint auch G. fontanum Baumg. der Beschreibung
nach mit G. Sturmianum sehr nahe verwandt zu sein, doeh

wage ich es nicht, ohne Einsichtnahme von Originalexemplaren
den Namen in Anwendung zu bringen.

Sagina Linaei Presl. Bei der Legmarkaaralm am Steinkaarzinkeu

;

im Kaar links ober der unteren Eiblalm im Steinriesenthal (Ej;

bei der Preinthaler-Hutte im Eiessachthale.
Sagina nodosa L. Im Eohrmoos bei Schladming.
Alsine Gerardi W. Auf der Hohe des Waldhornthorls.
Alsine aretiodes (Somm.) M. K. Im Felsschutt des Eselsteins bei

Schladming, 2200-2400 m.
Alsine sedoides (L.) Fzl. Auf dem Eselstein mit voriger; audi in den

lauern stellenweise nicht selten, so auf dem Schiedeek ;
auf dem

Hoch-Golling ober den oberen Steinwenderhutten gegen die

(jolhngscharte; auf der Filzscharte des Hochstein.

J
) Vgl. Nr. 5, S. 199, Nr. 7, S. 294.
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Moehnngia ciliata (Scop.) Dalla Torre. Ira Felsschutt unter deu
Dachstein-Sudwanden, sowie im Feisterkaar zwischen Eselstein
und Sinabell.

Moehringia muscosa L. An Schieferfelsen in der Klaram, sowie
am Fastenberg bei Schladming.

Silene venosa (Gilib.) Aschers. Die gewohnliche Form mit un-
gewimperten Blattern bei Oeblarn, sowie auf Wiesen in der
Eamsau bei Schladming. Im ganzen Tauerngebiete aber, wie
im Ober- und Unterthale, und weit in die Kruramholzregion
aufsteigend, wie in den Kaaren des Klafferkessels, Elendberges
und Wildkaarstein (E.) findet sieh nur die von mir im Vor-
jahr *) erwahnte Form mit stets breiteren und am Eande kurz
und dicht gewimperten Blattern, die ich a. a. 0. als .S. lati-

folia Echb. bezeichnet habe. Auch im Dachsteingebiel im
Feisterkaar beobaehtete ich diese Form. Freilich sind die

Blatter nicht immer so auffallend breit und gross, wie z. B.
an der Pflanze vom Serpentinstock bei Pernegg, doch lasst sich

eine scharfe Grenze zwischen den breit- und den schmal-
blatterigen Formen nicht Ziehen.

bilene alpina Heg. et Heer. Im Felsschutt unter den Sudwanden
des Dachsteins.

Silene Gallica L. Auf Aeckern zwischen Marburg und Eothwein.
s""' 'i'<i I > L. f h„ Kern. 2

) Im Dachsteingebiet gemein;
auf Xalk auch in den Tauern, wie im Sattel zwischen steirischer

Kalkspitze und Kamp ober den Giglerseen und am Schiedeck.

Xoricn Vierh. 2
) In den Schladminger Tauern sehr gemein.

Auf dem Hochstein der Hoch-Wildstelle, in alien Kaaren des

Waldhoms (E.), auf dem Placken, Hoeh-Golling, Steinkaarzinken,

Schiedeck, hier auch weissblutig. Auf letzterem Gipfel,

der iiberhaupt durch das Vorkommen von kalkliebenden Ge-
wachsen ausgezeichnet ist, kann man S. acmdis und S. Norica
fast nebeneinander beobachten.

"tlene rupestris L. In den Schladminger Tauern von den Thiilern

bis gegen 2000 m gemein.
.
tieliosperma quadrifidum (L.) A. Br. Im Felsschutt im Steinriesen-

thal bei Schladming, im Kaar ober der oberen Eiblalm (E.),

bei den Giglerseen. Haufiger in der Dachsteingruppe.
Uypsophila repens L. Im Felsschutt unter den Sudwanden des

Dachsteins. Hier und da auch in den Tauern, besonders im

Golling-Gebiet: Im oberen Steinriesenthale im Felsgerolle; im
Kaar nordostlich unter dem Elendberg (E.); an Felsen unter-

halb der Pferdalm am Nordfuss der Mandelspitze.
Vianthus Carthusianorum L. Im Gebiet der Schladminger Tauern

nur an Felsen am Weg von der Weisswandalm im Unterthale

zum Eiessachsee mit Hieracium amplexicaule, ferner am linken
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Ufer des Sees selbst (E.). Eine sehr grossbliitige Form mit

bis 21 mm langen Kelchen und schmalen Blatteru.

J) ninth us plumarius L. Zu meinen im Vorjahre iiber diesen Formen-

kreis gemachten Bemerkungen habe ich Folgendes hinzuzufiigen.

Im Felsschutt unter den Siidwanden des Thor- und Dachsteins,

sowohl auf steirischem als auf Salzburger Gebiet, ferner im

Baebgeroll unter der Austria -Hiitte, sowie im Feisterkaar

zwischen Sinabell und Eselstein wachst eine Nelke, die durch

spitze, lanzettliche Kelchschuppen sich auszeichnet und vom

Dianthus Stembergii der siidostlichen Kalkalpen wohl nicht

zu trennen ist. Am Feisterkaar kommt neben dieser aber nocb

eine zweite, deutlich von ihr verschiedene Form vor, die stumpfe,

kurz bespitzte Kelchschuppen, hellere Bluten und auch eine

etwas fruhere BlUtezeit, sowie einen niedrigeren, gedrungeneren

Wuchs aufweist und mit der Pflanze, wie sie z. B. im Pass

Stein bei Mitterndorf und im Gesause vorkommt, vollkommen

identisch ist. Das Vorkommen zweier so nahe verwandter, an-

scheinend aneinander stossende Gebiete bewohnender Formen
an ein und demselben Standorte am Grenzgebiete muss gewiss

als sehr auffallend bezeichnet werden. Uebergangsformen fand

ich nicht. Die beiden Formen linden sich in einem flohen-

giirtel zwischen etwa 1500 und 1900 m.
Saponaria Pumilio (L.) Fzl. Auf steinigen Triften, auf von Haide-

krautern bedeckten Abhangen der Schladminger Tauern gemeiri.

Auf dem Steinkaarzinken, Hoch-Golling, KlafferkesseL Placken,

Waldhorn, der Hoch-Wildstelle. Beginnt erst Ende Juli zu bluhen.

Caltha laeta Sch. N. K. Auf nassen Wiesen bei Selzthal; im

Patzenkaar des Schiedeck.
CaUha alpestris Sch. N. K. An moorigen Stellen bei der Hans

W6dl-Hutte im Seewigthale; im Sonntagskaar des Waldhorns

'altha palustris L. Auf nassen Wiesen im Ennsthale bei Worsehach.

Callianthenum eoriandrifolium Rchb. An Felsen in der Gipfel-

region des Hochstein nachst der Kaltenbachscharte.
Actaea nigra (L.) Am Abhang des Steinkaarzinken gegen das

Unterthal ober dem Bauernhof Tetter; am Nordabhang der

Mantelspitze unter der Pferdalm (E.). Auch in Voralpenwaldern
der Sehneealpe.

Aquilegia atroviolacea Ave Lall. In der Thorbachklamm ober der

Schladminger Ramsau; auf Waldwiesen zwischen Liezen und

M orschach.
Aconitum vulparia Kchb. In der Thorbachklamm nachst der Schlad-

minger Ramsau.
Aconitum Tauricum Wulf. Im oberen Steinriesenthal bei Schladming;

nachst der Wildkaaralm unter dem Wildkaarstein (E.) ;

am

Steinkaarzinken. Die Pflanze hat bald behaarte, bald kahie

Staubfaden und entspricht daher theils dem Aconitum Koellea-

num, theils dem A. Taurericum Rchb.
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Aeon itinn formosum Echb. Monogr. Gen. Aconiti. So ist ein
Acmnhini zu bezeichnen, das ich in den niederen Tauern am
Vogelsang bei Schladming, Eberwein im Kaar nachst den
Stegerhutten unter dem Elendberge sammelte. Die Pflanze
stent dem Aconitum /'<:trimm nab.', nnterscheidet sich aber
von demselben durch die dicht behaarte Traubenspindel und
Bliitenstiele. sowie durch das beim Trocknen nieht gelbgrun,
sondern dunkelgriin werdende Laub. Von Aconitum NapeUus
L. unterscheidet es sich durch die nicht kopfig naeh oben ge-
bogenen Honigbliitter, sowie durch weniger fein getheilte Blatter.

Als Aconitum NapeUus I., fasse ich dieselbe Pflanze auf, die
auch Reichenbach so bezeichnet, namlich das Aconitum
coeruleum 1. NapeUus Bauh. pinax., welches in der Schweiz
sehr verbreitet ist. Ob dieses Aconitum in Steiermark iiber-

haupt Yorkommt, ist fraglich. Reichenbach fiihrt es fur
die Sannthaler Alpen an; die dortige Pflanze liegt mir leider

nicht vor. Das Aconitum, das auf der Schneealpe, Raxalpe,
dem Schneeberge in Niederosterreich etc. vorkommt, ist hier-

von ganz entschieden verschieden und als Aconitum Neu-
bergense D. C. Syst. nat. I. 373 zu bezeichnen. Beck 1

) freilich

halt das Aconitum Neubergense Oiusius und De Can do lie's

von der gleiehnamigen Pflanze Reichen bach's fur verschieden
und glaubt sie als A. NapeUus X rostratum deuten zu mussen.
Dieser Ansicht kann ich mich nicht anschliessen. Das Aconitum
der nordostlichsten Alpen hat stets sehr breitlappige Blatter

und ist hierdurch gerade ausgezeiehnet, und man begegnet oft

genug solchen Individuen, die mit der Abbildung Oiusius'
ganz gut ubereinstimmen.

Was nun Aconitum formosum Echb. betrifft, liegt der

Originalstandort desselben am TJntersberge bei Salzburg. Ich

habe Exemplare von dort gesehen und stimmen diese mit der

erwahnten steirischen Pflanze recht gut uberein. bis auf den

Umstand, dass die steirischen Exemplare auffallend kleine

Bliiten haben. Ausserdem liegt mir die Pflanze vom Hollkaar

bei St. Gilgen (leg. ipse 1890) und vom Gamskaarkogel bei

Gastein (leg. Grosser) vor.

Was die Unterschiede des Aconitum formosum von dem
oben erwahnten A. Neubergense betrifft, liegt derselbe vor-

ziiglich in dem ganz anderen Zuschnitt der Blatter, die bei

A. formosum vie] feiner zertheilt sind als bei A. Neubergense.

Ausserdem ist der Sporn der Honigblatter bei A. Neubergense

deutlich koi.fiir \un-h aufwarts gebogen, was bei A. formosum
nicht der Fall ist. Die Staubgefasse sind bei beiden Pormen
behaart.

Mit Aconitum Neubergense diirfte auch Aconitum Bern-

hardianum Rchb. zu vereinigen sein.

o ^
FL v. Nied.-Oesterr. I. 404.
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Anemone alba (Rchb.) Kern. In den Sehladminger Tauern allgemem

verbreitet. Am Hoeh-Golling, in alien Kaaren des Steinriesen-

thals, am Placken und Waldhorn. Ob die Pflanze der ostlichen

Centralalpen mit der Anemone alba der Sudeten und des Harzes

thatsachlich vollstandig identisch sei, will ieh weiteren Unter-

sucbungen vorbehalten lassen; Tbatsaebe ist aber, dass sie von

der Anemone alpina der nordlichen Kalkalpen ausgesprochen

verschieden ist.

Anemone nemorosa L. An Waldrandern bei Selzthal haufig; bei

Schladming hingegen nicht beobaebtet.

liuuuucains glacialis L. In den Scbladmiuger Tauern von einer

Hone von 2200 m an aufwarts gemein. Auf der Hoch-Wild-
stelle, dem Hochstein. Kieseck. Waldhorn und herab bis zum
Waldhornthorl.

Ranunculus alpestris L. Gemein in der Dachsteingruppe, aber

aueh auf den Kalken der Radstatter Tauern, wie im Sattel

zwischen steirischer Kalkspitze und Kamp und auf demSchiedeck.
Ranunculus platanifolius L. Im Griinerlengebuseh am Placken

gegen die Preinthaler-Hutte zu: auf Voralpenwiesen der Krah-

bergalm am Krahbergzinken ; auf der Schneealpe.
Ranunculus sardous A. Auf feuchten grasigen Platzen in Schladming.

Thalictrum saxatile Schl. So mag nach dem Vorgange von

Fritsch 1

) bis zur weiteren Klarung dieses iiberaus schwierigen

Formenkreises jenes Thalictrum aus der Verwandtschaft des

Th. minus bezeicbnet werden, das im Gebiete der Sehladminger

Tauern in einer Meereshohe von 1200—1600 m nicht gerade

selten zu sein scheint. Ich entdeckte es zuerst in Blattern am
Nordfuss der Mandlspitze unterhalb der Pferdalm ;

spater fand

es Eberwein bluhend in einem Kaar, das von der unteren

Eiblalm westlieh aufwarts gegen den Elendberg zieht.

Beitrag zur Kenntnis der Moosflora Tirols.

Von Victor Litsehauer,

Der vorliegenden Mittheilung liegen Aufsammlungen zuGrunde.
welche Herr Professor Dr. Franz Ritter von Hohnel in den

Osterwochen der Jahre 1890 und 1893 in Tirol in der Umgebung
von Innsbruck. Bozen, Trient und Roveredo machte und die er mjr

gutigst mm Studium uberliess, wofur ich mich. sowie fur die zahl-

reichen Rathschlage und Winke in zweifelhaften Fallen, ihm zum

grossten Danke verpflichtet ffihle. Die Untersuchung des Materials

ergab, dass im Ganzen 221 Laub- und 31 Lebermoose vorlagen.
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Da aber naturgemass der grosste Theil derselben zu den allgemein
rerbreiteten Arten geborte, wurdni in d.-n inLr,..,.!,.,, AniubiMi nur
die selteneren beriicksichtigt. Unter diesen sind vor All»*m hervor-

I zubeben: Cynodonhum tdost, ( \\ ahb-i,!.. >, / \;n/p,/ !<o.-ns pohdndwidr^
Pe Not.), Didynwduu i»},l„i,:v,is (Brid.) c Jr.. ind,»sto»i>i»i. mxta-

;
(Bruch), To^fo i«erwij.s (Brid.) und JJiuh/tnclna Jlrchissuui

Von den haufigeren wurden nur solche in das Yerzeichnis
aiifgt'iioinmeii, welche zu besonderen Beraerkungen Veranlassung
gaben, wenn z. B. selten fruclitende Arten mit au.s-ebildeten Sporo-
gonen vorlagen.

Zum Studium stand nidi; nur eine reiehhaltige Literatur,
sondern auch ein umfangreiches Herbarraaterial zur Verfiigung, so
dass es moglich war, selbst iiber die schwierigeren Formen voll-

komraene K I ;i 1 1
1

.

• ; r /u ^.-w iiin.'ii. Id.- .-\ -itMtuiti-.-ii.- Auordnung der
Laubmoose geschah nach Limprieht: „Die Laubmoose vonDeutsch-
land, Oesterreich und der Schweiz" in „Rabenhorst's Kryptogamen-
flora-, die der Lebermoose nach Johann Breidler's: „Die Leber-
moose Steicnii,n ks-

;

< Mittheilmiiren drs naiijrwi^s.-n.-xdiaitiiriu-n

Veremes fur Steiermark, Graz 1893). Desgleichen wurden beide
Werke auch der Nomenclatur zu Grunde gelegt.

Laulmioose:

|
1. Archidium pJmscoidrs i Brid ), mit Antberidien. Trient: im

Walde bei Yalsorda, 400 m, 24 Marz 1893.
2. JIymnio.--tothnm tuti'dr ( Schwagr. ). Trient: Strasse nach

St. Rocco, 200 m, 24. Marz 1893, st. — Weg von Pante zum
Roncognosattel, 700 m. 22. Marz 1893. — Bozen: am Bafen-

steio, auf Porphyr, 500 m, 14. Miirz 1893. st.

3- Cynodontium schist* (Wahlenb.). Bozen: Weg von Virgl nach

Kollern. 500 m. 14. Marz 1893, c. fr.

4. Dtchodoutiuni lu-llnndnm (L.) var: JLildti (Limpr.). Bozen:

1893
TilaIwand des 8aratna,es

'
auf PorP1]Jr

-
m m

>

13
-
APril

5
- Campylopus polyiriclioides (De Not). Bozen: linke Thalwand

des Sarnthales, auf Porphyr, (300 m, 13. April 1893, st.

6. Fissidens brt/oule* (L.) var: <ji)wnandnis (Buse). Innsbruck:

am Abhang der Lanserkopfe, auf Thonglimmerschiefer, 600 m.

14. April 1890, c. fr.

«• Fissidens decipiens (De Not.). Bozen: linke Thalwand des Sarn-

thales, 600 in, auf Porphyr, 13. Marz 1893, mit reifen Spore-

s' Ditrickam flexicaule (Schleich.). Bozen: linke Wand des Sarn-

*hales, auf Porphyrerde, 500 m, 13. April 1890, mit reifen

Sporogonen.
9

- Trkhostomum crispulum (Bruch). Bozen: im Sarnthal an der

Strasse vom Zollwirtshaus bis Mayr's Gasthaus, auf Porphyr-
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erde, 500 m, 16. Marz 1893, st. — Weg nach Kardaun am
linken Eisackufer auf Porphyrerde, 300 m, st.

10. Didymodon tophaceus (Brid.). Bozen : Sarnthal, an der Strasse

vom Zollwirtshaus bis Mayr's Gasthaus. auf Porphyrerde, 500 m,

16. Marz 1893, mit reifen Sporogonen.

11. Trichostomum mutabile (Bruch). Trient: Weg von Pante zura

Eoncognosattel, 700 m, 22. Marz 1893. st.

12. Tortella fragilis (Drumm.). Bozen: im Sarnthal, Weg von

St. Peter bis zura Zollwirtshaus, auf Porphyrerde, 500 ra,

16. Marz 1893, st. - Bei VirgI, auf Porphyrerde, 500 m,

13. Marz 1893, st.

13. Tortella squarrosa (Brid.). Bozen: linke Wand des Sarnthales.

auf Porphyr, 600 m. 13. April 1890. st.

14. Barbula reflexa (Brid.). Bozen: linke Wand des Sarnthales. auf

Porphyr, 600 m, 13. April 1890, st. - Ira Steiubruch am

Campennerweg auf Porphyr, 300 ra, 14. Marz 1893, st.
—

Im Sarnthal, Weg von St. Peter bis zura Zollwirtshaus, auf

Porphyr, 500 m, 16. Miirz 1893, st. — Trient: Weg nach

Pante, 300 ra, 22. Marz 1893, st.

15. Barbula vinealis (Brid.). Bozen: im Sarnthal, Weg vom Zoll-

wirtshaus bis Mayr's Gasthaus, auf Porphyr, 450 m, L6. Marz

1893. st. - Trient: Weg von Pante zura Eoncognosattel, 500m,

22. Marz 1893, mit reifen Sporogonen.
16. Barbida vinealis (Brid.) var: cylindrica (Tayl.). Bozen: Weg

nach Kardaun am linken Eisackufer, 200 m, 15. Miirz 1893, st.

17. Barbula gracilis (Schleich.). Trient: Weg nach Pant 3un m-

22. Marz 1893, c. fr. — Bozen: bei VirgI, 500 m, 13. Marz

1893. st.

18. Tortula atrovirens (Smith). Bozen : linke Thalseite des Eggen-

thales noch vor dem Wasserfall, auf Porphyr, 500 m, 15. Marz

1893, c. fr. — Eisaektnal bis Kardaun. linkes Ufer, aut

Porphyr, 300 m, 15. Marz 1893, c. fr. — Im Sarnthal, Strasse

von St. Peter bis zura Zollwirtshaus, auf Porphyr, 500 m,

16. Marz 1893, c. fr.

19. Tortula inermis (Brid.). Trient : Weg von Pante' zum Eoncogno-

sattel, auf Kalk, 500 m. 22. Marz 1893, c. fr. — Strasse von

Cadine gegen Terlago, auf Kalk, 500 m, 23. Marz 1893, c. fr

— Bozen : am Fusse des Virgl. auf Porphyr. 13. April 1890, c. fr

20. Tortula papilloma (Wils. Mscr.). Eine Art. welche bisher nur

auf Baumstamraen beobachtet wurde, fand sich im Sarntnai

bei Bozen auf Porphyrerde in einer Form ohne Brutkorper.

der genaue Vergleich der Blatter rait einera Herbarexemplar

ergab unzweifelhafte Identitat. 400 m, 13. April 1890 st

21. Tortula montana (N. v E ) Trient- am Fersinafall, auf kalK-

boden, 300 m, 20. Marz 1893, st. - Weg von Pante zum

Eoncognosattel, auf Kalkunterlage, 500 m, 22. Marz 1893, st.

- Bozen: linke Wand des Sarnthales, auf Porphyr, 600 m.

13. April 1890, c. fr.
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22. Ihtthjtrkhia Urrbis>oi,; (Brid.). Bozen: im Sarnthal, Weg vom
Zollwirtshaus bis zu Mayr's Gasthaus, auf feuchter Porphyr-
erde, 500 m, 13. Marz 1893. st.

23. Cim-lidotus riparius (Host.) rait Cinclidotus fontinaloides (Hedw.)
und Hypnum palustre (Huds.) in einem Sturzbache am Ab-
hange der Lanserkopfe bei Innsbruck, 14. April 1890, st. —
Trient; mit Cinclidotus aquaticus (Jacque.) in einem Graben
am Weg nach Terlago, bei der ersten Briicke, 23. Marz 1893, st.

24. Grimmiamontana Bryol. eur. Bozen: am Rafenstein, aut' Porphyr,
700 m. 14. Marz 1893, e. fr.

2o. Am/iIi tdiiuu Muugeotii Bryol. eur. Bozen: im Brantenthal sud-
ostlich von Leifers, auf feuchten Porphyrfelsen rait reifen

Sporogonen, 500 m, 7. April 1893.
2\x ihihotrichnm //aliens (Bruch.). Bozen: im Steinbruch am

Catnpennerweg, auf Baumen, 300 m. 14. April 1893, c. fr.

-V (Jrtltotriclntm stramineum (Hornsch.). Nach Limpricht ist

das Vorkomraen auf Erde und Steinen noch unbekannt. Prof.

Dr. R. v. Hohnel fand es aber auf Strassensteinen am Fusse
der Lanserkopfe, 700 m, am 13. Marz 1890, c. fr. bei Inns-

28. Orthotrichum patens (Bruch.). Innsbruck: auf Waldbitumen am
Fusse der Lanserkopfe, 700 m

;
13. April 1890, e. fr. —

Bozen: mit Frullaniu Jxmarlsci |L.) auf Baumen am Wege
St. Magdalena gegen Ober- Bozen, 800 m, 18. Marz 1893, c. fr.

29. Orthotrichum Braunii Bryol. eur. an Baumen mit Orth<A>-nhu»»

diaphanum (Gmel.) bei Bozen: am VirgI, 500 m, 13. Marz

1893, c. fr.

30. Encalypta ciliata (Hedw.). Bozen : Weg von Virgl nach Kollern,

auf Porphyr, 400 m. 17. Marz 1893, c. fr.

31. Encalypta ciliata (Hedw.) var: nncrvAonui dials, u. De Not).

Bozen: im Brantenthal sudostlich von Leifers, 500 m, auf

Porphyr, 7. April 1893, c. fr.

oi. jltyum cuspidatum (Schirnp.) auf feuchten Felsen am Fusse

der Lanserkopfe bei Innsbruck, 700 m, 14. April 1890. c. fr.

33. Bryum elegans (Nees v. Esenb.). Bozen: im Steinbruch am
Campennerweg, auf Porphyr, 300 m, 14. Marz 1893, c. fr.

34. Bryum alpinum (Huds.). Bozen: linke Wand des Sarnthales,

auf Porphyr, 600 m, 13. April 1890, c. fr.

35. Mnium serratum (Schrad.). Bozen: linke Wand des Sarnthales.

700 m, 13. April 1890, c. fr.

36. 3Ivi i; ni spniidoyum Bryol. eur. Trient: Weg von Terlago gegen

Cadine, 500 m, 23. Marz 1893, mit unreifen Sporogonen.

3?- Neckera crispa (L.). Bozen: linke Wand des Sarnthales mit

Frullania Tamarisci (L.) auf Porphyrerde, 500 m, 13. April

1890, mit reifen Sporogonen. — Weg von St. Peter bis zum

Zollwirtshaus, auf Porphyr, 300 m, 16. Marz 1893, c. fr.
—

Linke Thalseite des Eggenthales noch vor dem Wasserfall, aut
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38. Fabronia octoblepharis (Sehleich.). Bozen: am Calvarienberg,

auf Porphyr, 300 m, 17. Marz 1893, st. — Im Sarnthal, Weg
St. Peter zum Zollwirtshaus, auf Porphyr, 300 m, 16. Marz

39. Anomodon apiculatus Bryol. eur. Bozen: linke Wand des Sarn-

thales, auf Porphyr, 600 ra, 13. April 1890, e. fr.

40. ThuUlium ih-iiattnlum
i Dill. L.), Bozen: linke Wand des Sarn-

thales, auf Porphyr, 600 m, 13. April 1890, mit reifen Sporo-

gon
41. Bier gracile (L.), ura Bozen gemein, doch niemals

fruchtend.

42. Cylindrothecium Schleicher i. Bryol. eur. Bozen: am Eingange

des Sarnthales, auf Porphyr, 300 m, 13. April 1890, c. fr.
—

Trient: in der Bucco di vela vor Cadine, auf Kalk, 400 m, e. fr.

43. Cylindrothecium continuum (DeNot.). Trient: Weg von PaDte

zum Eoneognosattel, auf Kalkfelstrummern, 500 m, 22. Marz

1893, st. — Bozen: linke Wand des Sarnthales, auf Porphyr,

13. April 1890, st.

44. Camptothecium lutescens (Huds.). Trient: Fersinafall, auf Kalk.

300 m, 20. Marz 1903, c. fr. — Weg von Pante bis zum

Eoneognosattel, auf Kalk, £00 m, 22. Marz 1893, c. fr. —
Weg von Terlago gegen Cadine, auf Kalk, 450 m, 23. Marz

1903, c. fr. — In der Bucco die vela vor Cadine, auf Kalk,

400 m, c. fr. — Bozen : im Steinbruch am Campennerweg,

auf Porphyr, 300 m, 14. Marz 1893, c. fr.

45. Brachythechtm velutinum (L.) var: intricatum (Hedw.). Trient:

Weg von Pante bis zum Eoneognosattel, auf Kalk, 500 m.

22. Marz 1893, c. fr.

46. Brachythrntm hntmn (Sehimp.). Bozen: Weg nach Kardaun

am linken Eisackufer, auf Porphyr. 300 m, 15. Marz 1983, st.

— Trient: bei Valsorda, auf Dolomit. 400, 24. Marz 1893, st.

47. Brachythechtm glareosum (Bruch). Bozen: Weff von VirgI nacH

Kollern, auf Porphyr, 500 m, 17. Miirz 1893, rait reifen

Sporogonen.
48. Brachythecium rivulare. Bryol. eur. Trient: auf feuchten Wald-

boden in der Bucco de vela vor Cadine, 400 m, mit reifen

Sporogonen.
49. Scleropodium purum (L.). Bozen: W^eg nach Kardaun am linken

Eisackufer, 250 rn, 15. Marz 1893, mit reifen Sporogonen.
50. Eurhynchium diversifolium (Sehlm-h i. Bozen : am VirgI, 500 m,

sonst in Hohen tiber 2000 m, 17. Miirz 1893, st.

51. Eur^mchium striatulum (Spruce). Trient: an Kalkfelsen
i

der

Ufer des Molvenosees, 900 m, 29. Miirz 1893, reichlich friend.
- Bozen: im Eggenthal auf Porphyr, 400 m, 15. Marz
ebenfalis reichlich fruchtend.
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52. Tliawuim aloprcunim (L.». Trient: in der Buceo di vela vor
Cadine, auf Kalk, 450 m, 23. Miirz 1893, st.

5:5. Flufjiuthcriif))} silesiar.HM (Schimp.) ist nach Limpricht in
den siidliehen Alpen selten. Trient: Weg von Pante zum
Eoncognosattel, auf Kalk, 22. Miirz 1903, st.

54. Atublijstrtiinni ftl/rnnim ( L ) var: urunlcscens (Schimp.). Trient:
in der Bucco di vela vor Cadine, auf Kalkfelsen, 400 m, st.

.)."). AiHhh^i.qnnu .„,;„„,
( |l,du\), cine Form mit sehr kraftiger

bis zur Spitze tortgefuhrter Rippe. Bozeu: linke Thalseite des
Sarnthales, auf Porphyr, 13. April 1890, c. fr.

56. Amblysteep am serpens (L.) var: s<mtl>it>im I Bividler). Bozen:
imBrantenthal beiLeifers, 500 m, auf Porphvr. 7. Miirz 1893, c.fr.

57. Hi/punm protmsnm (Brid.V Trient: im Walde bei Valsorda,

400 m, 24. Marz 1893. mit reichlichen Friichten.

58. ilypunm o>m maintain i Hedw.). Innsbruck: an feuchten Felsen

mit Kalk iucrustiert am Abhange der Lanserkopfe, auf Thon-
glimmerschiefer, 600 m, 14. April 1890, mit reifen Sporo-

gonen. — Trient: Weg von Pante zum Eoncognosattel, auf

Kalkfelsen, 500 m, 22. Miirz 1893, st. - Weg von Terlago

gegen Cadine, 400 m, auf Kalk. 23. Miirz 1893, st.

o9. HifpitKtii nifj/hismm (Hedw.). Trient: Strasse von Cadine nach

Terlago, auf Kalk, 500 m, 23. Miirz 1893, e. fr. — Weg von

Pante zum Roncognosattel. auf Kalk, 500 m. 22. Miirz 1893, c. fr.

60. tlintl i<un /; rtJr
i Sendt.). Trient: im Walde bei Valsorda. 400 m,

24. Miirz 1893, c. fr.

61. Hypnum cupressiforme (L.) var: subjulaceum (Molendo), zwei

typische Exemplare; Trient: Weg von Pante zum Roncogno-

sattel, 500 m, 22. Miirz 1893, st. — Bozen: am Virgl, 600 m,

13. Miirz 1893. c. fr.

62. Hypnum cupressiforme (L.), habituell dem Ha/maw i»ip<>nen>

(Hedw.) gleichend. Bozen: im Eggenthal, 400 m, 15. Miirz

63. Hypnum cupressiforme (L. ), ii
'»>"» Lni ' U

l»-rrf ii (Lindb.). Trient: Strasse von Cadine nach Terlage, 500 m,

23. Marz 1893, st.

64. I/nlncmiam. hrerirostre (Ehrh.). Bozen: im Eggenthal ober-

halb des Wasserfalles, 500 m. 15. Miirz 1893, st.

65. Ifyluromiam wirrotum I L ). Innsbruck: am Fusse der Lanser-

kopfe, 400 m, 14. April 1890, st.

Leberiuoose.
1. Metsgeria pabescens (Schrank). Trient: Weg von Cadine gegen

Terlago, 500 m, 23. Miirz 1893, st. — In der Bucco di vela

ft
vor Cadine, auf Kalk. 500 m, 23. Miirz 1893, st.

2- Sarcocyphus Funkii (Web. u. Mohr). Roveredo: Hugel hmter

0
Castell Lizanella, auf Kalk, 200 m, 25. Miirz 1893, st.

& Bagiochyla asplenioides (L.), eine sehr robuste und gross-

blatterige Form, var: major (frees) in Warnsdorf, Kryptogamen-
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flora der Mark Brandenburg. Trient: Weg von Pante zum
Koncognosattel, 500 m, 13. April 1890, st.

4. Satpa a ta umbrosa (Schrad.). Innsbruck : am Abhange der Lanser-

kopfe, auf thoniger Erde, 600 m, 14. April 1890, st.

5. Scapania nemorosa (L.) Trient: auf Kalkfelsen am Ufer des

Molvenosees, 900 m, st.

6. Scapania carta (Mart.). Bozen : im Eggenthal, 600 m,7. April 1893, st.

7. Lejeimia echinata (Hook). Bozen: unter anderen Moosen am
Boden auf Porphyr, am Wege von St. Peter bis zum Zoll-

wirtshaus im Sarnthal, 300 m, 13. April 1890, st.

8. Lejeunia cavifolia (Ehrb.). Bozen: linke Wand des Sarntbales,

auf Porphyr, 500 m, 13. April 1890. st.

Viola Zahnii Benz.

[V. alpestris (DO.) Wittr. X arvensis Murr.]

Ausdauernd. Intermediar zwischen V. alpestris (DO.) Wittr.

und arvensis Murr. An alien Theilen, besonders an den Blattern

mehr oder weniger kurzhaarig, mit vielen niederliegenden, nachher
aufsteigenden Stengeln bis 15 cm hoch. Bliitenstiele fast aiifrecht,

die Blatter wenig iiberragend; (an den vorliegenden Exemplareo)
untere Blatter nicht vorhanden, mittlere fast eiformig, obere lanzett-

heh (alle oft breiter oder schmaler), Endzipfel der unteren Neben-
blatter eiformig-lanzettlich, Endzipfel der oberen Nebenblatter

linealisch-lanzettlich. Kronblatter der meisten Bl iiten langer
a Is der Kelch, bei einzelnen Bliiten so lang oder kiirzer als der

Kelch. Obere Kronblatter verkehrt eiformig, blau. blaulich
bis gelb. Die zwei seitlichen Kronblatter blaulich bis

strohgelb oder nur strohgelb: unteres Kronblatt strohgelb
mit goldgelbem Flecke und fiinf schwarzen Linien gegen
den Schlund der Blute. Sporn violett oder gelb, kurz (wenig
langer als die Kelchanhangsel). gerade. Es kommen mehr der
arvensis und mehr der alpestris genaherte Bliiten an der-
selben Pflanze nebeneinander vor.

Die Pflanze ist im Ganzen sehriippig, was fiirdieHybriditat spricnt.

An V. arvensis erinnert der kurze Sporn (bei alpestris doppelt

so lang als die Kelchanhangsel) und der Habitus.
An V. alpestris erinnern die grosseren Bluten und die Farbong.

Charakteristisch ist: arvensis- und aZw^m-BIiiten an einem
Exemplar.

Gesammteindruck: iippige V. arvensis mit einzelnen blauen

grossen Bluten.

Diese Pflanze wurde im August 1902 bei Heiligenblut iD

Karnten auf Schuttplatzen und WT

egrandern mit den Stammarten
gefUDdei1

- T? RpiiZ



Weitere Beitrage zur Kenntnis der Eu-Hieracien Tirols,

Siidbayerns und der osterreiehischen Alpenlander.
'

IT.

Von Dr. J. Hurr (Trient).

Die hier folgende zweite Beihe meiner „Weiteren Beitrage*
enthalt die Besultate meiner Excursionen im Jahre 1902, soweit
dieselben nicht bereits bei der Correctur der ersten Serie dieser
Beitrage eingefugt wurden, sowie einzelne Ergebnisse weiterer

Herbar-Revisionen und einige wenige Mittheilungen von befreiin-
oeter Seite; ferner sammtliche neuesten Ergebnisse aus den Rotten
•i-r / nil- l/.rf-i, ^,ih.t,n(,t find Inn'ir,/-'.. welche in der ersten Beihe
meiner Beitrage fiberhaupt nicht zur Behandlung gelangten.

A. Phyllopoda.
2. Kotte Villosa N. P.

Hieractum raldelitigosum mh. D. bot. Monatsschr.
1902, p. 75, Cost, hot. Z< itschr. I9<i2. p. 310 (= II. nUosictp*-
dongatmu) ist nach brieflicher Mittheilung Zahn's identisch mit
U. prtu-tmsnm A.-T. ct Briquet Notes fl. Alp. Lem.. p. 132. Be-
merkenswert ist, dass ich im Herbare Anfangs meiner Pflanze ohne
Kenntnis von der Existenz einer gleichnamigen, geschweige denn
emer identischen Arvrfsoh.-n d-n Nanicn // !»«,(, „>,m beilegte.

H. subspevio.su ut X;, l'. ssp. '

/ ' <nm X. P. wurde

Jon mir und Poll im Gerolle der Isar vor Mittewald und zwischen

Mittewald und Ellmau mehrfach in einer f. bathyclacU mh. mit
richer, bis fast zum Grunde gehender Verastelung gefunden, ganz
S(

>i wie ich es in Stuben am Arlberg an H. buplcuroides beobachtete,

Welches in Stellvertretung des H. glaucum bei der Bildung dieser

Form betheiligt gewesen sein mag.
H. Arret i V.-rl. y. Muhmmse M. et Z. in Koch Synops. 3,

P- 1805. Zahn vermuthet nun auch bei dieser hochst seltenen

Jorm eincn Zusammenhang mit H. bupleuroides, wie ich ihn in

J
er D. bot. Monatsschr. 1902, p. 75. und auf der dazu gehorigen

jkizze (wo iibrigens an der Peripherie des Kreises rechts oben der
Name If. bupleuroides durch ein Versehen des Lithographen weg-
geblicben ist) fur H Arveti p subisaricum M. et Z. angenommen habe.

JET. (Anrt, Veil. ssp.Vi isarieiforme mh. Ein eklatanter

bastard von H. subspeciomm und IT. glaucum ssp. itancum, von

;

in ' im letzten August in nur einem Exemplar am Jssanger des

Hall er Salzberges gefunden. Nach der von Zahn fur H. Arveti
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angesetzten Formel H. subspeciosum-glaucum mussto die Hybride

als Subspecies hier einzureihen sein.

Grundbl'atter wie bei H. isaricum oder vielleicht richtiger

wie bei //. ennpwhuH
\

J
>. ^ihf/lancum M. ct Z., Strip,

dreik5pfig, K5pfe die k, ganz denen von H. subspeciosum gleichend,

Hiillen, besonders an den Schuppenrandern, mit sehr reichlichen

Flocken und mit ziemlich langen, theils hellen, theils dunklen

Haaren besetzt.

6. Rotte Vulgata Fr.

JET. Hittense mh. — dentatum Hoppe. Pflanze Hittense-

artig, doch durch langere Behaarung des Stengels, langes Akla-

dium. zahlreiche Brakteen, das breite, grobzahnige Stengelblatt etc.

auf II. ib-ntuhnn w.'iseud. Stuben am Arlberg 1899. Vgl. Zahn
in Koch Synops. 3, p. 1798, der zu //. Murr'unmm ssp. Mnnianum
A.-T. bemerkt: *Geht sowohl in de.utatum als in Grupi
fiber." Diese Zwischenformen sind aber hSehst seltene Bildungen

und ohne Zweifel als echte Hybriden zu betrachten.

//. Eversianum A.-T. (H. fsilv.-vulg.] — < villosum).

Von dieser prachtigen Art heben sich zwei Endformen ab, die aber

durch Zwischenglieder ziemlich gut verbunden sind: var. denta-

tifrons mh. (Blatter sehr dunkelgrun, grob und scharf gezahnt)

und var. subintegrum mh. mit mchr glaucescent-triibgrttnen.

wie bei der vorigen Form eil'Ormigen, aber lang zugespitzten, ganz-

randigen oder fast ganzrandigen Blattern.

H. atratifolium, M. et Z. (H. Eversianum- RicheniiJ. In

Stuben bereits 1899 von mir in nur einem Exemplar gefunden.

doch erst jetzt besser in seiner Stellung erkannt. Habitus von

//. Em-si,, num. doch Stengelblatter vier (bei H. Erersimunn

nur 1—3). das unterste wie die Grundblatter eifOrmig-lanzetthcb,

gestielt, das folgende gleichgestaltet, doch sitzend, alle diese ent-

fernt ausgeschweift gezahnt, die oberen sitzend, lanzettlich-linea-

lisch, ganzrandig, in Brakteen ubergehend; KOpfe grosser als

bei H. Eversianum, Sc hupp en viel breiter und weniger
spitz als bei diesem, hellrandig, reichflockig und kurz nell-

zottig, Drusen weit spiirlicher als bei If. Eversianum.

H. silvaticum L. var. Kochianum Schultz Bip. Koch

Synops. 3, p. 1782. In Tirol weitverbreitet, ebenso eine Pflanze.

die ein kahles H. Kochianum darstellt. Leithen bei Zirl neben

H. Sendtneri.

H. silvaticum L. f. Oblongum Jord. Koch Synops. 3, p.
1782.

Aflmg mit //. praecox etc. ,

M. biftdum Kit. Hierher wurden von Zahn wegen der

schmalen und sehr spitzen Hullschuppen Exemplare gezogen. cue

ich im letzten Mai am Bahndamme bei S. Cristoforo (Valsugana

sammelte. Uebrigens wird von Zahn kunftig auch das zunacbst

stehende, urn Trient am meisten rerbreitete H. eriopodoidesJW
(Koch Synops. 3

f p. 1819) neben H. subcaesium und E
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als Grex unter H. caesium Fr. sensu ampl. bezogcn werden und
dies ohne Zweifel mit gutem Rechte.

Zu S. eriopodoides Zahn geh5rt eine neuo Var. molli-
ceps M. Z., ebenf'alls von mir am Bahndamme in S. Cristoforo
gesammelt, mit ziemlich lang grauzottiger Hull.' (wie hoi //. tephro-
pogon Zahn). H. eriopodoides selbst wurde von mir in Gossonsass
(hier mehr intermediar zwischen II. Dollinen und //. silmtirnm.
also ahnlicher der ssp. acutifrons mh. Oest. bot. Zeit. 1902, p. 303,
als der urn Trient gewobnlichon, habitucll ganz suhcaesium-'M^w
ssp. eriopodoides Zahn) und einzeln am Haller Salzberge gefunden.

H. carnosum Wiesb. (Grex Carnosum ) nov. ssp. euroum
M. et Z. H. vulgatum > — subcaesium. Pontigl am Brennerpass;
Ried bei Sterzing, an mehreren Stellen, besonders an der Bahn
gegen Sterzing, auch in einer Form minutn-glandulom M. Z.
Zahn fiigto einer Schede die genaue Beschreibung der Subsp.
»ei, von der ich aber hier nur das Resume anrage: Dem II. rui-
nntinii sehr g.'niih t .rt; aber durch grenzlose Verzweigung, ± langes
Akladium, sattgriine, fast kahle Blatter (Stengelblatter nur
arei, ± rasch decrescierend, auch das oberste noch ± ge-
sagt-gezahnt), kurzhaarige Hulle, verminderte D rii sen-
be klei dung und ziemlich reichliche Beflockung der Hulle (be-
sonders an den jungon KOpfen), Kopfstiele etc. an H. subcaesium
erinnernd.

JET. subcaesium Fr. 4. ssp. pseudopraecox Zahn in

Koch Synops. 3, p. 1793. Haller Salzberg gegen das „Th5rl a
.

Hierher bezieht Zahn eine nov. var. expolitum M. Z., die ich

joi letzten August auf KalkgerOll im Issanger des Haller Salz-

berges in einiger Anzahl sammelte. Ich mDchte die sehr auf-

fallende Pflanze fiir ein gegen H. subcanescens mh. abweichen-
des H. incisum halten; sie lasst sich aber im System nicht

recht wohl bei H. subcanescens, aber auch (wegen der kurzen

Behaarung der Hulle) nicht gut bei H. incisum einreihen. Die
wohl mehr als eine blosse Varietat darstellende Pflanze sei kurz

Mgendermassen charakterisiert: Habitus von //. inrismo. Stengel

dunn, 25—30 cm hoeh, einkSpfig oder kurzgabelig zweikBpfig.

r eif'Srmig-rhomboidisch, scharf und unregel-

^assig bis eingeschnitten gezahnt, das Stengelblatt lanzettlich,

s ehr lang zugespitzt, ganzrandig oder buchtig schar
aI le Blatter lang und dunn gestielt, dicklich und ziemlich
st arr, oberseits vOllig kahl, fast glanzend. nur am Stiele und

mterseits etwas flauoihaarig; KOpfe ziemlich klein, Hullschuppen
sPitz, sehr kurz grauzottig mit reichlichen Flocken.

B. incisum Hoppe ssp. muroriforme Zahn in Koch Synops. 3,

P- 1801. Haller Salzberg gegen das „Th5rK

n II incisum Hoppe ssp. subknautiifolium mh. Eine mi

UrspruDge wohl hybride Zwischenform zwischen H. Kernert Ausserd.

fjp. knautiifolium A.-T. und H. incisum Hoppe, die sich darch
lh,,e hier bezeichnete Stellung selbst am besten charakterisiert.
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halite und der zerstreut kleindriisige Blattrand; der schlankere

Schaft und die kiirzer gegabelte Inflorescenz, sowie der ganze

Habitus sind von II. incisum. Am Platzerberg bei Gossensass

neben H. incisum und seltenem II. knautu'folium.
H. incisum Hoppe ssp. pseud-Eversianum M. Z. (H. Ever-

sianum — < silvaticum) var. obscurifrons mb. Habitus von

H. incisum, speciell die Grundblatter und das untere, meist tief

inserierte SteDgelblatt wie bei gewissen Formen des gewfihnlichen

H. incisum, eifOrmig bis l'anglich ± stumpf, grob-, am Grunde

eingeschnitten gezahnt, das obere eifOrmig-lanzettlich bis lanzett-

lich, gezahnt bis ganzrandig, a lie Blatter gestielt, sehr
dunkelgriin, dicklich. oberseits kahl; Blust kurzgabelig

dreikOpfig oder tiefgabelig mit 3-6-kOpfigen Aesten, in Jetzterem

Falle die Kopfe gedrangt; dieselben ziemlich gross und dick,

fast halbkugelig mit schwarzen einfachen und Drtisenhaaren und

dicht grauflockigen Schuppenrandern. Stuben am Arlberg. ver-

einzelt mit H. Eversianum und H. incisum ssp. pseud-Eo-rsi<nium.

H. Ausserdorferi Hausm. nov. ssp. inexpertum M. et

Z. = II. Eversianum — < vulgatmn. Stuben am Arlbcrtr. - 1 H«'n-

weise zahlreich und als ziemlich constante fertile Form auftretend,

wahrend die anderen Formen der im Uebrigen fast liickenlos vor-

handenen Eeihe nur ganz selten vorkommen (ein markantes Bei-

spiel fur meine phylogenetische Kegel, Punkt 9. D. b. Monatsschr.

1902, p. 8 sq., 35). Wurde von Zahn ehedem als II. Simia Huter

nov. var. laxiramum (II. Bocconei — < ndgatum) 1

)
angesprochen,

welche Combination habituell in der That ausserst ahnlicb. aber

fur die Stubener Pflanze schon deshalb unwahrscheiolich ist, da

H. Bocconei am Arlberg erst von Rauz an auftritt.

Habitus von H. vulgatum, doch audi stark an II. sub-

alpinum erinnernd. Stengel 45—50 cm hoch, Stengelblatter

3—4, alle mit Ausnahme des obersten lanzettlichen eifOrmig bis

lanzettlich eifOrmig. keilfOrmig in den ± langen und deutlichen

Stiel verschmalert, beiderseits mit 2—4 groben, vorwarts

genchteten Zahnen. dunkelgriin; die zerstreuten bellen Haare

in schwarzen Grubchen sitzend, denen auf der Blattunterseite eine

hockerige Erhebung entspricht; Blust kurzgabelig 2-5-kOpfig;
Schuppen spitzlich, schwarzlich, breit grQnrandig, reichflockig
und dicht mit schwarzen Driisenhaaren und vereinzelten

einfachen Haaren besetzt.

berefts am richti^cSS^ter 2'^ss^d^e^^m^^v^^M*^
M. et Z. als TJebergang gegen jff. vulgatum erwahnt; es lagen aber damalfl

erst emzelne Exemplare der Form in meinem Herbar, an die ich mich nicM
mehr erinnerte und mit denen ich also auch die spater in geschlossener Menge
gefundene Pflanze zu vergleichen unterliess.
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Scliliesslich moge noch eine besonders auffallende vav. (oder
richtiger wohl ssp.) angustatifrons rah. derselben Combination
— die Form geht wahrscheinlich auf H. Ever.timium var. mibinir-
grum mh. (s. o.) zurQck — kurz beschrieben werden:

Sammtliche Blatter, sowohl die grundstandigen wie die zwei
(entfernten) Stengelblatter breitlanzettlich bis lanzettlich, lang zu-
gespitzt, ausgeschweift gez'ahnt, 5fters wellrandig, das oberste auch
ganzrandig, sammtliche stengelstandigen sitzend; Habitus dem
//. hmchoilrx rah. ahnlich.

H. vulgatwm Fr. ssp. irriguum Fr. Vor Rothenbrunn im
Sellrain und am Jaufen. — H. vulgatnm Fr. c >run>h<]n„, Cvhtr.
Exemplare, die dem H. aufractum schon sehr nahe stehen, am

H. lonchodes mh. Oest. bot. Zeitschr. 1902, S. 352. In
einem sehr typischen. kraftigen Stocke am Inn bei der Muhlauer
Eisenbahnbriicke, vermuthlich vom L el. (Pitzthal) angeschwemmt.

H. ramosum W. Kit. ssp. ramoswn ft. subglanclulosum
Zahn in Koch Synops. 3, p. 1818. 1

) Leithen bei Zirl und Gasteig
bei Sterzing; an letzterer Stelle neben H. tridentinum p. glauces-
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Congresse etc.

I. Wiener Tbotanische Abende.

Versammlung vom 4. Marz 1903. — Vorsitzender: Herr

kaiserl. Rath v. Halascy.
Dr. E. Zederbauer halt einen Vortrag, betitelt: Myxo-

bacteriaceen, eine Symbiose zwischen Pilzen und Bac-

terien. Culturversuche rait Chondmnuins und Micrococcus, zwei

Eepriisentanten der Myxobacterien, welche von Thaxter als Ordnung
der Bacteriaceen aufgestellt wurden, ergaben, dass nicht allein

Bacterien an dem Aufbau derselben betheiligt sind, sondern dass

sie eine Symbiose zwischen Bacterien und Pilzen darstellen. Fs

gelang bei beiden Gattungen den Pilz und das Bacterium getrennt

von einander zu Ziehen und ihre Zugehorigkeit festzustellen. Bei

beiden Arten sind gemeinsame Fortpflanzungsorgane, die „Cysten
u

Thaxter's zu beobachten, die aus Pilzhyphen und Bacterien be-

stehen und von einer gemeinsamen Hiille umgeben sind, welche

an der Luft erhartet.

Der Vortragende bespricht die diesbezugliche Literatur, aus

der die beiden Componenten, Pilze und Bacterien, zu ersehen sind,

so dass anzunehmen ist, dass sammtliche Myxobacteriaceen Sym-
biosen von Pilzen und Bacterien darstellen. Zum Sehlusse erw li"'

der Vortragende. dass die zu den Fui . im| erfei ti jestellte Gattung

Evertiartia gleichfalls aus Bacterien und Pilzen besteht, und gibt

der Memung Ausdruck, dass eine nicht unbedeutende Anzahl von

Fungi imperfecti zu den Myxobacteriaceen zu ziihlen sei.

Frl M. Soltokovic spricht hierauf iiber die Arten der

Gattung Erophila.

_ j
Schliesslich bespricht Herr Hofrath J. Wiesner im Anschlusse

9. December vorigen Jahres gehaltenen Vortrage ,

Cent •afbla<t

he BedeBtnn Mer~BUtt?tVling-. (Vgl.~ Biolog.
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Heir Gustos Dr. A. Zahlbruckner demonstriert eine 5. Serie
meht v.Tiiffentlichter Originalbilder brasilianischer Pflanzen aus dem
Besitze der k. u. k. FamMen-Fideicointnis-Bibiinthek. — Heir Prof,
v. Wettstein exponiert eine Collection instructor Praparate sud-
brasilianischer Cecropien.

Versammlung vom 6. Mai 1903. — Vorsitzender: Herr Prof.

A. Burgerstein.
Herr Dr. W. Fig dor halt einen Vortrag uberRegene ration

liei JIouuphyKn, I/urtfi* !<!<,. (Der Inlialt (iessriheii wird in einer
,i(

'r ua<'liM"o Xuiiiincni dieser Zeits.-hrift zum Abdrucke gelangen.)
Herr Dr. 0. Porsch bespricht sodann den Spairi'.irmimrs-

>]'}>arat normal uniergetauchter Organ e. (Eine ausfuhrlicln* Publi-
cation iiber den Gegenstand erscheint demnachst in den Sitzungs-
bericbten der kais. Akademie.) - Endlieh referiert Herr Demonstrator
K- A u e r iiber seine Untersuchungen der B a s t fa s e r n d e rM o r a c e e n.

(Vergl. die Abhandlung gleichen Titels in dieser Zeitsehrift S. 353.)
Zur Demonstration gelangte eine weitere (6.) Serie von

Originalaquarellen brasilianischer Pflanzen dureh Herrn Gustos A.
^ahlbruckner sowie ein Exemplar von Helicoditrro* >mtscivorus
durch Herrn Dr. W. Figdor. K. Linsbauer.

II. Botanisehe Section des naturvrisscnschaftlicheii Vereiiies

fur Steierniark in Graz.

Versammlung am 18. Juni 1902.

Herr Dr. Otto Porsch hi eit einen Vortrag „iiberdenSpaIt-
uffnungsapparat submerser Blattsti ele".

Der Vortragende gelangte gelegentlich der Vorstudien zu einer

rhyllogenie des Spaltoffnungsapparates bei Untersuchung der Keim-
Jlatter, ersten und spateren Laubbiatter von Landpflanzen zu dem
^rgebnisse, dass der Spaltoffnungsapparat als ein in allmaliger An-
passung erworbener Organcomplex, der das innere Umgestaltungs-
vermdgen der Pflanze in hohem Masse in Anspruch nimmt, trotz

«jiner grossen Anpassungsfiihigkeit an aussere Factoren alte

^oaraktere verhaltnismassig ziihe festhalt. Diesem Ergebnisse ent-
sPrechend war zu erwarten, dass, da unsere Wasserpflanzen von
landpflanzen abstammen, sich an theilweise oder ganzlich unter-

getanchten Blattstielen der ersteren, zumal wenn dieselben noch
chlorophyllfuhrend sind. als Reminiscenz von friiher her Spalt-

^nnangen vorfinden, obwohl sie in dieser Region functionslos sein

roussen. Diese Erwartung hat sich auch bei den darauf untersuchten

Jortnen bestatigt. Es wurden Alisma Plantago, Menyanthes tri-

'™ l 'jt<<. Polygonum amphibium und Potamogeton nutans in der

J* eise untersucht. dass die unterWassermoglichst tief abgeschmttenen
B,

Jttstiele von uuten nach oben an successiven Oberflachenschnitten
*uf Spaltoffnungen untersucht wurden und von der Region an, in

belcher die erste SpaltoflFnung auftrat, in Querschnittreihen zerlegt



genannten Fallen zeigte sich, dass
i den vollkomraen untergetauchten
ele, wenn auch nur sehr vereinzelt,

auf bei den einzelneu Formen verschiedene Weise
secundar entweder vollstandig oder bis auf einen ausserst
feinen, nur mit den starksten Vergrosserungen sicher
nachweisbaren Canal verscbliesst, urn so die Moglich-
keit einer Eingangspforte fur schadliche Einflusse von
aussen(Bakterien, andere Parasiten etc.) zu verhindern.
Bei AUsma Plantago ist der Verschluss entvveder vollkommen und

besteht dann darin, dass die Vorhofcuticularleisten initeinander ver-

wachsen, die Cuticula also einheitlich uber den noeh vor-

handenen Vorhof hinwegzieht, oder es wird durch engen

Anschluss der spitz zulaufenden Cuticularleisten eiu ausserst feiner

aus Cutinsubstanz gebildeter Canal gebildet, der nach dem Princip

der Capillardepression das Eindringen von Wasser bedeutend er-

sehwert. Bei Menyanthes trifoliata lassen zwar die beiden Vorhof-

cuticularleisten einen sehr engen Canal frei, dafiir sind aber die

Hinterhofleisten machtig entwickelt und entweder vollstandig
miteinander verwachsen oder lassen einen nur bei den

starksten Vergrosserungen sicher nachweisbaren Canal frei. Bei

Fotamogeton natans, wo die Spaltoffnungen nur sehr vereinzelt

besonders im obersten Theile des untergetauchten Schwimmblatt-
stieles auftreten, ist der Vorhof regelmassig nach aussen durch die

Cuticula einheitlich verschlossen und Centralspalte oder wenigstens

Hinterhof offen. Bei Polygonum amjphibium, wo die Spaltoffnungen

auch hauptsachlich im obersten Theile des untergetauchten Schwimra-

blattstieles, und zwar dem urspriinglichen Zustande entspreehend
auf die seitlichen Langsrinnen beschrankt auftreten, wo an den

Blattstielen des Luftblattes der Wasserform reichlich Assimilisations-

gewebe auftritt, verwachsen die beiden machtig entwickelten eutini-

sierten Schichten der Vorhofleisten miteinander, und zwar entweder
vollstandig oder einen grosseren oder geringeren Spalt als

letzten Rest des urspriinglichen Vorhofes zurucklassend;
in beiden Fallen zieht aber fast immer die Cuticula tiber den so

gebildeten Cutinpfropf einheitlich dariiber, und nur ausnahmsweise
tanden sich bei Oberflachenschnitten Stellen, welche die Moglicbkeit

eines Porus offen Iiessen. Selbstverstandlich beziehen sich alle An-
gaben auf rein median getroffene Apparate. Bei sammtlicben
AiiHii war die Athemhohle regelmassig entwickelt una
haufig noch dag aussere Hautgelenk deutlich ausge-
bildet selbst bei Polygonum amphihium, wo durch feste
v erwachsung der beiden Schliesszellen j ede Beweglicn-
keit derselben ausgeschlossen war.

_
Die Pflanze bildet also einen Apparat in seiner ganzen Organi-

sationshohe aus, der ihr nicht nur nichts nutzen, sondern als m-





BOesterreichischen Botanischen Zeitschrift" aufzunehmen, dass sie Sie aber

ersucht, zuvor den eingesendeten Artikel iD Hinblick auf folgende Umstande

einer Umarbeitung zu unterziehen. Sie werden wohl sofort erkennen, dass

es sich dabei nicht urn eine personliche Stellungnahme der Redaction in

der Streitfrage handelt, sondern um Wiinsche, die sie jedem anderen Yer-

fasser gegeniiber auch aussern mtisste.

1. Zunachst ware eine Kurzung sehr erwiinscht, da der gefertigten

Redaction nicht viel Raum in der Zeitschrift zur Verfiigung steht and sie

in Folge der TJeberfulle des Materiales oft ohnedies genothigt ist, einen

Verfasser 6—8 Monate auf den Abdruck eines Artikels warten zu lassen.

Eine Kurzung Ihres Artikels wird umso leichter sein, da er zum guten

Theile eine breite Behandlung von Fragen enthalt, die fur die ganze Frage

irrelevant sind. Hierher gehoren die Ausfiihrungen auf S. 7 ff. Wenn ein

Fachmann den andern angreift, so ist es doch Sache des Angreifers, seine

Behauptungen zu beweisen und nicht Sache des Angegriffenen, sich das

Beweismateriale des Angreifers, eventuell sogar mit Baarauslagen, zu be-

schaffen. Sie werden zugeben, dass der Gefertigte hierbei nicht sein Inter-

esse vertritt, da gerade diese Stellen Ihres Artikels dankbare Anhaltspunkte

fur eine Erwiderung bieten wurden.

2. Es ware sehr wiinschenswert, Ausfalle rein personlicher Art weg-

zulassen. Dazu gehort beispielsweise der eine einfache Ehrenbeleidigung

enthaltende Vorwurf des Mangels an Wahrheitsliebe auf S. 10. — Wenig

geschmackvoll und fiir den einigermassen Orientierten geradezu komisch ist

der Vorwurf auf S. 6, ferner die Stelle auf S. 4. Auch wurde der Ge-

fertigte im Interesse Ihrer Person gerne die Weglassung der bezeichneten

Stelle auf S. 8 sehen. Es wird Ihnen, wie jedem anderen osterreichischen

Botaniker vielleicht bekannt sein, dass der Gefertigte als Redacteur die

Tafeln zu der Zeitschrift — von einer bestimmten Zahl abgesehen — aus

eigener Tasche zahlt. Es muss fur Sie unter den obwaltenden Umstanden

denn doch etwas peinlich sein, an den Redacteur mit dem erwahnten An-

suchen heranzutreten.

3. Einer Umarbeitung ist dringend der Schlusstheil von S. 14 ab

bedurftig. Sie verlangen dort wortliche Citieruntr von Stellen aus Ihren

Briefen. Kachdem Sie auf S. 14 andeuten,
Briefen aufbewahren, ware es doch viel einft

Stellen anzufuhren. Durch den von Ihnen gewahlten Weg wird n

neue Erwiderung von Sterneck provociert und die gefertigte Redact
nicht Lust, Gelegenheit zu bieten, um diese so stark personlich ge 1

Discussion in ihrem Blatte weiterzuspinnen.
Schliesslich vermag die gefertigte J

dass es ihr lieber ware, wenn Sie den

ware auf diese Weise zu verhindern gewesen, dass etwas, was Sie einem

der beiden Autoren vorwerfen, auch den andern trifft (vgl. z. B. S. 12),

was naturlich nur zu einer weiteren Complication der Debatte Anlass

geben kann.

Bie Redaction der Oesterr. Botan. Zeitschrift.

Prof. Dr.

Der Gefertigte betrachtet hiermit seinerseits die Discu
einncher in dieser Zeitschrift als abgeschlossen.

,
Tirol, 28. August 1903.

Prof. Dr. E. t. Wettsteiu.
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gangspforte sogar schaden kann und muss daher den dureh die
Antbttdpng desselben bedingten eventuellen Gefahren durch secun-
dare Einrichtungen vorbeugen, Alles dies bios deshalb, weil die
Anlage zur Entwicklung des Apparates in dieser Region des Organes
auch jetzt noch erblich ziihe festgehalten wird.

Die ausfiihrliche Arbeit iiber diesen Gegenstand wird dera-
uachst in den Sitzungsberiehten der Wiener Akademie der Wissen-
schaften erseheinen.

Versammlung am 9. Juli 1902.

Nach einigen geschaftlichen Mittheilungen berichtete der Ob-
mann iiber die Sections-Excursion in den Teigitschgrab e

u

oei Voitsberg am 29. Juni 1902.
Herr Director L. Kristof legte sodann eine Anzahl von

gartnerischen Neuziichtun gen vor, unter welchen eine tetra-
mere Iris Anglica hort. hervorgehoben sei.

Herr P. Staudinger zeigte ein lebendes Exemplar von Rubus
sorbtfolms Maxim, und eine neue Kirschensorte vor.

Versammlung am 1. October 1902.

Diese Versammlung war der Besprechung und Demonstration
versehiedener Neuheiten der Garten flora durch Herrn Director
L. Kristof gewidmet. Es wurden Arten der Gattungen Bougain-
mlea, Dahlia, Aster, Helianthus, PelargoniumundScabiosavorgeiegt.

Versammlung am 15. October 1902.

Der Obmann der Section, Prof. K. Frits ch, berichtete zu-
nachst iiber die am 24. September unternommene Sections-
Excursion nach St. Stefan am Gratkorn.

Hierauf legte Herr Schulrath P. Eras an eine Anzahl von
^flanzen aus Untersteier mark vor, die er im Juni 1902 bei

Wmdischgraz, Weitenstein und Gonobitz gesammelt hatte.

Versammlung am 5. November 1902.
Herr Dr. Otto Porsch hielt einen Vortrag „Ueber riick-

gebildete Spaltoffnungen einiger Wasserpflanzen".
Der Vortragende besprach im Anschlusse an die von ihm in

der Sitzung vom 18. Juni 1902 gemachten Mittheilungen die Er-
gebnisse seiner Untersuchungen iiber ruckgebildete Spaltoffnungen
Jm untersten untergetauchten Theile des Stammes von Oenanthc
aquatica (L.) Lam. Wahrend die damals besprochenen Pflanzen
sich gegen die mit der erblich fixierten Anlage dieses Apparates
verbundene Gefahr der Infiltration der Intercellularraume durch das
unjgebende Wasser durch Ausbildungeigener Verschlusseinrichtungen
sehQtzen, sucht sich die vorliegende Pflanze, welcher die Fan ig-
*eit hierzu abgeht, durch Reduction desApparates da-

|6genzu schutzen, und zwar gelingt ihr dies im weitgehendsten
Masse. Thatsachlieh linden sich alle moglichen Riickbildungsstadien
v°n der Reduction einer Schliesszelle bis zur Sistierung der ersten
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Theilung der Mutterzelle des Apparates, welche bereits friihzeitig

abstirbt. Ja selbst die Ausbildung der Athemhohle, welche nicht

nur bei sammtlichen seinerzeit besprochenen Pflanzen ausnahms-

los, sondern auch bei der vorliegenden in der Kegel normal ent-

wickelt ist, kann ausnahrasweise unterbleiben. Dass diese Er-

scheinungen wirklich der Ausdruck des Heilbestrebens des Orga-

nisraus gegen die erblich flxierte Anlage sind, beweist die That-

sache, dass ira oberirdischen, dauernd in Luft befindlichen Theile

des Stararaes Riickbildungserscheinungen des Apparates in der Regel

vollstandig fehlen oder in den seltenen Fallen ihres Auftretens

nicht tiber die Eiickbildung einer Schliesszelle hinausgehen, wahrend

sie ira untersten untergetauchten Theile nicht nur graduell bis zum

Maximum der erreichbaren Reduction schreiten, sondern auch

numeriseh die wenig normal entwickelten Apparate weit iiber-

wiegen. ja racist «reiadezu die \li"M darstellen. Eine weitere Be-

statigung eifahrt diese Auffassung dureh das Fehlen dieser Er-

seheinungen bei den seinerzeit besprochenen, durch
eigene Verschlusseinrichtungen geschiitzten Pflanzen.
Die einzelnen genauer besprochenen Ruckbildungsstadien warden

an mikroskopischen Praparaten demonstriert. Beziiglich aller Einzel-

heiten ist auf die demnachst in den Sitzungsberichten der kais.

Akademie der Wissenschaften in Wien erscheinende Publication

zu verweisen.

Herr Director F. Fe liner zeigte einige in Sand getrocknete

Bluten. welche sich vortrefflich in Form und Fiirbung erhalten batten.

Nachdem noch Herr F. Staudinger eine wohlschmeckende
Birnensorte vorgelegt hatte, demonstrierte Herr Schulrath F. Krasan
einen Theil der Pflanzen, welche anlasslich des Sectionsausfluges

am 29. Juni 1902 im Teigitschgraben gesammelt worden waren.

Versaramlung am 19. November 1902.

Herr Director F. Fellner demonstrierte den von lhm zum
Trockneu von Bluten und Blutenstanden benutzten Apparat, er-

liiuterte die mit demselben vorzunehmenden Manipulationen una

zeigte eine weitere Anzahl solcher Bluteupraparate.
Herr Prof. K. Frits ch legte hierauf die neue botanische

Literatur vor.

Endlich besprach Herr Schulrath F. Krasan eine Anzahl

von Pflanzen a us Murau, die Herr B. Fest von dorther ein-

gesendet hatte. K. Fritsch.

In der Zeit vom 16.— 19. September d. J. findet in Berlin
die 1 Versammlung der Freien Yereiniganar der Yertreter
und Freunde der systematischen Botanik und Pflanzen-
ffeographie statt. Auf dem Programme befinden sich Vortrage.

Lichtbildervorfiihrungen, gemeinsame Besichtigungen etc. Auskiintte

ertheilt Dr. Pilger, Berlin W., Grunewaldstrasse 4/7.



Die Generalvevsainmlung der Deutschen botaniscluMi
tfesellschaft findet heuer am 22. September ura 10 Uhr Vor-
mittag in Kassel in den Versammlungsraumen <ior Al.th. .Hotam'k*
der Versammlung deutscher Naturforscher und Aorzte statt. Auf
der Tagesordmmg stehen ansser den ublichen BenVbten and Wabl.-n.
*ntrage auf Ernennung eines Ehrenmitgliedcs and aufWah! zwei<»r

correspondierender Mitglieder, ferner i'olgende Sammelreterate:
Dr. Max Koernicke (Bonn): Ueber den heutigen Stand

der pflanzlichen Zellforscbung,
Dr. H. MObius (Frankfurt): Ueber die neueren Forschungen

zur Algenkunde.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Das Herbarium des verstorbenen Dr. Th. von Heldreich
wurde von der k. preussischen Kegierung fur das k. botaniscbe
Museum in Berlin angekauft.

Personal-Nachrichten.
Dr. J. C. v. Hal] ist zum Agricultur-Inspector und Director

des botanischen Gartens in Paramaribo (Niederl. Surinam) er-
nannt worden. (Bot. Centralbl.)

Professor Dr. E. Askenasy (Heidelberg) ist — Zeitungs-
nacbricbten zufolge — am 18. August in SOlden in Tirol gestorben.

Herr J. Bornmuller wurde als Leiter und Conservator des
.Herbariums Haussknecht" nach Weimar berufen und tritt diese
Stelle aiu 1. J [inner 1904 an. Seine Adresse bleibt bis dabin
Berka a. Ilm. .
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INSERATE.

Soeben ist erschienen

:

Nomenelatupae botanieae Codex brevis maturus

sensu codicis emendati aux lois de la nomenclature

botanique de Paris de 1867 Unguis 3 internatio-

nalibus: anglica, gallica, germanica, quoad nomina

latina auctore Otto Kuntze.

Anhang: Zur Vorgeschichte des Wiener Nomenclatur-

Congresses 1905. Preis Mk. 3.—.

Im Oktober 1903 erscheint:

Lexicon generum phanerogamarum J?*
inde ab anno MDOCXXXVII cum nomenclature

legitima internationali et systemate inter recentia

medio auctore Tom yon Post. Opus revisum

et auctum ab Otto Kuntze.

"H Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

HerbariumWBgHHW 1

— FUCHS, Planegg beiMiinchen.

(Postgasse), ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogenwerden

:

Professor Dr. Karl Fritsoh

Exeursionsflora fur Oesterreieh
Preis brochirt Mai

ScMflora fnr flie osterreiciiischen SnflBten- n. AlDBnlanOgr

Schulausgabe der „Excursionsflora". —
Pfeis brochirt Mark 3.60, in elegantem Leinwandband Mark 4.—
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Ueber Regeneration bei Monophyllaea Hors-
fieldii R. Br.

Von W. Figdor (Biologisehe Versuchsanstalt in Wien).

(Mit 5 Abbildungen im Texte.)

Die Gesneracee Monophyllaea Horsfieldii R. Br. erscheint

bekanntlich auch dadurch auffallend, dass bereits im Samen der
sine der beiden Cotyledonen grosser ist als der andere. *) Auf
welche Ursachen (innere oder aussere oder beide gemeinsam) diese

Ungleichblattrigkeit zuriickgefiihrt werden muss, wurde, nebenbei
bemerkt, bisher noch nicht festgestellt. Das kleinere Keimblatt stellt

fruhzeitig- sein Wachsthum ein und fallt ab, wahrend das grosser

e

sieh vermittelst der Thatigkeit eines an seiner Basis vorhandenen
Meristems zu einem Laubblatte umgestaltet; dasselbe biidet das
einzige Assimilationsorgan, welches wahrend der Indiyidualentwick-
Jung zur Ausbildung gelangt. Nur ausnahmsweise geschieht es, dass

auch der kleinere Ootyledo erhalten bleibt, und ist die Pflanze dann
nicht ein-, sondern zweiblattrig.

2

)

Pischinger hat auf Haberlandt's Veranlassung in letzter

Zeit u. a. bei der eben erwahnten Species Versuche durchgefiihrt

bezuglich der Regeneration der Blattspreite. „Wie verhalten sich

Jese Pflanzeu, wenn ihnen dieses Laubblatt beschadigt oder schon

fruhzeitig ganz genommen wird?" 3
) Die Verletzungen wurden

oaittelst einer scharfen, spitzen Scheere Pflanzchen beigebracht, bei

welchen „eben gerade der Untersehied in der Grosse der beiden

Cotyledonen mikroskopisch deutlich erkennbar war; dies aus dem

^Pischinger: Ueber Bau und Regeneration des Assimilationsapparates

I£a Streptocarpm und Monophyllaea. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. m
Jien, mathem.-naturw. CI., Bd. Ill, Abth. I (April 1902), S. 291. Daselbst

weitere Angaben iiber die Morphologie und Anatomie dieser Pflanze.
2
) Go e bei: Morphologische und biologische Bemerkungen. 14. Weitere

^tudien iiber Regeneration. Flora, 92. Bd. (Jahrg. 1903), S. 141. Im hiesigen
D°tanischen Garten beobachtete ich mehrfach derartige Pflanzen.

3
) Pischinger 1. c. S. 279.

Oesterr. botan. Zeitechrift. 10. Heft. 1903. 28
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Grunde, weil das Verhalten des kleineren Cotyledo bei der Regene-

ration in Betracht zu Ziehen war". 1
) Die Eesultate der Untersuchunt;;

erscheinen am Schlusse seiner Arbeit in folgenden Worten zu-

sammengefasst: „Bei Monophyllaea tritt eine Regeneration des

grosseren Cotyledo nur dann ein, wenn sein basales Meristem er-

halten bleibt. Wird auch dieses weggeschnitten, so geht die Pflanze

regelmassig zu Grunde, das kleinere Keimblatt kann nicht die Rolle

des grosseren tibernehmen." 2
)

Mich selbst beschaftigte im Friihjahre des vorigen Jahres, in

Unkenntnis der in Graz in Ausfuhrung begriffenen Arbeit, theil-

weise das gleiche Thema, welches Pischinger bearbeitet hat.

Auch ich hatte mit der Monophyllaea Horsfieldii R. Br. experi-

mentiert und soli hier nur ein Punkt meiner Fragestellung be-

sproehen werden, namlieh : Findet bei der in Rede stehenden Pflanze

eine Regeneration beider Blattspreiten, respective der in Einzahl

vorhandenen, nach ganzlicher Entfernung derselben statt oder nicht?

Ich halte dies nicht fur uberfltissig zu thun, weil hierdurch sowohl

die Beobachtungen Pischinger's eine Erganzung erfahren, als

auch seinen Versuchsergebnissen, das Genus Streptocarpus betreffend.

welches mit dem Genus Monophyllaea nahe verwandt ist, eine

andere Deutung gegeben werden kann, als dies von seiner Seite

geschehen ist.

Zu meinen Versuchen standen mir im Ganzen 10 Exemplare,

welche ich dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Prof-

R. v. Wettstein verdanke, zur Verfiigung. Dieselben waren in

einem Gewachshause des hiesigen botanischen Gartens cultiviert

und ebendaselbst wahrend der Versuchsdauer gehalten worden.

Als die Pflanzen eine Hohe von ungefahr 2—2-5 cm erreicht

hatten (bei manchen war bereits der kleinere Cotyledo abgefallen),

wurden die vorhandenen Blatter, die grossen waren durchschnitt-

lich etwas uber 1 cm lang. sammt dem obersten 1—2 mm langen

Theil der Keimachse mittelst eines scharfen Skalpells abgetrennt.

(Der Schnitt wurde senkrecht zur RichtuDg der Hauptachse gefuhrt.)

Durch diese Operation war der an der Basis der Blatter befindliche

meristematische Herd ganzlich entfernt worden. Um eine allzu

starke Transpiration der Wundflache zu verhindern, wurden die

Pflanzen mit einer Glasglocke bedeckt. Nach ungefahr funf Wochen
waren sechs der operierten Pflanzen zu Grunde gegangen. Bei

vier Exemplaren hingegen machten sich die ersten Anzeichen des

Auftretens von Neubildungen in der Form von Blattchen bemerk-
bar. Me entstanden am Rande des Callus, welcher sich an der

bcnnittflache des Hypocotyls gebildet hatte, mit Ausnahme zweier.

Diese brachen in einiger Entfernung unterhalb des Callus aus dem
Keimachsenstumpfe hervor. Ich sehe davon ab, die Entwicklung der

einzelnen Regenerate im Laufe der Zeit anzufiihren, sondern wiU

2
) 1. c. S. 300'.



zwei weiteren Monaten (beigleich ihr Aussehen nach Verlauf vo;

Abbruch der Versuche) beschreiben

:

l

)

Regenerat I (Fig. 1) besteht aus zwei Blattern, welche Form
und Anordnung gegen einander aufweisen wie die beiden Cotyle-

donen einer jungen Pflanze. Zwischen der Basis der Blatter und
dem Hypocotylstumpfe ist eine ganz kurze Achse eingeschoben.

(Die Streckung dieser erfolgt verhaltuismassig spat.) Das grossere

Blatt zeigt am Eande eine kleine Einkerbung (Verletzung).

Regenerat II (Fig. 2 u. 3).
2

) Fig<
Der Hypocotylstumpf tragt a)
ein Blattchen, welches dem Callus ^
aufsitzt, b) zwei Adventivbildun- ^
gen, welche jede fur sich genau
das Bild von Keimpfianzen nach-
ahmen. An den beiden neu
gebildeten Achsen sind je ein

grosses und ein kleines Blatt

yorhanden ; an der einen (Fig. 2)
ist das kleinere Blattchen nicht

genau gegenuber dem grosseren
inseriert, die Medianebenen
beider sehliessen einen Winkel
ein, welcherkleiner als 180° ist.

3

)

Regenerat III (Fig. 4). Zwei
Sprosse mit je einem Blatte

sind gebildet worden. Das
starkere tragt an seiner Ansatz-
stelle an der Mutterpflanze ein

wohl ausgebildetes Wurzelchen
mit Wurzelhaaren.
Regenerat IV (Fig. 5) zeigt

zwei Sprosse mit je einem Blatte.

Der eine besitzt eine Wurzel.
Ausserdem sind an dem Hypo-
cotylstumpfe in einiger Ent-
fernung unterhalb des Callus

zwei Blattchen entstanden.
Aus dem eben Mitgetheilten

ergibt sich Folgendes:
1. Wenn die MonophyUaca-FfLmzen in einem gewissen Maasse

erstarkt sind und sie ihrer Blatter beraubt werden, so genen sie

nicht zu Grunde, sondern es wird fur die Erhaltung des Organismus



durch am Hypocotylstumpfe auftretende Adventivbildungen gesorgt.

In drei Fallen zeigten diese genau denselben, in den auderen einen

theilweise gleichen morphologischen Aufbau wie die Keimpflanzen.

Das Nichtvorhandensein eines Achsenorganes ist auf das jugend-

liehe .Alter der Kegenerate zuriickzufiihren. Manchmal scheint das

dem grossen Blatte opponierte kleine an den Adventivbildungen nicht

zur Entwicklung zu gelangen.

2. Pischinger erwahnt fur verschiedene Streptocarpus-

Arten, dass, „wenn keine Regeneration des grosseren Keimblattes

stattfindet, sich die Pflanze in der Regel durch Ausbildung einiger

echter Laubblatter hilft. Dieselben sind so wie die Laubblatter der

oben 1
) beschriebenen anormalen Keimpflanzen gestielt. Auch ist

der Ort ihres Auftretens derselbe." 2
) Nach den Beobachtungen,

welche ich an den Monophyllaea-FRmzeii gemacht habe, handelt

es sich hier, wenn es erlaubt ist, einen Analogieschluss zu Ziehen,

nicht um gestielte Blatter, nicht urn eine „Ruckschlagserscheinung"
(die <sinblattrigen Streptocarpus-Arten stammen von mehrblattrigen

ab) 3
), sondern einfach um adventive Bildungen, welche in Folge

einer Yerletzung am Hypo-, respective Mesocotyle enstanden sind

und die Gestalt der Keimpflanze nachahmen. Goebel, 4
)

welcher

auch iiber Regeneration bei Streptocarpus Wendlandi gearbeitet

hat, vertritt denselben Standpunkt wie ich hier, ohne auf die eigen-

thiimliche morphologische Deutung Pischinger's einzugehen.

Ueber einige weitere, die Regeneration betreffende Fragen.

rait deren Losung ich z. Z. in der „Biologischen Versuchsanstalt
k

besehaftigt bin, werde ich a. a. 0. berichten.
5
)

Ueber die Gattung Spirotaenia Breb.

II. Beschreibung nener Arten und Bemerkungen iiber bekannte.

Von Dr. J. Lutkemuller.

Mit einer Tafel (XI).

Bei der Bestimmung einiger kleiner Spirotaenia-Arten fid

mir auf, dass die Angaben der verschiedenen Autoren iiber Spiro-

taenia minuta Thuret einander in vielen Punkten widersprechen.

Es lag die Vermuthung nahe, dass vielleicht mehrere Species bis-

her unter diesem Namen zusammengefasst worden seien und icn

war daher bemuht, moglichst geLaue Zeichnungen zu erlangen,
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um mit deren Hilfe festzustellen, was Thuret und die anderen
Antoren inner Spirohi.-uiit minuta verstanden.

*)
Die raeisten unter den Algenforschern, an welche ich raich

diesbezuglich wendete, entsprachen raeiner Bitte in liebenswurdigster
Weise: Herr Paul Petit sendete von Brebisson's hinterlassenen
Aquarellen sammtliche Blatter, welche auf die Gattung Spirotaenia
Bezug haben; Dr. Ed. Bornet eine Copie der Originalzeichnung
von Thuret, sowie Exsiccaten von Sp. minuta und anderen Arten:
Prof. Jurchner iiberliess mir seine Zeichnung der Sp. minuta
Timr. var. minutissima Kirchn. ; Prof. v. Lagerheim jene der
gleichen Varietat forma n-ythropunctato Lagh., Prof. G. S. West
Figuren einer in Grossbritannien vorkoramenden Form der Sp.
minuta, sowie der von ihm gefundenen var. eboracensis; Dr. B.
Schroeder fertigte fur mich nach den im Breslauer pflanzen-
physiologischen Institute aufbewahrten Originalzeichnungen Itzig-
sohn's Copien an. Es ist mir eine angenehme Pflicht, den ge-
nannten Herren hierfttr meinen besten Dank auszusprecben.

Da es auf diesem Wege moglieh wurde, den Begriff der Spiro-
taenia minuta Thuret seharfer und, wie ich glaube, richtiger zu
umgrenzen, so seien die Ergebnisse meiner Nachforschungen fiber
die genannte Species und ihre nachsten Verwandten hier mitgetheilt.
Daran sollen sich Beschreibungen selbstbeobachteter neuer Spiro-
taenia-Arten und Bemerkungen liber bekannte anschliessen.

Vorher sei noch auf einige Punkte hingewiesen, welche fur
die Untersuchung und Beschreibung von Arten der Gattung Spiro-
taenia von Belang sind.

Zum Zwecke der Abgrenzung von Arten konnen in der
Gattung Spirotaenia Breb. von morphologischen Merkmalen ver-

wertet werden die Form der Zellen und die Gestalt, sowie die An-
ordnung des Chlorophors. Oft reicht eine knappe Beschreibung
aicht aus, um die Gestalt der Zellen richtig zu veranschaulichen,
es sind daher genaue Figuren erforderlich, welche mittelst Camera
entworfen sein sollen.

Die Chlorophoreu sind entweder parietal oder axil; im letzteren

Falle findet man die Pyrenoide — bei kleinen Arten meist zwei,

J>ei grossen mehrere — stets in der Langsachse der Zellen gelagert.

fiei den parietalen Ohlorophoren ist zu beachten die Breite des

Bandes, die Zahl und Enge seiner Windungen, die Steilheit des

^nstieges der Spirale.

Entspricht die Breite eines Bandes hochstens dem halben

Querdurchmesser der Zelle, so kann es als schmal gelten. als

»reit dagegen dann. wenn sein Querdurchmesser jenem der Zelle

^indestens gleichkommt. Bei einem enge gewundenen Bande wird
d »e Breite des Zwischenraumes zwischen zwei benachbarten Windungen

, „
J
) Exsiccaten schienen fiir diesen Zweck weniger geeignet, weil dureh

ynkenntlichkeit hervorgerufen und auch die Gestalt der Zellen oft etwas ver-



nicht mehr betragen als V3
der Breite des Bandes, bei einem locker

gewundenen ist die Breite der Zwischenraume jener des Bandes

mindestens gleich. Der Winkel, welehen die Anstiegsrichtung des

Bandes mit einer die Zelle quer durchschneidenden Linie bildet.

soil bei einer sanft ansteigenden Spirale nicht mehr als etwa 35°

betragen, bei steilera Anstieg dagegen wenigstens 60°.

Bei Arten mit axilen Chlorophoren ist darauf zu achten, ob

die spiralig gedrehten Leisten, welche vom Mittelstuck des Chloro-

phors ausgehen, am ausseren freien Rande zugescharft oder band-

artig verbreitert sind, ebenso, ob dieselben continuierlich durch die

ganze Lange der Zellen verlaufen oder in der Zellmitte eine Unter-

brechung erkennen lassen. 1

)

An den zarten Chlorophoren kleiner Species lassen sich die

Einzelbeiten nur selten miihelos erkennen, oft genug sind hierfiir

homogene Immersionssysteme von grosser Apertur nnentbehrlich,

und es muss mitunter die Irisblende des Abbe'schen Beleuchtungs-

apparates weit geoffnet werden (Koch'sche Beleuchtung). Es ist

auch keineswegs immer leicht zu entscheiden, ob ein bandformiges

Chlorophor rechts- oder linksgewunden sei; nach A. Braun's An-

gabe sind bei Spirotaenia die Bander stets nach links (im mikro-

skopischen Bilde nach rechts!) gedreht, in den Abbildungen vieler

Autoren findet man jedoch Exemplare mit verkehrt gedrehten Chloro-

phoren dargestellt. Bei den von mir selbst lebend beobachteten

Species mit parietalen Chlorophoren fand ich A. Br aun's Angabe

ausnahmslos bestatigt und kann hinzufiigen, dass sie auch fur die

Drehungsrichtung der Spiralleisten bei den Arten mit axilen Chloro-

phoren Geltung hat.

Die erste Beschreibung der von Thuret gefundenen Spiro-

taenia minuta gab de Brebisson in Liste des Desmidiees ob-

servers en Basse-Normandie, p. 157. Sie lautet:

„S. fusiformis, acuta, laevis; vitta interanea spirali Ses

corpuscules sont fusiformes, aigus, d'une couleur d'un vert clair;

lis atteignent a peine en longueur 6 a 8 dixiemes de millimetre

et sont souvent gemines sous une meme enveloppe muqueuse."

Dass die Massangaben unrichtig seien, liegt auf der Hand;

die von Brebisson selbst lithographierte Figur (1. c. Taf. 1, Fig. 30)

ist ziemhch mangelhaft und reicht zur Ergiinzung der allzu knappen

Beschreibung nicht aus.

Rabenhorst, welcher zunachst in Cryptogam enflora von

Sachsen (p. 177) Brebisson's Beschreibung copiert hatte, brachte

in Flor. eur. alg. Ill, p. 147, eine neue Definition

:

„Sp. parva, fusiformis, laevis, quater quinquies vel sexies

longior quam lata, utroque polo acuminata; lamina chloro-

ung Spirotaenia 11 im Jahrgang
Chlorophoren enthalt mei



phyllosa spirali sublata, anfractibus 2— 27/); loeello nullo.
Diam = 7274—7226

"'« (also im metrischen Masse = 8—10 ft).
Die nachste Beschreibung gab Kirchner in Conn, Crypto-

gamenflora von Schlesien, Alg., p. 136:

BSpindelformig, naeh beiden Enden allmahlich verschmalert
und zugespitzt, 4—6mal so lang als breit, mit einem breiten Chloro-
phyllbande, welches 2—3 Umgange macht.

a) typica nob. 8—10 ft breit.

b) mimdissima n. var. Kleiner als a, 3*5—4 u breit, 15
bis 20 ft lang."

Von Kirchner's var. minutissima beschrieb Lagerheirn
in Bidr. Sverig. Algfl., p. 52, eine forma erythropundata:

„Forma cellulis in utroque fine punctis binis rubris instructis.

Long. cell. 24—27 ft; crass, cell. 3—4 ft."

Cooke's Definition der Sp. minuta in Brit. Desm., p. 51,
lautet

:

„Frond fusiform, five or six times as long as broad, ends
acute; endochrome a single, rather narrow spiral band, its revo-
lutions few. Diam 8—10 ft."

2
)

Die zugehorige Figur (Taf. 19, Fig. 7) stent mit der Be-
schreibung im Widerspruch, da die Enden der Zellen stumpf ge-
zeichnet sind.

Weiterhin braehte ich selbst (Ueber die Gattung Spirotaenia,
Taf. 1, Pig. 21) eine Abbildung, welche sich aber nur zum Theil
auf Sp. minuta bezieht ; die beiden von gemeinsamer Gallerthulle

umschlossenen Exemplare sind der Figur von Cooke ahnlich und
zeigen ebenfalls stumpfe Enden; zwei andere cylindrische Zellen

mit breitem, eng gewundenen Chlorophyllband gehoren zu einer

anderen Art.

Eine var. eboracensis der Sp. minuta Thur. fanden W. und
G. S. West (Alga-Flora of Yorkshire. Transact, of the Yorksh.
Nat. Union part. 22, p. 40) und gaben von derselben an:

„This variety is relatively shorter in proportion to its breadth
than the type; it has also blunter ends and more turns of the spiral.

Length 30-32 n; breadth 7—

8

Die letzte Beschreibung und Abbildung der Sp. minuta lieferte

Comere in Desm. de France, p. 53:

„ Cellules fusiformes, greles, a extremites aigues, 5—6fois plus

tongues que Iarges, souvent reunies deux par deux, sous la meme
enveloppe muqueuse. Chromoleucite faisant un tour et derai a deux
tours. Dim. 8—10 ft."

Die zugehorige Figur (Taf. 1, Fig. 15) zeigt, wie jene von

^ooke, im Widerspruch zum Text stumpfe Zellenden.

I wahrscheinlich heissea 2 1
/2 .
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Noch vor dem Erscheinen von Breb is son's „Liste" hatte

Itzigs ohn eine kleine Spirotaenia gefunden, welche er Sp. ery-

throcephala nannte. A. Braun beschrieb dieselbe kurz in einem

Vortrage und die „Botan. Zeitg." brachte ein Eeferat dariiber. Die

betreffende Stelle (Botan. Zeitg. 1856, p. 46) lautet:

„Sie besitzt ein einziges, sehr locker gewundenes Spiralband

mit 2—4 Umgangen und zeichnet sich ausserdem durch rothliche

Spitzen aus."

Itzigs ohn selbst erklarte in einem Eeferate Tiber Bre" bis son's

„Liste" (Bot. Zeitg. 1856, p. 866) Sp. minuta Thur. fur identisch

rait Sp. erythrocephala und erganzte die Beschreibung der Species

folgendermassen:

n Sp. minuta Thur. in litt. ist identisch mit Sp. erythrocephala

Itzigs., woriiber 1
) A. Braun in den Sitzungen der naturforsch. Ges.

zu Berlin Herbst 1855 Vortrag gehalten. An beiden Extremitaten

befindet sich ein lebhaft orangefarbenes Blaschen, welches Bre-
bis son (Thur et?) ttbersehen. Uebrigens sind die Extremitaten nie

so spitz, als sie Brebisson abbildet, sondern stumpflich-sehief."

Da Sp. erythrocephala frtiher publiciert war, als Sp. minuta.

so glaubte Archer correct vorzugehen, indem er nach Itzigs ohn's

Erklarung Sp. minuta Thur. als Synonym von Sp. erythrocephala

Itz. ansah. Die Definition, welche er von der letzteren in Pritch.

Infos., p. 751, gab, wurde spater von Cooke (in Brit. Desm.) auf

Sp. minuta Thur. iibertragen.

Schliesslich stellte Rabenhorst in Flor. eur. alg. Ill, p. 146,

Sp. erythrocephala wieder als selbstandige Art hin und definierte

sie wie folgt:

n8p. erythrocephala Herm. J. (in litt. c. icone!). Sp. parva.

fusiforrais, quater-sexies longior quam lata, recta, utroque polo ob-

tusa vel rotundata, locello apicali rubro praedita; lamina chloro-

phyllosa singula lata, anfraetibus 17,-2.
A Sp. minuta quacum Archer in Pritch. Inf. conjunct

apicibus obtusis vel rotundatis rubro-capitatis satis superque diversa."

Ueberblickt man die vorstehenden Literaturangaben liber

Sp. minuta Thur., so wird man den Eindruck gewinnen, dass

wegen der unzulanglichen Beschreibung Breb iss on' s die spateren

Autoren den Begriff dieser Species zu weit umgrenzten.
Thuret fand die Alge nur ein einziges Mai 2

), jedoch so reich-

lich, dass er zahlreiche Glimmerpriiparate anfertigen konnte, die

spater von Bornet in Wittrock et Nordstedt Alg. exsicc. unter

Mr. 1145 ausgegeben wurden. Ausserdem existiert noch die Onginal-

zeichuung von Thuret. welche sich im Besitze von Bornet be-

fmdet, wahrend P. Petit eine Gopie derselben aufbewahrt, die von

Brebisson in Aquarell ausgefuhrt wurde. Die angefuhrten Zeicn-

nungen und das Exsiccat standen mir zur Verfugung, es liess sicn

somit der Typus der Species genau feststellen.

*) Richtiger „uber welche"
2
) Nach Dr. E. Bornet's Mittheilung.
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Von diesem Typus weieht Sp. minuta Thur. var. minutissima
Kirchn. nach den Zeichnungen von Kirchner und Lagerheim
so weit ab, dass es mir richtiger scheint, dieselbe als besondere
Art — Sp. Kirchneri — aufzustellen. Dasselbe gilt fur Sp. minuta
Thur. var. eboracensis W. et G. S. West, welche aueh G. S. West
nach einer sehriftliehen Mittheilung gegenwartig als selbstandige
Art — Sp. eboracensis — auffasst. Ferner gewann ich nach Ein-
sicht der Zeichnungen von Itzigsohn die Ueberzeugung, dass
Rabenhorst Sp. erythrocephala Itz. mit Recht von Sp. minuta
Thur. abgetrennt hat. Eine besondere, bisher nicht beschriebene
Species stellt endlich Sp. bacillaris dar, welche ich friiher irrthum-
hch zu Sp. minuta Thur. rechnete.

Spirotaenia minuta Thuret in litt. c. ic. apud Brebisson,
Liste p. 157, Taf. 1, Fig. 30; Thuret mscr. c. ic! et in Wittr.
etNordst. Alg. exsicc. Nr. 1145!: Rabenhorst, Cryptogamenflora
von Sachsen, p. 177; Lagerheim in Wittr. et Nordst. Alg. exsicc.
Nr. 1386 a! (Nr. 1386^ verisim. Sp. erythrocephdla Itzigs.).

Sp. erythrocephala (Itzigs.) A. Braun apud Archer in Pritch.
Inf. p. 751 nec. Rabenhorst, Fl. eur. alg.

1

)

Parva, 6—10 plo longior quam lata, recta, anguste fusiformis.
e medio ad apices sensim attenuata apicibus acutis, chlorophoro

rietali subangusto, laxe spirali anfractibus modiee adscendentibus

long. = 15—27 fi, crass. = 3—4 p.

Habitat in Gallia (Breb., Thuret), Hibernia (Arch.). Norwegia
(Ugh.).

Tab. nost. XI. Fig. 1.

Die Zellen sind sehr schlank, gerade, von der Mitte gegen
die fein zugespitzten Enden gleichmassig versehmalert, die Breite

des locker gewundenen Chlorophors betragt etwa 7, der Zellbreite.

Ueber die Grosse der Zellen liegen Angaben von Thuret und
Brebisson vor, die weit auseinandergehen ; ich hielt es daher fur

richtig, die Grbssenverhaltnisse hier anzufiihren, welche sich aus
der Messung der aufgeweichten Originalexsiccaten von Thuret
ergaben. 2

)

zum Jh^ °' No
.

rdste<it
'

s
. «Index Desmidiacearum^ ein^ vollstandiges bis
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torma major nob.

Spirotaenia minuta Thuret, Rabenhorst, Fl. eur. alg. Ill, p. 147

.

Cellulis diametro 4—6 plo longioribus, 8—10 n erassis, ehlorophoro

sublato anfractibus 2 l

/2/
Hab. in Germania (Rabh.).

Diese von Rabenhorst beobachtete Form ist ungefahr doppelt

so gross als der Typus, aueh sind die Zellen weniger schlank. EiDe

Skizze Itzigsohn's, 2 Zellen bald nach der Theilung darstellend,

gehort wahrscheinlich hieher; eine Zeichnung von Rabenhorst
konnte ich leider nicht ausfindig machen. *)

var. obtusa nob.

Spirotaenia minuta Thuret, Cooke Brit. Desm. Taf. 19,

Fig. 7 (figura tantum! descriptio ad typum spectat) ; Liitkem tiller

Ueb. d. Gattg. Spirotaenia Taf. 1, Fig. 21 pro parte!; Co mere
Desm. France Taf. 1, Fig. 15 (figura tantum!); G. S. West io

litt. c. ic.

Cellulis diametro 5—6V2
plo longioribus, polis obtusis vel

anguste rotundatis, ehlorophoro subangusto anfractibus 272
—

Long. = 20-33*7 n, crass. = 4—5 '7 (i.

Hab. in Austria (Liitk.), Britannia (Cooke, West), Gallia

(Comere).

Tab. nost. XI, Fig. 2.

Nach der Grosse der Zellen halt sich die beschriebene Varie-

tat zwischen dem Typus und der forma major, von beiden ist sie

durch die mehr Oder weniger stark abgestumpften Enden ver-

schieden. In dieser Beziehung zeigt sie Aehnlichkeit mit Sp. ery-

throcephala Itz., doch ist das Chlorophyllband der Sp. erythro-

cephala viel breiter, dabei steiler und enger gewunden.

Spirotaenia Kirchneri nob.

Sp. minuta Thuret & minutissima Kircbner in Cohn Crypto-

gamenflora von Schlesien, Alg. p. 136 et mscr. c. ic!

Minutissima, diametro 4—5 plo longior, recta, fusiformis, e

medio ad apices acutos sensim attenuata, ehlorophoro parietali lato,

arctissime spiraliter torto anfractibus modice adseendentibus 2— o.

Long. = 15—20
f£, crass. = 3*5—4 ^.

Hab. in Germania (Kirchn.).
Tab. nost. XI, Fig. 3.
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Die Zellen sind wie bei der typischen Form der Sp. minuta
Thur. spindelformig mit fein zugespitzten Enden, aber viel weniger
schlank, das Chlorophyllband ist breit und dabei sehr eng gewiekelt.
Sp. acuta Hilse, im Urariss der Sp. Kirchneri ahnlich, hat die
doppelte Grosse und besitzt ein axiles Chlorophor.

Kirchner fiihrt 1. c. wohl auch eine Sp. minuta Thur. a
typica mit grosseren Zellen an, doch scheint er sie nicht selbst
beobaehtefc zu haben, da nur von b minutissima ein Staudort an-
gegeben wird.

forma erythropunctata Lagh.
Sp. minuta Thar, b intnutt^ima Kirchn. f. erythropunctata

Lagerheim Bidr. Sverig. Algfl. p. 52 et mscr. c. ic!

Forma eellulis in utroque fine punetis binis rubris instruetis.

Long. = 24—27 (i, crass. = 3—4 ft.

Hab in Suecia (Lagh.).

Tab. nost. XI, Fig. 4.

Ueber die rothen Punkte an den Enden der Zellen vgl. die

Bemerkungen bei Sp. erythrocephala Itz. und Sp. bacillaris.

Spirotaenia erythrocephala Itzigsobn apud A. Braun
mBot. Zeitg. 1856, p. 47; Itzigsohn in Bot. Zeitg. 1856, p. 866
et mscr. c. ic! Eabenhorst, Fl. eur. alg. Ill, p. 146 („Sp. ery-
throcephala Herm. J. in litt. c. ic") nec Archer in Pritch. Inf.

Parva, 6—8plo longior quam lata, recta, fusiformis, e medio
ad apices sensim attenuata, apicibus obtusis, chlorophoro parietali

lato, brunneo-capitato, sublaxe spiraliter torto anfractibus praeruptis
2—2 l

/2 , pyrenoidibus 2.

Long. = 28—45 ft, crass. = 4-5—5*2 ft.

Hab. in Austria (Ltttk.), Germania (Itz.).

Tab. nost. XI, Fig. 5.

Ich fand die Art im Sommer 1900 reichlich in dem Moore
n Filzau" bei Wallern (Bdhmen); von ihrer Identitat mit Sp. ery-

throcephala Itz. iiberzeugte mich der Yergleich mit Itzigsohn's
Zeichnung. Das Chlorophor ist ausserst zart, seine verschraalerten

Enden sind etwas vorgezogen und rostbraun geflirbt. Nach Ra b on-
to or st's Beschreibung konnte man glauben, dass an den Zellenden

rothlich gefarbte Endvacuolen (locelli apicales) vorhanden seien.

Itzigsohn selbst jedoch fugte seiner Zeichnung nur die Bemerkung
bei: „Differre videtur finibus rotundatis obtusiusculis, capitulis rubellis

a Sp. minuta Thur. Capitnlum rubellum constans." *)

,. .

l
) Die braunliche Farbung der Chlorophorenenden ist nicht ungewohn-

«ch; man findet sie bei mehreren kleinen Svirotaenia-Arten mit parietalen

i braunes Piinktchen e
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Spirotaenia bacillaris n. spec.

Sp. minuta Thur. Liitke rati Her, Ueb. d. Gattg. Spir.T&t 1,

Fig. 21 pro parte!

Parva, 6—8plo longior quam lata, recta, fusoideo-cylindrica,

ad lines paullum attenuata polis rotundatis, chlorophoro parietali

lato, brunneo-capitato, arete spiraliter torto anfractibus modice ad-

scendentibus 4—5, pyrenoidibus 2.

Long. = 32—39 ft, crass. = 4-5—5-5 ft.

Hab. in furfosis ad lacum parvum „Egelsee" in Aust. sup.,

prope Eleonorenhain et Lomnitz in Bohemia.
Tab. nost XI, Pig. 6.

Ira Habitus der Sp. truncata Arch, ahnlich, aber durch die

schraal abgerundeten Pole, sowie durch die braunlich gefarbten

Kopfchen des Chlorophors von dieser leieht zu unterscheiden. Das

Chlorophor ist knapp vor seinen Enden etwas versehmalert, die

Enden selbst gewahren bei schwacher Vergrosserung den Eindruek

von je zwei nebeneinander liegenden hellrothbraunen, fast leuchten-

den Kornern, weil der mittlere Theil der Endverdickung beinahe

farblos und dabei niedergedrtickt ist.
1

) Lagerheim's Sp. minuta

Thur. v. minutissima Kirchn. f. erythropunctata Lagh. scheint eben-

falls derartige Chlorophorenenden zu besitzen.

Spirotaenia eboracensis G. S. West.
^ minuta Thur. var. eboracensis W. et G. S. West, Alga-

Flora of Yorkshire. Transact. Yorksh. Nat. Un. part 22 (1896),

p. 40.

„Sp. parva, cellulis diametro 37„—

3

3

/4 pIo longioribus, ellip-

tieo-oblongis, polis late rotundatis, chromatophoris parietalibus, an-

gustis, anfractibus 3 3

/4
—4.

Long. = 30—32 ft. crass. = 7—8 ft.

Hab. Cam Fell, Yorkshire in Anglia (W. et G. S. West)."

Tab. nost. XI, Fig. 7.

„It seems to be distinguished by the form of its cells and

the narrowness of its chloroplast from all its allies."

Prof. G. S. West, welcher die Species frtiher als Vanetat

zu Sp. minuta Thur. gezogen hatte. fasst sie gegenwartig mit Eecht

als selbstandige Art auf und ertheilte mir seine Einwilligung zur

Publication seiner Diagnose und Figur.

_
Sp. eboracensis ist die letzte in der Eeihe der bisher zu Sp.

minuta Thur. gezogenen Arten; an sie schliesst sich unmittelbar
die folgende selbstbeobachtete neue Species an.

Spirotaenia oblonga n. spec.

.

Parva, diametro 4 l

/2 plo longior, oblonga, e medio polos versus

sensim modice angustata' polis plane rotundatis, chlorophoro parie-

talijublato. laxe spirali anfractibus modice adscendentibus 2Vr

2

) An einzelnen Exemplaren sind die braunlichen Enden des Chlorophors
etwas Torgezogen und flach abgeruudet, wie bei Sp. erythrocephala Its.
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Long. = 25-5—28 [i, crass. = 6 fi.

Hab. inter sphagna immersa prope Eleonorenhain in Bohemia.
Tab. nost. XI, Fig. 8.

Die En den des zarten ChJorophors sind abgerundet und schwach
braunhch gefarbt. Sp. eboracensis G. S. West stent dieser Species
am nachsten, ist aber relate breiter, gegen die Enden weniger
?«rschmalert und hat auch ein sehmaleres Chlorophyllband, welches
-mehr Umgange beschreibt; Sp. erythrocephala Itz. ist viel schlanker,
^mdelfdrmig, ihr Chlorophor relativ breiter, in engeren und steiieren'
vvmdungen ansteigend.

Floristische Notizen.

Von K. Fritsch (Graz).

I. Phacelia tanacetifolia Benth. in Karnten und
Steiermark.

Die aus Kalifornien stammende Phacelia tanacetifolia Benth.
wird schon seit ianger Zeit in Europa nicht selten cultiviert, theils
als Zierpflauze, theils als Bienenpflanze. Sie neigt stark zum Ver-
wildern und wurde schon an zahlreichen Orten Mitteleuropas sub-
spontan beobachtet. Nach der dankenswerten Zusammeustellung
von F. Hock: „Ankbmmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas
wahrend des letzten halben Jahrhunderts 1

)
tt wurde die Pflanze

bisher in der Normandie. in Belgien und Holland, an zahlreichen
Orten Deutschiands, bei Eied in Oberbsterreich und bei Wittingau
JQ Bbhmen gefunden.

Im December 1902 erhielt ich von Herrn Director J. Glowacki
in Marburg (Steiermark) Exemplare der Phacelia tanacetifolia

zugesendet, die derselbe am 1. August 1901 „auf einer Sehutt-

ablagerungsstelle beim Dorfe Trebesing nachst Gmiind" in Karnten
gesammelt hatte. Herr Glowacki theilte mir gleichzeitig mit, dass
die Pflanze im Sommer 1901 an der bezeichneten Stelle massen-
flaft gewachsen sei, ferner, dass sie im August 1902 an derseJben
Stelle abermals in ziemlicher Menge bluhte, wenn auch nicht so

aahlreich wie im vorausgegangenen Jahre. Es ware hiernach Phacelia

tonacetifolia, wenn auch nur als verwildert, in die Flora von

Karnten aufzunehmen.
Am 27. Juni 1903 hatte ich selbst Gelegenheit, Phacelia

tanacetifolia in Steiermark zu beobachten. An diesem Tage fand

eine gemeinsame Excursion der botanischen und der entomologischen
Section des naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark statt,

dessen Ziel die Teiche bei Wundschuh in Mittelsteiermark waren.
Zur Hinfabrt wurde die Koflacher Bahn bis zur Station Premstatten-

ft .,
*) Ueber Phacelia tanacetifolia vgl. den VJI. Theil dieser Arbeit in den

Seiheften zum botanischen Centralblatt XIII, S. 216-217.



40b

Tobelbad beniitzt, und wenige Minuten nach dem Verlassen des

Zuges wurde ich von einigen Theilnehmern der Excursion auf eine

Pflanze aufmerksam gemacht, die an einem wenige Qaadratmeter

grossen Platze zwischen Gras und anderen Wiesenpflanzen neben

dem Bahnkorper reichlich bliihte. Es war Phacelia tanacetifolia.

Das Gras war ringsum gemaht, an jenem Platze aber stehen gelassen

— offenbar absichtlich, da die Phacelia als Bienenpflanze geschlitzr

wird. Da sich in nachster Nahe dieser Localitat ein Bahnwachter-
haus befindet, so diirfte die Pflanze dort absichtlich gebaut worden
sein. Da sie aber zwischen Gras auf einem Wiesenstreifen (und

nicht in einem Garten) steht und sich vielleicht dort erhalten wird,

so glaube ich dieses Vorkommen gleichfalls mittheilen zu sollen.

Anhangsweise sei noch erwahnt, dass ich im August 1903

Phacelia tanacetifolia bei Morzg nachst Salzburg als Bienenpflanze

angebaut sah.

Beitrage zur Flora von Steiermark.

Von Dr. August v. Hayek (Wien).

III.

(Fortsetzung.) !
)

JPapaver Sendtneri Kern. Im Felsschutt des Eselstein bei

Schladming, 2200—2400 m.

Als Papaver Sendtneri bezeichnete A. Kerner in einem

unveroffentlichten Manuscripte die weissbluhende Form des

Papaver pyrenaicum, wie sie in den nordlichen Kalkalpen

von Innsbruck ostwarts bis zum Dachstein vorkommt.

Papaver alpinum im weiteren Sinne ist im Bereich der

Alpen in vier Eassen gegliedert. Die verbreitetste dieser ist

zweifellos die bisher meist als Papaver pyrenaicum (L.) Willd.

bezeichnete Pflanze. Sie erstreckt sich von den Westalpen durcn

die Centralalpen der Ostschweiz, Tirols, Steiermarks und den

siidhchen Kalkalpen von Tirol und Karnten bis ins Triglav-

gebiet.

Ich sah Exemplare von folgenden Standorten:

Prankreich: Mont Brizon. Savoie, leg? 2
); Isere, Massif

de lObiou, leg. Guignet2
)

5
); Hautes Alpes, Mont Aurouse

pres Gap. leg. Garis 3
); Pied da Glacier de Cambrino (Grisons),

leg.? 4
); Petites mounes, leg. Jordan 4

); en Oisans (Iserez), leg-

Faure 6
).

2 W Nr
-
5

> S. 199, Nr. 7, S. 294, Nr. 9, S. 366.
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I tab en: Ad summa juga alpium Pedemontii, leg.? 2
);

Alpes de Limone, leg. Reuter 2
); Limone, Piemont, leg.? 5

);La raschera, Alpes de Mondovi, leg. Burnat 2
); Pierres rou-

lantes de Spondalunga au Vallee dei Vitelli, leg. Cornaz 5 }-

Val Tellino, in valle Livino, leg. Lereh 5
); Monte Braulio.

Val Tellino, leg. Kokeil 4
); Im Kalkschutt der Tartarizza

(Monte Braulio), ober Sta. Maria (Wormserjochstrasse), leg.
F. Simony 4

); Monte Caballo, leg. Kellner 2
); Monte Baldo.

leg. Kellner 2
)*)

7
).

Schweiz: Eboulis de la region alpine, Vallee du chateau
d'Oex, Vaud, leg. Kiener 2

); Vonvry, Valais. leg.?
2
): Enga-

dmer Alpen, leg. Vulpius 4
)

7
); Graubiindten, leg. Kerner 7

);
Unter-Engadin, leg. Bizzola 5

); ober dem Lac du Bimis gegen
den Piz Umbrail, leg. Kerner 7

); Val de Fain (Haute-Enga-
dme), leg. Favrat 2

); Paturages alpestres dans la Haute-Enga-
dme, leg. Kiener 2

); Rhaetisehe Alpen, leg. Regel 2
); Glaciers

des torrents alpins, Bernina, Grisons, leg. Murat 2
); in rnonte

Bernina Rhaetiae, leg. Lagger 2
); am oberen Bernina-GlerM-h. r.

leg. Rehsteiner 2
); leg. Chri stener 4

).

Tirol: In monte Series ad Innsbruck, leg. Kerner 2
);

Serlesspitze bei Innsbruck, leg. Kerner 7
); Pinniserthal, gegen

den Grat des Senkels, leg. Kerner 7
); Brenner, ober dem

Melcher gegen die Zragerwand. leg. Kerner 7

); Zragerwand.
leg. Kerner 4

); Wildseespitz in Pfitsch, leg. Kerner 7
):

Hiihnerspiel in Pfitsch, leg. Kerner 7
); im Geroll unter der

Kuppe des Hiihnerspiel, leg. Kerner 7
); Pederii im Rauch-

thale bei St. Vigil, leg. Sonklar 7
); Schlern, leg. Hausmann 2

);
leg. Sieber 2

) u. a. Schluchten am Nordabhange des Schlern,

leg. Makowsky 4
); Rosengarten, leg. Ried 8

); Seelos 4
); in

saxosis circa lacum Antemoia VallisFassa, leg. Val deLievre 6
);

Fassaner Alpen, leg. Sonklar 7
); Plattkofel, leg.?

7
); Abhang

der Tschierspitzen, leg. Jur as chek s
); Marmolata, leg. Pappe-

ritz 2
); Valsugano, in alpe di Montalon, leg. Ambrosi 3

)
7
):

Altissimo de monte Baldo, leg. Kerner 7
); in alpibus syeni-

ticis Morions Tyroliae australis, leg. Kugler 7
); Alpen von

Fiemme, Fassa und im angrenzenden Bellunesischen, leg.

Fa echini 2

)
8
); auf Dolomitalpen im Norden von Fassa, sowohl

an der siidlichen als nordlichen Seite, namlich Vael. Larsee,

Duron, im Kessel, auf Erdreich von Augitporphyr in Sadon,
leg. Fa echini 2

); in lapidosis vallis Ampezzo, leg. Eichen-
feld 2

); Flodrich, Hollenstein, Rienzthal, leg Papperitz 2
):

Drei Zinnen, leg. Schonach 7
); Geroll am Fuss des Seekofels

bei Prags, leg. Grosser 8
); Geroll der Rienz bei Landro, leg.

Maly, Strauss. Brandmayr 4
); Schluderbach, leg. Hackel 4

);

Pregraten, leg. P i c h 1 e

r

2
) ; Pacherthal bei Sexten , leg. Treffer 4

);

7
) Herbar Kerner.

' Ablr
erbar Hayek

-
Auch bei den folSenden Standortsangaben gelten



Sexten in Valle Fischlein, leg. Huter 5

); Kalkgebirge in Sexten.

leg. Gander 6
); Dristen bei Weissenbach, leg. Treffer 4

);

in glareosis secundum fluvium Rienz prope Toblacher See.

leg. Huter 7
); am Toblacher See, leg. Ausserdorfer 6

)

;

Kalkfelsen bei Lienz, leg. Simony 6
); Dolomitschutt um die

Felswande des Kreutzkofels bei Lienz, leg. StrobI 7
); Lasenz-

alpe bei Lienz, leg. Pichler 7
); im Steingeroll der Kersch-

baumeralpe, leg. Veth 4

)
3

); Kerschbaumeralpe, leg. Dol-
liner 4

); leg. Papperitz 2
) ;

leg. Pacher 2
); leg. Pichler 4

).

Karnten: Maltathal, Faschaun gegen die Glockscharte,

leg. Jabornegg 4
); Maltathal, leg. Kohlmayr 7

); Faschaun,

leg. Kohlmayr 6
); Katschthal am Stern, leg. Gussenbauer s

)
7
)

;

Katschthal, Wolfsbach, Wandspitz, leg. Gussenbauer 2

);

Raibl. leg. Josch 7
); Raibl, hinter dem See, leg.?

4
); am Gries.

am Raibler See, leg. Kremer 4
); hinter dem Kaibler See,

leg. Brand m ay

r

4
); Wolfsbachgraben bei Tarvis, leg. B rand-

may r
6
); Mittagskogel im Kanalthal bei Malborghet, leg.?*)-

Krain: Wochein, leg. Portenschlag 2
).

Litorale: Hribarce, Hochplateau westlich vom Triglav.

leg. Engelthaler 4
); Triglavgebiet, Ticerca, leg. Rechinger

6

);

auf dem Krn-Berge, leg. Tommasini 4
); auf der Cerniata-Alpe

bei Flitsch, leg. Tommasini 4
); auf dem Sliemi Vrh bei

Tolmein, leg. Tommasini 4
).

^
Salzburg: Lungau, Turkenwand bei Zederhaus, leg.

Steiermark: Abhang zwischen dem Ringofen und

Ruprechtseek gegen den Giinstergraben bei Sehoder, leg.

Br e idler 6
); in glareosis montis Ruprechtseek prope Krakau-

dorf, ^leg. Fest 8
); am Hoch-Golling bei Schladming, leg.

Auch ausserhalb der Alpen kommt Papaver Pyrenaicum
vor, so in den Pyrenaen und in den Karpaten.

Linne hielt die Pflanze, wie bereits Kerne

r

9
)

nachge-

wiesen hat, fur eine Argemone und beschrieb sie als Arge-

mone Pyrenaica"). Spater hat Willdenow 11
) ein Papaver

Pyrenaicum aufgesteilt, welches aber mit der Argemone
Pyrenaica L. nicht identisch ist, sondern dem Papaver

suaveolens Lap. eutspricht 12
). Erst De Can do lie

18
)

hat

dann unter Papaver Pyrenaicum wirklich auch Argemone
Pyrenaica L. verstanden. obwohl auch er P. suaveolens nicnt

scharf davon unterschied. Da nun der Name Papaver pyre-

i Die Mohne der mittel- und siideuropaischen Hochgebirge in Jahrb.
d. Oesterr. Alper
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naicum DC. jiinger ist, als das Willdenow'sche Homonym
(1809), kann der Name nicht in Anwendung gebracht werden.
Der nachst alteste Name ist dann Papaver aurantiacum Loisel.
in Desv. Journ. Bot., II, 340 (1809). Loiseleur beschrieb die
Pflanze vom Mont Ventoux in den Westalpen; der Name ist

ganz gut gewahlt, wenn auch die Farbe der Bliiten im Leben
goldgelb ist und erst beim Trocknen orangegelb wird. Weitere
hierher gehdrige Synonyrne sind: Papaver alpinum a. pifrcnai-
cinn flaviflorum Aschers. in Bot. Zeitung XXHI, S. 129
(1869); Papaver alpinum

(

j. /hriflonnn Koch Svn. Ed. I.

S. 29 (1837); Papaver alpinum b. minus Willk. Fuhrer in

das Eeich d. deutsch. Pfl. Ed. I, S. 645 (1863), Papaver
Pyrenaicum und P. Burseri Beichenb. Icon. fl. Germ. Ill,

Tab. XIII, Papaver alpinum /3. flaviflorum Gren. Godr. Fl.

de France III, S. 60 (1848), Papaver Pyrenaicum Heg. et

Heer Fl. d. Schweiz, S. 513 (1840), Papaver alpinum Burn.
Fl. d. Alpes marit. I, S. 60 (1892), Papaver Bhaeticum Ser.
in Gremli Excursionsfl. Ed. VI, S. 66, endlich Papaver alpinum
Subsp. P. decipiens, P. Pyrenaicum und P. Bhaeticum Bony
et Foucaud, Fl. d. France I, S. 162.

Siiddstlich an diese, als Papaver aurantiacum Lois, zu

bezeichuende Form schliesst sich eine weitere gelbbliihende

an, die sich durch die viel feiner zertheilten Blatter unter-

scheidet und herkommlicher Weise als Papaver alpinum 0.

flaviflorum bezeichnet wird. Einen unzweideutigen binaren

Namen fur diese Form zu finden, ist sehr schwer, da sie bis-

ter noch von keinem Autor als Art beschrieben wurde. Als

Papaver flaviflorum (Koch) kann sie nicht bezeichnet werden,

da Papaver alpinum j8. flaviflorum Koch auch P. aurantiacum

umfasst. Ebenso unzweckmassig ware es, den Namen flavi-

florum im Sinne eines anderen Autors in Anwendung zu bringen,

da dies nur zu Missverstandnissen Anlass geben wtirde, ins-

besondere da Ascherson 14
), welcher neben Dalla Torre 15

),

hierbei in Betracht kame, sowohl bei P. alpinum als bei P.

Pyrenaicum eine var. ffarif/»ntm nnterscheidet. Es ist daher

eine Neubenennung der Pflanze nothig und ich schlage fur

dieselbe den Namen Papaver Kerneri vor, da ja A. Kerner
der erste war, welcher die Mohne der Alpen genauer studiert hat.

Papaver Kerneri findet sich von den Karawanken ost-

warts bis in die Herzegowina. Ich sah Exemplare von folgen-

den Standorten:

Litorale: Auf dem Krn-Berge, leg. Tommasini*);
Alpe Krn, leg. Bre idler 2

); Alpe Krn im Tolmainergebirge.

leg. Deschmann 2
).

Karnten: Ovir, leg. Schiffer 2
), leg. Wuzella 2

), Kalk-

gerolle der Alpe Obir, leg. Kris t of 4

), Wildensteinergraben der

1*7Bot. Zeitung XXVII (1869), S. 129.
15

) Alpenflora S. 107.
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Alpe Obir. leg- ?'3

J.
VelJacher Kotsehna, leg. Eisenstein 4

),

leg. Krenberger 5
), auf verschiedenen Alpenhohen der Kara-

wanken, leg. J o s c

h

4
).

Steiermark: Ojstrizza, Gerolle, leg. E. Weiss 2
), leg.

Pittoni, Speckmoser und Dorfmann 4

), im Gerolle nachst

der Korosica-Hutte in den Sannthaler Alpen, leg. Hayek 8
),

im Gerolle im Logarthale bei Sulzbach, leg. Hayek 8
), Sulz-

bach, leg. Unger 3
).

Krain: Sattel der Steiner Alpen, leg. Breindl 2
), Steiner

Alpen von Krain, leg. Mayr 7
), Sattel der Steiner Alpen, leg.

Mayr 4
), von der Zelenitza, leg. ?

4
), im Kiese der Alpen Sele-

nica, leg. Poech 2
), in alpe Selenica, leg. Hoppe 3

), hinterster

Thalgrund bei Kronau in Oberkrain, leg. Engelthaler 4
),

Mitiagskogel und Zweispitz, leg. Eessmann 5
), im Geroll auf

uer U.j. .\ in.f iici I.. n<_> i t. 1 i l.-g. .1 a n s r h a 2

J.
mi Geroll der

Mittagskuppe bei Lengenfeld, leg. Jan sen a 2
),

Bosnien: In rupestribus montis Maglir. leg. Murbec k").

in lapidosis montis Lupoglav, Prenj planina, leg. Van das 4

),

b

),

Schutthalden des Lupoglav, leg. Fiala 5
).

Montenegro: In alpinis ad nives deliquescentes M.

Kom Vasojevica (1948 m), leg. Baldacci 5
).

Dass Papaver aurantiacum und Papaver Kerneri nicht

scharf gesehieden, sondern dureh Uebergange miteinander ver-

bunden sind, braucht wohl nicht erst hervorgehoben zu werden.

Solche Uebergange sind an der Grenze der Verbreitungs-

gebiete, so besonders urn EaibI, im Triglavgebiet, ja selbst

noeh bei Toblach, nicht selten, wahrend ostlich und westlich

von diesem Gebiete die Formen scharf voneinander ge-

schieden sind.

Papaver aurantiacutn blflht fast immer gelb, nur sehr

selten findet man einzelne weisse Individuen, stets in Gesell-

schaft der gelben. Solche weissblfihende Exemplare finden sich

unter den oben erwahnten. von Dr. Eechinger auf der Ti-

cerca im Triglavgebiet gesammelten ; sonst habe ich keine ge-

sehen. Umso auffallender ist es, dass in den nordlichen Kalk-

alpen, ostwarts bis zum Dachstein, ein Alpenmohn vorkommt.
der mit P. aurantiacum im Allgemeinen iibereinstimmt, aber

stets weiss blQht: es ist dies der oben erwahnte Papaver
Sendtneri Kern. Es ware irrig zu glauben, dass Papaver Sendt-

neri sich von P. aurantiacum einzig und allein durch die

Blutenfarbe unterscheidet; er ist auch stets gedrungener, starker

behaart und hat grossere Bliiten, doch sind dies durchwegs
Merkmale, die sich nur schwer definieren lassen.

Synonym mit Papaver Sendtneri sind:

Papaver alpinum Gaud. Fl. Helv. Ill, S. 429 (1828).

(\RAO\
aPaVer alpinum HeS- et Heer FL d> Scnweiz

'

S
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Papaver alpinum a. Pifnnaicum **albiflorum Aschers.
in Bot. Zeitung XXVII (1869), S. 128.

Papaver Burseri Keichenb. Icon. Fl. Germ. Ill, Tab. XIII.
Papaver pyrenaicum var. albiflorum Dalla Torre AlpenfL

p. 107 (1899).

Papaver alpinum Schinz et Keller Fl. d. Schweiz, p. 197
(1900).

Ich sah Papaver Sendtneri von folgenden Standorten:

Schweiz: Pilatus, leg. Winter 5
), leg. Vulpius 2

), Esel-

fluh am Pilatus, leg. Si eg- fried 5

)

2
).

Tirol: Nordseite der Solsteiokette bei Innsbruck, leg.

Kerner 2
), im Kalkgeroll hinter der Frau Hitt, leg. Kerner 5

)
7
),

Stempeljoch, zwischenHallthal undGleirschthal, leg. Kerne r
5

)
7
),

Solstein bei Innsbruck, Gleirschthalerseite, leg. Kerner 7

),

Hafelekaar bei Innsbruck, leg. Kerner 7
), Kaiser, leg. ?

3
).

Salzburg: Flora Salisburgensis, leg. S torch 6
), Unter-

pinzgau, leg. Spitzel 2

), Alpen bei Lofer, leg. Melichho"
"*

Saalach bei Lofer, leg. Hayek 8
), Tennengebirge, leg. Hinter-

huber 2
).

Baiern: Watzmann, leg. Halacsy 5

), leg. Spitzel 2
).

Oberosterreich: An der Endmorane des Karls-Eis-

feldes am Dachstein, leg. Hayek s
).

Steiermark: Im Felsschutt des Eselstein bei Schlad-

miug. leg. Hayek 8
).

Ebenso wie sich ostwarts an das breitlappige Papaver

aurantiacum das feinblattrige Papaver Kemeri anschliesst,

grenzt an Papaver Sendtneri Kern, ebenfalls im Osten eine

feinblattrige Parallelform an, jenePflanze, welche nach Kern er's

Ausfuhrungen allein den Namen Papaver alpinum zu fiihren

hat. Diese Pflanze ist es, welche Burs er am Schneeberg ge-

sammelt hat und an Bauhin schickte und welche auch Linne
gekannt hat.

Als Synonyme gehoren hierher:

Papaver Burseri Orantz Stirp. Austr. II. t. 6 (1763).

Papaver alpinum a. album Neilr. Fl. v. N.-Oesterr.

S. 702 (1859).

Papaver alpinum var. albiflorum Dalla Torre. Alpen-

flora, p. 106 (1899).

Papaver alpinum findet sich in den nordustliehen Kalk-

alpen vom Todten Gebirge ostwiirts. Ich sah Exemplare von

folgenden Standorten

:

Oberosterreich: Vom Stodergebirge auf Kalkgeroll,

bis zur Hohe von 7000' hinaufsteigend, leg. Saxinger 2
), im

calcareis alpestribus prope Wiodisehgarsten, leg. Ober-
leithner 2

)
4
), auf dem grossen Priel in Hinter-Stoder, leg. J.

Kerner 7
) im Kalkgeroll am ostlichen Abhang des Hohenock,
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leg. Schiedermayer 2
), Hohenoek bei Windiscbgarsten, leg.

Oberleithner 2
), Steyr, leg. Bri ttinger 2

).

Steierraark: Im Geroll am Kalblingbach bei Admont
unter den Felsen der Schafleiten, leg. Strobl 7

), auf Kalk-

schutt im Gesliuse, leg. Strobl 2
)

7
), Gesause prope Admont,

leg. Fest 8
), Johnsbach, leg. Stur 4

), leg. Raimann 8
), im

Kalkgerolle am Leopoldsteiner See, leg. Kerne'r 5

)
7
), Trencht-

Hng, leg. Breidler«), Tragoss, leg. Gebhard 2
), Tragoss

ober dem griinen See, leg. Jut man n 3
), am Weg von St. Ilgen

zum Bodenbauer, leg. Heimerl 4
), Hochschwab, Sunnstallkahrl,

leg. Pit ton i
2
). oberes Trawiesthal am Hochschwab, leg.

Hayek 8
), Hochschwab, Tullwitz, leg. Kerner 7

), leg. Rei-

ch ardt 4

), Folzgraben, leg. Fiirstenwarther 4
), Weichsel-

boden, Gschoder, Hochschwab, leg. Fenzl 4
),

Rasalpe, leg.

N i e d e r d s t e r r e i c h : In alpe Oetseher, leg. Boos 4
),

Sonn-

leitstein, leg. Stur 4
), Schneeberg, leg. Spr eitzenhofer 4

),

leg. Kovats 4

), Saugraben am Schneeberg, leg. Bilimek 6

),

leg. Reuss 7
), leg. Portenschlag 2

), leg. Breidler 6

),
leg.

Hayek 8

), leg. Kremer 4
) u. a.

Dieses Verbreitungsgebiet im Nordosten der Alpen ist

aber nicht das einzige von Papaver alpinum. In den West-

alpen, in einem kleinen Gebiete in Savoyen, findet sich eine

Pflanze, die zum mindesten morphologisch von Papaver alpinum

nicht zu trennen ist. Ob die beiden Pflanzen thatsachlich auch

entwicklungsgeschichtlich zusammengehorea, will ich dahin-

gestellt lassen.

Ich sah diese Pflanze von folgenden Standorten:

Frankreich: Rocailles au dessus du lac Benit du Roc

de Bergy, Haute Savoie, leg. Bourgeau 2
), Haute Savoie,

Mont Vergy, leg. Gave 2

)
5
), Mont Trelod, Savoyen, leg. Hu-

guenin 2
)

B
), Chamounix, leg. Weyler 2

), Mont Vergy prope

Brizon, leg. Thimothee 5

)

8
), Massif de 1'Obiou, leg. Guiguet

b
).

Schweiz: Alpen in Unter- Wallis, leg. Thomas 2
).

Auf diese Pflanze beziehen sich folgende Synonyme:
Papaver alpinum a. albiflorum Gren. Godr. Fl. de France

I. 59. (1892.)

Papaver alpinum Subsp. P. Burseri Rouy et Fouc.

FL d. France I. 162.
Von alien diesen Formen kommt ausserhalb der Alpen

nur Papaver aurantiacum in den Pyrenaen und Karpaten.

vielleicht noch P. Kerneri in den Apeninnen vor. Die Mohne
der Centralasiatischen Hochgebirge sind von denen der Alpen

weit verschieden, ebenso das circumpolare Papaver nudicaule

L. Diesem steht P. aurantiacum morphologisch am nachsten,

wahrend Papaver alpinum von demselben wesentlich ver-

schieden, hingegen durch P. Sendtneri und P. Kernert nm
P. aurantiacum in Verbindung steht.



413

Ohne ein genaueres Studium der Formen der Pyreuaen-
und Apenninenhalbinsel ist es nicht moglich, aus den obigen
Ausfuhrungen phylogenetische Schliisse iiber den Formenkreis
zu Ziehen. Ich will nur bemerken, dass wir verrauthlich in
Papaver aurantiacum die alteste Form zu erblicken haben,
welche mit P. nudicaule die grosste Verwandtsehaft und die

weiteste Yerbreitung zeigt. Aus dieser haben sich wohl dureh
geographische Anpassung, vielleicht (bei P. Sendtneri) aueh
durch blosse Selection, die anderen Pnanzen entwickelt. Die
interessanteste Frage ist aber die, ob das Papaver alpinum
der Savoyer Alpen mit dem in den nordostlichen Aipen durch
dazwischenliegende Standorte verbunden war, also mit ihm
vollig identisch ist, oder aber, ob vielleicht der seltene Fall

vorliegt, dass zwei morphologisch identische Formen getrennt
von einander unter Einwirkung gleicher klimatischer Factoren
entstanden sind; und diese Frage diirfte nicht so leicht zu

beantworten sein.

Beitrag zur Gefasspflanzenflora von Tirol.

Von stud phil. Heinrich Freiherr v. Handel - Mazzetti (Wien).

Geraniaceae.
Geranium Pyrenaicum L. N: Ziemlich verbreitet an Strassen-

randern etc.

— lividum I/H6r. N: Ebenso, doch mehr auf Wiesen.

Zineae.
tinumtenuifolium L. N: Auf dem Mte. Cles gemein, 1200-1500 m

;

am Weg nach Baselga.
^ viscosum L. B: Um Fennberg bei Salurn gemeiD, 700-1500 m.
N: Ober Tres ; auf dem Mte. Cles haufig.

JPolygalaceae.
Pdygala amareUa Cr. 7: Um Vomp bei Schwaz auf Holzschlagen

und trockenen Wiesen auch mit dunkelblauen Bluten. (Wegen
der kleinen Bluten gewiss nicht zu P. amara L. gehorig.)

— microcarpa Gaud. P: Wiesen der Furkel bei Olang, 1700 m.

Euphorbiaceae.
Euphorbia platyphylla L. V: Zwischen Asten uad Brixlegg und

bei Kufstein.
— stricta L. /: In sehr iippigen Exemplaren bei Vols als Garten-

ankraut.



Guttiferae.
Hypericum humifusum L. /: Als Gartenunkraut bei Vols selten.

Cistineae.

Helianthemum velutinum Jord. N: An heissen Hangen ober

Violaceae.
Viola palustris L. I: Im Fotscherthal bis 2050 m.
— sciaphila Koch. I: Bei Vols an einer Stelle sehr selten.

— collina Bess. N: Mehrfach bis 2000 m, z. B. nOrdlich der Alpe

— hirta L. var. umbraticola Rchb. I: Walder und Holzschlage

bei der Pfannenschmiede und am Weg nach St. Georgenberg

nachst Schwaz.
— rupestris Schm. B: Am ,Tsehipit" zwischen Seiseralpe und

Schlern bei 2000 m mit Arhillm oxyloha (DC.) Schltz.

— Merlcensteinensis Wiesb. (collina X vdarata). I: Gebiische bei

Freundsberg und St. Georgenberg nachst Schwaz, selten.

— permixta Jord. (hirta X odorata). I: Bauhof bei Vols; Freunds-

berg bei Schwaz; bei Fiecht (hier in grosser Menge) und Sankt

Georgenberg auch f. Oenipontana Murr (super-hirta X odorata).

— Pacheri Wiesb. (hirta X sciaphila). I: Bei VOls mit V. sciaphila,

odorata, hirta und collina.
— interject*, Borb. (collina y hirta). I: Zwischen Vols und Omes;

AllerheiligenhOfe bei Innsbruck; Thaurer Schlossberg, stellen-

weise sehr haufig; Freundsberg, Bertastollen und Arzberg bei

Schwaz; am zweitgenannten und letzten Standort auch f. colltnt-

formis Murr (super-collina X hirta).
— fallax (Cel.) (Biviniana X arenaria). (V. Biviniana /3. fcdlax

Cel. Prodr., S. 479 [1874] ; V. Burnati Gremli [1879].) /: Am
Militar-Schiessstand von Schwaz nicht selten; Volderwald (H.>

neglecta Schm. (cawma X Biviniana). I: Bauhof bei VOls;- negiecia ocnm. (canina X Btcmmn
im Wald unter Terfens bei Schwaz.

Thymelaeaceae.
N: An der ilmenspitze bei Proveis nocb

Oenothereae.
Epilobium hirsutum L. jV: Am Weg nach Lanza; bei der Alpe

Lavace (1650 m).— parviflorum Schreb. J: Im Aichat bei Hall einzeln mit durcn-

wegs wechselstandigen und mit zu dreien quirligen Blattern.

- nutans Schm. I: Zwischen Almind- und Saigesalpe im Fotscher-

thal haufig; unter dem MOlser See im Wattenthal. 1800—2220 m.



415

Efilpbium 7fideri Both. (collinumX<llsinefolium). I: InderKematner
Alpe aehr selten mit E. collinum Gmel., alpestre (Jacq.) und
nUiuefolium Vill., 1600 m. Mein Exemplar steht dem E. alsine-
folium naher, unterscheidet sich von demselben aber durch am
Stengelgrunde beginnende Verzweigung, Fehlen der herablanfen-
den Linien, tiefere Z'ahne der obersten Blatter und etwas kleinere
Bluten.

Ghatnaenerium angustifolium (L.) Scop. N: Ober Lavace bis iiber

2000 m.
— paktstre Scop. M: Im Ultentbal (iibrigens gemein) ira Bach-

sande vor St. Wallburg nicht selten in einer (wohi durch Phyto-
ptocecidium) monstr5sen Form mit sehr lichten, nur */, "der

Kelchzipfel erreichenden, schmalen, verschieden gezahnten und
verkriimmten Petal en.

Circaea intermedia Ehrh. I: Am Geroldsbach hinter Mentelberg.

UmbelUferae.
Chaerophyllum Villarsu Koch. N: Im Thale des Mayrbaches bei

(

Proveis bis 2000 m, hier nur mehr 20 cm HOhe erreichend.

Conittm maculatum L. N: In Lanza und unter Pejo.

Bupleurum stellatum L. N: Unter dem Passo Cercena gegen
Rabbi, 2300 m.

Pachypleuriim simplex (L.) Rchb. /: Hippold im Wattenthal.

Selinum Carvifolio L. S: Trockene Wiesen am Mte. Cles, 900
bis 1400 m.

Peucedanum BaUense (Wulf.) Koch. N: Ober Tuenno auf dem

t
Mte. Cles, 1200—1500 m.

Laserpitium Gaudini Mor. N: Auf dem Mte. Cles haufig; Pass

Cercena; 1000—2300 m.

Ericaceae.
Rhododendron ferruqineum L. I: Steigt am Hochgrafljoch im

Fotscherthal bis uber 2700 m.
- intermedium Tausch (ferrugineum X hirsutum). I: Ober der

Kematner Alpe mehrfach, 1800—2100 m.
Calluna vulgaris (L.) Salisb. fl. albo. I: Lisenser Langenthal in

Sellrain (H.). N: Am Sudabhang der Ilmenspitze, 2300 m.

Primulaceae.
Primula elatior (L.) 1: Tetramer und mit sehr kurzen (7, der

CorollenrOhre) Kelchen beim Kolbenthurm nachst Hall; hexamere

Bluten bei Stans nachst Schwaz.
— intricata Gr. et Gd. B-F: Sellajoch, Fassajoch; Seiseralpe

ober Proslin; an f'euchten Wiesenstellen nach der Schneeschmelze,

stets sparlich, 1900-2250 m.
- Oeuexsis Thorn. M: Schaubachhiitte im Suldenthal (H.). JV :

Pass Cercena zwischen Rabbi und Pejo. Manche Exemplare von

letzterem Standorte erinnern durch die in den Blattstiel rascher
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zusammengezogenen Blatter und langeren Driisenhaare an P. vis-

cosa Vill. ; auch stellen Exemplare von der Alpe Lavace noch

nicht ganz typisch die letztere Art dar, sondern n'ahern sich der

P. Oenensis. Bei der nahen Verwandtschaft der beiden sich

geographisch ausschliessenden Arten kOnnen solclie Uebergange

in einer ziemlich breiten Beriihrungszone der Areale nicht

wundern.
Prim ida jiubesccus .Tacq. \ Auricula X viscosa). I: An der Grenze der

KalkkOgel gegen das Schiefergebirge im Sendersthal: Unter dem
SeejSchl sehr selten, etwas haufiger von der Kematner Alpe

Ostlich, 2100—2200 m.
— Floerkeana Schrad. I: SeejOchl bei Kematen; ober der Niirn-

berger Hutte in Stubai.
— Huteri Kern. (Floerkeana X glutinosa). I: Ober der Nurn-

berger Hutte selten.

Douglasia Vitaliana (L.) Hook. F: In einer feuchten Mulde un-

weit des Sellajoches haufig.

Soldanella hybrida Kern, (alpina X pusilla). I: SeejOchl bei Ke-
maten, nicht selten.

— Ganderi Hut. (alpina X minima). P-F-B: Am Grodnerjoch,

Sellajoch und Fassajoch iiberall haufig.

Ciiifuitrx/us minimus L. I: Am Waldrand zwischen Natters und

dem Eichhof massenhaft (H.).

Oleaceae.
Forsyth ta viridissima Ldl. /: Yerwildert ein Strauch an der Strasse

zwischen Schwaz und Heiligenkreuz.

Gentianaceae.
Gentiana lutea L. (vera!). N: Mte. Cles; Malga Zoccolo und

gegen das Rabbijoch bei Rabbi, 1700—2200 m.
— punctata L. JV: Val Bresimo gegen die Alpe Zoccolo, 2300

bis 2400 m.
— digenea Jakow. (latifolia X vulgaris). I: An der Grenze von

Kalk und Schiefer unter dem SeeiSehl bei Kematen, einzeln,

2200 m.
J

— vtdgaris (Neilr.). I: Sumpf'wiesen der Thalsohle unter Afling,

600 m; am Vomperbach bis 550 m herausgeschwemmt.
— prostrata Hanke. Hippold im Wattenthal, sudlich des Gipfels,

2600-2630 m.
— campestris L. An einer Blute von I: Walchen im Wattenthale

sind die beiden schmalen Kelchzipfel petaloid ausgebildet, aucli

mit einer gefransten Schuppe versehen, dabei aber nicht ver-

grOssert.

— calycina (Koch) Wettst. subsp. calycina. N: Auf dem Gipfel

der Ilmenspitze bei Proveis (Schiefer) bis 2650 m.— — ssp. anisodonta Borb. B-N: Uebergang von Fennberg nacn

Tres, 1500-1550 m.
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Gentiana aspera Heg. ssp. Norica Kern. I: Feuchte Wiesen der
lnalsohle unter Afling, 600 m,

- lihactica Kern. ssp. Kerneri Dfl. et Wettst. I: Vaz Xieder-
leger im Wattenthal; D: Im Alluvium der Isel zwischen Lienz
und Huben bei nur 700—800 m.

- — SSP- solstitialis Wettst. I: Wiesen beim „Kaserl« im Senders-
thai, 1450 m; P: Furkel und Armentarawiesen (hier auf Kalk-
unterlage) im Enneberg; zwischen Welsberg und Olang, hier
auch

ft. alio; 1200—1900 m.
- tenella Eottb. I: Am Gipfel des Ampfersteins bei Axams,

auch in Zwergexemplaren, deren einzige Bliite 2 mm. die Blatter
kaum 1 mm Lange erreichen; doch sind auch diese Pflanzen e 1

):
Ostlich der Lizum, Molserscharte und Hippold im Wattenthal:
M: XOrdlich am Babbijoeh.

- nana Wulf. I: Auf dem Hippold im Wattenthal, 2630 m.

Labiatae.
Brunella vulgaris L. ft. alio. I: Vols. N: Am Mayrbach bei

Proveis, 1800 m.
- spuria Stapf (grandiflora X vulgaris). I: Ober Grinzens am
Eingang des Sendersthales, 1100 m.

Gahopsis Murriana Borb. et Wettst. ssp. setosa Murr. N: Vom
Pte. Mostizzolo bis Lanza, hier in grosser Menge, 600—1200 m.

otachys alpina L. 7: Adelhof bei Axams. N: Lanza, Hofmahd bei

Proveis. Cespe bei Rabbi.
thymus Eeineggeri Opiz. P: GerOlle unter Colfuschg mit Th.
praecox Op.
— Carniolicus Borb. N: Ober Cogolo bei Pejo, 1400 m.
*— rudis Kern. herb. „A Ihymo lanuginoso Mill, differt rhizo-

mate crasso lignoso, pilis rigidiusculis et (calycis) labii superioris

dentibus brevioribus" (Kerner in einer Bemerkung seines Her-
bars). Die Zahne der Kelchoberlippe finde ich an meiner Pflanze

nicht kurzer als an Th. lanuginosa. Durch die borstig-starre

Behaarung ist Th. rudis aber so gut charakterisiert, dass er

yon Th. lanuginosus, mit dessen schmalblatterigen Formen er

sonst ubereinstimmt, entschieden getrennt werden muss. Dei-

Origin alstandort ist Italien: Etrnria, in monte Giovi, leg. Caruel.
Ich sammelte dieselbe Pflanze in Tirol N: Auf dem Mte. Cles.

„
^00-1200 m.

Mentha alpigena Kern. I: In weniger verzweigten Exemplaren
mit unterseits fast weissfilzigen Blattern auf der GOtzenser Alpe,

zahlreieh, 1650 m; Ende September erst im Aufbliihen.
— hirsuta Hds. I: Holzschlag gegeimber dem Bauhof bei Vols.

~ palustris Mnch. 1: Aecker hinter Unterperfuss.
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Scrophulariaceae.
Verbascum phlomoides L. N: Von Cles bis ober Lanza verbreitet.

*— Brockmulleri Ruhm. (phlomoides X nigrum). N: An der

Strasse nach Pejo unter Cogolo mit V. nigrum, Lychn'rfit,

phlomoides und thapsiforme.

Veronica fruticulosa L. N: Mte. Cles.

Digitalis lutea L. N: Malga Pra della Vacca ober Tres, 1450 m.

Euphrasia montana Jord. I: In grosser MeDge auf Wiesen beira

„Kaserl« im Sendersthal, 1450—1700 m.

— brevipila Burn, et Gremli. N: Im Wald am Aufstieg zum
Rabbijoch, 1600 m.

— alpina Lam. N: Mga. Zoccolo di sotto bei Rabbi, 1600 m; in

der var. nana Wettst. auf der Ilmenspitze bei Proveis, ober

Cespe und nordlich am Rabbijoch (hier auch M), 2200-2650 m.

Das Areal dieser Art, die im Urgebirge des Nonsberges wohl

noch mehr verbreitet ist, erseheint somit urn etwa 40 km fiber

die bisher bekannten Grenzen (Val Genova) nach Nordosten

erweitert.

— Kerneri Wettst. U: Zahlreich bei Hinterbarenbad im Kaiser-

gebirge, 800 m, in einer der E. picta Wimm. sich nahernden

Form. M: Am Ausgang des Ultenthales an einem Seitenweg

unter dem Forsthof.

— picta Wimm. I: Ober dem ,Kaserl" im Sendersthal. P: Furkel

bei Olang. B: Seiseralpe. (Ueberall haufig.)

— intercedens Wettst. (versicolor X RostJcoviana). I: Unter dem

„Kaserl« im Sendersthal und bei Vaz Niederleger im Wattenthal.

— Jordanii Wettst. (minima < versicolor). I: Uei der Melang-

alpe im Wattenthal in mehreren Exemplaren; am Standort wuchs

von E. minima Jacq. nur die var. pallida Gremli, weshalb die

Bluten des Bastardes nicht hellgelb, sondern weiss sind.

— trieuspidata L. B-N: Zvvischen Salurn und Tres bis 1550 m,

gegen das Etschthal gemein, auf der Westseite dagegen seltener.

*Alectorolophus patulus Stern. N: An grasigen Hangen nOrdlich

Lavace und ober Malgazza, 1650-2000 m.
— Facchinii (Chab.) Stern. P: Auf den Armentarawiesen bet Hei-

ligenkreuz im Enneberg, 1600—2000 m. M: Sulden (Stern.)
J-— subalpinus Stern. /: In der Volser Innau, Figge etc. gemein
2
).

M: Weisser Knott an der Stilfserjoch-Strasse, 1800 m. Ueber-

gang zu A. lanceolatus (Nlr.) St. (Stern., H.). P: Zwiscben

Welsberg und Olang.

zur Publication iibe
a
) Diese Pfla:

abstehendea Unterli

i Juli 1902 aufgefundei
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Alect-rnlnplutfi stritpJex Stern. I: Fette Thalwiesen unter Praxmar
in Sellrain, 1400—1600 m; Vaz Niederleger im Wattenthal. P:
Furkel bei Olang. An beiden letzteren Orten mit Uebergangen
in vorigen. B: Seiseralpe. haufig.

— gracilis ( Chab. ) Stem. /: Auf dem Pfriemes eegen die Saile,

2000 m; Hutzlspitze (Glanz). M: Sulden (Stern.).

Pellicular!* c<n:<pi{osa Sieb. N: Ilmenspitz e ; Val Bresimo gegen
die Mga. Zoccolo. M: Rabbijoch.

— Summana Spr. P: Langs des Bachleins am Rittjoch bei St. Vigil

im Enneberg, selten, 1800 m.
— recutita L. Mit lichtgelben, nur an der Spitze der Oberlippe

braunrothen Bliiten. I: Ziemlich zahlreich neben dem Typus
ober dem sKaserl" im Sendersthal gegen das PleisenjOchl an

nassen Stellen, 1600—1900 m.

Orobanchacea e.

OmhanrJw ionantha Kern. I: Telfes im Stubaithal (H.) mit der

BlOtenfarbe der 0. arenaria Borkh.
— alba Steph. I: Im Sendersthal ober dem „Kaserl« bis 1600 m.
— cuniophyllacea Sm. I: An der Oest. bot. Zeitschr. 1902, S. 31

envahnten Stelle bei Afling zahlreich.
— Teucrii Hoi. N: Vor Baselga im Val Bresimo.

Plantagineae.
Bantago serpentina Vill. I: In Sumpfwiesen! bei Seefeld gegen

Mosern in sebr iippigen Exemplaren mit oft gabelig getheilten

Aehren. (Die Blatter iibrigens nur sehr schwach, einzelne gar

Dicht, gewimpert.)

Mubiaceae.
Galium vernum Scop. N: Ober Cles gegen den Mte. Cles.

— pitrpureum L. ^v
T

: Zwischen Cles und der Mga. Pra della Vacca

haufig bis 1500 m.
— rubrum L. P: Bei Welsberg gegen Olang. (Vielleicht zu G.

Leyboldii H. Br. gehOrig, von dem eine Diagnose nicht zu

existieren scheint.) N: Lavace und am Mayrbach bei Proveis

haufig bis 2000 m.
— datum Thuill. I: In schattigen Erlenwaldern der Aflinger Innau.

— ochroleucum Wolf (Mollugo X verum). I: Cm Omes mehrfach;

bei Afling gegen Kematen.
— Baldense Spr. 31: Felsen nOrdlich am Rabbijoch, 2650 m.

Caprifoliuceae.
Satnbucus mora L var laciniata Mill, i": Am Ortsrande von

Absam.

Lonicera caerulea L. J: Kematner Alpe, 1750 m.

— alpigena L.
ft.

albo. I: Kranabitter Klamm (H.).
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Valerianaceae.
Valerianella rimosa Bast. I: Auf Aeekern urn Vols selten.

Campanulaceae.
Campanula linifolia Scop. N: Auf dem Mte. Cles Mufig.

— persicifolia L. fl. alio. 1: „Seebauer" bei V5ls (H.).

— glomerata L. var. farinosa (Andrz.). 31: Elektricitatswerk von

Meran (H.).

— barbata L. fl. albo. I: Im Sendersthal.

Phyteuma pauciflorum L. I: Hippold und Klammerspitze im Watten-

thal. N: Gipfel der Ilmenspitze; Pass Cercena.

Kritische Bemerkungen iiber Carduus sepincolus

Haussknecht.

Von

Bohumil Fleischer.

Im Jahre 1881 fand ich an einem schattigen Waldesrande

des Thales Folunka bei Sloupnice (Bezirk Leitomischl in Ostbohmen)

einen Carduus, den ich Anfangs fur einen Bastard C. crispus und

Personata hielt. Der Habitus war bis auf die etwas breiteren Blatter

(in Folge des schattigen Standortes) ganz der des crispus, die

ausseren Hullschuppen des Kopfchens waren aber sehr lang, fast

wie bei C. Personata, Da auch die Kopfchen etwas grosser wareD

als bei crispus, so machte die Pflanze einen fremdartigen Eindruck.

Da jedoch ein Carduus Personata nirgends in der Nahe zu finden

war (weil derselbe, wie ich jetzt bestimmt weiss, iiberhaupt bei uns

nicht vorkommt), so habe ich die Pflanze unter dem Namen
crispus var.? Herrn Prof. Dr. Celakovsky zur Begutachtung vor-

gelegt. Derselbe erklarte, es sei ein C. Personata Jacq. und hat

ihn auch als solchen in seinen Nachtragen zum Prodromus pub-

hciert. Damit war ich fur langere Zeit beruhigt. Da brachte mir aber

Herr Lehrer Zoernig eine grossere Partie von Carduus von

Bystre bei Policka, unter denen die meisten unzweifelhafte crispus

waren, wahrend andere von demselben Standorte, unseren so-

genannten Personata (Cel.) darstellten. Ein Jahr darauf entdeckte

Herr Zoernig einen neuen Standort bei der Fasanerie Chlumek,
zwischen Leitomischl und Cerekvice, wo die beiden Pflanzen wieder

zusammen wuehsen. Durch Beobachtung derselben am Standorte,

wo zahlreiche Uebergange vorkamen, konnte ich mich des Ein-

druckes nicht erwehren, dass sie identisch sind. Ich sammelte

spater von beiden reifen Samen und saete von jedem je 10 Samen
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in memem Garten an zwei versehiedenen SfcelJen aus. Der eine
Standort war trocken, der Sonne den ganzen Tag ausgesetzt, mit
ziemlieh magerem Boden, und lieferte von alien 20 Samen mehr
oder weniger typischen crispus; der andere Standort mit besserern
Boden und durch eine niedrige Mauer und durch Busehwerk so
beschattet, dass er nur die Morgensonne hatte, gab im ersten
Aufbluhen durchaus C. personata Cel. non Jacq. Da jedoch diese
Pflanzen gewaltige Dimensionen annahmen und schliesslich die
Mauer iiberragten und gewiss auch die vorhandenen Nahrstoffe
des Standortes zum grossen Theile bald erschopften, erschienen
die spater aufbliihenden Kopfehen folgendermassen : Das erste der
gehauften Kopfehen hatte lange Hiillschuppen, die spater auf-
bluhenden kurzere, die im Spatsommer bluhenden Kopfehen der
Seitentriebe waren reine crispus. Damit war der Beweis geliefert.

dass die Pflanze des Thales Folunka (Personata Cel.) ebenfalls nur
eine Schattenform, respective eine Form guter, nahrhafter Erde ist.

Unterdessen habe ich die Notiz in Garcke's Flora von
Deutschland iiber den Carduus sepincolus Haussknecht gelesen und
vermuthete, dass der sepincolus auch nichts weiter sein diirfte als

ein uppiger crispus. Ich bestellte mir denselben aus Deutschland,
und zwar von Herrn J. Bornmuller am klassischen Standorte bei

Oberstdorf selbst gesammelt. Es ergab sich sofort, dass es ganz
dieselbe Pflanze ist wie die im Thale Folunka und die von Chlumek
und Bystre.

Doch Herr Prof. Haussknecht gibt an, dass die Achanen
des sepincolus grosser und runzeliger sind, als die des crispu>.

Das ist in der That auch bei unseren Pflanzen der Fall, doch
muss ich bemerken, dass die Achanen des crispus von derselben

Pflanze, ja von demselben Kopfehen von verschiedener Gn'^se sind

und dass zumal die Herbstsamen, wiewohl gut ausgebildet, doch

gewohnlich kleiner (kiirzer) sind, als die aus dem ersten Kopfehen.

versteht sich schliesslich von selbst, dass die Samen der ersten,

grosseren Kopfehen oder alle Samen einer gut genahrten Pflanze

etwas grosser ausfallen, als die von einer durftig genahrten Pflanze.

Dagegen konnte ich einen makroskopisch kaum bemerkbaren

Unterschied in den Runzeln der Achanen constatieren.

Wiewohl nun C. sepincolus, wenn typisch ausgebildet, wirklich

den Eindruck einer guten Art macht und auch an C. Personata
Jaeq. erinnert, so ist er doch nichts Anderes, als eine Form guten

Bodens, eventuell eines sehattigen Standortes und kann nicht

einmal als eigentliche Varietal gelten.

Uebrigens sind vollkommen analoge Formen mit grosseren

Kopfehen und langen Hullschuppen einerseits und mit kleineren

Kopfehen und sehr kurzen Hiillblattern andererseits auch bei

C> acanthoides zu finden, oft auch an demselben Standorte, wenn
daselbst die Existenzbedingungen verschieden sind.

Der C. crispus wird zweijahrig angegeben, was jedoch nicht

so ohneweiters richtig ist. Die zuerst gereiften Samen keimen
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vielfach noeh in demselben Jahre und bliihen das nachste .fain.

Solche Pflanzen sind also iiberwinternd und nicht zweijahrig im

eigentlichen Sinne. Die meisten anderen Samen keiraen erst im

Fruhjahre und bliihen das Jahr darauf, sind also wirklich zwei-

jahrig. Auch beraerkte ieh, dass eine tippige Prlanze, an welcher

der se^mco^s-Typus besonders schon ausgepragt war und von

welcher ieh viele Aeste abgeschnitten und zura Trocknen eingelegt

hatte, unterirdische Seitenknospen gebildet hat, welche naeh Ab-

sterben der Mutterpflanze im Fruhjahre gleich weiter wuchsen

und dann bluhten.

Das Alles geschah allerdings im Garten. Dass die ersten ausge-

fallenen Samen noch in demselben Jahre keimten, mag davon

herruhren, dass sie beim Jaten der Beete mehr oder weniger mit

Erde bedeckt wurden und ihnen dadureh die Moglichkeit, sofort

zu keimen, gegeben war. Doch kann das Alles in kleinerem Masse

auch im Freien sich ereignen.

Weitere Beitrage zur Kenntnis der Eu-Hieracien Tirols,

Siidbayerns und der osterreichischen Alpenlander.

II.

Von Dr. J. Murr (Trient).

(Fortsetzung.*)

H. ramosum W. Kit. nov. ssp. lentiginosum M. Z. H. vul-

gatum a) Haemaiodes Y ill f. macalatum (Sm.) — tndcutnunn

Evers. Von mir im letzten Mai an einem Seitenwege des Buco di

Vela bei Trient gefunden
Stengel 50—75 cm hoch, meist nur in den zwei oberen

Dntteln beblattert. Stengelblatter 2-4, wie die Grundblatter ei-

iormig lanzettlich, buchtig gezahnt, unterseits wie der Stengel

schtttter weichzottig, die Grundblatter und z. T. auch das

unterstc Stengelblatt aus ser or d entlich lebhaft aber
etwas verwaschen gefleckt fkntigmosum-sommevs^oss^
noch ahnlicher ist die ineinander fliessende purpurne Fleckung

mancher Fisolenschoten). Inflorescenz kurzgabelig 3-9-k5pfig,

K5pfe ansehnlich, ausserst ahnlicb denen des //• ramosum,
Schuppen lang und spitz, ziemlich breit hellrandig, reich-

tJockig und kurz grauzottig mit vereinzelt eingestreuten Drusen.

H. Sendtneri Naegeli. Die von mir auf Bergwiesen in

Leithen bei Zirl gefundene POanze, in der ieh eine eigene Snbsp.

vermuthete (Oest. bot. Zeitschr. 1902, S. 392), wird von Zahn
zum echten H. Sendtneri gezogen; die Blatter der dortigen Pflanze

?> it

allerdlDSs schmaler und schwacher gezahnt (daher etwas

/W/^^-artiger) als das classische 11. Sendtneri. wie ich es a. a.

O. von der Mittewalder Gegend angab.

1TVgl Nr. 7, S. 265.
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H. Sendtneri Naeg. nov. ssp. subhtncifolium mh. / II. ml-
gatum > — glaucum ssp. isaricum!) Dem E. glaucum niih.-r als
die typiscbe ssp. Sendtneri. Das oberste oder die zwei obersten
SteDgelblatter ganzrandig, eiformig-lanzettlicb, lang zugespitzt,
Griffel heller gelb als bei ssp. Sendtneri. In nur einem Rasen von
mir 1902 im Gcr511e der Isar vor Mittewald gefunden.

B. Aphyllopoda.
14. Kotte JPrenanthoidea Fr.

JT. lanceolatum Vill. nov. ssp. pseudoleiopsis mh.
Habitus eines E. juranum ssp. sabperfoliatum A.-T., zu dem es
gewisserrnassen den Uebergang bildet, zugleich auch habituell
sofort an //. racemosum ssp. leiopsis M. et Z., zu dem es naturlich
sonst in keiner verwandtschaftlichen Beziehung steht, erinnernd.
Stengelblatter 8—15, genahert. die unteren langlich bis eiformig,
pl5tzlich in den Stiel verschmalert, die oberen eiformig bis eiformig-
lanzettlich, mit herzfOrmigem Grunde halb umfassend, alle scharf
gezahnelt bis gesagt-gezahnt, papierartig oder etwas lederig, freudig
griin, oberseits kahl, unterseits und am Rande zerstreut flaum-
haarig. Inflorescenz reichkOpfig, Kdpfe schmal, cylindrisch, arm-
blfttig; Schuppen stumpflich. schrvarzlich mit dunkelgrunem Rande,
mit schwarzen einfachen und ebensolchen Drusenhaaren bekleidet.

3. lanceolatum Vill. ssp. Juvonis Huter. Wir behalten
diesen Namen weniger nach strengem nomenclatoriaehen Rechte
als aus aufrichtiger Pietat fur den Nestor der tirolischen Hiera-
ciologen bei, da in Huter"s Herbar zum Theile auch typisches
H. lanceolatum vom Jaufen (wo es aber nur hftchst sparlich vor-
iommt) als H. Juvonis erliegt. Das iibrige, d. h. jene Pflanze,

jelche 1901 zuerst durch Dr. Tout on vom Jaufen in Tausch
Kam (Huter selbst vertheilte E. Juvonis nie und hielt es irriger-
v eiM.' fiir eine Comb. E. pseudopicris X gothicum), unterscheidet
sich vom typischen II. lanceolatum durch stets auch oberseits

^eichhaarige Blatter, mehr sparrige, gleichgipfliche, Ofter gedrangte
Inflorescenz, dickere KOpfe und Kopfstiele.

Ich selbst fand auch dieses echte E. Juvonis am Jaufen
jur sehr sparlich, dagegen reichlich eine frfiher von Niemandem
dort gefundene 2. var. pseudolanceolatum mh. Dieser Form
entsprieht das von mir kurzlich im Herb, normale unter Nr. 4354
ausgegebene E. lanceolatum ssp. Juvonis Huter. Sie ist vom
Wischen U. Juvonis durch breitere, deutlich bis grob ge-
z ahnte, noch wcicher behaarte Blatter, oben stark behaarten

^ zugleich sehr reichdriisigen Stengel und die schmaleren

fchuppen der im iibrigen lebbaf't an H. inuloides erinnernden K&pfe
leicht zu unterscheiden und reprasentiert sich im Ganzen als eine
7 °n E. lanceolatum schon deutlich gegen E. juranum ssp.

Prenanthopsis M. Z. abweichende Bildung. 1
) Auch eine 3. auf-

v .
J
) Vgl. H. pseudojuranum 3. ssp. sublanceolatum Zahn (p. 1878) voni

v
°rderrheinthal und H. lanceolatum, a. muttiglandulum (p. 1864) vom Lechthal.
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fallende Var. von II. Juvonis — ich nenne sie vur. rujidijolhim
mh. — fand ich, doch nur :

und einera angen'aherten Exemplar am Jaufen.

erinaert habituell stark an H. lanceolatum ssp. praeruptomm Godr.

und ist durch starren Stengel und ca. 15 engstehende, starre,

lanzettliche, spitze, scharf gesagt-gezahnte Blatter
(mit nach vorwarts gerichteten Zahnen) charakterisiert. Auf den

Habitus dieser Form wttrde die nach unserer jetzigen Erkenntnis

kaum mehr haltbare Bemerkung Zahn's (Koch Synops. 3, p. 1864),

dass H. Juvonis Huter zwischen E. prenanthoides und H. gothicum

vermittle, noch am besten passen.

JI.juranum Fr. sap. prenanthopsis M. et Z. (Koch Synops. 3.

p. 1878). Am Aelple bei Dornbirn mit typischem //. juranum

(Hedwig Winder), Jaufenthal, in einem Seitenthalchen zahlreich.

Ssp. juranum Fr. Im Walde unweit des Saigesbaches ober

Kothenbrunn in Sellrain, 1200 m (Heinrich Baron v. Handel-
Mazzetti).

JET. subalpinum A.-T. nov. ssp. decrescentifoliummh.
— H. elegantissimum-silvaticum. Stengelblatter 4-5, allmahlich

abnehmend, alle eifOrmig-lanzettlich, buchtig gez'ahnt, nur das

unterste Stengelblatt gestielt oder auch noch das zweite plOtzlicb

in einen kurzen, geflugelten Stiel verschmalert, die anderen mit ge-

rundeter, das oberste mit verschmalerter Basis sitzend. Im Jaufen-

thal nur an einer Stelle unter Erlgebusch neben II. elegantissimnm.

Als H. Vipetinum fasse ich ausschliesslich die am Jaufen

stellenweise constant auftretende Form mit nur 2—3 ± lang zu-

gespitzten Stengelblattern und deutlichem vulgattim-Ch&r&ktet be-

zuglich Farbung und Consistenz der Blatter (daher H. jurassicum

X vulgatum Freyn 0. b. Z. 1887, p. 394); ohne diese verengerte

Fassung wd die Unterscheidung des H. Vipetinum Huter von

H. subalpinum /?. ellipticum A.-T. hinfallig. __
H. subalpinum A.-T. nov. ssp. subelegans M. et Z. —

H. silvaticum > X elegantissimum. In einigen Exemplaren an der

gleichen Stelle mit der vorigen Subsp. von mir gefunden. Zahn
ausserte sich iiber diese Pflanze folgendermassen: Schone und klare

Form, die unter E. subalpinum als neue Subsp. gehOrt; sicher

ein H. elegantissimum > — silvaticum. Habitus und Inflorescenz

von H. silvaticum; Stengelblatter drei, die zwei unter en oder

alle drei den grundstandigen ahnlich, nur an Grosse ab-

nehmend, eiftrmig-lanzettlich, in den unteren zwei Dritteln groD,

am Grunde tief eingeschnitten gezahnt, das unterste

ziemlich langgestielt, das nachste kurzgestielt. oM. heterogenes M. et Z. = H. juranum macilenhforme

X Eversianum. Bei Stuben am Arlberg nur in einem Exemplar

gefunden. Die Combination bildet ein Seitenstuck zu H. gombense

Lagg (= II. macilentum-atratum). Untere Blatter
\ ™*fmacilenhforme, doch dunkler und starker vorgezogen, mit etwa

rhomboidischem Umrisse, die zwei obersten lanzettlicn
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linealisch, ganzrandig; Inflorescenz tiefgabelig, 7-k5pfig,
Kopfstiele und die schwarzlichen, breit griinrandigen Hullschappen
sehr reichflockig, zugleich dicht mit schwarzen Driisen- und
eiDfachen Haaren besetzt.

H. erythropodum Uechtr. nov. ssp. nigratum M. et Z.

= H. subalpinum-diaphaniim (s. vuh/atum). Tracht bald mehr
vidgatum-, bald mehr nubtdpiimm-RYtig; Blatter dunkelgri'in,
oberseits kahl und gl'anzend, eifbrmig bis eiformig-lanzettlich,

entfernt geschweift - gezahnt, Stengelblatter drei, die unteren
± plOtzlich in den gefliigelten Stiel verschmalert. Ver-
einzelt im Jaufenthal (vergl. Zahn in Koch Synops. 3, p. 1884,
unten!) Dort auch vereinzelte Exemplare mit ahnlich dunklen,
oberseits glatten und fast glanzenden Blattern und silvutknm-
Habitus, die der Riickkreuzung H. nigratum — < sihatirxm ent-

sprechen.

H. pseudostenoplecum Zahn nova Grex et ssp. ochro-
leuciforme M. et Z. = H. pseudopicris > — elegauti^imnw.
Stengel ca. 30 cm hoch, starr aufrecht; Stengelblatter neun,

engstehend, bis auf die drei obersten wie die Grundbl'atter

lanzettlich-eifOrmig, entfernt und unregelmassig gesagt -gezahnt.
die obersten stark reduciert, lanzettlich, ganzrandig, alle unterseits

und am Rande kurz weichhaarig und besonders langs des Haupt-
nervs zerstreutflockig; Inflorescenz kurzgabelig dreikOpfig,

Hullschuppen sehr locker stehend, die inneren lang zugespitzt,

stumpflich, Flocken auf der Hulle sehr reichlich, ebenso die Driisen,

letztere an den zwei oberen Dritteln des Stengels sehr zahlreich,

an den Blattrandern klein und mehr vereinzelt. Habitus mehr
ochroleucum- oder fast Bocconei- artig; die Zahnung der Blatter

und die Flocken der Blattunterseite riihren von H. elegantissimum,
der Drusenreichthum von H. (ochroleucum ssp.) pseudopicris her.

Jaufenthal, nur ein Exemplar (Hellweger und der Verf.).

15. Rotte Tridentata Fr.

JT. laevigatum Willd.

a. Tridentatum Fr. 3. ssp. grandidens Zahn (p. 1903) und
nov. var. indetonsum M. et Z., welche von H. pseudo-gothicum A.-T.

gegen H. vulgatum abweicht, am Ufer der Rosanna bei St. Anton
am Arlberg.

b) Gothicum Fr. 1. ssp. pseudo-gothicum A.-T. Ebenda mit

# diaphanum.
H. megalothyrsum M. et Z. apud Murr in D. bot.

Monatsschr. 1902, p. 74, cf. Schedae ad Herb. norm. nr. 4361

(1902). Zahlreich am Ufer der Mellach zwischen Kematen und

Rothenbrunn bei Innsbruck.

Diese Zwischenart stellt ein H. laevigatum mit der ± trau-

bigen, einerseitswendigen Inflorescenz und den breiten, stumpfen,

schwarzlichgriinen Hullschuppen des H. latifolium resp. H. race-

no&um dar. Auch in der Blutezeit (Ende August) nimmt sie eine
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Mittelstellung zwischen H. laevigatum und den Umbellata resp.

Racemosa ein, doch wohl, ohne aus der Kreuzung von Formen der

zwei Rotten entstanden zu scin.
x

)

H. illyricum Fries. Verfruchtete Exemplare aus der Grex

Baldense, wie ich sie im letzten Herbst bei Maderno am Kalis-

berge nachst Trient sammelte, sehen einem schmalblatterigen

H. racemosum zum Verwechseln 'ahnlich. Es durfte iiberhaupt der

Ueberlegung wert sein, ob II. illyricum uicbt ricbtiger als H. porri-

folium-racemosum denn als H. porrifolium-laevigatum zu fassen

ist, da H. laevigatum an den Standorten des H. illyricum wohl

nur hochst selten zu fin den sein durfte, wahrend die Verbreitung

von H. illyricum und H. racemosum vielfacb zusammenfallt.

S. diaphanum Fr. (erweit.), Zabn (p. 1906).
2
)

a) Diaphanum Fries.

An der Rosanna bei St. Anton (s. o.), Grinzens bei Innsbruck,

am Jaufen in den verscbiedensten Formen, hier als II gothtmm-
vulgatum zu deuten.

Eine zu H. diaphanum gehorige Pflanze sammelte Dr. Durrn-
berger 1895 als If. gothicum? am Seebachmoor bei Windisch-

garsten.

K (diaphanum ssp.) asyngamicum Borbas, Kerner. Vor

Rotbenbrunn im Sellrainthale.

b) Calcigenum Rehmann.

Nov. ssp. laevigatifolium M. et Z. Blatter 2—3, sehr

entfernt, lanzettlich, lang zugespitzt, entfernt buchtig gezahnt,

kabl oder fast kahl; Inflorescenz kleinkopfig. Zwischen Sellrain

und Oberperfuss und in Afling bei Innsbruck, an letzterer Stelle

mit H. vulgatum ssp. irriguum Fr. und z. T. fruher von mir da-

fur gebalten.

Nov. ssp. pseudeurouni M. ct Z. Tracht des //. i
dgatum

resp. des H. ambrosum, hypophyllopod; Blatter langgestielt, lang-

lich-eifOrmig, stumpf bis spitzlich und zugespitzt, beiderseits
kurzbaarig; Stengelblatter 2—3, eiformig, das mittlere gross;

Verzweigung grenzlos, Akladium 3 cm lang, Ordnungen 3-4,
K5pte gross, eirund; Schuppen, auch die ausseren, stumpf
schwarzgrun, massig driisig und zerstreut kurz- und
dunkelhaarig, sparlich flockig, ebenso die (dunnen) Kopi-
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stiele zerstreut flockig. r
) Bildet einen Uebergang von H. vulgatum

gegen II. diaphanum, der im unteren Theile einem U. vulgatum
mit wenigen, grossen Stengelblattern, im oberen einem gross-
kopfigen H. diaphanum gleicht. Afling bei Innsbruck.

S. inuloides Tausch = H. laevigatum-lanceolatum.
3. Ssp. tridentatifolium Zahn (p. 1909). Diese Subsp. ist nach

•
;

-
' gk'i'-ljsam ein // r'midnm-lanceolatim mit Inflorescenz und

flockiger Blattunterseite von H. rigidum. Virgen und .lauionrlial

:

an letzterem Punkte zuerst (1900) von Dr. Touton gefunden,
dann letzten Sommer dortselbst von mir in grosser Menge und in

verschiedenen Formen gesammelt (Herb. norm. nr. 4360!), wovon
ich dio var. subintegrifolium mh. mit schmalen, nur sehr
schwach gezahnelten. lanceolatum-mtigen und die var. lanatummh.
mit zottigem Stengel und ebonsolcher Blattunterseite erwahne.

Ausserdem fand ich am Jaufen unter II. inuloides tridnvtati-

folium und dem gleichfalls dort sehr haufigen H. gothicum mehr-
fach eine in der Inflorescenz und in den verkahlenden Blattern
der letzteren Art genaherte, wahrscheinlich hybride Zwischenform,
welche Zahn voriaufig als var. y. gothiciforme M. et Z. an
die ssp. tridentatifolium angereiht wissen mochte, wahrend sie

nach meinem Dafiirhalten bereits eher als Subsp. zu //. <irth>rnm

gehSren dttrfte, da ja schon die ssp. tridentatifolium, me oben

angedeutet wurde, unter den Formen des H. inuloides weit gegen
S. laevigatum resp. rigidum abweicht.
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Grosse Ausgabe. Leipzig (G. Freytag). 8°. 626 S. 570 Textabb.

36 Farbentaf. — Mk. 8.

k
Em Lehrbuch, fos zwar in erster Linie^ fur die hoheren Classen der

regendes
d

£ch*S^8d!^to£Mi
1

wSm' gelenkt *iw£n ^^^J
brin^l^d^S Pfllnaen^Sne^Fulte an-

regender Details. Es ist sehr sorgfaltig gearbeitet (ein paar Irrthiimer, wie

z. B. der auf S. 494, wo die Blatter von Welwitchia als Samenlappen be-

zeichnet werden, die mehrfach vorkommende Verwechslung von Nebenblattern

und Niederblattern etc., werden wohl gelegentlich einer zweiten Aflflage

beseitigt werden konnen) und wie alle Biicher des Verlages sehr schoa

illustriert. Bei Abbildungen, die anderen Werken entnonimen sind, sollte

Tammes T. Die Periodicitat morphologischer Erscheinungen bei

den Pflanzen. (Verb., d. Kon. Akad. van Wetensch. te Amster-

dam. Tweede Sectie. Deel IX. Nr. 5.) Gr. 8°. 148 S. 1 Tat'.

Der Inhalt der auf experimentellen Untersuchungen basierenden Ab-

handlung dfirfte aus den TJeberscnriften der Haupttheile klarer hervorgehen

:

1. Ueber den Einfluss, welchen die Blatter auf die Langenperiode der lnter-

nodien und die Blattchen der Fiederblatter auf die Langenperiode der Inter-

foiiola ausuben. - II. Ueber den Zusammenhang zwischen den Penoden

einiger Merkmale der Blatter der Jahrestriebe und der Langenperiode der

Internodien^und^ zwischen der Periode der Lange der Blattchen^ derjieder-

Periodidtat einige^fXu^^ Perioden auf

den Pflanzen. (Behandelt die Periodicitat des Auftretens von Abnormitaten,

Zwangsdrehungen, Ascidien u dgl.)

Thome D. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

2. Aufl. I. Bd. Gera (Zezsehwitz). 8°. 376 S. 160 Farbentaf. -
# 22-50.

Das hier in zweiter Auflage vorliegende Buch ist so allgemein bekannt,

dass es einer eingehenderen Besprechung nicht bedarf. Dass ein Bucfi,

welches in handlicher Form und bei massigem Preise gute farbige Abbil-

dungen fast aller Pflanzen der heimischen Flora bringt, einem Bedurfnisse

entspricbt, beweist die grosse Verbreitung der ersten Auflage (5000 Exempl.)-

Die vorliegende zweite Auflage weist ubefall im Text und in den Abbildungen

Verbesserungen auf. Der erste Band umfasst die Pteridophyten, Gymno
spermen und Monocotylen. Etwas starkere Beachtung

VriVsVk^B^ Vortrag. Leipzig

(Veit & Co.). 8°. 62 S. — #1-80.
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Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,
Congresse etc.

Die freic Yereinienni; der systematlscfeen liotaniker and
Pflanzengeographen.

Die freie Vereinigung hat unter sehr regem Zuspruch vom
10. bis 19. September in Berlin getagt. Der Vorstaud ist folgender-
massen zusammengesetzt

:

1. Vorsitzender Herr En gler -Berlin. 2. Vorsitzender Hen-
Witzer- Heidelberg, 1. Sehriftfflhrer Herr Schumann -Berlin
(Srunewaldstr. 6/7), 2. Schriftfiihrer Herr Gil g- Berlin, Cassen-
wart Herr Potonie - Gross-Lichterfelde.

Der Freitag war einer Excursion in den Grunewald gewidmet.
sonst wurden Vormittag und Nachmittag Vortrage gehalten; der
peue botanische Garten in Dahlem und das botanische Museum
m Berlin wurden besichtigt. Die Vortrage waren stets von 50 und
fflehr Mitgliedern besucht. Die freie Vereinigung umfassr jetzt Qber
Jflp Mitglieder. Meldungen zum Beitritt wolle man an den ersten
kchriftfuhrer rich ten, denBeitrag von3Markan denCassenwartsenden.

Personal-Nadirichten.
Prof. Dr. M. Eaciborski und Dr. A. Zalewski wurden

ausserordentlichen Professoren der Botanik an der Universitat
Weinberg ernannt.

Dr. Jos. Pod per a wurde zum Prof, am k. k. bohmischen
Ubergymnasium in Olmutz ernannt.

Prof. Dr. G. Schweinfurth und A. Cogniaux sind von
der Universitat Heidelberg zu Ehrendoctoren ernannt worden, ersterer
von der medicinischen, letzterer von der philosophischen Faculfuf.

Dr. Oskar U hi worm, Bibliothekar an der kgl. Bibliothek
z u Berlin, erhielt den Titel Professor.

Dr. J. M. Green man wurde zum Instructor der Botanik
an der Harvard University ernannt.
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INSERATE.

Im Oktober 1903 erscheint:

Lexicon generum phanerogamarum

Schnlfloramr aiB osterreicMscnen Snfleten- n. Alpenlanflgr
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BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.
Herausgegeben and redigiert von Dr. Richard R. v. Wettstein,

Verlag von Karl Gerolds Sohn in Wien.

LIE. Jahrgang, N°- 11. Wien, November 1903.

Neue Pflanzen aus Sokotra, Abdal Kuri und Semhah.

Beschrieben von Dr. Fritz Vierhapper (Wien).

Aristida plumosa Linne. Spec, plant, ed. II. p. 1666 (1763);
subsp. Sokotrana Vierhapper.

Perennis, dense caespitosa, internodiis omnibus glabris.
Culini floriferi 5—15 cm longi, teretes. Foliorum vaginae fissae, in

oris auriculati margine et ligulae loco lanato-ciliatae, laminae inno-

vatione conduplicata, arete convolutae, strictae, ca. 1*5 mm latae,

arcuatae, acutae, pungentes, glaucae, 13-nerves, sulcatae, supra et

io margine seabriusculae, infra glabrae, inferiores 1—3, superiores

1-2 cm longae.

Spiculae breviter stipitatae paniculam compositam, contractam

formantes. Glumae steriles inaequales — inferior cum cuspide

10—12 mm, superior 20 mm longa — lanceolato-oblongae, e parte

basali virescente, rarius violacescente, membranaeeo-marginata,quinque-
oervi, in cuspidem uninervem, ipsa longiorem sensim attenuatae,

nervis scabridis exceptis glabrae. Gluma fertilis callo stipitiformi,

?a. 1-5 mm longo, in superiore parte albide piloso suffulta,

involutione fusiformis, 3 mm longa, laevis, glabra, paleam includens,

aristata; arista parte inferiore ca. 47 mm longa, torta, exiens in

setas tres, quarum media 35-40 mm longa, basi gemculato-

arcuata, pills plus minus patentibus, iis infimae tertiae

Partis quam superiores, qui2 mm longi,multo brevioribus,

Plumosa, laterales binae ca 14—15 mm longae, tenuiores, fere

capillares, seabriusculae, non plumosa e. Caryopsis gluma fertili

inclusa, lineari-oblonga, glaberrima, per totam longitudinem nilo

hneari, castaneo percursa, 2'5 mm longa, 0'6 mm lata.

Sokotra. Kustengebiet von Gubbet Ni an steinigen Stellen

(Paulay). 27. Janner 1899.

Abdal Kuri. Ebene nordostlieh vom Hafen (Paulay).

Janner 1899.
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Ddvtijloctenium Ilac/. e/ii Wagner et Vierhapper.

Perennis. Axis primarius internodiis nudis, ca. 17 cm
longis, 3*5 mm erassis et nodis radicantibus proliferisque longe

repens, glaber, secundarii innovatione terminati, glabri. Rami flori-

feri ca. 10—15 cm longi, innovationes Don multum superantes, folia

10 vel plura ferentes, superne tantum nudi. Foliorum vaginae
amp la e, fissae, extus imprimis ad laminam albide seri ceo-

tenuissime ciliata; laminae lanceolatae, vel o bio ngo- lanceo-

latae, acutae, in basi 5—7 mm latae, glaucae, glabrae, rigidae,

planae, supra scabridae, inferiores axium 2—4 cm longae.
Spicae digitato-fasciculatae, 4—5, 10—11 cm longae, rhachi

apice nuda mucronem spica quater-octoties breviorem formante, basi

pilosula, in marginibus breviter ciliata, ceterum glabra. Spiculae
in uno latere rhachidis distichae, dense imbricatae, 3 florae, flos-

culo summo abortivo. Glumae steriles 2, ovatae, uninerves,

carinatae, carina viridi, sparsim scabro-ciliata, ceterum pallidae.

glabrae, inferior vix subulata 3 mm, superior 5 mm longa, breviter

aristata. Gluma fertilis 5 mm longa, in apice truncatula, brevissime

aristata, trinervis, ceterum sterilibus aequalis. Palea 4*5 mm longa.

apice acuta, bifida. Lodiculae binae, 15 mm longae. Stamina tria.

Germen oblongo-ellipso ideumvellageniforme, ca. 1 mm longum, stylis

duobus 1*3 mm longis, apice stigmata plumosa circiter aequilonga

gerentibus. Fructus?
Sokotra. Kiistengebiet bei Gubbet Ni im Bereiehe des Dunen-

sandes. Siidkiiste (Paul ay). 26. Janner 1899.

Salsola Semhahensis Vierhapper.

(Ex affinitate Salsolae longifoliae Forskal.)

Fruticosa, glabra. Rami alternantes, divaricati ,
albidi.

teretes, internodiis lineis elevatis foliorum superpositorum basin con-

jungentibus praediti, glabri. Folia in ramis alternantia, car-

nosa, tereti-tetragona, curvata, lineari-clavata vel ob-

longo-clavata (superiora), in basin angustata, obtusa, ca.

6—12 mm longa, 1-5 mm lata, glaberrima, sectione trans-

versali uninervia, in axillis saepe fasciculos 2 vel plurium parium

foliorum oppositorum, forma aequalium ferentia.

Flores sessiles solitarii vel terni in alis foliorum summorum
spieam terminalem formantes. Folia praefloralia bina opposita, ca.

1 mm longa, oblongo-obovata, cucullata. Perigonii fructiferi tepala

5, apice tantum libera, late ovato-triangularia, crassiuscula, ca. 8 mm
longa, ad medium conniventia, infra connata in cupulam fructum

amplectentem, induratam, breviter lageniformera, 15 mm longam,

infra 2 mm, supra 1 mm latam, in basi partis liberae dorso hori-

zontaliter alata, alae 5, membranaceae, extus 1*5 mm latae, quasi

penanthium secundum, 5—6 mm diametro, aemulantes. Stamina o,

filamentis anguste ligulatis, 2*5 mm longis toro insidentia. Ovarium



depresso-rotundum, stylo 1 ram longo, stigmatibus 2 mm Wis
oblongo-Iinearibus cum filamentis tepalorum tegmen superantibus".

bemhah. Vereinzelt im Strandgebiete nachst dem Eafen
(Paul ay). 23. Janner 1899.

Boerhavia Simonyi Heimerl et Vie r hap per.

Seetio Adenophorae Heimerl.

Perennis, suffruticosa, eaulibus plus minus lignosis dichotome
ramosis, superioribus fuscis, pruinosis, tenuiter striatis. omnibus
teretibus, glabris. Folia opposita, longe petiolata. flai

apTcTobt'"^'
Iamina orbicuIat o-obovata, basi cordata,

margine integernma iDterdum undulatula, reticulato-nervosa, nervo
mediano et secundariis terms subtus parum prominentibus, in

juniorum subtus adpresse pilosula. Inferiorum (maximorum) peti-
olus 2— 2- 2 cm longus, lamina 5 cm longa, 4 cm lata, summa,
ramos inflorescentiae ferentia, fere sessilia, lamina longius muero-
na

Ja. 6-5 mm longa, 1*5 mm lata, umbellarum bracteae lineari-
subulatae, ca. 2-2-5 mm longae, caducae.

Inflorescentiae totales laxe dichasiales, effusae, partiales simpli-
cner umbellatae, 5—8 florae, pedicellis glabris, ad 2 cm longis.

Perianthium bracteolis non suffultum, basi ellipsoidea, 2*6 mm longa,
1mm lata, infundibuliforme, sine parte basali 7-5 mm longum, infra
U'8 mm latum, apice 7—9 mm diametro, margine undulata, parte
basali extus, limbo extus et intus raphidum fasciculis albidis elevatis

obsito. Stamina tria, filamentis 9 mm longis in annulum basalem
connatis, antheris longe exsertis. Germen oblongo-ellipsoideum,
0*9 mm longum, stylo tenui 11 mm longo, stigmate hemisphaerico.

^nthocarpium oblongum, basi parum attenuata, 8—9 mm longum,
mm latum, raphidum fasciculis albidis elevatis per totam

l0ngitudinem, tuberculisque glandulosis fuscis supra medium et
apice obsitum, tuberculis apicalibus vix majoribus.

Secundam cl. Heimerl maxima affinis speciei B. re-

panda Willd.
Sok6tra. Hagher Gebirge. Auf felsigen Lichtungen der Berg-

^alder unterhalb des Aduno-Passes (Simony). 10. Februar 1899.

boerhavia JETeimerlii Vierhapper.

Sectio Adenophorae Heimerl.

Perennis, suffruticosa, eaulibus plus minus lignosis, parum
tenotome ramosis, teretibus. Foliorum oppositorum lamina cras-
Si«scula, firma, obscure reticulato-nervosa, integerrima, glauca, in

Jtaque pagina stomata gerens, inferiorum breviter petiolata,

Petiolo 2—3 mm longo, late obcordato-vel ovato-rotundata,
ftaa rotundato-truncata, 2-2-4 mm longa, 2-2-2 mm lata.



436

superiorum minorum late ovata, acutiuscula, sessilis, inflorescentiae

lineari-lanceolata, 1 mm longa; umbellarum braeteae lineares, mini-

mae, caducae. Internodia inferiora, petioli, juniorum
foliorum laminae indumento pulverulento, glauco vesti-

puberula, laminae vetustorum foliorum glabrae.

squarrosae, partiales simpliciter umbellatae, 3—6 florae, pedicellis

divergentibus, 6—7 mm longis, glabriusculis. Perianthium bracteolis

non suffultum, infuudibuliforme, 7*5 mm longum, basi late ellipsoidea,

1*8 mm longa, 1-5 mm lata, dein angustatum, 1 mm latum,

apice 5 mm diametro, quinquelobatum
,

parte basali extus et

intus raphidum fasciculis albidis elevatis sparse obsito, tubo glabro.

Stamina quinque, filameutis 7—9 mm longis, in annulum ba-

salem connatis, antheris longe exsertis. Germen ellipsoideum, 0*8 mm
longum, stylo 14 mm longo, stigmate fere globoso. Anthocarpium

oblongo-clavatum , basi attenuata, 6 mm longum, superne 2 mm
latum, raphidum fasciculis albidis, elevatis dense tubereulisque

fuscis, glandulosis, quorum apicales non multo maiores,
sparse obsitum.

Secundum cl. Heimerl maxime affinis speciei B. plumba-

ginea Cav.

S em hah. Verbreitet iiber den gebirgigen Then
1
an felsigen

Stellen (Simony). 23. Janner 1899.

Exogene Entstehung der Antheridien von

Anthoeeros.
Von Emma Lampa (Wien).

(Mit 5 Figuren.)

Eine im Januar 1903 . vorgenommene Aussaat von Sporen von

Anthoeeros dichotomus war besonders dicht gerathen, da die Sporen

Friihjahre 1902 gesammelt waren und nach anderweitigen

j&rfahrungen zu vermuthen stand, dass nur verhaltnismassig wemg
Sporen keimfahig geblieben seien. Das war nun nicht der Fall.

Die Pflanzchen standen so dicht, dass eine horizontal Ausbreitung
des einzelnen Individuums nicht moglich war. Sie wuchsen fast

aufreeht, da eines das andere stiitzte oder eigentlich in der fl&chigen

Ausbreitung hinderte. Ira April — die Pflanzchen waren ungeftM*

0-5 mm breit, 2-3 mm lang — zeigten sich auf dem Easen gelb-

braune Flecke und Kiigelchen. Nahere Besichtigung ergab, dass

zahlreiche Antheridien entstanden waren. Die meisten Pflanzchen

Z
*

eig
i
en Antheridien endogener Entstehung; bekanntlich smd me

Antheridien bei Anthoeeros endogene Bildungen und verhalten sicn

demnach abweichend von alien anderen Lebermoosen.
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von den Innenzellen differenzierte Wandschicht. Diese Wandschicht
ist fiir die Antheridien exogener Entstehung ndthig, fur die endo-

gener Entstehung, wie dies schon Wal dn er hervorgehoben, nicht

ganz verstandlich. Waldner gelangt zu folgender Annahrae : „Die

Differenzierung einer so vollkommen individualisierten Wandschicht

bei den Antheridien von Anthoceros und in gewissem Sinne auch

bei den Archegonien, und der Umstand, dass die Bildung dieser

Httllschicht vollkommen der der tibrigen Lebermoose gleicht, lasst

die Annahme als wahrscheinlich erscheinen, dass die Versenkung
der Archegonien und die endogene Entstehung der Antheridien

abgeleitete Vorgange sind, dass also die hypothetischen Vorfahren

unserer Anthoceroteen ihre Geschlechtsorgane aus oberflachlich

fjelegenen Zellen angelegt und dieselben urspriinglich fiber der

Thallus-Oberfiache ausgebildet haben und dass somit die Ausbildung

der Wandschicht an den Geschleehtsorganen unserer Anthoceroteen

durch Vererbung zu erklaren sei".

Diese Auffassung erscheint nun gestiitzt durch das Auftreten

von exogen entstandenen Antheridien. Vielleicht haben jene

kummerlichen Anthoceros-Fftiinzehen die gegebenen Verhaltnisse

so am besten ausgeniitzt, vielleicht kommt als unwillkiirlicher Riick-

schlag diese Entwicklung ofter vor ohne Beziehung zu iiusseren

Einfiussen; dies zu unterscheiden bedttrfte es eines reichlicheren

Untersuchungsmateriales, als es mir zur Verfiigung stand.

Jedenfalls ist dieser offenbare Riickschlag, den wir als nor-

malen Vorgang bei den anderen Lebermoosen kennen, nicht un-

geeignet, einige Aufklarung zu gewahren uber die Gruppe der

Anthoceroteen, die einen einerseits so stark reduzierten, andererseits

weit entwickelten Organismus darbieten.

Die Cultur, welche mir das Untersuchungsmaterial lieferte.

ging bald zu Grunde. Einige Pflanzchen — es waren solche, die

noch keine Antheridien angelegt hatten — konnten erhalten werden.

Sie sind nun viel grosser als jene untersuchten, sind flachig aus-

gebreitet. dem Substrat angeschmiegt und zeigen keinerlei Anlage

von Geschleehtsorganen.

Viola suavis M. B. in Ungarn.

Vor Kurzem sandte mir Herr Julius Gayer in Kis-Czell eine

Collection Veilchen aus der Gegend von Szombathek (Eisenburger

Comitat). Bemerkenswert ist, dass sich darunter als NovitSt f&r die

Mora Ungarns die echte V. suavis M. B. fand. Sie kommt vor in

der schattigen Tiefe des Nadelwaldes (Pinus silvestris, Lartx,

Abies excelsa) bei See auf Sandboden (leg. J. Gayer am 29. Apri

2 - A«ch fand sie derselbe zwischen See und Olad (19. Apnl

1900) und am Seeer Friedhof zwischen Gebusch (17. Marz 1900).

J. Gayer bemerkt: „Die Blumen sind 2'5 bis 3 cm gross, ja

auch etwas grosser. Kerner unterscheidet die V. suavis M. V-
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durch die doppelt grosseren Kronblatter von der V. sepincola Jord.
(= V. austriaca Kerner); vergl. Oest. bot. Zeitschr. 1874. p. m.
Die BIfiten sind hier viel grosser als die der gewohnliehen V. Si pin-
cola. In der Farbe ist kein Unterschied."

Die vorliegenden Exemplare sind vollig identisch mit Pnanzen
aus dem sudlichen Bussland und entsprechen vollstandig den Dia-
gnosen in M. B. Taur. Cauc. IK, p. lt>4. in K oeh- Wohlfahrt,
Syn. ed. Ill, p. 172, in Koch, Syn. ed. Ill (1857), p. 73, in
Hallier, FI. v. Deutschl. 1272 und in Sturm's Flora. Ich ver-
zichte darum auf eine Wiedergabe der Beschreibun- und weise auf
die genannten FJoren hin.

Im ISTadelwald fand sich auch Viola hirta L. X suavis
,; - ! >.vbr. uoy. vor. Sie unterscheidet sich von V. suavis durcli

starkere Behaarung der Blatter, durch deren geringere Breite und
tiefere Basilarbucht. Im Gegensatz zu V. hirta hat sie weniger
behaarte, nach der Spitze zu verkahlende, breiteiformige Blatter
mit zum Theil flacherer Basilarbucht. Die Nebenblatter sind lang,

dentlich gefranst; die Fransen tragen eine Druse. Auslaufer sind
nieht yorhanden; jedoch diirften sich solche entwickeln. Die Bliiten-

farbe ist an den vorliegenden Exemplaren ganzlieh verblasst, sie

ware der Bliitenfarbung der Eltern gemass hellblau mit deutlich

weissem Schlunde.

Ich benenne diese Hybride nach dem Finder Viola Gdyeri.

Hedersleben, Bez. Magdeburg, den 4. August 1903. W. Becker.

Kleinere Arbeiten des pflanzenphysiolojusehen Institutes der Wiener
Universitat. XXXVII.

Ueber AssimilationserscheinungeE der Blatter

anisophyller Sprosse.

Von Josef Schiller.

Im pflanzenphysiologischen Institute der Wiener Universitat

mit einer grosseren Untersuchung iiber Assimilationserscheinungen

beschaftigt, schien es mir hochst interessant zu sein, auch die

Blatter anisophyller Sprosse in Bezug auf ihre Assimilations-

grosse in den Kreis meiner Beobachtungen einzubeziehen, welche
ich hier in Kurze vorfuhren will.

Diese Beobachtungen bezogen sich auf nachfolgende Arten

:

Acer tataricum, Ac. monspcssulanum, Ac. Pseudoplatanus,
Ac. platanoides, Ac. obtusatum, Ac. campestre, Ac. dasycarpum,
Ac. JSegimdo, Ac. californicum, Ac. macrophyllum.

Aesculus Ilippocastanum. JIacrothyrsus parviflora (Aesculus

parvi'flora Walt).
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Zwei lateral gestellte, an einem plagiotropen Spross befindliche
Blatter gleichen Alters von Aesculus Hippocastanum von gleieher
firosse und gleieher Neigung gegen den Erdboden warden der
Starkeprobe unterworfen. Diese wurde raakroskopisch nach der von
Sachs angegebenen sehr zweckmassigen Methode vorgenommen.
Die Blatter wurden sofort nach der Abnahme vom Baume in heissera
Wasser getodtet und dann in Alkohol gekocht, so lange, bis das ganze
Chlorophyll dem Blatte entzogen war, und dieses eine rein weisse oder
gelblich weisse Farbe angenommen hatte. Dann wurden die Blatter

durch ungefahr 10 Minuten in destilliertes Wasser gegeben, darauf
in Jodtinktur gelegt, in welcher sie durch ungefahr 10 Minuten
liegen blieben. Nach dem Abgiessen der Jodtinktur wurden die

Blatter durch ungefahr 2 Stunden in reines Wasser gelegt ; denn
obwohl sich die Starke sofort fiirbt und sich dies in einer iiunkt'1-

braunen bis fast schwarzblauen Farbung kund gibt, fand ich, dass

durch das Stehenbleiben im Wasser sich die gar nieht oder mehr
"<i<T wiM.i-cr mil Naike angefullten Stelleu der Blatter deutlicher

abheben, als dies anfangs nach dem Herausheben aus dem Eeagens
der Fall ist. Starkefreie Blatter zeigen eine helledergelbe Farbung.
Die beiden lateralen Blatter zeigten nach der eben geschilderten

Behandlung reichlich Starke, und zwar war der durch die Reaction

Wvuiyrnifene Farbenton auf beiden Blattern derselbe und konnte
auch mit Zuhilfenahme der grossen Eadde'schen Farbentabellen 2

)

tein Unterschied constatirt werden. Beide Blatter zeigten den Ton b,

Tafel 31, neutralgrau. Dasselbe Eesultat lieferte noeh eine grosse

Anzahl anderer lateraler Blattpaare.

Ganz anders bei den median stehenden anisophyllen Blattpaaren.

Am 20. Mai wurde ein Paar median gestellter, in ihrer La-,

gegen den Horizont stark variierender Blatter eines anisophyllen

Sprosses gesucht. Der von den beiden Biattstielen eingeschlossene

Winkel (Innenwinkel) betrug ungefahr 120°; das untere Blatt

batte eine zum Erdboden parallele Stellung. Die vorgenommene
pbotometrische Untersuchung nach Wiesner's 3

) Methode ergab

*in Verbaltnis der Lichtintensitaten zwischen den beiden HLiu- in

von 1:3-2. Die Lange des mittleren (langsten) TbeilbL.n <-hen>

war beim unteren Blatte 136 mm und beim oberen 74 mm.
^araus ergibt sich ein Grossen verhaltnis von 1:1-84 (oder

?on 3 : 5-52). (Ich gebe oben allerdings nur eigentlich das Langen-

verhaltnis an. was aber gestattet sein durfte, da ja die Form der

1

) WiesnerJ, Studien iiber die Anisophyllie tropischer Gewachse.
8»tzui _ 3b i chte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Wien, inathem.-

'^u;v.. (;i ;i >>... 1J,1. loii. lM'i. jMt- O05-356.
2

) Radde's Internationale Farbenscala.

_ 3
) Wiesner J., Untersuchungen Qber das photochemische Klima von

^ien, Cairo und Buitenzorg. Denkschrift der Akademie der Wissenschaften,

Ed. 105 (1896), inathem.-natunv. Abth.
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HlatttT bei der Anisophyllie keine veriinderliche ist. Auf die ungleiche

Blattstiellange soli im Nachfolgenden, wenn noting, besonders hin-

gewiesen werden.)

Diesen Grossenunterschieden entsprechen auch ebenso deutliche

Unterschiede in der Starkemenge. Denn wahrend das grosse Blatl

ganz dunkel gefarbt erschien, und zwar den Ton blau rait Ueber-

gang in's Violette zeigte (Eadde'sche Farbentafeln: Taf. 21 blau,

2. Uebergang in's Violette, Ton 6), wies das kleinere Blatt einen

hellgrauen Ton auf. (Radde'sche Farbentafeln: Taf. 31 neutralgrau,

Ton h.)

Am selben Tage gegen 1

/9_2 Uhr Nachraittags wurden noch

6 anisophylle, noch wachsende B'lattpaare mit der oben angegebenen

Lage gesammelt und sofort in Alkohol gegeben, urn eine Verathmung
der Starke beim Welken der Blatter zu verhindern. Es zeigte sich

vor Allem eine etwas abweichende Grosse bei den kleineren oberen

Blattern von dem zuerst untersuchten, wahrend die unteren Blatter

iibereinstimmten. Dieser Unterschied diirfte sich zum Theil darauf

zratlckfahren lassen, dass einige Blatter von dern umgebenden
Laube beschattet wurden und diesbeziigliche Lichtmessungen auch

eine beraerkbare Intensitatsdifferenz ergaben. Ganz analog verhielten

sich auch die Reactionen. Bei den unteren, zum Erdboden parallelen

Blattern war der Farbenton gleich und mit dem oben charakteri-

sierten tibereinstimmend; bei den oberen kleineren Blattern zeigten

sich kleine Unterschiede in dem durch die Starkereaetion herror-

gerufenen Farbentone. Diese Unterschiede bewegten sich, bezogen

auf die Radde'sche Farbentafeln, zwischen h und fc, Tafel 31

neutralgrau.

Am 22. Mai, einem sonnigen Tage mit wolkenlosem Himmel.

wurden anisophylle Blattpaare von Aesculus gesucht, bei welchen

das untere Blatt gegen den Erdboden horizontal stand, das obere

dagegen um einen grosseren Winkel als im ersten Falle, urn

ca. 135° gegen den tragenden Ast nach innen geneigt war. Die

meisten der untersuchten Blatter waren nicht beschattet; die photo-

metri8che Untersuchung ergab nur unmerkliche Differenzen. Das

^erhaltnis der auf die beiden Blatter einwirkenden Lichtintensi-

taten war 1:2-3. Was die Grosse dieser noch nicht voll-

standig ausgewachsenen Blatter anbelangt, so zeigte sich eine

sehr schone Uebereinstiramung, da die unteren Blatter (gemessen
wurde das grosste mittlere Theilblattchen) nur zwischen den Werten
173 und 178 mm und die kleineren oberen zwischen 114 uort

118 mm variirten. Dies ergibt ein Grossenverhaltnis von 2: *-

Diese Uebereinstiramung in der Lao-e und in der Grosse der

anisophyllen Blatter zeigte sich auch wieder in dem durch die

Keaetion hervorgerufenen Farbenton. Fur die unteren Blatter ergab

sich: Radde'sche Farbentafeln 21 blau, 2. Uebergang nach violett

Ion fe; fur die oberen Radde'sche Tafeln 31 neutralgrau f-f-

_
Dieser Unterschied zwischen f-g ist aber naturlich ungemem

genng und ohne die Tafeln nicht gut constatierbar.
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Jetzt eriibrigte nur noch die Frage : Wie verhalten sich. d. h.
welches Grossenverhaltnis und welchen Reactionstoo geben junge,
noch. wachsende, aber naturlich schon selbst assimilierende Blatter
bei moglichst gleicher Lage gegen den Erdboden und bei gleiehen
Lichtverhaltnissen? Es ist nicht gerade leicht. bei Aesculus aniso-
yh\\h' Blatter mit den geforderten Eigenschaften zu finden, da
in der Kegel die oberen von der Uragebung stark beschattet werden.
Der Einfluss der Beschattung durfte aber ein sehr grosser sein.

12 untersuchte anisophylle Blattpaare, bei denen das obere
nur wenig geneigt war und auf denen die darauf gehaltenen photo-
graphischen Papiere denselben Farbenton in einer bestimmten Zeit

ergaben, zeigten fast gleiche Grosse. Das Durchschnittsverhaltnis
war 156 : 152. In dem durch die Jodprobe erhaltenen Reactions-
tone zeigten sie den Ton c oder d der Radde'schen Tafeln Nr. 31
neutralgrau, also einen sehr iibereinstiramenden Ton.

Ausgewachsene anisophylle Blatter von Aesculus nehmen
entweder eine beinahe gleiche Lage gegen den Erdboden und das
Licht ein; dann lasst sich eine Differenz im Reactionston nicht
mehr nachweisen oder es sind die oberen Blatter anisophyller
Zweige immer stark im umgebenden Laube verborgen und beschattet:
dann lasst sich auch in diesem Alter der Blatter ein Unterschied
in der durch die Reaction angezeigten Starke wahrnehraen.

Daraus durfte sich ergeben, dass Blatter anisophyller Sprosse
mit gleicher Lage gegen den Horizont bei gleiehen auf sie ein-

wirkenden Liehtintensitaten auch gleiche Starkemengen, bezogen
auf die Flacheneinheit und annahernd gleiche Grossenverhaltnisse

aufweisen. Ferner, dass die in dem kleineren der anisophyllen

Blatterpaare gebildete Starkemenge (naturlich bezuglich der Flachen-

einheit) und die Flachengrosse desselben urn so geringer wird. je

mehr sich das Blatt der zum Erdboden senkrechten Stellung nahert

und umgekehrt.
Nicht unerwahnt soli bleiben, dass sich hin und wieder ein

Fall findet, der mit dem angefuhrten Ergebnis nicht iibereinstimmt

und dessen Verhalten nicht erklart werden kann. Es durften sich aber

Falle wie extreme Unterschiede in den Grossen- und Assimilations-

verhaltnissen zweier anisophyller Blatter unter sonst gleiehen

ausseren Verhaltnissen auf innere teratologisehe Ursaehen zuruck-

fuhren lassen. Bei lateralen Blattpaaren kann man ahnliche Er-

scheinungen fast an jedem Individuum beobachten.

In analoger Weise wie bei Aesculus wurden die Unter-

suchungen auch bei den ^Lcer-Arten durehgefubrt. Deshalb werden
die Resultate nur iibersichtlich zusammengestellt.

Mit AesculusHippoec^tanums^mmt'AesculusparvifloraiibeTem.

Acer tataricum. Die Acer-Aiien sind bekannte schone

Beispiele fur die Anisophyllie. Bei Acer tataricum findet man
65% aller median gestellten Blattpaare in hohem Grade anisophyil. Der

Untersuchungsvorgang war ein ganz analoger mit dem bei Aesculus.
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Ausgewachsene Blattpaare mit medianer Stellung, die urn
ca. 30° gegen den Horizont geneigt waren, zeigten bei gleichen
Intensitaten und gleichem Reactionston ein Grossenverhaltnis
von 1-03 : 1.

Beitrage zur Flora von Steiermark.

Von Dr. August v. Hayek (Wien).

m.
(Schluss.i)

Papaver somniferum L. Auf wiisten PJatzen bei Marburg verwildert.
B-iscuMla laevigata L. Im Dachsteingebiet verbreitet.

Thlaspi alpinum Cr. Auf der Sehneealpe sehr haufig; im Dach-
steingebiet nicht beobachtet.

Thlaspi rotund
i
folium Gaud. Im Felsschutt unter den Sudwanden

des Dachsteins; auf dem Eselstein; auf der Scheichenspitze und
im Landfriedsthal haufig.

Kernera saxatilis (L.) Echb. Haufig im Dachsteingebiet; auch im
Felsgeroll im Steinriesenthale unter dem Hoch-Golling.

Cardamine alpina L. Auf feuchten Alpentriften am schmelzenden
Schnee; auf der Hoch-Wiidstelle gegen die Preinthaler Hiitte

zu; auf dem Hochstein (E.).

Cardamine resedifolia L. In den Schladminger Tauern bis in die

Hochalpenregion (etwa 2500 m) sehr gemein und oft bis in

die Waldregion herabsteigend ; auf dem Schiedeck, Hoch-
Golling, Plaeken, Waldhorn, auf der Hoch -Wildstelle, dem
Hochstein, Krahbergzinken.

Cardamine impatiens L. In Erlenwaldern auf dem Fastenberg bei

Schladming.
Cardamine rivularis Schur. An feuchten Felsen in der Gipfelregion

der Hoch -Wildstelle bei etwa 2400 m.
Butchinsia alpina (L.) R. Br. Gemein in der Dachsteingruppe;

auch in den Tauern auf dem Schiedeck.

Butchinsia brevicaulis Hoppe. In den Tauern auf Urgestein haufig,

wie auf dem Steinkaarzinken, auf der Hoch -Wildstelle, im

Lammerkaar des Waldhorn, aber auch auf Kalk im Sattel

zwischen Kamp und steirischer Kalkspitze.

Neslia paniculata Desv. Auf Aeckern bei Worschach.
vraba stellata Jacq. Auf Felsen der Sehneealpe von der Farfel

_ an bis zum Gipfel des Windberges haufig.

Braba Carinthiaca Hoppe. An Felsen auf dem Schiedeck bei

Schladming, ca. 2000 m. Die Stengel der Pflanze sind zwar

ganz kahl, doch ist diese von D. Fladnitzensis durch die

ganz andere Gestalt der Schbtchen weit verschieden. Diese

l
) Vgl. Nr. 5, S. 199, Nr. 7, S. 294, Nr. 9, S. 366, Nr. 10, S. 406.
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sind bei B. Carinthiaca lauulich. etwa 4—5 raal so laQg

als breit, bei B. Fladniteensis breit oval und kaum doppelt

so lang als breit.

Braba Fladnitzensis Wulf. In den Felsen des Gipfels der Hoch-
Wildstelle, sowie auf dem Verbindungsgrat zwischen Kieseek und

Waldhorn bis auf den Gipfel des letzteren (E.).

Braba tomentosa Wahlenbg. Au Felsen auf dem Gipfel des Esel-

stein bei Schladming, 2550 m.
Braba dubia Saut. In den Felsen des Schiedeck-Gipfels bei etwa

2000 m, sowie auf dem Hochstein in den Felswiinden ober

den Filzseen, 2000 m.
Stenophragma ThaJianum (L.) Oelak. Auf Aeckern, Brachen und

Wiesen bei Schladming nicht selten.

Arabis glabra (L.) Weinm. In der Klamm bei Schladming.

Pinkenkogel; auf Voralpenwiesen der Schneealpe.
Arabis cihata (fieyn.) R Br. f. alpestris Schl. Auf Bergwiesen

beim Bruckerwirt naehst Schladming ; am Abhang der Schnee-
alpe gegen Neuberg.

Arabis Jacquinii Beck. Im Sattel zwischen Kamp und steirischer

Kalkspitze; im Patzenkaar des Schiedeck.
Arabis pumila Jacq. Im Felsschutt unter den Sudwanden des

Dachstein, sowie auf dem Eselstein; auf dem Windberg der

Schneealpe.

Arabis Ealkri L. Auf nassen Wiesen bei Selzthal; massenhaft auf

Bergwiesen bei Schladming; an feuchten Stellen bei den Wind-
hlitten auf dem Plateau der Schneealpe.

Brosera Anglica Huds. Im Rohrmoos bei Schladming.
Sedum alpestre Schl. In den Schladminger Tauern gemein; auf

dem Hochstein, auf der Hoch-Wildstelle, auf dem PJacken,

Hoch-Golling, Steinkaarzinken.
Sedum dasyphyllum L. An Felsen und Steinmauern in der Ramsau

und im Thai bei Schladming.
Stmpi-rcivum aruch noideum L. An Felsen in der Klamm und auf

dem Fastenberg bei Schladming, sowie im Giglerthal unterhalb

des Landauer Sees.

Saxifraga^oppositifolia L. Im Felsschutt auf_dem Eselstein und

"eshohe; aucli

der Hoeh-

steigl

Landfnedsthal bei Schladming bis auf die Edelgr
in den Tauern auf dem Schiedeck.

baxifraga Uepharophylla Kern. An feuchten Felsen

iiber 2700 m. In der Gipfelregion der Hoch-WiL—
dem Waldhorn (E.) und Waldhornthorl ; auf dem Hoch-Golling-
Placken.

cifraga aspera L. Auf dem Steinkaarzinken in der hoheren Tor-

alpenregion bei ca. 1600 m an Felsen; an steinigen Abhangen
am rechten Ufer des Eiessaeh-Sees.
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Saxifraga aphylla Sternb. Ira Felsschutt des Eselsteinbei Schladming.
Saxifraga cernua L. In den Sudwanden des Sinabell an einer

nassen Stelle. Es ist dies der erste Standort aus den nord-
lichen Kalkalpen dieser fur Steiermark hochst seltenen, bis
vor kurzem nur vom Eisenhut bekannten und von mir vor
zwei Jabren auch auf der Hoeh-Wildstelle entdeekten Art 1

).

Cotoneaster integerrima Med. In der Thorbachklamm niichst der
Schladrainger Eamsau.

Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. In Waldern am Aufstieg von
Neuberg auf die Scbneealpe.

Virus silvestris Mill. An Waldrandern an der Strasse zwisehen
Liezen und Worschach.

Sorbiis aucuparia L. Im Gebiet der Schladminger Tauern sowohl
in den Bergwaldern als in den Griinerlenbestanden der Krumm-
holzregion haufig.

Sorbas chamaemespilus (L.) Cr. Im Krummholz unter den Sud-
wanden des Dachsteins.

Rubus plicatus W. N. Bei Scbladming nur an einer einzigen Stelle

der Ramsauleiten. Andere Bubus -Arten (ausser E. catsius)

feblen bei Schladming ganzlich.
Rubus bifrons Vest. In Waldern des Bachergebirges ober Roth-

Rubus Bayeri Focke. Ebendaselbst.
Rubus hirtus W. K. Im Thale von Klein-Solk.

Rubus caesius L. Hie und da in und um Schladming, besonders

an der Enns.
Fragaria vesca L. Noch auf dem Gipfel der Planei bei Schladming

in 1900 m Meereshohe.
rokntilla anserina L. f. sericea Koch. Auf nassen Wiesen im

Ennsthale naehst Worschach.
Rotentillu minima Hall. f. Im Felsschutt unter den Sudwanden des

Dachsteins; auf steinigen Triften am Sinabell.

Geam reptans L. In der Hochalpenregion der Schladminger Tauern

;

auf dem Sehiedeck, Placken; auf der Hoch-Wildstelle; im

Lammerkaar des Waldhorn (E.).

vryas octopetala L. Auf dem Sehiedeck und dem Waldhornthorl

;

sonst im Gebiet der Schladminger Tauern nirgends beobachtet.

Alchimilla connivens Bus. Hoeh-Golling. auf Triften naehst

den oberen Steinwenter-Hutten.
Uclrumiia flabellata Bus. Auf dem Steinkaarzinken und Krahberg-

zinken bei Schladming.
Atekimilla Anisiaca Wettst. Im Dachsteingebiet allgemein ver-

breitet.

Rosa alpina L. In der Eamsau bei Schladming.
Xosa glaucescens Wulf. Auf dem Fastenberge und im Oberthal bei

^ Schladming.

*) Siehe diese Zeitscbrift LII (1902), S. 481.
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Rosa glauca Vill. An Hecken bei Neuberg.
Rosa coriifolia Fr. Rarasau bei Sehladming, am Eingang ins Feister-

kaar; auf dem Fastenberg bei Sehladming.

Mosa elliptica Tsch. Auf dem Pastenberg bei Sehladming.

Rosa subadenophylla Borb. In der Ramsau bei Sehladming; in der

Yoralpenregion der Schneealpe am Aufstieg von Kapellen iiber

den Kampel.
Rosa resinosa Sternbg. Im Ober- und Unterthal bei Sehladming.

Bosa MuHthii Pug. Auf der Ramsau bei Sehladming naehst

dem Orte Birndorf. Diese durch die fast vollige Kahlheit aus-

gezeichnete Form aus der Verwandtschaft der Rosa pomifera.

die bisher nur aus den Westalpen bekannt war, wird von

Christ 1
) als eine Hybride zwischen Rosa glauca und pomi-

fera gedeutet, wahrend Crepin 2
) sie nur fur eine kahle Form

der Rosa pomifera halt. Ihre Auffindung an einem von ihrem

sonstigen Verbreitungsgebiete so weit entfernten Orte wiirde

fur die erste Ansicht sprechen, zumal Rosa glauca bei Sehlad-

ming sicher vorkommen diirfte; doch fruetificiert die Pflanze gut.

Prunus avium L. An Waldrandern auf dem Fastenberg bei Schlad-

Prunus padus L. Bei Sehladming nicht selten.

Sarothamnus scoparius Koch. In Waldern des Baehergebirges ober

Rothwein.

Melilotus alba L. An Felsen in der Klamm bei Sehladming.

Trifolmm Brittingtri Weitenw. Unter Getreide zwischen Marburg

und Rothwein.
Trifolmm pallescens Schreb. Im Felsschutt im Steinriesenthal bei

Sehladming; an Felsen auf dem Placken.

Trifolmm badium Schreb. In den Schladminger Tauern sehr zer-

streut; im Preuneggthale naehst der Ursprungalpe ; im oberen

Steinriesenthale ; bei der Preinthaler Hiitte.

Trifolium patens Schreb. Auf Wiesen zwischen Marburg und

Rothwein haufig.
Anthyllis affinis Britt. Auf Wiesen bei Liezen; massenhaft auf dem

Semmering, meist blassgelb bluhend, kommt aber aueh nut

goldgelben und rothlichen Bluten vor.
Astragalus alpinus L. An Felsen auf dem Placken bei Sehladming.
Oxytropis Jacquini Bunge. Im Felsschutt unter den Sudwanden

des Dachsteins; auf dem Sinabell bei Sehladming.
Hedysarum obscurum L. In den Schladminger Tauern hie und da;

auf dem Hoch-Golling, Placken, Hochstein.
Vicia glabrescens (Koch). Auf Aeckern zwischen Marburg und

Rothwein.
Geranium columbinum L. An der Ramsauleiten oberhalb Lehen.

!) Flora (1874), 8. 488.
2
) Bull, de la Soe. bot. Belg. XXXIII, 1, S. 78 (1894).
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Mercurialis perennis L. Am Nordfuss des Mandlspitz unterhalb
der Pferdalm (E.).

Empetrum nigrum L. In der AIpenroseDregion der Schladminger
Tauern nicht selten; auf dem Schiedeck; in den Kaaren nachst
den Stegerhiitten unter dem Elendberge (E.); zwischen Planei
und Krahbergzinken.

Rhamnus saxatilis L. An Felsen am Aufstieg von Neuberg auf
die Sehneealpe.

Rhamnus pumila L. In den Sudwanden des Dachsteins, bei etwa
2000 m. Neu fur Obersteiermark, da die Pflanze bisher nur
aus den Sannthaler Alpen bekannt war.

Melianihemum alpestre (Jacq.) Dun. Im Sattel zwischen steirischer

Kalkspitze und Kamp; auf dem Schiedeck.
Viola palustris L. An feuchten Stellen in der Klamm bei Sehlad-

ming.
Viola polychroma Kern. Auf alien Wiesen bei Grobming, Haus

und Schladming in Menge und dieselben im Friihjahr in grosser

Farben-Mannigfaltigkeit schmiickend.

Daphne mezereum L. Bei Schladming iiberall bis in die Krumni-
holzregion aufsteigend ; im Kaar nachst den Stegerhiitten unter

dem Elendberg (E.); bei der Preinthaler Hiitte; unter den
Sudwanden des Dachsteins am schmelzenden Schnee noch am
35. August bluhend.

Epilobhim palustre L. Im Eohrmoos und im Unterthale bei Schlad-

EpUobium hirsutum L. An Graben bei St. Nicolai am Pettauer

Felde.

Epilobhim nutans Tsch. An moorigen Stellen bei der Hans Wodl-

Hutte im Seewigthale.
Circaea alpina L. Im Unterrhal bei Schladming nachst der Weiss-

wand-Alm.
Myrrhis odorata Scop. Auf Voralpenwiesen bei der Krahberger-

Alm nitchst Schladming. Dass das Vorkommen ganz spontan

ist, halte ich fur sehr zweifelhaft.

Chaerophyllum cicutaria Vill. Auf den Wiesen des Ennsthales bei

Liezen und Worschach; in Erlenwaldern bei Schladming.

Anthriscus cerefolwm L. Auf wusten Platzen bei Marburg.
Torilis anthriscus (L.) Gmel. An der Ramsauleiten bei Schladming

oberhalb Lehen.

Pleurospermum Austriacum Hoffm. In der hoheren Voralpenregion

der Sehneealpe am Weg uber den Kampel.
Gonium maculatum L. Bei St. Nicolai am Pettauer Felde.
Larum carvi L. Auf den Wiesen des Ennsthales bei Liezen und

Worschach in Menge; im Feisterkaar ober der Schladminger

Ramsau bis gegen 1500 m ansteigend (J. Baumgartner).

Petroselinum sativum L. Verwildert auf wusten Platzen bei

Marburg.
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Meiim mutellina (L.) Gartn. In den Schladminger Tauern ver-

breitet. Bei den Gigler-Seen, auf dem Sehiedeck, Hoch-Golling.

auf der Hoch-Wildstelle (E.).

Pachypleurum simplex (L.) Echb. Auf felsigen Triften aufdem Placken.

Imperatoria ostruthium L. In einer vora Steinkaarzinken gegen das

Unterthal herabziehendeu Schlucht; im Kaar nachst deu Steger-

hfitten nordwestlich unter dem Elendberge (E.) ; bei der oberen

Eiblalm im Steinriesenthale.

Peucedamm oreoselinum Mch. In Waldern des Bachergebirges ober

Rothwein.

Laserpitium siler L. Am Aufstieg von Neuberg auf die Schneealpe.

Pirola rotundifolia L. Im Feisterkaar und Silberkaar nachst der

Schladminger Ramsau.
Bliododendm,, hirsatum L. H.-iufig im Zuge der Radstatter Tauern

in Gesellschaft von Ph. ferrugineum. Im Giglerthale von unter-

halb des Landauer Sees bis zu den Gigler-Seen; auf dem
Sehiedeck

;
gemein in der Dachsteingruppe.

Rhododendron hiU'nuvdhim Tsch. Ueberall, wo die Stammelteru

zusammentreffen, haufig ; im oberen Giglerthale, auf dem
Sehiedeck; auf dem Brandriedl der Ramsau.

Arctostaphijlus uva ursi (L.) Spr. Auf steinigen Triften auf dem
Plateau und dem Windberg der Schneealpe.

Primula farinosa L. In der Ramsau bei Schladming (J. Baum-
gartner); haufig auf alien nassen Wiesen des Ennsthales bei

Aich, Haus, Grobming. Irdning, Worsehach und Liezen.

Primula elatior (L.). Bei Schladming gemein.
Primula Clusiana Tsch. Unter den Sudwanden des Dachstems

sowie auf dem Sinabell ; massenhaft an alien Schneefeldern auf

der Schneealpe.
Primula minima L. Gemein sowohl im Dachsteingebiete als in

den Schladminger Tauern ; auf der Schneealpe nicht beobachtet.

Primula glutinosa Wolf. Sehr haufig auf den Hochgipfeln der

Schladminger Tauern; auf dem Hochstein und auf der Hoch-

Wildstelle bis auf den Gipfel (2746 m) ; auf dem Waldhorn (E.)

und im Lammerkaar.
Aretia Helvetica (L.) Nym. An Felsen auf dem Sinabell sowie auf

dem Gipfel des Eselstein bei Schladmim: |2.V)1>).

Androsace chamaejasme Host. Haufig auf Alpentriften auf dem Dach-

stein und Sinabell; auch auf dem Arzkogel des Sonnwendsteins.
Awh-osuee obtusifolia All. Sehr haufig auf steinigen Triften aut

dem Windberg der Schneealpe.
Soldanella alpina L. Im Dachsteingebiet nicht selten; in den

Tauern nur auf Kalk im Sattel zwischen Kalkspitze und Kamp
und auf dem Sehiedeck; auf der Schneealpe.

Soldanella pusilla Baumg. Massenhaft an alien Schneefeldern m
den Schladminger Tauern; auf dem Sehiedeck, Steinkaarzinken,

Hoch-Golling, Placken, Klafferkessel, Waldhorn, Hochstein,

auf der Hoch-Wildstelle und dem Krahbergzinken ; auch nocn
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an sumpfigen Stellen in der hoheren Waldregion der Planei;
ferner im Dachsteingebiet nachst der Feisterseharte und im
Landfriedsthal.

Soldandlu minima Hoppe. Haufig auf der Schneealpe.
Soldanella Ganderi Hut. {alpina X minima). Unter den Sfcamm-

eltern auf der Schneealpe.
Lysimuchia ncrnorum L. Auf dem Fastenberg bei Schladming und

im Steinriesenthale (E.).

Fraxinus .>• Wm,- L. In der Klararu bei Schladming; im Seewig-
thale bei Haus; an der Miirz bei Kapellen.

Gentiana latifolia (Gren. Godr.). Auf dem Schiedeck und Hoch-

Gentiana brachyphylla Vill. Auf steinigen Triften auf dem Schiedeck
und auf dem Placken.

Gentiana Bavarica h. Im Sattel zwischen Kalkspitze und Kamp
bei den GHgler-Seen ; auf dem Schiedeck; am Nordabhang des
Klafferkessels; auf der Hoch-Wildstelle und auf dem Hochstein;
auch auf dem Sinabell. Steigt in den Tauern bis uber 2500 m

Gentiana nivalis L. Auf dem Steinkaarzinken bei Schladming an
einer einzigen Stelle. mit Euphrasia Salisburgensis.

Gentiana aspera Heg. Die von mir im Vorjahre J

) gemachte Stand-
ortsangabe „Gumpeneek" ist irrig und beruhtauf einem Schreib-

fehler. Es soli richtig „Stoderzinken" heissen.

Gentiana Bhaetica A. et J. Kern. f. Stiriaca Wettst. Auf Wiesen
bei Schladming; im Thale von Klein Solk.

|
Sweertia perennis L. Auf dem Schneiderberg der Hoch-Wild-

] stelle (E.).
' Memjanthes trifoliata L. Im Moore im Cnterthal bei Schladming.

Anchusa officinalis L. Auf Bergwiesen nachst dem Bruckenwirt

bei Schladming.
Pulmonaria officinalis L. In Waldern beim Riesach-Wasserfall bei

Schladming (E.); zwischen Liezen und Worschach.
Myosotis alpestris Schm. Im Feisterkaar ober der Schladminger

Eamsau ; auch in den Tauern hie und da nicht selten, wie auf

dem Schiedeck, Hochstein, auf der Hoch-Wildstelle bis

2600 m ansteigend.
Nepeta cataria L. Auf wttsten Platzen zwischen Marburg und

Rothwein.
Brunella pinnatifida Pers. (vulgaris X laciniata). Unter den

Stammeltern im Thesenwalde bei Marburg.
I Lamium luteum Krock. In den Schladminger Tauern bis in die

hohere Voralpenregion hiiufig; auch in der Ramsau.
Leonums cardiaca L. Hie und da urn Schladming, wie an der

Ramsauleiteu und gegen Rohrmoos zu.

Stachys alpina L. Auf Voralpenwiesen am Nordabhang der Mandl-

spitze bei Schladming unter der Pferdalm.

x
) Siehe diese Zeitsehrift LII (1902), S. 485.
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Stachys silvatica L. und
Stachys palustris L. Beide in den Alien der Enns bei Sehladming.

Stachys Jacquini (Kern.) Briq. In der Dachsteingruppe bei Sehlad-

ming gemein.
Salvia verticillata L. Auf dem Fastenberg und an der Ramsau-

leiten bei Sehladming.
Salvia gltdinosa L. Bei Sehladming sehr zerstreut.

Hilimns chamaedrys Fr. Bei SchladmiDg sehr gemein bis in die

hSheren Voralpen. Aueh bei Marburg und im Thesenwalde.

Lycopus Europaeus L. Im Moore im Unterthal bei Sehladming,

eine Form mit starker Behaarung und sehr tief fiederspaltigen

Blattern.

Mentha fontana Wh. Im Moore im Unterthal bei Sehladming.

Hyoscyamus niger L. An Bauernhausern an der Ramsauleiten bei

Sehladming.

Verbascum lychnitis L. An der Ramsauleiten und am Fastenberg

bei Sehladming.

Linaria intermedia Schur. Zwischen Marburg und Rothwein.
Veronica scutellata L. Im Moore im Unterthal bei Sehladming.
Veronica chamaedrys L. Bei Sehladming sehr haufig; noch auf

dem Gipfel der Planei bei 1900 m.
Veronica alpina L. In den Schladminger Tauern von 1600 m an

iiberall haufig, wahrend V.bellidioides nirgends beobachtetwurde.
Veronica fruticans Jacq. An Felsen des Steinkaarzinken bei Sehlad-

ming; haufig in der Dachsteingruppe.
Euphrasia montana Jord. Auf Voralpenwiesen bei der Krahberg-

alm naehst Sehladming.
Euphrasia versicolor Kern. Bei der Ursprungalpe im Preuneggthal

bei Sehladming; auf dem Hoch-Golling und herab bis ins

Steinriesenthal, sowie in alien Seitenkaaren des letzteren (E.).

auf dem Steinkaarzinken.
Euphrasia minima Schl. Im Schwarzseethale bei Klein S6lk.

Euphrasia Salisburgensis Funek. In den Tauern hie und da; im

oberenSteinriesenthale; auf dem Steinkaarzinken, im Schwarzsee-
thale bei Klein Solk.

Euphrasia Stiriaca Wettst. Im Ressinggraben in der Schladminger
Ramsau.

Melampyrum laricetorum Kern. Unter Alpenrosengestriipp auf

dem Plaeken.
Melampyrum pratense L. In der Ramsau sowie im Sattel zwischen

Krahbergzinken und Planei bei Sehladming.
Alectorolophus angustifolius (Gmel.) Heynh. In der Thorbachklamni

naehst der Schladminger Ramsau.
Alectorolophus lanceolatus (Neilr.). Auf Alpentriften am Westhang

der Hoch-Wildstelle.
Alectorolophus subalpinus Stern. Auf Voralpenwiesen der Schneealpe.
Fediculans rostrata JaCq. Im Dachsteingebiet haufig ; unter den

Dachstem-Siidwanden, im Feisterkaar und auf dem Sinabell.
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Pedicularis asplenifolia Florke. In der Hochalpenregion der Schlad-
minger Tauern zerstreut, nicht unter 2300 m; auf der Hoch-
Wildstelle, auf dem Waldhorn (E.) and herab bis /.urn Wald-
hornthorl.

Pedicularis palustris L. Im Preunegg- und Unterthal, sowie in der
Ramsau bei Schladming.

reticularis foliosa L. Auf der Schneealpe nachst der Farfel.
reticularis recutita L. Nachst der oberen Eiblalm im Steinriesen-

thale des Hoch-Golling.
Ordbanche reticulata Wallr. Im Steinriesenthal und in der Thor-

bachklamm bei Schladming.
Ordbanche minor Sutt. Sehr haufig auf Kleeackern zwischen Mar-

burg und Eothwein.
Globularia nudicaulis L. Im Felsschutt unter den Siidwanden des

Dachsteins sowie auf dem Sinabell.
traltum rotundifolium L. Auf der Ramsau bei Schladming (J. Baum-

i
gartner).

(xalium Baldense Spr. Im Sattel zwischen Kalkspitze und Kamp ;

im Felsschutt unter den Stidwanden des Dachsteins.
Galium asperum Schreb. Am Aufstieg von Neuberg auf die

Schneealpe.
Lonicera xylosteum L. In der Klamm bei Schladming.
Lonicera coendea L. Oberhalb der Legmarkaralm auf dem Steinkaar-

Moxa moschatellina L. In der Klamm bei Schladming sehr haufig.

Valeriana dioeca L. Im Preuneggthal und in der Ramsau bei

Schladming; auf nassen Wiesen bei Selzthal.

Valeriana Celtica L. In den Schladminger Tauern hochst gemein ;

auf dem Schiedeck. Steinkaarzinken, Hoch-Golling, Placken.

Waldhorn, auf der Hoch-Wildstelle und auf dem Hochstein.

Chrysanthemum corymbosum L. Auf Bergwiesen am Aufstieg von

Neuberg auf die Schneealpe.
Artemisia laxa (Vill.) Fritsch. Von dieser Pflatnze gilt das bei

Leontopodium alpinum gesagte, doch is sie entschieden;

seltener; auf dem Schiedeck; in den Nordwanden des Wald-
horns, leg. Perhab.

Voronicum glaciate (Wulf.) Nym. Auf dem Schiedeck; am West-
abhang der Hoch-Wildstelle; auch im Dachsteingebiet auf

dem Sinabell.
voronicum calcareum Vierh. Haufig auf der Schneealpe von der

Farfel bis zum Gipfel des Windberges.
Voroniciim Clusii Tsch. Auf dem Steinkaarzinken bei Schladming

;

auf dem Hoch-Golling ober den oberen Steinwender-Hutten.

"oronicum Austriacum Jacq. In der Klamm und im Steinriesen-

thale bei Schladming.
wrlina longifolia Rchb. Am Nordabhang des Mandlspitz bei

Schladming unter der Pferdalm. 1st von den von Reich en-

bach in seiner Flora exsiccata unter Nr. 981 ausgegebenen



454

Exemplaren nur durch etwas breitere Blatter verschieden uud

stimmt mit den Diagnosen Reichen bach's und Beck's
genau iiberein.

Bryonia dioeca L. An Zaunen bei St. Nicolai am Pettauer Felde.

Campanula pusilla Haenke. In den Tauernthalern auf Urgebirgs-

felsen haufig; im Preunegg-, Unter- und Steinriesenthale bei

Schladming.

Campanula pulla L. Unter den Sudwanden des Daehsteins.

Campanula alpina L. An den Felsen der Tauerngipfel zwar iiber-

all, aber meist einzeln ; auf dem Steinkaarzinken, Hoch-Golling,

Placken, Waldhorn, Hochstein.
Phyteuma Austriacum Beck. Im Felsschutt unter den Siidwanden

des Dachstein; auf dem Brandriedl und im Peisterkaar nachst

der Schladminger Eamsau; auf dem Schiedeck.
Phyteuma paueiflorum L. Ueberall an Felsen in der Hochalpen-

region der Schladminger Tauern, nicht unter 2200 m; auf dem
Gipfel des Schiedeck; auf dem Hoch-Golling, Placken, Wald-
hornthorl.

Phyteuma confusum Kern. Fehlt anscheinend in den Schladminger
Tauern vollstandig. Die bisher bekannten Standorte in Steier-

mark sind folgende: Eisenhut (Kerner) 1

), Rinsennock bei

Turrach (Prohaska) 2
), Gregerlnock (Strobl) 3

), Rothkofel

(Strobl) 3
), Gstoder (Vierhapper) 4

), Lasaberg (Vier-

happer) 5
), Preber (Vierhapper) 5

), vom Tuchmasee zum
Gamskaar (Strobl) 3

), Putzenthal und Kessel bei Klein Solk

(Strobl) 3

), Gumpeneck (Strobl 3

), Hayek) e
), Hochhorn

(Strobl) 3
), Hohenwarth (Fest 7

), Kerner) 1
), Bosenstein

(Kerner 1

), Strobl 8
), Freyn 9

) u. A.), Drei Stecken und

Steinamandl (Strobl) 8
), Hochschwung (Strobl) 8

), Hoch-

Reichart (Strobl) 3
), Marangerkogel (Strobl) 3

). Seckauer

Zinken (Pernhoffer 10
). Strobl 3

) u. A.), Hochalpe bei

St. Lambrecht (Strobl) 3

), Judenburger Alpen (Strobl)
8
),

Rappelkogel und Stubalpe (Strobl) 3

), Gleinalpe (Wettstein.
Strobl) 3),Hirschegger Alpen (Strobl) 3

), Koralpe (Kerner)
1
).

Das Verbreitungsgebiet der Pflanze reicht also im Hauptkamm
der Tauern nur bis zu den Klein Solker Alpen nach Westen,

wahrend es sieh siidlich von diesen iiber den Preber bis iDS

Lungau erstreckt; auch im Stanzalpenzuge (Eisenhut, Roth-

9
) Oest. bot. Zeitschr.

S
'l90

8

0 p. 435
10

) Oest. bot. Zeitschr. 1893] p. 528.

3, p. 307.

LXXXIX.
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Phyteuma hemisphaericum L. Auf Alpeotriften bei den Gigler-
Seen, auf dem Placken, Hoch-Golling.

Fhytninia persicifolium Hoppe. So bezeichnet der zukiinftige

Monograph der Gattung Phyteuma, Schultz, einstweilen in

Schedis die von Vierhapper und mir bisher als Ph. beto-

ninifolinm bezeichnete Pflauze. Im Gebiet von Schladminu' ist

sie stellenweise sehr haufig, wie auf Voralpenwiesen der Piauei,
am Fuss des Mandlspitz unter der Pferdalm (E.), im Kaar
nachst den Stegerhiitten unter dem Elendberge.

Em zweifellos zu dieser Pflanze gehdriger Name ist

iibrigens Phyteuma Zahlbruckneri Vest in Steiermark. Zeitschr.

HI (1821), p. 159.
Adenostyles glabra DO. Im Dachsteingebiet haufig.
Erigeron unifloras L. An Felsen der Tauerngipfel; auf dem Schiedeck.

Steinkaarzinken, Placken.
Erigeron annum Pers. Bei St. Nicolai am Pettauer Felde.
Antennaria Garpatica (Wbg.) Bl. et Fgh. An Felsen auf dem

Placken.

Leontopodium alpinum Cass. An Felsen der hoheren Eegionen
der Schladminger Tauern sehr verbreitet, aber von den Ein-

heimischen stark gepfluckt und daher nur selten zu finden.

Ich sammelte es auf dem Schiedeck und Placken; es findet

sich aber ausserdem auch auf dem Rauhenberg, Hochstein und
gewiss noch anderwarts. Bei der Weisswandalm im Unterthal

sowie in der Klamm bei Schladming steigt es fast bis zur

Thalsohle herab. Im Dachsteingebiet findet es sich auf

steirischem Boden nur im Seethale hinter dem Sinabell

(J. Baumgartner).
^naphul'ium ~Norvegicum Gunn. Im Steinriesenthal, auf dem Mandl-

spitz (E.) und Hochstein bei Schladming.
Rudbeckia laciniata L. In Gebiischen hinter Rothwein bei Marburg.
Achillea atrata L. Gemein in der Dachsteingruppe; auch im Sattel

zwischen Kalkspitz und Kamp.
Chrysanthemum alpinum L. Ueberall in den Schladminger Tauern

:

herabgeschwemmt auch am Riessachsee.
Cirsium .-]>tnosissimum Scop. Am Nordabhang des Klafferkessels :

im Patzenkaar des Schiedeck.
Cirsium erisithales (L.) Scop. Fehlt bei Schladming sowohl in den

Tauernthalern als an der Siidseite der Dachsteingruppe voll-

standig, ebenso noch in der Solk.

Cirsium iuterophyllum All. Im Ober- und Unterthale bei Schlad-

ming, z. B. in grosser Menge auf nassen Wiesen bei der

Weisswandalm.
Lirsiitn, rivulare Lk. Haufig in der Voralpenregion der Schneealpe

und bei Neuberg; fehlt bei Schladming.
Cirsium subalpinum Gaud, (rivulare X^palustre). Auf einer nassen

Wiese am Aufstieg von Neuberg auf die Schneealpe.

Centaurea montana L. In subalpinen Holzschlagen der Schneealpe.
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Centaurea elatior (Gaud.). In alien Tauernthalern bei Schladming

haufig; ira Preunegg-, Ober-, Unter- und Seewigthale; im

Thale von Klein Solk.

Lapsana communis L. Hie und da in und um Schladming.

Aposeris foetida Cass. Im Wald nachst der Brandalm am Fuss des

Brandriedl in der Schladminger Eamsau, auf Werfener Schiefer,

sonst nirgends bei Schladming beobachtet.

Leontodon Pyrenaicus Gou. Ueberall in den Schladminger Tauern,

auf dem Schiedeck, Steinkaarzinken, Hoch-Golling, Placken,

in alien Seitenkaaren des Steinriesenthales und Riessachthales,

auf dem Hochstein, Krahbergzinken ; auch auf dem Brandriedl

in der Ramsau.
Leontodon incanus (L.) Schrk. Am Aufstieg von Neuberg auf die

Schneealpe.

Scorzonora humilis L. Auf Wiesen des Semmering gegen den

Pinkenkogel.

Willemetia stipitata (Jacq.) Cass. Auf Voralpenwiesen bei der

Krahbergalm bei Schladming; an moorigen Stellen bei der

Hans Wodl-Hiitte im Seewigthale.
Crepis grandiflora (All.) Tsch. Auf Voralpenwiesen beim Bauernhof

Aigner auf der Planei bei Schladming.
Crepis virens L. Auf der Ramsau bei Schladming (J. Baum-

gartner).

Beitrag zur Gefasspflanzenflora von Tirol.

Von stud. phil. Heinrich Freiherr v. Handel - Mazzetti (Wien).

(Schluss. i)

Compositae.
Erigeron Broebacliiensis Mull. I: In der G5tzenser Klamm. N:

Val Cercena bei Rabbi.— neglectus Kern. I: Ein vierkopfiges Exemplar (ohne Verletzung
der Achse) am Glungezer.

Filago arvensis L. N: Um Rabbi und Pejo mehrfach, bis 1400 m.

Antennaria Carpafhica (Wahlbg.) Bl. et Fgh. N: Passo Cercena.

Gahnsoga parviflora Cav. N: Zwischen Tuenno und Cles; unter

Preghena; in Bevia; hinter Male.
Achillea atrata L. var. monocephala Heim. /: Sudhang der March-

reisenspitze in Stubai, selten.- intermedia Schl. (moschata X nana). N: Mit den Stammeltern
an der Westseite des Pass Cercena zwischen Rabbi und Pejo

nicht selten.

*— Laggeri Schltz. (atrata X nana). M: Tabarettawand in

Sulden (H.).

-^tomentosa L. N: Um Fuccine und Male gemein.

J
) Vgl. Nr. 7, S. 289, Nr. 9, S. 356, Nr. 10, S. 413.
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Artemisia Genipi Web. I: Eiskarspitzen im Wattenthal. P: Dolo-
mitwande am Fusse der Sellagruppe zwischen GrOdner- und
Sellajoch, 2200 m.

Artemisia camphorata Vill. N: Gemein bis etwa 1200 m.
Petasites Lorezianus Briigg. (albas X niveus). 1: Zwischen Walder-

alpe und Ganalpe im Vomperthal $ (H.). Die Griffel sind trotz
des schon stark vorgeriickten Stadiums der Exemplare noch in

der Corolle eingeschlosseu, wahrend sie bei $ Bliiten der Arten
weit herausragen.

Senecio brachychaetus DC. F: Siidhang der Langkoflgruppe zwischen
Sella- und Fassajoch. P: Unweit der Grenze am Misurinasee
in einer strahllosen Form.
— rupestris W. K. P: Hinter Stern im Enneberg.
— Tiroliensis Kern. N: Charakterpflanze im Schiefergebiet, meist

in Gesellschaft von Sempervivum Wulfeni Hppe., z. B. Lavace,
Proveis, Mga. Zoccolo und Cespe, Pejo, ca. 1650—2200 m.

— Jacobaea L. f. tubulosa. N: Proveis, am Weg zur Hof'mahd,
1500 m; Uebergange dazu mit wenigen kurzen Strahlbliiten am
Gamperbach in Proveis.

— erraticus Bert. N: An der Strasse zwischen Fuccine und Male.
Carlina alpina Jacq. U: An der Strasse bei Ebbs, selten. M:

Ulten. N: Haufig, z. B. Lanza, Proveis, BaseJga, Pejo; am Ueber-
gang nach Salurn auch B.

Arctium Lappa L. N: An der Strasse zwischen Fuccine und Male.
Saussurea alpina (L.) DC. M: Auf dem Kabbijoch.

Carduus defloratus L. (= summanus Poll.). I: Am Standorte des

Delphinium Tiroliense Kern, im Volderthal (H.); an einem
schattigen Felsen ober Vaz Niederleger im Wattenthal, 1800 m.

Jedenfalls beides Relictstandorte der in Nordtirol sonst durch

C viridis Kern, vertretenen Pflanze.
— defloratus X Personata. I: Am erwahnten Standorte im Watten-

thal in zwei etwa dem C. digeneus Beck und C. Michaletii Beck

entsprechenden Formen.
*— Drauburgensis L. Kell. (acanthoides X Rhaeticus). Verh. der

k. k. zool.-bot. Ges., 1899, S. 365, blosser Name!). Da die

Pflanze nicht beschrieben ist, gebe ich hier unter Beibehaltung

des (bisher ungiltigen) Namens eine kurze Diagnose.

Caulis in nonnullos ramos breviores vel longiores partim

subnudos partim fere vel usque ad capitulum semper sin-

gulum alatos foliisque obsitos divisus. Folia profunde
pinnato-incisa laciniis lobatis. Alae latiusculae, inter

folia decurrentes,' lobatae, sicut folia aculeis flavis

validis praeditae. Involucri squamae e basi ovata

anguste linearia, in aculeum rigi dulum fl avidum exeuntes.

Von Carduus acanthoides X defloratus, ac. X glauctts und

«c. X viridis sofort durch die kraftige und reichliche Bewehrung
der tief getheilten Blatter und gelappten Flugel zu unterscheiden.

P: Unter Geiselsberg bei Olang. D: In valle Virgen locis sil-



vaticis rarissime, 37—4000' sol. calcar.-schistaceo nrixto, 1875

leg. Ausserdorfer (Hb. Kerner). M: Im Ultenthal unter

St. Wallburg. N: Ober Lanza gegen Proveis.

Cirsium eriophorum (L.) Scop. N: Iin Schiefergebiet gemein, z. B.

Lavace, Proveis. Fuccine, Pejo.

— manianum (W. K.) Spr. N: Walder ober Tres; selten am Mayr-
bach bei Proveis; in pr'aehtigen Exernplaren grosse Bestande,

die bei der Mahd stehen bleiben. auf* der Hofmahd und gegen

Proveis herab; ft. alio vor den Badern von Pejo; 1400-1900 in.

— spinosissimum (L.) Scop. I: Eiskarspitze im Wattenthal, bei

2600 m.
— Gander i Huter (sub-Erisithales X spinosissimum) und 0. flaves-

cens Koch (super-Er. X sp.). N: Hofmahd bei Proveis, letztere

Form auch am Aufstieg zur Malgazza.
— spinifblium Beck (palustre X spinosissimum). I: Am haufigsten

im Fotscherthal (vgl. Oest. bot. Zeitschr. 1902, S. 32), wo die

Pflanze urn den ,Kaser« verbreitet ist, 1600—1700 m, am Bach
bis 1450 m herabgeschwemmt; sonst stets einzeln: unweit der

Kematner Alpe, westlich der Lizum bei Axams, unter der Lizum
im Wattenthal, 1700-1900 m.— hybridum Koch (oleraceum X palustre). I: G5tzens, Birgitz,

Axams und Grinzens. U: Vorder-Thiersee bei Kufstein.
— licicheuhichiuitum Lr.hr

i
,d, raceum X arvense). I: Am Weg

von Hall nach Volderbad sehr selten.— affine Tausch (heterophyllum X oleraceum). I: Bei Seefeld

gegen MSsern; in Riesenexemplaren an einer Stelle der G-5tzenser

Klamm.
*— Gerhardi Schz. bip. (lanceolatum X eriophorum). 31: Zwischen

Burgeis und St. Valentin im Vinschgau (H.); in Ulten? (sehr

junges Exemplar). N: An der Strasse bei Fuccine gegen Pejo

sehr selten.

Cmtaurea Iracteata Scop. N: Gemein, z. B. Fuccine, Male, Tajo,

Tuenno; auf dera Mte. Cles bei 1700 m mit nur 1—2 cm hohem
Stengel.

*— angustifolia Schrk. I: Gebiische der Sumpfwiesen unter Afiing.

Meine Pflanzen stehen der C. Stohlii Hayek sehr nahe, haben
aber viel grossere KOpfe, weniger deutlich spiessf5rmige Blatter

und etwas schwachere Bekleidung.— dubia Sut. P: Welsberg, Olang, St. Vigil, hier auf der Furkel

var. Candollii Koch. N: Gemein, z. B. Rabbi, Pejo, Tres,

Tuenno etc.

— elatior (Gaud.). Uebergange zu C. plumosa Lam. (vgl. v. Hayek
Monogr., S. 156). I: Ober dem „Kaserl< im Sendersthal, 1700 m.

— Khenana Bor. N: Cles- Tuenno.
Leontodon Taraxaci (Vill.) Lois. I: Ober der Kematner Alpe;

Hippold im Wattenthal.— pseudocrispus Schltz. N: Heisse Hange unter der Mga. di Tuenno,

800—900 m, haufig.



Tragopogon maior Jacq. N: An der Strasse zwischen Fuccine und
Male.

Chondrilla juncea L. var. acanthophylla Borkh. N: Ebendaselbst.
dann bei Preghena und Baselga.

Crepis incarnata (Wulf.) Tausch. P: Furkel, Rittjoch und Armen-
tarawiesen im Enneberg, hier neben Cr. Froelichiana DC. Am
letztgenannten Standorte finden sich sehr zahlreiche Pflanzen, die
keiner der beiden „Arten" zuzuzahlen sind. Solche Exemplare
besitzen sehr lichtgelbe, an der Ausaenseite und in der Mitte
rOthlich angehauchte Bliitenkopfe x

). Sie mSgen ihre Entstehung
der Kreuzung der beiden wohl durch Mutation entstandenen
Formen verdanken. Es ware aber entschieden zu weit gegangen.
wenn man diese Pflanzen als Bastarde bebandeln und benennen
wurde. Ganz analog finden sich z. B. bei Chamaebuxus alpestris

Spach an Stellen, wo neben dem Typus auch var. purpurea Xeilr.

vorkommt, z. B. auf der Furkel bei St. Vigil Exemplare mit
rosenrothen Bluten, die nicht etwa eine Uebergangsreihe bilden,

sondern genau die Mitte halten. Auch diese mOgen, zum Theile
wenigstens, durch Kreuzung entstanden sein 2

); aber Niemand
wird die erwahnten Pflanzen als Arten hinstellen und einen

Bastard beschreiben. Wenn auch rOthlichviolett und gelb viel

seltener vicariierend an einer Art vorkommen als weiss und
roth, so wird es doch nur ein scheinbarer Riickschritt, in Wirklich-
keit aber das Kichtige sein, wenn man Crepis incarnata und
Froelichiana als Formen einer Art im modernen Sinne be-
trachtet, weil mit Ausnahme der Blutenfarbe keine Unterschiede
bestehen und die Pflanzen ganz unter denselben Umstanden
dasselbe Gebiet bewohnen. Als Name hat Crepis incarnata

(Wulf.) Tausch zu gelten, da der von Sabransky (Oest. bot.

Zeitschr., 1901, S. 151) vorangestellte: Crepis parvifiora Schleich.

ein nomen nudum ist.

— Terghuensis (Hacq.) Kern. I; Hippold und Klammerspitze im
Wattenthal.

— hybrida Kern. (Terghuensis X Jacquini). 1: Auf dem Ampfer-
stein bei Fulpmes nahe dem Gipfel. (Die Stammeltern daselbst

nicht gefunden.)
Prenanthes purpurea L. var. tenuifolia L. U: In einem Walde
zwischen Kufstein und Ebbs.

Sieracium latisquamum N. P. (Hoppeanum X auricula). I: Wiesen
beim „Kaserl" im Sendersthal.

x
) Hausmann sagt (Flora v. Tirol, I, S. 622): „Die rothe Farbe der

Bluten geht nach Facchini durch das Weisse in das Gelbe fiber". MSglicher-
*«Ase handelt es sich audi hier urn solche Uebergangsform

i Natiirlich muss dies nicht immer a

i aber die gegebene Deutung doch sehi
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Ilieracium Florentinum All. In einer scheinbar tubul5sen Form
mit eingerollten Randbliiten (Galle?) P: Bei Olang gegen Wels-

berg und gegen die Furkel.
— qJmiihdif'erum Hppe. N: Pass Cercena bei Rabbi.
— Halleri Vill. /: Beim Saigesfall in Sellrain, 1000 m.
— Bocconei Gris. N: Ober der Mga. Malgazza di sopra.

— atratum Fr. i'. eualpestre Zahn. I: Zwischen Fotscherferner und
Hochgrafljoch in Sellrain, 2650 m.

— bupleurifolium Tausch. N: Zahlreich in Bestanden von Juni-
perm nana auf der Hofmahd bei Proveis.— juranum Fr. 1

) I: Unter der Saigesalpe in Sellrain.

Weitere Beitrage zur Kenntnis der Eu-Hieracien Tirols,

Siidbayerns und der osterreichischen Alpenlander.

n.

Von Dr. J. Murr (Trient).

(Schluss. 2)

16. Rotte Umbellata.

II. umbellatum L.

s) brevifolium A.-T. £. limonium Griseb. 1st in Tirol die

dem H. monticola Jord. entsprechende Bergform. Im Museal-
herbar enthalten von: Trins (v. Kerner) und Schneeberg im

Gschnitzthal (Graf Sarnthein), Zirmbacher Wiesen in Sellrain

(Graf Sarnthein), Weg nach Lans (v. Heufler 1837 als 11

Lactaris Bert.), Kitten bei Bozen (v. Hausmann als//. Lactam
Bert), Stenico (Loss). Calliano (Evers 1892, mit der sehr rich-

tigen Bemerkung „vielleicht eine siidliche Form von H. monticola

Vom gewOhnlichen R. umbellatum erliegt im Musealherbar,
von v. Hausmann am Rappesbiihel (Ritten) im Juli 1843 ge-

sammelt, eine interessante Monstrositat mit subuniflorer Inflores-

cenz, die von Blattern gestutzt ist.

JBL. leiosoma N.-P. = //. umbellatum—porrifolium. Die

Pflanze des „Trentino* prasentiert sich durch ihre Merkmale und
die Standortsgesellschaft vielleicht ausschliesslich als H. latifolium-
umbellatum; eine besonders deutliche Auspragung letzterer Com-
bination (durch die Mitwirkung eines sehr breitblatterigen H.
fohum) liegt bei meiner Unterart H. ravinense vom Monte
Margone nachst Ravina bei Trient (D. bot. Mon. 1902. p. 74) vor.

Jff. conicum A.-T. = H. umbellatum > — prenanthoides.
gsies (Hnt er 1865 als H. umbellatum), Schwarzenbach bei Luttach

2) Vgl. N?
ti

?Tf65
e

Nr
nk

i

e
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(Treffer 1891 als H. laevigatum), Virgen (Gander 1866 als
//. rigidum, G oiler, letztere Exemplare von Huter zu H. inu-
loides gezogen), Kals, an fast unzuganglichen Felsen bei Lesach
(Huter).

Am Jaufen wurde H. conicum von Dr. Tout on gefunden.
Ich fand dortselbst nur (selten!) eine neue, noch ein wenig dem
H. inuloides tridentatifolium genaherte Unterart subconicum
M. et Z. mit schmal lanzettlichen, scharf gezahnelten, oberseits
schwach, am Blattriicken und Rande dichter kurzbaarigen und ?u-
gleich flockigen Blattern. Meine Pflanze ist fast identisch mit
einem schmalblatterigen, doch nur schwach behaarten //. conirum
aus Jemtland (leg. E. F. Sundelin als //. prenanthoides Vill..

dann, augenscheinlich von zweiter Hand, verbessert in //. angu-
sktfum Lin dbg.).

H. latifolium Spreng. In Sudtirol vielfach H. umbellatum
vertretend, in Nordtirol als Relikt gleich dem H. racemosum W. K.
8sp. leiopsis M. et Z. Die tirolischen Standorte gehOren grossen-
theils, die von Nordtirol durchgehends der ssp. brevifoliuni Tausch
an: Nordtirol: Zirl (Evers und der Verf. 1886), Gehange an der
Kettenbrucke bei Muhlau (Murr 1899), im Farbenthale des
Gnadenwaldes bei Hall (Murr 1900), Zimmerthal bei Hall. Ge-
napge des Sillthales gegen die Haltestelle Unterberg (Murr 1901,
oei Unterberg mit Hellweger), an den drei letztgenannten Orten
mit verschiedenen Zwischenformen gegen H. umbellatum;
Blasiusberg bei Vcls (A. Zimmeter 1882 als H. iimbellatum).

Sudtirol: Weg von Bozen nach dem Ritten (A. Zimmeter
als H. boreale); Goccia d'oro bei Trient (Val de Lievre 1870
als H. sabaudum, Murr 1899), Doss Trento (C. de Pichler, als

H. sabaudum), Civezzano, Kalisberg und Calmuz bei Trient (Val
de Lievre 1870 als H. rigidum; von mir D. bot. Mon. 1900,
s

- 140, unter H. boreale und E. sitbsabaudum erwahnt), ti masi
am ital. Baldo (Rigo 1871 als //. Lactaris). Mit fast rundlichen
pattern: Bolognano bei Riva (Porta 1884, von mir a. a. 0. bei
H. umbellatum erwahnt).

Letztere Pflanze ist wohl wesentlich identisch mit einer fur
die Weinberge und steinigen, heissen H'ange Trients, besonders
™r die untere Zone des Kalisberges sehr charakteristischen Form
Jes H. latifolium mit sehr star rem, dicken Stengel, ebensolchen
fcurzen Seitenasten und sehr dichtstehenden und kurzen,
rauhhaarigen Blattern, welche Evers in seinem Herbare als

Muraltae (nach der Hausergruppe Muralta bei Trient) be-
zeichnete. Zahn mOchte aber trotz dieses sehr ausgesprochenen
habitus nur jene von mir im letzten September bei Maderno
nachst Trient, also gleichfalls am Fusse des Kalisberges, ge-
sammelten Exemplare als eigene ssp. Muraltae bezeichnet, resp.
dlesen Namen nur auf jene Stucke angewendet wissen, welche
z«gleich merkwurdiger Weise Drusen an den Hiillen zeigen.
Wle sie sonst zahlreicher nur bei H. racemosum W. K. vorkommen.
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//. boreale Fr. ssp. *ubhutnc«n um Zahn (p. 1917). Heil.-

Krenz im Possruck bei Marburg und POstlingberg bei Linz (Murr

1893, 1894).

aPutate" Exemplare dieser letzterwahnten Form nahern sich

auch in ihrer Blattform ganz betrachtlich dem 77. racemosum.

77. lycopifolium Froel. Die ohnehin pflanzengeographisch

bedenkliche Gr emblich'sche Standortsangabe „Karthelser Kopf a

im Hallthale beruht, wie ich mich durch zweimalige griindliche

Untersuchung der mir von Gremblich gutigst bezeichneten Loca-

lity iiberzeugte, sicher auf irgendwelcher Vervvechslung.

18. Rotte Italica Fries Epicr.

H. racemosum W. Kit.

ssp. racemosum W. Kit. Die von mir (D. bot. Mon. 1900.

p. 141) als 77. racemosum erkannte Pflanze. welche im Museal-

herbare, von Val de Lievre 1871 als „77. virescens Sonder?" in

Pine bei Trient gesammelt, erliegt, wurde insbesondere von

Dr. Durrnberger gleich anderen Trientiner Hieracien Val de

Lievre's fur nicht tiroliseher Provenienz (d. h. durch eine Ver-

wechslung der Etiketten als tirolisch bezeichnet) angesehen, doch

in alien Fallen mit Unrecht. Ich traf das echte 77. racemosum
W. K. zahlreich an dem Val de Lievre'schen Standorte Monta-

gnaga in Pine, sowie auch (im Herbste 1900) in Goccia d'oro bei

Trient nnd bei Schloss Kiihbach nachst Bozen; selbst ein unbe-

stimmt gebliebenes Exemplar Tappeiner's aus dem Vinstgau

(Laas oder Schlanders) wurde von Zahn als hierher gehSrig er-

kannt. Zum Deberflusse liegt H. racemosum W. K. auch von

Goccia d'oro bereits in einer von Evers am 23. November 1893

als 11. uilqatxm forma hirmalis dort gesammelten Spatform

(Stocktriebe!) vor, die ich in der D. bot. Mon. 1900, p. 54, bei

77. boreale Fr. untergebracht hatte.

Ssp. leiopsis M. et Z. (Koch Synopsis 3, p. 1927) H.

.<><haiul,ini Hausra. pro parte maiore, 77. dumosum et H. subdolum

autt. tirol. recent. 1

)

Die tirolische Verbreitung dieser merkwiirdigen, erst von

Zahn als zu 77". racemosum gehGrig erkannten Form habe ich

bereits in der D. bot. Mon. 1900, S. 140 f. unter H. boreale var.

'M >; rrphahtm Uechtr. resp. f. subsabaudum Rchb. fil. mit hin-

langlicher Vollstandigkeit gegeben. Ich wiederhole dieselbe hier

nur in wenigen Schlagworten : Innsbruck, auf Waldboden der Nord-

und Sudseite als Relikt verbreitet — Brixen, Bozen— Trient.

^ B. deltophylloides Zahn (Koch Synopsis 3, p. 192})
— H. racemosum ssp. leiopsis-vulgatum vel 77. leiopsis > —

J«~
vaticum. Vgl. meine Bemerkungen in der D. bot. Mtschr. 190:..

S. 37 (sub nr. 14). Passberg bei Innsbruck (v. Benz 1883 als

i) Auch als H. rigidum erscheint unsere Pflanze ein paarmal ange-

sproehen. In der Flora Austr.-Hung. nr. 3395 wurde sie, vom Grafen Sarn-
them am Berg Isel gesammelt, als H. dumosum Jord. ausgegeben.
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//. tridentatum), Waldrand bei Patsch (v. Benz 1881 als H. Ausser-
dorferi, von mir und A.-T. zu H. ramosum W. K. gezogen), als
E. Ausserdorferi cult, im bot. Garten zu Innsbruck (Herbar
A. Zimmeter), Egerdach bei Innsbruck (Hellweeer und der
Verf. October 1901).

H. Helltvegeri M. et Z. = H. racemosum—latifolium
s. umhellatum. Zahn 1. c. (p. 1928).

Grex et ssp. Helhvegeri M. et Z. = H. raccmosum— lati-

folium. H. boreale mh. D. bot. Mod. 1900, p. 54, 140 sq. p. p.
Kuhbacher Wald bei Bozen (Murr, September 1900). am Virgl
(Murr, September 1902), im Innsbrucker Musealherbare als H.
boreale von Hausmann gesammelt (und von Schultz Bip. als
H. boreale anerkannt!) bei Runkelstein, im Grieser Berg und bei
Klobenstein am Ritten, dann von Val de Lievre bei Albiano
im Val di Cembra (1870) und als H. rigidum in Goccia d'oro
bei Trient (1870), von v. Benz bei Tiffen in Karnten gefunden;
auch ein von mir (1893) am Bachergebirge bei Rothwein nachst
Marburg gesammeltes und von Zahn zu H. pseudoboreale ge-
zogenes Exemplar scheint mir mit der Originalpflanze des H. Hell-
wegeri vom Kuhbacher Wald v511ig identisch.

Grex et ssp. breviramum Zahn 1901 in sched. herb.
Ferdinandei. Cf. Murr in D. bot. Mod. 1902, p. 74 = H. race-
mosum — < umhellatum. Bei Klobenstein am Ritten (v. Haus-
mann

; auch diesePflauze wurde von Sch ultz zu H. boreale gezogen).

-ff. calothyrsum Zahn in litt. et sched. 1901. Cf. Murr
in D. bot. Mon. 1. c. = H Helhvegeri breviramum— vulgatum:
Parallelart zu H. rigidum {— H. umhellatum )) — mlgatum) mit

tnegalothyrsuni-aYtigem Kopfstande. Bei Klobenstein am Ritten
(v. Hausmann als //. snbundum? und If. umhellatum).

H. pseudoboreale A.-T. ssp. Maranzae M. et Z. bei

Zahn (p. 1929) = H. racemosum leiopsis— silvestre. Monte Maranza
und Goccia d'oro bei Trient (Murr 1899, 1900).

Trient, am 30. Janner 1903.

Literatur - Uebersicht
September 1903.

Becker W. Ueber Viola Oenipontana Murr. (Allg. bot. Zeitschr.

IX. Nr. 10. S. 157—160). 8°.

fasser: V. 'hirZ°X "pyrmaka {f^^meiea ^V^UbrataT^
oolsche W. Aus der Schneegrube; Gedanken zur Naturforschung.
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orb&s V. de. Az Oenothera hazdnkban. (Magyar botanik. Lapok.

II. Nr. 8. S. 243—248.) 8°. 1 Fig.

Behandelt die Oenothera -Arten Ungarns. Neubeschrieben wird Oe.

erytrosepala Borb.
- — Erysimum officinale L. var. leiocarpum DC. hazankban.
— Er. off. var. leioc. in Ungarn. (Magyar botan. Lapok. 1902.

p. 311.) 8°.

Fundort : Klausenburg. — Verf. weist nach, dass bei Vereinigung von

ranthus zu erhalten hat.
8 S

Fias burgonya. (Ternieszettudomanyi KOzlOny 1903. XXXV.
p. 627—629.) 8°. 1 Fig.

Behandelt eine knollentreibende Knolle von Solatium tuberosum.

• erganc L. und Kocbek F. Geographische Verbreitung der

Saxifraga sedoides L. var. Hohenwartii (Vest) Engl. (Allg. bot.

Zeitschr. IX. Nr. 10. S. 161—162.) 8°.

Ingler A. Die natiirlichen Pflanzenfamilien. Leipzig (W. Engel-

mann). 8°. — a Lfg. 1-50 Mk. Lfg. 217: Zahlbruekner A.

Lichenes (Flechten). B. Specieller Theil. S. 49—96. 102 Bild.

jener d<

ferung enthalt die Bearbeitung der Pyrenoearpem

phylogenetischen Gesichtspunkten Rechnung tragt

Flatt G. de. Clusius Pannoniai n5venyhist6riajanak eltero peldinyai.

— Die abweichenden Exemplare der Clusius'schen pannonischen

Pflanzenhistorie. (Magyar botanik. Lapok. II. Nr. 8. p. 249-255.) 8°.

Freyn J. Plantae Asiae mediae. Fragmentum (Fortsetzung). (Bull.

de Pherbe Boissier. Sec. Serie. Nr. 10. p. 857—872.) 8°.

Gross L. und Kneucker A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatian,

Montenegro, der Hercegovina und Bosnien im Juli-Aug. 1900.

Forts. (Allg. bot. Zeitschr. IX. Nr. 10. S. 162—165.) 8°.

Handel-Mazzetti H.Fr. v. Pflanzenbastarde aus Niederosterreich.

Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. LIII. Bd. 7. Heft S. 358

bis 360) 8°.

Neu: Salix qlaucovillosa nov. bybr. (glabra X incana). — Angaben
to* Viola Braunii Borb. (arenaria X canina), Garex Crepini Torg. (vul-

ptna
. X «wo*o); ferner Fundortsangaben fur Geranium Sibiricum, Myosotxs

variabilis und Veronica pereori'in.
Hohnel Fr. v . Mycologische Fragmente. (Ann. Mycolog. Vol. 1.

Nr. 5. S. 391—414.) 8°.

1. Heimerlia hyalina nov. gen. efc spec. Myxomycetum. 2. StrophatW
bispora nov. spec. 3. Heterochaete Europaea nov. spec. 4. Tremella

5. Spei.
n
?J.-

sPec - 5
- Spegazzinula Julgandina .

btparasitwa nov. spec. 7 Venturia Tiroliensis nov spec. 8. Mollis

Calloria Austriaca nov. spec. 10. Dasisci

13 Fusieoccum Testudo nov. spec.

• VMtto'Pora eximia nov. spec. 15.' Siropatella rhodophaea nov. gen.

Agyrielkpsis coeruleo-atra nov. gen. et spec. Excipulacearum. Agy-

JoluteUa tristis nov. spec. 23. Cheiromyces speiroides nov. spec.

Fusanum uniseptatum nov. spec. 25. Ueber Exosporium Bosae Fuck-



26 Ueber Cylindrosporium inconspicuum Wint. 27. Ueber Sporidesmium
lobatum Br. et B.

Hflhnel Fr. v., Betreffend Diplodina roseophaea v. H. (Hedwida.
Bd. XLTI. Beibl. S. 233.) 8°.

D. r. = D. rosea Kab. et Bub.
Ho iu by J. L. Erigeron acer L. und seine Varietaten in der
Mora der Trentschiner Karpathen. (Deutsche bot. Monatsschr.
XXI. Jahrg. Nr. 7/8. S. 115—118.) 8°.

Luhne V. Unsere Kenntnisse fiber Artbildung im Pflanzenreiche.
(Progr. d. Komm. Realgymn. in Tetschen a. d. E.) 8°. 14 S.— — Beitrag zur Flora des Triester Golfes. (A. a. 0.) 8°. 3 S.

Molisch H. Das Hervorspringen von Wassertropfen aus der Blatt-
spitze von Galoeasia nymphaefolia Kth. (Ber. d. Deutsch. bot.
Ges. Jahrg. 1903. Heft 7. S. 381—390.) 8°. 1 Tat".

Verf. untersuchte das schon von Muntingh beschriebene Phanomen
des Ausschleuderns voa Wassertropfen an den Blattern von Calocasia bei der
erwahnten Art genauer. Er konnte an einem Blatte unter giinstigen Cultur-
bedingungen bis 163 ausgeschiedene Wassertropfen pro Minute beobachten.
Die Menge des in 8 Tagen auf diese Art ausgescbiedenen Wassers betrug
m einem Falle 1008 cms. Instructive Photograpbien erliiutern die Arbeit,
die auch einen lehrreichen Vorlesungsversuch iiber Wurzeldruck mittheilt.

-P or sch 0. Zur Kenntnis des Spalt5ffnungsapparates submerser
Pflanzentheile. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien.
Math.-naturw. CI. CXH. Bd. S. 97—138.) 8°. 3 Doppeltaf.

Vergl. d. Zeitschr. 1903. S. 387.

StarkA. Welche Thatsachen sprechen fur einen entwicklungsgeschicht-
lichen Zusammenhang zwischen Kryptogamen und den Phanero-
gamen ? (Progr. d. stadt.Realgymnasiuuisin Gablonza. d. N.) 8°. 29 S.

Thaisz L. Sesleria Bielsii. (Magyar botanic. Lapok. II. Nr. 8.

p. 233-238.) 8°.

Deutsche Uebersetzung der ung. Abhandlung auf S. 238-243.
Ischermak E. Die praktische Verwertung des Mendel'schen

Vererbungsgesetzes bei der Zuchtung neuer Getreiderassen.

(Deutsche landw. Presse. XXX. Jahrg. Nr. 82. S. 712.) 8°.

Velenovsky S. Zur Deutung der Phyllokladien der Asparageen.
(Beihefte z. Bot. Centralbl. Bd. XV. S. 257—268.) 8°. 1 Taf.

Wettstein R. v. Naturwissenschaftliche Unterrichtsfragen. Neue
Freie Presse 1903. Nr. 14.038.

^ Behandelt das naturwissenschaftliche Studium der Mediciner und

Wiesbaur J. Der Schulgarten. System. Aufzahlung der im Schul-
garten des Duppauer Gymnasiums kultivierten Pflanzen (Forts.).

(Jahresb. d. Duppauer Obergymnasiums 1902/03. S. 17-32.) 8°.

w i n k e 1m a n n J. Ein Beitrag zur Moosflora Ober-Bayerns un d Tirols.

(Deutsche bot. Monatsschr. XXI. Jahrg. Nr. 718. S. 106 bis 110.) 8°.

Wohlfahrt R, W. D. J. Koch's Synopsis der deutschen undSchweizer
Flora. 3. Aufl. 15. Lfrg. Leipzig (0. R.Reisland). 8°. S. 2231—2390.

Die Lieferung enthalt: Polygonaceae, Thymelaeaceae, Santalaceae,

Elaeagnaeeae, Aristolochiaceae, Buxaceae, Salicaceae, Betulaeeae, bearbeitet

von Wohlfarth. Euphorbiaceae, Urticaceae, Cannabaceae, Moraceae,

33



Barbosa- Rod riguez J. Les noces des Palmiers. Remarques
preliminaires sur la fecondation. Bruxelles (Mertens). 8°.90p. 7 Taf.

Der Verfasser, welcher als guter Kenner der brasilianischen Palmen
bekannyst, begibt sich mit der^yorUegenden ^Arbeit auf ein Gebiet, ^dem

in einer dem Ref. SchTwS«endeii bilderreShen Sprache — den Befruchtungs-
vorgang bei Palmen. Die Schilderung und die Abbildungen beweisen, dass

die Praparate, welche den Schilderungen zu Grunde lagen, technische Mangel

Becker W. Ueber den Formenkreis der Viola lutea Huds. (Bull.

de l'herbe. Boiss. Sec. Ser. Nr. 10 p. 889—891.) 8°.

Boulanger E. Les mycelium truffiers blancs. Rennes-Paris (Ober-

thur). 4°. 23 p.

Cook Melv. Thurst. Galls and insects producing them. (Ohio

State University Bull. Ser. 7. Nr. 20.) 8°. 17 p. 6 Tab.

Duthie J. F. Flora of the upper Gangetic Plain. Vol. I. Part I.

Eanunculaceae — Cornaceae Calcutta. (Off. of the. Superintend.

of Gov.) kl. 8°. 17 + 403 p. 1 Karte.
Edwall G. Plantas paulistas novas ou menos conhecidas. I.

(Revista d. Centro d. Scienc. de Campinas Nr. 4. 1903.) 8°.

4 p. 3 Taf.

Vanilla Dietschiana Edw., Bestrepia crassifolia Edw., Epidendrum
.

Engle'r A. Das Pflanzenreich. 17. Heft. Leipzig (W. Engelmann).
8°. 326 S. 851 Fig. — 16-40 Mk.

Inhalt: Koehne E. Lythraceae.
Fechner G. T. Nanna oder Ueber das Seelenleben der Pflanzen.

3. Aufl. Herausgegeben und mit Vorwort von Kurt Lasswitz.
Hamburg u. Leipzig (L. Yoss). 8°. 300 S. — 7-20 K.

Giesenhagen K. Lehrbuch der Botanik. 3. Aufl. Stuttgart

(Fr. Grub). 8°. 475 S. 557 Textfig. — 8-40X.
Das vorliegende Lehrbuch gestaltet sich immer mehr zu einem vorziig-

lichen Lehrbehelf fur Studierende der Hochschulen, insoferne es sich diesen

Gegeniiber der friiheren Auflage fallt an der vorliegenden insbesondere die

schonere textliche und illustrative Ausstattung, die Umarbeitung und Er-

weiterung zahlreicher Theile der beiden ersten Abschnitte, die wesentliche

Bereicherung des dritten Theiles auf.

Greenman J. M. New and otherwise noteworthy Angiosperms
from Mexico and Central America. (Proc. of the Am. Acad, of

Arts and Sc. Vol. XXXIX. Nr. 5. p. 69-120.) 8°.

Hennings P. Eine neue deutsche Clathracee. (Naturw. Wochenschr.
XIX. Bd. Nr. 1. S. 10—12.) 4°. 8 Abb.

Anthurus Elitzingii P. Henn. spec. nor. Ludwigslust in Mecklenburg.
J o nap n sen W. Ueber Erblichkeit in Populationen und in reinen

Limen. Ein Beitrag zur Beleuchtung schwebender Selektions-
fragen. Jena (G. Fischer). 8°. 68 S. — 1-80 K.

Karsten G. und Schenck H. Vegetationsbilder. Heft 5. Jena
(G. Fischer). 4°. Taf. 25-30 mit Text.

i >, -?
aS

- Ti^de Heft enthalt Bilder aus Siidwest -Afrika. Besonders
lehrreich sind die Bdder: Nr. 25 „Wustenlandschaft mit Welwitschia m%ra-
oms

,
JNr. 26 „Euphorbiaceensteppe u

, Nr. 28 v Aloe dichotoma".
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Kohl F. G. Ueber die Organisation und Physiologie der Cyano-
pbyceenzelle und die mitotische Theilung ihres Kernes. Jena
(G. Fischer). 8°. 240 S. 10 Taf.

Losch D. Krauterbuch. Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild.
Lfrg. 6—15. Esslingen und Munchen (Schreiber). Gr. 8°. Taf. 18
bis 55 mit Text. - a 50 Pfg.

Das Buch halt sich auf der Hohe, auf der die Anfangslieferungen
standen. Die Farbentafeln sind sehr hiibsch ausgefiihrt.

Lotsy J. P. Parthenogenesis bei Gnetum Via. (Flora. Bd. 92.
Hett 4. S. 397-404.) 8°. 2 Taf.

Martin Ch. Ed. Le „ Boletus subtomentosus* de la region genevoise.
(Materiaux pour la More cryptogamique Suisse. Vol. II. Fasc. I.)

8°. 39^p. 18 Farbentaf.
^ ^

wurde auch schon mehrfach in ^eseriptiven my^ologischen Werken hervorge-
hoben. Verf. bat diese Variabilitat im Gebiete der Genfer Flora eingehend
studiert und sie in Beziehungen zu bestimmten Factoren der Umgebung
zu bringen versucht. Er fasst die wichtigsten Typen als 11 Sub-Species
zusammen. Eine interessante Detailstndie liber die Variabilitat eines Hyme-
nomyceten, die durch die zahlreichen Farbentafeln erlautert wird. Die Abhand-
lung ist nicht nur von theoretischem Interesse, sondern auch von praktischer
Bedeutung, weil sie zeigt, wie schwer es ist, manche, fiir den Menschen
wichtige Hymenomyceten durch einzelne Abbildungen zu charakterisieren.

Niedenzu Fr. De genere Heteropteryge. Arbeiten aus dem bot.

Inst, des Lyceum Hosianum in Braunsberg. II. Braunsberg. 4°. 56 S.

Monographische Uebersicht der Gattung.

OstenfeldC.H.ogR itreringsforsog med. Hieracium
og andre Cichorieae. (Bot. Tidsskr. 25. Bind.3.Hft. p. 409—413.) 8°.

Wichtigstes Resultat : Durch die vorgenommenen Kastrationsversuche

wickelte und 'keimkraftige Friichte ansetzen, nachdem die Staub-
fad^en und Griffel entfernt sind, -^mit anderen Wortenyue scheinen

Arten gearbeitet, die positives Besultat ergeben haben. Ein einziges negatives

Resultat, das von einerGruppe von Individuen von Hieracium Pilosella herriihrt,

kann nicht gezahlt werden, da es sich zeigte, dass die benutzte Pflanze iiberhaupt

keine Friichte ansetzte, auch nicht in den unberiihrten Bliitenstanden ; hin-

gegen gab ein anderes Individuum (oder riehtiger Individuengruppej, die

normalerweise Friichte ausbildet, auch Friichte nach der Kastrierung.

Uunkiaer G. Anatomical Potamogeton-Studies and Potamogeton

fluitans. (Botan. Tidskrift. XXV. 3. p. 253—280.) 8°. 9 Fig.

ieinke J. Die Dominantenlehre. (Natur u. Schule. II. Bd. 6. Heft.

S. 321—332, 396—405.) 8°.

Die zur Ernahrung der Meeresorganismen disponiblen Quellen

an Stickstoff. (Ber. d. Deutsch. bot. Gesellschaft. Jahrg. 1903.

Bd. XXI. Heft 7, S. 371-380). 8°.

nFur^di^StLkstoffernahrung der Organfsmeu des Oceans kommen zwei

Magazine in Betracht:
_ .

1. Die Modde des Meeresgr
Thiere und Pflanzen und Uefert gebundenen Stickstoff,

nittelbares Zersetzungsproduet von Eiweiss. Diese
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. geringfiigigen Zuschuss aus den in den Ozean rniindenden

dem Ozean schwebende Vorrath von luftformigem Stick-

) durch physikalischeVorgange inder Atmosphare.c
erzeugen, welche mit den Niederschlagen dem 5

'eThatigkeit
beinenTheil

a'bgeben konnen. Diese

Eikli M. Die Anthropochoren und der Formenkreis des Nasturtium
palustre DC. (VIII. Ber.d.Ziirch.botan. Ges. 1901/03.) 8°. 12S.5Fig.

^
^ Mit dem Namen Anthropochoren beleg^t Verf. die^ ^flanzen, die^ ohne

Standorten ansiedeln. Mit Beziehung auf die Frage dieser Besiedlung studierte

er speciell den Formenkreis N. palustre.

Both G. Die europaischen Laubmoose, beschrieben und gezeichnet

von — . 2. Lfrg. Leipzig (W. Engelmann). Bogen 9—16, Taf. VIII

bis XVI, XLIX.
Kobinson B. L. Further Notes on the Agrimonies. (Bull, of the

Torr. Bot. CI. 28. p. 295-300.) 8°.

Semon K. Im australischen Busch und an den Kusten des

Korallenmeeres. 2. Aufl. Leipzig (W. Engelmann). 8°. 565 S.

86 Abb. 4 Kart. — 18 K.
Shull G. H. Geographic distribution of Isoetes saccharata. (Bot.

Gaz. 36. p. 187—202.) 8°.

Stevens Fr. Line, and Adel. Chapm. Mitosis of the primary

nucleus in Synchitrium decipiens. (Botan. Gaz. 35. p. 405 bis

415.) 8°. 2 Taf.

Studies in the fertilization of Phycomycetes. (1. c. Vol. XXXIV.
p. 420-425.) 8°. 1 Taf.

Thonner Fr. Flore analytique de l'Europe. Paris (Bailliere et fils).

Kl. 8°. 324 p. - 7-20 1.
.
Franzosische Uebersetzung der im Vorjahre bei Friedlander (Berlin)

Tischler G. Ueber Embryosack-Obliteration bei Bastardpflanzen .
(Bei-

hefte zum bot. Centralbl. Bd. XV. Heft 2. S. 408—420.) 8°. 1 Taf.

Urban J. Symbolae Antillanae seu fundamenta florae Indiae occi-

dentahs. Vol. IV. Fasc. 1. Lipsiae (Borntraeger). Gr. 8°. 192 p.

1 Portr. - K 14.
Inhalt: Urban J. Flora Portoricensis.

Warming E. The history of the flora of the FaerOes. Copenhagen
,(H. H. Thiele). 8°. 216 p.

Wildemann E. de. Notes sur quelques Apocynace"es laticiferes

de la flore du Congo. Bruxelles (Spineux et Cie.). 8°. 96 p. 3 Taf.

I -° J' B - Catalogus illustratus iconothecae botanicae horti

bergiam Stockholmiensis anno 1903; notulis biographicis adjectis.

(Acta horti Bergianis, Bd. 3, Nr. 2.) Gr. 8°. 198 p. 46 Taf.
200 Portrats von Botanikern mit biographischen Daten.
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Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Exsiccaten:
Okamura K. Algae japonicae exsiccatae. Fasc. II. (Nr. 51 bis

100.) _ 30 Mk.
Witfcrock 0., Nordstedt 0., Lagerheim G. Algae aquae

dulcis exsiccatae praecipue scandinavicae, quas adjectis algis
marinis chlorophyllaceis et phycochromaceis distribuerunt. Fasc. 31
bis 34. (Nr. 1451—1611.) Lund.

Kellermann W. A. Ohio fungi. Fasc. VII. (Nr. 121—140.)
Pazschke 0. Rabenhorst fungi Europ. et extratropici. Cent. XLIV.

(Nr. 4300-4400).
Rehm. Ascomycetes exsiccati. Fasc. 30. (Nr. 1451—1500.)
Vestergren T. Micromycetes rariores selecti. Fasc. 26—27.
(Nr. 626-675).

Degen A. v. Gramina hungarica. Bd. II (Nr. 76—100), Bd. Ill

(Nr. 112— 150). Das Exsiccatenwerk kann vom Herausgeber
(Budapest, II., Kis-R<5kus-utcza lib) urn den Preis von 10 E
pro Band bezogen werden.

A. Kneucker, Carices exsiccatae, XI. Lieferung

(Nr. 301—330), 1903.

Inhalt: Carex macrostyla Lap. (Pyrenaen), C. parallela Laest.

(Tromso), C. dioica L. var. paralleloides Lund. (Tromso), G. Da-
valliana X dioica Figert (Liegnitz), C. crus corvi Shuttl. (Nord-
amerika), G. neurocarpa Maxim. (Ostasien), C. rosea Schk. (Nord-
amerika), C. divulsa var. Chaberti F. Schultz (Siidtirol), C. cephalo-
phora Miihlbg. (Nordamerika), C. heleonastes Ehrh. (Munchen,
Schweden, Russland), C. Deiveyana Sehweinitz (Nordamerika),
C. tribuloides Whlbg. (Nordamerika), C. trib. var. cristata Sehweinitz

(Nordamerika), C. gracilis Curt. 1. cladostachyus (Dessau), C. torta

Boott. (Connecticut), C. rigida var. Bigelovii Torr. (Tromso), C. Cau-
casica Stev. (Imeretien), C. alpina Sw. X atrata (Norwegen),
C trinervis Desgl. (Portugal), C. pedicellata Dewey (Connecticut),
G digitata X ornithopoda Hausskn. (Weimar), C. intumescens Rudge
(Connecticut), C. Grayii Carey (Nordamerika), C. lurida Whlbg.
(Nordamerika), C. Shortiana Dewey (Ohio), C. vesicaria L. subsp.

sazatilisL. (Tromso), C.gracillima Sehweinitz (Connecticut), C. Davisii
schw. et Porrey (Ohio), C. silvatica Huds., f. pumila Fiek (Schlesien),
"> hirta L. var. hirtiformis Pers. 1. cladostachyus (W. Preussen).

.
Manche nordamerikanische Arten konnten zunachst in nur culti-

yiertenExemplaren ausgegeben werden, doch hofft der Herausgeber von
Jorem natiirlichen Standorte dieselben spater auch vertheilen zukonnen.

Ausser den Scheden liegt der XI. Lieferung noch ein Aufsatz

i«0 p.) von Dr. Vollmann (Munchen) fiber „Der Formenkreis

^
er G. muricata und seine Yerbreitung in Bayern" bei, sowie ein

Aufsatz KukenthaFs (2 p.) iiber C. subnivalis A.-T. Im Uebngen



Sydow Uredineen, Fasc. XXXIV, XXXV, 1903.

Fasc. XXXIV. Alle 50 aus Oesterreich, u. zw.:

Uromyces Anfhyllidis. — Istria: Rovigno, „Punta Croce".

— Anthyllidis. — Istria: Fiume.
— Anthijllidis. — Istria: Eovigno, „Punta Croce".
— Anthyllidis. — Istria: Rovigno.
— Anthyllidis. — Istria: Rovigno.
— excavatus. — Austria: Gorizia.

— Fabae. — Istria: Rovigno.
— Fabae. — Austria: Gorizia, „Staragora".
— Fabae. — Istria: ad viam inter Strugnano et Isola.

— Geranii. — Austria: Gorizia, ad fluv. Isonzo.

— Limonii. — Istria: Capodistria.— Limonii. — Istria: Capodistria.
— Fhyteumatum. — Istria: Monte Maggiore.
— striatus. — Istria: Rovigno.
Puccinia Agropyri. — Austria: Gorizia, ad fluv. Isonzo.

— annularis. — Istria: Rovigno.
— Aristolochiae. — Austria: Gorizia, „Panowitzer Wald".

— Aristolochiae. — Austria: Gorizia, » Staragora".

— Asphodeli. — Istria: Rovigno, ins. „Due Sorelle".

— Cardui pycnocephali. — Istria: Rovigno.
— Centaureae.— Austria: „Doberdo" int. Gorizia etMonfalcone.

Puccinia Cesatii. — Istria: Triest, in valle pr. Rojano^
— crepidicola. — Istria: Grignano, pr. Miramar pr. Triest.

— extensicola. — Istria: Capodistria.
— Ferulae. — Austria: Gorizia, „Monte Santo".
— grisea. — Austria: Gorizia, „Monte Santo".
— Teucrii. — Istria: Rovigno, ins. „Due Sorelle".

— crepidicola. — Austria: Gorizia, „St. Gendra".
— Menthae. — Istria: Rovigno, „Punta Muccia".
— Menthae. — Istria: Grignano, pr. Triest.

— Rubigo vera. — Istria: Rovigno.— Thesii. — Istria: Triest, in valle, pr. Rojano.
— tenuistipes. — Austria: Gorizia, „Panowitzer Wald".
— Valantiae. — Austria: Gorizia, pr. Doberdo.
— Vincae. — Austria: Gorizia, ad. fluv. Isonzo.

Melampsora Fuphorbiae dulcis. — Austria: Gorizia, „Pano-

;

-

Melampsora Helioscopiae. — Istria: Rovigno, „Punta Croce".

— Helioscopiae. — Austria: Gorizia.— Lint. — Istria: Rovigno.
Pucciniastrum Agrimoniae. — Istria: Rovigno.
Hyalopsora Adianthi Capilli- Veneris. — Austria: Gorizia,

ad fluv. Isonzo.
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1692. Gymnosporangium clavariaeforme. — Austria: Gorizia
„Panowitzer Wald".

1693. Zaghouania Phillyreae. — Istria: Rovigno.
1694. — Phillyreae. — Istria: Rovigno.
1695. — Philhjreae. — Istria: Rovigno.
1696. — Phillyreae. — Istria: Rovigno.
1697. Aecidium Asperifolii, — Austria: Gorizia, „St. Gendra"
1698. — Asperifolii. — Austria: Gorizia, „Panowitzer Wald«.
1699. — Galasiae. — Austria: Gorizia, „St. Gendra'.
1700. Caeorna exitioSum. — Istria: Monte Maggiore.

Fasc. XXXV.:
1710. Puccinia aromatica. — Bohemia: Turnau.
1711. — Astrantiae. — Bohemia: In pratis ad Babina pr. Leitmeritz.
1720. — Lactucarum. — Bohemia: Kuchelbad, ad Pragam.
1722. — longissima. — Bohemia: Hradisko, ad Sadska.
1723. — longissima. — Bohemia: pr. Sadskl
1724. — longissima. — Bohemia: Kuchelbad, ad Pragam.
172o. — longissima. — Bohemia: Hradisko, ad Sadska.
1726. — Menthae. — Bohemia: Kuchelbad, ad Pragam.
1740. Melampsora Helioscupiae. — Istria: Rojano. pr. Triest.
1749. Aecidium Plantaginis. — Carinthia: pr. ,Glocknerhaus B

.

Personal-Nachrichten.
Dr. Erich Tschermak in Wien wurde der Titel eines ausser-

ordentl. Professors an der k. k. Hochscbule fur Bodencultur verliehen.

Der Lichenologe Dr. Joh. Hellbom ist am 26. Pebruar d. J.
zu Orebro in Schweden im Alter von 76 Jahren gestorben.

Derbekannte Pflanzensammler Th. Pichler in Lienz in Tirol
istim September d. J. im Alter von 75 Jahren gestorben. Sein Herbar
*urde von Dr. A. v. Degen erworben. (Mag. botan. Lap.)

Der Oacteen- und Orchideensammler Herm. Gross e, der
auch seit Jahren fur den Wiener botanischen Garten sammelte, ist
jd Bolivien wahrend einer Reise gestorben.
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INSERATE.

Die directen P. T. Abonnenten der ..Oesterreichischen

botanischen Zeitschrift" ersuchen wir hoflich am gefallige

rechtzeltige Erneuerung des Abonnements pro 1904 per Po»t-

anweisnng an unsere Adresse. Abonnementspreis jahrlioh

16 Mark; nur ganzjahrige Pranumerationen werden ange-

nommen. Die Administration in Wien

ist bereit, an Abonnenten diese* Blattes eine Sammlung der als Lehrmittel Wi

als Geschenk fur die reifere Jugend so sehr geschatzten

Siebenburger Gesteine, Mineralien und Golderze
gegen Erstattung der Selbstkosten abzugeben.

Dieselben betragen fur eine Sammlung von 50 schonen Stiickcmesewen Detragen iur eine Sammlung i

Mk. 2-20 und woUe man unter Bezugnahn

Jierbar-l^flanzen-ttoubleffen
tadellos ^prapariert und^reich ai

Auswahl gegen massige Vergiitung ab'ge^eben von

Otto Krebs, Wien, I., Elisabethstn

Professor Dr. Karl Fritscb

Exeursionsflora fur Oesterreieh

(mit Ansschluss des Kustenlandes).

— Schulausgabe der „Exeursionsflora". —
Preis brochirt Mark 3.60, in elegantem Leinwandband Mark 4.—
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Verlag von Karl Gerolds Sohn in Wien.

Kleinere Arbeiten des pflanzenphysiologischen Institutes der Wiener
Universitat. Nr. XXXVII.

Beobachtungen iiber Wurzelbildnng an Kotyledonen

von JPhaseolus vulgaris.

Von Leopold Hitter von Portheim. (Biologische Versuchsanstalt in Wien.)

In seiner Abhandlung „ Beobachtungen Liber Regenerations-

erscheinungen an Pflanzen" *) spricht Kiister die Ansicht aus, man
werde wahrscheinlich „die Blatter, welche nach Loslosung von
iorer Achse auf feuchtem Substrat sich bewurzeln, aueh im

, Zusammenhang rait der Achse zur Wurzelbildung bringen konnen".

|
Grelegentlich einiger Kultur-Versuche mit Phaseolus vulgaris in

J
verschiedenen Nahrlosungen, welche ich im Jahre 1901 ira hiesigen

J
Pflanzenphysiologischen Institute unternahm, konnte ich dies auch

j

thatsachlich an Kotyledonen einiger Keimlinge der genannten Art

! beobachten.

Obzwar ich seit fiinf Jahren rait Bohnen arbeite, war es mir
nur in 10 Fallen im Juni und einmal im December des genannten
Jahres moglich, diese Erscheinung wahrzunehmen. Die Wurzeln

entwickeiten sich an den Keimblattern von Pflanzen, die im
destillierten Wasser oder in einer kalkfreien Nahrlosung im Dunkeln

gezogen wurden. Sie traten in den kalkfreien Culturen am zweiten

Tag, in denen im destillierten Wasser aber am dritten Tag uach der

1 Einstellung auf; zu einer Zeit, wo die Wurzeln der Bohnen bereits

' gebraunt waren, eine sonstige Erkraukung in Folge von Kalk-

I mangel oder in Folge des Fehlens aller Nahrstoffe jedoch noch nicht

siehtbar war. Nur bei dem im December beobachteten Falle bildeten

sich die Wurzeln erst, nachdem die in der kalkfreien Nahrlosung

eultivierten Pflanzen durch einige Zeit an der erkrankten Stelle am
Hypokotyl mit der Losung eines Kalksalzes bestrichen worden waren.

Lin. Jahrgang, N°- 12." Wien, December 1903.

n
J
) Kuster E., Beobachtungen iiber Kegenerationsetscheit

fieihefte zum Botanischen Centralblatt, Bd. XIV, H. 3, p. 32
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Aus den beigefiigten Abbildungen ist ersichtlich, dass die

Wurzeln in verschiedener Zahl (1—3) stets an der Basis der

Kotyledonen zum Vorschein kamen. Die Keimblatter sind hier an

den Stellen, wo die Wurzeln hervortreten, vom Hypokotyl iosgetrennt.

Manchmal kara es zur Losldsung des bewurzelten Kotyledos von der

der Untersuchung der Wurzelbildung und der EntstehuDg

1 der Achse losgelosten Keimblattern von Phaseolus

vulgaris eben beschaftigt, kann

ich vorlaufig bloss Kuster's 1

)

Angabe, dass die Wurzelbildung

viel haufiger als die Spross-

bildung eintritt, fur meine Versuchs-

pflanze bestatigen. An isolierten

Kotyledonen, an denen der basale

Theil nicht entfernt wurde, ist

an der oberen Seite derselben

rorzeit. Untersuchung vorbehalten, festzu-

stellen, ob es sich hier urn Adventivsprosse oder trotz der vor-

sichtigen Loslosung von der Achse vielleicht doch nur urn Axillar-

sprosse handelt.



Die Adventivwurzeln werden oft sehr kraftig und besitzen
zahlreiehe Nebenwurzeln. Die Versuche wurden in der Weise
ausgefuhrt, dass die Keimblatter mit der morphologisehen Ober-
seite Each unten auf feuchten Sand oder feuchtes Fliesspapier
aufgelegt wurden. Die Versuchsobjeete gingen meist durch Pilze
und Bakterien zu Grunde.

Ueber Assimilationserscheinungen der Blatter

anisophyller Sprosse.

Acer platan aides. >

g^d- fatter gegen |Grossenver-
h intensita,ts-|j

Keactionst011 Dach den

^nte^nTfeTdTberen
' r

''
1

" i„ I RrrbentabeUen
6

II a) 31. Taf. nentralgraa,
izontal

|

i 5 ^ \\

2 g x
j!

Ton b*)

0 o I

I I

ji

h)

ToJd*)
neutraIgraT1>

j

I a) 31. Taf. neutralgran,
j

•izontal 45" 1-25:1 17:1
jj^

Ton &**) ^ I

Untersueht wurden noch wachsende, aber bereits vollkommen

ergrunte Blatter juDger, diesjahriger Sprosse.

2
) Siehe Weisse A.,



Acer Pseudoplatanus.

Lage^d. Blatter gegen

grossen intern. Radde-

60°

~i)81. Taf. Neutralgrau,
Ton & *)

b) 31. Taf. neutralgrau,

Ton e*)

horizontal 450
a) 31. Taf. neutralgrau, 1

Ton &**)

b) 33. Taf. braun, Ton d**)
\

j

horizontal 00—25° 1 05 : 1

a) 31. Taf. neutralgrau,

Ton c***)
|

b) 31. Taf. neutralgrau,

Ton c-d***)

Untersucht wurden noch wachsende, aber schon vollkommen
ergriinte Blatter an heurigen Sprossen.

Fraxinus-krten. Die Fraxineen zeigen bei einzelnen Arten
in Bezug auf den Grad der Ausbildung der Anisophyllie einige

Untersehiede. Diejenigen Arten, welche aufrechte oder steife, schiefe

Aeste und abstehende Blatter besitzen, zeigen eine wohl ausge-

bildete Anisophyllie, und diese aussert sich nicht nur in der Grosse
oer einzelnen Fiederblattchen, sondern auch in der Anzahl derselben,

da bei den unteren Blattern der median gestellten Blattpaare haufig

ein Fiederpaar mehr auf'tritt. Dagegen findet sich bei Fraxnms
excelsior var. pendula und bei den Arten mit mehr oder weniger
nangenden Aesten die Anisophyllie nur undeutlich ausgebildet und
kann vielfaeh erst durch genaue Vergleiche und Messungen erkannt

Unterwirft man anisophylle Blattpaare von Fraxinus excelsior,

Fr nana, Fr. ornus, Fr. epiptera und andere Arten mit ab-

stehenden Zweigen und Blattern der Starkeprobe, so findet man
bei alien jenen anisophyllen Blattpaaren, deren Blatter gegen das

Ucnt verschieden gunstig orientirt sind, einen sehr deutlichen
Unterschied der auch hier mit der Grosse der Blatter in einem
geraden Verhaltnisse steht. Dass aber hier das Licht nicht die

emzige Ursache der Anisophyllie sein kann, durfte auch aus der

lhatsache hervorgehen, dass die unteren Blatter anisophyller Sprosse
hauhg ein Fiederpaar mehr aufweisen als die oberen. Sehr selten

beobachtet man eine Vermehrung urn zwei Paare. Denn eine Ver-
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mehrung der Fiederpaare diirfte sich schwerlich auf einen grosseren
Lichtgenuss zuriickfiihren lassen.

1

)

Unterwirft man median gestellte Blattpaare der pendulinen
Formen, beziehungsweise Arten von Fmxinn.< < ?<< Isior. var. pendula,
Fraxinus tarn ariscifolia Vahl etc. einer ahnlichen Untersuchung^
so lasst sich bei jungen, noch wachsenden, aber schon vollig

ergrunten Blattern nur einunmerklich kleiner,bei den ausgewachseneu
uberhangenden Blattern aber gar kein Unterschied mehr in dem
Reactionston nachweisen. Aber es ist immerhin beaehtenswert, dass
wenigstens bei den jungen Blattern anisophyller Sprosse, die die
nangende Stellung noch nicht vollig erreicht tiaben, ein Unterschied
in den Assimilationsverhaltnissen sich nachweisen lasst. Auch bei
den pendulinen Arten und Formen findet bekanntlich bei dem
unteren Blatte eine Vermehrung um ein Fiederpaar statt, haufig
das einzige Merkmal fur das Vorhandensein der Anisophyllie.

Einer Untersuchung der Assimilationsverhaltuisse glaubte ich
auch Pauloivnia imperialis, Catalpa speciosa, Gatalpa
und Catalpa Bungei unterziehen zu sollen. Wiesner hataufdiese
Typen schon in seiner ersten Schrift 2

) iiber die Anisophyllie 1868
aufmerksam geraacht. Spater hat er das Verhalten der genannten
Arten zuerst studiert und gezeigt, 3

) dass das erste Blattpaar lateral

stent und isophyll ist. Dann folgt bei Pauloivnia ein median
gestelltes Blattpaar, von denen das nach innen zu gelegene Blatt

bedeutend kleiner ist als das nach aussen gelegene : 142 : 246. Die
Lage der medianen Blatter von Paulownia gegen den Erdboden
ist nur wenig verschieden. Auch die in den beiden medianen
Blattern eines anisophyllen Sprosses in der Flacheneinheit enthaltenen

Starkemengen ergeben nur geringe Unterschiede.

Bei den Catalpa-Arten findet sich ebenfalls zu unterst am
Sprosse zuerst ein laterales isophylles, gewohnlich etwas ver-

kiimmertes Blattpaar; dann folgen dreizahlige Scheinwirtel mit

abweehselnd zwei kleinen Blattern nach innen und einem grossen
nach aussen, beziehungsweise einem kleinen nach innen und zwei
grossen Blattern nach aussen. Diese Grossenunterschiede kommen schon
im Knospenzustande deutlich zum Ausdruck. Durch diese ausge-

zeichnete Einrichtung in der Stellung und Grossenausbildung ist

eine gegenseitige Beschattung fast ausgeschlossen. Die Blatter sind

ferner gegen den Erdboden gleich geneigt und die photographischen
Papiere ergaben gleiche Intensitaten.

paares amende eies^prossesfz "frhli Fraxinus excelsior,

-kmfluss der Erdschwere 1. c. und Anisophyllie tropischer

iiber den Eii
"

...vj,LVIH.Bd.,
i Goldfussia anisophylla, Seite 383.

3
) Studien iiber die Anisophyllie tropis

sad. d. Wissenschaften in Wien, CIII. Bd.,
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Auch der Eeactionston war in alien Fallen bei alien Blattern,

sowohl den lateralen als auch den medianen, gleich stark. Dieses

Eesultat war von vornherein zu erwarten. Wir haben es hier, wie

Wiesner hervorgehoben hat, mit einer ganz anderen Form der

Anisophyllie zu thun, als bei Acer, Aesculus und Fraxinm. Diose

Anisophyllie wird erblich seharf festgehalten und reiht sich jenem
Typus an, den Wiesner als eine vererbte, nieht mehr zu andernde

Eigenschaft bezeichnet und welche er rait dem Nanien habituelle

Anisophyllie belegt hat.
1
) Diese Einrichtung ist wohl teleologisch

sehr wohl begreifbar, allein einer causalen Erklarung scheint sie

nieht leicht zuganglich zu sein.

Es war ein naheliegender Gedanke, mittels des Experinientes

die gei'undenen Resultate zu uberprufen.
Zu diesem Zwecke wurden zuerst je zwei laterale Blatter von

Philwi, Jpims cvroitariHs und Aiscxlu* IlippuniMounm von vollig

gleieher Grosse in eine schwarze, ganzlich lichtundurchlassige Date

gegeben, in welcher die Blatter dureh 30 Stunden verblieben. Die

Duten wurden an der offenen Seite mit Papierstreifen bis auf einen

ca. 3 cm langen Spalt, durch welchen der Stiel ging, vollstandig

gesehlossen. Die Luft aber konnte uugehindert circulieren. Wie
ich mich aus parallelen Controlversuchen uberzeugte, war naeh

30 Stunden keine Starke mehr in den zu den genannten Controlver-

suchen verwendeten Blattern vorhanden. Nach dieser Zeit nahm
ich die Diiten herab und brachte das eine Blatt in eine zum Erd-

boden wagrechte Lage, wahrend das andere eine zu diesem senk-

rechte Lage erhielt. Nach sechs Stunden, wahrend welcher Zeit

die Blatter ihre Lage genau beibehalten hatfcen, wurde deren

Starkegehalt bestiramt, wobei sich ergab, dass das zum Erdboden
senkrecht stehende Blatt weniger Starke (in Bezug auf die Flachen-

einheit) enthielt als das andere. Fur die Lichtintensitaten, die auf den

beiden Blattern herrschten, wurde das Verhaltnis von 185 : 96

ermittelt, also ungefiihr das von 2:1.
Nun wurde von mehreren lateralen und gleichen Blattern von

•I' - Mppocastanum, Acer monspessnlanum, Acer platan oides

und Philadelphia coronarius das eine laterale Blatt in eine zum
Honzonte senkrechte, d. h. nach abwarts gerichtete Lage ge-

bracht, wobei die Blattoberseite naeh aussen gerichtet war. Die zum
Versueh genoramenen Blatter waren noch ganz jung und noch
sehr schwach ergrunt und begannen eben erst selbstandig zu assi-

miheren, was durch einen Vergleich mit anderen, diesen gleich-

altrigen nachgewiesen wurde.
Die Folge war ein deutliches Zuruckbleiben im Wachsthum

gegenuber ihren Gegenblattern. Bei Philadelphia betrug der

Langenunterschied der Blattflachen in drei Tagen 4 5 mm, bei

Aesculus in vier Tagen 4 mm, bei Acer monspessulanum in funf

lagen 2'D mm, bei Acer platanoides in vier Tagen 4 mm.

J
) Wiesner, Anisophyllie tropischer Gewachse, pag. 35.
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Ferner wurden die unteren Blatter der anisophyllen Sprosse
von Acsculus, Acer monspessulanum und Acer tataricum im
jungen Alter, wo sie selbst noch nicht assirailierten, die Messung
aber einen kleinen Grossenunterschied schon ergab, durch eia kleines
Diitchen, das dem vorhin beschriebenen ahnlich war, aber aus vollig

durchscheinendem Papier bestand. hergestellt und zum Schatze gegen
Regen rait weissem Vuselin h'ih^w w ar. :tm vnlleu Lichtgenuss
gebindert. Nach 3—5 Tagen zeigte es sich, dass das kleinere obere
Blatt des anisophyllen Sprosses das nntere in der Grosse eingeholt
hatte, ja es sogar iiberholen konnte.

Aus all' diesen Untersuchungen diirfte zur Geniige hervor-
gehen, dass in Folge der verschiedenen Liehtlage der Blatter

anisophyller Sprosse ihre Assimilation eine verschiedene ist in der
Art. dass das untere Blatt starker, das obere dagegen schwiicher
ii^similici-L Hit-rails l.-i-i>t -irh in gewissen Fallen ohne Zweifel
ein Einfluss am' das Zustandekommen der Anisophyllie her-
leiten. Selbstverstiindlieh soli damit nicht gesagt sein, dass alle

Falle der Anisophyllie durch directe (ungleiche) Assimilation zu
Stande kommen. Vor Allem gilt dies nicht fur die „habituelle Ani-
sophyllie".

In alien seinen in den letzten Jahren erschienenen, oben er-

wabnten Schriften Qber die Anisophyllie hat Wiesner, wie auch
schon oben gesagt wurde, den grossen Einfluss des Lichtes betont

und durch Lichtmessungen bewiesen. Desgleichen hat auch
Fig dor 1

) durch Yersuehe den Einfluss des Lichtes aufdas Zustande-

kommen der Anisophyllie festgestellt.

Wenn man ein eben sich auseinander faltendes, median ge-

stelltes Blattpaar von Aar. Arsrufms. Frnx>n«.> etc. beohachtet,

so sieht man, dass das untere Blatt sogleich eine wagrechte Lage
zum Horizont erhalt und damit die im Allgemeinen gunstigste

Liehtlage einnimmt. Das obere Blatt aber kann zwei Tage Aescu

lus), oder sogar 3—4 Tage (bei einigen ylc^r-Arten) und haufig

noch viel langere Zeit unter einem spitzen Winkel (20—35°) gegen

das zum Erdboden wagreeht stehende untere Blatt geneigt sein,

und bekommt eine im Verhaltnis zum andern Blatte uar sehr kleitie

Menge von Licht. Das obere Blatt dreht sich zur Erreichung

einer giinstigen Liehtlage immer weiter nach oben und muss einen

Winkel von mindestens 135° beschreiben, bevor es jene giinstige

Lage zum Lichte erhalt. Infolge Besehattung durch die oben be-

sehriebene durchscheinende Dfite des unteren anisophyllen jungen

Blattes konnte ich aber eine beinahe ubereinstiminende Grosse der

beiden Blattchen erzielen. Es lasst sich also sehr wohl annehmen,

dass die von Anfang an giinstigere Liehtlage des unteren Blattes

auf seine Entwicklung fordernd einwirkt.

M Fig dor, Ueber die Ursaehen der Anisophyllie. Berichte der deutschen

botan. Gesellsehaft 1897, Bd. XV.



Wenn aber auch dieser Umstand von Einfluss auf die ani-

sophylle Ausbildung der median gestellten Blatter ist, so miissten

wir die Anisophyllie bei alien Pflanzen mit median gestellten Blattern

an plagiotropen Sprossen finden. was wenigstens auf den ersten

Blick nicht der Fall zu sein seheint. Bei einigen Pflanzen dieser

Art erkennt man eine fruhzeitige vollstandige Torsion des jungen
Internodiuras urn 90° (zum Beispiel bei Philadelphus), oder diese

Torsion tritt gar nicht ein oder nur unvollstandig (bei Syringa).

In diesem Falle aber steht auch das untere Blatt nicht horizontal,

es neigt sich nach abwarts und die Lamina liegt stets in einer

Ebene mit dem oberen Blatte. Uebrigens tritt auch bei den genannten
Arten und bei vielen anderen rait decussierter Blattanordnung
(Comus was etc.) wenigstens temporar, wie Wiesner gezeigt

hat 1

), Anisophyllie auf.

Fur eine bessere Entwicklung des unteren Blattes eines

anisophyllen Sprosses spricht auch die Beobachtung, dass ich bei

Acer JSegundo haufig an diesem Blatte ein fruheres Eintreten der

selbstandigen Assimilation mit Sicherheit feststellen konnte. Wiihrend
namlich das obere Blatt die Starke nur in den Gefassbiindeln und in

der unmittelbaren Nahe derselben zeigte und sich nur diese Partien

farbten, ergab die Reaction auf der ganzen Flache des unteren Blattes

einen deutlichen blau-violetten Ton. Die Beschaffenheit der Bliitter

bei den anderen Acer- Arten maehte leider die Feststellung des

Eintrittes der Starkebildung etwas unsicher, doch glaubte ich auch
bei Acer tataricum und Acer platanoides fur das untere Blatt des

anisophyllen Sprosses ein fruheres Eintreten der Starkebildung
annehmen zu konnen.

Es ergaben sich aus den angefuhrten Untersuchungen folgende

Resultate

:

1. Die median gestellten Blatter anisophyller Sprosse weisen
bei den Acerineen, Fraxineen, Aesculus und Paidoivnia einen

Unterschied in der Starkebildung auf, indem das untere starker

beleuehtete Blatt in Bezug auf die Flacheneinheit mehr Starke

produciert, als das obere schwacher beleuehtete.
2. Das untere Blatt eines anisophyllen, median gestellten

Paares beginnt, da es von Anfang an gQnstiger beleuchtet ist

lc Aac
\ obere Blatt, frtiher Starke zu producieren (Acer, Aesculus.

^Da nach meinen Beobachtungen bei Acer monspessulanum
una Acer tataricum (vergl. auch die Messungen Weisse's)

2
)

aie Blatter im Knospenzustande gleich sind, so ist es im hohen
grade wahrscheinlich, dass die anf dem oberen und unteren
Jiiatte verschieden grosse Assimilation die Anisophyllie direct
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Neue Pflanzen aus Sokotra, Abdal Kuri und Semhah.

Beschriebeu von Dr. Fritz Vierhapper (Wien).

II.

ffeleochloa dura Boissier (Diagn. plant, nov. ser. II. Nr. 4,

p. 125 [1859] sub Crypside) Flor. or. V. p. 477 (1884) s. ].

subspec. Kuriensis Vierhapper.
Differt a planta cl. Boissieri foliis tenuioribus, tantum

15 iiervibus, longioribus, basalibus culmi tenuioris dimidiura raultura

superantibus, spica longiore; ceteris autem notis cum ea congruens.

Abdal Kuri. Auf sandigen Stellen des nordwestlich vora
Hafen gelegenen Wadi Maleima (Simony). 19. Jiinner 1899.

Atriplex Socotranum Vierhapper.
(Atriplici Stocksii Boissier proximum.)

Perennis, suffruticosa, ca. 2 dm alta, monoiea. Rami imi basi

orientes. Folia alternantia, petiolo ca. 3—4 mm longo, lamina
Jate obcordato-obovata vel rotundata, maiorum ca. 13 mm

contract a, integerrima, dense farinosa, can a. crassiuscula,

Florum glomeruli in spicas axillares erecto-patentes et

erectam terminalem paniculam formantes dense dispositi. Muscu-
lorum perigonium 5-phyllum, tepala basi connata, 1*5 mm longa,

stamina 5 receptaculo inserta. Feminei perigonio destituti, phyllis
duobus inelusi. in ramis sessilibus, post anthesin auctis, deltoideo-
ovatis, apice obtusa, in media parte marginis obtuse uni-

nervosis. nervatura tantifm luce transparente conspicua.
extus et intus dense — in parte circa germen excavata sparsim
— farinosis, fructi ficandi tempore ca. 6-5 mm longis,
to tidemque latis, sordide lutescentibus. fruetui adpressis.

Germen orbiculare, 1*2 mm diametro. Semen utriculo membranaceo
inclusum, orbiculare, compressum. 1 '2—l'5 mm diametro (vix

prorsus maturum) Jaeve, fuscum, embryone peripherico parte
c oncava sursum versa, radicula non vel parum exserta
? t cotyledonibus apicalibus endospermium farinaceum
includente.

Sokotra. Hiiufig im Strandgebiete von Gubbet (Ras) Ni auf

l>iinensand (Paul ay). 27. Janner 1899. Im Dunensande langs des

Strandes von Gubbet Shoab (Simony). 8. Februar 1899.

, Abdal Kuri. Umgebungen des Hafens (Paulay). 17.—21.
banner 1899.

Suaeda Paulayana Vierhapper.
Fruticosa, glaberriraa, polygama. Rami sublignosi,

foliis ramulisque multis alternantibus dense obsiti; ramuli
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lulta (ca. 30) alte

integerrima,

ssa, enervi,

3-punctulata.

dispositi. Bracteolae i

membranaceae, albidae,

dentieulatae. Flores solitarii et in glomerulis^ medius

feminei. Tepala 5, basi eonnata, conniventia, carnosa, obovata,

cucullata, margine angustissima albido-membranacea, stamina florum

maiorum 5, disco adnata, sepalis opposita, gerraen uniloculare,

ovato-globosum, stigmatibus 3 lanceolatis, vel lineari-
lanceolatis, crassiusculis, papillosis, purpureis, tepala supe-

rantibus, uno vel duobus a basi bipartitis. In floribus herma-
phroditicis tepala 2 3 mm longa, 1-5 mm lata, filamenta
1*5—l'6mm longa, germen 1*8 mm longum, 15— 1*6 mm

femineis tepala l*4mm longa, 1mm lata, stamina non
evoluta, fruetus paene maturus visus, globosus, 1*2 mm longus,

totidemque latus, utriculo membranaceo, viridi, stigmatibus 0-4 mm
longis; semen unicum enrvatum, laevissimum, fuscum, nitidum,

1*4 mm longum, 1mm latum.

Abdal Kuri. (Pan I ay). Mitte Jiinner 1899.

Cometes Abyssinica (R.

p. 376 [18141 sub Saltia)
t. 18 (1830)/

subsp. suffruticosa Wagner et Vierhapper.

Evidenter perennis, suffruticosa, ramosissima, praeter ramos
novellos herbaceos, virides siccatis, lignosis, foliis iam destitutis

postenorum annorurn praedita; inflorescentiae partiales dichasiales

3—4 florae, truetificandi tempore „rauiulis mutatis" calyces fruetus

includentes amplectentibus valde auctis, ca. 1*8 cm longis, patentibus

mutatae in globos 3 cm diametro, confertissimos et una cum
peduneuhs recurvato-patentibus. ca. 5-7 mm longis deciduos. Semma
3 mm longa, 2 mm lata. Ceterum cum specie C. Abyssuuca
congruens.

Sokotra. Vereinzelt auf der steinigen Ebene von Akarhi
(Paul ay). 31. Janner 1899. Ziemlich haufig an steini<ren <tellen

nane dem Nordrande der Ebene von Akarhi. Sudkuste (Simony).
1. Februar 1899.
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Ueber die Gattung Spirotaenia Breb.

n. Bescbreibung neuer Arten und Bemerkungen uber bekaunte.

Von Dr. J. Liitkemiiller.

Mit einer Tafel (XI).

Spirotaenia parvula Archer in Quart. Journ. Micr. Sc.
vol. 2^n. s. 1861, p. 254, Taf. 12, Fig. 32—43.

Cellulis dimidio fere minoribus quam in typo, rhomboideo-
msiformibus.

Long. = 16—24 (i, crass. = 3 '3—4 ^.
Hab. in turfosis ad lacum parvum „Jeserzersee" prope Velden

in Carinthia.

Tab. nost. XI. Fig. 9.

Das Chlorophor besteht aus einera ausserst zarten, schmalen
parietalen Bande von 1—

l

l

/2 sehr steilen Umgangen.

Spirotaenia endospira (Breb.) Archer in Quart. Journ.
Micr. Sc. vol. 4 n. s. 1864. p. 112 et in Dubl. Nat. Hist. Proc.
vol. 4, 1864, p. 16; Hy in Wittr. et Nordst. Alg. exsicc. Nr. 1144.

Sp. muscicola de Bary Oonjug. p. 75, Taf. 7, Fig. F; Archer
m Pritch. Inf. p. 751: Rabenhorst Cryptogamen flora von Sachsen,

P- 177, Fig. xyl. a-d. p. 154; Lagerheim in Wittr. et Nordst.
Alg. exsicc. Nr. 569.

Sp. bryophila (Breb.) Babenhorst Fl. eur. alg. Ill, p. 146,
Fig. xyl. p. 104; Wood Freshw. Alg. N. Am. p. 122, Taf. 12,
Fig. 10; Wolle Desm. Un. St. p. 33 (ed. II, p. 34), Taf. 3, Fig. 20;
Cooke Brit. Desm. p. 52, Taf. 19, Fig. 8; de Toni Syll. alg. I,

p. 808.
V

Sp. truncorum Thuret in herb.

Sp. truncorum ,,Breb. in mscr." apud Com ere Desm. France
P- 53, Taf. 1, Fig. 20.

Endospira truncorum Brebisson mscr. c. ie.

Cylindrocystis endospira et Endospira truncorum Breb. in

iitt. apud Kutzing Spec. alg. p. 229.

Palmogloru endospira KiitzingTab. phyc. I, p. 19. Taf. 24,
Fig. 6 et Spec, alg., p. 229; Brebisson in Rabenh. Alg. Eur.

Endospira bryophila Brebisson in Desmazieres Crypt, de
France ed. II, Nr. 1654! (teste Rabenh. Fl. eur. alg. HI, p. 146).

Tab. nost. XI. Fig. 10.

De Brebisson fand die Species im Jahre 1843 und biMete
sie vollkommen correct ab (vgl. Tab. nost. XI. Fig. 10); das Aqua-
rell tragt seine eigenhandige Bezeichnung Endospira truncorum

l
) Vgl. Nr. 10, S. 396.
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Breb. Nach Brebisson's Material und schriftliehen Mittheilungen

entwarf Ktitzing die Beschreibung und Figur in Tab. phyc. Er
reihte die Alge in die Palmellaceengattung Palmogloea ein und
behielt den schon von Brebisson gebrauchten Speciesnamen
„endospira u

bei. Spiiter beschrieb de Bary die Species neu und
nannte sie Spirotaenia muscicola, da er uber ihre Identitat mit

Palmogloea endospira im Zweifel war. Archer stellte sodann fest,

dass Palmogloea endospira Kiitz. zur Gattung Spirotaenia gehore.

es hat somit die x^.lge den Namen Spirotaenia endospira (Breb.)

Archer zu fiihren. I)er von Rabenhorst spater eingefiihrte Name
Spirotaenia bryophila (Breb.) Eabenh. hat, obwohl er jetzt all-

gemein angewendet wird, fur diese Species keine Berechtigung.

Brebisson gab zweimal in Desmazieres Crypt, de France
Exsiccaten mit der Bezeichimng Endospira bryophila Breb. aus;

die in ed. II, Nr. 1654 ausgegebene Alge soil nach dem Zeugnisse
von Rabenhorst mit Endospira truncorum Breb. (= Palmogloea
endospira Kiitz. = Spirotaenia muscicola deBary) iibereinstimmen *),

sie darf aber den Namen Spirotaenia bryophila (Breb.) Rabh.
nicht fiihren, weil die Crypt, de France im Jahre 1850 erschienen,

wahrend schon 1847 Kiitzing dieselbe Species unter dem Namen
Palmogloea endospira giltig publiciert hatte. In Nr. 1954 der

L Edition des Exsiccatenwerkes von Desmazieres wurde dagegen
als Endospira bryophila von Brebisson eine Species ausgegeben
und beschrieben, welche von der ersterwahnten so weit verschieden
ist, dass sie als selbstandige Art aufgefasst werden muss. Diese

Art ist es, welcher der Name Spirotaenia bryophila (Breb.) recht-

massig zukommt.

Spirotaenia bryophila (Breb.) nobis.

Endospira bryophila Brebisson in Desmazieres Crypt,

de France I. ed. Nr. 1954! et mscr. c. ic! nec Spirotaenia bryo-

phila (Br6b.) Rabenhorst Fl. eur. alg.

Minima, triplo fere longior quam lata, recta vel lenissime

curyata, oblonga polis obtusis vel anguste irotundatis, chlorophoro

rariu^l
lat°' Subarcte torto anfractibus modice adscendentibus 1%

Long. == 7—14 F , crass. = 2'7-5'5 (i.

Hab. in museis humidis ad Latour in Gallia, ubi mense
Febr. 1839 detexit cl. de Brebisson

Tab. nost. XL Fig. 11.
Wahrend die Zellen der Sp. endospira (Breb.) Arch, kurz-

eylindrisch, ihre Enden breit abgerundet sind und das breite, sebr
eng gewickelte Chlorophyllband an erwachsenen Individuen zwei
bis drei Umgange beschreibt, ist bei Sp. bryophila (Breb.) nob.

die Gestalt der Zellen oblong mit abgestumpften oder schmal ab-

gerundeten Polen, das Chlorophor etwas schmaler. lockerer ge-

wunden, aueh an erwachsenen Zellen nur mit V/
2
Umgangen.

J

)
Ich war nicht in der Lage, die Angabe zu controlieren.
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Die beiden Aquarelle Breb is son's stimmen mit den in Des-
raazieres' Sammlung I. ed. Nr. 1954 ausgegebenen Exsiecaten
vollkomraen iiberein 1

), den letzteren ist die folgende Erklarung bei-
gegeben

:

„U ne faut pas confondre cette espece avec le Palmella micro-
apora Ktitz., qui se developpe aussi sur la mousse, mais dont les

corpuscules sont beaucoup plus petits. Dans l'Endospira bryophila,
ils ont environ 0-01 mm, ils sont allonges, souvent un peu courbes,
et Jeur endochrome est contourne en spirale, dans les individus
vivants; c'est ce dernier caractere qui a servi a etablir le genre."

Com ere fiihrt in Desm. France Spirotaenia bryophila (Breb.)
Rabh. und Spirotaenia truncorum „Breb. in mscr." als zwei ver-
schiedene Species an. Die Definition beider Arten ist aber fast

gleichlautend, ein Grand fur die Trennung daher nicht ersichtlich
und auch die ganz unbrauchbaren Abbildungen geben keinen Auf-
schluss daruber, was dieser Autor unter Spirotaenia bryophila
versteht. 2

)

Spirotaenia closteridia (Breb.) Archer in Quart. Journ.
Micr. Sc. vol. 2. n. s. 1864, p. 254-255 et in Dubl. Nat. Hist.
Soc. Proc. vol. 4, 1864. p. 16; Rabenhorst Fl. eur. alg. Ill, p. 146,

%. xyl. p. 101; de Toni Syll. alg. I, p. 807; Hansgirg Prodr.
Algfl. Bohm. ed. germ. 2. B. p. 248 (var. elongata ibidem p. 249,% xyl. 68, p. 248 et Algol, u. bact. Mitth. p. 329); Oomere
Desm. France, p. 53, Taf. 1, Fig. 17.

Endospira closteridia Brebisson mscr. c. ic.

!

Endospira closteridia Breb. in litt. apud Kutzing Tab. phyc. I,

P- 24, Taf. 36, Fig. 2.

Palmogloea closteridia Kutzing Spec. alg. p. 228.

Parva, diametro 4—

6

l

/2 plo Jongior, plerumque leniter cur-
7ata, subcylindrica, ad fines paullum angustata polis rotundatis vel

oblongo-fusiformis apicibus obtusis, chlorophoro parietali sublato,

subarcte spiraliter torto anfraetibus modice adscendentibus l
1/,—

2

1

/,

(rarius 1).

Long. = 14-28 (i, crass. = 3-3-5 fi.

Tab. nost. XL Fig. 13.

Die Grundlage der obenstehenden Beschreibung bot die

[jjriginalzeichnung Br e bis son's, nach welcher auch Fig. 13 in

Taf. XI. des vorliegenden Aufsatzes copiert ist. Sp. closteridia wurde
v°n Brebisson 1839 zuerst beobachtet, von Kutzing 1847, ge-
stQtzt auf das von Brebisson eingesendete Material, in Tab. phyc.
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kurz beschrieben und abgebildet. Kutzing's Definition ist unzu-

reichend, in seiner Figur (vgl. die Copie Tab. nost. XI. Fig. 12) er-

scheinen die Zellen weniger sehlank und mit schmalerem Chloro-

phyllband als in Brebisson's Aquarell. Eabenhorst und deToni
wiederholten Kutzing's Beschreibung mit unwesentliehen Zusatzen,

ebenso Hansgirg. doch brachte der letztere Antor in Prodr. Algfl.

Bohm. auch die Definition und Figur einer neuen Varietat: var.

dowjata Hansg. Die Definition passt genau zu der Originalzeiehnung

von Brebisson, mit welcher sich auch Hansgirg's Figur leidlich

in Einklang bringen lasst. Die jungste Beschreibung der Sp. closte-

ridia von Comere halte ieh sammt der zugehorigen Figur fur ein

Phantasiegebilde.

Die Unterschiede zwischen Brebisson's und Kutzing's
Abbildungen konnten dadurch bedingt sein, dass Brebisson die

Alge nach lebendem, Kutzing nach getrocknetem Material zeichnete.

fur die stark differierenden Masse (nach Breb. betriigt die Lange

der Zellen 14—28 ft bei einer Breite von 3-4—5 ft, nach Kiitz

10—15 : 3—3-3 ft) dQrfte diese Erklarung kaum ausreichen.

In Eabenhorst Alg. Eur. Nr. 1007 wurde von Bantzsch
Endospira closteridia Breb. ausgegeben und abgebildet 1

). Die Zellen

sind hier vier- bis funfmal langer als breit, gegen die Enden mehr

zugespitzt, als in den Figuren von Brebisson und Kutzing,
das Chlorophyllband ist enge gewunden und beschreibt 37* ,

seltener

3 Umgange, die Lange der Zellen lasst sich aus der Abbildung

mit 21—36 ft, ihre Breite mit 5—7-5 ft berechnen 2
). Es ist nieht

unwahrscheinlich, dass es sich um eine selbstandige Art handelt.

doch ware, um dies zu entscheiden, die Untersuchung frischen

Materials erforderlich.

Spirotaenia acuta Hilse in Rabenh. Alg. Eur. Nr. 1830

et in Ber. d. schles. Ges. 1865, p. 121.

Wie aus einer Zeichnung hervorgeht, die ich von Prof. G-

S. West erhielt besitzt das axile Chlorophor dieser Species drei

fast longitudinal verlaufende, nur sehr schwach gedrehte. ziemlich

schmale Leisten, welche in der Zellmitte nicht unterbrochen sind.

Der Erste, welcher die Chlorophoren von Sp. acuta Hilse und

Sp. obscura Ralfs als axil erkannte. war Archer, er beschrankte

sich aber auf eine kurze Bemerkung gelegentlich einer Demon-
stration im Dublin Micr. Club. So kam es, dass die betreffende

Mittheilung ganz unbeachtet blieb; sie findet sich in Ann. & Magaz-

Nat. Hist. 5. ser. vol. 13, 1884, p. 144 und lautet:

„This plant, then, like Sp. obscura, so called, he could hardiv

think was truly a Spirotaenia at all, but approached more to Penimu.

zeichnet, stSlt
a
(nach B&S'fl \w™J£. HI* p° 4»fBf^hidium^oluti^

(Lorda) Eabli. 6 contortion (Thur.) Eabh. dar. _
2
) An den Exsiccaten ergab die Messung: Long. = 17—21-5 ft,

crass. -
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the central axile (not parietal) mass of contents being only some-
what twisted."

Spirotaenia alpina Schmidle Beitr. z. alpin. Algfl., Oest.
bot. Zeitschr. 1895, p. 308, Taf. 14, Fig. 11—13.

Farva, 4Y2
—

5

1

/, plo longior quam lata, recta, fusiformis, apices
versus modice attenuata polis obtusis vel rotundatis, chlorophoro
axili brunneo-capitato, cristato cristis plerumque 3 margine libero
valde incrassatis, in medio cellulae non interruptis, leniter spiralibus

(anfractibus 2—3), pyrenoidibus 2.

Long. = 40—64 ft, crass. = 8—12 (i.

Hab. in Austria (Schmidle, Liitk.).

Tab. nost. XI. Fig. 14.

Die Gestalt der Zellen und der Bau des Chlorophors zeigen
yiel Aehnlichkeit mit Sp. obscura Ealfs. Als selbstandige Art fasse

ich Sp.^ alpina aus folgenden Griinden auf : Ihr Chlorophor hat
nur drei Spiralleisten, jenes der Sp. obscura 6—8, die Spiralleisten

gehen ohne Unterbrechung durch die ganze Zelle, bei Sp. obscura
sind sie jedoch an erwachsenen Exemplaren in der Zellmitte quer
durchschnitten. Das Chlorophor der letzteren Art enthalt in der
Langsaxe eine ganze Reihe von Pyrenoiden, welche mitunter zu

< iebildt'n confluieren, Sp. alpina besitzt in jeder Zell-

halfte nur ein Pyrenoid; die Enden des Chlorophors sind bei Sp.

obscura abgestumpft, bei Sp. alpina etwas vorgezogen und knopf-
formig abgeplattet, ausserdem ist Sp. alpina kleiner als Sp. obscura.

Hochst wahrscheinlich gehoren zu Sp. alpina Schmidle die

von verschiedenen Autoren beschriebenen kleinen Formen der Sp.

obscura Ralfs, so: Sp. obscura Ralfs forma minor Lundell Desm.
Suec. p. 91, Nordstedt Desm. arct.. p. 16, ferner die Abbildungen
in Ralfs Brit. Desm. Taf. 34, Fig. 2 c, d! und in Wolle Desm.
Un. St. I. et II. ed. Taf. 3, Fig. 16!

Schmidle schreibt zwar der Sp. alpina ein Chlorophor zu,

welches jenem der Sp. bahusiensis Nordst. et Liitk. (Lutkemiiller.

Ueb. d. Gatt. Spirot, p. 8, Taf. 2, Fig. 1—14) ahnlich sei, aber

an Praparaten, welche mir der Autor gutigst sendete, liess sich

die Uebereinstimmung mit den von mir in Bohmen (bei Wittingau)

gefundenen Exemplaren feststellen. Schmidle's Praparate waren
in Kali aceticum conserviert, die Chlorophoren stark aufgehellt, die

schmalen Furchen zwischen den Leisten von dunklen Kornchen
erfiillt. Diese dunklen Streifen hielt Schmidle, welcher die Species

nicht in frischem Zustande untersuchen konnte, fur schmale Leisten.

Spirotaenia bohemica n. spec.

Parva, diametro 4—7 plo longior, cellulis rectis, subcylindrico-

fusiformibus polos versus modice attenuatis apicibus obtusis vel

anguste rotundatis, chlorophoro axili brunneo-capitato. cristato

cristis 2 (rarius 3) margine libero haud incrassatis, modice tortis,

Pyrenoidibus 2.

Long. = (22—) 31-39 (i, crass. = 4-7—5*5 [i.



Hab. in turfosis „Fiizau
u prope Wallern in Bohemia.

Tab. nost. XI. Fig. 15.

Von Sp. bahusiensis Nordst. et Liitk., welcher diese Art nach

dern Bau der Chlorophoren am nachsteu steht, durch die sehlankere

Gestalt der Zellen und ihre verschmalerten Enden unterschieden.

Das Chlorophor zeigt in der Zellmitte einen geriiumigen seit-

lichen Ausschnitt fur den Zellkern ; seine verschmalerten braunen

Enden sind etwas vorgezogen und abgeplattet, die Spiralleisten

schmal und niedrig. Bei Sp. bahusiensis ist das Chlorophor mit

2—3 stark prominenten Spiralleisten versehen und endigt beider-

seits in ein relativ grosses, nicht braun gefarbtes Kopfchen, welches

vom Korper des Chlorophors durch eine leichte halsartige Ein-

schnurung abgegrenzt wird.

Erkliirung der Figuren in Tafel XI.

. Spirotaenia minuta Thuret. (Nach de Breb is son.)
. Sp. minuta Thur. var. obtum nob. Die beiden grosseren Zellen nach

Sp. Kirchneri nob. (Nach Kirchner.)
Sp. Kirchneri nob. f. erythropnnctata Lagh. (Nach Lagerheim.)
Sp. erythrocephala Itzigs.

Sp. bacillaris n. spec.

Sp. eboracensis G. S. West. (Nach West.)

. Sp. endospira (Breb.

Sp. bryophila (Breb.)

13. Sp. closteridia (Bi

Herbar-Studien.
Von Rupert Huter, Pfarrer in Eied bei Sterzing, Tirol.

Ueber funfzig Jahre sind nun verflossen seit der Zeit, als ich

das erste Mai, 1851, in den Ferien des IV. Gymnasialcursus durch
die Bergwiesen meines an Pflanzen so reichen Geburtsortes Kals

am Grossglockner sturmte. urn den im Obergymnasium mit dem
Praparieren von Herbarpaanzen beschiiftigten Freunden etwas Neues
bnngen zu kQnnen und die erhaschten Stucke in einem grossen

Hausbuche, schwarz und schimmelig, zu Wege brachte, worunter
aber noch kenntlich eine Lychnis alpina L. zur grossten Freude
der schoti kenntnissreicheren alteren Freunde prangte. In diesen

iiinfzig Jahren habe ieh ruich ununterbroehen mit dem Studium
der Pflanzenwelt beschaftigt, und ieh mochte noch vor meinem
Hinscheiden einige Beobachtungen, Bemerkungen und Correcturen
der Oeffentlichkeit iibergeben, die sich mir bei der endlichen

Ordnung meines Herbars aufdrangten.
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Bis in die letzten Jahre fand ich bei den Vertheilungen
unserer SammluDgen nicht Zeit und Musse, mich in ein naheres
Studium der PflaDzen einzulassen, ja ich hatte selbst die fur das Herbar
zuriiekgelegten Pflanzen nicht vollstandig in Ordnung bringen
konnen. Bei den nur zu rasch, in kiirzester Zeit durchzufiihrenden
Bestimmungen der Sammlungen, welche grossere Reisen ergabeu,
unterliefen manche Irrungen, die erst jetzt zu Tage treten und
eorrigiert werden raiissen. Bei eingehenderem Vergleiche der nun
vollstandiger zusammengestellten Arten ergab sich auch die Noth-
wendigkeit, manche Formen als bisher unbekannt anzusehen und
als neu zu beschreiben. Weil ich mich bei der Herbareinordnung
an das treffliche Werk „Conspectus Florae Europaeae" von Nyman
halten wollte, ergab sich auch die Nothwendigkeit, hie uad da eine
ganze Artengruppe naher zu studieren; ich setze meine hiebei

gewonnenen Ansichten ebenfalls hieher. Ich bemerke aber aus-

driicklich. dass die mir zu Gebote stehende botanische Literatur

sehr bescheiden ist, und es sich nur zu leicht ereignen diirfte, dass

manches hier besprochen wird, was andere mir unbekannte Autoren
schon friiher und viel besser erkannten. Moge daher Folgendes
einer nachsiehtigen Beurteilung unterworfen werden; ich war
bestrebt, das mir als richtig Erscheinende vorzulegen, ohne einer

richtigeren Auffassung anderer nahe zu treten. Ich nenne diese

kleine Arbeit „Herbarstudien", indem ich nur mehr aus dieser

Quelle schopfen kann, wogegen Beschreibungen naeh lebendem
Material gewiss oft bessere Kennzeichen ergeben hatten. Die Belege
zu den nachstehenden Bemerkungen liegen im „Herbar-Vincentinum"

,

das ist, im naturhistorischen Cabinette des Fiirstbischoflichen Gym-
nasiums zu Brixen in Tirol, wo dasselbe, sorgfaltigst conserviert,

auch spateren Botanikern Gelegenheit zum Studium nicht leicht

mehr zu erhaltender Formen und einiger „Unica" bieten diirfte.

1. Atragene alpina L. var. pallida Ausserdorfer Exse.

Folia perianthii recentia albido-rosea, exsiccatione vero

plerumque pallide eoerulescentia. Lecta ab Ausserdorfer in

vahV. Virgen, Tiroliae orient, in dumetosis, rarissima !

2. Clematis campaniflora Brot.

Dieses schone Gewaehs sammelten wir am 16. Juni 1877

neben der Bahnstrecke vom Flusse Crati (Calabrien) gegen die

Station Buffolaria, hielten die Pflauze fur eine spec. nov.

und versandten dieselbe unter dem unpassenden Namen CI. scan-

dens nob. Nr. 398 Hut. Port. Rigo iter III italicum, ohne zu be-

achten, dass schon eine Clematis scandens Borkh. bestehe. Im
Jahre 1898 sammelte sie Rigo wieder, und hiebei wurde sie als

die seltene Clematis campaniflora Brot. erkannt. Sie iiberdeckt

&m angegebenen Orte die Einfassungsgebusche der Bahn gegen

das Meer hin, rankt an Gestaude neben der Station und gewahrt

durch ihre zahllosen blassrosa Bliiten einen uberraschenden An-
blick. Zur Beurtheilung des systematischen Wertes dieser Form
diene Folgendes:
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Willkomm in Prodrom. PI. Hispan. III. 954 stellt sie als

var. /3 zu CI. Viticella L. und bemerkt: differt: „foliorum seg-

ments minoribus, foliis floralibus summis parvis" (sed non

semper!) „trisectis, floribus breviter pedunculatis parvis, sepalis

albido-purpurascentibus". Zu diesen meist relativen Merkmalen
lassen sich folgende sichere zufQgen:

Caule 12-striato, foliis subtus eanescente-tomentose pubes-

centibus (pilis erebris fascieulatis intermixtis) petiolis pedunculisque

dense breviter canescenti-pubeseentibus ; foliorum segmentis

ovalibus, in petiolum brevem cuneate cuntraetis, pedunculis pri-

mariis folio aequilongis, seeundariis paulo longioribus, saepissime

tripartitis, ideoque floribus plurimis magis eongestis; sepalis

10—20 mm lg., interioribus oblique rhombiformibus, acutis, pallide-

roseis. Die Abbildung Rb. f. 4668 der Clematis Viticella L.

entspricht auch genau der CIthtatts annpanulata (Jacq.) hortorum,

ist aber durch die Grosse der Blumen und lange Bliitenstiele

von C. campaniflora sehr verschieden. Mit Recht bemerkt Will-

komm, „quad foliorum figuram valde variabilis".

3. Anemone Pittonii Glow, in Verh. zool.-bot. Ges. 1869. S. 901.

{nemorosa X trifolia) = A. hybrida Keil in elench. Hackel.

Foliis radicalibus tripartitis, segmentis lateralibus ovatis

bifidis, foliis involucrantibus ternatis. petiolo folio subbreviore,

foliolis grosse sed parce incise-serratis, dentibus obliquis, rhom-
boideo-ovatis, circa duplo longiora quam lata. Habitu Anemonae
trifoliae similior, sed foliolorum figura ovata, serratura obtusiore

et parcius incisa dignosci poterit. Proles rarior, inventu dificilis

propter florum colorem A. trifoliae similem.

Wurde von Keil, Gander und Pichler selten gefunden
am sogenannten Grubele Biichl, jetzt Schiessstatte am Rande des

Waldchens bei Lienz, Osttirol.

4. Anemone narcissiflora L. forma oligantha Huter ist

eine Form kalter, nordwarts gelegener, sehotteriger, felsiger

Stellen in den Venetianischen Alpen, z. B. auf dem Monte Cavallo

und in Brain auf dem Krn: uni-pauciflora, petiolis et caule pilosis,

non lanatis ut in specie.

5. Adonis Baetica Coss. kommt auch vor: Provincia Malaci-

tana rarissime inter sogetes pr. Alora Exs. Nr. 9. H. P. R. iter

hisp. 1879.

6. Ranunculus Xeva<l< nsis Willk. ist eine ausserst seltene

Pflanze: Sierra Nevada am Dornajo an beschrankten, schwer zu

nndenden Stellen und am Penon de San Francesco in einer kleinen
Schlueht, welehe von ruckwarts auf den Gipfel fiihrt, mit B.
demissus Dc. 0 Mspanicus. Nr. 935. H. P. R. it. hisp. 1879.

t. Ranunculus Aspromontanus H. P. R. Nr. 335 it.

Ill ital. 1877 (Seetio Eanuncidastrum Dc).
Radice grumis napiformibus crassiusculis brevibus fibrillisque

tenuibus intermixtis constante, caule scapiformi (ca. 25 cm alt.)

umfloro, inferne erecto-patulo. superne cum pedunculis breviter
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(setulis adpressis) piloso; foiiis utrimque villosiusculis; basilaribus
petiolo brevi, folio l

l
/2
—2plo longiore patente, villoso; foiiis

primariis rotundato-reniformibus, 15—18 mm lat., 12—13 mm lg.,

usque medium tripartitis, segmentis se attingentibus, segmento
medio obovato, antice crenato-dentato, dentibus rotundatis, 3 majo-
ribus et interdum cum minoribus; foiiis st-cumlariis usque 2

/3
tri-

partitis, segmentis discretis, segmento medio cuneato, 3-dentato,
lateralibus rotundatis, medio majoribus, incise obtuse inaequaliter

crenatis; foiiis cauliuis (1—2) parvis, 2—3 segmentis integris

aut medio 1-dentato; peduneulis teretibus, calyce adpresse piloso,

petalis obovatis, 13—15 mm lg., 10—13 mm lat., luteis, basi auran-
tiacis, nervis versus apieem disaparentibus, carpellis (imraaturis)

rostro aequilongis.

Ranunculus rupestris Guss., nach Exemplaren von Palermo,
leg. Todaro, ist viel starker, mehr und grossbluhend; Bliite

uber 40 mm in diametro. Blattstiele und Stengel wollig abstehend
behaart, Blatter grosser, tiefer und mehr getheilt, Fruchtahre
breiter. Von R. rupestris Guss. /3 Baeticus Freyn verschieden
durch stumpfe Kerbzahne etc. Von R. blepharicarpus Bss. durch
ganz verschiedene Blattbildung. Biesen Ranunculus sammeiten
wir am 30. Mai 1877 in wenigen Stiicken (weil er uns den
Eindruck eines R. montanus L. machte) neben dem Steige.

welcher vom Convento dei Poisi nach Montalto der Aspromonte-
Kette fiihrt, Thonscbiefer, ca. 900—1000 m s. m. Es befinden

sich nur noch Exemplare in Herb. Haynald, Kerner, Boissier
und Jordan.

8. Manunculus blepharicarpus Bss., eine grosse Seltenheit

wurde von P. et E. 1895, Exs. Nr. 8, in Provincia Gaditana,

Conio prope Jimera, in rupestribus umbrosis 800—1000 m s. m.
raro (!) gesammelt.

9. Manunculus parnassifolius L. Zu den wenigen Stand-

orten in Tirol kommt dazu: Ampezzo, Nuvolau, Gerdlle des

Siidostabhanges 2600—2700 m s. m. Hellweger und Stadel-

10. Manunculus Traunfellneri Hoppe wird wiederholt auch

in der Grossglockner-Gegend angegeben, was aber eine Tauschung
ist. Allerdings kommt auch R. alpestris L. mit tiefgetheilten

Blattern vor, aber nie so, dass die Theilstucke kurz gestielt

erscheinen und nie mit so tief eingeschnittenen und sparrig

kreisformig auseinander tretenden Theilstucken wie bei R. Traun-

fellneri. Alle Angaben fur die Tiroler Flora sind sicher falsch.

und es scheint der echte R. Traunfellneri Hoppe uber die Kuh-

wegeralpe im Gailthale westlich nicht mehr vorzudringen.

13. Manunculus Magellensis Ten. wird von Arcangeli Fl.

ital., pag. 232, unter R. crenatus W. K, aufgefuhrt, obschon er

unter R. bilobus Bert. (R. Bertolonii Hsm.), von dem er sich

schwach unterscheidet, aufzufuhren ware. R. crenatus W. K. ist

sicher specifisch verschieden.
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12. Manunculus Thora (L.) wird in Flora von Tirol, Hsm.,

p. 19. im Pusterthale: Kerschbaumeralpe und „SchleinitzaIpe"

angegeben. An ersterem Standorte kommt nur R. hyhrithi* Biria

vor; der zweite Standort ist geradezu unmoglich, weil die

Schleinitz aus Thonschiefer besteht.

13. Manunculus montanus L. „spec. polymorphs", Freyn
in Podr. Fl. hisp., p. 937. Es werden dort vier Varietaten auf-

gefiihrt. Moge der Versueh gelingen, einige Merkmale zur

sicheren Unterscheidung festzustellen.

I. Ranunculus montanus L. cc genuinus Freyn. halte ich fur jene

Form, an der die Haupttheilung der Wurzelblatter gut 2
/3

uncl

die der Nebenlappen gut 1

/2
betragt, mit breiten und wenig

spreizenden Zahnungen und Theilungen. Rchb. ie. f. 4604! Ver-

breitet in den Alpen. Formen, besonders an trockenen Orten:

auf beiden Blattseiten strichelhaarig (f. pubescens Hut. herb.)

;

an feuchteren Stellen, nassem Geroll: fast ganz kahl (f. glabres-

cens Hut. herb.).

II. Ranunculus gracilis Schl. Haupttheilung der Blatter bis auf

den Grund, der Nebenlappen bis
2

/3 - Theilungen meistens schmal

auseinander spreizend, gewohnlich niederer (10—15 cm hoch).

Liebt Gerolle der Kalkalpen, z. B. Tirol, in den Dolomiten;

Dalmatien, Biokovo (Pic hie r), Orjen (Huter).
III. Ranunculus geraniifolius Pourr. Einschnitte bis fast zum

Grunde. Lappen breit spreizend, kreisformig, sich deckend. So:

Majella Porta etRi go in scheda nomine R. Levieri 1875, feuehte

Schluchten am Biokovo (Pichler), im Jura bei Genf (R. gra-

cilis Reuter).

IV. Ranunculus montanus L. 3 Baldensis Huter 1901.

Folio radieali unico longissime (20—24 cm) petiolato,

glabro, ambitu rotundato (diam. 6— 9 cm), usque ad 3. partem

trilobo, segmentis sese tegentibus, lateralibus medio duplo majo-

ribus, usque 78
fissis, dentibus latis, rotundatis (hinc inde dupl-

cate-dentat.) instructis ; caule (40—50 cm alt) parce patenter brevi-

piloso, superius ramoso; folio caulino inferiore late reniformi ±
petiolulato, subaequaliter quinquepartito, segmentis obovate cu-

neatis, parum se tegentibus, antice dente medio grandi, lateralibus

dentibus 1—2 minoribus; folio caulino superiore palmate partito.

segmento medio longe ovato, lateralibus in 2 lobos inaequali-

distantes, integros aut parce dentatos divisis; pedunculis erectis,

adpresse pilosis, uno ex axe foliorum exeunte monantho. altero

folia involucrantia gerente in duos flores diviso; calyce piloso,

lutescente, apice subfusco; petala lutea. — Im Juni 1884 sammelte
Rigo „in pascuis subalpinis Baldi montis" zwei Stucke von dieser

Form, die sehr abnorm sich ausnimmt, aber doeh nur eine

monstrose Form des R. montanus L., unter Gebusch. auf humus-
reichem Boden wachsend, sein dttrfte.

14. Ranunculus aureus Sehl. Rchb. Es wird sehwer, iiber

diese Art sich. zu verstandigen, welche fast in jeder Flora unter
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anderen Namen aufgefiihrt wird. Am haufigsten kommt dieser
Ranunculus unter dem Namen nemorosus vor. Freyn aber be-
hauptet, R. nemorosus Dc. (!) sei R. Breynius Ctz. Nyman in
Oonsp., p. 11., Nr. 46, fiihrt unter R. nemorosus mehrere abzu-
trennende Arten auf, z. B. Breynius Ctz., Amansii Jord., tube-
rosus Lap. etc. Am wenigsten unklar durfte daher der Name
R. aureus Schl. fur diese weitverbreitete Art sein. Formenreich
ist aber auch diese Art in Gestalt der Blattabschnitte (meist
palmatisecti, auch pedatifidi mit breiten bis schmalen Zipfelu)
und in der Behaarung. lm Herb. norm. F. Sz. Nr. 806 liegt eine
Pflanze, „Vogesen pres Forat Pelatinatus", mit welcher Exem-
plare von der Brenner-Postalm (Tirol) ubereinstimmen, deren
Blattstiele und unteren Theile des Stengels abstehend wollig

behaart sind, wahrend bei der gewohnlichen Form die spar-

samen Haare aufrecht sind. Auch sind die Wurzelblatter dieser

Form, welche ich rait Bezeichnung R. aureus
ft

sublani-
ginosus Huter ins Herbar einreihe, eine wahre Sammlung von
Blattformen. Die erstentwickelten gleichen einem kleinen Blatte

von Hepatica triloba, die folgenden sind rundlich nierenformig, mit
sieben etwas ungleichen, grossen, stumpflichen Zahnen, die weiteren
dreilappig, es folgen dann nach und nach tiefer getheiite mit breit

keilfdrmigen ± abstehenden Zipfeln. Man ist beim ersten

Anblicke fast versucht, an eine Combination R. aureus X lanu-
ginosa zu denken, unter welchen sie am Brenner vorkommt

15. Manunculus Villarsii Dc. Rchb. ic. t. XVIII f. 608 a halte

ich fur jene Form, deren Wurzelblatter handformig dreispaltig,

Mittellappen kreisfdrmig ungetheilt, vorne mit 3—5 rfc grossen

Zahnen sind. Seitenlappen bis zur Halfte zweispaltig oder fast

ungetheilt. Die Zipfel besitzen wenige (1—4) ganzrandige, ovale

abstehend haarig, fast wollig; oberste Stengelblatter tief dreispaltig

und ganzrandig; Fruchtboden behaart; Schnabel der stark

bauchigen Fruchtchen kurz, aufrecht, an der Spitze bogig-hackig.

Kommt an den Sudabhangen der Kalkalpenkette von Frankreich

bis Krain vor und scheint selten. Fur die Flora von Tirol sehr

zweifelhaft, da sich alle Angaben auf R. Breynius zu beziehen

scheinen. Monte Serva und Monte Cavallo bei Belluno, Venetien.

In den Venetianischen Alpen, Monte Cavallo (Distr. Belluno) und

besonders Monte Baut (Distr. Udine), kommt eine Form vor, die

1873 als R. polymorphic Ht. et Pt. und spater als Ranunculus

Venetus Huter versendet wurde. Caulibus 1—3 subflexuose ascen-

dentibus uni-aut ramose bifloris, foliis radicalibus subcarnosius-

filis. ambitu orbicularibus, ad x

/2
trisectis, lobis subaequalibus.

aat lateralibus subincisis, ovatis, sinu aperto aut clauso, antice ob-

tusiuseuli, dentibus 2—4 subaequalibus integris instructis. — Geroll-

form von R. Villarsii Dc. — Die verschiedene Auffassung von

R. Villarsii bewog mich fruher, diese Form neu zu benennen.

— Aus Nym. Csp., p. 11, Nr. 45, mussen ausgeschieden werden:

Zahne; Stengel untenhin
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B. Hornschuchianus = Breynius Ortz. ; R. aduncus G. G., eine

eigene Zwischenform zwischen R. Breynius und aureus Schl.

;

B. alpicola Timb. zu var. s montanus Freyn. gehorig; B. oreo-

pliilns M. B. und R. pseudo- Villarsii Schur. = Breijnius (!) Crtz.

16. Ranunculus aureus X Breynius Huter (R. Murrii-
H uter). Nahert sieh einestheils dem E. aureus Schl. durch fiinf-

eckigen Blattumfang. Die Abtheilungen der Blatter sind langlich

rhomboid, die einzelnen grosseren Absehnitte vorne dreispaltig mit

um Vs—Va langeren Endlappen mit 2 kleinen Zahnen ; die Seiten-

abschnitte sind auswartsbisgegen die Mitte mit 2— 3abwarts kleiner

werdenden Zahnen versehen
;

Stengel deutlich, Bliitenstiele

undeutlich gefurcht. Anderseits nahert er sich dem B. Breynius

Crtz. durch die fast gleich grossen, wenig auseinander fahrenden

Lappen, spitze Zahne und die grossen Bliiten, ca. 35 mm im

Durchmesser. Die Pflanze ist stark, 30—40 cm hoch. — Einmal

gefunden in einem mehrstengeligen Stocke am Platzerberge, ober

Gossensass am Brenner ca. 2100—2200 m, an einer steinigen

Stelle, wo auch die muthmasslichen Eltern standen.

17. Ranunculus Migoi Huter 1901. Exs. G. Eigo it. IV. italic.

1898 edit, a Dorfler Nr. 372 sub. nomine Villarsii (non Dc.!).

Ehizoma forte obliquum, fibrillas tenues longas edens, ad

collum fibris tenaeibus (ex nervis vaginarum emortuarum) obsitum

;

unicaule, caule simplici unifloro aut paulum supra basin in duos

ramos parallelos diviso 1—2 floro, infra cum petiolis ± sparse

patule piloso, subangulato, leviter sulcato, 15—50 em alt. erecto

fistuloso; foliis radicalibus petiolo complanato, lato, diaphane

vaginato nervato, primis brevioribus, posteriores medium eaulem

attingentes, glabris aut parce adpresse pilosis, pedatosectis,

ambitu rotundato, sinu aperto ; lobis subaequalibus anguste pluries

sectis, lobulis dentiformibus laneeolatis subaequilongis, divari-

eantibus, integris. subtus elevato-nervatis. foliis 1—2 eaulinis ad

basin usque fissis in 3—5 segmenta longa, linearilanceolata;

peduneulis teretibus sericeis. calyce patenter piloso, petalis luteis

obovatis, flor. diametro 3 cm. Spica ovato-globosa, 10 mm lg-

8 mm It. axis glabra; carpellis oblique obovatis planiusculis, apice

truncatis, 3 mm lat, 4 mm Jg. glabris, rostro (1 mm lg.) basi

triangulari, curvato, attenuato. subuncinato.
Dorfler gab diesen Ranunculus sub Nr. 372 Eigo iter

IV. italic. 1898, unter den Namen R. Villarsii Dc. aus : Calabria

:

Monte Pollino, in nemoribus loci dicti „la Monfriana" sol. calcar.

1800-1900 m s. m. 21. Jun. Auch 1877 sammelten H. P. B-
Pollino ein Stack des namlichen Banunculus, der sich durch

starkere Behaarung etwas unterscheidet.

Durch „axis glabra" steht dieser Banunculus naeh

Freyn s Bearbeitung in Prodr. Fl. hisp. t. III. p. 904-942, m
Sect. IX, series I, B., folglich in der Nahe von B. acris von

dem und dessen Formen er sich durch die auffallend grossen
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Carpellen unterscheidet, die der Form nach sich mehr der Gruppe
des R. montanus nahern. Es mag vielleicht die Neubenennum>-
dieser schonen Form auch iiberfliissig sein und schon in den
Arbeiten von Chivenda in Bollet. di societa bot. Italiana 1892
und von Sommier in annali del museo civico di storia naturale
di Genova 1896 vorkommen, vielleicht als R. Pollinonis Ohiv.
Da mir aber diese Arbeiten nicht vorliegen, muss ich ein defini-

tives Urtheil den Autoren uberlassen. Nach dem Standorte konnte
man auch an R. Thomasii denken. „Was aber R. Thomasii
Ten. ist, weiss mir der lie be Herrgott selbst", schreibt mir
Freyn, „denn Ten. hat zu verschiedenen Zeiten Verschiedenes
darunter gemeint". Der von Area ngeli in Fl. ital. erwahnte
jR. Tenorei ist nach Beschreibung ganz etwas Anderes als vor-

liegender.

Ob der Monte Pollino nun mehrere Species aus dieser

Gruppe beherbergt oder ob alle Angaben sich auf eine Spec,

beziehen, das lasse ich dahingestellt.

18. JVigella divaricata in Prodr. Fl. Hisp. und N. divaricata
Arcangeli flor. ital. sind zwei verschiedene Arten. Ich mochte
meiner Ansicht dahin Ausdruck geben, dass N. divaricata

Beaupre auf Siidfrankreich und Spanien beschrankt ist, wahrend
fur die italienische Pflanze der gute Name Nigella glaucescens

Guss. hergestellt werden soli. Von Nigella arvensis L. ist

N. glaucescens durch die Form der Sepalen sicher verschieden.

N. glaucescens Guss. ist eine Strandpflanze und wurde von uns

1877 sparsam in Calabrien, Marina di Gerace, gesehen. Auch
liegen Exemplare von Sicilien, Palermo vor.

19. Aquilegia Muterl Borbas wurde bisher nur auf dem Monte
Pollino, Calabrien, gefunden, an gerolligen waldigen Stellen

ca. 900—1000 m s. m. auf Kalkboden. Eine andere Aquilegia

sammelten wir ober Gerace gegen Leuza di Gerace 700—800 m
s. m. auf Urgebirg, welche Borbas ebenfalls als A. Huteri „mit

grosseren Blattern" erklarte. Diese ist aber Aquilegia atrata

Koch var. viscidula Hut.; sehr klebrig.

20. Aquilegia thalictrifolia Schott kommt ausser im sud-

westlichen Tirol, z. B. Storo, Val Vestino, auch in Venetien,

z. B. Serra delle Gotte in Val Zelline und am Monte Raut vor,

uberall unter uberhangenden Kalkfelsen „imbres impatiens".

21. Aquilegia Portae Huter 1888 in sched. Exsc. Breviter

pilosa, pubescens, pedunculis subviscidis, 30—40 cm alta, paucillora

(2—5), floribus coeruleis, sepalis ovalibus 8—10 mm lat.,

18-20 mm lg.; calcare brevi, 3—4 mm crasso, recto, foliorum

figura quasi media inter Aquilegiam Einseleanam F. Sz. et

A. alpinam L. Detecta a Porta: Lombardia, ditio Bresciana ad

rupes montis Cornublacca, sol. calcareo 2000—2100 m s. m.

Scheint selten! Es kommt dort auch A. Einseleana F. Sz. vor.
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Behandelt die Morphologie der Antheridien- und Archegonienstande
von Poh/trichum und Mnium, den Oeffnungsmechanismus der Antheridien
verschiedener Lebermoose und den Aufbau der Khizoidenbiindel bei den
Polytrichaceen.

Yabe Y. Liliaceae Koreae Uchiyamaneae (The Botan. Magazine
Tokyo, Vol. XVII. p. 133—136.) 8°.

Yasuda A. On the Comparative Anatomy of the Cucurbitaceae,
wild and cultivated in Japan. (Journ. of the College of science,

Imperial University Tokyo, Japan. Vol. XVII. Art. 4.) 8°. 56 p.

5 Taf.

Die Association Internationale des Botanistes plant

die Herausgabe eines periodisch (viermal jahrlich) erscheinenden
Werkes unter dem Titel ^Diagnoses Phanerogamarum", das die

Diagnosen der neu publicierten Arten, Subspecies und Varietaten

enthalten soli. Als Herausgeber werden H. Hua (Paris), J. P. Lotsy
(Leiden), C. Mez (Halle), A. B. Ren die (London), 0. Stapf
(Kew) und G. Trelease (St. Louis) fungieren. Der Subscriptions-

preis wird von der Zahl der Subscribenten abhangen; daher baldige

Anmeldung der Subscription an Dr. J. P. Lotsy, Leiden, Rijn
en Schiekade 113, erwunscht. Das Werk durfte eines der wichtigsten

Nachschlagewerke fur alle auf systematischem Gebiete arbeitenden

Botaniker werden.

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Congresse etc.

I. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Sitzung der mathem.-naturw. Classe vom 22. October 1903.

Das w. M. Prof. R. v. We tt stein legt zwei Abhandlungen vor

:

1. „Untersuchungen uberStipularbildungen", von JosefS chiller

2. „Untersuchungen an einigen Lebermoosen. II", von Frau

Emma Lamp a in Wien.

Sitzung der mathem.- natur w.Classe vom 12.November 1903.

Das w. M. Prof. B. v. Wett stein iiberreicht eine Abhand-
!ung von Herrn Leopold Mogan, betitelt: „Untersuehungen uber

eine fossile Konifere."

Die Untersuchung betrifft fossile Koniferenreste, welche in

einer der zweiten Mediterranstufe angehorenden Ablagerung bei

Leobersdorf in Niederosterreich aufgefunden wurden. Diese Reste



erwiesen sich als die einer Pinus-Art, welche der rezenten Pimis
montana sehr ahnlich ist und muthraasslich jenem Formenkreise
angehorte, von dem die Legfohre der europaischen Hochgebirge
abzuleiten ist.

II. Internationaler botanischer Congress Wieu 1905.

Das Organisationscomite fur den internationalen botanischen

Congress Wien 1905 hat im Oktober d. J. gemeinsam mit der per-

manenten Commission der internationalen botanischen Congresse

in Paris ein Circular, dessen Auflage 6000 Exemplare betrug uud
das franzosisch, deutsch und engliseh abgefasst war, versendet. Der
erste Theil dieses Circulares (zugleich 5. Circular der Pariser Com-
mission) bringt einen abschliessenden Bericht iiber die Thatigkeit

der Pariser Commission ; der zweite Theil (zugleich 2. Circular des

Wiener Comite's) hat im Wesentlichen (mit Hinweglassung eines

einleitenden und eines Schlussabschnittes) folgenden Wortlaut:

„Die vorbereitenden Arbeiten der Pariser Commission bezogen
sich insbesondere auf Behandlung der Nomenclaturfrage, welche

bekanntlich u. a. auf die Tagesordnung des Congresses im Jahre

1905 gesetzt werden soil.

Die Pariser Commission hat bisher vier Circular e versendet.

Yon diesen erschien das erste im November 1900 und ent-

hielt die Anfrage, ob weitere und massgebende Kreise der Botaniker

der Verhandlung der Nomenclaturfrage gelegentlich des Kongresses
im Jahre 1905 in Wien zustimmen, und erbat Antrage behufs Zu-

sammensetzung der internationalen Nomenclaturcommission.

Circular Nr. 2 kam im Marz 1901 zur Versendung. Es be-

richtete iiber das Ergebnis der gestellten Eundfrage, iiber die Zu-

sammensetzung und den Wirkungskreis der internationalen Nomen-
claturcommission.

Im Circular Nr. 3, welches im April 1902 erschien, wurde
die Organisation des projektierten Nomenclaturcongresses mitgetheilt.

CircularNr.4 endlich (December 1 902) war an die Mitglieder
der internationalen Nomenclaturcommission gerichtet und erbat dereu

Ansicht uber einige wichtige Nomenclaturfragen.

Es diirfte zweekmassig sein, zur allgemeinen Orientie-
rung die wesentlichsten Bestimmungen, welche die Circu-

lare Nr. 2 und 3 enthalten, hier nochmals zu wiederholen.

1. Die Nomenclaturregeln fur die Botanik, die im internationalen

Pariser Congress von 1867 votiert wurden, dienen als Grundlage
sowohl fur die Vorbereitungsarbeiten der Commission als auch fur



die Debatten ira Jahre 1905. entsprechend den Weisungen des
botanisehen Congresses von Paris 1900.

2. Alle Antrage miissen in der Form von Zusatzartikeln, von
Streichungsantragen von Artikeln oder von Verbesserungen (Amen-
dements) zura Codex vom Jahre 1867 eingebracht werden.

3. Jeder Antrag muss in franzosischer Spraehe 1

) verfasst und
ausserdem von einer moglichst kurzen und deutliehen Motivierung
in einer der vier internationalen Sprachen (franzosisch. engiiseh,
deutsch oder italienisch) begleitet sein. Soweit als thunlich sind

statistische Belege beziiglich der Consequenzen der vorgeschlagenen
Abanderungen beizubringen.

4. Die Botaniker, welehe dem Congress Antriige zu unterbreiten
wiinschen, ratissen dieselben dem Generalberichterstatter der Nomen-
claturcommission 2

) einsenden, u. zw. vor dem 30. Juni 1904 in

mindestens 60 gedruckten Exemplaren 3
) mit der beziiglichen Be-

grundung.

5. Die eingelaufenen Antrage werden von dem Generalbericht-
erstatter den Commissionsmitgliedern zur vorlaufigen Kenntnisnahme
mitgeteilt.

6. Die von den Commissionsmitgliedern eingetroffenen Ant-
worten werden von dem Generalberichterstatter vereinigt. Dieser
wird auf Grund der ihm dergestalt zugekommenen Ansichten ein

Vorproject eines Codex der botanisehen Nomenclatur verfassen und
dasselbe den Commissionsmitgliedern unterbreiten. Die Arbeiten der

internationalen Nomenclaturcommission und ihres Generalbericht-

erstatters miissen Ende des Jahres 1904 beendigt sein.

7. Die internationale Nomenclaturcommission wird spatestens

am 31. December 1904 den wichtigsten botanischan Gesellschaften

sowie den grossen botanisehen Anstalten der verschiedenen Lander
das von ihr ausgearbeitete Project eines botanisehen Codex zusenden.

die Congressdebatten zu erleichtern, wird das neue Project

in Beziehung gebracht zu den Nomenclaturgesetzen vorn Jahre 1867
und den der Commission zugekommenen Vorsehlagen. Der den

Congressberathungen unterbreitete Text wird demzufolge in franzo-

sischer Spraehe verfasst und ubersichtlich in drei Colonnen ver-

Sprache wurde iiber Vorschlag des Herrn L. JN.

sieUe Spraehe des Congresses von Wien 1905 erklart. Trotzdem
empfiehlt man den Einbringern von Antragen, auch ^hre^Vorseh%e ui's Eng-

vorhergehende Uebersetzungsprobe gewinnt, wie dies die Erfahrung lehrte.

-) Der Generalberichterstatter der internationalen Nomenclaturcommission,
der vom Pariser Congress 1900 ernannt wurde, ist Herr J. Briquet, Direktor
des botanisehen Museums und botanisehen Gartens in Genf (Schweiz).

3
) Diese Exemplare sind for die internationale Nomenclaturcommission

bestirnmt. Die Einbringer von Antragen, welche die Motivierung derselben den

Congressmitgliedern zu unterbreiten wiinschen, miissten dieselbe in 100 Exem-
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theilt, enthaltend: die eine die Eegehi (Gesetze) vom Jahre 1867;

die zweite die der Commission zugekomrnenen Antrage; die dritte

die Regeln, welche die Commission dem Congress zur Annahme
vorschlagt.

8. Die dem Berichterstatter erst nach dem 30. Juni 1904 zu-

gegangenen Antrage konnen nur dann dem Congress unterbreitet

werden, wenn sie dem Prasidenten noch vor Eroffnung der Debatten

in mindestens 100 gedruckten Exemplaren ubergeben werden.

9. Der Berichterstatter wird alle die Belege, welche zur Aus-

arbeitung des Vorprojectes und des Projectes eines Nomenclatur-

codex gedient haben, im Archiv aafbewahren und werden diese

Documente zur Verfugung der Congressmitglieder in Wien gestellt.

10. Die Commission wird mit einem weiteren Circular
l
) ihre

Entscheidungen beziiglich des Vertretungsmodus der botanischen

Gesellschaften und grosseren Institute sowie betreffend den Ab-

stimmungsmodus im Congress nach Einverstandnis mit dem Organi-

sationscomite des Wiener Congresses 1905 zur Kenntnis bringen.

Aus dem 3. Circular:

1. Alle Mitglieder des internationalen Congresses konnen den

Nomenclaturdebatten beiwohnen.

2. Unter den anwesenden Mitgliedern haben beschliessende

Stimme nur:

a) Die Mitglieder der internationalen Commission, deren Zu-

sammensetzung mit Circular Nr. 2 mitgetheilt wurde;

b) die Einbringer von Antragen, welche vor dem 30. Juni

1904 an den Generalberichterstatter der internationalen Commission

fur botanische Nomenelatur gerichtet wurden, entsprechend den in

dem Circular Nr. 2, Art. 4 und 8 wie unten 2
) angefuhrten Forma-

litaten;

c) die Delegierten der grossen botanischen Institute, der haupt-

sachlichen botanischen Gesellschaften und der naturwissenschaft-

lichen Seetionen offentlicher Akademien der Wissenschaften.

3. Die grossen botanischen Institute haben das Recht auf je

einen Vertreter, der ein dem Institut offentlich angehorender
Botaniker sein muss.

*) Damit war das Circular 3 gemeint, dessen Auszug auf dieser und der

folgenden Seite sich findet. Anmerkung der Redaction.

J
Diese Artikel sind folgenden Wortlautes: n

miissen d' lb

16 ^otaniker' welctie Antrage im Congress einbringen

stiitzend'en Griinden in mindestens
6

?!) foempkren°
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der folgenden SeiS*"
abge*ndert

'
siehe die neue FassUDg



4. Die botanischen Gesellschaften 1
) haben das Recht auf einen

Vertreter, wenn die Anzahl ihrer Mitglieder hundert nicht iiber-

steigt, auf zwei Vertreter, wenn sie von 101 bis 200 Mitglieder
zahlen und so weiter. Diese Delegierten miissen ausubende (wirk-
liehe) Mitglieder der Korperschaften sein, die sie vertreten.

5. Falls eine Gesellschaft von raehr als 100 Mitgliedern sich

nur von einem Delegierten vertreten lassen kann, so verfugt dieser
iiber eine Anzahl von Stimmen, welche gleieh ist der der Gesell-

schaft von rechtswegen zukomraenden Stimmenzahl.

6. Die Prtifung der Yollmachten der Delegierten geschieht
durch Namensaufruf von der ersten Gongressitzung an.

7. Diese Bestimmungen werden in der spaterhin veroffent-

lichten Einladung des Organisationscomite's von Wien in Erinnerung
gebracht werden, damit die Gesellschaften dem Congressprasidium
die Angabe ihrer Delegiertenanzahl sowie die Namen dieser letzteren

rechtzeitig iiberraitteln lassen konnen.
Diese Bestimmungen gestatten uns nunmehr, die Erganzung

des Art. 8 unseres Circulares Nr. 2 wie folgt vorzunehmen:
Die Antrage, welche dem Generalberichterstatter der inter-

nationalen Nomenclaturcommission erst nach dem 30. Juni 1904
zukommen werden, konnen nur dann den Berathungen des Congresses
unterbreitet werden, wenn sie, in 100 Exemplaren gedruckt, dem
Prasidenten des Congresses noch vor Eroffnung der Debatten zu-

gesendet wurden und wenn die Beriicksichtigung mit Zweidrittel-

majoritat der abgegebenen Stimrnen beschlossen wurde.

Die im Laufe der Debatten eingebraehten Antrage konnen
nur zugelassen werden, wenn die Beriicksichtigung mit Zweidrittel -

majoritat der abgegebenen Stimmen beschlossen wurde, und werden
erst am darauffolgenden Tage zur Abstimtnung gebracht.

Indem die gefertigte Organisationscommission diese Bestim-

mungen hiermit nochmals zur allgemeinen Kenntnis bringt, beehrt

sie sich, nachdriieklichst darauf aufmerksam zu machen,
dass die Berathung der Nomenclaturfrage nicht de

rathungen gewidmet werde

Juni 1905) diesen Be-

ittage dagegen sollen Gesammtsitzungen des

Congresses gewidmet werden, fur welche ein wissenschaftliches
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Programm ausgearbeitet wird. Es wird angestrebt, wenigstens einige

dieser Gesammtsitzungen der Behandlung einzelner. allgeraein

wichtiger und actueller wissenschaftlieher Fragen, z. B. Reizphysio-

logie, Befrucbtungsvorgange u. a., ausschliessli eh zu widmen.

In diesen Sitzungen soil der momentane Stand dieser Fragen durch

berufene Fachmanner dargelegt werden; eine an diese Yortrage

ansehliessende Discussion soli den Besuchern des Congresses Ge-

legenheit bieten, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Der Vor-

mittag des 15. Juni (Mittwoch) wird fur die Generalversammlung

der Association internationale des Botanistes" reserviert.

Ausserdem soli eine Yersammlung der Vertreter der land-

wirthschaftlich-botaniscbenY ersuchsstationen abgehalten werden.

Fur die Zeit wahrend des Congresses sind Besichtigungen
botanischer Institute und Sammlungen sowie kleinere Ausfluge
unter fachmannischer Leitung geplant. Fur Sonntag, den 19. Juni.

ist ein Ausflug der Congresstheilnehmer auf den Schneeberg bei

Wien (2075 rn) in Aussicht genommen.
In der Zeit vor und nach dem Congresse werden gross ere

und kleinere Excursionen in botanisch interessante Gebiete

uuter fachmannischer Fuhrung veranstaltet. So soli vor dem Con-

gresse eine circa dreiwochentliche Excursion in das Mediterran-

gebiet (Istrien, Dalmatien), nach Bosnien und der Hercegovina

fiihren; nach dem Congresse werden ahnliche grossere Ausfluge

einerseits in die Alpen, anderseits nach Ungarn veranstaltet.

Fur Congresstheilnehmer, welche wenig Zeit zur Yerfuguni;-

haben, werden uberdies kleinere (circa achttagige) Ausfluge in das

Mediterrangebiet, in die Alpen und naeh Ungarn veranstaltet.

Ueber alle diese Veranstaltungen, sowie iiber die mit dem
Congresse verbundenen Ausstellungen und Festlichkeiten
wird die reehtzeitig zur Versendung gelangende Einl a dung nahere

Mittheilungen enthalten."

Alle die Congress -Veranstaltung betreffenden Zuschriften sind

an den General-Secretar Custos Dr. A. Z ahlbr uckner, Wien.

I., Burgring 7; alle die Berathung der Nomenclatur betreffeuden

Zuschriften an Herrn Dr. J. Briquet. Genf, Jardin botanique de

la ville, zu richten.

Botaniker, welche durch irgend ein Versehen das Circular

nicht erhielten, mogen dasselbe bei dem Herrn General-Secretar
reclamieren. Die Yorarbeiten fur den Congress nehmen auch sonst

emen erfreulichen Fortgang. Yon Seite des osterreichischen Unter-

nchts-Ministeriums wurde fur den Congress der Betrag von K 12.000.
von Seite des Aekerbauministeriums ein solcher von K 4000
bewilhgt; durch Private wurde bisher der Betrag von K 2000
gewidmet Das Obersthofmeisteramt Sr. Majestat des Kaisers hat

u. a die Eaume der grossen Orangerie in Schonbrunn fur Zwecke
der Ausstellungen zur Yerfiigung gestellt.
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Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Die k. k. Samencontrol-Station in Wien hat im Herbste dieses
Jahres das neue Gebaude, welches naeh den Planen des Directors
Hofr. Dr. Th. Bitter von Weinzierl erbaut und eingeriehtet
wurde, bezogen.

Baenitz, Dr. C, in Breslau (IX., Marienstr. If) versendete eben
den Prospect pro 1904 fur das von ihm herausgegebene Her-
barium Dendrologicum. Der Prospect bespricht den Inhalt von
Liefrg. XIII. 89. Nr. (13 Mk. ». Liefrg. \IV. 34. Nr. (7 Mk.^
uDd Liefrg. XV, 39. Nr. (9 Mk.) und bietet zahlreiche Arten
friiherer Lieferungen an.

Der Tausch-Katalog von „Lunds Botaniska forening" pro 1903 ist

erschienen. Wie imraer reich an interessanten Forraen. Adresse:
Otto R. Holmberg Lund, Schweden.

Personal-Nachrichten.

Die konigl. Akaderaie der Wissenschaften in Miinchen hat
Hofrath Prof. Dr. J. Wiesner in Wien zum correspondierenden
Mitgliede gewahlt.

Der botanische Verein fur die Provinz Brandenburg in Berlin
hat die Professoren H. de Vries und R. v. Wettstein zu Ehren-
mitgliedern gewahlt.

Der Bryologe Dr. Ernst Zickendraht ist am 5. November
d- J. in Moskau nach langem Leiden gestorben.
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INSERATE.
Die directen P. T. Abonnenten der „Oesterreichischen

botanischen Zeitschrift" ersuchen wir hoflich urn gefallige
echtzeitige Erneuerung des Abonnements pro 1904 per Po«t-

Mark; nur ganzjahrige Pranumerationen werden ange-

.RTHUR FELIX

Atlas der offizinellen Pflanzen.
Darstellung und Beschreibung der im Arzneibuche fiir das deutsche===== Reich erwahnten Gewachse.

'

Zweite verbesserte Auflage von

WW Darstellung und Besehreibung

t Tafel I-XLIV, VII und 429 Se

Band II. Die Cho
t Tafel XLV-XCIV, IV und 131 i

Mit Tafel CXXXIII-CLXII. 79 Seiten Text. - Gebunden. Preis: Mk. 42.

Handbueh der systematischen Botanik.

Im Selbstverla-, des V, r fas<ei- I>r. C.
asself, ist soebenerscbienen;

Herbarium
13 Mk. (Mitteleuropa.) - Lief. XIV. Nr. 34. 7 Mk.
- Lief. XV. Nr. 39. 9 Mk. (Slid- und Osteuropa.)

.Herbarium Dendrologicum" : I-XV und des .Herb. Europ. u. Americ."

Dr. C. Baenitz.
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Arthrostt/lidiutn 67, 157. — Burchellii

Mnro. 69. — capillifolium Gris. 69.

— cubense Epr. 69. — distichum
Pilg. 69. - e, f hum Hn- 6!» -
liml.n.tt,,,,, (In- .,'t - ifae»£ei 68.

— leptophyllum Dll. 69. — /<m^'-

/Jorim Mnro. 69. - >«,/-»'•.

rtsi. — ubtttsatum Pilg. 69. — Pif-

tieri Hck. 69, 75. - Prestoei Mnro.

Mnr. 69. - Trinii Epr. 69, 76. -
Urbani Pilg. 69.

Artocarpus 354.

Arundinaria 67. — ompZisstmo Nees
67. 68. 70. 71. — anstulatami. 70,

72, 73. — Burchellii Mimro 68, 69. —
f. Hi

Sviimuhurykii Benn. 69. — setigera
Hck. 69, 73. - N,,,/,,-,,,,,-,, Hrk. r,9.

70. - rrmii 68. - 67e/ 11 , 69.

75. — O^am (Pilg.) 69. — IP^/i-

.1^7, /.indaceae 130.
Asrorl,,,tn r.ntnnin. Kb. Bb. 342. -

dense Boiss. 78. — pallidum Bory 76,
- — f. hij,inn>itist<-tm,i MM-,,

" Sag. 7«j' -'-
f. /ri/'///,-

ill'l... 79. _ rui^-w
Sw. 76, 78. f. bipinnati-

seni Waisb. 304. — Buta murai

L. 346. — septentrional' V ^>n,

nicum 304. — sp> £<*». 202,291. 3

Ister sp. 166.

Istragalus glycypfiyllos 62, 111.

; ;;>. - purpure"* a

non. Lam. 365. — sp. </u\ 165, 3

Atragene alpina L. v. pallida

489.

^npZez Socotranum Vierh. 481.

85. — Stochsn Bolss 481.

Jiro/xt 160.

^tropwr sp. div. 29, 122.

68, 74.

Arena basrtltica Pdp. 496. — ca

Vill. 227. — planindmis Schr

Am*^r«»i s'jj. <ft». 203, 293.

^aZea 258.

Bacteriaceae 500.

Hamlmoi (rlaiiorii H:n-lr

cM^s^ack.l96.-^aHtc,

Tagoara Nees. 195. —
197.

Bangia utropnri r> > \-

Banisteria 274.

Barbida sp. dir. 372.

PaseZZa aZZ>« 59.

/,V ( .7.-wp.Hm sp. 29.

• ». 102. — sp.

i chytrina (Stzbgr.) 181. -a
i Zhlbr. 180. — coprodes &i

-
,, ,,,l..rtii;,nnix YMhv. 41.

ara (Stzbgr.) 181. - ^ ac/io
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s

— Sambuci Hohn. 343. — Umbelli-
ferarum Hohn. 343.

i 464. — luteus 60.

'

- :: : ... i\ -
-

r,„„.,.-.',\

>'<,„; in

<!,;,; s, Chlorophyceae 127.

Chlorophytum datum (Ait.)

Cephalotaa
Cphul lirl

246. — ,

Carndl— fontanum Bg. 299, 3(

SittrmirantM Hay. 299, 366.
nale Lk. 298. - - v. afpina Si

». 306. - trivial, !-]. nhnuhdo.

298. — vulgatum 366. —

— concinnata (Ljjhtf.) 250. — con-
I — uor*a«8

Ldb. 98.

Ceuthospora eximia Hohn 464
Ohaerophyllum sp. div. 415, 449.
Chamaebuxus alpestris Spch., v. pitr-
/.mw Nlr. 459. ^ i

'./"-w-wmcwrt pahture Scon. 302 Alft

Chrysanthemum >

Chusquea 69. — c

154 155. —

/Zora Trn. ^58.
6

166. - Fendfcf
gnphylla Epr. 156. — Pittim Hack.
153. — quitensis Hack.
scandens Kth. 154. - £e

59. — capituli-

scolor Hack. 155,

nro. 157.

31ur„. 157. - Tondusi
155. — urelytra Hack. 158.

#a*a Hack. 156.

- sp '. div. S
?

45sf 458
S°hZ

47, 300. — sp. 64.

iaa'och'ii rutin sp. div. 159.

Clemat,
- campanulata (Jacq.)

icella L. var §. 490.'

Clypeosphaeria sp
Cobaea scandens (

Cobresia sp. 307.



Cololejeunia madeirensis Schffr.

Cometes Abyssinica Br.) 48:

Heteropatellae Holm. 464.

-
:f„„» 6-1, 496.

415, 449.

Convallaria sp. 21, 296.

t.-fhoxloHtiiim schist* (Whlbg.) 371.

<'<fn»s,<n<* clrtjtms 15s.

f ,
./ - .sy -24, 85,

Coronillan

Crataegus monogyna 307.

Crepis Froelichiana DC. 459. — in-

carnata Tsch. 459. — parviflora
Schick 459. — sp. div. 85, 174, 342,

456, 459.

Crucianetta aegyptiaea <

Cryptodiseus sp. 13.

Cryptogramme sp. 290.

Cucurbitaceae 500,

ragn. Vierh.

:-k. 225. 275.

Cyanophyceae
Cyclotella sp.

§. breviaristata Beck. 227. -

Daphne Blagayana Frey. 37. -

A///./, 'B'ihakirnut Kb. 342. — .<

Dasn^vphu luiulvtricha Rhm.
resinifera Hohn. 464.

.
.

sp. 373.
-

*«a 59. — plumarim L. 368. — sp.

div. 85, 361, 367, 384. — Sternbergii

Diaporthe sp. div. 162.

Diatrupe sr . dir. 163, 175.

(fir. 162.

Dichodontium sp. 371.

Dictyotales 127.

Didymodc

-

- tophacew



Biuoflagellatae 127.

Dionysia 428.

Biospyros sp. 256.

Biplachne sp. 122.

Biplodina bufonia Kb. Bb. 3

Biplurhwotrickum Hohn. 46.

.>•-,., [' :• i-

~ ocellatus (Vill.) 148. — sp. dit;

17,. - rio/m« (Nyl.) 148.

Biplotaxis sp. 164.

rcpnnda (E. Fr.) :

Doossojiia Peplidis Bab. 51.

Jturuttionn "257. — sp. aw. 4

Bon/vuium latifolium Wild.

pilobium Huteri Borb. 415.

dt«. 105, 161, 414, 415, 449.

pipactis sp. 296.

pipogon sp. 360.

pirrhizanthus 130.

Equisetum^ 1™^- owflise 347

sp. 29, 202, 292, 342.

Eragrostis angolensis Hack.
' ichyphylla Hack. 199. -

Krodium sp. 61.

Erophila 386.

AVfwm iens 61.

Erysimum 464. -

carpwm D. C.

Erysiphe sp. die

Er'ythraea sp. 1 <

»<ft*aca Hoppe 445,Draba
- Find nitzensis 445,*

f/ir. 262. 363. +45. 446.

Draco 314. — ^afera 314. — 6rod-
xr/Z.-r/H,/ 3o+. — j„-,niu-a 304. — re-'

#exa 314.

Brosera 37, 38. — sp. 446.

10^*47.*
~ octopetala 309

- ~ s^ 9 '

Burella sp. 13.

</,,< Zhlbr. 41.
Endogone sp. 160.
E,id„j,h

:dhnn Sedi (D. C.)

Entomophthora Lauxaniae Bub. 342.
-BwtyZoma Bietelianum Bub. 300 342
Ephedra Haenkeana Tocl 38. — sp. 85.

Eumi/cetes 127.

60. - heterophylla 60. - I^xws
60. — sp. dip. 49, 85, 413, 428.

Eupodiscus lacustris Hlmb. 93.
.

Eurhynchium sp. div. 3

Euthallophyta 127.

Eutypa hypoxantha Strl

iWdne sp. 42.

Everhartia 386.

Jfoerma prunastri (L.) S

Exoascus sp. div. 160,

Exobasidium sp. 350.

Exosporium liosae Fuci

61. — sp. 272, 297, 360.

Fenestella livida (Prs.) 162. — *!>•
dlt;>

162.
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Hack. 32. — geniculates 35. - gi- - Futtereri Dls. Gig. 429. - Qer -

gantea 40. - heterophylla 39. — manica 306. — Hohleriana Dls. Gig.
Hieronymi Hack. 33. — Hystrix 31. 4*29. - latifolin G. G. -261, 2G2. —

39. — Beverchonii Hack. 30. — K.-ni. -H7. >-,..7/<Y. 416, 417, 451.

/"oho Std. 34. — sicula Prsl. 36. — I — tevella Kttb. 306, 417. — Tiroli-

sp. div. 31, 122, 204, 293. - ste- I ensts Mazz. 121. /m'ofor Dls. Gig.



Haberlea Ferdinandi Coburgi Urum

Hanniiriu a ni i/ron, xra 117. — bicolot

117. - Eollissonii 117.

Un!.,r<,n> Dorfl. 120, 172, 253. -
Srndtneri ( Hoiss.) D;>rfl. 120. — sp. 85.

Ihdimda lu„<lvri '2 "A.

ll,,I„s rh«eria sp. 42.

Ihiiii'ini. ,'itlaceae 306.

Ilaplomitrinm Hooker i 341.

Hassea Zhlbr. 41. - bacillosa Zhlbr. 41.

pttZaris Rsch. 120.

Heleochloa dura Bois

ensis Vierh. 481.

UrhnnrlumxM fuma,

oestre (L. fib) 357. -
tRhrb.358. §.Tom-
J58. — eriophorum Jur.

(Zois) 343, 357.

Pane. 357,

glabre,
— quadrifidum (L.) 357. v.

"(Wi(wMr.,v. (,/- )(( /, ( /;, I;
-

v. ^nd^oso-ris^dum Nlr., v. »»o-

1 Hri'--.). .:. j.usilh, >,/ \V K .

v. scofcrMm (Kir i. f: . f,^„ ,.„„ Malv.
v. nllosa G.-hni 357. — 7,7-r :,/<,/•//,'-

anum Maly 357^ — sp. 367. — Tow?-

IhUcb'.ru* nridis 302.
Helotmm sp 13.

fieferine sp. 85.

Hemerocallis Dumortieri Morr 23 —
gramhiea Adrz. 23.

Hendersonia Dianthi Mgn. 384.
fic^to conchiloba Zhlbr. 41. — Sassii

fleradewm'162. — sp. 342.
Ihrnuina sp. 297.
lh>pu-.s 119, 253. — sp. 260.
U'.curin oblongifolia 117. _ p«rp«-

Patella

Hieracium 103, 255, 467, 498. — J.f-

fnizlnuw Kv lti. — " -

Murr 381. - Arlbergcnsc Kv. 17.

— utmtifnliiini M Z. 378. - JSrotno-

p.iV/,,,,,,,,1 Murr 19. — Christiik. T.

A T. 460, 461. — crepiii/torww Pol.

17. - cydoniifolium ViU. 15. - de-

mscaitiihlhim Murr 124. --

378, 379. — ewrowm M. Z. 379. —
Eversianum v. dentatifrons Murr,

subintegrttm Murr 378. — expohtum
M. Z. 379. — gothiciforme M. Z. 427.

— Grossianum Zhn. 496. - fcefero-

'/<-<-• M. Z. 1".!4. - //

tow Murr 378. - illyricum Fr. 426.

— inexpertum Murr Zhn. 380. —

. Z. 426. — taxiramum
Zhn. 380. - leiosoma N. P. 460. -

16. — megalothyrsum^l. Y.. 121. »-'.

426. — melanophaeum N. P. 15. —
:

ceps M.'Z. 379. — Mumltar Kwrs

461. — nigratum M. Z. 425. — o&-

scurifrons Murr 380. - ocfn-olfuct-

forme M. Z. 425. — praetensum A
T. 377. — pseudelongatumTSL P

^.
14"

II. Z. 121. -

123. — pulchram A.

-mosum W. K. 462.

EC. 381. — ramoso-

17. — rat»*«iM
«ofm» Murr 17. -
. 424. — Sendtneri
- Sextan urn Murr

16, 17, 18, 19, 85,

pseudolanceolatun,
doleiopsis Murr. 4



richocephalum f. lap,

Murr 18. — trichophyton Zhn. 496.
— tridentatifolium Zhn. 427.

-"•

M ut 427. — umbellatum L. 460. —

Hordeum bulbosum 40.

47o.

Sypoderma sp. 350.

Hypomyces Bresadolae Sace. 308.

Imbricaria Pokornyi Krb. 345.
' Jwpattens balsamina 59. — parviflora

59. — Jfoyfci Walp. 121. - sp. 382.

saccharata 468.

(3. romor Schl. 186. -

LachneUa croceo-maculata Hohn. 464.

LT-J^S7s. <A
-

Sehw '
)

Lactuca 160.

Lagochilus 39.

Lamium 303. — sp. dir. 263, 451

Lapsana sp. 456.

Zaria; 438. — sp. 292.

Laserpitium sp. div. 85, 361, 415, 450.

.. , -J

Lathyrus sativus 61. — sp. </«•. 50. *5.

260. — tuberosus 61, 111, 112.

Lecania sp. 246. — toninioides Zhlbr.

41. - turicensis v. californica Zhlbr.

Lecanora admontensis Zhlbr. 428. —

L. 242. v. microspora Schul.

•241. — fnrinosa (Flk.) 241. — ^Zaw-

- pruinnsa Chb. 148, 244. v.

obliterata Zhlbr. 243. — sp. cfr». 240,

241, 242, 243, 244, 245, 246. — sul-

iKbr) 244. — —
Zhlbr. 245.

Lmriea granulosa Schaer 41. v.
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Leontopodium Futtereri Dls. Gig. 429.

— sp. 453, 455.

Leonurus sp. 451.

Leptogium ruginosum Nyl. 148. — sp.

div. 183.

Leptosiphon androsaceum 63.

Lewodo,
sp. 164.

roides (L.) f. crispifolh

In n sp. div. 183, 334, 336.

Ligustrum 162.

Liliaceae 501.

LUium sp. div. 22, 295, 296.

Linaria sp. div. 105, 452. — s

— usitatissimum 62.

Liquidambar sp. 272.

ZisZera sp. 360.

Lithospermum incrassa
Lloydia sp. div. 296, 3<

Zo&aria sp. dtv. 184.

ioZiwm 279.

Maerothyrsus par riflora i.i'.i.

Madotheca canariensis v. sw&sg

Schffn. 123.

Magnusiella sp. 175.

Majanthemum sp. 21.

Malcolmia flexuosa 60.

Malpighia 43.

MaZra 343. - sp. dir. 51, 34

Jfarasmtus sp. 175.

Marsilia 133.

Marsupella 95, 166, 185, 246
adttsta (Nees) 97, 189, 193. -

Lmicera 160, 162. - sp. dw.

Lophiostoma insidiosum (Dsm.) 1

Rhm. 12. - sp. dw. 10, 160. - trt-

septatum Peck. 13.

Lophodermium sp. 51.

Lophozia 138, 140. — bicrenata 138,

Lycoperdon pseudopusillum Holl. 382.— psewdwrnbrnmnt Holl. 382.
Lyropodium sp. div. 202.
Lycopus Europaeus L. forma 452.

247. — a/ptwa Stpn. -o(J. — apici

Schffn. 247, 249, 283. — badensis

Schffn. 282. - BoecMi 188. - coch-

learis Ldbg.189. — condensata(Ags\r.)

247, 248, 251, 282, 283. — conferta

(Lpr.) 189. — crassifolia (Carr.) 189.

— deeipiens Mass. 98. — fihformis

Ldb. 247. — olivacea Spree. 97, 98,

282, 340, 341. — pygmaea
T

* Brnt. 99,(Lpr.) 99. — >>>•»../ (Lpr.)

166, 170, 185, 282. — Si

191. — ustulata Hiiben. 170.

Spree. 97, 98, 99, 168, 170, 187, 188,

282. v. gracilis Mass. 169.

i

' quinans (Tode) 161. — sp. dir. 161.

Mastigocladus laminosus 382.

Melanconis sp- div.

Melandryum sp. 34

JtfeZawopsi (Spg.i

« «rsi Rbm.

Melilotus alba 62, 111. - macrorhiz

62, 111. — officinalis 62, 111. -

polonicus (L.) 300. - sp. 448.

Melocactus 500.

Melogramma sp- 162.

3fentAa sp. div. 12, 417, 452.

Menyanthes 343 - sp. dir. 159, 45

— trifoliata 61, 387, 388,

^fercttrioZis annua 342. — per«wi

60. — sp. div. 159, 449.

Merismopedia sp. 90.

Merostachys 69, 157.

Jfcnrfitw iW*/»ta«s 301.

Mespilus germanica 307.

Metasphaeria chaetostroma Sacc.

t/Wicae Rhm. 10.

Metzgeria sp. 375.
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Micrococcus phosphoreus Clin. 122, 343
Microcoleus sp. 91.

Microglaena Hassei Zhlbr. 41. — sych-

ill. — metallica 118. — Beidii 1 18.— Scottii 118. — sp. 296.

Mirabilis Jalapa 62.

Mnium 501. — sp. dir. 373.
-

Bornmulleri Ang. 259. — ctZtata X
wittscosa 362. - diversifolia Doll.

37, 259. — hybrida Kern. 362. —
Malyi Hay. 259. — Powae 259. —

Mtiifiia'altissima Lk. 203. — arun-
dinaeea Schreb. 204. — coerulea 204.

itfoHma sp. 13.

Mollisiella Austriaca Hohn. 464.

Monilia aurea (Lk.) f. e/f«sa Sacc. 308.

Monophyllaea 38. — Horsfieldii R. Br.

354. - nigra
Iron Pr.

—
342.

ilfwsct 341.

Myosotis sp. div. 451, 464.

Myristica 307.

it/i/rrftis si^9 -

Sft/rtus 332. — cummitnis 268.

Myxobacteriaceae 497.

Myxococcus 386. — mcrMSfans Zdl

If^nia 464.

N.

Mass. 98. - </raciZts Mass. 169, 282

Nardiocalyx 252.

Nasturtium 385. — officinale 60, 112

— palustre D. C. 468.

st sj). 373°
KtZg

tfrt'a moschata 4

Xepeta sp. 451.
*xephrodium sp

Ochrolechia sp. 246.

Odontites 220. - sp. dtp. 207.

Oedogonium sp. 93.

Oenanthe aquatica (L.) 389.

Oenothera 464. — erythrosepala Borb.

Ohleria sp. 160.

Otea 179, 285.

Olmedia 354.

Onoclea sensibUisL. v. t>

Ononis alopecuroides 61.

Opegraphi
\ (Mt.) 148, 152. - #™

fosa L»uf. 148, 152. — sp. dtp.

152. - Umbellulariae Zhlbr. 41.

phiobolus affinis Oud 1

12. — brachysporus ]

ewsporws Sec. 12. -

— sp. dir. 12, 161.

sp. 166. — nthjntum

Ophrys sp. 296.

Oreochloa sp. 203.

Ornithogalum sp. 166.

Orobanche sp. die. 419, 453.

OrthZtrSm Lyellii v. c
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Palmella bullosa Kg. 90.

Palmoqloen
endospira Ktzg. 483.

Pannaria leucosticta Tck. 148. -

Papaver alpinum Gaud., Heg. Heer
L. 173. L. s. str., !

Kell. 411. v. albiflorum ]

Torre 411. Gren. Godr.
cc) album Nlr. 411.

Burseri Rouy.Fouc. 412. ssp. de-

albiflorum Aschs. 411. v. pyrmai-

rantiacum Lois. 173, 412. - Burseri
( V. 173, 411. Rchb. 409,— flaviflorum K. 409. — Kemeri
Hay. 173, 409. — laerigatum M. B.
164. — nudicaule 174, 413. — pyre-
naicum DC. 409. (L.) Wild.
406. - Bhaeticum Ser. 409. - Sendt-

Paphiopedilum
suaveolens Lap. 408.

turn 119. - Dayanum 1

Peucedanum sp. div. 415, 450.

PeyritschieUa 164.

Phacelia tanacetifolia Bth. 405.

Phaeocystis sp. 42.

Phaeophyceae 127.

Phagnalon saxatile X sordidun
~ sp. 85. — Telonense Jord. 1

J'harus conmtus Hack. 199. -

tas Lem. 199.

Phaseolus coccineus 61, 111,
— wxlh'/lorus 40, 67. — sj

vulgaris 61, 473.

Phegopteris sp. div. 201, 291.

Philadelphus coronarius 478,
Philomedes sp. 42.

Phloeopeccania Stnr. 304.

Phleospora Plantaginis Kb. ]

— Pseudoplatani Bb. Kb. 1

Zhlbr. 428. —
Mophora (Zpf.) 497.

Zhlbr. 345. - rwssoi

285, 286, 336, 351. -
>7<om7,/ Mull. 41.

\irmeliella phimbea (Lghtf.) 148

Passeriniella sp. 11.

Passiflora edulis 62.

Phoenix dactylifei

I

Phyllocladus
Phyllosticta b,

— recutita L. forum 419. - -

419, 452, 453.
Pedilospora Hohn. 46.

Peronospora Bulbocapni Beck 342
Corydalis DeBary 342. — Saxifraa

— v. angustata Nyl , v. a?

v. argentata Zhlbr.,

rata Zhlbr., f. saxicola Zh

Physma \mphalarioides (Anzi

Physoderma Debeauxii Bub.
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Physurus bicolor 118.

118. — nobilis 118.

Hoppe ZaMbruckneri Vest,

iigg. 42. — sp. 292.

Pirobasidium Hohn.

Pisum maritimum 62.

Pithophora sp. 93.

Placidiopsis sp. 152.

— sp. div. 174, 342.

Plasmopara sp. 175.

Platanus orientalis 62.

Platygrapha plurilocularis Zhlbr.

Jgiw-o^ne mcKTonMa Dls. Gig. 429.

nn sp. 449.

119. — lilacina 119. — lobiserata

Plocoglottis Lowii 118, 119.

°a*a TrilT 29
m—PagZiicescens

a
E

204. — hybrida Gaud. 40. — «<

ralis L. 29. — pichinrhcnsis B
199. — pwwu'Za Host 204. — sp.

29, 122, 204, 293. — sudetica ]

40. — trachyphylla Hack. 199. -

Pilger 199. - 1
'

'

Podospora sp. 160
Pogonia concolor

Chinensis 5, 6. —
- iVa^t'a 6.

JhardU63.
rami^°rU

Polycarpon sp. 85.

387, 388. — ar»ci*Zar« 63. — Con-
volvulus 63. — Persicaria 63. — s-y..

div. 85, 160.

Polythrincium sp. 52.

Polytrichum 501.

Populus 163. — sp. ch'tf. 13, 105, 288,

ifinzoergeri z,nibr. lfto. -
ciana Zhlbr.^150. — ofax

''<•<//• sp. 91.

Potamogeton 270. — BrucJcm
270, 271. — caespitans Sa
coloratus Vhl. 270, 274. -
Sap. 270. - 467.

cwfafus A. Br. 270. —
K. 270. — waians L.

428. — Stiriacus Knoll.
Potentilla 343, 345. — sp. <i

365, 447.

Viil
'

4

Zhlbr. 428. — So
Zhlbr. 428.

Pseudovalsa platanoides (Prs.) li

Pseudozythia Hohn. 46.

Psilochilus modestus 118.

Psorotichia myriospora Zhlbr. 42

sp. 182. — squamulosa Zhlbr.

l's,/rhrrl,ilits purpurascens 119.

Pterostegia Drymarioides 63.

sp. 85. — 27iom G. G. 120.

Puccinia 253, 308. - ^ictaea<? 382. —
argentata (Schltz.) 382. — BaZso-
mitae (Str.) 120. — Bithynica Mgn.
384. — graminis 40, 307. — Zowgris-

sima Schrot. 120. - <-•;

120. — sp. div. 50, 51, 52, 175, 350,

470, 471. — Stipae (Op.) 120.
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Quercus 47, 162, 179, 180, 183.

t Bommulleri Schffn. 123.

ma dalmatica Strn. Zhlbr.

.. 287. — s

i Zhlbr. 4

•i 'An<j<ln

corcontica Bb. Kb. 342.

— Nicolai Bub. 34-2. —

bus Bert. 491. — blephartcan
491. - JBrcvn»«a Cr. 493,

Prr!
a

492. — gracilis gcb

pubescens Hut.
nemorosns DC. 493. - Xeradensis
Wllk. 490. - oreophilus M. B. 494.

ttonts ChioT. 495. — polymorphs H.
P. 493. - ^sewdo-yiiZarm Schur.
494. — Rigoi Hut. 494. — rupestris
Guss. 491. — sp. di«. 85, 362, 370— Tenorii Arc. 495. _ Thomasii

fellneri Hppe. 491. — tuberosus Lap.
Villarsii

J ;}><:<,< Ionium sp. 9

Bhizoctonia violace

Bhododendron sp.

Bhodophyceae 127.

Bhynchospora sp. 5

Bhynchostoma anst
Bhytisma sp. 175.

Bi&es sp. 364.

iftcaa Crozalsii Lt

J?ie«a Batandieri Trb. 140. -

140. — s». du>. 137.

Binodina dalmatica Zhlbr. 1<

351.

Farularia mesenterica Thur.
Bobinia 160. — pseudacacia

Boccella phycopsis Ach. 148

177.

Boccellographa Stnr. 304.

JSosa Murithii Pug. 448. —
448. — sp. div. i

Bosellinia Hippop)

Budbeckia sp. 455.

Itomex 12. - sc«fa*«s L. 63, 297.

«p. dt». 262, 297, 360.

Buta 266, 267. — graveolens 319.

DC. 493.

I Hut. 493. -
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div. 162, 173, 272, 296, aquaeductuum Kits.

Senecio 161, 162. — alpester 302. —

Samolus sp. 166.

Sanseviera 313. — arborea 314.

Saponaria sp. 368.

Sarconeurum Wll. 130.

densatus 251. — ' Ehrharti Cda. var

«) 281. — olirucevs W. — }»iijmaeti.<

Lpr. 99. — Sprum 170, 171.

v. dect|«V»s Lpr. 95, 96, 98, 186, 282.

SaturejoTlcinos (L.\ 260, 261.

. 157.

(L.) 5

Saxegothaea I

Saxifraga 42.

364, 446, 44
Scabiosa sp. a

Scapcmia sp. c

Scenedesmus bi

Scirpus dipsaceus Ktth -24. -

L. 129. — sp. rft>. -24, -293.

SWerantAtw sp. 297.

Sclerospora sp. 175.

Sclerotica sp. 52.

Scorpiurus subvillosa 61, 109,

Scorzonera sp. 456.

Scrophularia arguta Sol. 113,

Ehrharti 64.

Scytonema Hoffmanni Wile. 9:

div. 90, 91.

Se&aea K. Br. 308.

'n/iin7 Gross. K. 496. — sp. dir.

L60, 457.

feaJeria Bielsii 465. — coerulea Ard.

Bert. 358.

/Wta Rb. 367. - rupestris S.

hioeinfurthii 59.

wow^te^Stnr.
1

304

•iapi's ai&a 60. —
— sp. 105.

Siropatella Hohn.. 46

Hohn. 464.

Sisymbrium sp. div.

Smilacina sp. div. 2

Smyrnium 342.

I Solarium Didcamari

;

Soldanella sp. div. 4

Solidago sp. 361.

i Sonchus sp. 105.

Sorbus 255. — sp. d*
i

Spergula sp. 105.

Spergularia sp. 105.

Sphaerella 309.

Sphaeroplea annulina (Rth.) 302.

4foAj£»<**w>» sp. 175.

Spiranthes chloroleuca 118. — Eugenii
118. — touafa 119. — mierantha
119. — variegata 118.

Spirodela sp. 359.

Spirogyra sp. 92.
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Spirotaenia Breb. 396. — acuta Hilse

403, 486. — alpina Schmdle. 487.

- bacillaris Ltkm. 401, 404. - ba-

husiensis Ndst. Ltkm. 487, 488. —
bohemica Ltkm. 487. — bryophila

% nr. 4»o. —
i

, 404. — ends;
iri/throcephala (Itz.) 399, 400, 4

. — Kirchneri Ltkm. 401, 4

Taraxacum 43, 467.

397, 399, 402. —
f. erythropunctata Lgh. 397,

399, 403. v. obtusa Ltkm. 402.

typica Krchn. 399. - musci-
cola De Bar. 483. — oblonga Ltkm.
404. — obscura Rlfs. 403, 485, 486,

483! — truncata Arch. ioT"— trmi'-

corum Breb. 483. Thur. 483.

Spirulina sp. 91.
-'

Sporidesmium lobattim Br. B. 465.

Sporobolus iocladus Nees. 198. — mi-
cranthus Crth. Hack. 198. — pecti-
natus Hack. 198. — subtilis Kth. 199.

Stachys sp. Juv 417, 452.

Thalictrum alpestre Gaud. 261.

Jidwm L. 261. — saxatile Sch
— sp. div. 85, 105, 161, 362.

Thamnium sp. 375.
Thamnosma 172.

Theobroma 307.

antrum txmidum Brb. v. polonica

297, 361.

Ltkm. 497.

Stipa 196. —

Wrfwtiscfttoe Hei

Vel. 345. - rudis Kern. 417.
dir. 11. 12, 50, 417, 452. — thasius
Vel. 345. - Tosevi Vel. 345.

"ilia 43, 162. — alba 64.

• ...... «^ ^ .

Auersw. 51. - sp. dh

Til
e

uaZ
k
f

|

ToieUia^sp
1

Ilia arthonioides M

Torreya 7, 8.

Torino sp. dw. 372.
TortttZa tnermis (Brd.) 371.

Trichocollema Hohn. 46.

IWcAomanes 131, 134, 428. — caespt-
fos«m Hk. 132. — glauco-fuscum
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Hk. 132. - l.ualin Ilk.

/brme Frst. 132.

Trichophorum sp. 205.

procwmbens 62. — rcWni

non W. K. 165. - rept

srahrum L. typieum 165.

lensis Hack. 496. -

301. — fuscum 301.

Hack. 301. — pratei
div. 292.

Tropaeolum Lobbianu:

Tulipa 36, 132, 133, 258.

f. Tiro-

Umbelliferae 496.

UrceoJarin 17'

Uredo Symphyti ]

Poae Kbh. 120.

Urtica dioica (

Usnea melaxantha v. subciliata Z
428. f. strigulosa Zhlbr.

Ustilago Phrygica Mgn. 384. —

Fm'Manfia hispida 63.

Valeriana sp. div. 453.

Valerianella sp. div. 8E

7ioZa 125, 499. — aZba Bess 23s. :$os.

— nipt .<fns X or reikis 376. — nf/'iii'i

Jcq. 329. — ,</f<«ic« K. G. 329. —

234, 235,

- fit!

— eptpufa Led. 233,

325, 329. Xp«-
G^eri

h
Becker 439.

' 1 - X ^^Tatca

^Klingeana Kpjff?23L
- K , ft'.

'

i/jV/s J. 32.-), :;2 ;
.»

44, 233, 237, 329.

146, 326. - ne-
xorre,,ira Wirtr.

Borfc'sso" — palustris L.

236, 325, 329. X uligin

i 12. 238, 327,

Jtyre»atca 463. - Ri-
Echb. 233, 237, 325, 329. —

< «%ttiosa 232, 326. — ru-
Bchm. 329. — Euprechtiana
14 _ fic<itur''H,'o<ti Wilr Ml.
>Ma K. 328.— SUfctrK Gold.

). — sepincola Jord. 345, 439.



- uliginosa Bess. 141, 231, 233,

236, 238, 324, 329, 330.

id. 141. — umbrosa Fr. 238, 327,
— Williamsii Wttr. 144.

VoluteUa tristis 1

Volvox 254.

Vrydagzynia pur

Zaghouania sp. div. 471.

Zahlbrucknera paradoxa Rchb.

Zeuxine gracilis 119. — purpur

Zignoella sp. 10.

Zinnia elegans 60.

Zimckhia Korb. 120, 172. - 5

Zygophyceae 127.

i #«'#as Ceur. 307.


