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Hu losepf) BommCiUcrs 
funfundsiebzigstcm 0ebut?tstage

75 Jahre eines Menschenlebens, von denen gut zwei Drittel der 
floristischen Erforschung des Orientes gewidmet waren, gaben 
wahrlićh ein Recht, Riickschau zu halten und mit Genugtuung eine 
Leistung zu iiberblicken, die auch in der heutigen Zeit immerhin un- 
gewohnlich ist. Aber Joseph B o r n m u l l e r s  rastlos tatiger Natur 
liegt solche Kontemplation wenig, und er, der im vertrauten Kreise, 
sei es in den stillen Raumen des Herbariums Haussknecht in Wei
mar, sei es auf einer Exkursion durch seine schone Thiiringer Hei- 
mat, ebenso fesselnd wie humorvoll zu plaudem vermag aus der 
Fiille seiner Erlebnisse heraus, wird schweigsam und zuriickhal- 
tend, oft geradezu ablehnend, wenn seine personlichen Angelegen- 
heiten vor die Óffentlichkeit kommen sollen. Daher nimmt es nicht 
wunder, wenn dieser Mann, dessen Natiirlichkeit, Sachlichkeit und 
Bescheidenheit ihm schnell Zuneigung und Freundschaft eines jeden 
gewinnen, der das Gliick hat, mit ihm personlich in Beriihrung zu 
kommen, durch diese gleiche Bescheidenheit iiber die botanisch- 
floristisch interessierten Kreise hinaus kaum bekannt ist. Zwar 
jenen Botanikem, dereń wissenschaftliche Tatigkeit irgendwann ein- 
mal zu tun hatte mit Erscheinungen und Problemen der mediterra- 
nen und orientalischen Flora, ist sein Name nachgerade fast zu 
einem Symbol geworden, kaum geringer an Bedeutung ais deb 
eines B o i s s i e r ;  die sensations- und rekordliisterne Welt hat da- 
gegen bis heute noch keine: Ahnung, dafi in Bo rn m u l i  er  ein 
Mann lebt, der — wenngleich kaum mit óffentlichen Ehren noch 
weniger einem Preise dafur bedacht — Mittelmeergebiet und Orient 
in einem Ausmafie bereiste und botanisch erforschte, wie bisher 
kaum ein zweiter. Nun ist es manchem freilich bequemer und 
wohl auch lukrativer, da,heim zu bleiben, um in aufierlich ,und 
aufierst gesicherter Laufbahn „voranzukommen“ , und manch einer, 
der solcherweise sein Brot erwirbt, mag vielleicht sagen, da sehe 
man ja, was es schon geniitzt habe, sidh ani Kaspisee eine Malaria, 
vom ewigen persischen Pilaw eine Verstopfung, auf den Abruzzen 
den Rheumatismus oder in Inneranatolien eine Diarrhoe zu holen, 
wenn man damit nicht einmal ein beriihmter Mann wiirde, und im 
iibrigen sei das nur Karrnerdienst, herumzureisen, Pflanzen zu 
sammeln und zu pressen, mógen die Sammelnummern auch hoch 
in die Zehntausende gehen — die wahren Konige der .Wissenschaft
Kedde, Repertorium. Beitioft C. 1



2 O. Schwarz

seien jene, die dąs sachliche Materiał erst im Zusammenhange 
bearbeiteten und ihm den passenden Rahmen schiifen, womit erst 
der wahre Fortschritt erzielt sei. Nun — um die Bedeutung eines 
solchen Rahmens mag B o r n m i i l l e r  so gut wissen wie jene, und 
wenn — um bei diesem Bilde zu bleiben — er sich Zeit seines 
Lebens damit begniigte, fleiBig und unermudlich Steinchen auf 
Steinchen aus dem riesigen Mosaik der mediterranen und orientali- 
schen Pflanzenwelt zusammenzutragen und gewissenhaft zu kata- 
logisieren, so mag diese bewuBte Beschrankung auf die rein sach
liche Orientierung dem oder jenem karrieretiichtig Daheimgebliebe- 
nen vielleicht reichlich bedeutungslos erscheinen; — der wahre 
Wissenschaftler weiB, dafi die Oesdhichte der mediterranen Flora 
wohl mit zu den interessantesten, aber auch den schwierigsten Pro- 
blemen der Biogeographie gehórt; und darum wird er, dem seine 
Arbeit eine Sache auch des Herzens ist, in diesem bewuBten Be- 
scheiden eines Mannes, der mit der Pflanzenwelt des westlichen 
Eurasiens vertraut ist wie wohl kein anderer, eine Erkenntnis ahnen 
und ein Verzichten, das die ganze Schwere der florengenetischen 
Probleme erkennen laBt.

Hunderttausende von Pflanzen gingen durch B o r n m i i l l e r s  
geschickte Hande, um von ihm aus ihren Weg anzutreten in die 
wichtigsten botanischen Sammlungen der Kulturwelt, und wie er 
jeder einzelnen unter ihnen eine Sorgfalt widmete, daB sie heute 
noch und in Zukunft dem Beschauer einen hohen asthetischen Ge- 
nuB bereitet, so zeugt die lange Listę seiner Publikationen davon, 
wie er auch iiber ihre wissenschaftliche Stellung und ihren systema- 
tischen Wert sachlich, gewissenhaft und griindlich ein eigenes Ur- 
teil sich bildete. Das aber ist das Wesentliche an B o r n m i i l l e r s  
Arbeit, in die er hineinwuchs ais botanischer Autodidakt, sei es ais 
Sammler, sei es ais Systematiker und Florist: sein klarer Blick 
und seine ganzlich auf das Tatsachliche, allem Spekulativen und 
Theoretischen abgewandte Natur fórderten und fordem noch eine 
solche Fiille sachlichen Materials an den Tag, daB es in Erstaunen 
setzt zu sehen, wie das alles ein einzelner zu bewaltigen unter- 
nimmt. Nicht daB es ihm an Phantasie und Einfuhlungsvermógen 
fehlte; — wer einmal einen Blick tut in die wenigen Briefe von 
seiner Hand, die, auf Reisen geschrieben, durch Freunde an die 
Óffentlichkeit gelangten und durch die Klarheit der Schilderung 
ganz den dem Schauen Aufgeschlossenen widerspiegeln, der wird 
sofort eines anderen belehrt. Aber diesem geborenen Botaniker, 
dessen ungewohnlichem Formensinn so wenig entgeht, daB er aus 
einem Grasblatte oder einem vorjahrigen, vertrockneten Stengel 
mit oft vcrbliiffender Sicherheit die Art erkennt, mag vielleicht ge- 
rade diese im Schauen erlebte Unerschopflichkeit der Naturformen 
ein AnlaB geworden sein, aller Verallgemeinerung sich zu enthalten. 
Jeder, dem beschieden war, ihn auf Exkursionen zu begleiten, hat 
erlebt, daB diesem Mannę die von ihm durchwanderten Floren- 
gebiete nicht Kataloge, sondem lebendige, sondem vielfaltige Faden
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miteinander verkniipfte Welten sind, die er im Zusamnienhange 
ihres ganzen Formenreichtums klar iiberschaut; ich selbst habe da- 
her vielfaltige und vielleicht entscheidende Anregungen empfangen, 
und jene Tage im Sommer 1924, ais ich in den Bergen der Abruzzen 
beim regen Gedankenaustausche B o r n m i i l l e r s  mit v. H a y e k  
und v. H a n d e l - M a z z e t t i  iiber die Beziehungen Mittelitaliens 
zur mazedonischen Flora den Zuhorer abgab, zahlen zu meinen 
reichsten Erlebnissen.

Einem Lebenden gelten diese Zeilen, aber einem, dessen Name 
nicht mehr aus der Geschichte der botanischen Oricntforschung hin- 
wegzudenken ist; und wenn ich gleich weiB, wie sehr es seiner 
Neigung widerstrebt, seine personlichen Dinge der Offentlichkeit 
unterbreitet zu sehen, so hat doch die botanische Welt ein gewisses 
Recht, wenigstens etwas iiber sein Leben zu erfahren. — J o s e p h  
Friedrich Nicolaus B o r n m i i l l e r  wurde geboren am 6. Dezember 
1862 zu Hildburghausen in Thiiringen. Sein Vater, F r a n z  B., 
war Schriftleiter am „Bibliographischen Institut“ , seine Mutter war 
die Tochter Joseph M e y e r s ,  des Begriinders dieses weltberiihm- 
ten Verlages. Bis 1873 besuchte er in diesem Thuringer-Wald- 
Stadtchen das Gymnasium; ais das „Bibliographische Institut“ 1874 
nach Leipzig verlegt wurde, iibersiedelte er an das dortige Thomas- 
gymnasium. Mag schon seine Thiiringer Heimat ihm das Interesse 
an der Pflanzenwelt nahegebracht haben, so muB doch in Leipzig 
seine floristische Tatigkeit viel bewuBter geworden sein; denn noch 
jetzt erzahlt er geme von seinen Entdeckungen ais Schiiler, wie er 
P e t e r m a n n s  und O. K u n t z e s  Floren erganzte und besonders 
entziickt war, ais er zum ersten Małe dem interessanten und selte- 
nen Bastarde Anemone nemorosa x ranunculoides begegnete. An- 
fang der 80er Jahre ging er zur Ausbildung an die Gartnerlehr- 
anstalt nach Potsdam-Wildpark; dafi auch hier seine botanischen In- 
teressen nicht schliefen, geht hervor aus seiner Entdeckung der 
winzigen W olffia arrhiza bei Wildpark. Vom Marz bis September 
1886 unternimmt der damals Vierundzwanzigjahrige seine e r s t e  
S a m m e l r e i s e ,  die — obgleich sie eigentlich seiner privaten In
formation und zur Grundstockschaffung seines Privatherbars dienen 
sollte — bereits quer durch den Bałkan bis nach Vorderasien fiihrt, 
mit den Etappen Triest — Montenegro — Herzegoeina — Serbien—  
Banat — Ostbulgarien — Bithynien — Olymp — Attika -— Korfu. 
Diese selbst unter heutigen Verhaltnissen recht achtbare Unterneh- 
mung gibt ihm einen tiefen Einblick in die Grenzgebiete zwischen 
iillyrischer, pannonischer, thrazischer, vorderasiatischer und medi- 
terraner Flora, und dieser Einblidk wird bestimmend fiir seine wei- 
tere wissenschaftliche Entwicklung.

Wohl die erste Frucht dieser Reise ist seine Berufung ais In
spektor an den Botanischen Garten in Belgrad; in dieser Stellung 
fiihrt er zahlreiche Reisen in Serbien durch, wahrend der Jahre 
1887/88, dereń botanische Ergebnisse durch seine Korrespondenz- 
und Tauschverbindungen bald in weiteren Kreisen bekannt werden.

1*
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Pnblizistisch ist er freilich noch nicht weiter hervorgetrete,n. Nun 
am Rande einer damals im Mittelpunkt der europaischen Floristik 
stehenden und botanisch noch wenig erforschten Region, aus der 
aber bcreits sehr bedeutende und bedeutsame Tertiarrelikte be- 
kannt geworden waren, weitet sich sein Gesichtsfeld und wachst er 
mehr und mehr hinein in immer groBere Aufgaben. F r e y n  und 
H a u s s  k n e c h t ,  die nach dem Tode B o i s s i e r s  (1885) dessen 
wissenschaftliches Erbe ausbauen, treten mit ihm in nahere Ver- 
bindung; das wertvolle Sammelmaterial der ersten Reisen, seine un- 
gewohnlich schóne Praparation und reiche Auflage, mag sie mit 
darin bestarkt haben, den jungen Forscher bei seinen Absichten und 
Planen zu fordem. Zweimal, 1889 und 1890, fiihren ihn nun seine 
Reisen mitten nach Kleinasien, in die Gegend von Amasia, von wo 
er auf zahlreichen Exkursionen bis in das zentrale Steppengebiet 
vordringt.

Da H a u s s k n e c h t  neben F r e y n  einen groBen Teil der 
Ausbeute zur Bearbeitung iibernimmt, kniipfen sich nun die Freund- 
schaftsbande mit dem Begrunder des nachst dem „Herbar Boissier" 
wichtigsten Orientherbars immer enger. B o r n m i i l l e r  tritt 1890 
ein in den von H a u s s k n e c h t  gegriindeten „Thiiringischen Bo- 
tanischen Verein“ und kommt damit in engere Beriihrung mit jenen. 
botanophilen Kreisen, die damals in der Stadt Weimar und der Per
son H a u s s k n e c h t s  ihren Brennpunkt besaBen; nur ein paar 
Namen aus der Fiille der Gestalten seien genannt: die Mykologen 
und Cecidiologen L u d w i g-Greiz, T h o m a s-Ohrdruf, Diedicke-  
Erfurt, der Bryologe R o l i ,  O. A p p e 1, der nachmalige Organisator 
des deutschen Pflanzenschutzes, der Cyperazeenmonograph Kiiken- 
thal, die Floristen und Rhodologen Sagorski-Naumburg, D u f f t -  
Rudolstadt, Lu tze-Sondershausen, der Dendrologe Di e c k- Zo-  
schen, der Kryptogamist Q u e 11 e, der Orchideenforscher Max 
S c h u l z e ,  fiirwahr — eine erlauchte Reihe von Namen, die so 
recht bezeichnend kontrastiert zum betriibenden Niedergang der 
deutschen Floristik und Systematik in unserer Zeit. Die vielseiti- 
gen Anregungen, die von einem solchen Kreise ausgehen muBten, 
diirften ebensoviel wie die Freundschaft mit H a u s s k n e c h t  dazu 
gefiihrt haben, daB B o r n m i i l l e r s  Beziehungen zu Weimar immer 
fester wurden, so daB schlieBlich das Zusammenwirken dieser bei- 
den Manner die Stadt Goethes und Schillers zum Mittelpunkt der 
deutschen botanischen Orientforschung werden lieB.

1891 untemimmt er zusammen mit P. S in  t e n i s  seine vierte 
Reise; sie gilt der Insel Thasos, dem Athos und Thessalien und 
nimmt iiber 4 Monate in Anspruch. Jetzt nun hat B o r n m i i l l e r  
bereits eine so griindliche Kenntnis der Orientflora erworben, daB 
er, von kritischen Gattungen abgesehen, zu dereń Bestimmung er 
sich stets an Spezialisten wendet, sein Materiał selbst bearbeitet.

Bereits im Dezember 1891 ist er wieder unterwegs, urn eine 
Leistung zu vollbringen, die ihn in die erste Reihe der Orientfor- 
scher stellt. Man macht sich heute kaum noch die rechte Vor-
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stellung, mit welchen Schwierigkeiten in jener Zeit, da noch keine 
Funkentelegraphie, kein Auto und kein Flugzeug Wiisten, Oebirge 
und Meere zu Bedeutungslosigkeiten einschrumpfen lieBen, ein 
Reisender im Orient zu kampfen hatte, zu kampfen auch deshalb. 
ais damals der Orient ein wirres Knauel sich widerstreitender 
Interessen europaischer GroBmachte war, und Machtanspruche wie 
Geltungsbediirfnis lokaler Provinzgewaltiger nicht weniger ais Sitte 
und Raubgier freier Gebirgsstamme grofite Geistesgegenwart, Ent- 
schlossenheit und hochstes diplomatisches Geschiek bei jedem euro- 
paischen Reisenden erforderten, der mit einigermaBen verwertbaren 
Ergebnissen seine Piane durchfuhren wollte. Quer durch ganz Per- 
sien, von Rescht am Kaspisee iiber Teheran, Isfahan nach der Pro- 
vinz Kerman geht sein Weg, weiter nach Laristan und Schiras, von 
da iiber Buschir hiniiber nach Arabien, nach Maskat, zuriick iiber 
Bender-Abas in Persien nach Bagdad in Mesopotamien. Das Jahr 
1893 sieht ihn in den persisch-kurdischen Grenzgebirgen um Erbil 
und Rivandous. Die Riickreise wird ausgenutzt, um die Ostgrenze 
der Mediterranflora kennen zu lernen und verlauft dementsprechend 
iiber Mossul, Aleppo, Palastina nach Port Said und von da mit 
dem Schiff iiber Italien nach Deutschland. — Um das gewaltigie 
Materiał dieser Reise griindlich bearbeiten zu konnen, iibersiedelt 
B o r n m i i l l e r  nun nach Weimar, wo ihm in H a u s s k n e c h t  und 
dessen Herbar die denkbar beste Unterstiitzung zur Verfiigung 
steht. Die Jahre 1894—96 sind ausgefiillt mit der Bewaltigung 
dieses Materiales. Seine Verheiratung fallt in das Jahr 1895; seine 
Frau F r i d a geb. A m e 1 u n g, nimmt nicht nur gern das nicht be- 
queme Los einer Ehe mit einem Forschungsreisenden auf sich, 
sondern wird nun auf allen seinen weiteren Reisen seine standige 
und unermiidlich um sein Wohl und seine Arbeit bemiihte Beglei- 
terin. Im Sommer 1895 befindet sich das jungę Paar in den Schwei- 
zer, speziell Tessiner Alpen, im Sommer 1896 sind es die Dola- 
miten, dereń Florenreichtum seine Anziehungskraft auch auf den 
Orientbotaniker ausiibt.

1897 sieht der Forscher den Orient wieder. Syrien und Pala
stina sind das Ziel der Reise. Das Jahr 1898 ist — unterbrochen 
von einem erneuten Sommerbesuch der Dolomiten — der Bearbei- 
tung dieser Reiseergebnisse gewidmet. Die siebente Reise, 1899, 
fiihrt wieder nach Anatolien, in die Steppen und Oebirge Phrygiens 
und Bithyniens.

Nun aber, vom auBersten Osten des Mediterrangebietes, sprin- 
gen seine Piane iiber nach dessen auBerstem Westen. Auf 2 Rei
sen, 1900 und 1901, widmet er sich dem an eigentumlichen For- 
men reichen Makaronesien; das, was er an Herbarmaterial der dort 
besonders zahlreichen Sukkulenten mitbringt, gehórt zu den Glanz- 
stiicken einer botanischen Praparationskunst.

Wieder geht es auf der z e h n t e n  R e i s e  in den Orient, 
diesmal in das Elbursgebirge Nordpersiens, ein Unternehmen, das 
die Halfte des Jahres 1902 in Anspruch nimmt und in der Bestei-
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gung des Demavend und Alamkuh sozusagen den touristischen 
Gipfel erreicht. *)

Seit 1895 war B o r n m i i l l e r  nach dem reizend im Ilmtal siid- 
lich von Weimar gelegenen Stadtchen Bad Berka iibergesiedelt. 
Ais 1903 sein Freund Haussknecht  von einem allerseits unerwar- 
teten Tode mitten aus intensivster Arbeit gerissen wird, andert sich 
die auBerliche Stellung B o r n m i i l l e r s  grundlegend. H a u s s 
k n e c h t s  Nachkommen, die in grofSziigigster Weise die Zukunft 
seines wisscnschaftlichen Erbes zu sichcrn bestrebt waren mit der 
Griindimg der Stiftung „Herbarium Haussknecht", berufen ihn ais 
Kustoden an dieses dem Ausbau der botanischen Orientforschung 
gewidmete Institut. B o r n m i i l l e r  iibersiedelt nun definitiv nach 
Weimar und verstand es, H a u s s k n e c h t s  Erbe so in den inter- 
nationalen wissenschaftlichen Verkehr einzugliedern, dafi das „Her
barium Haussknecht" neben dem „Herbar Boissier" gleichbedeutend 
ais wichtigstes Forschungsinstitut iiber die Orientflora rangiert und 
in der Welt anerkannt wird. — Auch dem durch H a u s s k n e c h t s  
Heimgang verwaisten Posten eines Vorsitzenden des „Thurin-gi- 
schen Botanischen Vereins“ hat B o r n m i i l l e r  mit seiner kennt- 
nisreichen Person erneuten Wert verliehen, und er hat ihn so zu 
aller Zufriedenheit vervvaltet, dali er bei seinem Riicktritt im Jahre 
1925 einstimmig zum Ehrenvorsitzenden erwahlt wurde.

Die nunmehr sozusagen offizielle Stellung, die B o r n m i i l l e r  
seit 1903 in der Wissenschaft einnahm, und die nicht geringe tech- 
nische Verwaltungsarbeit in dieser Stellung konnen ihn jcdoch nicht 
zuriickhalten, seine Krafte weiter in den Dienst der Erforschung der 
vorderasiatischen Flora zu stellen. 1904 freilich konnte er sich nur 
die Sommerferien zu einem Abstecher nach Norwegen abringen. 
auch 1905 muB er sich mit einem Besuche der Siidalpen, des Garda- 
seegebietes und Judikariens begniigen. Aber 1906 befindet er sich 
auf den Spuren eines B o i s s i e r ,  B a l a n s a  und P i n a r d in 
Westanatolien, dtn eliemaligen Landschaften Lydien und Karien.

Es liegt ein Jahr mit einer Alpenreise hinter ihm, ais er 1908 
zu seiner f i i n f z e h n t e n  R e i s e ,  der zehnten Orientreise, auf- 
bricht, die nach Agypten geht. 1909 befindet er sich an der Ri- 
viera, nicht cigentlich zur Erholung, sondern unermiidlich botani- 
sierend. 1910 richtet sich seine elfie Orientreise nach dem Liba- 
non und Antilibanon. 1911 weilt er in Dalmatien, 1912 in Sieben- 
biirgen.

Noch vor dem unheilvollen Weltkriege wird das Dutzend sei
ner Orientreisen voll. Sein Name hat in botanischen Kreisen langst 
den guten Klang erworben, mit dem er auch heute noch aus- 
gesprochen wird. Daher ist es nicht erstaunlich, dali die Russische 
Regierung ihn 1913 einladt, an der von F e d s c h e n k o  geleiteten 
Expedition in die ostturkestanischen Gebirge und Steppen ais Gast

*J Die^mal mit seinem Bruder Alfred B., der auch die Erstbesfeigung des
Alamkuh vornahm, die irrtuinliclierweise von der Alpenvereinsexpedition
1936 fur sich in Anspruch genommen wird.
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teilzunehmen, eine Ehrung, die auch dem Freunde K i i k e n t h a l  
zuteil wird. Wahrend dieser aber unterwegs erkrankt und heim- 
kehren muB, bevor die Expedition ihr eigentliehes Forschungs- 
gebiet erreicht, ist der damals neunundvierzigjahrige B o r n m ii 1 - 
1 e r, gestahlt durch die Strapazen seiner zahlreichen eigenen Unter- 
nehniungen, bis zum Elidę dabei. Tagelang im Sattel geht es durch 
Wiisten, Steppen und iiber hohe Gebirge, und dabei noch ist eine 
Fiille rein technischer und wissenschaftlicher Sammelarbeit zu be- 
waltigen!

Der Kriegsausbruch iiberrascht ihn bei einem Aufenthalt in 
den Walliser Alpen, gliicklicherweise auf neutralem Boden; fur ab- 
sehbare Zeiten scheinen gróBere Unternehmungen verhindert. Aber 
bereits 1917 ergeht der Ruf der Reichsregierung an ihn, die bo- 
tanische Durchforschung der im serbisch-mazedonischen Bałkan von 
den deutschen Truppen besetzten Striche zu ubernehmen, eine 
Aufgabe, der er sich ebenso bereitwillig wie mit der gewohnten 
Grundlichkeit unterzieht. So weilt er 1917 und 1918 wieder in 
jenen Fandern, von denen sein Forscherweg ausging. Fur die 
Verdienste bei diesen Arbeiten wie in Anerkennung seiner fruhe- 
ren Leistungen verleiht ihm 1918 der GroBherzog von Sachsen- 
Weimar den Professortitel, fast die einzige óffentliche Ehrung, 
die ihm zuteil wurde, — in letzter Stunde, dcnn bald macht eime 
Novemberrepublik eine solche Auszeichnung verdienstvoller, aber 
auBerhalb der Hochschulen tatiger Wissenschaftler fiir lange und 
triibe Jahre unmoglich.

Zeiten brechen iiber Deutschland herein, die noch schlimtner 
sind ais der Krieg. Das Stiftungsvermogen des „Herbarium Hauss- 
knecht“ in Hohe von 100 000 Mark schwindet dahin, und damit 
wird auch B o r n m i i l l e r s  Besoldung zum Bettelpfennig; sein 
eigenes Vermogen kann ebensowenig der Inflation entgehen. Die 
politische Situation ist fiir Auslandsreisen Deutscher denkbar un>- 
gunstig. Alles scheint in Auflósung begriffen, — aber die dentsche 
Wissenschaft halt zah fest an ihrer Arbeit und sichert das Fort- 
dauern einer anscheinend zum Verkiimmern verurteilten deutschen 
Kultur, opfermutig und tapfer gegen alle Widerstande der Zcit. 
Und auch hier bewahrt sieli B o r n m i i l l e r  ais ein wahrer d e u t 
s c h e r  Wissenschaftler. Ohne Mittel, ohne nennenswertes eigenes 
Einkommen, so verwaltet und vermehrt er unermiidlich und uner- 
schiitterlich die ihm anvertrauten Schatze seines toten Freundes, 
immer bedacht der Verpfiichtung, die das Erbe H a u s s k n e c h t s  
ihm bedeutet, und des unersetzlichen Wertes, den es fiir die 
deutsche Wissenschaft und damit fiir die ganze Kulturwelt dar- 
stellt, niclit rechnend dessen, daB mittlerweile durch seine eigene 
Tatigkeit dieser NachlaB einen garnicht abschatzbaren materiellen 
und ideellen Zuwachs erhielt. Wer aber dankte es ihm und /wie 
dankte man es ilim? Ich wili den Betrag niclit nennen, den, dank 
der uneigenniitzigen Bemiihungen einiger weni,ger Manuer, die sich 
der Bedeutung des „Herbarium Haussknecht" und seiiies "Wachters
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bewuBt waren, schlieBlich ein Yerarniter1 Staat Thuringen ifrm ais 
stets aufkiindbares Monatsentgelt bewilligte und noch heute, mei- 
nes Wissens unverandert, zahlt. Mir scheint, daB bei dieser be- 
schamenden Behandlung eines Mannes, der fur den deutschen 
Namen und die deutsche Wissenschaft Leistungen volIbrachte, die 
freilich nicht in Geld, so doch in Geltung ausgedriickt werden 
konnen, der nationalsozialistische Staat ei,nes A d o l f  H i t l e r  
etwas gutmachen kann, was Unverstandnis und Kurzsichtigkeit 
einer reklame- und geschaftetuchtigen Systemzeit versiindigten . .

Dennoch — B o r n m i i l l e r  ist nicht vom Schicksal unter- 
zukriegen. Er geht nicht betteln oder mit hochtrabenden Redens- 
arten hausieren. Ungebrochen an Korper und Geist rafft er das 
Wenige zusammen, was er durch die Inflationszeit hat hindurch- 
retten konnen, und schon, 1924, begibt er sich in Gemeinschaft 
mit v. H a y e k  und von H a n d e l - M a z z e t t i  in die Abruzzen, 
urn dort das notwendige Vcrgleichsmaterial fur seine mazedonischen 
Sammlungen aufzubringen und an Ort und Stelle kennen zu lernen. 
1926 bereist er Siid- und Mittelgriechenland, unterwegs mit Ma t t -  
f e l d  und dem zu friih verstorbenen Lichenologen S c h u l z - K o r  th 
zusammentreffend und zahlreiche gemeinsame Exkursionen mit 
ihnen unternehmend.

1927 ernennt ihn der „Botanische Verein der Provinz Branden- 
burg“ zum Ehrenmitglied.

Und wieder, 1929, bereits im siebenundsechzigsten Jahre eines 
scha'ffensreichen Lebens, geht es in den Orient, der nun freilich 
sein auBeres Gesicht nicht unbetrachtlich geandert hat und ihn 
besonders angenehm deshalb iiberrascht, weil das friiher so stun- 
denlange Feilschen um den Ankauf jeder Kleinigkeit zum guten 
Teile verschwunden ist. Bithynien, Phrygien, Galatien und Pa- 
phlagonien sind das Reiseziel, und wieder wird ein umfangreiches 
Materiał zusammengebraćht. 1930 erfolgt eine kurze Reise nach 
Albanien und Mazedonien. 1933, im Alter von 71 Jahren, geht es 
nach Tripolitanien und die Cyrenaica, auf der Riickreise wird in 
Sizilien und Kalabrien langerer Aufenthalt genommen. Und noch 
einmal, 1937, sieht ihn Suditalien wieder, ais er, zusammen mit 
seinem Freunde K i i k e n t h a l ,  Ischia—Sorrent besucht.

25 gróBere Reisen sind das bisherige Fazit dieses Forscher- 
lebens, davon 16 im Orient! Und noch konnen wir nicht wissen, 
ob es dabei bleibt . . .

Diese fliichtige Skizze, die nicht mehr bietet ais eine diirre 
Aneinanderreihung der wichtigsten Lebensdaten, kann freilich kaum 
andeuten, welche Fiille von Arbeit, Erleben und Erfahrungen dieses 
Mannes Dasein umspannt; es darzustellen konnte einen Dichter 
reizen, der hier alles fande, was den Prototyp eines deutschen Ge- 
lehrten ausmacht, dessen Namen die grofie Menge kaum jemals ver- 
nahm. Aber selbst diese Skizze ware allzu unvollstandig, wenn 
nicht noch B o r m n u l l e r s  vielfaltiger Beschaltigung mit der hei-
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mischen Flora gedacht wiirde. Nicht nur seine Alpenreisen, von 
denen nur die wichtigsten aufgezahlt wurden, zeigen ihn ais den 
wahren Botaniker, der auch das Nachstliegende nicht zu gering 
achtet, sondern auch die Fiille der Exkursionen, die ihn in seiner 
freien Zeit kreuz und quer durch seine Thuringer Heimat und ihre 
Nachbargebiete fiihrte. Wer einmal daran teilnehmen durfte — und 
ich darf mich riihmen, hier meine floristische Schulung genossen 
zu haben —, dem bleiben sie eine unvergeBliche Erinnerung; kaum 
eine dieser Exkursionen endete, ohne daB nicht eine lokalfloristische 
Neuentdeckung, sei es eine im betreffenden Exkursionsgebiet noch 
unbekannt gewesene Art, sei es ein neuer Standort irgend einer sel- 
tenen Pflanze, seinem uniibertrefflich scharfen Auge gelang. Ganz 
abgesehen von den zahlreichen Sippen und Fundorten aus kriti- 
schen Formenkreisen wie Euphrasia, Rhi.nan.thus, Alchemilla, Hiera- 
cium, Festuca etc., ist ihm auch die Wiederentdeckung der lange 
Zeit verschollen gewesenen Flaumeiche bei Jena und des Juncus 
sphaerocarpus bei Weimar zu verdanken. Aber auch Moose, Flech- 
ten, Pilze zu kennen, war ihm eine Selbstverstandlichkeit.

Seine wissenschaftliche Arbeit zu umreiBen, ist leicht, sie im 
Einzelnen zu schildern dagegen fast unmoglich. Ein Blick aut das 
Verzeichnis seiner Arbeiten sagt mehr ais tausend Worte: immer 
wieder Beschrankung auf die Darstellung der floristischen und sy- 
stematischen Sachbefunde, Beschreibung neuer Sippen, Klarung be- 
schriebener, aber mehr oder weniger verkannter Formenkreise, Pu- 
blikation neuer Fundorte, zusammenfassende Aufzahlung der Flora 
ihm besonders vertrauter Gebiete, kurz, Floristik und Systematik 
des Orientes, Makronesiens und Mitteleuropas. Dazu kommt die 
Verwaltung des „Herbarium Haussknecht", verbunden mit der Be- 
treuung und Bearbeitung des dort befindlichen Materiales, eine 
Arbeit, die er nicht nur ansah ais Erhaltung eines iiberkommenen, 
aber toten Erbes, sondern von der er, ganz im Sinne des Begriin- 
ders, die wissenschaftlich einzig mogliche Auffassung vertrat, daB 
nur die immerwahrende Erganzung der Sammlungen und der Biblio- 
thek, sie auf dem von den Fortschritten der Forschung geforder- 
ten Niveau zu bewahren, seine Aufgabe und sein Ziel sein konnten. 
Wie sehr ihm das gelungen ist, kann nichts besser beweisen, ais 
der Umstand, daB keine orientalische Pflanzengattung sicher und 
zuverlassig bearbeitet werden kann, ohne die Schatze des „Her
barium Haussknecht“ heranzuziehen. DaB B o r n m i i l l e r ,  aber da- 
neben auch noch die Ordnung und Erganzung seines eigenen, um- 
fangreichen Herbars bewaltigte, ohne seine iibrigen Aufgaben und 
Piane nur im geringsten zu vernachlassigen, ist ein weiterer Be- 
weis seiner ungewóhnlichen Arbeitskraft.

Es ist rund ein Jahr her, daB ich den damals fast Vierundsieb- 
zigjahrigen auf einer Exkursion in den Jenaer Bergen begleiten 
durfte. Wie es da bergauf bergab ging, stundenlang, ohne Pause, in 
gliihender Spatsommersonne, das mitzumachen, wiirde manch jun- 
gem Burschen zuweilen sauer. Nun — B o r n m i i l l e r  kannte keine
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Ermiidung, mit seiner sehnigen groBen Gestalt und seinem weit- 
ausholenden sicheren Schritte bot er das Bild unverwustlicher Ju- 
gend. Und so ist er geblieben; jung wie irgend einer an Kórper1 
und Geist steht und lebt er unter uns — móge ein giitiges Ge- 
schick ihn uns so noch lange bewahren! Mogę aber audi eine 
jiingere Mitwelt nicht vergessen, da(3 auch fur diesen Mann einmal 
der Tag kommt, wo die Last der Verantwortung und Arbeit ihm 
zuviel wird. Fur diesen Tag ist noch nicht vorgesorgt, weder 
fiir den Lebensabend B o r n m u l l e r s ,  noch fur die Fortsetzung 
seines W erkes..............

O. S c h w a r z
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Verzeichnis
der von J .  Bo r nmi i l l e r  verfaBten Arbeiten.

Zusammengestellt von 

Tad. Wiśniewski, Warschau.

Das nachstehende Verzeichnis enthalt nur die Originalarbeiten 
und -Mitteilungen J. B o r nm ii 11 e r s. Die vielen Berichte iiber 
Vortrage und Referate, die J. B o r n m i i l l e r  — so gut wie aus- 
schliefilich gelegentlich der Versammlungen des Thiiringischen Bo- 
tanischen Vereins — gehalten hat, und die in den „Mitteilungen'* 
des genannten Vereins publiziert sind, wurden nicht mit aufgenom- 
men. Auch fiir die Vollstandigkeit des Verzeichnisses jener Arbei
ten, die in Gemeinsamkeit mit einem zweiten Autor oder von andrer 
Seite iiber J. B o r n m i i l l e r s  Sammlungen verfafit wurden, kann 
eine Garantie nicht iibernommen werden. Im iibrigen wurde auf 
móglichste Vollstandigkeit grobte Sorgfalt verwendet; sollte trotz- 
dem ein oder der andere Titel vermifit werden, so wird um ergan- 
zende Mitteilung gebeten.

Abkiirzungen: BHB =  Buli. de 1’Herb. Boissier.
MBL =  Magyar Bot. Lap.
OBZ =  Ósterreich. Bot. Zeitschr.

1887. Rhamnus orbiculata Bornm. n. sp. — OBZ. XXXVII. p. 225
—227.

Fiinf Pflanzen aus Dalmatiera, z. T. neu fiir die Ósterreich.- 
Ungar. Monarchie. — OBZ. XXXVII. p. 272—273.

Conservierung von Abietineen. — OBZ. XXXVII. p. 398— 
400.

1888. Beitrage zur Kenntnis d. bulgarischen Kiistenlandes. — Bot.
Ctrbl. XXXVI. p. 25—29, 41—44, 56—63, 87—92, 124— 
127, 151— 156.

Ptilotrichum Uechtriizianum sp. n. — OBZ. XXXVIII. p. 10 
— 12 .

Einiges iiber Maccaria parviflora Mnch. und V. gra tuli flora  
Jaub. et Sp. — OBZ. XXXVIII. p. 125—127.

Populus Steiniana Bornm. — Gartenflora, 1888. p. 272.
Ein Ausflug nach d. Ak-Dagh in Kleinasien. — Mitt. d. 

Geogr. Ges. f. Thiir. in Jena. VIII. p. 26—27.
1889.
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Brief aus Kleinasien (Reise 1889) mit Diagn. v. Iris Born- 
miilleri Hsskn. — Flora LXXII, p. 140— 142.

Ein Beitrag zur Eichenflora d. siid-óstlichen Europa. — Bot. 
Ctrbl. n. 5 p. 1—3

1890. Zur Flora Ostbulgariens: Eine neue Graminee: Diplachne 
Bulgarica Bornm. — Bot. Ctrbl. XLI n. 6 p. 162— 167.

1892. Phloniis Russeliana Ląg. und Phi. Sarnia L. — ÓBZ. XLII.
p. 113—116.

1893. Reisebriefe aus Persien. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. II1/1V. p. 31
—49.

1894. Ein Beitrag zur Kenntnis der Kiistenflora des Persischen
Golfes. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. VI. p. 48—67.

Alcanna Haussknechtii Bornm. sp. nov. — ÓBZ. XLIV. p. 16 
— 17.

Nachtrag zu „Florula Insulae Thasos“ . — OBZ. XLIV. p. 124 
—128, 173—176, 212—216.

Crataegus tanacctifolia (Lam.) Pers., Crat. orientalis Pall.
— Gartenflora XLIII, p. 214—219.

1895. Zur Flora von Oberbayern. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. VIII. p.
34—42.

Recent Botanical Exploration in South Persia (Brief ver- 
óffentlicht von Stapf). — Linn. Soc. Journ. XXX. p. 140— 
142.

1896. Zur Flora Tessins. — BHB. IV. p. 145—162.
1897. Neue Cousinien d. Orients (2. Serie) BHB. V. p. 164 — 170.

5 Tafeln. (IV—VIII).
Rhamnus orbiculata Bornm. (neue Benennung: Rh. Sagor- 

skii Bornm.) — Bot. Ctrbl. LXXII : 7. p. 1—4.
Einige Notizen zur Flora des Monte Piano und Monte Cris- 

tallo in Oberitalien. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. X. p. 42—44. 
Uber Plantago Grifjithii et PI. gentianoides. — Mitt. Thiir. 

Bot. Ver. XI. p. 65—68.
Calamagrostis Lalesarensis Torg. et Bornm. (sp. nov.) und 

einige floristische Notizen uber die Lalesargebirge in Siid- 
Persien. — OBZ. XLVII. p. 77— 78, 242—244, 287—291.

1898. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora von Syrien und Pala-
stina. — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. XLVIII. p. 544—653. 

Minca Haussknechtii Bornm. et Sint. sp. nov. — ÓBZ. XLVIII. 
p. 453—454.

Ober Onobrychis Bellevii Prain. — BHB. VI. p. 755—756.
1899. Drei neue Dionysien aus dem siidlichen Persien. — BHB.

VII. p. 66—74 tab. II.
Crocus Hermoneus Ky. — BHB. VII. p. 922—926.
Zwólf neue R e p e ta Arten aus Persien, Kurdistan, Kleinasien.

— BHB. VII. p. 229—253.
Drei neue Arten aus dem óstlichen Assyrien: Silene schizo- 

petala, Asperula asterocepliala, Stachys fragillima. — 
BHB. VII. p. 114—119.
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Eine neue Colchicacee Assyriens: Merenderu Kurdica Bornm.
sp. nov. BHB. VII. p. 79—80.

Eine neue Celsia aus dem sudóstlichen Persien (Celsia Cara- 
manica Bornm.) — OBZ. XLIX. p. 51—53.

Hypericum pumilio n. sp., Cerasus hippophaeoldes  n. sp., 
Sedum rodantlium  n. sp., drei neue Arten aus dem siidli- 
chen Anatolien. — ÓBZ. XLIX. p. 14— 17.

Physopiychis Haussknechtii Bornm. — Mitt.Thiir. Bot.Ver. 
XIII/XIV. p. 1—3.

1900. Ein neuer, bisher verkannter Burger der europ. Flora (Side-
ritis curvidens Stapf). — ÓBZ. L. p. 90—93, 139—140.

1901. Ein Mai-Ausflug in d. Wald von Belgrad bei Constantinopel.
— Mitt. Thur. Bot. Ver. XV. p. 29—35.

Neue Fundplatze aus der Umgebung Berkas. — Mitt.Thiir. 
Bot. Ver. XV. p. 35—37.

Uber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf.
— Mitt. Thur. Bot. Ver. XV. p. 122—123.

1902. Uber die systematische Stellung d. Nigella elata  Boiss. —
BHB. 2. Ser. II. p. 329—332.

Uber Onobrychis Pallasii und verwandte Arten in Kleinasien 
und Algier. — MBL. I. p. 129— 133.

1903. Ergebnisse zweier botan. Reisen nach Madeira und den Ca-
narischen Inseln. — Engl. Bot. Jhrb. XXXIII p. 387—492. 

Senecio Murrayi Bornm. mit floristischen Notizen uber die 
Insel Ferro. — Engl. Bot. Jhrb. XXXIII, Beibl. 72. p. 1 — 
11.

Uber zwei fur die Flora von Makaronesien neue Arten der 
Gattung Umbilicus. — BHB. 2. Ser. III. p. 47—49. 

Weitere Beitrage zur Gattung Dionysia. — BHB. 2. Ser.
III. p. 590— 595 Taf. VI.

Plantae nonnullae ex Asia Media novae. — Mitt. Thur. Bot. 
Ver. XVIII. p. 49—59.

Sisymbriu/n Kneuckeri Bornm. n. sp. — Allg. Bot. Ztschr. IX 
: 3. p. 45.

Cotchicum velutinum Bornm. et Hsskn. — Allg. Bot. Ztschr. 
IX : 4. p. 63.

1904. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Gattung Dionysia (Zwei
neue Arten aus West-Persien). — BHB. 2. Ser. IV. p. 513 
—521 tab. II und III.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Orobanchenflora Vorderasiens.
— BHB. 2. Ser. IV. p. 673—687.

Beitrage zur Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens. — 
BHB. 2. Ser. IV p. 1073— 1089, 1257—1273.

V (1906). p. 49—64, 117—132, 639—654,
752—767, 837—850, 969—972.

VI (1906). p. 605—620 (1 Tafel), 765— 780.
VII (1907). p. 32—43, 209—224 (5 Tafeln), 425— 

436, 773—788, 965—980.
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1905.

1906.

VIII (1908). p. 109— 124 (1 Tafel), 545—560, 723 
—738, 821—836, 915—930.

Uber Thalictrum Trautvetterianum Regel und Gypsophila an- 
tilibanotica Post. — MBL. III. p. 187— 188.

Ein Wort uber Cirsium bohemicum  Fleisch. und Carduus se- 
pincolus Hsskn. — MBL. III. p. 76—78.

Novitiae Florae Orientalis. — Mitt. Thur. Bot. Ver.
Series I (n. 1—53) XX. (1904/5) p. 1—51.

II. (n. 54—58) XXI. (1906) p. 79—83.
III, (n. 59—64) XXII. (1907) p. 42—52.
IV. (n. 65—87) XXIII. (1908) p. 1—27.
V. (n. 88—90) XXVII. (1910) p. 22—24.

Vierter Beitrag zur Kenntnis der Gattung Dionysia (Diony- 
sia  peduncularis Bornm. sp. nov.) — BHB. 2. Ser. V. p. 
261—263.

Kritische Bemerkungen uber Centnurea depressa  MB. der 
europaischen Flora. — MBL. IV. p. 260—261.

Plantae Straussianae, sive enumeratio plantarum aT h . Strauss 
annis 1889— 1899 in Persia occidentali collectarum. —
1. Beih.z. Bot. Ctrbl. XIX : 2 (1905)

(1906)
(1907)
(1908) 
(1910)

195—270
151—196
102— 142

85— 112
434_444

2. „ „ XX :2
3. „ „ XXI I :  2
4. „ „ X X IV : 2
5. „ „ XXVI : 2

Ober eine neue Art der Gattung Trichodesma aus der Flora
des siidlichen Persien. — BHB. 2. Ser. VI. p. 277—278. 

Ober eine neue Serraiula-Art der anatolischen Flora (Ser- 
ratula Aznavouriana Bornm.) — BHB. 2. Ser. VI. p. 233 
—234.

Ober eine verkannte Geum-Art der nordpersischen Flora 
und kritische Bemerkungen uber die Sektionen Ortho- 
stylus (Orthurus) und Oligocarpa dieser Gattung. — Mitt. 
Thur. Bot. Ver. XXI. p. 53—62 Tafel.

Bemerkungen uber das Vorkommen von Senecio silvaticus X 
viscosus. — Mitt. Thur. Bot. Ver. XXI. p. 83—85.

Ober eine verkannte Rosacee der Flora Madeiras: Bencomia 
M adeirensis Bornm. n. sp. — Allg. Bot. Ztschr. XI I :  2. 

Phagnalon sinaicum Bornm. et Kneucker, sp. n. — Allg. Bot.
Ztschr. XII : 6 p. 69—71, 1 Taf.

Einige Bemerkungen uber Cirsium Pichleri Huter und C.
Boissieri aut. — OBZ. LVI : 9, p. 355—358.

Zur Gattung Monanthes. — Rep. Sp. Nov. III. p. 26—27. 
Centaurea Amasiensis Bornm. 1890 (sect. Centaurium) flo

rae Anatoliae species indescripta nova. — Repert. Spec. 
Nov. III. p. 54—55.

Zwei neue Arten der Gattung Pedicularis aus Siid- und 
West-Persien. — Repert. Spec. Nov. III. p. 72—75.
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Die Arten und Formen der persisćhen Cruciferen-Gattungen 
Clastopus Bunge und Straussiella Haussknecht. — Repert. 
Spec. Nov. III. p. 114—116.

Papilionacearum  species ąuaedam novae e flora Phrygiae.
— Repert. Spec. Nov. III. p. 129— 132.

1907. Kurze Bemerkungen uber die Telephium-Arten der nord-
afrikanischen Flora. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXII. p. 39 
—41.

Zwei neue Verbascum-Arten der Flora Assyriens. — Allg. 
Bot. Ztschr. XIII :6  p. 94—96.

Neue Pflanzen. Iris melanosticta Bornm., eine neue Schwert- 
lilie der Sektion Apogoti aus der Flora Syriens. — Garten- 
flora, LVI : 18. p. 1—2.

Bryonia Haussknechtiana Bornm. spec. nov. — Repert. Spec. 
Nov. IV. p. 354.

Galium D ieckii Bornm., eine neue Art der Sektion Euga- 
lium-Chromogalia aus der Flora des Cilicischen Taurus.
— Repert. Spec. Nov. IV. p. 267—268.

1908. Florula Lydiae. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXIV. p. 1— 140.
1 Taf.

Notes complementaires sur le voyage d’Edmond B o iss ie r  
en Lydie (1842). — BHB. 2. Ser. VIII. p. 931—933.

Uber eine neue Biarum-Art aus der Flora Persiens. — Re
pert. Spec. Nov. V. p. 57— 58.

Ein neues Ornithogahmi aus der Flora des assyrischen Kur- 
distan. — Repert. Spec. Nov. V. p. 135.

Species et varietates nonnullae novae e florae Phrygiae. — 
Repert. Spec. Nov. V. p. 166—169.

Reaumuria Rcrmancnsis Bornm. sp. nov. — Repert. Spec. 
Nov. V. p. 376—377.

Eine neue Micromeria aus den Kanarischen Inseln. — Repert. 
Spec. Nov. VI. p. 1—2.

Uber eine unbeschriebene Satureia der Section Sabbatia aus 
der Flora von Assyrien. — Repert. Spec. Nov. VI. p. 114 
—115.

Einige floristische Notizen aus Gróden und Siidtirol. — 
Zeitschr. d. Fcrdinandeum (Innsbruck). III. Folgę / 52. 
Heft. p. 286—296.

1909. Ergebnisse einer im Juni des Jahres 1899 nach dem Sultan-
Dagh in Phrygien unternommenen botanischen Reise, nebst 
einigen Beitragen zur Kenntnis der Flora dieser Land- 
schaft Inner-Anatoliens. — Beih. z. Botan. Ctrlbl. XXIV : 2 
p. 440—503.

Ober eine neue Linaria der Sektion Elatinoides aus der 
Flora von Aegypten und des Sinai. — Allg. Bot. Ztschr. 
XV :9  p. 130— 131.
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Rumex ephedroides  Bornm. sp. nov. Eine unbeschriebene 
Art der Flora des sudlichen Persiens. — Russk. Bot. 
Zurnal. n. 6 p. 92—93.

Saponaria Kermanensis Bornm. sp. nov. sectionis Proteiniae 
e flora Persiae austro-orientalis. — Repert. Spec. Nov.
VI. p. 302—303.

Zwei neue Scrophularien aus Persien und Kurdistan. — Re
pert. Spec. Nov. VII. p. 202—204.

1910. Collectiones Straussianae novae. Weitere Beitrage zurKennt-
nis der Flora West-Persiens. — Beih. z. Botan. Ctrlbl. 
XXVII : 2 p. 288—347, XXVIII :2  (1911) p. 225—267,458 
—535. Taf. II.

Bearbeitung der von J. A. Knapp im nordwestlichen Persien 
gesammelten Pflanzen. — Verh. Zool. Botan. Ges. Wien. 
LX. p. 61—194.

Kurze Notiz iiber Vorkommen von Haplophyllum patarinum  
(L.) Guss. in der Flora Osterreichs. — MBL. IX. p. 34 
—36.

Einige Bemerkungen iiber Hypericum atomarium  und eine 
diesem ver\vandte, unbeschriebene Art Hypericum Degenii 
Bornm. n. sp. — MBL. IX. p. 88—90.

Uber Scabiosa palaestina neu fur die Flora Europas. — 
MBL. IX. p. 144—145.

„Statice lcucocoleumu Index Kew. suppl. I. p. 409 ??  — 
Russk. bot. Zurnal. n. 1'2 p. 8—9.

Nonnea hypoleia  Bornm. eine neue Art der Sektion Cryptan- 
thera aus dem westlichen Persien. — Russk. Bot. Zurnal. 
n. 4/6 p. 43—44.

Ein neues Geranium der Sektion Batrachia aus den tiirkisch- 
persischen Grenzgebirgen. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 
81—82.

Drei neue Cirsium-Arten der Section Epitrachys aus der 
Flora Persiens und Transcaspiens. — Repert. Spec. Nov. 
VIII. p. 260—262.

Neue Onosma-krten aus Persien und Kurdistan. — Repert. 
Spec. Nov. VIII. p. 539—544.

Astragalus vulcanicus Bornm., eine neue nordpersische Art 
der Sektion Myobroma. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 546 
—547.

Acantholimon microstegium  Bornm. sp. nov. sectionis no- 
vae persica. — Repert. Spec. Nov. VIII. p. 547—548.

1911. Iter Persico-turcicum 1892—1893. Beitrage zur Flora Per
siens, Babyloniens, Assyriens, Arabiens. — Beih. z. Botan. 
Ctrbl. XXVIII : 2 p. 89—171.

Verbascum lasiantkum  Boiss., ein neuer Burger der Flora 
Europas. — MBL. X p. 118— 120.

Compositarum species nonnullae novae e flora Asiae mediae. 
— Russk. Bot. Zurn. n. 1 p. 1—6. Taf. I—III.
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Labiatae novae persicae. — Russk. Bot. Zurn. n. 1. p. 6—8. 
Zur Gattung Crucianella. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXIX. 

p. 27—36.
Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion Rha- 

cophorus. — Mitt.Thiir. Bot. Ver. XXVIII. p. 43—56. 
Meronica aleppica  Boiss. b. schistostegia  Bomm. n. var. — 

Repert. Spec. Nov. IX. p. 113.
Uber eine neue Cakile-Art aus der Flora Arabiens. — Cakile 

arabica Velenovsky et Bornmiiller sp. n. — Repert. Spec. 
Nov. IX. p. 114.

Ober einige unbeschriebene Aethionema-Arten der orienta- 
lischen Flora. — Repert. Spec. Nov. X. p. 174— 176. 

Allium trilopliostemon Bornm. eine der Sektion Melano- 
crommyon angehórende neue Art der Flora Kleinasiens. — 
Repert. Spec. Nov. X. p. 238—239.

1912. Zur Flora Palastinas. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXIX : 2. p. 12
— 15.

Zur Flora von Palastina. — MBL. XI. p. 3—12.
Zur Nomenklatur von Phleum exaratum. —- MBL. XI. p. 18 

— 20 .

Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. I. Neue 
Arten der orientalischen Flora. II. Erganzung zu Wink
ler „Mantissa“ . — ÓBZ. LXII. p. 105—109, 181—189, 
257—262, 317—322, 387—393, 423—426, 473—477, (2 
Tafeln) LXII1 (1913) p. 54—63.

Tulipa Siraussii Bornm., eine neue Art der Flora Persisch- 
Kurdistans. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXIX. p. 43—48. 

Eine kurze Schilderung der im Friihsommer 1910 nach Sy- 
rien unternommenen Reise. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXIX. 
p. 67.

Notiz uber zwei Gramineen aus Palastina. — Repert. Spec. 
Nov. X. p. 381—382.

Crocus moabiticus Bornm. et Dinsm. aus Palastina. — Re
pert. Spec. Nov. X. p. 383.

Zwei neue Arten von Paracaryum und Nepeta aus Transcas- 
pien. — Repert. Spec. Nov. X. p. 420—421.

Veronica Sintcnisii Hausskn., eine noch unbeschriebene Art 
aus Kleinasien. — Repert. Spec. Nov. X. p. 422.

Zur Synonymik von Salvia Forskahlei L. — Repert. Spec. 
Nov. X. p. 465—468.

Einige neue Arten der vorderasiatischen Flora. — Repert. 
Spec. Nov. X. p. 468—472.

1913. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. III. Mit-
teilungen uber weitere neue Fundę. IV. Neue Arten aus 
Persien und Transkaukasien. — OBZ. LXIII. p. 1—9 (1 
Tafel), 290—293.

Der Formenkreis von Alopccurus anthoxanthioides Boiss. — 
Beih. z. Bot. Ctrbl. XXX : 2 p. 265—268, 4 Abbild.

^edde, Repertorium, Beiheft C.
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Salix zygostemon Boiss. und Snlix M edemii Boiss. var. lon- 
gifrons Bornm., zwei dendrologisch interessante Einfiih- 
rungen aus Persien. — Gartenflora. LXI I : 11 p. 242—245. 

Neue Arten aus der Flora von Artwin im westlichen Trans- 
caucasien. I iund II. — Monit. Jard. Bot. Tiflis. XXVI p. 1 
—5, XXIX 28—29.

Generis Cousiniae species in Caucaso nec non in Transcauca- 
sia crescentes. — Monit. Jard. Bot. Tiflis. XXX. p. 15—26. 

Notizen aus der Flora der stidlichen Karpathen. — Mitt.
Thur. Bot. Ver. XXX. p. 49—65.

Weitere Beitrage zur Flora von Palastina. — Mitt. Thiir. Bot. 
Ver. XXX. p. 73—86 Taf. 1.

Jurinea Straussii (spec. nova sectionis ,,Stoechmannianae“ ) 
aus der Flora Persiens. — Repert. Spec. Nov. XII. p. 280 
—281.

Sempervivum Exsul Bornm. (nov. spec.) sectio Aeonium. — 
Repert. Spec. Nov. XIII. p. 2—4.

Echinops nitens Bornm. (spec. nov. sectionis „Oligolepis“ 
Bunge) e Flora Kurdistaniae turcicae. — Repert. Spec. 
Nov. XIII. p. 7—8.

1914. Zur Flora des Libanon und Antilibanon. — Beih. z. Botan.
Ctrlbl. XXXI : 2 p. 177—280 Taf. I—II.

Reliąuiae Straussianae. Weitere Beitrage zur Kenntnis der 
Flora des westlichen Persiens. — Beih. z. Botan. Ctrbl. 
XXXII : 2. p. 349—419 Tafeln XII—XIX. und XXXIII :2  
(1915) p. 165—269.

Florae Transcaucasicae novitates. — Monit. Jard. Bot. Tiflis. 
XXXII. p. 1—7.

Botanische Expedition nach Turkestan und Ost-Buchara. — 
Allg. Bot. Ztschr. XX. p. 1—9.

Einige unbeschriebene Arten aus der Flora Centralasiens. — 
Russk. Bot. Zurnal. 1914: 1 p. 5—6.

Zwei neue Scutellaria-Arten der Sect. Lupulinaria aus Trans- 
kaspien. — Russk. Bot. Zurnal. 1914 n. 1. p. 7—9. 

Onopordon Carduchorum Bornm. et Beauverd. — Buli. Soc.
Bot. Geneve. VI : 6 p. 150—151.

Zwei neue Astragalus-Arten der Flora Persiens. — Mitt. 
Thiir. Bot. Ver. XXXI. p. 56—58, 2 Tafeln.

1915. Plantae Brunsianae. Aufzahlung der von F. B r u n s  im
nórdlichen Persien gesammelten Pflanzen. — Beih. z. Bo
tan. Ctrbl. XXXI I I :  2. p. 270—334. 1 Taf.

Drei neue Astragalus-Arien aus der orientalischen Flora. — 
MBL. XIV. p. 51—55.

1916. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. V. Bearbei-
tung neuer Sammlungen aus Zentral-Asien. — Beih. z. 
Botan. Ctrbl. XXXIV :2  p. 131—203.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. VI. Die Gat
tung Cousinia im Koniglichen Botanischen Museurn in
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Berlin-Dahlem. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXIV : 2. p. 267— 
293.

Naheres uber Cousinia bulgarica C. Koch. — MBL. XV. 
p. 2—7.

Carex leporina L. var. nov. Laucheana Bornm. — Allgem.
Bot. Ztschr. XXII. n. 9— 12. p. 97— 100.

Uber Brutknospen und Gabelbildung an Wedeln von Phylit- 
tis hybrida (Milde) Christensen. — Mitt.Thiir. Bot. Ver. 
XXXIII. p. 7—10.

Einige Bemerkungen uber die Verbreitung von Alopecurus 
setarioides Greń. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXIII. p. 30 
—32.

Teratologisches an Sempervivum Aeonium Smithii (Webb) 
Christ und einigen anderen Canarischen Semperviven. — 
Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXIII. p. 32—37.

Uber Bastardformen von Dentaria digitata x  pinnata (D. di- 
getiea Gremli). — Mitt.Thiir. Bot. Ver. XXXIII. p. 69—70.

1917. Zur Flora des nórdlichen Syriens. — Notizbl. Bln.-Dhlm.
VII. p. 1—44.

Zur Flora des nórdlichen Mesopotamiens. — Notizbl. Bln.- 
Dhlm. VII. p. 133—178.

1918. Uber den Formenkreis von Cercis silięuastrum  L. und C.
Griffithii Boiss. — Beih. z. Botan. Ctrlbl. XXXVI : 2 p. 1 
— 14.

Uber eine neue Scutellaria aus der Flora von Buchara. — 
Beih. z. Botan. Ctrlbl. X X X V I: 2 p. 60—61.

Notizen zur Flora Oberfrankens, nebst einigen Bemerkungen 
uber Bastarde und eine neue Form von Polystichum Lon- 
chitis (L.) Roth. im Alpengebiet. — Beih. z. Bot. Ctrbl. 
X X X V I: 2 p. 183—199. Taf. I.

Revisionsergebnisse einiger orientalischer und zentralasia- 
tischer Arten der Gattung Echinops. — Beih. z. Botan. 
Ctrbl. XXXVI : 2 p. 200—228.

Echinops oxyodontus Bornm. et Diels. — MBL. XVII. p. 42 
—44.

1919. Einiges uber Centaurea chrysoleuca Boiss. und Cent. erio-
phylla Boiss. et Bald. — Allg. Bot. Ztschr. XXIII. p. 33— 
36.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. VII. Uber 
eine neue Art der Sektion Odontocarpae aus Tibet. — 
Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXVII : 2. p. 207—209. Taf. XI.

Zur Gattung Moehringia. — Repert. Spec. Nov. XVI. p. 183 
—186.

Einiges uber Poa hybrida Gaud. und Poa Chaixi Vill. — Re
pert. Spec. Nov. XVI. p. 301—304.

1920. Kritisdhe Bemerkungen uber Quercus decipiens Bechst. und
andere Bastardformen Bechsteinischer Eichen. — Beih. z. 
Bot. Ctrbl. XXXVII : 2. p. 288—298.

2*
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Bemerkungen iiber den Formenkreis von Stachys palustris 
X silvatica in T-huringen. — Beih. z. Bot. Ctrbl. XXXVII :2  
p. 310—315.

Zur Flora der Rhón. — Repert. Spec. Nov. XVI. p. 380—384.
1921. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Asyneuma Griseb. — 

Beih. z. Botan. Ctrbl. XXXVIII :2  p. 333—351.
Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Flora des Steppengebietes 

am oberen Euphrat sowie Nordsyriens. — Beih. z. Botan. 
Ctrbl. XXXVIII : 2 p. 431—457 Taf. 1.

Zur Gattung Centaurea. — Beih.z. Botan. Ctrbl. XXXVIII :2  
p. 458—465.

Was ist Vincetoxicum Haussknechtii M. Schulze? — Beih. z.
Botan. Ctrbl. XXXVIII :2  p. 474—477.

Ober ein neues Alyssum der Flora Syriens und Bemerkungen 
iiber einige andere annuelle Arten der Sektion Eu-Alys- 
surn. — Beih.z. Botan. Ctrbl. XXXVIII :2  p. 478—481. 

Altuis incana (L.) Moench. var. nov. ulmifolia Bornm. — 
Mitt. D. Dendrol. Ges. XXXI. p. 118—121. Taf. VI.

Ober Tilia rubra DC. spontan in Oberbayern und einiges 
iiber ihr Vorkommen im siidóstlichen Europa. — Mitt. D. 
Dendrol. Ges. XXXI. p. 121—123.

Zur Nomenklatur der Schivereckia Bornmiilleri Prantl. — 
Repert. Spec. Nov. XVII. p. 34—36.

Ober zwei neue Nelken aus dem Bałkan. — Repert. Spec. 
Nov. XVII. p. 38—41.

Pimpinella cruciata sp. n. — Repert. Spec. Nov. XVII. p. 44. 
Zwei neue Arten aus Siid-Palastina. Centaurea calcitrapella 

und Bassia Joppensis  Bornm. et Dinsmore. — Repert. 
Spec. Nov. XVII. p, 273—276.

Ober eine neue Solenanthus-Art aus dem Bałkan. — Repert. 
Spec. Nov. XVII. p. 276—279.

Galium silvaticum L. var. nov. oppositifolium  Bornm. — 
Repert. Spec. Nov. XVII. p. 279—280.

Notiz iiber die Synonymik der Vicia tricuspidata Stev. — Re
pert. Spec. Nov. XVII. p. 280—282.

Zur Gattung Ballota  L. — Repert. Spec. Nov. XVII. p. 282 
—286.

Allium trichocoleum  Bornm. eine neue Art der Sektion Ha- 
plostemon  (Schoenoprasum)  aus Palaestina. — Repert. 
Spec. Nov. XVII. 452—453.

Centaurea cylindrocephala Bornm. (sp. nov. sect. Acrolo- 
phus-Paniculatae). — Repert. Spec. Nov. XVII. p. 453— 
455.

Ober eine neue Carum-krt aus dem Bałkan. — ÓBZ. LXX.
p. 101—102.

Ober einen bemerkenswerten Fund aus der Adventivflora 
von Aken a. d. Elbę. Scleranthus dichotomus Schur. v. Ser-
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pentini (Beck) Bornm. — Verh. Bot. Ver. Brand. LXIII. 
4 pp.

1922. Pedicularis Ferdinandi Bornm. sp. nov. (sect. Bicuspidatae) e
flora macedonica. — Notizbl. Bln.-Dhlm. VIII. p. 213—218. 

Zur Gattung Filago. Neue Art und Formen aus Persien, Pa- 
lastina und Agypten. — Repert. Spec. Nov. XVIII. p. 40— 
43.

Neues und Bemerkenswertes uber Verbascum-Arten Mazedo- 
niens. — Repert. Spec. Nov. XVIII. p. 133— 141.

1923. Zur Verbascum-Flora Mazedoniens. — Repert. Spec. Nov.
XIX. p. 97—99.

Zur Gattung Centaurea der mazedonischen und kleinasiati- 
schen Flora. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 99— 104.

Uber eine neue Aristolochia aus Mazedonien. — Repert. 
Spec. Nov. XIX. p. 195—197.

Micromeria Hue gier i Bornm. (sp. nov.) eine neue Art von 
Teneriffa. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 197— 199.

Uber eine neue Tulpe der Flora Mazedoniens. — Repert. 
Spec. Nov. XIX. p. 199—200.

Fritillaria macedonica Bornm. spec. nov. — Repert. Spec. 
Nov. XIX. p. 200—202.

Zur Gattung Sideritis (Leucophaea) der Flora Makarone- 
siens. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 271—281.

1924. Beitrage zur Flora Mazedoniens. — Engl. Bot. Jahrb. LIX.
p. 293—504, Taf. 1— 18.

Polygonatum pruinosum Boiss. und Carex phyllostachys 
C. A. M. in Europa. Carex rigida Good. var. (nov.) Mace
donica  Bornm. und Eriophorum latifolium  Hoppe v. (nov.) 
alpigenum  Bornm. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 321—326. 

Sinapis dissecta  Lag. in Thiiringen und iiber ihr sonstiges 
Vorkommen. — Repert. Spec. Nov. XIX. p. 326—329. 

Bromus oostachys Bornm. nov. sp. und Alopecurus setarioi- 
des  Greń. aus Mazedonien adventiv bei Aken a. d. Elbę, 
Prov. Sachsen. — Repert. Spec. Nov. XX. p. 69—72.

Zwei unbeschriebene Onobrychis-krtcn aus der Flora Siid- 
Persiens und Assyriens. — Repert. Spec. Nov. XX. p. 74 
— 76.

1925. Uber eine neue Jurinea (/. hyrcana Bornm.) aus dem nord-
ostlichen Persien. — Notizbl. Bln.-Dhlrn. IX. p. 463—465. 

Was ist Onobrychis m egalophylla Griseb.? — OBZ. LXXIV. 
p. 237—244.

Bemerkungen zu K. W e i n s  Abhandlung „Was ist Alyssum 
paniculatum Desf.?“ — OBZ. LXXIV. p. 262—266. 

Stachys inanis Hausskn. et Bornm., eine neue Art der Recta- 
Gruppe aus Mesopotamien. — Repert. Spec. Nov. XXII. p. 
187—189.

Bemerkenswertes zu Cuscuła słenoloba  Bornm. et Schwarz. 
— Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVI. p. 16— 17. 2 Abb.
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Floristisćhe Mitteilungen. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVI. 
p. 35—42.

Hedysarum macedonicum  Bornm. — Mitt. Thiir. Bot. Ver.
XXXVI. p. 43—44.

Uber eine neue Silene der Flora Mazedoniens. — Mitt. Thiir. 
Bot. Ver. XXXVI. p. 44—45.

Floristisćhe Mitteilungen aus dem Allgau. — Mitt. Thiir. Bot. 
Ver. XXXVI. p. 46—54.

1926. Beitrage zur Flora Mazedoniens. (II.) Sammlungen in den
Kriegsjahren 1916— 1918. — Engl. Bot. Jhrb. LX. Beibl. 
136. p. 1— 125.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. VIII. Zwei 
neue Arten der Sektionen D repanophorae und Heteracan- 
thae aus der Flora des nordostlichen Persiens. IX. Zur 
Cousinienflora des nordwestlichen Persiens. — ÓBZ. 
LXXV. p. 231—238.

Bearbeitung der von FI. B u r g e f f  und Th. H e r z o g  in 
den Kriegsjahren 1916— 18 in Mazedonien gesammelten 
Pflanzen. — Allg. Bot. Ztschr. XXX. p. 16—37 und XXXIII. 
(1927) p. 249—262.

1927. Ober Juncus sphaerocarpus Nees in der Flora von Weimar.
— Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVII. p. 1—3.

Lithospermum purpureo-coemleum  L. var. nov. pnnńflorum
Bornm. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVII. p. 3.

Trifolium Tkalii Vill. var. brevipes Bornm. var. nov. — Mitt. 
Thiir. Bot. Ver. XXXVII. p. 5.

Papaver alpinum L. var. nova rubicundum Bornm. und var. 
fallacinum  Bornm. var. nov. — Mitt. Thiir. Bot. Ver.
XXXVII. p. 7.

Ober eine neue Centaurea (C. Pytiae Aznav. et Bornm.) 
der Flora Kleinasiens. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVII. 
p. 48—49.

Viola cephalonica Bornm. sp. nov. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. 
XXXVII. p. 50—52.

Convolvulus chamaerhacos Bornm. nov. sp. aus dem west- 
lichen Persien. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVII. p. 53—54. 

Zur Kenntnis einiger orientalischer Teucrium - Arten der 
Sektion Chamaedrys. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVII. 
p. 55—61.

Ober einige Alectrolophus - Arten der Rhón und Thiiringens.
— Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVII. p. 82.

1928. Zur Flechtenflora Mazedoniens. — MBL. XXVII. p. 98—104. 
Kritische Bemerkungen uber annuelle H ippocrepis-krten. —

Notizbl. Bln.-Dhlm. X. p. 421—451.
Eine neue Convolvulus-kri aus der Flora von Mekka. — Re- 

pert. Spec. Nov. XXIV. p. 242—243.
Neue orientalische Arten und Varietaten der Gattung Cen

taur ea. — Repert. Spec. Nov. XXIV. p. 369—377.
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Neue Arten und Formen aus Griechenland. — Repert. Spec. 
Nov. XXV. p. 33—37.

Ergebnis einer botanischen Reise nach Griechenland im 
Jahre 1Q26. (Zante, Cephalonia, Achaia, Phokis, Aeto- 
lien). — Repert. Spec. Nov. XXV. p. 161—203, 270—350. 

Beitrage zur Flora Mazedoniens. (III.) Sammlungen in den 
Kriegsjahren 1916—1918. — Engl. Bot. Jhrb. LXI. Beibl. 
140. p. 1—196.

1929. Notizen aus der Flora des Fichtelgebirges, der Rhón und
Thuringens. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVIII. p. 1—9. 

Zur Kenntnis einiger orientalischer Teucrium-krten der Sek- 
tion Chamaedrys. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVIII. p. 26 
—51.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. X. — Mitt.
Thiir. Bot.Ver. XXXVIII. p. 48—51.

Ober einige unbeschriebene Thlaspi-Arten des Orients. — 
Mitt. Thiir. Bot. Ver. XXXVIII. p. 52—59.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cousinia. XI. C .fal- 
cinella Bornm. (sp. nov.) aus dem nordóstl. Persien, Typ 
einer neuen Sektion Falcinellae. — Repert. Spec. Nov. 
XXVI. p. 178—179.

1930. Ober zwei neue Fritillarien der Flora Persiens sowie Be-
merkenswertes iiber andere orientalische Arten dieser 
Gattung. — Repert. Spec. Nov. XXVII. p. 337—348. 

Doronicum Austriacum x Pardalianches hybr. nova. — Re
pert. Spec. Nov. XXVII. p. 348—352.

Helianthemum Gerrnanicopolitanum Bornm. eine neue Art 
der Sektion Ortholobium-Polystachyum  aus Kleinasien. — 
Repert. Spec. Nov. XXVII. p. 352—354.

Ober einige neue Verbascum-krten, Sektion Lychnitis, der 
Flora Anatoliens. — Repert. Spec. Nov. XXVII. 354—365. 

Kritische Bemerkungen iiber einige orientalische Arten der 
Gattung Johrenia  nebst Beschreibung zweier neuer Typen.
— Repert. Spec. nov. XXVIII. p. 33—53.

Pyrethrum Gerrnanicopolitanum sp. nov. nebst Bemerkun
gen iiber Achillea cappadocica und Achillea tereticaulis 
Hausskn. — Repert. Spec. Nov. XXVIII. p. 70—77.

1931. Zur Bryophytenflora Kleinasiens. — MBL. XXX. p. 1—21. 
Diagnoses plantarum novarum e Flora Anatoliae. — MBL.

XXX. p. 55—78.
Ober einige neue kleinasiatische Rhamnus-Arten, und Be- 

merkenswertes iiber andere kritische Arten dieser Gat
tung aus Anatolien. — Repert. Spec. Nov. XXIX. p. 33—38. 

Galium silvaticum L. var. exstipulare Bornm. (nom .nov.) — 
Repert. Spec. Nov. XXIX. p. 38—39.

Zwei unbeschriebene T hesium-krizn der Flora Anatoliens.
— Repert. Spec. Nov. XXIX. p. 301—302.
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Kritische Bemerkungen zu einigen Pflanzen von Plothen 
und dem Heinrichstein. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. XL. p. 66
—74.

Zwei Uredineen, neu fur Thiiringen. — Mitt. Thiir. Bot. Ver. 
XL. p. 74—77.

Arktische Pflanzen im Thiiringer Wald. — Mitt. Thiir. Bot. 
Ver. XL. p. 77— 78.

1932. Neue und kritische Sideritis-krien  (Sectio Em pedoclea) der
vorderasiatischen Flora. — MBL. XXXI. p. 127— 143. 

Bearbeitung der von A. B u r g e f f  und Th.  H e r z o g  in 
den Kriegsjahren 1916 1918 in Mazedonien gesammel-
ten Pflanzen. — Repert. Spec. Nov. XXX. p. 337—362. 

Ober eine neue Bromus-Ari (B. bonassorum) aus dem Walde 
von Białowież. — Verh. d. Bot. Ver. Brandenb. LXXIV. p. 
188— 190.

1933. Zur Kenntnis des Sedum flexuosum  Wettst. — Repert. Spec.
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Ober die Depression der Waldgrenze in Griechenland.
Von

C. Regel.

a. E i n l e i t u n g .
Es ist allgemein bekannt, daB die Baum- und W a l d g r e n z e  

e i n e s  G e b i r g e s  nicht in gleićher Hohe verlauft, sondern in 
hóherer oder niedrigerer Lagę. So erzeugt nach S c h r o t e r  (1Q26 
p. 29 ff.) die Himmelslage Unterschiede von iiber 100 Meter; an 
Talecken und Gehangen liegt die Baumgrenze hoher ais in der 
Talsohle; auf vorspringenden Felsrippen und Gehangen klettern 
die Vorposten hoher ais in den Rinnen dazwischen; in den auBeren 
Ketten liegt die Wald- und Baumgrenze tiefer ais in den Zientralen 
und steigt atu hochsten in den Massenerhebungen. Letzterer Fali 
ist aucli auGerhalb der Alpen mehrfach beschrieben worden. (Siehe 
die bei S c h r ó  t e r 1. c. p. 32 angegebene Literatur.) Auch B r o c k -  
ma n n  (1919 p. 50 und 1928 p. 373) behandelt diese Frage. 
Letzterer sagt ausdrucklich: „die Gebiete groGer (und ausgedehn- 
ter) Massenerhebungen sind die Gebiete der relativ erhóhten Wald
grenze: wo die Massenerhebung gering ist, da liegt auch die Wald
grenze verhaltnismafiig niedrig.“

Der absolute Hóhenunterschied zwischen AuGenketten und 
Massenzentren betragt in der Schweiz nach S c h r ó t e r  700—800 
Meter. W i e v i e l  b e t r a g t  er  in G r i e c h e n l a n d ,  und i st  
h i e r  d i e  D e p r e s s i o n  b e o b a c h t e t  w o r d e n ?  Wir wollen 
es versuchen, diese Frage an Hand einiger Beispiele zu erórtem.

In Griechenland verlauft die obere Baumgrenze in verschiede- 
ner Hóhe, was bei der groBen Langenausdehnung des Landes von 
Norden nach Siiden nicht verwunderlich ist. Eine Zusammenfassung 
iiber die obere Waldgrenze in Griechenland verdanken wir K o c h  
(1910), die aber unvollstandig ist, da sie das alte Griechenland 
umfaBt, in den Grenzen vor den Balkankriegen.

Auch K o c h  weist (p. 219), allerdings fur das gesamte Mittel- 
meergebiet, darauf hin, daG die Massenerhebung eine die Hohen- 
grenze hebende Rolle spielt.

Die Gebirge Griechenlands sind zum groGten Teile rein medi- 
terran; dazu kommen noch im Nordosten die Gebirge vom balka- 
nisch-mediterranen Typus. ( R e g e l  1937). Wie verhalt sich die 
Depression der Waldgrenze in solchen Gebirgen? Welche Baume 
bilden dann die obere Baumgrenze? Kommt es noch zu einer Aus-
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bildung der Nadelwaldstufe und reicht dann, falls eine solche fehlt, 
die mediterrane Hartlaubvegetation an die obere Waldgrenze und 
darni! auch an die alpine Stufe? Dies sind Fragen, die einer nahe- 
ren Untersuchung bediirfen, nicht die Depression der Waldgrenze 
an sich, denn dafi es eine solche im Mittelmeergebiete gibt, ist 
erwiesen.

Wir miissen streng zwischen der n a t i i r l i c h e n  und der 
k i i n s t l i c h e n  D e p r e s s i o n  d e r  W a l d g r e n z e  unterschei- 
den. Erstere ist sicher klimatisch bedingt, B r o c k m a n n  (1. c.) 
hat, auf den Untersuchungen B r i i c k n e r s  fufiend, diese Frage 
untersucht.

In Griechenland ist die Feststellung der klimatischen Verhalt- 
nisse in den Gebirgen recht schwierig, da wir nur Talstationen 
und nur wenig Stationen im Gebirge und iiberhaupt keine an oder 
oberhalb der Waldgrenze haben. Jedenfalls ist das Materiał, das 
uns zur N/erfugung steht, nich! geniigend, irgendwelche Schliisse 
ziehen zu kónnen. Wir wollen uns daher bei unserer Untersuchung 
nur auf die phytosoziologischen Verhiiltnisse beschranken.

Die kiinstliche Depression der Waldgrenze ist durch den Men- 
sdien bedingt und in den Alpen iiberaus oft weit verbreitet, wo- 
riiber wir uns hier nicht auslassen wollen. Einige Beispiele fur 
Griechenland wollen wir am Schlusse auffiihren.

b. D e r  K e r k e t e u s  a u f  S a mo s .
An der Westspitze der I n s e l  S a m o s  erhebt sich unmittel- 

bar am Meere der Kerketeus, auch Vigla genannt, dessen hóchster 
Gipfel 1440 Meter hoch ist.2) Von zwei Seiten, Westen und Suden, 
erhebt sich der Berg frei uber der Meereskiiste, im Norden sind 
ihm kleinere Hiigel und Kulturflachen vorgelagert, in dereń Mitte 
einige kleinere Dórfer liegen. Sonst ist der Berg den West-, Nord- 
und Siidwinden frei ausgesetzt, die vom Meeres her wehen. Nach 
Osten hin erstreckt sich die Insel Samos. Auch erhebt sich hier 
der zweithóchste Gipfel der Insel, der 1140 Meter hohe Ampelos 
und noch weiter ostlich Iiegt die kleinasiatische Kiiste.

Diese freie Lagę des Berges beeinfluBt sicher dessen Pflanzen- 
decke; es ist keine Massenerhebung, mit der wir es hier zu tun 
haben, sondern ein Einzelberg, der jedenfalls hinsichtlieh seiner 
Vegetation den AuBeriketten eines groBen Gebirges gleichzustellen 
ist. * *)

l ) Ich kann mich hier nur auf Angaben aus meinen Notizen beschranken, 
da die Ausbeute der Reisen noch nicht bearbeitet ist.

*) Die Angabe der Hóhe der drei hier behandelten Berge, des K e r k e 
t e u s ,  des H y m e t t o s  und des P a n t o k r a t o r s  yerdanke ich der 
Freundlichkeit von Herrn G. v o n  K i e s e r i t z k y ,  Assistent an der 
Universitat Athen, dem ich hier meinen Dank ausspreche.

Die Angabe von 1650 Meter Hóhe auf der Samos-Karte von Jannopu- 
los entspricht nicht der Wirklichkeit.
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Der FuB des Gebirges gehórt der i m m e r g r i i n e n  H a r t - 
l a u b s t u f e  an, die den gróBten Teil der Insel bedeckt, soweit 
sie nicht Kulturen Platz machen mufite. Es ist ein Wald aus Pinus 
brutia mit zahlreichen Elementen der Macchie, der hier ais Klimax- 
Verein anzusehen ist, auf einem meist roten, an Laterit gemahnen- 
den Boden. So habe ich in den Pinus-brutia-WMdern auf Samos 
u. a. folgende Arten gefunden: Arbutus Unedo, A. Andrachne, Quer- 
cus coccifera, Q. ilex, Pistacia lentiscus, Erica arborea, Laurus no- 
bilis, Cistus-Arten, Juniperus oxycedrus, Asparagus acutifolius\, 
Ole a europaea oleaster, Cercis siliquastrum.

Es sind, wie man sieht, die gleichen Arten, die auch auf dem 
griechischen Festland und in Kleinasien verbreitet sind, nur daB 
auf dem Festland Pinus hatepensis anstatt Pinus brutia wachst.

Der Pinus-brutia-Wald der Insel Samos, in dem man einige So- 
ziationen feststellen kann, erstreckt sich vom Meere bis ins Ge- 
birge ihinein und bedeckt die Hóhen mit Ausnahme nur weniger 
Gipfel, zu denen der Kerketeus gehórt.

So gibt es diese Walder in der Umgebung von Marathokampo, 
Pagondas, Pyrgos, Spatharaea (520 Meter), Tigani am Siidufer 
der Insel, beim Kloster Zoodochu Pigis (300 Meter) an dessen 
Ostspitze, bei Karlovassi und an anderen Stellen an der Nordkiiste. 
Pineta brutiae gibt es auch am Wege zwischen Marathokampo 
und Karlovassi, also im Inneren der Insel. Wie hoch reichen sie 
aber am Kerketeus und welcher Baum bildet hier die obere Baum- 
grenze?

DaB der Gipfel des sonst nicht hohen Berges unbewaldet ist, 
sieht man sclion vom Meere aus. Ich bestieg den Berg vom Dorfe 
Marathokampo aus und meine Ausfuhrungen beziehen sich daher 
auf seine Siid- und Siidostseite. Gleich oberhalb des Dorfes be- 
ginnt der devastierte Pinus-brutia-W ald; auf Serpentinfelsen do- 
miniert Erica arborea; wir haben also ein Pinetum ericosum  vor 
uns. Noch weiter oben unweit der Waldgrenze beginnt ein Pine
tum juniperosum. — Die W a l d g r e n z e  verlauft hier in un- 
gefiihr 900 Meter Hóhe.

Weite Juniperus-oxycedrus-Mdtten bedecken hier den Boden. 
Hier beginnt die w a l d l o s e  Zo n ę ,  die sich bis auf den Gipfel 
des Berges erstreckt. Scharf unterscheidet sich hier die Vegetation 
der Kalkbóden von den kalklosen Serpentinen und Schiefern. Letz- 
tere Boden, die eine Fortsetzung der Boden der Waldzone bilden, 
sind mit mehr oder weniger dichtem Rasen bedeckt: Matten aus 
Juniperus oxycedrus mit eingestreuten Krautern; haufig ist hier 
noch Quercus cocciferd. Aber auch Juniperus oxycedrus ist reich- 
Iich in der Waldstufe vertreten; seine Matten findet man auch an 
offenen Stellen in den oberen Lagen des Pinus-brutia-Waldes. Hau
fig begegnet man hier Quercus coccifera ais vom Vieh angenagten 
Strauch bis zum kleinen Baume. So betrug im Juniperetum  der 
Deckungsgrad von Quercus coccifera  3.
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Im krassen Gegensatz dazu steht die Vegetation der Kalk- 
bóden, die durch Verwerfungen von den kalklosen Bóden ge- 
trennt und immer stark verkarstet sind. Der ganze Gipfel des Ber- 
ges besteht aus solchen verkarsteten Felsen. Wir kónnen hier je- 
denfalls eine Reihe zu den Wiisten oder vielmehr Karstwiisten ge- 
hórende Vereine unterscheiden, wie z. B.

a. Die Genista- ') - Quercus-coccifera- Karstwiiste mit u. a. 
Quercus coccifera  3, Genista 4, Ballota acetabulosa 3. In grofier 
Menge wachst hier ferner Inula.* 2) Die Wiiste ist stark be- 
weidet.

b. Die Astragatus-Wuste mit za;hlreichen dichten Polstern 
einer dornigen Astragalus-Art, Berberis cretica und Acantholi- 
mon echinus in ca. 800 Meter Hohe.

e. Die Krauter-Karst-Wiiste mit zahlreichen Krautem wie 
Sideritis u. a., an eine P,hrygana gemahnend.

d. Die Karst-Wuste, die mit nur wenigen Krautern den stei- 
Ien Kegel bedeckt. Auc,h den 1440 Meter hohen Gipfel bedeckt 
diese Wiiste. Dornige Astragalus, Acantholimon echinus, Scilla 
spec., Gagea  spec. u. a. wurden ,hier aufgezeichnet.

Hier auf dem Kegel wachsen bis ca. 1200— 1300 Meter Hohe 
Juniperus foetidissim a, ferner in der gleięhen H5he Juniperus nana. 
Quercus coccifera  reicjit nicht so weit hinauf (bis gegen 1000— 
1100 Meter).

Hier, in der Astragalus- und Acantholimon-PrAster-Wuste, sieht 
man 1—2 Meter hohe Baumchen von Quercus coccifera.

Der ganze Berg ist stark beweidet, daher ist auch die Vege- 
tation stark dezimiert; doc,h labt sie sich folgendermafien rekon- 
struieren. Den Ful3 des Berges bedeckt bis ca. 800—900 Meter 
Hohe der Pinus-brutia-Wald in verschiedenen Assoziationen und 
Soziationen. Hó,her hinauf beginnt das Quercetum cocciferae bis 
gegen 1000 Meter abs. Hohe und zwar auf Serpentin das Quer- 
cetum cocciferae juniperosum  und auf Kalk das Quercetum cocci
ferae astragalosum, die man sieli jedoch nicht ais dichten Wald 
vorsteIlen muli, sondern ais Juniperus-Matten, bzw. dornige Astra- 
galus-Polster mit vielen licht wachsenden kleinen Quercus-cocci- 
fera-Baumen, die nach oben hin immer kleiner werden und schlieB- 
lich strauchfórmige Gestalt annehmen. Die Baumgrenze in ca. 1200 
—1300 Meter Hohe bildet Juniperus foetidissima. Die Waldgrenze 
ist also um ca. 800 Meter vom Mittel fur Griechenland herab- 
gedriickt. Ais eine der Ursachen wiirde ich die heftigen hier in 
der Hohe wehenden Windę ansehen. Diese Windę beeinflussen 
stark die Form der Baume an der oberen Waldgrenze. So sind die 
Pinus brutia an der oberen Grenze des Pinetum brutiae stark wind- 
geschoren und vom Windę niedergedruckt.

ł ) Wahrscheinlich Genista acanthoclada.
2) Aus dem Formenkreis J .  candida.
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Aber dies ware nicht der entscheidende Faktor. Wir werden 
es hier wohl, wie es an gewissen Stellen in den Alpen mach 
B r o c k m a n n  (1919, p. 53) der Fali ist, mit mehr ozeanischem 
Klima zu tun haben, im Gegensatz zu den Massenerhebungen, dereń 
Klima einen mehr kontinentalen Charakter tragt. Ahnliches er- 
wahnt auch S c h w a r z  (1. c.) im westlichen Kleinasien. Solange 
wir jedoch keine meteorologischen Angaben haben iiber die klima- 
tischen Verhaltnisse ani FuBe und auf dem Gipfel der verschiedenen 
Gebirge Griechenlands, kónnen wir uns iiber die Ursache der De- 
pression nur Vermutungen hingeben.

Die baumlose Stufe ist nur schmal, ca. 200—250 Meter breit.
Auffallend ist das Fehlen der mediterranen Nadelwaldstufe 

auf dem Kerketeus. Diese besteht auf der in der gleichen Breite 
wie Samos liegenden Peloponnes aus Abies cephalonica und, wie 
im Taygetos, aus Pinus Pallasiana. Im nahe gelegenen Kleinasien 
fe.hlt Abies cephalonica; die mediterrane Nadelwaldstufe wird hier 
jedoch durch andere Arten wie Pinus Pallasiana gebildet, mit Bei- 
mischung von Juniperus foetidissim a  auf dem Honaz Dagh ( R e 
g e l  1933, p. 240) bei Denizli. Diese Nadelwaldstufe mit Pinus 
Pallasiana beginnt hier in ca. 1000 Meter Hohe. So finden wir sie 
auch auf dem Jamanlar Dagh bei Smyrna und auf anderen Gebirgen 
des westlichen Kleinasien ( S c h w a r z  1935). Der Gipfel des 
Kerketeus wiirde daher oberhalb der unteren Grenze dieser Stufe 
liegen, dereń Ausfallen ich nur durch die Depression der oberen 
Waldgrenze erklaren kann, die auf dem Kerketeus ca. 800—900 
Meter betragt. Ais einzige Kennzeichen dieseir ausgefallenen Nadel
waldstufe wiirde ich die wenigen Juniperus foetidissim a  betrachten, 
die jedoch keine zusammenhangenden Waldungen bilden, sondern 
nur ganz verstreut vorkommen, ferner die wenigen Juniperus-nana- 
Matten.

c. D e r  H y m e t t o s .
Unweit Athen erhebt sich der H y m e t t o s ,  jedem Griechen- 

land-Reisenden wohl bekannt. Die absolute Hohe seines unbewal- 
deten Gipfels betragt 1027 Meter iiber dem Meeresspiegel. Wie 
ist die Pflanzendecke hier oben beschaffen? Der Berg steht ganz 
frei da, allen Winden exponiert, die vom Meere her wehen. DaB 
diese hier eine erhebliche Starkę erreichen kónnen, sieht man daran, 
daB unten an der Kiiste des Meeres zwischen Phaleron und Sunion 
Windformen von Pinus halepensis nicht selten sind. Um so starker 
wird der EinfluB der Windę hier auf dem Gipfel des Berges sein.

Den Klimaxverein am FuBe des Berges bildet das Pinetum ha
lepensis mit zahlreichen Vertretern der immergriinen Macchie. 
Dieser Wald bedeckt ganz Attika auf seinen roten und gelben 
Bóden; er bedeckt auch die Hangę der Berge, den Pelikon und den 
Hymettos. Dichte Pineta halepensis sieht man hier oberhalb des 
Klosters Kaisariani. Unterhalb ist es eine Phlomis-fruticosa-Phry- 
gana, also ein Degradationsprodukt des Waldes; dann beginnt das 
Pinetum mit den gewóhnlichsten immergriinen Gehólzen, wie



Ober die Depression der Waldgrenze in Griechenland 33

Arbutus (Jnedo, Erica arborea, Quercus coccifera, Cistus-Arten, 
Phillyrea media. Oberhalb dieses Waldes sieht man Quercus cocci
fera, zuerst baumfórmig, dann immer niedriger werdend, urn am 
Gipfel des Berges die Form von windgeschorenen Matten anzu- 
nehmen. Wir haben also wieder den Quercus-coccifera-Gurtel vor 
uns, dem man auch in anderen griechischen Gebirgen in den oberen 
Lagen begegnet.

Es ist schwer, die obere Grenze des Pinus-hcdepensis-^Jaldes 
festzustellen; dazu ist der menschliche EinfluB auf diesem in der 
Nahe einer GroBstadt gelegenen Berge zu groB. Holz werden im 
Laufe der Zeiten auch die Kloster gebraucht haben, die hier am 
FuBe des Berges liegen; dann wird der Berg stark beweidet: Mitte 
April sah ich grofie Flerden auf dem Gipfel grasen.

Auf dem Gipfel sieht man nur Quercus-coccifera-Matten und 
an freien Stellen zahlreiche alpine Felsenpflanzen, wie Cerastium 
tomentosum  u. a. Die Bedingungen fur Quercus coccifera  scheinen 
hier auf dem Gipfel nicht giinstig zu sein; haufig sieht man abn 
gestorbene Astę.

Die R e k o n s t r u k t i o n  de r  n a t i i r l i c h e n  V e g e t a t i o n  
des Hymettos wiirde folgendes ergeben: Oberhalb der immergrii- 
nen Pinus-ludepensis-Stuie erstreckt sich, wie auf dem Kerketeus, 
die Quercus-coccifera-Stufe, die im unteren Teile aus Quercus- 
coccifera-Baumen, im oberen aus windgeschorenen Quercus-cocci- 
/mz-Strauchern und -Matten besteht. Die alpine Stufe ist nur 
schwach ausgebildet und bedeckt nur die hochsten Kuppen des Ber
ges. Man kónnte die Frage aufwerfen, ob das Fehlen eines Wal
des auf dem Gipfel des Hymettos nicht durch menschlichen Ein- 
fluB zu erklaren sei. Dagegen wiirden jedoch folgende Griinde 
spreclien: die windgeschorenen Quercus-coccifera-Buschc und -Mat
ten auf dem Gipfel des Berges, das Vorkommen einer ganzen ,Reihe 
alpiner Vertreter der alpinen Stufe und schlieBIich Angaben dar- 
iiber, daB schon in antiker Zeit der Gipfel des Hymettos unbewak 
det gewesen sein soli.

Auf dem Hymettos fehlt, ebenso wie auch auf dem Kerketeus, 
die Nadelwaldstufe; die Hartlaubwaldstule grenzt unmittelbar an 
die alpine Stufe, wahrend auf dem nahe gelegenen Parnes in der 
Hóhe von Q00—1000 Metern ( M a t t f e l d  1927, p. 114) die ersten 
Tannen auftreten. Das Fehlen von Abies, die nicht einrnal in weni- 
gen Exemplaren auf dem Gipfel des Hymettos vorkommt, ist wohl 
nur eine Folgę der Depression der oberen Waldgrenze. Diese 
wiirde auf einer Massenerhebung in der Breite von Athen, wie 
z. B. dem Chelmos oder Olonos, auf der Peloponnesos in ca. 1800 
Meter Hóhe liegen. Die Depression wiirde auf dem Hymettos ca. 
800 Meter betragen, wenn man die alpine Stufe in durchschnittlich 
1800 Meter Hóhe ansetzt ( P r i t z e l  1908, p. 210).

Wir kónnten folgendes Gesetz aufstellen: Die Depression der 
oberen Waldgrenze bewirkt haufig das Ausfallen einer ganzen Ve- 
getationsstufe. Auf dem Kerketeus ware es die mediterrane Nadel-
Fedde. Repertorium. Beibeft C. ^
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waldstufe, auf dem Hymettos der Ansatz zu einer solchen. Dieses 
Fehlen der mediterranen Nadelwaldstufe laBt sich auch auf dem 
Pelion beobachten, der eine abs. Hbhe vori' 1620 Meter erreicht, 
also schon in die Nahe der oberen Waldgrenze reicht. Nur unweit 
des Gipfels begegnet man hier einigen Abies (siehe R e g e l  1037, 
pag. 85), die Stufe ais solche ist jedoch nicht ausgebildet und durah 
das Fagetum  ersetzt.

d. D e r  P a n t o k r a t o r .
Der P a n t o k r a t o r ,  die hóchste Erhebung der Insel Ke r -  

k y r a  (Korfu), liegt auf der Nordspitze dieser Insel. Schon von 
weitem zieht der unbewaldete kahle Kalkgipfel die Aufmerksam- 
keit des Reisenden auf sich. Sein;e abs. Hóhe betriigt jedoch nur 
914 Meter, er liegt also weit unterhalb der theoretischen oberen 
Waldgrenze. Kerkyra liegt in der S t u f e  de r  H a r t l a u b w a l -  
d u n g e n. Die Insel ist jedoch dermafSen in Kultur genommen, daB 
die Rekonstruktion der urspriinglichen Vegetation Schwierigkeit be- 
reitet. Das Vorhandensein von Quercus coccifera in groBen Mengen 
spricht dafiir, daB wir es mit einer Quercus-coccifera-Macchie zu 
tun haben mit reichlicher Beimischung anderer immergriiner Holz- 
gewiichse, wie Pistacia lenliscus, Myrtus communis, Phillyrea me
dia, Erica verticillaia, Arbutus Unedo, A. Andrachne u. a.

Den FuB des Berges bedecken weite Anpflanzungen von Olea 
europaea, die bis nach Spartilla reichen, das in ca. 400 Meter Hóhe 
am Hangę des Berges gelegen ist. Zwischen diesem Dorf und dem 
hóher gelegenen Sermilla erstrecken sich devastierte Gelande: wir 
sind oberhalb der Ólbaume und statt des Waldes haben sich dessen 
Degradationsprodukte ausgebreitet, wie das Ericetum verticillatae, 
das Salviet,um trilobae1), das Phlomidetum fruticosae. Hie und da 
wachst Arbutus U nedo; Gruppen von baumformigen Quercus cocci
fera  zeugen davon, daB der Klimax der Quercus-cocciferaSh ald ist. 
Zwischen Strinilla und dem Gipfel erstreckt sich devastiertes Ge
lande von Kalkboden, bedeckt mit Quercus-cocci fera-Gestrupp (ohne 
Pistacia lentiscus, aber mit Phlomis fruticosa [Deckungsgrad 3]). 
mis fruticosa [Deckungsgrad 3 ]).

Einen Siidhang bedeckt ein. Ericetum verticillatae mit Erica 
verticillata 5, Quercus coccifera  2—3, Coridothymus capitatus 2—3. 
Der Boden ist stellenweise rótliche Erde, oder aber es ist ver- 
karsteter Kalk. Einsturztrichter, Dolinen, in denen Kulturen lie- 
gen, verstarken den Karstcharakter der Landschaft.

Hie und da mischt sich zum Quercus cocciferae  in grÓBerer 
Menge Phillyrea media hinzu. Ais Degradation des Waldes ist in 
hóheren Lagen das Phlomidetum fruticosae zu erwahraen; hie und 
da wachst Pirtis amygdaliformis.

Bei der Mónchssiedlung (800 Meter) am FuBe des Haupt- 
kegels wachsen Juglans regla, Carpinus duine/isis, Ailanthus glan-

J ) Siehe auch die Photographie bei R e c h i n g e r  (1915).
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dufosa, Acanłhus spinosissimus, Ficus carica, Cupressus setnpervi- 
rens, Celtis australis, Crataegus sp ec .1) Die Hangę des Kegels be- 
cfeckt das Plilomidetum fruticosae; vereinzelt ist Phillyrea media 
und Crataegus spec. Im Hofe des Klosters auf dem Gipfel 
des Berges wachst ein Feigenbaum. Der Gipfel ist stark verkarstet, 
auch die Einsenkung zwischen dem Haupt- und dem Nebengipfel 
im Westen. Hier wachsen zahlreiche Birnbaume; die Dolinen sind 
mit Getreide bebaut. Dazwischen dehnt sieh die Karstwiiste aus, 
die auch den Gipfel bedeckt. Echinops ritro, Verbascum spec., 
Brachypodium  und andere spiirliche Krauter und Graser wurden 
vermerkt.

Die Waldlosigkeit des Gipfels des Pantokrators ist ohne Zwei- 
fel durch den Menschen bedingt und in die Reihe der im Mittel- 
meergebiet so weit verbreiteten Karstphanomene zu stellen. Darauf 
weist vor allem die Zusammensetzung der Vegetation auf dem 
Gipfel des Berges hin; aber im Gegensatz zum Kerketeus und zum 
Hymettos gibt es gar keine Vertreter der Flora der alpinen Stufe. 
Andrerseits weist das Vorkommen des Phlomidetum fruticosae auf 
den Hangen des Hauptgipfels auf friihere Waldungen hin, was 
durch das Vorkommen einiger Holzgewachse, wie Phillyrea media 
noch mehr bestatigt wird.

Das Phlomidetum fruticosae oder die Phlomis-fruticosa-Phry- 
gana ist ein in Griechenland weit verbreiteter Verein, ein Degrada- 
tionsprodukt des Waldes. Weiten Phlomideten begegnet man an 
der Westkiiste Griechenlands auf Kalkboden, z. B. bei Karavassaras, 
bei Arta und an vielen anderen Stellen, also in der Waldstufe, wo 
friiher ohne Zweifel Wald gestanden hatte.

Auch P r i t z e l  (1908, p. 189) erwahnt das massenhafte Vor- 
kommen von Phlomis fruticosa in einigen Gegenden Griechenlands, 
wie z. B. in Elis und Achaia.

Der Pantokrator war einmal mit einem Quercus-coccifera- 
Walde bewachsen, der eine etwas andere Zusammensetzung auf- 
wies ais unten am Meere. So fehlte in ihm Pistacia lentiscus und 
Myrtus communis; dafiir kommt aber Phillyrea media vor. Mog- 
licherweise waren die einst auf dem Gipfel wachsenden Baume 
windgeschorenen, kleinen Wuchses, aber es fehlte hier die wald- 
lose alpine Stufe, die jetzt in der Form einer Karstwiiste gleichsam 
sekundar entwickelt ist, ohne aber ihre floristischen Elemente auf- 
zuweisen.

Merkwiirdig ist nur das Fehlen der Tanne, A bies cephalonica. 
Auf Kephallenia, also sudlich von Kerkyra, wachst sie schon von 
etwa 800 Meter im Durchschnitte beginnend bis zum 1620 Meter 
hohen Gipfel ( M a t t f e l d  1927, p. 107). Weiter óstlich im Epirus, 
im Pindus, betragt die untere Grenze von A bies cephalonica 700 
Meter ( Ko c h  1910, p. 163); sie kann jedoch auch niedriger auf 
600 Meter hinabsteigen ( L a s o s  1935, p. 29); der Gipfel des Pan
tokrator liegt daher oberhalb der unteren Grenze dieses Baumes. i)

i)  Wahrscheinlich C rataegus H eldreichii.
3*
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Hier wiirde wieder das weiter oben aufgestellte Gesetz vom 
Ausfallen einer Vegetationsstufe seine Bestatigung finden, falls 
namlich das volIkommene Fehlen der Nadelwaldstufe sich ais na- 
turlich und nicht ais durch den Mensehen bedingt erweisen wiirde.

Einer natiirlichen Depression der oberen Waldgrenze begeg- 
net man auch auf anderen alleinstehenden Bergen in Griechenland, 
soweit es sich nicht um Massenerhebungen handelt. So findet auf 
dem Athos der Tannenwald nach M a t i f c l d  bei etwa 1500 Meter 
Hohe sein Ende, wahrend auf dem Olympos die obere Grenze 
dieses Waldes in 1700 Meter Hohe verlauft und Bestande aus Pi
nu s H eldreichii bis 2000 Meter Hohe reichen ( H a y e k  1028, 
p. 230).

e. S e k u n d a r e  D e p r e s s i o n e n .

Die k i i n s t l i c h e ,  d u r c h  de n M e n s e h e n  b e d i n g t e  
D e p r e s s i o n  d e r  W a l d g r e n z e  ist in den griechischen Ge- 
birgen iiberaus weit verbreitet, jedoch in einer anderen Form ais 
in den Gebirgen Mitteleuropas. Es "handelt sich nie darum, Land 
zu gewinnen, um Mahwiesen zu schaffen, denn solche gibt es nir- 
gends in den Bergen Griechenlands, sondern es ist vielmehr die 
Folgę der Zerstórung des Waldes zur Gewinnung von Bau- und 
Brennholz. Diese Depression ist daher nicht allgemein, sondern 
mehr lokal ausgebildet, insbesondere dort, wo Hirten in gróBerer 
Menge ihre Herden weiden, wie z. B. auf dem Avgo. Beim Hirten- 
lager in ca. 1400 Meter Hohe ist der Wald vernichtet, eine Lager- 
flora, die der der Alpen analog ist, bedeckt den Bodcn, sowie 
grofie Pfms-Bestiinde, die den Berghang hinaufgehen, sowie Mat- 
ten aus Juniperus nona. Die letzten Abies wachsen in ca. 1600 
Meter Hohe.

Weite Pterideta aquilinci, die insbesondere auf den Serpentin- 
boden an der oberen Waldgrenze gut entwickelt sind, sind Kenn- 
zeichen von Waldverwiistung; hier ist friiherer Waldboden. Diese 
Pterideta sind also sekundaren Matten gleichzustellen.

Anders steht es mit den Kalkboden. Hier ist Verkarstung die 
Folgę von Waldverwiistung; an Stelle der Walder bilden sioh ode 
Karstflachen aus. Dies haben wir auf dem Pantokrator gesehen. 
In noqh grófierem MaBe laBt sich diese Verkarstung in den inneren 
Teilen des Taygetos beobaęhten. Oberhalb der Quercus-coccifera- 
Stufe, ais dereń Reste in einigen tieferen Talem sich Quercus-cocci- 
/m*-Baume und -Straucher erhalten haben, folgt die mediterrane 
Nadelwaldstufe, die auf den Kalkboden des Taygetos aus Abies 
cephalonica besteht. Wir sehen hier, wie z. B. bei Pentalonia, auf 
Serpentinbóden dichte Pinus-Pallasiana-Walder wachsen, wahrend 
nebenbei, nur durch eine Verwerfung getrennt, auf Kalkboden spar- 
1 iqhe Abies cephalonica zu sehen sind. Die obere Waldgrenzie ist 
hier infolge der Verkarstung herabgedriickt und damit auch der 
Kampfgurtel; weite Karstflachen sind entstanden. In diesem Kampf- 
giirtel begegnen wir nicht wenigen Vertretern der alpinen Stufe,
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z. B. bei Kcrassia, wo in ca. 1300—1400 Meter Hóhe in grofier 
Menge dornige Astragalus, Cercistium tomentosum, Pterocephalus 
Purnassi vorkommen, die von der waldlosen alpinen Stufe stam- 
mend hinunter gewandert sind, nachdem das Gelande verkarstete.

Da also im Taygetos die obere Waldgrenze in 1900—2000 
Meter Hohe ( Koc h,  p. 154) verlauft, und da der Wald noch 200 
—300 Meter uber Kerassia reicht, haben wir es mit einer De
pression von 200—300 Meter zu tun. Allerdings ist aus den An- 
gaben von K o c h  nicht ersichtlich, ob es sich um eine Wald- oder 
eine Baumgrenze handelt, da ein Kampfgiirtel nicht unterschieden 
wird.

Eine kiinstlicbe Depression der Waldgrenze habe ich auch auf 
dem Smolika beobacjitet. Pinus H eldreichii reicht uber 2000 Meter. 
Auf der Strecke zwischen dem Gipfel und Samarina begegnet man 
weiten waldlosen Flachen, die sich wieder mit Wald besiedeln, seit 
das Weiden von Vie,h verboten wurde.
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Cives Novae Florae Syriacae
Auctore

Gunnar Samuelsson (Stockholm).

In den Friilijahren 1932 und 1933 hatte ich Gelegenheit, 
R e i s e n  in P a l a s t i n a  und S y r i e n  zu machen. Insgesamt 
verbrachte i cli an die 5 Monate in diesen Landem und brachte 
ein umfangreiches Herbarmaterial naćh Hause, dessen Bearbeitung 
mich die folgenden Jahre beschaftigte. Leider wurde die Arbeit 
mehrmals unterbrochen, und im letzten Jahre verhinderte mich eine 
Erkrankung, die Sache weiterzufiihren. Indessen war ich vor mei- 
nem Erkranken so weit gekommen, dafi fast alles bestimmt war. 
Ais Resultat ergab sich u. a. die Feststellung von etwa 40 neuen 
Arten in meiner Sammlung neben zahlreichen fiir das Florengebiet 
friiher nidht bekannten Arten. Zweifellos wird es noch erhebliche 
Zeit dauern, bis ich alle meine Notizen usw. zusammenstellen und 
veroffentlichen kann. Aus einem bestimmten Grunde erscheint es 
indessen wichtig, dafi meine Neuentdeckungen besonders aus der 
syrischen Flora fiir literarische Ausniitzung moglichst bald zu- 
ganglich werden. Leider bin ich noch nicht mit den Diagnosen der 
neuen Arten fertig. Ich mul! mich deshalb augenblicklich auf die 
schon sicher bestimmten Arten beschranken, die fiir die Flora Sy- 
riens neu sind, ohne jedoch gleichzeitig auch fiir die Wissenschaft 
neu zu sein.

Die Hauptursache zur beschleunigten Veróffentlichung meiner 
syrischen Neuentdeckungen liegt in der im Erscheinen befind- 
lichen „ F l o r ę  L i b a n o - S y r i e n n e ‘‘ von J. T h i e b a u t ,  wo- 
von ein erster Teil schon erschienen ist (Mem. Instit. d’Egypte, XI, 
Le Caire 1936). Eine ganze Reihe meiner Fundę hatte ich freilich 
brieflich schon vor ein paar Jahren dem Verfasser mitgeteilt. Diese 
Mitteilungen hat er auch im allgemeinen ausgeniitzt. Da er aber 
iiberhaupt keine Quellen fiir die einzelnen Fundortangaben gibt, 
geht aus ihnen nicht hervor, welche Angaben von mir stammen. 
Und da es nicht giinstig ist, daB Fundorte in die Literatur Eingang 
finden, ohne dal! man weiB, wer fiir dieselben verantwortlich ist, 
will ich, was mich betrifft, diesem Ubelstand abhelfen.

Es ist nicht immer leicht, zu entscheiden, welche Pflanzen 
fiir Syrien neu sind. Zuerst muli man sich klar machen, welches 
Gebiet man beriicksichtigen will. Ich sclbst habe nur das jetzige 
franzosische Mandat besucht, und nur dieses wird in der erwahnten
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Arbeit von T h i e b a u t  behandelt. Wenn man dieser Begrenzung 
folgt, so muB man aus der Florenliste Hunderte von Pflanzen aus- 
scheiden, die in der Literatur fur Syrien figu-rieren. Vor allem mufi 
man beachten, dafi B o i s s i e r  in seiner „ F l o r a  O r i e n t a l i s " ,  
P o s t  in seiner „ F l o r a  o f  S y r i a ,  P a l e s t i n e  and Si  na i" 
(Beirut, ohne Jahreszahl, aber in den neunziger Jahren erschienen) 
und D i n s m o r e  in der zweiten Auflage des letztgenannten Wer- 
kes (Beirut 1932—33) weite der Tiirkei gehorige Gegenden nórd- 
lich der jetzigen Grenze in Syrien einbegreifen, was ja nicht nur 
geschichtlich, sondern auch topographisch und pflanzengeographisch 
durchaus richtig ist. Obgleich die jetzige Grenzlinie u. a. die nordli- 
chen Halften der Amanus- und Kurd Dagh-Ketten und betrachtliche 
Teile der nordsyrischen Platte wegschneidet, ist es zweifellos 
praktischer, die politische Grenze zu akzeptieren. Andrerseits wer- 
den dadurch erhebliche Partien von Mesopotamien im Sinne alterer 
Autoren in Syrien eingeschlossen. Was davon bekannt sein mag, 
berucksichtige ich indessen hier nicht, sondern ich halte eine Pflanze 
fur Syrien neu, wenn sie nicht friiher aus denjenigen Teilen des 
franzosischen Mandates sicher angegeben worden ist, die inner- 
halb des von P o s t  in seiner Flora behandelten Gebiets fallen. 
Die Ostgrenze dieses Gebiets fallt ungefahr mit der Longitude von 
Palmyra zusammen. Mit einer einzigen Ausnahme (Astragalus Sie- 
beri) stammen meine samtlichen unten veroffentlichten Fundorte 
aus diesem Gebiet.

Auch mit einer bestimmten Begrenzung des Gebiets lafit die 
Literatur nicht stets sicher einsehen, ob eine Pflanze innerhalb 
desselben angetroffen worden ist. In einigen Fallen lautet eine 
Angabe einfach „Syria", vielleicht mit einem Zusatz „loco non 
notato“ . In anderen heiBt es nur „Amanus" oder „Kurd Dagh“ , 
so besonders in manchen Fallen bei P o s t .  Gerade in bezug a-uf 
seine derartigen Angaben ist es sehr wahrscheinlich, dafi die be*- 
treffenden Fundę zum allergrofiten Teile nbrdlich der jetzigen 
Grenze gemacht worden sind, da er hauptsachlich dort sammelte 
oder von dort durch seine Korrespondenten Materiał bekam. Von 
dieser Auffassung gehe ich aus, wenn ich alle Pflanzen ais fur das 
franzósische Mandat Syrien fii,r neu halte, die von P o s t  nur tur 
„Amanus" angegeben worden sind.

Eine unangenehme Sache enthalt die Arbeit von B o r n m ii 11 e r 
„Zur  F l o r a  de s  n b r d l i c h  en S y r i e n  s“ (Notizbl. Bot. Gart. 
Berlin-Dahlem, VII/1917). Diese wichtige Abhandlung behandelt 
eine Sammlung aus dem Amanus-Gebiet. Ein wesentlicher Teil 
davon stammt nach den Etiketten aus „Harunje-Alexandrette“ . 
Da B o r n m i i l l e r  keine solche Lokalitat auf den Karten finden 
konnte, meinte er, der Fundort miisse dicht bei der Stadt Alexan- 
drette liegen, und vereinfachte die Fundortangabe in der Aufzah- 
lung zu „Alexandrette". In derselben Form kehren sie bei D i n s 
m o r e  (1. c.) und T h i e b a u t  (1. c.) wieder. Ich komme zu einer 
anderen Auffassung iiber die Lagę der betreffenden Lokalitat und
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wandte mich deshalb an Herrn Professor Dr. L. D i e 1 s, Berlin- 
Dahlem, mit einer Anfrage, ob die ehemalige Korrespondenz bei 
der Erwerbung der Sammlung etwas iiber die Lagę aussage. Er 
teilte mir freundlichst mit, dafS sie ais Fundorte nur „Amanus“ , 
„Marasch11 und „Harunje“ angibt. Das Hinzufiigen des Wortes „Ale- 
xandrette“ ist somit eine Konstruktion im Berliner Museum bei 
der Herstellung der gedruckten Etiketten gewesen. Ich bin meiner- 
seits vóllig davon iiberzeugt, daB der Fundort „Harunje“ mit der 
Ortschaft dieses Namens (auch „Harounie" geschrieben) identisch 
ist, die an der Westseite des nordlichsten Teils des Amanusr- 
Gebirges unweit Marasch gelegen ist, d. h. auch in der jetzigen 
Tiirkei. Herr Professor B o r n m i i l l e r  stimmt mir nunmehr in 
dieser Ansicht bei. Es miissen also auch die Pflanzen, die nur nach 
dieser Quelle fur das franzósische Mandat angegeben sind, aus 
dieser Flora ausgeschieden werden. Einige kann ich unten wieder 
angeben.

Meine beiden Reisen unternahm ich zum groBten Teil in Ge- 
sellschaft von den Herren Stądtrichter A d o l f  H a f s t r o m  und 
Direktor E r i k  Wa l l ,  Stockholm. Ihre Pflanzensammlungen habe 
ich bestimmt und fiihre auch nach ihnen einige Fundorte an. 
AuBerdem wurden mir syrische Pflanzensammlungen von den 
Herren Dr. med. H. R e esc ,  Basel, und Pere P a u l  Mo u t e r  de,  
Universite St. Joseph, Beirut, zugesandt. Beide enthalten fiir 
Syrien neue Arten, die ich ebenfalls anfiihre, sofern sie nicht Dia- 
gnosen verlangen.

Botanische Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums, 
Stockholm, Juni 1937.

* **

Isoetes olympica A. Br. —- D j e b e l  Ed D r o u z :  inter opp. Sou- 
eida et pagum Saleh, solo basaltico, Locis plus minus argillosis 
hieme inundatis, 1650—1700 rn s. m., 8. V. 1933 (n. 4566). 

Ephedra alcita Dcne. var. D ecahnei Stapf. — A n t i l i b a n o n ,  Maa- 
raba, in declivi stepposo, ca. 900 m s. m., 24. V. 1932 (n. 
1618). D e s e r t u m  s y r i a c u m :  Karyatein, IV. 1935 ( Mo u 
t e r de ) .

Aegilops longissimci Schweinf. & Aschers. — C o e l e s y r i a :  prope 
Yaat (ad sept.), inter segetes, ca. 1050 m s. m., 30. V. 1932 
(n. 1889). H a o u r a n :  prope Sanainein, in lapidosis basalticis, 
ca. 660 m s. m., 7. V. 1933 (n. 4472).

Avenu byzantina C. Koch. — P h o e n i c i a :  prope Latakieh (ad 
sept.), cult. in agro, 17. V. 1933 (n. 5019).

Avetia convoluta Presl. — A m a n u s :  Attik, in machiis, solo cal- 
careo, ca. 1000m s. m., 27. V. 1933 (n. 5443). D j e b e l  An-  
s a r i e h :  Slenfe, in machiis, solo calcareo, ca. 1100 m s.m., 
18. V. 1933 (n. 5127).



Cives Novae Florae Syriacae 41

Bromus arvensis L. — P h o e n i c i a : Beyrout, Baie Saint Georges, 
9. V. 1935 ( M o u t e r d e ) .

Bromus racetnosus L. — C a s s i u s :  in regione pinifera (,,Bassit“), 
prope transitum ad Ain el Aramie (ad sept.), in lapidosis schi- 
stoso-gneissaceis ad marg. viae, ca. 700 m s. m., 9. VI. 1933 
(n. 5854).

Lolium persicum  Boiss. et Hohenack. — Li ba n o n :  Djebel el Ke- 
nisseh, in graminosis juxta scaturiginem, solo plus minus cal- 
careo, ca. 1600 m s.m., 5. VI. 1933 (n. 5714).

Lycochloci avenacea Sam. (in Arkiv for Bot., 25 A : 8). — P h o e -  
n i c e a : Nahr el Kelb prope urbem Beyrout, ad radices rupi- 
um calcar. juxta effluvium, 13. V. 1932 (n. 1228), 29. IV. 
1933 (n. 4141). L i b a n o n :  Reyfoun, ad radices rupium cal
car., ca. 1150 m s. m., 3. VI. 1932 (n. 2005); ad radices ru
pium calcar. prope pagum Mrouj in vicin. pagi Dhour Chouer 
copiosissime, ca. 1220 m s.m., 3. VI. 1933 (n. 5682).

Melica uniflora L. — A m a n u s :  Attik, in macliiis, solo calcareo, 
ca. 900 m s.m., 27. V. 1933 (n. 5440).

Phalaris ccierulescens Desf. — D j e b e l  A n s a r i e h :  infra pagum 
Slenfe, ad marg. agri, solo calcareo, ca. 1000 m s.m., 8. VI. 
1933 (n. 5779).

PJioliurus persicus (Boiss.) A. Camus. — A n t i l i b a n o n :  in alto- 
planitie inter Menin et Seidnaya, in agro stepposo, ca. 1350 m 
s.m., 24. V. 1932 (n. 1673).

Poa exilis (Tomm.) Murb. — S y r i a  b o r e a l i s :  Tell Eddah pro
pe Homs, in graminosis, ca. 500 m s.m., 15. IV. 1933 (n. 
3361). L i b a n o n :  Modairej, in ruderatis subhumidis, ca. 
1370 m s.m., 15. V. 1932 (n. 1341); Faraya, solo arenaceo 
ju'xta canalem irrigationis, ca. 1100 m s.m., 6. VI. 1932 (n. 
2162). D j e b e l  Ed D r o u z :  Kanaouat, ad rivulum pagi, solo 
basaltico, ca. 1100 m s.m., 10. V. 1933 (n. 4779).

Pwccinellia convoluia (Hornem.) Fourr. — D e s e r t u m  s y r i a -  
c um:  Karyatein, 23. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) .

Scleropoa dichotoma (Forsk.) Parł. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  
(palmyrense): Palmyra, in deserto arenoso-lapidoso, ca. 435 m 
s.m., 16. IV. 1933 (n. 3428); ad radices austr. montis Djebel 
el Abiad, in yalliculo lapidoso (,,ouadi“) ca. 15 km ad bor,- 
occid. a fonte Ain el Beida, ca. 500 m s.m., 1&. IV. 1933 (n. 
3600).

Trisetum Cavanillesii Trin. (syn. T. Gaudinianum Boiss.). — S y 
r ia  b o r e a l i s :  Meskene, in agro irrigato ad flumen Euphrat, 
ca. 300 m s.m., 22. IV. 1933 (n.3858). D e s e r t u m  s y r i a 
cum (palmyrense): ad radices austr. montis Djebel el Abiad, 
in valliculo lapidoso (,,ouadi“) ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte 
Ain el Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 3561).

Carex extensa Good. — P h o e n i c e a :  Batroun, in junceto litorali, 
5. VI. 1933.
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' Cyperus difform is L. — S y r i a  b o r e a l i s :  Homs, in ripa fluvii 
Orontes, ca. 500 m s.m., 8. VIII. 1931 ( M o u t e r d e ) .

Allium lycaonicum  Siehe. — S y r i a  b o r e a l i s :  in vicin. opp. 
Homs, prope Deir Baalbeh, in agro stepposo, ca. 500 m s.m., 
15. IV. 1933 (n. 3347).

Allium myrianthum Boiss. — L i ban  on : inter Bchetieh et Ainata, 
in rupestribus calcareis, ca. 1600 m s.m., 30. V. 1932 ( Wa l l ) .

Muscari neglectum  Guss. — D j e b e l  A n s a r i e h :  ad transitum 
Nebi Younes supra pag. Slenfe, in querceto, ca. 1350 m s.m., 
21. V. 1933 ( Wa l l ) .  S y r i a  b o r e a l i s :  Maaret en Noman, 
in agro stepposo, ca. 500 m s. m., 20. IV. 1933 ( Wa l l ) .  
A n t i l i b a n o n :  Ouadi el Karn, in glareosis calcareis, ca. 1400 
m s.m., 3. V. 1933 ( Wa l l ) .

Orniłhogalum arabicum L. — P h o e n i c e a :  Ras Beyrout, 28. IV. 
1933 ( H a f s t r ó m ) .

Smilax excelsa  L. — A m a n u s :  ad pag. Dere Bagtche infra pag. 
Beylan, in fruticeto ad rivulum, solo schistoso-gneissaceo, ca. 
320 m s. m., 25. V. 1933 (n. 5357); ad. pag. Saouk Olouk, 
in fruticeto ad rivulum, solo schistoso-gneissaceo, ca. 900 m 
s.m., 25. V. 1933 (n. 5384). C a s s i u s :  in regione pinifera 
(,,Bassit“ ), prope transitum ad Ain el Aramie, in pineto, solo 
schistoso-gneissaceo, ca. 700 m s.m., 19. V. 1933 (n. 5141).

Cephalatiihera kurdica Bornm. — A m a n u s :  Saremaze (ad occid. 
a pago Kirik Khan), 7. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) .  D j e b e l  
A n s a r i e h :  Slenfe, in fruticeto, solo calcareo, ca. 1000 m 
s.m., 21. V. 1933 (n. 5197).

Orchis pcttens Desf. ssp. orientalis (Rchb. fil.) Soó. — Li b an  on : 
lamhour (inter Beyrout et Aley), in machiis, ca. 300 m s.m., 
18. V. 1932 ( Wal l ) .

Platanthera chlorantha (Gust.) Rchb. — C a s s i u s :  in regione 
pinifera (,,Bassit“ ), prope transitum ad Ain el Aramie (ad 
merid.), in ąuerceto Cerris, solo schistoso-gneissaceo, ca. 600 
m s.m., 9. VI. 1933 (n. 5849).

Quercus Brantii Lindl. ssp. oophorci (Kotschy) Schwarz. — Ama
nus :  ad radices orient., Asmanaya, arbor grandis ad viam, ca. 
100 m s. m., 27. V. 1933 (W a 11). — det. O. S c h w a r z .

Quercus Brantii Lindl. x libani 01iv. -  D j e b e l  A n s a r i e h :  ad
transitum Nebi Younes supra pag. Slenfe, in ąuerceto, solo 
calcareo, ca. 1400 m s.m., 8. VI. 1933 (n. 5835). — det. O. 
S c h w a r z .

Polygonum argyrocoleum  Steud. — S y r i a  b o r e a l i s :  Meskene, 
inter segetes ad flumen Euphrat, ca. 320 m s. m., 22. IV. 1933 
( Wa l l ) .  D e s e r t u m  s y r i a c u m  (palmyrense): Palmyra, 
ad marg. agri, ca. 435 m s.m., 16. IV. 1933 (n. 3443).

PolygonumVenantianum  Ciem. — S y r i a  b o r e a l i s :  Teftenaz (in
ter Aleppo et Maaret en Noman), in agro stepposo, ca. 350 m 
s.m., 31. V. 1933 ( Wa l l ) .  D j e b e l  Ed D r o u z :  supra Sou-
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eida, in agro lapidoso, solo basaltico, ca. 1250 m s.m., 9. V. 
1933 (n. 4586).

Bassia muricata (L.) Murr. — D e s e r t u m  s y r i a c u m :  prope Ka- 
ryatein, in steppo, 10. V. 1933 ( R e e s e ) .

Salsola longifolia  Forsk. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  (palmy- 
rense): inter Ain el Beida et Palmyra, 7. VII. 1934 (Mou, -  
t e r d e ).

Monłia minor Gmel. — S y r i a  b o r e a l i s :  inter Tripoli et Homs, 
prope Haddidi (ad orient.), in fossa juxta viam, ca. 470 m 
s.m., 14.IV .1933 (n. 3333). D j e b e l  Ed D r o u z :  prope 
Kafer, in glareosis basalticis ad rivulum, ca. 1350 m s.m ., 
9. V. 1933 (n. 4611);  inter opp. Soueida et pag. Saleh, solo 
basaltico, locis irrigatis, 1650— 1700 m s.m., 8. V. 1933 (n. 
4538), in aqua stagnante, ca. 1720 m s.m., 10. V. 1933 (n. 
4710).

Gypsophila elegans M. B. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  (palmy- 
rense): ad radices austr. montis Djebel el Abiad, in valliculo 
lapidoso (,,ouadi“ ) ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte Ain el 
Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 3531).

Paronychici arabica DC. — A n t i l i b a n o n :  Djebel Khasioun juxta 
Damascum, in terra calcarea aperta, ca. 850 m s.m., 25. V.
1932 (n. 1684).

Saponaria syriaca Boiss. — A m a n u s :  ad pag. Dere Bagtche infra 
pag. Beylan, in glareosis schistoso-gneissaceis, ca. 320 m s.m., 
25. IV. 1933 (n. 3991), 25. V. 1933 (n. 5341).

Silene lydia Boiss. — L i b a n o n :  Hadet el Djoubbeh, in declivi 
arenoso, ca. 1550 s.m., 12. VI. 1933 (n. 5971).

Vaccaria liniflora (Boiss. et Hausskn.) Bornm. — S y r i a  b o r e a 
l i s :  Ain Dilfe (inter Antakieh et Aleppo), in agro, ca. 280 m 
s.m., 29. V. 1933 ( W a l l ) ;  Efez (inter Aleppo et Maaret en 
Noman), in agro stepposo, ca. 350 m s. m., 31. V. 1933 
( Wa l l ) .

Papaver Rogersii Exell. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  (palmyrense): 
ad radices austr. montis Djebel el Abiad, in valliculo lapidoso 
(,,ouadi“) ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte Ain el Beida, ca. 
500 m s.m., 18. IV. 1933 ( W a l l ) ;  ad orient, a Palmyra. IV.
1933 (M o u t e r d e).

Alyssum margincitum Steud. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  (palmy
rense) : ad radices austr. montis Djebel el Abiad, in vallicuio 
lapidoso (,,ouadi“) ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte Ain el 
Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 6187).

Alyssum minutum Schlecht. — A m a n u s :  ad pag. Saouk Olouk, in 
glareosis schistosis, ca. 800 m s.m., 25. IV. 1933 (n. 4057).

Camelirict anomala Boiss. et Hausskn. — C o e l e s y r i a :  prope 
Yaat (ad sept.), inter segetes, ca. 1050 m s.m., 30. V. 1932 
(n. 1900).

Erucarici Bonim uelleri O. E. Schulz. — S y r i a  b o r e a l i s :  Khan- 
chair (inter Aleppo et flumen Euphrat), in steppo herboso, ca.
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375 m s.m., 22. IV. 1933 ( Wa l l ) .  D e s e r t u m  s y r i a c u m  
(palmyrense): 5—10 km ad orient, a pag. Forkloss, 9. V. 
1933 (Reese) ;  Palmyra, in deserto arenoso-lapidoso, ca. 435 m 
s.m., 16. IV. 1933 (n. 3425); ad radices austr. montis Djebel 
elAbiad, in vaIliculo lapidoso (,,ouadi“ ) ca. 15 km ad bor.- 
occid. a fonte Ain el Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 
3587, 3587a ) ; Karyatein, 28. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) ;  ca. 
10 km ad austr,-occid. a Karyatein, in stcppo, 10. V. 1933 
( Rees e ) .

H esperis violacea Boiss. — D j e b e l  A n s a r i e h :  ad transitum 
Nebi Younes supra Slenfe, in rupestribus calcareis silva- 
ticis, ca. 1350 m s.m., 21. V. 1933 ( R e e s e ) .

Iberis sempervirens L. var. rosea  Boiss. — A m a n u s : Attik, in 
machiis rupestribus, solo calcareo, ca. 1000 m s.m., 27. V. 
1933 (n. 5472).

Nasturtium amphibium  (L.) R. Br. x  silvestre (L.) R. Br. — S y r i a  
b o r e a l i s :  Goz Basi prope Iacum Antiochiae, 24. IV. 1934, in 
socio N. silvestris ( M o u t e r d e ) .

Torulanci contortuplicata (Steph.) O. E. Schulz. — S y r i a  b o r e a 
l i s :  Tell Abou Makbara (inter Aleppo et flumen Euphrat), 
in steppo hcrboso arenoso, ca. 375 m s.m., 22. IV. 1933 (n. 
3802); Madhoum (ibid.), in steppo herboso arenoso, ca. 375 m 
s. m., 22. IV. 1933 (n. 3817). D e s e r t u m  s y r i a c u m
(palmyrense): ad radices austr. montis Djebel el Abiad, in val- 
liculo lapidoso (,,ouadi“ ) ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte Ain 
el Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1935 (n. 3565); Karyatein,
24. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) ;  ca. 10 km ad austro-occid. a Ka
ryatein, in deserto, 10. V. 1933 ( Re e s e ) .

Amelcinchier vulgaris Moench. — Li ban  on : prope pag. Ehden in 
decliv. occid. versus cedretum vallis Ouadi Djehennam, in ru
pestribus calcareis, ca. 1600 m s.m., 16. VI. 1933 (n. 6118). — 
Cfr. Svensk Bot. Tidskr., XXIX (1935), p. 386.

Craiaegus sinaica Boiss. — D j e b e l  Ed D r o u z :  Kanaouat, in 
machiis, solo basaltico, ca. 1100 m s.m., 10. V. 1933 ( H a f -  
s t r ó m,  Wa l l ) .

Potetitilla micranthct Ramond. — A m a n u s :  ad pag. Saouk Olouk, 
in pineto aperto, solo schistoso-gneissaceo, ca. 800 m s. m.,
25. IV. 1933 (n. 4023). C a s s i u s :  in regione pinifera („Bas- 
sit“), prope transitum ad Ain el Aramie (ad merid.), in quer- 
ceto Cerris, solo schistoso-gneissaceo, ca. 600 m s. m., 9. VI. 
1933 (n. 5848). D j e b e l  A n s a r i e h :  Slenfe, in ąuerceto 
Cerris, solo calcareo, ca. 1100 m s.m., 21. V. 1933 (n. 5213).

Astragalus odoratus Lam. — S y r i a  b o r e a l i s :  Aleppo, in horto 
sepulerali, 27. V. 1933 ( Re e s e ) .

Astragalus pentaglottis L. — C a s s i u s :  Nahr Kandil, in gramino- 
sis ad amnem, ca. 80 m s.m., 19. V. 1933 (n. 5132); Ouadi 
Kandil, ad marg. agri, ca. 120 m s.m., 23. V. 1933 (n. 5261).



Cives Novae Florae Syriacae 45

Astragalus sesameus L. — C a s s i u s :  Nahr Kandil, in graminosis 
ad amnem, ca. 80 rn s. m., 19. V. 1933 (n. 5133).

Astragalus S ieberi DC. — D e s e r t u m  s y r i a c u m :  Doura Euro- 
pos, hieme 1933—34 ( M o u t e r d e ) .

Astragalus subuliferus Boiss. et Kotschy. — A m a n u s :  infra Tcha- 
kalli, ad marg. agri, solo calcareo, ca. 300 m s. m., c. fr., 27. V. 
1933 (n. 5424). ‘

H edysam m  pallens (Moris) Halacsy. — A m a n u s :  infra pag. Bi- 
tyas, in vineto, solo calcareo, ca. 200 m s. m., 26. V. 1933 
(n. 5410).

Lathyrus niger (L.) Bernh. — A m a n u s :  ad pag. Saouk Olouk, in 
querceto, solo calcareo, ca. 850 m s. m., 25. V. 1933 (n. 5372). 
C a s s i u s :  in regione pinifera (,,Bassit“), prope transitum 
ad Ain el Aramie, in querceto Cerris, solo schistoso-gneissa- 
ceo, ca. 600 m s.m., 17. V. 1933 (n. 5038).

M edicago galilaea  Boiss. — C a s s i u s :  prope Zinzof, in glareosis 
schistoso-gneissaceis ad marg. viae, ca. 450 m s. m., 9. VI. 
1933 (n. 5841).

Ononis biflora  Desf. — S y r i a  b o r e a l i s :  inter Khan Cheikhoun 
et Maaret en Noman (inter Aleppo et Hama), in rupestribus 
stepposis, ca. 500 m s.m., 20. IV. 1933 (n. 3681).

Sophora alopecuroides L. — S y r i a  b o r e a l i s :  Meskene, in agro 
arenoso juxta flumen Euphrat, ca. 300 m s.m., 22. IV. 1933 
( W a l l ) .

Trifolium filiform c L. — Li  ban on:  inter Dhour Chouer et Mrouj, 
in graminosis pineti, solo arenaceo, ca. 1250 m s.m., 3. VI. 
1933 (n. 5671); Djebel el Kenisseh, in graminosis juxta sca- 
turiginem, solo plus minus calcareo, ca. 1600 m s.m., 5. VL. 
1933 (n. 5719).

Vicia assyriaca Boiss. — S y r i a  b o r e a l i s :  inter Homs et Kefr 
Aya, in agro stepposo, ca. 500 m s.m., 19. IV. 1933 (n. 3624),

Vicia bithynica L. — C a s s i u s :  Ouadi Kandil, ad marg. agri, ca. 
120 m s.m., 23. V. 1933 (n. 5259).

Vicia grandiflora Scop. var. Biebersteiniana Koch. — C a s s i u s :  
El Ourdou, ad marg. agri, solo schistoso-gneissaceo, ca. 420 
m s. m., 23. V. 1933 (n. 5290).

Erodium bryoniifolium  Boiss. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  (palmy- 
rense): ad radices austr. montis Djebel el Abiad, in valliculo 
lapidoso (,,ouadi“ ) ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte Ain el 
Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 3562).

Haplophyllum cilicicum Boiss. — D j e b e l  A n s a r i e h :  ad tran
situm Nebi Younes supra pag. Slenfe, in glareosis calcareis 
querceti, ca. 1400 m s.m., 8. VI. 1933 (n. 5811).

Eupliorbia herniariifolia Willd. — S y r i a  b o r e a l i s :  Djebel Se- 
maan (inter Antakieh et Soueidieh), 5. VIII. 1934 ( M o u 
t e r d e ) .  D j e b e l  A n s a r i e h :  ad transitum Nebi Younes 
supra pag. Slenfe, in rupibus calcareis, ca. 1400 m s.m., 8 .VI. 
1933 (n. 5807).
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Euphorbia isłhmia V. Tackh. — D e s e r t u m  s y r i a c u m :  Karya- 
tein, 23. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) .  — Specimen unicum, sed 
omnino typicum.

Euphorbia Kotschyana Fenzl. — L i b a n  on:  Aramoun, 5. IV., 10. V. 
1934 ( M o u t e r d e ) .

Euphorbia petrophila  C. A. Mey. — S y r i a  b o r e a l i s :  in vicin. 
opp. Homs, inter Abou Dalieh et Abir, in agro stepposo lapi- 
doso, ca. 700 m s.m., 16. IV. 1933 (n. 3382). D e s e r t u i m 
s y r i a c u m  (palmyrense): 5—10 km ad orient, a pag. For- 
kloss, in deserto, 9. V. 1933 ( Re e s e ) .

Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe. — D j e b e l  A n s a r i e h :  ad 
transitum Nebi Younes supra pag. Slenfe, in querceto, solo cal- 
careo, 1300 m s. m., 21. V. 1933 (n. 5232), 1400 m s. m., 8. VI. 
1933 (n. 5801, 5802).

Callitriche pedunculata DC. — D j e b e l  Ed D r o u z :  inter opp. 
Soueida et pag. Saleh, solo basaltico, in stagno exsiccante, ca. 
1720 m s.m., 8. V. 1933 (n. 4558), in aqua stagnante, ca. 1700 
m s.m., 10. V. 1933 (n. 4691).

Evonymus latifolius (L.) Mili. — A m a n u s :  Attik, in machiis ru- 
pestribus, solo calcareo, ca. 1000 m s.m., 27. V. 1933 (n. 5469).

Hypericum origanifolium  Willd. — A m a n u s :  Attik, in rupestribus 
calcareis, ca. 900 m s.m., 27. V. 1933 (n. 5432).

Hypericum scabrellum  Boiss. — S y r i a  b o r e a l i s :  Antakieh (An
tiochia), in rupibus calcareis montis Silpius, 24. V. 1933 (n. 
5328).

Tamarix parviflora DC. — P h o e n i c e a :  Nahr el Kelb prope ur- 
bem Beyrout, in ripa fluvii juxta effluvium, 13. IV. 1933 (n. 
3265).

Actinolema macrolema Boiss. — S y r i a  b o r e a l i s :  prope Tef- 
tenaz (inter Aleppo et Maaret en Noman), in agro stepposo, 
ca. 350 m s.m., 31. V. 1933 (n. 5562).

Asłrodaucus leptocarpus (Hochst.) Drude. — S y r i a  b o r e a l i s :  
Kasr el Benat (inter Aleppo et Antakieh), in rupestribus cal
careis, ca. 320 m s.m., 29. V. 1933 (n. 5514); in rupestribus 
calcareis prope pag. Tell Akibrin (ibid.), ca. 430 m s.m., 
29. V. 1933 (n. 5527). H a o u r a n :  prope Cheik Meskine (ad 
sept.), in lapidosis basalticis, ca. 550 m s.m., 11. V. 1933 (n. 
4802). — Hue etiam pertinet Daucus sp., a me in Svensk Bot. 
Tidskr., XXIX (1935), p. 384, e ripa lacus Antiochiae indicata.

Bupleurum brachiatum C. Koch forma. — P h o e n i c e a :  prope Ba- 
nias (ad merid.), in colle basaltico, 16. V. 1933 (n. 5012).

Tordylium apulum L. — S y r i a  b o r e a l i s :  Kasr el Benat (inter 
Aleppo et Antakieh), in rupestribus calcareis, ca. 350 m s.m., 
29. V. 1933 (n. 5515).

Alkajina tinctoria (L.) Tausch. — P h o e n i c e a :  Latakieh, in areno- 
sis prope marę, 22. V. 1933 (n. 5253).

Arnebia tubata (Bertol.) Sam. n. comb. (syn. Lithospermum tuba- 
tum Bertol.). — S y r i a  b o r e a l i s :  Tell Abou Makbara (inter 
Aleppo et flumen Euphrat), in steppo herboso arenoso, ca.
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375 m s. m., 22. IV. 1933 (n. 3805); Khanchair (ibid.), in 
steppo herboso plus minus arenoso, ca. 375 m s. m., 22. IV. 
1933 (n. 3823); Meskene, in glareosis calcareis valliculi, ca. 
325 m s.m., 22. IV. 1933 (n. 3839).

Gastrocotyle hispida (Forsk.) Bge. — D e s e r t u m  s y r i a c u m :  
Dmeir (ad orient, a Damasco), ad marg. agri deserti, ca. 650 m 
s.m., 5. V. 1933 (n. 4342); (palmyrense), Palmyra, in deserto 
arenoso-lapidoso, ca. 435 m s.m., 16. IV. 1933 (n. 3421); ad 
radices austr. montis Djebel el Abiad, in va!liculo (,,ouadi“ ) 
ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte Ain el Beida, ca. 500 m s.m., 
18. IV. 1933 (n. 3580).

Lappula sessiliflora  (Boiss.) Bomm. — C o e l e s y r i a :  Ain Bour- 
dai prope Baalbek, in agro stepposo, ca. 1150 m s.m., 28. V.
1932 (n. 1820).

Lappula sinaica (DC.) Asch. et Schweinf. — A n t i l i b a n o n :  
Ouadi Barada, Djebel el Kebli, in glareosis calcareis, 6. V.
1933 (n. 4368).

Lithospermum purpureocoeruleum  L. — D j e b e l  A n s a r i e h :  
Slenfe, in dumetis Quercus Cerris, solo calcareo, ca. 1100 m 
s.m., 18. V. 1933 (n. 5126).

Mattia Schlumbergeri (Boiss.) Gurcke. — Li b an  o n : inter Bche- 
tieh et Ainata, in rupestribus calcareis, ca. 1700 m s.m., 30. V. 
1932 ( Wa l l ) .  — Cum specimine in herb. Boissieriano (e Li- 
bano, loco non indicato) optime congruit.

M yosotis lithosperm ifolia  Hornem. — A m a n u s :  ad pag. Sa- 
ouk Olouk, ad marg. fruticeti querciferi, solo calcareo, ca. 900 
m s.m., 25. V. 1933 (n. 5389); Attik, in machiis, solo calca
reo, ca. 900 m s.m., 27. V. 1933 (n. 5459). D j e b e l  A n s a 
r i e h :  ad transitum Nebi Younes supra pag. Slenfe, in rupestri
bus calcareis querceti, 1300— 1400 m s.m., 21. V. 1933 (n. 
5237), 8. VI. 1933 (n. 5821).

M yosotis uticata Boiss. et Bal. — Li ba no n :  Tum el Mizrab (su
pra Cedros), in rupibus calcareis, ca. 2600 m s.m., 10. VI. 1932 
(n. 2395).

Onosma ovalifolium  Kotschy et Boiss. — A m a n u s :  Kara Tach 
versus Kirik Khan ( M o u t e r d e ) .  — Specimina paupera, quae 
cum specim. in herb. Berol. satis congruunt.

N epeta calycina Fenzl. (probab. = Teucrium auraniticum Post). — 
H a o u r a n :  inter Bosr el Harriri et Taara, in agro stepposo, 
solo basaltico, ca. 680 m s.m., 7. V. 1933 (n. 4515).

Stachys obscura Boiss. et Bal. — C a s s i u s :  El Ourdou, ad marg. 
agri, solo schistoso-gneissaceo, ca. 420 m s.m., 23. V. 1933 
(n. 5283), 9. VI. 1933 (n. 5883, f. albiflora). P h o e n i c e a :  
inter Tripoli et Ras ech Chaqqa, 17. V. 1933 ( R e e s e ) .

Teucrium paedcrotoides  Boiss. et Hausskn. — S y r i a  b o r e a l i s :  
Kasr el Benat, (inter Aleppo et Antakieh), in rupibus calca
reis, ca. 320m s.m., 29. V. 1933 (n. 5510); in rupestribus calca
reis prope pag. Tell Akibrin (ibid.), ca. 430 m s.m., 29. V. 1933 
(n. 5525).
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Zizyphora persica Bge. — C o e l e s y r i a :  Ain Bourdai prope Baal- 
bek, in agro stepposo, ca. 1150 m s.m., 28. V. 1932 (n. 1858). 
A n t i l i b a n o n :  Djebel Khasioun, 2. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) ;  
in altoplanitie inter Menin et Seidnaya, in agro stepposo, ca. 
1350 m s.m., 24. V. 1932 (n. 1679); Bloudan, in glareosis 
calcareis, ca. 1600 m s.m., 12. V. 1933 ( W a l l ) ;  in planitie 
inter Zebdani et El Tekieh, ad niarg. agri stepposi, ca. 1100 m 
s.m., 6. V. 1933 (n. 4437); Ouadi Barada, Souk Ouadi Ba- 
rada, in rupestribus calcareis, ca. 1025 m s.m., 6. V. 1933 (n. 
4410), Djebel el Kebli, in glareosis calcareis, ca. 900 m s.m., 
6. V. 1933 (n. 4407); Sahrat Dimas, ad radices mpium in 
steppo, ca. 950 m s.m., 22. V. 1932 (n. 1536); Ouadi el Karn, 
in glareosis calcareis, 1200— 1400 m s.m., 22. V. 1932 (n. 
1548); Kalat Djendal, in glareosis calcareis, ca. 1450 m s.m., 
13. V. 1933 ( Wa l l ) .  D e s e r t u m  s y r i a c u m :  Karyatein, 
24. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) .

Linaria minor L. — L i b a n o n :  inter Bcharreh et Arz Er Rab (Ce- 
dros), in declivi cretaceo juxta viam, ca. 1700 m s.m., 11. VI.
1932 (n. 2337).

Verbascum glomeratum  Boiss. — S y r i a  b o r e a l i s :  5 km ad me- 
rid. a pag. Serakab (inter Aleppo et Maaret en Noman), in 
steppo rupestri calcareo, ca. 400 m s.m., 31. V. 1933 (n. 5575). 
— Cfr. M u r b e c k ,  S., Monographie der Gattung Verbascum. 
Kungl. Fysiogr. Sallsk. Handl., N. F., XLIV, 2 (1933), p. 596.

Veronica opaca  Fries. — D j e b e l  Ed D r o u z :  Kanaouat, in ma- 
chiis, solo basaltico, ca. 1100 m s.m., 10. V. 1933 (n. 4747).

Orobanche aegyptiaca Pers. — S y r i a  b o r e a l i s :  inter Homs et 
laeum Cadas, 27. IV. 1935 ( M o u t e r d e ) .

Orobanche major L. — C a s s i u s :  in regione pinifera (,,Bassit“ ), 
prope transitum ad Ain el Aramie, in silva, solo schistoso- 
gneissaceo, ca. 700 m s.m., 23. V. 1933 ( Wa l l ) .

Plantago cylindrica Forsk. — D e s e r t u m  s y r i a c u m :  ad austro- 
occid. a Karyatein, in semideserto, 10. V. 1933 ( Re e s e ) .

Crucianella chlorostachys Fisch. et Mey. var. em sperata  (Fisch. et 
Mey.) Bomm. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  (palmyrense): Pal- 
myra, inter ruinas, ca. 435 m s.m., 17. IV. 1933 (n. 3470).

Crucianella imbricata Boiss. -— C a s s i u s :  in regione pinifera 
(,,Bassit“ ), prope transitum ad Ain el Amarie (ad mend.), in 
glareosis schistoso-gneissaceis ad marg. viae, ca. 600 m s.m., 
9. VI. 1933 (n. 5858).

Galium parisiense L. — D a b r  el  L i t a n i :  Djisr el Khardeli, in 
„batha“ , ca. 250 m s.m., 11. IV. 1933 (n. 3209). D j e b e l  
Ed D r o u z :  Kanaouat, in machiis, solo basaltico, ca. 1100 m 
s.m., 10. V. 1933 (n. 4740).

Valerianella cymbaecarpa C.A. Mey. — D e s e r t u m  s y r i a c u m  
(palmyrense): Palmyra, inter ruinas, ca. 435 m s.m., 17. IV.
1933 (n. 3505).

Valerianella discoidea  (L.) Lois. — S y r i a  b o r e a l i s :  in rupestri
bus calcareis prope pag. Tell Akibrin (inter Aleppo et Anta-
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kieh), ca. 430 m s.m., 24. IV. 1933 (n. 3924). D j e b e l  Ed 
D r o u z :  Kanaouat, in machiis, solo basaltico, ca. 1100 m s.m., 
10. V. 1933 (n. 4757); prope Kafer, in glareosis basalticis, ca. 
1350 m s.m., 9. V. 1933 (n. 4642).

Valerianella Soyeri Buchinger. — A n t i l i b a n o n :  Ouadi el Karn, 
in glareosis calcareis, 1200— 1350 m s.m., 26. V. 1932 (n. 
1714), 3. V. 1933 (n. 4278).

Scabiosa micrantha Desf. — A m a n u s : Attik, in glareosis calcareis 
madiiarum, ca. 900 m s.m., 27. V. 1933 (n. 5460). D j e b e l  
An s a r i  eh:  supra pag. Slenfe, loco aperto querceti Cerris, 
solo calcareo, ca. 1225 m s.m., 8. VI. 1933 (n. 5783, f. ad 
5. siculctm L. vergens, setis longioribus, involucro longiore).

Centaurea ammocyanus Boiss. — D e s e r  t um s y r i a  cum (palmy- 
rense): ad radices austr. montis Djebel el Abiad, in valliculo 
lapidoso (,,ouadi“ ) ca. 15 km ad bor.-occid. a fonte Ain el 
Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 3578).

Eupatorium adenophorum  Spreng. — P h o e n i c e a :  Nahr el Kelb 
prope urbem Beyrout, in rupibus calcareis irrigatis juxta ef- 
fluvium, 13. IV. 1933 (n. 3272).

Lagoseris Marschalliana (Rchb.) Hand.-Mazz. — C o e l e s y r i a :  
Baalbek, 14. V. 1933 ( R e e s e ) .  A n t i l i b a n o n :  in altopla- 
nitie Menin et Seidnaya, in agro stepposo, ca. 1350 m s.m., 
24 .V. 1932 (W a 11) ; Ouadi el Karn, in glareosis calcareis, 
1200—1400 m s.m., 22. V. 1932 (n. 1553).

Lasiopogon muscoides ( Desf.) DC. — S y r i a  b o r e a l i s :  For- 
kloss (ad orient, ab opp. Homs), ad marg. viae in steppo, ca. 
660 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 3605). D e s e r  t um s y r i a -  
cum (palmyrense): Palmyra, inter ruinas, ca. 435 m s.m., 
17. IV. 1933 (n. 3460); ad radices austr. montis Djebel el 
Abiad, in valliculo lapidoso (,,ouadi“ ) ca. 15 km ad bor.-occid. 
a fonte Ain el Beida, ca. 500 m s.m., 18. IV. 1933 (n. 3583).

Rhagadiolus cdulis Gaertn. — A m a n u s :  Attik, in machiis, solo 
calcareo, ca. 900 m s.m., 27. V. 1933 (n. 5458). S y r i a  b o 
r e a l i s :  supra Bait el Mai (,,Daphne“) prope opp. Antakieh, 
in lapidosis calcareis, ca. 350 m s.m., 28. V. 1933 (n. 5498). 
D j e b e l  A n s a  r i e h : supra pag. Slenfe, in querceto Cerris, 
solo calcareo, ca. 1225 m s.m., 8. VI. 1933 (n. 5785); ad tran- 
situm Nebi Younes supra pag. Slenfe, in querceto, solo calca- 
careo, ca. 1350 m s.m., 8. VI. 1933 (n. 5832). L i ba no n :  
inter Ejbeha et Ehden, in machiis, ca. 1250 m s.m., 11. VI.. 
1933 (n. 5904); Mrouj, in rupestribus calcareis machiarum, ca. 
1220 m s.m., 3. VI. 1933 (n. 5679); Ras el Harf, in machiis, 
solo arenaceo, ca. 820 m s.m., 4. VI. 1933 (n. 5697); Djebel 
el Kenisseh, in lapidosis plus minus calcareis, ca. 1800 m is.m., 
5. VI. 1933 (n. 5727).

Taraxacum bessarabicum  (Hornem.) Hand.-Mazz. — A n t i l i b a 
non: Maaloula, 9. VII. 1934 ( M o u t e r d e ) .  — det. G. H a g -  
1 u n d.

Fedde, Repertorium, Beiheft G 4
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A revision of the Milne Redhead Sinai herbarium.
by

Vivi Laurent-Tackholm.

In The Journal of The Linnean Society, VoI. IX, pp. 208—29 
(London 1867) Mr R i c h a r d  M i l n e  R e d h e a d  published a 
paper: „Notes on the Flora of the Desert of Sinai“ . His publi>- 
cation contained the results of his travels during February—April 
1864 in Sinai, Palestine and Egypt.

His very interesting records have been very frequently cited 
and have puzzled many a botanist from his mentioning a number 
of plants which have never been met with sińce.

In the summer of 1934, when working in Kew Herbarium, 
I had the pleasure of meeting among the Kew staff a grandson of 
Mr R i c h a r d  M i l n e  R e d h e a d ,  who infermed me that his 
grandfather’s herbarium was still kept in the family. Through the 
very kind courtesy of the family M i l n e  R e d h e a d ,  this .her
barium was brought to Kew and placed at my disposal, thus gi- 
ving me the opportunity of seeing the plants and revising the 
Milne Redhead determinations.

The 'herbarium did not contain all the plants cited in the 
above-mentioned publication, although there were quite a number 
of specimens from Palestine, Sinai und Egypt. I checked only the 
Egyptian and Sinaitic specimens, and left the Palestine collection 
to be revised by some specialist in this flora.

The Egyptian plants, which were but few, were very common 
ones which I do not consider worthy of publication. This was 
not the case with the Sinai collection, which, though it did not 
contain much of the new and remarkable things mentioned in the 
publication, gave reference to a good many new localities for 
Sinai-plants already known.

One very surprising find, however, was Ononis viscosa L. 
subsp. breviflora Rouy from ’Aqaba, correctly determined already 
by M i l n e  R e d h e a d  himself. It is the first and only time that 
Ononis viscosa has been collected from either Sinai or Egypt. 
In G. S i r j a e v ’s O/zo/z/s-monograph (1932), its occurrence in these 
countries is considered doubtful.

1 herewith give a list of M i l n e  R e d h e a d’s Sinaitic plants 
and the localities stated on the labels.
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Adianthum Capillas-Veneris L. — Spring on Mount Sinai. 
Aristida obtusa Del. — Nukb Hawy.
Pennisetum setaceum  Chiov. — Banias.
Po a sinaica Steud. f. vivipara. — Mount Sinai.
Asparagus stipularis Forsk. — Wady Useit.
Asphodelus tenuifolius Cav. v. micranthus Boiss. — Abu Se

lima.
Rumex vesicarius L. — Desert of Sinai.
Chenopodium murale L. — Desert of Nukhl.
Haloxylon Schweinfurthii Asch. — ’Ain Huderah.
Aerva tomentosa Forsk. — Wady es-Sheikh.
Herniaria cinerea DC. — ’Ain Huderah.
H. hemistemon J.G ay — Summit of Horeb.
Siletie Belieti L. — Sinai.
S. villosa Forsk. — Desert of Sinai.
Vaccaria oxyodonta Boiss. — Feiran.
Capparis spinosa L. v. aegyptiaca Boiss. „Lasaf“ , ,,Asaf“ . — 

Desert of Sinai.
Cleom e arabica L. — Abu Selima.
C. chrysantha Decne. — Wady Feiran.
Anastatica hierochuntica L. — Desert of Nukhl.
D iplotaxis acrls Boiss. — Desert of \Aqaba.
Eremobium aegyptiacum  Spreng. —- Sinai.
E. lineare Boiss. — Desert of Sinai.
Earsetia aegyptiaca Desv. — Wady Ghurundel.
Eibigia clypeata Medic. — Sinai.
M atthiola livida DC. v. caespitosa  Conti. — Desert of Sinai; 

Wady Hawarah.
Saaignya paw i flora  Webb. — Desert of Sinai.
Zilla spinosa  Prantl „Silleh“ . — Desert of Sinai.
Ochradenus baccatus Del. — Desert of Sinai.
Oligomeris subulata Webb. — Desert of Nukhl.
Reseda Boissieri Miill. — Wady Taiyibeh.
R. decursiva Forsk. — Wady Mokatteb.
Acacia Ehrenbergiana Hayne „Sayal“ , „Sont“ . — Sinai. 
Astragalus acinaciferus Boiss. — Desert of Nukhl.
A. Forskalei Boiss. — Darł el-Hamra.
A. gyzensis Del. — Desert of Nukhl.
A. kahiricus DC. — Wady et-Taiyibeh.
A. sparsus Decne. — Desert of Sinai.
A. tribuloides Del. — Desert of Nukhl.
H ippocrepis bicontorta Loisel. — Nukhl; Dhoheriyeh.
Lotus glinoides Del. — Desert of Nukhl.
L. pusillus Medik. — Desert of Nukhl.
M edicago orbicularis Ali. — 'Acjaba.
Ononis viscosa L. subsp. breviflora Rouy. — ’Aqaba.
Roetama Retam  Webb et Berth. „Retam“ . — Desert of Sinai. 
Trifolium stellatum  L. — Feiran.

4*
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Trigonella stellata  Forsk. — Desert of Nukhl.
Fagonia Bruguieri DC. — Desert of Sinai.
F. glutinosa Del. v. grandiflora Boiss. —- Desert of Sinai. 
F. mollis Del. — Desert of ’Aqaba.
Nltraria tridentata Desf. „Ghurkud“ . — ’Ain Hawarah. 
Zygophyllum coccineum  L. — Abu Selima; Wady Shellal. 
Z. sim plex  L. — Nukb Buderah.
Zizyphus Spina-Christi Willd. „Nubk“ . —- Feiran.
Tarnarix mantiifera Ehrenb. — Feiran.
Calotropis procera  Ait. „Ósher“ . — Wady Watir.
Alkanna orientalis Boiss. — Sinai.
Heliotropium undulatum Vahl — Wady Magareh.
Ajuga Chia Sćhreb. v. tridactylites Boiss. — Sinai. 
Micromeria nervosa Benth. — Sinai.
Origanum Maru L. v. sinaictim Boiss. — Sinai.
Salvia lanigera Poir. — Mount Sinai, Ras el Safsafeh. 
Stachys aegyptiaca Pers. — Sinai.
Teucrium pilosum  Decne. — Sinai.
Fiyoscyamus muticus L. — Desert of Sinai. 
f i .  pusillus L. — Feiran.
Linaria Haelava Del. — Desert of Nukhl.
Verbascum sinaiticum Benth. — Ras el Safsafeh.
Citrullus Colocynthis Schrad. — Near ’Aqaba.
Anthemis deserti Boiss. — Desert of Sinai.
Artemisia judaica L. „Abeithiran“ . — Desert of Sinai. 
Centaurea Lippii L. — Desert of ’Aqaba.
Cotula cinerea Del. — Feiran.
Iphiona scabra DC. — Wady Sal.
Leyssera capillifoliu  Spreng. — Wady Feiran.
Pulicaria undulata Kostel — Desert of ’Aqaba.
Pyrethrum santolinoides DC. — Horeb.
Senecio coronopifolius Desf. — Sinai.
S. Decaisnei DC. — Feiran.
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Eine neue Onobrych/s-Rasse in den Hohen Tauern.

Von

Heinrich Handel-Mazzetti, Wien.

Ober das Vorkommen wilder Esparsette in den Hohen Tauern 
gab es bis vor kurzem nur zwei Angaben, und diese nur aus den 
siidlichen Parallelketten des Hauptzuges: Steile Wiesen bei Hopf- 
garten in Defereggen ( S c h e i t z  nach H au s mann,  FI. v. Tirol, 
230 [1854] ais Onobrychis sativa Lam., in D a l i a  T o r r e  und 
S a r n t h e i n ,  FI. v. Tirol, VI/2, 713 [1909] nach M u r r s  falscher 
Bestimmung ais O. Tommasinii Jord.) und: Steinerberg bei Luftach 
( T r e f f e r  nach Ś i r j a e w  in Publ. Fac. Sc. Univ. Masar., 1925, 
174 ais O. arenaria [Kit.] DC. typ. ad |3 austriacam Beck spectans, 
alae 3,75 mm longae!). Erst 1936 veróffentlichte Garns  in Abh. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, XVI/2., 28, 56 nach meinen Angaben das 
Vorkommen einer „zentral-ostalpinen Lokalrasse von O. arenaria“ 
in Kals. Diese Rasse beobachte ich nun schon seit 1931 alljahrlich, 
und durch Untersuchung der typischen O. arenaria an inehreren 
ihrer Fundorte, die alle auberhalb dieses Gebietes liegen, bin ich 
zu dem Ergebnis gekommen, dab die Tauernpflanze ais Subspezies 
abzutrennen ist:

Onobrychis arenaria (K it.)  DC. ssp. taurerica Ha n d . - Mz t . ,  
nova subsp.

Alabastra perpallide carnea. Flores aperti 10— 12 mm longi (in 
speciminibus minimis nonnullis 9 mm tantum longi), aspectu palli- 
de carnei vel fere lateritii; vexillum enim extus pallide, intus in- 
tensius lateritiuin, venis saturate iateritiis usque intense rubrts., ca- 
rina antice rosea vel lilacina. Planta caulibus usque ad 30, erectis 
vel diffusis, 12 — ultra 70 cm altis, sterilibus nullis, racemis iante 
anthesin ob dentes calycinos strictos et appresse pilosos haud co- 
matis, fructiferis usque ad 17 cm longis, leguminibus usque ad 5Va 
mm longis ceterisque characteribus O. arenariae typicae.

Crescit in declivibus siccis plus minus meridiem spectantibus 
pratosis saepe sub Laricibus solo schistaceo plerumque calcifero 
in latere australi Alpium Taurerium, 950— 1500 m.

H o h e  T a u e r n .  S i i d - T i r o l :  Steinerberg bei Luftach im 
Ahrntal (Tauferertal), 1200— 1300 m, 15. VI. 1881 ( T r e f f e r :  
Museum Wien).
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O s t - T  i r o 1: Virgental: Siidhang des Hiigels von BichI bei 
Pragraten, trockener Hang in lichtem Larchenwald auf Griinschiefer, 
1320 ra, 30. VII. 1034 ( H a n d e l - M a z z e t t i ,  wie die folgenden). 
Diirrer Hang zwischen Virgen und Gries. Mehrfach in trockenen 
Larchenwaldern ober Virgen, Schiefer, 1300— 1400 m, 9. VIII. 1932. 
Reichlich auf kurzeń Mahwiesen zwischen Virgen und Zedlach und 
ober diesem Dorf bis 1370 m. Gegeniiber Matrei i. O.-T. am Be- 
ginn des Weges nacłi Zedlach, 970 in. Sehr reichlich in einer trocke
nen, wie naturlichen Wiese am Steilhang iiber dem Westufer des 
neugebildeten Sees bei Matrei, 950 m. Wiese am alten Weg ins 
Tauerntal oberhalb Prossegg. Oberhalb Matrei an trockenen, 
blumenreichen Hangen auf Schiefern, besonders unter Larchen, ge- 
gen Glanz, gegen Schweinach, bei Stein bis 1400 m, 11. VIII. 1932, 
gleich ober dem Markt sparlich auch in Wiesen hereingehend, her- 
ab in einzelnen Stócken auf den alten Schuttkegel unter dem Ort, 
935 m, 12. VII. 1934. Sparlich an einem nach S blickenden Schiefer- 
ielshang ober dem Brunnerhof gegeniiber Kals, 1500 m, 27. VII. 
1931. Haufig in derselben Lagę im Larchenwald und auf trockenen 
vViesen ober Glor bei Kals am Weg in das Kódnitztal, um 1400 m,
22. VII., fr. 2. VIII. 1932 (Typus, die mit Datum yersehenen im 
Wiener Museum belegt). ? Steile Wiesen bei Hopfgarten in De- 
fereggen ( S c h e i t z ,  siehe eingangs).

K a r n t e n :  Felsige Abhange ober Heiligenblut, 1500 m, 25. 
VII. 1909 ( P r e i s s m a n n :  Mus. Wien, von Ś i r j a e w  ais O. are- 
riaria f. reticulata [Op.] Beck bestimmt, in seinen Arbeiten aber 
nicht erwahnt). Hierher wohl auch die Angabe von O. viciaefolia 
Scop. durch P a c h  e r  in P a c h  e r  u. J a b o r n e g g ,  FI. v. Karn- 
then, III., 400 (1887).

Die GróBe der Bliiten und ihre konstantę, auffallende Farbę 
lassen diese Rasse leicht erkennen. Die erste fallt, von kiimmer- 
lichen Exemplaren abgesehen, aus der Variationsweite der O. arena- 
ria in ihrer bisherigen Fassung heraus. Die zweite kann man aller- 
dings an Exemplaren typischer O. arenaria auch finden. Ich beob- 
achtete am 18. VI. 1935 am Rande eines Waldchens zwischen Stam- 
mersdorf und Hagenbnmn bei Wien, wo diese Art haufig ist, die 
folgenden Bliitenfarben: 1. Fahne aufien gegen den Grund und 
innen zur Ganze rosa, hier nur die in der Knospe vom Schiffchen 
gedriickten Stellen weiBlich, aufien oberwarts heller, beiderseits 
mit dunklen Adern; Schiffchen rosa, vorn lila; 2. Fahne aufien ganz 
heli rosa, innen heli rosa, beiderseits mit dunklen Adern; Schifb- 
chen heli rosa, vorn violettlich; 3. Fahne in der Knospe aufien heli 
fleischrot (gelblich), innen heli rosa, an den vom Schiffchen ge- 
driickten Stellen ebenfalls heli fleischrot, beiderseits mit dunklen 
Adern; Schiffchen aus heli fleischrotem Grund iiber ±  rosa vom 
violettlich.

Die Nachpmfung der Fliigellange, die Ś i r j a e w  auffiel (siehe 
eingangs), ergab keinen Unterschied, denn die relative Lange ist 
iiberall dieseibe. Dafi die einzelnen Bliiten sehr kurzlebig sind und
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man immer nur die wenigen eines Ringes waagrecht abstehend mit 
etwas aufgebogener Fahne, oft genug aber keine einzige in diesem 
vollen Bliitezustand trifft, kann ais Unterschied gegeniiber O. vi- 
ciaefolia  angefiihrt werden, vielleicht aber nicht gegeniiber O. are- 
naria.

Trotz der BliitengróBe, die unter Umstanden jene von O. vi- 
ciaejolia  iibertrifft, ist die neue Unterart von dieser viel scharfer 
verschieden ais die typische O. arenaria. Ein Farbenfilm, den ich 
unterhalb Matrei aufgenommen habe, vvo sie auf einem alten 
Schwemmkegel neben der versuchsvveise ausgesaten O. viciaefolia 
steht, zeigt die Untersehiede in der Form der Ahre (bei dieser dick, 
kraus beschopft) und der Farbę der Bliiten (bei dieser rosa, wenig 
veranderlich) viel besser, ais die FIerbarexemplare. Hier hatte ich 
zunachst den Eindruck, ais ob O. arenaria ssp. taurerica iiberhaupt 
gróBere Bliiten hatte, ais O. viciaefolia. Diese Tauschung kam 
aber nur auf diesem besonders schlechten Boden zustande, der un- 
serer Tauempflanze noch geniigend zusagt, die O. viciaefolia aber 
keine iiber 11 mm langen Bliiten mehr entwickeln laBt. Im nachsten 
Jahr fand ich diese zur Festigung von Rutschungen besseren Bo- 
dens am Wege nach Schweinach mehrfach angesat und sehr iippig 
entwickelt, wobei sie von der auch hier oft nebenan vorkommen- 
den wilden Pflanze ebenso verschieden bleibt.

Ich habe natiirlich nicht nur mich, sondern auch Einheimische 
nach der Móglichkeit der Abstammung der O. viciaefolia von O. 
arenaria ssp. taurerica gefragt, aber gleich erfahren, daB das Saat- 
gut unter dem Namen Esparsette von auswarts bezogen wurde, 
wahrend fur die wilde Pflanze in Matrei wie in Kals weder dieser 
Name verwendet wird, noch irgend ein anderer bekannt ist. In 
Kals sagte man mir noch, wenn sie hier und da ins Getreide gelit, 
so werde sie nicht beachtet; O. viciaefolia ist noch nicht nach Kals 
gelangt. Ś i r j a e w  hielt diese in Publ. Fac. Sc. Univ. Masar., 1925, 
182, erst fur wild in Mittel-Europa, spater aber, 1. c., 1926, 155, 
glaubt er, daB sie nur in der Kultur durch Mutation entstanden 
sei. Mit dieser Annahme stimmt das sowohl von mir (s. in Osterr. 
Bot. Zeitschr., LX., 6 11910]) auch neuerlich z. B. 1935 bei Puch- 
berg am Schneeberg gegen die Fadenwiese beobachtete, ais von 
Ś i r j a e w  (1. c., 1925, 172, 1926, 155) festgestellte Vorkommen 
nicht hybrider Ubergange zu O. arenaria an der Grenze der Ver- 
breitungsgebiete allerdings nicht uberein. Fest steht nur, daB O. 
viciuefolia nicht direkt mit ssp. taurerica zusammenhiingt, die ihre 
BlutengrbBe hat und nicht von ihr abstammt.

Bei Matrei scheinen aber schon Bastarde der beiden Arten 
entstanden zu sein. Dort fand ich beim Steiger-Hof, 1070 m, am 
5. VIII. 1935 auf dem nicht gemiihten Rest einer uppigen Wiese mit 
Heracleum  eine Gruppe von Onobryckis-Exemplaren von der Farbę 
der daneben haufigen O. arenaria ssp. taurerica, nur mit mehr durch 
Rot verbundenen Adern. Es waren aber gegen meterhohe Exem~ 
plare mit 5 mm dicken Stengeln und sehr dichten und zur Blutezeit
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5—6, zur Fruchtzeit 8 cm langen Ahren, dereń Knospenteil ebenso 
geschlossen ist, wie bei dieser. Die Mittelstellung dieser Pflanze 
war einleuchtend, und die Deutung, die ich ihr damals geben 
wollte, mufite jener ais Bastard weichen, ais ich im nachsten Jahre, 
fruher an der Zeit, die Wiese ungemiiht und reichlich mit O. viciae- 
folia  besetzt fand.

Eine Frage, die noch untersucht werden mub, ist es, ob die 
ssp. iaurerica in der Verbreitung und morphologisch vielleicht am 
linken Hang des Isel-Tales zwischen Lienz und Matrei mit typi- 
scher O. arenaria zusammenhangt. Diese findet sich mehrfach um 
Lienz (Jungbrunn, bei Ś i r j a e w  ais „Ingrbrunn", Lavant), wo ich 
an den Hiingen iiber Grafendorf bis zu 1300 m vergeblich nach ihr 
suchte, dann auf Wiesenrainen bei Otting nachst Ober-Drauburg 
( D r o b n y ) ,  bei Steinfeld unterhalb Ober-Drauburg ( G l a n t s c h -  
n i g) und weiter talabwarts wohl noch mehrfach, wie bei Spittal, 
wo mich Herr Mag. Drobny freundlichst an zwei Fundorte fiihrte. 
Um eine in einem Manuskript ausgesprochene Vermutung G a m s ’, 
der in Hegi, 111. FI. Mittel-Eur., IV., 1402 etc. (1924) die Arten 
nicht klar unterscheidet und unzutreffenderweise von haufigen Uber- 
gangen zwischen O. yicioefolia ssp. sativa, mcnfana und arenaria 
spricht, nicht unbeachtet zu lassen, studierte ich am 11. VIII. 1937 
auch die Pflanze des Engadin, die nach B r a u n - B l a n ą u e t  bis 
mindestens 1530 m ansteigt, an dem von diesem mir frdl. angegebe- 
nen reichen Fundort bei Remiis, mit dem Ergebnis, dab es sich 
hier um typische O. arenaria handelt.

Onobrychis arenaria ssp. iaurerica geht nieinals in Kultur- 
wiesen vom Trisctum flavescens - Hcraclcum sphondylium-Typus. Sie 
ist vielmehr ein — meist sehr wesentlicher — Bestandteil natiir- 
liclier oder wenig beeinflubter, unter einander wenig verschiedener 
Gesellschaften. Die folgende Zusammenstellung der Begleitpflanzen 
wird ein selbstandiges Urteil dariiber ermógliclien, ob man sie mit 
G a m s  ais Steppenwiesen (Festuceta sulcatae) bezeichnen will. 
Sie beruht auf 6 yollstandigen Aufnahmen und einigen erganzenden 
Aufzeichnungen von anderen Stellen. Vollstandig aufgenommen 
wurden folgende Standorte: 1. Wenig bedeckter Boden in lichtem 
Larchenwald bei Pragraten, 1320 m (siehe oben), 2. Trockene 
Wiese iiber dem Westufer des Sees bei Matrei, 950 m, 3. Schotter- 
kegel unter Matrei, urspriinglich Purpurweidenbestand, 935 m,
4. Alter Larchenwaldschlag unter dem Glanz bei Matrei, ±  1150m,
5. Felshang ober dem Brunner bei Kals, 1500 m, 6. Larchenwald 
ober Glor bei Kals, um 1400 m. Die Ziffern nach den Namen be- 
sagen, in wie vielen der aufgenommenen Gesellschaften die Arten 
vertreten sind: Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. 1, Thuidium 
abietinum  (L.) Br. eur. 1, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 2, Larix 
decidua Mili. 2, Juniperus communis L. 3, J . Sabina L. 2, Corylus 
avellana L. 2, Salix purpurea L. 1, Arenaria serpyilifolia  L. 2, 
Silene nutans L. 2, Gypsophila repens L. 2, Tunica saxifraga  (L.) 
Scop. 2, Dianthus silvestris Widf. 4, Berberis vulgaris L. 3, Ra-
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nunculus bulbosus L. 1, Arabis hirsuta (L.) Scop. 2, Alyssum 
alyssoides L. 1, Sedum album L. 2, 5. boloniense Lois. 2, Semper- 
vivum Doellianum  Schnittsp. et Lehm. 1, Saxifraga aizoon Jacq. 1, 
Parnassia palustris L. 1, Potentilla Gauclini Gremli 1, Rosa sp. 2, 
M edicago lupulina L. 1, M. falcata L. 3, Trifolium montanum L. 3, 
T. alpestre L. 1, T. pratense L. 3, Anthyllis vulneraria L. 4, A. 
vulgańs (Koch) Kern. 1, Lotus comiculatus L. 3, Oxytropis cam- 
pestris (L.) DC. 2, Coronilla varia L. 2, Linum catharticum L. 4, 
Euphorbia cyparissias L. 3, Rhamnus cathartica L. 2, Helianthe- 
mum ovatum (Viv.) Dun. 4, Pimpinella saxifraga  L. 4, Libanotis 
montana Crtz. 2, Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. 2, Echium 
vulgare L. 1, Teucńum montanum L. 4, Prunella vulgaris L. 1, Sta- 
c.hys r ed a  L. 1, S a ld a  pratensis L. 3, Satureia alpitia (L.) Schede 
4, Origanum vulgare L. 2, Thy/nus Traćhselianus Op. var. pili- 
frons (Borb.) Ronn. 5, Verbascum lychnitis L. 2, Veronica fruti- 
cans Jacq. 1, Euphrasia Rost ko dana  Hayne 1, E. stricta Host 1, 
Alectorolophus angustifolius (Gmel.) Heynh. 1, Orobanche alba 
Steph. ? 1, Globularia nudicaulis L. 2, G. cordifolia  L. 2, Plantago 
media L. 4, P. lanceolata L. 2, Asperula cynanchica L. 1, Galium
mollugo L. 2, G. lucidum L. 1, Scabiosa gramuntia L. 3, Campa-
nula cochleariifolia  Lam. 1, C. rotundijolia L. 1, C. spicata L. 2, 
Aster alpinus L. 1, Erigeron canadensis L. 1, Achillea collina 
Becker 3, A. millefolium  L. 1, Chrysanthemum leucanthemum L. 1, 
Artemisia campcstris L. 2, Carlina acuulis L. 1, Carduus nutans L. 
2, Centaurea scabiosa  L. 4, C. juce a L. 1, Leontodon danubialis 
Jacq. 1, Tragopogon orientalis L. 1, Hieracium staticifolium  Ali. 1, 
H. pilosella  L. 2, H. florentinum  Ali. 1, //. bupleuroides Gmel. 1, 
Koeleria graeilis Pers. 4, Briza media L. 1, Poa badensis Hnk. 1,
Festuca sulcata (Hack.) Nym. var. barbulata (Hack.) Richt. 2,
Brachypodium pinnaturn (L.) Palis. 3, Deschampsia caespitosa  (L.) 
Palis. 1, Agrostis alba  L. 1, Calamagrostis varia (Schrad.) Host 2, 
Carex alba  Scop. 1, C. humilis Leyss. 1, Allium montanum Schm. 3.

Zum Vergleich diirfte (unter Weglassung schon angefiihrter 
Autorennamen) auch die Gesellschaft typischer O. arenaria an zwei 
Fundorten in den Zentralalpen von lnteresse sein:

1. Oberhałb Rojach bei St. Peter im Holz nachst Spittal a. d. 
Drau, 620 m, trockener, nach W blickender Grashang mit einzelnen 
Haseln, Eichen und Traubenkirschen, und 1 km óstlich davon ober 
dem Oberraufner bei Karlsdorf, 670 m, nach S blickend, hier mit ab- 
stehend behaarten Stengeln, aber doch nicht den iibrigen Merkmalen 
der f. villosa (Grun.) S ir j.: Thuidium abietinum, Pteridium aęuill- 
num, Corylus ayellana, Quercus Robur L., Rumex acetosa  L., R. ace- 
tosella  L., Cerastium caespitosum  Gilib., Arenaria serpyllifolia, Vis- 
caria vulgaris Rohl. *), Silene nutans, S. vulgaris (Much.) Garcke1), 
Ranunculus bulbosus, Arabis corym biflora Vest, Sedum boloniense, 
Potentilla opaca L., Prutius padus L., P. spinosa L., Genista sagitta- 
lis L., Ononis repcns L., M edicago lupulinaJ), Al. falcata, Trifoli-

*) Nur an den iippigsten Stellen bei Rojach.
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um montanum, T. pratense, Anthyllis vulgaris, Lotus hirsutus 
Thuill., Linum catharticum, Polygala m lgaris L., Euphorbia cypa- 
rissias, Helianthemum ovatum, Pimpinella saxifraga, Peucedatium 
oreoselinum  (L.) Mnch., Daucus C arotaL .1), Stachys officinalis (L.) 
Trevis., Saluia pratensis, Satureia vulgaris (L.) Fritsch, Thymus 
pulegioides L. ssp. effusus (Host) Ronn., Veronica officinalis L., 
Alectorolophus crista-galli (L.) M. a. B., Orobanche gracilis Sm., 
Plantago lunceolata L., P. m ed ia1), Galiutn mollugo, Knautia arven- 
sis (L.) Coult., Achillea collitia, Chrysanthemum leucanthemum, 
Centaurea scabiosa, Tragopogon orient a lis ■), Hieracium pilosella, 
H. Bauhini Schult., Koeleria pyramidata (Lam.) Dom., Briza media, 
Dactylis glom erata  L., Poa pratensis L., Festuca sulcata, Arrhena- 
therum etatius (L.) M. et K .'), Carex caryophyllea Latour., Luzula 
multiflora (Ehrh.) Lej.

2. Auf Trockenwiesen ober Remiis im Unter-Engadin, 1200— 1300 
m. Rhytidiadelphus triquetrus (L.) Warnst., Juniperus communis, J . 
sabina, Silene nut ans, Tutiica saxifraga, Dianthus siliestris, Ber- 
beris vulgaris, Thalictrum foetidurn L., Ranunculus bulbosus, Ara- 
bis hirsuta ssp. planisiliąua (Pers.) Thellg., Sanguisorba minor 
Scop., Rosa sp., Cototieaster tomentosa (Ait.) Lindl., Ononis re- 
pens, M edicago falcata, Trifolium pratense, Anthyllis vulneraria, 
Lotus corniculatus, Astragalus onobrychis L., Linum catharticum, 
Euphorbia cyparissias, Rhamnus cathartica, Helianthemum ovatum, 
Pimpinella saxifraga, Gentiana cruciata L., Cynanchum Vincetoxi- 
cum, Echium uulgare, Teucrium montanum, Prunella grandiflora 
(L.) Jacq., Salvia pratensis, Thymus Trachselianus Op. var. tici- 
nensis (Briq.) Ronn., Melampyrum arvense L., Orthantha lutea (L.) 
Kern., Globularia W illkommii Nym.2), Plantago media, P. serpen- 
tina Ali., Asperula cynanchica, Ga/ium verum L., Lonicera xyloste- 
um L., Campanula rotundifolia, C. glomerata L., Buphthalmum sa- 
licifolium  L., Achillea collitia, Chrysanthemum leucanthemum, Arte- 
misia campestris, A. absinthium  L., Carlina vulgaris L., C. acaulis 
var. caulescens (Lam.) Rchb., Cirsium eriophorum  (L.) Scop., Cen
taurea facea, C. maculosa Lam., Leontodon hispidus L., Hieracium  
pilosella, Molinia coerulea  (L.) Mnch.2), Koeleria gracilis, Briza 
media, Dactylis glomerata, Poa alpina L. ssp. xerophila  Br.-Blq., 
Brornus erectus Hds., Brcichypodium pinnatum, Phleum phleoides  
(L.) Simk., Carex alba. *)

*) In einer etwas feuchten Hangmulde.
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Systematik und Geographie 
der Subsektion Calycanthum  der Gattung Alchem illa L.

Von

Werner Rothmaler.
(Mit Tafel I und II.)

Mit wachsender Kenntnis der Gattung Alchemilla und ihrer 
zahlreichen Arten ergeben sich noch weiterhin Umstellungen der 
Gruppen auch innerhalb des eurasiatischen Artenkomplexes. So 
muli ich jetzt auch die Bus er s chen Gruppen einer Kritik unter- 
ziehen und sie auf Grund ihres Blutenbaues neu umschreiben. An 
anderer Stelle werde ich diese Sachen spezieller behandeln; hier 
beschranke ich mich nur auf die Trennung der drei europaischen 
Hauptgruppen. Bliiteuunterschiede sind in einer so reduzierten 
Bliite natiirlich nur schwach angedeutet, immerhin erscheinen die 
Unterschiede doch bedeutend genug, um darauf die folgenden drei 
Gruppen zu begriinden:

Chirophyllum Rothni., subsect. nov. — Alpitiae Buser p. p. m.
Sepala urceolum subglobosum subaecjuantia; episepala minuta 

lanceolato-linearia vix dimidium longitudinis sepalorum attingentia; 
achaenium maturum urceolo inclausum discum non superans.

Heliodrosium]) Rothrn., subsect. nov. — Vulgares Buser p. p.
Sepala urceolo subgloboso vel ovoideo breviora; episepala se- 

palis breviora, % longitudinis sepalorum attingentia; achaenium ma
turum urceolo inclausum discum non superans.

Calycanthum Rothrn., subsect. nov. — Calicinae Buser s. 1.
Sepala urceolo plerumąue turbinato raro subgloboso longiora; 

episepala sepalis longiora vel paululum breviora; achaenium matu
rum ex urceolo emergens, discum superans.

Die beigebenen schematischen Skizzen (Taf. I Fig. 1—3) zei- 
gen die unterschiedlichen Sepalenverhaltnisse der drei Gruppen an 
natiirlich besonders charakteristischen Arten.

Die Gruppe Calycanthum entspricht etwa den Calicinae Busers 
im spateren, erweiterten Sinne, begreift also die beiden Serien Ela- 
tae  Rothrn. und Calicinae Buser s. str. Sie ist durch ihre kurzeń, 
kreiselfórmigen Kelchbecher, ihre bei der Reife sich weit aus dem 
Diskus herauspressenden Achanen, durch ihre den Kelchbecher an 
Lange weit iibertreffenden Sepalen und die meist ebensolangen oder 
langeren, ebenso spitzen und von stark hervortretenden, anastomo- 
sierenden Nerven durchzogenen Episepalen gut umschrieben. 
Schwierig ist allerdings die Trennung der Serien Elatae und Caly-

») Heliodrosium , Name fiir „A. vulgaris“ nach T a b e r n a e m o n t a n u s .
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cinae, die ein ebensolches IneinanderflieBen zeigen wie die paralle- 
len Gruppen bei Heliodrosium  (Vulgares —»■ Pubescentes —> Splen- 
dentes). Die typischen Vertreter der einzelnen Reihen. sind leicht 
zu erkennen; immer aber gibt es Arten, die eine solche Mittel- 
stellung einnehmen, daB man sie sowohl der einen wie der andere,n 
Reihe zuordnen kónnte. Im Allgemeinen kann man sagen, daB die 
hochwiichsigen, meist stark behaarten Pflanzen mit mehr oder we- 
niger stark behaartem Kelchbecher den Elatae angehoren, wahrend 
die Calycinae die kahlen, niedrigen, alpinen Typen mit immer kah- 
len Bliiten umfassen.

Zu der nun folgenden Zusammenstellung ist zu bemerken, daB 
ich die mitteleuropaischen bzw. alpinen Arten zwar mit aufgefiihrt, 
sie aber nicht so speziell untersucht und behandelt habe wie die, 
orientalischen Arten, denen meine Arbeit hauptsachlich galt. Von 
den anschlieBend aufgefuhrten Sammlungen wurden im wesentli- 
chen nur die orientalischen Materialien benutzt. — Allen denen, die 
mir bei der Beschaffung des Materials behilflich waren, sagę ich 
meinen besten Dank.

A b k i i r z u n g e n  :
HB. 2) 
HBoiss. 
HBornm. 
HBrno-U. 
HBrno-Mus. 
HBr.
HBu.-Mus.
HCzecz.

HC.
HG.
HHess
HHsskn.
HK.
HM.
HP.
HPr.-N.
HRech.
HSo.-K.
HS.
HTa.
HW.
HWisn.

HWU.

Botanisches Museum, Berlin-Dahlem
Herbier Boissier, Geneve
Herbarium B o r n m i i l l e r ,  Weimar
Botan. Institut der Masaryk-Univ., Brno (Briinn)
Naturh. Museum, Brno (Briinn)
Jardin Botaniąue, Bruxelles 
National Museum, Budapest 
Herbarium C z e c z o t t ,  Warszawa (Warschau) 

[Paphlagonien]
Univ. Botan. Museum, Copenhagen 
Conservatoire Botaniąue, Geneve 
Herbarium He s s ,  Berlin [Persienj 
Herbarium Haussknecht, Weimar 
Royal Botanic Gardens, Kew 
Botanische Anstalten, Miinchen 
Museum d’ Histoire Naturelle, Paris 
Narodni Museum, Praha (Prag)
Herbarium R e c h i n g e r  f i l . ,  Wien [Mazedonien] 
Kgl. Naturhist. Museum, Sofia 
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm 
Botaan. Muuseum, Tartu (Dorpat)
Botan. Abt. des Naturhist. Museum, Wien 
Herbarium Tad. W i ś n i e w s k i ,  Warszawa (War

schau [Kaukasus]
Botan. Institut der Universitat Wien. *)

*) In den Abkiirzungen liielt ich mich, soweit moglich, an die erganzungs- 
bediirftige Lisie J. L a n j o u w s  (On the Standardisation of Abbreviations 
ot herbaria for use in taxonomic publications) in Chronica Botanica III 
(1937), S 345 ff.
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B e s t i m m u n g s s c h l i i s s e l  f u r  d i e  S u b s e k t i o n  
Calycanthum.

A. Stengel und Blattstiele ±  abstehend behaart.
1. Blatter oberseits kahl

a. Stengel und Blattstiele aufrecht abstehend behaart
1 .  Bliiten vollig kahl. Blattstiele teils kahl, teils dicht ab

stehend behaart. Blatter unterseits dicht angedriickt be
haart. 1. A. aroanica

2. Bliiten behaart. Alle Blattstiele abstehend behaart. Blat
ter unterseits seidig behaart. 6. A. sevangensis

b. Stengel und Blattstiele waagerecht abstehend behaart
1. Stengel wenigstens in der Infloreszenz kahl. 

a. Blattunterseite dicht wollig behaart.
+  Stengel oberhalb der Mitte kahl.

§ Alle Blatter oberseits kahl. Grundblatter auf 
%—y-s in parabolische Lappen eingeschnitten.

3. A. indivisa
§§ Obere Stengelblatter und innere Grundblatter 

oberseits kahl, die anderen dunn behaart. Grund
blatter auf ys in flach dreieckige oder halbkreis- 
runde Lappen eingeschnitten.

cfr. 4. A. armeniaca
+4- Stengel bis in die Infloreszenz — wenn auch dort 

schwacher — behaart.
§ Grundblatter oberseits immer dicht behaart auf 

1 4 —V6 eingeschnitten. Kelchbecher schwach be
haart. cfr. 16. 4- heterotricha

§§ Grundblatter oberseits fast immer kahl, aufiere 
bisweilen zerstreut oder in den Falten behaart, 
auf V* eingeschnitten. Kelchbecher vóllig kahl.

7. A. Sintenisii
P. Blattunterseite fein behaart oder verkahlend bis kahl 

-f Stengel bis zur Infloreszenz behaart. Alle Blatter 
oberseits kahl. Blattzahne breit, stumpflich. Se- 
palen breit eiformig. 2. 4 . catochnoa

-H- Stengel bis zur Mitte behaart. Oberste Stengel
blatter und innerste Grundblatter oberseits kahl, 
die iibrigen dunn und gleichmabig behaart. Blatt
zahne lang, sehr scharf. Sepalen schmal lanzettlich.

4. 4 . armeniaca
- H - f  Stengel im unteren Drittel behaart. Stengelblatter 

oberseits kahl. Grundblatter oberseits nur in den 
Falten behaart. Blattzahne spitz. Sepalen breit 
lanzettlich. 8. 4 . H essii

2. Gesamter Stengel mit den Bliiten (Bliitenstielchen aus- 
genommen) dicht abstehend behaart.

cfr. 19. 4 . albanica
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II. Blatter oberseits ±  behaart.
a. Bliitenstielchen ±  dicht behaart

1. Grundblatter auf 2/5—lh eingeschnitten. Blattstiele auf-
recht abstehend behaart. 11. A  speciosa

2. Grundblatter auf Vs—1/3 eingeschnitten.
a. Blatter beiderseits zerstreut behaart. Blattlappen- 

zahne jederseits 5—7. Bliiten klein, 2,5—3 mm breit.
12. A. hirtipedicellata

p. Blatter beiderseits dicht wollig-langhaarig. Blattlap- 
penzahne jederseits 5—8. Bliiten groB, 4,5 mm breit.

15. A. orthotricha
Y. Blatter beiderseits dicht kurzhaarig. Blattlappenzahne 

jederseits 6—9. Bliiten mittelgroB, 3,5—4 mm breit.
cfr. 14. A. viridiflora

b. Błiitenstielchen kahl oder fast kahl.
1. Blatter oberseits sehr zerstreut behaart bis fast kahl 

a. Blattlappen flachbogig, gestutzt. Infloreszenz und
Kelchbecher dicht behaart. 19. A. albanica

p. Blattlappen parabolisch oder halbeiformig, selten 
'halbkreisfórmig.
+  Bliiten vdllig kahl. Stengel bis zur Infloreszenz 

behaart. cfr. 7. A. Sintenisii
+ + Bliiten wenigstens z. T. an den Bechern schwach 

behaart.
§ Stengel iiber der Mitte kahl. Obere Stengelblat- 

ter und innere Grundblatter oberseits kahl, die 
iibrigen diinn behaart, alle unterseits gleich- 
maBig behaart. cfr. 4. A. armeniaca

§§ Stengel bis in die Infloreszenz — wenn auch zer
streut—behaart. Blatter beiderseits zerstreut oder 
gleichmaBig dicht behaart. 5. A. persica

2. Blatter beiderseits dicht und gleichmaBig behaart 
a. Blattlappen flachbogig oder gestutzt.

+  Blatter beiderseits dicht kurzhaarig, auf 1/i— l/io 
eingeschnitten. Zahne breit und stumpf.

20. A. holocycla
-H- Blatter beiderseits wollig langhaarig, auf %—-/e 

eingeschnitten. Zahne scharf.
§ Alle Stengelblatter beiderseits gleichmaBig und 

dicht behaart.
X GroBe Pflanze mit sehr groBen Grundblattern 

mit meist 11 gerundeten Lappen mit jederseits 
7—8 Zahnen. 17. A  riwllis

XX Kleine Pflanze mit kleinen Grundblattern mit 
meist 9 gestutzten Lappen mit jederseits 7— 8 
Zahnen. 18. A. Bornmiilleri

§§ Obere Stengelblatter oberseits kahl.
cfr. 16. A. heterotricha
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p. Blattlappen parabolisch oder halbeiformig
+  Stengel bis zu den Bliiten (Bliitenstielchen aus- 

genommen) dicht aufrecht abstehend behaart.
§ Blatter beiderseits dicht wollig behaart. Bliiten

gelb. 10. A. epidasys
§§ Blatter beiderseits gleichmaBig kurzhaarig, Blii-

ten griin. 14. A. viridiflora
Stengel dicht waagerecht abstehend behaart, in der 
Infloreszenz kahl oder wenigstens verkahlend.
§ Blatter beiderseits dicht wollig oder seidig be

haart.
X Bliiten vóllig kahl. Alle Blatter beiderseits 

dicht behaart. 0. A. amoena
X X  Bliiten schwach behaart. Obere Stengelblatter 

oberseits kahl. 16. A. heterotricha
§§ Blatter beiderseits diinn und gleichmaBig oder 

zerstreut behaart.
X Becher dicht abstehend behaart. Blattlappen- 

zahne jederseits 8— 11, breit, etwas zusammen- 
neigend. 13. A. hirsutiflora

X X  Becher meist an der Basis schwach behaart. 
Blattlappenzahne jederseits 6—8, lang, gerade 
vorgestreckt. cfr. 5. A. persica

B. Stengel angedriickt behaart oder kahl.
1. Blatter oberseits aut der ganzen Blattflache behaart.

a. Grundblatter auf v«—V? eingeschnitten. Lappen gestutzt 
mit jederseits 7—9 Zahnen. Bliiten 3—3,5 mm breit.

25. A. sciadiophylla
b. Grundblatter auf %—Vs eingeschnitten mit parabolischen

oder flach parabolischen Lappen mit jederseits 5—7 Zah
nen, Bliiten 4—4,5 mm breit. cfr. 15. A. orthotricha

II. Blatter oberseits kahl oder nur in den Falten behaart.
a. Bliiten vóllig kahl. (Wenn sehr groBe Pflanze vgl. auch 

b.)
1. Stengel, Blattstiele und Blattflachen vóllig kahl, selten 

Ietzte Blattstiele mit einigen Haaren.
a. Blatter auf %—>/a eingeschnitten, Lappen mit jeder

seits 4—7 Zahnen. 47. A. fissa
p. Blatter auf Vs eingeschnitten, Lappen mit jederseits 

7—10 Zahnen 46. A. venosula
2. Stengel wenigstens im untersten Internodium und we

nigstens einige Blattstiele ±  behaart.
a. Unterseite der Blattnerven nur im vordersten Teil 

behaart. Nur das unterste Stengelinternodium behaart 
-f  Lappen im unteren Teile auf Vs — Vs ganzrandig, 

ungezahnt, die ganzrandigen Einschnitte konkav. 
§ Lappen am Grunde schmal keilfórmig. Bliiten- 

stand locker. 39. A. incisa
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§§ Lappen schmaler, aber weniger keilfórmig. Blii- 
tenstand dicht. 40. A. vallesiaca

-f- 1- Keine oder sehr kurze konvexe ganzrandige Ein- 
schnitte am Grunde der Lappen.
§ Blatter auf 2/r»—V* eingeschnitten. Lappen lang 

parabolisch. 43. A. pyrenaica
§§ Blatter auf Vi—Vs eingeschnitten. Lappen halb- 

kreisfórmig bis flach parabolisch. 
o Bliiten hóchstens 3 mm breit, 2 mm lang.

X  Grundblatter auf 'U eingeschnitten, Lappen 
mit jederseits 5—7 kurzeń, breiten Zahnen.

cfr. 29. A. cartilaginea
XX Grundblatter auf V3 eingeschnitten. Lap

pen mit jederseits 7— 8  langen schmalen 
Zahnen. 45. A. gracillima

o o Bliiten mindestens 3 mm breit und 3 mm lang 
X  Stengelblatter klein, bis zur Mitte einge

schnitten. Grundblatter meist auf ein
geschnitten, Lappen ohne ganzrandige Ba-
sis. 44. A. Othmari

XX Stengelblatter klein, wenig tief eingeschnit
ten. Grundblatter auf Vs—V* eingeschnitten, 
Lappen am Grunde kurz ganzrandig.

41. A. cuspidens
XXX Stengelblatter groB, fast ohne Einschnitte. 

Grundblatter meist auf 1/4 eingeschnitten. 
Lappen am Grunde kurz ganzrandig.

42,. A. dura
[3. Blattnerven auf ihrer ganzen Unterseite, wie auch die 

Unterseite der Basallappen des Blattes oder die ganze 
Blattflache unterseits behaart. Stengel wenigstens in 
den unteren Internodien behaart.
-f- Episepalen langer ais die Sepalen oder ihnen 

gleichlang.
§ Blatter auf 2/5—*4 eingeschnitten.

o Blattlappen gestutzt mit ganzrandigen Ein- 
schnitten am Grunde. 37. A. retinenńs 

o o Blattlappen lang parabolisch, ohne ganzrandi
ge Einschnitte am Grunde.

33. A. trcinscaucasica
§§ Blatter auf Vs— 'A eingeschnitten.

o Blattlappen gestutzt. Stengel an den untersten 
drei Internodien angedriickt behaart.
X Bliiten bis 4 mm breit.

35. A. debilis
X X  Bliiten 5— 6  mm breit.

38. A. asteroanlha
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O O Blattlappen halbkreisformig
X  Stengel bis zur Infloreszenz angedriickt be- 

haart. Bliiten 3,5—4,5 mm breit.
31. A. uenosa

XX Stengel nur im untersten Internodium an- 
gedriickt behaart, Bliiten 2,5—3 mm breit.

29. A. cartilaginea
o o O Blattlappen parabolisch

cfr. 28. A. stricta
-H- Episepalen deutlich kiirzer ais die Sepalen

§ Blatter unterseits auf der Blattflache ±  dicht be
haart.
o Blatter auf ys—J4 eingeschnitten mit kurzeń, 

ganzrandigen, Y-fórmigen Einschnitten. Lap- 
pen divergierend, sich nicht iiberdeckend, halb- 
eifórmig, parabolisch oder dreieckig. Stengel 
fast bis zur Infloreszenz behaart. Stengelblat- 
ter klein. 30. A. W ischniewskii

o  o Blatter auf y4—Lk  eingeschnitten ohne ganz- 
randige Einschnitte. Lappen sich etwas iiber- 
deckend, halbkreisformig und gestutzt, sehr 
grobzahnig. Stengel meist bis zur Infloreszenz 
behaart. Stengelblatter grób. Bliitenstand sehr

o o o Blatter auf 1/e—1k  eingeschnitten ohne ganz- 
randige Einschnitte. Lappen sich iiberdeckend, 
sehr flachbogig, fein gezahnt. Stengel nur im 
unteren Tei! behaart. Stengelblatter klein. In
floreszenz zierlich, locker.

32. A. betuletorum
§§ Blatter unterseits (mit Ausnahme der Nerven und 

derBasallappen) kahl.
o Blatter meist auf 1/4 eingeschnitten. Lappen 

dreieckig-parabolisch. 36. A. fallax  
o  o  Blatter meist auf 1/b eingeschnitten. Lappen 

flacher, meist gestutzt. 37. A. sericoncura 
b. Bliiten ±  behaart.

1. Bliitenstielchen kahl
a. Blattlappen auf 7s—7e eingeschnitten

+  Stengel nur im untersten Teil angedriickt behaart.
26. A. Buseriana

Stengel wenigstens bis zur Infloreszenz behaart.
24. A. barbatiflora

[3. Blattlappen auf ys—lk  eingeschnitten
-(-Stengel einschlieblich der Verzweigungen der In

floreszenz dicht angedriickt behaart. Lappen para
bolisch oder dreieckig mit jederseits 7—9 mittel-

dicht. 31. A. venosa

groBen Zahnen. 23. A. abchasica 
5
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f +  InfIoreszenzverzweigungen vóllig kahl.
§ Bliiten 2,5—3 mm breit. Lappen halbkreisrund 

oder flachbogig mit jederseits 5—7 kurzeń Zah-
nen. cfr. 29. A. cartilaginea

§§ Bliiten 3,5—4 mm breit. Lappen parabolisch mit 
jederseits 7—9 kleinen Zahnen.

28. A. stricta
§§§ Bliiten 4,5—5 mm breit. Lappen parabolisch 

oder dreieckig zugespitzt mit jederseits 8—9
grofien Zahnen. 27. A. tredecimloba

2. Bliitenstielchen behaart.
a. Blatter oberseits kahl, unterseits gleichtnafiig, aber 

nicht seidig behaart. Infloreszenz locker, Zweige ge-
spreizt. 22. A. divaricans

P. Blatter oberseits wenigstens in den Falten behaart, 
unterseits seidig behaart. Infloreszenz zusammen-
gedrangt, dicht. 21. A. subsplendens

Ser. E/atae Rothmaler in Fedde, Rep. x x x i i i  (1934), 854.

1. A lchem illa  aroanica (Buser) Rothmaler in Fedde, Repert. 
XXXIII, 857 (1934). — A. acutiloba Stev. ssp. aroanica Buser in 
Monit. Jard. Bot. Tiflis IV  (1906), 4 in obs.

Die durch die Heteropodie ihrer Blattstiele und die iiber 6 mm 
grofien Bliiten in der ganzen Gruppe einzig dastehende Art ist bis- 
her mit Sicherheit nur vom Chelmos bekannt. Die von H e 1 d - 
r e i c h 1886 aus O r p h a n i d e s '  Nachlafi ausgegebene Pflanze 
ist wohl irrtiimlicherweise ais mazedonisch bezeichnet worden. Oder 
handelt es sich vielleicht um ein anderes Nikopolis?

Gr i echenl and:  Chelmos, vall. Stygis ( A t c h l e y  2113, HK.) 
ad fontem Stygis ( He l  dr., HK., HB., O r p h a n i d e s ,  HWU.).

2. A lchem illa  catochnoa Rothmaler nov. spec.
Planta robusta, magna, c a u 1 i b u s compluribus erectis, 40—50 

cm longis robustis, ad inflorescentiam usque dense patentim piloso- 
villosis; f o l i a  r a d i c a l i a  magna, 8,5— 11 cm Ionga, 9,5—11,5 
cm lata, orbicularia, circumcirca ad 1 /f,—1/4 radii longit. usque pal-
tnatiin incisa, incotnpl. 1----- incompl. 13-loba, supra glabra, subtus
sparse floccoso-pilosa vel glabrescentia, nervis subtus prominulis 
densius pilosis instructa, petiolis 10— 18 cm longis dense patentim 
pilosis praedita; 1 o b i parabolici vel triangulares, basilares sese 
obtegentes, dentibus utrinque 8—12 matnilliformibus latis apice 
acutiusculis breviter penicillatis, dente apicali minuto, circumcirca
dentati; f o l i a  c a u l i n a  multa et magna, 5----- incompl. 9-loba ad
1/4 radii longit. incisa indumento foliorum radicalium obsita; in -  
f l o r e s c e n t i a  contracta cyrnis dense glotnerulatis coinposita,
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ramulis sparsim patentimąue pilosis vel glabris et pedicellis gla- 
bris instructa; f l o r e s  mediocres, 3,5—4 mm lati, 2,75 mm longi, 
luteo-virides, urceolis glabris vel sparse pilosis, sepalis lanceolato- 
ovatis et episepalis iis paulo longioribus lanceolatis acutis praediti.

Hab.: A l b a n i a  bor.-orient., montes nivales Korab int. opp. 
Prizren et Debra jacentes, in lapidosis graminosis declivibus occid. 
supra pag. Radomir, alt. 1600 m, solo calcar. (leg. Kii m m e r l e ,  
22. VIII. 1918, HBu.-Mus., HK„ Typus).

Buł gar i a :  Balcan centr., ad cac. Vezen ( Ur u mo f f ,  HSo-K.), 
ad Trojański Bałkan ( G r a n ć a r o f f ,  HSo-K.). Montes Rila, ad 
cac. Elenin vrh, 2300 m ( T o ś e f f ,  HSo.-K.).

Eine sehr schone hochwiichsige Art, die im Habitus sehr an 
A. xanthochlorct Rothrn. (=  A. prcttcnsis Buser nec alior.) erinnert. 
In der Gruppe Calycanthutn steht sie recht isoliert; sie ist beson- 
ders durch die starkę Stengel- und Blattstielbehaarung und durch 
die wie abgeschabt erscheinende Behaarung der Blattunterseite ge- 
kennzeichnet. Von A. aroanica ist sie durch die kleinen Bliiten und 
gerade abstehende Behaarung, von A. indivisa durch die verkah.len- 
de Blattunterseite, durch die runderen, ganz geschlossenen Blatter 
und durch die dichtere Stengelbehaarung leicht zu trennen.

Die Pflanzen vom Bałkan sind durch besonders starkę Ver- 
kahlung ausgezeichnet; sie sind allerdings auch im fortgeschrittenen 
Fruchtstadium gesatnmelt. Die Behaarung der Blattunterseite ist 
auf einige Haare an der Spitze der Nervenunterseite reduziert, die 
Stengelbehaarung erreicht den untersten Bliitenzweig. Die breiten 
Sepalen, das sicherste Merkmal der Art, lassen aber iiber ihre Zu- 
gehórigkeit zu dieser keine Zweifel aufkommen.

3. Alchemilla indivisa Formanek in Verh. naturf. Ver. Briinn 
XXXIV (1896) 359 in synon., et Rothjn. in Fedde, Rep. spec. nov. 
XXXIII (1934 tnartio) 858. excl. deser. — A. orbiculata Form., 
l.c., nec R. et P. (1798). — A. acutiloba Stew, Verz. d. a. d. taur. 
Halbinsel wildw. PfL, Moskau 1852, 152;  Rothm. 1. c. (1934) 855 
nec Opiz (1838). — A. acutiloba var. pontica Buser in Buli. Herb. 
Boiss. IV (1896) 759, p. p. in. — A. acutiloba var. indivisa (Form.) 
Buser in Vandas, Rei. Form. (1909) 198. — A. acutiloba ssp. indi- 
visa (Form.) Hayek in Prodr. Fl. Bale. I (1924) 693. — A. epipsila 
Juz. ap. Grossh., Fl.Caucas. IV (1934 julio), 328; Rothm. in Fedde, 
Rep. spec. nov. XLII (1937) 168.

Die Bezeichnung A. acutiloba Stew, unter der die Pflanze all- 
gemein bekannt ist, inufi wegen des alteren Homonyms Opiz' fallen. 
Der Name A. indivisa Form. war nur ais Synonyin publiziert und 
so nach den heutigen Regeln nicht giiltig; ich habe ihm aber 
1934 unbeabsichtigt zur Giiltigkeit verholfen, da ich den Typus 
nicht kannte. Die Pflanze verdient jedenfalls den Natnen „indivisa“ 
keineswegs; die von mir seinerzeit so bezeichnete Pflanze folgt 
weiter unten ais A. holocycla. Die F o r m a n e k s c h e  Beschreibung 
ist so unzureichend und irrefuhrend, dab es mir nicht móglich war, 
sie auf eine andere Pflanze zu beziehen. Der Typus hat zwar kei-

5*
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nerlei-Grundblatter, ist aber zweifellos mit den oben zitierten Arten 
identisch. Da die Pflanze noch nicht ausfuhrlich beschrieben ist, 
gebe ich nachstehende Beschreibung:

Planta sat magna, c a u 1 i b u s compluribus erectis, 35—45 (f. 
aprica 10—20) cm longis, robustis, ad ditnidium vel fere ad in- 
florescentiam usque — inferne dense, superne sparsius — patentim 
hirsuto-pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  7—9 cm longa, 8—11 cm lata 
subreniformia, circumcirca ad i/4—y3 radii longit. usque palmatim 
incisa, incompl. 11-loba sinu basali angusto, supra glabra, subtus 
dense pilosa, petiolis 15—25 cm longis dense patentim pilosis prae- 
dita; 1 o b i plerumąue parabolici basilares sese non obtegentes, den- 
tibus utrinque 8—10 latis longisque porrectis acutis breviter peni- 
cillatis, dente apicali minuto circumcirca dentati; f o l i a  c a u l i n a  
magna 5- vel 9-loba; ad 1/8—‘/e radii longit. incisa, indumento fo- 
liorum radicalium obsita; i n f l o r e s c e n t i a  diffusa cyrnis gliome- 
rulatis composita, ramulis glabris divaricatis et pedicellis glabris 
instructa; f l o r e s  mediocres, 3—4 mm lati, 2,5 mm longi, lutei, 
urceolis basi sparse pilosis vel glabris sepalis lanceolatis, episepalis 
iis paulo longioribus lineari-lanceolatis acutis praediti.

B u l g a r i e n :  Bale. centr., 1700 m ( D r e n o v s k i ,  HSo.-K.), 
id. Jumruk-Ćal, 1900 m ( S c h n e i d e r  & B e r g  mann,  779, HB., 
HBu.-Mus., HK., HW.; U rum off, HSo.-K., HBu.-M us.;W iśniew- 
s k i 666, HK.), id. 1. Kurudza ( N e i ć e f f ,  HSo.-K.), ad Kurudere, 
Stara Pianina (N eićeff, HSo.-K.), ad cac. Sjulemenitza ( N e i ć e f f ,  
HSo-K.), Karlovski Bałkan ( U r u m o f f ,  HŚo-K., HBu-Mus.). Tro
jan Bałkan, Grebesniza ( U r u m o f f ,  HW., HBrno-U.).

M a z e d o n i e n :  Deinirkapu, ffadjibariza pianina ( F o r m a -  
nek,  Typus, HBrno-Mus), Moinena ćuka ( F o r m a n e k ,  HBrno- 
Mus., f. typ. et f. aprica).

K a u k a s u s :  Kurusch ( B e c k e r ,  HK.). Balkaria, Moranen 
des Gletschers Dychsu ( B u s c h ,  HS.), inter Gvileti et Kasbeck 
( P r o k o  vj  e va,  HB.). Siidossetien, Ertso-Tal ain Ertso-See, 1615 
m ( B u s c h ,  12. VII. 1928, HG.),

Die grofie Pflanze ist mit Ihren oberseits kahlen, unterseits 
didht behaarten Blattem und mit ihren oberwarts kahlen, unter- 
warts didht abstehenden behaarten Stengeln gut charakterisiert. 
Sie sćheint aber etwas variabel zu sein, so daB man vielleicht bei 
genauerer Kenntnis der Art einige der oben zitierten Kaukasus- 
Exeinplare aussćheiden muB. Die wenigen vollstandigen Exemplare 
aus dem Kaukasus ( P r o k o v j e v a )  stiminen jedenfalls mit denen 
voin Bałkan ( S c h n e i d e r  u. B e r g  mann)  ausgezeichnet iiberein.

4. A lchem illa  armeniaca Rothm., nov. spec.
Planta magna robusta, c a u l i b u s  erectis, 50̂ —70 cm longis 

robustis rigidis, ad dimidiuin usque dense patentim pilosis; f o l i a  
r a d i c a l i a  magna, 6,5— 11 cm longa, 8— 13 cm lata, reniformia, 
circumcirca ad V5—% radii longit. usque palmatim incisa, incompl. 
11- ad 13-loba, supra disperse pilosa vel glabra, subtus tenuiter pu- 
bescentia, petiolis 24—40 cm longis rigidis dense patentim pilosis
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instructa; 1 o b i late triangulares vel seiniorbiculati, basilares sinum 
cordiformem late apertutn includentes, dentibus utrinąue 7—9 mag- 
nis triangularibus acutis porrectis, dente apicali paulo minore, 
circumcirca serrati; f o l i a  c a u l i n a  magna, 1,5 — 6 cm longa, 
2 — 8 cm lata, ad 7 e radii longit. usque incompl. 7- vel incoinpl. 
9-loba, supra inferiora disperse pilosa, superiora autem glabra, sub- 
tus tenufter pubescentia vel glabrescentia; i n f 1 o r e s ce  n t i a .sat 
contracta cytnis laxe gloinerulatis composita, ramis erectis pedi- 
cellisąue divaricatis glabris instructa; f l o r e s  mediocres, 3,5—4 
mm lati, 2,5—3 mm longi, lutei, urceolis patule pilosis, sepalis lan- 
ceolatis episepalis lanceolatis subaeąuilongis vel paulo longioribus 
acutis praediti.

Hab.: A n a t o l i a  bor. - orient., Erzingan, Sipikor Dag, 1. Pi- 
rinbagre, in silva hutnida ( S i n t e n i s  3165, HS., HBu-Mus., 
HBoiss., HHsskn., HWU.).

Zu dieser Art, die durch ihre eigentiimliche Behaarung und 
die scharfen abstehenden Zahne an den flach dreieckigen oder halb- 
kreisfórtnigen Lappen gekennzeichnet ist, kónnten einige kiimmer- 
liche Exemplare aus dem Kaukasus: Abchasien, Mt. Kou (Khoou) 
pr. Tschifchira ( A l b o f f  397, HG.) gehoren. Diese Fragmente sind 
aber so unzureichend, dafi sie nicht sicher zu bestiinmen sind.

5. Alchemilla persica Rothm. in Fedde, Rep. XXXIII (1934) 
861. —■ A. vulgaris var. maior Boiss. et Buhse in Nouv.mem.Soc. 
Imp. Nat. Mosc. XII (1860) 81.

Meine friiher von dieser Pflanze gegebene Beschreibung be- 
zog sich auf sehr zarte Exemplare; man hat die Beschreibung so zu 
erweitern, dab auch • die recht haufig vorkommenden kraftigen 
Stiicke einbegriffen sind. Die Stengel werden bei dieser f. vegeta 
bis 45 cm hoch, die Grundblatter sind dann 9- bis unvollst. 11- 
lappig und die Stengelblatter erreichen betrachtliche Gróbe. Die 
Behaarung wechselt etwas in der Starkę und ist bisweilen etwas 
aufwarts gerichtet. Ich sah folgende Belege:

K a u k a s u s :  s. 1. ( L i t t l e d a l e ,  HK.). Siidossetien, Ksamka- 
FluB, Sagoi-Schlucht, subalp. Wiesen, 2100 m ( B u s c h  3. VIII, 
1930, HK.), Schiucht z\v. Srednij und Nishnij Sba, 2000 tn (Busch, 
19. VII. 1929, HK.), Tschaparuchsker Schiucht, Waldhang am FI. 
Tschaparuch-Don bei Sebjachcholjdem ( B u s c h ,  23. VII. 1930, 
HBu-Mus.). Maloi-Liachva-Schlucht a. d. Miindung des FI. Inauri 
( B u s c h ,  29. VII. 1930, HB.).

A r m e n i e n :  s. 1. ( S z o v i t s ,  HK.).
P e r s i e n :  Eiburs, Getschesar, in valle Lur, 2200 m ( B o r n m.  

6944, Typus, HBornm., HB.), Assam-Warak-Tal, 2600 m ( Gat i ba  
427, HBornm.), in valle Schehersitanek ad bas.septr. alp. Totschal, 
2200 in ( B o r n m.  6945, HBornm., HHsskn., HBoiss., HBu.-Mus.). 
Suleiman-Gruppe, Sard-ab-rud-Tal pr. Vandaraban, 2200 m ( M e l 
c h i o r  et H e s s  11983, HB.), Nordseite des Kendevan-Passes, 
3200 m ( H e s s  et M e l c h i o r  12 248, HB.), pr. pag. Passgala 
( K o t s c h y  302, HP., HK., HG., HBoiss.) ad fl. Salambar inter
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Maran et Salambar, 2400 m ( H e s s  195, HHess). Tabris ( G i l l i -  
a t - S m i t h  2087, HK.), id. Iri-Tal ( B u h s e  736, HBoiss.), Mi- 
shou Dag ( G i l l i a t - S m i t h  2482, HK.) Elwend inter Hamadan 
et Gendjname ( P i c h l e r  ap. Polak, HWU., HK., HBoiss.) in dit. 
urb. Sultanabad ( S t r a u s s  264, HHsskn.).

K u r d i s t a n :  In Mte. Meleto-Dag (Meretug) pr. Bitlis, 2750 
m ( H a n d e l - M a z z e t t i  2802, HW., HWU.).

Diese Art ist, wie A. indivisn, etwas variabel, groBe, kraftige 
Exemplare von Elwend, Kurdistan, Elburs und Kaukasus stimmen 
aber vollig iiberein.

6. Alchemilla sevangensis Juzepczuk ap. Grossh., Fl.Caucas. IV 
(Juli, 1934), 328.

Diese Art hat mir nidht vorgelegen, ich kann Iiier nur das 
wiedergeben, was J u z e p c z u k  iiber sie schreibt: Blattstiele und 
Stengel aufrecht abstehend behaart. Blatter oberseifs kahl. Kleine 
Pflanze mit nierenfórmigen Blattern, Lappen parabolisch oder halb- 
kreisformig mit schwaćhen Einschnitten. Zahne ausgezogen etwas 
spitzl'ich. Blatter unterseits leięht seidig, dicht anliegend behaart. 
Stengel hoch. Infloreszenz arm, zusammengedrangt. Bliiten ziem- 
lich groB, gelblich mit etwas behaarten grofien Hypanthien und 
kahlen Bliitenstielen.

Hab.: A r m e n i e n, Erivan.

7. Alchemilla Sintenisii Rothmaler, nov. spec.
Planta plermnque parva gracilis, c a u 1 i b u s compluribus fle- 

xuosi.s ascendentibus 10—20 cm (raro ad 35 cin usątie) altis, ad 
inflorescentiam usque ■— inferne densim superne sparsius — paten- 
lim pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  mediocria 4—5 (raro 7,5) cm lon- 
ga, 4—5,5 (raro ad 8,5) cm lata, suborbicularia, sinu hasali angu- 
sti,ssimo, circumcirca ad y8 radii longit. usque palmatiin incisa, 9- 
vel incomplete 11-loba, supra glabra vel sparsissime et tenuissime 
vel in plicis solum sparse pilosa, subtus tota in facie pubescentia, 
petiolis 3—10 (— 16) cm longis dense patentimque pilosis instruc- 
ta ; 1 o b i parabolici ad basim sese paulo obtegentes, dentibus 
utrinque 6—8 (vel 9) mammillifonnibus acutis, dente apicali mi- 
nore, circumcirca dentati; f o l i a  c a u l i n a  mediocria 7- vel in
complete 9-loba ad y3 radii longit. incisa, supra inferiora sparsim 
pilosa, superiora glabra, subtus pubescentia; i n f l o r e s c e n t i a  
contracta cytnis glomerulatis composita, ramulis glabrescentibus pe- 
dicellisque głabris instructa; f l o r e s  mediocres 3,5 mm lati, 2,5 
mm longi, glabri, sepalis episepalisque ovato-lanceolatis subaequa- 
libus praediti.

Hab.: A n a t o l i a ,  Giimuśanee, Karagoell-Dag, in alpe Nebe- 
nissas ( Si nteni s  7526 p. p., Typus, HB., HHsskn., HWU., HPr.-N., 
HBoiss., HBu.-Mus., HBrno-Mus.), Karagoell-Dag, in pratis alpinis 
( S i n t e n i s  7139, HS., HHsskn., 7139 b, HG.), Karagoell-Dag, in) 
pratis alpinis supra Jaila ( S i n t e n i s  7138, HS., HHsskn., HK.).



Das an letzter Stelle genannte Exsiccat ist besonders groR und 
kraftig, die Mafie dafiir habe ich oben in Klainmern gesetzt. Die 
sonst meist kleine und zierliche Art ist mit ihren fast imrner ober- 
seits kahlen Blattern, ihren kleinen Stengelblattern und ihren bis 
in die oberen Verzweigungen behaarten Stengeln leicht von den 
nachstvervvandten Arten zu trennen.

8. A lchem illa  H essii Rothmaler nov. spec.
Planta mediocris, c a u l i b u s  compluribus, 30—40 cm altis 

erectis paulum flexuosis, in internodiis 2 — 4 inferioribus pilis pa- 
tentibus haud dense pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  mediocria, 5—7,5 
cm longa, 5,5—8,5 cm lata, subreniformia, sinu basali angusto cor- 
dato, circumcirca ad 1/4—ł/s radii longit. usque palmatim incisa, 9- 
loba, supra glabra vel in plicis sparsissime pilosa, subtus disperse 
tenuiter pilosa vel praeter nervos patule pilosos glabra, petiolis
5—20 cm longis sat dense patentim pilosis instructa; 1 o b i para- 
bolici vel elongato-semielliptici, dentibus utrinque 6—8 longis la- 
tisque porrectis acutis inaequalibus basin versus decrescentibus, 
den te apicali paulo rninore vel breviore circumcirca dentati; f o l i a  
c a u l i n a  parva, 2—2,5 cm longa, 2,5—3,5 cm lata ad l,4 radii 
longit. incompl. 5- vel incompl.. 7-loba, utrinque glabra nervis sub
tus patule pilosis instructa; i n f l o r e s c e n t i a  sat contracta cy- 
mis iaxe glomerulatis cotnposita, ramulis pedicellisque glabris in
structa; f l o r e s  mediocres 3,5 mm lati, 2,5 mm longi, hiteo-virides, 
urceolis plerumque glabris, sepalis lanceolatis episepalis paulo lon- 
gioribus vel subaequilongis acutis pracditi.

Hab.: P e r s i e n ,  Elburs, ad fontes fl. Salambar, supra Sa- 
lambar, in pratis humidis, 2750 m alt. ( He s s ,  301, Typus, HHess). 
Tabris, infra Mishu-Dag (G i 11 i a t - S in i t h 2584, HK., fragmen- 
tutn).

Die Pflanze ist mit ihren oft beiderseits fast vollig kahlen 
Blattern und ihren nur im unteren Teile abstehend behaarten Sten
geln sehr auffallig. Aus Persien war bisher nur eine Art der Gat- 
tung, namlich A. persica, bekannt geworden; alle Sammler hatten 
nur diese, nach R. H e s s  sehr verbreitete, Art mifgeriommen.. 
Ich widme diese Art Herrn Dr. R. He s s ,  der meiner Bitte, ,auf 
Alchemilla zu achten, mit grofiem Erfolge nachkam. Es gelang ihm 
auf seiner, leider durch schwere Krankheit verkiirzten Reise, tneh- 
rere — wenigstens fiir die Flora von Persien — neue Arten zu sam- 
meln. In der vorliegenden Pflanze gelang ihm ein aufierordentlich 
wertvoller Fund.

9. A lchem illa  amoena (Czeczott) Rothmaler, nov. comb. — A. 
acutiloba ssp. amoena Czeczott in Acta Soc. Bot. Pol. IX (1932) 37.

Eine kleine, zierliche Pflanze mit beiderseits dicht behaarten, 
auf Vi—2/? eingeschnittenen fast runden Blattern mit sich fast 
deckenden Grujidlappen. Die Lappen sind parabolisch mit jeder- 
seits 8—9 kleinen, scharfen Zahnen. Der Bliitenstand ist wenig- 
blutig, zierlich upd vollig kalii, auch die ziemlich kleinen Bliiten
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(von der GróBe der Bliiten der A. Sintenisii Rothm.) sind vóllig 
kahl. Es lag mir nur das Original vor:

P a p h l a g o n i a ,  su,pra vicum Djazoglu pr. Sinob, in pinetis. 
montis Khadji Aghatch, 1470 tn ( C z e c z o t t  407, Typus, HCzecz.).

10. A lchem illa  epidasys Rothmaler in Fedde, Rep. XLII (Juni 
1937), 168. — A. acuiiloba  Juz. ap. Grossh. FI. Cauc. IV (Juli 1934) 
328, nec Stev. nec Opiz.

Planta tnediocris gracilis, c a u j i b u s  compluribus robustis 
erectis, 30—40 cm altis, ad inflorescentiatn usąue dense vel den- 
sissime patule vel erecto- patule pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  me- 
diocria, 6—7 cm lata, 5—6 cm longa, subreniformia, sinu basali 
cordato, circumcirca ad xk —7$ radii longit. usąue palmatim incisa, 
incompl. 11-loba, supra hirsuto-vilLosa, subtus sericanter densissime 
hirsu.to-villosa, petioiis 5—15 cm longis, dense erecto-patule pilo
sis instructa; lo b  i parabolici vel triangulares, dentibus utrinąue 
o—8 parvis, acutissimis longe penicillatis, dente apicali ininore, cir- 
cumcirca dentati; f o l i a  c a u l i n a  parva, incompl. 5- vel incompl. 
7-loba, 2—2,5 cm longa, 2—3(—4) cm lata, indumento foliorum 
radicalium obsita; i n f l o r e s c e n t i a  multifliora, diffusa, cymis 
!axe glomerulatis coinposita, ramulis dense erecto-patule pilosis, 
pedicellis glabris vel pilis singujaribus obsitis instructa; f l o r e s  
pani, viridi-lutescentibus, 3 mm lati, 2 mm longi, urceolis glabris 
vel basi pilis paucis obsitis, sepalis episepalisąue ovato-lanceolatis 
;.cutis subaeąualibus praediti.

Hab.: Cau, ca sus,  Digoria, in pratis subalpinis vallis Kara- 
gom, 1800 m ( W i ś n i e w s k i  207, Typus, HWisn.).

Diese Art steht A. speciosa  sehr nahe, in der Blattbehaaru,ng 
gleicht sie A. mollis, von beiden aber ist sie durch die kleinen 
spitzen Zahnchen und durch die Lappenfortn gut unterschieden. 
Aubcrdcm hat sie eine behaarte Infloreszenz, aber kahle Bliiten- 
stielchen; diese sind bei A. speciosa  dicht behaart.

11. A lchem illa  speciosa Buser ap. Magnier, Scrinia 1893, 281. 
— A. acuiiloba Stev. ssp. speciosa  Buser in Dorfl., Herb.norim. 
4658 (1906).

Die vielfach kultivierte Art, die durch ihre oft fast bis zur Mitte 
eingesćhnittenen, unterseits dicht seidigen Blatter, durch die auf- 
recht abstehende Behaarung von Stengeln und Blattstielen und 
curch die starkę Behaarung der Infloreszenz einschlieBlich der Blii- 
ten und Bliitenstielchen gekennzeichnet ist, war bisher spontan nicht 
mit Sićherheit bekannt. Die im Herb. Bornm. aus Mazedonien vor- 
liegenden Stiicke sind vielleic'ht durch Zettelverwechslung zu er- 
klaren; sonst wurde die Art aus Bosnien ais zweifefhaft angegeben. 
Die einzig sicheren Belege stanunen votn

K a u k a s u s :  Siidossetien, auf subalpinen Wiesen, Uallag-fars 
bei Sehalauri, 2100 in ( B u s c h ,  31. VII. 1930, HK.). Balkaria, 
ad fl. Balkarsky Czerek. pr. Sćhuru ( B u s c h ,  12. VII. 1925, HC., 
diese Exetnplare sind noch unentwickelt und so nicht ganz typisch
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und sićher). Die kaukasischen Exemplare zeigen gegeniiber den 
Kulturexemplaren nur ganz geringe Untersćhiede in der wenig 
geringeren Dichte der Behaarung.

12. A lchem illa  h irtiped ice lla ta  Juzepczuk ap. Grosśheitn, FI. 
Caucas. IV (1934), 327.

Eine zierlićhe, kleine Art, etwa voin Habitus der A. Sintenisii. 
Ihre oberseits zerstreut, unterseits dicht behaarten Blatter sind auf 
ein Drittel in unvollstandige neun parabolische oder halbkreisfór- 
mige Lappen mit jederseits 5—7 kleinen scharfen bepinselten Zah- 
nen eingeschnitten. Blattstiele und Stengel sind in ihrer ganzen 
Lange dicht abstehend behaart wie die Bliitenstielchen und Kelch- 
becher. Die Bliiten sind auffallend klein (2,5—3,5 mm breit) und 
fast griin. Ich sah ein Exemplar vom Autor selbst:

T r a n s k a u k a s i e n :  Cartalinia (Tiflis), pag. Bukariani, in 
prato ( J u z e p c z u k ,  Herb. Stockh.).

A n a t o l i e n :  Trapezunt, Fol Koei, 1100 m ( H a n d e l - M a z -  
z e t t i  1150, HWU.).

13. A lchem illa  h irsu tiflo ra  Rothmaler in Fedde, Rep. XXXIII 
(1934) 856.

Ich stellte diese Art 1934 ais neue Kombination aus der Buser- 
schen var. hirsutiflora der A. acutiloba Stev. auf. Inzwischen hatte 
ich Gelegenheit festzustellen, dafi im Kaukasus mehrere Arten mit 
derartig behaarter Infloreszenz, wie sie Buser beschreibt ( B u s e r  
beschreibt sie ohne Grundblatter), vorkommen, und dab unsere Art 
hóchstwahrscheinlich dort nicht vorkomtnt. Ich lasse also vorsichts- 
halber das Zitat von B u s e r  weg, da ich ja seinerzeit die Art 
rechtsgiiltig mit lateinischer Beschreibung publizierte. Sie ist mir, 
vom Bithynischen Olymp (P i c h i e r  123, HBu.-Mus. p. p., HB.) 
und vom Ida in Anatolien ( S i n  t e n i s  669, HB., Typus, HWU., 
HBu.-Mus., HS., HK., HPr.-N. und ais f. aprica: S in  t e n i s  597, 
HB., HWU.) bekannt. B u s e r  hatte sie spater iibrigens auch er- 
kannt und im Materiał des Bot. Inst., Wien, ais neue Art bezeidh- 
net. Die von mir hierzu gezogenen Exetnplare vom thessalischen 
Olymp gehoren zur folgenden Art.

Habituell kónnten hierher noch die grundblattlosen Fragmente: 
Anatolien (W iedeinann, HK.). W-Anatolien, Yaila de Bozdag (Ba-  
l a n s a  326, HBoiss.) mit oberseits stark verkahlenden Stengel- 
blattern gehoren. Entscheiden laBt sieli das nicht eher, bis voll- 
standige Exemplare aus diesen Gegenden vorliegen werden.

14. A lchem illa  v ir id if lo ra  Rothmaler, nov. spec.
Planta alta robusta, c a u 1 i b u s 30—50 cm longis robustis 

flexuosis, ad inflorescentiam usque — inferne pilis erectis, superne 
pilis patulis — sat dense pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  magna, 4,5— 
8,5 cm longa, 5— 10,5 cm lata, reniformia, sinu basali late aperto 
rectangulo, circumcirca ad y* radii longit. usque palmatim incisa, 
incompl. 9- vel incompl. 11-loba, utrinąue dense breviter pubescen-
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tia, petiolis 5— 15 cm longis flexuosis dense erecto-subadpressim 
pilosis instructa; l o b i  parabolici vel triangulares utrinąue dentibus
6— 9 magnis latis longisąue inaequalibus acutiusculis, dente apicali 
paulo rninore, circumcirca dentati; f o l i a  c a u l i n a  mediocria, 2,5 
—4,5 cm longa, 3—5 cm lata, ad V3—% radii longit. usque 5- vel
7- loba, indumento foliorutn radicalium obsita; i n f l o r e s c e n t i a  
sat expansa, cytnis glomerulatis demum laxe dissitis composiita, ra- 
mis ramulisque divaricatis pilis patentibus dense pilosis, pedicellis 
saepe glabrescentibus vel glabris instructa; f l o r e s  virides sat 
magni, 3,5—4 mm lati, 2,5—3 mm longi, urceolo apiceque pedi- 
celli dense et patule piloso, sepalis late ovatis obtusis, episepalis 
subaeąuilongis vel iis paulo longioribus, lanceolatis acutiusculis 
omnibus extus sparse pilosis praediti.

Hab.: G r a e c i a, in monte Olympo Thessaliae, in herbosis ad 
cataractum exsiccatum supra Kalivia Malta, 1750 m ( H a n d e l -  
M a z z e t t i ,  26 julii 1927, Typus, HW., HK.), id. in herbosis opi- 
inis ad nivem in convalle Proelio, 2080 m ( H a n d e l - M a z z e t t i ,  
17 julii 1927, f. aprica, HW., HK.), id., in pratis ad silvarutn oras 
[Macrolonghos-Miltzamtes] ( H e l d r e i c h  2114, HB.).

Diese stattliche Art ist mit ihren grtinlichen Bliiten sehr auf- 
fallig. In der Stengelbehaarung ahnelt sie A. speciosa, sonst aber 
am meistcn der vor’hergehenden Art, von der sie vor allem durch 
die starkę Behaarung des Bliitenstandes verschieden ist.

15. A lchem illa  o rtho tricha  Rothmaler, nov. spec.
Planta sat robusta, caulibus erectis rigidis paulo flexuosis, 20 

—30 cm altis, ad flores usque erecto-patule pilosis; fo lia  radica-  
lia sat magna, 4—4,5 (— 11,5) cm longa, 4,5—5(— 12,5) cm lata, 
suborbicularia, sinu basali saepe aperto, circumcirca ad V3—1U(—l/s) 
radii longit. usque incisa, incompl. 9- vel incompl. 11-loba, utrinque 
dense tnolliterque longepilosa, petiolis 2—8 cm longis flexuosis 
erecto-patule vel subadpresse pilosis instructa; l o b i  parabolici vel 
leviter parabolici arcuati ad basin sese paulo obtegentes, dentibus 
utrinque 5—7 magnis, mammilliformibus acutis apice penicillatis 
dente apicali paulo breviore circumcirca dentati; f o l i a  c a u l i n a  
magna, 1—3,5 cm longa, 1,5—5 cm lata, summa minora, ad —>/s
radii longit. incompl. 5- vel incompl. 7-loba, utrinque dense lon- 
geque pilosa; i n f l o r e s c e n t i a  aperta, cymis dense glomerula
tis composita, ramis divaricatis pedicellisque ±  dense subadpresse 
pilosis instructa; f l o r e s  lutei magni, 4—4,5 mm lati, 3,5—4 mm 
longi, urceolis dense patuleque pilosis, sepalis episepalissique gla
bris ovato-lanceolatis subaequalibus praediti.

Hab.: A n a t o l i a ,  Giimusane, Karagoell-Dag, in alpe Nebe- 
nissas ( S i n  t e n i s  7526, HB., Typus, HG., H S.); Sunila, Karapa- 
kan-Dag ( S i n t e n i s  1629, HHsskn. f. parva aprica)-, Ciganadag 
supra Hamskoei, in silvis ( S i n t e n i s  3419, HG., HHsskn., 
HPr.-N., f. typica robusta et f. pilis adpressis).
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T r a n s  kau k a s i e n :  Cej (=  Zeja vólgy, leg. Ł o j k a ,  HBu.- 
Mus.). Abchasia transcauc., Samonczukagne, Mt. Okhatschkone, reg. 
alp. (N. A l b o f f  469, HBoiss.).

Die Exemplare von Cigana-Dag sitid durch ihre groBen Grund- 
blatter sehr auffallend, auBerdem ist aber bei ihnen noch betner- 
kenswert, daB ganz gleich aussehende Formen mit stark abstehen- 
der und mit fast angedriickter Behaarung vorkommen. Solche for- 
mae adpresse - pilosae  sind ja schon bei den verschiedensten Ar- 
ten der Gattung (z. B. bei A. hybrida Mili., A. acutiloba Opiz 
etc.) beobachtet worden. Vielleicht ist auch bei dieser Art spater 
etwas auszuscheiden, was ich heute noch hierher stellen muB. 
Charakteristisch fur diese Art sind die starkę Blatt- und Stengel- 
behaarung und die recht groBen Bliiten. Die Blatter schiinmern 
unterseits seidig wie bei A. speciosa  und A. mollis.

16. Alchemilla heterotricha Rothmaler, nov. spec.
Planta sat robusta, c a u l i b u s  adscendentibus vel erectis, 25— 

60 (f. aprica 15) cm altis, ad inflorescentiam usque — inferne sat 
dense, superne sparsius — patentim pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  
magna, 5—10 cm longa, 5,5—12 cm lata (f. aprica 3,5x4 cm) reni- 
formia, sinu basali plerutnque apcrto, circumcirca ad V*—V6 radii 
longit. usque incisa, 9- vel incompl. 11-loba, supra dense pubescen- 
tia, subtus molliter villoso-pilosa, petiolis 5—25 cm longis paulo 
flexuosis dense patentim pilosis instructa; l o b i  parabolici vel se- 
miorbiculares, dentibus utrinque 7—12 mediocribus, longiusculis 
porrectis paulo inaequalibus acutis dente apicali multo minore cir
cumcirca dentati; f o l i a  ca u l i n a  mediocria, 1,5—3,5 cm longa,
1,5—5 cm lata, ad Vs—di radii longit. usque incompl. 7- vel in
compl. 9-loba, inferiora supra disperse pilosa, superiora supra gla- 
berrima, otnnia subtus sat dense pubescentia; i n f l o r e s c e n t i a  
haud expansa, cymis sat dense glomerulatis composita, ramis pedi- 
cellisque glabris instructa; f l o r e s  lutei magni, 3,5—4,5 mm lati, 
2,5 — 3,5 mm longi, urceolis praecipue basi sparse barbulatis, se- 
paiis ovato-lanceolatis, episepaiis lanceolatis subaequilongis glabris 
praediti.

Hab.: M a c e d o n i a :  Schardag, Kobelitza, 1400—1600 m 
( B o r n m.  860, Typus, HB., HBu.-Mus., HBornm., HHsskn.) id., 
1600 m ( F l e i s c h e r ,  HB.), id. 1800 m ( D ó r f l e r ,  HWU., f. 
aprica), Ljubatrin, 1500— 1600 m ( B o r n m.  4095, HB., f. vegeta). 
Korab (D i mo n i e ,  HW., HWU.). Jablanitza (D i mo n i e ,  HW.). 
Prisren ( Di e k ,  HBu.-Mus.).

G r a e c i a :  Agrapha, Ghavellu Pindus, supra Sermeniko, 1500 
— 1800 m ( H e l d r e i c h ,  HB.). Mte. Velucho (Hb. Z u c c a r i n i ,  
HM.).

A. heterotricha steht zwisclien A. mollis und A. indivisa; von 
der ersten ist sie vor allem durch die oberen oberseits kahlen 
Stengelblatter und die spitzeren Grundblattlappen, von der zweiten 
durch die oberseits behaarten Grundblatter gut unterschieden.
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17. A lchem illa  m o llis  (Buser) Rothm. in Fedde, Rep. spec. nov. 
XXXIII (1934 martio) 859. — A. cicutiloba Stev. var. mollis in 
Buli. Herb. Boiss. IV (1896) 758. — A. acutiloba ssp. mollis Buser 
in Dorfl., Herb. norm. 4655 (1906). — A. acutiloba ssp. catillaris 
Buser, 1. c. 4656, 4657 (1906). —-  A. pilosissim a  Simk. in Oesterr. 
Bot. Ztschr. XXXIX (1889) 137 in synon., nec Schur. — A. montana 
Schur, Enurn., nec alior.

Eine in Kultur sehr bekannte, gutumschriebene Art; sie istdurch 
ihre grofien, runden, kaum eingeschnittenen, beiderseits dicht wol- 
lig behaarten Blatter und die meist vóllig kahlen Bliitenstande 
leicht zu erkennen. Ihr Areał zeigt sehr intcressante Disjunktiouen, 
wie die Listę der von mir gesehenen Exemplare zeigt:

Ru ma ni en : Csaplia oberhalb Predeal, 1100—1200 m ( S a 
go rs  ki  ap. Magnier 3636, Roem. ap. Magnier 2988, in fast allen 
Sammlungen; B a e n i t z  8218, HB. etc.) Śinaia, 1200 m ( S a g o r 
ski ,  HB., HW.). In mte. Csukas pr. Brasso, 800 m ( R i c h t e r ,  
HB.). Tesla b. Kronstadt ( Laus ,  HBrno-U.). Mt. Czinkas, 1300m 
( K o t s c h y  ap. Schott HW.). Koenigstein ( S c h u r  sub A. mon- 
tuna, HW.).

An a t o l i  en:  Bithynischer Olymp, 1600—1700 m ( Bo i s s . ,  
HB., HK., HO., HBoiss.; P i c h l e r  123, HK., HB., HW., HG.; 
T h i e r k e ,  H B.; P a u l i  126, HB.; E n g l e r ,  HB.; B o r n -  
m ii 11 e r, HBornm., HB., HBu.-Mus.; L e t o u r n e u x ,  HC). Paph- 
lagonia, supra oppid. Tukht, ad rad. mont. Bókly-Tepe, 1450 m 
( C z e c z o t t  237, HCzecz.). Amasia, Ak-Dag ( B o r n m.  293, H- 
Bornm., HB., HK., HBu.-Mus., HBoiss., HPr.-N.), im Norden des 
A k-Dag bei Jasely Tasch, Vilajet Siwas, 1700 m ( S i e h e  315, 
HHsskn.). Giimuśane, Tempede, ad rivulos ( S i n  t e n i s  7418, 
HPr.-N., HHsskn., HK., HWU.).

T r a n s k a u k a s i e n :  Abchasien, Crete Bzybienne, 1850— 1900 
m ( A l b o f f  302, HBoiss.). Dazu stelle ich — wenigstens vorlau- 
fig — die folgenden Exemplare aus Mingrelien: Mt. Kwiza (A 1 - 
b o f f  115, HBoiss.) und Kotzlevdi-Tal, 1825 m ( A l b o f f  156, 
HBoiss.), die beide durch tiefer geteilte Grundblatter abweichen, 
wie man es auch an Exemplaren von Amasia angedeutet findet. Sic 
neigen dadurch rnehr zu A. epidasys, von der sie aber vor allem 
durch die groben Blattzahne abweichen.

18. A lchem illa  B o rn m iille r i Rothmaler in  Fedde, Rep. XXXIII 
(1934), 860.

Diese Art steht der A. mollis sehr nahe und unterscheidet sich 
von ihr vor allem durch ihre Kleinheit und Zierlichkeit, durch die 
Lappcnform und die geringe Zahl der Zahne. Auber dem Typus 
von Divriki in Cappadocien (Bornm . 3338, HB., HBoiss., HHsskn., 
HBornm., HWU.) scheinen noch einige grundblattlose Exempiare 
vom Pontus bzw. Armenien hierher zu gehoren ( Koc h,  HB.).

19. A lchem illa  albanica Rothmaler, nov. spec.
Planta gracilis, c a u l i b u s  20—30 cm altis gracilibus adscen- 

dentibus flexuosis usque ad sepala densim patentimąue pilosa;
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f o l i a  r a d i c a l i a  reniformia sinu basali anglisto, circumcirca ad 
1/s (—1/4) radii longit. 9-loba, supra sparsissime pilosa vel glabra, 
subtus in tota facie aequaliter tenuitergue pubescentia; l o b i  le- 
viter arcuati truncati dentibus utringue 4 -7 longis aaitis penicilla- 
tis conniventibus, dente apicali vix minore, cirourncirca dentati; fol ia 
c a u l i n a  mediocria semiorbicularia vel reniformia, 1,5—3 cm lon- 
ga, 2—4,5 cm lata, ad 1/s radii longit. incompl. 7-Ioba, supra glabra 
vel disperse tenuissime pilosa, subtus tota in facie sparse pubescen
tia; i n f l o r e s c e n t i a  pauciflora contractacymisglomerulatis eom- 
posita, ramis ramulisgue densim et patentim pilosis, pedicellis gla- 
brescentibus instructa; f l o r e s  mediocres 3,5—4 mm lati, 2,5—3 
mm longi, urceolis dense et patentim pilosis, sepalis Ianceolato-ova- 
tis, episepalis lanceolatis acutis, omnibus subaegualibus praediti.

Hab.: A l b a n i a :  Montes boreales vers. opp. Djakova ext.: 
Montes Hekurave, in saxosis glareosis cale. sub rupe Maja Drosks 
supra pag. Dragobija 1600 m ( J a v o r k a ,  Typus, HBu.-Mus.).

Diese schone Art fallt durch ihre facherigen Blatter (vergleich- 
bar denen einer A. flabellata, nur viel grofier), mit den gestutzten 
Lappen und durch die in ihrer ganzen Lange dicht behaarten Ste,n- 
gel, Infloreszenzen und Bliiten, ausgenommen die fast kahlen Bliir 
tenstielchen und Sepalen, sehr auf. Die Blatter verkahlen oberseits 
ófters, die Behaarung der Unterseite ist sehr fein und diinn, aber 
auBerst gleichmafiig.

20. A lchem illa  ho locycla Rothmaler, nov. nomen. — A.indivisa 
Rothm. in Fedde, Rep. XXXIII (Juli 1934), 858, nec Formanek.

Planta robusta, ca u l i  bu s compluribus erectis robustis 40—65 
cm altis, ad inflorescentiae ramum tertium vel quarturn usgue pa
tentim pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  magna, 4,5— 9 cm longa, 5,5—- 
10 cm lata, suborbicularia, sinu basali angustissimo, circumcirca 
ad 7io—V? radii longit. usgue palrnatim incisa, incompl. 9- vel in
compl. 11-Ioba, utringue pilis brevibus sat dense pilosa, petiolis 
15—25 cm longis rigidis pilis patentibus vel paulo deorsum flexis 
dense pilosis instructa; l o b i  leviter arcuati truncati, dentibus utrin
gue 6—8 valde irregularibus lateralibus ovatis acutis, interioribus 
latis mammilliformibus dente apicali minore circumcirca dentati; fo 
l ia  c a u l i n a  magna reniformia, superiora pseudoamplexicaulia,
2,5—6 cm lata, 2—4 cm longa, vix incisa, indumento foliorum radi- 
calium obsita; i n f l o r e s c e n t i a  contracta cymis glomerulatis 
composita, ramulis pedicellisgue plerumgue glabris instructa; f l o 
r e s  magni, 4,5 mm lati, 3—3,5 mm longi, urceolis sparse vel sat 
dense pilis patentibus hirsutis, sepalis ovato-lanceolatis, episepalis 
iis paulo longioribus lanceolatis, omnibus acutis praediti.

Hab.: A n a t o l i a :  Vilajet Konia, in reg. subalp. montis Sul- 
tan-Dag pr. Akschehir, 1600—1700 m ( B o r n m.  4459, Typus, HB., 
HBornm., HHsskn., HBoiss., HWU., HBu.-Mus.), id. 1300— 1500 
m ( B o r n m.  4458, HB., HBornm., HWU., HHsskn., HBu.-Mus., 
HK., HBmo-Mus.), id., 1500 m ( Wa l l ,  3. VI. 1935, HS.). Utsch- 
kapu-Dag pr. Nigde, ad rivulos (S i e h e  297, HHsskn.). Paphla-
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gonią, supra opp. Tukht, ad rad. mont. Bókly-Tepe, 1450 m ( Cz e -  
c z o t t  237, HCzecz.). Amasia, Berghange und Hochebenen ( Ma -  
n i s s a d j a n  395, HB., HS., HBoiss., HHsskn., HBrno-U.), Mer- 
zivan (Rei. M a n i s a d j a n a e  184, HS.), Ak-dagh ( B o r n m.  293 
p.p., HK.). Tschamlebil inter Vil. de Sivas et Tokat (Pere G i 
r a r d  de Cesaree, HBoiss.).

Die Art fallt durch ihre fast ungelappten Grundblatter und 
ihre beinahe stengelumfassenden Stengelblatter sehr auf, von ahn- 
lichen, schwach geteilten Formen der A. mollis ist sie durch ihre 
kurzhaarige Blattbekleidung auch sofort kenntlich. Eine in ihrem 
ganzen Verbreitungsgebiet sehr einheitliche, charakteristische Art.

21. Alchemilla subsplendens Buser in Monit. Jard. Bot. Tiflis, V 
(1906), 13.

Ist mir wie die folgenden beiden Arten unbekannt. Auch J u - 
z e p c z u k  scheint nur die Buserschen Originale zu kennen, die 
mir nicht zuganglich waren.

Die Bu s e r s c he  Pflanze stammte vom Transkaukasus, Kutais.
22. Alchemilla divaricans Buser in Monit. Jard. Bot. Tiflis, V 

(1906), 8.
Die aus dem nórdlichen Zentralkaukasus von Ter bekannte 

Pflanze habe ich nicht gesehen; auch J u z e p c z u k  (in Grossh., FI. 
Cauc. IV) nennt keine weiteren Fundorte.

23. Alchemilla abchasica Buser in Monit. Jard. Bot. Tiflis, V 
(1906), 14.

Auch diese den beiden vorgenannten Arten (18 und 19) wohl 
nahe verwandte Art ist nur in B u s e r s Original aus Abchasien be- 
kannt; ich sah kein Stiick, was man hierzu hatte ziehen konnen.

24. Alchemilla barbatiflora Juzepczuk ap. Grossh., FI. Caucas. 
IV, (Juli 1934) 329.

Hierzu móchte ich einige Exemplare von Trapezunt ziehen, 
obgleich sie ein wenig von J u z e p c z u k s  Beschreibung abweichen. 
AUerdings ist die Art nur sehr knapp russisch in einem Bestim- 
mungsschliissel beschrieben, so dafi es natiirlich nicht leicht isit, 
zu entscheiden, ob die Exemplare hierher gehoren. J u z e p c z u k  
beschreibt seine Art vom Bachmaro in Transkaukasien folgender- 
mafien:

Mittelgrofie, reingriine Pflanze. Blatter rundlich, unterseits 
±  gleichmabig und ziemlich dicht angedriickt behaart, oberseits 
kahl oder nur in den Falten behaart. Lappen halbeifórrnig mit we
nig deutlichen Einschnitten, Zahne klein, stumpflich. Stengel dicht 
angedriickt behaart, in der Infloreszenz kahl werdend. Infloreszen- 
zen armbliitig. Bliiten gelblich-griin. Bliitenstiele kahl. Hypan- 
thien nur am Grunde mit einem Kranz von ±  abstehenden Haaren.

Demgegeniiber bringe ich die Beschreibung meiner Pflanzen: 
Mittelgrobe Pflanze mit aufsteigenden zierlichen 15—20 cm hohen 
angedriickt behaarten Stengeln. Grundblatter 5—5,5 cm lang, 5—6



Systematik und Geographie der Subsektion Calycanthum 79

cm breit, rundlich mit fast geschlossener Basalbucht, auf 1/6—1/c ein- 
geschnitten, unvollstandig 11-lappig, oberseits kahl oder nur in den 
Falten behaart, unterseits gleichmaBig auf der ganzen Flachę etwas 
glanzend behaart oder verkahlend. Lappen halbkreisformig oder 
gestutzt mit jederseits 5—6 ungleichen, groBen, warzigen, an der 
Spitze bepinselten, wenig zusammenneigenden Zahnen. Stengel- 
blatter groB, wenig eingeschnitten. Bliitenstand sehr zierlich mit 
auseinanderstrebenden Zweigen mit ganz lockeren, wenigbliitigen 
Zymen, kahl oder fast kahl, die Bliiten 3,5 mm breit, 2 mm lang,' 
gelblichgriin mit am Grund dicht abstehend behaarten Kelchbechern 
und fast gleichcn lanzettlichen, spitzen Sepalen und Episepalen. 
Ich sah sie von

A n a t o l i e n :  Vilajet Trapezunt, pr. pag. Kapy-K5ju ( Co n -  
s t a n t i n  i di s ,  2. VII. 1905, HTa.), Fol Koei, 1100 rn ( H a n d e l -  
M a z z e t t i  546, HWU.).

Die einzige Abweichung von der Beschreibung J u z e p c z u k s  
lieĝ t in den Lappen und Zahnen, es lafit sich das aber durch etwas 
ungluckliche Ausdrucksweise erklaren. Die Pflanze ist sonst durch 
ihre eigentiimlichen Behaarungsverhaltnisse und den sehr zierlichen 
lockeren Bliitenstand recht gut charakterisiert.

25. A lchem illa  sciad iophylla  Rothmaler, nov. spec.
Planta alta robusta, c a u 1 i b u s erectis robustis f!exuosis, 30— 

40 cm altis, ad ramum primum inflorescentiae usąue — inferne den- 
sirn, superne sparsim — adpresse pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  ma
gna, 6—8 cm longa, 8—11 cm lata, reniformia, sinu basali aperto 
(basi fere truncata), circumcirca ad 7 ,—V6 radii longit. usque pal- 
matim incisa, 9- vel incompl. 11-loba, subtus densissime pilis bre- 
vibus subsericeo-pilosa, supra disperse pilosa, petiolis 5—20 cm 
longis, dense adpressim pilosis instructa; lo b  i leviter arcuati vel 
rarius semiorbiculares saepe subtruncati, dentibus utrinque 7— 9 
brevibus acutis porrectis inaequalibus — basilaribus parvis, media- 
nis rnagnis, superis mediocribus — dente apicali minore circum
circa dentati; f o l i a  c a u l i n a  magna, 3,5—5 cm lata, 2,5—3,5 cm 
longa, 5- vel 7-loba, indumento foliorum radicaiium obsita; i n f l o -  
r e s c e n t i a  expansa cymis paucifloris laxis composita, ramulis 
pedicellisque divaricantibus glaberrimis; f l o r e s  mediocres 3—3,5 
mm lati, 2,3—3 mm longi, urceclis basi pilis patulis barbatis, se- 
palis ovato-Ianceolatis, episepalis brevioribus vel iis aequilongis 
lanceolatis acutis praediti.

Hab.: S y r i a  bor., Amanus mts., 1300—2000 m ( H a r a d j i a n  
4614, HG., Typus), Amanus (Mrs. F. A. S h e p e a r d ,  HG., fragm. 
infl.).

Eine besonders schone Art, die der A. Buseriana nahe steht, 
von ihr aber vor allem durch die starkę Behaarung von Blattern 
und Stengeln abweicht; in der facherfórmigen Blattgestalt ist sie 
ihr sonst sehr ahnlich.

26. A lchem illa  Buseriana Rothmaler in Fedde, Rep. XXXIII 
(Marz 1934) 857.
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Von der nahe verwandten A. sciadiophylla  weiclit sie besonders 
durch sehi; groBe Bluten und durch ihre starkę Kahlheit ab. Die 
Stengel sind nur in den zwei untersten Internodien angedriickt be,- 
haart, die Blattstiele sind nur schwach behaart und die Blatter biś- 
weilen voliig kahl,. Ich sah sie von folgenden Platzen:

A n a t o 1 i e n : Syria, Akdag, in dumet. ad rivulos Beryt-Dag 
(H a u s s k n e ch t, 7. VIII. 1865, Typus, HHsskn., HBoiss.). Arna- 
nus Mts. 1300—2000 m (Haradjian, Sept. 1913, HG.) id. ( P o s t ,  
Jul. 1903, HG.), id. (Mrs. F. A. S h e p h e a r d ,  HG.; einige Blat
ter dieses Bogens yielleicht hierher). Karduchia, ad Miikus, ad 
hospitum Chana Putkie, 2300 m ( K o t s c h y  794, HBoiss.).

27. Alchemilla tredecimloba Buser in Buli. Herb. Boiss. IV 
(1896) 759.

Diese sehr groBe Pflanze war B u s e r  nur aus Svanetien be- 
kannt, J u z e p c z u k  gibt sie auch noch aus dem nórdlichen Tif- 
liser Gebiet an. Ich sah sie in zahlreichen Exemplaren von W i ś 
n i e w s k i  gesammelt aus dem Zentralkaukasus, ihre Stengel er- 
reichten hier die stattliche Hóhe von 70 cm, ihre Blatter bis 17 
cm Durchmesser. Die Blatter sind oberseits kahl, unterseits meist 
nur auf den Nerven behaart, die Behaarung der Stengel erstreckt 
sich bis zum Bliitenstand, die Bluten sind meist am Grunde mehr 
oder weniger behaart.

K a u k a s u s :  Digoria, in pratis subalpinis vallis Karagom, 
1800 m ( W i ś n i e w s k i  207b, 208, 209, HWisn.). Borbalo ( Bay-  
ern,  ex herb. Caucas., HC.). Kudarsk-Gebiet, subalp. Mahdwiesen 
zw. Seganat und dem Gipfel Morach ( B u s c h ,  28. VII. 1928, HC.). 
Die beiden letzten Nummern mit mehr gerundeten Lappen, wahrcnd 
die typische Pflanze spitze Lappen wie A. acutiloba Opiz («= A 
acUtangulci Buser) hat.

28. Alchemilla stricta Rothmaler, nov. spec.
Planta mediocris, c a u 1 i b u s compluribus rigidis strictis dense 

foliatis erectis 25—35 cm altis, ad ramum primum inflorescentiae 
usque adpresse pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  mediocria, 5cmlonga, 
5,5 cm lata, suborbicularia, sinu basali paulum aperto, circumcirca 
ad l/i—G radii longit. usąue palmatim incisa, 9-vel incompl. 11- 
loba, supra glaberrima, subtus glabra, nervis subtus prominulis et 
lobis basalibus exceptis, petiolis gracilibus flexuosis, 5—10 cm lon- 
gis, ±  dense adpresse pilosis instructa; lo b  i parabolici dentibus 
utrinąue 7—9 br,evibus, rnammiliformibus parvis inaequalibus, dente 
apicali minore circumcirca dentati; f o l i a  ca u l i n a  magna 2—5 
cm lata, 1,5—4 cm longa, basi subcordata, ad 1/b—1/4 radii longit. 
5- vel 7-loba, indumento foliorum radicalium obsita; i n f l o r e s -  
c e n t i a pauciflora sat contracta, cymis densis paucifloris compo- 
sita, ramulis pedicellisque glabris instructa; f l o r e s  parvi, 3,5—4 
mm lati, 2—2,5 mm longi, urceolis glabris vel sparsissime sub- 
adpresse pilosis, sepalis episepalisque ovato-lanceolatis, acutius- 
culis subaequalibus praediti.
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Hab.: T r a n s c a u c a s i a ,  Kars, Kagysman-Dere ( M a s s a l -  
sky,  30. VI. 1885/86, Typus, HC.).

A.strictci stcht zwischen A.trcdecimlobci, und der folgenden Art, 
von der ersten weicht sie besonders durch die kleineren Bliiten und 
grobere Kahlheit aller Teile wie auch durch den Habitus ab, von 
der folgenden durch starkere Behaarung von Stengel und Blatt- 
stielen und durch spitzere Lappen mit jederseits 7—9 Zahnen 
(gegeniiber 5—7).

29. A lchem illa  cartilag inea Rothmaler, nov. spec.
Planta parva, gracilis, c a u l i b u s  compluribus rigidis paulo 

flexuosis, 15—25 cm altis, in inlernodio infimo sparse adpressim 
pilosis, superne glabris; f o l i a  r a d i c a l i a  mediocria vel parva,
2,5—3 (—5) cm longa, 2,5—3,5 (—5,5) cm lata, suborbicularia, 
sinu hasali cordato angusto, circumcirca ad y4 radii longit. usąue 
palmatim incisa, incompl. 9- vel iucomp!. 11-loba, supra glaber- 
rima, subtus glabra nervis et lobis basalibus adpresse sparsim pi
losis exceptis vel rarius subtus glaberrima notabilissime reticulato- 
venosa, petiolis robustis, 3—7 cm longis, adpresse pilosis raro 
glabris instructa; l o b i  semiorbiculares vel leviter arcuati truncati, 
dentibus utrinque 5—7 brevibus latis acutiusculis margine carti- 
lagineo, dente apicali multo angustiore vix breviore circumcirca den- 
tati; f o l i a  c a u l i n a  sat magna, 1,5—2 (—3) cm lata, 1— 1,5 
(—2,5) cm longa, paulo incisa, 5- vel incompl. 7-loba, indumento fo- 
liorum radicalium obsita; i n f l o r e s c e n t i a  aperta laxa, cymis 
laxe glomerulatis composita, ramulis divaricatis pedicellisąue gla
bris instructa; f l o r e s  mediocres 2,5—3 mm lati, 2 mm Iongi, ur- 
ceolis glabris vel pilis paucis subadpressis basi barbulatis, sepalis 
episepalisąue ovato-lanceolatis acutiusculis subaequalibus praediti.

Hab.; C a u c a s u s ,  Digoria, am alten Karagom, Fichtenwald, 
1650 m ( B u s c h  37, 12. VIII. 1925, Typus, HB.), Morane am 
Gletscher Karagom ( B u s c h  38, 11. VIII. 1925, HBoiss., HK.), 
in pratis subalpinis vallis Karagom, 1800 m ( W i ś n i e w s k i  208b, 
HWisn.).

Eine kleine zierliche Art mit sehr festen Blattern, die schou 
den Ubergang zu den Calycinae bildet. Sie steht der A. stricta am 
nachsten und ist von ihr durch geringere GróBe aller Teile, besow- 
ders der Bliiten, und durch die sehr viel schwachere Behaarung 
unterschieden.

Ser. Calycinae Buser ap. Magnier, Scrin. fl. sel. XII (1893), 278.

30. A lchem illa  W ischn iew sk ii Rothmaler, nov. spec.
Planta mediocris robusta, c a u l i b u s  paucis erectis, 15—20 

cm altis, ad inflorescentiam usąue — inferne dense, superne spar- 
sius — adpresse pilosa; f o l i a  r a d i c a l i a  sat magna, 3—4,5 cm 
longa, 4,5—5 cm lata, subreniformia, sinu basali late cordato, aper-
Fedde, Repertorium, Beibeft C. ®
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to, circumcirca ad y4—V-a radii longit. usque palmatim incisa, 9-loba, 
supra glabra vel in plicis sparse pilosa, subtus dense vel raro spar- 
sim adpresse sericeo-pilosa, nervis prominulis, petioli® 5— 10 cm
longis, dense adpresse pilosis instructa; lo b  i parabolici (foliorum 
primarium semiorbiculares) basi integri incisuram integram brevem 
ypsilonformem includentes, versus apicem dentibus utrinque 5—7 
lanceolato-ovatis porrectis apice penicillatis, dente apicali multo 
minore circumcirca dentati; f o l i a  c a u l i n a  parva 1—-1,5 cm lata, 
ca. 1 cm longa, ad y3 radii longit. 3- vel 5-1'oba supra glabra, sub
tus ad nervos densim, in mesophyllo sparsius sericeo-pilosa; in -  
f l o r e s c e n t i a  oontracta, cymis densis paucifloris composita, ra- 
mulis pedicellisque glabris instructa; f l o r e s  mediocres, 3,5 mm 
lati, 2,5 mm longi, glabri, sepalis lanceolato-ovatis, episepalis lan- 
ceolatis paululum brevioribus acutis praediti.

Hab.: C au  c a s us ,  Digoria, in pratis subalpinis vallis Kara- 
gom, 1800 m ( W i ś n i e w s k i  207c, HWisn.).

Diese Art ist besonders durch ihre unterseits dicht, etwas sei- 
dig behaarten Blatter und durch die vóllig kahlen Bliiten charak- 
teristisch und steht so eigentlich verbindend zwischen den Culy- 
cinae und dem Artenkreis um A. subsplendens.

31. Alchemilla venosa Juzepczuk ap. Grossh., FI. Caucas. IV 
(Juli 1934), 328.

A. venosa steht der A. W ischniewskii nahe und unterschieidet 
sich von ihr vor allem durch die runderen Lappen obne ganzrandige 
Einschnitte zwischen sich, durch d,'ie groberen Zahne und durch die 
groBeren Stengelblatter. Ich sah sie vom

K a u k a s u s :  Balkaria, Sukan-Schlucht b. Mussaka-Bau-Baschi, 
2250 m ( B u s c h  51, HWU.), neben dem Gipfel Schtudu, subalp. 
Wiese am rechten Abhang des Gitsche-Nus bei Narsan, 2800 m 
( B u s c h ,  23. VIII. 1927, HBu.-Mus.). Digoria, alte Moranen des 
Gletschers Mosota-Zete, 2700 m ( B u s c h  43, 15. VIII. 1925, HG., 
HWU., HBu.-Mus.). Siidossetien, Steinhalde Chodse-chor, 2400 m 
( B u s c h ,  8. VIII. 1929, HBu.-Mus.).

T r a n s k a u k a s i e n :  Kartsch-Chal-Grat, 3000 m ( R i c k m e r -  
R i c k m e r s  67, HB.).

32. Alchemilla betuletorum Rothmaler, nov. spec.
Planta mediocris gracilis, c a u l i b u s  compluribus gracilibus 

erectis, 20—30 cm altis, internodiis 3 infimis — inferne densim su- 
perne sparsim — adpresse pilosis, supra glabris; f o l i a  r a d i c a -  
1 i a mediocria, 2—4 cm longa, 2,5—5 cm lata, reniformia, sinu ba- 
sali clauso vel angustissime cordato, circumcirca ad Vs—V* radii
longit. usque palmatim incisa, incompl. 9-loba, supra glaberrima, 
subtus sparse pilosa raro glabrescentia, ad nervos et in lobis basi- 
laribus dense adpresse pilosa retinerria, petiolis 3—12 cm longis 
dense adpresseque pilosis instructa; l o b i  leviter arcuati vel rarius 
semiorbiculati dentibus utrinque (4—)5— 7 brevibus acutis conni- 
ventibus penicillatis dente apicali minore circumcirca dentati; f o -
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l i a  c a u l i n a  mediocria, 1,5—2 cm lata, 1,3—1,5 cm longa, ad 1/5 
—V* radii longit. 3-vel incompl. 7-loba, indumento foliorum radi- 
calium obsita; i n f l o r e s c e n t i a  laxa, cymis laxe glomerulatis 
composita, ramulis pedicellisque glabris instructa; f l o r e s  medio- 
cres, 3,5—4 mm lati, 2,5—3 mm longi glabri viridescentes, sepalis 
lanceolato-ovatis episepalis paulo brevioribus lanceolatis acutis gla
bris vel apice ciliatis praediti.

Hab.: K a u k a s u s ,  Balkaria, Agaschtan, Birkenwald mitUnter- 
holz von Rhododendron am Nordhang des Berges Lefchanovzik, 
2200 m ( B u s c h ,  23. VII. 1927, Typus, HC.). Balkaria, Rzywa- 
schki, Mamaikunkum, linkes Ufer des Rzywaschki, Reste eines Bir- 
kenwaldes auf Felsen, 2020 m ( B u s c h  12, 29. VI. 1925, HB.). 
Siidossetien, Birkenwald bei Edissi, 2100 m ( B u s c h ,  12. VIII. 
1929, HK.).

Eine sehr zierliche Art mit flachbogigen Grundblattlappen< und 
feinen scharfen Blattzahnen; dadurch und durch die zierliche In- 
floreszenz ist sie von der nahestehenden A. venosa gut unter- 
schieden. Die Blatter sind gewóhnlich unterseits auf der ganzen 
Flachę behaart, verkahlen aber leicht.

33. Alchemilla iranscaucasica Rothmaler, nov. spec.
Planta parva gracilis, c a u l i b u s  paucis erectis rigidis, 15 cm 

altis internodiis (2—) 3  infimis T: dense adpresse pilosis; f o l i a  
r a d i c a l i a  parva, 2,5—3 cm longa, 2,5—3,5 cm lata, suborbicu- 
laria, sinu basalia angustissime cordato, circumcirca ad (2/5—) ra
dii longit. usąue palmatim incisa 7- (vel incompl. 9-) loba, supra 
glaberrima, subtus ad nervos et in lobis basilaribus dense adpresse 
pilosa, non retinervia, petiolis 2—8 cm Iongis gracilibus dense 
adpresse pilosis instructa; l o b i  semielliptici vel longe parabolici, 
dentibus utrinque 5—8 mammiliformibus latis paulo conniventibus, 
dente apicali vix minore circumcirca crenato-dentati; f o l i a  c a u l i 
na parva, 1—2 cm lata, 0,8—1,5 cm longa, ad y2 radii longit. 
usque 3- vel 5-loba, indumento foliorum radicalium obsita; i n f l o 
r e s c e n t i a  pauciflora sat contracta, cymis laxis composita, ra
mulis pedicellisque glabris instructa; f l o r e s  magni, 4,5 — 5,5 
mm lati, 3 mm longi, glabri, sepalis lanceolatis, episepalis lineari- 
lanceolatis iis longioribus, omnibus acutis luteis praediti.

Hab.: T r a n s c a u c a s i a ,  Guria, in jugo Adzharo-Imereticopr. 
Bachmaro, 2100 m ( G r o s s h e i r n ,  julio 1924, HPr.-N., HS., 
Typus) Lazistan, Djimil-Tal, 2000 m ( B a l a n s a ,  HK., gr5B.Expl.).

Die von G r o s s h e i r n  ais A. retinervis bezeichnete Pflanze 
weicht von der wahren A. rełinervis betrachtlich ab. Sie fallt 
durch ihre sehr groben Bliiten mit den langen schmalen Sepalen 
und durch ihre schmalen langen Blattlappen aullerordentlich auf. 
Von A. retincrvis Buser ist sie durch das Fehlen der ganzrandigen 
Einschnitte zwischen den Lappen und durch das kaum hervor- 
tretende Nervennetz leicht zu unterscheiden.

6*
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34. Alchemiila retinervis Buser in Bu!I. Herb. Boiss. IV (1896), 
760 — Juzepczuk ap. Grossh., FI. Caucas. IV (Juli 1934), 329
(p.p.).

B u s e r  hat offensichtlich unter seiner Art auch die folgende 
mit inbegriffen; auch J u z e p c z u k  schreibt, dafi mehrere Formen 
darin enthalten sind. Ich beschranke sie nach der Originalbeschrei- 
bung und nach dem Typus auf eine kleine zierliche Pflanze mit nur 
im untersten oder nur in den beiden untersten Internodien behaar- 
ten Stengeln, mit schwachbehaarten Blattstielen, auf 1/3—1k  ein- 
geschnittenen Blattern mit gestutzten, facherformigen, am Grunde 
ganzrandigen Lappen. Die Exemplare aus Cihcien weichen kaum 
von den kaukasischen ab. Folgende Bogen lagen mir von dieser 
Art vor:

K a u k a s u s :  Balkaria, Ilkezi, Moranen des Gletschers Ilkezi 
(Gese), 2700 m ( B u s c h  31, 26. VII. 1925, HB.). s .l. ( W a g n e r  
612, HM.). Svanetia, in rnonte Tetenar supra pag. Ciolur ad fi. 
Tzkhenis-Tzkhali, 2000 m ( S o m m i e r  et L e v i e r  153, Typus, 
HBoiss.).

T r a n s k a u k a s i e n :  Cartalinia, Borshom. Abhang vor der 
Stadt Zira-Zlaro ( P o p o w ,  15. VII. 1909, HTa.). Lazistan ( Hol m-  
b e r g 2165, HS.).

C i 1 i c i e n : In alpinis Metdesis et rupestribus horridis declivi- 
tatis septr. ad argentiferas fodinas Bułgar Magara, 2600 m ( K o t -  
s c h y  151, 194, 249, HPr.-N., HM., HK., HBu.t-Mus.). Quell- 
wiescn, Bułgar Magara, 2700 m (S i e h e  588, HB, HBr., HG.). 
Taurus, supra Bulgarmaden ( B a l  a n s  a, HK.).

35. Alchemiila debilis Juzepczuk in Delect. sem. Hort. Bot. Acad. 
Sc. USSR. Leningrad 1934, 5. et ap. Grossh., FI. Caucas. IV (Juli 
1934), 330.

J u z e p c z u k  beschreibt diese Art aus Dagestan und zwar fol- 
gendermafien: Nahe verwandt mit A. reiinervis. Kleine Pflanze mit 
nierenfórmigen kurz gelappten Blattern, die Lappen mit jederseits 
5—6 Zahnen. Blattstiele und unterer Stengelteil zerstreut aufrecht 
abstehend behaart. Stengel schwachlich, niederliegend.

Auf Grund dieser an sich etwas unzureichenden Beschreibung 
stelle ich hierher die Pflanzen, die, der A. retinervis nahestehend, 
von ihr durch starkere Behaarung (die 2—3 untersten Stengel- 
internodien angedriickt behaart, Blattstiele dicht angedriickt be
haart, auch die Nerven und Basallappen der Blattunterseite starker 
behaart), schwacher eingeschnittene Blatter ( 1/4 —Vs) und Lappen 
olme ganzrandige Einschnitte am Grunde abweichen. Solche sah 
ich von folgenden Platzen :

An a to  l i  en : Gumiisane, Vareni-Dag, 1. Raketa, in pasc. alp. 
( S i n  t e n i s  5851, HBoiss., HHsskn., HBrno-Mus.), Karapakan- 
Dag, Sunila, in prat. alpin. ( S i n  t e n i s  1629, HHsskn.).

T r a n s k a u k a s i e n :  Tsohernomorsky-Distr., Mt. Fichte, in 
pasc. alp. ( A l b o f f  383, HBoiss.), id., Adritnuko, Felshohen, 2850 
m ( A l b o f f  40, HBoiss.), Ararat b. Sardar Bullagh, 2500—2600
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m ( F e d d e  617, HB.). Aserbeidschan, Gandzha, inter Chatsh Bul- 
lagh et m. Kaschkar ( K o l a k o w s k y ,  HBrno-U.).

K a u k a s u s :  1. illeg. ( R a d d e  275, HBoiss.). Cserunkol 
(H o 11 o s, HBu.-Mus.). Cabągador = Zobagador (H o 11 o s, HBu.- 
Mus.). ? Balkaria, Karasu, 2800 m ( B u s c h  34, HWU.). Digoria, 
( W i ś n i e w s k i  2 0 0 b, HWisn.).

Die Pflanze von K o l a k o v s k y  ist von J u z e p c z u k  ais A. 
retinervis bestimmt worden, dazu gehórt sie aber sicher nicht. 
Meine Fassung der A. retinervis begriindet sich auf den B u s e r -  
schen Typus, den J u z e p c z u k  wohl nicht gesehen hat. Ob aber 
meine A. debilis tatsachlich mit der von J u z e p c z u k  aus Dage
stan beschriebenen Art identisch ist, kann ich bei der mangelhaften 
Beschreibung nicht feststellen. Ich rnufi die Entscheidung dariiber 
Herrn J u z e p c z u k  iiberlassen.

36. Alchemilla fallax Buser in Ber. Schwz. Bot. Ges. III (1804) 
65 ist von den Alpen iiber Krain in den Bałkan bis zum Epirus ver- 
breitet, scheint aber selten zu sein. Das vorliegende balkanischc 
Materiał ist sehr gering, dabei benotigt diese Art ein spezielles 
Studium ebenso wie die unten genannte A. pyrenaica.

37. Alchemilla sericoneura Buser in Ber. Schwz. Bot. Ges. III 
(1894) 68 steht A. fallajc sehr nahe. Sie ist bisher nur aus den 
Alpen bekannt.

38. Alchemilla asteroantha Rothmaler, nov. spec.
Planta plerumąue parva gracilis, c a u 1 i b u s solitariis vel per- 

paucis adscendentibus i  flexuosis, 10—25 cm altis, in internodiis 
2 infimis adpresse pilosis, in internodio tertio sparsńssiine subad- 
presse pilosis vel glabris; f o l i ą  r a d i c a l i a  parva, 2,2—4 cm 
longa, 2,5-—5 cm lata, subreniformia, sinu hasali anguste cordato, 
circumcirca ad i/s— ',4 radii longit. usque palmatim incisa, 7- vei 
incornpl. 9-loba, supra glaberyima, subtus ad nervos et in lobis ba- 
silaribus adpresse pilosa, retinervia, petiolis gracilibus 2— 12 cm 
longis, subadpresse pilosis instructa.; 1 o b i cuneato-flabellati trun- 
cati dentibus utrinąue 5—6 acutis longis lanceolatis conniventibus, 
dente apicali minore, apice dentati, basim versus breviter ple
rumąue integri; f o l i a  c a u l i n a  parva, 1,2—3 cm lata, 0,9—2,2 
cm longa, ad y3—% radii longit. 3- vel 5-loba, incisuris integris inter 
lobos praedita, indumento foliorum radicalium obsita; i n f l o r e s -  
c e n t i a pauciflora, gracilis, cymis laxis composila, ramulis pedi- 
cellisque glabris instructa; f l o r e s  magni, 5—6 mm lati, 3—4 min 
longi, glaberrimi, sepalis lanceolatis, episepalis lineari-lanceoiatis 
eximie longioribus, omnibus luteis acutis praediti.

Hab.: B u ł g a r i a ,  Bałkan centr. in pascuis ad cac. Balabana 
( N e i ć e f f  25. u. 28. VII. 1903, Typus, HSo.*-K.), in pascuis ad 
cac. Sr.-Nicola ( N e i ć e f f  7. VII. 1903, HSo.-K.), in pasę. saxo- 
sis ad cac. Kademlija ( N e i ć e f f ,  24. VII. 1903, HSo.-K.), in 
pasc. ad Spilemanica ( N e i ć e f f ,  julio 1903, HSo.-K.).
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Eine habituell der A. dura ahnliche Art, ausgezeichnet durch 
besonders grobe Bliiten, wie sie bei den Calycinae sonst kaum 
nochmals vorkommen. Auch bei den Elatcie kommen so grobe Blii- 
ten nur noch bei A. aroanica vor. Sonst ist sie durch ihre Zierlieh- 
keit, ihre schónen gestutzten Lappen und ihre unterseits hiervor- 
tretenden Nerven sehr charakteristisch.

3Q. A lchem illa  incisa Buser in Magnier, Scrin. fl. sel. XI (1892)
255.

Sie ist vom Schweizer bzw. franzósischen Jura durch die West- 
alpen, bayr. Alpen bis Ostalpen verbreitet. Ober die Verbreitung 
in den siidlichen Alpen weib ich nichts, in Krain wird sie von 
P a u l i n  angegeben. Sie ist aber wohl dort mit der weiter unten 
behandeltcn A. gracillima (siehe Nr. 42) verwechselt worden. Zahl- 
reiche schóne Exemplare lagen mir von der westlichen Tatra vor. 
Auch aus den Vogesen wird sie angegeben.

40. A lchem illa  vallesiaca Rothmaler in Fedde, Rep. XLII, 168 
(1937). — A. gracilis Buser in Nouv. mem. Soc. Helv. sc. nat. XXXIV 
(1895), 115 in obs., nec Opiz (1838).

Sie steht der vorhergehenden Art sehr nahe und ist bisher 
nur aus dem Wallis bekannt.

41. A lchem illa  cuspidens Buser in  Buli. Herb. Boiss. II (1894) 
106 in obs.

Sie wurde von B u s e r  und den ihm folgenden Autoren pnter 
den kahlen Yulgares (Subsect. Heliodrosium) aufgefiihrt. Meines 
Erachtens gehórt sie aber in die nachste Verwandtsehaft von A. 
firma. B u s e r  gab sogar Exemplare dieser Art ais A. firma bei 
B a e n i t z aus. Sie ist mir ais seltene Pflanze der westlichen und 
zentralen Alpen bekannt.

42. A lchem illa  dura Buser in Monit- Jard. Bot. Tiflis V (1906), 7.
Diese Art steht den alpinen vorgenannten Arten recht nahe,

unter den kaukasischen Arten fallt sie besonders durch ihre Kahl- 
heit auf. Sie ist durch ihre gestutzten mit wenigen groben Zailinen 
versehenen Lappen und durch ihre groben Stengelblatter, durch 
ihre groben Bliiten mit langen Episepalen gekennzeichnet. Sie 
lag mir von folgenden Orten vor:

K a u k a s u s :  Digoria, Tana, Moranen des Gletschers Tana- 
Zete, 2200 m ( B u s c h ,  17. VIII. 1927, HK.). Svanetia, in monte 
Tetenar supra pag. Ciolur ad fl. Tzkhenis-.Tzkhali, 2000 m (S o  ra
m i e r  et L e v i e r  454, Typus, HBoiss.). Abchasia, Mt. Adzitouko, 
3000 m ( A l b o f f ,  6. IX. 1894, HBoiss.).

T r a n s k a u k a s i e n :  Kartsch-Chal-Gebirge, Zentralpik, 3500 
—3800 m (R i c k m e r -R  i ck m e r s, 15. VIII. 1895, HB.).

43. A lchem illa  pyrenaica Duf. in Ann. Sc. Phys. VIII, 228 (Juli 
1821) obs. 2. — A. firma Buser in Magnier, Scrin. fl. sel. XII (1893) 
279.
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Die Art war bisher ais A. firma nur aus den Alpen und den 
Karpathen bekannt; ich fand sie reichlich in den Herbarien sowohl 
von B o r d e r e  vom Pic Blanc, wie auch von En d r e s s  vom Port 
d’Oo ausgegeben. Diese letzteren Exemplare aber sind vom klassi- 
sischen Platz der A. pyrenaica Duf., sodab es nahe liegt, den D u - 
f o u r schen Namen ais giiltig anzunehmen.

A. pyrenaica lag mir aus den Pyrenaen, dem ganzen Alpen- 
gebiet, den Karpathen und den balkanischen Gebirgen bis Maze- 
donien vor und zwar in einerseits sehr einheitlichen Formen, an- 
dererseits aber aus den Alpen in abweichenden Typen von Bu s e r  
ais A. firma ausgegeben. Einen Teil der Exemplare konnte ich ais 
zu A. cuspidens gehorig nachweisen; es bleibt abzuwarten, ob 
B u s e r noch weitere Irrtiimer dabei unterlaufen sind oder ob A. 
firma tatsachlich von A. pyrenaica zu trennen ist.

44. A lchem illa  O th m ari Buser in Buli. Herb. Boiss., Ser. 2, I
(1901) 464. i

Eine der A. venosula nahestehende Pflanze aus den westlichen 
und nordwestlichen Alpen (Schweiz, Tirol, Allgau).

45. A lchem illa  g rac illim a  Rothmaler, nov. spec. — A. glaber- 
rima b. incisa Paulin, Ubersicht d. Gatt. Alchemilla in Krain, Lai- 
bach 1907, 8.

Planta gracilis, c a u l i b u s  compluribus adseendentibus fle- 
xuosis, 20—25 cm altis, internodiis 1 (—2) infimis pilis sparsis 
subadpressis pilosis; f o l i a  r a d i c a l i a  mediocria, 3,3—4,2 cm 
longa, 3,5—4,5 cm lata, orbicularia, sinu hasali clauso vel angu- 
stissimo, circumcirca ad y3 radii longit. usque palmatim incisa, (in
compl.) 9-loba, utrinąue — apicibus nervorum subtus pilosis ex- 
ceptis — glaberrima, petiolis 3—10 cm longis gracilibus flexuosis 
glabris vel pilis paucis subadpressim pilosis instructa; lo b  i semi- 
orbiculati, obovati vel parabolici, dentibus utrinąue 7—8 gracilibus 
longis angustis lineari-lanceolatis porrectis paulo conniventibus, 
dente apicali vix minore apicern versus inciso-dentati, inter se inci- 
suris integris 1—3 mm longis obsiti; f o l i a  c a u l i n a  mediocria, 
2—3 cm lata, 1,4—2,3 cm longa, basi subtruncata, ad y3 radii longit. 
usąue incompl. 5- vel incompl. 7-loba, lobis truncatis dentibus acu- 
tissimis porrectis, indumento foliorum radicalium obsita; i n f 1 o - 
r e s c e n t i a  gracilis diffusa, cymis laxissnmis composita, ramulis 
pedicellisąue divaricantibus filiiormibus instructa; f l o r e s  sat par- 
vi, 3 mm lati, 2 mm longi glabri cirides, sepalis ovato-lanceolatis, 
episepalis lanceolatis vix brevioribus acutis praediti.

Hab.: Carniolia, Grintovee (Jaroslav P a u l ,  18. VII. 1886, 
HPr.-N., Typus).

Ein sehr zerstórtes Exemplar aus Bulgarien, Bałkan, mt. Tro
jański ( G r a n c a r o f f ,  HSo.-K.) konnte noch hierzu gehóren.

Diese Art fallt unter den alpinen Arten sehr auf. Ihre kleinen 
Bliiten, die schmalen feinen aber tiefen Blattzahne und die ganz
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locker aufgelóste Infloreszenz stellen sie ganz isoliert. Nach der 
Beschreibung bei P a u l i n  und nach dem von ihm angegebenen 
Platz diirfie es sich bei seiner A. incisa um unsere Art handeln.

46. A lchem illa  venosu!a Buser in Buli. Herb. Boiss., Ser. 2, 1 
(1Q01) 466.

Eine nur aus den Westalpen bekannte Art, die der A. pyrenaica 
nahe steht, in der Behaarung aber elier mit A. fissa  ubereinstimmt.

47. A lchem illa  fissa Giinth. et Schumm., Herb.viv.pl.Siles., Cent. 
IX (1819) Nr. 2; Rothm. in Fedde, Rep. XLII (1937), 168 — A. 
glaberrima auct. non Opiz.

Diese charakteristische, kahle Art mit ihren tief geteilten 
Blattem und den langen scharfen Zahnen diirfte allgemein be- 
kannt sein. Ich sah sie zahlreich aus den Pyrenaen, in den Alpen 
ist sie von den Seealpen bis nach den Ostalpen verbreitet, im 
Riesengebirge ist sie die einzig vorkommende Art dieser Gruppe. 
Wahrscheinlich kommt sie auch in den Vogesen vor, R ou y  gibt je- 
doch A. incisa von dort an. Aus den Karpathen wird sie audi 
wiederholt angegeben, aber bisher war alles, was ich von dort 
unter diesem Namen sah, A. pyrenaica oder A. incisa.

Die Bestimmung grundblattloser Exemplare macht oft grobe 
Scnwierigkeiten; man kann solche unvo!Istandigen Exemplare meist 
nur bei guter Kenntnis der in dem betreffenden Gebiet verbrei» 
teten Arten bestimmen. Obgleich der Bestimmungsschliissel eigent- 
lich auch nur fiir gutes, vollstandiges Materiał zusammengestellt 
ist, wird man doch in den meisten Fallen damit zupt Ziele 
kommen. Nur bei wenigen Arten (z. B. A. heterotricha, A. armenia- 
ca) weicht die Behaarung der oberen Stengelblatter von der der 
Grundblatter ab, immer aber zeigen wenigstens die unteren Stengel
blatter darin v511ige Ubereinstimmung mit den Grundblattern.

Neubeschreibungen kónnen selbstverstandlich auf Grund un- 
\ ollstandiger Exemp(are nicht erfolgen; ich behandelte solche Stiicke 
dann im Zusammenhang mit nahe verwandten Arten oder stellte sie 
ais zweifelhaft dazu. Andere Arten konnten wegen Materialmangels 
nicht scharf umrissen werden, die Beschreibung bezieht sich dabei 
nur auf den Typus. Spater kann dann sicher einmal mit reicherem 
Materiał entschieden werden, ob diese Arten aufzuteilen sind, oder 
ob in den zweifelhaften Formen nur Modifikationen einer Art vor- 
liegen. Ich nenne ais solche variable Arten A. indivisa, persica, 
debilis, fcdlax und pyrenaica.

Die europaischen Arten der Gattung Alchemilla sind mit weni
gen Ausnahmen (z. B. A. pentaphyllea, A. glacialis) apogam, also 
nicht mehr sexuell fortpflanzungsfahig; dadurch werden starkę Va- 
riationen wie auch Kreuzungen ausgeschaltet, so dafi die einzelnen 
Formen sich nur etwas modifikativ verandern kónnen. S t r a s s -
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b u r g e r  wieś auch fur Calycanthum  (bei A. speciosa, mollis, fallax, 
pyrenaica, fissct) Apogamie und geringe oder mangelhafte Pollen- 
bildung nach, so dab auch bei dieser Gruppe — wenigstens bei 
der Mehrzahl der Arten, wahrscheinlich aber bei allen — diese Er- 
scheinung allgemein verbreitet sein muB. Alle diese Formen be- 
zeichne ich deshalb ais Arten, weil sie klare Arealbildungen ohne 
Vikarianz zeigen. Im Vergleich zu anderen Gattungen ist es bei 
M chemilla natiirlich sehr viel schwieriger, iiber ihre Verbreitung im 
Orient etwas auszusagen. Eine so weit verbreitete Pflanze wie 
„A. vulgaris“ wurde besonders wenig gesammelt, ihren Formen 
wurde keine Bedeutung beigemessen. Immerhin Iassen sich aus 
den wenigen Notizen, die uber die einzelnen Arten nun vorliegen, 
schon wichtige Schliisse ziehen.

Wenn wir bei der morphologischen Betrachtung der Calycinae 
von den alpinen Arten ausgehen, konnen wir zunachst einmal einen 
A. pyrenaica-ahnYichen Typ ais Ausgangspunkt der iibrigen alpinen 
Arten annehmen. A. fissa  ist ein> sehr selbstandiger, friih abgespal- 
tener, subnivaler Typ, wahrend sich A. incisa mit A. vallesiaca eng 
an A. pyrenaica anschlieBen. Es folgt dann eine Stufenreihe von 
Arten mit Tendenz nach Heliodrosium, wohl infolge friiherer Ba- 
stardierung, es gehóren hierher besonders A. cuspidens, A. serico- 
neura und A. fcdlax. Im Kaukasus finden wir einen ahnlichen 
Schwarm von Arten um A. vcnosa, retinervis und A. dura, beson
ders die letztere steht der A■ pyrencaia reclit nahe, so dal] wir fur 
beide einen gemeinsamen Ausgangspunkt annehmen konnen.

AnschluB lindet diese extrem kahle Gruppe der Calycinae nur 
an Formen im Kaukasus, die zu den Elatae iiberleiten. Von diesen 
hochstengeligen, stark behaarten Waldformen waren wohl die kah- 
len Hochgcbirgsformen abzuleiten. In den Serien Calycinae und 
Elatae sehen wir zwei ókologisch verschiedene Typen, einmal die 
subnivalen Hochgebirgspflanzen, zum andern Hochstauden der Bach- 
ufer- und Waldflora des Orients.

Ein klareres Bild vermag uns natiirlich die geographische Be
trachtung zu vermitteln. So habe ich auf den beigegebenen Karten 
Analysen der Merkmalsgeographie nach O . S c h w a r z ' )  dar- 
gestellt. Auf Kartę I stelle ich die Isoporien '), das heiBt die 
Linien gleicher Artenzahl dar. Es konnten wegen des kleinen MaB- 3 * * * *

3) Die Methode der Merkmalsgeographie nach O. S c h w a r z  wurde zuerst
in seiner Arbeit iiber die katalanischen Eichen in Cavanil!esia VIII (1936)
65 ff. (spanisch) erlautert; weiteres findet sich in seiner Monographie der 
europaischen Eichen, Reperh, Sonderbeih. D (1936 ff.) Schlieblich hat 
O. S c h w a r z  1937 dariiber ausfiihrlich mit Kartenmaterial in einem Vor- 
trag im Botan. Museum, Berlin-Dahlem, berichtet. Meine Untersuchungen
wurden in engster Zusammenarbeit mit O. Schwarz durchgefiihrt.

*) Isoporien, Linien gleicher Artenzahl, zum Ausdrucke des Faunen- bzw. 
Florengefalles 1873 von E. H o f m a n  n gebraucht.
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stabs nur Aiftenstufen dargestellt werden, so daB also die Einerlinie 
die Gebiete umfaBt, in denen 1—3 Arten, die Viererlinie die, in 
denen 4—5 Arten gleichzeitig vorkommen etc. Durch eine punk- 
tierte Linie deute ich die Westgrenze der lilatae  an.

Auf Kartę II stelle ich die Isopsepheren5), d. h. die Linien 
gleicher Merkmahlszahl dar. Diese Kartę wurde aufgestellt auf 
Grund einer Merkmalsanalyse aller Arten der Gruppe, indem 50 
verschiedene Merkmale untersucht wurden, die sich, auf 13 Gruppen 
verteilt, jeweils ausschlieBen. So gibt es z. B. bei der Gruppe 
Stengelbehaarung folgende Merkmale, die sich gegenseitig aus- 
schlleBen miissen: a. kalii, b. angedr. behaart, c. abstehend behaart, 
etc., bei der Gruppe Bliitenfarbe: a. griin, b. gelb etc. Eine ein- 
zelne Art muB also bei der Analyse 13 verschiedene Merkmale 
zeigen; zwei Arten kónnen zusammen 15 verschiedene Merkmale 
aufweisen, wenn sie sich nahe stehen, oder 26, wenn sie sich sehr 
fernstehen. Auf diese Weise wurde fur jedes Gebiet die Zahl der 
dort vorkommenden Merkmale festgestellt und die gewonnene Zahl 
dann prozentual auf die Summę der untersuchten Merkmale be- 
zogen; die sich dabei ergebenden Ziffern von 26— 100 wurden auf 
der Kartę in Linien von 20 zu 20 dargestellt. Die einzelnen Linien 
umschliefien also Gebiete gleicher Merkmalszahl. Eine speziellere 
Darstellung lieB sich auf den Karten wegen des kleinen MaBstabs 
nicht ermóglichen.

Der Vergleich dieser beiden Karten zeigt, daB wir auf der Iso- 
porienkarte eine bizentrische Entwicklung der Gruppe in den West- 
alpen und im Kaukasus sehen; alle anderen Gebiete treten dem>- 
gegeniiber in den flintergrund. Sehr verschiebt sich aber das Bild 
bei der Merkmalskarte. Wie auf der Artcnkarte im Kaukasus die 
gróBte Mannigfaltigkeit verzeichnet ist, sehen wir auch hier die 
entsprechende groBte Fiille an Merkmalen im Zentralkaukasus, 
auBerdem sehen wir aber jetzt Gebiete in den Vordergrund treten 
und mit den Westalpen gleichbedeutend werden, die auf der Arten- 
karte sehr zuriicktraten. Wir haben die gieichen Prozentzahlen in 
den Alpen wie in den Nordkarpathen. In den Siidkarpathen, in den 
mazedonisch-albanischen und in den bulgarischen Gebirgen aber 
haben wir viel hóhere Zahlen, die schon denen des westl. Trans- 
kaukasien entsprechen. Hier zeigen sich also Dinge, die man bei 
rein geographischer Betrachtung nicht vermuten konnte, und die 
nur durch die Merkmalsanalyse in Erscheinung gebracht werden 
kónnen.

Beim Vergleich der beiden Karten ergibt sich, dafi die 10 Arten 
der Westalpen viel geringere Unterschiede aufzuweisen haben, ais 
z. B. die vier Arten des zentralen Balkans, ja, daB diese sogar noch 
heterogener sein miissen ais die zahlreichen und mannigfaltigen des 
Kaukasus. Ohne sich auf andere Untersuchungen zu stiitzen, kann 8

8) Isopsepheren, Linien gleicher Merkmalszahl, von iampr^og (gleich an Zahl) 
und rjęoę  (Merkmal, Eigenschalt).
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man diese Ergebnisse so ausdeuten: Der Kaukasus mit der groB- 
ten Artenzahl und mit der gróBten Merkmalszahl (12 : 80) ist Ent- 
stehungszentrum, die Westalpen mit geringerer Arten- und Merk
malszahl ( 10 : 40 )  stellen ein sekundares, jungeres Entstehungs- 
zentrum dar und der Bałkan mit niedriger Artenzahl und relativ 
sehr hoher Merkmalszahl (4 :60) ist ein Gebiet heterogener Re- 
likte.

Wenn wir im Zusammenhang mit den bisher gewonnenen Er- 
gebnissen uns nun der speziellen geographischen Untersuchung der 
Gruppe zuwenden, kónnen wir auch hier, wie bei anderen Gattun- 
gen und bekannten Alchemilla-Gruppen charakteristische Arealbil- 
dungen und Disjunktionen erkennen, die uns AufschluB iłber das 
Alter und die Art ilirer Verbreitung geben kónnen. So zeigt A .fissa  
die charakteristischen Disjunktionen Pyrenaen—Alpen—Riesenge- 
birge, A. pyrenaica Pyrenaen—Alpen—Karpathen, A. incisa kennen 
wir von Jura, Alpen, Vogesen und Karpathen, A. mollis finden wir 
In Siebenbiirgen, Bithyn. Olymp und NO-Pontus, A. epipsila im 
Zentralbalkan und Zentralkaukasus, A. retinervis im Kaukasus — 
Pontus-Gebiet und in Cilicien, schlieBlich A. persica im Kaukasus, 
in den nordpersischen Gebirgen und im Elwend. Es eriibrigt sich 
wohl, Parallelfalle aus anderen Gattungen anzuluhren, da die mei- 
sten Disjunktionen uns bei vielen Arten bekannt sind.

Die Calycinae sind fast iiber das gesamte Areał von Calycan
thum ais Hochgebirgstypen verbreitet. Betrachten wir die Serie 
der Elatae allein, so ergibt sieli zunachst, daB sie nur im óstlichen 
Teil des Gesamtareals zu finden ist. Bei der Merkmalsanalyse der 
Elatae zeigt sieli, daB nicht mehr der Kaukasus allein, sondern vor 
allem das westliche transkaukasische Gebiet und der sich daran an- 
schlieBende Teil des kiistennahen NO-Anatoliens sowohl in der 
Zalil der Arten wie auch in der Merkmalszahl hohere Ziffern auf- 
weisen. Dieses Gebiet aber hat weder in den Glazialzeiten noch 
in den folgenden Trockenperioden seine klimatische Sonderstellung 
im wesentlichen verandert. Es gehórt auch noch lieute zu den 
niederschlagsbegiinstigten, warmen Teilen des Orients. Hier also 
kónnen wir mit doppeltem Recht das Entstehungszentrum der E Ja- 
tac annehmen.

Die Elatae zeigen auch naheizu alle Merkmale der gesamten 
Gruppe in sich vereinigt, wahrend die Serie der Calycinae nur iiber 
hóchstens zwei Drittel der Mannigfaltigkeit der ersten Serie ver- 
fiigt. Die mangelnde Behaarung bei den Calycinae ist wohl ais 
Genverlust zu bezeichnen, wie wir es auch bei Gruppen von H elio- 
drosium  vorzugsweise bei Hochgebirgspflanzen finden. Dieser Gen- 
reichtum der Elatae zwingt auch zu der Annahme, diese Gruppe 
ais die primare anzusehen.

Ohne spekulativ vorzugehen, also vor allem mit Tatsachen- 
material aus der Merkmalsanalyse gelangen wir zu folgender Vor- 
stellung von der Entwicklungsgeschichte von Calycanthum:
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Die Gruppe durfte in den tertiaren Waldgebieten ais Hoch- 
staude vom Elatae-Typ vertreten gewesen sein. Ihr Formenschwarm 
breitete sieli aber auch iiber die tertiaren Hochgebirge aus und ver- 
mischte sich untereinander und zum Teil mit Arten von Heliod.ro- 
sium. Die starkę Artbildung durch Mutation und Hybridisierung 
durfte gegen Ende des Tertiars iliren Holiepunkt erreicht haben, 
sie wurde durch die auftretende Apogamie nach und nach zum Ab- 
schlub gebracht. DaB die Apogamie in jener Zeit eingetreten sein 
mub, geht aus den zahlreichen Disjunktionen hervor, die anders 
nicht zu erklaren waren. Knospenmutationen konnte man fur einige 
abgeleitete, geringer differenzierte Formen mit wenig ausgedehnten 
Arealen naturlich auch annehmen. Ganz unwahrscheinlich ware 
die Erklarung durch plurifaktorielle, gleichgerichtete Mutationen 
in ganz isolierten Gebieten, da ja durch die Apogamie die Muta- 
tionsschritte festgehalten wurden, und so eine polytope Entstehung 
nicht angenommen werden kann. Spatere Knospenmutationen kón- 
nen wir auch nicht annehmen, da sonst ahnliche Arealbildungen wie 
z. B. bei Hieracium  zu erwarten waren. Wir mub ten namlich iiber- 
all eine groBe Anzahl von Lokalendemiten haben, die bei Hieracium  
auch in den ganz rezent besiedelten Gebieten sich gebildet haben. 
Die Areale der Alchemilla-Arten weisen aber gerade auf ein sehr 
viel hóheres Alter der Arten hin. Lokalendemiten haben wir hóch- 
stens in den Hochgebirgen, wo sie ja ganz anders zu erklaren sind.

Durch das Vordringen des Inlandeises im Diluvium wurden die 
alten groBen Areale der Arten zerstórt, die einzelnen Formen er- 
hielten sich in Riickzugs- (oder besser Erhaltungs-) Gebieten. Die 
wichtigsten Erhaltungsgebiete fiir diese Waldpflanzen diirften in 
unserem Falle der Bałkan und NO-Anatolien gewesen sein. Bei 
den hochalpinen Arten mussen wir aber auch die in der Nahe der 
vergletscherten Gebirge liegenden Zonen ais Gebiete der Erhaltung 
betrachten. So sind in ganz Europa mit Ausnahme des Balkans die 
alten tertiaren Waldpflanzen vernichtet worden; nur die Calycinae 
der Alpen konnten sich von Calycanthum in Siidfrankreich, in Un- 
garn und im Alpenvorland erhalten. Sie besiedelten dann nach dem 
Zuriickgehen des Eises die wieder frei gewordenen Gebirge und 
wurden dann natiirlich in den niedrigen Lagen durch das Wechseln 
des Klimas und die damit eintretende Bedeckung des Landes mit 
hoherer und dichterer Vegetation vernichtet. So erklaren sich alle 
die Disjunktionen in den Pyrenaen und den mitteleuropaischen 
Gebirgen. Ahnliches ereignete sich mit den Calycinae im Bałkan 
und in Kleinasien in kleinerem MaBstabe, sie riickten beim Zuriick- 
gehen des Eisrandes diesem immer nach und finden sich heute 
nur nocli in den wenigen hochsten Gebirgen, dereń Klima und 
Pflanzendecke ilmen die zusagenden Lebendsbedingungen bieten.

Die Elatae ais Tiefenbewohner, oder richtiger ais Pfianzen 
der Walder oder waldnaher Gebiete, litten unter dem vordringen- 
den Eis naturgemaB viel starker. Sie wurden viel weiter nach dem 
Siiden gedrangt, auBerhalb des Balkans und Kleinasiens wurden
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sie durch das Eis yernichtet. Nach der Eiszeit setzte eine neue- 
Zeit der Verbreitung ein, die aber bald durch die Versteppung des 
dstlichen Mittelmeergebietes unterbrochen wurde. Nur an wenigen 
bevorzugten Stellen des Balkans hielten sich einige Arten ais Re- 
likte und in Kleinasien bat die Gruppe auch nur in den ostpontk- 
schen, feuchteren Gebieten eine groBere Bedeutung erlangt. Auch 
hier sind ihrer Verbreitung Grenzen gesetzt worden, einerseits in 
der Trockenheit des GroBteils derGebiete, andererseits in der Kalte 
der hóheren Lagen. Nur wenige, starker an die Trockenheit an- 
gepaBte Typen, wie z. B. A. m ollis , haben eine gróBere Ausdehnung 
ihrer Areale erreicht. Diese Art hat sich sogar in Ungarn in einem 
kleinen vom Klima besonders begiinstigten Gebiete Siiebenbiirgens 
aus dem Tertiar bis auf unsere Tage erhalten konnen.

Auch hier bei Alchemilla zeigt es sich, daB wir es in den Eis- 
zeiten wohl weniger mit einer Verschiebung der Areale, sondem 
viel mehr mit einer Vernichtung und Zersplitterung groBer Areale, 
die sich im giinstigen Klima des Tertiars gebildet hatten, zu tun- 
haben. Die alte Flora hat sich meist nur in wenigen Gebieteni 
teilweise erhalten konnen und hat sich von da aus zum Teil wieder 
ausgebreitet. Der eisgewohnten Hochgebirgsflora ist es ahnlich 
ergangen, nur. hatte sie viel ausgedehntere Erhaltungsgebiete in 
den Gebirgsvor,landern.
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Alte und neue Oenotheren in Norddeutschland.

Von

O. Renner, Jena.

Vor kurzem habe ich uber „Wilde Oenotheren in Nord
deutschland" mit Bestimmungsschlussel und ausfiihrlicher Literatur- 
liste berichtet (Flora Bd. 131, 1937, S. 182—226). Die dort ge- 
nannten Formen sind seitdem teils im Versuchsgarten, teils an 
ihren Standorten im Freien weiter studiert worden, und einige 
neue Formen sind hinzugekommen. Die Aufnahme der gegenwartig 
in Deutschland zu findenden Arten und Rassen ist deswegen drin- 
gend, weil augenscheinlich immer neue Typen eingeschleppt wer- 
den, die mit den schon vorhandenen leicht Kreuzungen eingehen. 
In kurzer Zeit werden die Beziehungen innerhalb dieser Schar 
nicht mehr zu ubersehen sein, wenn es nicht gelingt, von den 
Stellen der Neueinwanderung aus die Vermischung mit den ein- 
gesessenen Arten schrittweise zu verfolgen.

Die Beobachtungen im Sommer 1937 wurden zunachst geleitet 
durch Befunde in den Herbarien von Berlin und Breslau. Danacb 
kommt Oenotlicra rubricaulis Kleb. in Schlesien und in der Nahe 
von Berlin vor; eine bisher nicht beschriebene, zu den Cerniute 
gehórige Art ist 1931 bei Naumburg am Bober (in Schlesien) ge- 
sammelt worden; und eine der Oe. biennis ahnliche, aber mit ihr 
nicht identische Art liegt, in den 80er Jahren vo.n v. U e c h t r i t z  
bei Breslau gesammelt, in den Breslauer Herbarien. So schien es 
lohnend, zunaęhst die schlesischen Standorte aufzusuchen. Auf dem 
Weg dahin sammelte ich bei Dresden; in Schlesien wahlte ich den 
Weg iiber Hirschberg, um die Hohengrenze im Riesengebirge zu 
ermitteln, und uber Waldenburg—Altwasser, von wo Herr A. 
P e i t s c h e r ,  Inspektor des Botanischen Gartens in Jena, mir 
interessante Formen mitgebracht hatte, nach Breslau. Um vom 
Odertal einiges zu Gesicht zu bekommen, fuhr ich uber Dyhem- 
furtli, Steinau, Glogau nach Griinberg (nur hier Aufenthalt), dann 
zu dem besonders wichtigen Standort bei Naumburg am Bober, 
weiter iiber Benau, Guben, Frankfurt a. d. Oder nach Friedrichs- 
hagen ostlich von Berlin, wo E r w i n  B a u r  nach der Mitteilung 
von B o e d i j n  1918 O. Bauri Boed. gesammelt hatte. Siidlich von 
Berlin untersuchte ich den mir seit lange ais besonders reich be- 
kannten Standort an der Bahnstrecke zwischen Woltersdorf und 
Luckenwalde, um den AnschluB an die Strecke Luckenwalde—Jiiter-
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bog zu gewinnen, die ich drei Jahre lang beobachtet babę. Zwi- 
schen Berlin und Hamburg war auf das Vorkommen der O.ammo- 
phila zu achtcn, die durch Herbarstiicke fur das untere Elbetal viel- 
fach belegt is t; um etwas abseits von der Elbę zu bleiben, fuhr ich 
iiber Pritzwalk, Wittenberge, Hagenow. Ebenso weiter bei Bremen, 
Wilhelmshaven, Emden bis zu den Ostfriesischen Inseln, von denen 
ich nur Norderney besuchen konnte. Ober Munster, wo fruher O. 
ammopjiila und O.cruciata de Vries im Botanischen Garten verwil- 
dert vorkamen, und iiber Gottingen, Hannover, Eisenach kam ich 
nach Jena zuriick. Die Reise wurde in der ersten Halfte des Sep- 
tember ausgefiihrt; in diesen Wochen sind an den wilden zwei- 
jahrigen Pflanzen mit Sicherheit reife Samen zu finden, und gleich- 
zeitig pflegen noch genug Bliiten fur die Bestimmung der Formen 
vorhanden zu sein. Vom Personenzug aus lassen sich die meisten 
Arten am Bahndamm erkennen, vom Schnellzug aus ist die Er- 
kennung auBerhalb der Bahnhófe schwierig. Wenigstens zur ersten 
Orientierung in einem fremden Gebiet ist die Fahrt mit der Eisen- 
bahn der im Wagen wohl vorzuzie!ien, weil die Oenotheren mit so 
besonderer Vorliebe an Bahndammen wachsen, und reiche Stand- 
orte, die von der Bahn aus entdeckt sind, kónnen dann zu FuB ab- 
gesucht werden.

I .  G r u p p e  d e r  O.  b i e n n i s , S t r i c t a e .
1. O. biennis L. — Sicher habe ich O. biennis vom Zug aiu;s 

beobachtet bei Dresden-Neustadt und Klotzsche; desgl. bei Lauban, 
Hirschberg. Etwas unterhalb Hirschberg wachst sie auch am Bober 
auf Kies und im Ufergebusch; sie sieht ganz typisch aus, ist aber 
doch fur Analyse in Kultur genommen. Oberhalb Hirschberg, gegen 
Krummhiibel, habe ich sie nicht mehr gesehen. Bei Waldenburg 
(stellenweise in Gesellschaft von O. rubricatilis und O. parviflora) 
und bei Breslau habe ich sie ebenfalls gesammelt.

In Breslau suchte ich am ersten Abend die „Alte Oder“ ab, 
ohne eine Oenothera zu sehen. Tags darauf hatten die Herren Prof. 
Hub. W i n k l e r ,  Prof. Bu d e r und Lehrer S ch a 1 o w die Freund- 
lichkeit, mich auf Odplatze im Nordosten der Stadt zu fiihren, auf 
denen sich viel O. biennis fand, darunter auch die var. sulfiirea. 
Der „Kratzbusch an der Alten Oder“ , der fruher die unbekannte 
Form beherbergte, ist nach Mitteilung meiner ortskundigen Fiihrer 
langst zerstórt; es wird sich also schwerlich mehr sicher feststellen 
lassen, um welche Art es sich hier handelte.

An der Strecke Breslau—Griinberg—Naumburg am Bober viel- 
fach O. biennis, auch fast iiberall var. sulfurea dabei, diese stellen
weise ungewóhnlich haufig, bis zu etwa 10 Prozent. _Bei Naumburg 
und Christianstadt bei den Bahnhofen und am Ufer des Bober (aus 
der Nahe gesehen). Von Benau bis Frankfurt/Oder vielfach, wieder 
auch ais sulfurea, bis Friedrichshagen. Ein VorstoB von Friedrichs- 
hagen mit der StraBenbahn nach Riidersdorf brachte auch nur O. 
biennis. Bei Friedrichshagen-Hirschgarten teilt sich die O. biennis
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in die Odplatze beim Bahnhof mit O. rubricaulis und ąnderen noch 
zu nennenden Artem Zwischen Berlin und Luckenwalde viel O 
biennis. bei Woltersdorf in Gesellschaft der O. ammophila und ver- 
schiedener Bastarde. Mehrfach zwischen Berlin und Wittenberge, 
auch weiter gegen Hamburg. Im Westen dann viel weniger, bei 
Hude. Bei Wilhelmshaven und Emden wurde sie trotz mehrstundi- 
gem Suchen nicht gefunden. Auf Norderney an der Bahn in kleiner 
Zahl neben viel O. ammophila, woh! erst vor kurzem eingeschleppt; 
es wird interessant sein zu verfolgen, ob O. biennis sich auf Kosten 
von O. ammophila breit macht.

Auf der Fahrt nach Siiden fand ich O. biennis erst wieder bei 
Meppen, aber von dort ófter bis Munster. Ebenso weiter bis 
Hannover, Góttingen, Bebra, Erfurt (alles nur vom Zug aus begut- 
achtet).

Das Vorkommen der var. sulfurea beweist, dafi die O. biennis 
iiberall in der Blutenfarbe heterozygotisch ist, S s, sodafi die blafi- 
bliitigen s s - Homozygoten durch Crossing over herausspalten kón- 
nen. Die O. biennis von Waldenburg in Schlesien (von Inspektor 
P e i t s c h e r  gesammelt) und die typische Form von Stockstadt am 
Main (vgl. R. 1937 S. 183) sind durch Kreuzung mit var. sulfurea ę f 
gepriift und haben sich ais s-albicans , S-rubens erwiesen. Dagegen 
hat sich durch dieselbe Verbindung herausgestellt, dali die abwei- 
chende Form von Stockstadt, mit schmaleren Blattern und Petalen, 
S-albicans besitzt; ob sie S- oder s- rubens hat, mu fi noch durch 
Kreuzung mit var. sulfurea 9  gepriift werden. (Belege 1050—1053.)

Eine diinnstengelige und dunnfriichtige Form von O. biennis, 
wahrscheinlich mit 15 Chromosomen, findet sich ófter bei Lucken
walde und Woltersdorf.

Ober Bastarde der O. biennis wird jeweils bei der Art be- 
richtet, mit der die Kreuzung vollzogen worden ist.

2. O. rubricaulis Kleb. — Ais einzige Art fand ich sie in Dres- 
den in kleiner Zahl am Elbeufer oberhalb der Albertbriicke. Zwi
schen Dresden-Neustadt und Klotzsche steht sie vielleicht zwischen 
O. biennis, aber es konnte auch eine andre kleinbliitige Art sein. 
— In reichen Bestanden sah ich sie zwischen Waldenburg—Ditters- 
bach und Waldenburg (Schlesien) auf der Halde eines Bergwerks 
und in noch grófierer Menge, ais herrschende Art, am Bahinhof 
Friedrichshagen-Hirschgarten (bei Berlin), dann noch auf einer 
kurzeń Strecke zwischen Luckenwalde und Woltersdorf. Es ist kein 
Zweifel, dafi die urspriinglich wohl in Ostpreufien eingebiirgerte 
Art auf der Wanderung nach Siiden und Westen begriffen ist. Siid- 
lich von Luckenwalde habe ich sie bis jetzt nich-t angetroffen.

3. O. Bauri Boed. — Die auffallige Art, die zuerst von E r w i n  
B a u r bei Friedrichshagen gesammelt worden ist, konnte ich dort 
nicht finden, jedenfalls nicht in Bliite; einige Rosetten kónnten zu 
ihr gehórt haben.
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Die Sippe vom Strand von Heubude bei Danzig, die im Garten 
der Linie von B a u r - B o e d i j n  durchaus gleicht, und die ebenfalls 
dort gefundene griinkelchige „Varietat“ , die ich ais O. Wierni be- 
zeichnet habe (1937, S. 198) sind weiter analysiert worden. Dafi 
O. W ienii nichts andres ais der Bastard O. (rubricaulis x  Bauri) 
tinctiundata ist, wurde durch weitere Kreuzungen bestatigt (Nr. 
1054— 1057). Die spontane O. W ienii liefert mit O. rubricaulis ę? 
und mit O. biennis cf gekreuzt (in beiden Fallen wird rubens-PoWcn 
verwendet) rubricaulis, hat also dieselben Eizellen wie O. rubricaulis, 
namlich tingens. Dafi die O. Wienii leicht zu O. rubricaulis riick- 
assimiliert werden kann, zeigt ein Versuch, in dem ihre Narben zu 
einem Drittel mit eignem Pollen, zu zwei Dritteln mit dem Pollen 
der O. rubricaulis belegt wurden: die Nachkommenschaft bestand 
zu weniger ais einem Drittel (24 von 91) aus O. W ienii; die Mehr- 
zahl der Pflanzen war hybrid. Durch Kreuzung von O. rubricaulis 
mit O. Bauri cf ist auch unmittelbar nachgewiesen, daB auf diese 
Weise O. Wienii entsteht, und zwar wurden zwei Formen von O. 
rubricaulis so behandelt, die gewóhnliche von Zoppot und die klein- 
bliitige von Heubude, die ihre Kleinbliitigkeit wohl einer Kreuzung 
mit O. Bauri verdankt.

Die aus O. biennis x  Bauri und aus O. biennis x  Wienii zu 
gewinnende albiundata ist griinkelchig, der O. Wienii sehr ahnlich, 
doch gróBerbliitig, wie diese gut fruchtbar und so gut wie kon
stant. Sie kónnte also wohl ais stabiler Typus auftreten, wenn 
O. biennis mit O. Bauri oder Wienii zusammentrifft.

In den beiden Kreuzungen der O. Wienii ę  mit O. biennis und 
mit O. rubricaulis entstand neben der zu erwartenden Verbindung 
tingens . rubens =  rubricaulis in je einem Exemplar der metakline Ba
stard undans . rubens, hóher und mit grofieren Bliiten ais die zu- 
gehórige rubricaulis. Es ist zu erwarten, da fi undans-Eizellen auch 
bei O. Bauri noch angetroffen werden.

Die Zfott/7-ahnliche Art, die 1931 von R. T i t z  und 1934 von 
Dr. K. M e y e r  adventiv in Breslau gefunden wurde (R. 1937, S. 
194), ist nacli miindlicher Mitteilung von Herrn S c h a l o w  wieder 
verschwunden. Ein der Breslauer Pflanze ahnlicher Typus ist 
von Geheimrat H e p p in Miincheii auf Schutt bei der Tivoli- 
Miihle 1936 gesammelt worden. Die Samen keimten gut, die Nach
kommenschaft war ganz einfórmig; die Blatter und Brakteen sind 
gedreht, die Bliiten klein, sehr locker stehend, so dafi der Habitus 
an O. disjuncta Boed. (aus Minnesota; Boedijn 1924, S. 361; 1925, 
S. 248, Fig. 32) erinnert.

Dafi adventive Arten bald wieder verschwinden, wird oft 
vorkommen. Aber voraussagen lafit sich nicht, ob ein Neuankómm- 
ling sich halten wird oder nicht, und selbst wenn die neue Art; 
ais solche nicht Fufi fafit, kónnte es doch geschehen, dafi sie etwa
Fedde, Repertorium. Beihoft C. 7
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durch Kreuzung mit O. biennis in einer Lokalform dieser Art ihre 
Spur fur langer hinterlaBt. Deswegen wird es sich verlohnen, jede 
neu auftauchende Form im Auge zu behalten.

4. O. nova von Jiiterbog (vgl. R. 1937, S. 194). — Die Kom- 
plexe, die beide Stengeltupfung vererben und sich auch sonst nicht 
sehr unterscheiden, sind jetzt benannt worden. Der Eizellenkomplex 
bewirkt ein ahnliches Erscheinungsbild wie albicans und heiBt simu- 
lans, die betreffenden- Formen heiBen similis. Der Pollenkomplex 
vererbt rotbraunstreifigen Kelch, flach abgestutzte Infloreszenz- 
gipfel, ahnlich wie truncans von- O. grandiflora, und heiBt pia
na ns, die betreffenden Formen piana. Von den wenigen Verbin- 
dungen, die bis jetzt hergestellt wurden, sind griin, aber durch 
Pollenplastiden haufig gescheckt: rubens . planans aus O. biennis 
Miinchen x  nora, flarens . planans aus O. suareolens x  nora ;  relans 
. planans aus O. Lam.arckianax.nova ist umgekehrt gewóhnlich blaB 
und wird durch nora-Plastiden dunkelgrun. (Belege Nr. 1058— 
1065; friiher Nr. 838—841.) — Die Bastarde mit O. ammophita, 
die ja am Standort vorkommen kónnen, sind noch nicht hergestellt.

In einem Bestand von O. biennis, nicht weit weg von einer 
Stelle, an der die O. nova stand, wurde im August 1936 am Bahn- 
damm bei Jiiterbog eine einzige Pflanze gefunden, die ais nicht 
identifizierbar in den Protokollen zunachst ais O. sola von Jiiterbog  
gefiihrt wurde. Von der O. biennis unterschied sie sich vor allem 
durch stark rotstreifigen Kelch und diinne sehr samenarme Friichte. 
Aus den Samen reproduzierte sie sich rein. Aus Bestaubung der 
O.biennis-W iinchm  mit dem Pollen der wilden so la  gingen hervor:
O. biennis =  albicans . rubens, albicans . planans wie aus O. biennis 
xnovavon  Jiiterbog, und O. rubens . planans wie aus derselben Ver- 
bindung, nie gescheckt, der sola  sehr ahnlich, nur mit viel dickeren 
samenreichen Friichten. Die O. sola  enthalt also rubens und pla
nans, und daB sie nicht ganz identisch mit der aus O. biennis'-Mu. 
zu gewinnenden rubiplana ist, riihrt, wie andere Erfahrungen 
zeigen, davon her, daB sie ihr rubens von der norddeutschen O. bien
nis hat. Die O. sola  muB ais metakliner Bastard entstanden sein, 
entweder ais rubens . planans aus O. biennis x  nora, oder ais pla
nans . rubens aus O. nora y  biennis. Aus der Tatsache, daB die 
rubiplana aus biennis-M u.xsola  nie gescheckt war, ist zu schlieBen, 
daB die sola  Plastiden von biennis besitzt, also aus O. biennis ais 
Mutter hervorgegangen ist. Rubens-Eizellen sind bei der biennis 
von Jiiterbog ebenso selten wie planans-Eizellen bei der nova, und 
der Fali ist deswegen interessant, weil er zeigt, daB eine unwahr- 
scheinliche Verbindung in der freien Natur sich bilden und zur 
Reife kommen kann. Den Bastard O. (novax biennis) similirubatu 
habe ich hergestellt und im Oarten aufgezogen (1936), ais eine 
biennis-żhnlicht, doch am Stengel getupfte Form; am Standort der 
nora  habe ich den Mischling in drei Jahren nicht gesehen, trotz- 
dem seine Bildung viel mehr Walirscheinlichkeit hat ais die der 
rubiplana bezw. planirubata.
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5. O. nova von Zinna. — Am Standort, bei Kloster Zinna un- 
weit Juterbog, habe ich die stattliche Art nicht wieder aufgesucht, 
aber die Absaaten mehrerer Exemplare sind aufgezogen worden 
(Nr. 1080— 1086). Im Garten wird die Pflanze gegen 2 Meter 
hoch; sie ist ausgesprochen Lamarckiana-ahnlich. aber die Blatter 
sind schlanker, spitzer, die Bliiten kleiner, der Kelch leicht rot ge- 
streift, nicht wie an dem trockenen Rain bei Zinna gleichmaBig rot, 
auch sehr gleichfórmig spitz, wahrend die spaten Knospen derWild- 
pflanzen teilweise recht stumpf waren. Aus den Samen der nova 
ging auch der Bastard O. (nova x  biennis) rubata, den ich in dem 
wilden Bestand nicht gefunden hatte, in mehreren Exemplaren her- 
vor, sehr der O. (Lamarckiana x  biennis) rubivelutina ahnelnd, 
rotnervig und rotkelchig. Die am Standort in drei Individuen ge- 
troffene O. (biennis x  nova) albata hatte sehr weuig keimfahige 
Samen, und die aufgezogenen Nachkommen glichen nur zum Teil 
den Miittern; dieser Bastard ist also ganz ungeeignet, eine neue 
Art zu werden. Dafi die O. albata richtig identifiziert war, geht 
daraus hervor, dali sie durch Kreuzung von O. biennis ę mit O. 
nova und mit O. albata reproduziert werden konnte (Nr. 1088, 
1089). Auch die Verbindung O. ammophila x  nova, die am Stand
ort wohl auftreten kann, ist hergestellt worden, ais ein kraftiger 
rigida-Typus (Nr. 1087). Die Verbindungen mit nova ais Mutter 
werden eben gepriift.

6. O. suaveolens Desf.? — Eine der O. suaveolens jedenfalls 
sehr ahnliche Art, mit ziemlićh breiten Blattern, farblosen Blatt- 
nerven, ungetupftem Stengel, griinem Kelch, ziemlićh groben Blii- 
ten wachst in mehreren Dutzend Exemplaren beim Bahnhof Fried- 
richshagen-Hirschgarten und nocli in einiger Entfernung gegen Ber
lin zu. Auch die var. sulfurea kommt vor, was weiter dafiir spriclit, 
daB es sich um O. suaveolens handelt, die S s zu sein pflegt.

2 . G r u p p e  d e r  O - m u r i c a t a ,  C e r  nu a e .

7. O. ammophila Focke mit var. germanica Boed. — In Schle- 
sien habe ich die Art nirgends gesehen. Bei Dresden-Neustadt iware 
darauf zu achten, ob sie hier nicht die O. biennis begleitet. Bei 
Friedrichshagen-Hirschgarten fand ich sie nicht in Bliite, aber viele 
fraglose Rosetten, wohl eher var. germanica ais typische O. ammo
phila, mit roten Blattnerven. Zwischen Luckenwalde und Wolters- 
dorf sind beide Formen so hiiufig wie zwischen Luckenwalde und 
Juterbog. Auf Norderney wachst ein ansehnlicher Bestand (mit 
ganz wenig O. biennis, vgl. oben) auf dem Gelande der kleinen 
Bahn bei dem Bahnhof Stelldiohein und in der nachsten Nahe in 
den Diinen, ein viel kleinerer in der Norddiine, v\'o ich lauge 
suchte, bei der Meierei; in den Diinen am Siidstrand habe ich sie 
nicht gefunden. Viel haufiger ais auf Norderney kommt sie nach 
Mitteilung von Herrn Dr. S c h r a t z-Munster in den Diinen von 
Borkum vor.

7*
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Vom Zuge aus glaube ich O. ammophila noch am Bahnhof 
von Bólzke (siidlich von Pritzwalk), und bei Karstadt (nórdlich von 
Wittenberge) gesehen zu haben, also nahe der Elbę, aber nicht 
mehr weiter gegen Hamburg zu.

Der Bastard O. (biennis x  ammophila) P-albipercurva ist bei 
Woltersdorf vielleicht noch haufiger ais siidlich von Luckenwalde, 
und ebenso die ihrer Herkunft nach fragliche ungetupfte p-albiper- 
curva (vgl. R. 1937, S. 196).

Nach mutmaGlicher P p -ammophila, durdh Kreuzung mit p- 
albipcrcurva entstanden, habe ich am Standort gesucht, nadhdem die 
Verbindung im Garten aufgezogen war (Nr. 1068, 1069); aber sie 
sieht der gewóhnlichen ammophila so ahnlich, daG es sehr fraglich 
ist, ob die etwas weniger pigmentierten Pflanzen, von denen ich 
Samen abnahm, wirklich den Bastard darstellten.

Wie schon mitgeteilt, gesellt sich hier auf vorlaufig kleinem 
Bezirk auch noch O. rubricaulis ziu den iibrigen Formen, und viel- 
leicht habe ich den Mischling łingens . percurvans schon gefunden: 
die Aussaat der Samen muG AufschluG bringen.

Von O. (ammophila x  biennis) rubirigida habe ich bei aller- 
dings rascher Wanderung bei L. nur ein Stiick gefunden.

Aus Wildsamen der O. (ammophila x  biennis) rubirigida waren 
bei den ersten Aussaaten mehr O. ammophila hervorgegangen ais 
O. rubirigida (1937, Nr. 801, 810), der Bastard war also vorzugs- 
weise von Pollen der Mutterart befruchtet. Neue Aussaaten von 6 
bei Luckenwalde—Jiiterbog gefundenen Spontanbastarden gaben 
5 mai nur O. rubirigida, 2 mai daneben etwas O. ammophila (Nr. 
1074— 1079). Wurden die Narben der O. rubirigida in der Knospe 
der Selbstbestaubung iiberlassen und zur Zeit der Bliitenoffnung 
dazu mit Pollen der O. ammophila bestaubt, so entstand wie friiher 
(1937, Nr. 802, 811;  Ausnahme Nr. 799) nur O. ammophila (teil- 
weise auch etwas O. rubipercurva), keine O. rubirigida (Nr. 1071, 
1073). Vermutlich wachst der rubens-Pollen der O. rubirigida, der 
ja ammophila-P\&$m2i besitzt, zu langsam, um die Konkurrenz mit 
dem percurvans-Pollen der O. ammophila aufzunehmen, und viel- 
leicht wachst auch der rubens-Pollen der O. biennis rascher ais 
der des Bastards. Man kónnte von dieser Uberlegung aus an- 
nehmen, das ausschlieGliche Auftreten rotnerviger O. rubirigida in 
der Nachkommenschaft der Spontanbastarde sei auf die Riickkreuzung 
mit O. biennis zuriickzufiihren. Aber auch bei kontrollierter Selbst
bestaubung verschiedener rubirigida-Pflanzen erhielt ich nur Rot- 
nerven, der r-rubcns-PoWzn scheint hier also nicht aktiv zu werden, 
anders ais friiher bei der O. rubirigida aus O. muricaia gefunden. 
In den r/gć7zs-Eizellen der O. rubirigida ist die durch Austausch 
mit rubens gebildete R-Form seltener ais die ursprungliche r-Form, 
wie friiher (1925, S. 142 f.) bei O. rubirigida aus O. muricata 
beobachtet.

8. O. parvif!ora L. — Bei W a l d e n b u r g  (Schlesien), wo ich 
die Art nach der Mitteilung von Inspektor P e i t s c h e r  erwartete,



fand ich aufier O. parviflora, die hier gegen W.-Dittersbach hin in 
Menge neben O. biennis wachst, auch eine Pflanze des Bastards 
O. (biennis x  parviflora) albisubciwci. Der reziproke Mischling, 
O. aucłirubata, wird unter den sponlanen Populationen schwer zu 
erkennen sein. Ich habe ihn, wie friiher schon R u d l o f f  aus 
„pachycarpa“, aufgezogen; er ist recht biennis-ahnlich und oft gelb- 
gescheckt (Nr. 1092). Spontan wird er sich auch nićht leicht bil- 
den, denn wenn man Bliiten der O. parviflora, die sich schon in, 
der Knospe selbstbestaubt haben, dazu mit biennis-Pollen belegt, 
so entsteht fast nur O. parviflora und fast keine O. auctirubata (Nr. 
1091). Aber ausnahmsweise kommt doch auch hier Bastardbefruch- 
tung im Freien vor, denn die abweichende Pflanze, die aus Wild- 
samen der O. parviflora von Waldenburg erwachsen war (R. 1937, 
S. 200), erwies sich, ais sie im zweiten Jahr bliihte, ais der ver- 
mutete Bastard. Wie erwahnt, ist in dem Oebiet der O. parviflora 
bei Waldenburg auch O. rubricaulis aufgetaucht, es ist also auch 
mit dem Auftreten des Mischlings tingens . subcurvans zu rechnen.

Von der Bahn aus habe ich O. parviflora nur in der Nahe der 
abgesuchten Strecke festgestellt, zuvor bei Fellhammer (von hier 
liegt sie auch in einem Breslauer Herbar) und danach ein kurzes 
Stiick weit hinter Waldenburg. Von Waldenburg—Altwasser (Gii- 
terbahnhof und Tichauer Wiese) hat Insp. P e i t s c h e r  sie mir 
gebracht. Sonst ist sie in Schlesien noch arn Oderufer bei Glogau 
gesammelt, aber schon 1898.

Durch die Freundlichkeit von Herrn Kollegen O e h l k e r s  
erhielt ich lebende Bliitenstengel und reife Samen einer bei F r e i -  
bu r g i. Br. wild wachsenden „muricataI 11. Sie sieht der O. parvi- 
flora  vollig gleich, soli aber doch noch analysiert werden. Das 
Verbreitungsgebiet dieser Art erscheint nunmehr sehr disjunkt, 
was ja bei der zufalligen Art der Einfuhru/ig nicht zu verwundern 
ist. Ob echte „muricata11, d. h. O. syrticola Bartl., in Baden auch 
vorkommt, muli noch ujitersucht werden.

9. O. nova vom Bober. — Nach der Angabe des Sammlers 
T s c h e p k e :  „Naumburg a. B., Boberufer unterhalb der Briicke, 
besonders links“ war die Pflanze leicht zu finden. Sie erinneri mit 
ihrem schmalen, dunkelgrunen, rotnervigen Laub sehr an O. atro- 
vircns Shull et Bartlett =  O. cruciata de Vries'), unterscheidet sich 
aber von dieser durch hóheren Wuchs, normale, breite, sattgelbe, nicht 
sepaloide Kronblatter, dickere und noch dichter stehende Fruchte. 
Die Pflanze stand umnittelbar bei der nach Christianstadt fiihren- 
den Briicke ais Unkraut in einem Garten, und boberabwarts wachst 
sie im Ufergebiisch, oft diclit arn Wasser, und besonders auf Sand- 
flachen in den Kiefergehólzen bis unterhalb der Eisenbahnbriicke 
in Menge, in Gesellschaft von O. biennis, Sedum maximum, S .sex-
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I) Vgl. dazu R e n n e r :  Uber O enothera atrovirens Sh. et B. und iiber soma-
tische Konversion im Erbgang des rraofiic-Merkmals der Oenotheren. Z. f. 
ind. Abst.- u. Yererbungslehre Bd. 74, 1937, S. 91— 124.
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angulare, Armeria vulgaris, Veronica spicata, Jasione montana, Arte- 
misia campestris u. a., augenscheinlich seit langerer Zeit einge- 
biirgert. Erreicht hat sie das Bobertal wohl vom Bahnhof Christian- 
stadt aus, vvo sie nahe den Bahnanlagen und auf benaehbarten Sand- 
platzen in dichten Bestanden wachst. Weiterhin fand ich sie erst 
wieder bei Friedrichshagen-Hirschgarten in Gesellschaft von O. 
biennis, O. rubricaulis, O. ammophila. In geringer Zahl hat Inspek
tor P e i t s c h e r  sie im August 1937 am Rangierbahnhof Walden- 
burg-Altwasser (Schlesien) beobachtet.

Den Bastard mit O. biennis ais Mutter, einen ausgesprochenen 
albicurva-Typus, traf ich mehrfach zwisdhen den Eltern, am Bober- 
ufer auf einem Sandfeld in wenigen Exemplaren, in einer Sandgrube 
nahe dem Bahnhof Ghristianstadt in etwa einem Dutzend Stuck auf 
einem Fleck, ganz vereinzelt wieder bei Friedrichshagen-Hirsch
garten. Er sieht der p-albipercurva von Luckenwalde sehr ahnlich, 
aber es ware ein fast zu gliicklicher Zufall, wenn die Herkunft die- 
ser Form damit ermittelt ware. Die ziichterische Analyse wird rasch 
Klarheit bringen.

Im botanischen Garten in Munster war O. atrovirens nur noch 
in einem Exemplar vorhanden, und O. ammophila scheint ganz ver- 
schwunden. Die Erwartung, dort etwa spontane Bastarde zu finden, 
hat sich deshalb nicht erfiillt.

Die mitgeteilten Untersuchungen zeigen, dal) systematisch-flo- 
ristische Studien in der Gattung Oenothera ohne Ziichtung in allen 
einigermaben kritischen Formenkreisen wertlos sind. Die Kultur 
und die Technik der Kreuzung sind aber so leicht, dab jeder Lieb- 
haber auf einem kleinen Stiick Gartenland die Analyse fraglicher 
Typen ausfiihren kónnte.

Belege.

Die laufenden Nummern schliefien an die der Arbeit iiber O. atroyirens 
in Z. f. Abst. u. Vererb.lehre an. Die Versuche des Jahres 1936, auf die bei 
der Bezeichnung der Materialien hingewiesen wird, sind in der oben zitierten 
Mitteilung in Flora 1937 beschrieben.

Nr. 1050. O . biennis Schlesien (aus 36/173) X biennis-sulfiirea (aus 36/159): 
12 biennis-sulfiirea. 1937/102.

1051. O. biennis Stockstadt normal (aus 36/179) X biennis-sulfiirea (aus 
36/159): 12 biennis-sulfiirea. 1937/103.

1052. O. biennis Stockstadt schmalerblattrig (aus 36/180) selbst: 20 bien
nis schmalerblattrig, scliiefit friiher ais die normale. 1937/104.

1053. O. biennis Stockstadt schmalerbiaitrig (aus 36/180) x  biennis-sul- 
furea  (aus 36/159): 20 biennis gelb, auch im Habitus der Mutter 
gleichend. 1937/105.

1054. O. rubricaulis Heubude kleinbliitig (aus 36/110) X Bauri (aus 
36/113): 54 Wierni. 1937/151.
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1055. O . rubricaulis Zoppot (aus 36/123) x  Bauri (aus 36/113): 50 
W ienii. 1937/152.

1056. O. W ienii 2 (aus 36/120) x biennis Zoppot (aus 36/122): 98 rli
br icaulis kleinbliitig, 1 diinnfriichtige tindans . rubens. 1937/162.

1057. O. W ienii 3 (aus 36/120) zu ein Drittel der Narbe selbstb., dann 
X rubricaulis Zoppot (aus 36/123): 24 W ienii, 66 rubricaulis, 1 
diinnfriichtige undans . rubens. 1937/163.

1058. O .noya  von Jiiterbog 1 (aus 36/156) selbst: 12 nova. 1937/125.
1059. O. nora  von Jut. 3 (aus 36/156) x r-Lamarckiana: 80 similis, 

nicht gescheckt, teils laeta, teils relutina, den albicans-M trbm óim - 
gen ahnlich, aber auch die laeta ani Stengel getupft. 1937/130.

1060. O. nora  von Jut. 2 (aus 36/156) X su a reo len s: 89 sim iliflara, 
breitblattrig, der suareolens ahnlich, docli dunkler griin, fein ge
tupft. 1937/129.

1061. O. R-Lamarckiana 2-jahrig (aus 35/51) X  nora  von Jut. (aus 36/ 
156): 39 laetipiana, hoch, stark, Blatter etwas flatterig, Stengel 
getupft, Kelch rotstreifig, besonders bei R; 65 relutipiana, biali 
und teilweise grunscheckig wie (Lam . X H ookeri) relułina, spater 
besser griin, meist zum Bliihen komrnend, mit breit rotstreifigem 
Kelch. 1937/132.

1062. O. suareolens 2 (aus 36/19) X nora  von Ju t.: 102 Stilck, mehr 
flava ais albata; albiplana der aus biennis sehr ahnlich (vgl. R. 
1937, S. 219), griin; flariplana  teilweise stark hellgelb gescheckt, 
ziemlich grób getupft, Kelch erst griin, spater rotstreifig. 1937/ 
131.

1063. O. sirnilirubala (aus 36/157, nora  Jiit. X biennis-suljurea) selbst: 
63 similirubata, meist rotnervig, 12 weillnervig, alle gelb bluhend, 
keine sulfurea. 1937/127.

1064. O. albiplana (aus 36/158, biennis Miinchen X nora  jo t.) selbst: 
40 griine Samlinge, 70 blasse eingegangen; bluhend 40 albiplana, 
meist griinlaubig, 2 braunlich (pil pil), Kelch erst griin, spater 
rotstreifig. 1937/126.

1065. O. rubiplana (aus 36/158, biennis Mii. X n o ra ) griiner Zweig 
selbst: 94 rubiplana, sehr gleichfórmig, wie 1, dickfriichtig, nur 3 
oblonga-ahnYiche Abweicher dabei. 1937/128.

1066. O. rubiplana  spontan („sola“ von Jiiterbog), Absaat von Wild- 
samen: 32 wie die Mutter, diinnfriichtig, bis in den November hin- 
ein bluhend. 1937/171.

1067. O. biennis Miinchen X rubiplana spontan: 31 albiplana, ganz wie 
aus biennis X nora  Jiit.; 15 R-bicnnis — albicans . ru b en s; 11 rubi- 
plana dickfriichtig, wie Nr. 1065. 1937H72.

1068. O. ammophila Helgoland (aus 36/1) X p-albipercurra  (aus 36/ 
167): 40 ammophila, 6 davon hellgelb gescheckt (Wirkung der 
/wenms-Plastiden), Tupfen am Stengel etwas sparlicher ais bei ty- 
pischer amm ophila; die roten Warzeń an Stengeln und Fruchten 
fehlen. 1937/119.
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1069. O. ammophila var. germ anica  Luckenwalde B (aus 30/146) x p- 
albipercurya  (aus 36/167): 41 germ anica, 7 davon hellgelb ge- 
scheckt, Tupfen sparlich, Warzeń fehlend. 1Q37/120.

1070. O. am ritbirigida (aus 36/97: ammophila Helgol. x biennis Mii.) 
in der Knospe selbstb., dann x ammophila Helgoland; eine ganze 
Frucht gesat: 56 ammophila, 39 r, 17 R; 6 rubipercurya, 3 r, 
3 R. 1937/134.

1071. O. am rabirigida  (aus 36/165, amm. Jut. X biennis Łuck.) in der 
Knospe selbstb., dann x  ammophila Jut.: 92 ammophila, 66 r, 
26 R. 1937/137.

1072. O. ge rubirigida  (aus 36/100, germ anica  Rahnsdorf x  biennis Mii.) 
selbst: 40 rubirigida  mit rotstreifigem Kelch, alle rotnervig, teils 
spitz- teils stumpfblattrig. 1937/135.

1073. O. ge rubirigida  (aus 36/147, germ anica  Łuck. B X biennis Łuck. 
B) in der Knospe selbstb., dann X germ anica  Rahnsdorf; eine 
ganze Frucht gesat: 108 germ anica, 60 r, 48 R, keine rubirigida, 
keine rubipercurya. 1937/136.

1074. O. am rubirigida  Luckenwalde C spontan: erste Frucht 36 rubi
rigida  griinkelchig, rotnervig, Sp und sp, und 1 r-ammophila; 
zweite Frucht 42 rubirigida. 1937/165.

1075. O, am rubirigida  Łuck. D spontan; eine ganze Frucht gesat: 43 
rubirigida, davon 4 hem igigas. 1937/166.

1076. O. am rubirigida  Łuck. E spontan: 50 rubirigida  rotnervig, Sp und 
sp, 12 ammophila, 9 r, 3 R. 1937/167.

1077. O . am rubirigida  Jiiterbog spontan, eine ganze Frucht gesat: 55 
rubirigida  griinkelchig, Sp und sp, alle R. 1937/170.

1078. O . ge rubirigida  Jiiterbog A spontan, eine ganze Frucht gesat- 44 
rubirigida  rotkelchig, Sp und sp, alle R, eine oblonga-ahnYich. 
1937/168.

1079. O . ge rubirigida  Jut. B spontan, eine ganze Frucht gesat: 48 rubi
rigida  rotkelchig, Sp und sp, alle R. 1937/169.

1080. O .noya  von Zinna A, Knospen spitz, spontan: 30 nova, weillnervig, 
hoch und stark, Kronbl. der ersten Bliiten 3 6 : 4 0  mm; 5 rubata 
aus Kreuzung mit O. biennis ę f ,  niedriger, rotnervig, rotkelchig, 
vor der nova aufbliihend, Kronbl. 30 : 33 mm. 1937/174.

1081. O .noua  von Zinna B, Knospen stumpfer, spontan: 13 nova, mit 
spitzen Knospen wie A; 3 niedrige rotkelchige Abweicher, keine 
rubata. 1937/175.

1082. O .noya  von Zinna C, Knospen stumpf, spontan: 40 nova weiB- 
nervig, mit spitzen Knospen, kein Abweicher. 1937/176.

1083. O .noya  von Zinna D, Knospen stumpf, spontan: 18 noya weifi- 
nervig, mit spitzen Knospen; 3 rotnervige rubata, vor der noya 
bliihend, Kronbl. 26 : 29 mm; 1 rubata oblonga. 1937/177.

1084. O. (biennis  X nova von Zinna) albata A, mitten in der Gruppe der 
O .noya, spontan: 1 albata ziemlich typisch, 1 albata schwach, 
scintillans-artig, mit schmalen, dunkelgriinen, glanzenden Blattern, 
kraftig gefarbtem Kelch, dunkelgelber Krone. 1937/178.



Alte und neue Oenotheren in Norddeutschland 105

1085. O .fb ien n is  x  nova) albata B, siidlich zwischen O biennis, spon- 
tan: 1 weil3nervige albata, 4 rotnervige rabata, Kronbl. 2 9 : 3 4  
mm;  war also mit eignem und mit biennis-Pollen bestaubt. 1937/ 
179.

1086. O. (biennis X nova) albata C, nórdlich zwischen O. biennis, spon- 
tan: 4 albata weifinervig, eine ziemlich typisch, eine mit rotem 
Kelch, wie P P, zwei scintillans-artig wie in der Nachkommen- 
schaft von A. 1937/180.

1087. O .am m ophila  Helgol. (aus 36/1) X nova von Zinna A: 16 griine 
O .rig id a , sehr ahnlich der O. ( ammophila X Lamarckiana)  rigiuelu- 
tina, ziemlich schmalblattrig, mit grób getupftem Stengel, rot an- 
gelaufenem Kelch, Kronbl. 20 : 24 mm. 1937/181.

1088. O. biennis Mii. X nova von Zinna A: 41 albata wie die spontan 
gefundenen Pflanzen, der albivelutina aus O. Lamarckiana sehr 
ahnlich, Kronbl. 3 2 : 3 7  mm;  20 rubata, rotnervig, der rubivelu- 
tina aus Lamarckiana sehr ahnlich und mit der rubata identisch, 
die aus Wildsamen der nova hervorging. 1937, 182.

1089. O. biennis-Wód. X spontane albata von Zinna: 54 albata wie aus 
nova, 28 rubata wie aus nova; der Pollen der albata ist also mit 
dem der nova identisch. 1937/184.

1090. O. paruiflora  Altwasser C (aus 36/177) selbst: 20 O. parviflora. 
1937/138.

1091. O. parviflora  Altw. C in der Knospe selbstb., dann x  biennis 
Schlesien: 111 parviflora, eine einzige Bastardrosette. 1937/139.

1092. O. paruiflora  Altw. C X biennis Schlesien: 39 O. auctirubata, min- 
destens 16 davon gelb gescheckt, meist Rosetten bleibend, wenige 
bliihend. 1937/140.

1093. O. biennis Mii. X parviflora  Altw. C: 27 albisubcurya bliihend, 
etwa 12 weifle und weifl-griin-gescheckte rubisubcurva  eingegan- 
gen. 1937/141.

Der Deutselien Forschungsgemeinschaft habe ich wieder fur 
gewahrte Unterstiitzung zu dankerr.
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Samothrake.
Von

A. Ade und K. H. Rechinger.
(Mit Tafel III—VI)

1. Die botanische Erforschung von Samothrake.
Die Insel Samothrake wurde in den Tagen zwischen 27. und 

29. Juni 1890 zum erstenmal vom verstorbenen Altmeister der Bal- 
kanfloristik Dr. A r p a d  von D e g e n  besucht und in den wenigen 
Tagen bereits mit erstaunlichem Ergebnis botaniseh erforscht. Be
sucht wurden in dieser Zeit der Hafen Kamariotissa und die 
Schwefeląuelle Lutra auf der Nordseite der Insel, dann die Um- 
gebung von Chora oder Kastro mit dem alten Kastell, sehlieblich 
wurde in einer sehr beschwerlichen Tagereise der 1600 m hohe 
(nach neuen Messungen sogar angeblich gegen 1860 m) Phengari 
bestiegen. Der Anstieg fuhrte in halber Hóhe an der Hóhle Agrio- 
linaro mit seltenen Felsenpflanzen vorbei und dann iiber die letzte 
Quelle Achmat zum Gipfel Hagia Sofia. Auf der Kammwanderung 
murden auch die Gipfel Hag. Georgios und der Hauptgipfel Phen
gari bestiegen. Dr. v . D e g e n  hat die Ergebnisse in der Osterr. 
Botan. Zeitschrift, Wien 1891 niedergelegt.

Itinerar von A . A d e .
(Begleiter: der Zoologe Dr. Emil Katlinger und Hans Iffłand von 

der Deutschen Schule in Saloniki.)
Am 28. Juni 1933 Abfahrt mit dem Schiff Thasos von Saloniki 

abends 6 Uhr.
Am 30. Juni abends Landung in Kamariotissa, Hafen auf der 

Nordseite von Samothrake. — Ritt auf Maultier nach dem 6 km ent- 
fernten C h o r a .  — Quartier im X e n o d o c h i o n  des Nikolaos K. 
M a t z i o r i n e s .

Am 1. Juli Ausflug um C h o r a ;  am 2. VII. Besuch des Felsens 
Brehos und der Siidseite von Chora. Ins Tal Polipudi.

Am 3. VII. Ausflug nach P a l a e o p o l i s .  Platanenhain unter 
der Burgruine.

Am 4. VII. fruhmorgens ab nach Palaeopolis, durch Macchien 
(Phrygana) zu einer Quelle mit Ancylus, dann 3 Stunden lang berg- 
aufwarts durch Eichenhutwald zur Quelle Kalimitria in etwa 1200 
m Hóhe, abends Ankunft bei der Sehafalm Ma. t r  a. — Nachtquar- 
tier im Freien unter einer Eiche beim Lagerfeuer.
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Am 5. VII. Aufstieg zum H a g i o s  E l i a s ,  dem ostlichsten 
Gipfel des Phengarigebirges, iiber steiles Trachytgeroll von der 
Nordseite aus. Gipfel gegeni 9 Uhr vorm. erreicht. Nach der Kartę 
1600 m, nach neuen Messungen angeblich gegen 1860 m hodh. — 
Ostlich davon sieht man noch sćhroffe Felsen, auf denen Wildziegen 
leben sollen. — Mittags Abstieg zu den heiBen Schwefeląuellen 
L u t r a  auf der Nordseite der Insel. Dort kurzer Aufenthalt, freund- 
liehe Bewirtung dureh den Popen des Klosters Mon. Christos und 
seiner Nichte. — Dann Ritt am Meere entlang bis zum Platanenhain 
von Palaeopolis. Hier kurzer Aufenthalt bei einem Fest der Be- 
wohner von Chora und abends Weiterritt nach C h o r a .

Am 6. VII. mittags Abreise nach Ka in a r i o t i s s a, von da 
Weiterfahrt mit einem kleinen Motorboot (Kaiki) nach AI , exan-  
d rio p o 1.

Am 7. VII. Weiterfahrt iiber Xanthi nach S a l o n i k i .  Abends 
dort Ankunft.

Itinerar von K. H. R e c h i n g e r  und F r i d a  R e c h i n g e r .
17. VI. 1936. Um 11 Uhr nachts Abfahrt von A l e x a n d r u -  

p o l i s  nach S a m o t h r a k e  mit einem groBen Motorsegelboot.
18. VI. Ankunft im Hafen K a m a r i o t i s s a  um Va7 Uhr friih. 

Mit Maultieren zum U/2 Stunden landeinwarts in ca. 200 m Hóhe 
gelegenen Hauptort C h o r a .  Nach Zusammenstellen einer kleinen 
Karawanę von 2 Maultieren und Treibern Aufbruch zur Uberąue- 
rung des Gebirges am friihen Nachmittag. Stetiger sanfter Anstieg 
am siidlichen Berghang entlang. Dann ins Tal des X e r o p o t a m o  
einbiegend bei starkerer Steigung und auf grobsehotterigem Pfad 
am rechten steilen Hang des Tales aufwarts. Nahe dem halbkreis- 
fórmigen TalschluB des Xeropotamo ( D e g e n s  „Innenseite des 
Kraters") aber hoch iiber der Talsohle Nachitlager im Zelt in der 
Nahe der Quelle „Achmat“ .

19. VI. Uhr friih Aufbruch zur Gipfelbesteigung. — Die 
Maultiere umgehen die Gipfel iiber einen westlich gelegenen Sattel. 
Uber kleine Felsstufen und grobes Trachytgeroll zum Haupt- 
kamm, der zwischen den Gipfeln Hag.  G e o r g i o s  und H a g .  
S o p h i a  erreicht wird. AnschlieBend Kammwanderung iiber die 
Gipfel Hag. Sophia und Optiko zum Hauptgipfel P h e n g a r i .  
Ca. 9 Uhr. Weiterverlolgen des Hauptkammes nach O, immer iiber 
grobe Blockhalden und felsige Gratstiicke. Mehrere Quellen nahe 
unter dem Kamm. Zweimal Uberschreiten von Verebnungen des 
Kammes, iiberstreut mit riesigen, abgerundeten Granitblócken, 
„Amoni Rachy“ und „Anemopetrau genannt. Umgehung des óst- 
lichsten, niedrigen Gipfels T b u k l u  im S und Abstieg ins Tal des 
A n g i s t r o s  gegen O. Hier ansehnliche Reste von Eichenwald. 
Zuletzt iiber einen Bergsturz in die schmale Kiistenebene hinunter. 
(Ca. i/a7 Uhr abends.) In griinen Garten versteckt, die aus wenigen 
verstreuten Hausern bestehende Sommersiedlung K e r a s i a .  Nacht- 
lager im Zelt, das mit den Maultieren bereits angelangt ist.
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20. VI. 7 Uhr fruh. Wanderung durch Platanenhaine, iiber 
Schotterriegel, am schotterig-sandigen Strand entlang und an klei- 
nen Siimpfen vorbei, endlich durch iippige Macchien nach dem 
Schwefelbad L u t r a .  Besichtigung der QueIIen. Nachmittag Ritt 
weiter durch die Kustenebene nach W bis P a 1 a e o p o 1 i s, von hier 
Anstieg nach C h o r a .  — 10 Uhr nacbts Abmarsch von. Chora zum 
Hafen. 12 Uhr nachts Abfahrt mit kleinem Motor-Segelboot nach 
A l e x a n d r u p o l i s .

2 .  Landschaftlicher und geologischer Uberblick.
(Von K. H. R e c h i n g e r . )

Die Insel S a m o t h r a k e  liegt im Nordostwinkel des Aga- 
ischen Meeres in 25° 2 0 ’ ó. L. und 40° 3 0 ’ n. B. in der Nachbar- 
schaft der Halbinsel Gallipoli und der sogenannten Dardanellen- 
inseln Imbros, Tenedos und Lemnos. Die Entfernung vom thraki- 
schen Festland betragt 37 km. Die Insel bedeckt einen Flachen- 
inhalt von 177 qkm. Die Langsachse der Insel yerlauft von NW 
nach SO; die gróbte Breite steht der Lange nur wenig nach und 
liegt knapp ostlich der Mitte. Die Kiisten sind wenig gegliede,rt. 
Nur im W wird durch einen Wall von Schwemniland eine seichte 
und nicht windgeschiitzte Bucht gebildet, die ais notdurftiger 
Landungsplatz dient. Mit Ausnahme von schmalen Kiistenebenen 
im SW und N ist die Insel zur Ganze von dem G e b i r g e  P h e n -  
g a r i 1) (Mondgebirge) erfiillt. Seine Kammhóhe ist betrachtlich; 
sie wird von den drei Hauptgipfeln (von W nach O) H a g i o s  
G e o r g i o  s, H a g i a  S o p h i a  und P h e n g a r i nur wenig iiber- 
ragt. Der letzte erreicht etwa 1600 m. Das Gebirge fallt bejson- 
ders im O und SO unvermittelt und steil ins Meer ab. Der Haupt- 
kamm yerlauft der Langsachse paraliel und entsendet drei Seiten- 
kamme nach S und einen nach N, der bei Palaeopolis die Kiiste er
reicht. Vom Festland bei Alexandrupolis (Dedeagatsch) aus ge- 
sehen, erscheint das Gebirge ais eine machtige,, dunkle Mauer, von 
O ais steile Pyramide. Wenn man sich der Insel von S her nahert, 
blickt man in den halbkreisformigen TalschhiS des X e ro  po t a 
mo s - T a l  es,  der von den nahezu senkrecht abstiirzenden Wandę,n 
der Hauptgipfel gebildet wird. Dieser Anblick hat friihere Be- 
sucher der Insel zur Annahme verleitet, das Mondgebirge. fur die 
Reste eines Kraters zu halten. Auch mag ihm diese halbkreisfor- 
mige Gestalt seinen Namen eingebracht haben.

Wenn auch von vulkanischen Formen selbst auf der Insel keine 
Rede sein kann, so nehmen doch vulkanische Gesteine an ihrem 
Aufbau teil. Eine machtige Decke von Trachytlaven und vulkani-

’ ) Wahrend ich den Namen P h e n g a r i  im weiteren Sinne fiir das ganze 
Gebirge und iiberdies fiir den hóchsten Gipfel anwende, nennt A d e diesen 
Ha g .  E l i a s .  Dieser Name kommt nach H o e r n e s, D. geol. Bau d. Ins. 
Samothr., Wien 1874, einem Gipfel zu, in welchem der vom Hauptgipfel siid- 
lich abzweigende Seitenkamm kulminiert.



Samothrake 109

schen Tuffen, die den Kern des Gebirges iiberzogen haben muG, ist 
heute noch in Resten erhalten, so besonders bei Chora im W und 
auf den Hauptgipfeln. Die Hauptmasse des Gebirges wird durch 
einen Granitkern im O und dessen Hiille aus Hornblende- und Ton- 
schiefer im W gebildet. Silikatgesteine herrschen also fast aus- 
schlieBlich, von geringen Einschiissen von Urkalk abgesehen, die 
weder landschaftlich hervortreten noch die Vegetation beeinflussen; 
gleiches gilt von den Nummulitenkalken, die den Fufi des Gebirges 
im W umgeben. Mit dem geologischen Aufbau hangt der verhalt- 
nismaBig groBe Wasserreichtutn der Insel zusammen. Schon knapp 
unterhalb des Kammes treten Quellen zutage und mehrere bedeu- 
tende, auch im Sommer wasserfiihrende Bache streben dem Meere 
zu. Oft sind sie nicht imstande, die von der Meeresbrandung an~ 
geschwemmten Kieswalle zu durchbrechen, sondern werden von 
diesen zu kleinen Strandsumpfen aufgestaut.

3. Vegetation.

(Von K. H. R e c h i n g e r . )
Entsprechend der groBen Hohe der Insel lassen sich drei Vege- 

tationsstufen unterscheiden. Die i m m e r g r i i n e  S t u f e  ist in- 
folge der nordlichen Lagę der Insel verhaltnismaBig schmal. Sie 
umfaBt die Kustenebenen und steigt, entsprechend der Exposition, 
200—300 m am GebirgsfuB hinan. Alle dieser Stufe eigenen Pflan- 
zengesellschaften, namlich M a c c h i e ,  P h r y g a n a  und F e l s -  
t r i f t e n ,  sind auf Samothrake vertreten; dazu kommt noch der 
Strand, der sandig, schotterig oder felsig sein kann, und die schon 
erwahnten, durch Aufstauen der Bachmundungen entstandenen 
Siimpfe. Uppige, oft weit uber mannshohe Macchien begleiten z. B. 
die Nordkiiste zwischen Kerasia und dem Schwefelbad Lutra und 
zwar wechseln dort fast reine Bestande von Erica arborea  und Ar- 
bu-tus Uncdo ab. Besonders am W und S-Abfall sind alfę Rinnsale 
von dichten Bestanden von Nerium Oleander eingefaBt, im Gegen- 
satz zur thrakischen Kiiste, wo diese Art schon fehlt.

Ein eigentumlicher Zug ist die stellenweise starkę Durchdrin- 
gung der Macchien mit sommergrunen Elementen, wie folgendes 
Beispiel zeigt:

Nordosthang ober Kerasia, Ostnordostexposition, 60 m ii. M., 
Hóhe des Bestandes 3—4 m:

Phillyrea media (vorherrschend), Quercus coccifera, Olea ole- 
aster, Acer orientale, Pyrus amygdaliformis, Paliurus spina 
Christi, Juniperus Oxycedrns, Quercus pubescens, Cistus cre- 
ticus, Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Rosa sempervi- 
rens; Feldschicht wegen der groBen Diehte des Bestandes 
fehlend.

Diese Vermischung zeigt an, daB die immergriine Stufe hier im Be- 
griff ist, nach N zu auszukeilen. Tatsachlich ist der immergriine 
Saum an der agaischen Nordkiiste schon sehr schmal und mehr-
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fach — so durch die Kiistenebenen und Miindungen der ,gróBeren 
Fliisse — unterhrochen. Nur die immergrune Quercus coccifera, die 
auf Samothrake bis 600 m ansteigt, findet sich am Siidhang der 
Rhodopen auch noch vielfach bis zu dieser oder groBeren Hohen, 
wahrend sie auf siidlidieren Inseln wie z. B. auf Samos bis zu 
1100 m ansteigt.

Die zweite Eigentiimlichkeit der immergrunen Stufe auf Samo
thrake ist das vollstandige F e ł i l e n  von B e s t a n d e n  d e r  
S t r a n d f ó h r e .  Mir ist diese wahrend meines dreitagigen Aufent- 
haltes auf derlnsel iiberhaupt nicht begegnet, ebensowenig Degen. 
Ade hingegen bemerkt „vereinzelt in der unteren Stufe“ .

Die P h r y g a n a  spielt auf Samothrake im Vergleich zu siid- 
licheren Inseln eine geringere Rolle. Sie ist durch Anthyllis H er- 
mannicie und Poterium spitwsum  angedeutet. Die Pflanzengesell- 
schaft der Felstriften in ihrem Artenreichtum und ihrer wechselnden 
Zusammensetzung hier eingehend zu besprechen wiirde zu weit 
fiihren. Sie gleicht in bohem Grad derjenigen von L e m n o s, die 
ich in Ann. Nat. Mus. Wien XLIII, 289 (1929) ausfiihrlich be- 
sprochen habe. Es sei nur erwahnt, daB fur die Felstriften um 
Chora das haufige Auftreten von Ballota acetabnlosa und Erysimum 
smyrnacum charakteristisch ist — zwei Arten, die das thrakische 
Festland nicht mehr erreichen. Unter den Felsritzenpflanzen sind 
die bemerkenswertesten Symphyandra cretica ssp. samothracica und 
Polygonum icaricum. Doch sind gerade diese Arten keineswegs 
Vertreter der immergrunen 'Stufe, sondern reichen von den hoehsten 
Gipfeln bis ins Meeresniveau herab.

Durch Kohlenbrennerei und Rodung zur Gewinnung von Kultur- 
flachen und Weideland ist der immergrune Giirtel stark gelichtet.

In der s o m m e r g r u n e n  S t u f e  sind E i c h e n w a l d e r  ton- 
angebend, die urspriinglich die Hangę zwischen etwa 300 und 
1300 m mit einem zusammenhangenden Mantel bekleidet haben 
miissen. Heute sind sie vielfach der Kohlenbrennerei zum Opfer ge- 
fallen oder durch Beweiden in kummerliches Buschwerk verwandelt 
worden. Stellenweise bedeckt Pteridium aquilinum groBe Flachen. 
Immerhin finden sich an entlegeneren Stellen, so z. B. am N- und 
O-Hang des Mondgebirges noch zusammenhangende hochstammige 
Eichenwalder. Langs der Bachlaufe ziehen sich P l a t a n e n h a i n e  
vom Meeresniveau bis gegen 600 m Hóhe. Die Waldgrenze liegt 
zwischen 1100 und 1300 m Hóhe. Diese im Vergleich zum thra- 
kischen Festland niedere Lagę ist an den Siidhangen durch die 
schroffen Gelandeformen, an den Nord- und Osthangen aber vor- 
wiegend durch die Wirkung der Nord- und Ostwinde bedingt.

Die G i p f e l s t u f e  ist durch das Fehlen einer geschlossenen 
Vegetationsdecke gekennzeichnet. Rasenbildende Gramineen wie 
Poa violaćea und Festuca-Arten finden sich zwar stellenweise in be- 
deutender Anzahl, treten aber nirgends zu Matten zusammen. Die 
herrschende Vegetationsform auf den hoehsten Gipfeln sind niedri- 
ge polster-, halbkugel- oder rasenfórmige Straucher, Halbstraucher
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und Stauden, wie etwa Arabis bryoides, P/antago carinata var., Po
ły gonum icaricum, Satureia montana var., Dianthus Arpadianus, Mi- 
nuartia erythrosepcda, Primus prostrata. Ahnliche Wuchsformen in 
weniger reduziertem AusmaB finden sich iibrigens schon an der 
oberen Waldgrenze wie etwa Berberis cretica, Astragalus Parnassi, 
Scrophularia spinulescens, Genista subsericans.

4. Flora.
(Von K. H. R e c h i n g e r . )

Bisher waren von S a m o t h r a k e  nur etwa 130 Arten bekannt. 
( D e g e n  l .c . ; T u r r i l l :  Plant-Life of the Balcan-Peninsula, Ox- 
ford 1929, p. 330). Durch die vorIiegende Arbeit erhoht sich die 
Zahl auf 688 Arten.1) Da die Friihjahrs- und Herbstflora der Insel 
bisher vollkommen unbekannt ist, diirfte sich die Artenzahl noch 
weiter erhóhen. Seinen verhaltnismaBigen Artenreichtum verdankt 
Samothrake seiner fur eine agaische Insel bedeutenden Hóhe von 
uber 1600 m. Die Artenzahl ware wohl noch erheblich groBer, 
wenn nicht kalkhaltige Gesteine auf Samothrake fast vollstandig 
fehlen wiirden. Dieser Umstand muB besonders "bei einem Ver- 
gleich mit Thasos und dem Athos in Betracht gezogen werden.

Die bisher von Samothrake bekannt gewordenen Arten lassen 
sich ihrer Yerbreitung nach folgendermaBen verteilen:z)

1 .

2.

3.
4.
5.

Durch die n ó r d l i c h e  g e m a B i g t e  Z o n ę  ±  weit ver- 
breitete Arten: 117

E u r o p a  und M i t t e l m e e r g e b i e t :  92 
M i t t e l m e e r g e b i e t :  168 
Ó s t l i c h e s  M i t t e l m e e r g e b i e t :  52 
Ó s t l i c h e s  M i t t e l m e e r g e b i e t  u. V o r d e r a s i e n :  40 

Der Anteil der mediterranen Arten an der Flora von Samo
thrake ist also weitaus iiberwiegend und diirfte sich bei Einbe- 
ziehung der Friihjahrsflora noch wesentlich steigern. Der im 
wesentlichen durch die starkę Depression der immergriinen Stufe 
bedingte Gesamteindruck der Vegetation ist hingegen im Vergleich 
mit sudlicher gelegenen Inseln viel weniger mediterran ais die 
floristische Analyse ergibt.

6. S i i d e u r o p a :  12
7. M i t t e l -  und S i i d o s t e u r o p a :  (S O ):

Scleranthus perennis Rosa dumetorum
Minuartia setacea  (SO) Sorbas torminalis
Sedum annuum Epilobium obscurum
Prunus spinosa Linaria genistifolia  (SO) 1 2

1) und Varietaten von Bliiten- und Farnpflanzen.
2) Ich folgę hier ungefahr der von T u r r i l l  in Kew Buli. 1937 p. 216 

gebrauchten Einteilung, um einen Vergleich mit der dort behandelten 
Flora der A t h o s - H a l b i n s e l  zu erleichtern.
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Digitalis lanata (SO) 
Orobanche caryophyllacea 
Galium rotundifolium
G. purpureum (SO) 
Asperula longiflora  
Campanula rotundijolia 
Viofa alba  ssp. scotophylla

8. B a ł k a n h a l b i n s e l :

Acer campestre
Ant hem is ruthenica (SO)
Lappa minor
Carduus candicans (SO)
Tragopogon nia/us
Crepis setosa  (SO)
M elica uniflora

Cerastium banaticum 
Seleranthus neglectus 
Arenaria filicaulis 

var. grac ca 
Dianthus pinifolius
D. gracilis 
Euphorbia oblongata 
Arabis bryoides 
Hypericum rhodopaeum
H. athoum
H. apterum (vel Aucheri?) 
Genista carinalis 
Astragalus Parnassi 
Lathyrus inermis 
Linum tliracicum 9 10

Allium parnassicum

Anchusa ofjicinalis 
var. moesiaca 

Celsia rupestris 
Meronie a Sartoriana 
Thymus macedonicus
T. Tośevii
Campanula trachelium 

ssp. athoa
C. patula ssp. epigaea  
Roripa thracica 
Alyssum saxatile 

ssp. orientale 
Carduus armatns 
Centaurea Grisebachii 
Leontodon graecus

9. A g a i s c h :
Rumex pulcher ssp. Raulini 
Polygonum icaricum 
Dianthus Arpadianus 
Alyssum foliosum  
Genista subsericans

10. E n d e m i s c h :

Stachys cretica ssp. lesbiaca  
Centaurea spinosa 

ssp. tomentosa 
Carthamus creticus 
Crepis multiflora

Euphorbia deflexa
var. purpureo-sufjusa 

Alyssum Degenianum  
Potentilla Halascyana 
Scrophularia spinulescens 
Scutellaria albida

var. samothracica 
Sideritis perfoliata  

var. lanata 
Stachys leucoglossa  

var. samothracica

Symphyandra cretica 
ssp. samothracica 

Viola olympica
var. samothracica 

Hieracium pallidum  ssp.
tossicum  var. Samothracis 

Minacirtia erythrosepala 
var. Rabirarum  

Silene variegata
var. samothracica 

Galium samothracicum
Folgende Arten aus den Listen 7 und 8 erreiehen auf Samo- 

thrake innerhalb der Aegais ihre Sudgrenze (in Klammer sind 
weitere agasiche Fundorte gleicher geogr. Breite angefiihrt, soweit 
solche bekannt sind):
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Cerastium banaticum (Athos); Dianthus pinifolius (Lemnos); 
Dianthus gracilis (Athos, Thasos); Roripa thracica; Hypericum 
athoum  (Athos, Pangaeon - Gebirge); Hypericum upterum (vel 
Aucheri?); Hypericum rlwdopaeum  (Athos, Thasos, Troas); Pru- 
nus spinosa (die Angaben von Lesbos: Candargy in Bul. Soc. Bot. 
France 4 5 ,  1898, p. 184 und von Chios: Orphanides ex Boissier 
FI. or. 2, p. 650 beziehen sich nicht auf diese Art, sondern aut P. 
pseudoarmetiiaca Boiss. & Heldr.!); Genista carinalis (Athos, Tha
sos) ; Linum thracicum; Linaria genistifolia (Athos, Gallipoli); 
Celsia rupestris; Thymus macedonicus;  Asperula longiflora; Cam- 
panula patula ssp. ep igaea; Anthemis ruthenica (Thasos); Cen- 
taurea Grisebachii (Athos); Carduus candicans.

Folgende Arten erreichen auf Samothrake ihre Nord- resp. 
Westgrenze, erreichen also das thrazische Festland nicht:

Polygonum icaricum; Dianthus multipunctatus;  Stellaria me
dia  ssp. Postii; Herniaria argaea; Erysimum smyrnaeum; Genista 
subsericans; Acer orientale; Verbascum lasianthum; Nerium Ole
ander.

Die Zahl der auf Samothrake endemischen Sippen betragt 13. 
Keiner dieser Endemiten hat Reliktcharakter. Die Mehrzahl hat 
ihre nachsten Verwandten in den thrazisch-mazedonischen Gebirgen, 
einige weisen aber auf den Siiden, so Euphorbia deflexa  var. pur- 
pureo-suffusa, Symphyandra cretica ssp. samothracica, Silene varie- 
gata var. samothracica; andere weisen auf den Osten, so Minuartia 
erythrosepala var. Rabirarum  und Scrophularia spinulescens. Fast 
alle diese Typen weichen von den nachst verwandten Arten nur 
durch wenige, vielfaeh graduelle Merkmale ab. Manche samothra- 
kische Endemiten sind gewissermaben Zwergforinen der nachst 
verwandten festlandischen Arten:

Alyssum Degenianum  — A. rnurale 
Potentilla Halascyana — P. rupestris 
Scutellaria albida  var. samothracica — 5. albida 
Stachys leucoglossa  var. samothracica — St. leucoglossa 
Galium samothracicum  — G. M ollugo

Bemerkenswert ist, dab keine der Arten mit engem Areał 
Samothrake und Thasos oder Samothrake und dem Athos gemein- 
sam ist, was ais ein Hinweis auf eine friihzeitigere oder tiefer 
greifende Trennung zwischen Samothrake und diesen Festland- 
resten ais zwischen Samothrake und dem thrazischen bezw. klein- 
asiatischen Festland und den Dardanelleninseln aufgefabt werden 
kónnte. Denn diesen nordostagaischen Gebieten ist eine kleine 
Anzahl von Sippen mit engem Areał gemeinsam: Dianthus Arpa- 
dicinus (Troas, Samothrake, thrazische Kuste); Stachys cretica ssp. 
lesbiaca  (Lesbos, Lemnos, Hagiostrati, Samothrake, Dardanellen); 
Celsia rupestris (óstl. Rhodopen, Thrazien, Samothrake).
Fcdde. Repertorium. Beilieft C. 8
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5. Pflanzenverzeichnis.

Im folgenden Verzeichnis werden die von Dr. von De g en  
verzeichneten Standorte mit (D.), die von A de verzeichneten mit 
(A.) und die von R e c h i n g e r  verzeichneten mit (R.) gekenn- 
zeichnet. Einige wenige Beobachtungen riihren von H. G r i f f i t h 
T e d d,  Xanthi, her, der Samothrake im Jahre 1934 fłuchtig besucht 
und den Phengari bestiegen hat.

E q u i s e t  a c e a e
Equisetum Telmateia Ehrh. — Meeresstrand zwischen Palaeopolis 

und dem Schwefelbad (A).

P o l y p o d i a c e a e
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn — Nordseite der Insel (D ); von. 

der unteren Region bis zum Gipfel Hag. Elias (A, R ) ; Ker- 
asia (R).

Adiantum Capillus Meneris L. — Bei der Quelle „Achmat" (D);
Felsen unter dem Kastell Pyrgos bei Palaeopolis (A). 

Cheilanthes Szovitsii Fisch. & Mey. — Felsen der Hóhle „Agrioli- 
naro“ (D).

Asplenium ruta muraria L. — Hóhle „Agriolinaro“ (D).
A. septentrlonale L. — Felsritzen bei der Quelle Kalimitria, Nord- 

osthang des Phengari, 1200 m (A).
A. trichoman.es L. — Felsen unter dem Kastell Pyrgos bei Palaeo

polis (A).
A. Adiantum nigrum L. ssp. onopteris Heufl. — In Gebiischen der 

Nordseite (D ); Quelle bei Palaeopolis (A).
A. Adiantum nigrum L. ssp. nigrum Heufl. — Osthang des Hag. 

Elias, 1500 m (A).
A. lanceolatum  Huds. var. obovatum  (Viv.) Moore — Felsritzen 

unterhalb Palaeopolis (R).
Ceierach ofjicinarum  Willd. — Felsen beim Dorfe ( D) ; Chora (A ); 

Brehos, siidlich von Chora (A).
Athyrium filix femina (L.) Roth — Quelle Kalimitria, 1200 m (A);

Geróll am Osthang des Hag. Elias, 1500 m (A. R). 
Nephrodium filix mas (L.) Rich. — Osthang des Hag. Elias, 1500 

—1600 m (A). (Var. subintegrum  Doell und var. crenatum 
Milde).

N. pallidum  Bory — Siidhang des Phengari, 700 m (R).
N. dryopteris (L.) Mielno — Osthang des Hag. Elias, 1400—1500 

m, Trachytgeróll (A).
Polystichum setiferum  (Forsk.) Woynar — Nordosthang des Phen

gari, 1200 m (A).
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Bei der Quelle Achmat (D ); 

Quelle Kalimitria (A); Alpe Matra 1300 m (A); Osthang des 
Hag. Elias, 1500 m (A). — (Var. cynapiifolia [Hoffm.] Luers- 
sen und var. dentata Hook.).
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C o n i f e r a e

Pinus halepensis Mili. — Einzeln in der unteren Region (A ); von
D. u. R. nicht beobachtet.

Junipenis oxycedrus L. — Obere Region des Mondgebirges ( D) ; 
Nordhang des Phengari von 800 m bis 1500 m (A ); Kerasia
(R).

E p h e d r a c e a e
Ephedra campylopoda C. A. Mey. — Felsspalten des Brehos bei 

Chora (A).
B e t u l a c e a e

Carpinus orientalis Lam. — Ober dem Schwefelbad (A ); Eichen- 
wald am Phengari, 800— 1000 m, kummerliche Zwergbiische 
(A, R ) ; Kerasia (R).

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. — Beim Schwefelbad (A, R).

F a g a c e a e
Castcinea satirn L. — Baumgruppen ober dem Schwefelbad (A), 

Kerasia (R)-
Quercus1) coccifera  L. — In stellenweise dichtem Gestriipp vom 

Sfrande bis in die obere Bergregion (D.), bis etwa 600 m auf 
der Nordseite steigend; Chora (A.); Palaeopolis (A.).

Qu. Dalechampii Ten. — Nordosthang des Phengari, 900 m, selten
(R)-

Qu. D alecham pii x  in fecto ria  ssp. puberula. — x Q u. R echingeri
Schwz. hybr. nov.

Fruticosa foliis majusculis duris heteromorphis — aut rega- 
lariter sinuato-lobatis aut margine partim grosse dentato-loba- 
tis, partim integris — subtus supraąue eximie nervosis valde 
glabratis lucidis ramulis etsi foliis initio dense breviterque 
puberulis cito calvescentibus.

Siidabhang des Phengari, ca. 800—1000 m (R. Nr. 9833 
— typus; Nr. 9822). Auberdem im Rhodopegebirge oberhalb 
Yasikóy, 400 m (R. Nr. 9597, 9600 b). Die derbe Struktur 
der relativ diinnen und glanzenden Blatter, ihre charakteristi- 
sche, ganz den Arten der Sektion Gallifera  gleichende Hetero- 
phyllie, die vortretende Nervatur und mukronate Lappenbil- 
dung sowie die kurze aber starre Biisehelbehaarung der ju- 
gendlichen Teile lassen keinen Zweifel am EinfluS der Qu. in
fectoria  OHv. ssp. puberula Schwz. zu. Blattgróbe, Blattumrifi, 
Rinnigkeit der Blattstiele und Verkahlung beim Alterwerden 
lassen ais alter parens nur eine Art der Sektion Roburoides 
Schwarz in Frage kommen, aus welcher Sektion im Gebiete nur 
Qu. Dalechampii Ten. ( Qu. aurea Wirzb.) vorkommt und 
mir auch in charakteristischen Stiicken zu Gesicht kam.

1) Die von Rec hi nge r  gesammelten Exemplare wurden von O. S c h w a r z  
(Berlin-Dahlem) bestimmt.

8*
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Qu. llex  L. — NordfuB des Phengari bei Kerasia, ca. 100 m (R.).
Qu. pubesccns Willd. ssp. anatolłca Schwz. — Siidhang des Phen

gari, ca. 500 m; zwischen Kamariotissa und Chora (R.).
Qti. macrolepis Kotschy ( Qu. Aegilops auct.) — Niedere Biische 

zwischen Kamariotissa und Chora (A.) und am Brehos ober- 
halb Chora (A .); einzelne Baume am Weg nach Palaeopolis 
(A).

Qu. Yirgiliana Ten. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R-).

S a l i c  a c e a e
Populus nigra L. — Chora (A).

M o r a c e a e
Ficus carica L. — Zerstreut an den Westhangen ( D ) ; viel kultiviert 

(A).
Morus alba  L. — Kultiviert (A).

U r t i c a c e a e
Parietaria cretica L. — Felsritzen bei Palaeopolis (R).
P. officinalis L. — Chora (A).
P. vulgaris Hill. — Auf Felsen ( D) ; Chora (A).
LJrtica dioica L. — In Platanenhainen ( D) ; haufig bei menschlichen 

Siedlungen (A).
U. pilulifera L. — Chora (A).

S a n t a l a c e a e
Osyris alba  L. — Palaeopolis (A).

P o l y g o n a c e a e
Rumex crispus L. — Chora (A ); Polipudi (A ); zwischen Kerasia 

und dem Schw-efelbad (R).
R. pulcher L. ssp. divaricatus (L.) Murb. — Zwischen Kamariotissa 

und Chora (R).
R. pulcher L. ssp. Raulini (Boiss.) Rech. fil. — Kerasia ( R) ; Siid- 

hang des Phengari 300 m (R).
R. conglomeratus Murr. —- Polipudi (A ); zwischen Kerasia und 

dem Schwefelbad (R).
R. acetosella  L. — Osthang des Hag. Elias bis zum Gipfel, 1400— 

1600 m (A); Kerasia ( R ) ; Phengari 1400 m — z. T. var. 
multijidus (L.) DC. (R).

R. scutatus L. -— Phengari 1500 m, Geróll (R).
Polygonum lapathifolium  L. — Chora (A).
P. aviculare L. var. litorale Link — Palaeopolis (A).
P. cwiculare L. ssp. heterophyllum  (Lindm.) A. & Gr. — Kerasia 

( R) ; Chora — var. erectum  (A).
P. pulchellum  Lois. — Palaeopolis (A).
P. icaricum Rech. fil., Magy. Bot. Lap. 33, p. 8. (1934); Turrill in 

Hook. Ioon. Tab. 3254 (1935). — Ein mangelhaftes Exemplar



Samothrake 117

auf den Felsen ober der Hóhle Agriolinaro gesammelt und ais 
„P. eąuisctiform e ?“ bezeichnet (D ); zahlreich in Felsritzen 
des Brehos ober Chora mit Symphyandra samothracica (A ); 
Gipfelkamm des Phengari 1600 m (A, R ); Felsritzen bei der 
Quelle Achmat ( R ) ; Palaeopolis (R).

C h e n o p o d i a c e a e
Salsola Kali L. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
Chenopodium rnurale L. — Chora (A).
Ch. glaucum L. — Palaeopolis (A).
Ch. album  L. var. viride (L.) Wahlbg. — Chora (A).
Ch. vulvaria L. — Chora (A ); zwischen Kerasia und dem Schwefel

bad (R).
Atriplex hastata L. var. salina Wallr. — Chora (A).
A. patula L. var. hastifolia  Vis. — Polipudi (A).
A. rosea  L. — Strand bei Kamariotissa (A).

A m a r  a n t  a c e a e
Amarantus deflexus L. — Sandstrand zwischen Kerasia und dem 

Schwefelbad (R).

T h e l  i  g o n a c e a e
Theligonutn Cynocrambe L. — Chora (A).

P o r t  u l a c a c e a e
Portulaca oleracea  L. — Am Strande (D ); Palaeopolis (A).

C a r y o p h y l l a c e a e
H cm laria incana Lam. — Felsen ober dem Dorfe (D).
H. hirsuta L. — Kerasia (R).
H . cinerea DC. — Chora (A).
ł i .  argaea Boiss. — Felsspalten des Gipfels Hag. Sophia ( D) ; Hag. 

Elias, 1400—1600 m (A, R).
Corrigiola litoralis L. — Sandstrand zwischen Kerasia und dem 

Schwefelbad (R).
Polycarpon tetraphyllum  L. — Felsen der Nordkiiste ( D) ; Chora 

(A ); Sandstrand zwischen Kerasia und dem Schwefelbad ( R) ; 
zwischen Kamariotissa und Chora (R).

Spergularia diandra Guss. — Sandstrand zwischen Kerasia und dem 
Schwefelbad (R).

Scleranthus perennis L. — Phengari 1400 m (R).
5. neglectus Roch. — Auf Felsen haufig (D) ;  Phengari bis lOOOm 

(A).
Minuartia erythrosepala (Boiss.) Hand.-Mzt. var. Kabirarnm Deg. 

& Hal. — Trachytfelsen der hóchsten Giptel Hag. Sophia, 1600 
m (D) ;  Gipfelgrat des Hag. Elias (A, R).

Al. unatolica (Boiss.) Graeb. — Gipfelgrat des Hag. Elias (A), 
Siidhang des Phengari, 500 m (R).

Al. setacea  M. K. — Felsen bei Chora (D).
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M. tenuifolia (L.) Hiern. ssp. hybrida (Vill.) Mattf. — Chora (A).
M. viscosa (Schreb.) Schinz & Thell. — Palaeopolis (A).
Arenaria filicaulis Fenzl var. graeca  Boiss. -  Ritzen der GipfeL- 

felsen ( D) ; Gipfelgrat des Hag. Elias, 1600 m (A, R).
A. rotundifolia M. B. var. pauciflora Boiss. — Gipfel Hag. Sophia 

und Phengari (D -— vergl. Degen 1. c. p. 153).
A. serpyllifolia  L. var. viscida Lois. — Auf den Gipfeln (D ) ; Gipfel

grat des Hag. Elias, 1600 rn (A); Phengari, 1000 m (R).
A. leptoclados Guss. var. viscidula Rouy — Chora (A ); Palaeopolis 

(A); Siidhang des Phengari, 500 m (R).
Moehringia trinenda L. — Phengari, Eichenwald, 800— 1000 in (A).
Sagina procumbens L. — Felsen bei der Quclle Achmat, 1000 m 

(D).
5. apetala  L. — Chora (A).
Moenchia mantica (Torn.) Bartl. — Siidhang des Phengari, 500— 

1000 m (R).
Cerustium luridum Guss. — Chora (A ); Nordosthang des Phengari 

bis 1000 m (A).
C. pedunculare Ch. & B. — Nordosthang des Phengari, Eichen

wald, 800 m (A).
C. banaticum Heuff. var. adenotrichnm  (Cel.) Asch.&Gr. — Fel

sen der Gipfel (D ); Osthang des Hag. Elias bis zum Gipfel
grat, 1400—1600 in (A).

C. Riaei Desrn. — Phengari, 1500 m (R).
Stellcria media L. — Chora (A).
5. media L. ssp. Postii Holmboe (=  ssp. neglecta  [Whe.] Murb. 

var. pubescens Post) — Kamariotissa (A ); Eichenwald am 
Phengari, 800 m (A); Phengari, 1400 rn (R).

Yaccuria pyramidata Med. ssp. grandiflora (Fisch.) Hay. — Zwi- 
schen Kamariotissa und Chora ( R ) ; Chora (A).

Kohlrauschiavelutina {Guss.) Rchb. — Chora (A);  Schwefelbad (A).
Dianthus gracilis S. & S. Nordseite des Phengari, 1200 m, sehr 

sparlich (A).
D. Arpadianus Ade & Bormniiller, Fedde Rep. XXXVI, p. 385—

388(1934) — Gipfelgrat des Hag. Elias, 1500— 1600m (A, R).
D. multipunctatus Ser. — Siidhang des Phengari, 300 m (R).
D. pinijolius S. & S. var. serbicus Wettst. — Felsen Brehos siidlich 

Chora (A).
D. pallens S. & S. — Zerstreut durch die ganze Insel (D ); Chora 

(A ); Palaeopolis (A ); Siidhang des Phengari, 500 m ( R ) ; zwi- 
schen Chora und Kamariotissa (R).

Velezia quadridentala S. & S. — Zwischen Kamariotissa und Chora
(R)-

V. rigida L. — Chora (A).
Silene vulgaris Garcke — Im Eichengestriipp (D).
S. vulgaris Garcke ssp. vulgaris (Gaud.) Hay. — Chora (A).
S. vulgaris Garcke ssp. marginata (Kit.) Hay. — Felsritzen unter 

Palaeopolis (R) ;  Phengari, 500 m (R).
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S. variegata (Desf.) Boiss. & Heldr. var. nov. samothracica Rech. 
fil. A planta typica caulibus paulo elatioribus pluri- (usque 
12) floris calycibus capsulisąue subminoribtis diversa. — Siid- 
hang des Phengari, Serpentinscliutt, 900 m (R).

Die Auffindung einer vom Typus kaum abweichenden Form 
der Silene variegata, die bisher ais Endemismus Kretas gegol- 
ten bat, auf Sarnothrake ist sehr iiberrasohend und von hoch- 
stem pflanzengeographischem Interesse.

S. yiridiflora L. — Schwefelbad (R).
S. gallica L. — Chora (A).
5. italica (L.) Pers. — Siidhang des Phengari, 500—1000 m (R), 

Kerasia (R).
5. multicaulis Guss. —- Felsen der hoheren Region, selten (D ); bei 

der Quelle Kalimitria, 1000— 1200 m (A).
S. nocturna L. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
5. sedoides  Poir. — Chora (A); Palaeopolis (A).

E u p h o r b i a c e a e
Mcrcurialis annua L. — Chora (A).
Andrachne telephioid.es L. — Strand der Nordkiiste (D).
Euphorbia chamaesyce L. — Sandstrand zwischen Kerasia und dem 

Schw efelbad  (R).
E. deflexa  S. & S. — Felsen ober der Hohle Agriolinaro (D).
E. dejlexa  S. fr S. var. nov. purpureo-suffusa Rech. fil. — Caules 

purpurei, folia carnosa, valde glauca, purpureo-suffusa. Um- 
bellae radii 3, bifidi. — Siidhang des Phengari, 800 m, Ge- 
róll (R).

E. Peplis L. — Sandstrand zwischen Kerasia und dem Schwefelbad
(R)-

E. peplus L. — Lutra (A); Chora (A).
E. graeca Boiss. & Spr. — Siidhang des Phengari, 900 m (R).
E. exigua L. typ. und var. acuta L. — Chora (A).
E. oblongata  Gris. — Kerasia (R).

P l a t a n a c e a e
Platanus orientalis L. — Haine an den Miindungen der Bache ( D ) ; 

Palaeopolis (A ); Lutra ( A) ; ain Bach Polipudi (A ); Chora 
(A) ; zwischen Kamariotissa und Chora ( R ) ; Bachsdiluchten am 
Siidhang des Phengari bis 600 m ( R) ; Kerasia (R).

A r i s t o l o c h i a c e a e
Aristolochia rotunda L. — Palaeopolis — von Puccinia Ar istot o- 

chiae DC. befallen (A ); zwischen Kerasia und dem Schwefel
bad (R).

L a u r a c e a e
Laurus nobilis L. — Beim Schwefelbad (R).
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R a n u n c u l a c e a e
Clematis vitalba L. — Abhange der Nordseite (D).
C .vitalba  L. var.yestita  Fritsch — Chora (A).
Ranunculus oreophilus M. B. sp. eu-oreophilus (M. B.) Hay. — 

Nordosthang des Phengari, 1000— 1500 m (A).
R.trachycarpus Fisch. & Mey. — Palaeopoiis (A); Chora (A).
R . muricatus L. — Quellen um Chora (A); Polipudi (A).
Ficaria verna Huds. ssp. grandiflora (Rob.) Hay. — Nordosthang

des Phengari, 1000 m (A).
Nigella datnascena L. — Chora (A ); zwischen Kamariotissa und 

Chora (R) ;  Siidhang des Phengari, 500 m (R).

B e r b e r i d a c e  a e
Berberis cretica L. — Geróll unterhalb der Oipfel Hag. Sophia 

und Phengari (D, A, R, Tedd); Nordosthang des Phengari 
und Hag. Elias, 1400— 1600 m (A); Phengari 1000 — 1400 
m (R, Tedd).

P a p a v e r a c e a e  
Papaver rhoeas L. — Chora (A).
Corydalis densiflora  Presl — Nordosthang des Phengari, von 800 

m aufwarts (A); Phengari 1500 m (R).

C r u c i f e r a e
Ambis verna (L.) R. Br. — Chora (A ); Siidhang des Phengari, 

500 in (R).
A .bryoides Boiss. — Felsritzen der Oipfel, 1500—1600 m (D, R). 
Cardamine hirsuta L. — Nordhang des Phengari, 1000 m (A ); 

Phengari, 1400 m (R).
C .graeca  L. — Nordhang des Phengari, 800—1000 m (A); Phen

gari, 1200 rn (R).
M atthiola sinuata (L.) R. Br. — Chora (A).
Erysimum smyrnaeum Boiss. & Bal. — Felsen ober Chora (D, A ), 

Kamariotissa (A, R ) ; Osthang des Phengari 1000 m (R) ;  
Phengari 1500 m (R).

Alliaria officinalis Andrz. — Platanenhain bei Lutra (A). 
Sisymbrium officinale L. — Chora (A).
S .  orientale L. var. subhastatum  (Willd.) Thell. — Chora (A). 
Chamacplium polycerutium  (L.) Wallr. — Chora (A). 
Stenophrcigma Thcilianum (L.) Cel. — Nordhang des Phengari,

Eichenwald, 800— 1000 m (A).
Malcolmia flexuosa  S. & S. — Sandstrand von Palaeopoiis bis zuni 

Schwefelbad (A) und bis Kerasia (R).
M.grcieca Boiss. & Spr. var.integrifolia  Boiss. — Strand der Nord- 

kiiste (D).
FUrschfeldia incunu (Jusl.) Lagr. - Foss. — Kamariotissa (A ); 

Chora (A).
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Eruca sativa Lam. — Zwischen Chora und Palaeopolis, weifi- 
bliihend (A).

Alyssum saxatile L. ssp. orientale (Ard.) Hay. — Felsen der Berg- 
region (D ); Felsen Brehos bei Chora ( A) ; beim Kastell 
Pyrgos (A); Phengari, 500— 1400 m, Felsritzen (R).

A. Degenianum Nyarady Bul. Cluj 7—9, Sep. p. 74 (1927—29) 
(̂ = A. murale W. K. var. chrysanthum  Degen non Boiss.) — 
Haufig an graserreichen Stellen hóherer Lagen (D ); Nordost- 
hang des Phengari, 1000— 1200 m (A); Phengari 800—1500 
m (R).

A. desertorum  Stapf — Siidhang des Phengari, 500 m (R).
A.foliosum  Ch. & B. var. megalocarpum  Hal. — Siidhang des 

Phengari, 1000 m (R).
A.umbellatum  Desv. — Chora (A); Siidhang des Phengari, 500 

m (R).
A.campestre L. — Chora (A ); zwischen Kamariotissa und Chora (R).
Draba muralis L. — Nordosthang des Phengari, Eichenwald, 800 

m (A); Phengari, 1000 m (R).
Erophila oblongata (Jord.) Wibiral — det. Wibiral — Phengari, 

1000 m (R).
Roripa thracica (Gris.) Fritsch — Phengari, 1200 m (A, R).
Lepidium ruderale L. — Chora (A).
Coronopus procumbens Gilib. — Kamariotissa (A).
Capsella bursa pastoris L. — Verbreitet (A).

R e s e d a c e a e
Reseda lutea L. var. gracilis (Ten.) Greń. & Godr. — Chora (A).

C i s  t a c e  a e
Cistus creticus L. — Abhange der Nordseite ( D) ; Hangę des 

Phengari bis 500 m (A, R ) ; Kerasia (R).
C.salviifolius L. — Macchien zwischen Palaeopolis und Schwefel- 

bad (R).
Tuberaria guttata (L.) Fourr. — Nordhang des Phengari, 500 m 

(A); Kerasia (R).
Futnatia arabica (Jusl.) Spach — Zwischen Kamariotissa und 

Chora (A, R).

V i o l a c e a e
Miota silvestris Lam. — Nordhang des Hag. Elias bei 1500m (A). 
V. Dehnhardtii Ten. — Chora (A); Phengari 300 m (R).
M.alba Besser ssp. scotophylla  (Jord.) Becker — Phengari, Eichen

wald, 800—1000 m (A).
V. gracilis S. & S. var. samothracica (Deg.) Rech.fil., co mb. n o v. 

—- Syn. V. olympica Boiss. var. samothracica Deg. — Fels- 
geróll nahe dem Gipfel Hag. Sophia, Phengari, in der hóheren 
Region iiberhaupt nicht selten (D, R, Tedd); Nordhang des
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Phengari von 800— 1600 m (A). Die Varietiit ist bei Hayek, 
Prodr. fl. Bale., nicht angefiihrt.

V. Kitaibelianci Roem. & Schult. — Chora (A).

E  l a t  i  n u c ę  a e
Elatine Alsinastrum L. — Sumpf zwischen Kerasia und Schwefel 

bad (R).
G u t t  i f e r a e

Etypericum rhodopaeum  Friv. — Felsen der mittleren und oberen 
Region an der Innenseite des „Kraters" (D ); Nordosthang 
des Phengari, 100 m (A); Siidhang des Phengari, 700 m (R).

Et. olympicum  L. — Nordosthang des Phengari, 1000— 1500m (A);  
Alpe Matra (A); Phengari 1500 m (R).

Et. olympicum  L. var. minus Ch. & Bory •— Haufig in der oberen 
Region des Mondgebirges 600— 1400 m ( D) ; zwischen 1200 
und 1400 m, iiberhaupt in den hóheren Lagen vorwiegend 
(A, R).

H . athoum  Boiss. & Orph. (=  H. sanctum Deg.) — An Quellen 
und Bachen hoherer Lagen z. B. Quelle Achmat (D ); Quelle 
Kalimithria, 1200 m (A).

El. apterum  Vel. — Kerasia (R). — Zweifelhaft, vielleicht El. Au- 
cheri Boiss.

El. perforatum  L. var. vulgare Schimp. & Spenner — Phengari, 
Eichenwald, 1000 in (A).

H .perforatum  L. var. angustifolium  (DC.) Gaud. — Ericeten an 
der Nordseite der Insel ( D) ; Chora (A ); Palaeopolis (A) 
Hangę des Phengari bis 1000 m (A); Kerasia (R).

H.crisputn L. — Strand der Westseite, audi in Saatfeldern ( D ) ; 
Kamariotissa (A);  Phengari, Eichenwald, 600 m (R).

C r a s s u l a c a e a e
Cotyledon pendulinus (DC.) Batt. — Felsen beim Kastell Pyrgos 

(A ); Siidhang des Phengari, 500 m (R ) ; Kerasia (R). 
Sedum altissimum Poir. — Ericeten beim Schwefelbad, nahe dem 

Meer (D).
5. C epaea  L. — Chora (A).
S.annuum  L. — Felsen am Meere (D ); Phengari, 1500 m (R). 
S.rubens L. — Felsen oberhalb Chora (A).
5. glaucum W. K. var. Buxbaumii (Gris.) Hay. — Phengari, 900 

—1200 m, Geróll (R).

S a x i f r a g a c e a e
Saxifraga hederacea  L. — Nordosthang des Phengari, Eichenwald, 

800 m (A).
S.sibirica  L. — Phengari, 1500 m (R).
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R o s a c e  a e
Gebaut werden: Weichsel, Reineclauden, Aprikosen, Friih- 
apfel, Quitten; besonders beim Schwefelbad und im Tal 
Polipudi (A).

Pruntis M ahaleb L. — Gebiische oberhalb Palaeopolis, 300 m (A).
P. prostrata Lab. var. discolor Raul. — Nordosthang des Phengari, 

1400— 1600 m (A, R ).
P.spinosa  L. var. eriophora  Hatisskn. — Chora (A).
Rubus ulmifolius Schott ssp. rusticanus (Merc.) Focke — Chora 

(A);  Kerasia (R).
R. ulmifolius Schott ssp. anatolicus Focke — Chora (A).
R.łomentosus Borkh. — Zwischen Chora und Palaeopolis (A).
R.łom entosus x  ulmifolius — Beim Schwefelbad (R).
Potentilla r ed a  L. ssp. balcanica Th. Wolf var. hirsułior Th. Wolf 

— Palaeopolis (A);  Kerasia (R).
P .pedata  Willd. — Nordosthang des Phengari, 800 m (A); Ke

rasia (R ).
P. reptans L. — Chora (A);  Schwefelbad (D).
P. reptans L. var. microphylla Tratt. — Phengari, lOOOm, Eichen- 

wald (A); Quelle Kalimithria (A); Karnariotissa (A).
P.micrantha Ram. — Phengari, 800— 1200 m (A).
P.H aldcsyana  Deg. — Felsspalten des Gipfels Hag. Sophia (D ); 

Osthang und Gipfelgrat Hag. Elias, 1400—1600 m, Trachyt- 
geroll (A, R).

Geum urbanum L. — Bach ober dem Schwefelbad (A); Kerasia (R).
Rosa sempervirens L. — Kerasia ( R ) ; Siidhang des Phengari, 

300 m (R).
R. sempervirens L. var. scandens Mili. — Chora (A).
R. glutinosa S. & S. — Haufig in der oberen Region (D ); Nord

osthang des Phengari bis Hag. Elias, 1200 —1600 m (A); 
Phengari 1500 m (R).

R.micnmtha Sm. — Palaeopolis (A).
R . dumetorum  Tliuill. — Schwefelbad (R).
Agrimonia Eupatorium  L. —■ Phengari, 800 m, Eichenwald (A ); 

Kerasia (R).
Aretnonia agrimonioides (L.) Neck. — Phengari, 800— 1200 in (A).
Sanguisorba yerrucosa (Ehrbg.) A. Br. — Chora (A).
S .  muricata (Spach) Gremli — Kerasia (R).
Poterium spinosum  L. — Chora (A ); am Strande haufig (D ); 

Kerasia (R).
Pyrus amygdaliformis Vill. — Brehos bei Chora (A ); zwischen 

Karnariotissa und Chora ( R) ; Kerasia (R).
Sorbus domesticu L. — Gebiische auf der Nordseite des Phengari, 

500 m (A).
S.torm inalis L. — Nordhang des Phengari, 800 m (A).
Cotoneaster pyracantha L. — Einzeln in der Buschregion (D).
Crataegus monogyna Willd. var. azarella Gris. — Nordosthang 

des Phengari, 1200 m (A, R).
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C. monogyna Willd. var. panachaica C. K. Schneider — Brehos 
bei Chora (A).

P a p i l i o n a c e  a e
Spartium junceum L. — Zerstreut im immergriinen Buschwerk ( D) ; 

Chora (A); Palaeopolis (A).
Genista subsericans (Bornm.) Rech. fil., c omb.  nov.  — Syn. 

O. sphacelata Decne. var. subsericans Bornm. ap. Rech. fil., 
Beih. Bot. Ctrbl. 54 B, p. 620 (1936). — Felsritzen des Brehos 
bei Chora (A);  Nordosthang des Phengari, 1000— 1400 m 
(A, R).

Auf die Unterscheidung dieses Typus von den ver\vandten 
Formen werde ich an anderer Stelle zuriickkommen.

G.carinalis Oris. — Nordosthang des Phengari bis 1200 m (A, R).
Calycotome viltosa Vahl — Felsen der Nordkiiste ( D) ; Palaeopolis 

(A); Chora (A); Macchien beim Schwefelbad (R).
Ononis antiqnonun L. — Chora (A).
Trigonella monspeliaca L. — Chora (R).
M edicago discifortnis DC. — Siidhang des Phengari, 500 m (R).
M .falcata  L. — Chora (A).
M .orbicularis L. var. applanata Willd. — Chora (A).
M .hispida  Gaertn. var. lappacea  (Desr.) Hal. — Chora (A);  Pa

laeopolis (A).
M .coronata  L. — Chora (A).
M .rigidula (L.) Desr. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
M. minima L. var. longiseta Ser. — Chora (A ); Siidhang des Phen

gari, 500 m (R).
M. lupulina L. var. perennans Hal. — Chora (A).
Trifolium ochroleucum  Huds. — Chora (A);  Alpe Matra, 1300 

m (A).
T. ochroleucum  Huds. var. roseum  Presl — Palaeopolis (A).
T.hirtum  Ali. — Chora (A); Siidhang des Phengari, 500 m (R).
T.lappaceum  L. — Chora (A).
T.glomeratum  L. — Siidhang des Phengari, 500 m (R).
T.angustifolium  L. — Chora (A);  Palaeopolis (A).
T.stellatum  L. — Chora (A).
T.stellatum  L. var. adpressum  Turrill — Siidhang des Phengari. 

500 m (R).
T.arvense L. — Chora (A ); zwischen Kamariotissa und Chora ( R ) ; 

Siidhang des Phengari, 500 m (R).
T.tenuijolium  Ten. — Kerasia (R).
T. echinatum M. B. — Chora (A) ; zwischen Kamariotissa und Cho

ra (R).
T.maritimum  Huds. — Chora (A).
T.scabrutn L. — Chora (A); Palaeopolis (A);  Siidhang des Phen

gari, 500 m (R).
T.radiosum  Wahlenbg. — Felsen Brehos bei Chora (A).
T.fragiferum  L. — Palaeopolis (A).
T.resupinatum  L. — Chora (A).
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T.tomentosum  L. — Palaeopolis (A).
T.uniflorum  L. — Felsritzen der hochsten Gipfel (D ); Felsen 

Brehos bei Chora (A); Gipfelgrat des Flag. Elias, 1600m (A).
T.uniflorum  L. var. varians Vierh. — Phengari, 500—1500 m (R).
T.repens  L. — Platanenhain beim Schwefelbad (D).
T. repens L. var. Biasolettii Steud. & Hochst. — Chora (A ); 

zwischen Palaeopolis und Schwefelbad (A).
T. nigrescens Viv. — Chora (A); Palaeopolis (A).
T.pallidum  W. K. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
T.suffocatum  L. — Chora (A).
T. speciosum  Willd. — Felsen der Vorgebirge, selten (D ); Sudhang 

des Phengari, 500 m (R).
T. campestre Schreb. — Chora (A ); Schwefelbad (A ); Palaeopolis 

(A); Sudhang des Phengari, 500 m (R).
T. campestre Schreb. var. erythranthum Gris. — Chora (A).
T.subterraneum  L. — Kerasia (R).
AnthyllisHermanniae L. — Nordkiiste (D ); zwischen Kamariotissa 

und Chora (R).
Hymenocarpus circinnatus L. — Chora (A ); Palaeopolis (A ); Sud

hang des Phengari, 500 m (R).
Dorycnium hirsutum L. — Palaeopolis (D).
D. hirsutum L. var. hirturn (Jord. & Fourr.) Rikli — Palaeopolis 

(A); Sudhang des Phengari, 500 m (R).
D.pentaphyllum  Scop. var. herbaceum  Vill. — Palaeopolis (A).
D.graecutn (L.) Ser. — Kerasia (R).
Lotus angustissimus L. — Zwischen Chora und Palaeopolis, ofters 

mit Puccinia - BefaU (A); Schwefelbad (A); Kerasia (R).
Psoralcu bituminosa L. var. plumosa Rchb. — Chora (A).
Astragalus parnassi Boiss. — In der oberen Region an der Innen- 

seite des „Kraters“ , 800—1000 m, haufig (D ); Nordosthang 
des Phengari, 1200— 1500 m (A).

A. hamosus L. — Kerasia (R)-
Sccurigera securidaca (L.) Deg. & Dbrfl. — Chora (A ); Palaeo

polis (A ); ofters von Puccinia befallen.
Scorpiurus subvillosus L. —- Chora (A).
Coronilla varia L. — Nordkiiste (D).
Ornithopus compressus L. — Kerasia (R).
Onobrychis caput gaili L. — Chora (A).
Cicer arietinum L. — Gebaut (A).
Lathyrus ąphaca L. — Palaeopolis (A).
L. inermis Rochel var. glabriusculus Ser. — Nordosthang des Phen

gari, 800— 1000 m (A).
Vicia lathyroides L. — Chora (A ); Phengari, Eichenwald (A) ; 

Sudhang des Phengari, 500 m (R).
V.tetiuifolia Roth var. platyphylla Hal. — Chora (A).
V. tenuifolia Roth ssp. stenophylla (Boiss.) Vel. — Verbreitet: 

Chora, Schwefelbad, Palaeopolis, Kamariotissa, Nordhang des 
Phengari bis 1000 in (A, R).
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V. pubescens (DC) Lk. — Palaeopolis (A); Siidhang des Phengari, 
700 m (R).

Ervum cw oidcs  (Brign.) Hay. — Schwefelbad (A).

L y t h r a c e a e
Lythrum hyssopifolium  L. — Zwischen Kerasia und dem Schwefel

bad (R).
M y r t a c e  a e

Myrtus communis L. — Platanenhain beim Schwefelbad (D ); Chora 
(A ); Palaeopolis (A ); Kerasia (R).

P u n i e  a c e a e
Panica granatum L. — Platanenhain beim Schwefelbad (D).

O e n o t h e r a c e a e
Epilobium nervosum Boiss. & Buhse — Nordhang des Phengari, 

1000 m (R).
E. pandflorum  Schreb. — Palaeopolis (A).
E. pandflorum  Schreb. var. tomentosum  Hausskn. — Platanenhain 

beim Schwefelbad (D).
E.obscurum  Schreb.— Zwischen Kerasia und dem Schwefelbad (R).

M a l v  a c  e a e
Alcoa rosea  L. — Siidlich oberhalb Chora; mit Puccinia - Befall (A).
Althaea hirsuta L. — Chora (A).
Malva siluestris L. var. eriocarpa Boiss. — Chora (A ); Schwefel

bad (A). — Immer mit Puccinia- Befall.

L in  a c e a e
Linum gallicum  L. —- Chora (A ); Palaeopolis (A ); Kamariotissa 

(A ); Kerasia (R).
L.strictum  L. var. spicatum  Lam. — Am Strande (D).
L.thrucicum  (Gris.) Deg. var. rhodopueiun (Ve 1.) Hay. — Zwi

schen Kamariotissa und Chora (A).
L. angustifolium  Huds. — Siidhang des Phengari, 500 m (R).
L. nodiflorunt L. — Siidhang des Phengari, 500 m (R).

O x a  l i d a c e a e
Oxa/is corniculata L. var. idllosa Gris. — Felsen der Nordkiiste 

(D ); Chora (A).
G e r a n i a c e a e

Geranium columbinum  L. —- Chora (A ); Siidhang des Phengari, 
500 m (R).

G.rotundifolium  L. — Eichengestriipp der Bergregion (D ); Chora 
(A); Siidhang des Phengari, 700 m (R).
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G .m olle  L. — Alpe Matra, 1300 m (A).
G.lucidum  L. — Phengari, 800—1000 m, Eichenwald (A).
G.purpureum  Vill. — Chora (A); Phengari, Nordhang, 1000 m 

(A); Phengari, Serpentingeróll, 800 m (R).
Pelargonium zonale L. — Haufige Gartenpflanze in Chora (A).

S  i  m a r u b  a c e  a e
Ailanthus Cacodetidron (Ehrh.) Sch. & Thell. — Chora, haufig (A).

A n a c a r d i a c e a e
Pistacia terebinthus L. — Ericeten bei Chora (A ); bei Palaeopolis 

(A); Kerasia (R). — Haufig mit schotenartigen Blattgallen 
durch Pemphigus cornicularius Pass.

P. lentiscus L. — Chora (A).
Rhus coriaria L. — Macchien ober dem Schwefelbad, 500 m (A ); 

Kerasia (R).
R.Cotinus L. — Zerstreut im immergrunen Buschwerk (D).

A c e r  a c  e  a e
Acer monspessulanum  L. — Oebusche derNordseite bis 1000m (A).
A .orientale L. — Ober Kerasia, 100 m (R).

R h a m n a c  e  a e
Paliurus spina Christi Mili. — Zerstreut durch die Insel (D ); 

Chora (A ); zwischen Kamariotissa und Chora (R ); Kerasia (R).
Rhatnnus oleoides  L. var. obovata  Hal. — Ericeten ober Palaeo

polis, 100 m (A).
R. oleoides  L. var. aegaea  Hal. — Felsen Brehos bei Chora ,(A).

V i  t a c e  a e
Vitis vinifera L. ssp. silvestris Gmel. — Gebiisch am Bach Polih 

pudi (A ); Schwefelbad (R).

A r a l  i a c  e  a e
H cdera H clix  L. — Nordabhange der Gebirge (D ); Chora (A ); 

Palaeopolis (A).
U m b  e l l i f e r a e

Eryngium. campestre L. var. virens Lk. — Auf Weiden gegen Pa
laeopolis (D ) ; Chora (A ); zwischen Kerasia und Schwefel
bad (R). — Oft von Puccinia Eryngii DC befallen.

E.creticum  Lam. — Am Strande (D ); Chora (A).
Sanicula europaea  L. — Ober dem Schwefelbad (A).
Lagoecia cuminoides L. — Haufig im Eichengestriipp (D ) ; Chora 

(A); Kamariotissa (A).
Daucus Carota L. — Chora (A).
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D.involucratus S. & S. — Sudhang des Phengari, 700 m (R).
D. maximus Desf. — Chora (A ); zwischen Kamariotissa u. Chora (R).
Caucalis leptophylla  L. — Chora (A).
Torilis arvensis (Huds.) Lk. — Chora (A); Schwefelbad (A).
T.heterophylla  Guss. var. homoeom orpha  Chab. — Chora (A).
T.nodos  L. •— Chora (A); Kamariotissa (A).
Tordylium apulum L. — Chora, ara FuB des Brehos (A).
Foeniculum nilgcirc Mili. — Chora (A ); Kamariotissa (A ); zwi

schen Chora und Kamariotissa (R).
Ocnanthe pimpinelloides L. — Zwischen Chora und Palaeopolis 

(A); Schwefelbad (A); zwischen Schwefelbad und Kerasia (R).
Physocaulis nodosa  (L.) Janch. — Schwefelbad (R).
Danaa cornubiensis (Torn.) Burn. — Nordhang des Phengari, 

800— 1000 m, Eichenwald (A).
Berula erecta (Huds.) Coville — Quellen bei Chora (A); Poli- 

pudi (A).
Pimpinella Tragium Vill. var. typica Hal. — Nordosthang des 

Phengari, 1000— 1500 m, Trachytgeróll (A).
P. Tragium Vill. var. depressa  Sieb. — Felsige Stellen der mittle- 

ren Region an der Innenseite des ,,Kraters“ (D).
P. Tragium Vill. var. parnassica Boiss. & Heldr. — Nordosthang 

des Phengari bis zum Gipfel Hag. Elias, 1400—1600 m, 
zahlreich (A).

P. peregrina L. — Chora (A) ; zwischen Kamariotissa und Chora (R).
Bupleurum Fontanesii Guss. — FuB des Brehos bei Chora (A ); 

zwischen Kamariotissa und Chora (R)-
B. trichopodum  Boiss. & Sprun. — Chora (A ); Palaeopolis (A ); 

Sudhang des Phengari, 500 m (R).
B. trichopodum  Boiss. & Sprun. var. depauperatum  Boiss. — Phen

gari, ober Palaeopolis (A).

P t u m b  a g i n ą c  e a e
Plumbago europaea L. — Kerasia (R).

P r  i m u l ą c  e  a e
Cyclamen neapolitanum  Ten. — Nordosthang des Phengari, 600 

— 800 m (A).
Lysimachia atropurpurea L. — Platanenhaine der Nordkiiste (D).
Anagallis arvetisis L. — Chora (A); Kerasia (R).
A .coerulea  Schreb. var. latifolia  L. — Am Strande (D ); Chora (A).
Samolus Valerandi L. — Am Strande (D ); Schwefelbad (A, R).

E r i e  a c e a e
Erica arborea  L. — Massenhaft am schmalen Ufersaum der Nord

kuste und am NordfuB des Phengari bis 500 m (D, A, R). — 
Oft mit Knospengallen von Dasyneura ericina.

Arbutus unedo L. — Macchien am NordfuB des Phengari (D, R ) ; 
Kerasia (R ) ; Schw efelbad (R).
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A. Andrachne L. — Macchien am NordfuB des Phengari (A, R).
A.unedo x Andrachne — Unter den Elternarten, ober dem Schwe

felbad, 400 m (A).

C o  n v  o lv  u l a ć  e  a e
Calystegia sepłum  (L.) R. Br. —- Chora (A), Polipudi (A).
Convolvulus arvensis L. var. linearifolius Choisy. -— Kamariotissa 

(A); Chora (A).
C. łenuissimus S. & S. — Sonnige Stellen der mittleren Region, auf 

den Vorgebirgen (D ) ; Chora (A ); Kamariotissa (A, R ) ; Ker- 
asia (R).

C u s c u t a c e  a e
Cuscuta epithymum  L. — Eichenwald auf dem Phengari, 1000 m, 

auf Melissa (A).
C. epithymum L. var. macranthera Heldr. & Sart. — Palaeopolis, 

auf Crepis (A).
C .planiflora  Ten. — Brehos bei Chora, auf Dianthus pinifolius (A).

B  o r r  a g in  c i c e a e
Echium italicum L. var. Biebersteinii Lac. — Chora (A ); Kamario

tissa (A ); am Strande (D, ais E. altissimum Jacq.).
E. plantagineum  L. — Chora (A).
Alkanna tinctoria (L.) Tsch. — Chora (A); Felsen der Westhange 

bis in die Bergregion (D).
A. tinctoria (L.) Tsch. var. Lchmannii Tineo — Zwischen Kamario

tissa und Chora (R).
Anchusa uariegata (L.) Lehm.—  Chora (A).
A. officinalis L. var. moesiaca (Vel.) Ousul. —- Zwischen Kerasia 

und Schwefelbad (R).
Lithospermum arvense L. — Palaeopolis (A).
L .  apulum L. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
M yosotis idaea  Boiss. & Heldr. — Nordosthang des Phengari, 1000

m (A).
M. Idaea  B. & H. var. Kiesenwetteri Heldr. — Oipfelgrat des Hag.

Elias, 1600 m (A); Phengari, 1200 m (R).
M. olympica Boiss. — Auf den hóchsten Erhebungen, Hag. Sophia, 

Phengari (D).
M .cyanca Boiss. & Reut. — Phengari, 1500 m (R).
Al.silvaticu Hoffm. — Nordosthang des Phengari, 800—1000 m, 

Eichenwald (A). — Die drei letztgenannten Angaben diirften 
sich auf ein- und dieselbe Pflanze beziehen, fur die mir die 
Bezeichnung A1. cyanea ais die geeignetste erscheint.

M. lingulata Lehm. — Schwefelbad (R).
M .arvensis L. — Nordosthang des Phengari, 800—1000 m, Eichen

wald (A).
Cynoglossum Columnae Ten.? — Schwefelbad (A); zwischen Pa

laeopolis und Chora (A). — Nur Grundblatter.
C.creticum  Mili. — Kerasia (R).
Fedde, Repertorium, Beibeft C. 9
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S o l  a n a c e a e
Hyoscicimus albus L. — Chora (A).
Solanum nigrum L. -— Chora (A); Kerasia (R).

S e r  o p h  u l  a r  l a c e  a e
Merbascum lasianthum Boiss. (-= V. pycnostachium  Boiss. & Heldr. 

var. samothracicum Deg.) — Samothrake (D ); Felsen Brehos 
bei Chora (A ); zwischen Kamariotissa und Chora (A ); Ker
asia (R ) ; Siidhang des Phengari, 500 m (R).

V. lasianthum x  sinuatum — Kerasia (R).
V.sinuatum L. -— Chora (R ) ; Kerasia (R).
V. Blattaria L. var. brevipedicellatum  Hal. — Am Bach beim Schwefel- 

bad (D ); Kerasia (R).
Celsia rupestris Davidoff — Bei den isolierten Felsblocken „Ane- 

mopetra“ auf dem Ostabhang des Phengari, 1000— llOOm (R).
Scrophularia peregrina L. — Palaeopolis (A).
S. Scopnlii Hoppe var. oligantha Boiss. & Heldr. — Nordosthang 

des Phengari, 1000 m (A).
S.canina L. — Chora (A).
S.spinulescens Hsskn. & Deg. — Phengari, 1000— 1500 m (D, 

R, Tedd); Osthang des Hag. Elias bis zum Gipfel, 1400— 
1600 m (A).

Linaria genistifolia (L.) Mili. var. lim'folia Boiss. — Chora (A).
L.Pelisseriana  (L.) Mili. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
Kickxia Elatine (L.) Dum. ssp. Sicberi (Rchb.) Hay. — Am Stran- 

de der Nordkiiste (D ) ; Chora (A ); zwischen Kamariotissa und 
Chora (R).

K-commutata (Bernh.) Fritsch — Im Eichengestriipp der Vorberge 
700 m (D, R ); Kerasia (R).

Chaenorrhinum minus (L.) Willk. & Lge. — Phengari, Siidhang 
800 m, Geroll (R).

Antirrhinum orontium L. — Chora (A).
Digitalis orientalis Lam. — Im Gerolle der hoheren Lagen, bei der 

Quelle Achmat (D).
D .lanata Ehrh. — Zwischen Chora und Palaeopolis (A); Nordost

hang des Phengari, 1000 m (A); Kerasia (R ) ; Siidhang des 
Phengari, 500 m (R).

Veronica chamaedrys L. var. pilosa  (Schur) Benth. — Osthang des 
Hag. Elias 150—1600 m (A); Phengari 1400 m (R).

V.anagallis aąuatica L. — Chora (A).
V.verna L. — Nordosthang des Phengari, 1000—1200 m (A, R ) ; 

Osthang des Hag. Elias bis zum Gipfel — f. Bellardii (Wulf.) 
Koch (A).

V.arvensis L. — Chora, verbreitet (A); Phengari bis 1000 m (A).
V.Sartoriana Boiss. & Heldr. — Osthang des Hag. Elias, 1400— 

1600 m (A).
V. hederifolia  L. — Chora (A).
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O r o b a n c h a c e a e
Orobanche caryophyllacea Sm. — Nordosthang des Phengari, 1200 

m, Quelle Kalimithria, auf Galium lucidum (A).
O.Epithymum  DC — Im„Kraterkessel“ , auf Thymus Chaubardii { D).

V e r  b e n c i c e a e
Vitex Agnus castus L. — Sehr haufig an der Nordkiiste (D ) ; Ke- 

rasia (R ) ; Chora (A); Palaeopolis (A); Polipudi (A).
Verbena officittalis L. — Haufig (D ) ; Chora (A).

L a b i a t a e
Ajuga orientalis L. — Felsen Brehos bei Chora (A).
Teucrium scordioides Schreb. — In Platanenhainen (D ); Palaeo

polis (A).
T.chamaedrys L. — Felsen nachst dem Dorfe (D ); Palaeopolis 

(A); Phengari, 1000 m, Eichenwald (A); Kerasia (R).
T. montanum L. — In der hóheren Bergregion (D ); Sudhang des 

Phengari, 1000 m (R).
T.Polium  L. — Am Strande (D ) ; Chora (A, R ) ; Kamariotissa (A, R).
Salina horminum L. — Ódland ani Brehos (A).
S.Verbenaca  L. — Chora (A); Kamariotissa (A).
Scutellaria albida  L. var. samothracica Deg. — Felsen unterhalb 

der Gipfel Hag. Sophia, Hag. Georgios (D, R ) ; Osthang des 
Hag. Elias, Bachschlueht, 1300 m (A).

Brunella vulgaris L. — Palaeopolis (A); Kerasia (R).
Sideritis romana L. ssp. curvidens (Stapf) Holmb. — Chora (A).
5. perfoliata  L. var. lanata Turrill Kew Buli. 1935, p. 55.

(=  5. theezans et 5. clandestinci aut., quoad plantam samothra- 
cicam.) — Geróll der oberen Lagen (D ); Quelle Kalimitria, 
1200 m (A); Phengari, Gipfelgrat, 1400 m, loc. class. (R, 
Tedd).

Marrubium vulgare L. — Chora (A).
M .uulgare L. var. apulum Ten. — Schutt in derNahe des Dorfes (D).
Lamium striatum S. & S. var. minus Boiss. (=  L.garganicum  L. 

var. nivale Boiss. & Heldr.) — Geróll der hóchsten Regionen 
(D ); Nordosthang des Phengari, 1200 m (A, R).

Stachys cretica L. ssp. lesbiaca  Rech. fil. Ann. Nat. Mus. Wien 
XLVIII. 167 (1937) — Chora (A); zwischen Kamariotissa und 
Chora (R ) ; Kerasia (R).

Stachys leucoglossa  Griseb. Spić. II, 140 (1844) var. samothracica 
(Deg.) Rech. fil. comb. nov. — Syn. St. patula var. samothra
cica Deg. Oesterr. Bot. Zeitschr. XIL, 336 (1891); St. r ed a  L. 
ssp. subcrenata (Vis.) Briq. var. ramosissima Roch. subvar. sa
mothracica (Deg.) Hay. Prodr. FI. Bale. II, 294 (1931). — 
Haufig in hóheren Lagen, Hag. Georgios, Hag. Sophia (D ); 
Gipfelgrat des Hag. Elias, 1500— 1600 m (A, R).

9*
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St. leucoglossa  ist eine von St. r ed a  s. 1. durch die Gesamt- 
heit der folgenden Merkmale gut verschiedene Art: Pflanze 
griin, wenig behaart, sehr żart, reich verzweigt, schmalblatt- 
rig, Scheinwirtel sehr entfernt, Kelchzahne so lang wie die 
Kelchrohre (nicht wie H a y e k  1. c. p. 289 irrtumlich angibt 
„tubo dimidio brevioribus“), Bluten weib, innen am Grund 
purpurn oder purpurn geadert, selten blaBrosa, lebend niemals 
gelblich. — Die Art wurde von G r is e b a c h  vom Athos be- 
schrieben; ich sah von dort im Wiener Musealherbar Exem- 
plare von Ja n k a , B o r n in i i l l e r  & S i n t e n i s  und D im o - 
n i e, die samtlich mit G r i s e b a c h s  Beschreibung gut iiber- 
einstimmen. S. leucoglossa  ist aber offenbar iiber Ostmazedo- 
nien und Westthrazien viel weiter verbreitet, denn ich fand 
sie im Jahr 1936 am Boz-Dagh bei Seres, bei Suni Mahale 
nachst Xanthi und in der Mesta-Schlucht bei Oktschilar.

Die samothrakische Pflanze stimmt in allen wesentlichen 
Merkmalen mit der festlandischen 5. leucoglossa  iiberein 
(Kelch — im Gegensatz zu D e g e n s  Angabe —, Bliitenfarbe 
etc.) und unterscheidet sich von dieser nur schwach durch. nied- 
rigeren Wuchs, noch zartere Stengel und starkere Behaarung. 
Das Verholzen des Stengelgrundes ist, wie der Vergleich mit 
meinem reichlichen festlandischen Materiał zeigt, kein Unter- 
schied gegenuber 5'. leucoglossa, wie Degen, offenbar im Ver- 
gleich mit unvollstandig gesammelten Exemplaren, meinte. — 
Ganz verfehlt ist H a y e k s Einbeziehung der var. sarnothracica 
in den Formenkreis der 5. red a , offenbar mitverursacht durch 
seine eigenen irrtumlichen Angaben iiber den Kelch der 5. leu
coglossa.

S.lanata  Jacq. — Wiiste Orte, Eichengestriipp (D). Mir zweifel- 
haft! (R).

Ballota nigra L. var. ruderalis (Sw.) Briq. — Chora (A).
B .acełabu losa  (L.) Benth. — Sehr haufig vom Strand bis in die 

Bergregion (D ) ; Kamariotissa (A); Chora (A, R).
Alelissa officinalis L. var. villosci Benth. — Oberhalb Chora (A ); 

Nordhang des Phengari 1000 m (A ); Kerasia (R ) ; Siidhang 
des Phengari, 300 m (R).

Calamintha vulgaris (L.) Druce — Nordkiiste (D ) ; Kerasia (R ) ; 
Chora (A ); Osthang des Hag. Elias, 1500 m (A).

Micromeria Juliana (L.) Bth. — Felsen Brehos (A ); Chora (A, R ) ; 
Kamariotissa (A, R ) ; Felsen der Vorgebirge — f. minor 
Heldr. (D).

Al. graeca (L.) Bth. — Felsen der Westhange (D ); zwischen Kama
riotissa und Chora (R).

Saturcia montana L. var. pisidica Wettst. ? — nicht bliihend daher 
nicht sicher bestimmbar. — Felsen Brehos (A ); Ruinę Pyrgos 
(A); Quelle Kalimitria (A ); Phengari 1000—1500 m (R).

Origanum heracleoticum  L. — Nord- und Westhange der Gebirge 
bei Palaeopolis (D ); Schwefelbad (A); Chora (A).
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O . heraclcoticum  L. var. trichoccdycinum (Hsskn.) Hal. — Zwischen
Chora und Kamariotissa (A, R ) ; Kerasia (R).

Thymus l) Tośevii Vel. ( T. Sibthorpii Benth. var. thessalonicus 
Ronniger ap. Hayek, Prodr. FI. Balcan. Bd. II, p. 344 p. p.) — 
Samothrake (D ) ; Nordosthang des Phengari (A ); Osthang des 
Hag. Elias, 1200— 1500m (A); Siidhang des Phengari, 1000 m 
(R ) ; Phengari, 1500 m (R ) ; Zwischen Kamariotissa und Chora 
(R). „In meiner Bearbeitung der Thymus-Arten der Balkan- 
halbinsel (Hayek, Prodr. FI. Penins. Bale. II, 344) habe ich 
fur die Insel Samothrake auch Thymus Sibthorpii Benth. var. 
thessalonicus R. angegeben. Diese Angabe muB ich nun auf 
Grund des vorliegenden reichlicheren Materials richtigstellen. 
Die von A. de Degen am 18. VI. 1890 auf Samothrake ge- 
sammelten Pflanzen (Hb. Halascy), die ich seinerzeit ais T. 
Sibthorpii bestimmte, muB ich nun nach neuerlicher genauer 
Untersuchung ebenfalls zu T. Tosevii Vel. ziehen“. — Hierher 
gehort auch der von D e g e n  fur die Insel angegebene T. 
Chaubardii. K. Ronniger 1937.

T .Toseidi Vel. var. xerophilus Ronn. Sitzber. Bdhm. Ges. Wiss. 
Prag 1935, 16 — Phengari, Siidhang, 700 m (R). — „Bisher 
nur vom Ochridasee bekannt“ Ronniger.

T.Tosevii Vel. var. dirphyus (Hal.) Ronn. — Siidhang des Phen
gari, 1000 m (R ); Phengari 1400 m (R).

T. macedonicus (Deg. & Urum.) Ronn. — Gipfelfelsen des Hag.
Elias. 1500— 1600 m (A); Phengari, 1500 m (R).

T . macedonicus (Deg. & Urum.) Ronn. var. pilifer  Ronn. — Phen
gari, 1400—1500 m (R).

Lycopus europaeus L. — Ufer des Polipudi (A ); Platanenhain bei 
Palaeopolis (A ); zwischen Kerasia und Schwefelbad (R). 

Mentha longifolia  (L.) Huds. ssp. grisella  Briq. var. Ehrcnbergii 
Briq. — Chora (A).

M. microphylla C. Koch — Platanenhaine der Nordkiiste (D ) ; 
Chora (A).

M.Pulegiurn L. — Chora (A); zwischen Kerasia und Schwefel
bad (R).

P l a n t  a g  i n a c  e a e
Plantago coronopus L. — Chora (A ); Schwefelbad (A ); Sandstrand 

zwischen Kerasia und Schwefelbad (R ) ; zwischen Kamario
tissa und Chora (R).

P . carinata Schrad. var. alpesfris Gris. — Gipfelgrat des Hag. Elias,
1600 m (A, R).

P .B ellard i Ali. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
P. lanceolata L. — Am Strande (D ); zwischen Kerasia und Schwe

felbad (R).

')  Die von K. H. R e c h i n g e r  gesainmelten Thym us-krien  wurden von 
K. R o n n i g e r  bestimmt.
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P. lanccolata L. var. eriophora  Hoffm. & Lk. f. hungarica (W. K.) 
Orec. — Phengari, 1000 m, Eichenwald (A).

P.lagopus  L. — Schwefelbad (A, R ) ; Kamariotissa (A).
P. major L. — Chora (A).

G e n t i a n a c e a e
Blackstonia perfoliata  (L.) Huds. — Palaeopolis (A).
Centaurium umbellatum  Gilib. ssp. rumelicum (Vel.) Ronn. — Pa

laeopolis (A); Kerasia (R).
C. tenuiflorum  (Hoffm. & Lk.) Fritsch. — Chora (A).

A p o c y n a c e a e
Nerium Oleander L. — Dichte Gebiische langs der Gebirgsbache 

(D ) ; zwischen Chora und Palaeopolis (A, R).

A ś c i e  p  i a d a c e a e
Periploca graeca L. — Zwischen dem Schwefelbad und Palaeo

polis (R).
Cynanchum fuscatum (Vis.) Lk. — Osthang des Hag. Elias, 1500 

m, Trachytgeróll (A, R). Hierher gehort vielleicht Vince- 
toxicum speciosum  Degen, vix Boiss. & Spr. — Geróll hohe- 
rer Regionen, ober der Quelle Achmat (D).

Cionura erecta L. — Felsen bei Chora (A).

O l e a c e a e
Olea europaea L. — Einzeln in Plałanenhainen (D ) ; Palaeopolis (A)
O. europaea  L. ssp. Oleaster (Hoffm. & Lk.) Fiori — Zwischen 

Palaeopolis und Chora (A ); Kerasia (R).
Phillyrea media L. — Gebiische an der Nordseite bis 500 m (A ); 

Chora (A ); Palaeopolis (A ); Siidhang des Phengari bis 600 
m (R ) ; Kerasia (R).

Fraxinus Ornus L. — Palaeopolis (A) ; Phengari 800 m, Eichen-. 
wald (A ); Siidhang des Phengari, 500 m (R).

Rju b i a c e a e
Rubia peregrina L. — Palaeopolis (A).
Galium rotundifolium  L. —■ Phengari, 1000— 1200 m, Eichen- 

region (A).
G. lucidum Ali. ssp. Gerardi (Vill.) Briq. — Nordosthang des 

Phengari, 1000— 1500 m (A).
G. lucidum AU. ssp .G erard i (Vill.) Briq. var. scabridum  (DC) 

Hal. — Vereinzelt unter der Stammform (A).
G. samothracicum Rech. fil. n. sp.

Perenne, multicaule. Caules tenues, graciles, flaccidi prostrati 
vel adscendentes rarius suberecti 10—25 cm alti, acuti, cjuadran- 
guli nitentes. Folia 5—6na, piana obovato-lanceolata mucro-
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nata media 8—10 mm longa 2,5 mm lata inferiora et superiora 
sensim breviora omnia internodiis breviora. Panicula angusta 
laxa. Pedicelli filiformes divaricati 3 mm longi. Corolla 
3,5—4 mm lata in vivo sordide alba subflavescens laciniis 
aristato-mucronatis. Fructus tenuissime rugosus.

Variat:
A) caulibus suberectis, ad 25 cm altis glabris foliis mar- 

gine tantum scabriusculis: var. psilocaulon Rech. fil;
B) caulibus prostratis vel ascendentibus humilibus irn- 

primis ad internodia inferiora et partim folia inferiora pilis 
brevibus patentibus scabris: var. hebecaulon Rech. fil. Phen- 
gari, 600— 1600 m (R).

G. samothracicum  scheint mir mit G. Aiollugo L. und G. 
firtnum Tausch zunachst yerwandt zu sein. Von ersterem unter- 
scheidet es sich durch seine schmutzigweiBe ins Oelbliche 
neigende Bliitenfarbe, von letzterem durch die nicht ausge- 
sprochen gelbe Bliitenfarbe, von beiden durch den rasigen 
Wuchs mit zahlreichen zarten meist niederliegenden oder 
aufsteigenden Stengeln. Mit dem Formenkreis des G. luci- 
dum Vill., dem es in der Bliitenfarbe nahekommt, besteht jsonst 
keine Aehnlichkeit, da die Blatter breit und flach sind sund 
der Mittelnerv schmal und unterseits nicht glanzend ist. Ein 
Zusammenhang ware hingeigen moglich mit G. H eldreichii 
Hal., dem — wie ich bereits in Ann. Nat. Mus. Wien XLI1I, 
p. 315 (1Q2Q) ausgefiihrt habe — falschlich purpurne Bliiten 
zugeschrieben worden sind. Die hochwiiohsigsten Exemplare 
des G. samothracicum  kommen dieser Art ziemlich nahe, die 
iibrigens audh in einer kalilen und einer behaarten Form vor- 
kommt.

Walhrend G. samothracicum  in mittleren Hohenlagen einem 
zarten vielstengeligen G. M ollugo gleicht, nimmt es in hohe- 
ren Lagen fast den Habitus eines G. anisophyllum  Vill. an.

In seinem Verhaltnis zu den nachst verwandten festlandi- 
schen Arten findet G. samothracicum  ein Analogon in Alyssum 
Degenianum  Nyarady, das von A. murale W. K. besondcrs 
durch seinen niedrigen rasigen Wuchs und zarte Stengel 
abweicht.

Inwieweit sich D e g e n s  und A d es Angaben auf den hier 
unter dem Namen G. samothracicum  zusammengefaBten For
menkreis beziehen, kann ich, ohne die betreffenden Belege 
gesehen zu haben, nicht angeben. Es schieinen mir aber die 
Angaben von G. lucidum ssp. Gcrardi, G. aureutn var. oblongi- 
folium  und G. plchcium  revisionsbediirftig zu sein.

G.purpurcum  L. — Felsen Brehos bei Chora (A ); Phengari 500— 
1200 m (A, R).

G.vcrum  L. — Chora (A); Siidhang des Phengari, 700 m (R).
G. aureum Vis. var. oblongifolium  Boiss. — Haufig in oberen 

Lagen (D).
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G. plebeium  Boiss. & Heldr. — Sparlich zwischen Trachytgedoll 
auf dem Gipfel Hag. Elias, 1600 m (A).

G.conslrictum  Chaub. Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
G. Aparine L. — Chora (A); Siidhang des Phengari, 500 m (R).
G .tricom e  Wilh. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
G.spurium  L. var. typicum Hal. — Chora (A).
G.setaceum  Lam. — Felsen der mittleren Regiob (D ); FuB des 

Felsen Brehos (A),.
G. tenuissimiim MB. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R ) ; 

Siidhang des Phengari, 500 m (R),.
G. zcicynthium Marg. & Reut. var. intricatum Marg. & Rcut. — 

Macchien ober dem Schwefelbad, 300 m (A ); zwischen Chora 
und Palaeopolis (A).

G. murale (L.) Ali. — Chora (A ); zwischen Kamariotissa und 
Chora (R).

G. verticillatum Danth. — Felsen der hóheren Region, Hag. Geor- 
gios, Hag. Sophia (D ); Chora (A ); Siidhang des Phengari, 
500 m (R).

G. pedemontanum  Ali. — Eichengestriipp der Westhange (D ); Siid- 
hang des Phengari, 500 m (R).

Valantia hispida L. — Chora (A).
Asperula aristata L. fil. ssp. longiflora  (W. K.) Hay. var. hirta 

Koch — Quelle Kalimithria, 1200 m (A). — Siidhang des Phen
gari, 1000 m (R — var. condensata Heldr.?)

Sherardia arvensis L. — Chora (A); Schwefelbad (A); Kerasia (R).
Crucianella graeca Boiss. — Siidhang des Phengari, 500 m (R ) ; 

zwischen Kamariotissa und Chora (R),
C. angustifolia L. var. oxyloba  (Janka) Hal. — Nordosthang des 

Phengari, 600—800 m, Eichenwald (A ); Siidhang des Phen
gari, 500 m (R),

C a p r i f o l i a c e a e
Sambucus Ebulus L. — Haufig (D, A ); Schwefelbad (R).
Lonicera etrusca Sariti var. ty pica Hal. — Palaeopolis (A).
L. etrusca Santi var. Roeseri Heldr. — Felsen Brehos bei Chora 

(A); Ericeten am NordfuB des Phengari (A); Palaeopolis (R).

V a l  e r i a n a c e a e
Valerianella turgida Stev,. — Phengari, 800 m (A).

D i p s a c a c e  a e
Tremastelma palaestinum  (L.) Janchen — Chora (A).
Scabiosa crenata Cyr. — Zwischen Kamariotissa und Chora (A).
S.atropurpurea L. var. maritima (Tom.) Begu. — Chora (A, R ) ; 

Kamariotissa (A, R).

C u c u r b  i t a c e  a e
Ecballium Elaterium  L. — Chora (A).
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C a m p a n u l a c e a e
Symphyandra cretica DC. ssp. samothracica (Deg.) Hay. — Fels- 

spalten hóherer Lagen an der Innenseite des „Kraters" (D ) ; 
Felsen Brehos bei Chora (A ); Felsen beim Pyrgos (A ); 
Gipfelkamm des Hag. Elias bis zum Phengari, 1600 m (A, R, 
Tedd); Felsritzen bei Palaeopolis (R ); oberhalb Kerasia (R).

Campanula rupestris S. & S. — Felsen am Kastell in Chora (A ); 
Felsritzen des Brehos (A).

C. Trachelium  L. ssp. athoa (Boiss. & Heldr.) Hay. — Nordosthang 
des Phengari, 1000 m, Eichenwald (A); Schwefelbad (R).

C. rotundifolia L. ssp. rotim/difolia (L.) Witasek — Gipfel des 
Hag. Elias, 1600 m (A).

C.erinus L. — Chora, Fuli des Brehos (A).
C .persicifolia  L. var. parviflora Frcyn — Chora (A).
C. Spruncriatia Hampe — Chora (A); Kerasia (R).
C.patula  L. ssp. epigaea  (Janka) Hay. — Einzeln in dichten Rasen 

der Poa violacea Bell. auf dem Gipfel des Phengari (D ); Ost- 
seite des Hag. Elias, 1400—1500 m (A).

Legouzla pentagonia (L.) Thell. — Phengari, 600— 1200 m (A); 
Chora (A).

L. falcata  (Ten.) Fritsch — Chora (A); Siidhang des Phengari, 
800 m (R).

Asyneuma limoniifolium  (L.) Janch. — Nordosthang des Phengari, 
1000 m (A); Gipfelgrat des Hag. Elias, 1600 m (A).

Jasione H eldreichii Boiss. & Orph. — Gipfel des Hag. Elias, 
1600 m (A) — unentwickelt. Hierher gehórt vielleicht J. 
montana L. — Felsspalten des Gipfels Hag. Sophia (D).

C o  m p o s i t a e
Solidago virga aurea L. var. pumila Gaud. — Pflanze niedrig, bis 

10 cm hoch, mit holzigem Rliizom, dicht feinhaarig, Deck- 
blatter des Blutenstandes angedruckt behaart, armkopfig. — 
Sehr kleine Exemplare auf den Gipfeln Hag. Sophia und 
Phengari (D ); Hag. Elias, 1500— 1600 m (A).

Erigeron canadense L. — Nordosthang des Phengari, 1000 m, 
Eichenwald (A).

Filago arvensis L. — Siidhang des Phengari, 500 m (R).
F.germ anica  L. var. lanuginosa (Duby) DC. — Nordkiiste (D ); 

Chora (A ); Brehos (A ); Schwefelbad (A)..
F . spatJmlata Presl — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
F .gallica  L. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
Inula viscosa L. — Chora (A); Palaeopolis (A).
/.graveolens (L.) Desf. — Chora (A); Kamariotissa (A).
Pulicaria vulgaris Gaertn. — Zwischen Kerasia und Schwefel

bad (R).
Pallenis spinosa (L.) Cass. — Im Ericetum der Nordseite, bei Pa

laeopolis, auf Schutt in der Nahe des Dorfes (D).
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Asteriscus aquaticus (L) Sm. — Chora (A); Kamariotissa (A, R).
Xanthium strumarium L. — Chora (A); Kamariotissa (A).
X. spinosum  L. — An unbebauten Orten, auf Schutt unterhalb des 

Dorfes, bei Palaeopolis am Strande (D ) ; zwischen Kerasia 
und Schwefelbad (R).

Anthemis ’) orientalls (L.) Deg. ssp. incana ( B o is s .)  Hayek — 
Nordosthang des Phengari, 1000— 1500 m (A).

A. orientalls (L.) Deg. ssp. tenuiloba (D C )— Phengari, 1500m (R).
A. ruthenica M. B. — Brehos bei Chora (A).
A .cota  L. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
A. auriculata Boiss. — Strand zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
A. cretica (L.) Nym. — Kamariotissa — Chora (R).
Matricańa Chamomilla L. — Chora (A).
Doronicum caucasicum M. B. — Nordosthang des Phengari, 800— 

1000 m, Eichenwald (A).
Cardopatium corymbosum  (L.) Pers. — Westlicher Strand (D).
Carlina graeca Heldr. & Sart. — Sterile Orte der Nordseite (D ) ; 

Kerasia (R).
Arctium minus (Hill) Bern.h. — Palaeopolis, Platanenhain (A); 

Schwefelbad (R).
Carduus taygeteus Boiss. & Heldr. — Ódland am Brehos (A); 

zwischen Kamariotissa und Chora (R ) ; Kerasia (R).
C. arnmlus Boiss. & Heldr. — Nordosthang des Phengari und Hag. 

Elias, 1200— 1500 m (A); Innenseite des „Kraters“ oberhalb 
der Quclle Achmat (D).

C.candicans W. & K. — Chora (A); Kamariotissa (A).
C.pycnocephalus L. — Kamariotissa (A).
C.argentatus L. — Chora (A).
Cirsium italicum (Savi) DC. — Platanenhaine bei den Quellen der 

Nordseite (D).
C.creticum  (Lam.) Urv. — Chora (A).
N otobasis syriaca (L.) Cass. — Chora (A, R).
Picnotnon acarna (L.) Cass. — Chora, am Strande (D ); Siidhang 

des Phengari, 600 m (R ) ; Palaeopolis (R).
Onopordon illyricum L. — An felsigen Stel1!en, unbebauten Orten 

der westlichen Abhange (D ) ; Chora (A ); Kamariotissa (A, R) ; 
Kerasia (R).

Crupina vulgaris Cass. — Chora (D, A ); zwischen Kamariotissa 
und Chora (A, R).

Centaurea Grisćbachii Nym. ( = C.dissecta  Ten. var. macedonica 
IGris.] Gugl.) — Tonschieferfelsen der hoheren und mittleren 
Lagen (D ) ; Gipfelgrat des Hag. Elias, 1600 m, spariich (A); 
Phengari, 1200 m (R).

C.solstitialis  L. — Chora (A); am Strande (D).
C .spinosa  L. ssp. tomentosa (Hal.) Hay. — Schotterstrand zwi

schen Kerasia und dem Schwefelbad (R).

l ) Die von K. H. R e c h i n g e r  gesamrnelten Anthemis-Artcn wurden von 
N. S t o j a n o f f ,  Sofia, bestimmt.
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Carthamus creticus L. — Chora (A) ; Kamariotissa (A ); Kerasia(R). 
C.dentatus Vahl — Felsige, unbebaute Orte der westl. Abhangc 

gegen das Meer (D).
Scolymus hispanicus L. —• Am Strand, an wiisten Stellen (D ) ;

Zwischen Kerasia und Schwefclbad (R).
Cichorium Intybus L. — Schwefelbad (R — f. indivisum Vis.). 
C.Intybus L. var. glabratum  Presl — Chora (A).
C.pumilum  Jacq. — Glhora (A); Palaeopolis (A).
Lapsatia communis L. ssp. intermedia M. B. var. adenoclados Borb.

— Platancnhain ober dem Schwefclbad (A).
L. pisidica Boiss. & Heldr. — Nordosthang des Phengari, 800— 

1000 m, Eichenwald (A).
Tolpis umbeltata Bert. — Chora (A); Kerasia (R).
H yoseris scabra L. — Chora (A).
Zacintha verrucosa Gaertn. — Chora (A).
Rhagadiolus stellatus L. — Chora (A).
Hedypnois cretica L. var. monspeliensis Willd. — Chora (A). 
H ypochoeris glabra L. — Sudhang des Phengari, ca. 500 m (R). 
Leontodon fuberosus L. var. Oliverii DC. — Palaeopolis (A).
L. graecus Boiss. & Heldr. — Felsen der Gipfel Hag. Georgios 

(A); Hag. Sophia (A ); Phengari (D, R ) ; Hag. Elias (A), 
1400— 1600 m.

L. graecus B. & H. var. Heldreicjiianus Boiss. — Osthang des Hag. 
Elias, 1500 m (A). .

Picris Sprengeriana L. — Palaeopolis (A); Kamariotissa (R). 
P.pciuciflora Willd. — Palaeopolis (A).
Urospermum picroides L. —. Chora (A ); Kamariotissa (A ); Pa

laeopolis (A).
Tragopogon maius Jacq. — Palaeopolis (A).
Rodigia commutata Spreng. — Zwischen Kamariotissa und Chora 

(R ); Kerasia (R).
Chondrilla juncea L. — Chora (A).
Taraxacum laevigatum  (Willd.) DC. det. Handel-Mazzetti. — Nord

osthang des Phengari, 1000—1600 m (A); Phengari 1500 
m (R).

Reichardia picroides (L.) Roth var. leontodontiformis Ginzbg. — 
Chora (A).

R. picroides (L.) Roth var. hypochoeriformis Ginzbg. — Kama
riotissa (R) ; Chora (R ) ; Palaeopolis (R).

Sonchus oleraceus L. — Chora (A).
S. glaucescens Jord. — Palaeopolis (A); Kamariotissa (A). 
Lactuca scariola L. — Nordkiiste (D ); Chora (A).
L. cretica Desf. — Kerasia (R).
L. saligna L. — Palaeopolis (A).
L. viminea (L.) Presl. — Phengari, 1500 ni (R).
M ycelis muralis (L.) Rchb. — Nordosthang des Phengari, 1000 m, 

Eichenwald (A); Kerasia (R).
Crepis rubra L. — Phengari, 800 m, Eichenwald (A).
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C .foetida  L. var. interrupta S. & S. — Chora (A).
C .foetid a  L. var. glandulosa Guss. — Verbreitet, bis 1000 m (A). 
C. setosa  Hall. fil. var. microcephala Guss. — Schwefelbad (A).
C. multiflora S. & S. — Palaeopolis (A).
H ieracium 1) Hoppeanum  Schult. ssp. anatolicum Naeg. & Peter 

—Phengari, 800—1000 m, Eichenwald (A).
H. Hoppeanum  Schult. ssp. m acrolepioidcs Zahn var. normale Zahn

— Hag. Elias, 1400—1600 m (A).
H. Hoppeanum  Schult. ssp. macranthopsis Zahn var. submultisetum 

Zahn f. striatum  Naeg. & Pet. — Phengari, 800—1000 m, 
Eichenwald (A).

H. Hoppeanum  Schult. var. pseudosmanicum  Zahn — Phengari, 
800—1000 m, Eichenwald (A).

H .Bauhini Besser ssp. filiform e  (Tausch) Naeg. & Pet. var. nor
male und var. atroluteum  Zahn — Nordosthang des Phengari, 
800—1000 m, zahlreich (A).

H .pallidum  Biv. grex H . odontotrichum  (Freyn) Zahn cfr. ssp. 
odontotrichoides Zahn — doch die Bedriisung der Hiillen 
auffallend stark. Móglicherwcise neu zu benennen. — Hag. 
Elias, Ostseite unter dem Gipfel, 1500 m (A).

H .pallidum  Viv. ssp. Tossicum  Zahn var. nov. Samothracis Ade 
& Schack.

Foliis plerumque denticulatis tantum. Capitula et pedun- 
culi singulis tantum pilis obtccti, densius longiuscule obscure 
glandulosi.

Osthang des Phengari, 1200— 1400 m (A).
H. pannosum  (Boiss.) Naeg. & Pet. var. Taygeteum  Boiss. — Hag. 

Elias, 1500 m (A)r
H. H eldreichii Boiss. (H. pannosum x  racemosum) — Hag. Elias, 

Osthang, 1400—1600 m (A); Phengari, 1000—1200 m (A).
— Bliitenkópfe noch nicht geniigend entwickelt.

H. graecum  Boiss. & Heldr. affinis grex H. Jankae  (Uechtr.) Zahn
— Von H. Jankae  durch weniger dichte Bchaarung und kurz 
gestielte Bliitenkópfe verschieden. — Nur eine unentwickelte 
Pflanze, Nordosthang des Phengari, 1400 m (A).

H . racemosum  Waldst. & Kit. ssp. crinitum S. & S. — Unentwickelt, 
daher nicht sicher bestimmbar. — Phengari, 800—1000 m, 
Eichenwald (A).

H. olympicum  Boiss. — Phengari, 1500 m (R).

P o t  a m o g e t o n a c e a e
Zostera marina L. — Im Meere, z. B. bei Palaeopolis (A). 
Posidonia oceanica L. — Im Meere bei Palaeopolis (A).

L i l i a c e a e
Smilax excelsa  L. — Plantanenhaine der Nordkiiste (D).
Ruscus aculeatus L. — Im immergriinen Buschwerk (D ) ; Chora (A).

! ) Gattung Hieracium  bestimmt von Dr. H. S c h a c k ,  Leipzig.
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Asparagus acutifolius L. — Buschwerk (D ) ; zwischen Chora und 
Palaeopolis ( A ) ; zwischen Palaeopolis und dem Schwefel- 
bad (R).

Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv. — Felstriften oberhalh 
Chora (A).

Ornithogalum fimbriatum  Willd. — Phengari, 1000 m, Eichenwald 
(A); Osthang des Hag. Elias 1500 m (A).

Alliutn rotundum L. — Zwischen Kamariotissa und Chora (D).
A. panlculatum L. — Zwischen Palaeopolis und Chora (A).
A. parnassicum  (Boiss.) Hal. — Siidhang des Phengari, 400 ni (R).
A .vineale L. — Phengari, 1000 m, Eichenwald (A).

J  u n c  a c e a e
Juncus acutus L. — Strand bei Palaeopolis (A) und beim Schwefel- 

bad (A).
J.g laucus  Ehrh. — Zwischen Kamariotissa und Chora (R).
J.maritimus Lam. — Strand bei Palaeopolis (A).
/. bufonius L. var. congestus Wahlbg. — Am Bach Polipudi (A ); 

zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
/. articulatus L. — Palaeopolis (A ); Strand zwischen Palaeopolis 

und Schwefelbad (A).
/. articulatus L. var. fluitans (Koch) P. M. E. — Sumpf zwischen 

Kerasia und Schwefelbad (R).
Luzula Forsteri Sm. — Phengari, 800—1000 m, Eichenwald (A).
L. multiflora Ehrh. var. alpestris R. Beyer — Nordosthang des 

Phengari, 1000— 1200 m (A).

D i o s c o r e a c e a e
Tamus communis L. var. cretica (L.) Boiss. — Am Polipudi, siid- 

lich Chora (A).

C y  p e r  a c  e a e
Pycreus longus (L.) Hay. — Am Polipudi, siidlich Chora (A). 
H eleocharis palustris (L.) R. Br. — Sumpf zwischen Kerasia und 

Schwefelbad (R).
H oloschoenus vulgaris Lk. var. austrafis (L.) Koch — Strand bei 

Palaeopolis; zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
Carex distans L. — Palaeopolis (A).
C. pallescens L. var. glabrescens K. Koch — Nordosthang des Phen

gari, 1200 m (A).
C.glauca  Murr. var. erythrostachys Hoppe — Chora (A). 
C .rem ota  L. — Am Polipudi (A); Kerasia (R).
C. nemorosa Rebcnt. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R ) : 

Palaeopolis (A); am Polipudi (A).
C. Leersii F. Schultz — Phengari, 1000 m, Eichenwald (A). 
C .divisa  Huds. — Chora (A); Tal Polipudi (A).
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G r a m i n ę  a e
Cymbopogon hirtus (L.) Janka — In der Kiistenregion verbreitet 

(A).
Cynodon Dactyfon L. — Chora (A ); Schotterstrand zwischen Ke- 

rasia und Schwefelbad (R).
Zea Mays L. — Kultiviert (A).
Anthoxanthum odoratum  L. — Palaeopolis (A); Phengari bis 1600 

m (A).
Phalaris paradoxa L. — Chora (A).
Phleum graecum  Boiss. & Hcldr. —- Siidhang des Phengari, 1000 

m (R).
P.subulatum  Savi — Kamariotissa (A, R ) ; Chora (A, R).
P.arenarium  L. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
Stipa brotnoides (L.) Brand — Zahlreich in der unteren Region: 

Chora (A); Kamariotissa (A).
Oryzopsis miliacea (L.) Aschers. fr Schweinf. (mit var. Thomasii 

[Duby] Richt.) — Chora (A); Schwefelbad (A); Palaeo
polis (R).

Agrostis verticillata Vill. — Chora (A).
A. alba  L. — Chora (A); Kerasia (R).
Calamagroslis arundinacea (L.) Rofh — Osthang des Hag. Elias, 

1400—1600 m, Trachytgeróll (A).
Gastridium ventricosum (Gou.) Schinz & Thell. — Chora (A ); 

zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
Poły pogoń motispeliense L. — Chora (A ); Schwefelbad (A).
Lagurus ovatus L. — Strand der Nordkiiste (D).
Cynosurus echinatus L. — Zahlreich im Eicbengestriipp (D ) ; 

Kiistenregion (A); Kerasia (R ); Phengari, 500 m (R).
Aira capillaris Host — Zwischen Chora und Palaeopolis (A).
Deschampsia flexuosa  (L.) Trin. — Nordosthang des Phengari, 

1000—1500 m, Eichenwald (A).
Avena barbata Pott ex Lk. — Chora (A); Palaeopolis (A).
K oeleria splendens Presl var. canescens (Vis.) Asch. & Graebn. 

— Nachst dem Dorfe (D, ais K - aastralis Kerner).
Holcus lanatus L. — Platanenhain bei Palaeopolis (A ); zwischen 

Kerasia und Schwefelbad (R).
M elica ciliata L. var. M agnolii (Gr. & Godr.) Pant. — Felsen 

der Vorgebirge (D).
M. ciliata L. var. nebrodensis (Parł.) Coss. — Felsen bei Clhora 

(A); Nordosthang des Phengari, 1000 m (A); zwischen Ka
mariotissa und Chora (R).

M. uniflora Retz — Phengari, 1000 m, Eichenwald (A).
Dacłylis glom erata L. — Haufig (Dl.
D. glomerata L. ssp. eu-glomerata Hay. — Phengari 800— 1000 m, 

Eichenwald (A).
D. glom erata L. ssp. hispanica (Roth) Rohl. — Von der Kiiste bis 

zum Gipfel Hag. Elias (A ); zwischen Kamariotissa und Chora 
(R ) ; — Chora (A — f. valdeciliata Dórfl.)
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Yulpia dertonensis (Ali.) Volkart — Schwefelbad (A, R ) ; zwi- 
schen Kerasia und Schwefelbad (R).

Bromus tectorum  L. — Phengari, bis 1000 m (A).
B. fasciculatus Presl — Siidhang des Phengari, 500 m (R).
B.scoparius  Jusl. et var. psilostaclws Hal. — Kerasia—Therma(R).
B. sterilis L. — Chora (A).
B. madritensis L. — Chora (A).
B. mollis L. — Palaeopolis (A); Kerasia — Therma (R).
B. sguarrosus L. var. villosus Gmel. — Haufig. Chora (A ); Pa

laeopolis (A) usw.
B.interm edius Guss. — Palaeopolis (A); Chora, Kerasia, Therma (R).
B. macrostachys Desf. var. lanuginosus (Poir.) Boiss. — Chora (A).
Festu ca1) ovinci L. ssp. m lgaris (Koch) Hay. — Nordosthang des 

Phengari, 1000— 1600 m (A, Tcdd).
F. ovinci L. ssp. lcievis Hack. f. longicuistata Hack. — Osthang des 

Hag. Elias, 1500 m (A).
F. ovina L. ssp. sulcata Hack. var. Callieri Hack. subvar. eu-Callieri 

St-Yves — Phengari, 1000— 1400 m (R).
F. pseudorina Hack. var. tenuissima Hack. — Phengari, 600— 1200

m (R).
„Weicht in einigcn unwesentlichen Merkmalen von der 

typischen Pflanze ab: Halm zuweilen unter der Rispe schwach 
rauh, Blattspreite 0,4—0,5 mm im Durchmesser. Rispe kurzer, 
Aehrchen bis 6y2 mm Iang“ . J. V e 11 e r.

F.vallesiaca  Schlcicher — Phengari, 600—1600 m (R).
Puccinellia palustris (Scen.) Hay. — Zwischen Kamariotissa und 

Chora (R).
Scleropoci rigida (L.) Gris. — Gemein in der unteren Region (A, R ).
S. stenostac.hya Boiss. — Schwefelbad (R).
Briza maxima L. — In der unteren Region verbreitet, z.B. Chora (A).
Poa annua L. — Verbreitet von Chora bis Hag. Elias, 1500 m (A).
P. silvicola Guss. — Tal Polipudi (A ); Chora (A ); Palaeopolis 

(A ); Kerasia (R).
P. bulbosa L. — Chora (A ); Palaeopolis (A ); Phengari bis 1000 

m (A).
P.nem oralis  L. — Osthang des Hag. Elias, 1500—1600 m, Ge- 

róll (A, R).
P .y iolacea  Bell. — Zahlreich am Gipfelkamm, 1400—4 600 m 

(A, D, R).
Flordeum bulbosum  L. — Chora (A); Palaeopolis (A).
H .leporinum  Lk. — Zwischen Kerasia und Schwefelbad (R).
H.maritimum  With. — Chora (A).
H. vulgare L. — Kultiviert (A).
Triticum rillosum  (L.) Schur — In der unteren Region- verbreitet, 

z.B . Chora, Kamariotissa, Palaeopolis (A, R).
T . sativum Lam. — Kultiviert (A). *)

*) Die von K. H. R e c l i i n g e r  gesammelten Fesluca-Arten wurden von 
J. V e 11 e r, Wien, bestimmt.
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Aegilops ovata L. — Sehr haufig bis in die Bergregion (D).
A. ovata L. var. triaristata (Willd.) A. & Gr. f. glabrescens Podp. 

— Chora (A).
A. triuncialis L. — Chora (A).
Brachy podium siluaticum (Huds.) R. & Sch. — Nordosthang des 

Phengari, 800— 1000 m, Eichenwald (A); Kerasia (R).
B. distachyum  L. — Chora (A ); zwischen Kamariotissa und

Chora (R).
Lolium temulentum L. -— Chora (A).
L. perenne L. var. tenue (L.) Schrad. — Chora (A ); Kamario

tissa (A).
L.rigidum  Gaud. — Kamariotissa (A); Palaeopolis (A). 
L.loliaceum  (Bory & Chaub.) Hand.-Mzt. — Chora (A); Palaeo

polis (A); zwischen Kamariotissa und Chora (R).
Psilurus aristatus (L.) Duv. — Strand zwischen Palaeopolis und 

Schwefelbad (A); Phengari (R).

O r c h i d a c e a e
Epipactis palustris Cr. — Platanenhaine der Nordkiiste (D).

A r a c e a e
Arum maculatum L. — Im Geróll hóherer Lagen (D ); Platanenhain 

bei Palaeopolis (A — Fruchtexemplar, daher nicht sicher be- 
stimmbar).

A.italicum  Mili. Kerasia (R).
A.italicum  Mili. var. byzantinum (Blume) Engl. — Siidhang des 

Phengari, 300 m (R).
Dracunculus uulgaris Schott — Bachbetten zwischen Chora und 

Palaeopolis im Oleandergebiisch (A ); Siidhang des Phen
gari, 600 m, an einer Quelle (R).

Bryophyta
gesammelt von A. Ad e ;  bestimmt von Dr. F. K o p p e, Bielefeld, 
mit Ausnahme der mit *) bezeichneten Arten, welche von J. B a um- 
g a r t n e r, Wien, bestimmt resp. revidiert wurden.

M u s c  i
Ceratodon purpureus (L.) Brid. — Nordhang des Phengari, 800 

— 1000 m, Osthang des Hag. Elias bis zum Gipfel, 1500— 
1600 m.

Dicranum scoparium  (L.) Hedw.x) — Osthang des Hag. Elias. 
1500 m.
var. orthophyllum  Brid. — Gipfel des Hag. Elias 1600 m.
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Tortella tortuosa (L.) Limpr. f. fragilifolia  Jur. — Osthang des 
Hag. Elias, 1500— 1600 m.

T. nitida (Ldbg.) Broth. — Palaeopolis, Chora.
Tortula muralis (L.) Hedw. var. rupestris Schultz — Chora.
T. subulata (L.) Hedw. — Osthang des Hag. Elias, 1500 m.
T. montana (Nees) Ldbg. — Palaeopolis.
T. ruralis (L.) Ehrh.L) — Phengari.
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) Pal. d. B. — Bergbach am 

Nordosthang des Phengari, 1000— 1200 m.
Grimmia commutata Hucb. *) — Phengari.
G .patens  (Dicks.) Br. eur.1) — Phengari.
Fumaria hygrometrica (L.) Sibth. — Chora.
W ebera cruda (L.) Bruck — Osthang des Hag. Elias unter dem 

Gipfel, 1500 m.
Bryum alpinum Huds. — Nordosthang des Phengari 800—1000 m, 

Osthang des Hag. Elias, 1500 m.
B .cap illare  L. — Nordosthang des Phengari 800—1000 m, bei 

der Quelle Kalimitria 1200 m, Hag. Elias 1500 m.
B. bimum Schreb. — Nordosthang des Phengari, feuchte Stellen, 

1000 m.
Mniam affine Bland.1) Form mit weniger gezahnten bis unge- 

zahnten Blattern — Phengari.
Bartramia ityphylla (Hall.) Brid. — Nordosthang des Phengari, 

Eichenwald, 800—1000 m.
Foniinalis antipyretica L. — Bergbach am Nordosthang des Phen

gari, oberhalb der Schwefeląuellen, 800 m; Quelle Kalimitria 
1200 m; Bergbach óstlich der Alpe Matra 1400 m (f. alpestris 
Milde).

Leućodon sciuroides (L.) Schwgr. var. morensis (Schwgr.) De Not. 
—Phengari, Eichenwald 800— 1000 m.

Isothecium viviparum (Neck.) Ldbg. ‘) — Phengari.
Plasteurhynchium meridiotude (Schpr.) Flsch. *) — Felsen der un- 

teren Region.
Heterocladium sąuarrosulum  (Voit) Ldbg.1) — Phengari.
Platyhypnidium rusciforme (Neck.) Flsch. — Quellen bei Chora, 

Quelle des Polipudi; Bergbache ani Nordosthang des Phen
gari, 800—1200 m.

Scorpiurium circinatum (Brid.) Flsdh. & Loeske — Palaeopolis.
Homalothecium sericeum  (L.) Bryol. eur. — Nordosthang des 

Phengari, 800—1000 m.
Brachythecium velutinum (L.) Br. eur. — Ebenda.
Cirriphyllum crassineruium (Tayl.) Loeske & Flsch. — Nordost

hang des Phengari, Eićhenwald, 800— 1000 m.
Pterigynandrum filifornie (Timm.) Hedw.1) — Nordosthang des 

Phengari, an Eichenstammen, 800— 1000 m.
Plagiothecium denticulatum (L .)  Br. eur. ) — Geroll am Osthang 

des Hag. Elias, 1500 m.
Hypnum cupressiforme L. — Osthang des Hag. Elias, Geroll, 1500 m.
Fedde, Repertorium, Bciheft C. 10
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Rhytidiadelphus trięueter (L.) Westf. — Osthang des Hag. Elias, 
1500 m.

R.sąuarrosus (L.) Westf. — Osthang des Hag. Elias, 1500 m.

H e  p a t i c  a e
Fegatella conica Corda — Quelle am alten Hafen von Palaeopolis.
Jnmesionella auturnmdis (DC.) Stepli. — Osthang des H. Elias, 

1500 m. 1
Lophozia barbata (Schm.) Dum. — Nordosthang des Phengari bei 

1000 m, im Eichenwald.
L. Hcdcheri (Evans) Steph. — Osthang des H. Elias im Tradhyt- 

geróll, 1500 m.
Frullania dilatata (L.) Dum. — An Platanus orientalis, Palaeopolis.
Fr. fragilifolia  Tayl. — Im Eichenwald am Phengari bei 1000 m.
M adotheca Cordaeana (Hub.) Dum. — Im Eichenwald am Phen

gari 800— 1000 m.

Fungi
Psalliota silvicola Vitt. — Am Osthang des H. Elias, 1500 m. 
Polyporus arcularius Batsch. — Im Eichenwald am Phengari, lOOOm. 
P. sulphureus Buli. — Ebenda an Eichenstammen.
Fom es igniarius L. — Ebenda.

Algae
Lemanea torulosa (Roth) Ag. — In einem Bergbach am Nordhang 

des Phengari bei 700 m.

Nachtrag.
Quercus infectoria 01iv. ssp. puberula Schwz. (forma valde ad Q. 

pubescentem  ssp. anatolicam  accedens) — Siidhang des Phen
gari, 800 m (R).

S. 115, Zeile 13 von unten, streiche: Nr. 9822.
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Ober eine angebliche D rym aria  Australiens 
nebst Bemerkungen iiber die Staminaldriisen 

und die Petalen der Caryophyllaceen.

Von

Joh. Mattfeld.
Mit 3 Tafeln.

1. Drymaria filiformis Benth.
Die Gattung Drymaria Willd. (Caryophyllaceae-Polycarpeae) 

ist mit etwa 70 Arten in Amerika beheimatet mit zwei besonders 
artenreichen Zentren in Mexiko und Peru. Eine Art, die einer 
Stellaria media habituell sehr ahnliche Drymaria cordata (L.) Willd. 
ist pantropisch; es ist aber noch nioht sicher, ob dieses Areał ur- 
spriinglich ist oder ob es, von Amerika ausgehend, auf sekundarer 
Verschleppung beruht; jedenfalls aber ist auch diese Art im tro- 
pischen Amerika besonders reichlich und weit verbreitet. Bei dieser 
rein amerikanischen Richtung der Gattung ist es sehr merkwiirdig, 
daB Australien eine endemisćhe Art besitzen soli, namlich Dr. fili
formis Benth.s Bei der Bearbeitung einiger Caryophyllaceen von 
Neuguinea hatte ich diese Art in Betracht zu ziehen und es stellte 
sieli bald heraus, daB sie auch nicht ein einziges der charakte- 
ristischen Gattungsmerkmale von Drymaria besitzt, sondern in allen 
Merkmalen eine Stellaria ist!

Die wichtigsten Gattungsmerkmale von Drymaria sind: ein- 
heitlicher, oben in drei Narbenasts geteilter Griffel, dreiklappige 
Kapseln und ferner der Besitz von Nebenblattem, zwei- oder mehr- 
teiligen Petalen und fiinf (oder weniger) episepalen Staubblattern. 
Demgegeniiber gibt schon Bentham (FI. Austral. I. 1863, 162) fur 
seine Drymaria filiform is an, daB sie eine sechsklappige Kapsel und 
einen „auBerordentlich kurzeń Griffel, der in drei kurze Narbenaste 
geteilt ist“ , habe und daB Nebenblatter fehlen. Es sind neuerdings 
einige echte Drymarien aus Peru bekannt geworden, bei denen 
die Nebenblatter abortiert sind; die Blatter eines Paares stoBen 
dann aber mit ihren basalen Randem nur aneinander und sind nicht 
scheidig verbunden (vgl. Mattfeld, Notizblatt Bot. Gart. Mus. XIII. 
1936, 437, 440). Bei Drymaria filiform is aber bilden die Blatter an 
der Basis eine kurze Scheide; sie verhalten sich also wie eine eolite 
Alsinee und kónnen keine Nebenblatter verloren liaben. Ganz ent-

10*
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schieden aber spricht das Verhalten des Fruchtknotens und der 
Kapsel gegen eine Gattungszugehórigkeit zu Drymaria. Von einem 
gemeinsamen Griffel ist garnichts zu bemerken; vielmehr sind die 
drei Griffel bis zum Grunde vollstandig frei., Freilich sind die 
etwas verharteten Basalteile der Griffel, wie das bei manchen Al- 
sineen vorkommt, zu einer kleinen Platte verbunden, an der unten 
die Leitfaden ais die Uberreste der Sćheidewande ansetzen und an 
die seitlich die Kapselzahne grenzen (Taf. VII, Fig. 3), das ist aber 
kein einheitlicher Griffel, wie er bei Drymaria ausgebildet ist (Taf. 
IX. Fig. 27), und zudem bricht diese Platte leicht in drei Teile 
auseinander. Die Kapsel ist lang und sdimal zylindrisch und ein- 
einhalb bis zweimal so lang wie der Kelch; das obere Drittel ist 
in sedhs schmale Zahne gespalten, die sicb leicht bis zum Grunde 
der Kapsel trennen (Taf. VII, Fig. 2, 4—6). Bei Drymaria ist die 
Kapsel gewóhnlich eiformig bis kugelig und teilt sich immer in 
drei breite Klappen., Die zweispaltigen Blumenblatter und das 
Fehlen der alternisepalen Staubblatter hat Dr. filiform is zwar mit 
den echten Drymarien aber auch mit Gattungen der Alsineen, z. B. 
Stellaria-Arten, gemeinsam. Die Fruchtmerkmale schlieBen unsere 
Art aber eindeutig aus Drymaria aus; und in demselben Sinne 
sprićht auch der Bau des Bliitenbodens. Bei Drymaria sind die 
Basalteile der Filamente zu einem Kragen verwachsen, der sich 
eng an den Fruchtknoten anlegt und an dessen AuBenseite die 
Petalen sitzen (Taf. IX, Fig. 27; vgl. auch die Abb. von Drymaria 
ćordata Willd. in Martius, FI. Brasil. XIV. II. tab. 60, Fig. 7; Dr. 
frankenioid.es Kunth, in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nova Ge- 
nera VI. tab. 515, fig. 4; Dr. leptoćlados  Hemsley, Biolog. Centr. 
Amer. Bot. I. tab. 3, fig. 4). Bei Drymaria filiform is dagegen ist 
die Aclise trichterformig eingetieft, oder mit anderen Worten, es 
sind die Basalteile der Kelohblatter, Blumenblatter und Staubblatter 
zu einem Trichter verwachsen (Taf. VII, Fig. 1), wie das mehrfach 
bei Alsineen vorkommt und z. B. besonders ausgepragt bei Stel- 
laria sect. Larbreae. Die Organisation der Bliite unserer Art ist 
also ganz verschieden von der der Gattung Drymaria. Die habi- 
tuelle Ahnlichkeit mit den mexikanischen Drymaria effusa A. Gr. 
und Dr. tenella A. Gr., mit denen Bentham seine Dr. filiform is ver- 
gleicht, hat nichts zu sagen, denn einjahrige Caryophyllaceen neh- 
men haufig in allen Gattungen (Gypsophila, Stellaria, Minuartia, 
Arenaria, Sagina etc.) eine ahnliche Wuchsform mit fadlichen diin- 
nen Asten an. Die Merkmalskombination, die Drymaria filiform is 
auszeichnet, ist charakteristisch fiir die Gattung Stellaria und jene 
Art ist auch in allen Dingen eine echte Stellaria:

Stellaria filiformis (Benth.) Mattf. comb. nov. — Drymaria fili
formis Benth., FI. Austral. I. (1863) 162; F. v. Mueller, Syst. 
Census Austr. PI. (1882), 27; Second Census (1889), 46; Ch. 
Moore, Fi. New South Wales (1893), 517; J. M. Black, FI. South 
Austr. (1924), 233; A. J. Ewart, FI. Victoria (1930), 496; Garde- 
ner, Enum. Austr. occid. (1930), 43; Pax in Engler- Prantl, Die
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Natiirl. Pflanzenfam. III. 1. b. (1889), 86; 2. Aufl. 16c (1934) 
307. — Durch das s u d l i c h e  A u s t r a l i e n  von Westaustralien 
bis Victoria und Neu-Sud-Wales verbreitet, aber offenbar nirgends 
haufig.

Die Zahl der Staubblatter wechselt von 5 episepal bis 3 vor 
den drei inneren Kelchblattern; zuweilen ist aber noch ein sechstes 
epipetales Staubblatt vorhanden. Bemerkenswert sind ferner die 
verhaltnismaBig groBen Staminaldrusen, die rechts und links in 
petaloide, weifie Zipfel ausgewachsen sind, so daB die Staubblatter 
den tief geteilten Blumenblattern sehr ahnlich werden. — Pflanzen- 
geographisch war eine endemische australische Art der sonst rein 
amerikanischen Gattung Drytnaria etwas unbehaglich. In das Areał 
von Stellaria paBt die Art aber sehr gut; denn diese Gattung ist 
fast uber die ganze Erde verbreitet und hat aucli eine Anzahl en- 
demischer Arten in Australien und Neuseeland. Schwieriger ist es, 
die nahere Verwandtschaft der Stellaria filiform is innerhalb dieser 
Gattung zu bestimmen, da Stellaria systematisch nur wenig durch- 
gearbeitet ist. Die australisch - neuseelandischen Arten gehoren 
ziemlich verschiedenen Typen an und scheinen untereinander nicbt 
besonders nahe verwandt zu sein. Immerhin hat die ebenfalls ein- 
jahrige Stellaria multiflora Hook. einiges mit unserer Art gemein- 
sam (Diagramm, nur die episepalen Staubblatter entwickelt, schmale 
Blatter). Habituell ahnliche Stellarien gibt es in Asien und Ame- 
rika. Oberraschend ahnlich ist auf den ersten Blick besonders 
Stellaria alsinoides Boiss. et Buhse aus Persien (z. B. Bornmiiller 
nr. 3321), dereń diinne Astę sich ahnlich verzweigen und die auch 
im Bau des Bliitenbodens und im Abort der alternisepalen Stamina 
(Taf. VII, Fig. 9) mit Stellaria filiform is ubereinstimmt. Ihr Bliiten- 
bau ist aber tetramer mit 2 Griffeln und daher wurde fiir sie eine 
besondere Sektion Pseudalsine Boiss. aufgestellt. Unsere Art ge- 
hórt in die Sect. Eustellaria Fenzl subsect. Larbreae (St. Hilaire) 
Fenzl. Mit der in Asien und Nordamerika verbreiteten St. umbellata 
Turczan. hat sie z. B. die sehr langen Kapseln gemeinsam; doch 
hat jene 10 Staubblatter und keine Blumenblatter. Ziemlich ahn
lich ist auch die nordamerikanische Stellaria nitens NutŁ, die auch 
im Diagramm ganz mit St. filiform is ubereinstimmt (Sep. 5, Pet. 
5, Stam. meist nur die 3 vor den inneren Sep., Carp. 3), die aber 
kiirzere Kapseln und kleinere, dorsale Staminaldrusen (Taf. VII, Fig. 
10— 11) hat. In der Gattung Stellaria sind in ilirem groBen Areał 
groBe morphologisch-systematische Differenzierungen erfolgt, er- 
heblich starkere ais etwa innerhalb von Cerastium;  Stellaria muB 
also wohl eine ziemlich alte Gattung sein und es ist daher nicht 
verwunderlich, daB man in ihr fur Stellaria filiform is wohl erlheb- 
liche Ahnlichkeiten aber keinen direkten AnschluB auffinden kann.

II. Die Natur der Petalen.
Besonders bemerkenswert sind fur Stellaria filiform is die 

eigentiimlich petaloiden Staminaldrusen. Alle Alsinoideen haben
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am Grunde der episepalen Stamina ein Driisengewebe, das gewóhn- 
lich auf dem Riicken der Filamentbasis eine Nektargrube ausbildet. 
Die ausgebuckelten Kelchblattbasen bilden dann die Sammelgrube 
fiir den ausgeschiedenen HonigL Diese Driisen konnen in mannig- 
faltiger Weise umgestaltet sein (vgl. Mattfeld, in Englers Botan. 
Jahrb. Bd. 57, 1922, S. 45 — 47); sie konnen sieli z. B. teilen, so 
daB rechts und links des Staubblattes je eine Driise steht; daher 
sprach Gliick sie ais Nebenblatter der Staubblatter an; oder sie 
konnen auf der Riickseite der Filamente zu zietnlich langen, fast 
blumenblattahnlichen Blattchen auswachsen,. Aber so lang zwei- 
zipfelige Formen wie hier bei Stellaria filiform is liabe ich bei den 
Alsinoideae bisher notih nicht gesehen. Denkt man sich das Fila- 
ment fort, so kann man eine solche Driise von einem Blumenblatt 
derselben Art nicht mehr unterscheiden. Nun besitzen bei den Al- 
sinoideen ausschlieBlich die episepalen Stamina solche Driisen und 
nicmals die alternisepalen. Andererseits stehen die Petalen natiir- 
lich immer nur im alternisepalen Sektor. Das fiihrt von selbst zu 
der Frage: Ist vielleicht das episepale Stamen mit seiner Driise 
homolog dem alternisepalen Stamen und dem entsprechenden Peta- 
lum; sind Petalum und Driise in den beiden Sektoren homologe 
Organe? Es spricht sehr vieles dafiir, daB diese Frage zu be- 
jalien ist.

Es ist seit; langem bekannt, daB die Blumenblatter mit den vor 
ihnen stehenden Staubblattern bei den Caryophyllaceen sehr eng 
verbunden sind; man spricht von gepaarten Organen;. Haufig sind 
sie sogar hoch ihinauf miteinander verwachsen, in der Weise, daB 
der untere Teil des Filaments mit dem Nagel des Petalums eine 
Einheit bildet (z,. B. Cucubalus baccifer, Silene aprica, Minuartia 
geniculata Taf. VIII, Fig. 23, Silene schafta Taf. IX, Fig. 31 usw.). 
Und diese enge Verbindung bleibt auch bei den beiden von der 
einfachen hypogynen Gestaltung ausgehenden gegensatzlicben Um- 
gestaltungen des Bliitenbodens erhalten; also sowohl, wenn sich 
Sepalen, Petalen und Stamina zentrifugal zu einer Scheibe (Minu- 
arlia geniculata Taf. VIII, Fig. 23) oder zu einem Trichter (Stellaria) 
verbinden, wie auch, wenn bei den Silenoideae Pętała und Stamina 
zentripetal in gemeinsamer Ró,hre dem oft sehr verlangerten Stiel 
des Fruchtknotens anwachsen (Taf. IX, Fig. 3 1 — 33). — Strobl 
(in Botan. Archiv IX. 1925 p. 224 Fig. 37) bildet einen Querschnitt 
durch eine jungę Bliite von Melandryum rubrum ab, wo das epi
sepale Stamen in demselben Zyklus steht und ebensoviel Raum 
einnimmt wie das neben i hm stehende Petalum mit seinem Stamen 
zusammen.

Weiter ist eine weitgehende Ubereinstimmung in der Form- 
gestaltung der Petalen und Staminaldriisen zu beobachten. Die 
beiden Gegensatze bei den Petalen, die ungeteilte und die mehr 
oder weniger tief zweispaltige Lamina, finden sieli auch bei den 
Staminaldriisen wieder. Weitaus am haufigsten sind diese Driisen 
zusammengedriicikt halbkugelig mit einer kleinen Nektargrube auf
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dem Riicken (z. B. Stellaria alsinoides Taf. VII, Fig. 9 ; die meisten 
Arten der Alsinoideen); sehr haufig ist audi die Driisengrube zu 
einer schwalbennestahnlichen Form vergrbfierf, indem der vordere 
Rand starker emporgewachsen ist (z. B. Minuartia leucocephala 
Taf. VIII, Fig. 17, 18). Man kann hierbei den unteren, schmaleren 
Teil der Driise durchaus mit dem Nagel der Pethlen vergleichen. 
Nun kann entweder die Driise auf dem Riicken des Staubblattes ais 
Ganzes emporwachsen oder die Mittre des Randes bleibt gehemmt 
und nur die beiden den epipetalen Staubblattern benacjibarten 
Ecken wachsen aus. Letzterer Vorgang ist am haufigsten; er fiihrt 
zu einer Teilung der Driisen. Starker emporgewachsene Ecken 
zeigen z. B. schon Stellaria nitens (Taf. VII, Fig. 10, 11), Stellaria 
multiflora (Taf. VII, Fig. 12—15), dereń extremere Ausgestaltung zu 
den Driisen von Stellaria filiform is (Taf. VII, Fig. 1,7) fiiliren wiirde, 
und Minuartia hamata (Taf. VIII, Fig. 16). Bei diesen Formen bleibt 
die Nektargrube noch ais Einheit erhalteiy. Wenn aber die Mitte 
des Randes ganz zuriidkbleibt, dann kommt es zu einer Teilung der 
Driise wie bei Minuartia intermedia (Taf. VIII, Fig. 19), bei der auch 
die Nektargrube schon geteilt ist, aber die beiden Halften sind 
noch offen,. Wenn sich diese Offnungen schlieOen und die beiden 
Teile gesondert emporwachsen, so ist die Teilung vollstandig. Es 
steht dann rechts und links vom Filament je ein zylindrischer oder 
pokalfórmiger Driisenhócker mit apikaler Nektargrube z. B. bei 
Minuartia bosniaca (Taf. VIII, Fig. 20), M. hispanica (Taf. VIII, Fig. 
21) oder M. sclerantha (Tafel VIII, Fig. 22). Man erkennt aber 
immer deutlich die Zugehorigkeit der beiden Hocker ais Einheit 
zu einem episepalen Stamen, da beide Hocker zu einer gemein- 
samen Basis verbunden bleiben. Diese geteilten Driisen wiirden 
dem zweispaltigen Petalum entsprechen. DaB die Entwicklung 
der Driisen phylogenetisch von der einfaćhen zur geteilten Driise 
gegangen ist, sieht man daraus, daB geteilte Driisen bei Minuartia 
und Arenaria mehrfach unabhangig voneinander bei einzelneu Arten 
in Verwandtschaftskreisen mit sonst einheitlichen Driisen auftreten. 
So ist Minuartia bosniaca sehr nahe mit M. setacea, die wie ihre 
iibrigen Verwandten einfadie Driisen besitzt, verwandt und habi- 
tuell kaum von ihr zu unterscheiden; man muB sich erst die Driisen 
ansehen. AuBerdem sind die Extreme ihrer Driisenformen durch 
Zwischenformen verbunden (vgl. B o r n mi i l l e r ,  in Englers Botan. 
Jahrb. LIX, 1925, S. 416).

Die zweite Richtlmg in der Entwicklung der Driisen, die einer 
einheitlichen dorsalen oder basalen Verlangerung ist erheblich 
seltener. Bei Minuartia (G reniera) Douglasii (Taf. VIII, Fig. 24—26) 
ist der basale, nagelartige Teil der Driise auf dem Riicken des 
Staubblattes erheblich verlangert und hat die Nektargrube mit 
emporgenommen; auch das Filament selbst ist dabei mehr (Fig. 26) 
oder weniger (Fig. 24) mit emporgehoben. Der aufiere Rand der 
Nektargrube ist petaloid verlangert (Fig. 25 im Langssdinitt, 
50: 1). Man kann durdiaus den Stiel dieser Driise mit' dem Nagel
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und den petaloiden Saum der Grube mit' der Lamina oder Platte 
der Petalen vergleichen. — Bei der auf Hawaii endemischen Gat- 
tung Schiedea  ist die Driise auf dem Riicken des Stamens zu einer 
langen hautigen hohlen Robre ausgewachsen, die an ihrer Spifze 
vorn seichter und hinthn tiefer gescblitzt ist, so daB sie zweispitzig 
wird (Taf. IX, Fig. 28 zwei episepale Stamina mit Driisen und 
dazwischen ein alternisepales, von innen; Fig,. 29 von der Seite). 
Dieses Gebilde unterscheidet sieli von einem Petalum nur dadurch, 
daB es nicht flach sondern rohrig auswachst. Vergleicht man 
Seitenansicliten der Staubblatter und ihrer Driisen von Minuartia 
D ouglasa  und Schiedea spergulina (Fig. 25 und 29) mit dem Pe
talum und dem ihm „angewaehsenen" Stani en von Silene schafta 
(Taf. IX, Fig. 31), so wird die groBe morphologische Uberein- 
stimmung dieser Gebilde, die je ais Einheiten erscheinen, deutlich; 
das Gleiche zeigt aber auch die Vorderansicht; etwa der Driise von 
Minuartia Douglasii (Fig. 24; die hinter den nicht mit Driisen ver- 
sehenen alternisepalen Stamina stehenden Petalen sind in der 
Zeichnung fortgelassen) yerglichen mit dem Petalum T  Stamen 
von Minuartia geniculata (Fig. 23). Es wird schon hierdurch in 
hochstem Grade wahirscheinlich, daB episepales Stamen +  Driise 
und alternisepales Stamen +  Petalum homologe Einheiten sind..

Bei der verhaltnismaBig groBen Einheitlichkeit der Caryo- 
phyllaceen miiBte das dann aber nicht nur fur die AIsinoideen son
dern auyh fur die anderen Gruppen der Familie zutreffen,. Die 
Paronychioideae brauchen dabei nicht besonders beriicksichtigt 
werden, da sie sich im Bliitenbau von den AIsinoideen nicht vve- 
sentlich unterscheiden, sondern nur weiter reduziert und speziali- 
siert sind! Ein groBer Teil der Silenoideen hat aber bliitenbio- 
logisch einen anderen Typ ausgebildet. Es gibt auch hi er Arten, 
bei denen die Zugehórigkeit der Driise zu den episepalen iStamina 
deutlich ist. Bei den meisten Sippen mit langerem geschlossenem 
Kelch aber wird der Honig nicht wie bei den AIsinoideen nach 
auBen sondern nach innen in den Raum zwischen Staubblatfbasis 
und Fruchtknoten abgeschieden. Das Driisengewebe bekleidet dann 
ais dicke Schwielen den Blutenboden unter den Staubblattern 
(Taf. IX, Fig. 31 Silene schafta, ein episepales Stamen links und 
eine Petalum-Stamen-Einheit rechts, beide mit Driisenschwielen an 
der Basis; Fig. 33 Dianthus callizonus, Driisengewebe schraffiert; 
vgl. auch O. K i r c h n e r ,  Flora von Stuttgart 1888 S. 244; Blumen 
und Insekten 1911 S. 356). Das Driisengewebe ais solches ist 
also unabhangig von jenen Organen auf dem Riicken der Fila- 
mente; und trotzdem sind diese Organe bei Dianthus doch vor- 
handen und treten auf dem Riicken an der Basis der episepalen 
Stamina ais hautige spornartige Lappen in Erscheinung (Taf. IX, 
Fig. 32 von auBen gesehen; Fig. 33 im Langsschnitt, rechts ein 
episepales Stamen mit dem Sporn bei s, links ein Petalum mit 
Stamen; beides Dianthus callizonus; vgl. auch die Abb. von Dian
thus sinensis in Baillon, Histj. PI. IX, 1888, S. 86, Fig. 120; und
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von Dianthus Caryophyllus in Velenovsky, Vergl. Morph. III, 
1910, S. 938, Fig. 571, 4). Es kann kein Zweifel sein, dali das 
dieselben Organe sind, die bei den Alsinoideen und bei manchen 
Silcnoideen zu nektarausscheidenden Driisen umgewandelt sind. 
Es konnen also diese Organe auch dann vorhanden sein, wenn 
sie funktionslos sind oder wenigst,ens nic,lit die Funktion des 
Nektarausscheidens haben. Sie sind eben ein Teil des Staubblattes, 
der bei den episepalen Stamina bald ais unscheinbarer Sporn, bald 
ais kleiner Drusen.hocker und bald ais petaloider Lappen und bei 
den alternisepalen Stamina ais Petalum auswachsen kann.

Ubrigens ist auc.h bei den Alsinoideen das Driisengewebe 
nic,lit an die Staminalbasen gebunden sondern bekleidet meist auch 
ais Diskusgewebe den Bliitenboden. Besonders gut ist das bei den 
Arten zu sehen, bei denen der Torus sich trichterformig eintieft, 
wie bei Stellciria filiform is (Taf. VII, Fig. 1, wo die in die Ein- 
tiefung herablaufenden Driisenschwielen gut erkennbar sind) und 
z. B. Scleranthus (Kircbner a. a. O.). Von hier aus de hut sieli dann 
das Driisengewebe auf die dorsale Filamentbasis aus. Dieser Zu- 
sammenhang wie auch die Umstande, dab zweitens nur die epi- 
sepalen Staminą mit. Driisen versehen sind, und dab drittens die 
nebenblattahnlichen geteilten Driisen, die mit den zehn Stamina 
abzuwechseln scheinen, sicher abgeleitete Bildungen sind, ver- 
anlabten mich friiher (in Englers Botan. Jahrb. LVII, 1922, S. 
46—47) im AnsdiluB an E i c h l e r  (Bliitendiagramme II. 1878, 
S. XX, 74, 113) anzunehmen, daB diese Driisen Diskusgebilde und 
Anhangsel der Staubblatter sind. Es ist aber nach dem Gesagten 
klar, daB das den Torus und die innere Basis der Stamina be- 
kleidende Diskusgewebe auch auf Orgąnteile der episepalen Sta
mina iibergehen kann, daB diese Orgąnteile aber nicht, erst durch 
die Driisenfunktion in Ersdheinung gerufen werden, sondern daB 
sie nur ais Driisen benutzt werden. An den alternisepalen Stamina 
sind deshalb keine Driisen ausgebildet, weil an ihnen dieselben 
Orgąnteile eine andere Funktion namlich die ais Schauapparate, 
ais Pętała bekommen haben. Gl i i c k  sprach diese ais Driisen 
fungierenden Orgąnteile der episepalen Stamina ais Stipeln an 
(Blatt- und bliitenmorph. Studien 1919, S. 658—59), wobei er 
allerdings nur die geteilten Driisen einer Minuartia peploides  be- 
riicksichtigt,e. Es gibt aber auch Stipeln in der vegetativen Region, 
die auf dem Riicken des Blattstiełes zusammenwachsen (manche 
Malvaceen, Euphorbiaceen). Es ist ziemlich gleichgiiltig, ob man 
die Driisen direkt ais Stipeln ansprechen will oder nicht, jede,nr 
falls sind sie basale Orgąnteile der Staubblatter, die sich ahnlich 
wie Stipeln verhalten.' Die sekundare Teilung der Driisen d,iirfte 
durch die urspriinglich zweiseitige Anlage erleichtert sein.. Die 
fast einąuirlige Zusammendrangung der zehn Stamina hat es sicher- 
lidh begiinstigt, daB die Stipeln nach auBen gedrangt wurden und 
auf dem Riicken der Stamina zu einem Gebilde verschmolzien. 
Unter diesen Gesichtspunkten sind die Leisten, die bei vielen Sile-
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noideen auf der Mitte des Nagels vorspringen und dem Nagel 
einen vierfliigeligen Querschnitt verleihen (Taf. IX, Fig. 32, 33) 
und die oben an der Grenze der Platte haufig in Zahne oder 
Lappen ausgehen und die sogenannte Parakorolle (Fig. 31) bilden, 
leicht verstandlich; denn an der Verwachsungsstelle konnten die 
Rander der Stipeln leicht zu Leisten vorspringen. Umgekehrt 
stiitzen nun also auch diese Leisten, die 'bislier nur sćhwer ven- 
standlich waren, die hier vorgebrachte Ansicbt von der Natur der 
Petalen der Caryophyllaceen.

Wie die Driisen die Nebenblatter der episepalen Stamina 
sind, so sind also die Petalen die Nebenblatter der Stamina ihres 
Sektors! Beidc Sektoren verlialten sieli bei Reduktionen von Glie- 
dern audit gleichsinnig, nur dab solche Reduktionen im alterni- 
sepalen Sektor weitaus haufiger sind; dieser Sektor ist, wie viel- 
fach gesagt wird, geschwacht. Beide Komponenten einer jeden 
Einheit kónnen unabhangig voneinander abortieren, so dab der 
zweite Komponent erhalten bleibt. Das ist niahts besonderes. denn 
es gibt ja auch Knospensuhuppen ohne Spreite und Laubblatter 
ohne Nebenblatter in der vegetativen Region. So kónnen, obwohl 
die alternisepalen .Stamina erhalten bleiben, die Petalen so klein 
werden, daB man sie manćllimal nicht fiir Petalen gehalten bat, wie 
bei Minuartia humata (Queria hispanica; Taf. VIII, Fig. 16), und 
schlieBlich und zwar sehr haufig bei Alsinoideen auch ganz ver- 
schwinden; ebenso kónnen auch die alternisepalen Stamina abor
tieren, wahrend die Petalen erhalten bleiben {Stellaria filiform is, 
Taf. VII, Fig. 1 und viele andere); ebenso kónnen sie auch alle beide 
verschwinden (z. B Stigina). Der e p i s ę  p a l e  Sektor verhalt sieli 
ebenso; das ist wichtig, da sich auch darin wieder die Gleich- 
artigkeit der beiden Sektoren zeigt. Die dorsalen Driisen der epi
sepalen Stamina sind bei vielen Silenoideen zuruckgebildel oder 
ganz versdhwunden. Vollstandig fehlen die episepalen Stamina nur 
in der Gattung Colobanthus (Taf. IX, Fig. 30), in der die fiinf 
alternisepalen Stamina mit fiinf episepalen Driisenlappen abwech- 
seln. Sonst aber abortieren haufig 2—3 der Kelchstaubblatter, 
namentlich die vor Sepalum 1 und 2; aber auch dann bleiben ihre 
Driisen erhalten (z. B. Scleranthus), wenn auch geteilte Driisen 
dabei oft einheitlich werden, z. B. Minuartia hispanica (Taf. VIII, 
Fig. 21).

Ein Unterschied im Verhalten der Petalen und der Staminal- 
drusen besteht insofern, ais die Form der Petalen innerhalb der 
Gattungen mehr oder weniger konstant ist, wahrend die Form der 
Driisen innerhalb der Gattungen wechselt. So liaben Cerastium und 
Stellaria stets geteilte, Minuartia und Arenaria stets ungeteilte oder 
nur leioht ąusgerandete Petalen. In jeder Gattung gibt es aber 
Arten mit ungeteilten und solcilie mit zweihóckerigen Driisen. Da
bei ist jede dieser Gattungen duroli eine ganze Anzahl von Merk- 
malen charakterisiert und ist nicht etwa nur auf Grund dieses 
Petal-Merkmals konstituiert. Nur bei einigen Arten der Hochanden
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und Hochasiens ist vielleicht die Form der Petalen ejitscheidemd 
fur die Zuweisung zu Arenaria oder Stellaria. Aber diese Gruppen 
haben dann zu anderen Sektionen weder der einen noch der anderen 
Gattung nahere Beziehungen. Es ist also offenbar so, daB die 
Form der Petąlen im Gang der phylogenetischen EntwicJdung 
friiher konstant geworden ist ais die der Staminaldriisen. DaB aber 
auch diese truli spezialisiert sein kónnen, zeigt die, offenbar altei 
Gattung Schiedea (Taf. IX, Fig. 28—29).

Mąn konnte versucht sein, einen wesentlichen Unterscbied 
darin zu sehen, daB die Petalen stets von Nerven durchzogen sind, 
wahrend den Driisen (a,uch bei 'Schiedea) erke,nnbare GefaB- 
biindel fehlen (ob wirklich und immer, ist bisher nicht unter- 
sucht). Aber die Nerven der Petalen sind sehr schwach und es 
fehlen ihnen nach v. G u m p e n b e r g  (Botan. Archiv VII. 1924, 
S. 450) gera,de bei den Caryophyllaoeen besonders haufig die 
Tracheiden. — Ubrigens enthalten die Petalen der Caryophylla
oeen haufig Sekrete, die beim Aufkochen von Herbąrmaterial ais 
dicke prali gefiillte, heli gelbbraune Blasen in Erscheinung treten. 
Nadh L u i s e  M u l l e r  (Nova Acta Leop.-Carol. Deutsch. Akad. 
Naturf. LIX. 1893, S. 96) enthalten die Petalen von Dianthus 
atherische Ole.

Auch die ontogenetische Entwicklung der Bliiten, die von 
P a y e r  (Organogenie de la fleur 1857, S. 336—348, Taf. LXX— 
LXXIII) und K r a f t  (in Flora 109, 1917, S. 283—356) sehr gut 
untersucht ist, stimmt mit der Auffassung, daB Petalum und Stamen 
nur Teile eines Blattes sind, sehr gut uberein. Zwar entstehen die 
Phyllome in der Reihenfolge Sepaleii-Petalen-episepale Stamina- 
alternisepale Stamina-Karpelle, aber die epipetalen Stamina werden 
tiefer angelegt ais die episepalen Stamina (also unter diesen) 
und zwar direkt iiber den Petalen und in Verbindung mit diesen 
und sie entwickeln sich dann so rasch und in der Weise weiter, 
„daB das Petalum nur ein auf dem Riicken des Stamens ent- 
standener Hócker zu sein scheint“ ( P a y e r ,  bestatigt von Kr a f t ) .  
Die tiefe Stellung der epipetalen Stamina und i.hr enger Zu- 
sammenhang mit den Petalen sind das Entscheidende. DaB das 
Petalum ais Unterblatt oder Stipulargebilde sich friiher entwickelt 
ais sein Stamen ais Oberblatt und daB sich inzwischen die Kelch- 
staubblatter anlegen und diesen. Vorsprung in der Entwicklung 
nicht wieder veriieren, sondern friiher stauben ais die alterni- 
sepalen Stamina, ist auch im Vergleich mit den Blattern der 
vegetativen Region nicht absonderlich; denn auch bei den Laub- 
blattern entstehen die Nebenblatter zuweilen — wenn sie eine 
besondere Funktion haben —- friiher, a.ls das Oberblatt sich glie- 
dert ( G o e b e l ,  Organographie 2. Aufi. III. 1923, S. 1428). Die 
Entwicklungsgeschichte der Bliile spricht dafiir, daB der Petal- 
Staminal-Kreis der auBere und der episepale Staminalkreis der 
innere Kreis ist.
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Die Auffassung, dafi Petalum und Stamen nur Organteile 
eines Blattes sind, ist fur die Caryopliyllaceen noch nicht ver-> 
treten worden, sie ist aber an sich nicht neu. Denn dasselbe wurde 
schon ofters aus ontogenetischen Griinden fur die Priptulaceae 
gefolgert. Es ist beachtenswert, da fi ja gerade die Primulaceerr 
schon des ófteren mit den Centrospermen, besonders mit den 
Caryophyllaceen in Verbindung gebracht worden sind. Nach D u- 
c h a r t r e  (1844), W i g a n d  und besonders nach den genauen 
Untersuchungen von P f e f f e r  (Pringsheims Jahrb. Wiss. Bot. 
VIII. 1872, S. 194—211, Taf. XIX—XXI) erscheinen bei den 
Primulaceen nach den Sepalen und mit diesen abwechselnd zuerst 
die Stamina. und dann erst ais Auszweigungen am Grunde der 
Staminalhócker die Petalen. D u c h a r t r e  deutete das ais seriales 
Dedoublement einer Blattanlage, wahrend P f e f f e r  die Petalen 
der Primulaceen ąls riickenstandige Stipeln der Stamina ansprach. 
Das liegt also offenbar ganz ahnlich wie bei den Caryophyllaceen, 
nur daB die Verzógerung bzw. Beschleunigung der Anlagen im 
alternisepalen Sektor sich umkehrt. AuBerdem ist bei den Primu
laceen ja der episepale Staminalkreis ganz geschwunden oder nur 
noch bei manchen Gattungen in Form von Drusen oder ‘Schupp- 
chen vorhanden — ebenso wie bei Colobanthus unter der Caryo
phyllaceen; und andererseits gibt es bei den Primulaceen auch 
apetąle Sippen (Glaux). P f e f f e r  halt audi die Petalen der 
Guttiferen und Tiliaceen fiir Stipeln und G r i s e b ą c h  (Spici- 
leg. FI. Rumel. Bithyn. II. 1844, S. 295) wieś darauf hin, daB bei 
Armeria die Petalen aus den vorher gebildeten Stamina auswachsen 
und daB sie in ahnlicher Weise herąnwuchsen, wie der Staminal- 
tubus der Amaranthaoeen; und er schreibt ais Familiendiagnose 
der Plumbaginadeen: Stamina 5 hypogyna, calyce alterna, basi 
monadelphą, tubi apice extus in coronam 5 pjiyllam corollimam 
excrescente, phyllis filamento oppositis. — P f e f f e r s  Erklarung 
hat aber spater keinen Anklang gefunden. E i c h i e r  (Bliiten- 
diagra.mme I. 1875, S. 325) erklart die nahe Verbindung der 
Petalen mit ihren Stamina bei den Primulaceen aus Griinden der 
Alternanz ais kongenitale Verwachsung (ahnlich P a x, Allgem. 
Morph. 1890, S. 189—190). Es ist aber aus dem Vorhengehenden 
ersichtlich, daB sich alle Einzelheiten des Androceal-Petal-Kreises 
in bester Ubereinstimmung mit der Annahme befinden, daB das 
Petalum eben nur der BlattgEund des Stamens ist. Allerdings be- 
reitet dem in der Forderung einer strikten Alternanz Befangenien 
die Stellung der Karpelle einige Schwierigkeiten, da diese bei 
Isomerie bald episepal (Cerastium, Primuluceae) bald epipetal 
( Malachium, Agrostem/na) stehen. Aber wir sahen, daB von den 
10 Stamina bald der epipetale, bald der episepale Kreis der 
schwachere ist, zum Schwinden neigt oder ganz abortiert ist. 
So kónnen unter der Annahme von urspriinglich 10 Karpellen (wie 
bei manchen Phytolaccaceae) auoh hier bald die episepalen, bald 
die epipetalen Karpellsektoren zum Schwinden neigen. Jedenfalls
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bereitet dais dem Verstandnis keine grofieren Sćhwierigkeiten ais 
dieselbe Erseheinung im Androceum, die wir ja aucli ais autonomes 
phylogenetisćhes Gesoheben hinnehmen, ohne sie weiter erklaren 
zu konnen (vgl. M a t t f e l d  1. c. p. 22).

Die Fraige nach der Herkunft der Petalen bei den Angio- 
spermen war autih bisher nooh nidit einheitlich beantwortet. 
Wahrend u. a. D e C a n d o l l e . ,  N a e g e l i ,  Ć e l a k o v s k y ,  
W o r s d e l l  und T r o l l  die Petalen durehgehends von Staubblat- 
tern ableiten, vertreten V e l e n o v s k y  und G l i i c k  z. B. ebenso 
energisdh den Standpunkt, daB alle Petalen mit einzelnen Aus- 
na.hmen ebenso wie die Sepalen duręh Umwandlung aus Hocih- 
blattern entstanden seien. Auch P a x sćhlieBt sich im ganzen 
dieser Ansicht an; er lafit aber Ausnahmen zu und nimmt an, daB 
die Petalen z. B. der Aizoaceae und der Paronychfotdeae durch 
Dedoublement und Petaloidie aus den Stamina entstanden seien 
und daB diese Krone den Blumenkronen der iibrigen Angiospermen 
nicht gleichwertig sei. Das hat leider auch zur Folgę, daB er die 
Petalen der Paronychioideen Staminodien nennt. Petalum ist aber 
ein morphologischer Begriff, der unabhangig sein sollte von der 
Abstammung dieser Organe, zumal diese eben immer noch um- 
stritten ist. — Erwahnt sei auch, daB N e u m a y e r  in seiner eben
so interessanten wie eigenwilligen Studie uber die Geschichte der 
Bliite (Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien XIV. 1924, 1— 110), in der 
im AnschluB an W e t t s t e i n  die Bliite ais Bliitenstand aufgefaBt 
wird, die Perianthblatter ais Deckblatter (Androphylle) der mann- 
lichen Bliiten entsprechenden Stamina ansieht. Die Bliite der 
Caryophyllaceen leitet er in diesem Sinne von monochlamydei- 
schen pentandrischen Formen ab duroh Vermehrung der Andro- 
kladien (=  Stamina) von 5 auf 10 und Einschaltung neu ent- 
stehender steriler Androphylle ( Petalen). Danach sind die 
Sepalen primare fertile (d. i. mit Stamen =  Androkladium ais 
Achselprodukt) und die Petalen sekundare sterile Androphylle. 
Mir scheint diese Theorie zu fein ersonnen, um fiir die Caryo,- 
phyllaceen erweisbar zu sein. — In letzter Zeit hat T r o l l  (Or- 
ganisation und Gestalt im Bereich der Bliite 1928, S. 189—202; 
und in Flora 122, 1927, iS. 56—75) gerade die bei den PetaleiT 
so haufige und bei den Caryophyllaceen ja besonders tiefe Aus- 
randung der Petalen zu Folgerungen auf die Herkunft der Pe
talen herangezogen. Aus Beobachtungen z. B. an Anemone He- 
patica f. florę pleno ergab sich, daB beim Sterilwerden der An- 
theren die sterilen Konnektivfliigel petaloid auswachsen und sich 
weit tiber die zuriickbleibende (im Wachstum gehemmte) Konnek- 
tivspitze erheben, so daB hier eine mehir oder weniger tiefe 
Ausrandung entsteht. Durch Vergleich sdiloB er, daB auch die 
zweispaltigen Petalen der Caryophyllaceen auf diese Weise ent
standen sein miiBten. Ubrigens hatte schon F e n z l  (in Ann. d. 
Wiener Museums der Naturgesch. I. 1836, S. 346) in der Zwei- 
spitzigkeit die „Rudimente der beiden prasumtiyen Antheren-.Sacke“
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gesehen, namlich bei den Staminal-Drusen von Schledea  (Taf. 
IX, Fig. 28), die er fur „castrirte Filamente" hielt. — Wir haben 
aber gesehen, dafi bei den Caryophyllaceen das Auswachsen der 
Fliigel schon an der Staubblattbasis statthat. Auch die ganz- 
randigen Petalen, die T r o l l  ebenfalls durch die Petaloidie des 
Konnektivs mit Aufhóren der Wachstumshemmung in der Konnek- 
tivspitze erldart, sind bei den Caryophyllaceen anders entstanden. 
Sie entsprechen eben nicht ganzen Staubblattern, sondem nur dem 
Unterblatt oder Teilen desselben. — Jedenfalls haben sich die Pe
talen in den verschiedenen Vervvandtschaftskreisen auf ihre eigene 
Art und Weise gebildet. So nimmt Troll fur die Nymphaeaceen 
eine Entstehung der Petalen durch Verbreiterung der Filamente 
ohne Mitwirkung der Konnektive an. Man kann aber von den Ra- 
nunculaceen und Rosaceen nicht ohne weiteres verallgemeinernd 
Riickschlusse auf andere Familien wie die Caryophyllaceen ziehen. 
Es werden wohl noch viele Einzeluntersucfoungen in den einze.lnen 
Familien notig sein, bis die wichtige und interessante Frage nach 
der Herkunft der Petalen fur alle Gruppen befriedigend gelost ist.

Wie weit Ubergangsgebilde von Petalen zu Stamina in ge- 
fiillten Bliiten Riickschlusse erlauben, ist iiberhaupt noch zweifel- 
haft. Wenn die inneren Petalen gefullter Nelken Antheren tragen, 
so kann das mit N e u m a y e r  (I. c. p. 93, 96—97) gut durch 
physiologische (entwicklungsmedhanische) Beeinflussung, etwa 
durch eine durch die Fiillung bewirkte Vereinigung von in nor- 
malen Bliiten getrennten Anlagen entstanden sein; sie. stellen dann 
sekundare Annaherungsformen und nicht organophyletische Binde- 
glieder dar.

Bei den Caryophyllaceen gibt es also zwischen dem Kelcli 
und dem Fruchtknoten nur zwei Phyllomquirle, die beide zusammen 
das Andróceum bilden und zugleich die Funktionen zu erfiillen 
haben, die mit der Entomophilie der Bliite verbunden sind. In 
beiden Quirlen ist das Oberblatt ein Stamen, wahrend das Unter
blatt beziehungsweise dessen stipulare Auswiichse im episepalen 
Sektor zu einer Driise und im alternisepalen zu einem Petalum 
ausgebildet ist. Wichtiger ais diese morphologische Deutung sind 
die Folgen fiir die Diagrammatik der Caryophyllaceen und fur die 
Beurteilung der Beziehungen dieser zu den iibrigen Centrospermen; 
diese Fragen kónnen zugleich ein Prtifstein fiir die hier gegebene 
Auffassung sein.

Man hat zwar dic Petalen der Caryophyllaceen bisher noch 
nie ais Teile der Stamina gedeutet, friih aber ist schon die euge 
Verbindung zwischen beiden aufgefalleo. Daher sprach schon A. de 
S . a i n t - H i l a i r e  (Morph. Veget. Paris 1840, p. 624) die Petalen 
mit ihren Stamina ais einfache Dedoublements an. Spater hat Lii -  
d e r s  (in Englers Botan. Jahrb. XL. 1907, Beibl. 91) diese Deu
tung wieder aufgenommen, indem er aus dem Vergleich der Dia- 
gramme zu erweisen suchte, dah die petaloiden Caryophyllaceen 
aus Scleratithus-liabrosia durch seriales Dedoublement des aufieren
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Staminalquirls und Umwandlung des auBeren Spaltungsproduktes in 
ein Petalum entstanden seien. Es ist aber aus ontogenetischen und 
morphologisch-systematischen Griinden sicher erwiesen (K raft 1. c .; 
V i e r h a p p e r  in Ósterr. Botan. Zeitschr. LV1I. 1907, S. 41; Mat t -  
f e l d  1.c. p. 21 und in Ber. Deutsch. Botan. Ges. XXXIX. 1921, 
275—280), daB die Sclerantheae und ebenso die Paronychioideae 
abgeleitete, reduzierte und stark spezialisierte (Reduktion der Zahl 
der Stamina, haufige Apopetalie, haufig Einsenkung des Frucht- 
knotens, Reduktion der Zahl der Samen ofters bis auf einen usw.) 
Typen sind, dafi daher von lhnen kein Weg durdi seriales De- 
doublement zu den Alsinoideen und Silenoideen fiihrt und dafi ein 
Voranstellen der Paronychioideae ais angeblich primitiveren Typen 
( P a x  in Engler-Prantl-Harms, Die Natiirl. Pflanzenfam 2. Aufl. 
Bd. 16c, 1934, S. 294) ganzlich unmoglich ist!

E i c h 1 e r hatte sich im ersten Bandę seiner Blutendiagramme 
(1875, S. 336 — 337) flir die Reihe der „Obdiplostemones“ (Eri- 
caceae etc.) zur Erklarung der Obdiplostemonie Saint-Hilaires Deu- 
tung angesclilossen, „dafi die Kronstaubfaden nur innere, besonders 
metamorphosierte Abschnitte der hinterliegenden Kronblatter seien 
und dafi also beide Kreise zusammen nur einen einzigen, aber 
serial dedoublierten Quirl vorstellen“ . Diese Deutung hat sicher- 
lich die Schwache, daB das Petalum ais das Primare angesehen 
wird, wahrend phylogenetisch sicherlich das Stamen primar ist. In 
der Einleitung zum zweiten Bandę (1878, S. XVIII—XX) gibt 
E i c h 1 e r dann diese Ansicht zu Gunsten von Ć e l a k o v s k j ' S  
Verschiebungstheorie wieder auf, „wonach“ (bei den Caryophylla- 
ceen; Eichler 1. c. p. 110) „die Kronstamina ihre auBere Stelliung 
nur durch sekundare Verschiebung erhalten". Es gibt eine Schwie- 
rigkeit in der sogenannten Obdiplostemonie der Caryophyllaceen, 
die E i c h l e r  wohl zu seinem Meinungswechisel veranlaBt hat: Die 
alternisepalen Stamina werden tiefer angelegt ais die episepalen 
und decken diese in der Knospe, aber die episepalen werden fruher 
angelegt und stauben zuerst. Diese Unsicherheiten und Schwierig- 
keiten der Deutungen losen sich aber sofort auf, wenn die Caryo
phyllaceen nur einen aufieren und einen inneren Quirl haben, wo- 
bei der ,Staminalteil des aufieren Quirls in seiner Entwicklung nur 
etwas verzogert ist. Wir brauchen dann weder Verschiebungen 
noch Substituierungen verschwundener Quirle. Und daB die 
wechselnde Stellung der Karpelle sich ebensoleicht diesem Plan 
einfiigt, haben wir schon oben gesehen. Interessant ist iibrigens in 
diesem Zusammenhang eine Deutung, die A. B r a u n  (Verjiingung 
in der Natur, 1851, S. 99) gegeben hat. Er sieht (z. B. bei den 
Geraniaceae) in den Driisen der episepalen Stamina Reste von ver- 
schwundenen inneren Petalen. Er kommt so zu vier Quirlen zwi- 
schen Kelch und Fruohtknoten; da sich diese aber nicht erweisen 
lassen, so ist seine Deutung bald verlassen worden. Nun aber 
fallen je zwei seiner Quirle ais Organteile der Glieder je eines 
Quirls zusammen und die Sache ist wesentlich vereinfacht!
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Wir haben danach ais Ausgangsdiagramm der Caryophyllaceen 
Sep. 5, Stam. 5 exter. +  Pet., Stani. 5 inter. +  Gland., Carp. 5 
(Centrospermae 10 vel 5 + 5 ) .  Dabei konnen Reduktionen in allen 
Gliedern stattfinden. Die Caryophyllaceen, die unter den Centro- 
spermen u. a. durch den Ban ilires Fruchtknotens cliarakterisiert 
sind, haben das Besondere, dali basale Teile der auBeren ,Stamina 
zu Petalcn auswachsen. Ob diese Móglichkeit bei allen Caryo
phyllaceen yerwirklicht ist, ist noch die Frage. Sicherlich sind die 
meisten blumenblattlosen Caryophyllaceen apopetal und auch K raft 
(1. c.) fand bei allen untersuchten derartigen Sippen die Petalen 
der Anlage nach yorhanden. Eine Ausnahme bildete Schiedea, bei 
der keine Petalen angelegt werden ( K r a f t  1. c. p. 319); bei ihr 
sind die Staminaldriisen petaloid ausgewachsen (Taf. IX, Fig. 28 
—29). Die Schiedea-Arten sind nach H i l l e b r a n d  (FI. Haw. 
1888, S. 37) auf die geologisch altesten Teile der Inseln beschrankt. 
Sie wird wohl eine sehr alte Gattung sein und es ist durchaus 
moglich, — ohne daB man es ais sidher annehmen kann —, daB 
die entsprechenden Teile des alternisepalen Quirls niemals peta- 
loide Formen besessen haben. Minuartia (Grcniera) D ouglasi: 
(Taf. VIII, Fig. 24; die Petalen sind in der Zeichnung fortgelassen) 
hat Staminaldrusen, die denen von Schiedea etwas ahnlich sind, 
aber sie hat auBerdejn sehr groBe (6 mm lange) Petalen. Aber 
auch, ohne Schiedea  allzusehr in Rechnung zu stellen, bringt das 
hier gegebene Diagramm die Caryophyllaceen den Iibrigen Centro- 
spermen und insbesondere den yielfach fiir primitiy gehaltenen 
Chenopodiaceen und Amaranthaceen erheblich nahe. Da sich die 
Ableitung der Caryophyllaceen durch Dedoublement und Petaloidie 
ais triigerisch erwiesen hatte, konnte ich iiber die Art und Weise 
der Verkniipfung der Caryophyllaceen innerhalb der doeh so ein- 
heitlichen Centrospermen keine befriedigende Vorstellung gewinnen. 
„Uberhaupt ist eine dire.kte Ableitung der Caryophyllaceenblute 
von dem Diagramm einer der anderen Cetrospermenfamilien nicht 
durehfiihrbar, yielmehr tritt das Caryophyllaceendiagramm ziemlich 
unvermittelt auf“ ( M a t t f e l d  l.c. p. 21). Sind die Chenopodia
ceen und Amaranthaceen primitiy apetal und haben die Caryophylla
ceen auf irgend eine wunderbare Weise eine Blumenkrone erworben 
oder sind die Chenopodiaceen aufs auBerste reduziert apopetal? — 
beide Vorstellungen waren mir immer gleich unbehaglich. Nach 
dem, was man aus parallelen Reduktionsreihen im Bau des Gyna- 
ceums schlieBen kann, mufi man mit Sicherheit annehmen, daB fiir 
die Caryophyllaceen der yieleiige und fiir die Centrospermen wahr- 
scheinlich der mehrfacherige und yieleiige Fruchtknoten der pri- 
mitivste ist. In ihrem einfacherigen und einsamigen Fruchtknoten 
sind die Chenopodiaceen und Amaranthaceen und andere Familien 
ganz sicher stark spezialisiert. Fiir das Andróceum kann man das- 
selbe aber nicht sagen. In der hier vertretenen Auffassung des 
Andróceums der Caryophyllaceen ist die petaloide Ausgestaltung 
der Staubblattbasis sicher eine Spezialisierung. Wir haben keiner-
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lei Anhaltspunkte dafiir, zu entscheiden, ob diese Spezialisierung 
bei den Chenopodiaceen je stattgefunden bat und wieder ver- 
schwunden ist oder ob sie nie erfolgt ist, wenn wir auch annehmen 
móchten, dafi ein alternisepaler Staminalkreis abortiert ist. Sicher- 
lich kann bei der einen Familie eine petaloide Ausgestaltung er
folgt und in der andercn unterblieben sein. So konnten die Cheno
podiaceen die alternisepalen Stamina schon verloren haben, bevor 
es zur Ausbildung der Korolle gekommen ist. Beide Falle sind an 
sich phylogenetisch vóllig gteichwertig. Am besten zeigen das die 
Amaranthaceen, dereń mit den episepalen Stamina abwechselnden 
Pseudostaminodien jetzt den petaloide Stipelnatur besitzenden Pe- 
talen der Caryophyllaceen homolog gesetzt werden kónnen! Schon 
Eichler deutete diese Pseudostaminodien ais Nebenblatter und 
Grisebach (vgl. oben) verglich sie der Krone der mit den Primu- 
laceen einigermafien vervvandten Plumbaginaceen. Wir haben bei 
den Amaranthaceen denselben baumechanischen Entwicklungsvor- 
gang wie bei den Caryophyllaceen, nur dab er bei jenen nicht zu 
dem Erfolg wirkungsvoller Petalen gelangt ist.

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, alle Centrospermen- 
familien in diesen Rab men einzugliedern, zumal ich sie zu wenig 
kenne. Nur auf die Aizoaceae sei noch hingedeutet (vgl. Pax ,  
Morphologie S. 191). Sie legen 5 (zuweilen weniger) alternisepale 
Hócker an, die sich bei manchen Sippen nachtraglich noch in 
kleinere Hócker aufteilen kónnen, von denen die auBeren (dorsalen) 
zu Petalen, die inneren zu Stamina werden. Der einzige Unter- 
schied von den Caryophyllaceen ist demnadh der, daB bei diesen 
die beiden Blatteile einfach sind, wahrend sie sich bei den Aizoa- 
ceen buschelig (wie ein Fiederblatt mit gestauchter Achse) ver- 
zweigen. Im ubrigen sind diese Organe in beiden Familien homo
log. P f e f f e r  verglich in almlicher Weise die Korolle und das 
Andróceum der Hypericineen mit einem geteilten Blatt mit freien 
Nebenblattern.

So klaren sich — wie mir scheint — die Beziehiungen auch 
der extremsten Centrospermenfamilien auf sehr einfache Weise. Es 
ist weder móglich noch nótig, die Familien voneinander abzu- 
leiten, aber ihre Ausgangsbasen, die wir bei der groBen Uberein- 
stimmung der Centrospermen ais gemeinsam annehmen miissen, 
riicken nahe zusammen. In jeder Familie hat sich dieselbe Ge- 
staltungsmóglichkeit in etwas anderer Weise verwirklicht. Die 
Familien stehen mehr oder weniger gleićhwertig nebeneinander. 
Man kann sie aber nach dem Grade der Spezialisierung — dom 
Grundprinzip von Englers System — 'im Andróceum und Gynóceum 
anordnen. Da aber der Grad der Spezialisierung in den einzelnen 
Phyllomkreisen nicht parallel geht, so wird diese Anordnung immer 
eine subjektive sein. Halt man die Spezialisierung im Gynóceum 
fur wichtiger, so miiBte man die Chenopodiaceen und Amarantha
ceen den Caryophyllaceen folgen Iassen. Die umgekehrte Reihen- 
folge wird anwenden, wer die Spezialisierung im Andróceum vor-
Fedde, Bepertoriutn, Beiheft C. 11
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zieht und voraussetzt, daB dic Chenopodiaceen, wie aus dem Ver- 
gleich mit den Amaranthaceen hervorgeht, nie eine Korolle ent- 
wickelt haben. — Bedenken wir, daR sich Farnilien (ebenso Gattun- 
gen usw.) durchaus nicht nur durch das Aussterben von Zwischen 
formen oder durch ganz besonders geartete Mutationen konsti- 
tuieren kónnen, sondern daB dafiir allein schon die zeitliche Auf- 
einanderfolge der Umgestaltungen der einzelnen Organe (z. B. der 
Bliitenteile), die zugleich ja auch ihre Konstanz bedingt, aus- 
schlaggebend sein kann, so ist fur die Centrospermen wahrschein- 
lich, dafi bei ihnen offenbar in jeder Familie das Andróceum friiher 
seine bestimmte Form, die dann spater in sekundaren Merkmalen 
(namentlich Reduktion der Zahl; verschiedene Ausgestaltung der 
einzelnen Teile) variierte, angenommen bat ais das Gynóceum. Bei 
diesem sehen wir in mehreren Farnilien- die gleiche Reduktionsrich- 
tung von Mehrfacherigkeit durch Auflósen der Scheidewande zur 
Einfacherigkeit und von der Vielsamigkeit zur Einsamigkeit und 
weiter eine Einsenkung in den Kelchtubus oder in die Achse. Den 
primitivsten Zustand mit 10 geschlossenen Karpellen haben nur die 
Phytoloccaceen bewahrt. Daher diirfte es zu empfehlen sein, diese. 
Familie voranzustellen und die iibrigen nach der Hóhe der Spezia- 
lisierung im Andróceum, die Chenopodiaceen und Amaranthaceen 
voran und die Caryophyllaceen zum SchluB, folgen zu lassen und 
sich dabei bewuBt zu bleiben, daB diese Anordnung keine phylo- 
genetisch-lineare sein kann (vgl. dagegen P a x, in Englers Botan. 
Jahrb. LXI. 1027 p. 228).

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Man hat bisher vielfach angenommen, daB die Petalen der Ca
ryophyllaceen entweder umgewandelte Laub- bezw. Hochblatter 
oder steril und petaloid gewordene g a n z e Sfamina oder die vor- 
deren Glieder dedoublierter Stamina seien. Im Vorstehenden wurde 
gezeigt, dali die Petalen mit ihren Stamina zusammen je  nur ein 
Blatt sind und zwar sind die Petalen riickenstandigen Nebenblattern 
ahnliche basale Teile der alternisepalen Stamina ebenso wie auch 
die Staminaldriisen solche Teile der episepalen Stamina sind. Epi- 
sepales Stamen mit Druse und alternisepales Stamen mit Petalum 
sind je  nur ein Phyllom und einander homolog. Die Caryophyllaceen 
haben daher zwischen Kelch und Fruchtknoten nur zwei Quirle, 
die das Andróceum bilden und zugleich die mit der Insekten- 
bliitigkeit zusammenhangenden Funktionen Iibernommen haben.

Die Unregelmafiigkeiten im Diagramm der Caryophyllaceen 
(scheinbare oder wirkliche Obdiplostemonie) sind dadurch besei- 
tigt und ferner laBt sich der nur scheinbar kompliziertere Bliiten- 
bau der Caryophyllaceen jetzt auch leioht mit dem der anderen 
Centrospermen in Zusammenhang bringen. Denn bei diesen ist 
derselbe Bauplan je in eigener Weise ausgebildet.
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Es ist zu erwarten, dafi sich die Korolle mehrercr Familien, 
z. B. von manchen der im Vorhergeh,enden ófters zum Vergleich 
herangezogenen, in ahnlicher Weise wie bei den Caryophyllaceen, 
ais Nebenblatter der Staubblatter erkennen lassen wird.

E r k l a r u n g  de r  F i g u r ę n .

Tafel VII.
Fig. 1 — 8: Stellaria fili fo r  mis (Benth.) Mattf. Fig. 1: Langsschnitt 

durch die Bliite, Fruchłknoten entfernt, zwei Petalen und ein Stamen zeigend, 
2 0 : 1 .  — 2: junger Fruchłknoten, 30 : 1. — 3: die Griffelplatte mit drei 
freien Griffeln und drei Leitfaden an der Basis, 40 : 1. — 4: junger Frucht- 
knoten, fast bis zum Grunde sechsspaltig, 20 : 1. — 5 und 6: reife Kapsel im 
Kelch und frei, 10 : 1. — 7: Stamen und Petalum, ca. 40 : 1, von innen ge- 
sehen. — 8: Starninaldruse von aufien. — 9: Stellaria alsinoides Boiss. et 
Buhse, ein Teil des Andróceums mit 2 Petalen, von innen, vor dem linken 
Petalum ein Staminodium, ca. 15 : 1 .  — 10: Stellaria nilens Nutt. Staminal- 
driise von innen, Fig. 11: dieselbe von aufien. — 12— 15: Stellaria multi- 
flora  Hooker, Staminaldriisen, 12 und 14 vom Riicken, 13 und 15 von innen 
gesehen.

Tafel VIII.
Fig. 16: Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf. (O ueria hispanica L.) 

zwei Stamina mit Staminaldriisen, dazwischen ein alternisepales Stamen mit 
Petalum, ca. 20 : 1. — 17 und 18: Minuartia leucocephala  (Boiss.) Mattf. 
Staminaldriisen, 17 von aufien, 18 von innen. — 19: Staminaldriise von Mi
nuartia interm edia  (Boiss.) Hand.-Mzt. — 20: Minuartia bosniaca (Beck) 
Mały, drei alternisepale Stamina, dazwischen zwei episepale Stamina mit ge- 
teilten Driisen, Petalen fortgelassen. — 21: Minuartia hispanica L., ein Teil 
des Andróceums, in der Mitte ein episepales Stamen mit geteilter Driise, 
rechts eine einfache Driise ohne Stamen, drei alternisepale Staminodien. — 
22: Minuartia sclerantha (F. et M.) Thell. Teil des Andróceums mit geteil- 
ten Driisen aus einer Knospe. — 23: Minuartia geniculata (Poir.) Thellung, 
in der Mitte und ganz aufien alternisepale Stamina mit den mit ihnen ver-> 
einten Petalen, dazwischen zwei episepale Stamina mit Driisen an der Basis. 
— 2 4 — 26: Minuartia Douglasii (Fenzl) Mattf. 24: Teil des Andróceums, 
drei episepale Stamina mit ihren Driisen, dazwischen zwei alternisepale Sta
mina, Petalen fortgelassen; 25: Driise mit Filament im Langsschnitt von 
der Seite, 60 : 1; 26: Driise mit Filament von innen.

Tafel IX.
27: Bliite von Drytnaria grandiflora  Bartl. bei s die Sepalen, bei p 

die Petalen abgeschnitten, d die Driisen. — 2 8 — 29: Schiedea spergulina  
A. Gray, 28: zwei episepale Stamina mit petaloiden Driisen, dazwischen ein 
alternisepales Stamen, 2 0 : 1 ;  29: Driise mit Filament von der Seite. — 
30: Colobanthus ęuitensis (Kunth) Bartl., 5 Sepalen, 5 alternisepale Fila-

11*
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mente, 5 episepale Driisen. — 31: Silene schafta Omel., links episepales Fila- 
ment, rechts alternisepales mit Petalum. — 32 — 33: Dianthus callizonus 
Schott et Kotschy, 32: Blute von auBen nach Entfernung des Kelches, zwei 
episepale Stamina mit Sporn an der Basis, drei alternisepale Stamina mit 
Petalen; 33: Blute im Langsschnitt, s =  Sporn des episepalen Stamens, links 
ein alternisepales Stamen mit Petalum, schraffiert Driisengewebe auf der 
Innenseite des Bechers.
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Botanische Streifziige durch Unteritalien.

Von

Georg Kiikenthal, Coburg.

Die gemeinsame Reise, die Freund B o r n m u l l e r  und mich 
im April und Mai 1937 nach Unteritalien fiihrte, trug diesmal jucht 
wie sonst bei unseren botanischen Fahrten den Namen einer be- 
sonderen Raritat, die wieder aufzuspiiren war, wie die Carex brevi- 
collis-Reise 1905 nach dem Gardasee, ©der die Carex Grioletii- 
Reise 1909 nach der Riviera di Levante, oder die Carex illegitima- 
Reise nach der Insel Lesina. Sie ging unter der Flagge des Aus- 
ruhens von angestrengter Arbeit im milden Klima des Sudens. 
Pflanzensack und Eisenpressen waren verpont. Was war schliefilich 
auch in Neapel, auf Ischia und Capri oder in Sorrent Neues zu er- 
warten, in Gegenden, die von einheimischen und fremden Botani- 
kern so griindlich durchforscht waren? Aber siehe da, kaum hatten 
wir den vulkanischen Boden der Insel Ischia betreten, ais plotzlioh 
aus unseren Rucksacken doch Sammelmappen und aus unseren 
Westentaschen doch Lupen zum Vorschein kamen, und unsere Frauen 
angstlich-spottische Blicke tausdhten: „Jetzt bricht der furor bota- 
nicus doch wieder aus“ . Und er brach wieder aus und er brachte 
uns in den wunderbaren Pineten, an den dampfenden Fumarolen, 
am klippenreichen Meeresstrand, auf der Hóhe und in den tiefen 
Schluchten des Monte Epomeo auf Ischia, auf den Bergen von 
Capo di Sorrent und an der herrlichen StraBe von Sorrent nach 
Positano so manche gluckliche Stunde. Bei intensiverer Durch- 
forschung unseres Reisegebiets hatten wir sicherlich ein. reicheres 
Ergebnis erzielt, aber eine solche lag, wie gesagt, nicht in unserem 
Reiseplan verankert. So haben wir auch manches Wertvolle ver- 
fehlt. W oodwardia radicans L., Carex atbiensis Jord., Carex depau- 
perata Good., auch Cyperus polystachyus Rotfb. haben wir leider 
nicht gefunden. Ob diese iiberhaupt noch an den angegebenen Lo- 
kalitaten vorkommen? Von Cyperus polystachyus mochte ich fast 
glauben, dafi er verschwunden ist. Die groBten F u m a r o l e n  
(heiBe salz- und schwefellialtige Quellen, die sich durch Rauch an- 
zeigen, auch „Stufen“ genannt) sind ais Bader von Baulichkeiten 
eingefaBt und ihres friiheren Pflanzenwuchses beraubt. An den 
kleineren noch freiliegenden Fumarolen, z. B. bei Casamicciola, 
Forio und Porto d’Ischia konnten wir keine Spuren' von Cy penis 
polystachyus entdecken. Allerdings fallt seine Bliitezeit erst in den
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Spatsommer biś Herbst, aber von dem gleichzeitigen Cyperus ro
tund'us L. waren schon iiberall an Wegcn und in Weinbergen die 
ersten Blattbuschel und auch schon jungę Bliitenstande sichtbar. 
Ais Begleiter der Fumarole von Casamicciola habe ich besonders 
iippiges Adiantum capillis Veneris L. in Erinnerung. In der nach- 
sten Umgebung der Furnarole von Forio wuchsen u. a.: Echium 
pustulatum Sibth. et Sm., Lotus cytisoides L., Calendula aruensis 
L., Chrysanthemum Myconis L., Euphorbia segetalis L. und Koe- 
leria phleoides  Pers.

Landschaftlich eindrucksvoll sind auf der Insel Ischia die jetzt 
durchweg im Privatbesitz befindlichen eingezaunten oder ummauer- 
ten P i n e t e n, dereń weit ausladende Baumschirme den erstarrten 
Lavastrom des letzten Ausbruches des Vulkans Epomeo vom Jahre 
1302 beschatten. Machtige Lavablócke, wild durcheinandergewor- 
fen, erheben sich von Juniperus phoenicea  L-, Erica arborea  L., Ci
st us scilvifolius L., Cistus monspeliensis L., Rhatnnus alaternus L. 
und Lonicera implexa Ait. bebuscht iiber mageren grasbewachsenen 
Boden. Die Vegetation ist diirftig. Ich sah hier — auf erschópfende 
Darstellung des Bestandes erheben meine Aufnahmen keinen An- 
spruch — Andropogon hirtus L. var. podotrichus Hackel, Carex 
distachya Desf., Orchis pieta Lois., Scrapias lingua L. und 5. longi- 
petala  Poll., Cerastium campanulatum Viv., Ruhus ulmifolius Schott, 
Lathyrus aphaca L., Lupinus angustifolius L., Vicia pseudocracca 
Bertol., Lotus angustissimus L., Trifolium glomeratum  L., Centran- 
thus calcitrapa Dufr., Picridium vulgare Desf., Sonchus tenerrimus 
L., Campanula Erinus L., Scrophularia peregrina L., Orobanche mi
nor Sm., Salvia verbenaca L., Prasium majus L.

Auf und an W e i n b e r g s m a u e r n haben sich angesiedelt: 
Ceterach officinarum  Willd., Gymnogramme leptophylla  Desv., 
Asplenium lanceolaium  Huds. var. obovatum  Moore, K oeleria phle
oides Pers., Allium subhirsutum L., Serapias parviflora Park, Neo- 
tinea Intacta Reichb. f., Polyccirpon tetraphyllum  L., Parietaria lusi- 
tanica L., Rumcx bucpphalophorus L., Sagina maritima Don, Steno- 
phragnw Thalianum Ćelak., M edicago minima Grufb. var. mollissi- 
ma Koch, Trifolium cam pestre Schreb. var. pseudoprocumbens 
Aschers. et Graebn., Tr. repens L., Tr. Cherleri L., T. glomeraluni 
L., Vicia cordaia  Wulf., Torilis nodosa Gaertner, Bupleurum pro- 
tractum Link et Hoffmannsegg, M yosotis hispida Schlechtend., Co- 
tyledon umbilicus L. und C. horizontnlis Guss., Saturefa graeca L., 
Scrophularia peregrina L., Plantago lagopus L., Galium parisiense 
L., Vaillantia muralis L., Campanula dichotoma L. und C. Erinus L., 
Specularia hybrida DC., Phagnalon rupestre DC. (bei Forio), An- 
dryala sinuata L.

In den W e i n b e r g e n  und F r u c h t g a r t e n  der Insel beob- 
achtete ich Cyperus rotundus L., Carex distachya Desf. und C. 
glauca Murr. var. cuspidata (Host) Aschers. et Graebn., Allium tri- 
quetrum L. und A. roseum  L., die 3 Serapias lingua L., S. longi- 
petala  Poll. und S. parviflora Park, Tutiica velutina Fisch. et Mey.,
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besonders haufig die prachtige Orobanche speciosa  DC. auf Faba  
schmarotzend, selten O. punctata Schultz auf Calycotome, Oxcilis 
corniculata L., Potentilla reptans L., Vicia cordata Wulf., Trifolium 
echinatum M. B., Torilis nodosa Gaertn., Erythraea maritima Pers.

Die lichten E i c h e n- und K a s t a n i e n w a l d e r  der Berg- 
region ober Porto d’Ischia, Fiajano und Casamicciola zeigten fol- 
gende Arten in Flor: Aira Cupaniana Guss., Briza maxima L., Ca- 
rex caryophyllea Latour., C. divulsa Good., C. silvatica Huds., C. 
distachya Desf., C. glauca Murr. var. cuspidata Aschers. et Graebn., 
Luzula Forsteri DC., Orchis pieta Lois., Serapias lingua L., 5. longi- 
petala  Poll., 5. lingua x  longipetala (Fiajano) und S. parviflora 
Parł., Allium roseum  L., Rumex bucephalophorus L., Plant ago lago- 
pus L., Silene italica L., Cerastium campanulatum Viv., Tunica velu- 
tina Fisch. et Mey., Melandryum divaricatum Fenzl, Brassica fruti- 
culosa Cyn., Arabis Turrita L., Sisymbrium officinale Scop., Reseda 
alba  L., Fragaria moschata Duch., Lupinus angustifolius L., Orni
tko pus compressus L., Cytisus monspessulanus L., Trifolium glomc- 
ratum L., Dorycniuni hirsutum Ser., Lathyrus setifolius L., Vicia 
tetrasperma Moench, Geranium purpureum Vill., Erodium botrys 
Bertol., Ruta bracteosa DC., Helianthemum guttatum Mili., Viola 
silvestris Lam., Scandix pecten-Veneris L., Oenanthe pimpinelloides 
L., Arbutus Unedo L., Anagallis femina Mili., Cyclarncn repandum 
L., Erythraea centaurium Pers. und E. maritima Pers., Convolvulus 
silmticus W. K., Lycopsis variegata L., Saturefa graeca L., Lavan- 
dula Stoechas L., Salvia verbenaca L., Linaria Pelisseriuna Mili., 
Orobanche punctata Schultz und O. Picridis Schultz (Lacco Ameno), 
Sonchus tenerrimus L.

In den hoheren Lagen des M o n t e  E p o m e o ,  dessen Gipfel 
789 m erreicht, kommen dazu noch: in tiefeingerissenen 'Schluchten 
Asplenium adiantum nigruni L. subsp. onopteris (L.) Heufl. var. 
acutum (Bory) Heufl. und an dereń Eingangen Anemone hortensis 
L .; in Kastanienwaldchcn Aspidium aculeatum Sw., Orchis papilio- 
ncicea L., O. provincialis Balb. und O. sambucina L., Cephalanthera 
longijolia  Fritsch, Neotinea Intacta Reichb. f., Arabis Gerardi Bess., 
Cardamitie hirsuta L., Anchusa italica Retz; auf Wiesen und grasi- 
gen Hangen Fumaria Gussonei Boiss., Sonchus glaucescens Jord., 
Bartschia Trixago L., Hirschfeldia adpressa Moench., Vicia bithyni- 
ca L., Melilotus segetalis (Brot.) Aschers. et Graebn., Mespilus ger- 
manica L.

An den F e l s e n  d e s  C a s t e l l o  di G e r o  na oberhalb von 
Ischia Ponte sammelte ich Helichrysum litoreum  Guss., Centaurea 
cineraria L., Erodium malcicoides Willd., Sisymbrium lrio  L., Eu- 
phorbia dendroid.es L. und Feruła nodiflora  L.

D ie  S t r a n d f l o r a  a u f  I s c h i a  fand ich wenig interessant. 
Auf Strandwiesen bei Casamicciola notierte ich Lepturus incurvatus 
Trin., Carex glauca Murr. var. cuspidata (Host) Aschers. et Graebn., 
Silene nocturna L., Spergularia atheniensis Aschers., Plantago coro-
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nopus L., Tunie a velutina Fisch. et Mey., Torilis nodosa Gaertri'., 
Serapias parviflora Parł., M edicago marina L., Lotus ornithopo- 
dioicles L., Matricaria chamomilla L.

Zwischen Porte und Porto d’Ischia wachsen am Strande: Fe- 
stuca rigida Kunth und F. maritima L., Vulpia ligustica (Ali.) Link., 
Cyperus capitatus Vandelli, Polygonum maritimum L., Siletie noc- 
turna L., Spergularia macrorrhiza Heynh., Malcolmia parviflora 
DC., Plantago Psyllium  L., M edicago litoralis Rohde, Lotus hispi- 
dus Desf., H ippocrepis multisiliquosa L., Erodium botrys Bertol., 
Caucalis daucoides L., Melilotus sulcatus Desf. und M. italicus 
Lam., Ycdllantia muralis L., Filago gallica L., liedypnois cretica W., 
Fiypochoeris glabra L. und an einem Wege zum Strande Astragalus 
baeticus L.

Wesentlich reicher war die Vegetation der S t r a n d w i e s e n  
am C a p o  di  S o r r e n t o ,  Es war mir immer eine wahre Augen- 
weide, wenn ich aus dem Mauerweg hinunterbog und der Blick 
auf den farbenprachtigen Teppich frei wurde, welcher die Strand- 
felsen schmiickte, ein wundervolles ZusammenfłieBen von gelb und 
blau, von weiB und rot und purpurn, dahinter der leuchtend blaue 
Golf von Neapel, vom rauchenden Vesuv iiberragt. Die Zusammen- 
setzung der Strandflora war folgende: Aegitops ovata L., Brachy- 
podiutn ramosum (L.) R. S., Bromus rubens L., Melandryum divari- 
calum (Reichb.) Fenzl. (ęf et 9 )> Euphorbia exigua L., Securigera 
securidaca Degen. et Dórfler, Trigonella corniculata L., Vicia ochro- 
leuca Spreng., Melilotus indicus Lain., Hedysarum capitatum Desf., 
Onobrychis caput gaili Lam., Trifolium pannonicum L., Astragalus 
hamosus L., M edicago litoralis Rohde, Llymenocarpus circinnatus 
Savi, Linum strictum L., Linaria purpurea Mili., Bartschia latifolia  
S. et Sm. var., Orobanche sanguinea Presl. (auf Lotus), Echium 
pustulatum Sibth. et Sm. und E. parviflorum  Moench., Malva sil- 
vestris L., Chrysanthemum Myconis L., Erythraea pulchella (Sw.) 
Druce, Campanula dichotoma L. An schwer zuganglichen Felsen 
hing Anthyllis barba Iovis L., an Klippen eine Statice noch ohne- 
Bliiten.

D ie  B e r g e  am C a p o  di  S o r r e n t  boten ein von den 
Ischia-Bergen ziemlich abweichendes Vegetationsbild. Am Aufstieg 
zum M o n t e  T e l e g r a f o  (240 m) standen unter Olbaumen Gla
diolus segetum  Gawler und Orobanche speciosa  DC., an Maucrn 
Aspidium rigidum  Sw., Ceterach officinarum  Willd. und Linum 
strictum L., auf Rasenterrassen in Menge die schóne Orchis simia 
Lam. mit Vicia ochroleuca Spreng. und Carex glauca Murr. var. 
cuspidata Aschers. et Gr., auf dem Gipfel Feruła glauca L. und 
Scorpiurus subvillosus L.

Am D e s e r t o  (455 m) war ich iiberrascht, ober der grauen 
Ólbaumzone auf ein frischgrunes Kastanienwaldchen zu stoBen, 
das mit seinem dichten Unterwuchs, darin u. a. Lithospermum pur- 
pureo-coerulcum  L. und Lathyrus venetus Rouy, wie ein mittel-
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deutsches Schrótohen anmutete. Allerdings, Alnus cordata Dcsf., 
Serapias parviflora Parł. und Vicia macrocarpa Moris. fielcn aus 
diesem Rahmen heraus. Besonders auffallig aber war mir eine 
Brombeere, die ich bisher in Italien nie gesehen hatte. Sie erwies 
sich bei naherer Untersuchung zwar ais zu den Glandulosae ge- 
hórig und unter diesen wegen der schwarzpurpurncn Driisen ais 
Verwandte von Rubus hirtus W. K., lieB sich aber in die lange 
Reihe der Unterarten, die S u d r e  in Rubi Europae (1913) pag. 223 
gegeben hat, nirgends eingliedern. SchlieBt man sie an die Ab- 
teilung I (mit deutlich beliaarten SchoBlingen) an, so muB man 
doch feststellen, daB solche hochaufsteigenden (nicht niederge- 
streckten) SchóBlinge, solche scharf doppelt-gesagten Blatter, solche 
kurzeń Driisen im Bliitenstand (ahnlich wie bei Rubus tereticaulis 
P. I. Muller) und solche breiten verkehrt-eifórmigen Petalen in 
der ganzen Gruppe des R. hirtus W. K. nicht vorkommen. Weder 
bei A r c a n g e l i ,  Compend. della Flora Ital. ed. 2 (1894) pag. 542, 
noch sonst in der mir zuganglichen italienischen Literatur fand ich 
unter R. glandulosus Bell. dieser Form Erwahnung getan. Es ist 
daher berechtigt, eine neue Unterart aufzustellen, welcher ich nach 
ihrem Fundort bei Sorrent (dem Surrentum der Alten) den Namen

Rubus hirtus W. K. subsp. surrentinus Kiikenthal gebe mit der 
folgenden Beschreibung:

Turionibus adscendentibus sicut ramis hirsutissimis, aculeis 
subrectis debilibus munitis. Foliolis argute duplicato-serratis, su- 
perioribus subtus cinereo-velutinis, terminali breviter obovato 
basi emarginato. Rhachide inflorescentiae glandulis brevibus 
atropurpureis obsita. Sepalis reflexis. Petalis albidis obovatis. 
Staminibus stylos superantibus.

Habitat: Capo di Sorrento, in castaneto Montis Deserto ca. 
400 m supra m. 10. V. 1937.

Nach dem Schema von S u d r e  wiirde diese Unterart hinter 
R. posoniensis Sabr. einzuschalten sein. — Sonst habe ich in den 
von uns bereisten Gegenden von Brombeeren nur noch Rubus ulmi- 
folius Schott subsp. R. vulgcitus Sudre gesehen.

Ober dem geschilderten Kastanienwald am Wege zum Kloster 
wuchsen an sonnigen, steinigen Stellen Evax pygmaea (L.) Brot. 
und Bartschia Trixago L.

Zu erwahnen ware noch die Auffindung von Ononis ramosissi- 
rna Desf. an Felsen der StraBe von Capo nach Sorrent, sowie die 
Ausbeute eines Wagenausflugs nach dem  G o l f  von  S a l e m  o, 
wo wir an den Bergen vor Positano Scabiosa crenatci Cyr., Convol- 
vulus cneorum  L., Anthericum ramosum  L., Rosmarinus officinalis 
L., Teucrium fruticans L. und Orobanche gracilis Sm. aufnahmen.

Ais Erinnerung an P o m p e j  i nahm ich aus den Ruinen der 
neuesten Ausgrabungen Orchis coriophora  L. und Euphorbia niccie- 
ensis Ali. mit. Von C a p r i brachte mir Freund Bornmuller, von
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einem allein unternommenen Ausflug Centaurea cinereci Lam., Cam- 
panula fragilis Cyr. und M elilotus neapolitanus Ten.

War auch das botanische Ciesamtergebnis unserer Reise an bo- 
tanischen Leckerbissen nicht gerade reićh, so brachte sie uns doch 
manch frohes Wiedersehen mit alten Bekannten, mir speziell solcher 
aus der Flora von Korsika. Es fehlte auch nicht ganz die Entdccker- 
freude an noch nie sekbst gesammelten Raritaten der Mittelmeer- 
flora, und so wird diese anspruchslose Schilderung, wie mir, so, wie 
ich hoffe, auch meinem Freunde Bornmuller angenehme Erinnerun- 
gen zuriickrufen.
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Eine neue Thymus-Art aus Mazedonien.

Von

K. Ronniger, Wien.

Thymus Oehmianus Ronn. et Soska spec. nova.
Planta suberecta, basi lignescens. C a u 1 e s floriferi arcuato- 

ascendentes, ca. 10—20 cm longi, argute ąuadranguli, inferne etiam 
angulis glabri in inflorescentia internodiisąue summis 1—2 ad an- 
gulos retrorsum brevipilosi. Internodia longiuscula (ly2— 4 cm 
lg.). S t o i  on es  steriles ,breves, ramis floriferis nullis. F o l i a  
ramorum floriferorum inter se subaeąuimagna, omnia crassiuscula, 
glabra, triangulari-ovata, basi leviter cordata, rarius truncata, petio- 
lata, sine ullis ciliis, utrinque crebre et minutę glanduloso- punc- 
tata; nervatio camptodroma, subtus tantum conspicua, nervis latera- 
libus utrinąue 4—5 in diinidio inferiore mcdiani ortis. Folia maiora 
surculorum fertilium: Petiolus 1—2 mm longus; lamina 7—10 mm 
longa, 7—10 mm lata, interdum longitudine latior. Folia surculo- 
rurn sterilium paulo minora I n f l o r e s c e n t i a  spicastriformis, 
rarius capitata, IV*—4y* cm longa, usque ad apicem foliata, raro 
basi cum ramis 2. P e  di c e l  l i  longiusculi (2—4 mm lg.), retror
sum brevipilosi, glandulis stipitatis nullis. C a l y x  4—4,5 mm lon
gus, sub fructu non auctus, punctis scintillantibus obsitus; tubus 
glaber, anguste cylindricus, 2 mm longus, 1 mm latus; labium in- 
ferius 2 mm longum; labium superius sursum curvatum, illo paulo 
longius, glabrum; dentes calycini superiores minimi (medius latera- 
libus paulo longior), 0,39 — 0,48 mm longi, eciliati. C o r o l l a  
rosea, extus parce pilosa, 8 mm longa; tubus angustus, fere cyiin- 
dricus, 5 mm longus, ore ly* mm latus; labia aequiionga; lobi labii 
inferioris angusti. Stamina stylusque (speciminum omnium herm- 
aphroditicorum) corollis 1—l 1/* mm longiora. S e m i n a  brunnea 
0,56—0,61 mm diametro.

M a z e d o n i e n :  Hintere Treska bei Skoplje, Schlucht Kapina 
(Pinetum nigrae) cum Molitiia arundinacea, solo calcareo (Kalk- 
tuff), entdeckt von Forstrat H a n s  Ohm (Belgrad) am 12. Aug. 
1936; wiedergefunden von Dr. V. L i n d t n e r  (Belgrad) 10. Juni 
und 7. Oktober 1937. — L i n d t n e r  gibt den Standort folgender- 
maben an: Kolofonium-Fabrik Kapina (Poreć), poróscr Kalk (be- 
rieselte Kalkfelsen) ca. 740 m.

Diese prachtvolle neue Art, welche ich iiber Vorschlag des 
Garteninspektors T h e o d o r  S o s k a  (ihm verdanke ich die ersten
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Herbarexemplare) nach ihrctn Entdecker benenne, steht unter den 
europaischen Thymus-Arten ganz isoliert. Es handelt sich offenbar 
um ein Relikt-Vorkommen eines sehr alten Typus. Habituell sieht 
die Pflanze dem T. marginatus Kerner der siebenbiirgischen Flora 
einigermaGen ahnlich, aber T. marginatus hat die bekannte „margi- 
nate“ Blattnervatur mit dem dicken Randnerv der Blatter, stark be- 
haarte Kelche, lange, behaarte obere Kelchzahne und reichliche 
Blattwimpern. Alle diese Merkmale fehlen bei unserer Pflanze. Am 
nachsten steht die neue Art dem T. nummularius M. B. der Flora 
des K a u k a s u s, bei dem ahnliche Blattformen auftreten und auch 
der Kelch- und Corollenbau sehr ahnlich ist. Doch sind spezifische 
Unterscliiede in genugendem AusniaGe vorhanden. T. nummularius 
hat flexuos-abstehend behaarte bliihendc Astę, gewimperte Blatter, 
eine behaarte Kelchrohre, was allcs bei T. Oehmianus nicht zutrifft. 
hnmerhin ist er im System neben T. nummularius zu reihen.
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Das Vorkommen von Crepis pygm aea L. und 
Waleriana sa/iunca Ali. in den Brenta-Alpen.

Von

H. Melchior, Berlin-Dahlem.
Im Verfolg florengeschichtlicher Untersuchungen besuchte ich 

in den letzten Jahren mehrmals die in den Siidóstlićhen Kalkalpen 
westlich der Etsćh gelegene B r e n t a - G r u p p e .  Dieses durch die 
GroBartigkeit und Wildheit seiner Felsszenerie beriihmte und in 
der Cima Tosa mit 3179 m kulmierende Gebirgsmassiv gliedert sich 
in einen siidlichen, mittleren und nordlichen Abschnitt. Wahrend 
die beiden ersteren sich in der Hauptsache aus den Riffkalken der 
Triaszeit aufbauen und zwar vor allem aus dem in groBer Machtig- 
keit ausgebildeten und durch seine Schichtung und Banderung aus- 
gezeichneten Dachsteindolomit, treten in dem nordlich des Passo 
Groste (2443 m) gelegenen Abschnitt — Pietra Grandę (2936 m), 
Sasso Alto (2804 m), Cima Rocca (2827 m), Sasso Rosso (2655 m), 
Monte Peller (2320 m) — diese Schichten stark zuruck und werden 
iiberlagert von den Kalken der Jura- und zum Teil der Kreidezeit. 
Besonders auffallig sind hier die eigenartigen, gelben bis ziegel- 
roten, mergelreichen Kalkschichten der Scaglia, die bei intensiver 
Rotfarbung schon von weitem in Erscheinung treten (daher auch 
der Name Sasso Rosso) und bei der Verwitterung in diinnschalige 
flachę Stiicke zerbróckeln.

Diesen nordlichen Gebirgszug, der verhaltnismaBig schwer zu- 
ganglich und bisher botanisch noch nicht naher untersucht worden 
ist, habe ich nun im Sommer 1937 begangen in der Absicht, fest- 
zustellen, ob sich hier vielleicht Typen finden, die von Nordost oder 
Nordwest hier eingewandert sind und sich hier erhalten konnten, 
die aber die iibrige Brentagruppe nicht mehr erreicht haben. Ich 
dachte hierbei vor allem an gewisse Charakterpflanzen der Dolo- 
mitenflora wie Gentiana terglouensis, Soldanella minima, Pedicu- 
laris elongata, Valeriana supina, Phyteuma Sieberi, Achillea oxy- 
loba, die bisher in der Brentagruppe noch nicht festgestellt oder 
nur ganz vereinzelt angetroffen worden sind.

Diese Erwartung hat sich allerdings nicht bestatigt.. Dagegen 
fand ich (6. August 1937) an dem Ostgrat des Sasso Rosso iiber- 
raschender Weise Crepis pygmaea und Va/eriana saliunca, zwei 
recht seltene Alpenpflanzen, dereń Feststellung fur die Brenta- 
Alpen in pflanzengeographischer Hinsicht besondere Beachtung ver- 
dient!



174 H. Melchior

Crepis pygmaea (leg. M e l c h i o r  nr. 12 936 — Herb. Berol.!) 
besiedelt an der Ostseite des Sasso Rosso in einer Hóhenlage von 
2500—2550 m die am Fufie der Steilabstiirze sich hinziehenden, 
ausgedehnten, steilen, S. O. exponierten Schutthange, die aus den 
flachen Gesteinsstiicken des Scaglia-Kalkes bestehen, und breitet 
sich nach Art der Schuttwanderer vermittels horizontal verlaufen- 
der, langerer oder kiirzerer Stengelauslaufer aus. Ais Begleitpflan- 
zen treten dort auf: Papaver pyrenaicum, Linaria alpina, Leonło- 
don montanus, Oxytropis montana, Silene inflata ssp. alpina, Doro- 
nicum grandiflorum  und Saussurea alpina var. subdepressa, wahrend 
die etwas tieferen Hangę vor allem gegen den Passo di Pra Castron 
(2503 m) zu Massenbestande von Ranunculus Seguieri aufweisen.

Maleriuna saliunca (leg. M e l c h i o r  nr. 12 942 — Herb. Be
rol.!) dagegen wachst vereinzelt direkt am Ostgrat des Sasso Rosso 
und zwar in Felsritzen des briichigen Scaglia-Kalkes an der Scharte 
zwischen dem Hauptgipfel (Punkt 2655) und dem Punkt 2596 ») 
in einer Hóhenlage von 2550—2560 m. Sie stand gerade in voll- 
ster Bliite (Bliiten hellila—weiblich) und ist von der nahe ver- 
wandten Valeriana supina Ard. abgesehen von der abweięhenden 
Wuchsform an den unbewimperten Laub- und Kelchblattern und an 
dem obersten Stengelblattpaar, das dreispaltig ist, leicht zu er- 
kennen. Unter den anderen Felsspaltenpflanzen ist besonders zu 
erwahnen Senecio incanus L. ssp. insubricus (Chenev.) Br. BI. (= 
S. carniolicus Willd. var. insubricus Chenev.)* 2) in typischer Aus- 
bildung, der vor allem im Insubrischen Gebiet (Bergamasker Al- 
pen, transalpines Graubundcn, Tessin) heimisch ist, aber auch noch 
in den Dolomiten vorkommt.

Crepis pygmaea und Valcriana saliunca, die beide ausschliefi- 
lich auf Kalk vorkommen und auf die alpine Stufe beschrankt sind, 
stirnmen hinsichtlich ihrer Arealgestaltung weitgehend iiberein.

Das Verbreitungsgebiet der Crepis pygmaea L .3) zeigt eine 
auffallende Disjunktion: Aus den Westalpen wird sie angegeben 
fur die Seealpen, Vaucluse (Mont Veritoux), Dauphine (Montagnes 
de Lans), Cottische Alpen, Mont Cenis, Grajische Alpen, Dent du

’ ) Carta delle zonę turistiche d’ltalia: Oruppo di Brenta, 1 : 50 000 
(Touring Club Italiano — Milano).

2) Vgl. C h e n e v a r d  in Buli. Herb. Boiss. II, 6 (1006) p. 367; C h e n e -  
v a r d, Catalogue Plantes Vasc. Tessin (1910) p. 492; B r a u n - B I a n q u e t  
1913 p. 300; S c h i n z  u. K e l l e r  1923 p. 695; S c h r o e t e r  1926 p. 513, 
Fig. 197; H e g i  1928 p. 766.

3) L i n n e, Spec. Plant. edit. 1 (1753) p. 805; B e r t o l o n i  1833 p. 
480; J a c c a r d  1895 p. 220; Bu b a  n i 1900 p. 76; R o u y  1905 p. 221; 
B r u n i e s  1906 p. 197; V a c c a r i  1904— 1911 p .452; D a l i a  T o r r e  
u. S a r n t h e i m  1912 p. 708; B o n n i e r  VoI. VI p. 89, pi. 358; S c h i n z  
u. K e l l e r  1923 p. 728; S c h r o e t e r  1926 p. 726; F i o r i  1927 p. 840; 
H e g i  1928 p. 1146; B r a u n - B 1 a n q u e t u. R u b e l  1936 p. 1483.
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Midi, Berner Alpenkette (Dent de Morcles — Diablerets - Gruppe, 
Wildhorngruppe, Wildstrubel-Gebiet), Bcrgamasker Alpen, óstliche 
Rhatische Alpen (Gebiet des Val Trupchum und Spdl-Tal; Ofen- 
gebiet vom Piz Murtaról, Piz Umbrail und Wormserjoch bis zuni 
Stilfserjoch und Monte Braulio; Piz Lat). Ferner finden sich eini- 
ge vereinzelte Standorte in den mittleren und óstlichen Pyrenaen 
sowie in den Abruzzen (Monte Majella, Gran Sasso, Monte Si- 
rento) und eine besondere Varietat — die var. grcincitensis Willk. — 
in der Sierra Sagra (Nord-Granada). Die Teilareale dieser seltenen 
Pflanze liegen demnach 65 bis 120 km voneinander entfernt, ja 
die Distanz vom Wildstrubel-Gebiet bis zum Spól-Gebiet betragt 
sogar 180 km ! — Die neue Fundstelle in der Brenta-Gruppe ist 
vom Wormserjoch fast 50 km weit nach Siidosten vorgeschoben.

Sehr ahnlich liegen die Verhaltnisse bei der Valeriann saliutica 
A li.!) In den Westalpen kommt sie vor in den Seealpen, Basses 
Alpes, Vaucluse (Mont Ventoux), Hautes Alpes, Savoyer Alpen, 
Montblanc-Gebiet, Isere (Grandę Chartreuse), Mont Cenis, Graji- 
sche Alpen, Berner Alpenkette, óstliche Walliser Alpen (Zermatt, 
Simplon, Nufenen-Gebiet). Weit nach Osten vorgeschoben, in 
einer Entfernung von fast 250 km, findet sie sich dann im Gebiet 
des Brenner (Va!sunspitze, Pfitscherjoch, Finsterstern) sowie in 
den Fassaner Dolomiten im Monzonigebiet (Cresta di Camorzaja di 
Pozza, Giogo di Camorzaja, Grat des Monzoni). AuBerhalb der 
Alpenkette finden sich ebenso wie bei Crepis pygmaea zwei klei- 
nere Teilareale in den óstlichen Pyrenaen und in den Abruzzen. 
Eine Verbreitungskarte liegt vor bei M a r r e t  (pl. 377), die aber, 
abgesehen von verschiedenen Fehlern, die Disjunktion des Areals 
garnicht zum Ausdruck bringt. — Die neue Lokalitat am Sasso 
Rosso in der Brenta-Gruppe vermittelt demnach zwischen den west- 
alpinen und ostalpinen Standorten.

Wie erklart sich nun die auBerordentlich starkę Disjunktion 
der heutigen Verbreitungsgebiete unserer beiden Alpenpflanzen, 
die, trotzdem die eine ein Schuttkriccher und die andere eine Fels- 
spaltenpflanze darstellt, eine so weitgehende Ubereinstimmung zei- 
gen? Wie aus dem Vorkommen der beiden Arten auBerhalb der 
Alpenkette in den Pyrenaen und Abruzzen hervorgeht, handelt es 
sich bei beiden um recht alte Arten, die schon wahrend der Eiszeit 
bestanden. DaB beide Arten friiher ein zusammenhangenderes Areał 
gehabt haben miissen, ist wohl ohne weiteres klar. Denn daB etwa 
die Friichte iiber diese weiten Entfernungen und noch dazu in 
West—Ost-Richtung verfrachtet wrorden sein kónnten, ist nicht gut 
yorstellbar. Eine andere Frage ist, ob die beiden Arten an ihren

J) A 11 i o n i 1785 p. 3, tab. 70; B e r t o l o n i  1833 p. 175; G r e n i e r  
et G o d r o n  1850 p. 57; J a c c a r d  1895 p. 180; R o u y 1903 p. 87; V a c- 
c a r i  1904— 1911 p. 338; D a l i a  T o r r e  u. S a r n t h e i m  1912 p. 405; 
B u r n a t  1914— 1915 p. 201; H e g i  1914 p. 271;  S c h i n z  u. K e l l e r  
1923 p. 643; B o n  n i e r  Vol. V p. 52. pl. 265; F i o r i  1927 p. 514.
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heutigen Standorten die Eiszeiten iiberdauern konnten. Auch diese 
muB — abgesehen von vielłeicht einzelnen Lokalitaten in den sud- 
westlichsten franzósischen Alpen — entsdhieden verneint werden, 
wenn man sich die diluviale Vergletscherung der betreffenden Ge
biete und die Lebensbedingungen der beiden Arten vor Augen halt. 
Es handelt sich daher m. E. bei den heut zu beobachtenden Loka
litaten der beiden Arten keinesfalls um Glazialreliktstandorte!

Vielmehr mdchte ich annehrnen, daB Crepis pygmaea sowohl 
wie Valeruma saliunca nach der letzten Eiszeit von ihren glaziaien 
Refugien am Rande der Westalpen aus ein zusarnmenhangenderes 
Areał eingenommen haben und daB diese Areale dann erst durch 
die postglaziale Warmezeit mit ihren gerade fur die alpinen Typen 
ungiinstigeren klimatischen Bedingungen eine besonders starkę Zer- 
stiickelung und Einengung erfahren haben, wobei die Pflanzen in 
vielen Gebieten ausstarben. Es ist leicht moglich, wenn nicht sogar 
wahrscheinlich, daB beim Abklingen der Warmeperiode dann von 
diesen Reliktstandorten aus eine erneute Ausbreitung der Arten 
stattgefunden hat und daB dadurch die łieute zu beobachtende 
Haufung der Standorte in den einzelnen Teilgebieten eine un- 
gezwungene Erklarung findet. J)

Gerade wenn man in den Hochgebirgen des Orients gesehen 
hat, wie stark dezirnierend Warme- bzw. Trockenheitsperioden be
sonders auf die Zusammensetzung der alpinen Flora der betreffen
den Gebiete (vgl. Mel chi or  1937 p. 70) eingewirkt haben, so kommt 
man zu der Uberzeugung, daB auch in unseren Alpen der post- 
glazialen Warmeperiode* 2) mit ihrem starken Riickgang der Głet- 
scher, dem Ansteigen der klimatischen Schneegrenze um mindestens 
300—400 m gegeniiber der heutigen und dem dadurch bedingten 
Hóherriicken und Einengung der alpinen Stufe eine ahnliche dezi- 
mierende Rolle zukommt. Vielleicht laBt sich dadurch auch die oft 
diskutierte Tatsache erklaren, daB gerade die heute am starksten 
vergletscherten Gebiete, wie die Gran-Paradiso-Gruppe, die Walli- 
ser Alpen, Bernina-Alpen und Hohen Tauern besonders reich an 
selteneren alpinen Typen sind. Es ware leicht vorstellbar, daB 
auch wahrend der postglazialen xerothermen Periode die alpinen 
Typen vor allem in diesen Gebieten geeignete Lebensbedingungen 
gefunden haben und daB sie sieli daher hier erhalten konnten, 
wahrend sie anderwarts zugrunde gingen. In ahnlidher Weise 
hat sich schon einmal S c h a r f e t t e r  (1907) geauBert, wahrend 
B r o c k m a n n - J e r o s c h  (in S c h r o e t e r  1926 p. 1203) gegen- 
teiliger Ansicht ist.

Es ware daher sehr interessant, einmal von diesem Gesichts- 
punkt aus die Frage der Haufung alpiner Typen in den heut stark

Ł) Vgl. auch M e l c h i o r :  Zur Verbreitung der Saxifraga cernua  in den 
Alpen. In: Ber. Deutsch. Bot. Ges. 52 (1934) p. 221.

2) Vgl. G a m s  u. No  r d h a g  e n (1923), W o 1 d s t e d t (1929), G r o s s  
(1930), R u d o l p h  (1930) und B e r t s c h  (1935).
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leicht wcitere Aufschlusse uber die Entwicklungsgeschichte unsercr 
Alpenflora zu erlangen.
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Phytochorologie ais Wissenschaft, 
am Beispiele der vorderasiatischen Flora.

Von

O. Schwarz.
(Mit Tafeln X — XV.)

Die floristische Erforschung Kleinasiens ist langst nicht so 
weit gediehen wie die der Balkanhalbinsel. Welche Oberraschun- 
gen dieses an hohen Gebirgen iiberreiche Land noch bergen kónnte, 
zeigt ein Biick auf die Entdeckungen der letzten Jahrzehnte: Fagus 
orientalis, Picea orientalis irn Antitaurus und Amanus, Pterocarya 
frcixinifolia und Rhododendron flavum im kilikischen Taurus, Pe- 
largonium Endlicherianum  bei Artwin im Pontus und am Sultan- 
dag in Phrygien, Pinus-Pinea-Walder bei Pergamon (Bergarna) in 
Mysien und Milas in Karien, J  uglans-regia- Schl u elit wa! d und Erica- 
arborea-Macchie in Lydien, Quercus trojana ( Q. macedonica) in 
Mysien und Phrygien, weit disjunkt von ihrern nordwestbalkani- 
schen Verbreitungsgebiet, Quercus Bornmulleriana, eine rnit der 
hyrkanisch - kaukasischen Q. macranthera nachstverwandte stolze 
Eiche im zentralen Nordanatolien — so lieBe sich Fali an Fali 
reihen. Doch schon diese wenigen, pflanzengeographisch besonders 
bemerkenswerten Beispiele geniigen, um die Bedeutung Kleinasiens 
fur die Biogeographie Eurasiens hervorzuheben und eine noch 
griindlichere Erforschung seiner Flora ais eine der dringlichsten 
Aufgaben der speziellen Botanik nachzuweisen.

Es scheint bei soldiem Stande der Dinge verfriiht, anzunehmen, 
dafi fiir die speziell kleinasiatischen Florenprobleme ein wirklich 
ausreichendes Materiał vorlage; gerade die intensivere Detailfor- 
schung laBt noch viel zu wimschen iibrig. Das siidliche und west- 
liche Karien, der Gebirgszug vom Madarasdag Mysiens iiber den 
phrygischcn Muraddag bis zum Dorosdag Pisidiens, der westlichste 
und ostlichste Teil des kilikischen Taurus, weite Strecken im Ama
nus und Antitaurus, der tiirkisch-persischen Grenzgebirge, selbst der 
pontischen Gebirge, wurden von Botanikern bisher nur gestreift 
oder iiberhaupt niclit betreten. Anderseits zcugen die Publikationen 
B o r n m i i l l e r s  (1Q0Q), C z e c z o t t s  (1932) und meine eigenen 
(1934), ganz zu schweigen von den Ergebnissen gelegentlich der 
Bearbeitung kritischer Forrnenkreise, z. B. M a t t f e l d  (1925), 
M u r b c c k  (1936), B o r n m i i l l e r  (1936), S c h w a r z  (1936c), 
R o t hm a l er (1938), davon, daB selbst relativ kleine und gut be- 
kannte Gebiete noch eine Fulle interessanter oder neuer Sippen
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beherbergen konnen. Doch ist cs nicht zu kiihn, zu behauptcn, es 
sei die botanische Erforschung Kleinasiens, d. h. Anatoliens ein- 
schlieBlich der angrenzenden Gebiete Transkaukasiens, Nord- und 
Westpersiens sowie Syriens, wenigstens so weit gefordert, daB 
seine floristischen Problerne nunmehr ausgerichtet werden konnen 
auf jenen urnfassenderen Problemkreis, der aus der Verbreitung der 
eurasiatischen und rnediterranen Pflanzenwelt resultiert, und dafi 
ihrerseits wieder diese Ausrichtung auch zur Prazisierung und — so- 
weit eine solche bereits móglich Klarung der allgemeinen choro- 
logischen Problemstellung beitragen konnte.

Alle florengenetische Fragenstellung, insofern sie die gegen- 
wartigen Floren betrifft, geht aus von der heutigen Verbreitung 
der Sippen. Man liat sich stillsohweigend dazu verstanden, den 
Sippenwert einer Pflanze — ob Art, Unterart, Varietat etc. — nicht 
nur abhangig zu machen vom mcrphologischen Inlervall, das sie 
auf der Stufenleiter des Systems von den Nachstverwandten trennt, 
sondern auch von der engeren oder weiteren Beziehung ihres Ver- 
breitungsgebie'es zu dem der vermein11icht n Verwandien; je geringer 
die morphologische Divergenz, d. h., je ahnlicher die Sippe einer 
anderen, desto wichtiger erscheint die Unabhangigkeit ihres Verr 
brcitungsgebietes fiir die systematische Bewertung; je gróBer die 
Unterschiede. umso weniger ist das Verbreitungsgebiet von Bedeu- 
tung. Keinem erfahrenen Systematiker wird es einfallen, die schlitz- 
blattrige Mutante von Chclidoniutn maius ais „Art“ anzusprechen; 
nicht nur ihre geringe morphologische Abweichung vom Typus, 
noch mehr ihr nur gelegentliches und unbestandiges Auftreten in 
dessen Areał, also ihr ganzlicher Mangel eines eigenen Verbrei- 
tungsgebietes, sind entscheidend fiir die niedrige taxonornische Ein- 
stufung. Dagegen die verschiedenen kleinasiatischen Formen 
von Teucrium Chctmaedrys bewertet man mit Recht ais Unterarten, 
trotz ihrer relativ schwaohen Unterschiede, sowohl untereinander 
wie gegeniiber den mitteleuropaischcn Pflanzen, da sie alle eigene, 
vikariante, Areale besiedeln; bei Liquidambar oricntalis oder Ca- 
stanea sativa erkcnnt man sogar noch geringere morphologische 
Unterschiede gegeniiber den nachstverwandten Arten ais artwert- 
bedingend an, weil ihr altweltliches Areał tausende von Kilometern 
vom Areał der Nachstverwandten entfernt ist. Aber ahnliche schwa- 
che Differenzen in anderen Formenkrcisen, z. B. bei Lamium am
ple xicaule, Ara bis caucasica, Ra nunc nius muricatus, Peganum H ar
mata etc., halt man deshalb nicht fiir tauglich zur systematischen 
Gliederung in Subspezies, weil die darnit begabten Formen regellos 
durch das Areał der Arten auftreten, um ebenso schnell wieder zu 
verschwinden. SchlieBlich — man betrachtet so isoliert, d. h. nur 
an einem oder wenigen Punkten gefundene Typen wie Dianthus 
erinaceus (Sipylos), Ais per ula daphneola  (Nifdag bei Smyrna),

12*
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Wendlandia Rołschyi (Gara, Kurdistan), W ulfenia orientalis (Antio
chia), Ramondia H eldreichii (Thessal. Olymp) ctc. mit vollem 
Rechte dann ais gute Arten, wenn trotz ihres gcringen Verbrei- 
tungsgebietes — bei den beiden erstgenannten sogar innerhalb der 
Areale von Arten der gleichen Gattung — der morphologische Ab- 
stand von den iibrigen Arten der Gattung so betrachtlich ist, daB 
eine Ableitung der betreffenden Sippen ads irgend cincm rezenten 
Formenkreise ausgeschlossen erscheint. Es hat sich im Gegentei] 
herausgestellt, daB dic Mehrzahl derartig isoliert auftretender Ty- 
pen auch im System relativ isoliert eingestuft werden muB, und 
rnan gebraucht fiir derartige, systematisch und geographisch iso- 
lierte Formcn mit Vorlicbe Ausdriicke wie „Tertiarrelikt“ , „primi- 
tiv“ , „altertiimlich“ usw., ohne freilioh stets einen Beweis fiir die 
damit ausgesprochene Beharfptung erbringen zu kónnen.

Aber mit diesen Ausdriicken deutet sich die grundsatzliche 
Orientierung der Systematik nach der Phylogenetik hin an. lhre 
methodologisch doppelseitige Ausrichtung, einmal an der morpho- 
logischen Divergenz, zum anderen an der Arealbildung der Sippen, 
ist nichts anderes ais eine h i s t o r i s c h e  Orientierung; die Summę 
der von den vergleichbaren Vervvandten abweichenden Merkmale 
und das erworbene Areał werden aufgefaBt ais durch die beson- 
dere Sippengeschichte kausal bedingt. So wie die Selektionstheorie 
D a r w i n s  (1859) oder die Migrationstheorie W a g n e r s  (1868) 
den historischen Antagonismus von Lebensform und Umwelt oder 
Ausbreitung und Isolierung verantwortlich machen fiir die Ent- 
stehung der Arten, so sind alle „natiirlichen Systeme" bestrebt, 
die Einstufung der Sippen nach ihrer „Abstainmung“, d. h. ihrer 
entwicklungsgeschichtlichen Position, zu vollziehen. Die mittels 
dieser Methode in den letzten Jahrzehnten erzielten Fortschritte 
der botanischen Systematik sind so betrachtlich, daB man — wenn- 
gleich das System noch langst nicht in allen Einzelheiten gleich- 
maBig durchgearbeitet ist — mit Reoht wenigstens seine Grund- 
ziige ais gesichert betrachten kann.

Die Pflanzengeographie darf also bei ihrer florengenetischen, 
Fragestellung voraussetzen, daB die sippensystematische Einstufung 
ihrer Objekte bis zu einern relativ hohen Grade dereń tatsachlichen 
verwandtschaftlichcn Beziehungem entspricht. Ist damit aber die 
Heranziehung der Sippenareale ais MaBstab fiir das Alter und die 
gegenseitigen historischen Beziehungen der Sippen gerechtfertigt, 
so darf die Florengenetik den morphologischen Abstand der Sippen 
ais Gradmesser benutzen fiir die Interpretierung ihrer chorologi- 
schen Probleme. Fiir die phylogenetisch eingestellte Systematik 
ist die Arealkunde, die Chorologie, nichts ais eine Hilfswissenschaft 
mit rein methodologischem Vorzeichen: sie kann die chorologischen 
Befunde bei der definitiven Formulierung ihres Systems ganzlich 
eliminieren und ihnen dabei keine weitere Beachtung schenken. 
Umgekehrt hat auch fiir die Chorologie die Systematik vorwiegend 
methodologische Bedeutung; obschon aber auch hier einer Elimi-
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nierung der systematischen Begriffe theoretisch nichts im Wege 
steht, — man vergleiche beispielsweise die Arbeit von M a t h e w s  
(1880), die kaum mehr ais ein Dutzend Pflanzennamen enthalt —, 
kann die Chorologie sie aus praktischen Griinden nicht leicht 
entbehrcn.

Wie es aber eine Vervvandtschaft von Sippen gibt und eine 
Sippensystematik, so muB es auch eine Verwandtschaft von Arealen 
geben und eine Florensystematik moglich sein zur Ordnung der ge- 
schichtlichen Beziehungen der Areale; und wie die Sippensystematik 
ilire eigene Methodologie besitzt, so muB auch die Chorologie ihre 
eigenen Methoden entwickeln. Die gleiche Forderung hat erst un- 
langst R e i n i g  (1937, V) fur die Zoologie erhoben, und wir kon- 
nen sie uns fast wortgetreu und gar.zlich sinngemaB zur unsrigen 
machen: Systematik, Floristik, Okologie, Physiologie, Genetik, 
und nicht zuletzt Paleontologie, Geologie und Klimatologie sind 
fur die botanische Chorologie schlechterdings unentbehrlich. Alle 
diese Disziplinen, und unter Umstanden auch noch andere, sind 
ebenfalls nur Hilfswissenschaften fur die Phytochorologie; sie darf 
dereń exakte Ergebnisse wohl heranziehen zur Verifizierung eige- 
ner, also biochorologischer, Theorien, aber nicht umgekehrt die 
Hilfswissenschaften so in den Vordergrund riicken, daB schlieB- 
lich —- vergl. z. B. I r m s c h e r  (1922) — eine chorologisch an- 
gelegte Arbeit auf den Versuch hinauslauft, eine biophysikalische 
Thcorie zu verifizieren. Freilich laBt sich nicht immer die Choro- 
logie ihrcn Hilfswissenschaften gegeniiber scharf abgrenzen, weil 
in der Biologie mii den Organismen die gleiclien Forschungsobjekte 
auch alle ihre Einzeldisziplinen einen.

Chorologie ist nicht die Wissenschaft von den Verbreitungs- 
mitteln der Organismen, sondcrn Arealkunde. GewiB muB eine Be- 
ziehung bestehen zwischen Pflanzenarealen und Verbreilungsrnitte!n; 
aber von antliropochoren PfSanzen und Neulandbesiedlern abgesehen, 
laBt sich unschwer nachweisen, daB diese Bezichung von der Cho
rologie weitgehend vernachlassigt werden kann. In einer kleinen 
Studie (1936 a) habe ich kiirzlich an den hochinontanen Pflanzen 
Thiiringens gezeigt, wie dereń Verbreitung vornehmiich fur eine 
Wanderungs t r a g h e i t der Pflanzen spricht und nicht fur jenes 
fast schrankenlose Wanderungsvermogen, mit dem in der Pflanzen- 
geographie so gern operieri wird; an dieser Wanderungstragdieit, 
die auch bei der Mehrzahl der iibrigen floristischen Besonderheiten 
Thiiringens beobachćet werden kann, wird die geringe Effektiv- 
bedeutung der Verbreitungsmittel fur die Arealgestaltung klar er- 
sichtlich. Nicht minder deutlich tritt sie hervor an den paarweise 
homologen Arealen unserer Karle 1, bei denen die leichter verbreit- 
bare Art das kleinere Areał einnimmt ais ihr weniger begiinstigter
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Partner; daB es sich dabei nicht Lim Arten von wesentlich ver- 
schiedenem Alter handelt, wobei also die weniger weit verbreitete 
zur Verbreitung weniger Zeit zur Verfiigung geliabt hatte ais iłir 
Partner, geht nicht nur daraus hervor, daB mit Absicht Typen der 
erwahnten systematischen Isolierung, also relativ alte Arten, aus- 
gewahlt wurden, sondern auch daraus, daB die bomologen Paare 
auch die gleiche Arealdisjunktion zeigen, Disjunktionen, fiir dereń 
relativ liolies Alter spater Beweismittel erbradit werden.

Quercus cocciferci hat ver'haltnismaBig schwere Friichte von 
geringern Aktionsradius und schnell verganglicher Keimfahigkeit; 
Aceras longibracteata besitzt, wie alle Orchideen, staubfeine, auf 
Windverbrcitung eingestellte Sarnen von walirscheinlich nicht un- 
betrachtlicher Lebensdauer; dennoch ist erstere weiter verbreitet 
ais letztere. Das Areał von Nerium Oleander, einer Art mit sehr 
flugtiichtigen Sarnen, und nodh zahlreicher anderer Pflanzen — 
vergl. F o r s y t h - M a j o r  (1883), der diesen Arealtyp ais erster 
ausfiihrlieher behandelte, und M a r k g r a f  (KJ34, 75) — mit Ver- 
breitungsinitteln ganz verschiedenen Wirkungsgrades zeigt im We- 
sentlichen die gleiche Konfiguration. Audi das Areał von Fagus 
orientalis (Taf. X, 1), trotz der relativ schwercn Fruchte dieser Art, 
ist viel ausgedehnter ais das des zoodioren, also relativ wirksam 
fiir eine weite Verbreitung eingerichteten Trachystemon orientale 
oder der anemoclioren Arten Picea orientalis, Pterocarya fraxini- 
folia, Rhododendroti ponticum etc., dereń Areale alle innerhalb des 
Fizgusareales zu Iiegen kommen. Beide Arealtypen — und es laBt 
sieli das verallgemeinern fiir die iiberwaltigende Mehrzajil aller 
Arealtypen von Bliitenpflanzen iiberhaupt — pragen sich rein aus 
oder zeigen Rcduktionserscheinungen oline ersichtlichen Zusammen- 
hang mit den Verbreitungseinriclitungcn; weder ArealgroBe noch 
Arealkonfiguration sind also eine unmittelbare Funktion der Ver- 
breitungsmittcl.

Wirkungsgrad und Wirkungsweise der Verbreitungsmittel sind 
natiirlich umweltbezogen und werden vom Milieu ausgelost. An- 
genommen, daB es vollkommen windstille Gebiete gabe, so hatte 
Anemochorie in diesen iiberhaupt keinen Nutzeffekt; das gleiche 
galte fiir Zoochorie in praktisch tierleeren, fiir Hydrochorie in 
flieBenden Wassers entbehrenden Gebieten usw. Damit gehóren 
die Verbreitungsmittel zu jenem umfassenderen Faktorenkomplex, 
den wir ais umweltbedingt zu, betrachten gewohnt sind. De Can-  
d o l l e  (1855, 1340) driickt sich iiber die Bedeutung der gegen- 
wartig herrschenden Umweltbedingungen fiir die Pflanzenverbrei- 
tung relativ skeptisch aus, und das in einer Zeit, die im Begriffe, 
war, in D a r w i n s  umweitbedingtem „Kampf urns Dasein“ dem Mi
lieu die Schiiisselstellung in der Phylogenetik einzuraumen; er 
meint: „Les phenomenes les plus nombreux . . . .  de la distribution 
actuelle des vegetaux s’expliquent par . . . .  une combinaison de 
ces causes anterieures et de causes plus anciennes . . . .  Les causes 
physiques et geographiques de notre epoque ne jouetit qu’un role
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tres secondaire“ *) — eine Formulicrung, die leicht zu Mil3verstand- 
nissen fiihren kann, weil ganz sieherlich Beziehungen zwischen 
Areał und Umweltbedingungen, und zwar oft recht enger Art, be- 
stehen.

So ist das Areał von Quercus coccifera in Vorderasien, Nord- 
westafrika, auf der iberischen Hałbinsel und in Siidfrankreich, zurn 
grófiten Teił auch auf der Balkanhalbinsel, in seiner jetzigen Aus- 
dehnung bestimmt durch die klimatischen Verhaltnisse, obgleich 
es im Einzelfalle schwierig sein kann, diese zuverlassig zu prazir 
sieren; die Siidgrenze in Nordwestafrika, die Ostgrenze in Pala- 
stina und Syrien, die Binnenłandgrenze in der Cyrenaika sind 
hóchstwahrscheinlich bedingt durch die Abnahrne der Niederschlags- 
mengen unter einen bestimmten Betrag, der frcilich in jedern Falle 
ein anderer sein kann, wegen der mogłichen Kompensation durch 
andere Faktoren; die Nordgrenze in Spanien, Frankreich und den 
Balkanlandern sowie die Binnenłandgrenze in Anatolien sind hin- 
gegen vermutlich abhangig vom Temperaturminimum. Aber das 
Auftreten der Kermeseiche auf der Cyrenaika, in Sizilien, Sardinien 
und einigen norddalmatinischen Inseln, ebenso wie das klcine Areał 
in Siidostitalien, auf bestimmte Milieueinfliisse zuruckzufiihren, ist 
unmóglich. Pinus Pinea ist in Westanatolien beschrankt auf zwei 
rund 200 km in Nordsiidrichtung voneinander entfernte Teilgebiete, 
so gut wie ausschlieBlich auf Granitboden; zwar geht daraus ein 
bestimmter Zusammenhang zwischen edaphisch-ókologischem Mi- 
lieu und Arcałkonfiguration hervor; aber weder das Auftreten der 
Pinie uberhaupt, nocli das Zustandekommen der Disjunktion konnen 
aus den gegenwartigen Verhaltnissen heraus verstanden werden. 
Gleiches gilt fiir das sudostanaiolische bezwr. westsyrische Teiłarcal 
einer groficn Anzahł von Pflanzen der kolchisch-pontischen Region, 
z. B. Fagus orientalis, Pterocarya jraxinijolki, Rhododendron pon- 
ticum, Rh. /lam in, Pieca orientalis, Trachystemon orientalc, Datisca 
cafiruibiiia, Alchemilla retinervis, Pledem colchica, Hypericum an- 
drosaemum, Danae racemosa, usw., dessen gegenwartiges B e stehen 
wohl zu begreifen ist aus besonderen lokalklimatischen Begiinsti- 
gungen, dessen E n t stehen dagegen aus der jetzigen Klimakonstel- 
łation Kleinasiens nicht erkłart werden kann, da zuńschen desn 
nordanatołischen Hauptareal und den siidkłeinasiatischen Exklaven 
Striclie von 300—600 km und mchr mit fiir diese mesophilen Ty- 
pen unpassierbaren, klimabedingten, Steppen liegen.

Keine zw'ei Pflanzenarten haben die głeiche physiołogisch-óko- 
logische Kenstitution, und das mag mit die Erklarung dafiir sein, 
daB es auch keine zwei vollkommen kongruenten Areale gibt. So 
mógen die Unterschiede, die die Einzelareale mnerhalb eines Areal- 1

1) „Die allermeisten Erscheinungen der gegenwartigen Pflanzenver- 
breitung erkliiren sich aus dem Zusammenwirken alter und iiltester Ur- 
sachen. . . Die gegenwartigen pliysikalischen und geographischen Zustande 
spielen nur eine ganz sekundare Rolle. . . “
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typs zeigen, oft cntspringen aus dem Gegenspiel der jeweiligen 
spezifischen Konstitution und der Umweltfaktoren, zu denen auch 
die Vegetationsverbande gehoren, innerhalb dereń die betreffende 
Art zu leben verrnag. Nehmen wir einmal — rein hypothetisch .— 
an, daB Aceras longibracteata (K. 1) nur im mediterranen Hart- 
laubbuseh zu gedeihen verm5chte, dann hatte diese Art erst dann 
im Ostmediterraneum heimisch werden konnen, nachdern die Mac- 
chie, dereń wichtigster Komponent dort die Kermeseiche ist, FuB 
gefaBt hatte. Die Verbreitung der Aceras miiBte notwendigerweise 
der von Quepcus coccifera  naćhhinken, und so konnten tatsachlich 
gelegentliche Falle, wie die unserer Kartę 1, durch einen solchen 
Unterschied im Ausbreićungstempo zustandekommen. Analog konn- 
te Trachystemon orientale ausgerichtet sein auf die besonderen 
Voraussetzungen des Fagetum orientalis, dessen Areał — solange 
es noch in Ausweitung begriffen ist — dann ebenfalls immer an 
Gr5Be dem der abhangigen Begleitarten voran.gehen miiBte. Ich 
erinnere in diesem Zusammenhange an gewisse Feststellungen in 
der Entomologie, nach denen das Verbreitungsmaximum eines In- 
sektes stets dem seiner Parasiten yoranzugehen und monophage In- 
sekten in den Randzonen des entsprechenden Wirtspflanzenareales 
zu fehlen pflegen.

Die rneisten Pflanzen verbreiten sich nicht unabhangig vonein- 
ander, sondern bis zu einem gewissen Grade gesellschaftsgebunden 
und stets in Richtung des geringsten gesellschaftsbedingten Wider- 
standes, Die anatolischen Acatitholimoti-, Scorzonera-, Consolida-, 
Gypsophila-, Cousinia-, Zygophyllum-, Astr aga fas-Avtcn etc., ais 
Glieder der vorderasiatischen Steppenassoziationen, vermogen in 
die benachbarten, vom mediterranen Busch und Wald oder kolchisch- 
pontischen Wald besetzten Randgebiete nur in den Lagen an 
oder oberhalb der Baumgrenze vorzudringen ( S c h w a r z  1935, 
432 ff.), weil ihnen ihr hohes Lichtbediirfnis eine Durchąuerung 
der Strauch- und Waldgesellschaften nicht gestattet, sie daher 
zum Ausweichen in subalpine oder alpine Regionen gezwungen 
sind. Deshalb lassen sich in der Gebirgsflora der mediterranen 
Balkanhalbinsel immerhin noch einige wenige vorderasiatische Step- 
penpflanzen nachweisen; doch lindet das Gros freilich am Wald- 
giirtel Bithyniens und Ostthraziens ein erstes Sieb, erreicht so an 
Zahl relativ geschwacht gerade noch das Maritzagebiet, um im 
zweiten Sieb der nordgriechischen Waldregion und Macchienzone 
schlieBlich fast ganzlich hangen zu bleiben. Die Juglans- und Pla- 
tó/tws-Schluchtwalder Westanatoliens sind dank ihrer Schattenbil- 
dung vollkommen frei von den Liclitpflanzen der Phrygana, setzen 
diesen also eine Verbreitungsschranke, die freilich, wegen ihrer ge- 
ringen raumlichen Ausdehnung, fur das Gesamtareal der Phrygana- 
arten keine nennenswerte Bedeutung hat. Aber ganz entsprechend 
macht die Leitart der ostmediterrancn Phrygana, Quercus cocci
fera  (K. 1) am Bosporus halt, an der Grenze des kolchisch-ponti- 
schen Waldes. Noch scharfer tritt die soziologisch bestimmte Areał-
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grenze hervor an den Inseln mediterraner Pflanzen in Nordanato- 
lien; Quercus llex  bei Samsun, Pinus Pinea bei Trapezunt und Art- 
win, Olea, Cupressus, Jasminum  usw. im Sefirudtale Siidkaspiens, 
sie alle treten zu Gesellschaften zusammen innerhalb der kolchisch- 
hyrkanisehen Waldformationen und haben unbeweglich das einmal 
von ihnen eingenommene Areał inne. Dabei heben sich aber weder 
ókologische noch klimatische Verhaltnisse dieser mediterranen In
seln in dem MaBe von der Umgebung ab, daB eine Ausdehnung ver- 
hindert oder ein Gedeihen der mesophilen Waldbaurne an ihrer 
Stelle unmóglich ware; nur ihre Vergesellschaftung schiitzt sie vor 
schneller Vernichtung durch die schattenspendenden kolchisch-pon- 
tischen Arten, aber die groBen Liicken in ihrer Verbreitung scheinen 
mit Sicherheit zu verraten, daB sie ais Reste einer einstmals zu- 
sammenhangenden Yerbreitung dem Untergang geweiht sind.

Man begegnet im pflanzengeographischen Schrifttum nicht seł- 
ten der Auffassung, daB gerade die Endemiten, d. h. also Sippen 
mit besonders eng begrenztem Areał, ais Produkte einer „zweck- 
maBigen Anpassung" entstanden seien durch den EinfluB beson
ders eigentumlicher und nur selten vervvirklichter Umweltkonstella- 
tionen, infolgedessen sie eine besondere Haufung arealbeschranken- 
der Spezialeinrichtungen besaBen. Das scheint zuweilen zuzutreffen, 
z. B. bei den endemischen Sippen unserer mitteleuropaiscben Gal- 
mei- und Kupferschieferboden, hochstwahrscheinlich audi bei den 
Serpentinpflanzen ( Novak,  1Q28), und es ist durchaus wahrschein- 
lich, daB eine detailliertere Erforschung der vorderasiatischen Hora 
den oder jenen Fali von lokalem Endemismus solcherart aufklart. 
Aber die endemitenreichsten Gruppen der vorderasiatischen Pflan- 
zenwelt, Acantholimon, Achillea, Aethionema, Alkanna, Astragalus, 
Celsia, Cousinia, Echinophora, Eryngium, Feruła, Ferulago, Glau- 
cium, Hedysarum, Jurinea, Haplophyllum, Fłypericum, M alabaila, 
Nepeta, Onobrycliis, Onosma, Paracaryum, Peucedanum, Quercus, 
Rindera, Salvia, Scorzonera, Seseli, Teucrium, Trigonella, Verbas- 
cum, Zygophyllum, um aufs Geratewohl eine Reihe zu nennen, ent- 
falten ihren groBten Reichtum gerade innerhalb eines zwar sehr 
ausgedehnten, doch ebenso gleichformigen Lebensraumes, und zwar 
derart, daB ihr hochgradiger Endemismus nicht ais Folgę diffiziler 
Anpassungerscheinungen gedeutet werden kann. Zahlreiche vorder- 
asiatische Endemiten dieser und anderer Gattungen von anscheinend 
sehr enger Anpassung an das streng kontinentale Steppenklima las- 
sen sich im ganz abweichenden mitteleuropaischen Waldklima 
leichter kultivieren und beweisen dabei eine viel gróBere Wider- 
standsfahigkeit gegen alle moglichen „ungewohnten“ , daher einer 
„Anpassung" nicht zuganglich gewesenen, Einfliisse und Zufalle 
ais so verbreitete heimische Pflanzen wie Arnica montana, Pirola- 
Arten, Thlaspi montanum oder Th. alpestre, Linnaea borealis, Poly- 
gala amarella und unsere haufigsten Erdorchideen. Wulfenia carin-
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thiaca ist, trotz ihres beschrankten Vorkommens in Karnten und 
Illyrien, eine viel haufigere und vor allein dauerhaftere Erscheinung 
in unseren Botanischen Garten, ais die am gleichen Orte, dariiber 
hinaus aber viel weiter verbreitete Gcntiana verna oder Primula 
minima, die beide, trotz aller Sorgfalt, ungleich ihrem Verhalten in 
der Natur, nur sparlich bliihen und meist nach wenigen Jahren 
ganz eingehen.

Der finale Sinn, der fur uns im Begriffe „Anpassung“ steckt, 
bat offenbar zu dieser falschen Fragestellung inbezug auf den 
Endemismus verleitet und eine aktive Beziehung zwischen Umwelt 
und Formengenese suggeriert, so ais induziere das Milieu die 
„angepaBten" Eigenschaften. Untersucht man aber die Sippen- 
abstufung irgend einer fur ein bestimmtes und umfangreiches 
Gebiet charakteristischen und endemitenreichcn Gattung, so er- 
scheint sie in den meisten Fallen gerade in den einheitlichsten und 
gleichfórmigen Lebensraumen am vielfaltigsten, gleichgiiltig ob es 
Gattungen des tropischen Regenwaldes sind — Shorea  in Indoma- 
lesien, Eugenia in Brasilien —, der Savannen — Eucalyptus und 
Acacia in Australien, Cereus in Mittel- und Siidamerika —, meeres- 
naber Heiden Erica am Kap, Ulex in Spanien —, von Steppen 
und Wiisten — Pelargonium  in Siidafrika, Salsola  in Zentralasicn, 
Agave und Yucca in Mittelamerika —, der Hochgebirgsmatten — 
Primula in den Alpen und Ostasien, Alchemilla in Afrika und West- 
eurasien, P/ilox, Pentstemon, D odecatheon  in Nordamerika —, 
oder der arktischen Tundra — Draba, Papaver, Polemonium  —. 
Selbst in so kosmopolitischen Gattungen wie Senecio ist der 
Artenreichtum gut umscliriebener Gruppen entfaltet in relativ be- 
schrankten, klimatisch einheitlich charakterisierten Gebieten. Diesc 
auffallige Endemitenhaufung ist auch deutlich in den vorderasia- 
tischen Steppen und Gebirgen; fur die letzteren verweise ich auf 
die instruktive Kartę bei R o t h m a l e r  (19381 vorliegenden Bei- 
hefte, die die Verteilung von eng (endemisch) und weit verbreiteten 
Arten einer Alchemilla - Gruppe iiber den gleichen Lebensraum 
wiedergibt. Ein besonders charakteristisches Bild bietet die Gattung 
Scorzonera im turko-iranischen Gebiete; dereń Formengliederung 
durchmiBt in diesem, wegen seiner einseitigen Kontinentalitiit schr 
einfórmigen Lebensraume dennoch die ganze Skala vom annuellen 
Theropliyten iiber Hemikryptophyten, Bulbophyten, Chamaepliyten, 
Polsterpflanzen, hochwuchsige kahle oder filzige Blattstauden bis 
zum fast ganz blattlosen Rutenstrauche. Der relativen Einheitlich- 
keit des Lebensraumes entspriclit in allen diesen Fallen eine rela- 
tive Vielseitigkeit der Lebensrorinen. Es handelt sich also dabei 
nicht um eine Anpassung an wechselnde Umweltbedingungen, son- 
dern um eine wechselnde Formengestaltung gegenuber einem 
gleiclibleibenden Milieu, d. h., die Pflanze antwortet auf das gleiche 
Problem je nach dem zur Verfugung stehenden genetischen Bau- 
material und der Zufall entscheidet, ob diese Antwort Leben oder 
Tod bedeutet.
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Der richtige AnschluB an die Bedingungen des Lebensraumes 
bewirkt aber fur den so konstituierten spezifischen Typus eine 
spezifische Adaption, die zwar arealbezogen sein muB, einfach ais 
Folgę dieser Gleichrichtung von Lebensform und Urnwelt, aber 
noch keineswegs entscheidet iiber die GroBe und Konfiguration des 
Areals. Schon der extremste Fali spezifischer Adaption, der Parasi- 
tismus mit enger Wirtswahl, belegt das; ob Ptilostyles Hauss- 
knechtii auf dornigen Astragalus-Arten, Loranthus europaeus auf 
Castanea und Quercus, Orobunche crenata auf Vicia ( M u l l e r  
1Q37; mit Kartę des anatol. Areals), O. hcderae auf Epheu — 
ihr Areał ist stets kleiner ais das ihrer Wirtspflanzen. Nicht nur, 
daB die Verbreitung von Parasiten der ihrer Wirtspflanze nachhin- 
ken muB, nicht nur, daB die Adaption des Schmarotzers auBer auf 
den Wirt noch ausgerichtet ist an anderen Milieufaktoren — Licht, 
Warme, Bodenfeuchtigkeit beim Keimen etc. —, so daB scin Le- 
bensraum mit dem seiner wiederum ans zalilreichen Adaptionen auf- 
gebauten Wirtspflanzen sich nicht decken kann, eine Diskrepanz, 
die aber nicht so tiefeinschneidend ist, daB sich nicht die Oroban- 
clien und der Loranthus ohne sonderliche Schwierigkeiten in botani- 
schen Garten solcher Gebiete einburgem lieBen, die weit vom 
Spontanareal entfernt liegen; mag man nun, von den extremen Ad
aptionen des Parasitismus ubergehend zu den nicht weniger auf- 
fallenden des Endemismus, schlieBlich ganz allgemein zur Be- 
ziehung zwsichen Areał und Urnwelt, eine jede Art ausgerichtet fin- 
den auf mehr oder weniger komplexe auBere Bedingungen, und das 
sowohl bei einem so ausgepragten ostmediterranen Felsenstrauch 
wie Cirsium Chamaepeuce. einem so plastischen Sklerophyllcn wie 
Quercus llex , dessen Verbreitung von den Hochgebii-gcn des rna- 
rokkanischen Atlas bis zum niederschlagsreichen sudpontischen Kii- 
stensaume reicht, oder einem so kosmopolitischen Unkraute wie 
Chenopodium album  — stets ist diese Ausrichtung nicht die Folgę 
des spezifischen Lebensraumes, sondern seine unumgangliche Vor- 
aussetzung.

Die Formengestaltung der Pflanze, die ihren Ausdruck findet 
in eben dieser Ausrichtung, den „Adaptionen", geht also nicht un- 
mittelbar auf die Urnwelt zuriick, sondern ist das Produkt innerer 
Faktoren, eines autonomen, von der AuBenwelt an sich nicht ab- 
hangigen Prozesses. An den Phanomenen dieses Prozesscs, der er- 
reichten konstitutionellen Stufe, wird die Orientierung zur Urnwelt 
gewonnen, und deshalb ist das Areał, der „spezifische Lebens- 
raurn", letzten Endes und hauptsachlich bestiinmt von Richtung 
und Folgę der Formenbildung, von ihrer Genese im Raume und 
ihrer Phylogenese in der Zeit. Das Areał ist somit eimnal der Aus
druck der geographischen Zuordnung genetischer Zusammenhange, 
und zweitens, in seiner heutigen Ciestalt und Lagę, nichts ais der 
augenblicklich sichtbare Querschnitt durch eine mehr oder weniger 
lange Entwicklungsgeschichte, nur das jiingste Stadium des Areal- 
bildungsprozesses, das sowohl determiniert ist von dem herrschen-



188 O. Schwarz

den Gegenspiel aus gegenwartigem Milieu und Konstitution, ais 
auch den Stadien, die in der Vergangenheit durclilaufen werden 
muBten.

Es lagę nun nahe, fiir das AusmaB der — allerdings kontinu- 
ierlichen — Stadien unmittelbar die ArealgróBe heranzuziehen und 
zu sagen: Je ausgedehnter das Areał, desto langer die verstrichene 
Zeit des Arealbildungsprozesses, desto alter die Sippe (d. h., desto 
hbher ihr phylogenetisches Alter). Tatsachlich liegt diese Vor- 
stellung der vieldiskutierten „Age - and Area - Theorie" W i 11 i s’ 
(1922) zugrunde, und sie entspricht sicherlieh oft den Tatsaehen; 
aber — solche Falle sind sicherlieh nicht wichtiger ais jene „Aus- 
nahmen“, die schon immer das Hauptkontingent der chorologischen 
Probleme gestellt haben, und es geht nicht an, die einen iiber die 
anderen zu vernachlassigen. Die Palaontologie hat eindeutig nach- 
gewiesen, daB eine nicht geringe Zahl von Bliitenpflanzen, die heute 
nur sehr kleine Areale besitzen, in der Kreidezeit und weit in das! 
Tertiar, teilweise sogar bis in das Diluvium hinein, viel weiter, 
oft sogar holarktisch verbreitet waren. Man erinnere sich nur ge- 
wisser Gymnospermen, wie Ginkgo, Araacaria, Cha/naecyparis, Li- 
bocedrus, Sequoia, Taxodium, Glyptostrobus, Cephalołaxus, Tor- 
reya, Tsuga, oder gewisser Dikotylengattungen, die aus morpholo- 
gischen oder palaontologischen Griinden mit zu den altesten gerech- 
net werden, z. B. Magnolia, Platanus, Liriodendron, Liquidumbar, 
Cinnamotnum, Hamamelis, Myrica, Carya, Ce/tis, Abelicea ( = Zel- 
kova), Menispermum, Persea, Laurus, Cercis, Aesculus, Eucalyptus, 
Sassafras usw., Kamen, denen sich mit dem Fortschreiten der pala
ontologischen Forschung immer neue anreihen, um einzusehen, daB 
der Begriff „Zeit“ viel zu komplex ist, ais daB die an sich richtige 
Aussage, das Areał sei eine Funktion der Zeit, in der W i 11 i s schen 
Formulierung fiir viele gerade sehr wichtige Probleme der Bio- 
chorologie auch nur heuristischen Wert hatte. Selbst Arten kónnen 
mit einem fossil viel ausgedehnterem Areał ais rezent nachgewiesen 
werden. Quercus groenlandica Heer, eine Art der oberen Kreide 
und des alteren Tertiars der Arktis, ist nach meinen unpublizierten 
Untersuchungen eines sehr reichlichen Materials spezifisch schwer- 
lich zu trennen von Q. pontica, einem Endemiten der kolchischen 
Gebirge und der gleichzeitig wohl primitivsten lebenden Art der 
Gattung ( S c h w a r z ,  1936b). Parrotia persica, heute nur im siid- 
kaspischen Waldgebiete, ist form- und wohl auch artidentisch im 
Pliozan Ost- und Mitteleuropas vertreten ( S t e f a n o f f  und J o r 
dan o f f ;  1935), kommt noch im ersten Interglazial bei Frankfurt 
a. M. vor (B a  a s ; 1932) und cliirfte wohl zuriickgehen bis auf 
Hamamelidazeen, dereń Blattabdriicke in der Kreide “Westfalens 
und dem Eozan Spitzbergens seinerzeit ais „Eichen“ , Quercus wesl- 
fcdica Hos. u. v. d. Marek und Q. płatania Heer, beschrieben wur- 
den, aber kaum von manchen Blattern der rezenten Parrotia unter- 
schieden werden konnen. Pterocarya fraxiniiolia, Alnus subcordata,
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Quercus castaneifolia, Q. H' artwissiana, Abelicea carpinifolia (=  Zel- 
kova crencita), Gleditsehia caspica, Pyracantha coctinea, Acer hyr- 
canum, A. laetum usw., alles Arten, die heute beschrankt sind auf 
das kolchische oder siidkaspische Waldgebiet, kommen nach S t e -  
f a n o f f  und J o r d a n o f f  (1935) vor im Pliozan Ost- oder West- 
europas. Um die „Age-and- Area - Theorie" damit in Einklang zu 
bringen, miiBte man das palaontologische Areał, wie W i 11 i s 
selbst vorschlagt, zum rezenten addieren. Da aber die Kenntnis der 
fossilen Pflanzenverbreitung, besonders bei Krautern und Bewoh- 
nern von Lokalitaten, die keine Fossilierungschancen bieten, zum 
mindesten sehr mangelhaft ist, wiirde die Theorie in den meisten 
Fallen sieli niclit verifizieren lassen; eine Theorie aber, die nicht 
verifizierbar ist, ist nicht viel besser ais keine Theorie.

W i 11 i s selbst schrankt freilich die Formulierung seiner Theo
rie dahin ein, daB sie nur fur groBe Zahlen, und „so long as conr 
ditions remain reasonably constant" (1922; 63), Geltung habe und 
nur verifizierbar sei an wenigstens 10—15 Arten der gleichen Ver- 
wandtschaftsgruppe. Doch schon die meisten Sektionen der Gat- 
tung Quercus wiirden dann unter die Ausnahmen fallen, und bei 
den anderen Fagazeengattungen sahe es nicht viel besser aus; unter 
den 20 Arten von Quercus sect. Roburoides ist die mit dem klein- 
sten Areał, Q. pontica, sicher alter ais die weitestverbreitete, Q. 
petraea  (=  Q. sessiliflora), und nicht viel anders ist es bei den 
dreizehn Arten der sect. Dciscia subsect. Esculus, von denen die- 
jenige mit dem gróBten Areał, Q. pubescens, zu den jiingsten euro- 
paischen Eichen uberhaupt gehórt, wahrend die fiinf Arten, die dem 
Ausgangstyp dieser Gruppe noch am nachsten stehen, unter sich 
recht gut die von W i 11 i s geforderten Relationen zeigen; Fagus 
silvatica gilt nach der heute allgemein vertretenen Auffassung ais 
relativ jungę Bildung, besitzt aber unter den 10 Arten der Gat- 
tung das gróBte Areał.

Nehmen wir einmal an, eine Klimaverschiebung (Glazialzeit) 
habe den AnschluB eines ausgedehnten Lebensraumes (gemaBigtes 
Europa) an ein isoliertes Klimagebiet (Kaukasus), wenn audi nur 
fiir kurze Zeit, vermittelt, so konnte sich eine bisher indifferente 
Eigenschaft eines jungen Endemiten dieses Klimagebietes ( Quer- 
cus Robur) ais „Adaption“ erweisen, dereń nunmehr vollzogene 
Ausrichtung auf den neu erschlossenen Lebensraum sich ais gewal- 
tiger Verbreitungsimpuls zur Geltung bringen wiirde. Es kann kein 
Zweifel sein, daB auf diese Weise sehr viele Arealgewinne erzielt 
worden sind; man denke nur an die nicht geringe Zahl siidosteuro- 
paisch-vorderasiatischer Steppenpflanzen, die so bis Mitteleuropa 
gelangten, an mediterrane Gebirgsbaume wie Fagus silm tica, Abies 
alba  und Quercus Cerris, arktische Zuwanderer in europaischen 
Hochgebirgen, Dryas octopetala, Salix herbacea usw., die deshalb 
nicht alter sein miissen ais ihre weniger weit verbreiteten nachsten 
Verwandten. Die „Bedingungen“ sind eben nicht so „vernunftig“ . 
um solange konstant zu bleiben, bis jede Sippe ihre potentielle
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Verbreitungsperipherie erreicht hat, sondern der Ausbreitungspro- 
zeB wird von soviel verschiedenen Faktoren her gelenkt, sowohl der 
auBeren Umwelt ais des genetischen Mutations- und Kombinations- 
vorganges, daB fur fast jede Sippe das ,,Alter“ , d. h. ihre spezi- 
fische Geschichte, einen anderen Inhalt hat. Die ArealgroBe kann 
also nicht rein schematisch ais direkter MaBstab fur das Areał- oder 
Sippenalter dienen, sondern von Fali zu Fali, gemaB der geneti
schen und morphologischen Divergenz der Sippen, dereń Beziehung 
zur geographischen Verbreitung ihrer Verwandten, schliefilich aus 
der Zuordnung der Areale zu bestimmten erdgeschichtlichen Vor- 
gangen, mlissen die chorologischen Zusammenhange ihrer Klarung 
zugefuhrt werden.

Die Sippenareale in einheitlichen Lebensraumen, fur dereń 
Haufung bereits eine ganze Anzahl Beispiele angefiihrt wurden, 
scheinen darum noch am ehesten einer einfachen Erklarung zugang- 
lich zu sein, weil hier die Gleichformigkeit des Lebensraumes An- 
laB ist, die auBeren Faktoren, ais fiir die Arealbildung nebenr 
sachlich. auszuschalten. In solchen Fallen einer kontinuierlichen 
Verbreitung innerhalb kontinuierlicher Klima- und Formationsge- 
biete besitzen aber die meisten Vervvandtschaftsgruppen keine der- 
artige Verteilung, daB das Areał einer „altesten“ Art das der jiin- 
geren umschlósse und so eine bestimmte Arealgradation entstunde, 
sondern ganz auffallenderweise ordnen sich die Areale, ohne Riick- 
sicht auf ihre GróBe, kettenformig hintereinander, resp. mosaikartig 
nebeneinander (Taf. X, 2, XI), d. h. sie zeigen eine hochgradige 
Vikarianzenbildung. Mit vikariantenreichen Formenkreisen haben 
sich besonders eingehend W e t t s t e i n  (1896 a, b; 1898) und seine 
Schiller (z. B. S t e r n  eck,  1901; S o l t o k o v i ć ,  1901) be- 
schaftigt; sie vertreten dabei allgemein die Auffassung, es sei die 
Mosaik- und Kettenbildung der Areale verwandter Sippen zuriick- 
zufiihren auf die Anpassung an klimatisch differente Bezirke im 
Laurę der Sippenausbreitung, eine Auffassung, gegen die hier be
reits zur Geniige die grundsatzlichen Bedenken geauBert wurden.

Ist die Mosaikbildung keine sehr enge, sind also die Areale 
ver\vandter Sippen durch gróBere Zwischenraume yoneinander ge- 
trennt, etwa so, daB sie iiber jeweils verschiedene Gebirge, Inseln, 
Kontinente usw. sich erstrecken, so ist es umsomehr wahrschein- 
lich, daB es sich um das aufgelóste Areał einer ursprilnglich ein
heitlichen Sippe handelt, in dem, durch die Isolierung in getrenn- 
ten Gebieten und infolge der dadurch verhinderten Kreuzung iiber 
das ganze Areał hin, in den verschiedenen Arealinseln jeweils an- 
dere Mutationen beim Aufbau des Artbildes Verwendung fanden. 
Cedrus (Taf. XII) deodarn  im Himalaya, C. libanl in Vorderasien,
C. brevijolia  auf Zypern, C. atlantica im Atlas — Fritillaria Sib- 
thorpiana auf Euboea, F. pineticola in Lydien, F. Schliemanna in 
der Troas, F. Forbesii in Lykien — Astragalus grciecus in Attika, 
A. Sintenisii in der Troas, A. papasianus in Lydien, A. cilicius in
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Kilikien, A. macrocarpus in Palastina — Quercus pinnatiloba in Ar- 
menien, Q. cedrorum  im Taurus, Q. atropatena ') in Siidkaspien — 
Plałanus orientalis odcr Liquidambar orientalis in Vorderasien, P. 
occidentalis und Verwandte oder L. styraciflua in Nordamerika — 
Abelicea (=  Zelkowa) cretica auf Kreta und Zypern, A. carpinifolia 
in Siidkaspien, A. hirta in Ostasien — Pelnrgonium Endlicherianum  
in Vorderasien, P. tetragonum  in Siidafrika — Pedicularis lalcsaren- 
sis in Siidpersien, P. sudetica in der Arktis und den Sudeten, P. sco- 
pulorum in Nordamerika, und noch viele andere Arealvikarianzen 
strahlen von Vorderasien aus in allen inóglichen Entfernungsstufen 
und Himmelsrichtungen, ohne daB deshalb die weitest voneinander 
entlegenen Sippen jedesmal auch morphologisch am starksten unter- 
schieden waren. Erdgeschichtliche Vorgange miissen hier tcils ge- 
ringe, teils gewaltige Arealdezimierungen und -Vernichtungen im 
Gefolge gehabt baben; alle Stufen vom fast koharenten bis zu 
stark disjunkten Arealen sind nachweisbar — aber warutn ist, 
obne Rucksicbt auf das AusmaB der Disjunktion, einmal eine be- 
trachtliche, das andere Mai nur eine ganz geringfiigige Sippendiffe- 
renzierung damit verbunden, ja, eine solcbe mancbmal so ganzlich 
unterblieben, daB wir nur noch eine Disjunktion artidentischer Po- 
pulationen vor uns haben — z. B. bei Datisca cannabina (Taf. XII), 
Erica arborea  (Taf. X III), Styrax officinalis, Callana vulgaris?

Alle Pflanzeiiverbreitung geht so vor sich, daB die popula- 
tionsgenealogisch jiingeren Individuen und Bestande nach dem 
Arealrande zu zu liegen kommen, daB also vom Ausgangspunkte 
der Sippenverbreitung zum Verbreitungsrand hin eine fortscbrei- 
tende Verarmung an Erbeinheiten und damit an Merkmalen ein- 
treten ;nuB; Ausbreitung ist also nicht móglich ohne Verlust an 
„genetischem Baustoff“ , und schon darum sind iiberall standige 
Ausgangspunkte lur Sippendifferenzierungen gegeben, die beson- 
ders bei eintretender Isolierung in Erscheinung treten miissen. Ge- 
maB einer starkeren oder geringeren Mutabilitat und infolge einer 
gróBeren oder kleineren Zufallschance bei der Kombinierung der 
inutierten Faktoren raufi also die Isolierung zu betrachtlicher, 
schwacherer oder iiberbaupt keiner Sippendifferenzierung fiihren. 
So bleibt von den ganzen „Selektions“ - Vorgiingen oder der „di- 
rekten Bewirkung" wiederum nichts iibrig ais der bloBe Zufall, 
der keinerlei „Zucht\vabl“ und keinerlei „Fórdcrung des am besten 
AngepaBten“ zuwege bringt, sondern einfach vernichtet oder er- 
halt, indem er die im homozygoten oder dominant-heterozygoten 
Zustande auf das Milieu nicht ausgericliteten Individuen schonungs- 
los ausmerzt, die anderen aber einer ganzlich wahllosen Kommiskui- 
tat zufiibrt. DaB unter diesen Umstanden auch in einer der Areal- 
inseln eine Population herrschend bleibt oder wird, die der ur- 
spriinglich einheitlichen, das gesamte Areał bewobnenden Sippe

]) Eine noch unbeschriebene Art, dereń Veróffentlichung iin „Notizb. 
Bot. Gart. Mus. Berlin - Dahlem“ bevorsteht.
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noch sehr nahe steht oder von ihr iiberhaupt nicht wesentlich diffe- 
riert, ist ebenso gut móglich, wie es selbstverstandlich ist, dafi 
diese dann keineswegs die gróBte Arealinsel besiedeln muBte; frei- 
lich vvird noch ófter in a l l e n  Arealinseln eine Verschiebung des 
Arlbildes eintreten.

Etwas derartiges, die Verschiebung des Artbildes selbst auf 
relativ kurze Strecken hin, ist auch bereits eindeutig festgestellt 
worden in T u r e s s o n s  „Oekotypen" (1922, 1926). Die von T u 
rę  s s o n untersuchten Wildpopulationen einer ganzen Anzahl von 
Arten verschiedenster systematischer Stellung zeigten sich zusam- 
mengesetzt aus schwach, aber konstant verschiednen Genkombina- 
tionen, so daB sich je nachdem eine Strandrasse, eine Wiesenrasse, 
eine Felsenrasse usw. erkennen lieBen; dabei aber war z. B. die 
Wiesenrasse Nordschwedens keineswegs identisch mit der Sud- 
schwedens, und bei Geum rivale ist die skandinavische Alpenrasse 
sehr verschieden von den Formen, die in den mitteleuropaischen 
Hochgebirgen auftreten und ihrerseits wieder in mehrere Rassen 
sich scheiden. Je gróBer der raumliche Abstand der Populationen 
einer Sippe untereinander ist, umso schwerer ist die Verteilung 
neu auftretender Faktorenmutationen iiber das ganze Sippenareal 
hin, umso gróBer ist die Chance, daB in den einzelnen Populationen 
sich differente Mutanten beim Aufbau des Sippencharakters durch- 
setzen, der sich schlieBlich in verschiedenen Teilen des Gesamt- 
areales in so wechselnder Richtung verschieben kann, dafi der Sy- 
stematiker genótigt wird, anstatt einer einheitlichen Sippe dereń 
mehrere zu unterscheiden.

Die moderne genetische Mutationsforschung hat ermittelt, daB 
der MutationsprozeB ein relativ stetig, wenn auch nur bei einer 
relativ geringen Zahl von Geschlechtszellen verlaufender ProzeB ist, 
hat aber noch keine sicheren Unterlagen dariiber gewinnen kónnen, 
ob das AusmaB dieses Prozesses bei den verschiedenen Sippen an- 
nahernd gleicli oder sehr wechselnd ist, etwa derart, daB irgend 
eine Gymnosperine oder Ranunculazee so gut wie nicht, eine Diko- 
tyle oder Composite dagegen zu starkerem Mutieren neigt. DaB 
sie aber ganz allgemein von gunstigen und ungunstigen Objekten 
spricht, scheint — trotz aller Schwierigkeiten, die sich der exakten 
Feststellung der Mutationsrate irgend eines Organismus entgegen- 
stellen — ein deutlicher Hinweis darauf zu sein, daB hier genau so 
betrachtliche spezifische Unterschiede vorliegen, wie bei der Mu
tationsrate einzelner Gene. Der Florist und Systematiker hat auf 
jeden Fali Grund zu einer solchen Annahrne, da er neben Arten, 
dereń Populationen in der Natur jeglicher iibersichtlichen Systema- 
tisierung spotten — z. B. Quercus Robur —, geniigend andere 
kennt, von oft relativ naher Verwandtschaft, bei denen eine Varia- 
bilitat nicht zur Beobachtung gelangt — z. B. Quercus pontica. 
Wenn es gleich sehr angebracht ist, bei allen Aussagen iiber das 
„Alter“ irgend einer Sippe gróBte Vorsicht walten zu lassen, schei-
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nen doch gerade bei jenen Pflanzengruppen, dereń Auftreten sieli 
am weitesten in der geologischen Vergangenheit zuriickverfolgen 
laBt — wenn wir einmal von dem ganzen Kreis der sogenannten 
„Kryptogamen" absehen —, morphologisch gut erfaBbare Muta- 
tionen am seltensten zu sein, und zwar gleicherweise bei Gymno- 
spermen gegeniiber den Angiospermen, bei Familien, Magnoliazeen 
gegenuber Ranunculaceen, bei Gattungen, Forsythia gegeniiber Sy- 
ringa, wie bei Arten, Quercus potitica nnd Q. Frcńnetto gegenuber
Q. petrcieo (=  Q. sessiliflora) und Q. pubescens. Freilich wissen 
wir, „daB bei Polyploiden und in allen Sippen, wo ein Teil des 
Genoms doppelt vorhanden ist . . . . eine Reihe von rezessiven Mu- 
tationen wegen des Vorhandenseins iiberzahliger, sie unterdriicken- 
der Allele“ im allgemeinen niclit in Erscheinung tritt, d. h. wenn 
wir einen zufalligen Zerfall des Genoms infolge Storung der Re- 
duktionsteilung unberiicksichtigt lassen wegen seiner relativen Sel- 
tenheit; auch kónnen „solche karyotypischen Maskierungen“ , „zu- 
sammen mit „genotypischen Maskierungen“ durch spezifische Un- 
terdriickungs- und Fórderungsfaktoren fur bestimmte Mutationen 
und „phanotypischen Maskierungen“ , die in durch entwicklungs- 
physiologische Unterschiede bedingten Manifestationsunterschieden 
einzelner Mutationen bestehen, . . . den allgemeinen Charakter . . . 
der Mutationen stark beeinflussen“ ( T i m o f e e f f - R e s s o v s k y ;  
1937, 40).

Gleichwohl aber ist die Systematik, dank der ihr zur Verfii- 
gung stelienden Orientierungsmoglichkeiten an der vergleichenden 
Morphologie, Ontologie, Paleontologie, Geologie usw. im allgemei
nen iinstande, iiber den phylogenetischen Zusammenhang ihrer Sip
pen einigermaBen zutreffende Schliisse zu ziehen, so daB iiber dereń 
relatives Alter im groBen Ganzen yerlaBliche Feststellungen ge- 
troffen werden konnen. Tatsachlich ist ja jeder M.utationsschritt 
nicht nur das Auftreten irgend einer neuen Eigenschaft, sondern 
er steht in einer direkten Relation zu einer bereits vorhandeneu; 
urn inbezug auf BliitengróBe zu mutieren, miissen Bliiten vorhanden 
sein, um in Richtung auf die Entstehung von Bliiten zu mutieren, 
miissen Sporophylle, um in Richtung auf letztere zu mutieren, Blatt- 
organe, fur diese wiederum Stelen usw. usw. vorhanden sein, und 
so ist nicht nur der Streit um die „Orthogenese'* ein Streit um des 
Kaisers Bart, sondern alle Phylogenese muB sich orientieren am 
Gegebenen und fiihrt automatisch zu fortschreitender Spezialisie- 
rung, damit aber auch entweder zur Differenzierung oder zur Redu- 
zierung. Das gilt aber nicht nur fur die gróberen oder feineren 
morphologischen Eigenschaften, sondern ebensogut fiir die phy- 
siologischen, die oft gar keine Beziehung zur Gestalt, dafiir aber 
umso wichtigere zurVitalitat des betreffenden Organismus besitzen; 
T i m o f e e f f - R e s s o v s k y  konnte experimentell neben zahlrei- 
chen vitalitatsherabsetzenden Mutationen auch vitalitatssteigernde 
erzeugen, die keinerlei sichtbare Merkmale beeinfluBten (1935), so 
daB nunmehr von seiten der induktiven Forschung sich immer deut-
Fedde Repertorium, Beibeft C. 13
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licher der Rahmen vorzeichnet, in dem die Begriffe „Adaption“ , 
„Anpassung“ , „Selektion“ usw. allein noch Verwendung finden 
kónnen.

Aber das eine ist sicher, es vergeht eine lange Zeit, oder, mit 
anderen Worten, es ist im allgemeinen ein langwieriger geschieht- 
licher Vorgang, ehe sich aus den verschiedensten Mutationen durch 
Genkombination, Hybridisierung, iiber mendelistische typische oder 
atypische Spaltungen, oft aucli Polyploidisierung usw. eine so ein- 
heitliche Population aufbaut, dafi sie mit geniigender Konstanz von 
den ihr ahnlichen abweiclit, um den Rang einer hóheren systema- 
tischen Kategorie zu verdienen. Infolgedessen bietet die rezente 
Flora alle móglichen Obergangsstufen von verganglichen Kombina- 
tionen, Biotypen im Sinne des Genetikers, Formen im Sinne des 
Systematikers, iiber noch „ungefestigte", relativ labile „Rassen“ , 
den Varietaten und Subspezies des Systematikers, bis zur „schlech- 
ten“ oder hochgradig konstanten „Art“ oder jenem Komplex von 
Arten, den wir ais Serien, Sektionen, Gattungen, Familien usw. zu 
bezeichnen gewohnt sind; uberall in der Natur stehen also begin- 
nende Arten und Gattungen neben mehr oder weniger fertigen, 
jungę neben alten, expansive neben „aussterbenden" oder langst 
vergangenen, die wir nur aus den palaontologischen Funden zu re- 
konstruieren vermógen, und es wird immer offensichtlicher, dafi 
die Systematik, trotz aller zeitgebundenen Formulierung im Ein- 
zelnen, die sich oft genug ais mehr oder weniger phantastische, ro- 
mantische, idealistische, materialistische, lamarckistische usw. Ein- 
kleidungen aufierten, im Ganzen betrachtet, keineswegs den An- 
schlufi an die „objektiven“ Disziplinen verloren hat.

Hat die induktive Vererbungsforschung erwiesen, dafi die 
starksten Ausschlage beim Mutieren — jene, dereń „abnorme“ oder 
„pathologische“ Erscheinung Anlafi gegeben hat zu dem sachlich 
ganz unzutreffenden Einwurf, die Mutationen der Genetiker seien 
nur Kunstprodukte ohne jegliche Bedeutung tur eine phylogene- 
tisch eingestellte Systematik — sich wegen der dabei erzeugten 
Stórung des konstitutionellen Gleichgewichts am schwierigsten in 
den Aufbau irgend einer Sippe eingliedern lassen, und dafi in
folgedessen die geringen Ausschlage, die „kleinen“ Mutationen, 
die grófiere Chance zuin Oberdauern besitzen, so wird daran noch 
klarer, welche Zeit notwendig ist, um aus so vielen Kleimnuta- 
tionen so gewaltige morphologische Differenzen zu kombinieren, 
wie sie beispielsweise in Gattungen wie Quercus, Orchis, Senecio 
usw. vertreten sind. Damit wird aber aufgedeckt, wie begriindet 
jene Methode der Systematik ist, die auf Grund betrachtlicher mor- 
phologischer Unterschiede alte und jungę, primitive und pro- 
gressive, altertumliche und moderne Typen zu unterscheiden unter- 
nimmt. Damit wird aber auch der Pflanzengeographie erneut das 
Recht bestatigt, vom Grade der morphologischen Abweichung vika- 
rianter Sippen auf das relative Alter der Vikarianzen zu schliefien, 
allerdings nur unter grundlicher Beriicksichtigung des ganzen nahe-
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ren Ver\vandtschaftsbereiches und unter Vermeidung der genetisch 
nichl stichhaltigen Meinung, es seien die ahnlichsten Typen stets 
die am unmittelbarsten vervvandten.

Die Chorologie darf also Gattungsvikarianzen, z. B. Parrotia 
(Sudkaspien), Parrotiopsis (Westhimalaya) oder Chama er o ps (west- 
licbes Mediterrangebiet), Nannorrhops (Westhimalaya), unter ge- 
wóhnlichen Umstanden ais alter in ibre Rechnung einsetzen ais Art- 
vikarianzen, z. B. W ulfeniaorientalis (Syrien), W . carintliiaca (Karn- 
ten, lllyrien), W .Baldaccii (Albanien), W. Amherstictna (Himalaya) 
oder Aesculus Hippocastanum  (Bałkan, Imeretien), Ae.indica (Hi- 
tnalaya), und diese wieder ais alter denn einfache Artdisjunktionen, 
z. B. bei Albizzia Julibrissin  (Abessynien, Arabien [?] ,  Himalaya 
bis Ostasien). Wenn aber die ahnliche Arealdisjunktion von Datisca 
ccmnabina (Kleinasien, Himalaya, Ostturkestan) einen offenbar selir 
alten, morphologisch derart „erstarrten" Typ trifft, daB man seinen 
Nachstverwandten, D. glomerata (Kalifornien) sogar ais eigene 
Gattung abzutrennen versucht bat, so hat man allen Grund zur Vor- 
sicht bei Schliissen auf die Arealgeschichte; denn die Arealdisjunk
tion bei dieser Datisca kann sehr wohl alter sein ais die der ge- 
nannten Albizzia, die zu einer noch im vollen EvolutionsprozeB be- 
findliehen Ver\vandtschaftsgruppe gehórt. Darum kónnte auch die 
Vikarianz der Zederarten, also Gliedern eines sehr alten und heute 
wenig entwicklungsfahigen Stammes, alter sein ais die von Arten 
wie Aesculus Hippocostanum  und Ae.indica oder der Wulfenien. So 
muB jeder starre Schematismus yermieden werden, und jeder Fali 
von Vikarianz und Disjunktion ist zu uberprufen nicht nur an den 
vielleicht irrefiibrenden Arealhomologien, sondern obendrein an der 
systematischen Divergenz innerhalb der vergleichbaren Verwandt- 
schaftsgruppen und dereń aus ihrem Formenreichtum zu folgernden 
Variationsbereitschaft, die, wenn auch nur relativ allgemein, einen 
Anhalt gibt fiir die Mutabilitatspotenz der betreffenden Sippen.

Vikarianzen sind natiirlich nicht ohne weiteres identisch mit 
Disjunktionen; aber wenn von Artvikarianzen die Rede ist, so ist 
das, von der hóheren systematischen Einheit, z. B. der Serie, Sek- 
tion, Untergattung usw., her gesehen, wiederum nur die Disjunktion 
einer Sippe, d. h., die Besiedlung verschiedener Gebiete durch die 
gleiche systematische Einheit, und so fuhrt von der einfachen Dis
junktion zur echten Vikarianz eine gleitende Reihe von Ubergan- 
gen, die es berechtigt erscheinen lassen, die beiden Begriffe im 
Zusammenhang zu behandeln. Einen prinzipiellen Unterschied zwi- 
schen Vikariismus, Pseudovikariismus, Exkludismuis usw. zu machen, 
wie V i e r h a p p e r  (1918) und andere wollen, hat dagegen wenig 
methodologische Bedeutung, da alle diese Erscheinungsformen von 
gegenseitiger AusschlieBung verwandter Sippen sieli in gleicher 
Weise manifestieren und immer zuriickgefuhrt werden miissen auf 
Biotypendivergenz in isolierten Populationen. Von diesem Stand- 
punkte aus gehoren selbst die nur habituell unterschiedenen „sai- 
sonpolymorphen" Sippen von Euphrasia, R/iinanthus, Melampyrum,

13*
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Gentiana usw., die ganz offensichtlich aus „Oekotypen" im Sinne 
T u r r e s s o n s  entstanden sind, zu den vikariierenden Sippen, da 
sie entweder edaphisch oder ókologiscli unterschiedene Standorte 
besetzen, oder aber, mit ihrer Vegetationszeit verschiedene Jahres- 
abschnitte ausfullend, sozusagen in der Zeit vikariieren.

Naturlicb bereitet der Vikariantenreichtum einbeitliclier Lebens- 
raume mit seinem engen Arealmosaik (s. Taf. X, 2, XI) einem Ver- 
standnis gróBere Schwierigkeiten ais der ausgepragt disjunktive Vi- 
kariismus. Trotzdem scheint eine andere Erklarung fur ihn kaum 
móglich, ais daB aucli er zuruckgefiihrt werden muB auf Isolierung 
von Biotypen im Laufe der Ausbreitung der primaren Sippen, die 
ja des stetig verlaufenden Mutationsprozesses wegen in einem stan- 
digen, mehr oder weniger deutlichen Umbau begriffen sind. Sehr 
wahrscheinlich ist, daB dabei nicht nur eine rein órtliche Isolierung 
eine Rolle spielt, sondern daB auch eine genetische Isolierung — 
durch den mutativen Erwerb von sterilitatsbedingenden, unterdruk- 
kenden, subletalen, hemmenden usw. Allelen, durch Vervielfaltigung 
eines Teiles oder des gesamten Genoms usw. — sehr haufig ist; 
auch Biotypen kónnen gebildet werden, die Friih- oder Spatbliitig- 
keit mit irgend welchen anderen Mutationsschritten kombinieren, 
und so sind der Schranken viele, die sich zwischen die immer star- 
ker divergierenden phylogenetsichen Zweige einschieben und zu 
dereń Isolierung fiihren.

Freilich ist der Biotypenreichtum in ungestórten Arealen eine 
direkte Funktion der Zeit, da er resultiert aus den im Wesentlichen 
stetig entstehenden Mutanten; mit Recht wird man daher den Ent- 
stehungsherd einer Sippe da vermuten kónnen, wo sie den gróBten 
Formenreichtum besitzt, die Art die meisten Rassen, die Gattung 
die meisten Arten. Aber — das kann nur Geltung haben, solange 
die Areale im wesentlichen ungestórt, d. h., der Lebensraum der 
Sippen keine gróBeren Verschiebungen erlitten hat. Der theoreti- 
sche Idealfall einer von einem Punkte aus sich gleichmaBig nach 
allen Seiten hin ausbreitenden Sippe, nach dem in der Arealmitte 
eine Biotypenanreicherung, nach dem Rande zu eine Biotypenvqrar- 
mung eintreten muB (und der die faktisch einzige Vorausetzung der 
„Age - and - Area“-Theorie ist!), findet aber nur bei ganz jungen 
Sippen seine Vervvirklichung. Der „Ahrenweg“ von Westasien nach 
Europa wird von Land zu Land schmaler und schmaler; ob Weizen, 
Gerste, ob Hirse oder Roggen, immer einfórmiger werden ihre 
Sorten mit der zunehmenden Entfernung von der Heimat dieser ais 
Kulturpflanzen so jungen Arten, und alle moderne Ziichterkunst hat 
dieses Phanomen nicht riickgangig machen, sondern hóchstens lioch 
besclileunigen kónnen. Fallt es dem Systematiker schwer, ja, 
scheint es ihm fast unmóglich, die Formenkreise des anatolischen 
Acantholimon „Echinus“ oder der ostasiatischen Albizzia „Juli-
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brissin“ klar zu gliedern, so bunt ist die Fiille der Eirscheinungsfor- 
men in diesen ihren Heimatgebieten — weder in Griechenland ver- 
mag das Acantholimon, noch in Siidkaspien die Albizzia Zweifel 
zu erwecken, so monoton, d. h. biotypenarm, treten sie uns hier 
entgegen.

Wie aber, wenn eine haufige Verscliiebung der Areale oder — 
was im Endeffekt das gleiche bedeutet — eine mehrfaclie Idimati- 
sche Anderung eines Lebensraumes eintritt? MiiBte hier niclit der 
Zwang zu standig erneuter „Anpassung“ eine ebenso standige Neu- 
bildung von Kombinationen und damit eine fortschreitende Biotypen- 
anreicherung hervorrufen, und miiBte nicht aus diesem Grunde ge- 
rade der Arealrand, also der fremden Einfliissen am ehesten zugang- 
liclie Arealteil, einen besonderen Formenreichtum besitzen? MiiBten 
also schlieBlich gerade die Sippen jener Florengebiete, die dem 
starksten Wechsel ihrer klimatischen und edaphischen Zustande aus- 
geliefert gewesen sind, nicht den gróflten Formenreichtum entfal- 
ten? — Nein, das Gegenteil ist der Fali; nicht nur verrat das die 
Formenfiille der Tropen, also jener Zonę, die, im Ganzen gesehen, 
die geringsten klimatischen Veranderungen erlitten hat, nicht nur 
wird das deutlich an der Artenarmut solcher Lander, die den glazia- 
len und interglazialen Schwankungen am meisten unterworfen waren, 
oder am schon wiederholt diskutierten Beispiele der Endemiten- 
haufung in einfórmigen Lebensraumen, sondern audi eine einfache 
Oberlegung mag das klar machem

Nehmen wir einmal an, eine Glazialzeit wiirde iiber Kleinasien 
hereinbrechen, und wir kónnten dabei das Schicksal einer so poly- 
morphen Sippe wie Quercus Cerris verfolgen, die hier in einer Fiille 
von Formen von fast mediterranen bis zu ausgepragt subalpinen 
Verhaltnissen verbreitet ist, d. h., iiber einen fast ungewóhnlichen 
Biotypenreichtum verfiigt. Die erste Folgę des Kalteeinbruches 
ware die Vernichtung aller auf mediterrane Bedingungen ausgerich- 
teten Formen, also eine Verarmung an Biotypen und damit eineVer- 
engerung des ókologischen und geographischen Aktionsbereichs 
der Art. Eine erneute Klimaschwenkung in Richtung auf erhóhte 
Warme wiirde die subalpinen Biotypen gewaltig dezimieren, schlieB
lich ganz ausmerzen, d. h., die artspezifische Variationsbreite weiter 
vermindern. Tratę nun eine Zeit ein mit reichlichen Sommernieder- 
schlagen, wiirde schlieBlich auch der verbliebene Rest aufs auBerste 
in Mitleidenschaft gezogen und das Artbild zu umso gróBerer Ein- 
fórmigkeit schrumpfeii, je ófter sich eine Anderung im Lebcns- 
raume vollzóge. DaB dieser Vorgang ganz gleichsinnig ablaufen 
muB, wenn wir anstelle von Klimaverschiebungen Arealverschiebun- 
gen in differente Klimabezirke setzen, braucht keines besonderen 
Nachweises. Jedenfalls kann aber nach allem bisher Gesagten diese 
Biotypenschrumpfung nur sehr langsam, oder fiir den Fali, daB die 
betreffenden Sippen an sich schon nur ii{3er eine geringe Mutabili- 
tiitspotenz verfiigen, so gut wie iiberhaupt nicht rnehr wettgemacht 
werden, und sie wird nun zur unmittelbaren Ursache der Areał-
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beschriinkung, Sippenisolierung und Endemitenbildung, die also in 
vielen Fallen tatsachlich der Ausdruck von Alter und drohendem 
Sippentode sind. Gerade in dieser Biotypenschrumpfung liegt also 
die Erklarung dafur, warum so zahlreiche, systematisch isolierte, 
einst aber weit verbreitete und formenreiche Sippen wie Taxodiutn, 
Sequoia, Welwitschia, die Hamamelidazeengattungen, Płerocarya, 
Quercus pontica, Rhodoclendriim ponticiun, die Wulfenien, Zedern 
usw. lieute nur noch in kleinen Gebieten ais Endemiten mit nur ge- 
ringem oder ganz fehlendem Expansionsvermógen vorkommen, und 
es ist sicher — wenn in irgend einem Bezirke systematisch isolierte 
Typen, „Relikte“ ohne nennenswerte Variabilitat sich haufen, ist 
das der beste Beweis dafiir, daB dieses Gebiet einem ganz betracht- 
lichen und wiederliolten Wechsel seiner klimatischen Zustande aus- 
gesetzt gewesen sein muB, oder aber, was auf dasselbe hinaus- 
kommt, diese „reliktaren" Sippen bis zur Erreichung ilires jetzigen 
Areals einen weiten und langen Weg zuriickgelegt haben, in Ver- 
folg dessen sie die gewaltige Biotypenschrumpfung erlitten. Wenn 
daher z. B. M e l c h i o r  (1937, 60) vom siidkaspischen Wald- 
gebiete behauptet, das „auffallige Zusammentreffen so vieler und 
yielfach isoliert stehender Typen" sei „nur so zu erklaren, daB in 
diesem Gebiet auch wahrend der Eiszeit ein auBerst giinstiges und 
von dem heutigen nur wenig abweichendes Klima geherrscht haben 
muB“ , so ist das gerade Gegenteil richtig. Wie ein solcher relativ 
ungestórt gebliebener Lebensraum aussehen muB, das zeigt ein auch 
nur fliichtiger Blick auf das turko-iranische Steppengebiet oder das 
siidostasiatische Gebirgsland mit ihrer Fiille vikarianter oder sich 
iiberdeckender Sippenareale einander nahestehender Arten und viel- 
fiiltiger Verkniipfung selbst der Gattungen.

Aber schon an diesem Beispiele deutet sich jene scharfe Schei- 
dung an, auf die spater noch einzugehen sein wird, und die es 
unternimmt, von den „Refugialgebieten", die zustandekommen durch 
ausgedehnte Sippenarealverschiebungen verbunden mit mehr oder 
weniger groBer EinbuBe an Plastizitat, die echten „Erhaltungs- 
gebiete" zu trenuen, die nichts anderes sind ais mehr oder weniger 
groBe Bruchstiicke des urspriinglichen Verbreitungszentrums. Neh- 
men wir einmal an, um beim Beispiel unserer Quercus Cerris zu 
bleiben, die Glazialzeit liabe in Vorderasien weiter keinen EinfluB 
gehabt, ais daB sie das nordanatolische Regengebiet stark verbrei- 
terte, so wiirden im Siidteile des Areales die mediterranen Biotypen 
im wesentlichen erhalten bleiben, im Norden aber die subalpinen 
Biotypen zu ausgiebigster Vermehrung gelangen, wahrend das ver- 
scharfte Klimagefalle den intermediaren nur geringen Verbreitungs- 
raum belassen wiirde; besaBe dieses Klimagefalle zwar geringe, 
so doch merkliche Oszillationen, die das Gebiet der intermediaren 
Biotypen in den Bereich einmal des mehr nórdlichen, dann des 
mehr siidlichen Klimas einbezógen, so wiirden die „Zwischenfor- 
men“ endlich vernichtet und eine Sippentrennung eintreten. Die 
damit erzielte Ausbildung vikarianter Rassen kónnte sich nach den
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obigen Ausfiilirungen schlieBlich zur Artdifferenziening steigem. 
Weil nun aber auch der einfórmigste Lebensraum, wenn er nur groB 
genug ist, stets ein bestimmtes Klimagefalle besitzt, so muB sich 
an ihm das mógliche Mutantenkombinat einer Sippe, ibre Biotypen- 
verteilung, orientieren, und da dieses Klimagefalle nie fur lange 
Zeitraume ganzlich konstant ist, sondern stets, wenn auch im gan- 
zen geringfiigig, hin und her pendelt, gerade aber die kleinen, be- 
sonders auch physiologischen, Mutanten die gróBte Cliance zum 
Sichdurchsetzen besitzen, werden schlieBlich die im ganzen bestan- 
digsten Lebensraume durch die stetige Ausmerzung bestimmter Bio- 
typenkombinationen den groBten Reichtum yerwandter, aber relatiy 
gut getrennter Sippen besitzen. Damit aber erklart sich die Exi- 
stenz des engen Arealmosaiks verwandter Sippen in einfórmigen 
Lebensraumen ais Niederschlag der Pulsationen einer alten, aber 
immer vital gebliebenen Organismengemeinschaft; darum aber auch 
miissen die echten „Erhaltungsgebiete“ einer einstmals ausgedehn- 
ten Flora stets annahernd zusammenfallen mit dereń urspriingli- 
chem Entwicklungszentrum, weil andernfalls sie besiedelt sein miiB- 
ten von relatiy isolierten, biotypenarmen Sippen, „erstarrten Re- 
likten“ mit heterogensten Areał- und Verwandtschaftsbeziehungen, 
wie sie charakteristisch sind fur die „Refugialgebiete“ .

Die Rolle der Biotypenkombination und -eliminierung im intra- 
spezifischen Bereiche wird bei den hóheren systematischen Ein- 
heiten fortgefiihrt durch die interspezifische, in seltenen Fallen 
schlieBlich sogar intergenerische Kreuzung und dereń verwickelte 
Folgen. EinigermaBen dauerhafte Artdifferenzierung und -stabili- 
sierung kann nur erreiclit werden durch strukturelle (phylogeneti- 
sche), raumliche (chorogenetische) oder zeitliche (ontogenetische) 
Isolierung. Eine Kreuzung, d. h. ein von artfremden Sippen beein- 
fluBter Biotypenumbau ais additives Element der autonomen Phylo- 
genese, kami erst stattfinden nach Aufhebung der zeitlichen, dann 
der raumlichen, schlieBlich der am schwierigsten zu iiberwindeuden 
strukturellen Schranken. Arten, dereń Bliitezeiten stark differie- 
ren, sei es, daB die eine im Friihling, die andere im Herbste oder 
auch am Tage, bezw. in der Nacht, bliihen, oder dereń Befruchtung 
durch jeweils andere Insekten vermittelt wird usw., kónnen in der 
Natur nur unter ganz besonderen Umstanden miteinander hybridi- 
sieren; so bliihen z. B. Quercus Robur und Q. petraea  im Norden 
ihres Areales, wegen der yerkiirzten Vegetationszeit, annahernd 
gleichzeitig, so daB die standige Kreuzungsmóglichkeit im nord- 
lichen GroBbritannien und in Skandinavien bereits dahin gefuhrt 
hat, daB liier der Charakter beider Arten vollstandig in der Auf- 
lósung begriffen ist, wahrend, je weiter nach Siiden oder Osten 
man die Populationen yerfolgt, ihr Artbild immer scharfer liervor- 
tritt. Vikariante Arten kónnen erst dann miteinander bastardieren, 
wenn ihre Areale mit einander in Kontakt gekommen sind; in die-
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sem Falle aber kónnen selbst relativ entfernt vervvandte Arten an- 
statt scharfer Arealrander „Hybridensaume“ entwickeln, z. B. die 
Eichen gleicher Untergattungen (Taf. X, 2). Auch ókologisch ver- 
schiedene Standorte besiedelnde Arten kommen niclit allzu haufig 
miteinander in Beriihrung, besonders nicht, solange die naturliche 
Sukzession der adaquaten Gesellschaften ungestort bleibt. Die 
weite Verbreitung partieller oder totaler Sterilitat bei Artbastarden 
zeigt aber, daB die Uberwindung der ontogenetischen und choro- 
genetischen Schranken noch langst nicht in jedem Falle die Voraus- 
setzungen schafft, auf denen eine neue Sippe sieli aufbauen kann. 
Es ist hier nicht der Ort, die auBerst verwickelten Vorgange im 
Einzelnen auseinanderzusetzen, die sich an die Kreuzung verschie- 
dener Arten, d. h. von Individuen mit relativ stark verschiedenem 
Gensatz, anschliefien kónnen — man vergleiche dariiber R e n n e r 
(1929). Nur soviel sei zu sagen gestattet, daB die erwahnten kom- 
plizierten Vorgange beim Aufbau einigermaBen ausgeglichener Po- 
pulationen aus allen móglichen Biotypen hier, wo es sich um die 
Ausbalancierung noch viel starker differierender Genome handelt, 
in wesentlich gesteigertem Mafie sich wiederholen miissen, daB 
demnach im allgemeinen wohl die Bildung neuer Sippen aus Art- 
kreuzungen noch mehr Zeit in Anspruch nehmen mufi ais dort oder, 
vielleicht noch ófter, iiberhaupt unmóglich ist. Die Bedeutung der 
Artbastardierung fur die Phylogenie darf also nicht iiberschatzt 
werden; da verwandte Arten letzten Endes stets vom selben gene- 
tischen Grundstock ausgegangen sind, muB oft die in ihrer schliefi- 
lich erreichten Differenzierung sich ausdriickende Komplizierung 
der genomatischen Apparatur erst schwersten Erschiitterungen aus- 
gesetzt werden, ehe sie soweit aufgelockert ist, daB sie wieder zu 
erneuter harmonischer Funktion fahig wird; diese Erschiitterungen 
haben aber gewóhnlich betrachtliche Stórung der Vitalitat zur Folgę.

Am haufigsten wird daher d e r Fali sein, daB Artkreuzungen 
so verganglich sind, daB sie keine dauerhaften Spuren in der Pflan- 
zenwelt hinterlassen. Nachstdem wird man noch am ehesten er- 
warten kónnen, daB schlieBlich von dem ganzen, bei der Einkreu- 
zung einer Sippe hinzukommenden Gensatze, nach soundsovielen 
Spaltungen und Riickkreuzungen, nur ein oder wenige Allele dem 
Genom der herrschenden Population eingegliedert werden. Noch 
seltener aber wird die Artkreuzung zu einer Auflósung der ur- 
spriinglichen Arten und zur — zeitlich nachfolgenden — allmahli- 
chen Ausdifferenzierung neuer Sippen fiihren.

Fiir den ersten Fali gibt ein Blick in fast jede Lokalflora ge- 
niigend Beispiele. Freilich wird auch hier die Sachlage unter Um- 
standen griindlich verschoben, namlich, wenn vegetative Vermehrung 
— z. B. bei Circaea intermedia, Anemone intermedia (A. nemorosa 
X ranunculoides) —, Apomixis — z. B. Hieracium, Alchemilla —- 
oder Polyploidisierung eintreten; aber die Żalił der immer wieder 
nur in einzelnen Individuen gefundenen, bald wieder ganzlich ver-
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schwundenen Bastarde ist Legion, so sehr, dali die Namen Cirsium, 
Carduus, V er basam i, Orchis in dieser Hinsicht fast symbolischen 
Klang angenommen haben.

Falle der zweiten Kategorie entziehen sich wohl grundsatzlich 
einer direkten Beobachtung; fur ihren indirekten Nachweis diirfte 
jedoch in der „yergleichenden Merkmalsgeographie" ( S c h w a r z ;  
1936c, 12) und dereń weiterem Ausbau eine ausreichende Grund- 
lage gewonnen sein. Verfolgt man beispielsweise die geographi- 
sche Verbreitung des Merkmales „Filzbebaarung an Blatt und 
Zweigen“ bei ostmediterranen Arten von Quercus Untergattg. Le- 
pidobalanus, das sich auf der Balkanhalbinsel und in der Agais 
stets kombiniert mit „Fiederlappung des Blattes", so sehen wir es 
in Westanatolien in Verbindung treten mit dem Merkmal „klein- 
gezjihntes Blatt", das von hier an iiber Siidanatolien bis Palastina 
und Westpersien verbreitet ist, vorwiegend gepaart mit dem Merk- 
male „Kahlheit"; das Merkmal „Fiederlappung" dagegen findet 
seine Verbreitungsgrenze etwa am Bosporus. Die Kombination der 
Merkmale „Filzbehaarung" und „kleingezahnt" kann nur zustande- 
gekommen sein durcli Kreuzung der Art Quercus infectoria (glabra) 
mit den westlich angrenzenden Eichen Q. brachyphylla und Q. pu- 
bescens (lanuginosa) (s. Taf. X, 2; Areał von Q. infectoria puberula); 
sie hat gewissen, besonders den melir kontinental verbreiteten, 
Populationen der Q. infectoria bereits einen so bestandigen und 
eigenen Charakter verschafft, daB der Systematiker allen AnlaB hat, 
diese ais eigene Sippe, Q. infectoria ssp. puberula neben den Ty- 
pus, ssp. glabra, einzustufen.

Eine derartige „Transgression der Merkmale", der naturlich 
eine entsprechende geographische Transgression von Allelen ent- 
spricht, ist bei Eichen der gleichen Untergattung gang und gabe 
und ist die IJrsache, daB die Gattung Quercus einer systematischen 
Gliederung so groBe Schwierigkeiten entgegensetzt. Sie diirfte auch 
sonst viel haufiger sein, ais gemeiniglich vermutet wird. So trans- 
gredieren in Mitteldeutschland die Merkmale „behaart" der nord- 
ostdeutschen Euphrasia parviflora ( = E. curta) oder der siiddeut- 
schen Gentiana Sturmiana iiber die sonst kahlen Arten Euphrasia 
nitidula (=  E. nemorosa) bezw. Gentiana gertiianica, im siidlicheren 
Mitteleuropa die Merkmale „graufilzig" und „groBbliitig" der siid- 
europaischen Primula Columnae iiber die schwachbehaarte und rela- 
tiv kleinbliitige Primula veris, gleichfałls AnlaB zu Rassenbildungen 
gebend, und die Annahme liegt nahe, daB die beliebten „nichthybri- 
den Ubergangsformen" mancher Systematiker meist auf das gleiche 
Phanomen zuriickzufiihren sind und nur deshalb nicht die richtige 
Deutung finden, weil jene der Meinung sind, es miiBten „hybride" 
Ubergangsformen stets intermediar sein, so ais ob nur primare (und 
ais solche gewóhnlich nur vereinzelt auftretende) Bastarde ent- 
stiinden und zur Beobachtung gelangen kónnten, nicht aber, wie es 
die Regel sein muB, die manriigfaltigen Aufspaltungen und Riick- 
kreuzungen viel haufiger yorkamen.
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Die heteronomen Merkniale, bezw. die ihrien zugrundeliegen- 
den Allele, haben natiirlich innerhalb der Biotypenkombinate, bei 
denen eine Eingliederung gliickte, kein anderes Schicksal ais die 
durch Mutation entstandenen, konnen also ebenso bei Biotypen- 
anreicherung betrachtlichen EinfluB auf das Artbild gewinnen, wie 
bei Biotypenschrumpfung eliminiert werden, schlieBlich aber, wenn 
sie erhalten bleiben, den Grundstock zu allen móglichen Differen- 
tiationsstufen mutativen Charakters abgeben, so daB sie ais An- 
zeichen einer urspriinglichen Verwandtschaft noch nachweisbar sind, 
wenn die Art, von der sie urspriinglich ubernommen wurden, und 
ihr ganzer Verwandtschaftskreis langst ausgestorben sind. Eine 
„Phylogenetik der Merkmale“ , fiir die neuerdings Z i m m e r m a n n  
(1931, 984) pladiert, ist demnach grundsatzlich bereclitigt; auch 
ist von liier aus die „Stammbaum“-Interpretation der Systematiker 
wenigstens bis zu einem gewissen MaBe begriindet.

DaB auch die dritte Móglichkeit, die Auflosung von Arten ais 
Folgę der Speziesbastardierung móglich ist und durch Isolierung 
und Kombinateliminierung den Hebel zur Entstehung neuer Sippen 
abgeben kann, dafiir sind die Verhiiltnisse in gewissen Teilen der 
Areale von Salix, B e tuła, Orchis subgen. Dactylorchis, Rosa, Rubus, 
Hieracium, kurz, jener Gattungen, die ihrer fast schrankenlosen 
Merkmalstransgressionen halber seit jeher ais „crux botanicorum“ 
je nachdem gemieden oder geliebt wurden, Beweis genug. Die ost- 
asiatischen Eichen Quercus grosseserrata, Q. crispula und Q. mon- 
golica  sind morphologisch nicht zu unterscheiden von gewissen For- 
men der nur in Garten móglichen Kreuzung Q. pontica x Robur 
Nun ist es freilich so gut wie ausgeschlossen, daB die jungę euro- 
paische Q. Robur irgend einen Anteil an der Entstehung genannter 
Ostasiaten hat; aber es ist sicher, daB die heute in der Kolchis> 
engendemische Q. pontica noch im friihen Tertiar bis hoch in die 
jetzige Arktis hinauf vorkam, daher wohl in Nordasien durch Kreu
zung mit einer oder mehreren heute ausgestorbenen (wahrschein- 
lich aber der Auflosung infolge eben dieser Bastardierung verfal- 
lenen) Eichen das Ausgangsmaterial fiir jene drei Arten geliefert 
haben kann. B a u r  (1933) ist der Uberzeugung, daB der Schwarm 
der Anthirrhinumarien Iberiens aus ganz wenigen Sippen kiinstlich 
rekonstruiert werden kann, und H. N i l s s o n  (1931) hat aus ganz 
heterogenen Sfl/órarten bereits systematisch wohl unterschiedene 
spontane Spezies geziichtet; Lang ,  Berlin-Dahlem, zeigte mir hoch- 
gradig konstantę Produkte einer ziichterischen Synthese von Sta- 
chys lanata und St. alpina, die kein Systematiker von spontaner St. 
germanica hatte unterscheiden konnen. In den Entwicklungszentreu 
artenreicher Formenkreise, z. B. der turkoiranischen Steppenflora 
oder der ostasiatischen Wald- und Gebirgsflora, mag daher zur 
Biotypen- und Sippenbildung, und in diese wesentlich eingreifend, 
die kreuzungsbedingte Artauflósung einen nicht zu unterschatzenden
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Beitrag geliefert liaben, noch haufiger aber da, wo langere Zeit 
yoneinander getrennt gewesene Floren miteinander erneut in Be- 
riihrung traten; freilich diirfte ein direkter Beweis dafur nur selten 
zu erbringen sein, umsoweniger, ais auch hier totale oder auch nur 
partielle Verdoppelung der Genome die Sachlage grundlich ver- 
decken kann.

Indes gibt die geschilderte „Transgression der Merkmale" we- 
nigstens einen ungefaliren Anhalt iiber die Vorgange, die sich bei 
kreuzungsbedingter Artauflósung abspielen; denn sie ist eine Er- 
scheinung, die nicht beschriinkt bleibt auf ein einzelnes Merkmal, 
sondern meist bei mehreren und auf ganz yerschiedene Entfernunr 
gen hin auftritt und demnach, soweit die verscliiedenen Trans- 
gressionen das Areał mehrerer Sippen iiberdecken, in diesem Ge- 
biete das Spiegelbild einer wenigstens partiellen Sippemerschmel- 
zung ist. Die hochgradige Festigkeit struktureller und ontogeneti- 
scher Schranken bringt es mit sich, daB Merkmalstransgressionen 
praktisch fast nur bei Arten mit im wesentlichen chorogenetischer 
Stabilisierung vorkommen, die im Begriffe sind, ihre raumliche 
Isolierung zu iiberwinden, indem jhre Areale sich soweit ausdehn- 
ten bezw. yerschoben, daB sie miteinander in Kontakt gerieten. Be- 
sonders giinstige Falle zur Untersuchung bieten natiirlich solche 
anemophilen Holzgewachse, die annahernd gleichzeitig bliihen und 
sich mit relativ lioher Fruchtbarkeit kreuzen, bei denen also in der 
Natur auBer chorogenetischer Isolierung, Vikariantenbildung im 
weitesten Wortsinne, keine nennenswerten anderen Hemmungen 
storend eingreifen. Einmal besitzen diese in ihrer gewaltigen 
Pollenproduktion einen betrachtlichen Wirkungsradius ihrer Ga- 
meten; zweitens aber, dank der groBen Lebensdauer des einzelnen 
Individuums und seiner damit yerbundenen Ortsstetigkeit, garan- 
tiert die jahrlich sich erneuernde Gametenerzeugung eine zeitlich 
fast unbeschrankte Wiederholung des Kreuzungsprozesses, oder, 
wenn bereits Bastarde bestehen, der Aufspaltungs- und Ruckkreu- 
zungsvorgange; schlieBlich aber yerfiigen diese Typen meist uber 
Einrichtungen, die eine Selbstbestaubung yerhiiten, sei es Selbst- 
sterilitat, sei es yerschiedene Reifezeit der mannlichen und weib- 
lichen Geschlechtszellen.

Alle diese Voraussetzungen treffen in hohem MaBe auf die Ku- 
puliferen zu, die obendrein den Vorteil bieten, daB sie in neuererZeit 
zu Objekten eingehender systematischer und chorologischer Studien 
dienten. Auch ihre Verbreitung ist gesellschaftsgebunden und ten- 
diert in Richtung des geringsten gesellschaftsbedingten Widerstan- 
des, d. h., ihr Auftreten ist immer erst dann móglich, wenn die Suk- 
zession der Pflanzenverbande jenes Stadium erreicht bat, das die 
Voraussetzung ihres Gedeihens ist; ebenso ist es selbstyerstand- 
lich, daB dieses Stadium gewóhnlich nur nach und nach seine yolle 
Hóhe erreicht, daher denn die ihm zugeordneten Buchen und Eichen 
anfangs auch nur in relatiy sparlichen Individuen aufzutreten ver- 
mógen. Geschieht das nun in der hier zu diskutierenden Form, in
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dem also zwei bisher chorogenetisch isolierte Arten miteinander 
Kontakt erhalten, so wird eine gegenseitige Polleniiberschiittung 
eintreten und ein bober Prozentsatz der zur Reife gelangenden 
Friichte bybridisierte Samen besitzen. Im Endeffekt muB sich die 
Kontaktzone besiedeln mit einem Schwarm hybrider Populationen, 
der gleicli einem Saume das Areał der urspriinglichen Sippen be- 
gleitet und dessen weiterer Ausdehnung eine, wenigstens vorlaufi- 
ge, Scbranke setzt. Die arealrandnahen bybriden Populationen wer
den durcli standige Einkreuzung der urspriinglichen Arten mehr 
oder weniger allmahlich in letztere „verstreichen“ und so ihrerseits 
wieder an einer schnellen Ausbreitung gehindert. Die Ausbreitung 
der urspriinglichen Arten, genauer der diese representierenden 
Phanotypen, wird also durcli den Areał kontakt gestoppt, und an 
ihre Stelle tritt ein jeglicher Systematisierung spottendes Bio- 
typengemisch, das sich aufbaut aus der Kombination aller mógli- 
chen miteinander paarungsfahigen Allele und je nach den Zufallig- 
keiten das eine oder andere von ihnen iibertreten laBt in das Areał 
der Stammarten. So wirkt schlieBlich der Arealsaum ais eine Art 
„Genfilter", dessen „Filtrate" die wenigen transgredierenden Merk- 
male bezw. Gene sind, und dessen Absatz sein heterogenes Bio- 
typengemisch ist, das im Falle der Isolierung, sei es durch die 
Steuerung der Umweltbedingungen, sei es durch zusatzlich auftre- 
tende, ais Kreuzungsschranken wirkende Genmutationen, sei es 
durch teilweise oder giinzliche Genomverdoppelung, auf dem Wege 
von Biotypenanreicherung und -schrumpfung zum Entwicklungsherd 
neuer Sippen werden kann. Ob indes etwas derartiges eintritt, ob 
nun das „Genfilter" immer wdter um sich greift und endlich die 
urspriinglichen Arten ganzlich aufsaugt und auflóst, ob es viel- 
leicht durch Umweltsveranderungen zertriimmert, Teile von ihm ab- 
gesprengt und isoliert werden, ob schlieBlich irgendwelche „Kom- 
binationsneuheiten“ den AnschluB an neue Lebensraume finden, 
fiir die sie sich adaptiv ausgerichtet erweisen, und was der vielen 
Móglichkeiten nocli sind, das hangt von im Einzelnen nicht abseh- 
baren Zufalligkeiten ab und ist letztlich eine Frage der Zeit, des 
Ganges der geschichtlichen Entwickelung.

C o c k a y n e  und A t k i n s o n  (1926) haben derartige Verhalt- 
nisse, die sich gelegentlich bis zur vollstandigen Auflosung der be- 
troffenen Sippen steigerten, nachgewiesen bei neuseelandischen 
Nothofagusarten. In der Krim existiert eine Buchensippe, Fagus 
taurica, die aus der Verschmelzung der dort urspriinglich heimi- 
schen und noch bisweilen annahernd typisch herausspaltenden F. 
silvatica und F. orientalis entstanden sein muB ( W u l f f ;  1932). 
Das Vordringen von Fagus orientalis nach dem westlichen Bałkan 
wird auf das griindlichste abgebremst durch die hier heimische F. 
silvatica; ais Folgę erscheint eine nicht geringe Zahl hybrider 
Mischpopulationen ( M a t t f e l d ;  1936), dariiber hinaus hat die 
Transgression einzelner Merkmale bereits eine neue, freilich noch 
recht labile, Sippe, F. moesiaca, erzeugt ( C z e c z o t t ;  1933). Alm-
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lich erlóschen die Areale von Quercus pabescens ssp. lanuginosa 
und Q. brachyphylla in Thrazien bezw. Westanatolien, beini Vor- 
dringen in das Areał von Q.infectoria ssp. globra (s. Taf. X, 2), wo- 
bei einmal ein Gebiet buntester Mischung der sonst keineswegs 
nahe verwandten Arten entsteht, zweitens aber auch durch Merk- 
malstransgression bereits der Aufbau neuer Sippen, Q. pubescens 
ssp. analolica und Q. infectoria ssp. puberula, gelungen ist. Bei 
den griechischen Abies&rten ist aus dem betrachtlichen Arealkon- 
takt bereits der Aufbau einer, allerdings ebenfalls nocli sehrlabilen, 
Art, A. Borisii - regis, zustandegekommen, die ihrerseits wieder, in- 
folge vielfacher chorogenetischer Isolierung, im Begriffe ist, in 
verschiedene lokale Sippen zu zerfallen ( M a t t f e l d ;  1930). Nicht 
anders steht es bei den Eiclien Spaniens ( S c h w a r z ;  1936), und 
auch Larix decidua var. polonica in Polen und den Karpathen er- 
weckt den Eindruck, ais sei sie das relativ jungę Produkt eines 
„Genfilters“ , das in irgend einer der Interglazialzeiten sich an der 
Kontaktzone der europaischen und sibirischen Larche ausbildete. 
Aber auch bei entomophilen Pflanzen ist wiederholt der Verdacht 
hybrider Abstammung geauBert oder sogar in einzelnen Fallen 
mehr oder weniger wahrscheinlich gemacht worden, so bei Pulsa- 
iillaarten, Aconitumarten der sect. Lycoctonum, Cardamine bulbi- 
fera ; es handelt sich dabei wohl haufiger um Folgeerscheinungen 
der Merkmalstransgression, indes kónnte z. B. Pulsatilla styriaca 
sehr wohl im Raume eines ehemaligen „Genfilters“ entstanden sein 
( B e a u v e r d ;  1923).

Die kreuzungsbedingte Auflósung von Sippen mit nachtrag- 
lichem Zerfall des dabei zustandegekommen en „Genfilters“ kann 
sich also schlieBlich in derGenese neuer, vikarianter Sippen gerade- 
zu umkehren, wobei einmal die urspriinglichen Sippen kaum jemals 
wieder zum Vorschein kommen, zweitens aber derartige Vikarianten 
im allgemeinen wohl betrachtlichere Differenzen morphologischer 
Natur besitzen diirften ais solche, dereń Entstehung auf rein muta- 
tiv gesteuerter Biotypenbildung und -isolierung beruht, da die 
Kreuzung ais additives Element zum relativ langsam ablaufenden 
MutationsprozeB die Formengenese nicht nur beschleunigen, son- 
dern auch wesentlich bereichern kann. Die ganze Vikariantenkette 
von Quercus macrolepis bis Q. persica (s. Taf. XI) kann lióchst- 
wahrscheinlich aufgebaut werden aus diesen beiden genannten Ar
ten, die noch lieute die Enden der Kette bilden, so daB es nahe- 
liegt, die Mittelglieder ais Produkte eines ehemaligen „Genfilters" 
anzusprechen. Auch bei der Bildung der Vikarianten von Acantho- 
limon (z. B. der Artengruppe der Taf. XI), Abies (Taf. XI) 
oder Gentiana sect. Endotricha ( W e t t s t e i n ;  1896, Taf. X—XII) 
und noch in vielen anderen Fallen mag eine eingehende morpholo- 
gisclie Analyse wenigstens noch Hinweise auf ehemalige „Gen- 
filterbiirtigkeit" ergeben. SchlieBlich kann auch vieles, was man 
heute ais „homologe Reihen“ ( D u v a l - J o u v e ;  1865. V a v i l o v ;  
1922) zusammenfaBt, derart auf uralte Kreuzungcn zuruckgehen,
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wenngleich sicherlich ein gewisser Mutationsparallelismus bei ver- 
wandten Sippen existiert.

Die im Vorstehenden nachgewiesene Zweiphasigkeit des Evo- 
lutionsprozesses, seine progressive und seine regressive Richtung, 
nótigt zu einer scharfen Unterscheidung von Progressions- und Re- 
gressionsfloren, oder — urn die von R e i n i g begonnene, aufier- 
ordentlich wertvolle Begriffsbildung, die aber leider noch nicht zu 
dieser klaren Trennung gelangte (vergl. Rei nig;  1937, 52), fortzu- 
fiihren — von „Refugialgebieten“ und „Entwicklungszentren*' der 
Organismen. „Refugialgebiete“ sind ausgezeichnet durch „Relikten- 
floren“ , d. h., durch eine Haufung von geographisch und systema- 
tisch isolierten Typen ais Ausdruck dafiir, dab die betreffenden Ge- 
biete resp. Floren sehr betrachtlichen Klimapassagen ausgesetzt gc- 
wesen sind, die den betroffenen Organismen keine Zeit gelassen 
haben, der Formenverarmung mittels Kombinierung der — stetig 
und richtungslos erzeugten! — Mutanten zu begegnen; Refugial- 
floren sind also in bezug auf ihre jetzige Umweltsetzung relativ 
jungen Datums, wenngleich zum guten Teile zusammengesetzt aus 
relativ alten Sippen und sind — wenigstens im extratropischen 
Eurasien — hauptsachlich das Produkt der gewaltigen dilimalen 
Klimaschwankungen, in dereń Verlauf die nicht auf die jeweils 
herrschenden Klimazustande ausgerichteten Biotypen, Formen, Sip
pen usw. der Vernichtung anheimfielen. Ob die Klimaschwankungen 
direkt oder iiber den Umweg der den Pflanzen aufgezwungenen 
Arealverschiebungen, die, wie bereits gezeigt, nicht móglich sind 
ohne betrachtliche Verluste an Erbsubstanz, zur reliktaren Erstar- 
rung gefiihrt haben, dies lafit sich aus dem gegenwartigen Zustande 
der Reliktengebiete kaum sicher ablesen. Die Biotypenarmut ihrer 
charakteristischen Glieder laBt diese im Fallie ihres fossilen Nach- 
weises ais ganzlich ungeeignet ersclieinen zur Indikation von Klima- 
zustanden und Standortsverhaltnissen der geologischen Vergangen- 
heit.')

„Primare Entwicklungsgebiete“ sind charakterisiert durch Hau
fung verwandter aber gut geschiedener Arten und von Bindegliedern 
zwischen den in den Refugialgebieten isolierten Sippen. Ihre Ent- 
stehung ist zuriickzufuhren auf wechselnde Formgestaltung gegen- 
iiber einein relativ bestandigen Lebensraum in direkter Abhangig- 
lceit vom verfiigbaren genetischen Baumaterial; das Ausmali ihrer 
Sippen- und Vikariantengliederung ist eine unmittelbare Funktion 
der relativen Stetigkeit der Umweltyerhaltnisse ais Voraussetzung 
eines ungestórten Ablaufs der Mutations- und Kombinationsprozesse 
und Ausbreitung. „Primarfloren“ sind aufgebaut auf einem uralten 
Grundstock, aber zusammengesetzt aus relativ jungen Arten, da 
diese, dank der stetigen Sippendifferentiation und -integration, Pro- 1

1) vergl. z. B. Taxodium  und Seęuoia  der tertiaren Braunkolile.
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dukte einer kaum gehinderten Progression sind; in ihrer Areal- 
setzung jedoch sind sie sehr alt.

Treten „Refugialfloren" oder „Primarfloren“ miteinander in 
Kontakt, so entstehen „Genfilter“ , die sich zuerst in geographischen 
„Merkmalstransgressionen“ , weiterhin in Sippenauflósung und -ver- 
schmelzung, schliefilich in erneuter, meist sprunghafter Sippendiffe- 
renzierung auswirken. Diese „Genfilter“ werden, sei es, indem sie 
die ursprunglichen Floren ganzlich aufsaugen, sei es, dafi sie ganz 
oder teilweise isoliert werden, endlich zu „sekundaren Entwick- 
lungszentren", die besiedelt sind von „Sekundarfloren", zusammen- 
gesetzt aus Sippen und Vikarianten relativ heterogener Vervvandt- 
schaft.

Der Kontakt zwischen „Refugialgebieten" und „Entwicklungs- 
zentren“ fiihrt zur Invasion der biotypenreichen Primar- oder Se- 
kundarfloren in das Gebiet der biotypenarmen Refugialfloren, weil 
diese, auf Grund ihrer Biotypenarmut, den geringeren soziologi- 
schen Widerstand leisten. Es lcommt damit zur Bildung von „Inva- 
sionsfloren", den jiingsten Erscheinungen der Chorogenese, die aus- 
gezeichnet sind durch Sippen heterogenster Grade der Verwandt- 
schafts -und Arealbeziehungen. Eine derartige Invasion bedeutet 
aber fur die betroffene Flora unter Umstanden eine aufierordent- 
liche Storung ihrer soziologischen Struktur, d. h., eine erneute ne- 
gative Schwenkung der Milieubedingungen; deshalb sind „Inva- 
sionsfloren“ in diesem Falle auch Regressionsfloren. Erst nach 
Wiederherstellung des soziologischen Gleichgewichts kann eine 
„Invasionsflora“ zum sekundaren Entwicklungszentrum werden.

Nicht nur wiirde es den zur Verfugung stehenden Raum iiber- 
schreiten, auf alle chorologischen Einzelheiten der vorderasiatischen 
Flora einzugehen, nicht nur stellt der eingangs skizzierte Zustand 
der botanischen Erforschung dieses Gebiet,es noch allzu liicken- 
haftes und ungleiches Materiał zur Verfiigung, ais dafi die Wieder- 
gabe aller Einzelheiten eine Garantie fiir die Sicherheit der Ergeb- 
nisse bieten konnte, sondern dariiber hinaus mufi ich gestehen, dafi 
ich, trotz vielfacher und standiger Beschaftigung mit der orientali- 
schen Flora, von ihr nicht die eingehende Kenntnis hahe, die die 
Vorbedingung dazu ist, mehr ais die groben Umrisse des Bildes 
nachzeichnen zu konnen. Ein Anderes liegt aber sowieso nicht in 
der Grundhaltung dieses Versuchs, der im Hauptsachlichen nur die 
Klarung einer Problemstellung der Phytochorologie ais Wissen
schaft beabsichtigt, weshalb es sich jetzt nur noch darum handeln 
kann, an einem pragnanten Beispiele nachzupriifen, inwieweit diese 
Klarung sich ais fruchtbar erweist.

Kein Florengebiet der Erde stellt einen der verschiedenen cho
rologischen Zustande rein dar, da die Geschichte der Organismen- 
welt durch die mannigfaltigsten Klima- und geologischen Verande- 
rungen hindurcligegangen ist. Aber gleich geologischen Schichten
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heben sich die verschiedenen Zustande der Floren seit dem Auf- 
treten der Bliitenpflanzen mehr oder weniger deutlich ab, und da 
die letzte gewaltige Klimaschwankungsperiode, die Diluvialzeit, 
geologisch gesprochen, eben erst im Ausklingen ist, so ist die 
oberste Schicht, die rezente Flora, wenigstens durch das jeweilige 
Vorherrschen eines bestimmten Zustandes ausgezeichnet. Wie aber 
bereits die Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Chorologie be- 
sonders eindringlich an Beispielen des Ostmediterraneums sich 
nachweisen liefien, so treten auch an ihn,en in groGen Ziigen die 
phytochorologischen Entwicldungsphasen besonders deutlich hervor.

Haufung gut geschiedener, aber nahe vervvandter Arten, aufier- 
gewohnlich reiches Vikariantenmosaik und Vielseitigkeit der adap- 
tiven Progressionen — dies ist das auffalligste Bild, das die turko- 
i r a n i s c h e  S t e p p e n f l o r a  bietet. Entsprechende Beispiele aller 
móglichen Pflanzengattungen wurden bereits wiederholt erwahnt; 
dafi sie, obgleich ganz wahllos herausgegriffen, stets auf die gleiche 
Erscheinung trafen, bestarkt nur die Tatsache, dafi ein hoher Pro- 
zentsatz der hier heimischen Sippen auf annahernd gleicher Ent- 
wicklungshóhe steht. Wo das nicht der Fali zu sein scheint, z. B. 
bei den artenarmen Gattungen, die sich um Salsola, Echinophora, 
Centaurea, Cytisus, Zygophyllum, Gypsophila, Seseli, Calamintha, 
Nepeta, Marrubium, Asłraga/us usw. gruppieren, sind stets Binde- 
glieder nachzuweisen, die den ursprunglichen Zusammenhang noch 
andeuten. Isolierte Sippen entlegener Gebiete, z. B. Astragalus 
sempervirens in den Gebirgen des westlichen Mittelmeergebiets und 
den Siidalpen, Astragalus excapus in Mitteleuropa und Spanien, 
Aethionema saxatile in den Alpen, Crociris banatica im Banat, On- 
osma arenarium in Mitteleuropa, die Gageaarten Europas und Ost- 
asiens, die Nepeta- und Marrubium&rten der nordlichen Halbkugel, 
gewisse SAzc/źyssektionen des gleichen Gebietes, seine Scorzoneren, 
Centaureen, und viele andere, aufierhalb des hier in Rede stehenden 
Gebietes ohne engere Vervvandtschaft auftretenden Sippen, finden 
ihren phylogenetischen Anschlufi im Raume zwischen Agais und Pa
mir, Ural und Persischem Golf, dazu die Fiille endemischer, aber 
artenreicher Gattungen, wie Acantholimon, Cousinia, die Ausbil- 
dung scharf charakterisierter Serien, Sektionen, Untergattungen 
usw. weltweiter Genera, z. B. bei Astragalus, Salvia, Rumex, 
Euphorbia, Ephedra, Gnaphalium, Ranunculus, Allium, Sllene, Teuc- 
rium, Artemisia usw., alles das vereinigt sich, um eindeutig die Um- 
risse eines „primaren Entwicklungszentrums“ hervortreten zu lassen, 
die mit der Arealgrenze von Acantholimon (Taf. XII) nur ganz un- 
gefahr nachgezeichnet werden kónnen. Auch die einheitliche xero- 
tische Grundhaltung aller Sippen, der Mangel fast aller zum Wald- 
klima tendierenden Typen, ist das Spiegelbild eines aufierst bestan- 
digen Lebensraumes, dessen Fauna R e i n i g  (1937, 73) ais meso- 
zoisch bezeichnet; wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir deinent- 
sprechend die turko-iranische Primarflora ais einen unrnittelbaren 
und bis zur Jetztzeit relatiy ungestort fortgebildeten Zweig aus der
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urspriinglichen Flora des Angarakontinents ansehen, ein Zweig, 
der von vornherein seine Richtung an der Orientierung zum Konti- 
nentalklima gewann, daher inbezug auf vertikale Verbreitung so gut 
wie keine Schranken findet, umso starkere aber in seiner regionalen 
beim Kontakt mit humiden Ciebieten.

Eine Invasion von Teilen dieser Primarflora rnacht sich be- 
merkbar bis zur iberischen Halbinsel und dem Atlas; da die Spuren 
dieser lnvasion meistens ais eigene, im primaren Entwicklungs- 
zentrum nicht identisch vorhandene Arten, selbst Sektionen oder gar 
Gattungen, sichtbar sind, muB dieser VorstoB relativ weit zuriick- 
liegen. R e i n i g  (1937) datiert ihn ais miozan; ein Blick auf die 
Tafel XIV (vergl. R u s s o ;  1933) lafit einen Zusammenhang ver- 
muten mit der mindestens friihmiozanen und voralpiden Dinariden- 
faltung, was umso wahrscheinlicher ist, ais es sich vorwiegend um 
relativ oreophile Arten handelt. Was im Einzelnen zu den Fort- 
bildungen dieses Seitenzweiges zu rechnen ist, bediirfte spezieller 
Untersuchungen, die aufierordentlich schwierig sind, weil dieser 
Seitenzweig wesentlich beteiligt ist am Aufbau eines „sekundaren 
Entwicklungszentrums", der mediterranen Flora.

In das urspriingliche Zentrum haben aber auch zeitweilige Stó- 
rungen eingegriffen, die sich andeuten in gewissen Divergenzen 
der floristischen Zusammensetzung; so weist Kleinasien einen be- 
trachtlichen Mangel auf an Arten von Cousinia.Avenastrum,Ercmurus, 
Eremostachys, fris, fsatis usw., Iran-Turan dagegen bei Tuli pa, Aetlii- 
onema, Crocus, Verbascum, Silene, Dianthus, usw.; bei Acantholi- 
mon, Astragalus, Scorzonera, Haplophyllum  usw. sind Sektionen 
ausgepragt nach Ost und West verteilt, andere Gattungen, z. B. 
Dionysia im Osten, Carpoceras im Westen, sind in Teilgebieten 
nahezu endemisch, wobei aber der Osten viel reicher bedacht ist. 
Wenngleich sich in dieser gróBeren Bevorzugung des Ostens, also 
des dem alten Angarakontinent rnehr genaherten Abschnittes, zum 
Teile noch das urspriingliche Biotypengefalle, in dessen heute zu 
hochgradig divergenten Sippen integrierten Deriyaten, widerspie- 
geln diirfte, so scheint doch vor allem das armenisch-kurdische Ge- 
birgsland zeitweilig eine Verbreitungsschranke gebildet zu haben; 
dafur spricht auch das Auftreten mancher, durch relativ betracht- 
liche morphologische Variationsbreite ausgezeichneter Formenkreise 
von sonst relativ gleichmafiig differenzierten Gruppen in dieser 
Stórungszone, in der wir bereits fur einen Acantholimonkrzis (Taf. 
XI) ein ehemaliges „Genfilter“ vermuteten, was yielleicht auch fiir 
Acanthophyllum sect. Turbinuria, die biennen Papavcrarten, die per- 
ennen Erysimumarten und viele andere Gruppen Geltung hat. Indes 
hat die Storung offensichtlich nicht zu langerer Trennung und Iso- 
lierung der Teilgebiete gefiihrt, also auch nicht zur Entstehung aus- 
gepragter „sekundarer Entwicklungszentren", wohl nicht zuletzt 
auch darum, weil sie auf eine, inbezug auf vertikale Verbreitungs- 
fahigkeit, relativ labile Flora stiefi, die — ahnlich dem Ubergreifen 
dieser Primarflora nach den Gebirgen der Agais und Griechen-
Fedde, Repertorium, Beiheft C. 14
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lands — wenigstens in den hóheren Regionen standig ihren Zu- 
sammenhang wahrte.

Haufung s}'stematisch isolierter Typen, sowohl inbezug auf 
Gattungen, Sektionen wie Arten. Artenarmut der Gattungen, „Alter- 
tiimlichkeit“ , kurz, die Kennzeichen einer typischen Regressions- 
flora, treten uns entgegen in den so iippig prangenden Waldern 
am Nordsaum Anatoliens. Diese p o n t i s c h - k o l c h i s c h e  F l o r a  
enthalt ais echte Reliktenflora die monotypische Gattung Orphani- 
desia (E rie.); von hier ans strahlt Bm ckenthalia (Erie.) bis zu den 
Siidkarpathen hin ans; Trachystemon, Datisca, Pyracantha, Phila- 
delphus, Vaccinium Arctostaphylos, Rhododendron ponticum, Rh. 
flavum, Rh. caucasicum, Rh. Ungernii, Rh. Smirnowii — alle unter- 
einander keineswegs verwandt —, Phillyrea Milmoriniana, Laurus 
nobilis, Andrachne colchica, Quercus ponłica, Q. Hartwissiana, Da- 
phne pontica, H edera colchica, Pterocarya fraxinifolia, Diospyros 
Lotus, Punicu Granatum, Prunus Laurocerasus, Evonymus semper- 
virens, Rhamnus imeretina, Staphylea colchica, Fagus orientalis, Co- 
rylus colchica, Picea orientalis, Abies Nordmanniana, Retula Med- 
wedewii usw., steheti hier, ohne direkten Zusammenhang mit der 
europaischen Flora, isoliert; hóchstens, dafi die eine oder andere 
Art noch in entfernteren Gebieten disjunkt noch einmal auftaucht. 
Aber auch Aesculus Hippocastanum, Hypericuni androsaemum, Ilex  
aquijolium, Buxus semperyirens, Calluna yulgaris, Vitis silvestris, 
Ruscus ctculeatus, R. hypophyllum, R. hypoglossum, Lilium Marta- 
gon, Salvia glutinosa, Gentiana asclepiadea, Potentilla micrantha, 
Euphorbia amygdaloides. Mercurialis ovata, Cornus mas, Asperu/a 
odorata, Miliutn effusum, Asaruin europaeum, Narthecium ossifra- 
gum und viele andere, in der europaischen Flora ohne unmittelbaren 
Anschlufi an grótiere Formenkreise vorkommende Arten, sind hier 
disjunkt vom ubrigeti Areał yertreten. Die Mehrzahl dieser Typen 
findet erst in Ostasien wieder Verwandte, und darum ist dieser Teil 
Vorderasiens ein ausgepragtes Refugialgebiet des „arktotertiaren 
Florenelements“ im Sinne E n g l e r s  (1882; 327), das freilich 
ebenfalls nicht einheitlichen Ursprungs ist. Teilweise hat bei diesen 
disjunkten Arten bereits in den yerschiedenen Arealteilen eine, wenn 
auch meist geringe, morphologische Divergenz stattgefunden, die 
ihren Ausdruck darin findet, daB man fur verschiedene Arten Sub- 
spezies- oder Varietatsbezeichnungen gepragt hat, z. B. Ilex aqui- 
folium  var. angustifolium, Rhododendron ponticum var. genuinum 
gegeniiber var. baeticum, Asarum europaeum  var. caucasicum usw.; 
aber die Unterschiede sind im allgemeinen schwach und geben so 
zu erkennen, dafi ihre Entstehung nicht weit zuruckliegen kann.

Das wird aufs beste belegt durch das Auftreten von Rhododen
dron ponticum im letzten Interglazial bei Innsbruck oder von Ptero
carya fraxinifolia im ersten Interglazial bei Mainz. Nach R a d d e 
(1899; 173) bezeichnet A k i n f i e w  (1894) die kolchische Flora ais 
die jiingste des ganzen Kaukasusgebietes, und so paradox diese Be-
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hauptung gegeniiber dem nachweislich hohen Alter der einzelnen 
dort isolierten Arten auch ist, phytochorologisch gesehen ist sie an- 
nahernd richtig, wenn wir die hyrkanische Flora vorlaufig einmal 
auBer acht lassen. P a l i b i n  (1908; t. 6) bildet aus dilmialen Siifi- 
wasserablagerungen von Suchum, wo heute eine ausgepriigt kol- 
chische Flora herrscht, Eichenblatter ab, die nicht von der anatoli- 
schen Quercus Cerńs ssp. Tournefortii zu unterscheiden sind; dafi 
der Autor selbst sie zur ganzlich unahnlichen Q. macranthera zieht, 
hal dabei umso weniger Bedeutung, ais in jedem Falle die Blatter 
zu einem Typ gehóren, der in der jetzigen Flora des Oebietes ganz
lich fehlt und in seiner tiefen Blatteilung im scharfsten Gegen- 
satz stelit zur grofiblattrigen Mesophytenflora der jetzigen Kolchis, 
so dafi bereits diese sparlichen Belege mit aller Deutlichkeit 
dartun, dafi noch im Diluvium hier zeitweilig eine ganzlich an- 
dere Flora existierte. Ob das kolchisch-pontische Refugialgebiet 
zum Teil zuriickgeht auf an Ort und Stelle in besonders gun- 
stigen Lokalitaten erhaltene Reste der heimischen Flora des Spat- 
tertiars oder auf ausgedehnte Arealverschiebungen wahrend der 
Diluvialzeit, lafit sich nicht leicht sagen. Die betrachtliche Ver- 
breitung mancher Arten von Thrazien bis Asterabad (Fagus 
orientalis, Hypericuiti cindrosciemum, Panica granatum, Buxus, Ilex, 
Diospyros etc.) spricht zugunsten des ersteren, und auch die 
von C z e c z o t t  (1937) nachgewiesene Unterschiedlichkeit in 
der floristischen Struktur des westlichen und ostlichen ponti- 
schen Oebietes stiinde damit in Einklang, ware aber ebensogut 
durch Besiedelung aus verschiedenen Richtungen her erklarlich. Die 
Beteiligung echt kolchischer Typen am Aufbau der hyrkanischen 
Wiilder, die Einbeziehung zahlreicher Arten in die kilikisch-syrische 
Disjunktion (Taf. XII,  XIII), die Unmóglichkeit, auf Grund von 
Gattungs- und Artenzahl fiir irgend eines der Teilgebiete ein aus- 
gepragtes Haufigkeitszentrum mit nach den anderen Strichen hin 
fallenden Isoporien1) nachzuweisen, alles das und noch mehr weist 
auf betrachtliche Arealverschiebungen hin. Beides ist wahrschein- 
lich der Fali, da beide Annahmen sich ja nicht grundsatzlich aus- 
schliefien. M̂ ir hatten dann freilich die Durchdringung von wenig- 
stens zwei Reliktenfloren, die aber offensichtlich sehr ahnlich zu- 
sammengesetzt gewesen sein miissen; dies ist umso wahrscheinli- 
cher, ais die Diluvialzeit eine Periode sehr betrachtlicher klimati- 
scher Pendelausschlage gewesen ist, also auch zu wiederholter 
„Erstarrung“ von Arten gefiihrt haben muB. Da aber das in Frage 
stehende Gebiet vom gleichen Quell der spattertiaren europaischen 
Flora gespeist wurde, ist schwerlich etwas dagegen einzuwenden, 
es ais einheitliches Refugialgebiet zu behandeln, und zwar umso 
weniger, ais weder die ursprungliche Isolierung der moglicherweise 
seine Grundlage ausmachenden Teilgebiete, noch ihr spaterer Kon
takt — vergl. aber Abies Nordmanniana, A. Equi-trojani (Taf. XI, 
a, c) und die annahernd interinediare A. Bornmullcriana (Taf. XI, *)

*) Linien gleicher Artenzahl.
14*
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b) — in nennenswertem Mafie Neubildungen mit sich gebracht ha- 
ben, die Grund genug waren, hier ein sekundares Entwicklungs- 
zentrum zu unterscheiden. Ein solehes aber scheint sieli sowohl in 
der Randzone zum Bałkan — vergl. das bei den „Merkmalstrans- 
gressionen“ und im Abschnitt iiber „Genfilterbildung" Gesagte — 
wie im Raume gegen Armenien—Kurdistan hin anzubahnen, beim 
Kontakt mit der mitteleuropaischen und der ostmediterranen Sekun- 
darflora.

Schwer zu iibersehen und zuerst fast jeder chorographischen 
Gliederung spottend ist derjenige Teil der vorderasiatischen Flora, 
der den Westen und Siiden weithin einnimmt und ałlgemein zur 
eigentlichen M e d i t e r r a n f l o r a  gerechnet wird. Abies, Pinus, 
Quercus, Acer, Pistacia sect. Terebinthus, Dianthus, Euphorbia, 
Stipa, Festuca, Anemone, Campanula, Poły pala, Inula, Centaurea, 
Linaria, Orchis, Ophrys, Loroglossum, Serapias, Galium, Asperula, 
Scabiosa, Knautia, Minuartia, Cerastium, Thymus, Micromeria, und 
welche artenreiche Gattungen des Gebietes noch untersucht werden 
mogen — iiberall zeigen sich geographische Merkmalstransgres- 
sionen, schwer entwirrbare Formenknauel, in die in ihren Extremen 
weit verschiedene Forrnen eingeknotet erscheinen, neben morpholo- 
gisch isolierten, „erstarrten“ Typen. Isolation neben schwacherem 
und starkerem Vikariismus, mancherorts, wie auf den agaischen In- 
seln, in Karien und Lykien, auf Kreta und Zypern, in Korsardinien, 
auf den Balearen und der siidlichen iberischen Halbinsel, eine deut- 
liche Isolierung gewisser Gruppen, dann aber anderseits, wie bei 
den Eichen Italiens und der Balkanhalbinsel, der Stachys-recta- 
Gruppe in Illyrien, manchen Teucrium- und S«A/Y/formenkreisen 
Spaniens usw., sichtliche Verschmelzung mit Ansatzen oder Bildung 
von „Genfiltern“ in den Zwischengebieten, so verstreut sich uber 
das ganze Gebiet, von den Saulen des Herkules, selbst Makarone- 
sień an bis hin nach Mesopotamien, sogar Afghanosindien — wenn 
dieser neue Ausdruck fur das westhimalayisch-nuristanische Wald- 
gebiet gestattet ist — eine Anzahl von Refugialgebieten, durch- 
dringt diese mindestens eine Primarflora und kommt schliefilich 
eine neuerliche Verkniipfung und Sippendifferenzierung zustande, 
ein in seiner Buntheit so farbiges Bild, dafi man sich kein aufk 
falligeres wiinschen kann, um ein „sekundares Entwicklungszen- 
trum“ mit all seinen mannigfaltigen Erscheinungen aufzuzeigen.

Allein sieben Tannen sind auf der Balkanhalbinsel und in 
Vorderasien heimisch, weitere vier treten hinzu von Sizilien iiber 
Nordafrika bis Siidspanien ( M a t t f e l d ;  1925), und wenn die 
Extreme, etwa Abies Pinsapo, A. cilicica und A. Nordmanniana, 
sehr scharf geschieden erscheinen, so sind die anderen acht kaurr̂  
mehr ais Kombinationen aus den Merkmalen dieser drei; freilich 
soli damit nicht gesagt werden, es seien jene aus der direkten 
Kreuzung der drei genannten herzuleiten, aber dafi in die Sippen
differenzierung der mediterranen Tannen Kreuzungen hineingespielt
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haben, ist sicher. Nicht viel anders Iiegt es mit den Schwarzkiefern 
des Gebietes, dereń Merkmalsgradation fur Verschmelzung und nach- 
tragliche Umkombinierung wenigstens zweier Ausgangsarten zu 
sprechen scheint ( S c h w a r z ;  1936e). Zwischen Quercus sect. 
Gallifera und sect. Daimio sind Merkmalstransgressionen in Nord- 
spanien, Thrazien und Westanatolien, teilweise mit ausgepragter 
„Genfilter‘‘-Bildung vorhanden, ebenso zwischen sect. Gallifera  und 
sect. Roburoides in Ostanatolien—Transkaukasien; das gleiche gilt 
fur Daimioseńen  in Italien und der Balkanhalbinsel, wo starkę Ver- 
schmelzung mit den Sektionen Robur und Roburoides hinzutritt. 
Bei Centaurea sect. Acro/ophus und sect. Acrocentron oder Oro- 
banche bereitet die systematische Artengliederung oft nicht gerin- 
gere Schwierigkeiten ais die von Scabiosa, Thymus oder Hieracium; 
denn wenn in einem Gebiete scharfe und gute Unterschiede gegeben 
erscheinen, dafi hier kaum irgendwelche Zweifel iiber die Einord- 
nung auftauchen, so kónnen die gleichen „Arten“ an anderer Stelle 
durch die mannigfachsten „Zwischenformen" ineinander iibergehen, 
womit die dort so uneingeschrankte Geltung der Artabgrenzung hier 
bedenklich in Frage gestellt wird. Wer nur die paar Ophrysarten 
Mitteleuropas kennt, die iiberhaupt nicht miteinander verwechselt 
werden kónnen, der kann sich schwerlich eine Vorstellung machen 
von dem Formengewirr, in das sie in Italien und Griechenland ein- 
geflochten erscheinen; zwischen so grundverschiedenen Typen wie 
O. sphecodes (=  O. aranifera), O. fuciflora und O. apifera  geraten 
hier alle Grenzen ins Wanken, und die Zwischenformen haben zum 
Teil schon durchaus selbstandige Areale inne, z. B. O. arachnitifor- 
mis, O. exaltata, oder die Arten der ser. Sprunerianae. Wenn- 
gleich diese wie die meisten anderen Gattungen bisher noch nicht 
einer vergleichenden geographischen Merkmalsanalyse unterzogen 
wurden, so ist die betrachtliche morphologische Divergenz der End- 
glieder und die Fabilitat der Zwischenglieder zum mindesten ein 
Hinweis, auch hier Neukombinationen aus Artverschmelzungsvor- 
gangen zu vermuten; S c h m u c k e r  (1935) erwahnt einen derarti- 
gen Fali von Kreta, und obschon gegen die Bestimmung der in die 
Sippenverschmelzung einbezogenen Arten manches einzuwenden 
scheint, ist die von ihm analysierte 0/;/z/-yspopulation ein ausge- 
zeichnetes Beispiel dafiir, wie selbst so entomophil spezialisierte 
Typen durch breitwirkende Kreuzung in ihrer systematischen Struk
tur erschiittert werden kónnen und damit Ansatzpunkte fur neue 
Sippendifferenzierung entstehen.

Fallt bei Statice (=  Armcria), Narzissus, Erica, Cistus, Heli- 
anthemum, Digitalis, Ononis und anderen die Artenzahl eindeutig 
von West nach Ost ab, so Iiegt bei Trigonella, Asyneuma, Fritilla- 
ria, Cyclamen, Anthemis, Alyssum, Silene usw. dieses Gefalle in 
genau umgekehrter Richtung; aber auch vom Zentrum, den Randem 
der Adria, her geht bei Trifolium, Rhinanthus, Op/irys, Serapias, 
Pinus, Acer, Primula und zahlreicheren kleineren Gruppen noch ein 
sichtliches Isoporiengefalle aus, und eine genaue Analyse, die frei- 
lich eine langwierige und nur auf weite Sicht durchfiihrbare Detail-
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arbeit erfordert, diirfte fur viele Teilgebiete der Mittelmeerflora 
ahnliches ermitteln. So deuten sich noch die verschiedensten 
Reste eines sicherlich alten Entwicklungsgebietes an, die, nach zeit- 
weiliger Isolierung Lind Dezimierung, wiederum miteinander in Ver- 
bindung traten und so ein ausgedehntes Sekundarzentrum bildeten. 
Aber neben diesen relativ artenreichen Gruppen sind iiber das ganze 
Gebiet hin artenarme oder nur durch eine einzige Art vertretene 
Gattungen verstreut. Es ist hier nicht der Ort, alle diese „erstarr- 
ten“ Relikte aufzuzahlen, zumal auch die wichtigsten bereits von 
En g i e r  (1879), F o r s y t h - M a j o r  (18S3),K u s n e z o w (1891), 
C h r i s t  (1897), D i e l s  (1910), R i k l i  und S c h r ó t e r  (1912), 
I rmscher (1922), M a t t f e l d  (1929), M a r k g r a f  (1934), Nord- 
h a g e n  (1937) und anderen mehr oder weniger ausfuhrlich behan- 
delt sind. Aber doch ist ein Uberblick iiber die davon fiir das Ost- 
mediterraneum auffalligsten nicht unangebracht, weil die mógliche 
Zuordnung dieser Relikte zu bestimmten Primarfloren AufschluB 
verspricht iiber die einzelnen chorologischen Beziehungen der ur- 
spriinglichen Refugialfloren, aus dereń Zusammenfugung die rezente 
Mittelmeerflora Vorderasiens entstand.

Deutlich tritt da zunachst eine Gruppe hervor mit relativ ge- 
ringer geographischer Amplitudę, indem ihre Glieder kaum weiter 
reichen ais im Westen bis zum Atlantik oder auch Makaronesien, 
im Osten bis Afghanosindien, also jenen Raum einnehmen, den 
En g i e r  (1903) speziell unter ,,Mediterrangebiet“ verstand. Es 
gehóren dazu Cedrus, Qucrcus sect. Suber, Pinus Peuce, ver\vandt 
mit der afghanosindischen P. Chylla ( P. excelsa), die Wulfenia- 
arten, Thulictrum orientale, verwandt mit Th. tuberosum eon der 
iberischen Halbinsel und Th.pedunculatum  in Afghanosindien, Cer- 
cis Siliquastrum  (Mittelmeergebiet) und C. Griffithii (Afghanos
indien), Nerium Oleander, dazu N. Kotschyi in Afghanosindien und 
N. mascatense in Arabien, Periploca, mit ahnlichem Radius wie 
Nerium, aber im Westen nur bis Dalrnatien, im Siiden weit nach 
Afrika liinein, Minca, von Makaronesien bis Afghanosindien, Man
dragora, von Spanieli bis Afghanosindien, Ixiolirion, mit zwei Ar- 
ten von Kilikien bis Afghanosindien und Siidwestsibirien, Colchi- 
cum, durch das Mittelmeergebiet bis Afghanosindien in ziemlicher 
Artenfulle vertreten, daher nicht eigentlich hierhergehórig, und so 
liefie sich noch eine ganze Zahl sowolil noch in Formenbildung be- 
griffener wie erstarrter Sippen herausgreifen. Aber schon an die
sen Beispielen, unter denen Colchicum  iiberleitet inbezng auf Arten- 
zahl zu so umfangreichen Gattungen wie Crocus, Tulipa, Hieracium, 
Alchemilla, Acgilops usw., inbezug auf Artenverbreitung — indem 
Colchicum  nur mit einer einzigen, endemischen und systematisch 
relativ isolierten Art Afghanistan erreicht — zu Gattungen mit 
immer strenger auf das Mediterrangebiet oder Teile davon be- 
schranktem Areał, wie Globularia, Cytisus, Genista, Dorycnium, Ha- 
plophyllum, Hcdraeanthus, Cyclamen, H clleborus, Ophrys, Loro- 
g/ossum, Anthirrhinum, Petrocoptis, Crucianella, Andryala, Primula
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sect. Auricula usw., wird ersichtlich, daB diese ganze Oruppe eine 
alte Schicht bildet, die hier ihr Hauptrefugiurn besitzt, und aus 
dereń Resten sich ein wesentlicher Teil der jetzigen Sekundarflora 
entwickelte.

Das Alter dieser mediterran-sindischen ■) Refugialflora zu er- 
mitteln, ist sehr schwierig, weil wir von ihr hauptsachlich nur 
Xerophyten und Krauter kennen, die fossil nur selten uberliefert 
werden, und die „Erstarrung“ vieler ihrer Sippen ganz jungen Da- 
tums ist; immerhin existieren Cedrus von der belgischen Kreide bis 
zum Pliozan Bulgarietis, fiinfnadelige Kiefern aus der Vervvandt- 
schaft von Pinus Peuce und P. Chylla vom Eozan bis zum Dilu- 
vium West-, Mittel- und Osteuropas, Quercus sect. Galiifera  und 
sect. Suber wahrend derselbeti Epochen im gleichen Rautne, Quer- 
cus sect. Aegilops im Miozan und Pliozan des ostlicheren Europa, 
und wenn im Ganzen der Anschlufi dieser Gruppe an das „arkto- 
tertiare“ Element gesichert ersclieint — vergl. z. B. Cedrus — La- 
rix, die verschiedenen Quercussękiionc\\, die P/nassektionen, He- 
draeanthus - Campanula, Cytisus - Genisla - Crotalaria - Lupinus, Cy- 
clumen - Primula, Ophrys - Orchis - Habenaria, Crucianella - Galium 
usw. —, so mufi doch offensichtlich diese Gruppe sich rekrutieren 
aus den Resten eines besonderen westeurasiatischen Entwicklungs- 
zentrums dieses Elements. Alle Versuche, die Angiospermen der 
oberen Kreide und des friiheren Tertiars Europas mit etwa gleich- 
zeitigen Arten Ostasiens und Nordamerikas zu identifizieren, 
sitid — trotz unzweifelhafter Verwandtschaftsbeziehungen — fiir 
die Mehrzahl der Falle erfolglos geblieben, und erst kiirzlich 
( S c h w a r z ;  1936b) konnte ich die Sielbstandigkeit der kreta- 
zeischen und tertiaren Eichen Europas nachweisen; es liegt daher 
nahe, diese mediterran-sindische Reliktenflora auf eine fruhtertiare 
„westeurasiatische Primarflora“ zuruckzufiihren und in ihr den 
altesten Angiospermenstamm der mediterranen Flora zu vermuten. 
Freilich iiberlagert sie nocli eine altere Schicht, die sich wohl 
hauptsachlich aus Gymnospermen, Cycado/ilices, Earnen usw. zu- 
sammensetzte und zu der auch wohl die Taxodien, Sequoien, Libo- 
cedrus usw. gehoren.

Damit wird aber auch die Stellung klar, die derartige Typen 
wie Datisca, Trachystemon, Prunus Laurocerasus, Hypericum an- 
drosaemum , Ruscus, Dcitwc, Parrotia, Arbutus, Narthecium ossi- 
fragum usw. in der kolchisch - pontischen oder hyrkanischen Re
liktenflora einnehmen — sie sind Reste der gleichen mediterran- 
sindischen Primarflora, die, nach vvechselvol!er Geschichte, auf 
Grund ihrer spezifischen Ausrichtung in ókologisch abweichende 
Refugien einbezogen wurden; man beachte, daB Parrotia mit der 
afghanosindischen Parrotiopsis nachstverwandt ist, Prunus Lauro
cerasus mit der atlantischen P. lusitanica und der afghanosindischen *)

*) m.-s., ais chorologischer Begriff, der keineswegs besagt, dafi diese 
Gruppe in ihrem jetzigen Verbreitungsgebiete e n t s t a n d e n  sei.
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P. cicumincita, und Datisca cannabina artidentisch auftritt sowohl 
in Afghanosindien wie in Turkestan. Die Schwierigkeit, bei Ga- 
gea, Tulipa, Haplophyllum, manchen Astragalus- und Onobrychis- 
gruppen, bei Ephedra, Crocus, Colchicum  usw. zu unterscheiden, 
ob diese Gattungen der mediterran - sindischen Reliktenschicht 
oder der turkoiranischen Primarflora angehoren, hat ihren Grund 
wohl darin, daB erstere, indem sie sich ableitet von einem west- 
eurasiatischen Entwicklungszentrum des Angaraelements, schon 
immer in Zusammenhang stand, ais sudliche und westliche Um- 
randung, mit der turkoiranischen Primarflora, die ihrerseits eben- 
falls zuriickgeht auf die gleiche Angaraflora ais dereń west- 
eurasiatisch-kontinentales Entwicklungszentrum. DaB die medi- 
terran-sindische Primarflora mit manchen Sippen, z. B. den Eichen, 
Parrotia, Pinus usw., im Tertiar vom Westen aus hoch in die jetzige 
Arktis vordrang, ist — wenn man die unvermeidliche Annahme von 
Polverschiebungen einraumt — eher verstandlich, ais ihr re!ativ 
plotzlicher Abbruch gegen Osten; aber die Paleozoologie kennt 
ahnliches mit der mio-pliozanen Siwalikfauna ( F o r s y t h - M a j o r ;  
1883, 2), so daB hier, wo sich noch bis in das Diluvium hinein die 
Giganten des Himalaya, nur ganz allmahlich, und im ganzen spater 
ais die europaisch-vorderasiatischen Gebirge, ais Hindukusch und 
Pamir, emportiirmten, eine geographische Verbreitungsschranke be- 
standen haben muB, vielleicht jenes Meer, aus dem der Himalaya 
auftauchte.

Vom nunmehr gewonnenen Blickfelde aus ergibt sich eine 
neue Einsicht in jene, vornehmlich im westlichen Mediterrangebiet 
vertretenen Arten und Gattungen, die noch unlangst M a r k g r a f  
(1934; 70) ais „altmediterranes Element" zusammenfaBte, und fur 
die er eine pliozane Zuwanderung aus Siidafrika annahm (vergl. 
auch E n g l e r ,  1879; C h r i s t ,  1897). Inbezug auf Erica arborea, 
die iiber die abessynischen Gebirge bis in die Hochgebirge des tro- 
pischen Ostafrika verbreitet ist, aber sicherlich dem Kamerunberge 
abgeht, Pentapera sicula, die in Sizilien, Zypern und Westsyrien 
vorkommt, die iibrigen europaischen Ericoideen, Tetraclinis und die 
mediterranen Fumariazeen bemerkt dazu bereits N o r d h a g e n  
(1937, 59), man brauche zu dereń Verstandnis „nicht nach Siidafrika 
zu fahren". Wir konnen ihm hierin nur beipflichten, daB er bei den 
europaischen Arten von Erica, Calluna, Pentapera, Bruckenthalia 
eine viel betrachtlichere morphologische Amplitudę findet, ais bei 
den afrikanischen Ericazeen; der im Querschnitt der Gattungen 
noch sichtbare Bereich der ursprunglichen Ericoideen-Dilferenzie- 
rung zeigt damit die ehemals breitere Biotypenbildung hier im Nor- 
den, wo also auch ihr Entwicklungszentrum gelegen haben muB, 
aber es darf nicht iibersehen werden, daB es sich, im Norden wie 
im Siiden, dabei um die Beteiligung von Relikten der fruhtertiaren 
westeurasiatischen Primarflora amAufbau sekundarer Entwicklungs- 
zentren handelt. Die eben genannten, dazu die Alchemillen Afrikas, 
seine Geraniumaritn, Saintpaulien, Swertien, Bartsien, Zistazeen,
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Ardisiandra, Saxifragen, Senecionen, Veilchen, Olea, Arbutus, The- 
sium usw. — sie alle wurzeln in der Hochgebirgsflora des spiit- 
kretazeischen und friihtertiaren Tropengiirtels, der damals Europa 
durchąuerte, soli nicht jegliche Interpretation fossiler Klimazonen 
hinfallig sein.

Nach R u s s o  (1930) muB der Anschub des afrikanischen Schil- 
des an Europa, der — nach demselben Autor (1933) — im friihen 
Miozan die Auffaltung der Dinariden brachte (Taf. XIV), eine riick- 
laufige Drehung der Ostspitze dieses Schildes nach Suden herbei- 
gefiihrt haben; vorher miiBte also der Ostrand Afrikas dem west- 
lichen Eurasien ungefahr parallel gelauien sein, daher annahernd 
innerhalb der damaligen Wendekreise sich erstreckt haben. Bereits 
im oberen Oligozan gewinnt aber die europaische Flora einen mehr 
subtropischen Charakter, und darum lag damals der Aąuator schon 
etwas siidlicher, um immer mehr in seine jetzige Lagę zu riicken. 
Diese, im Cirunde auf eine, freilich sehr modifizierte, W e g e n e r -  
sche Kontinentverschiebung hinauslaufende Theorie, so hypothetisch 
sie einerseits erscheint, und so bestechend sie anderseits ist in 
ihrer anscheinend so vorziiglichen Ubereinstimmung mit den tekto- 
nischen und geologisch - stratigraphischen Befunden, stiinde im 
besten Einklange sowohl mit dem auBerst bunten Wechsel von Re- 
fugialfloren, Invasionsfloren und sekundaren Entwicklungszentren, 
den Afrikas Pflanzenweli bietet — denn fur diese bedeutet sie be- 
trachtliche Klimapassagen und haufigen Wechsel zwischen geogra- 
phischen Kontakten und Isolierung —, ais auch mit dem Zu- 
stande der mediterranen Flora ais dem eines sekundaren Entwick- 
lungszentrums. Ubrigens hat es sicherlich auch von Afrika her Zu- 
wachs gegeben, wenn auch nur geringen; denn was vom Siiden her 
mit Europa in Beriihrung kam, hatte derartige Klimapassagen hinter 
sich, daB es in „reliktarer Erstarrung“ anlangte, mit nur geringer 
Aussicht, in die formen- und biotypenreiche Primarflora des tropi- 
schen Europas Eingang zu finden. Sicher gehort hierher das vorder- 
asiatische Pelargonium Endlicherianum, wohl auch Wa/ilenbergia, 
die mediterranen Gladiolen und Romuleen, vielleicht auch Antheri- 
cum, Caralluma und Laurentia tenella; das Areał der letzteren, Por
tugal, Balearen, Korssardinien, Sizilien, Kreta, Zypern, Libanon, 
spiegelt noch klar den Siidrand des alten Dinaridenzuges, d. h. der 
urspriinglichen europaisch-afrikanischen Kontaktzone, wider. Sie 
diirften wahrscheinlich erst im Pliozan in die europaische Flora ein- 
gegliedert worden sein, ais der Aąuator langst den Siidrand der 
Mediterranis hinter sich gelassen hatte und die Mittelmeerflora be
reits wieder in ein regressives Stadium geriet; da sie aber auf diese 
Weise sozusagen vom Regen in die Traufe kamen und die un- 
gewóhnlichen Klimapassagen des Diluviums iiber sich ergehen 
lassen muBten, haben sie nie zu groBerer Bedeutung sich auf- 
schwingen konnen. In Makaronesien sind dagegen die Spuren des 
afrikanischen Einflusses, zusammen mit sehr reichlichen Relikten 
der mediterransindischen Primarflora, viel deutlicher.
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Dieser Dinaridenzug hat fur die Erhaltung und Ausbreitung 
der westeurasiatischen Tertiarflora iiberhaupt eine groBe Bedeutung 
besessen. Es ist kein Zufall, daB so alte Typen wie die Zedetrn 
Taf. XII), Cham aerops-N annorhops (Taf. XII), die Eichen der 
Sektionen Suber (Taf. XII — doch ist die westeuropaische Q. 
Suber weggelassen; ihr Areał deckt sich annahernd mit dem von 
Chamaerops), Gallifcra  (Taf. XIII) und Eucerris ser. Castaneifoliae 
(Taf. XIII), Erica arborea (Taf. XIII), Hypericum androsaemum  und
H . hircinum (Taf. XIII), Iberis ser. Tenoreanae ( S e r g u e f f ;  
1908, 614) usw. ihn fast in seiner ganzen Ausdehnung besetzen. 
Andere, wie Qucrcus sect. Erythrobalanopsis (Taf. XII) und sect. 
Aegilops (Taf. XI) erreichen gerade noch Siiditalien, Platanas 
Sizilien usw., so daB sie hier angelangt sein miissen, ais der Bruch 
zwischen Nordafrika und Sizilien bereits eingetreten war. Die Alpi- 
denfaltung (Taf. XIV) schiebt Italien und die Balkanhalbinsel an 
Mitteleuropa heran und ist wohl auch die Ursache gewesen, daO 
Kreta und Zypern zu lnseln wurden — damit werden die spater von 
Osten vordringenden Sippen wie Pinus Peuce, die Wulfenien (Taf. 
XII), die Inula-candida-CiYuppt usw. nach Nordwesten abgelenkt. 
Fur mehr nórdlich beschrankte Typen, wie Primula sect. Aiiriculu, 
dereń primitivste Art in Siiditalien, am Kap Palinuro, erhalten ist, 
oder die sect. Farinosa, mit der der Kaukasus besonders reich be- 
dacht ist, und die — gleich der vorigen, ganz auf Europa beschrank- 
ten Sektion dem siidostasiatischen Entv\*icklungszentrum ganz ab- 
geht, wird damit der Zugang nach Siiden und Siidosten frei. Frei- 
lich aber ist der Dinaridenweg wenigstens teilweise noch bis in das 
Diluvium hinein gangbar gewesen ( W a l t h e r ;  1936, 55), so daB 
seine Teilstrecken auch noch Leitlinien fur die gewaltigen eiszeit- 
lichen Floren- und Faunenverschiebungen abgaben, in die auch cho- 
rogenetisch spatere Sippen einbezogen wurden.

Eine weitere Gruppe von Relikten und sekundar wieder 
entfalteten Typen macht nicht Halt am Westpfeiler des Hima- 
laya, sondern zeigt engste Beziehungen zu Ostasien. Fagus, Po- 
pulus, Carpinus, Custanea, Juglans, Pterocarya, Abelicea, die 
Schwarzkiefern, Tannen, Linden, Ahornarten, Dioscorea, Celtis, B e
tain, Adonis, Aquilegia, Larix, Picea, Androsace, Aconitum, Eran- 
t/iis, Paeonia, Cornns, Quercus sect. Daimio, sect. Ilex, sect. Cocci- 
fera, Pedicularis, Gentiana sect. Cruciata, Rhododendron, Vibur- 
num, Lonicera, Pulsatilla, Syringa, Forsythia, Ligustrum, Salix, llex, 
H edera, Alnus, Rhannus, Daphne, Aster, Iris usw. seien ais all- 
bekannte Beispiele genannt. Nur manche von ihnen spielen im Me- 
diterrangebiet eine gróBere Rolle, noch wenigere, wie die bereits im 
Eozan auftretende Quercus cocciferu, dereń Verwandtschaft mit 
den Ostasiaten keineswegs sehr eng ist, folgen dem gesamten Di
naridenzug (Taf. X) Die meisten sind im Mittelmeergebiet nur 
auf einzelne Gebirge oder auf die Randzone beschrankt, und diese 
vie!diskutierte, weil den GroBteil der mitteleuropaischen Flora aus- 
machende, Gruppe ( D i e l s ;  1928) laBt in jeder Hinsicht erkennen,
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daB sie nach der alttertiaren westeurasiatischen in Europa sich aus- 
breitete. Aber sie ist vor allem deshalb wichtig, weil ihre Aus- 
breitung nicht moglich gewesen ist, bevor nicht die vorhandene Pri
marflora betrachtliche EinbuBe erlitten und in ihrer, auf ihrem Bio- 
typenreichtum beruhenden, Vitalitat empfindlich gestort war.

Was die unmittelbare Ursache zu dieser Dezimierung gewesen 
ist, laBt sich nur annaherungsweise vermuten, zumal die spateren 
Typen anfangs nur allmahlich, spater aber ziemlich schnell auf- 
treten. Das sukzessńe Eindringen dieser Gruppe mag mit der zu- 
erst langsam, dann, an der Wende Oligozan—Miozan, schneller, 
zuletzt, im Pliozan bis zum Beginn des Pleistozans, fast rapide ver- 
laufenden Klimaverschlechterung in Europa zusammenhangen, fur 
die die Annahme von Klimazonenverschiebung oder — was 
dasselbe ist — Polverschiebungen unabweisbar erscheint. Die ge- 
waltigen Oberflachenveranderungen, die infolge der Dinariden- und 
Alpidenfaltung eintraten, konnen ebenfalls nicht ohne Bedeutung 
liir die klimatischen Zustande Europas gewesen sein und miissen 
ihren EinfluB zu den biotypenvernichtenden Wirkungen der Klima- 
giirtelanderung hinzuaddiert haben. Im Miozan und unteren Plio
zan herrschen auf der iberischen Halbinsel nahezu eremaische Be- 
dingungen ( W a l t h e r ;  1936, 20, 23), ein Anzeichen dafiir, daB 
die tektonischen Vorgange in den europaischen Lebensraum um- 
walzend eingegriffen haben. In dieser Zeit miissen die hauptsach- 
lichsten Gattungs- und Sektionsdisjunktionen entstanden und da- 
mals auch die Ausbreitung der turkoiranischen Primarflora ins 
Mittelmeergebiet vor sich gegangen sein, mogen zahlreiche Bio- 
typen gewisser Sippen AnschluB an die in den neu entstandenen 
Gebirgen zur Vert'ugung gestellten neuen Lebensraume gefunden 
haben, womit ein nicht unbetrachtlicher Teil der tertiaren Flora die 
Aussicht gewann. wenigstens mit seinen Oreophyten den spateren 
Klimapassagen des Dilimums zu entgehen, und damals miissen im 
Gebiete nordlich der Alpen die auf den Weg der „reliktaren Er- 
starrung“ geratenen Sippen der alttertiaren, westeurasiatischen Pri
marflora, die uns heute ais mediterransindische Gruppe entgegen- 
tritt, gróBtenteils durch jene, wiederum von Norden und Nordosten 
anrtickenden Glieder einer spateren Primarflora ersetzt worden sein, 
die eben skizziert wurden. Es ist bezeichnend, daB die iiberwief 
gende Mehrzahl der Sippen dieser eurosinischen Primarflora, wie 
wir die spatere Gruppe — ihrer ostasiatischen Beziehungen wegen 
— nennen wollen, den zuerst zertriimmerten westlichen Dinariden- 
zug fast nur im nordwestlichen Atlas betritt, den makaronesischen 
Inseln ganz abgeht, dagegen iiber die Agais oft bis Kreta, Zypern, 
Syrien oder gar Sudkaspien reicht (Abelicea, Hedera, Berberis, Pi-, 
nuS-maritima-Gruppe, Cephalanthera, Buxus, Coriaria myrtifolia, 
Prunus, Scilla, Amelanchier, Fraxinus, Alnus, Juglans, Quercus sect. 
Daimio, usw.), also einer Linie folgt, die noch bis ins Diluvium 
hinein gangbar blieb ( Ru s s o ,  1933; W a l t h e r ,  1936).
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Nach W a l t h e r  (1936) umfaBt dię Tertiarperiode wenigstens 
50 Jahrmillionen, das Diluvium bis zur Jetztzeit nur >/« Million, 
also nur 1 o/0 der Tertiarzeit; es ist daher verstandlich, daB sich im 
Bereieh der miozanen Invasionsflora, die zustande kani aus dem 
Kontakt der mediterransindischen, turkoiranischen und — wenn 
auch nur in geringem Grade — altafrikanisehen Reliktfloren mit der 
eurosinischen Primarflora, ein neues Entwicklungszentrum einer 
euromediterranen Sekundarflora herausbildete, dereń Zusammen- 
setzung sich bereits im Pliozan gut abzeichnet ( S t e f a n o f f  und 
J o r d a n o f f ;  1935, 103—109). DaB dabei Relikte alterer Schich- 
ten durch den mutativen DifferentiationsprozeB mit nachfolgender, 
von Ausbreitung und Umwelt gesteuerter, Sippenintegration zu 
neuer Geltung kamen, geht hervor aus der Existenz von vier Cedrus- 
arten im mediterransindischen Gebiet, der reichen Entfaltung von 
Primula sect. Auricula von den Pyrenaen bis Bulgarien und sect. 
Farinosa vom Kaukasus bis zur Balkanhalbinsel — hier die primi- 
tive P. frotidosa! —, Gentianci sect. Cyclosłigma, sect. Thylacites, 
Gladiolus, Colchicutnf Erica, Crocus, Caralluma, Ulex, Cytisus usw., 
besonders deutlich aber aus der Mannigfaltigkeit von Alchemilla, 
bei der z. B. die sect. Calycanłhum mit einer Reihe, den oreophilen 
Calycinae, von Nordspanien bis zum Kaukasus, mit den nur mon- 
tanen, im ganzen primitiveren Elatae dagegen vom Kaukasus bis zur 
Balkanhalbinsel verbreitet ist ( Ro t  h mai  er ;  1938). Doch mag 
in letzterem Falle bereits Bastardierung, zugleich ais Ursache der 
heutigen Apogamie, hineinspielen, wie denn auch die bereits er- 
wahnten Anzeichen ehemaliger „Genfilter“-Bildung hier ihre Er- 
klarung finden; in diesem Zusammenhange sei auf Quercus sect. 
Daitnio ser. Lanuginosae hingewiesen, dereń Arten offensichtlich 
aus dem Kontakt der mediterransindischen Sektionen Robur, Roburi- 
formis und G allifera  mit der eurosinischen sect. Daitnio mittels 
Merkmalstransgressionen oder selbst Sippenverschmelzung ent- 
sprossen sind.

Nach R e i n i g  (1937, 38) setzt die eigentiiche Diluvialperiode 
mit ihren relativ schnell sich ablosenden, machtigen klimatischen 
Pendelausschlagen erst vor rund 750 000 Jahren ein, um vor circa 
20 000 Jahren in den heutigen Zustand iiberzuleiten — im Verhalt- 
nis zur Dauer der Tertiarperiode eine kurze Spanne Zeit, die mit 
ihrem extremen Wechsel der Lebensbedingungen die nur zu lang- 
samer Verbreitung fahige Pflanzenwelt aufs schweste heimsuchen 
muBte. Ein Blick auf die Listę der europaischen Pliozanflora ( S t e 
f a n o f f  und J o r d a n o f f ;  1935) oder die fruhdiluviale Flora 
( B a a s ;  1932) laBt erkennen, daB zwar die Klimasehwankungen 
auf eine auBerst reiche, daher ókologisch gut „gepufferte“ Pflan
zenwelt stieBen, daB aber nicht die Rede davon sein kann, es habe 
„die Eiszeit im Mittelmeergebiet nur geringen EinfluB ausgeiibt“ 
( M a r k g r a f ;  1934, 77). Wenn es gleich wahrscheinlich ist, daB 
die Glazialperioden nach dem Aąuator zu immer weniger in die
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Breite wirkte, muB dennoch ein derartiges AusmaB klimatischer 
Anderungen (Taf. XV), wie es unmittelbar an den Grenzen des 
Mittelmeergebietes seine gewaltigen Spuren hinterlassen hat, bis 
tief in subtropische Zonen hinein sich schwerwiegende Geltung ver- 
schafft liaben. In den Gebirgen der Sahara, Abessyniens und Ost- 
afrikas sind relativ zahlreiche Glieder der mediterranen Flora nach- 
gewiesen (En g i e r ;  1892), und daB es nicht noch viel melir sind, 
liegt wohl nur daran, daB hier — nur in geographisch umgekehrter 
Richtung — die gleiche Erscheinung eintrat, wie beim fruhmiozanen 
Kontakt der gemaBigten afrikanischen Flora mit der des tropischen 
Europa, d. h. dab die mediterranen Arten, die nach Siiden aus- 
weichen muBten, wegen ihrer relativen Biotypenarmut — die Folgę 
der Klimapassagen! nur selir schwer in das mittlerweile jent- 
standene sekundare Entwicklungszentrum des tropischen Afrika Ein- 
gang finden konnten. Soweit aber mediterrane, himalayische oder 
gar boreale A r t e n  im tropischen Afrika heimisch sind, z. B. Car- 
damine pratensis, Arabis caucasica, Agrostis alba, V er o nic a aquatica, 
Cerastium vulgatum, Sanicula europaea, Erica arborea, Scabiosa 
Columbaria, Berberis aristata, Carex monostachya, Anthriscus sil- 
restris, Colutea hcileppica, Ruta graveolens, Thalictrum minus, F e
ruła communis, Thymus „Serpyllum“ , Myosotis sileatica, usw., ist 
ihr afrikanisches Areał sicherlich diluvialen Ursprungs, und es liegt 
kein AnlaB vor, anzunehmen, der EinfluB der Glazialperioden sei 
nur fur arktische oder alpine Sippen reserviert geblieben, wie denn 
bereits R e i n i g  (1937) in iiberzeugender Weise die betrachtlichen 
Veranderungen und Verlagerungen auch der holarktischen Wald- 
regionen wahrend des Diluviums nachgewiesen hat.

In noch viel hoherem Grade aber miissen die diluvialen Klima
passagen s i ppe n ve r n i c ht e n d iiber Europa und das nordliche 
Mittelmeergebiet hinweggezogen sein, wo Hochgebirge und Meer 
ein Ausweichen nach Siiden nur in beschranktestem MaBe gestatten. 
Gleich einer grausamen Schere, die erbarmungslos alle dem jeweili- 
gen Klimazustande entgegenlaufenden Biotypen wegschnitt, wirkte 
jeder Ausschlag des Klimapendels auf die nur einer langsamen 
und gesellschaftsgebundenen Verbreitung fahige Pflanzenwelt. Wah
rend bei Beginn des Diluviums das Mammut noch mit dem Nilpferd 
auf Capri, inmitten einer reichen immergriinen Pflanzenwelt, lebt, 
danach zusammen mit Nashórnern, aber auch Hirsch und Wild- 
schwein, bei Weimar schon wenig spater inmitten einer Flora er- 
scheint, die bereits den GroBtei! der immcrgrunen Typen des Spat- 
tertiars vermissen laBt, findet es schlieBlich sein Grab im Eis der 
Taigamoore Sibiriens — ein Zeichen, um wieviel widerstandsfahiger 
die hóhere Tierwelt, dank ihrer betrachtlichen Beweglichkeit, den 
Umbildungen ihrer Lebensraume entgegentrat; in der Pflanzenwelt 
ist fur so rapide und zonal kaum beschrankte Ausbreitung kein Bei- 
spiel zu finden. Freilich entstanden auch hier durch die Klimaschere 
in urspriinglich sehr breit angelegten Formenkreisen klaffende 
Lucken und damit oft scharfe Sippendifferenzen; aber der Botaniker
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kann eine sc> negative Wirkung kaum interpretieren wie derZoologe, 
der „die diluviale Eiszeit zu den bedeutsamsten entwicklungsfór- 
dernden Faktoren der jungsten erdgeschichtiichen Vergangenheit“ 
rechnet ( R e i n i g ;  1Q37, 4).

Die fortschreitende palaontologische Forschung wird immer 
mehr Materiał erbringen, an dem sich der Verlust der westeurasia- 
tischen Flora durch das Diluvium ermessen laBt. Der Umstand, daB 
mail systematisch und chorologisch isolierte Typen bisher stets ais 
„Palaoendemiten“ ansprach und ihre Haufung in bestimmten Ge- 
bieten ais Beweis dafiir ansah, daB diese Gebiete seit langem vor 
einem betrachtlichen und wiederholten Wechsel ihrer klimatischen 
und ókologischen Zustande verschont geblieben seien, die „Palao- 
endemiten“ daher infolge des Ausbleibens milieubedingter Reize 
nach und nach ihre Adaptionspotenz verloren hatten, hat bisher ver- 
hindert, die „reliktare Erstarrung", auf dereń Erklarung noch un- 
langst W id  d e r (1934, 84) verzichten zu miissen vermeinte, auf 
ihre wirkliche Ursache die Biotypenvernichtung, also Gen- bezw. 
Allelverlust, zuriickzufuhren. Diese Biotypenvernichtung ist der 
jungsten Vergangenheit, dem Dihmum, in Rechnung zu stellen; 
denn nur in dieser Epoche folgen sich entgegengesetzte Klima- 
passagen schnell genug, um eine so grundliche „Erstarrung“ , d. h. 
eine so auBergewóhnliche Biotypenschrumpfung, zu erzielen, wie 
sie uns bei einem so groBen Teile der mediterranen und kolchisch- 
pontischen Flora entgegentritt, und nur das Diluvium liegt der 
Jetztzeit noch so nahe, daB diese „erstarrten“ Typen noch keine 
Zeit gefunden haben, ihren Biotypeiiverlust zu regenerieren. Wenn 
wir noch im Pliozan Westeuropas Taxodium, Sequoia, Acer laetum, 
Ficus carica usw. vertreten sehen, wenn in der gleichen pliozanen 
Lagerstatte Bulgariens Kurztriebe von Cedrus und Pinus sect. 
Taeda, Zweige von Callitris, Seguoia, Glyptostrobus, Thuja und 
Nadeln von Cephalotaxus, Tsuga, Pseudotsuga, Larix, Abies und 
Pieca sich vereint finden mit Blattern von Liquidambar, Cinnamo- 
niutn, Fagus, Parrntia, Gleditschia, Rhododendron, Quercus subgen. 
Sderophyllodrys, Alniis subcordata, Bambusa, Pcrsea  usw., so 
scheint mir der riesige Gegensatz, der besteht zwischen dem damali- 
gen Zusammenvorkommen und der heutigen sowohl geographisch 
ais auch okologisch betrachtlichen Divergenz der gleichen Typen, 
nicht nur Grund genug, die Unterscheidung von „Palao“ - und 
„Neo“ endemismus ais ganzlich irrefiihrend zu verwerfen, sondern 
auch AnlaB, die Frage des Einflusses der Diluvialperioden im 
Mittelmeergebiet ais grundsatzlich geklart anzusehen und auf die 
Erórterung weiterer Einzelfalle zu verzichten.

Mit Recht ist also die pontisch-kolchische Flora ais eines der 
jungsten Gebilde Vorderasiens bezeichnet worden. Noch jiinger 
aber muB das s i i d k a s p i s c h e  ( h y r k a n i s c h e )  W a l d g e b i e t  
sein, da hier nicht nur ein sehr hoher Prozentsatz pontisch-kolchi- 
scher Sippen auftritt, sondern — wie aus der Schilderung bei 
M e l c h i o r  (1937; 62) hervorgeht — eine betrachtliche Inyasion
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turkoiranischer Typcn, z. B. Verbascum, Celsla, Phlomis, Stachys, 
Teucrium , Cousinia, Salvia, Achillea, Pyrethrum, Dionysia usw., 
mediterraner, z. B. Periploca, Smilax aspera, Turnus, Crataegus, 
Mespilus, Rosa, Berberis, Echiutn, Eryngium, Juniperus, borealer, 
z. B. Parietaria erectci, Humulus, Mercurialis peretinis, Circaea, 
Brunella, Impatiens tioli-tangere, Asperula odorata usw., ja, sogar 
indoafrikanischer, wic Albizzia, Ficus, Diospyros, Nelumbium, statt- 
gefunden hat und sich dementsprechend das typische Bild einer 
ebenso rezenten lnvasionsflora wie in Mitteleuropa bietet. Um- 
gckehrt fehlen bereits eine ganze Anzahl Gattungen und Arten, 
darunter fast alle Koniferen, die noch im kolchiscli-pontischen Ge- 
biete vertreten sind und sieli in Osteuropa wenigstens bis ins bul- 
garische Pliozan yerfolgen lassen, dem gegeniiber die rezente hyr- 
kanische Flora fast nur die — der nur spezifischen Disjunktion 
halber sicherlich erst ganz spat hinzugekommenen — indoafrikani- 
schen Typen voraus hat. Besonders bezeichnend aber ist, daB die 
wenigen hyrkanisehen Arten, die mit kolchisch-pontischen vikari- 
ieren, mit diesen auBerordentlich nahe verwandt sind, so nahe, daB 
manche davon wieder eingezogen werden diirften.

Da sowohl kolchisch-pontische wie hyrkanische Arten an der 
kilikisch - syrischen Disjunktion teilhaben (Taf. X, XII, XIII), z. B. 
Rhododendron flavum und ponticum, Pterocarya, Danae, Quercus 
atropałena, Picea orientalis, Datisca, Tilia caucasica, Staphylca, 
Ilex, Buxus, Asperula odorata, S/uilax excelsa, Evonymus latifolius, 
Taxus usw., liegt es nahe, wahrend der Diluvialepoche ein einheit- 
liches Refugialgebiet anzunehmen, von dem aus sowohl der Pontus 
ais Siidkaspien besiedelt wurden, und das sich quer iiber das jetzige 
turkisch-persische Grenzgebiet erstreckte, wofiir auch das Vor- 
handensein ausgepragter „Genfilter“ zwischen den Q«era/ssektio- 
nen Roburoides, Daimio und Gallifera  im armenischen Gebirgsland 
ein schliissiger Beweis zu sein scheint. ( R e i n i g  (1Q37, 50) spricht 
von einem „armenisch-persischen Refugium der diluvialen Wald- 
flora und -fauna“ , und wenn wir berucksichtigen, daB der kilikisch- 
syrische Bezirk heute auch einer ganzen Anzahl von mediterran- 
sindischen Relikten Zuflucht gewahrt1), wenn wir weiterhin die 
kurdisch-armenisehe Region ais eine Storungszone des turkoirani- 
schen Entwicklungszentrums erneut hervorheben, auch nochmals 
auf die deutlichen floristischen Unterschiede zwischen Ost und 
West des kolchisch-pontischen Refugialgebiets hinweisen (Cze- 
c z o t t ;  1037) und darauf, daB der kilikisch-syrische Bezirk keine 
Arten enthalt, die sonst nur der westpontischen, wohl aber solche, 
die ausschliefilich der eigentlichen Kolchis — Pterocarya, Picea 
orientalis — oder Hyrkanien — D anae1 2), Quercus atropatena —

1) Ein ahnliches Refugialgebiet, in dem sich hyrkanische Typen, wie 
Q uercus casłaneifolia, Q. macranthera, mit mediterranen, z. B. Q. pedunculi- 
flora  und sogar Hedraearithus (M. Oweriniatius) und ,,atlantischen“, z. B. 
H ypericum  androsaem um , treffen, ist Dagestan.

2) Das Vorkommen dieser Art bei Konstantinopel ist schwerlich spontan.
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angehóren, so wird nicht nur R e i n i g s Meinung bestatigt, sondern 
dariiber hinaus wahrscheinlich geinacht, daB eine ganze Anzahl 
Arten im Verlaufe der diluvialen Klimaschwankungen den Pontus 
und Siidkaspien iiber die óstlichen Dinariden und den Siidrand 
Kleinasiens erreichten. Dafiir mag auch das Auftreten von Juglans 
und Datisca in Westanatolien, letzterer Art in Kreta, Abelicea cre- 
tica, naheverwandt mit der hyrkanischen A. carpinifolia, in Kreta 
und Zypern, Acer H eldreichii der Agais, nachstverwandt mit A. iti- 
signe Hyrkaniens, schlieBlich vielleicht auch von Quercus Afares, 
der Nachstverwandten von Q. castaneifolia und Q. Sintenisiana Hyr
kaniens, in Algier sprechen. Freilich aber ist die relativ geringe 
Kenntnis der sudanatolischen und der Flora des Amanusgebietes, 
die noch allerlei Uberraschungen bringen konnen, ein betrachtliches 
Hindernis, so speziellen Schlussen eine breitere Basis zu schaffen, 
so daB wir uns mit diesen Ausfiihrungen, die den rezenten Inva- 
sionscharakter der hyrkanischen Flora ausreichend begriinden, be- 
gniigen miissen.

Ein ausgepragtes primares Entwicklungszentrum, gespannt in 
einen bunten Rahmen von Sekundar-, Reliktar- und Invasionsfloren 
— so rundet sich das Bild der phytochorologischen Struktur Vorder- 
asiens. Zeigte sich aber damit, daB es unmoglich ist, auf Grund 
derart komplizierter Ziige eine Einteilung Vorderasiens in pflan- 
zengeographische Bezirke vorzunehmen, so scheint doch anderseits 
bewiesen, daB von dem Augenblick an, vvo es gelingt, die einzelnen 
chorogenetischen Schichten der Pflanzenwelt irgend eines beliebi- 
gen Gebietes aufzudecken, ein Bediirfnis nicht rnehr vorliegt, der- 
artige Bezirke zu unterscheiden. Tatsachlich vermag eine objektive 
Phytochorologie mit ihren eigenen Methoden jedem rein geographi- 
schen Komplex sein „chorogenetisches Spektrum" zuzuordnen, und 
genau so, wie die Systematik langst verzichtete auf eine Einteilung 
nach „Baumen, Strauchern, Krautern" usw., genau so wird die 
Phytochorologie eines Tages derartige Begriffe wie „mediterranes 
Florengebiet", „pontisch-euxinische Waldregion" usw. fallen lassen 
konnen und an ihrer Stelle die phytochorologische Schichtung rein 
geographischer Einheiten aufzeigen. Dariiber hinaus aber scheinen 
mir die hier vorgebrachten Gedankengange und Tatsachen die 
Grundziige zu einem vertieften Eindringen in das Problem des Evo- 
lutionsprozesses zu schaffen. Anstatt einer rein negativ wirkenden 
„Selektion" mit ihrem in der Auswirkung hóchst fragwiirdigem 
„Kampf ums Dasein", der nur das speziell Adaptierte erhalt, alles 
andere, unter Umstanden in entgegengesetzter Richtung hochbe- 
gabte Erbgut ohne Gnade vernichtet und daher nur zur Verarmung 
und reliktaren Erstarrung fiihrt, entscheidet iiber Fortschritt und 
„Evolution‘‘ die genautonome Differenzierung und umweltgesteuerte 
Integrierung der lebendigen Organismen. An die Stelle der „Selek- 
tions-" oder „Migrationstheorie", die nur noch sekundare Bedeu- 
tung besitzen, hatte eine „natiirliche Differentiation-Integrations-
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theorie“ zu treten, die der Zweiphasigkeit des Evolutionsprozesses 
gerecht wird. Aber — der umfassende Ausblick, der sich von hier 
aus auftut sowohl in die allgemeinsten Gebiete des Seins und 
Werdens, wie in die getrennten Arbeitsrichtungen von Genetik, die 
die experimentell zugangliche Differentiation, und Systematik, die 
die statistisch ermittelbare Sippenintegration zu erforschen bemiiht 
sind, kann hier nicht weiter ausgemalt werden. Wohl aber scheint 
mir wichtig, erneut zu betonen, daB alles getan werden muB, die 
Liicken in der Kenntnis der gegenwartigen wie vergangenen Flora 
und Fauna zu schlieBen und so der Chorologie das Materiał zu 
liefern, mit dem allein sie ihrer hóchsten Aufgabe gerecht werden 
kann, Krónung aller biologischen Forschung zu sein.
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Isoporien fur die Alrtiemilla-Gruppe Calycanjhum. Die Einerlinie stellt gleichzeitig die Arealgrenze
der Gruppe dar. Die Wesłgrenze der Serie Elatae  ist durch ......  dargestellt

(weitere Erlauterungen im Text). *  Ł

Isopsepheren fur die Alchemilla-Gruppe Calycanthum  
(weitere Erklarungen siehe oben und im Text).

Fedde, R
ep. Beih. C. tab.



F e d d e , R e p . B e ih . C. ta b . I I .

■ ffljljj: A. indlvisa ■ A. fissa

Schematische Darstellung der Bliitentypen der drei eurasiatischen Alchemilla -Gruppen:
1. Subsekt. C h i r o p h y l l u m .  2. Subsekt. H e l i o d r o s i u m  

3. Subsekt. C a l p c a n t h u m .



Dild 1. Phengari-Gebirge von Nordosłen (Abstieg nadi Kerasia), im Vordergrund Phrygana. (phot. F. Rechinger)

Fedde, R
ep. D

eih. C. tab. III.



F e d d e , R ep . D eih . C. tab . IV .

Bild 2.
Phengari-Gebirge von Siiden (Aufstieg zum Hirtenlager Achmat), ca. 800 m, 
Eichenbuschwald aus Ctuercus pubescens  ssp. anatolica, Qu. infectoria etc.

(phot. F. Rechinger).

Bild 3.
Nordkuste, Bachlauf mit Platanus orien talis; Blick auf die Nordhange des 
Phengari Gebirges mit sommergrunen Eichenwaldern. (phot. F. Rechinger).



F e d d e , R e p . B e ih . C. ta b . V .

Bild 4. Gegend „Anemopetra* am Osthang des Phengari-Gebirges, ca. 
1100 m. Phrygana mit Genista subsertcans; im tiefen Schatten unter den 
Felsblocken. Standort von Celsia rupestris. (phot. F. Rechinger).

Bild 5. Ouercus m acrolepis  am Wege von Córa nach Palaeopolis.
(phot. A. Ade).



Bild 7. Symphyandra cretica ssp. sam othracica  an 
senkrechten Felswanden oberhalb Kerasia.

(phot. F. Rechinger)



Bild 6. Eichenwald am Nordosthang des Phengari- 
Gebirges, ca. 800 m, am Abstieg nada Kerasia.

(phot. F. Rerfiinger).

Fedde, Rep. Beih. C. łab. V
I.



F e d d e , R ep . B e ih . C. ta b . V II.

Fig. 1 8 Stellaria filiform is  (Benth.) Mattf. -  Fig. 9 St. alsinoides  Boiss. et Buhse. 
Fig. 10-11 St. nitens Nutt. — Fig. 12-15 St. multiflora Hook.



F e d d e , R e p . B e ih . C. ła b . V III .

Fig. 16. Minuartia ham ata  (Hausskn.) Mattf. — Fig. 17-18. M. leucocephala  (Boiss.) Mattf 
Fig. 19. M. interm edia  (Boiss.) Hand.-Mzt. — Fig. 20. M. bosn iaca  (Beck) Mały. —
Fig. 21. AJ. hispanica  L. — Fig. 22. AJ. scleran tha  (F. et M.) Thell. —
Fig. 23. AJ. geniculata  (Poir) Thell. — Fig. 24-26. AJ. D ouglasii  (Fenzl) Mattf.



F e d d e , R e p . D eih . C. ła b . IX .

Fig. 27. D rym aria gran d iflora  Barłl. — Fig. 28 - 29. Schiedea sperguUna A. Gray. — 
Fig. 30. Colobanthus ęu iten sis  (Kunth) Bart). — Fig. 31. Silene schafta Gmel. —
Fig. 32. Dianihus callizonus Schott eł Kotsdiy.



F e d d e , R ep . B e ih . C. ta b . X .

Kartę 1.
Quercus coccifera  
A ceras longibracteata

Fagus orientalis  
Trachystemon orient ale

Kartę 2. Merkmalstransgression bei O uercus: 
Quercus in fectoria  ssp. glabra  ~ ■

„ pu bescens  ssp. lanuginosa  + + + 
„ bradiyphylla

Quercus B oissieri 
„ syspirensis
„ infectoria ssp. puberula



1. Quercus m acrolepis
2. ualton ea
3. Brantii
4. persica
5. pyram i
6. ithaburensis

1. Acantholimon lycaonicum
2. Jł eaesareum
3 . tt Huetii
4. glumcaeum
5. » tenuiflorum
6. ft araxanum
7. >* Hohenadceri

a. Abies Nordmanniana
b. „ Bornmulleriana
c „ equi- trój ani
d. cephalonica
e. „ Borisii-regis
i. „ alba

Fedde, R
ep. D

eih. C. tab. XI.



Karle 4. Mediterran-sindische Disjunktionen:
Acantholimon

--------- Cedrus
...........  Parrotia und Parrotiopsis
mm Quercus alnifolia  u. Q. sem ecarpifolia  (sect. Suber)

....... „ sect. Erythrobalanopsis
— „ persica

)—(- Chamaerops und Nannorhops 
i—(—i— Wulfenia
..........  Datisca (im Himaiaya gleichzeitig Wulfenia u. Aesculus)

Aesculus Hippocastanum



Fedde, R
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Kartę 5.
Mediterrane Disjunktionen:

■ Rhododendron ponticum
....................... Erica arborea  (ohne das

ostafrikanisdie u. makaronesische Areał)
---------------- Hppericum androsaem um
mm ,  hircinum  
. . . . .  Ouercus  sect. G allifera  ser. Orientales 
• + + + „ sect. Eucerris  ser. Castaneifoliae
.....................  Hedera colchica



Fedde, R
ep. Beih. C. tab. X

III.
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Kartę 6. 
Mittelmeergebiet zur Zeit 
der Dinariden-Faltung.

(Nach Russo)



Karle 9.
Mittelmeergebiet wahrend des Hódiststandes 

der diluvialen Vergletscherung 
(nach verschiedenen Autoren). 
vergletscherte Gebiete 
Lóssgebiete 
Alluvialebenen

• 
o
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