
Über Creum Japonicnm.
Von

W. 0. Focke.

In Ascherson u. Graebner's Synops. d. mitteleurop. Flora VI,

S. 881 wird Geum Japonicum Thunbg. als eine hin und wieder in

Mitteleuropa verwildernde Pflanze aufgeführt und beschrieben. Bei-

gefügt ist das Synonym G. macrophyllum Willd. Diese Angaben
veranlassen mich, darauf aufmerksam zu machen, dass G. Japonicum
und G. macrophyllum zwei verschiedene Arten sind, deren Ver-

wechselung wohl auf Scheutz Prodr. Monogr. Georum zurückzuführen

ist. Ehe ich das echte G. Japonicum kannte, habe ich das in den

europäischen Gärten verbreitete G. macrophyllum nach Scheutz als

G. Japonicum bestimmt. !

) Offenbar haben andere sich ebenfalls auf

Scheutz verlassen, wodurch es eiklärlich ist, dass man das G. macro-

phyllum in Herbarien und botanischen Gärten gewöhnlich unter dem
Namen G. Japonicum antrifft. Es sei indessen ausdrücklich erwähnt,
dass in den Samen-Verzeichnissen einiger Gärten (z. B. St. Petersburg,

Kiel, Rostock, Lausanne) der richtige Name G. macrophyllum
vorkommt.

In der Tracht hat das echte G. Japonicum mit seineu stark

verzweigten Stengeln und sehr vereinzelt stehenden Blüten wenig
Ähnlichkeit mit dem G. macrophyllum, dessen Stengel nur nach

oben zu zwei einander genäherte Äste tragen.

In der Beschreibung des „Gr. Japonicum"" bei Ascherson und

Graebner finde ich zwei nicht ganz genaue Angaben; es sind nämlich

erstens die mittleren und oberen Stengelblätter selten 3 -zählig— vielmehr sind sie fast immer 3-teilig oder 3-lappig
— und

zweitens trifft das angegebene Längenverhältnis zwischen oberem
und unterem Griffelglied nicht für die Blütezeit, wohl aber für die

halbreifen Früchte zu. Im übrigen kann die Beschreibung der

Vergleichung der beiden Arten zu Grunde gelegt werden.

In der Gestalt der Blätter finden sich keine besonders

charakteristischen Unterschiede zwischen den beiden Alten. Die

wichtigsten unterscheidenden Eigenschaften sind folgende.

') Anni. Das Gr. Japonicum in meinen „Pflanzenmischliugen" ist

G. macrophyllum.
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1. G. macrophyllum (in Europa kultivierte Form).

Stengel in ihrem unteren und mittleren Teile unverzweigt, an

der Spitze zwei 1- bis wenig-blütige, spitzwinkelig aufrecht-abstehende

Äste tragend, die beim Aufblühen der Endblüte dicht unter dieser

entspringen, später durch Streckung der Achsen, insbesondere der

Äste und Blütenstiele, weiter auseinanderrücken. Blüten fast eben-

sträussig (meist 7 an jeden Stengel) gestellt, beim Aufblühen kurz

gestielt, nickend; nach dem Abblühen die Fruchtköpfe aufrecht. Kelch-

blätter zurückgeschlagen, dem Kelchbecher und Blütenstiel angedrückt.

Behaarung der Achsen aus einem kurzen Flaum und aus

starken, wagrecht abstehenden Einzelhaaren bestehend, die an den

Blütenstielen lichter gestellt sind und unter den Blüten verschwinden.

Nebenblätter am unteren und mittleren Teile des Stengels tief

und unregelmässig eingeschnitten.

Blattstiele und beide Blattflächen reichlich mit starken Haaren

besetzt.

Beginn der Blütezeit in Mitteleuropa in der zweiten Hallte

des Mai.

Ist dem Klima der kühleren gemässigten Zone angepasst;
wurde in Europa in verwildertem Zustande zuerst bei Petersburg
beobachtet. In Deutschland sehr leicht zu kultivieren, säet sich in

Gärten meist von selbst aus, behauptet sich jedoch im Freien, im

Wettbewerb mit der einheimischen Flora, nur unter günstigen
Verhältnissen. In den Ansprüchen an Boden und Lichtstellung
etwa mit Agrimonia odorata zu vergleichen.

Die in Amerika wildwachsenden Formen dieser weitverbreiteten

Art weichen zum Teil in Einzelheiten von der europäischen Form

ab, namentlich sind die beiden Äste oft weiter auseinander gerückt.

2. Geum Japonicum Thunbg.

Weit weniger kräftig als G. macrophyllum; Stengelblätter

viel kleiner.

Stengel im mittleren und oberen Teile verzweigt so dass aus

jeder Blattachsel ein abstehender Ast entspringt; die unteren Äste

oft in ähnlicher Weise wie der Hauptstengel verzweigt. An den

seitlich aus der grundständigen Blattrosette entspringenden Stengeln
sind die Äste fast zweizeilig, tangential zur Rosette, gestellt.

Blüten entfernt voneinander, schon beim Aufblühen lang gestielt,

aufrecht; Kelchblätter locker zurückgeschlagen. Aufblühfolge der

Endblüten der Äste, von oben nach unten gezählt, etwa 4, 3, <i, 2,

5, 1, jedenfalls die mittleren (meistens 4 oder 3) zuerst blühend.

Behaarung der Achsen kurz, nach unten zu etwas mehr
abstehend. Die langen wagrechten Einzelhaare des G. macrophyllum
fehlen.
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Nebenblätter am unteren und mittleren Teile des Stengels

grob gezähnt, am oberen ganzrandig.

Blattstiele und Blätter spärlich kurzhaarig.

Beginn der Blütezeit in Deutschland im August. In kühlen

Sommern gelangen kaum die Früchte der Endblüten zur Reife.

Ist dem Klima der wärmeren gemässigten Zone angepasst. Erfordert

bei der Kultur im mitteleuropäischen Garten einige Pflege.
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