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Mitteilungen

über die Flora der ostfriesischen Insel Borkum.
Von Otto VDu Seemen (Berlin).

IL

Bald nachdem meine ersten Mitteilungen über die Flora der ost-

friesischen Insel Borkum im Fiülijahr 1896 in Nr. 3, 4 u. .j der „Allg.

bot. Zeitschrift" abgedruckt waren, erschien eine neue, die 3. Auflage
der „Flora der ostfriesischen Inseln von Prof. Dr. Franz Buchenau".
In derselben hatten meine Mitteilungen teilweise Berücksichtigung
gefunden.

Leider sind hierbei zwei Irrtümer bei der Angabe von Namen vor-

gekommen, indem in der Vorrede (p. VI) Salix aurita var. cor data statt
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cordifolia und im Text (p. 86) die von mir neu aufgestellte Varietät

von Plataniliera bifolla Rchh. unter ganz richtiger Angabe der Quelle

(„Oest. bot. Zeitschr." 1894, XLIV p. 448) conipacta statt rohiista be-

nannt worden sind.

Ferner wird inbezug auf Poly gala^) vtilr/aris L. im Nachtrag

(p. 199) hinzugefügt: „Mit der Unterscheidung der beiden Varietäten
clunense und ox>/pferm)i bin ich nicht ganz einverstanden." Diese Be-
merkung bezieht sich auf die von mir ad 3 gegebene Mitteilung, dass

neben der von Herrn Prof. Buchen au für Borkum angegebenen Folygala

vulgaris L. var. dunensis auch noch eine zweite, und zwar die rar.

oxyptera Beichenhacli vorkomme. — Es sei zunächst nochmals aus-

drücklich hervorgehoben, dass das von mir 1894 und 1895 gesammelte
Material von Poh/gida vtdgaris L. unverkennbar zwei Formen enthält,

und dass die zweite, welche ich neben der gewöhnlich auf Borkum vor-

kommenden und von Prof. Buchen au als var.diinense bezeichneten Form
gefunden habe, durch Vergleichen mit dem in dem kgl. bot. Museum
zu Berlin vorhandenen Material zweifellos als oxyptera Pchh. festgestellt

worden ist. — Sodann ist darauf hinzuweisen, dass Herr Prof. Buchenau
in seiner 1894 erschienenen „Flora der nordwestdeutschen Tiefebene"

p. 333 bei PohjgaJa vulgaris L. ja selbst die beiden Varietäten oxyptera

BcJib. und dunensis Du Mortier von einander trennt, indem er sagt: „rar.

oxyptera Bchb. der Heiden hat spitze, die Fr. überragende Flügel, welche
bei der Hauptform stumpf und höchstens so lang als die Fr. sind", und:
„Auf den Inseln ist die rar. dunensis Du Mortier (als Art) häufig, mit
meist niederliegenden Stgln. und Zweigen, schmalerer Fr. und spitzen,

die Fr. deutlich überragenden Flügeln." Wenn nun Herr Prof. Buchenau
in solcher Weise die Trennung der beiden Varietäten für die nordwest-
deutsche Tiefebene durchführt, so ist doch füglich nicht einzusehen, wes-
halb er die von mir jetzt für die Flora der Insel Borkum vorgenommene
gleiche Trennung nicht gelten lassen will. — Ich kann mich gegenüber
dem Herrn Prof. Buchenau aber nicht allein auf seine ,,Flora der nord-
westdeutschen Tiefebene", sondern auch auf Chodat: ,,Monographia
Polygalacearum" berufen, da auch hier (p. 451 u. 452) die var. dunensis Du
Mortier nicht zur oxyptera PcJib., sondern zur rar. intermedia Fr. Schultz

gelegt wird.— In der neuesten, 3. Auflage seiner „Flora der ostfriesischen

Inseln" fügt Prof Buchenau der in den ersten beiden Auflagen über
die Polygala vulgaris L. der ostfriesischen Inseln enthaltenen Angabe:
,,Die Pflanze kann als rar. dunensis von der Festlandspflanze
unterschieden werden" u.s.w., noch am Ende hinzu (p. 129): ,,[P.

vulgare ist auch auf dem Festlande häufig, die Varietät wird
("als var. oxyptera Koch!) auch für die holländischen Dünen
angegeben]." Diese Hinzufügung erscheint an sich unklar und bringt

auch in die bis dahin durchaus klaren Angaben Unklarheit. Welche
Varietät ist mit ,,d i e Varietät" gemeint? Der Satzbildung nach
müsste es die Varietät „dunensis'' sein, von welcher vorher allein ge-
sprochen worden ist. Diese auf den ostfriesischen Inseln vorkommende
Varietät (dunensis) wird aber ausdrücklich von der ,,Festlandspflanze"
unterschieden, und die holländischen Dünen gehören doch wohl, wenig-

*) Prof. Biichenau schreibt p. 17 ,,Po/////f//o»", p. 128 u. 199 „PohjgaUi" und
p. 203 "Poli/gatinn". Zweifellos ist, dass zwei von diesen drei verschiedenen Lesarten
falsch sind; welches soll nun aber die richtige sein?
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•steiis teilweise, zum Festlande; mithin könnte nach den eigenen Angaben
des Herrn Prof. Buchen au die var. chmensis nicht auf den holländischen

Dünen überhaupt, sondern nur auf den Dünen der holländischen Inseln

^"orkommen. Eine zweite Unklarheit liegt in der Angabe: ,,als oxijptevd

KocJi !" Eine Varietät uxijpteya KocJi ist, soweit ich in der sehr reich-

haltigen Bibliothek des kgl. bot. Museums zu Berlin nachgeforscht und
^uch bei den Herren Fachgelehrten nachgefragt habe, n i c h t vorhanden

;

•es giebt nur eine Varietät oxyptera Beichenbach (Reichenbach, PI.

crit. I p. 25), welche auch in: ,,Koch, Synopsis der deutschen und Schwei-
zer Flora" (2 Aufl. p. 105) bei Polijgcda vulgaris L. unter ß. als: „F. o.njp-

tera Bchh.^'' aufgeführt steht. Sollte mit der oxijpfera Koch aber etwa
die oxyptera Reich enba eil gemeint sein, so w^ürde sich Herr Professor

Buchen au durch diese Anführung mit seiner bereits hervorgehobenen
früheren Angabe in der , .Flora der norddeutschen Tiefebene" sowie mit
der bezeichneten Angabe in „Chodat: Monographia Polygalacearum"
in vollen Widerspruch gestellt haben.*) — Es kann nur höchlichst be-

dauert werden, dass eine solche Unklarheit in die in den beiden ersten

Auflagen der „Flora der ostfriesischen Inseln" durchaus klare Darstellung

gebracht worden ist. (Fortsetzung folgt)

Potentilla Dichtliana nov. spec.
Von Prof. Br. Blocki (Leniberg).

Diagnose. [Sectio: Canescentes orioifales.^ Wurzelstock ausdauernd,

steif aufrechte, 1,5—3,5 dm hohe, mit 5—10 Blättern besetzte Stengel

treibend. Stengel im obersten Teile trugdoldigästig, wie die Inflores-

cenzäste locker wollig- behaart. Untere und mittlere Stengelblätter

5

—

Gzählig (mitunter 7zählig), obere 5zählig, einerseits dunkelgrün, spär-

lich angedrückt behaart, am Kande wimperig, unterseits graugrünlich,
auf der ganzen Fläche mit kurzen, abstehenden Haaren und ausser-

dem auf den Hauptnerven mit langen, anliegenden weissen Haaren
dicht bekleidet. Die Teilblättchen der unteren und mittleren Stengel-

blätter aus langkeiligem und stets ganzrandigem Grunde ver-
kehrt- eilängl ich, ungefähr aus der Mitte gezähnt, beiderseits 5—6-

z ähnig (niemals Szähnig), die der oberen, an Grösse allmählich ab-

nehmenden Stengelblätter verkelirt-länglichlanzettlich, beiderseits 4—5-

z ahn ig. Blattzähne an den unteren und mittleren Blättern ziemlich
tief eingeschnitten, durch sehr schmale und spitze Einbuchtungen ge-

trennt, lanzettlich bis länglichlanzettlich, zur Spitze allmählich

verschmälert und auffallend spitz, mit dem äusseren Rande ^b ein-

wärts gebogen; der mittlere Blättchenzahn die beiden obersten Seiten-

zähne meist überragend, lanzettlich, gegen beide Enden hin

*) Herr Prof. Buchenau hat die betreffende Notiz augenscheinlich dem von ihm
in der Vorrede erwähnten Aufsatz: ,F. W. van Eeden, Lijst der PLanten, die in de

J>Jederlandsche Duinstrecken gevonden zijn", der im „Nederlandsch Kruitkundig Archief''

II. Serie I. Deel, 4. Stuk enthalten ist, entnommen, wo es p. 269 heisst: ^PoUjgala
r nlgar i s L. en r ar. ^. ooc ypt era Koch Algemecn op de Duinen van Texel,
Tersche, Ameland, Schiermonnik, en van het vasteland." Hier ist aber

von der rar. dunensis Du Mörder gar nicht die Rede, und mit der rar. ß. oxyptera Koch
ist augenscheinlich die in Kochs Synopsis unter ß. aufgeführte rar. oxijptera Bchh.

gemeint. Herr Prof. Buchenau hat mithin diese Notiz ungenau und dadurch falsch

wiedergegeben.
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© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik,
Floristik, Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: 3_1897

Autor(en)/Author(s): Seemen Otto v.

Artikel/Article: Mitteilungen über die Flora der ostfriesischen Insel
Borkum. 21-23

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20896
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49531
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=288209



