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Die (rattling Helleborus.

Eine monographische Skizze

von

Dr. Victor Schiffner,

Privatdocent an der k. k. deutschen Universitat Prag.

Schluss.)

Eranthis

Hellebori excludendi*

1. H. hyemalis L. = Eranthis hiemalis Salisb.

2« II. niger tuberosus, Ranunculi folio, flore luteo Tournf.

hiemalis Salisb,

3. H. ranunculoides, praecox, luberosus, flore luteo Moris = Eranthis

hiemalis Salisb.

4. H. trifolius L. — Goptis tri folia Salisb..

5. II, ranunculinus Smith = Trollius patulus Salisb.
*

6. H. niger, orientalise Ranunculi folio, flore nequaquam globoso Tournf.

Trollius patulus Salisb.

7. H. heterophyllus Wender dtlrfte ein wirklicher Helleborus sein, ich

konnte aber auBer dem Xamen nichts weiteres Uber diese Art erfahren.

i

2

Analytiscke Bestimmmigstabelle,

Pflanzen mit bebl&ltertem Stengel, langgestielte Grundbliitter fehlen.

Hellebori caulescentes 2

Lansgestielte Grundbliitter und Bliitenschafte mit

spreitenlosen oder laubblattahnlichen Hoch-

blattern (Bracteen) kommen aus den Rhizo'm-

asten hervor Hellebori acaules 5

Hochbiatterlaubartigmitgeteilter Spreite; Blatter

fast handformig, dreiteilig, die einzelnen Ab-

schnitte wieder unregelmaBig tiefgeteilt; Car-
9

peile 3, sehr groB, aufgeblasen, bis zur Halfte

unter einander verwachsen, Griilel dem Car-

pell angedrlickt; Samen kugelig, undeutlich ge-

kielt (L Sect. Sjricarpus mihi) I. H, vesicarius Auch.

Hochblatter oval, blass, spreitenlos ...... 3

Blatter dreiteilig, Segmente ungeteilt, breit ei-

formig; Hochblatter gesagt; Carpelle nur am
Grunde verwachsen; Samen mit groBer, bla-

3< sme r Apophyse ....',~\ 1 '.
*

I l . . . (III. Sect. Chenopus mihi) 4

Blatter mehrteilig, fuBformig mit lanzettlichen

Segmenten, Samen mit konischer Apophyse. . (II. Sect. Griphopus Spach e. p.)

II. H. foetidus L.

Uotanisclie Jahrbucher. XL Bd. 7
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•

Blattsegmente an den Randern mit groBen dorni-

gen Zahnen III. H. corsicus Willd.

4, Subsp. H. lividus Ait.

5

Zahne ziemlich entfernt, klein bis fast fehlend .

Hochbl&tter spreitenlos, ganz, ganzraudig, oval,

bleich; Bit. weifi oderrosa; Nectarieh zwei-

lippig, offen, Samen mit groBer, blasiger Apo

physe IV. Sect. Chlotiorhodon Spach. 6

Hochbl. laubblattartig, mehrteilig; Nectarien

etwas zusammengedriickt mit eingerollten Ran-

dern; Samen ohne Apophyse, gekielt . . , .

(die

(V. Sect. Euhelleborus mihi) 7

lHatler dunkelgriin ; Segmente keilformig

6

3

breiteste Stelle liegt weit vor der Mitte), Zahne

nicht nach auBen geneigt, nicht stechend spitz V. H, niger L.

6. Subsp. H. macranthus Freyn.
4 t

. s

7
8

BL blasser, mattgriin; Segmente breit-lanzetUich

(die breiteste Stelle liegt in oder wenig vor der

Mitte); Zahne nach auBen geneigt, stechend .

Carpelle am Grunde nicht verwachsen, fast in ein

Stielchen versehmalert(Artenausdem Caucasus,

Kleinasien und der siidl. Balkanhalbinsel . . .

Carpelle an der Basis mehr weniger deutlich ver-

wachsen (europaische Arten)

Blatter sehr groB, nicht perdurierend ; Bliiten
.

grun, sehr groB; Sepalen breit XII, H. cyclophyllus Bois,

Bl. perdurierend, Bliiten anders gefiirbt .... 9

Antheren durch das vortretende Connectiv mehr
i

weniger deutlich gespitzt .......... 1 •
-

A nth. am Scheitel stumpf oder ausgerandet . ,

12
i -

%

41
* »

10
fBltiten matt rosenrot; Anth. lang gespitzt X. H. antiquorum A. Br.

11

|Blt. weiB; Anth. oft undeutlich gespitzt .... XL H. olympicus LindL

a. Bit. mehr weniger intensiv carminrot, Blatter

kahl ".
. . .

.""
. V VIII. H. abchasicus A. Br. '

b. Bit. weiB, dicht carminrot punktiert, BL kahl IX. H. guttatus B. Br. et Sauer.

c. Bit. blass grunlich-gelbbraun ; Bl. behaart

oder kahl

.

VIL H. Kochii mihi.

Bit. rein grun oder gelbgriin ohne jede Bei-

12 mischung von violetten Farbentonen

Bit. triib dunkelgriin, violettgriin bis triib violett

13

17

fBlattsegmente alle vielteilig mit schmalen Zipfeln 14

15

^JBlattsegm. ganz oder nur ausnahmsweise eines

oder das andere zwei- bis dreiteilig .....
[BL groB unterseits behaart, sehr vielschnittig;

Bit. klein oder mittelgroB; Sepalen meistschmal,

sich kaum mit den Randern deckend ....
14<(B1. verhaltnismaBig klein, kahl, perdurierend, am

unterenTeile desBliitenschaftes steht meist ein

langgestieltes Laubblatt; Bit. groB, gelbgriin,

Sepalen breit (sicilianische Pflanze!) XV. ff, siculus mihi.

XIV. B, multipdus Vis.*)

i i

\) Bei der Yar. Bocconei Ten. sind die Segmente weniger geteilt, Bit. groBer, Sepalen

breiter.

*



Die Gattiing Helleborus 99

.

.' -I f '
• i * ' J ' .

i

45
/ i

i

.

ggrun,

c

16

Bl.meist perdurierend, Blattchen breit, unterseits

stark abstehend behaart; Bit. sehr groG; Se-

palen breit; Narben rechtwinkelig abstehend ; XIII. H. odorus Kit.

Bl. nicht perdurierend, kahl oder schwach be-

haart; Bit, mittelgrofi oder klein 16

a. BL kahl, sehr deullich fuGformig, freudi

etwas glanzend, Segmente fein gezahnt; die

Nerven treten auf der Unterseite nur un-

.deutlich hervor; Stengel vielbllitig; Hoeh-

blatter groB; Bit. klein, gelbgrun; Sepalen

schmal; Narben nach auGen gekriimmt # .

b. Bl. kahl, Segmente grob gezahnt; Hochbl,

sehr groG, sehr grob gezahnt; Bit. gelblich-

griin, klein oder mittelgroG (westeuropaische

Pflanze). 17. Subsp. //. occidental'^ Reut

c. Bl. etwas behaart mit unterseits vortretenden

Nerven, mattgriin, etwas bereift, Segmente

XVIII. H. dumetorum Kit.

. '

17

mittelmaGig fein gezahnt; Bit. mittelgroG;

Sepalen breit, griin, etwas bereift; Narben

aufrecht
i

a. Bit. dunkel triibgriin , Bl. etwas behaart,

XVI, H. viridis L.

deutlich fuGformig 21. II. graveolens Host.

(II. atrorubens odorus?:

-

b. Bit. griinlich, gegen die Render der Sepalen

violett tingiert, klein, Sepalon schmal; Blatter

auffallend groG, deutlich fuGformig .... 20. 11. intermedins Host.

(H. atrorub. X dumetorum?;

as

c. Bliiten mehr weniger trub-violett (oft mit

Beimischung von etwas griin) 18

Bl. deutlich fuGformig, Segmente ungeteilt, kahl

oder schwach behaart; Bit. meist klein mit

schmalen Sepalen; Narben nach auGen ge-

kriimmt XIX. H. atrorubens \V. K.

Bl. fast handformig, Segmente fast immer alle

2—ateilig, unterseits behaart; Bit. groG, Se-

palen breit XXII. II. purpurascens \V. K

Geographisdie Verbreitung.

Die Gattung Helleborus geliort ausschlieBlich der alten Welt an und

verbreitet sich von den CaucasusUlnde'rn und Kleinasien durch fasl den

ganzen europiiischen Continent mil Ausnahme des Nordens (etwa bis Hol-

land und die norddeutsche Tiefebene) ; auBerdem auf den Inseln Euboa,

Sicilien, Corsica, Sardinien. den Balearen und England. Die meislen Arten

ib doch sleigen einige auch bis an die MeereskUste

herab. Alle sind kalkliebend, doch gedeihen sie auch auf anderen Sub-

straten.
"

Die Yerbreitungscentra fur die einzelnen Typen sind etwa folgende:

fur //. uesicarinSj der uberhaupt nur ein sehr beschrUnktes Gebiet bewohnt,

7*
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der cilicische Taurus; fur Sect. Chenopus die Inseln des westlichen Mittel-

meerbeckens; ftir Sect. Chionorhodon die nordlichen Kalkalpen Salzburgs

und Steiermarks; ftir H'. foetidus die pyrenaische Halbinsel; ftlr den For-

menschwarm der Euhellebori die unteren Donaulander, etvva das Banat,

Kroatien und Slavonien.

Phylogenetische Notiz.

Die Urform oder Stammform der Gattung Helleborus befindet sich wohl

nicht mehr unter den Lebenden und kann hier nur die Frage sein, welche

von den jetzt lebenden Formen dieser Urform am nachsten steht resp. welche

sich im Rampfe ums Dasein am wenigsten verandert hat.

Die palaontologischen Befunde geben kaum einen Aufschluss. Auch

die hbhere oder niedere Organisation kommt hier kaum in Anschlag, da alle

Formen ziemlich auf gleicher Organisationsstufe stehen.

Ich halte diewenig variablen und isoliert daslehenden, gleichsam stereo-

typierten Formen ftir die altesten und mag unter diesen //. foetidus wohl mit

BechtfQrdie urspriinglichste gelten. Vielleicht gleichalterig mit diesem isl

//. vesicarms, der eine Entwickelungsreihe abschlieBt. An If, foetidus reiht
»

sich als jtingeres Glied ungezwungen die Sect. Chenopus an und diese bildet

(besonders durch die Samenbildung) einen Ubergang zu den acaulen resp,

zur Sect. Chionorhodon. Das jUngste Glied sind die Euhellebori, die durch

ihre ungemeine Variability auf eine in aufsteigender Entwickelung begrif-

fene Formenreihe hinweisen. Unter letzteren mochte ich //. odorus als die

typische Form hinstellen, da seine geographische Yerbreitung mitdemVer-
breitungscentrum der ganzen Gruppe zusammenfallt und sich alle Formen,

sowohl die weichblattrigen westlichen, wie die lederblaltrigen ostlichen,

ungezwungen aus ihr ableiten lassen
;

ja es giebt von dieser Form zu den

anderen genug direkle UbergSnge. (Weiteres darttber findet man in der

kritischen Bemerkung zu der Section Euhelleborus.)

Specieller Teil

A. Hellebori caulescentes.

Sectio I. Synearpus mihi.

Caulis herbaceuSj foliosus; folia palmata, tripartita, laciniis incisis

dentatisque; nectaria ore aperla, baud bilabiata, oblique truncala inle-

errima ; carpella 3 permagna, subcompressa basi ad medium tenus con-

nata; stylus persistens, adpresso-incurvatus; semina globosa, inconspicue

carinata, umbilico minutissimo.

Die Section wird nur von einer Art gebildet, die keine tj'bergange zu anderen auf-

weist und keine Xeigung zur Vartabilitat besitzt; 1 Sie tst durch den einjahrigen Stengel,

(5
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die Bildung der Carpelle und der Samen so ausgezeichnet, dass ich es fur gerechtfertigt

halte, sie als Repr&sentanten einer eigenen Section hinzustellen. Die Bliiten stimmen

mit denen der folgcnden Section uberein.

I. Helleborus vesicarius Auch.

(Aucher-Eloy in Ann. de sc. nat. II. Ser. Tom. XVI. p. 357. 1841).

H. glaberrimus; caulis herbaceus, ramosus, foliosus; folia inferiora

longe petiolata, petiolo vaginante alato suffulta, palmato-tripartita, laciniis

cuneatis profunde partitis dentatisque; folia superiora (bracteae) similia

sedentia, triloba minora; ilores globoso-campanulati, suberecti dein cernui,

parvi extus glandulosi, virides; nectaria tubaeformia, incurva, ore aperta,

oblique truncata, integerrima; carpella 3 maxima, semiorbicularia, sub-

compressa, chartacea, venosa
?
ad medium tenus connata, stylo persistente

adpresso-incurvo; semina globosa inconspicue carinata, umbilico minu-

tissimo.
"

BlUteze it: Januar—Marz. Fruchtreife: Juni.

Geograph. Verbreitung: Walder der Region der immergrilnen

Laubholzer und die niedere Bergregion des nordlichen Syriens.

Sectio II. Griphopus Spach. ex p.

(Spach, Hist. d. veg. VII. p. 319. — Synon. Helleboraster Monch. —
Uelleborastrum Rchb.).

Radix primaria persistans, radices seeundariae illam magnitudine mox

adaequantes itaque radicem fibrosam formantes; caulis primarii pars infima

radices adventitias multas proferens, rhizomoidea, quotannis turiones per-

durantes foliosos emittens; folia pedata, perdurantia, coriacea ;
nectaria

• tubaeformia, ore aperto, truncato , irregulariter dentato (saepe subbila-

biato); carpella 3—4 inflata, oblonga, basi tantum connata, stylo erecto;

semina oblonga, carinata, carina basin versus in apophysin umbilicalem

masnam conoideam albam dilatata.

Diese Section wird nur dureh eine gut umgrenzte, isoliert stehende, nicht variable

Artgebildet, die sich in der Blutenbildung an die vorige, in der Samenbildung an die

olgende Section anreiht. Charakteristisch ist auch die Bildung der unterirdischen

Organe (siehe im allgemeinen Teile;.

III. Heleborus foetidus L.

Svnon.: Helleboraster maximum Lobel.
'

V

Uelleborastrum, Erva besteira Grist (1661,.

Helteboraslrum magnum et IL minus Jabern.

Helleboraster foetidus Monch 1794).

Helleborus niger foetidus C. Bauh. pin. p. 1S5.
.

'

H. foemina Sternb. fung. 372. tab. 3 6.. f. C.

H. niger, sylvestris, adulterinus, etiam hyeme virens J. Bauh. hist. III. p. 864,

H. viridis Ayuda et al. (non L.).

Helleborus II. Ouer.
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V. Schifluer.

H

H. ramosus multiflorus foliis multipartita serratis, stipulis ouatis, lanceolatis,

coloratis Hall. helv. n. ^1 1 93.

]{. caule infeme angustato, multifolio f
multifloro, foliis caule brevioribus llort.

cliff. 227.

H. foetidus [caule multifloro, folioso, foliis pedatis) L. sp. Ed. IV. (Willd.) T. II.

p. 1337. No. 6.

laber sempervirens, suffrutescens ; caulibus foliosis basin versus

tenuioribus: foliis subcoriaceis, obscure viridibus, nitentibus, petiolo Ion go

plano-canaliculato suffultis, pedaliseclis, segmentis 7—lOangustis, lanceo-

latis, margine argute serrulatis; bracteis inferioribus petiolo latissimo vagi-

nantibus, limbo minore vel minimo, 3—5 secto, bracteis supremis (florali-

bus) indivisis, ovalibus, obtusis, pallidis; inflorescentia ramosa, cymosa,
r

magna, multiflora; floribus nutantibus, parvis, globoso-campatiulatis, extus

glandulosis, viridibus; sepalis interioribus apice obtuso purpurascentibus;

nectariis tubaeformibus, truncatis, ore aperto irregulariter dentalis; folli-

culis 3— 4 magnis, oblongis inflatis, dorso carinatis, rugosis, stylo pro

more brevi ereeto coronatis; seminibus oblongis carinatis, carina basin ver-

sus in apophysin umbilicalem magnam, conoideam albam dilatata.

Bltttezeit: Marz—Mai. Fruchtreife im Sommer.

Geograph. Verbreitung: If. foetidus gehdrt dem west- und sud-

europaisehen Florengebiete an und ist eine exquisit kalkliebende Pflanze.

Er wachst auf trockenen, steinigen Orten, an Wegrandern, an Zaunen und

GebUschen. Er ist verbreitet in England, auf dem Continents nordlieh bis

Belgien und die sUdlichen Teile von Hannover, dstlich bis Thuringen, das

nordwestliche Bayern und WUrttemberg; in den Alpen der Schweiz und

Tirols fehlt er und tritt erst im siidlichen Tirol und der sUdwestlichen

Schweiz sowie im Jura wieder auf und verbreitet sich von da ostlich bis aft

die Grenze Salzburgs und Steiermarks und nach Krain; sUdlich durch die

gauze apenninische Halbinsel, woselbst er bis Galabrieo sUdlich vordringt.

Auf der pyrenUischen Halbinsel ist er sehr gemein und fehlt auch nicht

auf den Balearen und Corsica. Sardinien (?), Sicilien (?), Griechenland (?).

Seclio III. Chenopus mihi.
m

Hhizoma subtuberosum (?); caulis foliosus; folia digilata, foliolis tribus

composita, perduranlia, coriacea; nectaria tubaeformia, ore aperto, oblique

truncato, denticulato; carpella plura inflata, basi tantum connata, stylo

ereeto; semina oblonga apophysi magna, apicem seminis superante, alba,

spongiosa, praedita.

Die Formen dieser Section sind durch die Blattbildung und die Samen und wahr-

scheinlich auch durch die Anlage des Rhizoms so sehr von H. foetidus verschieden, dass

ich mich berechtigt glaube, sie als eine eigene Section zusammenzufassen. Spach ver-

einigte sie mit H. foetidus zu seiner Sect* Griphopus. Mit letzterem stinimen sie zwar im

ganzen Wuchse iiberein, niihern sich aber in der Bliiten- und Samenbildungder folgen-

den Section. Bastardbildung mit Formen der verwandten Sectionen kommt nicht vor,

jedoch sind die hierher zu rechnenden Pflanzen ungemein variabel und bilden eine



Die Gattung Helleborus. 103

Formenreihe, deren extremste Glieder sehr auffallend verschieden, aber durch alio

mdglichen Oberg&nge verbunden sind. Als Typus der Section gilt mir die Form mit

breiten, dornig gezahnten Blattsegmenten; dieser stelle ich die Form mit fast ganz-

randigen Segmenten als Species zweiten Ranges (Subspecies) an die Seite.

HI. Helleborus corsicns Wilkl.
_

Synon.: H. niger trifoliatus Aldini, fam. tab. 9*. ,

H. argiitifolius Viv. fl. cors. prod. I. p. 8. Ex Presl, Repet. bot. I. 66.

H. spinescens Tausch in sched.

H. corsicus Willd. Ex. hort. bot. Berol. suppl. p. 40.

H. triphyllus Lam. Euc. 3. p. 9 7.

H. lividus Autqr. (excl. synon. indicatis sub subsp. 4. nostra).

11. glaberrinjus, sempervirens, suifrutescens; caulibns foliosis; foliis

crassiusculis coriaceis, livido-viridibus, teroato-digitatis, segmentis mar-

gine argute et grosse spinuloso-dentatis; bracteis indivisis ovalibus, pallidis,

arautc serratis; inflorescentia ramosa multiflora; floribus nutantibus, mag-

nis semigloboso patulis; sepalis late-ovatis, pallide livido-viridibus; nee-

tariis tubaeforniibus, oblique truncatis, ore aperto denticulatis; folliculis

pluribus, magnis, inflatis, subteretibus, dorso carinatis, rugosis, stylo prae-

longo coronatis; seminibvis oblongis, apophysi magna apicem seminissupe-
i -

rante, alba, spongiosa instructa.

latifoUi

acutis.

Foliolis latis, ellipticis vel ovato-eJIipticis,

f<
Foliolis angustis, lanceolato-ellipticis vel

lanceolatis, acutis.

BlUtezeit: Marz, April (in hdheren Lagen auch noch Mai).

Geosraph. Verbreitung: //. corsicus ist auf die Inseln des west-

lichen Mittelmeerbeckens beschrankt und wurde bisher auf Corsica, Sar-

dinien und den Balearen gefunden, woselbst er auf Hugeln und Bergen

zwischen Geroll, besonders in den ausgetrockneten Betten der GieBbache

hauiig wachst. In Sardinien und Corsica von 600

—

1000 m (nach Arcangeli),

nach Billot bis 1200 in. Auf den Balearen schon bei 300 in Seehbhe. Nach

Willkomm dUrfte er auch noch im Konigreiche Valencia aufgefunden werden.

(Subspec.) 4. Helleborus lividus Ait.

Synon.: H. trifolius Mill. Diet. No. 4 (non L.}l

H. lividus Ait. H. kew. ed. I, vol. II. p. 272. No. 5.

No. 5. — Curtis, Bot. Magaz. II. tab. 72.

d. Archiv d. Gew. (1814). tab. 205, 205a.

fl. Hisp. p. 974.

H. lividus var, integrilohus DC, Prodr. I. p. 4 7.

— Ed. II. vol. III. 36 1.

Trattinick, Ausg. Tafeln aus

Willkomm et Lange, Prodr.

Difiert a specie praecedente foliolis margine subintegerrimis vel remote

dentatis, nunquara spinuloso dentatis, dentibus minoribus vel minimis;

aliis notis cum ilia conveuit. . •

f<

folius) provenit.
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Var. b. p ictus mihi [//. lividus var. foliis pictis, siibintegerrimis Will—

komm in sched.].

Formae latifoliae habitu simillimus, sed differens foliis superne ele-

ganter albo-marmoratis, subtus plus minus purpureo-violaceis; sepalis sub-

purpurascentibus (ceterum tota planta ut forma normalis livida est).

Geograph. Verbreitung: H. lividus ist mir nur von den Balearen

bekannt gevvorden; moglicherweise wiichst er auch auf Corsica und Sar-

dinian, doch beziehen sich samtliche Angaben, die dartlber in der Litteratur

zu finden sind, auf H. corsicus. Mar£s und Vigixeix ftthren an, dass unsere

Subsp. auf den Balearen gemeinsam mit IL corsicus wachse und dass Uber-

gftnge zwischen beiden gefunden werden, hingegen teilt mir Herr Prof.

Dr. Willkomm mit, dass er auf Mallorca nur die var. b. gefunden habe.

B. Hellebori acaules.

Sectio IV. Chionorhodon Spach.

(Spach, Hist. d. veg. VII. p. 319).

Folia radiealia perdurantia, coriacea
;
pedata; bracteae ovales, pallidae;

scapus pauciflorus; nectaria tubaeformia, bilabiata, ore aperto, labio supe-

riore majore lingulato; carpella basi usque ad y4 longitudinfs connata;

semina oblonga, apophysi magna, alba, spongiosa instruct*.

.
Die Section enthalt nach meiner Auffassung nur eine Art und eine Subspecies, die

man fiiglieh wohl auch als Var. auffassen konnte. Die Variability innerhalb der Section

ist eine verhaltnismaBig nicht groGe. Die Section ist gut abgegrenzt von den ubrigen,

obwohl sie durch die Samenbildung und den anatomischen Bau der Blatter sich an die

vorige anschlieBt, wahrend sie mit der folgenden im ganzen Wuchse und in der Anlage
und Bildung des Rhizoms iibereinstimmt.

Bastardbildung mit anderen Sectionen kommt nicht vor.

V. Hellefoorus niger L.

Synon.: Veratrum nigrum Dodon., PempU p. 335, fig. 1.

V. nigrum stiriacum Tabernaem. 1099, fig. 2.

V. nigrum I. Clus. Stirp. Pann. p. 570.

VAleborus niger legitimus Clus, rar. pit, hist. p. 274.

Helleborus scapo florifero subnudo petiolo communi bipartite Hort. cliff. 227.

//. nectariis obsubulatis, filamentis staminum duplo brevioribus. Scop. earn,

ef. 1. p. 556 n. 2.

H. niger, flore roseo Bauh. pin. 4 86.
*

H. foliis pedatis, (lore roseo Crantz, aust. Ed. I. Fasc. IL p. 422,

//. niger Lobel. Icon. 684, fig. 4 . — Histor. p. 388, fig. 4.

H. niger {scapo subbifloro, subnudo foliis pedal) L.sp. (4 753) p. 558.— (Willd.) sp.

Tom. IL p. 4 336. no. 3 et autor. plurim. post Linn£um.

H. glaberrimus acaulis sempervirens; foliis radicalibus pedatisectis,

coriaceis, atroviridibus, segmentis ovato-cuneatis, apicem versus remote
dentatis; scapo paucifloro, bracleis pallidis, indivisis, ovatis instructo; flori-

bus permagnis subnutantibus, albis vel saepius roseo-tinctis; sepalis latis,
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patentibus; nectariis luteis, tubaeformibus, apertis bilabiatis, labio supe-

riore erecto vel reclinato, sublingulato ; staminibus longis, antheris sub-

orbicularibus; carpellis pluribus (6

—

10) basi connatis, ad basin angustatis,

stylo persistente suberecto; seminibus oblongis,atris, nitentibus, apophysi

umbilicali magna, spongiosa, alba instructa.

Var. b. altifolius Hayne p. sp.

(Hayne, Arzneig. I, 8.) .

Differt a forma normali foliis longissime petiolatis scapum longitudine

superantibus, majoribus saepe foliolis pluribus eompositis, segmentis cunea-

tis, apicem versus grosse (fere inciso-)dentatis, scapo et petiolis saepissime

rubro-maculatis, floribus plerumque roseis, majoribus.

H. altifolius Hayne kann, wie schon Koch in synops. fl. germ, richtig bemerkt,

durchaus nicht als selbstiindige Art von //. niger gelrennt werden, mit dem diese Form

auch dieselbe geographische Verbreitung teilt. Mehrere von den von Hayne angefiihrten

Merkmalen habe ich als nicht stichhaltig befunden und sind auch die meisten oben an-

gefiihrten Unterschiede nur relative mit Ausnahme der Serratur der Blattabschnitte, die

der Pflanze ein eigentiimliches Geprage giebt und sich bei langjUhriger Cultur durchaus

constant erhiilt.

BlUtezeit: im Januar und Februar, oft sehon im December, zum

zweiten Male bisweilen im Juni. Fruchtreife im Mai—Juni.

Geograph. Verbreitung: H. niger ist eine kalkliebende Gebirgs-

pflanze ; der alpinen und subalpinen Region angehdrig, steigt er nur selten

in die Thaler herab und ist es bei solehen Standorten oft zweifelhaft, ob die
i *

Pflanze daselbst wirklich wild wachst. Das Hauptverbreitungsgebiet sind

die norddstlichen Kalkalpen vom nordvvestlichen Tirol durch das bay-

rische Hochland bis in die norddstlichen Auslaufer Niederosterreichs (Schnee-

berg) und die Voralpen Ungarns, fehlt aber nach Wimmer in den mahrisch-

schlesischen Karpathen. Die Pflanze der wallachischen Karpathen gehort

mit ziemlicher Gewissheit zu //, macranthus. Siidlich scheint H. niger nur

bis Karnthen verbreitet zu sein, Pflanzen aus Krain, die ich sah, bilden

teilvveise entschiedene Ubergiinge zu H. macranthus. Ebenso gehdren wohl

sicher die Standorte aus Kroatien, Serbien und Griechenland dorthin. West-
...... ..--.•

lich von Tirol kommt 11. niger nicht vor. BezUglich der Schweiz giebt Brejili

an, dass die Pflanze nur sudlich der Alpenkette vorkommt, also zweifellos

//. macranthus. Die Standorte aus den franzdsischen Alpen und aus Italien

gehdren sicher auch zu dieser Subsp,

H. niger ist stellenvveise sehr haufig und eine Charakterpflanze der be-

treffenden Vesetationssebiete.

(Subsp.) 6. Ilelleborus ma cranthus Freyn (pro var. H.nigri

Synon.: Helleborus nectariis obsabulatis, filamentis staminum duplo brevioribus Scop. earn.

Ed. I. p. 556. n. 2 (?).

//. niger angustioribus foliis Seguier Pit. Veron. p. 479.

H. niger scapo subbifloro subnudo foliis pedatis Allioni Fl. Pedem. Tom, II.

p. 66. :
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1

//. niqer Ant.
.

-

//. Hi<yer var. macranthus Freyn, Phytogr.Notizen in Flora LXIV. (1881.) p. 209.
r I* t>

*

//. m'#er var. minor1 Hort. Lot. Berol. - -

*

//. Mi</er p vemalis Sweet, Brit. fl. Gard. II. Ser. t. 186 (?;.

- -*

A I

j .

Das wichtigste Merkmal scheint mir der Zuschnitt der Blattseg-

H. altifolius Kerner, Sehedae ad fl, exsicc. Austro-Hung. No. 896 excl. nonn.

synon. (non Hayne)!

H. nitjer maximus, major grandi/Jorus Hoppe in Gard. Chron. 1875 (?).

H. niger angustifolius Hort. angl. — Nicholson, diet. II. p. 133, lig. 214 (?).

Ditfert a II. nigro simillimo statura saepius robustiore, segmentoruui

lolii forma late-lanceolata (nee oblongo-cuneata) colore pallidiore, sub-

eaesio-viridi, serratura subtiliore, dentibus rigidis, subspinescentibus all-

quantum extrorsum conversis, floribus plerunique majoribus, albis rarius

roseo tinctis, sepalis anguslioribus, stylis longioribus.

Obwohl samtliche oben angefiihrte Unterschiede nur relative sind, so geben sie bei

typischer Ausbildung der Pflanze dock einen so eigentumlichen Charakter, dass sie so-

fort zu erkennen ist.

mente zu sein, bei denen hier die breiteste Stelle in der Mitte oder nur wenig vor der

Mitte liegl, und von dieser Stelle verschmalert sich tlas Hlattchen allmKhlich gegen den

Stiel und gegen die Spitze ziemlicb gleichm&Gig. Bei dem echten H. niger dagegen liegt

die breiteste Stelle weit vor der Mitte des Bliittehens, wodurch dieses eine fast keilformige

Gestalt erhalt. Die cigentiimliehe Farbe und Serratur geben aueh ganz gute Unterschiede

ab. Zudem sind die beiden sicher sehr nahe verwandten Formen aueh geographisch ge-

trennt. H. macranthns vertritt den //. niger ini Suden, doch linden sich dort, wo die

Verbreitungsgrenzen zusammenstoGen, z. B. in Krain, vielfache Uberg&nge.

Kernek confundiert unsere Subspecies mit H. altifolius Hayne. Die Beschreibuug

l>asst im Allgemeinen auf H. macranthus, doch sind Merkmale aus der llAYNE'schcn Be-

schreibung mit aufgenommen, ebenso sind Synonynie, die zu //. altifolius gehoren, rait

citiert. H. altifolius Hayne gehort sicher in den Formenkreis des //. niger L. und nicht

des Jf. macranthus.

Geograph. Verbrcitung: H. macranthus Freyn vertritt den IL niger

in dem westlichen und sUdlichen Gebiete. Seine Verbreitung erstreckt sich

von der Provence, dem sUdlichen Hange der Alpen folgend, durch die stld-

liche Schweiz und Nordilalien und von hier bis in die mittleren Apenninen,

dann durch das stldliche Tirol nach Krain und in das Littorale, auf die Ge-

birge Kroatiens und Serbiens (vielleicht aueh Bosniens) bis in die sieben-

blirgisch-wallachischen Karpathen. Der //. niger Sudpodoliens gehort wohl

aueh hierher. Auf dem ttalkan scheint er zu fehlen, wenigstens hat mein

Freund Dr. Velenovsky dort nur IL odorus Kit. auffinden kdnnen. Antjaben

aus Griechenland sind noch zweifelhaft. Eichwald's Angabe Uber das Vor-

kommen des II. niger im Caucasus beruht wohl sicher auf einer Verweehse-

lung, vielleicht mit II. Kochii.

Sectio V- Euhelleborus mihi.

Sect. Hetteborastrum Spach, Hist. d. veg. VII. p. ;M6).

Folia radicalia perdurantia vel herbacea plus minus pedata, segmen-

lis marginibus dense duplicate serratis; bracteae frondescentes, lamina
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secta, laciniis serrulatis; nectaria tubaeformia subcompressa, subbilabiata,

3-pluri-marginibus involutis subclausa; carpella basi omnino libera \el

connata; semina oblonssa in latere ventrali sine apophvsi inllata sed cari-

nata.

Der von Space der Section gegebene Name wurde schon vie] friiher auf H. foetidus

angewandt und muss daher autgegeben werden. Die Euhellebori bilden eine sehr natiir-

liche Gruppe, die sich an die Section Chionorhodon eng anschlieCt, von dieser aber

durch die Consistenz und Serratur der Blatter, die Bracteen, die Gestalt der Nectarien

und Samen etc. hinreichend verschieden ist. Sie zeigt keine direkten Cbergttnge zu

anderen Sectionen, ebensowenig eine Neigung zur Baslardbildung. Lin desto reichlicher

sind Zwischenformen und Bastarde zwischen den einzelnen hierher gehorigen Formen

vorhanden-

Uberhaupt bildet die Section Euhelleborus einen schwer entwirrbaren »Formen

-

schwarmu von unter sich hochst ungleichwertigen Formen, in dem sich nur schwer einige

Typen fixieren Jassen. Beim Studium solcher polymorpher Pflanzengruppen erkennt

man zun&chst bald auf das Bestimmteste, dass zwei Formen verschieden sind und ist

leicht im Stande, sie zu sondern, ohne die Unterschiede klar deiinieren zu kdnnen, da

dieselben mehr gefuhlt als gedacht sind ; erst das letzte Glied einer oft miihsamen und

iangen Gedankenreihe ist der wissenschaftliche Ausdruck dieser Differenzen
:

die

Diagnose.

Der Vergleich der unterschiedenen Formen ergiebt, dass sie von sehr verschiedenem

Werte sind, man wird sie also als Species, Subspecies, Yarietaten etc. classificieren,

Kangstufen, die das in der Natur stattfindende Verh&ltnis mehr andeuten als wirklieh

darstellen, denn einerseits sind der Rangstufen viel zu wenige, andernteils richten sich

diese Begriffe nach der jeweilig in der Systematik modernen Stromung sowie nach der

individuellen Auffassung des Einzelnen.

In der Section Euhelleborus fallen zunachst zwei Gruppen in die Augen, die aber

keineswegs streng geschieden sind und daher nicht auf den Wert von Subsectionen An-

spruch erheben durfen: 1. Die orientalischen Arten mil exquisit lederartigen Blattern

und vollkommen getrennten Carpellen 1
), die sich um H. Kochii mibi gruppieren, und

2. die occidental Arten, in deren Centrum H. viridis L. zu setzen ist, mit zumeist

krautigen Blattern und am Grunde verwachsenen Carpellen. Zw ischen beiden Gruppen,

die Merkmale beider in sich vereinigend, steht H. odorus Kit., welcheu ich darum als

Typus der ganzen Section betrachte, iibrigens fallt auch noch seine Verbi eitung mit dem

Verbreitungscentrum der Euhellebori zusammen. Zu H. odorus zeigen sUmtliche Euhelle-

bori die innissten Beziehuimen und lassen sich von ihm ungezwungen ableiten.
o

Um meine nach langwierigem Studium dieser Gattung gewonnene Anscbauung iiber

die Beziehungen der einzelnen formen zu einander klar zu legen, ware eine lange Aus-

einandersetzung nicht am Platze, ich will versuchen, eine graphische Darstellung der

Gruppe zu geben. Die aufmerksame Betrachtung der beifolgenden Figur macht jede

weitere Erklarung uberttussig. Ich will hier noch eine Bemerkung machen, bevor icli

das Schema vorlege: die fast- allgemein in der Systematik anerkannte Methode, die

Pllanzenformen als Species, Subspecies etc. aneinanderzureihen, ist der Ausdruck der

Anscbauung, als ob auch in der Natur die Formen eine bald continuierliche, baldunter-

brocliene Reihe darstellten, was aber sicher kaum je der Fait ist. Vielleicht ware es

1) Auf dieses gewiss sehr gute Merkmal wurde von fruheren Forschern gar keine

Rucksicht "enommen.
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der Natur der Sache angemessener, den Begriff der Species ganz aufzugeben, bei dem
man uberdies immer das Gefuhl von etwas unabanderlich Feststehendera hat, und an

Stelle dessen den Begriff von Formenkreisen oder Formengruppen zu setzen, wie dies

Dr. 0. Kuntze mit mehr weniger Gliick fiir die Gattung Clematis (Verb. d. bot. Ver. d.

Prov. Brandenb. 1885) versucht hat. Nach diesem Gesichtspunkte ist auch das folgende

Schema konstruiert:

\

siculus

niuLtUidua

olumpiICUS

anliquorum

cyclophijllus

*

viridis

oreidentalis

^_

odorus

%\atrorubrm

dumetorum

cjuttatus

Kochii

Bakmgartkm.

purpurascerts

abc/tasicus

Wie schwer es ist, in der Gruppe der Euhellebori den Speciesbegriflf consequent

durchzufuhren, dariibergiebt ein oberfl&chlicher Einblick in die einschlagige Litteratur

das beste Zeugnis. Bei fast jedem Forscher begegnen wir da verschiedenen Auffassungen.

Ja selbst bei demselben Autor finden wir diesbeziiglich in verschiedenen Schriften oft

erhebliches Schwanken (z. B. Neilreich).

Man wird sich wohl mit Recht wundern, warum meine Aufzahlung so wenige

Bastardformen enthait, da doch solche entschieden sehr zahlreich sein miissen; aber

bevor die betreffenden Pflanzen in der Natur nicht genaustudiert sind, moge man solehe

zweifelhafte Formen lieber vor der Hand als Zwischenformen auffassen, man wird sich

dadurch vor mancher Ubereilung bevvahren.

VII. Helleborus Kochii mihi.

Synon 1
).: H. niger orientnlis amplissimo folio, caule praealto, /lore purpurascente Tournf.

Relat. d'un voyage du Levante Tom. II. p. 189 (?). — Garsault, Descr.

Tom. I, tab. 17 (?).— Desf. Choix d. pi. p. 58. tab. 45 (?).

H. viridis (non L.) Guldenst., Reise d. Russland. I. p. 412. — M. Bieb. tauric.

cauc. p. 23 (excl. syn.).

H. foetidus (non L.) Georgi, geogr. phys. Beschr. d. russ. R. p. 1071 (?).

//. viridis caucasicus Steven in Herb. Link (non v.).

H. ibericus Steven, Herb. (n. v.) C. A. Meyer.

\) Ich citiere hier absichtlich samtliche mir bekannt gewordenen Angaben, urn an-

zudcuten, wie ich mir meine Art umschrieben denke.



Die Gattung Hdleborus. 109

//. orientalis Lam., Euc. III. p. 92 (diagn. insuff. Willd. in L, sp. Ed. IV.

Tom. II. p. ^ 337. no. 5 (diag. insuff.). Hayne, Arzneig. L No, 2.

Person, Syn. p. 107 (diag. insuff.),

Mus. d'hist. nat. XL tab. 32 (n. v.).

p. 384. Trattenick, Ausg, Taf, tab. 199 (sehr roh!).

Ledeb., tt. ross. I. p. 52. — Ann. d.

Tschihatscheff, Asie Mineure J.

C. Koch in berl.

Allg. Gartz. 1858. p. 131. — Bois., 11. or. I. p. 61.

H. officinalis Salisb. in Proc. Lin. Soc. VIII (1807.) p. 305 (non Sipth. et

Griseb. spiec),

H. Colchicus (non Regel) Bayern in sched. fl. cauc. exs. No, 81.

H.ponticus A. Br. in App. ad ind. sem. hort. berol. 1853. p. 14.

H. Caucasians A. Br,, 1. c. C. Koch, I, c. p. 137. Bois, 11. or. I. p. 62.

Regel in Ind. sem. hort, petr, 1860. p. 42 et 1868. p. 89. Ruprecht, 11.

cauc. p. 287. Smirnow in den Schriften d. cauc. Gesellsch. d. Wiss.

Bd. II. p. 32 (russisch). — Trautvetter, incr. I. Fasc. p. 27. No. 1 73 et 177.

— Smirnow, Enum. d. esp. d. pi. vase, du Caucas. im Bull, de la soc. d,

nat. de Moscou 1887. No, 4. p. 955.

H. caucasicus a glenuinus Regel 1. c.

H. officinalis $ ex p. Spach, Hist nat. des veg. VII. p. 317 et Atlas tab. 58 (?).

H. rhizomate repente polycephalo, acaulis; foliis radicalibus 1—2, longe

petiolatis permagnis vel maximis, coriaceis, perdurantibus, plus minus pe-

datisectis, e foliolis 5— 11 lanceolato-ellipticis vel late ellipticis bast cunea-

tis, margine duplicato-serratis, subtus (praesertim ad venas prominentes)

hirsutis vel glabris; scapo paucifloro, basi squamato, bracteis frondescenti-

bus 3— 5 fidis instructo; floribus magnis vel permagnis, convexiusculis,

nutantibus demum erectis; sepalis plerumque late-ovatis sese marginibus

tegentibus, pallide fuscato flavo-viridibus; nectariis subcompressis, mar-

gine involutes, luleo-viridibus; antheris ellipticis apice rotundatis; carpellis

pluribus basi liberis, curvato-adscendentibus, stylis perlongis erectis; se-

minibus oblongis carinatis.

var. a. hirsutus mihi. Foliis plerumque majoribus; foliolis numero-

sioribus, latissimis, subtus aeque ac inflorescenliae ramificaliones et brae-

teae hirsutis.
-

var. b. glaber m\h\. Foliis minoribus; foliolis 7—9 lanceolato-ellipticis,

glabris seu juventute inconspicue puberulis.

Die Ptlanze wurde von Tournefort auf seiner orientalischen Reise entdeckt, wenig-

stens gehort die von seinem Begleiter, dem deutschen Arzte Gundelsheimer gesammelte

Pflanze des Herb. Willd., die Hayne und andere abbildeten, sicher hierher, doch ist seine

Beschreibung ganz unzureichend; dasselbe gilt von alien Beschreibungen und Ab-

In die Synonymik kam bald eine. schier unentwirrbar

scheinende Confusion. A. Braux versuchte zuerst etwas Licht in die Sache zu bringen.

Er gab den ganz vagen Namen H. orientalis mit Recht auf und unterschied eine behaarte

und eine kahle Form; die erste nannte er H.ponticus, die andere H. caucasicus. C. Koch

hat die Pflanzen an Ort und Stelle untersuchen konnen und giebt sehr ausfuhrliche Be-

schreibungen. Jedoch hat mich das Studium der KocH'schen Originalexemplare, sowie

eines anderweitigen reichen Herbarmateriales zu der Uberzeugung gebracht, dass beide

BRAUN'sche Arten nur Formen einer und derselben Species sind, und so lost sich die
i m

Verwirrung in den Diagnosen und Synonymen leicht auf. Obwohl die behaarte Form

meist auch im Zuschnitte der Bliittchen verschieden ist, so ist dies keineswegs constant.

bildungen alterer Autoren

'

/
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Diese Form gehort vorziidich dem westlichcn Verbreitungsgebiete (dem Pontus) an.

w&hrend die kahle Form im Cacausus vorherrscht, doch wachsen nacli dem Koch schen

Herbarmateriale beide gelegentlich am selben Standorte.

Sehr charakteristisch flir diese Art ist die Eigenliimlichkeit, dass sich der Bliiten-

stiel nach der Blutezeit straff aufrichtet, was bei keiner anderen Art in so auffallender

Weise vorkommt. Das von A. Braun aufgestellte Merkmal der Anzahl der Grundblatter,

die aus einer Kbizomknospe hervorbrechen,.welches er auch auf die anderen verwandten

orientalischen Arten verwandte, ist nach meinen Untersuchungen durchaus unzuver-

Blutezeit: Nach C. Koch den ganzen Winter hindureh. Xacli

Smirxow in Georgien bei Martkobi im April, bei Borjom, Sori Batcha manch-

mal vom December an, bei Tiflis vom Februar an. In unseren Garten bliiht

die Pflanze im ersten Fruhjahre von Februar—April.

Geograph. Verbreitung: //. Kochii ist verbreitet (lurch den alten

Pontus (das stidoslliche Gestade des schwarzen Meeres) und stidlich vom

Caucasusgebirge im westlichen und centralenTranscaucasien, wo er stellen-

vveise sehr haufig ist (im Gebirgslande der Ossen und durch Georgien, stid-

lich bis in das russische Armenien, ostlich Schirwan, Karabagh und das

westliche Talysch, jedoch kommt er nach Smirnow nicht mehr ostlich von

Kakhetien vor). Westlich verbreitet sich diese Pflanze wohl nicht weit fiber

Trebisond hinaus und gehoren die Angaben Griesehacii's, Ascuerson's u. a.

(Byzanz, Skulari, Thracien, Gricchenland) wohl bestimmt zu //. cyclophyllus.

Im Gouv. Kutais steigt die Pflanze nach Sredixsky (Umriss. d. Veg. d. Rion-

Beckens, Odessa 1874, russisch!) bis zu 4700' in die Hohe; nach Smirxow

in Transcaucasien bis 1100 m.

VIII, Helleborus abchasicns A. Br.
-

Synon.: //. abchasicns A. Br., App. ad. ind. sem. hort. beroL 1853. p. 4 4.

H. abascius Passerini, Plant, nuove p. 4 4 (1855).

H. caucasicus var. Abchasicns RgL, Gartfl. 4 860. p. 93.

H. caucasicus var. abchasica RgL, lnd. sem. hort. petr. 1860. p. 43 et Gartfl.

4 866. p. 33. tab. 496. fig. 4.

H. colchicus RgL in Bull. d. lAcad, de St. Pet. 1856. p. 403 et Gartfl. 4 856.

p. 293.

H. officinalis var. colchica Hort. (non RgL .

H. tinctus Steven, herb. sec. RuprechL

H. caucasicus var. colchica RgL, Ind. sem. hort. petr. 4 860. p. 43 et Gartfl.

4860. p. 490, tab. 293.

//. porphyromelas A. Br. et Bouehd in Ind. sem. hort. beroL 1862. p. 13,

H. caucasicus RgL var. purpureas A. Br. (in sched.).

H. abascius hybridus purpureas unicolor A. Br. (in sched.,.

H. glaber. foliis radicalibus saepissime pluribus (2— 4) in quodani ca-

pite rhizomatis, subpedalis, perdurantibus, coriaceis, e foliolis 5—7 ovato-

Ianccolatis, alro-vel potius violaceo-viridibus, duplicator serrulatis, venis

subius vix prominulis; scapo foliis saepe altiore plus minus purpureo tineto,

3—4floro, bracteis 5—3(idis (vel summis simplicibus, lanceolalis) serrulatis
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instructo; floribus nutantibus, longe petiolatis, convexis dein subexplana-

lis, sepalis angustioribus, sese vix legentibus, acutis, margine subundu-

latis (in specim, cultiv. latiora, marginibus sese tegentia) plus minus intense

atro-purpureis; nectariis subcompressis % labiis involutis elausis, viridibus

saepe purpureo striatis; straminibus filamentis purpureis antheris apice

emarginatis albo- lutescentibus; ovariis subcurvatis et stylis purpureis;

carpellis omnino liberis, subpetioliilatis , lateribus ventralibus invicem

distantibus; seminibus carinatis. oblongis, nigris
7
nitentibus.

In den Werken von Boissieu, Tkautvettek etc. findet sich neben H. abchasicus audi

noch als Species H. colchicus angefiihrt, ohne dass die Diagnosen einen wesentlicben

Unterschied aufwiesen. Mir scheint es zweifellos, dass sich die Diairnosen sowie samt-

liche oben zusammengestellten Synonyme auf dieselbe Pllanze beziehen. Obwohl schon

C. Koch4 8.*)8 auf diese Thatsache hinwies, bat sich dieser Irrtum bis in die neuesten

Werke verschleppt. Regel beschrieb die kultivierte Pflanze, bei welcher die Blutenfarbe

intensiver wird als H. colchicus. Die Pllanze variiert in der Gultur innerhalb sewisser

Grenzen ziemlich bedeutend und hat in unseren Garten einige prachtvolle Bastardformen

geliefert, z. B. H. Heyderi Hort. bot. bcrol. (= // guttatus <5 X abchasicus Q) }
//. liii-

descens A. Br. et Sauer (=//. abch. x purpurascens) etc.

Bltitezeit: In unseren Garten (spater als H. Kochii) Ende Marz bis
i

Milte April. In seiner Heimat fallt die Bltitezeit jedenfalls auch in den
*

ersten Frtlhline.

Geograph. Verbreitung: Die Heimat dieser schonen Pflanze ist die

caucasische Provinz Abchasien am ostlichen Gestade des schwarzen Meeres.

IX. Helleborus guttatus A. Br. et Sauer.

Synon.: H. macranthus C. Koch (non Freyn!) sec. Rupr., fl. cauc. p. 32.

H. intermedins Morr, (non Guss. non Host!), Ann. de Gand I. p. 474. tab. 44.

H. guttatus A. Br. et Sauer in App. ad ind. sem. hort. berol. 1853. p. 13.

H. caucasicus var. y guttatus Rgl,, Gartfl. 1860. p. 192.

. H. caucasicus var. guttata Rgl. ind. sem. hort. petr. I860, p. 43.

H. caucasicus Hort. sec. C. Koch.

H. officinalis Hort. Petrop. (non Salisb. non Sipth.)!

H. orientalis var. guttatus Hort. angl.

II. glaber; foliis radiealibus plerumque binis
7
magnis, illis H.abchasici

simillimis sed dilutius viridibus; scapo elato folia radicalia superanle, pauci-

floro, inferne purpureo-striolato; bracteis 5—3 lidis in petiolum vaginantem

attenuatis; floribus maximis, in pedicello brevi nutantibus, subexplanatis,

sepalis late-ovatis vel rhomboideo-ovalis, acuminatis vel obtusiusculis, mar-

ginibus sese legentibus, supra albis basin versus virescentibus, margine

subpurpurascentibus, maculis obscure-purpureis innummeris obsitis, sub-

tus magis purpurascentibus sed sine maculis; nectariis elausis, subcom-

pressis flavo-viridibus; staminibus albis, antheris oblongis apice obtusis vel

emarginatis; carpellis et seminibus ut in H. Abchasico.

Bltitezeit: I'm Frlihlinge, bei uns Ende Marz und Anfangs April.

Fruchtreif'e : im Hochsommer.
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Geograph. Verbreitung: Unstreitig die schonste Art der Gattung,

die im Jahre 1837 von C. Koch in den Waldern Georgiens bei Tiflis ent-

deckt wurde.

X, Helleborus antiquorum A. Br.

Synon.: H, orientalis Lindl. (non Lam.)! in Bot. Reg. 1842. tab.%84 et Hort. brit.

//, antiquorum A. Br. in App. ad ind. sem. horti berol. 1853.

??//. officinalis Sipth. (non Salisb.)! Fl. graeca VI. tab, 528. sec. A. Br. (verb.

H. cyclophyllusl).

H. olympians Hort. brit, (non Lindl.)!

H. glaber, foliis radicalibus binis (rarissime unico tantum) coriaceis,

perdurantibus, magnis, subpedatisectis, segmentis 7—5 ovato-lanceolatis,

marginibus argute -serrulatis, venis subtus vix prominulis ; scapo foliis

humiliore, inferne rubro-striolato, 3— 4floro; bracteis ut in affinibus;

floribus permagnis, longe petiolatis, nutantibus (etiam post anthesin), con-

vexis, sepalis late-ovatis acuminatis, sese tegentibus, extus et intus dilute

roseo-purpureis
?
basi virescentibus; filamentis albis roseo-tinctis; antheris

longiSj lineal ibus, luteo-albis apice conspicue acuminatis; carpellis, quani

in affinibus longioribus, triplo fere longitudine latitudinem superantibus,

subpetiolulatis, omnino liberis; stylo breviore.

BlUtezeit: Im ersten Fruhlinge, bei uns etwa Ende Mttrz bis April.

Geograph. Verbreitung : Diese durch die Bliltenfarbe, sowie durch

die sehr deutlich gespitzten Antheren sehr ausgezeichnete Art wurde von

dem englischen Consul Sandison mit der folgenden sehr nahe verwandten

Art auf dem bithynischen Olymp in Kleinasien enldeckt.

XL Helleborus olympicns Lindl.

Synon.: H. olympicus Lindl. in Bot. reg. XIV. Misc. p. 113 (1841) et torn. XXVIII.

tab. 58 (1842),

H, caiicasicus var, pallidus Rgl., Gartfl. 1860 (ex p. formae et hybridae hor-

lenses?).

H. odorus var. inodorus et //. guttatus var. albo-virescens Herb. A, Br.

H. pallidus var. grandifloras
}
H. biflorus, H. officinalis Hort.!

H. subglaber vel glaber, foliis radicalibus plerumque binis, permagnis,

perdurantibus, coriaceis, obscure viridibus, pedalo-digitatis vel pedatis,

foliolis 7—9 late lanceolatis, pro more angustioribus , marginibus argute

duplicato-serrulatis, subtus venis non tantum prominentibus, glabris vel

subpilosis; scapo foliis humiliore, 2—3floro, foliis caulinis (bracteis) 5—3-

partilis minutissime serrulatis; floribus illis praecedentis speciei minoribus,
i

convexis, in pedicellis longis nutantibus (etiam post anthesin), sepalis ova-

tis, marginibus sese tegentibus, interioribus acustiusculis, e virescenti albis

nulla rubedine suftusis, basi virescentibus; nectariis et pistillis ut in II. gut-

tato. antheris oblongis apice apiculatis vel rarius submuticis, rarissime pau-

lisper emarginatis; carpellis omnino liberis, subpetiolulatis.

BlUtezeit und Vorkommen wie bei II. antiquorum.
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XII. Helleborus cyclophyllus Boiss.

Synon.: H. orientalis Gars. (sec. Nyman)?

//. officinalis Sibth., Fl. graeca IV. tab. 523 (?),

1H. officinalis Salisb. in Griseb. Spic. p. 316. — Ascherson, Beitrag zur Flora

des nordw. Kleinasiens in Jahrb. d. bot. Gart. zu Berlin von Eichler und
Garcke Bd. II. 1883.

H.viridis var. cyclophyllus A. Br,, hid. sem, horti berol, 1862. p. 14 (Exsicc.

herbarii A. Br. ex parte ad 11. Kochii pertinent).

J/, cyclophyllus Boiss. Fl. Or. (1867.) I. p. 61.

Exsicc. De Heldreich, Herb, graecum normale No. 647 sub nom. H. orien-

talis Gars.

Fl. Graeca exsicc. No. 4 052.

De Heldreich, Fl. Thessalica.

H, folio radicali unico, permagno, baud perdurante, subpalmato, sub-
pedato vel evidenter pedato, foliolis 7—91anceolatis saepissime plus minus
profunde divisis, subtus nervis prominulis, pilosis; scapo foliis altiore

3— 4floro, bracteis 5—3fidis subtus pilosis; floribus permagnis, suberectis.

concavis, suaveolentibus, sepalis latis sese tegentibus, flavo-viridibus, sub-
pruinosis; antheris luteo-albis, oblongis, apice muticis vel emarginatis *

stigmateerecto; carpellis 5—U brevibus, latis, omnino liberis, subpetiolu-

latis, stylo persistente perbrevi coronatis; seminibus latis carinatis.

H. cyclophyllus stimmt in den vollig freien, fast in ein Stielchen verschmalerten
Carpellen mit den orientalischen FMhelleboris uberein und nahert sich besonders dem
//. Kochii, unterscheidet sich von diesem aber schon durch die griine Blulenfarbe und
die weicheren, krautigen Blatter. Noch n&her verwandt ist er dem H. odorus Kit. Jeden-
falls verbindet er die Gruppen der orientalischen und occidentalen Euhellebori mit ein-
ander.

r

A. Braun hat diese Art nicht geniigend gut gekannt, da in seinem Herbar unter dem
Namen H. viridis var. cyclophyllus audi Exemplare von ff. Kochii liegen. Boissier eiebt
die Blatter als handformig geteiltan, was sicher nicht immer der Fall ist, und die Antheren
sollen gespitztsein, was ich an keinem einzigen Exemplare beobachten konnte. Die oben
angefuhrten Synonyme gehoren mit ziemlicher Gewissheit hierher. Ich babe aus
Griechenland nur immer H. cyclophyllus und sonst keine andere Art gesehen.

BItitezeit: April, Mai. Die Blatter entwiekeln sich wahrend der
Bliltezeit. Fruchtreife im Juli.

Geograph. Verb rei tang: H. cyclophyllus gehort der subalpinen
Region (Tannen region) der hoheren Gebirge der siidlichen Tttrkei und
Griechenlands an und ist auch von der Insel Euboa bekannt. Er ist kalk-

liebend. Nach Fraas wachst er meist mit Pteris und //. niger gemeinsam
nie unter 2500—3000'.

m—i — —' —— **** ^^ " » « m

Byzanz und aus dem westlichen Kleinasien g

scheinlichkeit auch hierher.

ft

XIII. Helleborus odorus Kit.

Synon.: H. odorus Kitaibel in Rochel, PI. Banatus exsicc. No. 69. Hochel, PI. Banatus
rariores iconibus et descr. iltustr. tab. X. fig. 24 (1828),

Botaviische Jalirbucher. XI. Bd.
b
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*

H. decerns Le B61e, Monogr. d. Hell. (sec. C. Koch in Allg. berl. Gartz. 1858.

p. 162.

H. graveolens Reichenb., lc. tab. CIV. (4716.) non Host!

H. viridis var, odorus Neilreich, Nachtr. zu Maly.

H. viridis var. graveolens Neilr., Nachtr. (?).

H. Hunfairyanus var. odorus Kanitz in Hunfalvy's ungar. Pflanzengcogr.

H. officinalis a Spach, Hist. d. veg. VII. p. 316 (ex p.).

II. folio radicali plerumque solitario, coriaoeo, hiemem plerumque per-

duranti, magno, pedato vel rarius (in plantis junioribus) subpalmato, folio-

lis 7— Hcomposito lanceolalis, quam pluriiimm indivisis, supra obscure

viridibus, nitentibus, subtus pallidioribus, venis prominentibus, hirsutis,

marginibus regulariter duplicate serratis; caule paucifloro folia longitudine

adaequante vel superante ; floribus magnis, nutantihus, convexis, suave

fragrantibus, flavo-viridibus; staminibus flavo-albis, antheris ellipticis apice

emarginatis; stylis stamina longe superantibus, viridibus; stigmate majus-

culo, rectangulariter extrorsum converse; carpellis 6—7duplo longioribus

quam latis, basi connatis; seminibus ut in speciebus aflinibus.

Var. b. istriacus mihi.

II. viridis Freyn in exs, Pfl. aus Ost.-Ung. — Fl. istriaca exs. No. 10.

Parcius hirsutus, folia radicalia pedata, multis (12— 16) foliolis angusti-

oribus, lanceolatis composita, ({uorum unum vel alterum plus minus pro-

funde divisum vel omnia integra; scapus pauciflorus gracilis, flores minores,

sepal is angustioribus.

if. odorus ist dem H. viridis nahe verwandt und vielleicht mit diesem durch Uber-

gange verbunden. Andererseits zeigt er viel Verwandtschaft mit H. cyclophyllus und

diirften am Siidabhange des Balkangebirges noch Ubergange zu dieser Art aufgefunden

warden. Noch naher steht er dem //, multifidus Vis und finden sich alle moglichen Uber-

gange, als ein solcher ist wohl auch meine var. istriacus zu betrachten, die direkt zu

H. multifidus var. Bocconi hinuberleitet.

Bliilezeit: im ersten Frttblinge, Februar— Marz. Fruchtreife im

Somme r.

Geograph. Verbreitung : II, odorus ist keine Hochgebirgspflanze,

sondern gehcirl der warmeren Iltlgel- und Bergregion an, steigt auch ge-

legentlich bis an die heiBen Meeresgestade Istriens herab und liebt Kalksub-

slrat, gedeiht aber auch auf Glimmerschiefer und anderen Gesteinen. Sein

Verbreitungscentrum sind die unteren Donaulander : das sildliche Ungarn,

Kroatien, Slavonien, Bosnien, Herzegowina und Montenegro, Serbian, Ru-

manian und Bulgarien, wo tiberall die Pflanze sehr haufig ist. Von diesem

Centrum verbreilet er sich westlich nach Istrien und sporadisch bis Ober-

ilalien, Krain, Karnthen und das sildliche Steiermark; nordlich bis in das

cenlrale Ungarn. Remerkenswert ist, dass sich die Pflanze mit der groliercn

Entfernung von ihrem eigentlichen Verbreitungsgebiete auch von dem Typus

mehr weniger entfernl und sich dem //. viridis, II. multifidus und selbst

dem //. dumetorum annahert, auch tritt er dann nur sporadisch auf. Sehr

entlegene Standorte, wie die Angaben aus Salzburg, Tirol und der Sehvveiz,
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sind mir sehr unwahrscheinlich, wenigstens war alles, was ich unter diesem
Namen aus ^enannlen Landern sah, H. viridis odor dumetorum.

XIV. Helleborus multifidus Vis.

Synon.: //. angustifolius Host, FI. Aust. II. p. 190.

//. riridis var. multifidus Vis, FI. Dalm. Vol. II. lab. XXXI. Vol. III. p. 88.

//. multifidus Vis, pit. rar. Dalm., BoL Zeit. 1829. I. Bd. p. 18.

//. officinalis a Spach, Hist. d. veg. VII. p. 316 (ex p.).

//. Boccmi Fleischm., FI. v. Krain p. 126. — C. Koch in berl Allg. Gartz. 1858.

p. 139. ex p. p, 170 (noa Ten,).

//. viridis var. Bocconi Arcangeli, FI. Hal. p. 17 (ex p.).

//. Hunfalvyanus, Kan. var. multifidus (Vis.) Kanitz in Hunfalvy's ungar. Pflanzen-

geographie.

II. foliis radicalibus perdurantibus vel hieme putrescentibus, subcoria-

ceis, riridis, pedatisectls, foliolis rnultis (11— 15) ad medium tenus vel

ultra medium 3—6fidis, laeiniis angustis linealiter-lanceolatis, grosse serra-

tis
;
subtus venis prominentibus hirtis (vel demuiii subglabris); scapo folia

longiludine superaote, subcompresso, pluries diviso, multifloro, supra pi-

loso; floribus parvis vel medioeribus explanatis sepalis plerumque angusti-

oribus subacutis viridibus; antheris emarginatis; carpellis infima basi con-

natis, compressis; stylo breviore.

Var. b. Bocconi Tenore (p. sp.).

Synon.: ? Bocconk, Mus. II. tab. 11. p. 2f».

//. BocconiTen., FLNeap. III. tab. 150. IV. p. 354. — et Sylloge app. 4. p. 10.

C. Koch in berl. allg. Gartz. 1858. p. 139 (ex p.).

//. purpurascens var. Bocconi DC, prod. I. p. 47.

H. intermedins fiuss., pit. rar. reg. Sarnnii et Apruti 224. tab. 41 (nee. Moor,

nee Host).

//. viridis var, [1 intermedins et var. y Bocconi Areang., II. ital. p. 17,

Diflert a forma normali foliis non tantum dissectis uno alterove saepe

indiviso, laeiniis latioribus, seapo paucifloro, sepalis plerumque latioribus.
<

Tenore's//. Bocconi ist sowohl nach (lessen Beschreibung und Abbildung, sowie naeh

eineni von mir untersuehten Originalexemplare nichts als eine Form des H. multifidus

mit weniger geteilten Blattsegmenten (vergl. auch die krit. Bemerkung bei //. odorus).

Bltttezeit: April, Mai. Fruchtreife im Hocbsommer.

Geograph. Verbreitung : //. multifidus ist eine kalkliebende Pflanze

der niederen Berg- und Iliigelregion, steigt wohl audi bis an die Meeres-

gestade herab. Das Centrum seiner Verbreitung ist Dalmatian, wo er sehr

gemein ist. Von hier verhreitet er sich durch die Herzegovina, Montenegro,

Bosnien und ostlich durch Kroalien bis nach Siebenbtlrgen, nordlich nach

Istrien und Krain, endlich durch die italienische Ilalbinsel bis nach Gala-

brien, wnselbst aber die Var. b vorherrscht. Angaben aus der Dauphine

und Savoyen barren noch der Bestatigung.

8
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XV. Helleborus siculus mihi.

Synon,: ?Cupani, Panphyton siculum.

H. Bocconi Guss., Syn. fl. sic. II. p. 31. — Strobl, II. de Aetna in Qst.Bot. Zeit.

if. viridis var. Bocconi Arcang., Fl. ital. p. 17 (ex p.).

H. viridis Raf. II (non L.).

Ex sice. Hukt, Exs. 1855 (V Todaro. Fl. sicula exs. No. 334!

245!

Lo

II. glaber, foliis radicalibus perdurantibus chartaceo-coriaceis, minori-

bus, 1
dm rarius 2dm diametro metientibus, inconspicue pedatis, segmentis

pluries inaequaliter profunda divisis, venis subtus prominentibus; scapo

gracili foliis radicalibus saepe duplo altiore, paucifloro, ramis elongatis;

folio caulino infimo plerumque foliis radicalibus simillimo, plus minus longe

(ad 1
dm

)
petiolato, superioribus 5—3fidis, subsessilibus, segmentis saepe

iterum divisis; floribus magnis, mitantibus, sepalis, ovatis, latis, pallide

Havo-viridibus; nectariis margine minus involutis; antheris obtusis; stig-

matibus parvis erectis ; carpellis basi connalis, carina lata distincta instruc-

ts, stylo persistente brevi.

Die Pflanze wurde bisher allgemein mit H. Bocconi verwechselt, ist aber durch die

stets kahlen, verhiiltnismaGig kleinen Blatter, das fast stets vorhandenc lang gestielte

Ulatt in der unteren Stengelhalfte, die sehr schlanken hohen Stengel, die groBen Bliiten etc.

recht gut verschieden. Jedoch finden sich vielleicht Ubergange zwiscben beiden in

Sicilien oder Unteritalien, icb babe aber solche nicht gesehen.

Bid te zeit: Januar, Februar {ein blUhendes Exemplar wurde von

Philippi im November gesammelt). Friichte schon im Mai.

Geograph. Verbreitung: Icb kenne die Pflanze nur aus Sicilien,

wo sie in Hainen und Bergwaldern wiiebst.

XVI. Helleborus viridis L

Synon.: H. niger Brunfels, Herbarium s. herb, vivae eicuncs (1530—37).

Elleborus niger adulterinus hortensis Fuchs, Krtrb. 274.

Ell. niger adulterinus domesticus Trag.

Veratrum nigrum II. Cordus in adnot. ad Diosc. (1561).

Elleborum nigrum alteram, Matbiol. Diosc. mat. med. cum comment. 1221 cum

icone (1554).

Helleborastrum Lobe!., Obs. 387.

Helleborus niger hortensis {lore viridi C. Bauli. Pinax 185 (Ed. I. 1620—23.

Ed. II. 1671).

Helleboraster minor (lore viridi Parkins, Parad.

Hell, viridis Moench, method, p. 236.

,
Helleborus niger vulgaris, (lore viridi vel herbaceo, radice diuturna

}
J. Bauh. Hist.

pit. univ. III. 636 (1650—51).

H. nectariis obconicis, filamentis staminum triplo brevioribus Scop. earn. p. 556.

n. 1. Ed. II. 697.

H. foliis digitatis, (lore viridi Crantz, Fl. aust. p. 134.

H. foliis multipartitis, serratis caule paucifloro Haller, helv, n. 1192.

H. caule aequali foliuso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus Hort.

cliff. 227.
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H. viridis [caulc bifido, ramis bifloris, foliis digitalis) L. sp. p. 784. Ed. IV.

Tom. II. p. 1336. no. 4.

H. officinalis a. (non Salisb.) Spach, Hist. d. veget. VII. p. 31 6.

H. viridis var. Jacquinianus A. Br. in sched.

//. viridis a grandiflorus , Neilr,, Diagn. p. 5 (ex p.).

1L viridis a silvaticus Neilr., FI. v. N. 0. p, 693.

//. Hunfalvyanus Kan. var. viridis (L.) Kanitz in Hunfalvy's ungar. Pflanzen-

geographic.

H. brevicaulis Fourr. (teste Nyman consp.).

II. subglaber; foliis radicalibus herbaceis, duris sed non perduranti-

bus, mediocribus pedatis; foliolis 7— 11indivisis, lanceolatis, irregulariter

serratis, supra obscure viridibus, aliquantum pruinosis, hand nitenlibus,

v

)

'enis impressis, subtus pallidioribus, venis prominentibus, sub -pilosis,

scapo foliis subaequilongo, tereti, paucilloro; foliis caulinis (bracleis) medio-

cribus, subsessilibus, 5—3partitis subtiliter serrulatis, subglabris; floribus

mediocribus vel majoribus convexis, nutantibus, inodoris, sepal is latis sese

tegentibus, pruinoso-viridibus; nectariis compressis, marginibus involutis

clausis; anthcris emarginatis; stigmatibus erectis, parvis; carpellis latis

inflatis carinatis, basi conspicuc connalis.'

Var. b. laxus Host (pro sp.)

Synon.: //. laxus Host, FI. ausl. II. p. 89,

//. viridis var. laxus A. Br, in sched.

Exsicc. Kchb., FI. germ. exs. No. 4587!

Di Herl a forma norma I i foliis plerumque majoribus, saepe densius pilo-

sis, minus pruinosis, uno alterove foliolo saepe bifido; scapo altiore, duobus

ramis valde elongatis-gracilibus, plerumque bifloro, floribus pro more mag-

nis, sepalis saepe anguslioribus subacutis, carpellis longioribus. (Nectaria

sec. Freyer omnium codgen. latissima.)

Var. c. pallidior mihi.

(II. viridis X dumetorum?)

Synon.: 1L viridis (3 pallidus A. Br. in sched,

//. odor us Hurt. hot. Vindob. et Pragens.

Exacte medium tenet inter 11. viridem et H. dumelorurn. Differt a

11. viridi colore foliorum laete viridi, foliis haud pruinosis, subnilentibus,

venis subtus minus prominenlibus, floribus flavicanti-viridibussubpruinosis,

subfragrantibus, stigmatibus subdecurvis; a II. dumelorurn venis foliolorum

subtus prominulis, subpilosis, floribus majoribus, sepalis latioribus, car-

pellis inagnis, florescentia praecociore.

BlUtezeit: Von alien vervvandten Arten am frUheslen blithend, in

sttdlichen Lagen schon im Februar. (Im botan. Garten zu Prag bliihte er

1886 schon Anfang Februar mitten im Schnee, selbsl Eranthis war zu dieser

Zeit noch ganz unentvvickelt.) In rauheren Lagen Marz—April. Fruchtreife

im Sommer.

-
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Geograph. Verhreitung: Das Centrum der Verbreitung liept in

Sttddcutschland und in der nbrdlichen Zone der ttsterreichischen Alpen-

lander. Die Nordgrenze des Gebieles fiillt in die Linie von Osnahrilck,

KoppenbrUgge, Peine (nach Meyer); die Nordostgrenze in die westlichen

Vorberge Schlesiens (nach Fiek). Nordlieh von dieser Linie sind die An-

nabel) unsicher odcr beziehen sich auf StandorLc. wo die Pflanzc nur ver-

wildert vorkomml (Mark Brandenburg, Pommcrn, Ost- und WeslpreuBen,

Schleswig-Uolstein, Scandinavian). Die Ostgrenze zieht dann herab durch

das nordwestliche Ungarn (lieskiden und die Comitate Sold und Marmaros,

welch letztere SlandorteNKiijtEicii wohl mil Recht fur diese Art in Ansprueh

nimmt). Die Angaben aus Kroalien, Slavonien, Serbien und Bosnien diirf-

ten sich insgesaml auf //. odorus oder //. dumelorum beziehen, alles was ieh

als //. viridis L. aus diesen Landern sah, gehorte diesen Arlen an. Die

Westgrcnzen sind nicht leicht festzuslellcn, da hier die Verbreitung viel-

fach mil der des 1L occidentalis Bout, ineinander greift und bier sicher

Ubergangsformen zwischen beiden vorhanden sind, und scheinen beidc

auch ofters gemeinsam zu vvachsen. Mit zictnlichcr Bestimmtheil kann man
j

als Westgrenze angeben: die ostliehe Sohweiz, Baden, Bheinprovinz, Pfalz,

Braunschweig. (Nach dem sorgfaltigen Heobachter Masclkf soil aber die Art

oft mil //. occid. gemeinsam in Frankreich selbst noch im Dep. Pas-de-

Calais vorkommen). Die Siidgrenze vvird im westlichen Teile des Gehietes

ungefahr durch den llauptzug der Alpen gcbildct, im osllichen erstreckt

sie sich bis Karnthen und Krain herab. Pllanzen aus dem KUstenlande ge-

horen wohl zu //. odorus (resp. var. istriacus). Die Pflanzc aus Nordilalien

gehort, obwohl sie nicht Uberwinternde Blatter besitzl, dem ganzen Aus-

sehen nach zu //. odorus
t
cbenso wenigslens leilweise der //. viridis des

sild lichen Tirol.

//. viridis ist trotz seiner weilen Verbreitung nirgends gemein und
liebt Kalksubslral, kommt aber auch auf auderen Boden vor.

17. (Subsp.). Hellebores occidentalis Rent.

Synon.: //. niger Asso, Synop. stirp. Arag. 1779 (non L.J.

//. I et IV {sanguineo folio) Quer. 11. cspaiiobi (1762—64).

H. viridis Arno, Ft. ibcr. VI. p. 730. - Kn<;i.. But. III. tab.200.— Curtis, FL lend.

VI, tab. 34. —Smith, Fl.brit. p. 598.— DC, Fl. fr. IV. p. 908. — Dub. bot. 14,

— Lois., Fl.galL I. p. 407. — Mut., FI.Fr. I. p. 28. — (Jarid., Aix, tab. 48.

(Jr. el (inn., Fl. fr. I. |>. 41. — Lam., Enc. lab. 4i»9. — Mkykr, FL Haim.

p. 20 (ex p.). — Wibtgen, FL cL Uheinpr. p. 19 (ex p.) — Willk. et Lance,

Prod. II. Hisp. p. 962. — Kroiwach, FL v. Luxemb. p. 33 (?j. — Bertram,

FL v. Braunschw. p. 23 (ex p.}. — (Jhejmm, Kxc. FL d. Schweiz (ex p.).

Colmejro, Enum. \ revis. de las pi. de la penins. Ilispano-Lusit. I. p. 66.

Masclef, PL vase, du Pas-de-Cal. p. 5.

//. viridis var. Smithianus A. Br. in soiled.

//. occidentalis ReuL, Catal.gr. Genev. rcc. en 1868 etBull. soc.bot, Fr. torn. XVI,

(Rev. bfbl.) p. 53.

//. pyremiens ZckL (?) in sched. Herb, univers. Prag.
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Differ! a H. viridi L. foliorum radicalium segmentis pro more latioribus,

grosse serratis, sublus glabris (vel juvcntute inconspicue pilosis) laete viridi-

bus hand pruinosis; scapo graciliore; foliis caulinis maximis, 3—5fidis in-

ferioribus saepius longius vaginato-petiolatis, marginibus grosse, fere inciso-

dentatis; floribus paalum minoribus, sepalis angustioribus baud pruinosis

eoque plus minus laete-viridibus; carpellis brevioribus.

Bltltezeit: In den slldlicheren Gegenden Februar— April, nord-

licber und in hohorcn Lagen Marz—Mai (Golmeiro giebt an Juii, August,

was vvohl auf einem Irrtume beruhl).

Geograph. Verbreilung: //. occidenlalis gehort dem vvestlichen und

sUdwestlichen Kuropa an, wo er auf Kalkboden verbreitet und stellenweise

hiiulig ist. Osllich geht er l)is in das westliche Hannover und Braunschweig,
i f

wu sich audi Ubergangsformcn zu II. viridis linden, ebensoleho kommcn
audi weitcr sUdlich in der Rheinprovinz vor. In Weslfalen soli er nicht

wirklich wildwachsend vorkommen. Fcrner trill er auf in der vvestlichen

Schweiz; der //, viridis aus Luxemburg und Belgicn gehort wohl sicher

audi hierher. In ganz Frankreich ist die Pllanze verbreitet. (Obergangs-

fonuen in den Alpcnlandern des Stidostens.) Ebenfalls verbreitet ist er in

den nordlichcn und mittleren Provinzen Spanicns (nach Qler sogar in der

Sierra Nevada |?|), ebenso dureh England, fehlt aber in Schottlaud.

XVIII. Hellebopus dnmetorum Kit. (Willd.)

Synon.: //. dumetorum Kit. in Willd., Enumer. hurt, berol. 1809. p. 592.

//. viridis var. dumetorum Sadler, Fl. corn. Pest p. 2^1 , — Neilrfjch, A. Br. et

alior.

//. raginatus Host, FL austr. II. p. W,

//. pallidas Most 1. c.

H. viridis a pallidas Schur, En. pi. Trans. 18f>6,

//. officinalis a Spach, Hist, des vog. VIL p. .*H 7 (ex p.).

II. Hunfalvyanus var. dumetorum Kanitz in Uunfalvy's ungar. Ptlanzcngeogr.

II. glaber, foliis radicalibus 2— 3, mediocribus non pedurantibus,

exacte pedalis, segmentis 11— 13 late laneeolatis, subtililer serratis, laete

viridibus, subnitentibus, baud pruinosis, sublus venis vix prominulis,

labris; scapo foliis altiore, plerumque multifloro; foliis eaulinis pro more

inagnis, 5— 3partitis, tlores superantibus, subtiliter scrrulatis; floribus par-

vis, explanatis, nutantibus, subfragrantibus, sepalis angustis sese non te-

entibus, flavo-viridibus, sligmatibus rectangulariter extrorsum conversis;

carpellis brevibus, latis, carina lata sed non tantum distincta, basi longe

connatis, stylo persistente breviore.

Bltltezeit unter gleichen Verhallnissen spater als bei II. viridis,

Miirz—Mai. Die jungen Blatter erscheinen sehr frilh und sind bei der Bliilc-

zeit sehon stark entwiekelt.

Geograph. Verbrei tung : If . dumetorum gehort dem sudostlichen

Gebietc an und liegt das Centrum seiner Verbreilung ini mittleren und slid-

lichen (bes. sUdwestlichen) Ungarn und im kroatischen Litlorale, in Kroatien,

* 1

\
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Slavonien, wo er sehr verbrcitct und haufig ist: ostlich geht er bis ins cen-

trale Siebenbiirgen, westiich bis NiederGstcrrcich, Steiermark und Krain.

(Nach Gremli in der Schweiz bei Sargans und Wcls, was mir unwahrschein-

lich ist; slldlicher als aus Slavonicn ist mir die Pflanzc nicht bekannt.)

Diese Species ist keine ontschicdene Gebirgspflanze und findet sich

an Waldrandern, in Ilecken und GebUschen der Berg- und Hiigelregion,

selbst in der Kbene.

XIX. Helleborus atrorubens W. et K.

Synon.: H. atrorubens W. K., Descr. et icones pi. rar. Hungar. (1802— 12) III. p. 301.

fab. 271.

H. antiquovum Lerehenfeld, Herb. Trans, 1780 (noil A. Br*).

//. atropurpureus Schultes, FL v. Ost. (18U).

//. odorus {i atrorubens Koch, Syn. II. Germ. ed. R. I. p. 21.

//. viridis var, atrorubens A. Br., Ind. sem. horti berol. 1862. — Neilreich et a!.

//. officinalis p Spach, Hist, des veg, VIF. p. 317.

1L viridis var. (J odorus, tloribus externe colon

Herb. norm. Cent. I. No. 5.

//. cupreus Host, Fl. Aust. II, p. 87.

F. Schultz,

H. Hunfalvyanus var. atrorubens Kanitz in Hunfalvy's ungar. Pllanzengeogr.

H. subpubescens vol glaber, foliis radicalibus non perduranlibus, her-

baceis, majoribus, evidenter pedatis, foliolis saepissime 9 compositis, late

lanceolatis, acuminatis, argute serrulatis, venis subtus vix prominentibus,

supra laete viridibus, subtus pallidioribus, subpubescentibus vel glaberri-

mis; caule paucifloro foliis eaulinis mediocribus vel majoribus, 5—3fidis;

floribus parvis vel rarius majoribus, cxplanatis, inodoris; sepalis plerumque

angustis sese vix tegentibus, exlus obscure vel sordide violaceis, intus

viridi-violaceis vel violaceis, nilore livido suffusis; nectariis viridibus clau-

sis; antheris emarginatis; stigmatibus subdeflexis, albis; carpellis oblongis,

stylo persistente longiore.

BlUtezeit im FrUhlinge, Marz—Mai (» floret primus inter nostrales

dempto nigro, nimirum ante ipsum H. hyemalem« Waldst. et Kit.). Die

jungen Blatter erscheinen spat, wahrend oder erst nach der BlUtezeit.

Geograph. Verbreitung: //. atrorubens scheint ziemlich dieselbe

Verbreitung zu haben wie //. dumetorum; vielleicht geht er aber in Ungarn

nicht so welt nordlich,

Uber sein Vorkommen in Ungarn ist aus den sehr vagen Angaben

NeilreicfTs nicht viel sicheres zu entnehmen, jedoch ist es wahrscheinlich,

dass er in den sildwestlichen Comitaten vcrbreitet ist. In Kroatien und
Slavonien ist er sehr verbreitet und stellcnweise gemein. Von hier ver-

breitet er sich nach Bosnien und llerzegowina und westiich durch Krain

und das stldliche Steiermark, ostlich ins sUdliche SiebenbUrgen. — Er

bewohnt Bergwalder, trockene lltlgel und Abhange, Waldrander und Ge-

bllsche; liebt kalkhaltige Substrate.
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20.

Morr.)

Hier mochte ich cinige Formen unterbringen, die ich fllr Bastarde von

grttnblUligen Arlcn mit II. atrorubens haltc. Die Ilybridennatur ist aller-

dings noch nieht expcrimentell festgestellt, doch sprechen triftige Grlinde

fUr diesc Annahme,

Hclleborus inter modi us Host (non Guss. non

II. alrorubcns X dumetorum?
Synon.: H, intermedins Host, FI. ausl. II. p. 87.

//. viridis, subcoloratus A. Br. in schedis ex p.

//. officinalis (J Spach, Mist, des veg. VII. p. 317.

H. similis 11. alrorubenti, sod foliis multo majoribus segmentis pluribus

(11— 15) composilis, non nitentibus, glabris, uno altcrove saepe plus ininu

profunde diviso; scapo elatiore, rubro-slriolato, foliis caulinis majoribus,

lloribus parvis, fabrica similliinis illis 11. dumetorum, sepalis violaceo-

viridibus, intus viridibus margines versus plus minus violaceo tinctis, prui-

nosis, extus sordide violaceis.

Host, Schlosser und Vukotinovic geben die Pflanze aus Kroatien an. Ich sah sie

von Vukot, gesammelt unter //. atrorubens mit dcrAngabc: »>Auf Hiigeln und Bergen

4_»

bei Agram, Sufed, Sambor«; fcrner von Neustadtel in Unterkrain (Graf). Jedenfalls

findet sie sich audi anderwarts, wo 11. atrorubens und //. dumetorum wachst, gehiirt aber

sicher zu den scltenen Fortncn. — In der langjahrigcn Cultur erhalten sich die Merkmale.

21. Hclleborus gra veo lens Host (non Rchb. ic.) = 11. atro-

rubens X odorus?

Synon.: H. graveolens Host, FI. aust. II. p. 89.

H. orientalis Hort. bot. berol. (non Lam.).

//. officinalis a Spach, Hist, des veg. VII. p. 317 (ex p.).

11. viridis var. graveolens Neilreich, Aufz. p. 243.

//. viridis var. atrovirens A. Br. in sched.

H. viridis subcoloratus clatior A. Br. in sched. (ex p.).

//. atrorubens pallidior A. Br. in sched.

11. odorus var. graveolens Maly, Enum. pi. imp, Aust. p. 256.

H. hirtus, foliis radicalibus non perdurantibus, permagnis, pedatisec-

tis, magnitudine formaquc illis praecedentis similliinis sed laete viridibus,

subnitentibus, subtus venis prominulis pilosis; foliolis grosse denlatis;

caule elato paucifloro; foliis caulinis magnis; floribus mediocribus, eon-

vexis; sepalis latis, sese tcgentibus, extus alro-viridibus marginibus inter-

dam violascentibus, intus atro-viridibus pruinosis; stylis brevioribus; stig-

matibus rectangulariter extrorsum convcrsis; seminibus late carinatis.

II. graveolens wird von Host in Bergwaldern Slavonians angegeben,

von Fleischmann in Bergwaldern von Ober-, Unter- und Inner-Krain bei

Utik, Germada und GroBkahlenberg,

XXII. Helleborus purpurascens W. K.

Synon.: //. purpurascens Waldst. et Kit., Pit. rar. Hung. (1802—12) II. p. 105. lab. CI.

//. viridis \ar> purpurascens Neilreich, Aufz, p. 242.

//. atrorubens Hooker in Comp. to the Bot. Magaz. tab. 4581 teste C. Koch.

11. llunfalvyanus var. purpurascens Kanilz in Hunfalvy's ungar. Pflanzengeogr.

//. officinalis $ Spach, Hist, des veget. VII. p. 317 (ex p.).
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II. pilosus, foliis radicalibus non perdurantibus, magnis, exacte fere

palmatisectis, foliolis pleriimque S, lalc-cuncalis, profunde in lacinias lale-

Janceolatas 3—6parlitis, supra lade vel inagis sordide aut cacsio-viridibus,

vix nitidis, subtus venis prominenlibus pubeseentibus dcnium glabris,

marginihus grosse duplicato-serratis; scapo humili paucifloro; foliis caulinis

niediocribus per floreseenliam subtus purpurco tinctis. deniuin vircscenti-

bus, subpilosis; floribus magnis, convexis, nulanlibus; sepalis latis, sese

tegentibus, exlus sordide violaceo-purpurascenlibus, venosis, inlus violaceo-

vireseentibus, lividis; nectariis flavo-viridibus, elausis; antheris apice niu-

ticis, vel emarginatis; stylis purpurascenlibus; stigma te credo; carpel I is

magnis latins cnrinalis, basi connatis.

Var. b. Jiaumgarteni Kovats (in sched. olim p. sp,).

Kovats, Plant, rar. imp. AusL No. 342. -— Scrub, En. |>ll. Transs.

— Fuss,Maly En. pit. imp. AusL p. 256. No. Sp.p. 143. (1866.)

11. Transs.

//. purp. var. b. subflabellatus Schur, Phytogr. Mittl. lib, PH. d. Osl.

Kais. in Verb, des nat. Vcr. in Briinn XV. 1876. p. 59?

Dillert a forma normali foliis radicalibus saepe subpedatis, multiiidis,

laciuiis angustis, linearibus, venis subtus valde prominenlibus, hirsutis.

ifidi

celerum ut i

Vis. simillima sunt sod minus conspicue pedata,

an //. purpurascens X malti/idus'!).

Bliitezeit sehr zeillich im Friihjahre, oft schon Anfang Marz. Die

jungen Blatter entvvickeln sich spat, erst nach der Blule. Fruehtreife Juni,

.luli.

(Jeograph. Vcrbrei tung: //. purpurascens ist verbreitel im con-
*

tralen und siidlichen Ungarn, nordlich bis in die Matra und die Comitate

Zemplin und Marmaros, dann ostlich im slidostlichen (lalizien, der Buko-

wina bis in das siidliche Podolien; lerner durch Siebenbtlrgen. Sildlich

durch Kroalien und Slavonien bis nach Bumanicn und Montenegro (fehlt

nach Aschkrson und Kanitz in Serbien und Bosnien). Wesllieh geht er bis

Krai n. Er scheint ausschlieBlich eine Waldpflanze zu sein und kalkhaltige

Substrate zu lichen.

Var. b ist mir von mchreren Orion in Siebenbtlrgen und dem Banal

(ung. und kroat.) bekannl
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