
Einige Bemerkungen Uber Dr. A. Zimmeter's Ab-

handlung: „Die europaischen Arten der Gattung

Potentilla".

Von Br. Blocki.

(Sehluss.)

14. Potentilla collina Wibel. F. Schultz, welcher

diese Pflanze in seinem Herbarium norm ale in sehr

schonen Exemplaren ausgegeben hatte, bemerkt in „Archi-
ves de flore de France et d' Allemagne", dass „Pot.

collina Wib. der P. argent e a L. so sehr ahnelt, dass er

sie friiher mit P. ar gen tea L. zusammengeworfen hat." Ich

kann mm nicht umhin, gegenuber dieser Bemerkung F.

Sehultz's meiner festen Uberzeugung lauten Ausdruck zu

geben, dass P. collina Wib., welche ich in einigen sehr

instruktiven Originalexemplaren besitze, sowohl im Habitus
als auch in der Blattform und Bekleitung so sehr von der

P. argentea L. abweicht, dass sie sehr leicht von dieser

letzteren unterschieden werden kann, ja sogar viel leichter

als z.B.P. argentea L. von P. fissidens oder Uechtritziana
Zimmet. Die Ansicht A. Kerner's, dass P. collina Wib,

eine zur Art gewordene P. argentea X verna auct

(=P. argentea X opaca L.) sei, kann ich absolut nicht

teilcn. Xach meinem Dafurhalten i-- !\ -!!in:! Wi
ebenso eine gute Art, wie die systematisch mit ihr nachst

verwandten P. leucopolitanoides und P. thyrsiflora,
welche zwei letztere Pflanzen bei Lemberg mit P. argenteaL.
eklatante Bastarde bilden. Ubrigens halte ich die Ansicht

Kerner's fur unbegrundet, dass aus Bastarden Arten werden
konnen.

15. P. praecox F. Schultz. In dieser mir in vielen Original-

exemplaren vorliegenden Pflanze vermute ich einen aus der

Vermischung der P. salisburgensis Hke und P. argentea
L. entstandenen Bastard. P. argentea X arenaria —
wie Focke meint — ist sie jedenfalls nicht.

16. P. thyrsiflora Hulsen. Ausser galizischen, von nnr

fiir A. Kerner's „Flora austro-hungarica exsiccata"
1881 gesammelten und von Zimmeter als P. thyrsiflora
Hiils. bestimmten Exemplaren fanden sich in Zim meters
Herbar keine anderen Exemplare dieser ausgezeichneten Art

tot. Ganz unbegrundet ist die Vermutung Z*s., dass seine Y.

poloniensis (P. collina var. virescens Karo, non Celak-;

aus Konigreich Polen den Bastard P. thyrsiflora X °P aca
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schliessen darf, mochte ich J

systematise* mit F. thyrsiflora Hiilsen (Zimm.) nachst ver-

wandten Art zitiert Z. als synonym P. collina var. vires-

cens Celak. Ich begreife nun durehaus nicht, wie Z. dies

thun konnte. P. silesiaca Uechtr. ist namlich von P. col-

lina var. virescens Cel.in jeder Hinsicht so sehr verschieden,

dass man beide auf den ersten Blick allsogleieh unterschei-

den muss. Was die P. collina var. virescens Celak. an-

belangt, so muss ich hier bemerken, dass dieselbe von der

echten P. collina Wib. ebenso weit absteht, wie z. B. P.

recta L. von P. pedata W. K. und daher es durehaus unzu-

lassig ist, dieselbe als Varietat zu P. collina Wib. zu ziehen,

wie dies Dr. Celakovsky gethan hat. Doch lasst sich dieses

Verfahren Celakovsky's begreifen, wenn man in Betracht

zieht, dass der Verfasser des „Prodromus florae bohe-

micae" in nachfolgenden aasgezeichneten Arten: Potentilla

Schultzii P. Mull., P. rhenana P. Mull, und P. silesiaca

Uechtr. nur unbedeutende Formen der P. Wiemanniana
Gunth. et Schumm. (P. Giintheri Pohl.; P. collina Koch,

non Wib.) erblickt.

18. P. leucopolitana Zimmet. (in Kernefs „Flora

austro-hungar. exsiee.) von Lemberg (in Galizien) be-

traehte ich jetzt, nachdem ich dieselbe mit zahlreichen Ori-

nalexemplaren der echten P. leucopolitana P. Miiller (in

F. Schultz herb, norm.) verglichen habe, ganz entschieden

ftr eine von der elsassischen Pflanze verschiedene, wiewohl

mit derselben systematisch nachst verwandte Species und

benenne sie P. leucopolitanoides mihi. P. Wiemanni-
ana Baenitz (Herb, europ.) von Konigsberg in Preussen ge-

bort nach Zimm. als Synonym zu P. leucopolitana P.

Mull., nach meinem Dafiirhalten jedoch ist sie sowohl von

^r elsassischen P. leucopolitana P. Mull, wie auch von

der galizischen P. leucopolitanoides mihi als Art durehaus

verschieden.

^ 19. P. Schultzii P. Mull, (in F. Schultz Herb. norm.) -
P-Muller (und nach ihm Zimmeter) hat unter diesem

^Namen - wie ich mich in Folge der genauen Vergleichung der

fullerschen Originalexemplare (in Schultz herb, norm.)

werzeugt habe, zwei durehaus verschiedene Arten zusamme-n-

geworfen; es hat namlich seine P. Schultzii von Oggersheim

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



(in der Pfalz) mit seiner P. Schultzii aus Lowice (in Polen)
gar nichts zu thun. P. Schultzii P. Mull, aus Lowice ist

ganz entschieden mit P. Vockei P. Miiller (in Schultz herb.)

identisch, welch" letztere Pflanze nach Zimmeter mit P. leu-
oopolitana P. Miiller vollstiindig ubereinstimmend, nach
weiner festen Uberzeugung jedoch sowohl von P. leucopoli-
tana P. Mull., wie von P. leucopolitanoides mihi
specilisch verschieden ist

20. P. Johanniniana Goir. Von dieser Art giebt Z.

zwei Standorte an, namlich Verona Jriirinal.standurt der

Goiran'schen Art) und Bozen. Ich sah nun in Zimmeter'*
Herbar sowohl die Veroneser, wie die Bozener (leg. Haus-
mann pro P. colli na) Pflanze, und nachdem ich beide genau
untersucht hatte, habe ich die feste Uberzeugung gewonnen,
da»s beide spedfiscli ganzlieh rersehiedeii sind.

21. P. thuringiaca Bernh. Die von Z. in A. Kerner's
„Flora austro-hungar. exsic." unter diesem Namen aus-

gegebene Pflanze von Rodna in Siebenburgen ist — wie ich

mien in Folge der Vergleichung der Zimmeter'schen Uriginal-

pflanzen mit zahlreichen Exemplaren der echten P. thurin-
giaca Bernh. von Suhl (in Thuringen) iiberzeimt habe -
• me selb.standmv Art. welche von P. thuringiaca Bernh.
m der Form der Blattzahne konstant abweicht. Meiner un-

massgeblichen Meinung nach sind die Angaben iiber das

Vorkommen der echten P. thuringiaca Bernh. in Ungarn,
Tirol, Schweiz und im Jura sehr zweifelhafter Natur.

22. P. Boquoyana Knaf. In Kiebfiihiinren wiichst

die.se ausgezt-Kdiiiete, mir in ( >ri<;inalexemplaren Knafs vor-

hegende Art gewiss nicht, und die von Z. zu dieser Art als

zwcilelhaftt's .Syimnvni zitierte P. amphibola Schur stellt

nach emgesehenen Originalexemplaren Schur's eine andere
Art dar, welche vvahrscheinlich mit der mir nicht naher be-

kannten osteuropaischen P. Goldbachii Rupr. identisch seiu

durfte.
v

23. P. coronensis Schur. Herr Z. irrt, wenn er diese

ausgezeichnete Art in die nachste systematische Verwandt-
sehaft der P. Nestleriana Tratt hinstellt. P. coronensis
stent der P. thuringiaca Bernh. viel naher als der P. Nest-
leriana, welch' letztere ich im Z.'s Herbar kennen gelemt
habe. P. permixta Schur von Kronstadt (in Siebenburgen)
ist nach emgesehenen Originalexemplaren Schur's von r-

coronensis gar nicht verschieden.

.

24
- P-MathonetiJord. Die Vermutung Zimmeter% &*

eine von Fuss bei Kastenholz (Siebenburgen) und von Bartb
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bei Langenthal (Siebenbiirgen) gesammelte und fur Poten-
tilla Mathoneti Jord. mit der echten franzosisehen Art

dieses Xamens ident sein durfte, halte ich aus pflanzen-

geographischen Riicksichten fur unbegrundet.

25. P. delphinensis Gren. et Godr. Ich wundere
mich ungemein, dass Z. die jeder Wahrscheinlichkeit ent-

behrende Angabe V. v. Janka's, P. pratensis Herbich aus

den Karpathen der Bukowina sei mit der franzosisehen
P. delphinensis identisch, ohne weiteres als richtig ange-

nommen hat. Ich kann nicht umhin meiner Vermutung
Raum zu geben, dass P. pratensis Herbich mit der im

benachbarten Siebenbiirgen vorkommenden osteuropaischen

P. chrysantha Trev. (Zimmet.) identisch sein durfte.

Lemberg (Galizien), Mai 1886.

Beitrage zur Flora der Rost- und Brandpilze

(Uredineen und Ustilagineen) TMringens

•rtsetzung von p. 42 der No. 3 d.

147. Uredo hydropiperis Schv

vdropiperis Schnm. L'rodn 1

ginea DC. Caeoi
Im Fruchtknoten von Polygonum bistorta

Polygonum Mroggr

Bg.

?0lyg0

n dem Pilze befallenen Fruchtknoten sind mehr
gj^jJJ^J

mit einer Art Columella versehen, die oft aus dem Frucht-

In den Inflorenscenzteilen und Blattern von Rumex acetosa L.

ĥ
Wege zwischen dem Haideschlosschen und Lettin bei Halle a. S.

Juli—August.

149. U. violacea Pers.

n
Synon.: Uredo violacea Pers. Uredo antherarum DC. Ustilago

antherarum Fries.
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