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scheidet

in

seiner
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Synopsis

—

(ed.

III.

Formen

p.

folgende

137.)

a) vulgaris, flores flavi vel aureo-flavi, caulis nudus, vel
uni-vel bifolius, in alpes adseendit, sed ibi plantae vulgari siraillima est, neque peculiarem constituit varietatera:

A. Vulneraria
692. 693.

et A.

alpestris

Hegetw.

fi.

Koch erkennt also die grossbliitige A.
mcht einmal als eine besondere Varietat

d.

Schweiz

alpestris
an.

n
1

Hegetw.

maritima, flores antecedents,
sed planta altior,
2V« pedalis, pilisque densius obsessa, saepeque ramis
3, capitulo florum terminatis,
praedita: A. maritima
/?)

1—
2—

Schweigg. Haec ad
y) rubriflora,

maris in Germ, septent.
vexillum, margo alarum carinaque sanguinea.
litt.

A. Dillenii Schult.
Haec in
Palat. ad Rhen. crescit.

rejrionibus

transalninis
et in
1

antecedenti valde similis, sed flores ochroleuci cum apice carinae sanguineo. A. Vulneraria
£) polyphylla DC. Haec in Austria inf. et Agro flumin. occurrit.
A. affinis Britt. apud Koch a varietate polyphylla caule
d) polyphylla,

—

fere

nudo solummodo

differt.

Diese Koch'sche Einteilung macht uns mit einigen
Hauptformen bekannt; sie ist aber zum Teil dadurch fehlerhaft, dass Koch ein zu grosses Gewicht auf die Farben
legt, wodurch die Diagnose von
y), also von A. Dillen
Schult. mangelhaft, ausserdem A. polyphylla DC. falschlic
mit A. affinis Britt. vereinigt wird.
Weit mangelhafter sind die Einteilungen
soweit

—

—

uberhaupt vorhanden sind
in
den iibrigen
Deutschen unci Schweizer Floren.
Gremli z. B. fuhrt in
seiner Schweizer Flora
es liegt mir nur die Auflage
1885 vor
nur noch die A. alpestris Hegetw. ausser der
Stammform an, mit der Angabe: Bluten weisslich oder
blassgelb, mehr oder weniger rot iiberlaufen bis (v. Dillenii
Schult?) ganz rot (Zermatt).
Gremli war also noch nicht
zu einem Auseinanderhalten der Hauptformen gekommen.
Neilreich unterscheidet in seinen samtlichen Floren
etc. nur 3 Formen und zwar nur nach den
Farben, namlich
solche

—

—

Blumen goldgelb.
ocllrol euca.
Blumen blassgelb, der obere

a) aurea.
,

1\

Teil

des

Schiffchens rotlich (A. polyphylla Kit.)
Blumen orangerot, in das safrany) rubriflora DC.
farbene ziehend. (A. Dillenii Schult.)
Durch diese Betonung der Farben tritt eine vollstandige

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

—

131

Formen

•]

ein;

die

Ein-

daher vollkommen unbrauchbar.
Xyman unterscheidet in seinem Conspectus Florae
Europaeae ausser der Stammform noch die var. A. alpestris
Bchb. mit ? und var. A. calcicola Schur, ausserdem die Subsp.
A. rubra Gou. (= A. Dillenii Scbultes) letztere mit der var.
teilung

ist

Spruneri Heldr. und die Subsp. polyphylla Kit. nebst var.
maritima Schweig. Unbedingt unrichtig ist hier die Stellung
lichkeit mit der polyphylla^ Kit. in Folge ihres stattlicln.'ren

Wuchses hat und der Stammform

viel

naher

steht.

Einen ganz wesentlichen Fortschritt machte unsere
Kenntnis von den Anthyllis Vulneraria-Formen durcli A.
Kerner, mit dessen Publikationen in den Sehedis Ad Floram
Exsiccatam Austro-Hungaricam II. pag. 13 u. folg. wir
uns im wesentlichen einverstanden erklaren, wenn wir von
der Auffassung des Artenbegriffes, den Kerner hat, absehen.

Wir

lassen
(sic ??) folgen:
ai)

die

Einteilung

Kerner'sche

der

Arten

Stengel weit hinauf be blattert; Blatter in nahezu
gleichen Abstanden entlang dem ganzen Stengel verteilt.
bi) Stengel

oberwarts,

Stengelblatter von

seidig;
ihnen

sowie

die

untere

Seite

der

anliegenden Harchen grau-

die Deckblatter

etwas kiirzer als die von
ichtkelch ei-

g

mm

lang; das Mittelglied derPlatte der Fahne 7
selben eiformig; Hiilsen gleichmassig gedunsen,
lang.
5

mm

A. Vulneraria L.

von anliegenden und abstehendenHaaren weissfilzig, unterwarts, sowie die untere Seite der Stengelblatter von abstehenden Haaren dicht zottig; Deckblatter so
lang als die von ihnen gestiitzten Bliitenkopfchen;
Fruchtkelche langlich, wenig ausgebaucht, fast
so lang als breit, von abrohrig, mehr als 2
stehend weissen Haaren dicht zottig. Die Platte
der Fahne kurz, bei einer Breite von 5 mm nur

b 2 ) Stengel

oberwarts

X

mm lang; das Mittelfeld derselben rundlich; Hiilsen
nur iiber den Samen stark gedunsen, 4 mm lang.
6

A. polyphylla Kit.
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untere Halfte

des Stengels mit Blattern
besetzt; die Bliitenkopfchen an langen, nackten Stielen.
bi) Die Platte der Fahne etwas kiirzer als ihr Nagel.
Ci) Stengel aus bogiger Basis aufsteigend, kraftig, Kelch weiss,
mit anliegenden kurzen
schimmernden Harchen besetzt; Platte der
Fahne 7—8
lang, 5
breit, der
6
aufgebogene Rand der Fahne 2
breit.

Nur

die

— mm

mm

mm

A. vulgaris Koch.
c>) Stengel aufrecht,

immer

diinn, steif; Kelch vorne
triib violett iiberlaufen, mit aufrecht

abstehenden zarten Haaren bekleidet; Platte

— mm

der Fahne klein, 5 6
breit, der aufgebogene
1

mm

lang,

3—4 mm

Rand der Fahne nur

breit.

Die Platte der Fahne so lang oder etwas langer
als ihr Nagel.
ci)

Rohre des Fruchtkelches schmutzig griinlichgrau, von aufrechten langen Haaren seidig,
das Mittelfeld der Platte im Umriss eiformig.
Alle Dimensionen der Bliite verhiiitnisuuissig
(Kelch

gross

13—14

mm

lang,

6—7

mm

Nagel der Kronenblatter 9 mm lang,
Platte der Fahne 9 mm lang und 6 mm breit,
die aufgebogenen
ufgebogenen Rander der Platte 3 mm
Hulse 5 mm lang).

breit;

langen Haaren zottig, auffallend
kurz; Mittelfeld der Platte im Umriss rundlich; alle Dimensionen der Bliitenteile kleiner,
(Kelch 9
lang, 5—6
11
breit; Nagel

stehenden

—

7

mm

breit;

2

mm

mm

mm
7—8 mm lang, 5— 6 mm

lang, Platte
die aufgebogenen
lang; Hiilsen 4

Rander der Platte

mm

A. affinis Brittinger.

lang).
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Den geringsten

systenoatischen Wert von diesen Arten
hat A. Vulneraria L. sec. Kerner.
Die Aufstellung
(!)
dieser Art wurde aber zur Notwendigkeit durch die dichotomische Einteilung unter ;iu und a-.), weil sonst die belgisch-franzosischen Formen nicht unterzubringen waren.
Schon bei vielen Exemplaren der von Kerner nicht behandelten A. maritima Schweigg. wiirde man in Verlegenheit
geraten, ob man sie unter ai) oder aa) zu suchen hatte.
Umgekehrt findet man in Belgien und Frankreich an sterileren Stellen viele Anthyllis Vulneraria-Exemplare, die zu
as) gehoren miissten, wahrend die Pflanzen der ganzen Umgebung mit Sicltcrln it .tut' an hinweisen.
Auch die zweite Kerner'sche Einteilung unter bi) und
b 2 ) ist ausserst bedenklich einmal weil die Grossenunterschiede zwischen Platte und Xagel sehr geringfiigig sind,
dann aber auch weil die Platte nicht plotzlich, sondern
allmahlich in den Nagel ubergeht, man also nicht weiss,
bis wohin man Platte und Nagel messen soil. Ganz richtig
hingegen erscheint es uns, dass auf die Farbe kein allzugrosser Wert zu legen ist. Kerner sagt vielleicht nicht ganz
richtig, dass alle Arten (!) die Farbe der Kronenbliitter
wechseln; seine Auffassung des Artenbegriffes macht aber
diese Behauptung notwemlig.
Kerner tallt aber dadurch,
wie uns scheint, in den entgegengesetzten Fehler, den Koch
und Xeilreich gemacht haben, indem er ein zu geringes
Gewicht auf die Earbenunterschiede legt. Xach Kerner
haben A. Vulneraria, A. polyphylla, A. affinis am haufigsten
blassgelbe Kronen, aber purpurnes Schiffchen, A. vulgaris
und A. alpestris goldgelbe (letzteres stimmt nicht mit unseren
Erfahrungen!), A. Dillenii vorherrschend rote Kronen.
.

Durch

mehrjahriges Beobachten von Formen der
Anthyllis, besonders in Thiiringen, in den Komitaten Arva,
Liptau, der Hohen Tatra und ein zahlreiches Herbar-Material
sind wir zu der Ansicht gekommen, dass es unmoglich ist
die Anthyllis-Formen durch Diagnosen, noch weniger aber
durch dichotomische Tabellen zu trennen, ferner dass alle
diese Formen (die Kerner'schen Arten) nur Rassen einer
und derselben polymorphen Art darstellen, die hauptsachlichst lokal geschieden sind.
In den Grenzgebieten
an
denen mehrere Rassen zusammentreffen. ja zum Teil mit
ein

,

:
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und untereinander vorkommen, ist eine Trennung der Formen am wenigsten moglich und die Hauptcharaktere verschwimmen in einander. Es ist nicht zu leugnen, dass die
Haupteigenschaften, welche Kerner trefflich bei den einzelnen Formen hervorgehoben hat, bei gut entwickelten Individuen, die aus dem Innern eines Verbreitungsbezirkes
einer Form stammen, zutreffend sind; auf der anderen Seite
sind aber alle Kennzeichen, die Kerner zur Einteilung seiner
Arten benutzt hat, unsicher und lassen uns vielfach vollstandig im Stich.
Wir sind hier ganz der Ansicht, welche Vukotinovie
in der 0. b. Z. 1878 p. 287 gerade bei der Besprechung
einer Form der Anthyllis Vulneraria entwickelte
wir mochten hier lieber sogar
„Ein gauzes Genus
ist ein komponiertes Individuum,
eine ganze Species sagen
eine systematise]] e Einheit, welche nach einer und derselben
Anlage geschaffen ist und sich nach mehreren Seiten hin
und nach verschiedenen klimatischen und tellurischon Yerhaltnissen andert. Fur die Einfliisse dieser veranderlichen
Verhaltnisse giebt es keine Kegel; darum konnte es nicht
A. Vulnegelingen, die Species bleibend zu umschreiben.
rariaL., alpestris Rchb., polyphylla Kit, bicolor Schleich.,
Dillenii Schult., tricolor Vuk. etc. sind alle nach einer
Hauptanlage geschaffen, unterliegen aber in einzelnen Merkrnalen kleineren oder grosseren Abanderungen, hauptsachlich in jenen Gegenden und Lagen. welche die geeigneten
Sollten aber auch wenige Exemplare
Einfliisse ausiiben.
es bezieht sich dieses auf
weniger scheckig vorkommen
die von anderer Seite aufgestellte Behauptung, dass A. triso wiirde
color Vuk. mit A. polyphylla DC. identisch sei
das nichts beweisen, als dass es einzelne Exemplare giebt,
die uns den Ubergangsprozess aufklaren und zugleich die
tjberzeugung verschaffen, dass die neue Form den Sieg er-

—
—

—

—

—

Pflanzen hier die Kegel
die divergierenden aber eine
Ausnahme bilden. Diesen Urn stand kann und darf man
nicht verschweigen. Nur so, wenn man die Natur in ihrer

und diese nach ihrer Massenproduktion
beobachtet, kann man zur genauen Einsicht und Kenntnis
der Naturprodukte Relangeii.
Einzelne Launen in ein-

Vielfaltigkeit

zeln dastehenden Erscheinungen brauchen natiirlich nicht
berucksichtigt zu werden ; es kann auch daher nichts unsicheres geben, als sich auf vereinzelte Funde zu stutzen,
urn neue Pflanzenformen zu begriinden".
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einen Pimkt, den wir besonders
alien Rhodologen, iiberliaupt den Specialisten in polymorphen Arten ans Herz legen wollen. In keinem Gebiete

Wir beriihren

liier

wohl bei der Speciesmacberei mebr gesiindigt worden
und wird noch weiter gesiindigt, als bei dem genus Rosa,
indem neue Arten nacb einzelnen oder nacb wenigen
Strauchern aufgestellt werden. Der Umstand, dass man bei
Rosen mit Leichtigkeit immer wieder von demselben Individuum Herbarexeraplare einsammeln kann, erleiehtert
ein so leichtfertiges Verfahren natiirlich in hobem Grade.
ist

Die Unsicherbeit, die hierdurch in einzelnen Formengruppen
entstanden ist, lasst die Systematik dieser Formen fast zu
einer kindischen Spielerei in den Handen von Pseudo-Rhodologen werden, die kein Jahr vorbeilassen konnen, ohne
nicht eine ganze Anzahl von neuen Arten entdeckt und
wiedergetauft zu haben.
Wenn einem anderen Rosenkundigen dieselben Exemplare vorgelegt werden, so hat
dieser wenigstens in gewissen Gruppen, wie z. B. den kahlen
meist einen anderen Namen, der
oder behaarten Caninen
Einige
aber nicht synonym ist, fur die Form bereit.
Rhodologen verstehen es sogar, nach wenigen getrockneten
Exemplaren, die ihnen zugesandt worden sind, neue Arten,
Varietaten und Bastarde aufzustellen. Wie sehwer es selbst
den geiibtesten und tiichtigsten Kennern ist, nach getrockinnen, will ich
netem Material ein ri 1'
nur an einem Beispiel klar legen. Vor Jahren, als ich
mich zuerst mit Rosen beschaftigte sandte ich an eine
europaische Autoritat in der Rhodologie eine Kollektion
Rosen zur Revision meiner Bestimmungen. In einem Umschlag befanden sich 3 Bogen mit Rosa venusta, alle Exemplare von demselben Strauch. Fur die Exemplare auf 2
Bogen wurde die Bestimmung als richtig anerkannt, beim
dritten Bogen die Korrektur hinzu gefiigt „Rosa tomentosa
u
ein Irrtum. der dadnrch hervorSm. var. cristata Chr.
gernl'en wurde, dass zufallig die betreffenden Individuen
vergrosserte, blattartig entwickelte Kelchzipfel und etwas
langere Fruchtstiele hatten, obschon sie von demselben
>tr.mrhe waren.
Doch kehren wir zur Anthyllis Vulneraria zuruck. Wir
halten also alle Formen, die aufgestellt worden sind, nur
fur Rassen einer und derselben Art, zum Theil von recht
verschiedenem systematischen Werte, denen wir am besten
nach den iiblichen Bezeichnungen den Xamen Varietaten
Die wichtigsten Formen mit ihren Haupt-Synogeben.

—

—

,

,
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Verbreitu g gel

et

unci

ihrem systematischen

irea Neilr. ex parte.)
Sie
iger goldgelbe Bliiten (beachte jedoch unsere obige Bemerkung in Bezug auf die
Grenzgebiete!) und nur unten bebliitterten Stengel. Von
alien Formen hat sie die weiteste Verbreitung; in CentralEuropa ist sie vielfach der einzige Reprasentant und dringt
noch tief in die Verbreitungsgebiete anderer Formen ein.

Wir

miissen sie als eine Basse ersten Ranges betracbten.
2. var. maritima Sohweigg., ausgezeichnet durcli kraftigen,
hohen, verastelten Stengel, dichte, seidenartige graugriine
Behaarung desselben, weisswollig zottigen Kelch. Ihr Vorkommen ist auf das Strandgebiet der Nord- und Ostsee
beschrankt. Von Nyman ist sie falschlich als Varietat zur
,

scheiden wollen.
Kerneri m. (A. Vulneraria L. sensu Kerneri; A.
Vulneraria a) Linne Fl. Suec. p. 249) von der var. 1) durch
3. var.

gleichmassigere und starkere Beblatterung des Stengels und
meist blassgelbe Bliiten verscbieden. Sie ist eine Form des
westlichen Europas, besonders in Belgien und Frankreieh
verbreitet,

aber auch naeh Norden hin noch

in

Schweden

auftre tend.
Sie stellt eine Rasse dritten
4.

Ranges

var. alpestris Kit. (A. alpestris

dar.

Hegetw.

et

Heer, nec

Reichenbacb, nee Schur, A. Vulneraria var. a urea Xeilr. ex
parte) ist eine grossbliitige Alpenform mit meist sclnvefelgelber Bliite (so besonders in der Hohen Tatra), jedoch
auch mit goldgelber und endlich auch mit weissgelber
Blute; letztere

Form

die A. pallidiflora Jord.
Sie scheint
sowohl mit der var. vulgaris, als auch mit der var. affinis
ist

Bntt. in naber Beziehung zu stehen. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich iiber die ganzen Alpen und uber die
Centralkarpathen, wo sie besonders in der Hohen Tatra
prachtvoll ausgepragt auftritt.
In den Liptauer Karpathen
stosst sie mit A. affinia Britt. zusammen und
es scheinen

mehrtach /wischenformen zwischen beiden aufzutreten, die
wir nachher noch erwahnen werden.
Sie ist als Rasse zweiten Ranges anzusehen.
""
5. var. affinis B
A. alpestris Rchb.
Neilr. ex p.) ist v
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nordlich noch haufig in clem Turoczer-, Arvaer- unci Liptauer-Komitat, Niecler- u. Ober-Osterreich, Steiermark,
Salzburg. Von diesem Centralgebiete aus erstreckt sich ihr
Vorkommen, wenn audi ofters in etwas abweichenclen Formen, nordlich bis Bohmen, siidostlich bis Russland und
Griechenland; nach Westen hin ist das Verbreitungsgebiet
unsicher, da bei den Angaben hieriiber wohl haufig Verwechslungen mit anderen Formen bestehen es liegon uns aber
noch Exemplare aus dem Harze unci Hannover vor. Von
;

alien

Formen

ist

sie

diejenige,

welche

wohl

die

grosste

Veranderlichkeit in den Farben zeigt und sich am meisten
an andere Formen anschliesst. In den Grossenverhaltnissen
der Bliitenteile stimmt sie fast ganz mit var. vulgaris iiberein, nur ist bei ihr meist, aber durchaus nicht immer, wie
Kerner behauptet, die Platte der Fahne so lang oder etwas
langer als ihr Stengel und der Fruchtkelch von lan gen
abstehenden weissen Haaren zottig. Als Xormalform
der Farbe der Corolle miissen wir blassgelb ansehen, jedoch
das Schiffchen ist fast immer purpurn. Wir fanden diese
Varietat zuerst bei Kralovan beim Einfluss der Arva in die
Waag und verfolgten sie dann durch das ganze untere
Arvathal bis Schloss Arva. iiberall fast in ganz normaler
Form; Pantocsek hat sie in der Flora exsiccata Austr.Humr. unter Xo. 436 vom Chocs im Komitate Luptau ausgegeben und vorher voreilig in dor 0. b. Z. 1883 p. 31 als
Vercinzelt fanden wir sie
A. carpatica Pantocsek envahnt.
unter der Hauptform auch mit goldgelber Corolle, das
Schiffchen war dann entweder wie bei der Xormalform
purpurn oder nur an der Spitze gerotet, noch seltener war
die ganze Corolle schmutzig-rosa, das Schiffchen dunkeler
Wesentlich anders erschienen
bis fast schwarz purpurn.
uns die Verhaltnisse, als wir bei Kralovan das andere
Waagufer betraten unci unsere Schritte nach den Bergwiesen
der Kopa lenkten. Hier zeigte sich ein ungeheuerer Wechsel
in den Farben.
In den tieferen Lagen fanden wir die
blassgelben Formen vorherrschend, dann traten haufig goldgelbe, rosafarbene, blassrosafarbene, rotgelbe und orangefarbene Formen auf, bis schliesslich schmutzig-purpurne
Die letzteren Formen
Corollen vorherrschend wurden.
naheren sich in manchen Stucken der Diagnose, die Kerner
von A. Dillenii Schultes gegeben hat, sincl in ihren Haupteigenschaften jedoch der A. affinis weit naher stehend.
Wir vermuten, class die aus dem angrenzenclen Turoczer
Komitate angegebene A. Dillenii mit unserer Form der
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Kopa

Weiter verfolgten wir die A. affinis
noch durch das ganze Liptauer Komitat bis zur Hohen
Tatra hin. An den Hangen der Skalicnje zwischen LiptoSzt. Miklos und Liptd-Ujvar i'anden wir eine Form mit
grosserer, goldgelber Corolle, bei der das Schiffchen nur
an der Spitze gerotet war. An den Kalkfelsen bei Hradek
nalim die Grosse der Corolle noch mehr zu, das Schiffchen
zeigte sich haufig ganz gelb; diese Formen zeigen eine ganz
iibereinstimmt.

entschiedene Annaherung

Am

auffiilligstt'ii

war

an

die

var.

alpestris Schultes.
uns eine ziemlich grossbliitige Form,

der die Corolle schmutzig-purpurn, das Schiffchen
aber rein-goldgelb war. Hatte diese Form eine weitere
Verbreitung und stiinde nicht vereinzelt unter anderen
bei

Formen, so miisste
werden; so hat

sie

als

eine

neue Rasse

aufgestellt

aber nicht den geringsten systematischen
Wert und es miisste als Unfug bezeichnet werden, wenn
man sie benennen wollte, selbst wenn sie sich in der Kultur
constant zeigte.
Wir miissen es der Zukunft iiberlassen,
ob diese Form im Kampf urns Dasein sich eine Stellung
sie

Fragen wir uns nach dem Werte, den diese Rasse

hat,

so stehen wir vor einer schwierigen Frage.
Auf der einen
Seite stehen ihro grow Veriinderlichkeit. ihre nahen Beziehungen zu anderen Formen, besonders zur var. vulgaris,
aut der anderen ihre grosse Verbreitung und das eigentumliche Gepriige, welches ihre Normalform sowohl in der
Farbung der Corolle, als in der Behaarung des Kelches
zeigt.
Wir sind geneigt sie als eine Rasse ersten Ranges
anzusehen, konnen aber nicht leugnen, dass hierzu besonders der Eindruck beitragt, den die lebende Pflanze auf

uns gemacht hat und konnen uns wohl denken, dass andere,
die diesen Eindruck nicht gehabt haben, ihren systematischen

Wert weit geringer

schatzen.
6. var Dillenii Schultes (var. rubriflora Auct. ex p
A.
Waldeniana Rchl», vide Vis. l'l. l> dm. III. p. 127 7) hat Vast
immer rote bis purpurne Kronen. Sie ist von samtlichen
Vanetaten diejenige, welche die kleinsten Bluten hat, da
die Fahne nur 5- 6
lang, 3—4
breit ist.
Be•

;

mm

mm

sonders fallt gegeniiber anderen Formen auf, dass der aufwartsgebogene Rand der Fahne nur 1
breit ist. Charakteristisch ist ferner der dunne, steife, aufrechte
Stengel,
wahrend bei der Var. affinis Britt., die wohl noch am
hautigsten mit purpurnen Bluten vorkommt, der Stengel
aus bogiger Basis aufsteigend und weit kriit'tiger ist. Der

mm
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Kelch ist trub-violett iiberlaufen, (eiue Eigenschaft, die aber
aucb bei den anderen Varietatcn auttritt. wenn sie purpurne
Corolle haben) und mit aufrecht abstebenden zarten Haaren
Ihr Hauptverbreitungsgebiet hat diese Yarietat
bekleidet.
im Suden, besonders in Dalmatien und Kroatien. Das Verbreitungsgebiet iiber diese Lander hinaus ist unsicher, da

Formen

fur die var, Dillenii
Schultes will sich durch viel-

die Floristen alle rotbliihenden

Schultes genommen haben.
iahrige Kultur davon iiberzeugt haben, dass sie keine Abart
Wir haben schon
(Ostr. Fl. ed. II. vol. 2 p. 317).
sei
erwahnt, dass solche Kulturversuche uns durchaus nicht entscheidend erscheinen. Es kommt aber noch dazu, dass

nach anderen Beobachtungen bei der Kultur schon nach
mehreren Jahren Riickfalle in die gelbe Farbe bei den
Bliiten eintreten sollen.

Eine

oft

beobachtete eigentumliche

Erscheinung ist, dass die var. Dillenii oft Ijahrig ist, woschlanke Stengel und die spindelniit auch der diinne,
fdrinige Wurzel, die von manchen Autoren betont werden,
Sie ist als Rasse ersten Ranges zu
zusammenhangen.
betrachten.

Seringe in DC. Prod. II,
mit
hat
Schur.)
hirsuta
ochroleuca
Vulneraria
170
A.
p.
der var. Kerneri und var. aftinis die meist blassgelbe Corolle
mit purpurnem Schiflchen, ausserdem mit der var. Kerneri
den bis oben beblatterten Stengel gemein, unterscheidet
sich von letzterer aber auffallend durch den hoheren Wuchs
und die zottige, abstehende Behaarung. Koch hat die 3
Varietaten var. Kerneri, var. affinis u. var. polyphylla ihrer
Blutenfarbe wegen unter dem Namen polyphylla vereinigt,
eine Bezeichnung, die wegen der mit einbegnffenen var.
Die var. polyphylla geaffinis schon ganz ungeeignet ist.
hort dem Siidosten Europas an und ist in Nieder-Osterreich, durch das ungarische Tiefland und Siebenburgen bis
nach dem siidostlichen Russland hin verbreitet und als
Rasse ersten Ranges zu bezeichnen.
7. var.

=

8.

var.

polyphylla Kit.

tricolor

(ap.

vukotinovio

(vide

Borbas

in Just's bot.

Jahresbericht IV. Jhrg. 1876 p. 686, ferner Dr. Staub 0.
bot. Z. 1878 p. 234; ferner Borbas 0. bot. Z. 1878 p. 278,
endlich Yuk. 0. bot. Z. 1878 p. 287) mit rotscheckiger
Corolle, steht der vorigen Varietlit sehr nahe und ist nur
als eine Rasse vierten Ranges zu bezeichnen.
Nicht naher bekannt ist uns die
1858 p. 22 ohne
9. var. calcicola Schur 0. bot. Z.
Diagnose aus Siebenbiirgen. Simonkai hat sie in seiner
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Flora transsilvanica p. 176 als Art aufgenommen mit den
Syn. A. alpestris Schur
A. polyphylla Fuss, non Kit.
A. rubriflora Salzer Reiseb. p. 323.
Sie scheint hiernach
eine rotbliihende, der polyphylla nahe stehende Form zu
sein. Die Scliur'schen Formen A. Vulneraria aurantiaca
und bicolor sind nur Farbenmodifikationen der var. polyphylla Kit., erstere mit dunkelgoldgelber Krone, letztere mit
gelber Fahne und braungelbem Schiffchen. Endlich ist A.
sanguinea Schur. synonym mit var. Dillenii Schultes.
Ebenfalls nicht naher bekannt ist uns schliesslich die var.
Spruneri Heldr. aus Attica und Bootien, welche von
Nyman als var. zur A. Dillenii Schultes gestellt wird.

=

Pforta, 27.

=

August 1890.

Beobachtungen und Bemerkungen iiber die
Capreaceen und deren Bastarde.
Von

C.

Erck, weiland Forstmeister
von

a.

D. zu Hannover.*)

25 der No. 2 d. Jahrg.)
Und nun bitte ich meine geehrten Leser, mich im
Geiste auf einer kleinen botanischen Exkursion zu begleiten.
Es handelt sich nur um einen etwa halbstiindigen Spaziergang, der ostlichen Seite des schonen Hannoverschen Stadtwaldes (der ,Eilenriede') entlang, vom Dohrener Turme bis
zum Pferdeturme. Der Wald ist hier durch eine schmale,
auf beiden Seiten durch Graben eingefasste Trift von dem
angrenzenden Felde getrennt. In diesen Graben nun hat
sich hier und da eine reiche Vegetation von Weiden entwickelt, welche dem Salicologen manches Interessante darbietet, und davon erlaube ich mir hier einiges vorzufiihren.
Abgesehen von wenigen. hier writer nicht in Frage
kommenden, absterbenden Kopfweiden (Salix alba und alba
fragilis) finden sich hier zunachst folgende
(Forts,

S.

X

reine Weidenarten:
Ziemlich zahlreieh und in verschiedenen Formen, auch
Vor einigen Jahren stand hier eine Anzahl
c? und ?,
starkerer ^ Baume von dieser Weidenart, deren reicher
Bliitenschmuck, goldenen Wolken gleich, weithin leuchtete
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