
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte
der Formen von Spiraea Ulmaria L.

Von L. Glaab in Salzburg (Oesterreich.)

Die Aufstellung der Form subdenudata von C. Fritsch

(vgl. Verb. d. zool. bot. Gesellsch. Wien 1889, p. 591) ver-

anlasste mich zu nachstehenden Beobachtungen, welche ich,

ohne nur im geringsten auf Losung dieser Frage Anspruch
machen zu wollen, bekannt gebe.

Neilreich sagt iiber die Bebaarung der Blatter von
Sp. Ulmaria p. 917: Kahl oder unterseits weissfilzig;

andert ab:

a) discolor: Blatter auf der Unterseite grau oder weiss-

filzig.

/J) concolor: Blatter beiderseits kahl und gleichfarbig

griin. Manchmal sind die unteren Blatter riickwarts

filzig, die oberen vollig kahl, oder die Blattabschnitte

sind riickwarts nur am Rande graufilzig eingefasst und
gescheckt.

Die Blatter der unfruchtbaren Wurzeltriebe sind nicht

beriicksichtigt, auch ist weder bei Neilreich noch Koch und
anderen deutlich ersichtlich, welche Blattform inbezug auf

ihre Behaarung oder Kahlheit als die eigentlich typische

zu betrachten ware.
Die weissfilzige Form, welche der graufilzigen zunachst

steht und nach Fritsch die typische und um Salzburg am
haufigsten wachsende sein soli, (letzteres wohl zutreffend,

weil er wie alle friiheren beide unter discolor auffasst),

bildet das ausserste Glied der behaarten Formen und
kommt in der Umgebung von Salzburg am seltensten vor,

wahrend subdenudata Fritsch und besonders die graufilzige,

welche ich zur Unterscheidung von den ubrigen Formen
cinerea nenne, um Salzburg uebst der gleichfarbig griinen

am haufigsten zu finden ist.

Wahrend nun samtliche Formen in ihren wesentlichen
Merkmalen keine abweichenden Verschiedenheiten zeigen,

tritt solche in der Behaarung der Blatter um so auffallender

hervor, indem sich zwisch. n «k'ii tVstgest«-llten Hauptformen
auch noch Verbindungsglieder in den feinsten Abstufungen

Bei alien den hier erwahnten Formen machte ich an
deren Blattern folgende Beobachtung: Samenpflanzen be-

halten so lange ihre gleichfarbig griinen Blatter, bis sie die
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Reife erlangt haben. Die reife Wurzelknospe treibt im
Friihjahre einen Bliitenstengel, dessen Stengelblatter ent-

weder alle beiderseits grim (denudata Koch), oder unter-

seits grau-griin, d. b. der Filz deckt das Blattgriiu nicbt,

also fast kahl (subdenudata Fritsch), oder aschgrau
(cinerea), oder endlich weissfilzig (discolor Koch) gefarbt

sind. Gleichzeitig, friiher oder spiiter bildet sich auch
dann zuweilen auf der Kehrseite der Grundblatter des

Bliitenstengels ein mehr oder weniger dichter Uberzug,
jedoch ohne Riicksicht auf die Form; denn ich habe
discolor mit ganz kahien Grundblattern beobachtet. Nebst
der Bildung des Bliitenstengels werden auch von den
verschiedenen Formen, aus deren schon bestehenden oder
sich neu bildenden sterilen Wurzeltrieben vom Friihjahre

bis zum Herbste neue Blatter gebilclet, welche ohne Riick-

sicht auf die Form beiderseits gleichfarbig griin sind.

Zieht man nun in Erwagung, dass samtliche Formen
sich nicht selten in einem und demselben Boden, sowohl
in sonnigen als schattigen Standorten, trockenen Stellen

und nassen, z. B. Wassergraben, gemeinschaftlich wachsend
vorfinden und fiigt man diesem noch die Thatsache bei,

dass die Blatter der unfruchtbaren Wurzeltriebe samtlicher
Haupt- und Mittelformen immer nur gleichfarbig griin und
kahl sind und erst die Stengelblatter der verschiedenen
Individuen in der Behanrnnir' abweichen. sn miisste man
die kahle Blattform denudata als die typische Blattform der
Art annehmen, wofrir die Kahlheit samtlicher Blatter der
sterilen Wurzelknospen aller dieser Formen spricht und
wodurch letztere ihren urspriinglichen Ausgang zu beur-
kunden scheinen.

Wiirde sich der Erfahrungssatz hier anwenden lassen,

dass die Behaarung nach Massgabe der Lebensverhaltnisse,
in der sich die Pflanze befindet, gebildet werde, urn die-

selbe nach Verhiiltnis ihres Standortes vor zu rascher Ver-
dunstung oder vor zu lebhaftem Temperaturwechsel zu
schiitzen, so hatte man die Ursache der Entstehung der
verschiedenen Behaarungsformen gefunden. Dieses steht

jedoch im Widerspruche mit dem haufig vorkommenden
Fall, dass samtliche Formen, wie schon oben erwahnt, sich

nicht selten an einem und demselben Standorte zusammen
vorfinden und es sehr unwahrscheinlich scheint, dass eine

discolor am Rande von Wassergraben oder in solchen eines

Schutzes vor zu ruse her Venhmstung bediirftig ware, nach-
dem sich dessen Schwester denudata ihr zur Seite stehend
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beiden Stammeltern (Ulmaria Syn.) denudataX discolor zu

gelten hatten.
"~

Mogen mir die Herren Gelehrten verzeihen, wenn ich

mich erkiihnt habe, in das so geheimnisvolle Walten dieses

Pflanzenlebens einen Blick zu thun, und mich eines Besseren

iiberzeugen, wofur ich ihnen im Voraus meinen Dank
ausspreche.

Salzburg am 15. September 1890.

L. Glaab.

Kleinere Mitteilungen.*)

1) Stellung von Carex strigosa Huds. (= C. leptostachj s

Ehrh.) im System. Den 21. Juni 1890 fand ich im Forst bei Mohlin

(Kantou Aargau) am Khein Carex strigosa Huds. in mehreren Exemplaren
zwischen C. remota. Diese Art, welche fur die Schweiz zuerst von
Pfarrer Miiller von Olsberg im Jahre 1817 entdeckt wurde (s. Gaudin,

Fl. helv. VI, 110) gehdrt zu unseren seltensten Pflanzen, ist aber

vielleicht haufiger als angenommen wird und wurde bisher wohl an
vielen Orten nur iibersehen; denn (;. strigosa sieht der C. silvatica so

ahnlich wie ein Ei dem anderen, nur dass bei C strigosa die Fruchtchen
ungeschnabelt und die Blatter am Rande scharf sind (wie Garcke richtig

bemerkt). Um so mehr ist es zu verwunderu. dass die Autoren diese

2 so nahe verwandten Arten, trotzdem sie auf die Ahnlichkeit der-

B: ist <'. Bti BBtW Nr. 470 auf-

r. silvatica

J

Nr
ai

2361 und 'a^trigosa^ 2369^bei ThoSrwird^rstere
S. 223 bezw. 225 und letztere S. 237 und 238 abgehandelt und doch

Deutschland in Frucht gefunden Im Jahrg. 1S!«> .lieser Zeit-

schrift findetsich unter^ der^Kubrik „Kleinere Mitteilungen'^ auf S. 126
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