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Rc^ensburg'. 7. Januar. 1946.
s

Inlialts A. Brauii, Cirsium Brunneri, eine neue Bastard- Art, —
Schleiden, Grundziig^e der wissenschaftlichen Pflanzenkunde. — Verhand-
lungei) von k, Akaderoie der Wissenschaften zu Munchen.

Kleinere MiTtheilungen. Schenk, iiber die unterscheideuden Merk-
niale der Pinus Pinea. — Verkehr dev k. botan. Gesellscbaft im Decemb. 1845.

Cirsinm Brunneri (luberoso-rivulare) eine neue Bastard-

Art, begichrieben von Dr. A. Braun.

Zu den vielen Bastarden, welche die GsXiMXig Cirsliim aufsu-

weisen hat, habe ich aus dein Gebiete der badischen Flora einen

ueuen hinzuzufiigen, der, soviel ich weiss, bisher anderwarts nicht

beobachtet worden ist; wenigstens ist in der Tabelle der Cirsium-

Bastarde, welche C. H. Schuitz im zweiten Jahresbericht der Pol-

lichia p. 35. mitgetheiit hat, die Stelle desselben noch mit einem Fra-

gezeichen besetzt.

C tuberosum All. (bull)osum DeCand.) und C rivulareLink

(tricephalodes Lam.) scheineu sich in ihrem Vorkommen selten zu

beriihren; erstere Art folgt im Gebiete der rheiiiisehen Flora haupt-

sachlich dem Rheine selbst, wo sie sich von Basel bis Bingen haufig

findet. Aiif Riedwiesen und feuchteren Triften kommt sie oft in

Gesellschaft des C, oleraceum und palustre^ vor, mit welchensie

die Bastarde C. Lachenalii Koch Syn. und C. semidecurrens Rich-

fer bildet, uahrend sie auf troekneren Wiesen der Pfa!z, namentlich

auf den Hiigeln der Tertiarformation am Fusse des Hardtgebirges,

mit C acaule das C medium AlL (C. Zizianum Koch.) bildet. In

den Gebirgsgegenden, die sich zu beiden Seiten an die Rheinebene

anschliessen, kommt C. tuberosum nur sparlich vor, d6n hoheren

Gegenden, namentlich der Region des Urgebirgs und Vogesensand-

steins ist es s^anz fremd. £s fehit nach Godron in Lotbringen;

in der Pfalz erstreckt es sich auf die Porphyrberge um den Don-

nersberg und nach Kreuznach; in Wiirttemberg komn^t es sparlich

im Keupergebiet und Juragebtet vor, fehIt dagegen im Molassegebiet
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Obersclnvabens and der Umgebnng des Bodensees, C\ rivitlare da-

gegen geliort vorzugsweise den Gebirgen an: am haufigsten ist es

in den Wiesentbalern der schwablschen Alp, in der Baar (dem ba-

dischen Jiiragebiete) und auf den Riedvviesen iim den Bodcusee,
r

seltener in den Thalern des Schwarzwaldes, bei Miilheiin iind Frei-

bnrg im Breisgau bis in die Rheinebene sich erstreckend. Aueh diese

Art (indet sich haufig mit C. oleraceiim und palustre vergesellschaftet

und erzeugt mit ihnen das C. praemorsum Michl, iind suhalpinum

Gaud. In GeseUschaft mit C. tuberosum wurde C rivulare bis

jetzt bloss im badischen Juragebiete, bei Mundelfingen unweit Donau-
>

eschingen, gefunden, und hier ist es, wo Herr Pfarrer B runner,

ein eifriger Erforscher der Flora um^den Ursprung der Donau seit

zwei Jabren^ aueh den Bastard beobacbtet hat, den ieh nach ihm

benannt fiabe und hier nuher beschreiben will.

C. Brunneri gleicht im Wudise mehr dem C, tuberosum, vvo~

gegen es in der Beschaffenheit der einzelnen Organe theils genau

die Mitte zwischen diesem und C, rivulare halt, theils mehr dem

letzteren sich annahert. Bel dem Bastard , w ie bei beiden Stajnm-

arfen , entspringen zahlreiche einfache Wurzein aus einem kurzen

scbiefen Rhizom; bei C. tuberosum siud dieselben allmahlig spindel-

formig verdickt und dann wieder in ein verdiinntes Ende auslaufend,

was den spindelfbrmigen KnoUen oft mehrmal an Lange iibertrifft,

wobei die ganze Wurzel hand- bis spannenlung wird. Die Farbe

der Wurzelo ist dunkel schwaBzbraun, Bei C. rivulare sind die

Wurzeln weit scbwacher, hochstens fingerlang, ohne hnollige Ver-

dickung und voa. heller, gelbbrauner Farbe. Bei C. Brunneri tinden

sich nnr schwache Andeutungen von spindelformiger Aufschwellung

der Wurzeln, sie sind schwacher als bei tuberosum^ aber starker

als bei rivulare und dunkelbraun.
r

Der Zuschnitt der Blatter ist vielem Wechsel unterworfen und

daher schwer zu beschreiben. Bei beiden Stammarten sind die un-

tersten Blatter wenigstens der jiingereii Stocke fast ungetheitt, d, b.

mit nur sehr schwachen Lappen am Rande versehen. Bei C, tube-

rosum sind diese Lappen abgestutzt oder in 2 fast gleichstarke, aber

wenig vorspringende Zahne getheilt; bei C. rivulare dagegen sind

sie dreieckig, in eine einzige Spitze auslaufend, ohne, oder mit nur

schwachen Nebenzahnen. Die Seitenrippen geben bei C, tuberosum

n sehr spitzen Winkein von dSr Mitteirippe ab, bei C rivulare

dagegen, mit Ausnahme der untersten, fast rechtwinkelig; aueh sind
t-
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die bogenrdrmigen Anastomosen der Rippen he\ letstterer Art starker

hervortretend. Manche schwaehere Exemplare beider Arten haben

bloss solche fast uiigetheilte Blatter, gewohiilich jedoeh folgen den

ersten einfacheren Blattern andere tiefer fiederspftUige , bei denen

der charakteristisciie Unterschied beider Arten noch entsrhiedener

bervortritt; bei C tuberosum nanilicb sind die Fiedern selbst wie-

der in mehrere (2—4) Lappen getheilt, von denen gewohnlich swei,

namlich der Hauptiappen und ein am binteren Rande entspringen-

der Seitenlappen gleieh gross sind und stark divergiren ; bei C, ri-

vulare dagegen sind die Piedern zahireicher, naher beisammenstehend

und meist ungetheilt oder^ wenn sie mit Seitenlappen verseben sind,

so sind diese kiirzer als der Hauptlappen und bednden sich vorzugs-

weise am vorderen Rande. Die am gedehnten Tbeile des Stengels

befindiichen Blatter sind bei C, riimfare zahireicher als bei C tu-

berosum
^

grosser, am Grande mehr^ ohrformig ausgebreitet und

starker stengehimfassend. In alien diesen Stucken halt C. Brunneri

die Mitte der beiden Stammarten ; der fur C tuberosum cbaraktc-

ristische biutere Lappen der Fiedern fehlt bei einigen Exemplaren

des Bastards, bei andern ist er vorbanden. Auch im Ueberzug der

Blatter verbindet der Bastard die Eigenschaften beider Stammarten,

indera er voo C* rwtilare die rothlichen Haare auf der Unterseita

der Rippen, von C tuberosum den starkeren spinnwebartigen Ueber-

zug der untern Blattflache bat.

In der Inflorescenz neigt sich C, Brunneri entschieden mehr zu

C, tuberosum^ indem es, wie dieses, entweder eink^pfig ist, oder,

wenn Seitenkopfe binzukommen, diese sicfa auf veriangerten, mit eini-

gen ouscheiubaren Hochblattchen besetzten Ziveigen beHnden, doch

entspringen diese Seitenzweig« meist weiter oben, ungefabr in V4
der Holie des ganzen Stengels, wahrend sie bei C, tuberosum meist

in der balben Hohe desselben oder noch tiefer unten entspringen.

C\ rivulare hat meist 2— 3, zuweiien selbst bis 6 Seitenkopfcheu

dijpht unter dem Giptelkopfchen , and wegen der kurzen Stiele^einen

Knauel mit diesem bildend , doch kommen ausnabmsweise ^ucfr Ei-

emplare mit tiefer unten entspringenden, langgestielten Seitenkopf-

chen vor. Unter 12 Exemplaren des C Brunneri, welche ich der

Gtite des Entdeckers verdanke, befindet sich ein einziges, das sicb

im Bluthenstand einigermaassen an C. rivulare annahert, indem es

ein Seitenkopfchen dicht unter dem Gipfelkopfchen tragt, welches

jcdoch auf V/^ ZoU laagem Stiel das Gipfelkopfchen iiberragt-

1*
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Eines der besten Untefscheidungsmerkmale zwischen C, tuhero-'

sum und C, rivulare liegt in der Form der Blattchen des / Huli-

kelehs^ Spenner (Flor. Friburg.) sagt von deni ersteren ,,anthodii

folioiis lanceoiatis, mucronatis^^ von dem letzteren „— — subulato-

acuminatis/^ Diess ist trefFend, wenn auch luit dem letzteren Aus-
^

druck etwas zuviel gesagt ist. Bei C. tuberosum ist die obere Halfte

der Hiillblattcben nur wenig scbmaler als die untere, und geht plotz-

lich in eia kurzes, glanzendes, gelbbraunes Stachelspitzchen aus; bei

C. rivulare verschmalern sich die Hiillblaitchen in der obern Halfte

starker und spitzen sieb allmahlig in ein weniger steifes Stachel-

spitzchen zu. Auch die Farbe der Hullblatfchen ist verschieden, was

den K^oiphhen beider Arten sehon von Weitem ein yerschiedenes

Ansehen gibt; bei C tuheroatim sind sie scbmutzig-gelb, nur gegen

die Spitze griinlichbrann , die inneren rothiichbraun , am Rande mit

spinnenwebartigen Wimpern besetzt; bei C. rivulare sind sie fast

von der Basi$ an braun, die Mittelrippe und Spitze schwarziicb, der

Rand niit sehr feinen^ nur mit Hiilfe der Loupe unterscheidbaren,

kurzen, aufrechten Wimpern besetzt. Bei C. Brunneri sind die

Hiillblattchen nach oben zwar mehr verschmalert als bei C tubero-

sum^ aber doch weniger lang gespitzt, als bei C. rivulare^ von Farbe

purparbraun, nur an der Basis heller, in's griinlich-gelbe, die Sta-

chelspitze bald deutlich, bald unnierklich, die Wimpern des Randes

mehr verlangert und abstehender als bei C. rivulare^ oft schon deut-

lich spiunwebartig.

Das Vorkommen so haufiger Bastarde in der freien Natur, wie

die Gattungen Cirsium^ Verbascum^ Digitalis und andere sie auf-

znweisenbaben, wird iinmer noch von Manchen bezweifelt. Selbst

Koeh CTaschenb.} und nach ihm F. Schultz in der so eben er-

schienenen Flora der Pfalz betrachten die hybride Natur der Arten

ibrer vierten Rotte der "Cirsien als eine zum Theil muthmaassliche.

FiS ist naturlich nach getrockneten Exemplaren ijber die Ba-

stardnatur einer Pilanze nieht leicht zu entscheided ; dem' aufmerk-

samen Beobachter im Freien aber wird es bald gelingen, die Zweifel

hieriiber zu losen. Die Bastarde im Ptlanzenreich sind gewiss noch

haufiger, als man bisher glaubte, und Ihre genauere Erforschung

wird uns wobt in alien den Fallen, wo eine scharfe Begranzung der

Arten bisher unerreiehbar schien, aushelfen, wozu z. 6. bei den Wei-

den und Hieracien 'durch die neuesten Arbeiten die beste Aussicht

gegeben ist.
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Ohiie Annahme e'mea Bastardes musste man Alnus glutinosa

und incana fur Formen einer Art hahen, welcher Annahme nieht

nur die morphologischen , sondern auch bedeutende physiologische

Verschiedenheiten widersprechen, wie ich diess bei ^ einer spatern Be-

schreibung des Bastardes beider Arten nachweSsen werde. Auch

uiiter den Birken gibt es Basfarde. In der artenreicben Gattung

Carex werden die Bastarde gewiss auch nicht ausbleiben; so ver-

muthe ich z. B. in der sterilen Carex fulva Good, einen Bastard

von C, Hornschuchiana and C. flava. Aus der Gattang Polygo-

num babe ich scbon vor langer Zett zwei Bastarde angefnbrt; den

einen derseiben, zwischen P. Persicaria und mite^ babe ich seither
t

fast jedes Jahr wiedergefunden und an der bestandigen Sterilitat des-

selben seine Bastardnatur bestatigt gefunden. Ebenso finde ich bei

fortgesetzter Beobachtung im Garten und im Freien die Fcstuca lo-

liacea stets unfruchtbar und halte sie daher, wie ich schon ofter

ausgesprochen, eiitschieden fiir bybride IWittelart von Festuca pra-

tensis und LoUum perenne. Ebenso halte ich Drosera obovata,

was man auch dagegen angefiihrt hat, wegen der von Mettenius
beobachteten Unfruchtbarkeit derselben, immer noch fur eine Bastard-

pflanze. Uebrigens ist Unfruchtbarkeit nicht imnier ein Attribut der

Bastarde, da sie oft, durch die eine oder andere der Stamniarten

befruchtet, Friichte und Samen zur Reife bringen, wie diess z. B.

bei dem Bastard von Ainus ghitinosa und incanu ganz geMohnlich

ist. In solehen Fallen muss das vereinzelte Vorkommen zwischeti

den in Masse neben oder durch einander waehsendeh Stammarten

die Bastardnatur anzeigen. So kann man fast mit Slcherhelt darauf

rechnen, dass Galium ochn^oleucum da vorkommt, wo Galium ve-

rum und G. MoUugo in Menge nahe beisammen wachsen; ebenso

findet man Kumex pratensis fast allenthalben, wo Rumex crispUs

und ohtusifoUus gemischt vorkommen. Es ist diess ein Feld, in

dem noch viel zu thun ist, und die Beobachtung der natiirlichen Ba-

starde sollte ein Hauptangenmerk bei alien botanischeu Excursio-

nen seyn, '

Carlsruhe den 7tcn December 1845.
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