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Lycopodium complanatum L. *moniliforme 
n. subsp. 

Von ('. A. M. Lin dm an (Stockholm). 

iMit 2 Textfiguren.) 

Differt  a  typo foliis plerumque brevioribus,  foliis latera- 
libus   c.   5   mm   longis   atque   a 
parte   libera   linea   semicir- 
culari  amplificatis vel   obo- 
vatis   (neque   ut   in   typo   linea 
subrecta cum rhachi  subparallela 
coarctatis), quo ramulus ad basin 
foliorum constrictus videtur. 

Hab. in Suecia, prov. Soder- 
manland,  in  silva prope Tumba, 
unde   copia   hujus  plantae   anno 
1895   mihi   allata;   postea   locus 
natalis reperiri non potuit. 

Der Name »moniliforme« 
dieser Unterart soil auf die perlen- 
schnurformigen Verdickungen des 
Umrisses des flachen Sprosses 
hindeuten, die dadurch zu stande 
kommen, dafi der freie Rand 
(eigentlich der mediane Kiel) der kantenstandigen Blatter nicht 
gerade verlauft, sondern halbkreisformig ausgeschweift ist. Dadurch 
werden die Sprosse an der Insertion je eines Blattpaares ziemlich 
scharf zusammengezogen. Die Breite des ausgewachsenen flachen 
Sprosses an der Mitte eines Blattpaares betragt im frischen Zustande 
3—4 mm (bei dem typischen Lye. complanatum nur 2—3 mm). 

Lycopodium complanatum ist eine Pflanze, die keiner be- 
deutenden Variation unterworfen ist. Ich habe grofSe Sainmlungen 
von dieser Art aus den europaischen Landern durchgemustert idas 
Lye. chamaecyparissus natiirlicherweise ausgeschlossen), ohne 
irgend   eine  erhebliche Formschwankung anzutreffen.    Bemerkungen 

9* 

A Lycopodium complanatum L. *moniliforme 
Lindm., nat. Grofie; B Endsprofi derselben 
Pflanze, Vergr. 2; CEndsproiS von Lye. compla- 
natum L., Typus, Vergr. 2. Alle nach lebendcn 

Pflanzen gezeichnet. 
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iiber Variationsverhaltnisse dieser Art vermifit man fast vollstandig 
in der Literatur. Ich habe deswegen fiir das richtigste gehalten, die 
besprochene   neue   Form   als   Subspecies   aufzustellen;   die   Ver- 

-I   Lycopodium   complanatum L.,  die  gewohnliche   schwedische  Form   aus   der  Nahe   von 
Stockholm;   B  Subspecies   monilit'ormc   Lindm.   aus  Tumba   in   der   schwedischen   Provinz 

Sodermanland.    Beide photographiert nach getrockneten Exemplaren, nat. Grofie. 

schiedenheit von der Hauptart ist, was die kantenstandigen Blatter 
betrifft, eine betrachtliche und ihre Form an alien mir zuganglichen 
Stocken vollig konstant. Sporangienahren habe ich nicht bekommen, 
nur sterile Exemplare. 
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