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iiber neue oder kritische Pflanzen der pyrenaischen Halb- 
insel und der Balearen. 

Von Dr. M. WUlkomm. 

Die Arten der Section Eubrassica zeichn.'U >i<.-h der Mehrzalil 
uach durch sehr convexe, lederartige, undurchsiehtige Klappen aus, 
welche in der Mitte von einem dieken, geraden, oft kielartig vor- 
tretenden Nerv durchzogen siml. /.u >.-!..MI welcheni und dem ver- 
dickten Rande (dem randstandigen Seitennerv) anastomosirende Veneu 
sich befinden. Die Schote 1st bald lang, bald kurz geschnabelt, der 
Sclmabel meist samenlos,   die Sami rife,  bald ganz 
^lati. bald zierlicl   ' - 

</>'. humilis DC. 
tion sehr stattliche, man kann sagen Prachtpflanzen, von sehr fiber- 
einstimmendem Habitus und auch bezfiglich ihres Vorkommens fiber- 
eiu.-timmend, iiidem >i ..-.lie spontanea Pflanzen) 
in Fel>?palt>n und aut ; Der Tvpus der Brassiceen 
erreicht in diex-r s^-ii I,. /.,i wek-Ler \<>u -pauiich-portugiesischen 
ausser der iiberall cultivirten B. oleracea L. die beiden nahe ver- 
wandten B. baleariea L. und B. Robertiana J. Gay (erstere ist 
jedoch bis jetzt auf dem r aufgefundon 
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worden), ferner B. humilis DC, B. latisiliqua Boiss., Reut. imd 
B. Blancoana Boiss., Reut. gehoren, offenbar seine hochste Vollen- 
dung, denn die Euhrx* hut, sind tauter reieltbliithige, grossblumige 
Pflanzen, ibre Blumen iibrigens fast stets von gelber Farbe, ibre 
Blatter meist kahl und blaugrun. Die Eubrassicae scheinen vor- 
zugsweise auf die Inseln und Kusten des Mittelmeeres beschrankt 
zu sein. Ausser den genannten Arten gehoren zu ihnen: B. mean* 
Ten., B. macrocarpa Guss. (vor alien ausgezeichnet durch ibre iiber- 
aus dicken, breit geschnabelten Schoten mit sebr dicken Klappen!), 
B. rupestris Rch.^ B. villosa Biv., alle vier auf Sicilien heimisch, 
B. Gravinae Ten. von den neapolitanisehen Kusten und B. nivea 
Boiss. von Akrokorintb, von alien anderen bis jetzt bekannten Arten 
der Section durch weisse Blumen unterschieden. Mit Ausnahme der 
B. oleracea sind alle Arten perennirend, ja einige (B. balearica und 
Rohertiana) stattliche Halbstraucher mit cicatricosen, oft wunderlich 
gewundenen Stammchen, welche bei Li balearica Itumendick werden 
und vollig verholzen. Diese Prachtpflanze bildet mit ihren blaugrunen 
Blattbuscheln und langen goldgelben Bliithentrauben, in uppigen Pol- 
stern in Felsspalten wachsend, eine der hervorragendsten Zierden der 
durch schonbliihende Pflanzen so ausgezeichneten Kalkgebirge der Insel 
Mallorca. Eine besondere Untergruppe der Section Eubrassica bilden 
die drei kleinen Arten B. humilis, latisiliqua und Blancoana, von 
denen die beiden letztgenannten bisher nur in Spanien gefunden 
worden sind, dessen Siiden und Sudosten auch die eigentliche Hei- 
mat der B. humilis ist, die bekanntlich auch in Sudfrankreich 
vorkommt. Ich vermuthe iibn'jvii-. da>> alle drei Arten zusammen- 
gehoren, denn die Unterschiede sind von keiner grossen Bedeutung, 
doch kann diese Frage nur durch femere Beobachtungen entschieden 
werden. B. Blancoana ist eine Binnenlandpflanze, indem sie auf 
das Innere der Bergterrasse von Granada und die damit zusammen- 
hangende Sierra de Segura beschrankt erscheint; aber auch die beiden 
anderen Arten gehen von den Kiistengebirgen Granada's und Valen- 
cia's bis jenseits der Sierra Nevada. 

Die dritte Section Pseudo- Erucastrum hat wieder diinne, 
durchscheinende und am Rande nicht verdickte Klappen, die von 
einem einzigen geraden Mittelnerv durchzogen sind, zwischen wel- 
chem und deni Rande anastomosirende, oft kaum wahrnehmbare 
Yenen verlaufen. Die Schoten sind schlank, zierlich, meist nur kurz 
geschnabelt, die Samen ausnahmslos mit bienenzelliger Testa ver- 
sehen. Von der Gattung E, „,•.>.at rum, zu der diese Section den 
Uebergang vermittelt, unterscheiden sich deren Arten durch die nicht 
verdickten Klappemander, den anders geformten Schnabel und die 
Gestalt und Farbung der Samen (s. Erueastrum}. Auch geben sie 
sich wegen ihrer zweilappigen Kotyledonen als Kohlarten zu er- 
kennen. In Spanien ist diese Section, zu der ich auch B. nigra (L.) 
Koch ziehe, durch vier Arten reprasentirt, namlich; B. nigra, B. 
fruticulosa Cyr., B. laevigata L. und B. Cossoniana Boiss., Reut. 
(letztere zwei endemische Arten).  Von ausserhalb Spaniens vorkoni- 
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menden Arten gehoren zu dieser Section B. Manrorum Ducb. in 
Algerien, B. leptocarpa Boiss. in IVi'.-ieu und wahrscheinlich auch 
B. amplexicaulis DC. in Algerien. Ob auch B. Pseiulo-Erucastrum 
Brot. hieber zu zieben ist, vermag ieb nicht zu entschoiden, da ich 
diese Art nur aus der Beschreibung in der Flora liihitaua und nach 
bliibenden von Henriques gesendeteu Exeniplaren kenne, und die 
Bescbreibung die Structur der Schoten und Samen nicbt eiwahnt. 
Alle mir bekannten Arten haben einen iibereinstinimendcn, theiLs an 
Smart*, tbeils an die echten  Evt<,:«.<tnt mlcr an Sisymbr inapis, tneus an uin .vnt.-n   /;>• '-v<'  ...n-r an  ^,xyn,hi'imn rrin- 

Brnden Habitus,   bedingt durch kleine gelbe Blumen  und schmaeh- 
"emlich Is 

igra macht   wegen  ihrer  aufrechten,   der   Traubenspindel fast 

m dunnen und meist ziemlich langei 
getragene,   oft torulose Schoten in langen rnuiben: 

angedruckten Schoten, wodurch sie an Hirschfeldia erinnert, 
Ausnabme; aber aucb bei ihr sind die Schotenst'iele diinn, wenn auch 
kurz. B. laevigata L., eine in Centralspanien weit verbreitete Art, 
gleicht habituell sehr der B. sabularia and oxyrrhina. — Schliess- 
lich sei erwahnt, dass Lagasca auch die B. piauatijida Desf. in 
Spanien (Ost-Granada) gefunden haben will. Zu welcher Section diese 
afrikanische Art gehoren moge, lasst sich nach der Beschreibung und 
Abbildung in der Flora atlantica nicht entscheiden; was aber die 
spanische Pflanze betrifft, so durfte Lagasca eine andere Art, viel- 
leicht B. valentina oder B. Tournefortii fur die von Desfontaines 
bescbriebene Art gehalten haben. 

5. Erucastrum. Bei den Arten dieser Gattung sind wie bei 
denen von Brassica die Klappen bald membranos und durchschei- 
nend, bald dick und undurchsichtig, immer aber nur von einem star- 
ken, geraden, kielbildenden Mittelnerv durchzogen, zwischen welchem 
und den bei dunner Beschaffeuheit der Klappen verdickten Randern 

formig, etwas zusammengedruckt, auf beiden Flaehen dreinervig und 

septi 
vertieft. Die Blumenblatter sind ausnabmslos einiarbig gelb, von 
nicbt auffalliger Grosse. Sehr wichtige Unterscheidungsraerkmale bieten 
die Samen dar. Dieselben sind weder kuglig, noch stark zusammen- 
gedruckt, sondern eiformig oder oblong und stets am Jv"abel abge- 
stutzt (wodurch sie bei eiformiger Gestalt eine fast parallelopipedische 
Form erhalten). Sie sind bei alien Arten mit einer fein bienenzellig- 
runzeligen, schon rostfarbenen, nur am Nabel stets schwarzlich ge- 
farbten Testa umkleidet; ihre Kotyledonen, wie schon angegeben, 
nicht zweilappig, wie bei Brassica und Sinapis, sondern ungetheilt. 
Schon das letztere Merkmal wiirde geniigen, urn Erucastrum gene- 
risch von Brassica zu trennen. Dazu besitzen die Erucastra einen 
ubereinstimmenden, an Sisymbrium erinnernden Habitus, der jedoch 
in den beiden Sectionen, welche ich unterscbeide. differirt. Als erste 
Section   ziehu ich  iilin     b   '.•.   Er>>->atrr:>)>i.  v e  da<  - bon  Koch in 
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seiner Synops. Florae germ, gethan hat, die Moench'sche Gattung 
Hirschfeldia, deren Arten, worunter E. incanum (L.) Koch (Hirsch- 
feldia adpressa Mnch.) die verbreitetste und bekannteste ist, dicke, 
undurchsichtige, am Rande nicht verdickte Klappen und einen ziemlich 
langen Schnabel, starke, beinahe parallelopipedische Samen besitzen 
und habituell darin iibereinstimmen und von den Arten der zweiten 
Section diflferiren, dass ihre Schoten von einem dicken, kurzen, ver- 
kehrt-kegelformigen Stiel getragen werden imd der Bliithenstands- 
spindel anliegen, oder beinahe anliegen. In der spanisch-portugiesi- 
schen Flora ist diese Section durch drei Arten reprasentirt, namlich 
ausser durcli E. incanum, einer gemeinen Unkraut- und Schutt- 
pflanze, noch durch E heterophyllvm (Lag.) Wk. (Sinapis hetero- 
pbylla Lag.!), einer endemischen Art, und E. pubescens (L.) Wk. 
(Sinapis L.). Doch ist das Vorkommen der letzteren, von Slid- 
frankreich uber Sicilien und Unteritalien bis auf die jonischen 
Inseln verbreiteten Pflanze in Spanien noch fraglich. Zur Section 
Hirschfeldia gehort audi Sinapis indurata Coss., eine auf Weide- 
platzen trockener Kalkberge im ostlichen Kabylien von H. de la 
Perradiere 1861 entdeckte Pflanze. Die Arten der zweiten Sec- 

!) haben schlankere,   zierlichere, von einem 
dunnen   und oft langen,   fadenfonn ©e,   mehr oder 
weniger abstehende, oft sehr abstehende, kurzgeschnabelte Schoten 
mit durchscheinenden, am Raude verdickten Klappen und starker 
zusammengedilickte, eiformige oder langliche Samen. Die verbreitetste 
Art dieser Section ist in Spanien E. obtusangvlum (Lois.) Reichb., 
zu welcher ich unbedenklich auch Sinapis subbipinnatifida Lag. 
(nach Einsicht der von Lagasca in Asturien gesammelten Original- 
exemplare) als Varietat ziehe. Diese Art (Brassica Emcastrum L., 
Sinapis hispaniea Lam. et Thuill. non L.), welche bezuglich der 
Blattgestalt ungnnein variitt, ist von Galicien, Asturien, Cantabrien 
und Navarra bis an die Siidkiiste und bis Catalonien verbreitet und 
tritt als Unkraut-, Schutt-, Felsen- oder Heckenpflanze, namentlich 
auf Kalkboden innerhalb der Bergregion auf, im Stiden in hoheren, 
im Norden in tieferen Lagen. Im Stiden (den Provinzen von Murcia, 
Almeria, Granada imd Malaga) kommt jedoch viel haufiger als sie 
eine endemische Art vor, namlich E. baeticum Lge., von Boissier 
zuerst als eigene Art erkannt und als Sinapis, spater als Brassica 
baetica beschrieben. Zu ihr gehort auch die von mir 1845 in der 
Sierra de Mijas aufgefundene, von dem verstorbenen Rudolf v. R6- 
mer als Corynelobos baeticus beschriebene und von mir in meiner 
Enumeratio plantarum (Linnaea XXV, 1852) veroffentlichte Pflanze. 
Neben diesen beiden Haupttypen der Section Euerucastrum sind in 
Spanien bis jetzt noch zwei andere Arten als seltene Pflanzen beob- 
achtet worden, namlich das von Lange bei Almeria entdeckte E. 
Pstudosinapis Lge., eine endemische Art, und das von Costa im 
Valle de Aran der catalonischen Pyrenaen aufgefundene, bekanntlich 
durch ganz Mitteleuropa verbreitete E. Pollichii Schimp. et Spenn. 
Letztere   Art   hi   mit   E. nhtvsaiianhnn.   eistw* mit E. baeti<-vm- 
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nalie verwandt. — Dutch die diinnM/haligeii, deutlich zusainmeiigi.'- 
driickten Schoten, den kurzen Schnabel derselben und die kleinen, 
rostfarbenen Samen, sowie die ganze Tracht schliessen sich die Arten 
der Section Euerucastrum, zu welchen von ausserhalb der Halbinsel 
wachsenden und von mir untersuchten Arten auch E. canariense 
Webb., E. Cossonianum Eeut. (in Algerien). E. leucanthemum 
Coss. Dur. (Prov. Oran), E. sinapioidt-.i milii! [linra^iicd x'mapioi- 
des Eoth in Sudrussland), E. varium Dur. (in Algerien) und E. 
virpatam Presl (in Sicilien) gestellt vvenicn niusscn, ungezwimgfii 
an die folgende Gattung an. 

Eine aiiti-jordaniscbe Species. 
Von Friedr. A. Hazslinszky. 

Es wurde sehon oft Klage gefuhrt gegen die Zersti'ickelmig 
alter, in wiederholter Aussaat coustaut hefimdi'iier Species in viele 
neue Arten (auf Grand der Darwin'schen Tbeorie), wie auch gegen 
das Verfahren, Pflanzen wegen geringer Formannaherung ohne Be- 
fruchtungsversih ]i. al- W,\-\ rt. zu bezeichnen. Doch weder das eine 
noch das andere Verfahren darf man verdaimnen. insoferne sich beide 
auf Beobachtimg nattirlicher Zustande besehranken. Hochstens kaun 
man selbe als vorlaufiges Fixiren von Formen betrachten, deren 
Gestaltung wir nach Gesetzen in vornhinein zu fordern noch niekt im 
Stande sind. 

Ganz anders gestalten sich die Species-Begriffe, zu deren Be- 
grenzung Physiologie und Anatomie der Floristik hilfreiehe Hand 
leisten. Als Beispiel einer solchen Species theile ich hier Eurotlum 
herbariorvm De Bary mit in Uebersetzung aus meinen Vorarbeiten 
zur ungarischen Rlzflora. 

E. herbariffinn De Bary. Mycel wi-i>>. endiieh xbmutziggelb, 
unregelmassig verwebt. Die Fruchte simi ku-> li'iiiji-. jelb imd offnen 
sich unregelmassig oder sternfnrniig. Die Sporen ?iud mini, zusani- 
lnengedruckt mit rinnenformiger Kante. • • >pulatinn IILK! Fruchtent- 
wickelung siehe „DeBar\ ];•!?,,_.• <!ir M.-rphologie der Pilze." 1870. 
Taf. vn und VIH. 

Lebt auf allerhand organischen Stoffen, l»eM,nd»r- r- • hh<!. ai*i 
schlecht getrockneten oder an feuchten Orten aufbewahrten Pflan- 
zen. Farinaria sulphurea Sow. Weil dieser Pilz sehr auffallend 
und allgemein verbreitet ist, wahlten selben viele ausgezeiclinete 
Botaniker zum Gegenstand eingehender Studien, und zwar nach der 
echeinbar natr aen Ziichtung. 
Nachdem aber die meisteu Arten in ihren tieferen Entwickelungs- 
stadien   sich   sicher  von   einander  nicht  unterscheiden lassen,   weil 
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