diversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/
Palastina und seine Vegetation.
Von Dr. C. J. v. Klinggraff.

Die Papaveraceen haben hier neben Roemeria hybrida DC.
die asiatische R. bivalois DC, neben Hypecoum procumbens L.
das asiatische H. erectum L., ferner Papaver Rhoeas L. und Glaucium lutenm Scop.
Die ziemlich zahlreichen Cruciferen zeichnen sich besonders
durch viele ein- und zweijahrige Arten der Wiisten und Sandstellen
aus, die wahrend und gleich nach der Regenzeit im Vereine mit
vielen Zwiebelgewachsen mit ihren bunten Bliithen die Landschaft
s.hnn'kkHi. Es sind theils sudeuropaische Arten, wie: Carrichtera
Vella DC, Erucaria aleppica Gaertn., Brassica Toumefortii
Gou., Diplotaxis hispida DC. und emcoides DC, Matthiola sinuata R. Br., Malcolmia Uttorea R. Br., theils afrikanische Wustenpflanzen, wie: Savi^nupi aeniiptiaru K. 1!., M»ric<t.ndia teretifolia
DC und hesperidifolia DC, Matthiola oocyceras DC, Ricotia
aegyptiaca L., Malcolmia pulchella Boiss. und creuulata Boiss.,
Leptaleum pygmaeum DC. (Sisymbrium W.), Nasturtium coronopifolium DC. Wie in Siid- und Westeuropa, so ist auch hier
Cheiranthtts Cheiri L. auf Mauern, Schutt u. s. w. haufig. Die in
Menge vorkommende Sii/api* xrisntaH* L. vielleieht nur Form
von S. arvensis L. wird hier mannshoch. Cakile maritima Scop.
findet sich auch hier uberall am Strande, Nasturtium officinale
R. Br. an Gewiissern. und luiuiige Ackt-niiiknuitor sind: Sinapis
alba L., Nealia paniculata Desv., Erophila verua E. Mey. und
Capsella Bursa pastoris Mnch.
Die Cistineae, die das Centrum ihrer Verbreitung im westlichen Sudeuropa haben, erscheinen in Palastina wenig zahlreich. Von
halbstrauchigen Arten fiuden sich Cistns ereticus L., der das Ladanum-Gummi gibt, in 8fi
Ifc, 0. sal v if alius L., die
rothbluhenden fleliautbemum roseum DC. und arabicumPeis. und
;; i-clu' If. .djii>tirunt Desf.
Die Sileneae, im ostlichen Sudeuropa zahlreicher als im westlichen, sind hier wahrscheinlich artenreich, aber die Arten, wie es
scheint, noch wenig untersucht. Neben einigen sudeuropaischen Species von Silene, als: S. cretica L., Behen L., sedoides Jacq. kommen
noch einige orientalische vor, wie: Silene Alocion Jacq., succulenta
Forsk., eine Strandpflanze mit fleischigen Stengeln und Blattern und
S. palaestina Boiss. Dianthus Garyophyllus L. gibt Griffith
nach Lynch als haufig in Palastina an und daneben auch D. superbus und Armeria L. Ferner kommen hier der griechische Dianthus multipunctatus Ser. vor, und der orientalische D. monadelpkus Vent,; auch fiihrt Boissier einen Dianthus judaicus und
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Der Alsineae
gibt es nur
wenige, z. B. Cerastium dichotomy
*"
)a nur fur Spanien angegeb
i.), Spergula pentandra L.
Von Lineae werden genannt: das schOne Li,mm 8ibtkQrpia~
num Keut. mit grossen dunkelrothen Blumen, hier hfiufiir. in Huropa
nur noch in Griechenland, L. angustifolium Huds. mit bkiwen, L.
campanulatvm M. B. und L. flavum L. mit gelben Bliithen.
Die Hypericineae haben zwei strauchige Arten: das asiat
Hypericum serpylh'folium Lam. und // 'hirrinum L., ferner das
noch auf der Balkan-Halbinsel vorhandene H. lanuginosum Lam.
mit wolligem Stengel.
Unter den Malvaceen gibt es ansehnliehe Arten, aber es sind
nur sud- und mitteleuropaische bekannt: Lavatera arborea L. mit
dickem, verholzendem, bis 12 F. hohem Stengel und grossen Blattern, L. punctata All., cretica und thuringiaca L., Malva sylvestris und rotundifolia L., die schone, stockrosenahnliche Althaea
ficifolia Cav. und daneben die pygmaische, nur noch auf der Balkan-Halbinsel vorkommende A. acaidis Cav.
Unter den Rutaceen linden sich bei Ruta, aus der Abtheilung
Haplophyllum, mit ungetheilten Blattern, die besonders dem Osten
angehort, die afrikanische R. tnberculata Forsk. und die auch in
Griechenland vorhandene R. Buxbanmii Poir., dann R. chalepensis
und graveolens L.; ferner das Wustenkraut Peganum JIarmala L.
mit den vieltheiligen ritterspornahnlichen Blattern, und der schone
Dictamnus albus L.
Die Zygophylleae, echte Wustenpflanzen, die auf der SinaiHalbinsel in einer Eeihe von Arten auftreten, haben deren im sudlichen Palastina gewiss mehrere aufzuweisen, genannt werden nur
der durch seine dornigen, einem Malteserkreuz ahnlichen Fruchte
lastige Kriecher Trihulus terrestris L. Z:/:inrh,f!l,<»i Fabago L.,
der Vicia Faba ahnlich, mit fleischigen Blattern,' Fagonia cretica
L. und die orientalische F. grandijlora Boiss., letztere vielleicht
erst in den Umgebungen des Todten Meeres.
Die Leguminosae sind hier, wie in alien Mittelmeerfloren, sehr
reich an Arten und Individuen. Es ist in Palastina, wie in den meisten Mittelmeerfloren, wahrscheinlich die artenreichste Familie naehst
den Compositen. In Aegypten und auf der Sinai-Halbinsel sollen die
Gramineen zahlreicher an Arten sein als die Leguminosen. Ausser
den obengenannten Baumen und Strauchern linden sich nodi die
dornigen SMH<
-. A»th<!!;., //. ,-u.anaiae L. und
Cytisus lanigervs DC. {Cah/cotome villosa Lk.), mit wollig behaarten Hulsen und die ebenfalls domige orientalische Genista sphacelata Decaisn. mit schwarzen Schuppen statt der Blatter. Von Anthyllis noch A. tetraphylla L. mit den aufgeblasenen Kelchen und
A. Vidneraria L. Von Ononis die orientalische O. vaginalis Vahl.
und die sudeuropaische O. ramosissima Desf., antiquornm L., Natrix L., mollis Savi und serrata Forsk. Die Gattung Lvpums ist
reich vertreten, so: L. hirsutus L., der ganze Striche blau farbt,
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Boiss. und der asiatische L. palaestinus Boiss. Von Medicago gewiss viele Arten, genannt werden: M. circinata, radiata und marina L. Mehrere Trigonella, wie: T. Foenum graecum L., als
Futterkraut gebaut, und die asiatische T. Pecten Schenk mit kammformig gewimperten Hiilsen. Viele Arten von Trifolium, z. B. Trif.
stellatum L., resupinatum und tomentosum L., das ostlich-stideuropaische T. clypeatum L., die orientalischen T. globoi
kugeligen, zottigen Kopfchen, T. scutatum Boiss. und palaestinum
Boiss., daneben mitteleuropaische, wie: T. hybridum und procumbens L. Ferner der halbstrauchige, seidig weiss behaarte Lotus creticus L. und aucb L. corniculatus L.-, die halbstrauchige Psoralea.
bituminosa L., von eigenthimilich bituminosem Geruch, und die
asiatische Ps. palaestina L. ohne bituminosen Geruch; das schone
Hedysarum coronarivm L. Die in den Steppen des Ostens so artenreiche Gattung Astragalus ist hier wahrscheinlich auch stark vertreten, aber es sind noch nicht viele Artao festgestellt. Es finden
sich hier ein Paar dornige Traganth-Sirinainr des I trients, die beide
Traganth-Gummi liefern, Astragalus gummifer Labill. und verus
Oliv.; ferner die orientalischen krautartigen A. christiamts L., serieeus DC, annularis Forsk., cretaceus Boiss., sanctus Boiss. und
der sudeuropaische A. sesameus L. Auch von der artenreichen Gattung Vicia werden nur wenige genannt: V. narl>oueasls, peregrina
und hyhrida L., die orientalische V. galeata Boiss. und V. syriaca
Weinm. Die durch ihre auifallende Hiilsenform ausgezeichnete Gattung Ilippocrepis, bei der die zahlreichen HiUsenglieder hufeisenformig gekrummt sind, ist durch H. comosa, unisiliquosa und
multitiUquosa L. vertreten. Noch erscheint hier ein Reprasentant
der besonders den Tropen angehorenden Gattung Dolichos, von der
mehrere Arten wohlschmeckende Hulsen und Samen liefern, in I),
niloticus Delil., hier wie in Aegypten angebaut, aber auch, wenigstens im sudlichen Palastina, einheimisch, wie es scheint.
Die Rosaceae sind schwach vertreten. Ausser den oben genannten Holzgewachsen sind mir keine bekannt und von krautartigen nur die von Griffith nach Lynch angegebene Potentilla
supina L.
Die Onagrariae haben in dem kriechenden Kraut Jussiaea diffusa Forsk., eine Reprasentantin dieser in den Tropengegenden artenreichen Gattung aufzuweisen. hi Paia.-tii i ist sie nur fur die JordanDepression angegeben, findet sieh aber gewiss auch in der Kustenebene,
da sie von Marti us noch bei Alexandrette bemerkt wurde. Von
mitteleuropaischen Arten z. B. JEpilobium hirsutum L.
Von Cucurbitaceen erscheint hier die Wustenpflanze Oucumis
Colocynthis L. mit dem an Gestalt, Grosse und Farbe den Pomeranzen ganz ahnlichen Fruchten, aber besonders erst urn das Todte
Meer, indess wohl auch sonst in den wusten Gegenden des sudlichen
Judaa's. Im stidlichsten Europa diirfte sie kaum einheimisch sein.
Ausserdem finden sich hier noch die orientalische Cucumis pt-ophe-
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L., bald mit sebr grossen, starkborstigen, bald mit kleinen, zerstreut behaarten Blfttteni. und iii«> Spritzgurke Siideuropa's, Echalinm E'aterium Rich. (Mamordica L.).
Die Paronychien baben bier den Pteranthus echinatus Gartn.,
einer kleinen Umbellifere ahulich, in Europa nur auf Malta; Paronychia argentea Lam. mit ihren rilberfarMgeu Bolsters, nach Redhead die odesten Gegenden Judaa's schmflckend, P. capitata Lam.
und die orientalische P. arabica DC.
Die Pamilien der eigentlichen Fettpflanzen. die Ficoideae und
Crassulaceae haben hier nur wenige Arten aufzuweisen oder sind
nocb zu wenig bekannt. Sonst fehlt es hier in anderen Familien
nicht an fleischigen Gewachsnn. Mc^emhrifntthcuunn uodijlaram L,
ein nur spannenlanges Kraut mit kleinen, weissen Achselbluthen,
findet sich hier wie an alien Kusten des Mittelmeeres als unscheinbarer Vertreter der am Cap so artenreichen, oft in Strauchern und
mit den prachtig>tiMi Bluth.m auftretenden (rattling. Auch M. cryfitailiiium L. das b.-kannte Eiskraut, will Eedhead in den wusten
Gegenden zwischen Jerusalem und Jericho zugleich mit M. nodijloritm bemerkt haben, wie es auch fur das sudlichste Europa angegeben wird, wo es aber wahrscheinlich nur verwildert ist. Ferner
der weisswollige Glinus lotoides L. und die Ssmpercivum-ahrihchen
Umbilicus pendulums und horizontalis DC, die wie die Semperviva auf Mauern, Dachern und Felsen wachsen. Von Sedum finde
ich nur S. reflexum L. und das asiatische S. pataestinum Boiss.
angefuhrt.
Von den in Gebirgslandern zahlreichen Saxifragaceen ist keine
Art angegeben.
Die Umbelliferen dagegen sind ziemlich reich vertreten. Sie
enthalten die auch in Europa, besonders in Siideuropa vorhandenen
aromatischen Stauden: Ammi majus L., welches die Semina Amomeos vulgaris gibt; Ammi Visnaga Lam., aus deren verholzenden,
gewtirzhaften Doldenstrahlen die Zahnstocher gefertigt werden; Anethum graveolens L., PtychotU copHca I><'. [Ammi L.), deren Samen die Semina Amomeos cretici; Opoponax Chironium Koch,
eines der grossten Doldengewachse, 10 Fuss und daruber hoch, von
dem das Opoponax-Gummi kommt; PimpineUa Antrum L. Lagoecia
cuminoid*8 L., deren Samen wie Kummel gebraucht werden; Apium
graveolens L., Coriandrum sativum L. Ferner die zierliche Artedia squamata L. mit den fein zertheilten Blattern und Hullen
einer Nigella ahulich, in Europa nur auf der Balkan-Halbinsel.
Endlich noch einige hochwuchsige orientalische Stauden: Prangos
anisopetalaBC, Cachri/s qymnocarpa Boiss., Ferula sancta Boiss.
und Zozimia absinthifolia DC, in Bluthen und Frucht einem Beracleum iilmlich, aber'mit vielfach zertheilten, weissbehaarten Blattern. Auch Buplettrum fruticoswn L., ein bis mannshoher Strauch,
findet sich hier und von mitteleuropaischen Alien noch z. B. Sivm
nodifiorum Koch. Cicvta virosa und PimpineUa Sarifrago L.
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grosse, hautige Bractea die Frueht kapuzenibrrnig umhullt. Sonst
kommen nocb vor: Valantia hispida L.. Crucianella maritima L.,
die halbstrauchige auch in Grieehenland vorhandene Bubia Olivieri
Rich., die asiatische Asperula orientalis Boiss. und daneben Asperula arvensis L., Slierardia arvensis L. und Galium Aparine L.
Die Dipsaceae haben die sudeuropaischen Pterocephalus palaestinus Coult., noch im ostlichen Siideuropa Cephalaria syriaca
Schrad., Scabiosa stellata L. und die kleine orientalische Seabiosa

Die Compositae sind hier, wie in den slid- und mitteleuropaischen Floren, die artenreichste Familie mit vielen asiatisch-afrikanischen, zum Theil strauchigen Species. Unter den Corymbiferen
finden sich z. B. folgende orientalische Arten: Gundelia Tournefortii L., ein dorniges Kraut, vom Ansehen eines Dipsacus oder
Eryngium, die einzige Vertreterin der grossen Compositen-Gruppe
der Vernoniaceae
kriiuter Asteriscui
undulata DC, Chrysanthemum viscosum Best, Senecio Decaisnei
DC. und S. aegyptiacus L. Ferner einige ebenfalls in den Wtisten
Afrika's und '
-u-auchartige Artemisien, Achilleen
und Santolinen, die aber wohl mehr nur urn das Todte Meer und
von da herauf im wtisten Judaa vorkommen durften, namlich: Artemisia Sieberi Boiss. (A. Contra L.r). deron Bliitlienkople die echten
semina Cinae, den Zittwersamen liefern, A. judaica L., wohlriechend,
aber nicht, wie frliher angenommen, den zu uns kommenden Wurmsamen gebend, und A. monosperma Delil.; die weissfilzige Achillea
Santolina L. und die stark aromatische Santolina fragrantissima
Forsk., den Kameelen ein angenehmes Futter. Sodann Gnaphalium
sanguineum L., „die rothe Immortelle", ein weisswolliges Kraut,
die Bluthenkopfchen in einen fast kugeligen Kopf gehauft, mit blutrothen Hiillschuppen, von den Pilgern gewohnlich vom Oelberge
und MiUchrymm orientale Tournef.,
ortelle", angeblich auch auf Kreta, von den Pilgern gewohnlich
auf dem Carmel gepfliickt.

Literaturberichte.
Leber die Daner der Keimkraft der Sporeu einisrer Brandpilze. Von Prof.
Dr. v. Liebenberg. 8°. 12 S. Wien 1879.
Der Verfasser stellte mit folgenden Arten Versuche an: Tilletia
Caries und T. laevis, Ustilago Carbo, U. destruens, U. Cramer i,
U. Kolaczekii, U. Babenhorstiana, U. Tulasnei und Urocystis
occulta. Er gelangft zu dem Resultate, dass die Sporen dieser Brand-

