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Die Gattungszugehorigkeit und systematische Stellung 
der Ge-Htiann UneUu Rottb. mid (i. ntina Wulf. 

Von R. v. Wettstein (Prag). 

In welche Gattung sind nach dem Gesagten G. U- 
XU und G. nana, sowie die sich ihnen anschliessenden 
•en genannten Arten zu stellen? Morphologisch sind 
i fcchlundschuppen dieser Arten zweifellos den schuppenformigen 
•ctanenanhangseln von S^ertia eleichwerthig. Sie stellen solebe 
mangsel dar, die anderen Zwecken sich angepasst haben, wabrend 
; secernirende Tbatigkeit des Nectariums aufhorte. Wie dies erfolgte. 
nuen wir aut das deutlicbste aus den beute lebenden Arten der 
emaligen Gattung Plewogyna eraehen, von denen einzelne (P. Ga- 
rthiacas. 1.) iwh sprmiin'iidp. mit >v,v,-//</ -;in/ iibpteinstirnmende 
'••t.iriHn ji-jitr.-n. wsbrenil andero ( /'. ,y,/„/„)"*d;is Xectarium selbst 
M<'i\-"i"l<|t>t  dio dass,-U„> l,...r]piii«inlpii   Kt.uiMMi   dfi.rfiiren  deutlich 

ich aberdie Praxis der Systematik dazu verhalten? 
en die besproehenen Arten von Gentiana ablosen und 
ellen; damit ist der wissenschaftlicben Krkenntms 
f"; aber die (M iden Gating* 



sfehetiden Gattungon ringehender lud'asst, kami es koiiifin Zweifel 
unterlij-iTi'ii. dass sic ph\ logenotisch nicht einheitlich sind. Ks o-ibt 
iu der Qattung Gentiana noch aiidere Arten, welche innige Be- 
ziehimgen zu Sweertien aufweisen. allerdings zu ganz anderen Arten. 
als die obeu besprochenen. Die Abtrennung der Letzteren von Gen- 
Uam musste auch fur jene deuselben Vorgang zur Consequenz haben, 
der aber dann die I"iitt"-rsi-lnM«liiiiir d«-r beiden Uattumrt'ii v.dlstaiidin 
raanfiglich macht. Anscheinend fBhrt daher die obeu besprochene 
Krkeiint-ni.s dazu. dass die beiden Genera Sweertia und Gentium 
als phylogHnetiM !i /iisaiimiengeliorend iiberliaupt zu \> 
Sarlilich ware nun daunt al^r liar nii-hts erreicht. weil die Schwierig- 
keiten der Abgrenzung. die sich una jetzt entgegenstellen, bei deiu Ver- 
suche einer sysfemat s.-h.-n l.inrheilung der sich ergebenden gi ssei 
Gattnng sich \viederholen uiirden I'-rine] wind' l.t-r .n.--.- \ ••i-«-ni!- 
gung nur Scbwieriok.dt.Mi ergvben. Wir gelaugen daher hier zu dem 

•'* zeigt sich auch hier wieder. dass in der Form der systeniatisrh.-n 
Anordnung der zu beobachtendeu Pflanzengruppen und Pfl 
l»'in'"'irlich   immer   das   Result at  der  wissenschaftlicben   Lrkenntni* 
"isdriicken  lusst  Versuchen wir in diesem Falle einen < 

so besteht  das  Resultat   darin,   dass  wir eine Systems i:-- 
,ll(' absolut   unpraktisch   ist,  die aber den wissena 
Anr..|-doriius:en doch niemals ganz entspricht. Ieh glatibe. dass es in 
'"•'•^m   Falle lessor  ist,  in  der  Praxis der Systenutik  sich  m erslei 
^"ie   v.,,, (|,n   n,durtmss,n   der  Ugik  und   rol„,sirl.tlirhk.;.tJ.'iiei. 

u woow.6V  Brkennfc 

eke xu bringen. 

"' flange M-h  zu   iol-vndein   Kesultate: 
Ich halte die Trennun-- der beiden mussen (iathmgen G,;<- 

''""" und Swertia in ilirem ]ehi<>en I'mtae noch1) auhvrht und 
u,lt"rsclieid, si,, naeh d.-m ..ln-n »JeM-leii daduivli. dass bei G^tum" 
a«i der Flache der IVt., ...rkoinmen. bei frwerloi 
8»lche  vorhanden   sind.*)   -   Die  urn G. tmella sich gruppirenden 

Ich sage   „rjoch",   weil es mir dnrchaus nic i   icn  a*•    nMh"       «i *   mir rtnrcnaus niw.. unwahrscheinlich ist 

w«niga?e" *« V^i "V° """ VeT"lgS M"M& 

••-••::•   ^ .     •     •        - 

*' G,1S,  der i„  j,,,,, t. M.ile sfidamerikauischer ben 



Vrt.-n   besit/.cn   koine N.vlarien   auf   den  lMalen. sic gdiuivn lh.it- 
siiehlie.b der iiattiimM^/^M an. Si.'  besitzen  aber an den IVtalen 
Bildungen,  die  FOB  den die Nectarien   der   Sweertien 

•|-;.li..!:Il.i:;iiiiir''ii ai./uleiten sind. Sie unterscheiden sicb dadurch von 
ammaicheB len eine Briicke zwischen 
,li.'s,r Gattimg u„«l SV,v*/« dar. Sie bilden daber inin-rlialb 
,!,.,• liattun- Ge„ti„n* eine ei-.-ne Section, die em 
Kndirlied der Gattung darstellt, das in innigen Bezie- 
hunjr'en zur Section Pleurogyna') der Gattung Swetr- 
tia, Oder - wenn man Pleurogyna als Gattung aufrecht 
erbalt — zu Pleurogyna steht. 

Die Aufstellung dieser Section erscheint nacb all' dem Gesagten 
niclit  mir  vollkommen gerechtfertigt,  sondern auch als das einzige 
Mittel, urn der erkannten   Zusammengehorigkeit   und   si 
Stellung der  Arten  Ausdruck  zu   verleihen,   olme   der zukiinftigen 
Gentianeensystematik vorzugreifen. 

Urn   die   Resultate   der   vorstebenden   Mittheilunp 
bentitzbar zu macben, gebe icb im Folgenden schliesslich eine Ueber- 
sicht  der neuen  Section  der Gattung. die icb Comastoma2) nenne. 

Genus: Gentiana. — Subgenus: GentianeUa Kusn. 
Sectio: Contaslmna Wottst. Radix annua. Flores plerumque 

longe pedunculati. Calyx 4—5-partitus tubo brevissimo. Corolla bypo- 
erateriioorpha vel campaniilata, lobis 4—5, ad basin partis liberi 
'•'iius.i.im potali squaniis timbriatis binis vel squama unica. Squamae 
non fibris vasalibus percursae. Stylus 0. Stigmata brevissima, bine 
mde subdecurrentia. Semina exalata. 

Species sectionis omnes arcticae vel in montibus Europae et 
y. •;'   '^idralis   A   australis. Sectio differt a sectione Am<ir>'lt« i 

i mim  corollae.  quae bar m *''" 
;i"li'\ hbns   vasalibus   percursae   sunt.   Tricbomata   varia   in   ^lh0 

latas in fauce sitas formant. 
Species: 1. Gentiana tenella Rottb. in Act. Hafn. 10. 

P- 43b- t. 5. fig. 6 (1770). 
Syn.: G. glacialU Thorn, in Vill. Delpb. I. p. 532 (1787). 
G.tetragona Roth Tent. Flor. Germ. II. p. 290 (1789). 
rQ. dichotoma Pall. Flor. Ross. II. p. 116 (1788). 

iidt Anb. 
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Distrib.: ') Island, N'nrwi-vn. Srbwcib'i;. Lipplanil. Spitzb<'rg''ii. 
— Pvrciiaen. Sierra \cvada. Alpcn von Fnmkroirh uud PieiiKnil Ms 
Tool, Kamthea mid Salzburg. — Karpathen, Siebenbiirgeu. — 
Gebirge von Centralasien u. zw.: West-Tibet, Afghanistan, Alatau, 
Altai, Baikalien; arktiscbes Sibirien, Kamtschatka. — Xord.ui •) k;i 
Kotzebue-Sound (Kocky Mountains, Unalaschka nach A. Gray). 

2. Gentiana  natat  Wult'm   in .Tacquin   Miscell.   I. p. 161. 
tab. 18. fig. 3 (1778).2) 

Syn.: Hippim nanum Schmidt a. a. 0. S. 20 (1796). 
Distrib.:   Alpen   von   Tirol, Karnten, Salzburg, Piemont. — 

Himalaya, ? Gebirge von West-Tibet.1) 
3. Gentiana tristriata Turczan. Catal. Baical. Nr. 782 — 

In Flora 1834. Beibl. 1. p. 19. 
Distrib.: Haikal-Gebiet.4) — Himalaya.5) 
4. Gentiana   I'nhnonaria Turczan. 1. c. 
Distrib.: Baikal-Gebiet.6)   —   West-Tibet7) and Himalaya/) 
5. Gentiana falcata Turczan. 1. c. 
Distrib.: Centralasiatiscbe Gebirge: Tianschan, Alatau, Sajan.") 

— W. Himalaya, Kaukasus (nach Hooker). 

') Die Verbreitnng ist im Folgenden   -   wenn nichts anderes bemerkt 
li?t - auf Grund selbstgesehener Exemplare angegeben. 

*) Die I;. hmcr Wulfen's  Wzielit   -i<h /w.-itell <- 

.10-.) ,1SS;,) win) G. »,m« em at I a ^^ [m 

:    HO  will in Anbetracht 

:   Duthie. - PI. of Kumaun Nr. 3170. 
) Turczan in..w   in  molnvren  Hcrbarien. fi.      . 

Th       )   Sikki. TdDO'.   Herb.   Ind.   or.   Hook.   m. 
omson. _ Ganges Valley, leg. Durga. . , .rron^m 

K.    ") Regi„ v.   Herb.   Ooiv.   P»$l 

lnow; Herb. Barb. Boiss.). 
vergl. Anm. : 



FigurenerlvLti mm. 

nerkung:   Sammtliche   Fignren   sin.l   t.ei   loim-i,.! 
leichnenapparate gezeicbnet.   Dut.-h   n-tlie   Linian   sind die Geiass- 

.iiL'e.leutet;  unterbrochene rothe Linien bedeuten bei Fig. 3 und 5 cue 

'nubgefiisst'  \«'i- 
Nrct;iri<'ii  im  Pctalum  verlaufenden Gefasst 

•/,,„., tendl.1 Rottb.   Kin  .-in/.-ln •>  C i 
j von dem im Corollentubus verlaufenden Stlicke is 

Wulf.; vgl. das fiber Fig. 1 Gesagte. 

.  -  Exemplar vmn  Hiihnerspiel in Tirol. 
e€/-rVa Carmthi<,r„'  v„n  Kashmir-.  Kamri Valley,   1 
ne   Wn   N   <«r„rf/,   ,     W    " li.   % i* 1 tfi"- i 
<en Nectarien verschieden, vermuthlich einer noch i 
n Art angehOrig. — Basis eines Petalums. 
n-iia rir,i<-t,it,i Bailing. <U'i-'imtb   .iiiplar. — Basis e 
f'"'«i" •••'npeMria h. Oberstes Stuck eines  Petalunis. 

Lichenologische Fragmente. 

•K C. digitata Schaer.  Diese sclion von Despreau: 
Delise)  auf Neufundland beobachtete  Art  ist dorl  b 

"in Holze hautig,   was  sicli   aus don zalilndrh-'ii von  > 
Exemplaren  ergibt.   Die Plechte   bleibt   <^rne stern: 

'•• "P- Vei  Kili,w^   Head  Quarters (1<>4). .     , 
-X:'lir  selten   ist   f   hr«chvte»   Ach., scyphi   steriles   brevior*. 

Die Form pfcftrata Del. bot. gall. p. 033, Wainio Clad). 
!'• '••••. bei Benton, Bonavista-Bav (221): pi. fructifera, scyphi coiti- 
'  ! • wtam liu: inde macula parum sorediosa. „     ,. „ 
K  nave's• V°n W- ?esammelte Exemplare zeigen die Reaction 

,. JO- Geocci/era L. La Pylaye und Despreaux haben #*» 
1 "W M»«t in Neufundland beobachtet (Herb. Bory de St. vn- 
I'l'.t!'' Lei ' ^-imm'ltp  ,lie

ogewohnliche Form  cap.  auf mors cneni 
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