
bosa, distincte pilosa; stylus retrorsum arcuatus, rostello 
recto. 

Flor. April. 
Hab. Tridentum: Pontalto in Kobiniarum durnetis clivium ad 

Fersinam pendentium; leg. Evers IV. et V. 1890. 
Exs. in herb. Viol. W. Becker et in herb. Univcrs. Graz 

(Prof. Dr. K. Fritsch). 
V. tridentina nimmt morphologisch eine Mittelstellung 

zwischen V. ambigua und Thomasiana ein. In der GrOfie aller 
Teile nahert sie sich mehr der V. ambigua, mit der sie auch in 
der Form der Fruhjahrsblatter ziemlich fibereinstimmt. Die Blatt- 
form der Sommerblatter und die Behaarung der Stipulen gleicht 
aber entschieden mehr den betreffenden Merkmalen der V. Thoma- 
siana subsp. helvetica. 

Hedersleben, Bez. Magdeburg, den 24. August 1906. 

Uber Chenopodium platyphyllum mh. und sein 
Verhaltnis zu Ch. Berlandieri Moq. 

Von E. Issler (Colmar im Elsali). 

(Mit Textfiguren.) 

Chenopodium platyphyllum wurde von mir 1901 auf einem 
Schuttplatz bei Colmar aufgefunden und mit einigen anderen 
daselbst adventiv aufgetretenen Chenopodien in der Aligemeinen 
Botanischen Zeitschrift, Jahrg. 1901, Nr. 11—12, kurz besprochen. 
Die dort ausgesprochene Meinung. dafi die betreflfenden Arten schon 
bekannt seien, hat sich mittlerweile bestatigt; so erwies sich die 
als Ch. platyphyllum bezeichnete frerade Ohenopodienart als eine 
Form des damals mit vorgekommenen Ch. Berlandieri Moq. 
(== Ch. Zschackei Murr). Es wird sonderbar erscheinen, dafi 
die nahe Verwandtschaft der beiden Pflanzen so iange iibersehen 
werden konnte. Die Erklarung liegt darin, dafi die Varietat ein 
von der Normalpflanze total verschiedenes Aussehen hat. " ' 
naehdem  Herr  Dr. dwig   in   Strafiburg   Zwischenformen 

Ch. platyphyllum erwiesen. Die neue Form wurde von mir seither 
kultiviert, wobei sie in alien Hauptmerkmalen konstant blieb. Nach- 
folgend die Beschreibung im Vergleich mit dem Typus.1) 

!) leh betrachte als Typus die Pflanze, wie sie an verschiedenen Orten 
zahlreich in derselben charakteristischen Ausbildung aufgetreten ist. J. Murr 
belegte sie mit dem Namen Ch. Zschackei und will sie von dem eigenthcnen 
Ch. Berlandieri unterschieden wissen, das etwas mikrophyll und ganzrandig ist. 
v    ,.    .. gie^ 'hiQ UQd wieder nnter 



genng, nur vereinzelte Blasen- 

gungen der Aste rote I 

der mittlere Teil ± parallel- 
randig, Zahnung reichlicher 
und tiefer, 8dt 
Blattgrundes 

Vorstehende Beschreibung von Ch. Berlandieri var. platy- 
phyllum wurde nach der Colmarer Originalpflanze entworfen. Genau 
tibereinstimmende Exemplare von anderen Orten habe ich bis jetzt 
nicht gesehen; dagegen verdanke ich der Gttte des Herrn Dr. A. 
Ludwig eine ganze Reihe angenaherter Formen aus Strafiburg. 
Unter Erweiterung der oben gegebenen Diagnose ziehe ich alle 
fruhblutigen Ch. Berlandieri-Formen mit schwacher Bestaubung, 
grunen, armzahnigen bis ganzrandigen Blattern, die nur wenig 
langer als breit sind und deren Basis in einera stumpfen bis 
rechten Winkel zusammenstofiende Seitenrander hat, zur Varietat. 
Es gehoren hierher Pflanzen von sehr verschiedener (rauten- bis 
eiformiger oder rundlicher) Blattform. Sie zu unterscheiden, 
zu benennen, erscheint mir unmoglich und auch zwecklos. 
zweifelhafte ftbergangsformen, welehe 
verbinden, siehe Abbildung, Fig. 4a—d. 
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betrachten ware. Wie letztere Pflanze zeichnet sich Ch. Berlandieri 
var. platyphyllum aus dureh griine Parbung, geringe Bestaubung. 
Neigung zur Ganzrandigkeit und zu cymosem Bliitenstand. Daft 
sieh die Viride-Abmderung von Ch. Berlandieri nicht in alien 
Teilen mit der von Ch. album deckt, ist meines Brachteus ein 
weiterer Beweis fur die Selbstandigkeit von Ch. Berlandieri, welche 
Pflanze als gute Art neben Ch. album zu fiihren ist. 

Selbstverstandlich gebe auch ieh zu, daft die beiden Arten sehr 
nahe verwandt sind und sich in gewissen Pormen sonahekoramen, daft 
sie miteinander verwechselt werden konnten. Doch ist die Ahnlichkeit 
eine rein aufterliche. Ch. Berlandieri wie auch seine Varietat ist von 
Ch. album scharf geschieden dureh die tiefgrubig punktierten 
Samen. Auch ist der Blattzusehnitt ein anderer. Wahrend der 
lappig entwickelte Hauptzahn des Ch. album-Bl&ttes sich stets im 
untersten (basalen) Drittel findet, ruckt er am Ch. Berlandieri-Bhtt 
hinauf nach der Spitze, manchmal bis ins aufierste Drittel (Pig. 3d). 
Infolge der stumpferen Blattspitze ist bei Ch. Berlandieri die Aus- 
bildung der Stachelspitze eine deutlichere als bei Ch. album. 

Es kann davon abgesehen werden, auf die von Prof. Dr. J. 
Murr wiederholt vorgetragene Ansicht, Ch. platyphyllum sei eine 
Zwischenforra von Ch. album und Ch. opidifolium, hier nochmals 
einzugehen. Interessieren durfte es, daft in meinen und den Kulturen 
Herrn Dr. Ludwigs ein Bastard: Ch. Berlandieri X hircinum sich 
gebildet hat. 

Herbar-Studien. 
Rupert Huter, Pfarrer in Ried bei Sterzing, Tirol. 

6. Bastarde   von   Cirsium  flavispina   Boiss.   und   C.  gregarium 
Willk. treten in zwei Formen auf: 

a) C. nevadense Willk. = C. flavispina > X gregarium. 
Starke, verzweigte Pflanze, Aste an der Spitze ein- bis zwei- 
bliitig. 

Sierra Nevada: Dehesa de San Geronimo, an Quellen, an 
Gebtischen. Porta et Rigo, it. III. hisp. 1891, nr. 476. Onfr. 
Winkler, Osterr. botan. Zeitschr. 1877, nr. 12. 

b) Cirsium gregarioides Porta et Rigo = C. flavispina X < 
gregarium. Niedrig, wenig verzweigt, Kopfchen wenige, an der 
Achse kurz gestielt. 

Sierra Nevada: Am ITbergange von Cortijo de Vibora nach 
San Geronimo. H. P. R. it. hisp. 1879, nr. 319 und P. R. it. Ill 
hisp. 1891, nr. 477. 

7. Cirsium valentinum Porta et Rigo 1890.    Zur Erganzung der 
Diagnose von Porta in Vegetab. p. 38 diene folgendes: 

i) Vgl. Nr. 8, S. 309. 
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