
dann iufolge   der „Achenschwankungen"   die  feineren Ziige 
Verteilung erhielt. 

Noch ein paar Worte iiber Wulfenia: Ich habe oben : 
gefiihrt, dafi Wulfenia ihre heutigen Standorte erst postgh 
besiedelt hat. Diese Annahme wird dureh v. Becks Angaben t 
die Schnee-   und Waldgrenze   in den  julischen Alpen   neuerdings 
befestigt. 
Schneegrenze beute 2600 m; zur Zeit der starksten Vergletscherung 1300—1400 m 

Abstand heute   726 m. Waldgrenze z. Zeit d. Vergletsch.   674 —674 m 

Die heutigen Standorte lagen zur Zeit der starksten Ver- 
gletscherung oberhalb der Schneegrenze, waren also unbewohnbar 
und wir muliten uns, vorausgesetzt, dafi Wulfenia sich wie heute 
an den Waldrand gehalten hat, denken. dafi sie dem zuriick- 
weichenden Walde bis zur Hohenlinie 674—574 m gefolgt ware. 
Nach der geologischen Karte von Geyer stent aber dort kein 
oberkarbonischer Tonschiefer an. Doch wiirde rair im Hinblick auf 
das heutige Verhalten der Pflanze ein Wechsel der geologischen 
Unterlage kein Hindernis der Annahme erseheinen, dafi sich Wul- 

. fenia in dieser Hohenzone wahrend der Eiszeit erhalten habe, 
vorausgesetzt, dafi genugend Humus vorhanden war. Jedenfalls aber 
ist ihre heutige Verbreitung zwischen 1470—1800 m durch post- 
glaziales Vorriicken zu erklaren. Eine postglaziale Neueinwanderung 
wird aber dennoch in Erwagung gezogen werden miissen und ich 
glaube, dafi die mitgeteilten Zusammenstellungen fur die Beurteilung 
der Geschichte unserer Pflanze von Wert sein konnen. 

Villach, am 12. Februar 1908. 

Anmerkung wahrend desDruckes. In seiner neuesten 
Publikation: „Die Vegetation der letzten Interglazialperiode in den 
osterreichischen Alpen" (Lotos 1908) nimmt nunmehr auch v. Beck 
fur Innerkarnten eine postglaziale (interstadiale) Einwanderung der 
illyrischen Pflanzen an. 

Zur Nomenklatur des gemeinen Sonnenroschens. 
Von E. Janchen (Wien). 

(Mit 2 Textabbildungen.) 

„I1 serait difficile de trouver  un genre dont les 
especes  soient plus   embrouillees dans  les livres que 
celles du genre Helianthemum. 

Jordan, Observ. plant, nouv., 3. fragm. (1846), p. 35. 

In jenem   Formenkreise,   welchen Willkomm1)   als  Seli- 
hemum vulgare,  Grosser2) als Hel. Chamaecistus zusammen- 

v. crit. et rar. Europae  austro- 



faCt, wurden schon von den alteren Botanikern, und voa den 
osterreichischen Autoren bis in die jungste Zeit, eine Anzahl kleiner 
Arten unterschieden. Bei Pritsch1) finden wir deren fiinf an- 
gegeben: Eel vulgare Gartn.,  fllrf. ?0 Spreng.2), 
Eel. dbscurum Pers. = hirsutum (Thuill.) Merat3), Eel, grandi- 
florum (Scop.) DO. und Eel. glabrum (Koch) Kerner = mtidum 
Clementi*). . 

DaG man an der Trennung dieser fiinf Arten gerade m Oster- 
reich festgehalten hat, hangt vielleieht nicht nur mit dem in 
Osterreich tiblichen engeren Speziesbegriffe, sondern auch mit 
dem Umstande zusammen, dafi man hier besonders giinstige Ge- 
legenheit hat, diese Arten in der Natur zu beobachten. Es zeigt 
sich dabei, dafi, ahnlich wie im Verwandtschaftskreise des Eeli- 
anthemum canum5), die einander nachststehenden Arten durch 
Ubergange verbunden, die ferner stehenden jedoch vollkommen 
scharf voneinander getrennt sind. So zum Beispiel werden 
Eel. tomentosum (Scop.) Spreng. und Eel. nitidum Clementi an 
an den gleiehen Stellen miteinander angetroffen, ohne je die ge- 
ringsten gegenseitigen Annaberungen zu zeigen. 

Auch JI //are Gartn. 
sind in Osterreich scharfer geschieden, als es in anderen Landern 

*) Exkursionsflora I 

Pflanze nie   als Art   betrachtet "L-.   _.. ...    -,,.,,.    v   ,     ~ -     riar 
statzte,   findet   sich    bei   Hallier   und   Wohlfahrt,   Kochs  Synopsis   der 

wieder ron H. Schinz und A. Thellung (Bull. herb. Boissier 2. ser, torn. 
VII, 1907 nr. 2, pug. 101, 102; ferner Rundschreiben vom 10. Del. 1907) 
Weidigtei aber von A. T. Hayek (Mil ^JTS-Zl 
Cnir.tfie^VI  Jahrg., 1908,  pag. ^7-65), wie mir scheintm.tgtacH.cben 

,er in  diesem Falle  sofort  die weitere Frage, 
: (Viv.) Dunal  oder  der Name Hel. obscurum Pers. 

d6n ^"IJhd^Tor 1905 in ^%J•g%X STerm 
Varietatnamen glabra 

vulgaris), 
ia°eln als gill 

aber  alte 
, Nomenklaturregeln als giltig zu^betrachten- 

den,   als Name   iiberhaupt jiingeren, 
Clementi   (in   Atti   della   terza        ,^^^^^^^^^_ 
pag. 517, amplit\). HeUanthemnm   canum   (L.)   Baumg. 

nachsten vJrwandten. Abhandl. d. zool-botan. Gesellsch. Wien, Bd 
Jena, 1907. 



vielleicht der Fall ist. Ersteres ist fast in samtlichen Kronlandern 
verbreitet und dringt bis weit in die Taler der Alpen eiu, an 
deren Hangen es hoch emporsteigt. Das letztere ist nur in be- 
schrankten Gebieten am Nord- und Sudrand der Alpen zu finden 
und dringt blofi durch das Inntal and das Etschtal ein wenig in 
dieselben ein. In einigen Gegenden von Nieder- und Oberoster- 
reieh ist es der einzige Vertreter der Gattung, an anderen Orten 
wSchst es zusammen mit Hel. hirsutum. Ich babe mehrfaeh beide 
Pflanzen mit vollkommen typischer unveranderter Bebaarung neben- 
einander gefunden; nicht hybride Ubergange konnte ich bisher 
nicht mit Sicherheit konstatieren, doch lafit sich die Existecz 
solcher wohl vermuten. Dagegen gelang es Herrn Dr. Paul v. 
Gottlieb-Tannenhain, in der Nahe von Unken (Salzburg) 
zwischen zahlreichen Individuen von typischem Hel. hirstrium ond 
typischem Hel. „vulgare" ein einzelnes Individuum aufzufinden, das 
in der Behaarung die Mitte zwischen beiden hielt, aber von beiden 
gut zu unterscheiden war und wohl sicher einen primaren Bastard 
darstellte1). Ein zweites Individuum vom selben Standort konnte viel- 
leicht als Euckkreuzung dieses Bastardes mit Bel. hirsutum angesehen 
werden. Danach mochte ich schlieGen, dafi es sich bei etwaigen 
liickenlosen Ubergangsreihen, wenn solche in anderen Gegenden zu 
beobachten sein sollten (zahlreiche Herbarexemplare aus Gegenden, 
in denen beide Arten haufig sind, deuten mit Bestimmtheit auf die 
Existenz solcher hin), seltener urn nicht hybride Mittelformen, ge- 
wbhniich vielmehr um polymorphe Bastarde handeln diirfte. Jeden- 
falls  scheint mir  die spezifische Trennung  des nicht filzigen Hel. 

filzigen  Hel.   „vulgareu  ebenso  berechtigt zu 
ag des nic1 '  "' wie die Trennung des nicht filzigen Hel. italicum • 

Nach diesen kurzen Andeutungen ilber die Systematik der 
Gruppe, die mir zum Yerstandnisse des Folgenden notvvendig 
schienen, will ich mien der Nomenklatur des Hel. „vulgare Gartn." 
zuwenden, jener bei uns keineswegs gemeinen Talpflanze mit 
unterseits filzigen Blattern, da sie die einzige der fruher genannten 
Arten ist, deren richtige Benennung grofiere Schwierigkeiten be- 
reitet uud eine ausfuhrliehere Begrundung erheiseht. 

Der alteste Name fur die in Bede stehende Pflanze ist W«tf 
nummularius Linne2).   Die Beschreibung,   welche   Linne   gibt: 

ixinscule grosse stellato-pilosa; pili stellati multo densior 
nthemum Kerne 

Die Konstati erfolgte s^<?n * 
Anfang des Jahres 1905,   als mir Heir Dr. v. Gottlieb sein urspriinglich J 
eigene Arbeiten gesammelt^ ial   in entgegenkommendster 
Weise   fur   meine Studien   uberlieD.   Wir   benennen   die Pflanze   nach Anton 
- •   - - '     • 

hervorragendsten Anteil besitzt. 
2) Spec, plant , e,  1, I (1753), pag. 527. 
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„0istus    suffrutieosus    stipulates,    foliis    inferioribus   orbiculatis, 
superioribus ovatis",   ist allerdings so weit gehalten,   daC sie auch 

X 
Linnes Herbar keinen Zweifel  beztiglich der Eichtigkeit der hiei 
vertretenen Deutung zu. 

Die von Linne zitierte Stelle bei Magnol1) lautet folgender- 
maCen: „Cistus humilis, vel chamaecistus nummulariae folio. 
Helianthemum ad nummulariam aecedens. J. B. elegantissimus est 
iste chamaecistus quern in devexis locis raontis Capouladou in- 
venimus." Das Zitat aus J. Bauhio, welches Linne an zweiter 
Stelle anfuhrt, ist dasselbe, welches sich auch bei Magnol findet, 
ist offenbar von diesem iibernommen und daher fur unsere Deutung, 
der es iibrigens nicht im rnindesten widerspricht, ganz belanglos. 
Linnes Angabe: „Habitat Monspelii", ist gleichfalls rait Magnol 
in Zusammenhang zu briugen, denn der Capouladou ist ein Berg 
nordwestlich von Montpellier. In dem Herbar des botanischen In- 
stitutes in Montpellier, dessen wertvolles Helianthemnm-M.&tena.[ 
Herr Professor Flahault mir leihweise zu uberlassen die Giite 
natte, findet sich nun tatsachlich aus der Umgebung von Mont- 
pellier, u. zw. vora Mont St. Loup, eine Pflanze, auf welche die 
Linnesche Beschreibung gut pafit, namlich eben unser Hel. 
,vulgare Gartn." auct. Austr., zum Teil, aber nicht ausschliefilich. 
in Exemplaren, die durch kurze und breite, fast kreisrunde und 
von dicken Nerven durchzogene Blatter der unteren Stengelteile 
und nicht bluhenden Stammchen wirklich lebhaft an L 
Xii.mnuilaria erinnern. 

Zu diesen Exemplaren von Montpellier, die aus sehr alter 
Zeit zu stammen scheinen und auf der Originaletikette als IM. 

mm Miller bezeichnet sind, stirnmt sehr gut das 
Linnesche Origiualexemplar des Ci-tus imnimularius, dessen 
Photographische Aufnahme (vgl. Fig. 1) ich Herrn Dr. B. D. 
Jackson, Generalsekretar der Linnean Society in London ver- 
danke. Derselbe hatte auch die Giite, mir mitzuteilen, da(J an 
Linnes Originalexemplar die Blatter oberseits mit zu 2—3 bei- 
sammenstehenden Haaren, unterseits dagegen mit sternformigen 
Aggregaten zahlreicherer Haare bedeckt sind, wie es eben fur 
unsere Art charakteristisch ist. 

Nach diesem Befunde scheint es naheliegend, die Pflanze als 
> bezeichnen,   was   ja   auch   tat- 

lederholt   geschehen ist.   Auch   ich mochte   mich hier 
fur diesen Namen entscheiden, trotz der mehrfachen abweichenden 
Verwendung, welche derselbe seitens mancher Botaniker erfahren hat. 

Der erste Autor, welcher die Kombination Ed. „-•• 
»» Anwendung   brachte,   war Miller2),   und   dieser   wird   auch 



itiert. Miller sagt fiber die Pflanze folgendes aus: 
„12. Helianthemum (Nummularium) caule suffruticoso pro- 

cumbente, foliis ovatis neivosis. subtus incanis. Dwarf Cistus with a 
shrubby trailing stalk, and oval veined leaves, white on their under 
side. Heliantheraum ad nummulariam accedens. J. B. 2. 20. Dwari 
Cistus resembling Moneywort. 

„The twelfth sort hath long shrubby stalks which trail on 
the ground, and divide into many branches, which are garnished 
with oval veined leaves of a light green on their upper side, but 
of a grayish colour below, with tree narrow erect stipula at their 
base. The flowers are pretty large, white, and grow in clusters at 
the end of the branches." 
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lich blafibliitige Individuen hervorbringen und da andererseits an 
Herbarexeraplaren die gelbe Farbe der Korollen haufig verschwindet 
und diese dann fur weifi gehalten werden konnen. 

Wichtiger  dagegen  ist,   dafi Millers Originalexemplar  des 
Hel. nummular? 
ein Urastand, auf welchen ich durch Herrn Dr. 
(London) aufmerksam gemaeht wurde, der aueh die Giite hatte, 
mir eine Photographic des Originalsexemplares (vgl. Fig. 2) und 
Blattproben zur Untersuchung zu senden. Diese Blatter zeigen 
nun nicht nur unterseits einen sehr dichten Filz von sternformigen 
Biischelhaaren, den ja auch unser Hel. „vulgareu besitzt, sondern 
sie sind auch an der Oberseite filzig. und zwar die alteren Blatter 
locker, die jiingeren ziemlich dicht. Demgemafi gehort die Pflanze 
nicht in den Formenkreis des Hel. Chamaecistus im Sinne 
Grossers, sondern in jenen des Hel. glaucum (Cavan.) Boiss.1) 
im weitesten Umfang. Welche spezielle Form aber die Pflanze 
darstellt, lafit sich bei dem mangelhaften Erhaltungszustand wohl 
iiberhaupt nicht mit Sicherheit entscheiden; dafiir, dafi es sich urn 
Hel. glaucum var. albiflorum Boiss. handelt, liegt jedenfalls kein 
zwingender Grund vor. 

Eine genaue Bestimmung des Originalexemplares scheint mir 
iibrigens ziemlich gleichgiltig zu sein, da doch bei einer Inkon- 

" ")likation dieser letzteren 
nem Zweifel unterliegen, 

dafi Miller nicht die Absicht hatte, eine neue Art aufaasteUen, 
sondern dafi er nur die Linnesche Art in der Gattung Heli- 
anthemum tibertragen wollte2). Femer besagt die Millersche Be- 
schreibung ausdriicklieb, dafi die Blatter lichtgnin auf der Ober- 
seite und graulich auf der Unterseite sind. Wenn nun die in 
Millers Herbar unter gleichem Namen liegende Pflanze dazu 
nicht stimmt, so beweist dies nur, dafi Miller diese Pflanze von 
der Linneschen Art als nicht spezifisch verschieden betrachtete, 
keineswegs aber, dafi er diese Pflanze rait Aussehlufi der 
Linneschen   unter Hel. nummularium   verstanden wissen wollte. 

*) Gegriindet   auf   Cistus glaucus Cavanilles,   Icon,   et   descr plant, 
Hispan., Ill (1794),   pag. 31, tab. 261;   non Desfontaines,   Flora Atlantica, 
I (1800), pag. 428. Die Desfontainessche Pflanze, die bei Willkomm Icon, 
et descr. pi, II (1856), pag. 127, und Grosser, Cistaceae, pag. 67, als Bel. 
tunetanum Cosson et Kralik in Bull. soc. bot. France, IV (1857), pag. 08, 
figuriert, hat den alteren Namen  Hel. crassi folium Per soon, Synopsis plant., 
II (1807), pag. 78, zu fuhren.   Bezuglich anderer afrikanischer Helianthema sei 

. (1874), pag. 219, und di< 
1 (1897),   pag. 13—23,   aufgestellten Helianthema, 

Murb.    und   Hel.  glaucum X semiglabrum   (=   Hel   Murbeckii  mh.),   E 

a) Vgl. auch Millers allgemeine Vorbemerkung zur Gattung Helianthema 
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Aus dem Gesagten ergibt sich, daG der Name Hel. •mimniu- 
larium Miller, wenn tiberhaupt, so nur in dem Sinne von Cistus 
nummularius Linne, d. i. Hel. „vulgareu auct. Austr. angewendet 
werden kann. Urn aber jeder Moglichkeit eines MiGverstandnisses 
aus dem Wege zu gehen, seheint es mir zweckmaGiger, den 
Millerschen Namen ganz fallen zu lassen und als Autor zu Hel. 
mmmularium in dem hier vertretenen Sinne Dunal1) zu setzen, 
da bei diesem uber die richtige Auffassung des Namens wohl 
keinerlei Zweifel bestehen kann2). Das Hel „vulgareu der (ister- 
reichischen Autoren hat also den Namen ITclianthemum 
nummularium (L.) Dun. zu ftihren. (sChiuB foigt.) 

Der Hausschwamm 
und die flbrigen holzzerstorcnden Pilzc  in  den  nienscn- 

lichen Wohnungen. Von Prof. Dr. Carl Mez.3) 
Besprochen von Ingenienr Josef Schorstein (Wien). 

Das Bueh befaGt sich, wie schon der Titel sagt, vornehmlich 
mit den in Gebauden vorkommenden Pilzen, und die Schwamm- 
prozesse bilden den Ausgangspunkt fur die Studien des Autors. 
Mez weist dem Merulius lacrymans Wulf. eine Ausnahmsstellung 
an, die ihm bei alien gerichtlichen Begutachtungen deshalb ge- 
buhre, weil nur dieser Pilz (hochstens vielleicht noch Merulius 
hjdnoides P. Henn.) Gebaude von normalem Feuchtigkeitsgehalte 
zu befallen imstande sei, und weil zu seiner Bekampfung ungleich 
groGere Kosten notig seien, als zu der aller ubrigen Pilzarten. 
Merulius hydnoides P. Henn., Merulius puloerulentus Sow. und 
Coniophora membranacea DC. sind nach Bresadola wohl nur 
drei versehiedene Entwicklungsstadien eines und desselben Pilzes, 
der sich durch die Form und GroGe seiner Sporen Ieicht und 
sieher von Merulius lacrymans unterscbeiden lafit. Die Sporen des 
letzteren sind ja zirka doppelt so groG. Merkwiirdigerweise gibt 
aber Mez auf Seite 31 unter „Synonymie" des Hausschwammes 
die Namen: Coniophora membranacea DC, Merulius pulrerulcntus 
Fr-, Merulius squalidus Fr. und Gyrophora squalida Pat. an. 

x) In De Candolle, Prodromus syst. nat. r. veget., I (1824), pag. 280. 
") Dnnal beschrei^ '^° Tns.t*»r des Hel. num* 

• 

Synopsis plant,   II (1807),   pag. 78,   ist   nach   den Zitat at,   II (18 

. \vi"' .',"- //-'. ...uncuiatum Dunal 

zunachst diese letztere i 
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