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tiber Hemicarpha. 
Von Ed. Palla (Graz). 

(Mit Tafel X.) 

In meiner Abhandlung „Uber den morphologisehen Wert der 
Blute der Gal und Platylepis"l) habe ieh mich 
beziiglich del • '"<• folgendermafien geaufiert: „Ich 
konnte bisher leider keine einzige Art dieser Gattung unter- 
suchen2). Wenn wir uns aber vergegenwartigen, dafi nach Eikh 
Hemicarpha eine „Chlorocyperaceett ist und Nees die „Ahrcnentt- 
spindel der Hemicarpha subsquarrosa ganz mit dem fur Lipocarpha 
cbarakteristischen Bau versehen bildlich zur Darstellung bringt so 
kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dafi Hemicarpha mehts 
anderes als eine zweinarbige Lipocarpha ist, deren Ahrchen so 
weit reduziert sind, dafi sie aufier der Blute nur mehr das Ahrchen vor- 
blattaufweisen." Diese von mir gezogene Schlufifolgerung mufi richtig 
sein, wenn die beiden Pramissen — dieAngabenRikhs und Nees — 
zureeht bestehen. Heuer ist es mir nun moglich geworden zwei 
Hemicarpha-Arten zu untersuchen: H. caespitida (Liebmann) Palla, 
die sich in einer Kollektion mir von Herrn F 
Mans   zur   Besi ,^_^^_^^^ 
befand, und H. micrantha (Vabl) Britton, 

») In den Ber. d. deutsch. bot. Ges   Bd. XXIII, S- 316. . 
2) In neuerer Zeit.   Vor zwanzig Jahren.  damals erst Anf anger   Q »ota- 

••••,    ::.'•:'      ' ' '  ^::"'. 

>• 

meinen  seinerzeitigen Feststellungen  heber ab  und arucne 
angefiihrten Weise aus. 
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von Minde 11 in Nebraska stammte. Ieh konnte feststellen, daft 
Hemicarpha tatsachlich eine Chlorocyperee ist und der Bau ibrer 
„Abrchen"spindel genau ubereinstimmt mit dem Bau der Kopfchen- 
spindel von Lipocarpha, Platylepis und Kyllingia. Ich halte dera- 
nach die Frage naeb der morphologiscben Valenz der Bliite dieser 
Gattung fur derinitiv erledigt: Hemicarpha besitzt mit 
einem Vorblatt versehene, deckblattlose, einbliitige, zu 
Kopfchen angeordnete Ahrchen. 

Das Vorblatt ist nach raeinen Beobachtungen stets vor- 
banden; die gegenteiligen Mitteilungen, dafi es ofters fehlen konne, 
mufi ich auf ein Ubersehen dieses Gebildes zuriickfiihren. Es um- 
schlieCt zur Bliitezeit die hintere Halfte der Bliite (Fig. 1 und 2), 
indem es mit dem einen Eande etwas iiber die eine Kante des 
Fruebtknotens, mit dem anderen iiber das Filament des einzigeu 
Staubgefalies hinweggeht; spater legt es sich eng der ruckwartigen 
Halfte derFrucbtan. Steudel1) tragt dieser Ausbildung Rechnung, 
indem er sagt: „squama propria unica minor tenuissima hyalina 
fiorem amplectens; ... achenium ... squama hyalina involutum"; 
Nees2) driickt sich etwas allgemeiner aus: „valvula squamae com- 
muni opposita ovarium a tergo tegente et demum in nonnullis cum 
fructu cohaerente". Die Stellung des Yorblattes ist eine streng 
median hintere, und es ist mir unbegreiflich, wie Bockeler3), 
der das Vorblatt ganz ohne Grund fur ein Staminodium halt, dazu 
kommt, diese Stellung zu leugnen und Nees vorzuwerfen, daG er 
diesbeziiglich falsch beobachtet habe; auch Clarke*) gibt die 
Stellung falsch an, indem er sagt: „squamula intra glumam oblique 
lateral! lanceolata aut saepius 0"6). Das Vorblatt ist wie bei Lipo- 
carpha offen, im Gegensatz zu Kyllingia, wo es noeh sehr kurz 
scheidig ist (Palla, a. a. 0., S. 318). Ober seine Gestalt habe ich 
nirgends zutreffende Angaben gefunden. In den Zeichnungen, die 
Nees6) von dem Vorblatte der H. subsquarrosa gibt, erscheint 
das Schuppchen teils als ein lineales, vorne tief gespaltenes, teils 
als ein lanzettliches, ungeteiltes Gebilde. Wenn es auch nicht aus- 
geschlossen ist,   dafi sich bei der brasilianischen Hemicarpha  die 

•arum glumacea 
i Flora Bremen 
i Linnaea, XXXVI, S. 500. 
i Symbolae x  

II, S. 130. 

6j Wie falsch oft in floristischen Werken ganz leicht zu konstatierende 
Cyperaceen-Cbaraktere dargestellt werden, sieht man auch in Brit ton und 
Browns „The illustrated Flora of the northern United States"; bier findet 
sich in vol. I auf S. 275 eine Abbildung der Bliite nm 
an der dem Fruchtknoten ein   Ianger Griffel   mit zwei dicht   mit Papillen be- 
setzten Narben aufsitzt, wahrend die daneben dargestellte Frucht fast gnffellos 
mit  glatten   Narben  erscheint;   dieselbe  Erscheinung   wfoderhoW 
weiter   unten   bei   Lifocar. hier   wird   die   Bliite   mit 
papiUSsen,   die Frucht   mit   glatten Narben   dargestellt.   Nach   meinen Beob- 
achtungen   haben   alle   bisher  von   mir   untersuchten   Chlorocypereen   glawe 



Sache wirklich so verhalt, so muG ich doch eher annehmen. daB 
Nees von verletzten oder der Lange nach eingerollten Vorblattern 
seine Zeichnungen hat anfertigen lassen. Bei den beiden von mir 
untersuchten Arten sind die Vorblatter flach ausgebreitet verkehrt- 
eiformig mit quer abgestutztera und verschiedenartig 
gelapptera Ende, wobei nicht selten deutlich die Tendenz zu 
einer Zweispaltung der Spitze zu beobachten ist, wie dies eben 
zweikieligen Vorblattern eigen ist (Fig. 3 und 4). Bei H. 
fiihren die Vorblatter mehrere Sklereidenstrange, welche mindestens 
die halbe Hohe   des Vorblattes   tr ftg zum Teile 
bis in die Lappen hineingehen (Fig. 3): bei H. micrantha hin- 
gegen, welche etwa urn ein Drittel groCere Vorblatter hat, sind 
die Sklereidenstrange sehr kurz, seltener ragt der eine oder andere 
bis in die obere Halfte des Blattchens hinein, ja einzelne Vor- 
blatter sind uberhaupt ohne Sklereidenstrange (Fig. 4). Die Kon- 
sistenz der Vorblatter ist eine sehr zarte; der Farbung nach sind 
sie hyalin, bei H. micrantha ofters an der Spitze violett 
uberlaufen. 

Die Systematik der Hemicarpha-Arten liegt heutzutage sehr 
im Argen, und es wird Aufgabe kunftiger Untersuchungen sein, 
uns ein genaueres Bild uber die Artgliederung dieser Gattung zu 
geben, als es derzeit besteht. Dafi die Arten einander sehr ahnlich 
sehen, darf uns bei den weitgehenden Reduzierungen in den Bliiten- 
verhaltnissen der Gattung nicht weiter wundern, und ich mufi auch 
hier wieder darauf hinweisen, wie ich dies schon einmal an einem 
anderen Orte1) getan habe, „daG einander sehr ahnliche Cypera- 
eeenarten haufig verwandtschaftlich voneinander viel weiter ab- 
stehen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat"; die Homo- 
logien und die nicht minder zahlreichen, aber lange Zeit hindurch 
nicht verstandenen Analogien in der Ausbildung der Bliitenverhalt- 
nisse der Oyperaceen haben nicht nur dazu gefuhrt, daC sich so 
monstrose Gattungen wie Scirpus, Cyperus usw. alterer Auflfassung 
weit tiber ein Jahrhundert lang erhalten konnten, sondern sind 
auch die Ursache so mancher. ganz und gar nicht gerechtfertigter 
Artzusammenziehung. Altere Autoren wie Nees2) und Steudel8) 
nehmen eine grofiere Anzahl von Hemicarpha-Arten an; neuere 
Cyperologen hingegen wie Bockeler4) und Clarke6) lassen uur 
zwei Arten gelten, eine amerikanische (oder nach Clarke 
amerikanisch-afrikanische), die H. micrantha, und eine afrikanisch- 
asiatische, die H. isolepis. DaC die letztere Ansieht nicht ricbtig 
ist, erkennt man sofort, wenn man die beiden amerikanischen 
Arten. die ich Gelegenheit gehabt habe zu untersuehen, eingehen- 
der   miteinander vergleicht; die Unterschiede, die zwischen beiden 

J) In Kochs Synopsis d. D. u. Schw. Fl., III. Aufl., S. 2515. 
a) In Flor:, *»)• 
3) Synopsis plantarum glumacearum, II, S. 130 (5 Arten). 
4) In Linnaea, XXXVI, S. 498-499. 
5) In Conspectus Florae Africae, V, S. 624 und 627. 



in der Ausbildung der Tragblatter und Vorblatter bestehen, sind 
so bedeutend, dafi sie unmoglich zu bloCen Variationsformen der 
Ausbildung einer Spezies herabgedriickt werden konnen. Hemi- 
carpha caespitula, vonLiebmann in „Mexicos Halvgraes* (1850, 
S. 49)als Isolepis caespitula aufgestellt und von Bockeler in seiner 
Abhandlung „Uber die von Liebmann in Mexico gesammelten 
Cyperaceen"a) als Scirpus micranthus Vahl /3 Humboldtii Bockeler 
gedeutet,   weicht   von_ der^S". micrantha   der Yereinigten Staaten 

eilormig, oben" plotzlieh in eine 7S 
bis V4 mm lange, gerade 

Stachelspitze zusammengezogen, in der oberen Halfte purpurn bis 
schwarzpurpurn mit grunem Mittelstreifen (einzelne auch ganz 
hyalin mit grunem Mittelstreifen), der Mittelstreifen enthalt ein 
Gefafibtindel, die beiden Flanken werden von je 2 bis 3 (bisweilen 

u der Lange nach durchgezogen; die Vor- 
2 mm, selten etwas dariiber, aber ofters nur 

75mm lang, 
werden,  wie>. 
wenigstens bis zur Mitte des Yorblattes reichenden Sklereideu- 
strangen durehzogen. Die Tragblatter der H. micrantha (Fig. 6) 
sind 1 bis 173 mm lang, 75 mm oder etwas dariiber breit, verkehrt- 
eiformig, in eine 72 mm oder dariiber lange, gerade oder mehr 
oder weniger zuruckgekrummte Stachelspitze zusammengezogen, 
in der Farbung und Nervatur wie bei H. caespitula; die Vor- 
blatter (Fig. 4) sind V, bis 8/5 mm lang, % bis 7, mm breit, 
mit meist sehr kurzen Sklereidenstrangen oder auch iiberhaupt 
nervenlos. Zu diesen Unterschieden gesellen sich noch einige 
andere (z. B. die Maximalgrenzen der Halmhohe, die Frucht- 

•" L aber nicht naher erortern will, da es sich mir ausbildung), die ich s 
hier   nur   darum han 
haben, daC die Gattung vie 
zeit zugesprochen werden. 

Hemicarpha schlieGt sich habituell ganz und gar an Plat'j- 
lepis und Lipocarpha2) an und unterscheidet sich von der letzteren 
Gattung wesentlich nur durch den Mangel der Deckblatter. Ich 
habe seinerzeit schon festgestellts), dafi das Deckblatt von Lipo- 
carpha Sellowiana etwas kleiner ist als das Vorblatt. Sollte eine 
Lipocarpha-Art bekannt werden, bei der das Deckblatt nur mehr 
rudimentar entwickelt ware, so wiirde eine solche Art einen deut- 
lichen pbergang zu Hemicarpha bilden, und man miifite dann 
wohl die beiden Gattungen in eine einzige zusammenziehen. Der- 
zeit halte ich  es aus   praktischen Griinden fur zweckmafiiger,  die 

») In Bot. Jahrb. f. Syst., I, S. 363. 
a) Lipocarpha, Hemicarpha und Platylepis stimmen auch darin uber- 

ein, daB sie ungekielte Blattspreiten besitzen, wahrend bei KfM»V* ;: 

Spreiten gekielt sind. 
3) Ber. d. deutsch. bot. Ges., Bd. XXIII, S. 319. 
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beiden Gattungen auseinander zu halten; die grobmorphologische 
Unterscheidung zwischen beiden wird auch dadurch erleichtert, 
daft alle bekannten Hemicarpha-Arten eine scheinbar seiten- 
stacdige, die Lipocarpha-Arten eine deutlich endstandige Inflores- 
zenz aufweisen. 

Indem ich meine Mitteilungen iiber Bemicarpha schlieGe, 
muC ich noch einer Arbeit Th. Holm's iiber Lipocarpha Er- 
wahnung tun. Als ich meine Abhandlung „(Tber den morpho- 
logischen Wert   der BlQte   der 8a und Platij- 

ffentlichte, waren mir Holm's ^Studies in the Gypera- 
ceae. IX. The genus 'Lipocarpha B. Br." (in The American 
Journal of Science, VII [1899]) nicht zuganglich, so dafi ich dem 
Titel dieser Arbeit — ein Referat daruber war nicht aufzutreiben 
— nicht entnehmen konnte, dafi sich der Autor auch iiber die 
Blutenverhaltnisse der Gattung aufiere. Herr Holm war seither 
so liebenswiirdig, mir seine Arbeit zuzuschicken, und ich konnte 
Qun ersehen, dafi er sich bereits vor mir als der einzige Autor 
in der neueren Zeit mit guten Griinden entschieden dafiir ein- 
setzte, dafi die „Bliiten" von Lipocarpha eiubliitige. aus einem 
Vorblatt und einem Deckblatt zusammengesetzte Ahrchen dar- 
stellen, Ich kann nicht umhin, die Stelle, an der Holm seine 
Ansicht ausspricht, bier wortlich zu zitieren: „The question is then 
to decide whether we have „a one-flowered spikelet" or „a single 
flower" before us, and this is a point that has always been so 
much disputed. It would seem most natural, however, to define 
the two scales and the flower as constituting a one-flowered 
spikelet, wherein the lower scale would represent the prophyllon 
of the rhacheola and the upper one the bract of the flower. The 
position of the lower scale corresponds exactly with that of a true 
prophyllon in other Cijperaceae. Furthermore its anatomical 
structure shows us two prominent stereome-bundles and a distinct 
bicarinate outline, in contrast to the upper scale, the bract, in 
which we have observed a mediane mestome-bundle, corresponding 
with other bracts. The accompanying diagram of a spikelet 
°\ L. maculata shows us tiie supporting bract, in the 
axjl of which is developed a rhacheola with a dorsal 
prophyllon and a bract, which supports the naked flower. 
-This explanation seems to us the most natural, when we 
consider the minor inflorescences of other Gyperaccae, where the 
rhacheola is often provided with a basal, empty prophyllon, bica- 
"nate or tubular as in Carex, Cyperus, Dulichium, Fuirena and 
others" (a. a. 0., S. 172). 

Botanisches Institut der Universitat Graz. 

Erklarungen der Abbildungen (Taf. X). 
Yergrofierung = 30. 

Fig- 1, 3 und 5: Hemicurnha cticapititbi. 



Fig. 1 unci 2:   Bliite von hinten gesehen   (riickwarts   das Tragblatt des 
lens, vorne das Vorblatr. 

Fig. 3 und 4: Vorblatter (von schon fruchtenden Ahrchen). 
Fig. 5 und 6: Tragblatter (von schon fruchtenden Ahrchen). 

Beitrage zur Kenntiiis der Gattung Crepis. 
Von Dr. Josef Stadlmann. 

Auf den zwei botanischen Reisen, welche im Jahre 1904 
und 1907 vom Naturwissenschaftlichen Vereine an der Universitat 
Wien nach Bosnien veranstaltet wurden, fanden die Teilnehmer 
beide Male an getrennten Standorten eine Crepis-Art, welche das 
erstemall) als Crepis pannonica in die Aufzahlung der gefundenen 
Pflanzen aufgenommen wurde, sich das zweitemal doch als eine 
andere Pflanze envies, da mehr Material zur Verfiigung stand. 
Einen wertvollen Fingerzeig fur die Identifizierung der Pflanze er- 
hielten wir dann am Schlusse der zweiten Reise, als uns Herr 
K. Maly im bosnisch-herzegowinischen Landesmuseum das Her- 
barexemplar des seit der Entdeckung verschollenen 
(Crepis) Blavii zur Ansicht vorlegte und wir sofort die Ahnlichkeit 
unserer Pflanze mit dem Blauschen Original erkannten. Herr 
Maly war so liebenswiirdig, dieses Original mir zum Vergleiche 
und zur Untersuehung zu tibersenden, deren Ergebnisse im fol- 
genden dargelegt werden sollen. 

Crepis Blavii Ascherson, Zeitschrift der Ges. f. Erd- 
kunde zu Berlin, 1870, p. 549; Blau, Reisen in Bosnien etc.. 
1877, p. 81 (ohne Beschreibung). M.ilu< Hum Blavii Ascherson 
in Ascherson et Kanitz, Oat. corm. et anthophyt. Serb, etc., 
1877, p. 41, nr. 1118 (ohne Beschreibung); Bot. Ztg., 18 < 9. 
p. 260 (mit Beschreibung). Crepis rigida Visiani, Fl. Dalm., 
1847, II, p. 119 [non W. K.]. Crepis pannonica Stadlmann 
in Osterr. botan. Zeitschr. 1906, p. 271 [non (Jacqu.) C. KoehJ. 

Planta perennis omnibus partibus lactescens. Radix simplex 
recta profundeque descendens, calamum aut digitum crassitie ae- 
quans, extus fusca, interdum squamis foliorum emortuorum con- 
tecta, plurimum unum caulem rarius duos vel tres proferens. 
Caules 50—80 cm alti, saepius etiam altiores, erecti diametro 
2—5 mm, firmi, rigidi, obtuse angulati, basi purpurascentes, viscosj 
glanduloso-villosissimi, superne sulcati, minus villosi vel 
summi paene glabri, paullulum flexuosi, ad inflorescentiam com- 
posito-racemosam usque foliati, plures ramos floriferos proferentes, 

'   dinem 20-30 cm;   rami   axillares saepe etiam ramiferi in   longiti 

2) Osterr. botan. Zeitschr., 1906, p. 271 
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