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Hhizome und die Art dér Behaariiiig weseiitlic'h von ihr abweicht.

Die A', polonica wiichst im sandigen Bodeii, (lem mehr oder weniger
Waldhumus beigemengt ist. Sie sclieint ziierst nur locker raseii-

t'ormig zu sein und (lünne, blasse, kurz kiúechende Khizome zu

besitzen
;
dieselben verliingern sich im niichsteii Jahre, anf ühnliehe

Weise, wie dies bei dér A', arenaria geschildert wnrde, nnr sind

sie viel dümier imd horiz(jntal gestreckt. Das alté vertroeknete

Rliizom wird dann mit Erde resp. Saiid verweht, treibt am Ende
nene Blattbüschel mid Halme; dies kaim sicdi mehrere Jahre
wiederholen.

Das kriechende Kizöm, welclies bei dieser Art anftritt, kehrt

bei keiner anderen in solcher Ansbildnng wieder und wie gesagt,

nnr die Dünentormen dér K. glanca^ alsó die Koel. albescens und
arenaria^ sehr selten anch die typisclie K. glanca weisen maiieh-

mal anscheinend ahnlieh ansgebildete Kizmé anf, die ebenfalls

iiach dér Versaiulnng (les Etandortes sich zn verliingerii und in

cíkriechende Kizmé)) nmznvvandeln gezwnngen sind. Aber die

Wachstnmveriiltnisse sind bei nnserer Art wesentlieh anders, die

Khizome dünn, ihre Glieder liinger und die Ptlanze sehr locker-

rasig mit znmeist einzelnen Halmeii.

Xnr die A. eristata sbsp. K. repens P^revn in ÖBZ. XLI\’.

J94 (1894) soll v-eximie repens (et laxe caespitosa ’?)» sein. Dass
dies nnsere K. polonica lcht sein kaim, ist — abgesehen von dem
ph^dogeographisehen Standpnnkte - darans ersichtlieh, dass sie

«ligula brevi trnncata, foliis ns(}ne 2- mm latis, spiculis sub o

porisí) charakterisiert wird. Jedenfalls ist es eine interessante Eorm,
dérén nahere Einreihnng noch zn ermitteln wiire. Sie ist ans
ftGalatia: Amasia» (in agris prope Lokman Junio 1891 raram légit

Manissadjan, Exsicc. Xr. 148) angegeben.

Forsetzung folgt.

Über Thalictrum Trautvetterianum Regei und Gypsophila
Antilibanotica Fost.

Von J. Boriiniüllcr (Weimar).

1. Thalictrum Trautvetterianum Rgl.

lm Lurthal (les Elbnrsgebirges Nord-Persiens sammelte ich

im Juni 1902 ein zwergiges Thalictrum, (lessen reife Früchte und
Blattgestalt mii* sofort die Erinnernng an eine von Herrn Dr. Litwinow
ans Turkomania erhaltene Ptlanze,^ Th. Trautvetterianum Kecel,

wachriefen. In dér That erwies sich die Ptlanze als identisch mit

dér bisher ans Persien noch nicht angeführten, centralasiatischen

Species Regel’s (in sched.;, welche durch Kowarow erst nnliingst

(1896) eine Beschreibnug erhalten hat (vergl. Trav. de la Soc. lmj).

d. nat. de St. Pétersb. XXVL, 48).

‘ Litwinow, exsicc. No. 206: bei Jablonka, 27. IV. 1897.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



188

Beiül ^'ergleieh dér niichstverwandten Arten komite idi aher
koiistatiereii, dass Jh. Trautvetterianum Rül. iiocli mit einer

andereii Pflanze iibereiiistimmt, namlicli mit dem westpersischen
in den \"erh. dér Zoolog. liotaii. Gesellsch. Wien, Jalirgaiig 1888.
Seite 550 bescliriebeneu Th. Sultanahadense Stapf, von ivelcliem

mir ein Original-Exemplar, gesammelt von Th. Strauss bei Mow-
dere bei Sultanabad vorliegt.

Da dér SxAPF’sche Xanie altér ist, so hat dér Xanie Th. Traut-
vetterianum Rgl. keine Geltung melír und ist als Synonym von
Th. Sultanabadem^e Stapf zu betrachtem

Als iveiteres Svnonym ist ferner Th. triternatum Frey.; (in

SiNTExis exsicc. iter Orientale 1890 Xo. 2215) non Rupr. zu ver-

zeicbuen, denn aucli dieses von Sixtems in Armenien, bei Egiii ani

oberen Euplirat, gesammelte Thalictrum hat niclits mit dér Kau-
kasuspflanze, die mir in scliönen Exemplaren (Albof Xo 426) vorliegt.

zu tliun. Verweisend auf die Originaldiagnose liebe icli nur hervor,

dass Th. triternatum Rupr. cytindrisch-yerade Früchtchen mit

konischer Xarbe besitzt, wiilirend Th. FuJtanabadense Stapf ( = Th.

Jrautvetterianum Rgl.) dureh die ilim eigenen stark sichelförmiy

yekrümmten Friichte mit wiederum bogiy aufu'ürt^ gerichteten schna-

belartigen Xarben aiisserordentlicli gut gekennzeiclinet ist. Audi
ist die Blattkonsistenz beider Arten eine diirdiaus verschiedene

;

Das Blatt von 111. Sídtanabadense Stapf besitzt eine im \'ergleidi

zr kaiikasisdien Pflanze dél dünuere Textur und stirbt frülizeitig

ab, wiilirend das derbere Blatt dér Th. triternatum Rupr. eine bis

in die feinsten Seitenzweige sehr deutlidi liervortretende Xervatur

aiifweist und sicli bis zr Samenreife frisdi erlialt.

2. Gypsophila Antilibanotica Fost.

Als S3monym des von Hausskxecht im persischen Kurdistan

entdeckten, AcanthophyUum Kurdicum Boiss & Hausskx. besdirieben

iii Boiss. FI. Or. suppl. ]). 90, ist eine dm’cli Rév. G. Post in

SiTien aufgefundene Silenee zu betraditen, die dér Verfasser in

dér Flóra of Si ria Palestine and Sinai p. 6 (alsó in dem dér eigent-

liehen Flóra vorangedrucktem Xaditrage c(Addenda») als Gypsophila

Antilibanotica Post. anfiibrt und ziivor in «Plantae Posiianae II.

6 (1891)» als soldie veröffentlidit liatte.

Die aus dér Hand des Autors vöm Originalstandort («Moun-
taiü above Bludaii® im Antilibanon erbaltenen Exemplare zeigen

niclit die geringsten Unterschiede von dér Pflanze Hausskxecht’s

aus Persien und sind ebenfalls identiscli mit dér von mir in

Assi'iien in den Bergen östlicli von Erbil (bei Riwandous am Sakri-

Sakran in lOO m. Seehölie, 24. \l. 1893) gesammelten, mit ricli-

tiger Bezeichnimg ausgegebenen Pflanze (Borxm. Iter Persico-turci-

cum 1892—93 Xo. 952). Das \’erbreitungsareal von Acanthophyllum

Kurdicum Boiss. & Hausskx. 1888 (= Gypsophila Antilibanotica

Post, 1891) erstreekt sich somit über West-Persien, das türkische

Kurdistan und Sirien.
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Kimutatása annak, hogy a Thalicfrum Trcmtvetteriammi Kkgel

(189(5) egy a Th. Sultanahadense STAi'F-al. A SiNTKNis-féle keleti

exsieeatában (1890, 2215 sz.) Thal. trifernatam néven kiadott

növény sem egyezik meg a kaukázusi Rupn.-íele fajjal, hanem
= Th. Sídfanabadénse, mely mint régibb (1888) név, prioritásnak

örvend.

dlypsophila Antdihanotica Post. (Flóra of Syria, Palaestina

and Sinai p. (5) synonymja az Acanthophyllam Kvrdieum Rni.ss. és

H.\(jsskn. nev növénynek.

t/l/.Az Adenophora kritikája (Recensio Adenophorarum).

.Aiiitore Viiicentio de líorbás, Kolosváriiio.

Hazánkban a Campajudaceá/i-mik olyan bélyege is van, a min
a német ('ampanuía-fajnak nincs, vagy a min kelet- és déleurópai

fajt tüntet ki. ('sak a kehelynek visszagörbiil sallangját, a
Hedraeaiifhus termése fölnyilását, a Symphi/andra porfejtje össze-

növését említjük. A Campanida magrejtje tetejét mézfejt réteg

vonja be
;
ha a széle fölgörbülne, Ade)iophora nemzetsége lenne.

Az Adenophora (mézcseng) meg a Campanala (csengetyüke,

harangvirág) között, azonkivül, hogy az Adenophora virága leirha-

tatlanul szebb, fehéres kékszinü, némelyik pedig a Campanaláétól
eltér élénk Ivék, más különbség nincs, mint, hogy az Adenophora
virágában a bibeszálat gyr- vagy hengeralakú mézfejt fogja

köilil, a Campanalá-i\dik ilyen testecskéje nincs.

Mind a Campanala., mind az Adenophora termel mézet,

biológiailag telnit nem különbözik egymástól, a lapos, ill. gyr-
forma vagy hengerded nektarium pedig kevés különbség, még al-

nemzetség megkülönböztetésére se nagyon nyomatékos. Ha össze-

foglalni még a másutt csaknem hajmeresztén szigorú 0. Kuntze^
se akarja, csak praktikus oka van, mert a Canijianula nemzetsége,
Adenophora nélkül is, elég terjedelmes.

Campanala meg az Adenojthora virágában tehát a morfológiai

különbség nagyon kevés, biológiai különbségök pedig nincs, azért

szigorú kritikával külön nemzetségnek nem tekinthetk, köztök

csak fokozatbeli kevés eltérés van, az Adenoj^hora a ('amjianalá-

nak csak alnemzetsége.

Két génuszt a virágnak eltérbb szerkezetére kell ala))í-

tani.^ A bércfolyondárt (Atrayene) a Clematis-^ziú mostanában
összekapcsolják, pedig a méztermel kis szirma nyomatékosabb,
s láthatóbb morfológiai bélyeg, mint az Adenophorae. A Palsatdla

* l’osT et ü. Kuntze : LexLcon genennn plianerogamorum 9 ;
cfr. tainen

Clteiranflium p. 117. cimi Arahide, Primulám p. 459 eum Androsace, Pirum
ciim Sorbo et(!. conjunctam, séd genus Prtini (“um Amygdalo, Persica et

Arnxeuíaca naturao couveniens.
2 V. ö. A hazai feiiyvok nemzetségének kritikája, A Kert 190.^, 257. stb. old
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