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Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.

Megjegyzések néhány keleti növényfajról.

|

Dr. A. y. Degen (Budapest).

XLV. Ueber das spontáné Vorkommen eines Vertreters dér
Gattung Sibiraea in Südkroatien und in dér Hercegovina.

A Sibiraea nemzetség egy képviseljének vadon való elfor-
dulása Horvátországban s a Hercegovinában.

Anfangs Juni 1. J. entsandte ich den Praeparator unserer

Anstalt, Stefan Kocsis - dér sicli schon zu wiederholten Malen
als glücklicher Kinder bewáhrt hat — nach dem Velebit-Gebirge,

um dórt nebst agrostologischen Aufnahmen für meine für spáter

geplanten Sommerexcursionen eine vorlaufige botanische Recog-
noscierung vorzunehmen.

Er hatte den Auftrag, den Gebirgskamm südlich von Carlo-

pago abzustreifen, als Standquartier hatte ich ihm Lukovo zwi-

schen dein eben genannten Orte und Starigrad bezeichnet. Kaum
dórt angekommen, zwangen ihn jedocli unmögliche Wohnungs-
und Verpflegungsverháltnisse nach Carlopago zurückzukehren

;
er

beniitzte sodann die ihm noch zr Verfügung stehende Zeit dazu,

die nördlich dieser Stadt gelegenen Berge zu besuchen, und* kam
mit reicher Ausbeute nach Hause.

Dér wichtigste Fund, den er gemacht hatte, war eine mir

unbekannte Spiraea-'Á\m\\che Rosaceae, dérén Zugehörigkeit zr
Gattung Sibiraea ölnie weitere Schwierigkeit festzustellen war, da
mir sowohl mánnliche und weibliche Exemplare, als auch junge

Früchte zr Verfügung standén.

Die Straucher, welchen er die Zweige entnommen hatte,

sollen unter dem Felsenkamme des 1023 m. hohen Berges Velnac
in Gesellschaft von Viburnum Lantana L., Lonicera glutinosa

Vis., Valeriána tripteris L., Arabis croatica S. N. K. etc., mit

einem Worte, in Gesellschaft soleher Pfianzen gestanden sein,

welche die Felsgrate des gégén das adriatische Meer abstürzen-

den Teiles des Velebitgebirgszuges charakterisieren, und dérén

Gesellschaft ein cultiviertes oder subspontanes Vorkommen dieses

Strauches von vorneherein ausschliessen liess.

Auch die Auskünfte, welche er mir über den Standort —
ein ziemlich schwierig zu erkletternder Grat eines wild zerklüf-

teten Berges, entfernt von menschlichen Culturstatten, Abwesen-
heit von Ruinen gébén konnte, bekraftigten meine Ansicht,

dass es sich hier um eine höchst merkwürdige und pflanzen-

geographisch wichtige Entdeckung handle. — So iinderte ich mei-
nen ursprünglichen Reiseplan, um in erster Linie den auffallenden

Standort dieser in Európa bisher noch mcht nachgewiesenen Gat-

tung aufzusuchen und mich von den Verhaltnissen ihres Vorkom-

19
’

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



246

mens, sicheren Ausschluss als eventuellen Culturrückstand, Ver-

gesellschaftung derselben mit den Vertretern dér dórt ansiissigen

Flóra etc. an rt und Stelle selbst zu überzeugen.

Am 4. Juli 1. J. brachen wir in Gesellsehaft des genannten
Praeparators und des Fiumaner Botanikers Herrn Antonio Smoquina
von Carlopago auf, um den Berg Velnac zu besteigen.

Von Carlopago aus imponiert dieser Berg als eine sich vöm
ersten Ivarstplateau heraushebende, imposante Felspyramide mit

vorne fást senkrecht abfallenden Wanden, docli ist dieser von
hier sichtbare Teil nicht die köckste Erkebung. welche sick erst

kintér dieser Pyramide aus einer zweiten. bedeutend schmaleren
Karstterrasse in Fönn eines in die Liinge gezogenen, von NW
naek SO streiekenden Grates erkebt, welcher gégén diese oberste

Terrasse weniger steil abfallt und dessen Besteigung eigentlich

keine Schwierigkeiten im touristiscken Sinne bereitet. Die Fels-

pyramide ist in dér Generalstabskarte (l : 75000) als «Velnac»

961 m. bezeichnet, wahrend dér zuletzt erwaknte Grat, welcker
eben dér Standort dér Sibiraea ist, von diesem direct nördlick

liegt und in dér Kaidé ölnie Namen mit 1023 m. Hké bezeick-

net ist. Östlick dieses Grates breitet sick ein begrastes, ziemlick

grosses, flackes, nur etwa 60—80 m. unter dem Grat liegendes

Hockplateau aus, welches uns die Führer mit dem Namen
«Sinokos» bezeichneten, jenseits welchem NO und ostwiirts eine

dritte Reike kökerer Gipfel, die eigentlicken köcksten Erkebungen
des Randgebirgszuges (Budakovo brdo 1318 m., Soline 1267 m.,

Baéié Kuk 1306 m., Copin vrh 1186 m., Visi Baba 1158 m.) das

Gesicktsfeld begrenzen.

Trotz dér tausend Meter nur um weniges übersteigenden

Erkebung bereitete uns die Tour dock wegen dér enormen Hitze,

dem iiber 10 Stunden lángén beschwerlichen Klettern, zum gröss-

ten Teil iiber vollstiindig kakles, von dér siidlicken Sonnenkitze

durckglühten «Scherbenkarst»-Geröll, ziemlicke Sekwierigkeiten.

Wasser feklt ausser Cistenienwasser bei den Weilern und einem
klemen Tömpéi auf dér Wiese Sinokos, vollstiindig.

Wir scklugen von Carlopago einen Weg iiber die rechts

auf einer kleinen Erhöhung stelienden Kapelle in eine Felsen-

schluckt ein, durck welcke ein Saumpfad zum Weiler Staniste

liinauffükrt.

Um den ricktigen Einblick in die Pflanzengenossensckaft

zu gewinnen, welche diesen merkwürdigen Berg bewoknt, wurden
wahrend des Aufstieges allé Pflanzen, welchen wir begegneten,

notiert, resp. eingesammelt.

So notierten wir vöm kablen Karstgerölle, von welckem
Carlopago umgeben ist und welches ein Gedeihen von Pflanzen

eigentlich nur in Felsritzen zwischen den Steintrümmern, an

Stellen, wo sich einige «Terra rossa» ansammeln konnte, ferner
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von einigen dem Gerölle abgerungenen, eingefriedeten «Gárten»

folgende Arten:

Kentrophyllum lanatum (h.)

Scolymus hispanicus L.

Centaurea solstitialis L.

spinosociliata Berxh.

Xanthium spinosum L.

Carduus nutans v. micropterus

Borb.
Reichardia picroides (L.) Rth.

Helichrysum itaiicum (Rth.)

Guss.

Picnomon Acarna (L.) Cass.

Grepis neylecia L.

foetida L.

Achillea virescens Fenzl.

Hierac. Pilosella L. v. leucoce-

phalurn Vukot.
Eryngium amethystinum L.

Tunica Saxifraga (L.) Scop.

Marrubium candidissimum L.

Sideritis romana L.

Campanula pyramidális L.

fenestrellata Feer.

Drypis Jaequiniana Wettst. et

Murb.
Trifolium scabrum L.

pratense L.

campestre L.

angustifolium L.

arvense L.

Satureia variegata Hst. oft

von Cuscuta Epithymum L.

befallén.

Trigonella monspeliaca L.

u. var. lamprocarpa Borb.
Ranunculus sardous Cr. v. me-

diterraneus Grb.
Parietaria ramiflora Mnch.
Calamintha Acinos (L.)

Medicago orbicularis (L.) All.

minima (L.) Desz.
Ervum tenuissimum M. M.

b) eriocarpum G. G.

Vicia nigra L.

Thymus dalmaticus Freyn.

Paliurus australis G.

Rubus amoenus Port.

Convulvulus tenuissimus S. S.

arvensis L.

Célt is australisL (einige Stamme
an eingefriedeten Orten)

Onosma echioides L.

Viola arvensis L.

adriatica Freyn (in Fels-

spalten)

Poterium polygamum W. K.

Clematis Flammula L.

Scdvia Bertolonii Vis. (nicht

selten von Cucuta planiftora

Ten. befallen).

Verbascum Chaixii Vill.

Cynoglossum pictum Ait.

Rumex pulcher L.

Torilis nodosa G.

Herniaria glabra L.

Ficus Canca L.

Ewphorbia epithymoides L.

Arenaria leptoclados Guss.

Cerastium semidecandrum L.

Aegilops ovuta L.

Picris hispidissima Bartl.

spinulosa Bért.

Scrophularia canina L.

Geránium molle L.

rotundifolium L.

Aethionema saxatile (L.) R. Br.

Daucus Carota L.

Sedum boloniense Lois.

Alopecurus myosuroides Huds.

Polycnemum május A. Br.
Árum itaiicum Mill.

Bupleurum aristat-um Bartl.
Dianthus tergestinus Rchb.

Ajuga genevensis L.

Altiam paniculatum L.

sphaerocephalum L.

Hyoscyamus albus L.

Oxalis corniculata L.
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Lepidium gratnnnifölium L.

Veronica arvensis L.

Plantago capitellata (Ivoch.)

Avena barbata Bbot.

Andropogon Ischaemum L.

Agropyron litorale (Hst.) Dum.
KoeJeria phleoides Pers.

grandiftora Bért.

Hordeum leporinum Lk.

Poa c.ompressa L.

Dactylis hispanica Roth.

Tortella tortuosa (L.) Limpr.*)

Weisia crispatula (B. E.) Jur.

In dér Schlucht vor S
Gerölle bedeekt ist, notierten wi

Al}'ssum calycinum L.

sinuatum L.

Sideritis romana L.

Eupkorbia helioscopia L.

falcata L.

Corydalis ochroleuca Ivoch.

Galeopsis Ladanum L.

Potentilla pedata Rb
Delphinium paniculatum Hst.
Setaria viridis (L.) P. B.

Micropus erectus L.

Cephalaria leucantha (L.)Schrad.

Filago spathulata Pa.

Stipa Aristella L.

Anagallis arvensis L.

Seslerm auctumnalis (Scop.)

Kern.

Fumaria officina Lis L.

Calium purpureum L.

Hieracium florentinum All.

Linaria Cymbalaria L.

Acer monspessulanuvi L.

Chaenorrhinum litorale (Bernh.)

Diplachne serotina (L.) Lk.

Bromus madritensis L.

japonicus Thunb.
vestitus Schrad.

intérmédius Guss.

racemiferus Borb.

microtrichus Borb.

Scleropoa rigida (L.) Grb.
Psilurus aristatus (L.) Lor. Barr.

Lolium perenne L.

iste, dérén Grund mit grobem

Chaenorrhinum litorale (Bernh.)

Ceterach officinarum W.
Asplenium Trichomanes L.

Thesium divaricatum Jan.

Peltaria alliacea L.

Specularia hybrida (L.) De.

Linum tenuifolium L.

Althaea hirsuta L.

Geum urbanum L.

Ornithogalum Kochii Parl.

Medicago lupulina L.

minima (L.) Desr.
Festuca valesiaca Sc.hl.

Anthemis brachycentros (tay.

Campanula Rapunculus L.

Stachys fragilis Vis.

Valerianella Morisonii De.

Poa bulbosa L.

Leontodon erispus Vill.

Boripa lippizensis (Wulf) Rb.

Bromus commutatus Schrad.

Hieracium Bauhini Schult
subsp. Besserianum N. P.

f. calvum N. P.

Pilosella L.

f. leucocephalum Vük.

Picris spinulosa Bért.

Zwischen Staniste und dem köbér gelegenen Weiler Kuiste
noch :

*) Mubcos deterrainavit D. Fr. Matouschkk.
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Malva neglecta Walér.
silvestris L.

Prunella laciniata L.

Geránium purpureum Yill.

Phleum Bertolsnii DC.

Anthylíis vulgáris (Koch)
Kickxia spuria (L.)

Leucanthemum vulgare Lám.
Briza média L.

Smyrnium perfoliatum Mill.

Auf dér Terrasse von Kuéiste wird noeh Gerste kultiviért,

dórt fanden wir:

Alectrolophus minor (L.)

Anagallis arvensis L.

Melampyrum arvense L.

Calamintha Acinos (L.)

Arenaria serpyllifolia L.

Alis diesel1 Aufzablung ist ersichtlieh, dass sieh die Flóra

des unteren Teiles des Berges hauptsachlich aus zvvei Elementen
zusammensetzt, námlich aus einem Gemiseh dér Vertreter dér

mediterránén Flóra (cursiv gedruckt), von welehen die meisten

eben die «Leitpflanzen» dér mediterránén Flóra im Sínné Beck's

(Die Vég. Yerh. dér illyr-Lánder p. 77— 78) sind, fást zu gleiehen

Teilen mit Vertreter dér Ruderalflora, welehem dem Yelebit, oder

im weiteren Sínné dem Karst eigentümliche Arten nur in iiusserst

geringer Zal beigemengt sind (TJrypis Jacquiniana Wettst. et

Mitrb. eigentlieh Vertreter des mediterránén Typus : D. spinosa

L., Viola adriatica Fheyn und Campanula fenestrellata Feer, letz-

tere in diese tiefe Lage gewiss nur aus den höheren Régiónén
herabsgeschwemmt).

Zwischen Kuciste und dem Rand dér Mulde Sinokos treten

zuerst vereinzelnt, spater in kleineren Bestanden die Vertreter des
Karstwaldes auf, die Inclividuenzal dér Pflanzen nimmt zu und es

tritt nun eine Alizai jener in dér Bergregion des Velebitgebirges

haufigen Arten entgegen, welche scbon einen grösseren Anspruch
auf Bodenfeuchtigkeit erheben.

Ausserdem schneiden aber einige Felsgrate in die Lebne ein,

welche allerdings wieder Xerophyten beherbergen, doch zr Mannig-
faltigkeit dér Flóra dér oberen Hangé beitragen. Ein ganz wunder-
barer Schmuck dér Ritzen dieser Fels-Grate und Wánde ist eben

die endemische Campanula fenestrellata Feer dérén dicke, ver-

holzte Wurzel tief in die Felsspalten eindringt, bei dem Austritte

aber ganze Bouquets von zallosen, leuchtend lilafarbigen Blüten

hervorbringt, dérén Schönlieit jeder Beschreibung spottet.

Dér Karstwald stellt sicli hier aus folgenden Vertretem
zusammen

:

Quercus lanuginosa Lám.

Fraxinus Ornus L.

Fagus silvatica L. (sparlich u.

buschförmig)

und als Unterholz

:

Rubus amoenus Port.

Prunus spinosa L.

Acer monspessulanum L.

Ostrya carpinifolia Scop.

Acer obtusatum W. K.

Rosa gentilis Sternb.

Lonicera Xylosteum L.

Rubus tomentosus Borckh.
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an felsigeren Stellen treten auch noch

:

Prunus Mahaleb L. Lonicera etrusca Santi

Amelanchier ovális Med. Sorbus Ária (L.) Cr.

und eine merkwürdig kleinblattrige, knorrig verzweigte Fönn
von Viburnum Lantana L. hinzu.

Aus dem Karstwalde und dér darüber liegenden Geröllhalde

notierte ich

:

Melittis albida Guss.

Vincetoxicum adriaticum Beck
Carlina simplex W. K.

In ula ensifolia L.

spiraeifolia L.

hirta L. var. rotundifolia

Beck.

Iris graminea L.

Anthericum ramosum L.

Lithospermum officinale L.

Chaenorrhinum litorale (Bernh.)

Asparagus tenuifolius Lám.

Campanula persicifolia L.

Teucrium Chamaedrys L.

v. illyrieum Borb. et

Bornm.
Orobus variegatus Ten.

Dorycniumgerraanicum(GRMiLi)
Rouy

Carum ferulaefolium (Dsf.)

Boiss.

Mereurialis ovata Stbg. et Hoppé
f. croatica m. 1

)

Lotus villosus Ten. (ciliatus

Koch.
Cnidium apioides Bpr.

Plantago sericea W. K.

Fumana proeumbens (Dun.) G.G.

Helianthemuni obseurum Pers.

Peltaria alliacea L.

Scorzonera villosa Scop.

Biscutella alpestris W. K.

Dianthus eroaticus Borb.

Trifolium montanum L.

alpestre L.

Geránium sanguineum L.

Sediun anopetalum De.

Allium sphaerocephalum L.

Hyperieum veronense Sghk.

Centaurea stricta W. K.

Leucanthemum montanum
b) laciniatum Vis.

Knautia purpurea Vill.

f. disseeta Borb.
Leucanthennim vulgare Lám.
Polygala nieaeensis Risso

von den Felsgraten:

Aspidium rigidum (Hoffm.) Sw.

f. meridionale Milde
Asplenium Trichomanes L.

Ceterach officinarum \V.

Saxifraga tridactylites L.

Cerastium grandiflorum W. K.

Gabiim erectum Hudr.

corrudaefolium Vill.

Poa memoralis L.

Geránium purpureum Vill.

Kernera saxatilis (L.) Rb.

Athamanta Haynaldi Borb. et

Uechtr.

Náhert maii síeli endlich dér Middé Sinokos, so findet mán
die ersten geschlossenen Formationen in einer Zusammensetzung,
wie sie sich in den höheren Lagen des Velebites und auch des

>) Caule, t'oliis utrinque (nec solum subtus ad nervos) et pedunculis

densissime et molliter hirtis.
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liburnischen Karstes über einer gewissen Höhe mit nur geringen

Abweichungen stets wiederholt.

Zr Zeit unseres Besuches wurden folgende noch blühende

oder z. T. noch in Frucht stehende Arten notiert

:

Poa pratensis L.

Polygala vulgáris L.

Genista silvestris Scop.

sericea Wulf.
Primula Columnae Ten.

Festuca croatica Kerx.

Serratula macrocephala Bért.

Anthyllis tricolor Vukot.

Jacquini Kern.
v. atropurpurea Vük.

Iris variegata L. ? 2
)

Veronica Jacquini Baumg.
Moenchia mantica (L.) Bartl.

Lathyrus sepium Scop.

Filipendula hexapetala Gil.

Biscutella alpestris W. K.

Ornithogalum umbellatum L.

Veronica spicata f. carnea.

Orchis globosa L.

Bromus erectus Huds. in den
Formen : racemiferus Borb.

Hackelii Borb., microtrichus

Borb. u. reptans Borb.
Gentiana symphyandra Vurb.
Prunella grandiflora L.

Lilium carniolicum Bernh.

Gymnadenia conopea (L.)

Stachys subcrenata Vis.

var. angustifolia Vis.

Arabis hirsuta Scop.

Carum Carvi L.

Luzula campestris L.

Rosa spinosissima L.

v. megalacantha Borb.

Gentiana utriculosa L.

tergestina Beck.

Carex caryophyllea Lat.

Poh’gala nicaeensis Risso.

f. azurea Paut.

Plantago média L.

Wegen Dominieren dér Bromus-Formen aus dér Gruppé des
Br. erectus schliesst sich diese Wiesentormation enge den «Burst-

wiesentypus» mit Ankliige an dem Nebentypus «Frühlings-Seggen
Wiese-» (Stebler u. Schröter) an.

Dér sich nun nicht mehr hoch über diese Mulde erhebende
höchste Grat ist an dem unteren Teil seiner felsigen Fiánkén
mit Gestrüpp bestehend aus

:

Lonicera Xylosteum L.

glutinosa Vis.

Prunus spinosa L.

Acer monspessulanum L.

Amelanchier ovális Med.
Fagus (strauchförmig)

Sorbus Ária (L.) Cr.

Ostrya carpinifolia Scop.

Fraxinus Ornus L.

Rhamnus rupestris Scop.

Rosa gentilis Sterkb.

f. adenoneura Borb.

2
)
Die Ptlauze scheint eher in die Yerwandschaft dér Irts Charnaeiris

Bf.rt. und I. lutesctns Lám. (im Sinne Baker’s, Handb. of the Ilid. p. 33.) zu
gehören

;
soweit getrocknetes Matériái ein sic-beres Urteil zulasst, hat sie ein

concolores gelbes Perigon
;
von 1. variegata ist sie überdies durch nur 1—2

bltitigen, die Blatter tiberragenden Schaft, grtine, nicht membránosé und nicht
aufgeblasene Spathis verschieden. Rhizome wurden in Cnltur genommen und
dtirften sicheren Aufschluss gébén. V

T
on I. bosniaea Beck, mit welcher sie die

sichelförmigen Blatter géméin hat, ist sie durch kleinere Blüten, grüne, nicht
aufgeblasene Spathis verschieden.
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bewacbsen, aus welcbem síeli noch einzelne arg zersauste Wetter-
buchen erheben. Aus dem Gestrüpp notierte icb

:

Thalictrum aquilegifolium L.

elatum Murr.
Salvia glutinosa L.

Ligusticum Seguieri (L. f.) K.

subsp. dinaricum
Beck. 3

)

Asparagus tenifolius Lám.
Galium tirolense W-illd.

Dér Felsgrat dér Gipfels

Campanula fenestrellata Feer.

Waldsteiniána R. S.

Marchesettii Wit.
Amelanchier ovális Med.

Vincetoxicum adriaticum Beck.

Festuea croatica Kern.

Sesleria tenuifolia Schrad.

Yiburnum Lantana L.

forma ?

Asplenium fissum Kit.

Trichomanes L.

ruta muraria L.

Arenaria gracibs W. K.

Silene dalmatica Scheele.

Tliymus acicularis W. K.

Dianthus grandidorus (Yis.)

Cerastium grandiflorum W. K.

Linum laeve Scop.

Aduim sphaerocephalum L.

Hieracium bifidum Kit.

Artemisia camphorata Vill.

Aethionema saxatile (L.) R. Br.

Peltaria alliacea L.

Stachys fragilis Yis.

Geránium purpureum Vill.

Calamintha Acinos (L.)

Thlaspi praecox Wülf.

Convallaria majális L.

Polygonatum officináié All.

Calamagrostis varia Pb.

Valeriána angustifolia T.sch.

Freyera cynapioides (Guss.)

Peucedanum Oreoselinum (L.)

Mnch.
Muscari Kerneri March.

selbst beherbergt

:

Ruta divaricata Ten.
Drypis Jaquiniana Wettst. et

Morb.
Galium corrudaefolium Vill.

Trifolium alpesire L.

Bromus microtrichus Borb.

Valeriána tripteris L.

Arabis croatica S. N. K.

Leiieanthemum montanum
v.laciniatum Yis.

Echinops Ritro L.

Innia ensif'olia L.

bírta L.

var. rotundifolia Beck.

Helianthemum obscurum Pers.

Teucrium montanum L.

Globularia bellidifolia Ten.

Melica ciliata L.

Athamanta Haynaldi Borb. et

Uechtr.

Libanotis nitens Vis.

Trinia glauca (L.)

Edrajanthus tenuifolius (W. K.)

Senecio Doronicum L.

Micromeria rupestris (Wulf.)

Carduus alpestris W. K.
Viola adriatica Freyn.

Scrophularia laciniata W. K.

3
)
Die im fríilier ausgegebenen Sep. Alidr. dieses Artikels (18. X. p. 8)

betlndlicdie Bezeichmmg : subsp. liburnica m. et. Wkttst. mit dér Diagnose : a
typo foliorum laeiniis latioribus, brevioribus, involucelli foliolis lougioribus,

floribus non vei vix radiantibus difiért. Hab. in Croatia (in m. Risnyák !, Velebit

pluribus locis ! inque Hercegovina ! Cél. Wf.ttstrin hanc formain (in herb. meo)
jam ante viginti annos (sine nomine) distinxit, hat /.u fallen, da sie mit dér von
Beck ind. Wiss. Mitth. am Bosn. u. d. Herceg. V. (1897) p. 482—3 unterschie-

denen Fönn zusammenfallt.
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Ribes Fleischmanni Rchb.

(scheint überall im Velebit

R. alpinum zu vertreten)

Peucedanum Cervaria (L.) Cuss.

Mercurialis ovata iStb. et Hoppé.

f. croatica m.

Cnidium apioides Spr.

Poa badensis Haenke.

Knautia purpurea Vill.

f. dissecta Borb.

Arabis hirsuta Scop.

Aspidium rigidum (Hoffm.) Sw.
f. meridionale Milde.

Rosa spinosissima L.

v. megalacantha Borb.

Neckera erispa (L.) Hedw.
Leucodon sciuroides (L.) Schwgb.
Homalothecium sericeum (L)

B. E.

var. tenue Schlieph.

Bryum torquescens B. E.

Asperula longiflora W. K.

Myosotis suaveoleus W. K.

f. cognata Schott.

Moehringia muscosa L.

Tulipa Grisebachiana Pánt.

Primula Columnae Ten.

Satureia vaviegata Hst (grosse

Flecken occupierend.)

Centaurea montana L.

b. sinuata A'is.

Garex humilis Leys.

Sedum anopetalum De.

Koeleria grandikora Bért.

Veronica spieata L.

t. carnea
Biscutella alpestris W. K.

Saxifraga tridactylites L.

und endlich die Sibiraea ,
4
)

4
)
Bei Durchsicht dieses Verzeichnisses ist das verhaltnissmassig hohe

A üst(ágén typischer Mediterran-Arten, welche meist den Strand und die Ktlsten-

feisen bewohnen (cursiv gedruckt) auffallend. Diese Typen inüssen gelegentlich

dér durch Menschenhand oder noch eher durch die Bora verursachten Entwal-
dung (die einzelnen Wettertmchen nalie dem Gipfel sprechen hierfür) empor-
gestiegen sein und sich unter die Vertreter dér urspriinglichen Velobit-Flora

gemischt habén.
Bei Peltaria, Glolndaria, Aethionema, Stachys fragilis , Galium cor-

rudaefolium, Thlaspi praecox, Scrophidaria la imáta und Edrajanthus war
höchst 'wahrscheinlich das Umgekehrte dér Fali, diese diirften, sowie Erica
carnea bei Zengsr, Cyclamen europaeum bei Porto Ré, Rubus scutatus bei

Martincica (bei cirea >
3
— 1 m. Meereshöhe, wenize Schritte von Juncus ma-

ritimus in Menge), liings dér von dér Bora abgektihlten Hangé bis zr Küste
lierabgestiegen sein.

Bemerkenswerter erscheint bei dieser Aufzahlung dér vollstandige Man-
gel von Hartlaubgehölzen. selbst von Wachliolder, welcher in ahnlichen Lagen
auf dem Velebit nicht zu fehlen pflegt. Auf vielen Gipfeln flndet sich Juni-
perus nana in den hóhérén Lagen, ohne J. communis in den tieferen, meist
ist aber diese Gattung an den Küsteuhangeu durch J. Oxycedrus vertreten
Auch ist das Fehlen von Inula candida. welche bei Carlopago géméin ist und
síidlieh dér nach Östaria auf den Velebit führenden (Luisen-) Strasse auf allén

Hangén ziemlich hoch ansteigt.

Das unvermittelte Auftreten des fremden Typus Sibiraea in dér geschil-

derten Gesellschalt ist auch nur im ersten Moment verbltiffend, ist doch eine
grosse Anzahl dér mediterránén Typen asiatischen, ja afrikanischen Ursprunges,
andererseits aber stehen Wulfenia und andere auf fallendere, weil seltenere und
fremdartige Typen auch ganz unvermittelt mitten in einer Pflanzengesellschaft,
welche die beuachbarten Berge, resp. den Gebirgszug, welchem dér Standon
angehörf, bedeckt.
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Vöm nordöstlichen Ende des Grates ansteigend stehen wir
ganz plötzlich einem ganzen Bestand dieses fremdartigen Strauches
gegenüber, welcher in ungezahlter Individuenzahl, mánnliche und
weibliche Exemplare vermischt, den oberen Teil dieses Abhanges,
fást den ganzen obersten Teil des Grates und in grosser Menge
auch noch den westliehen und südlichen, dem Meere zugekehrten
Abhang bedeckt.

Wie ich bemerken konnte, reicht seine Verbreitung auf dér

südlichen, geschützteren Seite um vieles tiefer herab, als auf dér

nordöstlichen. Er bildet liier niedrige, spannen- bis meterhohe
rundliche Büsche, welche allé reichlich bliihen, die mannlichen
Exemplare waren zr Zeit unserer Excursion bereits zum grössten

Teil verblüht, wahrend die weiblichen reichlichst Früchte trugen.

Nacb dér Impres ion, welche ich an rt und Stelle empfangen
habé, ist das Vorkommen dieses Strauches auf diesem Berge als

Culturrehct oder Verschleppung vollkommen ausgeschlossen, es

liegt alsó abermals ein Fali vor, dass sich ein asiatischer, in

diesem Falle ein bisher nur aus dem Altai-Gebirge in Sibirien

und aus Tian Schan bekannter Typus nach Ueberspringen einer

gewaltigen Strecke Landes, im westliehen Teile dér Balkanhalb-

insel wieder vorfindet, ein Fali, dér durch neuere Entdeckungen
in diesen Landern gerade nicht vereinzelnt dast.eht, doch wie auch
allé anderen bedeutenderen Discontinuitaten in dér Verbreitung

einzelner, insbesondere dér europaischen Flóra so vollkommen
fremder Typen, genügende Anregung zu Folgerungen auf die

Vergangenheit dér Flóra dieser Lander abgeben dürfte.

Erscheint denn das Vorkommen solcher asiatischer, ja ost-

asiatischer Typen auf dér Balkanhalbinsel nicht wie ein Spiegel-

bild eines etwa um die Achse dér grossen Steppen aufgeklappten

Spiegels ?

So verlockend dieser Anlass ware, den Versuch einer pflanzen-

geographischen Erklarung liier abzugeben, würde doch die hierbei

unerlassliche Anführung dér bisher bekannten Analogien den

Rahmen dieser Mitteilung, welche nur den Zweck hat, die Existenz

dieses centralasiatischen Typus im Velebit-Gebirge bekannt zu

gébén, zu weit überschreiten.

Es bleibt mir nur noch übrig, etwas über die systematische

Zugehörigkeit dér liier entdeckten Pflanze zr einzigen bisher

bekannten Art dér Gattung, namlich Sibiruea altaiensis (Laxm.)

C. Schneider 111. Handb. dér Laubholzkunde (1905) p. 485

(Spiraea laevigata L., Sibiraea laevigata Maxim.) zu bemerken.

Schon gelegentlich des ersten Vergleiches dér kroatischen

Pflanze mit dem mir damals zr Verfügung gestandenen Maté-

riáié dér Sibiraea altaiensis (Laxm.) C. Schn., welches von culti-

vierten Pflanzen stammte, fielen mir einige Unterschiede im Wuchs,
Grösse und Indument dér Blattéi' und in dér Forrn des Kelches

auf. Seit dieser Zeit ist es mir gelungen, auch wild gewachsene
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asiatische Exemplare (1. Altai, ex Herb. Besser, 2. Altai, légit?

[Herb. Mus. Palat. Yindob], 3. In subalpinis lapidosis ad rivulum
Serschenka prope munimentum Feklistowski nec non in monte
Crucis prope Riddersk, lég. Karelin et Kirilow a. 1840 [Nr. 688],

4. In vallibus mont. Altaicorum lég. Pallas) untersuchen zu

können. Diese Untersuekung hat nebst Vergleich einer grossen

Anzahl cultivierter Exemplare, welcke icli verschiedenen Museen
und Anstalten entliehen habé, 6

)
ergeben, dass die kroatiscke

Pflanze von Sibiraea altaiensis wenn auch durch geringfügige

Merkmale, doeh constant versehieden ist. Sie hat kleinere, blass-

grüne, doch nicht glauceseente oder glauke Blattéi*, kiirzer ge-

stielte mánnliche Bliiten, hat in jeder Balgkapsel stets 4—5 (nicht

nur 2) entwickelte Samen
;

in dér Wuehsform scheint die kroa-

tische Pflanze von dér sibirischen allerdings stark abzuweichen,
wáhrend niimlich die sibirische ein «Frutex ramis erectis strictis

cras-sisn (Maximovicz Adn. p. 1.0), «Frutex virgis exsurgens plu-

rimis, rectis

,

robustis, digitis crassitie, sesquiulnaribus, paree
ramosis. . . . surculi satis crassi et tenaces, simul rectissimi ad
virgas sclopetarias a Cosacis requiruntur ...» (Pallas, Flóra ross.

I. p. 37, t. XXIII
!)

ist, bildet die kroatiscke Pflanze niecLrige
,

ja niederliegende dichte Büsche, mit húrzen, knorrig verziveigten
,

stark kin- und hergebogenen, verstrickten, sparrigen Aesten und
húrzen Irieben, welcke unmöglich als Ladstöcke zu verwenden
waren. Dies sind aber mehr oder weniger relative Unterschiede,
das einzige absolute Unterscheidungsmerkmal ist aber die Form
dér Kelchzahne, welcke bei S. altaiensis stets halbeitormig, stumpf
oder abgestumpft dreieckig (immer breiter als láng) ist (nach
Maximovicz Adn. de Spiraeaceis p. 109 : calyx 5-lobus tubo cam-
panulato lobis obtusis erectis : bei dér Abbildung in C. Schneider’s

Laubkolzk. p. 487 Fig. 297 e sind sie entschieden zu spitz darge-
stellt), wahrend ich sie an dér kroatiscken Pflanze stets dreieckig

spitz, immer so láng als breit gefunden habé.

Auf Grund diesel* Merkmale halté ich die im Yelebit wach-
sende Pflanze fiir eine Rasse dér asiatischen S. altaiensis, dérén
nach frischem und getroeknetem Matériáié entworfene Diagnose ich

hier folgen lasse

:

Sibiraea croatica.

Frutex kumilis (20—100 cm. altus) intricato ramosus ramis
annotinis brevibus, tortuosis, nudis, coidice fusca, nitidiuscula
tectis

;
foliis oblongo-lanceolatis < 1 x

/2 - 6 cm., in planta liercegovi-

nica usque 7 cm. longis, 6—12 mm., in planta hercegovinica
usque 15 mm. latis), apice in apiculum minutum rotundato-con-
tractis, basi sensim cuneato-attenuatis, sessilibus, integris, utrinque

5
)
Den Herrn Directoren Dr. Mágocsy-Dietz, Dr. Richard v. Wettstein

und Dr. A. Zahlbruckner sei für die Gefalligkeit, mit welcher sie meine Studie
durcli Mitteilung von Verglcichsmaterial untersttitzt habén, aueli an dieser Stelle
aufrichtiger Dank gesproehen.
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semper glaberrimis
,
pallide viridibus, vix glaucescentibus, oblique

tenuiter crebre venosis. in ramulorum annotinorum apicibus alter-

natim confertis, in hornotinis (florentibus) paullo difformibus, sci-

licet latioribus, oblongis vei ovato-oblongis, basi lata semiample-
xicauli sessilibus, remotis, alternis et sensim in braeteas abeunti-

bus
;
floribus polygamo-dioicis, masculinis a femininis jam aspectu

distinctis, speciosioribus, fioribus masculinis (in ramulis) superiori-

bus breviter, int'erioribus paullo longius pedicellatis, pedicellis

florum superiorum receptaculo semper brevioribus. inferiorum saepe
longioribus; pedicellis bracteatis, bracteis in floribus superioribus

saepe supra médiám partém pedicelli, imo sub ipso receptaculo

insertis, berbaceis, minutis, lanceolato-navicularibus, receptaculo

hemispliaerico, extus glabro, intus villoso : sepalis exacte aequi-

latere triangularibus, acutis. apiculatis (ly'2 mm. longis et latis)

erectiusculis, utrinque glabris. viridibus; petalis tere rotundis

(diám. 2— 2 x
/2 mm.) apice non vei vix emarginatis, basi brevis-

sime unguieulatis. albis, venis rubris eleganter pictis; staminibus

c. 20—25; filamentis subulatis c. l 1 ^ mm. longis, glabris; avthe-

ris didvmis, glabris (l mm. diám.), polliniferis ; disco intus ele-

ganter crenato; ovariis abortivis filiformibus in villis receptaculi

occiütis; floribus femineis breviter pedicellatis (pedicellus florum

superiorum receptaculi longitudinem vix aequat, florum inferiorum

c. duplo longion, pedicellis bractea herbacea, viridi, minuta, lan-

ceolato-naviculari, acuta suffultis, bracteis florum superiorum supra

médium pedicelli, imo sub ipso receptaculo insertis; receptaculo

hemispliaerico. extus glabro, intus villoso, sepalis exacte aequila-

tere triangularibus
,

acutis, apiculatis (l
1
/, mm. longis latisque),

patulis, utrinque glabris, viridibus, petalis iis florum masculinorum
similibus, séd paiülo minoribus; staminibus c. 20— 25, filamentis

subulatis, glabris c. 3
/± mm. longis, öorendi tempore intus cur-

vatis. antheris didvmis, diám. 1
/2 mm., glabris. planis. polline

destitutis: disco intus eleganter crenato; ovariis quinis, elongato

ovatis, c. l x
/2 mm. longis, basi connatis, glabris, extus convexis,

intus a lateribus compressis, basi et ad suturae parte inferiorem

barbatis, stylo purpurascente 1 mm. longo superatis; stigmáié

capitellato. purpureo. minute papilloso
;

fotticulis evolutis ternis-

quinis, saepissime quaternis, basi connatis, elongato ovatis, 37a—
4 1

/2 mm. longis. 2 mm. latis, dorso convexis, ventre a lateribus

compressis carinatisque, apice fragmento styli extrorsum curvato

superatis, laevibus, nitidis, tere vernicosis, basi et parte suturae

inferiore albo-barbatis ; seminibus in quovis folliculo evolutis

4— 5-nis, fusiformibus, c. 3 mm. longis, V3 mm. latis, utrinque

attenuatis, sectione transversa triangularibus, junioribus flavis.

Flórét m. Junio et Julio.

Habitat in lapidosis et saxosis calcareis ad cacumen montis

Velnac supra Carlopago Croatiae litoralis, ubi alt. c. 970

—

1023 m. densa formát dumeta.
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Nuperrime etiam in monte Osljar (Cabulja Planina) prope
Mostar Hercegovináé alt. c. 1600 m. detexit cél. Othmar Reiser.

Proxima Sibiraeae altaiensi (Laxm. in Nov. Comm. Acad.
Petrop. XV. p. 554 tab. 29 f. 2. Juh. 1771 ex Maxim. Adn. de
Spiraeaceis p. 215 (111) pro Spiraea) C. Schneider 111. Bandb.
d. Laubh. (1905) p. 485— 6 (S. laevigata [L. 1771 Oct.] Maxiin.

1. c.), cujus forsan tantum subspeciem sistit europaeam, bumilera,

ramis brevibus tortuosis, intricatis (nec erectis, strictis crassis : Maxim.
1. c. p. 214 (112), brevibus, foliis minoribus, non vei vix glaucescen-

tibus, imprimis autem sepalis triangularibus acutis longioribus nec
semiovatis obtusis vei obtuse triangularibus (semper latioribus

ipiam longis) diversam.

Wahrend dér Abschrift meines Manuscriptes erhalte ich von
Herrn Othmar Reiser, Custos des bosn.-herceg. Landesmuseums
die überrascbende Nacbricht, dass er heuer im September eine
Sibiraea-Art in dér Hercegovina entdeckt habé. Mit seiner

Einwilligung veröffentliche ich liier die betreffende Stelle seines

Briefes vöm 30. Sept. resp. 5. Oct. 1905

:

«Auch möchte ich eines interessanten Fundes erwahnen,
dér mir unlangst gliickte, weil ich annehme, dass derselbe

gerade für Sie nicht unwichtig ist. Ich reiste Mitte d. M. nach
dér früher von mir nie besuchten Cabulja Planina nord-

westlich von Mostar mit dér Absicht, dórt Vögel zu sam-
meln und zu beobachten, welche es dórt giibe. Wegen tiber-

grosser Troekenheit und starken Windes liatte ich diesbe-

ztiglich gar keinen Erfolg, aber ich fand am 18. September
in einer Felswand des Osljar in etwa 1600 M. Höhe nebst
einer Anzahl charakt. alpiner Pflanzen einen mir völlig un-
bekannt-en Strauc-h. Nur mit grosser Mühe wurden mehrere
Zweige kletternd erreicht und dadurch war es spater hier

im Museum Herrn Maly möglich festzustellen, dass dieselben

dér Sihiraea altaiensis (Laxm.) angehören.
«Da wir daraufhin durch Prof. Ascherson erfuhren,

dass gerade Sie heuer im Juni schon diesen Strandi im
kroatischen Kiistenlande entdeckt habén, so glaube ich,

dass es das Beste ware, wenn Sie den geschilderten Fund
in dér Hercegovina gleichzeitig zusammen veröffentlichen

würde®.»

«Der einzige von mir gefundene Sihiraea Strandi in dér
Cabulja. Planina, die ebenfalls durch einen scharfen Grat aus-
gezeichnet ist, und gégén Norden steil abstiirzt, wuclis aus dér
Spalte einer fást senkrechten Felswand, etwa 8 m. von dérén
Fuss entfernt, nicht sehr hoch empor und hatte aus dér Férné
betrachtet ein Rhododendron oder Azaleenartiges Aussehen. In

náchster Umgebung wachs zalreich eine Spiraea, wahrschein-
licli Sp. média, docli brachte ich von dieser nichts mit. Dagegen
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sammelte icli auf derselben Felswand teils in Blüte teils in

Frucht fol°:ende von Herrn Maly bestimmte Pflanzen

:

Aspidium rigidum Sw.

Asplenium fissum Kit.

Campanula liercegovina Degen
u. Fiala.

Euphrasia illyrica Wettst.
Satureia croatica (Schott.)

Primula Kitaibeliana Schott.

Stachys subcrenatus Vis.

Medicago prostrata -Jacqu.

Leontopodium alpinum Cass.

Silene multicaulis Guss.

(S. Kitaibelii Vis.)

Asperula pilosa (Beck) Degen.
hercegovinica Degen.»

Meine Vermutung, dass es sich hier um dieselbe Rasse dér

Sibiraea áltaiensis handle, welche wir im Velebit Gebirge gefunden
habén, hat sich durch das mir von Herrn Custos Reiser gütigst

zr Verfügung gestellte Matériái vollkommen bestiitigt.

Bei dér Unvollkommenheit dieser Exemplare, insbesondere

dem Felilen dér Früchte ist das Verdienst, welchen sich Herr
Karl Maly mit dér Richtigkeit seiner Determination erworben hat,

nieht hoch genug anzuschlagen.

Herr Custos Reiser hat eben nur stark verblühte miinnliche

Exemplare mitgebracht, welche abgesehen von etwas grösseren Blat-

téra (die Maasse habé ich in die Diagnose nachtraglieh aufgenommen),
in Bezug auf Wuchs, Bekleidung und Farbe dér Blattéi* und
Form dér Kelchzahne mit dér kroatischen Pflanze vollkommen
übereinstimmen.

Durch diese Entdeckung dürften allé eventuellen Zweifel

dér Leser dieser Mitteilung an dem Indigenat dieser Gattung auf

dér Balkanhalbinsel endgiltig bekoben sein.

Die wenigen, aber docli wichtigen Angaben über die Geleit-

pflanzen dieses Strauches an ihrem zweiten Standorte beweisen,

dass er hier sowie auf dem Berge Velnac in Gesellschaft dér auf

diesen Erhebungen ursprünglich ansassigen Pflanzen wáchst, nám-
lich in Gesellschaft von Arten, welche die ober die Baumregion
emporragenden, jedenfalls seit langer Zeit entblössten Gipfel schon

zn einer Zeit bewachsen habén, als ein Waldgürtel oder andere

Ursachen das mit dér Verkarstung zunehmende Heraufdringen dér

Vertreter dér Mediterran-Flora noch verhindert habén.

Sie ist olme Zweifel ein eigentümlicher
,
wenn auch heute

seltener Bestandteil einer auf diesen Bergen ursprünglichen Flóra.

Zum Schlusse drángt es mich noch, Herrn Custos Reiser fül*

die Ueherlassung dér Publication seiner höchst wichtigen Entde-

ckung innerhalb dieser Mitteilung auch an dieser Stelle meinen
warmsten Dank auszusprechen.

Ezen cikk, melynek teljes fordítását terjedelme miatt nem
közölhetjük, az eddig csak az Altai hegységbl s Tian-Schan-ból

ismeretes Sibiraea nemzetség (rózsafélék) egy európai képvisel-

jének a délhorvátországi Velebit-hegység Velnac nev csúcsán

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



259

(Carlopago mellett) ez év június havában történt felfedezését tár-

gyalja. A horvát növény termetében, levelének nagyságában s

mezében, de különösen csészesallangjainak alakjában tér el a

nemzetségnek egyetlen eddig ismert képviseljétl, a S. altaiensis

(Laxm.) C. Schneid. (Spiraea laevigata L.)-tl s ennek Sibiraea

croatica névvel jelölend európai alfaját képezi. Leírását- 1. a 11.

oldalon. Ugyanezen növényt ez év szén a hercegovinál Cabulja-

Planina-hegy Osljak nev csúcsán is felfedezte Reiser Othmar, a

bosn.-hercegov. muzeum re.
Budapest, 1905 október hó 4-én.

Entdeckung von Solenanthus Tournefortii DC. in
Európa.

A Solenanthus Tournefortii DC. felfedezése Európában.

Irta (

^ r - ®u&e11 v - Halácsy (Wien).

Bis vor wenigen Jahren waren für Európa nur zwei Sole-

nanthus-Arten, S. apenninus F. M. und S. Biebersteinii DC.
bekannt, dér erstere aus Italien, dér letztere aus dér Halbinsel

Krim.

Erst vor nicht langer Zeit wurde diese schöne Gattung dureh
zwei andere und zwar neue europaische Arten vermehrt, dureh
den spanischen S. Reverchonii Degen und dem albanischen S. alba-

nicus Degen et Baldacci (Cfr. Degen, Ueber zwei neue Solenanthus-

Arten in Európa, Magyar bot. Lapok II. 1903 p. 311 u. f.), letz-

tere wurden anfanglich als neue Cynoglossum-Arten angesprochen,

erst Degen wies a. a. 0. nach, dass sie zr Gattung Solenanthus

gehören.

Ich bin nun in dér glücklichen Lage, für Európa eine fünfte,

bisher nur aus Kleinasien und Persien nachgewiesene Art für

Európa bekannt zu gébén, námlich Solenanthus Tournefortii DC.,
welche Ch. Leonis heuer in dér mittleren Region des Berges
Chelmos im Peloponnes entdeckt hat.

Die von ilnn erhaltenen Exemplare sind mit jenen von Kotschy
in Kleinasien gesammelten, welche ich vergleichen konnte, voll-

kommen identisch.

Diese Entdeckung bildet gleichsam ein Gegenstück zu dér

auf demselben griechischen Gebirge vorkommenden Macrotomia
cephalotes DC., welche ihren náchsten Standort auch wieder in

Kleinasien hat.

Wien, am 20. Okt. 1905.

A czimben megnevezett fajt Leonis Ch. ez év nyarán fedezte

fel a görögországi Chelmos-hegy középmagasságában, eddigelé
csak Kisázsiából s Perzsiából volt ismeretes. Ezen felfedezéssel

az Európából ismert Solenanthus-fajok száma, melyekbl a közel-

20
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