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Mellékelve van az V. tábla. — Tafel V liegt bei.

Studien über einige Arten aus dér Verwandtschaft dér

Campanula rotundifolia. L.

Von : J. Witasek.

Zum Zwecke einer Revision erhielt ich vor einiger Zeit von

Herrn Dir. von Degen aus Budapest jenen Teil seines Campanula-
Herbars, dér die Arten aus dér Verwandtschaft dér C. rotundi-

folia enthiilt. Ich fand darin eine Füllé schöner und reicher Auf-

sammlungen von interessanten und neuen Formen namentlich aus

Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien und Dalmatien, so dass ich mich
veranlasst sah, einige Formenkreise, dérén Yielgestaltigkeit ich

indes schon in meinem «Beitrag zr Kenntnis dér Gattung Cam-
'panulay) 1

)
angedeutet habé, neuerdings durchzustudieren und es

') Abhandlungen dér k. k. zool. bot. Ges. in Wien, Bánd I. Heft 3., 1902.
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gelang mir bei C. Kladniana Schur., C. velébitica Borb. und C.

linifolia Scop. ganz oder teilweise in eine genauere Gliederung

einzugehen.

Die weitest gehende Gliederung ergab síeli auf Grund des

ÜEGENSchen Herbars an C. Kladniana Schur. Sebn bei meiner
ersten Bearbeitung dieser Species bemerkte ich die Yersckieden-

heit dér nördlicken und südlichen Formen, doch vermockte ick

keine befriedigende Abgrenzung vorzunekmen. Durck -das neu
eingesehene Matériái sind die Gegensiitze bedeutend gesteigert

worden, die extremen Typen treten scharfer keraus und wollen

sich einer absoluten Vereinigung nieht mehr unterwerfen
;

dock
muss auch jetzt hinzugefügt werden, dass das Auftreten weit-

gekender Niiherungsformen die Abgrenzungen dér Formen schwierig

mackt und die geograpkiseke Sonderung beeintrachtigt. Ick unter-

sekeide nunmekr aus dér ganzen Kette von Formen 4 Typen,
welche ich als Subspecies dér C. Kladniana auffassen möchte:
C. Kladniana (s. s.), C. stenophylla Schur., C. polymorpha mihi,

C. mentiem mihi. lm nackfolgenden sollen dieselben unter beson-

derem Hinweis auf die die Grenzen verwisekenden Nakerungs-
foi'men besprocken werden.

1. Campanula Kladniana Schur (s. s.).

Syn : C. carnica aut. Transsylvaniae non Schiede.

C. consanguinea Simk. Enum. fl. Trans. p. 385 (1886), non
Schott p. p.

C. Kladniana mihi 1. c. p. 39. p. p.

Caules tenues, graciles
,

glabri, saepe numerosi fasciculati.

Fólia basilaria rotundato-cordata, tenuiter petiolata, serrata. Fólia

caulina tenuissima
, angusta, elongata, acuminata, petiolata, saepe

flexuosa. Flos amplus, campanulatus. Receptaculum parvum, post

anthesin valde auctum. Sepala setacea longissima
,

reflexa.

Die Pfianze gleicht im ganzen Habitus dér C. linifolia Scop.

(= C. carnica Schiede) oder fást dér G. crassipes Heuff. und kát

zr Verweckslung mit den genannten Arten Anlass gegeben. Sie

findet sicli in West- u. Stidwest-Siebenbiirgen an folgenden

Standorten:

Comit. Torda-Aranyos. In valle Ordenkusa ad Slcerisora

(lég. Degen)
In rupium fissuris montis Fiatra Strucu supra Vidrám

(lég. Degen)
Bobodéi bei Petrosa (lég. Kerner).

An den beiden erstgenannten Standorten wurde die Pfianze

zugleich aucli mit einer Varietát gesammelt, welcke die Verbin-

dung mit dér niiekster Subspecies kerstellt. Diese Ptlanzen sind

niedrig, kurzblattrig und besitzen nickt sekr lángé, nicht ganz
zurückgeschlagene, sondern nur abstekende Kelckzipfel.

17*
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\Yas den Namen anbelangt, so diirfte derselbe nun vielleicht

in dem Umfange genommen sein, wie ihn Schur gemeint hat ; die

Bezeichnung «s. s.», welche ich hinter den Namen gesetzt habé,

bezieht síeli alsó nicht auf den engem Fmfang mit Bezug auf

Schur’s Pflanze, sondern auf meine eigene erste Anwendung des

Xamens.

2. C. stenophylla ("Schur pro var. C. Scheuchzeri).

Sun : C. Baumgarteni Czetz Érd. Muz. VI. 12 non Becker (1872),

C. Scheuchzeri
J3.

Dacica Porcius Enum. p. 37. (1878).

C. consanguinea Simk. 1. c. p. p.

C. Kladniana mihi 1. c. p. p.

Caulis humilis
,
tenuis, gracilis. glaber. Fólia radicalia magna,

cordata, vix serrata, longe et tenuiter petiolata. Fólia caulina elon-

gata. integerrima. glabra. plerumque omnia linearia, falcata, secunda,

nonnunquam ima oblonga et petiolata et obtusata. Bracteola suprema
plerumque sub flóré vei etiam recepíaeulo intértm Sepala eredi

,

ctimidio öorollae aequilonga. Corolla magna (24 mm. longa) angusta
,

usque ad tertiam partém partita. Filamenta antheris angustis

paulo longiora. Receptaculum glabrum, paulo post anthesin con-

spicue auctum.
Standorte

:

Transsilv. : Komitat Besztercze-Xaszód : In rupium fissuris

montis Galarin ad Rodnam
;

alt. c. 1800 m. (Degen)

Coringisiu bei Alt-Rodna (Porcius)

— Alpes australes, Vurtop (Simonk.).

Banatus: Alpes Szarko (Kotschy).

Die Pflanze hat den Habitus einer C. Scheuchzeri und wurde
von Schur naeh dem kleinen nahe unter dér Blüte stehenden

BISttchen benannt. Ein solches hoch hinauf gerücktes Deckbliitt-

chen findet sich hie und da aucli bei anderen Arten dér Gattung
Campanula

,
so aucli bei C. Scheuchzeri

.

Bei C. stenophylla íst es

meist — wenn aucli nicht immer vorhanden und hat die Tendenz
immer liöher hinauf zu rücken. Ich fand es mitten aus dér Sei-

tenwand des Receptaculums entspringend oder es stand sogar

am oberen Rande des Receptaculums zwischen den Kelchbliittern,

anscheinend dérén Zahl vermehrend. lm letzteren Falle driingt

es entweder eines dér Kelchblatter zr Seite oder führt eine

Spaltung eines Kelchblattes herbei, so dass Individuen mit 6 oder

7 Kelchbliittern hiiufig sind. Es kam auch vor, dass das Deck-
blatt mit einem Kelchblatt bis nahe an dessen Spitze zusammen-
gewachsen war. Xeben diesen Fallen beobachtete ich auch solche,

wo durch eine ahnliche Venvachsung die Kelchbliitter zr Vier-

zahl reduciert vcaren.

Es muss hiezu aber nocli einmal ausdrücklich bemerkt wer-

den, dass diese Störungen in dér Teilung dér Gefassbiindelstriinge

nicht durchgreifend sind, sondern dass auch Individuen ganz nor-
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maler Ausbildung vorkommen. Ks kaim daher dieses Merkmal
nicht als spezifisches Artmerkmal genommen werden, wenn nicht

dér ganze Character dér Pflanze gewabrt ist. Zum Untersekied

von dér vorigen Subspecies diente: die sehr grosse aber verhált-

nismássig enge Corolle u. die lángén aufrechten, nicht zurückge-

schlagenen Kelchzipfel. Nun kommt aber auch hier wieder die

Pflanze in einer Varietát vor mit kleineren Blüten (Corollen 16 mm.),

kíirzeren Kelchzipfeln und spitzeren kiirzeren Blattéra, welche
mehr zerstreut stehen. Das hinaufgerückte Deckblatt ist hier bald

vorkanden, bald fehlt es. Diese Form ist von dér kurzblattrigen

niedrigen Varietiit dér vorigen Subspecies kaum mehr zu unter-

scheiden, zumal auch bei dieser, wenn gleich seltener das oberste

Deckblatt bis in die Niihe dér Blüte oder bis zwischen die Bliiten-

teile selbst hinaufrückt. Diese die beiden Subspecies verbin-

dende Varietat tindet sich mit dér extremen Form dér C. steno-

phylla zusammen an dem erstgenannten Standort (Galarin), ferner

unweit davon auf dem Ivorongyis bei Kodna (lég. Degen) und
wurde auch von Czetz in den Rodnaer Alpen gesammelt.

3. Camp. polymorpha mihi.

Svn : C. Scheuchzeri Ság. & Sc.hn. Flóra dér Zentralkarp. II.,

”
p. 369, (1891).

C. Kladniana mihi 1. c. p. 39, p. p.

Caulis adscendens, glaber. Fólia radicalia reniformia raro

eordata, crenato-serrata. Fólia caulina ovato-lanceolata, vei linearia,

obhtsa, sessilia vei breviter petiolata, plerumque omnia integerrima,

rarissime nonnulla ovata et serrata et longius petiolata. Caulis

uni - vei multiflorus, plerumque 2— 5 fiorus. Receptaculum glabrum,
paulo post anthesin conspicue auctum. Sepala valde variabilia,

plerumque autem longa, erect-a. Alabastrum erectum, magnum.
Sclion die Fassung dér Diagnose lásst erkennen, (láss mán

es hier mit einer ziemlieh veranderlichen Pflanze zu tun hat. Die
versckiedenen Formen scheinen unter einander zu wachsen und
in einander überzugehen, weshalb ich sie bloss für Varietaten

halté, wenn gleich sie habituell ott recht verschieden sind. Diese

Varietaten sind die folgenden

:

x) niedrig, meist mehrbllitig (3— 5-blütig)
;

Kelchzipfel

aufrecht abstehend oder zuriickgeschlagen, wechselhd in

Lángé und Breite. Blütter dicklich, kurz u. nicht besonders
zartgestielt (im Vergleich zu G. Kladniana s. s.).

Diese Form scheint die verbreiteste von allén zu sein

und umfasst mit dér nachstfolgenden Varietiit zusammen das
Matériái, welches mir zu meiner ersten Bearbeitung dér C.

Kladniana aus den nördlichen Kárpátén vorgelegen ist. Von
dem neuem gesehenen Matériái reekne ich hieher die von
Degen in dér Tátra an folgenden Standorten gesammelten
Pflanzen :
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In declivibus argillosis supra Tatra-Lomnicz •

In lapidosis inter Matlárháza et Tátra-Lomnicz

;

In rapestribus montis Gerlsdorfer Spitze (2200 m.);

Alpes Bélaénses, in valle Drechslerháuschen

;

Alpes Bélaenses, in monte Greiner (2000 m.).

p) Höhere und schlankere Pflanzen meist einbliitig

Blatter zarter, mit diinneren Stielen, Kelchzipfel háufig

zuriiekgeschlagen. Diese Varietat sieht dér Camp. Kladniana
(s. s.) tiiuschend ahnlich; einige etwas niedrigere Exemplare
gleiehen den bei C. Kladniana und C. stenophylla angeführ-

ten kurzbláttrigen Varietaten so sebr, dass eine siehere

Unterscheidung kaum mehr möglich ist; höchstens gébén
dem geiibten Auge die etwas stumpferen Blattspitzen einen

Anhaltspunkt. Standorte

:

Com. Szepes. In graminosis lapidosis vallis Furkotatal ad
Csorbám alt. 1500 m.

Com. Szepes. In saxosis vallis Eisseetal supra Poppersee

(1600—1800 m.).

Tátra. In lapidosis graminosis ad lacum Kpataki tó

(1750 m.) (Degen).

y) Hohe reichbliittrige Formen, welche in dér vegeta-

tíven Region an G. rotundifolia erinnern. Sie entwickeln aus

vielen Blattachseln scAma/beblatterte Seitentriebe. Dér Sten-

gel ist steifer als er sonst bei C polymorpha zu sein pflegt,

dér untere Teil desselben ist blattlos. Von C. rotundifolia

unterscheidet sich diese Pfianze noch dureh kaidén Stengel,

yrosse Knospen meist grosse Bliiten und nach dér Befruch-

tung rasch vergrössertes Reeeptaculum. Zwischen diesen

vielleicht nur abnorm gebildeten Individuen liegen in der-

selben Aufsammlung-Exemplare, welehe zu var. a) gerechnet

werden müssen. Standért

:

Tátra, Alpes Belaenses. In valle Drechslerháuschen (Degen).

()) Niedrige Pflanzen mit zahlreichen einbliitigen Sten-

geln aus einem Wurzelstocke. Bliitter ganz sclmial (selten

bis 2 mm. breit), dicht gedriingt. Kelchzipfel sehr kurz, auf-

recht anliegend.

Diese Varietat ist ohne die grosse aufgerichtete Ivnospe

wohl nicht mehr als C. polymorpha zu erkennen. Am leich-

testen noch abzuleiten aus dér Var. a), wurde sie von Degen
dagegen an einem Standorte mit dér Varietas (3) gesammelt,

námlich

:

Com. Szepes, In saxosis vallis Eisseetal, supra Poppersee

(1800 m )
(Degen).

Von den genannten Varietaten halté ich die beiden letzt-

genannten für Abnormitaten, die dureh ganz besondere Verhaltnisse

und EinfUisse hervorgerufen, nur sehr selten und nur vorübergehend

auftreten werden; die beiden erstgenannten aber für die in dér
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Tatra verbreiteten u. zwar im grossen und ganzen die Var. x für

die Fórra dér höheren, Var. £ für die Fórra dér etwas tieferen Lagen.

4. Camp. mentiens mihí.

Planta humilis. Caulís adscendens, validus, ita pubescens ut

caulis Campanulae rotundifoliae. Fólia caiüina petiolata obtusa
,

saepe ovata vei ovato-lanceolata, plerumque integerrima, rarissime

subdentata, crassiuscida, basi caulis conferta. Caulis uniflorus, raro

2—3 florus. Receptaculum obconicum. Sepala brevia
,

lanceolata,

ereeta. Flos magnus. Alabastrum magnum crassum.

Comit. Árva. In rupium fissuris montis Babia Gora (Degen);

In pratis subalpinis montis Babia Gora (Degen).

Für diese íiubspecies wahlte ich den Namen C. mentiens

wegen ihrer tauschenden Áhnlichkeit mit dér die arktische Region

von Európa, Asien und Nord-Amerika bewohnenden C. Giesekiana

Vest. Schon die Varietas x dér C. polymorpha erinnert oft habituell

an jene Art, was übrigens nicht allzusehr wundernehmen kann,

da sowohl C. Giesekiana als auch G. polymorpha Scheuchzeri-'áhn-

liche Formen aus dér Rotundifólia-Gruppé sind. Bei C. mentiens

gekt diese Áhnlichkeit noch viel weiter, da die Blatter wie bei

C. Giesekiana sehr sturapf sind und nach dem Grunde allmiihlich

in einen 8tiel verlaufen, dér nur minder zárt und láng ist. Ein
weiterer Schritt zr Anniiherung an C. Giesekiana liegt in dér

Behaarung des Stengels, die bei allén genannten Subspecies dér

C. Kladniana fehlt, wahrend sie an den Pflanzen dér Babia-Gora
konstant zu sein scheint. Das kleine Stützblatt, welehes C. steno-

phylla unter dér Bltite aufweist, ist auch hier an manchen Indi-

viduen vorhanden und tritt auch zuweilen an die Seite oder an
den oberen Rande des Receptaculums. Die Pflanzen von tieferen

Standort habén etwas kleinere Corollen.

Die Pflanzen, welche ich in meiner ersten Bearbeitung dér

C. Kladniana aus dem Gesenke anführte, gleichen habituell sehr

dér C. mentiens, sind jedoch völlig oder beinahe ganz kahl.

Es ist eine beraerkenswerte Erseheinung, dass C. Kladniana
in ihren verschiedenen Subspecies eine Reihe anderer Campamda-
Tvpen nachahmt und es muss iiberraschen, dass auch dérén relatíve

geographische Lage in freilich viel kleinerem Raum wiéderge-
spiegelt wird. C. Kladniana (s. s.) — entsprechend C. linifólia

Scop. — ist die síidlichste
;
Camp. stenophylla und C. polymorpha

ahnlich dér C. Scheuchzeri bewohnen die Mitte und sind zugleich

Hochgebirgspflanzen und die an C. Giesekiana erinnernde C. men-
tiens geht am weitesten nach Norden.

Wahrend in diesem eben besprochenen Formenkreise die ver-

schiedenen Formen geographisch getrennt sind und nur das Auf-
treten von Übergangsformen die scharfe Abtrennung unmöglieh
macht, zeigt sich dér
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Formenkreis dér Camp. velebitica Borb.

trotz grosser Mannigfaltigkeit dér Formen doch noch weniger
bestimmt gegliedert. Es liisst sich kaura sagen, wieweit den einzel-

nen Formen Bestiindigkeit zukommt, umso weniger, als mii* die

meisten derselben nur in einer einzigen Aufsammlung vorliegen.

Manche derselben mögen wohl lokálé Rassen darstellen, manche
vielleicht auch nur vorübergehende Variations-Erscheinungen sein

;

ich vermag dies nicht zu entscheiden und begnüge mich damit
die Verschiedenheit diesel* Formen zu konstatieren wie folgt.

a) forma Borbasiana.

Oft allé Blatter schmal ; verbreiterte Stengelbliitter nur
hie und da vorhanden, Randzahne derselben kiéin

; Blattéi*

etwas dicklich, Blütenstand etwas divarikat, Blüte mittel-

gross. Kelchzahne circa solang als das Receptaculum.

Yelebit: Sladikovac bei Ostaria (Borbás); Ostaria

(Pichler.)

(3) forma divaricatu.

Mittlere und obere Blatter láng. schmal, abstehend
;
die

unteren verbreitert, langgestielt, Randzahne kiéin. Bliitter

diinn. Blütenstand divaricat, 2—5 bliitig, Blütenstiele dünn,

auffallend láng, Blüte mittelgross (bis 17 mm. láng); Recepta-

culum kaid. kegelig, Kelchzahne so láng, als das Recepta-

culum, oder etwas lángéi*.

Velebit auf dem Stiroraé (1600 m.) ober Medak (Deoen);

Dalmatien bei Macarsca (Pichler.)

y) forma farinulenta.

Die unteren Blatter stark verbreitet mit lángén Rand-
zahnen. Bliitter dicklich. Blütenstand nicht divaricat, Bliiten-

stiele kriiftig. Blüten gross. Receptaculum dicht papillös.

Kelchzahne meist etwas liinger als das Receptaculum.

Dalmatien: Biokovo (Pichler, Petter.)

&) forma parviflora.

Fást allé Bliitter schmal, Randziihne kiéin, Blatter

dicklich. Blütenstand nicht divaricat, Blütenstiele kriiftig und
kurz, Blüte kiéin, Receptaculum deutlich papillös, Kelch-

záhne ktirzer als dasselbe, Corolle fein behaart (circa 10

—

11 mm. láng.) Die Pfianze auch nach dem Trocknen hell

gelblich grün.

Mossor bei Spalato. (Degen.)

s) forma incerta.

Wuchs rasig. Bliitter dünn, gewöhnlich allé schmal

lineal, seltener die unteren lanzettlich verbreitert und dann

jederseits mit 1—2 kleinen, spitzen Ziihnen versehen. Die

etwas breiteren Bliitter habén lángé dünne Stiele. Blüten-

stand armblütig, oder Stengel einblütig. Stiele kaum so láng

als die ganze Blüte, meist viel kürzer. Knospe aufrecht.
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Receptaculum kurz hegeiig. papillentragend. Kelchzipfel so

láng oder wenig kürzer als die halbe Corolle; diese aussen

fein behaart, trichterig glockig. Antheren láng und schmal

auf kurzen Filamenten. Pollen purpurral. Kapsel wálzlich
,

hangend. Die ganze Pflanze wenigstens nach dem Trocknen
dunkelgrün.

Mossor bei Spalato (Degen.)

Von allén Formen dér C. velebitica ist diese unstreitig die

interessanteste und auffallendste. Ware sie nicht, wie aus dér

sehr reichlicben Aufsammlung hervorzugeben scheint, mit dér

Form c> parviflora ganz untermisckt gewaehsen, so müsste ich sie

für eine eigene Species haltén. Sie blüht früher — in dér Auf-
sammlung sind die meisten Exemplare bereits abgeblüht— wahrend
von Form 8 nur vereinzelte abgeblüht sind. Sie hat auch an den
erst im Erbliihen begriffenen Exemplaren eine viel dunkler grline

Farbe, woran sie ohne viel Übung an gemischten Aufsammlungen
leicht zu erkennen ist

;
sie hat eine langgestreckte walzliche Kap-

sel und einen purpurroten Pollen, indes dér Pollen bei allén

anderen Formen dér C. velebitica hellgelb ist. Es muss weiters

bemerkt werden, dass die Pflanze am selben Standorte in 2 in

einander fliessenden Formen alsó Yarietiiten auftritt.

a) niedrige Pflanzen mit lauter schmalen, dicht stehen-

den Blattéra. Wakrscheinlich die Form des trockenen felsigen

Bodens au sonnigen Stellen. Sie ahnelt einerseits dér C. vele-

bitica forma Borbasiana, andrerseits aber bereits sehr dér
C. pinifolia Uechtr. forma brevifolia;

b) lángé, dünne Stengel mit zerstreut stehenden oft

ansehnlich verbreiterten Blattéra ; ahnelt einerseits dér
C. velebitica forma divaricata

,
anderseits entsprechend dér

C. pinifolia forma longifolia. Wahrend aber bei C. velebitica

forma divaricata die Blíiten langgestielt sind, bleiben sie liier

verhaltnismassig kurz und die sonst bei allén Formen dér C.

velebitica auftretende aufíallende Siigung dér verbreiterten, ja

oft dér linealen Bliitter ist sehr reduziert, oder fehlt ganzlich.

Maii kann sich bei Untersuchung dieser Formen dem Ein-

drucke nicht verschliessen, als liige hier ein Bastard zwischen
C. velebitica und C. pinifolia vor. Doch müsste um diese Erklarimg
glaubwürdig zu machen, erst das Yorkommen dér C. pinifolia im
Gebiete konstatiert werden. Nun liegt mir zwar aus dér Umge-
bung von Spalato kein Belegexemplar vor; aber Dr. v. Degen
sammelte C. pinifolia auf dér Dinara bei Knin, womit zunachst
das Yorkommen dieser Pflanze in Dalmatien festgestellt ist und
ich zweifle gar nicht, dass sie daselbst nocli eine weitere Ver-
breitung hat.

In meiner ersten Bearbeitung dér C. velebitica Bre. habé
ich diese Sjiecies auch für Bulgarien angegeben. Auf Grund des
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nun eingesehenen reieheren Materials sehe ich niich genötigt, diese

Pflanze als Subspecies von C. velebitica abzutrennen, eine Not-

wendigkeit, auf welche auch Herr Dr. v. Degen in einer Herbar-
notiz hinweist; und ieh bezeichne sie mit dem Namen :

C. bulgarica m.

Rhizoma plus minus incrassatum, multos caulos caespitosos

emittens. Fólia basilaria crassiuscula, longissime et tenuiter petio-

lata, cordata vei cordato-triangularia, raro reniformia, dentibus

magnis triangularibus margine obsita, glabra. Caules tenues, stricti,

angulati, in parte inferiore pilis retrorsis tecti
,
rarius glabri. Fólia

caulina omnia angusta, lineari-lanceolata vei linearia, saepe basi

caulis conferta, nonnunquam plus minus sparsa et paulo dilatata,

plerumque subdenticulata, nonnunquam etiam denticulata ut fólia

C. velebiticae. Intlorescentia pauciflora vei unifiora, peduneuli longi,

reeeptaculum saepe tenuiter papillosum. Alabastra erecta, longa,

angusta. Sepala receptaculo aequilonga, erecta, ad corollam adpressa,

subulata. Corolla angusta
,

tubuloso-infundibuliformis. Capsula
nutans, nervatura prominente.

Die in nieinem «Beitrag ...» etc. Beite 65 angeführten bul-

garischen Standorte, von welchen icli nun zum Teil reichere Auf-

sammlungen geselien habé, rechne icli siimmtlich dieser neuen
Subspecies zu.

In iippigen schün entwickelten Exemplaren hat diese Pflanze

mit C. velebitica wenig Áhnlichkeit. Den Blattéra, die gewöhnlich
im unteren Stengelteile zusammengedriingt sind, fehlt die charak-

teristische láng vorgezogene Spitze, sie sind kurz lanzettlich, nacli

beiden Seiten gleichmassig spitz. Die Zahnung ist meist viel sub-

tiler und nur in den Naherungsformen an C. velebitica mit etwas
verbreiterten unteren Stengelblattern tritt eine gröbere und ungleiche

Serratur auf. Wáhrend ferner im allgemeinen die rauhe Behaarung
des Stengels meist ein einfaches Unterscheidungsmerkmal abgibt,

fehlt eine solclie gerade bei den genannten Naherungsformen. Die-

selben hatten mlch daher friiher bewogen, diese Pflanze — wenn
auch sclion damals mit Widerstreben — mit C. velebitica direkt

zu vereinigen.

Aus Bulgarien liegt im Herbar Degen weiters eine von Milde

zwischen Schumla & Várná gesammelte Pflanze, dérén Zugehörig-

keit zu C. bulgarica nicht unmöglich, doch auf Grund dieser einzi-

gen Aufsammlung ohne Kenntnis ihrer Variabilitat nicht erweisbar

ist. Infolge meines eigenen unsicheren Urteils über diese Pflanze

enthalte ich midi einer besonderen Benennung derselben. Dér
Stengel ist wie bei C. bulgarica zárt, kantig, doch kürzer behaart,

Grundbliitter herz- od. niernförmig, kerbságig oder fást gelappt,

láng und diinn gestielt; Stengelblatter in dér Form denen von

C. bulgarica ahinlich, jedoch kürzer, zarter, dünner gestielt, zahl-

reicher, im obern Stengelteil wenig verkürzt. Infloreszenz viel-
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bliitig, Blüte sehr kiéin (Corolle kaum 10 mm. láng), Kelchzipfel

kurz, borstlich und etwas aufrecht abstehend.

Formenkreis dér C. linifolia Scop.

C. velebitica Borb. und C. linifolia Scop. sind nahe verwandte
Arten. Übergangsformen zwischen beiden waren bisher nicht

bekannt, und da ihre Areale nicht direkt an einander grenzten,

auch gar nicht zu erwarten. Es liegen nun aber aus Kroatien von
Dr. v. Degen gesammelte Pflanzen vor, welche als ein Zwischen-
glied zwischen den beiden genannten Arten gelten müssen. Schon
im Jahre 1903 war ich durch Pflanzensendungen von Herrn Ober-
lehrer Justin aus Krain auf eine höchst merkwürdige linifolia-artige

Pflanze aufmerksam geworden, welche ich nach ihrem Sammler, indes

noch ohne diesen Namen vorlaufig zu eröffentlichen, als G. Justiniana
bezeichnete. In ihr trítt dieser Übergangscharakter zuerst — das
will sagen noch am engsten an C. linifolia angeschlossen — deut-

lich hervor. Er steigert sích weiter gégén Südosten bis zu einer

dér C. velebitica náher stehenden Form. Diese Pflanze ist mit
G. linifolia durch allmahliche Übergange derart verbunden, dass
eine sichere Grenze nicht zu ziehen ist, wahrend sie gégén C. vele-

bitica — wenigstens nach dér gégénwart-igen Kenntnis dér Formen —
schiirfer abgegrenzt erscheint. Aus diesem Grunde schliesse ich

Gamp. Justiniana als eine Subspezies dem Formenkreise dér C. lini-

folia und nicht dem dér C. velebitica an.

Aus dem noch ziemlich vielgestaltigen Formenkreise dér

C. linifolia glaube ich ferner gegenwartig noch eine Lokalrasse
oder Subspezies abtrennen zu dürfen, welche ich früher nur fiir

eine Varietat gehalten habé. Nach Einsicht in neue Aufsammlungen
aus Montenegró halté ich die daselbst auftretende Form dér C. lini-

folia für konstant und benenne sie als C. albanica. lm Nachfol-
genden gebe ich die Diagnosen dieser neuen Formen.

C. Justiniana m.

Rhizoma reliquiis foliorum tectum, nonnunquam subincrassa-

tum, plerumque tenue et elongatum. Caules caespitosi, tenues, glabri,

per lineas decurrentes angulati, adscendentes. Fólia basilaria ovata
vei cordata, longissime et tenuiter petiolata, margine aeute et

patenté serrata. Fólia caulina inferiora ovato-lanceolata vei lanceo-

lata, acuminata, unó vei duobus dentibus acutis, patentibus instructa,

superiora lanceolato-linearia, plerumque rernote serrulata vei integra.

ínflorescentia pauciflora, flos magnus, corolla ampla, infundibuli-

forme campanulata, basi angustata; receptaculum parvum, obconi-
cum, papillosum vei glabrum. Laciniae calycinis setaceae, dimidium
corollae aequantes vei breviores

,
jam in alabastro patentissimae.

Antherae longae, angustae, filamentis paulo longiores. Alabastra
erecta, flos post anthesin nutans; capsula turbinata, nutans.
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Verbreitung

:

Krain : St. Canzian (lég. Justin, Tommasini)
;

Krnberg (lég. Tommasini, Huter)
;

Nanos (lég. Tommasini);

Istrien : Rombon (lég. Tommasini) ;

Monté Maggiore (lég. Dr. Ginzberger) Übergangs-
form zwischen C. linifolia u. G. Justiniana.

Kroatien : Sneznik supra Lasac (lég. v. Degen.)-

Die Pflanze unterseheidet sich von C. linifolia durch den
zierlichen Wuchs, die lángén Filamente dér Stamina, die kiirzeren

Kelchzipfel und die herabgebeugte Kapsel. Die oben angeführten
Übergangsformen vöm Monté Maggiore wurden von Dr. Ginzberger
an verschiedenen Punkten des Berges und in mannigfachen Varié

-

tiiten gesammelt. In wenigen Exemplaren erscheint hier dér Charak-
ter dér C. Justiniana vollkommen ausgebildet, meist sind die

Kelehzipt'el stark verlangert und lierabgeschlagen, zuweilen auch
die Blatter langer als gewöknlich, so dass die Pflanze dér Krainer
C. linifolia sehr ahnlich wird. Am meisten nahern sich dér C. lini-

folia die verhaltnismassig hochwüchsigen Schattenformen, welche
«im Buchemvald)) oder «am Waldrande» gesammelt sind; doch
muss von denselben als charakteristisch hervorgehoben werden,
dass dann die Pflanze, welche an solchen Standorten offenbar

nicht. unter den ihr giinstigen Lebensbedingungen vegetiert, eine

aut'fallend kleine Bliite entwickelt, indes bei den hochwüchsigen
Individuen dér C. linifolia sich die Blüte noch mehr vergrössert.

Von C. velebitica ist sie verschieden durch die abstehenden Kelch-
zipfel, die dünnen zahlreichen Bliitter und die liingeren Filamente.

Auch das Zierliche, Pusillenartige, das ihren Habitus auszeichnet,

liisst sie gegenliber beiden genannten Spezies meist leicht erkennen.

In dritter Linie ist C. Justiniana endlich noch mit C. herce-

goviim Deg. & Fiala zu vergleichen. Diese Spezies, welche ich bei

meiner ersten Publikation über diesen Formenkreis noch nicht

kannte, stellt gewissermassen einen noch weiter ostwiirts vorge-

schobenen Zweig dieser Artenreihe vor, dér sich am engsten an

C. Justiniana anschliesst. lm allgemeinen ist sie leicht von dér

létzteren zu unterscheiden, da dér ganze Stengel gewöhnlich mit

durchwegs breit-eiförmigen Blattéra besetzt ist. Dodi sind mir

auch Exemplare bekannt (von dér Cvrstnica), welche gestreckteren

Wuchs habén u. dérén obere Bliitter an Breite ansehnlich abneh-

men. Sie gleichen dann gestreckteren Exemplaren von G. Justi-

niana habituell ausserordentlich. Als sieheres Unterscheidungs-

merkmal dient jedoch die Behaarung, da C. Justiniana einen ganz
kahlen Stengel besitzt, indes dér Stengel von C. hereegovina von

abwiirts gerichteten Hiirchen rauh ist.

C. albanica m.

Syn: G. linifolia m. olim p. p.
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C. rotundifóliv var. glabra Bec.k & Szyszylovicz in Plantae

a Dr. Szysz. in itinere per Cernag. et Alb. adjacente

p. 144 (1888).

Planta glabra, plerumque pumila, non nunquam canlis parce

elongatus, tenuis, fiexuosus. Fólia sparsa, tenuia, elongata, tenuiter

petiolata, utrinque acuta. Fólia inferiora interdum subdilatata et

serrulata, plerumque omnia integerrima. Caulis uniflorus vei pauci-

florus, floribus longe pedunculatis. Alabastra erecta. Receptaculum
obconicum, elongatum, glabrum. Laciniae calycinis setaceae, modo
receptaculo sublongiores

,
modo f corollae aequantes, ered patentes.

Corolla 22 mm. longa. Antberae longae, angustae
;
filamenta brevia.

Ausser den von mir für C. linifolia angegeb. Standorten in

Montenegró, welche sammtlich dér G. albanica zuzuweisen sind,

kommen neu hinzu:

Montenegró: In rupestribus altissimis

Prokletija planina supra Suría Distr. Klementi (lég. Baldacci)
;

In fissuris rupinm alp. m. Karimán supra Rikovac Distr.

Kuci. (Baldacci).

Es erübrigt endlich zum Schlusse die Anführung dér im
DEGE.\-schen Herbar niedergelegten neuen Standorte für die in

dieser Abhandlung niclit niiher besprochenen Arten. Dieselben sind :

C. rotundifolia L.

Ungarn : Gyenes pr. Keszthely. (Degen.)

Italien : Inter Ballabio et Morterone prope Lecco. — m.
«S. Primo» supra Bellaggio. (Degen.)

C. Marchesettii Witasek.
Italien: m. Resegone di Lecco. (Degen.)

Diese Pflanzen unterscheiden sich jedoch durch den mehr
ausgebreiteten Bliitenstand, die grosse weite Corolle, die abstehen-

den Kelchzipfel etwas von dér istrianischen C. Marchesettii m.

und niihern sich manchen Formen dér C. rotundifolia L.

C. racemosa Krasan.
Albanien : Ljubeten. (Bierbach).

Kroatien : Plisiveca ad Korenicam. (Degen). (Für Kroatien neu.)

Románia: Valea Tesnei ad Gaura Fetei. (Grecescu).

C. pinifolia Uechtr.
Dalmatien : m. Dinara pr. Knin. (Degen). (Für Dalmatien neu.)

Kroatien : m. Velnac supra Karlopago. — Inter Kamenjak et

Lasac. (Degen).

Ungarn : Sashegy pr. Budapest. — Lipótmez ad Buda.
Siebenbürgen : m. Királyk (Fogaras). — Brassó. (Degen).

C. linifolia Scop.

Tirol: m. Cleoba, Iudicariis.

Istrien : Caprieto.

C. macrorhiza Gay. Valié de fenestre sur Entraque.

Ormea in Pedemontio. — Isolabona, valle Nervia.
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C. gypsicola (Costa) Wit. Prov. de Teruel, Origuela.

(Reverchon 1895 No 743). — Serrania de Cuenca.

An beiden Standorten finden síeli zwischen den wie gewöhn-
lich rauh behaarten Formen mehr oder weniger verkahlte, wie
sie als var. glabra bekannt sind. Es liegt ferner eine Aufsamm-
limg Reverchon’s vor vöm Jahre 1900 No 543 von dér Sierra de
Sagra. Die Ptlanzen von diesem Standorte sind, so wie die von
dér Sierra de Baza intermediar zwischen C. Willkommii mihi und
Camp. gypsicola (Costa) und niihern sich bald mehr dér einen,

bald mehr dér andern Spezies. Die iiiteren, von mir eingesehenen
Exemplare waren so beschaffen, dass ich sie mit. C. Willkommii
vereinigen konnte. In dieser Aufsammlung Reverchon’s sind gleich-

falls Übergangspílanzen vorhanden, doch weit mehr vöm Charakter

dér Camp. gypsicola (Costa), ja einige Individuen können nur mit

dieser Spezies vereinigt werden.

Ausser den genannten Exsiccaten Reverchon’s hegen noch

neuere Aufsammlungen desselben vor, welche höchst auffallende

Ptlanzen aus dem Süden des Landes enthalten. Die obgenannten

als var. glabra bezeichneten Formen unterscheiden sich von

C. gypsicola in keiner Weise als durch den Mangel dér Behaa-
rung. Mit den nun zu besprechenden Funden Reverchon’s jedoch

kniipfe ich wieder an die schon in meiner ersten Behandlung dér

C. gypsicola als zweifelhaft hervorgehobenen Ptlanzen von dér

Sierra Mariola an. Sowenig wie damals habé ich aber auch jetzt

das Recht, sie als Spezies abzutrennen, solange nicht Kulturver-

suche mit diesen Ptlanzen gemacht werden. Ich begnüge mich
vorlauflg diese Ptlanzen als ein besondere Form dér C. gypsicola

zu bezeichnen und benenne sie als

forma nuda m.

Pílanze kahl, nur hie u. da am Blattgrund mit einigen Wimpern
versehen ;

Stengel diinn, zerstreut bebliittert, Bliitter siimmtlich

rundlich oder breit eiförmig, oder die oberen kurz lanzettl. selte-

ner allé lanzettlich, gewöhnlich allé mit Ausschluss dér obersten

diinn gestielt. Blíitenstand ausgespreizt 1—5 bliitig. Bllitenstiele

einbliitig. Durch allé genannten Merkmale unterscheidet sich die

Pflanze von C. gypsicola. durch die kurzen, breiten Bliitter von

C. granatensis m. Hieher rechne ich ausser den Ptlanzen von dér

Sierra Mariola und Sierra de la Fuente Higuera: Sierra de la

Cabrilla (Reverchon 1905 No 1410) und Barrancon de Valentina

(Reverchon 1904 No 743).

C. pseudolanceolata Pánt.

Com. Thurócz, m. Magúra. — Sebeshely (Siebenbg.).

Vlahinja auf dér Bjelasniéa (Bez. Sarajevo).

Ad Varda et sub m. Veliki Krs prope Andrijevice (Monte-

negró Baldacci). — Sneznik snpra Lasac (Degen). (Für

Kroatien neu.)
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Ausser den kiér angeführten Standorten umfasst das Herbar
Degen zahlreiche Aufsammlungen aus dér Umgebung von Rodna,

sowie aus dér Tatra
;
dieselben beweisen zwar einen grossen For-

menreichtum dér Spezies, docb wollte trotzdem eine Gliederung

auf geograpbiscb-morpbologiscber Grundlage nicbt gelingen. Es
sind unter diesen Pflanzen auch eine Anzahl sorgfiiltig sammt
den Wurzelorganen gesammelter und praparierter Pflanzen vor-

banden. Sie zeigen, dass bier die Verdickungen in dér gleicben

Weise perlschnurartig auftreten, wie dies bereits für C. lanceólcita

Lap., Rohdii Loisl. und Loretiana m. bekannt ist.

Tanulmányok néhány a Campanula rotundifolia L.

rokonságába tartozó fajról.

Irta : >Vitasek J. (Wien.)

Néhány hónappal ezeltt Degen dr. ur Budapesten szives

volt harangvirág-gyjteményének azon részét, mely a C. rotundi-

folia rokonságát öleli fel, revizió czéljára megküldeni.

Ezen gyjteményben különösen a magyar, erdélyi, korvát és

dalmát harangvirágok érdekes alakjainak egész seregét találtam

szépen és gazdagon gyjtött példákban, úgy hogy ezen körülmény
arra indított, hogy ezen rokonság némely alakkörét, melynek sok-

tagúságára különben már a «Beitrag zr Kenntnis dér Gattung
Campanula» czím mvemben utaltam, újból áttanulmányozzam. Ez
alkalommal módom volt a G. Kladniana Schur, C. velebitiea Borb.
és C. linifolia Scop. alakkörének teljes vagy részben teljes tagolásába

belébocsátkoznom ; e gyjtemény anyagja különösen a C. Kladniana
ScHUR-nak legmesszebb men tagolására szolgáltatott anyagot.

Már e fajnak els Ízben történt tanulmányozásakor észrevet-

tem, hogy az északi s déli alakok különböznek, de akkor kielégít
módon való elkülönítésük nem sikerült. Az újabban látott anyagon
meggyzdhettem, hogy az ellentétek nagyobbak, az alakkörök végs
tagjai élesebben domborodnak ki s az összevonást nem trik

;
meg

kell azonban már most is jegyeznem, hogy a közeled alakok fel-

lépése az alakok elhatárolását megnehezíti s a geographiai elkülö-

nítésüket is korlátozza. Az alakkör-lánczolatnak most négy typusát

különböztetem meg, melyet a C. Kladniana alfajának tartanék:
C. Kladniana Schur (szoros, ért.), G. stenophylla Schur, C. poly-

morpha m., s a C. mentiem m.

A következkben ezeket tárgyalom, különös tekintettel azon
középalakokra, melyek a határvonalakat elhomályosítják.

1. Campanula Kladniana (s. s.) Schur.

Syn. : C. carnica aut. Transsilvaniae non Schiede.

C. consanguinea Simk. Emim. fl. Trans. p. 385 (1886) non
Schott p. pí
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