
Bestimmungsschlüssel der mitteleuropäischen
Varietäten und Formen von Orobanche

Von Alexander Gilli.

Anläßlich der Bearbeitung der Gattung Orobanche für die 2. Auflage
von HEGI'S Illustrierter Flora von Mitteleuropa mußte ich feststellen, daß
nicht selten extreme Formen einer sehr variablen Art schwer in einem Be-
stimmungsschlüssel der Arten oder in einer Beschreibung der Art unter-
gebracht werden können, ohne die Übersichtlichkeit zu vermindern, so daß
man bei diesen Formen auf die Artzugehörigkeit erst kam, wenn man die
Bestimmungsschlüssel der Formen in der Monographie von BECK-MANNA-
GETTA, G. 1930, Orobanchaceae (Das Pflanzenreich IV., 261, Heft 96)
durchsah. Es ist daher eine große Hilfe für die Bestimmung, wenn als Aus-
zug aus diesem Werk mit einer Ergänzung durch eine seitdem beschriebene
Varietät ein Bestimmungsschlüssel der mitteleuropäischen Varietäten und
Formen von Orobanche in deutscher Sprache erscheint. Da dieser den Rah-
men von HEGI'S Flora überschreitet, wird er an dieser Stelle gesondert
gebracht.

Der Sammler von Orobanche möge Blüten- und Narbenfarbe der leben-
den Pflanze sowie die mutmaßliche Wirtspflanze notieren.

Die Anordnung der Arten erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

Orobanche alba STEPII. var. alba
1. Narbe rot, rotbraun oder purpurn 2.
1*. Narbe gelb oder orange f. rubiginosa (DIETRICH) BECK
2. Kelchabschnitte deutlich sichtbar, meist von der Länge der Blu-

menkrone oder wenig kürzer 3.
2*. Kelchabschnitte kurz, oft unter den Deckblättern verborgen, viel

kürzer als die Kronröhre f. microsepala BECK
3. Deckblätter so lang oder kürzer als die Blüte 4.
3*. Deckblätter länger als die Blüte, die Spitze der Ähre daher

schopfig 12,
4. Blüte 15 bis 30 mm lang 5.
4*. Blüte 10 bis 15 mm lang 10.
5. Blüte 15 bis 20 mm lang, Stengel meist schlank 6.
5*. Blüte 20 bis 30 mm lang 9.
6. Rückenlinie der Blumenkrone in der Mitte fast gerade . 7.
6*. Rückenlinie bis zur Spitze der Oberlippe stark gekrümmt

f. ankylantha BECK
7. Ähre kopfig oder eiförmig, wenigblütig f. capitata BECK
7*. Ähre länger 8.
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8. Ähre zylindrisch, wenig- oder vielblütig, mit ziemlich lockeren,
seltener dichten Blüten f. communis BECK

8*. Ähre sehr lang, mit sehr weit voneinander entfernten Blüten
f. leptocalamus BECK

9. Ähre meist ziemlich dichtblütig, seltener locker. Blüte über
20 mm lang f. subalpina BECK

9*. Ähre meist dichtblütig. Blüte 25 bis 30 mm lang
f. maxima BECK

10. Blüte länger als breit 11.
10*. Blüte so lang als breit, 15 mm lang f. ampla BECK
11. Blüte 10 bis 13 mm lang, spärlich drüsenhaarig

f. minutiflora BECK
11*. Blüte anfangs kaum 10, später 12 bis 14 mm lang, sehr reich und

dicht drüsenhaarig f. viscidula G. BECK
12. Kelchabschnitte lanzettlich f. longehracteata BECK
12*. Kelchabschnitte sehr schmal, an der Spitze fadenförmig

f. stenophyllon BECK
Außerdem unterscheidet man folgende Formen nach der Blütenfarbe:

die häufigste f. alba hat eine gelblichweiße, gegen den Rand zu rötliche
oder rote Blumenkrone, die f. rubra (HOOK.) BECK eine ziemlich intensiv
rote oder purpurne Blumenkrone und die sehr seltene f. hololeuca (BORHAS)
BECK eine weiße Blumenkrone. Häufig ist die f. dasythrix BECK, bei der
die ganze Pflanze durch lange Drüsenhaare fast zottig ist.

Or ob auch e als at i ca KIRSCHLEGER

Bestimmungsschlüssel der Varietäten

1. Blüte meist größer, 12 bis 22, meist 20 bis 22 mm lang. Lappen der
Blumenkrone breit, abstehend. Kelchhälften sich vorn meist nur berührend,
selten verbunden. Staubblätter 4 bis 7 mm über dem Grund der Blumen-
krone befestigt. Griffel meist drüsenhaarig var. alsatica

1*. Blüte meist kleiner, 12 bis 17 mm, selten bis 20 mm lang. Lappen
der Blumenkrone kleiner, weniger abstehend. Staubblätter 1 bis 3,5 mm
über dem Grund der Blumenkrone befestigt. Griffel oft kahl 2.

2. Farbe des Stengels zuletzt meist rötlich. Kelchhälften vorn oft
verwachsen, Blumenkrone rötlich. Nährpflanze vorwiegend Libanotis, nie
Laserpitium latifolium var. libanotidis (RUPRECHT) BECK

2*. Stengel und Blumenkrone reingelb. Kelchhälften vorn meist nicht
verwachsen. Nährpflanze Laserpitium latifolium

var. mayeri SUESSENGUTII et RONNINGER 1942,
Beitr. Naturkundl. Forsch. Oberrheingeb. VII: 123 bis 127 (Württemberg:
Schwäbische Alb, Bayern: Maingebiet am Kalbenstein bei Karlstadt).
Wurde von K. BERTSCH 1948 als Art bewertet, wird aber hier wegen der
geringen Unterschiede gegenüber der var. libanotidis nur als Varietät ange-
führt.
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Bestimmungsschlüssel der Formen von var. alsatica
1. Kelchhälften meist tief zweizähnig 2.
2*. Kelchhälften ungezähnt oder ungleich-zweizähnig mit einem viel

kleineren Vorderzahn f. haplodous BECK
2. Deckblätter so lang wie die Blüte. Kelchzähne höchstens die Mitte

der Kronröhre erreichend f. alsatica
2*. Deckblätter länger als die Blüte. Kelchzähne länger, die Mitte der

Blumenkrone weit überragend f. macrosepala (F. SCHULTZ) BECK

Orobanche ar enaria BORKH.

1. Ähre dichtblütig, später im unteren Teil locker 2.
1*. Die ganze Ähre lockerblütig 6.
2. Stengel dick, ästig f. robusta (DIETRICH) BECK
2*. Stengel einfach 3.
3. Kelchzähne sehr schmal, gegen die Spitze zu fast fadenförmig

f. stenosepala BECK
3*. Kelchzähne lanzettlich, zugespitzt 4.
4. Blumenkrone gelb, gegen den Saum zu hellila f. lamprantha BECK
4*. Blumenkrone blauviolett 5.
5. Blumenkrone blauviolett oder amethystfarben f. arenaria
5*. Blumenkrone intensiv violettblau, fast purpurn

f. ionantha (A. KERNER) BECK
6. Kräftig. Ähre bis 30 cm lang, oben zugespitzt und durch Deck-

blätter und Kelchzähne schopfig. Ährenachse dick. Blüten 26 bis 35 cm lang
f. prominens BECK

6*. Stengel und Ährenachse zart. Blüten klein, kaum über 20 mm lang
f. leptocaulon BECK

Orobanche cae sia RCHB.

1. Kelch vorn und hinten bis zum Grund gespalten
t. homoiosproleon BECK

1*. Kelch nicht bis zum Grund gespalten 2.
2. Ähre sehr kurz, kopfig bis eiförmig, wenigblütig f. caesia
2*. Ähre eiförmig-zylindrisch, vielblütig f. peisonis BECK

Or ob anch e co e rules c ens STEPII.

1. Kelchzähne nicht den obersten Teil der Blumenkrone erreichend.
Ähre nicht beschopft f. occidentalis BECK

1*. Kelchzähne den obersten Teil der Blumenkrone erreichend, Ähre
durch die langen Deckblätter beschopft f. cristata BECK

Orobanche flava MART.

1. Blüte größer, ungefähr 20 mm lang. Stengel kräftig 2.
1*. Blüte kleiner, 15 bis 17 mm lang. Zarter, Stengel dünner, Ähre

meist kurz zylindrisch f. adenostylidis BECK
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2. Ähre sehr dichtblütig, meist viel kürzer als der übrige Teil des
Stengels f. petasitidis BECK

2*. Ähre verlängert zylindrisch, bis 22 cm lang, im unteren Teil oder
zur Gänze lockerblütig f. flava

Orobanche gracilis SMITH var. gracüis
1. Blumenkrone wachsgelb und ± auf den Nerven und im oberen Teil

rot oder purpurn, innen meist dunkler gefärbt, blutrot-purpurn, seltener
ganz schwarzpurpurn. Narbe gelb, rot gerändert 2.

1*. Blumenkrone anders gefärbt 15.
2. Blüte sehr groß, ca. 30 mm lang f. ingens BECK
2*. Blüte kleiner 3.
3. Blüte ca. 25 mm lang f. orgcia BECK
3*. Blüte ca. 20 mm lang 4.
4. Deckblätter kürzer oder so lang wie die Blüte. Kelchzähne meist

breiter und kürzer 5.
4*. Deckblätter länger als die Blüten. Kelchzähne schmäler und länger

f. longesquamata BECK
5. Schlund der Blumenkrone offen, Unterlippe abstehend, Narbe

und Staubblätter kaum die Blumenkrone überragend G.
5*. Schlund weit klaffend, Unterlippe herabgeschlagen, Mittellappen

doppelt so lang wie die Seitenlappen, Narbe und Staubblätter die Blumen-
krone überragend, Oberlippe wegen der zurückgerollten Lappen in der
Seitenansicht fast spitz f. Juans BECK

6. Blumenkrone meist länger als breit 7.
6*. Blumenkrone so lang als breit oder kürzer, breitglockig

f. ampla BECK
7. Pflanze drüsenhaarig oder drüsig-zottig 8.
7*. In allen Teilen fast kahl, Blumenkrone getrocknet meist dunkel

gefärbt, schwarzpurpurn und etwas glänzend f. psilantha BECK
8. In allen Teilen, besonders an den Tragblättern und Kelchen lang

drüsig-zottig f. trichota BECK
8*. In allen Teilen kürzer drüsenhaarig 9.
9. Lappen der Blumenkrone meist ungleich gezähnelt 10.
9*. Lappen der Blumenkrone gezähnelt-eingeschnitten oder mit einem

Mittelzahn versehen f. dentiloha, BECK
10. Blumenkrone wachsgelb, an den Nerven und an der Oberlippe

rötlich oder blutrot, getrocknet meist braun. Stengel gelb oder rötlich. Kelch
meist gelblich 11.

10*. Blumenkrone mit Ausnahme der Basis blutrot-purpurn, getrock-
net schwarzpurpurn. Stengel rötlich oder fast purpurn. Kelch dunkel

f. atrantha BECK
11. Ähre reichblütig 12.
11*. Ähre wenig- und lockerblütig. Stengel oft niedrig 14.
12. Ähre oben zugespitzt. Dicht- oder lockerblütig f. conica BECK
12*. Ähre oben abgerundet und stumpf 13.
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13. Ähre zylindrisch, verlängert, dicht- oder häufig lockerblütig
f. polyantha BECK

13*. Ähre fast eiförmig, gedrungen, sehr dichtblütig. Blumenkrone
oft schwarzpurpurn f. humilis BECK

14. Kelchzähne breit, kürzer als die Blumenkrone f. gracilis
14*. Kelchzähne sehr schmal, fast fadenförmig, etwas länger als die

Blumenkrone f. filiformis BECK
15. Blumenkrone meist wie die ganze Pflanze zitronen- oder wachs-

gelb (seltener gelblichweiß), innen gleichfarbig. Narbe und Griffel gelb
f. panxantha BECK

15*. Blumenkrone weißlich, im oberen Teil intensiv violett. Narbe
weiß, rot gerandet f. alboviolacea BECK et ERDNER

Orobanche he der ae DUBY

1. Stengel, Schuppen und Kelch drüsenhaarig 2
1*. Ganze Pflanze fast kahl /. godroni ROUY
2. Blumenkrone fast gerade oder wenig gekrümmt 3.
2*. Blumenkrone stark vorwärts gekrümmt, Rückenlinie halbkreis-

förmig f. gyroflexa BECK
3. Blumenkrone sehr klein, bis 10 mm lang f. minuscula BECK
3*. Blumenkrone über 10 mm lang 4.
4. Tragblätter so lang oder kürzer als die Blüte 5.
4*. Tragblätter länger als die Blüte f. megaphyllon BECK
5. Ähre zylindrisch, dichtblütig oder nur am Grund lockerblütig

f. hederae
5*. Ähre sehr verlängert, zur Gänze lockerblütig, untere Blüten oft

sehr weit voneinander entfernt f. stenantha (LOJAC.) BECK

Orobanche loricata RCHB.

1. Kelchhälften sehr tief, meist bis zum Grund zweizähnig, Blüten
17 bis 22 mm lang f. loricata

1*. Kelchhälften ungleich zweizähnig mit einem vorderen kleineren
Zahn oder fast ungeteilt 2.

2. Klein. Blüte 14 bis 15 mm lang. Blumenkrone gegen den Rand zu
an den Nerven violett f. pumüio BECK

2*. Meist größer. Blüte zur Gänze gelblichweiß f. nouletii BECK

Orobanche lucorum A. BR. var. lucorum
1. Blumenkrone fleischrot-gelblich oder gelbbraun, oft rot überlaufen

2.
1*. Blumenkrone wie die ganze Pflanze strohgelb. Blüten meist klein,

12 bis 17 mm lang f. kirroantha BECK
2. Kelchhälften ungleich zweizähnig, der vordere Zahn kleiner, lap-

penförmig oder fehlend. Griffel kahl oder spärlich drüsenhaarig 3.
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2*. Kelchhälften mit 2 fast gleichen Zähnen. Griffel ziemlich reich-
lich drüsenhaarig. Ähre dichtblütig. Blüten 2 cm lang. Stengel kräftig

f. opulenta BECK
3. Blüte ungefähr 18 bis 20 mm lang f. lucorum
3*. Blüte kleiner, ungefähr 15 bis 18 mm lang f. syntomos BECK

Orobanche lute a BAUMG.

1. Rückenlinie am Grund gekrümmt, in der Mitte gerade oder kon-
kav, gegen die Oberlippe zu plötzlich gekrümmt und oft abschüssig. Die
Lappen der Oberlippe verbergen in der Seitenansicht nicht den abschüssi-
gen Teil der Rückenlinie var. lutea 2.

1*. Rückenlinie in der Mitte des Rückens scharf gekrümmt. Blumen-
krone mehr vorwärts gekrümmt, meist mit größeren Lappen der Oberlippe,
die den herabgeneigten Teil der Oberlippe in der Seitenansicht verbergen

var. bueckiana (KOCH) BECK
2. Stengel einfach 3.
2*. Stengel verzweigt, meist kräftig. Lange Ähre. Blüten oft sehr

groß, die unteren bisweilen deutlich gestielt f. podantha (BORBÄS) BECK

3. Tragblätter und Blüten gleichlang 4.
3*. Tragblätter länger als die Blüten. Spitze der Ähre durch die

langen Tragblätter schopfig f. lopholepis BECK
4. Kelchhälften breit, zweizähnig oder der vordere Zahn lappen-

förmig, seltener fast fehlend. Blüte 20 bis 30 mm lang 5.
4*. Kelchhälften ungezähnt, eiförmig, zugespitzt. Blumenkrone sehr

klein, 15 mm lang f. evanida BECK

5. Narbe wachsgelb oder sattgelb 6.
5*. Narbe bleich oder weiß. Blumenkrone unten bleich, gegen den

Schlund zu und am Saum amethystfarben-lila. Blütenstandsachse und Grif-
fel amethystfarben f. Klacea BECK

6. Blumenkrone am Grund gelb oder bleich, darüber braunrot oder
braunviolett, getrocknet braun 7.

6*. Blumenkrone anders gefärbt 8.
7. Ähre ziemlich lockerblütig f. rubens (WALLR.) BECK

7*. Ähre dichtblütig f. collecta BECK

8. Ganze Pflanze schwefelgelb oder ziemlich intensiv gelb
f. lutea ( = f. pallens [A. BRAUN] ASCIIERS et GR.)

8*. Blumenkrone intensiv gefärbt, dunkelbraunviolett mit violettem
Saum, getrocknet oft schwarzviolett. Narbe intensiv gelb

f. porphyrea BECK

Orobanche major L.

1. Blumenkrone 20 bis 27 mm lang 2.
1*. Blumenkrone 15 bis 17 mm lang 4.
2. Ähre zylindrisch, viel- und dichtblütig 3.
2*. Ähre lockerblütig f. remotiflora BECK
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3. Stengel kräftig-, über 20 cm hoch, oft mehr als 2 cm dick, mit län-
geren Schlippen. Ähre lang-zylindrisch, viel- und meist dichtblütig. Blüten
meist über 20 mm lang f. major

3". Stengel niedrig, bis 20 cm hoch, mit kleineren, aber oft zahlreiche-
ren Schlippen. Ähre kurz-zylindrisch, dicht- und reichblütig. Blüte kaum
20 mm lang f. exigua BECK

4. Kelchhälften zweizähnig. Stengel kräftig, 19 bis 26 cm hoch. Ähre
zylindrisch, dichtblütig. Blüten 15 bis 17 mm lang f. moravica BECK

4". Kelchhälften ungezähnt oder mit einem vorderen lappenförmigen
Zahn. Blüten 15 mm lang f. microphya BECK

Orobanchc m i n o r SMITH var. minor
1. Narbe meist purpurn oder violett, oder mit Braun untermischt 2.
1::'. Narbe weißlich, Blumenkrone weißlich f. albens BECK
2. Blüte sehr klein, ca. 10 mm lang f. minima BECK
2*. Blüte meist über 10 mm lang 3.
3. Blumenkronröhre 3 bis 5 mm breit 4.
3*. Blumenkronröhre höchstens 3 mm breit f. angustissima BECK
4. Blüte 10 bis 15 mm lang f. minor
4". Blüte 15 bis 18 mm lang 5.
5. Deckblätter so lang oder kürzer als die Blüten

f. procerior REICHENBACII
5"'. Deckblätter länger als die Blüten f. barbata BECK

Orobanche picridis F. W. SCHULTZ

1. Reichlich drüsig behaart 2.
1""". Schwächer drüsenhaarig, Blumenkrone auch getrocknet violett-

nervig, zum Schluß fast kahl. Kelch dunkler var. carotae BECK
2. Blüten 15—20 mm lang var. picridis, f. picridis
2::". Blüten 10—16 mm lang var. picridis, f. parviflora BECK

Orobanche pur pur ea JACQ.

1. Blüten höchstens 18—20 mm lang, Stengel meist zart, bis 20 cm
hoch, Ähre wenig- und lockerblütig, alle Teile intensiv purpurviolett

var. taveina BECK
1*. Blüten 20—25 mm lang 2.
2. Kelchzähne mit pfriemlich-fadenförmiger Spitze

var. spitzelii BECK
2"'. Kelchzähne aus dreieckiger Basis zugespitzt oder mehr lanzettlich

3.
3. Ähre dichtblütig, erst im Fruchtzustand im unteren Teil locker-

blütig, Stengel reichlich beschuppt, in allen Teilen meist intensiv gefärbt
var. bohemica (ÖKL.) BECK

3"". Ähre im oberen Teil ziemlich dicht-, im unteren lockerblütig, Sten-
gel mindestens oberwärts spärlich beschuppt var. purpurca
mit folgenden Formen:
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a) Ähre zur Gänze lockerblütig. Stengel spärlich beschuppt
f. longirhachis BECK

a*) Ähre im oberen Teil ziemlich dichtblütig, im unteren locker, Sten-
gel unten dicht, oberwärts spärlich beschuppt b.

b) Blumenkrone ganz gelblichweiß f. achroantha BECK
b*) Blumenkrone im unteren Teil gelblichweiß, gegen den Saum zu

purpurviolett mit intensiver gefärbten Lappen und Nerven c.
c) Lappen der Unterlippe abgerundet-zugespitzt, oft ausgeschweift,

gezähnelt, behaart f. piirpurca
c"x) Lappen der Unterlippe abgerundet und plötzlich kurz bespitzt

f. mülefolii (Renn.) BECK

Orobanche r a m o s a L.

1. Blumenkrone mindestens 1 cm lang 2.
1*. Blumenkrone kürzer 5.
2. Verzweigt 3.
2*. Unverzweigt 4.
3. Blumenkrone blaßblau oder blauviolett f. ramosa subf. ramosa
3*. Blumenkrone dunkelblauviolett

f. ramosa subf. cyanea (BKCK) GILLI
3**. Blumenkrone weiß

f. ramosa subf. albiflora (GODR. et GHKN.) GILI.I
4. Blumenkrone blaßblau oder blauviolett

f. monoclonos (WALLR.) BECK subf. monoclonos
4*. Blumenkrone dunkelblauviolett

f. monoclonos (WALLR.) BECK subf. cyanea (BECK) GILLI
4**. Blumenkrone weiß
f. monoclonos (WALLR.) BECK subf. albiflora (GODR. et GRKN.) GILLI

5. Röhre kaum 1 cm lang, im zusammengezogenen Teil kaum über
1 mm breit, beim Aufblühen geöffnet f. gracillima BECK

5*. Krone 7 mm lang, geschlossen bleibend
f. proboscistyla (BIANCA) BECK

Orobanche rapum-genistae TIIUILL. var. rapum genistae

1. Blumenkrone gelbbraun oder rotbraun 2.
1*. Blumenkrone anders gefärbt .'}.
2. Blumenkrone ein wenig länger als breit

f. rapum-genistae (häufigste Form)
2*. Blumenkrone so lang als breit. Antheren mit dem oberen, schnek-

kenförmig eingerollten Teil des Griffels die Blumenkrone überragend
f. euryantha BECK

3. Blumenkrone hell-rotgelb oder schmutziggelb
f. palatina (F. SCHULTZ) BECK

3*. Blumenkrone wie die ganze Pflanze gelb
f. hypoxantha BECK
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0 rob an c h e r c ticulata W A L L R . subsp. pallidiflora ( W I M M E R et
GRAHOWSKY) HAYEK

1. Blumenkrone 20—23 mm lang. Rückenlinie gerade bis wenig ge-
krümmt f. pallidiflora

1*. Blumenkrone kürzer 2.
2. Blumenkrone 10—15 mm lang f. imminuta BECK
2*. Blumenkrone weit röhrig-glockig, 15—18 mm lang. Rückenlinie

zur Gänze gekrümmt var. procera (KOCH) BECK

Orobanche reticulata WALLR. subsp. reticulata
1. Narbe dunkel, meist violett oder purpurn. Griffel oft violett, mit

farbigen Drüsenhaaren besetzt 2.
1*. Narbe goldgelb, purpurn gerandet, bald schwärzlich werdend

f. viscosa BECK
2. Blüte 18 bis 23 mm lang 3.
2"'. Blüte nur 10 bis 16 mm lang, Rückenlinie mehr gekrümmt

f. exiguior BECK
3. Deckblätter ungefähr von Blütenlänge 4.
3*. Deckblätter deutlich länger als die Blüten, an der Spitze der Ähre

schöpf ig f. lophofera BECK
4. Oberlippe der Blumenkrone mäßig intensiv gefärbt f. reticulata
4*. Blumenkrone zur Gänze schwarzpurpurn, innen dunkelrot

f. atrata (SAUTER) BECK

Orobanche s alv iae F.W. SCHULTZ var. salviae

1. Blüte 20 bis 23 mm lang. Stengel kräftig. Ähre ziemlich locker
f. eminens BECK

1*. Blüte kleiner 2.
2. Blüte 15 bis 17 mm lang 3.
2". Blüte nur 12 bis 16 mm lang. Stengel oft niedrig
f. neottioides (SAUTER) BECK ( = O. micrantha KERNER non WALLR.)
3. Ähre zylindrisch, dichtblütig oder am Grund etwas locker, kürzer

als der beschuppte Teil des Stengels f. salviae
3*. Ähre zur Gänze lockerblütig, länger als der beschuppte Teil des

Stengels f. dimota BECK

Orobanche t euer ii HOLANDRE

1. Hinterer Kelchzahn zugespitzt, vorderer lappenförmig, stumpf,
sehr kurz f. variisepala BECK

1*. Alle Kelchzähne zugespitzt 2.
2. Blumenkrone braunlila, gegen den Grund zu heller f. teucrii
2*. Blumenkrone goldgelb f. aurea TEYRER

Orobanche vulgaris P O I R .

1. Fast kahl. Staubfäden und Griffel kahl (höchstens anfangs sehr
spärlich behaart) var. gymnantha BECK

12* 179

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



r :\ Reichlich drüsenhaarig. Staubfäden im unteren Teil und Griffel
reichlich drüsig behaart 2.

2. Blumenkrone intensiv gefärbt, braunpurpurn
var. vulgaris f. orphnina BECK

2-". Blumenkrone anders gefärbt 3.
3. Bleich. Blumenkrone gelb oder hellila, Narbe hellrosa, gelb oder

ziegelrot, seltener purpurn 4.
3'::'. Blumenkrone meist braunlila oder braunpurpurn. Narbe intensiv

gefärbt, purpurn oder braun , 8.
4. Blumenkrone gelb 5.
4::". Blumenkrone hell- oder schmutzig-braungelb. Narbe goldgelb

oder braungelb var. vulgaris f. subgilva BECK
5. Blumenkrone sattgelb oder gelblich 6.
5*. Blumenkrone gelblichweiß 7.
G. Narbe purpurn var. vulgaris f. citrina (DIETRICH) BECK
G". Narbe gelb oder gelblich

var. vulgaris f. strobüigena (Renn.) BECK
7. Narbe purpurn var. vulgaris f. gilva (DIETRICH) BECK
7::'. Narbe hellziegelrot var. vulgaris f. krausei (DIETRICH) BECK
8. Rückenkante in der Mitte gerade oder fast gerade, im Bereich

der Oberlippe abschüssig oder abgeflacht 9.
8". Rückenkante gekrümmt, im Bereich der Oberlippe stärker ge-

krümmt (var. ineurvata BECK) 11.
9. Blüte 2,5 bis 3,5 cm lang 10.
9*. Blüte kleiner var. vulgaris f. vulgaris

10. Sehr kräftig. Stengel sehr dick, bis 65 cm hoch. Ähre zylindisch,
reichblütig, oben dichtblütig, unten oder zur Gänze lockerblütig. Blüte
2,5 bis 3,5 cm lang. Lappen der Oberlippe breiter als lang, mehr aufwärts
gerichtet. var. vulgaris f. krauset (DIETRICH) BECK

10"'. Stengel schlank oder kräftig. Ähre verschiedenartig. Blumen-
krone groß, oft über 30 mm lang. Oberlippe mehr vorgestreckt, in der Sei-
tenansicht sehr breit quadratisch, länger als die Unterlippe. Mittellappen
der Unterlippe länger als die Seitenlappen

var. vulgaris f. macroglossa (WAI.LK.) BECK
11. Ähre lockerblütig, kurz. Kelchabschnitte kurz, ungleichmäßig

zweizähnig, der vordere Zahn undeutlich. Blumenkrone leicht, im Bereich
der Oberlippe stärker gekrümmt var. ineurvata f. torquata (RCIIH.) BECK

11-'. Ähre meist dichtblütig. Kelchabschnitte deutlich zweizähnig. Blu-
menkrone am Rücken stark gekrümmt var. ineurvata f. curva BECK

Subformen von Orobanche vulgaris var. vulgaris f. vulgaris
1. Blüte 20—25 mm lang siehe unten unter a), b), c), d).
r \ Blüte kaum 20 mm lang 2.
2. Blüte höchstens 20 mm lang 3.
2*. Blüte höchstens 19 mm lang, Kelchteile ungleich sehr kurz ge-

zähnt, 4—5 mm lang. Stengel zart. Ähre wenigblütig subf. fallax BECK
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3. Kelchabschnitte 2-zähnig. Blumenkrone mehr glockenförmig
subf. microtera BECK

3"". Kelchzähne kurz. Blumenkrone aus sehr enger Basis fast trichter-
förmig subf. infundibuUformis BECK

a) nach der Form der Ähre
1. Ähre dichtblütig 2.
1*. Ähre lockerblütig 3.
2. Ähre lang, vielblütig subf. tliyrsiflora WALLR.
2". Ähre kurz, wenigblütig subf. brevispicata BECK
3. Ähre lang, vielblütig subf. sparsiflora WALLR.
3""'. Ähre kurz, wenigblütig subf. pauciflora WALLR.

b) nach der Behaarung der Pflanze
1. Meist reichlich drüsenhaarig subf. vulgaris
1*. Alle Teile, besonders die Blumenkrone sehr reich und sehr lang

drüsenhaarig, fast zottig subf. dasythrix BECK

c) nach der Behaarung der Staubfäden
1. Staubfäden am Grund behaart, im oberen Teil drüsenhaarig

subf. vulgaris
1". Staubfäden höher hinauf behaart subf. eriostemon (RCIIB.) BECK
l""'. Staubfäden tiefer hinab drüsenhaarig

subf. adenostcmon (RCIIB.) BECK

d) nach den Kelchzähnen
1. Kelchzähne dreieckig, breit, zugespitzt oder undeutlich, oft lap-

pen förmig 2.
1". Kelchzähne schmal, lang zugespitzt subf. megalepis BECK
2. Kelchabschnitte deutlich 2-zähnig subf. vulgaris
2"'. Vordere Kelchzähne kurz, undeutlich

subf. tubiflora (DIETRICH) BECK
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