
Zur Kenntnis der Schweizer Flora,
Von

GUNNAR SAiMUELSSON (Upsala).

(Als Manuskript eingegangen ani 2. September 1922.)

Im vorigen Jahre war es mir vergönnt, zwecks botanischer Stu-

dien einige Monate in der .Schweiz zu verbringen. Dabei benutzte ich

u. a. die Gelegenheit, mich in den Museen über einige Pflanzengruppen

zu .unterrichten, mit denen ich mich schon zu Hause beschäftigt hatte.

Es wurde mir dabei klar, dass die Auffassung nordischer Floristen

über verschiedene Formenkreise ziemlich stark von der in der

Schweiz vorherrschenden abweicht. Dadurch bekam ich Veranlas-

sung, eingehender zu prüfen, ob sich die Ansichten, zu denen wir im

Norden gekommen sind, auch auf die betreffenden Formenkreise in

der Schweiz übertragen lassen,_ oder ob Unterschiede vorhanden sind.

Meine Erfahrungen, die ich im Verlaufe des Aufenthaltes verschie-

denen Schweizer Kollegen vorgelegt habe, waren derartig, dass ich

von ihnen Anregung bekam, meine Resultate auch betreffs der Schweizer
Flora zusammenzustellen.

Selbstverständlich benutzte ich auch die Gelegenheit zu Exkursio-

nen. Einige besonders schöne machte ich in Gesellschaft der Herren
Prof. Dr. C. SCHUÖ FER und Dr. J. BRAUN-BLANQUET (Zürich), Dr.
E. FREY und Dr. W. LÜDI (Bern). Sehr ergiebig war eine Exkursion

nach den Tessiner Seen, die ich allein ausführte.

Von den Schweizer Herbarien habe ich in erster_ Linie diejenigen

der beiden grossen Zürcher Museen benützt. Ihren Vorständen, Prof.
Dr. C. SCHRÖTER (Bot. Mus. der Eidgen. Techn. Hochschule) und Prof.
Dr. HANS SCHINZ (Bot. Mus. der Universität), die mir auch später

Material nach Upsala gütigst gesandt haben, bin ich zu grossem Dank
verpflichtet. Prof. SCHRÖTER hat mir ausserdem L u z u 1 a-Sammlungen

aus anderen Schweizer Museen besorgt. Einiges Material verdanke

ich auch dem Geobotanischen Institut RÜBEL, Zürich. Nach . meiner

Rückkehr nach Upsala habe ich auch Sammlungen aus den schwe-

dischen Museen, sowie den Museen in Berlin und Wien (Naturhist.
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Staatsmus. und Bot. Mus. d. Universität), zum Vergleich heranziehen
können. Ausserdem war es mir von grossem Vorteil, die in Rede
stehenden Fragen mit einigen der allerbesten Kenner der Schweizer
Flora mündlich und schriftlich besprechen zu können. Ich denke dabei
vor allem an Prof. Dr. A. TH ELLUNG, Dr. E. BAUMANN und Dr. J. BRAUN-
BLANQUET, alle in Zürich. Diesen Herren und auch einigen nicht ge-
nannten sage ich hiermit meinen besten Dank.

U p s al a, Botanisches Museum der Universität, Mai 1922.

1. Einige Bemerkungen über die Bewertung der
systematischen Einheiten.

Während meiner Arbeit mit verschiedenen kritischen Pflanzen-
gruppen ist es Mir mehr und • mehr aufgefallen, wie weit die Auffas-
sungen der Autoren betreffs der Rangstufe der einzelnen systema-
tischen Einheiten noch in unseren Tagen auseinandergehen. Die einen
arbeiten mit eng, die anderen mit weit gefassten „Arten" usw. Da
ich gefunden habe, dass meine Betrachtungsweise von der in der
Schweiz vorherrschenden ziemlich erheblich abweicht, will ich zu-
erst versuchen, meine Stellung klarzulegen und zu begründen. Da-
durch bekomme ich auch Gelegenheit einige Prinzipienfragen zu be-
handeln, die meiner Ansicht nach von den meisten Floristen und
Phytographen stark vernachlässigt worden sind. Auf eine Besprechung
der einschlägigen Literatur muss ich indessen im allgemeinen aus
verschiedenen Gründen verzichten.

Der Rang einer systematischen Einheit ist wohl eigentlich
nie objektiv festzustellen. Es muss deshalb gewissermassen Ge-
schmacksache sein, ob man eine „Form" als Art, Unterart oder
Varietät auffassen will. Aber praktisch bedeutungslos ist die Frage
durchaus nicht. Und glücklicherweise gibt es auch oft gewisse An-
haltspunkte für ein objektiveres Verfahren. Eine gewisse Unsicherheit
wird übrigens oft von ungenügender Kenntnis bedingt; wenn z. B. eine
richtige Begrenzung der Typen gegeneinander nicht erreicht worden ist
(vgl. z. B. das unten über Luzula campestris und verwandte Arten ge-
sagte). Der Spezialist natürlich. ein guter, d. h. einer mit scharfem
Blick für die Einheiten --- ist ohne Zweifel der beste Beurteiler hier-
hergehöriger Fragen. Nicht selten findet man die Ansicht ausge-
sprochen, dass der Verfasser eines floristischen Handbuches ein bes-
seres Urteil abzugeben imstande sei, weil er grössere Verwandtschafts-
gruppen gleichmässiger überblicken kann. Diese Auffassung ist ent-
schieden abzulehnen. Der Herausgeber einer Flora hat ja im allge-
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meinen keine Möglichkeit, sich in die einzelnen Gruppen so genau
einzuarbeiten. Nichtsdestoweniger findet man oft Typen, die der
Spezialist als gute Arten auseinanderhält, in den Floren als Unter-
arten oder sogar nur als Varietäten oder „Rassen" behandelt. Und
hierbei kommt es sogar bisweilen vor, dass sie bei unrichtigen Kol-
lektivarten untergebracht werden ; so zum Beispiel wenn Pota-
mogeton panormitanus Biv. als Unterart zu P. pusillus L. gestellt
wird. Mit dieser Art zeigt jene freilich eine grosse habituelle Ähn-
lichkeit, aber besonders durch die ringsum geschlossenen Blatthäut-
chen kommt P. panormitanus verwandtschaftlich P. mue°onatus Schrad.
viel näher (vgl. J. O. HAGSTRÖM: „Critical Researches an the Pota-
mogetons" ; in Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. 55 :5, 1916).

Überhaupt wird meiner Ansicht nach mit der systematischen
Abstufung innerhalb der Arten ein grosser Unfug getrieben. Man
sehe vor allem die bekannte „Synopsis der mitteleuropäischen Flora"
von P. ASCHERSON und P. GRUBNER. Besonders unklar ist der Be-
griff der Unterart („Subspezies") geworden. Man findet als Unterarten
scharf getrennte Typen aufgeführt, die viel besser als Arten betrachtet
und auch von den Spezialisten fast stets als solche aufgefasst werden,
gleichzeitig mit anderen, die fast nur graduell verschieden sind oder
durch eine zusammenhängende Reihe von Formen so vollständig in-
einanderfliessen, dass man nur die extremsten herausgreifen kann.
Ja, sogar Standortsmodifikationen werden bisweilen als Unterarten
aufgeführt. Meinerseits gehe ich so weit in der andern Richtung,
dass ich meine, man sollte so viel wie möglich vermeiden, mit „Unter-
arten" zu arbeiten. Doch gebe ich zu, dass sich dies kaum voll-
ständig durchführen lässt. Zum grossen Teil hängt zweifellos die
Unsicherheit damit zusammen, dass man sich den Speziesbegriff nicht
klar gemacht hat.

Was ist denn eigentlich eine Art ? Die meisten Phytographen
leben wohl noch in der Vorstellung, dass eine Art eine scharfe Ein-
heit darstellt, die ganz bestimmte Grenzen ohne irgendwelche „Über-
gangsformen” zu den „nächstverwandten" Arten aufweisen muss.
Aber dann kennen sie gewiss zu wenig von den Resultaten der mo-
dernen Vererbungslehre! Die einzigen objektiv existierenden Ein-
heiten sind ja die Genotypen. Aber kein vernünftiger Mensch wird wohl
diese heutzutage als „Arten" behandeln. Man muss durch Abstrak-
tion eine höhere Einheit aufbauen. Und dann kann man die Art
kaum anders definieren, denn als eine mehr oder weniger gut um-
grenzte Gruppe von Genotypen oder vielleicht besser von Biotypen
— der Systematiker arbeitet ja nur mit diesen —, welche in den
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wesentlichsten Merkmalen übereinstimmen. Wenn eine solche Gruppe
von den nächststehenden durch eine deutliche Diskordanz getrennt
ist, dann liegt eine sogenannte gute Art vor: Und wenn dessen un-
geachtet nicht alle derartige Einheiten allgemein als Arten anerkannt
sind, wie z.. B. innerhalb Alchemilla, Xieracium, Taraxacum n ) usw.,
so hängt dies mehr von der Bequemlichkeit der Systematiker als von
stichhaltigen Gründen ab.

Die Meinungen über die Bewertung der Einheiten gehen wohl
eigentlich nur dann entschiedener auseinander, wenn keine auffallende
derartige Diskordanz vorkommt. Als sehr verbreitet begegnet man der
Auffassung, dass es zwischen Arten keine„ Zwischenformen" geben dürfe,
wohl aber zwischen einer Hauptart und ihren Unterarten oder zwischen •
diesen letzteren untereinander. Und man spricht in diesem Fall von
„nicht-hybriden Zwischenformen". Diese Betrachtungsweise ist aber
natürlich unhaltbar. Die Bastardierung spielt ja fast überall eine
sehr grosse Rolle. In ein er Gegend kann sogar ein Bastard viel
häufiger als die auch nur annähernd „reinen" Arten sein. So gilt
dies z. B. von Salix nigricans Sm. X•phylicifolia L., Betula pubescens
Ehrh. X verrucosa Ehrh., Quercus Robur L. X - sessiliflora Salisb.
usw., und wohl die wenigsten Botaniker werden diese „Arten" nicht
als solche anerkennen. Die meisten sogenannten Zwischenformen
dürften sogar durch Bastardierung entstanden sein, wenn es sich
nämlich nicht ganz einfach um Modifikationen handelt, die unmittel-
bar von den Aussenfaktoren hervorgerufen und erblich nicht fixiert
sind.

Wird die grosse Bedeutung der Bastardierung auch . anerkannt,.
so will man öfter einen prinzipiellen Unterschied zwischen Art
bastarden und „Blendlingen" darin finden, dass jene eine deutlich
herabgesetzteFertilität zeigen sollen, diese aber nicht. Und da.
sich diese Sache (wenigstens in den Herbarien) am leichtesten durch.
eine Untersuchung des Pollens feststellen lässt, so- hat man gesagt,.
ein Artbastard muss einen schlecht entwickelten oder jedenfalls,
aus ungleich grossen Körnern bestehenden Pollen haben. Aber auch
diese Anschauung ist nicht haltbar. Einerseits gibt es z. B. innerhalb
der Gattungen Primula, Salix usw. zwischen Arten, die man wohl
stets als gute Arten betrachtet hat und ansehen wird, Bastarde, die
ebensogut wie die Eltern fruchten. Und aus eigener Erfahrung kenne

1 ) Es bedeutet für unseren Gesichtspunkt nichts, dass in diesen Gattungen die.
Konstanz der kleinen Typen durch die Apogamie bedingt ist! Dies ist eine inter-
essante Erklärung der Tatsachen, darf aber nicht für sich die Bewertung beein-
flussen.



228	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1922

ich wenigstens ein paar unzweifelhafte Sparganium-Bastarde (S. af
fiue Schnitzt. >< Friesii Beurl. und S. Friesii Beurl. >< simplex
Bilds.), deren Pollenkörner gut gefüllt sind und in der Grösse nur
unbedeutend und nicht mehr als bei den Eltern wechseln. Man muss
sich auch in diesem Zusammenhang vergegenwärtigen, dass die zur
Untersuchung gelangten Individuen späteren Bastardgenerationen
angehören können, und dass eventuell Rückkreuzung mit den Eltern
die Fertilität hat steigern können. Leider hat man hierhergehörigen
Fragen an experimentell hergestellten Artbastarden noch allzuwenig
Aufmerksamkeit gewidmet. Aber schon jetzt ist der Schluss berech-
tigt, dass man auch eine vollständige Fertilität bei Zwischenformen
nicht als Beweis gegen den Artwert der Haupttypen anführen darf.

Gibt es denn überhaupt keine objektive Möglichkeit, zu ent-
scheiden, ob eine Pflanzenform am besten als Art oder als Einheit
niedereren Ranges aufzufassen ist? Trotz der soeben besprochenen
Erfahrungen über die Fertilität der Bastarde glaube ich, dass dieselbe
gute Dienste leisten kann. Und unter diesem Gesichtspunkte hat,
glaube ich, eine eingehende — und kritische! — Beachtung auch der
spontanen Bastarde ihre grösste Bedeutung. Sie bietet ein wichtiges
Hilfsmittel, die Typen und ihre Merkmale schärfer zu fassen. Als
Gattungen, bei welchen sich die Erkenntnis der Bastarde in dieser
Hinsicht schon von grösster Bedeutung erwiesen hat, können z. B.
Agrostis (MURBECK), Puccinellia (HOLMBERG), Epilobium (HAUSS-

KNECHT) usw. erwähnt werden. Zwei andere derartige Fälle werden
unten eingehender behandelt. Wenn man durch Untersuchung der
Fertilität die sogen. Zwischenformen zwischen den Haupttypen, die
sonst „Artmerkmale" aufweisen, als sichere Bastarde ausmustern
kann, dann glaube ich, liegen gar keine Gründe vor, jenen den Art-
wert abzusprechen. Dass unsere Augen den morphologischen Unter-
schied als ziemlich unbedeutend auffassen, hat unter solchen Um-
ständen wenig zu sagen. Man kann z. B. von Gräsern und Halb-
gräsern nicht verlangen, dass sie so grosse Habitusunterschiede wie
die Bäume aufweisen! Wer wollte behaupten, dass z. B. zwischen
Carex flava L. und C. lepidocarpa Tausch. betreffs des genetischen
Aufbaus oder der ökologischen Ansprüche kleinere Unterschiede als
zwischen Quercars Robur und Q. sessiliflora. beständen?

Viel subjektiver muss das Urteil ausfallen, wenn die Zwischen-
formen keine deutlich herabgesetzte Fertilität aufweisen. Und auch
in solchen Fällen kann das Vorkommen von fertilen „Zwischenformen"
nur ein scheinbares sein. Sie können Modifikationen sein, die sich bei
der Kultur gar nicht als Zwischenformen herausstellen würden. Am
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meisten auffallend sind wohl solche Fälle bei gewissen Wasserpflanzen,
bei welchen es vereinzelte Individuen gibt, die nicht sicher unterzu-
bringen sind — jedenfalls bei Herbarexemplaren nicht! —, die
jedoch zweifellos sehr gute Arten sind. Ich erinnere z. B. an Alisma
Plantagô L. und A. granzineunt Gmel. oder an Sagittaria sagittifolia L.
und S. natans Pall. Liegen wabre Zwischenformen vor, so ist ihre
Häufigkeit von grösster Bedeutung, sowie die Feststellung wie sich
die Typen gegeneinander in verschiedenen nicht-morphologischen Hin-
sichten, wie betreffs der Ökologie, der Verbreitung usw., verhalten.
Ihre Bewertung wird in solchen Fällen mehr eine praktische Frage.
Oft liegt indessen eine Gefahr darin, „Formen" auf eine niedrigere
ßangstufe zu stellen. Sie werden leicht vernachlässigt, ihre Ver-
breitung nicht hinreichend beachtet, usw. Ihr Aufstellen als Arten
regt dagegen zum eingehenderen Studium viel stärker an.

Es ist eigentlich selbstverständlich, dass das Naturstudium für
die Beurteilung der systematischen Stellung einer Pflanzenform von
grundlegender Bedeutung sein muss. Und doch, wie oft hängt nicht
die Degradierung einer Art nur von Herbarforschungen ab P Man
findet in einem Herbar einige Individuen, die man nicht sicher be-
stimmen kann, und 	 ! Als Beispiel kann ich nicht unter-
lassen, folgendes anzuführen. Bei der Behandlung der Alisma-Formen
erwähnen ASCHERSON und GRAEBNER in ihrer „Synopsis" (e. a. 0., I,
1896-98, S. 382), dass die verschiedensten Spezialisten sich für die
spezifische Selbständigkeit von A. Plantago und A. arcuatum Mich.
(= A. granzineum Gmel.) ausgesprochen haben. Dessen ungeachtet
nehmen sie dieselben nur als Unterarten auf und schreiben: „Auch
wir gestehen, dass wir, obwohl wir bei lebenden Pflanzen nie im
Zweifel waren, doch nicht alle trocknen, namentlich schwächlichen Exem-
plare sicher zwischen A. und B. haben vertheilen können." Man weiss
ja, wie z. B. Farbenabstufungen von allergrösster Bedeutung beim
Trocknen vollständig verschwinden können. Seitdem ich z. B. Carex

caespitosa L. richtig kennen gelernt habe, bin ich in der Natur in
keinem einzelnen Fall über die Zugehörigkeit einer Form zu dieser
Art oder zu C. Goodenowii Gay, besonders ihrem juncella-Typus, im
Unklaren geblieben, dagegen bei Herbarexemplaren öfters! Dass man
selbst keine hinreichende Erfahrung hat und clie richtige Begrenzung
nicht erfasst hat, wird oft auch nicht genügend beachtet. Mehrmals
habe ich als Übergangsformen zwischen zwei Arten gedeutete Pflanzen
gesehen, die unbedingt zu einer dritten Art gehören, usw.
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2. Equisetum hiemale L. X ramosissimum Desf.
Wenn ich eine Pflanze, die ich in einer sehr grossen Herde

am Strassenrand bei Rocabella im Tessin (11. VIII.1921) fand, für
diesen Bastard halte, so bedeutet dies keinen bemerkenswerten Neu-
fund. Vielmehr wird sie in der „Flora der Schweiz" von H. SCHINZ
und R. KELLER (2. Teil, 3. Aufl., 1914, S. 8) gerade aus derselben
Gegend als E. hientale var, Schleicheri Milde angegeben. Es gilt des-
halb nur meine Deutung der Pflanze zu begründen.

Equisetum ramosissimum beobachtete ich in ganz typischer Tracht
in der Grenzzone am Lage Maggiore bei Locarno, und die Pflanze von
Rocabella nahm eine so ausgeprägte Zwischenstellung zwischen jener
Art und dem mir wohlbekannten E. hiemale ein, dass ich schon auf
den ersten Blick an einen Bastard dachte. Und da eine Untersuchung
der Sporenentwicklung höchstens 5-10 °/o einigermassen gut ent-
wickelte Sporen ergab, so erschien mir die Sache ganz klar. Bei
Durchmusterung der Literatur fand ich indessen, dass solch ein Ba-
stard bis jetzt nicht sicher bekannt war, und dass meine Pflanze

• offenbar in den Rahmen des E. hiemale var. Schleicheri fällt.
Was ist aber eigentlich Equisetum hiemale var. Schleicheri? Hier-

über schreibt J. MILDE in seiner bekannten „Monographia Equise-
torum" (in Nov. Act. Acad. Leopold.-Carol. 32, 1867, S. 526): „Dass
die var. Schleicheri des E. hiemale den Uebergang in E. ramosissimum
Desfont. vermittelt, war mir längst unzweifelhaft", worauf er Formen
beschreibt, die dem E. ramosissimum so nahe kommen, dass sie kaum
sicher davon zu .unterscheiden sind. Besonders die nicht überwintern-
den Halme sind ja tatsächlich etwas für eine hiemale-Form so völlig
fremdes, dass schon dieses Merkmal einen Einfluss des auch nicht
überwinternden E. ramosissimum wahrscheinlich machen muss. Die
Spaltöffnungsreihen können sogar von zwei Linien gebildet sein ; das
ist ein ausgeprägtes ramosissimum-Merkmal. In allem nimmt die var.
Schleicheri, meine ich, gerade dieselbe Stellung in der Reihe E. hiemale-
ramosissimum wie E. trachyodon A. Br. in der Reihe E. hiemale-
variegatum ein. Die Bastardnatur dieser letzteren Pflanze dürfte wohl
jetzt ziemlich allgemein anerkannt sein (vgl. besonders 0. R. HOLM-
BERG in I3otan. Notis., 1920, S. 165), obgleich sie bisweilen an Loka-
litäten vorkommt, wo die Stammarten nicht zu entdecken sind. Sehr
bemerkenswert ist folgende Angabe von MILDE (a. a. 0., S. 522): „Die
Sporen fand ich stets abortirt, farblos, von den verschiedensten Grös-
sen." Das einzige, das gegen ihre Bastardnatur sprechen würde, ist
ihr Vorkommen an einigen Lokalitäten ausserhalb des Verbreitungs-
gebietes von E. ramosissimum. Aber die meisten derartigen Fund-
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orte liegen an Flüssen, die an den Ufern ihres obern Laufes E. ra-
mosissimum beherbergen und deshalb Rhizomteile herabschwemmen
können. Und da die Sterilität wohl kaum eine absolute ist, so ist
ja auch eine selbständige Ausbreitung mit Sporen nicht ausgeschlossen.
Ich glaube mich deshalb berechtigt, das E. hiemale var. Schleichen ganz
einfach als ein Synonym zu E. hiemale X ramosissimum zu stellen.
Hiermit will ich selbstverständlich nicht sagen, dass alle zu dieser
Varietät gestellte Pflanzen dem Bastard zuzurechnen sind. Vielmehr
habe ich unter diesem Namen Pflanzen gesehen, die nichts anderes
als schwache Formen des echten E. hiemale darstellen.

Anhangsweise will ich noch die Aufmerksamkeit auf die Über-
gangsformen Equisetum ramosissimum—variegatum lenken, die MILDE
(a. a. 0., S. 186) u. a. aus „den tiefer gelegenen Theilen der Schweiz"
erwähnt. Auch ich sah in den Zürcher Herbarien solche kritische
Formen, aber da sie mir jetzt nicht mehr zugänglich sind, so kann
ich sie gegenwärtig nur zu weiterer Untersuchung empfehlen.
Wahrscheinlich wird auch hier eine Sporenuntersuchung wertvolle
Dienste leisten.

3. Bromus ramosus Huds. (coll.)
In der „Flora der Schweiz" von SCHINZ und KELLER (2. Teil,

3. Aufl., 1914, S. 39), finden sich bei Bromus ramosus zwei Varietäten
aufgenommen, und zwar var. serotinus (Aschers.) Hack. et Briquet und
var. Benekeni (Lange) A. et Gr. Nach der Beschreibung folgt eine
Bemerkung : „Es finden sich bei uns 00 Zwischenformen", welches
natürlich den Grund darstellt, warum die beiden Typen nicht höher
bewertet wurden. Da ich mich mit den skandinavischen Formen
eingehend beschäftigt habe (vgl. Svensk Botan. Tidskr. 16, 1922, S. 43
u. ff.), und ich unter ihnen keine Zwischenformen gefunden habe, so
hat es mich interessiert, in den Zürcher Herbarien nachzusehen, ob
die Verhältnisse in der Schweiz wirklich anders als bei uns liegen.

Als erstes Resultat meiner Revision ergab sich, dass die Be-
stimmungen sehr unzuverlässig waren. Weiter fand ich, dass auch
in den betreffenden Sammlungen die beiden Typen scharf getrennt
hervortreten, wenn man nicht zu grosses Gewicht auf kleinere Wechsel
in den Einzelmerkmalen legt, sondern ihre Gesamtheit und den

' ganzen Habitus berücksichtigte. Ich sah kein einziges unsicheres
Individuum. Und hat man nur einmal die beiden Typen erfassen ge-
lernt, so unterscheidet man sie in der Natur leicht auf den ersten
Blick. Und da sie ausserdem oft am gleichen Standort nebenein-
ander vorkommen, so ist es klar, dass ich sie als gute Arten be-
trachten muss.



232	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1922

Die für eine sichere Bestimmung besten Unterscheidungsmerk-
male dieser beiden Bromus-Arten lassen sich folgendermassen gegen-
überstellen.

B. ramosus Huds.	 B. Benekeni (Lange) Syme.
Oberste Blattscheide mit langen Oberste Blattscheide ohne oder

	

Haaren dicht besetzt, aber ohne	 nur mit einzelnen längeren Haa-
kurzflaumige Behaarung.	 ren, dagegen fast stets dicht

kurzflaumig.
Ährenrispe sehr locker, untere Ris-  Ährenrispe wenig ausgebreitet,

	

penäste nur mit einem grund- 	 untere Rispenäste mit 3 - 5 kur-

	

ständigen Zweig, auch vollreif	 zen Zweigen, vollreif ziemlich

	

a 11 s e i t i g ausgebreitet. Trag- 	 zusammengezogen und, einseitig.

	

schuppe der untersten Rispen- 	 Tragschuppe der untersten Ris-
äste lang bewimpert. 	 penäste zumeist ohne längere

Haare.
Vor allem ist auf die Behaarung der obersten Blattscheide zu

achten, und in allererster Linie darauf, ob eine kurzflaumige Behaa-
rung vorkommt oder nicht. Nur ein paar Mal habe ich nämlich von
Bromus ramosus Individuen gesehen, die am allerobersten Teil jener
Blattscheide eine sehr schwache flaumige Behaarung zeigten. Und in
diesen Fällen war ihre Zugehörigkeit zu B. ramosus sonst so deutlich,
dass auch hier keine Rede von Zwischenformen sein kann. Zu den
erwähnten Merkmalen kommt als wichtiger Umstand hinzu, dass B.ra-
mosus etwa zwei Wochen später als B. Benekeni blüht und fruchtet.

Auch die Verbreitung der beiden Arten ist verschieden. Im
Grossen ist Broms ramosus eine mehr •westliche, B. Benekeni eine
mehr östliche Art. In der Schweiz dürften sie sich regional wenig
verschiedenartig verhalten.

4. Cyperus rotundus • L.
Am kiesigen Ufer des Lago Maggiore bei Locarno, und zwar

zwischen Muralto und Riva Piana, fand ich (10. VIII. 1921) einige
Stöcke einer Cyperus-Art, die sich als der aus der Schweiz nicht be-
kannte C. rotundus L. herausstellte. Diese Art ist eine in der ganzen
Mediterranregion - sehr verbreitete Pflanze, die an Ufern und auf Fel-
dern zu Hause ist. Bei Locarno kam sie unter einer Menge von
annuellen Anthropochoren vor. Es können erwähnt werden: Panicum
miliaceum L., Eragrostis pilosa (L.) Pal., Commelina conununis L., C1ze-
nopodium teptophyllum Nutt.'), Amarantus retroftexus L., A. deflexus L.,

) Diese Art fand ich überall um Bellinzona, Locarno und Lugano sehr ver-
breitet.
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A. albus L., Phytolacca americana L., Portulacct oleracea L., Lepidium
virginicum L., Oxalis strickt L., Luphorbia maculctta L., Impatiens
Roylei Walpers, Solanuni luteum Mill., Engeren canadensis L., Galin-
soya parviflora Cav. Ob Cyperus rotundus in solcher Gesellschaft ur-
sprünglich ist oder nicht, ist wohl sehr unsicher. Wenn nicht, so
ist die Pflanze als eingebürgert anzusehen.

5. Scirpus mamillatus Lindb. fil.
Es ist ja allgemein bekannt, dass Scirpus palustris L. eine poly-

morphe Art darstellt. Dass man Sc. unigluulis Link. als gut e Art
davon abtrennen muss, steht meiner Ansicht nach ausser Frage, wie
oft sie auch fortwährend, besonders in Mitteleuropa, als Unterart
behandelt wird. Niemand dürfte „Übergangsformen" gesehen haben.
Die Verbreitung und die ganze Ökologie sind auch grundverschieden.
Aber auch Se. palustris im engeren Sinn ist heterogen. Den nordischen
Formenkreis hat HARALD LIN DBERG vor etwa 20 Jahren auf zwei
Arten verteilt, von denen er die eine als Se. mamillatus Lindb. fil. —
auch die Kombination Releocharis mamillata Lindb. fil. wurde einmal
verwendet — neubeschrieben hat, und die andere als Sc. eupaluster
Lindb. fil. bezeichnet [vgl. „Die nordeuropäischen Formen von Scirpus
(Heleocharis) paluster L.", Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. 23 : 7,1902].
Seine eingehende Behandlung ist mit zahlreichen instruktiven Ab-
bildungen, besonders von Früchten, ausgestattet. LINDBERG glaubte,
dass Sc. mamillatus auf Nordeuropa beschränkt sei und kaum in Mittel-
europa vorkomme. Vor einigen Jahren hat indessen A. VON HAYEK
die Pflanze für Steiermark nachgewiesen (vgl. „Schedae ad fioram
stiriacam exsiccatam", 19. u. 20. Lief., 1910, S. 8). Aus der Schweiz
war sie nicht bekannt. In den Herbarien liegt sie jedoch von meh-
reren Lokalitäten vor.

LINDBERG gibt a. a. 0. (S. 4) folgende Beschreibung der beiden
betreffenden Arten.

Scirpus eupalusterr Lindb. fil. 1 ) Halm dunkelgrün, fest, undurch-
sichtig, trocken fein oder nicht gestrichelt, mit ca. 20 dicht gestellten
Gefässbündeln; Palissadengewebe hoch, ringsum; Bastbündel dicht
gestellt, Bastzellen mit sehr kleinen Lumina; Markgewebe mit dicht
gestellten, festen • Diaphragmen. Nuss verkehrt-eiförmig, der verdickte
Griffelgrund gut abgeschnürt, kegelförmig, mehr hoch als breit. Pe-
rigonborsten mit kurzen Anhängseln, 4 (f. typica) oder ziemlich selten 0

1 ) Es liegen kaum dringende Gründe vor, den Namen Se. palustris L. fallen
zu lassen. Man kann ihn sicher in emendiertem Sinn für Sc. eupaluster Lindb. fil.
gelten lassen.
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(f. nulliseta), den verdickten Griffelgrund nicht überragend, selten ru-
dimentär (f. subnulliseta).

Scirpus mamillaius Lindb. fil. Halm hellgrün, weich, durchsichtig,
trocken deutlich gefurcht, mit 4-5 Furchen an jeder Seite, mit ca. 12
entfernt gestellten Gefässbündeln ; Palissadengewebe ziemlich dünn,
nur auf der Aussenseite der Gefässbündel ; Bastbündel entfernt ste-
hend, Bastzellen mit grösseren Lumina; Markgewebe mit ziemlich
entfernt gestellten Diaphragmen von geringerer Festigkeit. Nuss
hellbraun, glänzend, rundlich, der verdickte Griffelgrund niedrig, fast
sitzend, zitzenförmig. Perigonborsten mit längeren Anhängseln, 5 oder
gewöhnlich 6 (sehr selten 8, niemals 0), den verdickten Griffelgrund
überragend, niemals rudimentär.

Seit 1902 habe ich diese Art in Mittelschweden öfters gesehen
und in der Natur immer wieder mit Scirpus palustris verglichen. Im
allgemeinen habe ich sie schon nach dem Habitus, d. h. Farbe und
Festigkeit, leicht unterscheiden können. Bisweilen bin ich indessen
auf helle, ziemlich weiche Pflanzen gestossen, die sich wegen des
Nüsschens und der Perigonborsten als Sc. palustris angehörend er-
wiesen haben. Aber nie bin ich auch in solchen Fällen im Zweifel
geblieben, wenn nur die Pflanzen hinreichend weit entwickelt waren.
In manchen Gegenden von Schweden ist Sc. mamillatus häufig und
zwar, wie LINDBERG (a. a. 0., S. 7) ganz richtig angibt, wächst sie
„in der Regel nicht wie Sc. eupaluster• an Seeufern mit festem Sand-
oder Lehmboden, sondern in Teichen, kleinen Tümpeln und auf sump-
figen Wiesen mit loserem Boden, besonders gern auf Torf".

Nach meiner Erfahrung muss ich der Meinung LINDBERGS zu-

stimmen, dass Scirpus mctmillatus eine gut charakterisierte Art dar-
stellt. Derselben Auffassung sind meines Wissens auch alle andern
nordischen Botaniker, die die Pflanze in der Natur kennen gelernt
haben. LINDBERG selbst gibt ausserdem einen Bastard mit Sc. pa-
lustris aus Finnland an (a. a. 0., S. 10). Dieser war eine deutliche
Zwischenform, deren Früchte nur zu ca. 507o entwickelt waren.

In Herbarien stösst man selbstverständlich bei der Bestimmung
nicht selten auf Schwierigkeiten, besonders wenn die gesammelten
Individuen zu jung sind. Eine anatomische Untersuchung des Halmes
dürfte jedoch auch in solchen Fällen zu einer sicheren Entscheidung
leiten können.

In den Sammlungen der Zürcher Museen liegt Scirpus mamillatus

in zahlreichen Exemplaren vor. Leider hatte ich bei der Revision
keine Zeit zur anatomischen Untersuchung, und es ist deshalb nicht
ausgeschlossen, dass ich einzelne schlecht entwickelte Individuen, die
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zu dieser Art zu rechnen sind, bei Se. palustris habe liegen lassen.
Sicher kann ich Sc. mami.11atus von folgenden Schweizer Lokalitäten
angeben.

K t. Waadt. La Vallée (1853 L. Favrat).
K t. Freiburg. Agy, an der Sarine (1916 Jaquet).
K t. Aargau. Bünzermoos (0. Buser).
K t. Baselland. Vogelsang bei Arisdorf (1828 Münch).
K t. S c h a f f h a u s e n. Wydlenweier (Schalch).
K t. Zürich. Unterriffersweiler Allmend (1879 K. Hegetsch-

weiler); Moorwiesen bei Oerlikon (1865 E. S. Fries); Eisweiher bei
Oerlikon gegen Seebach (1894 A. Volkart); Weiher ob Rafz (1915
I. Frymann); zwischen Schlosshof und Töss, am linken Ufer der Töss
(1884 H. Siegfried); Vorbahnhof Zürich (1875 C. Schröter; .1889
E. Wilczek; 1889 Treadwell sen.); Klösterli am Zürichberg (Hb.
Huebschmann); Vordermoos bei Rüschlikon (1881 K. Forster); Ausser-
sihl, Utobrauerei (1891 A. Pillichody); Sihlhölzli (1885 A. Lohbauer;
1887 K. Bertschinger); Riet bei Altstetten (1911 H. R. Schinz); Ziegel-
hütte Bonstetten (1894 A. Volkart).

K t. Schwyz. Sihltal bei Einsiedeln (1901 M. Düggeli).
K t. S t. Galle n. Tottenweil bei St. Gallen (1869 A. Linder).
h t. Wallis. Saas-Fee 1820 in (1899 A. Keller).
K t. Graubünden. Puschlav, Mündung des Poschiavino, 970 m

(1902 H. • Brockmann-Jerosch); Maloja (0. Heer).

6. Carex vulpina L. und C. nemorosa Rebent.
In den meisten grösseren europäischen Florenwerken findet man

unter Carex vulpina L. eine var. nemorosa (Robent.) Koch. Sie wird
als eine Schattenform charakterisiert, und zwar von schlafferer Gestalt
mit lockererem Blütenstand, längeren Tragblättern, blassgrünen bis
weisslichen Deckblättern, grünlich bleibenden Fruchtschläuchen usw.
Besondere Lokalitätsangaben finden sich sehr selten angegeben. Nach
dieser Auffassung besitzt die betreffende Varietät keinen systematischen
Wert.

Es hat indessen nicht völlig an Stimmen gefehlt, die der var.
nemorosa. einen höheren Rang haben zuerkennen wollen. Von den
älteren Autoren hat sich in erster Linie C. HAUSSKNECHT mit der
Sache beschäftigt. In der ÖstOrr. Botan. Zeitschr., Bd. 27 (1877), hat
er diese Pflanzen eingehend besprochen. Er meint, es liegen zwei
sehr gut getrennte Arten vor, die sich durch eine ganze Reihe
von Merkmalen unterscheiden. In Thüringen war Carex nemorosa
Rebent. die unbedingt häufigste der beiden Arten. Offenbar ohne die
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Ausführungen HAUSSKNECIITS zu kennen, ist HARALD LINDBERG

neuerdings zu ganz übereinstimmenden Ansichten gekommen. Er spricht
auch von „zwei gut charakterisierten Arten" und setzt die Merkmale
eingehend auseinander (vgl. Meddel. Soc. pro Fauna et Flora Fenn.
40, 1914, S. 311). Und in den „Schedae operis quod inscribitur Plantae
Finlandiae exsiccatae" (Helsingfors 1916) hat er bei den Nr. 509-
und 510 • lateinische Diagnosen und Figuren über Schläuche, Früchte
und Deckblätter gegeben. Da dieses Werk selten ist und sehr wenig
bekannt sein dürfte, so gebe ich LINDBERGS Diagnosen wieder.

Carex vulpina L. Folia viridia, spica compacta brunnea, breviter
setaceo-bracteata, utriculi dorso evidenter nervosi, ventre hand vel
obsolete nervosi, rostrum marginatum, marginibus dense dentatis,
dorso fissum, apex squamarum longior, brunneus, subteres, obsolete
dentatus. Cfr. FRIES' Herb. norm. fasc. 9, n. 83, spec. ex Upsalia.

Carex nemorosa Rebent. Folia glauco-viridia, spica minus com-
pacta, viridior, longior bracteata, utriculi dorso evidenter nervosi, etiam
ventre aperte nervosi, rostrum hand marginatum, marginibus leviter
dentatis, dorso non fissum, apex squamarum brevior, viridis, evidenter
dentatus. — Cfr. REICHENB 4CFf Herb. Fl. Germ. n. 411, sub nom.
Vignea nemorosa (Rebent.), A. KNEUCKER, Carices exsiccatae, n. 155,
sub. nom. Carex vulpina L., et n. 7 sub nom. C. nemorosa Rebent.,
specimina in n. 155 distributa f. typica, in n. 7 distributa tarnen f. una-

br•osa formant.
Eine Revision grösserer Sammlungen aus Gegenden ausserhalb

Finnlands und Schwedens hat meines Wissens bis jetzt niemand aus-
geführt. Vor allem um die Verbreitung der beiden Typen etwas
näher kennen zu lernen, habe ich die Sammlungen der Museen in
Lund, Stockholm, Upsala, Gothenburg, Christiania, Bergen, Kopen-
hagen, Berlin, Wien (Statsmuseum und Universität), Zürich (Eidgen.
Techn. Hochschule und Universität), Bern und Basel, sowie einige
Privatherbarien untersucht. Einige Resultate habe ich anderswo
in schwedischer Sprache veröffentlicht (vgl. Svensk Botanisk Tidskrift
16, 1922, S. 207 u. ff.). Hier will ich nur einige Punkte von allge-
meinerem Interesse zusammenfassen und etwas über die Verbreitung
der Arten in der Schweiz mitteilen.

Habituell lassen sich sogar die meisten Herbarexemplare schon
nach den Blättern, besonders ihrer Farbe, der Form und Farbe der
Ahrchen, sowie der Ausbildung ihrer Tragblätter, auf die beiden
Arten leicht verteilen. Als habituelles Merkmal kommt hinzu, dass
der Stengel von Carex nneraaorosa nicht so dick wie der von C. vulpina
ist. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, sei bemerkt, dass die
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graugrüne Blattfarbe von C. nemorosa erst beim Trocknen hervor-
tritt, und dass die lebende Pflanze ebenso rein grün wie C. vulpina
ist. Die schärfsten Merkmale finden sich indessen bei den Schläuchen.
Hierbei muss ich jedoch gestehen, dass ich den Unterschied betreffs
der Nervatur nicht so ausgeprägt gefunden habe, wie LINDBERG
angibt: Oft sind freilich die Schläuche von C. vulpina an der Innen-
seite vollständig nervenlos, bisweilen sind sie indessen im untern Teil
mit spärlichen Nerven ausgestattet. -Andererseits kann die Nervatur
bei C. neutorosa ziemlich schwach sein. Auch betreffs der Zähnung
des Schnabels und der Deckblätter, sowie der Resistenz der Narben
kommen Unterschiede vor. Es blieben mir deshalb einige Individuen
unklar 1 ), bis ich auf die feinere Struktur der Oberfläche der Schläuche
aufmerksam wurde. Die Schläuche von C. nemorosa sind nämlich aus-
geprägt glänzend, während jene von C. vulpina matt erscheinen. Bei Lupen-
vergrösserung sieht man auch, dass diese fein papillös sind, während
jene sogar bei stärkerer Vergrösserung vollständig glatt sind. Auch die
Anatomie der Schlauchwand ist verschieden. Die äusseren Epidermis-
zellen sind bei C. vulpina isodiametrisch, und ihre Wände stark ver-
dickt, die Kutikula etwas vorgewölbt, bei C. nemorosa dagegen in die
Längsrichtung des Schlauches etwas ausgedehnt und dünnwandiger.
Nach diesem Merkmal liessen sich die bisher unsicheren Individuen
ohne Schwierigkeit restlos verteilen. Ausserdem sei bemerkt, dass
bei ausgeprägten Sonnenformen von C. nemorosa die Schläuche bei
Voll reife schwarzgrau werden, während sie bei C. vulpina rotbraun
sind.

Die Verbreitung der beiden Arten ist deutlich verschieden. Carex
vulpina sah ich aus Sibirien (Altai) und Europa, und zwar aus Finn-
land, Schweden, Dänemark, Deutschland, Belgien, England (Oxford),
Frankreich (Paris, Toulon), der Schweiz, Österreich, Böhmen, Mähren,
Ungarn, Estland, Lettland, Polen, Russland, Italien und Griechenland.
Die Verbreitung zeigt einen kontinentalen Anstrich. C. .nemorosa
sah ich aus allen europäischen Ländern, mit Ausnahme von Polen, dem
eigentlichen Russland, den baltischen Randstaaten und Rumänien.
Weiter von den Kanaren, aus Marokko, Kleinasien, -Syrien, Persien,
Kaukasien (Ruban) und Südafrika (Natal; eingeschleppt?). Die Ver-
breitung ist offenbar eine westlichere und mediterrane. Schon in
Mitteleuropa ist C. nemorosa die weitaus häufigste der beiden Arten.
Aus Deutschland sah ich im Hb. Berol. 32 Nummern von dieser und
nur 12 von C. vulpina.

1 ) Selbstverständlich sehe ich von einigen, noch zu jungen Individuen ab.
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Auch in der Schweiz haben die beiden Arten eine verschiedene
Verbreitung. Carex nemorosa ist über die ganze Schweiz verbreitet,
doch offenbar in den meisten Gegenden selten. Etwas reichlicher
liegt sie in den Herbarien nur aus dem Mittellande vor. Aus dem
Jura, den Nord- und Südalpen, sowie aus dem Tessin habe ich nur ver-
einzelte Belege gesehen. C. vulpina scheint eine wahre Seltenheit
zu sein. Ich sah sie nur aus den niedrigeren Teilen der Nord- und
West-Schweiz, und zwar von folgenden Lokalitäten:

K t. Genf. Genf (1838 A. Meyer) ; Genf gegen Aire (1850 Müller-
Argoviensis); Vernier (Latterre).

K t. Waadt. Cossonay (1891 E. Bosshard); Marais de Lavigny,
près d'Aubonne (1880 J. Vetter); Marais sur Bex (1840 E. Thomas).

K t. B e r n. pr. Thun (Guthnick).
K t. Luzern. Rothsee (1884 E. Neumami).

• K t. A arg a u. Hallwylersee (Müller-Argoviensis).
K t. Zürich. Andelfingen (1906 P. Baumgartner ; 1907 A. Thel-

lung ; 1909 Dr. Rohrer); Robenhausen (1888 Hb. Ekerhoff) ; Maschwan der
Allmend (1880, 1881 und 1887 K. Hegetschweiler; 1891 C. Schröter);
Katzensee (1879 Dr. Huguenin; 1879, 1880 u. 1885 J. Jäggi; 1881
und 1885 F. Käser; 1885 C. Forster-Walder; 1888 A. Zschokke;
1909 Dr. Rohrer) ; Katzensee im Regensdorfer Wald (1891 A. Pil-
lichody) ; Böschholz Regensdorf (1907 E. S. Fries).

K t. T h u rg ä u. Nergetermoos (1892 Fisch).
K t. S c h a f f h a u s e u. Dorflinger Ried (Schalch) ; Müdlensee (1852

Schalch); Eischheimer Tal (1880 J. C. Bührer; 1909 E. Kelhofer);
Wydlen bei Buchthalen (1908 E. Kelhofer).

7. Carex flava L. ind. nächststehende Arten.
Ich nehme diesen Formenkreis hier auf, • hauptsächlich weil der-

selbe einige der oben dargestellten allgemeinen Gesichtspunkte gut.
illustriert, Eine tiefgreifende und vollständigere Bearbeitung einen
grösseren Materials habe ich nicht durchgeführt, obgleich ich mich
auch über diese Gruppe in- den Zürcher Museen umgeschaut habe.

Oft wird in den Floren, so z. B. bei ASCHERSON und GRAE73NER,
SCHINZ und KELLER usw., -Carex flava L. (s. -str.) mit C. lepidocarpœ
Tausch und C. Oederi Retz. zu ein er Art zusammengeführt, die . in
verschiedener Weise gegliedert wird. Als Grund gilt das häufige-
Vorkommen „nicht-hybrider" Zwischenformen. Dagegen lehnen die
Spezialisten, um nur die Namen KNEUCKER, KflKENTHAL u. PALEGREN
zu nennen, diese Auffassung entschieden ab und stellen drei Arten
auf. Die unzweideutigen und sterilen Bastarde in allen drei mög-
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liehen Kombinationen bilden einen Hauptbeweis ihrer Auffassung. Dass
die Spezialisten auf festerem Boden stehen, ist natürlich von Anfang
an wahrscheinlich. Durch Studien in der Natur, sowohl in Schweden
wie in der Schweiz, bin auch ich dazu gekommen, ihrer Auffassung
beizustimmen.

Sogenannte Zwischenformen kommen ja zweifellos zwischen den
betreffenden drei „Arten" häufig vor. In der Reihe Carex flava —
Oederi lassen sie sich leicht auf zwei Typen verteilen. Der eine ist
C. lepidocarpa. Der andere ist stets steril und offenbar von Bastard-
natur. Solche Bastarde finden sich fast überall, wo die beiden Arten
zusammentreffen. Oft treten sie in grösster Menge auf und wechseln
ziemlich stark, besonders je nach der beteiligten Form von C. Oederi..
In den Herbarien kann man wohl nicht unter allen Umständen diesen
Bastard von C. lepidocarpa X Oederi sicher unterscheiden und auch
in der Natur muss man genau auf die Vorkommensweise achtgeben.
Betreffs der Reihe C. flava — Oederi dürften die Ansichten ziemlich
wenig auseinandergehen. Die einzige noch als Übergangsform in
Frage kommende wäre 'wohl der oedocarpa-Typus, dessen Zugehörig-
keit zu C. Oederi jedoch für jedermann offenbar sein muss, der sich
etwas eingehender mit der Gruppe beschäftigt hat.

Dass die Reihen Carex flava — lepidocarpa und C. lepidocarpa —

Oederi kritischer sind, gebe auch ich unbedingt zu. Im allgemeinen
hat man wohl die schwächsten Grenzen zwischen C. flava und C. lepi-

docarpa finden wollen. Mir ist es indessen nicht so gegangen ! I n
der Natur bin ich nämlich nie auf unsichere Formen gestossen. In
der Schweiz bekam ich mehrmals gute Gelegenheit diese Pflanzen zu
beobachten. Wenn ich an einer Lokalität nur die eine Art fand, so
sah- ich auch keine „atypischen" Individuen. -Wohl aber, wenn die
beiden Arten zusammen auftraten, und zwar unter sehr interessanten
Umständen ! Es muss indessen nachdrücklich betont werden, dass
sichere Schlüsse nur dann möglich sind, wenn reife Früchte vor-
liegen. Die instruktivsten Verhältnisse beobachtete ich im Dietikoner
Ried im Limmattal, Kt. Zürich (14. VI. 1921). C. flava und C. lepi-

docarpa traten hier beide massenhaft auf. Bald war die eine, bald
die andere auf kleineren Flächen fast alleinherrschend. In solchen
Fällen fand ich nur vereinzelte „Zwischenformen". Bisweilen stiess
ich indessen auf Punkte, wo beide Arten reichlich und gemischt vor-
kamen. Und dann waren die „Zwischenformen" sogar in der Mehr-
zahl. Sie waren schon aus einiger Ferne durch ihre bereits ver-
gilbten Köpfchen zwischen den noch ganz grünen der reinen Arten
sehr auffallend. Und diese ungleichzeitige Entwicklung war von der
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Sterilität der Schläuche bei den „Zwischenformen" bedingt. Diese
hatten sich demnach — wie an den übrigen Stellen, wo ich sie be-
obachtete (Katzensee bei Zürich ; Wintertal bei Mürren im Lauter-
brunnental) — als.sterile Bastarde herausgestellt. Auch in Her-
barien sah ich sichere Bastarde aus der Schweiz.

Auch zwischen Carex lepidocarpa und C. Oederi habe ich einen ste-
rilen Bastard, sowohl in Schweden wie in der Schweiz (Barchesee,
Kt. Thurgau) gefunden. Leider habe ich nur wenig Gelegenheit gehabt,
das gegenseitige Verhalten dieser Arten in der N atur zu studieren.
Die Spezialisten werden wahrscheinlich auch hier alle Formen auf
die beiden Arten und ihren Bastard restlos verteilen können.

Meine Beobachtungen im Feld haben bis jetzt nichts ergeben, das
für fliessende Grenzen zwischen den betreffenden Carex-Arten sicher
sprechen würde. Wenn ich nicht über alle einzelnen Herbarexemplare
klar geworden bin, so bedeutet dies wenig. Einige sind zu jung und
deshalb ohne weiteres als unbestimmbar zu bezeichnen. Andere sind
zweifellos Bastarde, ohne dass ich die Eltern mit Sicherheit bezeich-
nen konnte. Noch andere würden sicher von den eigentlichen Spe-
zialisten unschwer gedeutet werden.

Nach obigem scheint es mir unzweifelhaft, dass Carex flava (coll.)
wenigstens drei gute Arten umfasst. Aber innerhalb derselben
kommen Typen vor, die so ausgeprägt sind, dass sie den Rang von
Unterarten beanspruchen könnten. Ich denke dabei vor allem an die
C. lepidocarpa subsp. septentrionalis Palmgr. exs. und ihre f. jenallan-
dica Palmgr. exs., weiter C. Oederi subsp. oedocarpa (Ands.) Palmgr.
und C. Oederi subsp. pulehella Lönnr. C. A. M. LINDMAN („Svensk
Fanerogamflora", 1918) will die letztere sogar. als Art betrachten.
Auffallend ist auch, dass Formen von C. Oederi nicht selten steril sind,
ohne dass dies auf einen Einfluss von anderen Arten hindeutet. Die
Oederi-Formen verdienen eingehender studiert zu werden.

B. Luzula campestris (L.) DC. und nächststehende Arten.
Seit mehreren Jahren habe ich mich eingehend mit den nordi-

schen Formen der Luzula campestris (coll.) beschäftigt. In der Natur
habe ich sie in den verschiedensten Gegenden von Schweden und Nor-
wegen studiert, und von Herbarexemplaren habe ich mehrere Tau-
sende untersucht. Da meine Resultate ziemlich erheblich von den
in Mitteleuropa landläufigen Auffassungen über diese Gruppe abweichen,
so habe ich zum Vergleich Material auch aus ausländischen Museen
herangezogen. Aus Wien (Naturhist. Staatsmus. und Bot. Mus. d. Univ.)
habe ich Luzula sudetica (Willd.) DC. und aus Berlin sowohl diese
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Pflanze wie L. pallescens (Wg.) Bess. bei mir gehabt. In Zürich re-
vidierte ich den ganzen Formenkreis in den Herbarien der Eidgen.
Techn. Hochschule, der Universität und dem Geobotanischen In-
stitut RUBEL. Durch die Vermittlung von Prof. Dr. C. SCHRÖTER
wurden auch die Sammlungen der Universitäten Basel, Bern und
Lausanne, sowie diejenigen der Herbarien De Candolle, Boissier und
Barbey-Boissier in Genf und des Rhätischen Museums in Chur nach
Zürich gesandt. Selbstverständlich benützte ich auch auf meinen
Exkursionen in der Schweiz jede Gelegenheit, die betreffenden Pflanzen
zu beobachten. Die in dieser Weise bereicherten Erfahrungen haben
meine auf das nordische Material begründeten Ansichten vollständig
bestätigt.

F. BUCHENAU rechnet in seiner Juntateen-Monographie im „Pflan-
zenreich" (IV. 36, 1906 ; vgl. auch seine „Monographia Juncacearum"
in Englers Botan. Jahrb. 12, 1890) alle hier in Frage kommenden
Formen zu einer A r t , d. h. Luzula campestris. Von ihren 20 Varie-
täten kommen 8 in Europa vor. Von diesen sind mir var. debilis Vel.
aus Bulgarien und var. calabra (Ten.) Buch. aus Süd-Italien unge-
nügend bekannt. Die beiden var. congesta (Thuill.) Buch. und var.
frigide Buch. kommen seiner var. multiflore (Retz.) Cel. sehr nahe
und sind mit dieser durch Übergangsformen verbunden. Die anderen
vier dagegen betrachte ich als gute Arten. Einige Autoren, in neuerer
Zeit in erster Linie ASCHERSON und GRAEBNER in „Synopsis der
Mitteleuropäischen Flora" (II: 2, 1902-1904), deren Aufstellung auch
z. B. SCHINZ und KELLER in „Flora der Schweiz" (I. Teil, 3. Aufl., 1909)
folgen, unterscheiden zwei Arten, und zwar L. sudetica (Willd.) DC.
mit der „Rasse" var. pallescens (Wg.) Aschers. und L. campestris (L.) DC.
mit der „Unterart" subsp. multiflora (Retz.) Hartm. und deren var. con-
gesta. 'Diese Anordnung ist meiner Ansicht nach eine durchaus künst-
liche. Die am meisten isolierte der betreffenden Typen ist nämlich
zweifellos die L. pallescens, die von wesentlicheren Merkmalen kaum
anders als die ungleichgrossen Perigonblätter mit L. sudetica ge-
mein hat.

BUCHENAU sagt mehrerenorts, dass zwischen seinen Varietäten
der europäischen Luzula campestris zahlreiche „Zwischenformen" vor-
kommen. Und auch sonst liegen in der Literatur mehrere derartige
Angaben vor. Hierin liegt natürlich auch der Grund, warum man
nicht Arte n hat anerkennen wollen. Bisweilen hat man wohl die
„Zwischenformen" als Bastarde gedeutet, aber zumeist hat man sie
als „nicht-hybrid" aufgefasst. In erster Linie hat man Zwischenformen
L. campestris — multiflora, L. multiflora — pallescens, L. multiflora —
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sudetica sehen wollen. Ich habe mehrere in dieser Weise von BUCHENAU
bezeichnete Pflanzen gesehen. Meine Erfahrung weicht von der-
jenigen der betreffenden Verfasser wesentlich ab. Und ich glaube
dass ich auf Grund meiner Erfahrung wagen darf, ihre Auffassung als
unrichtig und auf ungenügende Kenntnis begründet zu bezeichnen.
L. pallescens steht ganz isoliert. Ich sah keine Übergangsformen zu
anderen Arten. Die als solche bezeichneten Exemplare haben sich
restlos auf diese Art und L. multiflora verteilen lassen. Zwischen
L. campestris und L. multiflore habe ich bis jetzt keine einzige Zwi-
schenform gesehen. Alle, die nicht allzu jung oder ausserordentlich
schlecht präpariert waren, haben sich auch hier ohne Zwang auf beide
Arten verteilen lassen. Mehrmals enthielten Herbarbogen mit „Zwi-
schenformen" beide Arten. Merkwürdigerweise habe ich auch kein
einziges Stück, weder in der Natur, noch in Herbarien gefunden, das
als Bastard in Frage kommen könnte. Zwischen L. campestris und
L. sudetica hat man wohl kaum einmal „Übergangsformen" sehen
wollen. Sie bewohnen ja auch im allgemeinen verschiedene Ver-
breitungsgebiete. Wenn sie aber ausnahmsweise zusammentreffen, so
bilden 'sich Bastarde sehr leicht und treten bisweilen massenhaft auf.
Ich habe solche mehrerenorts in Mittel-Schweden gefunden. Mehrere
Tausende von Individuen habe ich geprüft und dabei nur ein Paar
ausgebildete Früchte auffinden können. Die Pollenkörner sind voll-
ständig leer. Betreffs L. multiflora und L. sudetica liegen die Ver-
hältnisse etwas verwickelter. Letztere Art ist von den meisten Flo-
risten — auch BUCHENAU ! — sehr unklar erfasst worden. Man hat
fast alle dunkeln Gebirgsformen aus der Campestris-Gruppe hierher
gestellt. Und so hat man selbstverständlich ein mixtuni compositum
bekommen, das sich unmöglich gegen die verwandten Typen hat
abgrenzen lassen. Wenn man aber L. sudetica, wie z. B. L. CELA-

KOVSKY (in Österreich. Bot. Zeitschr. 11, 1861, S. 316), R. VON UECHT-

RITZ (in sched. und in E. FILMS „Flora von Schlesien", 1881) und
H. LINDBERG (in Meddel. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 31, 1904-
1905, S. 10), begrenzt, so tritt sie als eine sehr ausgeprägte und
scharf umgrenzte Art hervor. Die sogen. „Zwischenformen", die zu
L. multiflora überleiten würden, stellen teilweise eigene Formenkreise
dar, und zwar in Nordeuropa L. frigida (Buch.) Sam., in Asien und
Amerika anscheinend neue Arten oder Unterarten. Teilweise sind sie
nichts anderes als dunkelblütige Formen der echten L. multiflora (z. B.
deren var. fusconigra Cel., var. alpestris R. Beyer usw.). Aber wie
H. LINDBERG (a. a. 0.) zuerst nachgewiesen hat, kommt auch zwischen
L. multiflora und L. sudetica ein vollständig steriler Bastard (L. hybrida
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Lindb. fil.) vor. Dieser ist wenigstens in Schweden und Finnland
nicht selten in Gegenden, wo beide Arten zusammentreffen. An den
kleinen braunen Blüten mit vollständig fehlschlagendem Fruchtansatz
ist sie unter den Eltern leicht zu entdecken und erinnert habituell
an L. pallescens, womit sie sogar verwechselt worden ist. Auch bei
diesem Bastard sind die Pollenkörner ohne Inhalt.

Nach dieser Begründung meiner Ansicht, dass in der Campestris-
Gruppe von Luzula eine Reihe von guten Arten vorkommen, will
ich versuchen, eine Übersicht der in der Schweiz vorkommenden zu
geben. Zuerst sei hervorgehoben, dass ich nur drei Schweizer Arten
kenne, und zwar L. campestris, L. multiflora und L. sudetica. Die von
G. BEAUVERD (in Bull. Soc. Bot. Genève, 2 e sér. X, 1918, S. 285) be-
schriebene L. campestris var. vallesiaca ist nichts anderes als eine
Gebirgsform von L. multiflore, mit etwas zusammengedrängtem Blüten-
stand. • Die wahre L. congesta (Thuill.) Lej. — übrigens wohl am
besten als Unterart von L. multiflora aufzufassen — ist eine atlan-
tische Pflanze, die kaum in der Schweiz zu erwarten ist. L. pallescens
ist eine östliche Pflanze, deren Verbreitung in den übrigen Ländern'
Mitteleuropas ein Vorkommen in der Schweiz nicht wahrscheinlich
macht. L. f°igida habe ich in typischer Tracht nur aus Nord-Europa
gesehen. Die letzten drei Typen brauchen deshalb hier nicht weiter
behandelt zu werden.

Die am leichtesten definierbaren Unterschiede zwischen den Arten
der Campestris-Gruppe finden sich in den Innovationssprossen, Perigon-
blättern, Staubblättern, Griffeln, Früchten und Samen. Vielleicht die
allerschärfsten Merkmale liegen in den Samen, die tatsächlich so ver-
schieden sind, dass man in einer Mischung von solchen, die alle 'drei
Arten und ausserdem L. pallescens enthält, die verschiedenen Arten
leicht und eindeutig aussortieren kann. Die Grösse und Form der
Samen selbst und deren Anhängsel (Caruncula) ist nämlich für jede
Art ausserordentlich charakteristisch. 1) Um die Variabilität der'
Samengrösse bei den beiden besonders oft verwechselten Arten L. multi-
flora und L. sudetica etwas zu beleuchten, habe ich von jeder Art
100 Samen aus Generalproben gemessen, die aus den Alluvionen des
Inns bei Samaden (Ober-Engadin) stammen. Hier wuchsen beide Arten
völlig durcheinander, wobei L. multiflora in einer dunkelblütigen
Form vertreten war, und zwar von einem Typus, der oft für L. su-
detica gehalten wird. Es ergab sich eine mittlere Samenlänge für

1 ) Dieser Umstand bezeugt auch, wie gefährlich es ist, zu junge Individuen,
die nicht alle Merkmale ganz ausgeprägt zeigen, als „Zwischenformen" zu bezeichnen.
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L. multiflora von 1,60 mm 2) (mittlerer Fehler -I- 0,005 mm), für L. su-
detica 1,24 mm (mittlerer Fehler ± 0,006 mm). Die Extreme waren
für jene Art 1,41-1,71 mm, für diese 1,10-1,38 mm. In diesem
Fall, der sicher zu den typischen gehört, berühren sich die Kurven
nicht einmal. Dies findet jedoch nicht immer statt. Aus Norwegen
kenne ich eine kleinsamige Form von L. multiflova, deren Samen
kaum grösser als die von L. sudetica sind. Aber auch bei dieser Form
ist das Samenanhängsel von der typischen multiflora-Gestalt (vgl.
unten).

Für die drei in der Schweiz vorkommenden Arten können fol-
gende Differentialdiagnosen gegeben werden.

L. campestris (L.) DC. Grundachse mit verlängerten Ausläufern.
Seitliche-Ährchen zuletzt -I- hängend. Perigonblätter der beiden Kreise
annähernd gleich lang, breit lanzettlich, 3-4 mm. Antheren gelb,
mehrmals länger als die Fäden. Griffel länger als der Fruchtknoten.
Griffelreste lange bleibend. Frucht an der Spitze I- abgerundet.
Samen (einschl. des Anhängsels) 1,6-1,9 mm. Samenkörper unbe-
deutend länger als breit (etwa 4 : 3). Anhängsel gross, frisch bis
halb, getrocknet etwa 1/3 so lang als der Samenkörper.

L. rnultifloïa (Retz.) Lej. Grundachse ohne Ausläufer. Alle Ährchen
aufrecht. Perigonblätter der beiden Kreise annähernd gleich lang,
schmäler, 2,5-3 mm. Antheren gelb, wenig länger als die Fäden.
Griffel so lang wie der Fruchtknoten. Griffelreste bald hinfällig.
Frucht an der Spitze ± abgerundet, mit eingesenkten Seiten. Samen
(1,3—) 1,4-1,7 mm. Samenkörner eiförmig (etwa 3 : 2). Anhängsel
gross, frisch bis halb, getrocknet etwa 1/4 so lang als der Samen-
körper.

L. sudetica (Willd.) DC. Grundachse ohne Ausläufer. Ährchen ge-
wöhnlich dicht gedrängt, die seitlichen, wenn gestielt, aufrecht. Pe-
rigonblätter schwarzbraun, die inneren deutlich kürzer als die äusseren
2-2,5 mm langen Antheren weisslich gelb, wenig länger als die Fäden.
Griffel bedeutend kürzer als der Fruchtknoten bis fast fehlend. Griffelreste
fast bis zur Fruchtreife bleibend. Frucht an der Spitze -I- zugespitzt,
mit flachen Seiten. Samen 1,1--1,4 mm. Samenkörper eiförmig, fast
doppelt so lang als breit. Anhängsel sehr klein, frisch kaum 1/5,
getrocknet etwa 1 /4o so lang als' der Samenkörper.

Die regionale Verbreitung der Arten war sehr ungenau bekannt.
Die Literaturangaben sind unzuverlässig. Luzula campestris ist indessen

2 ) Die Messungen beziehen sich auf trockene Samen und wurden unter dem
Mikroskop hei 35 facher Vergrösserung ausgeführt.
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in den meisten Teilen Europas häufig. Da sie eine verhältnismässig
wärmeliebende Pflanze ist, fehlt sie in den nördlichen Teilen. In Schweden
z. B. geht sie etwa bis 60' 30' N. Br. In Teilen des Mediterrangebietes
scheint sie auch zu fehlen. Aussereuropäische Exemplare sah ich bis
jetzt nicht. Wahrscheinlich kommt sie indessen auch in Nordafrika
und dem westlichen Asien vor (vgl. BUCHENAU, a. a. 0., S. 87). Ihre
Höhenverbreitung in den Alpenländern ist festzustellen. In den Schweizer
Herbarien sah ich keine Standorte oberhalb 1550 m.

Luzula multiflora, ist viel verbreiteter als die vorige Art. Fast
in der ganzen nördlichen gemässigten Zone ist sie sehr verbreitet,
oft sehr häufig, und scheint verschiedene geographische Rassen zu
umfassen. Aus der eigentlichen Arktis lagen mir typische Exemplare
wenigstens aus Grönland vor. In den Gebirgen steigt sie hoch über
die Waldgrenze hinauf. Ich sah ein Exemplar aus 2750 m (Bernina-
Heutal: 1903 J. Braun-Blanquet). In der Schweiz dürfte sie überall
und auf allen Gesteinsarten häufig sein.

Luzula sudetica ist sicher weniger verbreitet als die Literatur
angibt. Alles was ich unter diesem Namen von aussereuropäischen
Fundorten sah, darunter zahlreiche von BUCHENAU bestimmte Pflanzen,.
gehört zu anderen Arten. Dagegen ist sie in den meisten Gebirgsländern
Europas verbreitet. Ich sah sie bis jetzt aus Island, Fennoskandien, den
mitteleuropäischen Gebirgen (Harz, Schwarzwald, Auvergne, Vogesen,.
Erzgebirge, Riesengebirge, Sudeten, Karpathen), dem ganzen Alpen
System bis Bulgarien und den Pyrenäen.. Ausserdem wäre sie vor
allem in Schottland zu erwarten. Meine Nachforschungen auch in
britischen Herbarien sind indessen negativ ausgefallen. In Nordeuropa.
steigt sie noch in Mittelschweden bis in die Ebene hinab, in Mittel
und Südeuropa hält sie sich entschieden zu den höheren Lagen. Ich
sah aus der Schweiz keine Exemplare, die unterhalb 1300 in gesammelt.
waren. In den Schweizer Herbarien war sie überhaupt ziemlich spär-
lich, obgleich aus allen Teilen der Schweizer Alpen, vertreten. Ich
selbst fand sie in den meisten besuchten Gegenden (Berner Ober-
land, Engadin und Puschlav), und zwar in allerlei feuchten Wiesen-
und Wiesenmoor-Typen. In den Urgebirgsgebieten (Grimsel, Val Scarl
oberhalb Scarl, Bevers, Samaden, St. Moritz, Bernina., Puschlav) war
sie gerade häufig und massenhaft. Auf Kalk war sie dagegen auf-
fallend spärlich. So fand ich sie im Kiental (Berner Oberland) nur
auf einem Fleck in wenigen Individuen, im Lauterbrunnental nur an zwei
Punkten, im Val Mingèr (Unter-Engadin) an einem Fleck ein Paar
schwache Individuen, obgleich ich in diesen Gegenden meine Anf-
merksamkeit beständig auf die Pflanze richtete. Am Pilatus und im
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Val Sesvenna (ob Scarl) fand ich sie überhaupt nicht. In den Alpen
scheint sie demnach kalkfliehend zu sein, was übrigens schon von
älteren Autoren angedeutet worden ist.

Von den oben besprochenen Bastarden kann ich den einen auch
aus der Schweiz angeben. Im Herbar der Universität Lausanne fand
ich nämlich zahlreiche Exemplare von Luzula campestrisusudetica aus

Les Mosses, Kt. Waadt (1883 A. Mermod). Sie waren sehr ausgeprägt,
ganz ohne Fruchtansatz, hatten von L. campestris vor allem deutliche,
obgleich kurze Ausläufer und ziemlich grosse Blüten, von L. sucletica
die festere, höhere Wuchsform, die aufrechten seitlichen Ährchenstiele,
schwarzbraune Blüten, kürzere Griffel usw. L. multiflora >: sucletica
konnte ich trotz eifrigem Nachsuchen unter den Eltern nicht auffinden.

Im Anschluss an diese Betrachtungen über die Campestris-Gruppe
möchte ich noch eine Luzula kurz besprechen, die als L. multiflora
(Rotz.) Lej. X silvatica (Huds.) Gaud. gedeutet worden ist. Ein solcher
Bastard wird schon von BUCHENAU (a. a. 0., S. 95) von einer Stelle
in Deutschland erwähnt. Neuerdings hat auch I. MURR eine als diese
Kombination gedeutete Pflanze aus Rojaberg (Vorarlberg und Liechten-
stein) als L. Johannis principis eingehend beschrieben (vgl. „Liechtenst.
Volksblatt", 22. VI. 1921). Da ich auch selbst im Statzerwald bei
St. Moritz (4. VIII. 1921) eine Luzula-Form fand, die habituell eine
deutliche Zwischenstellung zwischen den betreffenden Arten einnahm,
und deshalb als Kreuzungsprodukt in Frage kommen könnte, so habe
ich versucht, zu diesen Formen Stellung zu nehmen. Prof. MURR war

so freundlich, mir ein reichhaltiges Material seiner Pflanze zu senden.
Zum Teil halte ich die gesandten Exemplare für zweifellose Formen
von L. multiflora. In erster Linie gilt dies von einigen gut fruchten-
den Individuen, die nur etwas höher und schlaffer als gewöhnlich sind.
Andere scheinen weniger fertil zu sein und neigen deutlicher gegen
L. silvatica hinüber. Mit diesen stimmt meine St. Moritzer Pflanze
ziemlich genau überein. Von den gewöhnlichen Formen der L. rrtulti-

flora weichen diese Formen besonders durch die mehrmals zusammen-
gesetzten Blütenstände mit langen Zweigen habituell sehr auffallend
ab. Eine nähere Analyse der Blüten gibt indessen kaum etwas, das
von L. multiflora abweicht. Leider habe ich keine Antheren in solchem
Zustand gefunden, der eine Pollenuntersuchung ermöglicht. Die beiden
betreffenden Arten stehen bekanntlich einander so fern, dass sie zu
verschiedenen Untergattungen gerechnet werden. Die Möglichkeit
einer Kreuzung ist unter solchen Umständen wenig wahrscheinlich.
Bis auf weiteres stellt man wohl deshalb die ganze Formenreihe des
L. Johannis principis, einschliesslich meiner St. Moritzer Pflanze, am
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besten zu L. multiflora. Ihr Habitus ist indessen so eigentümlich,
dass ich mit diesen Ausführungen die Aufmerksamkeit auf die Pflanze
habe lenken wollen.

9. Salix arbutifolia ^Tilld., eine wiederherzustellende Art.
Als ich im Ober - Engadin in Gesellschaft einiger Kollegen die

Pflanze kennen lernte, welche man als die typische Salix- myrsinites
L.- (var. serrata Neilr.) ausgab, so wollte ich zuerst kaum an die
Richtigkeit der Bestimmung glauben. So fremdartig erschien mir ihr
ganzer Habitus. Ich vermutete wenigstens eine hybridogene Beimischung
von S. glauca L. Aber allmählich musste ich diese Auffassung insofern
aufgeben, dass die Pflanze als eine gute Art auftritt, zu deren Cha-
rakteristika gerade eine, wenn auch stark wechselnde, Behaarung der
Blätter zu gehören schien. Ich hatte ja die nordische S. myrsinites
in Schweden und Norwegen öfters gesehen, und mit dieser wollte
die Schweizer Pflanze gar nicht stimmen. Schon der Standort war
verschieden. Während die nordische S. myrsinites in erster Linie eine
Charakterpflanze einiger kalkreicher Wiesenmoortypen ist und sich
dort als aufrechter bis halbmeterhoher Strauch entwickelt, so war
die alpine Pflanze auf trockenen Weiden und, wenigstens wo ich
sie sah, in allerschönster Entwicklung als Spalierstrauch auf Kalk-
geröll zu Hause. Neben der Behaarung der Blätter — man hat ja
auch eine var. pilosa Seringe besonders aufgestellt — bedeutete die
vollständige Abwesenheit der vorjährigen Blätter, die ja für die nor-
dische Art etwas so ausserordentlich Charakteristisches bedeuten, die
auffallendste Abweichung gegenüber dieser Art.

Später habe ich die Verhältnisse in den Herbarien näher verfolgt.
Es hat sich gezeigt, dass der alpine Typus auch betreffs der feineren
Merkmale von dem nordischen deutlich abweicht. Die Blätter, sind bei
der alpinen Pflanze mehr zugespitzt, dünner und nicht so fest leder-
artig, ihre Bezahnung vielleicht etwas dichter, ihre Nervatur dichter
und entschieden schärfer hervortretend. Ihre Behaarung ist stärker
— es kommen wie gesagt sogar seidig behaarte Formen vor -- und
mehr wollig. Irr letzterer Hinsicht weicht die Pflanze von der im
Norden häufigen Salix glauca X myrsinites, die sonst habituell sehr
ähnlich sein kann, aber zumeist durch mehr gerade vorwärts gerichtete
Haare ausgezeichnet ist, ziemlich auffallend ab.

Betreffs der regionalen Verteilung der beiden Typen hat es sich
gezeigt, dass alle Salix myrsinites aus Fennoskandien, Schottland und
der Arktis sich dem „nordischen" Typus gut anschliessen (vgl. über
von Salix glauca hybridogen beeinflusste Formen das soeben Gesagte).
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Dem alpinen Typus gehört alles was ich aus den Alpenländern gesehen
habe, mit Ausnahme der Formen, die zu S. Jacquinii Host. zu stellen
sind. Aus den Karpathen, Pyrenäen und Zentral-Frankreich sah ich bis
jetzt kein Material. Es ist indessen anzunehmen, dass die starke Ver-
bastardierung von S. myrsinites mit andern Arten, vor allem S. glauca,
S. nigricans und S. phylicifolia L., die Verhältnisse nicht so klar hervor-
treten lässt, wie es sonst wahrscheinlich der Fall wäre.

Die Unterschiede zwischen den beiden Typen sind von früheren
Autoren nicht vollständig übersehen worden.. In seiner bekannten
Arbeit „Salices Europaeae" (1866) sagt nämlich F. WIMMER (S. 100):
„Praeterea in borealibus" (seil. terris) „et folia paullo maiora, exacte
ovata, et iuli crassiores omnino maiores uti et germina sunt; ramu-
lus quem iulus terminat, plerumque basi gemmae valvula longe supra
arithesin persistente inclusus et foliis emarcidis anni superioris stipatus.
In australioribus folia magis obovata surrt, auf supra mediam auf in
tertia parte latissima, pilis diutius persistentibus, nonnunquam etiam
subrotundo-ovata cum apiculo, praesertim in ramulis sarmentaceis;
formae angustifoliae, foliis elliptico-lanceolatis, rariores sunt. Talem
indicare videtur S. arbutifolia Willd. n. 56, Herb. Willd. 18167". Dies
stimmt mit meinen Beobachtungen sehr gut überein. Dass die Unter-
schiede sonst so wenig beachtet worden sind, kann wohl nur damit
zusammenhängen; dass äusserst selten ein Botaniker Gelegenheit ge-
habt hat, beide Typen in der Natur kennen zu lernen.

Es dürfte nach dem oben angeführten einleuchtend sein, dass es
notwendig ist, die „alpinen" und „nordischen" Typen als Einheiten
höheren Ranges auseinanderzuhalten. Meinerseits glaube ich sogar,
dass hinreichende Gründe vorliegen, sie als Arten zu trennen. Mehrere
als Arten anerkannte Sauces dürften nicht stärker verschieden sein.
Übrigens hat sich Dr. BRAUN-BLANQUET meiner Auffassung entschieden
angeschlossen, nachdem ich ihm meine Gründe und gutes Material der
nordischen Satix myrsinites vorgelegt habe.

Die Nomenklaturfrage ist ziemlich verwickelt. Dass der nordische
Typus den myrsinites-Namen behalten muss, finde ich klar. In „Spe-
cies Plantarum" (Ed. 1, 1753, S. 1018) gibt freilich LINNÉ seine Satix
myrsinites sowohl aus Lappland wie den Alpen an und führt ältere
Synonyme aus beiden Gebieten auf. Aber die ersten Zitate gelten
„Flora Lapponica" und „Flora Suecica". LINNÉS Abbildungen in jener
Arbeit (Tab. VII, Fig. 6) weisen auch ziemlich deutlich auf den nor-
dischen Typus hin. Dasselbe gilt von der von S. J. ENANDER ge-
gebenen Beschreibung der Exemplare im LINNÉ'schen Herbat . („Studier
öfver Sauces i Linnés Herbarium", Upsala 1907). Es gilt also einen
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Namen auch für die alpine Pflanze zu finden. Diese Frage hängt mit
der Bewertung von S. Jacquinii Host. zusammen.

Die meisten späteren Salicologen betrachten Salix Jacquinii nur
als eine Varietät von S. myrsinites mit (fast) ganzrandigen Blättern.
Von einigen Österreichern, die ja im allgemeinen mit einem engeren
Speziesbegriff arbeiten, wird sie indessen als Art aufgefasst. Und ge-
wiss lassen sich auch gute Gründe einer derartigen Auffassung an-
führen. Die Blätter von S. Jacquinii sind grösser und dünner, ihre
Nervatur weniger hervortretend, die Kätzchen und die Früchte schmäler,
die Griffel deutlich länger als bei der oben als „alpiner Myrsinites-
Typus" bezeichneten Pflanze. Wenn man diesen mit S. Jacquinii zu
einer Gesamtart vereinigen wollte, so hätte die Art S. Jacquinii (emend.)
zu heissen, und -man würde dann mit einer Unterart oder Varietät zu rech-
nen haben, deren richtiger Name, wenigstens als Varietät,sehr schwierig
zu eruieren wäre.

In der Literatur findet man zahlreiche Spezies-Namen, die als
Synonyme von Salix myrsinites aufgefasst werden. Man könnte dem-
nach erwarten, einen zu finden, der für den alpinen serrata-Typus
verwendbar wäre. Und dies scheint wirklich zuzutreffen. Die aus der
Arktis, Sibirien oder Grossbritannien stammenden Namen sind wohl
ohne weiteres hinfällig, wenigstens so lange es nicht nachgewiesen
ist, dass die Pflanze auch dort vorkommt. Von den Namen, die aus
den Alpenländern stammen, sind S. acridentata Gandog. und S. pilosa
Schleich. „nomina nuda". Dies gilt indessen von zwei anderen nicht.
Der älteste ist S. dubia Suter (in „Flora Helvetica", Vol. II, 1802,
S. 283). Nach freundlicher Mitteilung von Prof. A. THELLUNG ist diese
Art auf ein im Hb. SCHEUCHZER (im Herbarium der Eidgen. Techn.
Hochschule Zürich) aufbewahrtes Exemplar begründet, das überhaupt
keine Myrsinites-Form darstellt, sondern zu S. hastata L. gehört. Da-
gegen betrachte ich den Namen S. arbutifolia Willd. als verwendbar.
Diese Art wird von WILLDENOW in „Species Plantarum" (IV: 2, 1805,
S. 682) aufgestellt und beschrieben. Unter den Synonymen steht frei-
lich S. dubia Suter, und auch die Zitate nach HALLER und BAUHINUS
sind sehr verdächtig. Dagegen stimmt die Diagnose gut für unsere
Pflanze. Sie ist auf Exemplare begründet, über die WILLDENOW

sagt: „Sub nomine S. arbutifolia Afzelii mecum communicavit Cl. Flügge" .
Es sind wohl dieselben, die sich heute noch. in WILLDENOWs Her-
bar in Hb. Berol. befinden. Seine Salices wurden schon von WIlVIHER

untersucht, der über unsre Pflanze a. a. 0. (S. LVI1I) sagt: „S. arbuti-
folia Willd. est S. 1lMyrsinites" (vgl. auch oben). Später hat auch Dr. S. J.
ENANDER (Lillherrdal, Schweden) die OriginaleWILLDENOV\'s eingehend
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geprüft. Er war so freundlich, mir seine Aufzeichnungen zur Verfü-
gung zu stellen. Aus denselben geht hervor, dass von S. arbutifolia
(No. 18167) zwei Bogen vorliegen. Beide enthalten junge, also wenig
entwickelte, weibliche Zweige. Sonst stimmen sie mit den schwächer be-
haarten Formen von „S. myrsinites var. serrata" aus den Alpen gut
überein und gehören sicher in denselben Formenkreis. Dass die Pflanze
von WILLDENOW als eigene Art an der Seite von S. myrsinites L.,
die er wohl hauptsächlich in der alpinen Form kannte, aufgenommen
wurde, will wenig besagen, wenn mann weiss, dass die neuen Salix-
Arten WILLDENOws oft sehr schwach begründet waren. Nach meiner
Auffassung müssen wir demnach WILLDENOWs Namen S. arbutifblia,
wir können sagen, in emendiertem Sinn aufnehmen.

10. Rumex auriculatus Wallr. (syn. R. thyrsiflorus Fingerh.)
Am Nordende. des Lago Maggiore (11.•VIII. 1921) fand ich einen

grossen Rasen von Rumex auriculatus Wallr., und zwar unterhalb
Gordola in der Piano di Magadino in einer „natürlichen" Wiese in der
Nähe des Seeufers. Da ich glaubte, die Pflanze sei in der Schweiz
verbreitet, so widmete ich der Sache keine grössere Aufmerksamkeit
und kann -deshalb nicht mehr sagen, ob weitere Individuen vorhanden
waren. Glücklicherweise nahm ich ein Belegstück mit und habe somit die
Bestimmung zu Hause bestätigen können. Die Pflanze ist in keiner
Flora für die Schweiz angegeben und scheint auch nicht unter an-
deren Namen in Herbarien vorzuliegen.') Sie ist ja übrigens so cha-
rakteristisch, dass man sie laicht leicht übersehen kann.

• Ob Rumex auriculatus im Tessin ursprünglich ist, kann natürlich
in Frage gestellt werden. Die Pflanze wird ziemlich oft verschleppt,
und verschiedene Standorte solcher Natur, z. B. Bahndämme, Weg-
ränder usw., sind bekannt. Von derartigen Standorten aus kann sie
sich jedenfalls in „natürliche" Wiesen einbürgern. Überhaupt ist es ja
oft fast unmöglich zu sagen, welche Arten det Wiesenflora der niederen
Lagen in einer Gegend ursprünglich, und welche vorn Menschen ein-
geführt sind. Mir scheint indessen, dass unsre Art ebenso gut das
Bürgerrecht in der Tessiner Flora verdient wie die meisten anderen
Wiesenpflanzen. Es zeigen ja auch andere Arten mit Hauptverbrei-
tung in nördlicheren Teilen von Mitteleuropa isolierte Vorkommnisse
im schweizerisch-italienischen Grenzgebiet.

') In REICIIENBACIIS „Icones Flora.e Germanicae et Helveticae" (P. 24, 1909,
S. 54) wird sie freilich für „Helvetia" aufgenommen. Ob aber diese Angabe einen
wahren Grund hat, ist sehr unsicher.
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12. Ranunculus aquatilis L. (s. str.).
Da es mich interessierte, eine Vorstellung von der Verbreitung

des Ranunculus aquatilis •L. s. str. (syn. R. peltatus Schrank) innerhalb
der Schweiz zu bekommen, schaute ich mich etwas in den Zürcher
Sammlungen um und fand dabei, dass eine Revision notwendig sei.
Eine solche habe ich nicht in allen Einzelheiten ausführen können.
Doch habe ich Verschiedenes gesehen, das verdient, mitgeteilt zu
werden;

Mehr als drei Viertel aller zu Ranunculus aquatilis gestellten
schweizerischen Exemplare fand • ich falsch bestimmt. Die meisten
waren nichts anderes als Formen, zumeist heterophylle, von R. flac-
cidus Pers. (syn. R. paucistamineus Tausch.). Der echte R. aquatilis
scheint sogar eine wahre Seltenheit zu sein. Diese Art gedeiht offen-
bar nicht in den kalkreichen Gewässern der Schweiz. Auch in Nord-
europa habe ich sie kalkmeidend gefunden. Die Verbreitung stimmt
hier sehr nahe mit derjenigen von Myriophyllum alterniflorum DC.
überein. Sichere Belege sah ich nur aus folgenden Schweizer Loka-
litäten. (Wenn nichts besonders erwähnt, waren Schwimmblätter vor-
handen).

K t. Base 1. Lange Erlen (1850 H. Christ). [Neudorf gegen
• öchli (Steinegger) in Elsass].

K t. B ern. Burgaeschisee (ohne Schwimmblätter, 1900 G.Wagner).
K t. W a a d t. Bottens, zwischen Cossonay und Echallens (I. Muret) ;

Seen unterhalb vom Pass Grosjoun (1852 I. Muret).
K t. W a l l i s. See bei „Torrent sur Grimentz" (1885 F. 0. Wolf).

Nach Mitteilung von Prof. A. THEGLUNG liegt der Fundort wenigstens
2200 in ü. d: M.

K t. Tessin. Piano di Magadino, in einem Bächlein in der Nähe
des Lago Maggiore (1921 G. Samuelsson); Breggia bei Chiasso (1921
A. Voigt). Beide gehören einer ziemlich kleinblutigen Form ohne

• Schwimmblätter an.
Ausser den erwähnten Exemplaren sah ich einige kritische Pflan-

zen, die freilich grosse Ähnlichkeit mit Ranunculus aquatilis zeigten,
aber auch Abweichungen gegen andere Arten aufwiesen. In der Hoff-
nung, dass man durch Pollenuntersuchung ihrer Natur näher treten
könnte, habe ich eine solche ausgeführt. Es zeigte sich dann zuerst,
dass alle zweifelhaften Individuen einen --I-- schlechten Pollen hatten.
Ihre Bastardnatur erschien dadurch wahrscheinlich. Für eine sichere
Beurteilung war aber auch eine Untersuchung des Pollens der „reinen"
Arten notwendig. Das Resultat fiel hierbei ziemlich wechselnd und
— unerwartet — aus.
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Einen vollentwickelten Pollen fand ich überall bei Ranunculus
confervoides 1) (Fr.) Lange und R. flaccidus. Das einzige mir vor-
liegende Schweizer Exemplar von R. Baudotii Godr. 2) hat auch einen
vollentwickelten (> 90 °/o) Pollen. Etwas schlechteren Pollen fand ich
bei R. circinnatus Siebth. (Schwankung von 60 bis 85 °/o gutem Pollen).

Bei Ranunculus aquatilis fand ich bei den meisten „typischen" Indi-
viduen einen guten (>95°/0) Pollen. Bei einer heterophyllen Pflanze zählte
ich jedoch nur 80-85 °/o wohl entwickelte Körner, und eine andere
derartige Pflanze aus Singen, unweit der Schaffhauser Grenze '(1900
G.Wagner), die man höchstens mit Zweifel gegen R. flaccidus neigend, be-
zeichnen könnte, hatte nur 25-30 0/o gute Körner. Die isophyllen
Formen hatten durchgehend schlechteren Pollen: das Berner Exem-
plar ca. 65 70, das eine Tessiner (leg. Verf.) ca. 85 °/o und das andere
(leg. Voigt) nur ca. 40 °/o guten Pollen.

Noch verwickelter liegen die Verhältnisse bei Ranunculus fluitans
Lam. Von den untersuchten Individuen zeigte nur ein französisches
einen vollentwickelten (> 95 °7o) Pollen, ein anderes etwa 907o.
Sonst lagen die besseren Fälle zwischen 55 und 80 °/o. Alle diese
bezogen sich auf grossblutige Pflanzen. Aber auch bei solchen habe
ich viel schlechteren Pollen beobachtet, mit Schwankungen von 25°/o

bis zu vollständiger Rückbildung mit ausschliesslich leeren und kleinen
Körnern. Bei den kleinblütigen Formen, u. a. bei allen aus der Um-
gebung von Zürich, fand ich eine sehr schlechte Ausbildung des
Pollens, höchstens 15 °/o gute Körner. In einigen Fällen ergaben die
Antheren überhaupt keinen Pollen, was vielleicht mit den Wasser-
verhältnissen zusammenhängt. Oder liegt eine Art weiblicher Indi-
viduen vor?

Obige Untersuchungen sprechen kaum für grössere Gesetzmässig-
keit betreffs der Pollenentwicklung bei den Wasserranunkeln. Eine
schlechte Ausbildung braucht nicht auf Hybridität zu deuten. Wahr-
scheinlich spielen Standortsverhältnisse eine bedeutende Rolle. Aber
meine Untersuchung, die im allgemeinen nur eine einzige Blüte von
jedem Individuum umfassen konnte, gestattet natürlich keine weiter-

') Wenn ich „R. confervoides" schreibe, so will ich nicht sagen, dass diese
Pflanze eine gute Art sei. Wahrscheinlich ist sie am besten als Unterart aufzufassen.
Sicher ist sie von der Hauptfo rm von R. flaccidus s y s t e m a t i s c h verschieden.

2) Dieses war als „R. frichophyllus Chaix. var. trichophyllus Chaix. (= ge-
nuinus) f. terrestris" von M. Rita,' bestimmt worden und stammt aus La Charrat
im Wallis (1855 1. Muret), d. 11. von derselben Lokalität, wo H. GAns diese Art im
Jahre 1916 gefunden und richtig gedeutet. hat (vgl. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges.,
Bd. 99, 1918, S. 241). Die Annahme von GAMS, dass sie neuerdings eingeführt sei,
dürfte deshalb kaum zutreffend sein.
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gehenden Schlüsse, wenn so verwickelte Verhältnisse wie in diesem
Falle vorliegen. Wenn ich dessenungeachtet einige Individuen als
ziemlich sichere Bastarde bezeichne, so gründe ich diese Auffas-
sung mehr auf die Gesamtmerkmale der Pflanze als auf die Ausbil-
dung des Pollens derselben.

Ranunculus aquatilis X flaccidus. So glaube ich eine Pflanze
aus Bonfol im Berner Jura (1910 Dr. Dutoit) am besten zu deuten.
Sie kommt dem R. aquatilis unbedingt am nächsten. Hierfür sprechen
die wohl entwickelten, stumpfgelappten Schwimmblätter und die langen
Blütenstiele. Andererseits neigt sie durch mehr schildförmige Schwimm-
blätter und kleinere Blüten gegen R. flaccidus hin. Die Fruchtbil-
dung ist nicht gut, und der Pollen zeigt nur 60-70 0/0 wohl ent-
wickelte Körner.

Ranunculus aquatilis X confervoides. Zu diesem Bastard ziehe
ich ohne Zögern drei Individuen aus den Alpen. Alle haben gut aus-
gebildete Schwimmblätter, die in der Form ziemlich nahe mit den-
jenigen von R. aquatilis übereinstimmen, doch stärker geteilt und mit
spitzeren Zipfeln versehen sind. Dagegen sind sie bedeutend kleiner als
bei dieser Art. Ausserdem weichen alle drei durch kürzere Blütenstiele,
kleinere Blüten und die Zartheit aller Teile deutlich davon ab. Anderer-
seits kann reiner R. confervoides wegen der Schwimmblätter, der grös-
seren Blüten und der gröberen Gestalt gar nicht in Frage kommen.
Den Pollen fand ich bei den beiden Proben aus Zermatt sehr schlecht,
(bei einer nicht einmal 1 0/0, bei der anderen weniger als 10 0/0 gute
Körner). Etwas besseren, ca. 35 0/0 gute Körner, fand ich bei der
Cogner Pflanze, die auch eine ziemlich gute Fruchtbildung aufwies.
Gegen die Richtigkeit meiner Deutung spricht gewissermassen der
Umstand, dass R. aquatilis von den betreffenden Fundstellen bis jetzt
nicht bekannt geworden ist. Wenn er aber auch tatsächlich nicht
vorkäme, so bedeutet dies wenig. Er kann verschwunden sein, wie
ja ein Bastard von R. confervoides auch besser an das Alpenklima an-
gepasst sein kann. Wenn man aber die vorliegenden Individuen
nicht als Bastarde deuten will, so muss man sie zu R. aquatilis stellen.
Die mir vorliegenden Exemplare sind folgende :

K t. Wallis. Riffel ob Zermatt im Nikolaital, ca. 2550 m (1887
L. Favrat); Riffelberg im kleinen See von Gagen, ca. 2500 m (1893
E. Cornaz).

[P i e m o n t e. Val de Cogne (1897 F. 0. Wolf in Hb. Rübel)].
Das Cogner Exemplar ist von besonderem Interesse. Es war als

Ranunculus confervoides bezeichnet; stellt indessen offenbar die Pflanze
aus Cogne dar, die H. GAMS (in Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., Bd. 99,
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1918, S. '241) als R. ololeucus Jord. bezeichnet. Überhaupt finde ich
das Vorkommen dieser Art in den Schweizer Alpen sehr fraglich.
Sie ist nämlich eine ausgesprochen atlantische Pflanze, die hier kaum,
besonders nicht in so hohen Lagen ihre ökologischen Ansprüche be-
friedigt finden kann.

Ranunculus aquatilis X fluitans. Bei der Beurteilung der hier-
hergezogenen Pflanze hat man gar keinen Anhaltspunkt an der Aus-
bildung des Pollens. Ich habe Unterschiede von 20-60 0/0 guten
Körnern beobachtet, aber auch bei R. fluitans selbst fanden wir ja
im allgemeinen einen sehr schlechten Pollen. Dessenungeachtet glaube
ich, dass meine Auffassung in diesem Fall- auf festem Boden steht.
Die Zwischenstellung ist in fast allen Merkmalen so ausgeprägt, dass
eine andere Deutung unnatürlich wäre. Ich denke an die Pflanze,
welche die „Flora der Schweiz" (2. T., 3. Aufl., 1914, S. 120) von
SCHINZ und KELLER als R. fluitans var. Crameri Brügger aufnimmt, und
zwar mit der Beschreibung: „Laubblätter zarter, haarartig, mit mehr
auseinanderfahrenden Abschnitten; Blattscheiden schwach behaart, Blü-
ten gross (Basel: Neudorf, Riehenteich)". In Hb. Eidg. Techn. Hochsch.
liegen vier Bogen unter diesem Namen. Ausserdem gehören sicher
zur selben Form drei Bogen, die als „R. aquatilis L. var. heterophyllus
Webb. als Art. f. truncatus Koch" bezeichnet waren. Sie weichen
nur durch entwickelte Schwimmblätter von jenen ab. Alle Exemplare
stammen aus der Gegend von Basel, wo tatsächlich sowohl R. aqua-
tilis (vgl. oben) wie R. fluitans in typischer Gestalt vorkommen. Wei-
tere Beschreibung dürfte nicht notwendig sein. Ich sah folgende
Exemplare:

Base I. Ohne nähere Lokalangabe (Hb. 0. Heer) ; R,iehenteich
(1825 Münch); Wiese (1851 I. Muret). [Neudorf in Elsass (Baumann,
1839 Seeger).]

13. 1i2yriophyllum alterniflorum DC.

In ihrer Abhandlung „Notice sur la flore littorale de Locarno"
(Boll. Soc. ticin. Sci. Natur., Bd.1, 1904) haben C. SCHRÖTER u. E.WIL

CZEK eine Illyrioph.yllum-Form als „M. sp. var. brevifolium" beschrieben.
ohne sicher entscheiden zu können, ob sie zu M. spicatum L. oder
M. verticillaturn L. zu stellen wäre. Sie kam mit einer dieser beiden
Arten vor, da aber alles steril war (Anfang September 1903), blieb
die Bestimmung unsicher. Später wurde die Pflanze mit M. spicatum
f. brevifolium Caspary, die eine Seichtwasserform darstellt, identi-
fiziert.

Die betreffende Pflanze lernte ich zuerst an von SCHRÖTER (2. IX.



Jahrg. 67. GUNNAR SAMUELSSON.. Zur Kenntnis der Schweizer Flora. 	 255

1903 u. 20. III. 1909) und WALD KOCH (10. IX. 1919) gesammelten
Exemplaren kennen. Obgleich sie alle steril waren — weil zu früh
oder zu spät gesammelt! —, war mir klar, dass lllyriophyllum alter-
niflorum DC. vorlag, d. h. eine für die Schweizer Flora nicht be-
kannte Art.

Um meine Bestimmung objektiv zu beweisen, suchte ich die be-
treffende Pflanze am angegebenen Standort auf. Ich fand sie überall
im Lago Maggiore, zwischen Muralto (Locarno) und Piano di Maga-
dino. Von dem gleichzeitig blühenden .Myriophyllum spicatinn war sie
stets auf den ersten Blick zu unterscheiden. Leider kam ich etwas zu
spät (10. VIII. 1921), um sie in schöner Blüte zu finden. Nach einigem
Suchen fand ich indessen ausserhalb des Piano di Magadino ziemlich
zahlreiche Individuen mit noch erhaltenen Blütenständen, welche die
für ell. alterniflorum charakteristischen wechselständigen oberen Blüten
zeigten. Von der Begleitflora sind Isoëtes echinosporuni und Elatine
Hydropiper besonders erwähnenswert (vgl. unten).

Veranlasst durch meinen Fund hat Herr ALB. VOIGT (Lugano)
Myriophyllum alterniflorunt auch im Lago di Lugano gesucht und
mehrfach 'reichlich gefunden und zwar ausschliesslich in der Urge-
steinszone (vgl. Abh. Naturwiss. Ges. Isis in Dresden, 1920— 21, S.18).
Die Bestimmung habe ich an freundlichst übersandten Exemplaren•
bestätigen können.

Das Vorkommen von illyriophyllum alterniflorum im Tessin ist
von grossem Interesse. Es ist eine Pflanze von ziemlich ausgeprägter
atlantischer Verbreitung, die in Zentraleuropa nur in gebirgigen
Waldgegenden (östlich bis zum Böhmerwald) und im baltischen Heide-
gebiet vorkommt. Aus den Mittelmeerländern ist sie nur aus Portugal,
Spanien, Sardinien und Algerien bekannt. In Fennoskandien hält sie
sich deutlich von den kalkreicheren Gewässern der Lehmgebiete in
Süd- -und Mittelschweden fern. Ohne Zweifel liegt eine oligotrapliente
Pflanze vor. Mit dieser ihrer Natur stehen die Standorte im Tessin
in schönstem Einklang. Es ist sicher nicht ein zufälliges Zusammen-
treffen, dass mehrere andere Wasserpflanzen, z. B. Isoëtes echinosporum,
Potamogeton polygonifolius, Elatine Hydropiper; ihre einzigen oder fast
einzigen Standorte in der Schweiz im Tessin haben. Alle sind näm-
lich mehr oder weniger kalkfliehend, und bekanntlich sind die Gesteine
der Gegend in den meisten Teilen als kalkarm zu bezeichnen. Dass
man die Ursachen dieser Verbreitung nicht in Klimaverhältnissen zu
suchen hat, scheint mir klar. Keine dieser Arten ist besonders „wärme-
liebend". Zu diesen Fragen komme ich in einer bald erscheinenden
grösseren Arbeit über die Wasserflora Fennoskandiens zurück.
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14. Oxycoccus microcarpus Turcz.
Bei einem Besuch (30. VII. 1921) am Statzersee (1813 m) bei

St. Moritz wurde meine Aufmerksamkeit auf eine kleine Oxycoccus-
Form gelenkt, die überall in Sphagncm-Bütten,' sowohl im sumpfigen
Arvenwald wie im eigentlichen Moor am See, vorkam. Die Pflanze
erwies sich als 0. microcarpus Turcz. Am selben Tag fand ich sie,
obgleich sehr spärlich, auch in dem fast vollständig trockengelegten
Palüd Chapé und als ich am 4. August mit Dr. BR.AUN-BLANQULT
zusammen die Gegend wieder besuchte, in einem kleinen Sumpf in
Palüd Choma (ob St. Gian bei Celerina). Wahrscheinlich ist die Pflanze
in den zahlreichen Sümpfen der Gegend verbreitet, obgleich von
0. quadripetalus Gilib. bis jetzt nicht unterschieden.

Oxycoccus quadripetalus ist bekanntlich eine ziemlich polymorphe
Art. Ihre Abgrenzung gegen 0. inicrocaipus macht jedoch selten
Schwierigkeiten. Das am leichtesten fassbare Merkmal von 0. micro-
carpus liefert der kahle (oder fast kahle) Blütenstiel (bei 0. quadri-
petalus deutlich behaart!). Die Kleinheit aller Teile, wie Blätter,
Blüten, Früchte usw., ist gewöhnlich sehr auffallend. Die Blattform
ist auch dadurch etwas abweichend, dass die Blätter ihre grösste
Breite fast an der Basis haben und ausgeprägter zugespitzt sind. Die
Blüten haben eine gewöhnlich stärker rote Farbe, und die Früchte
sind deutlich verlängert (birnen- oder zitronenförmig). Blütezeit und
Fruchtreife fallen ein bis zwei Wochen früher als bei 0. quadripetalur.
Zusammen sind diese Merkmale hinreichend, um 0. microcarpus als
eine gute systematische Einheit zu bezeichnen. Da sie von O. quadri-
petalus auch ökologisch deutlich .verschieden ist (vgl. unten!), so ist
es klar, dass ihre Bewertung als eigene Art meiner Betrachtungs-
weise am besten entspricht. Dass einzelne nicht-sterile „Zwischen-
formen" vorkommen, bedeutet dann weniger, da die mir bekannten
Fälle fast ausnahmslos Stellen betreffen, wo typischer 0. microcarpus
auch vorkommt, und 0. quadripetalus wahrscheinlich bei Nachunter-
suchung nachzuweisen wäre. Obgleich ich beide hundertmal gesehen
habe, so bin ich in der Natur nur einmal auf eine wahrhaft kritische
„Zwischenform", und zwar betreffs aller oben besprochenen Merk-
male, gestossen, und sie kam tatsächlich mit beiden Arten zusammen
vor, weshalb ihre Bastardnatur sehr wahrscheinlich ist. In Herbarien
stellen sich gewisse Individuen, die sonst 0. microcarpus am nächsten
kommen, durch eine schwache Behaarung der Blütenstiele als etwas
unsicher heraus, wenn sie auch vorläufig dieser Art am besten an-
gegliedert werden.

Überall in der Gegend von St. Moritz war das Auftreten von
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Oxycoccus microcarpus sehr charakteristisch. Wie gesagt, war clie
Pflanze fast ausschliesslich in Sphagneten zu Hause, aber gar nicht
in allen Typen. Ich beobachtete sie spärlich auch zwischen nicht
bültenformenden Sphagna und sogar in Dreplauocladus-Rasen, aber
nur zufällig, und ihr eigentlicher Standort waren die Sphagnum
fuscum-Bülten des offenen Moores. Diese gehören einer ausgeprägten
Assoziation an, die in jener Gegend noch von Calluna, Enpetrum,
Vacciniuin Âlyrtillus, V. uliginosum, Polytrichum strictum, Sphagnum

magellanicum, Cephalozicc (mehreren Arten), Mylia anomala usw. gebildet
war. Im Sinne BRAUN-BLANQUETs dürfte Oxycoccus microcarpus sogar
eine Charakterpflanze fast „erster Ordnung" für diese Assoziation
bedeuten.

Diese Pflanzengesellschaft entspricht gerade derjenigen, worin Oxy-
coccus microcarpus in Fennoskandien sein eigentliches Vorkommen hat.
Es ist besonders zu beachten, dass die Pflanze bedeutend bestandes-
fester als 0. quadripetalus ist. Wenn letztere Art freilich auch oft auf
Sphagnum fuscum-Bülten vorkommt, ist sie doch in erster Linie unter
nicht bültenformenden Sphagna zu Hause (vgl. E. MELIN „Studier
över de norrländska myrmarkernas vegetation", Upsala 1917, S. 126).

Später habe ich das Schweizer Material von Oxycoccus in den Her-
barien der Eidg. Techn. Hochschule (Zürich) und BRAUN-BLANQUET

untersucht. Wie erwartet, liegt 0. microcarpus von mehreren Fund-
orten vor, nicht nur aus den Zentralalpen, sondern auch aus dem
Jura und der Umgebung von Zürich 1). In einigen Fällen lagen mit
typischem 0. microcarpus zusammen einzelne Individuen, die vor allem
durch schwach behaarte Blütenstiele eine gewisse Annäherung an
O. quadripetalus zeigten, und zwar aus Davos und Arosa, wo diese
Art sicher vorkommt 2), dem Berner und Neuenburger Jura, sowie
von Dübendorf bei Zürich, wo auch 0. quadripetalus wahrscheinlich zu
finden wäre. Von folgenden schweizerischen Lokalitäten sah ich ty-
pische Herbarexemplare von 0. microcarpus.

Ih t. Zürich. Kotzried bei Dübendorf (1875 C. Lehmann); Krutzel-
riet bei Dübendorf (1901 0. Naegeli).

K t. Bern. Les Pontius, 1110 ni (1862 L. Favrat) ; Sous le Rang
bei Les Bois, 1925 in (Gouremon).

K t. Neuenburg. Les Ponts (1881 G. Jeanjaquet).

1 ) Ein Exemplar aus Surleih im Oberengadin war von J. CoAZ sogar folgender-
massen bezeichnet: „Oxycoccus palustris, Pers. Vaccinium Oxycoccus, L. var.
microcarpus, Turcz."

Davos, Hochmoor bei „Werden" hei Laret, ca. 1520 m (1901 F. vonTavel);
Schwarzsee hei Arosa, 1730 m (1908 J. Braun-Blanquet; 1912 C. Coaz).
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K t. Wallis. Hochmoor beim Lac de Champex, 1465 in (1903
Ruge).

K t. Graubünden. See auf der Lenzerheide, 1490 m (1832
A. U. v. Salis); Nordufer des Lenzerheidesees, 1490 m (1908 J. Braun-
Blanquet); Davos, Sumpf im Wald bei Laret, 1525 m (1916 K. Derks);
Schwarzsee bei Arosa (1920 H. U. W. Knoll) ; St. Moritz (1847 U. A.
von Salis, 1907 C. Schröter); Lej marsch bei St. Moritz, 1830 m (195
J. Coaz) ; Statzersee (1850 Krättli, 1916 B. Branger, 1921 G. Sa-
muelsson) ; Surlej, 1800 m (J. Coaz).

Die Verbreitung von Oxycoccus microcarpus im übrigen Mittel-
europa ist fast vollständig unbekannt. Im norddeutschen Heidegebiet
kommt die Pflanze sicher vor, aber anderwärts scheint sie nicht von
0. guadripetalus auseinandergehalten worden zu sein.

16. Gentiana engadinensis Br.-B1. et Sam. n. sp.
Mehrmals beobachtete ich im Engadin eine Pflanze, die ich -zu-

erst für Gentiane Ainarella L. hielt. Später erfuhr • ich von Dr.
J. BRAUN-BLANQUET, dass meine Pflanze mit G. calycina (Koch) Wettst.
(= G. anisodonta Borb.) f. engadinensis Wettst. identisch sei. Aber
auch nach seiner Meinung wäre sie wahrscheinlich von der echten
G. anisodonta spezifisch verschieden. Die Sache verdiente offenbar eine
genauere Untersuchung. Deshalb habe ich jetzt ein ziemlich reiches
Material geprüft, und zwâr aus dem Naturhistorischen Staatsmuseum
in Wien, den botanischen Museen in Berlin, Lund, Stockholm, Upsala,
Zürich (Eidg. Techn. Hochschule und Universität) und den Herbarien
der Herren Dr. BRAUN-BLANQUET und Dr. HOBEL (Zürich).

Was ich unter dem Namen Gentiana anisodonta Borb. oder
G. calycina (Koch) Wettst. (inkl. subsp. antecedens Wettst.) gesehen
habe, ist sehr heterogen. Einige Exemplare sind offenbar unrichtig
bestimmt. Dies gilt auch von einigen, die von WETTSTEIN selbst oder
K. RONNIGER, der ja auch als Spezialist für die Endotrichen Gen-
tianen gilt, bestimmt waren. Nur als Lapsus calami zu betrach-
ten sind wohl zwei Beispiele, wo G. raurosa . Hegetschw. auf den
Bogen eingemischt vorlagen. Aus Kärnten (Unterbergen im Rosental:
1907 L. Keller) und den Steiner Alpen •in Krain- (1862 A. Breindl) sah
ich Pflanzen, die ich zu G. carpathica Wettst. stelle, und aus den
Steiner Alpen in Steiermark eine Pflanze, die eine Zwischenstellung
zwischen jener Art und G. austriaca A. et J. Kern. einnimmt (A. v.
HAYEK: Flora stiriaca exsiccata, No. 84. G. anisodonta Borb.). Die fast
vollständig unbewimperten, schmalen Kelchblätter und die stumpfen
Kelchbuchten sprechen entschieden zugunsten dieser Auffassung. An-
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dere Exemplare meine ich zu G. rhaetica A. et J. Kern. stellen zu müssen.
Dies gilt von Pflanzen von Triest (Marcussina: 1898 Dr. Marchesetti)
und aus der Grigna-Gruppe am Lago di Como (Val Meria unterhalb
Cetra, Alpe di Lierna, Monte Coltignone: 1903-1905 G. Geilinger;
von der letzten Lokalität in einer gegen G. solstitialis Wettst. nei-
genden Form).

In erster Linie sind es indessen Aestivalis-Formen, die ich von
Gentiana anisodonta, auch kollektiv erfasst, ausscheiden möchte. Drei
Nummern aus Kärnten und Krain, alle als G. antecedens Wettst.
bezeichnet, halte ich für zweifellose G. lutescens Vel., die nach WETT-

STEIN als Aestivalis-Form mit. G. austriaca zusammengehört. Die
meisten bezeichne ich indessen als G. solstitialis Wettst., d. h. die Aesti-
valis-Form von G. gernianica Willd. und G. rhaetica. Zahlreiche der-
artige Exemplare sah ich aus Kärnten, Tirol (sogar vorn Monte Baldo:
1879 A. Goiran), Salzburg, Graubünden, Tessin (Monte San Giorgio:
1917 Jaquet) und Nord-Italien (Grigna-Gruppe: 1905 G. Geilinger ;
Bormio von vier. Lokalitäten: 1911 E. Furrer). Offenbar hat man sie
als G. anisodonta (ganz besonders als subsp. antecedens) gedeutet, teils
wegen der Lage der Fundstellen, teils wegen einer bei einigen In-
dividuen vorkommenden leichten Bewimperung der Kelchblätter. 1)
Alles in allem habe ich so zahlreiche Exemplare der subsp. ante-
cedens umdeuten müssen, dass sie mir überhaupt ein bischen ver-
dächtig geworden ist.

Die Formen, die nach Ausmusterung der zu andern Arten W1 TT-
STEINs gehörenden Exemplare übrig geblieben sind, sind auch nach

Ï ) Dass eine leichte Bewimperung der Kelchblätter, wenigstens bei G. germanica,
vorkommen kann, gibt schon WETTSTEIN zu (vgl. „Die europäischen Arten der Gat-
tung Gentiana aus der Sektion Endotricha Froel.", in Denkschr. cl. kaiserl. Akad..
d. Wiss., Math.-Nat. Cl., 64. Bd., 1897). Von Bedeutung sind in der betreffenden
Hinsicht auch seine Angaben über das Vorkommen nicht-hybrider Zwischenformen
G. germanica—Sturmiana und G. rhaetica—Sturmlana. Ich habe mich eingehend
mit diesen Formenkreisen beschäftigt und bin zu der Auffassung gekommen, dass
sie sich in den allermeisten Fällen ohne Zwang bei der G. gei. manica (inkl. G. sol-
stitialis) oder der G. rhaetica unterbringen lassen. Ich betrachte es gerade als
für diese „Arten" charakteristisch, dass die Ränder ihrer Kelchzipfel deutlich
papillös sind. Bisweilen sind die Papillen so kräftig entwickelt und treten dann
zumeist auch auf den Nerven des Kelches auf, dass man sogar von einer „Bewim-
perung" sprechen kann. Solche Formen sind indessen nicht, wie WETTSTEIN offenbar
meint, auf diejenigen Gebiete beschränkt, wo G. Sturnaiana und die andern Arten
zusammentreffen. Der grösste Teil der in der Schweiz als G. aspera Hegetschw.
bezeichneten Pflanzen, gleich wie die meisten von WETTSTEIN als G. Stacrmiana
(inkl. G. norica) bestimmten Schweizer Pflanzen, gehören zu diesen Formenkreisen.
Aber auch an den Nord- und Westgrenzen der G. germanica kommen deutlich
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meiner Ansicht zu einem engeren Verwandtschaftskreis zu rechnen.
Und dass diesem die Gentiana calycina (Koch) Wettst. oder nach den
jetzigen Nomenklaturregeln G. anisodonta Borb. — im weitesten Sinn!
— entspricht, halte ich für sicher. In diesen fällt auch meine En-
gadiner Pflanze. Sie weicht von G. Amarella durch mehr ungleich-
grosse und deutlicher bewimperte Kelchblätter, sowie etwas grössere
Blüten ziemlich erheblich ab. Dass sie mit der f. engadinensis Wettst.
von G. anisodonta identisch ist, habe ich mich durch authentisches
Vergleichsmaterial (in Hh. RÜBEL) überzeugen können. Wenn man
aber von den für. alle Arten der Germanica-Gruppe gemeinsamen Merk-.
malen absieht, so kann man kaum andere durchgehende für den ganzen
Formenkreis der G. anisodonta (im Sinne WETTSTEINS und anderer)
auffinden als eine gewisse Ungleichblättrigkeit des Kelches und die
Bewimperung desselben. Die „Art" ist nämlich ausserordentlich
polymorph, und man bekommt den Eindruck, dass sie spezifisch ver-
schiedene Typen umfasst.

WETTSTEIN hat ja auch selbst eine Gliederung seiner Gentiana

calycina vorgenommen und zwar in drei Unterarten : subsp. calycina
(Koch) Wettst. (im engeren Sinn), subsp. antecedens Wettst. und subsp.
anisodonta (Borb.) Wettst. Diese Einteilung geht indessen von seiner
Auffassung vom Saisondimorphismus aus und berücksichtigt kaum
andere Merkmale. Die subsp. calycina wäre die ungegliederte, subsp.
antecedens die Aestivalis- und subsp. anisodonta die Autumnalis-Form.
Nur nebenbei wird in der Diagnose („Die europäischen Arten der
Gattung Gentiana aus der Sektion Endotricha Froel.", in Denkschr.

bewimperte Formen vor. Ich sah z. B. einen sehr ausgesprochenen Fall aus Han-
nover (Northeim : leg. Schambach). In allen andern Merkmalen sind die betreffenden
Formen als typische G. gerrnanica, bezw. G. solstitialis oder G. rhaetica anzu-
sehen und nicht als solche Übergangsformen aufzufassen, welche die Grenzen zwischen
G. aspera (inkl. G. Sturmiana und G. norica) und jenen „Arten" verwischen. Dass
auch wirklich kritische Formen vorkommen, will ich indessen nicht verneinen. Sie
scheinen jedoch selten zu sein. Vielleicht ist die ursprüngliche G. aspera eine solche
Form. Aus der Schweiz sah ich bis jetzt nur zwei oder drei Bogen, die ich ent-
schieden mit diesem Namen bezeichnen möchte. Die besten stammen aus den
Glarner Alpen (0. Heer in Hb. Eidg. Techn. Hochsch.), von der untern Sandalp in Glarus
(1907 W. Werndli in Hh. Univ. Zürich) und den Churfirsten (1904 H. R. Schinz in
Hh. Univ. Zürich) und entsprechen am ehesten der G. norica. Ein Bogen aus der
Oberkäsernalp im Maderanertal (1913 E. Schmid in Hh. Univ. Zürich) ist unsicher
und könnte vielleicht in dem Formenkreis von G. gerrnanica (sens. lat.) gehören.
Die Originale IIEGETSCHWEILERS habe ich leider nicht gesehen. Nach Mitteilung von
Prof. A. THELLUNG stimmen sie indessen mit den oben besprochenen Exemplaren
aus St. Gallen und Glarus gut überein. Für den ganzen Formenkreis von G. ger-
manica (sens. lat.) scheint mir eine Neubearbeitung notwendig zu sein.
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d. kaiserl. Akad. d. Wiss. Math.-Nat. Cl., 64. Bd., 1897, S. 327) für die
subsp. antecedens bemerkt, dass ihre Blüten kleiner und die Frucht-
knoten oft fast ungestielt („germen saepe subsessile") sind. Die f. enga-
dinensis führt er zu der subsp. calycina und schreibt darüber (in E. R.ÜBEL :
„Pflanzengeographische Monographie des Berninagebietes", Leipzig
1912, S. 418): „Alle hier folgenden Exemplare von G. calycina sind
von der typischen Form etwas verschieden durch kleinere Blüten,
schwächere Behaarung und geringere Breite dir Kelchzipfel, die im obern
Teile weniger umgerollt sind. Dazu kommt noch der sehr kurz-
gestielte, vielfach geradezu sitzende Fruchtknoten. Ich begreife, dass
infolgedessen die Pflanze als G. axillaris bestimmt werden kann. Ich
zweifle aber nicht an ihrer nahen Verwandtschaft mit G. calycina, uni-
somehr als ich vor ein paar Jahren im Stilfserjochgebiete ihren all-
mählichen Übergang in typische G. calycina verfolgen konnte. Der letz-
tere Umstand hindert mich auch daran, diese recht auffallende Pflanze
von G. calycina- spezifisch zu trennen und ich möchte sie als G. calycina
(Koch) Wettst. forma engadinensis m. bezeichnen. Ich habe dieselbe
Pflanze vor ein paar Jahren .an mehreren Stellen im Engadin gesehen."

Meinerseits glaube ich, dass eine Gliederung des betreffenden
Formenkreises natürlicher ausfällt, wenn man vorn Blütenbau ausgeht.
Wahrscheinlich werden dabei die Form und die Bewimperung der.
Kelchblätter, die Grösse und besonders die Farbe derselben, sowie
der Fruchtknoten (ob gestielt oder nicht) die besten Merkmale lie-
fern. Um sichere Resultate zu erhalten, muss man selbstverständlich
die Variabilität nicht nur an (oft schlechtem) Herbarmaterial, sondern
in erster Linie in der Natur selbst eingehend studieren. Für eine
vollständigere Behandlung reicht meine Erfahrung nicht aus. So viel
glaube ich indessen gesehen zu haben, dass die f. engadinensis eine
systematische Einheit höheren Ranges darstellt, die man ebensogut
wie die meisten anderen „Arten" der Endotricha als Art betrachten
kann. Um die Unterschiede gegenüber Gentiana anisodonta hervorzu-
heben, halte ich mich an den Typus, der in der „Flora exsiccata
Austro-Hungarica” als No. 2188 („G. calycina") vorliegt und von
WETTSTEIN selbst im Südtirol gesammelt wurde. Die Hauptunterschiede
lassen sich folgendermassen gegenüberstellen.

G. anisodonta Borb.1)

	

	 G. engadinensis (Wettst.) Br.-B1.
et Sam.

Kelchblätter mit ziemlich lang be- Kelchblätter mit schwach und kurz
wimpertem und stark umgeroll- 	 bewimpertem und schwach bis
tem Rand.	 kaum umgerolltem Rand.

') Die Begründung 'dieses Namens im betreffenden Sinn folgt unten.
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Krone 25-30 mm lang, blauvio- Krone 15-20 mm lang, schmutzig
lett.	 (rot-) violett (oft weiss).

Fruchtknoten mit3--6mm langem Fruchtknoten sitzend (oder sehr
Karpophor.	 kurz gestielt).

Mit der Gentiana anisodonta (in diesem Sinn) vollständig über-
einstimmende Exemplare sah ich bis jetzt aus der Schweiz nur aus
dem Puschlav (Cima di Carton, 2780 in, auf Urgestein : 1905 J. Braun-
Blanquet). In den angrenzenden Teilen von Nord-Italien scheint sie
verbreiteter. Mehrere Bogen lagen mir nämlich aus der Grigna-Gruppe
(Lage di Como), Veltlin, Bormio und Trentino vor. Weitere Exem-
plare aus Tirol stimmen in allem wesentlichen überein. Andere aus
Tirol, Steiermark, Kärnten, Krain und Norditalien (Cregnedul: 1894
M. v. Statzer) haben freilich etwas kleinere Blüten (18-25 mm), aber
die blau-violette Farbe der G. anisodonta und einen -I- langen Karpo-
phor. Alle scheinen mir im Sinne WETTSTEINS zu dem saisondimorph
nicht gegliederten Typus, d. h. seiner G. calycina s. str., zu gehören.
Dass sie tatsächlich auch dem ursprünglichen Haupttypus dieser Art
entsprechen, geht aus WETTSTEINS Originaldiagnose hervor (vgl. Öster-
reich. Bot. Zeitschr., Bd. 41, 1891, S. 367), wo er u. a. sagt: „flores ....
25-33 mm longi; .... corolla .... violacea, in sicco coerulescens

Germen vel fructus linearis basi in carpophorum 4-6 mm.
longum attenuatum". Wenn dies klar ist, so ist auch die Nomen-
klaturfrage ziemlich einfach. Der WETTSTEIN5che Name stammt von
1891, ist aber nach den jetzigen Regeln wegen der ältern G. calycina
Boiss. et Hausskn. (1879) nicht gültig. Der einzige andere in Frage
kommende Name ist G. anisodonta Borb. In welchem Sinn dieser Name
ursprünglich (1885) von BORBAS verwendet worden ist, weiss ich
nicht. Aber dies spielt glücklicherweise keine Rolle, weil der Name
zuerst nur als nômen (senai-) nudum veröffentlicht wurde. Als gültige
Publikationsstelle kommt erst Österr. Bot.Zeitschr., Bd. 44, 1894, S. 426,
in Betracht. Hier erwähnt nämlich BORBAS G. calycina Wettst. als
Synonym zu seiner G. anisodonta.

Die Gentiana enyaclinensis ist eine niedrige,selten mehr als dezimeter-
hohe Pflanze,. deren obere Blätter zugespitzt sind. Auch 'sie ist als
saisondimorph nicht-gegliedert anzusehen. Ihre Blütenfarbe ist sehr
charakteristisch und weicht, soweit meine Erfahrung reicht, von der-
jenigen aller - anderen europäischen Arten der Endotricha- Gruppe mit
Ausnahme der Gentiana Amarella L. (inkl.. G. uliyinosa Willd.) erheblich
ab. Die schmutzig violette Farbe enthält viel mehr rot als die der
meisten anderen Arten. Dagegen ist die Übereinstimmung mit G.Arna-
rella fast vollständig. Dieser Umstand und der ungestielte Frucht-
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knoten geben die Erklärung, warum ich die Pflanze zuerst mit G. Arna-

rella verwechselte. In den Herbarien fand ich sie von mehreren Fund-
stellen aus Graubünden, Bormio und Südtirol unter den verschiedensten
Namen (u. a. auch als G. aspera) aufbewahrt. Die mir durch sichere
Belege bekannten Standorte sind folgende: 	 •

G r a u b ü n den. Bündtneralp (1841 A. Meyer); Val Tuors (Bergüu)
bei La Blatscha, 1700 m (P. Arbenz); Albula bei den Hütten von Pal-
puogna bei Preda, 1900 m (1908 W. Bernoulli); Weissenstein am Al-
bula, 1900 m (1908 A. Bommer); Avers im Campetta-Wald vis à vis
Cresta, 1950 m (1883 C. Sulger); Unter-Engadin bei Scarl und unter-
halb Alp Plavna (1921 G. Samuelsson), am Eingang ins Val Muschaun
(1914 C. Schröter); Murtera in der Ofenpass-Gruppe (1901 S. Brunies);
Piz Padella bei Samaden (1921 G. Samuelsson); Rosegtal (Bernina) unter-
halb des Hotels, 2000 m (1898 C. Innetsch); Piz Alv in Val Minor,
2600 m (1889 C. Schröter); Bernina-Gebiet an mehreren Lokalitäten
(vgl. RÜBEL, a. a. 0., S. 418); Canciano im Val Poschiavo (1876 Hb. Pozzi).

Bor m i o. Alpisella-Pass (1860 C. Brügger); ob Bormio, Campo
di Fiori, Monte Braulio, ob Pedenosso, Val Vitelli 2550-2600 m und Val
Piselle (1910-1911 E. Furrer); Monte Scorluzzo 2500--2700 m (1910
M. Longa; „G. anisodonta ssp. calycina X campestris ssp. islandica = G.
Schinzii Ronniger").

Tirol. Ortler (Hb. Lübeck); zwischen Gomagoi und Sulden in
den Ortler-Alpen (1904 C. Seniler). Vielleicht gehört auch ein Exem-
plar aus Lappach (1870 Ausserdorfer in Hb. Berol.) hierher, aber es
ist für eine sichere Bestimmung zu schwach entwickelt.

Der jetzt besprochenen typischen Form schliesst sich eine Aesti-
valis-Form, d. h. mit stumpfen Blättern und längeren Internodien,
deshalb auch von höherem Wuchs, eng an. Ich sah sie aus dem Ber-
nina-Heutal (E. Rübel) und Tirol (Schluderbach in Valfonda: 1899
W. Becker). Diese Aestivalis-Pflanzen entsprechen der G. calycina subsp.
antecedens, wie sie von WETTSTEIN in seiner Monographie (e. a. 0.,
1897, S. 327) beschrieben ist („corolla saepe albida parva, germén
saepe subsessile"). Dieser Name könnte deshalb für unsere Pflanze
in Frage kommen, besonders weil WETTSTEIN zuerst eine Art G. ante-
cedens aufgestellt hat. Aber als solche ist sie kaum rechtsgültig be-
schrieben, sondern bloss als eine Aestivalis-Pflanze „mit am Rande
fein gewimperten Kelchzipfeln im Verbreitungsgebiete der G. calycina"
(Österreich. Bot. Zeitschr., Bd. 42, 1892, S. 232) und mit Aufzählung
einer Reihe von Fundorten. Übrigens ist es sehr wohl möglich, dass
eine Aestivalis-Form auch von G. anisodonta in der von mir angenom-
menen Begrenzung vorkommt, obgleich eine unzweifelhaft hierher-
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gehörige Form in dem mir zur Verfügung gestandenen Material nicht
vorlag. Ausserdem sind, wie ich schon oben nachgewiesen habe, ganz
fremde Elemente von WETTSTEIN zu seiner G. antecedens gezogen worden.
Und wenn mau auch die Subspeziesbeschreibung als gültig anerkennt,
so ist es nicht notwendig diesen Namen für eine Art zu berücksichtigen.

Es dürfte schon aus obigen Bemerkungen hervorgehen, dass ich
die „echte" Gentiana anisodonta Borb. und G. engadinensis als verschie-
dene Arten betrachtet wissen will. Indessen muss ich gestehen,
dass noch ein Formenkreis innerhalb der Gesamtart G. anisodonta exi-
stiert, der gewissermassen einen Zwischentypus darstellt. Es handelt
sich um sowohl ungegliederte, wie Aestivalis-Formen, aber durch-
gehend um Pflanzen mit kleinen Blüten, die wahrscheinlich, wenn
nicht weiss, ein bischen schmutzig violett gewesen sind, mit ziemlich
stark umgerollten Kelchzipfeln und fast sitzenden Fruchtknoten: Ich
sah sie bis jetzt aus Kärnten, Krain, Istrien und Piemont. Über ihre
wahre Natur bin ich nicht ganz klar. Sie müssen in der Natur stu-
diert werden. Mit der G. engadinensis ist der. betreffende Formenkreis
allerdings nicht identisch.

Bevor ich die Diagnose der Gentiana engadinensis gebe, muss ich
noch eine Nomenklaturfrage behandeln. Wie ich schon angedeutet.
habe, liegt nämlich in Hb. Univ. Zürich ein Individuum dieser Art aus
Bormio (leg. M. Longa), das K. RONNIGER als einen Bastard „G. ani-
sodonta ssp. calycina X campestris ssp. Islandica = G. Schinzii m., nova
hybr." bezeichnet hat. Und in Vierteljahrsschr. Naturf. Gesellsch. Zürich,
61. Jahrg., 1916, S. 412, hat er die Pflanze mit lateinischer Diagnose-
beschrieben. U. a. sagt er hier: „Die Pollenkörner erwiesen sich zu
ca. 40°/o als klein und verschrumpft". Von den zwei bei Bormio ge-
fundenen Individuen sah ich nur eines. Für dieses konnte ich die Angabe
RONNIGERS über den Pollen nicht bestätigen. Alle Körner waren voll-
entwickelt, und zahlr eiche mit Schläuchen ausgekeimt. Die schwache Ent-
wicklung des Exemplares dürfte die übrigens sehr geringfügige Abwei-
chung von der G. engctdinensis hinreichend erklären. RONNIGERS Name
G. Schinzii könnte also für unsre Art in Frage kommen. Aber, meiner
Meinung nach ist es nicht angemessen und auch nicht notwendig,.
diesen Namen aufzunehmen. RONNIGER hat ausdrücklich einen Ba -
s t a r d beschrieben, diesen freilich mit einem binären Namen belegt,
aber mit einer Bemerkung „nova hybr." Ausserdem erwähnt er seinen
Bastard noch von einer zweiten Lokalität. Und da die Existenz solch
eines Bastardes sehr wohl möglich ist, ist es am besten, den Namen
RONNIGERS für diesen zu reservieren, obgleich RONNIGER in diese m
Fall einen Bestimmungsfehler gemacht hat. In diesem Zusammenhang



Jahrg. 67. GUNNAR SAMUELSSON. Zur Kenntnis der Schweizer Flora. 	 165

kann ich nicht unterlassen hinzuzufügen, dass man möglichst bald

aufhören sollte, die Bastarde nach den Nomenklaturregeln mit Au-

torenzitaten usw., zu behandeln, wie es von manchen Seiten sehr beliebt

geworden ist. Es handelt sich ja hier um Formeln, nicht um Namen,

und überhaupt nicht um systematische Einheiten.

Es könnte vielleicht gewagt erscheinen, in einer so kritischen

Pflanzengruppe. entgegen der Auffassung des Monographen eine neue

Art aufzustellen. Aber Wenn man sich an die Pflanze selbst und ihre

Merkmale hält, so muss man gewiss zugeben, dass die beiden Arten

Gentiana anisodonta und G. engadinensis ebenso grosse Unterschiede

wie mehrere von den WETTSTEIN5chen Arten aufweisen. Ich denke

z. B. an G. austriaca A. et J. Kern. und G. carpathica Wettst., G. Ama-
relia L. und G. ajanensis Murb., usw. Der Unterschied dürfte eigent-

lich nur darin liegen, dass diese Verbreitungsgebiete bewohnen, die

einander _I_ vollständig ausschliessen, während die Verbreitung von

G. engadinensis innerhalb das Gebiet von G. anisodonta zu fallen scheint.

Übrigens ist es sehr wohl möglich, dass sich auch für unsre Arten

Unterschiede betreffs der Bodenstetigkeit nachweisen lassen. Für meine

Auffassung von der Systematik dieser Pflanzen habe ich, wie ich schon

einleitungsweise angedeutet habe, eine Stütze bei dem ausgezeichneten

Kenner der Schweizerflora überhaupt, und ganz besonders ihrer Gebirgs-

pflanzen, Dr. BRAUN-BLANQUET, gefunden. Er hatte schon auf Eti-

ketten eine neue Art, G. engadinensis, aufgestellt, und hat sich jetzt

(1922) mit meiner Auffassung über ihre Natur einverstanden erklärt.

Deshalb haben wir auch beschlossen, die Autorenschaft für die neue

Art zu teilen. Sie • bekommt folgende Diagnose :

Gentiana engadinensis Br.-B1. et Sam. [syn. G. calycina (Koch) Wettst.

p. p.; G. anisodocta Borb. p. p.; G. calycina (Koch) Wettst. f. engadinensis
Wettst. in sched. et apud RUBEL in ENGLERS Botan. Jahrh. 47 (1912).]

G. anisodontae proxime affinis [cfr. descriptionem apud WELTSTEIN in

Denkschr. Wien. Akad. d. Wiss., Math.-Nat. Cl., 64 (1897), p. 324], sed

differt dentibus calycis minus inaequalibus, minus revolutis, leviter

• ciliatis, corolla minore (15-20 mm longa), sordide violacea (v. saepe

alba) et germine sessili (v. subsessili). Habitat in.Rhaetia, Italia maxime

boreali et Tirolia.

16. Einige bemerkenswertere P flanzenfunde.

Botrychiunn matricariaefoliuna (Retz.) A. Br. K t. B e r n : Handeck
Hotel im Haslital, 1 Ind.

Potamogeton pectinatus L. K t. G r a u b ü n d en: Tarasper- Seo im
Unter-Engadin, mit P. lucens L. und P. natans L.
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Najas marina L. K t. S eh w y z: Lo werzer-See unterhalb Steinen-
berg, mit Potamogeton perfoliatus L., P. lucens L., P. pectinatus L.,
Scirpes acicularis L., Myriophyllum verticillatum L. usw.

Najas minor L. K t. Tessin : Lago di Lugano bei Melide (ziemlich
spärlich) und Bissone (in grösster Menge und in grossen Herden). An
beiden Lokalitäten wurden im See selbst (13. VIII. 1921, Wasserstand
sehr niedrig!) noch bemerkt: Potamogeton perfoliatus L., P. lucens L., P. lu-
cens X perfoliatus, P. crispus L., P. peetinatus L., Najas marina L., Elodea
canadensis Mich., Vallisneria spiralis L. (wenigstens bei Bissone sehr
reichlich in einem Gürtel ausserhalb der Potamogeton-Arten), Cera-
tophyllum deniersam L., Myriophyllum spicatumn L.

Poa caesia Sm. K t. Graubünden : Samaden auf den Alluvionen
des Inns, Piz Padella und Bernina am Südende des Lago Bianco.

Glyceria fluitans (L.) R. Br. X plicata Fr. K t. St. Gallen: unter
den Eltern auf einer Wiese bei Weesen. Dieser an den schmalen, etwa
5 mal so langen als breiten, gelb en Antheren ohne entwickelte
Pollenkörner leicht kenntliche Bastard liegt in den Zürcher Herbarien
von mehreren Lokalitäten in der Nord-Schweiz vor.

Z+estaca arandinacea Schreb. X pratensis Huds. Zürich am Kan-
tonsspital und am Katzensee. Auch dieser Bastard, der eine auffallende
Zwischenstellung zwischen den Eltern einnimmt, zeigt einen fast voll-
ständig rückgebildeten Pollen. Ich sah nie geöffnete Antheren.

Festuca pratensis Huds. >< Lolium perenne L. K t. Wallis : Sion
auf einer Wiese bei Tourbillon.

Schoenus ferrugineus L. X nigricans L. Kt. Zürich: Au am Zü-
richer-See. K t. Grau b ü n de n : zwischen Fürstenau Bruck und Paspels.

Cobresia bipartita (Bell.) Dalla Torre. K t. Unterwalden : Pila-
tus, auf der Nordseite am Kriesiloch.

Carex ornithopodiôides Hausm. K t. Graubünden : Le Gessi in
Puschlav, auf einem Kalk-Schneeboden. Die Pflanze ist zweifellos am
besten als selbständige Art aufzufassen.

Luzula lutea (All.) Lam. et DC. X spadicea (AIL) Lam. et DC. Auf
der Grimselpasshöhe (Walliser Seite) fand ich (16. VII. 1921) zwischen
Luzula lutea und L. spadicea einen Rasen, der wahrscheinlich ein
Kreuzungsprodukt dieser Arten darstellt. Im vegetativen System kommt
die Pflanze der L. spadicea am nächsten. Sonst nimmt sie in fast allen
Merkmalen eine deutliche Zwischenstellung ein, z. B. betreffs der Hüll-
blätter des Blütenstandes; der Blüten usw. Die Blüten, ca. 3 mm lang,
sind nur unbedeutend kleiner als die von L. lutea (bei L. spadicea selten
mehr als 2 mm). Die Perigonblätter sind lichtbraun, die inneren mit
gelben Rändern und gelber Basis. Der Griffel ist etwa doppelt so



Jahrg. 67. GUNNAR SAMUELSSON. Zur Kenntnis der Schweizer Flora. 	 267

lang als der Fruchtknoten (bei L. spadicea eher kürzer). Was den
hybridogenen Ursprung etwas unsicher macht, ist die wenigstens mor-
phologisch gute Entwicklung des Pollens. Die Antheren öffnen sich
normal.

Sedum ochroleucnm Chaix. K t. Grau b ü n d en: mehrerenorts bei
Cadera, sowie zwischen Poschiavo und Le Prese. K t. Tessin : auf
dem Maggia-Delta bei Locarno.

Hypericum acutum Mönch. X Desetangsii Lamotte. K t. Schwyz:
Steinerberg am Lowerzer-See. Zwischenstellung sehr auffallend. Pollen-
körner von sehr wechselnder Grösse und Inhalt.

Epilobium alpestre (Jacq.) Irrocker X montanum L. Kt . Bern:
Spiggengrund im Kiental, ca. 1450 m.

Epilobium alsinifolium Vill. X montanum L. Kt. Bern: Spiggen-
grund im Kiental, ca. 1400 m.

Trapa natans L. subsp. natans (L.) Schinz. K t. Tessin : 14 Ro-
setten in einem kleinen Tümpel unterhalb Agnuzzo, etwas nördlich
vom Ausfluss des Lago di Muzzano (am Nordende der Bucht von Agno).
Die von mir gefundenen Individuen gehören einer Form mit zwei -
dornigen Früchten an. Vgl. übrigens A. VOIGT in Abb. Naturwiss. Ges.
Isis in Dresden, 1920-21, S. 17.

Cuscnta Cesatiana Bertol. K t. Tessin: im Pappelwald am Lago
d'Agno, in unmittelbarer Nähe der soeben besprochenen T r a p a-Kolo-
nie, eine grosse Herde auf Polygonum Hydropiper L. (und spärlich
P. mite Schrank).

Lindernia Pyxiclaria L. K t. T e s s in : 2 Ind. in der Grenzzone des
Lago Maggiore bei Gordola (11. VIII. 1921).

ITeronica peregrina L. K t. St. Gallen: Weesen am Strassenrand
und am Ufer des Walensees.

Erigeron politus Fr. K t. Graubünden : auf Bachalluvionen in
Val Sesvenna ob Scarl.

Taraxacum cucullatum Dahlst. (syn. T. stramineum Beauverd).
K t . Bern : Grimsel, zwischen dem Hospiz und dem Pass. Im Herb.
des Naturhistorischen Reichmuseums in Stockholm liegt diese Art auch
aus Montanvert près Chamonix (Haute Savoie), 1700 in (1912 E. L.
Ekman; det. H. Dahlstedt) vor.

Taraxacum Schroeterianum Hand. - Maz. K t. G r a u b ü n d en:
St. Moritz, am See.


